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Ältere Menschen fühlen sich oft an  

den Rand gedrängt und nicht mehr  

wertgeschätzt – Ehrenamt und  

Unterstützung bei der Kinderbetreuung 

können eine neue Aufgabe sein.

> Seite 8 + 9 und Bundesländerseiten
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„Eine halbe Stunde für viel gemeinsame Zeit am Sonntag“ 

hieß es am Internationalen Tag des freien Sonntags Anfang 

März vor dem Wiener Stephansdom. Unter diesem Motto 

lud die Allianz für den freien Sonntag, dessen Gründungs-

mitglied der Katholische Familienverband ist, zu einem 

30-minütigen Flashmob. Sie wollte damit die Bedeutung 

des gemeinsamen freien Sonntags unterstreichen und vor 

der Tendenz der totalen Liberalisierung in Europa warnen. 

„Der einheitliche europäische Markt muss um eine einheit-

liche Regelung betreffend Sonntagsarbeit ergänzt werden“, 

so die Koordinatorin der Allianz Gabriele Kienesberger. 

Derzeit werden europaweit Unterstützungserklärungen der 

KandidatInnen zum Europäischen Parlament für den freien 

Sonntag gesammelt.

Treffen mit  
Minister Sebastian Kurz

Flashmob vor  
dem Stephansdom

Liebe Familien!

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

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

lichen geht es darum, dass Familien Akzente in Richtung Nach 

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

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

bedeutet. 

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

dass ein gutes Leben für möglichst viele Menschen und auch für zu-

künftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respektvoller 

und achtsamer Umgang mit Mensch und Natur. Hier sind Familien 

besonders gefragt, denn Werte und Werthaltungen werden nach wie 

vor in Familien vorgelebt und grundgelegt.

Es geht um Mitmenschlichkeit und Fairness, um Mitdenken und 

Mitverantwortung, um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit, um 

Zufriedenheit und eine neue Kultur der Bescheidenheit, es geht um 

globale Betrachtungsweisen und daraus resultierendes Handeln. 

Es geht um eine reflektierte Ausrichtung des eigenen Lebens. 

Um über diese Themen mit den eigenen Familienmitgliedern ins 

Gespräch zu kommen, haben wir sechs Themenschwerpunkte für 

Familien aufbereitet. Zu jedem Themenschwerpunkt bieten wir 

eine Projektwoche an, in der Sie konkrete Maßnahmen in Richtung 

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

freuen, wenn Sie alleine oder mit anderen Familienmitgliedern bei 

mindestens einer der Aktionswochen mitmachen würden. Wenn 

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

jeder Projektwoche begleitende Informationen, Materialien und 

Impulse zu.

Viele von Ihnen befinden sich bereits auf einem bewussten Weg zu 

einem respektvollen und achtsamen Umgang mit Mensch und Na-

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

Dir. OSR Paul Hofbauer

Vorsitzender

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

02Standort

Wir alle kennen und lieben Szenen, wie diese: Eltern in einem Raum 

mit ihren ein- und zweijährigen Kindern. Die Erwachsenen plaudern 

miteinander und die Kinder entdecken sich, die anderen und den Rest 

der Welt. Ausgangspunkt sind immer die Knie eines Elternteils, aus dem 

sie hervorlugen. Der Körperkontakt gibt Sicherheit und schon begin-

nen die Augen ums Eck zu schauen. Die Erforschung der Welt kann 

beginnen. Und innerhalb kürzester Zeit sind die Kinder unterwegs um 

mit Händen und Füßen – manchmal auch mit dem Mund – die Welt 

zu erkunden. Was immer sie umgibt, es ist nichts zu exotisch, als dass 

nicht doch irgendwann die Neugier siegt. Denn sie wissen ja, Mami 

und Papi sind in der Nähe für alle Fälle. Die Selbstvergewisserung 

durch die stabile Beziehung ist jederzeit möglich. (Sofern die Eltern 

noch erreichbar sind und nicht in ihrem Handy verloren gehen, doch 

das ist eine andere Geschichte). 

Daran muss ich immer denken, wenn Entscheider darüber klagen, dass 

MitarbeiterInnen sich nicht an neue Entwicklungen anpassen könnten 

und so unflexibel seien. „Veränderungen, oft durch Globalisierung und 

Digitalisierung ausgelöst, würden leider nicht von allen mitgetragen.“ 

Ich glaube das nicht. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen extrem 

anpassungsfähig sind – unter einer Voraussetzung: dass wir eine sichere 

Bindung haben. Wie die Kinder, so brauchen auch wir Erwachsenen 

einen sicheren Hafen, einen guten emotionalen Kontakt. Für die Kinder 

ist es wichtig, um eine gesunde Persönlichkeit zu entwickeln. Für uns 

Erwachsene ist es wichtig, um eine gesunde Persönlichkeit zu bleiben. 

Und wenn wir als Menschheit lernen, diese Bedeutung, die Bindung 

und Kooperation für unsere gesunde Entwicklung hat, wertzuschätzen 

und einzusetzen, dann werden wir uns gut weiterentwickeln können. 

Denn dann sind wir gerüstet für Entwicklung und Veränderung. In un-

seren Familien lernen wir das. Damit es den Familien gut geht, braucht 

es Organisationen wie den Familienverband, die für die gesunde 

Entwicklung des menschlichen Miteinanders eintreten und Lobbying 

dafür betreiben. 

Wichtig für ein gutes menschliches Miteinander in der Familie ist aber 

auch die ältere Generation: Großeltern sind meist wichtige Bezugs-

personen für ihre Enkelkinder und unterstützen die gesamte Familie – 

darum widmen wir diese Ausgabe dem Thema Großeltern.

Nach 12 aufregenden Jahren als Vizepräsidentin trete ich im Herbst 

dankbar einen Schritt zurück und bleibe dem Familienverband selbst-

verständlich verbunden. Ich hoffe Sie auch,

meint herzlich 

Ihre Irene Kernthaler-Moser                                     

Liebe Mitgliedsfamilien!

Irene Kernthaler-Moser

Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes

Familienverbandspräsident Alfred Trendl und Vizepräsidentin Irene Kernthaler-Moser trafen  
Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz zu einem familienpolitischen Austausch- 
gespräch. Themen waren neben dem Engagement des Familienverbandes auf Europäischer 
Ebene und dem Integrationsprojekt des Familienverbandes „Familien für Familien“  die aktuelle 
Familienpolitik der Bundesregierung und der Familienlastenausgleichsfonds. Trendl und 
Kernthaler-Moser betonten dabei u.a. die Notwendigkeit einer langfristigen und gesicherten 
Finanzierung der Familienleistungen. 

„Der gemeinsame 
freie Sonntag gibt 
der Woche einen 
Rhythmus, der für alle 
mehr Lebensqualität 
bedeutet“, ist auch 
Dompfarrer Toni Faber 
(Bildmitte) überzeugt.
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Das einkommensabhängige Kinderbe-

treuungsgeld (KBG) ist attraktiv, ist doch 

der Auszahlungsbetrag mit bis zu 2.000 

Euro/Monat doppelt so hoch wie bei der 

Pauschalvariante. Mit 1. März 2017, der 

Einführung des Kindergeldkontos, wurden 

nebenbei auch die gesetzlichen Voraus-

setzungen für die einkommensabhängige 

Variante geändert. Damit ist es nicht mehr 

möglich, für zwei Kinder hintereinander 

einkommensabhängiges KBG zu beziehen, 

ohne dazwischen erwerbstätig gewesen 

zu sein. Dementsprechend groß war die 

Überraschung bei jenen Müttern, die für 

ein mögliches zweites Kind ebenfalls die 

einkommensabhängige Variante planten.

Fehlentwicklung korrigiert
Ziel der Novellierung des Kinderbetreu-

ungsgeldgesetzes war es, das System des 

Wochengeldes und der einkommensab-

hängigen Bezugsvariante wieder darauf 

zurückzuführen, wofür es ausgestellt wur-

de, erklärt Familienministerin Sophie Kar-

masin. Und zwar nur jene zu unterstützen, 

die kurz aus dem Berufsleben aussteigen 

und nach der Karenz wieder arbeiten ge-

hen. Die „veraltete Wochengeldregelung“ 

habe dazu geführt, dass nichterwerbstäti-

ge Frauen ohne Einkommen Wochengeld 

für das nächste Kind erhalten konnten. 

Dabei habe es sich zunehmend um Frau-

en gehandelt, die nach dem Bezug des 

einkommensabhängigen KBG weiter zu 

Hause blieben. Frauen seien damit vom 

Wiedereinstieg abgehalten worden, heißt 

es in einer Stellungnahme der Ministerin. 

Mit der jüngsten Novelle habe man diese 

Politik e&f 03

„Fehlentwicklung“ korrigiert. „Wer das 

hoch dotierte einkommensabhängige 

Modell will, muss eine Erwerbstätigkeit 

nachweisen“, so Ministerin Karmasin. Im 

Ressort geht man davon aus, dass sich 

die Frauen rasch an die neue Rechtslage 

anpassen oder vor dem nächsten Kind 

wieder arbeiten gehen werden.

Der Stein des Anstoßes
Voraussetzung für das einkommensabhän-

gige KBG ist eine durchgehende sechsmo-

natige Erwerbstätigkeit vor der Geburt und 

Anspruch auf Wochengeld. Die Höhe des 

einkommensabhängigen KBG beträgt 80% 

des Wochengeldes, maximal 2.000 Euro 

pro Monat und kann ein Jahr lang bezo-

gen werden. Nach der alten Regelung galt: 

Wurde innerhalb von zwei Jahren, inner-

halb der arbeits-

rechtlichen Karenz, 

ein weiteres Kind 

geboren, konnte für 

dieses auch einkom-

mensabhängiges 

KBG bezogen wer-

den, ohne dazwi-

schen erwerbstätig 

gewesen zu sein. Seit 

1. März 2017 ist das 

nicht mehr möglich. 

Wenn zwischen zwei 

Kindern keine Er-

werbstätigkeit aufge-

nommen wird, muss 

das finanziell unat-

traktivere pauschale 

System – maximale 

Bezugshöhe 1.016 

Euro/Monat für ein 

Jahr bzw. 436 Euro/

Monat für 28 Monate 

gewählt werden. 

Wochengeld und 
pauschales KBG
Wer während des 

pauschalen KBG-Be-

zuges ein weiteres 

Kind bekommt, 

hat dann Anspruch auf Wochengeld, 

wenn zwei Monate vor der Geburt des 

2. Kindes KBG bezogen wird und für das 

Kind, für das gerade KBG bezogen wird, 

Anspruch auf Wochengeld bestand. Höhe 

des Wochengeldes: 785 Euro pro Monat. 

Wochengeld wird zwei Monate vor und 

zwei Monate nach der Geburt ausbezahlt. 

Hat eine Mutter keinen Anspruch auf Wo-

chengeld, bekommt sie vor der Geburt des 

Kindes keine Geldleistung. Diese Regelung 

gilt auch für Geburten nach dem 1. März 

2017 – mit einer einzigen Änderung. Die 

Höhe des Wochengeldes ist kein Fixbetrag 

mehr sondern orientiert sich an der Höhe 

des KBG. Je nach KBG-Bezugsdauer, die 

für das erste Kind gewählt wurde, sind das 

zwischen 416 und 1.016 Euro pro Monat. 

Rosina Baumgartner

Seit 1. März 2017 ist es nicht mehr so leicht, für ein zweites Kind einkommensabhängiges  

Kinderbetreuungsgeld zu beziehen. 

Fehlentwicklung soll korrigiert werden

„Kreativ
    macht Spaß“

 www.np-druck.at

Wir 
entfalten 
Ihre Möglich-
keiten!
NP DRUCK bietet viel mehr Falz-
Stanz-Perforier-und-so-weiter-Möglichkeiten, 
als hier Platz hätten. 

Für Beispiele rufen Sie 
+43 (0)2742/802-1297 
oder scannen Sie den 
untenstehenden  QR-
Code.

089x132_Kreativ.indd   1 07.04.17   11:41
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Astrid Ebenberger, Vizepräsidentin des Katholischen Familienver-
bandes bedauert, dass es im Rahmen des Autonomiepaketes nicht 
möglich war, eine Lösung betreffend das Fach „Ethik“ zu finden und 
den derzeitigen Schulversuch zu verankern. 

04 e&f Familien und Steuer

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 

unserem Steuer-Info-Tag am 15. Mai dabei 

unterstützen, sich Geld vom Finanzamt 

zurückzuholen.

Ein Steuerausgleich lohnt sich schon, 

wenn Sie nur einen der folgenden Punkte 

mit JA beantworten können

�  Sie leisteten Spenden an begünstig-

te Institutionen (z.B. Caritas, Rotes 

Mit dem Autonomiepaket, dessen Be-

gutachtung Ende April endete, kommt 

Bewegung in die Bildungsdiskussion. 

Ein zentraler Punkt ist die Bildung von 

Schulclustern. Bis zu acht Schulen einer 

Kreuz, Feuerwehren) bzw. Sie bezahlten 

Kirchenbeiträge.

�  Sie haben ein Kind mit Behinderung.

�  Sie bezahlten für die Betreuung eines 

Kindes, das jünger als 10 Jahre ist. 

�  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.

Im vergangenen Jahr haben österreichweit 

mehr als 100 Familien das Service des 

Katholischen Familienverbandes in An-

spruch genommen und sich zum Thema 

Familie und Steuer beraten lassen - mit 

Österreichweites Service zu Familie und Steuer: Am 15. Mai 2017 findet zum fünften  

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.

Autonomiepaket: Familienverband befürchtet eine schleichende Anhebung der Klassenschülerhöchstzahlen

Holen Sie sich Geld vom Finanzamt zurück!

Eltern wurden zu wenig eingebunden

erfreulichen Ergebnissen: So berechneten 

die Steuerberater beispielsweise für jene 

12 Familien, die das Service in der Bera-

tungsstelle Amstetten (NÖ) in Anspruch 

nahmen, ein Rückzahlungsvolumen von 

insgesamt 6.000 Euro!

Informieren Sie sich schon jetzt über 

die Beratungsmöglichkeiten in ihrem 

Bundesland unter  

www.familie.at/familiensteuergeld

Region können zu einem Schulcluster 

zusammengefasst werden, der unter 

einer Leitung steht. Die Kritikpunkte des 

Familienverbandes: Es ist nicht sicherge-

stellt, dass der Cluster-Zusammenschluss 

freiwillig erfolgt, die Mitspracherechte 

der Schulpartner werden im Schulcluster 

eingeschränkt und die Klassenschüler-

höchstzahl von 25 Kindern kann flexibler 

gehandhabt werden. Vizepräsidentin 

Astrid Ebenberger be-

fürchtet, dass es damit 

zu einer schleichen-

den Anhebung der 

Klassenschülerhöchst-

zahl aus Kostengrün-

den kommen könnte. 

Weiters fordert der 

Familienverband in 

seiner Stellungnah-

me deutlich höhere 

zusätzliche Mittel zur 

Sprachförderung, die 

nicht auf Kosten an-

derer Angebote gehen 

dürfen sowie einen verpflichtenden Ethik- 

unterricht, wenn der Religionsunterricht 

nicht besucht wird. Zudem spricht sich 

der Familienverband für den Erhalt der 

Sonderschulen aus. Ebenberger hätte sich 

eine stärkere Einbindung der Schulpartner 

gewünscht: „Wir Schulpartner wurden erst 

sehr spät in den Prozess eingebunden. El-

tern sind Mitbetroffene; sie von Anfang an 

ins Boot zu holen wäre wichtig gewesen.“ 
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Kabel-TV sowie Sauna und Fitnessraum.
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Großeltern sind sehr beliebt. „Die Oma 

kocht immer mein Lieblingsessen.“ 

„Bei Opa und Oma werde ich verwöhnt 

und der Opa kennt die spannends-

ten Geschichten.“ „Bei Oma und Opa 

macht einfach alles Spaß.“ So antwor-

ten 8-10-jährige Kinder, wenn man sie 

danach fragt, von wem sie mit Ausnahme 

der Eltern gerne am Nachmittag betreut 

werden möchten. Tatsächlich kümmern 

sich in Österreich sehr oft Verwandte 

um die Betreuung der 8-10-Jährigen. In 

knapp vierzig Prozent der Fälle kümmern 

sich Verwandte darum, 34 Prozent der 

Kinder gehen in den Hort, und 30 Pro-

zent werden in der Schule betreut. Das 

ist das Ergebnis einer ÖIF-Befragung. 133 

repräsentativ ausgewählte Kinder und 

deren Eltern wurden 2015 vom Österrei-

Jugendschutz ist Ländersache 

und das Rauchverbot für Ju-

gendliche ist im Jugendschutz-

gesetz geregelt. Wenn es um die 

Gesundheit von Jugendlichen 

geht, wurden Länder- und 

Parteiinteressen zurückgestellt 

und die neun Landesjugendre-

ferenten einigten sich Ende 

März auf eine österreichweit 

einheitliche Regelung. Mitte 

2018 ist Rauchen erst ab 18 

Jahren erlaubt. Darüber hinaus 

einigten sich die Referenten 

darauf, an der Harmonisierung 

der Jugendschutzbestimmung- 

en zu arbeiten.

Die Initiative ging von Famili-

enministerin Sophie Karmasin 

aus. Wenngleich sie in dieser 

Frage keine gesetzliche Kom-

petenz hat, machte sie sich 

zwei Jahre lang zum Schutz der 

heimischen Jugendlichen für 

ein österreichweites Rauch-

verbot unter 18 stark. „Verbote 

sind nicht immer eine ziel-

führende Maßnahme und die 

alleinige Lösung. Es braucht 

begleitend dazu auch bewusst-

seinsbildende und präventive 

Maßnahmen“, sind sich der 

Katholische Familienverband, 

Österreichische Plattform für 

Alleinerziehende und Familien 

Andersrum Österreich einig. 

Wenn erreicht werde, dass 

der Einstieg ins Rauchen bei 

Jugendlichen verhindert wird, 

lohnt sich das Verbot. In jedem 

Fall aber würden durch diese 

einheitliche Regelung Eltern 

und Erziehungsberechtigte 

gestärkt und unterstützt.

Familie und Betreuung e&f 05

Großeltern sind die Lieblingsbetreuer

Rauchen ab 18 Jahren

chischen Institut für Familienforschung 

(ÖIF) darüber befragt, wie sie die außer-

häusliche Betreuung erleben. 

Verwandte – insbesondere Großeltern 

– werden am häufigsten zur Betreu-

ung am Nachmittag herangezogen. 

Lt. der ÖIF-Studie werden 54 der 133 

Kinder werden regelmäßig von einem 

Großelternteil oder von Oma und Opa 

beaufsichtigt und entsprechend positiv 

wird das von den Kindern erlebt. Als 

sie etwa gebeten wurden, einen Aufsatz 

darüber zu schreiben, von wem sie am 

Nachmittag am liebsten betreut wer-

den, schrieben 50 über ihre Großeltern. 

Besonders beliebt sind Oma und Opa, 

weil sie mehr erlauben als die Eltern. 

„Ich bin gerne bei meinen Großeltern, 

weil da darf ich immer viel spielen und 

Vier von sechs Voksschulkindern werden am Nachmittag von  

Verwandten betreut. Die Hauptrolle spielen dabei die Großeltern. 

Die Jugendreferenten der Bundesländer einigten  

sich auf ein einheitliches Alterslimit. 

fernsehen. Ich muss auch lernen und 

Hausaufgaben machen, aber nicht so 

viel wie bei meinem Papa“, schreibt 

etwa ein zehnjähriger Bub. Werden die 

Kinder – unabhängig von der tatsächli-

chen Betreuungssituation – gefragt, wo 

sie nachmittags am liebsten sind, sagen 

drei von vier Kindern: mit den Eltern zu 

Hause. 

Rosina Baumgartner 

Das Magazin
   für        Aufsteiger!
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1. (Groß-)Eltern sein
Die Broschüre vom Referat für 

Spiritualität der Erzdiözese Wien 

thematisiert wie Eltern, aber auch 

Großeltern ihre Kinder und Enkel in 

den Glauben einführen können. Es finden 

sich darin zahlreiche Impulse zum Nach-

denken, etwa welche Rolle Großeltern 

heute im Leben der Familien spielen oder 

wie man Kinder nach dem Bild Gottes 

erzieht. Im Heft finden sich aber auch ganz 

praktische Tipps wie im Kapitel „Komm, wir 

gehen in die Kirche!“, das den Besuch der 

Messe mit Kindern thematisiert oder wie 

man mit Kindern über Gott und Glauben 

ins Gespräch kommen kann.

Bestellen Sie diese Ausgabe (Groß-)Eltern 

sein von geist.voll kostenlos gegen Portoer-

satz zum Kennenlernen: 

www.erzdioezese-wien.at/spiritualitaet oder 

unter Tel.-Nr.: 01/ 515 52-3309

2. Du bist mein  
allerbester Freund
Die kurzen Geschichten von Robin und 

Schnuff eignen sich perfekt zum Vorlesen 

für Eltern und Großeltern von Kindern ab  

4 Jahren. Der Titelheld Robin erlebt mit 

seinem Stofftier dem Schweinchen Schnuff 

allerlei Abenteuer, wie sie kleine Kinder im 

wirklichen Alltag bewältigen. Schnuff ist 

immer an Robins Seite: wenn Robin Papa 

unbedingt zum Lachen bringen muss, 

damit er schnell wieder gesund wird, er für 

Oma die weltbesten Geschichten erfin-

det, von Opa wissen will, woher der Wind 

kommt, oder er ganz mutig den grauen 

Wolf austrickst, der immer nur an der 

Treppe lauert, wenn Mama und Papa nicht 

in der Nähe sind.

Das Buch kostet 13,40 Euro und umfasst 

1356 Seiten. Es ist im Thienemann Verlag 

erschienen und kann unter www.thiene-

mann-esslinger.de bestellt werden oder ist 

im gut sortierten Buchhandel erhältlich!

3. Kinderbetreuungsgeld  
und Familienzeitbonus
Für Geburten ab dem 1. März 2017 gibt 

es vom Familienministerium nun einen 

Leitfaden, der über Anspruchsvorausset-

zungen aufklärt und Informationen zum 

Kindergeld-Konto sowie zum einkom-

mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld 

liefert. Die Broschüre informiert über die 

Antragsstellung und es gibt eine Über-

sicht über arbeitsrechtliche- und sozial-

rechtliche Rahmenbedingungen sowie zu 

grenzüberschreitenden Sachverhalten. 

Ein eigenes Kapitel befasst sich mit dem 

neuen Familienzeitbonus, den erwerbstä-

tige Väter unmittelbar nach der Geburt in 

Anspruch nehmen können.

Information und Bestellung:
Die Broschüre ist kostenlos und kann 

beim Bundesministerium für Familien 

und Jugend unter der Tel.-Nr.: 01/ 711 00-0 

bestellt bzw. von der Homepage www.

bmfj.gv.at im Bereich Service herunterge-

laden werden. 

4. Großeltern – starke 
Wurzeln für ein Kind
Wann und ob sich Eltern für 

ein Kind entscheiden, hängt 

auch davon ab, wie stark der 

familiäre Rückhalt ist: Großeltern, die 

ihre Kinder bei der Kinderbetreuung un-

terstützen, haben mehr Enkelkinder. Die 

Broschüre der aktion Leben würdigt die 

Beziehung zwischen Großeltern und En-

kel. Persönliche Originalzitaten machen 

deutlich, dass Großeltern im Leben ihrer 

Enkelkinder eine große Rolle spielen – 

und umgekehrt. 

Information und Bestellung:
Die 32-seitege Broschüre kostet 2,50o und 

kann bei der aktion Leben unter Tel.-Nr. 

01/ 512 52 21 oder über die Homepage: 

www.aktionleben.at bestellt werden.

Empfehlungen
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Rhabarber-Vanille-Creme  
mit Erdbeeren

Zutaten:

1/8 l Wasser, 3 dag Zucker,

40 dag geschälter, roter Rhabarber

Vanillecreme:  3/10 l Milch, 3 dag Vanille-

puddingpulver, 6 dag Zucker, ¼ kg Topfen,  

1 EL Vanillezucker, 30 dag gewaschene, 

geviertelte Erdbeeren, 2 EL Erdbeermar- 

melade, ¼ l Schlagobers, 4 Erdbeeren

Zubereitung:

1. Wasser mit Zucker zum Kochen brin-

gen, Rhabarber in 2 cm lange Stücke 

schneiden, in das kochende Zucker-

wasser geben, einmal aufkochen und 

kalt stellen.

2. Das Puddingpulver mit wenig kalter 

Milch anrühren, die restliche Milch mit 

dem Zucker aufkochen, das Pudding-

pulver zugeben, dick einrühren und 

überkühlen.

3. Der Reihe nach Topfen, Vanillezucker, 

die abgeseihten Rhabarberstücke, die 

Erdbeermarmelade und die Erdbeeren 

unter die Puddingmasse ziehen.

4. Obers steif schlagen, mit zwei Dritteln 

die Creme auflockern, in Schalen füllen 

und kalt stellen.

5. Mit Schlagobersrosetten und kleinen 

Erdbeeren garnieren.

Noch mehr passende Rezepte für die 

Sommerzeit und das gesamte Jahr finden 

Sie in unserem Familienkochbuch. Dieses 

können Sie über Mail an info@familie.at 

bestellen. 

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

Nicht-Mitglieder (exkl. Versand)

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)

Aus unserem Familienkochbuch



e&f: Was ist Glück?

Laszlo: Glück als Instrument der Schöp-

fung hat einige Gesetzmäßigkeiten. Es ist 

ein dynamischer Prozess in mir und Glück 

ist immer unterschiedlich. Das wichtigste 

aber ist Glück nicht mit Glücksauslösern 

oder Zufriedenheit zu verwechseln: Glück 

ist im Moment und Zufriedenheit ist ein 

langfristiger Prozess. Glück ist euphorisch 

und ein aktuelles Hochgefühl, Zufrieden-

heit wohlig und langfristig.

e&f: Welche Rolle spielt die Familie für das 

persönliche Glück?

Laszlo: Enge Beziehungen spielen eine 

große Rolle, wenn es um Glück und Zufrie-

denheit geht. Entscheidend ist die Frage, 

ob ich jemanden habe, dem ich mein Herz 

ausschütten kann. Wenn ich die Bezugs-

person schon lange kenne und ein großes 

Vertrauen zu ihr habe, ist das ein Vorteil. 

Tatsache ist, dass in allen Studien die Fa-

milie einen wesentlichen Faktor darstellt, 

wenn es um Glücksempfinden geht.

e&f: Gibt es einen Zusammenhang zwi-

schen Glück und einzelnen Lebensphasen?

Laszlo: Es gibt einige Untersuchungen, die 

zeigen, dass es sich mit dem Glück wie mit 

einem „U“ verhält: Kinder sind generell 

eher glücklich, die Kindheit ist meist un-

beschwert und sie machen sich noch nicht 

so viele Sorgen. In der Mitte des Lebens 

nimmt das Glück ab: Viele Entscheidun-

gen sind zu treffen, die Verantwortung und 

Verpflichtungen sind auf dem Höhepunkt, 

Belastungen erzeugen Stress und stehen 

mit dem Glück in Wechselwirkung. Im Al-

ter steigt das Glücksgefühl wieder an: Man 

lehnt sich zurück und besinnt sich stolz 

des Erreichten.

e&f: Ratgeber und Bücher über Glück boo-

men. Sind Erwachsene heute unglücklicher 

als ihre Eltern es waren?

Laszlo: Überfluss und Glück stehen in 

direktem Verhältnis zu den Ansprüchen. 

Wenn man viel hat und viel erwartet, wird 

man schneller enttäuscht. Das ist eine 

Kehrseite unserer Überflussgesellschaft. 

Ein anderer Faktor ist die so genannte 

„Goldsternchenmentalität“: Früher gab es 

bei Wettbewerben Gewinner und Verlierer, 

in der Schule Noten. Heute kriegt jeder ein 

Goldsternderl fürs Mitmachen. Irgend-

wann gibt es keine Goldsterne mehr, und 

es zählt nur mehr Leistung. Unvorbereitet 

erzeugen diese Ansprüche Frustration.

e&f: Braucht glücklich sein unverplante 

Zeit?

Laszlo: Nichts tun ist nie „nichts tun“. Es 

werden dabei immer wichtige Erfahrungen 

verarbeitet. Einen Pausentag gab und gibt 

es in allen Kulturen. Gemeinsame unver-

plante Zeit ist wichtig, aber es sollte auch 
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Glücksforscherin Sonia Laszlo unterscheidet im Gespräch mit Julia Standfest zwischen Glück und  

Zufriedenheit und erläutert, was Familie, Überflussgesellschaft, unverplante Zeit und Ehrenamt mit Glück  

zu tun haben.

Goldsternchenmentalität ist kein Freund des Glücks!

nicht zu viel erwartet werden. Ein Teil unse-

res Unglücks ist, dass wir keine Ruhe mehr 

geben können: Der tollste Urlaub wird zum 

Stress, wenn ich ihn festhalten will und auf 

Facebook allen zeigen will. Überforderung 

ist kein Freund des Glücks!

e&f: Macht ehrenamtliches Engagement 

glücklich?

Laszlo: Geben macht seliger denn Neh-

men. Sich ehrenamtlich zu engagieren, ist 

eine Erfahrung, die sehr viele Menschen 

glücklich macht. Das Augenmerk auf 

andere zu legen und zu fragen: Wem kann 

ich helfen? Wem geht es nicht so gut wie 

mir? eröffnet neue Perspektiven und kann 

zur eigenen Zufriedenheit beitragen. 

Zur Person:
Sonia Laszlo ist Mitglied im IFEG (Institut 

für Europäische Glücksforschung) und 

Gastreferentin an der Universität Wien 

mit dem Schwerpunkt Anthropologie 

des Glücks. Die Kommunikationswissen-

schaftlerin befasst sich intensiv mit dem 

Thema Glück und Film. 

In ihrem Buch „Fuck Happi-
ness“ geht Sonia Laszlo der 
Glücksindustrie auf den Grund: 
Überall wird den Menschen 
suggeriert, dass sie jederzeit 
glücklich sein können und 
sogar müssen. Dieser Anspruch 
setzt die Menschen unter Druck, 
überfordert sie und macht sie 

letztlich im Zusammenspiel mit überzogenen An-
sprüchen unglücklich, obwohl es ihnen eigentlich 
gut geht. Die Autorin möchte damit helfen, sich 
von überzogenen Erwartungen zu befreien und 
seine eigene Philosophie zur Zufriedenheit zu 
entwickeln. Sie widmet dieses Buch ihrem Vater, 
dem Glücksforscher Herbert Laszlo.

Sonia Laszlo: „Fuck Happiness. Von der Tyrannei 
des Glücks“. Das Buch hat 256 Seiten, ist im 
Goldegg-Verlag erschienen und jetzt auch als 
Taschenbuch um 12,95 E im Buchhandel oder 
beim Verlag direkt erhältlich.

Buchtipp: Fuck Happiness 
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Dem Alter begegnen
Die Werbung promotet Bilder vom Altern, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben. Die Wirtschaft 

scheut sich, wertvolle Ressourcen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu nutzen. Menschen  

verdrängen häufig das Alter, weil sie davor Angst haben.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema 

Altern, so wie sie heute fast überall 

geführt wird, ist zum Scheitern verur-

teilt: Die Politik drückt sich, weil sie das 

Risiko scheut. Lobbys pushen interes-

sensgeleitete Ideen, die völlig einseitig 

sind. Die Werbung promotet Bilder vom 

Altern, die mit der Wirklichkeit nichts zu 

tun haben. Die Wirtschaft scheut sich, 

wertvolle Ressourcen älterer Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer zu nutzen. 

Menschen verdrängen häufig das Alter, 

weil sie davor Angst haben. So lautet der 

Klappentext zur 2-bändigen Buchreihe 

„Dem Alter begegnen“, die auf Ergeb-

nissen von zwei mehrtägigen Begegnun-

gen in Mariazell 2014 und 2015 basiert. 

Impulsgeberinnen und Impulsgeber 

sowie Teilhaberinnen und Teilhaber 

aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst 

und Kultur, Wirtschaft, Technik, Wissen-

schaft und Spiritualität diskutierten das 

Alter(n) ganzheitlich. Initiiert wurden 

diese Begegnungen vom Verein “Maria-

zeller Gespräche – Dem Alter begegnen”, 

einer überkonfessionellen, überpartei-

lichen, interdisziplinären Initiative. Ziel 

dieser Initiative ist es, im Sinne eines 

ganzheitlichen Zugangs Expertinnen 

und Experten zueinander zu führen und 

menschliche Begegnungen zu schaffen, 

in denen Visionen zum Thema Alter 

gedeihen können. 

Demografischer Wandel 
Unsere Lebenserwartung hat sich in 

den vergangenen hundert Jahren fast 

verdoppelt. Männer werden heute im 

Durchschnitt 79 Jahre alt, Frauen 84 Jahre. 

Dies schafft neue Chancen und bedeutet 

völlig neue Herausforderungen: für jeden 

Einzelnen, die Familien und die Gesell-

schaft als Ganzes. Wir sind gefordert, neue 

individuelle und gesellschaftliche Konzep-

te für das Alter zu entwickeln, um einen 

positiven und konstruktiven Umgang mit 

Auf www.familie.at/senioren finden Sie nicht nur 
die Verlinkung zu den beschriebenen Formularen 
wie Pensionsantrag, Vorsorgevollmacht oder 
Patientenverfügung sondern auch weiterführende 
Informationen und Links zur Notariatskammer,  
über Angebote für Senioren auf Bundesebene und 
den zuständigen Stellen auf Landesebene!

Unser Service für Sie

„Mein Ehrenamt und vor allem meine 11 Enkerl halten mich fit“, sagt Josef Grubner, Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes 
Niederösterreich.

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung wird eine bestimm-
te medizinische Behandlung vorweg abgelehnt. 
Die Erklärung soll für den Fall gelten, dass man 
in Folge einer Krankheit seinen Willen nicht mehr 
mitteilen kann (z.B. durch eine Ohnmacht) und 
legt fest, wenn der Patient eine medizinische Be-
handlung ablehnt und wer über den Gesundheits-
zustand des Patienten informiert werden darf. 
Für eine Patientenverfügung gibt es Vorlagen.
Sie sollte alle fünf Jahre erneuert werden und ein 

ärztliches Aufklärungsgespräch wird dringend 
empfohlen.

Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht kann man schon vor 
einem möglichen Verlust der Geschäftsfähigkeit 
der Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder der 
Äußerungsfähigkeit selbst bestimmen, wer als 
Bevollmächtigter über seine Belange entscheiden 
und vertreten kann. Auch für die Vorsorgevoll-
macht gibt es ein eigenes Formular, das vor 

Zeugen ausgefüllt werden muss. Eine notarielle 
Beglaubigung ist dann erforderlich, wenn es um 
medizinische Behandlungen, Vermögensange-
legenheiten und die dauerhafte Verlegung des 
Wohnsitzes geht.

Testament
Der gesamte Text sollte eigenhändig geschrie-
ben und unterschrieben werden, die Unter-
schrift muss am Ende des Textes erfolgen, 
es empfiehlt sich das Testament auch genau 

Rechtlich für das Alter vorsorgen
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zu datieren. Eventuelle Ergänzungen müssen 
nochmals unterschrieben werden! Dieses ei-
genhändige Testament kann bei den persönli-
chen Unterlagen aufbewahrt werden oder auch 
gegen Entgelt einem Notar übergeben werden. 
Empfehlenswert ist, das Testament durch 
einen Notar im zentralen Testamentsregister 
registrieren zu lassen, da dieses Register im 
Todesfall automatisch abgefragt wird. Regist-
riert werden nur Datum und persönliche Daten, 
aber kein Inhalt.

Fremdhändiges Testament
Wird das Testament mit einer Schreibmaschine, 
einem PC oder handschriftlich von einer dritten 
Person geschrieben, liegt ein fremdhändiges 
Testament vor, das nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen gültig errichtet werden kann. Emp-
fehlenswert ist, das Testament mit einem Notar 
aufzusetzen, die Kosten dafür variieren. Die erste 
Rechtsauskunft ist auf jeden Fall kostenlos – im 
Rahmen dieses Gespräches können auch Fragen 
zu den erwartenden Kosten gestellt werden! 

dem demografischen Wandel möglich zu 

machen. Das setzt neue Bilder vom Alter 

ebenso voraus wie radikale und tiefgrei-

fende Nachdenkprozesse zu sozialen und 

wirtschaftlichen Fragen. Aber auch die 

Bereitschaft und Fähigkeit, das Altwerden 

für sich persönlich positiv zu entdecken, 

wahr- und anzunehmen.

Rollenverlust des „Alters“ 
In jungen Gesellschaften, in denen ältere 

Menschen Seltenheitswert haben, werden 

diese besonders geehrt und geachtet. In 

früheren Zeiten wurden gerade den Älteren 

richterliche, lehrende und heilende Funkti-

onen zugeschrieben. Sie genossen als Rat-

geber, als Übermittler der Traditionen, als 

Erfahrene eine ganz besondere Achtung. 

Dies gilt in unserer Zeit schon lange nicht 

mehr. Funktionen des Speicherns, Behal-

tens und Erinnerns wie auch die Weiterga-

be von Wissen und Informationen werden 

heutzutage weitgehend durch moderne 

Technologien ersetzt. Das Alter in einer 

alternden Gesellschaft wie der unseren ist 

durch einen Rollenverlust gekennzeichnet. 

Viele ältere Menschen fühlen sich an den 

Rand gedrängt und nicht mehr wertge-

schätzt so ein Befund der Mariazeller-Ge-

spräche 2015. Mehrere ältere Teilnehmer, 

die damals an den Diskussionsrunden 

teilnahmen, sagten, in der Öffentlichkeit 

fühlten sie sich nahezu unsichtbar.

Sichtbar mittels Ehrenamt
Eine Möglichkeit, älteren Menschen das 

Bewusstsein zu vermitteln, sie seien ge-

schätzt und etwas wert in diesem Lande, 

ist das Ehrenamt. Die meisten älteren 

Menschen sind durchaus auch bereit, 

Verantwortung gegenüber ihrer Familie, 

gegenüber anderen Menschen, gegen-

über der Gesellschaft zu übernehmen. 

Sie sind bereit zur Produktivität im Sinne 

des Wirkens für andere, sei es im Rahmen 

einer Organisation, sei es als ehrenamtli-

che Betätigung, sei es als Brückenfunktion 

zu nachfolgenden Generationen oder 

auch als Einsatz für die noch lebenden 

alten Eltern. Wie sehr es gelingt ältere 

Menschen in ehrenamtliche Bereiche zu 

integrieren, hängt auch  teilweise davon 

ab, ob und inwiefern Menschen finan-

ziell, materiell, sozial, psychisch und 

gesundheitlich gefestigt sind und wo sie 

wohnen. Und andererseits beeinflusst die 

Einstellung von Unternehmen, Instituti-

onen, Gemeinden und Organisationen zu 

Ehrenamtlichen selbst auch das Ausmaß 

an der Beteiligung von älteren Menschen, 

da diese von jenen oftmals abgelehnt 

werden. Die Welt gehört den Jungen, Alte 

gehören in den Ruhestand. Diese Denk-

muster von gestern haben längst ihre 

Gültigkeit verloren.

Rosina Baumgartner, Julia Standfest

… dass ich mich in Ruhe einlassen 
kann auf ein Gespräch mit meinem 
knapp 2-jährigen Enkelkind Ilias – ja 
es ist ein Gespräch, er kann schon 
erzählen, was er erlebt hat, was er 
mir mitteilen möchte, was er mit mir 
unternehmen möchte. 

… dass Ilias und ich beim gemeinsa-
men Spaziergang durch den Wald bei 
interessanten Zweigen oder Fichten-
zapfen stehen bleiben und in Ruhe 
einem Specht beim Klopfen zuhören 
können.

… das fast ehrfürchtige Erleben aller 
Entwicklungsschritte dieses kleinen 
Kindes, weil es Gott sei Dank ganz in 
meiner Nähe wohnt.

Veronika Pernsteiner, 
Vorsitzende der  

Katholischen  
Frauenbewegung 

Österreichs 

Oma sein bedeutet für mich …



15. Mai – Steuerinfotag

Die Steuerberatungstage des Familienverbandes rund 

um den internationalen Tag der Familie (15. Mai) haben 

bereits Tradition. Wir informieren darüber, wie sich Fa-

milien ihre zu viel bezahlten Steuern vom Staat zurück-

holen können. 

Sie haben Fragen zum Thema Familie und Steuer? 

Kontaktieren Sie uns. Am Steuerinfotag steht Ihnen 

unsere Steuerexpertin telefonisch zur Verfügung und 

beantwortet Ihre Fragen.

Montag, 15. Mai 2017, 14.00 bis 18.00 Uhr
Service-Tel.: 0664 88 59 39 32Liebe Familien!

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

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

lichen geht es darum, dass Familien Akzente in Richtung Nach 

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

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

bedeutet. 

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

dass ein gutes Leben für möglichst viele Menschen und auch für zu-

künftige Generationen möglich wird. Dazu gehört ein respektvoller 

und achtsamer Umgang mit Mensch und Natur. Hier sind Familien 

besonders gefragt, denn Werte und Werthaltungen werden nach wie 

vor in Familien vorgelebt und grundgelegt.

Es geht um Mitmenschlichkeit und Fairness, um Mitdenken und 

Mitverantwortung, um Aufmerksamkeit und Gerechtigkeit, um 

Zufriedenheit und eine neue Kultur der Bescheidenheit, es geht um 

globale Betrachtungsweisen und daraus resultierendes Handeln. 

Es geht um eine reflektierte Ausrichtung des eigenen Lebens. 

Um über diese Themen mit den eigenen Familienmitgliedern ins 

Gespräch zu kommen, haben wir sechs Themenschwerpunkte für 

Familien aufbereitet. Zu jedem Themenschwerpunkt bieten wir 

eine Projektwoche an, in der Sie konkrete Maßnahmen in Richtung 

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

freuen, wenn Sie alleine oder mit anderen Familienmitgliedern bei 

mindestens einer der Aktionswochen mitmachen würden. Wenn 

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

jeder Projektwoche begleitende Informationen, Materialien und 

Impulse zu.

Viele von Ihnen befinden sich bereits auf einem bewussten Weg zu 

einem respektvollen und achtsamen Umgang mit Mensch und Na-

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

Dir. OSR Paul Hofbauer

Vorsitzender

Paul Hofbauer

Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes Tirol

10 Wien

Ich habe drei erwachsene Töchter, aber noch keine Enkelkinder. Mehr 

und mehr Freunde überraschten mich aber in den letzten Jahren mit 

der Nachricht: Wir werden Großeltern. Die Kinder purzeln geradezu in 

der nächsten Generation und damit beginne auch ich mich mit dem 

Thema auseinanderzusetzen: Was bedeutet es, wenn die eigenen Kin-

der Kinder bekommen? Ändert sich da etwas in der Beziehung? Würde 

mich das erst richtig alt machen? Wie fühlt es sich an, wenn die eigene 

Lebensperspektive durch die Enkelkinder viel weiter in die Zukunft ver-

schoben wird? Lauter spannende Fragen. Ich bin schon sehr neugierig, 

wie sich das alles anfühlen wird.

In der Rückschau verbinde ich meine eigenen Großeltern mit vielen 

schönen Erinnerungen. Sie haben z.B. dazu beigetragen, dass meine 

Ferien abenteuerlich verliefen, Feste sich in meiner Erinnerung veran-

kerten, ich etwas ausprobieren durfte und mich in einer großen Familie 

geborgen fühlte. Für all diese Erlebnisse bin ich zutiefst dankbar. Ich 

konnte auch miterleben, was Krankheit und Schwäche bedeuten und 

wie diese letzte Lebensphase im Rahmen eines liebevollen Umfelds gut 

aufgefangen wurde. Wir Enkelkinder wurden da durchaus auch in die 

Pflicht genommen und haben viel dabei gelernt.

Ich stelle mir das so vor: Ein Enkelkind bedeutet, noch einmal am An-

fang zu stehen. Es ist wieder ein Staunen und Hoffen und ein Träumen 

von vielen Möglichkeiten. Die unmittelbare Verantwortung für dieses 

Kind tragen die Eltern. Ich selber möchte dann unterstützend zur Seite 

stehen und meinen Beitrag leisten. 

Viele unserer Mitglieder sind bereits Großeltern. Sie engagieren sich 

immer auch noch in diesem Rahmen für die Zukunft der Familien. 

Dafür möchte ich ausdrücklich Danke sagen!

Ihre Barbara Fruhwürth

Vorsitzende

Liebe Mitglieder und 
Freunde des Katholischen 
Familienverbands!

Barbara Fruhwürth

Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes der Erzdiözese Wien

Es gibt noch Plätze bei unseren Familienurlauben in Weyer! 
Reiterurlaub vom Sa, 26. August bis Fr, 1. September sowie bei  
der kreativen Kleinkinder-Ferienwoche von Sa, 19. August bis  
Fr, 25. August!

Nähere Informationen & Anmeldung unter 
www.familie.at/wien/familienurlaub

Sonnengelb Urlaube

Die Grillsaison ist eröffnet!
Das schöne Wetter lädt zum gemütlichen Grillen in  

Garten oder Terrasse ein. Unser Familienkochbuch  

gibt unter anderen Tipps für ein sommerliches  

Grillvergnügen sowie Rezepte für Gegrilltes, Salate  

und Salatsaucen!

Gegrillte Schweinsrippen
Eine Marinade aus 

15 dag Ketchup

3 gepressten Knoblauchzehen

1/8 l Joghurt

2 EL Sojasauce

Cayennepfeffer

Zubereiten: ca. 2 kg Schweinsripperl für mehrere  

Stunden in die Marinade einlegen. Danach abtropfen 

lassen, salzen und grillen.

Kräuterbutter:

10 dag weiche Butter

1 EL Senf

3 EL frische Kräuter

Salz, Pfeffer, einige Tropfen Zitronensaft

Zutaten verrühren, auf Alufolie eine Rolle formen und 

kalt stellen.

Das Familienkochbuch ist in unserem Shop unter www.familie.at/
wien/shop erhältlich. Preis für Familienverbands-Mitglieder: 9,90 €; 
Nicht-Mitglieder bezahlen 19,90 € (exkl. Versand).

Aus unserem Familienkochbuch

9,90
für Mitglieder 

(zzgl. Versandkosten)



Gutes Leben – dieses Projekt gefällt mir!
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Mit bewusstem Konsum  
die Welt retten
Qualität als Maß von Brauchbarkeit multi-

pliziert mit der Lebensdauer bestimmt die 

Nutzungsdauer. Je länger diese ist, desto 

weniger oft muss ersetzt werden. Und das 

bedeutet:

weniger Ressourcenverbrauch

weniger Umweltbelastung durch Produk-

tion, Transport und Müllentsorgung

Reduzierung der Verteilungsdiskrepanz

Und das Beste am Schluss: schließlich 

schont man das eigene Börserl.

Wohlstand durch Evolution
Unser Wohlstand basiert auf einer vielfälti-

gen Waren- und Dienstleistungswirtschaft, 

hervorgegangen aus vielen kleinen indi-

viduell verschiedenen Unternehmen. So 

konnten wir z.B. jenen Handwerker aus-

wählen, der am ehesten in der Lage war 

unsere Vorstellungen und Wünsche durch 

seine Fertigkeit, Erfahrung und Kreativität 

in die Realität umzusetzen. Vermutlich ist 

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

unsere Geschäftseinrichtung so entstan-

den. Bis eine Handwerkerin soweit war, 

brauchte sie zuerst mal eine Meisterin 

welche ihr den Beruf (bitte nicht Job) von 

der Pike auf lehrte. Darauf machte die 

Gesellin ihre eigenen Erfahrungen  und 

erweiterte und verbesserte ihre Fähigkei-

ten durch lebenslanges Lernen. Irgend-

wann wurde sie dann vielleicht selbst 

zur Meisterin und brachte die eine oder 

andere neue Entwicklung hervor. Das 

war und ist der Nährboden für Qualität, 

Fortschritt und Wohlstand. Das ist Evolu-

tion. Und wenn es keine Meisterin mehr 

gibt? Wir sind nicht mehr so weit davon 

entfernt.

Gutes Leben  
ist menschliches Leben
Eine individuelle Kleinwirtschaft steht für 

menschliches Miteinander. Sie ist gekenn-

zeichnet durch den persönlichen Kontakt. 

Zwischen den Unternehmen von Chef zu 

Chef, im Unternehmen vom Vorgesetz-

ten zum Personal, von den Mitarbeitern 

sowohl untereinander als auch zu den 

Kunden, usw.. Ganz anders die globale 

Digitalisierung, sie läuft über Logarithmen 

und betrachtet den individuellen Men-

schen bestenfalls als Störfaktor.

Gutes Leben basiert auf Vertrauen
Oft werde ich von Kunden nach den Inhal-

ten eines Produktes gefragt. Und manch-

mal muss ich darauf antworten: „Ich weiß 

es nicht, aber ich kenne dieses Unterneh-

men persönlich schon sehr lange und es 

Liebe Leser, uns würde Ihre Meinung 
wirklich sehr interessieren. 
Bitte schreiben Sie an 

Ewald.Schatzer@grandia.at

Für die Ewigkeit gemacht
Unsere Geschäftsausstattung (siehe Bild) 

ist 60 Jahre alt und scheinbar für die 

Ewigkeit gemacht. Eine einzige Schrau-

benlade wiegt ca. 20 Kilo und wurde in 

diesen 60 Jahren unzählige Male auf und 

zu gemacht. Die Einrichtung ist immer 

noch voll funktionsfähig. Darüber hinaus 

könnten wir mit den modernen Laden-

bau-Konzepten, als Nahversorger statt 

unsere 12000 Artikel höchstens 2000 

anbieten.

Grandia GmbH
8., Josefstädter Straße 50

Di. – Fr. 9 – 18, Sa. 9 – 16 Uhr

genießt mein vollstes Vertrauen. Genauso 

wie ich das persönliche Vertrauen meiner 

Stammkunden genieße“. In der Regel 

genügt diese Antwort weil wir erkennen, 

dass wir die Rezeptur ohnehin nicht ver-

stehen würden.

Steigen Sie um,  und benützen Sie diese 

Haltestelle!



lichen bei Entscheidungen oft nicht 

berücksichtigt, weil sie nicht wählen 

dürfen. 

Mit unserem Jahresthema „Kindern eine 

Stimme geben“, wollen wir auf diesen 

Missstand aufmerksam machen und 

Akteure in Kirche, Politik und Gesell-

schaft daran erinnern und ermutigen, 

stärker die Bedürfnisse und Wünsche 

von Kindern in ihre Entscheidungen ein-

fließen zu lassen. Tausende Plakate und 

Postkarten wurden bereits an Pfarren in 

ganz Österreich ausgeschickt; wenn Sie 

uns bei der Aktion unterstützen wol-

len, können Sie Plakate und Postkarten 

kostenlos per E-Mail unter info@familie.at 

oder unter der Tel.-Nr. 01/ 515 52 3201 

bestellen!

12 e&f Religion

Im März wurden mehr als 28.000 Pfarrgemeinderatsmitglieder in rund 3.000 Pfarren neu gewählt.  

Der Katholische Familienverband unterstützt die neugewählten Pfarrgemeinderäte mit einem  

vielfältigen Angebot.

Gratis-Mitgliedschaft für Pfarrgemeinderäte

„Das Wohl der Familie ist entscheidend 

für die Zukunft der Welt und der Kirche“, 

schreibt Papst Franziskus in Amoris 

laetitia!“ Pfarrgemeinderäte und Pfarr-

gemeinderätinnen, die insbesondere die 

Familien im Focus haben, leisten dazu 

mit ihrem Engagement einen entschei-

denden Beitrag!

Als Katholischer Familienverband freuen 

wir uns über die konstante Wahlbetei-

ligung. Wir gratulieren allen neu- und 

wiedergewählten Pfarrgemeinderäten 

und möchten sie – insbesondere jene, 

die für Kinder und Familien zuständig 

sind – im Rahmen unserer Möglichkeiten 

unterstützen. Als Wertschätzung ihres 

Engagements schenken wir ihnen eine 

Jahresmitgliedschaft beim Katholischen 

Familienverband. Damit erhalten sie u.a. 

 

THEOLOGISCHER KURS
in Wien oder Fernkurs 

ab Herbst 2017

SPEZIALKURSE 17/18
Der Weg in die Tiefe – Ars moriendi  
Judentum – Islam – Weltreligionen 

Europa – Gott denken – Bibel 
Kunst & Theologie – Die Macht der Musik 

Letzte Dinge – u. a.

AKADEMIE am DOM

Erkennen, was dahinter steckt.
www.theologischekurse.at 

Tel.: 01 51552-3703

Schicken Sie uns eine E-Mail an info@familie.at 
mit Ihrer Adresse und Telefonnummer; Kennwort: 
„PGR Mitgliedschaft“. Wir setzen uns dann gerne 
mit Ihnen in Verbindung. Das Angebot endet 
automatisch nach einem Jahr, Ihnen entstehen 
keinerlei Kosten dadurch! Die Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben.

Der Weg zur Gratismitgliedschaft

unsere Mitgliederzeitung, können unsere 

Angebote zu Vorzugspreisen nutzen 

und werden regelmäßig per Newsletter 

über unsere Aktivitäten, über wichtige 

familienpolitische Themen und Termine 

informiert. Darüber hinaus unterstützen 

wir die Pfarre, wenn sie u.a. Angebote zu 

Familie und Steuer konzipiert, Aktio-

nen zum arbeitsfreien Sonntag machen 

möchte oder Bücher und Broschüren für 

Familien sucht. 

Damit die Pfarrgemeinderäte unser 

Service nutzen können, müssen sie auch 

wissen, dass es das Angebot gibt. Wir 

bitten Sie daher, bei passender Gelegen-

heit und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 

auf unser Service für die Pfarrgemeinde-

räte hinzuweisen und es entsprechend 

zu kommunizieren. Nähere und weitere 

Informationen über 

unser Service-Ange-

bot für Pfarrgemein-

deräte finden Sie auf 

unserer Homepage 

www.familie.at/

pfarrgemeinderat

Kindern eine 
Stimme geben
Bei den Pfarrgemein-

deratswahlen gab es 

in sieben von neun 

Diözesen ein Famili-

enstimmrecht. Eltern 

und Erziehungs-

berechtigte hatten 

damit die Möglich-

keit, für ihre Kinder 

eine Stimme abzuge-

ben. In der Diözese 

Feldkirch wurde das 

Familienstimmrecht 

erstmals angewen-

det und sie war die 

einzige Diözese, bei 

der die Wahlbeteili-

gung gestiegen ist. 

In der Politik werden 

die Anliegen von 

Kindern und Jugend-



„König Nesselbart“
Brennnesseln kennt wohl fast jedes Kind 

– und ihre Bösartigkeit auch. Jucken, 

Brennen und Stechen, das sind auch die 

Folgen, wenn man König Nesselbart zu 

nahe kommt. Ein wahrlich grimmiger 

Zeitgenosse, schnell erzürnt, schwer 

zufriedenzustellen und stets unzufrieden. 

Seinen Untertanen hat er im Lauf der 

Zeit alles verboten, was Spaß und Freu-

de macht: „Lachen etwa. Oder Naschen. 

Rasten auch. Und Spielen! Mag man sich 

das vorstellen?“ Kein Wunder, dass jede 

und jeder hier schnell das Weite sucht. Als 

schließlich auch die letzten zwei treuen 

Gefährten den König verlassen, wird es 

ihm aber dann doch etwas zu einsam. 

Eine Geschichte, die zeigt, dass sich Aus-

dauer lohnt und bei einem schwierigen 

Problem Geduld und 

Einfallsreichtum zum 

Ziel führen können – er-

zählt in der klassischen 

Märchen-Tradition. 

Alter: ab 4 Jahren

Preis: ca. 15 E
Verlag: Tyrolia 

Rätsel
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„Kunterbunter 
Spielezoo“
Vielfältiger Spielspaß mit 

24 Zoo-Bewohnern: In 

dem Set aus Tier-Gehe-

gen mit Tierpflegern, 

Würfel und Stoffbeu-

tel stecken gleich 

mehrere Spie-

lideen. Sie laden 

kleine Tierfreunde ab drei Jahren zum 

freien Spielen, Puzzeln, Tiere Ertasten so-

wie zu ersten Regelspielen mit Würfel und 

Figuren ein. Dabei trainieren die kleinen 

Zoobesucher spielend Wahrnehmung und 

Feinmotorik.

Alter: 3 – 7 Jahre

Anzahl: 1 – 4 Spieler

Dauer: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 15 E

Verlag: Ravensburger

„Happy Birthday“
Insgesamt stehen 200 

hübsch gestaltete 

Kärtchen mit illustren 

Geschenkideen zur 

Verfügung. Das reicht von 

klassischen Präsenten 

wie Urlaub im Strand-

haus oder Frühstück im 

Bett bis zu völlig abgefahrenen Ideen wie 

einem Wochenendtrip im Batmobil, Su-

mo-Ringer-Training oder gar einem Flug 

zum Mars. Wer’s gruselig mag, könnte zum 

Horrorfilm-Marathon, der Tarantel oder 

dem Irrgarten greifen. Vielleicht ist aber 

auch die Saisonkarte in der Oper oder der 

Auftritt in einer Casting-Show genau das 

Richtige. Der Einstieg in das Spiel ist su-

perleicht, der Spielablauf in zehn Sekun-

den erklärt. In jeder Runde übernimmt  

einer die Rolle des Geburtstagskindes und 

wählt aus den ihm anonym zugedachten 

Geschenkkärtchen das beste und das 

schlimmste aus. Wer diese beiden Kärt-

chen gespielt hat, erhält einen Punkt, wer 

fünf davon hat, gewinnt das Spiel.

Alter: ab 8 Jahren

Anzahl: 3 – 8 Spieler Spieler

Dauer: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 13 E
Verlag: Kosmos

RICHTIG RATEN UND GEWINNEN: 
Sende deine Antworten bitte bis spätestens 16. Juni 2017 entweder per E-Mail an info@familie.at 
oder auf einer Postkarte an den Katholischen Familienverband, Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien; 
Betreff: Rätsel 
Jede Mailadresse und jede Einsendung nimmt nur einmal an der Verlosung teil. 
Bitte vergiss nicht deine Postadresse und dein Alter anzugeben! 

1 Drei Jäger
Zwei Väter und zwei Söhne,
die schossen drei Hasen schöne,
ein jeder trug einen ganzen
in seinem grünen Ranzen.
Welche drei Männer waren da wohl 
gemeinsam auf der Jagd?

ZWEI DENKSPORTAUFGABEN 
FINDEST DU DIE ANTWORTEN?

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

2 Scherzfrage
Was sieht aus wie eine Katze,
miaut wie eine Katze,
ist aber keine Katze?

Die richtigen Lösungsworte aus Heft 1/2017 
waren: „Nuss“ und „Seifenblase“! 

Wir gratulieren folgenden Gewinner/innen sehr 
herzlich:

„Luther – Das Spiel“ (Kosmos): 
Heinzl Isabella, 4030 Linz
Philipp Gander, 9900 Lienz
Sandro Waldner, 8534 Serfaus

„Stratego Pirates!“ (Jumbo): 
David & Theresa Gatt,6154 St. Jodok/Brenner
August Reitter, 2340 Mödling

„Make ‘n‘ Break Architect“ (Ravensburger): 
Anna Tiller, 3743 Röschitz
Jakob Eder, 7161 St. Andrä/Zicksee
Ana, Martin & Elia Gstrein, 6444Längenfeld

Auflösung



Gutes Leben – Herzlichkeit verschenken: 

Offene Gesprächsgruppe für 

Großmütter und Großväter

(Groß-)Eltern sein

14 e&f Wien

Bei der Aktionswoche vom 19. – 25. 6. 2017 geht es um Begegnung.

Neues Angebot für Großeltern in Krisensituationen

Das Referat für Spiritualität der Erzdiözese Wien widmete  

die Ausgabe 4/2016 von „geist.voll“ dem Eltern- und Großelternsein. 

Wir spüren es, wie Menschen uns begeg-

nen wollen. Die kleinste Geste kann zu 

einer echten Annäherung führen, wenn 

sie aus der Tiefe des Herzens kommt. In 

dieser Woche verschenken wir Herzlich-

keit an Menschen, die es brauchen. Dies 

können Verwandte, Nachbarn, einsa-

me Personen, ältere Menschen in Ihrer 

Nachbarschaft, Freunde, Flüchtlinge, 

Trauernde, Arbeitskollegen und Arbeits-

kolleginnen … sein. Dazu sammeln wir 

Geschichten, die das Herz berühren. 

Melden Sie sich per E-Mail unter famili-

Oft entwickeln sich Kinder ganz anders, 

als sich ihre Eltern das erwartet haben, 

gerade auch was die religiöse Einstellung 

betrifft. Das kann schmerzlich sein und 

auch zu Selbstvorwürfen führen: „Was ha-

ben wir denn falsch gemacht?“ Es müssen 

eben viele Faktoren mitspielen, damit die 

Saat aufgeht. Die erste Voraussetzung ist 

jedoch, dass überhaupt Saatkörner gesät 

Veränderungen im Familiengefüge sind 

nicht nur für die Eltern und deren Kinder 

eine Belastung. Wenn durch Trennung, 

Scheidung oder Tod die Beziehung zweier 

Menschen zerbricht, ist das oft auch eine 

sehr belastende Zeit für Großmütter und 

-väter. Ihr Leidensdruck ist durch die ver-

änderte Familiensituation meist sehr groß, 

ihre Ängste, Sorgen, ihre Verunsicherung 

und Trauer werden aber selten angemes-

sen wahrgenommen und anerkannt. Die 

enverband@edw.or.at an. Die Teilnahme 

ist kostenlos.Sie erhalten dann von uns 

per E-Mail eine Weisheitsgeschich-

te zum Thema Warmherzigkeit, eine 

unglaubliche Geschichte zum Thema 

Gastfreundschaft und Anregungen, wie 

Sie in der Nachbarschaft Herz zeigen 

können, am 23. Juni Informationen zum 

Tag der Herzlichkeit, eine Linksammlung 

mit Geschichten über Begegnungen mit 

Flüchtlingen und einem Kurzfilm, der Sie 

berühren wird!

www.familie.at/wien/gutesleben

offene Gesprächsgruppe für Großmütter 

und Großväter ist ein neues Angebot der 

Seniorenpastoral und der Plattform WIGE 

der Erzdiözese Wien. Sie will Großeltern 

in Krisensituationen, die nach Trennung/ 

Scheidung/ Tod ihrer Kinder besonders 

auch im Hinblick auf die Enkelkinder 

gerade eine belastende Zeit erleben, die 

Möglichkeit zum Gespräch, Erfahrungs-

austausch oder einfach zum „Miteinan-

der-im-selben-Boot-Sitzen“ geben. 

Die begleiteten Treffen finden jeden 1. Mittwoch 
im Monat um 17:30 Uhr, 1010 Wien,  
Stephansplatz 6 statt. Leitung und Begleitung: 
Mag.a Elfriede Blahacek, Dipl. Erwachsenenbildne-
rin, Gesprächsgruppenleiterin, Trauerbegleiterin

Anmeldung erbeten bei Heike Haumer,  
Seniorenpastoral der EDW;  
Tel.-Nr.: 01 51552-3335; 
E-Mail: h.haumer@edw.or.at

Info und Anmeldung:

wurden. Die Artikel in diesem 24-seitigen 

Heft geben wertvolle und konkrete Tipps, 

wie Eltern und Großeltern ihre Kinder und 

Enkel mit dem Glauben vertraut machen 

können und wie es gelingen kann, Kinder 

„nach dem Bild Gottes“ zu erziehen. Die 

Herausforderungen, die sich oft stellen, 

wenn Eltern mit Kindern am Sonntag in 

die Messe gehen, sind ebenfalls Thema.

Bestellen Sie diese 
Ausgabe von geist.
voll kostenlos zum 
Kennenlernen: 
www.erzdioezese-wien.
at/spiritualitaet 



Wien e&f 15

nur kurz vorbeischauen wollte. Im Spiel 

erleben die Kinder, dass es im Leben nicht 

immer Gewinner gibt. Auch Verlieren 

muss gelernt sein.

Tischkultur pflegen
Die Enkelkinder haben schon einige 

Tage zuvor bei Oma ihr Lieblingsgericht 

Spaghetti bestellt. Mirell und Michael pa-

cken voller Eifer mit an: die Karotten mit 

den Äpfeln in den Entsafter stecken und 

durchzischen lassen. Den Tisch decken 

und nicht vergessen, neben jeden Teller 

eine bunte Tierserviette zu legen. Opa 

sorgt dafür, dass die Familientraditionen 

gepflegt werden und erinnert daran, dass 

wir das Mittagessen mit einem Gebet 

beginnen wollen. Wir haben einen Ge-

betswürfel mit kurzen Tischgebeten. Wenn 

Mirell würfelt, dann darf Michael das 

Gebet sprechen mit dem gemeinsamen 

Abschluss, wobei wir uns die Hände hal-

ten: „Bitte, Jesus, gib Frieden in unserem 

Land, wo du geboren bist!“

Unsere Enkelkinder strotzen oft so von 

Wissbegierde, Spontanität, Lebenslust und 

Unternehmungsgeist. Durch gemeinsame 

Stunden mit ihnen bleiben wir aktiv, jung 

und geistig fit. Wir werden selbst zum 

Nachdenken angeregt, dürfen nochmal 

von ihren Eltern familiäre Verantwortung 

übernehmen, werden geschätzt und 

geliebt. Und wenn es dann beim Abschied 

heißt: „Bei Oma und Opa ist es am schöns-

ten“, dann sind wir jene, die am reichsten 

beschenkt wurden.

Karl-Heinz Fleckenstein, 

begeisterter Großvater und Autor am 

Familienblog „Meine Familie“ 

(www.meinefamilie.at)

„Bei Oma und Opa ist es am schönsten!“
Wie Großeltern und Enkel ein starkes Team werden – Erfahrungsbericht eines Großvaters.

Die Freude ist immer groß, wenn die Kin-

der bei uns, bei Oma und Opa, auf Besuch 

kommen. Dann heißt es, mit ganzem 

Herzen für sie da zu sein. Dabei haben 

sich bei uns ganz bestimmte Rituale 

herausgebildet.

Basteln mit Opa
Schon geht es los: „Opa, ich möchte heute 

mit dir eine Sonne basteln“, ruft mir die 

sechsjährige Mirell schon an der Tür zu. 

„Und ich möchte mit dir einen Löwen 

basteln“, macht sich der siebenjährige 

Michael lautstark bemerkbar. Oma hat 

schon in weiser Voraussicht im Papier-

warenladen Leim, bunte Kartons und 

Farbstifte besorgt. Dann kann es losgehen: 

Mirell sitzt auf Opas linkem Bein, Michael 

auf dem rechten. Ich gebe ihnen meine 

Vorlagen als Anhaltspunkt. Dann lasse ich 

ihrer Fantasie und ihrem Einfallsreich-

tum freien Lauf. Dabei haben die Kleinen 

gelernt, sich zu konzentrieren, praktische 

Fähigkeiten zu entwickeln und das Gefühl, 

„schöne“ Dinge selbst zu schaffen. 

Spiele mit Oma und Opa
Je attraktiver Spiele sind, umso lieber 

werden sie in Angriff genommen: Mensch 

ärgere dich nicht, Schwarzer Peter, Sche-

re-Stein-Papier, Ich sehe was, das du nicht 

siehst, alle möglichen Würfelspiele aus der 

Spielkiste. Dabei wird die ganze Familie 

mit hineingenommen, auch die Oma, die 

sich ab und zu vom Küchenherd wegsteh- 

len muss oder der Papa, der eigentlich 

Informationen unter 
www.theologiedesleibes.org

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

Johannes Paul I⁄.

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

Theologie des Leibes 
Studiengang

Neustart im Herbst 2017
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Laufend im Einsatz  
für Familien

Familienverbands- 

präsident Alfred 

Trendl nutzte Ende 

April den Wien Mara-

thon um 42,2 Kilome-

ter lang im Laufshirt 

„Sonntag ein Ge-

schenk des Himmels“ 

auf die Bedürfnisse 

der Familien und den 

Wert der gemeinsa-

men freien Zeit am 

Sonntag aufmerksam 

zu machen! „Ohne 

freien Sonntag wäre 

auch der Wien Mara-

thon für viele Läufer/innen nicht möglich und ich danke allen 

Streckenposten und Freiwilligen an den Verpflegungsständen, 

allen Mitarbeiter/innen sowie den Aufräumern nach dem 

Lauf für ihren Einsatz an diesem Tag“, so Trendl und dankt 

auch der Loretto-Jugend für die musikalische Begleitung. 

Der Katholische Familienverband ist Gründungsmitglied 

der Allianz für den freien Sonntag. Atmungsaktive Laufshirts 

(25 E) sowie Poster und Postkarten (beides kostenlos gegen 

Versandspesen) mit dem Sujet „Sonntag ein Geschenk des 

Himmels“ können unter info@familie.at oder unter 

Tel.-Nr.: 01/ 515 52 3201 bestellt werden.

Urlaub von der Pflege, Ferien für Familien mit Kindern mit 

Beeinträchtigung, Alleinerzieherwochen, Aktiv- und Reiter- 

urlaub: Unsere acht sonnengelb-Angebote bieten Urlaub, 

wie Familien ihn brauchen. Besonderer Wert wird dabei auf 

Gemeinschaft und familienfreundliche Preise gelegt. 

Das komplette Angebot finden Sie unter  

www.familie.at/site/oesterreich/angebote/familienurlaube/

sonnengelbsommerurlaube

Ein Geschenk für ein ganzes Jahr! 

Schenken Sie Kindern, Enkeln, Freunden oder Bekannten eine 

Jahresmitgliedschaft beim Katholischen Familienverband! Es ist 

ein Geschenk mit doppeltem Wert und passend zu vielen Anläs-

sen: Taufe, Hochzeit, Geburtstag, Weihnachten oder schlicht als 

Dankeschön um zu zeigen, dass Sie Familienarbeit wertschätzen! 

Mit einer Mitgliedschaft beim Katholischen Familienverband 

liegen Sie richtig!

Die Vorteile als Familienverbandsmitglied:

Für einen Jahresbeitrag von rund 20 Euro (variiert je  

nach Diözesanverband)  bieten wir Ihnen: 

� Informationen und Know-How zum Thema Familie 

� 4 Mal jährlich die Zeitschrift ehe und familien mit Infos  

und Tipps für die ganze Familie

� Vermittlung von Kinderbetreuung 

� maßgeschneiderte Familienurlaubsangebote

� kostenloses Steuerinfo-Service

� Familienverbandsprodukte zum Vorteilspreis

� Informationsfolder zu aktuellen Themen 

� Elternbildungsseminare, Veranstaltungen, Vorträge

� regelmäßige Newsletter 

� die Vertretung Ihrer Interessen auf politischer Ebene!

So geht’s:
Sie sind interessiert? Auf unserer Homepage www.familie.at 

können Sie eine Mitgliedschaft verschenken; unverbindliche 

Informationen erhalten Sie unter der Tel.: 01/515 52-3201 

oder per E-Mail unter: info@familie.at – Kennwort: „Mitgliedschaft 

schenken“. 
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anenko

Schade – ausgelesen! Wer mit neuen Infor-
mationen vom Katholischen Familienver-
band nicht bis zur nächsten Ausgabe warten 
möchte, kann kostenlos unseren Newsletter 
abonnieren! Damit werden sie alle zwei 
Wochen mit den neuesten Informationen aus 
der Familienpolitik versorgt und bekommen 
Rezepttipps, die Möglichkeit an Gewinn-
spielen teilzunehmen und Einladungen zu 
unseren Veranstaltungen! Jetzt anmelden 
unter info@familie.at oder besuchen Sie 
unsere Homepage auf www.familie.at

Newsletter abonnieren!

– Urlaubsangebote


