
Helping Kids 

Ich darf mich vorstellen… 

Mein Name ist Patrizia Wolf und ich lebe mit meiner Familie in Thörl. Da ich 

selbst drei Kinder habe, liebe ich alles, was mit Kindern zu tun hat.  

Mein liebstes Hobby ist, wenn ich mit meiner Familie und unserem Hund in der 

Natur unterwegs bin. Außerdem liebe ich Yoga und Bücher – und manchmal tut 

es einfach nur gut, nichts zu tun… Ein weiteres Hobby habe ich mir zum 

Nebenberuf gemacht: Ich bin leidenschaftlich gerne als Kindermental- und 

Entspannungstrainerin aktiv! 

Hauptberuflich bin ich in der Mittelschule in Thörl als Schulassistentin tätig – und 

hier hatte ich das große Glück, dass ich Elisabeth Flink über den Weg gelaufen 

bin. Eine sehr coole Religionslehrerin, sehr positive Lebenseinstellung, liebt 

Kinder genauso wie ich… Perfekt! Auf Anhieb verstanden wir uns super gut! Also 

fragte ich einfach, ob ich mich in der Arbeit mit Kindern irgendwie einbringen 

kann… 

Und so kam ich zu den „Helping Kids“ – eine so tolle Gruppe mit Kindern im Alter 

von 11-15 Jahren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Gutes zu tun! Unser 

erstes Treffen fand im Oktober 2020 im Pfarrheim in Thörl statt. Wir machten 

„Kennenlern-Spiele“ und hatten großen Spaß dabei! Ich war total begeistert von 

den liebenswerten und hilfsbereiten Kids. 

Unser Ziel ist es, dass wir einmal im Monat zusammenkommen, sobald es die 

derzeitige Situation rund um Corona wieder zulässt. Wir wollen uns gegenseitig 

unterstützen und stärken, wir wollen Spiele und auch Ausflüge machen, und vor 

allem wollen wir auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen da sein. So 

haben wir uns zum Beispiel vorgenommen, mit der Lebenshilfe zusammen zu 

arbeiten. 

Ich freue mich riesig, dass ich die Leitung dieser Gruppe übernehmen durfte.  

Und ich freue mich auf alles, was wir in Zukunft alles „anstellen“ und gemeinsam 

bewegen können!  

„Was immer du tun kannst oder wovon du träumst – fang damit an!  

Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich!“  

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 


