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Wieder ist ein Jahr fast vorbei. Wir feiern Weihnachten  
und besinnen uns auf das was war und das was besser  
sein könnte. Was oft zu knapp wird ist Zeit. Der Job, der 
Alltag, die Arbeit ist nie ganz erledigt. Oft kommen da 
Beziehungen zu kurz. Zu wenig Zeit in Ruhe miteinander  

zu reden, miteinander zu spielen oder zu lesen. Entschleunigung ist ein Schlagwort, 
das wir mit Leben erfüllen sollten. Schöne Momente miteinander bewusst genießen 
und sich Zeit nehmen für Qualitätszeit miteinander ist so wichtig, gerade für unsere 
Kinder. Besondere gemeinsame Termine können im Wandkalender, der dieser  
Nummer beigefügt ist, gleich eingetragen werden.
Rückblickend sind wir auch stolz, was wir erreichen konnten. Zwei große Punkte  
will ich hier herausgreifen: Die Anrechnung der Karenzzeiten für Pensionsansprüche 
und Lohnvorrückungen sowie die Steuerentlastung durch den Familienbonus plus. 
Beides sind langjährige Familienbund-Forderungen, die heuer umgesetzt wurden.
Für Familien gibt es trotz der großen Erfolge noch viel zu tun. Einige der aktuellen 
Forderungen betre�en den Bereich Partnerschaftlichkeit in der Erziehung und die 
Möglichkeiten, die Vätern zur Verfügung stehen. Unsere Forderungen dazu �nden  
Sie in dieser Nummer.
Das Team des Österreichischen Familienbundes wünscht fröhliche und gesegnete 
Feiertage im Kreis der Familie und einen guten Start in das neue Jahr!
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PLANEN – BAUEN – WOHNEN

ALLES AUS EINER HAND!
WimbergerHaus ist seit mehr als 35 Jahren im Einfamilienhausbau tätig und baut jährlich mehr als 480 Einfamilienhäuser in massiver 
Ziegelbauweise. Das Mühlviertler Unternehmen begleitet seine Baufamilien je nach Bedarf von der Grundstückssuche über die Planung und 
Finanzierung bis hin zur Ausführung des Bauvorhabens und steht auch nach der Schlüsselübergabe als verlässlicher Partner zur Verfügung.

WimbergerHaus gibt seinen Baufamilien die 
Sicherheit eines soliden und wirtschaftlich ge-
festigten Unternehmens, das auch in fünfzehn 
oder zwanzig Jahren noch existieren und für 
seine Kunden da sein wird. „Unsere Kunden, 
egal ob sie vor einem, fünf oder 25 Jahren 
mit WimbergerHaus gebaut haben, können 
sichergehen dass wir immer ein offenes Ohr 
für sie haben. Auch das verstehen wir unter 
Handschlagqualität und dafür steht Wimber-
gerHaus“, unterstreicht Christian Wimberger.

WimbergerHaus, Walchshof 51, 4291 Lasberg
Tel. 07942/74 366 | office.lasberg@wimbergerhaus.at

www.wimbergerhaus.at

WOHNEN

WimbergerHaus vereint die Vorteile eines 
individuellen Ziegelhauses mit den Vortei-
len eines Fertighauses. Jeder Plan und jedes 
Haus werden auf die individuellen Bedürfnisse 
der Baufamilien abgestimmt.

WimbergerHaus hat nicht nur umfassende 
Erfahrung im Hausbau, sondern ist auch ein 
kompetenter Partner in der Planungsphase. 
Experten entwerfen gemeinsam mit den Bau-
familien deren persönlichen Haustraum.

BAUENPLANEN

bezahlte Anzeige
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Wieder ist ein Jahr fast vorbei. Wir feiern Weihnachten 
und besinnen uns auf das was war und das was besser 
sein könnte. Was oft zu knapp wird ist Zeit. Der Job, der 
Alltag, die Arbeit ist nie ganz erledigt. Oft kommen da 
Beziehungen zu kurz. Zu wenig Zeit in Ruhe miteinander 

zu reden, miteinander zu spielen oder zu lesen. Entschleunigung ist ein Schlagwort, 
das wir mit Leben erfüllen sollten. Schöne Momente miteinander bewusst genießen 
und sich Zeit nehmen für Qualitätszeit miteinander ist so wichtig, gerade für unsere 
Kinder. Besondere gemeinsame Termine können im Wandkalender, der dieser 
Nummer beigefügt ist, gleich eingetragen werden.
Rückblickend sind wir auch stolz, was wir erreichen konnten. Zwei große Punkte 
will ich hier herausgreifen: Die Anrechnung der Karenzzeiten für Pensionsansprüche 
und Lohnvorrückungen sowie die Steuerentlastung durch den Familienbonus plus. 
Beides sind langjährige Familienbund-Forderungen, die heuer umgesetzt wurden.
Für Familien gibt es trotz der großen Erfolge noch viel zu tun. Einige der aktuellen 
Forderungen betre� en den Bereich Partnerschaftlichkeit in der Erziehung und die 
Möglichkeiten, die Vätern zur Verfügung stehen. Unsere Forderungen dazu � nden 
Sie in dieser Nummer.
Das Team des Österreichischen Familienbundes wünscht fröhliche und gesegnete 
Feiertage im Kreis der Familie und einen guten Start in das neue Jahr!

Liebe Leserin,
lieber Leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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Finanzierung bis hin zur Ausführung des Bauvorhabens und steht auch nach der Schlüsselübergabe als verlässlicher Partner zur Verfügung.

WimbergerHaus gibt seinen Baufamilien die 
Sicherheit eines soliden und wirtschaftlich ge-
festigten Unternehmens, das auch in fünfzehn 
oder zwanzig Jahren noch existieren und für 
seine Kunden da sein wird. „Unsere Kunden, 
egal ob sie vor einem, fünf oder 25 Jahren 
mit WimbergerHaus gebaut haben, können 
sichergehen dass wir immer ein offenes Ohr 
für sie haben. Auch das verstehen wir unter 
Handschlagqualität und dafür steht Wimber-
gerHaus“, unterstreicht Christian Wimberger.
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Tel. 07942/74 366 | office.lasberg@wimbergerhaus.at
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WOHNEN

WimbergerHaus vereint die Vorteile eines 
individuellen Ziegelhauses mit den Vortei-
len eines Fertighauses. Jeder Plan und jedes 
Haus werden auf die individuellen Bedürfnisse 
der Baufamilien abgestimmt.

WimbergerHaus hat nicht nur umfassende 
Erfahrung im Hausbau, sondern ist auch ein 
kompetenter Partner in der Planungsphase. 
Experten entwerfen gemeinsam mit den Bau-
familien deren persönlichen Haustraum.
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Viel Freude mit dem 

Familienbund-

wandkalender 2020, 

der in der Blattmitte 

eingeheftet ist!
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Moderne Väter sind engagiert und 
für ihr Kind da. In diesem zeitge-
mäßen und sich immer wieder 
wandelnden Bild stehen sie al-

lerdings auch vor neuen Herausforderungen. 
Der Österreichische Familienbund hat öster-
reichweit bei Vätern nachgefragt, was ihnen in 
ihrer Rolle wichtig ist. Welche Erfahrungen sie 
gemacht haben und wie sich ihre Situation am 
Arbeitsplatz für sie darstellt. Gezeigt hat sich, 
dass der Wunsch nach (Aus-)Zeit für die Familie 
für viele noch nicht erreichbar erscheint.
 
Am 3. Dezember 2019 lud der Familienbund da-
her zu einem Expertengespräch ein, um über 
die Rollenbilder, Wünsche und Möglichkeiten 
zu diskutieren. Das Podium setzte sich zusam-
men aus: Dr. Olaf Kapella, Sozialpädagoge und 
Forschungskoordinator am Österreichischen 
Institut für Familienforschung, Mag. Angelika 
Killmann, Psychologin mit Schwerpunkt Bil-
dung und Wirtschaftspsychologie und MMag. 
Dr. Helwig Aubauer, Bereichsleiter Arbeit und 
Soziales in der Österreichischen Industriellen-
vereinigung.
 
In seinem Eingangsstatement warf Olaf Kapella 
einen sozialwissenschaftlichen und kritischen 
Blick auf das was Väterbeteiligung ist: „In der 
ö�entlichen, auch internationalen Diskussion 
geht es zumeist um die Frage der Beteiligung im 
Kleinkindalter. Aber Elternsein geht viel weiter. 
Daher müssen wir auch schauen, welche Rolle 
spielen Väter in späteren Lebensphasen der  
Kinder, wenn es um Schule, Pubertät etc. geht?“

Väter im Hürdenlauf

Einstellungsstudien zeigen, dass Väter eine ak-
tive Rolle in der Familie spielen wollen. Beim 
Bewusstsein tut sich also relativ viel, aber bei 
der Realisierung sieht es deutlich schlechter 
aus. Zur Diskussion der Väterbeteiligung in  
Österreich wird sehr oft die Väterbeteiligung  
am Kinderbetreuungsgeld (KBG) herangezo-
gen. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass  
diese Zahlen primär etwas über den Bezug des 
KBG aussagen und nicht gleichzusetzen sind  

mit einer aktiven Väterbeteiligung in der Fa-
milie. Also ob und wie viel Zeit Väter mit den 
Kindern aktiv verbringen. So weist z.B. die KBG-
Monatsstatistik von Oktober 2019 aus, dass über 
alle KBG-Varianten hinweg 4,01 % der Männer 
KBG bezogen haben. Hierbei handelt es sich 
um eine Stichtagsbetrachtung, die nur bedingt 
einen Einblick in das Ausmaß der Väterbeteili-
gung erlaubt. Etwas aussagekräftiger ist eine 
Betrachtung aller abgeschlossenen KBG-Fälle. 
So zeigt eine Betrachtung der KBG-Fälle für  
Geburten bis zum 28. Februar 2017, dass im 
Durchschnitt über alle KBG-Varianten (inklu-
sive der einkommensabhängigen Variante) sich 
19,02 % der Männer am KBG-Bezug ihres Kindes 
beteiligt haben. Die einkommensabhängige 
KBG-Variante weist mit 30,66 % eine beson-
ders hohe Väterbeteiligung auf, gegenüber  
der längst möglichen Variante (30+6 Monate) 
mit 10,30 %. Der größte Teil der Väter beteiligt 
sich 1 bis 2 Monate am KBG-Bezug.
 
Die Beteiligung der Väter an der Kindererzie-
hung ist für unterschiedliche Bereiche zentral. 
So steigt die eigene Lebenszufriedenheit der 
Väter, es stellt ein wichtiges Investment in die 
Vater-Kind-Beziehung dar, wirkt sich positiv auf 
die Partnerschaftszufriedenheit und -stabilität 

WIE KANN VÄTERBETEILIGUNG GELINGEN?
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Die Hürden für eine stärkere Väterbeteiligung sind vielfältig, doch nicht unüberwindbar.  
Der Fokus des Österreichischen Familienbundes liegt auch in dieser Frage auf dem Kindeswohl. 
Untersuchungen belegen, dass die Synergie beider Elternteile optimal für die Entwicklung der 
Kinder ist. Um das zu bewerkstelligen, brauchen wir mehr Väter in der aktiven Vaterrolle und 
ein weiteres Aufbrechen der Geschlechterrollen.

Der Österreichische Familienbund hat heuer, im Jahr 2019, eine qualitative Studie durchgeführt, 
deren Ergebnisse auf den folgenden Seiten zusammengefasst sind. Dabei ist vor allem den Fragen 
nachgegangen worden, wie Väterbeteiligung gelingen kann, wenn der Vater nicht mehr mit der 
Mutter seines Kindes zusammen ist und welche Rahmenbedingungen es braucht, um die Familien 
in dieser Situation optimal zu unterstützen.

Die vorliegende Studie schließt an die quantitative Familienbund-Studie des Österreichischen 
Familienbundes „Studie zum Thema Väterbeteiligung“ aus dem Jahr 2017 an, an der 1.721 Männer 
teilnahmen sowie an die Studie „Familienpolitische Maßnahmen“, die 2018 im Auftrag des 
Österreichischen Familienbundes von der GfK mit einem Sample von 4.000 (Frauen und Männern 
in Österreich) durchgeführt wurde.

Im Sinne einer besseren Väterbeteiligung treten wir dafür ein, die Einkommensschere zu 
schließen. Solange Männer mehr verdienen, können es sich Familien schlichtweg nicht leisten, 
dass der Vater in Karenz geht.

Wir setzen uns auch dafür ein, dass der gemeinsame Haushalt als Bedingung für die Karenz 
wegfällt. Dieser Passus diskriminiert Väter, die sich trotz Trennung gerne intensiv ihrem Kind 
widmen möchten. Da das Kinderbetreuungsgeld in der Konto-Variante entweder von einem 
Elternteil � exibel bis zu 851 Tage und von beiden Elternteilen bis zu 1.063 Tage in Anspruch 
genommen werden kann, „verlieren“ Kinder, deren Eltern getrennt sind bis zu 212 Tage an 
möglicher elterlicher Betreuung, was sieben Monaten entspricht.

Kampagnen, die überholte Rollenbilder aufbrechen und Best Practice-Beispiele aufzeigen, wie 
auch eine verstärkte Information der Unternehmen über die Vorteile einer aktiven Väterpolitik sind 
ebenso wichtige Maßnahmen, die wir im Sinne der Familien und vor allem der Kinder einfordern.

Ihr 

Kommentar Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier

Kindeswohl in den Mittelpunkt stellen!

Väter im Hürdenlauf

aus und ist ein zentraler Beitrag um die Frauen-
erwerbstätigkeit zu erhöhen. Warum gehen 
die Väter also nicht in Karenz oder beteiligen 
sich am KBG-Bezug? Die Forschung zeigt hier 
deutlich, dass Männer und Frauen häu� g damit 
argumentieren, dass es beim Arbeitgeber nicht 
möglich ist und dieser es nicht so gerne sieht. 
Mit 1. Setpember 2019 besteht für Geburten ab 
dem 1. Dezember 2019 ein Rechtsanspruch auf 
Familienzeit, den sogenannten „Papamonat“. 
Hier bleibt abzuwarten, ob die Familienzeit 
letztlich eine stärkere Beteiligung der Väter an 
der Karenz behindert, weil einerseits Gesell-
schaftlich signalisiert wird, ein Monat ist aus-
reichend für den „Papa“. Andererseits Arbeit-
geber ein Argument gegen eine längere Ka-
renzzeit von Vätern haben, wenn sie Familien-
zeit konsumiert haben und somit keine weitere 
„Auszeit“ erforderlich ist.
 
Angelika Killmann schloss hier an: „Väterbetei-
ligung ist durchaus oft schwer, die Väter be� n-
den sich tatsächlich in einem Hürdenlauf. Sie 

Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier bei 
der Begrüßung. Am Podium Dr. Helwig Aubauer, 
Dr. Olaf Kapella, Mag. Angelika Killmann und 
Moderatorin Mag. Alexandra Lugert
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stehen vor sich wandelnden Rollenbildern, die 
teilweise beru� ich und privat auseinanderklaf-
fen. Ihnen ist ihre Bedeutung als Vater für die 
Bindung und Beziehung zum Kind bewusst, 
allerdings haben manche dabei das Gefühl: 
„Ich kann das nicht so gut, die Mutter kann es 
besser“. Dennoch wollen viele Väter aktiv und 
präsent sein. Sie wissen um ihren Ein� uss und 
fungieren gerne als Vorbild und Role Model. Sie 
sind re� ektiert, auch in Bezug auf ihre Erfahrun-
gen mit ihren eigenen Vätern; sehr oft wird die 
Ansicht geäußert, nun alles besser machen zu 
wollen, als man es selbst erlebt hat.
 
Auf der einen Seite steht weiters der Wunsch, 
Zeit mit den Kindern zu verbringen, auf der 
anderen Hindernisse wie beru� icher oder ge-
sellschaftlicher Druck, der dieser gewünschten 
Zeit (Karenz, Elternteilzeit, Papamonat etc.) ent-
gegen steht. Dennoch erkennen immer mehr 
Männer, dass sie die Möglichkeiten nutzen wol-
len und geben an, auch beru� iche Einschnitte 
in Kauf nehmen zu wollen.

Last but not least: Väterzufriedenheit macht 
auch gesund. Bei engagierten Vätern zeigt sich 
eine erhöhte Ausschüttung des Bindungshor-
mons Oxytocin sowie des Belohnungssto� s 
Dopamin. Die biochemischen Brücken ent-
spannen, halten den Blutdruck stabil, die Ent-
zündungswerte niedrig und das Immunsystem 
intakt.
 
„Unternehmen erkennen auch, dass Väterbe-
teiligung wichtig ist. Personalverantwortliche 
sehen das als wichtig und als zunehmend wich-
tiger werdend an. Führungskräfte gehen ver-
mehrt in Elternteilzeit (auch Männer). Aber es 
gibt auch � rmeninterne und gesellschaftspoli-
tische Hürden, z.B. betre� end die Einstellung 
der männlichen Kollegen, von denen man oft 
hört, Väterbeteiligung sei unmännlich. Unter-
nehmen freuen sich daher über Imagekam-
pagnen, männliche Vorbilder und Testimonials, 
die über ihre positiven Erfahrungen berichten“, 
stellte Killmann fest.
 
Für Helwig Aubauer von der Industriellenver-
einigung sind Väterbeteiligung und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie insgesamt 
zentrale Themen, bei denen es um eine gesamt-
gesellschaftliche sowie auch arbeitsmarktpoli-
tische Perspektive geht. „Beim Ringen um gute 
Fachkräfte ist Familienfreundlichkeit in einem 

Unternehmen ein wichtiger Faktor. Ziel muss 
es sein, gute einvernehmliche Lösungen zu � n-
den und es braucht Flexibilität auf allen Seiten. 
Auf betrieblicher Ebene gibt es gerade in der 
Industrie viele gute Lösungen und Beispiele. 
Es gilt aber auch die Rahmenbedingungen so 
zu setzen, dass positive Erwerbsanreize und 
Beschäftigung gefördert werden. Negativ zu 
bewerten sind  immer wieder neue oder zusätz-
liche gesetzliche Regulierungen.“ Österreich 
verfügt im internationalen Vergleich über hohe 
Familiengeldleistungen. Ein zentraler Faktor ist 
aber auch, dass es gute Kinderbetreuungsange-
bote in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
gibt, um Eltern optimal zu unterstützen. In die-
sem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die 
einzelnen Bundesländer sehr unterschiedliche 
Rahmenbedingung aufweisen, einem � ächen-
deckenden Ausbau der Kinderbetreuungsan-
gebote sowie dem Fokus auf Qualität in der Ele-
mentarbildung kommt hier zentrale Bedeutung 
zu. Partnerschaftliche Betreuungssituationen 
sind ein wesentlicher Aspekt, wichtig hierfür 
sind auch bewusstseinsbildende Maßnahmen 
und Anreize für eine entsprechende Aufteilung 
der Kindererziehung und Familienarbeit.
 
In der anschließenden Publikumsdiskussion 
wurde sehr deutlich, welche große Bedeutung 
dem Thema Väterbeteiligung zukommt.
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Der Österreichische Familienbund 
ist mit der vorliegenden qualitati-
ven Untersuchung der Frage nach-
gegangen, wie partnerschaftliche 

Erziehung nach der Scheidung respektive der 
Trennung funktionieren kann. Zu diesem Zweck 
wurden Intensivinterviews mit 26 Vätern, acht 
Müttern sowie Personalverantwortlichen von 
acht Unternehmen durchgeführt. Die Ergeb-
nisse und die Broschüre dazu präsentierte 
Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier 
gemeinsam mit Mag. Angelika Killmann, die 
zusammen mit Mag. Alexandra Lugert die 
Untersuchung im Zeitraum September bis 
Dezember 2019 durchgeführt hat.
Eines hat sich klar gezeigt: Österreichs Män-
ner wollen aktive Väter sein, ihr Kind prägen 
und dabei unterstützen, gut und behütet auf-
zuwachsen. Das hat sich auch im Rahmen der 
österreichweiten quantitativen Studie des Ös-
terreichischen Familienbundes (2017) gezeigt, 
in deren Rahmen 1.721 Männer befragt wurden: 
95 % der Männer gaben an, dass es ihnen wich-
tig ist, sich Zeit für ihr Kind zu nehmen. 71 % ha-
ben sogar gemeint, den Beruf in der Zeit nach 
der Geburt ihres Kindes zurückstellen zu wollen.
Betrachtet man die Ergebnisse der aktuellen 
Untersuchung, so zeichnet sich ein positives 
Bild ab: Väterbeteiligung ist ein Thema, das zum 
Großteil als bedeutend und richtig angesehen
wird. Väter wissen um die Wichtigkeit ihrer 
Rolle und wollen diese auch so gut wie möglich 
erfüllen. Auch bei Scheidung oder Trennung 
der Eltern ist es möglich und gewollt, ein aktiver 
und präsenter Vater zu sein. 23 der befragten 
Väter meinen, dass partnerschaftlich an allem 
teilhaben wichtig ist.

Als äußerst wichtig wird von allen Befragten 
angegeben, bei Trennung oder Scheidung das 
Wohl des Kindes über persönliche Reibungs-

Wie gelingt Väterbeteiligung im Trennungsfall?

punkte mit dem Ex-Partner/der Ex-Partnerin zu 
stellen. Hier wird auch die Wichtigkeit von Be-
ratungsmöglichkeiten betont.
Die meisten der befragten Väter stehen einer 
Karenz sehr positiv gegenüber. 21 der 26 be-
fragten Männer waren zum für Karenz in Frage 
kommenden Zeitraum noch in aufrechter Be-
ziehung zu der Mutter der Kinder. Davon wa-
ren 38 % auch tatsächlich selbst in Karenz und 
haben diese Zeit als sehr positiv wahrgenom-
men. Allerdings berichten einige der befragten 
Männer auch von negativen Faktoren am Ar-
beitsplatz, die es ihnen damals nicht ermöglicht 
haben bzw. die auch heute noch hinderlich sind.

Auch aus Unternehmersicht wird der Väterbe-
teiligung ein hoher Stellenwert eingeräumt. So 
bietet der Großteil der befragten Unternehmen 
Maßnahmen an, welche die Vereinbarkeit von 
Beruf und Kindern ermöglichen bzw. erleich-
tern. Dazu zählen unter anderem � exible ört-
liche oder zeitliche Modelle, da der besondere 
Bedarf hierfür erkannt wurde. Auch in stark 
männerdominierten Branchen ist es möglich, 
zu reagieren und auf Bedürfnisse einzugehen. 
Hier wird empfohlen, proaktiv danach zu fragen, 
um individuelle Lösungen zu � nden. Die be-
fragten Unternehmen orten Optimierungsbe-
darf hinsichtlich Planbarkeit eventu-
eller Väterkarenzen, der rechtlichen 
Situation sowie des teilweise noch 
schlechten, weil oft als unmännlich 
empfundenen Images.
 
Nicht Vater oder Mutter entscheiden 
über die bestmögliche Entwicklung 
des Kindes, sondern die Synergie bei-
der Elternteile. Wesentlich an diesem 
Erfolg beteiligt ist natürlich auch das 
stützende beru� iche, soziale und ge-
sellschaftspolitische Umfeld.

Welchen Handlungsbedarf gibt es daher im 
gesellschaftlichen, politischen und recht-
lichen Rahmen?

● (Überholte) Rollenbilder müssen durch ge-
zielte Kampagnen aufgebrochen und Best 
Practice-Beispiele anhand von Role Models 
und Testimonials aufgezeigt werden.

● Eltern sollen ihren Lebenssituationen ent-
sprechend agieren können und hierfür auch 
entsprechende Varianten an Arbeitsmodel-
len zur Verfügung gestellt bekommen – ganz 
besonders die Väter.

● Informationen an Unternehmen über die 
Vorteile einer aktiven Väterpolitik muss ver-
stärkt werden. Denn: Gute Fachkräfte werden 
zunehmend dringender benötigt. Wer gute 
Mitarbeitende gewinnen und halten möch-
te, muss familienfreundlich agieren, um Zu-
friedenheit und damit mehr Motivation und 
Engagement sowie eine gute Bindung an das 
Unternehmen zu erreichen.

● Väter wollen sich beteiligen – auch nach der 
Trennung von der Mutter der Kinder! Daher 
ist es wichtig, dass der gemeinsame Haushalt 
mit den Kindern nicht mehr Voraussetzung 
für die Karenz bleibt.

● Die Beratung zum Wohl minderjähriger Kin-
der im Zuge der verp� ichtenden Elternbera-
tung bei einvernehmlicher Scheidung nach 
§ 95 Abs. 1a AußStrG muss auch auf strittige 
Scheidungsverfahren ausgedehnt und auch 
bei allen, den zuständigen Behörden bekannt 
werdenden, negativen Trennungssituationen 
eingesetzt werden.

● Die Einkommensschere muss konsequent 
bekämpft und geschlossen werden: Glei-
che Entlohnung bei gleicher Leistung und 
Gleichberechtigung in den arbeitsweltlichen 
Hierarchien sind wichtig!

 
Wie Präsident Baier betont, geht es bei der 
Väterbeteiligung auch ganz wesentlich um das 
Kindeswohl und das steht in der Arbeit des 
Österreichischen Familienbundes im Mittel-
punkt.

 
Jedes Kind hat Anspruch auf 
regelmäßige persönliche Be-
ziehungen und direkte Kon-
takte zu beiden Elternteilen. 
(Artikel 2 UN-Kinderrech-
tekonvention)

Die vollständigen 
Ergebnisse können Sie auf 
www.familienbund.at 
herunterladen.

Familienbundpräsident Mag. Bernhard Baier und Mag. Angelika Killmann 
präsentieren die Untersuchungsergebnisse.

über die bestmögliche Entwicklung 
des Kindes, sondern die Synergie bei-
der Elternteile. Wesentlich an diesem 
Erfolg beteiligt ist natürlich auch das 
stützende beru� iche, soziale und ge-
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NÖ Familienbund erö� net zwei neue Eltern-Kind-Zentren
BEHAMBERG UND KIRCHBERG AM WAGRAM: NEUE ZENTRUMSGEMEINDEN ZEIGEN WIE BUNT UND VIELFÄLTIG FAMILIEN SIND
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In Eltern-Kind-Zentren tre� en sich Familien 
zum Austausch, zum Informieren, zum ge-
meinsam in der Gruppe Kinderspiele aus-
probieren. „Wenn wir in Niederösterreich 

von Elternbildung reden, dann reden wir von 
Eltern-Kind-Zentren, in denen miteinander ge-
lacht, gespielt, gesungen wird. In denen Eltern
der Rücken gestärkt wird. Wo Familien ge-
zeigt wird, wie wichtig sie und ihre Kinder für 
diese Gesellschaft sind. Eltern-Kind-Zentren 
sind Orte, wo Familien einfach willkommen 
sind“, betont NÖ Familienbund-Obfrau Doris 
Schmidl bei der Erö� nung des Eltern-Kind-
Zentrums „ICH-DU-WIR“ in Kirchberg am Wa-
gram. In Niederösterreich betreibt der NÖ Fa-
milienbund mit den Bergzwergerln von Beham-

berg, welches im September erö� net wurde, 
nunmehr elf Eltern-Kind-Zentren. 
„Das Besondere an unseren Eltern-Kind-Zen-
tren ist, dass sie immer aus einem Bedürfnis 
von ansässigen Familien heraus entstanden 
sind und auch von ihrem Angebot her so 
konzipiert sind, dass sie Familien vor Ort 
ansprechen“, erklärt Landesgeschäftsführerin 
Irene Bamberger. „Wir legen großen Wert auf 
ein vielfältiges und individuelles Angebot, so 
wie eben Familien sind. Das einzige, was durch-
gehend immer gefordert ist, ist eine hohe Qua-
lität im Angebot. Bei uns leiten ausschließlich 
Lehrgangs-Absolventinnen und -Absolventen 
oder Pädagoginnen und Pädagogen unsere 
Angebote.“

Bgm. Mag. Karl Josef Stegh, Christiane Hundsberger (Leiterin EKIZ Bergzwergerl) 
und Irene Bamberger (Landesgeschäftsführerin Familienbund) freuen sich mit 
Kindern über das neue, innovative Angebot.

V.l.n.r.: LAbg. Doris Schmidl (Obfrau des NÖ Familienbundes), Bürgermeister Wolfgang Benedikt, 
Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Leiterinnen Gabriele Timko und Lisa Ecker mit den 
Kindern Mariella und David, bei der Erö� nung des neuen Eltern-Kind-Zentrums in Kirchberg am Wagram
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Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hof-
meister freute sich in ihrer Erö� nungsrede im 
neuen Eltern-Kind-Zentrum in Kirchberg am 
Wagram: „Im Familienland Niederösterreich be-
treiben wir moderne Familienpolitik. Wir sind
stetig darum bemüht, die Rahmenbedingun-
gen den Bedürfnissen der Familien entspre-
chend anzupassen und das Angebot kon-
sequent auszubauen. Dabei sind uns die 
Eltern-Kind-Zentren mit ihren vielfältigen An-
geboten wertvolle und verlässliche Partner.“

Das „ICH-DU-WIR“-Eltern-Kind-Zentrum in 
Kirchberg am Wagram bietet von bewegten 
und musikalischen Eltern-Kind-Vormittagen 
über Yoga für Schwangere und für Kinder, bis 
hin zu Mama-Baby-Tanzen und Eltern-Cafés 
alles was sich Jung-Familien nur so wünschen 
können.  

„Kuschelbären“, „Hüp� rösche“, „Springmäuse“ 
und „Krabbelkäfer“ heißen die Gruppen, die 
sich nun wöchentlich in Behamberg bei den 
„Bergzwergerln“ tre� en. Und auch Feste im 
Jahreskreis, wie das Laternenfest oder Weih-
nachtsbasteln, halten Einzug in den Eltern-
Kind-Zentrumsalltag. 
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Frau Sektionsche�n, am 20. November 2019 
feierten wir weltweit 30 Jahre Kinderrechte-
konvention. Was sind die größten Erfolge in 
der Umsetzung in Österreich?

Die Kinderrechtekonvention – mit aktuell 196 Ra- 
ti�kationsstaaten – gilt statistisch als der erfolg-
reichste Völkerrechtsvertrag aller Zeiten. In Öster- 
reich haben Kinderrechte einen besonderen  
Stellenwert, drei Dinge möchte ich als besonders 
wichtig herausstreichen: 
Das Recht auf Schutz vor Gewalt. Alltägliche  
Gewalt darf keinen Platz in der Familie haben!  
Vor 30 Jahren war die sogenannte „Gesunde 
Watschn“ im Alltag noch weit verbreitet. Heu-
te ist festgeschrieben, dass jedes Kind ein Recht  
auf gewaltfreie Erziehung hat und jedes Kind soll 
die bestmögliche Fürsorge und Unterstützung  
bekommen. 
Der zweite große Erfolg ist das Recht auf Partizi-
pation. Für mich ist das so essentiell, weil meine  
Eltern- und Großelterngeneration noch so auf-
gewachsen ist, dass sie als Kinder ruhig sein 
mussten und nur dann reden durften, wenn sie 
gefragt wurden. Kinder und Jugendliche haben 
heute ein Recht gehört zu werden und sollen  
auch ihre Ansichten und Meinungen einbringen. 
Junge Menschen können sich nur dann beteili-
gen, mitsprechen und mitgestalten, wenn sie sich 
auch artikulieren können.
Ganz wesentlich ist auch, dass Kinder ein Recht  
auf Beziehung und Kontakt zu beiden Elternteilen 
haben (Art. 9 KRK). Damit ist klar geregelt, dass  
das Wohl der Kinder im Mittelpunkt steht. 

Das Familienministerium hat im Rahmen der 
30-Jahr-Feier eine Studie zum Thema „Recht 
auf eine gewaltfreie Kindheit präsentiert,  
welche Ergebnisse sind hier besonders rele-
vant?

Diese Studie wurde anlässlich 30 Jahre Kinder-
rechtekonvention in Auftrag gegeben. Die Ergeb-
nisse wurden den Zahlen aus 2014 gegenüber-
gestellt. Sehr erfreulich ist, dass die Bekanntheit 
des Gewaltverbotes in den letzten fünf Jahren  
um 11 % angestiegen ist und 53 % der erwachse-
nen Bevölkerung weiß vom Gewaltverbot in der 
Erziehung.
Erschütternd ist für mich allerdings, dass noch  
immer die Mehrheit der Bevölkerung in ihrer  
Kindheit Gewalt erlebt hat. Über 50 % der Be- 
fragten haben in ihrer Kindheit zumindest eine 
„leichte Ohrfeige“ bekommen.

Welche Maßnahmen setzt das Familienminis-
terium für die Familien und Kinder in Öster-
reich, die auf dem Prinzip der Kinderrechte 
beruhen?

Es ist wichtig, dass jedes Kind einen angemesse- 
nen Lebensstandard leben kann. Diesem Ziel  
wird unter anderem Rechnung getragen durch 
�nanzielle Leistungen aus dem Familienlasten-
ausgleichsfonds (FLAF) und steuerliche Begünsti-
gungen. Auch Sachleistungen wie die Schülerin- 
nen- und Schülerfreifahrt oder die Schulbücher  
werden durch den FLAF für die Familien �nanziert. 
Damit tragen wir auch zu einer Verringerung des  
Armutsrisikos für Kinder in Österreich bei.

Sie haben vorhin die Partizipation ange- 
sprochen, wie wichtig das für Kinder und  
Jugendliche ist. Wie wird das z.B. gefördert?

Vor 20 Jahren hat der österreichische Gesetz- 
geber die Partizipation von Kindern und Jugend-
lichen durch das Bundesjugendvertretungsgesetz 
und damit die Anliegen und Interessen junger 
Menschen verstärkt.
Seit 2012 ist zur Beratung des Familienministe- 
riums ein Gremium eingerichtet worden: Das  
Kinderrechte-Board, in dem Vertreterinnen und 
Vertreter aus Wissenschaft und Praxis regelmä- 
ßig Themenstellungen im Zusammenhang mit  
Kinderrechten auf den Prüfstand stellen und hin-
schauen wo Maßnahmen gesetzt werden sollen.
Ein schönes Partizipationsprojekt konnten wir im  
heurigen Jubiläumsjahr initieren: Wir haben einen  
internationalen Kompositionswettbewerb durch-
geführt, zu dem junge Komponistinnen und  
Komponisten zwischen 10 und 18 Jahren aus der  
ganzen Welt eingeladen wurden daran teilzu- 
nehmen, um sich mit dem Thema Kinderrechte  
auseinanderzusetzen. Mich hat sehr gefreut, dass  
es 55 Einsendungen aus der ganzen Welt – von 
Neuseeland über Kanada bis hin nach Österreich 
– gab. Im Rahmen eines Konzertes wurden aus- 
gewählte Beiträge am 15. November im Konzert-
haus aufgeführt.

Recht auf eine gewaltfreie Erziehung
INTERVIEW MIT SEKTIONSCHEFIN  
BERNADETT HUMER ANLÄSSLICH  
30 JAHRE KINDERRECHTEKONVENTION

THEMA
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Anmeldung für 2. Semester 2019/20
täglich von 1500 bis 1800 Uhr

Ballettkurse für jedes Alter ab 4 Jahren für
Fortgeschrittene, Jugend und Erwachsene

Hip Hop, Jazz und Bühnenausbildung

Linz, Bethlehemstraße 24
Telefon (0732) 77 93 66 www.ballettschule-linz.at

Prof. Johanna Wilk-Mutard

Projekt11_Layout 1  03.12.19  14:30  Seite 1
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Sonntagspicknick im Wald

Aktiv für Familien: Der Vorarlberger Familienbund bietet 
das ganze Jahr über Service für Familien

Obfrau Veronika Marte und Landesgeschäfts-
führerin Annika Marte sind stetig im Dialog 
mit Familien, um herauszu� nden was Familien 
bewegt, was sie brauchen, um alles gut mana-
gen zu können. Dafür bietet beispielsweise die 
Bodenplakataktion eine hervorragende Platt-
form. Hierbei haben Passanten die Möglichkeit 
über familienrelevante Themen ins Gespräch zu 
kommen und zu deponieren was in ihren Augen 
wichtig wäre um Familien zu stärken. Es geht 
um Themen wie „Eltern brauchen Wahlmög-
lichkeiten: Flexible Kinderbetreuungsformen.“ 
Das Thema P� egekarenz „sollen Eltern auch in 

Interessiert lauschten die Familien Karin 
Müller-Vögel von der Waldschule Bodensee, 
die anfangs den Familien auf spielerische 
Art die Zusammenhänge im Ökosystem 

erläuterte und in die Geheimnisse des Waldes 
einweihte. Danach wurde es spannend: Alle 
mussten ihre Augen mit Tüchern verbinden 
und so wanderten die Familien blind durch den 
Wald. Das Hören und das Riechen wurden da-
durch dermaßen geschärft, dass der Wald ganz 
anders wahrgenommen werden konnte. Dies 
war nicht nur für die Kinder eine vollkommen 
neue Erfahrung. Wieder sehend wurde dann 
die große, weiße Tischdecke auf dem 
Waldboden ausgebreitet und ausgiebig 
gepicknickt.

Dieser schöne Sonntagvormittag im 
Sommer ergänzt das Angebot der Wald-
spielgruppe perfekt und wir werden 
diese Veranstaltung sicher auch wieder 
im kommenden Jahr anbieten. 

ENDE DES SOMMERS NUTZTE DER VORARLBERGER FAMILIENBUND DIE NATÜRLICHE KLIMAANLAGE DES WALDES 
UND GESTALTETE EINEN SONNTAG IM WALD, INKLUSIVE PICKNICK ALS AUSGLEICH ZU DEN HEISSEN BADETAGEN.

kritischen Situationen ihrer Kinder in eine Kri-
senkarenz gehen können“ stellt überdies einen 
wichtigen Bereich dar. 
Außerdem kooperiert der Vorarlberger Famili-
enbund mit allen Familienberatungsstellen des 
Landes und ist im Familienbeirat sowie im Seni-
orenbeirat des Landes Vorarlberg vertreten.
Seit 1998 zählt der Familienbund den sehr er-
folgreichen Leihoma-Dienst zu seinen Leistun-
gen!
„Einmal in der Woche bieten wir Familien die 
Möglichkeit, telefonisch unsere Sprechstunde 
zu nutzen. Hier kümmern wir uns persönlich 

und anonym um Fragen zu familienrelevanten 
Themen wie Kinderbetreuung, diverse Unter-
stützungsmöglichkeiten sowie innerfamiliäre 
Schwierigkeiten“, so Landesobfrau Veronika 
Marte. 
Die Familienbund-Vorarlberg-Notfallhilfe hilft 
bei Lebenskatastrophen menschlich, unbüro-
kratisch und  rasch. Die Überbrückungshilfe 
geht direkt an Menschen, deren Einkommens-
situation durch einen plötzlichen Todesfall 
oder eine schlimme Krankheit so verändert 
wird, dass sie von einem Tag auf den anderen 
nicht mehr weiterwissen. 

Sonntagspicknick im Wald
ENDE DES SOMMERS NUTZTE DER VORARLBERGER FAMILIENBUND DIE NATÜRLICHE KLIMAANLAGE DES WALDES 
UND GESTALTETE EINEN SONNTAG IM WALD, INKLUSIVE PICKNICK ALS AUSGLEICH ZU DEN HEISSEN BADETAGEN.

neue Erfahrung. Wieder sehend wurde dann 

Sommer ergänzt das Angebot der Wald-
spielgruppe perfekt und wir werden 
diese Veranstaltung sicher auch wieder 
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Bewegung gestalten

Der Kreativität und den Gestaltungs-
möglichkeiten waren keine Grenzen 
gesetzt. Familie Beroll aus Wels hat 
uns verraten, dass sie sich alle selbst 

beim Gestalten des Bildes � eißig bewegt und 
mit Hand und Fuß gemalt haben und betonen: 
„Man sieht, dass wir viel Spaß beim Turnen, 
Schwimmen, Tauchen, Reiten und Bootfahren 
haben.“

Familie Hobl setzte auf Osttirol, „wo wir heuer 
auf Urlaub waren und viel unternommen 
haben“, wie Mutter Natalie uns berichtet hat. 
Mit den Fotogra� en der zahlreichen Bewegungs-
aktivitäten in ihrem Urlaub gestaltete die Fa-
milie das Wort Bewegung in Form einer Collage.
Familienbundpräsident Bernhard Baier freute 
sich, dass er für die tollen Beiträge Dank EU-
ROPA-PARK und ALPRIMA Aparthotel je einen 
Gutschein für einen Urlaub überreichen konnte 
und wünschte den beiden Familien viel Spaß.

BEIM „KREATIVWETTBEWERB 2019 –
FAMILIE BEWEGT!“, ZEIGTEN UNS VIELE 
FAMILIEN GESTALTERISCH, WIE IHNEN 
BEWEGUNG SPASS MACHT.

11

Kreativwettbewerb 2020:
„Schalt doch mal ab“

Der Kreativität und den Gestaltungs-möglichkeiten sind wieder keine Grenzen gesetzt! Ob mittels Foto-Collage, selbstgemaltem Bild, Videospot, Geschichte, Comic, ... die Vielfalt ist groß!  Zeigen Sie uns warum Ihre Familie gerne abschaltet und gewinnen Sie wieder schöne Preise!

Einsendeschluss ist der 30. September 2020. Die schönsten und originellsten Beiträge werden verö� entlicht.  Die Preisverleihung � ndet im November 2020 statt.
Einsendungen werden erbeten an: Österreichischer Familienbund, Dr. Karl-Renner-Promenade 8/3, 3100 St. Pölten bzw. an o�  ce@familienbund.at

Mit ihrer Fotocollage hat 

Familie Hobl aus Rohrbach 

in Niederösterreich einen 

Familienurlaub für 

5 Personen und 5 Nächte 

im neu erö� neten 

ALPRIMA Aparthotel in 

Hinterstoder gewonnen.

Familie Beroll aus Wels gewann mit 

„Händen und Füßen“ 2 Übernachtungen im 

EUROPA-PARK Camp-Resort inkl. Frühstück 

und 3 Tage Eintritt in den EUROPA-PARK 

für die ganze Familie.

Fotos: Hotel Alprima
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Das gilt für jedes Kind gleichermaßen, 
unabhängig von Kultur und Her-
kunft: Im Spiel sammelt es grundle-
gende Erfahrungen, erlebt Gefühle 

und übt neue Situationen. Spielen ist der na-
türliche Weg eines jeden Kindes, sich mit der 
Welt vertraut zu machen, sie zu begreifen und 
auf sie einzuwirken. Je älter sie werden, desto 
di� erenzierter wird der Zugang und oft – für 
manche Eltern allzu oft – fokussieren sich die 
Kinder und Jugendlichen auf Computerspiele. 

Das Spielen am PC schürt aber häu� g auch Kon-
� ikte und weckt Ängste und Sorgen bei Eltern. 
Sie sind unsicher, welche Auswirkungen das 
Spielen haben könnte und wissen oft nicht ge-
nau, wie sie damit umgehen sollen. 

Schauen wir uns einmal an, was Kinder und 
Jugendliche zu Computerspielen motiviert: 
Sie genießen es, Freizeit zu haben, Freiräume 
zu nutzen, etwas zu gestalten, kreativ zu sein, 
sich in gute, „gechillte“ Stimmung zu versetzen. 
Weiters bieten Spiele die Möglichkeit von Ge-

fühlsregulation (alles herauszulassen), Erfolge 
zu erringen, Kontrolle auszuüben, Leistung zu 
zeigen, sich mit anderen zu messen. Dadurch 
erfahren die Kinder und Jugendlichen auch 
Selbstwirksamkeit. Auch ist soziale Interaktion 
durch Chatten mit anderen Spielern nicht zu 
unterschätzen. 

Computerspiele haben auch eine gesellschaft-
liche Dimension. Sie bieten eine alternative so-
ziale Welt, mit unterschiedlichen Normen und 
Hierarchien als Ausgleich zu Schule und Familie 
und die Möglichkeiten, Handlungen und Situa-
tionen durchzuspielen, aber auch zur Entwick-
lung von Kompetenzen. Weiters fungieren sie 
als Zu� ucht und sichere Möglichkeiten, alter-
natives Verhalten zu probieren und als Erweite-
rung von (freiem) Handlungsspielraum in einer 
weitgehend überwachten Gesellschaft.

Es besteht durchaus häu� g eine negative Kon-
notation, vor allem mit dem Argument mit 
Spielsucht und Gewalt in Spielen, die für ag-
gressives Verhalten verantwortlich gemacht 

wird. Dazu ist festzuhalten, dass beispielsweise 
schulische, soziale und familiäre Probleme viel 
wichtigere Faktoren sind, die zu Gewalttaten 
durch Jugendliche führen können. Ein direkter 
monokausaler Zusammenhang zwischen der 
Nutzung von Computerspielen, auch Gewalts-
pielen und der Ausübung realer Gewalt ist laut 
vielen Studien nicht erwiesen. 

Wie sollten Eltern nun mit ihren PC-Kids 
umgehen?

● Versuchen Sie, die Faszination zu verstehen
Die Faszination wird verständlicher, wenn Sie 
selbst am PC aktiv werden und die Perspek-
tive ihres Kindes einnehmen. Wenn Ihr Kind 
es Ihnen erlaubt, spielen Sie einfach einmal mit. 

● Bleiben Sie im Gespräch
Wer weiß, was sein Kind am Bildschirm tut, 
kann sinnvoll begleiten, Grenzen setzen und 
erziehen.

● Bieten Sie Alternativen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder (auch ge-
meinsam) anderen Freizeitangeboten nachge-
hen, damit Internet und Computerspiele keinen 
zu hohen Stellenwert einnehmen. 

● Pauschale Medien-Verbote sind 
    selten sinnvoll 
Sie führen eher dazu, dass heimlich oder bei 
Freunden gespielt wird.

● Spielen braucht einen Rahmen
Eltern haben das Recht den Medienkonsum 
sinnvoll zu beschränken. Passen Sie Spielzeiten 
an Alter und Entwicklungsstand Ihres Kindes 
an; bei älteren Kindern können diese gemein-
sam diskutiert werden. Seien Sie konsequent 
und scheuen Sie sich nicht vor Kon� ikten. 
Nutzungsverträge oder Zeitkonten haben sich 
vielfach bewährt.

● Überdenken Sie Ihr eigenes Verhalten 
    und seien Sie Vorbild  
Regen Sie eine bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Medienkonsum der Familie an. Das 
bedeutet auch für Eltern, dass z.B. bei Tisch 
das Smartphone tabu ist. 

Computerspiele 
– wie geht man richtig damit um?
„SPIELEN IST DIE EINZIGE ART, RICHTIG VERSTEHEN ZU LERNEN“, HAT DER BEKANNTE KYBERNETIKER FREDERIC VESTER EINMAL GESAGT. 
FÜR ERWACHSENE IST SPIELEN MEIST NUR EIN UNTERHALTSAMER ZEITVERTREIB – FÜR EIN KIND IST SPIELEN DIE „HAUPTSACHE“. 
SPIELEN IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS VON KINDERN UND FÜR DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG ÜBERAUS WICHTIG. 

FAMILIE

Mag. Angelika KillmannPsychologin und Diplomtrainerin
www.du-scha� st-das.at
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Mehr Infos unter younion.at oder +43 1 313 16/8300

ZUSAMMENHALT IST UNSERE STÄRKE

Wir sorgen täglich für den Zusammenhalt in unserem Land. 
Über 200 verschiedene Berufsgruppen arbeiten für die Menschen in Österreich. 
Und verdienen dafür auch eine starke Interessenvertretung auf ihrer Seite.

younion _ Die Daseinsgewerkschaft
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Eltern und Kinder in Österreich unter-
stützen, zahlreiche Vorteile genießen 
und von exklusiven Rabatten pro� tie-
ren? Wer will das nicht!? Mit nur 18 Euro 

im Jahr können Sie Mitglied beim Familienbund 
werden. Und: Mit der kostenlosen Kundenkar-
ten App mobile-pocket haben Sie Ihre Familien-
bund Vorteilskarte und auch Angebote digital 
immer dabei. Einfach und unkompliziert!

So funktionierts:

1. Mitglied werden unter www.familienbund.at
2. Willkommensbrief mit Mitgliedsnummer 

erhalten
3. QR-Code scannen oder mobile-pocket App 

im Store suchen und herunterladen
4. App ö� nen und über das „+“ eine neue Karte 

hinzufügen
5. „Familienbund Vorteilskarte“ in das Suchfeld 

eingeben
6. Mitgliedsnummer eintippen oder Barcode 

einscannen
7. Von exklusiven Rabatten und Vorteilen der 

Familienbund-Vorteilswelt pro� tieren

Familienbund-Mitglieder haben es gut!
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erstebank.at
sparkasse.at

#GLAUBANDICH

THE FUTURE IS YOURS.

021288T3 EBSPK Q4 2019 Schwimmen 190x130 Familienbund COE.indd   1 25.11.19   11:51

mobile-pocket: Eine App, viele Karten
Mit der gratis Kundenkarten App mobile-pocket 
haben Sie nicht nur Ihre Familienbund Vorteils-
karte immer mit dabei. Legen Sie alle Ihre Kun-
denkarten als digitale Karte in mobile-pocket an 
und pro� tieren Sie von exklusiven Angeboten 
– gri� bereit am Smartphone und hinter Ihren 
Kundenkarten hinterlegt. 
So können Sie nicht nur sicher sein, Ihre Fami-
lienbund Vorteilskarte immer bei der Hand zu 
haben, sondern verpassen auch keine Ange-
bote mehr und erhalten das ganze Jahr über 
neue, exklusive Vorteile des Familienbundes.

Exklusiv für Familienbund-Mitglieder
Familienbund-Mitglieder pro� tieren von exklu-
siven Angeboten wie beispielsweise die Mög-
lichkeit die kinderfreundlichen Räume unserer 
Familienbundzentren für Geburtstagsfeiern zu 
mieten oder für bestimmte Zeiträume kostenlos 
Tragetücher, Wanderrückentragen, Spiele, Bü-
cher etc. auszuborgen. Als kleines Dankeschön 
für Ihre Treue können sich Mitglieder bei uns in 
der Landeszentrale in Linz das Kinder-Karten-
spiel Gänsemarsch sowie einen Einkaufswagen-
Entsperrer abholen. Das eine oder andere Ge-
winnspiel wartet ebenfalls auf Ihre Teilnahme!

Neue Vorteile:
● LIWEST: 10 Euro bei LIWEST-mobil
● Winterpark Postalm: gratis Skitage für Kinder 

im Januar und März 2020
● LASK: vergünstigte Ticket-Aktionen
● Burg Hasegg – Münze Hall: 10 % Rabatt 

auf Eintritt
● Käsemacherwelt: 10 % Rabatt auf eine 

Führung

Vorteile:
● NÖ und OÖ Familienbund: ermäßigte 

Eintritts- und Kursgebühren sowie 
Geschwisterrabatte

● NÖ und OÖ Familienbund: Räume für 
Geburtstagsfeiern mieten

● OÖ Familienbund: Tragetücher, 
Wander-Rückentragen, Bücher und Spiele 
gratis ausborgen

● Brucknerhaus: bis zu 15 % Rabatt auf das 
Kinder- und Jugendprogramm

● Thalia: 15 % Rabatt für bestehende Mitglie-
der, 20 % Rabatt für Neumitglieder

● Kinderhotels: 40 Euro Gutschein
● Kinderhotel Zell am See: bis zu 25 % Rabatt
● Schlossmuseum und Landesgalerie Linz: 

1+1 gratis
● Welios Science Center: 1+1 gratis, gültig 

für Dauer- und Sonderausstellung
● Kaysoo Kindermoden: 5 Euro Gutschein
● JUFA Hotels: 10 % Rabatt bei Onlinebuchungen 
● 10 Euro Rabatt auf Ponyreitstunden bei 

Fischers Pferdefarm
● 20 Euro Rabatt auf Emotion Holiday Boxen
● Bio-Keiwi: Gratis Bio-Faschiertes und 

Suppenknochen vom Jung-Rind
● Gänsemarsch-Kartenspiel für Kinder
● Zusendung der Magazine „Familie“, 

„Familienbund-Infos“ und „FAM“
● Kindernachrichten 8 Wochen gratis testen
● OÖ Nachrichten 8 Wochen gratis testen

Jetzt unter www.familienbund.at Mitglied 
werden und laufend neue Vorteile direkt auf 
Ihr Smartphone erhalten!

Über 1.000 Familien nutzen bereits 

die Familienbund-Vorteilswelt.
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Sie heißen „Freche Freunde“ oder „Mo-
gli“ und kommen kindgerecht, peppig 
und bunt daher: Die Rede ist von Bio-
Marken, die speziell für Kinder zwischen 

drei und zwölf Jahren entwickelt wurden. 
Ihnen widmet dm in rund 160 ausgewählten 
Filialen ein eigenes Regal und ist damit Vor-
reiter. Denn während bei Babynahrung Bio-
Qualität mittlerweile Standard geworden ist, 
tut sich bei etwas größeren Kindern eine Lücke 
auf – diese wird mit dem speziellen Angebot 
bei dm geschlossen.

Große Vielfalt für kleine Genießer

Essen wie die Großen und gleichzeitig kind-
gerechte Zubereitung und Portionen: Die Bio-
Produkte für Kinder regen dazu an, Lebens-
mittel spielerisch zu entdecken. Von Kindertees, 
Keksen und Knabbergebäck, über Nudeln bis 
hin zu Tomatensaucen und Müsli. Alle Produkte 
sind zu 100 % biologisch und viele auch Deme-
ter-zerti� ziert.

Da steckt nur Gutes drin

Für die Kleineren bietet dm mit seiner dm Ei-
genmarke dmBio hochwertige Babynahrung 
mit natürlichen Inhaltssto� en an – ohne Che-
mie oder Konservierungssto� e. Ob Gläschen, 
Brei, Snack oder Getränk – dmBio hat für jeden 
Geschmack und jedes Bedürfnis etwas im An-
gebot. dmBio Babyprodukte stehen für Ver-
trauen, Natürlichkeit und hochwertige Qualität. 
Es werden bevorzugt Rohsto� e aus biologisch-
dynamischer Landwirtschaft eingesetzt, einer 
besonders nachhaltigen Form der Landbewirt-
schaftung.

Mehr als „nur“ bio

dmBio setzt sich strengere Maßstäbe als ge-
setzlich vorgeschrieben: Die EU-Öko-Verord-
nung legt fest, dass lediglich 95 % der zur 
Herstellung eines Bioprodukts eingesetzten 
Rohsto� e auch tatsächlich aus biologischer 
Landwirtschaft stammen müssen. Dagegen 
strebt dmBio alle Zutaten landwirtschaftlichen
Ursprungs in 100 % Bio-Qualität an. Ausgenom-
men sind Inhaltssto� e, die es nicht in Bio-Qua-
lität gibt. Zudem verzichtet dmBio Babynah-
rung bewusst auf Zusatzsto� e wie beispiels-
weise Aromen. Damit ist das fertige Produkt 
so nah am Ursprungsrohsto�  wie möglich. Ein 
Großteil der dmBio Babyprodukte stammt aus 
biologisch-dynamischer Landwirtschaft, bei 
deren Verarbeitung nur 13 Zusatzsto� e zulässig
sind. Zum Vergleich: In Produkten nach der 
EU-Öko-Verordnung sind 53 Zusatzsto� e er-
laubt.

Bio entdecken in jedem Alter
DIE WELT MIT ALLEN SINNEN ENTDECKEN – 
DAS MACHT DEM NACHWUCHS BESONDERS 
BEIM ESSEN SPASS. DM DROGERIE MARKT 
BIETET FÜR BABYS UND KINDER BIO-LEBENS-
MITTEL AN, DIE DEM ALTER UND ENTWICK-
LUNGSSTAND ENTSPRECHEN. SO ENTWICKELN 
KINDER VON KLEIN AUF BEGEISTERUNG FÜR 
GESUNDES ESSEN!
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Die Küchen in den Familien werden 
so wieder zu familiären Zentren in 
der Wohnung bzw. im Haus. Küchen 
sind die kreativsten Werkstätten, wo 

der Grundstein für eine gesunde Ernährung 
und für den bewussten Umgang mit Lebens-
mitteln gelegt wird und das spätere Verhalten 
beim Essen und Einkaufen sowie der Geschmack 
geprägt wird. 

Erlebnisreiches TUN

Für Kinder ist kochen und backen immer ein 
Erlebnis mit einem schönen Ergebnis. Sie ha-
ben etwas gescha� en, wovon alle in der Familie 
etwas haben und sind dann auch mächtig 
stolz darauf, wenn ihre Speisen und Gebäcke 
genossen und gelobt werden. Was ihnen da 
noch nicht bewusst ist, dass sie spielerisch ler-
nen mit Lebensmitteln umzugehen und lernen 
mit Küchenwerkzeugen zu hantieren. Es hat ein-
fach Spaß gemacht, die Arbeit der Erwachse-
nen aktiv zu begleiten. 

Geschmacksprägung

Durch die Auswahl der verschiedenen Lebens-
mittel als Zutaten lernen Kinder die unter-
schiedlichsten Geschmäcker und eine immense
Vielfalt kennen. Sie lernen zudem, wie Lebens-
mittel roh oder gekocht schmecken, wie an-
ders sich der Geschmack in anderen Gerich-

Motorisch wertvoll

Durch den Umgang mit 
Küchenwerkzeugen und 
Geräten wird auch die 
Motorik bei den Kindern 
sehr positiv beein� usst.
Das richtige Halten eines Küchenwerkzeuges, 
der sorgsame Umgang mit Messern, das Ar-
beiten mit Küchengeräten wie Mixer usw. will 
gelernt sein. Durch die Mithilfe kommt der 
Trainingse� ekt, der zu einem immer sichereren 
Umgang damit führt. Dies hat auch positi-
ve Auswirkungen auf die Gesamtmotorik der 
Kinder, was ihnen für Bewegungsabläufe im 
täglichen Leben nützlich ist.
 
Familienstärkend

Jede Zeit, die man mit Kindern verbringt und 
sich ernsthaft mit ihnen beschäftigt, ist un-
glaublich wertvoll. Dazu gehört auch die ge-
meinsame Zeit in der Küche, wo Kinder ihre 
Sichtweisen zum Essen und Kochen einbringen 
können. Dies ist grundsätzlich ein besonders 
wertvolles Spiel mit einem wunderbaren Er-
gebnis und einem gesteckten gemeinsamen
Ziel: etwas für die Familie zu scha� en, es gut 
duften zu lassen, es sich wohl schmecken zu 
lassen und dafür gelobt werden. Auch wenn es 
in der Küche danach etwas mehr zum Zusam-
menräumen gibt, die Zeit mit den Kindern hat 
sich dabei jedenfalls gelohnt. So fühlt sich ein 
Kind richtig daheim und zuhause! 

Das richtige Halten eines Küchenwerkzeuges, 

Ing. Eva Maria Lipp
Frische KochSchule Leoben

Was kochen wir heute?
WENN DIESE FRAGE VON DEN KINDERN 
KOMMT, DANN DARF MAN DAS WÖRTCHEN 
WIR NICHT ÜBERHÖREN. DENN DIE KINDER 
MEINEN, WAS SIE SAGEN UND MIT DIESER 
FRAGE IST AUCH EIN WUNSCH DER KINDER 
VERBUNDEN.

ten entwickelt und, dass jedes Essen anders 
schmeckt, weil die Rezepte in den Küchen ohne 
Computerprogramme zubereitet werden. Und 
nicht wie in der Lebensmittelindustrie standar-
disiert sind, was nur einen Einheitsgeschmack 
für jedes Gericht zulässt. Selbst kochen ist ge-
schmacklich individuell und darauf kann nach 
Wunsch auch eingegangen werden. Das Erler-
nen der Geschmacksvielfalt ist Grundstein für 
eine spätere, abwechslungsreiche Ernährung. 

Kochen und backen scha� t Freude 
und Wohlbe� nden

Und stärkt mitunter auch das Selbstbewusst-
sein der Kinder, wenn sie etwas gescha� en 
haben. Die Freude ist sehr oft an den strah-
lenden Augen und dem Einsatz bei der Arbeit
in der Küche sichtbar. Sie spüren, wie sich 
Lebensmittel anfühlen – ob weich oder hart, 
ob kalt oder warm. Sie lernen kennen, wie ein
Ei innen aussieht und, dass man beim Auf-
schlagen vorsichtig sein muss. Sie schälen, 
raspeln und schneiden, sie kochen, braten und
backen und es entwickeln sich dabei ganz 
viele besondere Düfte, die Appetit auf das 
Gericht machen. Wie gut es ihnen und der 
gesamten Familie tut, ist dabei nicht wirklich 
bewusst. Aber der Wunsch wieder gemeinsam 
zu kochen oder zu backen kommt umgehend 
wieder, weil es eine wunderschöne Zeit mit 
besonders vielen positiven Eindrücken war. 
Wenn wir damit das Unterbewusstsein errei-
chen, ist schon sehr vieles gelungen.
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Das Schuljahr 2019/2020 belegt mit 
den Bestellzahlen bei Bildungsme-
dien den Weg der österreichischen 
Bildungsverleger. Insgesamt erhiel-

ten die Schülerinnen und Schüler rund 8 Millio-
nen Bücher im Rahmen der Schulbuchaktion 
ausgeliefert, davon waren rund 2,19 Millionen  
E-Books und 920.000 interaktive E-Books Plus.

DIGI4SCHOOL als gefragte Plattform

„Es freut uns, dass sich die intensive Entwick-
lungsarbeit in Österreichs Bildungsverlagen 
in messbaren Erfolgen spiegelt“, unterstreicht  
Verlegersprecher Markus Spielmann die deut-
lich gestiegene Akzeptanz für die Kombination 
aus gedrucktem Buch mit digitalen Inhalten.  
Aktiviert werden die digitalen Bildungsme- 
dien mit einem je Schüler individuellen DIGI4- 
SCHOOL-Code. Diesen Code bekommen die 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den 
Büchern ausgeliefert.
Durch die innovative Entwicklungsarbeit von 
Österreichs Bildungsverlagen schreitet die digi-
tale Transformation von Schulbüchern in Öster-
reich rasant voran. Seit 1972 sind Schulbücher 
für alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei,  
schon im Schuljahr 2002/2003 gab es internet- 
basierte Zusätze, sogenannte Sbx (Schulbuch 
extra). Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden 

E-Book Plus gewinnt 
an Beliebtheit

gedruckte Bildungsmedien kombiniert mit di-
gitalen Inhalten angeboten. Diese „hybriden 
Bildungsmedien“, aktivierbar über die Plattform 
DIGI4-SCHOOL, waren in einem ersten Schritt 
mit E-Books kombiniert zu bestellen, seit dem 
Schuljahr 2018/2019 sind auch die approbier- 
ten E-Book Plus mit multimedialen und inter-
aktiven Übungsangeboten in die Schulbuch-
liste aufgenommen. Inklusive der 2,19 Millionen 
einfachen E-Books wurden rund 3,1 Millionen 
Medien mit digitalen Zusatzangeboten ausge-
liefert.

Eltern sehen kleines Familienbudget 
stark belastet

Diese leuchtenden Zahlen bei der Bestellung 
von Bildungsmedien werfen jedoch auch 
Schatten – auf die Budgets von Familien mit 
schulp�ichtigen Kindern. Wiewohl Eltern durch 
die Sachbezugsleistung „Schulbuch“ �nanziell 
entlastet werden sollten, werden sie kräftig zur 
Kassa gebeten. Denn immer öfter ist es nicht 
möglich, mit den vorhandenen Schulbudgets 
alle Bildungsmedien für Österreichs Schülerin-
nen und Schüler einzukaufen. Um jedoch das 
Ausbildungsniveau zu halten, liegt es an den  
Eltern, viel Geld für das Schulbuch aufzubrin-
gen. Ausgaben, die viele kleine Haushaltsbud-
gets in Österreich über Gebühr belasten.

Erhöhung der Schulbuchlimits 
ist ohne Ausweg

Zurück zu den Bildungsmedien und zum Gratis-
Schulbuch. Vor diesem Hintergrund, dass Eltern 
hohe Kosten für das Schulbuch haben, ist eine 
Anpassung der Schulbuchlimits unumgänglich. 
Das Maximalbudget pro Schülerin und Schüler 
ist wenigstens an die In�ation anzupassen. Klar 
wird die unannehmbare Situation durch folgen-
den Vergleich: In den vergangenen 20 Jahren 
ist der Verbraucherpreisindex (= Teuerung des 
Konsums) um satte 45 % gestiegen, während 
die Schulbuchlimits in diesem Zeitraum nur um 
magere 16 % erhöht worden sind. Es ist dies 
eine Schere, die es im Sinne der Ausbildung von 
Österreichs Nachwuchs zu schließen gilt.

Digitalisierung erfordert weitere 
Budgeterhöhung

Zahlreiche Umfragen unter Schülern, Pädago-
gen und Eltern belegen, dass Österreichs hybri-
der Weg, also die Kombination aus gedrucktem 
Buch und digitalem Begleitmedium, für den 
täglichen Gebrauch erforderlich sind. Alleine in 
den Jahren 2018 und 2019 hat sich der Zugri� 
auf das E-Book Plus von 100.000 auf 920.000 
Exemplare verneunfacht! Daraus ist abzulesen, 
dass die Entwicklung von digitalen Inhalten und 
entsprechender Lernsoftware durch Bildungs-
verleger eine adäquate Finanzierung benötigt.

Der Laptop, die Devices: Wer bezahlt diese?

Felix und Chantal, Shahid und Mirjana. Sie kom-
men aus verschiedenen Elternhäusern und auch 
aus verschiedenen sozialen Milieus. Dennoch 
sollten sie gleiche Möglichkeiten haben im Un-
terricht – und damit auch bei der Ausstattung 
mit Hardware. Für die Eltern ist es sehr oft nicht 
möglich, entsprechende Geräte anzuscha�en, 
und aus diesem Grund ist auch in diesem Be-
reich eine Finanzierung durch die Republik un-
erlässlich. Diese Kosten können jedoch nicht bei 
den Budgets für Bildungsmedien gegengerech-
net werden, da ansonsten wieder die Eltern zur 
Kasse gebeten würden! Die klare Folge: Weite-
re Kosten, die aus dem Bildungshaushalt der 
Republik Österreich zu bezahlen sein werden.

REKORDBESTELLUNGEN BEI DEN ELEKTRONISCHEN BÜCHERN! ÖSTERREICHS SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER UNTERSTREICHEN 
DIE SINNHAFTIGKEIT DES HYBRIDEN SYSTEMS. GEDRUCKTE UND DIGITALE BÜCHER WERDEN PARALLEL EINGESETZT.
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Lese- und Geschichtenfestival 2020 
21. bis 23. April

Im April 2020 ist es wieder soweit: Das Lese- 
und Geschichtenfestival des OÖ Familien-
bundes geht über die Bühne und wird wie-
der tausende Kinder in seinen Bann ziehen. 

Vom 21. bis 23. April steht der Pöstlingberg in 
Linz wieder ganz im Zeichen der Kinderlitera-
tur. Für 2020 haben sich wieder hochkarätige 
Geschichtenerzähler angekündigt, die euch in 
die Welt der Feen, Zauberer, Elfen und Magie 

Luft. Ich bewege mich auch, so oft es geht, 
draußen. Täglich ein paar Schritte in der Natur, 
beispielsweise am Morgen, lassen einen gleich 
viel besser in den Tag starten – das kann ich 
jedem nur empfehlen!“

In den Familienbundzentren gibt es zahlreiche 
Angebote bei denen sich Familien nach Her-
zenslust austoben können. 

Eine Tasse heißer Tee, kuschelige Woll-
socken und ein gutes Buch – so lässt es 
sich auch im Winter gut aushalten. So 

verlockend das beheizte Wohnzimmer an kal-
ten Tagen auch sein mag, wir möchten Sie mit 
unserer Initiative „Familie bewegt!“ dazu mo-
tivieren, mit Ihrer Familie etwas Sportliches zu 
unternehmen. Das ist nicht nur ein gutes Aus-
gleichsprogramm zu den Völlereien an den Fei-
ertagen, sondern wirkt auch bestens laufenden 
Nasen und heiseren Kehlen entgegen. Außer-
dem stärkt gemeinsame Bewegung nicht nur 
den Körper und seine Abwehrkräfte, sondern 
fördert auch den familiären Zusammenhalt. 
Auch Skispringer und „Familie bewegt!“-Unter-
stützer Michael Hayböck ist Bewegung beson-
ders bei kalten Temperaturen gewöhnt und 
weiß um die positiven E� ekte auf Körper und 
Geist. 
„Meine Tipps in Sachen Bewegung und Sport 
gehen sehr oft in Richtung Natur und frische 

Mit „Familie bewegt!“ � t durch den Winter

NICHT VERPASSEN: Familienbund-Kids-EM und Kids-Run! 
Nächstes Jahr � nden im Zuge von „Familie bewegt!“ wieder zwei ganz besondere Events statt:

Am 6. und 7. Juni � ndet die Familienbund-Kids-EM im Horst-Lauss-Stadion in Linz/Pichling statt – Fußball� eber garantiert!Am 12. September winken beim Familien-bund-Kids-Run am Pleschinger See viele tolle Preise, Medaillen und Pokale.Anmeldungen ab sofort unter veranstaltungen@ooe.familienbund.at

Mehr Veranstaltungen zu „Familie bewegt!“ 
unter www.ooe.familienbund.at 

entführen. Neben spannenden Geschichten 
erwartet die Kinder außerdem wieder ein auf-
regendes Rahmenprogramm samt kostenlosen 
Fahrten in der Grottenbahn, Leseecke, Bücher-
Detektive mit tollen Preisen und Geschichten-
wettbewerb. „Bücher ö� nen Türen in neue Wel-
ten. Durch den Zauber der Literatur bereisen 
wir ferne Länder, schlüpfen in fremde Rollen 
und erleben spannende Abenteuer. Lesen ist 

ein wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung. 
Bereits beim Vorlesen wird die Fantasie der 
Kleinen angeregt und die Bindung zu den 
Eltern gestärkt. Durch das Lesen lernen wir, die 
Welt besser zu verstehen“, so OÖ Familienbund-
Landesobmann Bernhard Baier, der sich wieder 
auf zahlreiche Besucher freut. 

PROGRAMM 

GESCHICHTENERZÄHLERINNEN 
(Achtung: nur mit Anmeldung!)

● Nina Stögmüller: Märchen von Zwergen, 
Elfen und Feen – täglich um 9:00, 10:00, 
11:00 und 12:00 Uhr (Pöstlingberg-Kirche, 
Pfarrheim)

● Sabine Falk: Clownerie – täglich um 
9:30 und 11:00 Uhr (Pfarrheim)

● Cordula Meßenböck: Märchenwanderung – 
täglich um 9:00, 10:30, 11:30 Uhr 
(Start: Zugang Grottenbahn)

● Patrick Addai: afrikanische Trommel-
geschichten – täglich um 9:30, 10:30 und 
11:30 Uhr (Bergbahnhof)

RAHMENPROGRAMM 
(keine Anmeldung erforderlich)

● Fahrten mit der Grottenbahn
● Leseecke von Thalia
● Bücher-Detektive mit tollen Preisen
● Geschichtenwettbewerb

E-Book Plus gewinnt 
an Beliebtheit
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Büchertipps

Entdecker – 50 mutige Pioniere 
und ihre kühnsten Abenteuer
Das Abenteuer ruft! In diesem atemberaubenden Geschichts-
buch begleiten die Kinder Howard Carter in die Grabkammer 
von Tutanchamun, Alexander von Humboldt durch den süd-
amerikanischen Dschungel oder Neil Armstrong zum Mond. 
Packende Texte, wunderschöne Illustrationen und hand-
gezeichnete Karten erzählen von den 50 größten Pionieren, 
Abenteurern und Grenzgängern der Geschichte und ihren 
spektakulärsten Expeditionen über Land, zu Wasser und in 
der Luft. Für alle angehenden Abenteurer mit Entdeckergeist! 
In diesem Kinderbuch tauchen sie ein in fremde Welten 
und lassen sich von den größten Entdeckern der Geschichte 
inspirieren. 
Ab 8 Jahren

Wann kommst du, liebes Christkind? 
Der kleine Bär hat einen Weihnachtswunsch: Er will das 
Christkind sehen und ihm etwas Schönes schenken. Nur was? 
Ein paar Hagebutten vielleicht? Nein, die gibt er der kranken Eule. 
Und die leckeren Nüsse braucht das hungrige Eichhörnchen. 
Als der kleine Bär schließlich nach Hause kommt, war das 
Christkind schon da. Aber es hat ihm einen Dankesbrief hinter-
lassen: Mit seinen guten Taten hat der kleine Bär ihm das 
schönste Geschenk gemacht. 
Ab 2 Jahren
 

Vom Flaniern und Weltspaziern
Eine mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien 2019 
ausgezeichnete Sternstunde der österreichischen Kinderlyrik in 
Form von Reimen und Sprachspielen. Elisabeth Steinkellner und 
Michael Roher bewegen sich stilsicher in unterschiedlichsten 
Genres, machen Texte zu Bildern und Bilder zu Texten, kreieren 
in der Kombination neue Bedeutungen, stellen aber zuweilen 
auch nur nebeneinander – und � nden dabei sowohl für 
Nachdenklich-Ruhiges als auch für Lustig-Absurdes einen Platz. 
Verlag Tyrolia, ab 7 Jahren

Kleiner Wolf in weiter Welt
Der selbstbewusste kleine Wolfsjunge Wido will keine Hilfe – 
von keinem! Schließlich ist er schon fast groß und scha� t alles 
allein! Doch plötzlich ist der Welpe in der klirrenden Kälte der 
arktischen Nacht tatsächlich allein. Und da fühlt er sich nicht 
mehr so sicher. Was für ein Glück, dass Wido auch in der Fremde 
fernab von seinem eigenen Rudel auf hilfsbereite Pfoten stößt! 
Eine warmherzige Geschichte über Hilfsbereitschaft und den Mut, 
den man manchmal braucht, Hilfe anzunehmen. 
Ab 3 Jahren

Komm mit raus, Entdeckermaus!
Entzückend und dabei lehrreich illustriert! Neugierig erkundet 
die Entdeckermaus die Welt rund um ihren gemütlichen 
Mausbau. Dabei lernt sie die verschiedenen Tiere und P� anzen 
im Wald, am Teich und im Garten kennen und erfährt viel 
Wissenswertes über den Kreislauf der Natur. Viele kleine 
Experimente und Mitmach-Tipps laden zum Ausprobieren 
und Nachmachen ein. Ein informatives Bilderbuch über die 
Wunder der Natur für Kinder. 
Ab 4 Jahren
  

Wenn der Wald erwacht
Früh am Morgen kitzelt ein Sonnenstrahl die kleine Hummel 
am Bauch. Mit ihr entdecken die Kleinen den Wald und seine 
Bewohner – von den Höhlen unter der Erde bis zu den Nestern 
in den Baumkronen. Ein besonderes Waldbuch für die 
gemeinsame Vorlesezeit. 
Ab 2 Jahren

 familie_2_2019.indd   20 05.12.19   15:41



21

AUSGABE DEZEMBER 2019 FREIZEIT, SPIELE & GEWINNEN

Ich kann alles! 
Frenki ist ein Draufgänger, der sich alles zutraut. Er glaubt sogar, 
dass Zack Bumm ihm das Fliegen beibringen kann. Doch Dachse 
� iegen nicht, und die meisten von Frenkis gewagten Unterfangen 
enden in einem kleinen Fiasko. Trotzdem denkt er positiv – er 
sieht in allem und jedem das Schöne! Und er hat gute Freunde, die 
rechtzeitig eingreifen, um wirklich Schlimmes abzuwenden.
Ab 4 Jahren

Meine schönsten Märchen
Dornröschen, Froschkönig & Co. – In diesem Buch begegnen 
Kinder den beliebtesten Märchen� guren von den Brüdern Grimm 
und Hans Christian Andersen. Jedes Märchen wird kindgerecht 
und liebevoll nacherzählt und mit vielen Geräuschen und Musik 
zum Leben erweckt. So kann die Märchenwelt interaktiv erlebt 
werden: Was verlangt der Frosch für das Heraufholen der Kugel? 
Wie � nden die Bremer Stadtmusikanten ein neues Zuhause? 
Und warum kann die Prinzessin auf der Erbse nicht einschlafen? 
Ab 4 Jahren – Achttung! Funktioniert nur mit tiptoi©-Stift!

Zeichne mir einen kleinen Prinzen
Alle kleinen Schafe zeichnen einen kleinen Prinzen. 
Nur Schäfchen scha� t es einfach nicht. Ich bin so eine Null!, 
denkt er. Betrübt schleicht er nach Hause und hat eine Idee: 
Seine Mama soll ihm helfen, sie soll den kleinen Prinzen zeichnen! 
Aber leider: Seine Mama kann selbst nicht zeichnen! 
Sie � ndet aber, das macht nichts: Was man mit den Augen sieht, 
kann schließlich jeder zeichnen. Aber wenn man zeichnet, 
was die anderen nicht beachten, sieht man die Welt mit neuen 
Augen – und meist macht sie das schöner! Schäfchen � ndet 
das echt cool. Und im Kindergarten zeichnen ab jetzt alle das, 
was man nicht sehen kann. Michel van Zeverens poetische 
Kindergartengeschichte auf Saint-Exupérys Spuren. 
Ab 3 Jahren

One True Queen
Band 1: Von Sternen gekrönt 
Eben noch stand Mailin in ihrem irischen Heimatort, plötzlich 
wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier, im Königreich Lyaskye, 
trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben – nur nicht der 
mysteriöse Fremde, der sie aus tödlicher Gefahr rettet. 
Als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mailin, dass sie aus 
einem ganz bestimmten Grund in Lyaskye ist: Sie soll Königin 
werden. Und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. 
Für junge Erwachsene
 

Märchen� uch
Band 1: Das letzte Dornröschen
Flo fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass sie die Nachfahrin 
von Dornröschen ist. Zusammen mit anderen Märchen� guren – 
wie dem zickigen Schneewittchen Neva – soll sie die Menschheit 
vor gefährlicher Magie beschützen. Keine leichte Aufgabe, denn 
zum einen spielen Flos Gefühle verrückt, wann immer sie in der 
Nähe eines gewissen Märchenprinzen ist. Und zum anderen 
erwacht in ihr selbst eine dunkle Magie … 
Ab 12 Jahren

Wir Kinder vom Kornblumenhof
Band 1: Ein Schwein im Baumhaus 
Sieben Frühlingsferkel: Sieben Ferkel auf einen Streich! 
Wollschweinmama Fräulein Stinkewitz ist restlos überfordert. 
Natürlich helfen Mai und die anderen Kinder vom Kornblumenhof 
nur allzu gern mit, die wuscheligen Winzlinge zu versorgen. 
Doch dann taucht der doofe Abraxas mit seiner Jungsbande auf 
und will eines der Ferkel haben! Schweinerei!, � nden Mai und 
ihre Cousinen und schmieden im geheimen Baumhausquartier 
einen Plan, um die Jungs zu vertreiben. 
Ab 8 Jahren

Stift Kremsmünster | Stift 1, 4550 Kremsmünster hat durch Leistung eines Druckkostenbeitrages die Produktion dieser Zeitschrift unterstützt.
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Bacteria Hysteria
Bazillen-Alarm! Ein höchst ansteckendes 
Spiel für die ganze Familie
Oh nein, Bazillen soweit das Auge reicht: Halskratzi, 
Schnupfentierchen, Bauchgrummelo und Co. schwirren 
direkt vor den Mitspielern herum. Auf den Karten, auf 
den Würfeln, praktisch überall lauert die Gefahr. 
Obwohl sie süß und harmlos aussehen, will sie niemand 
haben. Nur wer gut würfelt und schnell agiert, kann 
viele der mikroskopisch kleinen Tierchen loswerden. 
Für noch mehr Nervenkitzel sorgt der 40-Sekunden-
Timer, der unerbittlich tickt. 
Von Piatnik für 2 bis 4 Spielende ab 6 Jahren

Spieletipps
FREIZEIT, SPIELE & GEWINNEN FAMILIE

Spieletipps

Schildkrötenrennen
Auf der bunten Blumenwiese ist alles zum Start bereit: 
Fünf Schildkröten in verschiedenen Farben haben 
sich eingefunden, um den besten Sprinter ihrer Art 
zu ermitteln. Verdeckt wird jedem Spieler eine der 
Schildkröten zugelost. Nur er weiß, wen er voran-
bringen sollte – doch möglichst nicht zu o� ensichtlich, 
denn sonst werden die Konkurrenten alles versuchen, 
ihm den Sieg zu vermasseln. 
Von Piatnik  für 2 bis 5 Spielende ab 5 Jahren

Trivial Pursuit 40th Anniversary
Mit dieser Jubiläums-Ausgabe werden 40 Jahre Trivial Pursuit gefeiert.  
3.600 Fragen sind in dem schön gestalteten Spiel, von denen sich 
1.200 Fragen auf große Momente in den Jahren 1979 bis 2018 beziehen.  
Zusätzlich zu den sechs Wissensecken muss hier auch noch der Rubinstein 
in den Besitz gebracht werden um zu gewinnen. 
Von Hasbro für Spielende ab 16 Jahren

Mein Kinderlieder-Mitmachspiel 
Oje, die Hexe hat die Brücke weggezaubert – nun kommt der 
Esel nicht mehr zu seinem Freund dem Kuckuck! Mit viel Tanz 
und Bewegung helfen die Kinder, die Brücke Brett für Brett 
zurückzuzaubern. Die Nachtigall weiß stets, was zu tun ist, und 
auch Kuckuck und Esel melden sich immer wieder lustig zu Wort. 
Aktionsreiches Tanzspiel von Ravensburger mit sprechenden 
Tieren und zwölf beliebten Kinderliedern. 
Für 2 bis 6  Kinder ab 24 Monaten

tiptoi® active Set 
Dschungel-Olympiade 
Mit der „Dschungel-Olympiade“ kommt Bewegung ins Spiel. 
Auch wenn es draußen gerade regnet, stürmt oder schneit 
kann man sich mit dem Spiel „Dschungel-Olympiade“ jederzeit 
lustigen Bewegungsaufgaben stellen. Die Dschungel-Olympiade 
fördert außerdem Teamgeist und Teamfähigkeit, da zahlreiche 
Bewegungsaufgaben gemeinsam gelöst werden. 
Von Ravensburger für 1 bis 6 Spielende von 4 bis 7 Jahren

Speedy Roll
Die Igel brauchen Unterstützung beim Sammeln von Äpfeln, 
Blättern und Pilzen. Nur wer den fusseligen Igelball mit viel 
Geschick über die Waldteile rollen lässt, hilft seinem Igel, 
auf dem schnellsten Weg sein Heim zu erreichen. Ob gegen-
einander im Wettkampf oder im Team gemeinsam gegen 
den Fuchs – dieses Spiel ist immer ein bunter Herbstspaß!  
Von Piatnik  für 1 bis 4 Spielende ab 4 Jahren

Ring der Magier 
Wuschhh! Wie ein Lichtblitz saust der magische Ring durch den 
geheimnisvollen Steinkreis. Helft den Zauberlehrlingen Vicky, 
Conrad und Mila bei der magischen Prüfung und schnippt mit 
etwas Glück und Geschick den Ring zu den gesuchten Kristallen. 
Wer sammelt wohl als Erster alle acht Edelsteine ein?
Von Drei Magier für 2 bis 4 Spielende ab 5 Jahren
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3D-Labyrinth 
Für alle Fans des beliebten Ravensburger Spiels „Das verrückte 
Labyrinth“ geht es nun hoch hinaus. Wie beim Klassiker 
müssen Schätze gefunden werden, die man durch geschicktes 
Verschieben der Turmreihen und cleveres Ziehen der Spiel� gur 
erreicht. Aber im 3D-Labyrinth dürfen auch Türme erklommen 
werden, die maximal eine Stufe höher oder niedriger sind, als 
der Turm, von dem die eigene Figur gerade kommt. Es sei denn, 
man ist im Besitz von Zauberkarten, mit denen man die Stufen-
regel austricksen kann. 
Von Ravensburger für 2 bis 4 Spielende ab 7 Jahren
 

Dragon Market
Das liebevoll gestaltete Familienspiel Dragon Market 
kombiniert die faszinierende Atmosphäre der schwimmen-
den Märkte in Asien mit einem spannenden Wettlauf um 
seltene Waren. Ziel ist, wertvolle Hochzeitsgeschenke für 
Prinzessin Xue zu besorgen. Wer kommt am schnellsten 
auf dem schwimmenden Markt voran und sammelt die 
seltensten Waren? 
Von Piatnik 2 bis 4 Spielende ab 7 Jahren
 

Vergnügliche Krimistunden für die Großen:
Murder Mystery Party: 
Krimidinner für zu Hause
In der Box � nden die Spieler alles was sie brauchen: einen Partyplaner, 
Einladungen, Rezepte und einen „geschmackvollen“ Mord. Ergänzt 
wird das Ganze durch eine Audio-App, die das Lösen des Krimi-Rätsels 
begleitet. Fünf bis sieben Gäste sowie der Gastgeber schlüpfen dabei 
in die Rolle der Verdächtigen – aber wer von ihnen ist der Mörder? 
Bei den Fällen: „Tödlicher Wein“ und „Pasta und Pistolen“ gilt es den 
Mord an einem Winzer bzw. eines Restaurantbesitzers zu lösen. 
Für Mörder und Kombinierer ab 16 Jahren

Das Spiel der magischen Tiere – 
Nicht zu fassen!
Miss Corn� eld und ihre Klasse sind in der Wintersteinschule 
in Gefahr! Aber Mister Morrison aus der magischen Zoohand-
lung weiß Rat. Die Spielenden helfen den magischen Tieren, 
den Weg zur Zoohandlung zurückzulegen und wenn sie gut  
zusammenarbeiten, können sie es scha� en zu gewinnen. 
Spannend wird das Spiel durch Ereigniskarten und den 
Spielplan mit Drehscheibe. 
Von Kosmos für 1 bis 4 Spielende ab 6 Jahren

Ms Monopoly
Das erste Spiel, bei dem Frauen mehr verdienen als Männer. 
Statt Grundstücke kaufen die Spieler Dinge, die es ohne die 
innovativen Frauen nicht geben würde, die sie erfunden haben. 
Wer Sie sind, bestimmen Sie selbst! Bei Ms. Monopoly bekommen 
Frauen allerdings ein höheres Startkapital und mehr Geld, 
wenn sie über LOS ziehen. 
Von Hasbro für 2 bis 6 Spielende ab 8 Jahren

Exit – Die Känguru-Eskapaden
In diesem Escape-Room-Spiel für zu Hause müssen die sogenannten 
Schnu�  es den Aufnahmetest ins Asoziale Netzwerk scha� en. 
Das ist gar nicht so einfach, weshalb bei diesem Spiel für Erwachsene 
besonders Teamgeist und eine Portion Querdenken gefragt ist. 
Ein ungewöhnliches EXIT-Abenteuer mit Rätseln für Fortgeschrittene.
Von Kosmos für 1 bis 4 Spielende ab 12 Jahren

Nuss voraus! 
Herbert Hörnchen hat � eißig Eicheln vergraben. Er erinnert 
sich an jede einzelne von ihnen. Also, fast. Ok, so in etwa. 
Vielleicht ein bisschen ...? Die spannende Eichelsuche beginnt! 
Wer erinnert sich am besten und kann Herbert tatkräftig unter 
die Arme greifen?  Ein Suchspiel von Ravensburger für 2 bis 
4 Spielende ab vier Jahren, bei dem dank Zusatzregel auch 
größere Nuss-Jäger voll auf ihre Kosten kommen. 

Die Inseln im Nebel
Dichte Nebelschwaden umhüllen die Landschaften und Küsten 
der mystischen Inseln. Die Spieler � iegen mit ihrem Ballon hinab 
und wollen die Geheimnisse um die „Inseln im Nebel“ lösen.
Je mehr sich die Spieler durch den dichten Nebel kämpfen, desto 
besser nehmen sie ihre eigene Insel wahr und entdecken nach 
und nach die Landschaften, Küsten, Städte und Monumente.
Von Schmidt Spiele für Spielende ab 10 Jahren
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Großes BRIO Safari-Set

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis 13. Jänner 2020 an den Österreichischen Familienbund, 
Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3, 3100 St. Pölten oder per Mail an: o�  ce@familienbund.at

*Ihre Daten werden im Sinne der DSGVO ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet. Wenn Sie Interesse an unserem Newsletter haben, 
der auch immer ein Gewinnspiel beinhaltet, dann melden Sie sich bitte auf unserer Homepage dafür an. Sie können uns auch auf facebook, twitter und Instagramm folgen.

Mit dem BRIO World Safari-Holzeisenbahn-Set kannst du die Savanne 
erkunden und die dort lebenden Tiere kennenlernen. Lasse den Safari-
Dampfzug durch die afrikanische Landschaft fahren und tri�  den Löwen, 
die Gira� e und den Elefanten. Mit dabei ist auch ein Parkranger, der mit 
seiner Filmkamera all die großartigen Augenblicke der Reise festhält 
und mit seinem Medizinko� er kranke Tiere behandeln kann.

Dieses 26-teilige Holzeisenbahn-Set für Kinder ab 3 Jahren, das zum 
lustigen Rollenspiel bei einer Safari in Afrika einlädt, kann man bei uns 
gewinnen!

Wir verlosen ein BRIO World Safari-Holzeisenbahn-Set 
unter allen Einsendenden*, die folgende Frage richtig 

beantworten:

Welches Tier lebt in Afrika und 
hat einen ganz langen Hals? 

Wir freuen uns freilich besonders über ein Bild 
von diesem Tier.

Großes BRIO Safari-Set
GEWINNSPIEL
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Wir lieben, was uns schmeckt.
wojnar.at

Frischer Fang - 
bio und vegan!

Wojnar Familienbund 190x130 Anzeige Halbseite Oktober 2019.indd   1 29.10.19   16:31
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Beratungsstellen des Familienbundes
BURGENLÄNDISCHER FAMILIENBUND

Tel.: 0664 1815210
GENSUNDHEITSZENTRUM SÜDBURGENLAND VITAL
Turbagasse 11/1. Stock, 7423 Pinkafeld

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. 15:00–17:00 h (persönliche und telefonische 
Beratung); 
Mi. 17:00–18:00 h (telefonische Beratung)
office.beratung@ooe.familienbund.at

FAMILIENBERATUNG AN DEN BEZIRKSGERICHTEN:
› Linz: jeden Di. 8:00–13:00 h
› Traun: jeden Di. 8:00–13:00 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
› Eferding:  jeden 1. und 3. Di. 8:00–12:00 h
› Freistadt: jeden 2. und 4. Di. 8:00–12:00 h

SCHALCHEN/MATTIGHOFEN 5231, NEUDORF 22A
tel. Anmeldung unter: 0664 8262724
Mi. 14:00–16:00 h und nach Vereinbarung 
familienberatung.schalchen@ooe.familienbund.at

25

Die Familienberatungsstellen werden von der Sektion 
Familien und Jugend im BkA gefördert. Die Beratung ist 
grundsätzlich kostenlos. Freiwillige Kostenbeiträge wer-
den gerne entgegengenommen, damit das Beratungs-
angebot aufrechterhalten werden kann. Jede/r Besucher/
-in hat das Recht anonym zu bleiben und alle Berater/-innen 
sind zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet.

Wenn Sie gerne mit Kindern arbeiten möchten, 
dann sind Sie in unserer Familienbundakademie 
richtig! Wir bieten Ihnen pädagogische Ausbil-
dungen, damit Sie Ihren Berufswunsch verwirk-
lichen können. Sie erlernen praxisnah Grund-
lagen in den Bereichen Entwicklung, Pädago-
gik, Ernährung und Recht, damit Sie optimal 
auf die Betreuung von Kindern, auch mit beson-
deren Bedürfnissen, vorbereitet sind. Zudem 
bietet Ihnen der modulare Aufbau unserer Aus-
bildungen maximale Flexibilität, damit Sie sich 
nach Ihren individuellen Wünschen weiterbil-
den können.

Ausbildungen Frühling/Sommer 2020:

● Kombi-Lehrgang zur Tagesmutter und 
Helferin in Linz, Ende Februar 2020

● Kombi-Lehrgang zur Tagesmutter und 
Helferin in St. Martin im Mühlkreis, 
Anfang März 2020

● Aufschulungs-Lehrgang von Helferin/
Pädagogin zur Tagesmutter in Linz, 
Ende Februar 2020

● Aufschulungs-Lehrgang von Helferin/
Pädagogin zur Tagesmutter in St. Martin 
im Mühlkreis, Anfang März 2020

● Ausbildung zur Spielgruppenleiterin 
und Aufschulung zur Helferin in Linz, 
Ende Februar 2020

Ausbildungen mit Herz!

www.ooe.familienbund.at/ausbildungen

EFERDING 4070, STARHEMBERGSTRASSE 7
Tel.: 07272 5703
Di. 8:30–10:30 h (persönlich und telefonische Beratung), 
Do. 8:00–9:00 h (telefonische Beratung) 
Tel.: 0664 1216938
familienberatung.eferding@ooe.familienbund.at 

LICHTBLICK PREGARTEN 4230, TRAGWEINERSTRASSE 29 
Tel.: 0664 88282161
Mi. 8:00–11:00 Uhr (persönliche und telefonische 
Beratung); 
Mo., Do., Fr. 8:00–9:00 h (telefonische Beratung)
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
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FAMILIETHEMA

BURGENLÄNDISCHER FAMILIENBUND 
Kontakt: 0664 1815210

› GENSUNDHEITSZENTRUM SÜDBURGENLAND VITAL 
 Turbagasse 11/1. Stock, 7423 Pinkafeld

KÄRNTNER FAMILIENBUND 
Kontakt: 0463 501700

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

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

› ELKIZ BADEN ›KIDS & CO‹ 
 Johannesgasse 14, 2500 Baden

› ELKIZ BEHAMBERG ›BERGZWERGERL‹  
 4441 Behamberg 38 

› ELKIZ EGGENBURG 
 Grätzl 3, 3730 Eggenburg

› ELKIZ GUNTRAMSDORF ›EKIZ GUNTRAMSDORF‹ 
 Rathausviertel 2/2/2, 2353 Guntramsdorf

› ELKIZ HINTERBRÜHL ›KIDS & CO‹  
 Obere Bachgasse 1, 2371 Hinterbrühl

› ELKIZ KIRCHBERG AM WAGRAM ›ICH DU WIR‹  
 Roßplatz 6, 3470 Kirchberg am Wagram 

› ELKIZ KREMS ›VILLA KUNTERBUNT‹ 
 Ringstraße 70, 3500 Krems

› ELKIZ PERCHTOLDSDORF ›PEKIZ‹  
 Höhenstraße 15/1, 2380 Perchtoldsdorf

› ELKIZ ST. PETER/AU ›STRUWELPETER‹ 
 Graf-Segur-Platz 6, 3352 St. Peter/Au
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› ELKIZ ST. PÖLTEN ›KIDS & CO‹ 
 Dr.-Karl-Renner-Promenade 8/3, 3100 St. Pölten

› ELKIZ WAIDHOFEN A.D. YBBS ›ARCHE NOAH‹ 
 Unterzellerstraße 19, 3340 Waidhofen a.d. Ybbs

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 
 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 25/1, 4840 Vöcklabruck

› FAMILIENBUNDZENTRUM WELS 
 Vogelweiderstraße 3 B, 4600 Wels

› FAMILIENBUNDZENTRUM ZWETTL AN DER RODL 
 Oberneukirchner Straße 2, 4180 Zwettl an der Rodl

STEIRISCHER FAMILIENBUND 
Informationen: 0664 73535693

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

Landesobfrau Doris Schmidl und Landesgeschäftsführerin Irene Bamberger  
mit Zentrumsleiterin Viktoria Fischer in Leobersdorf und Kathrin Hömstreit 

von Tre�punkt Bibliothek.

„‘Kinder willkommen’ bedeutet für mich: Hier engagiert man sich über den 
eigentlichen Geschäftssinn hinaus für Familien“, erklärt  NÖ Familienbund- 
Obfrau LAbg. Doris Schmidl, die sich ihrem Ziel, dass alle niederösterreichi-
schen Gemeinden über solch einen Ort verfügen, einen großen Schritt näher 
sieht. Sowohl „Tre�punkt Bibliothek“ als auch der niederösterreichische Pa-
pier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich laden 
ihre Partner ein, sich die beliebte Plakette zu holen. Die Bücherei in Leobers-
dorf erhielt kürzlich die Urkunde und Plakette. Doris Schmidl und Landesge-
schäftsführerin Irene Bamberger besuchten die engagierte Zentrumsleiterin 
Viktoria Fischer. Mit dabei Kathrin Hömstreit von Tre�punkt Bibliothek.
 

Kinder willkommen 
Großer Anklang in Niederösterreich bei Familienbund-Aktion
DER ÖSTERREICHISCHE FAMILIENBUND BITTET FAMILIENFREUNDLICHES 
ENGAGEMENT VOR DEN VORHANG. ÖSTERREICHWEIT WERDEN BETRIEBE 
UND VEREINE MIT DER FAMILIENBUND-PLAKETTE UND EINER URKUNDE 
AUSGEZEICHNET. 
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styx.at
Gültig bei einem Einkauf ab € 35,– 

Gilt nur im Onlineshop bei Erstbestellung;
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von € 30,–

Sie finden unser ganzes Sortiment auf
shop.styx.at

GUTSCHEINCODE: shopstyx

willkommens-

ONLINESHOP€ 5,-gutschein

Kulturpflanze
Körperpflegetrifft

für sie & ihn
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Wir wollen Niederösterreich zum Mutter-
land moderner Familienpolitik machen. 
Alle Familien in unserem Land sollen dabei 
optimale Rahmenbedingungen vorfinden. 

Das beginnt bei der Kinderbetreuung, wo 
wir durch unser „Familienpaket blau-gelb“ 
den Ausbau, gerade im Kleinkinderbereich, 
weiter kräftig vorantreiben. Denn wir wollen 
Eltern eine echte Wahlfreiheit ermöglichen.

Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner

Unser Ziel: 
   Mutterland 
         moderner 
    Familienpolitik. 
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Ob Online Sparen, Fonds oder Wertpapiere – mit Raiffeisen können Sie Kurs und Tempo Ihrer 
Geldanlage nach Ihren Wünschen steuern. Und so Ihre Spar- und Anlageziele 
erreichen. Nähere Infos gibt́ s bei Ihrem Raiffeisenberater oder online auf raiffeisen.at/geldanlage.

Der richtige Kurs für Ihre Geldanlage.

Unbenannt-3   1 02.12.2019   10:54:01
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