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Editorial
Liebe Pflegeeltern,

sicherlich kennen Sie das: Eine Situation 
scheint ausweglos, da kommt jemand und 
sagt gutgemeint: „Kopf hoch“. Die Worte 
kommen leicht über die Lippen, aber bei je-
mandem, den der Mut gerade ganz verlassen 
hat, kommen sie nur schwer an. 
Mut machen geht aber auch anders.  
Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe unseres 
Magazins Pflegeeltern vor, die es geschafft 
haben, ihr Pflegekind durch Ermutigung und 
eine große Portion Vertrauen zu tollen Leis-
tungen anzuspornen. Auch für unser Interview 
konnten wir jemanden gewinnen, der viel 
Erfahrung im Mutmachen hat: Die bekannte 
Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger spricht 
über ihre Mutmachgeschichten und wie sie 
Trost spenden können.  

Natürlich haben wir auch für die Pflegekinder 
wieder viel Spannendes und Lustiges zusam-
mengestellt, schließlich stehen bald die Feri-
en vor der Tür. Und als kleine Überraschung 
gibt es etwas zu basteln, das helfen kann, 
wenn der Mut einmal nicht ganz so groß ist.

Christian Oxonitsch, 
Jugendstadtrat
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Recherche nach dem passenden Angebot

Also begann sie, sich im Internet auf die Suche nach einem entspre-
chenden Angebot für Janina zu machen. „Ich habe sehr viel recher-
chiert und bin durch Zufall auf das Schwimmen gekommen“, sagt 
die P�egemutter. Sie emp�ehlt Eltern von Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen, sich gut zu informieren. Denn auch wenn 
die Angebote nicht in der Überzahl vorhanden sind, gibt es sie 
doch. Wie wichtig sie sind, zeigt Janinas weiterer Weg. 

Mit acht Jahren besuchte sie ihren ersten Schwimmkurs. 
Rasch zeigte sich, dass das Wasser Janinas Element ist, in 

Wie aus der Suche nach einem Hobby eine Erfolgsgeschichte wure wure wur-
de, zeigt die zwölährige Janina. Ihre Pflegeeltern unterstützen sie 
auf ihrem Weg – und freuen sich über die Selbständigkeit, die das 
Mädchen durch den Sport erlangt hat.

» Janina war zweieinhalb, als ihren Eltern die Obsorge entzogen wurde. Nach zwei 
Krisenp�egeplätzen brachte man sie in ein Kinderheim für Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen. Rund zwei Jahre vergingen, ehe das Schicksal sie dort aufspüren sollte – in 
Form eines Ehepaares, das selbst keine Kinder hat, aber Gutes tun wollte. Janina wurde das 
Patenkind des Paares. Vorerst. Der Kontakt wurde enger, Janinas Wunsch, zu der Familie 
zu ziehen, stärker. Mit sechs Jahren kam sie zu ihren P�egeeltern. Sie sprach kaum, war in 
ihrer Entwicklung verzögert. Heute ist sie zwölf und eine erfolgreiche Schwimmerin.

Therapien und Sport

„Am Anfang war alles schwierig zu organisieren“, erzählt Janinas P�egemutter. „Wir waren 
beide berufstätig und so mussten wir uns für einen Weg entscheiden.“ Die Entscheidung �el 
für Janina. Der P�egevater gab seinen Beruf auf, um ganz für das Mädchen da zu sein. Janina 
wurde eingeschult und fand sich nach und nach in ihrem schulischen Umfeld zurecht. Um 
sie zu fördern, ermöglichten ihr ihre P�egeeltern zahlreiche �erapien. Zusätzlich sollte 
Janina aber auch ein Hobby �nden, das ihr Spaß macht und in dem sie ganz aufgehen kann. 
„Sie probierte zu tanzen, aber das war nicht das Passende. Sie hatte Spaß an der Bewegung, 
tat sich jedoch schwer darin, die Choreographien zu lernen“, so die P�egemutter.

Recherche nach dem passenden Angebo

Also begann sie, sich im Internet auf die Suche nach 
chenden Angebot für Janina zu machen. „Ich habe seh
chiert und bin durch Zufall auf das Schwimmen g
die P�egemutter. Sie emp�ehlt Eltern von Kinde
deren Bedürfnissen, sich gut zu informieren. De
die Angebote nicht in der Überzahl vorhanden si
doch. Wie wichtig sie sind, zeigt Janinas weiterer W

Veränderung durch den Verein

Mit acht Jahren besuchte sie ihren ersten Schwim
Rasch zeigte sich, dass das Wasser Janinas Eleme
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Dieses Selbstbewusstsein treibt Janina an. Und auch die Freude 
am Schwimmen. Dass ihre Sehleistung stark beeinträchtigt ist, 

dem sie sich gerne verausgabt. Sie lernte schnell, mit neun trat 
sie dem Schwimmverein bei und startete erstmals bei Behinder-
tensport-Wettkämpfen in der Kategorie „mental beeinträchtigt“. 
Bald schon stellten sich erste Erfolge ein. Diese standen und ste-
hen für die P�egeeltern jedoch nicht im Vordergrund: „Uns war 
es immer wichtig sie zu fördern und ihr das zu ermöglichen, was 
ihr guttut. Wir machen das, weil sie das möchte, und nicht, weil 
wir das möchten.“ Wie gut das Schwimmen Janina tut, zeigt sich 
in verschiedenen Bereichen. „Sie weiß, was sie kann und dass sie 
ihre Ziele auch erreicht. Auch in der Schule hat sie sich verändert. 
Es ist ihr immer schwergefallen, sich anzupassen, aber das hat sich 
durch den Verein geändert. Durch das Schwimmen ist Janina viel 
selbständiger und auch selbstbewusst geworden.“
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Janina ist fünffache Staatsmeisterin im Schwimmen.

Motivation

Dieses Selbstbewusstsein treibt Janina an. Und auch die Freude 
am Schwimmen. Dass ihre Sehleistung stark beeinträchtigt ist, 
stört sie beim Schwimmen nicht. Darüber hil� ihr eine optische 
Schwimmbrille hinweg. Im Wasser, so sagte das heute zwöl�ähri-
ge Mädchen kürzlich zur P�egemutter, fühle es sich frei. Durch 
den Sport und den Verein haben sich auch Situationen ergeben, 
die sonst vielleicht nicht möglich gewesen wären. „So war sie bei-
spielsweise zu Weihnachten für zehn Tage alleine auf einem Trai-
ningscamp.“ Und sie ist selbst ihr stärkster Antriebsmotor. Vier bis 
fünf Mal die Woche trainiert sie. Der P�egevater ist pro Training 
rund vier Stunden unterwegs. „Janina motiviert sich durch ihre 
Erfolge“, sagt er. „Es ist für sie das Größte, wenn sie am Stockerl 
steht.“ Daran arbeitet das Mädchen hart. Neben den Trainings im 
Verein möchte Janina auch Privatstunden. „Es fällt ihr dann leich-
ter, sich nur auf eine Person zu konzentrieren.“ An Konzentration 
bei den Wettkämpfen mangelt es jedenfalls nicht. Erst kürzlich 
kehrte Janina von ihrem ersten internationalen Wettkampf in Ber-
lin mit drei Medaillen zurück. 

Tolle Erfolge

Die P�egeeltern nehmen dafür viel auf sich, aber sie bekommen 
auch viel zurück. „Der Sport ist eine Bereicherung. Für Janina 
und für uns. Sie hat als Kleinkind nicht viel Glück gehabt. Die-
ses Glück kommt jetzt für sie zurück“, freut sich die P�egemut-
ter. Janina dankt den P�egeeltern den Aufwand, den sie leisten, 
vor allem mit der Freude, die ihr der Sport bereitet. 

Und mit tollen Erfolgen. Denn mit Glück hat der jüngste Coup 
der Zwöl�ährigen nicht viel zu tun. Viel mehr mit ihrer Aus-
dauer, ihrem Ehrgeiz und großem Talent. Bei der Staatsmeis-
terscha� Anfang Mai holte Janina fünf Goldmedaillen und 
stellte fünf österreichische Rekorde auf. Erfolge wie diese ist 
der „Gold�sch“ zwar schon gewöhnt. Etwas nervös war Janina 
dann aber doch. Denn sie dur�e im Zuge dieses Goldregens ihr 
erstes ORF-Interview geben.

Brigitte Krizsanits
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Mut durch 
Selbstbewusstsein

„Können Bücher Mut machen?“, haben wir die  
Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger gefragt.  
Ihre Antwort ist überraschend – und doch plausibel.

» „Ich war ein eher feiges Kind“, sagt jene Schri�stellerin, die 
mit ihren Kinderbüchern und Geschichten seit über 50 Jahren Kin-
der wie auch Erwachsene begeistert. Christine Nöstlingers Leben 
war, auch wenn sie selbst das nicht so sagen will, jedoch durchaus 
auch von Mut geprägt – „Aber bitte, was ist schon Mut?“, fragt sie. 

Einfallsreich war sie schon als Kind, denn sie stammte, so meint sie, 
aus einer Familie von Geschichtenerzählern. „Mein Großvater muss-
te meiner Schwester und mir jeden Abend eine Geschichte erzählen 
von damals, als er klein war. Er hat dann die witzigsten und aufre-
gendsten Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Dabei war er ein 
feiger alter Mann – also war er wahrscheinlich auch schon ein feiges 
kleines Kind – aber in seinen Erzählungen war er ein Superheld. Wir 
haben es ihm nicht geglaubt und haben es trotzdem gerne gehört.“

Vom Geschichtenerzählen

Auch Christine Nöstlinger selbst erzählte als Kind gerne Ge-
schichten – aus einer gewissen Not heraus, wie sie meint. Denn 
als die Mutter, eine Kindergärtnerin, unter den Nationalsozialis-
ten aus ihrem Dienst entlassen worden war, weil sie sich geweigert 
hatte, Propagandalieder mit den Kindern zu singen, wartete die-
se nun jeden Tag darauf, was die Tochter aus der Schule erzählen 
würde. „Aber da war nichts los. Dann habe ich ihr irgendwelche 
Geschichten erzählt und sie hat sie nie hinterfragt. Sie hat an-
scheinend sehr wohl gewusst, dass ein Großteil davon erfunden 
ist. Aber meine Schwindeleien waren immer harmlos und haben 
keinem geschadet. Und sie wurden von der Familie gedeckt. In an-
deren Familien hätte es wahrscheinlich geheißen: Das Kind, das 
spinnt und erzählt dauernd Geschichten, die nicht stimmen.“

Durchbruch

Als Erwachsene begann sie zu schreiben – wieder aus einer Art 
Not heraus. Um dem Alltag zwischen Kochen und Kindern ein 
wenig zu ent�iehen, begann die studierte Gra�kerin ein Kinder-
buch zu zeichnen: „Dann habe ich zu schreiben begonnen, weil ich 
eine Geschichte brauchte.“ Sie schickte das Buch an einen einzigen 

Christine Nöstlinger,  
Kinderbuchautorin

» Man kann Kinder mutiger  
oder tüchtiger machen, wenn  
man ihnen etwas zutraut. 
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Verlag und die „Feuerrote Friederike“ wurde ein riesiger Erfolg:
„Als bei dem Buch nicht die Bilder den Preis bekommen haben, 
sondern die Geschichte, da war ich so euphorisiert. In meinem 
Maturazeugnis hatte ich nämlich ein einziges Genügend, und das 
war in Deutsch.“ – Auch das macht Mut!  

Trost statt Mut

Ziel hinter ihren Bücher war es nie, zu erziehen oder aufzuzeigen, 
denn: „Kinder lernen nicht oder ändern sich nicht auf Wörter und 
auf Sätze hin, sondern orientieren sich am Verhalten der Erwachse-
nen rundherum. Aber Bücher sind für Kinder wesentlich. Erstens 
können Bücher trösten, das halte ich für viel wichtiger als das Mut 
machen. Ich glaube nicht, dass ein Buch Mut machen kann, aber 
es kann trösten. Schon alleine dadurch, dass man erfährt, es geht ja 
nicht nur mir so, andere haben auch ähnliche Schwierigkeiten im 
Leben. Und man kann vor allem auch mehr von der Welt erfahren 
und sich besser auf der Welt auskennen, wenn man liest.

 Selbstvertrauen schaffen

Dennoch schreibt sie in ihren über 100 Büchern von kleinen oder 
größeren Taten ihrer Protagonisten, von der feuerroten Friederi-
ke, vom Franz und der Gabi, von Rosa Riedl Schutzgespenst, die 
auch die eine oder andere mutige Tat vollbringen. Um Kinder zu 
„ermutigen“, braucht es jedoch auch Zurückhaltung der Erwach-
senen, sei es, dass man den Kindern zutraut, den Schulweg alleine 
zu meistern oder ihnen andere Möglichkeiten gibt, wie Christine 
Nöstlinger aus ihrem persönlichen Umfeld erzählt: „Ich habe ei-
nen Enkelsohn, der hat mit 2 1/2  Jahren mit äußerst scharfen Mes-
sern geschnitzt, weil mein Schwiegersohn der Ansicht war, dass er 
sich mit einem stumpfen Messer eher weh tut. Das muss man aber 
aushalten, das kann man sich nicht irgendwie selbst verordnen. Ich 
muss da wegschauen, wenn er da mit dem Messer sitzt und seine 
Dinge veranstaltet. Aber natürlich: So kann man ein Kind schon 
auch mutiger machen, dass es sich mehr zutraut.“

Brigitte Krizsanits

Alles, was Recht ist.
Mag.a Petra Stögerer, Rechtsexpertin der MAG ELF
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Aufsichtspflicht

Die Pflicht zur Beaufsichtigung eines Kindes dient einerseits dem 
Schutz des Kindes bzw. Jugendlichen selbst vor Schäden und Ver-
letzungen, andererseits auch dem Schutz Dritter vor Schäden, die 
durch das Kind verursacht werden könnten.

Die Aufsichtspflicht besteht für Personen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.

Die Pflicht zur Beaufsichtigung gegenüber den Kindern trifft zu-
nächst einmal in erster Linie deren Eltern (Obsorgeberechtigten.) 
Sind die Eltern aus bestimmten Gründen nicht erziehungsberech-
tigt, kann die Aufsichtspflicht auch an Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe oder an Pflegeeltern übergehen.

Die Aufsichtspflicht kann aber auch auf andere Personen übertra-
gen werden. Dies können Großeltern, andere Verwandte, Freunde, 
Babysitter oder Pädagogen in Schule und Kindergarten sein. Sie 

wird in diesen Fällen ausdrücklich (schriftlich oder mündlich) 
oder stillschweigend vereinbart bzw. entsteht durch einen Arbeits- 
oder Betreuungsvertrag. 

Die stillschweigende Übertragung oder Übernahme erfolgt, wenn 
sich aus den Umständen ohne Zweifel ergibt, dass der Obsorge-
berechtigte die Aufsichtspflicht übertragen und die andere Person 
die Aufsichtspflicht übernehmen will. Dabei ist es grundsätzlich 
unerheblich, wie lange die Aufsicht dauern soll, oder ob sie ent-
geltlich (d. h. gegen Bezahlung) oder unentgeltlich ist.

Eine Haftung für durch das Kind verursachte Schäden besteht 
allerdings nur dann, wenn die Aufsichtspflicht schuldhaft verletzt 
wurde. Die Grenzen der Aufsichtspflicht liegen zum einen darin, 
was angesichts des Alters, der Eigenschaft und der Entwicklung 
des Kindes vorhersehbar ist, und zum anderen darin, was vom Auf-
sichtsführenden „vernünftigerweise“ verlangt werden kann. Dabei 
müssen die Gefährlichkeit der Situation und ein allfälliges wieder-
holtes früheres Fehlverhalten des Kindes berücksichtigt werden.
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Dr.in Belinda Mikosz  
Klinische- und Gesundheitspsychologin
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Mutmachgeschichten  
für Jung und Älter
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» Ist es nicht so, dass alle Menschen, egal wie alt sie sind, immer 
wieder Zuwendung, Lob und Anerkennung brauchen? In den Arm 
genommen, gestreichelt zu werden und dadurch das Gefühl von Ge-
borgenheit, Trost und Liebe zu erfahren ist ein kostbares Gut, das 
leider nicht immer und überall ausreichend zur Verfügung steht. Po-
sitive Berührungen, sei es mit Worten oder im unmittelbaren Kör-
perkontakt, sind für die seelische und körperliche Gesundheit ganz 
besonders wichtig. Sie verleihen Sicherheit, Stärke und machen Mut 
Neues auszuprobieren und die eigenen Talente zu entdecken. 

Im Gegensatz dazu führt ein Zuwenig an Liebe zu einer verzögerten 
Hirnentwicklung und zu körperlichen sowie seelischen Nachteilen 
beim Kind. Auch für Erwachsene sind die Folgen mangelnder Zu-
wendung durchaus Ernst zu nehmen. Es treten bei De�ziten kör-
perliche und seelische Erschöpfungszustände bis hin zu schwerer 
Krankheit auf. 

Dabei wäre es so einfach das Wunder unseres „So-Seins“ anzuer-
kennen, anstatt ständig an der Persönlichkeit zu feilen, um Perfek-
tes noch ein bisschen perfekter zu machen. Das Ergebnis dieser gut 
gemeinten Bemühungen lässt ohnehin o� sehr zu wünschen übrig. 
Viele Kinder fühlen sich den Anforderungen nicht mehr gewach-
sen, sie resignieren oder agieren in der einen oder anderen Art. 
Junge Menschen sollen nicht den o�enen Blick, die Neugier und 
den Mut der Heldin, des Helden – das �ema vieler Märchen –  
in ihre Zukun� gehen zu wollen, verlieren. 

„Weißt du, dass du etwas ganz Besonderes bist?“ 

Eine meiner Lieblingsgeschichten, die ich mutlosen Kindern, 
aber auch Erwachsenen sehr gerne erzähle, handelt von der Ent-
stehung des Menschen. Schon die Schwangerscha� erscheint als 
ein Wunder, wenn man bedenkt, welch mühsamen Weg Spermien 
und die befruchtete Eizelle zurücklegen müssen. Etwa 200 bis 400 
Millionen Spermien gelangen beim Geschlechtsverkehr zunächst 
an den Rand der Gebärmutter – und unmittelbar danach geht das 
Gerangel los! Alle Spermien beginnen sofort mit dem mühsamen 
Aufstieg bis zum Eileiter, wo im Idealfall ein befruchtungsfähiges 
Ei auf sie wartet. Aber nur 0,00001 Prozent der Spermien, also 200 

bis 400, erreichen das Ziel. Dort angelangt gibt es schon wieder eine 
neue Hürde: Das Ei ist von einer Zellhülle umgeben, durch die sich 
die Spermien in stundenlanger Arbeit hindurchbohren müssen. So-
bald ein Spermium das Zellplasma im Inneren der Eizelle erreicht 
hat, ändert sich die chemische Zusammensetzung der Eihülle und 
keine weiteren Samenzellen können eindringen. Das siegreiche 
Spermium verliert seinen Schwanz; der Kopf treibt auf den Kern der 
Eizelle zu und diese kann sich nach einiger Zeit als Furchungsku-
gel zur Gebärmutter voran arbeiten. Eine Erfolgsgeschichte, die auf 
jeden von uns zutri� und bei den meisten ein Lächeln ins Gesicht 
zaubert, wenn ich von uns als „Champions“ spreche.

Für ein positives Lebenskonzept brauchen Kinder Bindungsperso-
nen, die an sie glauben, ihnen etwas zutrauen und ihre Individuali-
tät respektieren. Eltern können die Rolle der Kra�spender für das 
Kind übernehmen, aber auch andere Erwachsene oder Freunde 
können kurzfristig einspringen. Der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt – hin und wieder können auch selbsterfundene Figuren 
(Kra�spender) oder Gegenstände als Übergangsobjekte helfen. 
In erster Linie geht es darum Kinder stärker zu machen, damit sie 
nicht den Mut verlieren.

Die Sorge mancher Eltern, dass sich selbstbewusste Kinder zu 
„Besserwissern“ entwickeln könnten, ist unbegründet. Selbstbe-
wusstsein macht niemals überheblich, sondern gibt Kra�, sich den 
Herausforderungen des Lebens zu stellen. Allein die Körperspra-
che verrät viel über das Selbstbewusstsein von Menschen – auf-
recht, zugewandt und o�en für Neues. Selbstbewusste Kinder ver-
fügen über ein gesundes Maß an Selbsteinschätzung, sie getrauen 
sich Grenzen zu setzen und „Nein“ zu sagen, wenn es eine Situati-
on erfordert – und das ist auch gut so!
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Mutmachgeschichten aus dem AlltagAn dieser Stelle erzählt das Redaktionsteam gerne Alltagsgeschichten. Diesmal sind es jedoch – passend zum Thema des Magazins –  
Mutmachgeschichten.

SCHAUEN ÜBEN

„Schau nicht so deppert“ – mit dieser 

Aussage wurde ein Schüler von 

seiner Lehrerin (!) häufig konfrontiert. 

Der Grund dahinter: Offensichtlich 

hatte er eine Abneigung gegen sie 

und setzte, sobald er sie sah, einen 

besonderen Blick auf, woraufhin sie 

ihm den eingangs erwähnten Satz an 

den Kopf warf. Eine Lösung in dieser 

Situation fand eine Psychologin: Sie 

übte mit dem Buben eine Stunde lang 

„Schauen“, was den Buben auch 

ermutigte, der Lehrerin ganz anders 

gegenüberzutreten – und letztendlich 

das Verhältnis besserte. 

Wachsame Eule
-Die Vorfreude auf den Schul

ausflug zum Bauernhof war 
groß – bis Anna erfuhr, dass 
es dort einen Hund gibt. 
Mehrmals kam Anna am Abend 
vor dem Ausflug aus dem Bett: 
„Mama, ich kann nicht schla-
fen. Mama, ich habe Bauch-
weh.“ Also legte ich mich zu 
ihr ins Bett und machte ihr 
einen Vorschlag: „Was meinst 
du, kannst du dir morgen 
mitnehmen, damit du nicht so 
Angst hast? Was könnte dich 
beschützen?“ Rasch hatte 
sie eine Eule zur Hand, die 
ihr Bruder für sie gebastelt 
hatte. „Tu sie gleich in den 
Rucksack, damit wir sie nicht 
vergessen. Und danke, Mama, 
dass du mich so entspannst.“ 
Dann schlief sie ein.

Keine Hilfe nötig
Max, ein Draufgänger mit vier 
Jahren, kraxelte auf ein Klet-
tergerüst. Ganz oben angekom-
men warf er bange Blicke nach 
unten. „Max, brauchst du Hil-
fe?“, fragte seine Mutter. 
„Nein. Nur Mut.“

Mut zuG Me  b Nu ir ct ht-Feieri ss tt a gf  ü zr u  N
v fi ee il ee rde n r ein ni e   KF ir ne -

cht f uü dr e  a –l  l aM e e bu . et  rt r hat ei ih nfür das rd e e 
a ms   KF iK e ni i dnd er , erg n w ia ar rt m , ea nb  eine Ld ae gm e ns oi me m eg n s, t ind ebete -ass das nK  hatni , cht i nd einf

b fr ea iu ec rh tt . a cMa h 
 es ne cb hd e me n an a l Mut de  r u

Dingen   e ch 
z lu tern,„  brec  a h mb e ier n, t  alle so   dm iac e hen“. 

Sich hochreden

Das Kind einer Freundin hat Höhenangst. Dennoch plan-

te die Familie einen Ausflug zu einer Aussichtswarte. 

Das Kind stellte sich auch der Herausforderung, begann 

jedoch plötzlich, wie ein Wasserfall zu sprechen. Die El-

tern nahmen schweigend zur Kenntnis, dass das Kind, 

ohne es zu drängen, erst die erste Etage und dann die 

zweite Etage emporklomm und dabei ohne Unterlass et-

was erzählte. Oben erklärte es stolz: „Wisst ihr, ich muss 

mich da einfach hochreden.“
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Hélène Grimaud
WOLFSSONATE
Taschenbuch, 256 Seiten
ISBN: 978-3-442-36460-2

Preis: € 8,80 [A]

Wolfssonate
An dieser Stelle empfehlen wir meist Sachbücher – diesmal möchten 
wir Ihnen jedoch die Geschichte einer unglaublichen Frau als Lektüre 
ans Herz legen, die vor allem eines bewiesen hat: Mut, um einen an-
deren Weg einzuschlagen. Die Pianistin Hélène Grimaud beschreibt 
in ihrer Autobiographie ihr eigenwilliges Leben, das zwischen den be-
rühmtesten Konzerthäusern der Welt und ihrem Wolfsgehege nörd-
lich von New York statt�ndet und von ihren Leidenscha�en geprägt 
ist: der Liebe zur Musik und der Liebe zu den Wölfen.

PFLEGE

Wir freuen
uns auf Sie!

Christine Nöstlinger,  
Heide Stöllinger (Illustration)
EIN UND ALLES
384 Seiten
ISBN: 9783701721382 
ISBN ebook: 9783701744923 

Preis: € 19,90 

Nöstlinger für jeden Tag
Sie hat schon uns durch unsere Kindertage begleitet und ihre Ge-
schichten haben bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Christine 
Nöstlinger scha� es immer wieder, uns ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern, um anschließend zu denken: Alles gar nicht so schlimm. Mit 
„Ein und alles“ wurde ein Klassiker mit 365 Mutmacher-Gedichten, 
Märchen, Kinderträumen und vielem mehr wieder herausgebracht 
– randvoll mit neuen Texten und einem neuen Fortsetzungsroman! 
Eine wahre Schatzkiste an Ideen, Bildern und Sprachspielen macht es 
zu einem bunten Hausbuch für die ganze Familie.

TERMIN
VORMERKEN

6. SEPTEMBER
2015

PFLEGEFAMILIEN-BRUNCH
Der Pflegefamilien-Brunch findet heuer am 

6. September 2015 von 11.00 bis 14.00 Uhr
wieder im Arkadenhof des Wiener  

Rathauses statt.

Alle Pflegefamilien erhalten noch 
eine persönliche Einladung! 
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