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unserer Landesverbände.

©
 M

on
ke

y B
us

in
es

s 
Im

ag
es

/S
hu

tte
rs

to
ck

.co
m

Die Zeitschrift für Familien     September 2016     Verlagspostamt 1010 Wien P.b.b Zul.-Nr.: 02Z032728M     Jahrgang 50     EUR 1,90     www.familie.at 

03 
2016



Standort

Es ist Mitte Mai. Im ersten Stock einer Altbauwohnung in Wien 7 sitzen 

12 Väter von Klein- und Kleinstkindern in einem Sesselkreis. Sie alle 

sind vielbeschäftigt, erfolgreich im Beruf und haben verantwortungs-

volle, zum Teil aufreibende Jobs. Das eintägige Seminar „Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf für Väter“ haben sie gebucht, weil sie es anders 

machen wollen als ihre Väter. Am Ende des Seminartages sind es zwei 

Punkte, die für alle zentral sind: die Sehnsucht nach mehr Zeit für Fami-

lie und Kinder und die Erfahrung, dass man(n) mit der Sehnsucht nicht 

alleine ist; dass andere Männer auch darunter leiden, nicht genug Zeit 

für ihre Kinder zu haben.

Dieses Seminar war ein Pilotprojekt und fand 2003 statt. Die unheimli-

che Einsamkeit der Väter in ihrer Sehnsucht nach den Kindern und die 

Erfahrung, dass sie keine Räume haben, darüber zu reden, haben mich 

damals sehr berührt. Dass die Vereinbarkeit für Frauen und Mütter ein 

Spagat ist, wissen wir; sie reden darüber, thematisieren ihre Zerrissen-

heit zwischen Anspruch und Wirklichkeit und klagen über die Unbe-

danktheit der Familienarbeit. Reflektierte, aufgeschlossene Männer 

und Väter aber stehen heute, 13 Jahre später, nach wie vor im Nie-

mandsland – zwischen zwei Welten. Ihr eigenes, autoritäres Vaterbild 

lehnen sie ab, für Alternativen fehlen die Vorbilder. 

Um Väter in diesem Niemandsland ein ganz klein wenig zu unterstüt-

zen und sie zu ermutigen, sich auszutauschen, hat diese Ausgabe einen 

„Väterschwerpunkt“. Prominente Väter sagen, was ihnen „Vater sein“ 

bedeutet, wir informieren über die rechtlichen Möglichkeiten, die Väter 

in der Kleinkindphase haben, Karenzväter erzählen von ihren Erfah-

rungen und wir beleuchten die Rolle des Vaters in der Schule. Außer-

dem finden Sie Gedanken zum Vatersein. 

Reflektierte, aufgeschlossene, engagierte Väter müssen eigene Wege 

entwickeln und gehen können. Dafür braucht es Zeit und Mut. Wir 

wünschen diesen Väter Mut, um die Emanzipation des Mannes voran-

zutreiben; Mut, um das eigene Vatersein ohne schlechtem Gewissen 

zu leben zu können. Wir wünschen den Vätern aber auch ausreichend 

Zeit, damit sie beherzt ihren Platz in der Familien suchen – und finden 

und damit präsent sein und aktiv mitmischen können.

Irene Kernthaler-Moser

Mut und Zeit für Väter 

Irene Kernthaler-Moser

Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes
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72 STUNDEN OHNE KOMPROMISS

19. - 22.10.2016 

ÜBER DICH HINAUSWACHSEN?
ETWAS VERÄNDERN?
ANPACKEN & ETWAS TOLLES ERLEBEN?
EINE HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN?

DU WILLST ...

www.72h.at

MIT UNTERSTÜTZUNG VOM

Wir danken unseren SponsorInnen & FörderInnen:

… bedeutet für mich, Liebe zu schenken und zu 
bekommen, Verantwortung zu tragen, viel von den 
Kindern zu lernen, das bunte Leben, mitfreuen und 
mitleiden, zu erziehen und zu ermutigen, beim 
Wachsen zu begleiten, Freiheit zu akzeptieren und 
Selbständigkeit zu fördern, große Dankbarkeit, 
Vater sein zu dürfen.

Alfred Trendl, 
Präsident Katholischer 

Familienverband.

„Vater sein …

Erfolgsprojekt „Gutes Leben“
Sehr positiv angenommen wurde das neue Projekt „Gutes Leben“ des  
Katholischen Familienverbandes. Dabei geht es darum, Nachhaltigkeit 
in die eigene Familie zu bringen. Das Projekt verteilt sich auf mehrere 
Wochen im Jahr, an denen die Familie gemeinsam versucht ressour-
censchonender oder bewusster zu leben. Zwei Wochen warten noch auf 
Interessierte: Geschenke der Natur (Oktober) und Weniger ist mehr (De-
zember) laden zum bewussten Umgang mit Wasser und zum Ausmisten 
und Überdenken des eigenen Konsumverhaltens ein. Die Teilnahme ist 
kostenlos, die Familien erhalten die Informationen zur Projektwoche via 
E-Mail. Anmeldung unter info@familie.at , Kennwort: Gutes Leben



Aktuelles e&f 03

Viele Väter möchten von Anfang an für ihr Kind da sein und eine aktive Vaterschaft leben.  

Unterstützung dafür gibt es auch von der Politik. Rosina Baumgartner hat die rechtlichen Möglichkeiten  

zur aktiven Väterbeteiligung zusammengefasst. 

Papamonat, Familienzeit und Elternteilzeit 

Kinderbetreuungsgeld
Nach der Geburt eines Kindes besteht 

(aktuell auf bis zu drei Jahre) Anspruch 

auf Kinderbetreuungsgeld. Derzeit stehen 

fünf Varianten zur Auswahl; vier Pau-

schalvarianten und eine einkommensab-

hängige Variante; je nach Variante sind 

für die Väter mindestens zwischen zwei 

und sechs Monate Kinderbetreuungsgeld 

reserviert. Die Väterbeteiligungsquote 

liegt je nach Variante zwischen 3 und 

10 Prozent. Generell gilt: je kürzer die 

Bezugsvariante desto höher die Väterbe-

teiligungsquote. Wenn ein Vater Kinder-

betreuungsgeld bezieht, heißt das nicht 

zwingend, dass er das Kind auch betreut. 

Mit Ende Juni 2016 bezogen insgesamt 

126.516 Personen Kinderbetreuungsgeld; 

davon 120.298 Mütter und 6.218 Väter. 

Die Väterbeteiligung über einen längeren 

Zeitraum beobachtet liegt bei rund 

19 Prozent. (Quelle: BMFJ, Abt. I/3.)

Mit März 2017 tritt beim Kinderbe-

treuungsgeld wieder eine Reform in 

Kraft. Die vier Pauschalvarianten (30+6 

Monate; 20+4 Monate; 15+3 Monate, 

12+2 Monate) verschmelzen zu einem 

flexiblen Kindergeldkonto. Das Betreu-

ungsgeld beträgt max. 15.449 Euro; die 

Bezugsdauer kann flexibel zw. 12 und 

28 Monaten für einen Elternteil  bzw. 

zw. 15,5 und 35 Monaten für beide 

Elternteile gewählt werden. 

Papamonat – ab März 2017
Ab März 2017 können Väter nach der 

Geburt einen Papamonat (ca. 700 Euro) 

in Anspruch nehmen. Rechtsanspruch 

darauf gibt es keinen, der Papamonat 

muss mit dem Arbeitgeber ausverhandelt 

werden. Für Beamte gibt es den Papamo-

nat schon jetzt.

Partnerschaftsbonus – 
ab März 2017
Wenn sich Eltern die Bezugsdauer an-

nähernd gleich aufteilen, gibt es einen 

Partnerschaftsbonus in Höhe von 1.000 

Euro. Das ist ein positiver Ansatz; die 

Realität wird aber zeigen, wie oft das in 

der Praxis tatsächlich möglich ist, dass die 

Eltern halbe/halbe machen. (Stichwort: 

gesellschaftliche Akzeptanz in ländlichen 

Regionen; familienfreundliche Arbeitge-

ber/innen, viele Klein- und Mittelbetriebe; 

Männer verdienen meist mehr als Frau-

en). Argumente, die übrigens auch für den 

Papamonat gelten.

Väterkarenz
Karenz – befristete Freistellung von der 

Arbeit bis zum 2. Geburtstag des Kindes 

– kann auch vom Vater in Anspruch ge-

nommen werden; die Karenzdauer muss 

mindestens zwei Monate betragen!

Karenzmonate aufheben
Beide Eltern haben die Möglichkeit, drei 

Monate ihrer Karenz bis zum 7. Geburts-

tag bzw. bis zum Schuleintritt des Kindes 

aufzuschieben.

Elternteilzeit 
Bis zum 7. Geburtstag des Kindes gibt es, 

abhängig von der Betriebsgröße und der 

Dauer der Betriebszugehörigkeit einen 

gesetzlichen Anspruch auf Elternteilzeit. 

Väter können damit ihre Arbeitszeit ver-

mindern bzw. die Arbeitszeiten ändern.

Pflegefreistellung
Wenn das Kind krank wird oder ins Kran-

kenhaus muss, hat der Vater (für unter 

12-Jährige) Anspruch auf zumindest eine 

Woche Pflegefreistellung; unter be-

stimmten Voraussetzungen besteht auch 

Anspruch auf eine zweite Woche. 

Familienhospizkarenz
Wenn ein Kind schwer krank ist, haben 

Väter die Möglichkeit, sich für längstens 

fünf Monate karenzieren zu lassen oder 

ihre Arbeitszeit zu ändern; Entgelt gibt es 

keines. 

Die finanzielle Abgeltung und eine 

arbeitsrechtliche Absicherung sind nur 

Puzzleteile, die Väter stärker dazu moti-

vieren werden, Betreuungsaufgaben zu 

übernehmen. Genauso wichtig sind die 

gesellschaftliche Akzeptanz, familien-

freundliche Arbeitgeber/innen und ein 

Aufbrechen traditioneller Familien- und 

Rollenbilder. 
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… bedeutet für mich, dass mir eine 
kleine Seele anvertraut wurde, die ich 
auf ihrem Weg in dieser Welt beglei-
ten darf. Meine Tochter hat mir ein 
bisher nicht gekanntes Universum an 
Liebe eröffnet und mich gleichzeitig 
gelehrt, was echte Sorge sein kann.

Lukas Perman, 
Sänger und 

Musical Star

„Vater sein …



04 e&f Väter und Schule

Väter treten als Erziehungs- und Kommu-

nikationspartner in Bildungseinrichtun-

gen meistens dann in Erscheinung „wenn 

Gefahr in Verzug“ ist. Den „normalen“ 

Kontakt zum Kindergarten, zur Schule etc. 

pflegen vorwiegend die Mütter. Selbst bei 

muslimischen Familien sind es vorwie-

gend die Mütter, die kommen. Sind sie 

der Sprache wenig oder schlecht mächtig, 

nehmen sie männliche Verwandte (ältere 

Söhne, Neffen etc.) mit. Die Väter sind 

während der Öffnungszeiten der Bildungs- 

und Betreuungseinrichtungen vorwiegend 

werktätig. Um hier Möglichkeiten zu 

eröffnen, finden Feiern, Sprechtage etc. 

auch immer wieder nach den regulären 

Arbeitszeiten statt. Dadurch steigt die 

Erreichbarkeit und eine leicht ansteigende 

Väterbeteiligung ist bemerkbar. 

Gegenüber ist oft weiblich
Warum geschieht Kommunikation 

vorwiegend über die Frauen? Neben der 

Erreichbarkeit könnte es das Gegenüber 

sein. Väter stehen vor allem weiblichen 

Pädagoginnen gegenüber. Diese Tatsache 

verlangt von beiden Seiten eine entspre-

chende Wertschätzung, Kommunikation 

auf Augenhöhe, Anerkennung der Profes-

sionalität einerseits und der elterlichen 

Erziehungskompetenz andererseits.

Ein weiterer Grund könnte die Zuweisung 

der Bedeutsamkeit sein. Wir leben noch 

immer in einer Gesellschaft, in der nicht 

die Stärken sondern die Schwächen im 

Vordergrund stehen. Diese Systematik 

entwickelt sich im Laufe des Besuchs von 

Bildungseinrichtungen. Im Kindergar-

ten sind die Eltern noch eingeladen zu 

Präsentationen ihrer Kleinen. Diese zeigen 

dann, was sie können. In der Schule 

diente lange Zeit der Elternsprechtag zur 

Übergabe der „Schuldliste“ an die Erzie-

hungsberechtigten. Der Vater setzte sich 

dem nur ungern aus. Wenn Eltern nach-

fragen ließen, ob sie erscheinen sollten, 

war die Antwort häufig: „Nicht notwendig, 

bei dir passt eh alles.“ Mit der Einführung 

von Portfolios, Kinder-Eltern-Lehrer-Ge-

sprächen ergab sich ein neuer Zugang. 

Ob deswegen mehr Väter in die Schule 

kommen, ist datenmäßig noch nicht erho-

ben worden. Persönliche Beobachtungen 

deuten allerdings nicht auf einen wesent-

lichen Wandel hin. Nach wie vor nimmt 

der Vater sich Zeit, wenn „etwas geregelt“ 

werden muss. Das „Tagesgeschäft“ wird 

den Müttern überlassen. Diese trifft dann 

auch die Schuldzuweisung, wenn etwas 

nicht funktioniert. 

Wertschätzung und 
Bedeutsamkeit
Damit sich die Rollenverteilung ändert, 

müssen Väter die Zeit, die die Kinder in 

Bildungseinrichtungen verbringen, als 

positiv bedeutsam erleben und daran 

ihren Anteil haben wollen. Ihre Erzie-

hungskompetenz darf nicht angezwei-

felt werden und sie müssen ihren Platz 

als Erziehungspartner gemeinsam mit 

ihren Frauen in der Schule sehen und 

damit zum Teil des aktiven, positiven und 

synergetischen Netzwerkes des Kindes 

werden. Wo Väter offensichtlich stärker in 

Erscheinung treten, sind die Elternverei-

ne, als Obmänner, in den Vorständen etc. 

Aufgrund der Eigenverantwortung ist hier 

proaktives Handeln möglich und reaktives 

Vorgehen seltener notwendig.

Mehr dazu und über die Rolle des Mannes 

als Pädagoge in Bildungseinrichtungen 

finden Sie unter www.familie.at.  

Gerne übermitteln wir Ihnen den Vortrag 

von Astrid Ebenberger auch als Pdf.

E-Mail: info@familie.at

Wann und warum kommt ein Vater in die Schule und welche Rolle spielt er dort als  

Erziehungspartner? Darüber sprach Vizepräsidentin Astrid Ebenberger im Rahmen der  

30. Sommerakademie der Katholischen Männerbewegung. 

Der Vater regelt, die Mutter erledigt das Tagesgeschäft

… bedeutet für mich, wissen, wo 
man zu Hause ist. Verantwor-
tung zu haben, Vorbild und auch 
manchmal Freund zu sein, sind 
wunderschöne Aufgaben, die man 
nur als Vater oder Mutter erleben 
kann.

Gerhard Karner, 
2. Landtagspräsident 

Niederösterreich

„Vater sein …

… bedeutet für mich, aufmerksam 
den Lebensweg meiner Kinder zu 
begleiten, sie ihre eigenen Erfahrun-
gen machen zu lassen und sie zu un-
terstützen, wenn sie mich brauchen.

Christoph Berger, 
Rektor der Kirchlich-

Pädagogischen 
Hochschule 
Wien/Krems

„Vater sein …
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„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber 

inne“, schrieb Hermann Hesse in seinem 

Gedicht „Stufen“. Für über 1 Million Schü-

lerinnen und Schüler in ganz Österreich 

fällt im September wieder der Startschuss 

in ein neues Schuljahr oder es ist über-

haupt der Beginn der Schulzeit.

Eltern können einiges machen, um Ihren 

Kindern den Start zu erleichtern. Hier 

finden sie einige nützliche Informationen, 

um optimal zu starten:

Vorbereitung ist das Um- und Auf,  ge-

wöhnen Sie sich und Ihre Kinder rechtzei-

tig zum Ferienende wieder an das Aufste-

hen und an einen geregelten Rhythmus, 

bringen Sie gemeinsam Arbeitsplatz und 

Schulmaterial in Ordnung und wieder-

holen Sie eventuell sogar spielerisch den 

Lernstoff der letzten Klasse. 

Der Schulbeginn ist ebenfalls ein pas-

sender Anlass um Neues im Familienrat 

zu verhandeln: Etwa eine Erhöhung des 

Taschengeldes, Ausgeh- oder Fernsehzei-

ten.  Kommt Ihr Kind in den Kindergarten 

oder Krippe, nehmen Sie sich ausreichend 

Zeit zur Eingewöhnung, lieber ein bis zwei 

Wochen vor dem anvisierten Wiederein-

stieg in den Beruf mit der Eingewöhnung 

starten, lassen Sie ihrem Kind die Zeit, 

die es braucht mit der neuen Situation 

umzugehen.
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Schulstart e&f 05

Sich als Familie rechtzeitig auf den Schulbeginn vorbereiten.

Schulbeginn leicht gemacht

Für Taferlklassler ist der Schulbeginn eine 

besonders spannende Zeit. Auch ihnen 

kann der Start erleichtert werden, etwa 

durch regelmäßiges Üben des künftigen 

Schulwegs in den Ferien. Ebenfalls viel 

Nervosität nimmt man Kindern, wenn sie 

schon bekannte Gesichter in der Schu-

le haben. Vielleicht gibt es ein Kind aus 

Kindergarten oder Spielplatz, das dieselbe 

Schule besuchen wird und sympathisch 

ist- dann wäre eine Einladung ein guter 

Weg, dass sich die künftigen Klassenkame-

raden vorab kennenlernen.

Entspannter lernen
Zahlreiche Tipps für einen entspannten Schul-
alltag liefert der Lernberater Jürgen Landa in der 
Broschüre des Katholischen Familienverbandes 
„Entspannter lernen“. Auf 312 Seiten finden 
Familien Anregungen, wie sie Lernblockaden 
lösen können, aufgelockert durch zahlreiche 
Fallbeispiele und Übungen. 

Die Broschüre kostet 2 Euro zzgl.  
Versandspesen und kann unter  
der Tel.: 01 515 52-3201  
oder per Mail unter  
info@familie.at  
bestellt werden.

Die liegende Acht

• Locker und aufrecht hinstellen.
• Rechte oder linke Hand nach vorne in Augenhöhe 

mit nach oben zeigendem Daumen ausstrecken.
• Die Bewegung beginnt nun an der gedachten  

Mittellinie des Körpers.
• Nun wird eine liegende Acht in die Luft gemalt  

(Startrichtung ist egal), möglichst ohne zu stocken.
• Wichtig: Der Kreuzungspunkt soll genau vor dem 

Körper liegen. Die Augen sollen locker dem Daumen 
folgen, wobeisich der Kopf ganz leicht mitbewegt. 
Den Hals dabei möglichst entspannt lassen.

• Drei Durchgänge mit jeder Hand, anschließend drei 
Durchgänge mit ebenfalls gestreckten Armen, dies-
mal aber mit vor dem Körper gefalteten Händen.

Broschüre  
„Willkommen in der Schule“
Diese Broschüre des Bildungsministeriums enthält 
wichtige Hinweise und Anregungen für Eltern, 
deren Kinder gerade in die Schule gekommen sind, 
oder denen der Schuleintritt noch bevor steht. 

Die Broschüre kann kostenlos unter www.bmb.
gv.at/schulen/service/willkommeninderschule.html 
heruntergeladen werden.

Der Hilfswerk  
Kinderbetreuungskompass
Eine Orientierungshilfe rund um Kinder, Eltern und 
Betreuung bietet diese Broschüre an. Darin finden 
Eltern Tipps wie die Eingewöhnung gut verläuft, 
wie sie ihr Kind fördern können und welche Betreu-
ungsangebote es generell für Kinder gibt.

Die Broschüre ist kostenlos und kann gegen 
Versandspesen unter der Tel. 0800 800 820 be-
stellt oder unter www.kinderbetreuungskompass.
hilfswerk.at heruntergeladen werden.

… bedeutet für mich, unser Kind 
gemeinsam mit meiner Partnerin 
auf dem Weg zu einem kritischen, 
selbstbestimmten und glücklichen 
Menschen zu begleiten.

Daniel Bohmann, 
Geschäftsführer 

Kinderfreunde 
Österreich

„Vater sein …



Empfehlungen

1. Mut zum Glück
Mut zum Glück – das Leben wagen ist die 

Devise für Franz-Joseph Huainigg. Der Autor 

und Nationalratsabgeordnete  ist gelähmt, 

er benötigt Beatmungsgerät und Elektroroll-

stuhl. Immer wieder wird er erstaunt gefragt, 

wie es ihm gelingt, trotzdem ein so erfülltes 

Leben zu führen. Huainigg gibt mit viel 

Humor Einblick in seine Biografie und zeigt, 

wie man mutig und glücklich leben kann, 

und wie man mit Schwierigkeiten umgeht, 

die unüberwindbar scheinen. Durch seinen 

Optimismus gibt er Denkanstöße, neue 

Werte und neues Glück zu entdecken und 

die eigenen Möglichkeiten mit anderen 

Augen zu sehen. Ein beeindruckendes Buch, 

das Mut macht, die Herausforderungen des 

Lebens anzunehmen!

Das Buch „Mut zum Glück – das Leben 

wagen“ von Franz-Joseph Huainigg ist im 

Ueberreuter Verlag erschienen, ca. 180 

Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag und 

kostet 19,99 Euro und kann in gut sortierten 

Buchhandlungen erworben werden.

2. Das wahrscheinlich 
schönste Kind der Welt

Amüsant beleuchtet Simpl Kabarettist 

Joachim Brandl das Vaterdasein in seinem 

Buch „Das wahrscheinlich schönste Kind 

der Welt“. Von der Schwangerschaft an 

berichtet er über seine Vaterrolle und 

mit welchen neuen Situationen Eltern 

plötzlich konfrontiert sind:  Selbstironisch 

schreibt er über die seltsamen Eigenarten, 

die Eltern entwickeln: Plötzlich freuen sie 

sich über den Stuhlgang dritter, singen 

Kinderlieder ohne sich zu genieren und 

sind einfach immer müde. Eine kurzwei-

lige Lektüre, die nicht nur Väter zum 

Schmunzeln bringt.

Das Buch „Das wahrscheinlich schöns-

te Kind der Welt“ ist im RandomHouse 

Verlag erschienen, umfasst 128 Seiten 

und kostet rund 13 Euro. Es kann in gut 

sortierten Buchhandlungen erworben 

werden.

3. Die neuen Väter
Diese Broschüre wurde vom 

Land Oberösterreich herausgegeben 

und ist, obwohl sie schon 2013 erschie-

nen ist, ein wertvoller Ratgeber für Väter 

von der Geburt bis in die Pubertät der 

Kinder, auch der Aspekt des Großva-

ters findet darin Berücksichtigung. Von 

praktischen Tipps zum Umgang mit 

Babys über die Frage der Vereinbarkeit 

bis hin zum Beziehungsaspekt oder 

Trennung gibt die Broschüre zahlreiche 

nützliche Tipps und informiert über 

vertiefende Literatur.

Die Broschüre „Die neuen Väter“ kann 

unter www.familienkarte.at/de/service/

aktive-vaterschaft/broschuere-aktive-

vaterschaft.html kostenlos herunterge-

laden oder gegen Versandspesen bestellt 

werden.

4. Familienland Österreich
Eine Übersicht über die aktuelle Familien-

politik und wie damit Schwerpunkte für 

mehr Familienfreundlichkeit geschaffen 

werden sollen, über bisherige Meilenstei-

ne sowie über aktuell laufende Projekte 

und Initiativen für ein familienfreund-

liches Österreich bietet die aktuelle 

Broschüre des Familienministeriums. 

Interessierte finden darin nicht nur viele 

Zahlen, sondern auch Informationen über 

die aktuelle rechtliche Situation sowie 

nützliche Links und Kontakte.

Die Broschüre „Familienland Österreich“ 

kann unter www.bmfj.gv.at/service/

publikationen/familie/Familienland--

sterreich.html kostenlos heruntergeladen 

oder bestellt werden.

06 e&f Service

Aus unserem Familienkochbuch

Krautfleckerln

Zutaten:

60 dag Weißkraut

4 dag Butter

1 EL Zucker

1 große, gehackte Zwiebel

1/8 l Weißwein (Wasser)

Salz

Kümmel

25 dag Fleckerlnudeln

1/8 l Sauerrahm 

zum Verfeinern

Zubereitung:

1. Das Kraut fein schneiden.

2. Butter mit Zucker hell karamellisieren, 

Zwiebel zugeben und hell anrösten, mit 

Wein aufgießen, das Kraut und die Ge-

würze zugeben und unter Rühren so lange 

dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft ist.

3. Die Fleckerln in reichlich Salzwasser 

bissfest kochen, abseihen, zum Kraut mi-

schen und mit versprudeltem Sauerrahm 

verbessern.

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)

 



Der organisatorische Aufwand ist groß 

und in manchen Schulen nur schwer zu 

bewältigen, das Ziel einer Integration 

ist oftmals in weiter Ferne, nicht zuletzt, 

weil eine integrativ sinnvolle Verteilung 

der Kinder auf Klassen, Schulen und vor 

allem Kommunen oft kaum möglich ist.  

Trotz aller schwierigen Rahmenbedin-

gungen leisten die Beteiligten ihr Bestes 

und zeigen dabei Offenheit, Flexibilität 

und Toleranz und tragen damit zu einem 

entscheidenden Abbau von Schranken 

und Ängsten bei. Es ist ein allgemein be-

merkbares Phänomen, dass gerade dort, 

wo  Begegnungen nicht geschehen, die 

Ängste am größten und am einfachsten 

und schnellsten zu schüren sind.  Seit den 

90iger-Jahren  ist im Lehrplan das Unter-

richtsprinzip „interkulturelles Lernen“  für 

alle allgemeinbildenden Schulen veran-

kert. Der Auszug aus dem Lehrplan der 

Volksschule ist beispielgebend für alle 

anderen Lehrpläne: 

Interkulturelles Lernen beschränkt sich 

nicht bloß darauf, andere Kulturen kennen 

zu lernen. Vielmehr geht es um das gemein-

same Lernen und das Begreifen, Erleben 

und Mitgestalten kultureller Werte. Aber es 

geht auch darum, Interesse und Neugier an 

kulturellen Unterschieden zu wecken, um 

nicht nur kulturelle Einheit, sondern auch 

Vielfalt als wertvoll erfahrbar zu machen.

Nicht bei interkulturellem 
Lernen sparen!
In den vergangenen Jahren war die 

erfolgreiche und engagierte Arbeit des 

Referats für Mehrsprachigkeit im Unter-

richtsministerium rund um Elfie Fleck 

immer stärker beschränkt worden.  Zwi-

schen 2006 und 2014 wurden die Schulen 

national angeregt, Projekte zu entwickeln 

und einzureichen, bevor die Ausschrei-

bungen 2014 Sparmaßnahmen zum Opfer 

fielen. Ein großer Fehler! Als ähnlich 

zukunftstauglich können vergangene Initi-

ativen einzelner Bundesländer eingestuft 

werden. So wurden z.B. in Niederöster-

reich Interkulturelle Mitarbeiter/innen 

(IKM) für Volksschulen später für die 

Arbeit im Kindergarten im Rahmen eines 

viersemestrigen Lehrganges ausgebildet. 

©
 w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
/S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Bildung e&f 07

Das heurige Schuljahr war in vielen Klassen geprägt von einem Kommen und Gehen von  

Flüchtlingskindern. Das bedeutete für Schulen, die Lehrenden und Kinder eine enorme Herausforderung. 

Interkulturelles Lernen – gibt es!

2009 arbeiteten etwa 15 IKM in NÖ an 17 

Volksschulen. Heute ist diese Initiative nur 

mehr auf den Kindergarten beschränkt. 

Deutsch als Pausensprache?
In diesem Zusammenhang ist auch der 

Wert natürlicher Mehrsprachigkeit wieder 

in den Fokus zu rücken. Neben einem 

verpflichtenden Angebot an muttersprach-

lichem Unterricht – das leider nicht überall 

genützt wird, sei es wegen des Mangels an 

gut ausgebildeten Muttersprachenlehrer/

innen oder wegen der Geringschätzung an-

derer Muttersprachen an manchen Schu-

len – existieren unterschiedliche Möglich-

keiten, diesen Mehrwert zu fördern. Das 

Prinzip interkulturellen Lernens lässt sich 

besonders im Sprachunterricht besonders 

gut umsetzen. Es ist allerdings festzuhalten, 

dass es als allgemeines Unterrichtsprinzip 

nicht darauf zu beschränken ist.

In einer multikulturellen Gesellschaft – 

und als so eine hat sich Österreich nicht 

erst in den letzten Jahren entwickelt 

– sollte in JEDEM Schulprogramm das 

Prinzip Interkulturellen Lernens seinen 

Niederschlag finden.  Die Verantwortung 

der Politik dabei ist es, nicht (geistige und 

materielle) Mauern zu bauen, sondern 

Ressourcen für eine erfolgreiche Integra-

tion zu schaffen. NOCH ist vieles von den 

erfolgreichen Ansätzen der vergangenen 

Jahrzehnte sichtbar und vorhanden. Es 

braucht den Mut und die Möglichkeiten, 

wieder darauf zugreifen zu können!

Astrid Ebenberger

Mehr Informationen
Dem gesamten Teil des VS-Lehrplanes finden Sie 
unter: www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/prinz/
interkult_lernen.html

Mehr von Astrid Ebenberger zu dem Thema finden 
Sie in ihrer Arbeit: „Interkulturelle Bildungs-
arbeit- Wahrnehmungen und Initiativen im 
APS-Bereich NÖ“ herunterzuladen unter:   
http://bit.ly/2bfq5XD
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Väterkarenz: Ein Gewinn für alle? 
Derzeit sind die Schlagworte Väterbeteiligung und Väterkarenz in aller Munde.  

Doch wie sieht die Lage der Väter aus und wie geht es Vätern in Karenz wirklich?  

In ehe+familien kommen die Männer zu Wort.
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„Wann ist ein Mann ein Mann“ diese Fra-

ge stellte Herbert Grönemayer bereits An-

fang der 80er Jahre und sie hat bis heute 

nichts an Brisanz verloren. War es früher 

klar, dass der Mann in erster Linie der 

Versorger der Familie sein sollte, werden 

an die Männer heutzutage andere Anfor-

derungen gestellt: Neben der Karriere soll 

der Mann von heute auch dem gesell-

schaftlichen Schönheitsideal entsprechen 

und sich natürlich in der Familie einbrin-

gen. Dabei ist letzteres nicht nur eine 

gesellschaftliche Anforderung, auch die 

meisten Väter äußern den ausdrücklichen 

Wunsch, mehr Zeit mit ihren Kindern zu 

verbringen. Dabei beginnt die Väterbetei-

ligung bereits in der Karenz, geht aber weit 

darüber hinaus.

Väterbeteiligung: Alle profitieren
Diese Väterbeteiligung von Anfang an  zu 

stärken ist auch das erklärte Ziel von Fami-

lienministerin Sophie Karmasin: Derzeit 

sind rund 19 Prozent der Bezieher von Kin-

derbetreuungsgeld männlich,  dieser An-

teil soll durch Maßnahmen wie den Part-

nerschaftlichkeitsbonus im Rahmen des  

neuen Kinderbetreuungsgeldkontos auf 25 

Prozent gesteigert werden. (Möglichkeiten 

für Väter: Seite 3).  Vor allem Frauen profi-

tieren durch die höhere Väterbeteiligung. 

Sie können schneller und unproblemati-

scher wieder ins Berufsleben einsteigen 

– ein oft gehörtes Argument. Viel zu selten 

werden allerdings die Vorteile für die 

Väter thematisiert: Durch die Väterkarenz 

haben sie nicht nur die Möglichkeit, den 

Alltag mit ihren Kindern zu leben, auch 

die Bindung zwischen Baby und Papa wird 

von Anfang an gestärkt. Dennoch ist der 

große Nutzen der Väterbeteiligung noch 

nicht überall anerkannt, es braucht mehr 

Vorbilder und Öffentlichkeit.

Dies weiß auch Erich Lehner, Vorsitzen-

der des Dachverbands für Männer in 

Österreich: „Väter und Väterbeteiligung 

ist ein ganz wesentliches Arbeitsfeld für 

uns, wenn nicht sogar eines der Haupttä-

tigkeitsbereiche“, so der Therapeut, der 

sich intensiv mit dem Thema Männer 

und Männerforschung auseinandersetzt. 

Der Dachverband für Männer in Öster-

reich ist ein Zusammenschluss von 15 

verschiedenen Institutionen zum Thema 

Männerarbeit, unter anderem der Katho-

lischen Männerbewegung: „Dabei geht 

es nicht darum, das Sprachrohr für die 

armen geplagten Männer zu sein, sondern 

um die Herstellung gerechter Verhältnisse 

zwischen den Geschlechtern – denn die 

helfen allen“, so Lehner. Eine erhöhte 

Väterbeteiligung ist für ihn dabei ein 

wesentlicher Faktor zur Herstellung von 

Geschlechtergerechtigkeit und entspricht 

auch dem Wunsch der Väter: „Der DMÖ 

engagiert sich für Rahmenbedingungen, 

die es auch Männern erlauben, Familien-

leben und Erwerbsarbeit unter einen Hut 

zu bekommen“, so Lehner.

Kinder sanft und sicher ins 
Leben begleiten
Während die Rolle der Mutter nach der 

Geburt vielfach wissenschaftlich analy-

siert und medial thematisiert wurde, ist 

die Erwartungshaltung an den jungen 

Vater nicht immer so klar: Wird ein Mann 

Vater, steht er im Fokus vieler unterschied-

licher Interessen. Doch auch wenn ihm 

nicht mehr die alleinige Ernährerrolle 

zukommt wie früher, reduziert sich seine 

Bedeutung keineswegs: Bereits in den ers-

ten Lebensjahren haben Väter die Aufgabe 

ihr Kind sanft und sicher auf seinem Weg 

in die Welt zu begleiten und eine Bindung 

zu ihm aufzubauen. Der DMÖ fordert zur 

Stärkung der Väter auch väterspezifische 

Angebote, damit auch Väter diese verstärkt 

in Anspruch nehmen. Doch Männerarbeit 

beginnt bereits im Kinderalter: So ist es 

nicht nur wichtig die Väterbeteiligung zu 

stärken, auch in Kindergärten, Schulen 

und anderen Bildungseinrichtungen sind 

starke männliche Vorbilder gefordert. 

Mehr Informationen über den DMÖ sowie die fünf 
wesentlichen Tätigkeitsfelder: Väter, Männer- 
gesundheit, Arbeit, Gewalt und Bildung finden 
Sie im Internet unter www.dmoe-info.at
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„Ich freue mich auf die nächste Karenz!“

„Kinder zu betreuen ist kein Urlaub“
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Als Jurist habe ich bei meiner ersten 

Karenz noch in einer kleinen Kanzlei als 

Rechtsanwaltsanwärter gearbeitet. Mein 

damaliger Chef war mit meiner Karenz 

gleich einverstanden, wir sind so ver-

blieben dass ich vier Stunden die Woche 

weiterhin gearbeitet habe. In stressigen 

Zeiten hat er mich eine Woche vor dem 

Verhandlungstermin angerufen und ich 

konnte die Verhandlung machen, wäh-

rend meine Eltern eingesprungen sind. 

Diese haben mir auch sehr im Alltag 

geholfen, so sind wir meistens zum Mit-

tagessen bei Oma und Opa gewesen. Im 

Alltag lief es eigentlich sehr reibungslos 

ab, meine Frau startete in die Arbeit und 

auch bei uns begann der Tag. Das Anzie-

hen und Versorgen dauerte am Anfang 

noch etwas länger, man ist halt doch nicht 

so geübt aber auch das hat sich einge-

spielt. Nach einem Spaziergang sind wir 

meistens zu den Großeltern essen gefah-

Ich arbeite in einem Jugendzentrum, das 

von der Kirche und einem städtischen 

Träger geführt wird. Mein Wunsch für ein 

Jahr in Karenz zu gehen war kein Problem. 

Bei meinem Start war unsere „Große“ 

fünf Jahre alt, Noah ein paar Wochen. Es 

lief alles unproblematisch, zum Stillen 

haben wir ihn immer zur Mama gebracht. 

Seine Schwester war im Kindergarten und 

wurde am Nachmittag geholt. Meine Frau 

arbeitet Teilzeit in der Diözese und hat eine 

freie Diensteinteilung- das kommt uns als 

Familie sehr entgegen. Am Anfang fand ich 

es sehr befreiend, rückblickend muss ich 

aber sagen, ich hatte schon zwei größere 

Tiefs. Vor allem hatte ich manchmal das 

Gefühl, die Kinder sagen, was sie brauchen, 

die Arbeit ist wichtig und meine Bedürf-

nisse bleiben auf der Strecke. Warum ich 

in Karenz gegangen bin? Natürlich um Zeit 

mit meinen Kindern zu verbringen. Ganz 

blauäugig war ich nicht: Ich hatte schon bei 

ren, wir haben sehr viel gespielt und oft 

die Mama wieder vom Zug abgeholt. Wir 

haben uns für die zwei Monate entschie-

den, weil es finanziell die beste Wahl war 

für uns- ansonsten wären die Einkom-

menseinbußen schon sehr hoch gewe-

sen aber zwei Monate sollten eigentlich 

drinnen sein. Ich kann es den Vätern nur 

empfehlen ihre Kinder selbst zu betreuen. 

Die Chance den Alltag gemeinsam zu ver-

bringen kommt nicht wieder, man sollte 

sie nicht versäumen. Ich möchte diese 

Zeit nicht missen, besonders die Entwick-

lungsschritte die man selbst miterleben 

darf, sind unvergesslich und sehr intensiv. 

Mein zweites Kind ist vor kurzem auf die 

Welt gekommen und ich freue mich schon 

auf meine zwei Monate mit ihm! Auch 

von Seiten meines jetzigen Arbeitgebers, 

der Landwirtschaftskammer, gab es sofort 

eine positive Reaktion auf mein Vorhaben 

in Karenz zu gehen!

unserer Tochter auf 30 Stunden reduziert 

und habe schon viel gekannt. Selber in 

Karenz zu sein war aber schon etwas ganz 

anderes: Für Kind und Haushalt vollkom-

men zuständig zu sein, das ist gar nicht so 

einfach! Aber es waren ganz tolle Erfahrun-

gen dabei: Gerade der Anfang war schön, 

wir waren im Herbst viel in der Natur un-

terwegs, da habe ich auch gemerkt, die Last 

der Arbeit fällt ab. Besonders stolz war ich 

auch, als ich es die ersten Male geschafft 

habe, beide ruhig niederzulegen – ein Kind 

niederlegen ist eine schöne Erfahrung. 

Die Reaktionen waren durchwegs positiv, 

manchmal sogar für meinen Geschmack 

ein wenig zu enthusiastisch: Schließlich 

habe ich einfach das gemacht, was für uns 

als Familie einfach am besten gepasst hat! 

Ich würde eine Karenz für Väter auf jeden 

Fall weiterempfehlen, aber man sollte sich 

gut mit seiner Partnerin einig sein. Und 

eines ist auch klar: Urlaub wird es keiner!

Michael Kirnbauer, Vater von zwei Kindern war bereits zwei Monate in 
Karenz und wird auch beim zweiten Kind wieder für zwei Monate die 
Kinderbetreuung übernehmen.

Martin Loishandl, zwei Kinder. Er war beim zweiten Kind ein Jahr 
lang karenziert um die Kinderbetreuung zu übernehmen.
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Nachgefragt: Wie geht es den Papas? 



Liebe Familien!

Jahreshauptversammlung:  
Kardinal Schönborn referiert

Bildungs-Kamingespräch

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

Auf Einladung des Katholischen Familienverbandes Wien 

und des Wiener Elternverbandes nehmen Stadtschulrats- 

präsident Jürgen Czernohorszky und die Wiener Bildungs-

sprecher zu aktuellen Schulthemen Stellung und diskutieren 

über Bildungsreform, Schulpartnerschaft und Migration.

Ort: Bildungszentrum der AK Wien, Plösslgasse 2, 1040 Wien

Termin: 27. September 2016, 18:30 bis 21:00 Uhr

Infos und Anmeldung: familienverband@edw.or.at

Im April wurde das päpstliche Schreiben „Amoris Laet-

itia – Freude der Liebe“ veröffentlicht. Im Anschluss an 

unsere Jahreshauptversammlung referiert Erzbischof 

Dr. Christoph Kardinal Schönborn die zentralen Punkte 

dieses Schreibens.

Zeit: 19.10.2016, 18.30 Uhr

Ort: Festsaal des Erzbischöflichen Palais, 

Wollzeile 2, 1010 Wien

Wir laden unsere Mitgliedsfamilien sowie Interessierte 

dazu sehr herzlich ein!

Um Anmeldung unter familienverband@edw.or.at bis 

5.10.2016 wird gebeten!

10 Wien

ich bin Mitte der 60er Jahre geboren. Meine vier Geschwister und 

ich wuchsen in einer Familie auf, die ein zur damaligen Zeit vor-

herrschendes Modell lebte. Meine Mutter kümmerte sich um die 

Kindererziehung und den Haushalt, mein Vater war als leitender 

Angestellter tätig. Wir Geschwister freuten uns über seine Anwesen-

heit am Abend und am Wochenende; er wurde von uns bespielt und 

wir haben auch viel gemeinsam als Familie unternommen.

Ich liebe und schätze meinen Vater. Gerade deswegen tut es mir 

leid, dass er als Mann zu einer Zeit gelebt hat, die nur sehr ein-

geschränkte, gesellschaftlich anerkannte Modelle kannte, sein 

Vatersein zu leben.

Männern und Frauen steht heute ein weites Spektrum an Le-

bensentwürfen offen. Ein Vater, der einen Kinderwagen schiebt, die 

Windeln wechselt und in der Praxis des Kinderarztes den weinen-

den Sohn/die Tochter beruhigt, ist heute selbstverständlich. Dieses 

Mehr an Möglichkeiten bietet uns allen, Müttern wie Vätern, eine 

größere Freiheit. Wir können kompletter, voller und ganzheitlicher 

die verschiedenen Phasen unseres Lebens gestalten. 

Dieses Wissen und diese Möglichkeiten bringen aber auch größeren 

Druck in die Familien. Rollen müssen ausgehandelt werden, Enttäu-

schungen sind manchmal unausweichlich. Trotzdem – wir können 

aus vielen Gründen froh sein, dass unsere Gesellschaft sich weiter-

entwickelt hat. Die Verantwortlichen in der Wirtschaft ziehen oft 

noch nicht mit. Teilweise werden diejenigen, die selbst für ihre Kin-

der oder Eltern da sein wollen, einfach im Stich gelassen. Hier wird es 

auch Aufgabe des Familienverbandes sein, Defizite aufzuzeigen und 

mit positiven Modellen in der Öffentlichkeit präsent zu sein.

Es gibt noch viel zu tun. Unterstützen Sie uns bitte weiterhin so 

tatkräftig und genießen Sie Ihr Familienleben - heute.

Ihre Barbara Fruhwürth

Vorsitzende

Liebe Mitglieder und 
Freunde des Katholischen 
Familienverbandes,

Barbara Fruhwürth

Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien

Vor dem Vortrag, von 17.30 – 18.15, findet der vereinsrechtliche  
Teil im Konstitorialsaal im Erzbischöflichen Palais unserer  
Jahreshauptversammlung statt.

Wege aus der Zwickmühle der Zweisamkeit 

Ein partnerschaftsbegleitendes Seminar in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungshaus Großrußbach und der Kategorialen Seelsorge.
„Das Paar hat sich gefunden und von nun an leben sie glücklich und 
zufrieden bis an ihre Ende.“ Glücklich und zufrieden zu sein ist die 
Erwartung, wenn man sich verliebt. Aber oft entstehen im Alltag ver-
wirrende Gefühls-und Bedürfniscocktails, die gut verdrängt werden.

Wir laden Sie in das Reich der Ambivalenzen und Widersprüchlichkei-
ten zwischen Männern und Frauen ein. Gemeinsam erleben wir, wie 
Sie diese Ambivalenz nützen können um ihre Beziehung zu vertiefen 
und Ihre persönliche Lebensqualität zu erhöhen.

Zielgruppe: Paare und Ehepaare, die gemeinsame 
Alltagserfahrungen miteinander teilen
Termin: 24.11.2016, 19.00 – 21.30 Uhr
Ort: Bildungshaus Schloß Großrußbach
Referentin: Michaela Harrer, 
Dipl. Ehe- und Familienberaterin, Mediatorin
Teilnahmebeitrag: 42,- € pro Paar
Anmeldung: bildungshaus.grossrussbach@edw.or.at



Patenfamilien für Flüchtlingsfamilien gesucht

Väterclub für alleinerziehende und getrennt lebende Väter

Jahreshauptversammlung:  
Kardinal Schönborn referiert

Mit dem Integrationsprojekt des Katholischen Familienverbandes „Familien für Familien“ werden 

Flüchtlingsfamilien im Alltag unterstützt. 

Endlich ein positiver Asylbescheid! 

Wenn diese Hürde geschafft ist, stehen 

anerkannte Flüchtlinge vor einer neuen, 

großen Herausforderung: Es gilt, sich 

einen Alltag in einem fremden Land auf-

zubauen. Mit unserem Integrationsprojekt 

„Familien für Familien“ unterstützen wir 

Flüchtlingsfamilien mit positivem Asylbe-

scheid dabei, den Alltag in ihrem neuen 

Leben besser zu bewältigen. 

ihren Kindern zu spielen. Begleitet wird die Gruppe von einem 

Mitarbeiter der Kontaktstelle für Alleinerziehende, der für Fragen 

und Anliegen zur Verfügung steht.

Aktivitäten und nächste Termine
Luftballonkickerl im Augarten - 17. 09. 2016: Das etwas andere 

Fußballturnier für alle Altersstufen! Treffpunkt um 15:00 Uhr 

beim Flakturm Augarten

Actionpainting - 15.10. 2016: Malvergnügen mit allen Sinnen! 

15:00-17:00 Uhr in den Räumlichkeiten von „Kind & Kegel“, Pra-

terstraße 14/8, 1020 Wien

Das verkehrte Überraschungsei - 12. 11.2016: Spiel, Spaß und 

Spannung mal anders! 15:00-17:00 Uhr in den Räumlichkeiten 

von „Kind & Kegel“, Praterstraße 14/8, 1020 Wien

Selbstgemachte Teigvariationen - 17.12.2016: Von der zweibeinigen 

Spinne bis zum zwölfzylindrigen Traktor! 15:00-17:00 Uhr in den 

Räumlichkeiten von „Kind & Kegel“, Praterstraße 14/8, 1020 Wien

Besuch des Figurentheaters „Lilarum“ - 14.1.2017: Lilarum: Göll-

nergasse 8, 1030 Wien; Kostenbeitrag Erwachsene: 8,50 €;Schoßplatz-

karte 5,50 € ; Anmeldung bis spätestens eine Woche vorher!
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Familien selbst sind 

es, die das meiste 

Know-How in Bezug 

auf Familienfragen und 

Kinder haben: Wo gibt 

es im Grätzl einen tollen Spielplatz? Wie 

verbringen Familien in Österreich Ihre 

Freizeit?  Was mache ich, wenn ein Kind 

am Wochenende krank wird? Bringen Sie 

Ihr Wissen ein und unterstützen Sie eine 

Flüchtlingsfamilie mit einer Patenschaft 

konkret im Alltag!

Das Integrationsprojekt „Familien für 

Familien“ richtet sich an Familien in Wien, 

die gerne gemeinsam mit ihren Kindern 

Beitrag: 4,50 € für Erwachsene und 2 € für Kinder
Begleitung: Mag. Hannes Wagner, Psychologe, Mitarbeiter der Männerberatung
Anmeldung: hannes.wagner@maenner.at
Veranstalter: Kontaktstelle für Alleinerziehende, Stephansplatz 6/6/63, 1010 Wien
Infos: alleinerziehende@edw.or.at; 01/51 552-3343

(zwischen 0 und 18 Jahre) ein Jahr lang 

eine Patenschaft für eine Flüchtlingsfami-

lie übernehmen können.

Was Sie als Patenfamilie mitringen sollten?

> Offenheit und Interesse an einem  

kulturellen Austausch

> Bereitschaft, als Familie gemeinsam  

Zeit mit einer zu betreuenden Familie 

zu verbringen

> Zeit und Lust für 2-4 Treffen im Monat

Nähere Informationen zu diesem 

Projekt finden Sie auf unserer Website 

www.familienfuerfamilien.at. 

Einmal monatlich am Samstag von 15:00 bis 17:00 Uhr bietet der 

„Väterclub“ allen alleinerziehenden und getrennt lebenden Vä-

tern die Möglichkeit, sich mit ihren Kindern in ungezwungener 

Atmosphäre mit anderen Vätern zu treffen und gemeinsam mit 
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Was will Franziskus im Rahmen des Jahres der Barmherzigkeit uns Vätern ans Herz legen? 

Vater Sein im Jahr der Barmherzigkeit

Ein Blick in die Bibel führt da auf eine 

interessante Spur: Das biblisch-hebräische 

Wort für Erbarmen ist die Mehrzahl des 

Wortes für Gebärmutter. In der lateini-

schen Bibel wurde das mit „misericordia“, 

deutsch etwa „Erbarmen im Herzen“, kurz 

„Barmherzigkeit“ übersetzt. Wenn wir also 

das Erbarmen Gottes für unsere Kinder 

verkörpern sollen, so klingt damit Gottes 

Verhältnis zu uns, seinen Kindern, an: Wir 

sind dem Mutterschoß des Schöpfers ent-

sprungen, was seine unendliche Liebe zu 

uns verständlich machen kann. Praktisch 

heißt das für uns Väter: Wir lieben unsere 

Kinder nicht wegen ihres Liebreizes, ihres 

Fleißes, ihrer Tüchtigkeit, ihres Gehorsams 

oder sonst einer Eigenschaft; wir lieben sie, 

weil wir sie als unsere Kinder annehmen so 

wie sie sind, auch in mancher Fremdheit, 

mit mancher Enttäuschung, trotz mancher 

Herbheit. Das maßgebliche Beispiel: der 

barmherzige Vater aus der Bibel. 

Präsenz zeigen
Freilich haben wir als Väter einen anderen 

Ausgangspunkt als die Mütter: Schwan-

ger werden eben nur Frauen, und damit 

entspringt jedes Kind einer symbiotischen 

Beziehung mit der Mutter, es wird in dieser 

Außenwelt im besten Fall begrüßt durch den 

Vater, der mit der Mutter in Liebe verbunden 

ist. In der Familientherapie sprechen wir in 

diesem Zusammenhang von der Triade, dem 

Beziehungsdreieck, das jetzt gelingen soll: 

Der Vater muss sich mit Nachdruck in die 

Intimität von Mutter und Kind einbringen, 

um zu zeigen: auch ich bin da – als Vater 

wie als Partner. Die Triade gelingt, wenn 

sich alle Drei - Mutter, Vater, Kind - von 

Herzen freuen, wenn die je anderen zwei 

innig verbunden sind. Für ein Kind ist das 

nur erfreulich, für beide Eltern erfordert es 

eine erwachsene Leistung, die wichtigste 

Kulturleistung, die sie ihrem Kind entge-

genbringen. Das größte Geschenk, das 

Eltern ihren Kindern geben können, außer 

dem Leben selbst, ist die liebende Verbun-

denheit zueinander.

Von da her ist auch verständlich, wenn 

Papst Franziskus in seinem Schreiben die 

väterliche Liebe mit „Orientierung“ und 

„Aufbruch“ verbindet. Durch das Heraus-

wachsen des Kindes aus der intimen Bin-

dung der Schwangerschaft ergibt sich, dass 

die Mütter in aller Regel Anwältinnen der 

Geborgenheit, die Väter Anwälte der Freiheit 

und Selbstständigkeit ihrer Kinder sind. 

Wenn diese Pole von beiden Eltern wechsel-

seitig unterstützt werden, hat ihr Kind gute 

Chancen, seine eigene erwachsene Persön-

lichkeit herauszubilden.

Meine persönliche Vermutung: Väter spüren 

genau, dass sie eine Mutter nicht wirklich 

ersetzen können (in ihrer Art von Verbin-

dung mit dem Kind), für Mütter ist das 

Umgekehrte nicht immer selbstverständ-

lich. Das hat mit der in unseren Tagen ver-

breiteten Abwesenheit der Väter zu tun, die 

Franziskus zu recht beklagt. Als Vater habe 

ich beim Lesen dieses Schreibens schmerz-

lich gespürt, wie wenig ich diese aktive Nähe 

zu meinen Kindern gelebt, zu oft berufliches 

Engagement überbewertet habe.
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Im Glauben zu Hause -  
Familie & Sakramente

Der Lehrgang richtet sich an alle, die den 
Zusammenhang zwischen Familienleben und 
Glaubensleben neu entdecken wollen und/oder  
in der Pfarre in der Sakramentenvorbereitung 
mitarbeiten möchten.  

Wann: 7 Samstage, jeweils von 9.30 Uhr  
bis 17.30 Uhr 
Beginn: 15. Oktober, Ende Mai 2017
Ort: Phil. Theol. Hochschule St. Pölten,  
Wiener Straße 38

Weitere Infos bzw. Anmeldung:  
d.kloimstein@kirche.at

Mag. Rolf Sauer (67), Geistlicher Assistent des KFÖ-OÖ,
ist Theologe und Psychotherapeut (Systemische Familientherapie)

Lehrgang
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Lilli kocht - Ein Jahreszeiten-
kochbuch für Kinder
Kochen ist doch kinderleicht - dass dem 

wirklich so ist, beweisen Heidi Strobl und 

Birgitta Heiskel bereits seit vielen Jahren 

mit „Lilli kocht“, einer Kinder-Koch-Se-

rie. Jeweils in vier übersichtliche Schritte 

gegliedert, mit einfachen Worten erklärt 

und von klaren Illustrationen begleitet stellt 

sich Lilli regelmäßig einer neuen kulina-

rischen Herausforderung, quer durch alle 

Menüpunkte und Jahreszeiten. Ganz dem 

Nachhaltigkeitsgedanken und daher dem 

Motto „Iss das, was gerade bei uns Saison 

hat“ verpflichtet sind die Rezepte nach 

Jahreszeiten geordnet. Die Bandbreite reicht 

von Suppen bis zum Dessert, in unterschied-

lichen Schwierigkeits-

graden. Entsprechende 

Symbole geben Auskunft 

darüber, ob erwachsene 

Hilfe vonnöten ist.

Alter: ab 6 Jahren

Preis: ca. 18 Euro

Verlag: Tyrolia

Die Omama im Apfelbaum
50 Jahre nach seiner Erstauflage kommt 

Österreichs erfolgreichster Kinder-

buch-Klassiker jetzt aufs Spielbrett: Mira 

Lobes „Die Omama im Apfelbaum“. 

Der kleine Andi ist der Einzige in seiner 

Volksschulklasse, der keine Oma hat, und 

deswegen furchtbar traurig. Doch plötz-

lich sind es zwei: eine, mit der er im Apfel-

baum seines Gartens sitzend die tollsten 

Abenteuer erlebt. Und dazu Frau Fink, die 

Nachbarin, der er voller Stolz im Haushalt 

helfen darf. Während man sich die Begriffe 

und Tätigkeiten einprägt, gilt es so rasch 

wie möglich Würfelaufgaben zu erledigen 

– Multitasking für Kids. Ge-

winner ist, wer nach 

8-10 Durchgängen 

die meisten 

Aufgaben 

erfüllt und 

damit Kärtchen 

gesammelt hat. Oder man entscheidet 

sich für die Teamvariante.

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 2 - 5 Spieler

Dauer: ca. 25 Minuten

Preis: ca. 20 Euro

Verlag: Piatnik

memory® – Das Brettspiel
In der Brettspiel-Version des beliebten 

Klassikers begeben sich die Spieler nach 

Merkuria, wo ein stürmischer Wind im 

Fluss, im Wald, im Gebirge und auf dem 

Feld alles durcheinander gewirbelt hat. 

Aufgabe der Spieler ist es, möglichst viele 

gleiche Kartenpaare mit Tieren, Pflanzen 

und Gegenständen zu finden und an den 

richtigen Ort zurückzubringen – also zum 

Beispiel den Fisch in den Fluss und den 

Hasen in den Wald. Gutes Gedächtnis 

und passendes Timing sind gefragt. Für 

richtig abgelegte Kärtchen gibt es als 

Belohnung Baumstammteile. Wer zum 

Spielende den größten Baum vor sich 

liegen hat, gewinnt. Preis „Spiele Hit für 

Familien 2016“.

Alter: ab 7 Jahren

Anzahl: 2 - 4 Spieler

Dauer: ca. 30 - 50 Min.

Preis: ca. 24 Euro

Verlag: Ravensburger

Richtig Raten und gewinnen: 
Sende deine Antworten bitte bis spätestens 16. September 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 zweimal drei Spiele und drei Kochbücher für Kinder!

Die richtigen Lösungsworte 
der letzten Rätselaufgaben aus 
2/2016 waren: „Wecker“ und 
„Seifenblasen“. 

Herzlichen Glückwunsch!

Bibi & Tina (Schmidt Spiele): 
Verena Albrecht, 3591 Burgerwiesen An-

tonia Kubas, 3340 Waidhofen/Ybbs

Anna Eller, 6154 St.Jodok

Burg Mengenstein 
(Ravensburger): 
Theresa & Nikolaus Maier, 

2802 Hochwolkersdorf

Anna-Maria Walder, 9912 Anras

Maria, Mathias & Elisabeth Girstmair, 

9900 Lienz;

Bücher (Tyrolia-Verlag, 
Moritz-Verlag): 
Regine Dostal, 3100 St. Pölten

Magdalena, Johanna & Simon 

Katzensteiner, 3335 Weyer

Laura & Luisa Aßlaber, 9907 Tristach

1
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Immer muss ich gehen, 
niemals darf ich stehen, 
darf weder zu langsam noch  
zu schnell mich drehen.

zwei denksportaufgaben 
findest du die antworten?

Spieletipps

Sind Bruder und Schwester -  
er hell und sie dunkel. 
Sie gar schnell, zuweilen voller Gefunkel. 
Er manchmal mühsam und voller Plage. 
Wie heißen die beiden, das ist meine Frage. 
Sie wechseln einander ab, gib‘ Acht! 
Gemeint sind damit … und ...



Eine Woche lang Wasser aus dem Wasserhahn

Zweiter Lift für den Stephansplatz gefordert!

NÖ Wohnbauförderung wichtiges Signal für Familien 

14 e&f Wien

In der 5. Aktionswoche 

des Projektes „Gutes 

Leben“ laden wir laden 

Familien ein, sich eine 

Woche mit dem Geschenk 

„Wasser“ näher ausein-

anderzusetzen: Was ist 

ein „Wasser-Fußabdruck“ 

und wie sieht es weltweit 

mit der Wasserversorgung 

aus? Für Kinder haben 

wir Märchen, einen Dokumentarfilm und 

einen spannenden Versuch mit Wasser 

„Sparen am falschen Ort“, fasst Barbara 

Fruhwürth, Vorsitzende des Wiener Ka-

tholischen Familienverbandes, die Absage 

der Wiener Linien für einen weiteren 

Aufzug am Stephansplatz in Wien zusam-

men. Kritik übt der Familienverband an 

den Wiener Linien, die dieses Projekt im 

März 2016 zugesagt hatten und nun keine 

finanziellen Mittel dafür aufbringen. Auch 

die Stadt Wien hält sich mit einer Finan-

zierung zurück.

„Familien brauchen leistbaren Wohn-

raum, um sich für Kinder entscheiden 

zu können“, zeigt sich IV-Familie-Prä-

sident Josef Grubner überzeugt. „Die 

neuen Richtlinien - insbesondere für 

Förderungsdarlehen im Bereich des 

Eigenheimneubaus sowie für die Förde-

rung bei Eigenheimsanierung - sind ein 

unverzichtbares Signal, um junge Paare 

zur Familiengründung zu ermutigen.“ 

Die Erde hält Geschenke in Fülle und Vielfalt für uns bereit. Es liegt an uns, behutsam  

damit umzugehen und gerecht zu teilen. 

Empört zeigt sich der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien über den  

Rückzieher für einen weiteren Aufzug am Stephansplatz und ortet eine Verzögerungstaktik.

Die Interessenvertretung der NÖ Familien (IV-Familien) begrüßt die mit 1. Juli in Kraft  

getretene Erhöhung der NÖ Wohnbauförderung.

vorbereitet. Als „Her-

ausforderung“ für diese 

Aktionswoche – sie findet 

vom 17. bis 23. Oktober 

statt – bieten wir einen 

Getränkepass, in dem man 

seinen wöchentlichen 

Getränkekonsum festhält 

und dabei auf gekauf-

tes Wasser, Limonaden, 

alkoholische Getränke etc, 

verzichtet. Stattdessen wird Wasser aus 

dem Wasserhahn genossen. Unter allen 

„Familien mit Kinderwägen sowie Personen 

mit Rollstühlen und Gehhilfen sind auf aus-

reichend barrierefreie Zu- und Abgänge in 

die U-Bahnstationen angewiesen. Gerade 

der Stephansplatz als Touristen- und Ver-

kehrsknotenpunkt ist ein Aushängeschild, 

bei dem sich Wien als familienfreundliche 

und barrierefreie Stadt präsentieren kann. 

Offensichtlich hat man andere Prioritäten“, 

kritisiert Fruhwürth das geplante Vorgehen. 

Dabei drängt in dieser Frage die Zeit: Nach 

Grubner informiert, dass die 

IV-Familie über parteipo-

litische Grenzen hinweg 

gemeinsame Positio-

nen zum Wohl der nie-

derösterreichischen 

Familien erarbeitet. 

„Deshalb gratulieren 

wir dem Land Nieder-

österreich ausdrücklich 

eingesendeten „Getränkepässen“ verlosen 

wir drei Trinkflaschen für das Leitungs-

wasser unterwegs. 

Anmeldung per E-Mail unter: 

familienverband@edw.or.at 

Danach erhalten Sie alles Wissenswertes 

rund um das Thema „Wasser“ sowie einen 

Getränkepass zum Ausfüllen. 

Nähere Informationen zu unserem 

Nachhaltigkeitsprojekte „Gutes Leben“ 

finden Sie auf unserer Webseite 

www.familie.at/wien - Gutes Leben.

der geplanten Sanierung des Stephans-

platzes ist – laut Medienberichten – ein 

10-jähriges Aufgrabungsverbot vorgesehen. 

Für den Wiener Familienverband eine Ver-

zögerungstaktik. „Sieht man nun von einem 

Ausbau der Aufzüge ab, ist das Thema für 

zehn Jahre vom Tisch“, so Fruhwürth. Dabei 

ist die Diskussion nicht neu: Bereits in der 

Vergangenheit wurde mehrfach auf die 

Notwendigkeit eines Ausbaus von diversen 

Organisationen hingewiesen.

zu diesem vorbildhaften Weg, 

durch ‚Neue Richtlinien 

der NÖ Wohnbauför-

derung‘ den Fokus 

verstärkt auf junge 

Familien zu legen.“ 

Der Katholische Fami-

lienverband Wien ist 

Leitungsmitglied der 

IV-Familie.
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Wandelstern natürlich ganz vorn dabei. Die 

Planetenfamilie wird von Papa Jupiter trai-

niert und von Mama Venus umsorgt, wobei 

alle Planetenkinder – nicht ganz zu Unrecht 

– mit Top-Platzierungen spekulieren. Und 

als dann auch noch Pflegekind Pluto auf-

taucht, ist das Familienglück perfekt. 

Der Autor Thomas Hrabal erzählt in 

diesem Buch eine ungewöhnliche Son-

nensystem-Geschichte, die vor Fantasie 

nur so sprüht und dabei bei den Fakten 

bleibt. Kurze Sachinformationen erklären 

„Die liebe Familie!“
Märchen oder Wirklichkeit – 

Friedenserziehung von Anfang an.

Termine: 7., 14., 21., 28.11.2016 

Mit Eltern und Großeltern 
auf Erfolgskurs
In dem vierteiligen Seminar geht es um 

Kindheit von damals und heute, Stationen 

der Kindheit, Anregungen für eine altersa-

däquate Beschäftigung mit Kindern und 

die Fachbegriffe und geben spannende 

Informationen zu den einzelnen Him-

melskörpern. Illustratorin Agnes Ofner 

verstärkt diesen Faktenreichtum, indem 

sie die Planeten als Tiere personifiziert, 

die in ihren Eigenheiten zu den jeweiligen 

astronomischen Besonderheiten passen. 

Das Buch „Team Wandelstern - Rekordjagd 

im Sonnensystem“ ist im Tyrolia Verlag 

erschienen, hat 26 Seiten und kostet 

14,95 Euro.

Rekordjagd im Sonnensystem

„Team Wandelstern – Rekordjagd im Sonnensystem“ ist das fünfte Kinderbuch,  

das die St. Nikolausstiftung gemeinsam mit dem Tyrolia-Verlag publizieren.

Unsere Elternbildungsseminare unterstützen Eltern, Großeltern 

und Erziehungsberechtigte bei ihren verantwortungsvollen Aufgaben.

es gibt Tipps für „erfolgreiches“ Streiten. 

Termine: 4., 11., 18., 25. 10.2016

Ort: Beide Seminare finden in den Räum-

lichkeiten der Erzdiözese Wien, Stephans-

platz 6/ St. 1/ Dachgeschoß, 1010 Wien statt

Zeit: jeweils von 18.30 Uhr – 20.30 Uhr.

Kursbeitrag: 15 € pro Kurs

Nähere Informationen: 

www.familie.at/wien - Termine

Leihomas im Raum Wien gesucht!

Als familienähnliche Betreuungsform schlägt 
der Oma-Dienst des Katholischen Familienver-
bandes der Erzdiözese Wien Brücken zwischen 
den Generationen. Eine Leihoma wird einer 
Familie dauerhaft vermittelt, um einen guten, 
persönlichen Kontakt zum Kind/zu den Kindern 
aufzubauen. Ältere Menschen bringen ihre Erfah-
rung, Liebe und Geduld als wertvollen Beitrag in 
das Familienleben ein und lernen ihrerseits die 
Probleme der jüngeren Generation kennen. 

Der Aufwand pro Stunde wird individuell 
zwischen der Familie und der Leihoma verein-
bart. Als Richtwert kann mit 10,00 €/Stunde 
gerechnet werden. 

Interessiert? Dann nehmen Sie bitte mit Andrea 
Beer (Leiterin Omadienst) Kontakt auf. 
Tel.: 01/515 52 - 3337, Mo. bis Fr. v. 9.00-13.00 Uhr
E-Mail: omadienst@edw.or.at

Aus unserem Familienkochbuch

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Krautnocken

Zutaten:

60 dag fein geschnittenes Weißkraut

Salz

4 dag Butter

1 kleine gehackte Zwiebel

3 EL Brösel

Kümmel

25 dag Mehl

2 Eier

3 dag Butter

4 dag Brösel

Zubereitung:

Das Kraut salzen, durchmischen, 1 Stunde 

stehen lassen und gut ausdrücken.

Die Zwiebel anrösten, das Kraut zugeben, 

mit Kümmel würzen und möglichst ohne 

Wasser halbweich dünsten. Die Brösel ein-

rühren und auskühlen lassen.

Das Kraut mit dem Mehl und Eiern zu 

einem festen Teig kneten, eine Rolle formen, 

kleine Stücke schneiden, diese zu Nocker-

ln formen und in reichlich kochendem 

Salzwasser garen. Mit gerösteten Bröseln 

bestreuen und servieren. 

Noch mehr köstliche Rezepte, passend für 

alle Jahreszeiten und jeden Anlass, finden 

Sie in unserem Familienkochbuch. Preis: 

9,90 € für Mitglieder; 19,90 € für Nicht-Mit-

glieder (exkl. Versand). Bestellungen bitte 

per Mail an: familienverband@edw.or.at 
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Autor Thomas Hrabal hat seine astronomische Leidenschaft gekonnt in eine 
spannende Geschichte gepackt und für seine Kinder niedergeschrieben.

Wenn Himmelskörper sich zum großen 

Sonnensystem-Cup treffen, dann ist aller-

hand los da oben im Weltall und das Team 

Diese Seminare werden vom unterstützt.



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“. 

Familien für Familien

Toll angelaufen ist das Integrationsprojekt des Katholischen 

Familienverbandes in Wien. Die ersten Patenfamilien haben 

sich bereits mit „ihren“ Flüchtlingsfamilien getroffen und 

uns  von ihren Erlebnissen berichtet: Über den Sommer 

wurde gesportelt, Grillplätze wurden angemietet, es wurde 

am Wasserspielplatz geplantscht und sogar ganze Dämme 

gebaut. Wer Interesse hat als Familie eine  geflüchtete Familie 

mit positivem Asylbescheid zu begleiten (das bedeutet für den 

Zeitraum  von einem Jahr 2-4 Mal pro Monat gemeinsam Zeit 

zu verbringen) kann sich unter info@familienfuerfamilien.at 

anmelden. Mehr Informationen sowie die nächsten Termine 

finden Sie auf www.familienfuerfamilien.at

Wir trauen uns mit Recht 

Neu überarbeitet und um den Aspekt Partnerschaftlichkeit 

in der Kinderbetreuung ergänzt wurde der Ratgeber „Wir 

trauen uns mit Recht“, mit dem der Katholische Familien-

verband Paare die heiraten wollen über die rechtlichen 

Aspekte einer Ehe informiert. Die Broschüre kostet 1 Euro 

und ist gegen Versandspesen unter der Tel.: 01/ 515 52 3201 

oder unter info@familie.at zu bestellen.

Schulanfangszeitung 2016/17
Seit 30 Jahren liefert die Schulanfangszeitung wertvolle Informationen  
für Schulpartner: Neuerungen im Schuljahr 2016/2017, Terminplan  

für Elternvereine, Schule und Schulpartner mit allen  
Fristen, Wahlprotokolle und zahlreiche spannende  
Artikel zum Thema Schule.  Die Schulanfangszeitung  
ist kostenlos und kann gegen Versandspesen unter  
der Tel.: 01/ 515 52 3201 oder unter info@familie.at 
bestellt werden.

… bedeutet für mich, unsere Kinder an ein selbstbe-
wusstes Leben in der Gemeinschaft heranzuführen und 
ihnen Verantwortungsgefühl für andere zu vermitteln. 
Ich möchte ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und 
auch möglichst ein Vorbild sein für sie. 

Franz-Joseph Huainigg, 
Autor und Nationalratsabgeordneter

„Vater sein …
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