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Von Silke Farmer

Oberndorf/Melk. Tief im Most-
viertel, im Bezirk Scheibbs (NÖ),
thront auf einer Hügelkuppe der
idyllische Vierkanthof „Esperan-
za“. Vorbei an Koppeln mit Pfer-
den, Eseln und Ziegen gelangt
man über einen schmalen Zu-
fahrtsweg zu Europas erstem tier-
gestützten Zentrum für Pädago-
gik. Hinter den hell erleuchteten
Fenstern herrscht schon reges
Treiben: Um 18 Uhr soll hier ein
Weihnachtsfest steigen.

Die sieben Kinder, die auf Espe-
ranza leben ahnen noch nicht,
dass jetzt um 16 Uhr im Nebenge-
bäude gerade der Weihnachts-
mann und sein Helfer, der „Faule
Sack“ eintreffen. Eva Birkmann
und Michaela Guntendorfer wer-
den die beiden Figuren spielen.
Beide haben einige Zeit am Hof
mit den Kindern gearbeitet und
sind heute als Überraschungsgäs-
te geladen – mit ihnen rechnet
niemand: „Ein Kind weiß aller-
dings schon, dass ich komme,
weil ich mich am Telefon ver-
quatscht habe“, lacht die ange-
hende Sonderpädagogin Birk-
mann, die mit rotem Anzug, Müt-
ze und weißem Bart den Weih-
nachtsmann mimen will. Eigent-
lich sieht sie mit ihren kurzen
blonden Locken eher wie das
Christkind aus, aber „das hat sich
grade verritten“, meint Gunten-
dorfer nach einem kurzen Telefo-
nat. Geplante Ankunft des Jesu-
kindleins: 17 Uhr.

Guntendorfer will in einem
überdimensionalen Jutesack, der
oben fest verschnürt ist und nur
vorne zwei kleine Löcher für die
Hände hat, die Päckchen vertei-
len. Warum sie für den heutigen
Abend zu ihrer Jobbezeichnung
das Attribut faul beigefügt bekom-
men hat, bleibt im Raum stehen.
Vielleicht auch einfach, weil es
ein bisschen cooler klingt, immer-
hin sind die „Kinder“ zwischen 11
und 19 Jahre alt. Chris, David,
Gregor, Jutta, Kerstin, Michael
und Stevi kommen aus „schwieri-
gen Verhältnissen“, wie man
landläufig sagt. Die Gründe, wa-

■ Kinder und Jugendliche
leben nach schlechten 
Erfahrungen in einer
Wohngemeischaft.
■ Ausbildung und eine
gute Zukunft als Ziel.
■ „Wenn mein Vater an-
ruft, wären meine Sachen
schnell gepackt.“

Weihnachten für die Jugendlichen am therapeutischen Bauernhof „Esperanza“ in Oberndorf im Mostviertel

Wenn verletzte Seelen langsam heilen
rum die jungen Leute die meiste
Zeit des Jahres fernab ihrer Fami-
lie in dieser von der Jugendwohl-
fahrt finanzierten Einrichtung zu-
sammen leben sind unterschied-
lich. Das reicht von Schulverwei-
gerung und Problemen mit den
Eltern über Integrationsschwie-
rigkeiten bis hin zu Missbrauch
und psychischen Störungen.

„Jedes Kind hat seine eigene
Geschichte“, sagt Martina Kotzi-
na, die Esperanza vor acht Jahren
ins Leben gerufen hat. Allen ge-
mein ist, dass sie auf Esperanza
lernen sollen, sich wieder in ihre
Familie oder eine andere soziale
Umgebung zu integrieren. „Die
Tiere, die bei uns leben, helfen
den Kindern und Jugendlichen.
Sie haben einmal einen guten,
einmal einen schlechten Tag, aber
sie nehmen die Kinder an, ganz
unabhängig von Ihrer Geschichte.
Tiere senden keine Signale der
persönlichen Ablehnung“, weiß
Kotzina. Mit Tieren zu arbeiten,
sie zu pflegen, mit ihnen zu spie-
len hilft, Barrieren abzubauen.

Das Tier als Therapeut 
mit Katalysatorfunktion
Das Tier wird damit zum elemen-
taren Bindeglied zwischen Kin-
dern und Betreuern. Die Pferde,
Esel, Ziegen, Schafe, Schweine,
Katzen, Enten und Fische, die am
Hof leben, haben eine Art Kataly-
satorfunktion: Wer wenig oder gar
kein Vertrauen mehr zu Erwach-
senen hat, spricht oft trotzdem
noch auf Tiere an. „Das ist manch-
mal die letzte Instanz. Man kann
sie getrost Co-Therapeuten nen-
nen“, sagt Kotzina überzeugt.

Die Co-Therapeuten, die natür-
lich alle Namen haben, sind meist
selbst einfach hier abgegeben
worden. Über das Schicksal der
Tiere Bescheid zu wissen, hilft
den Kindern auch, ihre eigene Ge-
schichte aufzuarbeiten. „Man hat
mit den Tieren viele Themen des
Alltaglebens abgedeckt: Krank-
heit, Tod sind Erfahrungen, die
Menschen wie Tiere betreffen.“

Während Weihnachtsmann und
„Fauler Sack“ Stimme verstellen
üben und das „Hohoho“ perfektio-
nieren, spielen die Jugendlichen
in einem rustikal eingerichteten
Wohnzimmer im ersten Stock des
Haupthauses Uno. Der 16-jährige
Michael erzählt nebenbei von sei-
nen anfänglichen Schwierigkeiten
auf Esperanza: „Als ich vor fünf
Jahren herkommen bin, haben die
Betreuer bei mir dolmetschen
müssen, weil mich die anderen
nicht verstanden haben.“ Mittler-
weile hat der gebürtige Steirer,
der derzeit auf Arbeitssuche ist,

keine Verständigungsprobleme
mehr. Aus dem Mostviertel will er
nicht mehr weg: „Da hab ich mei-
nen Freundeskreis, ich will gar
nicht mehr zurück.“

Sofort zurückgehen zu ihrer Fa-
milie nach Wien würde Jutta. Die
17-Jährige ist seit mehr als einem
Jahr Teil der Esperanza-Familie
und macht gerade das freiwillige
soziale Jahr bei der Caritas. „Ich
betreue Behinderte und Schwerst-
behinderte, aber hier bin ich
selbst Klientin“, schmunzelt die
junge Frau. Ab Herbst 2007 will
sie im Nachbarort St. Leonhard ei-
ne Ausbildung zur Behinderten-
Fachbetreuerin machen. Im Zuge
dessen möchte sie auch eine eige-
ne Wohnung mieten. Doch ihr ur-
sprüngliches Zuhause will sie
nicht vergessen: „Wenn ich die
Möglichkeit hätte, wären meine
Sachen schnell gepackt.“ Zumin-
dest über die Weihnachtsfeiertage
fährt sie zu ihrem Vater und des-
sen neuer Freundin.

Bis auf die 16-jährige Stevi fah-
ren eigentlich alle über Weih-
nachten nach Hause, deswegen
findet die Feier auch schon einige
Tage vor dem Heiligen Abend
statt. Warum Stevi hier bleiben
muss, während die anderen zu ih-
ren Familien fahren, will sie „ei-
gentlich nicht erzählen“. Dem

Mädchen scheint es rein äußer-
lich nicht viel auszumachen, es
wirkt gefasst und erwachsen.
Vielleicht ein wenig zu erwach-
sen. Als aber endlich zur Besche-
rung gerufen wird, erwacht auch
Stevi zum Leben. Schnell
schnappt sie sich das zu einem
Riesenzuckerl geschnürte Ge-
schenk und verrät auf dem Weg
in die Wohnstube, dass sie beim
Engerl-Bengerl-Spiel die Prakti-
kantin Christa gezogen hat und
diese nun gleich mit dem Ge-
schenk beglücken wird. Was drin
ist, sagt sie aber nicht.

Von Bescherungen und 
gelungenen Überraschungen
In der warm eingeheizten Stube
sind schon die Tische gedeckt und
am Christbaum brennen die Ker-
zen. Esperanza-Hausherrin Kotzi-
na beginnt an die Jugendlichen,
Betreuer und eingeladenen Freun-
de Liederzettel zu verteilen und
dann wird erst einmal in Gitar-
renbegleitung gesungen. Nach
„Alle Jahre wieder“ und „Leise
rieselt der Schnee“ klopft es end-
lich an der Tür und einen Augen-
blick später stehen Weihnachts-
mann, Christkind und „Fauler
Sack“ im Zimmer. Dann geht es
ans Eingemachte: Bevor jeder Ge-
schenke bekommt, werden gute

und schlechte Taten aufgezählt.
Das Christkind ist da unerbittlich:
„Du bist super in der Schule und
kümmerst dich brav um deine Fi-
sche. Aber mit dem Duschen ha-
pert’s ein bissl“, mahnt es.

Während das Christkind weiter
vorliest und Namen aufruft, arbei-
ten Weihnachtsmann und „Fauler
Sack“ fleißig und reichen Ge-
schenke weiter, bleiben dabei
aber stumm, um nicht erkannt zu
werden. Michael, der noch immer
nicht an der Reihe war, ist unzu-
frieden: „Auf mi vergessen’s alle.“
Doch da wird er zum Christkind
gerufen und bekommt das größte
der Geschenke. „Wahnsinn, eine
Transportbox für meine Echsen“,
entkommt es ihm, als er das Pack-
erl öffnet. Der große Bursche ist
sichtlich gerührt, findet aber bald
zu seiner Schlagfertigkeit zurück,
als sich die verkleideten Gäste
verabschieden: „Richtet Manu
und Michi liebe Grüße aus“, sagt
er, weil er glaubt, die beiden er-
kannt zu haben. Umso größer ist
die Überraschung, als Minuten
später statt Manu Eva ins Zimmer
kommt. Zwei Schrecksekunden
ist es mucksmäuschenstill, dann
springen die Jugendlichen bei-
nahe gleichzeitig auf und stürzen
sich freudestrahlend auf Eva. ■
www.esperanza.at

Bei „Esperanza“ haben die Jungendlichen auch die Möglichkeit, den Beruf des Tierpflegers zu erlernen.

Die jungen Damen erzählen von ihren Zukunftsperspektiven.

Nach dem Besuch des Christkindes und seiner Helfer werden fleißig Geschenke ausgepackt. Fotos: Strasser


