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lesefest
am 19. SEptEMbEr von 10:00 bis 12:00 Uhr

ursulinenhoF, LAndStrASSE 31, 4020 LInz

n lesung von und mit erich schleyer (11:00 h)
n  spielstationen
n Büchertauschbörse 

Bringen Sie Ihre gut erhaltenen Kinder- und Jugendbücher mit, und 
bauen Sie mit uns Bücherbauwerke. Die Bücher werden anschließend 
einer Einrichtung für Mütter und Kinder übergeben.

DAnKE!

ehrenschutZ:
bundesministerin Dr. Sophie Karmasin
Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier

Eintritt frEi!
Die Veranstaltung finDet 
bei jeDem Wetter statt

in linz

rehA auch für Kinder: 343 Plätze in 4 Regionen entstehen – Die schule 
geht wieder los: Sicherheit am Schulweg –  Mitmachen und Gewinnen: 

Bücherbauwerk bauen und eine Reise ins LEGOLAND gewinnen

Auf Bücher 
BAuen unD 
Gewinnen!

19. septeMBer, 10:00 bis 12:00 h
URSULiNENhOf, lAnDstrAsse 31lesefest iN LiNz
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Wichtig für die Kinder ist es, dass die schu-
le und das elternhaus eng zusammen-
arbeiten um ihnen einen guten start in 

der schule zu bereiten und ihnen einen sicheren 
umgang mit dem schulweg zu zeigen.
 
Schon groß genug? Wenn Kinder ins schulalter kom-
men, lmüssen sie neue, teilweise schwierige Wege zu-
rücklegen. dabei sind Kinder auf dem Weg zur schule 
durch die Anforderungen des straßenverkehrs gefähr-
det und die unfallzahlen im straßenverkehr sprechen 
bei dieser Altersgruppe leider eine deutliche sprache. 
begleiten sie ihr Kind daher so lange, bis sie das gefühl 
haben, dass es aufmerksam die Kreuzungen quert und 
selbstständig gefahren einschätzen kann.

Einige wichtige Grundregeln:
<	ihr Kind sollte grundsätzlich an der hausseite der 

gehwege gehen und nicht am straßenrand.
<	straßen sollten nur an Ampeln, Zebrastreifen, mittelin-

seln und übersichtlichen stellen überquert werden.

Die Schule geht 
(wieDer) loS

rehA Auch für KinDer
wenn ein Kind an einer schweren erkrankung oder den Folgen 
eines unfalls leidet, dann ist das schlimm genug. Zu all diesem 
ungemach müssen Kinder, die in Österreich eine rehabilitation 
brauchen, derzeit entweder ins benachbarte Ausland oder in 
einrichtungen für erwachsene ausweichen. Der österreichische 
Familienbund hat stets darauf gedrängt, eine kinder- und 
jugendgerechte Versorgung in Österreich sicherzustellen. Kinder 
sind keine kleinen erwachsenen und brauchen eine altersgerechte 
rehabilitation. Nun werden 343 reha-Plätze  in vier Versorgungs-
regionen entstehen – aufgeteilt auf Nord, ost, Süd und west. 
Die Ausschreibung durch den hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger erfolgt nach der medizinischen indika-
tion, also der Art der Behandlung. Bei der reha für krebskranke 
Kinder gibt es eine einigung, dass hier ein Zentrum entstehen 
soll – entweder in Salzburg oder in oberösterreich.

Jetzt ist es wichtig, dass die entscheidung, wer diese ein-
richtungen errichtet und wo diese sinnvoll entstehen sollen, 
schnell gefasst wird und die umsetzung ehestmöglich erfolgt. 
Für die österreichischen Familien ist es wichtig zu wissen, dass 
es eine bestmögliche Versorgung für ihren Nachwuchs gibt, 
mit diesen 343 rehabiliationsplätzen wird jetzt ein wichtiger 
Schritt gesetzt, den wir sehr begrüßen.

 Herzlichst ihr

Vbgm. Mag. Bernhard BAier
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Kommentar von 
Bernhard BAier
Präsident des Österreichi-
schen Familienbundes
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Die erSteN SchultAge SiND AuFregeND. gANZ BeSoNDerS Für Die KiNDer, Die Zum erSteN 
mAl iN Die Schule geheN uND AuFgeregt mit ihrer SchultASche uND Der groSSeN Schultüte 
ihre lehrKräFte uND KlASSeNZimmer KeNNeNlerNeN. ABer Auch Für Die KiNDer, 
Die wieDer iN Die Schule geheN SiND eS AuFregeNDe tAge.
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Mitmachen & Gewinnen

<Zeigen sie ihrem Kind, dass es an Ampeln auch auf 
abbiegende Fahrzeuge achten muss.

<erklären sie ihrem Kind am Zebrastreifen, dass es erst 
losgehen soll, wenn alle Fahrzeuge stehen.

<unter Zeitdruck sinkt die Achtsamkeit des Kindes. 
planen sie einen ausreichenden Zeitpuffer ein.

<mit heller oder reflektierender Kleidung und schul-
tasche wird ihr Kind – besonders in der dunklen Jah-
reszeit – besser gesehen

<erst nach der radfahrausbildung und -prüfung sollte 
ihr Kind mit dem Fahrrad zur schule fahren.

<das schulwegtraining sollte so oft wiederholt wer-
den, bis das Kind ausreichend sicherheit zeigt. las-
sen sie sich einmal von ihrem Kind „in die schule 
bringen“, dann sehen sie, wie verantwortungsvoll es 
schon mit dem Verkehr umgehen kann.

Wenn das Kind allein zur schule geht, sollten sich el-
tern in Abständen darüber vergewissern, ob es den 
besprochenen schulweg und die regeln einhält. und 
das auch, wenn es durch andere Kinder abgelenkt wird.
die richtige Vorbereitung auf selbstständiges zur schu-

le gehen erfolgt, indem eltern mit ihren Kindern den 
Weg gehen, den sie später auch alleine gehen werden, 
auch die Öffis benützen, die dazu verwendet werden 
müssen. die Kinder mit dem Auto in die schule zu brin-
gen, ist hier nicht die ideale Vorbereitung.  

Ob höhe oder Kreativität – wir möchten von unseren lese-
rinnen und lesern gerne wissen, was man aus Büchern so 
alles bauen kann (natürlich erst, wenn man sie gelesen hat). Des-
halb suchen wir die höchsten, größten oder kreativsten Bauwerke, 
die aus Kinder- und Jugendbüchern bestehen.

Nehmen Sie sich einfach etwas zeit um ihr individuelles Bücher-
gebäude 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 fa-
milienbund. Alle Bilder werden von einer Jury bewertet, und die Ge-
winnerinnen und Gewinner erhalten schöne Sachpreise, wie etwa 
einen Aufenthalt im LEGOLAND® Deutschland für die ganze familie!

Gewinnen  Sie:
einen familienaufenthalt* im leGOlAnD® Deutschland 
resort in Günzburg (Bayern) für vier personen 
inklusive zwei Tage Parkeintritt, Übernachtung 
und frühstück in einem Themenhaus im LEGOLAND® 
feriendorf

SowIE EInEn von vIElEn wEItErEn PrEISEn!
einsendungen an: office@ familienbund.at

* 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.
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