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Österreich am Weg zum familienfreundlichsten Land …

Dieses ambitionierte Projekt von Familienministerin  

Karmasin ist mehr als unterstützenswert. Warum ist  

gerade Familienfreundlichkeit so wichtig für ein Land? 

Ganz einfach – mit den Familien steht und fällt eine  

Gesellschaft. Diese so wichtigsten kleinen Einheiten sind es, die Gemeinschaft  

ausmachen. Die Stärkung der Eltern bei der nicht immer einfachen Aufgabe  

die Kinder großzuziehen, zu erziehen, den Kleinen die entscheidenden Grund- 

kompetenzen und Bildungsbereitschaft zu vermitteln, ist mehr denn je notwendig.

„Funktioniert“ Familie nicht, dann kostet es den Staat viel die Fehlentwicklungen zu 

reparieren – wenn das überhaupt geht. Besser ist es so früh wie möglich anzusetzen.

In diesem Sinne ist mit der neue Familien-App von der Familienministerin eine  

gute Maßnahme gesetzt worden. Ja, die Ergänzung des Mutter-Kind-Passes durch  

die Familien-App mit mehr Service und Information setzt einen Meilenstein.  

Die Einbeziehung von Tipps für Eltern und vor allem auch Angeboten der Eltern- 

bildung entspricht unserer langjährigen Forderung, diese allen Familien nahe- 

zubringen. Der Mutter-Kind-Pass ist seit vier Jahrzehnten ein hervorragendes  

Begleitinstrument für Familien. Mit der Digitalisierung können nun auch die  

wichtigen gesundheitlichen Termine online verfolgt und in die Terminkalender  

der Eltern übertragen werden.

Familienfreundlichkeit braucht noch mehr – allem voran Wahlfreiheit.  

Diese Wahlfreiheit braucht Rahmenbedingungen, die Familien ermöglichen  

auf ihre Bedürfnisse, die ja individuell sind, einzugehen. Daher muss finanzielle  

Beweglichkeit hergestellt werden. Das kann durch Maßnahmen bewerkstelligt  

werden, wie die längst notwendige Wertanpassung der Familienbeihilfe, die derzeit 

de facto stetig weniger wert ist, durch einen Steuerfreibetrag von 7.000 Euro für  

jedes Kind, sowie durch Kinderbetreuungsangebote in vielfältiger Form.

Wir setzen uns mit Engagement und Überzeugung für die Familien in Österreich  

ein, weil die Kinder das Wichtigste sind und unsere Zukunft.

Für die Kinder ist Zeit mit den Eltern ganz besonders wichtig – die Ferien bieten  

dazu eine besonders gute Gelegenheit - in diesem Sinne wünsche ich im Namen  

des Familienbundteams einen schönen Sommer!

Ihre

 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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Je gebildeter Männer sind, je besser ihre  
Stellung im Unternehmen ist, umso mehr  
Chancen haben sie Zeit für Familie einzu- 
fordern. Auch das aktive Interesse an einer  

solchen Befragung teilzunehmen, war mit zu- 
nehmender Bildung zunehmend stark ausge-
prägt. An der Studie haben signifikant überdurch-
schnittlich viele Männer mit höherer Bildung 
teilgenommen. Insgesamt haben 1.721 Männer 
teilgenommen, davon haben 820 eine Universität 
besucht.
Insgesamt zeigt diese Umfrage, dass Vatersein 
im Trend liegt – und das immer mehr. Jüngere  
Männer wollen bereits zu einem höheren Pro-
zentsatz aktiv sein – der Zukunft kann also zu- 
versichtlich entgegengesehen werden. Noch gibt 
es wenige Vorbilder, aber sie mehren sich. Die 
Rolle des „Vaters“ ist also viel facettenreicher ge-
worden, der moderne Mann beschränkt sich nicht 
mehr auf den „Ernährer“ und „Wochenendpapa“. 
Im Gegenteil, er plant die Karriere zunehmend 
rund ums Kind – diese Erfahrung will er sich nicht 
nehmen lassen – sein Kind aktiv zu begleiten  
beim Entdecken der Welt.
Für Unternehmen heißt das, dass Väterfreundlich-
keit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor geworden 
ist und noch viel wichtiger werden wird – diese 
Väterfreundlichkeit wird in immer mehr Bereichen 
Einzug halten müssen.

Was ist für Väter wichtig?
Das Ergebnis der Studie hinsichtlich der Einstel-
lung der befragten Männer zur Bedeutung ihrer 
Rolle als Väter zeigt auf, dass ein großer Anteil von 
fast 40 % die Wichtigkeit betont, den Beruf in der  
Zeit nach der Geburt des Kindes zurückzustel-
len. Dazu kommt an zweiter Stelle mit rd. 31 % 
die Gruppe derjenigen Väter, die ebenfalls eine 
Zurückstellung des Berufs mit: „ist eher wichtig“ 
befürworten. Das ergibt zusammengefasst, mit 
mehr als 70 %, dass mehr als 2/3 der Befragten das 
Rollenverständnis bei einer Vaterschaft grundsätz- 
lich sehr aktiv verstehen. Sie sind auch bereit da-
für Abstriche bei der Karriere in Kauf zu nehmen.

Familienbund-Studie:

Väterbeteiligung

Für 83 % der Väter ist es sehr wichtig, sich Zeit für 
ihr Kind zu nehmen, rd. 12 % finden es eher wich-
tig. Nicht wichtig finden das lediglich 2 %. Hier 
finden sich doch bemerkenswerte Unterschie-
de nach dem Alter der befragten Männer. In der  
Altersgruppe 18  bis 26 Jahre finden sich keine, die 
das nicht wichtig fänden. Bis auf fast 15 %, die dem 
neutral gegenüberstehen, finden sie es wichtig. 

Handlungsbedarf!
Immer mehr Männer haben den Wunsch, sich 
als Väter aktiv einzubringen, sich bewusst Zeit zu 
nehmen, sich auch beruflich zurückzunehmen. 
Doch ist es für viele noch nicht realisierbar. Das 
liegt einerseits an der Gehaltsschere zwischen 
ihnen und ihren Partnerinnen, andererseits auch 
an dem noch mangelnden Verständnis für Väter- 

DER ÖSTERREICHISCHE FAMILIENBUND HAT BEI VÄTERN NACHGEFRAGT, WAS IHNEN IN IHRER VATERROLLE WICHTIG IST, 
WELCHE ERFAHRUNGEN SIE GEMACHT HABEN, WIE IHRE SITUATION AM ARBEITSPLATZ IST UND WIE SIE IHRE BETREUUNG 
MIT DER PARTNERIN AUFTEILEN (WOLLEN).
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Das Väterbild hat sich gewandelt – und es wandelt sich noch weiter. Väter, die mit ihren Babys  

und Kleinkindern unterwegs sind, gehören immer mehr in das gewohnte Bild. Immer mehr Männer 

wollen sich Auszeit nehmen, um eine zeitlang ganz für ihr Kind da zu sein. Unsere Umfrage zeigt, 

dass es für 83 % der Väter sehr wichtig ist, sich Zeit für ihr Kind zu nehmen – doch nicht in allen 

Bereichen wird es Männern ermöglicht.

Bei aller Bereitschaft den Beruf in der Zeit nach der Geburt zurückzustellen, geben immerhin fast  

die Hälfe (rd. 49 %) aller befragten Väter an, dass man den Lebensunterhalt der Familie vorrangig 

verdienen muss. Hier besteht gesellschaftlicher Handlungsbedarf, denn offensichtlich bedarf es  

hier doch noch geeigneter Maßnahmen, beide Anforderungen erfüllbar zu machen!  

Die nach wie vor existente Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen spielt hier klar hinein.

Während einige Arbeitgeber schon erkannt haben, dass sie Familienfreundlichkeit bieten müssen, 

um gut qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, besteht im Großen noch viel Handlungs- und  

Meinungsbildungsbedarf. Erst wenn wir erreicht haben, dass  auch Väter ganz selbstverständlich  

in Karenz gehen, sind wir einen Riesenschritt weg von ungleicher Entlohnung, Benachteiligungen 

am Arbeitsplatz, hin zu wahrer Partnerschaftlichkeit und Wahlfreiheit.

Familienzeit ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft. Kinder brauchen Bezugspersonen, 

die sie interessiert ins Leben begleiten. Kinder brauchen ihre Väter. Internationale Studien bestätigen 

immer wieder, dass das bewusst gelebte Familienleben die beste Basis für ein gesundes Heran-

wachsen und erfolgreich gelebte Bildung ist.

 

Wir wollen uns bei den 1.721 Männern in ganz Österreich bedanken, die uns ihre Zeit geschenkt  

und sich an unserer Umfrage beteiligt haben. Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, einen Rücklauf von 

1.500 Fragebögen zu haben und konnten das übertreffen.

Ihr 

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

Umfrage: Väter wollen sich für ihre Kinder Zeit nehmen

Familienbund-Studie:

Väterbeteiligung

karenz bzw. Elternteilzeit für Väter. Doch die  
neuen Väter sind nicht mehr aufzuhalten. Das ist 
vielen Unternehmen bereits bewusst und auch 
Manager leben es immer öfter vor. Durch diese 
Vorbilder wird es für Väter nach und nach immer 
selbstverständlicher in Karenz zu gehen und ihre 
Kinder aktiv zu erziehen.
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Kindererziehung und Kinder betreuung am Land: 
Herausforderungen auch in  Zukunft meistern

Wahlfreiheit und Flexibilität: Das sind 
die Zauberwörter, wenn es um 
Kindererziehung und Kinderbe-
treuung im ländlichen Raum geht. 

„Als Landwirtschaftskammer ist es unsere Aufga-
be bäuerliche Familienbetriebe bestmöglich zu 
unterstützen und das nicht nur im Produktions-
bereich. Wenn es den Familien gut geht, geht es 
auch den Betrieben gut. Wir erkennen, dass immer 
mehr Frauen aus dem außerlandwirtschaftlichen 
Bereich in unsere Betriebe einheiraten. Egal ob 
sie im Betrieb mitarbeiten oder einen anderen 
Beruf ausüben – wir brauchen die entsprechende 
Infrastruktur, wenn wir junge Frauen auf unseren 
Höfen haben möchten“, erklärt Landwirtschafts-
kammer-Vizepräsidentin Theresia Meier. Dabei 
bieten Bauernhöfe auch bei der Kinderbetreuung 
enormes Potential wie die Präsidentin der Bäuerin-
nen Niederösterreich Irene Neumann-Hartberger 

weiß: „Unter dem Namen Green Care wird derzeit 
ausgelotet, welche Möglichkeiten es für Kinderbe-
treuung am Bauernhof gibt. Studien zeigen, dass 
viele jener Frauen, die der Liebe wegen auf unsere 
Höfe kommen, pädagogische Ausbildungen auf 
den Betrieb mitbringen. Das könnte man durchaus 
nutzen, um eine neue Variante der Kinderbetreu-
ung anzubieten.“
 
Nicht nur Meier und Neumann-Hartberger haben 
die Brisanz der Themen Kinderbetreuung und  
Kindererziehung am Land erkannt. Auch der Fa-
milienbund, allen voran Obfrau Doris Schmidl, 
sieht die damit verbundenen Herausforderungen 
und möchte vor allem jungen Eltern eine Stütze 
sein: „Seit mittlerweile 62 Jahren stehen wir als  
Familienbund Müttern und Vätern zur Seite.  
Da-bei sind wir natürlich mit der Zeit gegan- 
gen und bieten heutzutage sogar Kurzclips in den  
Sozialen Medien an, die von Ernährungstipps bis 
zu Väterbeteiligung unterschiedlichste Themen-
schwerpunkte behandeln.“
 

DER NÖ. FAMILIENBUND, DIE BÄUERINNEN NÖ UND DIE LANDWIRTSCHAFTSKAMMER NÖ LUDEN AM DIENSTAG, DEM 30. MAI,  
GEMEINSAM ZUR TAGUNG „LABEN AM LAND – DA GESTALTEN WIR MIT! KINDERERZIEHUNG UND -BETREUUNG“ EIN. GEMEINSAM MIT 
IRENE NEUMANN-HART-BERGER, PRÄSIDENTIN DER BÄUERINNEN, DEM RISIKOPÄDAGOGEN GERALD KOLLER, FAMILIENLANDESRÄTIN 
MAG.a BARBARA SCHWARZ DISKUTIERTE DIE OBFRAU DES NÖ FAMILIENBUNDES, LABG. DORIS SCHMIDL, ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN 
DER KINDERBETREUUNG IN LÄNDLICHEN REGIONEN. DIE QUINTESSENZ? KINDERBETREUUNGSANGEBOTE MÜSSEN IN DIE BREITE GEBRACHT 
WERDEN, NEUE VARIANTEN WIE KINDERBETREUUNG AM BAUERNHOF SIND AUSZULOTEN UND ELTERN MÜSSEN AUCH RISIKEN FÜR 
IHRE KINDER ZULASSEN UND SIE BESTMÖGLICH DABEI BEGLEITEN.

V.l.: Landwirtschaftskammer Niederösterreich Vizepräsidentin Theresia Meier, Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, 
Landesrätin Mag.a Barbara Schwarz, Landtagsabgeordnete und Obfrau des Familienbundes Doris Schmidl sowie Risikopädagoge Gerald Koller. 
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Kindererziehung und Kinder betreuung am Land: 
Herausforderungen auch in  Zukunft meistern

Kontakt Pressestelle:
Mag. Eva Lechner, BA, 
Tel. 05 0259 29308, Mobil: 0664 60 259 29308,
E-Mail: eva.lechner@lk-noe.at

2017 werden in NÖ 1.750 neue 
Kinderbetreuungsplätze geschaffen

1.050 Landeskindergärten, 51.000 Kindergarten-
kinder, 700 Tageseltern – die Bilanz des Landes 
Niederösterreich kann sich durchaus sehen lassen. 
Mit 50 zusätzlichen Gruppen soll 2017 ein wei- 
teres Zeichen für mehr Flexibilität für Eltern ge-
setzt werden. „In Niederösterreich ist uns bereits 
viel gelungen. Wir haben die Dichte an Kinderbe-
treuungsplätzen erhöht und liegen vor allem bei 
den Angeboten für über 2 ½-Jährige mit einer 
Quote von fast 97 Prozent im Spitzenfeld. Aber 
es gibt immer Luft nach oben. So wünsche ich 
mir für die Zukunft, dass noch mehr Gemeinden 
versuchen, gemeinsame Angebote zu schaffen. 
Gemeinsam sind sie groß genug, um Plätze an-
zubieten und auch die Preise für Eltern moderat 
zu gestalten“, erklärt Landesrätin Barbara Schwarz. 

Gemeinsam mit Kinderbetreuung am Bauernhof 
könnten gemeindeübergreifende Angebote jun-
gen Eltern künftig etwas Luft verschaffen.
 
Begleiten statt bewahren

Doch nicht nur Betreuungsplätze sind für die Zu-
kunft wichtig. Auch die Eltern müssen ihren Teil  
zu einer guten Erziehung beitragen. Risikopäda-
goge Gerald Koller plädierte in seinem Vortrag  
dafür, den Kindern Möglichkeiten einzuräumen, 
sich zu bewähren und sie nicht nur vor allen mög-
lichen Risiken zu bewahren: „Wir tendieren oft 
dazu eine „Goldene-Käfig-Pädagogik“ anzuwen-
den. Doch vielmehr müssen Kinder lernen, mit 
Risiken umzugehen. Die Aufgabe der Eltern ist es 
dabei das Kind bestmöglich zu begleiten. Nur so 
schaffen wir es, Kinder zu mündigen Menschen 
heranwachsen zu sehen.“
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Die Familie ist das Wichtigste im Leben 
eines Menschen“, betont Stelzer. „Sie 
ist unser stärkster Bezugspunkt, unser 
Dreh- und Angelpunkt. Ohne meine 

Frau Bettina, ohne meine Kinder Lena und Lukas 
wäre ich nicht der, der ich bin.“
Die Familie steht demnach auch im Zentrum der 
politischen Gestaltung in Oberösterreich. „Familie 
ist bunt und vielfältig. Ich will den Familien Mög-
lichkeiten bieten, damit sie das Lebensmodell, das 
sie eigenständig gewählt haben, gestalten und 
auch leben können“, so Stelzer.
Besonders unterstützt und gestärkt werden sol-
len Familien durch neue, flexible Angebote in der  
Kinderbetreuung, insbesondere auch bei der Be-
treuung von unter 3-Jährigen, aber auch Schul-
kindern. „Und zwar an die Wünsche und Bedürf-
nisse der Familien angepasst, dafür mit deutlich 
weniger Regelungen und Bürokratie“, sagt Stelzer.  
Unser Motto‚ mehr Hausverstand und Eigenver-
antwortung, gilt auch in der Familienpolitik.
Damit die Kinder später die besten Chancen im 
Berufsleben haben, muss konsequent in die Ver-
besserung der Bildung investiert werden. Ein Pi-
lotprojekt, das in Oberösterreich gestartet wurde, 
ist der „Bildungskompass“. „Damit wollen wir den 
Übergang von Kindergarten zu Volksschule opti-
mieren. Die Kinder werden individuell begleitet 
und gefördert, ihre Stärken, aber auch insbeson-
dere die Sprachentwicklung, werden frühzeitig 
unterstützt.“

Biografie

Thomas Stelzer wurde am 21. Februar 1967 ge-
boren. Der studierte Jurist lebt mit seiner Frau 
Bettina und seinen Kindern Lena, 12 Jahre, und 
Lukas, 16 Jahre, in Wolfern. 1989 zog es ihn in  
die Politik, zuerst als Mitglied im Vorstand und 
später als Landesobmann der Jungen OÖVP. Er 
war Gemeinderat in Linz, Landtagsabgeordneter, 
OÖVP-Landesgeschäftsführer, Familienbund-Lan-
desobmann, Klubobmann der OÖVP im Landtag 
und zuletzt Landeshauptmann-Stellvertreter in 
der Oö. Landesregierung.

MAG. THOMAS STELZER, SEIT 6. APRIL LANDES-
HAUPTMANN VON OBERÖSTERREICH, WAR 
VON 2008 BIS 2015 LANDESOBMANN DES 
OÖ. FAMILIENBUNDES. DIE FAMILIE STEHT 
GANZ OBEN AUF SEINER POLITISCHEN AGENDA.

Die Familie ist das Wichtigste 
im Leben eines Menschen!

Die Familie steht für mich im Zentrum 
unserer politischen Gestaltung.
Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer

„ “

Mag. Thomas Stelzer ganz persönlich …

Was reizt Sie an der Politik?
Bei den Menschen zu sein und 
etwas verändern zu können.

Was macht einen guten Politiker aus?
Menschen zu mögen, auf sie zugehen, 
ihnen zuhören.

Wie entspannen Sie sich?
Laufen, Wandern, Lesen, Gitarre spielen.

Ihre Lebensphilosophie?
Fröhlich sein, Gutes tun und 
die Spatzen pfeifen lassen.

Wir im Familienbund sind überzeugt, dass Lan-
deshauptmann Mag. Thomas Stelzer immer ein 
offenes Ohr für die Anliegen der Familien hat und 
wünschen unserem ehemaligen Landesobmann 
alles Gute und viel Erfolg für seine neuen Heraus-
forderungen!
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(Vor-)Lesen ist in OÖ voll im Trend!

Anlässlich des Welttags des Buches hat 
der OÖ. Familienbund zur Pressekon-
ferenz geladen. Alle Beteiligten waren 

sich einig: Das Vorlesen ist sehr wichtig für  
die Entwicklung der Kinder. 
Die beim IMAS-Institut beauftrage (Vor-)Lese-
studie brachte folgende Ergebnisse:
›  2/3 der Oberösterreicherinnen und Ober-

österreicher lesen gerne.
›  40 % lesen zumindest einmal pro Woche  

ein Buch.
›  Frauen, Personen über 60 Jahren sowie Per-

sonen mit Matura oder Uniabschluss lesen 
lieber und häufiger.

›  4/5 der Eltern lesen bzw. lasen ihren Kindern 
zumindest einmal pro Woche vor.

›  Frauen (75 %) sowie Personen mit höherem 
Bildungsniveau lesen bzw. lasen am häufigs-
ten vor.

›  Die Förderung sprachliche und schriftliche 
Fähigkeiten sowie die Anregung der Fanta-
sie stehen als Beweggründe im Vordergrund.

›  Eltern möchten mit dem Vorlesen das Ver-
halten ihrer Kinder positiv beeinflussen und 
Alternativen zu elektronischen Medien auf-
zeigen.

Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier setzt auf spielerischen Zugang, um die Leselust bei Kindern zu wecken.
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  Die vollständige Studie ist zu finden auf www.ooe.familienbund.at
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Familie bewegt!

Mehr als die Hälfte der österreichi-
schen Bevölkerung betreibt selten 
oder nie Sport. Der Grundstein für 
die Motivation zu Bewegung wird 

in der Kindheit gelegt. „Ist Bewegung in Familien 
selbstverständlich, dann übernehmen die Kinder 
diese Selbstverständlichkeit zumeist bis ins hohe 
Alter und geben sie auch wieder an ihre Kinder 
weiter“, ist Mag. Bernhard Baier, Präsident des  
Österreichischen Familienbundes, überzeugt 
und führt weiters aus: „Bewegung im Kindesalter  
fördert nicht nur die körperliche Entwicklung. Sie 
stärkt auch die geistige, emotionale und sozia-
le Entwicklung. Kinder erhalten über Bewegung 
Selbstbestätigung und sie entwickeln Selbstver-
trauen. Im Spiel mit anderen Kindern erlernen  
sie soziales Verhalten, wie gemeinsame Abspra-
chen treffen, sich an Regeln halten und Rücksicht 
nehmen.“

Als prominenten Wegbegleiter ist es dem Famili-
enbund gelungen, die österreichische Skilegende 
Stephan Eberharter für die Aktion zu begeistern. 
„Kindern muss man Bewegung vorleben, sie  
motivieren und dabei auch einen guten Schmäh 
haben“, ist der engagierte Familienvater Eber-
harter überzeugt. „Bewegung macht Spaß. Ganz 
gleich ob es das Radfahren ist, Skifahren sowieso 
oder Fußball. Nicht vorm Fernseher sitzen, son-
dern raus – das tut gut und außerdem gibt es  
tolle Preise zu gewinnen“, motiviert der Ex-Renn-
läufer Österreichs Familien an dem Familienbund- 
Schwerpunkt teilzunehmen.
Gemeinsam mit dem dreifachen Olympiasieger 
Stephan Eberharter legt sich der Familienbund-
präsident ins Zeug: Um die Freude an Bewe- 
gung so richtig zu vermitteln, haben wir öster-
reichweit ein vielfältiges Programm zusammen-
gestellt.

AUF DIE BEINE, FERTIG, LOS ... 
DER ÖSTERREICHISCHE FAMILIENBUND MOTIVIERT FAMILIEN ZU MEHR BEWEGUNG.
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Bewegung in der frischen Luft ist der beste Ausgleich für Arbeit 
in der Schule und im Büro. Mit der Familie gemeinsam zu wandern, 
sich zu bewegen, das macht Spaß und tut gut. Familienbundpräsident 
Mag. Bernhard Baier genießt das und ist dann auch mal offline.
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KINDERHOTEL Zell am See | Karl-Flieher-Straße 1 | A-5700 Zell am See | info@kinderhotelzellamsee.at | www.kinderhotelzellamsee.at

Professionelle Betreuung

in 3 Kinderclubs.

Parents only!

• ALL-IN Schlaraffenland Pension
• 47 Familienzimmer
• Kinderbetreuung in 3 Clubs an 
 7 Tagen/84 h pro Woche
• Über 800 m² Indoor- & 1.500 m²  
 Outdoor-Spielfläche 
• 600 m² Family Spa & 1.400 m²  
 MAVIDA Spa nur für Erwachsene

Sommercard inklusive!

FAMILIEN
URLAUB - 
MADE 
WITH 

Fambund_KIHO_180x125.indd   1 19.07.17   11:56

Mitmachen
Bei den verschiedenen Aktionstagen in den Ferien  
können unterschiedlichste Sportarten geschnup-
pert werden; Familien können prominente Sport- 
lerinnen und Sportler treffen und mit ihnen ge-
meinsam trainieren und unter allen teilnehmen- 
den Familien wird das Kartenspiel „Gänsemarsch“ 
in der Familienbund-Edition verlost!
Ziel der Kampagne ist es, Familien zu zeigen, wie 
wichtig und bereichernd Bewegung im Alltag  
ist und ihnen auch zu zeigen, wie Bewegung 
spielerisch in den Alltag eingebaut werden kann. 
Denn gemeinsame Bewegung, gemeinsames 
„Sportln“ stärkt die Beziehung untereinander und 
ist eine wunderbar sinnvoll verbrachte gemein-
same Familienzeit.

Olympiasieger Stephan Eberharter unterstützt die Aktion 
des Familienbundes Korrekturen mündlich

Kreativ sein 
und gewinnen:
Wer sich bewegt, gewinnt jedenfalls. Mit etwas 
Kreativität und Glück kann man schöne Prei-
se gewinnen: Seien Sie kreativ und gestalten 
Sie Ihre Einsendung und zeigen Sie uns damit, 
warum Bewegung Spaß macht bzw. was ge-
meinsam unternommen wird. Egal ob als Text, 
Videoclip, Bild oder als Bastelarbeit – der Phan-
tasie wird keine Grenze gesetzt!
Alle Einsendungen, die bis 31. Oktober an den 
Österreichischen Familienbund, Buchberger-
straße 88, 3100 St. Pölten geschickt werden 
oder an office@familienbund.at gemailt wer-
den, nehmen an der Verlosung teil* und mit 
etwas Glück gewinnen Sie einen der schönen 
Preise.

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

Als Hauptpreis winkt eine Woche 
Urlaub im Kinderhotel Zell am See 
für zwei Erwachsene und zwei Kinder 
(Termin nach Absprache)

Dieses Hotel bietet alles, was einen schönen Fa- 
milienurlaub ausmacht. Von Kinderbetreuung im  
Pongo’s Kiddy Club auf 800 m2 mit 100 m2   
Indoor-Funpark und eigener Showbühne, eige- 
nem Baby-Club mit Schlafraum und Terrasse,  
650 m2 großer Familien-SPA mit Hallenbad, Sauna,  
Dampfbad und Ruheraum nur für Kinder und  
deren Eltern, Teenie-Bereich mit Tischtennis,  
Airhockey und Tischfußball, ... bis hin zu einem 
„Parents Only-Bereich“ auf 1.400 m2 – einem ex- 
klusiven und großzügigen Sauna- und Ruhebe-
reich.
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Der hauseigene Badestrand ist der 
Logenplatz für eine unvergessliche 
Auszeit mit der ganzen Familie. Wäh-
rend die Kinder im Wasser planschen 

oder sich auf dem weitläufigen Kinderspielplatz 
austoben, lehnen sich die Eltern zurück und ge- 
nießen den herrlichen Blick auf das kristallklare  
Wasser. Spielt das Wetter einmal nicht so mit,  
sind die Kleinen in der Waldhof-Kinderwelt bei 
den geschulten Betreuerinnen in besten Händen. 
Ob auf der Tubingbahn, an der Kletterwand, im 
Bällebad oder beim Basteln – Langeweile kommt 
im Spielparadies bestimmt nicht auf. Inzwischen 
können die Eltern im größten Hotel-Spa des Salz-
kammergutes, auf 4.000 Quadratmetern, bei einer 
entspannenden Behandlung im Waldhof-Spa, den 
Alltagsstress hinter sich lassen.
 
Willkommen sein
Was in diesem Hotel so bemerkenswert und  
sicherlich darauf zurückzuführen ist, dass es von  
einer Familie geführt wird, die sich persönlich 
der Gäste annimmt, sind die liebevollen Details, 
die sich allerorts bemerkbar machen. So gibt es 
zB Zimmer wo eine gepflegte Stubenecke mit 

Kachelofen (als Heizkörper, nicht mit Holz zu be-
heizen) zu finden ist. Im Zimmer gibt es nicht nur 
einen Regenschirm, sondern auch einen Wander-
rucksack zum Ausborgen.
 
Aktivurlaub mit der ganzen Familie
Aktive Familien finden hier zahlreiche Möglich-
keiten für actionreiche Stunden. Ob Golfen auf 
dem hauseigenen 9-Loch-Platz, eine Zillenfahrt 
auf dem herrlich klaren Fuschlsee, sich am Bo-
genschießen versuchen oder eine Biketour mit 
der ganzen Familie durch das malerische Salz-
kammergut – es bleibt kein Wunsch offen! Für die 
Kleineren warten die Shetland-Ponys Max und 
Moritz, die mit ihrem süßen Aussehen für strah-
lende Kinderaugen sorgen. Auch kilometerlange 
Wander- und Themenwege unterschiedlicher 
Schwierigkeitsstufen sind auf der einzigartigen 
Almlandschaft der Fuschlseeregion zu finden und 
mit etwas Glück sieht man eine der Gämsen, die 
rund um den Ellmaustein beheimatet sind. Ab-
solut empfehlenswert ist eine Kräuterwanderung 
mit den Waldhof-Kräuterpädagoginnen. Auf der 
Suche nach den Schätzen der Natur weihen sie die 
Hotelgäste in ihre Geheimnisse ein und erklären  

Waldhof-Ferien  
Hit-Angebot:

Ab 4 Übernachtungen im Zeitraum 
von 27. August bis 9. September und  

von 1. Oktober bis 4. November 2017 sind Kinder  
bis 14 Jahre im Zusatzbett inkl. Frühstück kostenlos.  
Für das Kinderarrangement werden € 9,- berechnet.  

Kinder im eigenen Schlafzimmer erhalten 50 % Ermäßigung 
auf die allgemeinen Kinderkonditionen.  

Zusätzlich sind ein Jausensackerl für einen Familienausflug, 
wahlweise ein Gutschein für eine Pferdekutschenfahrt 

oder eine Zillenschifffahrt sowie alle gewohnten 
Ebner’s Waldhof am See-Inklusivleistungen mit dabei.

 
 

Mit Max und Moritz 
im Urlaubsglück
FAST WIE EIN EIGENES KLEINES DORF PRÄSENTIERT SICH DAS 
****SUPERIOR-HOTEL EBNER’S WALDHOF AM SEE. 

allerlei Wissenswertes zur Wirkung und Bedeu-
tung der kostbaren Kräuter. Die zahlreichen An-
gebote des Hotels und der Region nutzt man am 
Besten mit der ganzen Familie aus. „Meine Fami- 
lie und ich können hier wertvolle Zeit miteinan-
der verbringen und den alltäglichen Stress hinter 
uns lassen“, erzählt ein begeisterter Stammgast 
des Hauses. Somit ist sicher: Nicht nur Max und 
Moritz freuen sich auf ein Wiedersehen!

****Superior Ebner‘s Waldhof am See

Seestraße 30, A-5330 Fuschl am See

Telefon: +43 (0) 6226-8264

E-Mail: info@ebners-waldhof.at

Homepage: www.ebners-waldhof.at 
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Dieses Thema wird unter Eltern oft hef-
tig diskutiert. Die einen sehen Grenzen 
setzen als Einschränkung der Entwick-
lung des Kindes, das dadurch keine 

Eigenständigkeit ausbildet und seine Fähigkeiten 
nicht entfalten kann – die anderen fürchten, wenn 
wir den Kindern zu viele Freiheiten zugestehen,  
dass sie sich zu Egoisten oder Tyrannen ent- 
wickeln, die auch miteinander nicht mehr ver-
nünftig umgehen können, weil sie nie gelernt  
haben, auf andere Rücksicht zu nehmen. 
Dazu nun einige Überlegungen. Wir Menschen 
benötigen im Normalfall zu unserem Leben eine 
Gemeinschaft, in der wir einander unterstützen, 
fördern und ergänzen. Das funktioniert allerdings 
nur, wenn wir uns an viele ausgesprochene und 
unausgesprochene gemeinsame Regeln und 
Übereinkünfte halten, die uns im Alltag über-
haupt nicht mehr bewusst sind. Diese sind ganz 
unterschiedlich, sie dienen beispielsweise unserer 
Sicherheit, dem Informationsbedürfnis oder dem 
zwischenmenschlichen Umgang, immer der je-
weiligen Lebenssituation angepasst. Um diese 
Übereinkünfte verstehen zu können, muss unser 
Nachwuchs irgendwie lernen bestmöglich hinein-
zuwachsen. Doch wie geht das? „Meine Freiheit 
hat da ihre Grenze, wo sie die Grenze der anderen 
einschränkt“. Da hilft es meist nicht wirklich, wenn 

wir unserem Kind erst viel Freiheit zugestehen 
wollen, aber dann oft gereizt reagieren, weil es 
uns mit „kreativem“ Verhalten und Forderungen 
immer wieder überfällt.
Grenzen, Regeln und Rituale unterstützen das 
menschliche Grundbedürfnis nach Orientierung, 
um sich in seiner Welt auszukennen, Vertrauen zu 
entwickeln, um zu wissen, wie ich mich in meinem 
Umfeld richtig verhalte, was ist erlaubt, wie weit 
kann ich gehen? Stellen Sie sich nur vor, Sie sind 
im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise in Indien, 
Saudi Arabien oder China, welche Probleme Sie 
da bekommen können, wenn Sie keine Ahnung 
haben, was hier so üblich ist.  So kann es unseren 
Kindern gehen, wenn sie sich nicht auskennen, 
weil wir ihnen unsere Regeln nicht erklärt haben. 
Regeln, Rituale und auch Grenzen können Halt,  
Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Es gibt  
in vielen Familien dabei einen fließenden Über-
gang, der das Entstehen unserer individuellen 
familiären Gemeinsamkeiten und Wurzeln för-
dert: „Bei uns gibt es am Sonntag ein gemein-
sames, gemütliches Frühstück ...“. Regeln und 
Rituale können für unsere Kinder das Vertraute 
im Alltag bedeuten, sie müssen nicht jedes Mal 
neu nachdenken, wie gehört das jetzt, damit sich 
Mama freut. Wir Eltern müssen nicht jedes Mal 
neu verhandeln, wie Schuhe anziehen geht und 

was wichtig ist, damit das Weggehen kein Drama  
wird.
Das bedeutet auch, dass es wenige dieser Re-
geln und Grenzen geben soll, die nicht zu eng 
gefasst sind, aber möglichst verlässlich gehand- 
habt werden. Also nicht heute so, aber morgen 
ist es egal oder ganz anders. Das verwirrt, macht  
unsicher und manche Kinder auch ängstlich.  
Das heißt aber nicht, Regeln und Grenzen nicht 
ändern zu können, um sie beispielsweise einer 
veränderten Situation anzupassen. Allerdings 
sollten wir die Änderungen klar mit den Kindern 
besprechen und dabei ihre Lösungsvorschläge 
einbeziehen.
Auch unsere Kinder versuchen ihre Bedürfnisse, 
Wünsche und Ideen zu befriedigen. Das Lernen 
von Selbstbestimmung, Verantwortung und An-
passung ist keine leichte Aufgabe. Trotzanfälle 
bei Kindern sind dabei oft Zeichen eines inneren 
Kampfes. Sie gehören aber zur Entwicklung wie 
das Hinfallen und Aufstehen beim Laufenlernen. 
Bei einiger Geduld und Konsequenz seitens der 
Eltern und zunehmendem Alter der Kinder ler-
nen auch die kleinen Energiebündel, wie man in  
seiner Familie und mit seinen Mitmenschen acht-
sam und rücksichtsvoll umgehen kann, damit 
auch mit sich selbst und haben dadurch viel für  
ihr Leben profitiert!  

Heidi Jütte
Dipl. Erwachsenenbildnerin, 

Familienbundvertreterin im 

Elternbeirat des BM für Bildung, 

Wissenschaft und Kunst 

Grenzen setzen  
HILFT BEWUSSTES „GRENZEN SETZEN“ UNSEREN KINDERN BEI IHRER ENTWICKLUNG?
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ÜBER 50.000 BESUCHER WURDEN AM FAMILIENBUND-RITTERFEST ZEUGEN 
DER VERWANDLUNG DER LINZER INNENSTADT IN EINE MITTELALTERHOCHBURG.

Plötzlich war der Hauptplatz voll von star-
ken Rittern, mit bunt gekleideten Pferden 
und tanzenden Drachen. Gaukler und 
Stelzengeher zeigten ihre beeindrucken-

den akrobatischen Fähigkeiten und zukünftige 
Burgherren und -frauen erhielten Nachhilfe im  
Bogenschießen oder in mittelalterlicher Hand-
werkskunst. Auch das 12. Familienbund-Ritterfest 
war wieder ein voller Erfolg und läutete wie jedes 
Jahr die Sommerferien ein. 

Linz: Familienbund-Ritterfest 
begeistert 50.000 Besucher

„Das Familienbund-Ritterfest verleiht der Linzer 
Innenstadt immer wieder ein besonderes Flair.  
Für viele Familien ist es ein Highlight im Kalen-
der. Die Gaukler, Artisten und Musikanten sind 
mittlerweile genauso fixer Bestandteil der Ritter-
fest-Familie wie die vielen Eltern und Kinder. Sie  
reisen von nah und fern an und machen das  
größte Familien-Event in Oberösterreich zu einem 
unvergesslichen Erlebnis“, freut sich OÖ. Fami- 
lienbund-Landesobmann Mag. Bernhard Baier 
über die Beliebtheit der Veranstaltung. 
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Alle offiziellen Fotos vom Familienbund-Ritterfest gibt es unter www.ooe.familienbund.at
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„Bernadett Humer verfügt über eine umfangrei-
che Expertise in der Familien- und Jugendpolitik 
und ist mit der Arbeit des Bundesministeriums 
bestens vertraut. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der neuen Sektionsleiterin“, 
betont Bundesministerin Sophie Karmasin.

SEIT 17. JULI 2017 HAT DIE SEKTION 
„FAMILIEN UND JUGEND“ EINE NEUE 
LEITERIN: BERNADETT HUMER, BISHER 
STELLVERTRETENDE KABINETTSCHEFIN 
VON FAMILIEN- UND JUGENDMINISTERIN 
SOPHIE KARMASIN. 

Bernadett Humer übernimmt 
die Sektion  „Familien und Jugend“

Humer ist seit über 15 Jahren in der österreichi-
schen Familien-, Jugend- und Frauenpolitik aktiv.
Seit 2015 ist sie als stellvertretende Kabinetts- 
chefin im Bundesministerium für Familien und 
Jugend tätig. Mit 35 Jahren wird die geborene 
Niederösterreicherin nunmehr die jüngste Sek-
tionschefin in Österreich. Die Begutachtungs-
kommission hat Humer einstimmig als für die 
Leitungsfunktion in höchstem Maße geeignet 
befunden. „Familien- und Jugendpolitik sind  
zentrale gesellschaftspolitische Themen. 
Ich freue mich, meine Arbeit in diesen wichtigen 
Themenfeldern fortsetzen zu dürfen und werde  
die an mich übertragenen Aufgaben mit großem  
Engagement und hoher Einsatzbereitschaft wahr-
nehmen“, so Bernadett Humer.
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Eine regionale Tradition ist zu einem interna-
tionalen Ereignis geworden: 1995 erklärte 
die UNESCO den 23. April zum „Welttag des 

Buches“, dem weltweiten Feiertag für das Lesen, 
für Bücher und die Rechte der Autoren. Die UN-
Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei 
von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, 
zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Ro-
sen und Bücher zu verschenken. 
In Vorarlberg gibt es zahlreiche Aktionen rund  
um den Welttag des Buches.  Lesefrühförderung 
bedeutet, Kinder bereits im Kleinkindalter spiele-
risch und kindgerecht mit dem Lesen vertraut zu 
machen. Durch die Ausgabe von Buchpaketen 
und weiteren Materialien zur Sprach- und Lese-
förderung sollen junge Eltern dazu eingeladen 
werden, möglichst frühzeitig mit ihren Kindern  
in die Welt des Lesens einzutauchen.
Im Rahmen der groß angelegten Bildungsinitia-
tive „Lust auf Lesen“ der Vorarlberger Landes- 
regierung soll das Projekt „Kinder lieben Lesen“  
die frühkindliche Sprachförderung anregen.
„Kinder lieben Lesen“ startete im Oktober 2011. 
 Alle Kinder im Alter von null bis drei Jahren und 
mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg können daran 
teilnehmen.

Märchenstunde in der Waldspielgruppe Bregenz

Auch für den Vorarlberger Familienbund ist das 
Lesen ein großes Anliegen. Obfrau Veronika  
Marte: „Vorlesen fördert Kreativität, Sprachver-
ständnis und soziale Kompetenzen bei Kindern, 
gibt Geborgenheit und hilft beim Entspannen. 
Zu diesem Anlass hat der Vorarlberger Familien-

bund mit der Waldspielgruppe Bregenz zu einer 
Märchenstunde im Wald eingeladen. Die kleinen 
Kinder konnten in den Zauber des Vorlesens und 
Erzählens eintauchen und dabei den Wald und  
die Natur erkunden. 
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Wenn Michael Walchhofer von sei-
nem neuen Projekt der Filzmooser 
Almcard erzählt, dann leuchten 
seine Augen. In der Region um 

Filzmoos kann man mit dieser Alm-Card auf 18 
verschiedenen Almen 18 verschiedene regionale 
Schmankerln verkosten, von der Alm-Kas-Jausen, 
dem Steirerkasbrot und der Kaspressknödel-
suppe über Fleischkrapfen und Hirschragout bis  
zum Kaiserschmarrn mit Schwarzbeerröster und 
Pofesen, um nur einige zu nennen. Das soll dann 
Lust auf mehr machen …
Insgesamt kann man rund 200 km Wanderwege 
in verschiedenen Schwierigkeitsgraden rund um 
Filzmoos erkunden. Hotelchef Michael Walchhofer 
bietet aber auch für seine Gäste täglich geführte 
Wanderungen oder eine einfache Wanderung auf 
eine Alm zu einem Almfrühstück an. Ganz beson-
ders viel liegt ihm auch an den vielen Kraftplätzen 
rund um Filzmoos, wo man die Ruhe der Natur 
genießen kann.
Nach einer Wanderung kann man sich dann im 
hoteleigenen Wellnessbereich erholen. Beson-
ders lädt dazu das geheizte Außenschwimmbad 
ein, das einen Blick auf das imposante Massiv 
der Bischofsmütze ermöglicht und vor allem am 
Abend eine romantische Stimmung verbreitet. 
Im 28 Grad warmen Felsenbad oder im großen 
Whirlpool kann man sich richtig entspannen.  
Und in der Saunalandschaft kann man sich auf  
die Reise in verschiedene Kulturen mit der fin-
nischen Holzknechtsauna, der alpenländischen 
Kräuter-Schwitzstube oder dem Cheops-Dampf-
bad begeben.
Die Kulinarik im Hause Walchhofer lässt auch keine 
Wünsche übrig, im gemütlichen Restaurant oder 
in den Stuben kann man sich beim reichhaltigen 
Frühstücksbuffet für den Tag stärken oder am 
Abend von mehrgängigen Menüs verwöhnen 
lassen. Besonders beliebt ist das „Essen am heißen 

Stein“ in der Rauchkuchl. Und wer eine Weinver-
kostung machen möchte, wird fachmännisch da-
bei von Sohn Thomas begleitet.
Die Zimmer sind sehr geschmackvoll eingerichtet, 
einige mit einer Zirbeneinrichtung, die sich ganz 
besonders gut auf den Schlaf auswirkt. In den 
etwas größeren Zimmern findet man auch eine 
Infrarotkabine für das ganz private Wellnessver-
gnügen. Und in den Appartements gibt es einen 
Kühlschrank, eine Mikrowelle und eine Espresso-
maschine. W-LAN ist selbstverständlich im ganzen 
Haus verfügbar.
Die jüngsten Gäste können sich im Kinderspiel-
raum austoben oder im gemütlichen „Chill-Room“ 
entspannen, im Kinderkino wird sicher ein span-
nender Film gezeigt. Und in der Fun-Arena kann 
man Billard, Tischtennis oder Tischfußball spielen. 
Weitere Aktivitäten die vom Hotel angeboten wer-
den sind Minigolf in der eigenen Anlage, Schnup-
perklettern und  Geocaching, eine Schnitzeljagd 
in der Natur.
Einem spannenden und erholsamen Urlaub 
mit der Familie steht eigentlich nichts mehr im  
Wege …

Die Bergschuhe schnüren, Almschmankerl 
verkosten und Kraft tanken …
DAS VIER-STERNE PREMIUM-WANDERHOTEL ALPENHOF IM SALZBURGER FILZMOOS, GEFÜHRT DURCH DIE FAMILIE WALCHHOFER, 
BIETET DAZU PERFEKTE BEDINGUNGEN FÜR EINEN UNVERGESSLICHEN GENUSS- UND WANDERURLAUB IN ÖSTERREICH.

**** Landhotel Alpenhof
Familie Walchhofer, Neuberg 24, 5532 Filzmoos
Tel.: +43 6453 87000, E-mail: office@alpenhof.com
Website: www.alpenhof.com
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Nachts im Zoo veranstalten zwei bis fünf 
Löwen ein tierisch verrücktes Wettren-
nen. Die Raubkatzen spannen sich in 

jeder Runde ein anderes Tier vor ihre Wagen. So 
jagen sie einmal im Affenzahn, einmal schleichen 
sie im Schneckentempo durch den nächtlichen 
Tierpark. Alles mit dem Ziel, die Rennstrecke am 
schnellsten zu meistern. Was neben viel Wagemut 
und Würfelglück vor allem gebraucht wird, ist das 
richtige Tier zur rechten Zeit. Zur Auswahl stehen 
allerhand Zoobewohner – vom schnellen Gepard 
bis zum langsamen, aber ausdauernden Nashorn. 
Denn nicht nur Schnelligkeit, auch die richtige  
Taktik ist bei diesem Familienspiel von Ravens- 
burger gefragt. Das verrückte Wettrennen ist  
für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren geeignet, 
die Spaß an rasanten Verfolgungsjagden haben.

Gewinnspiel
Crazy Race – Das tierisch spannende Wettspiel

Wir verlosen drei Exemplare dieses lustigen Familienspiels unter allen Einsendenden,  
die folgende Frage richtig beantworten:

Welches Tier wird als der „König der Tiere“ bezeichnet?
Die richtige Antwort bitte bis 31. August 2017 an den Österreichischen Familienbund, Buchbergerstraße 88, 3100 St. Pölten 
schicken oder per E-Mail an: office@familienbund.at. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.
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Büchervorstellung

Leonie Looping 
Leonie verbringt die Ferien bei ihrer Oma. Dort macht sie  
Bekanntschaft mit zwei Schmetterlingselfen. Mit Schrumpferbsen 
kann Leo sich selbst in eine Elfe verwandeln und sieht die Welt 
fortan mit anderen Augen ... Erstes Lesefutter ab Klasse 2.

Weitere Produktinformationen:
Während alle anderen in den Urlaub fahren, muss Leonie die 
Ferien bei ihrer Oma verbringen. Leo ist sauer - bis sie auf dem 
Balkon die zwei Schmetterlingselfen Mücke und Luna entdeckt. 
Die beiden zeigen ihr, wie sie sich mithilfe von Schrumpferbsen 
selbst in eine Elfe verwandeln kann. Leo stellt fest: Fliegen ist  
wie Ohrenwackeln! Schon bald meistert sie sogar einen Looping 
mit Bravour - da können Mücke und Luna nur staunen!  
Gemeinsam erleben die drei spannende Abenteuer!
Erstlesebuch

Papa ist nicht aufzuhalten 
Oje, auf dem Weg zum Kindergarten macht Papas Auto seltsame 
Geräusche. Max fragt besorgt, was denn ist, wenn das Auto  
abends nicht mehr anspringt. Ist doch kein Problem, dann  
kommt Papa eben mit dem Traktor vom Nachbarn! Und wenn  
das nicht klappt? Dann lässt er sich von den Vögeln tragen.  
Und wenn die keine Zeit haben? Dann nimmt er halt das Boot ... 
Eins ist klar, Papa wird Max abholen, wie auch immer ...
Bilder- und Vorlesebuch

Die kleine Hummel Bommel 
Die kleine Hummel Bommel von den Erfolgsautorinnen 
Britta Sabbag und Maite Kelly fliegt weiter. Denn klassische 
Botschaften wie „Glaub an dich, dann kannst du alles schaffen“ 
(Band 1) oder „Das Glück ist da, wo man zu Hause ist“ (Band 2) 
verzaubern kleine und große Leser gleichermaßen.
Die Hummel-Bücher wurden von Joëlle Tourlonias liebevoll 
illustriert und wie Maite Kelly und Britta Sabbag schon beim 
ersten Band sagten, „direkt aus unserem Herzen abgemalt“.
Mit Hummel-Liedern, gesungen von Maite Kelly, zum Download

Krümel & Fussel  
immer dem Rüssel nach 
Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schatten verlassen 
die beiden Wollschweinferkel Krümel und Fussel eines Tages ihr 
Gehege. Sie wollen die große, weite Welt entdecken und erleben 
dabei so manches aufregende Abenteuer.

Weitere Produktinformationen:
Für die beiden Wollschweine Krümel und Fussel gibt es nichts 
Schöneres, als sich stundenlang im Schlamm zu suhlen – bis sie 
eines Tages vom Fernweh gepackt werden. Sie wollen wissen,  
was das leuchtende Ding am Himmel ist, das sie entdeckt haben. 
Ihre Neugier ist stärker als ihre Angst vor dem Unbekannten und  
so verlassen sie wagemutig zum ersten Mal im Leben ihr Zuhause.
Bilder- und Vorlesebuch

Beste Freundinnen und der  
Banden-Zoff: Der Muffin-Club (9) 
Wollt ihr wissen, was echt superdoof ist? Nervige Jungs,  
die einem alles nachmachen und angeben, dass sich die Balken 
biegen. So wie Florian, der ständig von seinem unglaublich 
großen, schnellen und gefährlichen Tigerkater, namens Bandito, 
erzählt. Als die Jungs dann auch noch die Tigoparden-Bande  
gründen, haben die Freundinnen vom Muffin-Club keine 
ruhige Minute mehr. Doch Lulu macht in Bezug auf Bandito eine 
erstaunliche Entdeckung - und plötzlich wendet sich das Blatt …

Solange wir lügen 
Eine wohlhabende Familie. Ein Mädchen ohne Erinnerung  
an die letzten beiden Sommer. Vier Jugendliche, deren Freund-
schaft in einer Katastrophe endet. Ein Unfall. Ein schreckliches  
Geheimnis. Nichts als Lügen. Wahre Liebe. Die Wahrheit.
Jugendbuch
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Die ganze Welt der Strudel –
Gut mit Kindern nachzukochen

ÖsterreicherInnen 
         nutzen George!

Schon über

erstebank.at
sparkasse.at

Was zählt, sind die Menschen.

017202T3 EBSPK George1M-Familie 2017 180x125 Familie COE.indd   1 19.06.17   09:25

STRUDEL SIND DER INBEGRIFF WUNDERBARER WOHLFÜHLKÜCHE FÜR DIE GANZE FAMILIE!

Ohne Schnickschnack, einfach, ehrlich 
und immer schmackhaft, werden sie von 
Groß und Klein, Jung und Alt geliebt.  

Eva Maria Lipp lässt in ihrem neuen Kochbuch 
die Vielseitigkeit der Strudelküche hochleben:  
Ob würzig-pikant oder verführerisch-süß – in  
über 90 verschiedenen Rezepten zeigt die Ex-
pertin der alltagstauglichen Küche, wie aus nur 
wenigen Zutaten ein schnelles Mittagessen, ein 
herzhafter Snack oder ein himmlisches Dessert 
entstehen.

Strudel – der vielseitige Klassiker!

Neben Traditionellem wie Gemüse- oder Fleisch-
strudel und ofenfrischem Apfelstrudel finden sich 
auch innovative, moderne und viele vegetarische 
Rezeptkreationen. Die Autorin verrät außerdem, 
wie Sie die Strudel perfekt kombinieren, variieren 
oder aus Resten kleines Fingerfood zaubern kön-
nen. Damit der Teig kross und die Füllung saftig 
bleibt, gibt es viele praktische Tipps und Tricks  
von der Strudelmeisterin: Mit dem Einmaleins 
der Teigzubereitung und der kleinen Pannenhilfe 
steht dem Strudelglück nichts im Weg. Und: Wer 
schon einmal mit Kindern Strudel gemacht hat, 
der weiß wie viel Freude die Kleinen haben, wenn 
das gemeinsame Werk gleich verkostet werden 
kann.

•  über 90 einfache und erprobte Rezepte

•  selbstgemachter Strudelteig:  
so gelingt er zu Hause im Handumdrehen

•  vegetarischer Genuss: viele herzhafte Hauptspeisen 
und süße Versuchungen

•  ob Erdbeeren, Spinat oder Pilze: frisch kochen  
mit saisonalem Obst und Gemüse

•  wunderschön bebildert, mit über 140 Fotografien

•  unkomplizierte Alltagsküche: schnelle Zubereitung, 
variierbare Zutaten, für die ganze Familie
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Spieletipps

Crazy Race:  
Das tierisch spannende Zockerspiel!
Weitere Produktinformationen:
Bei diesem tierisch verrückten Würfelspiel ist alles möglich! Mal jagen die 2 bis 5 Spieler 
mit ihrem Golfwagen in einem Affenzahn durch den nächtlichen Zoo, mal schleichen sie im 
Schneckentempo dahin. Alles mit dem Ziel, die abwechslungsreiche, immer wieder neue 
Rennstrecke am besten zu meistern. Was neben viel Wagemut und noch mehr Würfelglück 
vor allem gebraucht wird, ist das richtige Tier zur rechten Zeit. Mal ist der wendige, schnelle 
Gepard von Vorteil, mal das langsame, aber ausdauernde Nashorn. Selbst das Kamel kann 
noch den Sieg bringen! Bei CRAZY RACE ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, sondern auch 
viel Cleverness. Das perfekte Familienspiel: einfach, schnell, abwechslungsreich – und 
vor allem super-crazy!
Inhalt/Ausstattung:
1 vierteiliger Spielplan, 13 Spielbögen, 28 Tier- und 5 Wagenkarten, 1 Startspielermarker, 
14 Würfel, 5 Spielfiguren, 5 Palmen
 
 
 

Rechenspaß mit Taschengeld  
Rechne geschickt mit Geld und Größen
Weitere Produktinformationen:
Wie viel Euro kostet ein Eis? Was kosten die Bananen? Reicht das Taschengeld noch  
für einen Herzenswunsch? Beim Bummel durch die Stadt ist das Angebot verlockend,  
da heißt es Preise vergleichen und clever einkaufen. Wird das Geld knapp, kann man  
sich etwas dazuverdienen. tiptoi® hilft beim Rechnen mit geraden und ungeraden 
Beträgen und bietet eine einfache Selbstkontrolle. Wer wirtschaftet am besten mit 
seinem Geld und gewinnt den Wettlauf? 
Inhalt/Ausstattung:
Für 1 bis 4 Kinder, von 6 bis 10 Jahren, von Wolfgang Dirscherl, für ca. 23 Euro im Handel

Wettlauf nach El Dorado:  
Ein Ziel, tausend Möglichkeiten – Welche Taktik wählst Du?
Weitere Produktinformationen:
Vier Expeditionen kämpfen sich durch den geheimnisvollen Dschungel auf der Suche nach dem 
El Dorado Südamerikas. Du leitest eine davon. Es liegt an dir, deine Crew zusammenzustellen, 
sie mit der richtigen Ausrüstung zu versorgen und einen Weg zu wählen, der zu ihr passt: 
Aber lass dir nicht zu viel Zeit, die anderen Teams sind schon auf dem Weg und nur der Erste 
kann gewinnen. Findest du eine gute Balance und wählst die richtige Taktik?
Wettlauf nach El Dorado, das neue Deckbuilding-Brettspiel: jede Strecke eine neue 
Herausforderung, jedes Spiel eine andere Strategie.
Inhalt/Ausstattung:
4 Spielertableaus, 7 Streckenteile, 2 Streckenstreifen, 6 Barrieren, 1 Marktstreifen, 86 Spielkarten, 
8 Expeditionsfiguren, 36 Höhlenplättchen, 1 Startspieler, 1 Zielplättchen
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Piatnik präsentiert Spiele-Neuheiten:

King John
Wie im Mittelalter geht es in Wolfgang Dirscherls neuestem Spiel 
„King John“ zu. Der König lädt zu einem großen Fest. So tummeln 
sich Burgherren mit Gemahlinnen, Burgfräulein und Ritter auf 
dem Spieltisch - alle wollen vom Gastgeber erkannt und begrüßt 
werden. Doch leider sieht der König sehr schlecht und benötigt 
daher dringend die Hilfe der Mitspieler. Wer genau schaut und 
schnell reagiert, hat in diesem rasanten Zähl- und Reaktionsspiel 
klar die Nase vorn.

Bumpi 
Das turbulente Würfel-Hüpfen
Solche Würfel wie bei „Bumpi“ lagen noch nie auf dem Spieltisch: 
Sie rollen nicht, sie hüpfen. 
Wer mit Schnelligkeit und Konzentration den gesuchten Würfel 
als Erster entdeckt, dem ist die Aufgabenkarte sicher.
Dementsprechend munter geht es zu, wenn die ganze Kinder-
runde gleichzeitig auf die Würfel drückt, bis einer die gerade 
gesuchte Bilderkombination auf den Würfelseiten entdeckt.

Dragoonies
Drachenfreunde aufgepasst: Piatnik haucht den sagen- 
umwobenen Wesen wieder Leben ein und bringt sie zurück  
auf die heimischen Spieltische. Die frechen Dragoonies haben 
eine Schatzkiste entdeckt, und natürlich möchte jeder von  
ihnen ein möglichst großes Stück vom Goldschatz abbekommen. 
Doch davor heißt es erst Aufgaben lösen und dabei schneller 
als die anderen sein. Gute Auffassungsgabe und starke Nerven 
stehen dabei besonders hoch im Kurs.

EXIT – Das Spiel – 
Die verbotene Burg
Die Spieler erhalten eine Einladung in eine alte verlassene Burg. Dort soll ein ganz besonderes 
Mittelalter-Event stattfinden, zu dem die Spieler Eintrittskarten gewonnen haben.  
Das Spieler-Team kann sich jedoch nicht erinnern, an einem solchen Gewinnspiel teilgenom-
men zu haben, aber natürlich lässt es sich das Event nicht entgehen. In der Burg angekommen, 
verschließt sich plötzlich das Tor hinter dem Team und es stellt fest, dass es gefangen ist.  
Die Spieler finden ein Buch und eine seltsame Drehscheibe. Werden die Spieler damit das  
Rätsel der verbotenen Burg lösen und einen Weg in die Freiheit finden?
Bei „EXIT – Das Spiel“ entdecken die Spieler mit etwas Kombinationsgabe, Teamgeist und  
Kreativität nach und nach immer mehr Gegenstände, knacken Codes, lösen Rätsel und kommen 
der Freiheit Stück für Stück näher. Dabei müssen auch ungewöhnliche Wege beschritten werden. 
So darf das Material geknickt, beschriftet oder zerrissen werden. Ist das Geheimnis der Burg  
einmal gelüftet, kann das Event-Spiel kein zweites Mal gespielt werden. 
Das macht den Spieleabend zu einem besonderen Highlight.
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Freitag, 10. November 2017, 15:00 Uhr
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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, Fax: 0732 57034
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.: 0664 88282161
Mi. 8:00–11:00 Uhr, Fr. 15:00–17:00 h
sowie nach Vereinbarung
Rechtsberatung jeden letzten Di. im Monat 17:00–18:00 h
Mi. 8:00–11:00 Uhr, Fr. 15:00–17:00 h
sowie nach Vereinbarung
familienberatung.pregarten@ooe.familienbund.at

LEBENSHAUS OBERNEUKIRCHEN 4181, AUF DER BLEICH 2A 
Tel. und Fax: 0732 759753
Beratung jeden 1. Donnerstag im Monat, 
Terminvereinbarung erbeten unter 0664 8262727
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
E-Mail: familienplanung.feldbach@wiki.at
 
8280 Fürstenfeld, Bahnhofstraße 13, 1. Stock,
Jeden Fr. 15:00–18:00 Uhr in der Beratungsstelle
Tel.: 0676 5777024
E-Mail: familienberatung.fuerstenfeld@wiki.at
 
8330 Feldbach, Grazer Straße 2 (Grazer Tor),
Parterre
Beratungszeiten: Mi. 17:00–19:00 Uhr
Und nach Vereinbarung Tel.: 0676 5777023
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 5262929
www.wiener-familienbund.at

FAMILIENBERATUNG AN DEN BEZIRKSGERICHTEN:
› Außenstelle im BG Josefstadt
 1080 Wien, Florianigasse 8
 Di. 8:30–13:00 h, Tel.: 01 40177
› Außenstelle im BG Hernals 
 1170 Wien, Kalvarienberggasse 31, 1. Stock, Zi. 104A
 Di. 8:00–13:30 h, Tel.: 01 40425130
› Außenstelle im BG Favoriten 
 1100 Wien, Angeligasse 35, 5. Stock, Zi. 517
 Di. 8:00–13:30 h, Tel.: 01 60148 DW 1417
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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.

Familienzentrum Pinkafeld

Das Pinkafelder Familienzentrum, welches 
vom Burgenländischen Familienbund  
betrieben wird, wird mit seinen Ange-

boten wie Familienberatung, Besuchsbegleitung, 
Geburtsvorbereitung, diversen Förderangeboten 
und Freizeitaktivitäten gut angenommen. 
Zusätzlich bieten wir immer wieder Vorträge an. 
Das Frühstück mit Vortrag zum Thema: 
Der Beckenboden in der Schwangerschaft und 
nach einer Geburt, war sehr informativ und gut 
besucht. 



FAMILIESERVICE

BURGENLÄNDISCHER FAMILIENBUND 
Kontakt: 0664 1815210

› FAMILIENZENTRUM 
 Steinamangerstraße 1, 7423 Pinkafeld

KÄRNTNER FAMILIENBUND 
Kontakt: 0463 501700

› FAMILIENSERVICE 
 8.-Mai-Straße 47, 9020 Klagenfurt 

NIEDERÖSTERREICHISCHER FAMILIENBUND 
www.noe.familienbund.at, 0676 9278989 

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

› KIDS & CO BADEN 
 Johannesgasse 14, 2500 Baden

› VILLA KUNTERBUNT 
 Ringstraße 70, 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

Eltern-Kind-Zentren des Familienbundes
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› 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 
 Linzer Straße 10, 4201 Gramastetten

› FAMILIENBUNDZENTRUM KATSDORF 
 Kirchenplatz 1, 4223 Katsdorf

› FAMILIENBUNDZENTRUM KREMSMÜNSTER 
 Linzer Straße 7, 4550 Kremsmünster

› FAMILIENBUNDZENTRUM LINZ-ZENTRUM 
 Kainzweg 10, 4020 Linz

› FAMILIENBUNDZENTRUM LINZ-KLEINMÜNCHEN 
 Schickmayrstraße 16, 4030 Linz

› FAMILIENBUNDZENTRUM LINZ-URFAHR 
 Dornacher Straße 17, 4040 Linz/Urfahr

› FAMILIENBUNDZENTRUM-DIALOG 
 Melicharstraße 2, 4020 Linz

› FAMILIENBUNDZENTRUM MONDSEELAND 
 Schlosshof 6, 5310 Mondsee

› FAMILIENBUNDZENTRUM NEUHOFEN 
 Linzer Straße 19, 4501 Neuhofen/Krems

› FAMILIENBUNDZENTRUM PREGARTEN ›LICHTBLICK‹ 
 Tragweinerstraße 29, 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 25/1

› FAMILIENBUNDZENTRUM WELS 
 Rainerstraße 2, 4600 Wels

STEIRISCHER FAMILIENBUND 
Informationen: 0664 73535693

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