
Jubiläum

Das große 10-Jahres-Jubiläumsfest von Esperanza
Große und kleine Gäste aus Obern-
dorf und Umgebung feierten bei som-
merlichem Sonnenschein mit den Be-
wohnerInnen, Familienangehörigen 
und FreundInnen von Esperanza das 
10-jährige Jubiläum. Auch prominente 
VertreterInnen aus Politik und Wissen-
schaft fanden sich zum Fest am Zandl-
berg ein. 

Heiter und sonnig war die Atmosphäre, 
die die BesucherInnen des 10-Jahres-
festes am 21. Juni empfi ng. Heiter zeigten 
sich auch Mag. Martina Kotzina sowie die 
VertreterInnen von Gemeinde, Bezirk und 
Land, die mit der „Esperanza“-Gründerin, 
dem Team und den  Jugendlichen den 
großen Erfolg des einzigartigen Jugend-
projekts feierten. 

Landesrätin Gabriele Heinisch-Hosek be-
zeichnete „Esperanza“ in ihrer Rede als 
„Vorzeigeprojekt für das ganze Land Nie-
derösterreich“, wünschte sich mehr sol-
cher Einrichtungen für das Land und ver-
sprach, auch die zukünftigen Vorhaben 
zu unterstützen. Auch Dr. Peter Rosza von 
der niederösterreichischen Jugendwohl-
fahrt sprach sein Wohlwollen und seinen 
Respekt vor dem Projekt aus: „Ich habe 
‚Esperanza‘ über die Jahre hinweg sehr 
schätzen gelernt. Es ist in vielerlei Hinsicht 
ein Vorzeigeprojekt: Was die Wertschät-
zung der BewohnerInnen untereinander 
betrifft, wie  auch in der Professionalität 
der Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen, dem großen Raumangebot und 
den Freizeitmöglichkeiten. Besser könnte 
ich es mir nicht vorstellen.“ 

Bezirkshauptfrau Mag. Martina Gerersdor-
fer, die zum ersten Mal den Hof besuchte, 
war von der „wunderbaren Atmosphäre“ 
und professionellen Arbeit von Martina 
Kotzina und ihrem Team sehr angetan: 
„Ich fi nde, dass für die Kinder und Ju-
gendlichen hier hervorragende Arbeit ge-
leistet wird.“ Immer wieder gern auf den 
Hof kommt auch Bürgermeister Franz 
Sturmlechner, der das Projekt schon seit 
den Anfängen kennt und unterstützt. Der 
Bürgermeister zeigte sich höchst erfreut, 
ein derartiges Vorzeigeprojekt in seiner 
Gemeinde zu haben: „Es ist großartig, 
wenn man sieht, was aus den Kindern 
geworden ist, die hier gelebt haben. Vor 
zehn Jahren hätte man das wohl nicht 

geglaubt. Das ist der große Verdienst von 
‚Esperanza‘ und Martina Kotzina. ‚Espe-
ranza‘ ist ein einzigartiges Vorzeigepro-
jekt.“ 

Unter den Ehrengästen befand sich auch 
die deutsche Verhaltensforscherin Dr. 
Carola Otterstedt, die sich als eine der 
ersten mit dem positiven Einfl uss von Tie-
ren auf Menschen auseinandersetzte und 
zahlreiche Initiativen der tiergestützten 
Pädagogik ins Leben rief. Auch Carola 
Otterstedt fand das liebevolle, respekt-
volle und achtsame Umgehen miteinan-
der auf dem Hof sehr beeindruckend und 
meinte, dass die Kinder, die hier lebten, 
„ganz viel Zusätzliches für ihr Leben mit-
bekommen“, unter anderem „die Chance 
zu sehen, dass man Vertrauen zu seiner 
Umgebung aufbauen kann; das kann 
eine enorme Stärkung für das spätere Le-
ben sein“. 

Wer auf Esperanza mitfeierte, konnte nicht 
nur die frühsommerliche, freundliche 
Atmosphäre des wunderbar gelegenen 
Hofes genießen, sondern sich auch an 
den  künstlerischen Darbietungen der 
HofbewohnerInnen erfreuen. „Berührung-
sängste“ waren das Thema des Stücks 
„Die Anderen“, das die Esperanza-The-
atergruppe mit viel Engagement und 
Können auf die Bühne brachte: Wenn 
alteingesessene und neu zugezogene 
BewohnerInnen eines Ortes aufeinander 
stoßen, gibt das Stoff für Konfl ikte, die 
jedoch durch ein Aufeinander-Zugehen 
aus dem Weg geräumt werden können. 

Für den gelungenen Auftritt erhielt die 
Gruppe beachtlichen Applaus. Stilvoll in 
den Abend geleitete schließlich die Band 
„Rejoyce“. Heidi Ziegelwanger, Barbara 
Fichtenbauer und Daniela Leitner be-
geisterten mit starken Stimmen und ge-
fühlvollen Texten.  

Zehn Jahre Aufbauarbeit sind eine lange 
Zeit. Aber Martina Kotzina will sich mit 
dem Erreichten keineswegs zufrieden ge-
ben. Für die nächsten Jahre hat sie große 
Pläne, die sie mit ihrem Team schon bald 
in die Realität umsetzen will. 

Esperanza sucht für ein Projekt mit 
landwirtschaftlichem Schwerpunkt ei-
nen zu bewirtschaftenden Hof. Das 
Anwesen sollte sich in Einzellage be-
fi nden und vorzugsweise auf Leibrente 
oder per Kauf zu erwerben sein. Ge-
wünscht sind mindestens 10 Hektar 
Grund mit Erweiterungsmöglichkeiten 
sowie ausreichend Wohnfl äche, Wirt-
schaftsgebäude und Stallungen. Der 
Hof sollte sich im maximalen Umkreis 
von 20 Kilometern von unserem bereits 
bestehenden Hof am Zandlberg (Zim-
merau 5, 3281 Oberndorf) befi nden. 
Kontakt: Mag. Martina Kotzina, 
0664-4610212 oder
info@esperanza.at

Esperanza sucht
einen Hof
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