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Der Öffentliche Dienst 
steht selbst in schwieri-
gen Zeiten für Qualität und Sicherheit. Weil  
uns hanDSchlagQualität wichtig ist. am Puls 
der Zeit. Verlässlich. engagiert. Kompetent. 
unsere Maxime: SoliDarität leben, verantwortungs- 
bewusst handeln. Für unser land. im Mittelpunkt der  
Mensch. Denn gemein- 
sam sind wir stärker. Wir sind 
füreinander da. einer für alle.  
alle für einen. Sozialer  
Friede statt Klassenkampf 
und neid. Wir sind das 
herzstück des Staates. 
Der Fels in der Brandung. Wir stehen für StaBilität, 
aber leistung muss auch belohnt werden. Wir fordern ein 

modernes Dienstrecht und  
Faire BeZahlung. 
Öster reich braucht uns. 
Jeden tag. Wir tragen 
VerantWortung. 

Für ihre gesundheit. 
am arbeitsplatz. ein leben lang. Für unsere Kinder. 
Für generationen. heute und in ZuKunFt.  

Mit einem starken Öffentlichen Dienst. 
Wir sind immer für Sie da.  
ehrlich. Sicher. göd.fcg.

Wort.

MoDerneS 
DienStrecht 
und Faire 
BeZahlung

im Mittel
PunKt der
MenSch.

Wir halten

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
Fraktion Christlicher 
Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter
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Vor kurzem wurde das Schulreformkonzept der Indus-
triellenvereinigung vorgestellt und bereits stark diskutiert. 
Eine interessante Forderung, die sich durchaus mit unserer 
deckt, ist die Änderung der bisherigen „Unterrichtspflicht“ 
zu einer „Bildungspflicht“. Auch wir fordern seit langem eine 
Ausbildungspflicht statt der Schulpflicht – allerdings bis 

zum 18. Lebensjahr. Ziel muss es sein, dass jeder junge Mensch eine gute Ausbildung 
hat, auf der er seine Berufstätigkeit aufbauen kann.

Auch die Forderungen nach mehr Autonomie und Praxisnähe für die Schulen,  
den Unterricht und im Lehrplan, z. B. auch ein verpflichtender Gesundheitsunterricht, 
findet unsere volle Unterstützung. Ebenso eine bessere Kooperation mit den  
Kindergärten.

Allerdings sind wir gegen eine Vorverlegung der generellen Einschulung auf das  
5. Lebensjahr – für Kinder, die so früh bereits die soziale Reife haben, ist eine frühere 
Einschulung ohnedies schon möglich. Kinder sind Kinder sind Kinder – das hat  
Mag. Renate Winter, Mitglied des Kinderrechtsausschusses der Vereinten Nationen, 
bei der Enquete zu 25 Jahre Kinderrechte so eindrücklich gesagt. Mit diesem Vorstoß 
wird ein Schritt angeregt, der die Kinder ein Jahr früher in geregelte Strukturen 
pressen will.

Auch die  Forderung nach einer verpflichtenden, verschränkten Ganztagsschule,  
ohne Wahlfreiheit, aber mit der Möglichkeit das Kind von 7:00 bis 19:00 Uhr,  
d. h. 12 Stunden in der Schule zu lassen – ist ein falsches Signal. Hier geht es  
offensichtlich in erster Linie darum, Eltern als planbarere Mitarbeitende zu haben. 

Doch es kann nicht sein, dass sich die Kinder immer mehr an die Notwendigkeiten  
der Wirtschaft anpassen müssen. Kinder haben ein Recht auf Ruhe und Freizeit, sie 
haben ein Recht auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung und auch das Bedürfnis 
und Recht Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. Kinder sind auch sehr unterschiedlich. 
Einen uniformen Zwang für alle zu verlangen, kann nur im Interesse derer liegen,  
die ihre Arbeitskräfte nicht mit familiären Pflichten gebunden sehen wollen und  
nicht im Interesse der Kinder.

Mehr Zeit mit ihren Eltern zu verbringen, das ist einer der größten Wünsche vieler 
Kinder. In diesem Sinne wünsche ich im Namen des Familienbund-Teams eine frohe 
Weihnachtszeit und viele schöne Stunden im Kreise der Familie.

Ihre
 

Liebe Leserin,
lieber Leser!

BGF Mag. alexandra lugert
Chefredakteurin
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Die Enquete des Familienbundes wur-
de passend zum Jahresschwerpunkt 
ausgerichtet und fand in Linz im  
Ursulinenhof statt. Die Teilnehmen-

den waren aus ganz Österreich angereist um sich 
mit diesem Thema auseinanderzusetzen, das  
Familiengründung oft mit einem Karriereknick  
einhergeht und Karrierekick oft nur dann von- 
statten geht, wenn man auf Familie verzichtet.  

Nach der exklusiven Vorpremiere des Familien-
bund Kurzfilms: „Das Eltern-Kind-Projekt“  begrüß-
te der Linzer Vizebürgermeister, Präsident Mag. 
Bernhard Baier, die Gäste in seiner Heimatstadt 
und führte ins Thema ein. Auch der Landesob-
mann des Oberösterreichischen Familienbundes, 
Klubobmann Mag. Thomas Stelzer, begrüßte die 
Gäste und freute sich, dass diesmal Linz als Ver-
anstaltungsort gewählt worden ist.
Hochinformativ war das Interview, das die 1. Vize-
präsidentin des Familienbundes, LAbg. Andrea 
Gottweis, mit Sektionschefin Dr. Ingrid Nemec 
führte, welche die Familienministerin Dr. Sophie 
Karmasin vertrat und mit großer Expertise Fragen 
zu Familienförderungen, Kinderbetreuungsgeld, 
Schwerpunkten des Ministeriums und weiteren 
Themen beantwortete.
Interessante und die Diskussion anregende Zahlen 
und Fakten zum so genannten „gender wage pay 
gap“ präsentierte Prof. Dr. Wolfgang Mazal, der 
Leiter des Österreichischen Instituts für Familien-
politik. Ein erheblicher Teil des „gender wage pay 

Familien zwischen 
Karrierekick und Windel berg

HErAuSForDEruNgEN Für DiE (FAMiliEN-)PolitiK: WiE KANN DiE PolitiK DiE rAHMENBEDiNguNgEN gEStAltEN, 
SoDASS EltErN DEr SPAgAt ZWiSCHEN KArriErE uND KiNDErN gEliNgt uND NiEMAND AuF DEr StrECKE BlEiBt? 

V.l.n.r.: Mag. Bernhard Baier, Dr. ingrid Nemec, 
univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal und Mag. Alexandra lugert
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Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Alle Kinder auf der Welt erhielten damit 
verbriefte Rechte – auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. In Österreich ist die 
Kinderrechtskonvention am 5. September 1992 in Kraft getreten, jedoch mit Vorbehalten zu 
einigen Artikeln der Konvention. Diese Vorbehalte werden jetzt allerdings zurückgenommen, 
womit eine wichtige Forderung des Familienbundes erfüllt wird. 

Ein wichtiges Grundprinzip der UN-Kinderrechtskonvention besagt, dass das Kindeswohl 
Vorrang haben muss (Artikel 1 BVG Kinderrechte). Also jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz 
und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung 
und Entfaltung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt der 
Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher und 
privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.

Familien müssen sich darauf verlassen können, dass sie von der Gesellschaft, der Politik 
unterstützt werden. Eltern begleiten ihre Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg ins 
Erwachsenwerden und brauchen dabei auch die Rahmenbedingungen, die das ermöglichen 
und unterstützen. Dabei haben Kinder ein Recht auf Elternzeit, ein Recht darauf, gesund und 
gestärkt aufzuwachsen. Die finanziellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen, die 
dafür notwendig sind, müssen von der Gesellschaft ermöglicht werden. Das umfasst die Punkte, 
die wir konsequent fordern: Mehr Herz – mehr Leistung – mehr Wahlfreiheit für Familien.

Ihr Bernhard Baier

Kommentar Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier

Familien zwischen 
Karrierekick und Windel berg

Vorrang für Familien und Kinder

Vizepräsident Ko Mag. thomas Stelzer im gespräch mit Abg.z.Nr Di georg Strasser

Prof. Dr. Wolfgang Mazal bei seinem referat
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gap“ resultiert nämlich einerseits daraus, dass die 
Erziehungszeiten in den dem Senioritätsprinzip 
folgenden Lohnsystemen, die weit verbreitet sind, 
nicht oder nur unzulänglich angerechnet werden, 
und andererseits darin, dass man vielen Frauen 
nach dem Wiedereinstieg den beruflichen Auf-
stieg verweigert. Zur Beseitigung der Ungleich-
heit in der Bezahlung sollte nicht ausschließlich 
der Ansatz verfolgt werden, Frauen so rasch wie 
möglich nach der Geburt eines Kindes wieder in 
den Erwerbsprozess zu integrieren. Vielmehr sollte 
es Aufgabe einer an gelingendem Familienleben 
interessierten Gesellschaft sein, die aus Karenz und 
Teilzeit resultierenden Nachteile zu beseitigen.

Die drei Inputstationen:

Karenzregelung – bedürfnisgerecht? 
Weiterentwicklung? Flexibilisierung? 

Zeit – infrastruktur – Geld. 
Was brauchen Familien? 

Familienfreundlichkeit – Welche 
zukunftsweisenden ideen braucht es? 

wurden stark frequentiert. Dort wurde eifrig 
diskutiert und viele Ideen eingebracht. Die drei  
Moderatorinnen: LGF Irene Bamberger, VPräs. 
LAbg. Andrea Gottweis, und LGF DSA Christine 
Laimer präsentierten die Ergebnisse anschließend 
dem Plenum. Die zusammengefassten Beiträge 
werden in die weitere inhaltliche Arbeit des Fa-
milienbundes einfließen.

Sektionschefin Dr. ingrid Nemec im interview mit VPräs. Andrea gottweis
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Das neue Kompetenzzentrum für Familien zeigt den besonderen
Wert von Familie auf. 
Mit dieser Anlaufstelle setzt Niederösterreich neue Maßstäbe.
Die NÖ Familienland GmbH unterstützt Familien, Institutionen
und Gemeinden bei der schulischen Nachmittagsbetreuung, bei
der Gestaltung von Bewegungsräumen in öffentlichen Bereichen
und erarbeitet in der Denkwerkstatt‐Familie Antworten auf die
Fragen des Wandels in der Familie.

Vereinbarkeit Familie und Beruf
Die Kinderbetreuung und die Pflege Angehöriger stellen Familien
vor große Herausforderungen. Umso wichtiger sind gute Betreu‐
ungsangebote, die Familien entlasten. Die NÖ Familienland
GmbH sieht es als ihre Aufgabe, hier Unterstützung anzubieten.
So bietet das NÖ Familienland gemeinsam mit den NÖ Gemein‐
den schulische Nachmittagsbetreuung an mehr als 150 NÖ
Pflichtschulen an. Die Kinder sind durch dieses Angebot der
ganztägigen Schulform auch am Nachmittag betreut und erleben
sinnvolle Freizeitgestaltung mit vielfältigen Angeboten.

Bewegungs‐ und Begegnungsräume
Ein gut gestalteter Bewegungsraum fördert Spiel und Begegnung
ebenso wie Erholung und Naturerlebnis. Die NÖ Familienland
GmbH unterstützt Gemeinden und Schulen bei der Umsetzung
von naturnahen, bedürfnisgerechten Schulfreiräumen und Spiel‐
plätzen. Die Mitbeteiligung von Elterngruppen, Kindern, Jugend‐
lichen und PädagogInnen ermöglicht eine bedürfnisgerechte
und individuelle Planung der Spielräume und fördert das Enga‐
gement für gemeinschaftliche Projekte in einer Gemeinde, um
erlebnisreiche Treffpunkte für Familien zu schaffen.

Kompetenzzentrum für Familien in Niederösterreich

NÖ FAMILIENLAND – 
Familienarbeit steht in Niederösterreich seit jeher im Mittelpunkt. www.noe‐famil ienland.at
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Familienbund: Video-Clip mit Erich Schleyer
NEuEr VorlESE-SCHWErPuNKt gEStArtEt

Wenn du liest, kannst du die Welt ver-
ändern!“, sagte Prof. Erich Schleyer im  
Rahmen der Dreharbeiten für den Vor-

lese-Clip des Familienbundes. Der Schauspieler, 
der das besondere Talent hat Kinder und Eltern 
gleichermaßen zu begeistern, bezaubert in dem 
Clip in einer Doppel-Rolle und nimmt Eltern bei 
der Hand, um ihnen mit einem Augenzwinkern zu 
zeigen, wie ihr persönliches „Eltern-Kind-Projekt“ 
erfolgreich werden könnte.
Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, 
•  verfügen über einen deutlich größeren Wort-

schatz als Gleichaltrige ohne Vorleseerfahrung,
•  haben im Schnitt bessere Noten und
•  später mehr Spaß am Selbstlesen und im  

Umgang mit Texten.
(Deutsche Vorlesestudie 2014, die Zeit)

„Das Eltern-Kind-Projekt“ macht sie witzig und 
pfiffig Lust auf’s Vorlesen.
„Alle Familien in ganz Österreich sind eingeladen 
bei unserem Vorlese-Schwerpunkt mitzumachen, 
indem sie bis Jahresende Fotos auf unsere Face-
book-Seite stellen oder sie uns per Mail (presse@
familienbund.at) zur Veröffentlichung schicken! 
Tolle Sachpreise winken ... Machen wir gemeinsam 
auf den Mehrwert Vorlesen aufmerksam“, freut 
sich Bernhard Baier abschließend.
„Das Eltern-Kind-Projekt“ mit Erich Schleyer ist 
unter www.familienbund.at und www.kinderwill-
kommen.at abrufbar.

„Eltern können durch nichts ersetzt werden. Kein 
noch so gutes digitale Medium kann ein Buch und 
die Zeit, die Eltern und Kinder miteinander dabei 
verbringen, ersetzen“, sagt Vbgm. Mag. Bernhard 
Baier, Familienbund-Präsident und Vater von vier 
Kindern, der selbst gerne vorliest.
„Ja, wir lesen miteinander. Ja, wir finden Vorlesen 
toll. Egal wie gut man liest, egal was man liest! Mit 
Vorlesen liest man nicht nur, es wird gekuschelt, 
gespielt, sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, 
Wurzeln gegeben“, so die Drehbuchautorin und 
Filmemacherin Marietheres van Veen, die den 
neuen Video-Clip gestaltete. In dem Video-Clip 
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Bei der 36. ordentlichen Generalversamm-
lung des Österreichischen Familien-
bundes, die am 14. November 2014 im 
Ursulinenhof in Linz stattfand, wurde 

der Linzer Vizebürgermeister Mag. Bernhard Baier 
mit 99 % der abgegebenen Stimmen als Präsident 
bestätigt. Neben Bernhard Baier, der diese Funk-
tion seit 2011 inne hat, wurde auch die 1. Vizeprä-
sidentin LAbg. Andrea Gottweis und die restlichen 
Mitglieder des Vorstandes mit überwältigender 
Mehrheit gewählt.

Zuvor wurde dem Vorstand von der Rechnungs-
prüfung und den Finanzreferenten eine ordent-
liche Gebarung bescheinigt und die Generalver-
sammlung sprach einstimmig die Entlastung aus.

Baier präsentierte das enorme Arbeitspensum, 
das während der letzten drei Jahre abgearbeitet 
wurde, und umriss die Zielsetzungen des Fami-
lienbundes der nächsten Jahre, in deren Fokus 
die Indexanpassung von Familienleistungen und 
steuerlichen Erleichterungen für Familien stehen. 

In der Generalversammlung wurde dann auch 
einstimmig der neue Leitantrag beschlossen, in 
dessen Mittelpunkt der Stellenwert der Familie 
in der Gesellschaft steht. Unter den Schlagwör-
tern „Mehr für Familien“, „Mehr Herz für Famili-
en“, „Mehr Leistungen für Familien“ und „Mehr  
Wahlfreiheit für Familien“ wird der Familienbund  
in den nächsten Jahren eine Reihe von Aktionen 
setzen.

Generalversammlung des  Österreichischen 
Familienbundes
MAg. BErNHArD BAiEr Mit 99 % DEr ABgEgEBENEN StiMMEN BEStätigt!

Die gewinnerin des Kurzurlaubs in den Kinderhotels, der 
unter allen teilnehmenden verlost wurde, freute sich sehr.
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Generalversammlung des  Österreichischen 
Familienbundes

Das generalversammlungs-Präsidium Familienbundpräsident Vbgm. Mag. Bernhard Baier 
präsentiert die Zielsetzungen des Familienbundes.

Der neue Bundesvorstand
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Kinderbetreuungsgeld – Eine Reform muss 
Vorteile für die Familien bringen.
SEit MittWoCH, DEM 1. oKtoBEr, tAgt DiE ExPErtENgruPPE  Zur  WEitErENtWiCKluNg DES KiNDErBEtrEuuNgSgElDES, 
iN DEr AuCH DEr ÖStErrEiCHiSCHE FAMiliENBuND EiNgEBuNDEN iSt.
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Familienministerin Dr. Sophie Karmasin und Familienbund-Bundesgeschäftsführerin 
Mag. Alexandra lugert mit den Mitgliedern der ExpertengruppeMomentan gibt es die Möglichkeit einer 

Pauschalleistung in vier Varianten sowie 
das einkommensabhängige Kinderbe- 

treuungsgeld. Nun soll durch ein Kinderbetreu-
ungsgeldkonto eine Vereinfachung und Flexibili- 
sierung erreicht werden, wobei das einkommens-
abhängige Kinderbetreuungsgeld unangetastet 
bleiben soll.
Die Position des Österreichischen Familienbundes 
ist klar: Eine Flexibilität zugunsten der Familien 
ist begrüßenswert. Allerdings ist es unabdingbar, 
dass es zu keinerlei Verschlechterungen für die 
Familien kommt – weder bei der Höhe des Kinder-
betreuungsgeldes noch bei der Bezugsdauer. Im 
Sinne der Wahlfreiheit für Familien ist es wichtig, 
dass das breite Spektrum der Bezugsmöglich-
keiten erhalten bleibt, also auch die Langform,  
die beliebteste Variante.
Jede Investition in die Familien und in die Kinder 
ist eine Investition in die Zukunft, für eine pros-
perierende Gesellschaft. Dafür setzen wir uns ein.
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spielgruppenleiter/-in
Alle, die Freude an der kreativen Arbeit mit Kin-
dern haben und eine Spielgruppe leiten möchten, 
können beim OÖ. Familienbund einen dreimo-
natigen, praxisbezogenen Lehrgang absolvieren. 
Nächster Start am 4. März 2015 in St. Florian. 

Ausbildungen 2015

V. l.: landesobmann-Stv. gr rita Sengseis-Spindler, landesobmann lAbg. Mag. thomas Stelzer, lH Dr. Josef Pühringer, Finanzreferent gr Markus Spannring, landesobmann-Stv. lAbg. Michaela langer-Weninger, 
landesobmann-Stv. Vzbgm. Mag. Bernhard Baier, landesobmann-Stv. Erwin Wolfschwenger, lgF Mag. Christa Pacher, Schriftführer Di uwe Steininger, lgF Mag. (FH) Simone Schleifer (dz. in Karenz) und Finanzreferent-Stv. gr thomas Fediuk

Cornelia Pötscher machte beim oÖ Familienbund die Aufschulung zur tagesmutter und betreut derzeit sechs tageskinder bei sich zu Hause.
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tagesmutter/-vater & helfer/-in
Mit einem Lehrgang zu zwei Berufen. Mit dem 
dreimonatigen Kurs hat man die Möglichkeit 
in Oberösterreich als Tagesmutter/-vater oder 
Helfer/-in in einer Kinderbetreuungseinrichtung 
zu arbeiten. Nächster Start ist am 13. März 2015  
im Familienbundzentrum Puchenau. Es werden 
auch zweitägige Aufbaulehrgänge für Pädago-
ginnen und Pädagogen angeboten.

steuern sparen mit Kinderbetreuungskurs!
Mit den 8-stündigen „Babysitterkursen“ können 
Kinderbetreuungskosten steuerlich abgesetzt 
werden. Bis zu 2.300,- Euro pro Kind und Jahr  
sind möglich! 

termine, anmeldungen und infos unter 
www.ooe.familienbund.at, 
office@ooe.familienbund.at 
oder 0732/603060.

Im Zuge der Hauptversammlung des OÖ. Fa-
milienbundes am 3. November 2014 wurde 
der Landesvorstand für die nächsten drei Jahre 

neu gewählt. Landesobmann LAbg. Mag. Thomas  

Stelzer wurde mit 100 % im Amt bestätigt. „Der 
starke Rückhalt innerhalb unserer Organisation 
freut mich sehr! Ich bedanke mich für das Ver-
trauen und bei allen Funktionären die sich bereit 

erklärt haben, in den nächsten drei Jahren wich- 
tige Funktionen im Familienbund auszuüben“, 
sagt Stelzer.

40. Hauptversammlung des OÖ. Familienbundes
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Kindergartenhelfer/-in
Wer bereits Spielgruppenleiter/-in ist, kann in  
46 Unterrichtseinheiten die Aufschulung zum/ 
zur Kindergartenhelfer/-in machen. Am Lehrplan  
stehen u. a. Entwicklungspsychologie, Gesund-
heitslehre und rechtliche Grundlagen. Nächster 
Start am 27. Februar 2015 in Pregarten.
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▲ In privaten und berufl ichen Lebenskrisen stehen dm 
Mitarbeitern externe Berater zur Seite. Mit der Initiative 
„Unterstützung und Beratung in Lebensfragen“ möchte 
dm zu einer hohen Arbeits- und Lebensqualität seiner Mit-
arbeiter beitragen. (dm/Sánchez)
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▲ In privaten und berufl ichen Lebenskrisen stehen dm 
Mitarbeitern externe Berater zur Seite. Mit der Initiative 
„Unterstützung und Beratung in Lebensfragen“ möchte 
dm zu einer hohen Arbeits- und Lebensqualität seiner Mit-
arbeiter beitragen. (dm/Sánchez)

„Hier bin ich Mensch“

Zufriedene Mitarbeiter –  
das Erfolgsgeheimnis von dm

»Ein Unternehmen ist für die Menschen da, nicht um-
gekehrt“, lautet ein zentraler Grundsatz der dm Unter-
nehmensphilosophie. Dass dieser Vorsatz auch gelebt 

wird, bestätigen die über 6.000 dm Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Österreich und den Verbundenen Ländern in 
Südosteuropa. 93 Prozent von ihnen vergaben bei der Mit-
arbeiterbefragung 2013 die Bestnote „Sehr gut“ – für den 
Handel ist das ein absoluter Top-Wert. 

Familie und Beruf in Balance
Die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bei dm 
unter dem Begriff „Life Balance“ großgeschrieben. „Dabei 
leitet uns die Erkenntnis, dass es nicht zielführend ist, zwi-
schen Arbeits- und Privatleben zu unterscheiden. Denn wir 
alle nehmen Anliegen und Herausforderungen oder auch 
motivierenden Erfolg und Freude aus dem privaten Bereich 
mit an den Arbeitsplatz und umgekehrt“, erklärt Petra Mat-
hi-Kogelnik, in der Geschäftsführung für das Ressort Mit-
arbeiter verantwortlich.

Zertifiziert familienfreundlich
dm punktet bei seinen überwiegend weiblichen Mitarbei-
tern vor allem mit familienfreundlichen Arbeitszeitmodel-
len. Neben (jungen) Eltern werden auch Mitarbeiter unter-
stützt, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. 
Die bewusste Gestaltung der Babypause zählt ebenfalls zu 
den insgesamt 26 Maßnahmen für mehr Familienfreund-
lichkeit. Im November 2013 wurde dm drogerie markt vom 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend 
das staatliche Gütezeichen „berufundfamilie“ verliehen. 
In einem innerbetrieblichen, dreijährigen Schwerpunkt-
programm soll die familienbewusste Unternehmenskultur 
noch tiefer verankert werden. 

Gesund bei dm
Was die körperliche und seelische Gesundheit betrifft, 
schaut dm ebenfalls auf seine Mitarbeiter. Wenn das Leben 
einmal nicht nach Wunsch läuft, stellt das Unternehmen 
seinen Mitarbeitern professionelle Hilfe zur Seite. Anonym 
und kostenlos können sie in beruflichen und privaten Le-
benskrisen externe Experten und Berater konsultieren. Seit 
März 2012 wird die mit dem Betrieblichen Sozialpreis aus-
gezeichnete Initiative unter dem Motto „Unterstützung und 
Beratung in Lebensfragen“ flächendeckend durchgeführt. 

Der Mitarbeiter als Mensch
Der Leitspruch „Hier bin ich Mensch“ gilt bei dm nicht nur 
für seine Kunden, sondern vor allem auch für seine Mit-
arbeiter. dm bietet eine optimale Arbeitsumgebung und 
stellt neuen Mitarbeitern jeweils einen Coach zur Seite. Auch 
bei der Lehrlingsausbildung setzt dm auf individuell verein-

barte Ziele – mehrere Auszeichnungen als „Bester Lehrbe-
trieb“ zeigen, dass sich die Investition lohnt. „Wer die größ-
ten Talente für sich begeistern will, muss ihnen auch etwas 
bieten können“, erklärt Petra Mathi-Kogelnik. Auch nach der 
Lehre stehen den Mitarbeitern alle Weiterbildungsmöglich-
keiten offen – und das nicht nur im fachlichen, sondern auch 
im persönlichen Bereich.

„mehr vom leben tag“
Wertvolle Erfahrungen können Mitarbeiter am „mehr vom 
leben tag“ sammeln. An diesem zusätzlichen, bezahlten 
Urlaubstag haben sie die Möglichkeit, sich für ein soziales 
oder ökologisches Projekt einzusetzen und ihre Persönlichkeit 
weiterzuentwickeln und den eigenen Horizont zu erweitern. 
Über 2.200 „mehr vom leben tage“ haben bereits stattgefun-
den, seit die Initiative anlässlich des 30-jährigen Bestehens 
des Unternehmens im Jahr 2011 eingeführt wurde. ■

▲ Beim „mehr vom leben tag“ können sich Mitarbeiter für einen 
karitativen Zweck einsetzen. (dm/APA-Scheriau)

▲ Petra Mathi-Kogelnik (r.) ist in der dm Geschäftsführung für 
das Ressort Mitarbeiter verantwortlich. (dm/Pötsch)
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Der große Jahresschwerpunkt im 20. Ju-
biläumsjahr des Internationalen Jahres 
der Familie im Jahr 1994 war daher: 
Mehr für Familien – Mehr Herz – Mehr 

Leistung – Mehr Wahlfreiheit. Österreichweit 
wurden Aktionen durchgeführt, bei denen auch 
mittels eines Bodenplakats eine Beteiligung der 
Passantinnen und Passanten möglich war, um die 
Forderungen zu bekräftigen, die ihnen besonders 
am Herzen lagen. Die zahlreichen Fragen und  
Beiträge interessierter Mütter und Väter zeigten 
klar, dass dieses Thema – was benötigen Fami- 
lien, damit sie Beruf und Familie besser unter einen 
Hut bekommen können – eine sehr wichtige Rolle 
spielt.
Um nur einiges herauszugreifen: Themen wie 
flexiblere Arbeitszeiten für Eltern ermöglichen, 
Karenzmöglichkeiten ausdehnen auf Großeltern, 
betriebliche Kinderbetreuung erweitern, institu-
tionelle Kinderbetreuung  (Kindergarten, Krabbel-
stuben) ausbauen, flexible Kinderbetreuungsfor-
men (Tageseltern, Leihomas, Kleinkindgruppen, 
etc.) erweitern, qualifizierte Nachmittagsbetreu-
ung (Hort) flächendeckend anbieten, Unterstüt-
zungsmöglichkeiten im Haushalt (z. B. günstiger 
Wäsche- und Einkaufsdienst) schaffen, steuerli-
che Erleichterungen für Familien ausweiten, die 
Wertanpassung der Familienleistungen und vieles 
mehr wurde bei den Aktionen des Familienbun-
des vielfach angesprochen.
„Familienpolitik zieht sich durch alle Bereiche –
von Bildung über Wirtschaft und Beruf bis hin zu 
Gesundheit, Pflege und Pension. Alle diese Poli-
tikfelder müssen das Kindeswohl, das Wohl der 
Familie im Auge haben, damit die Zukunft der 
Gesellschaft – unsere Kinder – gesund und glück-
lich aufwachsen und erfolgreich ihren Weg gehen 
können“, das bekräftigte  Familienbundpräsident 
Mag. Bernhard Baier auch wieder bei der General-
versammlung in Linz. 

 

Mehr für Familien
EltErN, FAMiliEN MuSS DiE uNtErStütZuNg 
ZuKoMMEN, DiE SiE BrAuCHEN, uM iHrE 
KiNDEr BEStMÖgliCH BEiM ErWACHSEN-
WErDEN Zu BEglEitEN uND SiE Zu StärKEN.

Die steirische landesvorsitzende lAbg. Eva Maria lipp und Dominik Dobaj in leoben

Burgenlands landesvorsitzende lAbg. Andrea gottweis  bei ihrer Aktion in Pinkafeld

tirols landesobmann roman Eberharter mit seinem team im innsbrucker Sillpark
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in einer österreichweiten unterschriftenaktion sind 
alle aufgerufen, diese Forderungen zu mehr Familien-
freundlichkeit in Österreich zu unterstützen: 

l gesetzliche Präzisierung, dass Kinderlärm 
vor gericht keine schädliche umwelteinwirkung  
mehr darstellen darf!

l Einführung einer Familienverträglichkeitsprüfung 
für geplante gesetzesvorhaben und -änderun-
gen,  die Auswirkungen auf Familien haben.

l Förderung familienfreundlicher und im Sinne der 
Familien flexibler Arbeitsplätze beispielsweise 
durch die Schaffung von (finanziellen) Anreizen 
für unternehmen.

l Schaffung vielfältiger und flächendeckender 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die sich an den  
individuellen Bedürfnissen der Familien 
orientieren.

l Steuerliche Erleichterungen für Familien und 
gerechter Ausgleich für Familienleistungen –  
und das wertangepasst!

l Vollständige Wertanpassung der 
Familienleistungen.

l Neuregelung der Karenz, damit sich Familien 
besser nach den individuellen Bedürfnissen ihrer  
Kinder in besonders herausfordernden lebens-
phasen ihrer Kinder Zeit nehmen können.

l Aufwertung von familienbedingter teilzeitarbeit 
auf Vollzeit in der Pensionsberechnung. 

die gesamten Schwerpunkte für 2014,  
das familienpolitische Programm des 
Österreichischen Familienbundes sowie die 
Unterschriftenliste stehen auf der website 
des Familienbundes www.familienbund.at 
bereit. die aktion wird begleitet mit auf-
klebern, die ein sichtbares Zeichen für die 
Unterstützung dieser anliegen sind und bei 
unseren Veranstaltungen erhältlich sind.

oÖ. Familienbund-landesobmann lAbg. Mag. thomas Stelzer mit den landesgeschäftsführerinnen Mag. (FH) Simone Schleifer (karenziert) und  Mag. Christa Pacher 
sowie Familienbundpräsident Vzbgm. Mag. Bernhard Baier gemeinsam mit den Steelsharks Diamonds Cheerleader Juniors am linzer Hauptplatz

Die Vorarlberger landesvorsitzende Veronika Marte in Bregenz
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Auch während der Feiertage sind wir

Die Gemeindebediensteten.
www.wirsindda.at Eine Initiative der GdG-KMSfB

INS_DA_xmas2013_190x62.indd   1 19.11.2013   15:18:24
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Familienspaß am 30.  Öster-
reichischen S pielefest! 

 

Drei Tage lang spielen. Darauf freuten 
sich viele schon lange und rund 70.000 
ließen es sich dann auch nicht neh-
men und besuchten das Spielefest mit 

mehr als 16.000 Quadratmetern Spielfläche. Auch 
beim Stand des Österreichischen Familienbundes 
konnten Familien nicht nur den Familienbund 
kennenlernen, sondern auch viele Kinderspiele 
ausprobieren, auch die Familienbundedition des 
Spiels „Keine Panik“ von Piatnik.
Veranstalter Mag. Ferdinand de Cassan freute sich 
über die vielen begeisterten großen und kleinen 

Spielerinnen und Spieler, die gar nicht genug vom 
Spielen kriegen konnten. Im Mittelpunkt des Inte-
resses standen erwartungsgemäß die prämierten 
Spiele des aktuellen Jahrganges wie „Abluxxen“, 
Gewinner des heimischen Spielepreises Spiel der 
Spiele, oder das aktuelle Spiel des Jahres „Camel 
up“. Beide Spiele waren heiß begehrt, binnen  
weniger Minuten ausgeborgt und wanderten im 
großen Spielesaal von Tisch zu Tisch.
Wer das nächste Spielefest nicht verpassen möch-
te, kann sich den Termin schon jetzt vormerken:  
20. bis 22. November 2015.
 

Feuerdrachen
im tal der Feuerdrachen brodelt es gefährlich unter der Erdober-
fläche? Der mächtige Vulkan rubino steht nach tausend Jahren 
wieder kurz vor einem Ausbruch! Die Drachenreiter können es 
kaum erwarten, denn aus dem Vulkan sprudeln laut einer alten 
Sage wertvolle Drachenrubine. Ein explosiver Sammelwettlauf 
von Haba um den Vulkan für 2 - 4 Spieler von 5 - 99 Jahren.

orongo - Wer errichtet als Erster 
seine Steinstatuen?
Auf der osterinsel wollen die Menschen die götter mit beeindru-
ckenden Steinstatuen, den Moai huldigen. Dafür benötigen sie 
ressourcen wie Nahrung oder Steine und geeignete Bauplätze. 
Ein schnell erlerntes Spiel für 2-4 Spielende ab 10 Jahren.

El gaucho
in diesem hübschen Spiel von Argentum geht es darum, mög-
lichst große rinderherden „einzufangen“ und gewinnbringend 
zu verkaufen. Dazu verhilft einmal Würfelglück, aber auch die 
eigene Spielstrategie wie man seine gauchos einsetzt. obwohl 
die Spielregeln an sich einfach sind und auch von jüngeren 
Kindern sicher gut verstanden werden, ist die Altersangabe  
ab 10 Jahren sinnvoll, weil über Sonderaufgaben der Spielverlauf 
stark beeinflusst wird.
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Familienspaß am 30.  Öster-
reichischen S pielefest!

MyMonopoly
Einmal selbst der Hauptdarsteller im Spiel zu sein, diesen Wunsch 
erfüllt „MyMonopoly“. Diese Monopoly-Edition ermöglicht es 
Fans und Freunden des Spieleklassikers mittels Designvorlagen 
und eigener Fotos oder grafiken ihre ganz eigene Version des 
Monopoly-Spiels zu kreieren. Eine wirklich witzige geschenkidee 
von Hasbro – für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Camel up 
Ein spannendes Kamelrennen mitten in der ägyptischen 
Wüste. Die Spieler wetten auf die Kamele und versuchen 
zu tippen, welche von ihnen ganz vorne landen werden 
und welches als letztes über die Ziellinie galoppiert. 
Dieses witzige Familienspiel von Pegasus ist der Spielehit 
des Jahres und wird empfohlen ab 8 Jahren.
 

istanbul
Das Kennerspiel des Jahres ist ein strategischer 
leckerbissen von Pegasus für Spieler, die auch 
auf dem regen Basartreiben den überblick 
behalten. Die einfache regel führt schnell 
ins Spielgeschehen ein. Mit der enthaltenen 
taktischeren Variante sowie verschiedenen 
Startaufstellungen bietet istanbul aber auch 
erfahrenen Kaufleuten immer neue Heraus-
forderungen. Für 2-5 Spielende ab 10 Jahren.

Venedig 2099
im Jahr 2099 steht Venedig kurz vor dem untergang. Nun geht es darum, 
möglichst viele Kunstschätze zu retten. Mittels gondeln kann man schnell 
entkommen, wenn wieder ein teil überschwemmt wird. Zum glück gibt es auch 
schwimmende Plattformen. Pech, wer sich gerade in dem Stadtteil befindet, 
das laut der Prophezeiungskarte im Meer versinkt. „Venedig 2099“ von Piatnik 
ist ein ideales Familienspiel für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren.

otti Panzerotti
Schildkröten zählen ohnehin zu den lieblingstieren vieler Kinder. 
Wenn sie dann aber auch noch so bunt sind wie otti Panzerotti 
und ihre Panzer wechseln können, steht einem unterhaltsamen 
Spielvergnügen mit den drolligen gesellen nichts mehr im Weg. 
Wer die Karte mit der richtigen Farbkombination aus Körper und 
Panzer der Schildkröte aufdeckt, darf sie behalten und kommt 
dem Sieg einen Schritt näher. Das Piatnik-Spiel ist bereits für 
Dreijährige gut spielbar.
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Sonnige Aussichten für unsere Kinder! Bis 2016 fließen in den 
Ausbau Grazer Pflichtschulen 25,8 Millionen Euro. So investiert 
die Stadt Graz nicht nur in einen modernen Bildungsstandort, 
sondern vor allem in die Zukunft unserer Mädchen und Buben.

DIE STADT MEINES LEBENS

www.graz.at/bildung

Beim ritterlichen Spiel „King arthur“ ist das Ziel, Englands 
neuer König zu werden. Doch bevor es dazu kommt, muss sich 
der Spieler bei turnieren messen und Abenteuer meistern. 

Beim Quizspiel „YES or kNOw“ aus der 
smartPlAY-reihe passt ein eingebauter 
Moderator den Schwierigkeitsgrad der 
Fragen an die Mitspieler an. 

Spielstory bei „das magische Museum“ ist die Jagd nach 
Hund Fluffy, der ausgebüxt ist. Das interaktive Abenteuer für 
die ganze Familie führt durch das dunkle Museum. 
Soundeffekte lassen die Spieler miterleben wie es ist, plötzlich 
vor einem t-rex-Skelett fliehen zu müssen. 

… oder smartPlAY
ravensburger hat eine spannende neue Brettspielgeneration mit smartPlAY-App entwickelt. Mittels Halterung wird das Smartphone befestigt, über die Kamera hat die App 
ständig den überblick über das Spielgeschehen, kann es kommentieren und die Punkte zählen. Die Spieler tauchen damit noch tiefer in die Welt des Spiels ein und haben das gefühl, 
selbst teil des geschehens zu sein.  Zu Beginn eines jeden Spiels erklärt die App optional Schritt für Schritt die Spielregeln.
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gEDANKEN VoN lABg. iNg. EVA-MAriA liPP, oBFrAu StEiriSCHEr FAMiliENBuND

gemeinsam genießen können. Mehlstaub in der 
Küche und am Boden, Mehlwangen, Teighände, 
Schoko- und Zuckerschlecker, Randstücke, zu  
dunkel geworden, Buntstreuselberge, Minidiebe 
bei den Keksdosen – ja! Und? Das alles kann eine 
ganz wertvolle und im positivsten Sinne erlebnis-
reiche Realität sein, die sogar nach Jahren noch 
nachklingen wird, wenn es keine Show, sondern 
aus Freude mit den Kindern und der Familie ge-
lebt wird. Einfach Zeit mit- und füreinander haben 
und das tun, was einem das Herz und vielleicht der  
Verstand, aber nicht die Werbung sagt!
Ich arbeite hinsichtlich gesunder Ernährung und 
jahreszeitlicher Kostbarkeiten sehr viel mit Kin-
dern. Das ist eine ganz wunderbare Arbeit. Kinder 
lieben die Arbeit in der Küche, greifen endlich 
Lebensmittel an und spüren diese; die Düfte, die 
Geschmäcker, sind so stolz auf ihre Ergebnisse,  
genießen diese, wollen immer etwas mit nach 
Hause bringen und kosten auch alles, auch wenn 
sie es nicht kennen. Aber sie haben es selbst zu-
bereitet und wissen um deren Werden. Liebe  
Eltern! Liebe Großeltern! Nehmt euch für diese 
Freuden Zeit! Es ist für alle eine ganz besonders 
schöne Zeit! Eine wertvolle Zeit!

Es ist nicht immer die Zeitmenge, die man 
mit anderen Menschen teilt. Sehr oft ist 
es vielmehr die Zeitqualität! So auch in 
der Familie und mit der Zeit, die mit den 

Kindern und Enkelkindern verbracht wird. Gerade 
jetzt, wo die angeblich stille Adventzeit auf uns 
alle wartet, sollten wir im Besonderen auch da-
rüber nachdenken. Nachdenken darüber, wonach 
sich unsere Familie, unsere Nachkommen viel-
leicht besonders sehnen. Über das nachdenken, 
was Zeit schafft und was wertvolle Zeit sein kann, 
die einfach nachhaltig gut tut. Wie oft denken wir 
darüber in unserer großen, glitzernden, schnellen 
und lauten Welt noch nach? Mit dabei sein ist für 
viele die Devise! Dem Konsumrausch des riesigen 
Angebotes folgen, es sich leisten zu können und 
Geschenke für das wohl lange nicht mehr sinn-
gemäß gefeierte Weihnachtsfest anzuhäufen, 
welche nach einer Stunde oft schon wertlos er-
scheinen. Dann kommt darüber die Enttäuschung 
und vielleicht doch ein wenig Nachdenken, womit 
man wirklich eine Freude hätte machen können.
Vielleicht doch mit Zeit? 
Mit Zeit für ein gemeinsames Gestalten des 
Adventkalenders oder des Adventkranzes? Ge-
meinsame Zeit bei der/den brennenden Kerzen 
am Adventkranz? Adventduft im eigenen Heim 
verstreuen? Mit Duftölen und  Räucherstäbchen? 
Oder doch mit natürlichem Orangen-, Vanille-, 
Nelken- oder Zimtduft? Letzteres wäre wohl das 
angenehmste unter den Düften, da diese ganz 
ehrliche, natürliche und besondere Düfte für die 
Vorweihnachtszeit sind, die das Wohlbefinden  
bewusst und unbewusst steigern. Damit kann 
man heimatliche Adventstimmung wieder zu-
rück-holen – noch lange nach dem so positiven 
Erleben. Zeit zum gemeinsamen Keksebacken 
oder Kochen mit der Familie ist ebenso eine be-
sondere Zeit, in der miteinander ein stolzes Er-
gebnis geschafft wird. Ein Ergebnis, welches alle 

Gemeinsame Zeit – wertvolle Zeit!

Das Leben fängt draußen an.
www.niederoesterreich.naturfreunde.at
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Öffnungszeiten: 09:00-16:00 Uhr durchgehender Betrieb
Mehr Info unter: www.schneebergsesselbahn.at, Schneetelefon: 02742-360-990-99

…im Familienschigebiet mit
Kinderland für die ganze
Familie in Puchberg am
Schneeberg. Schifahren auf
herrlichen Schipisten, Schi-
spass im Kinderland mit lus-
tigen Figuren usw. Apres Ski
in gemütlichen Berghütten,
Schiverleih und Schischule
vor Ort u.v.m. erwarten
den Besucher.

Heute geh`n ma Schifoahn!

lebkuchen mit Mandeln

Zutaten:
300 g Weizenmehl
300 g roggenmehl
250 g Honig 
1/16 l Wasser
120 g Zucker
50 g Butter
1 – 2 Eier
1 ½ tl Natron
Vanillezucker 
Zitronensaft
2 tl lebkuchengewürz
Ei zum Bestreichen
Mandeln zum Verzieren

Zubereitung:
Honig und Butter erwärmen. trockene und flüssige Zutaten 
vermischen und gut durchkneten. teig mindestens 2 Stunden 
zugedeckt im Kühlschrank rasten lassen. teig einen halben cm 
dick ausrollen und beliebige Formen ausstechen. Mit Ei be-
streichen und mit einer halbierten, geschälten  Mandel belegen.  
Bei 170°C einige Minuten (je nach größe der gebäcke) backen, 
bis diese eine schöne hellbraune Farbe bekommen haben. 
tipp: Derartige lebkuchen werden dann nicht hart, wenn sie 
nicht zu dünn ausgerollt und nicht zulange gebacken werden. 
Beim Herausnehmen fühlen sich die gebäckstücke noch weich, 
aber nicht teigig an.

Als Geschenk
 

ein kleines R
ezept!
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Lasse deinen Zug in atemberaubender Ge-
schwindigkeit durch die Stadt fahren. Kin-
der ab 6 Jahren können den motorisierten 

LEGO-City-Hochgeschwindigkeitszug mittels der 
8-Kanal-Infrarot-Fernsteuerung mit sieben ver-
schiedenen Geschwindigkeiten – auch bei hoher 
Geschwindigkeit – sicher durch die Kurven steuern 
und den Spielspaß genießen. Dieser stromlinien-
förmige, höchst effiziente Zug verfügt über eine 
schnittige Frontpartie für hohe Geschwindigkei- 
ten und Stromkontaktpunkte auf dem Dach.  
Das Dach des vordersten Waggons lässt sich ab- 
nehmen, um den Zugführer in seine Kabine mit 
einem coolen Armaturenbrett zu setzen. Auch  
bei den Passagierwaggons kann das Dach geöff-

net werden, damit die Sitze und Tische leichter 
zugänglich sind. Ein Reisender wartet schon an der 
Haltestelle. Wenn der Zug vorbeigefahren ist, kann 
der Radfahrer den Bahnübergang sicher passieren.

Zu dieser LEGO-City-Serie gehören auch der be-
lebte LEGO-City-Bahnhof, mit einer großen Uhr 
auf der Decke, einer Übersichtstafel mit Abfahrts-
zeiten und sogar einem Geldautomaten. Auch  
einen weiteren Zug bietet diese Serie, nämlich 
den ultrastarken motorisierten Güterzug, der die  
LEGO-Stadt mit wichtigen Gütern versorgt. Na- 
türlich darf dann auch der Güterbahnhof nicht  
fehlen. Ein tolles Angebot für zugbegeisterte  
Kinder und Eltern.

 
LEGO verbindet auch hier wieder lustiges Spiel  
und Lernen, da rechtzeitiges Einsteigen, pünkt-
liches Abfahren der Züge, Warten bei Bahnüber-
gängen, Abholen von Freunden und vieles mehr 
spielerisch vermittelt werden kann.

FrEiZEit, SPiElE & gEWiNNEN

LEGO®-City- 
Hochgeschwindigkeitszug

Großes Weihnachts-Lego-Gewinnspiel:

lEGO®-GEwiNNSPiEl: 
lEGO-City-hochgeschwindigkeitszug  
im wert von € 120,–, 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Bitte schreibe uns eine Postkarte (Österreichischer
Familienbund, Buchbergerstraße 88, 3100 St. Pölten) 
oder ein Mail (office@familienbund.at) bis zum 3. Jänner 
2015, und erzähle uns, warum du gerne mit Zügen 
spielst. Den motorisierten lEgo-City-Hochgeschwindig-
keitszug verlosen wir unter allen Einsendungen, in denen 
Kinder uns verraten, warum ihnen gerade Züge so viel 
Spaß machen. 

„EiNStEigEN BittE“
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Beratungsstellen des Familienbundes
BUrGENläNdiSChEr FaMiliENBUNd

7000 EiSENStADt, gENErAtioNENZENtruM, 
AloiS-SCHWArZ-PlAtZ, tel.: 0699 17111876

7423 PiNKAFElD, StEiNAMANgErStrASSE 1, 
tel.: 0650 9403666

KärNtNEr FaMiliENBUNd
tel.: 0463 501 700

9020 KlAgENFurt, 8.-MAi-StrASSE 47
(Kooperation mit dem Kärntner Hilfswerk 
und Kinderrettungswerk)

OBErÖStErrEiChiSChEr FaMiliENBUNd

liNZ 4040, lEoNFElDNEr StrASSE 133
tel.: 0732 759753
Mo. 16:00–19:00 h, Do. 9:00–11:00 h 
sowie nach Vereinbarung
office.beratung@ooe.familienbund.at

FAMiliENBErAtuNg AN DEN BEZirKSgEriCHtEN:
› linz: jeden Di. 8:00–13:00 h
› traun: jeden Di. 8:00–12:00 h
› urfahr-umgebung: jeden 2. Di. 8:00–12:00 h
› Bad ischl: jeden Di. 7:30–12:30 h
 familienberatung.badischl@ooe.familienbund.at

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

EFErDiNg 4070, StArHEMBErgStrASSE 7
tel.: 07272 5703
Mo. 8:00–10:00 h, Do. 17:00–18:00 h 
sowie nach Vereinbarung
familienberatung.eferding@ooe.familienbund.at 

liCHtBliCK PrEgArtEN 4230, trAgWEiNErStrASSE 29 
tel. und Fax: 07236 7470
Mi. 8:00–10:00 uhr, Fr. 15:00–18:00 h
sowie nach Vereinbarung
rechtsberatung jeden letzten Di. im Monat 17:00–18:00 h
familienberatung.pregarten@ooe.familienbund.at

lEBENSHAuS oBErNEuKirCHEN 4181, AuF DEr BlEiCH 2A 
tel. und Fax: 0664 8262727 
Beratung jeden 1. Donnerstag im Monat, 
terminvereinbarung erbeten
office.beratung@ooe.familienbund.at

StEiriSChEr FaMiliENBUNd

FElDBACH 8330, grAZEr StrASSE 2 (grAZEr tor)
Mi. 17–19 h und nach Vereinbarung
tel.: 03152 8118, Mobil: 0664 735 27 210
familienberatung.feldbach@aon.at

lKH FElDBACH
ottokar-Kernstock-g. 18, A-8330 Feldbach
Mo.–Fr. 7:30–14:00 h, Mi. 13:00–15:00 h,
und nach tel. Vereinbarung, 
tel.:  03152 899 34 10 

FürStENFElD 8280, BAHNHoFStrASSE 13,
Beratungszeiten: Fr. 15:00–18:00 h
tel.:  03382 54 420, fbl-tm@stmk-hilfswerk.at

St. StEFAN/roSENtAl 8503, PArKriNg 
Fr. 18–20 h und nach Vereinbarung
tel.:  03116 8902 

grAZ 8010, MoNDSCHEiNgASSE 8/ii/5
Di. 17–19 h und nach Vereinbarung
tel. und Fax: 0316 83 03 18
office@familieninfo.at, www.familieninfo.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.: 01 526 29 29
www.wiener-familienbund.at

FAMiliENBErAtuNg AN DEN BEZirKSgEriCHtEN:
› Außenstelle im Bg Josefstadt
 1080 Wien, Florianigasse 8, 2. Stock, Zi. 316
 Di. 8:30–13:00 h, tel.: 01 40177 9774
› Außenstelle im Bg Hernals 
 1170 Wien, Kalvarienberggasse 31, 1. Stock, Zi. 104A
 Di. 8:00–13:30 h, tel.: 01 40425 130
› Außenstelle im Bg Favoriten 
 1100 Wien, Angeligasse 35, 5. Stock, Zi. 517
 Di. 8:00–13:30 h, tel.: 01 60148

die Familienberatungsstellen werden vom Bundes-
ministerium für Familien und Jugend gefördert. 
die Beratung ist grundsätzlich kostenlos. Freiwillige 
Kostenbeiträge werden gerne entgegengenommen, 
damit das Beratungsangebot aufrechterhalten werden 
kann. Jede/r Besucher/-in hat das recht anonym zu bleiben 
und alle Beraterinnen sind zur strengsten Verschwiegenheit 
verpflichtet.
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Waldspielgruppe in Bregenz
NEuES ANgEBot DES VorArlBErgEr FAMiliENBuNDES

Die Bregenzer Waldspielgruppe ist das 
neueste Angebot des Vorarlberger Fami-
lienbundes. Landesvorsitzende Veronika 

Marte freut sich sehr, dass mit der Unterstützung 
des Familienbundes die Waldspielgruppe auch in 
Zukunft bestehen bleiben kann: „In unserer heuti-
gen Welt sind die Kinder vor allem mit der schnel-
len technologischen Entwicklung konfrontiert: 
Ipad  und Computerspiele gehören zur Unterhal-
tungs-Grundausstattung im 21. Jahrhundert und 
verlangen vom den Kindern schon früh eine enor-
me Denk-Leistung. Damit die Kinder diese vielen 
Eindrücke verarbeiten können, ist es von Vorteil, 
wenn sie diese mit eigenen Erfahrungen verknüp-
fen können. Diese Erfahrungen macht das Kind vor 
allem über die Sinne, gerade der Umgang mit der 
Natur bietet dafür das ideale Umfeld“ so die Lan-
desvorsitzende des Familienbundes Vorarlberg.
Auch Petra Nachbaur, die ausgebildete Waldspiel-
gruppenbetreuerin ist von dem Konzept über-
zeugt: „Der Wald schenkt den Kindern ein reichhal-

tiges Repertoire an natürlichen und kostenlosen 
Spielmöglichkeiten. Dabei bleibt er nie gleich. Mit 
jeder Jahreszeit ändert sich sein Gesicht und es 
gibt Neues zu entdecken“.
Auf ganz spielerische Weise lernen schon die ganz 
Kleinen, die Natur mit ihrer Schönheit und Vielfalt 
kennen und lieben. Der natürliche Rhythmus der 
Jahreszeiten wird für sie zu einem großen Fundus 
an Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten: Da gibt 
es Vögel und Käfer, Blätter und Äste, Blumen und 
Beeren, Tierspuren im Schnee, Geräusche und 
auch Stille.

Kinder werden mutig und selbstbewusst
In der Waldspielgruppe können die Kinder auch  
ihrem natürlichen Bewegungsdrang freien Lauf 
lassen. Sie können sich frei bewegen, rennen, lau-
fen, hüpfen, balancieren, klettern oder auf Baum-
stämmen reiten. „Der Vielfalt an Bewegungsmög-
lichkeiten ist kaum eine Grenze gesetzt. Das fördert 
die Motorik und das Körpergefühl der Kleinen be-

reits sehr früh“, erklärt Petra Nachbaur. „Und sie er-
fahren im Wald auch, was sie sich zutrauen können. 
Das macht sie mutig und selbstbewusst.“
Veronika Marte ist davon überzeugt, dass sich in 
der Waldspielgruppe „die Kreativität der Kinder 
frei entfalten kann, die Natur die Phantasie anregt 
sowie die soziale Kompetenz durch die geringe 
Gruppengröße und durch die erhöhte Interaktion 
optimal ausgebildet wird. Und nicht zuletzt kommt 
es durch viel Bewegung an der frischen Luft zu  
einer Stärkung des Immunsystems.“

Die Waldspielgruppe findet jeden Dienstag und Donnerstag 
von 9.00 bis 12.00 uhr statt, treffpunkt ist beim Waldsofa 
(Nähe landesbibliothek). Ein Schnupper-termin kann gerne 
direkt mit Petra Nachbaur unter 0650/3844034 oder bei  
waldspielgruppe@vlbg-familienbund.at vereinbart werden. 
Weitere infos erhalten Sie bei www.vlbg-familienbund.at



FAMiliESErViCE

BUrGENläNdiSChEr FaMiliENBUNd 
Kontakt: 0664 834 98 28

› FAMiliENZENtruM
 Steinamangerstraße 1, 7423 Pinkafeld

KärNtNEr FaMiliENBUNd 
Kontakt: 0463 501 700

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

NiEdErÖStErrEiChiSChEr FaMiliENBUNd 
www.noe.familienbund.at, 0676 927 89 89 

› KiDS & Co St. PÖltEN
 Buchbergerstraße  88, 3100 St. Pölten

› KiDS & Co BADEN
 Johannesgasse 14, 2500 Baden

› VillA KuNtErBuNt
 ringstraße 56, 3500 Krems

› ElKiZ EggENBurg
 grätzl 3, 3730 Eggenburg

› EltErN-KiND-ZENtruM ›ArCHE NoAH‹
 unterzellerstraße 19, 3340 Waidhofen a.d. Ybbs

› EltErN-KiND-ZENtruM ›StruWElPEtEr‹
 graf-Segur-Platz 6, 3352 St. Peter/Au

› EltErN-KiND-ZENtruM ›EKiZ guNtrAMSDorF‹
 Falkengasse 2, 2353 guntramsdorf

› PEKiZ PErCHtolDSDorF 
 Höhenstraße 15/1, 2380 Perchtoldsdorf

› KiDS & Co HiNtErBrüHl 
 obere Bachgasse 1, 2371 Hinterbrühl

OBErÖStErrEiChiSChEr FaMiliENBUNd 
www.ooe.familienbund.at, 0732 60 30 60

› FAMiliENBuNDZENtruM ANSFElDEN
 Freindorferstraße 50, 4052 Ansfelden

› FAMiliENBuNDZENtruM ASPACH
 Marktplatz 9, 5252 Aspach

› FAMiliENBuNDZENtruM EFErDiNg
 Starhembergstraße 7, 4070 Eferding

› FAMiliENBuNDZENtruM ENgErWitZDorF
 Wolfing 8, 4209 Engerwitzdorf

› FAMiliENBuNDZENtruM ENNS
 Dr. Schillhuber Weg 2, 4470 Enns

› FAMiliENBuNDZENtruM grAMAStEttEN
 linzerstraße 10, 4201 gramastetten

› FAMiliENBuNDZENtruM KAtSDorF
 Kirchenplatz 1, 4223 Katsdorf

› FAMiliENBuNDZENtruM KrEMSMüNStEr
 linzer Straße 7, 4550 Kremsmünster

› FAMiliENBuNDZENtruM liNZ ›BAMBiNi‹
 Kainzweg 10, 4020 linz

› FAMiliENBuNDZENtruM liNZ-KlEiNMüNCHEN
 Schickmayrstraße 16, 4030 linz

› FAMiliENBuNDZENtruM liNZ-urFAHr
 Dornacher Straße 17, 4040 linz/urfahr

› FAMiliENBuNDZENtruM MoNDSEElAND
 Schlosshof 6, 5310 Mondsee

› FAMiliENBuNDZENtruM NEuHoFEN
 linzer Straße 19, 4501 Neuhofen/Krems

› FAMiliENBuNDZENtruM PrEgArtEN ›liCHtBliCK‹
 tragweinerstraße 29, 4230 Pregarten

› FAMiliENBuNDZENtruM PuCHENAu
 Azaleenweg 2, 4048 Puchenau

› FAMiliENBuNDZENtruM rEiSEr
 reiser 4, 4312 ried/riedmark

› FAMiliENBuNDZENtruM SCHWANENStADt ›PAMAKi‹
 Flurstraße 4, 4690 Schwanenstadt

› FAMiliENBuNDZENtruM StEYrEgg
 Kirchengasse 4a, 4221 Steyregg

› FAMiliENBuNDZENtruM St. FloriAN
 Enzing 7, 4490 St. Florian

› FAMiliENBuNDZENtruM St. MAriENKirCHEN
 Kirchenplatz 1, 4076 St. Marienkirchen/Polsenz

› FAMiliENBuNDZENtruM rEgAu-VÖCKlABruCK
 Parkstraße 25, 4840 Vöcklabruck

› FAMiliENBuNDZENtruM WElS
 rainerstraße 2, 4600 Wels

StEiriSChEr FaMiliENBUNd 
informationen: 0664 735 35 693

› EltErN-KiND-trEFF
 grazer tor, grazer Straße 2, 8330 Feldbach

Eltern-Kind-Zentren des Familienbundes
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Der Familienbund möchte Familien und 
Unternehmen bei ihren täglichen Heraus-
forderungen bestmöglich unterstützen. 

Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist dabei ein großes Thema. Aus die-
sem Grund bieten wir unterschiedliche, individuell  
anpassbare Angebote zur Kinderbetreuung in  
Unternehmen an:

– tagesmütter/-väter: Die stundenweise Be-
treuung von Kindern bis 16 Jahren in Unter-
nehmen garantiert höchste Flexibilität. Die 
Abwicklung über den Familienbund minimiert 
Kosten sowie Aufwand für das Unternehmen. 

– Krabbelstuben

– Kindergärten

– Flexible Kinderbetreuung

– Ferienbetreuung

– Kinderbetreuung bei events und Festen

Kinderbetreuung in Unternehmen
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Beim Wirtschaftsprüfer und Steuerberater leitnerleitner in linz betreuen tagesmütter 
des oÖ. Familienbundes die Kinder der Mitarbeiter direkt im unternehmen.
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Golf- & Skiresort Tauernresidence 
Taxerweg 13, A – 5550 Radstadt
Tel.: +43 (0) 6452/20741 
office@tauernresidence.com 
www.tauernresidence.com

Die direkte Lage inmitten Europas größten Skiverbundes Ski amadé mit 760 Pistenkilometern und die Nähe zum weltbekannten Ski-
gebiet Obertauern sind nicht die einzigen Gründe, warum man die Winterferien im Golf- und Skiresort Tauernresidence in Radstadt
verbringt. Wo man im Sommer von den großzügigen Terrassen auf den angrenzenden Golfplatz blickt, ziehen im Winter die Lang-
läufer auf mehr als 200 km perfekt präparierten Pisten ihre Runden und Kinder mit ihren Rodeln erobern die Umgebung. Nicht nur
die Langlaufskier werden direkt vor der Hoteltüre genutzt – auch die Haltestelle des Ski-Busses befindet sich direkt vor der exklusiven
Anlage. Aktivurlauber sind also bestens aufgehoben in den Design-Appartements der Tauernresidence.

Den Zusatz „Design“ tragen die Appartements unterschiedlicher Größe zu Recht, sie bieten die Ausstattung einer Luxuswohnung
mit den Serviceleistungen eines Hotels und das alles kombiniert mit einem günstigen Preis-Leistungs-Gefüge. „In unserem Resort
bieten wir modernstes Design, Tiefgarage, einen Wellnessbereich und sogar Frühstücks- oder Brötchenservice für unsere Gäste“, 
erzählt die Geschäftsführung. Besonders Familien und Reisende in der Gruppe schätzen diese Annehmlichkeiten, wie beispiels-
weise viel Platz für die Skiausrüstung in einem extra Equipment-Raum mit Skischuhtrockner und vielen anderen Kleinigkeiten, die 
man für einen gelungenen Urlaub braucht. Die Bereitstellung von Bettwäsche und Handtücher ist ebenso selbstverständlich wie
freies WLAN im Appartement und die Benutzung der Relax Oase. Diese vielen Extras ergeben ein Rundum-Angebot, bei dem Groß
und Klein ins Schwärmen kommen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Gedanken bei der Abreise schon beim Wieder-
kommen sind. „Ein Winterurlaub auf höchstem Niveau ist hier wieder leistbar“, freuen sich die Gäste.

Ski und Relax in den neuen Design-Appartements mit Hotelservice inmitten von Ski amadé und direkt an der Loipe

ie Übernachtung in der Junior-Suite ist    
bereits ab 50,- pro Person buchbar.

be
za

hl
te

 An
ze

ige



B
ez

a
h

lt
e 

A
n

ze
ig

e

Wie kann ich Pflegemama  
oder -papa werden?
ExpertInnen der MAG ELF und aktive Pflegeeltern beantworten Ihre 
 Fragen und teilen ihre Erfahrung aus dem Leben mit Pflegekindern: 

Die MAG ELF  
sucht  

Pflegemamas  
und -papas! Cool!  

Ein Zuhause  
für  Kinder und 

 Pflegebären  
wie mich.

MAG ELF 
Service-Telefon: 
4000-8011
www.kinder.wien.at

Pflegeeltern-Infoabend: 
Mi. 12. November 2014  
18–20 Uhr:  
Eltern-Kind-Zentrum
Rößlergasse 15 
1230 Wien

Wissenswertes zum 
Thema Pflegeeltern 
auf einen Klick:
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone scannen 
und Sie gelangen 
direkt zur Internet-
seite der MAG ELF.

INS_52_Pflegeeltern_werd_210x297.indd   1 01.10.2014   14:05 Uhr


