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VORWORT
"BASIS FÜR EINE GESUNDE ENTWICKLUNG IST PHYSISCHE, EMOTIONALE
UND KOGNITIVE HINWENDUNG ZU LEBEN UND NATUR." (Kellert 1997)
Beim Friends-Abschlussworkshop im Juni 2003 waren alle Mitglieder des Teams
einig: Das Projektjahr hat unser Leben erfüllter und reicher, unser Erleben tiefer
werden lassen. Was lag also näher als die Arbeit im nächst folgenden Schuljahr
weiterzuführen und wo es ging zu erweitern und zu verbessern. Der Einsatz
zusätzlicher Tiere und die Betreuung alter Menschen erschienen uns neben der
ganzheitlichen Förderung unserer Freunde aus dem HPZ Hinterbrühl die wichtigsten
Aufgaben zu sein. Durch wissenschaftliche Begleitung des Projekts sollte eine
gezielte Evaluation ermöglicht werden.
Der vorliegende Bericht beinhaltet sowohl Daten und Fakten aus dem
Projekthandbuch als auch sehr persönliche Erlebnisse der SchülerInnen.
Dokumentation und Evaluation der Ergebnisse werden ab April 2005 in einer
Diplomarbeit mit dem Titel „Untersuchungen zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 14-17jähriger HandelsakademieschülerInnen durch tierunterstützte
Pädagogik am Fallbeispiel des erlebnisorientierten Sozialprojekts FRIENDS der Vienna
Business School Schönborngasse“ nachzulesen sein.

Wien, im September 2004

Viel Freude beim Lesen wünscht
Das Friendsteam
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KURZBESCHREIBUNG
Friends bildet das Dach für eine Fülle von Aktivitäten, deren Ziel es ist, sich mit
anderen Lebewesen vertraut zu machen und ihnen respektvoll zu begegnen.
Zentrales Ziel dabei ist, Verständnis und Mitgefühl für von der Gesellschaft
benachteiligte Menschen zu entwickeln. Durch Förderung und aktive Unterstützung
wird ein Beitrag für deren soziale Integration geleistet.
Friends ist sowohl Koordinationsstelle als auch eigenständiges Projekt.
 Schüler/innen führen eigenverantwortlich Spendenaktionen (Ärzte ohne
Grenzen, Menschen für Menschen, Katastrophenhilfe, …) und Sammlungen
von Hilfsgütern durch (Waisenhaus in Rumänien, Kleidersammlung, Futter für
das Tierheim Dechanthof,…)
 Schüler/innen lernen im Unterrichtsgegenstand Projektmanagement die
Werkzeuge professionellen PMAs anhand von Sozialprojekten kennen und
anwenden
 Herzstück und Schwerpunkt bei Friends bildet auch im Schuljahr 2003/04
tierunterstützte Arbeit in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum
Hinterbrühl und dem Seniorenheim Neumargareten
„DURCH DAS MITEINANDER ZU SICH SELBST FINDEN“
Sich in die Welt anderer Lebewesen - Mensch oder Tier - einfühlen lernen,
ihre Bedürfnisse erfahren, sie verstehen, sich aneinander freuen,
Wärme und Nähe spüren;
es als Glück empfinden, für den anderen da sein zu dürfen das sind die zentralen Anliegen von Friends.
Mehrere Schüler/innen aus unterschiedlichen Klassen der Vienna Business School
HAK III Schönborngasse begleiteten mit Unterstützung von zwei qualifizierten
Pädagoginnen Kinder der Förderstation des Heilpädagogischen Zentrums Hinterbrühl
ein Schuljahr lang und trugen so einen Teil zur ganzheitlichen Entwicklung dieser
Kinder bei.
Das Projekt wurde im Rahmen mehrerer Wettbewerbe („Jugend Innovativ“, „Gut
drauf Gesundheitspreis“ …) von unabhängigen Experten geprüft und erfuhr
durchwegs gute Bewertungen.
Im Frühjahr 2004 wurde der Aufgabenbereich erweitert. Seit März führen einige
Teammitglieder im Seniorenheim Neumargareten in Wien Meidling zur großen Freude
der Bewohner regelmäßig Tierbesuchsdienste durch.
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Friends ist ein erlebnispädagogisches Musterprojekt, das die Förderung der
psychosozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung aller Beteiligten zum Ziel
hat. Eine Schlüsselrolle nehmen ausgebildete Therapietiere ein, die einen
wesentlichen Anteil am Erfolg haben. Die intensive Zusammenarbeit mit Kindern und
alten Menschen befähigt die Projektteilnehmer/innen zum Aufbau eines positiven
Selbstkonzeptes. Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, Eigenschaften, die in
der der heutigen Wirtschaftwelt eine wichtige Rolle einnehmen, werden verfeinert.
Das Projekt geht im Schuljahr 2004/05 bereits in die dritte „Runde“.

TEIL 1
PROJEKTENTSTEHUNG

UND

-PLANUNG

A.PROBLEMANALYSE, AUSGANGSPUNKT

DES

PROJEKTS

Allgemeine Situation:
Der Beitritt der VBS Schönborngasse zum „Netzwerk gesundheitsfördernde
Schulen“ erfolgte im April 2001. Es war ein Meilenstein auf dem Weg der
Umsetzung unseres Schulleitbildes, das auf den drei Säulen Persönlichkeitsbildung,
Praxisnähe und Professionalität beruht.
Unsere Philosophie: Ausgehend von der WHO-Definition (Ottawa-Charter) verstehen
die Schulpartner der Schönborngasse Gesundheit im ganzheitlichen Sinn als
elementares Lebensgefühl der Psyche. Sie ist gegeben, wenn wir uns in den
psychischen, physischen und sozialen Bereichen unserer Entwicklung im Einklang mit
den eigenen Möglichkeiten und Zielvorstellungen befinden.
Die starke Betonung sozialer Aspekte in unserer Arbeit versteht sich als
Gegenpol zur Überbetonung der Physis in unserer „Körperkult-Gesellschaft“ der
emotionalen Verarmung.
Nachfolgend sind einige Schwerpunkte unseres umfassenden Konzeptes genannt, die
bereits fest in den schulischen Alltag integriert sind und für alle Schulpartner der
Schönborngasse gesundheitlichen Nutzen und steigendes Wohlbefinden bedeuten.
1.

•
•
•
•
•
•
•


Primäre Prävention:
Verhaltensprävention
„Fühl´ dich gut!“ (Kinesiologie, Stressmanagement)
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz
Suchtprävention (Be smart, don´t start, Drogenprävention)
Gesunde Ernährung, richtiges Trinkverhalten („Durst muss man lernen“)
Bewegung (Teilnahme an Laufbewerben, Volleyball, LehrerInnenturnen..)
Wellnessmanagement in Notebookklassen
Aktivitäten zur Förderung der Klassengemeinschaft (→Klassenlehrerteam)
Verhältnisprävention
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Ankauf wirbelsäulengerechter Sitzmöbel für alle SchülerInnen der NotebookKlassen
Gestaltung gemütlicher Sitzgelegenheiten
Neugestaltung der Konferenzen (Effizienzsteigerung, Pausen, Getränke..)
Sekundäre Prävention:
Gesundenuntersuchung für LehrerInnen und SchülerInnen im Haus

Istanalyse nach 3 Jahren engagierter, gut abgestimmter (Synergieeffekte!), aktiver
Gesundheitsförderung in der VBS Schönborngasse: Nachweisbare Steigerung der
Zufriedenheit in (mit) der Schule, Verbesserung der Kommunikation zwischen den
Schulpartnern, feststellbar positive Veränderungen im Gesundheitsverhalten,
steigende Nachfrage nach Aktivitäten im Gesundheitsbereich.
Projekt FRIENDS
Ausgangssituation: Starkes Engagement der Schulpartner bei Sozialprojekten.
 SchülerInnen der Schönborngasse spielten heuer zum 26. Mal „Christkinderl“
für das Heilpädagogische Zentrum Hinterbrühl!
Geschenke im Wert von etwa € 48.000,- wurden in diesen Jahren an die
Heimleitung übergeben.
 Auch für das Tierheim „Die gute Tat“ in Mistelbach wurden in der
Vorweihnachtszeit wieder Sach- und Geldspenden gesammelt. (In den letzten neun
Jahren konnten Spenden im Wert von € 6900,- nach Mistelbach geliefert
werden).
 Im Unterrichtsgegenstand PMA (Projektmanagement) organisieren Schüler/innen regelmäßig Sozialprojekte (Blutspendeaktionen, Altkleidersammlungen,
Entwicklungshilfeprojekte, Bastelstunden für Bewohner eines Pensionistenheimes
etc.)
 Große Zahl von Anfragen der Schüler/innen nach Kontaktaufnahme mit den
Kindern des HPZ, Besuche im Tierheim werden verstärkt durchgeführt.
 40% (!!!) der Schüler/innen der ersten Jahrgänge HAS und HAK wünschen sich
für ihre Freizeit "eine Beschäftigung mit Tieren, vor allem Hunden" und
möchten "in der Freizeit für einen guten Zweck arbeiten" (PMA-Projekt Marina
Ruschitzka, AUL IIIb, Schülerbefragung).

B.SOLLSITUATION
„Stören oder zerstören Menschen ihre natürliche Umgebung oder gehen in
eine künstliche, virtuelle Welt, dann nehmen sie sich die Umgebung, auf
die ihre Erlebnis- und Verhaltensmöglichkeiten abgestimmt sind – dann
werden Menschen krank.“ (C. A. Meyer)
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Ein Programm für ganzheitliche Gesundheitsförderung muss den Menschen
als physisches, psychisches und soziales Wesen ansprechen. Einseitig auf körperliche
Gesundheit abgestimmte Projekte der Vergangenheit sowie geänderte
Rahmenbedingungen im Unterricht (Notebookklassen) verlangen starke Akzente im
Bereich psychosoziale Gesundheit als Gegenpol.
Die immer ausgeprägtere Technisierung unseres Schulalltages - die zunehmende
„Kälte der Technik“ im Berufsleben - verstärkt die Sehnsucht nach der Wärme des
Lebendigen.
„Hunde können auf Menschen einen ganz besonderen Einfluss ausüben. Es ist
allerdings kaum bekannt, dass Kinder, die das Glück hatten mit Hunden
aufzuwachsen, zu sozial kompetenteren Erwachsenen und auch zu beliebteren Chefs
werden. Offenbar ist es die soziale Forderung und Förderung durch einen Hund, die
sich auf die Entwicklung der positiven sozialen Fähigkeit von Kindern günstig
auswirkt“ (Univ. Prof. Kotrschal).
Die Kontakte mit Tieren helfen uns eine Verbindung mit den tieferen Schichten in uns
aufzunehmen. Durch die Harmonisierung zwischen digitaler (sprachlicher) und
analoger (non verbaler) Kommunikation erlangen wir persönliche Authentizität.

C. ENTSTEHUNG

DER

PROJEKTIDEE

Das Schlüsselerlebnis:
Als eine kleine SchülerInnengruppe der VBS Schönborngasse im Frühjahr 2002 den
Kindern im Heilpädagogischen Zentrum Hinterbrühl einen Besuch abstattete, wurden
angeregte Gespräche mit zwei Erzieherinnen geführt. Auf die Frage, ob der
charmante 15-jährige Patrick, der in Hinterbrühl die öffentliche Hauptschule besucht,
Freunde ins Heim mitbringen darf, erhielten wir die knappe Antwort: „Das kommt
nicht vor.“ Weitere Fragen ergaben den Grund. Es gibt keine Freundschaften
zwischen den Heimkindern und „denen da draußen, sie wollen mit uns nichts zu tun
haben“. Von einigen „noblen“ Bewohnern dieser Gegend wird das HPZ sogar als
„Idiotenhügel“ bezeichnet.
Diese Erfahrung hat alle zutiefst getroffen, manche traurig, manche aggressiv
gestimmt. Die Diskussionen bei der Heimfahrt nach Wien kreisten nur um dieses
Thema. „Was ist mit unserer Gesellschaft bloß los?“ „Die Leute sollten sich
schämen!“ Diese und andere Kommentare waren zu hören.
Zwischen Stadteinfahrt und Grünbergstraße sprühten bereits die guten Ideen - denn
alle waren sich einig: Jedem Kind, ganz besonders aber dem geistig oder
körperlich behinderten oder verhaltensauffälligen gebührt die gleiche
Aufmerksamkeit und Unterstützung wie allen anderen Menschen.
Beim Westbahnhof stand der Entschluss fest: Wir wollen lernen, die Kinder zu
verstehen, ihnen Freude bringen und unsere Freundschaft anbieten. Unsere Hunde
werden als Brücke und Kommunikationsaktivatoren dienen.
Durch regelmäßige, gut geplante Besuche fördern wir die Entwicklung der Kinder und
ermöglichen ihnen Kontakte zur Außenwelt.
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D. PROJEKTZIELE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklung der Fähigkeit zur Empathie, einem Schlüsselfaktor sozialer
Integration
Erlernen eines angstfreien, respektvollen Umgangs mit allen Lebewesen,
Verständnis für deren Bedürfnisse
Erkennen und Nützen der Fähigkeit von Hunden als Kommunikationsaktivatoren
und Katalysatoren für die Entwicklung von Sozialverhalten
Förderung von Kooperation und Teamfähigkeit
Verbesserung von Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung
Harmonisierung der digitalen und analogen Kommunikation (Authentizität der
Persönlichkeit)
Entwicklung von Fachkompetenz durch erfahrungsbezogene und sachliche
Information
Förderung von Verantwortungsbewusstsein und Feingefühl im Umgang mit
behinderten Kindern
Erschließen von Quellen der Motivation für eigenes Engagement

E. PLANUNGSPHASE
An unserer Schule existiert ein aktives Koordinationsteam für das „Netzwerk
gesundheitsfördernde Schule", daher bildete sich das Projektteam innerhalb von
Stunden, als die (noch undifferenzierte) Idee von Schüler/Innen an die
projektbegleitenden Lehrerinnen (Hahsler, Heidenhofer) herangetragen wurde.
Die Teamsitzungen sind freundschaftliche Treffen, die bewusst außerhalb des
Schulgebäudes stattfinden; Protokollführung erfolgt sorgfältig mittels Notebook,
Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche sind klar definiert.
Bei Planung und Vorbereitungsarbeiten legen wir uns keinerlei Zeitbeschränkung auf,
nach dem Motto: „Gut Ding braucht Weile".
Grundüberlegungen zur Frage:„Warum tiergestützte Pädagogik“?
Durch den Kontakt mit Tieren, speziell Hunden und Kleinsäugern, können unsere
Schüler/innen, aber auch erkrankte/behinderte Menschen neue Impulse erfahren.
Das Tier wirkt durch seinen Anblick, den Körperkontakt, durch Kommunikation und
Interaktion fördernd auf den Menschen. Durch eine verstärkte Auseinandersetzung
mit sich selbst und mit der Umwelt wird eine beeindruckende Motivationssteigerung
erlebt.
Da der Hund gemeinsame Aktivitäten mit Menschen genießt, einfühlsam und
anpassungsfähig ist und über Mimik und Körpersprache intensiv kommuniziert, ist ein
gut sozialisierter, gründlich ausgebildeter Hund ein ideales „therapeutisches
Medium“. Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass Hunde durch ihr Verhalten, das
durch Wärme, Empathie und Authentizität geprägt ist, einen wesentlichen Beitrag zur
Erziehung und Entwicklungsförderung leisten können.
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Bei der tierunterstützten Pädagogik handelt es sich um eine ganzheitliche,
individuumszentrierte, ressourcen- und bedürfnisorientierte Erziehungsgestaltung, die
Kinder bzw. Jugendliche zum Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes befähigt.
Das Glück, eigene, gut sozialisierte Hunde zu besitzen, die den Eingangstest zur
Therapiehundeausbildung bestanden, gab den Impuls für den Beginn der ersten
konkreten Schritte für das Schuljahr 2002/2003.

Wichtel und Bobby mit ihren Freunden

Der „erste Durchgang“ des Projekts dauerte von September 2003 bis Juni 2004. 12
engagierte SchülerInnen besuchten regelmäßig im Abstand von drei bis vier Wochen
gemeinsam zwei Pädagoginnen und den Therapiehunden Wichtel und Bobby die
Kinder im HPZ Hinterbrühl. Es entstanden im Zuge der gemeinsamen Ausflüge tiefe
Freundschaften. Wir durften unter anderem erleben, wie die Hunde die
Sprachentwicklung eines Jungen äußerst positiv unterstützten, die Mädchen bei
lustigen Spielen mit den Tieren ihre Behinderung vergaßen und ein autistischer Bub
beim Kuscheln mit Wichtel seine Scheu vor anderen Menschen ablegte.
Der ausführliche Projektbericht dazu liegt in der Vienna Business School
Schönborngasse, 1080 Wien, Schönborngasse 3-5 und im TAT-Büro, Veterinärmedizinische Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien auf.
Aufgrund des großen Erfolges war es selbstverständlich, dass Friends im Schuljahr
2003/04 eine Fortsetzung erleben sollte. Die Gruppe wurde etwas vergrößert - einige
Mitglieder mussten leider aufgrund eines Schulwechsels oder der schulischen
Mehrbelastung im Jahr der Reifeprüfung aus dem Team ausscheiden – neue
Interessenten konnten im Team Platz finden.
Gestärkt durch die Erfahrungen des ersten Jahres, unterstützt durch die Schulleitung,
mit sehr viel Schwung und vielen neuen Ideen wurde zur Freude aller Beteiligten
bereits im Juni 2003 der Neubeginn für den Herbst vorbereitet.
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TEIL 2
INHALTLICHE

BESCHREIBUNG

A. STRUKTURIERUNG

DES

TEAMS

Das Projektteam ist klassen- und jahrgangsübergreifend zusammengesetzt, das Alter
der Schüler/innen beträgt 14 (2 Schülerinnen), 15 (4 Schülerinnen), 16 (8
Schüler/innen) und 17 Jahre (3 Schülerinnen). Es besteht die Möglichkeit ohne
Angabe von Gründen jederzeit das Projekt zu verlassen („Love it or leave it“ –
Prinzip).
Projektorganigramm

PAG

Mag. M. Hahsler
Mag. R. Heidenhofer

PL

PTM

Corinna
Zugar

Clemens Mantler
Marion Tichi

PTM

Alexandra
Walter

PTM

PTM

Sabine
Francan

Denise
Malaev

PTM

PTM

Kristina
Rosenlind

Seda
Gürün

PTM

PTM

Renate
Polt

PTM

PTM

Isabell
Harman

Legende:
PAG = Projektauftraggeber
PL = Projektleiter
PTM = Projektteammitglied
PMA = Projektmitarbeiter

Caroline
Hutter

Carina
Gruber

PMA

Marlene Koehler
Ana Brekalo
Marion Resch
Susanne Hinterhauser
Anna Radiszewska
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B.MEILENSTEINE
PROJEKTPHASE 1 (Juni 2003)
a) Vorarbeiten
Besprechungen mit pädagogischer Leitung und Erziehungsleitung im HPZ
Vorbesprechung mit dem Direktor des Seniorenheims Neumargareten
M1
Workshop „Soziales Lernen“
b) Kontakte der SchülerInnen mit verschiedenen Tieren
Informationen über artgerechte Heimtierhaltung und tierunterstützte Therapie
Vorträge und Workshops zur Intensivierung der Mensch-Tier-Beziehung,
Exkursionen (Tierheim „Gute Tat“, Pferdehof „In der Au“)
M2
Spiel und Spaß mit verschiedenen Tieren
PROJEKTPHASE 2 (September 2003 bis Juni 2004)
a) Kooperation mit der Förderabteilung
M4
des Heilpädagogischen Zentrums Hinterbrühl:
Die Hauptaufgabe dieses Zentrums für lern- bis geistig schwer behinderte
Schulkinder ist die ganzheitliche Förderung der Entwicklung dieser Menschen.
Schüler/innen der VBS Schönborngasse helfen dabei, sie ein Stück ihres Weges zu
begleiten. Unsere Schüler/innen sind bei regelmäßigen Aktivitäten (Wanderungen,
Besuch einer Musiktherapeutin, kreatives Gestalten, Tiergarten, Spiel und Spaß
am Bauernhof usw.) für das Wohlergehen „ihrer“ Kinder verantwortlich.
Wo es möglich ist, begleiten unsere Hunde die Gruppe.
Startevent: Wanderung zur Burg Liechtenstein (25. September 2003) M3
b) Kooperation mit dem Seniorenheim Neumargareten
Regelmäßige Besuche der alten Menschen durch Teammitglieder, unterstützt
durch verschiedene Tiere (Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, Katzen) M6
Startevent: Seminar mit Workshop im Seniorenheim (16. März 2004)
c) Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts M8

M5

PROJEKTPHASE 3 (Juni 2004)
a) Gestaltung des Abschlussfestes mit den Kindern in Form eines Besuchs im
Märchenpark Neusiedlersee M7
b) Formierung der „Projektgruppe Friends III“, (Start: September
Vorbesichtigung einzelner Institutionen (Norbertinum, Lamahof „Wooly“)
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C.PROJEKTSTRUKTUR

FRIENDS
1000
PM

2000

3000

Vorbereitung

Durchführung HPZ Gr.13

5000
Geriatrie

6000
Zukunft

1100
Start

2100
Besprechung
HPZ

3100
Literaturstudien, externe
Experten

4100
Beziehung und
Freundschaft
zu behinderten
Kindern

5100
Seminar:
„Soziales
Lernen“

6100
Weiterführung
der Arbeiten in
Behinderten- &
Altersheimen

4200
Herbst:
Spiel & Spaß
im HPZ

5200
Basteln für das
Seniorenheim

M3

4000

M1
1200
Koordination

M5

2200
Besprechung
Seniorenheim

3200
Tierkontakte

1300
Controlling,
Evaluation

2300
Tierkontakte

3300
Vorträge,
Workshops

4300
Winter: Rodeln
Adventbasteln
Musizieren

5300
Osterspaziergang

1400
Abschluss

2400
Soziales
Lernen

3400
Exkursionen

4400
Frühling:
Kaninchen,
Ausflüge

5400
Katzenbesuch

4500
Sommer:
Ausflüge

5500
Kaninchen

4600
Voltigieren

5600
Regelmäßige
Besuche

M8

M7

M2

M4

13

M6

6200
Multiplikatoreffekt
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Orte und Termine der wichtigsten Aktivitäten, die in den Erlebnisberichten
dokumentiert sind:
A. Fördergruppe 13 des HPZ Hinterbrühl:
1. Wanderung zur Burg Liechtenstein, 26.September2003
2. Erntedankfest, 1.Oktober
3. Besuch der Seegrotte, 30. Oktober
4. Workshop „Soziales Lernen“, 6. November
5. „Open House“, 22. und 23. November
6. Advent in der Schönborngasse 27. November
7. Christkindlmarkt am Rathausplatz, 15. Dezember
8. Gemeinsames Musizieren, 19. Februar 2004
9. Rodeln mit unseren Schützlingen, 10. März
10. Der Osterhase kommt! 23. März
11. Besuch im Naturpark Sparbach, 6. Mai
12. HPV im HPZ, 25. Mai
13. Friends im Märchenpark Neusiedlersee 22.Juni
14. Evaluationsworkshop, 25.Juni
B. Seniorenheim Neumargareten:
1. Seminar und Workshop im Seniorenheim, 16. März 2004
2. Kunst und Streicheleinheiten, 29. März
3. Spaziergang am Ostermontag, 12. April
4. Regelmäßige Besuche (ab April 2004)

Zeitliche und sachliche Projektkontextanalyse
HPZ,
Seniorenheim

Vorprojektphase
• Beitritt zum Netzwerk
„Gesundheitsfördernde
Schulen“
• Spendenaktionen für HPZ
und Tierheim
• PMA-Ausbildung anhand
sozialer Aktivitäten
• Persönlichkeitsbildung im
Leitbild
• Projektidee, Friends I
• Teambildung

T.A.T.

FRIENDS

VBS

14

Nachprojektphase
• Ausweitung der Tätigkeit
im HPZ
• Kontakte zu Pflegeheimen
• Ausbildung neuer
Teammitglieder
• Training mit neuen,
zusätzlichen
Therapietieren
(Kleinsäuger, Katzen)
• Vorbereitung des Projekts
Friends III
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Projektumweltanalyse

PAG
PL
PTM
PM

Wichtel, Bobby
Kaninchen,
Meeris u.a.

++

++

++

Tiere
Kinder
Gruppe 13

vom
Pferdehof

+

++

++
++

++

HPZ
Erzieherinnen
Erziehungsleiterin

T.A.T.

+

+

VBS

Tierheim
„Die gute Tat“

HPZ
Management

+
Externe
Experten

+
Netzwerk
gesundheitsfördernde
Schule

++

Seniorenheim
Neumargareten
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D. INNOVATIVER CHARAKTER

DES

PROJEKTS

Im Bereich BHS ist die Einbeziehung von Tieren in die Bildungsarbeit an sich
schon Innovation, unsere Arbeit wird jedoch zusätzlich um die Dimension
„Intensivierung der Mensch-Mensch-Beziehung“ und die soziale Tätigkeit für
Benachteiligte unserer Gesellschaft auf hervorragende Weise bereichert.
Wir besuchen die Kindergruppe regelmäßig im Abstand von etwa einem Monat, die
Geriatrietermine sind regelmäßig im Abstand von 14 Tagen. Um eine intensive
Beziehung aufzubauen ist besonders wichtig, dass immer dieselben Bezugspersonen
die Menschen betreuen. Die Schüler/innen übernehmen daher Verantwortung über
lange Zeit, sie haben sich für ein ganzes Schuljahr verpflichtet. Nicht zuletzt deshalb
ist unsere Arbeit etwas ganz Besonderes, neu und innovativ. Andere, ähnliche
Projekte stören den Tagesablauf eher und bringen langfristig nur den
Projektteilnehmer/innen selbst Nutzen. Nach einer Woche oder vierzehn Tagen ist
das soziale Engagement beendet, für die Bewohner der diversen Institutionen
(Altersheime, Pflegeheime etc.) kehrt wieder Alltag ein, dauerhafte Beziehungen
werden nicht geknüpft.
Schüler/innen der Schönborngasse begleiten ihre Freunde über sehr lange
Zeit und leisten damit ganzheitliche Betreuung. Durch diese gelungene
Beziehungsgestaltung eröffnet sich für alle die Möglichkeit gezielter
Förderung der psychosozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung.

E. STRATEGIEN

UND METHODEN ZUR

ZIELERREICHUNG

Strategien: Regelmäßige Treffen der Koordinatorinnen (Mag. Heidenhofer, Mag.
Hahsler) in gesundheitsfördernder Umgebung, völlige Unabhängigkeit in zeitlicher
(FREIZEIT!!) und finanzieller (EIGENMITTEL!!) Hinsicht, auf großem Vertrauen
basierende Zusammenarbeit mit den Schülerinnen des Kernteams, professionelle
Vorbereitung der Aktivitäten, profunde Sachkenntnis und kompetente Projektpartner
sind unsere Stärken.
Lernorganisatorische Rahmenbedingungen:
• Auseinandersetzung mit eigenen Einstellungen und Werthaltungen
• Freizeitaktivitäten (Prinzip der Freiwilligkeit)
• Gruppenorientiertes Lernen
• Schülerzentriertheit
• Theoretische Reflexion
• Dynamische Organisation (Projekt als offenes, „lernendes“ System)
Fördernde Faktoren:
Neben den strahlenden Augen und dem Lachen der Kinder und Jugendlichen und der
innigen Dankbarkeit der alten Menschen ist der größte fördernde Faktor die
Eigendynamik, die bereits jetzt zu verzeichnen ist.
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Vorurteile gegenüber dem "ANDEREN" werden bedeutend seltener, die Lebenszufriedenheit steigt, Ferialpraxis im Tierheim ist in, neue Berufswünsche werden
geäußert ("Nach der Matura besuche ich die Sozialakademie").
Pädagogische Leitung, Lehrer/innen, Verwalter und vor allem die Eltern sind dem
Projekt sehr positiv gesinnt.
Um wirksam mit unseren Freunden im HPZ arbeiten zu können ist es wichtig, ein
genaues Bild von jedem Menschen und seinem Erleben und Verhalten zu haben, ihn
zu verstehen.
Die Projektmitglieder erhielten daher sehr genaue medizinische und psychologische
Informationen bezüglich der Krankheitsbilder der Kinder (Vortrag und
Diskussionsrunde in der Schule, „Blitzlichter“ = Kurzgespräche vor und nach jedem
Besuch im HPZ) und alten Menschen. Auch das richtige Reagieren bei verwirrten
oder motorisch eingeschränkten Personen wurde und wird immer wieder besprochen
und in der Praxis erlebt.
Die Kinder des HPZ spüren, dass sie von uns voll und ganz anerkannt werden. Diese
Akzeptanz hilft ihnen bei der Selbstentfaltung in der Gemeinschaft.
Unsere Überzeugung: Nicht nur das Kind, auch seine Umgebung ist zu erziehen!
Durch unsere Aufenthalte im öffentlichen Raum (Stadtgebiet von Wien und Mödling,
Hinterbrühl) verlieren manche Passanten, die uns mit unseren Freunden lachen
sehen, ganz offensichtlich ihre Scheu und Distanziertheit. In diesem Zusammenhang
bringt der Umgang mit den Hunden – die Kinder sind stolz, sie ganz allein führen zu
dürfen – immer wieder die Chance völlig neuer Kontakte (Spaziergang Burg
Liechtenstein, Gespräche mit anderen Hundebesitzern).
Wichtiger Hinweis:
Unser Projekt wird von gut ausgebildeten Pädagoginnen nach einem
didaktisch/methodisch begründeten Konzept begleitet. Die Hunde werden nicht
instrumentalisiert oder „als Mittel zum Zweck“ eingesetzt. Vielmehr sollen
Kinder/Jugendliche und Hunde miteinander und voneinander lernen. Die Tiere sind
mit den Kindern nie alleine, sondern immer unter Aufsicht der Therapiehundeführerin, da die Gefahr, dass Hunde von Kindern absichtlich oder unabsichtlich
nicht richtig behandelt werden, nicht ausgeschlossen werden kann.
Im Altersheim dürfen Jugendliche nach gründlicher Einschulung auch eigenständig
mit Kaninchen in den Pflegestationen arbeiten. Nach jedem Einsatz finden
Besprechungen statt, um das Erlebte bestmöglich zu verarbeiten.

F. PROJEKTPARTNER

Professionalität und emotionales Engagement sind die Grundvoraussetzungen für
gute pädagogische Arbeit. Letzteres bringen alle Beteiligten in großem Maße mit.
Ersteres wäre ohne intensivste Kooperation mit unseren Projektpartnern und
externen Experten nicht realisierbar.
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Projektpartner TAT

Der Verein „Tiere als Therapie“ hat das Ziel tiergestützte Fördermaßnahmen, seien
sie pädagogisch oder therapeutisch begründet, als anerkannte Therapieformen zu
etablieren. Darüber hinaus betreibt und fördert TAT wissenschaftliche Forschung auf
allen Gebieten tiergestützter Fördermaßnahmen.
Breiten Raum in der Arbeit des Vereins nimmt die Ausbildung von Trainern und
Teams, die aus je einer Person und einem oder mehreren Tier(en) bestehen und in
verschiedensten Institutionen arbeiten, ein. Abhaltung von Prüfungen, Weiterbildung
der Teams, Herausgabe von Publikationen und Abhaltung von Veranstaltungen
gehören ebenfalls zu den Vereinsaufgaben.
Ohne TAT würde es Friends nicht geben! Wir verdanken dem Verein sehr viel:
• Ausbildung und Prüfung des TAT-Teams: Wichtel, Bobby und Marianne
Hahsler
• Theorieausbildung der projektbegleitenden Lehrerin Regina Heidenhofer
• Literaturstudien im Vereinsbüro zu Projektbeginn (Friends 1, Frühjahr 2002)
• Prospektmaterial für Projektpräsentationen
• Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit: Projektpräsentation 9.9.2003, 12.6.2004
auf der Vet. Med. Uni Wien vor TAT-Vereinsmitgliedern bzw. Student/innen
des TAT-Unilehrgangs.
Friends 1 (Schuljahr 2002/03)
Die über 20 Wochen dauernde Grundausbildung (je 10 Wochen pro Therapiehund), die für Hunde und Frauerl mit Prüfungen und Assistenzbesuchen in
verschiedensten Institutionen endete, ermöglichte grundlegende Erkenntnisse
bezüglich des Umgangs mit kranken, körperlich oder geistig behinderten Menschen
jeden Alters durch Praxisarbeit in Kindergärten, Sonderschulen, bei Schwer- und
Schwerstbehinderten, in Alters- und Pflegeheimen.
Lehrstoff für die Hunde: Gewöhnung an ungewöhnliche Geräusche, Gerüche,
Bewegungsmuster, Berührungen, Gelassenheit und Freundlichkeit in jeder Situation
zeigen, den Umgang mit ungewohnten Therapiemitteln (Rollstuhl, Rollmobil,
Krücken..) üben.
Lehrstoff für die Menschen: Vorträge an der Veterinärmedizinischen Universität zu den Themen Psychologie, Pädagogik,
Humanmedizin, Ergotherapie usw.
Lehrstoff für das Team: Intensivierung des Vertrauensverhältnisses
zwischen Hund und Hundeführerin, Harmonisierung der Zusammenarbeit.

Das Heilpädagogische Zentrum Hinterbrühl:
Urlaubskreuzstraße 15; 2371 Hinterbrühl
Tel: 02236/48 52 1, Fax DW 1 00
Pädagogisch-Therapeutische Leiterin:
Elke Stephan DW 189
Erziehungsleiterin:
Ulrike Bürger DW 114 oder 174
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Aufgaben und Ziele
Das HPZ Hinterbrühl sieht seine wichtigste Aufgabe darin, für einen optimalen
Ausgleich der persönlichen Defizite der Kinder zu sorgen und ihre Stärken zu fördern.
Ziel ist die Rückführung der Kinder in ihre Familien. Die Arbeit mit den Eltern,
Angehörigen und dem weiteren Umfeld der Kinder ist daher von großer Bedeutung.
Die Förderabteilung hat insgesamt 68 Plätze, die sich auf acht Wohngruppen mit
jeweils acht bis zehn Kindern verteilen. Für jede Kindergruppe sind großteils
ausgebildete Sozialpädagoglnnen als Bezugspersonen zuständig.
Die Arbeit mit den Kindern
Die Kinder sollen in den Wohngruppen die Möglichkeit haben, Alltagsprozesse zu
erleben, wie sie gewöhnlich auch in einer Familie erfahrbar sind. Vorbildwirkung der
Betreuer, Mitgestaltung des Gruppenlebens durch die Kinder, konstante und
überschaubare Strukturen mit Ordnung und Regelhaftigkeit einerseits und flexible
Grenzen andererseits sind also wichtige Elemente der Arbeit.
Die mittel- bis langfristige integrative Arbeit findet vor allem in den koedukativ
geführten heilpädagogischen Wohngruppen statt und wird durch zusätzliche
pädagogische und therapeutische Angebote unterstützt.
Wichtig ist dabei das Zusammenspiel
zwischen pädagogischer und therapeutischer Arbeit.
(Text aus der Infobroschüre der Förderabteilung, geändert)

DIE KINDER
Name
Christoph

DER GRUPPE

Alter
8 Jahre

Marcel

9 Jahre

Stefan

12 Jahre

Matthias

13 Jahre

Florian

13 Jahre

Sabrina

14 Jahre

Sandra

15 Jahre

13

Anamnese
Tiefgreifende Entwicklungsverzögerung mit massiver
Verhaltensproblematik, Sprachentwicklungsverzögerung, Bewegungsunruhe und geringe Ausdauer
Tiefgreifende psychosoziale Probleme, Bewegungsunruhe, Verhaltensauffälligkeiten
Tiefgreifende Entwicklungsstörung, Schwierigkeiten
im Bereich der Wahrnehmung
Symptome
eines
frühkindlichen
Autismus,
Sprachentwicklungsstörung, Entwicklungsrückstand,
Kontaktschwierigkeiten
Schwere geistige Behinderung, schwere Störung der
Kommunikation bei fehlender Sprachentwicklung,
emotionale Labilität, zentrale Störung der Bewegungskoordination
Psychomotorische
Entwicklungsverzögerung
bei
bisher nicht bekannter degenerativer Erkrankung
Down-Syndrom, psychomotorischer Entwicklungsrückstand
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Das Projektteam der Schönborngasse kooperiert mit den Kindern der
Fördergruppe 13. Die Zusammenarbeit mit der Erziehungsleitung und den
Erzieherinnen ist vorbildlich.

Projektpartner Seniorenwohnheim Neumargareten

der Österreichischen Jungarbeiterbewegung
Siebertgasse 21, 1120 Wien
Tel: (01) 815 21 77 / 23
e-mail: swhneumarg@oejab.at
Homepage mit Infos über TAT-Aktivitäten: www.tripple.at/swhnm

Das Seniorenwohnheim Neumargareten wurde 1983 eröffnet und bietet neben
Pflege- und Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen umfassende und individuelle
Betreuungsangebote.
Die Wohn- und Pflegeangebote reichen von selbständigem Wohnen im Appartement
über teil- und vollbetreutes Wohnen bis zur Pflege rund um die Uhr in drei
Pflegestationen. Die Intensität der Pflegeleistungen kann – je nach Bedarf des
einzelnen Menschen – variiert werden. Es stehen insgesamt 270 Wohnplätze zur
Verfügung, ein Wechsel zwischen den Betreuungsstufen ist jederzeit möglich.
Die Privatsphäre der Bewohner ist dem Team ein besonderes Anliegen: Einrichtung
der Wohnappartements nach eigenem Geschmack, Besuch von Angehörigen und
Freunden zu jeder Zeit, Mitnahme von Haustieren bei Übersiedlung in das
Seniorenheim und freie Arztwahl sind selbstverständlich.
Familiäres Zusammenleben und Gemeinschaft werden durch vielfältige Aktivitäten
gefördert: Der Bogen der Angebote spannt sich von kulturellen und geselligen
Veranstaltungen im Haus, über Bastelrunden, Garten- und Cafehausbesuche,
Physiotherapie und Seniorengymnastik bis zu Ausflügen, Friseurbesuchen und
tierunterstützten Fördermaßnahmen, die regelmäßig in 14-tägigem Rhythmus
stattfinden.
Besonderheit des Hauses: In einem Teil des Wohnheims ist eine Kindergartengruppe
untergebracht. Fröhliches Kinderlachen im Haus fördert den freundlichen Kontakt
zwischen den Generationen. Eine familiäre, herzliche Atmosphäre ist im Haus überall
zu spüren.
Zitate aus dem Leitbild:
„Die Achtung der Menschenwürde steht bei unserem Tun im Vordergrund.“
„Humor unterstützt, Geduld begleitet unser Miteinander.“
Die hervorragende Zusammenarbeit des Seniorenheims mit Mag. Hahsler
besteht seit März 2003 (Wunsch nach tierunterstützten Fördermaßnahmen,
Vermittlung über TAT), seit Frühjahr 2004 ist der regelmäßige Besuchsdienst
Bestandteil des Projekt Friends.
Grundvoraussetzung für unseren Erfolg sind ProjektteilnehmerInnen, die sich durch
ein positives Selbstkonzept, das heißt soziale und emotionale Kompetenz,
Kommunikationsfähigkeit sowie psychische Gesundheit auszeichnen.
Alle Teilnehmerinnen absolvierten als „Grundausbildung“ ein mehrtägiges Praktikum
mit Tieren sowie einen Workshop zum Thema Behinderungen. Sie konnten sich nach
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einem Besuch des HPZ und des Seniorenheims für oder gegen eine Teilnahme am
Schwerpunktprojekt frei entscheiden.
Die Tiere, vor allem die Hunde, nehmen als Bindeglied zwischen Zivilisation und
Natur in unserer Arbeit eine Schlüsselrolle ein.
Weitere Partnerinstitutionen:
• Gesundheitsförderungszentrum des PIB
(Netzwerk gesundheitsfördernde Schulen)
• Tierheim „Die gute Tat“, Mistelbach
• Veterinärmedizinische Universität
Externe ExpertInnen:
HPZ Hinterbrühl: wHR Dr. Ernst Tatzer (Leitung), Frau Bürger (Erziehungsleiterin),
Frau Stefan (Pädagogische Leiterin).
Alexandra Faulhuber (Sonderschulpädagogin)
T.A.T.: Frau Helga Widder (Leitung), Frau Gabi Glaser (Kindergarten- und
Hortpädagogin, Haupttrainerin)
Seniorenwohnheim Neumargareten: Direktor Rab, Frau Jutta Schedlmayer
u.v.a.m.

G. ERGEBNISSE/TRANSFER
a) Allgemeines:
„Es war wunderbar, wie sich die Kinder gefreut haben; ich bin so glücklich!“
(Schülerin Melanie Rockenbauer, Klasse 2a, nach einem Besuch im
Heilpädagogischen Zentrum) Der gesundheitliche Nutzen des Projektes für die
TeilnehmerInnen ist enorm. Individuelle Zufriedenheit und Wohlbefinden sind
schwer evaluierbar, wachsendes Engagement, Zunahme sozialer Kompetenz,
Reduktion des Aggressionspotenzials, Steigerung der Lebensqualität in der Schule
sind dagegen messbar. In einer Hausarbeit mit dem Titel:
Untersuchungen zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
14-17jähriger HandelsakademieschülerInnen
durch tierunterstützte Pädagogik
am Beispiel des erlebnisorientierten Sozialprojekts „FRIENDS“
der Vienna Business School Schönborngasse
werden ab April 2005 die Ergebnisse veröffentlicht.
Die Zahl der InteressentInnen übersteigt die TeilnehmerInnenzahl bei weitem,
obwohl die Aktivitäten ausnahmslos in der Freizeit der SchülerInnen und Lehrerinnen
stattfinden.
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b) Positive Beobachtungen an Schüler/innen der Schönborngasse:
Im Bereich Kommunikation fällt die zunehmende Harmonisierung von digitaler und
analoger Kommunikation auf. Vor allem schüchterne Mädchen haben ungemein
profitiert.
Blitzlichtreflexionen und neue Vorschläge bei der Rückfahrt dienen dem wichtigen
gegenseitigen Feedback und steigern Kritik- und Teamfähigkeit.
Unsere Schüler/innen lernen mit sich, ihren Mitmenschen und schwierigen
Situationen angemessen umzugehen. Weiters sind bei einigen Teammitgliedern
bemerkenswerte Erfolge im Bereich sozialer und emotionaler Kompetenz feststellbar.
Nachstehend einige Beispiele aus der aktuellen Untersuchung:
(Fragebogenauswertung Juni 2004, Friendsteam, 2 Kontrollgruppen)
Kooperative Kompetenz
Vergleich der Mittelw erte der Projektteilnehmer und der Kontrollgruppen

K2 = 3AK

Friends

C

Meine Gesprächspartner schätzen die
Verständlichkeit und Klarheit meiner
Ausdrucksw eise.
Wenn ich im Team arbeiten kann, fühle ich mich
w ohl
Ich freue mich über konstruktive Kritik

A

D

J

K

K1 = 2BK
Es macht mir Freude Schw ächere zu unterstützen.

Ich pflege einen freundschaftlichen Umgang mit
allen KollegInnen.
Grad der Zustimmung 0

9

8

6

5

4

3,5

3

2

0

Kontrolle

1

Friends

2

2,5

3

3,5

4

Auch die Orientierung an Werten
sowie die Zielsetzungen für das
Leben waren ein interessanter Aspekt
der Untersuchung.

1

Rohw erte

1,5

Mittels
FPI-Skalen
(Freiburger
Persönlichkeitsinventar) konnte zu
Projektende
bei
FRIENDS
–
Teammitgliedern
eine
signifikant
größere emotionale Stabilität als bei
einer
Kontrollklasse
und
einer
Projektgruppe
(Schulsanitätsdienst
Schönborngasse) festgestellt werden.

7,7

7,4

1

Im Bereich kooperative Kompetenz
fallen Teamfähigkeit und die Freude
an
der
Unterstützung
anderer
besonders auf.

FPI-N Emotionale Labilität/Stabilität
Vergleich der Mittelwerte

7

0,5

SSD
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Zielsetzungen
Vergleich der Mittelwerte der Projektgruppe mit den Kontrollgruppen

Ziel I

Ich orientiere
mich an Werten,
die für mich
wichtig sind

Ziel A

K2 = 3AK

Ich habe eine
deutliche
Vorstellung von
dem, was ich in
meinem Leben
erreichen will

Grad der Zustimmung

70%
60%

K1 = 2BK
Friends

0

1

2

SchülerInnen, die Heimtiere
besitzen und betreuen

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Friends
K1 = 2BK
Friends
(Projektende) (Projektbeginn)

K2 = 3AK

3

4

Während der Projektdauer
erhöhte sich der Heimtierbestand der Teammitglieder nicht zuletzt aus
dem Grund, das der Wunsch
einiger SchülerInnen, mit
eigenen
vierbeinigen
Partnern zu arbeiten, immer
stärker
wurde.
Unter
Anleitung erfahrener TATMitglieder wurden SchülerInnen und Katzen bzw.
Meerschweinchen auf ihre
zukünftige Aufgabe vorbereitet.

c) Beobachtungen an unseren Freunden vom HPZ:
Nach mehr als einem halben Jahr Betreuung durch unser Team können bei jedem
der Kinder deutliche positive Verhaltensveränderungen festgestellt werden.
Der Aufbau von stabilen, auf Vertrauen basierenden Beziehungen erfolgte
überraschend schnell, die soziale Interaktion wird immer bewusster gestaltet, der
Dialog innerhalb der Gruppe immer aktiver gesucht, Einzelgänger werden liebevoll
integriert.
Bianca und Sandra, zwei Mädchen mit Down-Syndrom, schätzen den Kontakt mit den
Hunden Wichtel und Bobby sehr und streicheln sie zärtlich und liebevoll. Christoph
bemüht sich, seine Energien zu kontrollieren, um die kleinen Tiere nicht zu
erschrecken oder zu verletzen.
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Die berührendsten Beobachtungen konnten wir an Matthias, einem extrem ruhigen,
introvertierten, lernbehinderten Zwölfjährigen machen. Er blüht durch den
Streichelkontakt mit Wichtel regelrecht auf und findet durch das Tier Zugang zu den
Mitmenschen.
Produkte:
Das Hauptergebnis unserer Arbeit ist nur bedingt vorzeigbar, wir tragen es in
unseren Herzen.
"Nebenprodukte" gibt es in Hülle und Fülle: Filmmaterial, Fotos, PPTDokumentationen (für den Eltern-Verein, für die Lehrerkonferenz...) Artikel für den
Jahresbericht, Leiberl mit "Friends-Logo", Projekt-Kurzfassungen für den Tag der
offenen Tür und verschiedene Institutionen. Poster für den Schaukasten werden in
der Projektwoche (Juni 2003) angefertigt.
Die Aktivitäten und Projekte im Bereich Gesundheitsförderung werden bei jeder
Konferenz dem Lehrerkollegium mitgeteilt, das Projekt Friends wurde auch den
Eltern im Rahmen einer Sitzung des Elternvereins präsentiert und am Tag der
offenen Tür interessierten Personen vorgestellt. Auch im Jahresbericht der Schule
werden einzelne Aktivitäten vorgestellt.
Bei einer Veranstaltung im Rathaus (30 Jahre Netzwerk gesundheitsfördernde
Schulen) wurde Infomaterial aufgelegt, bei einer Tagung im Kardinal-König-Haus die
Partnerschulen informiert.
Die Bezirksvorsteherin der Josefstadt war - anlässlich des 25-jährigen Jubiläums bei der Übergabe der Weihnachtsgeschenke an die Vertreter des HPZ Hinterbrühl
anwesend.
Ein Fotograf der Tageszeitung „Kurier“ dokumentierte für die Leser unseren
Adventspaziergang in Schönbrunn (Zeitungsartikel siehe Beilage)
Beim „Gut Drauf Gesundheitspreis“ und beim Wettbewerb „Jugend Innovativ“ konnte
nicht nur wertvolle Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, die gewonnenen Geldpreise
wurden direkt den Kindern im HPZ zur Verfügung gestellt.
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LERNPROZESSE

A. ALLGEMEINES
Lernprozesse verlangen nach Motivation, Zielen und Methoden.
FRIENDS knüpft direkt an die Lebenswelt der SchülerInnen an, berücksichtigt
ihre Interessenslagen und eröffnet somit individuelle Lernentwicklungen. Die
Prozesse werden weitgehend eigenständig von den SchülerInnen gestaltet, die
Fortschritte in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht sind dementsprechend
unterschiedlich. Diese Individualisierung in Abhängigkeit von der persönlichen
Disposition ist für soziale Lernprozesse absolut erwünscht.
Die ganzheitliche Arbeitsweise und die vielfältigen Erlebnismöglichkeiten erfasst
unsere SchülerInnen mit allen Sinnen, mit Körper, Geist und Seele.
Im Team herrscht ein angenehmes Klima, einzelne können sich Unterstützung und
Hilfe in der Gruppe holen. Die Lehrerinnen werden auf unterschiedlichen Ebenen
fachlich, methodisch und sozial zu Begleiterinnen und Beraterinnen.
Die Lernprozesse gliedern sich in drei Teilbereiche:
•
•

•

Entfaltung der persönlichen Identität durch Entdeckung der eigenen
Ressourcen, Talente und Visionen; Ich-Stärkung und Selbstvertrauen
Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten (Wahrnehmung,
Einfühlung; Gestaltung von Kontakten, Begegnungen und Beziehungen;
Einbringung von Werthaltungen in Interaktions- und Kommunikationsprozesse)
Förderung sozialer Kompetenzen in Gruppenprozessen - Menschen
begleiten (Intensive Begegnung und Beschäftigung mit unseren Freunden
aus dem HPZ und dem Seniorenheim - persönliche und soziale Kompetenzen
werden nicht „antrainiert“, sondern sind Ausdruck innerer Haltungen, die aus
der persönlichen Entwicklung erwachsen; Erweiterung „diagnostischer“
Kompetenzen – Entschlüsselung von Signalen alter Menschen und Kindern mit
besonderen Bedürfnissen; Eingebundenwerden in den Verband der
Fördergruppe 13).

Es bedeutet Freude, die wachsende Intensität der Beziehung zwischen den Kindern
des HPZ und den Schüler/innen der Schönborngasse beobachten zu dürfen,
bedingungslose Zuwendung zu erfahren.
Die Kinder des HPZ lebten isoliert von der Außenwelt, jetzt haben sie
„draußen" Freunde, sind integriert - darauf sind wir besonders stolz.
Die Seniorinnen haben durch unsere Anwesenheit einen strukturierten
Tagesablauf, werden aktiviert und motiviert. Auch im Bereich der
Feinmotorik sind bei einigen Damen Verbesserungen feststellbar.
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B. ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
Für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung gilt: „Man kann einen Menschen
nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in sich zu finden.“ (Galileo Galilei)
Den Schüler/innen der VBS Schönborngasse Zeit und Raum dafür zu geben, gehört
zu den schönsten und wichtigsten Aufgaben.
Friends wird im Schuljahr 2004/05 nicht nur weitergeführt, sondern auf
allgemeinen Wunsch sogar erweitert. 100% der Mitglieder des Teams werden im
Schuljahr 2004/2005 mit behinderten Kindern und/oder in der Geriatrie arbeiten,
außerdem neue Teams einschulen und koordinieren. Soziale Aktivitäten werden
verstärkt im Unterricht eingebaut (Fremdsprachen, Projektmanagement).
HPZ: Die Rahmenbedingungen werden in Absprache mit der pädagogischen Leitung,
der Erziehungsleitung und den Erzieherinnen laufend weiterentwickelt bzw. optimiert,
da Entwicklungshindernisse und Entwicklungschancen innerhalb der Gruppe von Mal
zu Mal besser einschätzbar werden.
Seniorenheim Neumargareten: Zwei besonders engagierte SchülerInnen, Sabine und
Clemens werden – mit Unterstützung von Fachkräften – mit eigenen Tieren
(Meerschweinchen und Katzen) Besuche durchführen.
Die Integration von Tieren in die Erziehung von Kindern und Jugendlichen
sollte eine grundlegende Forderung an das Bildungs- und Gesundheitswesen sein. Die Schulpartner der Schönborngasse gehen einen zukunftsweisenden Weg!

LITERATURVERZEICHNIS
A. FACHBÜCHER
•

Heilpädagogik: Ein pädagogisches Lehrbuch (Moor Paul, Bern/Stuttgart/Wien 1974)

•

Tiere als therapeutische Begleiter (Carola Otterstedt, Kosmos)

•

Der Hund: Ein Freund für Kinder (Günter Huth, GU Tier-Ratgeber)

•

Hundeverhalten (Barbara Schöning, Kosmos)

•

Das Buch vom Hund (Hellmut Wachtel, Cadmos)

•

Hunde (Ulrich Klever, GU Ratgeber)
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•

Calming Signals (Turid Rugaas, Animal Learn Verlag)

•

Kreativ und selbstbewusst (Tanja Schatz, Urania Verlag Berlin)

•

Entwicklungspsychologie (Lotte Schenk-Danzinger, neu bearbeitet von
Karl Rieder, Verlag öbv & hpt , Wien 2002)

B. STUDIEN
•

Von Menschen und Heimtieren (Forschungskreis Heimtiere in der
Gesellschaft; Prof. Dr. Reinhold Bergler, Generalsekretariat: Oderfelder
Straße 40, 20149 Hamburg; Tel: (040) 417061)

•

Einfluss der Heimtierhaltung auf die nonverbale Kommunikation
und die soziale Kompetenz bei Kindern (Guttmann G., Predovic M.,
Zemanek M.; Die Mensch –Tier- Beziehung. Int. Symp. Dokumentation
1983)

•

Auswirkungen von Hunden auf die soziale Integration von Kindern
in Schulklassen (Forschungsprojekt des IEMT, Leitung Univ. Prof. Dr.
Giselher Guttmann, 2001)

•

Mensch und Haustier – Geschichte und Perspektiven einer
Lebensgemeinschaft (Diplomarbeit v. Vera Francz, Inst. F. Soziologie;
Johannes Kepler Universität Linz)

•

Tiere als Therapie und Lebensunterstützung des behinderten und
„normalen“ Kindes (Friesacher Michaela)

•

Haustiere helfen heilen – Tierliebe als Medizin, Kusztrich Imre; Ariston
Verlag – Genf, 1988

•

Einsatz tiergestützter Therapie im Schulbereich (Martina Horvath)

•

Die Bedeutung des Haustieres im Prozess der Erziehung von
Kindern
und
Jugendlichen
(Simone
Laduch;
Diplomarbeit,
Fachhochschule Niederrhein)

•

Tiergestützte Pädagogik. Zur Bedeutung der Mensch-TierBeziehung in der Sozialen Arbeit (Angelika Pohl, Evangelische
Fachschule Hannover)

•

Was Tiere für uns tun können (IEMT)
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•

Der therapeutische Wert des Hundes
Evangelische Fachhochschule Nürnberg)

für Kinder (Stefanie Weber,

•

Tiere im Altersheim (Tierhaltung und Besuchsprogramme in Altersheimen,
IEMT)

•

HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Factsheets No. 1-4

•

1. Internationales TAT-Symposium „Tiere als Therapie – Theorie
und Praxis“ (Tagungsbericht, 20. und 21.4.2002)

C. LINKS
•

Tiere als Therapie e.V. Veterinärplatz 1, 1210 Wien www.tierealstherapie.org

•

T.A.T. Deutschland Kresse@aol.com

•

Univ. Prof. Dr. Reinhold Bergler; Psychologisches Institut der Universität
Bonn, Institut der Stiftung für empirische Sozialforschung Nürnberg
http://www.zzf.de/presse/reden/bergler_jubiläum/; http://www.kind-undhund.de/kinder_tiere_brauchen.htm

•

IEMT (A), Weyringergasse 28a, 1040 Wien iemt@skills.at

•

IEMT (CH) www.iemt.ch

•

Universität Erlangen Prof. Dr. Erhard Olbrich e.olbrich@phil.uni-erlangen.de

•

Tierheim Dechanthof, Verein „Die gute Tat“ tierschutz@wsa.at

•

Homepage des Seniorenheims Neumargareten mit Infos über TATAktivitäten: www.tripple.at/swhnm

•

www.canepädagogik.de (Diplomarbeit Corinna Möhrke)
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ANHANG
ERLEBNISBERICHTE
PICKNICK

BEI

BURG LIECHTENSTEIN(26.9.)

Am Donnerstag, den 26.September war es, erstmals in diesem Schuljahr, endlich
wieder soweit. Wir fuhren nach Hinterbrühl um mit einer neuen Projektgruppe
unsere kleinen Freunde aus der Gruppe 13 zu besuchen. Dort hatte sich einiges
geändert: Bianca und Patrick waren nicht mehr da, weil sie mit 15 Jahren das Heim
verlassen hatten, dafür war jetzt der kleine Marcel in der Gruppe.
Aber auch unsere Gruppe war neu aufgebaut. Susi, Alex, Corinna, Kristina, Seda und
Clemens waren zum ersten Mal mit. Zuerst machten wir einen kleinen Rundgang
durch das weitläufige Gelände des HPZ, um den Neuen alles zu zeigen. Danach
gingen wir gleich zu unseren Freunden. Die Begrüßung fiel wie immer sehr herzlich
aus. Die Neulinge hatten sich schnell eingefunden und angefreundet, so dass auf
jedes Kind 1-2 Personen von uns aufpassten.
Anschließend wanderten wir zu einem
Spielplatz in der Nähe der Burg Liechtenstein.

Die Stars des Ausfluges waren wie immer die Hunde Wichtel und Bobby, um die es
die eine oder andere Streiterei gab, weil alle sie an der Leine führen wollten. Eine
interessante Hundebeobachtung durften wir auch machen: Die kleine Wichtel
verliebte sich in Oskar, der uns ein ganzes Stück weit begleitete.
Auf dem Spielplatz angekommen, machten wir zuerst ein Picknick mit mitgebrachtem
Kuchen und Getränken. Nach dem Essen ging es ab auf den Spielplatz, wir spielten
Ball und rutschten.
Die Neuen hatten auch schon viel Spaß mit unseren
Schützlingen.
Vor allem Clemens vollbrachte Wunder. Als erster Bursche, der sich an diesem
Projekt beteiligte, freundete er sich sofort mit dem schüchternen Stephan an.
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Stephan war sehr ruhig und sprach nie mehr als ein paar Sätze mit uns, doch bei
Clemens, da redete er und es schien ihm viel Spaß zu machen.
Ich beschäftigte mich mit dem kleinen
Christoph, der mich manchmal zwar sehr
stresste, doch trotzdem hatte auch ich sehr
viel Spaß. Auch beim Heimgehen, gab es
wieder Diskussionen, wer die Hunde führen
durfte. Zwischendurch entstanden viele
witzige Fotos, von uns und unseren
Freunden. Kaum angekommen, mussten
wir uns auch schon verabschieden.
Das Schönste des ganzen Tages war die
Freude in den Augen der Kinder während
des ganzen Nachmittags.

Marion Tichi

MEIN ERSTER BESUCH IM KINDERHEIM
HINTERBRÜHL (26.9.)

VON

Donnerstag, 26. September 2003: Ein guter Tag, die Sonne schien und wir waren auf
dem Weg ins Kinderheim in der Hinterbrühl, um unsere ersten Erfahrungen mit dem
Projekt FRIENDS zu machen. Kristina, Alexandra, Marion und ich fuhren im Wagen
von Frau Prof. Hahsler, während die anderen Mitglieder des Projektes, mit dem VWFamilienbus von Frau Prof. Heidenhofer mitfuhren. Einige neue Mitglieder waren mit
dabei, dazu zählten Kristina, Alexandra, Susanne, Corinna, Seda und ich, Marion und
die restlichen Mitglieder waren schon eingefleischte FRIENDS – Teilnehmer.
Auf dem Weg erklärte uns Frau Prof. Hahsler, was uns erwarten würde, was ihre
Therapiehunde Wichtel und Bobby bei den Kindern vollbracht hatten, über die
verschiedenen Handicaps der Kinder und deren derzeitiges Zuhause. So erfuhren wir
von Behinderungen, von denen wir noch nie gehört oder sie gar gesehen hatten.
Doch Frau Prof. Hahsler beruhigte uns und erklärte, dass alles nicht so schlimm sei
und die Kinder sehr froh über ihr jetziges Leben seien. Es wurde mir bewusst, dass
ich der erste und einzige Junge überhaupt bei dem Projekt sei, was mich
zusammenzucken ließ. Warum nahm noch nie ein Junge vor mir an dem Projekt
teil? Wieso hatte es noch nie jemand vor mir nur wenigstens versucht? Als ich Frau
Prof. Hahsler danach fragte, kam nur eine wenig Trost spendende Antwort. Sie
wusste es nicht... Vielleicht fehlt den Jugendlichen heutzutage das nötige
Verantwortungsbewusstsein..... Da fragte ich mich, ob ich überhaupt das Richtige tat
.... und warum ich es tat... . Auch hatte ich am Anfang Zweifel, weil ich nicht wusste
was meine Freunde dazu sagen würden.... So fuhren wir weiter in die Hinterbrühl,
ich mit einigermaßen verwirrtem Kopf. Als unsere Gruppe dort ankam, besichtigten
wir „Neuen“ zunächst das Gelände.
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Die anderen gingen mit Frau Prof. Heidenhofer schon zur Kindergruppe. Wir waren
positiv überrascht, weil wir uns das Areal sehr viel kleiner vorgestellt hatten und die
Gebäude um einiges älter. Die Kinder aus dem HPZ haben ein wirklich sehr schönes
„zu Hause“. Große und moderne Schul- und Wohngebäude und ein weitläufiges Areal
zum Austoben.
Als unser Rundgang zu Ende war, ging es erst so richtig los. Wir betraten das
Gebäude, in dem die Kinder der Gruppe 13 wohnten. In der Wohnung fielen uns
sofort die einladend hellen Räume und die selbst gebastelte Dekoration auf. Die
sieben Mädchen und Buben haben es wirklich gemütlich und wunderschön hier!
Und schon kamen die ersten auf uns zu. Zuerst
begrüßten sie Frau Prof. Hahsler, dann machten die
Kinder und wir erste schüchterne Begrüßungen. So
erkannten wir Christoph schon auf den ersten Blick,
denn er war besonders hektisch und hatte es besonders
eilig. Dann gingen wir ins Wohnzimmer, wo die Kinder
ihre Spiele ausgebreitet hatten.

Abb.: Clemens und Christoph

Anfangs hatte ich ein klein wenig Angst. Oder was
konnte das nur für ein Gefühl gewesen sein? Vielleicht
das Gefühl etwas Neues auszuprobieren...? So setzte ich
mich immer zu Marion, um erstens alle kennen zu lernen
und zweitens, weil ich nicht allein sein wollte. Doch sie
war immer nur kurz auf einem Platz, denn sie hetzte
Christoph hinterher.

So gab ich es bald auf ihr nachzulaufen. Plötzlich nahm mich Florian an der Hand und
zerrte mich in ein Zimmer. Anfangs war ich verwirrt, doch als er mich im Zimmer
losließ, beruhigten sich meine Nerven wieder. Einige Sekunden lang war ich ganz
perplex, weil er mich einfach stehen ließ.
Ich schaute zu den anderen hinüber, aber denen ging es auch nicht besser, sie alle
waren nämlich auch nur auf einem Haufen und beobachteten. Es war ein peinliches
Gefühl, einfach nur dazustehen und nichts zu tun, doch dann kam die Erlösung. Wir
setzten uns auf die super kuschelig aussehenden Sofas und schauten uns drei Filme
von FRIENDS an, Geschehnisse der Vorjahre. Wir konnten uns alle Kinder in Ruhe
anschauen und sie beobachten. Die Kinder freuten sich ungeheuerlich, sich selbst im
Film zu sehen. So freuten auch wir uns über ihre strahlenden Augen.
Nach den Filmen brachen wir zu unserem Picknickplatz nahe der
Burg Lichtenstein auf. Auf dem Weg dorthin schloss jeder
langsam aber sicher mit jedem Freundschaft und wir redeten
viel miteinander. Wichtel und Bobby leisteten dabei gute
Dienste.
Stefan, der ein sehr ruhiger Typ ist, ging alleine vor sich hin. Da
jeder andere schon einen Partner hatte, beschloss ich mich ihm
anzuschließen und erfuhr so einiges aus Stefans Leben.
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Natürlich wollte er auch von mir einiges wissen, über meine Hobbys, wo ich in die
Schule gehe und so weiter. Wir wurden zu richtig guten Freunden; ich begleitete ihn
die ganze Zeit über und vergaß alles um mich herum. Als wir am Picknickplatz
ankamen, aßen wir Kuchen, tranken Limonade dazu und ich erfüllte jeden Wusch
von Stefan.
Nebenbei lernte ich auch gut die
anderen
Kinder
kennen
und
beobachtete, zu wem die anderen
sehr gute Kontakte aufbauten. So
war Susanne bei allen Kindern,
Alexandra war die meiste Zeit bei
Marcel und Sabrina. Corinna war
ausschließlich bei Sabrina, sie
behandelte sie sehr liebevoll und
redete viel mit ihr. Kristina spielte
mit Sandra, Seda mit Marcel und
Matthias und Marion hetzte wie
immer Christoph hinterher.
Abb.: Marion, Sabrina, Corinna, Steffi, Matthias,
Alexandra, Seda

Nach der Jause spielten die einen Fußball, die anderen rutschten, wieder andere
redeten und ich war mit dem Stefan schaukeln. Ich erfuhr noch einiges Interessantes
über sein Leben, seine Familie und seine Freunde. Plötzlich fragte Stefan mich, ob ich
sein bester Freund sein wolle, denn sein bisher bester Freund Thomas, musste, wie
alle anderen auch mit 15 Jahren das Heim verlassen und deswegen sieht er ihn nur
noch sehr selten.
Ich war nach dieser Frage total verwirrt. Erst als ich mich wieder im Griff hatte,
konnte ich ihm die Antwort geben, dass ich das sehr gerne sein würde. Er freute sich
unheimlich darüber und so gingen wir beide glücklich und zufrieden weiter. Marion
musste Christoph und Marcel hinterher jagen, die mit den beiden Therapiehunden
Bobby und Wichtel die ganze Zeit voraus liefen. Die anderen hatten noch eine ganze
Menge Spaß mit ihren Schützlingen und so erreichten wir das Heim wieder.
Der Abschied fiel allen besonders schwer, vor allem mir, denn ich musste jetzt einen
neuen Freund zurücklassen. So umarmte ich ihn, drückte ihn und gab ihm die Hand
zum Abschied. Mir war es, als ob er zu weinen begonnen hätte... Auch ich hatte es
nicht leicht. Doch es war ja nicht das letzte Mal, dass wir herkamen. Wir versprachen
allen hoch und heilig ein baldiges Wiedersehen.
Auf dem Rückweg sagten mir Frau Prof. Hahsler und Marion, dass ich ein Wunder
bewirkt hätte. All die Zeit, die sie mit Stefan zusammen waren, war er ein stummer
und zurückhaltender Junge, was auch daran lag, dass er und alle Kinder der Gruppe
13 keine männlichen Ansprechpartner hatten, sondern nur junge Damen. Er rannte
auch immer weg, wenn ihm zu viele Menschen auf einmal in der Gruppe waren.
Doch was ich vollbracht hatte war, wie ich erfahren hatte, wirklich ein Wunder. Ich
erinnere mich noch jetzt daran wie Marion zu mir sagte: „Was wir in einem ganzen
Jahr nicht schafften, hast du an einem Tag vollbracht!“
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So waren alle meine Zweifel wie weggeblasen. Ich gehörte hier dazu, man brauchte
mich und ich habe jetzt Stefan als Freund. Es ist mir so ziemlich egal, was andere
über mich denken, denn nur ich bin wichtig, mit dem was ich mache und schaffe.
Wie ich jetzt weiß, akzeptieren es alle meine Freunde, darüber bin ich glücklich und
ich bin verdammt stolz darauf bei FRIENDS mitmachen zu dürfen.

Clemens Mantler

DAS ERNTEDANKFEST (1.10.)
Am 1. Oktober feierten wir ein Erntedankfest im HPZ Hinterbrühl. Eigentlich waren
wir nur zu Besuch, denn dieses Fest war sehr groß. Alle Kinder aus dem
Heilpädagogischen Zentrum feierten mit. Da dieser Besuch kein Inhalt unseres
eigentlichen Projektes war, fuhren nur Clemens, Renate und ich mit. Renate fuhr
zum ersten Mal mit.
Das Fest sollte um 16.30 mit einer Heiligen Messe beginnen. Kurz vor Beginn
versammelten sich alle vor dem Festsaal. Einige der Kinder hielten Luftballons in der
Hand, diese ließen sie alle gleichzeitig los. Dann ging es hinein. Wir betraten den
Festsaal erst zum Schluss. Als wir hineinkamen, sahen wir uns um und sofort
konnten wir unsere Freunde aus der Gruppe 13 in der ersten Reihe entdecken, doch
wir wollten erst nach der Messe zu ihnen gehen. Doch kurz nach Beginn hatte uns
der kleine Christoph schon entdeckt. Er drehte sich in 5 Minuten Abständen um und
winkte uns, um zu sehen, ob wir noch da waren. Die Messe war wunderschön, sie
war sehr fröhlich und einfühlsam gestaltet. Der Festsaal war wunderschön
geschmückt. Als die Messe aus war, stürmten auch schon alle hinaus, um ihre Tische
zu suchen. Denn jede Gruppe hatte einen eigenen Tisch, auf dem schon Brote und
Getränke vorbereitet waren.
Kaum aus dem Festsaal draußen, hatte mich Christoph
schon entdeckt und umarmt. Ich sah selten soviel Freude
in den Augen eines Kindes wie an diesem Tag. Beim
Essen wurde Renate allen Kindern vorgestellt und sie
fand sich schnell in die Gruppe ein. Nach dem Essen
gingen wir noch den Erntedank-Kürbis der Gruppe holen,
denn jede hatte einen ausgehöhlt und ihm ein Gesicht
gemacht. Unsere Freunde hatten noch zusätzlich einen
wunderschönen Obstkorb gestaltet, den wir auch
mitnahmen. Natürlich blieben wir noch ein bisschen bei
ihnen.
Abb.: Marion und Christoph

Wir spielten mit den Hunden, das Entenspiel und mit der
Eisenbahn. Außerdem zeigte jedes der Kinder uns sein
Bett und mit wem es in einem Zimmer schlief. Die Zeit
verging wie im Flug, es war schon 19 Uhr. Wir mussten
uns verabschieden, was immer das Schlimmste an unseren Besuchen war, da es von
Mal zu Mal schlimmer wird. Doch wir und die Kinder wissen, dass wir bald wieder
kommen werden.

Marion Tichi
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SEEGROTTE (30.10.)

Die Projektgruppe "Friends" hat am 30. Oktober wieder einen Ausflug mit den
Kindern vom HPZ Hinterbrühl unternommen. Wir waren in der Seegrotte.
Es war das zweite Mal, dass ich mit der Gruppe zusammen war. Schon beim ersten
Mal als ich die Kinder besuchen kam, wurde ich total gut von ihnen aufgenommen
und wurde behandelt, als würde ich schon so gut wie dazugehören. Aber beim
zweiten Mal kam es mir fast so vor, als würde man schon richtig erwartet werden.
Die Kinder haben sich richtig auf uns gefreut, was mich sehr motiviert hat.
Was mir an unseren Freunden im
HPZ so gefällt ist, dass sie sich so
geben wie sie sind und wie sie
sich fühlen. Wir haben das schon
fast verlernt, oder zumindest fällt
es uns sehr schwer zuzugeben,
wie wir uns fühlen und zu dem zu
stehen was wir sind. Ich denke,
dass nicht nur die Kinder von
unseren Besuchen profitieren,
ihnen lernen können.
Abb.: In der Seegrotte im „Gefängnis“

Mir war anfangs nicht bewusst, wie
aufgeweckt und lebensfroh behinderte
Kinder sein können. Besonders in der
Seegrotte hat man gemerkt, dass sie sich
richtig freuen, wenn wir etwas mit ihnen
unternehmen und vor allem, wenn die
Hunde mit von der Partie sind.
Christoph und Sandra hatten unheimlich
viel Spaß dabei Wichtel und Bobby an der
Leine zu führen und mit ihnen zu spielen.
Als sich Bobby im Boot ein bisschen
fürchtete, merkte Sandra es sofort und
tröstete ihn.
Abb.: Renate, Bobby, Sabrina und Florian im HPZ

Der Ausflug hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, außerdem konnte man dabei die
anderen viel besser kennen lernen. Ich denke, dass wir schon jetzt ein wirklich tolles
Team sind, hoffe aber, dass wir in Zukunft noch viel enger miteinander in Kontakt
stehen und wir viele Freundschaften schließen können.

Renate Polt, A IIb
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WORKSHOP „SOZIALES LERNEN“ (6.11.)
Für die neuen Mitglieder des Kernteams FRIENDS II ist ein Workshop dieser Art
besonders wichtig.
Teilnehmer/innen:
Clemens Mantler, Marion Tichi (Projektleiter)
Susanne Hinterhauser, Alexandra Walter, Corinna Zugar, Marion Resch, Kristina
Rosenlind (alle A IIa), Renate Polt, Sabine Francan (A IIb)

Die Themen:
• Krankheitsbilder der Kinder - empathisches Verstehen und gezielte Förderung
• Reflexion und Evaluation
• Planung des nächsten Treffens (27.11.)
• Planung des „Open House“
Die Tagesordnung:
1. Evaluation und Reflexion
• Besprechung: 25. 9. Burg Liechtenstein, 1. 10. Erntedank, 30. 10. 2003
Seegrotte
• Krankheitsbilder der Kinder und gezielte Fördermaßnahmen
• Erwartung & Realität – ein Widerspruch?
• Die Bedeutung der Hunde
• Kleiner Evaluationsbogen - selbst erstellt
2. Planungen
• Teilnahme am Wiener Gesundheitspreis?
• Open House Stand?
• Nächstes Treffen am 27.11.2003:
 Ablauf
 Wer bringt was mit?
 Wer nimmt teil?
 Zeitlicher Rahmen
 Zuständigkeiten
• Weitere Termine
3. Erstellung einer To Do – List
• Erlebnisberichte etc.
4. Information und
Kommunikation
• Schwarzes Brett, Schaukasten
5. Allfälliges
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„OPEN HOUSE“

(22.UND 23.11.)

Großes Bild: Renate,Sabine und Isabell
Kleines Bild: Marion und Clemens, die Projektleiter

„Open House“, der Tag der offenen Tür, ist ein sehr wichtiger Termin in unserer
Schule. Wir verstehen uns schließlich als Dienstleistungsunternehmen, das an zwei
Tagen im Jahr öffentlich sein Angebot, seine Schwerpunkte und Projekte
interessierten Personen präsentiert. Im Bereich Gesundheitsförderung wurden heuer
drei Schwerpunktprojekte gezeigt:
•
•
•

„Gesunder Rücken“, ein wichtiges Anliegen, vor allem in Notebookklassen
„ Schüler helfen Schülern - Unser Schulsanitätsdienst“ und natürlich
„FRIENDS“, das Projekt zur psychosozialen Gesundheit.

Die Gestaltung der Tische und die Betreuung der Gäste im Festsaal übernahmen
Schülerteams, die sich regelmäßig abwechselten. Viele Abbildungen, Power-pointPräsentationen, Berichte und sogar ein Quiz zeigten dem Publikum unsere Ziele und
Anliegen ansprechend. Die ausdrucksstarken Bilder vermittelten den Besuchern
wichtige Eindrücke und einen Überblick über die Aktivitäten.
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SCHÖNBORNGASSE (27.11.)

Das erste Treffen in der Schule!
Unsere Freunde aus dem HPZ Hinterbrühl haben sich
gewünscht, uns einmal in der Schönborngasse, an unserem
Arbeitsplatz, treffen zu dürfen.
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es viele Besuche im Heilpädagogischen Zentrum, einige
Ausflüge nach Wien und Mödling, sowie verschiedene Wanderungen, etwa zur
Seegrotte oder unser Picknick bei der Burg Liechtenstein. Die Schule kannten die
Kinder nur von Erzählungen – die Neugier war also groß!
Der Termin wurde bereits im September vereinbart, die Vorarbeiten für die
Organisation starteten im Zuge eines Workshops („Soziales Lernen“) Anfang
November.
Schließlich war es soweit. Der ersehnte Tag war da! Die Projektleiter Marion und
Clemens hatten gemeinsam mit dem Team der A IIa nicht nur alles perfekt
organisiert, sondern auch den Festsaal mit Plakaten unserer Aktivitäten, Luftballons
und Weihnachtsdekor ansprechend geschmückt. Drei Basteltische für die Herstellung
von Duftorangen, zum Bemalen von Glas und zur
Gestaltung von Adventkalendern und dem
HPZ Adventkranz waren ebenso vorbereitet wie der
Jausentisch, das Buffet und der gemütliche Bereich für
das Adventsingen mit Klavier- und Gitarrenbegleitung.
Pünktlich um 15 Uhr kamen unsere Freunde.
Der erste Programmpunkt war eine Führung durch das Warten ……..
Haus. Die Kinder durften das Betriebswirtschaftliche Zentrum besichtigen und es
wurde ihnen die Arbeit an den Computern erklärt – vor allem Stefan war begeistert.
In einer Notebookklasse sitzen zu dürfen war auch etwas Aufregendes. Marcel
drückte zur Sicherheit seinen Hundefreund Bobby fest an sich.
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Auch im Turnsaal ging es lustig zu, aber der Höhepunkt war natürlich der schön
geschmückte Festsaal.
Jedes Kind durfte sich aussuchen, was es am liebsten basteln wollte und wurde dabei
von zwei Projektmitgliedern betreut. Sandra hatte besonders viel Spaß beim
Glasmalen. Gemeinsam mit Isabell verzierte sie das Windlicht mit Glitzerfarbe und
Sternchen. Schließlich stellte sie ganz alleine das Kerzerl hinein und füllte Kies
rundherum.
Auch Marcel war, anders als
sonst, völlig konzentriert bei
der Sache. Er hatte sich auf
diesen Tag ganz besonders
gefreut und eine ganze
Woche versucht, möglichst
brav zu sein. Corinna und
Alexandra konnten ihm das
Gefühl vermitteln, ein richtig begabter Bastler zu sein.
Matthias hatte, trotz seiner Wetterfühligkeit (es war extrem
warm an diesem Tag) ins Glückstöpfchen gegriffen. Es gelang
Sabine und Renate den extrem schüchternen Jungen so richtig fröhlich zu machen.
Stefan wurde wie immer von seinem besten Freund
Clemens betreut, Sabrina von Kristina und Anna. Florian
ist zu stark behindert, um sich mit einer Sache genauer
zu beschäftigen. Aber er interessiert sich für Klänge,
Bewegungen und Rhythmus. Nach einer Streicheleinheit
für die Hunde kümmerte sich Doris liebevoll um ihn.
Nach der Jause – die Bananenmuffins mit den Smarties
waren der große Hit – sammelte sich die Gruppe auf
den Matten neben
dem Klavier. Sabrina und
Sandra waren begeistert!
Die Töne, die sie dem
schön
geschmückten
Instrument
entlockten,
hatten zwar mit Musik
nicht viel zu tun, aber das störte die beiden ganz und
gar nicht.
Auch richtig schöne Lieder gab es zu hören: „Leise
rieselt der Schnee“, „Oh Tannenbaum“, „Lasst uns
froh und munter sein“ und einige weitere Adventlieder
wurden gesungen. Eine beeindruckend schöne und harmonische
Stimmung. Oder wie es die Erzieherin Moni am nächsten Tag formulierte: „Ich
schwebte auf Wolke sieben.“
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Marcel animierte die Hunde zum
Mitsingen – mit eher mäßigem Erfolg!

Natürlich fiel an einem Tag
wie diesem das Abschied
nehmen besonders schwer.
Aber ein Wiedersehen sollte es
ja schon in etwa zwei Wochen
geben – beim Christkindlmarkt
auf dem Rathausplatz!

CHRISTKINDLMARKT

AM

RATHAUSPLATZ (15.12.)

Am 15. Dezember 2003 besuchten wir mit den Kindern den Wiener Christkindlmarkt.
Frau Professor Hahsler, Wichtel und Bobby waren diesmal leider nicht dabei, die
Hunde machten einen Besuch im Pensionistenheim. Daher begleitete uns Frau
Professor Heidenhofer.
Um 14 Uhr begrüßten wir die Kinder vor dem Rathaus.
Wir gingen in die Halle um in „Christkindls Werkstatt“ Specksteine zu bearbeiten. Zu
allererst mussten wir uns Schürzen anziehen, damit wir uns nicht schmutzig
machten. Wir feilten die Specksteine ab und dann wurden sie mit Schleifpapier
bearbeitet, um die Steine so glatt wie möglich zu gestalten. Es hat uns und den
Heimkindern sehr viel Spaß gemacht unsere kreative Seite zu entdecken. Zuletzt
wurden in unsere Specksteine kleine Teelichter gestellt. Außerdem wurden sie schön
mit einer Schleife verpackt.
Auch das Glas satinieren war eine interessante Beschäftigung. Jeder durfte sich einen
Glasbehälter aussuchen, auf den wir mit einem Pinsel goldene Farbe tupften. In
kleinen Dosen, die wie Salzstreuer aussahen, befanden sich winzig kleine Glassplitter.
Diese gab es in vielen verschiedenen Farben. Damit streuten wir dann die
Glasbehälter an. Als wir fertig waren, durften wir unsere wunderschönen bunten
Gläser in glitzernde Säckchen geben. Wir waren glücklich über unsere schönen
Andenken.
Ein Spaziergang auf dem Christkindlmarkt bildete einen weiteren Höhepunkt und
gleichzeitig den Abschluss des Nachmittags Unsere Freunde waren schon aufgeregt
und sehr neugierig. Der kleine Christoph blieb bei jedem zweiten Stand stehen und
fragte, ob er dies und das haben könnte. Wir haben auch Maroni und
Schnitzelsemmeln gekauft und alles gemeinsam aufgegessen. Später teilten wir uns
in einzelne kleine Gruppen auf. Obwohl es sehr kalt war, gingen mit den Kindern am
ganzen Chriskindlmarkt herum und hatten dabei viel Spaß. Mit heißem Tee und
Punsch wärmten wir uns wieder auf. Ich war mit Marcel unterwegs, wir verstehen
uns schon wirklich gut, das freut mich sehr.
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Abb.: Bei den gemeinsamen Aktivitäten rückt die Gruppe immer näher zusammen
Linkes Bild: Alexandra und Marcel
Mitte: Christoph und Anna
Rechts: Sandra, Sabine, Renate

Um die Kinder nicht zu überfordern, verabschiedeten wir uns bereits um 17 Uhr. Wir
wünschten uns gegenseitig frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr, und dann machten sich alle auf den Rückweg nach Hause. Ich vermisse die
Kinder jetzt schon und freue mich schon riesig auf unser nächstes Treffen.

Alexandra Walter
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GEMEINSAMES MUSIZIEREN (19.2.)
Für den heutigen Tag hatten wir eine Musiktherapeutin eingeladen, da unsere
Freunde begeisterte Sänger sind und wir sie auch einmal auf diese Weise erfreuen
und gleichzeitig fördern wollten. Natürlich freuten sich alle Teammitglieder riesig –
wir waren so viele, dass Christina und Denise mit dem Zug nach Hinterbrühl fahren
mussten, die Autos von Prof. Hahsler und Prof. Heidenhofer waren überfüllt.
Im HPZ angekommen, brachten wir zuerst die mitgebrachten Mehlspeisen, darunter
49 Krapfen, in der Küche unter. Dann kam auch schon Florian, um uns alle zu
begrüßen, er ist ja immer der schnellste Händeschüttler.
Nach der ersten Wiedersehensfreude gingen wir gleich in den Turnraum, um mit Ulli,
der Musiktherapeutin, zu musizieren und zu tanzen. Wir sangen alle mit und hatten
richtigen Spaß. Auch
Matthias blühte richtig
auf. Wir versuchten mit
ihm ins Gespräch zu
kommen und freuten
uns mit ihm, dass er
nun keine Brille mehr
tragen muss. Marcel
war, wie immer, sehr
am Filmen und an den
Hunden
interessiert.
Ulli
Christoph war ganz
begeistert, als wir das
Geisterlied anstimmten
und mit den Instrumenten trommeln, rasseln und klopfen durften. Aber auch alle
anderen machten mit großer Begeisterung mit. Susi sang mit lauter Stimme,
Christoph hämmerte mit Marion auf der Trommel und jeder war eifrig und lebhaft mit
dabei. Ich habe mit Sabrina und
Christina mit dem Tamburin
mitgetrommelt. Es hat eine
Menge
Spaß
gemacht
und
Sabrina freute sich auch sehr, als
wir zu tanzen begannen. Wir
konnten uns nicht so schnell wie
die anderen drehen, aber mit
dem Lachen konnte sie nicht
aufhören und es hat uns
angesteckt.
Stoffl war von dem Drehen so
begeistert, dass er es noch jedem
vor der Jause mit Susi vorzeigen
musste. Doch bevor es soweit war, durften Marcel, Christoph, Sandra und Sabrina
noch ihr Talent beim Xylofon unter Beweis stellen. Alle ernteten begeisterten
Applaus.
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Zum Abschluss durften wir uns noch unser Lieblingslied aussuchen. Natürlich war es
„Im Geisterschloss zur Geisterstund` hurra, hurra, da treiben es die Geister bunt,
hurra, hurra…..“. Danach waren die Hunde ganz verdattert – so laut haben wir
getrommelt und geklopft!

Nach der Faschingsjause machten wir uns mit Matthias aus, etwas zu spielen. Er
suchte sich ein Puzzle aus. Stoffl war schon etwas angespannt, also war es höchste
Zeit etwas Lustiges zu spielen. So wurde noch Fangen und Verstecken gespielt.
Natürlich war Marcel mit der Kamera dabei und wollte sich gute Schnappschüsse
holen. Die Zeit verging auch heute wieder viel zu schnell.
Ich freu` mich schon darauf, bald wieder Zeit mit unseren Freunden zu verbringen.
Corinna Zugar

RODELN

MIT UNSEREN

SCHÜTZLINGEN (10.3.)

Mittwoch, 10. März 2004, 15:30 Uhr: Frau Hahsler, Marion, Alex und ich waren
wieder einmal auf dem Weg ins Kinderheim in die Hinterbrühl. Dies war kein
offizielles „Friendstreffen“ mit den Kindern dort, weil Frau Hahsler und ich eigentlich
nur hinfuhren, um neue Termine zu organisieren. Auf dem Weg dorthin klärte ich
die anderen auf, was uns dort erwarten wird. So sollten sich Alex und Marion um
unsere Schützlinge von der Gruppe 13 kümmern und Frau Hahsler und ich eine
Besprechung mit Frau Bürger, der Erziehungsleiterin, abhalten. Doch es kam alles
anders.
Als wir im HPZ ankamen, packten wir zunächst unsere mitgebrachten Utensilien, wie
Esswaren und Fotoapparate etc. aus dem Kofferraum des Wagens und gingen
langsamen Schrittes in Richtung Wohnheim der Gruppe 13. Der Weg dorthin war ein
Traum. Überall lag Schnee, die Bäume waren weiß angezuckert und alles in allem
ergab dies ein wunderbares Landschaftsbild. Beim Haus 4 angekommen, war
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Christoph der erste, der uns stürmisch begrüßte. Eigentlich war er nur gekommen
um Marion zu verschleppen, sie sollte mit ihm rodeln gehen. Wir anderen gingen ins
Haus hinein. Dort angekommen, war alles irgendwie verändert. Es kam nicht, wie wir
es gewohnt waren, eine große Begrüßungsorgie, sondern nur ein vereinzeltes „Hallo“
von Sabrina und Stefan. Alle anderen waren unauffindbar. Entweder waren sie
draußen spielen oder bei einer Therapie. Frau Moni freute sich sehr über den
mitgebrachten Kuchen und nahm das Paket dankend an. Alex war in der
Zwischenzeit schon einmal ins Wohnzimmer gegangen und spielte mit Sabrina. Ich
machte Bekanntschaft mit Frau Bürger und begrüßte danach meinen kleinen, sehr
lieben Freund Stefan. Auch er freute sich sichtlich mich zu sehen, denn das
vorangegangene Mal war ein Treffen mit ihm nicht möglich, da er krank war, doch
jetzt freuten wir uns beide umso mehr über unser Wiedersehen.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Alex
und ich gingen mit
Marcel und
Matthias rodeln. Sabrina durfte leider
aus gesundheitlichen Gründen nicht
mitkommen. Ich fand es sehr schade,
zumal ich dachte, dass sie vielleicht
traurig in einer Ecke kauern würde. So
gingen Alex, Marcel, Matthias und ich
nach draußen. Die Kinder nahmen ihre
Bobs, wobei Alex dem Marcel half und
Matthias bekam Hilfe von mir. Wir
gingen zu einem Hügel schräg
gegenüber dem Haus, wo wir Christoph
Abb. oben: Alex, Marcel und Wichtel; Matthias
und Marion trafen, die dort schon ihren
Abb. unten: Marion und Sandra
Spaß hatten. Sofort marschierten
Marcel, Matthias und Alex den Hügel
hinauf um von dort hinunterrodeln zu
können. Auch die Hunde Wichtel und
Bobby hatten ihren Spaß mit Marcel
und Alex beim Rodeln. Frau Hahsler
und ich blieben unten stehen und
fotografierten. Es war einfach schön
zu sehen, wie viel Spaß es den Kindern
machte.
Nach einiger Zeit gingen Marcel, Alex
und ich zurück in deren Wohnung.
Sabrina freute sich unheimlich mich zu
sehen und wollte mit mir spielen.
Wir suchten uns ein Memory, doch als
wir gerade beginnen wollten, sah ich
aus dem Fenster und sah Stephan, der
auf einer Schaukel heftig schaukelte.
Kurzerhand entschloss ich mich zu ihm zu gehen. Ich ging um das Haus herum, zur
der Stelle, wo Stephan sich befand. Überall war viel Schnee und meine Sportschuhe
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waren denkbar ungeeignet zum Wandern. Ich watete durch den Tiefschnee zu
Stefan und dort setzte ich mich neben ihn und begann mit ihm zu reden. Nach ca. 10
Minuten gingen wir Hand in Hand zurück ins Haus.
Dort verlief alles wieder im
gewohnten Gang. Wir spielten
miteinander
und
hatten
einfach
Spaß.
In
der
Zwischenzeit kam auch der
Zivildiener Attila - durch
Friends ein sehr guter Freund
von mir - mit Florian zu uns in
die Gruppe. Wir begrüßten uns
und ich war sehr froh, dass er
jetzt auch hier war, denn so
konnten wir uns für einige Zeit
zusammensetzen
und
miteinander
plaudern
und
gleichzeitig Florian, Sabrina
und Stefan betreuen.
Clemens, Marion und Christoph beim Spiel „Mensch, ärgere
dich nicht“ (Christoph schwindelt immer!)
Rechts: Marcel und Wichtel, ein Herz und eine Seele

Wichtel war wie immer für Marcel zuständig. Er
durfte sie tragen, füttern und streicheln.
Wir hatten eine Menge Spaß und so verging die
Zeit auch wie im Fluge. Marion spielte pausenlos
mit Christoph, der sie ziemlich auf Trab hielt, Alex
kümmerte sich um Marcel; Attila und ich
beschäftigten uns mit den anderen. In der
Zwischenzeit kam auch Frau Hahsler zu uns
zurück in die Gruppe. Ich hatte die Besprechung
einfach vergessen. Das war mir sehr peinlich und
ich entschuldigte mich sofort bei ihr, doch sie
sagte, dass es überhaupt kein Problem gewesen
wäre.
Leider kam der Abschied dann viel zu schnell und
wir mussten gehen. Bis wir uns von allen
verabschiedeten, vergingen schließlich wieder 20
Minuten. So hielt Christoph die Marion an der Hand und wollte sie nicht gehen lassen
und Alex bekam von Marcel zwei Bussis auf die Wange und zu meiner Überraschung,
bekam ich auch welche von ihm. Ich verabschiedete mich von Stefan, Attila und den
anderen ausgiebig und wir versprachen ein baldiges Wiedersehen.
Dieser Tag wird für mich unvergesslich bleiben.

Clemens Mantler
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DER OSTERHASE

KOMMT!

(23.3.)

Dienstag, 23. März 2004: Es regnete und es herrschte eisige Kälte. Wir hatten an
diesem Tag kein Glück mit dem Wetter. Gott sei Dank saßen wir im Wagen von Frau
Hahsler und fuhren Richtung HPZ in die Hinterbrühl, um uns dort mit unseren
Schützlingen zu treffen. Dieses Mal hatten wir etwas ganz Besonderes vor: Wir
wollten mit den Kindern der Gruppe 13 Ostereier bemalen und basteln.
Als wir beim Haus unserer Schützlinge eintrafen, umarmte „Marcel“ den Hund
Wichtel, doch sie begrüßte ihn keineswegs überschwänglich wie sonst. Er schien
auch gröber mit ihr umzugehen. Doch plötzlich sahen wir auf der Treppe den echten
Marcel! So lernten wir seinen Zwillingsbruder Mario kennen - zwischen den beiden
herrscht eine unglaubliche Ähnlichkeit, nur der Hund hatte den Unterschied bemerkt.
Die meisten Teammitglieder waren voraus gegangen, doch Renate, Sabine und ich
„versteckten“ uns, um nicht entdeckt zu werden, weil wir eine tolle Überraschung für
die Kinder hatten, die nicht zu früh entdeckt werden sollte. Wir schlichen uns in
einem passenden Moment in die Wohnung der Kinder und versteckten die
Transportbehälter, in denen die Überraschungen saßen - drei Osterhasen oder besser
gesagt, Therapiekaninchen.
Danach gingen wir ins Wohnzimmer und wurden auch schon begrüßt. Was mich
besonders freute: Sabrina kannte meinen Namen und rief mich sich. Selbstverständlich begrüßte ich alle und setzte mich dann zu Stefan, meinem Schützling
und Freund, der sich, mit einigen anderen, ganz gemütlich auf dem Sofa
ausgebreitet hatte. Zuerst gab es eine kleine
Umarmung seinerseits und dann schauten wir uns
gemeinsam, mit Seda ein Buch über die
Industrialisierung an. Er interessierte sich sehr für
das Mittelalter und stellte dementsprechend viele
Fragen, die ich ihm mit großer Freude
beantwortete. Gelegentlich beobachtete ich auch
die anderen. So sah ich wie Alex eine Menge Spaß
mit Marcel hatte. Corinna kümmerte sich um
Matthias, die beiden versuchten ein Puzzle
zusammen zu bauen, Anna stieß dann auch zu Marcel und der fand großes Interesse
und Begeisterung an ihrem Handy und probierte die einzelnen Funktionen aus.
Sandra hatte eine Vorliebe für meine Kamera entwickelt und schoss ein paar Fotos
von allen, Marion hetzte wieder einmal Christoph hinterher, Denise kümmerte sich
liebevoll um Florian und Sabine, Isabell und Renate kümmerten sich einerseits um
Sabrina, andererseits spielten sie mit Christoph und Marion „Mensch ärgere dich
nicht“.
Was machten aber Frau Hahsler, Frau Heidenhofer und die Erzieherinnen? Die
waren, während wir uns um unsere Schützlinge kümmerten, sehr fleißig und
bereiteten alles für das Basteln her.
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Nach einiger Zeit wurden wir in das Esszimmer gerufen, um dort unsere
„Osterbastelstunde“ abzuhalten. Vorerst war es ein wildes Durcheinander, denn die
Kinder konnten sich nicht entscheiden, wo sie sitzen wollten und so setzte sich jeder
an seinen sonst üblichen Platz. Wir erklärten den Kindern, wie sie die Eier behandeln
sollten und schon malten und bastelten sie eifrig mit großer Freude.
Abb. : Renate; Sabrina, Sabine und Isabell

Isabell kümmerte sich mit
mir um Stefan, Renate und
Sabine bastelten mit Sabrina
und Marion hatte sehr viel
Spaß und große Mühen mit
Christoph. Auf dem anderen
Tisch war auch so einiges
los: Alex hatte mit Marcel
eine Menge Arbeit, Seda
malte mit Sandra kleine
Portraits von mir auf die Eier
und Corinna, Matthias und
Anna
quietschten
vor
Vergnügen beim Bemalen der
Eier. Denise und Florian
waren nicht sehr lange beim Basteln dabei, denn Florian kann sich nicht lange
konzentrieren so beschäftigten sich die zwei im Nebenzimmer mit einfachen Spielen.

Matthias, Anna und Marcel beim Malen

Marion und Sabrina mit den Osternestern

Nachdem wir an die 50 Eier bemalt und beklebt hatten, holten wir uns die
mitgebrachte Erde und Weidenkörbchen um diese dann zu befüllen, danach
Grassamen zu säen und zum Schluss die Eier, die uns besonders gut gefielen, in die
Mitte zu legen. Bis zum Osterfest sollte eine kleine Wiese entstehen.
Als wir unsere Bastelstunde fertig hatten, war jeder von uns nicht nur durch und
durch angemalt und beschmiert, sondern auch erschöpft.
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Nachdem wir uns gewaschen und „frisch gemacht“ hatten, freuten wir uns
wahnsinnig auf die bevorstehende Jause.
Es gab Kuchen, Rouladen, Torten und zu trinken bekamen wir „ErwachsenenKaffee“, unsere Schützlinge „Kinder-Kaffee“ und Tee oder wer wollte, konnte auch
einen Fruchtsaft bekommen. Beim Essen plauderten wir und hatten viel Spaß dabei.
Nach der Jause spielten einige
verstecken mit Marcel und andere das
„Schaukelspiel“. Christoph, später
auch Marcel hielten uns damit ganz
schön auf Trab. Stephan und
Matthias saßen wieder auf den
Bänken und schauten sich mit uns
Bücher an, Sabrina hatte ihren Spaß
beim Zuschauen.
Währenddessen räumten Sandra und
Seda mit Hilfe von den lieben
Erzieherinnen und von Frau Marianne
und Frau Regina die Tische ab, um
alles für die bevorstehende Überraschung vorzubereiten.
Frau Hahsler und ich holten die Kaninchen und als wir mit den Transportkäfigen
kamen, staunten die Kinder nicht schlecht. Es war wunderschön zu sehen, wie
überrascht sie waren und wie sie sich freuten.
Zunächst durften die Tiere nur beobachtet werden, danach mit Petersilie gefüttert.
Alle, bis auf den schwer behinderten Florian, waren begeistert bei der Sache. Der
ruhige Matthias strahlte wie schon lange nicht mehr. Ganz bemerkenswert verhielt
sich auch Christoph. Zu den Kaninchen war er liebevoll, fast zärtlich und unter
Marions Führung lernte er schnell die Tiere richtig zu streicheln.
Richtiges Streicheln will gelernt sein:
Marion führt Christophs Hand

Sandra, Stefan und Christoph sind fasziniert
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Auch Wichtel durfte einige Zeit auf den Kaninchentisch und schleckte ihren
langohrigen Freunden begeistert die Löffel. Somit hatten alle eine Menge Freude mit
den Tieren und ein unvergessliches Erlebnis an diesem Tag, schließlich war der
„Osterhase“ höchstpersönlich zu ihnen gekommen!
Christoph staunt über Wichtels Ohrenpflegekünste

Corinna, Marcel und Matthias

Nach mehr als einer halben Stunde, als die Kaninchen schon langsam müde wurden,
brachten wir die Tiere in ihre Transportkäfige zurück.
Sandra hatte zu weinen begonnen, weil sie schon spürte, dass sich der Tag dem
Ende neigte und leider stimmte das auch. Nach der Aufstellung zum Gruppenfoto
kam der Abschied, der wieder einmal sehr traurig ausfiel.
Ich tröstete Sandra
und versprach ihr,
dass
wir
wieder
kommen würden, sehr
bald sogar. Danach
verabschiedete
ich
mich von allen, wobei
dies besonders schwer
fiel bei Stefan und
Sabrina, die nicht
wollten,
dass
ich
gehe. Auch Christoph
und Marcel weigerten
sich, Marion und Alex
gehen zu lassen, doch
schließlich
mussten
wir uns doch verabschieden. Marcel gab wieder allen „Bussis“ zum Abschied und so
bekam auch ich zwei ab. Diesen Tag werden wir garantiert nie vergessen!
Clemens Mantler
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FRIENDS IM SENIORENHEIM NEUMARGARETEN –
EIN NEUER MEILENSTEIN AUF UNSEREM WEG
Auf Wunsch mehrerer Teammitglieder versuche ich seit Jänner 2004 - zusätzlich zu
unseren Kontakten zum HPZ Hinterbrühl - Schülerbegegnungen auch mit der älteren
Generation zu ermöglichen. Bei meinen regelmäßigen Besuchen im Seniorenheim
begleiten mich immer wieder einzelne Schüler/innen.
Die Idee, ein Seminar mit Workshop direkt im Heim zu veranstalten wurde vom
Direktor des Hauses, Herrn Rab, tatkräftig und großzügig unterstützt.
Die folgende Ankündigung diente zur Information von Direktion, Administration und
Lehrkörper der Vienna Business School Schönborngasse:

Seminar zum Thema „Soziales Lernen“
mit Workshop
Termin: Dienstag, 16. März, 8 bis ca.12.15 Uhr
(ab 13 Uhr Teilnahme am Unterricht in der Schule)
Ort: Seniorenwohnheim Neumargareten der Österreichischen
Jungarbeiterbewegung, Siebertgasse 21, 1120 Wien
(Anfahrt: U6 bis Gumpendorfer Straße, danach Straßenbahn
Linie 6 oder 18 bis Haltestelle Eichenstraße)
Ablauf des Vormittags:
• Treffpunkt der Gruppe (ca. 14 Schüler/innen im Alter zwischen 14 und 17
Jahren, 2 Lehrerinnen) 8.00 Uhr vor dem Eingang
• Vorstellung des Seniorenwohnheims und seines Leitbilds (Direktor Rab)
• Lebenssituationen und Krankheitsbilder anhand von Fallbeispielen (Hahsler)
• Arbeit in Kleingruppen im Seminarraum für etwa 90 Min.
• Besuch einzelner Senioren (aus der Tiertherapiestunde bekannt) in div.
Pflegestationen (Einverständnis des Pflegepersonals und der Betroffenen
wurde vorher eingeholt). Gespräche, Einsatz der Tiere (Hunde, Kaninchen)
• Evt. Kurzbesuch im Kindergarten oder Ehrengast Frau Helga Widder (TAT)
• Besprechung und Aufarbeitung des Erlebten bis etwa 12.00.
Soziales Lernen in bestem Sinne - nämlich außerhalb des Klassenzimmers, im
wirklichen Leben – wird möglich für:
A
A
A
A

IVa: Caroline Hutter, Marlene Koehler, Carina Gruber
IIb: Renate Polt, Anna Radiszewska, Sabine Francan
IIIa: Isabell Harman (ab 2. Stunde)
IIa: Clemens Mantler, Alexandra Walter, Corinna Zugar, Kristina Rosenlind,
Susanne Hinterhauser, Conny Weber, Denise Malaev, Seda Gürün.

Ich bitte alle betroffenen KollegInnen um Verständnis!
M. Hahsler
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BESUCH

IM

SENIORENWOHNHEIM

Dienstag, 16. März.2004: Ein Tag wie jeder andere auch, es war trüb und bewölkt,
gerade so, dass es nicht regnete und es war auch entsetzlich kalt. Conny, Alex,
Corinna, Kristina, Denise, Seda und ich trafen uns vor unserem Schulgebäude um
gemeinsam ins Seniorenwohnheim zu fahren. Da dies unser erster Besuch in einem
Altersheim war, konnten wir uns kaum vorstellen, was uns dort erwarten würde. Als
wir bei der Station Eichenstraße ausstiegen, warteten Frau Hahsler mit Sabine und
Renate und den Zwergspitzen Bobby
und Wichtel auf uns. Nach einer
kleinen Begrüßung gingen wir auch
schon los. Auf dem Weg dorthin
holten wir zunächst noch einige
Utensilien aus dem Kofferraum des
Wagens von Frau Hahsler und zwei
Transportkörbe, mit den Therapiekaninchen. Wir waren schon ziemlich
gespannt auf die Kaninchen. So
gingen wir mit vollen Händen zum
Eingang des Wohnheimes. Dort
schlossen sich auch Caro, Marlene
und Carina unserer Gruppe an.
Eigentlich war dieser Besuch gleichzeitig auch ein Workshop für das Projekt
„Friends“, doch wir sahen es als Anfang eines neuen Sozialprojektes.
Wir gingen ins Seniorenwohnheim hinein und sofort fiel uns die angenehme,
beruhigende und moderne Innenarchitektur auf, die auch eine gewisse Ähnlichkeit
mit einem Krankenhaus hatte, auf. Wir wurden zu einem großen Seminarraum, der
uns zur Verfügung gestellt wurde, geführt. Wir setzten uns alle um den
Besprechungstisch und wurden mit
Kaffee, Tee und kleinen Süßigkeiten
überrascht. Zuerst begrüßte uns Frau
Hahsler und erläuterte uns den
Tagesablauf. Ein wenig später erzählte
uns Herr Direktor Rab einiges über das
Heim. Wir erfuhren Interessantes zur
Entstehungsgeschichte, zum
Leitbild,
zur kaufmännischen Führung; auch die
Besonderheiten des Heims und die
Angebote für die Bewohner wurden
vorgestellt. Nach dieser sehr netten
Information und Unterhaltung verabschiedete sich Herr Rab von uns. Ich bedankte
mich im Namen aller für die Einladung.
Der nächste Punkt der Tagesordnung betraf Friends-Interna. Unter anderem wurde
über zukünftige Termine und den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe gesprochen.
Nachdem dies abgeschlossen war, schilderte uns Frau Hahsler anhand von
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Fallbeispielen und Bildern ihre Arbeit im Altersheim und erläuterte typische
Krankheitsbilder bei alten Personen. Da man am besten in der Praxis lernt, schoben
wir die Tische auseinander, gaben auf den mittleren Tisch eine Decke, und durften
die Kaninchen und ihr Verhalten kennen lernen.
Wir stellten den Korb mit Charly, Susi und Rosi in die Mitte.
Die drei ließen sich nicht lange bitten und sprangen sofort
auf den Tisch. Frau Hahsler erzählte über Biologie,
artgerechte Haltung und Ausbildung der Tiere, vor allem
aber darüber, was ihre Kaninchen bei den älteren
Menschen bewirken. Wir waren alle sehr gespannt bei der
Sache und freuten uns, alles auch live in der Pflegestation
mitzuerleben.

Wir
fütterten
die
Kaninchen mit Petersilie und streichelten
sie liebevoll. Alle drei
Tiere waren sehr lieb,
aber der freche Charly
war der Hahn im Korb.
Wir freuten uns schon
auf
unsere
eigene
Arbeit mit Tieren und
alten Menschen.
Zwischen den Gesprächen über die Therapietiere lernten wir auch einen kleinen
Hund namens Struppi kennen, der wegen seiner Jugend äußerst aktiv und
aufgeweckt war. Er hielt uns ganz schön auf Trab, weil er überall im Raum
herumrannte und mit Wichtels Lieblingsschwein spielte, was Bobby aber gar nicht
gefiel.
Nach einer kleinen Pause teilten wir uns in zwei Gruppen. Die eine sollte mit den
Hunden, die andere Gruppe mit den Kaninchen Besuche machen. Ich schloss mich
der Kaninchengruppe an. Wir stiegen die Treppen in den ersten Stock hinauf und
dort ging es dann auch schon los. Wir lernten einige ältere Leute mit Hilfe der
Kaninchen besser kennen. Wir waren begeistert zu sehen, wie sich alte Menschen,
mit Hilfe von diesen Tieren öffneten und einfach glücklich waren. Die Menschen
freuten sich die Kaninchen zu sehen und streichelten sie voller Begeisterung sehr
liebevoll. Währenddessen kümmerten wir uns intensiv um die alten Menschen und
sie freuten sich sichtlich darüber. Sie erzählten uns von ihrem Leben, ihrer Familie,
sangen uns auch Lieder vor.
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Ich war besonders glücklich, weil ich mit Hilfe von Kaninchen Rosi sehr viel erreichte.
Eine alte Dame, die zuerst abweisend reagierte, freute sich über unseren Besuch mit
Rosi so sehr, dass wir ihr versprechen mussten, bald wieder zu kommen. Ein Mann
hatte Tränen in den Augen, als wir uns verabschiedeten.

Zuerst abweisend oder auch nur teilnahmslos, dann lustig und vergnügt plaudernd!

Oben: Eine fröhliche Plauderrunde
Rechts: Clemens, Rosi
und ein besonders tierliebender alter Herr

Nach etwa einer Stunde trafen wir uns wieder im Seminarraum. Eine Tiertherapeutin
von der Organisation TAT (Tiere als Therapie) erzählte uns einiges über ihre Arbeit
und den Einsatz ihrer Tiere. Einige interessante Tipps und Lernspiele rundeten den
Vortrag ab.
Begeistert und motiviert machten wir uns auf den Heimweg.
Clemens Mantler

KUNST

UND

STREICHELEINHEITEN (29.3.)

Die Planung für den heutigen Nachmittag war umfassend – wir wollten dem Wunsch
von Frau Jutta entsprechen und eine TAT-Collage herstellen. Daher wurden
Buntpapier, Klebstoff, Rahmen (3 kleine, ein großer 60x80cm) und dutzende Fotos
vorbereitet. Aber neben den künstlerischen Ambitionen freuten wir uns auf das
Treffen mit den lieben Damen, den Freundinnen von Wichtel, Bobby, Charly, Rosi
und Susi.
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Isabell und Dzenita, die beiden Künstlerinnen, zogen sich in den Seminarraum zurück
und überlegten erste Entwürfe für die Collage. Drei kleine Einzelbilder mit dem TATLogo und eine große bunte Collage mit vielen Fotos der Tierbesuche sollten
entstehen.

Nach zwei Stunden intensiver Arbeit war
alles geschafft – fröhlich, bunt und so
richtig herzerwärmend ist das Werk
geworden.
Währenddessen wurden im Nebenraum
Hunde und Kaninchen gestreichelt,
gefüttert, gebürstet oder einfach nur
ans Herz gedrückt. Ein Nachmittag, der uns allen in schöner Erinnerung bleiben wird.

OSTERMONTAG

IM

GRÜNEN (12.4.)
Feiertage sind in Seniorenheimen immer ein
besonderes Problem. Wenn Menschen an
solchen Tagen nicht besucht werden, neigen sie
stärker zu Depressionen. Daher plante eine
besonders engagierte Kleingruppe von FriendsMitgliedern (Clemens, Denise, Kristina und M.
Hahsler) für eine Osterüberraschung in
Neumargareten zu sorgen: Der Osterhase sollte
so viele Personen wie möglich besuchen,
weniger tierliebende alte Menschen wurden mit
Schokohaserln und einigen lieben Worten
beglückt. Weiteres Ziel: Die halbseitig gelähmte,
fast blinde Frau Schremser sollte im Rollstuhl in
den Park gefahren werden, um den Duft und die
Farben des Frühlings erleben zu können. Ein
großes Programm für einen Nachmittag!
Um 13.25 erhielten wir an unserem Treffpunkt
beim Eingang des Heims eine Liste mit den

V.l.n.r.: Kristina, Clemens, Frau Schremser, Denise
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Namen der Personen, die unbedingt besucht werden wollten. Nachdem die
Transportbehälter mit den Kaninchen abgestellt waren, halfen wir Frau Schremser
beim Ankleiden. Beim anschließenden Spaziergang bzw. der Rollstuhlfahrt durch
den Haydn-Park, durften alternierend einmal Wichtel, einmal Bobby im Rollstuhl
mitfahren. Am schönsten Platz im Park, umgeben von duftenden Blütensträuchern,
wurde eine kleine Jause, bestehend aus Punschkrapferln und Plundergebäck
eingenommen. Nach etwa einer Stunde Plaudereien mit den Schüler/innen und Spiel
mit den Hunden wurde der Heimweg angetreten.
Besuch der Pflegestation 1: Clemens, Denise und Kristina arbeiteten eigenständig
mit dem Kaninchenbuben Charly, während von mir einige Hundebesuche
durchgeführt wurden (Streicheln, Bürsten, Gespräche). Auch Clemens arbeitete
einige Zeit eigenständig mit Wichtel, und wir besuchten mehrere Stationen mit dem
„Osterhasen“.
Die
„Hundehasen“ Wichtel und
Bobby
lieferten
einige
Kunststückerln,
die
Schokohaserl wechselten
allesamt die Besitzer.
Dass es solch wunderbare
Menschen wie diese 16jährigen HAK Schüler/innen
gibt, die am Ostermontag
nichts Besseres zu tun
haben, als alte, kranke und
einsame Menschen zu
besuchen, erstaunt und
macht glücklich.
Denise, Bobby und Frau Schremser; Zuschauer Kaninchen Rosi und Hündin Wichtel

REGELMÄSSIGE BESUCHE (AB APRIL 2004)
Ob in einer Pflegestation oder bei Treffen im Garten bzw.
im Turnraum, es gibt kaum einen der regelmäßigen
Besuche (14-tägiger Rhythmus) im Seniorenheim, der
ohne SchülerInnenbegleitung erfolgt. Selbst in den Ferien
erfreuen Mitglieder des Friendsteams die Bewohner.
Clemens und Nelly bei Frau Schremser

Eindrücke vom Altersheim
Wenn ich früher an ein Altersheim dachte, bekam ich
immer einen leichten Schauer und ich hatte die Ansicht,
dass dies die Hölle auf Erden sei, doch wenn man dort zu
Besuch war und eigene Eindrücke gesammelt hat, ändern
sich diese Ansichten. Die älteren Leute haben
Gesellschaft, es gibt eine Bastelrunde, ein Café und einen wunderschönen Garten.
Die SeniorInnen sind ganz begeistert von den zwei Therapiehunden und den drei
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Kaninchen. Alle möchten sie sehen, doch beim Streicheln haben sich einige zunächst
ein wenig gefürchtet. Ich hatte das Gefühl, dass einige der Heimbewohner nicht
unbedingt nur die Therapietiere sehen wollten, sondern sich einfach über den Besuch
von jungen Menschen, mit denen sie sich unterhalten können, sehr gefreut haben.
Einige der Leute, mit denen ich gesprochen habe, bekommen fast nie Besuch von
ihren Angehörigen, was ich persönlich sehr traurig finde, denn, obwohl viele alte
Leute schon einigermaßen verwirrt sind, haben sie doch schon sehr viel
Lebenserfahrung und das Recht auf Besuch. Auch wenn das Altenheim ein schöner
Ort ist um den Lebensabend zu verbringen finde ich es nicht richtig, dass die eigene
Familie Mütter, Großmütter, Väter und Großväter, einfach in ein Heim „abschiebt“.
Für Menschen, die keine Angehörigen haben oder ihren Lebenspartner verloren
haben und einfach nicht mehr alleine leben wollen oder können, ist ein Altenheim
wohl die richtige Lösung. Im Seniorenheim Neumargareten sind mir die wunderbare
Betreuung, das freundliche Service und die respektvolle Behandlung besonders
aufgefallen. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch.
Conny Weber

BESUCH

IM

NATURPARK SPARBACH (6.5. 2004)

Im Mai war es endlich wieder soweit - wir sahen unsere kleinen Freunde aus dem
HPZ Hinterbrühl wieder. Da das letzte „Friendstreffen“ schon einen Monat her war,
war die Wiedersehensfreude besonders groß. Wir hatten schon den ganzen Tag
gezittert, da Regen angesagt war und es in Wien die ganze Zeit geregnet hatte, doch
in Sparbach blieb es Gott sei Dank trocken. Nach der Begrüßung gingen wir sofort in
den Park hinein. Gemeinsam
gingen
wir
einen
sehr
schönen Waldweg entlang
und kamen auch bald zu
einem Gehege mit Ziegen und
einem Esel. Doch am meisten
begeisterte die Kinder eine
Ziege, die nicht im Gehege
war, wir nahmen an, dass sie
durch ein Loch im Zaun
geschlüpft war. Während die
Kinder die Tiere streichelten,
filmte
und
fotografierte
Clemens.
Wir gingen weiter zu einem großen Spielplatz, auf dem es die verschiedensten
Schau-keln und Ringelspiele gab, die wir alle gemeinsam ausprobierten. Vor allem
auf einer großen Schaukel, bei der immer 1 oder 2 Leute antauchen mussten, hatten
wir viel Spaß. Da die Zeit sehr schnell verging, mussten wir auch schon wieder weiter
gehen. Wir kamen zu einem kleinen überdachten Jausenplatz, den wir auch nützten.
Es war sehr schön, denn wir hatten die verschiedensten Kuchen und Rouladen mit
und so machten wir ein Waldpicknick. Danach machten wir uns auch schon wieder
auf den Rückweg, doch bevor wir aus dem Park gingen blieben wir noch ein bisschen
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auf dem großen Spielplatz. Diesmal saßen wir alle auf einem großen Teller, den man
drehen musste. Das war sehr lustig, bis der wilde Marcel zu fest antauchte und der
kleine Christoph hinunter fiel. Natürlich reagierten wir alle sehr schnell und liefen hin.
Nach dem ersten Schreck sahen wir, dass sich Christoph zum Glück nicht verletzt
hatte und nach ein paar Trostzuckerln waren die Tränen getrocknet und er wollte
auch schon wieder auf die Schaukel, doch wir mussten leider schon weitergehen.
Wir gingen wieder den
Waldweg zurück, wieder
am Ziegenkäfig vorbei
und schon geschah das
nächste Unglück: diesmal
war Christoph zu wild
gewesen
und
fiel
gemeinsam mit Sabine
hin. Doch auch sie hatten
Glück und verletzten sich
auf
dem
weichen
Waldboden nicht, doch
beide
waren
sehr
schmutzig.
Die
Zeit
verging viel zu schnell,
denn wir mussten uns leider schon verabschieden. Wie immer waren die
Verabschiedungen sehr herzlich und wir freuen uns alle schon auf das nächste
Treffen. Mit dem Wetter hatten wir großes Glück, denn als wir von Sparbach
wegfuhren, begann es schon zu donnern. Auf der Heimfahrt hielten wir wie immer
unsere kleine „Nachbesprechung“ ab und erzählten uns gegenseitig wichtige
Beobachtungen und Erkenntnisse, da nicht immer jeder alles miterlebt, die Gruppe
ist oft sehr zerstreut, jeder kümmert sich intensiv um seinen Schützling. Auch an
diesem Tag gab es nur eine Sache, die wir alle schade fanden, nämlich, dass die
Freude mit den Kindern zu schnell vorbei war.
Marion Tichi

HPV IM HPZ (25.5.2004)

REITEN

MIT

CHRISTOPH

Clemens, Marion und ich machten uns am 27.5. um 14:15 Uhr auf den Weg zum
Südbahnhof, wo wir Frau Prof. Hahsler treffen sollten. Um 14:55 Uhr kamen wir an
und kurze Zeit später saßen wir auch schon im Auto und machten uns auf den Weg
in die Hinterbrühl, wo wir Christoph bei seiner Therapie zusehen wollten. Wir freuten
uns schon alle sehr darauf und waren auch schon gespannt, wie die Therapie sein
würde. Beim HPZ angekommen, machten wir uns zuerst auf den Weg zur Gruppe 13
um unsere Schützlinge zu begrüßen, denn Christophs Voltigieren fing erst um 16:30
Uhr an. Als wir in die Wohneinheit der Gruppe 13 traten, merkten wir, dass niemand
anwesend war. Die Kinder konnten nur draußen im Garten sein und spielen – und
dort gingen wir auch hin. Auf dem Weg sahen wir, wie Stefan schreiend weglief und
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der Zivildiener Attila lief ihm nach. Plötzlich kam Stefan mit seinem Rad wieder und
wollte Marcel überfahren und Marcel rannte davon.
Stefans Anfall hatte keine gröberen Folgen wir begrüßten danach alle Kinder. Sie
freuten sich sehr uns zu sehen. Wir spielten draußen mit den Kindern und hatten
eine Menge Spaß. Ich lief mit Marcel um die Wette, lernte Marcels großen Bruder und
trafen auch Mario, seinen Zwillingsbruder kennen. Gemeinsam mit Wichtel und
Bobby wurde ein Wettrennen veranstaltet. Wichtel war um ein paar Sekunden
schneller als Marcel und daher
versuchte Marcel dasselbe mit
Bobby. Er war auch schneller
als Marcel, aber Marcel war
nicht traurig.
Von einer
Sekunde auf die andere
begann es zu regnen und wir
gingen
hinein.
Im
Wohnzimmer aßen wir Kuchen
und tranken Kaffee und die
Kinder tranken Tee oder
Buttermilch. Nun war es Zeit
für Christophs Therapie und
wir machten uns auf den Weg.
Die Sieger im großen Wettrennen!

Marcel wollte unbedingt mit, aber er durfte nicht, daher versprach ihm Clemens, dass
wir wieder kommen und dann noch etwas mit ihm und den Kindern spielen würden.
Christoph führte uns zur Reithalle, dort setzten wir uns auf die Bänke und Christoph
setzte sich auf ein Pferd namens Jutti.
Zuerst musste er vier Tücher in
den Farben Blau, Gelb, Grün und
Rot nehmen und sie sich um den
Hals legen. Christoph ritt im Trab
und immer, wenn ein Tuch
hinunterfiel, musste er sagen,
welche Farbe es war. Als alle
Tücher hinuntergefallen waren,
ging das Pferd im Schritttempo
und immer, wenn es vor einem
Tuch stand musste Christoph
„Stopp Jutti“ sagen. Danach hob
Agnes das Tuch immer auf und
das ging so weiter, bis Christoph
wieder alle Tücher hatte. Danach galoppierte er und es schien ihm eine Menge Spaß
zu machen. Gleich danach warf Agnes ihm zuerst den einen, dann den anderen Ball
zu und Christoph musste sie fangen und dann wieder zurückwerfen. Danach drehte
er sich um und Marion warf ihm den Ball von hinten zu und er warf sie wieder
zurück. Christoph hatte überhaupt keine Angst, dass er hinunterfallen könnte, das
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fand ich sehr mutig. Danach durfte sich Marion wieder setzen und Christoph legte
sich auf Jutti und winkte mit beiden Händen, was ich großartig fand.
Das Tollste jedoch war, als Christoph sich auf Jutti stellte und sich mit beiden
Händen an den Halteriemen festhielt. Christoph
hatte überhaupt keine Angst und es machte ihm
großen Spaß, aber nicht nur, weil wir ihm zusahen.
Nach etwa 30 Minuten war die Einheit zu Ende und
wir spielten mit den Kindern Verstecken, wobei
immer Clemens der Sucher war. Marion und
Christoph spielten etwas später auch mit. Wir
versteckten uns unter dem Bett, unter der Bettdecke
und im Bad. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und
wir haben viel gelacht. Nach dem Spiel waren die
Kinder und wir schon leicht überdreht und es war
nicht mehr so einfach, die Kontrolle über alles zu
behalten. Christoph und Marcel sind zwar jetzt
schon richtig gute Freunde, trotzdem haben sie sich
zum Spaß dauernd gegenseitig auf den Boden
geworfen und sehr viel dabei gelacht. Sabrina saß
auf einem Stuhl und hat mit Clemens getanzt und
viel gelacht. Matthias spielte Puzzle, Stefan malte.
Danach mussten wir uns langsam auf den Weg machen, denn Frau Prof. Hahsler
wartete schon auf uns. Der Abschied dauerte natürlich wieder einmal unheimlich
lange und wir versprachen den Kindern, bald wieder zu kommen. Dieser Tag war
einfach wundervoll und von Treffen zu Treffen bauen wir immer größere
Freundschaften zu den Kindern auf. Das freut mich sehr.
Alexandra Walter

Bericht von Marion Tichi:

Um halb fünf gingen wir zu den Stallungen. Die Therapeutin Frau Agnes Steffek
stellte sich und ihr Pferd vor und der
kleine Christoph, der immer ganz stolz
darauf ist, wenn er Besuch hat, stellte uns
vor. Die Therapeutin hatte eine sehr
ruhige und angenehme Ausstrahlung und
auch das Pferd war sehr ruhig. Zu Beginn
des Voltigierens musste Christoph mit
verschiedenen farbigen Tüchern auf den
Schultern reiten, die Farben der
hinuntergefallenen Tücher ansprechen
und später dem Pferd das Kommando
Mag. Hahsler, Marion, Alexandra, Clemens
„Steh“ geben. Später durfte Christoph auf
Jutti klassische Voltigierübungen durchführen – er ritt zum Beispiel rückwärts oder
kniete auf dem Pferd. Man merkte sofort, dass er überhaupt keine Angst hatte, er
wollte auch unbedingt galoppieren, was er auch zwei Mal, gegen Ende der Stunde,
durfte. Nach jeder gut durchgeführten Übung blickte Christoph stolz zu uns hinüber
und kontrollierte, ob wir ihn auch wirklich beobachteten. Zum Schluss durfte er sich
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aussuchen, was er machen wollte und er wünschte sich ein Ballspiel mit mir. Das
ging so: Christoph saß auf dem Pferd und ich ging hinter ihm und warf ihm kleine
Bälle zu. Er versuchte, diese Bälle zu fangen, während das Pferd weiter im Kreis ging.
Die Zeit verging für uns sehr schnell, denn es war eine Premiere für uns so etwas
beobachten zu dürfen – natürlich waren wir alle
begeistert. Hoffentlich dürfen wir im Herbst auch bei
Matthias zusehen! Ich bin überzeugt, dass diese
Therapie Christoph sehr hilft, denn er wirkte bei der
Arbeit, ganz anders als sonst, sehr konzentriert und
entspannt.
Nach dem Voltigieren gingen wir wieder zurück zur
Gruppe und spielten dort die verschiedensten Spiele.
Nachdem wir uns von unseren Schützlingen
verabschiedet hatten, unterhielten wir uns noch lange
über die Therapie. Ich finde es immer wieder
faszinierend, was Tiere alles für uns tun können.

FRIENDS

IM MÄRCHENPARK
EIN GANZ BESONDERER TAG

NEUSIEDLERSEE (22.6. 2004)

WORKSHOP EVALUATION (25.6.2004)
RÜCKBLICK UND VORSCHAU
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