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          Lieber Briefträger, falls der 

Empfänger verzogen sein sollte,  

bitte zurücksenden. 

 

 

 
 

BETRIFFT  

KINDERBAUERNHOF  

ESCHENAU                         

 

Liebe Mitglieder, liebe Förderer, liebe Freunde  

des Kinderbauernhofes Eschenau!  
 

BITTE HELFEN SIE UNS DABEI DEN KINDERN SCHÖNE 

UND UNBESCHWERTE TAGE IM FRÜHLING ZU SCHENKEN! 
 

Wir sind davon überzeugt, dass es gerade jetzt wichtig ist uns auf das Gute und auf das Machbare 

zu konzentrieren. Auf etwas das in unserer Hand liegt, auf etwas das wir wirklich tun können.  

Hier am Kinderbauernhof können wir durch Wochenend- und Ferienaufhalte sozial benachteiligten 

und von der Obdachlosigkeit betroffenen Kindern ein Stück Kindheit schenken. Die Verhältnisse in 

denen die Kinder durch den Wohnungsverlust der Familie aufwachsen müssen sind meist trist, grau 

und trostlos. Genau diesen Kindern Liebe, Zeit und Geborgenheit zu schenken ist unser Ziel. Durch 

die Aufenthalte bei uns am Land schaffen wir beglückende Erlebnisse und positiv prägende 

Erinnerungen, welche die Kinder nachhaltig stärken. Dass sich die Kinder wirklich richtig austoben 

können und wirklich einfach „Kind sein dürfen“ darauf legen wir ganz besonders viel Wert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Kindern zu helfen, sie liebevoll, sinnvoll und nachhaltig zu 

betreuen und ihnen Freude zu schenken ist unser Ziel. Den 

Kinderbauernhof dafür zu erhalten und zu betreiben, 

unsere geretteten Tiere zu versorgen und Gutes in die Welt 

zu bringen. Wir brauchen tatkräftige Unterstützer und 

viele Spender für die dafür nötigen finanziellen Mittel. 

Unser handelndes Team vor Ort ist über die Jahre bunt 

gemischt und besteht aus Vereinsfunktionären, 

Mitarbeitern, Ehrenamtlichen, Praktikanten und Helfern. 

Auf ganz verschiedene Weisen finden sich die Unterstützer 

und Handelnden für unsere so wichtige Aufgabe… 

 

"Menschen zu finden, die mit uns fühlen und 
empfinden, die für uns da sind, ist wohl das 
schönste Glück auf Erden."     Carl Spitteler 
 

Eine dieser Geschichten hat vor fast 19 Jahren ihren Anfang genommen. Damals 

fand Franz, unser langjähriger Hausbewohner, hier bei uns sein Zuhause. Es hat 

sich durch Zufall ergeben und gut gepasst. Franz hat sich um das Haus gekümmert, 

die Tiere versorgt, war immer da und hatte seine wachsamen und fürsorglichen 

Augen auf alles im und ums Haus. Er wusste wer wann kam und was schon erledigt 

war. Er hat uns die Abläufe im Haus sehr erleichtert. Am Morgen hat er die 

Haustür aufgesperrt und am Abend dafür gesorgt, dass alles wieder verschlossen und in Ordnung 

war. Kein Jahr hat er es sich nehmen lassen den Weihnachtsbaum für die Kinder zu schmücken. 

Wir haben ihn liebevoll „Hausgeist“ genannt, einfach weil er wirklich der gute Geist unseres 

Kinderbauernhofes war. In den letzten zwei Jahren war er schon auf mobile Pflege angewiesen. 

Nach einem Krankenhausaufenthalt im Februar war es medizinisch leider nötig für ihn ins Pflegeheim 

zu übersiedeln. Wir vermissen seine Anwesenheit und danken ihm für die gemeinsame Zeit, zum 

Glück ist er in unserer Nähe und wir können ihn besuchen. Wir hoffen sehr, dass es ihm gelingt 

wieder etwas Lebensqualität zurückzugewinnen und er noch gute Tage erleben darf.  
 

Für unseren Kinderbauernhof wünschen wir uns weitere glückliche Zufälle und dass 

unser Haus bald wieder fürsorglich und liebevoll bewohnt ist und gut behütet wird.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Wir sind in der Liste der spendenbegünstigten Vereine eingetragen.  

Spenden-Empfänger: Chance für das Kind – Chance für Alle  

IHRE SPENDE IST ABSETZBAR! gültig seit 22.7.2010       

Unternehmen können eine Spende als Betriebsausgabe geltend machen,  

als Nachweis gilt weiterhin der Einzahlungsbeleg.  
 

Privatpersonen können ihre Spende als Sonderausgabe im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 

geltend machen. Es gilt: Die Absetzbarkeit der Spenden ist an die Voraussetzung geknüpft, dass 

der Spender einmalig seinen Vor- und Zunamen (bitte beachten: Schreibweise vom Meldezettel) 

sowie sein Geburtsdatum bekannt gibt. Diese Datenbekanntgabe bewirkt, dass sämtliche 

Zahlungen vom Spendenempfänger an das Finanzamt übermittelt werden und damit automatisch in 

der Veranlagung berücksichtigt werden. Bitte senden Sie uns doch ein Email und wir bestätigen! 

Alle Informationen finden Sie beim Bundesministerium für Finanzen - www.bmf.gv.at 

http://www.bmf.gv.at/


  

DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  
 

Ein riesiges Dankeschön an wirklich jeden Einzelnen: Unterstützer, Spender, Freunde, Mitglieder, 

Förderer, Firmen und anonyme Spender – die uns finanziell, ideell oder tatkräftig unterstützen. 

 

Herr Melchart und der Lions-Club Wien Hietzing haben an uns gedacht, Danke! 

 

Patricia und den Mitarbeitern von Sky Austria, ganz toll, dass ihr wieder an uns 

gedacht und für uns gesammelt habt. Weitere Kooperationen, evtl. persönliche 

Mithilfe sind angedacht, wir hoffen auf gutes Gelingen. 

 

Die Zürich Versicherung unterstützt uns regelmäßig, zu Jahresbeginn haben sie uns 

wieder großzügig geholfen, damit konnten wir die Betriebskosten tragen. Vielen, 

vielen Dank dafür. Es ist schön für uns sich auf euch verlassen zu können. 

 

Für Weihnachten haben wir viele Pakete und auch „Geschenke in der Box“ mit 

einigen herzerwärmenden Briefen der anonymen Absender erhalten. Vielen Dank 

für diese Aktion und an alle die mit Paketen an uns gedacht haben. 

 

Die „Wir-Frauen-Miteinander“ und der Wirtschaftsbund aus 3150 Wilhelmsburg haben eine 

Punschsammlung zu unseren Gunsten gestartet. Danke für den netten Besuch und die Spende!  

 

„Wenn wir an unsere Stärken glauben, 

so werden wir täglich stärker.“     Mahatma Gandhi 
 

Ein besonders großes Dankeschön an alle Firmen die bei unserem neuen 

werbefinanzierten Bus mitgemacht haben. Den Bus benötigen wir um die 

Kinder sicher transportieren zu können, wir sind auf einen Bus angewiesen. 

Die Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitswerbung GmbH & Co. KG aus Linz 

hat das wieder zu unseren Gunsten organisiert. Alle Logos der beteiligten 

Firmen finden sich auf unserer Homepage www.kinderbauernhof.or.at  
 

BAWAG PSK Crowdfunding www.crowdfunding.at war eine wunderbare neue Möglichkeit für unseren 

Kinderbauernhof zu spenden. Wir hoffen auch heuer wieder teilnehmen zu dürfen. Vielen Dank an 

alle die über diese Plattform mitgemacht haben, ganz toll. Eine namentliche Erwähnung gibt’s für 

100.- Euro Spende: Herr Thomas Weninger und Frau Victoria Amtmann, ganz toll, Dankeschön! 

 

Petra Mattasits hat uns bereits zwei Mal persönlich besucht Zubehör für die 

Pferde und viel Tierfutter für alle unsere Lieblinge mitgebracht - Katzen, 

Hunde, Haflinger, Hühner, Zwergziegen und unser Hängebauchschweinchen, 

alle wurden versorgt. Wir hoffen sie macht das noch oft       Die Firma ihres 

Mannes www.finanzfuchsgruppe.at in 1100 Wien hat uns eine großzügige 

Spende zukommen lassen. Ganz wunderbar, Dankeschön! 

 

Die Weihnachtsaktion der Firma Kontron Transportation in 1120 Wien www.kontron.com ging an 

unseren Kinderbauernhof. Pamela und ihre Kollegin haben uns besucht und ein Auto voller haltbarer 

Lebensmittel und andere nützliche Dinge, die von den Mitarbeitern gesammelt und wunderbar 

verpackt wurden, gebracht. Auch ein Spendenscheck war dabei. Vielen, vielen Dank! 

 

DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE  DANKE 

http://www.kinderbauernhof.or.at/
http://www.crowdfunding.at/
http://www.finanzfuchsgruppe.at/
http://www.kontron.com/


  

Wir brauchen immer Ihre Hilfe und Unterstützung! 
Wir finanzieren unsere Tätigkeit ausschließlich durch Spenden und 

Zuwendungen. Durch ihre Hilfe können wir den Kindern viele Stunden 

Aufenthalt in einer liebevollen Gemeinschaft hier bei uns am Land schenken! 

Über persönliche Mithilfe freuen wir uns sehr. Helfen Sie uns doch (einmalig 

oder regelmäßig) vor Ort in der Kinderbetreuung, in der Versorgung unserer 

Tiere, mit handwerklichem Geschick oder organisieren Sie eine 

Sammlung/einen Spendenaufruf zu unseren Gunsten. Jeder Einsatz hilft uns! 
 
 

FLOHMARKTLADEN  

Kinderbauernhof Eschenau             www.flohmarktladen.at 

3161 Wiesenfeld, Gölsentalstraße 76  
…direkt an der Bundesstraße 18! 
         

Öffnungszeiten derzeit: Donnerstag 9-11 und 13-18 Uhr Samstag 11-16 Uhr   

Neue Telefonnummer: 0664/1556535   
 

 

Kontakt: Kinderbauernhof, 3153 Eschenau, Prinzbach 12 Tel: 0664/4365024 

verein@kinderbauernhof.or.at   www.kinderbauernhof.or.at 
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Fördernder Mitgliedsbeitrag: frei wählbar, jeder stuft sich nach seinen finanziellen Verhältnissen ein und zahlt mindestens einmal jährlich, für die damit gültige fördernde 
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ERSTE BANK IBAN AT022011100003429660   unser spesenfreies Konto! 

http://www.flohmarktladen.at/
mailto:verein@kinderbauernhof.or.at
http://www.kinderbauernhof.or.at/

