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GLÜCKLICHE KINDER –
GLÜCKLICHE ZUKUNFT
Mit der Vision »Kinder sind unsere Zukunft« wurde am 31.01.2020 der
Verein children beyond the world Austria gegründet. Das Ziel des Vereins ist
es, durch verschiedene Projekte die individuellen und persönlichen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen in Österreich zu fördern, deren
Armut zu lindern sowie ihre Gesundheit zu verbessern. children beyond
the world wird es in Zukunft europaweit geben. Derzeit bestehen bereits
Kooperationen mit Partnervereinen in Deutschland und der Schweiz.
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WIR UND UNSERE MOTIVATION
René Rüegg, Präsident

In meinem Leben hat Fairness und Gerechtigkeit eine große
Bedeutung. Dies lebe ich mit meiner Frau in unserer Familie
und auch mit unseren beiden lebhaften und liebevollen Enkelkindern. Auch sind wir uns bewusst, dass die Begleitung
der Kinder entscheidend ist für die Zukunft von allen Völkern.
Deshalb auch unsere Vision, Örtlichkeiten zu schaffen, an
denen alle Generationen gemeinsam miteinander leben können, umgeben von möglichst vielen Tieren in artgerechter
Haltung und einer gesunden Pflanzenwelt.
Die Kinder können ihre Fähigkeiten in verschiedenen Ausbildungen entdecken und werden dabei begleitet.
Meine jahrzehntelange Erfahrung als Technischer Leiter
werde ich gerne zur Realisierung der Gemeinschaftszentren
und auch für den späteren Betrieb zur Verfügung stellen.
Ich freue mich!

Margarethe Stocker, Vizepräsidentin

Als Mama von zwei wundervollen Kindern durfte ich vieles
erfahren und lernen, was es heißt Mama zu sein. Ungerechtigkeiten mochte ich nie. Mir ist Harmonie sehr wichtig
und auch, die Kinder in ihren Fähigkeiten zu fördern.
Aufgewachsen bin ich in Mauterndorf, Salzburg – sozusagen
fast schon mit Schiern an den Füßen. Meine Freiheit war
mir schon immer wichtig.
Meine Vision im Verein children beyond the world ist, den Kindern zu zeigen, wie sie Freiheit leben und sich entfalten
können. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Projekte!
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Mag. Elke Meisterhofer, Kassierin

Ich bin im oststeirischen Hügelland aufgewachsen und Mutter von drei wundervollen Kindern. Zusätzlich zu meinem
Anglistik-Studium absolvierte ich eine Wirtschaftsfächerkombination mit Schwerpunkt Handelsrecht sowie eine Ausbildung zur Bilanzbuchhalterin. In meiner freien Zeit liebe
ich es, in der Natur zu sein, Musik zu genießen und zu
reisen, um andere Kulturen kennenzulernen und Menschen
unterschiedlicher Herkunft zu begegnen.
Meine Vision ist ein friedvolles und liebevolles Miteinander
aller Menschen, wo jeder wieder Freude erleben kann. Ich
wollte mich schon immer für etwas Größeres einsetzen und
zu einer positiven Veränderung der Welt beitragen. Mit children beyond the world verwirkliche ich meinen Traum. Ich
bin glücklich, mich über den Verein für die Kinder einsetzen
zu können und somit auch die Zukunft unseres Planeten
aktiv mitzugestalten.

Barbara Resch, Schriftführerin

Ich sehe es als Geschenk, in Österreich aufgewachsen zu
sein, einem Land, das so reich ist an Naturschätzen, sauberen Gewässern und fruchtbaren Böden. Diese Vielfalt und
schöpferische Kraft wohnt auch den Menschen hier inne.
Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam
eine friedvolle, glückliche Zukunft für alle erschaffen können. Dieses Vertrauen will ich auch den Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben.
Mit meiner Tätigkeit im Verein möchte ich Begleiterin und
Botschafterin für Menschen sein, die durch schwierige Lebensphasen gehen und ihnen Mut machen, ihre Träume zu
leben und ihre Kreativität (wieder) zu entdecken.
Ich freue mich darauf, meinen Erfahrungsschatz mit jedem
Projekt und jeder Begegnung zu erweitern. Danke, dass ich
dabei sein darf!
4

Sandra Pfeifer, Strategiemanagerin

Schon als Kind hatte ich meinen Berufswunsch klar vor Augen: Ich wollte Krankenschwester werden. Die Vision »Eine
Erde ohne Krankheit« begleitet mich schon seit meinen ersten Berufsjahren und lässt mich bis heute nicht los. Ich
konnte und wollte nie begreifen, dass junge Menschen und
Kinder oft von schweren Krankheiten betroffen sind, die ihr
Leben grundlegend verändern, bevor es überhaupt begonnen hat. Durch wundervolle Begegnungen und Erfahrungen
war mir dann sehr schnell bewusst, dass dies nicht im Sinne
der göttlichen Ordnung sein kann und Gesundheit, Lebendigkeit, Lebensfreude und Freiheit für jeden Menschen möglich ist. Durch den Verein children beyond the world habe ich
jetzt eine geniale Möglichkeit gefunden, Kindern und benachteiligten Menschen unserer Gesellschaft etwas Normalität, Wärme, Geborgenheit und Leichtigkeit zurückzugeben,
die in der heutigen Zeit für viele Menschen alles andere als
selbstverständlich ist.
Ich lebe durch den Verein children beyond the world meine
Vision wieder ein Stück mehr und habe die Möglichkeit, in
der Gemeinschaft mit vielen wundervollen Menschen diese
Vision für alles Leben auf der Erde Wirklichkeit werden zu
lassen.

5

UNSERE VISIONEN

iStockphoto.com / seventyfour

Jedes unserer Projekte ist ein Baustein für eine bessere Zukunft!
Wir schaffen Lösungen und Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche …

v zur Förderung ihrer individuellen und persönlichen Fähigkeiten,
v zur Bekämpfung und Linderung von Armut,
v zum Schutz vor sexuellem Missbrauch, Gewalt, Alkohol- und
Drogenmissbrauch,
v damit sie mit ihren Anliegen gehört und als vollwertiges Mitglied der
Gesellschaft wahrgenommen werden,
v damit sie ihre körperliche, seelische und geistige Gesundheit fördern
und erhalten können,
v damit sie den Kontakt zur Natur und all ihren Lebewesen wieder aufbauen können,
v damit ein friedvolles Miteinander aller Generationen gelingen kann.
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EINIGE UNSERER PROJEKTE
Luftballons für Frieden und Freiheit
Kinder lieben Luftballons. Wir lassen europaweit an vielen Plätzen zur
selben Zeit, verbunden mit der gemeinsamen Vision, Luftballons steigen
und setzen damit ein Zeichen des Friedens und der Freiheit.

Quelle: © Verein children beyond the world Austria

Mit dieser Aktion erschaffen wir eine friedvolle Bewegung, um viele Menschen zu vereinen und den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
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Wärme schenken

Viele Menschen haben aus den unterschiedlichsten Gründen kein Dach
über dem Kopf. Besonders die kalte Jahreszeit wird für sie schnell zum
Überlebenskampf. Mit dem Projekt Wärme schenken verteilen wir neben
neuer und gebrauchter Winterkleidung, Decken und Schlafsäcken auch
menschliche Wärme an obdachlose Menschen.
Bei den bisherigen Aktionen in mehreren Städten Österreichs wurde Kleidung von renommierten Firmen und Privatpersonen zur Verfügung gestellt. Es beteiligten sich viele hilfsbereite Menschen, deren Sachspenden
von den Obdachlosen mit Dankbarkeit und Freude angenommen wurden.

Quelle: © Verein children beyond the world Austria

Quelle: © Verein children beyond the world Austria

Das Projekt Wärme schenken zeigt, dass Großes mit kleinem Aufwand
bewegt werden kann, wenn Menschen in der Gemeinschaft zusammenwirken.
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3½ Hosenstore
Einkaufen und dabei Gutes tun
Der 3½ Hosenstore ist ein »Hand in Hand«-Laden, in dem gut erhaltene
gebrauchte Baby-, Kinderartikel und Erwachsenenkleidung um kleine Spendenbeträge weitergegeben werden. Der Reinerlös kommt unserem Verein
children beyond the world und weiteren Projekten für Kinder und Jugendliche
zugute. Alle unsere Mitarbeiter im Hosenstore arbeiten ehrenamtlich.
Der erste 3½ Hosenstore von children beyond the world wurde 2020 in
Hartberg/Steiermark eröffnet. Weitere Standorte sind in mehreren österreichischen Städten geplant.
Alle gespendeten Artikel leben bei uns weiter, helfen Familien aus Österreich mit geringem Einkommen und schonen die Umwelt. Ebenfalls können Handys und Laptops ohne Akku und Zubehör in den 3½ Hosenstores
abgegeben werden. Diese werden recycelt und wieder dem WertstoffKreislauf zugeführt. Das Geld, das wir für die Rohstoffe zurückerhalten,
fließt wiederum in die Projekte des Vereins.

Quelle: © Verein children beyond the world
Austria

Quelle: © Verein children beyond the world
Austria

Weiters besteht die Möglichkeit, in unseren Läden für den Kauf von Nähmaschinen zu spenden. Diese werden direkt in Bangladesch und Indien
angeschafft und an Näherinnen verteilt, damit sie ihre Selbstständigkeit
aufbauen und aus der Abhängigkeit der ausbeuterischen Kleidungsindustrie entkommen können.
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Foodtruck – gemeinsam satt sein

Wir haben aus diesen Gründen das Projekt Foodtruck – gemeinsam satt sein
ins Leben gerufen, um die Menschen zu erreichen, denen jetzt eine gesunde Mahlzeit fehlt.
Der Foodtruck macht auf seiner Tour durch Österreich in mehreren Städten Halt. Ehrenamtliche
Helfer bereiten vegetarische Menüs und stärkende Getränke zu und verteilen sie kostenfrei
an Bedürftige. Mit dem persönlichen Kontakt wollen wir den betroffenen Menschen vermitteln,
dass ihre Not wahrgenommen wird.

Quelle: © Verein children beyond the world
Austria

Denn »gemeinsam satt sein« bedeutet für uns auch, dass die Menschen
wieder Hoffnung schöpfen und Vertrauen in die Zukunft und den Zusammenhalt der Menschen aufbauen können.
Mittels Geld- und Lebensmittelspenden von regionalen Firmen, Gemüsebauern, Einzel- und Großhandel und Privatpersonen, helfen wir gemeinsam
Menschen, die es jetzt dringend brauchen. Unter
dem Aspekt, Ressourcen zu schonen, verwenden
wir auch Nahrungsmittel, die nicht (mehr) verkauft
werden und im Müll landen würden, obwohl sie
noch einwandfrei genießbar sind. Dazu kooperieren
wir auch mit Organisationen, die Lebensmittel von
Supermärkten »retten«.
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Quelle: © Verein children beyond
the world Austria

Die Auswirkungen der »Corona-Pandemie« auf die wirtschaftliche und
soziale Situation in Österreich sind immer deutlicher zu spüren. Viele
Menschen sind durch den Verlust des Arbeitsplatzes nicht mehr in der
Lage, für die alltäglichen Dinge, wie Grundnahrungsmittel, aufzukommen.
Die Zahl der Menschen, die Hunger leiden, nimmt auch in Österreich
stetig zu. Gleichzeitig werden Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen,
weil sie nicht mehr den optischen Ansprüchen gerecht werden.

Engel sein – Hoffnung macht stark

Menschen in Krisensituationen brauchen vor allem eines: jemanden, der
für sie da ist und ihnen Hoffnung in eine bessere Zukunft schenkt. Genau
das möchten wir mit dem Projekt Engel sein – Hoffnung macht stark bewirken.

Quelle: ©iStockphoto.com/DjordjeDjurdjevic

Die wirtschaftlichen Folgen der aktuellen gesundheitlichen und globalen
Krisen, wie Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen, machen es vielen Familien in unserem Land unmöglich, ihre Kinder mit ausreichend gesunden
Nahrungsmitteln zu versorgen.

Wir verschenken deshalb Gutscheine an bedürftige Familien in Österreich,
die sie in ausgewählten Lebensmittelgeschäften einlösen können. Auf
diese Weise haben sie die Möglichkeit, sich mit gesunden Nahrungsmitteln
zu versorgen und ihren Kühlschrank wieder aufzufüllen.
Da auch die Preise für diverse Energieträger stark ansteigen, umfasst
unser Hilfsangebot zusätzlich Tank-, Brennstoff- und Energiegutscheine.
In Zusammenarbeit mit öffentlichen Behörden, Jugendämtern und Sozialarbeitern stellen wir den Kontakt zu betroffenen Familien her und übermitteln ihnen die Gutscheine.
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Gesundheit und bewusste Ernährung werden
oft in den Schulen und Medien thematisiert.
Häufig mangelt es aber an Zeit, Wissen oder
Ideen, wie sich ein gesunder Lebensstil in den
Alltag integrieren lässt. Internet und Social
Media nehmen immer mehr Raum in der Freizeitgestaltung und auch im pädagogischen
Bereich ein, sodass viele Kinder mehrere Stunden täglich vor den Bildschirmen verbringen.
Das hat langfristig gesehen negative Auswirkungen auf ihre körperliche und psychische Gesundheit.
Hinzu kamen in den letzten Monaten und Jahren das Homeschooling,
die Kontaktbeschränkungen sowie ständig wechselnde Hygienevorschriften, welche große Verunsicherung und Ängste in vielen Kindern und
Jugendlichen ausgelöst haben.
Die Vision des Projekts 1-2-3 gesund ist daher, das Vertrauen und die Gesundheit der Kinder durch diverse Angebote wieder zu stärken. Wir
wollen den Kindern den Raum geben, ihren Körper, die Natur, gesunde
Lebensmittel und Gemeinschaft neu zu erfahren, damit Kreativität,
Freude und Leichtigkeit in ihr Leben zurückkehren können.
Die angebotenen Workshops sind auf das Alter und die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Wir laden auch die
Eltern ein, an den Workshops gemeinsam mit ihren Kindern teilzunehmen.
Es werden Workshops mit folgenden Inhalten angeboten:
v Gemeinsames Kochen und Genießen von vegetarischen/veganen
Speisen
v Die Schätze der Natur entdecken bei Waldspaziergängen
v Zukunftsvisionen und Träume gestalterisch umsetzen
v Den Körper in Bewegungsspielen und beim Tanzen erfahren
v Spielerische Förderung der Kommunikation und Interaktion
v Förderung von Entspannung und Körperbewusstsein
v Achtsamkeits- und Wahrnehmungsspiele
v u.v.m.
12

Quelle: ©iStockphoto.com/StockPlanets

1-2-3 gesund

Zelt der Zukunft

Immer mehr Kinder und Jugendliche in unserem Land haben das Vertrauen in eine glückliche Zukunft verloren und finden in ihrem sozialen
Umfeld keinen Halt und keine Wärme mehr. Das macht es umso schwieriger für sie, Beziehungen aufzubauen, in Kommunikation mit anderen
zu gehen und eigene Visionen zu entwickeln.
Unser Projekt Zelt der Zukunft unterstützt Kinder und Jugendliche, eröffnet
ihnen die Chance auf Wachstum, Anerkennung und positive Gemeinschaftserfahrungen. Das Zelt reist zu verschiedenen Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz und bietet Kindern und Jugendlichen
einen Ort der Begegnung und Geborgenheit, wo sie in verschiedenen
Workshops ihre Kreativität entdecken und das Leben wieder freudvoll
erfahren können.
Es werden u.a. Workshops zu
folgenden Themen angeboten:
kreatives Gestalten
Musik
Kommunikation
gesunde Ernährung
gesundes Wasser
Sport
Natur erleben

Quelle: © Visiona AG

v
v
v
v
v
v
v

Wir begleiten und unterstützen die Kinder und Jugendlichen bei Bedarf
auch bei Behördengängen.
In Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern, kompetenten Institutionen und den Regierungen erschaffen wir mit dem Zelt der Zukunft eine
Oase der Gemeinschaft, der kreativen Entfaltung und Stärkung unserer
nächsten Generationen.
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WARUM
CHILDREN BEYOND THE WORLD
FÖRDERN?
v Wir sind ein junger, dynamisch kreativer Verein aus Österreich für
österreichische Kinder und Jugendliche!
v Unsere ganze Tatkraft schenken wir von Herzen der nächsten
Generation – für eine friedvolle, liebevolle, chancenreiche Zukunft!
v Wir sind ein rein gemeinnütziger Verein. Spenden fließen 1 zu 1 in
unsere Projekte!
v In unseren Projekten steckt die ganze Power einer großen
Gemeinschaft!
v Gemeinsam etwas noch nie Dagewesenes erschaffen!
v Wir sind anders. Sind Sie dabei?

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Projekte und
tragen zum erfolgreichen Gelingen bei.
Herzlichen Dank!

children beyond the world®
Austria
Weissenbach 28
2371 Hinterbrühl

Bankverbindung
RBB Oberwart
IBAN: AT38 3312 5000 0072 9616
BIC: RLBBAT2E125

3½ Hosenstore Hartberg
Kirchengasse 5
8230 Hartberg

Bankverbindung
Projekt 3½ Hosenstore
RBB Oberwart
IBAN: AT82 3312 5001 0072 9616
BIC: RLBBAT2E125

www.children-beyond-the-world.at
info@children-beyond-the-world.at
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Glückliche Kinder
Glückliche Zukunft

www.children-beyond-the-world.at
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