
St. Isidor

Für ein 
glückliches
Leben.
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Immer mehr Kinder und Jugendliche
sorgen sich laut Meinungsumfragen
um ihre persönliche Zukunft in die-
ser Welt. Sie haben Angst, keinen Job
zu bekommen, krank zu werden oder
in ihrer Existenz durch extreme
Umweltkatastrophen gefährdet zu sein.
Zukunftsängste sind bei jungen Men-
schen heute ein Thema mehr denn je.

Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigungen müssten hier eigentlich

besonders pessimistisch nach vorne
blicken. In St. Isidor erleben wir aber
genau das Gegenteil. Gerade die von
uns betreuten Kinder und Jugendlichen
strahlen oft so viel Zuversicht und
Lebenskraft aus, dass dies ihre Beein-
trächtigung immer wieder einmal
dahinter verschwinden lässt. 

Schwerst mehrfachbeeinträchtigte 
Kinder und Jugendliche zeigen uns oft,
dass es im menschlichen Leben nicht

nur um Leistung, körperliche Unver-
sehrtheit und Machbarkeit geht. Sie
zeigen uns, dass es um ein für jeden
Menschen gelungenes Leben geht.

Die Freude eines Kindes, das sich
mit einem Sprachcomputer ver-
ständlich machen kann – seine Mei-
nung äußern darf, mit einem ande-
ren Kind diskutieren kann – ist ein
Bild, das unser Herz erwärmt. 
Ein gelungenes Gespräch ist eine gute

Liebe Freundinnen und Freunde von St. Isidor!
Vorwort

Mag.a  Maria Sumereder und  
Dr.in Gertraud Assmann mit 
Kindern aus St. Isidor

St. Isidor
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Grundlage für einen gelungenen Tag.
Und ein gelungenes Leben ist die Sum-
me vieler gelungener Tage, sagt der Phi-
losoph Clemens Sedmak. Unsere Auf-
gabe in St. Isidor ist, dass wir Kinder
und Jugendliche unterstützen, damit
ihr Alltag besser gelingt. Wir begleiten
sie so, dass sie ihre Lebensfreude und
ihren Mut nicht verlieren, an eine gute
Zukunft und an ein gutes Leben in
unserer Gesellschaft zu glauben.

Wir begleiten auch ihre Familien, deren
Ängste und Sorgen hinsichtlich der
Zukunft ihrer Kinder eine tägliche Her-
ausforderung sind. Die Familien brau-

chen eine Anlaufstelle, wo sie diese
Sorgen ansprechen und bearbeiten
können. Sie brauchen Ermutigung und
Entlastung. Dann wird der Alltag nor-
malisiert und die Freude über Fort-
schritte des Kindes, die Erkenntnis über
dessen Fähigkeiten – abseits der
Beeinträchtigung – gibt den Familien
Hoffnung auf eine gelingende Zukunft.

Die Angebote für Eltern sind in St.
Isidor in den letzten Jahren stark
erweitert worden. Es geht dabei
immer um Hilfestellungen für Familien,
damit das Zusammenleben mit dem
Kind mit Beeinträchtigung besser gelin-

gen kann und dadurch ihre und die
Lebensqualität aller mit ihnen verbunde-
nen Menschen erhöht wird. 

Viele dieser Angebote für Eltern und
Angehörige sind über Spenden
finanziert, genau so wie besondere
heilpädagogisch-therapeutische Ange-
bote für die Kinder.

Ohne Ihre Unterstützung wäre unse-
re Hilfe nicht möglich. Wir danken
Ihnen sehr herzlich dafür und grüßen
Sie aus St. Isidor.

Mag.a  Maria Sumereder   
Dr.in Gertraud Assmann 

Dank Ihrer Spenden konnten wir 2012 in St. Isidor zum Beispiel:

1.362 Psycho-
therapieeinheiten
durchführen

100 Kindern die Aufenthalts-
und Betreuungskosten für
die Ferien finanzieren.

90 Familien im 
Projekt Meander
betreuen.

1.719 Einheiten Hippothera-
pie in unserem integrativen
Reitzentrum durchführen.

Impressum: Herausgeber: Caritas für Menschen mit Behinderungen, Spendenmarketing, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz, Tel. 0732/76 10-2040 / spenden@caritas-linz.at / 
www.caritas-linz.at, Text: Elisabeth Leitner, Fotos: Franz Litzlbauer, Grafik: Franz Litzlbauer, Druck: stiepel-druck 
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Integratives Reitzentrum (IRZ) St. Isidor

Reiten, Voltigieren, Hippo- oder Ergotherapie – die Vielfalt der Therapie-
formen im integrativen Reitzentrum ist groß. An die 170 Kinder besu-
chen wöchentlich das IRZ. Durch das Reiten und Voltigieren erlangen
die Kinder Selbstwert und Körperbewusstsein. Das soziale Miteinander
wird gestärkt, das räumliche Denken gefördert, die Sprachentwicklung
angekurbelt. 13 Therapiepferde sind in St. Isidor im Einsatz. 
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Ob Simon Bauer einmal im Pferdestall
arbeiten wird, ist noch offen. Sicher
ist, dass der Umgang mit Pferden
sein Selbstbewusstsein stärkt und er
durch die Therapie besser auf sich
und andere aufpasst. Heilpädagogi-
sches Reiten und Voltigieren fördert
soziale Kompetenzen ebenso wie die
eigene Körperwahrnehmung. Zweimal
wöchentlich besucht der 16-jährige
Bub das IRZ (Integrative Reitzentrum).
Voltigieren in verschiedenen Formen
und Gruppen steht dann auf dem
Programm.

Seine Mutter Edeltraud begleitet ihn.
Sie kennt jeden seiner Entwicklungs-
schritte – und auch alle Faxen, die ein
Jugendlicher eben gerne macht.
Simon sportelt gerne und geht mit
dem Familienhund Jesper alleine spa-
zieren. Er isst am liebsten Schweins-

bratl mit Reis, spielt mit dem Opa
gerne Karten und mit seinem Bruder
Basketball. Der sportliche Jugendli-
che hat drei Geschwister und lebt mit
seinen Eltern auf einem Bauernhof in
Traun. Und Simon hat Downsyndrom. 

„Er ist immer fröhlich und stets um
das Wohlergehen aller besorgt. Er hat

Im Prinzensitz durch die Welt galoppieren
Hegen und Pflegen. 

Die 13 Therapiepferde
werden von den Kindern
und Jugendlichen schon

vor den Therapie-
stunden begrüßt.

Bürsten, streicheln 
und manchmal auch

Zöpfchen machen
gehört dazu. 

Voltigieren: Auf dem an der Hand oder
an der Longe geführten Pferd werden
gymnastische Übungen und Geschick-
lichkeitsspiele ausgeführt. Der Bewe-
gungsrhythmus des Pferdes hat eine
lockernde, ausgleichende und angstlö-
sende Wirkung. Das heilpädagogische
Voltigieren wird von Therapeuten geleitet,
die auf die Bedürfnisse des Kindes ein-
gehen und es gezielt fördern können. 
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ein sehr feines Gespür dafür, wie es
anderen geht“, beschreibt Edeltraud
Bauer ihren Jüngsten. 

„Ohne Therapie wäre er stumm wie
ein Fisch“, sagt seine Mama. Durch
das Voltigieren in Kleingruppen kom-
men die Kinder miteinander, mit der
Voltigier-Therapeutin und mit den
Pferden in intensiven Kontakt. Kom-
munikation passiert hier auf vielen
Ebenen. 

Bei den Ballspielen werden die Kinder
besonders zum Reden angeregt. Ein-
fache Sätze werden gebildet, dazu
wird eine Handlung gesetzt. „Ich wer-
fe den Ball zu Christina“, sagt Simon
auf dem Pferd sitzend. Denken, Han-
deln, Zuhören, Koordinieren und
dabei die Körperbeherrschung nicht
verlieren ist da fast gleichzeitig
gefragt. Christina fängt den Ball und
gibt ihn weiter. 

Voltigieren in Kleingruppen. Zwei bis sechs Kin-
der können an einer Therapiestunde teilnehmen.
Wichtig ist, dass gewisse Regeln beachtet wer-
den. Wie nähere ich mich dem Pferd, der Grup-
pe, wie verlasse ich den Raum – diese Regeln
sind für alle gleich und geben Sicherheit

Die Hippotherapie setzt Pferde
zur Physiotherapie  ein. Dabei sitzt
das Kind in der Gangart Schritt auf
dem Pferderücken. Bewegungsim-
pulse des Pferdes werden auf
Becken und Wirbelsäule übertra-
gen, die Muskelspannung wird
positiv beeinflusst. Das Kind lernt
sich und seinen Körper besser
kennen. 
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Dann eine weitere Übung: Simon
macht eine Kniebeuge und klatscht
einmal. Bei jeder Runde wird ein wei-
teres Mal geklatscht. Bis 20 reicht der
Zahlenraum, den Simon schon gut
bewältigt. „Gymnastik auf dem Pferd“
könnte man zu den Übungen sagen,
die Simon nun zeigt: Aufknien, Mühle,
Stehen. Prinzensitz, Fahne, freies
Knieen. Simon und das Therapiepferd 
Foxi sind ein gutes Team. Alles wirkt
mühelos und fließend. Kein Wunder,
seit über sechs Jahren sitzt Simon
jede Woche auf dem Pferd und übt. 

Ich helfe dir, 
es selbst zu tun

Durch die „Körperschema“-Übungen
wird die Raumwahrnehumung geför-
dert. Dies ist der erste Schritt zum
mathematischen Denken. Dazu stär-
ken diese Übungen die Konzentrati-
on, Aufmerksamkeit und Teamfähig-
keit. Und auch der Umgang mit
Scheitern und Frust wird hier liebevoll
erlernt. „Ich helfe dir, es selbst zu tun“
ist der pägagogische Ansatz dahinter. 
„Körperschema“ – das bewirkt nicht

Simon und seine Mutter
Edeltraud Bauer. Sie bringt
ihn wöchentlich zweimal
ins IRZ. Voltigieren und
Heilpädagogisches Volti-
gieren stehen dabei auf
dem Programm. Simons
Mama kennt mittlerweile
alle Übungen. Seit sechs
Jahren ist Simon im IRZ –
und das mit Begeisterung. 
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nur eine Förderung der Raumwahr-
nehmung, sondern hat auch eine
konkrete körperliche Komponente. 
Wo sind beim Pferd der Kopf, die
Schultern, der Schweif? Und wie fühlt
sich mein eigener Körper an: 
Bin ich angespannt oder im 
Gleichgewicht? 

Ein Pferd ist keine Maschine. Es
braucht gutes Zureden, Streichelein-
heiten und Pausen. All dies lernen die
Kinder im Umgang mit den Therapie-
pferden, die selbst eine aufwändige
Ausbildung und Pflege brauchen. 

Derzeit gibt es im IRZ 13 Therapie-
pferde und einen Esel. Mindestens
zwei Jahre dauert die Ausbildung für
ein Therapiepferd, das vor und nach
den Reitstunden viel freie Zeit auf der
Koppel braucht. Denn die Arbeit mit
Kindern fordert auch die Pferde.

Ein Reitzentrum 
voller Leben

An die 170 Kinder kommen wöchent-
lich in das Reitzentrum. Angeboten 
werden verschiedene Therapiefor-
men: Hippotherapie, Heilpädagogi-
sches Reiten und Voltigieren, Behin-
dertenreiten und Ergotherapie mit
Pferden. Beim Projekt „Troika“ wird
vor den Therapiestunden gemeinsam

Aufknieen, Aufstehen, Freistehen. 
Die Übungen erfordern viel Körperbeherr-
schung, Konzentration und auch Mut. 
Das Selbstbewusstein ist durch die Thera-
pie sichtbar gewachsen. Simon zeigt das
mit einem schelmischen Lächeln. 
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die Hausübung gemacht und gelernt.
Ziel ist die ganzheitliche Förderung
von Kindern und Jugendlichen mit
besonderen Bedürfnissen. 

Neu im Angebot ist das Voltigieren 
für Eltern und Kinder („Duett“), das
sozial-integrative Lernen für Vorschul-
kinder und das Coaching für
Führungskräfte. Im Sommer gibt es

integrative Reittage, eine Ferienaktion,
die für alle Interessierten geöffnet ist.
Zum IRZ-Team gehören 13 Mitarbei-
terInnen, drei freiberuflich Tätige und
zwei Lehrlinge. 

Simon interessiert sich für eine Lehre
als „Pferdewirtschaftsfacharbeiter“
und hat in St. Isidor bereits mit Begei-
sterung seine Schnuppertage absol-

viert. Doch bis es vielleicht soweit ist,
wird noch einige Zeit vergehen. Die
nützt Simon für seine wöchentlichen
Therapiestunden. Da kann er weiter-
hin Kraft tanken und ab und zu auch
seine Muskeln spielen lassen ...
obwohl das seine Mama gar nicht
gerne sieht. „War nur Spaß“, sagt er
dann und lächelt. 

Lisa-Marie und Lucas mit Bettina
Gerstmayer, ihrer Erzieherin in de

Wohngruppe: „Wir wollen den
Kindern, Sicherheit, Wärme und

Geborgenheit schenken.

Auf andere eingehen, Rücksicht
nehmen, gemeinsam an einem

Strang ziehen: All das wird beim
Voltigieren gefordert und gefördert.  
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Heilpädagogischer 
Hort St. Isidor

Qualifizierte Nachmittagsbetreu-
ung von 11.30 Uhr bis 17 Uhr in
kleinen Gruppen bietet der heil-
pädagogische Hort für Kinder in
St. Isidor. Gemeinsam mittages-
sen, Hausaufgaben machen,
spielen und basteln steht dabei
auf dem Programm. Nach Mög-
lichkeit werden die Kinder in klei-
nen Gruppen individuell geför-
dert. Nach der Jause packt jedes
Kind seine Schulsachen und wird
zum Bus gebracht oder von den
Eltern abgeholt. 
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„Wir haben ihn schon einmal fast ver-
loren. Ein zweites Mal soll uns das
nicht passieren“, erzählt Anita Eder.
Ihr Sohn Carlos kam mit einem
Hydrocephalus („Wasserkopf“) auf die
Welt. Mit zwei Wochen erhielt er den
ersten Shunt, ein Abflussröhrchen für
die Gehirnflüssigkeit. Es folgten meh-
rere Operationen. Wochen später gab
es schwere Komplikationen, eine
Notoperation und eine Nottaufe
waren notwendig. Carlos kämpfte
sich mühsam zurück ins Leben. Die
ärztlichen Prognosen lauteten: Carlos
würde schwer behindert sein und sich
nicht bewegen können. 
Dem war nicht so. 

Carlos' Eltern bemühten sich früh um
geeignete Therapien für ihr Söhn-
chen. Er sollte die bestmögliche
Unterstützung für seine Entwicklung
bekommen. In St. Isidor erhielt Carlos
schon als Baby verschiedene Thera-
pien: Bobath-, Ergo-, Musik- und
Reittherapie. „Wir haben nur gute

Erfahrungen in St. Isidor gemacht“,
betont seine Mama. Der kleine Erden-
bürger lernte nach und nach seinen
Kopf zu halten und zu sitzen. Mit 2,5
Jahren durfte er bereits den heil-
pädagogischen Kindergarten besu-
chen. Zwei Jahre später machte Car-
los seine ersten Schritte. Ganz entge-
gen den medizinischen Voraussagen. 
Heute geht der quirlige Carlos in die
Rennerschule und fährt nachmittags

Auch wenn sie dann und
wann streiten: die Geschwister

pflegen einen liebevollen
Umgang miteinander. 

Carlos mit seinen Eltern 
Anita und Oliver Eder. Die
Familie lebt in Linz. Seine 
fünfjährige Schwester Ashley
geht in den Kindergarten, 
Carlos besucht vormittags 
die Rennerschule (ASO 6) 
und nachmittags den Hort 
in St. Isidor. 

Ein Spaghetti-
Tiger, der 
Autos liebt
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mit dem Bus in den Hort. Nach dem
Mittagessen, für das sich Carlos viel
Zeit nimmt, ist Zeit zum Hausübung-
machen und zum Spielen. 

Nicole Punz (23 Jahre) leitet die Hort-
gruppe, die Carlos täglich besucht.
Sechs Kinder werden von zwei bis
drei PädagogInnen betreut. Die Grup-
penpädagogin möchte, dass sich die
Kinder im Hort selbst entfalten kön-
nen, dass genug Raum für sie ist.
Individuelle Förderung ist ihr dabei
genauso wichtig, wie Anlaufstelle für
Probleme zu sein. 

Einmal im Jahr lädt sie die Eltern zu
einem Gespräch ein, doch auch
dazwischen ist immer Zeit, Dinge des
Alltags zu klären oder Veränderungen
im Tagesablauf zu besprechen. Wird
Carlos früher als üblich abgeholt, so
muss sie das vorher wissen. 

Ein kleiner Autofan, der
Spaghetti liebt

Carlos liebt Spaghetti und Autos. Er
erkennt fast jede Automarke und düst
auch im Hort am liebsten mit dem
Bobbycar durch die Gänge. Ruhig sit-

zen ist nicht Seines. Mit sieben 
Jahren wurde bei Carlos ADHS (Auf-
merksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom) diagnostiert, dazu weist er
autistische Züge auf. „Seine Schwe-
ster Ashley (5 Jahre) holt ihn da
immer wieder raus“, erzählt die Mut-
ter der beiden. Die Eltern sind berufs-
tätig. Ohne Hort wäre dies nicht mög-

Kommt heute um
3 Uhr die Mama
und holt mich ab?
Dann muss Carlos
das auf seiner Uhr
mit einem Kärt-
chen markieren.
Ein geregelter
Tagesablauf ist für
ihn wichtig. Na, wie

wär's mit
einer Partie

Uno? 
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lich. Wichtig ist für Carlos, dass er
einen klar strukturierten Tagesablauf
hat und über Änderungen rechtzeitig
informiert wird. Je nachdem, was im
Hort z. B. gerade ansteht – Mittages-
sen, Spielen, Basteln, Jausnen, Heim-
fahren –, wird auf einer Uhr der Zeiger
in Position gebracht. Er zeigt an, was
jetzt als nächstes zu tun ist. Mehr-
mals am Tag stellt Carlos die Uhr
selbständig um und ist dann zufrie-
den. Auch den Wochentagen sind
Symbole zugeordnet. Wenn alles sei-
ne Ordnung hat, findet sich Carlos
gut in seiner Welt zurecht und wickelt

dann die Leute in seiner Umgebung
um den Finger.

„Es gibt keinen, der nicht auf ihn
steht“, sagt Anita Eder über ihren
Sohn: „Wenn er lacht, lachen alle

mit!“ Seine Stärke ist das Sprechen.
Der heute 9-Jährige kann sich gut
verständlich machen und fragt so lan-
ge nach, bis er die für ihn passende
Antwort erhält. Obwohl er zart gebaut
ist, hat er viel Kraft. Die braucht er
auch, wenn er mit Bobbycar oder
Gokart stundenlang die Welt erkun-
det. Wenn um 17 Uhr planmäßig 
der Bus kommt, der Carlos vom Hort
nach Hause bringt, ist dort noch eini-
ges zu tun. Heute muss Carlos noch
sein Auto waschen und vielleicht mit
seiner Schwester Ashley um die 
Wette fahren!

Die Gruppenpädagogin
Nicole Prinz geht mit
Carlos die Hausübung
durch. Der Zahlenraum
von 1 bis 5 ist für ihn
überschaubar. 

Besser als 
Hausaufgaben 

machen ist 
natürlich Spielen 

im horteigenen 
Garten.  
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Es ist ein schönes Gefühl

MitarbeiterInnen aus St. Isidor über ihre
Glücksmomente in der täglichen Arbeit

Mein Name ist Irmgard Ringler. Ich bin diplomierte Sozialpädagogin und arbeite seit
September 2006 im Integrativen Heilpädagogischen Hort 1. Seit Oktober 2009 bin ich
gruppenführende Pädagogin der Integrationsgruppe. Die Mischung zwischen der
Arbeit mit Kindern und der Planung, Organisation und der interdisziplinären Zusam-
menarbeit ist für mich sehr wertvoll. Die Begegnung mit den Kindern und die Beglei-
tung der Kinder bei ihrer individuellen Entwicklung ist für mich die Besonderheit der
Arbeit. Die Beziehung zu den Kindern, kleinste Fortschritte und die Freuden der Kinder
sind die Bestätigung für mich, täglich gerne im Hort zu arbeiten.

Irmgard Ringler, Sozialpädagogin

Ich mache derzeit die Ausbildung zur Fachsozialbetreuerin und absolviere mein Praktikum
im Integrativen Heilpädagogischen Hort 1. Wer sich für eine Tätigkeit im Sozialbereich ent-
scheidet, den erwartet ein vielseitiges Berufsfeld mit einem großen Beschäftigungsspek-
trum. Ich persönlich finde es interessant mit Kindern zu arbeiten und zu sehen, wie unter-
schiedlich sie sich entwickeln, ihre Persönlichkeiten immer wieder festigen und tiefe und
ehrliche Freude zeigen, die von Herzen kommt. 
Ich finde es wunderbar, sie auf diesem Weg zu begleiten, teilzuhaben, ihnen den einen
oder anderen Teil für das Puzzle ihrer Persönlichkeit zu geben.

Jennifer Angleitner, Integrativer Heilpädagogischer Hort 1
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Ich arbeite seit drei Jahren als gruppenführende Hort-
pädagogin in St. Isidor. Die Kinder ein Stück weit auf
ihrem Weg zu begleiten, sie in ihrer Entwicklung zu
unterstützen und zu fördern und dabei einen abwechs-
lungsreichen Ausgleich zum Schulalltag zu schaffen,
sehe ich als mein Ziel in meiner täglichen Arbeit.

Das Schöne an diesem Beruf ist für mich die kindliche
Neugierde, die Ehrlichkeit und die Fähigkeit der Kinder
sich aus tiefstem Herzen zu freuen. 

Cornelia Lang, Hortpädagogin 

Meine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im Integrativen Heilpädagogischen
Hort 1 in St. Isidor gestaltet sich vielseitig und spannend. Die stets wachsenden
Beziehungen zu den uns anvertrauten Kindern vermitteln mir Sinn am täglichen Tun
und machen mich dankbar, dieses Vertrauen sowohl vermitteln als auch erfahren
zu dürfen. Das gute Miteinander erfordert, achtsam mit sich und den andern umzu-
gehen, damit Beziehungen, Wachstum und ganzheitliche Entwicklung gelingen
können.

Immer wieder freue ich mich, wenn ich Entwicklungsschritte beobachten und
begleiten darf. Das macht mich zufrieden und zeigt mir auf, dass es sich lohnt, den
Einsatz mit Freude, Wertschätzung, Respekt, Achtsamkeit, Geduld und einer guten
Portion Humor zu erbringen.

Eva Reider, Hortpädagogin
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Bitte senden Sie dieses Formular per Fax an 0732/7610-2121 oder per Post an
Caritas, z. H. Frau Roswitha Pichl, Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz

Ihr Dauerauftrag kann jederzeit widerrufen werden! Empfänger: 
Caritas für Menschen mit Behinderungen, St. Isidor, 4060 Leonding

Überweisung auf: 
Sparkasse OÖ: IBAN: AT66 2032 0021 0000 0401, BIC: ASPK AT2L XXX

Kto.Nr.: 02100000401, BLZ: 20320

Datum Unterschrift

Betrag:   EURO ............................   ...................................       ........................................................................................

Termin: Monatlich:        o am ersten Tag des Monats        o Mitte des Monats         Beginn erstmals am  ................................................

Ja, ich will Kindern in St. Isidor helfen!
Mein Dauerauftrag hilft Monat für Monat Kindern mit Beeinträchtigungen in St. Isidor.

Termine:

Monatlich: o am ersten

Beginn erstmalig a

Auftraggeber:

Name des Kontoinhabers:   ..................................................................................................................................................................................................

Adresse des Kontoinhabers: ..............................................................................................................................................................................................

Bank:   ..................................................................................................................................................................................................................................  

Bankleitzahl:    .......................................................      Kontonummer:   ......................................................................     

BICIBAN
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