
04: Familienverband intern
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Hauptausschuss.
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Das Ende September neugewählte Leitungsteam des 

Katholischen Familienverbandes, Alfred Trendl, Astrid 

Ebenberger, Doris Wirth und Christoph Heimerl, war 

bei Familienbischof Klaus Küng. In dem einstündigen 

Austauschgespräch bedankte sich der Bischof für die 

Arbeit des Familienverbandes und unterstrich die Bedeu-

tung der Familie als „Keimzelle des Staates“. Familie sei 

unumstritten der zentrale Ort, der den Kindern Rückhalt 

und Geborgenheit gibt. Einigkeit bestand auch darüber, 

dass es mehr denn je notwendig sei, insbesondere von der 

Politik die ethische Verantwortung am Beginn und Ende 

des Lebens einzufordern. 

Dr. Gertraude Steindl, Journalistin 

und Präsidentin der Aktion Leben, 

erhielt am 10. Oktober das Gol-

dene Ehrenzeichen für Verdienste 

um die Republik Österreich. Damit 

wurden ihre Leistungen im Aus-

bau und Qualitätssteigerung der 

Schwangeren-Beratung sowie ihre 

zukunftsweisenden Impulse für 

die Anerkennung der Bedeutung des Lebens gewürdigt. 

Überreicht wurde die Auszeichnung von Familienminis-

terin Sophie Karmasin. 

Austausch mit Familien- 
bischof Klaus Küng

Goldenes Ehrenzeichen 
für Gertraude Steindl

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

Elternsein kann eine sehr erfüllende Aufgabe sein. Sich um die 

eigenen Kinder in Liebe und Verantwortung zu kümmern, ist her-

ausfordernd, nicht selten gerät man an die eigenen Grenzen. Es ist 

auch ein Dienst an der Gesellschaft, Kinder beim Erwachsenwer-

den zu begleiten. Umso ärgerlicher ist es, wenn der Staat den Eltern 

vorschreiben will, WIE sie diese Betreuungsarbeit leisten sollen. 

Die Familie ist die erste und wichtigste „Bildungseinrichtung“ für 

die jungen Kinder. Gehirnforscher erklären, dass „Bindung vor 

Bildung“ kommt; nur Kinder mit einer guten Bindung  an ihre Be-

zugspersonen können auch gut lernen. Alle diese Aufgaben benöti-

gen Zeit, viel Zeit. Wohl ein Grund, weswegen sich sehr viele Eltern 

nach der Karenz für einen Wiedereinstieg in das Berufsleben mittels 

Teilzeit entscheiden. Dass Teilzeitarbeit regelmäßig schlechtgeredet 

und als rückständig bezeichnet wird, ist ein direkter Angriff auf die-

se Familien. Geradezu grotesk, wenn man bedenkt, dass die Politik 

Elternteilzeit ermöglicht und (Alters!-) Teilzeit finanziell fördert! 

Wird hier die junge gegen die ältere Generation ausgespielt? Ein 

Modell, das  bei den „Noch-nicht Pensionisten“  gefördert wird, soll 

bei Jüngeren – meist Frauen – rückständig sein?  Die Nachteile auf-

grund von Teilzeitarbeit gehören beseitigt. Seit der Pensionsreform 

2005 werden pro Kind vier Jahre Pensionszeiten (ohne Überschnei-

dung) in der Höhe des (Frauen)Medianeinkommens gerechnet. Bei 

Teilzeitarbeit nach dem 4. Geburtstag kann eine Lücke auftreten. 

Warum nicht das Pensionssplitting verstärken, also das Teilen 

der Pensionsansprüche zwischen den Eltern? Derzeit gibt es ein 

kompliziertes „opting in“ Verfahren. Warum nicht das Splitting als 

Automatik festlegen, mit der Möglichkeit heraus zu optieren? Statt-

dessen kritisieren Wirtschaftsforschungsinstitut und Rechnungshof  

den Alleinverdienerabsetzbetrag als nicht „gendergerecht“. Die 

Wirklichkeit von Familie wird von diesen Stellen nicht gekannt oder 

bewusst übersehen. 

Ich bin überzeugt, dass die Wahlfreiheit der Eltern bei der Betreu-

ung ihrer Kinder und die gesellschaftliche und politische Akzeptanz 

dieser Entscheidung  – wie immer sie ausfällt – die einzig richtige 

Antwort auf das Engagement der Eltern für ihre Kinder ist. Dazu 

braucht es ein breites Angebot verschiedener Betreuungsangebo-

te – auch z.B. durch Tageseltern – in ganz Österreich, aber auch die 

finanzielle Möglichkeit, die Kinder selber betreuen zu können.  

Ihr Alfred Trendl 

Liebe Mitgliedsfamilien!

Alfred Trendl
Familienverbandspräsident
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Standort02

Vizepräsident Christoph J. Heimerl, Vizepräsidentin Doris Wirth, Familienbischof Klaus Küng, 
Vizepräsidentin Astrid Ebenberger und Familienverbandspräsident Alfred Trendl (v.l.n.r.). 
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Mit einem persönlichen Danke 
überreichte Familienministerin 
Sophie Karmasin das Ehrenzeichen 
an Gertraude Steindl (li).
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Wir wünschen allen unseren Mitgliedsfamilien, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 2017 
und alles Gute für das Jahr 2018!

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



Türkis-blaue Handschrift
ÖVP/FPÖ-Koalitionsverhandlungen: Vergleicht man die Wahlprogramme ist die Schnittmenge im Bereich 

Familie beachtlich, haben doch beide Parteien das Ziel, die Familien „besonders zu fördern“, wenngleich der Weg 

dahin unterschiedlich ist. Wie eine Türkis-blaue-Handschrift im Koalitionsübereinkommen aussehen könnte. 

Aktuelles e&f 03

„Welche Vorhaben würden Sie unbe-

dingt umsetzen wollen, wenn Ihre Partei 

den nächsten Familienminister oder die 

nächste Familienministerin stellt?“, haben 

wir die Spitzenkandidaten vor der Wahl 

gefragt. Für die FPÖ sind es die Anpassung 

der Familienleistungen an die Inflati-

on und die Einführung des optionalen 

Familiensteuersplittings, um die steuer-

liche Ungleichbehandlung von Familien 

gegenüber kinderlosen Steuerpflichtigen 

zu beseitigen; für die ÖVP waren vor der 

Wahl die zwei Punkte flächendeckende 

Kinderbetreuung im ländlichen Raum 

sicherzustellen und die Familien spürbar 

von hohen Steuern und Abgaben zu ent-

lasten, prioritär. 

Steuerentlastung – wie?
Wenn diese Ansagen auch nach der Wahl 

noch gelten, muss die steuerliche Entlas-

tung für Familien ein zentraler Punkt im 

Koalitionsübereinkommen sein. Sebas-

tian Kurz hat in seinem Wahlprogramm 

auch unmissverständlich klar gemacht, 

dass die Förderung der Familien über 

die Steuerentlastung passieren muss und 

versprach einen Steuerbonus von bis zu 

1.500 Euro für jedes in Österreich lebende 

Kind, für das Familienbeihilfe bezogen 

wird.  Die FPÖ plädiert dafür, Familien 

als Wirtschaftsgemeinschaft zu bewer-

ten und eine Wahlmöglichkeit zwischen 

Familien- und Individualbesteuerung 

zu schaffen. Beim Familiensteuermodell 

soll das gesamte Familieneinkommen 

nach einem bestimmten Schlüssel auf 

alle Familienmitglieder aufgeteilt und die 

Steuer von diesen kleineren Teilbeträgen 

berechnet werden. Die FPÖ rechnet mit 

einer jährlichen Steuerersparnis von bis zu 

7.000 Euro pro Familie. Die Individualbe-

steuerung – Besteuerung jedes Einzelnen 

allein mit dem von ihm erzielten Einkom-

men – wurde 1972 eingeführt; eine Abkehr 

davon wäre frauenpolitisch ein klarer 

Rückschritt. Ein zeitgemäßes Steuermo-

dell muss auf der Individualbesteuerung 

basieren und mit deutlichen kinderspe-

zifischen Elementen versehen sein. Beide 

Parteien sagen ja klar zu einer Steuerent-

lastung; klare unterschiedliche Ansätze 

gibt es aber bei der Frage nach dem wie.

Wertanpassung kommt nicht
Das vor der Wahl noch prioritäre Vorhaben 

der FPÖ, Familienleistungen regelmäßig 

an die Inflation anzupassen, ist bei den 

Koalitionsverhandlungen vom Tisch und 

kein Thema (mehr). Vielmehr scheint 

Einigkeit über die „Indexierung der 

Familienbeihilfe“ zu bestehen. Damit ist 

gemeint, dass die Familienbeihilfe für im 

Ausland lebende Kinder an die Lebenshal-

tungskosten des jeweiligen Wohnsitzlan-

des angepasst und somit in den überwie-

genden Fällen eine Kürzung bedeutet. 

Wahlfreiheit bei Kinderbetreuung
Wenn es um Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf geht, bekennen sich beide 

Parteien zur Wahlfreiheit. Dafür braucht 

es für die ÖVP auch die nötige Infrastruk-

tur; insbesondere die flächendeckende 

Kinderbetreuung im ländlichen Raum 

muss sichergestellt werden. Diesbezüglich 

hat der Bund – solange der Kindergarten 

nicht verpflichtend ist – keine Kompetenz 

und lediglich finanziellen Spielraum: Er 

kann den Länder Geld für den Ausbau von 

Betreuungsplätzen zur Verfügung stellen. 

Aber: Die ÖVP fordert ein zweites ver-

pflichtendes Kindergartenjahr für Kinder 

mit keinen oder mangelnden Deutsch-

kenntnissen. Die FPÖ plädiert ebenso für 

ein breites Angebot an Kinderbetreuungs-

plätzen, wenngleich sie „die Betreuung 

von Kindern in familiärer Geborgenheit 

staatlichen Ersatzmaßnahmen vorziehen“ 
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möchte. Ein klares NEIN kommt von der 

FPÖ zu einer Ausweitung jeglicher Ver-

pflichtung; das gilt für die Kinderbetreu-

ung ebenso wie für die Ganztagsschule. 

Dotierung des FLAF
Das zentrale Finanzierungselement der 

Familienleistungen, der Familienlasten-

ausgleichsfonds (FLAF), wird überwiegend 

über die Dienstgeberbeiträge gespeist. Mit 

dem Argument, Lohnnebenkosten senken 

zu wollen, möchte Sebastian Kurz den 

FLAF stärker über das Budget finanzieren 

und den Dienstgeberbeitrag von 3,9 % der 

Bruttolohnsumme auf 2,0 % senken. Wie 

eine alternative, nachhaltige, verlässliche 

und planbare Finanzierungsquelle aus-

sehen könnte, bleibt vage. Für die FPÖ ist 

der FLAF kein Thema, Familienleistungen 

über einen zweckgebundenen Fonds zu 

finanzieren, dürfte ihr kein Herzensanlie-

gen sein. Als Familienverband befürchten 

wir, dass Familienleistungen, die budgetfi-

nanziert sind, leichter gekürzt werden.  

 Rosina Baumgartner

 
Wo drückt der Schuh?

Sowohl ÖVP als auch FPÖ bekennen sich dazu, 
Familien fördern und unterstützen zu wollen. 
Wo drückt bei Ihnen der Schuh? Wo bzw. was soll 
aus Ihrer Sicht verbessert oder geändert werden. 

Schreiben Sie Ihre Anliegen dem Katholischen 
Familienverband. Wir leiten Sie gerne weiter.
E-Mail: info@familie.at
Betreff: Wo drückt der Schuh?



v.l.n.r. Finanzreferentin Andrea Kromer, Helmut Prader (geistl. Beirat), Vizepräsidentin Doris Wirth, Vizepräsident Christof J. Heimerl, 
Vizepräsidentin Astrid Ebenberger und Präsident Alfred Trendl.

04 e&f Aktuelles

Alfred Trendl steht weitere drei Jahre 
an der Spitze des Familienverbandes

Die Hürden beim Erwerb eines Eigenheimes

„Wir werden unsere Ideen und Vorschläge 

bei den Koalitionsverhandlungen ein-

bringen und uns in den kommenden drei 

Jahren weiterhin für alle Familien einset-

zen! Es geht um die nächste Generation 

und die Verantwortung der Weitergabe des 

Lebens“, sagt Alfred Trendl. Bei der Jah-

reshauptversammlung des Katholischen 

Familienverbandes Österreichs Ende 

September in Linz wurde er als Präsident 

der größten, überparteilichen Familien-

organisation Österreichs wiedergewählt. 

Unterstützt wird er dabei seit 2014 von 

Astrid Ebenberger aus St. Pölten. Sie lehrt 

an der Kirchlich-Pädagogischen Hoch-

schule in Krems und ist für den Bereich 

Bildung und Betreuung zuständig. „Wir 

werden weiterhin eine starke Stimme der 

Familien im Bildungsbereich sein und uns 

für die Schulpartnerschaft einsetzen“, so 

Ebenberger. 

Zwei Neue im Team
Neu im Hauptausschuss sind Doris Wirth 

und Christoph Heimerl. Vizepräsidentin 

Wirth ist zweifache Mutter, frischgeba-

ckene Oma und leitet ein Ingenieursbüro 

für Umwelttechnik und Immobilienent-

wicklung. Sie wird den Familienverband 

Während sich in Wien knapp 19 Pro-

zent der Wohnungen im Eigentum der 

Bewohner befinden, liegt die Quote im 

restlichen Österreich bei deutlich über 

50 Prozent. Generell ist der Traum von 

den eigenen vier Wänden heute leichter 

zu verwirklichen als früher, auch wenn 

dies auf den ersten Blick mit steigenden 

Lebenshaltungskosten nicht zu erwarten 

ist: „Früher galt die Faustregel, dass zwei 

Generationen sparen mussten, damit sich 

eine Generation ein Haus leisten konnte“, 

mit ihrer Expertise im Bereich Wohnen 

verstärken. „Leistbares Wohnen mit famili-

enfreundlicher Infrastruktur sind zentrale 

Themen für Familien“, ist sie überzeugt. 

Der dreifache Familienvater Christoph J. 

Heimerl ist Steuerberater in Wien und un-

terstützt den Familienverband mit seinem 

Fachwissen im Steuerbereich. Finanzrefe-

rentin Andrea Kromer, seit 2012 im Team, 

wurde ebenfalls bestätigt.

Präsident Alfred Trendl und Vizepräsidentin Astrid Ebenberger wurden für weitere drei Jahre bestätigt.  

Doris Wirth und Christoph Heimerl verstärken das Vorstandsteam.

Drei Viertel der Österreicher wünschen sich eigene vier Wände; die Eigentumsquote liegt bei knapp 

50 Prozent. Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Wien und den restlichen Bundesländern.

Dank an Vizepräsidentin 
Kernthaler-Moser
Irene Kernthaler-Moser scheidet nach 

12 Jahren in ihrer Funktion als Vizepräsi-

dentin aus. Alfred Trendl bedankt sich für 

ihre wertvolle und unermüdliche Arbeit, 

bedauert, dass der Familienverband mit 

ihr eine versierte PR- und Fachfrau verliert 

und wünscht ihr für die weiteren Aufga-

ben alles Gute.

weiß Christoph J. Heimerl, Vizepräsident 

des Katholischen Familienverbandes und 

Steuerberater. Die große Herausforderung 

beim Erwerb von Immobilien ist heute 

das Eigenkapital „Meist werden rund 20 

Prozent der Kaufsumme als Eigenkapital 

gefordert. Das ist für viele junge Familien 

eine Hürde“, so Heimerl. Er wünscht sich 

daher nicht nur eine bessere Beratung für 

junge Familien, sondern auch geeignete 

Instrumente, dieses Eigenkapital zu finan-

zieren: „Überlegenswert wäre hier zum 

Beispiel eine Versicherung, die das Risiko 

für die Finanzierungsbank reduziert.“ Eine 

mögliche Abschaffung der staatlichen Ge-

bühren für das erste Eigenheim, wie es die 

ÖVP in ihrem Wahlprogramm vorgesehen 

hat, begrüßt Heimerl: „Das würde jungen 

Familien sicher helfen“, ist er überzeugt. 

Dennoch möchte er auch den Staat bei 

der Errichtung von Mietwohnungen in 

die Pflicht nehmen: „Es müssen leistbare 

Miet- und Genossenschaftswohnungen 

gebaut werden.“

©
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So wohnen Familien in Österreich
Die Wohnverhältnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten verändert, war es früher noch die 

Mehrgenerationenfamilie, die gemeinsam in einem Haus lebte, herrschen heute andere Wohnformen vor. Mit den 

neuen Lebensformen entstehen neue Wohnbedürfnisse.

Wohnen e&f 05

In einer Million der ös-

terreichischen Haushalte 

leben Paare mit Kindern, 

dazu kommen rund 270.000 

Alleinerzieherhaushalte. 

Früher lebten mehrere 

Generationen gemeinsam 

unter einem Dach, zahlrei-

che Kinder pro Wohnung 

waren selbstverständlich. 

Heute überwiegt der Anteil 

an Familien mit einem 

Kind; er stieg in den letzten 

30 Jahren um fünf Prozent auf knapp 50 

Prozent, während der Anteil an Famili-

en mit mindestens drei Kindern von 19 

Prozent auf 13,5 Prozent zurückgegangen 

ist. Steigend – bedingt durch die höhere 

Lebenserwartung – ist auch der Anteil 

an Einpersonenhaushalten: 2016 waren 

es rund 135.000. Der Trend, dass Kinder 

länger zu Hause leben, setzt sich fort. 

Die Ursachen dafür sind neben längeren 

Ausbildungszeiten die hohen Kosten für 

eine eigene Wohnung. „Wir sehen hier 

Bedarf bei der Schaffung von bezahlba-

rem Wohnraum; davon würden nicht nur 

junge Erwachsene profitieren, sondern 

auch ältere Personen“, ist Doris Wirth, 

Vizepräsidentin des Katholischen Famili-

enverbandes, überzeugt.

Generationenwohnen 
braucht neue Denkmodelle
Wirth ist als Geschäftsführerin eines 

Ingenieursbüros für Umwelttechnik und 

Immobilienentwicklung intensiv mit dem 

Thema Wohnen befasst und sieht Hand-

lungsbedarf bei Mehrkindfamilien: „Hier 

ist die Gefahr einer Überbelegung sehr 

groß“, weiß Wirth und teilt damit eine Be-

obachtung der Statistik Austria: Paare mit 

Kindern haben die wenigsten Quadrat-

meter pro Person zur Verfügung. Es ist der 

Haushaltstyp, der am häufigsten überbe-

legt ist. Von einer Überbelegung wird ge-

sprochen, wenn für vier Personen weniger 

als 70 Quadratmeter zur Verfügung stehen, 

ohne dass ausreichend Freiräume oder ge-

meinschaftlich nutzbare Räumlichkeiten 

im Haus genutzt werden 

können. Für Einpersonen-

haushalte sollten min-

destens 35 Quadratmeter 

vorhanden sein. Überbe-

legte Wohnungen finden 

sich vor allem im städti-

schen Bereich; in Wien 

beispielsweise gehört jede 

vierte Wohnung dazu. 

Vizepräsidentin Wirth ap-

pelliert an die Städte und 

Gemeinden, im geförder-

ten Wohnbau den Wohnraumbedarf von 

Mehrkindfamilien in den Förderkriterien 

vermehrt zu berücksichtigen.

Mehr Rücksicht auf Kinder
„Im Wohnbau soll nicht nur mehr Rück-

sicht auf Familien mit Kindern genommen 

werden, es sollen auch die unterschiedli-

chen Lebensabschnitte bedacht werden. 

Flexible, leicht umgestaltbare Grundris-

se, Umnutzbarkeit von Flächen und ein 

gesunder Generationenmix im Haus sind 

die Herausforderungen der Zukunft. Auch 

vor dem Hintergrund einer überalternden 

Bevölkerung muss auf die Familie als erste 

Instanz in der Betreuung gesetzt werden. 

Und das geht nur, wenn die zu betreu-

enden Angehörigen in räumlicher Nähe 

wohnen.  

Mehr Wohnfläche am Land 
als in der Stadt
Die durchschnittliche Größe der Wohnung 

unterscheidet sich je nach Bundesland 

deutlich: Während in Wien eine Wohnung 

im Durchschnitt knapp 74 Quadratme-

ter hat, ist sie im Burgenland etwa 125 

Quadratmeter groß. Am teuersten ist das 

Wohnen in Salzburg, dort kostet der Qua-

dratmeter 6,90 Euro; am günstigsten im 

Burgenland mit 4,20 Euro pro Quadratme-

ter. „Leistbarer Wohnraum ist elementar 

für junge Menschen und junge Familien“, 

ist Wirth überzeugt und macht auf ein 

weiteres Gefälle aufmerksam: „Junge 

zahlen oft mehr Miete als Ältere.“ Dies 

begründet die Statistik Austria mit der Art Quelle: Statistik Austria, Tabellenband, Wohnen 2016.

Vizepräsidentin Doris Wirth fordert leistba-
ren Wohnraum für Mehrkindfamilien.
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des Mietvertrages. Neumietverträge sind 

meist deutlich teurer als alte Dauermiet-

verträge. Dazu kommt die Tatsache, dass 

immer weniger Wohnungen unbefristet 

vermietet werden. „Um jungen Menschen 

die Planbarkeit zu erleichtern, muss aus-

reichend leistbarer Wohnraum zu langfris-

tigen Konditionen vergeben werden“, ist 

die neue Vizepräsidentin überzeugt. 

Nachhaltigkeit im Wohnbau
Das bedeute nicht notwendigerweise 

niedrigere Mieten, sondern vor allem op-

timierte Betriebskosten von Wohnungen. 

Die Betrachtung der Lebenszykluskosten 

wird vom Bauträger oft nicht angestellt. 

Investitionen, die geringere Betriebskos-

ten nach sich ziehen, muss der Bauträger 

tragen. Das macht Wohnraum grundsätz-

lich teurer. Langfristig aber sind diese 

Wohnungen leistbarer, weil sie im Betrieb 

günstiger sind, als jene Wohnungen unter 

Altmietverträgen. Das gilt für Miete wie 

für Eigentum gleichermaßen, und es gilt 

auch, neue Geschäftsmodelle im Wohn-

bau zu denken. Wirth: „Nachhaltigkeit 

im Wohnbau bedeutet Vorteile für alle 

Player.“

Julia Standfest

Überbelegung
Als überbelegt gilt eine Wohnung, wenn mehr als
1 Person auf weniger als 35 m² 
2 Personen auf weniger 60 m² 
3 Personen auf weniger als 70 m² 
4 Personen auf weniger als 90 m² 
5 Personen auf weniger als 110 m² wohnen.
Ab einer Wohnfläche von mehr als 110 m² wird 
kein Überbelag angenommen.

Land O-Größe Preis/m2

Burgenland 123,4 4,20
Niederösterreich 115,1 4,70
Oberösterreich 107,8 5,10
Kärnten 105,9 4,30
Steiermark 105,1 5,10
Vorarlberg 99,7 6,70
Tirol 98,6 6,50
Salzburg 95,5 6,90
Wien 73,7 5,40

\



1Mietportal der 
Arbeiterkammer 

Was ist beim Wohnungskauf oder bei ei-

nem Mietvertrag zu beachten? Wer bezahlt 

die Gebühr? Antworten auf diese Fragen 

gibt es auf der Homepage der Arbeiter-

kammer unter der Rubrik „Konsumen-

tenschutz“ im Bereich Bauen & Wohnen 

beantwortet. Zu den Punkten „Eigentum“, 

„junges Wohnen“ und „Miete“ sind die 

wesentlichen Informationen kurz zusam-

mengefasst und über Rechte und Pflichten 

informiert, wobei der Schwerpunkt beim 

Thema Mietwohnungen liegt. 

Kontakt und Bestellung: 
www.arbeiterkammer.at auf den Bereich 

„Beratung“ und zum Konsumentenschutz 

navigieren und den Bereich „Bauen und 

Wohnen“ anklicken. Telefonische Aus-

kunft zum Konsumentenschutz gibt es 

von der Arbeiterkammer Wien unter der 

Tel.-Nr. 01/ 501 65 – 1209

Empfehlungen
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1

BISKUIT:
5 Eier, 5 EL Wasser, 20 dag Zucker, 
15 dag Mehl, 5 dag Stärke

FÜLLE 1:
1/8 l Schlagobers, 
1/8 kg Kochschokolade

FÜLLE 2:
3/8 l Milch, 15 dag Zucker, 
1 EL Vanillezucker, 
1 Pkg. Vanillepuddingpulver, 
2 Eier, 1/8 l Schlagobers
Rum, Kokosraspeln, 
kandierte Kirschen

2 3 4

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Kokosnusstorte
1. Biskuit zubereiten, auskühlen lassen und zweimal durchschneiden.

2. Fülle 1: Obers mit Schokolade erwärmen, verrühren, den Topf in kaltes Wasser stellen, die 
Mischung schlagen, bis sie cremig wird. Das erste Biskuitblatt leicht mit Rum beträufeln, 
die Schokocreme aufstreichen, mit dem zweiten Blatt bedecken und ebenfalls mit Rum 
beträufeln.

3. Fülle 2: Mit etwas Milch das Puddingpulver kalt anrühren, die restliche Milch mit 2/3 Zucker 
aufkochen, das Puddingpulver unter Rühren einkochen, von der Platte nehmen und die Dotter 
unterschlagen. Die Eiklar mit dem restlichen Zucker steif aufschlagen und unter den Pudding 
ziehen und kalt stellen. Mehrmals umrühren. Schlagobers schlagen, unter den Pudding 
ziehen, die Hälfte auf das zweite Biskuitblatt streichen und mit dem letzten Blatt abdecken.

4. Die Torte mit der restlichen Creme bestreichen und dick mit Kokosraspeln bestreuen. Die 
Kirschen halbieren und zu Garnierung auflegen.

Rezepte für das ganze 
Jahr finden Sie im 
Familienkochbuch. 
Bestellung: 
info@familie.at 
9,90 Euro für Mitglieder
19,90 Euro für 
Nicht-Mitglieder  
(exkl. Versand)

Aus unserem Familienkochbuch

2Sicher wohnen, 
besser leben 

Stürze haben oft ganz einfache Ursachen – 

stolpern, unsichere, ausgetretene Schuhe, 

Unachtsamkeit oder riskante Bewegun-

gen. Mit dem Alter wird das Sturzrisiko 

größer. Ältere Menschen reagieren oft 

langsamer oder sehen und hören schlech-

ter. Kleinigkeiten, die nie ein Problem 

waren, werden so zu „Fallen“.

Die Broschüre des Sozialministeriums gibt 

Tipps, wie eine Wohnung altersgerecht 

angepasst, das Unfallrisiko und Stürze 

in Bad und WC minimiert und Küche, 

Vor-, Wohn- und Schlafzimmer „sicherer“ 

gemacht werden können. Auch Außenbe-

reich und Wohnumgebung sind Thema. 

Mithilfe eines kurzen Sturztestes kann das 

persönliche Sturzrisiko erhoben werden. 

Kontakt und Bestellung:  Sicher wohnen, 

besser leben; 30 Seiten, kostenlos; 

Tel.: 01/711 00 86 25 25; broschuerenser-

vice@sozialministerium.at oder Down-

load: www.sozialministerium.at 

3Vom Wunder auf 
der Welt zu sein

In liebevoll gereimten Versen erzählt das 

Bilderbuch warum und wie wir existieren: 

Menschen, Ameisen, die Muscheln und 

auch der Kuhfladen tauchen als Teil dieses 

Kosmos auf. Neben der großen Artenviel-

falt thematisiert das Buch auch das Wunder 

des Lebens und kommt zu dem Fazit: Wir 

alle leben unter Sternen: ob hier, ob dort, 

ob in den Fernen. Die sorgfältigen Illustra-

tionen ermuntern zum mehrmaligen Lesen 

– immer wieder werden neue Details ent-

deckt. Ein Buch das nicht nur Kindern ab 

vier Jahren gefällt, sondern auch erwachse-

ne Vorleser in seinen Bann zieht. 

Kontakt und Bestellung:  Vom Wunder auf 

der Welt zu sein; 40 Seiten; Gabriel Verlag; 

15,50 Euro. erhältlich im Buchhandel oder 

unter www.thienemann-esslinger.de

4Kindergebete
32 alte und bekannte Gebete, die 

schon von den Eltern und Großeltern 

gebetet wurden. Sie sollen Kinder ermuti-

gen, mit ihren kleinen und großen Sorgen 

und schönen Erlebnissen zu Gott zu kom-

men. Liebevolle und kindgerechte Bilder 

illustrieren die einzelnen Gebete, die in 

Morgengebete, Tischgebete, Abendgebete 

und Gottesdienstgebete unterteilt sind. 

Kontakt und Bestellung: Kindergebete, 

Katholischer Familienverband Tirol, 

53 Seiten. 5 Euro (für Mitgliedsfamilien)

zzgl. Versandspesen; Tel.: 01/ 515 52-3201; 

info@familie.at.



Österreichs Bildungsverleger gehen 
in die Offensive

Das Schulbuch der alten Schule hat 

ausgedient. Seit Jahren kommen Öster-

reichs Schüler in den Genuss hybrider 

Lernmedien – das gedruckte Buch wird 

in Kombination mit dem E-Book angebo-

ten. Und Bildungsverleger bieten darüber 

hinaus eine große Zahl digitaler Produkte 

– Lern-App, Whiteboard-Software, Online 

Plattformen sind Standard.

Verleger setzen auf 
technische Innovationen
Nun machen die Verleger den nächsten 

Schritt – sie setzen auf weitere techni-

sche Innovationen als Ergänzung zum 

gedruckten Buch, entwickeln im Dialog 

mit Politik, Lernenden und Lehrenden 

qualitativ hochwertige, lehrplangerechte 

und aktuelle Bildungsmedien. Inhalte der 

Lehrpläne werden unter Berücksichtigung 

neuester didaktischer und pädagogischer 

Erkenntnisse umgesetzt, zukunftsorien-

tierte Lernmethoden werden berücksich-
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tigt, um bildungspolitische Vorgaben für 

Lernprozesse optimal umzusetzen. Wissen 

wird auf diese Weise anschaulich und 

nachhaltig vermittelt. Darüber steht eine 

klare Headline: „Das Medienformat ist in 

diesem Prozess vorerst nebensächlich, 

Inhalte stehen im Vordergrund“. Diese 

ist untermauert mit den Erkenntnissen 

von Lernpsychologen und Kognitionsfor-

schern, die attestieren, dass der Prozess 

des Lernens seine eigenen Gesetzmä-

ßigkeiten hat, die sich auch im digitalen 

Zeitalter nicht geändert haben. 

Die Rahmenbedingungen
sind zu adaptieren
Vor diesem Hintergrund werden in 

Österreichs Bildungsverlagen realistisch 

anwendbare Lösungen für die (aktuel-

le) Situation in Schulen entwickelt. In 

den allermeisten Fällen also ein Medi-

en-Mix, „ein Hybridangebot aus Print und 

verschiedenen digitalen Medien“, weist 

Service 
Wenn Sie alle Details im Sympo-

sions-Magazin nachlesen wollen, 

fordern Sie dieses unter 

buchwirtschaft@wko.at an.

Hier ist das Symposium-Magazin 

online nachlesbar:

https://www.wko.at/branchen/

information-consulting/buch-

medienwirtschaft/bildungsmedien 

-der-zukunft.pdf

Verlegersprecher Markus Spielmann die 

Richtung.

Apropos Rahmenbedingungen – diese 

beinhalten die Aus- und Fortbildung der 

Pädagoginnen und Pädagogen gleicher-

maßen wie die Erkenntnis, dass das Pri-

mat der Technik nicht das Primat des Ler-

nens und der Pädagogik überlagern darf. 

Diesem klaren Appell an die Politik fügt 

Spielmann weitere Punkte an. Etwa einen 

angemessenen Finanzierungsrahmen, 

mehr Flexibilität im Medienmix zwischen 

Print und Digital sowie qualitätsgesicherte 

Inhalte bei allen Bildungsprodukten. Die 

Bildungsverleger stellen damit eines klar 

– sie sind auch in Zukunft die Experten 

in der Entwicklung zeitgemäßer Unter-

richtsmaterialien und damit wesentliche 

Gesprächspartner und Mitgestalter.

Eine Schlussbemerkung
Diskutiert wurden diese Aspekte im Zuge 

eines Symposions zum Thema „Lernen, 

üben und merken“ – Der Masterplan zur 

Entwicklung von Bildungsmedien der 

Zukunft für Österreichs Schülerinnen und 

Schüler in der Sky Lounge der Wirtschafts-

kammer Österreich. Als Basis für diese 

Veranstaltungen wurden Expertisen nam-

hafter Wissenschaftler (Konrad Paul Liess-

mann, Rudolf Taschner, Gerald Lembke) 

herangezogen, sowie Untersuchung des 

WIFO und des Grazer Trendbüros bmm. 

Die Bildungsverleger auf dem Weg in die Zukunft. Nicht Buch gegen Digital, vielmehr Buch und Digital 

stehen auf der Agenda.

©
 W

KÖ



Familien-(Heraus-)Forderungen
ÖVP/Liste Kurz und FPÖ stecken mitten in den Koalitionsverhandlungen. Der Katholische  

Familienverband hat unter dem Titel „Familienpolitik konkret“  ein Forderungsprogramm mit 68 Punkten für 

eine zukunftsorientierte Familien- und Bildungspolitik zusammengestellt. Ziel ist es, einerseits Ideen und Vor-

schläge für das neue Regierungsprogramm zu liefern, andererseits Politiker, Parteivorsitzende, Abgeordnete, 

Meinungsbildner und Interessierte für das Thema Familien zu sensibilisieren. 
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Familien stärken – Familien  
brauchen Unterstützung 

Familien brauchen ideelle Unterstützung 

und mehr denn je die anerkannte Über-

zeugung aller, dass sie in diesem Land 

der erstrebenswerte Normalfall sind. Wir 

brauchen Rahmenbedingungen, die den 

jungen Menschen das Gelingen verant-

wortungsbewusster Partnerschaft und das 

„Ja“ zum Kind erleichtern. Wir müssen 

gesellschaftspolitischen Entwicklungen 

gegensteuern, die zu Lasten der Familien 

– egal ob auf Ehe gegründet, als Lebensge-

meinschaft, als „Patchwork“ oder alleiner-

ziehend – gehen.

Der Familienverband fordert:

 Aktuelle Kinderkostenstudie in 
Auftrag geben
Sachorientierte Politik braucht aber 

empirische Grundlagen, anhand derer 

politische Optionen geprüft und diskutiert 

werden können. Bei den Kosten, die Fa-

milien für ihre Kinder aufwenden müssen, 

fehlen diese; es wird mit Regelbedarfsät-

zen operiert, die auf eine Erhebung aus 

dem Jahr 1964 zurückgehen. Eine Studie, 

die die aktuellen direkten und indirekten 

Kinderkosten erhebt, ist längst überfällig.

 Qualitätskontrolle in der Repro- 
duktionsmedizin sicherstellen
Die Reproduktionsmedizin verspricht 

Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch ohne 

auf ethische und moralische Fragen ein-

zugehen. Es gibt kein Recht auf ein Kind, 

aber Kinder haben Rechte, von Anfang an! 

Daher braucht es

 ein zentrales Register für Eizellspender

 innen und Samenspender 

 eine verpflichtende unabhängige 

 Beratung

 eine umfassende Dokumentation der 

 Ergebnisse.

 Arbeitsfreien Sonntag  
beibehalten
Als Inbegriff gemeinsamer freier Zeit ist 

der arbeitsfreie Sonntag ein wesentlicher 

Teil unseres gesellschaftlichen, religiösen, 

kulturellen und familiären Zusammenle-

bens. Er bedeutet Lebensqualität, weil er 

Familienzeit ermöglicht. Wird der Sonntag 

zum Werktag, hat jedes Familienmitglied 

seinen „eigenen, anderen Sonntag“ und 

die Grundlage für gemeinsame, verlässli-

che Strukturen, die Halt und Orientierung 

geben, geht verloren und gemeinschafts-

stiftende Aktivitäten sowie ehrenamtliches 

Engagement werden extrem erschwert. 

 Familiengerechtes und leistba-
res Wohnen ermöglichen
Den umfassenden Bedürfnissen von Fami-

lien und Kindern wird nicht ausreichend 

entsprochen. Vielfach sind bei Neubauten 

verpflichtende Garagenplätze vorge-

schrieben, eine generelle Verpflichtung 

geeignete und entsprechend ausgestattete 

Freiräume und Spielplätze für Kinder und 

Jugendliche, Kinderwagenabstellplätze 

oder Fahrradabstellplätze zu schaffen, 

gibt es nicht. Um den Bedürfnissen von 

Familien, insbesondere Mehrkindfamilien, 

gerecht zu werden, braucht es eine fami-

liengerechte Wohnumwelt und vor allem 

erschwingliche Wohnungen.

 
Finanzielle Unterstützung 
für Familien 

Da die Familie der Dreh- und Angelpunkt 

des kulturellen, sozialen und wirtschaft-

lichen Lebens unseres Staates ist, hat die 

Politik die unverzichtbaren familiären 

Leistungen durch gerechte materielle Ab-

geltung anzuerkennen und entsprechend 

auch pensions- und steuerrechtlich zu 

berücksichtigen. 

Der Familienverband fordert:

 Jährliche Wertanpassung der 
Familienleistungen 
Im Gegensatz zu den Pensionen oder der 

Parteienförderung werden Familienleis-

tungen nicht regelmäßig erhöht und ver-

lieren durch die Teuerung ständig an Wert. 

Die Familienbeihilfe wurde in den letzten 

25 Jahren um knapp 10 Prozent erhöht; 

die Inflation betrug im selben Zeitraum 

58 Prozent, der Ausgleichszulagenrichtsatz 

hat sich nahezu verdoppelt. Das Kinder-

betreuungsgeld wurde 2002 eingeführt 

und in dieser Form nie erhöht; stattdessen 

kam es mit der Reform, die mit März 2017 

in Kraft trat, bei einigen Varianten sogar zu 

Kürzungen. 

 Steuerliche Absetzbarkeit der  
Betreuungskosten bis 14
Seit 2009 können Betreuungskosten von 

bis zu 2.300 Euro/Kind/Jahr für Kinder 

bis zum 10. Lebensjahr abgesetzt werden. 

Weil Kinder auch über das 10. Lebens-

jahr hinaus Betreuung benötigen, muss 

die steuerliche Absetzbarkeit bis zum 14. 

Lebensjahr des Kindes möglich sein und 

Familienpolitik konkret

Die Broschüre: Familienpolitik konkret, das 
familienpolitische Forderungsprogramm steht 
auf der Homepage des Katholischen Familienver-
bandes, www.familie.at/Forderungsprogramm als 
Download zur Verfügung. 

Sie kann auch unter der Tel.: 01/515 52 -3201; 
E-Mail: info@familie.at bestellt werden. 
Die Broschüre ist gegen Portoersatz kostenlos.
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der Betrag auf 2.500 Euro/Kind erhöht 

werden. 

 FLAF-Dotierung verlässlich 
sicherstellen 
Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) 

darf als zentrales Finanzierungsinstru-

ment für Familienleistungen nicht zur Di-

sposition stehen. Eine mögliche Senkung 

der Dienstgeberbeiträge darf nicht auf 

Kosten der Familien gehen. Die nachhal-

tige, verlässliche und planbare Finanzie-

rungsquelle muss sichergestellt sein und 

die FLAF-Sanierung umgehend in Angriff 

genommen werden.

 
Familienleben ermöglichen 
– Vereinbarkeit verbessern

Die Herausforderung, Familienarbeit 

wie die Betreuung der Kinder oder der 

pflegebedürftigen Angehörigen mit den 

Ansprüchen aus der Erwerbsarbeit zu-

sammenzuführen, ist entsprechend groß. 

Wir brauchen Rahmenbedingungen, die 

Familien ihr persönliches Lebensmodell 

verwirklichen lassen, wobei auch der Ar-

beitsplatz Familie aufzuwerten ist. 

Der Familienverband fordert:

 Mix an Geld- und Sachleistungen 
sicherstellen
In der politischen Diskussion werden 

beim Thema Familienförderung Geldleis-

tungen und Sachleistungen unentwegt 

gegeneinander ausgespielt; ein möglicher 

Ausbau der einen Schiene geht oft zulas-

ten der anderen. Familien brauchen Zeit, 

Geld und Infrastruktur. Die Politik muss 

bei der Familienförderung einen ausgewo-

genen Mix aus Geld- und Sachleistungen 

sicherstellen. 

 Ausgewogenheit bei Betreuungs-
angeboten sicherstellen
Die Bedürfnisse der Familien sind unter-

schiedlich. Bei der Schaffung und Förde-

rung von Betreuungsplätzen muss darauf 

geachtet werden, dass eine Ausgewogen-

heit zwischen institutioneller und indivi-

dueller, familienergänzender Einrichtun-

gen sichergestellt ist. Es darf nicht von der 

Zustimmung des Bürgermeisters abhän-

gen, ob ein Kind bei einer Tagesmutter 

betreut werden darf oder nicht. 

 Rechtsanspruch auf Familienzeit
Für Kinder, die ab am dem 1. März 2017 

geboren wurden, können erwerbstätige 

Väter mit Zustimmung der Arbeitgeber in 

den ersten drei Monaten nach der Geburt 

zwischen 28 und 31 Tage Familienzeit-

bonus (Papamonat) beantragen. Der Ka-

tholische Familienverband fordert einen 

Rechtsanspruch auf diese Familienzeit. 

 Umfassendes Pflegekonzept
Österreich braucht ein Pflegekonzept, 

das sowohl eine langfristig leistbare und 

finanzierbare Pflege als auch die Aus-

bildung und Bereitstellung des dafür 

erforderlichen Pflege- und Betreuungs-

personals sicherstellt. Ein umfassendes 

Pflegekonzept muss u.a. 

 eine leistbare, bedarfsgerechte Pflege 

 und Betreuung ermöglichen

 ein Altern in Würde ermöglichen

 Realistische und transparente Kriteri- 

 en für die Pflegegeld-Einstufung schaf-

 fen (von Momentaufnahmen Abstand 

 nehmen, Befunde berücksichtigen, den 

 Hausarzt/die Hausärztin zu Rate ziehen) 

 eine adäquate Pflegegeld-Einstufung für 

 Demenzkranke sicherstellen 

 einheitliche Qualitäts-, Versorgungs- 

 und Finanzierungsstandards garantieren 

 Familien bei der Pflege und Betreuung  

 zu Hause adäquat unterstützen.

 
Qualitätsvolle 
Bildungseinrichtungen

Der Katholische Familienverband unter-

stützt Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe 

und ist ein verlässlicher Partner in der 

Bildungspolitik. Unser gemeinsames Ziel 

ist es, optimale Rahmenbedingungen zu 

schaffen, damit junge Menschen entspre-

chend ihrer Begabungen und Neigungen 

bestmöglich gefördert und gefordert 

werden.

Der Familienverband fordert:

 Wahlmöglichkeit bei ganztägi-
gen Bildungsangeboten 
Ganztägige qualitätsvolle Bildungsein-

richtungen müssen in ausreichendem 

Maße zur Verfügung gestellt werden. Die 

Entscheidungsmöglichkeit zwischen 

verschränkter Ganztagsschule und Schule 

mit wahlweiser Nachmittagsbetreuung 

muss gewährleistet sein.

 Ethikunterricht, wenn kein  
Religionsunterricht besucht wird
Die Auseinandersetzung junger Menschen 

mit religiösen und ethischen Themen ist 

vor dem kulturellen, historischen und 

sozialen Hintergrund Österreichs unab-

dingbar. Konfessionellem Religionsunter-

richt kommt dabei eine große Bedeutung 

zu. Für alle Schülerinnen und  Schüler, 

die keinen Religionsunterricht besuchen, 

ist ein verpflichtender Ethikunterricht 

einzurichten. 

 Klassen mit maximal 25 Kindern
Zur sinnvollen autonomen Gestaltung 

von Schulen ist eine gesetzlich verankerte 

Vorgabe über die Mindestzuteilung von 

Lehrpersonal-Ressourcen erforderlich. 

Diese muss in dem Ausmaß bemessen 

sein, dass die Klassenschülerhöchstzahl 

von 25 Kindern pro Klassen  nicht über-

schritten wird.

Rosina Baumgartner



Liebe Familien!

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

Wien wächst. Wenn man den Statistiken glauben kann, um jähr-

lich rund 25.000 Einwohner. Das entspricht einer Kleinstadt von 

der Größe Klosterneuburgs. All diese zuwandernden Menschen 

benötigen eine gute Infrastruktur und selbstverständlich auch 

Wohnraum. Und hier wird es nun so richtig eng. Einer großen Zahl 

an Menschen, die bezahlbaren, möglichst gut ausgestatteten Platz 

zum Leben suchen, steht ein immer enger werdendes Angebot 

gegenüber. Die Grundstückspreise steigen enorm und damit ist es 

auch für gemeinnützige Bauträger schwierig, günstige Wohnungen 

auf den Markt zu bringen. 

Mitglieder der Wiener Stadtregierung treten immer wieder mit „kre-

ativen“ Ideen in die Öffentlichkeit. Da heißt es, dass die Grundsteu-

er (eine echte Vermögenssteuer, die die Substanz verringert) massiv 

angehoben werden soll oder dass man daran denkt, unbebaute 

Grundstücke zwangszuenteignen.   Dies zeigt selbstverständlich 

auch ein gehöriges Ausmaß an Hilflosigkeit der Politik, diesen Ent-

wicklungen gegenüber.

Klar ist, dass Wiener Familien einen immer größeren Teil ihres 

Einkommens für das Wohnen ausgeben. Die Mieten sind massiv 

gestiegen und Eigentum zu erwerben ist für eine durchschnittlich 

verdienende Familie oft nicht mehr möglich. Speziell junge Fami-

lien sind massiv belastet. Zwei Gehälter sind für viele bereits eine 

existentielle Notwendigkeit und damit wird es in der Folge schwie-

rig, genug Zeit für das Familienleben und die Kinder aufzubringen. 

Eltern fühlen sich finanziell stark unter Druck gesetzt; ein Stress, 

der auf das Wohlbefinden und das Sicherheitsempfinden Auswir-

kungen hat. 

Was können wir als Familienverband tun? Wir wollen uns als 

Organisation verstärkt auch um diesen Lebensbereich kümmern 

und auf die Politik Einfluss nehmen. Wohnen sollte leistbar bleiben, 

alternative und neue Formen des Zusammenlebens (z.B. Mehrge-

nerationenhäuser) sind zu fördern und Fehlentwicklungen (z.B. 

das Verschwinden von Wohnraum vom Markt durch die kurzfristige 

Vermietung als Ferienwohnungen) ist entgegenzutreten. Wir wollen 

uns für Sie einsetzen!

Ihre Barbara Fruhwürth

Vorsitzende

Liebe Mitglieder und Freunde 
des Familienverbands!

Barbara Fruhwürth
Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes 

der Erzdiözese Wien

Wien10

Den ersten Platz bei den Großbetrieben errang das 

Moorheilbad Harbach, gefolgt von Hofer und der EVN. 

Alternierend zum Staatspreis führt diesen Wettbewerb die 

IV-Familie in Kooperation mit dem Generationenreferat 

des Landes Niederösterreich alle zwei Jahre durch. „Die 

Institution Familie braucht familienentlastende Maß-

nahmen, um weiterhin ihren gesellschaftlichen Auftrag 

erfüllen zu können,“ erläutert der Präsident der IV Fami-

lie, Josef Grubner, das Ziel des NÖ Landeswettbewerbes. 

Weitere Infos unter: www.iv-familie.at

v.l.n.r. Günther Schranz (Mater Salvatoris Alten- und Pflegeheim GmbH), Irene Bamberger 
(Vizepräsidentin IV-Familie), Waltraud Rigler (Landesvorsitzende FIW, Vorsitzende IV-Fami-
lie-Kuratorium), Isabella Dober (Haustechnik Farthofer e.U.), Monika Enigl (BIOENERGIE+2020 
GmbH), Christina Lohninger (Moorheilbad Harbach Betrieb GmbH & CO KG), Helmut Pfeffer (FH 
Wr. Neustadt), LRin Barbara Schwarz

©
 NLK Filzwieser 

Ausgezeichnete 
Betriebe

In St. Pölten wurden die Siegerbetriebe des 

NÖ Landeswettbewerbes „Familienfreundlichster 

Betrieb“ 2017 gekürt.

 
Elternakademie 2018

Termine und Themen unserer Elternakademie im nächsten Jahr

19. Februar 2018: Frühkindliche Sexualität – Wissenswertes für 
Erwachsene, die Kinder ins Leben begleiten 
4. April 2018: Facebook, Smartphone und Co. Medienkompetenz 
muss man lernen! 
4. Juni 2018: Meine Mama und mein Papa sind nicht mehr zusam-
men – wie Kinder Trennung und Scheidung ihrer Eltern erleben, was 
sie beschäftigt, was sie brauchen, was ihnen hilft! 
19. September 2018: Zappelphilipp und Angsthaserl – Ideen für den 
Alltag mit „besonderen“ Kindern 
22. Oktober 2018: Prinzip Stehaufmännchen – Kinder stark machen 
für die Herausforderungen des Lebens 
28. November 2018: Spielpädagogik – spielend leben lernen! 

Jedes Seminar dauert von 18.30 – 20.30 Uhr und findet am 
Stephansplatz, 1010 Wien statt. Kosten: 25 Euro. 
Anmeldungen bitte per mail an: omadienst@edw.or.at



Um im vorweihnachtlichen Trubel zur 

Ruhe zu kommen, bietet der Familienver-

band mit dem Projekt „Gutes Leben“ Texte 

und Gedanken für jeden Adventsonntag; 

zum Vorlesen beim Adventkranz oder zum 

Selberlesen:

�  Gedanken zur Weihnachtszeit – dem 

Fest Raum in der Familie geben

�  10 Gebote der Gelassenheit nach Papst 

Johannes XXIII

�  Eine japanische Weisheitsgeschichte

Als Geschenkanhänger mit besonderer 

Botschaft, als Dekoration zu Hause und 

zum Vorlesen im Familienkreis: Unser 

Weihnachtsbogen mit 8 Anhängern bietet 

für jeden etwas. Bestellbar in unserem 

Shop unter www.familie.at/wien/shop 

Geschenke sind ein Zeichen der Liebe,

denn schenken heißt:

Ich habe mich mit dir beschäftigt,

ich möchte dir eine Freude machen,

ich fühle mich mit dir verbunden,

du bist mir etwas wert.

Advent und Weih-

nachten im Kreis 

der Familie: mit 

Kindern spannende 

Geschichten lesen, Backen und Basteln. 

Tipps und Ideen finden Sie auf www.

meinefamilie.at – dem Familienportal der 

Erzdiözese Wien.

Gutes Leben –  
Zeiten der Besinnung

Im Dezember geht es in vielen Haushalten turbulent zu – das lässt sich 

kaum vermeiden. Es liegt an uns, dieser besinnlichen Zeit Tiefe zu verleihen 

und zur Ruhe zu kommen.

Wien e&f 11

 
Buchtipp

Der heilige Nikolaus
Mit diesem Büchlein 
möchte der Katholische 
Familienverband einen 
kleinen Beitrag für Ihre 
Nikolausfeier zu Hause leisten. Es beschäftigt 
sich mit dem Leben des heiligen Nikolaus und 
bietet Lieder, Geschichten und Gebete. Selbst-
verständlich darf ein Rezept für einen Lebku-
chennikolo nicht fehlen. Liebevolle Illustrationen 
machen dieses Buch auch schon für die Kleinen 
interessant.
Unsere Produkte sind unter www.familie.at/wien/
shop zu bestellen!

 
Veranstaltungstipps

Kontaktstelle für Alleinerziehende
Entspannender Nachmittag mit Kinderbetreuung 
in der Vorweihnachtszeit: Körperübungen, 
Phantasiereisen, Malen und vieles mehr.
Zeit: 12. Dezember 2017, 16.30 – 19.00 Uhr
Nähere Informationen und Anmeldung: 
www.alleinerziehende.at

Katholisches Bildungswerk Wien
elternweb2go: Weihnachten! Feste feiern, 
Rituale l(i)eben!
Zeit: 11. Dezember 2017, 20.15 Uhr – 21.15 Uhr
Nähere Informationen: 
http://www.bildungswerk.at/termine

Weihnachten – das ist auch die Zeit 
der Früchtebrote, Stollen und Zelten, 
wie etwa das Apfelbrot aus unserem 
Familienkochbuch:

FRUCHTMASSE:
75 dag geraspelte Äpfel, 15 dag 
Rosinen, 15 dag geschnittene Feigen, 
15 dag gehackte Nüsse, 5 dag gewiegte 
Aranzini, 15 dag Rohrzucker, 1 KL Zimt, 
1 Msp Nelkenpulver, 4 EL Rum

BROTMASSE:
½ kg Weizenmehl oder Weizenvollmehl, 
1 Backpulver, 1 Ei, ½ KL Salz

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Apfelbrot 
1. Die Zutaten für die Fruchtmasse mischen und mehrere Stunden zugedeckt durch-

ziehen lassen.

2. Die restlichen Zutaten zur Fruchtmasse mischen, kurz durchkneten, in zwei befette-
te Kastenformen füllen und bei 190° eine Stunde backen.

Tipp
aus der Masse können auch 3 Laibe geformt werden. Nach der halben Backzeit kann 
man sie mit Kaffee bestreichen. 

Dieses und andere Rezepte für weihnachtliche Köstlichkeiten finden Sie in unserem 
Familienkochbuch, erhältlich in unserem Shop: www.familie.at/wien/shop 
Ausgewählte Rezepte haben wir für Sie auf unserer neuen Adventseite kostenlos als 
Download zusammengestellt: www.familie.at/wien/advent 

Rezepte für das gan-
ze Jahr finden Sie im 
Familienkochbuch. 
Bestellung: 
familienverband@edw.or.at 
9,90 Euro für Mitglieder
19,90 Euro für 
Nicht-Mitglieder 
(exkl. Versand)

Aus unserem Familienkochbuch

�  Mit Jesus in Berührung kommen: Ideen 

und Gedanken für Ihre Weihnachtsfeier

Diese Impulse sind kostenlos. Wenn Sie 

sich auf familienverband@edw.or.at für 

das Projekt „Gutes Leben“ anmelden, 

erhalten Sie die Impulse per E-Mail. 

Nähere Informationen finden Sie unter 

www.familie.at/wien/gutesleben oder 

auf Facebook unter www.facebook.com/

eingutesleben.

Weihnachtskärtchen 
mit Mehrwert

Ideen im 
Familienportal

©
 www.fotosearch.de



Gemeinsames Wohnen auf christlicher Basis
Stadtwohnung mit ungewöhnlichem Angebot – das B.R.O.T.-Haus gehört zu den ersten intergenera- 

tiven  Wohnprojekten.

12 e&f Religion 

Helmuth Schattovits, von 1970 bis 1978 

Präsident des Katholischen Familienver-

bandes, war als Vater des Kinderbetreu-

ungsgeldes nicht nur ein familienpoliti-

scher Vordenker, er war auch im Bereich 

Wohnen visionär. 1990 gründete der vor 

zwei Jahren verstorbene Vordenker das 

erste B.R.O.T Haus und schuf damit eines 

der ersten intergenerativen Wohnprojekte 

für Familien und Alleinlebende in Öster-

reich. B.R.O.T. steht für Beten – Reden – 

Offensein – Teilen. Die Bewohner/innen 

verfolgen das Ziel auf christlicher Basis 

gemeinschaftlich zu wohnen und dadurch 

einen Kontrast zum Wohnen in der Groß-

stadt zu zeigen. Das gemeinsame Wohnen 

ermöglicht auch soziale Dienste, sowohl 

der Bewohner untereinander als auch 

an anderen Menschen. Im B.R.O.T- Haus 

haben z. B. Menschen mit schwieriger 

Das erste B.R.O.T.-Haus in Wien, Hernals.

©
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Der kirchliche Jahreskreis 2018

Mit dem 1. Adventsonntag beginnt ein neues 
Kirchenjahr. Wir haben die Feiertage, die kein 
fixes Datum haben, für das kommende Jahr für 
Sie zusammengestellt:

14. Februar:  Aschermittwoch, Beginn der  
Fastenzeit

25. März: Palmsonntag
30. März: Karfreitag
01. April: Ostersonntag
10. Mai: Christi Himmelfahrt
20. Mai: Pfingstsonntag
31. Mai: Fronleichnam

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den 
Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlis-
ten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal; 
damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da 
ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 
lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazaret 
in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, 
die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus 
und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind 
erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die 
Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, 
den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge 
kein Platz für sie war.

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld 
und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat 
der Engel des Herrn zu ihnen, und der Glanz des 
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 

der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, 
die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute 
ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 
er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch 
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, 
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. 
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes 
himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: 
Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden 
ist Friede / bei den Menschen seiner Gnade.

Die Hirten auf der Suche 
nach dem Kind in der Krippe
Als die Engel sie verlassen hatten und in den 
Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten 
zueinander: Kommt, wir gehen nach Betlehem, 
um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr 
verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden 
Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe 

lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen 
über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, 
die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. 
Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, 
in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die 
Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen 
ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten; 
denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt 
worden war.

Das Weihnachtsevangelium (Lk 2,1-20) 

Lebenssituation die Möglichkeit für eine 

begrenzte Zeit zu wohnen und sich da-

durch auf ein eigenverantwortetes Leben 

vorzubereiten. Aktuell gibt es im Groß-

raum Wien B.R.O.T. Häuser in Aspern, 

Kalksburg, Hernals und Pressbaum. 

Infos dazu unter: www.brot-verband.at

©
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Richtig raten und gewinnen:  
Sende deine Antworten bitte bis spätestens  
13. Jänner 2018 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!  

Auflösung 
Die richtigen Lösungsworte  
aus Heft 3/2017 waren:  
„Schere“ und „Handschuh“! 
Wir gratulieren folgenden Gewinner/innen  
sehr herzlich: 
„Gregs Tagebuch“ (Baumhaus): 
• Gabriel KUBAS, 3340 Waidhofen
• Maximilian LETTENBICHLER, 6142 Mieders 
• Simon OBERWEXER, 6200 Wiesing
„Die Lese-Ratte“ (Ravensburger):  
• Maria LACKNER, 9900 Lienz
• Celia + Severin BAHR, 2380 Perchtoldsdorf 
• Lorena UNTERWEGER, 9911 Assling
„Reise um die Erde“(Kosmos): 
• Sandra SOMWEBER, 6200 Jenbach
• Liam + Tamina NOISTERNIG, 4210 Gallneukirchen
• Sarah, Emmanuel + Edson MAYR, 9920 Sillian.

Rätsel

auch hervorragend für Firmenevents oder 

Team-Building-Maßnahmen. Anstelle des 

Würfelglücks entscheiden Geschicklich-

keit, Zielvermögen und Treffsicherheit.

„MONOPOLY Gamer“ mit Super 
Mario-Helden

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 2–4 Spieler

Dauer: 30 Minuten

Preis: ca. 30 Euro

Verlag: Hasbro

Kultspiel trifft Kultfiguren: Für treue Mo-

nopoly- und Nintendo-Fans wird es kein 

Problem sein sich in der neuen Edition 

zurechtzufinden. Jeder Spieler kann in 

eine der Super Mario-Rollen schlüpfen 

und mit ihnen um die Gewinnerkrone 

kämpfen. Es gibt neben Gefängnis, Miete 

und Ereigniskarten jede Menge innovative 

Funktionen. In jeder Runde gilt es, neue 

Level zu bestreiten und in berühmt-be-

rüchtigten Kämpfen gegen die Bosse zu 

siegen. Dabei muss ein bestimmtes Würfe-

lergebnis übertroffen werden, um das 

Duell für sich zu entscheiden. Ein weiterer 

Spannungsfaktor: Jeder Mario-Held hat 

einzigartige Fähigkeiten, die bei Bedarf 

geboostet werden können!
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„Lilo auf Löwenstein: 
Ab ins Schloss“

Alter: 9–11 Jahre

Umfang: 224 Seiten

Preis: ca. 10 Euro

Verlag: Boje

Autorin: Mara Andeck

Lilo liebt Abenteuer. Als sie mit ihren 

Eltern und ihrem Bruder in ein richtiges 

Schloss zieht, kann sie ihr Glück kaum 

fassen. Hier war es nicht nur schön. Hier 

roch es auch geradezu nach Abenteuern. 

„Hier will ich wohnen“, sagte sie. „Nein, 

hier muss ich einfach wohnen. Es geht gar 

nicht anders.“ Erst mal ist allerdings aller 

Anfang schwer, denn der Schlossbesitzer 

ist ganz schön grimmig und die Schloss-

mitbewohner nerven. Aber dann findet 

Lilo doch jemanden, der genauso aben-

teuerverrückt ist wie sie. Und gemeinsam 

macht es doppelt Spaß, uralte Geheimnis-

se zu entdecken. 

„SOKIEBA“ 

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 2–5 Spieler

Dauer: ca. 15 Minuten

Preis: ca. 15 Euro

Verlag: Kosmos

Mit fünf bunten Softwürfeln versuchen 

die Spieler der Reihe nach, aus einer 

Entfernung von 2-5 Metern den weißen 

Zielwürfel zu treffen. Gelingt dies, wer-

den die Augenzahlen der beiden Würfel 

addiert, die nach dem Touch zu sehen 

sind. Wer nach einer vorher vereinbarten 

Zahl von Spielrunden die meisten Punkte 

gesammelt hat, gewinnt. Gespielt werden 

kann einzeln, oder auch in Teams, im 

Turnier- oder Meisterschaftsmodus, mit 

oder ohne Rangliste. Ursprünglich war 

die innovative Spielidee übrigens für den 

Einsatz im Mathematik-Unterricht ent-

wickelt worden. Sokieba eignet sich aber 

Mitspielen & gewinnen!

Folgende Spiele bzw. Bücher  
sind diesmal zu gewinnen:

1 Vom Himmel leis und sacht
Manchmal komm‘ ich über Nacht,
fall vom Himmel leis‘ und sacht.
Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen
bekommen weiße Zipfelmützen.

ZWEI DENKSPORTAUFGABEN 
FINDEST DU DIE ANTWORTEN?

2 Was ist die Lösung?
Der eine ist links und zeigt nach 
rechts, der andere ist rechts und 
zeigt nach links.
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Grandia GmbH
8., Josefstädter Straße 50

Di. – Fr. 9 – 18, Sa. 9 – 16 Uhr

www.klassestattmasse.at

JA, man kann!

Klasse statt Masse.at – steigen Sie um!

�Ja,�man�kann�durch�die�richtige�Kaufentscheidung�Klimawandel
und�Ungleichverteilung�beeinflussen�und�dabei�auch�noch�selbst
sparen.

Dabei�helfen�wir�Ihnen�als�Fachberater�gerne!
Grandia�Haushaltswaren�–�alles�für�Heim�und�Garten.

Eltern müssen das Vertrauen in das 

Bildungssystem wiedererlangen und in 

ihrer Mitbestimmung gestärkt werden, 

waren sich beide Seiten einig. Für die 

Zukunft ist durch Aufzeigen vorhandener 

„Best-Practice-Beispiele“ eine engere 

Zusammenarbeit zwischen dem Stadt-

schulrat und dem Katholischen Familien-

verband geplant. Einigkeit herrschte auch 

darüber, dass mehr Mittel für die Bildung 

benötig werden und jedes Kind die best-

mögliche Förderung erhalten soll. Bei der 

Umsetzung in der Praxis gehen die Vor-

stellungen auseinander: Der Stadtschul-

ratspräsident plädiert für eine flächen-

deckende Einführung der verschränkten 

Ganztagesschule, der Familienverband 

VertreterInnen des Katholischen Familienverbandes Wien 

tauschten sich mit Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer zu bildungs-

politischen Fragen aus und legten gemeinsame Arbeitsvorhaben fest. 

 
Leihomas in Wien gesucht! 

Mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, Bücher 
lesen, basteln oder spielen – der Alltag einer 
Leihoma ist abwechslungsreich. Sie unterstützt 
langfristig eine Familie im Alltag und ist eine 
wichtige Bezugsperson für das Kind bzw. die Kin-
der. Voraussetzung für diese Tätigkeit sind Freu-
de im Umgang mit Kindern, eine ausgeglichene 
Persönlichkeit sowie körperliche Belastbarkeit. 

Das Betreuungsausmaß und der Stundensatz 
werden mit der Familie individuell vereinbart. 
Als Richtwert empfiehlt der Familienverband 
12 Euro/Stunde. Im Rahmen der Elternakademie 
bietet der Familienverband passende Schulungen 
für Leihomas an.

Information und Kontakt: 
Andrea Beer
Tel: (01) 515 52 3337
E-Mail: omadienst@edw.or.at
www.familie.at/wien/omadienst

Mit freundlicher Unterstützung

Familienverband: Dem Bildungs-
system vertrauen können

setzt sich für die Wahlfreiheit zwischen 

halbtägig- und ganztägig geführten Schul-

formen ein. Dass jene Kinder, die eine 

ganztägig verschränkte Schulform benö-

tigen, diese auch erhalten sollen – unab-

hängig von der Berufstätigkeit der Eltern 

– steht außer Zweifel.  Auch beim Thema 

„Gesamtschule“ gibt es Differenzen: 

während sich der Familienverband für die 

Beibehaltung der AHS-Unterstufe ein-

setzt, spricht sich Stadtschulratspräsident 

Heinrich Himmer für eine Gesamtschule 

der 6- bis 14-jährigen mit Differenzierung 

im Schulgebäude aus. Weitere Themen: 

inklusiver Unterricht, Religionsunterricht 

und  Ethik sowie das geplante Supportper-

sonal in Schulen. 
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ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich 
katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich be-
geistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken 
vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam 
erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zu-
kunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben 
erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden leben-
dig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen 
herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen 
vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch för-
dern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern 
erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nach-
haltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freund-
schaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert en-
gagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katho-
lisch erhol ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig 
hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaft-
lich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert 
stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch er-
holsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungs-
voll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich 
beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden 
lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeu-
gen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermu-
tigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katho-
lisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern 
erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeu-
gen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen 
freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorien-
tiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern 
katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernetzen weiterbilden lebendig christlich 
hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern befähigen überzeugen herausfor-
dern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern erbauen lieben ermutigen vernet-
zen weiterbilden lebendig christlich hoffnungsvoll zukunftsorientiert engagiert stärken vorbeugen nachhaltig hilfreich katholisch fördern 
befähigen überzeugen herausfordern geistlich beleben erneuern katholisch erholsam erfrischen freundschaftlich begeistern erneuern

→ www.christlichefamilie.at/angebote/akademie

Akademie für  
Ehe und Familie 

Schule der Liebe

Eine zweijährige  
Ausbildung für Ehepaare  

zu Familienassistenten

in St.Pölten

Start am 10. Februar 2018

Für ein starkes Fundament  
von Ehe und Partnerschaft

fit für Ehe

Näheres zur Ehevorbereitung
→ www.christlichefamilie.at/angebote/fit-fuer-ehe

„Die Chance der Zukunft  
liegt in gelingender  
Partnerschaft und Familie.“ „Die Moderne muß die Liebe als etwas viel Weiträumiger es und Gewaltigeres 

denken, als sie es tut. Die Moderne muß die Liebe als etwas viel Weitraäumiger es 

und Gewaltigeres denken, als sie es tut. Die Moderne muß die Liebe als etwas viel 

Weiträumiger es und Gewaltigeres
→ www.leib-bindung-identitaet.org
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Leib – Bindung – Identität 
Studiengang

Entwicklungssensible Sexualpädagogik
um Sexualpädagogik von einer entwicklungs-  
und wert orientierten Seite kennenzulernen  
und weiterzugeben.

Start am 28. Februar 2018
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Förderung Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

Barrierefrei Wohnen
Baumaßnahmen für Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen

WohnungsmieterInnen, 
WohnungseigentümerInnen, 
Kleingartenwohnhäuser

Barrierefrei Wohnen Altersgerechtes Wohnen

WohnungsmieterInnen, 
WohnungseigentümerInnen, 
Kleingartenwohnhäuser,ab 65 
Jahren

Wohnungsverbesserung 

Wärmedämmung, Fenster, 
Standardanhebung, Einbruchs-
sicherung, Dachgeschoß-Aus-
bauten

WohnungsmieterInnen, Woh-
nungseigentümerInnen 

Thermische Sanierung

Thermische Sanierung von 
Eigenheimen, Zweifamilien-
häusern und Kleingartenwohn-
häusern

EigentümerInnen

Heizungseinbau & 
Modernisierung

Wärmepumpen, Solaranalagen, 
Heizungsanlagen, Fernwärme, 
Gasbrenner

WohnungsmieterInnen, 
WohnungseigentümerInnen, 
MieterInnen und EigentümerIn-
nen von Reihenhäusern

Wohnbauförderung
Errichtung von Eigenheimen, 
Dachgeschoßausbauten, 
Kleingartenwohnhäuser

EigentümerInnen, 
PächterInnen

Wohnbeihilfe
MieterInnen von geförderten 
und ungeförderten Wohnungen

MieterInnen mit geringem 
Einkommen

Eigenmittelersatzdarlehen
Erwerb von geförderten Woh-
nungen

Personen mit geringem Ein-
kommen und andere Voraus-
setzungen

Nähere Informationen zu diesen Förderungen finden Sie auf www.wien.gv.at/wohnen

Förderung Was wird gefördert? Wer wird gefördert?

Wohnzuschuss Wohnbeihilfe
Sanierung & Errichtung 
eines Eigenheimes geförderter 
Wohnungen

EigentümerInnen und Miete-
rInnen; Jungfamilien sowie 
kinderreiche Familien

Sicheres Wohnen
Einbau von Sicherheitstüren 
und Alarmanlagen; befristet 
bis 31.12.2018

EigentümerInnen, MieterInnen, 
Bauberechtigte

Betreutes Wohnen
Errichtung und Sanierung von 
Eigenheimen

Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen, Familien mit 
erhöhter Familienbeihilfe, Min-
derung der Erwerbsfähigkeit

Wohnbauförderung
Sanierung & Schaffung von 
Wohnraum EigentümerInnen

Wohnbauförderung
Thermische Sanierung, Heiz-
kesseltausch EigentümerInnen

Hochwasserschutz
Prävention sowie Sanierung 
nach Hochwasser EigentümerInnen

Nähere Informationen zu diesen Förderungen finden Sie auf www.noe.gv.at-themen-bauen&wohnen

Wohnen in Wien – Beihilfen, Förderungen, Servicestellen 

Wohnen in NÖ – Beihilfen, Förderungen, Servicestellen

Serviceleistung Kontakt
Schlichtungsstelle 
- Rechtsberatung 
für MieterInnen und 
VermieterInnen

www.wien.gv.at/
wohnen/schlich-
tungsstelle

Mieterhilfe – Bera-
tung zu Wohnrecht

www.mieterhilfe.at

Kompetenzstelle für 
barrierefreies Planen, 
Bauen und Wohnen

www.barrierefrei-
estadt.wien.at

Wiener Gebietsbe-
treuung - Informati-
onen und Beratung 
rund ums Wohnen

www.gbstern.at

Photovoltaikförde-
rung in Wien

www.wien-pv.at

Beratung rund ums Wohnen 
in Wien

Serviceleistung Kontakt

geförderter Wohnbau
http://www.
noe-wohnservice.at/

Abteilung Wohnungs-
förderung

http://www.noe.gv.at/
noe/Wohnen-Leben/
Wohnen_Leben.html

NÖ Wohnassistenz

http://www.noe.
gv.at/noe/Woh-
nen-Leben/Leistba-
res_Wohnen.pdf

Beratung rund ums Wohnen 
in NÖ
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www.sternsingen.at

„Jeder Euro in einer 
Sternsingerkassa ist 
ein Baustein für eine 
gerechtere Welt.“
Toni Polster 

Winterwochen 2018 

Rodeln, Skifahren und eine stimmungsvolle Fackelwanderung 

mit Punsch … Für die 37. Winterwochen des Katholischen 

Familienverbandes geht es in den Semesterferien für Wien 

und Niederösterreich nach Neukirchen am Großvenendiger. 

Das Salzburger Skigebiet verfügt über 64 Pistenkilometer und 

die längste beleuchtete Rodelbahn. Der Gasthof Abelhof freut 

sich auf die Teilnehmer, die wahlweise im Doppel-, Vier- oder 

Dreibettzimmer untergebracht werden. Verpflegung: Früh-

stücksbuffet und 4gängiges Abendmenü. Begleitet wird die 

Winterwoche wieder von Bernhard Jäggle. Mehr Infos: www.

familie.at/Winterwoche 

Wann: 3. – 10. Februar 2018

Wo: Hotel Gasthof Abelhof, 5741 Neukirchen/Großvenediger

Kosten: Erwachsene (ab 17 Jahre): 490 Euro; Kinder (13-17 

Jahre): 364 Euro; Kinder (6 bis 12 Jahre): 287 Euro; Kinder bis 

5 Jahre gratis. Ermäßigte Preise für Kinder gelten im Zimmer 

der Eltern. Nichtmitglieder bezahlen um 38 Euro/ Familie 

mehr. Regiebeitrag für Betreuung und Organisation: (inkl. 

tagesweise gratis Skilehrerinnen und Skilehrer): 85 Euro pro 

Familie

Infos und Anmeldung: info@familie.at

Tel.: 01/515 52-3201

Kostenloses Steuerinfoservice 

Sie haben ihre Steuererklärung für 2016 noch nicht gemacht 

und Fragen dazu? Einfach E-Mail mit Ihrer Frage schicken 

an: steuerinfo@familie.at. Termin vormerken: Persönliche Be-

ratung bieten unsere Steuerberater wieder am Steuerinfotag, 

der am 15. Mai 2018 stattfinden wird.
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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“. 
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