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Mit Spannung verfolgen wir die Regierungsverhandlungen, 

die möglicherweise gerade abgeschlossen werden, wenn 

Sie diese Zeitschrift in Händen halten. Der Österreichische 

Familienbund hat seine wesentlichen Forderungen für 

die richtigen Weichenstellungen in der Familienpolitik eingebracht. Familien prägen 

die Zukunft unseres Landes – hier muss auch ein großer Schwerpunkt in der Politik 

gesetzt werden, damit die Familien ausreichend gestärkt sind. 

Kinder brauchen Zeit mit ihrer Familie. Unsere Kampagnen zielen immer wieder  

darauf ab zu zeigen, wie immens wichtig miteinander Kuscheln, Lesen, Singen,  

Spielen, Kochen und sich zu bewegen ist. Diese alltäglichen Tätigkeiten wirken sich  

so viel stärker auf die Entwicklung der Kinder aus, als man oft denkt. Ein wichtiger 

Aspekt dabei ist die Stärkung der Beziehung innerhalb der Familie, ein anderer die 

soziale und geistige Entwicklung der Kinder. 

Weihnachten bietet für viele von uns eine Möglichkeit der Entschleunigung und  

mehr Zeit zu haben sich intensiv mit den Kindern zu beschäftigen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen unseres Teams ein frohes Weihnachts-

fest im Kreise der Familie und einen lustigen Rutsch in ein gutes neues Jahr.

 Familienkalender 2018

Liebe Leserin,
lieber Leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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Die Rotzlöffel-Republik
EXPERTINNEN WARNEN VOR DEM VERLUST DER FAMILIENQUALITÄT 

Kinder, auf deren individuelle Bedürfnisse zu we-
nig eingegangen wird, sind oft überfordert. Das 
wächst sich zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Problem aus, das uns zukünftig belasten wird. Kin-
der brauchen Zeit, um Kind zu sein und in ihrem 
Tempo wachsen zu können. Anstelle der primären 
Säule der Bindung zu wichtigen Bezugspersonen 
und Stärkung in der Entwicklung, werden Kinder 
durch multiple Freizeitangebote mit möglichst 
vielen Bildungsangeboten überfordert. Diese Kin-
der brauchen eine Stimme, die für sie dagegen 
eintritt. 
„Auf der einen Seite sind die Kinder noch nicht 
sauber, auf der anderen Seite strotzen die Ter-
minkalender dreijähriger Kinder vor zusätzlichen 
Freizeitangeboten wie „Ballett“, „Schwimmen“, 
„Fußball“ und „Musikunterricht“, die nach dem 
Kindergartenbesuch noch erledigt sein wollen.“, 
berichten die beiden Pädagoginnen. 

Eltern lassen ihre kranken Kinder ohne Rücksicht auf Verluste  
im Kindergarten „pflegen“ oder überantworten die Erziehung 
ihrer verwöhnten Goldschätze lieber dem Personal der staat-
lichen Einrichtung. Während die BetreuerInnen im Kindergarten 
von allen Seiten überbeansprucht und mit bürokratischen 
Anforderungen überschüttet werden und dennoch oder gerade 
deswegen chronisch unterbesetzt sind, stellt sich fernab der 
überflüssigen Zettelwirtschaft die Frage: Wer kümmert sich in 
dieser Zeit um unsere Kinder? 
Carsten Tergast klärte bereits in den letzten Jahren mit 
Michael Winterhoff und Beispielen aus dem Alltag von Susanne 
Schnieder und Tanja Leitsch auf, warum unsere Kinder Tyrannen 
werden, nun folgt das Praxishandbuch zum Bestseller des 
damaligen Ghostwriters: Dieses Buch erzählt wahre Geschichten 
aus dem Alltag unserer Kindertagesstätten, die zeigen, inmitten 
welchen Wahnsinns aus pädagogischen Modellen, überforder-
ten Eltern und bildungspolitischen Trugschlüssen ErzieherInnen 
heute arbeiten. Menschen, denen wir tagtäglich das Wertvollste 
anvertrauen, das wir haben: unsere Kinder! 
Ein Debattenbeitrag zu einem hoch brisanten Thema von Zwei, 
die Bescheid wissen, denn sie leben den Alltag Erziehungs-
Wahnsinn.

Susanne Schnieder ist KiTa-Leiterin, Tanzpädagogin,  
Systemischer Gesundheitscoach und Referentin in der Jugend- 
und Erwachsenenbildung. Sie hat selbst zwei Kinder. 
Tanja Leitsch ist Diplom-Pädagogin und Systemischer Coach  
in sozialen Einrichtungen. 
Unter Mitarbeit von Carsten Tergast, der auch Ghostwriter der 
Erfolgsbücher von Michael Winterhoff (u.a. Warum unsere 
Kinder Tyrannen werden, Tyrannen müssen nicht sein) war  
und heute als freier Journalist, Autor und Texter arbeitet. 

Bei der Podiumsdiskussion in der Land-
wirtschaftskammer in St. Pölten, mit dem 
Titel „Die Rotzlöffel Republik – vom tägli-
chen Wahnsinn in unseren Kindergärten“, 

berichteten die beiden deutschen Pädagoginnen, 
Coaches und Autorinnen des gleichnamigen Best-
sellers, Tanja Leitsch und Susanne Schnieder, von 
ihrer Motivation dieses Buch mit dem äußerst pro-
vokanten Titel zu schreiben:
„Wir wollen Kindern eine Stimme geben. Die her-
vorragendste Kindergartenpädagogin kann nicht 
wettmachen, wenn die Bindung zu den Eltern 
fehlt. Die erste und wichtigste Bildungseinrichtung 
ist die Familie. Es ist wichtig, dass Zeit miteinander 
verbracht wird und diese Familienzeit intensiv und 
qualitätsvoll ist. Also intensive Eltern-Kind-Zeit“, so 
Leitsch und Schnieder, die Probleme aufzeigten 
und sich kein Blatt vor den Mund nahmen. 

Die Eltern machen sich Gedanken über Ausbil-
dung und bestmöglichen Schulbesuch, vergessen 
aber das Wichtigste dabei: Zeit mit ihren Kindern 
zu verbringen. Das bedeutet auch den Alltag zu 
entschleunigen, gemütlich kuscheln und gemein-
sam ein Buch lesen, Zeit für Gespräche zu haben, 
auf das Kind eingehen können.
Der gesellschaftliche Druck auf Eltern, Kinder so 
rasch wie möglich in eine Betreuungseinrichtung 
zu geben, wird immer größer. Der in Deutschland 
eingeführte Rechtsanspruch auf einen Kinder-
betreuungsplatz hat auch Probleme mit sich ge-
bracht. Nicht nur, dass ob der schnell notwendig 
gewordenen Plätze, der Betreuungsschlüssel und 
die Qualität gelitten hat, Eltern verspüren den 
Druck ehestmöglich wieder zu arbeiten. Damit 
fühlen sie sich oft überfordert und Kindern fehlt 
zum Teil wichtige Bindungszeit mit ihren Eltern. 
Dabei wäre es so wichtig, auf  die individuelle Ent-
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Kinder sind in den ersten drei Lebensjahren aufgrund ihrer körperlichen und seelischen  

Verletzlichkeit ganz besonders auf eine schützende und stabile Umgebung angewiesen.  

Sie brauchen besonders in dieser Entwicklungsphase verlässliche Bezugspersonen.  

Geborgenheit und Sicherheit ist für die Kinder von Bedeutung, um eine gute Bindungsfähigkeit 

aufzubauen. Damit  legt man einen guten Grundstock für Lernfähigkeit und Bildungsmöglich-

keiten. 

Kinder brauchen sorgsam und respektvoll gesetzte Grenzen, die ihnen ermöglichen, beschützt 

Kind zu sein. Eltern, die sich nicht davor scheuen sie zu erziehen – und es auch können, weil  

sie eine stabile Beziehung aufgebaut haben. 

Um das zu bewerkstelligen, brauchen Eltern Wahlfreiheit, was die Betreuung ihrer Kinder angeht. 

In welcher Form ihre Kinder betreut werden und in welchem Umfang davon außerhäuslich,  

müssen Eltern entscheiden können. Sie kennen ihre Kinder am besten und spüren, wann sie so 

weit sind, Beziehungen zu anderen Kindern aufzubauen und sich in einer Kindergruppe ihren  

Platz zu suchen.

Wir brauchen neue, andere Wege. Ein Rechtsanspruch, der auf der einen Seite dazu führt, dass 

Betreuungsplätze aus dem Boden gestampft werden, ohne ausreichendem dafür geeigneten 

Personal und auf der anderen Seite das Bild erzeugt, man müsse das Angebot auch nutzen, bringt 

uns nicht weiter. Wir müssen Familien wieder wertschätzen, sie stärken und ihre Leistungen als 

wichtig anerkennen. Auf keinen Fall dürfen in Österreich Geldleistungen durch Sachleistungen 

ersetzt werden. Denn dann stehen wir genau wieder bei dem Problem, dass Eltern keine Wahl-

freiheit haben. Beides muss gesichert sein. Ein vielfältiges und gutes Betreuungsangebot und die 

Möglichkeit sich selbst um sein junges Kind zu kümmern.

Ihr 

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

Familien müssen Wahlfreiheit haben!

Die Rotzlöffel-Republik

wicklung der Kinder zu achten, und auf das Gefühl 
der Eltern, zu spüren und darauf zu achten, was für 
ihr Kind das Beste ist.
Warum diese Bindungsfähigkeit, die der Mensch 
in den ersten Lebensjahren erfährt, so wichtig für 
das weitere Leben ist, erklären die Expertinnen so: 
„Je bindungsfähiger ein Mensch ist, desto resili-
enter ist er. Resilienz ist die Gabe mit schwierigen 
Situationen umzugehen und Dinge „auszuhalten“. 
Wenn ein Mensch diese bedingungslose Liebe 
und Zuwendung in seinen frühen Lebensjahren 
nicht erfahren hat, hat er auch in seinem restli-
chen Leben oft Probleme Bindungen aufzubauen, 
verlässlich zu agieren und in Arbeitsprozessen in-
tegriert zu werden.“
Auch sind die Anforderungen an den Kindergar-
ten immer größer geworden. Wirklich Zeit für die 
Kinder zwischen all den qualitätssichernden Pro-
tokollen und Checklisten, Ausbildungsangeboten 
wie „der kleine Klimaretter“  und Wickeln, der Vor-
bereitung von Jause und Essen, bleibt zu wenig 
Zeit auf die Kinder einzugehen und ihnen die 
Möglichkeit des Freispiels zu geben. Ein Kinder- 
garten hat zehn Stunden geöffnet. Der Betreuungs-
schlüssel ist mangels Personal nicht ausreichend. 
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37. Generalversammlung des Österreichischen Familienbundes

Die 37. ordentliche Generalversamm-
lung des Österreichischen Familien-
bundes bestätigte Präsident Mag. 
Bernhard Baier mit 98,2 % in seinem 

Amt. Der Familienbund ist Österreichs größte 
unabhängige Familienorganisation. Es gibt neun 
selbstständige Länderorganisationen, die im 
Bundesvorstand zusammenarbeiten. „Wir verste-
hen unseren Auftrag vor allem darin, Lobbying-
Arbeit für Familien bei den politischen Playern 
zu betreiben und die Anliegen der österreichi-
schen Familien an oberster Stelle zu deponieren. 
Mit Schwerpunktthemen wie „Väterbeteiligung“, 
„Vorlesen“, „Spielen“ und „Bewegung“ agieren wir 
gemeinsam mit unseren Länderorganisationen 
österreichweit meinungsbildend“, erklärte der 
Familienbund-Präsident.

Familienverträglichkeitsprüfung, Interessenvertre- 
tung für Familien, steuerliche Entlastung für  
Familien bleiben die Ziele des Österreichischen 
Familienbundes.
Die Einrichtung einer Interessenvertretung für Fa-
milien ist eines unserer zentralen Anliegen. Bisher 
sind wir an den bestehenden Interessenvertretun-
gen mit der Umsetzung gescheitert. Wir bleiben 
allerdings dran. Alle politischen Entscheidungen 
– ganz gleich ob im Finanzressort, im Wirtschafts-
bereich oder auch in Umweltbelangen – betreffen 
schlussendlich Familien. Daher fordern wir auch 
vehement eine Familienverträglichkeitsprüfung. 
Angelehnt an die Umweltverträglichkeitsprüfung 
sollen alle Gesetzesentwürfe und -änderungen 
dahingehend überprüft werden, wie sie sich auf 
Österreichs Familien auswirken!

Familien sind die beste Stütze für eine funktio-
nierende Gesellschaft. Familien zu stärken muss 
daher primäre Aufgabe sein. Es liegt in der Ver-
antwortung unserer Gesellschaft, Respekt für die 
Eigenständigkeit der Familien zu haben. Die Erst- 
und Letztverantwortung, wie die Kinder gefördert 
werden, muss grundsätzlich in der Familie liegen. 
Für die Gemeinschaft besteht allerdings die Pflicht 
zu unterstützen und einzugreifen, wenn es zu 
Fehlentwicklungen kommt. Das Wohl der Kinder 
muss im Mittelpunkt stehen, damit sie sich opti-
mal entwickeln können. Familien brauchen eine 
starke Stimme. Diese wollen wir ihnen geben!“, 
betonte der Familienbundpräsident.

PRÄSIDENT BERNHARD BAIER MIT 98,2 % IM AMT BESTÄTIGT
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Frau Sektionschefin, Sie haben im Juli die Leitung 
der Familien- und Jugendsektion übernommen. 
Was waren bisher die größten Herausforderungen?
Ein neuer Beruf bringt immer Herausforderungen 
mit sich. Durch meine bisherigen Tätigkeiten hatte 
ich allerdings bereits umfassende Kenntnis über 
die Ressortinhalte und eine gute Basis der Zusam-
menarbeit mit allen Abteilungen des Ministeriums 
und unseren Netzwerkpartnern. Eine Aufgabe,  
die ich voller Freude übernommen habe und mit 
viel Engagement ausübe. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie in der nächsten 
Zeit setzen? Was sind die nächsten geplanten Vor-
haben?
Ein zentrales Thema ist und bleibt die Familienbei-
hilfe: Mit 1. Jänner 2018 steht eine erneute Erhö-
hung um 1,9 Prozent an. Außerdem arbeiten wir 
auf europäischer Ebene weiter an der Indexierung 
der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kin-
der. Die längerfristigen Schwerpunkte des Res-
sorts werden wir gemeinsam mit der/dem neuen 
Minister/in festlegen.

Zur Zeit finden Regierungsverhandlungen statt – 
wie erleben Sie diese?
Als Mitglied in den Untergruppen „Frauen“  und 
„Familien und Jugend“ darf ich aktiv an den Re-
gierungsverhandlungen teilnehmen. Die Ver-
handlungen dort erlebe ich als konstruktiv und 
lösungsorientiert.

BM Karmasin hat das Projekt „Österreich zum  
familienfreundlichsten Land machen“ gestartet  
–  was konnte bisher erreicht werden?
Sehr vieles, auf das wir stolz sein können: Öster-
reich ist im europäischen Vergleich vom drittletz-
ten Platz 2012 auf den zweiten Platz vorgerückt 
und verteidigt diese Position seit 2015 konsequent. 
Dazu beigetragen haben nicht nur die Erhöhung 
und Antragslosigkeit der Familienbeihilfe, sondern 
auch die Initiative „Unternehmen für Familien“, die 
das Bewusstsein um die betriebswirtschaftlichen 
Vorteile familienfreundlicher Personalpolitik stärkt, 
und das neue Kinderbetreuungsgeldkonto. 

Partnerschaftlichkeit ist ein wichtiger Baustein  
für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
– auf welchem Weg ist Österreich da?
Den Menschen in Österreich ist die Familie noch 
immer das Wichtigste in ihren Leben. Das Famili-
enbild ändert sich und die Vereinbarkeit wandelt 
sich zum entscheidenden Faktor – für Mütter und 

Väter. Mit dem Partnerschaftsbonus im Rahmen 
des neuen Kindergeldkontos wird die Partner-
schaftlichkeit in der Familie erstmals als staatlich 
gefördertes Familienmodell festgeschrieben und 
finanziell unterstützt. Damit haben wir die Wei-
chen gestellt, um ein partnerschaftliches Fami-
lienbild in Zukunft zum Standard zu entwickeln. 

Wie kann das Familienministerium eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen?
Das geht nur, wenn man die Arbeitgeber an Bord 
holt. Mit „Unternehmen für Familien“ hat das BMFJ 
eine Initiative geschaffen, die das Bewusstsein um 
die Vorteile einer familienfreundlichen Personal-
politik in der Wirtschaft stärken soll. Mit Erfolg: Be-
reits 430 Unternehmen und Gemeinden sind Teil 
der Plattform und inspirieren sich gegenseitig zu 
mehr Familienfreundlichkeit im Betrieb. Damit hat 
das BMFJ einen wichtigen Beitrag zur verstärkten 
Bewusstseinsbildung von Familienfreundlichkeit 
geleistet.

Interview: 
Mag. Bernadett Humer im Gespräch
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Das KINDERHOTEL Zell am See bietet den Mitgliedern  
des Österreichischen Familienbundes für private 
Aufenthalte besondere Konditionen an: Mit dem Code 
„Familienbund“ erhalten Sie bis zu 25 % auf die 
Tagesraten bei direkter Buchung.
Mindestbuchung: 4 Nächte
Angebote sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit  
gültig. Angebote sind nicht mit anderen Aktionen, 
Pauschalen und Ermäßigungen kombinierbar.

Bitte legen Sie beim Check-In ihre gültige Mit-
gliedskarte vor (nur dann kann der Sonderpreis 
gewährt werden).

Anfragen/Buchungen via E-Mail:  
reservierung@kinderhotelzellamsee.at oder 
via Telefon: 06542 57187-600 
Der Code lautet: „Familienbund“ 

Spezialangebot für Familienbundmitglieder:

KINDERHOTEL Zell am See – 
wo Kinder im Mittelpunkt stehen

IM KINDERHOTEL ZELL AM SEE WIRD ALLES DARANGESETZT, DASS DIE SPRÖSSLINGE 
GUT ANKOMMEN UND SICH VON ANFANG AN WOHLFÜHLEN.

Das KINDERHOTEL liegt inmitten einer 
spektakulären Berglandschaft und un- 
weit von der Talstation des Ski- und 
Wandergebiets „Schmittenhöhe“ ent- 

fernt. Das Hotel ist wie geschaffen für lebens-
frohe und anspruchsvolle Familien. Neben der 
Kinderbetreuung in drei Clubs an 7 Tagen/über  
84 Stunden pro Woche, dem 650 m² Family-
Wellness- Bereich und der ALL-IN Schlaraffenland 
Pension, gibt es viel Eltern-„Freiraum“ im 1.400 m²  
MAVIDA-Spa mit eigenem In- und Outdoorpool,  
Beauty- und Massageabteilung sowie einer groß- 
zügigen Saunalandschaft.
Das Hotel und seine Umgebung haben das ganze 
Jahr über viel zu bieten: Genießen Sie als Familie 

die unzähligen Attraktionen in der Natur, in den 
Bergen und am See oder das 7-Tage-Aktiv-Pro-
gramm. Nehmen Sie sich auch Zeit für sich selbst 
sowie den Partner und überlassen Sie Ihre Kinder 
guten Gewissens der qualitätsvollen Betreuung  
im Pongo-Kids Club.
Auch die „Elternferien“ 
sollen im Sommer- und 
Winterurlaub in Zell am 
See nicht zu kurz kommen. 
Für ausgiebige  Entspan-
nung und Erholung steht 
ein 1.400 m² großer Well-
nessbereich zur Verfügung 
– exklusiv für Erwachsene.

Kinderhotel Zell am See GmbH | Karl-Flieher-Straße 1 | 5700 Zell am See
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Familien-Skipässe gewinnen!
Mit den Snow & Fun-Skigebieten hat der OÖ Familien-
bund einen weiteren starken Partner für „Familie be-
wegt!“ gewinnen können. Gemeinsam verlosen sie 70 
Familien-Tagesskipässe für die Snow & Fun-Skigebiete. 
„Wenn auch Sie mit Ihrer Familie einen bewegungsrei-
chen Tag im Schnee verbringen möchten, dann einfach 
unser Gewinnspielformular auf www.ooe.familien-
bund.at unter ,Familie bewegt!‘ ausfüllen, abschicken 
und mit etwas Glück einen wunderschönen Familien-
Skitag in einem der sieben Snow & Fun-Skigebiete ge-
winnen!“, lädt Baier zur Teilnahme ein. 

IM JUNI DIESES JAHRES STARTETE DER 
FAMILIENBUND SEINE AKTION „FAMILIE 
BEWEGT!“, UM ÖSTERREICHS FAMILIEN MIT 
EINER VIELZAHL AN SPORTLICHEN AKTIONS-
TAGEN, KURSEN UND VERANSTALTUNGEN 
ZU MEHR BEWEGUNG ZU MOTIVIEREN.

„Familie bewegt!“ 
geht in die zweite Runde

Schirmherr der großen Bewegungsaktion des Österreichischen  

Familienbundes Olympiasieger Stephan Eberharter und Familien-

bundpräsident Bernhard Baier

Familienbund-Präsident Mag. Bernhard 
Baier darf sich über einen geglückten 
Start freuen. Namhafte Sportler wie 
Tischtennisass Liu Jia, Profireiterin Victo-

ria Max-Theurer, Laufprofi Günter Weidlinger und 
Extremsportler Wolfgang Fasching konnten für 
die Aktion gewonnen werden. Im Rahmen meh-
rerer sportlicher Aktionstage gaben sie ihr Wissen 
an die teilnehmenden Kinder weiter und vermit-
telten ihnen den Spaß und die Begeisterung am 
Sport. „Unsere Angebote im Rahmen von ,Familie 
bewegt!‘ fanden großen Anklang bei den Fami-
lien. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, 
die Aktion bis September 2018 zu verlängern. Sie 
können sich also auf viel Bewegung im nächsten 
Jahr freuen!“, so Baier.

Familienbund voll in Fahrt

Ob Ski- oder Schlittenfahren, Schneemannbau-
en oder Eislaufen – der Winter bringt zahlreiche 
neue Möglichkeiten mit sich. Auch der OÖ Fami-
lienbund hat sich für die kalte Jahreszeit etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen: Ab 1. Dezember 
werden Familien mit tollen Preisen auf Oberöster-
reichs Pisten gelockt. Wie man zu diesen Preisen 
kommt? Einfach einen tollen Familienskitag in den 
Snow & Fun-Skigebieten verbringen, in jedem Ski-
gebiet einen Stempel für den Stempelpass holen 
und diesen bis 30. April an den OÖ Familienbund 
schicken (Hauptstraße 83-85, 4040 Linz oder of-
fice@ooe.familienbund.at). Stempelpässe stehen 
online unter www.ooe.fammilienbund.at zum 
Download bereit und sind in allen oberösterreichi-
schen Familienbundzentren sowie in den teilneh-
menden Skigebieten erhältlich. Infos dazu in den 
jeweiligen Kassenbereichen.

„Jeder eingesandte Stempelpass gewinnt! Denn 
ab einem Stempel erhalten Sie unser Bewegungs-
kartenspiel Gänsemarsch. Ab zwei Stempeln neh-
men Sie zusätzlich an der Verlosung der tollen 
Sachpreise in der jeweiligen Kategorie teil“, erklärt 
Familienbund-Präsident Bernhard Baier die Preis-
vergabe. 

Preise der Skiaktion:
1 Stempel: Kartenspiel Gänsemarsch
2 Stempel:  25 Kindermalbücher
3 Stempel:  4 Tellerbobs
4 Stempel:  3 exklusive Winterhauben 
 von Michael Hayböck
5 Stempel:  10 Kinderrucksäcke
6 Stempel:  10 Kinderskihelme
7 Stempel:  2 Familienurlaube 
 (je 2 Übernachtungen) in einem 
 Partnerbetrieb der Kinderhotels
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Eltern müssen vieles wissen, sie sind die ersten 
wichtigen, prägenden Menschen für ihre Kinder 
und informelle Elternbildung, im Sinn eines Er- 
fahrungsaustausches, hat es schon immer ge-
geben, häufig generationsübergreifend in der  
Familie und im erweiterten Bekanntenkreis. Das 
Thema Entwicklung und Erziehung des Nach-
wuchses ist so alt wie die Menschheit. Ratge-
ber, auch Vorschriften, welche Erziehungsziele 
zu erreichen wären, gab und gibt es im Lauf der  
Zeit unzählige und nicht alle waren wirklich hilf-
reich. 
Mittlerweile ist menschliches Verhalten, auch spe-
ziell die Entwicklung des Kindes intensiv wissen-
schaftlich untersucht. Daraus sind viele hilfreiche 
Handlungsmodelle entstanden, die einfach und 
verständlich weitergegeben werden können. Wir 

als Eltern können uns diese Erkenntnisse jetzt 
zunutze machen, am besten in einer praxistaug-
lichen Form, so dass wir sie für unsere individuelle  
Familiensituation gut anwenden können – das 
ist das Ziel einer lebensnahen und zeitgemäßen  
Elternbildung.
Wenn wir bedenken, dass die unmittelbarste Form 
des Lernens unserer Kinder durch Beobachten 
und spielerisches Nachahmen geschieht und da-
bei eine tiefe Beziehung zu uns Eltern aufgebaut  
werden kann, die ihnen später mehr emotionale  
Sicherheit verleiht, dann sollten wir uns mit 
ganzem Herzen darauf einlassen. Und wenn es 
manchmal knirscht, können Elternbildungsan-
gebote und Diskussionen mit andern Eltern als 
Wegbereiter oder Übersetzer für ein glückliches 
Miteinander dienen.

Heidi Jütte
Dipl. Erwachsenenbildnerin, Familienbundvertreterin im Elternbeirat des BM für Bildung, Wissenschaft und Kunst Elternbildung – wozu?

In einer Familie zu leben ist schön und Kinder 
haben wir uns sehr gewünscht, aber so ein 
Trotzanfall bei unseren Kleinen oder auch spä-
ter nur patzige Antworten von den Größeren 

zu bekommen, gerade wenn wir etwas Koopera-
tionsbereitschaft erwarten, kann das Familien-
glück empfindlich trüben. Da tauchen Fragen auf 
wie „was ist schief gelaufen?“ und danach „was  
soll man jetzt tun?“
Wenn wir Eltern verstehen, dass die Ursache die-
ses scheinbar unverständlichen Verhaltens meist 
zu einem normalen Entwicklungsschritt unserer 
Kinder gehört und wir einige Tipps bekommen, 
wie wir damit besser umgehen können, ohne 
dem Gefühl „an allem schuld zu sein“, dann war 
da wahrscheinlich eine ursprüngliche Form von 
Elternbildung im Spiel.
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In einem gemütlichen Lokal, dem 1090 am 
Alsergrunder Bauernfeldplatz, erzählt Michael  
Kreuzer, warum er froh ist, dass er sich für  
Väterkarenz entschieden hat. Freunde waren 

schon vor ihm in Väterkarenz und haben diese 
Erfahrung weiterempfohlen. Immer mehr Männer 
wollen es sich nicht mehr nehmen lassen ihr Kind 
persönlich zu betreuen. Auch Kreuzers Chef war 
in Väterkarenz, daher war es selbstverständlich für 
diesen, dass sein Mitarbeiter diese Chance auch 
nutzen kann. Insgesamt vier Monate (zwei da-
von konnte er als Erzieher in einem Sportinternat 
in den Ferien genießen) konnte Michael Kreuzer  
sich intensiv um seine Tochter Ida kümmern. 
Ida ist jetzt acht Monate alt und bereitet ihren  
Eltern viel Freude. „Für mich war es von Anfang 
an klar, dass ich möglichst viel von der Entwick-
lung meines Kindes mitbekommen möchte. Die 

Bindung, die durch die intensive Zeit miteinan- 
der entsteht, die durch Karenz möglich ist, ist  
unersetzlich“, schwärmt Michael Kreuzer. Die Ent-
schleunigung, die der Tag durch ein Kind erhält,  
war für ihn eine besondere Erfahrung. Der Tages-
rhythmus wird durch Schlafzeiten und Esszeiten  
des Kindes getaktet. Sich Zeit nehmen, wenn das 
Kind Aufmerksamkeit braucht, selber Ruhe zu-  
geben – ja sich auf das Tempo des Kindes ein-
zulassen – da entwickelt man sich weiter. „Es ist 
wunderschön, wenn man so viel und so intensiv 
die Fortschritte die unser Kind macht, so hautnah 
mitbekommt.
Auch für die Partnerschaft bringt Väterkarenz viel.  
Das Verständnis füreinander wächst mit einer  
solchen Erfahrung, die Herausforderung, die ein 
Kind im Alltag stellt, lernt der Partner kennen 
und die Erziehungsarbeit dadurch mehr wertzu- 

Ida genießt die Zeit mit ihrem Papa und ist manchmal beleidigt, 
wenn er seit kurzem spät von der Arbeit heimkommt und 
nicht mehr immer da ist.

Für Michael Kreuzer war die Väterkarenz eine unverzichtbare 
Zeit in der er eine intensive Beziehung mit seiner kleinen Tochter 
aufbauen konnte.

schätzen. „Besonders die Möglichkeit parallel in 
Karenz zu sein, haben meine Freundin und ich 
sehr geschätzt,“ so Kreuzer. „Wir haben das Modell 
des einkommensabhängigen Karenzgeldes ge- 
wählt und ein Monat lang beide Karenz genom-
men“.  Der gemeinsame Urlaub, der dadurch im 
September möglich war, hat allen gut getan. 
Einzig die Bürokratie, die sich durch die Unter-
brechung der Karenz seitens der Mutter ergeben 
hat, die notwendige Nachtelefoniererei, war eine 
Belastung. Das sollte einfacher werden.
Nur eines findet Michael Kreuzer schade: „Die  
Zeit vergeht so rasend schnell. Vier Monate wa-
ren flugs vorbei. Seit 6. November bin ich wieder 
im Job – aber eines weiß ich, sollten wir noch 
ein Baby bekommen, dann werde ich versuchen  
länger in Karenz zu gehen, um noch mehr inten-
sive Zeit mit den Kindern genießen zu können!“

„Nächstes Mal sicher länger!“
Väterkarenz:
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Zubereitung:

Butter weich werden lassen und mit dem Birken-
zucker schaumig rühren. Ei und Mehl dazugeben 
und noch einmal richtig durchkneten. Die Masse 
eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. 
Für die Rentierköpfe kleine Kugeln formen und 
leicht flach drücken. In die Mitte je eine Cranber-
ry als Nase setzen, mit einem Holzspieß Löcher 
als Augen stechen. Salzbrezeln halbieren und 
als Geweih in den Teig stecken. Danach bei 180 
Grad etwa zehn Minuten im Ofen backen.

dmBio Backstube: Rentier-Kekse

dmBio Backstube: Müsli-Kekse

Zutaten:

230 g Butter
130 g Birkengold Birkenzucker
380 g dm Bio Roggen Vollkorn Mehl
dmBio Dinkel Mini Brezeln
dmBio Cranberrys gesüßt
1 Ei

Zutaten:

300 g dmBio Hafer Flocken Feinblatt
dmBio Datteln entsteint
dmBio Cranberrys
100 g Puderzucker
1-2 EL dmBio Agavendicksaft
1 TL Vanillepulver
dmBio Rosinen
1 Msp. Zimt
1 Prise Salz
2 Eier

Zubereitung:

Haferflocken in einer beschichteten Pfanne ohne 
Fett anrösten, bis sie eine braune Farbe annehmen.  
Agavendicksaft beigeben und verrühren. Pfanne von 
der Herdplatte nehmen und auskühlen lassen. Eier 
mit Salz und Zucker cremig schlagen, mit den Flocken 
und Trockenfrüchten (Rosinen, Cranberrys, Datteln) 
vermengen. Mit Vanillepulver und Zimt verfeinern. Der 

Teig sollte klebrig, aber nicht zu feucht sein. 
Backofen auf 175 Grad vorheizen. Mit einem 
Löffel kleine Portionen von der Masse abste-
chen und auf Backpapier platzieren – dabei 
ausreichend Abstand lassen. Bei Heißluft gut 
zehn Minuten goldbraun backen.
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Wer will in der stillen Vorweihnachts-
zeit und zu Weihnachten denn 
nicht gut gelaunt sein. Mit dem 
Genuss der richtigen Lebensmittel 

lässt sich die gute Laune noch ein wenig verstärken 
und dies trägt zum Wohlbefinden jedenfalls bei.  
Damit dies auch gelingt, ist eine entsprechende 
Speiseplanerstellung überaus hilfreich und sollte 
über das ganze Jahr Bedeutung haben. Es ist ein-
fach nicht egal, was wir essen bzw. womit wir uns 
ernähren. Es gibt Essen, welches müde und träge 
macht und solches, welches dem Körper Energie 
und Bewegungslust verschafft.

Damit wir zu den richtigen Lebensmitteln – außer-
halb der berühmten süßen Belohnung Schoko- 
lade greifen, ist darauf zu schauen, welche Lebens-
mittel einen ebenso hohen Tryptophangehalt 
besitzen. Dazu zählen die eiweißreichen Lebens- 
mittel wie Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und  
auch Milchprodukte. Eier, Sonnenblumenkerne, 
Mandeln oder auch Erdbeeren sind bekannte 
Trypthophanlieferanten.

Wesentlich für eine gute Stimmung ist die Auf-
nahme von ausreichend B-Vitaminen, welche sich 

Nicht nur Eichkätzchen 
essen gerne Nüsse
GUTE LAUNE DURCH GESUNDES ESSEN

insbesondere im Vollkorngetreide, Hülsenfrüch-
ten, Nüssen und Weizenkeimen enthalten sind. 
Diese  beeinflussen unsere Nerven und unser Im-
munsystem sehr positiv. Beteiligt sind sie auch an 
der Serotoninsynthese, welche sich positiv auf die 
gute Stimmung auswirkt.
Die ausreichende Vitamin C Versorgung wirkt sich 
ebenso sehr gut auf die Serotoninversorgung 
aus. Wer einen Vitamin C-Mangel hat, wird Stress,  
Müdigkeit schneller spüren und gegen Infektio-
nen nicht sehr resistent sein. Es ist ein leichtes sich 
mit ausreichend Vitamin C zu versorgen, indem 
ausreichend Obst und Gemüse in roher Form 
genossen wird. Sauerkraut ist im Winter ein ganz 
besonders guter Vitamin C-Lieferant. Zu beachten 
ist auch, dass nur in reifen und frischen Früchten 
der Nährstoffgehalt und auch der Vitamingehalt  
in entsprechender Menge vorhanden sind.

Ing. Eva Maria Lipp
Frische KochSchule Leoben

Mineralstoffe und Spurenelemente sind eben-
so für eine gesunde Ernährung sehr wesentlich. 
Ohne diese oder durch einen Mangel kann das 
Nerven- und Immunsystem nicht funktionieren 
und es kommt leichter zur Erschöpfung bis hin 
zu depressiven Stimmungen. Besonders ist da-
hingehend auf ausreichende Zufuhr von Calcium 
(Milchprodukte), Magnesium (grünes Gemüse, 
Nüsse) oder Zink (Fleisch, Hülsenfrüchte, Nüsse)  
zu achten.

Unser Körper kann Vitamine und Mineralstoffe 
nur in geringen Maßen selbst produzieren und 
ist daher von unserer Ernährung, auf eine ausrei-
chende Zufuhr der Stimmungsbausteine, ange-
wiesen. Schon ein leichter Mangel an Vitaminen 
kann unsere Stimmung negativ beeinträchtigen. 
Die Folge ist: Lustlosigkeit, Abgeschlagenheit und 
Müdigkeit. Dem lässt sich aber mit entsprechen-
der Ernährung gut entgegenwirken.

Darum sei einmal mehr gesagt: Nehmen wir unser 
Essen wieder selbst in die Hand und greifen wir 
zu den besten regionalen und saisonalen Lebens-
mittel und dann kommen wir mit dem richtigen 
Speiseplan zu mehr Glücklichsein! 



16

FAMILIE

Familien-Skiferien 
ohne Stress

FREIZEIT, SPIELE & GEWINNEN

– IM BERG & SPA HOTEL URSLAUERHOF IN HINTERTHAL/MARIA ALM 
IM SALZBURGER LAND IST’S MÖGLICH.

Es ist einfach herrlich den ganzen Win-
tertag vor sich zu haben, den man mit 
Unternehmungen, kulinarischen Ge-
nüssen und Relaxen „vollpacken“ kann, 

wie man es gerne möchte, „Kein Problem“,  
lacht Chefin Claudia Kraker und verweist auf 
die unzähligen Aktivitäten, die man im und 
rund ums Berg & Spa Hotel Urslauerhof un-
ternehmen kann. Direkt vor der Hoteltüre be-
ginnt der Einstieg in Ski amadé – Österreichs 
größtem Skivergnügen. Im hoteleigenen Ski-
Shop die Top-Ski zum Bestpreis ausleihen und 
schon kann es losgehen. Direkt hinter dem 
Hotel probieren die kleinen Skianfänger ihre 
ersten Schwünge aus. Ein rollender Zauber- 
teppich bringt sie auf den Berg und mit der 
„Pizzaschnitte“ werden die ersten Meter tal-
wärts leicht bewältigt. Dass die gesamte Re-
gion sehr viel in Familien investiert, beweisen 
zahlreiche Auszeichnungen in den letzten Jah-
ren. Ein Highlight ist die Hochkönig-Card, die 
jeder Gast bei Ankunft in seinem Hotel erhält 
und mit der man attraktive Angebote in der 
Urlaubs- und Ausflugsregion zusätzlich nutzen 
kann. „Natürlich kostenlos!“, betont die Chefin. 
Als besonderen Pluspunkt des Hauses sollte 
man die Lage nicht unerwähnt lassen: Von der 

Piste ins Pool ist hier wortwörtlich gemeint, 
denn die Skiabfahrt endet direkt am Außen-
pool des Hotels. Wem der Sinn nach relaxen 
steht, der ist im großzügigen Hochkönigs´s 
Wellnessreich bestens aufgehoben. Geboten 
werden verschiedenste Saunen und Dampf- 
bäder, Erlebnisduschen und Wärmeliegen, 
Whirlpool, Atrium und Ruheräume mit gran-
diosem Ausblick. Die Kinder haben in der 
Zwischenzeit den Pool mit Pistenblick für sich 
entdeckt. Den Abend lässt man bei einem 
exklusiven Verwöhnmenü oder traditionel-
len Pinzgauer Schmankerln mit einem herrli-
chen Glas Wein ausklingen. Claudia Kraker ist 
nämlich auch ausgebildete Sommelière und 
betreut ihre Gäste auch in diesem Bereich 
auf höchstem Niveau. Wenn sich die Kleinen 
abends mit geröteten Wangen ins Bett fallen 
lassen, mit der Bitte „noch ganz lange hier zu 
bleiben“ weiß man: So sollen Ferien sein!

Pauschale: Sonnenskilauf & Osterwochen  
von 3. März bis 9. April 2018
4 Übernachtungen inkl. Urslauerhof‘s Verwöhnpension, 
freie Benützung der hauseigenen Bade- und Sauna-
landschaft sowie alle Urslauerhof´s Inklusivleistungen. 
4 Übernachtungen ab € 520,-- pro Person. 

Ab Mitte März gilt die Familien-Oster-Aktion: 
Kinder bis 12 Jahre urlauben ab einem Aufenthalt  
von 7 Tagen im Zimmer der Eltern kostenlos. 

Zusätzliche Skipass-Aktion ab Mitte März:  
Beim gemeinsamen Skipasskauf ab einem 6-Tages-Ski-
pass für einen Elternteil fahren Kinder bis 15 Jahre frei! 

Erste Skiversuche  am Zauberteppich Perfekte Pisten, modernste Lifte,  verschneite Wälder, urige Hütten  und ein Zauberteppich für die Kleinsten.  Nach einem traumhaften Skitag in der Skiwelt Ski amadé geht es schnurstracks ins Hochkönig’s Wellnessreich.

****Berg & Spa Hotel Urslauerhof, A-5761 Maria Alm/Hinterthal | Telefon: +43 (0) 6584-8164 | E-Mail: info@urslauerhof.at | Website: www.urslauerhof.at
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ROMAN EBERHARTER UND SEIN TEAM MIT 100 % BESTÄTIGT. 

Manuela Felsberger, Roman Eberharter, Julia Lettenbichler, 
Abg. z.NR Rebecca Kirchbaumer, Matthias Hofer, LAbg. Martin Wex

Für Eberharter ist klar: „Die Familie ist die Schnittmenge aller gesell-
schaftlichen Themen – sozial, politisch und wirtschaftlich.“ Daher 
bekräftigt der wiedergewählte Obmann, dass der Familienbund  
Tirol sich als Brücke zwischen Familie und Politik sieht: „Wir vertreten 

die Anliegen der Familien bei den richtigen Stellen in Politik und auf Ämtern. 
Gemeinsam mit den Verantwortlichen erarbeiten wir Lösungen. Überkonfes-
sionell und überparteilich. Schnell und unbürokratisch.“
Unterstützt wird Roman Eberharter unter anderem von seinem Stellvertreter: 
Matthias Hofer, Kassierin Julia Lettenbichler, Schriftführerin Claudia Grauss 
und den Beiräten Liesi Pfurtscheller, Michael Arzberger, Barbara Hofer.
 
Für das Team des Tiroler Familienbundes war es eine große Anerkennung der 
Arbeit, dass auch die frischgebackene Nationalrätin Rebecca Kirchbaumer 
gekommen ist, wie auch Landtagsabgeordneter Martin Wex. Die interessier-
ten Mitglieder nutzten die Gelegenheit zu einer spannenden Diskussion zur  
Familienpolitik und welche Akzente hier gesetzt werden müssen.
 
Wir gratulieren!

Jahreshauptversammlung des 
Tiroler Familienbundes in Hall
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Unsere Kinder haben einen volleren 
Terminkalender als Manager und 
müssen diesen gleichzeitig, ohne 
Sekretärin selbstständig handeln 

und abarbeiten. Aufgaben, die Kinder viel-
mals überfordern. 
Schule, Fußballtraining, Ballett, eventuell 
Nachhilfe, manches Mal Gitarren- und Flöten-
unterricht sollten sich auch noch ausgehen. 
Um nicht alle Eltern über einen Kamm zu 
scheren, wäre es manchen von Ihnen aber 
vielleicht mehr als Recht, wenn Ihre Kinder  
am Abend bettfertig „geliefert“ werden wür-
den, um sich diesen Terminkalender der Kin-
der nicht auch noch merken zu müssen. 

Zeit, um Kind bleiben zu dürfen, fehlt dabei 
völlig. Das normale Aufwachsen als „Kind“ mit 
allen Erlebnissen, Erfahrungen und Emotionen 
bleibt auf der Strecke. Viele Kids sind fremd-
bestimmt und ferngesteuert. Individuelle Be-
dürfnisse des Kindes werden dabei wenig bis 
gar nicht berücksichtigt. 

Unsere Kinder brauchen Halt! Halt in jeder 
Beziehung. „Halt“ in Form von Regeln und 
„Halt“ in Form von Wärme und Geborgenheit! 
Halt also im Sinne von Halt geben. Am bes-
ten „funktionieren“ unsere Kinder, wenn wir 
Zeit mit Ihnen verbringen und Sie dort abho-
len, wo sie gerade stehen! Gemeinsam lesen, 
spielen, bewegen. Dinge, die viel zu selten 
vorkommen. 

Als Bundesvorstandsmitglied des Österreichi-
schen Familienbundes, der ich bei der letzten 
Generalversammlung mit 100 % Zustimmung 
und somit ordentlichen Vorschusslorbeeren 
ausgestattet wurde, möchte ich meine Ener-
gie in diesem Gremium dazu nutzen, um  
auf die Eltern-Kind-Beziehung aufmerksam zu 
machen. 
Beruflich beschäftige ich mich im Downsyn-
drom-Kompetenzzentrum Leoben/Steiermark 
mit als lizensierter Life Kinetik©-Trainer mit 
dem Gehirntraining.  

Unser Gehirn lernt nie aus. Unser Gehirn ist 
mit einem Potential ausgestattet, das uns er-
lauben würde, Unglaubliches leisten zu kön-
nen, wenn wir es voll ausnutzen würden. Wir 
nutzen zwar unser gesamtes Gehirn, davon 
aber nur Bruchteile. Schade um unser Poten-
tial! 

Life Kinetik© schafft hier Abhilfe. Das sanf-
te Bewegungsprogramm zur Steigerung der 
Hirnleistung, das ist es nämlich, bringt unser 
Gehirn dazu, effektiver, konzentrierter sowie 
besser vernetzt zu agieren. Sie alle kennen 
sicher das Gefühl, wenn beide Gehirnhälften 
plötzlich und unerwartet zusammenarbeiten 
müssen. Ein Synapsen-Overload entsteht und 
nichts geht mehr. Hier kommt das Training mit 
Life Kinetik ins Spiel. 
Das Hirn lernt am besten, wenn es eine Be-
lohnung erwarten kann. Durch Freude am 

Tun, wird in unserem Gehirn der Botenstoff 
Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist auch je-
ner Botenstoff, der mit dem Suchtverhalten in 
Verbindung gebracht werden kann. Dopamin 
erzeugt also Glück im Hirn und das ist immer 
von Vorteil, wenn es um lebenslanges Lernen 
geht. 

Durch Unvorhergesehenes, also Dinge, die  
für unser Gehirn neu und ungewohnt sind,  
„bauen“ wir „Synapsen-Autobahnen“ quer  
durch unser Gehirn, die wir dann, wenn wir  
sie ständig „befahren“, immer nutzen können. 
Den kognitiven Polster, den wir uns durch 
Lernen aufbauen, brauchen wir nicht nur im 
täglichen Leben, sondern vor allem im Alter. 

Wenn Sie mehr über meine Tätigkeit als Life 
Kinetik- und Kort.X-Trainer wissen wollen, oder 
Sie mich in meiner Funktion als Vorstandsmit-
glied des Familienbundes kontaktieren möch-
ten, so können Sie mich jederzeit unter domi-
nik.dobaj@gmail.com kontaktieren. 

Dann verrate ich Ihnen auch sehr gerne, wa-
rum WLAN sowie Handystrahlen mehr als 
schlecht sind, warum fast mehr als die Hälfte 
der Schulkindern einfach auf der falschen Sei-
te der Klasse sitzen und warum eine Playstati-
on NIE die Bewegung im Freien ersetzen kann! 

Ich freue mich auf Ihre Nachricht und wün-
sche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne 
Weihnachtszeit! 

Dominik Dobaj 

Gehirntraining mit Life Kinetik 
BEWEGUNG IST DAS A UND O

In der Naturwerkstatt von Konrad Guggi lernen Kinder die Natur besser kennen.
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Österreichs Bildungsverleger 
gehen in die Offensive

Das Schulbuch der alten Schule hat aus-
gedient. Seit Jahren kommen Öster-
reichs Schüler in den Genuss hybrider 
Lernmedien – das gedruckte Buch 

wird in Kombination mit dem E-Book angebo-
ten. Und Bildungsverleger bieten darüber hinaus 
eine große Zahl digitaler Produkte – Lern-App, 
Whiteboard-Software, Online-Plattformen sind 
Standard.

Verleger setzen auf technische Innovationen

Nun machen die Verleger den nächsten Schritt 
– sie setzen auf weitere technische Innovationen  
als Ergänzung zum gedruckten Buch, entwickeln 
im Dialog mit Politik, Lernenden und Lehrenden 
qualitativ hochwertige, lehrplangerechte und 
aktuelle Bildungsmedien. Inhalte der Lehrpläne 
werden unter Berücksichtigung neuester didak-
tischer und pädagogischer Erkenntnisse umge-
setzt, zukunftsorientierte Lernmethoden werden 
berücksichtigt, um bildungspolitische Vorgaben 
für Lernprozesse optimal umzusetzen. Wissen 
wird auf diese Weise anschaulich und nachhal-

tig vermittelt. Darüber steht eine klare Headline:  
„Das Medienformat ist in diesem Prozess vorerst 
nebensächlich, Inhalte stehen im Vordergrund“. 
Diese ist untermauert mit den Erkenntnissen von 
Lernpsychologen und Kognitionsforschern, die 
attestieren, dass der Prozess des Lernens seine 
eigenen Gesetzmäßigkeiten hat, die sich auch im 
digitalen Zeitalter nicht geändert haben.
 
Die Rahmenbedingungen sind zu adaptieren

Vor diesem Hintergrund werden in Österreichs Bil-
dungsverlagen realistisch anwendbare Lösungen 
für die (aktuelle) Situation in Schulen entwickelt. 
In den allermeisten Fällen also ein Medien-Mix, 
„ein Hybridangebot aus Print und verschiedenen 
digitalen Medien“, weist Verlegersprecher Markus 
Spielmann die Richtung.
 
Apropos Rahmenbedingungen – diese beinhal-
ten die Aus- und Fortbildung der Pädagoginnen 
und Pädagogen gleichermaßen wie die Erkennt-
nis, dass das Primat der Technik nicht das Primat 
des Lernens und der Pädagogik überlagern darf.  

Diesem klaren Appell an die Politik fügt Spiel-
mann weitere Punkte an. Etwa einen angemes-
senen Finanzierungsrahmen, mehr Flexibilität 
im Medienmix zwischen Print und Digital sowie 
qualitätsgesicherte Inhalte bei allen Bildungs- 
produkten. Die Bildungsverleger stellen damit  
eines klar – sie sind auch in Zukunft die Exper-
ten in der Entwicklung zeitgemäßer Unterrichts- 
materialien und damit wesentliche Gesprächs-
partner und Mitgestalter.
 
Eine Schlussbemerkung

Diskutiert wurden diese Aspekte im Zuge eines  
Symposions zum Thema „Lernen, üben und 
merken“ – Der Masterplan zur Entwicklung von 
Bildungsmedien der Zukunft für Österreichs 
Schülerinnen und Schüler in der Sky Lounge der 
Wirtschaftskammer Österreich. Als Basis für diese 
Veranstaltungen wurden Expertisen namhafter 
Wissenschaftler (Konrad Paul Liessmann, Rudolf 
Taschner, Gerald Lembke) herangezogen sowie 
Untersuchungen des WIFO und des Grazer Trend- 
büros bmm.

DIE BILDUNGSVERLEGER AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT. NICHT BUCH GEGEN DIGITAL, VIELMEHR BUCH UND DIGITAL STEHEN AUF DER AGENDA.

Mag. Juli Bock-Schappelwein (WIFO), Mag. Claudia Brandstätter (hmm Graz), Mag. Eduard Steiner (Die Presse), Dr. Gisela Kaiser (Werteforscherin), 
Markus Spielmann (Verlegersprecher), KommR Friedrich Hinterschweiger (Obmann Buch- und Medienwirtschaft)
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Wenn Sie alle Details im Symposions-Magazin nachlesen wollen, fordern Sie dieses unter buchwirtschaft@wko.at an.
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BüchertippsBüchervorstellung

tiptoi®-Liederbuch:  
Meine schönsten Weihnachtslieder  
Ihr Kinderlein kommet, Oh du fröhliche, Stille Nacht –  
Für eine stimmungsvolle Weihnachtszeit lädt das Buch Eltern  
und Kinder mit über 18 beliebten Weihnachtsliedern zum  
Zuhören und Mitsingen ein. Außerdem erfahren die Kinder 
Interessantes rund um das Weihnachtsfest, etwa wie in anderen 
Ländern Weihnachten gefeiert wird oder wie der Adventskranz 
entstanden ist. 
Für Kinder von 4 bis 7 Jahren

Jeder Vogel hat sein Nest  
Jedes Kind braucht ein Zuhause, in dem es sich aufgehoben 
und geborgen fühlt. Doch jedes Zuhause ist anders:  
Das Vogelkind hat sein Nest, das Schweinchen liebt den 
Matsch und der Hund seine Hütte. Das wunderbare Buch  
mit poetischem Text und stimmungsvollen Bildern eignet 
sich ideal zum Vorlesen. 
Ab 18 Monaten

Kaufhaus der Träume  
London, 1900. Sophie kann ihr Glück kaum fassen, als sie
in der Hutabteilung bei Sinclair’s angestellt wird, dem 
prächtigsten Luxuskaufhaus der Stadt. Sophie taucht ein 
in eine Welt aus Samt und Seide. Doch ihr Traum endet jäh, 
als ein Kleinod, ein prächtiger Spatz, gestohlen und sie selbst 
verdächtigt wird. Zusammen mit ihren Freunden kommt 
Sophie dem wahren Dieb auf die Schliche – und einem 
spektakulären Geheimnis. 
Katherine Woodfine, 384 Seiten, mit s/w Illustrationen von 
Alessandra Fusi, aus dem Englischen von Katharina Orgaß.
Ab 10 Jahren

Kinderbücher fördern 
Sprachentwicklung und 
soziale Kompetenz

In jeder Entwicklungsphase eines Kindes 
sind Kinderbücher die optimalen Begleiter, 
um die Sprache und das Sprechen zu för-

dern sowie die eigene Fantasie zu entwickeln 
und auszuleben. Das ist so wichtig, um die  
Kreativität eines Menschen anzuregen. Kinder-
bücher sind ein wichtiger Baustein in der ge-
sunden Entwicklung eines Kindes und daher 
ein optimaler Begleiter in jeder Lebensphase – 
dazu kommt, dass man beim Vorlesen gemüt-
lich kuschelt – und das tut Kindern richtig gut!
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Borst vom Forst 
Eines Tages findet Frischling Borst eine Meeresschnecke  
im Wald. Die duftet so wunderbar nach Gegenteil.  
Unbedingt will Borst die Schnecke nach Hause bringen.  
Aber der Weg zum Meer ist weit und gefährlich ...
Eine poetische Bilderbuchgeschichte, die davon erzählt,  
dass auch ein kleines Wildschwein das Meer erreichen kann,  
wenn es nur wirklich will.
Ab 4 Jahren

Muss der Waschbär früh ins Bett? 
Sich waschen, essen, auf die Toilette gehen, spielen, streiten, 
schlafen – all das machen Tiere auch. Dieses innovative  
Sachbilderbuch zeigt Kindern, wie sich der Tagesablauf von 
Mensch und Tier ähnelt und wo die Unterschiede liegen.  
Über 50 Tiere werden in liebevollen Illustrationen und mit  
kurzen Sachtexten vorgestellt. Der Vergleich der eigenen  
Lebenswelt mit der Welt der Tiere macht Kindern großen  
Spaß und regt an, die Natur ganz genau zu beobachten.  
KOSMOS Natur von Anfang an – konsequent nachhaltig.
Ab vier Jahren

Wiesentricks 
Ein sehr entzückendes Buch für Kinder von 0 bis100, verpackt  
viel Wissen in Spiel und Spaß! Wiesentricks führt Kinder auf  
die Wiese und bringt Erwachsenen die Natur näher. 
Wiesentricks soll animieren in die Natur zu gehen und Tricks 
auszuprobieren, soll inspirieren und die Augen öffnen, wie schön 
die Natur ist. Zeigt es doch sehr liebevoll illustriert wie man 
Löwenzahnpusteblumen fliegen lässt, dass Marienkäfer immer 
vom höchsten Punkt eines Fingers losfliegen und wie man aus 
Ahornsamen Nasenzwicker macht. Die Illustrationen sind  
modern und kindgerecht und die Spiele bieten auch wohldosierte 
Hintergrundinformationen.

Der Riese Knurr 
Rumms und Kawumm, im Wald geht was rum ... Es ist der Riese Knurr, der alle Tiere des Waldes 
in Angst und Schrecken versetzt. Sobald sie sein Stampfen und Schnauben hören, retten sich alle 
in ein sicheres Versteck. Kein Wunder, dass die Tiere ihren Augen kaum trauen, als drei mutige 
Mäuse den Riesen keck ansprechen und ihn zu ihrem Geburtstagsfest einladen. Und tatsächlich 
nimmt der Riese die Einladung an, denn er liebt Geburtstagstorten. Klar, vor jemandem, der 
Torten mag, muss man keine Angst haben, und so feiern am Ende alle ein rauschendes Fest. 
Ab 4 Jahren

be
za

hl
te

 An
ze

ige



22

FREIZEIT, SPIELE & GEWINNEN FAMILIE

Spieletipps
Gerade zu Weihnachten ist es richtig nett, in der gemütlichen  
Stube zu einem lustigen Spiel zu greifen und mit der ganzen Familie  
vergnügliche Stunden zu erleben – und ganz nebenbei lernen  
Kinder auch sehr viel dabei!

„Insectini“
Ein heftiger Windstoß hat das ganze Laub im Wald  
aufgewirbelt, und die 36 witzigen Krabbeltierchen haben  
ihren Unterschlupf verloren. Mit den passenden Blätterkarten 
ausgerüstet, ist es nun die Aufgabe der Spieler, die Insekten 
wieder zu verstecken, und das Blatt für Blatt, mit voller 
Konzentration und möglichst flott.

Tick Tack Bumm Family 
Das beliebte Spiel ist um eine temporeiche Wort- und  
Geschicklichkeitsspielvariante erweitert worden.  
Diese vereint die typischen Elemente der bisherigen  
Ausgaben mit neuen Geschicklichkeitsaufgaben.  
Die tickende Bombe spielt dabei wieder die Hauptrolle: 
In der Familienedition stehen schnelle Denker und  
Geschicklichkeitskünstler vor neuen Herausforderungen.  
Wer behält unter dem Druck der tickenden Bombe die  
besten Nerven und findet trotzdem die passenden Begriffe?
Für 3 bis 8 Spieler ab 8 Jahren

Gho.. Gho.. Ghosty 
Begeisterndes Geisterbahn-Spiel!
Auf geht’s in den Vergnügungspark. Dort werden diesmal  
aber nicht nur die Attraktionen bestaunt, die Spieler werden 
sogar zu Chefs ihrer eigenen Geisterbahn. „Gho…Gho…Ghosty“ 
von Leo Colovini macht mit seinem originellen Thema ein 
spannendes Spielabenteuer für die ganze Familie.
Für 2 bis 4 Spieler ab 7 Jahren

Die Mumien des Pharao
Die Mumien sind los! Aufgabe der Spieler ist es, „Die Mumien 
des Pharaos“ zurück in ihre Grabkammern zu bringen und noch 
dazu ihre Haustiere zu finden. Doch die Tiere halten sich nicht 
nur versteckt, sondern wandern durch einen doppelten Boden 
unter den Pyramiden herum. Wer kann beim Nachfolger des 
erfolgreichen Familienspiels „Der zerstreute Pharao“ mit einem 
guten Gedächtnis glänzen und den Sieg im Wüstensand holen? 
Inklusive einer spannenden Solovariante für einen Spieler. 
Für 1 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren

HASBRO Monopoli Gamer?  
Knetkünstler?
Cranium Knetkünstler Mit Teamgeist und Kreativität zum Ziel. 
Bei Cranium Knetkünstler sitzen die Spieler alle im selben Schiff 
und treten gemeinsam gegen einen frechen Alien an. Es gilt, 
die auf der Karte abgebildeten Gegenstände nachzukneten und 
gegenseitig zu erraten, bevor der Alien das Raumschiff kapert. 
Ein kreatives Kinderspiel für 2 oder mehr Spieler ab 5 Jahren.

Plitsch-Platsch Pinguin
Jetzt leuchtet der Eisberg im Dunkeln! Ob bei Tageslicht oder bei 
Nacht, wenn der Berg im geheimnisvollen Polarlicht schimmert: 
Jeder versucht, seine Pinguine auf den rutschigen Eis-Schollen 
abzustellen. Aber kaum steht einer, purzelt eine ganze Reihe 
anderer zurück ins Becken! Was für ein Spaß, bis alle Pinguine 
auf ihrem Platz sind – und ein faszinierendes Erlebnis, auch im 
Dunkeln zu spielen. 
Für 2 bis 4 Spieler ab 4 Jahren



FREIZEIT, SPIELE & GEWINNEN

23

AUSGABE DEZEMBER 2017

Fressen Igel Schokoriegel? 
Aber NEIN!!!
Das weiß doch jedes Kind - doch nicht immer ist es so  
einfach, die Lieblingsspeisen der Tiere herauszufinden: 
Fressen Eichhörnchen Eier? Fressen Enten Kräuter? 
Fressen Wildschweine Beeren? Jeder Spieler bekommt 
eine Tafel mit einem Tier. Wenn er an der Reihe ist, nimmt 
er sich ein Futterplättchen und versucht, das Plättchen
in seine Tafel zu puzzeln. Die Puzzleausstanzung zeigt, 
ob das Futter zur Lieblingsspeise des Tieres gehört oder  
nicht. Wer als Erster seine Tafel mit vier Futterstückchen 
gefüllt hat, gewinnt.  
Mit Spielvariante für ältere Kinder ab 4/5 Jahren.

Das Fundament der Ewigkeit
Erstmals erscheinen Buch und Spiel gleichzeitig: Ken Folletts  
„Das Fundament der Ewigkeit“, dritter Teil seiner legendären 
Kingsbridge-Saga, wurde von Spieleautor Michael Rieneck  
kongenial in ein ebenso anspruchsvolles wie atmosphärisch  
dichtes Brettspiel-Abenteuer verwandelt. Spiel und Buch führen 
ins Westeuropa des 16. Jahrhunderts und bieten das volle  
Programm: wechselnde Machtverhältnisse, Intrigen und  
Religionskonflikte, aber auch gute Möglichkeiten, Handel zu 
treiben und mit Hilfe der richtigen Sympathisanten seine  
Einflusssphäre auszuweiten.
Für bis zu 4 Spieler

Trivial Pursuit
Wenn sich die ganze Familie versammelt, ist es Zeit für  
vergnügliche Stunden mit Trivial Pursuit. In der Familienedition 
des beliebten Spieleklassikers liefern sich Kids und Erwachsene 
ein spannendes Duell und stellen ihr Wissen in sechs  
verschiedenen Kategorien unter Beweis. Diese neue Edition 
wartet mit 2.400 Fragen - darunter 600 völlig neuen – auf  
und bietet Quizspaß für die ganze Familie. 
Der Clou: Mit zwei getrennten Kartensätzen, einem blauen für 
Erwachsene und einem gelben, der speziell für Kids entwickelte 
Fragen enthält, hat jeder Spieler die gleiche Chance, wenn es  
gilt, die Fragen richtig zu beantworten. Hier lässt sich jede 
Generation vom Quizfieber anstecken! 

Kultspiel trifft Kultfiguren:  
„Monopoly Gamer“ 
Super Mario-Helden drehen Runden  
am Monopoly-Spielbrett
Endlich ist es soweit - die Konsolen-Fans und die Brettspiel-
Freunde finden zusammen. Mit der Monopoly Gamer-Edition 
wird ein Spektrum von neuen, spannenden Spielmöglichkeiten 
eröffnet. Jeder Mitspieler kann die kultigen Charaktere wie  
Mario, Donkey Kong oder Prinzessin Peach wieder zum Leben 
erwecken. Mit neuen Spezialkräften wie den strategischen  
Twists und Power-ups wird dem legendären Monopoly-Spiel  
ein neuer taktischer Dreh verpasst.

Jumbo 
Spiel des Wissens mit 2.000 neuen Fragen
Fremde Galaxien, spannende Quizfragen und Spielspaß für  
die ganze Familie – das „Spiel des Wissens“ ist seit über 30 Jahren 
von den Wohnzimmer-Spieltischen nicht mehr wegzudenken.  
In der aktuellen Neuauflage gibt es nicht nur 2.000 neue Fragen, 
sondern auch eine verbesserte Differenzierung der Schwierig-
keitsgrade. Dadurch können Kinder ab sofort ebenso gut punkten 
wie Erwachsene. Gespielt wird in den Kategorien Tiere und 
Pflanzen, Spaß und Entertainment, Wort und Sprache, Sport und 
Spiele, Märchen, Helden und Schurken.
Für 2 Spieler ab 8 Jahren

Exit 
– Kennerspiel des Jahres
„EXIT – Das Spiel“ holt die Stimmung der Live Escape Games ins heimische 
Wohnzimmer. Das innovative Spielprinzip funktioniert dabei genau wie in realen 
Räumen – nur eben ohne Raum. Zu Beginn stehen den Spielern lediglich eine 
Decodier-Scheibe und ein geheimnisvolles Buch inklusive Abbildung eines Raumes 
zur Verfügung. Mit etwas Kombinationsgabe, Teamgeist und Kreativität entdecken 
die Spieler nach und nach immer mehr Hinweise, knacken Codes, lösen Rätsel und 
kommen der Freiheit jedes Mal ein Stück näher.

Spiele-Klassiker Stratego  
in neuem Design
Klassisches Spielerlebnis mit frischer Optik bietet die Neuauflage 
der Original-Ausgabe von „Stratego“. In einem spannenden  
Duell versuchen zwei Kontrahenten die Fahne des Gegners zu 
erobern und zugleich die eigene zu schützen. Gespielt wird, wie 
schon in der allerersten Stratego-Version, mit 40 Türmen, die  
von den beiden Feldherren stets verdeckt platziert werden.  
Wer die Strategie des gegnerischen Feldherren besser durchschaut 
und seine eigenen Pläne durchsetzt, gewinnt am Ende das Duell. 
Die Neuauflage besticht durch schnellen unkomplizierten Aufbau 
ohne überflüssige Extras. Ganz rasch ist der Einstieg mitten hinein 
ins Spielerlebnis möglich.  
Für 2 Spieler ab 8 Jahren
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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.: 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
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
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.

Make  ‚n‘ Break 
Bunt und turbulent – das beliebte Spiel wird teamfähig

Im neuen „Make ‚n‘ Break“ von Ravensburger 
bauen und punkten zwei Spieler immer ge-
meinsam, wobei die Zusammensetzung der 

Bau-Teams in jeder Runde wechselt. Gewinnen 
kann allerdings nur einer! Die Baukarte gibt vor, 
welche Figur aus den zehn verschiedenfarbigen 
Klötzen errichtet wird und der neue Fun-Würfel 
entscheidet, wie die beiden Spieler dabei vorgehen 
müssen: Einmal dürfen sie je nur einen Finger be- 
nutzen, dann wieder müssen sich die Spieler auf-
teilen: der eine darf nur die waagerechten Steine 
bauen, der andere die senkrecht abgebildeten  
Steine. Eine spannende Herausforderung für große 
und kleine Baumeister ab 8 Jahren, die jede Menge 
Spaß verspricht. Für 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren

Wir verlosen zwei Exemplare dieses lustigen Familienspiels unter allenEinsendern, die folgende Frage richtig beantworten:

Gewinnfrage: Was für ein Tier möchte man nicht gerne in einem Porzellanladen sehen?
Die richtige Antwort bitte bis 7. Jänner 2018 an: office@familienbund.at mailen oder mit der Post an: Österreichischer Familienbund, Buchbergerstraße 88, 3100 St. Pölten schicken. 

GEWINNSPIEL



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 56, 3500 Krems

› ELKIZ EGGENBURG 
 Grätzl 3, 3730 Eggenburg

› ELTERN-KIND-ZENTRUM ›ARCHE NOAH‹ 
 Unterzellerstraße 19, 3340 Waidhofen a.d. Ybbs

› ELTERN-KIND-ZENTRUM ›STRUWELPETER‹ 
 Graf-Segur-Platz 6, 3352 St. Peter/Au

› ELTERN-KIND-ZENTRUM ›EKIZ GUNTRAMSDORF‹ 
 Falkengasse 2, 2353 Guntramsdorf

› PEKIZ PERCHTOLDSDORF  
 Höhenstraße 15/1, 2380 Perchtoldsdorf

› KIDS & CO HINTERBRÜHL  
 Obere Bachgasse 1, 2371 Hinterbrühl

OBERÖSTERREICHISCHER FAMILIENBUND 
www.ooe.familienbund.at, 0732 60 30 60

› FAMILIENBUNDZENTRUM ANSFELDEN 
 Freindorferstraße 50, 4052 Ansfelden

› FAMILIENBUNDZENTRUM ASPACH 
 Marktplatz 9, 5252 Aspach

› FAMILIENBUNDZENTRUM EFERDING 
 Starhembergstraße 7, 4070 Eferding

› FAMILIENBUNDZENTRUM ENGERWITZDORF 
 Wolfing 8, 4209 Engerwitzdorf

› FAMILIENBUNDZENTRUM ENNS 
 Dr. Schillhuber Weg 2, 4470 Enns

› FAMILIENBUNDZENTRUM GRAMASTETTEN 
 Linzer Straße 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‹ 
 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

Eltern-Kind-Zentren des Familienbundes
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Der OÖ Familienbund trägt das Erwachsenenbildungsgütesiegel. Das bedeutet, dass die KursteilnehmerInnen bis zu 
40 % der Kurskosten gefördert bekommen. Nähere Infos zu den Terminen sowie zu den Ausbildungen finden Sie im Bereich 
„Bildung“ auf www.ooe.familienbund.at. Bei Fragen steht Ihnen das Team des OÖ Familienbundes gerne unter 
familienbundakademie@ooe.familienbund.at oder 0732 60 30 60 12 zur Verfügung.

Tagesmutter/-vater & HelferIn: Februar bis Juni 2018 in Linz
Aufbaulehrgang Tagesmutter/-vater: für PädagogInnen und HelferInnen, März bis Juni 2018 
in Puchenau oder in Vöcklabruck
SpielgruppenleiterIn: März bis Juni 2018 in Eferding
KindergartenhelferIn: Februar bis Mai 2018 in Wels
Aufbaulehrgang KindergartenhelferIn: für SpielgruppenleiterInnen

DIE ARBEIT MIT KINDERN IST SICHERLICH EINER DER SCHÖNSTEN, ABER AUCH EIN SEHR 
VERANTWORTUNGSVOLLER UND HERAUSFORDERNDER JOB. EINE GUTE PÄDAGOGISCHE 
AUSBILDUNG IST DIE GRUNDLAGE, DAMIT SICH KINDER UND BETREUERINNEN RUNDUM WOHL 
FÜHLEN. FÜR PERSONEN, DIE GERNE KARRIERE MIT HERZ MACHEN MÖCHTEN, BIETET DER  
OÖ FAMILIENBUND FOLGENDE AUSBILDUNGEN:

Arbeiten Sie gerne mit Kindern?
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