
 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

oder schweren Krankheiten hoffen auf die 

Erfüllung ihres Herzenswunsches. 

 

Jede Spende ist wertvoll und hilft –  
herzlichen Dank! 

 

 

 

Davids Herzenswunsch: Ein Keyboard    

Gesamtkosten EUR 1.480,- 
 

David (17) aus Wien lebt mit massiven Entwicklungsschwierigkeiten und einer 
neuropsychiatrischen Erkrankung, die durch Tics charakterisiert ist. Es handelt sich 

um unwillkürliche, meistens plötzlich einschießende Bewegungen, die immer wieder 
in gleicher Weise auftreten können. Davids Alltag ist dadurch sehr erschwert.  
Der Bursche liebt Musik und wünscht sich ein neues Keyboard. Er erhält Keyboard-

unterricht und hat viel Freude am Musizieren. Die Konzentration beim Spielen wirkt 
entspannend und verringert sogar die Häufigkeit der Tics.  

Jeder Lernfortschritt stärkt Davids Selbstvertrauen und macht ihn auch in 
„nicht musikalischen Situationen“ mental stärker.  
 

 

Wolfgangs Herzenswunsch: Heilpädagogisches Reiten  
Gesamtkosten EUR 1.980,- 
 

Bei Wolfgang (13) aus Salzburg bestehen massive Entwicklungsschwierigkeiten. In 

der Freizeit spielt er gerne Schlagzeug, was sich positiv auf seine Konzentrations-
fähigkeit auswirkt und zu mehr Ausgeglichenheit führt. Auch heilpädagogisches 
Reiten und Voltigieren unterstützt ihn sehr. Bei früheren Einheiten hat der Bursche 

mehr Selbstvertrauen gewonnen und ist im Umgang mit Pferden sicherer geworden. 
Seine Eltern möchten ihm daher eine Fortsetzung ermöglichen.  

Der besondere Beziehungsaufbau zum Therapiepferd hilft Wolfgang, sich zu 
öffnen, Probleme zu lösen und gestärkt den Alltag meistern zu können.  
 
 

 

 



 

 
Natalies Herzenswunsch: Tiergestützte Intervention am Bauernhof 

Gesamtkosten EUR 2.640,- 
 

Natalie (12) aus Niederösterreich wird in einer sozialpädagogischen Wohngruppe 
betreut und hat dort ein neues Zuhause gefunden. Tiergestützte Einheiten sollen ihr 
Selbstbewusstsein stärken und ihr dabei helfen, einen Platz für sich zu finden. Der 

Umgang mit Tieren bietet unterschiedliche Sinnes- und Bewegungsreize und die 
Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse in Bezug auf die Sozial- und Persönlichkeits-

entwicklung abzudecken. Durch die Impulse vom Tier und mit professioneller 
Begleitung werden positive Auswirkungen auf die Entwicklung und das Verhalten 
erzielt.  

Tiere erleichtern Kommunikation und Beziehung, sie fördern Konzentration 
und Durchhaltevermögen, steigern Wissen und Kompetenz - und bereiten 

Lebensfreude!  
 
 

Patricks Herzenswunsch: Heilpädagogische Förderung  

Gesamtkosten EUR 1.430,- 
 

Patrick (7) aus Kärnten benötigt im Alltag viel Unterstützung. Der Bub wird von 
seinen Eltern daheim unterrichtet, weil der Schulalltag eine zu große Reizüberflutung 

für ihn bedeutet. Mit der Unterstützung von heilpädagogischer Förderung konnte er 
schon viele Fortschritte erzielen. Kindliches Spielen, Alltagshandlungen und tägliche 

Anforderungen bilden die Basis für die Erweiterung von Kompetenzen, wobei 
Ressourcen und Schwächen des Kindes einbezogen werden.  
Auch Therapiematerialien werden mit dem Ziel eingesetzt, Patrick in seinen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu stärken und seine Handlungskompetenzen 
zu erweitern.  
 
 

Herzenswunsch einer kooperativen Kleinklasse in Kärnten: 

Ein Snoezelen-Wagen mit Ausstattung 
Gesamtkosten EUR 4.110,- 
 

Aufgrund körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen sind die 7 Schülerinnen und 
Schüler im Volksschulalter auf spezielle Förderung angewiesen. Ein Snoezelen-

Wagen mit Lichtprojektor, Effekträdern, Blasensäule und einem vibrierenden Kissen 
soll das Klassenzimmer zu einem Wohlfühlort machen. Dabei können die Kinder 

Erfahrungen in den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen erleben. In einer 
ruhigen Atmosphäre entsteht körperliche und seelische Entspannung, die Wohl-
befinden erzeugt, Ängste nimmt, Tätigsein ohne Ablenkung ermöglicht und die 

Lernfähigkeit in besonderer Weise anregt. Das Kunstwort Snoezelen setzt sich aus 
den niederländischen Verben „snuffelen“ wie schnüffeln und „doezelen“ wie dösen 

zusammen.  
Snoezelenräume sind einerseits Ruheräume zum Relaxen und Seele 

baumeln lassen, andererseits stimulieren sie die Sinne durch faszinierende 
Effekte.  
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