
 

 
P R E S S E N A C H S E N D U N G  

  

Baustellenfrühstück am 11.11.2014 im SOS-Kinderdorf Stübing 

 

Vor einem halben Jahr sind die ersten Bagger und Kräne im SOS-Kinderdorf Stübing angerollt, um das derzeit 

größte Bauprojekt von SOS-Kinderdorf Österreich zu starten. Und es hat sich viel getan im Kinderdorf - trotz 

eines verregneten Sommers. 

Die beiden neuen Kinderwohngruppen „Haus Balu“ und „Haus Stübing“, sowie das FamilienRAThaus stehen 
kurz vor ihrer Fertigstellung und die Kinder freuen sich schon sehr auf den baldigen Einzug Anfang Dezember. 
Die Sanierungsarbeiten sind voll im Gang – bis Frühjahr 2016 werden noch alle Familienhäuser grunderneuert. 
 
Mag. Susanne Maurer-Aldrian, Geschäftsleiterin SOS-Kinderdorf Region Süd: 
"Mit dem Baustellenfrühstück wollen wir heute jene Personen, Firmen, Freunde und Partner, die dieses Projekt 
ermöglichen, ein erstes großes Danke sagen. Ja, sie unterstützen Stübing Neu finanziell, sie machen es möglich, 
dass 75 Kinder auch in Zukunft ein liebevolles Zuhause haben. Dass sie in Geborgenheit /Sicherheit /Wärme 
SEIN können. Dass auch ihre Eltern, ihre Familien bei ihnen sein können, aber auch gefördert und unterstützt 
werden.  
Sie unterstützen uns aber auch auf vielfältige andere Art: Sie sind heute hier und wahrscheinlich nicht nur 
wegen dem guten Frühstück. Sie interessieren sich für diese Kinder, sie setzen sich ein, wo sie können, sie 
engagieren sich, sie tragen die Idee weiter. Das stärkt uns, das stärkt unsere Kinder und ihre Familien! Und 
dafür von ganzem Herzen heute: DANKE" 
 
Dr. Julie Melzer, Leiterin SOS-Kinderdorf Stübing: 
„Vor Beginn der 1. Bauphase hat es ehrlich gesagt viele Befürchtungen gegeben. Es war ja bald klar, dass die 
Hälfte des Dorfes in eine riesige Baustelle umfunktioniert wird und wir in der anderen Hälfte leben werden, auf 
engem Raum. Wir haben uns gefragt: Wie wird das für die Kinder sein? So wenig Platz, es leben 75 Kinder hier 
und daneben die Baustelle – laut, und vielleicht auch gefährlich. Im März ist es dann losgegangen, und 
irgendwie war bald klar:  Ja, das mit dem wenigen Platz in der Zwischenzeit ist eine Herausforderung. Aber man 
hat so schnell Fortschritte auf der Baustelle gesehen, dass die Vorfreude auf das Neue das immer mehr 
wettgemacht hat.“ 
 
Außerdem wurde ganz offensichtlich mit den für den Bau verantwortlichen Unternehmen eine gute Wahl 
getroffen. Denn es ist bisher alles reibungslos und ohne Beeinträchtigungen gelaufen. Noch dazu alles nach 
Zeitplan! 
 
„Auf viel mehr Platz und tolle Aussichten freuen sich auch schon unsere Kinder von „Haus Stübing“, dauerhaftes 

Zuhause für 14 Kinder, die von Pädagoginnen rund um die Uhr betreut werden. 

„Die Burschen kommen unten hin, die müssen ein bissl geerdet werden und die Mädels dürfen oben einziehen. 

Die dürfen ruhig ein bisschen Prinzessin sein“, freut sich der Pädagogische Leiter Michael Pickl und genießt den 

weiten Blick in den bunten Herbstwald von der neuen Terrasse. 

 

Einem Teil der Kinder steht also ein aufregendes Weihnachten bevor, bei dem zumindest einer ihrer 

Wünsche in Erfüllung gegangen sein wird: der nach einem neuen geräumigen, hellen Zuhause, mit viel 

Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Rückfragen: SOS-Kinderdorf/Presse, claudia.hauboldt@sos-kinderdorf.at, T.: 0676 / 881 444 04 

 



 

 
Wir danken den SOS-Kinderdorf Stübing Hausstiftern ganz herzlich: 
 
 

 Anton Paar  

 Beiersdorf Österreich  

 BÖHLER Edelstahl  

 Energie Steiermark  

 Friedrich Flick Förderungsstiftung 

 Granit Bauunternehmung  

 Great Lengths  

 Kleine Zeitung & Steirer helfen Steirern 

 Land Steiermark  

 Landespolizeidirektion Steiermark & International Police 

Association  

 NIVEA-Familienfeste  

 ORF Steiermark, „Licht ins Dunkel“  

 Österreichische Apothekerkammer  

 Steiermärkische Sparkasse  

 
 
 
Außerdem ein herzliches Danke den vielen Projektunterstützerinnen und – Unterstützern  
und allen SOS-Kinderdorffreunden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rückfragen: SOS-Kinderdorf/Presse, claudia.hauboldt@sos-kinderdorf.at, T.: 0676 / 881 444 04 



 

 

 

Baubeginn: Frühjahr 2014; Bauende: 2016 

 
Sanierung/Erweiterung: 
 

 7 Häuser für SOS-Kinderdorf Familien: 35 Kinder, Jugendliche und deren SOS-Kinderdorf 

Mütter/Väter, sowie FamilienhelferInnen leben dauerhaft in den Familienhäusern. 

 

 1 Doppelhaus für 4 Gastfamilien (Eltern-Kind-Wohnen/Familien in Krisen): bis zu 10 Kinder leben hier 

mit ihren Eltern (meist alleinerziehenden Müttern). Die Familien werden max. zwei Jahre intensiv 

betreut, damit sie akute oder langfristige Krisen bewältigen und (wieder) in ein stabiles und positives 

Familienleben zurückfinden. 

 

 1 Doppelhaushälfte mit 4 Garconnieren für Elternbesuche:  in diesem geschützten Rahmen besuchen 

Eltern ihre Kinder. Die positive Gestaltung und Entwicklung der Beziehung wird unterstützt und 

gefördert.  

 
Neubau: 

 

 1 Haus für eine Kinderwohngruppe (Haus Balu): vorübergehendes Zuhause für 16 Kinder. Parallel zur 

Betreuung der Kinder begleiten und coachen SOS-MitarbeiterInnen die Eltern, bis sich die Situation 

stabilisiert und die Kinder wieder in ihre Familien zurückkehren können.  

 

 1 Haus für eine Kinderwohngruppe (Haus Stübing): dauerhaftes Zuhause für 14 Kinder, die von 

PädagogInnen rund um die Uhr betreut werden. 

 

 1 FamilienRAThaus: Therapie- und Spielräume, Lernzimmer, Bibliothek, Jugendraum, Musikraum, 

Gemeinschaftssaal, Büro- und Arbeitsräume und Platz für das Angebot „School-Beaming“ (für Kinder, 

die den Schulbesuch verweigern oder suspendiert wurden). Das Haus wird eine Anlaufstelle für alle 

Kinder, Jugendlichen, Familien und MitarbeiterInnen im Dorf sein – als Raum der Begegnung und des 

Miteinanders. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rückfragen: SOS-Kinderdorf/Presse, claudia.hauboldt@sos-kinderdorf.at, T.: 0676 / 881 444 04 


