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Mit丁huer leben lemen E
Regenbogenta葛岬t ih「er Einrichtung h皿Margarete WeiB-Beck, die Frau des Tribuswinkle「 ck

Kindera「ztes Mahfred WeiB, E「wachsenen & Kinde「n nach traumatischen E「lebnissen.　　※

Von iudith Jandrinitsch

TRIBuSW量NK軋I Das Therapie-

Zentrum Regenbogental in Leo-

bersdorf hilft Kindem, die einen

nahen Angeh6rigen verloren ha-

ben und betreut und begleitet

Kinder und deren Familien, WO

die Kinder an einer schweren

Krankheit leiden. Die N6N bat

die Gmnde血n des Regenbogen-

tals, Margarete WeiB-Beck, de-

ren Mann Manfred WeiB das

Therapiezentrum ebenfalls sehr

untersttitzt, Zum Gespr為ch.

N6N: Was waren ihre Bewegg「軸"

de, das Regenbogental ins Leben

zu rufen?

〃argαre重e W瑚"βe`k江Ch bin

ausgebildete OP-Schwester und

komme aus dem medizinischen

Notfallbereich. Ich habe oft er-

1ebt, dass alles getan wurde, um

dem jeweiligen Patienten zu hel-

fen, aber um die Angeh6血gen,

die etwa bei einem Unfa11 unter

Schock stehen, hat sich nie-

mand gektimmert. Dabei ist es

in so einer Si血ation wichtig, die

Angeh6rigen aufzufangen, dem

die haben das Desaster.

Gilt das auch f卸Kjnder?

肌郎"βe`k: Gerade蝕r Kinder ist

es wichtig, in so einer Si巾ation

emst genommen zu werden,

und dass man Kindem erlaubt,

Sich von dem Angeh6rigen, Ob

Opa′ Mama oder Bruder′ auch

zu verabschieden. Je offener Er-

wachsene mit Kindern in der

Trauersi山ation umgehen, desto

leichter kann das Kind in den

Traue甲rozess hineingehen und

desto weniger psychische Prob-

leme treten in der Folge auf. Der

Tbd ist nach wie vor ein riesen

TabuThema, auCh wenn es

langsam besser wird. Im Ideal-

fa11 kann sich die Familie ge-

meinsam verabschieden.

Wie stellen Sie fest, WaS

de「 jeweilige Klieれt in

seiner Situatioれ

brau〔ht?

雌郎〃βe`kこWir餌h-

ren ein Anamnese-Gesprach, in

dem wir feststellen, WaS PaSSiert

ist. Meist ergeben sich die Prob-

1eme daねus, dass das Ur-

SPrungSefeignis nicht verarbei-

tet wurde. Das Ereignis k6nnen

wir nicht andem, aber den Um-

gang damit. Die Kinder mtissen
lemen, das Erlebte in ihr Leben

Zu integrieren, in unseren The-

rapieeinheiten fordem wir den

Umgang damit・

Wうe hat §ich 〔o「ona auf ihre A「・

beit ausgewirkt?

雌卵"Be`kこWir haben um etwa

80 Klienten mehr, In vielen Fa-

milien eskalierte die Situation,

Weil ihr beeintrachtigtes Kind

nicht mehr in seiner Betreu-

ungseinrich山ng untergebracht

werden konnte. Die ersten acht

Wochen, also rund um den ers-

ten Lockdown, Waren Wir kom-

Ple壮heruntergefahren′ Wir ha-

ben zwar versucht, tiber Zoom

Kontakt zu den Kindern zu hal-

ten, aber Krisenpr急vention funk-

tioniert so nur bedingt b亘man-

chen Klienten. Das ist nur im di-

rekten Kontakt wirklich m6g-

1ich. Und die Kinder leiden dar-

unter, Wenn Sie nicht mehr ihr

Pferd besuchen d楓rfen, Weil bei-

SPielsweise die Hippotherapie

aus筒11t,

Åpropos Pfe「d: Sie haben viele

Tie「e im Regenbogental. W盲e hel"

fen diese den Kiれdem?

Wb第〇βe`庇Wir nennen unsere

Pferde, Hunde, kmas und Ka-

ninchen unsere ,CoTherapeu-

ten′. Sie nehmen in der Thera-

Pie eihe wichtige vermi調errolle

ein und helfen bei der Begeg-

nung mit sich selbst. Das Selbst-

bewusstsein der Kinder wird ge-

fordert, die soziale Kompetenz

gest為rkt und Selbstwahmeh-

mung wird erm6glicht・ Es kom-

men auch Kinder zu uns, die ei-

eiI直r為chtigung habe血, Oder an

einer schweren Krankheit Gera-

de hier und auch bei Kindern

die Opfer von Gewalt und Miss-

brauch wurden, hat sich die tier-

gestiitzte Therapie sehr bew肴hrt.

Sie sind vor 13 Jahren von Baden

nachしeobersdo「f iibersiedelt.

W盲e schaut es platztechn盲sch im

Regenbogenta葛aus?

肌郎〃βeck; Um den vielen neu-

en Klientenanfragen gerecht zu

Werden, Ohne unsere Tiere zu

心berlasten, haben wir in den

letzten Monaten zwei zus為tzli-

Che Therapiepferde aufgenom-

men. Der N心tzungsbereich des

Regenbogentals konnte in den

letzten Jahren im享ner Wieder

Vergr6Bert werden, doch wir sto-

Ben an unsere Kapazitatsgren-

zen, Unser aktuellstes Projekt ist

der Ausbau eines bis jetzt nicht

gentitzten Dachbodens, um Fa-
milien in Akutsituationen und

zur KriseninterⅤentionen餌r l

bis 2 Wbchen bei uns aufzuneh-

men. Eine 90 m2 gro重もe Woh-

nung mit Lift sowie ein Thera-

Pieraum entstehen gerade. Fur
dieses und andere Projekte sind

wir immer auf der Suche nach

Sponsoren - Oh-

ne diese wa-

re all das

nicht m6glich. Auch餌r die vie-

1en Kinder, deren Familien. sich

die Therapien nicht leisten k6n-

nen, Sind wir auf finanzie11e Un-

terstutzung angewies en.

Arbeiten Sje auch mit Beh6rden

ZuSammen?

W郎"Be`k; Wir arbeiten auch

mit den Bezirkshauptmann-

SChaften von Baden, M6dling

und Wr. Neustadt zusammen.

Immer wieder auch mit der Kin-

der- und Jugendpsychiatrie in

der Hinterbrtihl und in Wr.

Neu stadt.

Was wiinschen Sie sich f卸die Zu"

kuれft7

Wb殺・βe`k; Wir sind fur viele un-

Serer Klienten ein Auffangnetz,

SPenden Trost, Starken Ressour-

Cen und zeigen neue Perspekti-

ven auf. Aber auch wir ben6ti-

gen weiterhin gro飴rtige Unter-丁

Sttitzer wie Einzelspender, Spon-

soren und Mate血alspender, die ,

uns die Sicherheit geben, unSere

Angebot weiteト

hin aufrecht er-

halten zu k6n-

nen. Denn das

Geld auf die

Beine zu steト

len,組r un-

Sere Pro-

jekte, das

言u慣er餓重

die Tiere

und鮎r

die The-

rapien der

随nde重,

die sich

das sonst

nicht leis-

ten k6nn-

ten, das

bleibt her-

aus fordernd.


