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Papst Franziskus lud anlässlich des 20jährigen Jubiläums 

der FAFCE die Vertreter der katholischen Familienverbände, 

darunter auch Alfred Trendl zur Audienz. „Papst Franziskus 

zeigt ein außerordentliches Engagement für Familienagen-

den“, so Trendl. Besonders hervorzuheben sei die Enzyklika 

„Amoris laetitia“, die wichtige Leitlinien für die Familienpo-

litik enthalte. Trendl würdigte den Papst als „beeindrucken-

den Impulsgeber für Offenheit“.

Die vorgezogenen Nationalratswahlen verleihen dem 

Jahresthema des Katholischen Familienverbandes „Kin-

dern eine Stimme geben“ zusätzliche Bedeutung. „In un-

serer repräsentativen Demokratie werden Kinder nicht 

abgebildet“, so Irene Kernthaler-Moser, Vizepräsidentin 

des Katholischen Familienverbandes. „Am 15. Okto-

ber 2017 entscheiden ausschließlich Erwachsene über 

Zukunft und Rahmenbedingungen von 1,2 Millionen 

rund Kindern“, so die Vizepräsidentin. Mit den Plakaten 

und Postkarten möchte der Familienverband auf diese 

Tatsache hinweisen und Wähler 

wie Politiker motivieren, auch 

Bedürfnisse und Anliegen der 

Kinder und Jugendliche in ihren 

Entscheidungen zu bedenken. 

Wenn Sie diese Kampagne un-

terstützen wollen: Die Materi-

alien können kostenlos unter 

info@familie.at oder unter 

Tel.: 01/ 515 52-3201 bestellt 

werden!

Präsident Trendl  
besucht Papst Franziskus

Wahlkampf 2017: Kindern 
eine Stimme geben!

Liebe Familien!

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 zu-

künftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respektvoller 

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

02Standort

Erinnern Sie sich noch an den Sommer 2015? Die Gemüter waren nicht 

nur wegen der Temperaturen erhitzt und manchmal überhitzt. Eine 

Flüchtlingswelle hatte Österreich – nicht ganz überraschend – erreicht 

und die Gesellschaft war aufgefordert zu handeln. Das Engagement 

der Zivilbevölkerung war überwältigend. Die Unterstützung dauert 

an – auch wenn subjektiv ein Abflauen und zunehmendes Desinteresse 

spürbar werden.  Öffentliche Kommunen und Pfarrgruppen organisie-

ren Deutschkurse, begleiten bei Behörden- und Arztwegen und organi-

sieren integrationsfördernde Veranstaltungen – von der Wanderung bis 

zum regelmäßigen Austausch beim Pfarrkaffee. Immer wieder werden 

Helfer aber auch enttäuscht, weil der mühselige Bürokratiedschungel 

oft zu menschenunwürdigen Abschiebepraktiken führt, das eigene 

Umfeld kein Verständnis für das Engagement hat oder die Flüchtlinge 

undankbar erscheinen. 

Aber wem ist es zu verdenken, dass er kein Interesse an beschaulichen 

Wanderungen hat, wenn er unter gefährlichsten Bedingungen Tausen-

de Kilometer zu Fuß zurückgelegt hat? Müssen Flüchtlinge für alles, 

was wir weggeben und „ausmisten“ dankbar sein? Steht es uns zu, den 

Kopf darüber zu schütteln, dass die Asylwerber aktuellere Mobilte-

lefone haben als wir? Haben sie nicht ein ähnliches Recht auf Würde 

wie wir?  Ist es nicht logisch, dass die Vernetzung und der Kontakt zur 

Heimat oft das einzige ist, was sie trägt? 

Das Integrationsprojekt „Familien für Familien“, das der Familien-

verband entwickelt und  mit Förderung des BMFJ pilotartig in den 

vergangenen beiden Jahren realisiert hat, unterstützt Flüchtlingsfa-

milien dabei, den Alltag in ihrem neuen Leben besser bewältigen zu 

können. Es sind die Familien selbst, die das meiste Know-How in Bezug 

auf Familienfragen und Kinder haben und die Bedürfnissen sind für 

alle Familien – Flüchtlingsfamilien und einheimische Familien – gleich: 

Kindern Geborgenheit vermitteln, ihnen Bildungszugänge eröffnen, 

den Erwachsenen Zugang zu Gemeinschaften zu ermöglichen, die sie 

stützen und die Beziehungen leben und erleben möchten. Das Projekt 

hätte es verdient, weiterhin gefördert zu werden. Offensichtlich scheint 

aber das momentane „Klima“ nicht heiß genug dafür! 

Im Rahmen der kommenden Wahlen müssen wir die Chance ergreifen, 

die Gesellschaft für Familien und Kinder zu mobilisieren. Im Mittelteil 

unserer Ausgabe haben wir die Kandidaten/innen zu ihren familien-

politischen Positionen befragt – wie auch immer Ihre Wahl ausfällt: 

Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und denken Sie dabei 

auch an die Zukunft Ihrer Kinder und Enkelkinder!

Ihre Astrid Ebenberger                               

Liebe Mitgliedsfamilien!

Astrid Ebenberger

Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes
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Jugendsynode

„Darüber freuen wir uns sehr. Diese 

Maßnahme ist ein zentraler Punkt, 

um die Gehaltsschere zwischen den 

Geschlechtern zu schließen“, ist 

Alfred Trendl, Präsident des Katholi-

schen Familienverbandes, 

überzeugt. 

„Liebe Jugendliche, ihr seid die Hoffnung der Kirche. Was erhofft ihr 

euch für eure Zukunft? Seid dabei”, twitterte kürzlich Papst Franzis-

kus und bat Jugendliche Fragen aus ihrer Perspektive zu beantwor-

ten:  Wofür ist Schulbildung gut? Wem vertraust Du? 

Die Fragen dienen zur Vorbereitung denn nach der Familiensynode 

beruft Papst Franziskus für Oktober 2018 nun eine Jugendsynode mit 

dem Thema „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsent-

scheidung“ ein. Jugendliche zwischen 16 und 29 Jahren können sich 

bis 30. November einbringen und  den Vorbereitungsfragebogen im 

Internet ausfüllen. Den Link zu den Fragen finden Sie auf 

www.familie.at 

Politik e&f 03

Versteckte Diskriminierung 
für Eltern
Die 80.000 Handelsbetriebe haben nun 

vier Jahre Zeit, um in den neuen Kol-

lektivvertrag umzusteigen, insgesamt 

arbeiten 404.000 Beschäftigte in Öster-

reich im Handel.

„Die Anrechnung der Karenzzeiten ist 

in dieser Branche besonders wichtig, 

weil hier überwiegend Frauen arbeiten 

und diese noch immer überwiegend in 

Karenz gehen“, so Trendl. Der Katholi-

sche Familienverband hatte im Vorfeld 

immer wieder auf diese Benachteili-

gung von Eltern aufmerksam gemacht: 

„Biennalsprünge sind eine versteckte 

Diskriminierung 

von Müttern und 

Vätern, die in Karenz 

gehen. Gehaltsvorrü-

ckungen, die Eltern 

während dieser Zeit 

verpassen, können 

nie mehr aufgeholt 

werden“, so Trendl.

Weitere Branchen 
sollen folgen
„Als größte über-

parteiliche Fami-

lienorganisation 

Österreichs haben 

wir jahrelang in vielen Presseaussen-

dungen und unzähligen informellen 

Gesprächen auf diesen Missstand auf-

merksam gemacht. Umso mehr freut es 

mich, dass die Sozialpartner nun beim 

Handelskollektivvertrag eine Eini-

gung erzielen konnten“, so Trendl. Für 

den Familienverbandspräsident ist es 

„schlicht ungerecht, dass Eltern, die in 

Karenz gehen und ihre Kinder betreuen, 

dafür bestraft wurden, indem sie ein 

Leben lang weniger verdienen als ihre 

Kolleginnen und Kollegen, die nicht in 

Karenz waren.“ Trendl hofft, dass dem 

Beispiel aus dem Handel die noch offe-

nen Branchen folgen. 

Eine langjährige Forderung des Katholischen Familienverbandes wurde mit Abschluss des  

Handelskollektivvertrages erfüllt: In den neuen Kollektivverträgen für den Handel werden künftig  

zwei Jahre Karenzzeit pro Kind für Gehaltsvorrückungen vorgesehen!

Karenzzeiten werden künftig  
für Biennalsprünge angerechnet!

KARENZ, ELTERNTEILZEIT, FAMILIENZEIT & CO
Für eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung

Die neue Informationsbroschüre zu Ihren gesetzlichen 
 Ansprüchen – mit Wissenswertem zu Karenz und Elternteilzeit, 
Kinderbetreuungsgeld, Familienzeitbonus (Familienmonat), 
Partnerschaftsbonus und zur sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung.

Jetzt kostenlos bestellen
Web: www.sozialministerium.at/broschuerenservice
Tel.: 01-71100- 86 25 25
E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at

Die Broschüre wird aus Mitteln der EU gefördert.

bezahlte Anzeige

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
/H

an
na

M
on

ik
a



04 e&f Familien und Integration

Für den Theologen und Werteforscher Paul M. Zulehner sind Sprache, Wohnen und  

Zugang zur Arbeit der Schlüssel für eine gelungene Integration. Die Politik sei insbesondere beim  

Wohnbau und der Öffnung des Arbeitsmarktes gefordert.

„Politiker unterschätzen die 
solidarische Kraft des Landes!“

e&f: 2015 passierten rund 600.000 Flücht-

linge Österreich, 90.000 stellten einen 

Asylantrag. Worin bestehen aus Ihrer Sicht 

die größten Herausforderungen?

Zulehner: Es geht in der nächsten Zeit 

vor allem um eine menschenfreundliche 

und ökonomisch kluge Integration der 

Schutzsuchenden, die Asyl oder Bleibe-

recht erhalten haben. Das heißt Sprache, 

Wohnen und Zugang zu Arbeit.

e&f: Schaffen wir es, die hierher geflüchte-

ten Menschen gut in unsere Gesellschaft zu 

integrieren? 

Zulehner: Österreich ist ein mensch-

lich sehr reiches Land, zudem gehört 

es ökonomisch zu den zehn reichsten 

Ländern der Erde. Der einen Welt in der 

einen Menschheitsfamilie – so erinnert 

uns unermüdlich Papst Franziskus. Weil 

wir es schaffen werden, wird das Ansehen 

Österreichs steigen. Und wir werden – wie 

Deutschland – bei kluger Investition in die 

Integration auch wirtschaftlich gewinnen. 

Dass es Probleme geben wird, ist vorher-

sehbar, ist aber zu meistern. Politiker, die 

anderes behaupten, unterschätzen die 

solidarische Kraft des Landes, und den 

Beitrag der NGOs, darunter der Kirchen 

und ihrer diakonalen Einrichtungen.

e&f: Wo ist die Politik noch stärker gefor-

dert? Wird in der Integration zu viel an die 

Zivilgesellschaft ausgelagert?

Zulehner: Die Zivilgesellschaft hat bisher 

Unglaubliches geleistet. Das gilt es auch 

von der Politik zu würdigen. Zudem ist die 

Politik im Wohnbau und hinsichtlich der 

Öffnung des Arbeitsmarktes gefordert. In 

Vorarlberg baut man etwa kostengünstige 

Wohnungen in Gemeinden. Das ist für 

Asylanten ebenso hilfreich wie für ein-

heimische junge Familien. Es darf dabei 

keinerlei Bevorzugungen geben, weder der 

Einheimischen noch der Dazugekommen, 

die ja nach dem Asylbescheid Österreiche-

rinnen und Österreicher sind. 

e&f: Sind Muslime eine Bereicherung für 

Europa? Was können wir von ihnen lernen?

Zulehner: Der Islam steht vor einer 

epochalen Herausforderung. Es wird viel 

davon abhängen, ob die schon vorhan-

denen Versuche einer „Modernisierung 

des Islam“ gelingen. Das heißt Trennung 

von Religion und Gewalt, Exegese des 

Korans, moderne Geschlechterrollen. 

Alle diese Anliegen sind dem Islam nicht 

fremd, kommen aber derzeit wegen des 

Missbrauchs des Islams für Gewalt und 

autoritäre Männer nicht zum Zug. Der Is-

lam hat eine Zukunft, wenn der „Krieg des 

Islam gegen den Islam“ (Navid Kermani) 

beendet wird. Dabei ist nicht zu vergessen: 

Es kommt ja nicht der Islam nach Europa, 

sondern es kommen immer Menschen, 

deren religiöse Ausrichtung in höchst un-

terschiedlicher Weise islamisch ist. 

e&f: Wie sehr werden die Themen Islam, 

Migration und Ausländer im Wahlkampf 

eine Rolle spielen? 

Zulehner: Es wird Angst vor der Islami-

sierung geschürt. Das geht leicht, weil der 

Islam in den Medien immer nur in Verbin-

dung mit Terror und Gewalt vorkommt 

– was höchst ungerecht ist, weil sich die 

gleichen Geschichten aus dem Hinduis-

mus oder aus dem fundamentalistisch 

geprägten Christentum erzählen lassen. 

Politik, die auf diesem Zug der Angst vor 

einem medial nur mit seinem Schatten 

dargestellten Islam auf Stimmenfang geht, 

hat kurzfristig vielleicht Erfolg, erzeugt aber 

langfristig ein schier unlösbares Problem.

e&f: Fürchten Sie durch eine zunehmende 

Ausländerfeindlichkeit eine Spaltung der 

Gesellschaft?

Zulehner: Die Menschen in Österreich 

werden nachdenklich. Die Wertschätzung 

der Integrationsarbeit durch die zivilge-

sellschaftlichen Einrichtungen steigt. Es 

werden neben den dunklen Geschichten 

immer mehr gute erzählt. Wenn eine 

Partei aber spalterisch tätig ist, verdient 

sie nicht den Weg zur politischen Macht. 

Österreich braucht endlich wieder keine 

engen Parteipolitiker, sondern auch staat-

politisch engagierte Frauen und Männer.

e&f: Soll für ein Kind, das keinen Religi-

onsunterricht besucht, ein Ethikunterricht 

verpflichtend sein?

Politik, die mit Angst vor dem Islam auf Stimmenfang geht, hat  
kurzfristig vielleicht Erfolg, erzeugt aber langfristig ein schier 
unlösbares Problem.
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Die Flüchtlinge und das 
christliche Abendland 
„Entängstigt euch!“ –  Diesen 
„aktuellen Zwischenruf“ zum 
Thema Flucht und Migration 
äußert der Theologe und 
Werteforscher Paul M. Zulehner 
in seinem neuen Buch. Er geht 
darin den Ängsten nach, die 

hinter abwehrenden Haltungen liegen, und zeigt 
Möglichkeiten auf, sie durch vertrauensbildende 
„Heilungsmaßnahmen“ zu überwinden. 

Paul M. Zulehner: „Entängstigt euch! 
Die Flüchtlinge und das christliche Abendland“
Patmos Verlag, 168 Seiten, € 13,40.

Buchtipp



Mit orientalischen und österreichischen Spezialitäten feierten die Teilnehmerfamilien  

nach einem Jahr den Abschluss des Projektes.

Integrationsprojekt „Familien für Familien“: 
Gemeinsames Picknick als Abschluss 

Familien und Integration e&f 05

Zulehner: In Zukunft wird es wohl für alle 

Kinder – neben dem von den anerkannten 

Religionsgemeinschaften getragenen kon-

fessionellen Religionsunterricht – einen 

gemeinsamen Religionen- und Weltan-

schauungsunterricht geben. Es sollte nicht 

so kommen, wie in der ehemaligen DDR, 

wo Schulkinder in der Kirche auf die Frage 

des führenden Pfarrers, wer da am Kreuz 

hängt, sagen: Spartakus.

e&f: Warum sprechen Sie in ihrem 

Buch „Gleichstellung in der Sackgasse“ 

von der erschöpften Familie? Hat sich in 

Projektstart war im Juni 2016. 23 Wiener 

Familien trafen sich ein Jahr lang regelmä-

ßig mit geflüchteten Familien aus Syrien, 

den letzten drei Jahren etwas 

geändert?

Zulehner: Die Familien und mit ihnen 

Mütter und Väter werden zunehmend 

Opfer der harten Ökonomisierung 

des gesamten Lebens. Familiäres und 

berufliches Leben sind immer schwerer 

vereinbar. Deshalb fühlen sich so viele 

Familien erschöpft und suchen indi-

viduell einen Ausweg. Manche leben 

dann wieder wie unsere Großeltern, ein 

Elternteil bleibt ganz daheim, oder sie 

wechseln sich ab. Sie wollen mehr Zeit 

für Kinder.

e&f: Wahlfreiheit gibt es nicht, sie sei 

lediglich ein Vorwand dafür, traditionelle 

Rollenbilder aufrechtzuerhalten, so die 

Kritiker. Ist Selbstbestimmung für Familien 

überholt?

Zulehner: Eben nicht, sie ist im Kommen, 

gilt für die Jungen als modern. Man will 

sich weder vom Patriarchat noch vom po-

litischen Feminismus vorschreiben lassen, 

wie man das familiäre Leben gestaltet. 

Choice ist das Prinzip der Jungen, selbst 

vereinbaren – und dabei fordern sie zu 

Recht, dass die Familienpolitik ihnen eine 

breite Auswahl ermöglicht.

147 Projektteilnehmer/innen
  23 Patenfamilien 
  11 syrische Familien
    6 Infoabende
    3 Workshops
    2 Büchereiführungen
       gemeinsames Punschtrinken
       neue Freundschaften

Fakten und Zahlen zum Integrations-
projekt „Familien für Familien“

In Wien wurde das Pilotprojekt beendet, in 
St. Pölten startet das Integrationsprojekt 
„Familien für Familien“ im Herbst. Es werden 
noch Patenfamilien gesucht! Mehr Informationen 
unter www.familienfuerfamilien.at 

Anmeldungen unter der Tel.: 02742 35 42 03 oder 
per E-Mail unter info-noe@familie.at

„Familien für Familien“ in NÖ

um ihnen den Start in einem neuen Land 

zu erleichtern. Das Besondere an diesem 

Patenschafts-Projekt: „Wir haben ganz be-

wusst die Familienkompetenz als Integra-

tionsmotor genutzt“, erklärt Vizepräsiden-

tin Irene Kernthaler-Moser die Intention 

des Projektes, dass vom Bundesministe-

rium für Familien und Jugend finanziell 

unterstützt wurde. Bei der Zuteilung der 

einzelnen Familien wurde daher auf das 

Alter der Kinder geachtet; über diese ent-

wickelten sich dann erste Freundschaften. 

Ein Jahr lang verbrachten die Famili-

en regelmäßig Zeit miteinander, die 

Patenfamilien wurden zu wichtigen 

Integrationshelfern und profitierten 

ihrerseits: Sie bekamen Einblick in eine 

andere Kultur und lernten erste arabi-

sche Wörter. Ende Juli 2017 fand nun 

das Abschlussfest im Wiener Prater statt. 

Nach der Fahrt mit der Liliputbahn gab 

es ein gemeinsames Picknick mit öster-

reichischen und orientalischen Speziali-

täten. Das schönste Feedback an diesem 

Tag: „Wir sehen es nicht mehr als Projekt 

sondern wirklich als eine Freundschaft“, 

so eine teilnehmende Familie und die 

meisten Teilnehmer sind sich sicher: 

„Wir treffen uns weiterhin!“.

Spass beim Abschlusspicknick im Wiener Prater
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1. Zahlen und Fakten zu 
Migration & Integration
2016 lebten rund 550.000 Kinder- 

und Jugendliche mit Migrations-

hintergrund in Österreich; damit 

wurde jeder vierte Jugendliche im Alter von 

0 – 24 Jahren nicht in Österreich geboren.  

Die größte Gruppe (35.200) stellen Jugend-

liche mit Geburtsland Deutschland dar. 

Mit der Informationsbroschüre „migration 

& integration – Schwerpunkt: Kinder und 

Jugend“ liefert der Österreichische Integ-

rationsfonds (ÖIF) aktuelle Zahlen zu den 

Bereichen Zuwanderung, Sprache und 

Bildung, Arbeit und Beruf sowie Familie 

und Gesundheit.

Kontakt und Bestellung: Den Link zur 

Broschüre „Kinder und Jugend – Statistiken 

zu Migration & Integration 2016“ finden 

Sie auf unserer Homepage: www.familie.at/

eheundfamilien; die Broschüre ist auch auf 

der Webseite des ÖIF unter www.integrati-

onsfonds.at zum Herunterladen.

2. Digitaler Eltern-Kind-Pass
Den Mutter-Kind-Pass gibt es jetzt auch 

in digitaler Form. Die „FamilienApp“ 

erinnert an Untersuchungen, speichert 

bereits erhaltene Impfungen und fasst 

167 verschiedene Angebote der Sozial-

versicherungsträger zusammen. Sobald 

das Geburtsdatum des Kindes in die App 

eintragen wird, errechnet diese alle wichti-

gen Termine von Mutter-Kind-Pass-Un-

tersuchungen über Behördenwege bis zu 

Meldungen an Krankenkassa und Arbeit-

geber. Den klassischen Mutter-Kind-Pass, 

eingeführt 1974 in Papierform, wird es 

aber weiterhin geben. 

Weitere Infos: Den Link zum digitalen 

Eltern-Kind-Pass finden Sie auf unserer 

Homepage www.familie.at/eheundfamilien 

bzw. auf: www.bmfj.gv.at

3. Jugend-Lesebuch: Unsere Welt. 
Unsere Zukunft
Stéfanos, der neun Jahre alt ist und aus 

Griechenland kommt, nennt seinen alten 

Dieselgenerator „Emmi“ und wünscht 

sich sauberen Strom für alle Menschen 

der Welt. Saya ist zwölf Jahre alt und lebt 

in Indonesien. Sie klebt Papiersäckchen, 

um ihrer Familie mit dem wenigen Geld, 

das sie verdient, unter die Arme zu greifen. 

Insgesamt 17 Kinder bringen in dem Ju-

gend-Lesebuch „Unsere Welt. Unsere Zu-

kunft“ Jugendlichen zwischen neun und 

13 Jahren die aktuellen 17 Weltziele näher 

und fordern sie zum aktiven Handeln auf. 

Es geht dabei um jene Weltziele, die 2015 

von allen Staats- und Regierungschefs der 

Welt für eine gerechtere und nachhaltigere 

Welt beschlossen wurden. 

Franz Joseph Huainigg, Linda Exenber-
ger: Unsere Welt. Unsere Zukunft. Ein 

Lesebuch über die neuen Weltziele. 92 Sei-

ten, Preis: 6 Euro, ab zehn Stück: 4 Euro. 

Bestellung und Info: Forum 

Umweltbildung, Tel.: 01/ 402 47 01, 

E-Mail: forum@umweltbildung.at.

4. Kinder der Welt 
Anniki kommt aus Finnland 

und hat Sommersprossen. 

Das indische Mädchen 

Malati mag gerne Elefanten. Die 

Kartonseiten des Bilderbuches sind 3-fach 

geteilt; damit können sieben Kinder  aus 

aller Welt mit ihren Vorlieben und Merk-

malen ganz unterschiedlich kombiniert 

und zugeordnet werden.  Auf der letzten 

Seite kann ein Foto des eigenen Kindes 

eingeklebt und damit Teil des Buches 

werden. Geeignet ist das Verwandlungsbil-

derbuch für Kinder ab 2 Jahren.  

Bestellung: Katharina Bushoff: „Kinder 

der Welt.“ Gabriel Verlag 2017, Preis: 9,30 

Euro; erhältlich im Buchhandel oder 

unter: http://www.thienemann-esslinger.

de/gabriel

Empfehlungen
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Kürbisravioli

Nudelteig:

30 dag Mehl, 1-2 Eier, 1 KL Öl, 

ca. 4 EL Wasser, Salz

Kürbisfülle:

4 dag Butter, 1 gehackte Zwiebel,

 2 EL Pignolien, 40 dag gewürfeltes Kürbis-

fleisch, Salz, Pfeffer, 1 gehackte Knoblauch-

zehe, 2–3 EL Weißwein, Petersiliengrün

Zum Vollenden:

Butter, geröstete gehackte Kürbiskerne, 

Kernöl oder auch geriebener Parmesan

Zubereitung:

1. Nudelteig bereiten: Die Zutaten zu ei-

nem geschmeidigen Teig mischen und 

glatt kneten, zwei Laibchen formen 

und zugedeckt 1 Stunde rasten lassen.

2. Fülle: Butter erwärmen, Zwiebeln und 

Pignolien anrösten, Kürbisfleisch und 

Wein zugeben, würzen und kernig 

dünsten. Die Kürbisse zerdrücken.

3. Die Teigblätter auf einer bemehlen 

Fläche sehr dünn ausrollen. Ein Blatt mit 

Wasser bestreichen und in Abständen 

von ca. 4 cm kleine Häufchen der Fülle 

aufsetzen, das zweite Blatt darüber legen, 

die Zwischenräume andrücken und mit 

einem Teigrad eckige Ravioli schneiden.

4. Ravioli in kochendem Salzwasser ker-

nig kochen, abseihen und mit Butter 

abschmalzen. 

Rezepte für das ganze Jahr finden Sie im 

Familienkochbuch. Dieses können Sie über 

Mail an info@familie.at bestellen. 

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

Nicht-Mitglieder (exkl. Versand)

Aus unserem Familienkochbuch

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)



Ehrenamtliche Mitarbeiter sind die große 

Stütze des Katholischen Familienverban-

des. Ohne ihr Engagement könnte der 

Verband nicht bestehen. Fünf von ihnen 

– Mechtild Lang, Hildegard Rath, Sieglinde 

Sadowski, Wilma Steinbacher  Gabriele 

Strele – wurden Anfang Mai im feierli-

chen Rahmen in der „Ellipse“ am Wiener 

Kahlenberg für ihr ehrenamtliches Engage-

ment geehrt und erhielten erstmals die „Dr. 

Helmuth Schattovits-Medaille“. In Anden-

ken an den vor zwei Jahren verstorbenen 

Familienexperten Helmuth Schattovits 

wurde die KFÖ-Ehrenmedaille in „Dr. Hel-

muth Schattovits-Medaille“ umbenannt. 

Schattovits sei ein „visionärer Vordenker“ 

gewesen, „der sein Leben unermüdlich 

in den Einsatz der Familien stellte“ so die 

Begründung für die Umbenennung. 

Ehre für „Außenstehende“
Künftig können auf Beschluss des Präsidi-

ums auch Außenstehende für besondere 

Verdienste geehrt werden. Im Fall von 

Univ.-Prof. Wolfgang Mazal wurde dies 
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Fünf ehemalige Familienverbands-Funktionäre wurden für ihre längjährige 

und ehrenamtliche Tätigkeit im Dienste der Familien bedankt und gewürdigt. Sie erhielten  

gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal die „Dr. Helmuth Schattovits-Medaille“.

Ausgezeichnetes Engagement 
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Expertentipp von Mag. Alfred Faller,
Steuerombudsmann im Finanzministerium

Kinderbetreuungskosten können bis zu ei-
ner Höhe von 2300 Euro pro Kind und Jahr 
geltend gemacht werden. Voraussetzung 
ist, dass das Kind das 10. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat und die betreuende 
Person (auch Oma oder Opa) pädagogisch 
qualifiziert ist. Qualifiziert ist man, sobald 

man eine entsprechende pädagogische 
Ausbildung (einschlägiges Studium oder ein 
mind. 35-stündiger Kurs) vorweisen kann. 
Für die Ferienbetreuung können sämtliche 
Kosten (z.B. Verpflegung) berücksichtigt 
werden, sofern die Betreuung durch eine 
pädagogisch qualifizierte Person erfolgt.

Ferienzeit ist für die Kinder wahrscheinlich die angenehmste Zeit. 
Kinder sollten jedoch auch in dieser Zeit betreut sein. Das zu 
organisieren ist Aufgabe der Eltern.

Weitere nützliche Informationen finden 
Familien auf www.bmf.gv.at/familien

Ferien:
Kinder-
betreuungskosten
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Die Geehrten: v.r.n.l. Wolfgang Mazal, Gabriele Strele, Sieglinde Sadowski, Wilma Steinbacher, Mechtild Lang und Hildegard Rath
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Mag.a Mechtild Lang
als Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement im Katholischen Familienverband 
Österreichs von November 2008 bis November 
2014 als Vorsitzende des Katholischen Familien-
verbandes der Erzdiözese Wien.

Dipl. Päd. Hildegard Rath
als Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement von Oktober 2011 bis September 
2014 als Vizepräsidentin des Katholischen 
Familienverbandes Österreichs.

Sieglinde Sadowski, BEd
als Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement im Katholischen Familienverband 
Österreichs von Dezember 2006 bis Dezember 
2016 als Vorsitzende des Katholischen Familien-
verbandes Burgendland.

Mag.a Wilma Steinbacher
als Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement im Katholischen Familienverband 
Österreichs von April 2007 bis Oktober 2013 als 
Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes 
Oberösterreich.

Mag.a Gabriele Strele 
als Dank und Ankerkennung für das ehren-
amtliche Engagement von September 2008 
bis September 2014 als Vizepräsidentin des 
Katholischen Familienverbandes Österreichs.

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal 
als Dank und Anerkennung für die langjährige 
Unterstützung und Begleitung des Katholischen 
Familienverbandes in allen gesellschafts- und 
familienpolitischen Fragen.

Die Preisträger und Preisträgerinnen 

nun schlagend: Als Dank und Anerken-

nung für seine langjährige Unterstützung 

des Katholischen Familienverbandes in 

gesellschafts- und familienpolitischen 

Fragen wurde auch dem Arbeits- und 

Sozialrechtler die Dr. Helmuth Schatto-

vits-Medaille verliehen. „Prof. Mazal steht 

nicht nur uns mit seiner Expertise und 

seinem Fachwissen zur Verfügung, er wird 

auch nicht müde, öffentlich auf Missstän-

de in der Familienpolitik hinzuweisen und 

sich für eine gerechte ideelle und materi-

elle Unterstützung von Familien einzuset-

zen“, so der Präsident des Katholischen 

Familienverbandes Alfred Trendl in seiner 

Laudatio. Vizepräsidentin Irene Kernt-

haler-Moser führte durch den Abend, für 

die musikalische Gestaltung sorgte das 

Vokalensemble Nonanett.



Eine pauschale Erhöhung ohne die daraus resultie-
renden Effekte abzuschätzen sehen wir kritisch. Wir 
NEOS wünschen uns im Rahmen der Familienför-
derung einen stärkeren Fokus auf Sachleistungen, 
statt Geldleistungen. Deshalb plädieren wir eher 
dafür statt jährlicher Wertanpassungen in diesem 
Bereich, die budgetären Mittel in Sachleistungen zu 
investieren.

Die Grünen unterstützen den Vorschlag der jährlichen 
Wertanpassung von Leistungen von Familienbeihilfe 
über Pfleggeld bis hin zum Arbeitslosengeld. Wir sind 
auch der Meinung, dass viele dieser Leistungen neu 
ausgerichtet und verbessert gehören, aber es ist 
absurd, dass etwa die Höhe des Kinderbetreuungs-
geldes seit seiner Einführung im Jahr 2002 nicht 
erhöht wurde.

Wir stellen seit Jahren diesbezügliche Anträge. Es 
ist nicht einzusehen, dass viele Beträge aus dem 
Bereich der sozialen Sicherheit jährlich angepasst 
werden und bei Beträgen für Familien oft über Jahr-
zehnte keine Wertanpassung erfolgt. Wir werden uns 
unabhängig vom Zustand des FLAF dafür einsetzen, 
dass die Familienleistungen angehoben und der 
Inflationsentwicklung angepasst werden.

Die Familienbeihilfe wird bzw. wurde in der Zeit von 
2014 bis 2018 in drei Etappen angehoben. Dadurch 
werden rund 830 Millionen Euro mehr für die Famili-
en bereitgestellt. Zusätzlich brauchen wir eine neue 
Gerechtigkeit. Die Anpassung der Familienbeihilfe an 
die Lebenshaltungskosten des jeweiligen Wohnsitz-
landes ist daher dringend nötig.

Die Familienbeihilfe wurde bereits erhöht und die 
nächste Erhöhung erfolgt 2018. Unser familienpoli-
tischer Fokus geht ganz klar in Richtung mehr und 
bessere Sachleistungen. In unserem Wahlprogramm 
findet sich ein dreistufiger Plan zum weiteren Ausbau 
der Betreuungsplätze. Bis 2020 soll es für alle Kinder 
ab Vollendung des 1. Lebensjahres einen Rechtsan-
spruch für einen Betreuungsplatz geben.

Ja! Die Familien werden in diesem Punkt seit Jahren 
hingehalten. Die derzeit als Kinderkosten herange-
zogenen Werte stammen vom Ende der 60er-Jahre. 
Nach Jahrzehnten ist es längst überfällig, die 
tatsächlichen Aufwendungen von Familien für ihre 
Kinder wissenschaftlich zu erheben und die notwen-
digen Schlüsse und Anpassungen daraus zu ziehen.
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Konkret nachgefragt
Zehn Parteien treten am 15. Oktober 2017 bei der Nationalratswahl österreichweit an. Ehe und  

familien stellte den Spitzenkandidaten der im Nationalrat vertretenen wahlwerbenden Parteien mehrere  

Fragen und testete sie auf ihre Familienfreundlichkeit. 

1 2
Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld oder  Absetz-
beträge werden im Gegensatz zu den Pensionen oder 
der Parteienförderung nicht regelmäßig erhöht. Wir 
fordern eine jährliche Wertanpassung der Familien-
leistungen. Sind Sie auch dafür?

Wir wissen heute nicht evidenzbasiert, wie hoch die 
Ausgaben der Eltern für ihre Kinder sind. Sachorien-
tierte Politik braucht aber empirische Grundlagen, an-
hand derer politische Optionen geprüft und diskutiert 
werden können. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
eine Kinderkostenstudie in Auftrag gegeben wird?

Die Fragen

H. C. Strache,  Bundesparteiobmann 
und Klubobmann der FPÖ

www.fpoe.at

NEOS steht für evidenzbasierte Politik. Eine Kinder-
kostenstudie kann dazu beitragen die Bedürfnisse 
von Familien besser abzubilden, weshalb wir dem 
nicht entgegenstehen. Dabei geht es unseres 
Erachtens nicht nur um den finanziellen Ausgleich, 
sondern auch darum Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die es attraktiver machen, dass sich Menschen 
ihren Kinderwunsch überhaupt erfüllen. 

Mathias Strolz, Gründungsmitglied 
und Vorsitzender der Partei NEOS

partei.neos.eu

Eine derartige Studie ist notwendig, insbesondere 
auch im Zusammenhang mit der Feststellung von 
Unterhaltsansprüchen. Wir haben diese auch im 
Parlament beantragt und unterstützt. Wir müssen 
wissen, wie stark Eltern finanziell unter Druck 
geraten, um auch Maßnahmen setzen zu können, 
die Kindern in einkommensschwachen Haushalten 
gleiche Lebenschancen bieten, wie Kindern reicher 
Eltern. 

Ulrike Lunacek, Delegationsleiterin der 
österreichischen Grünen im Europaparlament

www.gruene.at

Eine aktuelle Kinderkostenanalyse ist dringend 
notwendig. Denn die aktuellen Zahlen beziehen 
sich noch auf eine Berechnung aus dem Jahr 1964. 
Darum steht diese Maßnahme auch im aktuellen 
Regierungsprogramm und wir werden uns weiterhin 
dafür einsetzen, dass diese wichtige Maßnahme 
umgesetzt wird.Christian Kern, Bundeskanzler der Republik 

Österreich und Bundesparteiobmann der SPÖ
www.spoe.at

Sebastian Kurz, 
Bundesparteiobmann der ÖVP 

www.oevp.at

Die Erstellung einer Kinderkostenanalyse ist für die 
Weiterentwicklung des Unterhaltsrechts, diverser 
Steuer- und Familienleistungen sowie auch zur 
Armutsbekämpfung/-vermeidung von Bedeutung. 
Aktuell geht es darum, eine budgetäre Bedeckung für 
die Durchführung einer fundierten Studie sicherzu-
stellen.
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Anpassung der Familienleistungen an die Inflation, 
Einführung eines optionalen Familiensteuersplit-
tings um die steuerliche Ungleichbehandlung von 
Familien gegenüber kinderlosen Steuerpflichtigen 
gleichen Einkommens zu beseitigen. Tabu wäre eine 
Ausweitung von verschiedenen Verpflichtungen im 
Bereich der (u.a. ganztägigen) Kinderbetreuung und 
im Schulbereich.

Nein, weil wir grundsätzlich für die Wahlfreiheit sind. 
Es kann selbstverständlich ein freiwilliges Angebot 
sein, an dem Kinder teilnehmen können. Wir sind in 
diesem Punkt aber wie sooft für die Wahlfreiheit des 
Einzelnen. Dabei soll der Religionsunterricht aus-
drücklich nicht durch das Fach Ethik ersetzt werden.

Eine Steuerung dieser zutiefst privaten innerfamiliä-
ren Entscheidungen ist aus unserer Sicht nur schwer 
möglich und führt zur Verkomplizierung des Systems. 
Würden Familien sowohl im Steuerrechts, als auch 
bei Transferleistungen gestärkt, hätten sie genug 
Luft, die Aufteilung der Phasen der Familien- und Er-
werbsarbeit frei und ohne Druck selbst zu gestalten. 
Die Herstellung dieser Wahlfreiheit streben wir an.
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Die ungekürzten Antworten und weitere Fragen sowie die Antworten der  

weiteren wahlwerbenden Parteien finden Sie auf www.familie.at

3 4 5
Für Väter ist Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
arbeit immer noch ein Minderheitenprogramm. Mit 
welchen Maßnahmen wollen Sie dazu beitragen, 
dass sich Väter trotz beruflicher Verpflichtung 
stärker um die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder 
kümmern können?

Die Auseinandersetzung junger Menschen mit religi-
ösen und ethischen Themen ist vor dem kulturellen, 
historischen und sozialen Hintergrund Österreichs 
unabdingbar. Sind Sie dafür, dass es für Schüler/in-
nen, die keinen Religionsunterricht besuchen, einen 
verpflichtenden Ethikunterricht gibt?

Wenn Ihre Partei den/die nächste Familienminister/ 
Familienministerin stellt, welche zwei Vorhaben 
würden Sie unbedingt umsetzen wollen; was wäre ein 
absolutes Tabu?

Die Einführung eines individuellen und gleichbe-
rechtigten Anspruchs auf Karenz für jeden Elternteil. 
Die finanzielle Familienförderung vereinfachen, etwa 
die steuerlichen Familienleistungen größtenteils 
zusammenfassen und einen einzigen Kinderabsetz-
betrag einführen. Tabu wäre den qualitativen und 
quantitativen Ausbau der Kinderbetreuungsplätze zu 
stoppen.

Das Fach „Ethik und Religionen“ ermöglicht es, 
gemeinsame Sichtweisen auf die Fragestellungen 
menschlichen Handelns und des Zusammenlebens 
zu entwickeln. „Ethik und Religionen-Unterricht“ ist 
ein wichtiger Träger für eine pluralistische, offene 
und demokratische Gesellschaft. Deshalb fordern 
wir, dass ab der 1. Schulstufe ein eigenständiges 
Pflichtfach „Ethik und Religionen“ eingeführt wird. 

Um die Väterbeteiligung zu erhöhen, braucht es ein 
Umdenken in der Gesellschaft und in Unternehmen. 
Die Karenz für Männer muss attraktiver werden. 
Wir fordern einen individuellen Karenzanspruch für 
JEDEN Elternteil einzeln von 18 Monaten. Zudem 
wollen wir auch längere Bezugsmöglichkeiten für 
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld 
und eine Anhebung des Deckels, der derzeit bei rund 
2.000 Euro liegt.

Wir treten für einen Rechtsanspruch auf den Pa-
pa-Monat ein. Weitere Schritte wären die Sicherstel-
lung qualitativ hochwertiger Kindergärtenplätze, eine 
Arbeitszeitverkürzung, ein Mindestlohn von 10,10 
Euro brutto pro Arbeitsstunde, wirksame Maßnahmen 
gegen den Gender-Pay-Gap und eine Abkehr der För-
derung von Alleinverdienerfamilien hin zur Förderung 
der reduzierten Erwerbstätigkeit beider Elternteile.

Die Grünen treten dafür ein, dass es für alle 
SchülerInnen einen obligatorischen gemeinsamen 
Religionen- und Ethikunterricht gibt.

Wir werden Maßnahmen zur Väterbeteiligung sowie 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und den Ausbau 
der gerichtlich durchsetzbaren Rechtsansprüche von 
Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt unserer 
Tätigkeit stellen. Tabu sind alle Maßnahmen, die 
die soziale Existenz von Kindern und Jugendlichen 
gefährden (also etwa Leistungs- oder Anspruchskür-
zungen) und ihre Lebenschancen verringern.

Der Papamonat muss in der Privatwirtschaft stärker 
verankert werden  – durch einen Rechtsanspruch 
– und zwar bei vollem Lohnausgleich. Danach soll 
beiden Elternteilen der „Elternteilzeitbonus“ zur Ver-
fügung stehen. Das bedeutet, dass Eltern finanziell 
unterstützt werden, wenn sie gleichzeitig die Berufs-
tätigkeit zugunsten der Kinderbetreuung auf 28 bis 
32 Wochenstunden gleichberechtigt reduzieren. 

Wir müssen uns genau anschauen, welche Schlüsse 
wir aus dem Schulversuch ziehen können, der jetzt 
schon in vielen Schulen läuft. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass der Schulversuch schrittweise 
ausgeweitet wird.

Ganz oben auf der Liste ist die Umsetzung des 2. 
Gratis-Kindergartenjahres und der Rechtsanspruch 
auf ganztägige Kinderbetreuung ab dem 1. Lebens-
jahr. Auch die stärkere gesetzliche Verankerung 
des Papamonats ist uns ein großes Anliegen. Was 
mit uns in der Regierung ein familienpolitisches  
Tabu ist: dass der Ausbau von Betreuungsplätzen 
gestoppt wird oder es sogar einen Rückbau gibt.

Wir wollen Wahlfreiheit in der Gestaltung des Fami-
lienlebens. Ein Schritt dazu war die Einführung des 
Kindergeldkontos neu, mit dem Familien nun indivi-
duell die für sie ideale Kinderbetreuungsgeldvariante 
erstellen können. Um Kinderbetreuung für Väter 
attraktiver zu machen, wurden mit dem Familienzeit- 
und Partnerschaftsbonus geschaffen. Auf diesen 
positiven Anreizen gilt es weiter aufzubauen.

Die konsequente Vermittlung unserer Grundwerte 
und der Prinzipien unseres Zusammenlebens an die 
nächste Generation ist für eine Gesellschaft von 
fundamentaler Bedeutung. Der verpflichtende 
Besuch des Ethikunterrichts für jene, die dem 
Religionsunterricht nicht beiwohnen, ist daher 
notwendig und richtig.

Wir wollen Wahlfreiheit für Familie und Rahmenbe-
dingungen schaffen, in denen Menschen bewusst 
ja zur Familie sagen. Eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Dafür braucht es die nötige Infra-
struktur. Wir wollen eine flächendeckende Kinderbe-
treuung auch im ländlichen Raum sicherstellen. Wir 
müssen Familien spürbar von hohen Steuern und 
Abgaben entlasten. Denn Familien sind die Zukunft 
unseres Landes.



Kinder als  
Bereicherung erkennen!

Der Präsident der Interessenver-

tretung (IV) NÖ Familien, Josef 

Grubner, lud Ende Juni die in der 

IV-Familien vertretenen NÖ-Fami-

lienorganisationen – Niederösterrei-

chischer Familienbund, Kinderfreunde 

Niederösterreich, Katholischer Familienverband der Diö-

zese St. Pölten und der Freiheitliche Familienverband – zu 

einem Symposium im Landhaus St. Pölten. Unter dem 

Motto „Miteinander engagiert“ gab es von den Vertretern 

der Familienorganisationen spannende Impulsvorträge. 

Familienlandesrätin Barbara Schwarz betonte in ihrer 

Eröffnungsrede, dass die Kinder auch lernen sollen Ei-

genverantwortung zu übernehmen und das Leben selbst 

in die Hand zu nehmen. Die schöne Erfahrung machen 

zu können, „Engagement zahlt sich aus“, sei enorm 

wichtig auf dem Lebensweg, wobei bei all dem natür-

lich die Liebe der Eltern darüber steht. Schwarz machte 

den Eltern Mut – denn mutige Eltern sind Vorbilder 

für Kinder. Dabei unterstützt sie die Forderungen der 

IV-Familie u.a. nach Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf, Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung und leistbare 

Pflege für Angehörige. „Diese Maßnahmen können nur 

dann erfolgreich greifen, wenn die Gesellschaft Kinder 

als Bereicherung erkennt und Familien ihre individu-

elle Lebensform leben können. Wichtig sei es, sich auf 

Kinder einzulassen. Eltern, die ihre Rolle annehmen und 

liebevoll Grenzen ziehen, seien Vorbilder und würden 

ihre Kinder befähigen, den eigenen Weg zu gehen und 

Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen.

Die anschließenden Impulsreferate der Familienverbän-

de in Niederösterreich unterstrichen die Wichtigkeit der 

Eltern bei Bildung und Erziehung der Kinder. So verwies 

Günter Danhel als Vertreter des Katholischen Famili-

enverbandes in seinen Ausführungen unter anderem 

auf das „Berndorfer Modell“, welches seiner Meinung 

nach die häusliche Kleinstkinderbetreuung bestmöglich 

unterstützt und schlug eine Brücke zwischen „Familien 

und Generationengerechtigkeit“. In der abschließen-

den Diskussionsrunde mit allen Familienverbänden 

herrschte Einigkeit darüber, dass Familien gesellschaft-

lich wertvolle Leistungen erbringen, die finanziell zu 

unterstützen sind. 

Liebe Familien!

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 zu-

künftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respektvoller 

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

10 Wien

Vor rund zwei Jahren wurde  unser Land von einer großen Flüchtlings 

– und Migrationsbewegung in Atem gehalten. Tausende Menschen – 

Männer, Frauen und Kinder – kamen in Österreich an. Wir erinnern uns 

an die Bilder in den Medien, die uns bewegten: erschöpfte, verunsi-

cherte Fremde und engagierte, hilfsbereite Österreicher. 

Heute geht es um die Mühen der Ebene. Erwachsene sollen fit für 

einen Beruf gemacht werden, den Kindern versucht man in der Schule 

schnell einen geregelten Alltag zu ermöglichen. Daneben herrscht noch 

viel rechtliche Unsicherheit. Wer wird bleiben dürfen? Wo liegen keine 

Gründe für einen Anspruch auf Asyl vor? Wie gehen wir mit denen 

um, die nicht bleiben dürfen? Vieles geht langsam, zu langsam für die 

Betroffenen. Und betroffen sind nicht nur die Neuankömmlinge. Auch 

viele Familien, gerade aus dem christlich-katholischen Umfeld, haben 

sich stark engagiert und persönliche Beziehungen geknüpft. 

Der Familienverband war mit seinem Integrationsprojekt „Familien für 

Familien“ ebenfalls rasch präsent. Das Projekt wurde von Fachleuten 

begleitet und gut angenommen. Familien sind Experten für Verän-

derungen. Mit diesen Kompetenzen können wir Familien auch auf 

Veränderungen in unserer Gesellschaft reagieren. Und wir sind wirklich 

stark gefordert. 

Integration findet auf allen Ebenen statt, aber mit besonderen Schwie-

rigkeiten kämpfen die Schulen, der Lebensraum unserer Kinder. Wir 

können versuchen, diese Veränderungen nicht nur passiv zu beob-

achten und zu beurteilen, sondern uns engagiert einbringen. Wenn 

wir Kontakt mit unseren neuen Mitbürgern aufnehmen, uns für deren 

Geschichte interessieren, ihnen wertschätzend begegnen, sind wir 

unseren Kindern ein gutes Vorbild. 

Der Katholische Familienverband setzt sich für zusätzliche personelle 

und finanzielle Ressourcen ein, weil in der Schule der Grundstein für 

ein Leben in unserer Gesellschaft gelegt wird. Wir Familien wollen 

konstruktiv an der Zukunft Österreichs mit bauen. Die ist uns – schon 

im Sinne unserer Kinder – wichtig.

Ihre Barbara Fruhwürth

Vorsitzende

Barbara Fruhwürth

Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien

Liebe Mitglieder und 
Freunde des Katholischen 
Familienverbands! 

Interessierte aus Politik, Verwaltung  

und Non-Profit-Organisationen nutzten die  

Veranstaltung „NÖ Familienpolitik – Quo  

vadis?“ zu einem familienpolitischen 

Austausch.



Ist das normal?
Eltern und Großeltern erfahren hier, ab 

wann man von „Verhaltensauffälligkei-

ten“ spricht, was man selbst tun kann 

und wo es passende Unterstützung gibt. 

Leitung: Beate Oberweger-Metzler, 

Systemischer Coach, Ehe-, und Familien- 

und Lebensberaterin

Zeit: 23.11.2017; 18.30 – 20.30 Uhr

Ort: Wien 1, genauer Ort wird noch 

bekanntgegeben!

Kosten: 25 Euro

Jahreshauptversammlung 2017 

Angebote der Elternakademie Schultasche 
– Herzlich 
willkommen!

Tagesordnung:
�  Eröffnung und Begrüßung 

�  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

�  Genehmigung der Tagesordnung

�  Genehmigung des Protokolls der 

Jahreshauptversammlung 2016

�  Tätigkeitsbericht 

�  Kassabericht 

�  Bericht der Rechnungsprüfer 

Bildungshaus Großrußbach
Seminar: Die Kraft des Vergebens – Kränkungen 
überwinden und von Neuem vorwärts leben
Zeit: 21.10.2017; 09.00 – 17.00 Uhr
Kosten: 51 Euro
Anmeldung bis 6.10.2017 erbeten! 

Nähere Informationen und Anmeldung unter 
unter www.bildungshaus.cc

Kontaktstelle für Alleinerziehende
Sonntagsbrunch für Alleinerziehende und ihre 
Kinder – mit Kinderbetreuung

Zeit: 24.09., 29.10., 26.11., 17.12.2017 
und 28.01.2018; 09.30 – 12.30 Uhr

Information & Anmeldung per Mail an 
Susanne Studeny unter 
cosinus@gmx.at erbeten

Termine unserer Kooperationspartner

Wien e&f 11

Der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien lädt zur Jahreshauptversammlung  

am 17. Oktober 2017 mit Neuwahl des Vorstandes

Informationen unter 
www.theologiedesleibes.org

Es gibt auf der ganzen Welt kein besseres, 
kein vollkommeneres Bild für Gott, als die 
Gemeinschaft von Mann und Frau und 
das Leben, das daraus hervorgeht.

Johannes Paul I⁄.

Phil.-theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz und Initiative Christliche Familie

Theologie des Leibes 
Studiengang

Neustart im Herbst 2017

2599 STL Inserat Katholischer Familienverband.indd   1 05.04.17   15:16

�  Entlastung des Vorstandes 

�  Neuwahl des Vorstandes

�  Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 

�  Künftige Arbeitsvorhaben 

�  Allfälliges

ab 18:30 Vortrag von Dr. Martin Jäggle 

„Kann man Glauben lernen? Wie können 

Eltern/Großeltern Jugendliche für den 

Glauben begeistern?“ 

Angefragt wurden Weihbischof Stephan 

Turnovszky (Jugendbischof) sowie

Vertreter der Katholischen Jugend 

Wien.

Zeit: 17.10.2017; 17.30 – 21.00 Uhr

Ort: 1010 Wien, Stephansplatz 3, 4 Stock, 

Leosaal

Noch (Erziehungs-)Fragen?
Dieser Abend richtet sich an Eltern und 

Großeltern mit Erziehungsfragen aus 

dem Alltag. In einer Kleingruppe können 

Fragen/Probleme aus dem Erziehungs-

alltag diskutiert werden. 

Leitung: Michaela Harrer, Mediatorin 

und Lebens- und Sozialberaterin

Zeit: 23.10.2017; 18.30 – 20.30 Uhr

Ort: Wien 1, genauer Ort wird noch 

bekanntgegeben!

Kosten: 25 Euro

Mit dieser Aktion unterstützt der Landes-

verband Wien der Elternvereine an öf-

fentlichen Pflichtschulen zum Schulstart 

Pflichtschüler/innen aus armutsbetrof-

fenen Familien in Wien. Gesucht werden 

neue/neuwertige Schulsachen. 

Nähere Infos: http://

www.evw.schule.wien.at/

aktion-schultasche-herzlich-willkommen
Die Elternakademie wird unterstützt von: 

Entgeltliche Einschaltung



12 e&f Religion

Kinder, die weder einen Religionsunterricht noch den Ethikunterricht besuchen, werden um die  

Möglichkeit gebracht, sich mit ethischen und moralischen Themen auseinanderzusetzen. 

Moderner Religionsunterricht: Einander begegnen!

Sinnkompetenz: Antworten auf existenzielle 
Fragen finden; Kennnisse vermitteln, die in 
Krisensituationen, etwa bei der Konfrontation mit 
dem Tod, helfen können; religiöse Traditionen – 
auch kritisch– hinterfragen.

Pluralitätsfähigkeit: Andere Religionen und 
Lebensentwürfe kennen lernen, Gemeinsamkeiten 
entdecken, Unterschiede wahrnehmen und lernen 
tolerant zu leben.

Ethische Kompetenz: Verantwortetes und ge-
rechtes Handeln lernen; ethische Themen stehen 
in der Mitte von Religion.

Lebenskompetenz entwickeln
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„Die Ausübung von Religion ist Privatsa-

che. Aber das Wissen um verschiedene 

Religionen, Ethik und dergleichen muss 

vermittelt werden und geschieht im Reli-

gionsunterricht“, sagt Friedrich Haslinger, 

Religionslehrer an der HAK und Poly-

technischen Schule in Zwettl/NÖ. Er ist 

einer von rund 7.000 Lehrern, die Religion 

unterrichten. Ihr Berufsbild unterschei-

det sich in einem Punkt massiv von dem 

anderer Lehrer: Vom Religionsunterricht 

kann man sich abmelden. Für Haslinger 

ist am Schulanfang damit „schon ein 

Druck da“ und er freut sich, wenn viele 

Schülerinnen und Schüler an seinem 

Unterricht teilnehmen.

Mit Werten auseinandersetzen
Der Religionslehrer legt großen Wert 

auf die Vermittlung von Kompetenzen: 

„Lebenskompetenz heißt nicht nur in 

religiösen Fragen kompetent zu sein, 

sondern auch Sinnkompetenz, Plurali-
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Fünf Autorinnen und Autoren aus verschiede-
nen Religionen und Kulturen haben für diese 
Anthologie fünf berührende Kurzgeschichten, 
in denen ihre Religion eine Rolle spielt, 
geschrieben. Durch ihre Erlebnisse dringen die 
Jugendlichen in den Geschichten zum Kern der 
jeweiligen Religion vor, ohne das Verbindende 
der Weltreligionen aus dem Blick zu verlieren.

„Mensch sucht Sinn“
Gabriel Verlag
173 Seiten
15,50 Euro.

Buchtipp: Mensch sucht Sinn 

tätsfähigkeit und ethische Kompetenz zu 

entwickeln.“ Haslinger meint dabei nicht 

nur die Kenntnis über die eigene Religion, 

sondern auch die Auseinandersetzung 

mit anderen Religionen oder warum 

Menschen lieber ohne Bekenntnis sind. 

Zudem ist er überzeugt, dass Themen wie 

Tod, Menschenwürde, Ethik und richti-

ges Handeln für Jugendliche eine große 

Rolle spielen. „Ihnen die Diskussion und 

Auseinandersetzung dazu vorzuenthalten, 

wäre ein Betrug an der Jugend!“ Haslinger 

plädiert daher für einen verpflichtenden 

Ethikunterricht: „Wir müssen realistisch 

sein, es gibt viele Schülerinnen und Schü-

ler, die keinen Religionsunterricht mehr 

besuchen. Ein verpflichtender Ethikunter-

richt wäre wünschenswert!“ 

Begegnung als Schlüsselfaktor
In seinem Unterricht setzt Haslinger mehr 

auf Begegnung als auf reine Wissensver-

mittlung: „Wir machen Exkursionen, zum 

Beispiel in Moscheen, um andere Religio-

nen kennenzulernen. Für den Religions-

lehrer, der seine Diplomarbeit 2011 über 

den Wert des Religionsunterrichtes in der 

Schule geschrieben hat, ist es wichtig, die 

Sprache von Jugendlichen zu verstehen 

und insbesondere in religiösen Fragen 

eine Sprache zu finden, die sie verste-

hen. Dabei lässt er sich auch inspirieren. 

„Besonders gerne machen die Kids eine 

kurze Mediation. Zu lernen mit sich allein 

zu sein und eine kleine Atempause im 

hektischen Schulalltag zu finden – auch 

das kann Religionsunterricht sein.“ Wenn 

Fragen wie Not, Flucht oder Hunger the-

matisiert werden, ist es ihm wichtig, die 

Schüler damit nicht alleine zu lassen; vor 

allem dann, wenn vielleicht ein Gefühl der 

Ohnmacht zurückbleibt.



Die richtigen Lösungsworte aus Heft 2/2017 
waren: 
„Grossvater, Vater und Sohn“ und „Kater“!

Wir gratulieren folgenden Gewinner/innen sehr 
herzlich:

„Kunterbunter Spielezoo“ 
(Ravensburger): 
Lisa-Marie KELLER, 1220 Wien 
Anna-Maria + Eva TILG, 6541 Tösens
Lenny + Luca THURNER, 6425 Haiming

„Happy Birthday“
(Kosmos): 
Florian SCHREYER, 6633 Biberwier 
Jana WÜRTENBERGER, 6067 Absams
Marlene + Isabel PLACKNER, 5162 Obertrum

„König Nesselbart“
(Tyrolia): 
Elias GRAUS, 6067 Absams
Jonas PRESSLABER, 9971 Matrei
Antonia KUBAS, 3340 Waidhofen a.d.Ybbs

AuflösungTicket“ hat jeder 

Spielbrett-Glo-

betrotter acht 

unterschiedli-

che Städte zu 

besuchen - von 

Vancouver bis 

Sydney und von Reykjavik bis Kapstadt. 

Am Ende gewinnt bei „Reise um die Erde“, 

wer seine Route am ausgeklügeltsten plant 

und Chancen zum Mitfliegen clever aus-

nützt. Ganz nebenbei erfährt man dabei 

auch noch eine Menge Wissenswertes 

über die berühmtesten Sehenswürdig-

keiten von 47 Weltstädten. Zur Verfügung 

stehen drei Flugzeuge, die von allen Spie-

lern beliebig benützt, aber immer nur um 

ein Feld weitergezogen werden dürfen. 

Landet der Flieger in einer der acht Städte, 

die man auf seiner Reiseroute hat, ist 

man dem Sieg wieder einen Schritt näher 

gekommen.

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 2–4 Spieler

Dauer: 30 Minuten

Preis: ca. 15 Euro

Verlag: Kosmos

Rätsel
Rätsel/Spieletipps e&f 13

Schülerkalender 2017/2018 
„Gregs Tagebuch“

Wenn du eines Tages reich 

und berühmt bist, dann 

haben andere Leute deine 

Termine voll im Blick. 

Aber solange du noch zur 

Schule gehst, musst du 

dich schon selbst darum 

kümmern. Also mach‘s 

wie Greg und versuch‘, den Überblick zu 

behalten. Hier ist Platz für alle Aufgaben, 

Notizen und Verabredungen – für jeden 

Tag und jede Woche. So wird das lange 

Schuljahr zum kurzen Greg-Jahr. Lustige 

Comics und Sprüche begleiten dich. Und 

viel Platz zum Reinkritzeln gibt es auf 176 

Seiten auch!

Alter: ab 10 Jahren

Preis: ca. 8 Euro

Verlag: Baumhaus

„Die Lese-Ratte“ – Lesen, 
verstehen und gewinnen

Hilfe, die Lese-Ratte ist 

unterwegs! Schaffen es 

die Kinder, sechs Le-

se-Aufgaben zu lösen, 

bevor sie sich durchs 

Bücherregal frisst? Die 

Spieler versuchen, die 

zwei im Text genannten 

Begriffe auf dem Schiebepuzzle Seite an 

Seite zu rücken, ohne dass eine Ratte 

darunter auftaucht. Passiert es doch, 

futtert das Nagetier ein weiteres Regalbrett 

leer! Gut, wenn alle mithelfen und sich 

merken, wo die gefährlichen Rattenlöcher 

lauern. Unterschiedlich lange Texte mit 

farbig markierten Silben der Mildenberger 

Silbenmethode helfen den Kindern beim 

Lesen lernen und fördern sie individuell.

Alter: 6-10 Jahre

Anzahl: 1–4 Spieler

Dauer: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 15 Euro

Verlag: Ravensburger

„Reise um die Erde“ – 
spielerisch die Welt entdecken
Der Traum vieler, einmal um die ganze 

Welt zu fliegen, wird hier spielerisch 

erfüllt. Mit seinem „Around-The-World-

RICHTIG RATEN UND GEWINNEN: 
Sende deine Antworten bitte bis spätestens 13. Oktober 2017 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! 

1 Was kann das sein?
Zwei Löcher hab ich, 
zwei Finger brauch ich. 
So mach ich Langes und Großes klein  
und trenne, was nicht beisammen soll sein.

ZWEI DENKSPORTAUFGABEN 
FINDEST DU DIE ANTWORTEN?

Folgende Spiele bzw. Bücher 
sind diesmal – vorausgesetzt 
ihr findet die richtige Lösung 
– zu gewinnen:

© Shutterstock / Fedoraova AA

2 Schuh?
Welcher Schuh hat keine Sohle?



Tief durchatmen im September

14 e&f Wien

Die Teilnehmerfamilien erwarten im Jahr 2017 noch drei spannende Aktionswochen.

Viele Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer in ganz Österreich haben mit den 

drei Aktionswochen des „Guten Le-

bens“ Nachhaltigkeit in die eigene Fa-

milie gebracht. Im September heißt es 

„Tief durchatmen“. Wie schon im Jahr 

davor geht es um den Klimaschutz. 

Wir laden Sie ein, in dieser Woche auf 

das Auto oder Moped zu verzichten 

und stattdessen auf das Fahrrad, den 

Bus oder die Bahn umzusteigen. Für 

Interessierte bieten wir Informationen 

rund um den Treibhauseffekt und 

Klimaschutzinitiativen. 

Sonntag als besonderer Tag
Im Oktober widmen wir ein Akti-

onswochenende dem arbeitsfreien 

Sonntag. In Zeiten der wachsenden 

Flexibilisierung im Arbeitsalltag und 

den Diskussionen einer Sonntagsöff-

nung in Wien setzen wir mit diesem 

Wochenende ein Zeichen. Wir geben 

Anregungen, wie man den Sonntag als 

„besonderen Tag“ gestalten kann und 

zeigen, weshalb der Sonntag für alle 

Menschen von Bedeutung ist. Besinn-

lich geht es im Dezember weiter. Über 

vier Adventsonntage erhalten Sie von 

uns Impulse und Anregungen für die 

Weihnachtszeit, passende Geschichten 

und Informationen zum Brauchtum in 

dieser besonderen Zeit.

Nähere Informationen zu diesem kos-

tenlosen Projekt finden Sie auf unserer 

Homepage www.familie.at/wien/gu-

tesleben. Anmeldungen per Mail bitte 

an familienverband@edw.or.at. Sie 

erhalten dann zeitgerecht die Impulse 

zur jeweiligen Aktionswoche.

Entgeltliche Einschaltung

Tief durchatmen und die Straße einmal anders kennenlernen heißt 
es im September beim Projekt „Gutes Leben“.

©
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olfgang Thanner

Grandia GmbH
8., Josefstädter Straße 50

Di. – Fr. 9 – 18, Sa. 9 – 16 Uhr

www.klassestattmasse.at

DIESE EISENHANDLUNG IST SCHON LEGENDE

EIN GUTER GRUND UMZUSTEIGEN!

•  Sie kaufen persönlich beim Verkäufer, kein Suchen, kein Zweifel, 
einfach das Richtige;

•  12000 von uns ausgewählte Artikel für Haushalt, Renovierung, 
Instandhaltung und Garten;

•  Vieles, was Sie sonst kaum mehr finden und im täglichen Haus-
halt gut gebrauchen können;

•  Wertvolle Gebrauchsinformationen für das gute Gelingen Ihres 
Vorhabens;

Viele unserer Produkte stammen von kleinen Gewerbebetriebe 
und Manufakturen. 
Das bedeutet:

Im Vordergrund stehen unsere Mitarbeiter mit ihrem Wissen und ihren 
Erfahrungen und natürlich

DER KUNDE

•  Von der Erzeugung bist zum Verkauf liegt die Wertschöpfung 
größtenteils in Österreich.

•  Die Entfernung der Betrieben zu unserem Standort beträgt zwi-
schen 20 und 600 Km

•  Die Ausbildung erfolgt in den Betrieben und wird durch den Chef 
persönlichen überwacht

•  Qualität geht vor Digitalisierung und die Globalisierung spielt 
nicht die dominante Rolle 
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keit zur Mitbestimmung, fehlt diese für 

Kinder zur Gänze. Entscheidungen für die 

Zukunft werden ohne jene getroffen, die 

es am meisten betrifft.

Der Katholische Familienverband der 

Erzdiözese Wien setzt hier gemeinsam mit 

der Katholischen Jungschar ein Zeichen. 

Unter dem Motto „Kindern eine Stim-

me geben“ möchten wir gemeinsam ein 

Bewusstsein für die Interessen dieser 

Bevölkerungsgruppe in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft schaffen. Es ist uns ein 

wichtiges Anliegen, Kindern eine Stimme 

in der breiten Öffentlichkeit zu geben und 

ihnen ein Mitspracherecht bei Entschei-

dungen, die sie betreffen, einzuräumen. 

Das Familienstimmrecht, das bei den 

Pfarrgemeinderatswahlen im März ange-

wendet wurde, zeigt, dass es Möglichkei-

ten gibt, Kindern eine Stimme zu geben. 

Ein Kinder- bzw. Familienwahlrecht auf 

politischer Ebene ist eine langjährige 

Forderung des Katholischen Familien-

verbandes der Erzdiözese Wien, auf die 

wir – insbesondere vor Wahlen – immer 

wieder hinweisen. Was die wahlwerben-

den Parteien davon halten, lesen Sie auf 

den Seiten 8 und 9.

Kindern eine Stimme geben!

Wahlfreiheit bei der Nachmittagsbetreuung!

Für das Jahresthema des Katholischen Familienverbandes konnte in Wien die Jungschar  

als Kooperationspartner gewonnen werden.

Die Petition „Unsere Kinder – unsere Entscheidung“ fordert ein Mitbestimmungsrecht der Eltern bei 

der Wahl der schulischen Nachmittagsbetreuung. 

Kinder sind in der öffentlichen Meinungs-

bildung unterrepräsentiert. Die aktuelle 

Diskussion rund um die Arbeitszeitflexi-

bilisierung zeigt dies sehr deutlich: Kinder 

werden hier nur in Zusammenhang mit 

den Öffnungszeiten von Betreuungsein-

richtungen erwähnt. Niemand hinter-

fragt, ob ein 12-stündiger Kindergartentag 

einem so jungen Menschen zumutbar 

ist. Die Kinder selbst kommen in dieser 

Debatte öffentlich nicht zu Wort, obwohl 

auch sie von einer solchen Flexibilisie-

rung betroffen sind. Sie müssen diese 

getroffene Entscheidung annehmen 

und mittragen, ohne Möglichkeit einer 

Mitsprache. 

Auch in bildungspolitischen Fragen wer-

den die Anliegen der heranwachsenden 

Generation nicht wahrgenommen. Durch 

die zu geringen personellen und finanzi-

ellen Ressourcen erhält nicht jedes Kind 

die Förderung, die es benötigt. Bei der 

Einführung einer verschränkten Ganz-

tagesschule werden Schülerinnen und 

Schüler nicht befragt.

Diese beiden Beispiele zeigen deutlich: 

Haben Erwachsene durch gewählte Ver-

treter/innen und Lobbys eine Möglich-

Eine Wiener Familie wurde aktiv und 

starte eine Petition, die ein Mitbestim-

mungsrecht der Eltern bei der Wahl der 

Nachmittagsbetreuung fordert. Der Ka-

tholische Familienverband der Erzdiözese 

Wien (KFVW) unterstützt diese Petition 

und appelliert an die Eltern, diese zu 

unterzeichnen. 

Sie ist unter www.wienerinnen.at abrufbar.

Kritik am Vorgehen in Wien
„Eltern müssen bei der Wahl der schu-

lischen Nachmittagsbetreuung einbe-

zogen werden, wie es auch gesetzlich 

verankert ist. Daher sind wir über die 

Petition hocherfreut“, meint Barbara 

Entgeltliche Einschaltung

Fruhwürth, Vorsitzende des Katholi-

schen Familienverbandes der Erzdiözese 

Wien. „Eltern wissen am besten, welche 

Betreuungsform für ihr Kind und ihre 

Familiensituation geeignet ist.“ Hin-

tergrund dieser Petition ist die gängi-

ge Praxis in Wien, Volksschulen ohne 

Mitbestimmungsrecht der Eltern oder 

Lehrer/innen in verschränkte, ganztägig 

geführte Schulen umzuwidmen oder 

neu zu bauen. Jüngstes Beispiel: die 

Volksschule Bischof-Faber-Platz in Wi-

en-Währing. In dieser Volksschule wird 

bis dato die Nachmittagsbetreuung im 

Hort geführt. Nun soll laut den Plänen 

der Stadtregierung und gegen den Willen 

vieler Eltern diese Schule in eine Ganz-

tagsschule umgewandelt werden. Daher 

sieht der Familienverband diese Petition 

auch als wichtigen Schritt zur Stärkung 

der Schulpartnerschaft. „Eltern spielen 

in der Schulpartnerschaft eine wichtige 

Rolle. Diese darf durch solche ‚Hinter-

türen‘ nicht ausmanövriert werden“, 

so Barbara Fruhwürth. Der Katholische 

Familienverband Wien unterstreicht 

seine Skepsis gegenüber einer flächen-

deckenden Einführung der verschränk-

ten Ganztagsschule. Eltern und Kinder 

brauchen eine Wahlfreiheit bei der 

schulischen Nachmittagsbetreuung in 

Wohnortnähe.

A-3 Plakate und Postkarten können kostenlos 
(gegen Versandspesen) unter der 
Tel.: 01 515 52 – 3331 oder unter 
familienverband@edw.or.at bestellt werden.

Materialien zum Bestellen



Seit 1. März gibt es das 

Kindergeldkonto und 

die Familienzeit. Un-

sere Broschüre: „Wir 

trauen uns mit Recht“, 

die Brautpaare über die 

rechtliche Wirkung der 

Eheschließung infor-

miert, Tipps für eine 

gelingende Ehe gibt und 

rechtliche Möglichkeiten 

zur Väterbeteiligung in 

der Erziehungsarbeit 

auflistet, wurde neue 

aufgelegt. Die 24-seitige 

Broschüre kann kostenlos 

(gegen eine Portospende) unter info@familie.at oder unter 

Tel.: 01/ 515 52 – 3201 bestellt werden.

Wir trauen uns mit Recht

Warum heute keiner mehr sagt, was ein Kind eigentlich 

können muss; warum die Bildungsreform kein großer Wurf 

ist und was die Ausbildungspflicht für Schüler/innen und 

Eltern bedeutet: Antworten darauf gibt die Schulanfangszei-

tung 2017/2018. Darüber hinaus finden Sie in der Schulan-

fangszeitung Vorlagen für 

Wahlprotokolle, Termine 

und Fristen für Eltern-

vereine, Infos zur Schul-

partnerschaft, wichtige 

Termine im Schuljahr 

2017/2018 und eine Über-

sicht über Beihilfen und 

Unterstützungen. 

Bestellung: Tel.: 01/515 

52 – 3201; E-Mai: info@

familie.at, die Schulan-

fangszeitung ist kostenlos, 

Versandspesen werden 

verrechnet.

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 Anläs-

sen: 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“. 
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Vom 18. bis zum 24. September geht es für die Teilnehmerfamilien des 
Projektes „Gutes Leben“ darum, möglichst auf Auto oder Moped zu 
verzichten bzw. den Gebrauch auf unvermeidliche Fahrten einzuschränken. 
Die Teilnahme ist kostenlos, ein Einstieg ins Projekt ist jederzeit möglich! 

Anmeldungen per E-Mail unter: info@familie.at oder unter 
Tel.: 01/ 515 52 – 3201.

Tief durchatmen beim Guten Leben!
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