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Dieses Zitat drückt das Grundbedürfnis aus, das jeder Mensch hat. Den Wunsch nach 

Geborgenheit, nach Menschen, auf die er sich in jedem Fall verlassen kann. Familie 

kann und soll genau das bieten, einen sicheren Rückzugsort. Ohne funktionierende 

Familien kann eine Gesellschaft nicht gut gelingen. Kinder brauchen verlässliche 

Bezugspersonen, eine starke Basis.  Diese Bindung gibt den Kindern die Sicherheit, 

die sie brauchen, um die Welt zu entdecken und sich weiterzuentwickeln.

Dass Familie der MehrWert unserer Gesellschaft ist, werden wir daher nicht müde 

zu betonen. Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, dafür zu sorgen, dass die Rahmen-

bedingungen in Österreich so gestaltet sind, dass Familie gelingen kann, dass Eltern 

die finanziellen und zeitlichen Ressourcen haben, ihre Erziehungsaufgabe zu erfüllen. 

Die Familienbeihilfe wurde eingeführt, um einen Lastenausgleich zu bieten – dieser 

Ausgleich darf nicht schleichend weniger werden. Daher haben wir, gemeinsam mit 

den anderen großen Familienorganisationen, eine Onlinepetition gestartet, damit 

die Familienbeihilfe endlich wertangepasst wird: www.familienbeihilfeanheben.at. 

Es braucht Zeit, um sich mit den Kindern in Ruhe hinzusetzen, mit ihnen zu lesen, 

zu spielen, zu kochen und zu essen, zu singen, zu reden, zu kuscheln, in der Natur 

spazieren zu gehen – die Liste könnte man beliebig verlängern. Diese Zeit ist die 

beste Investition, die wir in die Zukunft unserer Kinder tätigen können. 

Auch das gemeinsame Spiel fördert Kinder und stärkt ihre Kompetenzen in vieler 

Hinsicht – diesem Thema haben wir heuer auch einen besonderen Schwerpunkt 

gewidmet, um bewusst zu machen, dass Spiel mehr ist als nur ein Zeitvertreib. 

Es ist die kurzweiligste Möglichkeit viel zu lernen.

Die Weihnachtsferien bieten eine gute Gelegenheit, uns ganz bewusst der Familie 

zu widmen, miteinander zu singen, zu lesen, zu spielen und damit die Beziehungen 

zu stärken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen unseres Teams ein frohes 

Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen guten Rutsch in ein glückliches 

neues Jahr.

Ihre
 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

Mag. Alexandra Lugert
bundesgeschäftsführerin des Österreichischen Familienbundes
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Das erste, das der Mensch im Leben vorfindet, 

das letzte, wonach er die Hand ausstreckt, 

das kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie.    

(Adolph Kolping, 1813 - 1865)
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in dem alle Sozialpartner vertreten sind und soll 
erreichen, dass die rund um die Regierungsver-
handlungen herausgegebene Information, dass 
es nicht, wie geplant, zu einer Erhöhung der Fa-
milienbeihilfe kommt, zurückgenommen wird. Es 
dürfen nicht weiterhin den Familien Jahr für Jahr 
die Mittel schleichend gekürzt werden, da die  
Gebühren, Mieten und Preise regelmäßig steigen.

Forderungskatalog an die 
regierungsverhandelnden

Bereits im November haben die Familienorgani-
sationen öffentlich ihre Forderungen formuliert, 
die sie auch zu Beginn der Verhandlungen an 
die Regierungsverhandelnden, Bundeskanzler Dr. 
Werner Faymann, Vizekanzler Dr. Michael Spindel-

Familienleistungen sind die finanzielle An-
erkennung der Familienarbeit und der 
Ausgleich für die Leistungen, die Familien 
für die Gesellschaft erbringen. Dement-

sprechend muss auch eine Inflationsanpassung 
erfolgen. Diese Anpassung erfolgt in Österreich 
nicht, was zur Folge hat, dass die Familienbeihilfe, 
das Kinderbetreuungsgeld und andere Leistungen 
an die Familien schleichend weniger wert werden, 
in Summe entgeht den Familien inzwischen schon 
sehr viel Geld, das ihnen zusteht. Der Wertverlust 
der Familienbeihilfe beträgt seit der letzten Erhö-
hung im Jahr 2000, die den vorangegangenen 
Wertverlust keineswegs abgedeckt hat, mehr als 
33 Prozent. Das ist somit eine der massivsten Kür-
zungen bei den Familienleistungen. Die Langform 
des Kinderbetreuungsgeldes – 436 Euro/Monat – 
ist seit der Einführung im Jahr 2002 gleich hoch; 
der Wertverlust beträgt inzwischen 26 Prozent! 
Das ist de facto eine Kürzung von einem Drittel, 
bzw. einem Viertel.

antrag im Familienpolitischen beirat

In der 102. Sitzung des Familienpolitischen Beira-
tes des BMWFJ haben die sechs darin vertretenen 
Familienorganisationen – Österreichischer Fami- 
lienbund , Österreichische Plattform für Alleiner-
ziehende, Katholischer Familienverband Öster-
reichs, Kinderfreunde Österreich, Freiheitlicher 
Familienverband und FamilieZukunftÖsterreich 
– gemeinsam einen Antrag auf die sofortige und 
umgehende Wertanpassung sowie eine gesetz-
lich festgeschriebene Inflationsanpassung ge-
stellt. Der Antrag wurde mehrheitlich angenom-
men und damit deutlich der Wille bekundet, dass 
der Familienminister dieses berechtigte Anlie- 
gen der Familien mit Nachdruck weitertragen soll.
Der Antrag wird im Familienpolitischen Beirat ein-
gebracht, dem der Familienminister vorsitzt und 
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DIE GElDER FüR DIE FAmIlIEN WERDEN SCHlEICHEND WENIGER – DIE KOSTEN ABER NICHT

Unterstützen Sie die Petition zur sofortigen Wertanpassung der Familienbeihilfe: 

www.familienbeihilfeanheben.at

Familienbeihilfe anheben
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Die Familienbeihilfe an den Index anzupassen ist kein Wahlzuckerl, sondern eine längst fällige 
Notwendigkeit. Es mag schon sein, dass im Budget 24 Milliarden fehlen und dementsprechende 
Maßnahmen gesetzt werden müssen. Aber auf Kosten der Familien Budgetlöcher stopfen zu wollen, 
ist der falsche Weg und sehr kurzsichtig. Familien müssen entlastet werden und nicht jedes Jahr 
durch Wertverlust weniger Kaufkraft haben. 

Familien leisten mit ihrer Erziehungsarbeit Unverzichtbares im Dienst für unsere Gesellschaft.  
Kinder und Jugendliche brauchen ein Zuhause, einen Ort des Rückzugs, des Krafttankens, wo sie die 
Basiskompetenzen lernen, die sie für ihren Lebensweg brauchen. In diesem Sinne ist einzumahnen, 
dass Familien auch die dafür nötigen Ressourcen haben. Aus diesem Grund wurde auch der  
Familienlastenausgleichsfonds gegründet und unter anderem die Familienbeihilfe eingeführt.

Eine Nullrunde für Familien, wie sie während der Regierungsverhandlungen angedeutet wurde, 
ist für uns daher inakzeptabel. Seit der letzten Erhöhung der Familienbeihilfe beträgt die Inflations-
rate fast 50 Prozent. Die Leistungen für die Familien werden schleichend dadurch stark reduziert, 
dass sie nicht valorisiert werden. Das zeigen wir auf und zwar laut und deutlich, das kann nicht 
länger hingenommen werden! Der Kaufkraftverlust der Familien tut im Übrigen auch der 
Wirtschaft nicht gut, weil gerade Familien den Großteil ihres Geldes im eigenen Land ausgeben. 
Eine Erhöhung der Familienbeihilfe ist somit auch eine Konjunkturbelebung.

Die Forderung ist klar: Die Familienleistungen müssen endlich dem Index angepasst werden, 
damit der Leistungsausgleich für die Familien in Österreich wenigstens gleichbleibend ist und 
sich nicht Jahr für Jahr schleichend reduziert. Dieses Anliegen können Sie auf facebook: 
Familienleistungen wertanpassen mit „gefällt mir“ stärken und vor allem auf der Homepage 
www. familienbeihilfeanheben.at unterschreiben. Kämpfen Sie mit uns!

Ich versichere Ihnen, wir werden dranbleiben!
Erholsame und stressfreie Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie 
wünscht

Ihr Bernhard Baier

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

egger und die Verhandlungsteams, übermittelt 
haben. Diese beinhalten neben einer Anhebung 
und Valorisierung der Familienleistungen auch 
den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, ein 
Bundesrahmengesetz für Kinderbetreuungsein-
richtungen und eine Stärkung der Vertretung von 
Familien im politischen Prozess. 

breit angelegte Protestaktionen
Um den vom Österreichischen Familienbund und 
der anderen Organisationen Forderungen noch 
mehr Nachdruck zu verleihen und aufzuzeigen, 
dass die Familien diese Kürzungen nicht hinneh-
men werden, wurde eine Homepage eingerichtet, 
auf der man für die Erhöhung der Familienbeihilfe 
(als ersten und wichtigsten Schritt) unterschreiben 
kann: www.familienbeihilfeanheben.at. Auch auf 
facebook gibt es begleitend die Seite: Familien-
leistungen wertanpassen, mit dem Ziel, auch auf 
dieser Plattform darauf aufmerksam zu machen, 
dass jeder und jede gefragt ist sich hier einzu- 
bringen um diese Forderungen mit der nötigen 
Breite zu verdeutlichen.

DIE GElDER FüR DIE FAmIlIEN WERDEN SCHlEICHEND WENIGER – DIE KOSTEN ABER NICHT

Familienbeihilfe anheben

bei den Familien darf nicht gespart werden!
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Vorlesen macht  den Unterschied

Je früher Kinder auf spielerische Art und 
Weise mit Sprache und Lesen in Berüh-
rung kommen, desto früher bauen sie eine 
Beziehung dazu auf. Schon mit dem Baby 

im Bauch sprechen oder ihm vorlesen sind erste 
Schritte, um ein Kind an Sprache und ans Lesen 
heranzuführen. Die Freude am Lesen zu vermit-
teln ist in erster Linie Aufgabe der Eltern, Ver- 
säumtes später nachzuholen ist schwer.

Fo
to

: R
ola

nd
 Po

ch

DER ÖSTERREICHWEITE VORlESETAG DES FAmIlIENBuNDES mACHTE luST 
AuFS mITEINANDER lESEN

Sehr viel Spaß bei der gemeinsamen Vorleseaktion hatten die geübten Väter Familienbundpräsident 
Vbgm. mag. Bernhard Baier und OÖ. Familienbund-landesobmann lAbg. mag. Thomas Stelzer.
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Vorlesen macht  den Unterschied
Vorlesen – auch wenn die Kinder 
schon lesen können

Eltern können ihren Kindern gar nicht lang ge-
nug vorlesen. Vorlesen macht nicht nur Freude 
es fördert auch nachweislich die Entwicklung von 
Kindern – über das Alter, in dem die Kinder selber 
lesen können, hinaus! Vorlesen ist Mehrwert. Es  
fördert die Lesefreude der Zuhörenden. Kinder,  
denen vorgelesen wird, entwickeln leichter 
Sprachkompetenz und greifen später häufiger 
selbst zum Buch. Kurzum: Vorlesen vermittelt Ba-
siskompetenzen, die für das spätere Leben ent-
scheidend sein können und hat somit direkten 
Einfluss auf die positive Entwicklung eines Kindes. 

Es ist allerdings keine Selbstverständlichkeit, dass 
Kinder und Jugendliche lesen können. Internati-
onale Vergleichsstudien wie PIRLS und PISA ha-
ben gezeigt, dass viele Kinder und Jugendliche  
in Österreich große Defizite beim Lesen aufwei-
sen: 15 von 29 Teilnehmerländern der Volksschul-
studie PIRLS (4. Schulstufe) schneiden im Lesen 
signifikant besser ab als Österreich. Die in PISA 
2012 erhobenen Leseleistungen der 15-/16-jähri-
gen Schülerinnen und Schüler liegen unter dem 
OECD-Schnitt. Bei 20 % ist zu erwarten, dass sie 
gegen Ende der Pflichtschulzeit nur unzureichend 
sinnerfassend lesen können. Beim Lesen elek- 
tronischer Medien (Internet, E-Mails, Chats etc.) 
zeigten die Schülerinnen und Schüler noch nied-
rigere Kompetenzen als bei gedruckten. Das ist 
umso beachtenswerter, da die Fähigkeit, elekt-
ronische Medien sinnerfassend lesen zu können, 
sowohl im schulischen und beruflichen als auch 
im privaten Bereich immer wichtiger werden wird.

Die Lesekompetenz der Kinder und Jugendlichen 
hängt signifikant davon ab, ob Eltern ihnen vorle-
sen, mit ihnen über das Gelesene sprechen und 
bis zu welchem Alter sie das tun. Wenn die Kinder 
in die Schule kommen, kommt es bei vielen zu ei-
nem Leseknick. Eine Studie (Quelle: S. Hopmann) 
hat ergeben, dass in Österreich nur noch ma- 
gere 25 % der Familien von Volksschulkindern das 
Vorlesen pflegen. In Finnland, die „Sieger“-Nation 
der PISA-Studien, sind es 80 %. Die Lesefähig- 
keit stagniert dann erst einmal, das Interesse am 
Lesen nimmt oft sogar ab. Ein Grund dafür ist,  
dass viele Eltern nicht länger vorlesen, weil sie 
meinen, das Kind lernt es jetzt ja selber und 
kann alleine lesen. Mit dem Vorlesen aufzuhören,  
wenn Kinder in die Schule kommen, ist allerdings 
das Falscheste, was Eltern tun können. 
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Der Vorarlberger Familienbund organisierte Vorlesen für Schülerinnen und Schüler an Schulen.

Das gemütliche leseeck des Familienbundzentrums Aspach in Oberösterreich bot sich an für den Vorlesetag.

Im NÖ. Familienbund-Elternkindzentrum St.ruwelPeter in St. Peter in der Au waren Eltern 
und Kinder begeistert vom gemeinsamen Vorlesen und miteinander darüber Sprechen.
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Der Ravensburger Buchverlag erweitert die erfolgreiche Kindersachbuchreihe 
„Wieso? Weshalb? Warum?“ – „Profiwissen“ heißt die neue Eigenentwicklung. 
Sie beantwortet Fragen der acht- bis zwölfjährigen Kinder altersgerecht auf 
moderne, interaktive Weise. Ausklappbare Entdeckerseiten, Experten-Wissen, 
Experimente, Interviews, Fotos und Illustrationen zum Staunen und 
Verstehen geben vielfältige Einblicke in die Sachgebiete. 
Ravensburger startet im September 2013 mit vier Titeln zu den Top-Themen 
„unsere Erde“, „Autos“, „Pferde“ und „Altes Ägypten“.

Anatol, der urenkel des Gestiefelten Katers, weiß so manche Geschichte zu 
erzählen und so erfahren seine Freunde, wie sie sich tatsächlich zugetragen 
haben – aus der Perspektive der Tiere. Seine urgroßmutter Annabelle war 
die Schlosskatze von Dornröschen und sein urgroßvater Nathan war häufig 
in dem Schloss zu Gast, in dem sich der Kaiser seine neuen Kleider schneidern 
ließ, die letztlich niemand sehen konnte. märchenhaft meisterlich erzählt 
die renommierte Kinderbuchautorin bekannte märchen neu.
Für Kinder ab 5 Jahren

mit seinem buch „erzähl mal, wie es früher war“, erschie-
nen bei Ravensburger, regt der autor manfred mai Kinder 
an, die eigene Familiengeschichte zu recherchieren.
Wenn Oma, Opa, mama und Papa von früher erzählen, sind 
die meisten Kinder fasziniert. Anhand ihrer Erlebnisse werden 
vergangene zeiten begreifbar: Warum war ein marmeladen-
Brot das größte Geburtstagsgeschenk für Oma? Was bedeutete 
„Anschreiben lassen“? Welche Streiche haben Papa und seine 
Freunde den lehrern gespielt?
manfred mai zeigt in seinem Buch anhand einer fiktiven Familie 
das leben in früheren zeiten. Seine Protagonisten schildern 
Anekdoten aus dem Alltagsleben wie Wohnsituation, Feste, 
Schule, Haushaltstechnik, Arbeit, Einkaufen und medien. 
Rund 60 Jahre geht der Blick zurück – in eine Welt mit 
Tante-Emma-läden, aber ohne Waschmaschine und Handys.
Das Geschichten-Geschichtsbuch „Erzähl mal, wie es früher 
war“ geht weiter: Es fordert die Kinder auf, in der eigenen 
Verwandtschaft nachzuforschen und die Ergebnisse anhand 
von kleinen Berichten und alten Fotos zu dokumentieren. 
So wird aus dem beigelegten mini-Buch ein Album über die 
eigene Familiengeschichte.
 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ – „Profiwissen“

Der Geschichtenkater erzählt 
seine lieblingsgeschichten“ – 
Vorlesebuch von ursel Scheffler

Familien-Geschichten

Buchtipps

Es darf also wirklich nicht unterschätzt werden, 
wie wichtig es ist, sich mit den Kindern hinzuset-
zen und mit Freude ein Buch zu lesen. Vorlesen 
fördert bei kleinen Kindern die Sprachbildung 
und Fantasie. Es gibt aber auch langfristige Effekte. 
Studien haben gezeigt, dass Jugendliche, denen 
als Kindern vorgelesen wurde, nicht nur häufiger, 
intensiver und lieber lesen. Sie haben im Schnitt 
auch bessere Schulnoten als Jugendliche, denen 
nicht vorgelesen wurde. Und zwar in allen Fä-
chern, nicht nur in Deutsch. Das zeigt sich ganz 
besonders bei Kindern aus bildungsfernen Eltern-
häusern, wo die Eltern selbst keine höhere Bildung 
haben. Diese Kinder profitieren auf ganzer Linie, 
wenn ihnen von ihren Eltern früh vorgelesen wird. 
Die Vorteile des Vorlesens betreffen alle Kinder, 
unabhängig von der sozialen Schicht. 

Lesen spielt für viele bildungsferne Eltern eine 
untergeordnete Rolle. Damit fehlen den Kindern 
Lese-Vorbilder. Selbst wenn sie in die Schule kom-
men und lesen lernen, werden diese Kinder zu 
Hause oft nicht auf dieselbe Weise unterstützt 
wie Kinder aus bildungsnahen Familien. Ein höhe-
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Kärntens landesgeschäftsführerin landesobmann-Stv. Sabine Aust brachte viele Bücher mit und las fleißig daraus vor.
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res Bildungsniveau von Eltern wirkt sich also vor 
allem dadurch aus, dass solche Eltern eher zum 
Buch greifen. Unabhängig von der Ausbildung der 
Eltern macht es also den großen Unterschied, ob 
vorgelesen wird und bis zu welchem Alter.

Vorlesen macht lust auf bücher 
und weckt die Fantasie
Das Wichtigste ist dabei, dass Eltern sich viel Zeit 
nehmen und mit viel Leidenschaft regelmäßig 
vorlesen. Und zwar nicht unbedingt nur als Ein-
schlafhilfe, wofür sie dann möglicherweise etwas 
Langweiliges aussuchen und auch nicht in dem 
Bewusstsein, dass sie etwas für die Bildung der 
Kinder tun müssen, sondern damit alle viel Spaß 
haben. Rituale, wie sich gemeinsam im Wohn-
zimmer hinkuscheln, nachdem man miteinander 
ein schönes Buch ausgesucht hat, bieten sich an. 
Dabei darf gern laut und auch viel gelacht wer-
den. Das Erlebnis mit Büchern soll an eine positi-
ve Erfahrung geknüpft und immer freiwillig sein. 
Der französische Schriftsteller Daniel Pennac hat 
einmal festgestellt, das Wort lesen duldet keinen 
Imperativ. Das ist sicher richtig. Das gerne von 
Eltern angewandte: ´Lies doch mal´ bringt nicht 
annähernd so viel wie den Kindern anzubieten 

vorzulesen oder miteinander zu lesen. Gegensei-
tiges Vorlesen ist eine gute Weiterentwicklung mit 
älteren Kindern. 

Österreichweiter Vorlesetag macht lust 
auf miteinander lesen.

In Deutschland hat der Vorlesetag bereits eine 
lange Tradition und fand heuer schon zum 10. Mal 
statt. Er ist eine Initiative von „Die Zeit“, „Stiftung 
Lesen“ und „Deutsche Bahn“. Angelehnt an diese 
Tradition hat der Österreichische Familienbund 
den Faden aufgenommen und einen bundes- 
weiten, österreichischen Vorlesetag gemeinsam 
mit seinen Länderorganisationen gestaltet. 
Die Landesverbände von Wien, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten 
und Vorarlberg setzten am 15. November 2013 ein 
Zeichen für das Vorlesen. In unseren Eltern-Kind-
Zentren, in Schulen, in Jugendtreffs wurde an 
diesem Tag vorgelesen. „Denn Vorlesen darf sich 
nicht auf Kleinkinder beschränken! Die Lektüre  
ändert sich, aber nicht der Genuss am Zuhören 
und miteinander eine Geschichte zu erleben!“, 
betont Familienbund-Präsident, Vbgm. Mag.  
Bernhard Baier.

 „Nicht erst seit der PISA-Studie für Erwachsene 
wissen wir wie wichtig Vorlesen für die positive 
Entwicklung von Kindern ist. Vorlesen ist mehr 
als nur eine Geschichte zu erzählen. Vorlesen ist 
intensiv Zeit miteinander zu verbringen. Vorlesen 
ist primär eine Interaktion, die von Eltern für Kin-
der zuhause stattfindet. Innerhalb dieser kurzen 
Zeit wird miteinander gespielt, gekuschelt, wer-
den miteinander Emotionen erlebt und reflektiert. 
Es ist schier unglaublich, was alles in diesen „paar 
Minuten des Vorlesens“ passiert!“, so Baier weiter.
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Der Wiener Familienbund setzte auf ein leseevent für Jugendliche

mit großer Hingabe las die landesobfrau des burgenländischen Familienbundes 
lAbg. Andrea Gottweis im Elternkindzentrum Pinkafeld vor.
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Um den Wert und die Bedeutung von 
Familienzeit greifbar zu machen, ha-
ben wir 2013 das Familienthema: Mit-
einander spielen – in den Mittelpunkt 

gestellt. Kinder brauchen Elternzeit – darauf mach-
ten wir auch heuer aufmerksam. Mit der großen 
Kampagne MehrWert Familie zeigen wir auf, dass 
die Stärkung der Familien im Interesse der ge-
samten Gesellschaft liegt, weil die Erziehungs-/
Bildungsleistung der Familien entscheidend für 
die Elementarbildung, die soziale Kompetenz, die 
Grundfertigkeiten der Kinder ist und damit für die 
Zukunft. Hierzu gehört neben Singen und Lesen 

- die Vorjahresschwerpunkte -  das Spielen in der 
Familie. In der Entwicklungspsychologie wird Spiel 
als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine 
gelungene Sozialisation des Menschen gesehen. 

Kinder spielen, um zu lernen. Hochrechnungen 
haben ergeben, dass Kinder bis zu ihrem sechs-
ten Lebensjahr ungefähr 15.000 Stunden spielen  
müssen, um alles zu lernen, was bis dahin wich-
tig ist. Das entspricht 7 bis 8 Stunden Spiel pro 
Tag. Im Spiel erwerben Kinder eine Fülle an ele-
mentaren Voraussetzungen für ihre gesamte Bil-
dungslaufbahn, wie etwa Konzentrationsfähigkeit,  

DER HÖHEPuNKT DES JAHRESSCHWER-
PuNKTES  „SPIElEN IN DER FAmIlIE“ WAR 
DAS GROSSE FAmIlIENBuND-SPIElEFEST 
Im VOlKSKuNDEmuSEum.

Große Jahreskampagn e: Spielen stärkt Kinder
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Große Jahreskampagn e: Spielen stärkt Kinder

FOTO [by] ERIC

Kreativität und Selbstständigkeit. Beim Bauen  
oder Konstruieren sind z. B. Abstraktionsvermö- 
gen und logisches Denken gefordert, beim Kauf-
ladenspielen mathematische Fähigkeiten. 

Für Eltern ist das mit ihren Kindern Spielen beson-
ders wertvolle Zeit, da es die Beziehung zwischen 
Eltern und Kindern stärkt und somit nachweislich 
ein bedeutender Faktor für die Entwicklung und 
Bildung der Kinder ist. Dazu kommt, dass die Kin-
der im geschützten Umfeld der Familie viel über 
soziales Verhalten, den Sinn von Regeln, Selbst-
ständigkeit und vieles mehr lernen. Spielen ist 

auch ein sehr guter Schulausgleich, der sogar dem 
Zeugnis zu gute kommen kann, denn bei vielen 
Spielen muss man sich eine Zeit lang gut konzen-
trieren, um zu gewinnen. Diese Konzentrations- 
fähigkeit können die Kinder besonders bei Schul-
arbeiten gut gebrauchen. Auch fördern viele  
Spiele das vernetzte Denken, denn man muss  
immer auf seine Züge achten und alle Faktoren 
berücksichtigen. 

Außerdem lernen nicht nur die Kinder beim 
Spielen, sondern auch die Eltern. Spiele fördern 
nachweislich die geistigen Fähigkeiten, denn das 

Gehirn ist wie ein Muskel, man muss ihm Anreize 
geben zu wachsen, und das geht besonders gut 
mit Spielen. 

Nicht zuletzt ist das gemeinsame Spiel für Eltern 
und Kinder jeden Alters immer wieder eine Quel-
le von Freude und Spaß und eine Stärkung der 
so unverzichtbaren guten Beziehung zwischen 
Eltern und ihren Kindern! Beziehung ist wieder-
um nachweislich wesentliche Grundlage für die 
Bildungsbereitschaft von Kindern und daher sehr 
wesentlich. Hier wollen wir Bewusstsein schaffen 
und stärken.

V.l.n.r.: museumsdirektor mag. matthias Beitl, Helfried Steinbrugger (Kulturverein Alt-laxenburg), 
Abg.z.NR Gabriele Tamandl, BR Dominik Stracke, BezV. mag. Veronika mickel, Eveline Artner (Volkskundemuseum).

Familienbundpräsident Bernhard Baier bedankt sich beim großen Geschichtenerzähler 
mit der beliebten Familienbundedition vom Piatnik-Spiel: „Keine Panik“
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DAS SPIELEN ÖSTERREICHS FAMILIEN AM LIEBSTEN:
Passend zum Jahresthema haben wir übers Jahr wieder eine Umfrage unter Familien und Prominen-
ten durchgeführt. Diesmal mit der Frage: Was sind die Lieblingsbücher der österreichischen Familien 
(wie in den Vorjahren Lieblingslieder und Lieblingsbücher). Hier ist das Ergebnis:

   Platz   Titel  Autor/in  Spielverlag

 1 Uno Merle Robins Mattel
 2 Mensch ärgere dich nicht Josef Friedrich Schmidt Schmidt-Spiele
 3 Memory © William Hurter Ravensburger
 4 DKT   Piatnik
 5 Rummikub Ephraim Hertzano Piatnik
 6 Activity Ulrike & Paul Catty, Maria & Josef Ernst Führer Piatnik
 7 Monopoly Elizabeth Magie Phillips, Charles Darrow Hasbro
 8 Schwarzer Peter traditionell Div.  
 9 Domino traditionell Div.  
 10 Siedler von Catan Klaus Teuber Kosmos  
 11 Skip-Bo Hazel Bowman Amigo/Mattel 
 12 Erster Obstgarten Anneliese Farkaschovsky HABA  
 13 Lotti Karotti  Ravensburger 
 14 Puzzles traditionell Diverse  
 15 Golden Horn    
 16 Carcassonne Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück Verlag
 17 Da ist der Wurm drin Carmen Kleinert Zoch  
 18 Fuchs und Henne traditionell Div.  
 19 Mühle traditionell Schmidt-Spiele 
 20 Phase 10 Kenneth Johnson Ravensburger 
 21 Tempo, kleine Schnecke Alex Randolph Ravensburger 
 22 Ligretto  Schmidt-Spiele 
 23 Vier gewinnt  Hasbro  
 24 Das verrückte Labyrinth Max. J. Kobbert Ravensburger 
 25 Halma George Howard Monks Div.

Erich Schleyer sorgte bei Kindern und Erwachsenen für leuchtende Augen

Viele schöne Spiele gab es Dank des Spieleclub Österreich zu gewinnen.

Das Volkskundemuseum kramte in seiner Schatztruhe und erweckte fast 
vergessene Stuben- und Straßenspiele zu neuem leben

„Kakerlakak“ von Ravensburger war der Renner - im wahrsten Sinne des Wortes
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Großes Familienspielefest des 
Österreichischen Familienbundes

Zum Glück gibt es ein vielfältiges Angebot von 
Spielen für jedes Alter und Gelegenheit. – Das ha-
ben wir beim Familienspielefest gemeinsam mit 
unseren Partnern, dem Museum für Volkskunde, 
den Spieleherstellern Piatnik und Ravensburger, 
dem Österreichischen Spielefest und dem Wiener 
Hilfswerk zeigen können. Nicht nur in Wien auch in 
den Bundesländern wurde fleißig gespielt, große 
Aktionen gab es in Vorarlberg, Niederösterreich 
und Oberösterreich. 

Familienbundpräsident VBgm. Mag. Bernhard 
Baier freute sich über den großen Zuspruch und 
betonte noch einmal: „Spielen ist für Kinder eine 
ernste Angelegenheit. Für Eltern ist Spielen wert-
volle Zeit mit ihrem Nachwuchs, die unbedingt 
ermöglicht werden muss.“

Der Großmeister des Geschichten-Erzählens, Erich 
Schleyer, begeisterte nicht nur die Kinder, die ge-
bannt seinen Worten lauschten, sondern auch 
die Erwachsenen. So auch die Bezirksvorsteherin 
der Josefstadt, dem 8. Wiener Gemeindebezirk, in 
dem das Volkskundemuseum beheimatet ist, Mag. 
Veronika Mickel, die mit Töchterchen Valerie kam 
und wie Museumsdirektor Mag. Matthias Beitl,  
NR Gabriele Tamandl sowie Dr. Verena Kauer, der 
Leiterin des Hilfswerk-Nachbarschaftszentrums 
fasziniert in die Geschichten gezogen wurde.

Bei vielen Stationen konnten Kinder alte Spiele 
entdecken, wie z. B. Dosenschießen, bei jeder 
dieser Stationen ihren Spielepass abstempeln 
lassen und dank dem Obmann des Spieleclubs 
Österreich, Mag. Ferdinand de Cassan, tolle Spiele 
gewinnen. Besonderen Anklang fanden auch die 
Bücherbörse, die Kappla-Station von Piatnik, die 
aktuellen Familienspiele von Ravensburger und 
das Krokodilbasteln sowie das Kinderschminken. 
 
Die Veranstaltung wurde auch vom Österreichi-
schen Familienbund dazu genutzt, ähnlich dem 
Konzept eines World Cafes, in einer Inputstation 
Eltern zu fragen, wie ihr Zeitbudget aussieht, wie 
sie Familie und Beruf vereinbaren und was aus ih-
rer Sicht notwendig wäre, damit genug Zeit für die 
Familie vorhanden ist, ob die zeitliche Aufteilung 
der Karenz zufriedenstellend ist. Hier kamen viele 
Anregungen, was zu verbessern wäre, wie mehr 
qualifizierte Teilzeitplätze, Erleichterungen beim 
Wiedereinstieg, kleinere Gruppengrößen bei der 
Kinderbetreuung und mehr Tagesmütter, eine 
Betreuungsform, die von den Besucherinnen und 
Besuchern sehr geschätzt wird, aber zu wenig ver-
fügbar ist. Auch konnten wir einen interessanten 
Trend ablesen: Familie ist mehr als nur zwei Gene-
rationen und Eltern wünschen sich eine ehrliche 
Wahlfreiheit und keine Bevormundung bei ihrer 
Lebensgestaltung. 

SCHWERPuNKT

Erich Schleyer sorgte bei Kindern und Erwachsenen für leuchtende Augen

im KidsCo in St. Pölten gab es beim Spielefest des niederösterreichischen Familienbundes viele Spiele zu entdecken

Der Vorarlberger Familienbund veranstaltete ein großes Spielefest in Feldkirch mit vielen tollen Stationen

„Kakerlakak“ von Ravensburger war der Renner - im wahrsten Sinne des Wortes

Bei Piatnik erforschten die Kinder ihr Technikgeschick mit Kappla
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Essen in der kalten Jahreszeit
JEDE JAHRESzEIT HAT IHRE lEBENSmITTEl. SO AuCH DIE KüHlERE zEIT Im HERBST uND WINTER. JEDE JAHRESzEIT HAT AuCH IHRE GEWüRzE. 
IN DER KAlTEN JAHRESzEIT STEIGT DIE luST AuF DIE WÄRmENDEN GEWüRzE uND AuF DIE VITAmINSPENDER DES WINTERS – 
DEm lAGERGEmüSE. WIR müSSEN WIEDER lERNEN, DAHINGEHEND AuF uNSEREN KÖRPER zu HÖREN uND AllES zu SEINER zEIT ESSEN 
uND NICHT AllES zu JEDER zEIT.

Dazu ist Österreich ein wahres Lebensmit-
telparadies und unsere heimische Land-
wirtschaft bietet uns das ganze Jahr über 

beste Produkte. Diese Produkte sind reif geerntet 
und haben somit vollsten Geschmack und den 
höchsten Wert an wertgebenden Inhaltsstoffen.  
Durch eine fachgerechte Lagerung kann der  
Großteil der Inhaltsstoffe erhalten werden. 

Vitaminreich durch den Winter
Gemüse und Obst als genussvolle Vitaminspen-
der zu finden, ist keinesfalls schwierig, weil es ein 
sehr großes Angebot auf den Bauernmärkten 
aber auch im Supermarkt gibt. Durch den hohen  
Ballaststoffgehalt von Kraut und Kohl tritt durch 
gutes Kauen ein früheres Sättigungsgefühl ein 
und dazu wird die Verdauung angeregt. 
• Denken wir dabei an die verschiedenen Kohl- 

arten und ganz besonders an unsere Erdäpfel 
und auch Topinambur (Süßkartoffel), die ein 
ganz besonderer Vitamin-C-Spender sind und 
reichlich Kohlenhydrate enthalten. 

• Sauerkraut ist auch besonders vitaminreich und 
sehr rasch zubereitet bzw. schmeckt als Salat 
auch roh sehr gut. Mit Äpfeln geschmacklich  
ein wenig aufgebessert, wäre dies eine wert- 
volle Rohkost vor dem Essen. Früher war Sauer-
kraut der Vitamin-C-Spender schlechthin und es 

wurde täglich gegessen. Zitrusfrüchte erfüllen 
heute vielfach diese Aufgabe.

• Vogerlsalat hält Temperaturen bis zu minus 15° C  
aus und kann daher im Winter als wertvoller  
Eisenlieferant genossen werden. 

• Rote Rüben enthalten reichlich Mineralstoffe 
sowie das B-Vitamin Folsäure, das für die Erneu-
erung von Zellen benötigt wird. Gesundheitsför-
derlich sind die Saponine der Roten Bete. Sie wir-
ken antibakteriell und entzündungshemmend. 
Auch andere Rüben wie die Steckrübe bieten 
eine große Abwechslung am Speiseplan.

• Wurzelgemüse wie Karotten, Petersilie, Sellerie,  
Schwarzwurzel oder Pastinaken bieten eine 
sehr große und bunte Vielfalt an. Pastinaken 
sind dabei besonders wertvoll anzusehen. Der  
Vitamingehalt der Pastinake ist noch höher 
als bei Karotten. Nicht nur beim Provitamin A,  
sondern enthalten auch reichlich B-Vitamin  
Folsäure sowie die Mineralstoffe Kalzium, Eisen, 
Kalium, Magnesium und Zink.

Wärmende Gewürze
Zu den wärmenden Gewürzen zählen Ingwer, 
Chili, Zimt, Nelken, Kardamom, Koriander, Lorbeer, 
Wacholder oder Kümmel. Denkt man bewusst an 
die Verwendung dieser Gewürze, wird man sie in 
traditionellen Wintergerichten, wie Wildgerichten, 

Suppen, Eintöpfen oder den Weihnachtskeksen 
finden. Sie haben eine besonders positive Wirkung 
auf unseren Körper, können die Körper wärmen 
(Schweißausbruch beim Essen scharfer Gerichte) 
oder auch kühlende Wirkung (z. B. Pfefferminztee). 

nüsse aller art sind gesund
Nüsse haben bei uns im Herbst Saison und pas-
sen sehr gut zur kalten Jahreszeit. Dies ist wieder 
ein Punkt wo man nachdenken sollte, wann uns 
die Natur die Lebensmittel zur Verfügung stellt. 
Walnüsse oder Haselnüsse sind eine wertvolle 
Eiweißquelle und enthalten wichtige, essentielle 
Fette. Walnüsse haben ein ideales Fettsäureprofil,  
nämlich besonders viel Omega 3 im Verhältnis 
zu Omega 6. Bei Nüssen und Kernen (wie Kürbis- 
kernen, etc.) ist zu betonen, je öfter man sie isst, 
umso besser ist es für unseren Körper. Daher sind 
Nüsse und Kerne als kleine Zwischenmahlzeit  
besonders ideal und dürfen mehrmals täglich  
genossen werden. 

Vielfalt macht appetit!
Dies ist ein Teil des wertvollen Angebotes, welches 
uns in der kalten Jahreszeit zur Verfügung steht. Es 
braucht nur offene Augen, ein kleines Umdenken 
beim Einkaufen und die Freude am Kochen. Die 
berühmte Zeitfrage darf sich nicht immer stellen. 
Ernährung ist essentiell und ein wesentlicher Teil 
in der eigenen Gesundheitsvorsorge für die ganze 
Familie. Den Kindern gegenüber haben wir dazu 
sogar eine Verpflichtung – sowohl in der Familie 
wie auch im öffentlichen Bereich wie in Kinder-
betreuungseinrichtungen!

Dipl.Päd. Ing. Eva Maria Lipp, 
Leiterin der Frischen KochSchule in Leoben
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Eva Maria Lipp erste Vorsitzende  
des Steirischen Familienbundes

Herbert Gaggl übernimmt 
Kärntner Familienbund

Der Familienbund Steiermark steht erstmals nach 59 Jahren männ-
licher „Herrschaft“ unter weiblicher Führung: LAbg. Ing. Eva Maria 
Lipp, die sich mit viel Elan an die Arbeit für die Familien macht. In  

der Hauptversammlung dankte sie den scheidenden Vorstandsmitgliedern 
für ihre großen Leistungen in den letzten Jahren. Gemeinsam mit ihrem  
Team will die neue Obfrau ein ambitioniertes Programm umsetzen. Lipp,  
die sich gerne immer wieder neuen Herausforderungen bei der Arbeit und 
in der Politik stellt, betonte: „Familien sind mir eine besondere Herzens- 
angelegenheit, da ich selbst sehr gerne Familie lebe. In dieser neuen und  
interessanten Funktion kann ich mich landesweit und auch auf Bundes- 
ebene für das Wohl der Familien sowohl im urbanen als auch im ländlichen 
Raum einbringen. Familienpolitische Themen gibt es täglich zu bearbeiten. 
Und es lohnt sich immer, für die Familien zu kämpfen, da sie die politische 
Unterstützung dringend brauchen.“

Am 29. Oktober 2013 wurde Landtagsabgeordneter Bürgermeister 
Herbert Gaggl bei der Vollversammlung des Kärntner Familienbun-
des einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Er übernahm die  

ehrenvolle Aufgabe von DI Leopold Goess, der eine gut geführte Struktur 
übergibt „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die auf mich zukommen 
und werde mit bestem Wissen und Gewissen für die Kärntner Familien ar-
beiten“, so der neugewählte Obmann LAbg. Bgm. Herbert Gaggl.
Erstes Projekt in Planung! Mütter und Väter sollen in der Vorweihnachts-
zeit an den langen Shoppingsamstagen entlastet werden! Geplant ist ein 
Stand im Südpark Klagenfurt, an dem die Eltern ihre Kinder für die Dauer  
ihrer Shoppingtour zum Basteln von weihnachtlichen Geschenken und zur 
Teilnahme an Malwettbewerben abgeben können. So können sie während 
ihres geplanten Einkaufes in aller Ruhe stressfrei shoppen und die Weih-
nachtsangebote des Hauses in entspannter Atmosphäre genießen.

In den letzten beiden Jahren wurden beim 
OÖ. Familienbund viele familienfreundliche 
Maßnahmen für MitarbeiterInnen erarbeitet 

und großteils umgesetzt. „Wir möchten nicht nur 
das Angebot für unsere Klientinnen und Klienten 
möglichst familienfreundlich gestalten, sondern 
auch selbst in unserer Organisation Familie leben“, 
betont OÖ. Familienbund-Landesobmann LAbg. 
Mag. Thomas Stelzer.
 
Dieses Engagement wurde nun vom Bund mit 
dem Grundzertifikat „Beruf und Familie“ gewür-
digt.  „In den nächsten drei Jahren gilt es die wei-
teren familienfreundlichen Maßnahmen entspre-
chend zu verwirklichen, was auch von offizieller 
Seite überprüft wird. Wir sind optimistisch, dass 
der OÖ. Familienbund am Ende dieser Periode  
wieder als familienfreundlicher Arbeitgeber da-
stehen wird“, sagt Stelzer.

Familienbundpräsident Vbgm. mag. Bernhard Baier gratuliert den beiden neuen Vorsitzenden herzlich 
zur Wahl und freut sich auf die zusammenarbeit, die schon sehr gut begonnen hat.

OÖ. Familienbund als familienfreundlicher 
Arbeitgeber ausgezeichnet

Familienminister Dr. Reinhold mitterlehner übergab am Dienstag, 19. november, in der aula der Wissenschaften in Wien das Grundzertifikat 
„beruf und Familie“ an landesobmann-Stv. labg. mag. michaela langer-Weninger und Katharina Schütz vom OÖ. Familienbund.

V.l.n.r.: Finanzr.-Stv. GR. Günter lausegger, Obmann Stv. GR. markus Geiger, 
Schriftf.-Stv. Dr. lilly Jaroschka, Obmann labg. bgm. herbert Gaggl, Obmann-Stv. 
lGF Sabine aust, Schriftf. Di leopold Goess, Finanzref. Dr. Klaus bidovec

V.r.n.l.: 1. Reihe: mag. astrid Kirchsteiger- Singer mit Tochter, 
Präsidentin labg. Vzbgm. ing. eva maria lipp, heinz heinzl; 
2. Reihe: mag. Gerald Wadl,  mag. barbara Kümmel, mag. andrea 
muster; 3. Reihe: mag. Dietmar moser, labg. barbara Riener,  
alexander malke und Fb-Präsident i.R. Dr. Peter SchweppeFo
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Für ein Unternehmen wie dm drogerie markt 
mit einem Frauenanteil von 97 Prozent ist 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf seit 

jeher ein wichtiges Thema. In Zukunft soll noch 
stärker darauf Wert gelegt werden, dass jeder Mit-
arbeiter seine individuelle Familiensituation mit 
den Erfordernissen der Organisation in Einklang 
bringen kann. Daher ließ sich dm im Rahmen der 
vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend ausgehenden Initiative „Audit beruf-
undfamilie“ als familienfreundliches Unterneh-
men zertifizieren.

Gelungene life-balance unterstützen
Aspekte wie die bewusste Gestaltung der Baby-
pause, Arbeitszeit nach Maß oder auch die Ent-
wicklung unterschiedlichster Teilzeitmodelle wur-
den und werden auch künftig bei dm bearbeitet. 
Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren 
haben sich Führende des Konzerns verstärkt mit 
Fragen von Life-Balance und seelischer Gesund-
heit auseinandergesetzt. „Dabei leitet uns die  
Erkenntnis, dass es nicht zielführend ist, zwi- 
schen Arbeits- und Privatleben zu unterscheiden.  
Es geht vielmehr um Lebenszeit. Denn wir alle 
nehmen Anliegen und Herausforderungen oder 
auch motivierenden Erfolg und Freude aus dem 
privaten Bereich mit an den Arbeitsplatz und  
umgekehrt“, erklärt Petra Mathi-Kogelnik, die in 
der dm Geschäftsführung für das Ressort Mit- 
arbeiter verantwortlich ist. 
Darauf aufbauend wird sich das Unternehmen in 
den nächsten drei Jahren schwerpunktmäßig und 
systematisch mit der Frage auseinandersetzen, 
wie Familie und Arbeitswelt bei dm noch besser 
unter einen Hut gebracht werden können. Da- 
bei geht es in erster Linie um die Anliegen von 
(jungen) Eltern, aber auch um Kollegen, die  
sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. 
„Die Zertifizierung sehen wir dabei nicht als  
Auszeichnung für Bestehendes, sondern als An- 
sporn, unsere Wirtschaftsgemeinschaft zu einem 
Vorbild im Sinn von Familienfreundlichkeit zu  
entwickeln“, so die Geschäftsführerin.

Gelebte Familienfreundlichkeit
Ziel des Audits ist es, Unternehmen darin zu  
unterstützen, eine familienbewusste Unterneh-
mensstruktur zu schaffen. dm Mitarbeiter ent- 

wickelten gemeinsam mit einer Auditorin des 
Wirtschaftsministeriums 26 Maßnahmen, die in 
den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. 
Diese Schritte umfassen beispielweise die aktive 
Begleitung von Mitarbeiterinnen vor, während 
und nach der Karenzphase, die Sensibilisierung 
der Führenden für das Thema Gesundheit oder 
Weiterbildungsangebote zum Thema Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Grundlage für diese 
Maßnahmen waren sowohl die Ergebnisse der 
groß angelegten Mitarbeiterbefragung Anfang 
des Jahres, als auch Vorschläge, die im Zuge von 
Workshops erarbeitet wurden.

realisierung im Projekt
Im Rahmen eines Projektes werden dm Mitar-
beiter aller Unternehmensbereiche an der Reali-
sierung der 26 familienfreundlichen Maßnahmen 
arbeiten. Eine Maßnahme, die bereits seit eini- 
ger Zeit erfolgreich durchgeführt wird, ist die 
„Unterstützung und Beratung in Lebensfragen“: 
Wenn das Leben einmal nicht nach Wunsch läuft, 
stellt dm drogerie markt seinen Mitarbeitern pro-

fessionelle Helfer zur Seite, völlig anonym und 
kostenlos. Auf Initiative von Geschäftsführung 
und Betriebsrat können alle Mitarbeiter seit gut 
einem Jahr die Möglichkeit in Anspruch nehmen, 
sich kostenlose „Unterstützung und Beratung in 
Lebensfragen“ zu holen. Diese Hilfestellung geht 
über rein berufliche Schwierigkeiten hinaus und 
umfasst ebenso private Angelegenheiten, zumal 
jeder Mitarbeiter auch mit Herausforderungen im 
privaten, familiären Bereich konfrontiert ist. Auf 
Anfrage erhält jeder Mitarbeiter bis zu fünf Be- 
ratungsgutscheine. Jeder Gutschein ist 70 Euro 
wert, womit aus rund 40 externen Beratern in  
allen Bundesländern frei gewählt werden kann. 
Damit zeigt das Unternehmen, dass es sich für 
einen offenen Umgang mit immer noch tabui-
sierten psychischen Erkrankungen einsetzt. „Eine 
hohe Arbeits- und Lebensqualität für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein großes 
Anliegen. Frühzeitige professionelle Beratung und 
Hilfe soll dazu beitragen, dass Menschen einen 
Ausweg aus schwierigen Lebenssituationen fin-
den“, sagt Petra Mathi-Kogelnik. 

Familien- und Arbeitswelt 
miteinander in Einklang bringen
Dm DROGERIE mARKT HAT ES SICH zum zIEl GESETzT, DIE VEREINBARKEIT VON FAmIlIE uND BERuF DER mITARBEITER KüNFTIG 
DuRCH DIE RICHTIGEN RAHmENBEDINGuNGEN NOCH GEzIElTER zu uNTERSTüTzEN. DAHER lIESS SICH DAS uNTERNEHmEN VOm 
AuDIT „BERuFuNDFAmIlIE“ AlS FAmIlIENFREuNDlICHES uNTERNEHmEN zERTIFIzIEREN.  

bundesminister Reinhold mitterlehner (v. r.) überreichte dm Geschäftsführerin Petra mathi-Kogelnik, 
miriam Geyer, abteilungsmanagerin der dm Personalentwicklung und betriebsrätin nadja Djuric das Zertifikat.Fo
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THEmA

Abwechslungsreich, spannend und vol-
ler Action – das ist das Resümee des 
29. Spielefestes, das letztes Wochen-
ende im Austria Center Vienna gefei-

ert wurde. Dass Spielen weiterhin im Trend liegt, 
bewiesen nicht nur die zahlreichen Neuheiten  
auf den Spieltischen, sondern auch die prall ge- 
füllten Spielsäle: Rund 70.000 Besucher tauch-
ten dieses Jahr in die spannende Welt der Brett-,  
Karten- und Gesellschaftsspiele ein.
Im Mittelpunkt des Interesses standen erwar-
tungsgemäß die prämierten Spiele des aktuellen 
Jahrganges wie „Golden Horn“, Gewinner des 
heimischen Spielepreises Spiel der Spiele, oder 
das aktuelle Spiel des Jahres „Hanabi“. Für her- 
vorragende Spielstimmung sorgten auch zahl-
reiche weitere Neuheiten, darunter das lustige 
Kinderspiel „Kakerlakak“ oder das kooperative 
Abenteuerspiel „Legenden von Andor“. Großen  

Zuspruch 
e r f r e u t e 
sich auch 
die erst-
mals aus-
getragene 
Spielecon-

vention „AustriaCON“. 
Dieses Spieleforum stand für die 

Freunde anspruchsvoller Spiele zur Verfügung. 
Alle wichtigen Top-Spiele für Vielspieler – darunter 
auch wahre Exoten – konnten ausgiebig getestet 
werden und sorgten für spannende und schöne 
Spielstunden.
Beim Stand des Österreichischen Familienbundes 
konnte nicht nur gespielt werden, sondern auch 
Sockenkrokodile gebastelt werden, was Kindern 
und auch Eltern viel Spaß bereitete und tolle 
Kunstwerke zu Tage brachte.

„Einmal mehr hat sich bei diesem Spielefest ge-
zeigt, dass Spielen nach wie vor im Trend liegt und 
nicht an Anziehungskraft verliert. Wir sind stolz 
darauf, seit mittlerweile 29 Jahren den Menschen 
immer wieder ein außergewöhnliches Wochen-
ende bereiten zu dürfen“, freute sich Veranstal- 
ter Mag. Ferdinand de Cassan, der auch für den 
Familienbund ein wichtiger Partner ist und fügte 
hinzu: „Wir sehen uns beim Spielefest 2014!“ Der 
Termin steht schon fest: 14. bis 16. November 2014. 

Spiel und Spaß
BEIm ÖSTERREICHISCHEN SPIElEFEST uND BEIm STAND DES ÖSTERREICHISCHEN FAmIlIENBuNDES
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Zeit zum Spielen
SPIElEN mACHT NICHT NuR SPASS, mAN lERNT AuCH EINE mENGE DABEI. DIE WEIHNACHTSFERIEN BIETEN EINE GuTE GElEGENHEIT 
GEmüTlICH Im KREISE DER FAmIlIE zuSAmmENzuKOmmEN uND zu SPIElEN. HEuER GAB ES WIEDER EINE BuNTE VIElFAlT AN VIElEN 
NEuEN SPIElEN, VON DENEN VIElE WERT SIND VORGESTEllT zu WERDEN, EIN PAAR DAVON WOllEN WIR HIER PRÄSENTIEREN uND 
EmPFEHlEN. VIEl FREuDE BEIm (zEIT-) SCHENKEN uND SPIElEN!

BlOCK 5
Block 5 ist ein spannendes und kurzweiliges Kartenspiel mit schnell erlernbaren 
Regeln. Es müssen Karten abgelegt werden, wer zuerst alle losgeworden ist, der 
gewinnt! Die Vorgabe ist eine bestimmte Quersumme, die sich aus dieser Reihe zu 
ergeben hat. Für unterwegs (zum Beispiel bei langen zugfahrten) oder zwischen-
durch ist das Spiel ideal, weil es auch nicht lange aufgebaut werden muss.
Ab 6 Jahren, 2 bis 6 Spieler

WIEN! DAS SPIEl
Geschichte einer Weltstadt

Eine zeitreise durch die Jahrhunderte zeigt die historische, 
kulturelle und wissenschaftliche Bedeutung dieser liebenswerten 
Donaumetropole.
Nicht von ungefähr wurde Wien 2012 zum dritten mal in Folge  
zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.
Ein Spiel das Wissen vermittelt und gleichzeitig Spaß macht.
Ab 8 Jahren, 2 bis 6 Spieler
 

Wien-Catan von Kosmos
mit dieser limitierten Edition kann jetzt die österreichische metropole 
besiedelt werden. Der Spielplan zeigt im catanischen Sechseck-
Format das alte Wien mit seinem ländlichen umland. Hier gilt es nicht 
nur Straßen und Dörfer zu bauen, sondern auch berühmte Sehens-
würdigkeiten wie das Riesenrad oder den Stephansdom zu errichten.
Ab 10 Jahren, 3-4 Spieler

DKT WIEN
DKT ist aus keinem Haushalt wegzudenken, die 
Weiterentwicklung mit verschiedenen Themen 
regt zum Sammeln an. In dieser Edition gilt 
es die besten Adressen Wiens zu erwerben 
und dort Kaffeehäuser und Hotels zu eröffnen, 
die möglichst hohe Einnahmen erzielen. 
Ein Spaß für die ganze Familie.
Ab 8 Jahren, 3 bis 5 Spieler
 

FAmIlIE

mONTE BANANA 
Wettklettern der Affen

Ein kindlich wirkendes Spiel, das allerdings auch für Erwachsene 
eine große Herausforderung stellt. man muss sehr genau planen, 
wie man seinen Affen wann auf den Berg klimmen lässt, um ihn 
am Ende einer Runde an höchster Stelle auf dem monte Banana 
sitzen zu haben. Nur wer seine Kartenwerte klug einsetzt und die 
mitspieler nicht aus den Augen lässt, bekommt die heiß begehrten 
Bananen! Ab 8 Jahren, 2 bis 4 Spieler

WIEN WAR HEuER EIN RICHTIGER SCHWERPuNKT BEI DEN SPIElEN, DREI HABEN WIR HIER HERAuSGEGRIFFEN:
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mit tiptoi®, dem audiodigitalen lernsystem von Ravensburger ist 
lernspaß garantiert! Der einzigartige Stift erweitert ein ganzes 
System von tiptoi®-Produkten um völlig neue Dimensionen: 
Tippen die Kleinen auf tiptoi®-Bücher und -Spiele, werden diese 
auf faszinierende Weise lebendig. Dann erzählt der schlaue Stift 
abenteuerliche Geschichten voller Wissen, spielt lebensechte 
Stimmen und Geräusche, stellt Aufgaben oder führt durch 
spannende Rätsel und Suchspiele. Der tiptoi® vermittelt Er-
folgserlebnisse, macht mut und spornt die Kinder an, die lese-
Abenteuer gemeinsam bis zum Ende durchzuhalten. Auf diese 
Weise lesen die Kinder nicht, weil sie es müssen, sondern weil 
sie es wollen! und natürlich fasziniert sie die geheimnisvolle 
Technik des tiptoi®-Stiftes auf ganz besondere Weise.“

tiptoi® – Der klügste Stift der Welt macht Wissen lebendig

Scotland Yard jagt mister X mit neuester Technik: Computeranalysen und brandneue Fahndungs-
tools helfen, mister X auf die Spur zu kommen!. Die master-Version des Klassikers kombiniert 
Brettspiel und Smartphone oder Tablet zu einem einzigartigen Spielerlebnis inklusive der berühm-
testen Sehenswürdigkeiten londons in 3D!
Auch wenn man Scotland Yard master ganz normal als klassisches Brettspiel spielen kann –  
so wie man es vom normalen Scotland Yard kennt – wirklich interessant wird es erst, wenn man 
sich die kostenlose Begleit-App aus dem App-Store lädt. Diese steht als universal-App für iPhone 
und iPad zum Download bereit und erweitert das klassische Spiel um einige neue Elemente.  
In der digitalen Schaltzentrale auf dem iPhone oder iPad werden bei Scotland Yard master zum 
Beispiel alle wichtigen Basis-Informationen rund um den Spielverlauf aufgelistet. man kann  
aber auch ganz neue Extras nutzen, wie etwa die Handyortung. Damit kann man herausfinden,  
ob sich mister X in der Nähe von einem der vier Funkmasten im zentrum von london befindet. 
zusätzlich nutzt Ravensburger Augmented Reality und bietet so die möglichkeit, zeugen an 
berühmten Bauwerken wie der Tower Bridge zu befragen.
In Scotland Yard master haben aber nicht nur die Detektive neue mittel, sondern auch mister 
X. Er kann sich mit einem Helikopter aus dem Staub machen oder das Spiel vorzeitig für sich 
entscheiden, wenn er zwei von fünf vorgebenden Treffpunkten erreicht, ohne geschnappt zu 
werden. mit dem neuen Scotland Yard master zeigt Ravensburger jedenfalls, dass man digitale 
und klassische Spielideen problemlos miteinander verschmelzen lassen kann. und am Ende macht 
es ohne zweifel mehr Spaß, mit der ganzen Familie oder Freunden an einem Tisch zu spielen, als 
sich alleine mit dem iPhone oder iPad in eine Ecke zu verkriechen.

 

Brettspielvergnügen einmal anders

innovativ, kreativ und voller Spielspaß: tiptoi®-Spielfiguren
Jetzt erweckt der tiptoi®-Stift sogar Spielfiguren zum leben. Dank der vier 
Erlebnisebenen macht das Spielen nicht nur Spaß, sondern steckt auch 
voller überraschungen und Wissensinhalte. und die Kinder bekommen 
immer wieder neue Anregungen zum lebendigen Rollenspiel. Die tiptoi®- 
Spielfiguren gibt es in den Themenwelten Bauernhof und Afrika.

AuSGABE DEzEmBER 2013
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Plötzlich ertönt lautes Löwengebrüll aus 
dem Kinderzimmer und das Abendbrot 
wird ohne Hände verschlungen – so wie 
Krokodile es tun. Die wenigsten Eltern 

bringen Szenen wie diese aus der Fassung. Denn 
wenn Kinder sich in eine Fantasiewelt hineinden-
ken, dann mit Leib und Seele. Im Spiel eignen sie 
sich neue Eigenschaften an: Auf einmal sind sie 
wild wie eine Raubkatze oder flink wie ein Rep-
til. Es gehört zur kindlichen Entwicklung, solche  
Szenarien auszuleben. Fantasie, Realität und Spiel 
vermischen sich dabei in der Wahrnehmung von 
Kindern. Bis zu einem gewissen Grad und Alter  
ist das ganz normal – daher sollten Eltern diese  

Fähigkeit unterstützen. Beispielsweise mit den 
LEGO Chima-Produkten, die eine Themenwelt 
vorgegeben und gleichzeitig Raum für freies  
Spielen und eigene Geschichten lassen.
 
Kinder verwandeln sich im Spiel gern in jemand 
anderes oder erfinden Charaktere. Stofftiere wer-
den in ihrer Gegenwart lebendig. Zusammen 
schmieden sie Pläne, kochen eine Blättersuppe 
oder streiten sich. Das ist das Tolle an Fantasie: 
Alles, was die kindliche Vorstellungskraft hergibt, 
ist möglich. Untersuchungen zeigen, dass Kinder 
sich weltweit dabei von ähnlichen Themen leiten 
lassen: Zum einen sind sie fasziniert von Welten,  

in denen die Harmonie von Natur, Mensch und 
Tier eine Rolle spielt. Zum anderen finden sie  
Konflikte spannend. Beides ist in der neuen LEGO 
Legends of Chima-Spielwelt gegeben und die 
Geschichte fesselt Kinder. Charaktere wie Laval, 
der Löwe, oder Cragger, das Krokodil, dienen der 
Identifikation: Spielend schlüpfen Kinder in die 
Rolle des mutigen Anführers oder cleveren Wi-
dersachers, durchleben vergleichbare Emotionen.
 
die faszinierende leGO-spielwelt
Im Naturparadies Chima leben verschiedene  
Tierstämme friedlich zusammen, bis ein Kon-
flikt um das CHI – eine Energiequelle, die magi-
sche Kräfte verleiht – ausbricht. Es kommt zum  
Kräftemessen zwischen Laval, dem Anführer der 
Löwen, und Cragger, dem Chef der Krokodile.  
Einst waren sie beste Freunde, nun stecken sie  
in einem handfesten Streit. Solche Szenarien  
sind für 6- bis 14-Jährige aufregend – im Nu sind 
sie mitten in der Geschichte, identifizieren sich  
mit den Figuren und leben den Konflikt im  
Rollenspiel aus. Fantasiewelten haben daher 
auch eine Katalysatorfunktion – Kinder können 
beim Spielen Erlebtes verarbeiten. Denn auch  
im wirklichen Leben geraten Freunde mal an-
einander oder aber erkennen, dass sie zusammen 
mehr erreichen können. In der neuen LEGO-
Welt geht es genau da um: Abenteuer und Aus- 
einandersetzungen zu bestehen, gemeinsam 
mutiger und stärker zu sein, um ans Ziel zu ge-
langen. Seite an Seite mit Laval und Cragger  
werden Kinder zu kleinen Helden. Die neuen  
LEGO Chima-Sets sind auch deshalb so faszi-
nierend, weil sie zusätzlich zur spannenden Ge-
schichte drei verschiedene Spielebenen bieten 
typischen Bauspaß, Rollen-, Geschicklichkeits-  
und Wettbewerbsspiele.

Wenn das Kinderzimmer 
zum Dschungel wird
SPIElEN IST ENORm WICHTIG FüR DIE ENTWICKluNG VON KINDERN. SPIElE, DIE VIEl RAum FüR KREATIVES ROllENSPIEl BIETEN, 
WIE DIE FANTASIEWElTEN, DER NEuEN lEGO-lEGENDS OF CHImA™-SERIE,  SIND DABEI BESONDERS FÖRDERlICH uND SIND zu RECHT 
VOm DEuTSCHEN BuNDESVERBAND DES SPIElWAREN-EINzElHANDElS zu EINEm DER TOP 10 SPIElzEuG 2013.

GeWinnSPiel – Zu gewinnen gibt es: lÖWen Chi-TemPel, 70010, 
leGO® leGenDS OF Chima, 8-14 JahRe, 1x, € 120,– 
Gewinnfrage:  bei leGO legends of Chima erreichen Cragger, laval & Co.  
mit den Speedorz Top-Geschwindigkeiten.  
Welches dieser Tiere ist in der natur am schnellsten? 
• löwe          • Krokodil          • adler 

Die richtige Antwort mailen Sie bitte an elisabeth.henzl@familienbund.at. Einsendeschluss ist: 7. Jänner 2014.
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beratungsstellen des Familienbundes
buRGenlänDiSCheR FamilienbunD

7000 EISENSTADT, GENERATIONENzENTRum, 
AlOIS-SCHWARz-PlATz, Tel.: 0699 17111876

7423 PINKAFElD, STEINAmANGERSTRASSE 1, 
Tel.: 0650 9403666

KäRnTneR FamilienbunD
Tel.: 0463 501 700

9020 KlAGENFuRT, 8.-mAI-STRASSE 47
(Kooperation mit dem Kärntner Hilfswerk 
und Kinderrettungswerk)

ObeRÖSTeRReiChiSCheR FamilienbunD

lINz 4040, FERDINAND-mARKlSTRASSE 4
Tel.: 0732 759753
mo. 16:00–19:00 h, Do. 9:00–11:00 h 
sowie nach Vereinbarung
office.beratung@ooe.familienbund.at

FAmIlIENBERATuNG AN DEN BEzIRKSGERICHTEN:
› linz: jeden Di. 8:00–13:00 h
› Traun: jeden Di. 8:00–12:00 h
› urfahr-umgebung: jeden 2. Di. 8:00–12:00 h
› Bad Ischl: jeden Di. 8:00–12:00 h
 familienberatung.badischl@ooe.familienbund.at

mATTIGHOFEN 5230, WASSERACKER 17 
tel. Anmeldung unter: 0664 8262724
mi. 14:00–16:00 h und nach Vereinbarung 
familienberatung.mattighofen@ooe.familienbund.at

EFERDING 4070, STARHEmBERGSTRASSE 7
Tel.: 07272 5703
mo. 8:00–10:00 h, Do. 17:00–18:00 h 
sowie nach Vereinbarung
familienberatung.eferding@ooe.familienbund.at 

lICHTBlICK PREGARTEN 4230, GuTAuER STRASSE 17 
Tel. und Fax: 07236 7470
mi. 8:00–10:00 uhr, Fr. 15:00–18:00 h
sowie nach Vereinbarung
Rechtsberatung jeden letzten Di. im monat von 17–18 h
familienberatung.pregarten@ooe.familienbund.at

lEBENSHAuS OBERNEuKIRCHEN 4181, AuF DER BlEICH 2A 
Tel. und Fax: 0664 8262727 
Termin nach Vereinbarung
office.beratung@ooe.familienbund.at

STeiRiSCheR FamilienbunD

FElDBACH 8330, GRAzER STRASSE 2 (GRAzER TOR)
mi. 17–19 h und nach Vereinbarung
Tel.: 03152 8118, mobil: 0664 735 27 210
familienberatung.feldbach@aon.at

lKH FElDBACH
Ottokar-Kernstock-G. 18, A-8330 Feldbach
mo.–Fr. 7:30–14:00 h, mi. 13:00–15:00 h,
und nach tel. Vereinbarung, 
Tel.:  03152 899 34 10 

FüRSTENFElD 8280, BAHNHOFSTRASSE 13,
Beratungszeiten: Fr. 15–18 h
Tel.:  03382 54 420, fbl-tm@stmk-hilfswerk.at

ST. STEFAN/ROSENTAl 8503, PARKRING 
Fr. 18–20 h und nach Vereinbarung
Tel.:  03116 8902 

GRAz 8010, mONDSCHEINGASSE 8/II/5
Di. 17–19 h und nach Vereinbarung
Tel. und Fax: 0316 83 03 18
office@familieninfo.at, www.familieninfo.at

VORaRlbeRGeR FamilienbunD

Der Vorarlberger Familienbund kooperiert mit den 
Familienberatungsstellen des Institutes für Sozialdienste 
(IfS) in allen Städten des landes. 
Tel.: 051755 500, www.ifs.at 

WieneR FamilienbunD

WIEN 1150, SECHSHAuSER STRASSE 48/4
mo.–Fr. 9:00–13:00 h , Tel.: 01 526 29 29
www.wiener-familienbund.at

FAmIlIENBERATuNG AN DEN BEzIRKSGERICHTEN:
› Außenstelle im BG Josefstadt
 1080 Wien, Florianigasse 8, 2. Stock, zi. 316
 Di. 8:30–13:00 h, Tel.: 01 40177 9774
› Außenstelle im BG Hernals 
 1170 Wien, Kalvarienberggasse 31, 1. Stock, zi. 104A
 Di. 8:00–13:30 h, Tel.: 01 40425 130
› Außenstelle im BG Favoriten 
 1100 Wien, Angeligasse 35, 3. Stock, zi. 324
 Di. 8:00–13:30 h, Tel.: 01 60148

Die Familienberatungsstellen werden vom bundes-
ministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
gefördert. Die beratung ist grundsätzlich kosten-
los. Freiwillige Kostenbeiträge werden gerne ent-
gegengenommen, damit das beratungsangebot 
aufrechterhalten werden kann. Jede/r Besucher/-in 
hat das Recht anonym zu bleiben und alle BeraterInnen 
sind zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet.
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Straßenspiele neu entdeckt am Welttag 
des Kindes
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Zum Welttag des Kindes veranstaltete der 
OÖ. Familienbund bei freiem Eintritt ein 
Spielefest mit Hüpfburg, Straßenmalkrei-

den und lustigen Spielestationen. Unter dem  
Motto „alte Spiele neu entdecken“ konnten die 
Kinder unter anderem Tempel- oder Gummi- 
hüpfen. Als besonderes Highlight bewunder-
ten kleine wie große Besucher die Künste der  
Austrian Skip Company beim Schnurspringen 
und bekamen hilfreiche Tipps für die eigene  
Performance. „Das Spielefest lockte zahlreiche  
Eltern und Kinder auf den Linzer Hauptplatz, um 
für einen Nachmittag traditionelle Straßenspiele 
aufleben zu lassen. Spiele von früher geraten oft 
in Vergessenheit, machen aber mindestens ge-
nauso viel Spaß und fördern die Bewegung und 
Gemeinschaft“, freute sich OÖ Familienbund- 
Landesobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer.



FAmIlIESERVICE

buRGenlänDiSCheR FamilienbunD 
Kontakt: 0664 834 98 28

› FAmIlIENzENTRum
 Steinamangerstraße 1, 7423 Pinkafeld

KäRnTneR FamilienbunD 
Kontakt: 0463 501 700

› FAmIlIENSERVICE
 8.-mai-Straße 47, 9020 Klagenfurt 

nieDeRÖSTeRReiChiSCheR FamilienbunD 
www.noe.familienbund.at 

› KIDS & CO ST. PÖlTEN
 Buchbergerstraße  88, 3100 St. Pölten

› KIDS & CO BADEN
 Johannesgasse 14, 2500 Baden

› VIllA KuNTERBuNT
 Ringstraße 56, 3500 Krems

› ElKIz EGGENBuRG
 Grätzl 3, 3730 Eggenburg

› ElTERN-KIND-zENTRum ›zENTRum DER GENERATIONEN‹
 Rebenweg 5, 2011 Senning 

› ElTERN-KIND-zENTRum ›ARCHE NOAH‹
 unterzellerstraße 19, 3340 Waidhofen a.d. Ybbs

› ElTERN-KIND-zENTRum ›STRuWElPETER‹
 Graf-Segur-Platz 6, 3352 St. Peter/Au

› ElTERN-KIND-zENTRum ›EKIz GuNTRAmSDORF‹
 Falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf

› PEKIz PERCHTOlDSDORF 
 Höhenstraße 15/1, 2380 Perchtoldsdorf

› KIDS & CO HINTERBRüHl 
 Obere Bachgasse 1, 2371 Hinterbrühl

ObeRÖSTeRReiChiSCheR FamilienbunD 
www.ooe.familienbund.at, 0732 60 30 60

› FAmIlIENBuNDzENTRum ANSFElDEN
 Freindorferstraße 50, 4052 Ansfelden

› FAmIlIENBuNDzENTRum ASPACH
 marktplatz 9, 5252 Aspach

› FAmIlIENBuNDzENTRum EFERDING
 Starhembergstraße 7, 4070 Eferding

› FAmIlIENBuNDzENTRum ENGERWITzDORF
 Wolfing 8, 4209 Engerwitzdorf

› FAmIlIENBuNDzENTRum ENNS
 Dr. Schillhuber Weg 2, 4470 Enns

› FAmIlIENBuNDzENTRum GRAmASTETTEN
 linzerstraße 10, 4201 Gramastetten

› FAmIlIENBuNDzENTRum KATSDORF
 Kirchenplatz 1, 4223 Katsdorf

› FAmIlIENBuNDzENTRum KREmSmüNSTER
 linzer Straße 7, 4550 Kremsmünster

› FAmIlIENBuNDzENTRum lINz ›BAmBINI‹
 Kainzweg 10, 4020 linz

› FAmIlIENBuNDzENTRum lINz-KlEINmüNCHEN
 Schickmayrstraße 16, 4030 linz

› FAmIlIENBuNDzENTRum lINz-uRFAHR
 Dornacher Straße 17, 4040 linz/urfahr

› FAmIlIENBuNDzENTRum mONDSEElAND
 Schlosshof 6, 5310 mondsee

› FAmIlIENBuNDzENTRum NEuHOFEN
 linzer Straße 19, 4501 Neuhofen/Krems

› FAmIlIENBuNDzENTRum PREGARTEN ›lICHTBlICK‹
 Gutauer Straße 17, 4230 Pregarten

› FAmIlIENBuNDzENTRum PuCHENAu
 Azaleenweg 2, 4048 Puchenau

› FAmIlIENBuNDzENTRum REISER
 Reiser 4, 4312 Ried/Riedmark

› FAmIlIENBuNDzENTRum SCHWANENSTADT ›PAmAKI‹
 Flurstraße 4, 4690 Schwanenstadt

› FAmIlIENBuNDzENTRum STEYREGG
 Kirchengasse 4a, 4221 Steyregg

› FAmIlIENBuNDzENTRum ST. FlORIAN
 Enzing 7, 4490 St. Florian

› FAmIlIENBuNDzENTRum ST. mARIENKIRCHEN
 Kirchenplatz 1, 4076 St. marienkirchen/Polsenz

› FAmIlIENBuNDzENTRum REGAu-VÖCKlABRuCK
 Parkstraße 25, 4840 Vöcklabruck

› FAmIlIENBuNDzENTRum WElS
 Rainerstraße 2, 4600 Wels

STeiRiSCheR FamilienbunD 
Informationen: 0664 735 35 693

› ElTERN-KIND-TREFF
 Grazer Tor, Grazer Straße 2, 8330 Feldbach

eltern-Kind-Zentren des Familienbundes
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Ausbildungen beim OÖ. Familienbund

Wer gerne mit Kindern arbeitet, ist 
beim OÖ. Familienbund genau rich-
tig! Wir bieten nicht nur verantwor-

tungsvolle Arbeitsplätze, sondern auch gleich 
die passende Ausbildung:

Kombinierter Tagesmutter/-vater und 
Helfer/-in-Lehrgang
• Aufgabenfeld: Betreuung von Kindern  

in Unternehmen, Kinderbetreuungs- 
einrichtungen und/oder zuhause   

•  Inhalte: u. a. Pädagogik, Entwicklungs- 
psychologie und rechtliche Grundlagen 
inkl. Praktikum 

•  Termin: 7. März bis 27. Juni 2014 im  
Familienbundzentrum Kleinmünchen/Linz

•  Infos & Anmeldung: 0732/603060-17,  
tageseltern@ooe.familienbund.at oder 
www.ooe.familienbund.at

Spielgruppenleiter/-in-Ausbildung
• Aufgabenfeld: Leitung von  

Eltern-Kind-Gruppen
• Inhalte: u. a. Didaktik, Selbstreflexion  

und Spielideen inkl. Praktikum
• Termin: 19. März bis 28. Juni 2014  

im Familienbundzentrum Eferding
• anschließend kann der Aufbaulehrgang 

zum/zur Kindergartenhelfer/-in absolviert 
werden.

• Infos & Anmeldung: 0732/603060-40,  
familienbundakademie@ooe.familienbund.at 
oder www.ooe.familienbund.at

„Als Eltern wollen wir unsere Kinder immer in besten Händen wissen. 
Deshalb sind die KinderbetreuerInnen in unseren Einrichtungen 
auch top-ausgebildet“, 
sagt OÖ Familienbund-Landesobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer.

Fo
to

: R
ola

nd
 Po

sch



AuSGABE DEzEmBER 2013

23

be
za

hl
te

 An
ze

ige

be
za

hl
te

 An
ze

ige

be
za

hl
te

 An
ze

ige

www.erstebank.at
www.sparkasse.at

Das Neueste vom Erfi nder des Sparens: Das 3 % Sparefroh Sparen für alle Kinder zwischen 0 und 10 macht nicht nur 
beim Schenken Freude – bei einem � xen Zinssatz von 3 % auf die ersten 500 Euro wird die Freude auch noch jedes Jahr 
mehr. Kommen Sie jetzt einfach zu uns, zum Er� nder des Sparens.

* Laufzeit: max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung: bis 500 Euro 3 % p. a. � x, darüber hinaus 0,125 % p. a. � x. Nach dem 
10. Geburtstag wird das gesamte Guthaben mit 0,125 % p. a. � x verzinst. Pro Kind kann das 3 % Sparefroh Sparen nur einmal abgeschlossen 
werden.

Ein Geschenk, das bleibt:
Das 3 % Sparefroh Sparen.

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse

Jährlich 3 % � x für die ersten 500 Euro!*

EBSP_Sparefroh Sparen_180X125 Familie 122013.indd   1 15.11.13   11:30



Eine gemeinsame Initiative der Familienverbände Österreichs und des Familien- und Wirtscha� sministeriums.

Österreichs Zukun�  liegt in den Händen unserer Kinder. Deshalb verdienen Familien 
unsere ganze Unterstützung. Allein das Familienministerium fördert sie jährlich mit 
rund 6,5 Milliarden Euro. Informieren Sie sich über alle Angebote und Serviceleistungen 
auf www.bmw� .gv.at
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