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PRESSEINFO 

WIENXTRA-Tipps und Online-Kinderevents für die Winterferien 

 
Diese Winterferien werden für Kinder und Jugendliche ganz anders als sonst, mit stark 

eingeschränkten sozialen Kontakten, nur kleinen privaten Feiern und heuer erstmals auch 

ohne WIENXTRA-Ferienspiel, wie man es kennt. Aber auch in Zeiten von Lockdowns und 

Corona-Präventionsmaßnahmen sind Aktivitäten, die Spaß und Freude machen, möglich – und 

enorm wichtig. Das WIENXTRA-Team hat mit viel Energie kurzfristig mit Kinderkultur-Partnern 

viele attraktive Online-Angebote organisiert. 

 

WIENXTRA hat auf seiner Website für Kinder, in der Kinderaktiv-App und im Kinderinfo-Blog 

außerdem immer aktuelle Tipps und weitere Angebote gesammelt. 

 

Vucko Schüchner, Geschäftsführer von WIENXTRA: „Kinder und Jugendliche brauchen 

Möglichkeiten, um gemeinsam mit anderen Schönes zu erleben. Wir tun alles, um die 

Ausnahmezeit, die junge Menschen seit Monaten erleben, dennoch möglichst gut gestaltbar zu 

machen. Und wir appellieren dringend an die Bundesregierung, Kinderkultur sobald wie 

möglich wieder möglich zu machen, natürlich mit Sicherheitskonzepten. Kinderkultur ist für 

die soziale Entwicklung und Bildung junger Menschen unglaublich wichtig und muss einen viel 

höheren Stellenwert haben, als es bisher der Fall war.“ 

 

Wie wichtig soziale Interaktion für Kinder ist, zeigt sich in der Holli-Postkarten-Aktion von 

WIENXTRA. Im Namen des Kinder-Maskottchens von WIENXTRA Holli wurden Kinder 

eingeladen, Holli zu schreiben oder zu zeichnen, was sie glücklich macht. Freund_innen und 

Großeltern zu treffen, gemeinsam lustige Sachen zu machen, steht auf der Wunschliste der 

Kinder ganz oben. Felipa schreibt, dass es sie glücklich macht “…wenn ich meine Eltern lachen 

sehe… und wenn Corona vorbei ist.“ Elisa ist dann glücklich, „… wenn ich mit Freunden viel 

Spaß gehabt habe.“ Eine erste Auswahl der berührenden Kinder-Postkarten gibt es zu sehen auf 

holliswelt.at.  

  

ONLINE-KINDEREVENTS MIT KASPERL UND MUSIK  

 

WIENXTRA hat kurzfristig auch viele Online-Live-Events für Kinder mit Kasperl und fetziger 

Kindermusik von Matthäus Bär und Kiri Rakete und das Dschungelbuch als Kindertheater 

organisiert. Links und Infos zu den Veranstaltungen gibt’s im WIENXTRA-Kinderaktiv 

Veranstaltungskalender und in der Kinderaktiv-App. 

 

SPAZIEREN UND WANDERN  

 

Warm anziehen, rausgehen, Winterluft atmen, sich bewegen, das tut der Familie gut und tut 

allen jungen Menschen gut. Auf der Kinderinfo-Seite gibt’s Infos zu Spazierwegen, 

Wanderungen und wo, Eislaufen möglich ist. Eine besondere Empfehlung ist der Lichtblicke -

Abendspaziergang zum Internationalen Tag der Menschenrechte. Mit 10.000 Schritten und 7 

km durch die Stadt gibt es bis zum 10.1. jeden Abend Lichtkunst zu sehen, eine tolle Initiative 

des Nomadic institute for political arts and science. Auch im Kinderinfo-Blog gibt’s viele 

Vorschläge fürs Wandern und Spazieren mit Kindern und Spielplatz-Empfehlungen. 

 

holliswelt.at
https://www.wienxtra.at/kinder/
https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/app/
https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/infos-a-z/
https://nipas.ac.at/


 

 
 

- 2 - 

GEMEINSAM SPIELEN UND KREATIV SEIN  

 

Gemeinsam in der Familie zu spielen, ist ebenfalls ein Garant für lustige und besondere 

Stunden Zuhause. Der Spielebox-Verleih ist jedenfalls bis 23.12. mit erweiterten 

Öffnungszeiten und der Weihnachtsaktion 1€ Entlehngebühr pro Spiel für die ganzen Ferien für 

alle da. Außerdem wird, sofern die Verordnung dies zulässt, der Verleih in Form einer Click & 

Collect Variante auch während der Winterferien geöffnet zu haben.  Natürlich gibt’s auf der 

Spielebox-Seite auch Tipps für Online Spiele und wie sie in der Familie so genutzt werden 

können, dass Kinder und Eltern ihren Spaß haben. 

  

Sind bei den Jüngeren Basteln und Spielen angesagt, finden Jugendliche auf den WIENXTRA -

Seiten der Jugendinfo und der Soundbase viel Inspiration, wo und wie man in den Ferien kreativ 

werden kann. Songwriting, Videoschnitt, großartige Online-Angebote für junge Menschen von 

Veranstaltern wie dem Burgtheater.  

 

Tipps und Infos für die Winterferien: wienxtra.at 

und online oder per Telefon während der Öffnungszeiten:  

 

WIENXTRA-Kinderinfo:  

Tel.: +43 4000 84 400 

E-Mail: kinderinfowien@wienxtra.at  

 

WIENXTRA-Jugendinfo 

Tel.: +43 4000 84 100 

E-Mail: jugendinfowien@wienxtra.at 

 

WIENXTRA ist eine Organisation für alle Kinder und jungen Menschen in Wien. Feste, Musik, 

Kino, Infos, Bildung, Spiel oder Medien – WIENXTRA lädt ein, mitzumachen und die Stadt zu 

gestalten. WIENXTRA arbeitet mit der Stadt Wien und ganz besonders mit deren Fachbereich 

Jugend eng zusammen. wienxtra.at 

 

PRESSEKONTAKT:  

WIENXTRA-Öffentlichkeitsarbeit 

Tel. +43 4000 84 375, presse@wienxtra.at  

 

Vucko Schüchner, WIENXTRA-Geschäftsführung 

Tel.+ 43 4000 84 351, vucko.schuechner@wienxtra.at 

https://www.wienxtra.at/spielebox/
https://www.wienxtra.at/jugendinfo/
https://www.wienxtra.at/soundbase/
wienxtra.at
mailto:kinderinfowien@wienxtra.at
mailto:jugendinfowien@wienxtra.at
wienxtra.at
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