
Leitbild 
 
 
Die Familie ist – so definiert es das II. Vatikanische Konzil – unverzichtbares Fundament der 
Gesellschaft, Schule der Humanität und Hauskirche. 
Zukunftsorientierte Familienpolitik als Gestaltungsauftrag bedeutet, den Stellenwert der Familien 
zu stärken und die ideelle und materielle Situation der Familien zu verbessern.  
Als größte Familienorganisation engagieren wir uns daher für: 
 

Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit 

• Wir machen uns stark für familienfreundliche Arbeitsplätze und -zeiten.  

• Wir setzen uns ein für die vielfältigen Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familien- und 
Erwerbsarbeit im Lebenszyklus der Familien.  

• Wir fordern die Anerkennung der am Arbeitsplatz Familie erworbenen Kompetenzen. 

Finanzielle Gerechtigkeit für Familien 

• Familien erbringen für die Gesellschaft unverzichtbare Leistungen.  

• Wir fordern, dass diese im Steuer-, Pensions- und Transfersystem anerkannt werden. 

 

Ideelle Aufwertung von Ehe und Familie 

• Kinder bereichern das persönliche und partnerschaftliche Leben und garantieren Zukunft.  

• Familien wirken persönlichkeitsbildend und sind dadurch eine unverzichtbare Stütze für 
eine funktionierende Gesellschaft. 

 

Bildung, Beratung, Betreuung und Begleitung 

• Uns ist wichtig, dass die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen gemeinsam mit den Eltern 
wirken.  

• Wir fordern die Wahlfreiheit der Eltern in einem differenzierten Betreuungs- und 
Bildungssystem. 

• Für eine gelingende Be- und Erziehungsarbeit ist die Begleitung von Paaren und Eltern sehr 
wichtig. 

• Wir fordern entsprechende Unterstützungsmaßnahmen. 

Familie und alter Mensch 

• Durch die gestiegene Lebenserwartung erlangt der alte Mensch in der Familie immer mehr 
an Bedeutung. 



• Wir fordern entsprechende Unterstützungsmaßnahmen. 

 

Unser Auftrag 
Der KFV OÖ setzt sich zum Ziel, die Anliegen der Familien wirksam zu vertreten. Die großen 
Leistungen der Familie (z.B. bei der Erziehung der Kinder und bei der Betreuung behinderter und 
alter Menschen) sollen ideell und materiell verstärkte Anerkennung finden.  
Der KFV OÖ ist parteipolitisch ungebunden, er hat aber im besten Sinne des Wortes einen 
gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen. Die Nähe oder Distanz zu den einzelnen politischen 
Parteien hängt von deren Haltung zu den von uns vertretenen geistigen Werten und materiellen 
Forderungen ab.  
Wir verstehen uns als familienpolitische Einrichtung innerhalb der katholischen Kirche. Innerhalb 
der Kirche sind wir ein unabhängiger Verein. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der 
Katholischen Soziallehre, die sich an den Werten Solidarität, Subsidiarität und Personalität 
orientieren und arbeiten in der Katholischen Aktion der Diözese Linz mit. 
 

Unsere Zusammenarbeit 
Der KFV OÖ arbeitet im Katholischen Familien Verband Österreichs (im folgenden KFÖ) mit und 
mit den anderen Landesverbänden aktiv zusammen. Der KFV OÖ vertritt die oberösterreichischen 
Familien in Politik, Wirtschaft und Kirchen. 
Mit den politischen Parteien gibt es eine gute Gesprächsbasis. Der KFV OÖ kooperiert mit anderen 
familienrelevanten Einrichtungen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche Oberösterreichs. 

 


