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Kraftwerk Herz! Unter diesem Thema steht die neueste
Ausgabe des Gesundheitsmagazins human. Erfahren
Sie alles rund um den „Motor“ in unserem Körper. Das
Magazin rund um Fragen zu Ihrer Gesundheit wird von
der Ärztekammer für Oberösterreich viermal jährlich kos-
tenlos herausgegeben. Und das können Sie unter ande-
rem in der aktuellen Ausgabe lesen:

Diagnose „Herzkind“: Jedes 100. Baby in Österreich
kommt mit einem Herzfehler zur Welt. Operationen un-
mittelbar nach der Geburt, in manchen Fällen sogar
schon im Mutterleib, sind zwar keine Routine, aber längst
auch keine Seltenheit mehr.

Wenn der Wechsel zu Herzen geht: 35 Prozent der
Frauen sterben weltweit an Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Dieses Problem wird wissenschaftlich nach wie vor
zu wenig untersucht. Bei Betroffenen werden die Krank-
heiten zu selten diagnostiziert und zu wenig  effektiv be-
handelt.

Aktivität senkt Risiko: Bewegung ist die Medizin des
21. Jahrhunderts. Wer sich regelmäßig bewegt, der
schützt sein Herz und senkt das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Umgekehrt zählt Bewegungsmangel
zu den meisten vermeidbaren Todes ursachen.

„Broken Heart“ nicht unterschätzen: Nicht immer steckt
hinter heftigen Brustschmerzen und akuter Atemnot ein
Herzinfarkt. Es gibt auch Fälle, in denen ein Schock -
ereignis ähnliche Symptome auslösen kann und sich he-
rausstellt, dass ein „gebrochenes Herz“ dahintersteckt.

Löffelweise Herzgesundheit: Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen wie etwa Herzinfarkte und Schlaganfälle sind die
häufigste Todesursache welt-
weit, in Österreich sterben
jähr lich rund 30.000 Menschen
daran. Durch bestimm te Er-
nährungsformen lässt sich das
Risiko deutlich reduzieren.
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familien leisten unglaublich viel in unserer Gesellschaft. 
Gerade die coronazeit hat gezeigt, wie wichtig es ist 
einen sicheren rückzugsort zu haben, sich geborgen 
zu fühlen. funktioniert die familie, dann funktioniert 

die Gesellschaft. die bundesregierung trägt dem rechnung und stärkt die familien 
mit einem historischen entlastungspaket! 

familien sichern den Weiterbestand unserer Gesellschaft, erziehen die Kinder  
zu selbständigen erwachsenen. dort wo das nicht gut klappt, müssen wir mit 
rat und tat zur seite stehen. elternbildung, familienberatung – das ist der schlüssel 
für hilfe zur selbsthilfe. der familienbund setzt sich daher stark dafür ein, dass 
elternbildung in den vom mutter-Kind-Pass weiter entwickelten eltern-Kind-Pass 
kommt.

Wie belastet familien und ihre Kinder und Jugendlichen sind und was man 
präventiv tun kann, das schauen wir uns im herbst beim großen familien-
Gesundheitsgipfel gemeinsam mit der Plattform eltern für Kindergesundheit an. 
aviso und Voranmeldemöglichkeit in diesem heft.

Väter wollen wich noch immer mehr beteiligen, als sie verwirklichen. 
hier bleiben wir dran und feiern auch heuer wieder den vor zwei Jahren 
ins leben gerufenen „tag der aktiven Väter“ am 1. september.

im namen des teams des Österreichischen familienbundes wünsche ich 
einen erholsamen sommer! 

liebe leserin,
lieber leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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feiern sie mit uns und radio arabella den 

taG der aKtiVen VÄter

am 1. september!
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l diese maßnahme betrifft insgesamt rund 
1,8 millionen Kinder – dafür werden rund 
340 millionen euro in die hand genommen.

Anti-Teuerungsbonus im Oktober
l  im Oktober erhalten alle familien einen 

anti-teuerungsbonus. 
l  für erwachsene wird dieser 500 euro und 

für Kinder 250 euro pro Kind betragen.
l der anti-teuerungs-bonus wird  

automatisch auf das Konto eingezahlt.  
Wenn keine Kontodaten vorliegen,  
wird ein Gutschein ausgestellt.

Langfristige Entlastungen
l  die langfristige entlastung ist die zweite 

säule und betrifft die Valorisierung der 
familienleistungen.

l  ab 1. Jänner 2023 werden die familien- 
beihilfe, der Kinderabsetzbetrag,  
das Kinderbetreuungsgeld und der  
familienzeitbonus valorisiert.

l  die Valorisierung passiert inflationsangepasst.

D
ie entlastungen, die durch die 
regierung vorgenommen wer-
den, sind umfassend und weit-
reichend. durch die corona- 
Pandemie, die uns schon über 

2 Jahre in aufs und abs in unserem täglichen 
leben beeinträchtigt hat und jetzt durch den  
so schrecklichen Krieg in der ukraine, mit all  
seinen auswirkungen auch für Österreich, sind  
die belastungen angestiegen und unser täg-
liches leben spürbar teurer geworden. fami- 
lien haben einerseits vieles abgefedert, sind  
aber auch besonders durch die mehrkosten  
belastet. dieses entlastungspaket trägt dem 
rechnung und hat dabei wesentliche forde-
rungen des familienbundes erfüllt.

die Wertanpassung von familienleistungen ist 
eine der zentralen Punkte des familienpoliti-
schen Programms des Österreichischen fami-
lienbundes. nur durch eine jährliche anpassung 
kann sichergestellt werden, dass die mittel, die 
man familien für ihre leistungen an der Gesell-
schaft zuspricht, auch in ihrem Wert bestand  
haben. immer wieder haben wir aufgezeigt, 
dass die familienbeihilfe durch die inflation  
stetig weniger wert wurde und konnten auch 
immer wieder mitwirken, dass es erhöhungen 
gab. durch die laufende Valorisierung wird 
der Wertverlust ausgeglichen und ein wichti-
ger schritt zu mehr Gerechtigkeit für familien 
gesetzt. der familienbonus Plus war einer der 
größten meilensteine in der Geschichte der 
familienpolitik. die steuerliche entlastung von 
familien war für den familienbund eine der zen-
tralen forderungen gewesen, um zu erreichen, 
dass familien erst gar nicht so viel genommen 
wird. auch dieser familienbonus wird jetzt  
erhöht – und zwar mit 1. Juli 2022!

das Paket mit einem entlastungsvolumen von 
28 milliarden euro beinhaltet aber noch viel 
mehr, die wichtigsten Punkte hier zusammen-
gefasst:

Kurzfristige und rasche Entlastungen 
für Familien

nicht nur für familien, aber auch eine rasch wirk-
same sofortmaßnahme und große entlastung, 

sind die schon heuer ausbezahlten 500 euro  
für jeden und jede sowie weitere 300 euro für 
arbeitslose, mindestpensionsbeziehende, …

Familienbonus Plus
l die erhöhung des familienbonus Plus wird 

vorgezogen – bereits heuer wird er in der 
vollen höhe von 2.000 euro gewährt und 
nicht nur 1.750 euro, wie es ursprünglich 
geplant war.

l außerdem wird der Kindermehrbetrag  
nicht wie ursprünglich geplant von 250 euro 
auf 450 euro, sondern sogar von 250 euro 
auf 550 euro erhöht und ebenfalls vorge-
zogen.

Sonder-Familienbeihilfe im August
l  im august wird eine einmalige sonder-

familienbeihilfe in der höhe von 180 euro 
pro Kind ausbezahlt.

l  diese wird zusätzlich zur normalen  
familienbeihilfe automatisch am Konto 
einlagen.

 Großes Entlastungspaket für Familien

Lange geforderte Valorisierung von 
Familienleistungen erreicht
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sowohl kurzfristige als auch langfristige maßnahmen zur entlastung von familien finden 

sich im von bundesministerin dr. susanne raab vorgestellten familienentlastungspaket 

der bundesregierung. die erhöhung des familienbonus Plus auf sofort 2.000 euro sowie 

die vorgezogene anhebung des Kindermehrbetrages von 250 auf nunmehr sogar 550 euro 

entlastet familien massiv und anerkennt ihre leistungen für die Gesellschaft. mit der im 

august ausbezahlten einmaligen sonderfamilienbeihilfe in der höhe von 180 euro pro Kind, 

ist eine maßnahme umgesetzt, für die wir uns sehr stark eingesetzt haben.

mit der Wertanpassung der familienleistungen, für die der Österreichische familienbund 

jahrelang gekämpft hat, ist ein meilenstein erreicht worden und wir freuen uns, dass unsere 

arbeit so große früchte trägt. denn dadurch werden die familienbeihilfe, der Kinderabsetzbetrag, 

das Kinderbetreuungsgeld und der familienzeitbonus valorisiert. bei einer inflation, wie wir 

sie aktuell haben, bedeutet das beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld bei 

12 monaten bezugsdauer eine entlastung von rund 2000 euro.

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass hier ein historisches entlastungspaket 

für familien geschnürt und dabei familienbundforderungen wie die Wertanpassung von 

familienleistungen und eine sonderzahlung der familienbeihilfe umgesetzt wurde.

ihr 

Kommentar familienbundpräsident mag. bernhard baier

„Wer schnell hilft, hilft doppelt“

l  das bedeutet: bei einer inflation wie wir 
sie aktuell haben, wäre das eine jährliche 
entlastung von

  rund 2.000 euro beim einkommens- 
     abhängigen Kinderbetreuungsgeld bei  
     12 monate bezugsdauer
  rund 60 euro beim familienzeitbonus  
     während des Papamonats
  72 euro für ein 1-jähriges Kind bei der  
     familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag

Beispiel:
Paar mit drei Kindern  
(6 Jahre, 10 Jahre, 11 Jahre)
l sonder-familienbeihilfe im august:  

540 euro
l  anti-teuerungsbonus und Klimabonus: 

1.750 euro ab Oktober
l  entlastung familienbeihilfe Valorisierung, 

bei derzeitiger inflation:  
rund 660 euro pro Jahr

l  familienbonus: je nach einkommen,  
max. 1.500 euro mehr pro Jahr

 Großes Entlastungspaket für Familien

Lange geforderte Valorisierung von 
Familienleistungen erreicht
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Bei der hauptversammlung des bur-
genländischen familienbundes am 
25. februar wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. die neue landesvorsitzende 

melanie eckhardt möchte sich gemeinsam mit 
ihrem team künftig verstärkt für familien im 
burgenland einsetzen. andrea Gottweis, die den  
Vorsitz an melanie eckhardt übergab, freute 
sich, dass sie eine so engagierte nachfolgerin 
gefunden hat. Gottweis hat den burgenlän-
dischen familienbund 22 Jahre geführt und  
in dieser Zeit viele angebote für familien auf-
gebaut und sich immer Zeit für die anliegen  
der familien genommen. 
eckhardt möchte bewährte Projekte, wie die 
familienberatung in eisenstadt und Pinkafeld, 
besuchsbegleitung und eltern-Kind-Zentrum 
Pinkafeld fortsetzen und auch neue ideen ver-
wirklichen. „familien leisten einen wesentlichen 
beitrag für unsere Gesellschaft. die coronapan-
demie stellte familien vor besondere heraus-
forderungen, durch homeoffice, Kinderbe-
treuung, finanzielle schwierigkeiten. in diesen 
Zeiten hat sich bestätigt, wie wertvoll und  

Familienbund Burgenland: 
Melanie Eckhardt übernimmt Vorsitz von Andrea Gottweis 
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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

wichtig der Zusammen-
halt von familien ist“, 
so eckhardt, die betont: 
„Wir müssen die geän-
derten ansprüche von 

familien berücksichtigen 
und alles daransetzen,  
die notwendige unter-
stützung zu leisten. 
danke an andrea Gottweis 
und ihr team, die im ein- 

satz für die familien wertvolle arbeit geleistet  
haben.“ eckhardt wird dabei von ihren stell- 
vertreterinnen Petra Parsons und bernadette 
haiden und dem weiteren team kräftig unter-
stützt.
Wesentliche themen zur stärkung von familien 
sind Vereinbarkeit von familie und beruf, for-
cierung der aufteilung der familienarbeit und 
finanzielle unterstützungsleistungen. „Gemein-
sam mit meinem team möchte ich dazu beitra-
gen, die lebensqualität für familien in unserem 
land durch entsprechende rahmenbedingun-
gen zu verbessern“, so eckhardt abschließend.
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Leider ist Gewalt und Missbrauch ein großes 
Thema. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ein 
wegen Kindesmissbrauchs verurteilter Mann 
mehrtägige Ferien-Camps für Kinder anbie-
tet – der Fall hat für große Aufregung gesorgt. 
Was ist da von Ihrer Seite geplant?
 
Der Schutz unserer Kinder muss höchste Priori-
tät haben. Es kann nicht sein, dass jemand der 
rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs oder 
Vergewaltigung von Kindern verurteilt wurde, ein 
Feriencamp betreibt oder in einem solchen ar-
beitet. Diese Gesetzeslücke wollen wir schließen. 
Ich habe deshalb einen Gesetzesvorschlag ausge-
arbeitet, dass verurteilte Sexualstraftäter für eine 
unbestimmte Zeit nicht mehr in einem Verein oder 
in einer Einrichtung mit Minderjährigen arbeiten 
oder diese beaufsichtigen dürfen. Des Weiteren 
veranstalte ich einen Kinderschutz-Gipfel im Bun-
deskanzleramt mit Kinderschutz- und Familien-
organisationen, wo wir zusätzliche Maßnahmen 
und Vorschläge diskutieren werden, um Kinder in 
unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen.

Sie sind im Herbst letzten Jahres selber  
Mutter geworden, wie gelingt Ihnen die  
Vereinbarkeit und haben sich Ihre Prioritä- 
ten verändert?
 
„Viele Mütter und Väter können es sicher nach-
empfinden, dass es durchaus oft herausfordernd 
ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekom-
men. Unser Sohn ist 11 Monate alt. Mein Mann ist 
derzeit noch in Karenz und wir haben das große 
Glück einer Familie, die uns unterstützt. Unser  
Kleiner bereitet uns unfassbar viel Freude und gibt 
uns viel Kraft – trotz so mancher kurzer Nächte.“

AUSGABE JULI 2022 SCHWErpUNKT

Frau Bundesministerin, die familienpoliti-
schen Meilensteine, die in letzter Zeit ge- 
setzt wurden und für die der Familienbund 
stark gekämpft hat, sind historische Erfolge. 
Auf welche familienpolitische Maßnahmen 
dieses großen Entlastungspaketes sind Sie 
besonders stolz?
 
Das Anti-Teuerungspaket, das insgesamt 28 Milli-
arden Euro umfasst, unterstützt vor allem Familien 
– diese sind ja von der Teuerungswelle besonders 
betroffen. Daher haben wir sie auch ins Zentrum 
unserer Politik gerückt. Es gibt einerseits eine  
breite Entlastung für alle, andererseits Maßnah-
men, von denen jene profitieren, die es jetzt am 
dringendsten brauchen. Wir haben den Familien-
bonus von 1.500 € auf 2.000 € erhöht und er wird 
bereits heuer in voller Höhe gewährt. Wir haben 
darüber hinaus den Kindermehrbetrag von 250 € 
auf 550 € erhöht, der ebenfalls vorgezogen wird 
und im August gibt es, zusätzlich zur normalen 
Familienbeihilfe, eine einmalige Sonderfamilien- 
beihilfe in der Höhe von 180 € pro Kind. Ein Meilen-
stein dieses Pakets ist die Valorisierung der Fami-
lienleistungen: Ab 1. 1. 2023 werden Familienbei- 
hilfe, Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbo-
nus an die Inflation angepasst. Das ist historisch.
 
Bund und Länder haben sich vor Kurzem  
auch auf eine neue Hilfe, 15a-Vereinbarung 
zur Kinderbetreuung geeinigt. Welche Ver-
besserungen wird es da geben?
 
Wir werden in den nächsten 5 Jahren eine Milli- 
arde Euro in die Kinderbetreuung investieren,  

damit für Familien eine ausreichende und qua-
litätsvolle Betreuung der Kinder gesichert ist.  
Wir stellen damit als Bund pro Jahr so viel Geld  
wie noch nie für die Kinderbetreuung zur Ver-
fügung. Das ist nicht nur ein Schlüsselfaktor für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern 
stärkt auch die Frauen. Konkret bedeutet das:  
Längere und flexiblere Öffnungszeiten, einen  
flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung  
vor allem in ländlichen Regionen und mehr  
Kindergartenplätze für unter Dreijährige. Dar- 
über hinaus wird es weiterhin die sprachliche  
Frühförderung bereits im Kindergarten geben,  
denn Deutsch ist der Schlüssel für ein chancen- 
reiches Leben. Jede Mutter wird diese Verbesse-
rungen spüren! Als Familien- und Frauenministe-
rin und auch als Mutter freue ich mich besonders 
über diesen Erfolg.

INTErvIEW mIT FAmILIENmINISTErIN 
SUSANNE rAAB

Erfolgreich für Familien unterwegs
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die Kinder hatten sichtlich spaß und mehre-
re Kinder holten sich das buch aus der schul- 
bücherei, um am abend gemeinsam mit den 
eltern darin zu schmökern. das ländlebuch  
unterstützte die schulbücherei tatkräftig mit 
bücherspenden. 
Wer sich das buch zu hause vorlesen lassen 
möchte, kann sich den kurzen film gerne unter 
Youtube „die tiere und die Wörter“ ansehen 
(gelesen von nico raschner). 

Regelmäßiges Vorlesen wirkt sich in vie-
lerlei hinsicht positiv auf die entwicklung 
aus, die Kinder lernen aufmerksam zuzu-

hören, dabei auf jedes kleine detail zu achten 
und gleichzeitig mit der ihnen vorlesenden 
Person ins Gespräch zu kommen. Konzentra-
tionsfähigkeit, die merkfähigkeit und sprach-
kompetenz werden geschult. darüber hinaus 
stärkt das gemeinsame Vertiefen in ein buch  
die beziehung zu denjenigen, die vorlesen.
leider ist es längst keine selbstverständlichkeit 
mehr, dass zu hause vorgelesen wird, geschwei-
ge denn, dass eigene bücher im regal stehen. 
darum hat es sich der Vorarlberger familien-
bund zum Ziel gesetzt, dem entgegenzuwirken. 
im rahmen des „Österreichischen Vorlesetag“ 
am 24. märz wurde in der Volksschule rieden 
vorgelesen was das Zeug hielt. stefanie seidel 
vom theaterclub des Vorarlberger landes- 
theaters las den Kindern aus dem buch „die 
tiere und die Wörter“, von dem Vorarlberger 
schriftsteller Wolfgang hermann vor und nahm 
sie mit auf eine reise voller fantasie.

die direktorin der Volksschule rieden, martina  
Köck nimmt sich hier gerne astrid lindgren 
zum Vorbild: „Wie die Welt von morgen aus- 
sehen wird, hängt in großem maße von der  
einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt  
lesen lernen. diese einbildungskraft wollen wir 
Pädagoginnen fördern und stärken; bücher  
haben bei uns immer Platz.“ 

Vorarlberger familienbund unterstützte 
den Österreichischen Vorlesetag 
mIT dEm vorLESEN KANN mAN GAr NICHT 
FrüH GENUG BEGINNEN.

Nähere Infos finden Sie unter www.sana.at

Eine optimale Verpflegung ist besonders in jungen Jahren 
wichtig und liefert wertvolle Energie für’s Spielen und Lernen. 

Sana Catering verwendet nur hochwertige Nahrungsmittel, 
vorwiegend aus Österreich. Sehr am Herzen liegen uns 

biologische Produkte von regionalen Produzenten. 
Unsere Frischküchen produzieren an 365 Tagen im Jahr.

VERPFLEGUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Unser Juniorspeiseplan speziell für Kinder ist legendär.
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Zwei spezielle Eltern-Kind-Gruppen 
in Niederösterreich

„come together“ in st. Pölten

Die Weihnachtszeit ist selten ent-
spannt im familienalltag. die Weih-
nachtsfeier ist jedoch immer ein 
netter treffpunkt für alle mitar-

beitenden. daher dachten sich Obfrau doris 
schmidl und landesgeschäftsführerin irene 
bamberger: Wir machen unser „come together“ 
familienfreundlich im frühling.
Zahlreiche ehrenamtlich engagierte und mit-
arbeiterinnen aus den eltern-Kind-Zentren und 
Ortsgruppen aus ganz niederösterreich ström-
ten nach st. Pölten und auch Vorstandsmitglie-
der wie nV direktor martin Gabler. Vize-rektor 
norbert Kraker von der Ph niederösterreich 
in baden und nicole Wöllert von frau in der  
Wirtschaft ließen es sich nicht nehmen, dabei 
zu sein. 

Währenddessen können die Kinder in einer vor-
bereiteten umgebung spielen, freundschaften 
zu anderen Kindern knüpfen, sich bewegen  
und neues ausprobieren.
Der Eltern-Kind-GruppenChat „Plaudern 
auf Augenhöhe“ startet am Mittwoch, dem 
14. September 2022, von 9:00 bis 10:30 Uhr,  
im Kids & Co St. Pölten. Die Treffen finden  
wöchentlich statt. 
Alle Infos auf: www.noe.familienbund.at
Kosten pro Treffen (90 Min.): € 6,–
Kursleitung: Samya Panhauser
 
Bücherstraße und Stapelturm
ein buch ist ein gutes mittel um miteinander in 
Kontakt zu treten. eltern-Kind-Gruppen stärken 
die beziehungen innerhalb der familien. in der 
eltern-Kind-Gruppe „bücherstraße und stapel-
turm“ treffen die beiden aufeinander: eltern-
Kind-Gruppe und bücher!
in der eltern-Kind-Gruppe „bücherstraße und 
stapelturm“ gehen wir spielerisch mit büchern 
um. Wir begreifen dieses medium und zeigen 
wie robust Kinderbücher sein sollten, warum 
bücher ideal sind, um farben, formen, Größen 
und Gewicht zu erkennen und was man sonst 

bei einer inspirierenden stadtführung mit anita  
schuster ging es mit launigen informationen 
und spannenden anekdoten aus der Geschichte 
der niederösterreichischen landeshauptstadt 

noch alles mit büchern anstellen kann. dass  
vorlesen und miteinander ein buch entdecken 
ein spannendes abenteuer ist und wir durch 
unsere Kinder eine ganz andere sichtweise auf 
lesen und bücher erfahren.
Die Eltern-Kind-Gruppe „Bücherstraße und 
Stapelturm“ ist ein Angebot des NÖ Familien-
bunds. 
PROJEKTLEITUNG:
Marietheres van Veen, 
zert. Eltern-Kind-Gruppen-Leiterin 
und Elternbildnerin sowie Journalistin, 
Autorin und Filmemacherin
KONTAKT:
Marietheres van Veen 
office@vanveen.co.at 

durch st. Pölten. der gemütliche ausklang fand 
dann im Kids & co im st. Pöltner eltern-Kind-
Zentrum in der dr.-Karl-renner-Promenade bei 
Gulaschsuppe und Kuchen statt. 

dEr NÖ FAmILIENBUNd LUd Am 6. mAI 
NACH ST. pÖLTEN.

Tanzen, Forschen, Englisch lernen und auch spezielle Sommer-Eltern-Kind-Gruppen oder Spielgruppen  

finden sich im Programm vom NÖ Familienbund für den Sommer 2022.
Ferienbetreuung in den Eltern-Kind-Zentren in Niederösterreich

Eltern-Kind-GruppenChat 
„Plaudern auf Augenhöhe“
der eltern-Kind-Gruppenchat „Plaudern auf  
augenhöhe“ bietet den rahmen, sich den all-
tag von der seele zu reden. es sind unkompli-
zierte austausch-treffen für eltern, Großeltern  
zu themen, die sie aktuell beschäftigen. das  
können themen sein, wie schlaflose nächte 
oder der erste Zahn . . .
miteinander reden, reflektieren, nachdenken ... 
und das in einem geschützten und diskreten 
rahmen bewirken oft Großes und können  
unserem seelenheil gut tun.
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müller, christine leitner oder max meßenböck.  
neben den musikalischen märchenwande-
rungen rund um den Pöstlingberg sorgten vor 
allem die von mittelalterlichen Klängen beglei-
teten Geschichten in der Pöstlingberg-Kirche 

THEmA

10

Im horst-lauß-stadion der dsG union Pich-
ling/linz ging am 28. und 29. mai die fami-
lienbund-Kids-Wm über die bühne. Während 

der beiden tage strömten zahlreiche fußball-
begeisterte ins stadion, um die 54 nachwuchs-
mannschaften aus ganz Österreich lautstark 
anzufeuern. rund 540 Kinder spielten um die 
heiß begehrten Weltmeistertitel. den Pokal 
holten sich union st. florian in der u7 (brasili-
en), JaZ Graz umgebung sÜd in der u9 (mexi-
ko) sowie der fac Wien (argentinien) in der 
u8 und die fc Juniors OÖ in der u10 
(marokko). für alle teilnehmenden 
nachwuchskicker gab es eine 
medaille als erinnerung.
abseits des fußballerischen 
Könnens wurde auch die  
Kreativität belohnt. Jede 
mannschaft bekam im Vor- 
feld ein land zugelost, wel-
ches sie beim turnier repräsen-
tierte. die sieger des Kreativwett-
bewerbes durften sich über signierte 
fußbälle der lasK-spieler freuen.
OÖ familienbund-landesobmann mag. bern-
hard baier freute sich, dass dieses Jahr wieder 
zahlreiche nachwuchs-mannschaften samt 
fans den Weg ins horst-lauß-stadion gefunden 
und für eine einzigartige atmosphäre gesorgt 

V on 27. bis 29. april ging das 12. lese-
festival des OÖ familienbundes am  
Pöstlingberg in linz über die bühne.  

rund 2.000 Kinder lauschten Geschichtener- 
zähler/-innen wie ursula laudacher, nina stög- 

2.000 Kinder beim familienbund-lesefestival in linz
für begeisterung. Währenddessen wurden die 
Kinder im großen Pfarrsaal in die märchenhafte 
Welt der feen, Zwerge und elfen entführt.
als rahmenprogramm erwarteten die besu-
cher/-innen spannende bücher-rätselrallyes 
sowie Grottenbahnfahrten mit dem drachen 
lenzibald. ein weiteres highlight war das  
baKabu-Kamishibai zwischen erde und singe-
land am freitagnachmittag.
OÖ familienbund-landesobmann mag. bern-
hard baier war begeistert, dass dieses lese-
festival jedes Jahr viele kleine und große be-
sucher/-innen auf den Pöstlingberg lockt und 
der familienbund damit die Kinder für das  
lesen begeistern kann. denn lesen und Vor- 
lesen ist ein ganz wichtiger bestandteil der 
kindlichen entwicklung und fördert fantasie 
und sprachkompetenz!

Fo
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un
d V.l.n.r.: OÖ Familienbund-Obmann Mag. Bernhard 

Baier, Nicole Thannesberger (Thalia) und Ge- 
schichtenerzählerin Ursula Laudacher mit kleinen 
Besucher/-innen des Familienbund-Lesefestivals

mehr als 500 nachwuchskicker 
begeisterten

haben. die sportlichen leistungen und die  
Kreativität der nachwuchs-Kicker begeisterten 
die vielen kleinen und großen Zuschauer.
Vizebürgermeister mag. martin hajart dankte  
dem OÖ familienbund und der dsG union 
Pichling für die durchführung dieses einzigarti-
gen sport-highlights. initiativen wie diese sind 
großartig, um für sport zu begeistern, der so 
wichtig für die entwicklung unserer Kinder ist.
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nutzung digitaler lehrbücher genutzt wird und 
nicht zum surfen im internet). Von der belas-
tung der umwelt durch den abbau von lithium 
und dergleichen ist hier noch gar keine rede.
laut „umsicht“-studie entsteht bei der her- 
stellung eines schulbuchs der größte anteil an 
cO2-emissionen bei der herstellung von Zell-
stoff (ca. 8,5 kg pro buch). beim elektronischen 
lehrmittel auf einem notebook beträgt die 
cO2-emission für herstellung und nutzung des 
notebooks insgesamt 12 kg. 

Gedruckte Bücher sind besser 
als ihr Ruf
Guido rochus schmidt, umweltexperte mit 
dem schwerpunkt nachhaltige medienproduk-
tion, ist in einem artikel im „medienmanager“, 
der frage nachgegangen: „ist das internet um-
weltfreundlicher als gedruckte medien?“ und 
stellte fest: „nicht nur die Großrechner von 
unternehmen wie Google, facebook, ebay, 
amazon, microsoft oder apple benötigen un-
mengen an strom, sondern auch jeder einzel- 
ne Klick, jede suchanfrage, jeder download, 
jede minute, die ein Pc arbeitet, summiert sich 
zu einem gewaltigen stromverbrauch.“ 
für das gedruckte Werk spricht viel. man kann 
auch viel dazu beitragen, dass der ökologische 
fußabdruck kleiner wird, so stellt schmidt  
fest: „nicht zuletzt können auch Verlage und 
druckereien im rahmen ihrer umwelt- und 
nachhaltigkeitsstandards in ihren unterneh-
men einfluss nehmen und die cO2-bilanz  
positiv beeinflussen. ein gedrucktes buch ist 
immer noch besser als ein Online-buch, ins- 
besondere unter berücksichtigung, dass eine 
druckerei nachhaltig zertifiziert ist und cO2-
neutral produziert.

Wie wichtig das haptische erleben 
für erfolgreiches lernen ist, wis-
sen eltern und wünschen sich da-
her vielfach schulbücher. bücher 

kann man fühlen, aufheben, sozial mit anderen 
teilen. aber die frage, wie sehr bücher die um-
welt belasten, wird immer wichtiger. aktuelle 
studien geben hier eine antwort – und diese 
fällt beruhigend für bücher aus, da die Öko-
bilanz stark von der individuellen nutzung ab-
hängt. 

Wie sieht die Öko-Bilanz von 
Schulbüchern eigentlich aus?
Oft wird in diskussionen angeführt, dass die 
erzeugung von büchern oder Zeitschriften be-
lastend für die umwelt sei. die herstellung von 
Papier erfordert, dass bäume gefällt und zu  
faserstoffen verarbeitet werden oder altpapier 
recycelt wird. dazu kommt, dass dafür energie,  
Wasser und chemikalien eingesetzt werden 
müssen. auch der druck und letztendlich der 
Vertrieb verbrauchen ressourcen. 
aber ist damit der schluss gerechtfertigt, dass 
e-books aus umweltsicht die bessere Wahl 
sind? auf den ersten blick erscheint es fast  
so, dass die digitale lektüre von romanen,  
Krimis, sachbüchern, broschüren, magazinen 
und tageszeitungen die umweltfreundlichere 
art sei, medien zu konsumieren. 
aber sehen wir mal genauer hin. digitale  
endgeräte wie computer, laptops, tablets, 
smartphones und e-readern brauchen für ihre 
erzeugung und ihren betrieb sehr viele res-
sourcen und energie, also strom. dabei werden 
cO2-emissionen erzeugt, die das Klima sehr 
belasten, ganz zu schweigen von den ressour-
cen wie lithium, die für akkus und batterien 
gebraucht werden und deren Gewinnung die 
umwelt stark belasten. 
der cO2-fußabdruck, der durch die nutzung 
von internet und computer entsteht, ist inter-
nationalen forschungen zufolge mit dem des 
gesamten flugverkehrs weltweit zumindest 
gleichzusetzen.

Printmedien haben keine 
schlechtere Umweltbilanz
der deutsche fachverband druck- und Papier-
technik hat sowohl das fraunhofer institut  
für umwelt-, sicherheits- und energietechnik 
umsicht als auch das iZt institut für Zukunfts-
studien und technologiebewertung mit stu-
dien beauftragt, druckmedien und elektroni-
sche medien unter ökologischen aspekten zu 

vergleichen. das ergebnis ist nicht eindeutig. 
denn laut beider studien hängt vieles von je-
dem einzelnen nutzenden bzw. lesenden ab. 
also wie häufig und wie lange werden diese  
medien genutzt? auch faktoren wie welches 
Gerät in welchem Zustand ist und welche  
Qualität das Papier hat sind entscheidend.
eines ist jedoch eindeutig: die studienergeb-
nisse belegen, dass Printmedien im Vergleich 
mit ihren elektronischen entsprechungen keine 
schlechtere umweltbilanz haben – und damit 
besser als ihr ruf sind. 

Taschenbuch oder E-Book
den beiden studien zufolge schneidet bei-
spielsweise das taschenbuch beim Gesamt-
energieverbrauch und der Gesamtumweltbe-
lastung sogar besser als das e-book ab. der 
Primärenergieverbrauch eines e-readers ist 
im Verhältnis so hoch, dass 59 bücher gelesen 
werden müssten, damit der cO2-fußabdruck 
pro buch dem eines gedruckten taschenbuches 
entspricht. daher punkten e-book-lesegeräte 
nur bei Viellesenden – nicht beim durchschnitt.

Der ökologische Fußabdruck von 
Schulbüchern ist – wenn man alle 
Faktoren berücksichtigt – kleiner 
als bei E-Readern.
das herunterladen der digitalen Variante eines  
gedruckten lehrbuchs verursacht laut iZt-stu- 
die einen geringeren cO2-footprint und damit  
eine geringere Gesamtumweltbelastung. aber: 
beim Primärenergiebedarf sieht es wieder an-
ders aus: die herstellung eines iPads verursacht 
genauso viele treibhausgase wie die herstel-
lung von 63 lehrbüchern (Voraussetzung dabei 
ist jedoch, dass das iPad ausschließlich für die 

dIE NUTzUNGSINTENSITäT BESTImmT dEN ÖKoLoGISCHEN ABdrUCK, WENN ES Um BüCHEr odEr E-BooKS GEHT.

Schulbücher vs. E-Books 
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Der hauptpreis war eine fahrt nach 
hamburg im familienabteil eines 
Öbb-nightjets inklusive zwei Über-
nachtungen in einem mittelklasse-

hotel. Wir sind schon gespannt auf den erfah-
rungsbericht der glücklichen familie!
 
Aktive Zeit mit den Kindern 
ist ein Gewinn!
das ist dem Gewinner des „tag der aktiven  
Väter 2021“-Gewinnspiels das Wichtigste. dazu 
passt ein Kurztrip für die ganze familie mit dem 
Öbb-nightjet und zwei nächten in hamburg 
perfekt! Wir gratulieren herzlich zum haupt-
gewinn!

für den stolzen Vater zwei-
er söhne, samuel (6) und 
Vincent (3), ist es wichtig, 
ihre Kindheit möglichst 
aktiv mit ihnen gemein-
sam zu gestalten und zu 
erleben. so betont er: „sich 
bewusst Zeit dafür zu neh-
men, bildet die Grundlage 
für die erreichung dieses 
persönlichen Ziels. Papa-
monat und Väterkarenz er-
möglichten 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.“

Eine Reise mit den ÖBB im Nightjet 
und zwei Nächte nach Hamburg gewonnen!

dEr ÖSTErrEICHISCHE FAmILIENBUNd FEIErT JEdES JAHr GEmEINSAm mIT rAdIo ArABELLA dEN TAG dEr AKTIvEN väTEr. 
dIE ÖBB SpoNSErN dAFür EINEN ToLLEN HAUpTprEIS Für dIE GANzE FAmILIE: So WIrd dIE FAmILIE dIE 2021 GEWoNNEN HAT 
EINEN KUrzUrLAUB IN HAmBUrG GENIESSEN.

Tag der aktiven Väter Gewinnspiel 2021

Familienbund-Präsident Bernhard Baier freut sich Familie Ebenhofer aus Münzbach den Gutschein  
für einen tollen Kurztrip nach Hamburg überreichen zu können.

die familie bewegt sich gerne „mit und in der 
natur. mir als Vater ist es ein anliegen, einen 
achtsamen umgang mit unserer umwelt zu 
vermitteln – nicht alles ist unendlich verfügbar 
oder selbstverständlich.“

 
Ob beim gemeinsamen handwerken, errichten  
von bauwerken oder im haushalt, die Kreati-
vität und ideen unserer Kinder überraschen  
und begeistern den begeisterten Vater immer 
wieder.

Viel freude bereiten auch Piatnik® und ravens-
burger®, die schöne spiele und bücher zur Ver-
fügung stellten und die an weitere Gewinner 
verschickt wurden. 

Hier waren die 

drei Baumeister 

am Werk.



13

THEmAAUSGABE JULI 2022

 
Einsendungen an office@familienbund.at bzw. 
per Post an den Österreichischen familienbund, 
dr.-Karl-renner-Promenade 8/3, 3100 st. Pölten.

Einsendeschluss ist der 
30. November 2022, der 
rechtsweg ist ausge-
schlossen. ihre daten 
werden nur zur ab-
wicklung des Gewinn-
spiels verwendet.

HAUPTPREIS: 
mit den Öbb in das wunderschöne Paris in ei-
nem Öbb nightjet im familienabteil inkl. zwei 
Übernachtungen in einem mittelklasse-hotel. 
 
WEITERE PREISE: 
familienspiele von Piatnik®, familienspiele und 
bücher von ravensburger®

väTEr WoLLEN SICH ImmEr STärKEr BEI dEr ErzIEHUNG IHrEr KINdEr EINBrINGEN. dAS SAGEN vIELE STUdIEN AUS, 
doCH ES GELINGT vIELEN NoCH NICHT IHrE vorSTELLUNGEN AUCH UmzUSETzEN. HIEr BrAUCHT ES EIN WEITErdENKEN IN 
UNSErEr GESELLSCHAFT UNd dArAUF mACHT dEr „TAG dEr AKTIvEN väTEr“, dEN WIr GEmEINSAm mIT rAdIo ArABELLA 
Am 1. SEpTEmBEr 2022 BEGEHEN, AUFmErKSAm.

Großes Gewinnspiel 
zum Tag der aktiven Väter am 1. September 2022:

Väter gewinnen …
… durch die Zeit mit ihren Kindern 
und mit etwas Glück vielleicht auch 
einen der schönen Preise!

  erzählen sie uns, wie sie ihr aktives Vatersein 
gestalten: Was ist ihnen wichtig? haben sie 
Papamonat oder Karenz genommen? Was  
unternehmen sie besonders gerne mit ihrem 
Kind/ihren Kindern? 

  Wir suchen auch best practice-beispiele,  
ideen wie anreize geschaffen werden kön-
nen, damit unternehmen aktive Väterbe- 
teiligung in ihrer unternehmensstruktur  
etablieren.

 – Wie können Väter gut verhandeln, wenn  
 sie in Karenz gehen wollen?

 – Wie soll man mit der angst umgehen,  
 seinen arbeitgeber um Karenz zu bitten?

 – Kann die lohnschere durch mehr Väter- 
 beteiligung geschlossen werden? 

  Oder erzählen sie uns, wie es ihnen in den 
letzten beiden Jahren gegangen ist.

 Papa zwischen homeschooling und home-
office – wie war (ist?) es?

ein kurzes mail genügt, aber wir freuen uns  
natürlich besonders über ein gemeinsam mit 
ihren Kindern gestaltetes bild oder ein lusti- 
ges Video. Wir veröffentlichen die schönsten 
beiträge und verlosen unter allen einsendun-
gen die Preise: 
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FrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN

Niederösterreich-CARD 
für familienbund-mitglieder gibt es die nieder- 
österreich-card zum vergünstigten Preis! für 
erwachsene kostet die card nur € 59,– und bei  
Verlängerung nur € 56,–. so können sie mit der  
card über € 3.300,– an eintrittsgeldern sparen.

Almdorf Flachau: 
Ein Alm-Urlaub für Genießer
ein urlaub im almdorf flachau ist, wenn sie 
nach einer ausgiebigen almwanderung oder  
einem tag am badesee in ihre ganz private 
hütte heimkommen. Wenn sie danach ein Glas  
Wein auf ihrer terrasse genießen oder ihre  
sauna einheizen. auch im Winter, wenn sie mit 
den skiern vor ihrer hütte abschwingen. berg-
panorama ringsherum. und der Kopf frei und 
doch schon voller ideen für ihren nächsten  
urlaubstag. 
für familienbund-mitglieder gibt es 10 % auf 
den Hüttenpreis.

Sommerspiele Melk
familienbund-mitgliedern wird ein rabatt von 
10 % auf die Hauptproduktionen gewährt. 

  nerO – er WOllte dOch nur sPielen 
 schauspiel von Jérôme Junod 

  GlOrY daYs Oder: JunGe rÖmer 
 musikrevue von tania Golden und  

alexander hauer 
  fred feuerlÖscher 

 musikrevue für Kinder ab 4 Jahren 
 buch und regie: alexander hauer

die neue niederösterreich-card-saison hat  
gestartet und das bedeutet: ein Jahr lang  
Gratis eintritt zu über 300 ausflugszielen in 
und um niederösterreich – mit nur einer Karte!

Kinderhotels
die Kinderhotels Österreich stehen seit über 
30 Jahren für unbeschwerten familienurlaub  
mit höchster betreuungsqualität. alle Kinder- 
hotels der europaweiten hotelkooperation 
werden familiär geführt. die familienbetriebe 
wissen daher was familien und insbesondere 
Kinder in den ferien brauchen: spaß, action 
und unterhaltung in einer unbeschwerten und 
gemütlichen atmosphäre sowie kompetente  
Kinderbetreuung und rückzugsorte für die  
eltern sind für die Gastgeber selbstverständlich. 
familienbund-mitglieder erhalten für ihre bu-
chung in einem Partnerbetrieb der Kinderhotels 
€ 40,– geschenkt!

Familienbund-Vorteilswelt

Landabenteuer, Thermenausflug 
oder Städtetrip? 
in den über 60 Jufa hotels in Österreich, 
deutschland, liechtenstein, schweiz und un-
garn erwarten sie herzliche Gastfreundschaft 
und einzigartige erlebnisse. Jufa hotels sind fa- 
milienhotels, da dürfen kleine entdecker nach 
herzenslust durch großzügige Kinderspielberei-
che tollen, während die Großen ganz entspannt 
den tag ausklingen lassen. in geräumigen Zim-
mern und familienapartments findet sich auch 
dann genug Platz, wenn die lieblingsspiel- 
sachen auch noch mit in den Koffer mussten 
und in sauna- und Wellnessbereichen zerrinnt 
der alltag zu perfektem Wohlbefinden. die 
Jufa hotels sorgen für eine familienfreundliche, 
seminartaugliche und sportliche abwechslung. 
in landschaftlich beeindruckenden regionen 
gelegen sind sie der perfekte ausgangspunkt 
für urlaubsfreuden mit der ganzen familie.
Für Mitglieder gibt es 10 % Rabatt auf On-
linebuchungen in allen JUFA Hotels.

mITGLIEd SEIN zAHLT SICH AUS! 
dIE FAmILIENBUNd-vorTEILSKArTE UNd ALLE ANGEBoTE 

GIBT ES dIrEKT Am HANdy. EINFACH oNLINE BEITrETEN, 
mITGLIEdSKArTE üBEr dIE KoSTENLoSE App 

moBILE-poCKET doWNLoAdEN UNd ALLE vorTEILE 
dEr FAmILIENBUNd-vorTEILSWELT GENIESSEN UNd 

LAUFENd NEUE ANGEBoTE ErHALTEN.

Burg Hasegg – Münze Hall
das museum der münze hall fasziniert seine be-
sucher mit zahlreichen details zur Prägung von 
münzen und den dazugehörigen mächtigen 
maschinen. Glanzstück des museums ist der 
nachbau der ersten münzprägemaschine, die 
im mittalter als technische sensation galt und 
täglich rund 4.000 münzen prägte.
für Kinder gibt es eine aufregende rätselrallye 
mit münzmeister franzl in form eines audio-
guides durch die historischen räumlichkeiten 
des museums.
10 % Ermäßigung auf den Eintrittspreis für 
mitglieder.

mehr infos unter: 
www.familienbund.at
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Genaue informationen erhalten sie nach 
Voranmeldung unter: office@familienbund.at

der Österreichische familienbund und die Plattform eltern 
für Kindergesundheit (PekG) laden ein zum

Familien-Gesundheitsgipfel
dIE GESUNdHEIT UNSErEr KINdEr IST EINES dEr WICH-
TIGSTEN ANLIEGEN UNd GErAdE JETzT voN BESoNdErEr 
rELEvANz. WAS KÖNNEN WIr TUN, dAmIT ES dEN KINdErN 
BESSEr GEHT UNd SIE GESUNd AUFWACHSEN? 
WIE SIEHT IHr mEdIEN-NUTzUNGSvErHALTEN AUS?  
WAS FUNKTIoNIErT GUT? WAS mUSS SICH vEräNdErN?
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 Datum: 11. Oktober 2022
 Eintreffen: ab 14:30 uhr
 Beginn: 15 uhr (pünktlich)
  in 1010 Wien

Terminaviso!
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Snack Attack!

Einsendeschluss ist der 15. August 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.

auf die Gabeln, fertig, los!

GewinnspieL:

mmh, so viele leckere snacks! nur leider gibt es nicht genug für alle –  
wer schnell ist, hat gute chancen die turbulente „snack attack“ für die  
ganze familie zu gewinnen. also ran an die Gabeln und gut aufgepasst.  
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.
sobald jemand vier Karten mit demselben snack ablegt, beginnt die Jagd 
auf genau diesen snack. dabei wird mit den Gabeln auf das entsprechende 
mini-snack-Kärtchen in der tischmitte eingestochen, um es sich zu sichern. 
ein kleiner saugnapf auf der Gabel hält das Kärtchen fest.
Gute reaktion und ständige aufmerksamkeit sind gefragt. denn wer zu  
langsam ist, muss auf den nachmittags-snack verzichten und geht leer aus. 
Von Piatnik, für 2 bis 4 spielende ab 6 Jahren

Piatnik hat drei exemplare für eine Verlosung zur 
Verfügung gestellt. Wer gerne ein spiel gewinnen 
möchte, schickt uns die antwort auf diese frage: 

Wie heißt das beliebte Essen aus Italien,  
das dort nur mit der Gabel gegessen wird? 
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Kreativwettbewerb 2022
LIEBLINGSpLATz GESTALTEN UNd EINEN KUrzUrLAUB GEWINNEN

Habt ihr einen lieblingsort, an dem ihr euch besonders wohl-
fühlt, der euch als familie besonders verbindet? Oder gibt es 
einen erlebnisweg in der natur, der euch sehr am herzen liegt? 

Gibt es ein anderes ausflugsziel, das euch besonders gefällt? einen  
besonderen spielplatz?
dann gestaltet diesen Ort künstlerisch, dabei sind euch keine Gren- 
zen gesetzt! Verwendet buntstifte, Wasserfarben, bastelt eine foto-
collage, geht auf die straße und malt mit Kreide auf den boden oder 
schreibt eine Geschichte beziehungsweise ein kleines Gedicht da-
rüber. Wir freuen uns über jede einsendung! natürlich gibt es auch  
diesmal wieder tolle Preise zu gewinnen, darunter der hauptpreis*:

Einsendeschluss ist der 15. November 2022. die schönsten und ori-
ginellsten beiträge werden veröffentlicht. die Preisverleihung findet 
im dezember 2022 statt. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 
einsendungen bitte per mail an
office@familienbund.at oder per Post an
Österreichischer familienbund,
dr.-Karl-renner-Promenade 8/3, 3100 st. Pölten

*Zu den weiteren Preisen zählen auch spiele von Piatnik® und ravensburger®

2 Nächte für 4 Personen 

in einem Apartment Comfort

im ALPRIMA Aparthotel Hinterstoder
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das NEINhorn und  
die SchLANGEWEILE
das NEINhorn und die KönigsdoCHter, die hatten einen Streit . . .
. . . aber beide wissen nicht mehr, worum es geht.
Als sich der NAhUNd zum Erzieher aufspielt, wird es dem  
NEINhorn zu blöd und es zischt ab. Nach einer langen  
Wanderung landet es im dichten dunklen dschungel, wo  
die SchLANGEWEILE von einem Assst runterhängt und  
allesss sssuper schlangweilig findet!  
Egal, was das NEINhorn vorschlägt, sie hat keine Schlussst  
darauf. zum vorlesen, Selbstlesen, Lachen und Entdecken. 
von Carlsen, ab 4 Jahren

FrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN

Büchertipps

Wieso? Weshalb? Warum?  
Alles über den Straßenverkehr
zu Fuß in den Kindergarten, mit dem Bus zur Schule oder per 
Fahrrad zum Einkaufen: Sich im Straßenverkehr auskennen und  
regelkonform bewegen – das ist für Kinder zwischen vier und 
sieben Jahren besonders wichtig. denn sie werden immer mobiler, 
sind mit mama und papa oder auch selbstständig unterwegs.  
Wer die verkehrsregeln kennt, kommt sicherer ans ziel.  
dabei entdecken Kinder verschiedene verkehrsmittel:  
Neben Fahrrad, Auto oder Straßenbahn geht es auch um  
Gefahren durch E-Scooter oder den toten Winkel beim LKW. 
von ravensburger, ab 4 Jahren

oskar lernt schwimmen
oskar ist der kleinste Frosch im Teich. Aber schwimmen lernen,  
das will er genauso gerne wie seine älteren Artgenossen.  
Er ist mit großer Begeisterung bei der Sache – auch wenn nicht 
immer alles gleich auf Anhieb klappt. mit ein bisschen Hilfe  
des Schwimmlehrers lernt oskar auf seine eigene Weise und in  
seinem eigenen Tempo, Füße und Arme richtig zu bewegen.  
der leicht verständliche Text und eine natürlich-kindliche  
Hauptfigur machen Lust aufs Schwimmenlernen und vermitteln 
eine einfache Botschaft: Jeder hat seine eigenen ziele, die er in 
seinem individuellen Tempo erreichen darf. 
von ravensburger, ab drei 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!

In Wiesenwald herrscht Aufregung:  
die Bienenkönigin ist schwer erkrankt! 
Elsa, Gautscho und Freddie machen sich auf den gefährlichen Weg zum Elfenwald, um 
Hilfe zu holen. Aber nicht nur eine Arznei soll helfen – die Elfen haben noch einiges mehr 
auf Lager ... Ein spannendes märchenabenteuer mit drei Helden, die unvermutet über sich 
hinauswachsen. die hinreißend schönen Bilder vermitteln den zauber der Natur – mit Witz 
und einer großen portion Sehnsucht. G6G verlag, Edition Nilpferd, ab 5 Jahren
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Fabelheim
Kendra und Seth verbringen die Ferien bei ihren Großeltern – 
und das eher widerwillig. dann bekommen sie jedoch mit,  
dass ihr Großvater der Hüter von Fabelheim ist, einem der  
weltweit letzten refugien für vom Aussterben bedrohte 
magische Kreaturen. Als die Geschwister sich plötzlich 
inmitten von Trollen, Satyren, Hexen und Feen wiederfinden, 
beginnen ihnen die Ferien noch richtig Spaß zu machen.  
Bis sie erkennen, dass im bezaubernd schönen Fabelheim  
auch schreckliche Wesen und dunkle Gefahren lauern . . .  
ein bedrohliches Abenteuer in einer fantastischen Welt beginnt! 
von adrian & wimmelbuchverlag, ab 12 Jahren

 

mitternachtskatzen –  
die Schule der Felidix
Nova und Henry sind neu am Internat mitten im Tower  
of London. Und sie merken bald, dass hier nicht nur die  
Unterrichtsfächer anders sind als in ihren bisherigen 
Schulen. Es wimmelt hier von Katzen, die im Turm ein  
und aus gehen. In letzter zeit auffällig viele verletzte  
Straßenkatzen. Was die beiden Neulinge zunächst nicht 
wissen: Sie sind Katzenbeschützer, sogenannte Felidix,  
und können sogar mit den Samtpfoten sprechen.  
die Katzenwelt Londons braucht ihre Hilfe, denn ein  
fellsträubendes verbrechen hält sie in Atem.  
die machthungrige Siamkatze penelope hat die recht-
mäßige Katzenkönigin Quinn von England entführt  
und hält sie gefangen. 
von ravensburger, ab 9 Jahren

Tochter der Tiefe
Als aus heiterem Himmel die meeres-Akademie hinter Ana in  
die Luft fliegt, kann sie es nicht fassen. Welcher unbekannte Feind 
hat es da auf sie abgesehen? Ana und ihre Freunde fliehen aufs 
meer, doch auch hier sind sie nicht sicher. Ein Geheimnis nach dem 
anderen kommt ans Licht: Ana ist die letzte Erbin von Kapitän 
Nemo und deshalb die Einzige, die das legendäre U-Boot Nautilus 
wieder flottmachen kann. Als sie das Boot finden, stellt sich 
heraus, dass Ana über musik sogar mit der Nautilus kommuni- 
zieren kann, denn diese ist von künstlicher Intelligenz beseelt. 
Aber ihr Gegner hat sie schon aufgespürt …  
Eine Hommage an Jules vernes »20.000 meilen unter dem meer«: 
Spannend, actionreich und wie immer mit großartigem Humor.  
von Carlsen, ab 12 Jahren

Emma und ein Koffer voller Glück
Auf ihren alltäglichen Abenteuern stellt sich Emma neuen 
Herausforderungen. Aus einem trotzigen mädchen mit vielen 
Selbstzweifeln und Unsicherheit wird ein glückliches Kind.  
die besondere Geschichte um Emma zeigt auf bewegende Weise, 
wie sie das Glück, die Liebe und das tiefe vertrauen in sich  
selbst findet. Was es dabei mit dem Koffer auf sich hat?  
Ihr dürft gespannt sein.
von Goodnewsbooks, ab 6 Jahren

der kleine drache Kokosnuss  
in Australien
der kleine drache Kokosnuss, das Stachelschwein matilda und der 
Fressdrache oskar geraten mit ihrem Boot in einen fürchterlichen 
Sturm, der sie meilenweit vom Kurs abbringt. Am nächsten 
morgen haben sie zwar festen Boden unter den Füßen, aber keine 
Ahnung wo sie sich befinden. Als sie einen Koala treffen, der auf 
einem Eukalyptus-Baum sitzt, ist klar: Sie sind in Australien!  
Und das ist erst der Beginn eines aufregenden Abenteuers …  
cbj verlag, ab 6 Jahren

Was hörst du am meer?
die möwe kreischt, der Kutter tutet und die Seehunde bellen  
am Strand. zehn echte Naturklänge machen Kinder mit den 
Geräuschen des meeres und der Küstenbewohner vertraut.  
mit integriertem Soundchip auf jeder Seite und praktischer  
Ein- und Ausschaltfunktion.  
von Usborne verlag, ab 3 Jahren

Stift Kremsmünster | Stift 1, 4550 Kremsmünster hat durch Leistung eines Druckkostenbeitrages die Produktion dieser Zeitschrift unterstützt.
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mit Quacks & Co  
nach Quedlinburg
Wie bei dem Kennerspiel des Jahres 2018 „Quacksalber  
von Quedlinburg“ wird auch bei „mit Quacks & Co. nach 
Quedlinburg“ mit Chips gespielt, die aus einem Beutel 
gezogen und anschließend ausgespielt werden.  
ziel ist es, möglichst gutes Futter für die eigene Spielfigur 
– Esel, Schwein, Kuh oder Schaf – zu kaufen und damit 
schnell vorwärtszuziehen, um beim Wettreiten auf dem 
ersten platz zu landen. die Futterchips helfen dabei 
voranzuziehen und lösen oft noch eine weitere Aktion aus. 
Einzig bei den Traumkrautchips hängen die Tiere ihren 
Tagträumen nach. 
von Schmidt-Spiele® für 2-4 Spielende ab 6 Jahren

peppa pig Colorino
In diesem „Colorino“, dem beliebten Steckspiel für Kinder ab 
zwei Jahren, tummeln sich peppa pig und ihre Familie und 
Freunde. Acht Szenen aus der erfolgreichen vorschulserie 
dienen hier als Spielvorlage. denn unter die transparente 
Stecktafel geschoben, scheinen die motive durch und fordern 
die Kleinen auf, Stecksteine in passenden Farben zu suchen 
und in die entsprechenden Löcher zu stecken. Kinder lernen so 
spielerisch die Farben kennen und trainieren ihre Feinmotorik. 
von ravensburger®, für 1-4 Spielende ab 2 Jahren

reBotz
die kleinen roboter aus der neuen reihe reBotz sind mit 
wenigen Handgriffen zusammengebaut. mit Batterien versorgt, 
bringen sie Kinder mit ihren kuriosen Fortbewegungsarten  
zum Staunen und mit ihren besonderen Charakteren zum 
Schmunzeln. Besonders Spaß macht es, die Körperteile der  
verschiedenen reBotz durcheinander zu mischen und so ganz 
neue Fortbewegungsmethoden zu erfinden. Auf diese Weise 
wird die Lust der jungen Forschenden am Experimentieren 
geweckt. zur Auswahl stehen vier verschiedene reBotz. 
von Kosmos® für Kinder ab 8 Jahren
 

Turtle Bay
Alle 20 Schildkröten versuchen so schnell wie möglich  
über den sandigen Spielplan in den kühlen ozean zu  
gelangen. Klingt nach einem einfachen Laufspiel.  
der Wettlauf ins kühle Nass gestaltet sich in Turtle Bay  
aber nicht ganz so leicht. denn saust eine der bunten  
Schildkröten an einer oder mehreren anderen vorbei, so 
werden diese sofort umgedreht. Sogleich liegen sie hilflos 
auf dem rücken und können sich erst wieder bewegen, 
sobald die nächste Schildkröte vorbeiflitzt. So bleibt es 
spannend bis zum Schluss. 
von piatnik®, für 2-4 Spielende ab 6 Jahren

das klimaneutrale Talent
„das klimaneutrale Talent“ basiert auf dem in Österreich 
seit Generationen beliebten Spieleklassiker „das kauf-
männische Talent“. Freie Gebiete dürfen gepachtet und 
dann mit Bäumen (später mit Wäldern) bepflanzt werden, 
was den Klimamarker positiv beeinflusst. 
Für zusätzliche Spannung sorgen Wetterextreme,  
die Co2-Steuer und Strafen für Klimasünder. Allerdings 
ist eines immer klar: Nur gemeinsam lässt sich das Klima 
retten, weshalb zusammen gewonnen oder verloren wird. 
Wer die meisten Bäume und Wälder gepflanzt hat, wird 
zum Klimahero gekürt. 
von piatnik®, für 2-4 Spielende ab 8 Jahren

Stapelmännchen
Seit Generationen begeistert dieses turbulente 
Geschicklichkeitsspiel Kinder und ganze Familien. 
Jetzt geht jeder mit sieben Stapelmännchen einer 
Neonfarbe an den Start. reihum versuchen die Spieler, 
ihre Hampelmänner so mit der Startfigur zu verhaken, 
dass ein wackeliger Turm aus Stapelmännchen ent-
steht. Wer schafft es als Erster, sein letztes männchen 
loszuwerden, ohne dass eins – oder gar mehrere – 
herunterfallen? 
von ravensburger®, für 1-4 Spieler ab 5 Jahren
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GraviTrax – The Game
die neue Logikspielreihe GraviTrax THE GAmE lädt zum Knobeln und  
Ausprobieren ein. Auf die Spieler warten Herausforderungen mit  
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. die position des Startfelds  
und des zielfelds werden vorgegeben. Nun muss man eine Kugelbahn  
mit allen vorgegebenen Teilen bauen, um diese zu verbinden.  
Erreicht die Kugel ihr ziel, so ist die Aufgabe gelöst. In drei versionen 
erhältlich, deren Teile mit dem Basis-Set kombinierbar sind. 
von ravensburger®, für rätselfüchse ab 8 Jahren

AUSGABE JULI 2022

Smart 10
dieses Quizspiel hat bereits zahlreiche preise gewonnen und wurde jetzt sogar als Quizsendung im orF adaptiert. pro Frage gibt es 
zehn Antwortmöglichkeiten. Ist man an der reihe darf man passen oder eine vermutung zu einer konkreten Antwortmöglichkeit 
aussprechen. Im letzteren Fall hebt man den markerstein ab, der die Lösung verdeckt. Ist die Antwort richtig, behält man den 
marker als punkt, ist sie falsch, verliert man alle in dieser Spielrunde gesammelten punkte. danach gibt man das Spiel nach links 
weiter. das geht so lange bis alle Antwortmöglichkeiten aufgedeckt sind oder alle Spielenden gepasst haben. Inzwischen gibt es 
bereits Erweiterungen (zu Themen wie reisen und Essen) und zwei eigenständige Spiele (Familie & Harry potter). 
von piatnik®, für 2-4 Spielende ab 12 Jahren

rebel Girls
dieses Kommunikationsspiel basiert auf dem Bestseller-
Buch „Good Night Stories for rebel Girls – 100 außerge-
wöhnliche Frauen“. von insgesamt 40 dieser berühmten 
„rebellinnen“ werden neun besondere Frauen auf 
kleinen Kärtchen vorgestellt – inklusive jeweils drei 
wesentlicher Fakten, die ihre Leistung charakterisieren. 
mithilfe fantasievoll illustrierter Hinweis-Karten muss 
den anderen Spielenden vermittelt werden, welche der 
neun Frauen gerade gesucht wird. die ratenden dürfen 
anschließend sich untereinander beraten und auf eine 
der Karten einigen. 
von Kosmos®, ab 2 Spielenden ab 8 Jahren

die zukunft von Camelot
Gespielt wird im berüchtigten Thronsaal von Camelot, 
vier angrenzenden räumen und dem Hinterland. Alle 
Spielenden haben ein Gefolge, bestehend aus rittern 
und einem magier. die Spielenden müssen ihre ritter 
geschickt auf unterschiedliche missionen schicken und 
die magier versuchen zu prophezeien, wie viele ritter 
insgesamt ausgesandt werden. Wer es schafft, nach 
sieben runden die meisten punkte und wertvolle 
Gralsplättchen zu erspielen, gewinnt die partie. 
von Schmidt-Spiele®, für 2-5 Spielende ab 10 Jahren

pot pourri
Wie in jeder echten Küche steht vor dem Kochen erst 
einmal die Beschaffung der zutaten an. dann dürfen 
aus Fisch, reis, zwiebeln und weiteren sieben zur 
Auswahl stehenden Lebensmitteln delikate Gerichte 
gezaubert werden. dabei gilt es sich möglichst genau 
an die rezeptangaben zu halten und so viele dazu 
passende Ingredienzien wie möglich in die Töpfe zu 
füllen. dann je größer die übereinstimmung, desto 
mehr Gourmetpunkte gibt es für das Gericht. doch 
Achtung es stehen nur drei Kochtöpfe zur verfügung 
und noch dazu kann einer davon mit dem lästigen 
Kochtopf blockiert werden. 
von piatnik®, für 3-5 Spielende ab 8 Jahren

Cascadia – Im Herzen der Natur
Im Laufe von 20 Spielrunden gilt es unterschiedliche Landschaften 
großräumig zu erweitern und mit den richtigen Tieren zu besiedeln.  
da gibt es Feuchtgebiete, Flüsse und prärien, aber auch Wälder  
und Gebirge. Und je nachdem können dort Tiere, wie Lachse,  
Bussarde oder Grizzlybären ihre Heimat finden. punkte gibt es  
für große zusammenhängende Landschaften als auch für Tiere,  
wenn ihre punktebedingungen erfüllt sind. da es pro Tierart  
fünf unterschiedliche Bedingungskarten gibt, gestalten sich die 
unterschiedlichen partien sehr abwechslungsreich. 
von Kosmos®, für 1-4 Spielende ab 10 Jahren

Jurassic World –  
rückkehr zur Isla Nublar
Ein neues zeitalter ist angebrochen: Genetisch modifizierte  
dinosaurier versetzen die menschen in Angst und Schrecken.  
ziel des Spiels ist es, als kleines Forschungsteam auf die Insel 
zurückzukehren und die zurückgelassenen materialien und  
dokumente zu bergen. das Spiel bedient sich des deckbuilding 
prinzips, das bedeutet, dass man geschickt Karten nehmen,  
aufwerten oder aus dem eigenen deck entfernen muss,  
um möglichst viele punkte zu sammeln. 
von Schmidt-Spiele®, für 2-4 Spielende ab 10 Jahren



familie

22

S
taunen und freude bei den schü-
lerinnen und schülern der 4. Klasse 
der Volksschule Kirchstetten. anfang 
des schuljahres nahm die Klasse am 
Kreativwettbewerb des Österreichi-

schen familienbundes „die schule der Zukunft“ 
teil. bundesgeschäftsführerin mag. alexandra 
lugert freute sich, dass sie die Preise einer so 
kreativen Klasse überreichen konnte. bürger-
meister Josef friedl und Gr margarete maron, 
die auf diesen bewerb aufmerksam gemacht 
hatte, waren extra gekommen, um den jungen 
Künstlerinnen und Künstlern ihrer Gemeinde 
persönlich zu gratulieren.

im schulfach „bildnerische 
erziehung“ hatten die Kinder 
die möglichkeit, ihre ideen  
für eine zukunftsgerechte  
schule auf Papier zu bringen.  
dabei wurden der Kreativität  
keine Grenzen gesetzt. Wäh-
rend für manche Kinder in 
Zukunft computer die arbeit  
von lehrpersonen übernehmen  
werden, steht für andere schü-
lerinnen und schüler der um-
weltgedanke im Vordergrund. 
alle schülerinnen und schüler 
durften sich über tolle sach-
preise in form von spieleboxen 
freuen. der hauptgewinn, ein 
Kurzurlaub für die familie, zur 
Verfügung gestellt vom apart-
hotel alPrima, ließ Katharina W. 
erstrahlen.

THEmA

Große Gewinner des Kreativwettbewerbs
Wie kann schule als Oase der Wissensquelle,  in der lernen freude macht, aussehen?
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Bürgermeister Josef Friedl und 

GR Margarete Maron mit Katharina  

Die Kinder der Volksschule Kirchstetten 

mit ihren tollen Bildern



23

AUSGABE JULI 2022 FrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN

Große Gewinner des Kreativwettbewerbs
Wie kann schule als Oase der Wissensquelle,  in der lernen freude macht, aussehen?
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Katharinas 

Baumschule 

Die Künstlerinnen und Künstler 

der Volksschule Kirchstetten 

Katharina freut sich 

gemeinsam mit ihrer 

Lehrerin über den Hauptpreis

Die Spiele von Piatnik und Ravensburger 

warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner.



familie

24

THEmA

Gastfamilie werden bedeutet eine einzigar-
tige erfahrung zu machen, einem anderen 
menschen die eigene Kultur und lebensweise 
näherzubringen, die eigene lebensweise zu 
hinterfragen, die chance nutzen gemeinsam 
mehr zu unternehmen, das eigene umfeld  
neu zu erleben und vielleicht sogar ein neues 
familienmitglied zu gewinnen. nicht selten  
entwickeln sich beziehungen, welche für den 
rest des lebens andauern. 

eine/n Gastschülerin aufzunehmen bedeutet 
interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. die-
se Kompetenzen erlernt man nicht durch das 
studieren von büchern, sondern kann diese 
nur durch das eintauchen in eine andere  
Kultur erlangen. die Gastfamilie ermöglicht  
den dafür notwendigen rahmen, weil sie durch 
das persönliche interesse und engagement 
dem austauschschüler das interkulturelle ler-
nen ermöglicht.

WArUm NICHT EINmAL dIE WELT zU SICH NACH HAUSE HoLEN? 
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Gastfamilie sein öffnet die Welt

AFS sucht noch Gastfamilien
das afs – austauschprogramme für interkul-
turelles lernen – ist die anerkannteste und er-
fahrenste bildungsorganisation auf dem sektor 
des schüleraustausches. afs versteht sich als 
interkulturelle bildungsorganisation, die allen 
beteiligten die chance eröffnet, Verschiedenar-
tigkeit und neues als bereicherung zu erleben. 

die liebevoll genannten „afserinnen“ sind zwi-
schen 15 und 18 Jahre alt, reisen anfang sep-
tember an und bleiben bis november, februar 
oder anfang Juli nächsten Jahres in Österreich. 
sie bleiben für ein schuljahr, semester oder  
trimester und besuchen hier die schule.  
Genau für diesen Zeitraum werden Gastfami-
lien gesucht. es gibt aber auch die möglichkeit 
in diese erfahrung als „Willkommensfamilie“ 
hineinzuschnuppern. die Gastfamilien und 
austauschschülerinnen werden von ehrenamt- 
lichen mitarbeiterinnen durch ihre gemeinsa-
me Zeit begleitet und betreut.

Wenn sie neugierig geworden sind, dann 

erhalten sie hier mehr informationen:

afs austauschprogramme 

für interkulturelles lernen

frau sarah Kremsner 

01 319 25 20 14 | sarah.kremsner@afs.org
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woher kommen unsere nahrungsmittel oder 
wie bewegen wir uns verantwortungsvoll in  
der natur? 
es freut uns sehr, dass wir dafür zahlreiche 
landwirt/-innen, Jäger/-innen, förster/-innen 
und imker/-innen aus Oberösterreich sowie 
die landwirtschaftskammer und das länd-
liche fortbildungsinstitut als Partner gewin- 
nen konnten, mit denen wir die inhalte kind-
gerecht aufbereiten. 

JETZT PROGRAMM ENTDECKEN! 
einen kleinen auszug aus Kursen, 
Workshops und Veranstaltungen 
zum thema „natürlich familie“ er-
halten sie auf den folgenden seiten. 
das gesamte Programm finden sie 
unter www.ooe.familienbund.at.

Wir bereiten umwelt- und gesell-
schaftspolitische themen spiele-
risch auf und machen diese für 
familien sichtbar und erlebbar. 

dabei ist uns wichtig, bereits bei den ganz  
kleinen Kindern interesse zu wecken. Wir  
möchten sie animieren, Zusammenhänge und 
auswirkungen des eigenen handelns verstehen  
zu lernen. bei Kindern, aber auch bei eltern,  
soll das bewusstsein gestärkt werden, dass sie 
selbst etwas bewirken und verändern können. 
denn es ist höchste Zeit, verantwortungsbe-
wusster mit der umwelt und den ressourcen 
umzugehen, damit auch zukünftige Generatio-
nen ein glückliches und erfülltes leben haben 
können. 

Bei den Kleinsten ansetzen 
seit einigen Jahren hat die sogenannte „bil-
dung für nachhaltige entwicklung“ einzug in  
die Kinderbetreuungs- und bildungseinrich-
tungen des OÖ familienbundes gefunden. 
die Kinder bekommen hier antworten auf 
wichtige fragen wie z.b. wieso gibt es so viel  
abfall, woher kommt die milch oder was  
passierte mit essensresten. die Kleinen wer- 
den auf spielerische art und Weise in gemein- 
samen „entdeckungs- und forschungsreisen“, 
aber auch in ihrem alltäglichen handeln, an  
das thema herangeführt. die Kinder sollen den  
dingen selbstständig auf den Grund gehen, 
denn wir alle wissen, wenn man sich etwas 
selbst erarbeitet, hat das meist auch bestand. 
die „bildung für nachhaltige entwicklung“ ist 
aber nicht nur für die pädagogische arbeit  
wichtig, sondern auch im alltag der einrichtun-
gen. die mitarbeiter/-innen des OÖ familien-
bundes werden genauso einbezogen wie die 
eltern. alle beteiligten werden dazu angehalten, 
möglichst nachhaltig zu agieren. das bedeutet 

zum beispiel, dass darauf geachtet wird, wenig 
Plastikmüll zu produzieren. 
das nehmen wir uns auch bei unseren Groß-
veranstaltungen zu herzen. so sind wir etwa 
beim familienbund-lesefestival oder beim 
familienbund-ritterfest mit dem Gütesiegel 
„Green event“ des landes Oberösterreich 
ausgezeichnet. im Zuge dessen wird z.b. auf  
müllvermeidung, gute öffentliche erreichbar-
keit oder Verwendung von nachhaltigen und 
regionalen Produkten geachtet. 

Wir setzen auf Regionalität 
es ist uns auch sehr wichtig, dass 
wir mit den Kindern ihre unmittel-
bare umgebung entdecken. dabei 
widmen wir uns fragen wie: Wel-
che Produkte gibt es in der region,  

mIT dEr INITIATIvE „NATürLICH FAmILIE“ mÖCHTE dEr oÖ FAmILIENBUNd ELTErN UNd KINdEr dAzU ANrEGEN 
mÖGLICHST NACHHALTIG zU HANdELN UNd zU LEBEN. 

„Natürlich Familie“ – nachhaltigkeit (er-)leben
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familieFrEIzEIT, SpIELE & GEWINNEN

Einsendeschluss ist der 15. August 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.
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auch nach 25 Jahren ist der Pharao so zerstreut wie eh und je: in der Jubiläumsausgabe 
müsst ihr euch als schatzsucher den Weg durch die schiebbaren Pyramiden zu den schätzen 
bahnen. neben ein bisschen Glück braucht ihr ein gutes Gedächtnis und müsst bei der 
Profi-Variante eure verlaufenen forscherkollegen retten. Zwei mal schlägt hier auch 
der fluch der sphinx zu, also nehmt euch in acht!  
Von ravensburger, für 1 bis 5 spielende ab 7 Jahren 

Die Möglichkeit dieses Spiel auszuprobieren gibt es mit der  
richtigen Antwort und etwas Glück:

Gewinnfrage: Wie heißt das rätselhafte  
katzenartige Wesen, das die Pyramiden bewacht?
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Der zerstreute Pharao – RAvensBuRGeR GewinnspieL:

Die 25 Jahre Jubiläums-

ausgabe
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Mein dm-App
dm.at

Die Natur 
be� ügelt 
meine Ideen.
 Spür die Kraft der Inspiration.

Natur 
braucht 
Vielfalt!

dm-miteinander.at/
artenschutz

Mein dm-App
dm.at
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