
4

20 Jahre 
Jahr der Familie

AusgAbe Jänner 2014 | Folge 369

Familie
ZeitschriFt des Österreichischen FAmilienbundes

FAMILIE 1 | 2014

Kinder lieben und brauchen Geschichten. Das Vorlesen 
und Geschichtenerzählen ist wichtig für die kindliche 
Entwicklung, es weckt frühzeitig die Freude an Sprache, 
legt den Grundstein für die Freude am Lesen und stärkt 
die Beziehung zwischen Eltern und Kindern.

bei der jetzt angelaufenen Aktion ›Kinderärzte machen mobil: 
Vorlesen & erzählen stärkt die gesundheit‹ erhalten Familien bei 
jedem Kinderarztbesuch eine geschichtenwertkarte mit 33 ge-
schichten, einzulösen auf der weltweit ersten geschichtensuch-
maschine www.geschichtenbox.com. 

die Aktion läuft in Kooperation mit der elternbildung im Fami-
lienministerium, deshalb finden eltern in der begleitbroschüre 
zur geschichtenwertkarte neben tipps zum Vorlesen auch in-
formationen darüber, wie elternbildung beim eltern-sein unter-
stützt. lernen auch sie die Angebote der elternbildung kennen: 
www.eltern-bildung.at. 

Kinderärzte  verschenKen 
vorlesegeschichten

Gewinnspiel
Golden horn: Von Venedig nach Konstantinopel! 

das spiel versetzt die spieler zurück in die zeit, in der venedig noch von 
den dogen regiert wurde. der seeweg zwischen venedig und Konstan-
tinopel war stark frequentiert. Wer an der reihe ist, entscheidet sich, ob 
er die gunst des Windes nutzt.

Beantworten sie die folgende Frage und gewinnen sie ein golden horn: 
Den wievielten Jahrestag des Internationalen Jahres 
der Familie feiern wir heuer? 

einsendungen an den 
Österreichischen Familienbund,
Buchbergerstraße 88, A3100 st. Pölten oder an 
office@familienbund.at

einsendeschluss ist der 20. Februar 2014

mitmachen und gewinnen
lieblinGsbeschäFtiGunG der Österreichischen Familien Gesucht! Voten sie mit! 

in den letzten drei Jahren wollten wir wissen, was österreichische Familien am liebsten miteinander singen, lesen und spie-
len. Aber was von all dem, oder welche der vielen anderen möglichen beschäftigungen machen den Familien am meisten 
spaß? ist es miteinander kochen, basteln, wandern,....? Verraten sie uns die liebste Freizeitbeschäftigung ihrer Familie und 
nehmen sie damit an der Verlosung vieler schöner sachpreise teil.

Voting auf: 
www.kinderwillkommen.at
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GeFordert und
erreicht
Mit einem eigenen Familienministerium, das nicht mehr 
einem mächtigen ressort untergeordnet ist, ist eine wich-
tige Forderung des Österreichischen Familienbundes erfüllt 
worden. die Wertigkeit von ›Familie‹ wird dadurch unterstri-
chen. Mit dr. sophie Karmasin als Familienministerin 
haben wir eine erfrischende neue politische Kraft in diesem 
ressort. Auf die zusammenarbeit mit ihr freuen wir uns.

Unser einsatz während der regierungsverhandlungen hat 
sich gelohnt, es ist gelungen, die bereits tot gesagte erhö-
hung der Familienbeihilfe doch möglich zu machen. Jetzt 
werden wir darum kämpfen, dass diese auch in einer
angemessenen höhe erfolgt und die jährliche Wertan-
passung eingeführt wird. Auch die bessere steuerliche 
Berücksichtigung der Familienkosten rückt in greifbare 
nähe, wir werden uns dafür einsetzen.

2014 ist der 20. Jahrestag des internationalen Jahres der 
Familie. einer der thematischen schwerpunkte, die wir in 
diesem zusammenhang setzen werden, ist, zu hinterfragen, 
inwieweit die Karenz zeitgemäß ausgestaltet ist. ob die 
Karenz zu stark auf den Beginn des lebens konzentriert 
ist, ob es nicht in späteren entwicklungsphasen der Kinder 
auch die Möglichkeit geben sollte in Karenz zu gehen sind 
Fragen, die spannend und wichtig zu erörtern sind.

                  Herzlichst Ihr
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das 20-jährige Jubiläum des internationalen Jahres 
der Familie wurde von den Vereinten nationen dazu 
genutzt, im rahmen der generalversammlung vier 
wichtige grundsatzbereiche und themen festzulegen 
und zu empfehlen, diese in den mitgliedsstaaten zu 
bearbeiten. dazu gehören die bereiche Familienarmut 
bekämpfen, Vereinbarkeit von Familie und Arbeit und 
solidarität zwischen den generationen. 

der Österreichische Familienbund folgt diesen emp-
fehlungen und setzt die Arbeitsschwerpunkte 2014 in 

diesem sinne. die Kampagne ›mehr herz‹, ›mehr leis-
tungen‹ und ›mehr Wahlfreiheit‹ für Familien soll das 
bewusstsein dafür schaffen und stärken, dass Fami-
lien kein entweder – oder von maßnahmen brauchen, 

20 JAhre 
JAhr DEr 

FAMILIE

sondern eine gute mischung von allem und ganz beson-
ders eine familienfreundliche gesellschaft.

das Familienministerium hat anlässlich des Jubiläums 
fünf Arbeitskreise eingerichtet, in denen die Familienor-
ganisationen mitwirken werden: einrichtung einer ge-
setzlichen interessenvertretung für Familien, Vereinbar-
keit von Familie & beruf – Vereinbarkeit weiter denken, 
Familienfreundliche gesellschaft, Familienberatungsstel-
len und elternbildung

Kommentar von 
vbgm. Mag. Bernhard BAier
Präsident des Österreichi-
schen Familienbundes

2

Anspruch haben eltern, die lohn- bzw. einkommensteuer 
zahlen; der Kinderfreibetrag verringert dabei die steuerliche 
bemessungsgrundlage. 

der Kinderfreibetrag kann von einem elternteil oder von bei-
den elternteilen geltend gemacht werden. machen beide 
elternteile den Freibetrag geltend, stehen jedem elternteil 60 
prozent des Freibetrages, also 132€ zu. Wird ein unterhalts-

absetzbetrag geltend gemacht, kann von jedem der beiden 
eltern der Kinderfreibetrag in höhe von 132€ in Anspruch 
genommen werden. Für Alleinerziehende steht demnach der 
Kinderfreibetrag von 220€ dann zu, wenn vom anderen eltern-
teil keine unterhaltszahlungen für das Kind erfolgen. Voraus-
setzung für die inanspruchnahme des Kinderfreibetrages ist, 
dass für die betroffenen Kinder ein Anspruch auf den Kinderab-
setzbetrag für mehr als sechs monate im Kalenderjahr besteht.

KInDErFrEIBEtrAG geltend mAchen! geltend zu machen ist der Kinderfreibetrag über die Arbeitneh-
merveranlagung bzw. einkommensteuererklärung, dabei ist die 
Versicherungsnummer des Kindes/der Kinder anzugeben.2014 ist die letzte Gelegenheit für die Arbeitnehmerveranlagung für 2009! Zur steuerlichen Entlastung der 

Unterhaltskosten ist zusätzlich zum Kinderabsetzbetrag rückwirkend mit 1. Jänner 2009 ein Kinderfreibetrag
in höhe von 220€ jährlich pro Kind vorgesehen. 

1994  WUrde dAs von den vereinten 
nAtionen AUsgerUFene internAtionAle JAhr 

der FAMilie BegAngen

die sujets der Kampagne: 
›Mehr herz‹, ›Mehr Wahlfreiheit‹ 

und ›Mehr leistungen‹ 
für Familien
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