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LIEBE LESERIN! LIEBER LESER!

Das HILDE UMDASCH HAUS, geführt von der Malteser Kinderhilfe, 
ist ein einmaliger Ort des LEBENS für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, die spezielle Anforderungen an ihr Umfeld stellen. 

Unser Lebens- und Wohnraum bietet neben dem ganz normalen  
Leben liebevolle Pflege und Betreuung, Pädagogik, Medizin und 
Therapie und wird lokal sowie für ganz Österreich angeboten.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir gerne Liebe

und Zuneigung geben.

Ein Ort der Geborgenheit wollen

wir für dich sein,

denn du darfst dich fühlen,

als wärest du hier Daheim.
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WIR SIND ALLE KINDER 

DIESER ERDE…

und gestalten im HILDE UMDASCH HAUS eine große Familie. In einer 
wertschätzenden Atmosphäre schaffen wir ein Umfeld, in dem sich 
alle Menschen wohl und zu Hause fühlen können. Wir setzen unser 
ganzes Wissen und Können für das Wohlergehen der Kinder, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen sowie ihrer Familien ein.
Unser Haus ist ein Ort der Geborgenheit, der Ruhe und der Begeg-
nung, Freude und Würde.

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir gerne Liebe

und Zuneigung geben.

Ein Ort der Geborgenheit wollen

wir für dich sein,

denn du darfst dich fühlen,

als wärest du hier Daheim.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir Harmonie und

ein Zuhause geben.

Egal ob basteln, zeichnen oder

den Kochlöffel schwingen,

lass uns gemeinsam ein Strahlen

in den Alltag bringen.
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LEBEN...

bedeutet für uns, das normale Leben im Blickpunkt zu haben. Mit 
Abwechslung und Spontaneität wollen wir mit viel Freude den Alltag 
gestalten und gemeinsam Spaß haben. Wir haben Respekt vor dem 
Leben und wollen die menschlichen Werte im täglichen Miteinander 
spürbar machen. Mit Achtsamkeit und Vertrauen begegnen wir ein-
ander und unterstützen uns im persönlichen Wachstum. Wir schaffen  
ein Umfeld, in dem jedes individuelle Leben Sicherheit erfährt und 
sich sinnvoll entfalten kann.

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir Harmonie und

ein Zuhause geben.

Egal ob basteln, zeichnen oder

den Kochlöffel schwingen,

lass uns gemeinsam ein Strahlen

in den Alltag bringen.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir Spaß und Freude

mit anderen geben.

Du darfst spielen, toben,

gemeinsam scherzen,

unser Lohn, dein Kinderlachen aus

tiefstem Herzen.
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MENSCHEN…

Wir achten und respektieren jeden Menschen in seiner Dreiheit von 
Körper, Seele und Geist. Jedes menschliche Leben ist lebenswert. 
Wir sehen jeden Menschen als Persönlichkeit mit individuellen Be-
dürfnissen, denen wir mit Achtung und Fürsorge begegnen. Dabei 
sind die Eltern und das Familiensystem ein wesentlicher Teil unserer 
Gemeinschaft.
Jeder Mensch bringt einen Schatz auf diese Erde und möchte diesen 
mit seinen Mitmenschen teilen.

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir Spaß und Freude

mit anderen geben.

Du darfst spielen, toben,

gemeinsam scherzen,

unser Lohn, dein Kinderlachen aus

tiefstem Herzen.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir gerne Wertschätzung

und Zuversicht geben.

Zusammen wachsen und eine

herzliche Gemeinschaft spüren,

so würden wir dich gerne durch ein

neues Lebensstück führen.
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GEMEINSCHAFT…

Eine liebevolle Gemeinschaft ist uns sehr wichtig. Dabei beziehen wir 
Tiere und Pflanzen in unser tägliches Leben mit ein. Allen Menschen, 
die einen Beitrag für unsere große Familie leisten, begegnen wir mit 
Dankbarkeit und integrieren sie in unsere Gemeinschaft. Wir pflegen 
einen achtsamen Umgang mit der Natur und verwenden frische, re-
gionale Produkte für die liebevolle Zubereitung der Mahlzeiten. 
In der Region Mostviertel sind wir in einer wohlwollenden Gemein-
schaft fest verankert und öffnen unser Haus für Begegnungen mit 
Jung und Alt. 

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir gerne Wertschätzung

und Zuversicht geben.

Zusammen wachsen und eine

herzliche Gemeinschaft spüren,

so würden wir dich gerne durch ein

neues Lebensstück führen.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir Ruhe und

Geborgenheit geben.

Schenk uns dein Vertrauen

und du wirst verstehen,

unsere gemeinsame Sprache –

mit dem Herzen sehen.
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VERSTEHEN...

Um einander gut zu verstehen, arbeiten wir bei der Malteser Kinder-
hilfe an einer gemeinsamen wertebasierten Sprache. Sie hilft uns, 
gemeinsam zu wachsen und voneinander zu lernen. Konflikte werden 
in unserer großen Familie angesprochen und als Chance für neue 
Lösungswege betrachtet. Menschen, die sich nicht ausdrücken können, 
begegnen wir mit viel Einfühlungsvermögen, um sie auch ohne Worte 
zu verstehen.
Wir sehen uns als Sprachrohr in der Gesellschaft für jene Menschen, 
die der Stimme nicht mächtig sind.

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir möchten dir Ruhe und

Geborgenheit geben.

Schenk uns dein Vertrauen

und du wirst verstehen,

unsere gemeinsame Sprache –

mit dem Herzen sehen.
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Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir Raum

zum Wachsen geben.

Du darfst dich entdecken,

du darfst dich entfalten,

unsere schützenden Hände 

beim Lernen dich halten.      
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LERNEN...

Wir schaffen ein Umfeld, in dem menschliches Wachstum entste-
hen kann. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf das Potential der 
Menschen und ihre Talente, die gelebt werden möchten. Wir unter-
stützen und fördern alle Mitarbeitenden, ihre Kompetenzen durch 
laufende Fort- und Weiterbildung zu entwickeln.
Das werteorientierte Konzept unseres Handelns ist die Eden-Alter-
native®. Mit ihr entwickeln wir eine erweiterte Kompetenz der Mit-
menschlichkeit und sind Vorbild für die Gesellschaft.

Hallo liebes Kind, lieber Freund,

du junges Leben,

wir werden dir Raum

zum Wachsen geben.

Du darfst dich entdecken,

du darfst dich entfalten,

unsere schützenden Hände 

beim Lernen dich halten.      
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Alle sind wir Kinder dieser Erde.
Ein jeder wünscht sich Sinn und Glück, 
und einen Platz, 
der ihm zur Heimat werde,
und Hilfe manchmal – nur ein Stück.

                                                                           (Alle Gedichte Franziska Hauser)

MALTESER Kinderhilfe GmbH, Hilde Umdasch Haus
Stefan-Fadinger-Straße 34, 3300 Amstetten

Mobil +43 664 88 11 37 21, Tel. +43 7472 98 201, Fax -50
office@malteser-kinderhilfe.at, www.malteser-kinderhilfe.at


