
Energie für HAPPY KIDS
Wiens coolster Radiosender Energy 104,2 steht auf
HAPPY KIDS und unterstützt den Verein mit der
Donauinsel-Sause »Energy in the park«.

BERICHT AUF SEITE 14

Hinschauen statt wegsehen
In unserer neuen Serie informieren wir über die Rechte von
Kindern. Zum Auftakt nehmen wir  uns das Recht auf Schutz
vor Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung vor.
BERICHT AUF SEITE 20
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Mut zur   
Zivilcourage

Sänger und Dancing Star Manuel Ortega im Gepräch

über Zivilcourage, selbstbewusstes Handeln, schmerzliche

Erfahrungen und Schockerlebnisse.



12 Editorial

Menschen
Menschen

Auch wenn es schon oft gesagt wurde und mittlerweile zu
den Platitüden zählt, so ist es doch noch immer wahr, dass
man den Wert einer Gesellschaft daran erkennt, wie sie mit
ihren Schwächsten umgeht. Und Kinder sind am Anfang ihres
Lebens klein und schwach und brauchen Schutz und Hilfe.
Dafür sind sie, während sie größer werden, freundlich, phan-
tasievoll und sehr lustig. Kein schlechter Deal, wenn man es
mit dem Zusammenleben mit Erwachsenen vergleicht.

Kinder sind für jede Gesellschaft das Kapital der Zukunft.
Dieses Kapital muss man fördern und unterstützen, helfen
wo Hilfe notwendig ist und Rahmenbedingungen setzen, die
eine ungestörte Jugend garantieren und Kinder zu einem
Mosaiksteinchen einer zufriedenen Gesellschaft heranwach-
sen lassen. Das ist leider oft nicht der Fall und genau dann
sind Vereine wie HAPPY KIDS gefragt. Vereine, die Familien
betreuen und nachhaltig Lösungswege aufzeigen, um Kinder
und Eltern miteinander auf einen besseren Weg zu bringen.
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BERNIE RIEDER
T V- K O C H

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 registrieren, 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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NICOLE BURNS-HANSEN
P R O F I T Ä N Z E R I N

Kinder sind vollkommene Menschen, nur ein bisschen kleiner
als wir. Wir müssen Kinder ernst nehmen, auf sie hören, ihre
Sorgen spüren und ihr Lachen fühlen. Wir tragen
Verantwortung. Alle Kinder vertrauen Erwachsenen. Sind wir
dieses Vertrauen auch Wert?
Was machen wir aus diesem Planeten? Was machen wir mit
unserer Zeit? Was machen wir mit unseren Kindern? Viele
Menschen verletzen Kinder, ohne es zu merken. Nicht mit
ihnen kommunizieren, nicht zuhören, ihnen keine Zeit wid-
men und ihnen nichts gönnen, - das kennen wir alle. Aber wir
hören auch von körperlichem Schmerz, wir sind erschüttert
und halten uns den Mund zu. Sexueller Missbrauch ist immer
noch ein Tabuthema. Man fühlt die Empörung, aber man
muss ja schließlich weiterleben.
Weghören, wegschauen und wegdenken! Das ist keine
Lösung – schon gar nicht für Kinder.
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GERNOT RUDLE 
K A B A R E T T I S T
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MARTIN PUNTIGAM
K A B E R E T T I S T
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Zivilcourage ist nicht jedermans Sache. Dazu ist Überwindung notwendig,

eine Portion Mut und vor allem Selbstbewusstsein. Manuel Ortega hat

dieses Selbstbewusstein und spricht im Interview über Möglichkeiten

Zivilcourage im Alltag zu zeigen.

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.
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Gewalt, Eifersucht, Drogenprobleme, Alkoholsucht, finanzielle

Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit, Spielsucht und Scheidungen.

Beziehungen stehen oft vor harten Proben und nicht immer gelingt

es den Partnern diese Proben zu bestehen. Das ist an sich nur ein

kleines Problem, vorausgesetzt den Partnern gelingt es, die

Situation für alle Beteiligten möglichst zufriedenstellend aufzulö-

sen. Mit einer Entziehungskur. Mit eine Paartherapie, mit einer

gemeinsamen Strategie zur Problembewältigung oder wenn es gar

nicht mehr anders geht mit einer einvernehmlichen Scheidung zum

Wohle aller Beteiligten. Zu einem großen Problem wird die Situation

dann, wenn Kinder hinein gezogen, von den Eltern gegeneinader

ausgespielt oder als Ventil für ihre Aggressionen dem Partner

gegenüber benutzt werden.

Gerade bei Scheidungs- oder Trennungsfällen melden sich immer

mehr Erwachsene bei uns, die ihre (Ex-)Partner beschuldigen dem

gemeinsamen Kind Gewalt angetan oder es in welcher Form auch

immer missbraucht zu haben. Wir nehmen natürlich jede Meldung

ernst und gehen allen Meldungen nach, aber in vielen Fällen stellt

sich dann heraus, dass Kinder nur ein Spielball der Eltern sind und von

ihnen benutzt werden. Man will dem Partner oder der Ex eines aus-

wischen und erfindet deshalb Geschichten. Getreu dem Motto: Pah!

Jetzt habe ich es dir aber gegeben!

Das hat manchmal schlimme Folgen für die Kinder und lässt sich am

besten mit Seilziehen vergleichen. Jeder der Erwachsenen zieht an

einem Ende des Seils, und manchmal – wenn die Kraft und

besonders der Hass aufeinander besonders groß sind - droht das

Kind dazwischen zu zerreissen. Natürlich sind Probleme in der

Beziehung oder in der Partnerschaft für alle Beteiligten nicht ein-

fach, es ist nicht einfach mit Demütigungen und Enttäuschungen

umzugehen und ich möchte das hier auch gar nicht verharmlosen,

aber wenn die Beziehung schon nicht mehr funktioniert, dann soll-

te zumindest das Kind nicht darunter leiden. Die Eltern sollten das

Kind beschützen und nicht erst recht in die Schusslinie der eigenen

Gehässigkeiten rücken. Hier ist Verantwortung gefragt. Für das Kind,

sich selbst und die Situation ganz generell.

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, KlientInnenbetreuung

beratung@happykids.at

MARGIT MEDWENITSCH, Prävention & KlientInnenbetreuung

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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Das 3. Fußballturnier zugunsten von HAPPY KIDS brachte Spannung, Spaß und vor allem

Spenden. Ein herzliches Dankeschön an Organisator, Teilnehmer und Förderer.

TEXT CHRIS JULIA RÄCKERS | FOTO HAPPY KIDS

Acht Mannschaften, 700 Tombola-Preise,

150 Liter Bier und eine Weinbar mit 41

Weinsorten. Wenn Karl Nemeth ein

Fußballturnier für den guten Zweck organi-

siert, fehlt es Teilnehmern und Publikum

wirklich an nichts. Dabei feiern der quirlige

Zollbeamte und HAPPY KIDS heuer ein klei-

nes Jubiläum, denn »Karli« organisiert nun

seit fünf Jahren in unregelmäßigen

Abständen Events für den Verein. Beim

diesjährigen Turnier in der Finanzakademie

in Wien Erdberg kickten Nemeth und seine

Spieler die stattliche Summe von 8.600

Euro zusammen. Der sportlichen

Herausforderung stellten sich folgende

Teams: Spedition Gebrüder Weiss, Österrei-

chische Beamtenversicherung (OEBV),

Casinos Austria und Diego 1 sowie das

Sozialministerium, die wilden Kerle –

Magistrats- und Polizeibeamte – Belfor

Austria und die Allianzversicherung. Nach

dem letzten Schlusspfiff feierte die OEBV

ihren Turniersieg und das Wiener

»Glasscherben-Quartett« sorgte für einen

gemütlichen Ausklang.

Zur feierlichen Übergabe des Schecks lud

Karl Nemeth das Team von HAPPY KIDS

kurze Zeit später zu einem Gläschen Sekt ins

Zollamt ein. Die perfekte Gelegenheit, um

das Fußballbenefizturnier Revue passieren

zu lassen und Karli einige Fragen zu stellen.

HAPPY KIDS › Karli, seit fünf Jahren

engagierst du dich für HAPPY KIDS.Wie hat

die Zusammenarbeit damals begonnen?

Nemeth › 2002 habe ich mit der

Organisation eines Fußballturniers angefan-

gen, damals noch nicht für HAPPY KIDS, son-

dern für das Kinderheim am Himmel. Nach

diesem Turnier bin ich aufmerksam gemacht

worden auf HAPPY KIDS. Ich habe mir die

Homepage angeschaut und mich dort ein

bisschen schlau gemacht und dann habe ich

Kontakt aufgenommen. Im Jahre 2003 folg-

te das erste Fußballmatch für HAPPY KIDS.

Seitdem versuche ich doch einiges zu

machen. Das größte Event ist dieses

KARLIS KICKER

Das HAPPY KIDS Team mit Veranstalter Karl Nemeth und Sponsoren.

Fußballturnier und der Betrag von 8.600

Euro ist ja gar nicht so uninteressant für

einen Nobody wie mich.

HAPPY KIDS › Wie koordinierst du deine

Arbeit als Zollbeamter mit der

Organisation von Benefizveranstaltungen?

Wirst du von deinen Kollegen unterstützt?

Nemeth › Da war ein super Entgegen-

kommen. Zuerst hat man geglaubt, was wird

das jetzt und wer räumt das dann wieder

weg. Aber ich habe dann sehr große

Unterstützung gehabt von Anfang an. Mein

Büro war voll mit Tombolapreisen, das war

mein Logistikzentrum, aber das wurde tole-

riert von meinem Vorstand. Also ich habe

wirklich ein großes Entgegenkommen erlebt.

Leider nicht von der Seite der Medien, denn

keine Zeitung hat es die Mühe wert gefun-

den, unsere Termine trotz Einladung anzu-

kündigen. Macht nichts, mit dem muss man

leben.

HAPPY KIDS › Was hat dich persönlich

dazu bewogen, dich für den guten Zweck

zu engagieren?

Nemeth › Ich bin ein sehr sozial eingestell-

ter Mensch. Das Thema Kindesmissbrauch ist

das, was mich sehr berührt. Ich habe eine

zwölfjährige Tochter, die das hoffentlich nie

erfahren muss. Das Thema ist leider sehr

aktuell und ich weiß wie kostspielig die

Betreuung ist. Und ich organisiere halt gern,

das liegt mir im Blut. Als Betriebsprüfer

kenne ich viele Firmen, die mich unterstützen

und ich bin ein kommunikativer Mensch.

Wenn man Menschen anspricht, speziell für

das Thema Kindesmissbrauch, springen viele

Firmen, die sonst nicht spenden, über ihren

Schatten und sind wirklich sehr aktiv dabei.
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Er landet beim Eurovisions Song Contest 2002 für

Österreich auf Platz 18 und mit Tanzpartnerin Kelly

Kainz bei der ORF-Show Dancing Stars 2006 auf Platz

1. Vor wenigen Wochen dribbelte er sich an der Seite

von Gernot Kulis und Gerold Rudle in Hans Krankls

Match-Kader, steht im entscheidenden Spiel aber ver-

letzt an der Seitenlinie. Manuel Ortega im Gespräch

mit HAPPY KIDS über Zivilcourage, Kleinigkeiten die

großes bewegen können und seine eigene Zukunft.

INTERVIEW JÜRGEN ZACHARIAS | FOTO ANDREAS JAKWERTH

ENTERTAINER
COURAG IERTERCOURAG IERTERCOURAG IERTER
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Manuel Ortega ist Entertainer. Ein geborener. Er ist locker, nimmt

sich kein Blatt vor den Mund. Er wirkt natürlich. Seine

Formulierungen kommen ihm flüssig über die Lippen, tanzen mal

mit einem Ausrufezeichen dahinter kraftvoll aus ihm heraus, mal

ruhiger und argumentativer, aber immer sicher in der Formulierung

und elegant. Ganz der Dancing Star eben. Sein Outfit ist sportlich.

Sonnenbrille. Hemd. Jeans. Perfekt. Er bestellt einen Kaffee und

einen Käse-Schinken-Toast. Es ist 11 Uhr.

HAPPY KIDS › Manuel, was ist für dich Zivilcourage?

Ortega › Ganz einfach auf den Punkt gebracht bedeutet das für

mich, nicht wegzuschauen. Ich wurde zum Beispiel vorgestern um

3.40 Uhr in der Nacht durch ein Klirren geweckt. Als ich aus dem

Fenster schaue, sehe ich, dass neben einem Auto Glas liegt, als

hätte wer eine Autoscheibe eingeschlagen. Ich hab mir dann über-

legt, ob ich jetzt die Polizei rufen soll und hab das dann gemacht.

Bei meinem Auto bin ich schließlich auch froh, wenn jemand die

Polizei verständigt, falls die Scheibe eingeschlagen wurde. Es war

dann eigentlich eh nichts, die Scherben waren von einer

Glasflasche, aber so Kleinigkeiten machen für mich Zivilcourage

aus. Das ist nur ein Anruf, aber mit dem kann man vielleicht jeman-

dem Helfen.

HAPPY KIDS › Bist du selbst zivilcouragiert?

Ortega › Ja. Natürlich kann man auch zuschauen, wenn jemand

sein Kind schlägt. Oder man geht hin und spricht die Eltern darauf

an. Wahrscheinlich würde ich nicht dazwischen gehen, wenn sich

zwei Typen schlagen und einer davon hat eine Waffe in der Hand,

weil es ja auch um mein Wohlergehen geht. Aber ich würde in

jedem Fall sofort die Polizei rufen. Meine Lebensgefährtin ist vor

eineinhalb Jahren einem Vergewaltigungsversuch um acht Uhr in

der Früh auf der Hütteldorferstraße entgangen. Da habe ich

gemerkt, welche Wut in mir aufgestiegen ist. Ich hab den Typen

dann dort gesucht und die Wut raus gelassen, aber das war für mich

ein ziemliches Schockerlebnis.

HAPPY KIDS › Eine sehr einschneidende Erfahrung...

Ortega › ... die leider viel zu oft vorkommt. Fast jede Frau, mit der

ich eine Beziehung hatte, wurde als Mädchen von einem Opa,

Onkel oder ihrem Vater misshandelt. Das ist schon sehr dramatisch.

Auch langfristig. Als Kind hat man dass vielleicht irgendwann

soweit verdrängt, dass es nicht mehr bewusst im Vordergrund ist,

aber als Erwachsener kommt das dann wieder zurück. Im

Zusammenleben mit dem Partner oder auch in bestimmten

Situationen. Die Menschen, die so etwas anrichten, sind sich nicht

bewußt, dass das oft so starke Schmerzen und Wunden sind, die nie

mehr verheilen. Man bringt dann emotional jemanden zum Teil fast um.

HAPPY KIDS › Wäre Präventionsarbeit wie sie HAPPY KIDS

betreibt hier ein Lösungsweg, um viele Schicksale in Zukunft zu

vermeiden?

Ortega › Natürlich. Gerade in dem Punkt ist Prävention sehr wich-

tig. Damit müsste man aber schon im Kindergarten und in der

Schule anfangen und die Kinder so früh wie möglich abholen. Man

muss dort versuchen Kindern Selbstvertrauen und Selbstbewusst-

sein zu geben, wenn sie es nicht von zuhause bekommen. Kinder,

die misshandelt oder geschlagen werden, schlagen auch ihre Kinder

oder misshandeln sie. Aus diesem Teufelskreis muss man irgendwann

ausbrechen und das geht nur mit Prävention.

HAPPY KIDS › Wie kann man Leute zu mehr Zivilcourage erziehen?

Ortega › Man muss die Situation umdrehen und sich vorstellen,

man wäre in der Rolle des Opfers. Wie würde man sich selbst jetzt

in der Situation fühlen? Scheiße? Ja, dann hilf. Das betrifft kleinste

Sachen, aber auch einschneidende Erlebnisse. Wie würdest du dich

fühlen, wenn zwei Nazis dich verprügeln und die Leute gehen daran

vorbei? Würdest du dir nicht wünschen, jemand würde stehen blei-

ben, eingreifen oder zumindest die Polizei rufen? Wenn jeder

zumindest ein bisserl mehr so denken würde, wäre auch das ganze

Miteinander viel einfacher. Dieser Ansatz kann ein kleiner Schlüssel

sein. Ein kleiner Schlüssel von vielen, aber einer, der vielleicht hilft.

HAPPY KIDS › Wechseln wir das Thema. Ein kurzer Blick auf dei-

nen Lebenslauf beeindruckt: Florianer Sängerknaben, Song-

Contest-Teilnahme, Sieg bei Dancing Stars, Schauspielkarriere im

ORF-Format Polly Adler, unzählige Alben und Singles. Du hast viel

erreicht in relativ kurzer Zeit.

Ortega › Das stimmt. Dabei ist mir gerade in den vergangenen

zwei Jahren der private Erfolg viel wichtiger geworden, als der wirt-

schaftliche und mir ist es auch deshalb noch nie im Leben so gut

gegangen. Viele Leute legen sehr viel Wert auf Karriere, arbeiten

hart dafür und daneben ist nicht viel Platz. Ich habe für mich aber

– teilweise auch durch schmerzliche Erfahrungen – festgestellt,

dass man für privaten Erfolg genauso hart arbeiten muss. Ich habe

zwar wenige aber wahnsinnig loyale Freunde, die brauchen auch

Zeit, das ist Investment von Zeit und Energie. Bei der Partnerin ver-

hält sich das genauso und seit zwei Jahren habe ich auch mit mei-

ner Tochter – mit der ich viele Jahre keinen Kontakt hatte – wieder

einen sehr guten Kontakt.

Interview 5
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HAPPY KIDS › Was sind so schmerzliche

Erfahrungen, von denen du gerade

gesprochen hast?

Ortega › Wenn man viel arbeitet für die

Karriere hat man für Freunde oder die

Beziehung nicht mehr viel Zeit. Aber das

muss man erst erkennen und dazu muss

man sich die Fragen stellen: Warum hat

man keine guten Freunde? Warum läuft die

Beziehung nur solala? Ich bin dankbar, dass

haben mich engagiert. Das war ein Anruf

von einem Redakteur ...

HAPPY KIDS › ...was doch bestimmt

eine skurrile Situation ergibt, wenn sich

am Telefon jemand von Dancing Stars

Ukraine meldet und dich engagieren will.

Glaubt man da nicht zuerst an einen

Stimmenimitator oder an einen Scherz?

Ortega › Am Anfang habe ich mir gedacht,

das ist vielleicht ein Fake, aber nachdem es

immer konkreter wurde und über die offi-

ziellen Schienen gelaufen ist, haben sie uns

engagiert. Das war dann auch eine sehr

gute Promotion-Plattform, weil die Ukraine

50 Millionen Einwohner hat und die

Sendung von 28 Millionen Menschen

geschaut wurde. Ich habe dort dann auch

eine Single raus gebracht, aber dort ticken

die Uhren etwas anders als bei uns.

HAPPY KIDS › Blicken wir nochmals auf

deine Karriere. Du hast – was sicherlich

viele nicht wissen – auch bei den Dancing

Stars in der Ukraine mitgespielt. Wie kam

es dazu?

Ortega › Dancing Stars ist ein internatio-

nales Format und ein ukrainischer Sender

hat einen Ableger davon entwickelt mit vier

internationalen und vier nationalen

Pärchen. Die haben dann dort die Bänder

aller internationalen Sieger durchgeschaut,

sind dabei auch auf mich gestoßen und

ich diese Erkenntnis gemacht habe und ich

früh genug die Notbremse gezogen habe

und jetzt nicht mehr jedem Erfolg hinterher

laufe.

HAPPY KIDS › Wie definierst Du privaten

Erfolg?

Ortega › Man muss sich wohl fühlen in

seiner Haut, mit sich selbst im reinen sein

und man muss Menschen haben, die einem

viel bedeuten. Das ist Kapital, das man nut-

zen kann, aber in das man auch viel Zeit

investieren muss. Und zwar nicht, weil man

muss, sondern weil man es gerne macht.

Schließlich kommt davon ja auch wieder

sehr viel zurück.

»Man muss die Situation
umdrehen und sich 
vorstellen, man wäre 
in der Rolle des Opfers. 
Wie würde man sich
selbst jetzt in der
Situation fühlen?
Scheiße? 
Ja, dann hilf.«



reich schon sehr viel. Mit 200 verkauften

CDs ist man in den Charts gleich mal auf

Platz 4 oder so.

HAPPY KIDS › Wie sieht nun deine

nähere Zukunft aus?

Ortega › Ich mache jetzt aktuell ein Album

mit dem Titel »Back to Latin«, wo ein eher

puristisches Latino mit poppigen Elementen

drauf sein wird. Außerdem plane ich eine

Pop-Gesangschule. Das ist etwas, dass es

noch nicht gibt. Man kann Jazz studieren

oder Klassik, aber Pop nicht. Und ich frage

mich: Warum nicht? Ich sitze oft bei

Jugendwettbewerben in der Jury und da

sind oft wahnsinnig talentierte Leute dabei,

und denen will ich Hilfe zur Selbsthilfe

geben. Ich will ihnen helfen, Bookings zu

bekommen, ihnen zeigen, dass jeder in der

Band eine andere Aufgabe hat. Aber das ist

nur ein Segment, andere Segmente und

HAPPY KIDS › Wobei auch bei uns die

Uhren nicht immer so ticken, wie man

vielleicht glauben würde ...

Ortega › Stimmt. Mein letztes Album war

ein Dialektalbum und das war mir wirklich

ein Anliegen. Bei uns wird ja – bis auf die

Gruppe um Fendrich, Ambros und

Resetarits nicht mehr Mundart gesungen

und ich wollte es einfach wissen, ob das

funktioniert. Trotz der Nische habe ich aber

8.000 Alben verkauft, weit mehr als ich ver-

mutet hätte, denn diese Zahl ist für Öster-

Bereiche, wo ich mich nicht auskenne, sol-

len dann auch andere unterrichten, die dort

etwas erzählen können. Und deshalb

möchte ich mit einem Konservatorium

kooperieren, weil es dort einfach viele

Lehrer gibt, die in unterschiedlichen

Gebieten sehr gut sind.

HAPPY KIDS › Wie weit ist das Projekt

noch weg?

Ortega › Das könnte schon im neuen

Schuljahr starten. Es gibt eine irrsinnige

Nachfrage nach so etwas. Durch all diese

Castingshows reden die Medien den Leuten

ja ein, dass jeder ein Star sein kann. Aber so

ist es ja nicht.Wie viele Starmaniacs hat man

kommen und gehen sehen und teilweise an

einer Depression hängend, weil einen die

Leute kennen, aber man kein Geld verdient.

Gerade für Leute, die so etwas wirklich wol-

len, muss man das aber auch einmal offen

legen, wie das wirklich ist. Es ist nicht alles

so lässig, wie es vielleicht ausschaut.

Wir bezahlen, gehen Richtung U-Bahn-

Station. Einmal ums Eck. Noch einmal.

Plötzlich hinter uns: »Meine Herren! Meine

Herren! Warten Sie!« Es ist der Kellner. Er

keucht. Drückt uns eine Sonnenbrille in die

Hand, die wir liegen gelassen haben. Dreht

auf der Ferse um und läuft wieder zu sei-

nem Kaffeehaus zurück. Auch eine Form

von Zivilcourage. Danke.

Zivilcourage 
erfordert Mut

Zwei Schlägertypen prügeln in einer dun-

klen Seitengasse auf einen alten Mann

ein. Sie wollen seine Brieftasche. Er will sie

ihnen nicht geben. Passanten gehen vor-

bei. Kurze verstohlene Blicke. Keiner sagt

etwas, niemand geht dazwischen. Obwohl

das so einfach wäre. Anderes Beispiel: Ein

kleines Mädchen weint vor dem

Eisgeschäft, weil die Mami ihr keine zweite

Tüte Zitroneneis kaufen möchte. Die

Mutter schreit das Kind an. Das Mädchen

beginnt zu weinen und bekommt zur

Strafe eine schallende Ohrfeige. Wieder

sagt niemand etwas. Alle schauen, keiner

handelt. Viel zu oft ignorieren wir was mit

unseren Mitmenschen passiert, wollen uns

gar nicht einmischen, denn schlussendlich

könnte man ja dann selbst in den Konflikt

hinein gezogen werden. Die Schläger

könnten sich im couragiert auftretenden

Passanten ein neues Opfer suchen und die

Mutter jemanden der sich einmischt

beschimpfen. Ein couragiertes Auftreten

verlangt also Mut, ist aber ein wesent-

licher Schlüssel für ein besseres

Miteinander. Für eine bessere Gesellschaft.
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8 Charity

Jeder sozial engagierte Verein ist nur so gut wie seine Unterstützer. Unterstützer wie

Fritz Gruber, der seit zehn Jahren ein Golfturnier zugunsten von HAPPY KIDS veranstal-

tet. Vor wenigen Wochen fand das 10. Jubiläum der Veranstaltung in Süßenbrunn

statt. Ein Rückblick auf das Turnier und die Erfolgsgeschichte »Golfen für HAPPY KIDS«.

TEXT JÜRGEN ZACHARIAS | FOTO CHRISTIAN HOFER

HAPPY KIDS  
AM ABSCHLAG



Die Sonne scheint über dem Golfplatz Süßenbrunn, als am 9. Mai

zahlreiche prominente und sozial engagierte Golfer zugunsten von

HAPPY KIDS ihre Bälle in Löcher versenken. Die Sonne scheint aber

auch über der Geschichte des Turniers: 10 Jahre ist es nun her, dass

Fritz Gruber in Süßenbrunn die ersten Golfbälle zugunsten von

HAPPY KIDS in die Lüfte schlug. Genauer: Schlagen ließ. Denn Fritz

Gruber ist der Organisator des Turniers. Er hatte die Vision. Er hatte

die Idee und er schafft nun die Rahmenbedingungen. Er organisiert

das Drumherum. Er organisiert den Event. Mittlerweile gemeinsam

mit Mit-Organisator Franz Kaiser. »Als ich damals Frau Soukup

(Anm. Obfrau von HAPPY KIDS) kennen lernte, war mir nach kürze-

ster Zeit klar: Ihren Einsatz und ihren Enthusiasmus muss man unter-

stützen«, sagt Fritz Gruber. Gesagt, getan. »Ich dachte darüber nach,

wie eine Unterstützung aussehen könnte und habe dann ein

Golfturnier organisiert. Das Turnier war anfänglich relativ klein, aber

trotzdem kam eine Spende von rund 7.000 Schillingen zusammen.«

Der Anfang war also gemacht und sollte schon im nächsten Jahr

überboten werden. »Von Jahr zu Jahr konnten wir immer mehr

wichtige Leute für das Turnier interessieren und begeistern und

dadurch die Einnahmen kontinuierlich steigern. Aktuell liegen wir

bei rund 7.500 Euro.« Das ist rund 15 Mal so viel als noch vor zehn

Jahren und mehr als nur bemerkenswert. Eine Erfolgsgeschichte.

Auch abseits monetärer Ergebnisse. Ziel der Turniers ist es nämlich

auch, neben der Spendensammlung und der finanziellen

Unterstützung von HAPPY KIDS, möglichst viele Menschen auf das

Thema ‚Gewalt in unserer Gesellschaft’ aufmerksam zu machen und

für das Thema zu sensibilisieren. Und auch das gelingt immer besser.

Auch dank vieler prominenter Gäste. »Bei einem Turnier hatten wir

das Glück Wolfgang Ambros als Gast zu haben. Am Abend war dann

ein Konzert von Gunimed und Maggie Ec. Es dauerte nicht lange und

Wolfgang hatte an dem Abend einfach Lust Musik zu machen, es

reizte ihn und so stand er bald auf der Bühne. So kamen die Gäste in

den Genuss eines unglaublichen Livekonzerts von Wolfgang Ambros

das allen sicher unvergesslich bleibt und das es so in der Form sicher-

lich nie wieder geben wird«, sagt Fritz Gruber.

Entwicklungschancen für das Turnier gibt es aber nicht nur am

Standort Süßenbrunn sondern auch in der neuen Zusammenarbeit

mit dem HAPPY KIDS Golfturnier im Dolomitengolf Osttirol. »Ich bin

sehr stolz, dass wir es geschafft haben, eine Verbindung zwischen

dem HAPPY KIDS Turnier im Dolomitengolf Osttirol und unserem

heurigen Turnier herstellen zu können. Aber das war’s dann auch

schon, ansonsten können nur die

Mitarbeiter von HAPPY KIDS

stolz sein. Nicht ich. Ich organi-

siere schließlich nur ein

Golfturnier pro Jahr. Und das

nicht alleine. Denn ohne Mit-

Organisator Franz Kaiser hätten

wir nicht das erreicht wo wir

heute stehen.«

Aber wer die Entwicklung der

vergangenen Jahre gesehen hat

und die Motivation aller Beteiligten kennt, weiß: So ganz kann das

nicht stimmen. Understatement gut und schön, aber der Verein

kann nur so gut wirtschaften, wenn er eine gesunde Basis hat und

die garantieren Veranstalter wie Fritz Gruber und Franz Kaiser.

Dankeschön.

Als ich damals Frau Soukup kennen lernte, 

war mir nach kürzester Zeit klar: 

Ihren Einsatz und ihren Enthusiasmus 

muss man unterstützen«

Charity 9

v.l.n.r. Rainer Pariasek, Franz Kaiser, Monika Soukup und Fritz Gruber.



Regisseur Eric Lomas bringt das

Meisterwerk in einer aufwendig und zeitge-

mäß inszenierten Produktion auf die Bühne

des Frontal Theaters. »Erst nach langem

Überlegen habe ich mich für die Produktion

von ›Romeo und Julia‹ entschieden. Jeder

glaubt diesen Text zu kennen, doch reicht

dieses vermeintliche Wissen selten über

einige Zeilen aus der Balkonszene hinaus.

Das Stück behandelt aber neben der

Liebesgeschichte äußerst komplexe Themen

wie Freundschaft, Loyalität und Moral. Ich

habe einen sehr modernen, reduzierten

Inszenierungsstil gewählt, bei dem

Tanzelemente und ausgeklügelte Effekte

entscheidend sind«, so Lomas. Das

Publikum darf sich auf rauschende

Ballnächte, atemberaubende Kampfszenen

und höchste Schauspielkunst freuen.

HAPPY KIDS freut sich über eine ganz

besondere Unterstützung des Frontal

Theaters: Der Reinerlös der Premiere von

»Romeo und Julia« am 15. August im

Kulturhaus in Bruck an der Mur kommt dem

Verein zugute. Zur Vorpremiere am 14.

August sind Menschen mit Behinderungen

eingeladen, weitere Vorstellungen sind am

16. und 17. August.

Karten sind unter www.frontaltheater.at

erhältlich.

»Und so im Kusse 
sterb ich.«

Obwohl über 400 Jahre alt ist Shakespeares Tragödie »Romeo und Julia« kein bisschen in die Jahre 

gekommen, zieht noch immer Leser, Theaterbesucher und Filmfans in ihren Bann und versteht es trotz 

oder gerade wegen des tragischen Endes, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten zu sein.

TEXT CHRIS JULIA RÄCKERS | FOTO FRONTAL THEATER

Bärenstarke
SOMMERTAGE!!!

Für Kinder von 8 bis 12 Jahren

18. bis 21. August & 25. bis 28. August

Kreativpark Michelbach/ Niederösterreich

Kosten | EUR 180,— für 4 Tage 

(inkl. Verpflegung und Betreuung)

ANMELDUNGEN & INFOS UNTER

information@happykids.at

tel 0676/ 43 394 59
www.happykids.at

ANMELDESCHLUSS

11.08.2008

IM KREATIVPARK MICHELBACH
DU WILLST SPASS HABEN, CHILLEN, DIE SCHULE VERGESSEN 
UND DABEI NOCH BÄRENSTARK WERDEN?

...dann bist du bei HAPPY KIDS genau richtig! Wir bieten dir ein bunt gemischtes Programm

aus Sport, Kreativität, Action und Fun. 

Außerdem machen wir es uns in unseren Zelten gemütlich, springen zur Abkühlung in den

Badeteich, sitzen beim Lagerfeuer zusammen un haben einfach....unheimlich viel Spaß!



HURRA, URLAUB!

#15

Der orange Bär

ORANGE BÄR
der DAS MAGAZIN

FÜR LESEBÄREN

Unter den Kindern im Camp war übrigens ein Mädchen
namens Karoline. Sie hat beim HAPPY KIDS
Gewinnspiel für sich und ihre Freundin eine ganze
Woche Urlaub gewonnen. Auch in diesem Heft findet
ihr wieder ein Gewinnspiel, ihr müsst nur eine Seite
weiterblättern. Und nun verrate ich euch noch den
Gewinner des Urmel-Fanpakets aus dem 
letzten Heft: Raimund Oswald aus 1020 Wien. 
Bärige Glückwünsche!

SCHUTZENGEL
Hilfsbereitschaft ist überhaupt eine sehr wichtige
Eigenschaft, sagen meine Eltern. Sie haben mir vom
Karli erzählt, der schon seit fünf Jahren wie ein guter
Engel für meine Freunde von HAPPY KIDS tätig ist.
Bei spannenden Fußballturnieren sammelt er
Spenden für die Kinder, die bei HAPPY KIDS Hilfe
suchen. Er tut das sehr gerne, denn er hat auch ein
Kind und möchte, dass es allen so gut geht wie ihm.
Manche Menschen schreiben auch Bücher, um auf
Kinder aufmerksam zu machen, denen es nicht gut
geht. Mama sagt immer, Hilfe hat viele Gesichter, die
Hauptsache ist, sie kommt schnell an, so wie bei den
Schutzengeln von HAPPY KIDS.MUTIGE HELFER

Neulich ist mir was passiert, da sträubte sich mein gan-
zes Fell. Als ich auf dem Heimweg von der Schule war,
wollten mir zwei andere Schulbären meine Honigbrote
aus der Tasche klauen. Doch dann stand plötzlich ein
älterer Schüler neben mir und verjagte die beiden.
Darüber war ich sehr froh und meine Mama hat mir
dann zu Hause erklärt, dass man so etwas Zivilcourage
nennt, wenn jemand einem anderen ohne Rücksicht
auf sich selbst zu Hilfe eilt. Wenn ich groß bin, möch-
te ich Schwächeren auch durch meinen Mut helfen
können.

Seid ihr auch schon so in Urlaubsstimmung wie ich?
Jetzt, wo der Sommer endlich da ist, kann ich es kaum
abwarten, in den nächsten Badesee zu hüpfen und
meine neue Luftmatratze auszuprobieren. Bei meinem
dicken Fell dauert es zwar lange bis ich wieder trocken
bin, aber so ist es wenigstens auch nach dem Baden
noch angenehm kühl auf meiner Bärenhaut. Und wisst
ihr was? Die Kinder, die letztes Jahr mit im HAPPY KIDS
Camp waren, haben mir erzählt, wie viel Spaß sie dort
im Badeteich mit seiner Rutsche erlebt haben. Ich glau-
be, ich schummle meinem Papa mal das Anmeldeform-
ular für dieses Jahr auf seinen Schreibtisch.

Hallo Freunde!

Jetzt wünsche ich euch GANZ VIEL SPASS

mit dem Heft und freue mich schon, wenn 

wir uns wieder sehen! Einen tollen Sommer  

wünscht euch euer oranger Bär!
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für Tierfreunde

für Weltenbummler

Bau dir deine eigene Welt

Fest in Kinderhand ist die Ausstellungshalle des Zoom im August, wenn

sie sich in fantasievolle Welten aus Schachteln, Plastilin und kreativen

Schwimmsachen verwandelt. Anmeldung unter 01-524 79 08.

ANTONIA, IHRE BRÜDER UND DER PAPA
Die Geschichte vom Leben in zwei Familien

PETRA SZAMMER | Falter Verlag, ILLUSTRATIONEN Brigitta Knoll

Zwei Familien – doppeltes Glück?

Unter einer Patchworkfamilie kann sich die kleine Antonia über-

haupt nichts vorstellen. Sie freut sich jedes Mal, wenn ihre beiden

Halbbrüder David und Tomi zu Besuch kommen, und sie mit ihnen

spielen kann. Doch als die beiden eines Tages wie immer mit dem Zug

davonfahren, beginnt sie sich Gedanken zu machen. »Wo fahren meine

Brüder eigentlich hin?« möchte Antonia von ihrer Mutter wissen. »Bist du die

Stiefmutter von David und Tomi?« Und schon beginnt die Geschichte über Erklärung

und Bewältigung einer ungewohnten, aber gar nicht ungewöhnlichen Lebenssituation.

zum Malen

FERIENPROGRAMM IM HAUS DER NATUR
16. Juli bis 27. August, 10.00 – 11:30 Uhr
Haus der Natur, Salzburg
www.hausdernatur.at Für Mini-Biologen

Gefundene Strandschätze aus dem Urlaub können sich Kids beim

Workshop »Strandspaziergang« erklären lassen. An anderen Tagen erfahren sie

Lehrreiches über Hunde, Reptilien und Fische. 

Anmeldung unter Telefon 0662/ 842 653-0

ZOOM SOMMERATELIERS
7. Juli bis 31. August, ab 13.00 Uhr
Zoom Kindermuseum, www.kindermuseum.at



Lasst die Buntstifte tanzen!

Ob sanft geschwungen, mit

Wasserfall oder Lichtertunnel:

Zeichne uns die tollkühnste

Wasserrutsche, die du gern

hinabsausen würdest. 

Schick dein Bild bis zum

20. September an HAPPY KIDS und

gewinne mit etwas Glück einen von

zwei Baukästen von Matador.

HAPPY KIDS - Rohrergasse 15,1130 Wien

3ORANGE BÄR
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REDAKTION CHRIS JULIA RÄCKERS

zum 
Anschauen

ab

22.08.    

im Kino

PIPI LANGSTRUMPF
KINDERFILM | Einhorn Film

Pippilotta Viktualia...

...Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Wer

die freche Heldin mit dem klingenden Namen einmal auf

der großen Leinwand erleben möchte, bekommt ab

August dazu Gelegenheit. Natürlich sind auch ihre lusti-

gen Mitbewohner, Affe Herr Nilsson und Schimmel

Kleiner Onkel, mit von der Partie. Gemeinsam mit ihnen

und den Nachbarskindern Tommi und Annika spielt

Pippi Nicht-den-Boden-berühren, schlägt Einbrecher

in die Flucht und beweist, dass sie auch ohne Eltern

ziemlich gut auf sich aufpassen kann.

für Künstler
Gewinnspiel

für 
Schauspieler

KÜNSTLER KINDER
MUSICAL WOCHE
im Jugendland Innsbruck
25. bis 29. August
9.00 bis 16.00 Uhr

6020 Innsbruck-Reichenau
Wörndlestraße 3 (VS Reichenau)
www.jugendland.at

Bühnenluft schnuppern

Kids von fünf bis zehn Jahren studieren unter professio-

neller Anleitung Texte, Lieder und Choreographie eines

Musicals ein und fertigen eigenhändig ihre Kostüme an.

Große Schlussaufführung am 29. August. Anmeldung

unter 0699-134 180 10.

?
WER WAR DAS ERSTE

LEBEWESEN IM ALL?

Statt einen Astronauten setzte die russische

Raumfahrtbehörde im Jahr 1957 die Hündin Laika in ein

Raumschiff. Im Rahmen der Sputnik-2-Mission flog sie als

erstes Lebewesen über den Himmel hin-

aus ins unendlich weite All. Und obwohl

das Tier zwei Stunden nach dem Start auf-

grund zu großer Hitze in der Kapsel ver-

starb, erklärte man die Mission zu einem

Erfolg. Denn aus Laikas Reise gewan-

nen die Wissenschaftler wertvolle

Erkenntnisse für ihre nächste Mission.

Vier Jahre später wagte der russische

Kosmonaut Juri Gagarin die

gefährliche Reise ins Weltall. Im April

1961 umrundete er mit dem

Raumschiff Wostok 1 in nur 108

Minuten einmal die gesamte Erde und

kehrte wohlbehalten wieder zurück.

Gute 
Frage...
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Hurra, gewonnen! Karoline ist glücklich, als sie

erfährt, dass sie eine Woche Abenteuerurlaub im

HAPPY KIDS Camp gewonnen hat. Mit ihrer Freundin

Pia machte sich die pfiffige Schülerin der 3.

Gymnasialstufe letzten Sommer auf den Weg in den

Kreativpark Michelbach in Niederösterreich. Eine aufre-

gende Woche mit lustigen Spielen, spannenden

Aktivitäten und kniffligen Rätseln stand bevor.

Schnecken und Grashüpfer. Nach der Ankunft im

Camp nahmen die Kinder mit den Betreuerinnen Margit

und Julia ihre neue Behausung unter die Lupe.

»Eigentlich wollten wir in einer Art Scheune auf auf-

klappbaren Betten übernachten, aber dann haben wir

gesehen, dass auf dem Dachboden eine

Siebenschläferfamilie wohnt. Deswegen sind wir ins

Haus gegangen und haben dort übernachtet«, erinnert

sich Karoline. Und die Siebenschläfer sollten nicht die

einzigen Tiere bleiben, denen die Kids begegneten.

Nach einigen Nächten im Haus standen zwei spannen-

de Übernachtungen in großen Zelten am Programm.

»Aber im Zelt sind viele Schnecken an der Wand hoch-

gekrochen und auch viele Grashüpfer«, lacht Karoline.

Daher übersiedelten die Kinder kurzerhand in ein

Igluzelt im Haus.

Wasserspaß und Sternenhimmel. Der liebste Ort der

Kinder im Camp war unangefochten der zum Gelände

gehörende Badeteich. Über eine Rutsche am Steg sau-

sten alle ins kühle Nass und konnten nicht genug

bekommen vom Plantschen und Schwimmen;

Olympische Disziplinen zu Wasser und zu Lande forder-

ten Geschicklichkeit und Sportsgeist. Nur zu gut

erinnert sich Karo an den Teebeutelweitwurf: »Wir

haben nasse Teebeutel in den Mund gesteckt und damit

geschossen. Das war sehr lustig.« Festgehalten wurden

alle Ergebnisse in eigenen Olympia-Pässen, um am Ende

der Woche den Sieger zu küren. Laue Nächte und

Lagerfeuer sorgten im Camp für gemütliche Abende

unter freiem Himmel. Gemeinsam beobachten

Betreuerinnen und Kinder die Sterne, musizierten, bak-

kten Pizza am Feuer und ließen Schwimmkerzen über

den Teich gleiten. Einziger Wehrmutstropfen: Einige der

angekündigten Aktivitäten, wie Reitstunden und der

Besuch eines Rettungssanitäters, fielen aufgrund der

Hitze aus. »Für die Kinder war es eh super. Einiges ist

halt gestrichen worden, aber das konnte man nicht wis-

sen«, meint Karolines Mutter. »Trotz der etwas aben-

teuerlichen Unterbringung hatten die Mädchen viel

Spaß im Camp.» Und auf die Frage an Karoline, ob sie

wieder mitfahren würde, antwortet sie mit einem strah-

lenden Gesicht: Ja!«

Falls auch du ein spannende und aufregende Woche im HAPPY KIDS

Camp erleben möchtest melde dich bei uns unter der Telefonnummer

+43 (0) 1 503 88 88 oder per eMail information@happykids.at

Natur
pur...

...und von Heimweh keine Spur. 

Camp-Gewinnerin Karoline 

verbrachte eine wunderbare Woche

im Kreativpark von HAPPY KIDS. 

Ein Geschichte über Siebenschläfer,

Teebeutelweitwurf und kriechende Zeltbesetzer. 



Zermürbender Prozess
Der kleine Yannick ist sehr glücklich, dass er nach der

Scheidung seiner Eltern bei seinem Vater aufwachsen

darf. Peter war das Sorgerecht für seinen siebenjähri-

gen Sohn zugesprochen worden, denn die Mutter hatte

das Kind immer wieder körperlich misshandelt. Einige

Zeit nach der Trennung ist der Junge auf einem guten

Weg, seine Kindheit fast unbeschwert genießen zu

können. Der Vater ist erleichtert über seine Fortschritte

und wünscht sich für seinen Sohn eine glückliche

Zukunft und die Verheilung der psychischen Wunden.

Doch kaum scheint die Welt wieder in Ordnung, ent-

scheidet die Mutter, vor Gericht erneut um das

Sorgerecht zu streiten. Vater Peter ist verzweifelt, denn

er kennt Yannicks Angst vor den Treffen mit seiner

Mutter und befürchtet, dass die Erinnerungen an die

Misshandlungen wieder wachgerufen werden. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoffnung
Peter entschied sich angesichts des drohenden

Sorgerechtsprozesses Hilfe bei HAPPY KIDS zu suchen.

Der Verein begleitet ihn bei Behördengängen, hilft ihm

bei komplizierten Sachverhalten und unterstützt ihn in

bürokratischen Fragen. Mindestens genauso wichtig ist

der Ansprechpartner, den der besorgte Vater im HAPPY

KIDS-Team findet, um seine Ängste und Gedanken

äußern zu können und um Kraft für den Streit mit seiner

geschiedenen Frau zu schöpfen. Durch die Hilfe des

Vereins hofft Peter nun, seinen kleinen Sohn vor

Situationen zu schützen, die sein junges Leben erneut mit

Angst erfüllen.

Der Beschützerinstinkt von Eltern ist tief verwurzelt. Doch wenn zu körperlichem Missbrauch

finanzielle oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, ist Hilfe von Experten gefragt, 

um ihnen beim Schutz ihrer Kinder zu helfen.

Hilflosigkeit
Für Regina und ihren Mann war der Moment ein gro-

ßer Schock, als sie erfuhren, dass ihr zwölf Jahre alter

Sohn vermutlich von einer Person aus seinem schuli-

schen Umfeld missbraucht werde. Die Sorge um Niklas

wuchs mit jedem Tag und wurde für die zweifache

Mutter zu einer schweren psychischen Belastung. Ein

dringend notwendiger Wohnungswechsel führte zu

finanziellen Schwierigkeiten und lastete zusätzlich auf

den Schultern der Familie. Regina konnte aufgrund der

Betreuung des erst 18 Monate alten Felix keiner

Beschäftigung nachgehen und die Familie musste mit

dem Gehalt des Vaters auskommen. Aus Sorge um

Niklas und die belastenden Lebensumstände sah die

Mutter schließlich keinen Ausweg mehr.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neuanfang
Dank eines mutigen und hilfsbereiten Nachbarn, der

Kontakt zu HAPPY KIDS aufnahm und dem Verein die

schwierige Situation der Familie schilderte, fasste Regina

nach vielen bangen Wochen wieder neuen Mut. Ein

Termin mit den Betreuern bedeutete Hilfe und wertvolle

Unterstützung für sie und ihren Sohn, der heute über

seine Sorgen und Ängste sprechen kann. Durch HAPPY

KIDS fand Regina außerdem eine liebevolle Tagesmutter

für den kleinen Felix sowie eine Arbeitsstelle zur

Erleichterung der finanziellen Situation. 

Wenn Sie Fragen an das HAPPY KIDS-Team haben oder Hilfe brau-

chen, wenden Sie sich bitte an unser Büro unter der Telefonnummer

(01) 503 88 88 oder eMail wegbegleitung@happykids.at. 

Die Beratung erfolgt auf Wunsch anonym und kostenfrei. 

Wir lassen Sie nicht allein. Gemeinsam sind wir stark!

Happy End 11

Probleme & Lösungen
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stellten. Die umfangreiche Planung von einem Dreivierteljahr mit

der Suche nach freiwilligen Künstlern und Sponsoren, viel

Mundpropaganda und unerschöpflichem Engagement schreckte die

beiden nicht, ihr Wunschevent in die Tat umzusetzen. »Wir haben

den Verein ganz einfach ins Herz geschlossen, weil es wichtig ist,

den Kindern zu helfen,« erklärt Roman Obrecht seine

Beweggründe.

Dank der tatkräftigen Unterstützung engagierter Förderer freut sich

HAPPY KIDS jedes Jahr über wunderbare Benefizveranstaltungen

zugunsten der betreuten Kinder. Das Spannende daran ist, dass nie-

mand mit der Blechbüchse umhergeht, sondern dass ideenreiche

Projekte ins Leben gerufen werden, die ganz von allein gute Laune

und Spenden bringen. Eines der diesjährigen Highlights war ohne

Zweifel »Benefiz for HAPPY KIDS – Künstler helfen Kindern«, mit

dem Isabella und Roman Obrecht ein großartiges Fest auf die Beine

Musik, Kunst, Kulinarisches und ganz viel Herz brachten Isabella und Roman Obrecht am ersten

Juni-Wochenende auf den Dorfplatz des Vorarlbergischen Hörbranz. Internationale Künstler

sorgten zugunsten von HAPPY KIDS zwei Tage lang für Stimmung und kulturellen Hochgenuss. 

TEXT CHRIS JULIA RÄCKERS | FOTO HAPPY KIDS

»EIN WAHNSINNS
FEST«

Veranstalter Obrecht, Unterstützer & das HAPPY KIDS Team



Aufmerksamkeit. Außerdem half die Veranstaltung nicht nur

HAPPY KIDS, sondern weckte auch in Vorarlberg mehr Bewusstsein

für das Thema Kindesmissbrauch. Während der Planungszeit mel-

deten sich laut Isabella Obrecht immer wieder Menschen, die Hilfe

suchten, nachdem sie auf HAPPY KIDS aufmerksam wurden. »Die

Notwendigkeit besteht auch hier«, weiß die Organisatorin. Das

schien den Künstlern und Unterhaltern des Wochenendes ebenfalls

bewusst zu sein. Ein Teil der Elite der Vorarlberger Kunstszene sowie

aus der Schweiz und Australien war zu Gast und gab ein Repertoire

der Spitzenklasse zum besten. Nach der Eröffnung durch die Kinder

der Talentehauptschule Doren unter der Leitung von Robert Öster-

le, begleitet durch die Stimme von Evelyne Fuchs sorgten die

Alphorngruppe Acras und Barfuass für gespitzte Ohren. Am Abend

stürmten The Motleys gemeinsam mit Kiwaneo-Drums zu Richie

Pavledis auf die Bühne und inszenierten eine ungeplante

Jamsession, die das Publikum in Hochstimmung versetzte.

Dankbarkeit. »Die Veranstaltung ist ein Wahnsinn. Ich muss echt

sagen, ich bin so was von begeistert«, freute sich Fritz Metzler von

Fluher Chörle. Auch er war Teil des wohltätigen Wochenendes, sorg-

te er doch mit deinem Chor am nächsten Tag für die musikalische

Untermalung der Messe von Pfarrer Trentinaglia. Überhaupt ging

der Sonntag so fröhlich weiter wie der Vortag, denn bei Mr. Markus

Linder hielt sich so mancher der Gäste vor Lachen den Bauch.

Besinnlichkeit kehrte mit den Balladen von Kate & Friends und

durch die Liedtexte von Wolfgang Verocai & Band ein. Als krönen-

den Abschluss brachten die Olbrechts mit ARU Mundart vom

Feinsten auf die Bühne und zeigten ein Mal mehr ihr organisatori-

sches Talent. Dadurch konnten sie auch Schrottdesigner Karlheinz

an Resch sowie die Künstler Ute E.Mangold, Karl Heinz van Resch,

Klaus Schmidle, Doris Langer, Heinrich Rossi und Elmar Fetz für die

Spende einiger Werke gewinnen. »Ich finde, dass man unsere

Kinder und unsere Jugend viel mehr unterstützen sollte«, so Klaus

Schmidle. HAPPY KIDS bedankt sich bei allen Mitwirkenden herzlich

für das große Engagement und die Spenden.

F Ü R K L E I N E B A H N FA H R E R

Kinderfahrkarten mit den Motiven der 17 bunten 
ÖBB-EURO-Lokomotiven gibt es auf den Bahnhöfen 
und in den Zügen

Für die Jüngsten unter den Bahnfahrern gibt es während der UEFA EURO 2008™ ein

besonderes Zuckerl: Die beliebten Kinderfahrkarten wurden in 17 unterschiedlichen

Motiven neu aufgelegt. Auf der Vorderseite ist je eine der bunten ÖBB Taurus-Loks im

EM-Design zu sehen. Die Rückseite der Kinderfahrkarten prägen Timi Taurus und seine

Freunde. »Wir wollen unseren jüngsten Fahrgästen mit den Kinderfahrkarten Lust aufs

Bahnfahren machen«, erklärt Josef Halbmayr, Vorstandsdirektor ÖBB-Personenverkehr.

Mit 17 Karten ist die Sammlung komplett
Insgesamt wurden 170.000 Stück Kinderfahrkarten aufgelegt. Im Gegensatz zum 

legendären Panini Sammelalbum anlässlich der UEFA EURO 2008™ benötigt man

keine 537 Sticker damit die Sammlung komplett ist, sondern nur 17 Karten. Und

diese gibt kostenlos auf den Bahnhöfen und in den Zügen der ÖBB.

Bunte EURO-Loks sind Motiv für Kinderfahrkarten
Anlässlich der UEFA EURO 2008™ erhielten alle 16 Teilnehmerländer eine eigene 

Taurus-Lokomotive in ihren Landesfarben. Zusätzlich wurde im Werk der ÖBB-

Technische Services GmbH in Linz eine siebzehnte Lok beklebt, die alle

Teilnehmerländer des Fußball-Großereignisses mittels lachender Kindergesichter in den

jeweiligen Nationalfarben repräsentiert.    

SAMMELSPASS
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Der erfolgreiche Wiener Privatradiosender Energy 104,2 startete zu seinem

10. Wiegenfest die Dauer-Charity-Aktion »feelings4vienna«. Jährlich wer-

den nun im Rahmen dieser Aktion wechselnde Hilfs- und Sozialprojekte in

Wien und um Wien unterstützt. Welche, konnten die Hörer Anfang des

Jahres frei entscheiden und sie entschieden sich für die Frauenhäuser

Wien und HAPPY KIDS. Ein Gespräch mit Energy managing Director Aline

Basel über das soziale Engagement ihres Senders und warum es Zeit ist,

etwas zurück zu zahlen.

INTERVIEW JÜRGEN ZACHARIAS | FOTOS ELISABETH JARMER

HAPPY KIDS › Frau Basel, Radio Energy unter-

stützt HAPPY KIDS seit einigen Monaten. Wie

kam es dazu?

Basel › Nachdem wir heuer unseren 10.

Geburtstag feiern, war es an der Zeit, unseren

Hörern etwas für ihr Vertrauen der vergangenen

Jahre zurück zu geben. Also haben wir die Charity-

Aktion Feelings-4Vienna ins Leben gerufen, in

deren Rahmen wir nun jedes Jahr wechselnde

Charity-Organisationen unterstützen wollen.

Welche, wollten wir unsere Hörer entscheiden las-

sen und so konnten sie uns über zwei Wochen hin-

weg auf Missstände aufmerksam machen. Dabei

kristallisierten sich zwei klare Themenschwerpunkte

heraus: HAPPY KIDS und die Frauenhäuser Wien

lagen unseren Hörern ganz besonders am Herzen.

PAYBACK
TIME!

IT´S
PAYBACK
TIME!

das nächste

HAPPY KIDS
Magazin

erscheint Juni 1008



HAPPY KIDS › Was hat Ihnen an HAPPY KIDS gefallen?

Basel › Wir wollten keine Vereine oder Charity Organisationen unter-

stützen, die sowieso schon Subventionen und Unterstützung erhalten

und großen Partner haben. HAPPY KIDS versucht außerdem nicht nur

Soforthilfe zu leisten, sondern die Probleme im System und somit in

der Familie zu lösen. Ich finde diesen Ansatz sehr gut, wenn jemand

anders an die Sache herangeht und nicht sagt, der eine oder der ande-

re Elternteil ist gut oder böse und das Kind einfach aus der Familie raus

reißt, sondern versucht, das Problem bei der Wurzel zu packen und

Familien gemeinsam mit großem Erfolg zu betreuen. Eine

Mitarbeiterin von uns hatte mit dem Verein auch schon sehr gute

Erfahrungen gesammelt und so haben wir uns schlussendlich für

HAPPY KIDS entschieden.

HAPPY KIDS › Wie sieht die Unterstützung aus?

Basel › Wir begleiten HAPPY KIDS in unserem Programm, stellen

Werbespots im Wert von insgesamt 25.000 Euro zur Verfügung und

produzieren diese Spots selbstverständlich auch. Außerdem featuren

wir HAPPY KIDS im Internet, wo wir für die Aktion die neue Plattform

www.feelings4-vienna.at ins Leben gerufen haben, wir rufen zu

Spenden-Aktionen auf und dann natürlich mit unseren Veranstaltung

»Energy In The Park« auf der Donauinsel.

HAPPY KIDS › Das klingt sehr umfassend...

Basel › Wenn wir etwas machen, dann gescheit. Generell sind uns

alle sozialen Themen ein Anliegen. Gerade vor Weihnachten oder zu

anderen Charity-starken Zeiten kriegen wir viele Anfragen und wir

kommen denen immer wieder und auch sehr, sehr gerne entgegen.

Werbezeiten kosten mich außer einer Freigabe nur den Platz und

mir ist es lieber, wir befüllen einen freien Platz mit einem Charity-

Spot, als wir reduzieren den Preis. Der Wert für den Kunden bleibt

ja der gleiche, warum sollte ich da also reduzieren und plötzlich

weniger verlangen?

HAPPY KIDS › Profitiert ihr auch irgendwie von diesem

Engagement?

Gebündelte Energie beim Radiosender mit GF Aline Basel

Basel › Selbstverständlich bin ich kein Feind meiner eigenen Marke

und selbstverständlich bin ich Wirtschaftstreibender, aber Output in

dem Sinn gibt es für uns keinen. Wie bei jeder Charity Aktion steht

aber natürlich ein Imagegewinn im Hintergrund.

HAPPY KIDS › Welche Rückmeldungen erhaltet ihr auf die

Aktion?

Basel › Die Resonanz ist sehr, sehr gut, das Projekt wird angenom-

men. Ich glaube, Menschen sind gerade in der heutigen Zeit wieder

mehr bereit zu helfen. Alte Werte kommen langsam zurück, die

Hilfsbereitschaft steigt wieder. Auch, weil man von den Medien

immer wieder auf Missstände aufmerksam gemacht wird. Natürlich

ist man für bestimmte Projekte mehr oder weniger sensibilisiert,

aber es wird wieder mehr geholfen und das ist ja das Wichtigste.

Weitere Informationen unter www.feelings4vienna.at und

www.energy.at



16 Die Wahre Geschichte

HAPPY KIDS › Herr Nyenstad, an was erinnern Sie sich, wenn

Sie an ihre Kindheit zurück denken? 

Nyenstad › An ständige Bedrohungen und ständige Angst. Angst

vor dem Jugendamt, vor Vermietern, vor Süchtigen und Kredithaien,

Angst davor meinen Vater zu verlieren und auch Angst davor, dass die

Situation ans Tageslicht treten könnte und alles dadurch noch schlim-

mer wird. Es war ein ständiges Pendeln: Was darf ich preisgeben und

was ist geheim?

HAPPY KIDS › Damit verlangt man von einem Kind doch

unheimlich viel?

Nyenstad › Ich würde es unmenschlich nennen. Man stelle sich vor,

andauernd bewerten zu müssen, was man sagen darf und was nicht.

Jegliche Form von kindlicher Spontanität ist damit abgewürgt.

Wenn
Kindheitserinnerungen   

wehtun…

DIE WAHRE

GESCHICHTE
#15

Seine eigene Kindheit behält man zumeist mit wenigen Bildern in Erinnerung. Man erinnert sich an

das gemütliche Frühstück mit den Eltern, an einen gemeinsamen Urlaub, an Radausflüge, die frischen

Semmeln vom Bäcker oder einfach nur das Plätschern von Regentropfen auf das Dachflächenfenster

des Kinderzimmers. Anders die Erinnerungen von Martin Nyenstad: Wenn er an seine Kindheit denkt,

sieht er Bilder eines alkoholsüchtigen Vaters, der alleine seine Kinder groß ziehen muss und dabei

viele Fehler macht. Im Buch »Der Schmerz der Kindheit« hat der Schwede diese Erinnerungen verar-

beitet und im Gespräch mit HAPPY KIDS wirft er noch einmal einen Blick zurück in seine Kindheit. 

Eine wahre Geschichte im Rückspiegel der Zeit.

INTERVIEW HAPPY KIDS
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HAPPY KIDS › Wie kann man betroffenen Kindern helfen?

Nyenstad › Durch aktives Zuhören. Damit meine ich nicht, dass Kinder

zum Reden gedrängt werden sollen. Es ist einfach wichtig für das Kind

da zu sein, ohne dann auch gleich die Behörden einzuschalten und

dadurch den Albtraum erst recht ins Rollen zu bringen. Betroffene

Kinder fürchten kaum etwas mehr, als das familiäre Geheimnis preiszu-

geben. Es wird ihnen ja die Konsequenz der Veröffentlichung auch stän-

dig vor Augen geführt, anhand von Besuchen des Jugendamtes oder

abschätzigen Bemerkungen und Blicken.

HAPPY KIDS › Sind einem als Außenstehender da nicht die

Hände gebunden?

Nyenstad › Zwei Ohren sind oft mehr Hilfe, als mahnende Worte.

Wenn dem betroffenen Kind zum Beispiel eine Art Auszeit vom

Alltag ermöglicht wird, in der es einfach über Belangloses plaudern

kann. In Ruhe ein Eis essen kann, sich einfach sicher fühlen darf,

dann ist das Balsam für die verletzte Seele. Hinhören bedeutet ja

schließlich nicht untätig zu sein.

HAPPY KIDS › Welche Unterstützung hätten Sie sich damals als

betroffenes Kind gewünscht?

Nyenstad › Vor allem Ruhe seitens des Jugendamtes und Hilfe für

meinen Vater, damit er mit der Trinkerei aufhört.

HAPPY KIDS › Ist es nicht die Aufgabe des Jugendamtes in

solch einer Situation nicht Ruhe zu geben?

Nyenstad › Natürlich ist es das. Die ständige Bedrohung in eine

Pflegefamilie zu kommen ist jedoch ebenso wenig hilfreich. Besser

wäre es gewesen meinen Vater bei einem Entzug zu unterstützen

und zu kontrollieren wo all das Geld hin verschwindet, das er ja als

finanzielle Unterstützung für uns bekommen hat. Dadurch wäre

auch die ständige Existenzangst deutlich gemildert worden.

Darüber hinaus wäre es sehr wichtig gewesen meinen Vater auch

emotional zu unterstützen. Wir sprechen ja immerhin von den 80er

Jahren und einem Mann in den frühen Vierzigern, der drei

Kleinstkinder vollkommen alleine aufzog. Damals war so was noch

ein absolutes Novum und dass man da in solch einer Situation auf

mehreren Ebenen hin und wieder völlig überfordert ist, ergibt sich

von selbst.

HAPPY KIDS › Hätte ihr Vater überhaupt Unterstützung ange-

nommen?

Nyenstad › Wenn es sich wirklich um Hilfe gehandelt hätte und

nicht um einen Versuch ihn als gescheiterten allein erziehenden Vater

anzuprangern, hätte mein Vater das durchaus zugelassen. Er hätte

sich dabei aber sicher fühlen müssen, dass ihm durch die Annahme

kein Nachteil entsteht. Schon deshalb, weil auch gesellschaftlich ein

allein erziehender Vater leider immer noch für viele wider die Natur

zu sein scheint. Da passt eine Alkoholsucht natürlich herrlich in das

Klischee des versagenden Vaters und eine etwaige Hilfe hätte nur aus

einer Pflegefamilie bestanden.

HAPPY KIDS › Hätte eine Pflegefamilie nicht zumindest kurzfri-

stig Abhilfe schaffen können?

Nyenstad › Egal, was Eltern tun, sie werden von ihren Kindern

immer abgöttisch geliebt. Die Vorstellung von unserem Vater

getrennt zu sein, schmerzte mindestens genauso, wie seine

Alkoholsucht. Wir waren einmal für rund drei Wochen bei einer

Pflegefamilie, aber von einer Entlastung konnte keine Rede sein.

Man stellt sich Pflegefamilien viel zu rosarot vor. Niemand ist so

programmiert, dass er fremde und oft auch traumatisierte Kinder

per se so bedingungslos wie seine eigenen lieben kann. Da bedarf

es hoher Sensibilität für die tatsächlichen Bedürfnisse dieser Kinder

vor allem nach emotionaler Wärme. Schließlich ist diese Situation

vor allem für die betroffenen Kinder ein Albtraum. Sie müssen plötz-

lich bei wildfremden Menschen aufwachsen und diese dann als Art

Eltern ansehen. Zu den eigenen Eltern haben sie für eine lange Zeit

vielleicht keinen Kontakt und quälen sich mit der Ungewissheit, wie

es den Eltern geht. Ich denke schon, dass das dann viele Kinder erst

recht aus der Bahn wirft.

HAPPY KIDS › Was für ein Verhältnis haben Sie heute zu Ihrem

Vater?

Nyenstad › Ein sehr gutes. Er weiß, dass er Fehler gemacht hat, aber

wir wissen auch beide, dass er trotzdem versucht hat sein Bestes zu

tun. Ein allein erziehender Vater ist nach wie vor die Ausnahme von

der Regel, eine Unterstützung für ihn daher nach wie vor kaum vor-

handen. Ich bewundere meinen Vater durchaus für seinen Mut, selbst

wenn diese Bewunderung manchmal mit Wehmut einhergeht.

DER SCHMERZ DER KINDHEIT

ISBN - 13: 978-3-8370-2806-5 

Preis euro 6,50
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Jeder Verein braucht einen Kopf. Einen, der organisiert, der zusammenhält, antreibt,

Rahmenbedingungen schafft, Kritik von außen einfängt und den Verein repräsentiert.

Einen Kopf wie Monika Soukup, die Obfrau von HAPPY KIDS

INTERVIEW JÜRGEN ZACHARIAS | FOTO ELISABETH JARMER

Es ist 10 Uhr morgens in einem der vielen Kaffeehäusern im Westen

Wiens. Die Sonne hat bereits viel von ihrer sommerlichen Kraft,

Fußballfans ziehen an uns vorbei. Viele Kroaten, weniger Türken.

Wir sitzen im Garten. Direkt an einer vielbefahrenen Straße.

Motorenlärm, Reifen quietschen. Macht nichts. Monika sitzt lieber

draußen. Wegen der Sonne. Dabei ist sie selber eine. Sie strahlt über

das ganze Gesicht. Freut sich über den schönen Tag. Vielleicht auch

schon auf das Wochenende, es ist Freitag.

Im Brotberuf ist unsere Sonne Obfrau von HAPPY KIDS, was abge-

hobener und konservativer klingt, als es wirklich ist. Mädchen für

alles würde es aber auch nicht ganz treffen. Vielleicht passt

Allroundtalent besser. »Ich mach alles im Verein«, sagt sie, und

bestätigt somit unsere Vermutung. »Natürlich liegt mein

Arbeitsschwerpunkt auf der Geschäftsführung, in einem kleinen

Verein wie HAPPY KIDS, muss ich auch viele andere Sachen

machen, aber ich brauche diese Abwechslung auch. Meine

Hauptaufgabe ist es, die notwendigen Sicherheiten zu schaffen,

damit alle Mitarbeiter frei arbeiten können, ich schaffe die notwen-

digen Strukturen, damit sich jeder auf seinen Bereich konzentrieren

und dort Initiative zeigen kann.« Kurzum: Monika schafft

Rahmenbedingungen.

Für die Klientenbetreuung. Für die Zusammenarbeit der Mitarbeiter.

Für den Alltag im Verein. Für die Weiterentwicklung des Vereins.

»Ich bezeichne mich als gerade, ehrlich und unkompliziert, aber

auch direkt. Ich möchte neue Wege beschreiten um Pionierarbeit zu

leisten, um den Verein voran zu treiben und so auch für andere

Institutionen neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Dazu braucht es per-

fekte Rahmenbedingungen, und noch wichtiger engagierte

Mitarbeiter. Die sind das größte Potenzial des Vereins und wenn es

uns allen gelingt – was schon jetzt sehr gut funktioniert - dieses

Potenzial auszuschöpfen, wird zwangsläufig eine Entwicklung pas-

sieren. Dabei sind auch Rückschritte erlaubt, wenn man dabei

Erfahrungen gewinnt und so letztendlich wieder zur Entwicklung

beiträgt. Nur Stagnation bedeutet Stillstand, jede Bewegung – egal

in welche Richtung – ist ein Fortschritt.«

Unsere Sonne wird zum Energiebündel. Ein Satz ergibt den näch-

sten. Man merkt:Am liebsten möchte sie gleich los legen. Gleich hier

und jetzt neue Projekte entwickeln. Konzepte erarbeiten. Strategien

einfließen lassen. Handeln. Tun. »Das aktuelle Team ist mein Dream

Team. Darauf kann ich mich 100prozentig verlassen und darum kann

ich mich endlich auch wieder verstärkt um neue Projekte kümmern.

Wir möchten vor allem in der Klientenbetreuung noch individueller

auf unsere Klienten eingehen. Da hab ich schon einige konkrete

Ideen im Kopf«, die wir in einer unserer nächsten Ausgaben mit

Sicherheit genauer vorstellen werden.

DAS
ALLROUNDTALENT



Intern 19

URSULA TEGEL
KlientInnenbetreuung

Ich muss bei ihr sofort an das Lied denken

›Weus'd a Herz hast wie a Bergwerk‹. Sie

hat es! Sie ist jederzeit für ein Gespräch

bereit. Sie ist spontan. Da wird in einer

Scheibtruhe gegrillt und es entsteht ein

total netter Arbeitsausklang. Sie ist fachlich

kompetent, kann gut mit Menschen umge-

hen und zeigt Ihre Liebe zu unseren

Klienten und zu uns Mitarbeitern. Sie kann

mit einem Hintern auf 100 Hochzeiten tan-

zen ist total flexibel und sprüht vor Energie

und Dynamik. Bei ihr zählen Taten statt

Worte und dabei spricht sie die gleiche

Sprache wie wir und das ist nicht nur die

fachliche, sachliche Sprache sondern die

Herzenssprache. Das kann ein Mensch nicht

lernen, dass wird dir in die Wiege gelegt.«

DAS HAPPY KIDS TEAM ÜBER

MARGIT MEDWENITSCH
Prävention
KlientInnenbetreuung

Sie ist flexibel, konzentriert, liebt ihren

Beruf, denkt immer positiv und ist uns

Mitarbeitern und neuen Ideen gegenüber

sehr offen. Wir können mit allen Belangen

zu ihr kommen und sie wird immer ein offe-

nes Ohr für uns haben.«

RUKIYE SAMIKIRAN
Administration

Monika vertraut uns und dieses Vertrauen

verbindet uns. Dadurch leben und stehen

wir auch zu ihrer Vision. Sie fängt nie an

aufzuhören und hört nie auf anzufangen.

Dabei ist sie sehr genau und hat dennoch

immer ein Lächeln auf ihren Lippen.«

SANDRA ZHIR
KlientInnenbetreuung

Ich weiß, dass sie der Boss ist, aber ich kann

sehr frei arbeiten, weil ich kein Dominanz-

verhalten von oben spüre. Sie ist immer

Ansprechperson und für alle da, dabei aber

immer sehr konzentriert in ihrer Arbeit.«

JULIA SCHÄR
Leitung KlientInnenbetreuung
Prävention

Wenn wir zu Arbeiten beginnen, hat Sie

schon ihr halbes Pensum erledigt. Sie ist

sehr konzentriert, lässt sich nicht ablenken

und ist dabei voll für das Team da. Dabei

setzt sie auf einen funktionierenden Know-

How Austausch, viel Kommunikation und

das gemeinsame Mittagessen sind ihr auch

sehr wichtig«

Sie hat was flummiartiges, steckt voller

Energie und voller zündeten Ideen. Es ist

manchmal ein Gefühl, als würde man mit

Ihr in einem Ferrari mit 200 km/h dahin

rasen. Schön, dass sie sich vom Team auch

wieder bremsen lässt und wir (zumindest

manchmal) Normalgeschwindigkeit errei-

chen. Gemeinsam haben wir eine Mission

und eine Vision, die wir im Alltag leben und

das 100%ige Engagement, um die Welt ein

bisschen besser zurückzulassen als wir sie

vorgefunden haben.«

CONNY SCHIESSEL
Präventive Öffentlichkeitsarbeit

Monika Soukup

»

»

»

»

»

»



Art. 19 und Art. 34 der

Kinderrechtskonvention verpflichten die

Staaten, Kinder und Jugendliche vor Gewalt,

Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller

Ausbeutung und sexuellem Missbrauch zu

schützen.

Sexuelle Gewalt
an Kindern

Dazu gehören Maßnahmen zur

Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung,

Untersuchung, Behandlung und

Nachbetreuung. Weil sexuelle Gewalt bis

zur Ausbeutung durch pornographische

Darstellungen und durch Prostitution reicht,

sind vielfältige inner- und zwischen-

staatliche Maßnahmen zu setzen.

(Auszug aus der Homepage 

www.kinderrechte.gv.at)

Verantwortung tragen. Das Bewusstsein für

die Schutzbedürftigkeit unserer Kinder in allen

Menschen zu wecken und sie zum Hinschauen zu

bewegen, ist eines der Ziele von HAPPY KIDS.

Hilfe durch Mitmenschen bedeutet Prävention

und bildet nicht selten die Basis, damit die UN-

Kinderrechtskonvention überhaupt greifen kann.

Auf die Lösung sozialer Probleme einzig durch

den Staat zu vertrauen, ist durch die hohe Zahl

der Gewalttaten gegen Kinder ein Ding der

Unmöglichkeit. Unterstützen sollte ihn daher

jeder von uns, indem wir mit offenen Augen durch

die Welt gehen und den jungen Opfern von

sexuellem Missbrauch und Gewalt unsere Hilfe

anbieten. HAPPY KIDS möchte die Verantwortung

für soziale Belange in den Händen jedes einzel-

nen wissen, um den Menschenrechtsverpflich-

tungen gegenüber den Kindern nachzukommen.

Taten und Folgetaten können verhindert werden,

Behörden können durch Hinweise von Bürgern

dafür sorgen, dass die Täter zur Verantwortung

gezogen werden.

Staatliche Obhut. Der Schutz von Kindern und

Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch seitens

der Staaten gehört ohne Frage zu den wichtigsten

Schutzrechten der UN-Konvention. Von der

Prävention über die Meldung der Fälle bis zur

Behandlung und Nachbetreuung der Opfer muss

jeder einzelne Staat entsprechende Maßnahmen

bereitstellen.

Menschliche Hilfe. Doch was nutzt wehrlosen

Kindern eine bestehende Konvention in der

Realität, in ihrem Alltag und bei der Begegnung

mit den Tätern? Wer hilft ihnen, wenn sie im

Sportverein, in der Schule, bei der Nachmittags-

betreuung oder in der eigenen Familie Gewalt

und Missbrauch erfahren? Gedruckte Worte und

vereinbarte Gesetze vermögen es nicht, im

Ernstfall eine schützende Hand über sie zu halten

und ihnen ihr Schicksal zu ersparen. Dafür

braucht es Courage, Mut und vor allem

Aufmerksamkeit jedes einzelnen Menschen und

nicht nur des starren staatlichen Apparates. Denn

auch ein Statut der Vereinten Nationen wird nur

mit Leben gefüllt, wenn es Menschen gibt – seien

es Eltern, Verwandte, Freunde oder Fremde – die

dessen Inhalt ernst nehmen und dessen

Einhaltung nicht einfach den Behörden überlas-

sen. Jeder trägt die Verantwortung für das Wohl

und den Schutz von Kindern und jeder ist dazu

verpflichtet, Gewalt und Missbrauch gegen

Kinder zu verurteilen und zu verhindern.

Staatsgewalt
ist kein
Ruhepolster

Hinschauen statt wegsehen, zuhorchen statt weghören, helfen statt

alleine lassen. Die Verpflichtung, Kindesmissbrauch und Gewalt zu ver-

urteilen und den Opfern zu helfen, muss im Bewusstsein jedes

Menschen verankert sein, nicht nur in Konventionen.

TEXT CHRIS JULIA RÄCKERS

§ KINDERRECHTE
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Kontaktieren Sie Ihren unabhängigen Berater 
in Versicherungs- Finanzierungs- 
und Vermögensfragen.
Gerne analysieren wir Ihren persönlichen Bedarf 
und helfen Ihnen bei der Absicherung Ihrer Risken. 
Mit unseren Marktvergleichen lassen sich vielleicht 
einige hundert Euro sparen!

Wir freuen uns über Ihren Anruf.

Ing. Wolfgang Bogner

VRW Versicherungsmakler GmbH

Bayerngasse 1/19, 1030 Wien

Tel. +43 1 718 4928

Fax. +43 1 718 4090

office@vrw.at




