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Wien entdecken von Anfang an!
Mit Kindern verändern sich die Bedürfnisse:
• Wie finde ich Kontakt zu anderen Eltern?
• Welche Spielgruppe ist passend für uns?
• Wo können wir Tiere beobachten?
In dieser kinderinfo-Broschüre findet ihr
Anregungen, eure Stadt mit Babys und
Kleinkindern neu zu erleben.
infos von a bis z
Für die Suche nach Kinderkursen,
Workshops und anderen Angeboten für
die Freizeitgestaltung empfehlen wir die
Infolisten der wienXtra-kinderinfo: Sie sind
passgenau auf die Infobedürfnisse von
Familien abgestimmt und werden laufend
aktualisiert. Mit der kinderinfo seid ihr
immer auf dem neuesten Stand!
> kinderinfowien.at/infos-a-z
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Liebe Leserin, lieber Leser!

© Ingo Pertramer

Mit einem Kind ist jeder Tag ein neues Abenteuer! Wir
Eltern freuen uns über die Entwicklungsschritte unserer
Kinder, über ihre Neugier und Entdeckungslust, die uns
immer wieder zum Staunen bringen. Gleichzeitig sind wir
täglich aufs Neue mit den Herausforderungen konfrontiert,
die Elternschaft mit sich bringt: Schlafmangel, eine ganz
neue Dimension von Verantwortung und manchmal auch
das Gefühl der Überforderung.
Gut zu wissen, dass es in Wien für Familien in allen Lebenslagen so vielfältige Möglichkeiten und Unterstützungsangebote gibt: Freizeitaktivitäten drinnen und draußen,
um Freundschaften zu pflegen oder neue Kontakte zu
knüpfen, aber auch Rat und Hilfe von Profis, wenn es mal
nicht so gut läuft.
Die wienXtra-kinderinfo ist die Anlaufstelle für Erwachsene
mit Kindern in Wien. Mit dieser kinderinfo-Broschüre
bekommen Familien einen guten Überblick, damit sie die
Möglichkeiten ihrer Stadt von Anfang an optimal für sich
nutzen und vor allem genießen können.
Viel Spaß beim Wien entdecken mit den Kleinsten wünscht

Jürgen Czernohorszky
Stadtrat für Jugend und Bildung

blog.kinderinfowien.at
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wienXtra-kinderinfo
MuseumsQuartier
wienXtra-kinderinfo (informacije za djecu)
Sve informacije i prijedlozi za provođenje slobodnog
vremena za djecu u Beču! Besplatni servis i info-prostor
sa mogućnostima za igranje u MuseumsQuartier-u.
wienXtra-kinderinfo
Alle Freizeit-Infos und Tipps für Kinder in Wien! Kostenloser Service
und Inforaum mit Spielmöglichkeiten im MuseumsQuartier.
wienXtra-kinderinfo
Information and tips about leisure activities for children in
Vienna. Free of charge service and information centre with a
play area at the MuseumsQuartier.
wienXtra – Informacja dla dzieci
Wszystkie informacje i wskazówki dla wiedeńskich dzieci,
dotyczące spędzania wolnego czasu! Bezpłatne usługi i
ośrodek informacyjny z możliwością różnych zabaw w
Kwartale Muzealnym (MuseumsQuartier)
wienXtra-kinderinfo
Toate informațiile cu privire la petrecerea timpului liber pentru
copii la Viena! Servicii gratuite și un birou de informații cu
posibilități de joacă în complexul muzeal MuseumsQuartier.
wienXtra-çocuklar içinkinderinfo
Viyana’daki çocuklar için tüm boş zaman bilgileri ve önerileri!
Ücretsiz hizmet ve MuseumsQuartier’de oyun olanakları ile
bilgilendirme yeri.

kinderinfowien.at

Kulturangebote
schon für Babys!
Ein neues Marktsegment oder Genuss von Anfang an?
Spiel, Theater, Museum, Naturerlebnis oder Kino – in Wien
gibt es ein vielfältiges Programm auch für sehr junges
Publikum. In dieser Broschüre geben wir einen guten
Überblick und viele Anregungen, gemeinsam mit den
Kleinsten die Möglichkeiten der Stadt zu nutzen.

© Miguel Dieterich

Kleinkinder lassen sich gern bezaubern und in Staunen
versetzen. Sie verlangen nach Geselligkeit und Anregung.
Und der Alltag als junge Familie ist bisweilen anstrengend
und oft wenig abwechslungsreich: Da kann einem schon
mal ein bisschen die Decke auf den Kopf fallen.
Wir empfehlen das Rausgehen, das Vernetzen mit anderen
Familien! Probiert verschiedene Angebote aus und erlebt
gemeinsam Kultur und vergnügliches Beisammensein
von Anfang an! Entdeckt, wie euer Baby staunt, lacht,
sich unterhält!
Es gibt mittlerweile viele „kluge“ Möglichkeiten für
Kleinkinder und Erwachsene gemeinsam. Doch achtet
auf die Reaktionen der Kinder! Weder Medienhype noch
Werbung sollten ausschlaggebend für eure Auswahl sein,
sondern eure Bedürfnisse, Vorlieben und Interessen und
die der Kinder.
Auf ins Abenteuer!

Sabine Krones
Leitung wienXtra-kinderinfo

blog.kinderinfowien.at
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So viele Möglichkeiten!
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Welcher Familientyp
seid ihr (jetzt gerade)?

Seid ihr eine Jungfamilie, die
gerade mit ihrem ersten Baby
das Leben neu entdeckt, oder
habt ihr schon Erfahrungen mit
Geschwisterkindern, Nichten,
Neffen oder im Beruf?
Lebt ihr seit langer Zeit in der Stadt
oder seid ihr gerade hergezogen
und kennt noch keine anderen
Familien?
Alleinerziehend, Regenbogen, Patchwork
oder Vater-Mutter-Kind: So unterschiedlich
die Bedürfnisse und Voraussetzungen sind,
so vielfältig sind die Lebensumstände von
Erwachsenen-Kind-Gemeinschaften. Diese
verändern sich auch laufend z. B. mit dem
Älterwerden der Kinder oder aufgrund
anderer Faktoren, die das Familienleben
beeinflussen.
blog.kinderinfowien.at

Haben viele eurer Freund_innen
und Verwandten Kinder oder seid
ihr die ersten in eurem Umfeld?
Gibt es Oma und Opa, Nachbar_
innen oder Leihgroßeltern, die euch
unterstützen?
Seid ihr am liebsten in eurer
vertrauten Wohnumgebung
oder ganz viel unterwegs?
ehmen,
Es ist wichtig, Unterschiede wahrzun
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zu akzeptieren und auch bei
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Welcher Freizeittyp
seid ihr (jetzt gerade)?
Wie viel ist genug – wie viel ist
zu viel? Erlaubt euch und euren
Kindern Zeiten für freies Spiel,
Ruhe und Nichtstun!
Versucht, eine stimmige Balance
zwischen anregendem Programm
und selbst gestalteter Freizeit in
der Natur, am Spielplatz oder
zu Hause zu finden!

Kennt ihr das: Befreundete Familien berichten
praktisch täglich von neuen Veranstaltungsbesuchen, scheinen stets auf Achse zu sein
und teilen dauernd lustige Fotos von ihren
Erlebnissen, während ihr manchmal das
Gefühl habt, richtige Stubenhocker_innen
zu sein? Oder ist es bei euch gerade umgekehrt: Ihr sucht unternehmungslustige
Begleiter_innen für Ausflüge mit euren
Kindern, und eure Freund_innen wollen die
eigenen vier Wände nicht verlassen oder
sind ständig bei Verwandten zu Besuch?
Bei allen Ansprüchen, die die Gesellschaft
an uns stellt oder die wir selbst haben, ist
es doch am wichtigsten, dass Freizeit Spaß
macht und zur aktuellen Familiensituation
8

Fragt andere Familien nach ihren
Aktivitäten! Ihre Berichte können
euch dabei helfen, besser
einzuschätzen, welche Angebote
für euch passen. Und vielleicht
bekommt ihr so auch den einen
oder anderen Geheimtipp.
Erinnert euch an eure eigenen
Kindheiten: Das Wertvollste, das
Erwachsene Kindern geben können,
ist gemeinsam verbrachte Zeit und
nicht das neueste Spielzeug oder
der teuerste Kurs am Markt.
passt. Auch die oft gefürchtete Langeweile
hat ihren Wert: Sie bietet Freiräume, die
Menschen brauchen, um Eindrücke zu
verarbeiten und neue Ideen, Fragen und
Interessen zu entwickeln.
kinderinfowien.at

Welches Angebot passt zu euch?
Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Diese Fragen helfen euch bei der Auswahl
des passenden Freizeitangebots.
Stellt sie den Veranstalter_innen, wenn sie
in der Ankündigung nicht beantwortet werden,
um euch bewusst und verantwortungsvoll
für oder gegen eine Aktivität zu entscheiden.

Wer ist der_die Veranstalter_in?
Stadt/Gemeinde, Konzern,
Non-Profit-Organisation, ...

Gibt es eine Schnupperstunde,
um das Angebot vor einer
Kursbuchung kennenzulernen?

Passt euch die ideologische
Ausrichtung der Veranstaltung?
Partei, Glaubensgemeinschaft, ...

Passt die Altersempfehlung zur
Entwicklung meines Kindes?

Mit welchen Methoden wird
gearbeitet? Führung, Workshop,
Waldorf, Montessori, ...
Hat die Organisation eine
weltanschaulich-neutrale Haltung
oder verfolgt sie unklare Ziele?
Welche Ausbildung haben die
Mitarbeiter_innen?

blog.kinderinfowien.at

Ist eine regelmäßige Teilnahme
gut in den Familienalltag
integrierbar?
Sind die Kosten/Nebenkosten klar?
Mitgliedschaft, Einschreibgebühren, monatliche Beiträge,
Garderobe, Ausrüstung, ...
Fühlt sich mein Kind wohl?
Wie fühle ich mich?
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Kinderkultur
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Kinderkultur von Anfang an
Vielleicht fühlt ihr euch als
frischgebackene Eltern isoliert
und habt den Wunsch, euch mit
Gleichgesinnten auszutauschen,
die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind?
Ihr habt Lust, andere Familien
kennenzulernen, wisst aber
nicht wo und wie?

In Wien gibt es eine große Vielfalt an
Möglichkeiten für jedes Alter und in
jedem Bezirk. Bei allen Fragen rund um
Kinderkultur ist die wienXtra-kinderinfo für
euch da: Schickt eine E-Mail, ruft an oder
kommt vorbei – ein Besuch ist immer gratis,
macht Spaß und informiert! Die KontaktInfos und Öffnungszeiten findet ihr auf der
Rückseite dieser Broschüre.

Oder habt ihr ein konkretes
Interesse und wollt eine dazu
passende Aktivität finden?

wienxtra ist für alle da!
Jeder Mensch hat besondere Bedürfnisse.
Kinder und Erwachsene mit Behinderung
sind in unserer Gesellschaft leider
immer noch mit Barrieren konfrontiert.
wienXtra arbeitet für Menschen in all
ihrer Vielfalt. Menschen mit Behinderung
wollen wir bestmöglich bei ihrer Teilhabe
unterstützen: Wir alle profitieren von
Inklusion, daher möchten wir dazu
ermutigen, Angebote auszuprobieren.
Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen habt oder
erkundigt euch bei den Veranstalter_innen,
ob ihre Angebote für euch passend sind.
blog.kinderinfowien.at
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Mit den Allerkleinsten

Viele Familien mit Neugeborenen fühlen
sich in ihrer gewohnten Umgebung am
allerwohlsten. Spaziergänge im eigenen
Grätzl oder gemütlich zu Hause bleiben, der
neue Alltag verlangt nach seinem eigenen
Rhythmus. Lust auf Abwechslung?
mit baby ins kino
Mehrere Kinos in Wien bieten vormittags
Vorstellungen, die auf den Besuch mit
Baby abgestimmt sind: Das Licht im Saal
ist gedimmt und die Lautstärke reduziert.
Wickeltisch und Flaschenwärmer stehen
bereit. Am besten kommt ihr mit eurem
Baby im Tragetuch, im Foyer gibt es
aber auch die Möglichkeit, Kinderwägen
abzustellen – Schloss nicht vergessen!

12

mit baby ins museum
Ihr geht gerne ins Museum? Organisiert
euch eine Jahreskarte und nützt die Zeit,
bevor euer Baby zu mobil wird für euer
Hobby! So lohnt sich auch ein Kurzbesuch.
Einige Museen bieten Babyführungen:
Dabei könnt ihr wickeln, stillen und Essen
aufwärmen. Außerdem gibt es Museen mit
gratis Eintritt, die sich perfekt für einen
Testbesuch mit Kleinkind eignen.

Noch mehr Angebote für Ausflüge
mit den Allerkleinsten findet ihr auf
der kinderinfo-Liste Mit Baby aktiv
in der Stadt und auf dem Infoblatt
Gratis ins Museum:
> kinderinfowien.at/infos-a-z

kinderinfowien.at

Spielgruppen und
Eltern-Kind-Cafés
Eltern-Kind-Treffs sind gute Gelegenheiten,
um Kontakte zu knüpfen. Der Austausch
zwischen Eltern aber auch das erste
Antasten zwischen den Kleinen ist
bei Eltern-Kind-Treffs in gemütlicher
Atmosphäre möglich.
Es gibt offene Angebote ohne Anmeldung,
die ihr spontan nützen könnt, aber auch
Spielgruppen mit Anmeldung, die über
einen längeren Zeitraum laufen.
Ihr teilt eure Erfahrungen, plaudert,
bekommt Spielanregungen und ganz
nebenbei gibt es oft auch die Möglichkeit,
sich professionelle Meinungen von
geschultem Personal zu holen:
Stellt eure Fragen zum Stillen, Schlafen,
und erfahrt alles rund ums Leben mit Baby.
Kinder wachsen, Interessen und
Bedürfnisse verändern sich. Es gibt ein
vielfältiges Angebot für alle Altersstufen
und besondere pädagogische Vorlieben:
Interessiert euch eine Gruppe mit
musischen, kreativen oder Bewegungsschwerpunkten? Wollt ihr die pädagogischen Methoden von Pikler, Pekip oder
Montessori kennenlernen?

Pikler
durch aufmerksame
Beobachtung das Kind und seine
Bedürfnisse kennenlernen
Pekip
Spiel- und Bewegungsanleitungen für das 1. Lebensjahr
Montessori
selbstständiges Erfahren
im eigenen Tempo

Auf der kinderinfo-Liste Spielgruppen
und Eltern-Kind-Cafés findet ihr in
allen Bezirken Angebote:
> kinderinfowien.at/infos-a-z

blog.kinderinfowien.at
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Krabbeln, stehen, klettern
Schneller als man denkt, greift das Baby
nach der Hängepflanze, robbt ein Kleinkind
durch die Wohnung und räumt Schubladen
aus. Es wagt die ersten Schritte, versucht
zu stehen und will schon bald das Sofa oder
den Tisch erklettern. Bewegungsfreude ist
ansteckend aber auch anstrengend. Wohin
mit all dem Bewegungseifer?
so wird die eigene wohnung
zum spielplatz:

Decken über den Esstisch gehängt
ergeben eine Räuber_innenKuschelhöhle.
Den Wäscheständer mit Decken
könnt ihr für einen Kriechtunnel
oder als Nomad_innen-Zelt nutzen.
Mit Sesseln und Leiter lässt sich
ein Parcours gestalten.
vielleicht besucht ihr
miteinander einen kurs?
Eltern-Kind-Turnen wird schon für ganz
kleine Kinder angeboten. Bis 3 Jahre
ist die Begleitung eines Erwachsenen
erforderlich. Ob es eher eine Spielgruppe
mit Bewegungselementen sein soll,
ein Motopädagogischer Spielraum
oder klassisches Turnen im Turnsaal,
14

das entscheidet ihr. Viele Babys und
Kleinkinder sind gerne im warmen
Wasser. Gemeinsam plantschen, singen,
tanzen, spritzen und untertauchen, kann
Spaß machen. Schaut nach, in welchen
Bädern es Warmtagebadetage oder
Babyschwimmkurse gibt.

Auf unserer Homepage
> kinderinfowien.at/infos-a-z
findet ihr:
• Turnen – Babyturnen,
Familienturnen,
Eltern-Kind-Turnen
• Schwimmkurse
• Sommer-Schwimmkurse
• Warmbadetage

kinderinfowien.at

Indoor-Spielplätze
Spielräume sind besonders für kleine
Kinder, die sich in warmer Kleidung noch
nicht so gut bewegen können, wichtig. Zu
Besuch bei befreundeten Familien treffen
die Kinder Gleichaltrige und sehen dabei
unterschiedliche Wohnungen und deren
Spielangebot. Das kann unterhaltend und
anregend sein. Außerdem lernt ein Kind
auf diese Weise, Spielzeug mit anderen zu
teilen.
Auch in der eigenen Wohnung kann
malen, gemeinsam kochen oder Spiegel
putzen zum Spiel werden. Vorausgesetzt,
man hat keinen Anspruch auf Perfektion
und ausreichend Zeit, dann machen
Alltagsverrichtungen kleinen Kindern viel
Freude.
Wie wär’s mit einer Schublade in
der Küche, die das Kind ausräumen
und bespielen kann?

Es gibt 25 Indoor-Spielplätze in Wien, davon
sind 18 für Kleinkinder geeignet. Manche
bieten einen abgetrennten Bereich für
Kleinkinder oder spezielle Zeiten, in denen
der Spielraum nur für Babys zur Verfügung
steht. Im Indoor-Spielplatz kann es ganz
schön laut sein. Vergesst die Rutschsocken
auch für Begleitpersonen nicht.

blog.kinderinfowien.at

Auf unserer Homepage
> kinderinfowien.at/infos-a-z
findet ihr:
• Indoor-Spielplätze
• Indoor-Bewegungsräume
Umfangreiche Beschreibungen von
Indoor-Spielplätzen, Ideen für einen
Bewegungsparcours zu Hause oder
Spiele für Regentage gibt es im
kinderinfo-Blog:
> blog.kinderinfowien.at
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Spielplätze
Mit einem Baby fühlt man sich auf Spielplätzen manchmal fremd. Schade eigentlich, denn Spielplätze haben viel zu bieten:
Spielgelegenheiten, motorische Herausforderungen, anregende Kontakte zu Eltern
und Kindern aus der Gegend und damit
verbundenes Wissen um Kindergärten
oder Volksschulen im Umkreis.
Daher sind Spielplätze oft Orte, die man
spätestens mit Kindern schätzen lernt,
die schon gehen können und die Welt in
ihrem Tempo erkunden wollen. Selbst
kurze Strecken gehen, Schaukeln und
Rutschen ausprobieren, klettern oder in
der Sandkiste gatschen und all das mit
anderen Kindern.

16

Auf unserer Homepage
> kinderinfowien.at/infos-a-z
findet ihr:
• Spielplatz-Tipps von Eltern
• Matsch & Gatsch – Spielplätze mit
Wasser
Die besten Spielplätze Wiens und
Beschreibungen mit Fotos gibt es im
kinderinfo-Blog:
> blog.kinderinfowien.at/spielplaetze

kinderinfowien.at

darauf könnt ihr bei spielplätzen achten:

Idealerweise liegt der Spielplatz
im Wohnumfeld, um Kontakte
zu knüpfen.
Ihr werdet viel Zeit dort
verbringen, daher: Wählt einen
Ort, an dem ihr euch wohlfühlt!

Gibt es einen eingezäunten
Kleinkinderbereich?
Sind sonnige und schattige Bereiche
sowie Trinkwasser vorhanden?
Sind Sanitäranlagen und eine
Wickelmöglichkeit in der Nähe?

Ist die Umgebung anregend für das
Alter eures Kindes/eurer Kinder?
Sind Hunde willkommen?
blog.kinderinfowien.at

Manchmal vergisst man
Proviant: Wo ist der nächste
Lebensmittelladen?
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Natur und Tiere in der Stadt

Wiens Parkanlagen bieten viel Platz zum
Staunen und Entdecken. Besucht Blumenwiesen, Wasserparks oder kleine Grünoasen mitten in der Stadt! Verweilt beim
Beobachten von Enten, schaukelt in Hängematten, bewundert bunte Blätterwälder
oder schlendert durch verschneite Alleen.
Spaziergänge durch die Natur tun gut und
sorgen für Abwechslung und Entspannung
im Alltag – zu jeder Jahreszeit! In Wien gibt
es viele Naherholungsgebiete, die ihr gut mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht.

Auf > wien.at/stadtplan findet ihr
spannende Routen! Der Stadtwanderweg 9, der durch den Wiener Prater
führt, ist gut mit Kinderwagen
und/oder Laufrad begehbar.

18

Wer glaubt, dass es in der Stadt nur Tauben
und den Zoo mit seinen exotischen Tieren
gibt, irrt sich: In den Wiener Naherholungsgebieten könnt ihr Füchsen, Wildschweinen
und sogar Mufflons begegnen! Oder wollt
ihr lieber zutrauliche Tiere besuchen?
In einigen Tiergehegen findet ihr Schafe
und Alpakas, auf der Wiese nebenan
tummeln sich Marienkäfer, Schnecken und
Schmetterlinge! Hören, Tasten, Sehen:
In der Umgebung von Tieren zu sein, weckt
die Neugier auf die Umwelt und ist eine
eindrucksvolle Sinneserfahrung.

Viele schöne Orte in der Stadt findet
ihr auf den kinderinfo-Listen
Ins Grüne und Tiere in der Stadt:
> kinderinfowien.at/infos-a-z

kinderinfowien.at

Babyspiele, Kniereiter
und Kinderlieder
Kinder verwickeln uns in Spiele, ohne dass
wir es merken, weil sie die Welt spielend
erkunden und wahrnehmen. Wiederholung
stört sie dabei nicht, ganz im Gegenteil.

Mädchen rosa, Buben blau?
Es gibt mehr: Geschlechtssensibel
erziehen erweitert den
Handlungsspielraum unserer
Kinder!

Beim Wickeln auf den Bauch
geküsst und gekitzelt werden,
das lieben viele Babys.
„Guck, guck!“ – Verstecken
und wieder zeigen führt zu
Lachsalven, genauso wie der
Gegenstand, den das Kleinkind
immer wieder fallen lässt, damit
wir ihn wieder herzaubern.
Fingerspiele und Kniereiter,
kurze Verse oder Reime, die mit
Bewegungen verknüpft werden,
findet ihr hier:
> kinderinfowien.at/infos-a-z
Geschlechtssensible Abzählreime,
Kniereiter und Fingerspiele
Gute Nacht-Lieder, Trostlieder
oder Kreisspiel-Lieder lernt
ihr in der Spielgruppe und
im kinderinfo-Blog:
> blog.kinderinfowien.at

blog.kinderinfowien.at

Das Angebot an Kleinkinder-Büchern ist
groß. Buggybücher für Babys, die man
an den Kinderwagen hängt und die in
den Mund genommen werden dürfen,
Fühlbücher zum Ertasten, Klangbücher,
die Töne von sich geben und Bilderbücher.

Bei den Wiener Büchereien können
Kinder Bücher gratis ausborgen,
auch in mehreren Sprachen. In vielen
Büchereien gibt es Kinderecken und
Programm.
kinderinfo-Liste Literatur:
> kinderinfowien.at/infos-a-z
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Unterwegs

20
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Schritt für Schritt –
der Weg ist auch ein Ziel!
Neuerdings braucht ihr für den Weg von
der Haustür zum Supermarkt nicht 5
sondern 15 Minuten? Versucht, auch diese
gemeinsame Zeit zu genießen. Für Kinder
ist die ganze Welt ein Spielplatz. Sie lernen
unglaublich viel im Vorbeigehen, wenn wir
ihnen die Möglichkeit dazu geben: Stiegen
steigen, Hügel rauf- und runterlaufen,
Muster hüpfen. Für Wege, die ihr möglichst
schnell zurücklegen müsst, gibt es das
Tragetuch oder den Kinderwagen.
mit öffis durch die stadt
In Wien sind U-Bahn, Bus, Bim und
S-Bahn gratis für Kinder, die noch nicht
schulpflichtig sind. Ihr seid mit dem
Kinderwagen unterwegs? Überprüft, ob
die Aufzüge entlang eurer Route in Betrieb
sind und wann die nächste NiederflurStraßenbahn fährt!
apps
• WienMobil
• ÖBB Scotty oder
• VOR AnachB, wienerlinien.at

Unterwegs sehr nützlich:
> wien.at/stadtplan
Findet Spielplätze, Parks,
WC-Anlagen und Trinkbrunnen!

blog.kinderinfowien.at

radfahren mit baby und kleinkind
Radeln macht Spaß, ist kostengünstig und
umweltfreundlich. Kindersitz, Anhänger
oder Lastenrad – welche Besonderheiten
beim Transport von Babys und Kleinkindern
zu berücksichtigen sind, erfahrt ihr bei der
Mobilitätsagentur und bei der Radlobby:
> fahrradwien.at/unterwegs-mit-kindern
> radlobby.at/kindertransport
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Lokaltipps
Kinderhochstühle, Wickelplatz,
eine Krabbelecke in Sichtweite
und nachsichtiges Personal:
Es gibt einige Lokale in Wien mit
kinderfreundlicher Ausstattung,
die euch willkommen heißen!
diese links helfen euch
bei eurer suche:
> kinderinfowien.at/infos-a-z

• Lokal-Tipps von Familien für Familien
• Checkliste für kinderfreundliche 		
Lokale

> kiddyspace.at

Ein Café mit Kinderecke, ein Restaurant mit
Spielplatz, ein Gasthaus mit Spielzimmer?
Einfach mal ins Kaffeehaus oder mit
Freund_innen essen gehen, ist mit Baby
eher unkompliziert, die Babynahrung
habt ihr dabei und gewickelt wird im
Kinderwagen. Aber sobald die Kleinen
die ersten Schritte machen und ihre
Umgebung auf eigene Faust erkunden
wollen, wird es schwieriger: Herumtollen,
lautes Gebrabbel, ein kurzes Geheule oder
vergnügtes Schreien sind nicht überall gern
gesehen.
22

Zertifizierte Kiddyspace-Partner_innen
verfügen über eine Kiste mit Kinderspielsachen, Wickelmöglichkeiten,
tolerante und kinderorientierte
Mitarbeiter_innen.

> falter.at/lokalfuehrer
In dieser Datenbank findet ihr viele
Restaurants und Cafés in Wien.
Verwendet den Filter „Essen mit
Kindern“ oder gebt in die Suchleiste
ein Stichwort wie z. B. Wickeltisch ein.
Probiert es aus und entdeckt für euch
passende Lokale.

kinderinfowien.at

kinderaktiv

Freizeittipps für Kinder – günstig oder gratis!

is
t
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r
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n!
Jetz
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l
e
t
bes

kinderaktivcard
& Programm
kinderaktivcard.at
< 01-4000-84 400

blog.kinderinfowien.at
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Rat und Hilfe
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kinderinfowien.at

Wenn’s mal nicht so gut läuft
Alle in der Spielgruppe scheinen glücklich, ihre Babys
schlafen angeblich schon mit vier Wochen durch, lassen
sich immer trösten. Nur bei euch läuft es nicht so rund. Das
Baby weint und ihr habt keine Ahnung was los ist. Ihr leidet
unter Schlafmangel und in der Wohnung herrscht Chaos.
Keine Angst, so geht es vielen.
tipps für jungeltern

Vergleicht euch nicht!
Vergleicht eure Kinder nicht!
Jeder Mensch, jede Familie ist
einzigartig. Vergleichen führt nur
allzu oft zu Unzufriedenheit.
Lasst euch, eurem Kind,
eurem_r Partner_in Zeit, euch
an die neue Situation mit ihren
Anforderungen zu gewöhnen.
Nehmt Hilfe an. Lasst euch
bekochen, organisiert eine
Putzhilfe, nehmt das Angebot der
Freundin als Babysitterin an.
Gönnt euch Erholung und Auszeiten.
Geht euren Hobbys nach, trefft
euch mit Freund_innen, verbringt
exklusive Paarzeit. Diese Dinge
füllen eure Batterien wieder auf,
darum sind sie so wichtig.
blog.kinderinfowien.at

Schlaft, wenn das Kind schläft
anstatt aufzuräumen.
Senkt eure Ansprüche: „A house
must be clean enough to be
healthy and dirty enough to be
happy.“ Verabschiedet euch
von der Perfektion: Die „good
enough mother“ ist vollkommen
ausreichend.
Vertraut auf euer Bauchgefühl:
Wenn es sich für euch gut
und stimmig anfühlt, dann
passt es auch. Wenn sich’s
nach zu viel anfühlt, dann holt
euch Unterstützung: bei den
Familienzentren der Stadt Wien,
bei einer Beratungsstelle oder der
Schreiambulanz. Infos dazu findet
ihr auf unserer kinderinfo-Liste
Rat und Hilfe. Recherchetipps:
> kinderinfowien.at/infos-a-z
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Das Internet kann mehr!
Foren, Blogs oder andere Social-MediaPlattformen bieten Möglichkeiten,
Erfahrungen auszutauschen, wenn
ihr Zeit habt – auch ohne rauszugehen.
Aber aufgepasst – auch wenn es
bereichernd sein kann, persönliche
Erfahrungen und Tipps zu teilen:

Ob jemandem etwas gefällt oder
nicht, ist immer Geschmackssache.
Oftmals steckt hinter dem Lob
für ein bestimmtes Produkt oder
Programm nicht die persönliche
Erfahrung der Autor_in sondern
Sponsoring.
Bei speziellen Fragen oder Problemen
holt euch lieber professionellen Rat
und Unterstützung!

Postpartale oder Postnatale
Depression ist weit verbreitet:
1 von 6 Frauen leidet nach der Geburt
eines Kindes daran.
Genauere Informationen:
> geburtsinfo.wien

ElternTIPPS
bundeskanzleramt, abteilung
kinder- und jugendhilfe

Neben Informationen über
Elternbildungs-Veranstaltungen
könnt ihr euch hier Broschüren mit
Tipps für Eltern in allen Lebenslagen
herunterladen:
> eltern-bildung.at
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Bei allen Fragen rund um
Kindererziehung und Familienleben
wendet euch – auch anonym – an die
servicestelle der
wiener kinder- und jugendhilfe
01-4000-8011 (Mo bis Fr 8–18 Uhr)
service@ma11.wien.gv.at

kinderinfowien.at

Medienerziehung
von Anfang an

Ist es in Ordnung, ein Kleinkind mit dem
Smartphone spielen zu lassen, wenn man
fünf Minuten Verschnaufpause braucht?
Oder solltet ihr für einen möglichst
medienfreien Raum zu Hause sorgen?

Anregungen und Tipps zur
Mediennutzung in der Familie –
Internet, Smartphone und Co,
Digitale Spiele, Apps:
> kinderinfowien.at/infos-a-z
> fragbarbara.at

blog.kinderinfowien.at

Ihr seid Vorbilder und beeinflusst
durch euer Verhalten, wie eure
Kinder mit Smartphone,
Tablet und Co umgehen.
Medien sind überall, Verbote
helfen nicht dabei, einen guten
Umgang damit zu finden.
Bietet euren Kindern spannende
Alternativen zum Smartphone,
damit sie auch Lust auf andere
Aktivitäten bekommen.
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kinderinfo
Gratis Freizeit-Infos für Kinder von 0 bis 13 Jahren
von A wie Akrobatik bis Z wie Zirkus.
Wir freuen uns auf euren Besuch!
wienXtra-kinderinfo
7., MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1
Telefon +43-1-4000-84400
Öffnungszeiten:
Di bis Fr 14:00-18:00, Sa, So, Ftg 10:00-17:00
(Mo immer geschlossen)
kinderinfowien.at
blog.kinderinfowien.at
facebook.com/kinderinfowien
1
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