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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Es freut mich, Sie mit unserer „MOKI-Wien News“ 2/2010
in der neuen „MOKI-Wien Ära“ begrüßen zu dürfen.
Seit Juli 2010 sind wir eine anerkannte Organisation
des FSW (Fonds Soziales Wien) mit eigenem Büro in
1100 Wien.
Diese Entwicklung ist für MOKI-Wien ein sehr großer
Erfolg, der sicherlich nur möglich war, weil unsere Arbeit
bei Familien in Wien sehr gefragt ist und die Unterstützung, die wir bieten, dringend gebraucht wird.
Nachdem wir diesen arbeitsreichen Sommer und die gesamte Umstrukturierung gut hinter uns gebracht haben,
freuen wir uns Sie am 24.11.2010 von 13 – 17 Uhr
in unser neues Büro einladen zu dürfen. Wir feiern
unsere Anerkennung beim FSW und würden Sie dazu
sehr gerne begrüßen.

Ein weiteres Anliegen ist mir, durch unsere „MOKI-Wien
News“ viele Infos zu vermitteln, welche für Eltern in ihren
jeweiligen Lebenslagen auch wirklich brauchbar sind
bzw. ihnen weiterhelfen. Darum lade ich gerne auch
Betroffene oder Menschen mit besonderen Erfahrungen ein, uns Texte bzw. Infos zu übermitteln, dass wir
Sie veröffentlichen und damit eventuell, dem ein oder
anderen Elternteil bzw. Kind weiterhelfen können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen
Winter und ein frohes Weihnachtsfest,
herzlichst Ihre

Sylvia Dvorak
PR - Leitung

Liebe Eltern!
Nichts ist so wichtig und wertvoll wie die Gesundheit Ihres Kindes. Ihr Baby
ist von Ihrer elterlichen Fürsorge und Ihrem Schutz abhängig.
Ihr Kind wurde etwas zu früh geboren und hat damit ein erhöhtes Risiko eine schwere RSV-Erkrankung zu bekommen.
Das Respiratory Syncytial Virus (RSV) ist ein weit verbreiteter Krankheitserreger, der schwere Erkrankungen der Atemwege (Lunge) hervorrufen kann.
RSV-Erkrankungen treten besonders in den Wintermonaten (Oktober bis April) auf.
Frühgeborene kommen ohne natürlichen RSV-Antikörperschutz zur Welt,
da dieser erst ab der 35. Schwangerschaftswoche von der Mutter übertragen wird.
Zudem sind die Lungen von Frühchen noch sehr klein und nicht voll funktionsfähig.

Für Kinder mit einem hohen Risiko an einer schweren RSV-Infektion zu erkranken
gibt es einen wirksamen und gut verträglichen medikamentösen Schutz gegen eine
RSV-Infektion. Das Medikament wird dem Baby monatlich während der RSV-Saison
verabreicht.
Ihr Kind ist in der heurigen Winterzeit für einen RSV-Schutz vorgesehen. Bitte beachten Sie, dass eine chefärztliche Bewilligung erforderlich ist und holen sie diese
rechtzeitig ein.
Bitte rufen Sie Ihren Kinderarzt Anfang Oktober an, um rechtzeitig einen
Termin zu vereinbaren.

Da es derzeit noch keine Behandlung gegen die Infektion gibt, ist die
Vorsorge noch immer der beste und einfachste Weg eine Erkrankung zu
verhindern.

Nach der ersten Synagis-Verabreichung sollten nicht mehr als 25 Tage bis zur 2.
Gabe liegen. Alle folgenden Verabreichungen erfolgen dann im Abstand von
30 Tagen bis zum Ende der RSV-Saison.
So ist Ihr Kind vor RSV geschützt!

Informationen über RSV finden Sie unter: www.fruehchen.at

Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können!
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Förderungen
für Familien
mit Kindern

§§

Höhe: Der Kinderfreibetrag beträgt € 220,00 pro Jahr
und Kind (Minderung der Steuerbemessungsgrundlage).
Es darf jedoch für das gleiche Kind keine andere Person
den Kinderfreibetrag beanspruchen.
Beansprucht eine zweite Person den Kinderfreibetrag für
dieses Kind (der Partner der Person, die den Kinderabsetzbetrag bezieht oder jemand, der für das gleiche Kind
den Unterhaltsabsetzbetrag bezieht), dann können beide
Personen jeweils € 132,00 pro Kind geltend machen.

Das Familienpaket besteht aus der Anhebung des Kinderabsetzbetrages und des Unterhaltsabsetzbetrages,
der Einführung eines neuen Kinderfreibetrages, der
steuerlichen Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten
und der Möglichkeit eines sozialversicherungs- und
steuerfreien Arbeitgeberzuschusses.

4. Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten

1. Kinderabsetzbetrag

Der Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt wird, beträgt monatlich € 58,40
(ab 1.1.2009).
Der Kinderabsetzbetrag ist unabhängig von der Höhe des
Einkommens, Voraussetzung ist jedoch der Anspruch
auf Familienbeihilfe.

2. Erhöhter Unterhaltsabsetzbetrag

Der Unterhaltsabsetzbetrag, der z.B. einem Alimente zahlenden Elternteil zusteht, beträgt € 43,80 (ab
1.1.2009) monatlich und für jedes weitere Kind € 58,40
monatlich.
Wie erhalten Sie diesen Betrag?
Den erhöhten Betrag erhalten Sie im Zuge Ihrer Einkommensteuerveranlagung bzw. Ihrer Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2009 – also erstmals im Jahr 2010.

3. Kinderfreibetrag

Wie profitieren Sie von der Entlastung?
Wenn sie den Kinderfreibetrag für sich beanspruchen,
müssen Sie in Ihrer Steuererklärung (Einkommensteuererklärung oder Arbeitnehmerveranlagung) die Sozialversicherungsnummer Ihres Kindes (Ihrer Kinder) angeben.

Um einen Erwerbsreiz zu setzen, wurde ein Kinderfreibetrag eingeführt, dessen Höhe von mehreren Bedingungen abhängt. Grundsätzlich kann pro Kind ein Freibetrag
von € 220,00 jährlich geltend gemacht werden. Machen
beide Elternteile den Freibetrag geltend, dann stehen
beiden Einkommensbeziehern 60% des Freibetrages,
das sind jeweils € 132,00 jährlich, zu. Indem 60% von
€ 220,00 pro Elternteil und damit insgesamt € 44,00
oder 20% mehr beim Familieneinkommen berücksichtigt
werden, setzt das Steuerreformgesetz einen Anreiz zu
mehr Beschäftigung.
Steuerzahler(innen) mit mindestens einem Kind können
einen Kinderfreibetrag geltend machen.
Voraussetzung: Einer Person (oder deren Partnerin
bzw. Partner) steht für länger als sechs Monate im Kalenderjahr der Kinderabsetzbetrag für dieses Kind zu.

Die Kosten für die Betreuung von Kindern können ab
1. Jänner 2009 bis höchstens € 2.300,00 pro Kind und
Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastung geltend
gemacht werden. Absetzbar sind Kinderbetreuungskosten, die ab dem 1. Jänner 2009 anfallen. Begünstigt
sind Kinder bis zum 10. Lebensjahr.
Die Betreuungskosten müssen tatsächlich gezahlte
Kosten sein. Werden daher Betreuungskosten durch
einen Zuschuss der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers übernommen, sind nur die tatsächlich von der
bzw. vom Steuerpflichtigen darüber hinaus getragene
Kosten abzugsfähig. Die Betreuung muss in privaten
oder öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B.
Kindergarten, Hort, Halbinternat, Vollinternat) oder von
einer pädagogisch qualifizierten Person erfolgen.
Welches Kind berechtigt zum Vorteil?
Ein Kind, das das 10. Lebensjahr zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht vollendet hat, und für das einem der
beiden Elternteile länger als 6 Monate im Kalenderjahr
der Kinderabsetzbetrag zusteht oder ein Kind, das das
10. Lebensjahr zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht
vollendet hat, und für das dem zur Alimentezahlung verpflichteten Elternteil länger als 6 Monate im Kalenderjahr
der Unterhaltsabsetzbetrag zusteht und das sich nicht
ständig außerhalb der EU, des EWR-Raumes oder der
Schweiz aufhält.
Von wem muss das Kind betreut werden?
Von einer öffentlichen oder privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung (z.B. Kindergarten, Internat,
Kinderbetreuungsstätte) oder von einer pädagogisch
qualifizierten Person (z.B. Tagesmutter).
Wie profitieren Sie von der Entlastung?
Im Zuge Ihrer Arbeitnehmerveranlagung oder Ihrer
Einkommensteuererklärung müssen sie die tatsächlichen Kinderbetreuungskosten unter Zuordnung der
Sozialversicherungsnummer Ihres Kindes angeben.
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Was bedeutet eine tatsächliche Kostentragung?
Wenn ein Elternteil von seiner Arbeitgeberin oder seinem
Arbeitgeber einen Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten erhalten hat, dann steht ihm für jenen Teil der
Kosten, der durch den Zuschuss abgedeckt ist, kein
Abzug als außergewöhnliche Belastung zu.
Zuschüsse der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers
vermindern den Höchstbetrag, der als außergewöhnliche
Belastung abgezogen werden kann, jedoch nicht. Das
ist dann wichtig, wenn Kosten anfallen, die gleich hoch
oder höher sind als € 2.300,00 plus Zuschuss.

5. Steuerfreier Zuschuss zur Kinderbetreuung

Leistet die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber ab 2009
einen Zuschuss für die Kinderbetreuung (allen oder
bestimmten Gruppen im Betrieb) ihrer oder seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dann ist ein solcher
Zuschuss bis zu einem Betrag von € 500,00 jährlich pro
Kind von der Lohnsteuer befreit. Die Befreiung von den

Sozialversicherungsabgaben bestand bereits von dem
Jahr 2009 ohne betragliche Beschränkung.
Welches Kind berechtigt zu dem Vorteil?
Ein Kind, für das der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer selbst länger als 6 Monate im Kalenderjahr der
Kinderabsetzbetrag zusteht und das das 10. Lebensjahr
zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht vollendet hat.
Von wem muss das Kind betreut werden?
Von einer öffentlichen oder einer privaten institutionellen
Kinderbetreuungseinrichtung (z.B. Kindergarten, Internat, Hort, Kinderbetreuungsstätte) oder einer pädagogisch qualifizierten Person (z.B. Tagesmutter).

Tim - der Ehrenpolizist

Dank einer Initiative
der „Stiftung Kindertraum“
wurde der von MOKI-Wien
bereits jahrelang betreute
Tim, am 29.06.2010, zum
Ehrenpolizist ernannt.
Als Dank und vor Freude
hat Tim einige seiner
selbstgemalten Bilder
an die Organisationsmitglieder
des Festes verschenkt.
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Kerstin lernt in der Schule
sitzen und stehen
Unterricht in einer Konduktiv Basalen
Schulgruppe am Therapieinstitut Keil
Seit 2 Jahren besucht Kerstin die Schule. Sie kennt keine
Buchstaben, denn sie hat eine schwere Mehrfachbehinderung. Aber Kerstin hat schon viele andere wichtigen
Dinge gelernt: sie kann selbständig auf einem Sessel
sitzen und sich vorne festhalten; sie kann mit Anhalten
und etwas Hilfe kurz aufstehen, um vom Rollstuhl auf
einen Sessel zu
kommen. Sie kennt
den Stundenplan
und weiß die Abfolge der Einheiten.
Sie kann gezielte
Fragen mit den JA
oder NEIN-Karten
beantworten.
Kerstin besucht
keine „normale“ Schule. Sie ist Schülerin der Konduktiv Basalen Klasse am Therapieinstitut Keil. Hier wird
nach den Grundsätzen der Konduktiv Mehrfachtherapeutischen Förderung gearbeitet. Das Team in Kerstins
Klasse besteht aus zwei Sonder- und Heilpädagoginnen,
eine von ihnen ist zusätzlich eine erfahrene Kinderkrankenschwester, einer Pflegehelferin und als weitere
Unterstützung einem Zivildiener.
Der Schultag beginnt für die meisten Kinder mit
einem Mattenprogramm: die Kinder
nehmen während
dieses Programms
unterschiedliche
symmetrische Lagen ein, lernen das
Körperschema kennen, die zur Verkürzung neigende
Muskulatur wird aufgedehnt und aktive Bewegungen
wie Stützen, Kopfheben, Rollen werden unter verbaler
Begleitung angebahnt. Der Transfer zum folgenden
Morgenkreis ist wie alle anderen Übergänge während
des Tages aktiv gestaltet.
Beim Morgenkreis sitzen alle Schüler aktiv rund um
die Therapie-Pritsche. Die Pritsche ermöglicht es
ihnen, sich selbständig an einem Haltegriff festzuhalten. Der Morgenkreis stellt ein umfangreiches,
multisensorielles Angebot dar: über alle Sinne werden
die Kinder dazu angeregt, den Kopf zu heben, sich
aufzurichten, nachzuschauen, zuzuhören, mitzudenken, gezielte Fragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zu beantworten. Ein Tastseil kommt zum Einsatz, mit

dem die Kinder unterschiedliche Materialien ertasten
können. Begreifen, soziale Kontaktaufnahme sowie
Lautbildung werden angebahnt.
Die nächste Unterrichtseinheit ist die
Jause, denn auch
das Essen muss
gelernt sein! Essen
in einer Sitzposition, gezieltes Öffnen
und Schließen des
Mundes, koordiniertes Schlucken,
Trinken aus einem
Becher – das Erlernen dieser Funktionen ist Inhalt des
„Selbsthilfetrainings“ und wird für jedes Kind individuell
nach seinen Fähigkeiten angeboten. Und wenn es einmal gar nicht funktionieren will mit dem Essen, erhält
Kerstin von der Krankenschwester die Sondennahrung.
Frisch gekräftigt von der Jause
steht in der nächsten Einheit
das Bewegungslernen, insbesondere das Stehen und die
aktive Fortbewegung im Vordergrund. Je nach den Fähigkeiten
der Kinder werden Stehhilfen
wie Sprossenwand, A-Schiene,
Stehbrett oder Schrägliegebrett eingesetzt. Während des
Stehens bekommt jedes Kind
multisensorielles Spiel- und Tastmaterial zum Erforschen.
Das Stehtraining wirkt sich positiv auf die Ausbildung
von Muskeln und Knochen aus, es fördert die Atmung
und den Kreislauf, die Wahrnehmung und das Blickfeld.
Außerdem ist es für die Eltern und Pflegepersonen
eine wesentliche Erleichterung, wenn die Kinder bei
Transfers aktiv stehen – also Gewicht auf die Beine
übernehmen - können.
Aus der stehenden Position setzen sich die Kinder nicht
in den Rollstuhl, sondern die erreichte vertikale Lage wird
gleich anschließend für aktive Fortbewegung ausgenützt.
Auch hier richten sich Hilfsmittel und Hilfestellung ganz
nach den Fähigkeiten der
Kinder (Pony, Sprossenwand, Hilfspersonen, …)
Der letzte große Unterrichtsblock findet wiederum an der Therapie-Pritsche statt: zuerst werden
die Hände aktiviert und
mit Igel-Glockenbällen ins
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Bewusstsein gebracht. Die Schüler lernen Inhalte zum
Wochenthema, aufbereitet in kleinen Teilschritten, mit
oftmaligen Wiederholungen, verbal begleitet und unterstützt durch vielfältiges, multisensorielles Material.
Eigenaktivität ist auch in diesem Bereich ein großes Ziel
und wird durch Bereitstellung entsprechender Hilfsmittel
erreicht.
Zweimal in der Woche besucht die Klasse den Schwarzlichtraum, in dem mit fluoreszierenden Materialen speziell
das Sehen, aber auch das Hinschauen und Nachschauen sowie das Erkennen von Formen gefördert wird.

Beim Mittagessen werden die gleichen Schwerpunkte
wie bei der Jause berücksichtigt. Auch das folgende
Umziehen und Wickeln ist ein aktiv gestalteter Programmpunkt, bei dem die Kinder ihre Aufmerksamkeit
auf den Ablauf richten.
Erst jetzt werden die Rollstühle aus dem Abstellraum
geholt, und der Fahrtendienst holt Kerstin ab, um sie
zu ihrer Mama zu bringen.
KEIL - THERAPIEINSTITUT
Therapie und Pädagogik für Kinder und Jugendliche
mit und ohne Behinderung
Bergsteiggasse 36-38, 1170 Wien

Gehförderung für Kinder
Kinder, die unter einer Entwicklungsverzögerung leiden
bzw. Kinder und Jugendliche mit motorischer Beeinträchtigung oder Behinderung benötigen meist eine
orthopädieschuhtechnische Versorgung.
Je nach dem Schweregrad der Beeinträchtigung stehen
verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, wie z.B.:
Propriozeptive Einlagen: Wir setzen diese muskelaktivierenden und tonusreduzierenden Einlagen u.a.
bei neurogenen Fußfehlstellungen, cerebralen Bewegungsstörungen und spastischen Paresen ein.
Korsettschuhe: bieten mehr Halt und Stütze als ein
„normaler“ Schuh.
ICP-Schuhe: bieten noch mehr Halt als Korsettschuhe
und werden individuell angepaßt sowie mit einer orthopädischen Einlage ergänzt.
Innenschuhe: Diese werden exakt auf den Fuß des
Kindes angepaßt. Durch die sehr gute Korrekturwirkung
der Fußfehlstellung können erstaunliche Erfolge bei der
Mobilität von CP-Kindern erreicht werden. Aber auch
bei schlaffen Lähmungen (wie z.B.: MMC oder Muskeldystonie) und Fußfehlbildungen sind Innenschuhe die
ideale Versorgung für Geh- und Stehtherapien. Gerne
fertigen wir Innenschuhe auf Wunsch und Bedarf mit
abnehmbarer Sohle. So können ein und dieselben
Innenschuhe einmal mit Straßenschuhe darüber im
Außenbereich und dann mit aufgesetzter Sohle „solo“
als Hausschuhe getragen werden (siehe Fotos).

In ganz schweren Fällen können wir durch unsere Ver
sorgung zumindest eine Stehfähigkeit erreichen, die für
die pflegenden Personen oft eine wesentliche Erleichterung darstellt.
Wir arbeiten intensiv mit dem Orthopädischen Spital
Speising sowie mit verschiedensten Therapieeinrichtungen zusammen (Institut Keil, Ambulatorium Wiental,
ZEF, ..). Damit können wir nicht nur eine optimal abgestimmte Versorgung erreichen sondern den Eltern oft
auch zusätzliche Wege ersparen.
Weitere Informationen:
Jansohn Schuh,
Ottakringer Str. 25, 1160 Wien,
Tel. 406 45 71, www.jansohn.at

Versorgung eines jungen Mädchens (cerebrale Bewegungsstörungen)
mit Innenschuhen

Orthopädieschuhtechnische Versorgungen von motorisch beeinträchtigten Kindern sollten möglichst früh
beginnen. Das heißt etwa mit Gehbeginn bzw. wenn auf
Grund der Entwicklungsstufe der Gehbeginn einsetzen
sollte. In vielen Fällen kann der Gehbeginn im Rahmen
der Therapie durch eine Schuhtechnische Versorgung
beschleunigt bzw. überhaupt erst ermöglicht werden.
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System zum DiabetesManagement von Bayer
und Medtronic
Mehr Sicherheit und Komfort für Insulinpumpenträger
- Drahtlose Datenübertragung zwischen
Blutzuckermessgerät und Insulinpumpe
Eine Kombination aus Blutzuckermessgerät und Insulinpumpe mit zusätzlichem kontinuierlichem GlukoseMonitoring wird gemeinsam von Medtronic und Bayer
Diabetes Care angeboten. Das Blutzuckermessgerät
Contour®LINK überträgt die Blutzuckerdaten drahtlos
an MiniMed Paradigm® Insulinpumpen und an das
Guardian®REAL-Time System zum kontinuierlichen
Glukose-Monitoring. Dieses integrierte System zum
Diabetes-Management bedeutet ein Plus an Sicherheit
und Komfort, da es die Dosierung des Bolus-Insulins
und die Kalibrierung vereinfacht.
Das Contour®LINK von Bayer ist ein Mitglied der sehr
erfolgreichen Contour® Familie, die unter anderem 2007
von der Stiftung Warentest zum Testsieger unter 13
Blutzuckermessgeräten erklärt wurde. Contour®LINK hat
die „No Coding“ Technologie und muss somit nicht mehr
manuell vom Anwender codiert werden. Dieser Wegfall
der Codierung schließt eine häufig vorkommende Fehlerquelle von vornherein aus und spart Zeit. Weiters wird
innerhalb von fünf Sekunden der aktuelle Blutzuckerwert
ermittelt. Mit der Mahlzeiten-Markierungsfunktion können
Sie ganz einfach Ihre gemessenen Werte markieren,
um die Entwicklung Ihres Blutzuckers vor und nach
dem Essen im Zeitverlauf besser zu gewährleisten. Das
Contour®LINK verfügt zusätzlich über einen Funksender,
der die Blutzuckermesswerte drahtlos direkt an eine
Medtronic Insulinpumpe weitergeben kann. Kombinierbar ist das Blutzuckermessgerät mit den Insulinpumpen
Medtronic MiniMed Paradigm der Modellreihen 512,
712, 515, 715, 522 ,722 und den neuesten Pumpen,
der Paradigm VEO-Familie 554 und 754. Mit Hilfe der
Blutzuckerwerte sowie den entsprechenden Angaben
über die Mahlzeit errechnet die Insulinpumpe mit dem
Insulinkalkulator „Bolus-Expert“, wie viel Insulin zusätzlich zum Basal-Insulin zugeführt werden muss.
Außerdem dienen die Blutzuckerwerte der Kalibrierung
des kontinuierlichen Glukose-Monitoring beim Minimed
Paradigm REAL-Time und Guardian REAL-Time System sowie bei der neuesten Insulinpumpe Paradigm
VEO. Diese Systeme ermitteln über einen subkutanen
Glukosesensor praktisch kontinuierlich einen Glukosewert und geben bei zu hohem oder zu niedrigem
Glukosespiegel Alarm. Dieses kontinuierliche Monitoring
des Glukosespiegels in der Zwischenzellflüssigkeit des
Unterhautfettgewebes dient dazu, das das Glukose-

Management von besonders gefährdeten Diabetikern
(wie z.B. stark schwankende Blutzucker, häufige Hypoglykämien, Hypo-Unempfindlichkeit, schwangere
Frauen oder Frauen mit Kinderwunsch) zu verbessern,
den HbA1c zu senken und damit Langzeitschäden zu
vermindern. Die Paradigm VEO ist außerdem die erste
und bislang einzige Insulinpumpe, die bei zu niedrigem
Zuckerspiegel selbständig reagieren kann.
Eine externe Insulinpumpe ermöglicht eine präzise
und flexible Insulingabe, um den Insulinbedarf von
Menschen mit Diabetes bedarfsgerecht abzudecken.
Eine Grundversorgung mit Insulin ist automatisch rund
um die Uhr gegeben, ähnlich wie bei einer gesunden
Bauchspeicheldrüse. Viele Patienten erfahren durch
die Insulinpumpentherapie eine deutliche Verbesserung
ihrer Lebensqualität und ersparen sich häufige Injektionen, einen strengen Diätplan und einen fest vorgegebenen Schlafrhythmus. Weltweit nutzen weit mehr als
600 000 Menschen diese Therapieform, in Österreich
sind es rund 5000.
Jetzt farbenfroh Messen!
Personalisieren Sie ganz einfach und kostenlos jetzt
auch Ihr Contour®LINK. Ab sofort stehen Ihnen 5 verschiedene Sticker zur Auswahl. Nähere Informationen
zur Anforderung Ihres persönlichen Lieblingsmotives
bekommen Sie unter 0800 /220 110 oder auf der Bayer
Homepage www.bayerdiabetes.at
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bayer Austria GmbH
Diabetes Care
Herbststrasse 6-10		
1160 Wien			
Infohotline: 0800/ 220 110
Tel.: 01 / 240 44-192
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MOKI - Wien NEU

von Gabriele Hintermayer

Viele Veränderungen, welche heuer zum Tragen kommen, haben ihren Ursprung im Jahr 2008.
Damals wollten wir für die Organisationstätigkeiten
(Leitung, Teamleitung, Rechnungswesen, Fortbildung,
Praxisanleitung und Presse) endlich eine entsprechende
Finanzierung, bzw. die Anstellung. Diese Tätigkeiten
wurden damals entweder ehrenamtlich übernommen,
oder nur zum Teil entlohnt.
Da wir für die Organisationstätigkeiten keine entsprechende Finanzierung hatten erwiesen sich meine Berechnungen als sehr schwierig.
Im Laufe der Zeit hatten wir immer wieder Anfragen der
Mitarbeiterinnen bezüglich der Anstellung im Hauskrankenpflegebereich.
Also begann ich Ende 2008 wieder mit neuen Berechnungen, diesmal mit der Anstellung für unsere Mitarbeiterinnen.
Schon bald wurde klar, mit unserem derzeitigem System
wird das nichts.
Also kam es zu erste Gesprächen mit unserem Kooperationspartner, dem Wiener Hilfswerk (WHW).
Von Jänner bis Sommer 2009 schwankten wir von „es
geht sich aus“ bis „das schaffen wir nicht, bzw. von „wir
werden Teil des Wiener Hilfswerks“ bis „Wir lösen die
Kooperation“.
Im Herbst 2009 führten wir dann erste Gespräche mit
dem Fonds Soziales Wien (FSW), bezüglich des Anerkennungsverfahrens. Diese Gespräche verliefen positiv,
Anfang Dezember war dann klar: Wir wollen eine anerkannte Organisation des FSW werden.
Nun begann eine sehr intensive Zeit, bis Mitte Februar
sollten die notwendigen Unterlagen abgegeben werden,
daher mussten wir im Verein auch einiges aktualisieren,
und verändern.
Dann hieß es warten......
Im März wurde nun die Organisationsleitung beim Verein MOKI-Wien angestellt, ein Meilenstein in unserer
Organisationsgeschichte!
Gleichzeitig gingen wir auf Bürosuche und konnten auch
relativ rasch ein passendes für uns finden.
Da wir ja sonst nichts zu tun hatten, beschlossen wir zu
dritt die Wände von 100 m² in einem Tag neu auszumalen! Die Farben wurden uns vom „Bauhaus“ günstiger
zur Verfügung gestellt.

ein ausgeklügeltes System in den 2. Stock bringen (Gott
sei Dank funktionierte der Aufzug!)
Muskelkater und viele blaue Flecken waren die Folge,
wir haben uns aber in dieser Zeit das Fitnesstraining
erspart!
Nun waren zwar die Schachteln da, auch Computer
hatten wir, aber keine Möbel!
Dank der Unterstützung von „bene-Möbel“ konnten wir
Mitte Juni Schreibtische, bzw. Mitte Juli Kästen, Regale
und Sessel holen. Da war wieder Improvisation notwendig, die erste Zeit lebten wir aus Schachteln!
Am 30.06.2010 war nun unser letzter Tag im WHW und
wir hatten noch keine schriftliche Zusage seitens des
FSW. Diese erhielten wir Anfang Juli, das heißt „Wir
sind nun eine anerkannte Organisation des
FSW“. Uns viel ein Stein vom Herzen!
In der Zwischenzeit haben wir uns häuslich eingerichtet
und die ersten Monate gut überstanden. Gleichzeitig
haben wir die Vorbereitungen für die letzte große Veränderung im Jahr 2010 getroffen: Im Oktober wurden
die ersten DKKS für die Betreuung der Kinder angestellt. Das war wieder eine große Herausforderung, da
Dienstplangestaltung, Gehaltszahlungen und vieles
mehr, ebenfalls Neuland für uns waren. Doch auch all
diese Hürden konnten wir erfolgreich nehmen.
Mein Dank an alle die geholfen haben:
… bei meinen Kolleginnen der Leitung
… den MOKI-Wien Mitarbeiterinnen für ihre Unterstützung beim Ausmalen, Übersiedeln und für
Geschirr, den Kühlschrank, die Kaffeemaschinen, die
Mikrowelle,…
… den Familienmitgliedern und Freunden der MOKIWien Mitarbeiterinnen beim Möbeltransport
am heißesten Tag des Jahres
… den Familienmitgliedern der Leitung fürs Vorhang
nähen, Lampen montieren und Bohren
… dem Bauhaus für die Farben
… der Firma Bene-Möbel für unsere Büroeinrichtung

Schön langsam wurden im alten Büro die Schachteln
eingepackt und der Umzug geplant. Ende Mai/Anfang
Juni konnten wir dann in mehreren Etappen die angesammelten Kartons ins neue Büro fahren, bzw. durch
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Schmerz
Gerade im Kinderbereich ist die Schmerzbeobachtung
und Linderung ein sehr wichtiges Thema, denn Schmerzen beeinträchtigen nicht nur die betroffenen Kinder,
sonder auch die Eltern, Geschwister,....
Man denkt bei Schmerzen oft an die starken, krankheitsbedingten, doch auch schon die „kleinen“ können
große Auswirkungen haben. Man muss nur die ganz
alltäglichen Blähungen hernehmen – wie belastend
diese für alle Beteiligten sein können!

Wenn diese einfachen Maßnahmen nicht möglich sind,
besteht immer noch die Möglichkeit ein Emlapflaster
zu kleben.
Ganz wichtig ist das Einbeziehen der Angehörigen schon
bei der Maßnahme, aber vor allem sollte die Mutter das
Kind danach ganz fest trösten! Auch für die betreuende DKKS ist es wichtig, dass sie nicht nur Schmerzen
zufügt, sondern auch mit dem Kind spielt, damit eine
gute Vertrauensbasis bestehen bleibt.

Noch vor einigen Jahren wurde angenommen, dass Frühchen
keine
Schmerzen
haben, kleine aber
auch große Eingriffe wurden daher
ohne Schmerzmittel
durchgeführt. Heute
weiß man, dass die
Schmerzrezeptoren
schon in der 20.-22.
SSW angelegt sind,
die Schmerzverarbeitung ab der 24. SSW
möglich ist, jedoch die
Schmerzhemmung bei Frühgeborenen aber auch Neugeborenen ist deutlich schlechter ausgebildet. Das heißt,
jeder Schmerz wird „gespeichert“ und verstärkt sich mit
dem nächsten. Wenn man bedenkt, dass Frühchen im
Krankenhaus fast täglich gestochen werden („ist ja nur
ein kleiner Stich“), kann man sich vorstellen, was sich
da „ansammelt“.
Rasch auftretende Folgen können Veränderungen der
Herzfrequenz, des Blutdrucks sein, aber auch Schlafstörungen, Weinen.
Oft merken das die Eltern dann zu
Hause, indem ihr Kind beim Hinlegen
auf den Wickeltisch zu weinen anfängt.
Die Kinder sind traumatisiert, denn
oft hat das im Krankenhaus bedeutet
- „jetzt werden mir wieder Schmerzen
zugefügt“.
Da wir auch in der Hauskrankenpflege
die Kinder stechen (sei es für Blutabnahmen oder auf Grund von s.c. Injektionen) ist die Schmerzreduzierung
ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit.
Gerade bei Blutabnahmen kann man sehr einfach
Schmerzen verhindern, bzw. reduzieren, indem man
Glucose zum Trinken gibt. Ich habe auch beobachtet, dass oft schon die normale Flaschennahrung das
Schmerzempfinden senkt.

Je kleiner bzw. jünger die Kinder sind, umso wichtiger
ist eine gute Beobachtung. Denn ein Jugendlicher kann
schon genau festlegen, wo der Schmerz sitzt, kann
ihn beschreiben und auch die Stärke des Schmerzes
definieren. Aber bei einem Volksschulkind oder gar bei
einem Kleinkind wird es schon schwieriger. Die meisten
Schmerzen werden über den Bauch definiert, auch bei
Ohrenschmerzen oder Kopfweh heißt es „mir tut der
Bauch so weh“.
Und bei einem Säugling, Neugeborenen, Frühgeborenen?
Oder bei einem Kind, Jugendlichen mit einer Behinderung, Wachkoma, .......?
Wir holen uns sehr viele Informationen von den Eltern,
diese kennen ihr Kind am Besten und sehen Veränderungen dadurch früher!
Normalerweise reicht das subjektive Erleben (Klagen,
Stöhnen) bzw. das beobachtbare Verhalten (Mimik,
Gestik, Körperhaltung) um festzustellen, ob das Kind
Schmerzen hat. Wenn es nun um die Gabe von schmerzstillenden Medikamenten geht wird manchmal auch die
„KUSS“-Skala (Kindliche Unbehagens- und SchmerzSkala) herangezogen.
Kleinkinder können oft schon an
Hand der „Visuellen Analogskala“ ihre
Schmerzen einstufen.
Mit Hilfe dieser Beobachtungen wird
dann mit allen Verantwortlichen eine
adäquate Schmerztherapie erstellt,
welche von Physikalischen Maßnahmen (Massage, Wärme, Kälte, Akupunktur) über Entspannungstechniken
bis zur Gabe von Schmerzmedikamenten gehen kann.
Wir von MOKI-Wien sehen uns als
Sprachrohr für unsere betreuten Kinder und Familien,
um ihre Lebensqualität zu erhöhen.
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Kinderkleidung:
bunt und g’sund
Für die empfindliche Haut von Kindern sind Ökotextilien am besten geeignet. Eine kostengünstige und
gleichzeitig abfallvermeidende Alternative ist Second
Hand Kleidung.
Die herkömmliche Textilproduktion belastet Umwelt und
Gesundheit durch enormen Pestizideinsatz, künstliche
Bewässerung und lange Transportwege sehr stark.
Dazu kommen katastrophale Arbeitsbedingungen wie
Kinderarbeit und geringe Löhne. Auch Naturfasern wie
z.B. Baumwolle sind meist mit Chemikalien belastet!
Viele, zum Teil giftige Chemikalien finden sich vor allem
in den Farbstoffen.
Biobaumwolle ist besser
Pestizideinsatz und künstliche Bewässerung sind beim
Anbau von Bio-Baumwolle nicht erlaubt. Bei der Weiterverarbeitung zu Stoffen und Kleidungsstücken dürfen keine schädlichen Farbstoffe eingesetzt werden.
Ökotextilien werden den hohen Ansprüchen sensibler
Kinderhaut gerecht. Sie werden aus geschmeidigen
Stoffen produziert und in modischen Designs und wunderschönen Farben angeboten. In Österreich sind Ökotextilien in Naturtextilfachgeschäften und vereinzelt im
konventionellen Handel erhältlich,
häufig wird Ökomode auch über
Onlineshops vertrieben.

Kinder. Sie verarbeiten Second Hand Stoffe, die gerne
auch
aus dem
eigenen
Wäscheschrank
der Kunden kommen dürfen. Auch
Biobaumwolle wird
mit farbenfrohen Motiven bedruckt. Bildquelle: Kamaeleon-Recycling Mode für Kinder
Gebrauchte Kinderkleidung
Gerade erst gekauft und schon wieder rausgewachsen?
Kinderkleidung wird meist nur sehr kurz getragen und
ist oft noch gut erhalten. Second-Hand Gewand zahlt
sich aus. Mit Second-Hand Kleidern lässt sich viel Geld
einsparen, und das bei guter Qualität. Für die Herstellung
neuer Textilien werden Rohstoffe und Energie benötigt,
die Verwendung gebrauchter Textilien schont die Umwelt. Ein weiterer Vorteil: Durch das
oftmalige Waschen sind chemische
Rückstände aus der Produktion bei
Second-Hand Kleidung bereits ausgewaschen.

Tipps für gesunde Kinderkleidung
•
Waschen Sie Kinderkleidung
vor dem ersten Tragen unbedingt
mindestens einmal!
Information
•
Bevorzugen Sie für Wäsche,
die Ihr Kind direkt auf der Haut trägt,
„die umweltberatung“ informiert auf
kontrollierte Ökotextilien.
ihrer Website über die Labels und
•
Meiden Sie bei „konventionel- Bildquelle: Kamaeleon-Recycling Mode für Kinder
Einkaufsadressen für Ökotextilien
ler“ Kleidung Textilien mit dem Hinin ganz Österreich:
weis „separat waschen“, „blutet aus“ oder „färbt ab“.
www.umweltberatung.at/oekotextilien
Dies sind Hinweise darauf, dass sich Farbüberschüsse
Second-Hand-Online-Shops und Flohmärkte sowie viele
leicht herauslösen und die Haut reizen können.
weitere Info rund um’s Kind sind nach dem Motto „Freche
Rüben – bio wachsen sie am besten!“ auf
Woran Sie Ökotextilien erkennen
www.umweltberatung.at/kind
zu finden.
Ökotextilien sind an Labels zu erkennen, die gesunden
Tragekomfort ohne negativen Beigeschmack garantieIndividuelle Beratung erhalten Sie bei „die umweltberaren. Einige Labels stehen auch für faire Arbeitsbedintung“ unter der Telefonnummer 01 803 32 32.
gungen, gerechte Löhne und Verbot von Kinderarbeit.
Mag.a Michaela Knieli, Expertin für Ernährung und
„die umweltberatung“ gibt im Infoblatt „Kennzeichnung
Textilien bei „die umweltberatung“.
für Ökotextilien“ einen Überblick über die Labels.
Designermode auch für die Kleinsten
Liebevolles Design von Hand gefertigt und von robuster
Qualität bieten österreichische DesignerInnen auch für
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Kamaeleon-Kindermode:
Handgefertigte Kinderkleider
aus Recyclingstoffen
Witzige, kinderfreundliche Designs und
robuste Qualität aus umweltfreundlichen
Stoffen zeichnen das Kreativ-Label aus.
Pressbaum, Oktober 2010. Dass Öko-Mode gar nicht
langweilig sein muss beweist das neue Label Kamaeleon-Kindermode. Nach einem völlig neuen Konzept
kreieren die Label-Gründerinnen Brigitte Wagner und
Daniela Vadehra witzige Lieblingsstücke aus gebrauchten Männerhemden, Tischdecken oder Recycling-Fleece
Stoffen.
Kinderkleider von Kamaeleon-Kindermode sind mehr als
nur Kleidungsstücke. Designerin Brigitte Wagner entwirft
Spielzeug zum Anziehen - sogenannte „Spielkleider“.
„Die Kinder können mit den teilweise beweglichen Motiven richtig spielen und die Kleider in ihre Fantasiewelt
einbeziehen“, erklärt das dynamische Kamaeleon Duo
unisono.
Die liebevoll von Hand gefertigten Kleider sind immer
Einzelstücke und entsprechen auch in der Produktion
hohen ökologischen und sozialen Standards.
Ökologische und soziale Verantwortung
„Kamaeleon ist nicht nur ein Mode-Label. Wir übernehmen in unserem Schaffensprozess auch eine soziale
und ökologische Verantwortung“, führen Wagner und
Vadehra weiter aus. Mit der Verwendung gebrauchter
Textilien arbeitet Kamaeleon nach dem Prinzip des
„Upcyclings“. „Die nicht mehr benötigten Stoffe treten

ein zweites Leben als Kleidungsstück an und erfahren
so eine Aufwertung“, erklären die Label-Gründerinnen.
Second Hand Textilien sind außerdem durch das häufige
Waschen frei von chemischen Rückständen und daher
besonders verträglich für Kinder mit empfindlicher Haut.
Neben Second Handstoffen kommen auch innovative
Textilien wie Recycling-Fleece Stoffe zum Einsatz. Die
Materialien sind in der Sportbekleidungs-Industrie sehr
beliebt, besonders verträglich und vor allem pflegeleicht.
Recycling-Fleece wird aus recycelten PET Flaschen
hergestellt.
Für die Unternehmerinnen ist es mit Recycling alleine
nicht getan. Kamaeleon vergibt Nähaufträge an Frauen
in Österreich, für die sich der Einstieg ins Berufsleben
schwierig gestaltet. Dabei arbeitet das Label eng mit
der Ute Bock-Organisation zusammen.
Bezugsquellen:
Kamaeleon kann über den Online-Shop (www.kamaeleon.at) und telefonische Bestellung bezogen werden.
Kontakt
Kamaeleon OG
www.kamaeleon.at
info@kamaeleon.at
R-M-Rilke-Gasse 6/1
3013 Pressbaum
+43 699 1707 3002

Presse Kontakt
Daniela Vadehra
www.kamaeleon.at
info@kamaeleon.at
R-M-Rilke-Gasse 6/1
3013 Pressbaum
+43 660 5050 360

Veranstaltungen und Messen
Vom 17. bis 19.6.2010
waren wir in der Wiener
Stadthalle bei der
Babyexpo anwesend.

Ebenso waren wir mit unserem MOKI-Wien Stand
bei der Kiddyworld vor dem Wiener Prater
vom 1. bis 3.10.2010,
beim „Rheumalistag“ in 1210 Wien, am 9.10.2010
und bei der CF-Tagung am 6.11.2010 vertreten.
Wir bedanken uns bei unseren ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen für ihre Unterstützung.
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Wochenendbetreuung
von Kindern und
Jugendlichen
mit Mehrfachbehinderung
Ich betreue Ihr Kind, bei Ihnen zu Hause!
Damit sie beruhigt Ihren Urlaub verbringen können, oder
anderes zu Ihrem Wohle in Anspruch nehmen können!
Durch meine langjährige Berufserfahrung weiß ich, dass
diese Kinder als auch deren Eltern Bedürfnisse haben,
wie jeder andere …
… nämlich mal ohne Eltern zu sein oder mal ohne Kind
zu sein!
JEDER braucht ab und zu mal eine Pause, bei der keine Verpflichtungen zu erfüllen sind und man sich neue
Energie holen kann.
Kurze Auszeiten vom Alltag bringen jedem wieder neue
Kraft!

Somit kann es ein tolles Wochenende verbringen - genau
wie Sie, liebe Eltern!
Betreuungsgutscheine können ebenfalls erworben werden, von jedem der ein sinnvolles Geschenk weitergeben
will. Freunde, Verwandte, Bekannte, Vereine, Firmen
usw. wissen damit ganz genau, dass es zur ganzheitlichen Erholung der Beschenkten beiträgt!
Weitere Info´s finden Sie noch auf meiner Homepage
und für detaillierte Fragen stehe ich ihnen gerne telefonisch zur Verfügung!
Birgit Stoifl

„Geht´s mir gut, geht´s meinem Kind gut“ ….. dabei
möchte ich Eltern unterstützen, die besonders stark
mit der Betreuung ihres Kindes beansprucht sind. Somit können Sie sich nach dieser Erholung wieder mit
neuem Elan Ihrem Kind widmen und vergessen auch
nicht auf sich selbst.
Damit unnötiger Stress für das Kind vermieden wird,
biete ich diese Betreuungsform im gewohnten Umfeld
des Kindes an.
Das heißt, ich komme zu Ihnen nach Hause und kümmere mich vor Ort um Ihr Kind! Zuvor findet ein Erstgespräch statt, zum gegenseitigen Kennenlernen und
Besprechen aller Einzelheiten.

Tel.: 0664/1018995
www.wochenendbetreuung.org

kontakt@wochenendbetreuung.org

Dipl. Pädagogin mit Schwerpunkt: Montessori-Pädagogik
und Basale Stimulation! Erfahrungsschatz aus 9 Jahren
Arbeit im „Schwerstbehindertenbereich“!

Danke unseren Spendern
und Sponsoren
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma
BENE Möbel die unser neues Büro mit schönen und praktischen Möbel ausgestattet hat.
Weiters bedanken wir uns beim BAUHAUS,
welches uns die Wandfarben, zum Ausmalen
fürs neue Büro, zu einem günstigen Preis überlassen hat.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren
Spendern und Sponsoren, ohne die es oft nicht
möglich wäre, finanziell schwächeren Familien,
die benötigte MOKI - Stundenzahl zukommen zu
lassen.
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Feedbacks von ehemals
betreuten Familien

Sehr kompetente Unterstützung, Freundlichkeit, war
wirklich sehr bemüht und hilfsbereit -> einfach super!!!
Weiter so! Hat unsere Erwartungen sogar noch übertroffen. Kann man nur weiterempfehlen – vielen Dank!

Kompetente Beratung, Ermutigung, ruhiger Umgang
mit den Babies.

Für unseren Sohn war es sehr gut so oft wie möglich
von „seiner“ Moki-Schwester betreut zu werden. Er ließ
sich am Besten von ihr ablenken und trösten, sie war
Teil unserer Familie. Großes Einfühlungsvermögen,
Schwester war immer erreichbar und stand für Fragen
in jeder Situation beratend zur Seite.

Das Einfühlungsvermögen in meinen behinderten Sohn.
Ich hatte einen Ansprechpartner (Karin). Die war sehr
verläßlich und immer erreichbar. Ich danke Karin Zeitelberger für ihr sensationelles Engagement!
Einfühlung, daß sie wirklich unterstützt, nicht bemängelt, die beruhigende Wirkung „das werden wir schon
schaffen“.
Fr. DKKS Preisinger war eine derartig unterstützende,
kompetente, gelassene, erfahrene und unentbehrliche
Hilfe für uns, daß ich mich hier nur noch einmal bedanken kann.
Freundlichkeit, Kompetenz, wir haben uns sehr gut
aufgehoben gefühlt. Liebe zu Kindern, Eltern Ängste
nehmen. Schwester hat bei offenen Fragen immer super informiert. Waren vollauf zufrieden, werden MOKI
weiterempfehlen.

Weihnachtsbild von Dalia

Das große Einfühlungsvermögen, ihre Diskretion, der
nette und herzliche Umgang mit meinem Kind. Wir waren mit der Betreuung durch eine MOKI-Mitarbeiterin
SEHR zufrieden und sind überaus dankbar, daß es
diese Einrichtung gibt. DANKE an alle!!!
Am besten war es, daß die MOKI-Mitarbeiterin sehr
freundlich war und mit meinem Kind sehr gut umgegangen ist. Daher war ich sehr zufrieden.
1. Dass es diese tolle Einrichtung gibt!
2. Dass wir nur von 1 DKKS betreut wurden (Kleinkind)
3. Dass sie super lieb und sehr engagiert war.
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MOKI - Wien Shop

Folgende Artikel können Sie bei uns zum Selbstkostenpreis erwerben:

Visitenkarten - Box
€ 8,--

Einstein CD
€ 10,--

Fridolin Büchlein 43 Seiten
€ 5,-- und
CD € 10,--

Teddy
Schwarzohr
Buch / CD
je € 10,-Set: Buch+CD
€ 15,--

zuzüglich Nachnahmegebühr
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Damenuhr
blau / rot / schwarz
€ 25,--

Kirschkernkissen
verschiedene Designs
€ 5,--
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EINLADUNG
ZUM:

TAG DER OFFENEN TÜR
In unserem neuem Büro:
1100 Wien, Puchsbaumplatz 2/Top 5+6
am 24.11.2010 von 13.00 – 17.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!

Bitte um Spenden
Konto-Nr.: 1.09.564.600
Raiffeisenbank WIEN - NÖ.,
BLZ: 32000
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