
Steuerinfos, Spartipps, Taschengeld – viele wichtige Informationen für Familien  

zum Thema Geld.  > Seite 8+9 und Bundesländerseiten

Alles rund ums Familienbudget!

03: Kinderbetreuungsgeld neu
Die Fakten zum neuen 
Kindergeldkonto.

16: Sonntag – ein Geschenk des Himmels
Katholischer Familienverband startet 
eine bundesweite Plakatkampagne.

10–11, 14–15: Bundesländerseiten
Aktivitäten, Berichte und Veranstaltungen
unserer Landesverbände.
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Standort

Nach einer von Mutter Heinisch-Hosek und Vater Mahrer beklatschten 

„Zeugung“ ist das nun geborene „Kind“, von dem ja kaum als „Früh-

geburt“ gesprochen werden kann, eher ein „Kindlein“ geworden.

In der Realität bedeutet das, dass das Ergebnis der Bildungsreform 

nach einem halben Jahr Verhandlungen ziemlich mager ausgefallen 

ist. Umso mehr kann es aber für den Familienverband als Erfolg 

verbucht werden, wenn Interventionen für eine Miteinbeziehung 

der Eltern in autonome Entscheidungen, in dem Fall besonders in 

der Entscheidung bezüglich alternativer Leistungsbeurteilungsfor-

men in der Volksschule nun tatsächlichen ihren Niederschlag im 

vorgelegten Reformerlass finden.

Dem Papier ist in jedem Fall zu attestieren, dass dem Kind und seiner 

Individualität in vielen Bereichen Rechnung getragen werden soll. 

Die tatsächliche Umsetzung wird allerdings am einzelnen Standort 

entschieden. Dabei werden Transparenz durch Schule und Lehrer/

innen eine ebenso große Rolle spielen wie die aktive Mitarbeit und 

Mitgestaltung durch die Eltern. Das beinhaltet das Vertrauen der 

Eltern in die Professionalität der Pädagoginnen und Pädagogen aber 

auch darin, dass Entscheidungen primär das Kind im Fokus haben. 

Schulen sind weder Versorgungseinrichtungen für Lehrer/innen, 

noch ein Marktplatz für Bestbietende und schon gar nicht Spielfeld 

für Eltern und Lehrer/innen als unterschiedliche Mannschaften. 

Vielmehr bilden beide Teile EIN gemeinsames Team. In diesem 

Vergleich ist das Kind nicht als Spielball zu sehen, dem andere die 

Richtung vorgeben, sondern es ist eher das Nachwuchstalent, das 

von allen Seiten in seiner Entwicklung und in seinem „Zug zum Tor“ 

unterstützt werden muss. 

In den ersten Ergebnissen der Bildungsreform zeigt sich bereits 

der Erfolg der Interventionen von Elternseite. Nun müssen diesen 

Taten folgen – sowohl von legislativer als auch von exekutiver Seite 

mittels Einzelschule gemeinsam mit den Schulpartner/innen und 

durch eine Entwicklung begleitende qualitätsvolle Kontrolle. 

Um ernst genommen zu werden, müssen wir unsere Rolle als Fami-

lien und Eltern ernst nehmen – nicht primär im Sinne von Expert/

innen für den Unterricht, sondern als Expert/innen für jedes einzel-

ne unserer Kinder. 

Astrid Ebenberger

Endlich- ein positiver Asylbescheid! Wenn diese Hürde 

geschafft ist, stehen anerkannte Flüchtlinge vor einer 

neuen, großen Herausforderung: Es gilt, sich einen Alltag 

in einem fremden Land aufzubauen. Weil wir als Katho-

lischer Familienverband davon überzeugt sind, dass es 

die Familien selbst sind, die das meiste Know-How in 

Bezug auf Familien-Fragen und Kinder haben und diese 

Kompetenzen ein Schlüsselfaktor für eine gelingende In-

tegration sind, haben wir mit finanzieller Unterstützung 

des Bundesministeriums für Familien und Jugend das 

Integrationsprojekt „Familien für Familien“ gestartet. Das 

Besondere an diesem Projekt ist, dass nicht eine Einzel-

person, sondern eine ganze Familie eine Patenschaft für 

eine Flüchtlingsfamilie mit positiven Asylbescheid über-

nehmen kann. Ziel und Intention des Projektes: nieder-

schwellig Begegnungsängste abbauen und den Familien 

essentielle Information für den Alltag zu vermitteln: „Wo 

gibt es im Grätzl einen tollen Spielplatz? Wie verbringen 

Familien in Österreich ihre Freizeit? Was mache ich, wenn 

ein Kind am Wochenende krank wird?“

Das Pilotprojekt „Familien für Familien“ startet im Juni 

2016 in Wien und richtet sich an Familien mit Kindern 

zwischen 0 und 18 Jahren, die ein Jahr lang eine Paten-

schaft für eine Flüchtlingsfamilie übernehmen wollen. 

Patenfamilien sollten Interesse an einem kulturellen Aus-

tausch haben und bereit sein, als Familie zwei bis viermal 

pro Monat Zeit mit der Flüchtlingsfamilie zu verbringen. 

Im Rahmen des Pilotprojektes werden vorerst Patenfami-

lien für 15 Flüchtlingsfamilien gesucht; pro Flüchtlingsfa-

milie sind zwei Patenfamilien vorgesehen. 

Wenn Sie das Projekt personell, ideell und/oder finanziell 

unterstützen wollen, finden Sie weitere Information auf 

unserer Homepage: www.familienfuerfamilien.at 

Reform braucht Partnerschaft

Astrid Ebenberger 

Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes

Familien für Familien
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verbandes unterstützt Flüchtlingsfamilien mit 

positivem Asylbescheid, den Alltag in ihrem neuen 

Leben besser bewältigen zu können.
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2002 eingeführt, wurde das Kinderbetreuungsgeld als Meilenstein gefeiert. 14 Jahre und mehrere Reformen 

später, wird mit 1.März 2017 auf ein Kinderbetreuungsgeld-Konto umgestellt, der Papamonat eingeführt und 

ein Bonus bei partnerschaftlicher Betreuung geschaffen. 

Geburt mit Komplikationen

Fair, transparent, flexibel, einfach und 

übersichtlich: Das bringt – geht es nach 

Familienministerin Sophie Karmasin und 

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Ho-

sek – die Reform des Kinderbetreuungs-

geldes (KBG), die „zu mehr Flexibilität für 

die Eltern nach der Geburt und während 

der Kleinkindphase sowie zu einer stärke-

ren Väterbeteiligung führt“. Diese Eupho-

rie kann der Familienverband nicht teilen, 

weil die wirklich sichtbaren und spürba-

ren Verbesserungen fehlen.

 

Mit der Umstellung auf ein KBG-Konto 

kommt es zu einer Leistungskürzung. 

Die maximale Anspruchsdauer für einen 

Elternteil wird um zwei Monate von 30 

auf 28 Monate verkürzt und bedeutet 700 

Euro weniger Geld. Massiv betroffen von 

dieser Verschlechterung sind Alleinerzie-

herinnen und Mehrkindfamilien. 

Mit der neuen Regelung wird die Bezugs-

dauer nicht mehr in Monaten sondern 

in Tagen angegeben. Ein Elternteil hat 

zwischen 365 und 851 Tage Anspruch auf 

KBG; beide Elternteile können gemein-

sam 1063 Tage KBG beziehen. Niemand 

hat eine Vorstellung davon, wie lange 851 

bzw. 1063 Tage sind. Für die Betroffe-

nen wird das alles nur verwirrender und 

unübersichtlicher.

Ebenso unübersichtlich 

ist die Bezugshöhe: Es 

ist ein Mindestbetrag 

von 14,53 Euro und ein 

Höchstbetrag von 33,88 

Euro/Tag festgelegt. Als 

Grundvariante sieht 

das KBG-Konto eine 

Bezugsdauer von 365 

Tagen mit einem Tag-

satz von 33,88 Euro vor. 

Wird länger als ein Jahr 

KBG bezogen, muss der 

individuelle Tagesbe-

trag (iTb) mittels For-

mel errechnet werden. 

Ohne Kinderbetreuungsgeld-Rechner auf 

der Homepage des Ministeriums ist die 

Berechnung de facto unmöglich. 

Für Eltern, die sich den KBG-Bezug part-

nerschaftlich aufteilen, gibt es einen Bonus 

von 1.000 Euro pro Kind. Unter der Prämis-

se, dass die Reform kostenneutral erfolgen 

musste, geht dieser Partnerschaftsbonus zu 

Lasten der Bezieher/innen der Langvarian-

te und damit wieder zu Lasten der Alleiner-

zieherinnen und Mehrkindfamilien.

Halbherziger Papamonat
Gänzlich neu ist die Einführung einer 

Familienzeit mit 700 Euro pauschal. 

Damit wird der „Papamonat“ umgesetzt, 

der erwerbstätige Väter in der Familien-

gründungsphase unterstützen soll. Damit 

können sie innerhalb der ersten drei 

Monate nach der Geburt zwischen 28 und 

31 Tage zu Hause bleiben. Dass es für Väter 

eine Familienzeit gibt, ist positiv und zu 

begrüßen. Die Umsetzung erfolgt aber 

halbherzig und die in den Weg gelegten 

Stolpersteine sind groß, weil es weder 

Rechtsanspruch noch Kündigungsschutz 

gibt und die Väter auf einen toleranten 

Arbeitgeber angewiesen sind. Auch die 

Anspruchsvoraussetzungen sind streng 

(sieben Monate durchgehend erwerbstätig, 

unbedingte Rückkehr zum gleichen Arbeit-

Kinderbetreuungsgeld:  
Vergleich zwischen alt und neu

Ausgestaltung
alt: Vier Pauschalvarianten: 30+6 Monate;  
20+4 Monate, 15+3 Monate, 12+2 Monate 
neu: Kinderbetreuungsgeld-Konto als 
Pauschalsystem

Max. Bezugsdauer für einen Elternteil:
alt: 12, 15, 20 oder 30 Monate
neu: zwischen 365 und 851 Tagen  
(12 bis 28 Monate)

Max. Bezugsdauer für beide Elternteile
alt: 14, 18, 24 oder 36 Monate
neu: zwischen 456 und 1063 Tage  
(15 bis 35 Monate)

Max. Bezugshöhe für einen Elternteil: 
alt: zwischen 12.000 und 13.080 Euro
neu: 12.366 Euro 

Max. Bezugshöhe für beide Elternteile: 
alt: zwischen 14.000 und 15.696 Euro
neu: 15.449 Euro

Neu: Partnerschaftsbonus + Familienzeit
Wenn beide Eltern annähernd gleich lang KBG 
beziehen, gibt es 500 Euro je Elternteil zusätzlich. 
Das gilt auch für Bezieher des einkommens- 
abhängigen KBG.

Familienzeit
Väter können – wenn der Arbeitgeber  
zustimmt – nach der Geburt einen Monat  
zu Hause bleiben und bekommen dafür  
700 Euro. 

geber). Väter, die in den letzten sieben Mo-

naten nur geringfügig beschäftigt, arbeits-

los, in Bildungskarenz oder länger krank 

waren, haben keinen Anspruch auf einen 

Papamonat. Im Jahr 2014 wurden 81.722 

Kinder geboren. Die geplante Zielsetzung 

des Ministeriums, dass nahezu jeder 3. Va-

ter den „Papamonat“ in Anspruch nimmt, 

erscheint extrem ehrgeizig und die dafür 

budgetierten 18,35 Millionen werden den 

anderen Familien vorenthalten. 

Rosina Baumgartner
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In einer Medienlandschaft, die mit Geist geizt und das Triviale „geil“ 
fi ndet, bleibt die FURCHE den Ansprüchen ihrer Leserinnen und 
Leser verpfl ichtet: Wir schreiben über Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Religion. Wir bieten Information, nicht Infotainment. 
Und wir gehen nicht dem Zeitgeist auf den Leim, sondern den Dingen 
auf den Grund – seit nunmehr mehr als 70 Jahren. 
Jetzt 6 Wochen testen. > www.furche.at/gratis

> geht den Dingen auf den Grund.

DIE FURCHE 
zum Kennenlernen

Bestellen Sie gleich Ihr Lieblingsabo unter:
www.furche.at/abo • furche@furche.at • T. 01/512 52 61-0

✓ PROBELESEN
 Ja, ich möchte die FURCHE 6 Wochen gratis.
 Das Testabo endet automatisch.
 
✓ KURZABO
 Ja, ich möchte die FURCHE besser kennenlernen:
 Jetzt 12 Wochen um nur € 12,– statt 

€ 30,–. Das Kurzabo endet automatisch.
 
✓ JUBILÄUMSABO „70 JAHRE DIE FURCHE“
 Ja, ich möchte das günstige FURCHE-Jubiläumsabo 

zum Sonderpreis und dabei € 70,- sparen: 
Jetzt 70 Wochen um nur € 105,– statt € 175,-.

ist geil.
Geist



Vielen Familien fehlt im Alltag schlicht 

und einfach die Zeit, sich mit dem Thema 

Steuern auseinanderzusetzen. Mehr als 

200 Millionen Euro, die für den Kinderfrei-

betrag und die Absetzbarkeit von Kinder-

betreuungskosten reserviert sind, bleiben 

daher jährlich beim Finanzamt liegen. Der 

Katholische Familienverband und seine 

neun Diözesanverbände möchten Sie mit 

dem Steuer-Info-Tag am 12. Mai dabei 

unterstützen, sich Geld vom Finanzamt 

zurückzuholen. 

Wann lohnt sich ein 
Steuerausgleich?
Wenn Sie einen der folgenden Punkte mit 

JA beantworten können, lohnt es sich auf 

jeden Fall, einen Steuerausgleich (freiwil-

lige Arbeitnehmer/innen-Veranlagung 

durchzuführen).

•  Ihr Arbeitgeber hat den Alleinerzie-

her- oder Alleinverdienerabsetzbetrag 

nicht berücksichtigt und Sie haben für 

mindestens ein Kind im Kalenderjahr 

mehr als sechs Monate Anspruch auf 

Familienbeihilfe.

•  Sie leisteten Spenden an begünstig-

te Institutionen (z.B. Caritas, Rotes 

Kreuz, Feuerwehren) bzw. Sie bezahlten 

Kirchenbeiträge.

•  Sie haben ein behindertes Kind.

•  Sie bezahlten für die Betreuung eines Kin-

des, welches zu Beginn des Kalenderjahres 

das 10. Lebensjahr noch nicht überschrit-

ten hat, an die Kinderkrippe, den Kinder-

garten, den Kinderhort, ein Internat oder 

an eine pädagogisch ausgebildete Person.

•  Ihr Kind studiert auswärts, mindestens 

80 km vom Wohnort entfernt.

•  Sie beziehen für drei oder mehr Kinder 

Familienbeihilfe und das Jahreseinkom-

men von Ihnen und Ihrem Ehepartner 

betrug nicht mehr als 55.000 Euro.

Wir unterstützen und beraten Sie gerne. 

Eine Übersicht der Beratungstermine 

unserer Steuerberater in den einzelnen 

Bundesländern und Bezirksstädten 

sowie nähere Infos finden Sie unter 

www.familie.at

Familie und Steuer – 
unsere Angebote

Kostenloses E-Mail-Service!

Sie haben Anfragen zum Thema Familie und 

Steuer? Unter der Serviceadresse:

steuerinfo@familie.at beantworten Steuer-

Familie & Steuer e&f 05

Österreichweites Service zu Familie und Steuer: Am 12. Mai 2016 findet zum  

vierten Mal der Steuerinfotag des Katholischen Familienverbandes statt. Unsere Steuerexperten  

informieren persönlich, telefonisch oder per E-Mail über Familien-Steuerangelegenheiten,  

geben Steuertipps und beantworten Ihre Fragen.

Holen Sie sich Geld vom Finanzamt zurück!

experten des Katholischen Familienverban-

des kostenlos und das ganze Jahr über Ihre 

Fragen zum Thema Familie und Steuer.

Folder „Familie und Steuern“

Viele Familien machen keinen Steueraus-

gleich, weil sie meinen, es würde „nichts 

bringen“. Mit dem vorliegenden Folder 

möchte der Katholische Familienverband 

Familien motivieren, es auf jeden Fall zu 

versuchen. Der Folder illustriert anhand 

von vier Beispielen und sechs Fragen, 

warum es sich lohnt, einen Steueraus-

gleich zu machen. 

Darüber hinaus gibt 

er Tipps und Infos 

zur Vorgangsweise. 

Bestellung des 

unentgeltlichen 

Folders „Familie 

und Steuern“: 

Tel.: 01/515 52 – 3201

E-Mail: info@familie.at

Steuertipp

Kirchenbeitrag absetzen

Verpflichtende Beiträge an gesetzlich anerkannte 
Kirchen und Religionsgemeinschaften können bis 
höchstens 400 Euro jährlich (bis 2011: 200 €) 
als Sonderausgaben abgesetzt werden. Kirchen-
beiträge können auch für Ehepartner/innen oder 
für Kinder, für die Unterhaltsabsetzbetrag zu-
steht, geltend gemacht werden. Kirchenbeiträge 
sind neben den Topf-Sonderausgaben absetzbar; 
sie werden auch nicht um die Sonderausgaben-
pauschale gekürzt. 

Zusatz-Tipp: Beträgt der jährliche Kirchenbeitrag 
von (Ehe)Partnern weniger als € 400,-, so soll 
ihn grundsätzlich derjenige absetzen, der das 
höhere steuerpflichtige Jahreseinkommen hat. 
Infolge der Progression gibt es hier die größte 
Steuererstattung.

€
€

€



Empfehlungen

1. Das Steuerbuch 2016
Geschätzte 220 Millionen Euro, die für 

Familien reserviert sind, werden nicht über 

den Steuerausgleich abgeholt und fehlen 

damit im Familienbudget. Welche Kosten-

sind unter dem Titel „Kinderbetreuung“  

absetzbar, was sind außergewöhnliche Be-

lastungen und wie schaut es mit der Absetz-

barkeit von Ausbildungskosten aus? Diese 

und weitere Fragen werden im Steuerbuch 

2016 des Finanzministeriums beantwortet. 

Das Buch ist kostenlos und kann auf 

der Homepage des Finanzministeriums 

unter www.bmf.gv.at/top-themen/

Steuerbuch_2016.html heruntergeladen 

oder bestellt werden. Telefonische 

Bestellungen unter: +43 (0) 50 233 765 

2. Gutes Leben
Der Katholische Familienverband Tirol 

hat das Projekt „Gutes Leben“ entwickelt. 

Damit ermutigen wir Familien sich zu 

Hause aktiv mit dem Thema Nachhaltig-

keit auseinanderzusetzen. Sechs The-

menschwerpunkten sorgen garantiert für 

Diskussionen! Interessierte können recht-

zeitig zur dritten Projektwoche (20. bis 26. 

Juni): „Kostbare Lebensmittel“ einsteigen. 

In dieser Woche geht es darum, das Be-

wusstsein für den Wert von Lebensmittel 

erlebbar zu machen und eine Woche lang 

auf vegetarische Ernährung zu setzen. 

Weitere Projektwochen gibt es 2016 noch 

im August, Oktober und Dezember zu 

den Themen Müll im Haushalt, Ressource 

Wasser und Konsumverzicht.

Mehr Informationen sowie die Anmeldung 

finden Sie unter www.familie.at.

3. Energiesparen
Heizung, Warmwasser und Strom ver-

ursachen erhebliche Kosten. Schon mit 

kleinen Änderungen im Verbrauchsver-

halten können Familien am Jahresende 

ganz schön einsparen. Tipps und Hin-

tergründe dazu finden Familien in der 

Broschüre der Arbeiterkammer „Energie 

sparen“. Durch Energiesparen entlasten 

Sie nicht nur Ihr Familienbudget, son-

dern schonen auch die Umwelt!

Die 84-seitige Broschüre ist kostenlos und 

kann auf der Homepage der Arbeiterkam-

mer www.arbeiterkammer.at unter dem 

Punkt „Service“, Unterpunkte: Broschüren 

und Umwelt heruntergeladen werden.

4. Lebensmittel nicht 
verschwenden
Altes Brot, Reste vom Mittagessen oder zu 

viel Obst eingekauft? In österreichischen 

Haushalten werden jährlich bis zu 157.000 

Tonnen Lebensmittel weggeworfen, obwohl 

diese bei rechtzeitigem Konsum genießbar 

gewesen wären. Im Durchschnitt werfen 

Haushalte rund 1 Kilogramm Lebensmittel 

pro Woche weg! Die Seite www.muttererde.

at gibt zahlreiche Tipps für „Essensretter“, 

wie man die Verschwendung von Lebens-

mittel vermeiden kann. Zahlreiche Rezepte 

und Lagertipps sorgen für den vernünftigen 

Umgang mit Lebensmittel und entlasten da-

mit das Familienbudget. www.muttererde.at

06 e&f Service

Aus unserem Familienkochbuch

Überbackene Kohlrabi 
mit Karotten 

Zutaten:

4 Kohlrabi

2 Karotten

Butter

Salz & Pfeffer

Muskatnuss

Überguss: 

1/8 l Schlagobers

1/8 l Milch

Butterflocken

Petersilie

Zubereitung:

1. Rohr auf 180 Grad HL vorheizen,  

Auflaufform befetten.

2. Kohlrabi und Karotten schälen, in 

möglichst dünne Scheiben schneiden, 

abwechselnd in die Form schichten  

und würzen.

3. Obers und Milch versprudeln, über  

das Gemüse gießen, mit Butterflocken 

betreuen und im Rohr gut 20 Minuten 

backen.

4. Mit gehackter Petersilie bestreuen und  

als Hauptgericht mit Frühkartoffeln  

oder als Beilage servieren

Dieses umfassende Kochbuch beinhaltet 

nahezu 500 Rezepte. Es kostet 9,90 € für 

Verbandsmitglieder, für Nichtmitglieder 

19,90 € zzgl. Versandkosten.

Bestellung: Katholischer Familienverband, 

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

21 43

€
€
€

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)



MUTTER ERDE dankt:

Essen verschwenden
ist Mist.

Rund ein Drittel unserer Lebensmittel landet im Müll.
Gemeinsam können wir das ändern und dabei Umwelt und 
Geldbörse schonen.

Wie das geht, erfahren Sie auf muttererde.at

MutterErde2016_191x272.indd   1 26.04.16   16:02
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Den Umgang mit Geld in der Familie erlernen
„ehe und familien“ sprach mit Doris Hummelbrunner, Österreichs erster Geldlehrerin über den 

richtigen Umgang mit Geld und warum es wichtig ist, diesen bereits Kindern zu vermitteln.
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„Rechtzeitig drauf schauen dass man 

es hat, wenn man es braucht“, bringt es 

Doris Hummelbrunner im euf-Gespräch 

mit einem bekannten Werbeslogan auf 

den Punkt. Sie ist die erste Geldlehrerin 

Österreichs und vermittelt Schülerinnen 

und Schülern ehrenamtlich alles Relevante 

zum Thema Geld. „Im Bereich Finanzwis-

sen gibt es für Österreich ein glattes Nicht- 

Genügend“, so die Expertin und erklärt: 

„Über Geld spricht man nicht, scheint 

hierzulande immer noch zu gelten“, 

bedauert Hummelbrunner und weiß: „Oft 

wird mehr Zeit für die Urlaubsplanung ver-

wendet als für den eigenen Finanzplan.“

Eltern bei Geld erste 
Ansprechpartner
Dabei wäre die Familie ein erster ge-

schützter Raum, in dem Kinder lernen, 

was Geld bedeutet und wie man damit 

umgehen sollte. „Die Eltern haben auch 

in diesem Bereich eine Vorbildfunktion“, 

ist Hummelbrunner überzeugt und rät: 

„Es sollte nicht alles mit der Kreditkarte 

bezahlt werden. Für Kinder ist es wichtig, 

ihnen den Wert von Geld auch physisch 

zu zeigen.“ Man muss die Kinder nicht 

mit allen Details belasten, aber prinzipiell 

sollte ihnen klar gemacht werden, welche 

Kosten innerhalb eines Monats anfallen 

und warum es wichtig ist, einen finanziel-

len Polster zu haben. 

Hummelbrunner rät, Kinder und Jugend-

liche in den Supermarkt zum Einkaufen 

mitzunehmen. „Der Nachwuchs weiß über 

Preise von Kinokarten und Handywertkar-

ten gut Bescheid, von den Ausgaben für 

Grundnahrungsmittel oder Fixkosten hat 

er keine Vorstellung.“

Fixkostenmanagement 
ist essentiell
Generell wissen auch viele Eltern nicht, 

wie hoch die regelmäßigen Fixkosten 

konkret sind. Darum spielt das Fixkosten-

management eine große Rolle: „Wie viel 

kommt rein, wie viel geht raus und wie 

hoch sind meine Fixkosten bzw. wo kann 

hier eingespart werden“, so Hummelbrun-

ner und rät zu einem klassischen Haus-

haltsbuch: „Das zeigt mir auch schnell 

meine unnötigen Kosten auf“, ist sie über-

zeugt. Damit kann auch gezielter gespart 

werden: „Richtig sparen heißt schon am 

Monatsanfang und nicht erst am Monats-

ende etwas weglegen“, so die Expertin.

Unterricht in 
Geldangelegenheiten
Als erste Geldlehrerin Österreichs kommt 

Doris Hummelbrunner gerne in die 

Schulen, vermittelt Kindern und Jugendli-

chen den korrekten Umgang mit Geld und 

informiert auch über Finanzierungs- und 

Sparformen. „Es ist wichtig, dass es zu 

diesen Themen eine unabhängige und ob-

jektive Beratung gibt“, ist Hummelbrunner 

überzeugt und hat für den Bereich Finan-

zen einen Tipp parat, der für Jugendliche 

und Erwachsene gültig ist: „Wenn man in 

einem Beratungsgespräch etwas nicht ver-

steht, dann ruhig nachfragen. Nicht jeder 

kann überall Experte sein. Es ist Aufgabe 

eines guten Finanzberaters, alles so zu 

erklären, dass es verständlich ist“, so die 

Finanzexpertin und rät: „Lieber alles auf 

Herz und Nieren prüfen, vergleichen und 

so lang nachfragen, bis alle Unklarheiten 

beseitigt sind. Erst dann unterschreiben!“

Julia Standfest

€
€
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Taschengeld – ja oder nein?

Zehn Tipps fürs Familienbudget

1. bar bezahlen
Mit Kredit- und Bankomatkarten verlieren Sie schnell den Überblick. Auch die 
Kinder erleben dadurch, dass Geld keine unerschöpfliche Ressource ist.

2. Haushaltsbuch führen
Mit einer regelmäßigen Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben ist 
schnell ersichtlich, ob mehr ausgegeben als eingenommen wird und ob bzw. 
wo Einsparungspotential vorhanden ist. 

3. Koch- und Einkaufsplan erstellen
Erstellen sie anhand eines Kochplanes die Einkaufsliste und nehmen Sie auf 
Aktionen Rücksicht. Gehen Sie niemals hungrig einkaufen und kaufen Sie nicht 
mehr, als am Einkaufszettel steht! Achten Sie bei haltbaren Lebensmitteln auf 
Großpackungen.

4. saisonale Lebensmittel kaufen
Erdbeeren im November, Orangen im Juli und Spargel im Oktober – Kaufen 
Sie Obst und Gemüse dann, wenn es Saison hat! Damit schonen Sie nicht nur 
Ihre Geldtasche, sondern entlasten die Umwelt und versorgen sich mit dem 
Maximum an Vitaminen und Nährstoffen.

5. Fixkosten prüfen
Überprüfen Sie Ihre laufenden Verträge etwa für Telefon, Internet oder 
Versicherungen. Wenn diese schon älter sind, können Sie durch einen Wechsel 
bestimmt einsparen! Nutzen Sie auch die unterschiedlichen Vergleichsportale 
im Internet, um die für Sie günstigsten Tarife zu ermitteln!

6. Steuerausgleich machen
Geschätzt 220 Millionen Euro, die für Familien reserviert sind, bleiben beim 
Finanzamt liegen. Informieren Sie sich und machen Sie Ihren Lohnsteueraus-
gleich – dieser kann für fünf Jahre rückwirkend gemacht werden! Holen Sie 
sich Ihr Familiensteuergeld zurück und entlasten Sie damit Ihr Familienbud-
get! (Vgl. dazu Seite 5).

7. Lunchpakete mitnehmen
Snacks, Weckerl und Imbisse, die zwischendurch gekauft werden, gehen ins 
Geld. Selbstgemachte Jausenbrote und Lunchpakete sind nicht nur deutlich 
günstiger, sondern oft auch gesünder und belasten die Umwelt mit weniger 
Müll.

8. Bücher ausborgen
Nicht jedes Buch muss extra gekauft werden. In den städtischen und vielen 
Pfarrbüchereien können Bücher gegen eine geringe Jahresgebühr auch ausge-
liehen werden. Für Kinder ist die Mitgliedschaft oft sogar kostenlos!

9. Tauschbörsen nutzen
Sei es um hochwertiges Spielzeug oder Babymöbel, die nicht mehr gebraucht 
werden, weiter zu verkaufen oder um selbst Sportgeräte, Kleidung oder Spiel-
zeug günstig einzukaufen.

10. Stromfresser ausschalten
Einen großen Anteil im Familienbudget nehmen Ausgaben für Strom, Warm-
wasser und Heizung ein. Überprüfen Sie Ihren Stromtarif und vergleichen Sie 
ihn mit anderen Angeboten. Tauschen Sie alte Elektrogeräte mit hohem Strom-
verbrauch aus, beachten Sie, dass auch angesteckte Aufladegeräte Strom 
verbrauchen, lüften Sie regelmäßig und heizen Sie mit Hausverstand. Weitere 
Tipps zum Energiesparen (vgl. dazu Seite 6).

Geldlehrer/innen für die Schulen

2010 wurde in Deutschland die Idee 
geboren, Jugendlichen eine finanziel-
le Bildung zu ermöglichen, damit sie 
ihr Wissen ganz praktisch im Alltag 
einsetzen können. Die Niederöster-
reicherin Doris Hummelbrunner ist 
Finanzberaterin und Österreichs erste 
Geldlehrerin. Die Geldlehrer bieten 
ehrenamtlich Schulklassen semes-
terweise Unterricht im Schulfach 
Geld und Finanzen an. 
Weitere Infos erhalten interessierte 
Schulen unter www.geldlehrer.org.

Finanzexpertin Doris Hummelbrunner rät zur Auszahlung von 

Taschengeld in bar. Dadurch lernen Kinder den selbständigen 

Umgang mit Geld kennen. Es sollte eine klare Vereinbarung 

geben, wie viel Taschengeld das Kind bekommt. Die Summe 

hängt vom Finanzrahmen der Eltern, aber auch vom Alter des 

Kindes ab. 

Generell gilt: Sobald ein Kind das kleine Einmaleins kann, ist es 

„taschengeldfähig“. Kleinere Kinder sollten das Taschengeld wö-

chentlich erhalten, ab 10 Jahren ist es angebracht, das Taschen-

geld monatlich zu zahlen. 

Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern, was vom Taschengeld bezahlt 

werden sollte und reden Sie auch über Sparziele. Bei großen 

Wünschen zeigen Sie Ihrem Kind, wie es einen Sparplan erstellt 

und Angebote vergleicht. Taschengeld nie als Druckmittel oder 

Bestechung einsetzen; es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche 

lernen, mit einem planbaren Betrag hauszuhalten. 

Alter Höhe des 
Taschengeldes Zeitraum 

6 bis 8 Jahre 0,50 bis 2 Euro Wöchentlich 

8 bis 10 Jahre 2 bis 3 Euro Wöchentlich 

10 bis 12 Jahre 8 bis 14 Euro Monatlich 

12 bis 14 Jahre 12 bis 20 Euro Monatlich

14 bis 16 Jahre 18 bis 35 Euro Monatlich 

16 bis 18 Jahre 30 bis 60 Euro Monatlich 

18 bis 20 Jahre 50 bis 80 Euro Monatlich 
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Liebe Familien!

„Aktion Verzicht“ der  
Pfarre Lanzenkirchen

Patenfamilien gesucht!

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

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

lichen geht es darum, dass Familien Akzente in Richtung Nach 

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

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

bedeutet. 

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

dass ein gutes Leben für möglichst viele Menschen und auch für 

zukünftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respekt-

voller und achtsamer Umgang mit Mensch und Natur. Hier sind 

Familien besonders gefragt, denn Werte und Werthaltungen werden 

nach wie vor in Familien vorgelebt und grundgelegt.

Es geht um Mitmenschlichkeit und Fairness, um Mitdenken und 

Mitverantwortung, um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit, um 

Zufriedenheit und eine neue Kultur der Bescheidenheit, es geht um 

globale Betrachtungsweisen und daraus resultierendes Handeln. 

Es geht um eine reflektierte Ausrichtung des eigenen Lebens. 

Um über diese Themen mit den eigenen Familienmitgliedern ins 

Gespräch zu kommen, haben wir sechs Themenschwerpunkte für 

Familien aufbereitet. Zu jedem Themenschwerpunkt bieten wir 

eine Projektwoche an, in der Sie konkrete Maßnahmen in Richtung 

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

freuen, wenn Sie alleine oder mit anderen Familienmitgliedern bei 

mindestens einer der Aktionswochen mitmachen würden. Wenn 

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

jeder Projektwoche begleitende Informationen, Materialien und 

Impulse zu.

Viele von Ihnen befinden sich bereits auf einem bewussten Weg zu 

einem respektvollen und achtsamen Umgang mit Mensch und Na-

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

Dir. OSR Paul Hofbauer

Vorsitzender

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

Erstmals beteiligte sich die Pfarre Lanzen-

kirchen (Bezirk Wr. Neustadt) im Rahmen der 

Erstkommunionsvorbereitung an der „Aktion 

Verzicht“. 

Unter dem Motto 

„Brauchen wir, 

was wir haben? 

Haben wir, was 

wir brauchen?“ 

gab es in der Fas-

tenzeit wöchent-

liche Aufgaben 

für die Kinder: 

Umweltschutz, 

Helfen im Haus-

halt oder das 

Sammeln fair gehandelter Schokolade für arme Kinder 

in Albanien waren einige dieser Themen. Die Kommu-

nionskinder erhielten zudem Fastenstrauch-Karten, mit 

denen sie angeregt wurden im Familienkreis während der 

Fastenzeit auf einzelne Konsumgüter oder Gewohnheiten 

zu verzichten.

Die „Aktion Verzicht“ des Katholischen Familienver-

bandes der Erzdiözese Wien (KFVW) hat Familien und 

Gruppen in der Fastenzeit eingeladen, auf ein Konsumgut 

oder eine Gewohnheit zu verzichten. Jeder „gelungene 

Tag“ wurde mittels Aufkleber auf einem Plakat der Aktion 

Verzicht oder dem Fastenstrauch dokumentiert und so 

der Weg durch die Fastenzeit gemeinsam beschritten. 

Nähere Informationen: www.aktion-verzicht.net

Der Katholische Familienverband der Erzdiözese Wien 

startet im Juni mit dem Projekt „Familien für Familien“. 

Dabei sollen österreichische Familien für eine Flücht-

lingsfamilie mit positivem Asylbescheid eine Patenschaft 

übernehmen. „Die Familien sollen 2 bis 4 Mal im Monat 

gemeinsam etwas unternehmen – typische Sachen für 

Familien wie Spielplatzbesuche, Kaffetrinken oder Kas-

perltheater“, erklärt Antonia Indrak-Rabl, GF des Fami-

lienverbandes der ED Wien. Interessierte finden weitere 

Informationen und die Anmeldung zum Projekt unter 

www.familienfuerfamilien.at.

10 Wien

Kinder bringen Freude, Kinder kosten Geld. Das sind Alltagsweis-

heiten, die dem täglichen Realitäts-Check problemlos standhalten. 

In vielen Fällen gibt es vor dem ersten Kind zwei Verdiener; das 

Leben ist offen; eine Fülle an Möglichkeiten und genug Mittel, um 

sich Träume zu erfüllen. Mit der Entscheidung für Kinder (selbst-

verständlich auch oft die Verwirklichung eines Traums) wächst 

die Verantwortung und damit ist auch viel Geld gebunden. Das ist 

zunächst einmal eine ungewohnte Situation. 

Meist bleibt die Mutter bei den Kindern und steigt zumindest auf Zeit 

aus der Erwerbstätigkeit aus. Ich möchte Sie ermuntern, sich offen 

über die neue Lebenssituation auszutauschen und ein Modell zu 

entwickeln, das beiden Partnern gerecht wird. Wer bleibt wie lange zu 

Hause bei den Kindern? Gibt es eine Möglichkeit, sich die Kinderbe-

treuung besser aufzuteilen; die Arbeitszeit zu reduzieren? Wie sollen 

die Wochenenden ablaufen? Wie wirkt sich die Kindererziehung auf 

den späteren Pensionsanspruch aus? Haben Sie über Pensions-Split-

ting nachgedacht? Wir helfen Ihnen bei der Informationsbeschaffung. 

Der Katholische Familienverband tritt für eine steuerliche Entlastung 

aller Familien ein. Es ist nicht gerecht, dass eine z.B. fünfköpfige 

Familie fast genau so hohe Steuern zahlt, wie ein Alleinstehender, 

der das gleiche Bruttoeinkommen hat. Das Existenzminimum muss 

steuerfrei bleiben. Das ist die Vorgabe des Verfassungsgerichtshofes 

und eines der tragenden Prinzipien unseres Steuersystems. 

Wir werden nicht müde, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Gera-

de beim Thema Geld und Familien klaffen politische Lobreden und 

österreichische Realität oft weit auseinander. Wir sind dankbar, dass 

Sie uns mit Ihrer Mitgliedschaft politisch gewichtiger machen. Nur 

gemeinsam sind wir stark genug, um Interessen durchzusetzen.

Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Frühling.

Ihre Barbara Fruhwürth

Liebe Mitglieder und 
Freunde des Katholischen 
Familienverbandes!

Barbara Fruhwürth

Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien
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Auf dem Plakat in der Kirche wurde der gemeinsame  
Weg durch die Fastenzeit dokumentiert



Projekt „Gutes Leben“: Nachhaltig ein Erfolg!
Die dritte Aktionswoche unseres „Gute-Leben-Projektes“ findet vom 20. – 26. Juni  

zum Thema „Kostbare Lebensmittel“ statt. 

Der junge Herr auf dem Bild ist Christian. 

Wäre er ein Durchschnittsösterreicher, 

so würde er jedes Jahr mehr als sein 

Lebendgewicht an Fleisch verzehren. In 

der dritten Aktionswoche unseres „Gute 

Leben-Projektes“ geht es um die Fleisch-

industrie und deren Auswirkungen auf 

unsere Umwelt und Gesundheit. Die Her-

ausforderung für diese Woche lautet: 

6 Tage ohne Fleisch und Wurst auskom-

men, möglichst einfache Speisen zuberei-

ten und bei der Auswahl auf einfache Spei-

sen mit saisonalen/regionalen Produkten 

achten. Mit dem Projekt „Gutes Leben“ 

ermutigt der Katholische Familienver-

Wien e&f 11

band, zu Hause über Themen wie Verkehr, 

Nahrung, Müll, Mitmenschlichkeit und 

Verantwortung ins Gespräch zu kommen 

und im eigenen Haushalt Akzente in Rich-

tung Nachhaltigkeit zu setzen.

Wir möchten Sie einladen, sich auf 

das Projekt einzulassen und sich unter 

www.familie.at/wien - Gutes Leben zu 

informieren und zu registrieren. Nach der 

Registrierung erhalten Sie Informationen 

und Fakten zum Thema „Kostbare Lebens-

mittel“ sowie eine umfassende Rezept-

sammlung mit vegetarischen und veganen 

Gerichten, für Ihre „fleischlose Woche“!

Unser Tipp
Die Reduktion des Fleischkonsums hat positive 
Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt. 
Sie regt außerdem dazu an, mehr Kreativität 
und Vielfalt in die Küche zu bringen. Mit dem 
ADAMAH BioKistl ist das jetzt noch einfacher und 
bequemer: Abwechslungsreiches, knackfrisches 
BioGemüse & BioObst kommt gemeinsam mit 
dazu passenden Rezepten direkt nach Hause  
und ins Büro. 

Nähere Informationen:  
www.shop.adamah.at - Das Kistl

Aus unserem Familienkochbuch

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Melanzani-Mozzarella-
Gratin

Zutaten:

2 mittelgroße Melanzani, Salz, 

Pfeffer, Olivenöl, 40dag Mozzarella 

in Scheiben, einige gehackte 

schwarze Oliven

Soße: 2 EL Öl, 1 kleine gehackte Zwiebel, 

1/2kg Paradeiser, Salz, Pfeffer, 

1 Prise Zucker, 1 zerdrückte 

Knoblauchzehe ½ TL Zitronensaft, 

Petersilie

Zubereitung:

1. Melanzani kappen, in 1cm dicke Schei-

ben schneiden, würzen und in wenig Öl 

beidseitig kurz anbraten. 

2. Für die Soße Zwiebel in Öl anrösten, 

Paradeiser hinzufügen, würzen und 

einkochen. 

3. Das Backrohr auf 180° Heißluft vorheizen. 

Soße in eine Auflaufform geben, abwech-

selnd Melanzani- und Mozzarellaschei-

ben einschichten und 30-40min grati-

nieren. Nach halber Garzeit mit Oliven 

bestreuen. 

Dieses und andere Rezepte finden Sie in 

unserem Familienkochbuch, bestellbar 

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

Es kostet 9,90 Euro für Mitglieder, 

Nicht-Mitglieder bezahlen 19,90 Euro 

(zzgl. Versand).
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Wäre der Mann auf diesem Foto ein Durchschnittsösterreicher, würde 
er jedes Jahr etwa gleich viel Fleisch verzehren, wie er wiegt.  
2014 haben die Österreicher/innen im Schnitt 66 kg Fleisch verzehrt; 
2015 ist der Fleischkonsum auf 64 kg/Person gesunken.
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„Amoris Laetitia – Über die Liebe in der Familie“ heißt das nachsynodale Schreiben von  

Papst Franziskus, das Anfang April erschienen ist. Papst Franziskus geht in seinem Schreiben darauf ein,  

wie christliches Familienleben gelingen kann.

Papst Franziskus über die Liebe in der Familie

„Ich empfehle nicht, es hastig durchzule-

sen“, sagt der Wiener Kardinal Christoph 

Schönborn, der „Amoris Laetitia“ gemein-

sam mit Kardinal Lorenzo Baldisseri am 

8. April im Vatikan präsentierte. Im 

Zentrum des Schreibens steht die Liebe 

in ihren vielen Aspekten: Von der Verläss-

lichkeit über Leidenschaft und Erotik bis 

zum Wandel in Alter und Tod. Der Papst 

ruft die Katholiken auf, sich die Bedeu-

tung von Ehe und Familie neu bewusst zu 

machen, das Ergebnis der Familiensynode 

sei „nicht ein Stereotyp der Idealfamilie, 

sondern eine herausfordernde Collage aus 

vielen unterschiedlichen Wirklichkeiten 

voller Freuden , Dramen und Träume“.

Papst gibt Eltern konkrete Tipps
Das Kapitel Sieben widmet Papst Franzis-

kus der Erziehung von Kindern. „Meines 

Wissens nach zum ersten Mal in einem 

kirchlichen Schreiben“, sagt der Theolo-

ge  Gerhard Marschütz, anlässlich eines 

Vortrages zu „Amoris Laetitia“, den die 

Theologischen Kurse gemeinsam mit dem 

Katholischen Familienverband veran-

stalteten. Franziskus fordert Eltern in der 

Kindererziehung zu einem „Geduldigen 

Realismus“ auf und erinnert daran: „Die 

Familie darf nicht aufhören , ein Ort des 

Schutzes, der Begleitung, der Führung zu 

sein, auch wenn sie ihre Methoden neu 

erfinden und neue Mittel heranziehen 

muss“, so der Papst Franziskus. Er spricht 

dabei auch ganz aktuelle  Herausforde-

rungen an: „Man muss sich überlegen, 

welchen Dingen man seine Kinder ausset-

zen will“, so Franziskus. Er fordert Eltern 

auf sich zu fragen, wer sich sonst noch um 

ihre Kinder kümmert und welche Form 

der Unterhaltung sie konsumieren? Die 

„Amoris Laetitia“ enthält auch ein klares 

Ja zur Sexualerziehung und den Hinweis, 

dass die Eltern die ersten und wichtigsten 

Ansprechpartner sein sollten.

Rituale und Konsequenz
Darüber hinaus ist der Papst überzeugt, 

dass Kinder Rituale brauchen: „Es ist 

notwendig, Gewohnheiten zu entwickeln. 

Auch die Angewohnheiten, die man sich 

seit der Kindheit angeeignet hat, haben 

eine positive Funktion.“ Der Papst plä-

diert für Konsequenzen bei einem Fehl-

verhalten, eine ständig strafende Haltung 

lehnt er ab: „Es ist wichtig, das Kind mit 

Nachdruck dazu erziehen, um Verzeihung 

zu bitten und den Schaden, den es ande-

ren zugefügt hat, wieder gut zu machen. 

Ein liebevoll zurechtgewiesenes Kind 

fühlt sich beachtet, nimmt wahr, dass es 

jemand ist, und merkt, dass seine Eltern 

seine Möglichkeiten anerkennen.“

Familie stärken
Papst Franziskus will mit diesem Schrei-

ben die Familien in ihrer Verantwortung 

stärken: „Die Familie ist die erste Schule 

der menschlichen Werte, wo man den 

rechten Gebrauch der Freiheit lernt. Trotz-

dem muss das Zuhause weiter der Ort 

sein, wo gelehrt wird, die Gründe und die 

Schönheit des Glaubens zu erkennen, zu 

beten und dem Nächsten zu dienen.“

Mehr Infos: Den Vortrag von Gerhard 

Marschütz zum Nachhören finden Sie im 

Podcast unter www.theologischekurse.at/

site/media/podcasts/article/1904.html

Das Buch „Amoris Laetitia“ ist erschienen 

im Herder Verlag und kann unter der Tel.: 

01/ 512 14 13-33 oder per E-Mail unter 

buchhandlung@herder.at bestellt werden.
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Papst Franziskus gibt Eltern konrekte Tipps.

Buchtipp

Kindergebete

Gemeinsames Beten 
braucht gemeinsame 
Worte! In diesem 
Buch finden Familien 
Gebete, die schon Eltern und Großeltern gebetet 
haben und die gemeinsam gebetet, Momente 
der Geborgenheit, der Freude und des Glaubens 
schenken sollen.

Bestellung: Kindergebete kostet für Familien-
verbandsmitglieder 5 Euro (Nicht-Mitglieder 7,90 
Euro) und kann unter der Tel.: 01/ 515 52-32901 
oder unter info@familie.at gegen Portoersatz 
bestellt werden.
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Bibi & Tina – 
Mädchen gegen Jungs
Bei „Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs“ 

gehen bis zu vier Spieler im großen Falken-

steiner Forst(-Spielplan) auf Schatzsuche 

nach goldenen Sternen. Gemeinsam! Denn 

dieses spannende Spiel kann man nur als 

Team gewinnen, was viel (gute) Kommuni-

kation untereinander erfordert. Bibi, Tina 

und Francois bilden mit drei entsprechen-

den Spielfiguren als „Die hotten Hühs“ die 

Mannschaft gegen „Die drei Muskeltiere“, 

die zusammen als eine Figur einen hartnä-

ckigen Gegner – die Jungs – abgeben. Nur 

gut, dass das Team um Bibi auf deren be-

rühmte Hexkraft setzen kann, die die Jungs 

oder ihre fiesen Tricks auf Distanz hält. So 

schaffen sie es, als Erste mit den kostbaren 

Sternen die Höhle im Falken-

steiner Forst zu erreichen.

Alter: ab 7 Jahren

Anzahl: 2 - 4 Spieler

Dauer: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 19 Euro

Verlag: Schmidt Spiele

Burg Mengenstein
Mengen erkennen und vergleichen; 

Wettstreit der jungen Ritter: Welche Menge 

ist die größte? Reihum wirft jeder sechs 

bunte Motivwürfel durch den Turm der 

Burg und vergleicht: Welche Farbe, welches 

Motiv oder welche Kategorie liegt am häu-

figsten oben? Das entsprechende Feld gilt 

es dann beim Schnipp-Turnier zu treffen. 

Wer klug sortiert und geschickt zielt, hat 

die Nase beim Ritt auf den Zinnen vorn 

und gewinnt nicht nur das Spiel, sondern 

erwirbt auch eine gute 

Basis für mathematische 

Kompetenz.

Alter: 4-8 Jahre

Anzahl: 2-4 Spieler

Dauer: 15-20 Minuten

Preis: ca. 14 Euro

Verlag: Ravensburger

Miteinander können wir vieles
Erfahrungen und Erlebnisse von Erst-

kommunion-Kindern im Jahreslauf

Angeleitet von zwei Erwachsenen erfährt 

eine Gruppe von Kindern, wie gut und 

unaufdringlich einfach sich Erlebnisse aus 

dem Alltag mit Geschichten oder Psalmen 

aus der Bibel in Beziehung setzen lassen: 

Da wird die Freude bei einem Waldspazier-

gang mit dem Psalm 

über die Schönheit 

der Natur („Gott, 

du hast alles schön 

gemacht“ nach Psalm 

104) verknüpft, aber 

auch für Streit und 

Versöhnung zwischen 

den Freunden findet 

sich das Wort Jesu auf die Frage von Petrus, 

wie oft man denn verzeihen müsse („Nicht 

siebenmal – siebenundsiebzigmal!“ nach 

Matthäus 18,21–22). Oder die Freude der 

Kinder über ein endlich wiedergefundenes 

Puzzleteil steht neben dem Gleichnis vom 

verlorenen Schaf (nach Lukas 15,3–7).

Alter: ab 7 Jahren, Preis: ca. 13 Euro

48 Seiten, mit 15 farbigen Bildern, 

gebunden, Verlag: Tyrolia-Verlag, 

Innsbruck-Wien 2016

Richtig Raten und gewinnen: 
Sende deine Antworten auf die beiden Fragen bitte bis spätestens 6. Juni 2016  entweder per 
E-Mail an info@familie.at oder auf einer Postkarte an den Katholischen Familienverband, 
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien; Betreff: Rätsel 
Jede Mailadresse und jede Einsendung nimmt nur einmal an der Verlosung teil. 
Bitte vergiss nicht deine Postadresse und dein alter anzugeben! 
Zu gewinnen gibt es diesmal wieder Spiele und ein Buch zum Thema Erstkommunion!

Die richtigen Lösungsworte 
der letzten Ausgabe waren: 
„Schneeglöckchen“ und 
„Regenbogen“ 

Gratulation an die vielen Gewinnerinnen 

und Gewinner:

Monopoly Junior (Hasbro): 
Laura, Johanna + Clemens Leitinger 

aus 5020 Salzburg;

Joe’s Zoo (Piatnik): 
Marcel Jazbec aus 1100 Wien, Magdalena 

Pranger aus 6150 Gschnitz, Moritz Sailer 

aus 6463 Karrösten

GeoCards Europa (Amigo): 
Nicole Schiessler aus 2353 Guntramsdorf, 

Magdalena Krutzler aus 7400 Oberwart

Sagenschiff (Servus): 
Florian + Valendtina Amann aus 9905 

Gaimberg; Verena, Teresa, Florian, Felix, 

Tobias und Moritz Vesely aus 6068 Mils, 

Samuel und Caroline Wörgötter aus 5620 

Schwarzach

1

2

Ich hab‘  ‚nen kleinen Rattermann, 
der rattert, was er rattern kann. 
Wenn ich am Abend schlafen geh‘, 
ich stets an seinem Bäuchlein dreh‘. 
Am Morgen hilft er mir sodann, 
dass niemals ich‘s verschlafen kann.

zwei denksportaufgaben 
findest du die antworten?

Spieletipps

Es schwebt daher ganz kugelrund, 
durchscheinend, leicht und herrlich bunt.  
Enstanden ist´s durch einen Hauch - 
lang lebt es nicht, bald platzt sein Bauch.
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Veranstaltungstermine und Ankündigungen

Wir suchen Leihomas! 

Buchtipp:  
Namen und Heilige

Sonntag – ein Geschenk 
des Himmels
Gemeinsam mit der Allianz für den freien 

Sonntag sind wir bei der langen Nacht der 

Kirchen am 10. Juni 2016 mit einem Infor-

mationsstand zu unserer Forderung nach 

der Beibehaltung des freien 

Sonntags vertreten. 

Familienverbands-Steuerinfotag 
Am 12. Mai 2016 stehen wir Ihnen unter 

0664/88 59 39 32 von 14.00 bis 18.00 Uhr 

mit einer kostenlosen, telefonischen Bera-

tung rund um das Thema „Familien & Steu-

ern“ zur Verfügung. Steuerexperten/innen 

informieren über Familiensteuerangelegen-

heiten, geben Steuertipps und beantworten 

Fragen. Sehr gerne nehmen wir auch Ihre 

schriftlichen Anfragen per E-Mail unter: 

familienverband@edw.or.at entgegen. 

Termine unserer 
Kooperationspartner
Kontaktstelle für Alleinerziehende

11. Juni 2016: Ausflug für Alleinerziehende 

ins Mostviertel mit Lamawanderung und 

Jause. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren

Nähere Informationen und Anmeldung 

unter alleinerziehende@edw.or.at

Bewusstes Einkaufen sorgt
für Nachhaltigkeit

klassestattmasse.at – steigen Sie um!

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

Grandia GmbH

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

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

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

schonen die Umwelt.

Derzeit werden im 

Raum Wien und 

Umgebung Leihomas 

gesucht! Interessier-

te Damen sollten 

neben der Freude am 

Umgang mit Kindern, 

körperlich rüstig sein 

und über eine aus-

geglichene Persön-

lichkeit verfügen. Das 

Rüstzeug für diese 

verantwortungsvolle 

Aufgabe erhalten 

Leihomas in Form 

von Schulungen und 

Weiterbildungen zu 

Themen wie Erste Hilfe oder Erziehungsfragen, die der 

Familienverband anbietet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.familie.at/wien - 

Omadienst bzw. bei Frau Andrea Beer – Leiterin Oma-Dienst – 

unter der Telefonnummer 01/486 36 68 oder per E-Mail: 

omadienst@edw.or.at.

Unser Name begleitet uns durch unser 

ganzes Leben, er prägt unser Wesen und 

unsere Identität. Dieses Buch gibt Auf-

schluss über die Herkunft und Bedeutung 

der beliebtesten Vornamen und berühm-

testen Heiligen. Es erzählt die Legenden 

und vom Leben und Wirken der Heiligen. 

Eine umfangreiche und kindgerechte Il-

lustration macht dieses Buch auch für die 

Jüngsten interessant. 

Preis: 6 Euro für Mitglieder, 9,90 Euro für 

Nicht-Mitglieder (zzgl. Versand). Bestel-

lung beim Katholischen Familienverband 

Wien unter der Tel.: 01/ 515 52 – 3331 oder 

per E-Mail: familienverband@edw.or.at©
 K

FÖ
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wienXtra-kinderaktiv-Broschüre
In der wienXtra -kinderaktiv-Broschüre 

gibt es jeden Monat (September-Juni: 

0-13 Jahre, Juli/August: 0-6 Jahre) span-

nende Freizeit-Tipps für Kinder in Wien. 

Abonnenten dieser Broschüre erhalten 

zusätzlich die kinderaktivcard, mit der die 

kinderaktiv-Aktionen ermäßigt oder gratis 

sind. Abo und kinderaktivcard sind gratis 

und unverbindlich! Die Kinderaktivcard 

kann online unter www.wienxtra.at/kinder 

oder direkt bei der Kinderinfo Wien bestellt 

werden. Bei der Kinderinfo Wien im Muse-

umsquartier erfahren Familien alles, was 

Spaß macht! Eine umfassende Information 

zu Spielplätzen, Theater, Kino, Museen, 

Natur erleben, Ferien-Camps, Kreatives, 

Kinderbetreuung, Schule und vieles mehr. 

Während sich die Eltern informieren, 

stehen für die Kinder ein Klettergerüst, 

Malsachen und Bücher zum Zeitvertreib 

zur Verfügung. 

Tipps zur Freizeitgestaltung mit Kindern

Bewährte Urlaubsangebote des Familienverbandes

Kontakt: MuseumsQuartier/Hof 2, 

Museumsplatz 1, 1070 Wien, 

Tel.: 01/4000 84400, 

E-Mail: kinderinfowien@wienXtra.at 

www.wienxtra.at

Der NÖ-Familienpass
Der NÖ Familienpass bietet viele Vorteile 

für NÖ Familien und für alle, die sehr gerne 

Zeit mit Kindern verbringen und Aktivi-

täten unternehmen wollen – auch ohne 

direkt mit ihnen verwandt zu sein (vorbe-

haltlich der Zustimmung der Eltern).

Alle Personen in Niederösterreich können 

den NÖ Familienpass kostenlos beantra-

gen. Voraussetzung ist, dass mindestens ein 

Erwachsener oder ein Kind einen Wohnsitz 

in Niederösterreich hat. Der Familienpass 

ist nach Ausstellung bis zum vollendeten 

18. Lebensjahr des Kindes gültig.

Bei Fragen zum NÖ Familienpass wen-

den Sie sich an das Familienpass-Telefon: 

02742/9005-1-9005; Montag bis Donners-

tag: 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag 8.00 bis 

14.00 Uhr; E-Mail: familienpass@noel.gv.at, 

www.familienpass.at 
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Bramberg/Hohe Tauern – 
Landhotel Kaserer: 
24. bis 31. Juli 2016
Schon zum 14. Mal geht’s mit dem Katho-

lischen Familienverband Wien unter der 

Leitung von Renate Moser nach Bramberg. 

Wälder, Wiesen und Berge in und rund 

um Bramberg versprechen abenteuerliche 

und abwechslungsreiche Ferientage! Indi-

viduelle Anreise per Bahn oder Auto. 

Preise inklusive Halbpension und 

Nationalpark Card: 

Erwachsene: 360 Euro

Jugendliche von 15 – 18 Jahren: 270 Euro

Kinder von 6 – 15 Jahren: 180 Euro

Kinder bis zum 6. Geburtstag bezahlen 

nichts.

Weyer/Waidhofen – 
Reiterhof Edtbauer: 
28. August bis 3. September 2016
Bernhard Jäggle wird in dieser Woche die 

Gruppe betreuen. Hoch zu Ross, auf dem 

Fahrrad oder zu Fuß wird die Gegend 

erkundet. Die Kleinen freuen sich über 

Katzen und Hasen. Das Programm wird 

an das Alter der teilnehmenden Kinder 

angepasst. Individuelle Anreise per Bahn 

oder Auto. 

Preise inklusive Vollpension:

Erwachsene: 380 Euro

Kinder von 8 – 14 Jahren: 300 Euro

Kinder von 4 – 7 Jahren: 260 Euro

Kinder bis 3 Jahren: 180 Euro 

Spezielle Ermäßigungen für Mehrkind-

familien! Die Reitstunden sind direkt am 

Reiterhof zu  buchen und zu bezahlen; 

eine Stunde kostet 18 Euro.

Information & Anmeldung für die 

Urlaubsangebote

Renate Moser, Tel.: 01/51552-3331

E-Mail: r.moser@edw.or.at

€
€

€



Als Katholischer Familienverband und 

Gründungsmitglied der zivilgesellschaftli-

chen „Allianz für den freien Sonntag“ liegt 

uns das Thema „arbeitsfreier Sonntag“ 

sehr am Herzen; prägt doch der überwie-

gend arbeitsfreie Sonntag für große Teile 

der Bevölkerung das gesellschaftliche, 

religiöse, kulturelle und familiäre Zusam-

menleben und ist damit ein psychosozia-

ler Dienst an der ganzen Gesellschaft.

Um noch mehr öffentliches Bewusstsein 

für den freien Sonntag zu schaffen bzw. 

es zu verstärken, führt der Katholische 

Familienverband österreichweit von April 

bis Juni 2016 eine „Sonntagskampagne“ 

durch. Mittels Plakaten, Postkarten und 

Transparenten mit der Aufschrift „Sonn-

tag – ein Geschenk des Himmels“ möch-

ten wir darauf hinweisen, dass  ein freier 

Sonntag Lebensqualität und Zeitwohl-

stand bedeutet und vor allem auch für 

Familien notwendig ist! 10.000 Plakate 

mit der Aufschrift „Sonntag, ein Geschenk 

des Himmels“ werden in den nächsten 

Wochen an Zweigstellen, Pfarren und Ko-

operationspartner geschickt, mit der Bitte, 

diese aufmerksamkeitswirksam zu platzie-

ren. Parallel dazu gibt es Gratis-Postkarten 

zum Verteilen und ebenfalls erhältlich: ein 

Laufshirt mit dem Aufdruck: „Sonntag- ein 

Geschenk des Himmels“. 

Neben den A3-Plakaten, Postkarten und 

Laufshirts gibt es auch rund 30m² große 

Transparente zum Ausleihen. Mithilfe die-

ses Transparentes können Pfarren, Orte, Ge-

meinden und Städte Flagge zeigen, indem 

sie das Transparent an Kirchen, öffentlichen 

Gebäuden oder anderen geeigneten Plätzen 

anbringen. Die Sonntagstransparente hin-

gen in Wien u.a. bereits am Stephansdom 

und der Votivkirche, in Niederösterreich 

am Sonntagberg, 

in Oberösterreich 

in der Gemeinde 

Schwertberg, in 

Salzburg am Müll-

ner Bräu oder in 

Kärnten auf Schloss 

Wolfsberg. Für die 

Einzelperson wie 

Mit einer österreichweiten Plakat-Kampagne möchte der Katholische Familienverband  

Bewusstsein für den arbeitsfreien Sonntag schaffen.

Sonntag – ein Geschenk des Himmels

Warum der freie Sonntag unverzichtbar ist

1. Der Sonntag gibt der Woche den Rhythmus. 
Ohne regelmäßig wiederkehrende Abläufe und 
Unterbrechungen wird der Mensch krank. 

2. Der Sonntag ist Feiertag. Menschen leben 
nicht nur von der Arbeit. Sie brauchen auch 
Zeit zum Feiern.

3. Der Sonntag ist ein freier Tag für die ganze  
Gesellschaft. Tätigkeiten, die für das Funk-
tionieren der Gesellschaft notwendig sind, 
müssen die Ausnahmen bleiben.

4. Der arbeitsfreie Sonntag bedeutet eine  
Grenze zwischen fremdbestimmter und selbst-
bestimmter Zeit.

5. Der Sonntag ist Familien- und Beziehungstag. 
In Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und 
flexibler Arbeitszeiten gewinnt der Sonntag als 
gemeinsam begangener Tag an Bedeutung. 

Mehr dazu unter: www.freiersonntag.at

Sonntag
ein geschenk
des Himmels

www.familie.at         www. freiersonntag.at

Der Katholische Familienverband 
ist Mitglied der Allianz für den 
freien Sonntag. Der Katholische Familienverband

auch für die Gesellschaft garantiere der freie 

Sonntag Zeitwohlstand und Lebensqua-

lität, müsse doch diese Zeit mit anderen 

oder für sich nicht jedes Mal ausgehandelt 

werden, so der Präsident des Katholischen 

Familienverbandes, Alfred Trendl über den 

Hintergrund der Kampagne. Trendl spricht 

sich dabei strikt gegen die immer wieder 

diskutierte Ausweitung und Liberalisierung 

der Sonntagsöffnung in Tourismuszonen 

aus. Gleichzeitig möchte sich der Katholi-

sche Familienverband ausdrücklich bei all 

jenen bedanken, die am Sonntag die zum 

Funktionieren des öffentlichen Lebens 

notwendigen Tätigkeiten vollbringen wie 

etwa medizinisches Personal, Angestellte 

im öffentlichen Verkehr, Polizisten und 

Beschäftigte im Gastgewerbe. 

A3-Plakate und Postkarten

Machen Sie mit und unterstützen Sie 

die Kampagne. A3-Plakate und Post-

karten können sie kostenlos beim 

Katholischen Familienverband unter 

der Tel.: 01/515 52 – 3201 oder per 

E-Mail unter: info@familie.at bestellen. 

Sonntagstransparente

Der Katholische Familienverband 

verleiht ca. 30m² (5m breit, 6m hoch) 

große Transparente mit dem Satz: 

„Sonntag – ein Geschenk des Himmels“. 

Informationen zum Transparent bzw. 

zu den kostenlosen Verleihbedingungen: 

Tel.: 01/515 52 – 3201

E-Mail: zesch@familie.at
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