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Ein herzliches D A N K E für Ihre Unterstützung und
Spenden, die das Europahaus des Kindes im Jahr
2021 erhalten hat – bitte bleiben Sie uns auch im
Jahr 2022 weiterhin treu!!

Wir sagen D A N K E, danke an all die vielen Menschen,
die uns mit ganz vielen Geschenken, Bekleidung, Sach-
spenden, Schulsachen, Spielzeug und Geldspenden im
letzten Jahr unterstützt und beschenkt haben.
Der Dank gilt unseren Spender*innen und Sponsor*innen,
denn nur durch regelmäßige Unterstützung können wir
unseren Kindern bei der Aufarbeitung von Erlebten eine
wichtige und wertvolle Hilfe sein.

Danken wollen wir Lichts ins Dunkel, wo wir seit vielen,
vielen Jahren wertvolle Projektunterstützung erhalten. Der
Verein MSC Hennersdorf hat die letzten Jahre sehr
regelmäßig eine Spende für uns, die den Alltag im Europa-
haus sehr erleichtert. Bayer Austria, mit deren Hilfe wir
im Jahr 2021 das Projekt des Freiwilligen Jahres einige
Monate finanzieren konnten. Es sind viele große und kleine
Unterstützungsbeiträge, die den Alltag im Europahaus
erleichtern und für uns sehr wichtig sind!

Ganz besonders wichtig ist uns aber natürlich auch
Ihre Spende – danke, dass in Zeiten der Coronakrise
immer wieder ganz viele Mensch an uns denken und
gedacht haben – wir haben viele Sachen geschenkt
bekommen!

Erinnern möchten wir Sie an die Veränderungen im Spen-
denbereich 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/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 weiterzuleiten, um zu gewähr-
leisten, dass die Spende steuerlich beim Steuerausgleich
absetzbar ist. Alle ab 2017 getätigten abzugsfähigen
Spenden werden somit automatisch in der Arbeitnehmer-
veranlagung 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 ein PDF-Dokument
genauso mit Freude lesen. Daher können Sie uns ab sofort
mitteilen, ob wir im Sinne der Nachhaltigkeit und
Vermeidung von Papier unsere Post an Sie zukünftig
als PDF, also per Mail übermitteln, oder aber Sie
erhalten unsere kleine Zeitung auch weiterhin per
Post und somit in Papierform.

Falls Sie die elektronische Übermittlung vorziehen, 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.

DankeLiebe Freunde und Freundinnen des
Europahaus des Kindes!

Gallitzin-

ProjektTiergestützte
Pädagogik im Stall

Im Jänner 2022 fand für alle Kinder der WG2 ein Projekt im Zuge der
Tiergestützten Pädagogik unter dem Motto „GEMEINSAM“ statt. Unser Ziel
war es die Gemeinschaft zu fördern und die Dynamik der Gruppe in eine positive
Richtung zu lenken. Den Kindern wurden Aufgaben gestellt, bei denen sie sich
gegenseitig unterstützen mussten. Dadurch konnten sie lernen, dass man auch
gemeinsam etwas schaffen kann, ohne Streit und, dass man zusammen ein
besseres Ergebnis erreicht, als wenn jeder einzelne allein etwas zu schaffen
versucht.
Begleitet wurde das Projekt von unserer Tiertrainerin Caro, von allen dienst-
habenden Sozialpädagoginnen und von unserer FSJ-Praktikantin.

Fortsetzung nächste Seite



Im Vordergrund stand nicht nur die Zusammenarbeit der Kinder
untereinander, sondern auch jene zwischen Kindern und Sozial-
pädagog*innen. Die Kinder haben dadurch aktiv erlebt, dass ihre
BetreuerInnen auf ihrer Seite stehen und mit ihnen an einem Strang
ziehen.

Inhaltlich bestand der Tag sowohl aus Aufgaben für die ganze
Gruppe als auch Aufgaben für einzelne Kinder, sodass jeder einmal
im Mittelpunkt des Geschehens stehen durfte.

Die Kinder konnten nicht nur vieles über ihre Gemeinschaft lernen,
sondern auch ihre Empathie in der Arbeit mit den Tieren schulen
und die Grenzen anderer Lebewesen (Mensch wie auch Tier) aktiv
spüren.

Die letzte Aufgabe, die das Projekt auch im Stall abschließen sollte,
war eine Aufgabe, die die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt im
Rahmen des WG-Lebens bewältigten, sollten. Die Kinder durften
gemeinsam Kekse backen und konnten so, was an diesem Tag
gelernt wurde, in den Gruppen-Alltag mitnehmen bzw.
ausprobieren. Und unglaublich, es klappte und es war schön zu
beobachten wie das Gemeinschaftsgefühl der WG2 an diesem Tag
gewachsen ist.

Wir alle – Groß und Klein – waren von dem Projekt am Ende des
Tages sehr begeistert und viele Kinder, die im Gruppenalltag oft zu
kurz kommen, konnten mit guten Leistungen glänzen, andere
wieder zeigten, dass sie sich zurücknehmen konnten, und wir
freuten uns, dass sich alle Kinder so liebevoll gegenseitig unter-
stützten. Hoffen wir, dass die Erfolge dieses Projektes noch lange
nachwirken.

Das Projekt der „Tiergestützten Pädagogik“ liegt uns sehr am
Herzen, da wir immer wieder erleben, wie wichtig es für manche
Kinder ist. Der Kontakt mit den Tieren und die therapeutisch-
pädagogische Arbeit mit dem Kind im Rahmen der Tiergestützten
Pädagogik bietet viele Möglichkeiten und wird von vielen 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.

In unserer Tierfarm leben Schafe, Ziegen, Hängebauchschweine und
als besondere Attraktion Lamas. Die Tiergestützte Pädagogik
nutzt das besondere Potential, das die Tiere unserer Tierfarm
darstellen, dann, wenn sich Kinder oder Jugendliche zu einem Tier
hingezogen fühlen. Das klingt sehr selbstverständlich, es ist aber
wichtig, darauf hinzuweisen, dass nicht alle Kinder und
Jugendlichen einen Zugang zu Tieren finden und dass diese
Tatsache zu akzeptieren ist.

Die Tiergestützte Pädagogik bemüht sich, Kindern und
Jugendlichen ihren jeweiligen Entwicklungsstufen entsprechend
Bereiche des kognitiven und emotionalen Lernens anzubieten.
Besonders die Anregung aller Sinnesbereiche durch den Kontakt zu
den Tieren und der heilpädagogischen Arbeit im tiergestützten
Bereich fördert eine positive Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen.

Besonders hoher Stellenwert in der Tiergestützten Pädagogik
hat die nonverbale Kommunikation in der Begegnung mit den
Tieren. Dies fördert die Fähigkeit, körpersprachliche Signale des
Gegenübers wahrzunehmen, aber auch eigene Körpersignale
bewusster zu erleben und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln.

Tiere im therapeutischen Einsatz bieten vor allem eine Unter-
stützung der emotionalen Entwicklung an, da in der Beziehung zum
Tier Kinder und Jugendliche die Erfahrung des unvoreingenom-
menen, bedingungslosen Angenommenseins erleben. Tiere haben
keine Erwartungen, sie knüpfen keine Bedingungen an ihre
Partnerschaft, sie haben keine Vorurteile und bewerten, analysieren,
kritisieren und nörgeln nicht. In der Beziehung zum Tier können
Kinder und Jugendliche Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit wie
Nähe, Verbundenheit und Angenommen-Sein, Verlässlichkeit und
Berechenbarkeit erfahren. Dies bestärkt das Kind beim Lösungs-
prozess von Zweifeln und Ängsten und unterstützt den Aufbau eines
positiven Selbstbildes.

Im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen ist vor
allem die Stützung des Selbstvertrauens durch die Tiergestützte
Pädagogik hervorzuheben. Nicht nur die Beziehung zum Tier hat
Ich-stärkendes Potential, vor allem auch die Übertragung kleinerer
Verantwortungsbereiche in der Tierpflege stellt eine wichtige
Ressource dar. So bietet der Bereich der Tiergestützten Päda-
gogik den Jugendlichen die Möglichkeit, unterschiedlichste
Aufgabenbereiche erfolgreich und in Folge oft selbstständig zu
übernehmen.
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Tiergestützte Pädagogik im
Europahaus
Wenn Sie unsere tägliche Arbeit im Europahaus des Kindes
unterstützen möchten, die Idee des Angebotes „Tiergestützte
Pädagogik“ interessant und einmalig finden, möchten wir Sie auch
in dieser Ausgabe an die Möglichkeit einer Patenschaft für eines
unserer Tiere erinnern!

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



Das Übertragen verschiedener Verantwortungsbereiche und das
Einfordern einer kontinuierlichen Mitarbeit – hier ist die Tierfarm ein
ganz wichtiger Bereich, macht es doch vielen Kindern und Jugend-
lichen schlichtweg mehr Spaß, sich in der Pflege der Tiere zu enga-
gieren, als im alltäglichen Umfeld der Wohngruppe.

Unser Projekt beruht einerseits auf der kompetenten Unterstützung
unserer Stallexpert*innen, die mit den Kindern in Einzelförder-
stunden im Bereich der Tierfarm arbeiten. Die andere Säule dieses
Projekts stellt die Mitarbeit der Wohngruppen im Bereich der Pflege
und Betreuung der Tiere dar. In einem Ausmaß, welches von den

pädagogischen Mitarbeiterinnen und den bei uns lebenden Kindern
und Jugendlichen trotz der vielen anderen Belange geleistet werden
kann, übernehmen die Wohngruppen die Versorgung am
Wochenende bzw. an Feiertagen.

Wir sind dankbar, dass wir den Bereich der Tiergestützten
Pädagogik im Europahaus des Kindes als Unterstützungs-
angebot anbieten können. Nur aufgrund des großen Engagements
unserer Mitarbeiter*innen und der finanziellen Zuwendung von
Sponsor*innen ist dieses bedeutende Projekt möglich.

Jedes Jahr im Jänner/Februar beginnt die heiße Planungsphasen in
den einzelnen Wohngruppen für den Sommerurlaub. Der Sommer-
urlaub ist ein Highlight für Kinder und Sozialpädagog*innen. Mit
großem Engagement und Einsatz recherchieren Kolleg*innen in den
Wohngruppen, um passende Orte zu finden, die für unsere Kinder,
einen wunderschönen Urlaub versprechen.

Nicht zu vergessen bei der Planung ist unser doch sehr knappes
Budget!!
Wenn die Recherchen abgeschlossen sind, Plätze gefunden wurden,
die für Groß und Klein gut vorstellbar sind, wird gebucht.

Auch heuer war die Suche nach dem richtigen Platz recht lang-
wierig, aber schlussendlich erfolgreich.

Unsere WG 1 startet auch heuer wieder nach Galtür. Die Freude, als
festgestanden ist, dass es wieder Urlaubstage bei Familie Walter in
Galtür geben wird, war riesig! All die Möglichkeiten, die unseren
Kindern geboten werden, aber auch die liebevolle und herzliche
Betreuung unserer Gruppe ist für die Kinder der WG1 das Highlight
des Jahres!
Unsere Wohngruppe 2 wird heuer erstmals an den Klopeinersee
fahren und wir hoffen, dass die Urlaubstage für die Kinder ein
Erlebnis werden.
Unsere dritte Gruppe hat sich entschieden ihren Gruppenurlaub am
Faakerseee zu verbringen.
Wo auch immer der Gruppenurlaub verbracht wird, es ist eine
Auszeit vom Alltag, eine schöne gemeinsame Zeit, die für die Kinder
der Wohngruppen eine sehr große Bedeutung haben.
Danke, dass es immer wieder Menschen gibt, die bewusst diese
Urlaubstage unserer Kinder mit einer Spende unterstützen!
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Wir freuen uns über Ihre Spende, sei es für den Bereich Tierfarm, Patenschaft oder die Unterstützung unseres Alltages - Spendenkonto:
Bank Austria - IBAN – AT4912000000668028021025 - BIC – BKAUATWW

heißt auch in den
Wohngruppen des

Europahaus
des Kindes

„Urlaubszeit“

Sommer
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Der Eintritt für das Benefizkonzert ist „frei“… Sie dürfen Spenden, wir freuen uns!
Falls Sie Karten vorreservieren möchten, bitte melden Sie sich bis 20. Juni 2022 im Europahaus des Kindes

Tel.: 01/914 81 44 oder binder@europahausdeskindes.at

MSC – Hennersdorf unterstützt das
Europahaus des Kindes seit vielen Jahren
mit großzügigen Spenden, die wir als Gäste
bei den unglaublichen Shows, die die
„Crew“ von MSC Jahr für Jahr konzipiert und
darbietet, entgegennehmen dürfen.

Heuer werden wir mit einem weiteren tollen
Event unterstützt – es gibt für das Europahaus des Kindes und den
Sterntalerhof am Mittwoch, 13. Juli 2022 ein Benefizkonzert.

Die Akademie "Vienna Stars" unter der Leitung der Professorin Elena
Mezhinskaya bringt ein aufwendiges Programm mit jungen und
internationalen Talenten auf die Bühne des „9er Hauses“ in
Hennersdorf. (2332 Hennersdorf, Bachgasse 9)
Das Programm spannt den Bogen von Classic, Rock bis zum Jazz.
Es wird eine musikalische Reise durch die unterschiedlichsten
Musikstile und Musikepochen geben – wir freuen uns auf einen
Abend mit Musik von „Mozart bis Rammstein“.

Ich möchte Sie einladen an diesem Konzert, an diesem Event
teilzunehmen – es wird ein besonderer Abend, der von vielen
Menschen mit viel Herzblut, Freude und Engagement organisiert
wurde. Ziel soll sein, dass für unser Kinder Unterstützungsangebote
sichergestellt werden, die dringend notwendig sind, um jedes
einzelne Kind ausreichend und individuell unterstützen zu können.
Kinder erleben oft vor der Fremdunterbringung traumatische
Situationen, die prägend, belastend und verstörend sein können und
die Aufarbeitung braucht viel Zeit und intensive Förderung! Spenden
wie diese, geben uns die Möglichkeit unsere Kinder noch besser
unterstützen zu können.

Ich, wir freuen uns auf diesen Abend und vielleicht treffen wir
einander bei diesem tollen Event.

Ein dickes DANKE an die Crew und den Kapitän von der
MSC Hennersdorf!


