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BITTE HELFEN SIE UNS AUCH WEITERHIN!
DankeDanke
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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das
Europahaus des Kindes im Jahr 2018 so großzügig
unterstützt haben – bitte bleiben Sie uns weiterhin
treu!!

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, die für
unseren sozialpädagogischen Alltag sehr wertvoll ist.
Die Liste unserer Spenderinnen und Sponsorinnen ist lang,
ein herzliches DANKE an Sie für Ihre Hilfe und Spende.
Danken wollen wir LICHT ins DUNKEL , da wir
regelmäßig Unterstützung bekommen, die unseren Kindern
bei der Aufarbeitung von Erlebten eine wichtige und
wertvolle Hilfe sind. Sponsoren wie BAYER AUSTRIA
wollen wir danken, da wir auch im Jahr 2018 großzügig
und nachhaltig unterstützt wurden.
Danken wollen wir auch dem Betriebsrat von Wiener-
berger, der heuer den Druck unseres Kalenders 2019
möglich gemacht hat.

Im Sommer 2018 hatten wir zwei besondere Konzerter-
lebnisse – die Einnahmen der beiden Abende wurden als
Spende an das Europahaus übergeben. Das erste Konzert

in der Minoritenkirche war sehr gut besucht und die
jungen Musikerinnen aus Baltimore spielten ein tolles
Programm. Im Juni erlebten wir ein fulminantes Konzert im
Wiener Musikverein. Ein junges Orchester aus Boston
spielte Mahler, Ravel und Butterworth. Beide Konzerte
waren tolle Erlebnis und wir danken der CCA Travel
Agency GmbH in Salzburg, dass wir die Spende
übernehmen durften.

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Ganz besonders wichtig ist uns aber natürlich Ihre
Spenden – nochmals erinnern möchten wir Sie an die
Veränderungen im Spendenbereich.
Ihre Spende ist nach wie vor steuerlich absetzbar –
allerdings gibt es für Organisationen eine neue Regelung
die mit 1.1.2017 in Kraft getreten ist. Der Zahler, der
Sonderausgaben absetzen möchte, muss seinen Vor- und
Zunamen sowie sein Geburtsdatum beim Empfänger
bekannt geben. Dieser ist dazu verpflichtet die Daten an
das Finanzamt weiterzuleiten, um zu gewährleisten, dass
die Spende steuerlich beim Steuerausgleich absetzbar ist.

Alle ab 2017 getätigten abzugsfähigen Spenden werden
somit automatisch in der Arbeitnehmerveranlagung der
jeweiligen Spender berücksichtigt.

Seit Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung. Verweisen möchte ich in diesem Zusammenhang
auf die Möglichkeit jederzeit unsere Zeitung abzubestellen,
sei es per Mail (binder@europahausdeskindes.at oder per
Post – Europahaus, 1160, Vogeltenngasse 2) – wenn Sie
dies nicht tun, nehmen wir dies als Einverständnis für den
weiteren Bezug sehr freudig zur Kenntnis.

Besonders gefreut hat uns eine große Spende, die wir im
Oktober übernehmen durften! Die Vertreterinnen des

Vereins MSC Hennersdorf, die mit
einer speziellen Playbackshow
„Welcome to our show 2018 – MSC
Hennersdorf“ für eine tolle Show und
gute Unterhaltung sorgte, spendete dem
Europahaus €1.000,--.
Mit großer Freude haben wir diese
Spende übernommen – es war für uns
sehr berührend mit welch` unglaublichen
Engagement und großer Anteilnahme
die Gruppe die Spende überreichte.



Gruppenurlaub
Juli 2018 – Kroatien

Dieses Jahr haben wir unseren Kinderurlaub
wieder in Kroatien verbracht. Gleich am ersten
Ferientag fuhren wir los.
Nach einer langen aber entspannten Anreise
erreichten wir gegen 18 Uhr unsere Unterkunft in
Drndici (Pazin).
Wir hatten 2 Apartments zur Verfügung. Die
Apartments waren modern und sehr schön
eingerichtet. Im Garten gab es einen Pool ein
Trampolin, eine überdachte Terrasse und einen
Grillplatz. Unsere Unterkunft lag in den Bergen,
in der Nähe von Porec ca. 30 Minuten Autofahrt
vom Meer entfernt.

Nachdem wir alles ausgeräumt hatten, fuhren wir
in ein nahe gelegenes Lokal zum Abendessen.
Müde und voller Vorfreude auf die nächsten Tage
fielen alle ins Bett.
Am nächsten Tag schliefen wir uns aus und
frühstückten gemeinsam und ausgiebig auf der
Terrasse. Natürlich wurden (vor allem) die
(neuen) Betreuer als Einweihung ins Pool
geworfen. So entstand nach dem Frühstück ein
lustiges Spiel. Da bei uns das Wetter eher
bedeckt war, haben wir entschieden nach Porec
zu fahren, um uns die Innenstadt anzuschauen.
Anschließend wollten wir am Meer spazieren
gehen. Gott sei Dank haben wir auch unsere
Badesachen mitgenommen. Es war in Porec
nämlich heiß und strahlende Sonne. Nach dem
Bummeln und einem Eis sind wir zum Strand
gefahren und haben den restlichen Nachmittag
dort verbracht. Für unsere 2 neuen Kinder war es
das erste Mal, dass sie im / am Meer waren –
beide haben die Zeit unglaublich genossen. Am
Heimweg kauften wir Grillsachen ein und am
Abend genossen wir die frisch und selbst
gegrillten Sachen.

An den nächsten Tagen erkundeten wir die nahe gelegenen
Strände. Wir haben auf den am Wasser gelegenen Luftburgen
gespielt, sind Kanu und Tretboot gefahren, und viel gerutscht. Mit
unseren 2 jüngsten Kindern schwimmen geübt, mit den älteren
geschnorchelt und auch längere Strecken geschwommen. Abends
haben wir immer sehr gut gegessen und eine lustige Zeit im Garten
unserer Unterkunft verbracht.

Der Höhepunkt des Urlaubs war der Gruppentag, an dem wir mit
einem Boot in den Limski Kanal gefahren sind. Wir entdeckten die
Landschaft, wo viele Winnetou Filme gedreht wurden. Am Boot
haben wir mit den Kindern gruppendynamische Spiele gespielt. Das
lustigste war, als wir den Kindern die Aufgabe gaben mit den
typischsten und oft von uns gehörten Sätze, bzw der dazu
passenden Stimmung einzelner Betreuer ein kurzes Theaterstück zu
machen. Natürlich sind die Kinder auch nicht unverschont geblieben
und die Betreuer haben die Kinder parodiert. Dieses Spiel hat die
am Anfang eher gedrückte Stimmung aufgelockert und wir lachten
viel dabei. Weiteres tanzten und sangen wir am Boot. Natürlich
konnten wir an dem Tag das Baden auch nicht auslassen und unser
Kapitän führte uns zu einem Strand. Bevor wir uns wieder auf den
Weg in den Hafen machten, spielte uns unser Kapitän auf seinem
Saxofon ein paar Lieder vor. Nach dem Bootsausflug fuhren wir
nach Porec um dort Abend zu essen. Den Tag haben wir mit einem
Dessert bzw. Eis und mit Bummeln in der Altstadt beendet. Die
Kinder hatten die Möglichkeit ihre letzten Mitbringsel zu besorgen.

Denn im Eiltempo folgte der letzte Tag vor der Abreise, den wir auf
Wunsch der Kinder ganz entspannt, am Pool in unserem Garten
verbracht haben. Unsere diensthabenden Kolleginnen haben die
Kinder mit selbstgemachten Palatschinken verwöhnt. Am Abend
mussten wir leider schon wieder packen und am nächsten Tag
wieder nach Wien zurückfahren. Wir kamen mit vielen tollen
Erlebnissen, Eindrücken wohl auf, am Samstag, am späten
Nachmittag in der Wohngruppe an.
Der Kinderurlaub ist immer eine besondere und intensive Zeit für
uns alle. Die Kinder gewinnen Abstand vom Wohngruppenalltag
und zeigen uns völlig andere bzw. neue Seiten. Sie wirken
entspannter, zugänglicher und einige, die in der WG eher
distanzierter sind, suchen mehr Kontakt zu uns. Da wir seit kurzem
ein ganz junges Mädchen in der Wohngruppe betreuen, konnten
wir die Achtsamkeit und Fürsorge der älteren Kinder unserer
Jüngsten gegenüber beobachten.

Unser anderer Neuling hat im Urlaub seine Scheu vor dem Wasser
verloren, er hat gelernt ohne Schwimmweste und Schwimmflügel
recht sicher zu schwimmen.
Während dem Kinderurlaub haben wir nicht nur sehr viel Spaß,
denn die Kinder haben die Möglichkeit ihre sozialen Kompetenzen
zu erweitern und zu entwickeln. Auch haben die Kinder mehr
Einblick, was wie viel kostet. Wir sind jedes Mal mit den Kindern
einkaufen gegangen und mussten auch damit klar kommen, dass
wir ein Budget hatten, was wir nicht überschreiten durften.
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Vor allem bei den Aktivitäten waren wir sehr spar-
sam, damit wir für den Gruppentag einen Boots-
ausflug machen konnten. Dies war der Wunsch der
Kinder.
Im letzten Jahr sind einige Änderungen im Team
passiert, eine Kollegin ist am Weg in die Babypause,
2 ältere Mädchen leben nun selbstständig und
2 Kinder sind in unsere Gruppe neu eingezogen. Wir
haben im Kinderurlaub die Möglichkeit einander
mehr und intensiver kennenzulernen. Wir, als Team
sind in der neuen Zusammenstellung zusammen-
gewachsen und somit kann der Alltag zu Hause auch
wieder wie „geschmiert“ laufen, so wie wir es schon
lange gewöhnt sind.
Wir sind dankbar und froh, dass wir Jahr für Jahr die
Möglichkeit haben, diese besondere Zeit miteinander
zu verbringen.

Ein Mädchen, das im Europahaus des Kindes lebt, weil es in den
ersten Lebensjahren stark vernachlässigt wurde, sieht den Tieren
beim Grasen zu. Die Pädagogin bietet ihm an, währenddessen
gemeinsam in der Hängematte zu schaukeln, und das Mädchen
macht es sich bequem. Es kuschelt sich, angelehnt an die Päda-
gogin, in die Hängematte und genießt das gewiegt und gehalten
werden. Die Sonne spendet wohltuende Wärme.
Eine Situation, die manchen aus dem Alltag mit Kindern vertraut
ist – Kinder genießen und brauchen Körperkontakt mit den Bezugs-
personen und möchten sich sicher und geborgen fühlen.

Das Mädchen aus dem Beispiel hat aber kurz vor der beschriebenen
Situation reflektiert, dass es bei seiner Mutter nie “Baby sein“ darf
(durfte). Dies macht das Erlebnis des gewiegt werden zu einem ganz
besonderen Moment - zu einem wertvollen traumapädagogischen
Moment, in dem das Mädchen körperliche Erfahrungen (kuscheln,
gewiegt werden) sowie das Erleben von Sicherheit und Gebor-
genheit ein Stück weit nachholen kann.
Mangelnde Fürsorge und traumatische Erlebnisse im Kleinkindalter
haben dazu geführt, dass das Mädchen intensive Unterstützung am
Weg zu vertrauensvollen Beziehungen benötigt.
Dank BAYER AUSTRIA war es auch heuer möglich, dem Kind ein
Intensivprojekt in 1:1 Betreuung zu ermöglichen – unterstützt durch
tierische Co-Pädagogen.

Durch den geschützten Rahmen war es möglich, einige trauma-
pädagogische Impulse zu setzen, wie zum Beispiel:

- Impulse am Weg zur Etablierung von Sicherheit
- Reflexion des grundlegenden Bedürfnisses nach

Körperkontakt und Geborgenheit
- Arbeit mit inneren Anteilen, Gefühle benennen und im Körper

verorten
- Strategien bei Angst erarbeiten, Unterstützung am Weg zur

Selbstregulation, Stabilisierung
- Beziehungsaufbau, auch zu den Tieren - Bedürfnisse des

Gegenübers wahrnehmen lernen

Motto des Projekts war „Veränderung“, da im Anschluss an das
Projekt zwei anwesende Ziegen Hanna und Mia, ins Europahaus
übersiedelten.

Wir haben uns unter anderem mit folgenden Fragen beschäftigt:
Wie geht es uns bei Veränderungen? Wie werden die Tiere den
Umzug erleben? Wie können wir die Tiere gut vorbereiten und ihnen
bei der Eingewöhnung helfen? Wo spüren wir Stress? Wie zeigen die
Tiere Stress? Was hilft bei Stress? Wie kann man bei Mensch und
Tier Entspannung herbeiführen?
Es war eine sehr intensive Zeit, die die Beziehung zur Heilpädagogin
weiter gestärkt hat und damit Ressourcen für den weiteren tier-
gestützten, heilpädagogischen Prozess eröffnet. Wir möchten uns
herzlich bei BAYER AUSTRIA bedanken, die einem unserer Kinder
so wertvolle Momente geschenkt haben!

Intensivprojekt mit Tieren



Die Firma Firmenich - ein internationales Unternehmen welches
auf Produktion von Aromen und Düften spezialisiert ist, und ein sehr
hohes soziales Engagement zeigt, organisierte für unsere Kinder
einen ganz besonderen Nachmittag.

Nach dem Mittagessen an einem schönen Oktobertag fuhren wir
mit unseren Kindern und Jugendlichen zur Firma Firmenich. Im
Vorfeld wurden wir informiert, dass uns ein spannender Nachmittag
erwarten würde. Unsere Kinder sollten die Möglichkeit haben mit
Aromen und Düften kindgerecht zu experimentieren. Schon in der
U-Bahn machte sich ein wenig Aufregung bei den Kindern
bemerkbar. Wir wurden sehr freundlich empfangen und nach einer
Vorstellrunde konnten wir uns mit der Gestaltung der Namens-
schilder beschäftigen, bzw. bekamen wir auch eine Schutzkleidung.
Im Anschluss wurden die Kinder und Jugendlichen in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die Gruppe mit den jüngeren Kindern startete im Aroma-
Labor mit der Gummibärchenstation. Die Kinder wussten zuerst
nicht, worum es sich bei den ganzen Utensilien handelte, aber als
die Gummibärchen in der Schablone ersichtlich waren, war die
Freude sehr groß. Die Kinder durften nun in mehreren Arbeits-
schritten Gummibärchen herstellen, was ihnen sichtlich Spaß
bereitete. Die Gruppe mit den älteren Kindern stellte in der
Zwischenzeit selbstgemachte Chicken Nuggets mit unterschied-
lichen Aromen her. Hier gab es auch unterschiedliche Stationen und
allerhand zu tun für die Kinder. Alle hatten viel Spaß und wir
wurden sehr herzlich von den MitarbeiterInnen der Firma Firmenich
betreut und begleitet. Natürlich durften wir die selbstgemachten
Chicken Nuggets auch verkosten…..

Außerdem gab es auch noch eine Limo-Station. Hier wurden den
Kindern 4 Flaschen mit unterschiedlichen Aromen zur Verfügung
gestellt und damit konnten sie sich ihre eigene Limo zusammen-
mixen. Hier wurde getestet und gewerkt, bis die Gruppe die
„perfekte Limo“ hergestellt hatte. In einer Pause durften sich die
Kinder am reichlich gefüllten Buffet bedienen, ein wahrer Genuss
und eine große Freude für unsere Kinder. Als die Stationen alle
besucht und die „Arbeitsaufträge“ erledigt waren, versammelte sich
alle MitarbeiterInnen der Firma um den Kindern einzeln Urkunden
und ein reichlich befülltes Naschsackerl zu überreichen. Es war sehr
beeindruckend wie dieser ereignisreiche Nachmittag für unsere
Kinder und Jugendlichen organisiert war. Nach der tollen Ehrung
fuhren wir mit vielen positiven Eindrücken und Erfahrungen in den
Wohngruppenalltag zurück und die Kinder hatten am nächsten Tag
viel in der Schule zu erzählen.

Danke an alle, die diesen tollen Tag unseren Kindern
ermöglicht haben.

Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt, aber auch für Besinnliche, ist der
eindrucksvolle Kalender für 2019, den die Kinder aus den Wohngruppen gestaltet
haben, ein sinnvolles Geschenk. Besonders für jene, die sowieso schon alles haben,
ist dieser Kalender etwas Einmaliges. Der Kalender bringt Freude für den
Beschenkten und ein gutes Gefühl für den, der ihn erstanden hat. Er ermöglicht
dadurch den Kindern des Europahauses die Erfüllung kleinerer und größerer
Wünsche. Der Kalender kostet € 9,-- - bestellen können Sie diesen direkt im
Europahaus des Kindes (01-914 81 44 oder binder@europahausdeskindes.at).
Wir wollen uns heuer sehr herzlichst beim Betriebsrat der Firma Wienerberger für die
Realisierung unseres Kalenderprojektes bedanken!!

Einladen wollen wir Sie auch unseren „Adventfreudemarkt“ am Dienstag,
27. November 2018 (14.00 bis 17.00) im Europahaus des Kindes im
Bewegungsraum zu besuchen.

Es erwarten Sie kleine, liebevoll
gestaltete Geschenke, Köstlich-
keiten…. Aber natürlich gibt es
auch ein kleines Buffet mit Kuchen,

Torten, Kinderpunsch, Kaffee und
allerlei köstlichen Dingen….
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Kalender für 2019 - Adventfreudemarkt

Ein besonderer Nachmittag für unsere
Kinder und Jugendlichen

Buntes

FEBRUAR
Freitag 1
Samstag 2
Sonntag 3
Montag 4
Dienstag 5
Mittwoch 6 
Donnerstag 7
Freitag 8
Samstag 9
Sonntag 10
Montag 11
Dienstag 12
Mittwoch 13
Donnerstag 14
Freitag 15
Samstag 16
Sonntag 17
Montag 18
Dienstag 19
Mittwoch 20
Donnerstag 21
Freitag 22
Samstag 23
Sonntag 24
Montag 25
Dienstag 26
Mittwoch 27
Donnerstag 28

Der Kalender 2019 wurde von Kindern undJugendlichen, die im „Europahaus desKindes“ wohnen, gestaltet. Für unsere Kinderbieten wir neben unserem Schwerpunkt derTiergestützten Pädagogik regelmäßige Mal-und Gestaltungstherapie an.

Unsere Mal- und GestaltungstherapeutinChristine Wibiral bietet in Kleingruppen undim Einzelsetting die Möglichkeit durch denkreativen Prozess wieder Zugang zu schwieri-gen Lebenssituationen zu finden und dieseaufzuarbeiten. Ein ganz wichtiger Bereich derMal- und Gestaltungstherapie ist dieFörderung von Ressourcen.

Stärken, Selbstbewusstsein und der Glaubedaran, selbst etwas bewirken zu können sindgrundlegende Bausteine für die Entwicklungbzw. den Erhalt von Resilienz.In speziellen Kreativstunden (nicht im thera-peutischen Setting), entstehen die Bilder, fürunser Kalenderprojekt 2019.

In den Sozialpädagogischen Wohngruppendes „Europahaus des Kindes“ leben Kinder,die nicht zu Hause bei ihren Eltern wohnenkönnen und auf Grund belastender Erlebnisseunter sozialen Defiziten und psychischenBelastungen leiden. Je nach Familiensituationund Befindlichkeit des Kindes wird mit demzuständigen Jugendamt vereinbart, wie langedie Unterbringung dauern soll und wie dieKontakte zur Familie aufrechterhalten werdenkönnen. Die Sozialarbeiterin trifft mit denEltern eine Vereinbarung, mit genauenZielsetzungen und formuliert klar, in welcherForm welche Umstände innerhalb der Familie

geändert werden müssen, damit ein Kindin die Herkunftsfamilie zurückkehren kann.Oft erleben wir jedoch auch, dass es denAngehörigen nicht gelingt, ihre Notlage, ihrVerhalten oder ihre Lebensumstände zu ver-ändern. Dann ist es unserer Aufgabe, dieBetreuung des Kindes bis zur Volljährigkeit zuübernehmen. Außerfamiliär untergebrachteKinder und Jugendliche benötigen professio-nelle Unterstützung in der Aufarbeitung ihrerErfahrungen, der Trennung von den Elternund ihren psychischen und sozialenProblemen.

Mit dem Erlös dieses Kalenders, mit Hilfe IhrerSpende, versuchen wir seit einigen Jahrenbesondere Aktivitäten bzw. kleine Wünscheder Kinder, die im „Europahaus des Kindes“leben zu unterstützen bzw. zu erfüllen..
Nähere Informationen über unsere beson-deren Unterstützungsangebote können Sieauf unserer Homepage
www.europahausdeskindes.atnachlesen.

Einen herzlichen Dank all jenen, die unsunterstützt haben diesen schönenKalender für das Jahr 2019 zu gestaltenund zu drucken!
Wir danken den Künstlerinnen derSozialpädagogischen WohngruppenChristine Wibiral und Hermann Cech.

Unser besonderer Dank gilt demBetriebsrat der Firma Wienerberger - fürdie Unterstützung bei der Verwirklichungunseres Kalenderprojektes 2019.

Alles schwimmt im Meer
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