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656 Muskeln halten unseren Körper 
täglich auf Trab – erfahren Sie alles 
rund um unsere „Motoren“ im ober-
österreichischen Gesundheitsmagazin 
human!
Die 656 „Kraftpakete“ in unserem Körper die-
nen der Bewegung genauso wie der Stabili-
sation – umso wichtiger ist es, dass wir sie 
pflegen und trainieren. Und auch, dass wir 
über die Risiken und Gefahren bescheid wis-
sen. Etwa über die Gefahr einer Herzmuskel-
entzündung und welche Behandlungsmög-
lichkeiten es hier gibt. Zudem gibt´s in der 
aktuellen Ausgabe der human auch Tipps,  

wie man Kinder zu mehr Sport animieren kann 
und sowie aktuelle Informationen über Poly-
neuropathie, eine Erkrankung, bei der peri-
phere Nerven geschädigt sind und sich durch 
Muskelschwäche, Muskelkrämpfe oder auch 
Lähmung bemerkbar macht.  

Abonnieren Sie 
jetzt die human 
kostenlos und er-
halten so die aktu-
ellsten Infos rund 
um Ihre Gesund-
heit! Schreiben Sie 
uns einfach eine 
E-Mail mit Namen 
sowie Adresse an  
human@aekooe.at!

Sujet Familienbund_halbe Seite _quer_2021.indd   1 07.06.2021   09:41:15
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AUSGABE JULI 2021

es gibt einen Wandel der Väterrolle, weg von vorwiegen-
den „ernährern“ zu aktiven Vätern, die eine wichtige und 
aktive rolle im leben ihrer Kinder spielen. so kommt im 
familienbericht klar heraus, dass die these, dass Väter  

eher einen unterhaltenden teil der sozialisation übernehmen und sich nicht gerne 
mit alltagsaufgaben befassen, klar im Gegensatz zu forschungsarbeiten steht, 
die nachweisen, dass dem nicht so ist. sie wollen sich beteiligen, sich aktiv in die 
erziehung ihrer Kinder einbringen. man braucht allerdings großen gesellschaftlichen 
Konsens, um die Väter zu ermutigen. noch zögern viele aus sorge vor der reaktion 
der Kollegen, der Vorgesetzten. Väter beklagen sich, dass sie nicht für voll genommen 
werden, wenn sie z.b. ihr Kind in den Kindergarten bringen. 

der Wunsch der familien und die realisierung/realisierbarkeit klaffen weit aus- 
einander – hier brauchen die familien im interesse ihrer Kinder rückenwind. Väter 
müssen in ihrer rolle als erziehungsverantwortliche wahr- und ernstgenommen  
werden. Wie wichtig Väter sind, zeigt sich immer wieder. sie haben positive 
auswirkungen auf kindliche sprachkompetenz, emotionale regulationsfähigkeit  
und vieles mehr.

der Österreichische familienbund feiert seit 2020 am 1. september den „tag der  
aktiven Väter“, um das anzuerkennen und denen mut zu machen, die sich nicht trau-
en, so viel Zeit einzusetzen, wie sie es gerne würden. machen sie mit und gewinnen 
sie mit etwas Glück!

im namen des Österreichischen familienbundes wünsche ich einen erholsamen 
sommer!

liebe leserin,
lieber leser!

BGF Mag. Alexandra Lugert
Chefredakteurin
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schung: eltern können mit ihren Kindern nur 
sehr schwer lernen. Kindern nehmen infor- 
mationen in der schule anders auf. als eltern-
teil kommt man da schnell an die Grenzen 
seiner Geduld“, erklärt Pauen die herausford-
erung „homeschooling“ und sieht gleichzei-
tig in diesem mehr an Zeit in der familie auch  
eine große chance: „diese Zeit ist ein unglaub-
licher fundus und eine ressource für das  
spätere leben. die tage müssen selbst organi-
siert werden. familien müssen ihre eigenen  
strukturen finden und die Kinder bekommen  
vom alltag viel mehr mit als in normalzeiten, 
wenn die tage durchgetaktet sind“, so die  
expertin.“

Mehr emotionale Präsenz

Sabine Wagner-Simhandl sieht in ihrer arbeit 
als Klinische heil- und sonderpädagogin vor 
allem die spuren und die folgen der letzten  
15 monate: „ein großes Problem ist die Gewalt, 
von der Kinder und Jugendliche betroffen sind. 
das ist nicht immer körperliche Gewalt oder 
missbrauch, sondern viel häufiger die emo-

Der Österreichische familienbund lud  
am 15. april 2021 ein zur Online-
diskussion mit familienministerin 
mmag. dr. susanne raab, Professor  

dr. sabina Pauen, leiterin des Psychologischen  
instituts der universität heidelberg, mag.  
sabine Wagner-simhandl, leiterin der Kinder- 
und Jugendheilkunde am universitätsklinikum 
st. Pölten und mag. susanne stokreiter-strau, 
Kinder- und Jugendhilfe. nachgegangen wur-
de der frage, wie es den Kindern und Jugend- 
lichen nach 15 monaten corona-Pandemie 
geht. Provokant gefragt: haben wir eine „lost 
Generation“ oder eine „tough Generation“?

Respekt vor jungen Menschen 
und dem Schutz der Älteren

familienministerin susanne Raab betonte, dass 
eltern in der Zeit unmenschliches leisten und 
das beste für ihre Kinder wollen. elternbildung 
kann eltern bei diesen herausforderungen un-
terstützen und Überforderung vermeiden hel-
fen. „Großen respekt habe ich vor allem für den 
akt der solidarität, den junge menschen zum 

schutz der Älteren leisten: dadurch hat sich 
diese Generation skills angeeignet, die ganz 
großartig sind. man darf die schwierigkeiten, 
die diese Zeiten mit sich brachten und bringen, 
nicht vergessen. aber wir sollen dabei auch be-
wusst auf das Positive schauen und Zuversicht 
gewinnen.“ die familienministerin dankte dem 
familienbund dafür, diesen blick auf die situa- 
tion unserer Kinder und Jugendlichen zu wer-
fen.

Unsere Gesellschaft wird achtsamer

Sabina Pauen unterstrich als entwicklungs- 
und biologische Psychologin, dass wir ge-
rade eine besondere Zeit erleben, die sich 
keiner ausgesucht und gewünscht hat: „Wir 
sind alle zusammen auf der suche, ohne 
schnelle antworten zu haben. dieses globa-
le handeln bekommt diese Generation mit. 
auch, dass handeln im eigenen land aus-
wirkungen auf ein anderes hat.“ diese Zeit  
ist belastend. in den familien herrscht unsi-
cherheit um die Zukunft, die arbeit, die angst 
vor ansteckung. „Wir wissen aus der for- 

Screenshot von der Vorbesprechung des Podiums

„lost Generation“ oder „tough Generation“?
– Kinder in der Coronazeit
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die corona-Krise stellt gerade auch für viele Kinder und junge menschen eine große heraus- 
forderung dar. der fehlende persönliche Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb der engsten familie 
und auch zu den Großeltern war belastend – für manche mehr als für andere. homeschooling ist 
für die schülerinnen und schüler eine große herausforderung gewesen – und auch für die eltern. 

es gibt aber ganz sicher keinen Grund diese Generation als „lost Generation“ anzusehen.  
im Gegenteil, sie hat viel gelernt und geleistet in dieser Zeit. beispielsweise selbstorganisation, 
hier haben sich die Kinder und Jugendlichen unglaublich viel angeeignet.

Wir haben eine starke Generation vor uns, die hier und da mehr aufmerksamkeit, mehr  
unterstützung braucht. Wir müssen lernen hinzusehen und Veränderungen festzustellen.  
Kommunikation ist auch hier der schlüssel. 

familien zu stärken und zu befähigen, ihre Kinder auch in einer Krise gut zu begleiten, ist daher 
enorm wichtig. hier ist elternbildung ein wichtiges instrument. ein weiteres ist familienberatung. 
seit märz 2020 wurde das gewohnte leben in Österreich völlig auf den Kopf gestellt.  
die herausforderungen durch die covid-19-Krise – lockdown, homeoffice, homeschooling,  
teilweise Kurzarbeit oder gar arbeitsplatzverlust – haben familien an die Grenzen der  
belastbarkeit gebracht. Wir haben auf diese Probleme hingewiesen und bei familienministerin  
dr. susanne raab ein offenes Ohr für den mehrbedarf in den familienberatungsstellen gefunden. 
die mittel wurden um 2,9 millionen euro erhöht!

Jetzt ist endlich ein licht am ende des tunnels zu sehen, die tests und vor allem die impfungen  
ermöglichen uns immer mehr eine rückkehr zur normalität und das tut uns und unseren  
Kindern gut.

ich wünsche allen einen erholsamen sommer!

ihr 

Kommentar familienbundpräsident mag. bernhard baier

Familien stärken, damit sie ihre Kinder 
gut begleiten können

tionale Gewalt!“ Wenn Kinder durch sätze wie 
„lass mich in ruhe!“, „Kannst du nicht rücksicht 
nehmen“ abgewertet werden, oder wenn die 
eltern streiten. die Kinder sind damit sehr, sehr 
alleine und sie kommen auch nicht raus aus  
der situation, berichtet Wagner-simhandl. in 
„normalzeiten“ sind die Kinder bei den Groß-
eltern, in der schule, im Kindergarten.
beim fehlen dieser ressourcen entwickeln 
Kinder häufig psychosomatische symptome, 
um diesen leidensdruck aushalten zu können. 
daher sollte die Psychosomatik, ihrer meinung 
nach, auch mehr bedeutung in der akutmedizin 
erhalten.
„Was jedoch auch zu bemerken war, ist, dass 
Kinder gelernt haben, sich selbstständig durch 
digitale medien hilfe zu holen und auch sozial-
kontakte zu pflegen. sie haben gelernt, dass 
eine gute struktur und Organisation helfen 
kann. sie haben auch gelernt, dass sie selbst 
durchaus in der lage sind, lösungen zu finden“, 
so die Psychotherapeutin. „die chance auf eine 
gute eltern-Kind-Zeit nehmen viele familien 
wahr und die emotionale Präsenz nimmt in den 
familien zu. Qualitätszeit mit den Kindern ist 
unglaublich wichtig.“

Chancen wahrnehmen

Susanne Stokreiter-Strau von der Kinder- und 
Jugendhilfe fasst zusammen: „das Problem un-
serer familien ist oft die diskrepanz zwischen 
der erwartungshaltung, wie familie zu sein hat 
und den eigenen ressourcen. Vor einem Jahr 
gab es von heute auf morgen keine schule und 
keinen Kindergarten mehr. davor hatten die 
Kinder zumindest das erste halbjahr normalen 
schul- und Kindergartenbetrieb erlebt. die Zeit 
im ersten lockdown wurde daher als zusätz-
liche ferien erlebt. die familien waren relativ 
entspannt“, erinnert sich die expertin. im herbst 
waren dann die eltern plötzlich in der rolle als 
lehrende und im homeschooling sehr gefor-
dert – und sehr bald deutlich überfordert.
„Vor allem die schulverweigerer machen uns 
jetzt Kopfzerbrechen sowie das fehlen der  
Praxisgegenstände. diese defizite müssen drin-
gend aufgeholt und schwache familien unter-
stützt werden“, berichtet stokreiter-strau. als 
absoluten bonus sieht sie, dass „unsere familien 
gelernt haben, dass man am computer nicht 
nur spielen kann. die digitalisierung hat hier 
wertvolle dienste geleistet. Getrennt lebende 
elternteile waren am anfang der Pandemie sehr 

„lost Generation“ oder „tough Generation“?
– Kinder in der Coronazeit
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verunsichert, wie das mit den besuchskontak-
ten funktioniert. da hat es sehr rasch eine Klar-
stellung seitens der regierung gegeben und 
eltern haben erkannt, der andere elternteil ist 
eine ressource. Viele familien haben gelernt, 
die besuchskontakte eigenverantwortlich zu 
organisieren.

100 % tough! 

familienbund-Präsident Bernhard Baier, der 
durch die diskussion führte, bedankte sich 
beim Podium für die ehrlichen Worte und die 
Vielzahl an möglichkeiten und ressourcen, die 
aufgezeigt wurden: „die diskussion war er-
hellend. Ohne die risiken und schattenseiten 
auszublenden, zeigte das Podium die chancen, 
die durch das bewältigen der Krise entstehen 
und, dass unsere Kinder und Jugendlichen als 
toughe Generation aus dieser Zeit hervorgehen 
werden!“
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Unser Ziel:

moderner
Familienpolitik
Wir wollen Niederösterreich zum Mutter- 
land moderner Familienpolitik machen.  
Alle Familien in unserem Land sollen dabei 
optimale Rahmenbedingungen vorfinden.

Die Krise hat uns gezeigt, wie wichtig digitale 
Konzepte – gerade im Bildungsbereich – sind. 
Deshalb haben wir zusätzlich zu den Lern-
werkstätten, die weiter ausgebaut wurden, 
auch digitale Angebote für die Ferien- 
betreuung geschaffen.

Mutterland

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau
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schulbücher haben auch die wichtige funktion, 
dass Kinder, auch wenn sie aus bildungsfernen 
familien stammen, die keine bücher zuhause 
haben, lernen, mit einem buch umzugehen, es 
wertzuschätzen, lernen nachzuschlagen. Was 
auch viele zu schätzen wissen, ist die mobilität 
eines schulbuchs, man kann es auch mitneh-
men, um im Park oder im schwimmbad zu ler-
nen, also an Orten, wo es nicht ratsam ist ein 
notebook dabei zu haben und ständig darauf 
aufzupassen.

schulbücher sind nicht wegzudenken aus unse-
rem lernalltag, sei es aus sicht der schülerinnen 
und schüler, die mit dem buch den Überblick 
bewahren können, sei es aus sicht der eltern,  
die ihre Kinder so gut unterstützen können.
um die Vielfalt an guten schulbüchern für die 
schülerinnen und schüler zu erhalten (inklusi-
ve der ebooks via digi4school), ohne die eltern 
stärker finanziell zu belasten, sind weitere er-
höhungen der schulbuchlimits wichtig.  

AUSGABE JULI 2021 THEmA

Als im ersten lockdown viele Kinder 
ihre schulbücher nicht zuhause hat-
ten, fehlte der zusammenfassende 
Überblick über den stoff, der im lau-

fenden schuljahr erarbeitet werden soll. 
Wie groß war die erleichterung, als über die 
Plattform www.digi4school.at die schulbücher 
als ebook kostenlos auch ohne Zugangscodes 
verfügbar gestellt wurden. der nächste lock-
down war dann vorhersehbarer und die schü-
lerinnen und schüler hatten ihre schulbücher 
zuhause.

lernübersicht, stoff abprüfen, selbstkontrolle, 
all das wird gerade durch ein gedrucktes buch 
erleichtert. mit einem schulbuch „hat man was 
in der hand“ und kann etwas nachschlagen. mit 
diesem leitfaden, den schulbücher bieten, sind 
die Kinder und auch die eltern nicht überfordert 
mit der suche nach den digitalen dokumenten 
auf verschiedenen Plattformen oder ausge-
druckten „Zetteln“, die irgendwo herumkullern. 

sie kennen den stoff – sie haben ihn in der hand.
schulbücher sind von fachleuten gut recher-
chiert und ermöglichen den schülerinnen und 
schülern ein lernmedium zu haben, in dem die 
wesentlichen themen und inhalte kompakt und 
übersichtlich erfasst sind. sie bieten eine zuver-
lässige, gut überprüfte Quelle an Wissen, etwas, 
was freie recherche im internet ohne beglei-
tung nicht gewährleisten kann. eltern wieder-
um erhalten informationen über die schulische 
arbeit und können sich darüber hinaus mit den 
inhaltlichen aufgaben vertraut machen, mit 
denen ihre Kinder befasst werden. diese sach-
bezogene anteilnahme kann sich auch auf das 
bezugsverhältnis zwischen eltern und Kindern 
positiv auswirken.

die zusätzliche digitale aufbereitung ist eine 
gute ergänzung, weil alle schulbücher jederzeit 
abgerufen werden können – sie ist aber kein er-
satz für ein schulbuch, das auch ein haptisches 
erlebnis bietet und hilft zu „begreifen“.

HomESCHooLING – EIN rEIzWorT Für vIELE ELTErN, dIE IHrE KINdEr NEBEN IHrEm JoB Im HomEoFFICE AUCH NoCH 
dUrCH dEN SCHULTAG dAHEIm BEGLEITEN mUSSTEN. WIE HILFrEICH UNd WICHTIG dIE SCHULBüCHEr SINd, HABEN dIE ELTErN 
mEHr dENN JE GEmErKT.

schulbücher – wichtiger denn je!
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und Jugend behandelt und der Österreichische 
familienbund war eingeladen seine schlussfol-
gerungen aus dem familienbericht zu präsen-
tieren.
Österreich ist bei den finanziellen familienleis-
tungen sehr gut aufgestellt. Wir liegen in den 
top 3 eu-weit. in den letzten Jahren wurden fa-

milienpolitische mei-
lensteine wie die stu-
fenweise erhöhung 
der familienbeihilfe, 
der familienbonus 
Plus und der ausbau 
der Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten 
gesetzt. die langjäh-
rige forderung des 
familienbundes, die 
familien steuerlich zu 
entlasten, wurde mit 
dem familienbonus-
Plus, in dem familien 
bis zu 1.500 euro pro 

Der bericht, der den berichtszeitraum 
2009 bis 2019 abdeckt, wurde am 21. 
april 2021 von familienministerin 
dr. susanne raab und dem leiter 

des Österreichischen instituts für familienfor-
schung, Prof. dr. Wolfgang mazal präsentiert. 
am 2. Juni wurde er im ausschuss für familie 

SCHWErpUNKT

Kind tatsächlich mehr zur Verfügung haben, 
großartig umgesetzt. Was wir uns jetzt wün-
schen: dass die im regierungsprogramm vor-
gesehene erhöhungen des familienbonus auf 
bis zu 1.750 euro und des Kindermehrbetrags 
von 250 auf 350 euro jetzt rasch umgesetzt  
wird – die familien brauchen das Geld!
auch die vielfältigen maßnahmen, die zur er-
leichterung der folgen der corona-Pandemie 
für familien gesetzt worden sind, wie der fa-
milienhärtefonds, der mit 200 millionen dotiert 
wurde und die großartige sonderzahlung zur 
familienbeihilfe in höhe von 360 euro, zeigen, 
welchen hohen stellenwert familien in Öster-
reich haben. nachdem die Pandemie uns wei-
terhin so belastet hat, wäre eine weitere solche 
sonderzahlung eine große und gefragte unter-
stützung für familien. 

Bedeutung von Familie ist belegt

familie ist die sozialisationsinstanz, die den 
nachhaltigsten einfluss auf die entwicklung und be
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Jede Bank kann
Ihre Zukunft sichern.
Nicht jede bewahrt 
auch wichtige Werte.

Foto kommt noch

Familien brauchen Wahlfreiheit
6. Österreichischer familienbericht veröffentlicht

Fo
to

: C
lip

de
ale

r



Schwerpunkt

9

damit ausreichend Zeit investiert haben – sie 
wollen mehr!
der Gesetzgeber hat vieles auf den Weg ge-
bracht, jetzt sind durchaus die Gesellschaft, die 
arbeitgebenden und auch der mut der männer 
gefragt, damit Väterkarenz zur selbstverständ-
lichkeit wird. spezielle Programme von „frühen 
hilfen“ für Väter, um sie zu begleiten, wären da 
eine spannende möglichkeit hier zu unterstüt-
zen und auch einem „gatekeeping“ der mütter 
entgegenzuwirken, da Vertrauen in die unter-
schiedlichen Zugänge aufgebaut wird.

Teilzeit ist nicht Teilzeit – Nachteilen 
aus familienbedingter Teilzeit muss 
entgegengewirkt werden

lediglich 3 % der im mikrozensus befragten 
mütter im alter zwischen 25 und 49 Jahren 
sind ungewollt in teilzeit, weil sie keine Voll- 
zeitstellen finden konnten. da kann die Politik 
nicht wegsehen, familien wollen ihre Klein- 
kinder vielfach persönlich begleiten.
familienbedingte teilzeit muss daher mehr an-
erkennung erfahren und es muss den daraus 
resultierenden nachteilen entgegengewirkt 
werden. eine aufwertung dieser teilzeit für die 
Pensionsberechnung wäre gerecht und wichtig. 
eine partnerschaftliche aufteilung von erwerbs- 
und familienarbeit würde so erleichtert. beide 
elternteile könnten dann stunden reduzieren, 
um so ihren Wunsch, ihre Kinder selbst in den 
ersten Jahren zu begleiten, zufriedenstellend zu 
realisieren.
die Überforderung von familien durch zeitli-
chen und/oder finanziellen druck wirkt sich auf 
die Partnerschaft aus und damit auch auf die 
Kinder. Wir müssen die familien hier stärken, 
entlasten und ihnen die sorgen so weit wie 
möglich nehmen.

AUSGABE JULI 2021

bildung von Kindern ausübt. eine gute bezie-
hung, eine gute bindung aufzubauen braucht 
Zeit. es ist daher entscheidend, den familien 
hier den rahmen zu bieten, den sie brauchen, 
um ihren Kindern einen guten start ins leben 
zu ermöglichen und sie gut auf ihrem Weg zu 
begleiten.
die bedürfnisse von familien sind in einer plu-
ralistischen Gesellschaft heute genauso unter-
schiedlich wie ihre lebensentwürfe, anliegen 
und alltagsprobleme. aufgezeigt wird, dass für 
87 % der in Österreich befragten (europäische 
Wertestudie) die familie der mit abstand wich-
tigste lebensbereich ist (2018 um 8 % höher  
als 2008) .
2018 hat der Österreichische familienbund  
mittels der GfK Österreich 4.000 Personen 
befragt: Ganz klar ist herausgekommen, dass 
„Wahlfreiheit für familien, ob Kinder bis zum  
36. lebensmonat in der familie oder in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung betreut werden 
können“ den befragten wichtig ist. die Öster-
reicherinnen (79 %) und Österreicher (68 %)  

wollen selbst entscheiden, ob sie allein ihre 
Kleinkinder betreuen, oder auch externe be-
treuung in anspruch nehmen. diese soll viel-
fältig sein und neben Kinderkrippe und Kinder- 
garten auch Waldspielplätze und sehr gefrag- 
te familiennahe betreuungsformen wie tages-
mütter anbieten. 

Kinderwunsch wird nicht realisiert

nur 43 % derer, die angaben, in den nächsten 
drei Jahren ein Kind bekommen zu wollen, ha-
ben sich diesen Wunsch (aus verschiedenen 
Gründen) erfüllt. 17 % haben ihn sogar aufge-
geben.
hier spielt auch Verunsicherung hinein. unsere 
Gesellschaft ist gefragt mut zu machen und zu 
zeigen, dass Wahlfreiheit möglich ist, dass die 
Zeit für familien ermöglicht wird, die sie vor 
Überforderung schützt. berufliche rückkehr 
nach einer familienphase soll durch gutes Ka-
renzmanagement verbessert, Partnerschaftlich-
keit gestärkt und Pensionsnachteile entschärft 
werden. dazu zählt Pensionssplitting und auf-
wertung der familienbedingten teilzeitarbeit 
für die Pensionsberechnung. 
Geben wir also jungen menschen die Perspek-
tive, Zeit für ihr Kind zu haben, es begleiten zu 
können, seine entwicklung bewusst zu erleben 
– und dieses ohne der Keule ewiger nachteile  
in beruf und Pension!

Die Väter müssen gestärkt werden

rund 60 % der Väter würden laut mikrozensus 
gerne lieber mehr Zeit mit ihrer familie verbrin-
gen. Wie Professor mazal bei der Präsentation 
gesagt hat: „der Papamonat ist ein kleiner be-
ginn – aber nicht genug“. es darf gesellschaft-
lich nicht das bild entstehen, dass die Väter 

Familien brauchen Wahlfreiheit
6. Österreichischer familienbericht veröffentlicht

Bundesministerin Susanne Raab gemeinsam mit Wolfgang Mazal und dem 1.129 Seiten 
umfassenden Familienbericht. 
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Kinder zu haben ist eine großartige sache. damit eltern den spa-
gat zwischen erwerb und familie gut bewältigen, braucht es 
vielfältige möglichkeiten der Kinderbetreuung. „es gibt nicht  
die eine richtige methode, sondern viele Wege führen zu 

der guten betreuung für mein Kind“, ist die nÖ familienbund-Obfrau  
labg. doris schmidl überzeugt. 
Jungfamilien haben einen sehr unterschiedlichen tages- und Wochen-
rhythmus. da sollte die Kleinkindbetreuung besonders darauf rücksicht 
nehmen. der familienbund zeigt mit den neuen angeboten des nieder-
österreichischen familienbundes einmal mehr, wie flexibel Kleinkind-
betreuung sein kann.
„Wir starten mit september in Kirchberg am Wagram und in eggenburg 
mit zwei tagesbetreuungseinrichtungen. unser team hat sich sehr in-
tensiv mit den bedürfnissen von Jungfamilien auseinandergesetzt und 
so ein Konzept ausgearbeitet, das „quasi maßgeschneidert ist“, berichtet 
schmidl stolz und betont: „Gerade die betreuung von Kleinkindern ist  
ein sehr sensibler bereich. hier braucht es fingerspitzengefühl dafür, was 
Kinder und was eltern brauchen.“
die corona-Krise hat besonders gezeigt, wie unberechenbar arbeitszeit 
manchmal ist. dementsprechend flexibel müssen auch die Kinderbe-

Kleinkindbetreuung 
ab September in Eggenburg und 
Kirchberg am Wagram 

treuungsangebote sein. Zeiten und tage können daher individuell aus-
gewählt und auch Veränderungen relativ kurzfristig bekannt gegeben 
werden. auch bei den Kosten wird darauf geachtet, diese so niedrig  
wie möglich zu halten und auch zu staffeln. der nÖ familienbund legt 
dabei – wie auch in seinen eltern-Kind-Zentren – sehr hohen Wert auf  
die Qualifikation und Weiterbildung seiner mitarbeitenden.
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Mitfeiern und gewinnen:

tag der aktiven Väter am 1. september 2021

Wir feiern an diesem tag die Väter, 
die sich aktiv Zeit für ihre Kinder 
nehmen, die sich intensiv in die 
Kindererziehung einbringen. 

und: Wir wollen damit männern mut machen, 
ihren Wunsch, sich mehr einzubringen, auch 
umzusetzen. Väterbeteiligung ist gesellschaft-
liche realität geworden. immer mehr männer 
sind bereit, sich für ihre Kinder beruflich zu-
rückzunehmen – die gesellschaftliche akzep-
tanz hinkt oft noch hinterher …
 

Väter gewinnen!
Durch die Zeit mit ihren  
Kindern und mit etwas Glück 
auch bei uns:

Erzählen Sie uns, wie Sie Ihr aktives Vater-
sein gestalten: Was ist Ihnen wichtig? haben 
sie Papamonat oder Karenz genommen? Was 
unternehmen sie besonders gerne mit ihrem 
Kind/ihren Kindern?

ein kurzes mail (an office@familienbund.at) ge-
nügt, aber wir freuen uns natürlich besonders 
über ein gemeinsam mit ihren Kindern gestal-
tetes bild oder ein lustiges Video. Wir veröffent- 
lichen die schönsten beiträge und verlosen  
unter allen einsendungen die Preise:
 

HAUPTPREIS:
mit den Öbb nach hamburg in einem Öbb-
nightjet im familienabteil inkl. zwei Übernach-
tungen in einem mittelklasse-hotel.

WEITERE PREISE:
familienspiele von Piatnik®, familienspiele und 
bücher von ravensburger®

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 2021, 
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Infos auf: 
www.tagderaktivenvaeter.at     
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Niederösterreich
Leben mit Schwung. 

verkauf@nbg.at | www.nbg.at  

Einfach 
zufrieden
wohnen.

Geförderter Wohnbau in ganz NÖ,
z.B. in Kirchberg an der Pielach, Matzen, 
Schrattenberg, Ternitz-Pottschach und Warth.
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inge sulzer – seit 30 Jahren unterwegs für Familien
rung immer auch berufstätige. als landesvor-
sitzende des familienbundes mangelte es nicht 
an härtefällen, für die sie nicht nur Organisati-
onstalent, sondern auch Kreativität entwickelte. 
so erfand sie die „leihoma“ und vermittelte äl-
tere frauen an familien, in denen beide eltern-
teile arbeiten.

Opferschutz
ein weiteres großes anliegen ist der Opfer-
schutz bei sexuellem missbrauch an Kindern, 
wo sie mit unterschriftenaktionen und besu-
chen beim Justizminister dafür sorgte, dass das  
strafmaß erhöht wurde. ihr aktuelles Projekt – 
„familienbund Vorarlberg nothilfe“ – gründe-
te sie quasi als ein-frau-unternehmen. und so 
bleibt inge auch in Zukunft wenig Zeit für ihre 
hobbies, denn die familien, denen sie helfen 
kann und will, werden leider nicht weniger. und 
auch wenn sie das Verdienstzeichen des landes 
und das bundesehrenzeichen der republik er-
hielt, ist für inge „die größte auszeichnung der 
dank, den ich von den familien erhalte!“
bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
bedankte sich Veronika marte herzlich für die 
30-jährige arbeit für familien und die unge-
brochene unterstützung für den familienbund. 

Schon in ihrer Zeit als Vorarlberger land-
tagsabgeordnete setzte sich inge sul-
zer vehement für die schwächeren der 
Gesellschaft ein – und dies tut sie nach 

wie vor: in der von ihr gegründeten Organisa-
tion „familienbund Vorarlberg notfallhilfe“ un-
terstützt sie familien, die nach Krankheits- oder 
todesfall nicht mehr wissen, wie sie finanziell 
über die runden kommen sollen.
nicht zuletzt dank des unermüdlichen einsatzes 
von inge sulzer sind diese letzten 30 Jahre für 
den familienbund sehr erfolgreich verlaufen. 
Gemeinsam mit dem Vorstand konnte der fa-
milienbund eine reihe von anregungen und 
Wünsche für die Vorarlberger familien in die  
tat umsetzen.
im Jahr 2012 konnte frau sulzer die Obmann-
schaft des Vorarlberger familienbundes in die 
hände von Veronika marte übergeben, die seit-
her dieses amt inne hat. 

Die Spendensammlerin
es ist wirklich erstaunlich, mit welcher energie 
und effizienz die zierliche frau, um anderen zu 
helfen Gelder, sammelt, immerhin bis zu 80.000 
euro im Jahr. „der Kontakt mit familien, die 
nicht auf der sonnenseite des lebens stehen, 

ist seit fast 30 Jahren mein alltag, bei dem ich  
meine „schützlinge“ begleite, sie informiere 
und unterstütze“, so die bis zu ihrer Pensionie-
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Veronika Marte, Landesobfrau Vorarlberger Fami-
lienbund und Inge Sulzer – Vorarlberg Notfallhilfe
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Wir feiern 70 Jahre Österreichischer 
familienbund mit einem Open 
air-Konzert von mai cocopelli in 
der swing Golf-anlage in linz- 

urfahr (freistädter straße 163, 4040 linz). 
die Kleinen erwartet ein feuerwerk aus posi-
tiver energie, charme und schwungvollen lie-
dern, die zum mitmachen einladen. mit ihrer 
ukulele wird der Kinderliedstar nicht nur die 
Kleinen zum singen und tanzen animieren,  
sondern auch die Großen aus der reserve  
locken!
die Veranstaltung findet auch bei regen statt. 
ein großes festzelt sorgt selbst bei schlecht-
wetter für trockene tanzbeine.

Kommen und genießen sie einen unvergess- 
lichen familienkonzert-nachmittag für Groß 
und Klein. Wir freuen uns auf sie und ihre  
familie!

tummelplatz
l Gaukler
l solaris, der Zauberer
l tanz auf stelzen
l Puppenspiel halibux
l Kartenhaus-akrobatik

schlosswiese
l mittelalterliche musik
l sesselakrobatik
l Puppenspiel halibux
l Pendelring

GLEICH REGISTRIEREN!
Programmänderungen sind vorbehalten!
sie können sich vorab für die ritterfest-info  
anmelden und sind so immer up to date, falls 
sich etwas ändern sollte. Jetzt anmelden unter 
ooe.familienbund.at/ritterfest

Sportliche Angebote im Sommer finden Sie unter: www.ooe.familienbund.at/kids-em

Nachdem das familienbund-ritterfest im 
Vorjahr aufgrund der corona-Pandemie 
eine Pause einlegen musste, feiern wir 

heuer ein „comeback auf der bühne“ in ange-
passter, kompakterer form.

Am samstag, dem 10. Juli, von 10 bis 21 uhr,  
werden auf vier auftrittsflächen vielfältige Vor-
führungen für gute unterhaltung sorgen. der  
mittelalterliche markt in der Klosterstraße ent-
führt sie ins flair mittelalterlichen handwerk- 
treibens – Kunsthandwerk, schmuck, Kleidung 
und vieles mehr können erstanden werden, 
ofenfrische Köstlichkeiten verwöhnen die  
Gaumen unserer besucherinnen. 
beim großen ritterfest-Gewinnspiel gibt es 
tolle Preise zu gewinnen, als hauptpreis winkt 
ein familienurlaub im eurothermenresort bad 

schallerbach. teilnahmekarten bei den OÖ fa-
milienbund-infoständen vor Ort. 
Wir hoffen, ihren familien einen unterhaltsa-
men start in die sommerferien bieten zu kön-
nen und freuen uns auf ihr Kommen!

AKTIONSFLÄCHEN

landhaus
l schaukämpfe
l höfische tänze
l Von der rüstung zum ritter
l drachenfamilie

alter markt
l angus, der barde
l Kasperl in der Kiste
l Gaukler
l seifenblasenkunst

Am SAmSTAG, dEN 28. AUGUST AB 16 UHr KÖNNEN SICH FAmILIEN AUF EIN BESoNdErES HIGHLIGHT FrEUEN.

70 Jahre familienbund: 
Singen, tanzen und feiern mit Mai Cocopelli

Comeback auf der Bühne 
Familienbund-Ritterfest 
am Samstag, dem 10. Juli in Linz
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TICKETS
l  Vorverkauf: 12 € normalpreis,  

9 € für familienbund-mitglieder, erhältlich 
über die OÖ familienbund-homepage 

l  Kassa vor Ort: 15 € normalpreis,  
12 € für familienbund-mitglieder

die Veranstaltung findet unter einhaltung 
aller zum Zeitpunkt geltenden corona-
bestimmungen statt. aktuelle infos finden sie 
unter www.ooe.familienbund.at/konzert
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Büchertipps

dusty – Gut gebellt, kleiner Hund!
Für das gemeinsame Lesenlernen ab der 1. Klasse.
Als Anna mit ihrer Familie den Bauernhof ihrer Tante besucht, ist 
sie hin und weg: die Border-Collie-Hündin hat vier kleine Welpen 
bekommen. Anna spielt den ganzen Nachmittag mit den Kleinen. 
Schweren Herzens verabschiedet sie sich am Abend von den  
Hündchen, aber als die Familie losfahren will, sitzt der niedliche 
Welpe dusty schon auf dem rücksitz. So einem schlauen Hund,  
der seine neue Familie selbst wählt, können auch Annas Eltern 
nicht widerstehen!
cbj verlag, ab 6 Jahren.

mops und Fidel suchen ihren papa 
die Wildschweinkinder mops und Fidel haben die Nase voll von 
ihrer mama seit sie ihr Futter selbst suchen sollen. So machen sie 
sich auf die Suche nach ihrem papa, der sicherlich viel cooler ist. 
Nur wie sieht der aus und wie finden sie ihn? Eine spannende  
und lustige Suche im Wald mit vielen weiteren Tieren beginnt. 
So viel sei noch verraten: der papa verspricht am Ende, immer für 
mops und Fidel da zu sein, wenn sie ihn brauchen.
Einfühlsam und humorvoll widmet sich Autorin Anja Fröhlich den 
Herausforderungen alleinerziehender Eltern. Auf den munteren 
Bildern von Betina Gotzen-Beek gibt es für die Kinder jede menge 
zu entdecken. 
vom Hummelburg verlag ab 4 Jahren.

ritterchen rost –  
Such mit mir mein Kuscheltier
ritterchen rost ist traurig. Sein Kuscheltier Hasimir ist verschwun-
den. Bei der Suche trifft er auf viele andere Tiere, die ihm helfen 
wollen, aber Hasimir bleibt verschwunden. Bis sie schließlich maus 
Klaus zur Wäscheleine führt – und da hängt Hasimir zum Trocknen. 
Endlich hat das ritterchen sein geliebtes Kuscheltier wieder.
Annette Betz verlag, für Kinder ab 2 Jahren.

Catacombia, Band 1:  
Abstieg in die Tiefe
Ein Sturz mitten in der Nacht durch einen Schacht – und plötzlich 
ist der 13-jährige Sam tief unter der Erdoberfläche! dort eröffnet 
sich ihm eine uralte und doch moderne Stadt voller Wunder, magie 
und rätsel: Catacombia. doch je tiefer Sam in die Geheimnisse 
von Catacombia eintaucht, desto mehr Fragen tun sich auf. 
Warum wird der Name Grimorga nur heimlich geflüstert? Was 
plant der rat, der die Geschicke der unterirdischen Stadt lenkt? 
Und kann Sam den Kult aufhalten, der alles zerstören will, 
wofür Catacombia steht?
von ravensburger, ab 10 Jahren.     

der kleine drache Kokosnuss  
und die drachenprüfung
Am letzten Schultag vor den Ferien muss jedes drachenkind  
aus einer Box eine Ferien-Hausaufgabe ziehen. Kokosnuss  
kann es kaum glauben, als auf seinem zettel steht:  
»prinzessin entführen«. das ist eine Aufgabe, die normaler- 
weise nur Schülern aus den oberen Klassen gestellt wird. Aber 
Lehrerin proselinde meint, das hätte schon seine richtigkeit.  
Also bricht Kokosnuss mit etwas mulmigem Gefühl zur  
drachenprüfung auf. Nur gut, dass ihm matilda und oskar  
zur Seite stehen ...
cbj verlag, ab 6 Jahren.

LESEzUG/2. Klasse: Einhorn Luna.  
die Suche nach dem zauberkristall
Aufregung im magischen Wald! der zauberkristall ist verschwun-
den. Einhorn Luna ist sofort zur Stelle und begibt sich gemeinsam 
mit dem grimmigen Waldkauz Archibald auf die Suche.  
Auf ihrem Weg lernen sie die unterschiedlichsten Waldbewohner 
kennen, doch keiner von ihnen scheint den zauberkristall 
gestohlen zu haben. Werden sie es schaffen, den dieb zu finden? 
dieses Buch für Kinder in der 2. volksschule ist auch auf  
antolin.de gelistet.

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!
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Wildtiere in Österreich
die Natur kennenlernen heißt auch sie schützen zu lernen. 
Sandra Walkshofer führt in diesem Buch quer durch Österreich 
und durch die vielfalt der Wildtiere. Angefangen vom seltenen 
Schmetterling bis zum Braunbären gibt sie einen Einblick in 
das Leben von ausgewählten Wildtieren.
die detaillierten Illustrationen von Esperanza martín Hernández 
lassen die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung lebendig werden 
und machen Lust auf Ausflüge in die 57 Naturschutzgebiete 
Österreichs. vom G&G verlag ab 5 Jahren.

Exit room rätsel.  
Gefangen im museum 
ravensburger Exit room rätsel. Gefangen im museum 
bannen den Escape room zwischen zwei Buchdeckel. 
Für Knobelfans ab acht Jahren heißt es jetzt: Entkomme 
diesem Buch! denn nur wer die rätsel knackt, kann sich 
aus dem museum befreien. dafür müssen die Kinder zwei 
spannende Fälle mit vielen kniffligen Aufgaben lösen. 
Erlaubt ist alles, was zum ziel führt: ins Buch hinein-
schreiben und -malen, ausschneiden, falten oder zerreißen. 
Neben logischem denken und durchhaltevermögen brau-
chen rätselfüchse eine große portion Kreativität.   
von ravensburger© für Knobelfans ab 8 Jahren.

papanini – pinguin in Gefahr
Endlich ist es so weit: Emma darf papanini in der neuen 
Forschungsstation in Abu dhabi besuchen. doch nach der 
anfänglichen Wiedersehensfreude stellt sich heraus, dass 
papanini in der kleinen Lalita eine neue Freundin gefunden hat. 
Emma ist ganz schön eifersüchtig, denn schließlich soll Lalita 
sich eigentlich um die Falken des Scheichs kümmern! 
Als eines Tages jedoch der kostbarste Falke geklaut wird, 
müssen sich die beiden mädchen wohl oder übel zusammen-
raufen. Gemeinsam mit papanini machen sie sich auf die 
gefährliche Suche nach dem vogel. ob sie die Entführer 
schnappen können? Immerhin ist die Wüste Abu dhabis 
ein ganz schön heißes pflaster. ob das wohl gutgeht? 
von Edel© ab 8 Jahren.

Was für’n müll!
die Waschmaschine ist wieder nur halbvoll, die Heizung 
läuft bei geöffnetem Fenster und zum Bäcker um die Ecke 
fährt papa mit dem Auto? Ist das sinnvoll? mit diesem Buch 
spüren Kinder die kleinen Umweltsünden des Alltags auf und 
erfahren, wie es auch anders funktioniert. das Beste dabei: 
Etwas für die Umwelt zu tun macht sogar Spaß! 
dazu gibt es viele Tipps, die Umwelthelden ab acht Jahren 
selbst umsetzen können: Sie organisieren einen Tausch- 
flohmarkt mit ihren Freunden, legen ein eigenes Gemüsebeet 
an oder machen aus müll tolle dinge.  
von ravensburger© ab 8 Jahren.

Schnapp den dieb
ob bei der Spurensuche, bei der Beschattung von 
verdächtigen oder der Kombination von Indizien – 
im rätselkrimi „Schnapp den dieb“ von Steffen Gumpert 
können Nachwuchsdetektive ab zehn Jahren Spürsinn 
und Kombinationsgabe unter Beweis stellen. Was wurde 
im Kostümverleih geklaut? Und wie konnte sich der dieb 
zugang verschaffen? Gemeinsam mit Kurt Kieselstein, Tilo, 
Lilo und Gurke erleben die Jungkriminalisten vom Knobel-
klub Kieselstein spannende Abenteuer und lösen knifflige 
Kriminalfälle. von ravensburger© ab 10 Jahren.

meine oma ist die Größte
oma Grete ist groß – so richtig groß. Genau darum 
kann man mit oma Grete auch die schönste zeit haben: 
Kirschen ernten ohne Leiter, paddeln ohne Gummiboot, 
Sterne vom Himmel pflücken und noch vieles mehr. 
doch warum ist oma Grete eigentlich so groß? Na, das ist 
doch klar: oma Grete hat ein großes Herz und dafür braucht 
es eben platz … Eine Geschichte von Edition Nilpferd© 
für großherzige omas und kleine Enkel ab 3 Jahren.

Stift Kremsmünster | Stift 1, 4550 Kremsmünster hat durch Leistung eines Druckkostenbeitrages die Produktion dieser Zeitschrift unterstützt.
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spieletipps

dKT Smart
die jüngste dKT-variante bringt viel Neues mit sich.  
So findet sich erstmal ganz Österreich am Spielplan. 
Während des Spiels kommt es laufend zu spannenden 
Auktionen oder zu spontanen, von der App ausgelösten 
mini-Spielen. Wie im echten Leben verändern sich die 
preise ständig, sie passen sich Angebot und Nachfrage an. 
die Spieler können ins Casino gehen oder zu einem makler. 
Außerdem kann man für einen kurzen moment vIp-Status 
erhalten und sich somit die nächste teure miete ersparen. 
diese dKT-variante kann auch sehr gut zu zweit gespielt 
werden. 
von pianik© für 2 bis 6 Spielende ab 8 Jahren.

mission ISS
Auf der internationalen raumstation gibt es für die 
Astronauten viel zu tun: In schwerelosem zustand wird 
geforscht, gebaut und experimentiert. Schrittweise 
wird eine raumstation aufgebaut, die aus 13 modulen 
besteht und in denen verschiedene Forschungs- und 
Alltagsaufgaben von den Astronauten erledigt werden 
müssen. dabei verfliegt jedoch schnell die zeit – und 
Störfälle bleiben nicht aus. Gespielt wird kooperativ mit 
Hilfe von Karten. die Spieler müssen sich also beeilen, 
um den Ausbau der ISS voranzubringen.  
von Schmidt©-Spiele für 1 bis 4 Spielende ab 10 Jahren.

Ich fahr‘ voll ab auf Österreich
In diesem pfiffigen Würfel-merkspiel von Arno Steinwender für 
die ganze Familie veranstalten die angesagtesten Blogger eine 
Challenge quer durch Österreich. Ihre Aufträge führen sie auf eine 
spannende reise zu einigen der beliebtesten orte des Landes.
Wer schafft es am schnellsten, seine Auftragskarten zu erfüllen 
und die Blogger-pärchen an ihre Lieblingsplätze zu bringen?  
Kein leichtes Unterfangen, denn die Blogger sind meist under-
cover unterwegs. Hier gilt es, sich den letzten Aufenthaltsort der 
Blogger zu merken und schneller zu sein als die mitspielenden!  
von ravensburger© für 2 bis 4 Spielende, ab 7 Jahren.

miteinander Spielen 
macht viel Spaß und 

stärkt die so wichtigen 
Beziehungen in der Familie.
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Fabelwelten
Es handelt sich hierbei um ein kooperatives Kinder- und 
Familienspiel, in dem die Spielenden ihre vorstellungen zu 
einer Geschichte verbinden können. der Geschichtenerzähler, 
Spielleiter und mitspieler in einem, liest die Geschichtskarten vor. 
die Aufgaben der anderen sind es jetzt, das passende Tier für das 
Abenteuer auszusuchen, denn jedes Tier kann in verschiedene 
rollen schlüpfen. Am Ende ergibt sich eine großartige Geschichte, 
die ihr auch vor dem Schlafengehen noch einmal lesen könnt.
von Asmodee© für 2 bis 6 Spielende ab 5 Jahren.

AUSGABE JULI 2021

Everdell
In dem bezaubernden Tal von Everdell, unter den ästen  
hoch aufragender Bäume, zwischen gewundenen Bächen 
und moosbewachsenen Höhlen, blüht und gedeiht eine  
zivilisation von Waldbewohnern. In diesem Spiel geht es 
darum mit geschickten Aktionen sich ressourcen anzueignen 
und mit diesen geschickt Gebäude- und Wesenskarten zu 
bauen, um am Ende die meisten punkte zu ergattern. 
die liebevolle Gestaltung des hochwertigen Spielmaterials 
verleiht einen einzigartigen Charme.
von pegasus© für 1 bis 4 Spielende ab 10 Jahren.

Smart 10 Family
die neue Family-Edition in der stylischen 
Smartbox enthält 200 Fragen, die alle Familien-
mitglieder fordern und zu einem vergnüglichen 
Wettstreit aufrufen. Kann die Tochter mit ihrem 
Wissen punkten oder rät der papa einfach die 
richtige Antwort? Egal, denn wie im originalspiel 
gilt es auch hier, aus zehn Antwortmöglichkeiten 
zur jeweiligen Frage die richtigen zu benennen. 
oder gewinnt am Ende doch die oma, die am 
besten zockt?
von piatnik© für 2 bis 8 Spielende ab 8 Jahren.

raffi raffzahn
Hier ist magie im Spiel! die Juwelen der prinzessin wurden 
gestohlen. zaubärer Brummelus ist der gemeine dieb!  
Kein ritter traut sich zu seinem Schloss im dunklen Wald.  
Also muss der kleine drache raffi raffzahn sein Glück  
versuchen. Er macht sich auf die abenteuerliche Suche.  
Stimmt es, dass der zauberer jeden verwandelt, der sich 
seinem zuhause nähert? die Spielenden bewegen abwechselnd 
die magnetische Spielfigur des grünen drachen und versuchen, 
die meisten Juwelen aufzusammeln. doch dabei ist vorsicht 
geboten: Auf jedem Feld könnte raffi in ein Schweinchen 
verwandelt werden. Wer die meisten Juwelen findet, gewinnt 
das lustige memo-magnetspiel!
von Kosmos© für 2 bis 4 Spielende ab 6 Jahren.

Kommissar maus büxt keiner aus
die Ganoven wollen ausbrechen! doch Kommissar maus ist ihnen auf der Spur. Aller-
dings braucht er Hilfe, um zu klären: Wer saß zuletzt in der zelle mit dem Fluchttunnel? 
Tippen die Spielenden richtig, klären sie den Fluchtversuch auf und schnappen den 
Ganoven. Wer die meisten Ausbüxer wieder einfängt, gewinnt! mit Alarmfunktion, 
einem beweglichen Spielbrett und bekannten Ganoven aus der HABA-Buchreihe 
„Kommissar maus löst jeden Fall“ macht das memo-Spiel viel Spaß. 
von Haba© für 4 Spielende ab 5 Jahren.

paw patrol Junior Labyrinth
das weltbekannte Brettspiel Labyrinth gibt es jetzt mit den Hundewelpen aus der 
beliebten Tv-Serie paw patrol. In der Junior-Ausgabe des verrückten Schiebe-Spaßes 
versuchen Kinder ab vier Jahren, ihre Lieblingshelden marshall, Chase, rocky, zuma, 
rubble oder Skye aus den verwinkelten Gängen des Irrgartens zu befreien. dazu 
müssen sie die Wegekarten so geschickt verschieben, dass der zugang zu den ge-
suchten Welpen frei wird. Wer die meisten Hunde-Helden findet, gewinnt das Spiel. 
von ravensburger© für 2 bis 4 Kinder von 4 bis 8 Jahren.

tiptoi®-Spiel:  
Unsere reise um die Welt
Wo leben Elefanten? Wo liegt der Grand Canyon? Und wo wurde 
machu picchu erbaut? In einem spannenden Wettlauf gilt es, mit 
dem tiptoi® die schönsten orte der Welt zu bereisen und Wissens-
wertes über Sehenswürdigkeiten, Tiere oder Kulturen zu erfahren. 
dabei treten die Spieler gemeinsam gegen ein Segelschiff an. 
Nur wenn sie es schaffen alle orte zu erkunden, bevor das Schiff 
die Welt umrundet, gewinnen sie das Spiel.
von ravensburger©, für 1 bis 4 Kinder von 4 bis 7 Jahren.
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Zum 45. Geburtstag startete dm unter dem Motto 
„45 Jahre, 45x Gutes tun“ eine neue {miteinander}-
Initiative. Das Ziel: die Menschen in diesem Som-
mer einander näherzubringen und bürgerschaft-
liches Engagement zu fördern.

EIN EURO
FÜR DEN GUTEN 

ZWECK

UNTERSTÜTZUNG
DURCH SPENDEN

Auch dm Kundinnen und Kun-
den haben die Möglichkeit, die 
Projekte zu unterstützen. Für 
das Jubiläum produzierte dm 
eine eigene nachhaltige Tasche 
im Herzerl-Design. Ein Euro aus 
dem Erlös geht an das vom Fi-
lial-Team ausgewählte Projekt. 
Die Tasche ist limitiert und noch 
in vielen dm Filialen sowie im 
Online Shop dm.at erhältlich. 
Zudem können Kundinnen und 
Kunden einen frei gewählten 
Betrag an der Kassa spenden.  

Projekte, die Menschen zusam-
menbringen – egal woher und 
wie alt sie sind, welche Religion 
oder Weltanschauung sie ha-
ben und ob sie aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen oder 
einer sogenannten Randgruppe 
angehören: dm suchte Anfang 
des Jahres anlässlich seines 
Jubiläums 45 Projekte, die ge-
nau dieses Ziel verfolgen. „Wir 
wollen Menschen miteinander 
in Kontakt bringen, damit Vor-
urteile abgebaut werden, damit 

Freundschaften entstehen, da-
mit gegenseitige Unterstützung 
und bürgerschaftliches Enga-
gement wachsen können“, er-
klärt dm Geschäftsführer Harald 
Bauer. Fast 200 Einreichungen 
trafen ein. Im Anschluss hatten 
dm Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Qual der Wahl – sie 
waren es, die die Favoriten aus 
ihrer Region und somit die 45 
Sieger wählten. Von April bis 
September werden diese Projek-
te jetzt durch dm begleitet.

JAHREJAHRE

MENSCHEN UNTERSTÜTZEN

▼ In den Lerncafés werden 
Kinder und Jugendliche 
unterstützt. © Caritas

Die Auswahl reicht von ei-
nem Verein, der Menschen 
mit Handicap das Fliegen 
ermöglicht, über Selbsthil-
fegruppen, die Angehörige 
von Demenzerkrankten zu-
sammenbringt, bis hin zu 
Lerncafés, in denen Kinder 
und Jugendliche verschiede-
ner Herkunft Betreuung und 
Unterstützung � nden. Entde-
cken Sie die Sieger-Projekte: 

   dm-miteinander.at

FACETTENREICHE
SIEGERPROJEKTE
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es sowohl indoor als auch outdoor.  
beim buffet und menü ist immer die  
Kindervariante mitgedacht. die Zimmer  
werden auf Wunsch babyfit mit fläschchen- 
wärmer, Windelkübel und beistellbettchen  
sowie babyphone gebracht. Wer lieber für sich 
bleibt, kann auch eine ferienwohnung mie-
ten und das fullservice des hotels genießen –  
optional. und während die Kinder das freizeit- 
programm genießen, genießen mama und 
Papa ein 5-Gang-sterne-menü vom feinsten 
oder lassen sich im Wellness-ressort verwöh- 
nen.
ausflugsziele „ohne ende“ bieten abwechslung 
auch bei längerem Verweilen in st. Johann.  
der Geisterberg ist ein „muss“ für alle fami- 
lien, aber auch die liechtensteinklamm, die  

Wer glaubt, dass man im familien-
urlaub auf luxus verzichten muss, 
dem sei ein trip nach st. Johann 
im Pongau, genauer gesagt in  

das familienhotel Gut-berg, ans herz gelegt.
unter dem motto: urlaub am bauernhof, erfah-
ren Kinder alles, was ein Kinderherz begehrt. 
indoor-spielräume, spielplätze rund ums haus, 
ein swimmingpool, Wasserlandschaft, mit in den  
stall gehen, brotbacken, Ponyreiten, Kutschen-
fahrten und, und, und ...
das hotel liegt etwas abseits vom trubeligen  
alpendorf und überrascht mit kuscheligem  
luxus – trotzdem oder vielleicht gerade weil  
es sich auf familien mit Kindern spezialisiert  
hat. das areal ist weitläufig und die Kinder  
können sich frei bewegen. spielangebote gibt  

UrLAUB Am BAUErNHoF IST EINE WUNdErBArE SACHE Für FAmILIEN. 
KINdEr HABEN SozUSAGEN EIN 24-H-ENTErTAINmENT vom FEINSTEN UNd 
dIE ELTErN CHANCE AUF ENTSpANNUNG. 

Familienurlaub mit 
ein bisschen Luxus

festung hohenwerfen oder die dachsteinrie-
seneiswelten ... alles wunderbar von st. Johann 
aus zu erreichen.
eine tolle Kombination zur anreise bieten  
die Öbb. mit der sparschiene kommt man  
nach st. Johann von linz aus zum beispiel um 
19 euro.
Wenn schon nicht herumreisen, dann fami- 
lienurlaub mit dem bisschen luxus. Okay es  
ist nicht ganz günstig, dafür bekommt man  
aber auch einen sack voll wunderbarer erin-
nerungen, die einem niemand mehr nehmen 
kann ...
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Initiative. Das Ziel: die Menschen in diesem Som-
mer einander näherzubringen und bürgerschaft-
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im Herzerl-Design. Ein Euro aus 
dem Erlös geht an das vom Fi-
lial-Team ausgewählte Projekt. 
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Online Shop dm.at erhältlich. 
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Kunden einen frei gewählten 
Betrag an der Kassa spenden.  
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wie alt sie sind, welche Religion 
oder Weltanschauung sie ha-
ben und ob sie aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen oder 
einer sogenannten Randgruppe 
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Ab 1. Juli 2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem 1. Cent gleich 
besteuert – egal, woher die Produkte kommen. So wird die heimische 
Wirtschaft geschützt.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/ecommerce oder unter 050 233 729

bmf.gv.at/ecommerce

Es sind auch 
die kleinen 
Dinge, die zählen
Fairness für den österreichischen Handel
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Großer Kreativ-
wettbewerb 2021
SCHULE ALS oASE dEr WISSENSqUELLE, IN dEr LErNEN 
FrEUdE mACHT.

ALPRIMA Aparthotel Hinterstoder • A-4573 Hinterstoder 50
+43 (0)7564 54910 • info@alprima.at • www.alprima.at

1-16
Personen

250
m2 Wellness

73
Apartments

• Bei Reisewarnungen, Beherbergungsverbot oder 
   Grenzschließungen kostenfreie Stornierung  
  jederzeit möglich
• Autarke Unterbringung im eigenen Appartement
• Kontaktloser Check-in und -out
• Digitale Gästemappe mit Online-Brötchenbestellung
• Regelmäßiges Covid-19 Testangebot für unsere Gäste 
    gegen Gebühr

inkl. unserem Sorglos-Paket

ins familie 92x130mm sommer 2021.indd   1 01.04.21   08:20

Wie sieht die ideale schule aus? Wir sind neugierig wie  
Kinder, Jugendliche aber auch eltern, die schule als  
solche Oase gestalten würden? also, wie soll die schule 
von morgen aussehen? Was ist wichtig, damit lernen 

freude macht? 
der Kreativität und den Gestaltungsmöglichkeiten sind wieder keine 
Grenzen gesetzt! Ob mittels foto-collage, selbstgemaltem bild, Video-
spot, Geschichte, comic, … die Vielfalt ist groß! 

Zeigen sie uns, wie so eine „bildungsoase“, ihre traumschule aussieht 
und gewinnen sie wieder schöne Preise, darunter den hauptpreis:
2 Nächte für 4 Personen in einem Apartment Comfort im ALPRIMA 
Aparthotel Hinterstoder

einsendeschluss ist der 15. Oktober 2021. die schönsten und origi-
nellsten beiträge werden veröffentlicht. die Preisverleihung findet im 
november 2021 statt. der rechtsweg ist ausgeschlossen.

einsendungen werden erbeten an: office@familienbund.at 
oder per Postkarte an Österreichischer familienbund, 

dr.-Karl-renner-Promenade 8/3, 3100 st. Pölten

Ab 1. Juli 2021 werden alle Online-Bestellungen ab dem 1. Cent gleich 
besteuert – egal, woher die Produkte kommen. So wird die heimische 
Wirtschaft geschützt.

Alle Informationen auf bmf.gv.at/ecommerce oder unter 050 233 729

bmf.gv.at/ecommerce

Es sind auch 
die kleinen 
Dinge, die zählen
Fairness für den österreichischen Handel
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DKT Smart gewinnen

zwei Exemplare werden verlost. Einsendeschluss ist der 15. August 2021. 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.

EINE SpANNENdE KoopErATIoN zWEIEr ÖSTErrEICHISCHEr UNTErNEHmEN 
BELEBT dEN SpIELEmArKT. 

Gewinnfrage: Wie alt wurde das beliebte Spiel DKT heuer? 
(die Anfänge als „Spekulation“ eingerechnet)
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Akademie

Zukunftsfit mit  
unseren Aus- und 
Weiterbildungen

www.proges.at/akademie

– Kinder Yoga TrainerIn
– Diplom ResilienztrainerIn
– Sensorische Integration
– Coach für Neue Autorität
– Aufschulung zum/r StützhelferIn
– 1000 Fragen, eine Antwort 
– Hauptsache den anderen geht es gut –  

und was ist mit mir?

                 Manfred Lamplmair, Geschäftsführer 
      von Rudy Games und Mag. Dieter Strehl,
Geschäftsführer von Piatnik präsentieren
                      das innovative „DKT Smart“.

das innovative linzer start up-unternehmen rudy Games und der traditionsreiche Wiener spieleverlag  
Piatnik entwickelten gemeinsam ein highlight des aktuellen spiele-Jahrgangs:

„dKt smart“ ist eine moderne Variante des brettspiel-Klassikers dKt, der erstmals 1936 unter dem titel  
„spekulation“ erschienen ist und später in dKt umbenannte wurde. Gespielt wird nach den bekannten  
dKt-regeln in Kombination mit einer app, die den spielverlauf mit vielen neuen elementen belebt.  
Während des spiels kommt es laufend zu spannenden auktionen oder zu spontanen, von der app  
ausgelösten mini-spielen. Wie im echten leben verändern sich die Preise ständig, sie passen sich  
angebot und nachfrage an. die spieler können ins casino gehen oder zu einem makler. 

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

GewinnspieL:
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Winnetou am Wagram – Im Tal des Todes
Rochus Millauer inszeniert Karl Mays Bühnenklassiker
„Im Tal des Todes“, ein temporeiches Stück für Jung 
und Alt. „Heuer feiern die Winnetou-Spiele zudem 
ihr 20-Jahre-Jubiläum“, so Anton Rohrmoser, der die 
Winnetou-Spiele gründete und seit 20 Jahren produ-
ziert. Beim Fest aus diesem Anlass am 6. August hat
Waterloo einen Liveauftritt. Auch die 350 „Veteranen“
sind eingeladen, die die Winnetou-Spiele unterstützt
und begleitet haben.

Winnetou (Marco Valenta), 
Old Shatterhand (Erich Schmidt) 
und Sam Hawkens 
(Florian Huppmann) 
reiten und kämpfen 
diesmal „Im Tal 
des Todes“.

Winnetou-
Spiele 2021
31. Juli bis 28. Aug., 
jeweils Fr, Sa und So

Tag der offenen Tür: 
So, 15. August

www.winnetouspiele-wagram.at
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