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	 	 	 	 Satte	Rabatte: Holen Sie sich die 
digitale Familienbund-Vorteilskarte | Licht	und	Schatten: 

Das neue Kindergeldkonto | Väterbeteiligung | Gewinnspiele:	Captain Black 

gemeinsame mahlzeiten in der Familie sind wichtig. 
geht dem miteinander essen auch noch gemeinsam 
Kochen voran, wird die Zubereitung und das essen 
der mahlzeit zu einem besonderen erlebnis. im hin-
tergrund laufen viele Prozesse ab, die die soziale ent-
wicklung eines Kindes positiv beeinflussen. dem Kind 
werden dabei unbewusst Werte vermittelt, die die 
bewertung seiner umwelt prägen und seine Position 
innerhalb der Familie festigen. 

damit sich das eigene Kind später auch selbstständig 
ausgewogen ernährt und ein gesundes essverhalten 
beibehält, ist es von größter bedeutung, regelmäßig ge-
meinsam zu essen. man sollte dabei versuchen, eine ru-
hige essensumgebung zu schaffen, um bei Kindern den 
bewussten genuss der einzelnen speisen zu fördern.

bitte nehmen sie sich Zeit und schicken sie uns ein 
rezept von einem gericht, das sie besonders gerne 
mit ihren Kindern kochen. die besten rezepte werden 
veröffentlicht, und mit schönen sachpreisen belohnt.
 
schicken sie ihr lieblingsrezept (am liebsten gleich, 
aber spätestens bis 30. oktober 2016) an: Österreichi-
scher Familienbund, Buchbergerstr. 88, 3100 St. 
Pölten oder per e-mail an office@familienbund.at.

Auf miteinander Kochen und Essen legt der Österreichische 
Familienbund heuer einen besonderen Schwerpunkt. Wir 
suchen daher die beliebtesten Miteinander-Kochen-
Rezepte österreichischer Familien.

geWinnsPiel: REzEptE gEsucht!

3 neue sPots mit 
coRnELIus obonyA

Als mann in Karenz zu gehen, oder elternteilzeit in An-
spruch zu nehmen ist in unserer Arbeitswelt (noch?!) 
nicht immer einfach. ein großteil der bevölkerung 
rechnet nicht mit Verständnis für männer, die ihre 
Arbeitszeit reduzieren möchten. dabei haben die 
meisten Väter den persönlichen Wunsch, direkte er-
ziehungsarbeit für die Kinder zu leisten. 2/3 wollen 
in Karenz gehen, viele davon setzen das nicht um. 
Allerdings: „Work- life – und balance“ und „Familien-
freundlichkeit“ werden zunehmend zu Wettbewerbs-
vorteilen für betriebe auf der suche nach guten Ar-
beitskräften. die modernen Väter lassen es sich immer 
weniger nehmen diese schöne und sinnstiftende Zeit 
mit ihren Kindern zu verbringen. Weitere infos und 
links unter zu spots unter www.familienbund.at.

Die Kurzspots mit dem großen Cornelius Obonya zeigen, dass 
Väterbeteiligung für alle ein Gewinn ist und Väter selbstbewusst 
genug sein sollen, um in der noch immer männlich geprägten 
Betriebskultur eine familienorientierte Haltung zu zeigen.

Eva Maria Lipp, Ernährungsexpertin und 
Buchautorin begleitet den Miteinander Kochen/

Essen- Schwerpunkt des Familienbundes



DiE GEWinnER DES VOHRjAHRES-VOtinGHS DüRFEn 
SiCH in DiESEn tAGEn üBER iHRE PREiSE FREuEn. 

Wir wollten von Ihnen wissen, was Sie Ihren Kindern am 
liebsten vorlesen, bzw. vorgelesen haben. Ganz vorne zu finden ist 
ein Klassiker: „Grimms Märchen“ hat „Der kleine Drache Kokosnuss“ 
und „Der Räuber Hotzenplotz“ auf die Plätze zwei und drei ver-
wiesen. Mehr dazu auf www.kinderwillkommen.at. Wir gratulieren 
allen Gewinnern recht herzlich, und wünschen viel Freude mit 
Ihrem Preis!

Die Liste der Top-Vorlesebücher sehen Sie auf
www.kinderwillkommen.at

Licht	und	Schatten
neues jahr, neue Regeln: Der Kinderbetreuungsgeldbezug – 
die staatliche finanzielle unterstützung für die Betreuung des 
Kindes – wird erneuert und das Kinderbetreuungsgeld-Konto 
wird bald Realität. Dabei sollen die bisherigen vier pauschalen 
Varianten zu einem flexiblen Konto zusammengeführt werden. 
Der Familienbund hat immer betont, dass eine Erhöhung der 
Wahlfreiheit und Flexibilität notwendig ist und wird auch in 
der Begutachtungsphase des Gesetzesentwurfs weiterhin 
darauf drängen, dass die Bezugshöhe sich an der bisherigen 
Langvariante orientiert. 

Diese Verbesserungen dürfen aber nicht zu Lasten der finan-
ziellen unterstützung gehen, wie es im vorliegenden Entwurf 
im Vergleich zu den derzeit längeren Bezugsvarianten der Fall 
ist. Das ist schade, ist es doch sonst ein sehr gutes Konzept, 
das den themen Wahlfreiheit und mehr Väterbeteiligung 
sehr gerecht wird. Auch dass die Bezugsdauer nun flexibel 
zwischen 365 und 865 für einen oder für beide Elternteile 
zwischen 456 und 1063 tagen gewählt und abgerufen sowie 
einmal geändert werden kann, entspricht unseren Vorstel-
lungen. und damit man auch den überblick behält wäre es 
wichtig, dass das Familienministerium einen entsprechenden 
„Rechner“ auf seiner Website einbaut, damit Familien einfach 
und schnell die für sie beste Variante errechnen können.

	 Herzlichst	Ihr
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Sichern Sie sich viele Rabatte…

< Viele ermäßigungen bei eintritts-, Kurs- und Ausbil-
dungsgebühren

< 40 euro gutschein für die Kinderhotels

< von 1. Jänner bis 31. märz 2016: 1+1 gratis im 
bogensportzentrum breitenstein in Kirchschlag bei 
linz. gegen Vorlage der mitgliedskarte bekommen 
sie für jeden bezahlten eintritt einen zusätzlichen 
eintritt inkl. leih-ausrüstung im Wert von 17 euro 
geschenkt. (www.bogensport-breitenstein.jimdo.com)

< von 1. April bis 30. Juni 2016: 1+1 gratis für das 
 Kinder-Forschungslabor im Ars electronica center in 

linz. gegen Vorlage der mitgliedskarte bekommen 
sie für jeden bezahlten eintritt einen zusätzlichen 
eintritt im Wert von 8 euro geschenkt. (www.aec.at)

…seien Sie besser informiert…

< Zusendung des Familienmagazins „Familie“

< oÖ nachrichten 8 Wochen gratis testen

< Kindernachrichten 8 Wochen gratis testen

…mit ihrer neuen digitalen Vorteilskarte…

< mitglied werden unter www.familienbund.at

< mitgliedsbeitrag einzahlen

< sie erhalten einen Willkommensbrief mit barcode

< „mobile-Pocket“-App kostenlos auf ihr handy laden

< „Familienbund-Vorteilskarte“ hinzufügen

< barcode einscannen oder barcode-nummer 
 eingeben

die FAMILIEnbund-
VoRtEILskARtE ist dA!

Kommentar von 
Bernhard	BaieR
Präsident des Österreichi-
schen Familienbundes
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FAMiLiEnBunD-MitGLiED SEin zAHLt SiCH AuS! Mit iHREM MitGLiEDSBEitRAG VOn 15 EuRO iM 
jAHR GEniESSEn SiE unD iHRE FAMiLiE ALLE VORtEiLE DER FAMiLiEnBunD-VORtEiLSWELt unD 
untERStützEn unSERE ARBEit FüR FAMiLiEn in ÖStERREiCH.

Voting	2015

rAVensburger 
gEwInnspIEL

cAptAIn bLAck – ergreifen sie ihre chance und gewin-
nen sie dieses elektronische brettspiel von ravensburger, 
indem sie die folgende Frage zum thema beantworten:

Wie heißt das Schiff von Jack Sparrow in Fluch der Karibik?

a) Black Diamond
b) Black Pearl

die richtige Antwort bitte bis montag den 11. Jänner 
2016 an office@familienbund.at mailen oder per Post-
karte an den Österreichischen Familienbund, Buch-
bergerstr. 88, 3100 St. Pölten senden. der einsende-
schluss ist montag, der 15. Februar 2016. Wir wünschen 
viel glück!
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