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Einige politische Themen haben in der letzten Zeit für 

besonders viel Aufregung gesorgt und zu vielen Kontakten 

per Mail und Telefon geführt: 

Der vorliegende Entwurf des Steuerreformgesetzes, der 

aus der Sicht der Familien noch verbesserungswürdig ist.  

Es ist notwendig, dass Eltern über die zeitlichen und finanziellen Ressourcen verfügen, 

um ihre Kinder begleiten und fördern zu können. Eine steuerliche Entlastung ist hier 

ein wichtiger Schritt. Der Familienbund tritt auch für eine Änderung bei der Grund-

erwerbssteuer ein – die Übergabe innerhalb der Familie muss begünstigt bleiben. 

Das bedeutet, dass nicht nur die Ehepartner, sondern auch die Kinder, sofern es sich 

um deren Hauptwohnsitz handelt, bei der Übergabe begünstigt werden müssen. 

Nur so bleibt Vererben von Eigentum innerhalb der Familie leistbar.

Im überarbeiteten Grundsatzerlass  „Sexualpädagogik“ wurden nach der Begut-

achtung – in deren Zuge der Familienbund eine sehr kritische Stellungnahme 

eingebracht hat – wesentliche Begrifflichkeiten bereinigt, die zu großen Deutungs-

spielraum gelassen haben. Es wurde auch die so wichtige Einbindung der Eltern 

hervorgehoben, welche im Entwurf nur in einem Nebensatz erwähnt war. 

Dank gilt hier Familienministerin Dr. Sophie Karmasin, die diese Anliegen so stark 

unterstützt hat.  Bei der Elternbeiratsitzung des Bildungsministeriums haben wir 

betont, dass bei der Erstellung der Unterrichtsmittel die Familien- und Elternver-

tretung eingebunden werden müssen, und nicht erst hinterher zur Stellungnahme 

eingeladen. 

Ein weiteres Thema, das für viel Aufregung und Unsicherheit gesorgt hat, ist die 

Zentralmatura. Hier gilt es noch viel nachzubessern. Unsere Kritik, dass das Projekt 

vom Bildungsministerium durchgepeitscht wurde, anstatt es erst gut vorzubereiten, 

den Unterricht umzustellen und dann erst den Termin festzusetzen, hat sich bestätigt. 

Die Schwerpunkte die gesetzt werden (z. B. Rechtschreibung vs. gendern, wie jetzt 

zu lesen ist) müssen evaluiert und die Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen 

gesichert werden.

Wir werden Sie weiterhin über unsere Arbeit für Familien informieren. 

Wenn Sie unseren Newsletter noch nicht beziehen, dann fordern Sie ihn bitte an 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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Vorlesen macht den Unt erschied

Gemeinsam mit Familienministerin Dr. 
Sophie Karmasin und der Generaldi-
rektorin der Österreichischen National-
bibliothek, Dr. Johanna Rachinger, star-

tete Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier 
die große Vorleseinitiative des Österreichischen 
Familienbundes. Sie wollen damit ihre Liebe zu 
Büchern weitergeben. Vorgelesen zu bekommen 
ist für Kinder nämlich ein ungemein wichtiger 
Grundstein der Bildung auf dem sie aufbauen 
können. 
Bücher erweitern nicht nur den Wortschatz, sie 
fördern auch das soziale Verhalten. Die Liebe zu 
Büchern geben Eltern ihren Kindern weiter. Wenn 
sie gerne Bücher lesen, wird das auch für die Kin-
der zu einem schönen Zeitvertreib werden. Ge-
mütlich zusammengekuschelt ein schönes Buch 
miteinander zu lesen, den Kindern vorzulesen ist 
dabei ein sehr wichtiges und schönes Erlebnis,  

das Kinder dann mit Büchern verbinden. Ein be-
sonders schönes Ritual ist das Vorlesen beim 
Schlafengehen.
Die Eltern sollten sich schon dabei die Bücher  
genau ansehen und auf Alter und Entwicklungs-
stufe ihres Kindes abstimmen, damit der Lese-
spaß auch wirklich gelingt.

Was macht ein gutes Buch aus?

Hier ist wichtig, dass Bilder, Text und Inhalt harmo-
nisch aufeinander abgestimmt sind und das Buch 
Bilder hat, die Kindern gleich zeigen, worum es 
geht. Ein Charakter, mit dem sich die Kinder iden-
tifizieren können, zieht sie dabei schneller in den 
Bann. Lebhafte und abwechslungsreiche Sprache 
rundet ein gutes Buch für Kinder ab.
Die Bedeutung eines größeren Wortschatzes, 
der durch Bücher erweitert wird, ist nicht nur aus 
Sicht der Bildungschancen der Kinder beachtlich. 
Kinder mit einer sicheren Sprache, die gutes Argu-
mentieren ermöglicht, sind auch weniger gewalt-
bereit. Sie versuchen eher, Konflikte und Probleme 
mit Argumenten zu lösen. 

Der Vorleseclip „Das Eltern-Kind-Projekt“ des  
Österreichischen Familienbundes wurde als 
einer von sechs Filmen unter 140 Einreichun-
gen zum besten Wirtschaftsfilm Österreichs 
nominiert. Die Jury lobte die Kreativität, den 
Mut und auch die Umsetzung dieses untypi-
schen Wirtschaftsfilms. Es geht um den ersten 
Video-Clip einer Serie: „Das Eltern-Kind-Projekt“.  
Vbgm. Mag. Bernhard Baier, Präsident, und  
Mag. Alexandra Lugert, Bundesgeschäftsfüh-
rerin vom Österreichischen Familienbund sind 
stolz: „Es ist uns gelungen, mit diesem Video-
Clip ein Zeichen zu setzen und in Wirtschafts-
kreisen Augenmerk auf das Familienthema zu 
lenken. Mit einem Augenzwinkern und einem 
Schmunzeln. In dem Clip können sich alle,  
die Familie haben, wiederfinden. Und das ist 
genau der Weg, den wir gehen: „Familie geht 

V.l.n.r: Freude am Lesen vermitteln: Familienbundpräsident Bernhard Baier, Familienministerin Sophie Karmasin, 
ONB- Generaldirektorin Johanna Rachinger und Vizepräsidentin Andrea Gottweis im Prunksaal der Nationalbibliothek

GROSSE VORLESEINITIATIVE 
DES FAMILIENBUNDES Vorlese-Clip setzt   Zeichen

„Das Eltern-Kind-Projekt“ zum besten Wirt     schaftsfilm Österreichs 2015 nominiert 
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Das Elternhaus, die Familie sind der Grundstein für Bildung. Das Zuhause ist die erste Bildungs-

einrichtung, die Familie begleitet die jungen Menschen bis zum Erwachsensein über alle 

Schulstufen hinweg. Wie wichtig die Kompetenzen sind, die Kinder zuhause lernen, zeigen 

die Studien wie die der Stiftung Lesen, die aufzeigen, wieviel  Bedeutung der Familie als 

informellem Lernort  zukommt. Die „wertvolle gemeinsame Zeit mit der Familie“ wird hierbei 

als besonders wirksamer Faktor gesehen, weil mit alltäglicher Interaktion und meist spielerischen 

Impulsen im vertrauten Umfeld Bindungen gefestigt und positive Emotionen geweckt werden.

Wenn wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie 

ein stabiles, gut funktionierendes soziales Umfeld haben. Daher muss unser erstes Anliegen sein, 

Eltern in ihren Aufgaben zu stärken, sie zu stützen und ihnen alle Möglichkeiten der Hilfestellung 

zu geben, damit sie mit ihren Kindern Familie leben können! 

Um diese Aufgaben leisten zu können, brauchen Familien Zeit, Zeit mit ihren Kindern und damit 

einhergehend Rahmenbedingungen, die diese Zeit ermöglichen durch gute Karenzmodelle, 

finanzielle Entlastung, Wiedereinstiegsprogramme und einer hochqualitativen und vielfältigen 

Betreuungsstruktur, die auf individuelle Bedürfnisse die richtigen Antworten hat. 

Keine noch so gute Betreuung kann aber die Aufgaben, die Eltern zu leisten haben, einfach 

ersetzen.  Daher sollten wir in allen Überlegungen, egal ob es um klassische Schulbildung oder  

Elementarpädagogik geht, immer darauf achten, die Eltern, die Familie der Kinder mit im Boot 

zu haben!

Sehr wichtig ist dabei auch Eltern über wichtige Themen, die ihre Kinder betreffen, zu infor- 

mieren. Der Familienbund hat hier eine neue Schiene des Familienbundes auf den  Weg gebracht:  

„Das Eltern-Kind-Projekt“, der neue Channel auf You Tube des Österreichischen Familienbundes. 

 

Ihr Bernhard Baier

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

Bildung fängt zuhause an und braucht 
die richtigen Rahmenbedingungen

Vorlesen macht den Unt erschied
Fantasie und Denkvermögen

Kindliches Medienverhalten beeinflusst die Ge-
sundheit. Fantasie und Denkvermögen, aber auch 
das körperliche und seelische Wohlbefinden von 
Kindern sind davon abhängig, dass im Elternhaus 
vorgelesen wird. Die Vorlesestudien der Stiftung 
Lesen der vergangenen Jahre zeigen einen deut-
lichen Handlungsbedarf auf. Jedem dritten Kind 
in Deutschland wird zuhause nicht vorgelesen, 
damit fehlt ein zentraler und wichtiger Impuls für 
positive Entwicklungen, die im Zusammenhang 
mit dem Vorlesen nachweisbar sind. Eltern müs-
sen möglichst frühzeitig Impulse für das Vorlesen 
erhalten, um ein Bewusstsein zu schaffen, dass  
Väter ebenso wie Mütter vorlesen müssen. 

Für die Sensibilisierung, Motivation und Aktivie-
rung von Eltern, die ihren Kindern noch nicht oder 
selten vorlesen, dürften nach den vorliegenden 
Ergebnissen vor allem solche Programme und 
Maßnahmen greifen, die Mütter und Väter bei ih-
rem intuitiven und emotionalen Umgang mit den 
Kindern packen und das Vorlesen entsprechend 
erfahrbar machen. Die Vorlesestudie des Jahres 
2014 hat solche Aspekte in den Mittelpunkt ge-
stellt. Sie prüft, welche soziale und kommunikative 
Funktion das Vorlesen innerhalb der Familie hat, 
ob und in welcher Weise es Anlass zu Gesprächen 
gibt, Kindern (und Eltern) Anknüpfungspunk-
te bietet, aktuelle Themen, alltägliche wie auch 
grundlegende Fragen, Probleme und Konflikte 
anzusprechen und zu verarbeiten. 

Vorlese-Clip setzt   Zeichen
„Das Eltern-Kind-Projekt“ zum besten Wirt     schaftsfilm Österreichs 2015 nominiert 

uns alle an!“ Der großartige Schauspieler Erich 
Schleyer bezaubert in einer Doppelrolle. Für die 
Idee, Regie und Gestaltung zeichnet Marietheres 
van Veen verantwortlich, umgesetzt wurde der 
Clip von ImageFilmWerks, einem jungen Wald-
viertler Filmteam. Der Staatspreis Wirtschaftsfilm 
ist der wichtigste Wirtschaftsfilmpreis Öster-
reichs.

Michael Neunteufel und Matthias Bruckmüller (ImageFilmWerk), Marietheres van Veen, 
Mag.a Alexandra Lugert (Familienbund) mit Sektionschef Dr. Matthias Tschirf, BMWFW Fo
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Die Vorlesestudie 2014 zeigt deutlich den stär-
kenden Charakter des Vorlesens in Familien. Vor 
dem Hintergrund sich ändernder Familienstruk-
turen hat das Vorlesen eine große Bedeutung 
für die familiäre Kommunikation: Zwei Drittel  

(67 %) der befragten Eltern von Kindern zwischen 
zwei und acht Jahren gaben an, dass das Vor- 
lesen über die Geschichten hinaus weitere Ge-
spräche anstößt. Hauptsächlich handelt es sich  
dabei um Gespräche über alltägliche Themen,  

Das beliebte Familienbund Kinderbüchlein 
„Das kleine grüne Krokodil sucht seinen Namen“ 
können Sie bei Veranstaltungen des Familienbunds erhalten.

SCHWERPUNKT

die das Kind beschäftigen (32 %). Aber auch ein-
schneidende Ereignisse werden mit Hilfe von 
Geschichten thematisiert, etwa Familienzuwachs, 
Umzug, Einschulung oder auch Trennung und 
Verlust. 
Viele Eltern sind sich des Mehrwerts, den das  
Vorlesen für die familiäre Kommunikation bietet, 
bewusst. 41 % sagen, dass sie Bücher und Ge-
schichten gezielt einsetzen, um ihren Kindern 
beim Verarbeiten schwieriger Situationen zu hel-
fen. Vom Vorlesen profitieren dabei sowohl die 
Eltern als auch die Kinder: Rund drei Viertel der 
Eltern (76 %) genießen nach eigener Aussage die 
gemeinsame Zeit beim Vorlesen genauso wie ihre 
Kinder. Und auch die Kinder genießen das Vor-
lesen, fordern doch 70 % das Vorlesen von ihren 
Eltern aktiv ein.

Dennoch ist das Vorlesen in vielen Familien noch 
kein fester Bestandteil des Alltags: 31 % der Eltern 
lesen ihren Kindern selten oder gar nicht vor. Sie 
verzichten damit auf einen zentralen Impuls, der 
die Familien über die Bindung zwischen Eltern 
und Kinder stärkt.

Informationen zu unserem großen Vorlesege-
winnspiel finden Sie auf Seite 7.
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- geförderte Wohnungen
- Wohnzuschuss mögl.
- Stiege 1 & 2: Miete 
  mit Kaufrecht & 
  bezugsfertig
- Stiege 3 & 4: Miete & 
  kurz vor Fertigstellung
- Balkon oder Terrasse 
  mit Eigengarten 

Weitere Infos:
Marktgemeinde
Hochneukirchen - 
Gschaidt
02648/20206
Hr. Abraham
T 02236/405-215

Hochneukirchen
Wohnen im Einklang mit der Natur.

verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at | NBG

Wir bauen. Sie wohnen.

NÖ Wohnbaugruppe.

A: Huss-Hawlik ZT GmbH | Objektans.: Kastanienweg | Landstr.

Die idealen Startwohnungen - leistbare 

Miete & niedriger Finanzierungsbeitrag

Wohnungsbeispiel: Stiege 3 | Top 4

Wohnnutzfl äche: 62,11m2

Finanzierungsbeitrag: € 3.105,50
vorauss. monatliche Gesamtkosten:
€ 518,28 (exklusive Energiekosten)
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Mitmachen & Gewinnen
WIR SuchEN dAS höchSTE odER 
kREATIvSTE büchERbAuWERk!

Ob Höhe oder Kreativität – wir möchten 
von unseren Leserinnen und Lesern ger-
ne wissen, was man aus Büchern so alles 

bauen kann (natürlich erst, wenn man sie gelesen 
hat). Deshalb suchen wir die höchsten, größten 
oder kreativsten Bauwerke, die aus Kinder- und 
Jugendbüchern bestehen.

Nehmen Sie sich einfach etwas Zeit um Ihr indi-
viduelles Büchergebäude zu errichten, am besten 
gemeinsam mit Ihrer Familie. Nicht vergessen: 
Machen Sie nach der Fertigstellung ein Foto Ihres 
Bücherbauwerks, und senden Sie dieses an den 
Österreichischen Familienbund. Alle Bilder werden 
von einer Jury bewertet, und die Gewinnerinnen 
und Gewinner erhalten schöne Sachpreise, wie 
etwa einen Aufenthalt im LEGOLAND® Deutsch-
land für die ganze Familie!

Diese Aktion findet im Rahmen des heurigen 
Vorlese-Schwerpunkts des Familienbundes 
statt, der Kick-Off erfolgte mit einem Video-Clip 
(Erich Schleyer in der Hauptrolle). Die Partner des 
Schwerpunkts sind das Bundesministerium für 
Familie und Jugend, die Österreichische National-
bibliothek, der Fachverband der Buch- und Medi-
enwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich 
sowie Ravensburger. Zusätzlich stellen viele Spon-
soren Sachpreise zur Verfügung. 

Ziel ist das Vorlesen zu fördern, denn Kinder, de-
nen regelmäßig vorgelesen wird, verfügen über 
einen deutlich größeren Wortschatz als Gleich-
altrige ohne Vorleseerfahrung, haben im Schnitt 
bessere Noten sowie später mehr Spaß am Selbst-
lesen und im Umgang mit Texten. In diesem Sinne: 
Vielleicht finden Sie bei der Auswahl der Bücher 
für Ihr Bauwerk das eine oder andere aus dem Sie 
Ihrem Kind noch nicht vorgelesen haben.

Vier Schritte für eine erfolgreiche Teilnahme:

1. LeSen. Lesen Sie Ihren Kindern vor! Es macht 
Spass und dient der Bildung.

2. Bauen. Was auch immer Sie aus Büchern bau-
en: Haben Sie Freude und Spass daran!

3. FoTograFieren. Vergessen Sie nicht Ihr Bü-
cherbauwerk zu fotografieren, sonst können Sie 
nicht am Wettbewerb teilnehmen!

4. einSenden. Nützen Sie eine der neben ste-
henden Möglichkeiten um das Bild Ihres 

 Bücherbauwerks an uns zu senden:

Entweder per Facebook (www.facebook.com/
osterreichischer.familienbund), mittels E-Mail 
(office@familienbund.at, oder auf dem Postweg 
(Österreichischer Familienbund, Buchbergerstraße 
88, 3100 St. Pölten). 

der einsendeschluss ist der 30. oktober 2015. 
Danach eingelangte Bilder können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. Die Gewinnerinnen  
und Gewinner werden schriftlich verständigt. 

Viel Spass beim Lesen und Bauen. Viel glück!

Das können 
sie Gewinnen:
ein Familienaufenthalt* im LegoLand® deutschland
resort in günzburg (Bayern) für 4 Personen inklusive 
2 Tage Parkeintritt, Übernachtung und Frühstück in 
einem Themenhaus im LegoLand® Feriendorf

sowie einen von vielen weiteren Preisen!
* Eine barauszahlung oder der Weiterverkauf des Gewinns ist nicht möglich. buchung 

nach verfügbarkeit (mit Ausnahme von Juli und August) innerhalb eines Jahres ab 
Einsendeschluss. der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jury-Mitglied vbgm. Mag. bernhard baier sucht das höchste und kreativste bücherbauwerk
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Frau Bundesministerin, Sie sind nun fast 1 ½ 

Jahre Familienministerin. Wie ist Ihre erste 

Bilanz?

Meine Vision ist klar: Ich möchte Österreich bis 
zum Jahr 2025 zum familienfreundlichsten Land 
Europas machen. Die Gründung eines eigenen Mi-
nisteriums für Familien und Jugend unterstreicht 
den Stellenwert, den diese Bundesregierungen 
diesen beiden Themenfeldern zumisst. Familie ist 
nicht mehr nur ein „Anhängsel“ eines anderen Mi-
nisteriums. Wir konnten in den vergangenen 1 ½ 
Jahren auch zahlreiche gesetzliche Maßnahmen 
für die Familien auf den Weg bringen. Denken wir 
nur an die Erhöhung der Familienbeihilfe – der ers-
ten seit 12 Jahren, deren monatliche Auszahlung, 
die Einführung der antragslosen Familienbeihilfe, 

die größte Ausbauoffensive des Bundes bei der 
Kinderbetreuung oder die Verlängerung des Gra-
tis-Kindergartenjahres. 

Was sind die nächsten geplanten Vorhaben?

Wie schon erwähnt, verhandeln wir mit den 
Ländern gerade die Verlängerung des Gratis-
Kindergartenjahres für die 5-Jährigen. Ich möch-
te zusätzlich auch für die 4-Jährigen ein Gratis-
Kindergartenjahr durchsetzen, das ist aber noch 
Gegenstand der Verhandlungen mit den Ländern. 
Der Bund wird dafür 140 Millionen € für zwei  
Jahre zur Verfügung stellen. Das ist eine wichtige 
finanzielle Entlastung für Familien und ein Bei-
trag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Zudem werden wir für alle 4-Jährigen mit 
sprachlichen Defiziten ein zweites verpflichten- 
des Kindergartenjahr einführen. Die Bildungs- 
sprache Deutsch ist der Schlüssel für einen ge- 
lungenen Start ins Leben unserer Jüngsten. Ein  
weiteres wichtiges Projekt in den kommenden 
Wochen ist die Reform des Kinderbetreuungs-

geldes. Wir werden die derzeit existierenden Pau-
schalvarianten zu einem flexiblen, elternfreund-
lichen Kinderbetreuungsgeldkonto umwandeln. 

Was ist beim Kinderbetreuungsgeldkonto ge-

nau geplant?

Meine Leitlinien sind mehr Flexibilität, Transpa-
renz, Vereinfachung und mehr Väterbeteiligung. 
Letzteres soll auch durch einen sogenannten 
„Partnerschaftsbonus“ erzielt werden. Eltern, die 
zu gleichen Teilen in Karenz gehen, werden damit 
mit mehr Zeit und/oder Geld belohnt. Die immer 
beliebter werdende „einkommensabhängige“  
Variante des Kinderbetreuungsgeldes soll aber  
erhalten bleiben.

Viele Eltern kritisieren die Qualität im Kinder-

garten. Hier sind die Länder zuständig. Kann 

die Familienministerin hier überhaupt etwas 

tun?

Wir müssen gemeinsam mit den Bundesländern 

Österreich zum familienfreundl ichsten Land Europas machen!

INTERVIEW MIT DER ZEITSCHRIFT 
DES FAMILIENBUNDES
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Österreich zum familienfreundl ichsten Land Europas machen!

die Qualität in den Krippen und Kindergärten 
stärken. Hier weiß ich die Länder und Gemeinden 
durchaus als Partner und wir verfolgen das gleiche 
Ziel. Wir vom Familienministerium haben dieses 
Jahr erstmals ein großes Symposium zum Thema 
„Elementarpädagogik der Zukunft“ veranstaltet 
und werden in den kommenden zwölf Monaten 
den Prozess „Zukunft.Qualität.Elementarpädago-
gik“ organisieren. Dieser Qualitätskompass wird 
unter Einbindung der Länder und Gemeinden  
mit wissenschaftlicher Begleitung entstehen und 
wird mögliche zukünftige Projekte und bereits 
erprobte „best-practice-Beispiele“ beinhalten. Es 
geht dabei etwa um geschlechtersensible Päda-
gogik im Elementarbereich, die Steigerung des 
Männeranteils unter den Elementarpädagogen 
oder Initiativen zu mehr Bewegung, Einsatz neu-
er Technologien, mehr Beziehungsqualität sowie 
Umgang mit Ernährung und Lebensmittel im  
Kindergarten.

Für viele Familien wird die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf oft zu einer großen Heraus-

forderung. Wie können Sie als Familienminis-

terin hier unterstützen?

Zum einen ist der quantitative und qualitative Aus-
bau der Kinderbetreuung hier ein ganz wichtiger 
Schlüssel. Junge Väter und Mütter brauchen mehr 
und bessere Betreuungsangebote für Kinder aller 
Altersgruppen. Zum anderen können die Arbeit-
geber sehr viel dazu beitragen, dass Vereinbarkeit 
gelingt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die 
Wirtschaft familienfreundlicher werden muss und 
nicht die Familie arbeitsplatzfreundlicher. Des-
wegen habe ich die Initiative „Unternehmen für 
Familien“ ins Leben gerufen. Eine Plattform bei 
der sich Unternehmen über „best-practice-Pro-
jekte“ bei der Vereinbarkeit austauschen können. 
Seien es familienfreundliche Arbeitszeitmodel-
le, Kinderbetreuung in den Unternehmen oder 
Wiedereinstiegsprogramme nach der Karenz. Die 
Fülle an Projekten in diesem Bereich in den öster-
reichischen Unternehmen ist enorm. Die möchte 
ich vor den Vorhang holen und andere Unterneh-
men ermuntern, ähnliche Maßnahmen zu ergrei-

fen. Auf www.unternehmen-fuer-familien.at kann  
man sich selbst ein Bild von solchen Projekten  
machen.

Aber warum sollten Unternehmen gerade in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Mitar-

beitern mehr Leistungen anbieten?

Ich war jahrelang selber Unternehmerin und weiß 
wie Unternehmen ticken. Da geht es natürlich 
ganz stark um ökonomische Kriterien und Indika-
toren, wie Personalentwicklung effizient verläuft. 
Unternehmen trachten nach einer möglichst  
geringen Fluktuation, geringeren Fehlzeiten und 
weniger Krankenstandstagen. Sie wollen eine 
hohe Motivation der Mitarbeiter und damit auch 
eine hohe Kundenorientierung erzielen. All das 
kann nachgewiesener Weise durch familien-
freundliche Maßnahmen effektiv erreicht werden.

Bildungsministerin Heinisch-Hosek hat kürz-

lich einen neuen Sexualerlass für die Schulen 

herausgbracht. Sie kritisieren die Ausklam-

merung der Eltern. Warum?

Natürlich soll an den Schulen eine Sexualerzie-
hung stattfinden. Die Frage ist aber, ab welchem 
Alter und in welcher Art und Weise. Für mich bleibt 
der wichtigste Punkt die Einbeziehung der Eltern. 
Die Eltern wurden bei diesem Entwurf sowohl in 
der Konzeption als auch in der Begutachtung zu 
wenig einbezogen. Im neuen Erlass werden sie 
dementsprechend nicht als der wichtigste Ver-
antwortungsfaktor definiert, sondern die Schule. 
Da bin ich dagegen. Die Hauptverantwortung für 
die Erziehung haben immer noch die Eltern. Die 
Sexualerziehung kann nicht vom Staat übernom-
men werden.

Jetzt kommt der Sommer. Gerade in die-

sen Wochen ist es für berufstätige Eltern oft 

schwer einen Betreuungsplatz für seine Kin-

der zu bekommen. Wie kann das BMFJ hier 

unterstützen?

Unsere „Familie und Beruf GmbH“ hat eine eige-
ne App entwickelt. Unter „FamilyApp“ können am 
Smartphone ganz leicht mehr als 700 Betreuungs-
angebote für den Sommer gesucht werden. Ein-
fach nach Region und Art der Betreuung geord-
net. Überhaupt setzen wir im Familienministerium 
sehr auf die neuen Medien. Wir haben eine „Fami-
lienApp“ entwickelt und sind auf Facebook und 
Instagram präsent. Auf unserer www.bmfj.gv.at 
können rasch und unbürokratisch alle relevanten 
Informationen zu Familienthemen gefunden wer-
den. Wir freuen uns auch über Feedback, Fragen 
und Anregungen per E-Mail.
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Uns war es wichtig, den Familien zu unse-
rem 60. Geburtstag etwas zu schenken. 
Und zwar etwas, was unglaublich wert-

voll ist. Nämlich: Zeit und schöne Erinnerungen! 
Und beides ist uns gelungen“, freut sich die NÖ 
Familienbund-Obfrau LAbg. Doris Schmidl. Ge- 
meinsam mit seinen zehn Eltern-Kind-Zentren  
aus ganz Niederösterreich bereitete das Team  
vom NÖ Familienbund, unter der Leitung von  
Landesgeschäftsführerin Irene Bamberger, über  
300 Familien einen wunderbaren Familientag. Es 
wurde gebastelt, gespielt, geschminkt, dazwi- 
schen miteinander Eis geschleckt und das Ba-
dewetter genossen. Der Kasperl war zu Besuch, 
und als Abschluss gab es noch eine zauberhafte 
Jongliershow mit Daniel Morelli. Der Eintritt in  
die Pielachtaler Sehnsucht war frei, es gab gratis 
Bauernhof-Eis und Dirndlsaft zum Verkosten. Die 
Bäuerinnen verköstigten die Familien mit regio-
nalen Schmankerln. Die regionalen Einsatzkräfte 
sorgten für die notwendige Sicherheit und auch 
für Unterhaltung mit zum Beispiel Zielspritzen. 

60 Jahre NÖ Familienbund
GEBURTSTAGSFEIER MIT FAMILIENFEST IN DER PIELACHTALER SEHNSUCHT – ZAUBERHAFTES AMBIENTE UND  
WUNDERBARES BADEWETTER MACHTEN DAS FAMILIENGLÜCK PERFEKT
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Schulärztinnen und Schulärzte können we-
sentlich zur Früherkennung von Krankhei-
ten und zur Förderung der Gesundheit von 

Schulkindern beitragen. Die Österreichische Ärzte-
kammer unterstützt die Forderung der Eltern nach 

einer bundesweit einheitlichen Regelung. Derzeit 
gebe es einen „Kompetenzendschungel“, mein-
te die stellvertretende PEG-Vorsitzende Susanne 
Schmid, das zeige sich etwa an den unterschiedli-
chen Regelungen zu Schulimpfungen. Wesentlich 
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3. Schulgesundheitsdialog der Plattform Elterngesundheit: 
„Was wünschen sich Eltern – 
was können Schulärzte leisten?“

in dem Zusammenhang ist eine engere Koope-
ration des Bildungs- und Gesundheitsbereichs. 
Der Austausch zwischen Eltern und Schulärzten  
ist außerordentlich wichtig, vor allem im Umgang 
mit chronisch oder akut erkrankten Kindern. 
Eltern wünschten sich Schulärztinnen und Schul-
ärzte als kompetente Beraterinnen und Berater  
für die Gesundheit ihrer Kinder. Sie wüssten aber 
oft nicht über deren Aufgaben und Kompetenzen 
Bescheid, so die PEG-Vorsitzende Eveline Brem.
 
Für Bundesgeschäftsführerin Mag. Alexandra Lu-
gert, die den Österreichischen Familienbund ver-
trat, ist die Kommunikation zwischen Schulärztin-
nen/Schulärzten und den Eltern ein wesentlicher 
Schlüssel zum Erfolg, der noch stark verbessert 
werden muss.

Informationen: www.schulaerzte.at/
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Hauptversammlung des 
Vorarlberger Familienbundes
AM 28. MAI 2015 FANDEN SICH DIE MITGLIEDER DES VORARLBERGER FAMILIENBUNDES ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG IM 
GASTHOF HIRSCHEN EIN. DER CHOR DER KIRCHENMÄUSE DER HERZ-JESU-KIRCHE IN BREGENZ STIMMTE DIE ZAHLREICH ANWESENDEN 
MITGLIEDER MIT LEIDENSCHAFTLICH VORGETRAGENEN LIEDERN AUF DEN ABEND EIN.

Veronika Marte, schon seit drei Jahren er-
folgreich und mit viel Engagement an der 
Spitze des Familienbundes, wurde gemein-

sam mit ihrem Team einstimmig wiedergewählt. 
Veronika Marte: „Wir treten seit Jahrzehnten für 
die Wahrung der Rechte von Kindern und Fami-
lien ein. Kinder und Jugendliche brauchen den 
Schutz der Gesellschaft. Familien müssen sich  
darauf verlassen können, dass sie von der Ge- 
sellschaft und der Politik unterstützt werden.  
Denn das eine bedingt das andere.“ Landes- 
geschäftsführerin Annika Marte ergänzt: „Der  
Familienbund setzte sich für die Besserstellung  
der Familien ein, so konnten beispielsweise durch 
die Mithilfe des Familienbundes und anderen  

Institutionen, die Familienbeihilfe erstmals seit  
14 Jahren erhöht werden.“
Im Sommer 2014 übernahm der Vorarlberger 
Familienbund die Trägerschaft für die Waldspiel-
gruppe Bregenz und konnte somit den Fortbe-
stand dieser tollen Einrichtung sichern. Außerdem 
konnte der Vorarlberger Familienbund mit Inge 
Sulzer die Familienbund-Notfallhilfe für sich ge-
winnen. Zahlreiche weitere Veranstaltungen run-
deten die erfolgreiche Tätigkeit des Vorarlberger 
Familienbundes im vergangenen Jahr ab. Ein ganz 
besonders schöner Erfolg wurde in dem wichti-
gen Bereich der Familienunterstützung erreicht: 
Im vergangenen Jahr konnten 38 neue Leihomas 
für die Sache begeistert werden.

Die Grußworte von LAbg. Martina Rüscher (zu-
ständig für Frauenangelegenheiten, Kinderbe-
treuung und Gesundheit ) bei der Hauptversamm-
lung des Vorarlberger Familienbundes haben 
allen aus der Seele gesprochen – Wahlfreiheit 
und Respekt füreinander sind gefragt! Bundes-
geschäftsführerin Mag. Alexandra Lugert dankte 
Veronika Marte und ihrem engagierten Team für 
den großen Einsatz und die gute Zusammen- 
arbeit: „Die Stärke des Familienbunds ist der  
starke Zusammenhalt der Funktionärinnen und 
Funktionäre, sowie der hauptamtlich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden, dafür bin ich sehr dank-
bar, das ist nicht selbstverständlich.“
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Innovative Ansätze
In Krabbelstuben, Kindergärten und 
Co. sind die Kinder gut aufgehoben, 
während die Eltern arbeiten. Dennoch 
kommt es aufgrund von Öffnungs-
zeiten immer wieder zu Betreuungs-
engpässen. Um diese Problematik zu 
lösen, holt der Familienbund Unterneh-
men mit ins Boot. Gemeinsam werden  
innovative Kinderbetreuungskonzepte 
in Betrieben umgesetzt, denn viele Un-
ternehmen haben bereits erkannt, dass 
Personen, denen es privat gut geht, auch 
beruflich sehr produktiv sind.

Studie: Unternehmen pro Familie
Der OÖ Familienbund hat die Studie „Be-
deutung der Kinderbetreuung in bzw. für 
oberösterreichische Unternehmen“ beim 
IMAS Meinungsforschungsinstitut in Auf-
trag gegeben, um zu untersuchen, welche 
Bedeutung das Thema für die Wirtschaft hat 
und welche Maßnahmen gesetzt werden 
müssen, um Kinderbetreuung in Betrieben 
zu etablieren. Die Umfrage hat ergeben, dass  
nahezu alle oberösterreichischen Firmen das  
Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf als 
wichtig erachten (95 %). Das zeigt auf beein-
druckende Weise, wie wichtig das Thema auch 
für die Wirtschaft ist. Unternehmen sind davon 
überzeugt, dass sich familienfreundliche Maß- 

Wir fördern Familie und Beruf!

nahmen vor allem positiv auf die Zufriedenheit 
der momentanen Mitarbeiter sowie auf die effi-
ziente Nutzung der Arbeitszeit auswirken. Der  
Fokus liegt somit auf der bestehenden Beleg-
schaft. In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt 
das Argument „Familienfreundlichkeit“ aber auch 
im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter sehr 
stark an Bedeutung.

EINE DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR ELTERN VON HEUTE IST ES, FAMILIE UND BERUF GUT IN EINKLANG ZU BRINGEN. 
DESHALB ARBEITET DER OÖ. FAMILIENBUND INTENSIV DARAN, DIE VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF AKTIV ZU FÖRDERN.

Leitfaden für Unternehmen
Kinderbetreuung in Unternehmen ist eine beson-
ders attraktive Maßnahme, um Familie und Beruf 
zu vereinbaren. Über 25 % der befragten Firmen 
sehen das genauso. Dennoch nutzen erst rund 
5 % der oberösterreichischen Unternehmen das 
Potential. Eine tatsächliche Umsetzung von Kin-
derbetreuung im Unternehmen wird vor allem ab-
hängig gemacht vom Abbau gesetzlicher Hinder-
nisse, finanziellen Förderungen sowie Beratung 
und Erstinformation.
Hier setzt der OÖ Familienbund an: Er hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Unternehmen über die 
Möglichkeiten und das große Potential von Kin-
derbetreuung am Arbeitsplatz aufzuklären und 
ist kompetenter Partner von der Planung bis zur 
Durchführung.
„Als Erstinformation haben wir die Broschüre  
‚Kinderbetreuung als Erfolgsfaktor!‘ erstellt, in der 
wir zeigen, dass es für jedes Unternehmen und 
jede Situation ein passendes, leistbares Kinder-
betreuungskonzept gibt, das mit dem richtigen 
Partner mit minimalem Aufwand umsetzbar ist“, 
sagt OÖ Familienbund-Landesobmann LAbg. 
Mag. Thomas Stelzer.

Kostenlos bestellen!
Der Leitfaden „Kinderbetreuung als Erfolgsfaktor!“ 
kann beim OÖ Familienbund unter 0732 603060-
16 oder monika.matzinger@ooe.familienbund.at 
kostenlos bestellt werden.
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Diese oder ähnliche Sätze höre ich 
von Kindern und Jugendlichen in 
der letzten Zeit fast täglich. „Gott sei 
Dank! Jetzt sind Sommerferien. Keine 

dauernden Aufforderungen zum Lernen mehr.“ 
Das wiederum höre ich von den Eltern. Aber 

Lernen? Macht Spaß!
„JUCHUU! ENDLICH SIND SOMMERFERIEN! KEIN LANGWEILIGES LERNEN MEHR!“

warum wird Lernen eigentlich oft als so belas-
tend empfunden? Eines gleich vorweg: Lernfaul 
gibt es nicht! Zweifeln Sie jetzt? Dann lassen Sie 
mich eine Frage stellen: Warum wollen eigentlich  
Kleinkinder freiwillig gehen lernen – Getragen 
zu werden wäre doch viel bequemer, oder? Die  

Antwort ist sehr einfach: 
Weil jeder Mensch eine 
ganz natürliche Neugier-
de und Lernfreude in sich 
trägt. Entscheidend ist 
die Freude und Motiva- 
tion am Lernen lerntyp-
individuell zu fördern. 
Es gibt unterschiedliche  
Lerntypen, manche Kin-
der und Jugendliche 
lernen durch oftmali-
ges Lesen. Einige lernen 
besser durch Zuhören. 
Manche brauchen ge-
zeichnete Mind-Maps, 
manche bevorzugen hap- 
tisches Begreifen. Wieder 
andere können den Lern-
stoff besser verinnerli-
chen, indem sie ihn selber 
anderen näherbringen. 
Der eine lernt lieber allein, 
die andere bevorzugt  
Erarbeiten in der Gruppe. 
Deswegen ist es wichtig, 
den Lerntyp des Kindes 
zu bestimmen. Hierzu 
gibt es einige Testver-
fahren, die bei Psycho-
logInnen oder TrainerIn-
nen angeboten werden.be
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Mag. Angelika Killmann
Psychologin und Diplomtrainerin
www.du-schaffst-das.at

Ist der individuelle Lerntyp ermittelt, gibt es noch 
viele weitere Möglichkeiten, das Lernen freudvol-
ler und lustig zu gestalten. 
l So können etwa die Zahlen von 1 bis 0 in 

Symbole kodiert werden. Z. B. sieht die Zahl 1 
aus wie eine Angel, 4 wie ein Sessel, 9 wie ein 
zusammengerolltes Seil und die 2 wie eine 
Schlange. Die Geschichte dazu könnte lauten: 
Columbus ist zum Angeln aufs Meer gefahren, 
er saß auf seinem Sessel, darunter lag ein zusam-
mengerolltes Seil, als er plötzlich eine Schlange 
entdeckte. Skurrile Geschichte, aber gerade des-
wegen merkt sich unser Gehirn die Jahreszahl 
1492 leicht und sicher. 

l Auch das Vokabellernen kann mit Geschichten 
unterstützt werden: So kann man sich das eng-
lische Wort „flock“ (Herde) merken, indem man 
sich eine Schafherde vorstellt, auf die große 
Schneeflocken fallen u. Ä. 

l  Eselsbrücken können benutzt werden, ent- 
weder bekannte (he, she, it, das „s“ kommt mit) 
oder auch selbst erfundene (alles, was einen  
Artikel hat oder haben kann, wird groß ge-
schrieben u. Ä.).

l Empfehlenswert ist es auch, bereits bekann-
te Wissensgebiete in das neue einzubeziehen  
(z. B. was könnte eine Wahrsagerin der Kaiserin 
Maria Theresia über ihren Nachkommen Franz 
Joseph II. sagen können, was könnte ein rotes 
Blutkörperchen über den total wichtigen Sauer-
stoff erzählen ...)

l Tauschen Sie doch auch einmal die Rollen:  
Ihr Kind ist LehrerIn und erklärt Ihnen den Stoff  
– Lernen durch Lehren.

All diese Tipps können dazu beitragen, die Freu-
de am Lernen zu fördern. Dennoch ist es wichtig 
zu betonen, dass sie natürlich keine Wundermit-
tel sind. Gravierende Lernschwierigkeiten (ADHS, 
Legasthenie etc.) gehören von Spezialisten ab-
geklärt. Ebenso ist es unerlässlich, sich jeden Tag 
Zeit für das Kind zu nehmen, in der es nicht auf  
die Schülerrolle reduziert werden sollte. 
Geben Sie Ihrem Kind die Zeit, die Möglichkeit  
und die notwendige Unterstützung, die es zum 
Lernen und Erarbeiten braucht. In diesem Sinne: 
Schöne Ferien! 
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„Geht ohne Internet und 
Handy nichts mehr?“

Die Antworten fallen sehr unterschiedlich 
aus. In manchen Klassen haben fast alle 
Jugendlichen permanenten Internetzu-

gang, in anderen besitzen sie kein Handy oder 
wird der Internetzugang noch streng von den El-
tern kontrolliert. Für den Großteil der Schülerinnen 
und Schüler ist das Internet und das Handy aber 
unverzichtbar. Aber was ist es, was die Faszination 
von Handy und Internet ausmachen?
Ebenso unterschiedlich wie der Zugang zu Han-
dy und Internet ist auch die Nutzung. Als Multi-
funktionsgerät erfüllt ein Handy viele Aufgaben. 
Es ist Uhr, Kalender, Notizblock und Fotoapparat 
in einem. Die Kommunikation ist sehr einfach. Es 
wird zum Schreiben von Nachrichten oder zum 
Chatten verwendet, oft mit mehreren Personen 
gleichzeitig. Das stundenlange Telefonieren mei-
ner Jugend wurde durch das permanente Klingeln 
der WhastApp-Signaltöne abgelöst. Das Handy  
ist Radio, MP3-Player, Fernseher aber auch Spiel-
konsole geworden und wird so zur Entspannung 
und zum Zeitvertreib genutzt. Auch wenn viele 
Eltern es nicht glauben wollen, nutzen viele Ju-
gendliche das Handy auch als Informationsmedi-

um und recherchieren und suchen. In manchen 
Schulen ist es als Wörterbuchersatz nicht mehr 
wegzudenken. 
Der Umgang und das Posten von Bildern sind 
ein immer wiederkehrendes Thema zwischen 
Eltern und ihren Kindern. Aber gerade in diesem 
Punkt unterscheiden sich beide Gruppen oft  
nur sehr wenig voneinander.  Profilbilder zum Bei-
spiel werden automatisch angezeigt, wenn die 
„Privatsphäreeinstellungen“ am Acount nicht gut 
eingestellt ist. Diese Bilder sind aber oft der erste 
Eindruck, den man von einer Person hat. Auch  
Erwachsene achten oft nicht darauf, und ob es 
dem renommierten Anwalt bewusst ist, wenn ihn 
sein Profilbild in Badehose im Urlaub zeigt, wage 
ich zu bezweifeln.  
Eltern haben oft Bedenken, wenn Fotos ihres 
Kindes auf der Homepage der Schule oder des 
Sportvereins erscheinen. Leider spielen diese 
Ängste  keine Rolle, wenn sie Familienfotos auf  
der eigenen Facebook-Seite posten. Sie sind ver-
ständlicherweise stolz auf die Erfolge im Sport 
oder bei einem Konzert, möchten ihre Freude 
über das Heranwachsen des Kindes teilen. Sie be-

denken aber nicht, dass auch hier das Recht am 
eigenen Bild des Kindes verletzt wird. Und ob der 
Sohn sein Babyfoto später im Alter von 14 Jahren 
von Freunden gezeigt bekommen will, weil der 
Account der Eltern für jeden zugänglich war, wage 
ich zu bezweifeln. 
Kinder lernen von Vorbildern. Wir können dieses 
Vorbild auch in der Verwendung der neuen Me-
dien sein. Leben Sie den Umgang mit Medien vor, 
den Sie sich auch von Ihren Kindern erwarten. In-
formieren Sie sich über die Mediennutzung Ihres 
Kindes. Lassen Sie sich von Ihrem Kind aktuelle 
Lieblingsseiten, -spiele oder -apps zeigen und ver-
suchen Sie zu verstehen, warum es diese toll fin-
det. Sprechen Sie über Ihre Meinung und Gefühle 
zu ungeeigneten Inhalten! 
Es ist unverzichtbar geworden, dass Kinder und 
Jugendliche sich gut im Internet bewegen kön-
nen. Das Internet ist ein wichtiger Teil von Schule, 
Freizeit und Beruf. Arbeitgeber/-innen erwarten 
heute, dass junge Erwachsene kompetente Com-
puter- und Internetnutzer/-innen sind. Die Chan-
cen digitaler Medien übertreffen die Risiken bei 
weitem!
Mag. Elisabeth Rosenberger ist Supervisorin und 
Trainerin bei Saferinternet.at, Beraterin für Frauen 
in den Wechseljahren, Vorsitzende der Elternverei-
ne an den höheren und mittleren Schulen Wiens,  

Arbeitsschwerpunkte: 
Medienerziehung, Schulpart-
nerschaft, Supervision, Eltern-
beratung. Sie ist verheiratet 
und Mutter von drei Söhnen 
im Alter zwischen 21 und 13 
Jahren.

DIES IST EINE DER ERSTEN FRAGEN, DIE ICH BEI WORKSHOPS DEN SCHULKLASSEN STELLE.
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Mit der Familie und 
den Kindern kochen!
Das mag fürs Erste ganz banal klingen. Ist es 

aber nicht, weil dies leider immer weniger 
stattfindet und vielfach gar nicht mehr 

zu Hause gekocht wird. Gemeinsames Tun hat in 
jedem Team – auch im Team Familie – einen sehr 
hohen Stellenwert für ein gutes Miteinander. Be-
sonders wertvoll ist auch eine gemeinsame Mahl-
zeit innerhalb der Familie, wo man sich an einem 
nett gedeckten Tisch Zeit  füreinander nimmt.

Es muss wieder mehr nach Essen duften

Der Duft nach frisch gekochtem Essen schafft 
Appetit und ein ganz besonderes Heimatgefühl. 
Durch das Außerhausessen oder durch die Ver-
köstigung mit Fertigprodukten kommt in vielen 
Häusern kein Essensduft mehr auf. Es fehlt da-
durch etwas sehr Wesentliches, was täglich Wohl-
gefühl schafft. Wir brauchen nur selbst an unsere 
Kindheit zurückdenken, wo unsere Mütter noch 
selbst gekocht haben. Wie gut hat das getan! Wie 
wohl hat sich das angefühlt! Wieviele Sinne hat 
dieser Duft in uns geweckt!
Zeit für frisches Essen ist Gesundheitsvorsorge

Sowohl für die körperliche als auch für die see-
lische Gesundheit hat frisch zubereitetes Essen 
positive Auswirkungen. Die gemeinsame Arbeit 
in der Küche fördert das Gespräch, welches im-
mer mehr zu kurz kommt. Diese Zeit miteinander 
ist schon deshalb sehr gut verwendet. Die Kinder 
lernen dadurch viele verschiedene Lebensmittel 
kennen, die ihnen durch Fertigprodukte vorent-
halten werden. Kinder lieben es, mit Lebensmit-
teln zu hantieren und kochen einfach gerne. Sie 
arbeiten auch sehr gerne mit Küchengeräten und 
sind ganz begeistert, wenn aus Eiklar auf einmal 
flaumiger Eischnee wird. Ebenso wird selbst zube-
reitetes Essen von den Kindern nicht verweigert, 

sondern sie haben die größte Freude, wenn die-
ses dann miteinander in Ruhe verspeist wird, was  
wiederum den Wohlfühlfaktor steigert. 
Durch das Arbeiten mit frischen Lebensmitteln 
bekommen insbesondere Kinder einen ganz an-
deren Bezug zum Essen. Sie können die Lebens-
mittel mit den Händen vorerst fühlen und ertas-
ten, mit der Nase riechen und mitunter im rohen 
Zustand essen und den Geschmack erleben. In 
der Zubereitung sehen und erlernen sie die Ver-
arbeitung automatisch. Sie wissen dann beispiels-
weise, was geschält werden muss oder dass die 
Eier aufgeschlagen werden müssen und nicht roh 
gegessen werden, usw. Unzählige Erfahrungen 
bereichern den Bezug und mit dem Umgang mit 
Lebensmitteln. Eine große Geschmacksvielfalt tut 
sich auf und das Essen schmeckt jedesmal anders 
im Gegensatz zu Fertiggerichten. Das ist ein sehr 
großes und wertvolles Angebot an unsere Kinder, 
wenn wir gemeinsam mit ihnen kochen und die 
kulinarischen Erlebnisse genießen. Und es schadet 
auch den Eltern nicht, wenn wieder gekocht wird 
und man eine gemeinsame Zeit mit einer sinn- 
vollen Zeitverwendung verbringt. Der Gesundheit 
ist es jedenfalls dienlich, denn in selbst zuberei-
tetem Essen sind frische und natürlich Produkte 
drinnen und keine Zusatzstoffe wie Geschmacks-
verstärker, u.v.m. 

Selbst kochen ist keine Zeitfrage

Es ist wie beschrieben wichtig, gut und gesund 
zu essen. Es ist mit etwas Überlegung und zeit-
gerechter Planung keine Frage der Zeit, um selbst 
zu kochen. Es geht vielmehr ums Wollen und Tun. 
Jeder von uns kann sich überlegen, wie und wofür 
er /sie  die Zeit verwendet. Es ist sicher denkbar,  
30 bis 60 Minuten am Tag mit Kochen und ge-
meinsamen Mahlzeiten zu verbringen. Mit der 

Freude am Tun kommen auch viele Kochideen 
und es wird schlussendlich Spaß machen, wenn 
die Kinder daran Freude empfinden. Ein Glück  
ist, dass die Kinder dann oft sehr maßgebend  
daran arbeiten, dass die Mütter oder Väter mit 
ihnen kochen. Diese Erfahrung haben schon vie-
le Eltern gemacht und sind froh, über ihre Kinder 
wieder dorthin geführt worden zu sein. 

Na dann: Mahlzeit!

Dipl.-Päd. Ing. Eva Maria Lipp
Präsidentin Familienbund Steiermark
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So macht Lesen Freude:
Die Stimmung machts.
Ein gemütlicher ruhiger Platz ist die beste Basis,  
um sich auf die Geschichte und ihre Bilder zu 
konzentrieren. Hier sind Orte, wie das gemütliche 
Sofa, die Betthöhle unter dem Kinderbett, der 
Lehn- oder Schaukelstuhl oder klassischerwei-
se das Bett ideal, um sich zusammenzukuscheln  
und gemeinsam in die Geschichte einzutauchen. 
Ablenkungen wie Anrufe, nebenbei mit ande- 
ren ein Gespräch führen, störende Radiosen- 
dungen etc. sollen dabei  tunlichst vermieden 
werden.

Kinder lieben Rituale.
Am besten ist es, jeden Tag zur selben Zeit  
vorzulesen. Abends vor dem Schlafengehen ist 
eine sehr gute Zeit zum Vorlesen. Da ist das An-
einanderkuscheln und Fantasieren am schönsten 
und lässt den Tag ruhig ausklingen. Es kann und 
sollte zu einem festen Zubettgeh-Ritual werden, 
das Kinder brauchen, um sich auf das Schlafen- 
gehen einzustimmen. Aber auch nachmittags, 
nach dem Mittagessen, auf der gemütlichen 
Couch, ist für alle ein schöner Moment der Ent-
spannung und der Ruhe, bis es am Nachmittag 
wieder turbulenter zugeht. Wenn etwa ein jünge-
res Kind noch einen regelmäßigen Mittagsschlaf 
hält, ist es für das ältere Kind eine Möglichkeit sich 
ebenfalls zu entspannen und neue Kräfte zu tan-
ken. 
Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Zei-
ten, wann es für Sie am besten passt. Hauptsache 
ist, dass es täglich stattfindet, auch wenn es nur 
20 Minuten sind. Häufig haben Kinder auch Lust  
einmal ganz spontan ein Buch zu lesen; nehmen 
Sie diese Anregung unbedingt auf. Die sponta-
ne Vorlesestunde ist dann für alle Beteiligten am 
schönsten und Kinder genießen die Extra-Zeit und 
die Aufmerksamkeit, die ihnen damit geschenkt 
wird. 

Kinder das Buch wählen lassen.
Lassen Sie, wenn das Kind schon alt genug dafür 
ist (dazu muss es eigentlich nur deuten können) 
das Buch selbst auswählen. Je älter das Kind,  
desto gezielter findet die Auswahl statt. Sie wer-
den feststellen, dass Kinder Bücher für bestimmte 
Erlebnisse oder Stimmungen brauchen. Mit ge-
wissem Stolz und Vorfreude sind die Kinder dann 
von vorherein bei der Sache, denn sie spüren,  
dass man ihre Persönlichkeit und damit ihre Wün-
sche respektiert. Dies lässt sie zu selbstbewussten 
Lesenden werden, die mit Büchern große Freude 
haben.

Zwischenfragen sind jederzeit erlaubt. 
Lassen Sie Ihr Kind mitreden und halten Sie das 
Buch so, dass Ihr Kind die Bilder sehen kann. Vor-
lesen bedeutet im Dialog stehen  – verbal und 
emotional. Aufmerksame Vorlesende spüren, was 
das Kind bewegt. Ob es Fragen hat, oder einfach 
selbst etwas zu dem Geschehen sagen möchte, 
vielleicht weil ihm dazu etwas aus seinem Alltag 
eingefallen ist. Dazu muss einem Kind genügend 
Raum und Zeit gelassen werden. Kinder brauchen 
ein Gegenüber, jemanden, der sie versteht und sie 
mit ihren Fragen und Gedanken auffängt. Lassen 
Sie sich auf diesen Dialog ein. Sie werden sehr viel 
über ihr Kind und seine (Gefühls-)Welt erfahren 
und ihm eine große Portion Selbstsicherheit mit 
auf den Weg geben. 

Es ist ein Kinderbuch – 
und darf auch so behandelt werden. 
Lassen Sie Ihr Kind auch mal vor- und zurück- 
blättern. Auch wenn Sie die Geschichte gerne  
weiterlesen möchten. Nutzen Sie das Interesse 
und die Neugierde Ihres Kindes. Lassen Sie es in 
Ruhe das Buch betrachten  – pausieren Sie mit 
dem Lesen. Ihr Kind wird Sie bald verwundert  
ansehen und fragen, warum Sie nicht mehr vor-
lesen und wird dann schnell wieder aufmerksam 
zuhören wollen. 

Kinder zum Mitlesen einladen. 
Bei älteren Kindern, die schon selber lesen können 
ist es eine nette Abwechslung, wenn Ihr Kind zum 
Beispiel die Dialoge in der Geschichte mitspricht, 
welchen Charakter es sprechen will, soll es dabei 
selbst entscheiden. So übt das Kind spielerisch 
Vorlesen und miteinander hat man dabei viel Spaß.

It‘s showtime! 
Gehen Sie beim Vorlesen richtig mit. In jedem von 
uns schlummern noch ungeahnte schauspieleri-
sche und komödiantische Fähigkeiten, die wir hier 
voll zur Entfaltung bringen können. Kinder finden 
es überhaupt nicht peinlich, sondern spannend, 
wenn Mama oder Papa etwa mit verstellter Stim-
me oder anderem Akzent vorlesen. Unsere Kinder 
werden es uns durch gebanntes Zuhören und Be-
obachten unserer Mimik und Gestik danken. Bald 
schon werden Sie beginnen, uns zu imitieren und 
sie werden ganz besonders uns damit zum La-
chen bringen! 

Dem Kind ein Bücherregal einrichten. 
Stellen Sie Ihrem Kind ein kleines Bücherregal zur 
Verfügung (das sicherlich, genau wie Ihr Kind, sehr 

schnell wachsen wird). Dort kann es seine Schät-
ze sammeln. Das Kind kann bei der Auswahl des 
Buches seinen Blick über seine Bücher schweifen 
lassen und es wird immer wieder gerne von sich 
aus zu seinen Büchern greifen, und dabei stolz auf 
seine Sammlung blicken. 

Die Welt der Bücher gemeinsam entdecken. 
Nehmen Sie Ihr Kind mit zu den Orten, wo es 
ganz viele Bücher gibt. Sei es in Buchhandlungen, 
Bibliotheken, Bücherflohmärkten  … suchen Sie 
gemeinsam mit Ihrem Kind ein Buch aus, lassen 
Sie sich beraten, schauen Sie sich um. Nutzen Sie 
auch die Leseecken, die schöne Buchhandlungen 
eingerichtet haben. Es gibt auch noch eine Men-
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So macht Lesen Freude:
ge alter Bücher, die auch heute noch Kinder be-
geistern. Dabei können Sie auch gut die Bücher 
finden, für die sich Ihr Kind interessiert. Greift es 
zu einer plüschigen Bärchengeschichte, oder lie-
ber erste Sachbücher, die ihre Neugierde befrie-
digen  – etwa, wie der Regenwald aussieht und 
funktioniert.
Aber auch Ihre Interessen sind gefragt – Ein gutes 
Kinderbuch soll auch den Eltern gefallen und be-
geistern. Es hat keinen Zweck ein Buch vorzulesen, 
das Ihnen selbst unsympathisch ist und Sie nicht 
interessiert. Jeder hat seinen ganz eigenen Stil  
und seine Vorlieben  – auch beim Vorlesen. Oft 
gibt es in Familien Papa- oder Mama-Bücher, ja 
auch Oma- oder Opa-Bücher.

Mit bestem Beispiel vorangehen. 
Eltern, die von ihren Kindern fordern, doch mal ein 
Buch zur Hand zu nehmen, um sich dann selbst 
genüsslich vor den Fernseher zu setzen, werden 
ganz sicher das Gegenteil erreichen. Nur wenn 
Kinder auch in ihrem unmittelbaren Umfeld er-
fahren, dass die Erwachsenen gerne lesen und mit 
ihrem eigenen Fernsehkonsum sparsam umge-
hen, werden auch sie sich dem Buch zuwenden 
wollen. Wir sind nun einmal ihre Vorbilder. 

Lesen darf niemals Strafe sein. 
Nichts ist demotivierender als dazu verdonnert zu 
werden, ein Buch lesen zu müssen. Pflichtlektüre 
vermittelt keinen Lesespaß!  Bücher dürfen daher 
niemals eine Strafe sein. Wenn überhaupt, sind sie 
eine Belohnung und das Vorlesen ganz besonders. 
Nur so finden Kinder einen lustvollen Zugang zu 
der Welt der Bücher und die Geborgenheit, die sie 
bei uns spüren, wenn wir ihnen vorlesen, wird sie 
auch ihr Leben lang begleiten und stärken, auch 
in ihrer Sozialkompetenz und Bildungsfähigkeit. 
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Büchertipps
„Ach du Schreck,  
mein Name ist weg“  –
greift als Kinderbuch den Trend zu individuellen Geschenken 
auf. Dazu muss man einfach über www.lostmy.name  ein Buch 
bestellen, indem man Name und Geschlecht des Kindes eingibt, 
und bekommt nach zirka zwei Wochen das personalisierte Buch 
zugestellt. Die Geschichte handelt von einem Kind (Junge/Mäd-
chen), das eines Morgens aufwacht und seinen  Namen vergessen 
hat. Es macht sich sogleich auf die Suche danach und trifft viele 
verschiedene Charaktere, die, je nach eingegebenen Namen des 
Kindes, ihm jeweils ihren Anfangsbuchstaben schenken. So ergibt 
sich am Ende dann der Name des Kindes.

Jan und die Piraten. 
Dieses Buch eignet sich dank der Tiptoi-Technik besonders gut 
für Leseanfänger. Es gibt drei Stufen: Bei der ersten wird der 
Text vorgelesen, bei der zweiten sehr langsam einzelne Zeilen 
und bei der dritten einzelne Wörter (zu denen der Leserabe 
gerne auch etwas dazusagt). Die Geschichte ist akustisch 
untermalt und wenn man auf die Bilder tippt, ertönen viele 
verschiedene Geräusche. Abwechslung bringen auch kleine 
Leserätsel. Empfohlen ab 6-8 Jahren.

BUBU 
Ein Orang Utan geht  
auf Wanderschaft. 
Bubu ist ein kleiner Orang Utan, der sich in seinem Affenwald 
gar nicht mehr wohl fühlt. Also beschließt er, die weite Welt zu 
bereisen und andere Tiere kennenzulernen. Doch die Nilpferde 
sind ihm zu viel im Wasser, die Krokodile zu gefährlich und für die 
Elefanten ist Bubu wiederum zu laut. Nirgends scheint er richtig 
hineinzupassen. Dann allerdings trifft er das Giraffenmädchen 
Lilli, und mit der Zeit verlieben sich die beiden ineinander. 
Werden sie trotz ihrer Unterschiede bei den Giraffen glücklich 
werden, oder zieht es Bubu wieder nach Hause? Die opulenten 
Illustrationen entführen in die Welt des Dschungels und der Steppe.

1/4
Jutel

1/4
KiJa
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LEGOLAND® Deutschland Resort 

Großartiges Familienvergnügen 
GEMEINSAM ACTION, SPASS UND ABENTEUER IN EINER EINZIGARTIGEN LEGO®-WELT AUS ÜBER 55 MILLIONEN STEINEN ERLEBEN, STAUNEN, 
FORSCHEN UND ENTDECKEN: DAS LEGOLAND® DEUTSCHLAND RESORT  IM BAYERISCHEN GÜNZBURG IST EIN GROSSARTIGES KURZURLAUBS-
ZIEL FÜR FAMILIEN. IN 2015 KÖNNEN BESUCHER ERSTMALS AUF GANOVENJAGD GEHEN UND BAMBUSHAIE BESTAUNEN.  

Haltet den Dieb!“, lautet das Motto in der 
neuen, verrückten LEGO City-Polizeista-
tion, die zu einer turbulenten Verfolgung 

durch ein unberechenbares Labyrinth einlädt – 
natürlich mit allerlei lustigen Hindernissen und 
Überraschungen. Die interaktive Attraktion ist ein 
Abenteuer, wie Kinder es lieben und davon gibt es 
im LEGOLAND jede Menge. Es geht im Jeep auf 
Safari Tour zu LEGO-Löwen und Co., im geheimnis-
vollen Pharaonentempel wartet eine Schatzjagd 
und im Flying Ninjago wirbeln ganz Mutige in 

22 Meter Höhe durch die Lüfte. In der tropischen 
Unterwasserwelt ATLANTIS by SEA LIFE beein-
drucken – ebenfalls neu – braungebänderte Bam-
bushaie und sind im Ozeanaquarium von einem 
Glastunnel aus zu bestaunen. Der Freizeitpark mit 
acht Themenbereichen und über 50 Attraktionen 
bietet eine großartige LEGO-Welt aus über 55 Mil-
lionen Steinen. Überall faszinieren detailgetreue 
LEGO-Modelle, wie die fünf Freundinnen der LEGO 
Friends in Lebensgröße, aus rund 50.000 Steinen. 
Auch Shows, LEGO-Workshops, ein 4D-Kino und 

die LEGO-Fabrik begeistern. Am Abend macht 
die Übernachtung im LEGOLAND-Feriendorf di-
rekt neben dem Park alle glücklich, denn hier wird  
in prunkvollen Burgzimmern, in LEGO-Themen- 
häusern im Ritter-, Rennfahrer-, Piraten- oder  
Ägypten-Stil oder in den neuen, urigen Camping-
fässer im Piraten-Look geschlafen. Bei drei Restau-
rants, einer idyllischen See-Anlage mit Sandstrand 
und Hochseilklettergarten, Piraten-Minigolf und 
Spielplätzen klingt der Tag garantiert ganz ent-
spannt aus. Mehr Info unter LEGOLAND.de. 
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Cacao
Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Stammeshäuptlings 
im exotischen Urwald. Wer geschickt am Markt handelt und 
Siedlungen plant, ist den anderen immer eine Bohnenernte 
voraus. Arbeitskräfte sollten natürlich möglichst gewinn-
bringend auf den Cacao-Plantagen eingesetzt werden.
„Ein strategisches Legespiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren.

Geschäftsführer Hermann Otten zeigte BGF Alexandra Lugert den Firmensitz in  
Ravensburg und die neuesten Spiele, die gleich Lust gemacht haben, sie auszuprobieren.

4:0
George Altes Banking

George. Das modernste Banking Österreichs.
mygeorge.at

4:0KARTENLIMIT ÄNDERN

180x125 EBSPK George 4-0_062015 Mag.indd   1 01.06.15   08:46
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Ratzeputz: Nur die Flotten 
kriegen die Karotten
In diesem liebevoll gestalteten Merkspiel aus hoch-
wertigem Material geht es darum, dem Zwerg Tilli 
zu helfen möglichst viele Karotten zu ernten. 
Doch da kommt die gefräßige Hasenfamilie Ratzeputz
 in die Quere, die versucht, alle Karotten zu fressen, 
bevor sie geerntet werden können. Deshalb müssen die 
Spielenden die Karotten so schnell wie möglich ernten. 
Das Spiel hat zwei Schwierigkeitsstufen und ermöglicht 
somit schon sehr kleinen Kindern großen Spielspaß. 
Für 2-4 Spieler. Empfohlen ab 4 Jahren.

Kingsport Festival
Haben Sie einen Hang zum Okkulten, wollten sie schon 
immer einmal die Rolle der Bösen übernehmen oder sind sie 
ein Lovecraft-Fan, dann ist dieses Spiel genau das Richtige. 
In dem Spiel übernimmt man die Rolle von Kultisten, deren 
Ziel es ist, mithilfe von Beschwörung der Großen Alten die Welt 
ins Chaos zu stürzen (wobei man auf seine geistige Gesundheit 
achten muss) Doch natürlich gibt es Gegenspieler, so genannte 
Ermittler, die die Pläne der Kultisten durchkreuzen wollen. 
Ein Spiel für Jugendliche ab 13 Jahren.

Joe‘s Zoo
Im Zoo ist was los. Zebra, Flamingo, Krokodil, Tiger und 
Ameisenbär sind aus ihrem Gehege entwischt und haben 
sich versteckt. Das bedeutet viel Arbeit für den Zoowärter 
Joe. Wer ihm hilft, von Karte zu Karte hüpft und das 
versteckte Tier findet, den belohnt er mit Leckerlis in Form 
von Punkten. Wer die meisten Tiere findet, gewinnt.
Ein Suchspiel für 2-5 Spieler ab 4 Jahren.
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THEMA

Mit 1. Jänner 2015 habe ich mit dem Vor-
arlberger Familienbund (den ich über  
20 Jahre geführt habe) die Aktion  

FAMILIENBUND VORARLBERG NOTFALLHILFE ins 
Leben gerufen. Ich werde mit dieser Organisa-
tion bei Lebenskatastrophen menschlich, rasch 
und unbürokratisch helfen. Die Hilfe geht direkt 
an Menschen, deren Einkommenssituation durch 
einen plötzlichen Todesfall oder durch eine 
schlimme Krankheit so verändert wird, dass sie 
von einem Tag auf den anderen nicht mehr wei-
ter wissen. 
Durch meine 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit 
im karitativen Bereich habe ich einen sehr gro-
ßen Vertrauensvorschuss bei den Vorarlberger 
Spendern erworben. Erfreulicherweise konnten 
wir bereits in den ersten fünf Monaten dieses  
Jahres über 30 in Not geratenen Familien mit  
einem Betrag von € 30.000,– helfen.

Familienbund Vorarlberg leistet 
künftig Notfallhilfe

LAbg. a.D. Inge Sulzer MSc
Familienbund Vorarlberg
NOTFALLHILFE
Kennelbacherstr. 3a, A 6900 Bregenz
Tel/Fax: +43 5574 25341
+43 676 4336470
www.vlbg-familienbund.at 

Der Vorarlberger Familienbund und Inge Sulzer 
würden sich sehr freuen, wenn wir auch weiterhin 
mit  der Großzügigkeit vieler Spender  rechnen 
dürfen. Wir versichern Ihnen, dass die eingehen-
den Spenden zu 100 % an den Notfall weiterge-
leitet (keine Verwaltungskosten!) werden. 

Spendenkonto: Inge Sulzer IBAN AT60 2060 103 
400 300 400. Wir danken im Voraus für das Ver-
trauen und die Unterstützung.
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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 17:00–18:00 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

Beratungsstellen werden in Kooperation von WIKI 
weitergeführt: office@wiki.at
 
LKH FELDBACH
Di. 13:00–15:00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung unter: 03152 8991410
Email: familienplanung.feldbach@wiki.at
 
8280 Fürstenfeld, Bahnhofstraße 13, 1. Stock,
Jeden Fr. 15:00–18:00 Uhr in der Beratungsstelle
Tel.: 0676 5777024
Email: familienberatung.fuerstenfeld@wiki.at
 
8330 Feldbach, Grazer Straße 2 (Grazer Tor),
Parterre
Beratungszeiten: Mi. 17:00–19:00 Uhr
Und nach Vereinbarung Tel.: 0676 5777 023
E-Mail: familienberatung.feldbach@wiki.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 DW 1417

25

Kinderbetreuung ist steuerlich absetzbar!
OMAS, OPAS, VERWANDTE UND BEKANNTE 
PASSEN OFT AUF KINDER AUF. DAS IST 
FÜR VIELE FAMILIEN UNVERZICHTBAR. 
DURCH DEN STEUERAUSGLEICH WIRD 
DIESE HILFE ZU BAREM GELD.

Ein Beispiel: Der kleine Paul ist zweimal in  
der Woche ein paar Stunden bei Oma,  
während seine Eltern arbeiten. Seit Oma 

einen „Babysitterkurs“ beim OÖ Familienbund  
besucht hat, kann sie dafür Rechnungen aus-
stellen. Diese Kosten können Pauls Eltern beim 
Finanzamt absetzen. Jedes Jahr sind bis zu 2.300 
Euro pro Kind möglich.
„Weitere Voraussetzungen für die steuerliche  
Absetzbarkeit sind, dass das Kind nicht älter als 
zehn Jahre ist und die Person, die das Kind be-
treut, nicht im selben Haushalt wohnt. Wir im 
Familienbund setzen uns dafür ein, dass diese 
Rahmenbedingungen zu Gunsten der Familien 
erweitert werden“, sagt OÖ Familienbund-Lan-
desobmann LAbg. Mag. Thomas Stelzer.

Babysitterkurs 

Die eintägigen „Babysitterkurse“ 
finden das ganze Jahr über 
in Oberösterreich statt. 
Die Kosten inkl. Schulungs-
unterlagen betragen 89 Euro. 

Infos und Anmeldung unter 
„Familienbundakademie“ auf 
www.ooe.familienbund.at 
oder 0732 60306012

Die Familienberatungsstellen werden vom Bundes-
ministerium für Familien und Jugend gefördert. 
Die Beratung ist grundsätzlich kostenlos. Freiwillige 
Kostenbeiträge werden gerne entgegengenommen, 
damit das Beratungsangebot aufrechterhalten 
werden kann. Jede/r Besucher/-in hat das Recht anonym 
zu bleiben und alle BeraterInnen sind zur strengsten 
Verschwiegenheit verpflichtet.



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

› ELTERN-KIND-ZENTRUM ›ZWERGENSTUBE‹ 
 Untere Traisenlände 2, 3133 Traismauer

› 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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Tagesmutter: Ausbildung mit Zukunft

Die meisten Eltern sind auf der Suche 
nach flexibler, familiärer und qualitäts- 
voller Kinderbetreuung. Deshalb sind  

Tagesmütter und -väter sehr gefragt. Wer  
gerne mit Kindern arbeitet, kann sich beim 
OÖ Familienbund ausbilden und anschließend  
vermitteln lassen. „Für Personen mit pädago- 
gischem Hintergrund gibt es Aufschulungen  
und für Newcomer praxisnahe Ausbildungen“,  
sagt OÖ Familienbund-Landesobmann LAbg.  
Mag. Thomas Stelzer. „Als Absolvent unseres  
Lehrganges kann man Kinder professionell  
bei sich zuhause, in Gemeinden oder Unter-
nehmen betreuen.“

Im September und Oktober starten Lehrgänge 
in Linz, Pregarten und Vöcklabruck. 
Information und Anmeldung unter 
www.ooe.familienbund.at 
oder 0732 60306012 Fo
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Cornelia Pötscher machte beim OÖ Familienbund die Aufschulung zur Tagesmutter und betreut derzeit sechs Tageskinder bei sich zuhause.
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