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„Was ein Land familienfreundlich macht“– das war  

der Titel einer Veranstaltung, die der Österreichische  

Familienbund mitveranstaltet hat. Dieser Titel beinhaltet 

Wesentliches – die Familienfreundlichkeit eines Landes 

entscheidet nämlich über die Zukunft derselben.

 

Diese Familienfreundlichkeit fängt schon bei „Kleinigkeiten“ an, die zu einem  

allgemeinen Stimmungsbild beitragen. Eines dieser Details ist die Diskussion rund  

um – wie ein Unwort es bezeichnet – „Kinderlärm“.

Lärm ist ein wichtiges Umweltthema. Lärm ist  „unerwünschter Schall“.  Was als  

Lärm empfunden wird, hängt allerdings stark von der persönlichen Bewertung  

ab – Geräusche, die jemand mag, werden auch bei hohen Lautstärken nicht als 

störend empfunden, Geräusche, die jemand nicht mag, gelten schon bei kleinen 

Lautstärken als störend.

Was in diesem Sinne nicht als Lärm gesehen werden darf, ist das Spielen und  

die Lebendigkeit der Kinder, die unsere Zukunft sind, darauf hat unser Präsident,  

LAbg. Mag. Bernhard Baier, deutlich am Tag des Lärms hingewiesen. Eine Gesellschaft, 

in der die Kinder als unangenehme Lärmproduzenten gesehen werden, die hat keine 

blühende Zukunft.

Erfreulich ist daher, dass im neuen oberösterreichischen Baurecht ab 1. Juli 2013 

(Inkrafttreten) der sogenannte „Kinderlärm“ auch rechtlich keine Rolle mehr spielen 

kann. Die Novelle zur OÖ. Bauordnung nimmt eine Klarstellung vor, dass von  

Kinderspielplätzen, Kinderbetreuungseinrichtungen sowie von Pflichtschulen  

keinerlei Lärmbelästigung ausgehen kann.

Oberösterreich ist hier beispielgebend für ganz Österreich – die anderen  

Bundesländer sollten rasch nachziehen und ein Zeichen dafür setzen, dass Kinder  

in diesem Land willkommen sind!

Ihre
 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

mag. alexandra lugert
bundesgeschäftsführerin des Österreichischen Familienbundes
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für ein normales Wachstum. Wer diese Faktoren 
kennt, weiß, dass die gute Entwicklung eines Kin-
des ganz eng mit seiner Beziehung zu den Eltern 
zusammenhängt.
 
Familien sind die primäre 
Bildungseinrichtung unserer Gesellschaft
 
In erster Linie ist es daher die Aufgabe der Eltern 
und der Familie, den Kindern die elementaren  
Kultur- und Kernkompetenzen zu vermitteln, sie 
zu selbstbestimmten und verantwortungsbe-
wussten Menschen zu erziehen. Diese Werte- 
vermittlung erfolgt einerseits durch Vorleben und 
andererseits durch Zuwendung. Es muss auch  
genug Zeit vorhanden sein, um über Moral und 
Wertvorstellungen zu sprechen und die unaus-
bleiblichen Fragen der Kinder zu beantworten. Die 
Kinder sollen neugierig bleiben, aber auch ent- 
sprechend gefordert werden. Das heißt aber auch, 
sie auf die täglichen Anforderungen vorzuberei-
ten und ihnen die Fertigkeiten zu vermitteln, die 
für die alltäglichen Tätigkeiten gebraucht werden.

Kinder brauchen Beziehung

Dabei müssen die Erziehenden sich darüber im 
Klaren sein, dass Bildung ein hoher Wert ist und 
es in erster Linie an ihnen liegt, diese Haltung 
den Kindern zu vermitteln. Haben sie das hierfür 
notwendige Wissen und die für die Weitergabe 
notwendigen Fähigkeiten nicht, muss die Gesell-
schaft einspringen. Dieses Prinzip der Subsidiari-
tät darf aber nicht dadurch unterlaufen werden, 
dass versucht wird Eltern von Anfang an diese  
Erziehungsarbeit abzunehmen. Dabei kann El-
ternbildung den Eltern helfen, ihren Teil bei der 
Kindererziehung zu leisten und den Kindern ein 
gutes Fundament für ein erfolgreiches und res-
pektvolles Miteinander mitzugeben.
 
Beste Qualität für die Kinderbetreuung!
 
Neben der für Kinder so wichtigen Zeit mit den 
Eltern, in der das Urvertrauen aufgebaut wird, ist 
es für Kinder wichtig, dass es weitere konstante 
Bezugspersonen gibt. Das sind neben anderen 
Familienmitgliedern oft auch die Tagesmutter so-
wie die Kindergartenbetreuerinnen oder Kinder-

Die Entwicklung einer stabilen und kon-
stanten Beziehung der Kinder zu ihren 
Eltern erfolgt vor allem in den ersten 
drei Jahren. Sie ist ein wesentlicher 

Faktor, wenn es um die Lernfähigkeit der Kinder 
geht. Das Entwickeln einer starken emotionalen 
Bindung und das Bilden von Urvertrauen werden 
heute als Basis eines erfolgreichen Bildungsweges 
angesehen.
Kinder brauchen beständige, fürsorgliche Bezie-
hungen. Die Bezugsperson muss Verständnis für 
die nonverbale Sprache des Säuglings haben und 
geduldig mit dem Kind interagieren. Diese siche-
ren Beziehungen bieten einen psychischen Im-
munschutz, der den Menschen sein ganzes Leben 
lang stärkt. In dieser Atmosphäre der Sicherheit 
lernen Kinder am besten. Durch zärtliche, liebe-
volle Interaktionen und, wenn notwendig, Trost, 
wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das 
die Ausschüttung von Stresshormonen hemmt. 
Ein weiteres wichtiges Hormon, das Wachstums-
hormon Somatropin, wird durch sanften, strei-
chelnden Hautkontakt stimuliert und ist essentiell 

Familien sollen zuversichtlich in die Zukunft schauen können.
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Bei den Familienleistungen zu sparen, um die 
Kinderbetreuung auszubauen – wie es leider 
immer wieder vorgeschlagen wird – ist der 
absolut falsche Weg. Familien brauchen, um 
ihre Kinder bestmöglich aufziehen zu können, 
sowohl beste finanzielle als auch infrastruk-
turelle Unterstützung und volle Wahlfreiheit. 
Nur so können sie ihr Familienleben indivi-
duell nach ihren Vorstellungen gestalten und 
auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. 
Der Familienbund wird sich weiterhin dafür 
einsetzen, dass eine Reform der Familien- 
förderung so gestaltet wird, dass Familien 
mehr und nicht weniger Wahlfreiheit haben.
Vereinfachung ist gut, solange Familien nicht 
in ein Nutzungskorsett gezwängt werden. 
Das gegeneinander Ausspielen von Geld-  
und Sachleistungen ein ideologischer Irrweg, 
der nicht das Wohl der Familien im Auge hat, 
sondern deren Bevormundung. Der Ausbau 
der Kinderbetreuungseinrichtungen ist aus 
anderen Töpfen zu finanzieren und nicht 
durch Einsparungen bei den Familienleistun-
gen. Österreich liegt bei der Steuerbelastung 
für Familien ca. 10 % über dem europäischen 
Durchschnitt. Das Gebot der Stunde ist daher 
ein Steuerfreibetrag für jedes Kind und die 
laufende Wertanpassung der Familienleis-
tungen. Zu Einsparungen im Bereich der 
Familienleistungen darf es überhaupt nicht 
kommen. Schon gar nicht auf Kosten von 
Mehrkindfamilien und Alleinerziehenden/
Alleinverdienenden.

Kommentar von Familienbundpräsident Bernhard Baier

Familienarbeit ist Gesellschaftsarbeit. Wir 
brauchen Familien für unseren Staat, für unsere 
Wirtschaft, für uns alle. Mit einem Freibetrag 
pro zu versorgendem Kind in der Höhe von 
Euro 7000 könnte endlich ein fairer Ausgleich 
zwischen Erwerbstätigen mit und ohne Kindern 
geschaffen werden. Diese jahrelange Forderung 
des Österreichischen Familienbundes wurde 
ebenso wie die nach der Anrechnung von vollen 
vier Jahren für die Pensionszeiten für jedes Kind, 
endlich gehört und sind Teil des Programmes, 
welches Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger 
gemeinsam mit Familienminister Dr. Reinhold 
Mitterlehner und Finanzministerin Dr. Maria 
Fekter vorgestellt hat. Der von ihnen vorgelegte 
Maßnahmenkatalog zur Förderung und Unter-
stützung von Familien, bestehend 
aus einem Mix von Geld- und Sachleistungen 
und besserer steuerlicher Berücksichtigung 
von Kindern, zielt klar auf die Verbesserung 
der Wahlfreiheit von Familien ab und wird von 
uns daher begrüßt.
Echte Wahlfreiheit haben Familien nämlich 
nur dann, wenn sowohl ein ausreichender 
finanzieller Ausgleich für ihre Mehrbelastung 
geleistet wird, als auch ausreichende Kinder-
betreuungsangebote in vielfältiger Art und 
bester Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Will man den Mut zum Kind, zu Kindern stärken 
und die Freude an ihnen vermitteln, müssen 
Diskussionen ob Sachleistungen oder Geld-
leistungen wichtiger sind, der Vergangenheit 
angehören. Wichtig ist beides!

gartenbetreuer. Nur wenn die Qualität in diesen 
Einrichtungen, die flächendeckend angeboten 
werden müssen, stimmt, können Eltern mit der 
Sicherheit, dass es ihren Kindern gut geht, arbei-
ten gehen. Betreuungseinrichtung und Elternhaus 
sind Partner, die eng vernetzt im Sinne der Kinder 
handeln müssen. Die Betreuerinnen und Betreu-
er dürfen nicht oft wechseln, weil ein Kind sonst 
überfordert ist. So ist es die sichere und gute Be-
ziehung z. B. zur „Kindergartentante“, die ein Kind 
dazu veranlasst, ihr zuliebe ein Fehlverhalten ein-
zustellen und sich gegebenenfalls zu entschuldi-
gen. Dadurch lernt ein Kind liebevoll, wie es sich 
in einer Gruppe verhalten soll, dass es auf andere 
Rücksicht nehmen muss. Fehlt dieser Bezug, dann 
kommt es zu vermehrter Aggression, wie Studien 
aufzeigen, die belegen, dass Kinder, die in den ers-
ten sechs Jahren einen sehr häufigen Wechsel der 
Betreuenden hatten, deutlich aggressiver wurden.
Es ist nicht egal, in welcher Einrichtung, mit  
welcher Qualität ein Kind betreut wird. Qualität 
muss immer Hand in Hand mit Quantität gehen! 
Wie sieht also eine gute Gruppe aus? Abseits der 
Räumlichkeiten, die Platz, Rückzugsmöglichkei-
ten und Stimulation bieten müssen, sollte auf die 
Gruppenstärke geachtet werden. Der ideale Be-
treuungsschlüssel bei unter Dreijährigen liegt bei 
drei Kindern pro Betreuer/-in und sechs Kindern 
pro Gruppe. Dann ist gewährleistet, dass genug 
Zeit da ist, auf individuelle Bedürfnisse einzuge-
hen und gegebenenfalls lange genug etwas zu 
erklären.
 
Kinder nach ihren Anlagen fördern

Menschen sind von ihren Anlagen her nicht gleich. 
Diese Vielfalt der Persönlichkeiten ist eine große 
Ressource der Gesellschaft und braucht aber auch 
eine Vielfalt in der Wissensvermittlung. Auch die 
Charaktere, Neigungen, Talente der Menschen 
sind unterschiedlich. Damit alle ihren Beitrag zu 
unserer Gesellschaft leisten können, muss es er-
möglicht werden, sich entsprechend der persön-
lichen Einzigartigkeit zu entwickeln. Jedes Talent 
wird gebraucht – und jedes Talent muss deshalb 
auch erkannt und gefördert werden.
Die Sprache ist ein Schlüsselfaktor, wenn es um 
die menschliche Entwicklung und um Wissens-
vermittlung geht. Die Fähigkeit zu sprechen, sei-
ne Gefühle, seine Bedürfnisse und Ideen richtig 
ausdrücken zu können, ist eine Grundkompetenz, 
die primär von der Familie und in weiterer Folge 
von den außerhäuslich Betreuenden vermittelt 
wird. Von großer Bedeutung für die Wortschatz-
entwicklung und damit die Fähigkeit zur Auf-
nahme von Bildung ist das Geschichtenerzählen, 
Vorlesen und darüber Reden. Auch hier wieder: 
Zeit nehmen und geben! Den Rahmen dafür setzt 
die Gesellschaft, die Familien die finanziellen und 
zeitlichen Ressourcen für die Kinder gibt und die 
von klein an Bildungseinrichtungen für die Kinder 
bereitstellt, die mit bester Qualität die Arbeit der 
Eltern unterstützen und ergänzen.
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Als Mitveranstalter lud der Österreichi-
sche Familienbund am 15. April 2013 
zu einer hochrangigen Podiumsdis-
kussion ein und stellte die Frage: Was 

kennzeichnet eine nachhaltige, moderne und  
zukunftsorientierte Familienpolitik?
Dieser Frage gingen die dreifache Mutter und 
Familiensprecherin der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag, Dorothee Bär, der drei-
fache Familienvater und ÖAAB-Generalsekretär 
August Wöginger, Wirtschaftsphilosoph Rahim 
Taghizadegan, Beraterin Rita Sommersguter-Zotti, 
Bürgermeister Michael Singraber aus der familien-

freundlichen Region Triestingtal und Akademie-
direktor Dietmar Halper nach und diskutierten 
die Leitlinien einer familienfreundlichen Politik  
für Österreich. 
Mit ihrer unkonventionellen Familienpolitik ver-
folgt Dorothee Bär ehrgeizige Ziele. Sie räumte  
ein, dass es keinen politischen Masterplan für  
Familienfreundlichkeit geben könne, sondern  
dass zuerst die Gesellschaft den Wert von Kindern 
erkennen müsse. Aufgabe der Politik sei es dann, 
die besten Startmöglichkeiten für alle Familien 
nach deren individueller Lebensplanung zu schaf-
fen. Dabei gelte die Prämisse, dass Kinder und 

ihre Bedürfnisse und Talente unterschiedlich sind. 
Ob sich jemand für außerhäusliche Betreuung 
entscheide oder lieber zuhause bei den Kindern 
bleibe, sei alleinige Entscheidung der Familien.  
Die Politik müsse aber die Rahmenbedingungen 
wie ganztägige Betreuungsmöglichkeiten zur  
Verfügung stellen und solle sich bei ihrer Politik 
nicht von moralischen Dogmen und Werturtei-
len leiten lassen. Neben der weiteren Verbesse-
rung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
Kinderbetreuung nannte Bär die Steigerung der 
Geburtenrate als ihre vorrangige politische Ziel-
setzung.   

Was ein Land familienfre undlich macht

Dorothee Bär bei ihrem eingangsstatement

Das interessierte auditorium BGF lugert in der Diskussion
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Wahlfreiheit höchstes Gut  
August Wöginger stellte klar, dass für die Familien 
Kinder die Grundlage unserer Gesellschaft bilden. 
Er sieht seine Aufgabe darin, den Menschen mit 
familienfreundlicher Politik Mut zu mehr Kindern 
zu machen und er will Jungfamilien bestmöglich 
mit Geld- und Sachleistungen im Alltag unter-
stützen. Für Wöginger ist es Aufgabe der Poli-
tik, infrastrukturelle Rahmenbedingungen wie 
Frühkindbetreuung, Nachmittagsbetreuung und 
Förderungsmaßnahmen zu schaffen, wenn der 
Bedarf vorhanden ist. Wöginger wies darauf hin, 

dass die Bedürfnisse bei der Kinderbetreuung  
zwischen Landgemeinden und städtischen Bal-
lungsräumen stark divergieren. Aktuell trete die 
ÖVP für einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro 
pro Kind ein, um damit die Familien finanziell zu 
entlasten. Dadurch solle die derzeitige Schieflage 
zwischen kinderlosen und kinderreichen Familien 
im Steuersystem abgemildert werden.   

Familienfreundlichkeit ist ansteckend  
Der Bürgermeister von Kaumberg, Michael Sin-
graber, hat 2007 mit der Erhebung des Ist-Zu-

standes und anschließenden Arbeitsgruppen 
begonnen, die konkreten Bedürfnisse von Jung-
familien zu erheben. Aufbauend darauf hat die 
Gemeinde gemeinsam mit den Familien und  
den ortsansässigen Vereinen begonnen, konkrete 
Maßnahmen zu erarbeiten. Mittlerweile haben 
auch die zwölf Nachbargemeinden erfolgreich 
mit Familienförderung begonnen: das gesamte 
Triestingtal wurde als familienfreundliche Region 
zertifiziert und von BM Mitterlehner dafür auch 
ausgezeichnet. 

Ihre Dokumente online 
und in Sicherheit.
Einfach Urkunden, Reisepässe, Verträge 
usw. im netbanking sicher aufbewahren.

Mit dem neuen netbanking Safe haben Sie jederzeit und weltweit Zugriff auf Ihre wichtigsten Dokumente. Alles, was Sie dafür 
benötigen: eine Internetverbindung und das modernste Konto Österreichs. Wechseln Sie jetzt zur Erste Bank und Sparkasse. 

www.erstebank.at   www.sparkasse.at
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facebook.com/erstebank.sparkasse
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Was ein Land familienfre undlich macht

rita sommersguter-Zotti abg. Wöginger erläutert seine standpunkte Dorothee Bär geht auf Fragen ein
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EINLADUNG: 
   KINDERBETREUUNGSPLÄTZE 

VS FAMILIENFÖRDERUNG
WAS BRAUCHEN ÖSTERREICHS FAMILIEN WIRKLICH?

Dr. Michael SPINDELEGGER
Vizekanzler und Bundesminister für europäische und

internationale Angelegenheiten im Gespräch mit

Montag 17. Juni 2013
19:00 bis 21:00 Uhr

WKO Sky Lounge
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Im Anschluss an die Publikumsdiskussion gibt es noch 
Gelegenheit für Gespräche bei einem Buffet

www.familienbund.at

 LAbg. Mag. Bernhard BAIER
Präsident des Österreichischen Familienbundes

Eröffnung durch LAbg. Andrea GOTTWEIS,
 1. Vizepräsidentin des Familienbundes

Grußadresse von Dr. Herwig Höllinger, 
Generalsekretär-Stellvertreter  
Wirtschaftskammer Österreich

bm
Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend

Eintritt frei! U.A.w.g.: 

office@familienbund.at

Unbenannt-1 Kopie.indd   1 14.05.13   16:27
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tHEMA

... am Anfang habe ich mir davon keine Vorstellung 
machen können. Was kommt auf mich zu? Wie 
wird das ablaufen? Will ich das wirklich?
Nach einem langen und ausführlichen Gespräch 
mit meiner Frau, wo die grobe Planung und die 
Abläufe besprochen wurden, habe ich mich ent-
schlossen in Väterkarenz für die Dauer von zwei 
Monaten zu gehen. 
Ich bereue es nicht, im Gegenteil ...

... es war eine sehr gute Entscheidung. Eine Ent-
scheidung, die nicht aus einem Gender-Aspekt 
getroffen wurde. Vielmehr war es eine Entschei-
dung für unser Kind, die wir beide mit einigen 
Hürden verbunden sehr genossen haben: 
Ich dachte, als Projektmanager werde ich die Sa-
che schon einfach meistern, ein wenig wickeln, 
Essen zubereiten, anziehen und so nebenbei  
den Haushalt schupfen, alles Einteilungssache 
... Nach den ersten Tagen, haben sich diese Vor- 
stellungen verflüchtigt, es war und ist eine inten-
sive Arbeit (auch Beziehungsarbeit):
l Das Kind wacht auf – gemeinsames Aufstehen – 

baden – wickeln – eine neue Herausforderung, 
gar nicht so leicht alleine ...

l Nach dem Essen ... anziehen ... Staub saugen, 
Wohnung lüften und Geschirrspüler ausräu-
men ...

l Tagesprogramm überlegen – eventuell zur 
Mütterrunde gehen und sich austauschen – 
spazieren in der Innenstadt mit Kinderwagen 
– einkaufen im Supermarkt (der Kleine ist un-
ruhig ... was hilft zur Beruhigung? Vormittags-
schlaf vom Sohnemann – ein wenig ausruhen ...

l Dank der Schwiegermama zu Mittag keine 
Gedanken machen müssen, wie und was ich 
zum Essen zubereiten soll ... jeden Tag ein  
neues Menü ist gar nicht so leicht ...

l Nachmittagsprogramm: Der Kleine schläft und 
ich kann die Hausarbeit fertig machen und 
auch ein wenig ausrasten ... danach ist spielen  
angesagt ...

l Abend: Endlich kommt meine Frau nach 
Hause ... nach dem gemeinsamen Abendessen,  
darf ich ein wenig ausruhen ... Sohnemann  
ins Bett bringen – Gute Nacht ...

Dies war ein Auszug, dazwischen gab es immer 
wieder neue Herausforderungen, die hier zu weit 
führen würden.
Summa summarum kann ich nur festhalten,  
jeder, der die Möglichkeit hat in Karenz zu ge-
hen, sollte es auch annehmen. Die Vater-Kind-
Beziehung, das Begleiten der ersten Schritte, das 
umfassende Da-Sein für das eigene Kind – diese 
Erfahrungen sind durch nichts ersetzbar. Vie-
les verstehe ich nun besser ... Dank gilt an dieser  
Stelle meinem Arbeitgeber für diese Möglichkeit!

www.studienbeginn.at
Registriere 

Dich für Dein 

Studium ab 

15. April

In diesen Studien können die Universitäten Aufnahmeverfahren 
durchführen. Registriere Dich rechtzeitig! Alle wichtigen Infos auf www.studienbeginn.at  
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MAg. MurAt DüZEL, LEitEr DES 
iNtEgrAtioNSSErViCE DEr NÖ. LANDES-
AKADEMiE, HAt DEN SCHritt gEWAgt – 
uND DiE ErFAHruNg gENoSSEN

Väterkarenz
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Erfolg.Steuern

BSO

www.familieundberuf.at

Ihre Unternehmens- und Steuerberater
in Niederösterreich und Wien

www.office.sh  |  info@office.sh  |  02742 334
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Im Takt der Natur den Berg hinauf
ins Paradies der Blicke. Steigen
Sie ein und fahren Sie auf den 
höchsten Berg NÖ´s. Herrliche
Ausblicke auf die schöne Bergwelt,
die Alpin Kinderbergwelt, Kalei-

doskop, gemütliche Berghütten u.v.m. erwarten den Besucher.

Mehr Info unter: www.schneebergbahn.at, Reservierung erbeten unter:  02742-360-990-99

Nichts leichter als das: 

Die Berufsreifeprüfung 

bietet dir Lehre und 

Matura! Infos darüber: 

www.frag-jimmy.at

Als Lehrling 
an die Uni?
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Spielen ist  Lernen

inder spielen, um zu lernen. Hochrechnungen haben ergeben, dass 
Kinder bis zu ihrem sechsten Lebensjahr ungefähr 15.000 Stunden 
spielen müssen, um alles zu lernen, was bis dahin wichtig ist. Das ent-
spricht sieben bis acht Stunden Spiel pro Tag. Geben Sie Ihrem Kind 

also Zeit und Anregungen zum Spielen und helfen Sie ihm so, die Welt zu 
entdecken. 
Für Eltern ist das gemeinsame Spielen mit ihren Kindern eine besonders  
wertvolle Zeit. Spielen stärkt die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und  
ist somit ein bedeutender Faktor für die Entwicklung und Bildung der Kinder.  
Dazu kommt, dass die Kinder im geschützten Umfeld der Familie viel über  
soziales Verhalten, den Sinn von Regeln, Selbstständigkeit und vieles mehr  
lernen. Spielen ist auch ein sehr guter Ausgleich zum Schulalltag, der sogar  
dem Zeugnis zu Gute kommen kann, denn bei vielen Spielen muss man sich  
eine Zeit lang gut konzentrieren, um zu gewinnen. Diese Konzentrations- 
fähigkeit können die Kinder besonders bei Schularbeiten gut gebrauchen.  
Auch fördern viele Spiele das vernetzte Denken, denn man muss immer auf 

iN DEr ENtWiCKLuNgSPSyCHoLogiE WirD SPiEL ALS EiNE DEr WiCHtigStEN VorAuSSEtZuNgEN Für EiNE gELuNgENE SoZiALiSAtioN DES MENSCHEN gESEHEN. 

K
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seine Züge achten und alle Faktoren berücksich-
tigen. 
Außerdem lernen nicht nur die Kinder beim Spie-
len, sondern auch die Eltern. Denn 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. Zum Glück gibt es ein vielfältiges  
Angebot von Spielen für jedes Alter und jede  
Gelegenheit. 

Gewinnen Sie mit Ihrem Lieblingsspiel
Auf www.kinderwillkommen.at will der Familien-
bund wissen, welches die Lieblingsspiele der Fa-
milien in Österreich sind. Es winken wieder viele 
tolle Sachpreise. 

Familienspielefest am 20. September 2013

Termin vormerken:
Am 20. September 2013 findet das große Familienspielefest des Österreichischen Familienbundes im 
Wiener Volkskundemuseum und im Schönbornpark statt – spielen, Spiele tauschen, schöne alte Spiele kennenlernen, 
u.v.m. Hinkommen und Spielen!

An diesem Tag wird zum 30. Mal der UNICEF-Welttag des Kindes begangen. Der Österreichische Familienbund 
feiert daher österreichweit an diesem Tag und stellt dabei das Spielen in der Familie in den Mittelpunkt: 
Informieren Sie sich über alle Spieleveranstaltungen, auch die in den Bundesländern auf: www.familienbund.at 

In den Bundesländern wird ebenfalls gespielt, z. B. auf den Spieletagen in Vorarlberg:
14. Juni, 14:00-18:00 Uhr in Bürs beim Spielplatz bei der Friedenskirche 
15. Juni, 14:00-18:00 Uhr in Feldkirch bei der VS Sebastianplatz
1. Juli, 09:00-13:00 Uhr in Lauterach bei der VS Unterfeld
Nähere Infos: http://www.vlbg-familienbund.at 

iN DEr ENtWiCKLuNgSPSyCHoLogiE WirD SPiEL ALS EiNE DEr WiCHtigStEN VorAuSSEtZuNgEN Für EiNE gELuNgENE SoZiALiSAtioN DES MENSCHEN gESEHEN. 

SCHWErPuNKt
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Jahrhunderte stellte das  „golden Horn“ einen hart umkämpften Hafen und 
Handelsplatz am bosporus dar. in die Zeit der Seekriege, als sich das heutige 
istanbul noch mit schweren Mauern gegen Angreifer schützen musste, 
tauchen die Spieler bei dem Familien- und Strategiespiel von Piatnik ab. 
Sie segeln von Venedig nach Konstantinopel, erleben auf dem Meer Piraten-
überfälle oder zeigen sich angriffslustig und füllen ihre Lagerhäuser mit 
wertvollen Waren. „golden Horn“ ist ein spannendes Strategiespiel für die 
Familie, das junge Eroberer ebenso anspricht wie leidenschaftliche 
taktikfüchse. Für 2-4 Personen ab 8 Jahren.

Hilfe, die Kakerlaken sind los! Da flitzt eine durch das besteck-Labyrinth in der Küche. Wer schafft es, den zwölf-
beinigen Mini-roboter Hexbug® Nano® durch geschicktes Drehen von Messer und gabel in seine Falle zu lotsen? 
Die innovative Spielfigur in  „Kakerlakak“ krabbelt batteriebetrieben und fordert von zwei bis vier Kindern  
ab 5 Jahren schnelle reaktion und geschick. Für 2-4 Personen ab 5 Jahren.

Als mutiger Seefahrer zum „golden Horn“

Kakerlakak: Jagd auf den krabbelnden Mini-roboter

Spieletipps
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Design gestern und heute: Das  „Zeitreise memory®“ von ravensburger 
zeigt 36 Alltagsgegenstände, wie sie vor etwa 50 Jahren aussahen und 
wie man sie heute kennt. Dieser Spielklassiker bringt Jung und Alt ins 
gespräch und trainiert die grauen Zellen. Für 2-8 Personen ab 6 Jahren.
 

Wer träumt nicht davon, sich einmal mit einer rakete auf fremde Planeten 
zu beamen? bei  „raketofix“, dem neuen Sprach-, bewegungs- und 
gedächtnisspiel von Piatnik, geht das, wie der Name schon sagt, ganz fix. 
Kinder begegnen auf ihrer abenteuerlichen reise durch das Weltall mobilen, 
chaotischen und animalischen bewohnern, die an sie lustige Aufgaben stellen 
oder ihre Hilfe benötigen. Sprache und bewegung verbindet  „raketofix“ bei 
raketenlandungen auf drei Planeten auf pfiffige Weise. 
Für 2-4 Personen ab 5 Jahren.

„Zeitreise memory®“ 
bringt generationen ins gespräch

Mit  „raketofix“ zur Sprachförderung 
ins Weltall

Spieletipps
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Elternberatung bei Scheidung
KiNDErN SiCHErHEit gEbEN uND VErtrAuEN ErHALtEN

Eine der Neuerungen des neuen „Kind-
schafts- und Namensrechts-Änderungsge-
setzes 2013“ ist die verpflichtende Eltern- 

beratung bei einvernehmlicher Scheidung: El-
tern mit Kindern unter 18 Jahren, die sich einver-
nehmlich scheiden lassen wollen, brauchen einen 
Nachweis, dass sie eine Beratung im Hinblick auf 
die Scheidungsfolgen für ihre Kinder besucht  
haben, sonst wird die Scheidung nicht vollzogen. 
Diese Beratung kann in der Gruppe oder einzeln 
erfolgen. Meist müssen die Eltern dafür zahlen,  
pro Person ca. € 25,– in der Gruppenberatung,  
die Einzelberatung ist dementsprechend teurer.
 
Behandelt werden unter anderem Themen wie 
das Kontaktrecht (früher Besuchsrecht), welches 
für den Scheidungsvergleich auch genau definiert 
sein muss, aussehen kann und soll, welche Fallen 
es gibt etc. Die Dauer der Beratung beträgt etwa 
zwei Stunden. Diese Beratung ist verpflichtend.  
Familienbundexpertin Diplomsozialarbeiterin 
Christine Laimer berichtet: „Ich war anfangs skep-
tisch ob Väter und Mütter in dieser Situation die 
Beratung überhaupt annehmen können, bin jetzt 
aber von der Sinnhaftigkeit dieser Vorgabe über-
zeugt. Die meisten Eltern wollen das Beste für ihr 
Kind und sind dankbar für die Informationen. Wir 
Österreicherinnen und Österreicher haben wenig 
Tradition und Vorbilder wie wir in solch für alle 
schwierigen Zeiten die Kinder am besten unter-
stützen. Derzeit ist unter www.justiz.gv.at/Bür-
gerservice/Elternberatung eine Liste der Einrich-
tungen zu finden, die diese Beratung anbieten. In 

Zukunft ist geplant, dass die zuständigen Gerichte 
einschlägige Anbieter auswählen und die Liste  
im jeweiligen Gericht zur Verfügung gestellt wird.“
 
Christine Laimer rät, dass die Eltern möglichst 
gemeinsam den Kindern mitteilen, dass sie sich 
scheiden lassen. Wichtig dabei ist, dass die El-
tern den Kindern sagen, dass die Liebe zwischen 
Erwachsenen leider manchmal endet, die Liebe  
zwischen Eltern und Kindern aber nie! Gemein-
sam soll besprochen werden, wie die Zukunft für 
das Kind aussehen wird, wann kann es den ande-
ren Elternteil sehen? Der Alltag der Kinder sollte 
möglichst normal weitergehen. Ein kleiner Tipp: 
Je klarer die Kontakt-Regelung auch im Hinblick 
auf Ferienzeiten, Weihnachten etc. ist, desto we-
niger Probleme werden Sie nachher haben. Beide 
Elternteile sollten weiterhin auch am Alltag der 
Kinder teilhaben, auch Arztbesuche, Lernen für die 
Schule, Abholdienste etc. übernehmen. Sowohl 
Vater als auch Mutter sollten bei gemeinsamen 
Events in Schule oder Kindergarten anwesend 
sein, sie müssen ja nicht nebeneinander sitzen. 
Kinder (abhängig vom Alter) können auch fälsch-
lich die Vorstellung haben, dass sie (mit-) schuld 
sind am Scheitern der Beziehung der Eltern, weil 
sie etwa das Zimmer nicht gut genug aufgeräumt 
haben, schlechte Noten aus der Schule nach  
Hause gebracht haben oder nicht gut genug  
zwischen den Eltern vermittelt haben … „Sagen 
Sie bitte deshalb dezidiert, dass das Kind nicht 
schuld ist an der Scheidung, plädiert Christine 
Laimer und führt aus: „Reaktionen – aggressive-

res Verhalten, schlechtere Noten etc. – je nach 
Alter und Temperament des Kindes sind normal. 
Sie sollten deshalb auch jedenfalls mit Schule 
und Kindergarten darüber reden. Normalerweise  
werden diese Reaktionen aber verflachen. Ge-
danken sollten Sie sich machen, wenn Ihr Kind  
keinerlei Reaktionen zeigt. Wenn der pubertieren-
de Jugendliche auf einmal „pflegeleicht“ ist zum 
Beispiel. Es könnte bedeuten, dass der Jugend-
liche meint, dass Sie schon so belastet sind, dass 
er sich nicht auch noch „ausspinnen“ kann (damit 
ist er aber überfordert) oder aber auch, dass er 
sich der Tragfähigkeit der Beziehung nicht sicher 
ist. Beide Gründe wären fatal, in so einer Situa-
tion sollten Sie unbedingt externe professionelle  
Unterstützung suchen.“
 
Heikel ist auch immer die Übergabesituation:  
Warum weinen jüngere Kinder immer wieder 
wenn der Vater sie zur Mutter zurückbringt oder 
dem Vater übergeben wird? Es bedeutet nicht,  
dass das Kind nicht zu Mutter/Vater will. Kinder 
erleben den Trennungsschmerz neuerlich und 
sind mit der Situation überfordert. Eltern sollen 
anlässlich der Übergaben keinesfalls irgendwel-
che Probleme besprechen, das sollte per Mail  
oder bei Treffen ohne Kind erfolgen. Noch ein  
Hinweis – das Kind bitte direkt zum anderen  
Partner bringen und nicht einfach an der Geh- 
steigkante aussteigen lassen. Je besser Sie, als  
Elternteil, die Trennung schaffen, desto leich-
ter wird es Ihr Kind haben. „Vielleicht sollten Sie 
sich überlegen, wie Ihr Kind in einigen Jahren  
an diese Zeit zurückdenken sollte und woran es 
sich erinnern sollte,“ empfiehlt Christine Laimer.

Sollten Sie Fragen haben, dann können Sie DSA 
Christine Laimer gerne kontaktieren.
 

 
 
Landesgeschäftsführerin
DSA Christine Laimer
Wiener Familienbund
01/526 29 29
c.laimer@wiener-familienbund.at

inFos
Wien: 01/526 29 29
NÖ: 0680/2091373
burgenland: 0660/4070766 in Pinkafeld
 0650/7375151 in Eisenstadt
oÖ: 0732/603060-17 
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Elternberatung bei Scheidung Familienbund-Ritterfest 2013

Am Samstag, 6. Juli, ist es wieder soweit! 
Von 10 bis 22 Uhr steigt Oberösterreichs 
größtes Familienfest, das Familienbund-

Ritterfest, in der Linzer Innenstadt bei freiem  
Eintritt. „Über 400 Künstler und Mitwirkende  
werden unsere Landeshauptstadt in eine pulsie-
rende mittelalterliche Hochburg verwandeln“, ver-
spricht OÖ Familienbund-Landesobmann LAbg. 
Mag. Thomas Stelzer. Musiker mit extravagan- 
ten Instrumenten, Händler und Handwerker mit 
außergewöhnlichen Waren und verrückte Gaukler 
mit allerlei Schabernack im Sinn sorgen für ausge-
lassene Stimmung. „Eine gute Gelegenheit den 
Gaumen mit ‚etwas anderen‘ kulinarischen Köst-
lichkeiten zu verwöhnen und sich schelmischen 
Späßen hinzugeben“, sagt Stelzer. Am großen Tur-
nierplatz am Hauptplatz werden Schwertkämpfer 

in actionreichen Schaukämpfen das Metall klirren 
und Ritter zu Pferde die Lanzen sprechen lassen. 
Beim magischen, lebendigen Schachspiel sind 
die Könige in Gefahr, doch sie werden von ihren 
mutigen Untertanen bis zuletzt verteidigt. In der 
Altstadt sind lustige Kreativ- und Handwerkstatio-
nen vom Familienbund aufgebaut und die nicht 
ganz so furchterregende Drachenfamilie „Jako-
topia“ zieht durch die Gassen. „Es lohnt sich auf 
jeden Fall am ‚Alten Markt‘ vorbeizuschauen. Die 
Kleinen können sich von unseren Betreuerinnen 
schminken lassen oder selbst Ritterhelme und 
Feenhüte basteln“, lädt Stelzer ein. Kinder- und 
Erwachsenenherzen werden auch höher schla-
gen, wenn sich wagemutige Akrobaten in luftige  
Höhen begeben und ihre Jonglierkünste an den 
Tag legen. Ein Highlight wird die Hexe Roxana 

sein. Sie wird am Schlossgelände ihr eigenes  
Netz spinnen und sich artistisch darin bewe-
gen. „Wer lieber vierbeinige Tiere mag, besucht 
am besten den kleinen Streichelzoo oder ver-
gnügt sich beim Ponyreiten am Schlossgelände“,  
empfiehlt Stelzer. Zudem können Ritterfans im 
Schlossgarten selbst eine Knappenlehre durchlau-
fen und sich anschließend zum Burgfräulein oder 
Ritter schlagen lassen. Und wenn sich der Tag dem 
Ende neigt, zieht das Künstlervolk vom Schloss 
zum Hauptplatz. Die spektakuläre Abendshow 
„Donnerhall und Feuerglanz“ bildet den krönen-
den Abschluss eines aufregenden Familienevents.

Linzer Creative-Contest und tolle Gewinnspiele
Beim Linzer Creative-Contest werden die besten 
Hobby-Filmer prämiert. Fangen Sie die Action 
und Emotionen beim Familienbund-Ritterfest 
mit Ihrem Handy oder Ihrer Digi-Cam ein, gestal-
ten Sie Ihr eigenes Kurzvideo und stellen Sie die 
Beiträge auf unsere You Tube-Seite. Die Zugangs-
daten erhalten Sie via Mail unter presse@ooe.fami-
lienbund.at oder telefonisch unter 0732/603060. 
Die drei Videos mit den meisten Klicks bis Ende 
September 2013 gewinnen. Der erste Preis ist ein 
Flachbild-Fernseher, der zweite Preis eine digitale  
Kompaktkamera und als dritter Preis winkt ein  
Handy – zur Verfügung gestellt vom Elektrofach-
handel „Der Gross“. Die Besucher des Familien-
bund-Ritterfestes haben zudem die Chance viele 
weitere tolle Sachpreise im Zuge einer kostenlosen 
Verlosung zu gewinnen. So warten etwa Familien-
urlaube im EurothermenResort Bad Schallerbach 
und in einem LANDHOTEL auf die glücklichen  
Gewinner. 
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Eine Initiative der GdG-KMSfB

Die Gemeindebediensteten.

www.wirsindda.at

Die Gemeindebediensteten.

Die Gemeindebediensteten.

Wir sind           wo Sie uns brauchen. Wir sind           wo Sie uns brauchen. Wir sind           wo Sie uns brauchen. Wir sind           wo Sie uns brauchen. 

DA_Inserat_190x62.indd   1 17.04.2013   12:58:10
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Auf der Donau unterwegs
Ausflüge mit dem Schiff sind immer ein schönes Erlebnis für Familien
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Kurzurlaub liegt im Trend. Für den kleinen 
Urlaub zwischendurch finden sich im  
Sommerfahrplan der MS Kaiserin Elisabeth 

einige Schmankerl für die ganze Familie. Egal ob 
jung oder alt, eine Fahrt auf der Donau ist immer 
ein besonderes Erlebnis.

Sonnwendfahrten, Ausflüge nach Budapest oder 
mit dem Schiff nach Devin und dann mit dem 
Fahrrad nach Schloss Hof und vieles mehr wird 
von der Donau Touristik angeboten und von  
Familien geschätzt.  Hier ein kleiner Überblick:
 
Per Schiff und e-Bike zum Schloss Hof
Nach der Ankunft in Devin – direkt an der March-
mündung am slowakischen Ufer gelegen – geht 
es per e-Bike auf einem 9 km langen Radweg zum 
Schloss Hof und wieder zurück nach Devin, wo 
die Burganlage gegen einen Aufpreis von 2,– Euro  
besichtigt werden kann. Gegen 22 Uhr kommen 
die Passagiere wieder in Wien-Nußdorf an. Die 
neue Radbrücke Devinksa-Nova-Ves/Engelhart-
stetten liegt am Weg.

 Neu: Einmal Kapitän sein – dieser Wunsch kann 
jetzt im Rahmen einer Tagesfahrt nach Bratislava 
wahr werden: Nachdem alle Passagiere in Bratisla-
va ausgestiegen sind, steuert man unter Anleitung 
des (wirklichen) Kapitäns das 600-Personen-Schiff 
MS Kaiserin Elisabeth. Im Preis von 180,– Euro ist 
zudem eine private Führung auf der Brücke und 
durch den Maschinenraum sowie eine Urkunde 
inbegriffen.
 
Wien – Bratislava – Wien
Von der Abfahrtsstelle Wien-Nußdorf geht es nach 
einem Frühstück an Bord direkt ins Zentrum von 
Bratislava. Gegen einen Aufpreis von 2,50 Euro 
wird vor Ort ein einstündiger Stadtrundgang an-
geboten. Auf der Rückfahrt gibt es ein Vier-Gang-
Abendmenü, bevor die Passagiere gegen 22 Uhr 
Wien erreichen.
 
Auch erwachsene Geburtstagskinder fahren 
an ihrem Jubeltag gratis auf der MS Kaiserin  
Elisabeth und bekommen darüber hinaus eine  
Flasche Sekt geschenkt.

Neu: Wachau-Tagesfahrt ab/bis Wien inkl. Früh-
stück, Weinprobe in Tulln, Drei-Gang-Mittagsme-
nü und Zwei-Gang-Abendessen ab 46,50 Euro 
pro Person. Den beliebten Bratislava-Ausflug,  
inkl. Frühstück, Mittagsimbiss, Vier-Gang-Abend-
menü sowie einem Getränk gibt es zu zahlrei-
chen Terminen ab 42,– Euro pro Person.
 
Information und Buchung:
Buchbar sind die Fahrten bei zahlreichen Wiener Reisebüros
oder direkt bei Donau Touristik:
Tel.: +43 (0) 70/2080
info@donautouristik.com
www.donaureisen.at

ab 29. april 2013 heißt es wieder „schiff ahoi“ für die 
ms kaiserin elisabeth, das modernste ausflugsschiff auf der Donau. 
kapitän radomir Bobokovic freut sich auf die Gäste.

im sommerfahrplan der ms kaiserin elisabeth finden sich tagesausflüge, sonderfahrten u.v.m.
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Große Vorteile für kleine Kunden!

Ich bekomm‘ Unterstützung!
Die erste Zeit mit meinem Baby wird vermutlich sehr 
aufregend und kein Stein wird auf dem anderen 
bleiben. Deshalb gibt es für die ersten drei Jahre mit 
dem Baby den dm babybonus.

Mehr Vorteile für mein Baby und mich!
» Willkommenspaket und Startgutscheinheft bei 

der Anmeldung
» Laufende Zusendungen, abgestimmt auf das 

Alter des Kindes
» Wertvolle Tipps im active beauty baby Magazin 

und auf Wunsch im babybonus E-Mail Newsletter
» dm babybonus Gutscheinhefte
» Kleine Geburtstagsüberraschungen

Am besten gleich anmelden:
Entweder in der nächsten dm Filiale direkt 
am dm active beauty Terminal oder auf 
� www.dm-drogeriemarkt.at.

� www.facebook.com/dm.oesterreich

Wir gratulieren ...
... zum Nachwuchs

... den Großmüttern

Jonas schleifer
Geboren: 9. Februar 2013 
Gewicht: 2.530 g,  Größe: 49 cm
mutter: Simone Schleifer, 
gF oÖ Familienbund
Vater: thomas Schleifer

Präsident Bernhard Baier mit den frischgebackenen omas: marianne lembacher (lilian),
erika adensamer (Paul) und eva slama (sophie) und BGF alexandra lugert

mag. Franz karl, Vorstandsmitglied im Wiener Familienbund, wurde für seine 
großen Verdienste das Goldene ehrenzeichen des landes Wien verliehen

... zum Goldenen Ehrenzeichen
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Hurra, der Nachwuchs ist da! Und es macht 
Spaß, ihm beim Wachsen zuzuschauen, 
ihn zu kuscheln, zu umsorgen und mit 

ihm zu spielen. Wer sein Kind selbst betreut –  
aber auch, wer es zur Tagesmutter oder in die  
Krippe gibt – kommt nicht umhin, sich regel- 
mäßig neue Spiel- und Beschäftigungsvarianten 
auszudenken. Eine aktuelle LEGO DUPLO-Umfra-
ge sollte in Erfahrung bringen, woher Mütter von  
Kindern im Alter von null bis zu drei Jahren ihre 
Inspiration dafür nehmen. Das Ergebnis: 85 Pro-
zent der Befragten schöpfen aus ihrer eigenen 
Kreativität. Und fast genauso viele setzen diese 
Ideen täglich um: 83 Prozent spielen mindestens 

eine Stunde am Tag mit ihrem Kind. Das freut 
Prof. Dr. Armin Krenz vom außeruniversitären 
Kieler Institut für angewandte Psychologie und 
Pädagogik (IFAP): „Mütter sind nicht auf den Kopf 
gefallen: Laut einer soeben erschienenen LEGO 
DUPLO-Studie bezeichnen sich 65 Prozent aller 
Mütter als kreativ. Ihnen fällt immer etwas Neues 
ein, um ihren Kindern Impulse zu geben. Rund  
43 Prozent widmen dem Nachwuchs pro Wo- 
chentag zwei Stunden oder mehr gemeinsame 
Spielzeit. Als Quelle der Inspiration nennen 85 
Prozent ihre eigene Vorstellungskraft, 45 Prozent 
fragen andere Eltern oder informieren sich auf  
der Suche nach kreativen Spielideen in Zeit- 
schriften (22 Prozent), im Internet (19 Prozent)  
oder in Ratgebern (18 Prozent).“

Dem Spiel freien Lauf lassen
Jeder kennt solche Szenen: Ein Kind ist komplett 
in sein Spiel vertieft, seit längerem werkelt es an 
ein und demselben Bauwerk herum. Laut LEGO 
DUPLO-Studie ist sich jede vierte Mutter (25 Pro-
zent) in so einer Situation unsicher, ob sie ihrem 
Sprössling genug Anregungen für seine Entwick-
lung gibt. Knapp ein Drittel (30 Prozent) ertappt 
sich dabei, dem Kind helfen oder sogar ungedul-
dig eingreifen zu wollen. Das ist allerdings nicht 
nötig, „solange Kinder beim Spielen zufrieden und 
konzentriert wirken“, weiß Dr. Krenz. Erst wenn  
Eltern merken, dass das Kind im Spiel festsitzt oder 
keine Ideen hat, ist es sinnvoll, Impulse zu setzen. 
„Wichtig: keine Befehle geben, sondern Möglich-
keiten aufzeigen“, so der Experte. „Eltern können 

beispielsweise eine Geschichte entstehen lassen 
und fragen: „Die Feuerwehr hat wohl gerade kei-
nen Einsatz. Aber vielleicht bricht in dem Wald 
dort drüben gleich ein Feuer aus?“ Dem Großteil 
der Mütter (68 Prozent) fällt es allerdings leicht,  
ihr Kind beim freien Spiel mit Konstruktionsspiel-
zeug in Ruhe bauen zu lassen.
 
Kreatives Spielzeug für kreative Entwicklung
Die LEGO DUPLO-Studie zeigt auch, was für Müt-
ter die wichtigsten Merkmale guten Spielzeugs 
sind. An erster Stelle steht dabei Spielzeug, das  
die Entwicklung fördert (71 Prozent), gefolgt von 
solchem, das die Kreativität anregt (49 Prozent). 
Auf Platz drei und vier rangieren Qualität (36 Pro-
zent) und Vielseitigkeit (34 Prozent). LEGO DUPLO- 
Spielzeug erfüllt diese Kriterien und noch einige 
darüber hinaus. Es wurde für Kinder ab 18 Mona-
ten entwickelt und begleitet seine Spielkamera-
den bis ins fünfte Lebensjahr. Vor allem die neuen 
DUPLO-Starter-Sets sind ganz auf die Bedürfnisse 
der Kleinsten zugeschnitten: Mit ihren größeren 
Bausteinen unterstützen sie speziell die Fähigkei-
ten von Kleinkindern ab anderthalb Jahren. Wie  
relevant Konstruktionsspielzeug für die Entwick-
lung ist, bestätigt auch Dr. Krenz: „LEGO-Bausets 
bieten sowohl die Möglichkeit für Konstruktions- 
als auch die Möglichkeit 
für Rollenspiele – zwei 
Spielformen, die die 
kindliche Entwick-
lung besonders 
vielfältig anregen.“

Mütter sind kreativ
WENN ELtErN SiCH AuF DAS SPiEL Mit iHrEM KiND EiNLASSEN, ENtWiCKELt ES SELbSt 
FrEuDE AM SPiELEN. DAS FÖrDErt SEiNE bEZiEHuNgS- uND biNDuNgSFäHigKEit.

Gewinnspiel: leGo DuPlo-Familienhaus im Wert von ca. E 60,–
Gewinnfrage: Wie heißt der Präsident des Österr. Familienbundes 
Die richtige Antwort mailen Sie bitte an elisabeth.henzl@familienbund.at. 
Einsendeschluss ist Ende Juni 2013
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FrEiZEit, SPiELE & gEWiNNEN

Erleben und Ausprobieren stehen im Salz-
burger Spielzeug-Museum im Mittelpunkt. 
Hier werden kleine BesucherInnen und  

große Spielzeug-Fans in eine neue Welt des  
Spielens entführt, viele Objekte werden auf  
Kinder-Augenhöhe gezeigt. Und es gibt natür- 
lich jede Menge Spielzeug, mit dem nach Her-
zenslust gespielt werden darf. 

Einfach zum Kugeln, Staunen & Spielen
Im Erdgeschoß sind Kleine und Große zum Ku-
geln, Balancieren und Staunen eingeladen. Denn 
hier gibt’s Murmelbahnen, Riesenmatador, Balan-
ceinseln, Kinder-Werkbänke, Bobby-Cars und jede 
Menge Raum zum Toben und Spielen. Der erste 
Stock hält eine bunte Erlebniswelt bereit: Begrei-
fen & Mitmachen heißt es bei Teddy und seinen 
Freunden, in der Schatzkammer, im Puppenhaus 
und Kaufmannsladen und natürlich auch in der 
Kreativzone. Und lässt man die Carrera-Bahn nach 
dem Grand-Prix-Sieg links liegen, geht’s gerade-
aus weiter in drei neue Ausstellungsräume. Im La-
byrinth begeben sich kleine Entdecker zwischen 
zwei riesigen Spiegelwänden auf die Suche nach 
verschiedensten Spielzeugwelten – von der hand-
geschnitzten Arche Noah mit Affen, Elefanten und 
Tigern über das Playmobil-Piratenschiff bis hin zur 
Action-Figuren-Versammlung mit He-Man & Co. 
Und natürlich darf auch hier selbst gespielt wer-
den. Der nächste Raum ist dem Kleinstspielzeug 
und dem Thema „Licht und Schatten“ gewidmet. 
Klitzekleine Spielzeuge und Miniaturen offenba-
ren erst durch eine Lupe betrachtet ihre Eigen- 
und Besonderheiten. Und beim Spiel mit Licht 
und Schatten eröffnen sich völlig neue Perspekti-
ven. Der dritte neu gestaltete Raum widmet sich 
voll und ganz den Objekten „Aus der Sammlung“ 
des Spielzeug-Museum: Hier werden historische 

Baukästen aus den verschiedenen Epochen und 
Materialen gezeigt: Metallbaukästen von Märklin, 
Steinbaukästen von Comet und Anker oder zum 
Beispiel ein hölzerner Eisenbahn-Baukasten aus 
dem Erzgebirge. 

Aktuelle Sonderausstellung 
HURRA, DIE EISENBAHN IST DA!
Spielzeug und Modelle aus drei Generationen
Noch bis 17. November 2013 ist im Spielzeug- 
Museum im Rahmen der aktuellen Sonderaus-
stellung „Hurra, die Eisenbahn ist da! Spielzeug 
und Modelle aus drei Generationen“ alles auf 
Schiene: Auf einer über 12 Meter langen Modell-
eisenbahnanlage drehen verschiedenste Züge  
auf Knopfdruck ihre Runden. Die Sammlung des 
Spielzeug-Museum erzählt mit ausgewählten  
Exponaten wie – nicht nur – Väter und Großvä-
ter Eisenbahn spielten und wie sich diese Spiel- 
sachen im Lauf der Zeit hin zu High-Tech-Maschi-
nen verändert haben: Von der spiritusbetriebenen 
Dampflok bis zum digitalen Prüfstand. Also: Alles 
einsteigen, Zug fährt ab! 

2013: Neues Jahr – neues Spiel – 
neue Sonderausstellung!
DU BIST DRAN ...
Gesellschaftsspiele im Wandel der Zeit
Auch die Vorbereitungen für die nächste Sonder-
ausstellung laufen bereits auf Hochtouren: Die 
Sonderausstellung „Du bist dran… Gesellschafts-
spiele im Wandel der Zeit“ (15. Juni 2013 bis 15. 
Juni 2014) stellt das Gesellschaftsspiel in seinen 
verschiedenen Formen und Ausprägungen dar, 
wobei vor allem historische Spiele aus der Samm-
lung des Spielzeug-Museum gezeigt werden. 
Dabei reicht die Bandbreite der ausgestellten Ob-
jekte von sogenannten Plan- und Brettspielen, 
die ihre Ursprünge bereits in der Antike haben, 
bis hin zu Lotto- und Glücksspielen. Eine weite-
re Spiel-Besonderheit aus dem 19. Jahrhundert, 
die in der Ausstellung zu sehen sein wird: Das 
Ver-steigerungsspiel „Glocke und Hammer“. Eben  
alles Spiele, bei denen das Motto lautet: Du bist 
dran – du musst würfeln, den nächsten Zug  
machen, die nächste Aktion setzen. 

Neben den wertvollen, historischen Exponaten 
geht es aber vor allem auch um eines: Um das 
Selber-Spielen! Auf die kleinen BesucherInnen 
des Spielzeug-Museum warten im Rahmen der 
Ausstellung nicht nur jede Menge Spiele zum 
Ausprobieren, sondern im Rahmen des Veranstal-
tungsprogramms werden in verschiedenen Krea-

tivwerkstätten auch Spiele selbst gebastelt und 
gebaut. Beim wöchentlichen Spieletreff für Groß 
und Klein (ab 3 J.) lautet jeden Freitag zwischen 
14–16.30 Uhr das Motto: „Die Würfel sind gefallen!“ 
Zum wöchentlichen Spieletreff, der in Kooperation 
mit der Salzburger SPIELZEUGSCHACHTEL stattfin-
det, sind alle Kinder, Väter und Großväter, Mütter 
und Großmütter, Junggebliebene und Verspielte 
ins Spielzeug-Museum eingeladen. Richtig rund 
geht´s beim großen Spielefest zur Eröffnung der 
Sonderausstellung am Samstag, 15. Juni 2013, von 
10 bis 15 Uhr. Spielstationen im ganzen Haus war-
ten auf kleine und große BesucherInnen: Basteln, 
spielen, Spaß haben stehen auf dem Programm! 
Und bei Schönwetter wird natürlich auch im Hof 
des Bürgerspital gespielt, was das Zeug hält!

Das Salzburger Spielzeug-Museum
Die Welt des Spielens mit allen Sinnen erleben!

DEr SALZburgEr MuSEuMS-tiPP Für KiDS:

sPielZeuG-museum | BÜrGersPital
bürgerspitalgasse 2, 5020 Salzburg
tel.: +43-662-62 08 08-300
E-Mail: spielzeug@salzburgmuseum.at
www.spielzeugmuseum.at

ÖFFnunGsZeiten: Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17 uhr

eintrittsPreise 
Kinder* € 1,5
Jugendliche** € 2,–
Erwachsene  € 4,–
Ermäßigt*** € 3,5
Familie (2 Erwachsene + Kinder) € 8,–
Salzburg-Card gültig 
Schulklassen gratis
* 6 bis 15 Jahre,  ** 15 bis 26 Jahre, *** Senioren, gruppen ab 15 Personen

anmeldung für Führungen: +43-662-62 08 08-301 
oder katharina.ulbing@salzburgmuseum.at

Die Fidis sind die maskottchen des spielzeug-museum - kleine, bunte 
kecke Wesen, die die kinder bei ihrem museumsbesuch begleiten.

am 15. Juni 2013 startet die neue sonderausstellung im 
spielzeug-museum „Du bist dran ... Gesellschaftsspiele im Wandel 
der Zeit“ – zur eröffnung gibt’s ein großes spielefest!
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Wissenswertes für Pflegemamas und Pflegepapas auf einen Blick.
Scannen Sie mit Ihrem Handy diesen QR-Code. Er führt Sie direkt 
zur Seite der MAG ELF mit allen Infos zu Pflegekindern.
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Pflegeeltern-Infoabend
Viele Kinder suchen ein Zuhause auf Zeit. Wie werde ich Pflegemama oder 
Pflegepapa? Bringe ich das zusammen? 

Antworten auf diese und 

andere Fragen geben 

aktive Pflegeeltern und 

ExpertInnen der MAG ELF an 

zwei Informationsabenden 

für künftige Pflegeeltern. 

Pflegeeltern-Infoabend: 
 
Mi, 12. 6. 2013, 18–20 Uhr: 
Eltern-Kind-Zentrum,  
16., Huttengasse 19–21

MAG ELF Service-Telefon:  
01/40 00-8011 
www.kinder.wien.at

PR14_MAG11B_190x265.indd   1 15.04.13   12:11
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Beratungsstellen des Familienbundes
BurGenlänDischer FamilienBunD

7000 EiSENStADt, gENErAtioNENZENtruM, 
ALoiS-SCHWArZ-PLAtZ, tel.: 0699 17111876

7423 PiNKAFELD, StEiNAMANgErStrASSE 1, 
tel.: 0664 3701070

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. 7:30–12:30 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 auf Anfrage
familienberatung.pregarten@ooe.familienbund.at

LEbENSHAuS obErNEuKirCHEN 4181, AuF DEr bLEiCH 2A 
tel. und Fax: 0732 759753 
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 Sozialdienst 
(ifS) in allen Städten des Landes. 
tel.: 05572 21 331, 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. 318
 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, Dg, 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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– Sie suchen eine neue Aufgabe, die Spaß macht?
– Sie sind gerne mit Kindern zusammen?
– Sie trauen sich die Verantwortung für Kinder zu?
– Sie basteln, spielen und gehen gerne auf den Spielplatz?
– Sie möchten Ihre Pension etwas aufbessern?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann wenden Sie sich bitte 
an den Leihoma-Dienst!

Leihomas gesucht!

Fo
to
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ta

lia

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
dann informieren Sie sich bitte näher bei uns:
 
Niederösterreichischer Familienbund: 0680/ 232 86 14
info@noe.familienbund.at
 
Vorarlberger Familienbund: 0650/ 410 93 60
info@leihoma.at
 



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

› 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
 traungasse 16, 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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Ferienprogramme des Familienbundes

Mit unseren Angeboten in den Ferien kom-
men Kinder auch in der schulfreien Zeit voll 
auf ihre Kosten. Eine Vielzahl von Kursen zu un-
terschiedlichsten Themenbereichen wie etwa 

Bewegung oder Abenteuer lassen Kinderher-
zen höherschlagen. Somit steht allen, die den 
Sommer aktiv erleben möchten, nichts mehr 
im Wege. In der Obhut unserer Fachleute sind 

die Kleinen bestens aufgehoben und Eltern 
können beruhigt ihrem Beruf nachgehen oder 
sich ein kurze Pause gönnen.

Talentolino Mondseeland: Nina Birglechner, 22. Juli bis 9. August € 105,– pro Woche 1) 7-13 Jahre
fbz.mondseeland@ooe.familienbund.at, 0664 / 82 62 715

Ferienpass Reichersberg: Alois Schönberger, 6. Juli bis 7. August großteils kostenlos 3-12 Jahre
schoenberger.fliesen@aon.at, 0664 / 16 06 661

Kinder-Erlebnis-Club Sierning: Erwin Wolfschwenger 29. Juli bis 23. August € 12,50 pro Tag 1) 3-12 Jahre
erwin.wolfschwenger@ris.at, 0699 / 12 25 87 71

Ferienpass St. Marienkirchen a.d. Polsenz: Gerhard Angster, 21. Juni bis 8. September ab € 0,– pro Tag 4-16 Jahre
gerhard.angster@direkt.at, 0676 / 93 56 734

Talentolino Wels: Galia Weber, 8. Juli bis 2. August ab € 125,– pro Woche 1) 5-14 Jahre 
fbz.wels@ooe.familienbund.at, 0664 / 82 62 719 

Name/Anmeldung       Datum Preis pro Kind Alter

1) inkl. Mittagessen
Detaillierte Infos erhalten Sie auch unter www.ferieninsicht.at

Fotos: oÖ Familienbund
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Erlebniswelt Pöstlingberg 
Die Grottenbahn
Zwergenreich und Märchenwelt
Ein Besuch in der Grottenbahn ist ein Erlebnis für Groß und Klein: tief im Inneren des Pöstlingbergs 
dreht der Drachenzug Lenzibald seine Runden durch die kunterbunte Welt der Zwerge. Zu den High-
lights zählt auch das Märchenreich mit Szenen aus den weltberühmten Märchen der Gebrüder 
Grimm – nachgebildet mit lebensgroßen Figuren mit Licht- und Toneffekten. www.grottenbahn.at
 

 
Tipp – Anreise mit der Pöstlingbergbahn
Für die Anreise auf den Pöstlingberg empfehlen wir die neue Bergbahn. Genießen Sie die außer-
gewöhnliche Streckenführung mit Blick auf die Landeshauptstadt – direkt ab Hauptplatz Linz.

LINZ LINIEN GmbH, Wiener Straße 151, 4021 Linz, Austria
Tel.: 0732/3400-7506, Fax: 0732/3400-7521, E-Mail: linien@linzag.at, Internet: www.linzag.at
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Infos und Reservierung: Kindermuseum Schloss Schönbrunn erleben
1130 Wien · Tel: 01/811 13-239 · kinder@schoenbrunn · www.kaiserkinder.at

Tierisches Geburtstagsfest
mit Franz Stephan

Kaiser Franz I. Stephan, der Mann Maria  
Theresias, hatte großes Interesse an Pflanzen 
und Tieren. Er beauftragte eine Expedition in 
die Karibik, um Pflanzen und Tiere für seine 
umfangreichen Sammlungen nach Wien zu 
bringen. Er wünschte sich „wohlriechende 
Pflanzen mit schönen Blüten“ und „lebende 
Tiere, Sing- und Wasservögel, aber keine  
Raubtiere“.
Beim Kindergeburtstag wird genau erzählt 
welche Strapazen so eine Reise bedeutete. 
Zum Abschluss findet ein Tierquiz statt und 
gemeinsam wird ein Tiergarten gebaut.

Zielgruppe: Kinder ab dem 7. Geburtstag
Termine:  Mo-Fr 14.30 Uhr,  
  Sa, So, Ftg. 10.30 und 14.30 Uhr
Dauer:  2,5 StundenNEuES Kindergeburtstags-

Angebot!

Ins_KiMu_190x130_Fam_u_Kinderbetreuung_230413_2.indd   1 23.04.13   14:46
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Machen Sie Ihre Arbeitnehmer/innenveranlagung auf www.fi nanzonline.at
Wertvolle Tipps und Infos auch auf www.bmf.gv.at/services 
und facebook.com/fi nanzministerium

Wiedersehen 
macht Freude:
Bis bald, auf Ihrem 
Bankkonto.
Ein Service des Finanzministeriums.
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Die Arbeitnehmer/innenveranlagung sorgt für ein freudiges Wiedersehen mit Ihrem 
Geld – zum Beispiel für Ihren nächsten Urlaub. Am besten machen Sie jetzt gleich Ihre 
Arbeitnehmer/innenveranlagung ganz bequem auf www.fi nanzonline.at. Ihr Finanz-
ministerium unterstützt Sie dabei mit vielen Services auf www.bmf.gv.at/services. 
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