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Familie
ZeitschriFt des Österreichischen FAmilienbundes

FAMILIE 3 | 2014

UrSUlinenhoF, Landstrasse 31, 4020 Linz
Freitag, 14. 11. 2014, Beginn 15:00

einLadung zur enqUete:

Herausforderungen für die (Familien-) Politik

Einlass14:30

15:00

15:15

15:35

16:15

17:00

Eröffnung und BEgrüssung durch Präs. VBgM. Mag. BErnhard BaiEr

BM dr. soPhiE KarMasin iM intErViEw:  „östErrEich auf dEM wEg zuM
faMiliEnfrEundlichstEn land EuroPas!“

Prof. dr. wolfgang Mazal:  „KarEnz und tEilzEit – lEBEnslangEr nachtEil?”  

inPutstationEn
KarEnzrEgElung – BEdürfnisgErEcht?  wEitErEntwicKlung? flExiBilisiErung?
zEit – infrastruKtur – gEld. was BrauchEn faMiliEn?
faMiliEnfrEundlichKEit – wElchE zuKunftswEisEndEn idEEn Braucht Es?

zusaMMEnfassung und ausBlicK

Kinder Sind herzlich willKommen!BetreUUng vor ort iSt vor-handen!

faMiliEnBund
 ÖsterreicH

Familien zwischen Karrierekick und Windelberg?

der öSterreichiSche FamilienBUnd 
        Lädt zur generalversammlung
Freitag, 14. 11. 2014, von 17:30 Bis ca. 19:00 
ursuLinenHoF, Landstrasse 31, 4020 Linz     Spielen fördert die Kompetenzen 

ihrer Kinder – Spielefest 2014: Besuchen sie uns am familienbund-stand  –
enquete am14.11.2014: „familien zwischen Karrierekick und windelberg?”



mehr Für‘S
BörSerl
in den letzten Monaten konnten sich die im österreichischen 
Familienbeirat vertretenen verbände, darunter der  Österrei-
chische Familienbund, einige schöne erfolge an die Fahnen 
heften: so wurde beispielsweise die groß angekündigte und 
zwischenzeitlich wieder verworfene anhebung der Famili-
enbeihilfe nach lautstarkem Protest der verbände nun doch 
durchgeführt. auch die ÖBB konnten von uns überzeugt 
werden, dass auf deren verbindungen künftig bis zu vier 
Kinder mit der vorteilscard Family gratis mitreisen können,
und die verschlechterung auf nur zwei Kinder zurück-
genommen wird.

so sehr uns diese erfolge, die sich positiv in den geldbör-
serln österreichischer Familien bemerkbar machen, auch 
freuen, so ist uns doch bewusst, dass es noch viel zu tun 
gibt, etwa Wertanpassung der Familienbeihilfe, 7.000 euro 
steuerfreibetrag für Familien et cetera, et cetera.

diese Früchte unserer tagesarbeit können wir nicht zuletzt 
dank ihrem Mitgliedsbeitrag ernten. dafür möchte ich mich 
bei ihnen an dieser stelle herzlich bedanken!  erlauben sie 
mir, sie auf unsere unterschriftenliste, die sie von unserer 
Website – www.familienbund.at – downloaden können, 
hinzuweisen. unterstützen sie mit ihrer unterschrift die 
anliegen österreichischer Familien!

                  Herzlichst Ihr
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vbgm. mag. Bernhard Baier
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d ie ersten und wichtigsten bildungspartner der 
heranwachsenden sind die eltern, die Familie. 
kinder haben ein starkes mitteilungsbedürf-

nis und wollen gleich reden oder erzählen, wenn sie 
aus der schule kommen. Wenn sie wichtige Fragen 
haben, oder trost brauchen, suchen sie kontakt zu 
nahestehenden menschen, und zwar nicht irgend-
wann, sondern wenn sie es brauchen. sich entschul-
digen können, mit niederlagen umgehen, Aufmerk-
samkeit und geborgenheit in der Familie erleben, 
eigene Zeit einteilen und damit zum mündigen men-
schen heranwachsen – das alles kann man am besten 
in der Familie lernen. 

hier haben spiele eine entscheidende bedeutung für 
die entwicklung und Ausbildung von kompetenzen. Fa-

milien wissen das instinktiv wie unsere heurige umfra-
ge zu den lieblingsbeschäftigungen zeigt (Voting bis
Jahresende möglich auf www.kinderwillkommen.at), 
wo derzeit die karten-, brett- und gesellschaftsspiele 
das ranking anführen. gefolgt werden die spiele von 
Ausflügen und dann – ja wieder spielen, und zwar im
Freien. Anregungen für geeignete spiele und die mög-
lichkeit, sie auch gleich auszuprobieren gibt es beim 
Österreichischen spielefest, wo auch der Österreichi-
sche Familienbund mit einem stand vertreten ist.

spiel, spAss 
&  FAmilie

entscheidend ist, dass kinder die präsenz der eltern brau-
chen. es geht nicht nur um Qualität, sondern auch um die
Quantität der Zeit. Wie sich die beziehung zu erwach-
senen kindern gestaltet und ob spätere erwachsene zu
dauerhaften beziehungen fähig sind, entscheidet sich in
der kindheit. daher ist es unabdingbar, dass die gesell-
schaft die Arbeit in und an der Familie wertschätzt.

Kommentar von 
vbgm. Mag. Bernhard Baier
Präsident des Österreichi-
schen Familienbundes
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BmFJ Familienapp
Familienministerin Dr. Sophie Karmasin präsentiert ein Service-
angebot am Puls der Zeit. die neu entwickelte  „FamilienApp“ enthält 
informationen zu familienpolitischen leistungen, zu erziehungsthemen und 
zu allen lebenslagen von der schwangerschaft bis ins teenageralter. die von 
experten zusammengestellten informationen beinhalten auch check-listen 
und tipps, diese können ein wertvoller helfer bei der prävention von schwie-
rigkeiten in der eltern-kind-beziehung sein. die App wird laufend erweitert, 
und zusätzliche Features sind bereits in planung, verspricht die Familien-
ministerin. 

Die FamilienApp steht ab sofort kostenlos im Play Store und 
Apple Store zum Download zur Verfügung.

Kindern geBen Was sie BraucHen – 
sicHerHeit, LieBe, geBorgenHeit. denn Kinder 

ProFitieren davon, Wenn die eLtern 
zeit Für sie HaBen.

   
Auch heuer ist der Österreichi-
sche Familienbund auf dem
Spielefest vertreten. Wir freuen uns über ihren besuch 
bei unserem stand. daneben laden auf über 16.000 Quad-
ratmetern mehr als 5.000 brett-, karten- und gesellschafts-
spiele zum spielen, testen und Verweilen ein. unzählige 
Attraktionen, gewinnspiele, spannende meisterschaften und 
eine individuelle spiele-beratung sorgen für ein erlebnis 
der spielerischen extraklasse! 

Freitag, 14. bis Sonntag 16. 11. 2014
täglich 9 bis 19 Uhr im Austria Center Vienna

Spielefest 2014

Was unternehmen Sie mit Ihrer Familie?
Voten Sie mit auf www.kinderwillkommen.at

schnappschuss: auch Familienbund-Präsident Bernhard Baier 
verbringt gerne zeit beim spielen mit seinen Kindern
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