
03: Unsere Erfolge
Spitalskosten für Kinder 
gestrichen!

12: Papstschreiben
Amoris laetitia
Liebe braucht verfügbare Zeit!

10–11, 14–15: Bundesländerseiten
Aktivitäten, Berichte und Veranstaltungen
unserer Landesverbände.
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Beruflich Fuß fassen, Auslandserfahrung nach-

weisen, an Familiengründung denken, heiraten, 

Kinder kriegen – all das sollen Männer und  

Frauen zwischen 30 und 40 schaffen.   

> Seite 8+9

Die Rushhour 
des Lebens!



Standort

Unsere Gesellschaft ist bunter geworden – Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten der Erwachsenen ebenfalls. Die Grundbedürfnisse des 

Menschen und besonders jene des Kindes sind die gleichen wie eh 

und je. Das Bedürfnis nach Geborgenheit, Schutz, Versorgung und 

vor allem Bindung. Die Erziehungsverantwortlichen – Eltern, Müt-

ter, Väter, Großeltern, Tagemütter – können einem Kind nachhaltig 

nichts Größeres schenken als Zeit und Zuwendung. 

Es darf nicht zu einem Paradigma unserer Gesellschaft werden, 

dass wir immer jemand anderem die Verantwortung übertragen 

und letztendlich der Staat in vielen Bereichen diese Rolle über-

nimmt. Wo diese Verantwortlichkeit gelagert ist, muss primär eine 

Entscheidung des Einzelnen bzw. der Familie sein. Wird sie nicht 

oder kaum übernommen – aus persönlichen, immer häufiger auch 

aus wirtschaftlichen Gründen –, sieht sich die Gemeinschaft ver-

pflichtet, für das Kinderwohl Sorge zu tragen. 

Es liegt an uns allen, wieweit wir dem Trend eines „Nanny-Staates“ 

nachgeben bzw. ihm seine Begründung liefern. Wir beschwören die 

Schulautonomie und vernachlässigen unsere Familienautonomie, 

lassen sie uns leichtfertig absprechen. Politiker beschwören die Be-

deutung von Familie einerseits, zeigen aber andererseits in ihrem 

politischen Handeln keine Taten.

Umso wichtiger ist es, dass Familien aufzeigen, wo ihre Verant-

wortlichkeiten liegen und was sie dafür tun. Dieses Tun braucht 

zunächst keine großartigen Aktionen, keine Petitionen oder De-

monstrationen! Es braucht einfach – und das ist eben nicht immer 

einfach – Zeit; Zeit zum Zuhören, ob zu Hause oder in der Schule; 

Zeit zum gemeinsamen Spiel, zu gemeinsamen Unternehmungen, 

auch zum gemeinsamen Gebet. Der Herbst und die dunkle Zeit im 

Winter, der Advent und Weihnachten bieten Anlässe dazu.

Ich wünsche Ihnen allen, dass die kommenden stillsten Stunden 

des Jahres durch dieses Miteinander gestaltet werden können und 

Sie so mit Ihren Liebsten das Familienfest „Weihnachten“ mit die-

sem Sinn erfüllen können.

Alles Gute und Gottes Segen!

Familienzeit genießen 

Astrid Ebenberger

Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes
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Wir wünschen allen unseren Mitgliedsfamilien, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 
2016 und alles Gute für das Jahr 2017!

Für den Katholischen Familienverband
Alfred Trendl, Präsident; Rosina Baumgartner, Generalsekretärin

„Ich habe leider keine guten Nachrichten mitgebracht“, 

beginnt der deutsche Familienexperte Jürgen Borchert 

seine Ausführungen über die Generationengerechtigkeit 

in Deutschland. Auf Einladung des Katholischen Familien-

verbandes und des Instituts für Ehe und Familie diskutierte 

er mit Familienexperten Wolfgang Mazal über das Thema 

„Wie generationengerecht ist das Sozialsystem in Deutsch-

land und Österreich?“ Fazit von Borchert: Familien werden 

doppelt zur Kasse gebeten: Während sie überproportional 

durch Verbrauchssteuern belastet werden, kommt noch 

die Belastung durch die Sozialversicherung hinzu“, Vor 

allem durch die hohen Zahlungen an die Sozialversiche-

rung. „Dagegen wehren wir uns, wir haben jetzt 3.000 

Eltern die vor das oberste Gericht in Karlsruhe ziehen“, so 

der emeritierte Richter aus Hessen. In Österreich würde so 

eine Klage „wenig Sinn machen“, ist Familienpolitikexperte 

Wolfgang Mazal überzeugt. „Im Gegensatz zu Deutschland 

kennen wir das Familienthema in der Verfassung nicht. 

Unsere Verfassung ist ein formales Konzept – es ist darin 

kein Zweck des Staates festgehalten.“ Mazal ortet aber 

andere Versäumnisse: „Wir tabuisieren die Weitergabe des 

Lebens; wir sprechen darüber einfach nicht. Die fehlenden 

Kinder werden sich auf unsere Gesellschaft auswirken.“ 

Demnach wird für Mazal das Pflegethema die größte fami-

lienpolitische Herausforderung der Zukunft. Familienver-

bandspräsident Alfred Trendl ermunterte einmal mehr: „Es 

sind die Familien selbst, die aktiv werden müssen!“

Familien werden doppelt 
zur Kassa gebeten

Expertengespräch über Generationenge-

rechtigkeit – österreichische Verfassung kennt 

Familienthema nicht.

v.l.n.r.: Johannes Reinprecht (Direktor Institut für Ehe und Familie), Jürgen Borchert, Rosina 
Baumgartner (Generalsekretärin Katholischer Familienverband), Wolfgang Mazal und Alfred 
Trendl (Präsident Katholischer Familienverband).



Kinderbetreuungsgeld-Reform
Mit 1.3.2017 tritt eine Reform des Kinder-

betreuungsgeldes in Kraft. Der Katholi-

sche Familienverband hat diese Reform 

– die auch eine Kürzung der Geldleistung 

bedeutet – im Vorfeld heftig kritisiert. 

Einen Erfolg können wir dennoch ver-

buchen: Beim geplanten „Papamonat“ 

wurden unsere Forderungen nach mehr 

Flexibilisierung und sozialversicherungs-

rechtlicher Absicherung umgesetzt. 

Selbstbehalt für Kinder im 
Krankenhaus gestrichen
Der Selbstbehalt für Kinder im Krankenhaus 

fällt künftig weg. Damit wurde im Rahmen 

der Finanzausgleichsverhandlungen 2016 

eine langjährige Forderung des Katholischen 

Familienverbandes umgesetzt. Der Kos-

tenbeitrag für Kinder, die ins Krankenhaus 

mussten, betrug je nach Bundesland, pro 

Jahr und Kind bis zu knapp 580 Euro.

Sternenkinder kommen ins 
Personenstandsregister
Mit 1.1.2017 können „Sternenkinder“, 

Kinder, die vor, während oder kurz nach 

der Geburt sterben und unter 500 Gramm 

Politische Erfolge e&f 03

Politische Erfolge 2016 – Das hat  
der Familienverband erreicht!

wiegen, in das Personenstandsregister 

aufgenommen werden; Damit wurde eine 

langjährige Forderung des Katholischen 

Familienverbandes aufgegriffen und 

umgesetzt. Bisher galten „Sternenkinder“ 

als Fehlgeburten, die ohne die Eintragungs-

möglichkeit auch keinen offiziellen Namen 

hatten. Mit der Eintragung in das Perso-

nenstandsregister können sich betroffene 

Eltern eine Urkunde aushändigen lassen. 

Antragsberechtigt sind nur die Mutter oder 

der Vater mit Einverständnis der Mutter.

Aktuelle Kinderkostenstudie 
Es gibt keine aktuellen Daten über direkte 

Kinderkosten (Verbrauchsausgaben für 

Kinder) und indirekte Kinderkosten (ent-

stehen durch Ausstieg aus dem Berufsleben 

während der Kleinkindphase, vermindertes 

Einkommen durch spätere Teilzeitarbeit 

usw.). Weil Kinderkosten aber beispielswei-

se für die Berechnung der Unterhaltskosten 

relevant sind, fordert der Katholische Fami-

lienverband seit drei Jahren eine aktuelle 

Kinderkostenstudie. Im Familienministeri-

um laufen nun die Vorbereitungen für die 

Erstellung einer solchen Studie. 

Ziffernnoten in Volksschulen – 
Schulpartner entscheiden
Das Bildungsministerium wollte in den 

ersten drei Volksschulklassen die Zifferno-

ten abschaffen. Auf Druck der Eltern- und 

Familienorganisationen liegt die Ent-

scheidung jetzt bei den Schulstandorten. 
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… ist für mich sehr wichtig! 
Ausreichend gemeinsame Zeit ist das 
Fundament für eine glückliche und 
gelingende Familie!

Sophie Karmasin, 
Familienministerin

Familienzeit …

Konkret beschließt nun das Schulforum – 

Eltern, Lehrer und der Direktor – ob es an 

der jeweiligen Volksschule Noten gibt oder 

verbal beurteilt wird. 

Sensibilisierung für das 
Thema Biennalsprünge
In Presseaussendungen, Interviews und 

Vernetzungsgesprächen thematisiert der Fa-

milienverband regelmäßig das Thema Bien-

nalsprünge. Eltern – meist sind es Mütter –, 

die aufgrund von Kindererziehungszeiten 

ihre Erwerbsarbeit unterbrechen, fallen 

während dieser Zeit um die Biennalsprünge, 

die automatischen Gehaltsvorrückungen, 

um und verdienen damit ein Leben lang we-

niger. Der Katholische Familienverband hat 

dafür jetzt Mitstreiter gefunden; das Thema 

Biennalsprünge findet sich u.a. im aktuellen 

ÖAAB-Programm.

Ablehnung des De Sutter 
Berichtes
Auf Initiative des Katholischen Familien-

verbandes und vieler anderer katholischer 

Organisationen lehnte der Europarat am 

12. Oktober 2016 die heftig umstrittene 

Empfehlung zur Leihmutterschaft in einer 

knappen Abstimmung (83 dagegen, 77 

dafür) ab. Der Bericht der belgischen Ärztin 

und Senatorin, Dr. Petra De Sutter, plädier-

te dafür, nicht-kommerzielle Leihmutter-

schaft in Europa zu befürworten. 

Weitere Infos dazu finden Sie auf 

www.familie.at
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Familienpolitik konkret
In unserem aktuellen familienpolitischen Forderungsprogramm „Familienpolitik 
konkret“ haben wir zu den vier Bereichen: „Familienleistungen anerkennen und sichern“, 
„Familienleben ermöglichen“, „Familien stärken“ und „Familien brauchen qualitätsvolle 
Bildungseinrichtungen“ ein Forderungsprogramm mit insgesamt 70 Forderungen zusam-
mengestellt. Es steht auf unserer Homepage www.familie.at als Download zur Verfügung; 
Bestellungen unter der Tel.: 01/515 52 – 3201 oder per E-Mail: info@familie.at. 
Die Broschüre ist gegen Portoersatz kostenlos.
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Karenz
Unselbstständig arbeitende Eltern haben 

einen Rechtsanspruch auf Karenz, eine 

befristete, unbezahlte Freistellung von 

der Arbeit bis zum 2. Geburtstag des 

Kindes. Es kann immer nur ein Elternteil 

Karenz beantragen (nicht gleichzeitig) 

und die Karenzdauer muss mindestens 

zwei Monate betragen. Beide Eltern 

haben die Möglichkeit drei Monate ihrer 

Karenz bis zum 7. Geburtstag bzw. bis 

zum Schuleintritt aufzuschieben. Ach-

tung: Die längstmögliche Variante des 

Kindergeldbezugs dauert länger als die 

gesetzliche Karenz, der Anspruch auf den 

Arbeitsplatz bleibt maximal bis zum 

2. Geburtstag des Kindes erhalten!

Familienzeit
Ab März 2017 können 

Väter nach der Geburt 

einen Papamonat (rund 700 

Euro) in Anspruch nehmen. 

Rechtsanspruch darauf gibt 

es keinen, der Papamonat 

muss mit dem Arbeitgeber 

ausverhandelt werden. Die 

700 Euro werden von dem für 

den Vater reservierten Teil des 

Kindergeldkontos abgezogen.

Elternteilzeit
Eltern können bis zum 7. 

Lebensjahr ihres Kindes 

ihre Arbeitszeit reduzieren. 

Den Anspruch auf Elternteilzeit haben El-

tern, die mit dem Kind im gemeinsamen 

Haushalt leben bzw. obsorgeberechtigt 

sind, in einem Betrieb mit mehr als 20 

Arbeitnehmer/innen beschäftigt sind 

und das Arbeitsverhältnis ununterbro-

chen drei Jahre besteht. Der Arbeitgeber 

muss spätestens drei Monate vor dem 

beabsichtigen Antritt der Elternteilzeit 

schriftlich über Beginn, Dauer, Ausmaß 

und die tägliche Arbeitszeit informiert 

werden. Während der Elternteilzeit gilt 

ein Kündigungsschutz.

Pflegefreistellung
Ist ein Kind krank, haben Eltern Anspruch 

auf eine Krankenpflegefreistellung. Diese 

gilt für beide Elternteile, unabhängig 

davon, ob sie in einem 

gemeinsamen Haushalt 

leben oder nicht. Dieser 

Anspruch gilt auch für 

die Betreuung im Spital, 

wenn das Kind das 10. 

Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat. Der An-

spruch auf Pflegefreistel-

lung beträgt eine Woche 

pro Elternteil und Jahr; 

unter bestimmten Vo-

raussetzungen besteht 

auch Anspruch auf eine 

zweite Woche. 

Familienhospizkarenz
Wenn ein Kind schwer krank ist, haben 

Eltern die Möglichkeit, sich für längstens 

fünf Monate karenzieren zu lassen oder 

ihre Arbeitszeit zu ändern. Entgelt gibt es 

keines.

In Österreich gibt es einige rechtliche Möglichkeiten, die es Familien erleichtern sollen,  

gemeinsam Zeit zu verbringen. Wir haben die wichtigsten für Sie zusammengestellt:

Verordnete Familienzeit 

… bedeutet für mich gemeinsam zu 
essen, zu lachen, zu weinen, ein-
ander zuzuhören, in der Natur zu 
sein, Unbekanntes zu erforschen, 
Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen 
oder den zurückliegenden Tag ge-
meinsam zu besprechen, sich nach 
einem Streit oder einer Abwesenheit 
zu umarmen – es sind viele kleine 
und große Momente, die qualitäts-
volle Familienzeit für mich aus-
machen. Vermutlich sind es all die 
kleinen Mosaikteile, die das Gesamt-
bild letztlich ausmachen.

Klaus Schwertner
Generalsekretär 

Caritas Wien

Familienzeit …

Politische Lobbyarbeit für  
mehr Familienzeit

Mit dem neuen Kindergeldkonto wurde auch 
die „Familienzeit“ geschaffen. Damit wurde 
die jahrelange Forderung des Familienverban-
des nach einem Papamonat umgesetzt. „Wir 
bemühen uns weiter um einen Rechtsanspruch“, 
sagt Familienverbandspräsident Alfred Trendl. 
Ebenfalls eine Forderung des Familienverbandes: 
Mehr Informationen zur Elternteilzeit!

„Ich halte die Sternsingeraktion 
für etwas ganz Außergewöhn- 
liches: Eine geniale, eine  
unglaublich menschliche und 
zutiefst christliche Idee!“
Kardinal Christoph Schönborn

www.sternsingen.at

Viele Verbesserungen wurden bereits erreicht, der Katholische Familienverband setzt sich 
weiterhin dafür ein, dass Familien genug gemeinsame Zeit bleibt!
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Die aus 35 Mitgliedern, davon 8 Vorsitzen-

de, bestehende Jugendmedienkommissi-

on (JMK) sichtet im Schnitt drei bis vier 

Filme pro Woche im Wiener Haydn-Kino. 

Dabei werden pro Film nach dem Zufalls-

verfahren immer fünf Personen ausge-

wählt, die sich den Film in der Synchron-

fassung ansehen. So laufen fast 80 Prozent 

aller Filme zuerst vor den wachsamen 

Augen der Kommission, bevor sie entspre-

chend eingestuft und freigegeben werden.

Die Kommission versucht – möglichst un-

beeinflusst von anderen Einstufungen oder 

der Presse – die Filme hinsichtlich folgender 

Kriterien zu beurteilen und in das engma-

schige Raster der Altersstufen zu fügen:

Familie & Medien e&f 05

Prädikat anschauen!

• Körperliche Gesundheit: Wie wirken sich 

Filmlänge, visuelle und auditive Reize 

aus?

• Psychische und emotionale Entwicklung: 

Löst der Film Ängste oder Schock aus?

• Geistig-kognitive Entwicklung: Wie 

verständlich ist der Film hinsichtlich 

Handlung und Rollenbildern?

• Sozial-ethische und moralische Entwick-

lung: In welcher Weise werden gesell-

schaftliche Regeln dargestellt?

• Religiöses Empfinden: Umgang mit reli-

giösen Werten.

• Demokratisch-staatsbürgerliche Hal-

tung: Darstellung politischer und ethi-

scher Positionen.

… bedeutet für mich einander zu 
zeigen, dass man füreinander da ist 
und sich aufeinander verlassen kann. 
Das umfasst gemeinsame Abenteuer, 
aber ebenso auch Zeiten, in denen ein 
Familienmitglied krank ist.

Jürgen 
Czernohorszky, 
Stadtschulrats-
präsident Wien

Familienzeit …
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Welche Filme sind für welches Alter geeignet? Die Empfehlung kommt von einer dem  

Bundesministerium für Bildung unterstellten Einrichtung, der Jugendmedienkommission.

Positivkennzeichnungen der JMK 

Die Experten der JMK beurteilen einen Film auch 
nach dem entwicklungspsychologischen Kontext, 
dem gesellschaftspolitischen Kontext und der 
inhaltlichen und ästhetischen Qualität. Daraus 
ergibt sich dann die Qualifikation für die folgen-
den Prädikate:

Sehr empfehlenswert  
Ein Film, der in allen Kriterien überzeugt und 
besondere Hervorhebung rechtfertigt.

Empfehlenswert  
Ein Film, der in mehreren Punkten  
bemerkenswert ist.

Annehmbar  
Ein Film, der wenigstens einige Kriterien erfüllt. 
Wird keine gesonderte Positivkennzeichnung 
vergeben, bedeutet das nicht, dass die JMK vom 
Besuch dieses Filmes abrät!

Neue Hürden für Leihomas und Au-Pairs!

Seit 2009 sind Kinderbetreuungskosten steuerlich 
absetzbar; das gilt auch für Leihgroßeltern oder Au-
Pairs, wenn Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
im Ausmaß von 8 bzw. 16 Stunden nachgewiesen 
werden können. Nun ist ein Lohnsteuer-Wartungser-
lass geplant, der die steuerliche Absetzbarkeit die-
ser Betreuungsangebote massiv erschweren wird: 
Künftig sind Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß 
von 35 Stunden nachzuweisen. Für den Katholi-
schen Familienverband ist diese geplante Änderung 
eine unnötige, bürokratische Hürde, weil Leihomas, 
Au-Pairs oder Babysitter weder mit Tageseltern, 
noch mit Kindergarten- oder Hortpädagoginnen 

vergleichbar, sondern als familienergänzende, oft 
kurzfristige Betreuungsergänzung gedacht sind. 
Die Vermutung, dass der Fokus ausschließlich auf 
institutionelle Betreuung gelegt werden soll und 
individuelle, ergänzende Betreuungszusatzangebote 
politisch nicht gewollt sind, liegt nahe. Der Katho-
lische Familienverband forderte Finanzminister 
Hans Jörg Schelling auf, im Sinne der Familien die 
Voraussetzungen für die steuerliche Absetzbarkeit 
von Kinderbetreuungskosten bei Leihgroßeltern und 
Au-Pairs nicht zu ändern, weil Familien insbeson-
dere für den Tagesrand zusätzliche, individuelle 
Betreuungslösungen brauchen.

Welche Filme die JMK besonders hervor-

hebt, können auf der kostenlosen Daten-

bank der JMK online abgerufen werden. 

Mehr dazu unter: www.bmb.gv.at/

schulen/service/jmk/index.html



Empfehlungen

1. Familienkalender 2017
Als Familie haben Sie mit dem 

Familienkalender des Katholischen Famili-

enverbandes alle Termine perfekt im Griff: Er 

bietet Spalten zum Eintragen von Terminen 

für bis zu fünf Personen; darüber hinaus eine 

Auflistung der Namens- und Feiertage, Im-

pulse zum Jahresschwerpunkt Gutes Leben“, 

monatlich einen Gedankenanstoß zum The-

ma „Familie und Nachhaltigkeit“ sowie eine 

Vorschau auf das nächste Kalenderjahr.

Den Familienkalender schicken wir 

Familienverbandsmitgliedern gegen eine 

Portospende kostenlos zu, für Nicht-Mit-

glieder kostet der Kalender 5 Euro (zzgl. 

Versandgebühren). Bestellungen bitte an 

info@familie.at oder Tel.: 01/515 52-3201.

2. Kindermagazin Pico
Für Kinder im Alter von sechs bis neun 

Jahre gibt es mit Pico ein neues Zeit-

schriften-Angebot der Steyler Missionare. 

Kindgerecht und bunt illustriert begleitet 

Pico mit Rätseln und Geschichten auf eine 

spannende Entdeckungsreise durch die 

Welt der Bibel und der Kirche. Pico, die 

freche Maus, führt jeden Monat durch 40 

Seiten Lesevergnügen. Die Zeitschrift ist im 

Jahresabo erhältlich und eignet sich ideal 

als Geschenk für Kinder und Enkelkinder. 

Die erste Ausgabe erhalten Sie mit einer 

Geschenkhülle zur persönlichen Übergabe, 

die folgenden 11 Ausgaben werden per Post 

direkt an das Kind geschickt, der Bezug 

endet danach automatisch.

Ein Jahresabonnement von Pico kostet 

28,80 Euro (zzgl Porto).

Bestellungen:

Zeitschriftenapostolat St. Gabriel 

E-Mail: service@steyler.at 

Tel.: 02236/38 95 50-40

3. Spiele Trickkiste
Als „Müttergeheimwaffen- Be-

schäftigungsideen“ bezeichnet Autorin 

Svenja Walter ihr Buch „Spieletrickkiste“. 

In vier Kapiteln gibt es Spieletipps für 

Drinnen und Draußen, vieles zum Thema 

kinderfreundliches Essen und Tipps zur 

Partyplanung. Ein eigenes Kapitel „Planung 

und Organisation“ liefert zahlreiche Ideen, 

welche Routinen man als Familie entwi-

ckeln kann, um mehr Zeit für gemeinsame 

Stunden zu schaffen und entspannter 

durch den Familienalltag zu kommen.

Svenja Walter: Spiele-Trickkiste. 

GU Verlag München 2013, 

243 Seiten, € 14,99 Euro; 

erhältlich im gut sortierten Buchhandel.

4. ElternTipps
Die ElternTipps werden vom Familien-

ministerium herausgegeben und kön-

nen kostenlos heruntergeladen werden. 

Die etwa 40-seitigen Broschüren liefern 

Informationen zu den verschiedenen 

Entwicklungsstufen von Kindern – vom 

Neugeborenen bis zum Jugendalter. Weite-

re Ausgaben gibt es zu besonderen Famili-

enkonstellationen wie Patchworkfamilien, 

späte Familiengründung, Alleinerziehende 

oder Kinder mit Behinderungen.

Die Broschüren können unter www.bmfj.

gv.at/service/publikationen/familie.html 

kostenlos heruntergeladen werden.
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Aus unserem Familienkochbuch

Haselnusslebkuchen

Zutaten:

2 Eier

6 dag Honig

25 dag feiner Rohzucker

1 TL Zimt

1 TL Lebkuchengewürz

30 dag Mehl

15 dag geröstete, geriebene Haselnüsse

1 TL Natron

1 EL Milch

8 dag Haselnüsse

Zubereitung:

1. Eier, Honig, Zucker und Gewürze  

schaumig rühren.

2. Mehl und Nüsse mischen, Grübchen  

 

 

machen, die Eiermischung und das in 

Milch aufgelöste Natron beifügen, zusam-

menkneten und den Teig bei Raumtempe-

ratur eine Stunde rasten lassen.

3. Das Backrohr auf 170 Grad vorheizen.

4. Den Teig 5 mm dick ausrollen, Formen 

ausstechen, mit Milch bestreichen und 

mit halbierten Nüssen belegen. Nach 

dem Abtrocknen der Oberfläche ca.  

10 Minuten backen.

Der Lebkuchen soll weich und saftig wer-

den, Deshalb den Teig nie zu dünn ausrollen 

oder zu lange backen. Hart wird der Lebku-

chen durch den hohen Zuckergehalt und 

besonders bei fettfreien Rezepten. Recht-

zeitiges Backen, die kühle Aufbewahrung in 

Dosen, evtl. die Zugabe eines Apfels in die 

Dose können die Konsistenz lockern. Außer-

dem entwickelt sich so das volle Aroma.

Dieses umfassende Kochbuch beinhaltet 

nahezu 500 Rezepte. Es kostet 9,90 € für 

Verbandsmitglieder, für Nichtmitglieder 

19,90 € zzgl. Versandkosten.

Bestellung: Katholischer Familienverband, 

Tel.: 01/51552-3201, E-Mail: info@familie.at

21 43

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)



Das Wochenende – zwischen Freitag, spä-

ter Nachmittag und Sonntag Abend – ist 

nach wie vor ein besonderer Zeitabschnitt: 

Alle Hoffnungen, Wünsche und Erwartun-

gen, für die unter der Woche „keine Zeit“ 

ist, werden auf das Wochenende verscho-

ben. Als Inbegriff gemeinsamer freier Zeit 

ist der überwiegend arbeitsfreie Sonntag 

ein wesentlicher Teil unseres gesellschaft-

lichen, familiären Zusammenlebens. Er 

bedeutet Lebensqualität, weil er gemein-

same freie Zeit für Familien ermöglicht. 

Wird der Sonntag zum Werktag, hat 

jedes Familienmitglied seinen „eigenen, 

anderen Sonntag“. Damit geht auch die 

Grundlage für gemeinsame, verlässliche 

Strukturen, die den Kindern Halt und 

Orientierung geben, verloren und gemein-

schaftsstiftende Aktivitäten sowie ehren-

amtliches Engagement werden extrem 

erschwert. Maximilian Moser, Physiologe 

und Chronobiologe ist überzeugt: Die 

„soziale Woche mit sieben Tagen“ diene 

der „Wiederfindung des Organismus“; sie 

mache „absolut Sinn“ und sei „genauso 

wichtig wie der Tagesrhythmus“. Der 

Sonntag ist Familien- und Beziehungstag; 

er bedeutet eine Grenze zwischen fremd-
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Gemeinsame freie Zeit bleibt ein knappes Gut; der arbeitsfreie Sonntag ist unverzichtbar.

Ehe und Familien hat zehn Zeitspartipps für Familien, um Zeiträuber zu entlarven,  

Abläufe zu organisieren und um sich so mehr gemeinsame Familienzeit zu verschaffen.

Kostbare Familienzeit

Zehn Zeitspartipps für Familien 

bestimmter und selbstbestimmter Zeit, 

gibt der Woche den Rhythmus und ist Fei-

ertag. Menschen leben nicht nur von der 

Arbeit. Sie brauchen auch Zeit zum Feiern. 

Tätigkeiten, die für das Funktionieren der 

Gesellschaft notwendig sind, müssen die 

Ausnahmen bleiben.

Setzten sich für den freien Sonntag ein – Familienverbandspräsident  
Alfred Trendl, hier mit dem Kärntner Vorsitzenden Andreas  
Henckel-Donnersmarck und Kärnten GF Gudrun Kattnig.

Offline gehen
Handys und Smartphones sind „Zeitfres-

ser“. Legen Sie handy- und computerfreie 

Zeiten fest. 

Morgenroutine
Planen Sie Ihren Tag bereits am Vorabend: 

Jausenutensilien bereitstellen, Taschen 

packen, elektronische Geräte aufladen, 

Frühstückstisch decken … 

Zeitlich nicht zu eng planen
Planen sie nicht zu eng, vor allem mit 

kleineren Kindern sollte man großzügige 

zeitliche Puffer einplanen!

Netzwerke bilden 
und ausnützen
Geben Sie Aufgaben an Familienmitglie-

der, Großeltern, Freunde, Verwandte, 

Nachbarn ab. Nicht immer muss alles 

sofort oder selbst gemacht werden.

Fokussieren
Bleiben Sie bei einer Sache, die Sie zu 

Ende bringen, bevor etwas Neues gestar-

tet wird. So verhindern Sie, dass Sie sich 

verzetteln, zudem zeigt man damit auch 

Kindern, wie Prioritäten gesetzt werden.

Hausaufgabenzeit einführen
Mit einer fixen Zeit für Hausübungen und 

Lernen ersparen Sie sich tägliche Diskussi-

onen. Bereiten sie sich gut vor, um Ablen-

kungsmanövern vorzubeugen (Stifte spitzen, 

Tisch aufräumen) und helfen Sie ihrem Kind 

sich zu konzentrieren: Geschwisterkinder 

sollen nicht stören, selbstverständlich sind 

Radio und Fernseher ausgeschaltet, am 

besten auch das Telefon ignorieren.

Hausarbeit vernachlässigen
Lassen Sie ruhig getrost mal das Geschirr 

stehen oder die gewaschene Wäsche im 

Korb und spielen Sie mit ihren Kindern!

Die Jahreszeitenschublade
Wählen Sie sich eine Schublade, die 

alle wichtigen Utensilien zum Rausge-

hen unterbringt: Im Winter finden sich 

Handschuhe, Schals oder Hauben darin, 

im Sommer könnten es Kappen, Badezeug 

oder Sonnencreme sein. 

Familienkalender führen
Tragen Sie alle Termine und anstehende 

Aufgaben in einen Familienkalender ein, 

in dem jedes Familienmitglied eine eigene 

Spalte hat. 

Listen
Fertigen Sie für jene Unternehmungen, 

die sie regelmäßig machen, eine laminier-

te Liste an: So können die Kinder selber, 

aber auch Großeltern selbständig packen 

und kontrollieren, ob auch nichts verges-

sen wurde. 

Zusammengestellt von Julia Standfest

Flagge zeigen!
Beim Katholischen Familienverband können 
kostenlos drei rund 30 m² große Transparente 
ausgeliehen werden um das Anliegen für einen 
arbeitsfreien Sonntag zu unterstützen.  
Die Transparente hingen bereits am Wiener 
Stephansdom, in NÖ am Sonntagsberg aber auch 
auf Privatgebäuden, etwa an einer vielbefahre-
nen Straße in Salzburg. 

Mehr Infos und die Verleihkonditionen unter  
der E-Mail info@familie.at oder unter  
Tel.: 01/ 515 52 3201.
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Zwischen 30 und 40 muss alles passieren!
Beruflich Fuß fassen, Auslandserfahrung nachweisen, an Familiengründung denken, heiraten,  

Kinder kriegen – all das sollen Männer und Frauen zwischen 30 und 40 schaffen. „Rushhour des Lebens“  

nennen das Familienforschung und Politik. Licht am Ende des Tunnels ist noch keines in Sicht.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
 / 

M
ila

nM
ar

ko
vi

c7
8

Berufseinstieg Mitte zwanzig, Erfahrung 

vorzugsweise im Ausland sammeln, 

etablieren und den Grundstein für den 

beruflichen Aufstieg legen; daneben den 

richtigen Partner und das angestrebte Le-

bensumfeld finden und Kinder sollten sich 

vielleicht auch noch ausgehen – zwischen 

30 und 40 muss alles passieren, sonst ist 

der Zug abgefahren. Auch in früheren 

Generationen war es notwendig, Aufgaben 

aus verschiedenen Lebensbereichen zu 

erledigen, hat es Lebensphasen mit Dop-

pelbelastungen gegeben. Der Unterschied: 

die heutigen, jungen Erwachsenen müssen 

diese Aufgaben in kürzerer Zeit und damit 

häufiger gleichzeitig bewältigen. Zum ei-

nen verschiebt sich der Berufseinstieg nach 

hinten, weil viel mehr Männer und Frauen 

eine akademische Ausbildung haben. 

Das liegt aber nicht nur daran, dass ein 

Studium länger dauert als eine Lehre. Wer 

in höhere Positionen einsteigt, hatte immer 

schon einen schwierigeren, unsicheren 

Berufseinstieg. Es liegt auch daran, dass für 

viele junge Erwachsene die berufliche Kon-

solidierung und die damit einhergehende 

finanzielle Absicherung Voraussetzung und 

Basis für eine Familiengründung ist. 

Frauen unter Druck
Drei von vier Kindern, die 2014 in Öster-

reich geboren wurden, hatten eine Mut-

ter, die älter als 27 Jahre war. Vor knapp 

30 Jahren, im Jahr 1985, bekamen die 

Frauen ihr erstes Kind im Durchschnitt 

mit 24 Jahren; heute sind sie knapp 30 

Jahre. (vgl. Familie in Zahlen 2015, S21). 

Zwischen 30 und 40 stehen – insbeson-

dere für die Frauen – die Zeichen daher 

auf Vollgas: Familie gründen, Kinder 

betreuen und erziehen; den Anschluss 

im Beruf nicht verlieren, Pflege für 

die betagten Eltern organisieren. Weil 

ihre Jobchancen einerseits dank guter 

Ausbildung so gut wie noch nie sind, an-

dererseits Politik und Gesellschaft nach 

mehr Kindern rufen, geraten besonders 

Frauen unter Druck. Mehrfachbelas-

tung, Überforderung und Burn-out sind 

die Folgen.

Überforderte Generation
„Junge Paare leisten sehr viel mehr in 

kürzerer Zeit als ihre Eltern“, ist der 

Berliner Soziologe Hans Bertram, der 

den Begriff „Rushhour“ für die stressige 

Lebensphase zwischen 30 und 40 Jahren 

geprägt hat, überzeugt. Er nennt die jun-

gen Erwachsenen, die in zehn Jahren be-

ruflich erfolgreich, privat glücklich und 

Eltern werden sollen, die „überforderte 

Generation“. „Das ist ganz schön viel, 

was die Gesellschaft da einfordert“, sagt 

Bertram und weist auch auf einen posi-

tiven Aspekt hin: „Die junge Generation 

hat enorme Freiheiten gewonnen, indem 

sie viele Entscheidungen nach hinten 

verschoben hat.“ Dass die Männer und 

Frauen diese Freiheiten in den Jahren 

zwischen 20 und 30 genießen und lieber 

ein Auslandssemester machen und die 

Partner ein paarmal wechseln, anstatt als 

Die Rushhour des Lebens

Der Begriff Rushhour des Lebens (abgeleitet von 
rush hour, Hauptverkehrszeit; engl. rush hour 
of life) bezeichnet in der Familienpolitik und 
der Soziologie die Lebensphase vom Abschluss 
der Berufsausbildung bis zur Lebensmitte, ein-
schließlich der Phase der Familiengründung. Der 
Begriff bringt zum Ausdruck, dass Berufseinstieg 
und Familiengründung, immer öfter gleichzeitig 
und in kürzerer Zeitspanne zu bewältigen sind.
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Studenten Kinder zu kriegen, findet er 

verständlich. „Das kann ihnen doch wohl 

keiner verbieten.“

Rushhour entzerren
Harald Lothaller, Sozialpsychologe an der 

Kunstuniversität in Graz, findet in der 

Literatur zwei Zugänge, diese Situation für 

die „überforderte Generation“ zu entschär-

fen: Erstens eine Entzerrung der „Rushhour 

des Lebens“, d.h. wieder mehr Zeit für die 

Aufgaben dieser Lebensphase zu finden, 

um Familiengründung und berufliche 

Entwicklung hintereinander anstatt 

gleichzeitig anzusiedeln und zweitens eine 

Verbesserung der Rahmenbedingungen, 

um verschiedene Lebensbereiche mitein-

ander vereinbar zu machen und in Balance 

zu halten oder in Balance zu bringen (vgl. 

dazu „beziehungsweise“, März 2012).

Subjektives Empfinden ist zentral
Lothaller hat Interviewdaten von über 

200 Doppelverdiener-Paaren mit jun-

gen Kindern analysiert und speziell auf 

Vereinbarkeitsschwierigkeiten zwischen 

Familie und Beruf angeschaut. Das 

Ergebnis ist wenig überraschend – es gibt 

einen wechselseitigen Zusammenhang: 

Je schwieriger Personen es empfinden, 

aufgrund der Situation im Beruf fami-

liäre Aufgaben zu erledigen und für die 

Familie da zu sein, desto schwieriger 

empfinden sie es auch aufgrund der 

familiären Situation, berufliche Aufgaben 

zu erledigen. Sowohl Frauen wie Männer 

erleben umso mehr berufliche Schwie-

rigkeiten durch die Familie, je mehr sie 

die Familienarbeit subjektiv als Belastung 

empfinden. Der Sozialpsychologe kommt 

zu dem Schluss, dass „subjektives“ Erle-

ben für die Vereinbarkeitsschwierigkeiten 

wesentlich bedeutsamer ist als „objekti-

ve“ Aspekte wie das Vorhandensein von 

betrieblichen Unterstützungsmaßnah-

men oder externe Kinderbetreuungsein-

richtungen. Wenn die Mehrfachbelastung 

zu groß wird, werden sukzessive Abstri-

che gemacht: zuerst bei der Freizeit, dann 

bei der Hausarbeit und zuletzt bei der 

Partnerschaft; weniger zurückgesteckt 

wird beim Kontakt zu den Kindern und 

beim Beruf; mit der Einschränkung, dass 

Männer im Vergleich zu Frauen eher 

noch beim Kontakt mit den Kindern als 

beim Beruf zurückstecken würden. 

… bedeutet für mich zusammensit-
zen – gerne bei einem guten selbstge-
kochten Essen – zuhören und sich in 
die Augen schauen. Spüren, dass ich 
nicht alleine bin. Miteinander versu-
chen die Welt etwas besser zu verste-
hen indem wir Erlebtes diskutieren. 
Und ganz viel gemeinsam lachen.

Irene 
Kernthaler-Moser

Vizepräsidentin 
Katholischer 

Familienverband

Familienzeit …

Unterstützung auf vier Ebenen
Zur besseren Balance zwischen den 

Lebensbereichen leitet Harald Lothaller 

für Personen, die sich in der Rushhour des 

Lebens befinden, Unterstützungsmaßnah-

men auf vier Ebenen ab: der individuellen, 

der Paarebene, der beruflichen und der 

gesellschaftlichen. Auf individueller Ebene 

sei es wichtig, dass es regelmäßige, frei 

verfügbare Zeit gibt, die auch als solche 

akzeptiert und für persönliche Interessen 

genutzt werden könne. Im beruflichen 

Umfeld gehe es primär um Akzeptanz; es 

müsse von Kolleg/innen und Vorgesetzten 

das Verständnis dafür vorhanden sein, 

dass Eltern die am Papier vorhandenen 

familienfreundlichen Angebote auch 

tatsächlich in Anspruch nehmen. Auf 

Paarebene sollte die Partnerschaft bewusst 

gepflegt werden und auf gesellschaftlicher 

Ebene sollte dafür gesorgt werden, dass 

„Familie leistbar sein muss“ und Betreu-

ungsangebote sich an den Bedürfnissen 

berufstätiger Eltern orientierten; insbe-

sondere bei der Abdeckung von Randzei-

ten und schulfreien Tagen. 

Weitergabe des Lebens 
wird tabuisiert
Für Wolfgang Mazal, Leiter des Österrei-

chischen Instituts für Familienforschung 

(ÖIF) gibt es darüber hinaus noch einen 

ganz anderen Aspekt: Die Tabuisierung 

des Themas „Familie, Kinder bzw. Weiter-

gabe des Lebens“. „Darüber wird einfach 

nicht gesprochen. Es kommt weder in der 

Kindererziehung noch in Schulbüchern 

vor; höchstens in kleinen Statistiken, im 

Mathematikunterricht.“ Diese Tabuisie-

rung führt seiner Ansicht nach dazu, dass 

„das Leben als ein Kunstprodukt eigener 

Vorstellungen und Erwartungshaltungen, 

die ich mir irgendwie zusammenbaue, 

thematisiert wird. Es ist wie ein Setzkas-

ten, in dem Kleinigkeiten hineingestellt 

werden und irgendwo gehört irgendwann 

dann auch ein Kindchen dazu.“  Aber das 

Leben ist kein planbares Projekt, sondern 

etwas, wofür man offen sein muss; für 

die vielfältigen Entwicklungen, die einem 

gewollt, ungewollt, erhofft, erwünscht oder 

gefürchtet zukommen“, so der Familien- 

experte. Diese prinzipielle Offenheit passt 

aber nicht in eine Gesellschaft, in der 

bestimmte Kreise eine Verwissenschaftli-

chung aller Lebensbereiche fordern. 

Rosina Baumgartner

Kinder in Familien nach Alter und Familienform 2014

unter 3-Jährige

3- bis 6-Jährige

6- bis 10-Jährige

10- bis 15-Jährige

15- bis 18-Jährige

 bei Ehepaaren       bei Lebensgemeinschaften       bei Alleinerziehenden  Angaben in %

Quelle: Mikrozensus 2014, ÖIF-Berechnung

2014 lebten 9 von 10 Kindern im Alter bis sechs Jahren mit Mutter und Vater im Haushalt.
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Liebe Familien!

Optimistischer Blick  
in die Zukunft

Mit ein wenig Stolz darf ich Ihnen heute unser neues Projekt na-

hebringen, das uns die nächsten Jahre begleiten wird. Im Wesent-

lichen geht es darum, dass Familien Akzente in Richtung Nach 

haltigkeit setzen. Das Projekt haben wir mit „Gutes Leben“ betitelt. 

Das führt sofort zur Kernfrage, was ein wirklich gutes Leben für uns 

bedeutet. 

In jedem Fall sind wir gefordert, unsere Lebenswelt so zu gestalten, 

dass ein gutes Leben für möglichst viele Menschen und auch für 

zukünftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respekt-

voller und achtsamer Umgang mit Mensch und Natur. Hier sind 

Familien besonders gefragt, denn Werte und Werthaltungen werden 

nach wie vor in Familien vorgelebt und grundgelegt.

Es geht um Mitmenschlichkeit und Fairness, um Mitdenken und 

Mitverantwortung, um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit, um 

Zufriedenheit und eine neue Kultur der Bescheidenheit, es geht um 

globale Betrachtungsweisen und daraus resultierendes Handeln. 

Es geht um eine reflektierte Ausrichtung des eigenen Lebens. 

Um über diese Themen mit den eigenen Familienmitgliedern ins 

Gespräch zu kommen, haben wir sechs Themenschwerpunkte für 

Familien aufbereitet. Zu jedem Themenschwerpunkt bieten wir 

eine Projektwoche an, in der Sie konkrete Maßnahmen in Richtung 

Nachhaltigkeit setzen können (siehe Seite 14). Wir würden uns 

freuen, wenn Sie alleine oder mit anderen Familienmitgliedern bei 

mindestens einer der Aktionswochen mitmachen würden. Wenn 

Sie sich bei uns im Büro anmelden, so schicken wir Ihnen kurz vor 

jeder Projektwoche begleitende Informationen, Materialien und 

Impulse zu.

Viele von Ihnen befinden sich bereits auf einem bewussten Weg zu 

einem respektvollen und achtsamen Umgang mit Mensch und Na-

tur, wir wissen aber auch, dass das eine lebenslange Aufgabe bleibt.

Dir. OSR Paul Hofbauer

Vorsitzender

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

Die Arbeitsschwerpunkte des Wiener  

Familienverbandes und ein Vortrag von Kar-

dinal Schönborn standen im Mittelpunkt der 

diesjährigen Jahreshauptversammlung.

„Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, fasste Mag. 

Barbara Fruhwürth, Vorsitzende des Wiener Familienver-

bandes, die derzeitige Lage des Verbandes zusammen. 

Die Turbulenzen rund um den Omadienst waren eben-

so Thema wie „Gutes Leben“, „Sonntag, ein Geschenk 

des Himmels“ oder die „Aktion Verzicht“. 2017 wird es 

einen Schwerpunkt zu „Gib Kindern eine Stimme“ geben 

und das Projekt „Gutes Leben“ wird mit neuen Themen 

weitergeführt. Neu ist eine Kooperation mit der Kategori-

alen Seelsorge und dem Bildungshaus Großrußbach, um 

gemeinsame Angebote zur Ehe- und Partnerschaftsbe-

gleitung anzubieten. 

Schönborn zu Amoris Laetitia
Bei dem anschließenden Vortrag, der in Kooperation mit 

den Theologischen Kursen und dem Katholischen Bil-

dungswerk stattfand, gab Kardinal Christoph Schönborn 

auf sehr lebendige Art und Weise Einblicke in das jüngste 

päpstliche Schreiben „Amoris Laetitia“. Er bekräftigte die 

Intention von Papst Franziskus, die veränderten Rahmen-

bedingungen von Familien und deren unterschiedliche 

Lebensformen anzuerkennen. Aufhorchen ließ Schön-

born mit dem Hinweis, die Rolle der kirchlichen Laien 

in der Begleitung Wiederverheirateter/Geschiedener zu 

stärken. Gerade in diesem Teil appellierte der Kardinal, 

auf die unterschiedlichen Situationen, in der sich Betrof-

fene befinden, Rücksicht zu nehmen und individuelle 

Lösungen zu finden. „Hier müsse man jede Situation in-

dividuell, am besten mit einem langjährigen, kirchlichen 

Wegbegleiter besprechen und eine gemeinsame Lösung 

erarbeiten“, so der Kardinal. Die Erzdiözese Wien konn-

te hier durch ihre langjährig gelebte Praxis Einfluss auf 

Amoris Laetitia nehmen. 

10 Wien

Was brauchen Familien? Die Forschung gibt uns hier mittlerweile kla-

re Antworten. Geld und Infrastruktur sind wertvolle Unterstützungs-

leistungen, die unsere Republik den Familien zur Verfügung stellt. 

Hier geht es immer um „Work-in-progress“ und unsere Organisation 

setzt sich vehement dafür ein, die Rahmenbedingungen stetig zu ver-

bessern und zu erweitern. Was aber in der aktuellen Diskussion gerne 

vernachlässigt wird ist das Faktum, dass Familienleben Zeit benötigt. 

In unserer Gesellschaft herrscht ein Primat der Arbeit im Sinn von 

Erwerbsarbeit. Wir akzeptieren oft widerspruchslos, dass wir die-

sem sehr vieles unterordnen müssen. Unsere Beziehungen, unsere 

Familien, unsere Kinder. Die Arbeit ergreift immer mehr Besitz von 

unserem Leben; sie ist vor allem in qualifizierten Berufen nicht 

mehr an einen Platz sondern an ein technisches Gerät gebunden. 

Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder spielen in unserer Be-

rufswelt keine entscheidende Rolle. Nähe und Zuwendung, sichere 

Bindungen und intensiver Kontakt mit vertrauten und liebevollen 

Personen sind aber eine gute Grundlage für die Entwicklung des 

Urvertrauens, von Selbstsicherheit und Beziehungsfähigkeit. All 

das benötigt Zeit und damit eine Wirtschaftsordnung, die unter-

schiedliche Angebote an Menschen in unterschiedlichen Lebens-

situationen bietet. Dazu gibt es bereits viele Ideen, der politische 

Wille zur Umsetzung bzw. auch der nötige Druck den Arbeitgebern 

gegenüber fehlt dann doch noch. Dabei können wir Familien den 

Unternehmern wohl eines versprechen: ein Konzept, das statt des 

heutigen Durcheinanders in der Rushhour des Lebens ein Nachein-

ander der unterschiedlichen Aufgaben ermöglicht und dieses auch 

sozial absichert, bringt loyale und engagierte Mitarbeiter.

Nur gemeinsam werden wir diese Anliegen durchsetzen. 

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin.

Ihre Barbara Fruhwürth

Vorsitzende

Liebe Mitglieder und 
Freunde des Katholischen 
Familienverbands!

Barbara Fruhwürth

Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien

Kardinal Schönborn lieferte interessante Hintergrundinfos zum  
Entstehungsprozess von Amoris Laetitia.
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Geht es ohne den Fachhandel?

Wien e&f 11

Erlauben Sie mir vorab „weniger ist mehr“ 

in „das Richtige ist mehr“ umzuformu-

lieren. Wenn wir Qualität als Nutzen aus 

Beschaffenheit und Lebensdauer eines 

Wirtschaftsgutes definieren, ist wohl jenes 

„das Richtige“, welches den gegebenen 

Anforderungen am ehesten entspricht. Bei 

komplexen und großen Investitionen folgt 

sogleich der Ruf nach dem Expertenrat. 

Und im täglichen Einkauf? Hier steht der 

Kunde einer Waren-u. Dienstleistungswelt 

gegenüber dessen, Wirkung, Gebrauch, 

Pflege und Entsorgung er sich nicht 

bewusst sein kann. Dann tritt der Preis als 

alleiniges Entscheidungsmerkmal in den 

Vordergrund. Und das kommt dann oft 

wirklich teuer. Für uns alle.

Der Fachhändler ist der Experte des tägli-

chen Lebens. Er verfügt in seinem Metier 

über jenes Wissen, Sortiment und Mengen 

die uns täglich zur richtigen Konsument-

scheidung führen. Das ist für uns „das 

Preiswerteste“ und führt zum geringsten 

Ressourcenverbrauch, sowie zur gerings-

ten Umweltbelastung (infolge unnötiger 

Produktion, Transport und Abfall).

Wo sind die Berufe?
Fachhändler ist ein Beruf genauso wie 

Tischler, Kürschner, Installateur, Bäcker, 

Fleischer, etc. Sie alle haben ihr Handwerk 

von „der Pike auf“ gelernt und gelebt. 

Wie viele davon gibt es noch in Ihrer 

Wohngegend?En
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Klasse statt Masse – 
steigen Sie um!
Klasse statt Masse (KsM) ist die Vereini-

gung von Wissen, Warensortiment und 

Mengen, damit der Kunde den höchst-

möglichsten Nutzen zum letztlich besten 

Preis erhält. KsM ist völlig authentisch in 

einer Eisenhandlung 

entstanden, weil ich 

zufällig eine Eisen-

handlung erworben 

habe um die Lage 

und Notwendigkeit 

des Fachhandels 

zu erforschen. KsM 

ist aber auf jede 

Branche eins zu eins 

übertragbar.

Ohne Fach-
handel keine 
Qualität, keine 
Berufe, keine 
Vielfalt!
Qualität muss ver-

kauft werden. Dies 

kann nur erfolg-

reich sein, wenn es 

dem Fachverkäufer 

gelingt dem Kunden 

den bestmöglichen 

Nutzen daraus zu 

verkaufen. Das er-

fordert eine enorme 

Ausbildung, Vielfalt und Persönlichkeit. 

Mit dem Wiederaufbau des Fachhandels 

könnte auch eine neue Ära des Wirt-

schaftswachstums eingeläutet werden. 

Hier ist der Kunde nach langem wieder 

König, er entscheidet mit seinem Kaufver-

halten wem er vertraut und bestimmt die 

Richtung. In diesem Sinne, steigen Sie um!

Ihr

Ewald Schatzer

Bewusstes Einkaufen sorgt
für Nachhaltigkeit

klassestattmasse.at – steigen Sie um!

8., Josefstädter Straße 50
Di. – Fr. 9–18, Sa. 9–16 Uhr

Grandia GmbH

Was nicht gekauft wird, 
wird auch nicht produziert. 
Die Haltestelle bietet Ihnen 
die Wahl auf Nachhaltig-
keit umzusteigen. Die Rich-
tung bestimmen Sie!

Diese Eisenhandlung ist damals wie heute ein Original:
•  hier wird das Klumpert vom Brauchbaren getrennt,
•  hier ist Ihr Nutzen durch die richtige Beratung 

optimal,
•  hier sparen Sie wirklich, haben lange Freude und 

schonen die Umwelt.

Liebe Leser, uns würde Ihre Meinung 
wirklich sehr interessieren. 
Bitte schreiben Sie an 

Ewald.Schatzer@grandia.at
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Familien brauchen Zeit für sich. Für Papst Franziskus ist es daher legitim, dass Familien  

deswegen andere Dinge an die zweite Stelle setzen. Der Salzburger Theologe Andreas-Michael Weiß  

über das päpstliche Lehrschreiben „Amoris laetitia“.

Liebe braucht verfügbare, geschenkte Zeit 

Der Traum von Papst Franziskus, so kann 

man ihn wohl verstehen, wäre es, wenn 

die christlichen Familien ihr Lebensmo-

dell so überzeugend verwirklichen, dass 

viele Menschen erkennen, wie dieses 

Modell auch in der modernen Gesellschaft 

ein gelingendes Leben ermöglicht, zum 

Glück von Menschen beitragen und damit 

die Antwort auf ihre tiefsten Sehnsüchte 

sein kann. Das Kapitel 6 handelt von den 

pastoralen Perspektiven und kommt in Nr. 

200 zu der These, „dass die christlichen 

Familien durch die Gnade des Ehesakra-

ments die hauptsächlichen Subjekte der 

Familienpastoral sind, vor allem, indem sie 

das freudige Zeugnis der Eheleute und der 

Familien, der Hauskirche geben.“ 

Wenn dann an verschiedenen Stellen des 

Lehrschreibens die Rolle der Familien in 

der konkreten Familienpastoral der Pfarren 

beschrieben wird, kommt mit Sicherheit 

bei vielen realen Familien rasch der Ein-

wand, für so viel pfarrliches Engagement 

habe man einfach nicht die nötige Zeit. 

Nah an der Realität
Das Schöne an den Lehrschreiben von 

Papst Franziskus ist, dass sich neben 

manch idealistischen Positionen immer 

auch die ehrliche und realistische Wahr-

nehmung der Wirklichkeit findet. So wird 

in Nr. 223 die Synode zitiert, die regelmäßi-

ge Treffen der jungen Ehepaare vorschlägt, 

Liturgie und Frömmigkeitsübungen etc. In 

Nr. 224 folgt dann unvermittelt die Antithe-

se des Papstes: „Dieser Weg ist eine Frage 

der Zeit. Die Liebe braucht verfügbare, 

geschenkte Zeit, die andere Dinge an die 

zweite Stelle setzt. Es bedarf der Zeit, um 

miteinander zu sprechen, um sich ohne 

Eile zu umarmen, um Pläne miteinander zu 

machen, um einander zuzuhören, einander 

anzusehen, einander zu würdigen, um die 

Beziehung zu stärken. Manchmal besteht 

das Problem im hektischen Rhythmus der 

Gesellschaft oder in den von den Arbeits-

verpflichtungen vorgegebenen Zeiten.“

Keine Zusatzangebote erfinden 
Das spricht vielen, nicht nur jungen Ehe-

paaren aus der Seele. So wird eine gelin-

gende Familienpastoral gut daran tun, wie 

dies ja oft geschieht, Ehepaare, Familien, 

Kinder einfach im normalen Pfarrleben 

ausdrücklich wahrzunehmen und bewusst 

einzubinden. Es geht oft an den Bedürfnis-

sen der Menschen vorbei, Zusatzangebote 

unter dem Titel „Familienpastoral“ zu er-

finden. Diese werden unter Umständen als 

zusätzliche Verpflichtung wahrgenommen, 

die den „hektischen Rhythmus der Gesell-

schaft“ noch beschleunigen und genau die 

Zeit kostet, die man lieber in der Familie 

verbringen würde. 

Wenn es dann etwa nicht gelingt, entspre-

chend Pastoralplan Familienrunden zu 

gründen, die sich regelmäßig treffen, kann 

dies, um mit Papst Franziskus zu sprechen, 

auch ein Zeichen dafür sein, dass Liebe 

Zeit braucht und Familien dafür „andere 

Dinge an die zweite Stelle“ setzen. Mit der 

Liebe ist es ohnedies so, dass man sie nicht 

dadurch am besten fördert, dass man viel 

über sie reflektiert und diskutiert, sondern 

dadurch, dass man sie täglich lebt. 
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In der Familie liegt unsere Zukunft

Die Familie ist ein Hort der Barmherzigkeit und 
der uneingeschränkten Liebe. Papst Franziskus 
gibt mit dem Schreiben wertvolle Impulse zur Ge-
staltung des Ehe- und 
Familienlebens und 
gibt dabei lebensprak-
tische Tipps etwa zur 
Erziehung der Kinder 
oder zur Spiritualität 
in Ehe und Familie. 

Papst Franziskus:  
Freude der Liebe.  
Das apostolische  
Schreiben für Familien.  
St. Benno-Verlag 2016 
274 Seiten, € 7,95Andreas-Michael Weiß referierte auch im Rahmen der  

Jahreshauptversammlung des Familienverbandes in Salzburg  
über Amoris laetitia. Mehr dazu auf www.familie.at

Buchtipp
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„Imhotep“
Imhotep war der erste und berühmteste 

Baumeister Ägyptens und für die allererste 

Pyramide, die Djoser-Pyramide in Sakkara, 

verantwortlich. Für viele gilt er als eines 

der ersten Universalgenies der Mensch-

heitsgeschichte. Die Spieler werden ins 

Land der Pharaonen entführt. Als emsige 

Baumeister transportieren sie ihre Steine 

zu den großen Monumenten, die errichtet 

werden müssen. Zug um Zug entstehen 

Pyramiden, Tempel, Grabkammern und 

Obelisken. Jede Runde bietet den Bau-

meistern unterschiedliche Optionen: Soll 

man Steine aus dem Steinbruch holen, 

diese ins Boot befördern oder zu einem 

der Bauwerke fahren, um sie dort abzu-

laden? Gerade das Abladen macht den 

besonderen Reiz des Spieles aus, denn an 

jedem Bauplatz gelten unterschiedliche 

Regeln.. Es gilt auf die Mitbewerber zu 

achten und deren Strategie vielleicht sogar 

zum eigenen Vorteil 

zu nutzen. 

Alter: ab 10 Jahren

Anzahl: 2 - 4 Spieler

Dauer: ca. 40 

Minuten

Preis: ca. 35 Euro

Verlag: Kosmos

„Findet Dory“
Endlich: Dory ist da! Pünktlich zum Film-

start der Abenteuer des wohl vergesslichs-

ten Doktorfisches kommt ein lustiges und 

spannendes Brettspiel auf den Markt. Na-

türlich gibt es auch ein Wiedersehen mit 

Dories Freunden Marlin, Khan, Nemo und 

vielen mehr, die man seit „Findet Nemo“ 

kennt. Nicht nur auf der Leinwand, son-

dern jetzt auch 

im heimischen 

Kinderzimmer.

Alter: ab 4 Jahren

Anzahl: 2 - 6 Spieler

Dauer: ca.15 Min.

Preis: ca. 10 Euro

Verlag: Lisciani

„Das verdrehte Labyrinth“ 
Wer hat im Zaubergarten den Dreh he-

raus? Elfe, Bergkristall und Wurzelgeist: 

In dem magischen Irrgarten verstecken 

sich geheimnisvolle Wesen und Schätze. 

Jeder Spieler ist einem Schatz auf der Spur, 

doch der Zugang ist durch dichte Hecken 

versperrt. Nur wer sie clever verdreht, 

bekommt den Weg frei und gelangt am 

schnellsten durch den Zaubergarten. 

Manchmal helfen auch Magiekarten – für 

einen Freiflug mit der Waldfee oder ein 

Schlupfloch im Hecken-Labyrinth.

Alter: ab 6 Jahren

Anzahl: 2 - 4 Spieler

Dauer: ca. 15 Minuten

Preis: ca. 20 Euro

Verlag: Ravensburger

Richtig Raten und gewinnen: 
Sende deine Antworten bitte bis spätestens 16. Dezember 2016 entweder per E-Mail 
an info@familie.at oder auf einer Postkarte an den Katholischen Familienverband, 
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien; Betreff: Rätsel 
Jede Mailadresse und jede Einsendung nimmt nur einmal an der Verlosung teil. 
Bitte vergiss nicht deine Postadresse und dein Alter anzugeben! 
Zu gewinnen gibt es diesmal wieder dreimal drei Spiele!

Die richtigen Lösungen der 
letzten Rätsel aus Heft 3/2016: 
„Uhr“ und „Tag und Nacht“. 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!

Lilli kocht (Tyrolia-Verlag): 
Samuel Hausegger, 6444 Längenfeld; 

Valerie und Paul Räuchle, 

3580 Mödring/Horn; 

Anna und Lena Grabher, 9920 Sillian;

Memory-Brettspiel(Ravensburger): 
Sophia Astner, 6361 Hopfgarten; 

Theresa Walder, 9941 Kartitsch; 

Spiegeltreffpunkt Neumarkt, 

4720 Neumarkt; 

Die Omama im Apfelbaum 
(Piatnik): 
Theresa Grubner, 3100 St. Pölten; 

Moritz Pelz, 5020 Salzburg; Lena und 

Anna-Sofie Wallner, 9782 Nikolsdorf;

1

2

Er ist ein Freund der Kinder, 
kommt immer nur im Winter, 
trägt Schweres auf dem Rücken, 
sie zu beglücken.

Wer ist das?

zwei denksportaufgaben 
findest du die antworten?

Spieletipps

Hat ein weißes Röckchen an,
freut sich, dass es fliegen kann.
Fängst du´s mit den Händen ein,
wird es bald geschmolzen sein.

Was ist das?



Adventzeit ist Familienzeit
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Abseits von Konsum und Hektik eig-

net sich der Advent besonders für eine 

besinnliche, gemeinsame Zeit im Famili-

enkreis: den heiligen Nikolaus feiern, das 

Weihnachtsfest vorbereiten oder gemein-

sam Backen sind nur einige der Vor-

schläge, die auch schon kleinen Kindern 

Freude bereiten und den Familienzusam-

menhalt stärken.

Gemeinsam Nikolo feiern
Lieber heiliger Nikolaus, 
sei gegrüßt in unserem Haus.
Lehr uns an die Armen denken,
gerne eine Gabe schenken.
Guter Bischof Nikolaus,
teile deinen Segen aus

Für Ihr Nikolausfest im Familienkreis 

bietet dieses Buch Geschichten, Segens-

sprüche und Lieder rund um den belieb-

ten Heiligen! Eine liebevolle Gestaltung 

machen dieses Buch auch schon für kleine 

Kinder interessant. 

Bestellung und Preis
Unser Nikolausbuch können Sie per 

Mail unter familienverband@edw.or.at 

bestellen. Das Buch kostet 5 € für Mitglie-

der; Nicht-Mitglieder zahlen 7,90 € zzgl. 

Versandkosten.

Gehaltvolle Weihnachten -  
Weihnachtskärtchen mit „Mehrwert“

Diese und andere Geschenkanhänger und  
Kärtchen finden Sie auf unserem „Weihnachts- 
bogen“. Dieser umfasst 8 Anhänger und Kärtchen 
mit Texten und Gedichten für Ihr persönliches 
Weihnachtsfest.

Bestellungen:  
E-Mail bitte an familienverband@edw.or.at, 
gegen einen Druckbeitrag  
von 2 Euro pro Bogen  
(exkl. Versand).

Tipps fürs Backen mit Kindern 

Vorbereitung ist alles: Das Rezept vorab gut 
durchlesen und die Zutaten bereitstellen. Am 
besten sind einfache, bereits erprobte Rezepte. 

Je nach Alter übernehmen die Kinder unterschied-
liche Arbeiten: Kleinere Kinder können abgewoge-
ne Backzutaten in die Schüssel schütten; ältere 
Kinder lesen das Rezept vor und wiegen Zutaten 
ab. Teig ausrollen, Kekse ausstechen und nach 
dem Backen verzieren ist immer sehr beliebt. Mit 
eigenen „Backutensilien“ (Nudelwalker, eigene 
Schürze) macht es besonders viel Spaß. 

Das wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben. 
Daher bitte über „Pannen“ wie „unförmige“ Kek-
se hinwegsehen. Kinder erinnern sich später viel 
mehr an die Freude, die sie beim Backen hatten, 
als an das „perfekte Weihnachtskeks“. 

Gemeinsam backen 

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Nusskrapferl

Zubereitung:

Einen Mürbteig bereiten und kühl rasten 

lassen. Für die Auflage Wasser mit Zucker 

aufkochen, Butter einrühren und mit den 

übrigen Zutaten mischen. Mürbteig dünn 

ausrollen, kleine Blütenscheiben ausste-

chen, mit Orangenmarmelade bestreichen, 

mit zwei Kaffeelöfferln etwas Auflage 

darauf geben und im vorgeheizten Rohr 

bei 170° ca. 8 Minuten backen. Erkaltet mit 

Schokoglasurstreifen verzieren.

Diese und andere Köstlichkeiten finden Sie 

in unserem Familienkochbuch. Bestellbar 

per Mail an familienverband@edw.or.at; 

Preis: 9,90 € für Mitglieder; 19,90 € für 

Nicht-Mitglieder zzgl. Versandkosten. 
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Mürbteig: 
30 dag Mehl

20 dag Butter

10 dag Staubzucker

2 Dotter

1 EL Milch

Orangenmarmelade

Auflage: 
3 EL Wasser

12 dag Zucker

1 EL Vanillezucker

5 dag Butter

10 dag geschälte, 

geriebene Mandeln,

10 dag geschälte, 

gehackte Mandeln,

etwas Schokoglasur
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werden. „Zu überlegen was man hat und 

was man braucht bietet sich gerade in der 

konsumorientierten Weihnachtszeit an“, 

schlägt Fruhwürth vor. 

Aktionswoche „Gutes Leben“ 
Weniger ist mehr
Konsumverzicht steht auch in der letz-

ten Projektwoche des Jahres 2016 vom 

„Guten Leben“ im Mittelpunkt. „Weniger 

ist mehr“ lautet das Motto in der Woche 

vom 5. – 11. Dezember. In diesem Monat 

wird viel gekauft und konsumiert. Brau-

che ich, was ich kaufe? Verbessert oder 

verschönert es mein Leben? Was passiert 

wenn ich es nicht kaufe? Habe ich schon 

etwas Ähnliches? Neben Konsumverzicht 

wird zu einer Reduktion des Besitzes 

motiviert. Weitere Themen in dieser 

Aktionswoche sind praktische Tipps für 

ein einfaches Leben, ein Auszug aus der 

Enzyklika „Laudato Si“ und Anregungen 

für ein stimmungsvolles Weihnachtsfest 

im Familienkreis. Nähere Informationen 

und die Möglichkeit zur Anmeldung sind 

unter www.familie.at/wien - Gutes Leben 

zu finden; Anmeldungen auch per E-Mail 

unter Familienverband@edw.or.at

8.12. – Bewusster Konsumverzicht am Feiertag

Elternakademie 2017 

Der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien ruft am 8. 12. zum Konsumverzicht  

auf um auf diesem Weg ein Umdenken in der Frage der Feiertagsöffnung herbeizuführen. 

Familienkalender 2017

Passend zum Projekt „Gutes Leben“ bieten wir 
auch heuer wieder unseren Familienkalender an. 
Dieser bietet Platz für Notizen von 5 Familien-
mitgliedern und 
erinnert Sie an 
bevorstehende 
Aktionswochen.

Bestellung  
per E-Mail:  
familienverband 
@edw.or.at

Preis:  
5 € für Mitglieder  
7 € für Nicht- 
Mitglieder  
(exkl. Versand).

Termine unserer  
Kooperationspartner

Kontaktstelle für Alleinerziehende:  
Ein Stück Zeit für mich“ –  
meditativ entspannender Nachmittag in  
der Vorweihnachtszeit: 7.12.2016

www.alleinerziehende.at

„Wir können nicht verhindern, dass 

Geschäfte am 8.12. aufsperren. Aber die 

Bevölkerung kann durch Konsumverzicht 

ein Zeichen für diesen Feiertag setzen“, 

appelliert Barbara Fruhwürth, Vorsitzende 

des Wiener Familienverbandes, an die 

Konsumentinnen und Konsumenten. „Es 

wäre schön, wenn dieser Tag wieder den 

Familien der Handelsangestellten gehören 

würde“, so die Vorsitzende. 1955 als Fei-

ertag wieder eingeführt, kann an diesem 

Tag Freude verschenkt und Zeit mit der 

Familie verbracht werden. Auch eigene 

Konsumgewohnheiten können überdacht 

Wir trauen uns mit Recht
Die „Wir trauen uns mit Recht“-Veran-

staltungen führen wir auch 2017 durch. 

Jurist/innen mit Mediationsausbildung 

informieren die Brautleute über die 

zentralen Inhalte des Eherechtes; Ehe-, 

Familien- und Lebensberater/innen 

gehen auf Fragen zur Beziehungsgestal-

tung ein. Einen Schwerpunkt stellen die 

rechtlichen Möglichkeiten zur partner-

schaftlichen Beziehungs- und Erzie-

hungsgestaltung dar.

 

Termine 2017:  16.2.2017, 6.4.2017 

www.wirtrauenunsmitrecht.at

Elternbildungsveranstaltungen
Die Veranstaltungen bieten wert-

volle Tipps für Familie, Schule und 

Elternvertreter/innen.

Wir führen unsere Seminare auch in 

Schulen, Pfarren oder Firmen durch.

Themen und Termine 2017
 „Achtsamkeit im Leben mit Kindern“

18.1., 1.2., 15.2., 1.3.2017

„Eltern und Großeltern auf Erfolgskurs“

9., 16., 23. und 30.3.2017

„Die liebe Familie !“ –  Märchen oder 

Wirklichkeit?! – Friedenserziehung und 

Konfliktmanagement von Anfang an

18.4. und 25.4. sowie 2.5. und 9.5.2017.

Kursbeschreibungen und weitere Informa-

tionen finden Sie auf unserer Homepage 

unter www.familie.at/wien - Termine.

Gutes Leben 2017
Unser Projekt „Gutes Leben“ setzen wir 

2017 mit folgenden Aktionswochen fort:

• Lebendige Partnerschaft

• Einfach essen, einfach trinken

• Herzlichkeit verschenken

• Tief durchatmen

• Den Sonntag feiern

• Zeiten der Besinnung

Mit dem Projekt bieten wir Familien 

Werte an. Miteinander ins Gespräch 

kommen und sich auf neue Erfahrungen 

einlassen sind die Ziele dieser Aktions-

wochen. Die gemeinsamen Heraus-

forderungen laden zur Selbstreflexion 

ein. Die entsprechenden Impulse und 

Unterlagen liefern wir Ihnen kostenlos 

per Mail. Anmeldungen bitte per Mail 

an familienverband@edw.or.at

www.facebook.com/eingutesleben/



Ein Geschenk für ein ganzes Jahr! 

Schenken Sie Kindern, Enkeln, Freunden oder Bekannten eine 

Jahresmitgliedschaft beim Katholischen Familienverband! Es 

ist ein Geschenk mit doppeltem Wert und passend zu vielen 

Anlässen: Taufe, Hochzeit, Geburtstag, Weihnachten oder 

schlicht als Dankeschön um zu zeigen, dass Sie Familienarbeit 

wertschätzen! Mit einer Mitgliedschaft beim Katholischen 

Familienverband liegen Sie richtig!

Die Vorteile als Familienverbandsmitglied:

Für einen Jahresbeitrag von rund 20 Euro (variiert je  

nach Diözesanverband)  bieten wir Ihnen: 

� Informationen und Know-How zum Thema Familie 

� 4 Mal jährlich die Zeitschrift ehe und familien mit Infos  

und Tipps für die ganze Familie

� Vermittlung von Kinderbetreuung 

� maßgeschneiderte Familienurlaubsangebote

� kostenloses Steuerinfo-Service

� Familienverbandsprodukte zum Vorteilspreis

� Informationsfolder zu aktuellen Themen 

� Elternbildungsseminare, Veranstaltungen, Vorträge

� regelmäßige Newsletter 

� die Vertretung Ihrer Interessen auf politischer Ebene!

So geht’s:
Sie sind interessiert? Auf unserer Homepage www.familie.at 

können Sie eine Mitgliedschaft verschenken; unverbindliche 

Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 01/515 52 – 3201 

oder per E-Mail unter: info@familie.at – Kennwort: „Mitgliedschaft 

schenken“. 

Februar 2017:  
Wintervergnügen mit  
dem Familienverband 

Die 36. Winterwoche des Familienverbandes findet vom 4. 

bis 11. Februar 2017 (Semesterferien für Wien und Niederös-

terreich) wieder im Familien-Skigebiet Wildkogel statt. 60 km 

Pistenvergnügen und eine 6er Gondelbahn bieten Skispass für 

die ganze Familie. Weitere Wintersportmöglichkeiten: Schi-

touren, Schneeschuhwandern und Langlaufen. Zusätzliche 

Attraktionen sind die längste beleuchtete Rodelbahn, Pfer-

deschlittenfahrten, Winterspaziergänge, Eislaufen sowie eine 

Fackelwanderung mit Punsch. Für die Kinder stehen tagewei-

se ausgebildete Skilehrer/innen zur Verfügung. Untergebracht 

im Hotel Gasthof Abelhof sind im Preis Halbpension mit 

Abendmenü inkludiert, neben der Sauna stehen den Gästen 

auch der kostenlose Skibus vor dem Haus, gratis WLAN sowie 

ein separater Gruppenraum zur Verfügung.

Facebook-Adventkalender 

Wir überraschen unsere Mitglieder auch heuer wieder mit 

einem prall gefüllten Adventkalender auf Facebook: Täglich 

werden Bücher oder kleine 

Spielsachen verlost. 

Am 1. Dezember geht es los: 

Katholischer Familienver-

band Österreich auf Facebook 

suchen, „Gefällt mir“ klicken 

und täglich mitspielen. 

Wir wünschen viel Glück!

Zeit: 4. bis 11. Februar 2017 (Semesterferien für Wien, NÖ)

Ort: Hotel Gasthof Abelhof, Roßberg 116,  
5741 Neukirchen am Großvenediger

Preis: für 7 Tage HP inkl. Frühstücksbuffet
Erwachsene: € 420,00 
Kinder von 12 – 17 Jahren: € 343,00 
Kinder von 6 – 11 Jahren: € 266,00
Kinder bis 5 Jahre: gratis
Regiebeitrag für Betreuung und Organisation: € 85,00 Euro/Familie.

Die Preise gelten für Familienverbandsmitglieder. Nicht-Mitglieder zahlen 
um € 38,00/Familie mehr. Weitere Infos unter der Tel.: 01/ 515 52 – 3201, 
per E-Mail: info@familie.at sowie auf unserer Homepage www.familie.at.
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