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Liebe Freund*innen und Kooperationspartner*innen des Kinder- und Jugendnetzwerks Mostviertel, 
 
nach ca. 4 ½ Jahren „Geburtshilfe“ und kreativer Aufbauarbeit unseres Netzwerks habe ich mich – als 
einzige Pensionistin in der Runde - mit Ende 2019 aus der intensiven Arbeit im Projektteam 
zurückgezogen. 
Ich danke euch / Ihnen allen von Herzen für die engagierte, stets konstruktive Zusammenarbeit, die 
vielen anregenden, Ideen gebenden Diskussionen und die wertvollen Beiträge und Referate bei 
unseren gemeinsamen Veranstaltungen. Ohne euch / Sie alle hätte die Entwicklung der 
Netzwerkarbeit für Kinder und Jugendliche mit Entwicklungshemmnissen im Mostviertel nie so 
erfreulich verlaufen können! 
Aus der 2014 anfänglichen Wahrnehmung eines oft eklatanten Mangels an Vernetzung bei der 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen, psychischen, psychosomatischen, 
kognitiven oder psychosozialen Problemen entstand die Vision eines entsprechenden Netzwerks. 
 

      
 
Nun schaue ich mit großer Freude darauf, was sich mit eurer / Ihrer Hilfe entwickelt hat:  
Ein sich dynamisch entwickelndes multiprofessionelles Netzwerk mit Kooperationspartner*innen von 
verschiedensten Institutionen und Niedergelassenen, aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich , 
aus dem psychologisch-psychotherapeutischem Bereich, aus der Pädagogik, aus dem Bereich der 
Transition ins Berufsleben, der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, Verantwortungsträgern 
des Landes, der Bezirke und Gemeinden, der Politik u.v.a.m.  
Wir haben die sehr informative Homepage www.kijunemo.at, regelmäßige themenbezogene 
Netzwerktreffen, Plattformtreffen,  Bezirksnetzwerktreffen in den 4 Bezirken AM, SB,WY, ME (z.T. 
noch im Entstehen), 1 Symposium 2018 und eine Tagung 2019 auf die Beine gestellt. Ich staune 
selbst immer wieder! 
 
Zum Schluss danke ich noch ganz besonders meinen lieben Kolleginnen und Kollegen des KiJuNeMo-
Projektteams für die stets kreative, engagierte, wertschätzende, ausdauernde und geduldige 
Zusammenarbeit. Auch wir, als multiprofessionelles Team, mussten oft um eine gemeinsame Sprache 
ringen, uns in unterschiedlichen Sichtweisen, Herangehens- und Arbeitsweisen versetzen, um uns 
unserem gemeinsamen Ziel, der besseren Vernetzung für eine gute Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen zu nähern. Das waren spannende und erkenntnisreiche Prozesse!  
 
                                                                             Ich verabschiede mich mit dem sicheren Gefühl, dass Ihr   
                                                                             das Netzwerk weiter gut in die Zukunft führen werdet! 
 
                                                                             Vielen Dank für die tolle Verabschiedung und die 

      symbolträchtige „Löwin mit Herz“!  
                                          
                                                                 
 
 
 
eure / Ihre Evita Diel 
 

http://www.kijunemo.at/

