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Ein herzliches D A N K E an all jene, die das Europa-
haus des Kindes auch im Jahr 2021 so großzügig
unterstützt haben – bitte bleiben Sie uns weiterhin
treu!!

Wir sagen D A N K E, danke an all die vielen Menschen,
die uns mit ganz vielen Geschenken, Bekleidung,
Sachspenden, Spielzeug und Geldspenden unterstützt und
beschenkt haben.
Die letzten Monate wurden wir verwöhnt und ausgestattet,
sei es mit Bekleidung oder Spielsachen, die im Lokal
Gösser Bräu 1160 (16, Thaliastraße 125A) von Herrn
Alexander Leitner (Inhaber und Geschäftsführer)
gesammelt und von ihm persönlich zu uns gebracht
wurden. Ein besonderes Highlight war eine Einladung zum
Mittagessen Ende August – all unsere Kinder haben diese
Einladung genießen können, wurden verwöhnt und wir
sind sehr dankbar für die liebevolle Betreuung, die wir von
Herrn Leitner und seinem Team erlebt haben.
Der Dank an alle unsere Spender*innen und Spon-
sor*innen ist groß - 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 – wo doch auch für
2021 eine großartige Unterstützung möglich wurde -
wollen wir danken!

Danken wollen wir auch dem Betriebsrat der Firma
Wienerberger, der auch heuer den Druck unseres
Kalenders 2022 möglich gemacht hat.

Besonders gefreut hat uns die Spende, die wir im Juli 2021
vom Verein MSC Hennersdorf übernehmen durften!
Auch heuer bekamen wir eine großzügige Unterstützung
und wollen dafür herzlichst DANKE sagen!

Eine besonders schöne Spende erging an uns durch den
Verkauf von Teddybären – eine Kirchengemeinde in
Wien-Margareten - Rektoratsgemeinde St. Johannes
der Täufer - führt regelmäßig Spendenaktionen durch,
eine davon ist der Erlös des Teddybären-Sonntag. Dabei

werden Messbesucher*innen
gebeten, an einem Sonntag neu
gekaufte Teddybären in die Kirche
mitzubringen bzw. für die An-
schaffung von kleineren und auch
größeren Teddybären zu spenden.
Danke, dass wir heuer diese Spen-
de entgegennehmen durften!

Ganz besonders wichtig ist uns aber natürlich auch
Ihre Spenden – danke, dass in Zeiten der Coronakrise
immer wieder ganz viele Mensch an uns denken und
gedacht haben – wir haben viele Sachen geschenkt
bekommen – Bekleidung, Schulsachen, Spielsachen, Geld
– Spenden…

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Fortsetzung nächste Seite

Tierpatenschaften
Wenn Sie unsere tägliche Arbeit im Europahaus des
Kindes unterstützen möchten, die Idee des Angebotes
„Tiergstützte Pädagogik“ interessant und einmalig
finden, würden wir uns freuen, falls Sie eine Patenschaft
für eines unserer Tiere übernehmen möchten!

Lama – monatlich 50,-- Euro
Schaf – monatlich 30,-- Euro
Ziege – monatlich 30,-- Euro
Hängebauchschwein – monatlich 20,-- Euro

Das Projekt der „Tiergestützten Pädagogik“ liegt uns
sehr am Herzen, da wir immer wieder erleben wie wichtig
es für manche Kinder ist, sich nonverbal ausdrücken zu
können und soziale Kompetenzen spielerisch zu
entwickeln. Der Kontakt mit den Tieren und die
therapeutisch-pädagogische Arbeit mit dem Kind im
Rahmen der Tiergestützten Pädagogik bietet diese
Möglichkeiten und wird von den Kindern mit viel Freude
angenommen. Unsere Projekte bieten den Kindern und
Jugendlichen entsprechenden Raum um Selbstvertrauen
stärken zu können, in der Gemeinschaft gemeinsame
Regeln erfahren zu können und Kontakt mit der Natur und
dem Tier zu pflegen.
Abseits des Alltags in einer sozialpädagogischen Wohn-
gruppe können neue Erfahrungen gesammelt werden – für
viele Kinder sind diese Projekte auch eine Möglichkeit zur
Ruhe kommen zu können.

Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine einmalige
Spende! Mit Ihrer Spende oder Tierpatenschaft helfen Sie,
laufende Kosten für tierärztliche Versorgung, Verpflegung
aber auch bauliche Maßnahmen im Stall sicherzustellen.

Alle Unterstützer*innen und Förderer*innen der Tierfarm
können - wenn gewünscht - auch regelmäßig über unser
Projekt informiert werden bzw. präsentieren wir die
Patenschaften auch gerne auf der Homepage.
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Weihnachten steht vor der Türe...

.Erinnern möchten wir Sie an die Veränderungen im Spendenbereich
Ihre Spende ist nach wie vor steuerlich absetzbar – allerdings gibt es
für Organisationen eine Regelung die mit 1.1.2017 in Kraft getreten
ist. Der Zahler*Die Zahlerin, der*die Sonderausgaben absetzen
möchte, muss den Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum
beim Empfänger bekannt geben. Diese*r ist dazu verpflichtet die
Daten an das Finanzamt weiter-zuleiten, um zu gewährleisten, dass
die Spende steuerlich beim Steuerausgleich absetzbar ist. Alle ab
2017 getätig-ten abzugsfähigen Spenden werden somit automatisch
in der Arbeitnehmerveranlagung der jeweiligen Spender*innen
berücksichtigt.
.
Als treue Leser*innen, Unterstützer*innen des Europahaus des
Kindes bekommen Sie 2x jährlich unsere Information in Papierform.
Manche freuen sich unsere kleine Zeitung in Papierform in
Händen zu halten, andere finden dies nicht unbedingt notwendig

und würden eine PDF-Dokument genauso mit Freude lesen. Daher
können Sie uns ab sofort mitteilen, ob wir im Sinne der
Nachhaltigkeit und Vermei-dung von Papier unsere Post an Sie
zukünftig als PDF, also per Mail übermitteln. In diesem Fall bitte
ich Sie um eine kurze Mail mit dem Betreff „Elektronische
Zusendung „Neues vom Berg“ an binder@europahausdeskindes.at.
Vielen, lieben Dank!

Seit Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung.
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.

...und wir hoffen natürlich alle, dass wir auch zu Weihnachten
Unterstützung erfahren. Viele Wünsche unserer Kinder sind nicht zu
erfüllen – sei es die Frage nach einem regelmäßigen Besuch der
Eltern oder die Veränderung von schwierigen familiären Situationen.
Die Wünsche, die erfüllbar sind werden derzeit von den Kindern in

Briefen an das Christkind verfasst und wir hoffen all diese Wünsche
auch erfüllen zu können. Helfen Sie uns und ermöglichen Sie es uns
Dank Ihrer Spende eine schöne Weihnachtszeit mit „erfüllbaren“
Wünschen zu erleben.

Für alle, denen die Zeit buchstäblich davonrennt, aber auch für
Besinnliche, ist der eindrucksvolle Kalender für 2022, den die
Kinder der Wohngruppen auch heuer 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@europahaus-
deskindes.at). Wir wollen uns auch heuer sehr herzlichst beim
Betriebsrat der Firma Wienerberger für die Realisierung
unseres Kalenderprojektes bedanken!!

Auch heuer hätten wir Sie sehr gerne wieder zu unserem
„Adventfreudemarkt“ einladen wollen – aber Corona bedingt
können wir aufgrund der großen Verantwortung, die wir für
unsere Helferleins und Besucherinnen haben den Markt nicht
anbieten.

Wir freuen uns auf „gesunde Zeiten“ und auf das Jahr 2022, wo
wir für Sie kleine, liebevoll gestaltete Geschenke und Köstlich-
keiten…. anbieten werden! Unser kleines Buffet mit Kuchen,
Torten, Kinderpunsch, Kaffee und allerlei köstlichen Dingen
werden wir auch im Jahr 2022 vorbereiten und hoffen, dass wir
Sie dann wieder verwöhnen können.

Bleiben wir gesund – und freuen wir uns
auf das Jahr 2022

NOVEMBER
Dienstag 1
Mittwoch 2
Donnerstag 3
Freitag 4
Samstag 5
Sonntag 6
Montag 7
Dienstag 8
Mittwoch 9
Donnerstag 10
Freitag 11
Samstag 12
Sonntag 13
Montag 14
Dienstag 15
Mittwoch 16
Donnerstag 17
Freitag 18
Samstag 19
Sonntag 20
Montag 21
Dienstag 22
Mittwoch 23
Donnerstag 24
Freitag 25
Samstag 26
Sonntag 27
Montag 28
Dienstag 29
Mittwoch 30

Halloween

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

Bunte Farbklekse
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Kalender für 2022

Advent-
freudemarkt

Fortsetzung von Seite 1s
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Heuer fuhren wir mit unseren
Kindern der WG3 nach Kärnten
zum Faaker See. Wir hatten
eine sehr schöne Unterkunft in
Drobollach, wo es Ziegen, Kühe
und Katzen am Areal gab.
Außerdem gab es noch einen
kleinen Spielplatz bei uns, den
wir immer wieder sehr gerne
nützten.

Die Kinderurlaubswoche star-
teten wir mit einem Besuch in
der Therme Villach, da das
Wetter am ersten Tag leider
nicht so mitspielte, wie wir es
gerne wollten. Der Thermentag
war aber ein großes Highlight
für die Kinder, da es einige Rut-
schen und ein Wellenbecken

gab.

Der nächste Tag war sehr schön und sonnig, weshalb wir den Tag
am Faaker See verbrachten. Hier gab es ebenfalls eine lange
Rutsche, die uns allen viel Freude bereitete. Vor allem die Kleineren
konnten ihre Schwimmkenntnisse mit den Sozialpädagog*innen an
diesen Schwimmtagen festigen und waren darauf sichtlich stolz.

Am darauffolgenden Tag sind wir zum Wörthersee gefahren. Hier
verbrachten wir wieder den ganzen Tag am Wasser, aber so wollten
wir es ja auch…. Zwischendurch konnten sich die Kinder auf den
Trampolinen austoben oder am Steg ins Wasser springen. Den
meisten Spaß hatten unsere Kinder, als sie die komplette Truppe der
Sozialpädagog*innen ins Wasser schmeißen und untertauchen
konnten.

Am Mittwoch fand unser Gruppentag statt. Dieser wird Jahr für Jahr
immer sehr freudig erwartet. Dieses Jahr stand Reifen / Ufo fahren
am Programm, was den Kindern einen unglaublichen Spaß
bereitete. Im Anschluss teilten wir die Gruppe auf, um besser auf

die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingehen zu können.
Die eine Gruppe fuhr mit den Jugendlichen ein bisschen shoppen,
während die andere Gruppe im Strandbad in Klagenfurt den
restlichen Nachmittag verbrachte.
Am Donnerstag stand auch wieder ein Badetag am Programm.
Dieses Mal fuhren wir ins Strandbad nach Reifnitz. Dort gab es ein
tolles Sprungbrett und für die Kleinen eine Rutsche im Kinder-
bereich.

Wie jeder Kinderurlaub schweißte auch diese Zeit uns heuer noch
mehr zusammen. Der Kinderurlaub gibt uns die Möglichkeit die
Kinder von anderen Seiten kennenzulernen, bei ihnen Talente zu
entdecken, die im Alltag nicht zum Vorschein kommen.
Den Kindern gibt es die Möglichkeit fern ab von ihrem Alltag ein
paar unbeschwerte und sorgenfreie Tage zu genießen, was allen
Kindern der Wohngruppe auch heuer wieder sehr gutgetan hat!

Die Auszeit vom WG-Alltag und der Tapetenwechsel hat Spuren
hinterlassen und noch heute, Wochen nach dem Kinderurlaub
spüren wir noch immer, wie wertvoll diese Tage für uns alle waren.

Diese besonders wertvollen Tage sind nur dank Spenden und
Unterstützung möglich - vielen Dank an Sie, da mit Ihrer Spende
diese erholsamen Urlaubstage für unsere Kinder und Jugendliche
möglich gemacht werden!

Kindergruppenurlaub der WG3
in Kärnten
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Dietmar und Maria vom Hotel Alpina
(https://alpina-galtuer.at/) in Galtür haben uns
trotz des schlechten Wetters auch heuer wieder
einen schönen Kinderurlaub mit vielen tollen
Ausf lügen und unvergesslichen Momenten
organisiert. Maria hat fantastisch gekocht und die
Kinder wurden verwöhnt und liebevoll umsorgt.
Dank der tollen Hilfe konnten wir mit unseren älteren Kinder
E-biken, durften mit allen Kindern erste Reitsunden erleben und
hatten ganz oft die Möglichkeit ein Eis essen zu gehen.

Obwohl die Pandemie auch das Hotel Alpina getroffen hat, haben
Dietmar und Maria uns einen tollen Preis gemacht und für uns noch
zusätzlich die Silvretta Card organisiert.

Ein herzliches DANKE an die Familie Walter aus Galtür!

Unsere Kinder meinten nach dieser schönen Urlaubswoche:
„Es war einfach schön und wir haben gutes Essen bekommen!“
„Schön! Er war cool! Die Sommerrodelbahn war so super, weil sie so
schnell war.

Das Essen sehr lecker. Dietmar hat den Großen E-Bikes organisiert
und das war total cool! Die Rosengartenschlucht hat mir auch
gefallen. Die war total spannend.“
„Im Aqua Dome war es super. Die Rutschen waren lang und
schnell.
Die Sommerrodelbahn und der Sessellift haben mir auch gefallen.
Ein bisschen hatte ich da Angst. Das Reiten hat mir so gefallen. Ich
war noch nie Reiten, das war das erste Mal. Mir hat eigentlich alles
gefallen.“

„Das war cool! Der Dietmar hat gutes Essen gebracht und das war
schön, dass ich dort war und wir sind nicht mehr da. Das ist schade.
Und ich habe Rock`n Roll gemacht und ich habe super getanzt.“

Kinderurlaub Juli 2021 in Galtür im
Hotel Alpina

2021
Dass Freunde etwas besonders Wertvolles im Leben eines Menschen
sind, wird wohl kaum jemand bestreiten. Bei uns im Europahaus des
Kindes werden unsere Therapietiere für viele Kinder zu Wegbeglei-
tern und Freunden. So auch unser Lama Gonzales, das vor einigen
Jahren auf einen guten Platz nach Osttirol übersiedelt ist, weil
Gonzales hier bei uns in Wien nicht mehr glücklich war.

Dank unserer Sponsoren wurde es uns auch dieses Jahr ermöglicht,
Gonzales in seiner neuen Heimat zu besuchen und unsere
Beziehung zu ihm aufzufrischen.

Das Wetter meinte es gut mit uns und es blieb trocken, sodass wir
an 2 Wandertagen die wunderbare Landschaft Osttirols genießen
konnten - in Begleitung mehrerer Lamas, darunter natürlich auch
unser Gonzales.

Ziel des Projektes war es, den Kindern vorzuleben, dass man trotz
räumlicher Trennung in Kontakt bleiben kann, wie man durch das
aufleben Lassen alter Erinnerungen schnell wieder in Kontakt
kommt und dass Abschiede zu unserem Leben dazu gehören.

Für die Kinder stellt solch ein Projekt jedes Mal etwas ganz
Besonderes dar - Erfahrungen außerhalb des Europahaus des
Kindes zu sammeln, ein "Tapetenwechsel", viele neue Eindrücke und
schöne Stunden mit den Tieren in der Natur werden noch lange in
Erinnerung bleiben.

Herzlichen Dank, dass solch wertvolle Projekte dank ihrer
Spende möglich gemacht werden!!

Lamaprojekt


