OKT 2018

NEWSPAPER

UNSERE PROJEKTE

KINDERBAUERNHOF BURGENLAND
Intensiv-sozialpädagogisches Projekt für entwicklungstraumatisierte Kinder und Jugendliche

Steckbrief
Kinderbauernhof:

Steckbrief
Wohngruppe in Langendorf:

Steckbrief
Wohngruppe in Possenhain:

Hier leben 6 Kinder im Alter von 6 - 10
Jahren. Das Team besteht aus 8 Pädagogen und die pädagogische Arbeit
wird psychotherapeutisch unterstützt. Zu den zentralen Aufgaben gehören – die Stabilisierung der Persönlichkeit der Kinder, das Aufholen von
Entwicklungsdefiziten, die Aneignung
sozial angemessener Verhaltensweisen.

Hier leben 4 Kinder im Alter von 10
- 16 Jahren. Das Team besteht aus 5
Pädagogen die pädagogische Arbeit
und wird psychotherapeutisch unterstützt. Zu den zentralen Aufgaben gehören – bestmögliche Bewältigung
der altersentsprechenden Entwicklungsaufgaben und Entwicklung von
Kompetenzen, um später selbstständig leben zu können.

Hier leben 4 Kinder im Alter von 13 - 16
Jahren. Das Team besteht aus 5 Pädagogen und die pädagogische Arbeit
wird psychotherapeutisch unterstützt. Zu den zentralen Aufgaben gehören – bestmögliche Bewältigung
der altersentsprechenden Entwicklungsaufgaben und Entwicklung von
Kompetenzen, um später selbstständig leben zu können.

Für Menschen mit Herz und Verstand
Sehr geehrte Damen und Herren,
jedes soziale Projekt ist auf die Unterstützung von hilfsbereiten Menschen angewiesen, um eine wirklich gute Arbeit
leisten zu können.
Insofern suchen auch wir Menschen, die durch ihre Spenden unsere Arbeit mit entwicklungstraumatisierten Kindern und Jugendlichen unterstützen möchten.

SPONSORING FÜR UNTERNEHMEN
Unser Arbeitsfeld

Der Grundgedanke besteht dabei darin, dass soziales Engagement für beide Seiten, den Spendenempfänger und den
Spender, einen Nutzen erzeugen sollte. Auf Wunsch unterstützen wir deshalb unsere Partner ihr soziales Engagement, in
angemessener Form und wirksam für ihren Kundenkreis, transparent zu machen. Hierzu halten wir auch entsprechendes
Material bereit. Sollten Sie daran Interesse haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die
schon im frühen Kindesalter misshandelt oder massiv vernachlässigt werden, ist sehr hoch und steigt jedes Jahr weiterhin an (siehe Innenseite).

Zu den Projekten des Kinderbauernhofs
Burgenland finden Sie weitere Informationen auf
unserer Website:
https://www.kinderbauernhof-burgenland.de

Frau Anne Hoffmann
+ 49 (0) 3443 / 33 86 001
info@kinderbauernhof-burgenland.de
www.kinderbauernhof-burgenland.de
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Der Erhalt des Bauernhofes, der Gebäude und Tiergehege sowie die Tierhaltung erfordern außergewöhnliche Ressourcen.
Insofern sind wird daran interessiert, mit Unternehmen im Rahmen von „Corporate Citizenship Projekten“ zusammen zu
arbeiten.

Aufgrund der traumatischen Erfahrungen besitzen einige
dieser Kinder und Jugendlichen so starke Entwicklungsdefizite und umfangreiche Verhaltensauffälligkeiten, dass sie
in speziellen Einrichtungen untergebracht werden, um hier
professionelle Hilfe zu erfahren.
Zu diesen Einrichtungen gehören die Projekte des Kinderbauernhofes Burgenland. Insgesamt betreuen wir 14 entwicklungstraumatisierte Kinder und Jugendliche und sorgen
für ihre Entwicklung. Eine Kurzvorstellung zu unseren Projekten finden Sie auf der Innenseite.

In diesem newspaper können Sie einen kleinen Eindruck zu
unserem Tätigkeitsfeld gewinnen und so für sich entscheiden, ob und in welchem Maße Sie eine Unterstützung für
angemessen halten. Natürlich stehen wir Ihnen gern für
weitere Fragen zur Verfügung.
Mit besten Grüßen vom Kinderbauernhof
Anne Hoffmann

Steffen Neumann

UNSER ANLIEGEN

UNSERE SCHLÜSSELFAKTOREN

Unser Anliegen besteht darin, dass die Kinder und Jugendlichen, die so viel Leid und Entbehrungen erfahren
mussten (und oftmals sehr spät Hilfe bekamen), sich
endlich in einem erforderlichen Maße auf sich und ihre
Entwicklung konzentrieren können - frei von der bisher
fesselnden Angst und der inneren Unsicherheit.

FAKTEN

Tiere, wie
Pferde und Kühe,
für deren Wohlergehen die
Kinder selbst
verantwortlich
sind

Dafür schaffen wir zum einen eine Umwelt, die ihnen Sicherheit und Orientierung gibt und zum anderen gestalten wir eine stabile und förderliche Beziehung, die für
diese Kinder die Basis dafür darstellt, dass ihr Vertrauen
und ihre Selbstsicherheit wachsen können.

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes,
äußert sich angesichts der Zahlen zur Polizeilichen
Kriminalstatistik wie folgt:
„Jede Woche werden mindestens zwei Kinder Opfer
eines Tötungsdelikts;
täglich werden fast 50 Kinder misshandelt oder sexuell missbraucht. Und das sind nur die Fälle, die der
Polizei bekannt werden. Wir müssen davon ausgehen,
dass viele Taten unentdeckt bleiben.
(Bundespressekonferenz 05.Juni 2018 „Vorstellung
der Zahlen kindlicher Gewaltopfer - Auswertung der
Polizeilichen Kriminalstatistik 2017“)

kindbzw. jugendgerechte Ausstattung der
Häuser mit ausreichendem
Bewegungsraum
Was verstehen wir
unter Entwicklungstrauma ?

engagierte
und
hervorragend
ausgebildete
Mitarbeiter
und stabile
Teams

Unter einem Entwicklungstrauma verstehen wir ein Komplex tiefgreifender, nachteiliger Veränderungen
der Persönlichkeit eines Kindes, hervorgerufen durch eine entbehrungsreiche,
gewalttätige, bedrohliche und verunsichernde Umwelt, in der das Kind in den
ersten fünf Lebensjahren über längere
Zeit aufwachsen musste (in dieser Umwelt gefangen).
Das heißt, entwicklungstraumatisierte
Kinder und Jugendliche sind in einer Zeit,
in der sie am verletzlichsten und in besonderem Maße auf die Unterstützung
von liebevollen Erwachsenen angewiesen waren, vernachlässigt und misshandelt worden.

Beispiele traumatische Erfahrungen aus den Lebensgeschichten von Kindern, die aufgenommen wurden:
Dennis:
Als Säugling wurde Dennis von seinem Vater an das
Bett gebunden und geschlagen.
Justin:
Er wurde von seiner Mutter in der Wanne so unter
Wasser gedrückt, dass er reanimiert werden musste.
Normen:
Normen wurde im Säuglingsalter von seinen Eltern so
stark geschüttelt, dass er auf Grund dieses Traumas
heute als Jugendlicher droht zu erblinden.
Chris:
Wurde als Säugling so misshandelt, dass er Knochenbrüche an den Oberarmen, Unterschenkeln und Rippen erlitt, die erst bei einer Routineuntersuchung im
Krankenhaus als alte Verletzungen diagnostiziert
wurden.

Vielen von diesen Kindern weisen auf
Grund dieser Entbehrungen starke Entwicklungsdefizite und massive destruktive Verhaltensauffälligkeiten auf.
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