RA SOS

~ KINDERDORF

SOS-Kinderdorf Wien - vom "DorflebeIl" in der Großstadt
Liebe Patinnen und Paten ,
liebe Freunde, Sponsoren und Unterstützer!
Ein SOS-Kinderdorf in der Großstadt: Das war und ist eine Herausforderung, gleichzeitig auch eine
große Erfolgsgeschichte . Unser SOS-Kinderdorf in Wien , das erste urbane SOS-Kinderdorf in
Österreich , ist mittlerweile das größte dieser Art weltweit und auch das größte in Österreich . Unsere
Kinder und Jugendlichen leben in den SOS-Kinderdorf-Familien , den Wohngruppen und im Betreuten
Wohnen inmitten von Wohnhausanlagen integriert in die Nachbarschaft und ihrem ursprünglichen
Lebensumfeld .
10 Jahre nach der Eröffnung können wir Ihnen bestätigen , dass sich diese Idee mehr als bewährt hat.
Von ursprünglich 40 geplanten Plätzen haben wir unser Angebot auf über 150 Plätze für Kinder und
Jugendliche aus Österreich und anderen Nationen erweitert und auf große Teile der Bezirke Floridsdorf
und Donaustadt ausgeweitet. In der Töllergasse entsteht gerade eine neue Wohnhausanlage, in der wir
mit acht Kindern im kommenden Jahr einziehen werden .

Inzwischen haben wir uns auch auf die andere Seite der Donau ausgebreitet und in Hetzendorf, Ober
St.-Veit und Döbling eine ganze Reihe neuer Angebote geschaffen. Wir geben dort mehr als 50
geflüchteten Kindern und Jugendlichen abseits von Massenquartieren ein neues , liebevolles Zuhause.
Zusätzlich betreuen wir im Rahmen des Projekts "Gastfamilien" Privatpersonen , die geflüchtete junge
Menschen in ihr Zuhause aufnehmen.
Vom ersten Tag an war für uns klar, dass wir auch für Familien in der Nachbarschaft in schwierigen
Lebenslagen da sein möchten. Das Cafe Floritz im FamilienRAThaus in Jedlesee ist ein Begegnungsort, an dem alle Familien der Nachbarschaft willkommen sind. Im Ambulatorium für Kinder- und
Jugendpsychiatrie können wir mit einem Expertenteam , bestehend aus Fachärzten , Psychologlnnen
sowie Psycho- und Ergotherapeutinnen , seelisch belastete Kinder und ihre Familien beraten und
unterstützen, bevor sie auseinander brechen.
Auch 2017 haben wir viel vor! Noch mehr als bisher wollen wir die Eltern und Angehörigen unserer
Kinder in die Betreuung mit einbeziehen und sie in der Bewältigung ihrer Lebenssituation unterstützen.
Mit einem eigenen Team verfolgen wir dabei das Ziel , die Kinder zu ihren Eltern zurückzuführen und in
ihren Familien zu betreuen und zu begleiten.
Jedem Kind ein liebevolles Zuhause - das ist die Vision von SOS-Kinderdorf, unabhängig davon , ob die
Kinder im SOS-Kinderdorf oder in ihren Familien leben I
Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und dem Team von SOS-Kinderdorf ein herzliches
Ihre Treue und Unterstützung.

DANKE: für

Wir wünschen einen ruhigen Advent, ein FROHES FEST und ALLES GUTE' für 2017 !

Erwin Roßmann
SOS-Kinderdorf-Leiter

Mag. Dieter Schratten holzer
SOS-Kinderdorf-Leiter

