
› Inter view:
BM Karmasin 
im Gespräch

› Bildung:
Eltern sind die
ersten Lehrpersonen

Mehr für faMIlIen

Österr. Post AG | Sponsoring Post | GZ 02Z032198 S
Retouren an Österreichischen Familienbund, Buchbergerstraße 88, 3100 St. Pölten

Ausgabe Juni 2014 | Folge 370

Familie
ZeitschriFt des Österreichischen Familienbundes

› Gesundheit:
Impfen – Impfschutz
vs. Impfschaden

› Ser vice:
Die Serviceeinrichtungen 
des Familienbundes

FO
TO

 [b
y]

 ER
IC



2

be
za

hl
te

 An
ze

ige



EDITORIALAuSGABE junI 2014

3

Im Schoß der Familie erwerben Kinder im Idealfall die für 

ihr weiteres Leben entscheidenden Grundkompetenzen. 

Investitionen in Familien sind daher die besten Zukunfts-

investitionen, die eine Gesellschaft tätigen kann.  

Mehr für Familien zu erreichen, haben wir uns daher 

auch heuer zum Ziel gesetzt, anlässlich des 20. Jubiläums des Internationalen Jahres 

für Familien mit einer großangelegten, österreichweiten Kampagne, die in dieser 

Nummer ausführlich beschrieben ist.  

Das Bundesministerium für Familien und Jugend hat unter der Führung von Bundes-

ministerin Dr. Sophie Karmasin anlässlich des 20 Jahr Jubiläums fünf Arbeitskreise 

eingerichtet. Der Bericht zu den Arbeitskreisen, in die auch der Österreichische 

Familienbund eingebunden ist, wird im Herbst zusammengestellt. Eines zeigt sich 

schon jetzt sehr deutlich: der Familie wird ein großer Stellenwert eingeräumt und 

daran gearbeitet, ihre Stellung und auch ihre Interessenvertretung zu stärken.

Dass Familien eine starke Lobby brauchen, zeigt sich immer wieder – nicht nur 

bei großen politischen Themen wie der längst notwendigen steuerlichen Entlastung 

von Familien. So haben beispielsweise die Österreichischen Bundesbahnen mit 

Dezember 2013 die Konditionen für Familien dramatisch verschlechtert. 

Anstatt, dass wie bisher zwei Elternteile mit einer Vorteilskarte „Familie“ um 19,90, 

um den halben Preis und alle ihre Kinder bis 15 gratis fahren können, wurde 

eingeführt, dass jeder Erwachsene eine Vorteilskarte „Family“ erwerben muss, 

um dann zwei beliebige Kinder mitnehmen zu können. Das ermöglicht zwar 

z.B. ein eigenes Kind und einen Freund mitzunehmen, lässt aber Mehrkindfamilien, 

die ja besonders stark finanziell gefordert sind, geradezu am Bahnsteig stehen. 

Beim letzten Elternbeirat wurde aufgrund der Initiative der Familienverbände der 

Beschluss gefasst, dass die ÖBB aufgefordert wird, diese Verschlechterung wieder 

rückgängig zu machen.

Wir werden Sie weiterhin über unsere Arbeit für Familien informieren. 

Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht beziehen, dann bestellen Sie ihn bitte auf: 

www.familienbund.at.

Im Namen des Teams des Österreichischen Familienbundes wünsche ich Ihnen 

einen schönen Sommer und gute Erholung.

Ihre
 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

BGf Mag. alexandra lugert
Chefredakteurin
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Konkret für:

„Mehr Herz für Familien“ 

Wir brauchen ein familienfreundliches Klima, in 
dem Kinder Raum haben und mit offenen Ar-
men empfangen werden. Kinder zu haben, muss 
in unserer Gesellschaft wieder selbstverständlich 
werden. Günstigere Kindermenüs sollen in den 
Restaurants auf der Tagesordnung stehen, nicht 

Vor 20 Jahren wurde von den Vereinten 
Nationen das Internationale Jahr der 
Familie ausgerufen. Im heurigen Jubilä-
umsjahr macht der Österreichische Fami-

lienbund mit seiner österreichweiten Kampagne: 
„Mehr für Familien“ verstärkt auf die Anliegen und 
Bedürfnisse von Familien in Österreich aufmerk-
sam. Der Auftakt dazu fand am 5. Mai 2014 im 
Vorfeld der Beratungen zum Bundesfinanzgesetz 
und des Internationalen Tages der Familie am 15. 

Mai vor dem Parlament in Wien statt. Der Start  
der Kampagne erfolgte vor dem Parlament um 
aufzuzeigen, dass Familienpolitik oberstes Anlie-
gen sein muss, dass mehr Herz, mehr Leistungen 
und mehr Wahlfreiheit für Familien notwendig 
sind. 
Auch in den Bundesländern führen unsere Lan-
desorganisationen vielfältige Veranstaltungen zu 
diesem Thema durch und setzen sich so flächen-
deckend für ein „Mehr für Familien“ ein. 

Mehr für Familien!
FAMILIEnFREunDLICHKEIT IST WICHTIGER STAnDORTFAKTOR
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Familienministerin Dr. Sophie Karmasin hat sich vorgenommen, dass Österreich in 10 Jahren 
das kinderfreundlichste Land in Europa sein wird. Dieses Vorhaben wird vom Österreichischen 
Familienbund sehr begrüßt und uneingeschränkt unterstützt.

Was aber wird als kinderfreundlich empfunden? Für Österreicherinnen und Österreicher ist 
die Kinderfreundlichkeit im Alltag der Gesellschaft besonders wichtig. Diese beginnt mit einer 
Infrastruktur, die nicht nur auf Erwachsene ausgerichtet ist, sondern stärker auf die Bedürfnisse 
von Familien und Kindern eingeht, sowie einer Arbeitswelt, welche die Vereinbarung von Beruf 
und Familie zulässt. Durch ein Umdenken in unserer Arbeitswelt kann erreicht werden, dass eine 
Arbeitszeitdisziplin eingeführt wird, die sich an den Bedürfnissen der Familien orientiert − 
insbesondere unter Berücksichtigung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und den so wichtigen 
Familienzeiten. Dadurch kann eine größere Planbarkeit für Eltern erreicht werden. „Karriere oder 
Kind?“ fragen sich viele, vor allem hoch qualifizierte, Frauen. Die Frage der zufriedenstellenden 
Vereinbarkeit beeinflusst stark die Verwirklichung des Kinderwunsches. Familie und Kinder sind 
unsere Zukunft − es braucht daher eine Aufwertung der Familie an sich bzw. der Familienarbeit 
in der Gesellschaft. Auch der ideelle Wert von Familie muss sichtbar gemacht werden. 
Wenn ständig betont wird wie nachteilig es ist Kinder zu haben, dann darf es nicht verwundern, 
wenn der Kinderwunsch zurückgeht.

Wir führen daher österreichweit eine Unterschriftenaktion durch, zu der alle aufgerufen sind, 
ihre Forderungen zu mehr Familienfreundlichkeit in Österreich kundzutun. Alle sind angehalten, 
für ein familienfreundlicheres Klima zu sorgen und Missstände aufzuzeigen und zu beseitigen! 
Daran arbeiten wir.

Ihr Bernhard Baier

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

scheele Blicke, wenn mehrere Kinder den Raum 
betreten. 
Kinder dürfen auch nicht mehr als Lärmquelle  
tituliert werden. Kinder sind keine Belastung, sie 
sind unsere Zukunft. Was als Lärm empfunden 
wird, hängt stark von der persönlichen Bewer-
tung 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. 

Mehr für Familien!

Österreich muss kinder- und familienfreundlicher 
werden! das ist unser Ziel und daran arbeiten wir 
konsequent weiter. 
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In einer österreichweiten unterschriftenaktion sind 
alle aufgerufen, diese Forderungen zu mehr Familien-
freundlichkeit in Österreich zu unterstützen: 

l Gesetzliche Präzisierung, dass Kinderlärm 
vor Gericht keine schädliche umwelteinwirkung  
mehr darstellen darf!

l Einführung einer Familienverträglichkeitsprüfung 
für geplante Gesetzesvorhaben und -änderun-
gen,  die Auswirkungen auf Familien haben.

l Förderung familienfreundlicher und im Sinne der 
Familien flexibler Arbeitsplätze beispielsweise 
durch die Schaffung von (finanziellen) Anreizen 
für unternehmen.

l Schaffung vielfältiger und flächendeckender 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die sich an den  
individuellen Bedürfnissen der Familien 
orientieren.

l Steuerliche Erleichterungen für Familien und 
gerechter Ausgleich für Familienleistungen –  
und das wertangepasst!

l Vollständige Wertanpassung der 
Familienleistungen.

l neuregelung der Karenz, damit sich Familien 
besser nach den individuellen Bedürfnissen ihrer  
Kinder in besonders herausfordernden Lebens-
phasen ihrer Kinder Zeit nehmen können.

l Aufwertung von familienbedingter Teilzeitarbeit 
auf Vollzeit in der Pensionsberechnung. 

Die gesamten Schwerpunkte für 2014,  
das familienpolitische Programm des 
Österreichischen familienbundes sowie die 
Unterschriftenliste stehen auf der Website 
des familienbundes www.familienbund.at 
bereit. Die aktion wird begleitet mit auf-
klebern, die ein sichtbares Zeichen für die 
Unterstützung dieser anliegen sind und bei 
unseren Veranstaltungen erhältlich sind.

Was in diesem Sinne sicher nicht als Lärm gesehen 
werden darf, ist das Spielen und die Lebendig- 
keit der Kinder, die unsere Zukunft sind. Einzelne 
Bundesländer, allen voran Oberösterreich, haben  
eine Klarstellung vorgenommen, dass von Kinder-
spielplätzen, Kinderbetreuungseinrichtungen so-
wie von Pflichtschulen keinerlei Lärmbelästigung 
ausgehen kann. Das muss für ganz Österreich 
durchgesetzt werden.

„Mehr Leistungen für Familien“

Familienleistungen sind die finanzielle Anerken-
nung der Familienarbeit und müssen dement-
sprechend der Inflation angepasst werden. Die 
Wertanpassung der Familienleistungen ist jetzt in 

einem ersten begrüßenswerten Schritt ein Stück 
vorangekommen, der große Wertverlust von 33 
Prozent seit dem Jahr 2000 ist aber bei weitem 
noch nicht ausgeglichen. Auch müssen steuer-
liche Erleichterungen – wie der Freibetrag von 
7.000 Euro/ Kind – für Leistungen durch Familien-
arbeit geschaffen werden und flächendeckende, 
vielfältige, qualitätsvolle Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten selbstverständlich werden. 

Die Prüfung der Einnahmen und Ausgaben des 
FLAF in Bezug auf seine Aufgaben und Ziele 
muss ehebaldigst erfolgen. Sachfremde Leistun-
gen dürfen nicht mehr aus dem FLAF getragen 
werden, dann ist genug Geld da für die Wert- 
anpassung der Familienleistungen. 
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Der Burgenländische Familienbund machte den Anfang 
mit einem Aktionstag am 10. Mai. Im Bild: Landesobfrau 
LAbg. Andrea Gottweis bei der Betreuung des Bodenplakates.

Leihomas, Elterninitiativen, … bis hin zu Kinder-
gärten) angeboten werden, um den Familien zu  
ermöglichen, die für ihre individuelle Situation 
beste Ergänzung zu der Betreuung zuhause zu 
finden.

„Mehr Wahlfreiheit für Familien“ 

Menschen haben eine tiefe Ursehnsucht in einer 
Familie zu leben. Trotzdem fehlt heute vielen jun-
gen Menschen der Mut zu Kindern, was unsere 
demographische Entwicklung besorgniserregend 
erscheinen lässt. Familien brauchen neben Geld 
und Infrastruktur vor allem Zeit. Die Sorge, weni-
ger Zeit für die Kinder zu haben, als es dem eige-
nen Ideal entspricht, führt auch dazu, dass der an 
sich ja vorhandene Kinderwunsch nicht realisiert 
wird. 

Oberstes Ziel der Familienpolitik muss daher die 
Stärkung der Wahlfreiheit im Sinne der einzelnen 
Familien sein. Die wichtigste Basis für Kinder ist die 
Familie, die durch verlässliche Beziehung stärkt 
und die erste und bedeutendste Bildungsinstitu-
tion ist. Was hier nicht geschieht und funktioniert 
kann nur schlecht und mit großem Mitteleinsatz 
repariert werden.

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen in den 
Unternehmen sind ebenso wichtig wie eine ver-
lässliche Infrastruktur, die Mütter und Väter bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter-
stützt. Deshalb ist die Entscheidung der Bundes-
regierung für eine quantitative und qualitative 
Weiterentwicklung der elementarpädagogischen 
Einrichtungen in Verbindung mit einem bundes-
weiten Qualitätsrahmen ein wichtiger Schritt. 
Davon profitieren nicht nur Mütter und Väter,  
die Beruf und Familie miteinander vereinbaren 
wollen. Familienfreundlichkeit eröffnet Perspekti-
ven für Wirtschaftswachstum und Wohlstand und 
damit Chancen für Unternehmen, Kommunen und 
die Gesellschaft. Diese Kinderbetreuung muss in  
vielfältiger Form (Tagesmütter, Krabbelstuben, 

Als Hingucker werden Zwerge eingesetzt, 
die auf die Aktionen aufmerksam machen
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THEMA

Nachwuchs beim 
Vorarlberger Familienbund

Pius hat als Sohn von 
Veronika Marte und Gregor Koller 
mit 55 cm, 3.692 g
am 6. Februar 2014 um 17.26 Uhr 
das Licht der Welt erblickt.

Wir gratulieren den begeisterten  
Eltern sehr herzlich und wünschen  
Pius alles Gute!

„Die Familie ist die Schnittmenge aller ge-
sellschaftlichen Themen: sozial, politisch 
und wirtschaftlich …“, so Roman Eberharter, 
Obmann Familienbund Tirol. „In die Familie zu  
investieren, vom Kleinkind bis zum alten Men-
schen, heißt in die Zukunft unserer Gesellschaft 
und Regionen zu investieren. Deshalb muss  
unser Motto lauten: „MEHR FÜR FAMILIEN“. 
„Ich begrüße, dass wir in Tirol ein weiteres Sprach-
rohr für Familien haben und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit“, so LRin Dr.in Beate Palf-
rader. 

Neugründung des Tiroler Familienbundes 

Die Familie trägt die Wirtschaft 
unserer Zukunft. 
„Je familienfreundlicher das Lebensumfeld einer 
Gemeinde ist, desto interessanter ist die Ansie-
delung für Unternehmen und Familien. Familien-
politik wird zur Standortfrage“, erklärt Martin Wex, 
LAbg. und Vizebürgermeister von Schwaz. So ent-
stand die Idee, für Familien nicht nur zu sprechen, 
sondern etwas konkret zu tun. Überparteilich und 
überkonfessionell. Das alles ist mit der Neugrün-
dung des Tiroler Familienbundes möglich.  

LAbg. a.D. Marianne Lembacher, die fast 20 Jahre den Niederösterreichischen Familienbund 
prägte und erfolgreich leitete, übergab den Vorsitz an LAbg. Doris Schmidl

Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier bedankte sich bei Marianne Lem-
bacher für die herausragend gute Zusammenarbeit und dafür, dass sie den 
Niederösterreichischen Familienbund zu dem gemacht hat, was er heute ist: 
Eine wichtige Kraft für die niederösterreichischen Familien mit einem guten 
Angebot für Eltern und Kinder.

Vbgm. Baier gratulierte der neugewählten Obfrau LAbg. Doris Schmidl, die 
einstimmig gewählt wurde und die mit einem starken Team den Niederöster-
reichischen Familienbund übernommen und bei ihrer Rede betont hat, dass 
sie LAbg. a.D. Marianne Lembacher für die Straße dankt, die sie gebaut hat und 
sie diese im Sinne der Familien weiter ausbauen wird. Bei dem anschließenden 
gemütlichen Beisammensein freuten sich die Delegierten und Gäste mit dem 
neuen Team.

Bundesgeschäftsführerin Mag. Alexandra Lugert gratulierte dem neuen Team herzlich 
und freute sich, dass es gelungen ist, ein so gutes und motiviertes Team für Tirol zu finden. 
LAbg. Martin Wex, LR Beate Palfrader, Obmann Roman Eberharter, BGF Alexandra Lugert

„Die Welt hat einen 
Augenblick still gestanden 
und ein neuer Stern 
wurde geboren.“
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Interview mit Familienministerin 
Sophie Karmasin
Frau Ministerin, Sie haben sich zum Ziel ge-
setzt, Österreich zum familienfreundlichsten 
Land zu machen. Was muss dafür getan wer-
den?

Es muss eine Familienbewegung durch unser 
Land gehen! Ich möchte die Familien vom symbo-
lischen Pannenstreifen auf die Überholspur brin-
gen. Das kann ich aber nicht alleine tun, und auch 
nicht die Politik alleine leisten. Jede und jeder von 
uns – die Gesellschaft, die Wirtschaft – kann etwas 
dazu beitragen, dass unser Land familienfreundli-
cher wird. Ich möchte in einem Land leben, in dem 
Kinder als Bereicherung und nicht als Belastung 
gesehen werden. Denken Sie nur an Situationen in 
einem Lokal oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
wenn ein Elternteil mit Kindern kommt. Für uns 
sollte Kinderlärm Zukunftsmusik sein und nicht 
als störend empfunden werden. Was die Politik 
tun kann, und hier bin ich als Familienministerin 
natürlich besonders gefordert, ist, die Rahmenbe-
dingungen zu verbessern. Diese Bundesregierung 
hat die Bedeutung, die das Thema Familie für die 
Zukunft unseres Landes hat, erkannt. Deswegen 
wurde auch ein eigenständiges Familienministe-
rium begründet. Ich bin auch froh über die Offen- 
sivmittel für Familien: Erstmals seit 13 Jahren kön-
nen wir die Familienbeihilfe erhöhen und in Rich-
tung Wertsicherung gehen, gleichzeitig starten 
wir die größte Ausbauoffensive bei der Kinder-
betreuung, die es je in Österreich gegeben hat.

Familien brauchen Wahlfreiheit bei der Ge-
staltung ihres Lebens. Wie stärken sie diese?

Wahlfreiheit ist der Schlüssel zu mehr Kindern in 
unserem Land. Alle Studien zeigen uns, dass jene 
Länder, die ein offenes, liberales Familienbild le-
ben, eine höhere Geburtenrate haben. Ich will 
Stereotypen wie „Hausmütterchen“ oder „Raben-
mutter“ nicht mehr hören. Der Staat muss Rah-
menbedingungen für Familien mit Kindern ver-
bessern und soll nicht vorgeben wie Familien ihr 
Leben organisieren. Um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu erleichtern, starten wir nun mit 
den Bundesländern die größte Ausbauoffensive 
der Kinderbetreuung die es je gab. 350 Millionen 
Euro wird alleine der Bund dafür zur Verfügung 
stellen. Schwerpunkt ist der Ausbau der Plätze für 
die 0- bis 3-Jährigen. Hier hat Österreich noch gro-
ßen Nachholbedarf. Erstmals können diese Mittel 
von den Ländern aber etwa auch für Tageseltern-
Projekte verwendet werden – ein echter Beitrag zu 
mehr Wahlfreiheit.
 

Kinder brauchen Zeit, alte Eltern brauchen 
Zeit. Wie kann Politik helfen, diese Zeit zu  
ermöglichen? Was kann jede/jeder Einzelne 
dazu tun? 

Meiner Meinung nach sind generationenüber-
greifende Projekte die Zukunft. Es gibt schon sehr 
spannende Modelle, etwa Kinder- und Altenbe-
treuung in einem Gebäude mit gegenseitigem 
Austausch. Diese wollen wir in Zukunft auch mit 
Bundesmitteln fördern. Wir müssen auch ganz 
neue Modelle andenken, etwa dass Tageseltern 
nicht nur für Kinderbetreuung, sondern eben 
auch für Pflege tätig werden können.
  
Die heutige Arbeitswelt bietet Mittel, die  
Flexibilität und Erreichbarkeit stark erhö- 
hen. Welche Chancen, aber auch Gefahren,  
sehen Sie für berufstätige Eltern?

Die Wirtschaft muss sich an den Bedürfnissen der 
Familien orientieren und nicht umgekehrt. Stu- 
dien zeigen uns, dass familienfreundliche Unter-
nehmen deutliche betriebswirtschaftliche Vor- 
teile, wie weniger Fehlzeiten und höhere Mitar-
beitermotivation, haben. Familienfreundlichkeit  
ist also ein echter Vorteil für die Wirtschaft. Wir 
unterstützen Unternehmen dabei, familienfreund-
liche Maßnahmen zu implementieren. Diese  
Maßnahmen sind auf die Firmen zugeschnitten. 
Etwa familienfreundliche Arbeitszeiten, Kinder-
betreuung im Unternehmen oder individuelles 
Karenz- und Teilzeitmanagement.

Sie sprechen sich immer wieder für eine Viel-
falt und Individualität von Kinderbetreuungs-
modellen aus. Welche wollen Sie besonders 
fördern?

Einen Nachholbedarf hat Österreich besonders 
bei den Betreuungsplätzen für die 0- bis 3-Jäh-
rigen. Hier haben wir nur eine Betreuungsquote 
von 22 % und wollen in den kommenden Jah-
ren das EU-Ziel von 33 % erreichen. Generell will 
ich nicht nur in „der Institution“ denken, sondern  
individuelle Modelle ermöglichen. Deswegen 
gibt es nun erstmals auch Bundesmittel für Tages- 
eltern und gemeindeübergreifende Kinderbe-
treuungsprojekte.

Wie leben Sie persönlich als Mutter von zwei 
Söhnen Familie in Verbindung mit Ihrer – auch 
zeitlich – sehr anspruchsvollen Tätigkeit?

Meine Familie ist mir das Wichtigste! Ich bin  
immer erreichbar für meine Kinder und versuche 
Abend- und Wochenendtermine auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Das tägliche Abendessen mit 
der Familie ist für mich, und wohl auch für meine 
Kinder, nicht wegdenkbar.

Welche Werte vermitteln Sie Ihren Kindern?

Meine Kinder sollen ihren eigenen Weg gehen. 
Ich bin niemand der bevormundet, sondern der 
fördert. Aber wenn ich drei Werte mitgeben kann, 
dann sind das: Neugierde, Tiefgang und Leistungs-
bereitschaft.
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Gebildete Menschen haben bessere be-
rufliche Chancen, einen höheren ge-
sellschaftlichen Status und angesichts 
der globalen Wissensexplosion sei 

das lebenslange Lernen unverzichtbar geworden, 
ist man sich in weiten Teilen der politischen und 
medialen Landschaft einig. Besonders im Zeital-
ter der wirtschaftlichen Unsicherheiten erinnern 
sich viele daran, dass Bildung ein Gut ist, welches 
einmal erworben nicht mehr genommen wer-
den kann. Diesen grundsätzlichen Überlegungen 
kann durchaus Beifall gespendet werden. Über-
raschend ist allerdings, dass sich Bildungsdiskus-
sionen hauptsächlich auf die Schule beziehen und 
alle anderen für die Bildung von Menschen wich-
tigen Bereiche vernachlässigen. Dies gilt leider 
auch für die Bildungsinstitution Familie.

die Familie ist Ort des lernens 
und des sammelns von erfahrungen 

Bereits ab dem Zeitpunkt der Geburt werden 
verschiedene Basiskompetenzen für die spätere 
Schullaufbahn vermittelt und aufgebaut:. Wie 
groß die Bedeutung der Eltern für die Entwicklung 
der Kinder ist wird am Beispiel Lesekompetenzen 

deutlich. Kinder, die im Elternhaus wenig frühkind-
liche Leseförderung erfahren haben – gemeint ist 
das Blättern in Kinderbüchern, das Vorlesen und 
Erzählen von Geschichten und zwar von frühester 
Kindheit an – haben später als Erwachsene mit 
deutlich höherer Wahrscheinlichkeit Schwierig-
keiten beim Sinn erfassenden Lesen. Wenn, wie 
die PIAAC-Studie zeigte, in Österreich 960.000 Er-
wachsene davon betroffen sind, sollte dies nach-
denklich stimmen. 
Kein Wunder also, dass das österreichische Bun-
desinstitut für Bildungsforschung, Innovation und 
Entwicklung (BIFIE) die Familie sogar als „wich-
tigste Sozialisationsumgebung für ein Kind be-
zeichnet. Familiäre Bezugspersonen sind für die 
sprachliche, emotionale, intellektuelle und psychi-
sche Entwicklung eines Kindes unentbehrlich“.

„elternzeit“ als Persönlichkeitsbildungs-
maßnahme anerkennen und damit 
attraktiver machen

Trotz Kinderbetreuungsgeld, Papamonat und vie- 
ler familienfreundlicher Regelungen sind Väter, 
die bei ihren Babys und Kleinkindern bleiben, 
nach wie vor die große Ausnahme. Ein wesent-

licher Grund dafür dürfte sein, dass Väter in der 
beruflichen Karriere meistens schon etwas weiter 
fortgeschritten sind und die Familie während der 
Karenzzeit selten auf das höhere Gehalt verzichtet. 
Noch wichtiger ist aber wahrscheinlich, dass Per-
sonen, die sich eine berufliche Auszeit von zwei, 
drei Jahren nehmen, dafür von den Arbeitgebern 
tendenziell bestraft werden – obwohl dies immer 
stärker gegen die unternehmerische Logik ver-
stößt.
Wenn man nämlich Personalverantwortliche oder 
Manager fragt, über welche Bildung neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verfügen sollen, dann 
werden neben fachlichen Grundqualifikationen 
(Details werden in internen Schulungen und in der 
Praxis des Arbeitsalltages erlernt) vor allem „Soft 
Skills“ wie Stressresistenz, Kommunikationsfähig-
keit, Flexibilität, Pünktlichkeit, Konsequenz, Team-
fähigkeit etc. genannt. Menschen, die sich einige 
Zeit „hauptberuflich“ mit der Erziehung ihrer Kin-
der beschäftigen, trainieren derartige Fähigkeiten 
jedoch deutlich länger und besser als in den bes-
ten Fortbildungsseminaren. Es stellt sich die Frage, 
warum Personen mit derartigem Hintergrund bei 
Personalauswahlverfahren nicht bevorzugt oder 
wenigstens gleich behandelt werden. 

Eltern sind die ersten  Lehrpersonen 
DIE BEDEuTunG DER FAMILIE FüR DIE BILDunG DER KInDER IST unBESTRITTEn. WIE SEHR ELTERn jEDOCH DuRCH IHRE ERZIEHunGSARBEIT 
SELBST An BILDunG GEWInnEn, WIRD ERSTAunLICHERWEISE KAuM AnERKAnnT.
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Eltern sind die ersten  Lehrpersonen 
Ein derartiges Umdenken hätte zudem den Vor-
teil, dass sich in absehbarer Zeit mehr Männer in 
der Kinderbetreuung engagieren würden. Wenn 
Kinderbetreuungszeiten nicht mehr als  „Karriere-
bremse“, sondern für die berufliche Entwicklung 
förderlich wirken, ist es sowohl für Frauen als auch 
für Männer interessanter, den Kindern mehr Le-
benszeit zu widmen. Auf der Gewinnerseite wären 
dann alle: Mütter, Väter natürlich die Kinder und 
damit letztendlich die gesamte zukünftige Gesell-
schaft.

expertise der eltern fördern
Wenn die Rolle der Eltern für die Bildung ihrer Kin-
der eine so große Bedeutung hat und wenn viele 
Fehler und Unterlassungen bei der Kindererzie-
hung, vor allem in den ersten Lebensjahren, später 
kaum oder nur mehr schwer wieder gutgemacht 
werden können, sollte noch über einen weiteren 
Punkt nachgedacht werden: 
Alle Eltern sollten sich rechtzeitig, also bereits vor 

der Geburt ihres ersten Kindes, über die wichtigs-
ten Entwicklungsstationen im Baby- und Kleinkin-
dalter informieren, sich grundlegende Tipps zur 
Kindererziehung holen und erfahren, wo und wie 
sie vertiefende Informationen erhalten können. 
In Elternberatungszentren und Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen, im World Wide Web und in 
Bibliotheken gibt es dazu bereits eine Vielzahl von 
Angeboten. Die große Herausforderung dabei ist, 
möglichst viele Eltern zu erreichen – auch und vor 
allem diejenigen, die auf Bildung bisher keinen 
großen Wert legen und damit zum in Österreich 
leider stark ausgeprägten Phänomen der Verer-
bung niedriger Bildungsniveaus beitragen. Dies 
kann mit Anreizen erfolgen, wie beispielsweise 
die Aufnahme des Besuchs eines oder mehrerer 
Informationsabende in einer Weiterbildungsein-
richtung als verpflichtenden Bestandteil des Mut-
ter-Kind-Passes, dessen Absolvierung wiederum 
Voraussetzung für den vollen Bezug des Kinder-
betreuungsgeldes ist. Was für die körperliche Ent-

wicklung der Kinder heute selbstverständlich ist, 
sollte auch für die geistige Entwicklung billig sein.

herausforderung Familienersatz
Wer über den Zusammenhang zwischen Familie 
und Bildung nachdenkt, sollte zumindest einen 
Gedanken auch jenen Kindern widmen, die nicht 
das Glück haben, in einer intakten Familie aufzu-
wachsen, die über keine Eltern oder Erziehungs-
berechtigten verfügen oder deren Eltern nicht in 
der Lage sind, ihre Kinder selbst zu erziehen. Auch 
wenn hier die Aufgabe der Bildungspolitik flie-
ßend in die der Jugendwohlfahrt übergeht, muss 
zumindest die Bedeutung eines gut überlegten 
Jugendschutzes und gut funktionierender Kinder-
betreuungs- und Jugendwohlfahrtseinrichtungen 
aus der Sicht bildungspolitischer Überlegungen 
betont werden, auch wenn dies hier nicht näher 
ausgeführt werden kann. Wesentlich ist aber: In 
diesem Gebiet hat der Staat nur subsidiär einzu-
greifen. Wie der große österreichische Erziehungs-
wissenschafter Marian Heitger formulierte, wird es 
bedenklich, wenn er diese Schwächen zum Anlass 
nimmt, um sich und öffentliche Einrichtungen als 
bessere Erzieher oder „Bildner“ zu empfehlen. Wo 
immer möglich sollten die Eltern die ersten Lehr-
personen ihrer Kinder bleiben – denn eine bessere 
Alternative ist bislang nicht gefunden worden. 

Gute Stimmung bei der Buchpräsentation im Rahmen der Gründungsversammlung des Tiroler Familienbundes. Im Bild: Mag. Matthias Hofer (Obmann-Stellvertreter), 
FamilienLRin Dr. Beate Palfrader, Roman Eberharter (Obmann Familienbund Tirol), Mag. Ronald Zecha (Direktor VHS Tirol und Buchautor „Akte Bildung Österreich“), 
Mag. Alexandra Lugert (Bundesgeschäftsführerin Österr. Familienbund)

Die Zukunft gewinnen
Akte Bildung Österreich
Verlag: Berenkamp
ISBN-10: 385093313X

Mag. ronald Zecha, gebürtiger Innsbrucker, 
hat Kommunikationswissenschaften, Physik und Philosophie 
studiert. Er war als Offizier beim Bundesheer tätig, 
bevor er ans Bildungsministerium in Wien berufen wurde. 
Der ehemalige Pressesprecher von Ex-Bildungsministerin 
Gehrer ist Geschäftsführer der Volkshochschule Tirol.
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Lassen Sie mich das Thema mit einer 
wahren Begebenheit einleiten. Wien 
Karlsplatz, September 2012, Flüchtlings-
lager von „Ärzte ohne Grenzen“. Einige 

Personen inkl. meiner Familie nehmen an einer 
Führung durch das Lager teil. Ein junger alterna-
tiv aussehender Kinderarzt ist unser Führer und 
erklärt uns die Stationen. Berufsbedingt interes-
sieren mich die medizinischen Stationen sehr. Er 
erklärt uns die Impfstation und Stolz schwingt 
in seinen Worten mit, bei der Zahl wie viele Kin-
der täglich geimpft werden können (Masern). Ich  
fühle mich gerade sehr armselig und denke 
mir, wie wenig Ahnung ich doch von Medizin 
in solchen Situationen habe. Just in dem Mo-
ment die eigentlich schon erwartete Frage ei-
ner Dame: „Und wie machen Sie das mit der 
Aufklärung? „Seelenruhig sieht der Kollege die 
Dame an und sagt: „Eine Mutter, die ihr Kind  
hundert Kilometer durch die Wüste trägt, braucht 
man nicht mehr aufklären. Sie weiß was sie will.  
Sie will, dass ihr Kind überlebt.“  Die Dame war 
sprachlos – und auf meinen Lippen war zuge-
gebenermaßen ein zufriedenes Lächeln. Die 
Geschichte soll zum Nachdenken anregen, nicht 
mehr, nicht weniger. Impfen, das ist eine me- 
dizinische Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen 
sucht. Man kann höchstens darüber diskutieren, 
ob Antibiotika noch mehr Leben gerettet haben. 
Begonnen hat alles mit den Pocken: Schon 1798 
hat es hier die ersten Versuche gegeben – Dr. Jen-
ner versuchte die Vakzination an seinem eigenen 
Sohn. Am Ende dieses langen Weges konnte die 
WHO 1980 die Welt für pockenfrei erklären und  
damit die Impfungen wieder beenden. Notwen-
dige Maßnahmen dafür waren flächendeckende 
Impfungen und somit eine fast 100%ige Durch-
impfungsrate, natürlich grenzüberschreitend, 
denn Erreger sind auch grenzüberschreitend.
 
Daten und Fakten sind rationale Gründe um auf 
sachlicher Ebene das Thema Impfungen zu be-
trachten. Aber es geht bei diesem Thema noch 
um mehr, um viel mehr, um Emotionen, um Angst 
und auch um Liebe. Diese allerwichtigste Liebe 
der Eltern zu ihrem Kind. Egal aus welcher Nation, 

welcher Ethnie und Religion, Eltern lieben ihr Kind, 
es ist Ihnen wichtig und sie wollen das Beste für 
ihr Kind. Aber was ist das Beste? Impfen oder nicht 
impfen? Wer gibt mir glaubhaft Auskunft? Ich habe 
es selbst ausprobiert. Versucht man mit den heute 
üblichen Methoden – Google, Wikipedia, diversen 
Elternforen – Informationen einzuholen, wird man 
ganz viele Infos über Impfnebenwirkungen, über 
Fieber, Abgeschlagenheit, Durchfall, Übelkeit und 
viele dieser Symptome finden und auch – leider 

– sehr viel über diverse Alternativmetho-
den. Jeder vernünftige Arzt wird heute 
alternativen Heilmethoden einen Platz im 
Behandlungsspektrum einräumen. Aber 

welchen Platz? Soll man versuchen die aku-
te eitrige Blinddarmentzündung mit Beteili-
gung des Bauchfells mit Homöopathie oder 
Bachblüten zu behandeln, oder soll man es 
doch rasch einem Chirurgen übergeben? Fast 
alle werden doch dem Chirurgen den Vorzug 

IMPFEN – brandaktuell,  Impfschutz versus Impfschaden

geben. Geht es um chronische Rückenschmerzen 
werden dann doch viele auf Osteopathie oder  
craniosakrale Therapie schwören – zu Recht. Ist  
ein akuter Bandscheibenvorfall auszuschließen, 
sind die alternativen Methoden zweifelsfrei emp-
fehlenswert, ja sogar besser als langfristige Ein-
nahme von Analgetika (Schmerzmittel).

Was will ich Ihnen damit sagen? Jede Methode hat 
ihren Wirkbereich, richtig angewandt kann jede 
ihr Bestes geben. Oft wird einfach etwas erwartet, 
das nicht erreicht werden kann. Der Chirurg kann 
nur durch eine Operation die Appendizitis heilen, 
Hand auflegen, hilft leider nicht.

So oft wünschen wir uns präventive also vorbeu-
gende Methoden, die von der öffentlichen Hand 
bezahlt werden und gerade bei den Impfungen in 
Österreich, wo dies in vorbildlicher Weise erreicht 
ist, wird es oft nicht angenommen? Warum?

Die Autorin des obigen Artikels, 
Dr. Susanne Schmid, Die Autorin des 
obigen Artikels, Dr. Susanne Schmid, 
ist Fachärztin für Innere Medizin, 
Elternvertreterin und dreifache Mutter. 
Sie hat versucht einen überblick über 
empfohlene Impfungen im Kindesalter, 
die zugrundeliegenden Erkrankungen 
und Zusammenhänge zu gestalten. 
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Begegnen wir der Angst mit Aufklärung – ich er-
suche alle Eltern sich vor Impfterminen genau zu 
informieren, und zwar nicht nur die ersten Einträ-
ge beim Googeln lesen oder genau recherchieren. 

glauben Sie mir, dass Sie in der Pubertät und der 
Zeit danach eigentlich ganz andere Sorgen haben 
werden, als über Impfungen nachzudenken.

Daher mein Appell – schützen Sie Ihr Kind und 
– Ihr Enkelkind – impfen Sie Ihre Töchter, und na- 
türlich auch Ihr Söhne. Bedenken Sie bitte auch, 
dass aus Kindern Erwachsene werden, die selbst 
Kinder bekommen. Und schützen Sie auch  
Freunde, die sogenannte Herdenimmunität ist  
der wirksame Schutz für die wenigen, bei denen 
wirklich eine Kontraindikation für Impfungen be-
steht. Die Risiken der Erkrankungen sind nach-
weislich höher als die von Impfnebenwirkungen, 
bewiesene Impfschäden sind eine äußerst sel- 
tene Angelegenheit.

Empfohlene weiterführende Literatur zu 
dem Thema findet sich auf der Homepage 
des Bundesministeriums für Gesundheit. 
Ebenso eine sehr ausführliche Erläuterung 
zum Thema Impfnebenwirkungen und 
Impfschäden, die in Zusammenarbeit aller 
namhaften Impfexperten Österreichs ent-
standen ist.

Zum Beispiel auf der Homepage des Bundesminis-
terium für Gesundheit, wo Sie ganz sachlich Infor-
mationen über alle Krankheiten, alle möglichen 
Komplikationen dieser Krankheiten und die The-
rapiemöglichkeiten – bzw. Vorbeugung, Impfung 
finden. Lesen Sie nicht die Foren und die Laien-
meinungen, versuchen Sie neutrale Infos zu be-
kommen. Werten, bewerten sollten Sie dann nach 
streng rationalen Kriterien – das ist eine gängige 
Methode zur Angstbekämpfung.

Und auch wenn es Eltern von Babies schwerfällt, 
spannen Sie den Bogen weiter, denken Sie daran, 
dass Ihr Kind wächst, erwachsen wird. Es wird die 
Schule besuchen, es wird auf Projekttage fahren, 
es wird Sprachferien machen, wird im Ausland 
studieren? Ist dann die Zeit, um über Impfungen 
nachzudenken? Welche Angst werden Sie dann 
um Ihr Kind haben, wenn Sie das Umfeld des Kin-
des in keiner Weise kennen, fremde Einflüsse und 
Menschen sie mit unbekannten Keimen in Kon-
takt bringen? Wie wird Ihr Kind Ihre Entscheidung 
werten? Haben Sie Ihrem Kind dann wirklich einen 
„guten Dienst“ erwiesen, durch die Verweigerung 
einer Grundimmunisierung im Kindesalter?

Und dazu noch ein ganz wichtiger Gedanke! Sind 
Sie Eltern einer Tochter?

Auch wenn es Ihnen noch unmöglich erscheint, 
diese wird einmal eine junge Frau, als solche kann 
sie – vielleicht auch ungewollt – einmal schwan-
ger werden. Und dann ist ihr ungeborenes Kind 
hochgradig gefährdet – und der ideale Zeitpunkt 
ihr Enkelkind zu schützen, ist verpasst. Was wenn 
Ihre Tochter dann noch einen Beruf wie Lehrerin 
oder Kindergärtnerin hat? Sie ist den Infektions-
krankheiten berufsbedingt ausgeliefert – und ihr 
ungeborenes Kind kann noch ungeboren geschä-
digt werden. Bitte denken Sie auch daran. Und 
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Ob der Feuerwehrmann die Katze vom 
Baum rettet oder der Elite-Polizist den 
Museums-Raub vereitelt: Beim Spielen mit 

LEGO-City-Sets schlüpfen Kinder ab fünf Jahren in 
die Rolle ihrer Helden – und können verarbeiten, 
was sie tagtäglich erleben. Ganz zentral ist dabei 
das haptische Erleben. Kinder begreifen Dinge 
viel besser, wenn sie sie auch motorisch umsetzen 

können, haben Pädagogen herausgefunden. Erste 
Spielerfahrungen mit LEGO City Produkten können 
Kinder ab vier Jahren mit dem neuen Feuerwehr-
motorrad oder dem Polizei-Quad sammeln, die 
jeweils ein Fahrzeug und eine Minifigur enthalten. 
Bei größeren Bauherausforderungen wie dem Feu-
erwehr-Hauptquartier sollten Eltern helfen, dann ist 
die Freude auf beiden Seiten doppelt so groß.

Neues aus den Lego-City-Straßen

In den LEGO-City-Straßen geht es hoch her – da 
ist bei der Polizei eine gute Ausrüstung gefragt, 
wenn es darum geht, den Ganoven auf die Pelle 
zu rücken. Zum Glück glänzt das LEGO-City-Sor-
timent 2014 mit vielen Einsatzmitteln gegen das 
Verbrechertum! Angefangen vom Polizei-Boot-
Transporter über die Verfolgung mit dem Polizei-
Hubschrauber bis hin zum Polizei-Überwachungs-
Truck: Mit diesem Equipment für die Polizei haben 
Gauner kaum eine Chance. Auch wenn der Ab-
schleppwagen beim Ausbruch aus der Polizei-
station bereits deren Gefängnisfenster mit einer 
Kette samt Enterhaken aus der Wand gerissen hat, 
sodass der Gefangene trotz Überwachungskame-
ras fliehen konnte! Ein anderer Ganove macht sich 
durch die Dachluke davon und ein Dritter hat sich 
einen geheimen Fluchttunnel durch die Toiletten 
gebaut. Bevor er und seine Komplizen über alle 
Berge sind, sollte es den Gesetzeshütern dank Po-
lizeihund, Hubschrauber und Motorrad gelingen, 
die Diebe wieder einzubuchten. 
Die insgesamt acht neuen LEGO-City-Bausets  
zum Thema Polizei sind mit vielen Details aus-
gestattet, die das Spiel für Kinder ab fünf Jahren 
so richtig lebendig machen – so gibt es Walkie-
Talkies, Brechstangen, Taschenlampe, Fernglas, 
Gefangenenketten, Banknoten, Rucksack, Mega-
fon und Laptop. Damit gelingt es Gangsterjägern 
spielend, den Verbrechern auf die Schliche zu 
kommen!

LEGO-City-Helden 
helfen Kindern 
ihren Alltag meistern

leGO® GeWInnSPIel: 
aUSBrUch aUS Der POlIZeI-StatIOn,
6-12 Jahre, € 100,–

Zeichne oder bastle eine Polizeistation oder eine 
Polizeiszene und schicke entweder das Original oder 
ein Foto davon bis längstens 20. juli 2014 an den
Familienbund, Buchbergerstraße 88, A-3100 St. Pölten
oder E-Mail: elisabeth.henzl@familienbund.at. 
unter allen Einsendungen wird der Gewinner gezogen.
Die schönsten Bilder werden auf Facebook veröffentlicht.
Mit der Teilnahme gebe ich mein Einverständnis zur 
Veröffentlichung meiner Einsendung.

FREIZEIT, SPIELE & GEWInnEn
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Am 5. Juli, dem ersten Samstag in den Som-
merferien, steigt in der Linzer Innenstadt 
sowie am Schlossgelände wieder Oberös-

terreichs größtes Familienfest – das Familienbund-
Ritterfest. Rund 400 Künstler und Mitwirkende 
werden Linz in mittelalterlichem Charme erstrah-
len lassen. Große Kinderaugen und staunende  
Gesichter sind bei den Attraktionen garantiert – 
und das alles bei freiem Eintritt! 

PRoGRAMM

Linzer Hauptplatz:
- große Ritterturniere zu Pferde
- Kampf um den Schild von Linz
- Taverna Fantasia – Feuriges Abendspektakel 
   mit allen Künstlern

Altstadt/Klosterstraße:
- Turmbesteigungen im Landhaus
- Drachenfamilie
- Gaukler immer unter Euch

Tummelplatz/Schloss:
- Life-Radio-Knappenlehre
- Bäckerschupfen
- Ponyreiten
- Hüpfburg
- Bogenschießen
- Handwerkerdorf für Groß und Klein
- Ritterlager
- Freier Eintritt ins Schlossmuseum

Familienbund-Ritterfest 2014
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iPad, Familienurlaube u.v.m. gewinnen!
Im Zuge des Familienbund-Ritterfestes werden 
beim Linzer Creativ-Contest heuer erneut die 
besten Hobby-Filmer gesucht. Gefragt sind coole 
Videos mit den besten Szenen des mittelalterli-
chen Spektakels. Jedes Kurzvideo wird auf unserer 
Youtube-Seite veröffentlicht, die Zugangsdaten 
erhalten Sie unter presse@ooe.familienbund.at 
oder unter 0732/60306018. Eine Jury wählt aus den 
fünf Videos mit den meisten Klicks bis Ende Sep-
tember 2014 die drei besten aus. Diese werden mit 

tollen Preisen prämiert: Für den ersten Platz gibt 
es ein Apple iPad, der Zweitplatzierte bekommt 
ein Samsung S7390 Galaxy Smartphone und dem 
Dritten winkt eine Digitalkamera von Nikon, zur 
Verfügung gestellt vom Elektrofachhändler Con-
rad.
Darüber hinaus können die Besucher des Fami-
lienbund-Ritterfestes mit etwas Glück Familien-
urlaube im EurothermenResort Bad Schallerbach 
und in einem Landhotel sowie tolle Sachpreise 
gewinnen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Info:

Familienbund – Ritterfest:
Samstag, 5. Juli 2014
10 bis 22 Uhr
 www.ooe.familienbund.at
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Sommerzeit! Ferienzeit!
WAS GIBT ES SCHÖnERES ALS EnDLICH IM FREIEn Zu SPIELEn? MIT DEn KInDERn DIE nATuR GEnIESSEn, VIEL nEuES Zu EnTDECKEn unD 
DAS MÖGLICHST SPIELERISCH. FüR GEMüTLICHE ABEnDE unD VERREGnETE TAGE BIETEn SICH DARüBER HInAuS GESELLSCHAFTSSPIELE An, 
DIE DER GAnZEn FAMILIE VIEL SPASS BRInGEn. DAZu EIn PAAR TIPPS:
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Der kleine Drache Kokosnuss
Die Spieler spielen mit Drache Kokosnuss, Stachelschwein Matilda, 
Fressdrache Oskar und Feuerdrache Lulu. Wer an der Reihe ist 
würfelt und zieht mit seiner Figur vorwärts. Der Spieler, der 
als Erster ins Ziel kommt, gewinnt. Ganz einfach? Von wegen! 
Denn auf ihrem Weg kommen Kokosnuss und seine Freunde 
an den Waldgeistern, dem Troll und der Fresspflanze vorbei. 
Das Abenteuer von KOSMOS für 2 bis 4 Spieler ab 6 jahren.

joe‘s Zoo
übermütig wie die Tiere gerade sind, sind sie ausgebüxt und 
haben sich in anderen Gehegen versteckt. Das passt dem 
Zoowärter joe natürlich gar nicht und er will alle Tiere wieder 
zurückbringen, dazu braucht er aber Hilfe. Wer errät, welches 
Tier sich unter den verdeckten Karten versteckt, erhält eine 
Belohnung in Form von Punkten. Gewonnen hat, wer joe am 
besten hilft und die meisten Tiere findet.
„joe‘s Zoo“ ist ein lustiges Suchspiel von PIATnIK für Familien 
mit Kindern ab 4 jahren.
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FREIZEIT, SPIELE & GEWInnEn

Sommerzeit! Ferienzeit!
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Mehr über Alysha und was ihr 
Spaß macht auf www.was-zählt.at

Alysha, 10 Jahre

Mehr über Alysha und was ihr 
Spaß macht auf www.was-zählt.at

Alysha, 10 Jahre

WAS ZÄHLT, IST SPASS. 
WENN MAN’S RICHTIG MACHT, 
DANN IST SOGAR DAS SPAREN 
LUSTIG. SAGT MEINE MAMA.

Was zählt, sind die Menschen.

EBSPK Werte Maedchen 180x125 Familie 062014.indd   1 06.06.14   09:11

Lauf rauf
Alle wollen ihre drei Spielfiguren so schnell wie möglich auf den Berg bringen. 
Doch das ist leichter gesagt als getan: Denn sowohl die lieben Mitspieler, als auch 
der griesgrämige Berggeist hindern die Spieler am Aufstieg. Wer ihm zu nahe 
kommt, den belegt er mit einem Bann – und schon geht‘s langsamer voran …
Taktik und Würfelglück sind gefragt bei diesem Familienspiel von RAVEnSBuRGER 
für 2 bis 4 Spieler ab 8 jahren.

Quibble
Welcher Spieler erreicht als erster das Feld 42? nur wer die
Fragen blitzschnell und richtig beantwortet, hat Chancen auf 
den Sieg. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen kann von den 
Spielern selbst gewählt werden. Aber je leichter eine Frage ist, 
desto weniger Punkte gibt es. Hilfe von den Mitspielern gibt 
es nur durch Abgabe von Punkten und der Countdown läuft! 
Ein rasant-turbulentes Quizspiel für 3 bis 6 Spieler ab 15 jahren.

Burgenland
Das Leben im Burgenland floriert, allerorts 
entstehen neue Burgen, schön anzusehen 
mit ihren Zinnen, Häuschen und Palästen. 
Es gilt die wenigen Bauplätze rechtzeitig 
zu ergattern. Wer schafft es in diesem ein-
fachen und spannenden Bauspiel für 2 bis 
4 Personen ab 8 jahren von RAVEnSBuRGER 
als Erster, alle seine Gebäude zu errichten 
und so den Sieg zu erringen?

Club 2% 
Dieses Spiel trainiert das logische Denken auf spielerische Weise. So können die Spieler ihr 
volles Potenzial ausschöpfen, indem sie gefordert werden, weiter, tiefer und kreativer zu denken, 
um an Lösungen zu kommen. Es sind verschiedene Schwierigkeitsstufen vorhanden – 
vom Anfänger zum Experten. Das Spiel von PIATnIK ist für einen Spieler ab 8 jahren gedacht.
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Tock! Tock!  
Darf ich bei dir schlafen?
Marcus Pfister, Vater des „Regenbogenfischs“, erzählt die 
Geschichte des kleinen jungen Luca, zu dem  alle Tiere ins Bett 
kuscheln wollen. Die Gute-nacht-Geschichte eignet sich dank 
einprägsamer Reime und den stimmungsvollen Illustrationen 
für das abendliche Einschlafritual mit Kleinkindern.

Tiptoi® Sachbuch Mein Lern-Spiel-
Abenteuer: Erste Buchstaben
Ob im Kindergarten, in der Stadt oder auf dem Bauernhof, 
mit tiptoi® erkundet das Kind selbstständig und spielerisch die 
Welt der Sprache. Auf allen Seiten warten abwechslungsreiche 
Spiele darauf, entdeckt zu werden: Buchstaben und Wörter 
suchen, Schrift finden, Laute zuordnen, Reimwörter und Silben 
hören und Geräusche raten. Für Kinder von 4 bis 6 jahren

Ein Drache zum Geburtstag
Endlich ein eigener Drache! Doch den hatte sich 
der 11-jährige Cale irgendwie anders vorgestellt: 
Mondrago ist tollpatschig wie ein junger Hund und 
hat nur winzige Flügel. und er tapst gleich hinein
 ins erste Abenteuer.
„Mondrago“, die Abenteuerserie von Ana Galán, 
startet aktuell bei Ravensburger.  Ab 8 jahren 

Buchtipps
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Damit in den Sommerferien keine Lange-
weile aufkommt und die Eltern beruhigt 
ihrer Arbeit nachgehen können, veran-

staltet der Familienbund auch heuer wieder eine 
Vielzahl an Ferienprogrammen. Einige der High-
lights sind:

Ferienprogramme des 
Familienbundes 
KEInE LAnGEWEILE In DEn FERIEn!

„Die Ferien sind für viele Kinder das Schönste, bringen 
aber für Eltern oft große Herausforderungen mit sich. neun 
Wochen urlaub sind für Mama und Papa meist unmöglich. 
Da drängt sich die Frage nach der Kinderbetreuung unwei-
gerlich auf. Die traditionellen Familienstrukturen verändern 
sich und es ist längst nicht mehr selbstverständlich, dass die 
Kinder in den Ferien bei den Großeltern bleiben. Deshalb ist 
es so wichtig, dass es Ferienprogramme gibt, bei denen die 
Kinder gut aufgehoben sind.“

LAbg. Mag. Thomas Stelzer ist Landesobmann 
des Oberösterreichischen Familienbundes

KOMMEnTAR 
VOn THOMAS
STELZER

Talentolino Mondseeland 
21.07. - 08.08., € 105,– pro Woche1), 7-13 Jahre
Ferienpass Reichersberg 
06.07. - 07.09., großteils kostenlos, 3-12 Jahre
Kinder-Erlebnis-Club Sierning 
28.07. - 22.08., € 12,50 pro Tag1), 3-12 Jahre
Ferienpass St. Marienkirchen a.d. Polsenz
27.07. - 07.09., großteils kostenlos, 3-16 Jahre
Talentolino Wels 
07.07. - 01.08., ab € 125,– pro Woche1), 5-14 Jahre

1) Preis pro Kind, inkl. Mittagessen
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Infos & Anmeldung:

•  Talentolino Mondseeland: 
 Nina Birglechner
 fbz.mondseeland@ooe.familienbund.at
 0664/82 62 715

•  Ferienpass Reichersberg: 
 Alois Schönberger
 schoenberger.fliesen@aon.at
 0664/16 06 661

•  Kinder-Erlebnis-Club Sierning: 
 Erwin Wolfschwenger
 erwin.wolfschwenger@aon.at
 0699/12 25 87 71

•  Ferienpass St. Marienkirchen a.d. Polsenz: 
 Gerhard Angster
 gerhard.angster@aon.at
 0676/93 56 734

• Talentolino Wels: Galia Weber, 
 talentolino@ooe.familienbund.at
 0664/82 62 719
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Das Hotel Sommerhaus liegt am Fuße des Bad Ischler Hausberges Katrin inmitten 
der Kaltenbach-Au. Mit 153 Komfortzimmern und 368 Betten ist das 

Hotel ideal für Familien, Gruppen oder Tagungen und kann in 
den Sommermonaten gebucht werden. Für Mitglieder 

des Familienbundes gibt es einen 
Rabatt von 15 %.

Nähere Informationen und Buchung unter: E-Mail: office.ischl@studentenwerk.at, Tel: 06132-245 14, Katrinstraße 4, 4820 Bad Ischl

FüR FAMILIEnBunDMITGLIEDER GünSTIGER:

!
Bei Abgabe 
dieses Coupons 
im Hotel 
erhalten Sie

15%
R A B A T T

Urlaub im Hotel 
Sommerhaus in Bad Ischl

Zitronen- 
Kokos-Kuchen
Zutaten für 1 Backblech 
Zubereitungszeit: ca. 30 
Min. (ohne Backzeit)

Zutaten: 
250 g Fini’s Feinstes 
Weizenmehl glatt 
½ Pkg. Backpulver 
100 g Kokosflocken 
250 g Butter 
200 g Staubzucker 
abgeriebene Schale einer 
unbehandelten Zitrone 
4 Eier (M) 
80 g frisch gepresster 
Zitronensaft (je nach Sorte 
ca. 2-4 Stk.)

Glasur: 
120 g Staubzucker 
Saft einer halben Zitrone

Zubereitung: 
1.  Backblech mit Backpapier belegen. Backrohr auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) 

vorheizen. Fini’s Feinstes Mehl und Backpulver versieben und mit den  
Kokosflocken vermischen.

2.  Butter schmelzen und gemeinsam mit dem Staubzucker und der  
Zitronenschale schaumig schlagen. Die Eier nach und nach zugeben.  
Zuletzt die Mehlmischung und den Zitronensaft beimengen.

3.  Die Masse auf das vorbereitete Backblech streichen und im vorgeheizten 
Backrohr auf mittlerer Schiene ca. 20 Min. backen (Stäbchenprobe).  
Danach auskühlen lassen.

4.  Für die Glasur Staubzucker in eine Schüssel sieben und so viel Zitronensaft 
einrühren, bis die Masse zähflüssig ist. Die Glasur sollte nicht zu dünn  
werden, damit sie gut deckt. Anschließend den Kuchen damit beträufeln  
und trocknen lassen.

      Der
„Willkommen-
       Sommer“-
             Kuchen.

Nähere Infos und Rezeptideen finden Sie unter www.finis-feinstes.at 
Besuchen Sie uns jetzt auch auf www.facebook.com/finisfeinstes

007857T3_Finis_Rezeptanzeige_Zitronenkuchen_190x135_iWC.indd   1 07.05.14   10:30

Urlaub im Hotel 
Sommerhaus in Bad Ischl
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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, LEOnFELDnER STRASSE 133
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

SCHALCHEn/MATTIGHOFEn 5231, nEuDORF 22A
tel. Anmeldung unter: 0664 8262724
Mi. 14:00–16:00 h und nach Vereinbarung 
familienberatung.schalchen@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, TRAGWEInERSTRASSE 29 
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 
Beratung jeden 1. Donnerstag im Monat, 
Terminvereinbarung erbeten
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, 5. Stock, Zi. 517
 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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Mein Kind hat AD(H)S!
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omOÖ FAMILIEnBunD GIBT „PERSPEKTIVE“

Bei Ihrem Kind wurde ein Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) diagnostiziert? 
Das Familienkompetenzzentrum „Perspektive“ des 
OÖ Familienbundes hilft mit dem Projekt AMIGO:

Beratung
•  Klärung der aktuellen Situation und Planung 

von Unterstützungsangeboten
•  Gespräche bei psychosozialen 
 Belastungssituationen 
•  Information über die Diagnose ADHS/ADS 
 und deren Auswirkungen
•  Stärkung der elterlichen Präsenz

Unterstützung
• AMIGO ist ein mobiles sozialpädagogisches 
 Betreuungsangebot für Kinder mit ADHS/ADS 
• Vermittlung bei Problemen mit der Schule 
 und im Umfeld 
 
Geschwisterkinderarbeit
• Gespräche mit den Geschwisterkindern

Nähere Informationen
Familienkompetenzzentrum „Perspektive“
perspektive@ooe.familienbund.at
Tel.: 0732/78 58 27



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, 0676 927 89 89 

› 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 ›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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Wenn Kinder erkranken …

Wenn man wegen der Pflege seines 
erkrankten Kindes nicht arbeiten 
gehen kann, haben Eltern Anspruch 

auf Fortzahlung des Entgelts bis zum Ausmaß 
von einer Arbeitswoche pro Jahr (seit Jänner 
2013 unabhängig vom gemeinsamen Wohn-
sitz). Darüber hinaus gibt es eine zusätzliche 
Pflegefreistellungswoche, wenn das Kind das 
12. Lebensjahr nicht überschritten hat und 
neuerlich erkrankt. Eltern müssen den Arbeit-
geber unverzüglich über die Pflegefreistel-
lung informieren. Verlangt der Arbeitgeber 
eine ärztliche Bestätigung als Nachweis, dann 
hat er auch die anfallenden Kosten zu tragen. 
Die Pflegefreistellung kann auch stunden- 
weise in Anspruch genommen werden.
Ist die Pflegefreistellung aufgebraucht, oder 
diese kann nicht in Anspruch genommen  
werden, ist es gut, wenn Eltern auf ein gut 
funktionierendes Netzwerk aus Familie und 
Freunden für die Betreuung zurückgreifen 

können. Fällt dieses aus, gibt es Organisa-
tionen, die Betreuung für erkrankte Kinder zu 
Hause anbieten. Eltern kennen ihr Kind am 
besten und egal, wie Sie sich entscheiden  
und eine solche Ausnahmesituation lösen, es 
ist die richtige Entscheidung in der jeweils 
individuellen Situation! Hauptsache das Kind 
kann in Ruhe und Geborgenheit daheim ge-
sund werden. 

KiB children care … wenn Kinder erkranken 
KiB, der Verein rund ums erkrankte Kind setzt sich 
dafür ein, dass erkrankte Kinder in Ruhe und Geborgenheit 
gesund werden können. KiB ist Tag und nacht unter 
0664 / 6 20 30 40 für Familien erreichbar und unterstützt 
bei der Betreuung daheim und bei einem 
Krankenhausaufenthalt.
KiB children care, 
Verein rund ums erkrankte Kind 
4841 ungenach 51
Telefon: 07672 / 8484
E-Mail: verein@kib.or.at
www.kib.or.at
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Wenn Kinder erkranken …



Förderung familienfreundlicher und im Sinne der Familien 
flexibler Arbeitsplätze beispielsweise durch die Schaffung 
von finanziellen Anreizen für Unternehmen

Einführung einer Familienverträglichkeitsprüfung
 für geplante Gesetzesvorhaben und -änderungen, die 
Auswirkungen auf Familien haben

Gesetzliche Präzisierung, dass ›Kinderlärm vor Gericht keine 
schädliche Umwelteinwirkung mehr darstellen darf!

Wertanpassung der Familienleistungen

Steuerliche Erleichterungen für Familien und gerechter 
Ausgleich für Familienleistungen 

Schaffung vielfältiger und flächendeckender 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die sich an den 

individuellen Bedürfnissen der Familien orientieren 

Aufwertung von familienbedingter Teilzeitarbeit auf Vollzeit in der Pensionsberechnung

Neuregelung der Karenz, damit sich Familien besser nach den individuellen Bedürfnissen Ihrer Kinder 
in besonders herausfordernden Lebensphasen ihrer Kinder Zeit nehmen können 

Wie jedes Team benötigen auch wir machmal Unterstüt-
zung, deswegen erlauben wir uns, sich an Sie zu wen-
den: Wir ErSUchEN SiE, UNSErE FordErUNgEN 
miT ihrEr UNTErSchriFT zU UNTErSTüTzEN. 

Unterschriftenlisten stehen für Sie zum 
Download auf unserer Website www.
familienbund.at bereit oder scannen 
Sie einfach den QR-Code links.

NEUmiTgliEdEr WErbEN UNd gEWiNNEN. Unter
allen Neumitgliedern und jenen, die diese werben, 
werden schöne Preise verlost. Zum Beispiel 2 x ein Wo-
chenende (Freitag bis Sonntag) für je eine Familie im 
„Sommerhaus Ischl“ im Sommer 2015. 
Mehr Infos und Mitglied werden unter: 
www.familienbund.at oder folgen Sie 
einfach dem QR-Code rechts.

Unterstützen sie Uns – Und gewinnen sie!

der Österreichische 
FamilienbUnd Für sie am ball:

U4.indd   1 16.06.14   06:01


