
Kleiner Mann ganz groß
Wenige Wochen vor der Geburt beginnt für die werden-
den Eltern eine Reise ins Ungewisse. Moritz leidet an
einer Form von Kleinwuchs. Die Mutter erzählt.
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Gemeinsam sind wir stark
Einzelne können Ziele oft schwer erreichen - aber im
Team wird vieles möglich. Das ist auch bei HAPPY KIDS
nicht anders. Ein Dream Team im Porträt.
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Das
Sorgerecht

hat kein
Geschlecht

Immer mehr Männer streiten vor Gericht um das

Sorgerecht für ihre Kinder. Ein Kampf gegen

Traditionen, Strukturen und veraltete Rollenbilder.
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Für mich ist der Umgang mit Kindern ein wichtiger Indikator
für den Zivilisationsgrad einer Gesellschaft. Physische und
psychische Gewalt gegen Kinder sind unentschuldbar und
durch nichts zu rechtfertigen. Was mit der »gsund´n
Watschn« beginnt endet oft mit Familientragödien und
lebenslangen Traumata. Gleichzeitig beraubt ein überforder-
tes und anachronistisches Schulsystem Kinder ihrer Zukunft
und zieht oft statt selbstbewussten Persönlichkeiten ange-
passte und verunsicherte Befehlsempfänger heran – mögli-
cherweise oft die Täter von morgen. Es liegt an uns allen,
den Grad der Zivilisation in unserer Gesellschaft möglichst
hoch zu halten, und dafür braucht es Zivilcourage und
Engagement auf vielen politischen, gesellschaftlichen und
persönlichen Ebenen.

Familie ist der wichtigste Angelpunkt in den Anfängen eines
jeden Lebens, um Vertrauen in sich selbst und die Welt zu fin-
den. Daher ist eine gesunde, sichere Kindheit das Grundgut
unserer Gesellschaft. Kinder werden weltweit leider immer
öfter Opfer. Daher müssen sie geschützt werden und aufge-
fangen - es sollte mehr Organisationen wie HAPPY KIDS
geben. Aber auch im Alltag kann und muss jeder in der eige-
nen Familie und Nachbarschaft mit offenen Ohren und
Zivilcourage seinen Teil dazu beitragen.
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DIANA LUEGER
M U S I K E R I N  » Z W E I T F R A U «

Kindesmissbrauch ist ein Tabu, über das wir offen sprechen
sollten! Oft bleibt für die Kinder adäquate Hilfe aus.
Deshalb sollten wir als Nichtbetroffene nicht wegschauen,
sondern regestrieren, dass Betroffene und Angehörige nicht
nur in den Medien existieren! Ich wünsche mir für alle
Kinder, erwachsen zu werden in einer gewaltfreien und har-
monischen familiären Umgebung und dass das in einem
ebenso gewaltfreien gesellschaftlichen Umfeld für alle
Kinder möglich ist.
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MICHAEL LAMERANER 
C H E F R E D A K T E U R » W O H N E N «

Ich will meine Kinder frei und ohne Angst aufwachsen sehen,
damit sie sich zu starken und verantwortungsvollen
Persönlichkeiten entwickeln können.
Jedes Kind muss bedingungslos vor jeglichem Missbrauch
beschützt werden. Es ist die Pflicht von uns Erwachsenen
hinzuschauen, zuzuhören und laut dagegen aufzutreten!.
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HANNES EDER 
M A N A G I N G D I R E C T O R

» U N I V E R S A L M U S I C A U S T R I A «
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NORBERT KETTNER 
W I E N E R T O U R I S M U S D I R E K T O R
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Die einstige Rolle des reinen Ernährers haben Männer längst abgestreift.

Doch vor Gericht bekommt meist immer noch Frau das Sorgerecht.

Trotzdem gibt es in Österreich 44.000 alleinerziehende Väter, Tendenz

steigend. Anatomie eines sozialen Wandels.

Wir haben bei der Gestaltung unseres Magazins auf geschlechtsneutrale Formulierungen geachtet. An der Gestaltung dieses Magazins haben viele verschiedene Menschen mitgewirkt,

deren persönliche Note sich in den Texten widerspiegelt. Um diese nicht zu manipulieren, aber auch um die Einfachheit und die bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, haben wir uns dazu

entschlossen, auf Gender Mainstreaming (geschlechtergerechte Sprache) zu verzichten.



2 Editorial

Zehn Jahre gibt es HAPPY KIDS nun schon. Zehn Jahre, in denen

wir durch intensive Arbeit viele Kinder und Jugendliche auf den

Weg in eine bessere Zukunft begleiten konnten und in denen

wir immer im Sinne unserer KlientInnen und den Betroffenen

von Gewalt und Missbrauch gearbeitet haben. Zehn Jahre, in

denen wir aber auch intensiv an uns selbst gearbeitet haben.

Wir haben uns weiter gebildet, unsere Angebote verbessert, die

Beratungsinhalte ständig auf dem neuesten Stand gehalten und

neue Förderer, Mitstreiter und Mitarbeiter gewonnen. So kom-

pletierten im Jänner Conny Schießel und im März Sandra Zihr

unser Team. Ein Team, das mittlerweile inklusive mir sieben

Mitglieder umfasst. Die glorreichen Sieben – mein Dream Team:

Julia Schär, Ursula Tegel, Margit Medwenitsch, Rukiye

Samikiran, Conny Schießel, Sandra Zihr und ich.

Nur mit ihrer Hilfe ist es HAPPY KIDS möglich, unsere

KlientInnen entsprechend zu betreuen. Nur gemeinsam können

wir uns um die Interessen unserer KlientInnen den Umständen

entsprechend kümmern, ihnen Hilfestellungen anbieten und ihre

Bedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Arbeit rücken. Alleine

würde ich zwar auch einiges schaffen, aber zu siebent schaffen

wir mindestens sieben Mal so viel. Und das ist gut so, denn

Arbeit gibt es für uns leider nach wie vor mehr als genug und

unsere Unterstützung ist aktuell gefragter denn je.

Seit diesem Frühjahr kann diese Unterstützung endlich auch

mobil in Anspruch genommen werden und wird in den vergan-

genen Wochen auch bereits sehr intensiv genutzt. Eine unserer

KlientInnenbetreuerinnen ist »On Tour« in den Bundesländern,

um dort vor Ort eine Beratungs- und Anlaufstelle anzubieten.

Die mobile Betreuerin absolviert auch – falls gewünscht –

Hausbesuche. So ist eine familiäre Wegbegleitung in vertrauter

Umgebung möglich. Vorerst sind wir noch mit unseren

Privatautos unterwegs, aber schon im Juni bekommen wir einen

eigenen HAPPY KIDS-Bus für die mobile Betreuung. Finanziert

werden soll der Bus durch die große Benefizveranstaltung

»Künstler helfen Kindern« am 31. Mai und 1. Juni am Dorfplatz

von Hörbranz in Vorarlberg. Wir danken schon jetzt dem

Organisationsteam für ihre Bemühungen und drücken die

Daumen für eine gelungene Veranstaltung.

Damit wir in Zukunft mit einem eigenen HAPPY KIDS Bus noch

besser für unsere KlientInnen da sein und gegen Gewalt und

Kindesmissbrauch auftreten können. In Wien und in den

Bundesländern.

MONIKA SOUKUP 
OBFRAU DES VEREINS HAPPY KIDS

Ihr Kontakt zu HAPPY KIDS

MONIKA SOUKUP, Obfrau

monika@happykids.at

JULIA SCHÄR, Leitung KlientInnenbetreuung & Prävention

wegbegleitung@happykids.at

URSULA TEGEL, KlientenInnenbetreuung

beratung@happykids.at

MARGIT MEDWENITSCH, Prävention

information@happykids.at

RUKIYE SAMIKIRAN, Administration, FörderInnenbetreuung

office@happykids.at

CONNY SCHIESSEL, Präventive Öffentlichkeitsarbeit

verein@happykids.at

SANDRA ZIHR, KlientInnenbetreuung

klientenbetreuung@happykids.at

HAPPY KIDS – Verein gegen Kindesmissbrauch

Rohrergasse 15, 1130 Wien

Tel +43 (0) 1 503 88 88 · Fax (0) 1 503 88 88-20

verein@happykids.at, www.happykids.at

SPENDENKONTO PSK 92 10 10 10  BLZ 60000

EDITORIAL
Willkommen bei HAPPY KIDS
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»Künstler helfen Kindern« – unter dieser Devise steht eine große Benefizveranstaltung

am Wochenende vom 31. Mai bis 01. Juni 2008 in Hörbranz/Vorarlberg.

Mit den Einnahmen wollen die Veranstalter HAPPY KIDS einen Bus für die mobile

Klientenbetreuung finanzieren.

Veranstalter Roman Obrecht und seine

Frau Isabella haben sich für dieses

Wochenende jede Menge einfallen las-

sen! Die Besucher der großen

Veranstaltung am Hörbranzer Dorfplatz

erwartet jedenfalls ein abwechslungsrei-

ches Programm für Jung und Alt. So gibt

es u.a. eine Märchenlesung mit

Musikuntermalung, Clown Dido und die

beiden Zauberkünstler Kerstin und

Robert sowie eine Hüpfburg für die klei-

nen Besucher. Weiters wird ein tolles

musikalisches Programm angeboten. Zu

hören gibt es u.a. die Alphorngruppe

Arca aus der Schweiz, die Gruppe

Barfuass, The Motleys oder musikalisches

Kabarett mit Markus Linder.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird für

den Aufbau einer mobilen Beratungs-

stelle von HAPPY KIDS verwendet. Mit

dieser soll das Beratungsangebot für

Hilfesuchende auch in entlegenen Orten

erheblich verbessert werden.

Roman Obrecht über seine Beweggrün-

de: »Kindesmissbrauch und Gewalt an

Kindern sind heikle Themen. Viele

Probleme werden auf dem Rücken der

Kinder ausgetragen. Die seelische Not

der Kinder ist oft sehr groß. Es ist furcht-

bar, was Kindern angetan wird, leider

auch innerhalb der Familie! Für hilfesu-

chende Kinder und Jugendliche ist

HAPPY KIDS eine super Einrichtung und

wird daher von uns schon lange unter-

stützt. Mit der Veranstaltung in Hörbranz

will ich andere Unternehmen dazu anre-

gen, Geldmittel für einen guten Zweck

aufzutreiben. Außerdem wollten wir eine

Organisation unterstützen, von der wir

wissen, wohin das Geld geht.«

Die Obrechts betreiben eine Promotion-

und Werbeagentur. Von seinen Kunden

wurde sein Engagement sehr gut aufge-

nommen. »Außerdem macht es mir gro-

ßen Spaß, für einen guten Zweck Geld zu

sammeln.«

Roman Obrecht ist selbst auch Musiker

und hat daher für die Benefizveranstal-

tung in Hörbranz seine guten Kontakte

zu anderen Musikern genützt. So wird

auch das Musikprogramm in Hörbranz

sehr vielfältig ausfallen, denn es werden

auch Musiker aus der Schweiz und

Australien auftreten.

Die Besucher werden am Wochenende

vom 31. Mai bis 1. Juni jede Menge

Gelegenheit haben, ihre Spen-denfreu-

digkeit unter Beweis zu stellen. Es wer-

den Spendenboxen aufgestellt werden,

auch die lokalen Gastronomen haben

ihre großzügige Unterstützung zugesagt.

Übrigens findet die große Veranstaltung

bei jedem Wetter statt, das Zentrum wird

dabei der Dorfplatz von Hörbranz sein.

Bei Regen wird die Veranstaltung in

einem großen Zelt stattfinden.

DER WESTEN    
MACHT MOBIL

TEXT IRENE HRUBY
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Joey › Ja, danach haben das alle Freunde, die bei mir nach

Partys übernachtet haben und vom Vortag etwas angeschlagen

waren, bekommen. Es schmeckte zwar nicht gut, aber es half.

Schließlich wollte ich die  Idee auch verkaufen, und wir sind da

ohne Kapital und irgendwas in den Getränkemarkt geköpfelt.

Das war natürlich nicht nach den Vorstellungen meiner Eltern,

aber ich habe eine Marktnische gefunden und wollte das auf

Teufel komm raus probieren.

HAPPY KIDS › Wie ging es weiter?

Joey › Eines Tages ist ein Student bei uns in der WG eingezo-

gen, der Pharmazie studierte. Er hat Studien rausgesucht,

warum das Gemisch funktioniert. Als mir dann ein Onkel, der in

der Getränkeindustrie tätig ist, Geld geboten hat, damit ich es

bleiben lasse, war ich so wütend, dass ich es danach erst recht

wissen wollte. Da wird einem schon klar, warum in Österreich

nichts funktioniert. Jeder erklärt einem, warum etwas nicht

funktioniert, aber keiner setzt sich hin und erklärt dir, wie es 

FÜR DEN

BÄREN

HAPPY KIDS › Joey, du bist einer der fleißigsten Förderer von

HAPPY KIDS und ganz sicher einer der Kreativsten. Wie kam

es zu deiner Erfindung »Der Drink«?

Joey › Als ich nach Wien kam und zu studieren begann, bin ich

jeden Tag auf Partys gewesen. Danach war ich immer verkatert

und fertig. Da ich aber eigentlich studieren, die Freundin treffen

und arbeiten musste, habe ich wie eine alte Kräuterhexe aus-

probiert, was meinem Körper gut tut. Das war zuerst Grüner Tee

in rauen Mengen und danach Guarana. Dann hab ich

Magnesium entdeckt und schlussendlich auch noch Vitamin B

dazu genommen. So ist es weiter gegangen, bis ich eine wichti-

ge Präsentation hatte und davor total verkatert munter wurde.

Da habe ich aus der Not heraus alles zusammen genommen und

es hat geholfen. Es war zwar noch überdosiert, aber es hat

geholfen...

HAPPY KIDS › ...und war der erste Schritt zum späteren

Produkt?

Joey und sein Bruder Christoph  

starten mit der Drink 

für HAPPY KIDS durch.

INTERVIEW JÜRGEN ZACHARIAS

FOTOS MATTHIAS LEONARD, ELISABETH JARMER

Joey heißt eigentlich Johannes Auersperg, ist Selfmade-Man, Partytiger und mit seiner Erfindung

»Der Drink« auf dem besten Weg ein Dosenimperium zu gründen. Außerdem ist Joey HAPPY KIDS

Förderer. Warum ihm der Verein ein Anliegen ist, wie er seinen Drink erfunden hat und was ihn

antreibt ,verrät er im Gespräch mit dem HAPPY KIDS Magazin.
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funktionieren könnte. Das Geld bei Förder-

ungen versickert außerdem in wenigen Projekt-

en, für Start Ups bleibt da oft nicht viel übrig.

HAPPY KIDS › Trotzdem habt ihr es

geschafft und seid mittlerweile auf einem

guten Weg. Wohin soll euch der führen?

Joey › Wenn man diese Anfangsphase durch-

hält und bei Marketing und Werbung auf die

richtigen Hebel setzt, kann man mit so einem

Drink wirklich viel Geld verdienen. Wenn man

sich davon dann einen Rennstall oder einen

Fußball-Verein kaufen kann, kann man damit

auch vernünftige Dinge machen. Mittlerweile

bauen wir uns gute Netzwerke auf. Wir haben

Leute, die uns über ihre Connections in Clubs

bringen und aktuell verkaufen wir mehrere

tausend Dosen pro Woche, die Nachfrage –

auch aus dem Ausland – steigt.

HAPPY KIDS › Wie bist du in dieser sicher

stressigen Aufbauphase auf HAPPY KIDS auf-

merksam geworden? 

Joey › Ich habe ein wunderbares Mädel ken-

nen gelernt, die einen entsprechenden

Hintergrund hatte. Jedes mal wenn es emotio-

nal netter geworden ist, war sie aber drei

Monate nicht erreichbar. Das hat mich wirklich

zermürbt und irgendwann war ich an dem

Punkt, dass ich an mir selbst gezweifelt habe.

Ich habe begonnen Bücher über Traumata zu

lesen und gemerkt, dass man da wirklich was

machen kann. Dann habe ich einen HAPPY

KIDS Folder in die Hände bekommen und mir

überlegt, was wir eigentlich ohne finanzielle

Mittel für den Verein machen könnten. Das

Resultat: Promotion. Als Leute bei uns in den

Büroräumlichkeiten eine Party machen wollten,

habe ich als Gegenleistung verlangt, dass das

HAPPY KIDS Logo auf die Flyer und Poster

kommt und der ganze Gewinn gespendet wird.

Das war eine Megaparty. Als das Magistrat

gekommen ist, habe ich ihnen erklärt, dass es

eine Charity Party ist und alle Einnahmen

HAPPY KIDS zugute kommen. Das hat die Party

aus dem dunklen Eck heraus geholt.

Schlussendlich ist der Magistratsbeamte

gegangen und hat uns in Ruhe gelassen. Das

zeigt, welche Kraft das Thema, welche Kraft

HAPPY KIDS hat.

HAPPY KIDS › Kommen über solche Events

auch Leute mit HAPPY KIDS in Kontakt, die

den Verein sonst nicht kennen würden?

Joey › Ja klar, wir haben beim FM4-

Geburtstagsfest in der Arena einen Stand

bekommen und dort gegen freiwillige Spenden

für HAPPY KIDS die Drinks vergeben. Da kam

ein Jugendlicher vorbei und war vollkommen

alkoholisiert. Wir haben ihm einen Drink gege-

ben, und er hat zwei Euro in die Spendenbox

geworfen, darauf den Bären gesehen und

gesagt: »Für den Bären«. Seitdem ist das unser

Schlachtruf. (lacht)

HAPPY KIDS › Was wäre eine Vision, wie

HAPPY KIDS in Zusammenhang mit »Der

Drink« funktionieren könnte?

Joey › Wir wollen den Verein gleichzeitig mit

»Der Drink« cool machen. Gerade im Zusam-

menhang mit Partys, wo man das Thema gut

kommunizieren kann, außerdem wollen wir in

Zukunft auch in Schulen gehen.

HAPPY KIDS › Ihr vertreibt »Der Drink« über

Apotheken. Ist das der richtige Weg, um das

Getränk cool zu machen?

Joey › Wir haben drei Jahre lang über das

Produkt nachgedacht und den Energy-Drink-

Markt intensiv beobachtet. Als Folge dessen

sind Apotheken für uns die einzige Lösung. In

Supermärkten muss man viel Geld ablegen um

gelistet zu werden. Das ist natürlich zum Teil

gerechtfertigt, aber wenn man einen Monat im

Regal steht und es geht nichts, landet man

schnell im Minus-50-Prozent-Körberl und der

Markt ist kaputt. Unsere einzige Möglichkeit

sind somit Apotheken, die können wir regel-

mäßig beliefern...

HAPPY KIDS › ...und die stehen auch für die

Seriosität und die wissenschaftliche Grund-

lage hinter dem Getränk?

Joey › Klar, ein Apotheker kann vertrauenswür-

dig erklären, wie das Getränk wirkt.

HAPPY KIDS › Wie wirkt es?

Joey › Trinkt man nach einem Hangover »Der

Drink«, öffnen sich 10 Minuten später bei den

Leuten langsam die Augen und es geht wieder.

Es baut auf und richtet die Leute wieder auf –

ganz wie HAPPY KIDS.

WEITERE INFORMATIONEN

www.derdrink.net

»Der Drink baut auf 

und richtet die Leute 

wieder auf – ganz wie 

HAPPY KIDS.«

Interview 5



DAS
SORGERECHT

HAT KEIN
GESCHLECHT

Eltern, die vor Gericht um das Sorgerecht für ihre Kinder kämpfen, sind an der

Tagesordnung. Väter, die das Urteil zu ihren Gunsten entscheiden, sind hingegen selten.

Dabei können Väter mitunter die besseren Mütter sein. Wenn man sie nur lässt. 

»Zum Glück ist es heute nicht mehr außerirdisch, ein alleiner-

ziehender Vater zu sein«, meint Peter M., der seit 2004 das allei-

nige Sorgerecht für seinen kleinen Sohn David hat. Aber sehr

selten ist es noch immer, dessen ist er sich natürlich bewusst.

Denn Kinder, die nach der Trennung ihrer Eltern unter der

Obsorge des Vaters aufwachsen, sind längst kein Regelfall. Laut

Statistik Austria gab es im Jahr 2006 nur 1,9 Prozent so genann-

te Einelternfamilien (insgesamt 44.000) mit männlichem

Familienvorstand. 10,9 Prozent (251.000) der insgesamt 2,311

Millionen Familien in Österreich bestehen aus alleinerziehenden

Müttern mit ihren Kindern. Was ist ausschlaggebend für diese

Minderheit an alleinerziehenden Vätern? Warum erhalten im

Streitfall mehrheitlich die Mütter das Sorgerecht? Die Gründe

reichen von der Bevorzugung der Frauen über das Desinteresse

der Männer bis hin zur Resignation, weil der Vater vor Gericht in

den wenigsten Fällen überzeugen kann. Doch resignieren kam

für Peter niemals in Frage. Er kämpfte um seinen Sohn und darf

sich nun zu den wenigen Vätern zählen, die in einem der wohl

schmerzlichsten Prozesse recht bekamen.

Das klassische Familienbild als Problem. Auch wenn

Frauen immer häufiger im Berufsleben stehen, so sind sie es

doch meistens, die die Familie managen, für die Betreuung und

Erziehung der Kinder sorgen, den Haushalt führen und immer

parat stehen, wenn sie gebraucht werden. Als Haupternährer

der Familie bleibt der Vater bei familiären Aufgaben und

Problemen – oft aus Zeitgründen – eher im Hintergrund. Kinder

sind dadurch oftmals enger an die Mutter gebunden, haben ein

vertrauteres Verhältnis zu ihr als zu ihrem Vater, den sie nur in

seiner Freizeit um sich haben. Im Entscheidungsfall sprechen

Richter aufgrund dieser unterschiedlich starken Beziehungen

deutlich häufiger der Mutter die Obsorge zu. Angesichts der

FOTOS ANDREAS JAKWERTH

TEXT CHRIS JULIA RÄCKERS
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Pluralisierung der familiären Lebensformen ist diese Vorgehens-

weise aber mittlerweile überholt. Väter bringen sich – insbeson-

dere in Großstädten – zunehmend in den Alltag ihrer Kinder ein,

vereinbaren Arbeitswege mit dem Schulweg des Nachwuchses,

teilen sich Interessen und Hobbys und übernehmen bewusst

und auf eigenen Wunsch einen größeren Teil der Verantwortung

als es noch vor einigen Jahren der Fall war.

Bewusste Entscheidung. Mag sein, dass ein Streit um das

Sorgerecht der Kinder zum Teil darauf beruht, dass dem Ex-

Partner nicht gerne kampflos das Feld überlassen wird. So trau-

rig es klingt, diese Machtspielchen auf dem Rücken der darun-

ter leidenden Kinder kommen durchaus vor. Eine sozialwissen-

schaftliche Studie des Bundesministeriums für Soziales und

Konsumentenschutz (BMSK) von 2006, in der alleinerziehende

Väter interviewt wurden, bestätigt aber das Gegenteil. Ganz

bewusst und nach gewissenhafter Überlegung über das Wohl

der Kinder haben sich die Männer dafür entschieden, nach kri-

senhaften Ereignissen, wie Scheidung oder Trennung von der

Mutter, das Sorgerecht und die Verantwortung zu übernehmen.

»Für mich stand fest, dass es David bei mir besser haben wird

als bei seiner Mutter. Meine Entscheidung, das Obsorgerecht

einzuklagen, habe ich für ihn getroffen und nicht nur für mich«,

schließt sich Peter den Aussagen der Studie an. Das BMSK stellt

in seiner Studie weiters fest, dass es unter den alleinerziehenden

Vätern bezüglich der Balance zwischen Erwerbstätigkeit und

Familie durchaus Parallelen zu arbeitenden Müttern gibt. Neben

vollzeitbeschäftigten Vätern, die ebenso wie Karrierefrauen von

heute an institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen oder

familiäre Netzwerke zur Unterstützung gebunden sind, finden

sich auch teilzeitbeschäftigte und rein familienzentrierte Väter.

Die einseitige Rolle des reinen Ernährers haben die Männer

längst abgestreift.

Unterstützung und Rat willkommen. Das Gerücht, Männer

würden nicht gerne nach dem Weg fragen, hält sich beharrlich,

bröckelt aber in Bezug auf die Erziehung der Kinder zunehmend.

Trotz der wenigen männlichen Alleinerzieher finden sich die

Betroffenen und tauschen sich aus. Der wöchentliche Besuch

einer Gruppentherapie gibt Peter und seinem Sohn immer wie-

der neue Kraft, bietet Perspektiven in der für manche exotischen

Rolle und leistet den beiden Unterstützung, wenn sie gebraucht

wird. Auch HAPPY KIDS ist für ihn seit zwei Jahren aktiv, sei es

bei der Durchsicht psychologischer Gutachten oder begleitend

bei schwierigen Amtswegen. Im aktuellen Prozess um das

Besuchsrecht der Mutter setzt sich der Streit um den Sohn fort.

Die hohen Anwaltskosten sind für Peter nicht tragbar und so lei-

stet HAPPY KIDS auch rechtliche Hilfe.

»Die einseitige Rolle des reinen 
Ernährers haben die Männer 

längst abgestreift.«
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Kindermund tut Weisheit kund? Während die meisten

Kinder eine Scheidung der Eltern ohne gravierende Defizite

bewältigen, stellt die Zeit während und kurz nach diesem

Prozess für sie eine sehr große Belastung dar. Oft alleine gelas-

sen, weil die Eltern durch die eigenen Probleme so stark in

Anspruch genommen werden, erhalten sie nicht die

Unterstützung und Zuwendung, die sie bräuchten. Sie sitzen

zwischen den Stühlen, wenn sie alt genug sind, um selber zu

entscheiden, ob sie bei Mutter oder Vater leben möchten oder

werden trotz Mitspracherecht übergangen. Peter hat sich wäh-

rend des Sorgerechtstreits oft gewünscht, das Gericht würde

seinen damals fünfjährigen Sohn anhören. »David hat deutlich

geäußert, dass er bei mir sein möchte und nicht bei seiner

Mutter«, erinnert er sich. Letztlich sprach man ihm die Obsorge

nicht aufgrund seiner Fähigkeiten als Vater oder dem Wunsch

des Kindes zu, sondern weil ein psychologisches Gutachten

seine Ex-Frau als Alleinerzieherin ausschloss.

Harte Öffentlichkeit. Im Februar erschien ohne Peters Wissen

ein Artikel über den Sorgerechtsprozess, daneben ein Foto von

Mutter und Sohn. »Es ist erschütternd, dass eine große, österrei-

chische Tageszeitung derartig einseitig schreibt,« macht sich Peter

Luft. »Ohne Rücksicht auf das Kind und ohne mein Einverständnis

wurde das Bild von David veröffentlicht. Zudem ist die Darstellung

im Artikel einseitig und von Lügen durchzogen. Ich kann nicht ver-

stehen, wie man ein Kind derart der Öffentlichkeit ausliefern

kann, ohne Rücksicht auf die Folgen zu nehmen.« Wie es zu dem

Artikel kam, weiß Peter bis heute nicht, aber das unüberlegte

Handeln der Verantwortlichen lässt ihn noch immer wütend wer-

den. Im Gespräch mit HAPPY KIDS beschreibt er außerdem das

Problem, ständig Vorwürfen ausgesetzt zu sein, seinen Sohn

dahingehend zu beeinflussen, dass er nicht bei seiner Mutter sein

möchte. Dabei hatte David gegenüber einer Sachverständigen

mehrere Male geäußert, aus Angst verletzt oder eingesperrt zu

werden, nicht bei ihr übernachten zu wollen.

Vätern den Rücken stärken. Hinter

einer dicken Akte die Hintergründe in

einer Familie zu durchschauen, ist für

Anwälte und Richter beinahe unmöglich.

Die zu Rate gezogenen Gutachter

bekommen schon eher einen Einblick, der

aber letztlich nur ein kleiner Ausschnitt

aus dem Leben des Kindes sein kann.

Fakt ist, dass Vernachlässigungen,

Gewalt und Missbrauch an Kindern

längst nicht nur von Vätern ausgehen.

Leider sind es ebenso Mütter, denen bei

Nichtgehorchen die Hand ausrutscht

oder die ihren Nachwuchs aufgrund von

Überforderung nicht ausreichend versor-

gen. Gerade hier kann die ausgefüllte

Vaterrolle das Glück des Kindes bedeu-

ten, auch wenn sich zunächst nicht jeder

Mann darüber im klaren ist. »Das Kind

gehört zu seiner Mutter« ist tief in den

Köpfen verankert, sollte es aber in einer

modernen Gesellschaft wie der unsrigen

längst nicht mehr sein. Die alleinerzie-

henden Väter der BMSK-Studie lassen

keinen Zweifel daran, dass sie sich liebe-

voll Gedanken über die Erziehung des

Nachwuchses machen. Freie Entfaltung

fördern sie ebenso wie sie die Kinder auf

dem Weg zu ihren Zielen begleiten und

unterstützen. Sie führen sich ihre

Kindheit und den Erziehungsstil der eige-

nen Eltern vor Augen und wägen

bewusst ab, was sie übernehmen wollen

und was nicht.

Etwas Mut gehört natürlich dazu, die

Alleinerziehung als Mann zu wagen. Doch

die Liebe zum Kind ruft in Vätern die glei-

chen wichtigen Instinkte wach wie bei

Müttern und hilft ihnen, sich richtig und

zum Wohle des Kindes zu verhalten.

»Alleinerziehende Väter
brauchen genauso
Unterstützung, wenn 
sie ihren Nachwuchs 
liebevoll aufziehen 
möchten.«



Zäher Kampf. In das Leben von Peter

und David ist zwar noch nicht die ersehn-

te Ruhe eingekehrt, aber zumindest der

Alltag verläuft konstant und bietet die so

wichtige Kontinuität. Mittlerweile geht

David zur Schule, verbringt den

Nachmittag im Hort und besucht mit sei-

nem Vater die wöchentliche

Gruppentherapie. Gemeinsame Wochen-

enden mit Familie und Freunden im

Waldviertel bieten den Ausgleich zur

knappen Zeit während der Woche. »Vom

Streit um ihn bekommt er nur unterbe-

wusst etwas mit, denn ich schütze ihn

natürlich, wo ich kann,« erklärt Peter.

Doch an seinen Nerven zerrt der nun-

mehr seit 2004 andauernde Besuchs-

rechtstreit, dessen Ende noch nicht abzu-

sehen ist. Als alleinerziehender Vater ist

Peter mit Sicherheit ein Vorbild, denn er

orientierte sich seit Beginn des Streits um

das Sorgerecht an den Bedürfnissen sei-

nes kleinen Sohnes und holte sich Hilfe

bei Vereinen und anderen sozialen

Einrichtungen. Doch ohne das psycholo-

gische Gutachten zu ungunsten seiner

Ex-Frau wäre die Entscheidung über die

Obsorge von David vermutlich anders

ausgefallen.

Väter, traut euch! Die interviewten

Alleinerzieher der BMSK-Studie beurtei-

len ihre Lebenssituation allgemein als gut

und wünschen sich zum größten Teil

keine neue Partnerin für die Rolle der

Kindesmutter. Was vielleicht am Anfang

mit einem Sprung ins kalte Wasser

beginnt, entwickelt sich nach einiger Zeit

zu einer funktionierenden, harmonischen

und glücklichen Situation. Die Väter ler-

nen, wenn sie es nicht schon vorher

getan haben, auf die Bedürfnisse ihrer

Kinder einzugehen, sie an der richtigen

Stelle zu leiten und zu unterstützen.

Durch das wachsende Selbstbewusstsein

in der Alleinerzieherrolle füllen die

Männer den Part der Mutter mit aus und

– was viel wichtiger ist – realisieren, dass

es dem Nachwuchs durch das eigene

Engagement an nichts fehlt. Skeptische

Blicke von Kritikern geraten spätestens

beim Verbringen der gemeinsamen Zeit

mit den Kids in Vergessenheit und wer-

den im besten Fall durch die liebevolle

Vater-Kind-Beziehung im Keim erstickt.

Alleinerziehende Väter sind zwar in der

Minderheit, der Trend geht jedoch deut-

lich aufwärts. Es wird für Väter noch

lange schwierig bleiben, den Rechtsstreit

um die Obsorge für sich zu entscheiden,

wenn sich die Kindesmutter dem wider-

setzt. Dies sollte aber kein Grund für eine

Resignation seitens der Väter sein, denn

mit jedem Gerichtsurteil mehr, das den

Vater als Erziehungsberechtigten ein-

setzt, wächst das Bewusstsein der

Öffentlichkeit, sie auch entsprechend

anzuerkennen und genauso zu unterstüt-

zen wie alleinerziehende Mütter. Das

Zerren um David wird für Peter hoffent-

lich bald zuende sein, damit er all seine

Zeit und Kraft in die Erfüllung seiner

Elternrolle und in die Zukunft seines

Sohnes investieren kann.

Namen sind der Redaktion bekannt und

wurden geändert.

Die Fotos haben symbolischen

Charakter. HAPPY KIDS bedankt sich

bei Rafael und Sohn Samson für die

bereitwillige Unterstützung.
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Sie stöbern gerne nach Büchern auf Amazon? Die

Frühlingsmode von Otto hat einen Platz in Ihrem Kasten

verdient? Und Sie möchten sich schnell und unkompli-

ziert gegen Gewalt und Missbrauch an Kindern enga-

gieren? Perfekt! Im Spendenshop von HAPPY KIDS

bummeln Sie durch 50 verschiedene Online-Stores und

leisten mit jedem Einkauf einen Beitrag für Kinder.

Dabei zahlen Sie keinen Cent mehr, denn HAPPY KIDS

erhält die Spende – statt Werbekosten – direkt von den

Shop-Partnern. Attraktive Produkte, Reisen und Services

für Sie, ein wertvoller Beitrag für HAPPY KIDS. Bitte

Cookies aktivieren!

Cookies?

Stellen Sie Ihren PC ganz einfach auf Spenden ein, indem Sie in

den Einstellungen Ihres Browsers Cookies aktivieren. Diese

nützlichen Textdateien werden beim Besuch der Shop-

Homepages auf Ihrer Festplatte gespeichert und bei späteren

Besuchen wiedererkannt. So wissen unsere Partner, dass Sie

den HAPPY KIDS Spendenshop unterstützen. Cookies stellen

keine Gefahr für Ihre persönlichen Daten dar und lassen sich

jederzeit wieder löschen. 

Wohltätiges Shoppingvergnügen
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FÜR LESEBÄREN

Apropos Freunde: Einer meiner besten Freunde kommt
mit seinem Papi schon ziemlich sicher mit zum Tauchen.
Seine Eltern haben sich viel gestritten und dann schei-
den lassen und da hat dann sein Papa das Sorgerecht
bekommen. Das ist ganz schön selten in Österreich,
aber meinem Freund gefällt es, weil sich sein Papi sehr
anstrengt, um alles für ihn zu tun. Natürlich ist er
manchmal traurig, weil er doch lieber bei seiner Mutter
und seinem Vater leben würde, aber er hat auch mit sei-
nem Vater viel Spaß und wie ihr seht, bemüht sich der
ja auch, mit meinem Freund viel zu unternehmen.

UNTERWEGS...
Aber Kinder müssen ja jetzt gar nicht mehr unbedingt
zu HAPPY KIDS kommen, sondern HAPPY KIDS kommt
ab jetzt ja auch zu ihnen. Bald sogar in einem neuen
Bus, in dem ich dann hoffentlich auch einmal mitfahren
darf. Aber den Bus gibt es erst im Sommer, weil da muss
zuerst noch etwas Geld dafür gesammelt werden. Aber
wahrscheinlich wird das meiste Geld dafür eh schon bei
einem Konzert in Vorarlberg gesammelt. Das organisie-
ren dort Freunde von HAPPY KIDS. Ich hoffe, dorthin
kommen dann auch genug Leute, damit viel Geld
gesammelt wird und dort auch eine  gute Stimmung
herrscht.

WOHL FÜHLEN...
Viel Spaß haben auch meine Freunde von HAPPY KIDS.
Ganz viel Spaß sogar. Und das ganz normal beim
Arbeiten. Schon komisch, oder? Denen gefällt ihre
Arbeit so gut, dass sie auch noch Spaß dabei haben.
Ich hab sie besucht und mir gedacht, wenn ich lange
genug dort bin, dann werden die sicher aufhören zu
lachen, aber nein – ganz im Gegenteil: Die haben
immer weiter Spaß gehabt und  mir dann auch
noch einen Kuchen zum Essen angeboten. Der war
so gut, ich wollte gar nicht mehr gehen. Da hab ich
endlich verstanden, warum Kinder, die zu HAPPY KIDS
kommen, sich dort dann auch so wohl fühlen.

Wie geht es euch Kinder? Jetzt haben wir uns ja schon
lange nicht mehr gesehen. Habt ihr auch so viele
Ostereier wie ich gefunden? Zwei knallrote Eier sind
unter meinem Bett gelegen, ein gelbes Ei ist in meinem
Hausschlapfen gesteckt und ein dunkelblaues sogar in
meiner Hosentasche. Dort hätte ich es fast zerdrückt.
Aber zum Glück, zum Glück habe ich es noch rechtzei-
tig bemerkt. Wisst ihr, was ich außerdem vom
Osterhasen bekommen habe? Eine Taucherbrille. Die
ist rot und für den Sommer. Da fahren wir nämlich ein-
mal an einen Badesee, hat der Papa gesagt. Dort kann
ich dann tauchen und vielleicht können dorthin auch
meine Freunde mitfahren.

Hallo Freunde!

So, Kinder, jetzt ist's auch schon wieder Zeit
zu gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal
wieder. Bis dahin – VIEL SPASS!
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ICH, CORIANDER
SALLY GARDNER | omnibus Verlag

Im Reich der Feen...

Die Geschichte von Coriander erinnert ein wenig an die

von Aschenputtel, denn auch das kleine englische

Mädchen leidet unter ihrer teuflischen Stiefmutter.

Selbst die tiefe Liebe zu ihrem Vater hilft ihr nicht über

den Verlust ihrer Mutter hinweg. Doch als sich ihr plötz-

lich das märchenhafte Reich der Feen eröffnet, aus dem

einst auch ihre Mutter kam, beginnt für Coriander ein

magisches Abenteuer und ein neues Leben.

Riesen Spielfest der Kinderfreunde

20.4. 14.00 bis 17.00 Uhr

Rennweg 29, 6020 Innsbruck

www.kinderfreunde.at

Jubiläums-Festl

100 Jahre Kinderfreunde! Das muss gebührend

gefeiert werden, und zwar mit einem großen und bun-

ten Familien-, Spiel- und Knödel-Fest im Haus der

Kinderfreunde.

zum Lesen

GUTE FRAGE...
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Methusalix ist ein Phänomen: Die Figur aus Asterix &

Obelix ist nicht der größte, nicht der schönste und als

Dorfältesteter ganz sicher nicht der sportlichste

Einwohner des kleinen gallischen Dorfes, aber der mit

der schönsten Frau. Woran das liegen mag, wird in

allen Asterix-Bänden nie ganz klar, Geld hat

Wie alt ist Methusalix aus Asterix & Obelix?

Methusalix keines, aber als Veteran der Schlachten von

Gergovia und Alesia ist er zumindest unter den

Männern angesehen. Zum ersten Mal kommt

Methusalix übrigens im zwölften Band »Asterix bei

den Olympischen Spielen« vor. Dort wird sein Alter mit

93 Jahren angegeben.
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ROCK & POP SCHNUPPERWORKSHOP
10.Mai und 14.Juni, ab 14.00 Uhr
Rockhouse Salzburg

Probier´mal Musik!

Kleine Musikfans dürfen im Salzburger Rockhouse 

ordentlich in die Tasten und aufs Schlagzeug hauen, 

um tolle Songs nachzuspielen und gemeinsam 

ihr Rhythmusgefühl zu entdecken.

www.rockhouse.at

zum Rocken!!!

REDAKTION JÜRGEN ZACHARIAS

Linzer Märchenerzählerin

SCHRECKEN DER MEERE

19.4. 16.00 Uhr

1. Linzer Märchencafé, 

Hauptplatz 4, 4040 Linz

www.maerchenzauber.com

Mit Mut und Augenklappe

Wilde Piraten auf hoher See und versteckte

Goldschätze auf einsamen Inseln werden

durch die Stimme von Märchenerzählerin

Claudia Edermayer lebendig.

zum 
Mitmachen
Bob der Baumeister – Live Show

16. und 17.5. 17.00 Uhr

Wiener Stadthalle

www.stadthalle.com

Alle lieben Bob

Der knuddelige Baumeister Bob stürmt die

Showbühne und errichtet dort mit Wendy,

Knolle, Herrn Brauer und fröhlichen neuen

Liedern seinen Bauhof. Zum Mitsingen,

Mitmachen und Mitlachen.

zum 
Anschauen

ab

01. MAI    

im Kino

URMEL VOLL IN FAHRT
ANIMATION | Constantin Film

Urmel sucht das Glück...

Kleine Geschwister können manchmal ganz schön nerven.

Das denkt sich auch Dinosaurier Urmel, als das tapsige

Pandamädchen Babu auf die Insel Titiwu kommt und im

Sturm das Herz von Professor Tibatong erobert. Urmel ist

gekränkt, denn nun ist das schwarz-weiße Fellknäuel der

neue Star. Als der gerissene Geschäftsmann Barnaby für

seinen neuen Vergnügungspark einen echten

Dinosaurier sucht, verlässt er heimlich die Insel, auf der

Suche nach Anerkennung und Abenteuern.
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Ja, liebe Leute, manchmal ist »Nein-Sagen« gar nicht so

einfach! Ist es dir nicht auch schon einmal passiert, dass

du etwas gar nicht willst, aber es fällt dir schwer, laut

und deutlich             zu sagen?

Über das kleine und das große              erfährt man

mehr in einem ganz besonderen Kurs für Kinder – da

sollen Kinder nämlich »bärenstark« gemacht werden.

Aber auch über deine Gefühle wird in so einem Kurs

gesprochen. Du hast es ja sicher auch schon einmal

gemerkt – manchmal fühlst du dich gar nicht wohl,

wenn du mit bestimmten Menschen beisammen bist,

und manchmal geht es dir ganz einfach super! Aber die

anderen merken oft gar nichts davon. Auch darüber

erfährst du mehr in dem Kurs.

Ja, und da gibt es auch noch Rollenspiele in dem Kurs.

Da werden mit einer Trainerin oder einem Trainer

Situationen nachgespielt, damit es dir leichter fällt, 

zu sagen, oder auch mit deinen Eltern darüber zu

reden, wenn du einmal Angst hast.

Und weil wir gerade bei deinen Eltern sind: Auch sie

können lernen, wie man so richtig »bärenstark« wird.

Denn es kann ja auch einmal vorkommen, dass sie auch

nicht so super drauf sind. Und dann sind sie ja auch oft

nicht sicher, ob sie auch wirklich alles richtig machen.

Ganz sicher sprechen sie auch gerne mit anderen Eltern

darüber, wie es ihnen denn so geht mit ihren Kindern.

Ja, und stell dir vor, deine Eltern denken ganz bestimmt

oft über dich nach und natürlich über deine

Geschwister, denn schließlich wollen sie ganz sicher,

dass es dir wirklich ganz gut geht!

Außerdem möchte die Trainerin oder der Trainer, die

dich in so einem Kurs betreut, mit dir und deinen Eltern

zusammenarbeiten. Denn zusammen ist man ja

bekanntlich viel stärker, und dann kommen wirklich alle

Menschen »bärenstark« durchs Leben!

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

Bärenstarke 
Kinder

TEXT IRENE HRUBY

FOTOS GABRIEL PTACEK



»Missbrauch«
Leicht ist es Gisela nicht gefallen, zum Hörer zu greifen und

Kontakt zu HAPPY KIDS aufzunehmen. Doch ihre Entscheidung

war richtig und bedeutete einen wichtigen Schritt für sie und

ihre beiden Kinder. Nach zehn Jahren Ehe stellte die Mutter bei

ihrem Ehemann sexuelle Neigungen fest, von denen sie zuvor

nichts geahnt hatte. Darauffolgende Verhaltensänderungen

ihres Sohnes und seine Aussage ließen keinen Zweifel am

Missbrauch des Kleinkindes.Von diesem Moment an wurde alles

anders im Leben der Familie, die 34-jährige erstattete Anzeige

und sah sich plötzlich vor einem Berg von Problemen.

»Neuer Mut«
Beratungsgespräche mit HAPPY KIDS konnte Gisela aufgrund

ihres Wohnortes nur per Telefon führen. Trotzdem gaben sie ihr

Kraft, die schwierige Zeit zu meistern und die Hoffnung auf ein

glückliches Leben für sich und ihre Kinder nicht aufzugeben.

HAPPY KIDS gelang es kurz darauf, eine Anwältin für den Fall zu

gewinnen, die Gisela in ihrer schwierigen, emotionalen und

finanziellen Situation honorarlos vertrat. Mit ihrer Hilfe fasste

die Mutter neuen Mut und den Entschluss, sich von ihrem Mann

zu trennen. Heute können ihre Kinder sich zu Hause wieder

geborgen und sicher fühlen.

Namen sind der Redaktion bekannt und wurden geändert.

Mütter sind auch nur Menschen. Manche von ihnen treffen Entscheidungen einzig zum

Wohl ihrer Kinder. Andere verschließen die Augen vor ihren Problemen und schweigen.

Doch zum Glück gibt es fast immer eine Lösung.

»Verunsicherung«
Der Kontakt von Aishe zu HAPPY KIDS kam über eine aufmerk-

same Schulärztin zustande, die die Signale des völlig verunsi-

cherten Mädchens richtig deutete. Die kostenlosen

Beratungsgespräche waren für die 16-jährige Schülerin eine

Erleichterung, auf die sie seit sieben Jahre gehofft und gewartet

hatte. Im Stiegenhaus rief sie damals um Hilfe, als ein fremder

Mann sie in der Gewalt hatte. Gerettet hat sie ein Nachbar, ihre

Mutter kam nicht hinzu. Das vertraute Verhältnis zu ihrer Mutter

hat Aishe an diesem Tag verloren, im Stich gelassen fühlte sie

sich seitdem. Dem Wunsch, die Beziehung wieder aufzubauen,

stand viele Jahre lang die Angst im Weg. Angst, über das schok-

kierende Erlebnis zu sprechen und es wieder hervorzuholen aus

der Verdrängung.

»Selbstbewusstsein«
Alle zwei Wochen besuchte Aishe die Beratung von HAPPY KIDS

und schaffte es nach mehrmaligem Niederschreiben ihrer

Erlebnisse über den Tag im Stiegenhaus zu sprechen. Behutsam

lernte sie, dass sie sich nicht schämen muss und dass sie nicht

allein da steht. Auch der Erfüllung ihres sehnlichen Wunsches,

die Beziehung zu ihrer Mutter zu klären, kam die junge Frau

durch die Gespräche von Mal zu Mal näher. Durch den

Selbstbehauptungskurs bei HAPPY KIDS, zu dem sich Aishe im

Anschluss an die Beratungsgespräche entschied, machte die

zuvor ängstliche und unsichere Schülerin einen weiteren wichti-

gen Schritt zu einem selbstbewussten Menschen.

und LÖSUNGEN
PROBLEME

Wenn Sie Fragen an das HAPPY KIDS-Team haben

oder Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an unser

Büro unter der Telefonnummer (01) 503 88 88 

oder eMail verein@happykids.at.

Die Beratung erfolgt auf Wunsch anonym und kostenfrei.

Wir lassen Sie nicht allein. Gemeinsam sind wir stark!

Happy End 11

Satzerl
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auch noch ein Elternabend unter dem Titel »Bärenstarke Eltern«

in Anspruch genommen werden. Dort können sich Eltern über

die Erfahrungen, die der Kurs mit sich gebracht hat, austauschen

und auf Themen wie sexuelle Aufklärung, sexueller Missbrauch

und Gewalt näher eingehen.

»Wir alle haben von dem Kurs profitiert«, sagt Elternvereins-

Obmann Wolfgang Eilenberger von der Volksschule Börsegasse,

wo HAPPY KIDS erst kürzlich einen Selbstbehauptungskurs rea-

lisiert hat. »Mit Zusperren der Schultore kann man nichts errei-

chen«, sagt Eilenberger und ergänzt: »Nur mit einem Kurs kön-

nen wir unsere Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärken.

Das ist schließlich auch die Perspektive die wir ihnen geben

müssen, denn die Kinder sollen in jeder Hinsicht aufs Leben vor-

bereitet sein und dazu müssen wir sie bestmöglich in ihrem

Auftreten und in ihrer psychischen Verfassung stärken. Von den

begleitenden Maßnahmen profitieren auch wir Eltern und so

kommt es  am Ende des Kurses zu einer win-win-Situation für

alle Beteiligten.«

Nach spektakulären Schlagzeilen und Vorkommnissen – sei es zu

sexuellen Übergriffen an Kindern oder zu Mobbing und Gewalt

unter Schülern – wird immer der Ruf nach Änderungen laut.

Medial ebenso wie im familiären Alltag. Die Gesetzeslage gegen-

über Gewalt- und Sexualtätern soll verschärft, die Sicherheit ver-

bessert und die Prävention intensiviert werden. Nach wenigen

Tagen ist die Thematik aber zumeist schon wieder vom Tisch und

langfristig ändert sich wenig bis nichts.

Anders ist das bei Selbstbehauptungskursen wie den bärenstar-

ken Kursen für Minis, Volksschulkinder und Teens von HAPPY

KIDS. Kinder lernen dort spielerisch ihre Körperhaltung und ihre

verbale Ausdrucksweise zu verbessern, das Selbstbewusstsein

»Nein« zu sagen und können hinterher Gefahren leichter erken-

nen, Situationen selbstbewusster einschätzen und in

Bedrohungssituationen intuitiver handeln. Das hat viele Vorteile

und lässt Kinder von der potenziellen Opfer-Rolle in eine selbst-

bewusstere Mit-mir-nicht-Rolle aufrücken. Trotzdem ist ein Kurs

kein Patentrezept, sondern nur ein weiterer Baustein zu einem

selbstbewussten und selbstbestimmten Leben. Allerdings ein sehr

wichtiger Baustein, quasi das Fundament auf dem spätere

Maßnahmen aufbauen.

Vor Beginn jedes Kurses können sich Eltern über Inhalte,

Umsetzung und Ziele der bärenstarken Kurse informieren. Um

auch während des Kurses eine gute Zusammenarbeit mit den

Eltern zu gewährleisten, bietet HAPPY KIDS begleitend

Sprechstunden für Eltern an. Allfällige Probleme, Anfragen und

Wünsche können dort rasch, unkompliziert und vor allem vor

Ort angesprochen werden. Nach Abschluss des Kurses kann

Gewalt und Missbrauch könnten oft im Vorfeld verhindert werden. Vorausgesetzt, Kinder und Jugendliche

treten den potenziellen Tätern selbstbewusst gegenüber, trauen sich Nein-Sagen und demonstrieren durch

ihre gesamte Körpersprache »Mit mir nicht«. Lernen können Kids das in den bärenstarken

Selbstbehauptungskursen von HAPPY KIDS. Ein Überblick.

BEWUSST SELBST SEIN –   

SELBSTBEWUSSTSEIN

Übungen für selbstbewusstes Auftreten gehören zum
Selbstbehauptungskurs dazu.

TEXT JÜRGEN ZACHARIAS

FOTOS ELISABETH JARMER
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»Bärenstark« für Minis

für bärenstarke Kids von 3 bis 6 Jahren

Schon im Kindergarten muss Prävention ein Thema sein.

In spielerischer Form und ohne Feindbilder aufzubauen

werden Kinder an Themen wie Gefühle, »Nein«-Sagen,

Geheimnisse, Hilfe holen,... herangeführt. Rollenspiele

stärken die Kleinen in ihrem Selbstbewusstsein und

geben Möglichkeit, ein energisches Sich-zur-Wehrsetzen

zu üben. Eine intensive Zusammenarbeit mit

Kindergartenpädagoginnen und Eltern soll Unsicherheit

beseitigen und Mut zur präventiven Erziehung machen.

»Bärenstark« Volksschule

für bärenstarke Kids von 6 bis 10 Jahren

Für Kinder ist es wichtig, sich durch Körperhaltung, ver-

balen Ausdruck und das berühmte »Nein«-Sagen abzu-

grenzen. Durch die praktische und situationsgerechte

Anwendung dieser drei Ausdrucksweisen zeigt das Kind

bereits im Vorfeld »Ich bin kein Opfer, ich weiß was ich

will.« Durch gezielte Übungen wird den Kindern der rich-

tige Umgang mit Körpersprache und verbaler

Ausdrucksweise nahe gebracht.

Weitere Informationen unter information@happykids.at

»Bärenstark« - DIE KURSE

QUELLE

http://www.petze-kiel.de/pdf/Selbstbehauptungskurse.pdf

Selbstbehauptung ist die Fähigkeit, sich in grenzüber-

schreitenden Situationen der eigenen Grenzen bewusst

zu sein um diese deutlich machen zu können. Sie wird

über die Arbeit an häufig auftretenden, teilweise sogar

alltäglich stattfindenden Konfliktsituationen trainiert und

kann im Alltag kontinuierlich weiter eingeübt werden.

Erfahrungsgemäß  ist  dies  eine  Grundvoraussetzung,

um  sich  vor aggressiven Übergriffen und sexueller/ sexu-

alisierter Gewalt zu schützen. Selbstbehauptungskurse

informieren über Gewalt allgemein und sexualisierte

Gewalt, bestärken die  Abgrenzungs- und  Durchsetz-

ungsfähigkeit und ermutigen zum eindeutigen Ausdruck

in Sprache, Stimme, Mimik sowie Körperhaltung.

Was ist Selbstbehauptung?
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16 Die Wahre Geschichte

Um Leben und Tod. Bei unserem zweiten Sohn, Moritz (2),

wurde in der 26. Schwangerschaftswoche festgestellt, dass sich

seine Gliedmaßen nicht entwickeln wie sie sollten. Kopf und

Rumpf waren normal ausgebildet, aber Arme und Beine zu kurz.

Bei einer pränatalen Untersuchung im AKH wurde bestätigt: Es

ist eine von 100 Knochenkrankheiten. Die Bandbreite an Folgen

der möglichen Krankheiten für die Geburt beziehungsweise die

Auswirkungen auf sein weiteres Leben, reichte von Tod bei oder

kurz nach der Geburt, bis hin zu harmlosem Kleinwuchs.

Theoretisch könnten sich Arme und Beine in den ersten Wochen

nach der Geburt auch auswachsen. Erst nach der Geburt könne

man Tests machen um eventuell festzustellen, was genau das

Problem bei Moritz Knochen sein werde. Die nächsten Wochen

wurden dominiert von Unsicherheit, Weinen, uns wieder

Aufmuntern und vor allem vom Sammeln verschiedenster

Informationen. Was sich als ziemlich schwierig und unergiebig

erwies. Wir entschieden uns – aufgrund der möglicherweise auf-

tretenden Risiken - für einen geplanten Kaiserschnitt im AKH. So

könnte im Notfall auf alle Eventualitäten reagiert werden. Die

letzten Tage vor dem Termin waren die schlimmsten. Vor allem

der Vorabend, ich musste die letzte Nacht alleine verbringen.

Mit all den Ungewissheiten. Angefangen bei der Operation, es

brauchtes Kind steht, das gleich zweifach zum Opfer gemacht

wird – bei der Herstellung des Bildmaterials und durch den

Betrachter der schrecklichen Bilder!«

Grund genug, beim Entdecken kinderpornografischen Materials

im Internet aktiv zu werden. Es gibt inzwischen Meldestellen, die

auch anonym kontaktiert werden können und die der

Angelegenheit mit allen verfügbaren Mitteln auf den Grund

gehen. So können sich Menschen, die auf einschlägige Angebote

im Net stoßen, zum Beispiel an Meldestelle@interpol.at oder

unter www.bmi.gv.at an die heimischen Behörden wenden. Und

damit nicht genug.

HAPPY KIDS »Sheriff«. Wer den Kontakt mit den Behörden

scheut, kann seine Beobachtungen seit einigen Jahren auch

unbürokratisch und anonym einer speziellen Meldestelle des

Vereins gegen Kindesmissbrauch berichten. Denn HAPPY KIDS

unterhält unter der Adresse sheriff@happykids.at eine eigene

Sammelstelle für derlei Hinweise. Die Informationen werden

GESCHICHTE
DIE WAHRE

KLEINER
RIESE

Eine reibungslose Schwangerschaft und nur noch wenige

Wochen bis zur Geburt. Die Freude bei den werdenden

Eltern ist groß. Dann der Rückschlag. Etwas stimmt nicht.

Das Baby ist nicht gesund und die Wochen zur Geburt wer-

den zur Reise ins Ungewisse. Mutter Katharina berichtet

über die schwierigsten Wochen und Tage ihres Lebens.

TEXT & FOTOS KATHARINA ZACHARIAS
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war meine erste, bis hin zu all den Sorgen um das Baby. Wird es

atmen? Wie wird es aussehen? Welche der hundert

Möglichkeiten wird es sein? 

Stunden danach. Gleich nach der Geburt die Erleichterung: Er

hat geschrien, wie erleichternd. Und sah, die zwei Sekunden die

ich einen Blick auf ihn erhaschen konnte, normal aus. Den rest-

lichen Tag wollte oder konnte uns niemand sagen, was mit

Moritz gemacht wird und wann wir ihn sehen können. Wir lie-

ßen aber nicht locker und durften noch am selben Tag kurz auf

die Säuglingsintensivstation. Moritz lag in einem kleinen Bett

und schlief mit dem Gesicht von uns weg. Alles was wir tun

konnten, war, seine Finger zu berühren, seine Hand zu halten.

Ich musste ständig weinen, so wie auch jetzt, wenn ich diese

Zeilen schreibe. Nach zwei Tagen hatten wir ihn endlich bei uns.

Doch dann war er die »Attraktion« und jeder Arzt wollte ihn

angreifen, untersuchen, samt allen Stundenten die bei Visite

mitkamen. Als er einmal weinte, schrie man mich an, ob ich

nicht einen Schnuller hätte. Den er nicht wollte. Und verübeln

konnte ich Moritz das Weinen nicht. Nackt lag er da und wurde

ständig untersucht. Dann die Hiobsbotschaft wir müssten sofort

mit medikamentöser Behandlung anfangen, andernfalls könnte

er geistig schwer behindert sein. Am nächsten Tag kam ein Arzt

und sagte uns, dass der getestete Wert wieder normal sei –

Fehlalarm.

Kleinwuchs. Nach einer Woche Horror im Krankenhaus kamen

wir in die Kinderklinik neben dem AKH. Dort war alles anders.

Jeder bemühte sich um uns. Einen Gentest und 5 Wochen spä-

ter wussten wir was unser Bub hat. Achondroplasie. Der »harm-

lose« Kleinwuchs. Bei ihm durch Spontanmutation

ausgelöst,Wiederholungsrisiko bei noch einer Schwangerschaft

gleich Null. Er hat keine organischen oder geistigen Schäden. Ist

ein ganz normales Kind. Es fehlt ihm die Größe, die

Proportionen der Gliedmaßen sind auffallend, sonst, einstwei-

len, nichts. Mit einer verzögerten Entwicklung müssten wir

schon rechnen, meinten die Ärzte. Der Grund dafür sei eine

Muskelschwäche, die bei seinem Kleinwuchs als Begleiterschei-

nung auftritt. Wie wir erfreulicher Weise feststellen konnten,

aber nicht auftreten muss. Moritz suchte sich seinen Weg.

Konnte sich mit 4 Monaten drehen, mit 7 Monaten sitzen und

mit 11 Monaten gehen. Ein kämpferischer und selbstbewusster

kleiner Mann und ein Sonnenschein der seinen Kleinwuchs mit

Ehrgeiz kompensiert. Noch fehlt ihm die Größe nicht.

Mittlerweile geht er die Stufen in den zweiten Stock unseres

Wohnhauses selbst. Will sich nicht helfen lassen, kämpft sich

selbst nach oben. Entweder er krabbelt oder hält sich an und

steigt wie wir die Treppen hoch.

Stolz auf unseren Kleinen. Wir sind happy wie es ist, auch

wenn jeder schaut und er auffällt. Das verursacht keine Scham.

Ganz im Gegenteil. Wir sind stolz auf ihn, weil er sich so toll

bewegt, Lob bekommt und ist wie er ist. Ich hätte mir das nicht

gedacht, aber es ist positiv für uns, wenn die Leute durch sein

Aussehen aufmerksam werden. Davor hatte ich auch Angst. Wie

werde ich reagieren sobald die Leute merken, dass er nicht ist

wie andere seines Alters? Jetzt weiß ich: Entweder gar nicht

oder einfach sagen wie es ist. Die Leute können nicht wissen,

dass Moritz einen Grund hat, körperlich nicht so zu sein wie

Gleichaltrige. Bis jetzt sind es für uns positive Begegnungen.

Man muss den Leuten nur eine Chance geben, mit dem was sie

sehen aber nicht einordnen können, umzugehen. Diese

Möglichkeit bekommen sie, in dem man darüber spricht was mit

Moritz los ist. Soweit möglich natürlich. Auf der Straße und bei

kurzen Begegnungen kläre ich nicht lange auf.

Die Zukunft. Viele Fragen und das Ungewisse bleiben: Was

kommt noch? Wie wird er später damit umgehen, dass er oft im

Mittelpunkt stehen wird? Wo werden ihn die Probleme mit sei-

ner Körpergröße (max. 1,40m) im alltäglichen Leben einholen?

Und wie werden Mama, Papa, sein Bruder und bald seine

Schwester in Zukunft damit umgehen können? Jeder für sich

und alle zusammen? Alle zusammen ist, glaub ich, schon der

beste Ansatz.

Auch der große Bruder stärkt Moritz den Rücken. 
Die Körpergröße spielt keine Rolle.
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GEMEINSAM
SIND WIR
STARK

Einzelne können Ziele oft schwer erreichen –

aber als Team wird vieles möglich. Das ist

auch bei HAPPY KIDS nicht anders. Alle 

ziehen an einem Strang – ein Team im Porträt.

Die Glorreichen Sieben. Es ist einer dieser Dienstag

Nachmittage, die so typisch für den April sind: Regen, Sonne,

Wind und dichte Wolken ergänzen sich über dem Moloch Wien

zu einer instabilen Wetterküche. Jetzt hängt Nebel über den

Dächern der Nachbarschaft um die HAPPY KIDS

Kommandobrücke in der Hietzinger Rohrergasse und am

Gartenzaun davor ein Plakat des Vereins. Im Haus werken auf

mehreren Arbeitsplätzen die insgesamt sieben Mitarbeiterinnen

von HAPPY KIDS an ihren Computern: Conny, Julia, Margit,

Monika, Rukiye, Sandra und Ursula. Die weibliche Version der

glorreichen Sieben. Fleißig, ehrgeizig, mit einer perfekten

Mischung aus Spaß und Ernst an der Arbeit. »Mein Dream

Team«, sagt Obfrau Monika sichtlich begeistert und ergänzt:

»Jeder einzelne von uns könnte unsere gemeinsamen Ziele

schwer erreichen, aber alle miteinander ergänzen wir uns mit

unseren vielen Talenten und machen vieles möglich. Nur

gemeinsam sind wir stark und davon profitieren schlussendlich

auch unsere Klienten. Dass wir dabei auch noch Spaß und

Freude an der Arbeit haben, genieße ich voll.« Sie strahlt über

das ganze Gesicht. Freut sich.

Schöner Arbeitsalltag. »Es macht wirklich unheimlich Spaß,

bei HAPPY KIDS zu arbeiten«, sagt Julia. Sie schmunzelt.

Lächelt. So sieht eine Frau aus, die Freude an ihrer Arbeit hat. So

sehen sieben Frauen aus, die Freude an ihrer Arbeit haben. Denn

auch die anderen schmunzeln. »Es ist eigentlich richtig kit-

schig. Im positiven Sinn«, sagt Margit,

die seit Oktober Teil des

Teams ist. Während in vielen

Unternehmen der Privatwirt-

schaft Teammitglieder nicht

miteinander am Strang zie-

hen, sondern lieber gegenein-

ander integrieren oder sich gar

mit Verachtung strafen, lebt

HAPPY KIDS den gemeinsamen

Arbeitsalltag. »Ich habe auch früher,

TEXT JÜRGEN ZACHARIAS

FOTOS ELISABETH JARMER
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als ich in Führungspositionen in der

Privatwirt-schaft tätig war, nicht ein Team

unter mir, sondern ein Team um mich

gehabt«, sagt Ursula. »Nur so kommt

man ans Ziel. Ich arbeite gerne mit

Leuten zusammen, vor allem, wenn die

Stimmung und der Arbeits-alltag so wie

hier sind. Natürlich gibt es auch hier

Dinge, die nicht funktionieren, die nicht so

klappen wie man sich das vielleicht oft

vorstellt, aber das sprechen wir dann

immer sofort an und dann ist das

Problem aus der Welt. Monika als Obfrau

lebt das für uns vor, das ist wichtig, und

das System funktioniert. Ein Fisch

beginnt schließlich am Kopf zu stinken

und der Kopf von Monika hat solange ich

sie kenne, noch nie gestunken. Es ist ein-

fach schön hier zu arbeiten und das ist

für mich Motivation genug, um auch an

einem Montag Früh hierher zu kommen,

wo sich andere lieber noch im Bett

zuhause sehen oder überlegen, ob sie

vielleicht einen Tag in Krankenstand

gehen sollen.« Julia geht es ähnlich: »Die

klassische Sonntags-depression hab ich

seit ich bei HAPPY KIDS bin noch nicht

erlebt, die kenne ich gar nicht.« Das

klingt in Bezug auf die normalerweise

umkämpfte Berufswelt ungewohnt, ist

aber bei HAPPY KIDS ganz normal.

Berufliches und privates trennen.

»Wir haben praktisch keine

Geheimnisse«, sagt Monika, »bei den

engen Arbeitsplätzen hilft auch kein

tuscheln und das ist auch gar nicht not-

wendig, weil wir sowieso an einem

gemeinsamen Ziel arbeiten. Bei allem

Spaß und aller Freude an der Arbeit und

im Miteinander muss man aber

schon klar Berufliches

und Privates trennen,

vereinsmäßige Entschei-

dungen dürfen nicht ins

Privatleben abfärben.

Diese Trennung ist wich-

tig, sonst kommt inner-

halb kürzester Zeit ein rie-

siges Durcheinander und

Streit-igkeiten in die Gruppe. Aber

da jede Einzelne von uns eine wirkliche

Persönlichkeit ist und mit konstruktiver

Kritik deshalb auch umgehen kann, funk-

tioniert das gut.«

Ziele im Vordergrund. Dabei muss

nicht jede Mitarbeiterin die klassische

Team-Playerin sein, im Vordergrund ste-

hen stets die Interessen der Klienten und

die Ziele der Gruppe. Wie man diese Ziele

erreicht, ist schlussendlich nebensächlich.

»Ich bin eher eine Einzelkämpferin«, sagt

Conny, »aber das ergänzt sich trotzdem

gut mit den anderen. Jeder von uns hat

einen abgegrenzten Tätigkeitsbereich, die

Aufgaben sind klar verteilt und in man-

chen Punkten ergänzen wir uns eben.«

Sandra sagt: »So ein Teamklima hab ich

noch nie erlebt.« Rukiye sieht das ähn-

lich: »Ich könnte mir momentan keine

bessere Arbeit vor-

stellen, denn die

Arbeit ist für mich

nicht nur eine

Herausforderung son-

dern macht auch Spaß

und gemeinsam sind

wir für unsere Klienten

ein starker Ansprech-

partner.«

Dream Team noch nicht am Ziel.

Ein Ansprechpartner, der noch lange

nicht am Ziel ist. »Wir kennen keine

Probleme, sondern nur Herausforder-

ungen«, sagt Monika. »Natürlich müssen

wir uns als das sehen, was wir sind: ein

Nischenprodukt und Auffangbecken. Wir

sind da, wenn Klienten schon von Pontius

zu Pilatus laufen und keine Hilfe bekom-

men, wir machen Projekte mit unseren

Klienten, wir nehmen uns für sie Zeit und

somit gibt es eigentlich österreichweit

nichts Vergleichbares wie HAPPY KIDS.

Trotz aller Erfolge müssen wir uns aber

weiter entwickeln, denn alles entwickelt

sich weiter und die vergangenen elf Jahre

waren nur der Anfang.« Mit den

Glorreichen Sieben in der HAPPY KIDS-

Kommandobrücke, und einem Dream

Team gemeinsam auf einer Seite des

Strangs dürfte diese Weiterentwicklung

kein Problem sein. Ganz sicher.



Dass Kinder ihr Recht auf Meinungsäusserung wahr-

nehmen, ist nicht nur am Mittagstisch zu bemerken,

wenn sie den zubereiteten Karfiolauflauf nicht essen

wollen. Besonders wenn es um Bereiche im

Kinderalltag geht,  der seelischen oder körperlichen

Missbrauch betrifft, gilt es vermehrt

Aufmerksamkeit zu schenken. 

Augen auf. Der Personenkreis, der sich an HAPPY KIDS wen-

det, begrenzt sich nicht auf Erwachsene. In jüngster Zeit wächst

die Anzahl an Zuschriften und Wortmeldungen von Kindern und

Jugendlichen, die mit Missständen in ihrem jungen Leben kon-

frontiert sind  und diese aufzeigen wollen.

Eine betroffene Jugendliche Susanne (Name wurde von d. Red.

geändert) wird vom Vater missbraucht und fühlt sich von aller

Welt im Stich gelassen. Verzweifelt wendet sie sich an eine

Vertrauensperson, die ihr den Zugang zu HAPPY KIDS ver-

schafft.

Ein wichtiger Grundsatz des Vereins ist, die Augen vor schwieri-

gen Situationen nicht zu verschließen und das Hauptaugenmerk

auf das Eingehen der individuellen Bedürfnisse von Kindern und

Jugendlichen zu gewährleisten.

Ohren auf. Zahlreiche Gespräche beginnen. Susi nimmt an

Projekten des Vereins teil, die ihr Selbstwertgefühl stärken.

Therapeutische Betreuung wird ihr ermöglicht. »Das Jugendamt

hat damals ein Heim vorgeschlagen. Oder zurück in die Familie«

erzählt Susi. »Das war für mich undenkbar.« Trotz der noch nicht

erreichten Volljährigkeit arbeitet der Verein mit Susi an der

Problemlösung.

Hilfe ist da. Einsatz für Kinderrechte bedeutet, Probleme auf-

zuzeigen und an konstruktiven Lösungen mitzuwirken - im

besten Interesse des Kindes. Das Beispiel von Susi  zeigt, dass

das Miteinbeziehen von Wünschen und Gedanken betroffener

Jugendlicher und Kinder ein lohnendes Ziel ist. Die belastende

Vergangenheit begleitet sie nach wie vor, dennoch ist das

Vertrauen in ihre Person ein stärkender Beweis, dass Kinder und

Jugendliche ein Recht auf Mitbestimmung haben. Sie konnte

ihre Berufsausbildung abschließen und wohnt heute in einer

eigenen kleinen Wohnung.

KINDER  
GEHÖREN

GEHÖRT

Partizipationsrechte zählen zu den Grundprinzipien der

Kinderrechtskonvention. Um das Prinzip der Mitentschei-

dung von Kindern und Jugendlichen in allen sie betref-

fenden Angelegenheiten allgemein selbstverständlich zu

machen, ist es in der UN-Konvention mehrmals verankert.

RECHT AUF PARTIZIPATION
Berücksichtigung der Meinung des Kindes (Artikel 12)

Dieses Recht ist ein wesentlicher Eckpunkt der

Konvention. Kinder und Jugendliche haben das Recht,

ihre Meinung in allen sie betreffenden Fragen, auch im

Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden, zu

äußern und das Recht, dass diese Meinung auch tatsäch-

lich berücksichtigt wird.

(Auszug aus der Homepage www.kinderrechte.gv.at)

Erwachsene dürfen die Rechte der Kinder 
nicht mit Füßen treten.

FOTO DIGITALSTOCK.DE



Musikkurse
in der Spielwerkstatt

Das Team Spielwerkstatt Musik bietet Musikkurse für
Kinder (und ihre Eltern) ab dem 6. Lebensmonat an.

Auf der Basis der elementaren Musikpädagogik und unter
Einbeziehung alternativpädagogischer Aspekte (Emmi
Pikler, Maria Montessori, u. a) soll vor allem Freude an der
Musik geweckt und vermittelt werden.

Durch Erlebnisvielfalt (Hören, Fühlen, Bewegen, Malen,...)
wird die Reichhaltigkeit der musikalischen Elemente
(Stimme / Sprache, Körper / Bewegung, Instrumentalspiel,
Improvisation, bildliches Darstellen, Musik hören)erfahrbar
gemacht
Kursangebote: Eltern- Baby- Workshops (ab 6 Monaten),
Kind- Erwachsenen- Gruppen (ab 2 Jahren), Kinderkurse
(ab 4 Jahren), Kinderchor(ab 6 Jahren) und vieles mehr.
Kursort: 1030;Landstrasser Hauptstrasse 134

Team Spielwerkstatt Musik
Daniela Janezic& Karin Stifter
www.spielwerkstattmusik.net

Eltern-Kind-Cafe

Eltern von kleinen Kindern haben oft sehr viel zu tun, ein
gemütlicher Kaffee mit dem Partner oder Freunden
zwischendurch geht sich da nicht immer aus. Eine
Alternative bietet das Eltern-Kind-Cafe von Kind und
Kegel, wo jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr
Eltern mit ihrer 0-3-jährigen Kids vorbeikommen können.
Während Mami und Papi bei Kaffee und Kuchen entspan-
nen, betreut eine Kind und Kegel Mitarbeiterin den
Nachwuchs. Kostenbeitrag sind 4 Euro.

Eltern-Kind-Cafe im Kind und Kegel
1020 Wien, Praterstraße 14/8, Telefon 01/503 71 88
www.kind-und-kegel.at

ABC-Elternführerschein

Kinder sind für ihre Eltern nicht immer ein offenes
Buch. Entweder sie folgen nicht, sie reagieren
trotzig, unmotiviert, sind nicht richtig gefordert
oder werden nicht ihrem Alter entsprechend
gefördert. Guter Rat ist dann oft teuer. Im
Volkshochschul-Kurs »ABC-Elternführerschein«
lernen Eltern bewusster mit ihrer Führungsrolle
umzugehen, die Kinder zu fordern und dabei
Grenzen zu setzen. Kursbeginn für die sechs
Kurs-Einheiten ist am 29. April, Anmeldeschluss
am 22. April.

VHS-Kurs-Nr. 2202 C 
in der VHS Hietzing 
www.elternwerkstatt.at , www.vhs.at

Geburtsnachbereitung
für Väter

Die Geburt ist vorbei, das Baby da und die ersten
unruhigen Nächte durchlebt. Die Welt hat sich
verändert und der Mann ist nicht mehr nur noch
Mann und Partner sondern er ist nun auch Vater.
Das bringt erhebliche Umstellungen mit sich. Was
zu bedenken ist und was es bedeutet, nicht nur
Vater zu werden, sondern auch zu sein, erfahren
Papas in der Geburtsnachbereitung für Väter im
Eltern-Kind-Zentrum Linz. 

Die nächsten Termine | 5. Mai und 2. Juni
jeweils von 18.30-20.30 Uhr
www.eltern-kind-zentrum.at
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