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Lesen Sie wertvolle Tipps, wie
Sie dem Winterblues entfliehen
können im oberösterreichischen
Gesundheitsmagazin human!
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Die Tage sind kürzer, die Nächte länger. Dazu laden die teils frostigen Tempe-
raturen nicht gerade dazu ein, die Zeit draußen zu verbringen. Dabei wäre es ge-
rade in den Wochen vor und nach dem Jahreswechsel wichtig, frische Luft zu
tanken, damit den Kopf vom Alltagsstress frei zu bekommen. Geschieht das
nicht, dann schlägt sich das aufs Gemüt. Der Volksmund spricht dann gerne
vom „Winterblues“. Ein Phänomen, das viele Menschen kennen. Aber man
kann sehr viel dagegen tun. Wertvolle Tipps rund um dieses spannende Thema
gibt es in der nächsten Ausgabe des oberösterreichischen Gesundheitsmagazins
human, das kurz vor Weihnachten erscheinen wird. Das Magazin rund um Fra-
gen zu Ihrer Gesundheit wird von der Ärztekammer für Oberösterreich viermal
jährlich kostenlos herausgegeben.

Nebelschleier auf der Seele
Die dunkle Jahreszeit legt sich bei manchen Menschen wie ein Nebelschleier
auf die Seele. Schätzungen nach leiden zirka fünf Prozent der Österreicher und
Österreicherinnen an einer saisonal Abhängigen Depression (SAD). Mit ent-
sprechender Prävention und Therapie kann man dieser vorbauen.

Warum Singen gesund macht
Singen wischt den Staub von der Seele und tut dem Körper gut. Das haben Wis-
senschaftler herausgefunden. Sie haben etwa bei Menschen, die im Chor singen,
die Herzfrequenz gemessen und festgestellt, dass Singen in der Gruppe die
Herzfrequenz stabilisiert.

Kleine Ziele helfen beim Durchhalten
Drei Viertel der Österreicher haben große Vorsätze für das neue Jahr. Doch bei
den meisten ist bereits nach wenigen Wochen die Luft wieder draußen und der
alte Trott nimmt seinen gewohnten Gang. Dabei muss man nur einige einfache
Dinge beherzigen und das nachhaltige Durchhalten kann gelingen.

Raus an die frische Luft
Die Mehrheit der Bevölkerung sind
sogenannte „Schönwettersportler“.
Ist es warm und scheint die Sonne,
strömen die Menschen ins Freie,
füllen Parks, Lauf- und Radwege,
spazieren an Flüssen und in den
Wäldern. Doch in der kalten Jah-
reszeit mit ihren kurzen und oft ne-
beligen und trüben Tagen, ziehen
sich die meisten zurück. Dann sit-
zen sie in den warmen Stuben und
machen oft monatelang keinen
Schritt mehr als es zur Bewältigung
des Alltags nötig ist. Aber es kann
auch anders gehen.

Abonnieren Sie jetzt die human
kostenlos und erhalten viermal
im Jahr die aktuellsten Infor-
mationen rund um das Thema
Gesundheit. Schreiben Sie ein-
fach eine E-Mail mit Namen und
Adresse an human@aekooe.at
und Sie verpassen keine Gesund-
heitsnews mehr.
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AUSGABE DEZEMBER 2021

die coronapandemie bedeutet für uns alle eine große  
herausforderung, die wir am besten meistern können, 
wenn wir alle zusammenhalten. für viele familien hat  
die Krise zu einer noch größeren, zum teil zu großen  
belastungen geführt. dem wird dadurch rechnung  
getragen, dass die familienberatungsstellen und  
Kinderschutzzentren mit 3 mio. euro ausgebaut werden. 
dafür haben wir uns erfolgreich eingesetzt. 
seit 2008 beteiligt sich der bund an den Kosten für den 

ausbau der Kinderbildung und -betreuung. Pro Kindergartenjahr stehen aktuell  
142,5 mio. euro zur Verfügung und es sollen künftig mehr sein.
Wahlfreiheit wird immer genannt, wenn familien gefragt werden, was ihnen wichtig 
ist. dafür braucht man die möglichkeit zu wählen, ob man sein baby selbst vorwie-
gend betreuen möchte oder in welchem ausmaß man familiennahe betreuungs- 
formen oder externe betreuung in anspruch nehmen möchte. den etwaig dauer-
haften nachteilen durch eingeschränkte berufstätigkeit muss entgegenge- 
wirkt werden. dazu braucht es ein gutes angebot für frühkindliche betreuung:
die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungen müssen insbesondere für 3- bis  
6-Jährige verlängert und flexibler werden.
es sind mehr Plätze für unter-dreijährige notwendig. dabei ist auf eine Vielfalt der 
möglichkeiten von tagesmüttern bis hin zu institutionellen einrichtungen zu achten. 
die frühe sprachliche förderung, auch aus integrationssicht, muss dabei auch im 
fokus stehen.
familien sind vielfältig, haben unterschiedliche bedürfnisse und Wünsche –  
wir setzen uns für einen rahmen ein, in dem familien erfolgreich und zufrieden  
ihre Kinder auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten leben begleiten können.

in diesem sinne wünscht das team des familienbundes ihnen und ihrer familie eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten rutsch in ein glückliches neues Jahr! 

liebe leserin,
lieber leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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Viele kleinere und größere erfolge liegen auf 
diesem grob gezeichneten Weg – sie alle sind 
ansporn für die funktionärinnen und funk- 
tionäre und die mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter des familienbundes, sich weiterhin für die 
familien einzusetzen.

Der Österreichische familienbund 
wurde am 14. november 1951 von 
amtsrat Jakob Ponesch gemeinsam 
mit einem kleinen Kreis katholischer 

männer und frauen gegründet. das motto der 
Gründung war: „Gerechtigkeit für die familie“. 
seither ist der Österreichische familienbund 
unermüdlich eine starke stimme für mehr Ge-
rechtigkeit für familien in Österreich.

Zu den größten Erfolgen 
des Familienbundes zählen:

l  am 15. dezember 1954 wird das familien-
lastenausgleichsgesetz vom nationalrat be-
schlossen.

l  am 5. Juni 1967 findet unter dem Vorsitz  
von bK dr. Josef Klaus die erste konstituie-
rende sitzung des vom familienbund ge-
forderten familienpolitischen beirats beim 

bundeskanzleramt statt, der den familien-
organisationen ein echtes anhörungs- und 
beratungsrecht sichert.

l  mit 1. Jänner 1990 können nun auch Väter 
den bezahlten und geschützten Karenz- 
urlaub in anspruch nehmen.

l  durchführung des größten familien-Volks-
begehrens vom 9. september bis 19. sep-
tember 1999, mit 183.154 unterschriften.

l  einführung des Kinderbetreuungsgeldes für 
alle Kinder ab 1. Jänner 2002.

l  mit 1. Jänner 2019 wird eine langjährige for-
derung umgesetzt und mit der einführung 
des familienbonus Plus die steuerliche an-
erkennung der familienarbeit und die ent-
lastung berufstätiger eltern umgesetzt.

l  im Jahr 2020 führt der Österreichische fa-
milienbund den „tag der aktiven Väter“ ein,  
der künftig jedes Jahr am 1. september ge-
feiert wird.

DAS WAR DAS MoTTo DES ÖSTERREICHISCHEN FAMIlIENBUNDES BEI SEINER GRüNDUNG 
AM 14. NovEMBER 1951 UND DAS IST ES NoCH IMMER!

Präsident Bernhard Baier feiert mit Kindern und Geburtstagstorte das 70-Jahr-Jubiläum des Familienbundes, 
im Rahmen des Jubiläumsmitmachkonzerts am 28. August 2021 in Linz.

Gerechtigkeit für die Familie
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seit seiner Gründung am 14. november 1951 hat sich der Österreichische familienbund  
unermüdlich für familien eingesetzt und dabei ganz besonders das Wohl der Kinder im fokus 
gehabt. Zwei besonders wichtige aktuelle erfolge möchte ich herausgreifen.

die einführung des familienbonus Plus im Jahr 2019 war nach langem bemühen um eine  
steuerliche berücksichtigung der familienarbeit ein familienpolitischer meilenstein und ein 
großer erfolg, den wir für familien erreicht haben. Jetzt ist eine erhöhung dieses familienbonus 
gelungen. diese ist im aktuellen regierungsprogramm festgeschrieben und wird nun für die 
familien in Österreich umgesetzt.

berufstätige eltern mit doppelbelastung werden so entlastet und steuergerechtigkeit  
hergestellt. der familienbonus wird von 1.500 auf 2.000 euro pro Kind erhöht – das ist sogar  
mehr als im regierungsprogramm vorgesehen! 

auch eltern, die weniger verdienen und die steuererleichterung nicht geltend machen können, 
werden durch die erhöhung des Kindermehrbetrags von 250 auf 450 euro pro Kind und pro Jahr 
weiter entlastet. der Kreis der beziehenden des Kindermehrbetrages wird auf alle erwerbs- 
tätigen mit Kindern ausgeweitet und als negativsteuer ausbezahlt.

diese maßnahmen sind ein großer erfolg für die familien. mit dem Volumen von insgesamt  
600 mio. euro mehr pro Jahr profitieren 1,75 mio. Kinder im land von dieser erhöhung.

auch die rund 400 familienberatungsstellen und Kinderschutzzentren werden mit 3 mio. euro 
ausgebaut. für familienberatungsstellen stehen somit insgesamt 15,5 mio. euro pro Jahr zur 
Verfügung. das ist eine historische erhöhung um 23 % und eine wichtige maßnahme für die 
familien, gerade jetzt in der so herausfordernden coronazeit.

für das team des Österreichischen familienbundes ist das eine bestärkung dafür, dass sich  
die arbeit für die familien in Österreich lohnt und ein auftrag, das auch in der Zukunft zu tun.

ich wünsche ihnen trotz der schwierigen rahmenbedingungen eine schöne Weihnachtszeit!

ihr 

Kommentar familienbundpräsident mag. bernhard baier

70 Jahre und noch kein bisschen leise

2021 war für viele nicht einfach. auch für die  
einrichtungen des familienbundes waren die 
herausforderungen groß und belastend. Ver-
anstaltungen fanden oft online statt. da in der 
arbeit des familienbundes immer die inter-
essen der Kinder vorangestellt sind, war eine 
Onlinediskussion dem thema besserer Kinder-
schutzkonzepte gewidmet, in der Prof. dr. Wolf-
gang mazal den impulsvortrag gehalten hat.

Wie wichtig elternbildung ist, gerade in schwie-
rigen Zeiten, wenn man mit der richtigen un-
terstützung Wege und strategien finden kann, 
um alles besser zu vereinbaren und Konflikte 
gut zu lösen, ist bekannt. Wir sind gemeinsam 
mit dr. sabine buchebner-ferstl vom Öster-
reichischen institut für familienpolitik der  
frage nachgegangen, wie elternbildung im  
digitalen Zeitalter aussieht. es hat sich heraus-
gestellt, dass digitale formate eine willkom- 
mene ergänzung für die gut erreichbare Ziel-
gruppe darstellt, aber nicht in Konkurrenz  
steht. für schwer erreichbare Zielgruppen bie-
ten digitale angebote keine geeignete alter-
native. das hat sich mit den erfahrungen der 
einrichtungen des familienbundes gedeckt.

dr. sonja dörfler-bolt, vom institut für famili-
enforschung, setzte in einer Onlinediskussion 
den impuls zum thema: „Väterbeteiligung stär- 
ken – Verhaltensökonomie als neuer Weg in  
der familienpolitik?“ nach wie vor ist die Ver- 
teilung von bezahlter und unbezahlter arbeit 
zwischen den Geschlechtern in Österreich durch 
großes ungleichgewicht gekennzeichnet, wenn 
auch Väter in den vergangenen Jahrzehnten  
bei der betreuungs- und haushaltsarbeit etwas 
aufgeholt haben. daher haben wir uns mit ver-
haltensökonomischen „nudging“-instrumenten  
beschäftigt, die Wahlfreiheit – im Gegensatz  
zu traditionellen Politikmaßnahmen wie Vor-
schriften oder Verboten – erhalten. sie be- 
wirken durch Veränderung der entscheidungs-
architektur, dass menschen ihr Verhalten ver-
ändern, die Vielfalt der handlungsmöglich- 
keiten aber bestehen bleibt.
so sind viele themen nach wie vor hochaktuell  
und zum teil brisant und die interessenvertre-
tung der familien auch weiterhin gefordert. der 
Österreichische familienbund stellt sich dieser 
aufgabe sehr gerne und mit Überzeugung.
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Wahlfreiheit ist uns wichtig. und um familien diese mög-
lichkeit zu geben, brauchen wir entsprechende ange-
bote“, erklärt nÖ familienbund-Obfrau doris schmidl 

anlässlich der eröffnung der tagesbetreuungseinrichtung (tbe) son-
nenkäfer in Kirchberg am Wagram und spatzennest in eggenburg.

eine tbe zu leiten ist eine große Verantwortung. „bei uns steht  
das Kindeswohl an oberster stelle. denn nur wenn die Kinder  
gut aufgehoben und liebevoll betreut sind, können eltern in ruhe  
ihrem erwerbsberuf nachgehen“, ist landesgeschäftsführerin irene  
bamberger überzeugt. sie zeichnet gemeinsam mit einem Päda-
goginnen-team verantwortlich für die Gestaltung der nÖ familien-
bund-tbe. in den tbe werden Kinder ab 1 Jahr betreut. die fami- 
lien können relativ kurzfristig Änderungen bekannt geben. neben 
individuellen betreuungszeiten wurde auch darauf geachtet, die 
Kostengestaltung für die familien so flexibel und niedrig wie mög-
lich zu halten. die familien werden behutsam darauf vorbereitet, 
was es bedeutet, ein Kind das erste mal in eine institutionelle fremd-
betreuung zu geben und wie diese Veränderung gut gelingen kann. 

TAGESBETREUUNGSEINRICHTUNGEN IN  
KIRCHBERG AM WAGRAM UND EGGENBURG ERÖFFNET

Neues Familienbund-Standbein 
in Niederösterreich
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besonderer dank gilt den Gemeinden Kirchberg am Wagram und eggenburg, 
betont doris schmidl: „dank dem engagement der Gemeinden und der för- 
derung durch das land nÖ konnten wir dieses angebot für familien gestal-
ten.“ das land nÖ fördert das investitionsvolumen von € 300.000 mit 50 %. 

V.l.n.r.: Vbgm. Erwin Mantler, Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, 
Kindergartenpädagogin Lisa Wohlmuth, Ida Becker (2 Jahre), Betreuerin  
Bettina Jaklitsch, Emilia Groß (1 Jahr), NÖ Familienbund-Obfrau Doris Schmid, 
Bgm. Wolfgang Benedikt
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Eine liebevolle ehe, zwei Kinder und  
ein haus am land: die familie lebt das 
perfekte familienglück, bis ein schick-
salsschlag ihr den boden unter den 

füßen wegzieht. bei der jungen mutter wird 
während einer routineuntersuchung eine 
Krebserkrankung festgestellt. seitdem kämpft 
sie gegen die Krankheit an, doch ohne aussicht 
auf Genesung.

die diagnose verändert die zweifache mutter. 
sie zieht sich zurück und verliert ihre lebens-
freude. eine schwere depression fordert die 
familie zusätzlich heraus. die beiden Kinder 
leiden sehr unter der situation und können 
nicht verstehen, warum mama immer so trau-
rig ist und nicht mit ihnen spielen kann. das 
unausweichliche tritt ein, die mutter verstirbt. 
alleinerziehend mit Vollzeitjob und zwei Kin-
dern muss der Witwer jeden cent zweimal 
umdrehen, um über die runden zu kommen.  
hinzukommt das schwere trauma der Kinder 
nach dem ableben ihrer mutter. der Vater weiß 
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Hilfe für Familien in Krisen 
in Oberösterreich

nicht mehr weiter und ist mit der situation 
vollkommen überfordert. deshalb entschließt 
er sich beratungseinheiten für sich und seine 
töchter in anspruch zu nehmen, damit alle  
wieder nach vorne schauen können.

Wie wir helfen 

schicksalsschläge können uns sehr hart treffen.  
in diesen situationen ist es besonders wich- 
tig, schnell professionelle unterstützung zu 

bekommen, um den boden unter den füßen 
nicht zu verlieren. seit 30 Jahren stehen unsere  
familienberater/-innen eltern und Kindern in 
schwierigen lebenslagen zur seite. mittler-
weile beraten unsere expert/-innen über 4.000 
Klient/-innen jährlich an mehr als 20 stand- 
orten in Oberösterreich – vertraulich, anonym 
und kostenlos. mit ihrer spende schenken sie 
familien in Krisen neue Perspektiven.

Bitte spenden Sie jetzt!
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Die Vereinbarkeit von familie und beruf 
ist eine der größten herausforderungen 
für eltern. um familien- und arbeitsle-

ben unter einen hut zu bekommen, braucht es 
eine bedarfsorientierte Kinderbetreuung. seit 
dem Jahr 2000 bietet der OÖ familienbund 
Kinderbetreuung an und betreut mittlerwei-
le mehr als 4.000 Kinder jährlich an über 150 
betreuungsstandorten. nicht nur eltern und 
Gemeinden schätzen dieses angebot, auch un-
ternehmen erkennen zunehmend die Vorteile, 
die eine betriebliche Kinderbetreuung mit sich 
bringt. betriebe können sich nicht nur als fami-
lienfreundliches unternehmen und attraktiver 
arbeitgeber präsentieren, sondern stärken da-
rüber hinaus ihre Position am markt im Wett-
kampf um die besten Köpfe.

OÖ Familienbund 
intensiviert den Ausbau 
von Kinderbetreuungs-
einrichtungen
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– Kompaktlehrgang 
Mobbingberatung

– Coach für Neue Autorität
– MARTE MEO Practitioner
– Achtsame Kommunikation 

mit Kindern & Jugendlichen
– Rosinen, Turnschuhe und Glückshormone
– Der Weg zu sich selbst – durch Meditation 

und Achtsamkeit
– Kinder Yoga TrainerIn
– und viele mehr!

„mit unserem Kinderbetreuungsangebot  
möchten wir eltern, Gemeinden und unter- 
nehmen zur seite stehen. Gemeinsam mit  
Politik und Wirtschaft gestalten wir ein fami-
lienfreundliches Oberösterreich“, sagt OÖ  
familienbund landesobmann mag. bernhard 
baier und ergänzt: „der kontinuierliche, be- 
darfsgerechte ausbau der Kinderbetreuung 
ist dabei essenziell und muss so vielfältig wie 
die lebenssituationen der familien selbst sein.  
nur so können eltern echte Wahlfreiheit bei  
betreuungsfragen haben. darum bieten wir  
neben klassischen formen wie Kindergärten 
auch sehr familiennahe, individuelle betreu-
ungsformen wie z.b. durch tagesmütter an.

allein in den letzten monaten eröffnete der  
OÖ familienbund sechs Kinderbetreuungsein-
richtungen in Oberösterreich. neben einer  
betrieblichen tagesstätte in Wels (firma felber-
mayr) wurden zwei tagesstätten (Gemeinden 
schlatt und Kleinzell), zwei nachmittagsbetreu-
ungen (Gemeinde st. Konrad) und eine neue 
betriebliche Krabbelstube (Oberbank linz) ins 
leben gerufen. und auch für die kommenden 
monate sind bereits zahlreiche weitere Projekte 
in Planung.

das thema Kinderbetreuung und Wahlfreiheit 
ist für den familienbund eine herzensange-
legenheit. deshalb wird dieses thema immer  
vorangetrieben, um die familien zu stärken!“
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Aktive Väter überholen 
gesellschaftliche Rollenbilder!

„Für mich war und ist es wichtig, für 
meine Kinder da zu sein, sie aufwachsen 

zu sehen, große und kleine Schritte 
gemeinsam mit ihnen zu gehen, ein offenes 
Ohr für ihre Probleme und Sorgen zu haben, 
sie zu trösten, ihnen meine Liebe zu zeigen, 

mit ihnen gemeinsam lachen, spielen, 
kuscheln, Blödsinn machen, einfach 

Zeit mit ihnen verbringen.“

„Natürlich genieße ich es auch, mit der 
Familie etwas zu unternehmen,  mit dem 

Hund meiner Schwägerin spazieren zu gehen, 
Turnstunden zu besuchen (wegen Corona 

leider immer nur ein Elternteil) und zuhause 
mit meiner Tochter zu spielen.

Aber auch Ausflüge mit der Familie genieße 
ich sehr – so auch den Urlaub am Meer, 

Besuche im Zoo oder am Bauernhof, da meine 
Tochter Tiere liebt und Badeausflüge.“

WIR HABEN väTER GEFRAGT, WIE SIE IHR AKTIvES 
vATERSEIN GESTAlTEN, WAS IHNEN WICHTIG IST. 
oB SIE pApAMoNAT oDER KARENZ GENoMMEN HABEN, 
WAS SIE BESoNDERS GERNE MIT IHREM KIND/IHREN 
KINDERN UNTERNEHMEN UND SIE EINGElADEN, 
UNS BEITRäGE ZU SCHICKEN, UM SCHÖNE pREISE, 
WIE EIN WoCHENENDE MIT DEN ÖBB oDER BüCHER 
UND SpIElE voN pIATNIK© UND RAvENSBURGER©  
ZU GEWINNEN (DIE GEWINNER WERDEN IN DER 
NäCHSTEN NUMMER voRGESTEllT.). 

Ein paar Auszüge wollen wir 

hier herausgreifen:

„Als ich erfahren habe, dass wir einen Sohn 
bekommen werden, habe ich das Rauchen 

eingestellt. Mit dem Zeitpunkt der Geburt und 
dem Konfrontieren mit Erziehungsthemen war 

auch klar, dass mein Kind ein gutes Vorbild 
braucht, das auch körperlich fit ist. So habe 
ich neben dem Rauchen auch die schlechte 

Ernährung abgestellt und bis jetzt 20 kg 
abgenommen. Sitzt der Bub am Frühstücks-

tisch, wird das Handy weggelassen und in Ruhe 
gesunde Lebensmittel aus dem Ort eingenom-

men. Die tägliche Bewegung, in Form noch 
derzeit eines einstündigen Spaziergangs mit 

dem Kinderwagen oder im Tragetuch mit guter 
Waldviertler Luft aus dem Wald für den Sohn, 

ist ein Fixpunkt des Alltags.“

„Bei meiner Tochter habe ich 

mir die Karenz mit meiner Frau 

geteilt, es war einfach unglaublich 

miterleben zu dürfen, wie sich so 

ein kleines Wesen entwickelt.“

„Ich war ein halbes Jahr in Karenz und teile mir seither die Kinderbetreuung mit meiner Gattin – wir sind beide teilzeitbeschäftigt.“

„Mir ist es sehr wichtig, unserem Paul bei kleinen Spaziergängen, Wanderungen (ob in der Krax oder zu Fuß) und Ausflügen alles über die Natur zu erzählen und ihn die Natur erfahren zu lassen. Dass die Kinder Grashalme, Pflanzen jeglicher Art, Würmer und andere Insekten fühlen/angreifen und dass den Kindern ein Verständnis über die wichtige Rolle aller Lebewesen in unserem Ökosystem vermittelt wird, sollte Aufgabe jedes Elternteils sein. Natürlich auch die Wertschätzung dieser Naturschätze.“

„Mir ist es wichtig, ihre Kindheit möglichst 
aktiv mit ihnen gemeinsam zu gestalten und 

zu erleben. Sich bewusst Zeit dafür zu nehmen, 
bildet die Grundlage für die Erreichung dieses persönlichen 

Ziels. Papamonat und Väterkarenz ermöglichten mir, 
über einen fixen Zeitraum hinweg mit voller 
Aufmerksamkeit für sie da sein zu können. 

Eine äußerst intensive Zeit von 
unschätzbarem Wert für uns 

als Familie.“

„Nach der Geburt war ich jeweils einen Monat zu Hause auf Urlaub. Dies war möglich, da ich ausreichend Urlaub in den vergangenen Jahre zurückgelegt habe. Meine Frau ist in Karenz. Am Abend bin ich der Koch, Entertainer und Vorleser. ;-)“

„Ob beim gemeinsamen 
Handwerken, Errichten von 

Bauwerken oder im Haushalt, 
die Kreativität und Ideen  

unserer Kinder überraschen  
und begeistern uns  

immer wieder.“
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Im neuen budget werden die finanziellen 
mittel für die schulbücher nach der erhö-
hung im letzten Jahr ein weiteres mal deut-
lich aufgestockt. Konkret wird das budget 

für die schulbuchaktion für das kommende 
schuljahr um 6 millionen euro angehoben – 
insgesamt werden aus dem familienlastenaus-
gleichsfonds (flaf) 130,6 millionen euro zur 
Verfügung gestellt.

die bildung der Kinder und Jugendlichen zu  
fördern, ist eine der wichtigsten investitionen,  
die eine Gesellschaft tätigen kann. Wie sich  
immer  wieder zeigt, ist ein wichtiger leitfaden  
das schulbuch. das haptische erlebnis mit ei- 
nem klassischen schulbuch ist dabei genauso 
wichtig, wie mit digitalen mitteln umgehen zu 
lernen.

den umgang mit einem buch zu lernen ist 
auch ein wichtiger aspekt des schulbuches, 
sinnerfassendes lesen ist eine der wichtigsten 
Grundkompetenzen, die wir unseren Kindern 

NEUES BUDGET BRINGT WEITERE 6 MIllIoNEN EURo FüR SCHUlBüCHER.

schulbücher: für unsere 
Kinder unverzichtbar

vermitteln müssen. die schulbücher sind dazu 
ein ideales mittel und stellen dank der Quali-
tätskontrolle sicher, dass das angeeignete Wis-
sen richtig ist. im Zuge der digitalen bildung 
der Kinder ist es wichtig, den Wert einer Quel-
le erkennen zu lernen, informationen im netz  
sind schnell gefunden, müssen dann aber hin-
terfragt werden. die Kombination von analo-
gen und digitalen schulbüchern sind eine gute 
Grundlage, um Kindern eine gute bildung zu 
ermöglichen, zu der das besorgen von informa-
tionen und Überprüfung des Wahrheitsgehalts 
gehören.

mit dem budget 2022 wird die bereits im schul-
jahr 2021/22 begonnene erhöhung der finan-
ziellen mittel für schulbücher fortgesetzt. lag 
bei der mittelaufstockung im letzten Jahr der 
fokus auf der einführung einer Preisstruktur 
für e-books Plus und auf material für die sekun-
darstufe ii, also berufsschulen, Polytechnische 
schulen, ahs-Oberstufen und bmhs, so sollen 
im schuljahr 2022/23 die zusätzlichen 6 millio-

nen euro für schulbücher in der sekundarstufe 
i verwendet werden. im schuljahr 2021/22 wur-
den bisher von allen schulen 8 millionen Print-
schulbücher sowie in der sekundarstufe i und ii  
1,3 millionen e-books Plus bestellt. Zusätzlich 
wurden 3,2 millionen e-books als ergänzung zu 
Print-schulbüchern mitgeliefert. 
diese schulbuchaktion ist eine wichtige finan-
zielle stütze für familien mit schulpflichtigen 
Kindern und sichert, dass eltern nicht von den 
hohen Kosten für schulbücher belastet oder gar 
überlastet werden. 

auch den digitalen schulbüchern wurde augen- 
merk geschenkt. an den schulen findet gerade 
eine digitale revolution statt. ab diesem schul-
jahr werden allen schülerinnen und schülern  
in der 5. und heuer auch in der 6. schulstufe  
laptops oder tablets zur Verfügung gestellt. 
damit bekommt auch das digitale schulbuch 
einen immer höheren stellenwert. im Zuge der 
budgeterhöhung werden auch die interaktiven 
e-books Plus stärker gefördert.
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Kochen ist Familienzeit!

Gemeinsam kochen stärkt die sozia- 
lisation innenhalb der familie und  
hat in den letzten monaten an be-
deutung weiter gewonnen. „Kochen  

ist mehr als nur eine mahlzeit zuzubereiten. 
Gemeinsam zu kochen ist eine intensive Zeit 
miteinander. und so ganz nebenbei lernen 
Kinder mathematik, Physik und chemie“,  
meint Veronika marte, Obfrau des Vorarlber-
ger familienbundes. darüber hinaus ist die 
„familie der erste Ort, an dem menschen  
sozialisiert werden und ihre Persönlichkeiten  
entwickeln. beim Kochen können stärken  
unterstrichen werden und die familie hilft  
zusammen“, so marte.
„Gemeinsam zu kochen und zu essen kann  
familien zusammenschweißen. Viele familien  
haben daraus eine wunderbare tradition wer- 
den lassen und eigene rezepte entwickelt. 

In Vorarlberg wurden die Lieblingsrezepte gesucht.

anlässlich der immer wiederkehrenden lockdowns 
und der plötzlich vielen Zeit mit allen daheim, lud 
der Vorarlberger familienbund familien ein, die 
besten „Wir kochen gemeinsam“-rezepte oder  
fotos vom gemeinsamen Kochen einzuschicken. 
alle rezepte wurden auf ihre machbarkeit über-
prüft und bewertet. die besten einsendungen  
erhielten essensgutscheine in restaurants, um sich 
nach der vielen Kocherei einfach selbst verwöh-
nen zu lassen. die siegerrezepte waren „schlipf-
krapfen“ (schlutzkrapfen) einer 6-köpfigen familie 
aus bregenz und schnipo (es wurde nicht nur das 
schnitzel paniert, sondern auch die auberginen-
rädchen) mit vielen Vitaminen einer familie aus 
hörbranz. 

Landesobfrau Veronika Marte 

war von den vielen eingesendeten 

Rezepten begeistert
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eine ganze Klasse hat sehr kreative beiträge gestaltet. bei manchen Kindern wurden 
die lehrer durch hightech-computer ersetzt, andere wiederum setzen auf unterricht 
in der natur,  oder die bäume selbst unterrichten mit technischer hilfe – schließlich 
haben alte bäume schon einiges erlebt und können aus der Geschichte erzählen.   
in der schule der tiere steht der richtige umgang mit Vierbeinern im Vordergrund.  
in der flugzeugschule können die schülerinnen beim fremdsprachenerwerb,  
z. b. dem französischunterricht, gleich direkt mit ihrem sessel über frankreich  
abgeworfen werden, um gleich vor Ort die sprache zu lernen. 

Vielleicht gewinnt ja eines der Kinder den Hauptpreis:   

2 Nächte für 4 Personen in einem Apartment  
Comfort im ALPRIMA Aparthotel Hinterstoder 
(die Gewinnerin/der Gewinner wird in der nächsten nummer präsentiert.)

Kreativwettbewerb:
Schule als Oase der Wissensvermittlung, 
in der Lernen Freude macht
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Büchertipps

lESEZUG/1. Klasse  

otto oktopus spielt verstecken
otto oktopus ist ein Meister des versteckens! Er kann seine Farbe 
beliebig verändern und sich perfekt tarnen. Gemeinsam mit  
Kira Krabbe, Robin Rochen und Selina Seepferdchen macht das  
Spielen am meisten Spaß. Aufregend wird es, als plötzlich Mara 
Muräne auftaucht. Doch otto lässt seine Freunde nicht im Stich. 
G&G verlag, für Kinder von 6 bis 7 Jahren, 
auch auf Antolin verfügbar.

Klänge der Natur:  
Was hörst du im Dschungel?
Elefanten trompeten, Tiger fauchen, Affen brüllen …  
Zehn echte Naturklänge lassen den Dschungel in diesem  
Buch auf faszinierende Weise lebendig werden. Mit einem  
integrierten Soundchip auf jeder Seite und praktischer 
Ein- und Ausschaltfunktion. 
verlag Usborne, für Kinder ab 3 Jahren

Der Hase Muffel –  
Erstlesegeschichte

Der Hase Muffel und sein Freund der Igel möchten 
miteinander spielen. Doch leider stinkt Muffel  
zu sehr. Was können die beiden da nur machen? 
Zum Glück ist Aufgeben keine option. 
Fridaverlag, für Kinder ab 6 Jahren

Die schönste Art, Kindern Geschichten zu vermitteln, ist vorzulesen.  
viele Studien zeigen die positiven Auswirkungen des vorlesens auf die Sprach-  
und persönlichkeitsentwicklung von Kindern auf – und es macht Spaß!

SAMi, dein lesebär  
Starter-Set – Der größte Schatz der Welt

„Hör, was du siehst!“, lautet das Motto der Ravensburger  
Eigenentwicklung und produktneuheit SAMi: Im Mittelpunkt  
steht der lese-Eisbär SAMi, der Kindern spannende Geschichten 
erzählt – über ein innovatives Hör- und Bucherlebnis.  
Dazu stecken Kinder eines der SAMi-Bilderbücher in dessen 
Eisscholle. Mit dem Aufschlagen des Buches startet die 
Geschichte als Hörbuch mit professionellen Stimmen, 
Geräuschen und musikalischer Untermalung.  
Der Clou: Die Kinder steuern die Geschichte selbst über das 
Umblättern – SAMi erkennt, welche Seite das Kind aufgeschlagen 
hat. Seite für Seite erleben Kinder ab drei Jahren so die faszi-
nierende Welt der Bücher und können über die Illustrationen  
und das Hörerlebnis tief in die Erzählung eintauchen. 
verlag Ravensburger, ab 3 Jahren

Foto: Heike Knecht / Ravensburger verlag GmbH
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Die Schule für Tag- und Nachtmagie  
Band 1: Zauberunterricht auf probe

Sterndeuten, lichtbaden, Schwarzsehen: „Die Schule für Tag- und 
Nachtmagie“ hat den zauberhaftesten Stundenplan, den man  
sich vorstellen kann. Hier gibt es Unterricht für Frühaufsteher und 
Nachteulen. Gina Mayers neue Kinderbuchreihe steckt voller  
magischer Einfälle. Die ausdrucksstarken Zeichnungen der post-
kartenkünstlerin Mila Marquis machen den Zauber perfekt. 
verlag Ravensburger, für Kinder ab 8 Jahren

Meine schönsten Weihnachts-
märchen – tiptoi®-Buch
Weihnachtszeit ist Märchenzeit! Frau Holle lässt es schneien, 
Sterne verwandeln sich in Goldtaler und der tapfere kleine  
Nussknacker besiegt den Mäusekönig. Zu diesem Buch erzählt 
tiptoi® die schönsten Weihnachts- und Wintergeschichten  
in kurzen Hörspielen. Die Illustrationen entführen die Kinder 
in eine zauberhafte Märchenwelt, die durch stimmungsvolle 
Geräusche und Dialoge wie lebendig erscheint. 
verlag Ravensburger, für Kinder von 4 bis 7 Jahren

lovely Curse, Band 1:  
Erbin der Finsternis
Arias Welt bricht zusammen, als ihre Eltern bei einem 
Autounfall ums leben kommen und sie zu ihrer Tante in  
die texanische provinz ziehen muss. Die neuen Mitschüler 
an der Highschool lassen die rebellische Aria auflaufen. 
Doch der charmante Simon scheint ein Auge auf sie  
geworfen zu haben und der tägliche Schlagabtausch mit 
Bad Boy Dean wird zur willkommenen Abwechslung –  
bis Aria eines Morgens mit weißblonden Haaren aufwacht. 
Und sie ist nicht die einzige, die sich über Nacht verändert. 
Denn eine uralte prophezeiung entfaltet ihre Wirkung: 
Das Ende der Welt naht und Aria ist die erste von vier 
Todesboten. 
verlag Ravensburger, ab 14 Jahren

Geisterspuk und Hexenhut   
Ein Hausbuch für die ganze Familie –  
mit Bastelideen

Das perfekte Geschenk für Herbst und Halloween ab 5 Jahren: 
schaurig-schöne Geschichten, Gedichte, Rezepte und  
Bastelideen in einem Hausbuch vereint!
Der Wind pfeift ums Haus, Regentropfen prasseln ans  
Fenster – was gibt es da Schöneres, als sich mit einem dicken 
Gruselbuch auf dem Sofa einzukuscheln? In diesem Hausbuch 
finden sich Geschichten und Gedichte zum vorlesen und ein 
bisschen Schaudern – Monster, vampire, Hexen, Gespenster 
und noch viele mehr: Sie alle bereiten schaurig-schönen  
Gruselspaß! 
verlag Ueberreuter, für Kinder ab 5 Jahren

pip rettet den Wald
pip soll ihre letzte Eichel vor den machtgierigen Bewohnern  
des Waldes schützen und den bedrohten lebensraum retten.  
Als bester und mutigster Springer unter allen Eichhörnchen  
stellt er sich mit flinken pfoten und furchtlosem Herzen seiner 
Aufgabe. Doch der Tod der weisen Eiche bedeutet das Ende 
für den Frieden unter den Bewohnern des Waldes. 
Die Unterscheidung zwischen Freund und Feind wird immer 
schwieriger. Zum Glück erhält pip unverhoffte Unterstützung 
und gemeinsam mit seinen Begleitern begibt er sich auf die  
Suche nach einem ort, an dem die neue Hüterin wachsen u 
nd gedeihen kann. 
von Ravensburger, ab 8 Jahren

Das Jahr hat bunte Tage
von Maria lichtmess, über ostern bis hin zum Christkind 
– landauf, landab können wir viele wunderbare Feste und 
Bräuche erleben und entdecken.
Klug und kundig lässt Michaela Holzinger die ganze Familie 
in die Ursprünge und Eigenheiten der schönsten Traditionen 
Österreichs eintauchen. Mit wundervollen Gedichten und 
Geschichten, die jeden Tag besonders werden lassen. 
Mit tollen Basteltipps und Rezepten für Groß und Klein! 
G&G verlag, für Kinder von 4 bis 5 Jahren
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Go! Doggy Go!
Wenn die Spieler ihre Dackel auf die laufstrecke schicken  
und versuchen, diese als Erste über die Ziellinie zu bringen, 
bedarf es in erster linie etwas Glück beim Würfeln, um 
vorzurücken. Aber ganz so einfach ist dieses Wettrennen 
natürlich nicht zu gewinnen: Die zahlreichen Felder mit 
bunten pfotenabdrücken können nämlich hilfreich sein oder 
sich als Nachteil erweisen ... Denn die Hunde haben eine ganz 
besondere Eigenschaft: Sie können sich durch einsetzbare 
Bauchteile ziemlich lang machen. Nach rund 15 kurzweiligen 
Minuten Spieldauer ist das Ziel erreicht und das tierische 
vergnügen kann gleich in die nächste Runde gehen! 
von piatnik, für 2 bis 4 Spielende ab 4 Jahren

Imagenius
Auch Zaubern will gelernt sein und darum kann sich der Nach-
wuchs in den ersten Spielen anhand von Einstiegs-Kartensets 
mit den Zeichenregeln vertraut machen. Dann sind alle bestens 
gerüstet, ganz in die magische Welt von „Imagenius“ einzu-
tauchen. Die Zauberkarten mit verschiedenen Zutaten, die  
auf den Zeichentafeln mit dem Zauberstift verbunden werden, 
liefern die Hinweise für die zu erratenden Gegenstände.
Dabei ist Schnelligkeit gefragt und besonders pfiffige  
Zauberlehrlinge verbinden auch nicht alle Zutaten auf ihren 
Tafeln, bevor sie einen Tipp abgeben. Manchmal wird dieser  
Mut zum Risiko belohnt, ansonsten geht ein Stern verloren  
und der magische Wettstreit wird umso spannender.
von piatnik, für 2 bis 4 Spielende ab 7 Jahren

FREIZEIT, SpIElE & GEWINNEN FAMIlIE

spieletipps

Houses of Treasure –  
Der Anfang: Ascalons Zorn
Die Story verspricht große Spannung: Jonathan Eaton,  
Milliardär und Unternehmer von vestigium Industries, 
verbindet seine Arbeit als Manager des größten Konzerns  
der Welt mit seinen Abenteuern bei der Entdeckung von 
Tempeln, Katakomben und labyrinthen. Die Welt ist  
geschockt, als er zurücktreten und seinen Nachfolger in 
einem bizarren Wettbewerb ermitteln möchte. Und schon 
geht es mitten hinein in ein spielerisches Abenteuer, das  
Escape Game und puzzle geschickt miteinander kombiniert. 
Eine lanze namens Ascalon weist den Weg durch das  
labyrinth, und wenn man die Rätsel auf dem Weg geschickt 
löst und alle Hinweise entschlüsselt, findet man nicht nur  
nach draußen, sondern erbt auch noch Mister Eatons  
Milliardenvermögen. 
von Jumbo, für 1 bis 4 Spielende ab 16 Jahren

Bumm Bumm Biber“
Die Eichhörnchen haben sich versammelt, um bei ihrem lieb-
lingsspiel den See zu umrunden. Dafür geht es in luftige Höhen, 
denn der schnellste Weg führt von Baumkrone zu Baumkrone. 
Erschwert wird den fröhlichen Eichhörnchen ihr laufspiel  
allerdings vom Biber, der nicht nur ein paar Bäume angenagt  
hat, sondern von Zeit zu Zeit für große Wellen im Wasser sorgt 
und damit einige Bäume zum Umfallen bringt. Wer es dennoch 
schafft, mit seinen Figuren als Erster im Ziel anzukommen, 
gewinnt bei „Bumm Bumm Biber“. 
von Schmidt Spiele, für 2 bis 4 Spielende ab 4 Jahren

Speedy Roll & Friends
Zur party sind alle seine Freunde eingeladen. Deren spezielle 
Fähigkeiten sind in diesem kooperativen Wettkampf überaus  
gefragt, da der freche Fuchs die party crashen möchte. 
Gegenseitige Unterstützung steht an erster Stelle, denn nur 
gemeinsam lassen sich die Zutaten für die legendäre Torte des 
Igels einsammeln. Wie gut, dass jeder der tierischen Freunde ein 
individuelles Talent besitzt: Sei es beispielsweise der starke Bär, 
der Speedy mit seinem Katapult in die Höhe werfen kann oder 
das flinke Eichhörnchen mit seinen Kletterkünsten. Schleicht sich 
der Fuchs doch in die Nähe des Igel-Hauses, kann Speedy auf 
die Hilfe des kräftigen Wildschweins zählen. Beim Sammeln der 
Zutaten kommt wieder der einzigartige Fusselball zum Einsatz, 
an dem durch geschicktes Rollen Haselnüsse, Erdbeeren und 
Getreide haften bleiben. 
von piatnik für 1 bis 4 Spielende ab 5 Jahren

Snack Attack!
Frisches obst, knackiges Gemüse oder doch lieber pizza,  
Burger & Co? Schwierige Entscheidung. oder auch nicht,  
denn darüber, was gerade erobert werden soll, entscheiden  
die Snack-Karten der Spielenden. 
Reine Genuss-Menschen haben hier schlechte Karten,  
gute Reaktion und ständige Aufmerksamkeit sind gefragt.  
Denn wer zu langsam ist, muss auf den Nachmittags-Snack 
verzichten und geht – zumindest in dieser Runde – leer aus.  
Alle anderen erhalten ein papiertüten-plättchen als Siegpunkt 
und legen den Snack zurück in die Tischmitte. Handkarten neu 
mischen, austeilen und schon startet Runde zwei. Wer nach 
insgesamt zehn Runden die meisten papiertüten gesammelt  
hat, gewinnt die aufregende „Snack Attack!“. 
von piatnik, für 2 bis 4 Spielende ab 6 Jahren

Miteinander Spielen macht viel Spaß und stärkt die 
so wichtigen Beziehungen in der Familie..
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less is more – Fass dich kurz! 
Wngr is mer!
Bei diesem lustigen party- und Kommunikationsspiel ist 
sprachliche Kreativität gefragt. Denn es gilt, mit möglichst 
wenigen Buchstaben einen Begriff zu umschreiben, den ein 
anderer Spieler erraten soll. In jeder Runde ist ein Spieler 
der Rater. Er zeigt den anderen einen Begriff, zum Beispiel 
„Windhund“, schaut ihn sich selbst aber natürlich nicht an. 
Die anderen Spieler versuchen nun, „Windhund“ mit so 
wenigen Buchstaben wie möglich zu erklären. Sie schreiben 
ihre hoffentlich gute und kurze Erklärung geheim auf ihre 
Schreibtafeln und zählen die Buchstaben. Der Spieler mit 
dem kürzesten Hinweis hat nun den vorteil, dass er diesen 
zuerst zeigen darf ...
von Ravensburger, für 3 bis 6 Spielende ab 10 Jahren

Kingsbridge
Erfolgsautor Ken Follett ist ein Meister der Erzählkunst. In seinem 
Roman „Kingsbridge“ nimmt er die leserschaft mit ins England des 
10. Jahrhunderts. Im Spiel trifft man all die Charaktere wieder, die 
im Roman eine wichtige Rolle spielen. Jede/r von ihnen verfügt 
über spezielle Eigenschaften, die man im verlauf des Spieles 
möglichst geschickt einsetzen sollte. Die Grundregeln des Spieles 
sind dabei einfach und schnell erlernt. vor allem geht es um das 
clevere Anlegen und Austauschen der Handkarten und die Bildung 
entsprechender Kartenreihen. Der flotte Spielverlauf und die kurze 
Spieldauer garantieren Abwechslung und hohen Wiederspiel-Reiz. 
von Kosmos, für 1 bis 5 Spielende ab 10 Jahren
 

Max Mäuseschreck
Was für ein Fest für die vier frechen Mäuse! Fröhlich klettern sie 
die leitern auf das riesengroße Stück Käse hinauf und rutschen 
durch die löcher wieder herunter. Wo landet welche Maus und 
wer schnappt sich bei diesem Wettlauf wie viele Käse-Ecken?  
Aber Achtung, auch Kater Max schleicht jetzt um die Ecken!  
Wer nicht aufpasst und sich erschrecken lässt, ist seine Beute 
schnell wieder los. Und wehe, Max erwischt ein Mäuschen und 
hält es fest. Dann muss es solange mit Käsesammeln aussetzen, 
bis es die anderen Spieler wieder befreien. Wer es als Erster 
schafft fünf Käse-Ecken zu sammeln, gewinnt diese lustige 
Käse-Jagd. 
Für 2 bis 4 Spielende ab 4 Jahren

Calico 
Miau! Sich in einen gemütlichen Quilt zu kuscheln, dem kann 
wohl keine Katze widerstehen. Wer näht den schönsten und 
gemütlichsten Quilt? Die ein bis vier Spieler sammeln hierfür 
Stoffplättchen in verschiedenen Mustern und Farben auf ihren 
Quilt-Spielbrettern. Dabei gilt es verschiedene Aufgaben 
zu erfüllen, zum Beispiel drei gleichfarbige Stoffplättchen 
aneinanderzulegen, drei Stoffplättchen-pärchen in drei Farben 
und drei verschiedenen Mustern zu legen oder fünfmal das 
Farbmuster aneinanderzulegen, das der Stubentiger Mimmi  
so gerne mag. Zur Belohnung bekommt man Knöpfe und lockt 
die Katzen auf seinen Quilt, was wertvolle Zusatzpunkte gibt. 
Wer am Ende die meisten punkte hat, gewinnt Calico.
Für 1 bis 4 Spielende ab 10 Jahren  

Karak
Welches Geheimnis verbirgt sich im labyrinth unter Schloss Karak? Die Spielenden steigen 
hinab, obwohl hinter jeder Ecke ein Monster lauern könnte. Um die wertvollen Schätze bergen 
zu können, nutzen sie besondere Fähigkeiten. Sie überlisten ihre Gegner, besiegen die Monster 
und gewinnen den Schatz des Drachen. Der modulare Spielaufbau sorgt für Action und 
Abwechslung für die ganze Familie.
Die Spielerinnen und Spieler können in die Rolle des Magiers, der Diebin, des Kriegers, des 
Hexenmeisters, des Schwertkämpfers oder der Seherin schlüpfen. Im Spielverlauf erhalten sie 
bessere Waffen und geeignete Ausrüstung und müssen den Drachen besiegen, um das Spiel 
zu beenden. Wer die meisten Schätze gesammelt hat, gewinnt. Das schrittweise Auslegen der 
labyrinthfelder macht jede partie zu einem neuen Abenteuer unter der Burg Karak. 
von Kosmos, für 2 bis 5 Spielende ab 7 Jahren
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FREIZEIT, SpIElE & GEWINNEN

Einsendeschluss ist der 13. Jänner 2022. Einsendungen werden erbeten an: 
Österreichischer Familienbund, Dr. Karl-Renner-promenade 8/3, 3100 St. pölten bzw. an office@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 Instagram folgen.

Unter allen Einsendungen verlosen wir zwei schöne Preise:  
Wer das „The #UpsideDownChallenge-Game“ gewinnen möchte, soll uns bitte ein lustiges Bild von einem 

Kind schicken und wer das „BRIO Nordische Waldtiere-Set“ gewinnen möchte, ein Bild von einem Zug.
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The #UpsideDownChallenge-Game
eine strichzeichnung abmalen, kein Problem? eine Kugel aus der schach-
tel löffeln, alles easy? – Von wegen! mit der Prismen-brille wird jede noch 
so simple aufgabe zur gnadenlosen herausforderung, denn sie stellt 
alles, was der spieler sieht, auf den Kopf! damit gelingt dem Zeichner 

plötzlich nur noch erbärmliches Gekritzel auf 
dem Papier, einfache aktionen werden mit 
der brille zu hilflosem Gefuchtel – und das 
unter Zeitdruck! Wie sollen das die mitspieler 
erraten und dabei auch noch chips für den 
sieg sammeln, zumal sich alle vor lachen den 
bauch halten? das spiel enthält je 15 mal- 
und aktionskarten mit über 100 aufgaben in 
leicht und schwierig. auf geübte auf-dem- 
Kopf-spieler warten vier super-challenges. 

Von Ravensburger, für 2-6 Spielende ab 7 Jahre

BRIO Nordische Waldtiere-Set 

in der nordischen tierwelt gibt es für briO-fans einiges 
zu entdecken: einen freundlichen braunbär, der am  
Gipfel seiner höhle ausschau hält, einen elch, der den 
Wald auf eigene faust erkundet und ein Wildschwein, 
das sich im dickicht am nahegelegenen see versteckt. 
mit dem tierischen set können kleine abenteurer spie-
lerisch den nördlichen teil der erde kennenlernen und 
im robusten Güterzug durch die natur fahren – natür-
lich immer in sicherer entfernung zu den wilden tieren. 

Von Brio, für Kinder ab 3 Jahren

GewinnspieL:
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Kinder.
Zukunft.

 Vorgesorgt.

CleVesto Kindervorsorge

Die Bedürfnisse von Kindern sind vielseitig. So 
wie das „Rundum-Sorglos-Paket“ der Helvetia 
Versicherung. 

Mit den Helvetia Kinder-Vorsorgelösungen sind Sie 
für alle Eventualitäten gerüstet. Geben Sie Ihrem Kind 
die Chance, ohne Sorgen durchs Leben zu gehen! 

Zu dieser Lebensversicherung gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elek tronischer Form auf unserer Website 
unter www.helvetia.at/basisinformationsblatt zur Verfügung. Sie erhalten diese auch von Ihrem per-
sönlichen Betreuer. Die enthaltenen Informationen ersetzen nicht die Versicherungsbedingungen.

AWARD 2021

Fondsgebundene 
Lebensversicherung

Helvetia Versicherungen AG

1. Platz
Gesamtwertung

Für Familien  
in Österreich

Es gibt nichts Wichtigeres als die Familie. Der Bund unterstützt Familien daher  
mit einer Vielzahl an Maßnahmen: Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Familien
beratung, Elternbildung, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Schulbücher und Schülerfreifahrt, Ausbau der Kinderbetreuung und ganz aktuell 
durch die Erhöhung des Familienbonus Plus auf 2000 Euro pro Kind ab Juli 2022.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bundeskanzleramt.gv.at/familie
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