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Funkenflug – Schule im Aufbruch
Schuldirektorin Margret Rasfeld im Gespräch

Mit Kindern auf Augenhöhe 
Kinderbeteiligung in Vorarlberg

Opa ante Portas
Die dritte Lebenshälfte stellt einiges auf den Kopf
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65 Shops    1300 Gratis-Parkplätze    Beste Kinderbetreuung    www.messepark.at    
MESSEPARK. DIE NUMMER 1 IN VORARLBERG.

Hier schlagen 
Kinderherzen höher
Betreuter Kindergarten um nur 90 Cent/Stunde

Spiel und Spaß unter der liebevollen Aufsicht geschulter 
Kinderbetreuerinnen. Für 3- bis 7-Jährige im 2. Obergeschoss.

Was Hänschen nicht lernt …
… lernt Hans nimmermehr oder nur noch schwer. Daraus folgt: Die ersten Bildungs-
einrichtungen unserer Kinder müssen die besten sein. Darum unterstützen wir die 
überparteiliche Vorarlberger Volksschulinitiative mit ihren Forderungen nach mehr 
Personal, mehr Stundenkontingenten und besseren Strukturen in den ersten Schuljahren. 
Die Lehrerinnen und Lehrer müssen von der Administration freigespielt werden und mit 
unterstützendem Fachpersonal begleitet werden. Damit ist in den ersten Schuljahren 
wieder Raum und Zeit für jedes einzelne Kind und das wirklich Wesentliche. Fürs Lesen, 
Rechnen und Schreiben. Für die Vermittlung von Lebenskompetenzen und sozialen 
Grundkompetenzen wie Werte, Respekt usw. 
Wir haben zum Thema Volksschule auch die Landtagsparteien, einen Schuldirektor 
und den Landesverband der Elternvereine befragt – die Antworten lesen Sie auf den 
Seiten 8 und 9. Wie geht es Ihren Kindern und Ihnen als Eltern mit der Volks-
schule? Was sind Ihre Erfahrungen? Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? 
Schreiben Sie uns an info@familie.or.at – wir freuen uns auf Ihre Antworten! 

Mag. Andreas Prenn

Obmann des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Einen guten Start!

Barbara Fink, Geschäftsführung | barbara.fink@familie.or.at

In Eichenberg hat sich ein neues 
junges Familienverbands-Team zu-
sammengefunden, in Alberschwende 
gibt es einen Generationswechsel, in 

Buch sind nun junge Mütter am 
Ruder – wir freuen uns sehr über die 
vielen jungen Menschen, die sich für 
den Familienverband und eine fami li -
enfreundliche Gemeinde ins Zeug 
legen! Wir wünschen einen guten Start 
und viel Freude bei der Umsetzung 
der Ideen! Besonderen Dank für den 
jahrezehntelangen Einsatz an Elvira 
Gmeiner in Eichenberg, DI Johannes 
Türtscher in Alberschwende und Doris 
Stadelmann in Buch! 

Familiengespräche Jubiläen
15 Vorträge in 6 Regionen – sehr in -
teressante Abende waren das im März! 
Den Teams im Montafon und Bre gen-
zerwald dürfen wir zum 20-Jahr-
Jubi läum gratulieren, im Leiblachtal 
bereits zum 10-jährigen! Herzlichen 
Dank allen Ehrenamtlichen für das 
lang jährige Engagement und dem Land 
Vorarlberg für die verlässliche fi nan -
zi elle Unterstützung dieser wichti gen 
Vortragsreihe!    
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Mitglied werden!

Nützen Sie die 

Karte auf dem 

Umschlag hinten!
»
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Verbessert: Anspruch auf Pflegeurlaub 

für alle Paare

Schreiben Sie uns!
Ihre Meinung, Ihre Wünsche, 
Ihr Lob oder Ihre Kritik an der 
FAMILIE interessiert uns!

Redaktion FAMILIE
Bergmannstr. 14, 6900 Bregenz, 
T 05574/47671, info@familie.or.at
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Kartenset für alles Lebenslagen 

Familie hat höchste Priorität: Darüber waren sich Landehauptmann Mag. 

Markus Wallner, Familienverbands-Obmann Mag. Andreas Prenn und Finanzreferent 

Michael Goldner (vrnl) beim Treffen im Landhaus Anfang März einig. 

„Die vielfältigen Leistungen unserer Familien für die Gemeinschaft sind unverzichtbar. 

Daher ist es völlig richtig, wenn die Familien in Vorarlberg mit bestmöglichen 

Rahmenbedingungen unterstützt und gestärkt werden“, so der neue Vorarlberger 

Landeshauptmann Markus Wallner – der auch Vater von drei Kindern ist. 

In neuer Funkion bzw. neu im Team des Familienverbandes: Andrea Beer-Czurda – Familienhilfe 
Administration/Stv. Einsatzleitung, Waltraud Hämmerle – Redaktionsassistenz und Ulla Lokan – 
Leitung Frau Holle Babysittervermittlung.

Mit neuem Schwung in den Frühling
Die ersten Monate waren im Familienverbandsbüro in Bregenz von mehreren 
personellen Veränderungen geprägt. Wir freuen uns, dass unsere langjährige 
„Zeitungsproduzentin“ Linda Leimegger erstmals Mutter wird und wünschen 
ihr alles Gute! Ihre Aufgaben hat Waltraud Hämmerle übernommen. 
Die langjährige Leiterin der Frau Holle Babysittervermittlung, Patrizia 
Rupprechter-Kaufmann, MA stellt sich neuen Herausforderungen in der 
Privatwirtschaft. Ihre Nachfolgerin ist Ulla Lokan, bisher Familienhilfe. 
In der Familienhilfe ist die Sozialpädagogin Andrea Beer-Czurda neu im 
Team. Herzlich willkommen! 

Dieses Set bestehend aus 16 Karten 
in vier verschiedenen Größen inkl. 
Kuverts bietet passende Motive für 
fast jeden Anlass. 

Die liebevollen Illustrationen von Nina 
Hammerle sind mit Humor gewürzt, 
spezielle Glittereffekte bringen Sterne, 
Kerzen, Kekse, Herzen und Ostereier zum 
Funkeln. In einer Karte lädt ein Fenster 

Kosten: Normalpreis e 16,– zuzüglich Ver-

sand, für Mitglieder e 10,– zuzüglich Versand

Bestellung/Abholung: 

Vorarlberger Familienverband

T 05574/47671, info@familie.or.at

3 Kartensets 

für alle 

Lebenslagen 

zu gewinnen!

T 05574/47671, 

info@familie.or.at

zum Öffnen ein, in einer anderen finden 
Sie ein herauslösbares Herz für einen 
lieben Menschen. Viel Freude mit diesem 
„Paket“ voll kleiner Herzlichkeiten und 
Überraschungen.

Team Landesgeschäftsstelle: (vlnr) Ulla Lokan, Barbara 
Fink, Carmen Ruepp, Idda Schrott, Waltraud Hämmerle, 
Andrea Beer-Czurda, Barbara Poldlehner, Mariros Pichler.
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Familien   Recht

Dr. Sabine Gantner-Doshi
Rechtsanwältin, Familienverband Feldkirch
familienverbandfeldkirch@gmail.com

Für Menschenwürde, gegen Forschung an Embryonen

Rücktrittsrecht beim Internetkauf
Wer ein verbindliches Kaufanbot 
abgibt oder einen Vertrag abschließt, 
kann dies grundsätzlich nicht einfach 
rückgängig machen, wenn er es sich 
später anders überlegt. Hiervon gibt 
es jedoch Ausnahmen, unter anderem 
bei einer Bestellung über das Internet. 
In diesem Fall besteht eine all g e mei -
n es Rücktrittsrecht (mit einigen Aus-
  nahmen). Das Recht, von einem ab-
geschlossenen Vertrag schriftlich zu-
 rückzutreten, besteht während einer 
Frist von sieben Tagen. Die Angabe 
von Gründen ist hierfür nicht erfor-
der lich. Die Unternehmen sind ver-
pflichtet, schon vor und auch nach 
Vertragsabschluss über Name, An-
 schrift, Preis und eben das Rück tritts-
 recht zu informieren. Werden diese 
Informationen nicht gegeben, beträgt 
die Rücktrittsfrist drei Monate. Die 
wesentlichsten Ausnahmen vom 
Rücktrittsrecht bestehen bei Dienst-
leistungen, mit denen bereits in-
nerhalb der Rücktrittsfrist begonnen 
wird sowie etwa bei Reisebuchungen 
oder Bestellungen von Konzerttickets.

„Wenn Kinder krank sind, dann braucht 
es neben Hausmitteln und manchmal 
auch Medikamenten immer viel elter-
liche Fürsorge und Liebe. Kinder brau-
chen die Nähe einer Bezugsperson 
sowie das Gefühl der Geborgenheit, 
um gesund zu werden. Umso erfreu-
licher ist daher, dass im Dezember 
im Nationalrat die Ausweitung der 
Pflegefreistellung beschlossen wurde“, 
sagt Alfred Trendl, Präsident des 
Katholischen Familienverbandes. Damit 
ist eine langjährige Forderung des 
Familienverbandes umgesetzt. 

Im gemeinsamen Haushalt
Seit 1. Jänner 2013 steht auch leib li-
chen Eltern, die nicht im gemein sa men 
Haushalt mit dem Kind leben, pro Jahr 
eine Woche „Pflegeurlaub“ zu (und 
eine zweite, sofern das Kind unter 
zwölf Jahre alt ist). Auch „neue“ Part-
ner in sogenannten „Patchwork“-Fa mi-
lien können die Freistellung künftig 
in Anspruch nehmen – also Partner, 
die zwar nicht leiblicher Elternteil sind, 
aber im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Kind leben. Für ehemalige Ehe-
partner besteht der Rechtsanspruch 

auch dann, wenn keine gemeinsame 
Obsorge vereinbart wurde. Voraus set-
 zung ist das Einvernehmen der beiden 
Elternteile. Bei Patchwork-Familien ist 
weder eine Ehe noch eine eingetra ge ne 
Partnerschaft Voraussetzung für den 
Rechtsanspruch. Der „neue“ Elternteil 
muss lediglich im gemeinsamen Haus-
halt mit dem Kind gemeldet sein. Zeit-
liche Fristen gibt es dafür nicht, der 
Rechtsanspruch besteht ab dem Tag 
der Meldung.

Neuregelung bei Spitalsaufenthalt
Außerdem wird das Recht auf Pflege-
freistellung für eine Woche auch bei 
Begleitung ins Krankenhaus für Kinder 
bis zum zehnten Lebensjahr gesetz lich 
verankert. Dafür ist keine medizini sche 
Indikation notwendig. Es reicht, wenn 
das Kind ins Krankenhaus muss. Für 
Kinder über zehn Jahren ist eine 
Pfle gefreistellung der Eltern im Falle 
des Spitalsaufenthaltes ebenfalls 
möglich. Allerdings muss dafür eine 
entsprechende medizinische Indika-
tion vorliegen, also die Anwesenheit 
der Eltern für die Heilung von den 
Ärzten als notwendig erachtet werden. 

Verbessert: Anspruch auf 
Pflegeurlaub für alle Paare
Durch eine Reform haben seit Jahresbeginn nun auch Ex-Ehe-
partner sowie Eltern nicht-leiblicher Kinder Anspruch auf 
Pflegefreistellung. Elisabeth Grabner

ERFOLGE 2012

Verbesserungen für Familien:

_  Familienbeihilfe bei Freiwilligentä-

tigkeit

_ Freier Sonntag bleibt

_ Verschiebung der Zentralmatura

_  Kinder- und Jugendverträglichkeits-

prüfung

_ Neue Obsorgeregelung

_  Ausweitung der Pflegefreistellung

Mehr auf der neuen Internet-Site des 

Dachverbandes: www.familie.at

Geringfügigkeitsgrenze: e 386,80/

Monat, e 29,70/Tag

Höchstbeitragsgrundlage: e 4.440,–/M.

Rezeptgebühr: e 5,30

Service-Entgelt e-card: e 10,30/Jahr

Selbstkostenbeitrag 

für Heilbehelfe: mind. e 29,60

für Sehbehelfe: e 88,80

Kranken-/Pensionsversicherung für 

Studierende: e 26,55/Monat

Ausgleichszulage 

für Alleinstehende: e 837,63/Monat

für Ehepaare: e 1.255,89/Monat

NEUE WERTE FüR 2013

Das Kindeswohl hatte bei der 

Reform der Pflegefreistellung 

Priorität. Foto: Bilderbox

Das Kind steht im Mittelpunkt
Seit 1. Februar gelten neue Regeln im Familienrecht. 
Zentraler Grundsatz ist das Kindeswohl.

Neu geregelt wurde die Obsorge bei 
unehelichen Kindern: Sind die Eltern 
zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes 
nicht miteinander verheiratet, ist allein 
die Mutter mit der Obsorge betraut. 
Die Eltern können aber – und das ist 
neu  – vor dem Standesbeamten die 
gemeinsame Obsorge beantragen. Das 
Gericht kann bei Trennung der Eltern 
gemeinsame Obsorge verfügen, auch 
wenn ein Elternteil die alleinige 
Obsorge möchte. Das Besuchsrecht 
heißt jetzt „Kontaktrecht“. Neu ist 
auch, dass die Eltern nicht nur zum 
Kontakt berechtigt, sondern dazu ver -
pflichtet sind. Umfangreiche Ände-

Überblick über die wichtigsten Neu e run-
gen zum Kindschafts- und Namensrechts-
Änderungsgesetz mit weiterführenden 
Links und Adressen. 

Bestellung: T 01/53115-202613, 
broschuerenversand@bka.gv.at 
Download: www.frauen.bka.gv.at

„FAMILIENREcHT 2013“

rungen gibt es auch im Namensrecht. 
Künftig können alle Familienmitglie-
der einen Doppelnamen tragen, un-
ab hängig davon, ob die Eltern ver hei-
ratet sind oder nicht.

Unter dem Titel „One Of Us“ („Eine/r 
von uns“) sammelt eine Europäische 
Bürgerinitiative auch in Österreich 
Un terschriften gegen die Bereit-
stellung von Geldmitteln durch die 
EU-Kom mission zur Forschung an 
menschlichen Embryonen. „Die 
österreichischen Gesetze verbieten 
Forschung an Em bry onen, sie wollen 
die Würde des Menschen schützen. 
Diese Bürger ini tiative verfolgt den 
gleichen Zweck auf europäischer 
Ebene“, so Alfred Trendl, Präsident 
des Katholischen Familienverbandes 
Österreichs (KFÖ).

Mit der Europäischen Bürgerinitiative „One of Us“ soll verhindert 
werden, dass menschliche Embryonen zu Forschungszwecken 
produziert und zerstört werden. 

Unterschriftenlisten 

zum Herunterladen

www.familie.at/site/oesterreich/

home/article/1428.html

Online-Unterzeichnung mit 

Pass oder Personalausweis: 

http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/ECI-2012-000005/

public/signup.do

INFOS
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Wir Grüne machen seit Jahren den Vorschlag, die Grund-
stufe I (Vorschule, 1. und 2. Klasse) mit 3 Lehrpersonen 
für 2 Klassen auszustatten. Es ist doch schwer nachvoll-
ziehbar, dass in den Kindergärten zwei Pädagog/innen eine 
Gruppe mit 20 – 25 Kinder betreuen und in der Volksschule 
soll ein/e Klassenlehrer/in die Kinder in ihren Unter schied-
lichkeiten optimal fördern. Diese Stundenkontingente 
sollen den Schulen zugeteilt und von ihnen autonom je 
nach Anforderungen in den Lerngruppen eingesetzt 
werden können. Südtirol macht das auch so. Die ÖVP hat 
diesen sinnvollen Vorschlag bisher abgelehnt. Unser 
Antrag steht erneut zur Abstimmung im Landtag. 

Durch mehr Autonomie müssen Ressourcen wie Zeit, Raum 
und Geld flexibel je nach Anforderungen am Standort ein -
gesetzt werden können. Kinder individuell in ihrem Lern- 
und Entwicklungsprozess zu begleiten, ist eine enorme 
Anforderung an Pädagog/innen. Dafür braucht es die 
laufende Reflexion der eigenen Arbeit unter fachlicher 
Anleitung und die Bereitschaft der Lehrerteams, sich 
pädagogisch weiterzubilden. Die Ausbildung muss den 
Pädagog/innen verstärkt Rüstzeug dafür mitgeben. Ex-
plizit erwähnen möchten wir auch die Zusammenarbeit 
mit Eltern. Wir brauchen die besten Pädagoginnen und 
Pädagogen in einem guten Umfeld Schule.

3 Lehrpersonen für 2 Klassen!
In den Volksschulen muss man vor 
allem dem Schuleingangsbereich mehr 
Aufmerksamkeit widmen.“
LAbg. Katharina Wiesflecker, Grüne

Die besten Pädagog/innen 
Wir setzen uns für mehr Ressourcen in 
den Volksschulen, in den Kleinkindbe-
treuungen, den Kindergärten und der 
Familienförderung ein.“ 
DI Marc Fuhrken, Landeselternverband APS

„

In der Volksschule wird der Grundstein dafür gelegt, ob 
das Kind Lust auf Schule hat oder ungern zur Schule geht. 
Bei allen Bemühungen der Lehrer und Lehrerinnen, den 
Kleinsten den Schulbesuch schmackhaft zu machen, sind 
Rahmenbedingungen vorhanden, die die Schule selbst 
nicht verändern kann. So würden etwa in der ersten und 
zweiten Klasse dringend zwei Lehrperson gebraucht, um 
den Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden. Für Kinder 
die über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden, muss 
das Schulgebäude ansprechend sein, Mittagessen in 
provisorischen Räumen und Freizeit in Klassenzimmern 
werden den Kindern nicht gerecht.

Für einen kein Kind zurücklassenden Unterricht brauchen 
die Volksschulen in erster Linie umgehend zusätzliche, 
frei verfügbare Stundenkontingente: *Für Teamteaching 
(mehr Differenzierung, Betreuung von I-Kindern, verhal-
tensauffälligen Kindern, …) *Zur freien Entscheidung ob 
eine integrierte Beschulung der Vorschüler oder die Füh-
rung einer eigenen Vorschulklasse die bessere Lösung ist. 
*Zur Verhinderung von Klassenzusammenlegungen wenn 
die Teilungsziffer gerade nicht erreicht wird. Es gibt immer 
mehr schwierigste Klassensituationen: Mit sehr verhal tens-
auffälligen Kinder, mit vielen leistungsschwachen Kindern, 
mit Integrationsschüler/innen und auch Hochbegabten. 
Allen soll die Volksschule gerecht werden.  

Die Volksschule legt die Basis 
Der Besuch der Volksschule ist ent schei-
dend für die weitere Schullaufbahn.“
LAbg. Dr. Gabriele Sprickler-Falschlunger, SPÖ

Kein Kind zurücklassen!
Um den Anforderungen der Zeit zu 
entsprechen, brauchen wir freie 
Stundenkontingente! 
Dir. Bernd Dragosits, VS Wolfurt-Bütze

„ „

„

Politik
Die Volksschule legt die Basis, 
ist das Fundament

Die Anforderungen unserer Zeit verändern auch 
die Volksschulen. Die Kinder kommen mit sehr 
unterschiedlichem Entwicklungsstand und ver-
mehrten Auffälligkeiten in die Schule – daher 
braucht es mehr Lehrpersonen und ergänzendes, 
qualifiziertes Personal sowie freie Stundenkon tin-
gente. Für ganztägige Lernformen fehlt vielfach 
der Platz. Die jüngsten Schüler/innen müssen 
oft mit Gang, Keller- und sonstigen Notlösun gen 
vorlieb nehmen.

Welche zusätzlichen Unterstützungen für die 
Volksschule sehen Sie für notwendig an? Was 
unternehmen Sie, um allen Kindern von Anfang 
an bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen?

Die sprachliche Frühförderung im Kindergarten ist der 
Schlüssel für annähernd gleiche Voraussetzungen zu ei ner 
erfolgreichen Schullaufbahn und bildet für mich einen 
wesentlichen bildungspolitischen Schwerpunkt. Haupt-
aufgabe der Volksschule muss die Vermittlung der Grund-
kompetenzen Lesen, Sprechen, Schreiben und Rechnen 
sowie soziales Lernen sein, denn sie bilden das Fundament, 
auf dem alle anderen Bildungsschritte aufbauen. Neben 
einer Entlastung der Schulleitung von administrativen 
Tätigkeiten werde ich mich auch für zusätzliche Lehrer-
stundenkontingente einsetzen. Ich erwarte mir hier die 
Unterstützung des Bundes und werde die Ressourcen mit 
Nachhaltigkeit einfordern.

Unterstützung vom Bund erwartet
Ich erwarte mir die Unterstützung 
des Bundes und werde die Ressourcen 
mit Nachhaltigkeit einfordern!“
LR Dr. Bernadette Mennel, ÖVP

„

Damit ein den Anforderungen unserer Zeit entspre chen der 
Unterricht geleistet werden kann, ist es unbedingt not-
wendig, dass die Volksschulen autonom über zusätzli che, 
frei verfügbare Stundenkontingente entscheiden können. 
Damit kann auf die Herausforderungen des Schul stand -
ortes reagiert werden. Autonomie im Einsatz der Stunden-
kontingente für Team-Teaching, den Schuleingangs-
bereich, für Klassen mit besonderen Bedürfnissen. Es 
braucht mehr Unterstützungspersonal: Beratungslehrer 
und Schulsozialarbeiter, damit sich Klassenlehrer auf das 
Kerngeschäft konzentrieren können, und Kinder und 
Familien durch begleitende und nachhaltige Sozialarbeit 
unterstützt werden.

Mehr Unterstützungspersonal
Klassenlehrer sollen sich auf das 
Kerngeschäft konzentrieren können.“ 
LAbg. Silvia Benzer, FPÖ

„
Volksschulen in Vorarlberg

164 Volksschulen

937 Klassen

16.877 Kinder – 8.651 Schülerinnen und 8.226 Schüler

1.912 Lehrer/innen, davon 242 Männer 

Die größte Volksschule: Hohenems-Markt mit 414 Schüler/innen, 

Die kleinsten Volksschulen: Ebnit und Amerlügen mit je 7 Kindern.

Sonderpädagogischer Förderbedarf: 347 Schüler/innen

4.767 Schüler/innen haben nicht Deutsch als Muttersprache, 

ein Anteil von 28,2 %. An den Volksschulen Bludenz-Mitte, 

Bludenz-St. Peter, Bregenz-Augasse, Bregenz-Rieden, Bregenz 

Schendlingen, Lustenau Rheindorf und Feldkirch-Stadt liegt der 

Anteil der Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Mut-

tersprache über 55 %.

Quelle Schulstatistik 2011/2012

Amt der Vorarlberger Landesregierung – Abteilung Statistik

www.vorarlberg.at/statistik
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Als Kind einer muslimischen Familie in 
Vorarlberg aufzuwachsen und in die sem 
Sinne zu leben ist gar nicht so einfach. 
Meine Eltern sind schon Mitte der sech-
 ziger Jahre nach Vorarlberg ge kom -
men. Mit den Jahren vergisst man 
so einiges, was man im Heimatland 
noch pflegte. Dies erschwerte sich 
dann umso mehr man arbeitete und 
zu müde war, um Glauben wirklich zu 
leben und den Kindern zu vermitteln. 
Damit möchte ich verdeutlichen, dass 
ich hier von meinen Erlebnissen und 
Erfahrungen erzähle, die ich erlebt 
habe. Und ich versuche das Wissen, 
das mir meine Eltern mitgegeben 
ha ben, niederzuschreiben.

Die fünf Säulen
Unsere Eltern haben versucht, uns 
vier Kinder im Sinne des Glaubens zu 
erziehen. Dies begann damit, dass wir 
sonntags in die Moschee geschickt 
wurden, um dort zunächst einmal 
alle Gebete zu lernen und auch den 
Koran zu lesen. Nachdem mein Bruder 
(er ist vier Jahre älter als ich) und 
ich alle Grundzüge unsere Glaubens, 
somit die fünf Säulen des Islams 
gelernt haben (die nachfolgenden 
zwei Brüder waren noch zu klein), 
waren wir bereit, dies nun teilweise 
aktiv zu leben. Die fünf Säulen des 
Islams sind: Das Bekenntnis, das Ge-
bet, die Almosen, das Fasten und die 

Weniger ist mehr – Als Familie 
durch das Fasten zusammenwachsen

Pilgerreise. Natürlich vollzogen wir 
Kinder nicht alles und unsere Eltern 
taten es auch nicht, dennoch versuch-
ten sie es mit uns zu leben.

Unser erster Ramadan
Für unsere Eltern war nun wichtig, dass 
wir mit ihnen unseren ersten wichti gen 
Schritt im Glauben prakti zierten. Das 
war das Fasten. Wir erlebten unseren 
ersten Fastenmonat, auch Ramadan ge  -
nannt, in einem sehr heißen Sommer. 
Ich war damals ca. 7 Jahre alt und 
wusste eigentlich nicht, was es mit 
dem Fasten auf sich hatte. Mitten in 
der Nacht weckte mich meine Mutter 
zum Essen. Noch vor der Dämmerung 
isst man etwas. Wenn man nichts essen 
wollte, bestand unsere Mutter darauf 
wenigstens einen Schluck Wasser zu trin-
ken und das „Niyet“, die Absicht, an 
diesem Tag zu fasten, auszusprechen.

Beim Fasten hatten nun die Eltern Zeit, 
uns ihr Wissen über unseren Glauben 
zu vermitteln. Das Fasten ist für je -
den gesunden Gläubigen, der das Er-

wachsenenalter erreicht hat, Pflicht. 
Nur kranke Menschen und schwangere 
Frauen sind davon ausgenommen, auch 
Frauen, die gerade ihre Tage haben. 
Sie müssen aber diese Tage nachholen. 
Das „Zekat“, die Armensteuer, sollte 
man auch in diesem Monat entrichten. 
Nun waren wir aber Kinder und uns 
wurde zu Beginn, in der Mitte und 
am Schluss des Ramadans drei Tage 
auferlegt, an denen wir auch mit 
unseren Eltern fasten sollten, damit 
wir erfuhren, was es damit auf sich 
hatte. Von Beginn der Dämmerung 
bis zum Einbruch der Nacht darf 
man nicht essen und trinken. Kei-
nen Schluck Wasser trinken, auf gar 
keinen Fall ein Bonbon in den Mund 
nehmen und wehe, wenn ein Kau-
gummi zwischen den Zähnen blitzt.

Mit diesem Wissen wurden wir nun 
in den Fastenalltag entlassen. Im 
heißen Sommer spielten wir barfuß 
im Garten zwischen all den Obst-
bäumen, deren Äste sich zum Boden 
beugten, weil sie der Last der schweren 
Früchte nicht standhielten. Wir waren 
auch nicht abgeneigt, die Frucht zu 
kosten und dem Ast etwas Erleichte-
rung zu verschaffen. Nun ja, wenn uns 
da nicht gerade in diesem Moment die 
Mutter erwischt hätte. Sie bat uns 
etwas verärgert zu sich und sagte zu 
uns, dass wir einen Fehler gemacht 
hatten. Wir hatten total vergessen, 
dass wir am Fasten waren und waren 

nun etwas unsicher, ob unser Fasten 
nun gebrochen war. Sie erklärte uns, 
dass wir unseren Mund spülen und 
wieder das „Niyet“ aussprechen sollen. 
Damit ging das Fasten wieder weiter.

Das Fastenbrechen
Trotz der brennend heißen Hitze 
kochte unsere Mutter, wenn sie nicht 
arbeiten musste, schon nachmittags 
herrliche Gerichte. Oft wurden Freun de 
eingeladen, Mutter redete dabei im-
mer von der Zahl 7. Sieben Mal sollte 
man mindestens Gäste bei sich haben, 
mit denen man dann das Fasten bre-
chen sollte. Vor dem Essen sprach 
dann Vater ein Gebet aus. Das Fas ten-
brechen sollte man mit einer Dattel 
oder mit einem Schluck Wasser voll  -
ziehen. Dann wurde gegessen – viele 
leckere Sachen, die unsere orienta-
lische Küche zu bieten hatte. Nach 
einem gemeinsamen Gebet gingen die 
Männer dann in die Moschee, um 
dort nochmals gemeinsam zu beten. 

Das Zuckerfest
Am Ende des Fastenmonats findet das 
Zuckerfest statt, an dem drei Tage 
lang gefeiert wird und man zahl-
reiche Besuche macht. Die Kinder 
bekommen dabei viele Süßigkeiten.

Nese Kaya ist diplomierte Pädagogin und 

unterrichtet an der Mittelschule in Feld kirch-

Levis. Sie lebt mir ihrem 16-jährigen Sohn 

in Feldkirch-Gisingen.

Mohammed fastete, bevor ihm der Koran offenbart wurde. Moses 
fastete, bevor er Gottes Wort empfing. Jesus fastete 40 Tage in 
der Wüste und bereitete sich so auf sein öffentliches Wirken vor. 
Fasten ist in allen Religionen ein wichtiger Bestandteil und prägt 
besonders die Zeiten vor besonderen Festen. Nese Kaya erzählt, 
wie sie Fasten in ihrer muslimischen Familie erlebt hat und was 
Fasten für sie bedeutet.

Das Fasten verbinden viele Menschen 

mit dem Dünner werden und Abnehmen. 

Die Fastenzeit dient aber im eigentli-

chen Sinne dazu, sich der „Fülle“ be-

wusst zu werden, zu jenen Quellen zu 

gelangen, die dem Leben Sinn, Gehalt 

und Nahrung geben. 

Das mittelhochdeutsche Wort „vasten“ 

bedeutet „festhalten, beobachten, 

bewachen“. Außerhalb des Verzichtes 

auf Nahrung geht es beim Fasten um 

die Konzentration auf das Wesentliche 

und um die Einkehr. Durch das Fasten 

sollen Ressourcen freigesetzt werden, 

die im normalen Alltag gebunden sind. 

Im christlichen Kontext ist das Fasten 

eine Vorbereitung auf ein besonderes 

Fest. Mehr als im Advent ist es vor dem 

Osterfest vertraut, sich fastend auf das 

Fest von Tod und Auferstehung Jesu 

vorzubereiten. 

Die Zahl 40 ist eine biblische Symbolzahl 

und bezeichnet eine Phase, in der sich 

Menschen auf ein besonderes Ereignis und 

auf eine Begegnung mit Gott vorberei ten: 

40 Tage und Nächte regnete es wäh rend 

der Sintflut; 40 Jahre wander ten die 

Israeliten durch die Wüste; 40 Tage 

und Nächte fastete Jesus in der Wüste. 

Kehrt um mit ganzen Herzen – das ist 

die Einladung der Fastenzeit.

Matthias Nägele

STIcHWORT FASTEN
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Familienleben

Im Interview mit christine Flatz-
Posch erläutert der renommierte 
Historiker, warum er die Vorarlber-
ger Landesgeschichte heute in 
neuem Licht sieht. 

Christine Flatz-Posch: Sie haben bei 
der Buchpräsentation festgestellt, dass 
Sie im Verlauf der Forschungsarbeit 
immer wieder auch persönlich sehr 
betroffen gewesen waren. Inwiefern? 

Gerhard Wanner:  Zahllose Einzel-
fälle, oft minutiös beschrieben, 
gaben tiefe Einblicke in inhumane 
Verhältnisse, denen Kinder und Ju-
gendliche erbarmungslos ausgelie-
fert waren, ohne jede Hilfe und 
Unterstützung. Unterordnung, Ord-
nung, Disziplin, Arbeit und Demut 

waren die Grundsätze der bürger-
lichen und auch katholisch-konser-
vativen Gesellschaftskultur. Freude 
und Freizeit waren verwerflich, Basis 
für Sünde und Unheil. Noch so be-
scheidene Emanzipationsbestre-
bungen wurden gewaltsam unter-
drückt. Die letzten Auswirkungen 
dieser Mentalität habe ich noch in 
meiner Jugend  miterlebt. „Gute alte 
Zeit“ – ein Mythos! Andererseits 
kannte man keine Alternativen und 
nahm alles schicksalhaft hin. 

Christine Flatz-Posch: Gab es Ergeb
nisse, die Sie selbst überrascht haben?

Gerhard Wanner: Das war die Er-
kenntnis, dass weltliche und religiöse 
Ideologien, die erst Jahrzehnte 

„Nur Himmel oder Hölle“
später zur weltgeschichtlichen Macht 
kamen, auch in der „Vorarlberger 
Provinz“ um 1900 klar entwickelt 
waren, u. a. ideologische Vorstel-
lungen, die später in den Nationalso-
zialismus mündeten, und der katho-
lische Antisemitismus. Hitler war nur 
ein schlauer Trittbrettfahrer und an 
seiner Seite Millionen „Überzeugte“, 
und dies bis zum bitteren Ende.

Christine Flatz-Posch: Warum blieb 
eine tiefergehende Bearbeitung 
dieses Themas durch Historiker/in
nen und Sozialwissenschaftler/innen 
in Vor  arlberg bislang aus? 

Gerhard Wanner: Das beginnt schon 
mit den didaktischen Grundsätzen 
an den Universitäten, wo bis vor we-
nigen Jahrzehnten nur „poli ti  sche 
Geschichte“ – Historismus – betrieben 
wurde. Diese ist Ausbeutungs- und 
Kriegsgeschichte, diente der männ li  -
chen Machterhaltung und -legi ti ma-
tion. „Unterschichten“, Randgruppen 
oder auch Frauen sind in die sem Zu-
sammenhang nicht von Interesse. Das 
kritische Aufzeigen der Methoden 
und gewaltigen Dimension ihrer Un-
terdrückung ist nicht erwünscht, weil 

In der jüngsten vom Vorarlberger Kinderdorf in Auftrag gegebe nen 
Rheticus-Schrift „Kindheit, Jugend und Familie in Vorarlberg von 
1861 bis 1938“ räumt der Historiker Gerhard Wanner auf mit dem 
Bild der „guten alten Zeit“ und der „heilen Familie“. Es ist eine 
düstere, unbarmherzige Welt, die sich im Spiegel der damaligen 
Presse offenbart, eine Gesellschaft, in der vielen Kindern im 
katholisch-konservativ dominierten Kulturkampf jede Chance auf 
eine Kindheit versagt blieb.

es weltlichen und religiösen Patriar-
chalismus destabilisiert. Kinder- und 
Frauengeschichte war und ist eman zi -
pierend und war daher weder staats- 
noch „gottgewollt“.

Christine Flatz-Posch: In dem beschrie
be nen ideologischen Kulturkampf 
kamen Kinder unter die Räder. Welche 
Rolle spielte dabei die katholische 
Kirche?

Gerhard Wanner: Dieser Kulturkampf 
war nach heutigen Maßstäben un-
barmherzig, brutal, menschenverach-
tend, arrogant, „gnostisch“: Es gab 
nur Freund oder Feind, Gut oder Böse, 
Himmel oder Hölle. In diese Inhuma-
nität eingebunden waren Kinder und 
Jugendliche als die späteren Träger 
von Gesellschaft und Kultur und damit 
die Stützen politischer Macht, um die 
es letztlich ging. Zwei unver einbare 
Strömungen stießen dabei aufeinan-
der – aufgeklärte, kritische, das In-
dividuum befreiende Vernunft gegen 
ein die bestehenden Verhält nisse 
rechtfertigendes und bewah rendes 
Weltbild, von der katholi schen Amts-
kirche mit allen Mitteln ver tre ten. 
Der „christliche Gott“ war die nicht 
zu hinterfragende Instanz, die Vati-

Die aktuelle Rheticus-Schrift gibt umfassende Ein blicke in eine über weite Teile 

erschütternde Lebenswelt von Kindern, Jugendlichen und Familien in Vorarlberg ab 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs. 

Der Historiker Gerhard Wanner zeigt im Spiegel der damaligen Presse einen unerbittlichen 

ideologischen Kulturkampf zwischen tiefstem Konservativismus und zaghaften Strömungen 

der Aufklärung, dem Kinder zum Opfer fielen. Gezeichnet wird das Bild einer Gesellschaft, 

in der Kinder gestraft, gedemütigt und geprügelt wurden – und zudem als „Lohnsklaven“ 

Schwerstarbeit leisten mussten. „Und bist du nicht willig, so spürst du Gewalt“ – dieser 

gesellschaftliche Konsens hat sich nicht nur im privaten Zusammenhang, sondern auch 

in Schule und öffentlichen Einrichtungen bis in die jüngste Vergangenheit gehalten. 

Wie abwertend und negativ das damalige Kinderbild war, veranschaulicht auch der zweite 

Beitrag. Der Diplompädagoge Johannes Spies zeichnet die Geschichte des Kinderret tungs-

vereins  – der ersten Vorarlberger Kinder- und Jugendwohlfahrtseinrichtung – nach, 

unter dessen Leitung auch das Heim am Jagdberg aufgebaut wurde. Spies recherchierte 

die pädagogische Praxis am „Jagdberg“, der als Kinderschreck schlechthin Eingang in 

das Vorarlberger Landesgedächtnis gefunden hat.

„Kindheit, Jugend und Familie in Vorarlberg von 1861 bis 1938“

erhältlich zum Preis von e 15,– beim Vorarlberger Kinderdorf, 

T 05574/4992-0 sowie online: www.vorarlberger-kinderdorf.at

EIN DUNKLES KAPITEL LANDESGEScHIcHTE

kankirche reklamierte einen totalisie-
renden Anspruch. Nur das einheitliche 
katholische Welt- und Menschenbild 
versprach Erlösung und drohte gleich-
zeitig mit ewiger Verdammnis, vom 
Großteil der Bevöl ke  rung durchaus 

geglaubt. Diese „Werte“ prägten den 
Erziehungsstil und Um gang mit Kin-
dern und Jugendlichen, manipulierten 
die Gefühlswelt und bestimmten die 
Inhalte der Lehrer bildung, übrigens 
bis weit in die 50er Jahre des 20. 
Jahrhunderts.
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Seit Jänner ist Margret Rasfeld mit 
einer spektakulären Roadshow unter-
wegs in zahlreichen deutschen Städten, 
um, begleitet von Gerald Hüther und 
ihren Schüler/innen, frischen Wind in 
die Bildungsdebatte zu bringen. Im 
April ist sie gemeinsam mit ihren 
Schüler/innen Referentin bei den Ta gen 
der Utopie in Götzis. Daniela Egger 
führte ein Gespräch mit ihr.

Frau Rasfeld, was ist so anders an 
Ihrer Schule?

Margret Rasfeld: Es ist Zeit für eine 
radikal andere Haltung, wir machen 
keine Reparatur der alten Schule. 
„Vision – Mut – Gutes Beispiel“, das 
sind drei Eckpfeiler unserer Essen tials. 
Wir haben derzeit große Herausfor de-
 rungen zu lösen und müssen die Kinder 
auf ein gesellschaftliches und be ruf-
liches Leben vorbereiten, das niemand 
von uns kennt. Also brauchen sie Kom-
petenzen wie Verantwortung, eigene 

Stärken kennen, Engagement, Be geis-
 terung. Lernen geschieht durch ei ge ne 
Erfahrung, also stellen wir sie vor He-
 rausforderungen, die sie wachsen 
lassen. Eines unserer Fächer heißt 
„Herausforderung“ – da überlegen sich 
die Schüler/innen ihre eigene Aufga be 
und bewältigen sie dann. Wir leben 
im Zeitalter des globalen Lernens. In 
heterogenen Gruppen autonom und 
erfolgreich handeln zu können ist eine 
der drei PISA-Kernkompetenzen der 
OECD. Schulen der Zukunft ermöglichen 
Lernen in heterogenen Arrangements 
und Welt-Erfahrungen.

Ihre Schüler/innen gehen gerne in 
die Schule und sprechen ausführlich 
über den tollen Unterricht.

Margret Rasfeld: Ja, das tun sie, weil 
sie den Unterricht weitgehend selbst 
gestalten. Die Lehrer/innen stehen 
ihnen zur Seite, aber die Schüler/innen 
entscheiden beispielsweise selbst, 

wann sie bereit sind, in einem Fach 
eine Prüfung abzulegen. Bei uns geht 
es um die Herausforderung, über sich 
selbst hinauszuwachsen. Scheitern ge-
 schieht in einem produktiven Übungs-
feld und ist ein wertvoller Wegweiser. 
Wir leben eine Wertschätzungskultur.

Viele pilgern zu Ihnen an die Schule ...

Margret Rasfeld: Wir bieten eine Leh -
r erfortbildung an, die von den Schü -
lern gemacht wird. Da haben wir eine 
extrem hohe Nachfrage. Wir erreichen 
pro Monat ca. 200 Menschen, die von 
den Schüler/innen lernen, was sie von 
einer Lehrer/in an Unterstützung brau-
chen, um selbstständig lernen zu kön-
 nen. Das kommt gut an, wir sind aus-
gebucht. Die Lehrer/innen sind keine 
Wissensvermittler mehr, die Zei ten sind 
vorbei. Sie müssen Be zie h ungen, Ver-
trauen und Freude schaf fen,. Dann 
passiert das Lernen von selbst. Wir 
haben auch Anfragen aus Österreich: 

Funkenflug – Schule im Aufbruch
„Ich glaube die Zeit ist reif“, sagt Margret Rasfeld, Autorin, Visionärin und Direktorin der so genann-
ten „Schule Berlin Zentrum“. Sie entwickelte an der 2007 gegründeten Evangelischen Gemeinschafts-
schule Berlin Zentrum ein anspruchsvolles, bundesweit beachtetes Reformschulprogramm. Daniela Egger

Margret Rasfeld

Die Pädagogische Hochschule Salzburg 
zum Beispiel hat uns ein ge la den. Auch 
hier haben unsere Kinder zwei Tage mit 
50 Hochschullehrern gearbeitet. Das 
war ein wichtiger Bau stein für den 
Modellversuch „Neue Lehrerausbildung“. 

Kinder coachen Manager

Margret Rasfeld: Kinder und Manager 
zusammenzubringen ist ebenfalls eine 
hochinteressante Win-win Erfahrung. 
Unternehmen haben ähnliche Themen 
wie Schulen, zum Beispiel Diversity 
und transformationale Führung. Aber 
wie können diese Themen nachhaltig 
angegangen werden? Es geht um Ein-
stellungen und Haltungen. Unsere Kids 
sind Experten für Diversity und Un-
ternehmenskultur. Sie kennen eine 
Beziehungs- und Vertrauenskultur von 
der Basis an und wissen, wie sich 
Po ten ziale entfalten und Räume ge-
schaffen werden. Das bedeutet eine 
grundlegende Haltungsänderung, die 
auch in der Wirtschaft und der Wis sen-
schaft Fuß fassen muss. Wer heute 
erfolgreich sein will, muss interdis-
ziplinär denken und arbeiten können 
und kooperieren. Der demografische 
Wandel ruft einen massiven Fach kräf-
 te mangel hervor, Unternehmen müssen 
sich neu erfinden. Der Mensch mit sei -
nen Potenzialen muss im Mittelpunkt 
stehen. Bei der Entwicklung einer 
Potenzialentfaltungskultur können 
innovative Schulen und Unternehmen 
von- und miteinander lernen. Wir hat-
 ten im Januar mit einem führenden 
deutschen Großunternehmen Work shops 
bei einer Tagung mit Führungskräften. 
Es ging um transformationale Führung. 

Zwölf unserer Kinder waren dabei und 
arbeiteten zu zweit mit je vier Ma na-
gern an den Themen. Eine Haltung 
kann man nur ändern, wenn etwas 
unter die Haut geht – das können un-
sere Schüler/innen, sie berühren mit 
ihrer Herzkraft und Klarheit. Alle waren 
beeindruckt von der Tiefgründigkeit 
der Gespräche, der Gleichwürdigkeit 
der Beziehungsebene, dem Erfah rungs-
zuwachs auf beiden Seiten. 

Wie kam diese Roadshow zustande?

Margret Rasfeld: Der Journalist Uli 
Hauser war bei uns für ein Interview. 
Nachdem er zehn Minuten lang mit 
unseren Schüler/innen gesprochen 
hatte, meinte er: Die müssen auf die 
Bühne. Dann ging alles recht schnell, 
wir haben ja viele persönliche Kon-
takte durch die Lehrerfortbildung, so 
reihte sich eine Stadt an die andere. 
Wir haben da wirklich die Säle gefüllt, 
alle Städte waren mit 700-1400 Men-
schen ausgebucht. Über facebook und 
twitter ging das wie ein Lauffeuer 
durch die Community.

Was ist Ihr nächstes Ziel?

Margret Rasfeld: Meine Vision ist es, 
dass sich eine breite zivilgesell schaft-
liche Bewegung für eine Änderung der 
Lern- und Beziehungskultur in un se ren 
Bildungseinrichtungen entwickelt. Um 
das zu unterstützen habe ich mit Ge-
 rald Hüther und Stephan Breiden bach 
die Initiative „Schule im Aufbruch“ 
gegründet. Wir brauchen Visionen und 
starke Bündnisse von Schülern, Leh-
rern, Eltern, Schulleitung, Kommune 

statt Konkurrenz und schwarze Peter 
Verschiebehaltung. Ich wünsche mir 
auch, dass Unternehmen öffentlich-
wirksam und klarer kommunizieren, 
dass die Zukunft persönlichkeitsstarke 
Gestalter, Menschen mit Mut, Team-
geist sowie Beziehungs- und Hand-
lungskompetenzen braucht. Viele Un -
ternehmen schauen schon jetzt bei 
Bewerbungen mehr auf soziale Kom-
pe tenzen als auf Noten und wie sich 
ein junger Mensch „sonst noch en ga-
giert hat“. Das muss sich nur langsam 
mal herumsprechen. Es wird auch Zeit, 
dass in der Politik Leute mit Mut und 
Visionen ankommen. Die wachsen 
gerade in unseren Schulen heran.

Tage der Utopie 2013
Festival für eine gute Zukunft
23. – 28. April 2013

Bildungshaus St. Arbogast 

Samstag, 27. April Margret Rasfeld

www.tagederutopie.at

Margreth Rasfeld
EduAction – Wir machen Schule
16. Mai 2013, 20.00 Uhr,

ORF Funkhaus Dornbirn

Kontakt, Info: ARGE Gemeinsame Schule

www.gemeinsame-schule-vorarlberg.at 

oder www.familie.or.at

VERANSTALTUNGEN

3 EduAction

Bücher

gewinnen!

T 05574/47671, 

info@familie.or.at

EduAction

Wir machen Schule

Margret Rasfeld, 

Peter Spiegel 

Verlag Murmann

ISBN: 978-3-86774-181-1 
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Fragen. Ehe die Kinder antworten, 
fragen auch sie – mit kurzen Blicken, 
die eigentlich Prüfungen sind: Wie 
ist das zu verstehen? Was will diese 
Erwachsene von uns? Es ist förmlich 
zu greifen, wie sie nachdenken: Will 
sie etwas von mir hören, was sie selbst 
denkt? Erwartet sie eine bestimmte 
Antwort? Oder will sie tatsächlich 
hören, worüber ich nachdenke? 

Manche Kinder reagieren scheu, unsere 
Fragen scheinen um ihren Kopf zu 
flattern wie zu große Kleidung. Immer 
sind auch Kinder dabei, die unmit tel-
bar eine Passung finden: In diesen 
großen Fragen ist viel Platz. Da möch-
te jemand mit uns forschen, uns zu hö-
ren, mit Ideen spielen, etwas Neues 
herausfinden. In diesem Moment ent-
steht Begegnung, Interesse. Ein Raum 
zwischen den Generationen, der neu 
gestaltet werden kann. Einen beglück-
enden Moment lang gelingt Gleich-
würdigkeit. Dieser erste Kontakt wird 

Sorgfalt brauchen, um nicht wieder 
abzureißen. Jede Reaktion auf die Ein -
gabe eines Kindes wird von den an de -
ren Kindern beobachtet. Wir Er wach-
senen sind vor allem aufgefordert, die 
Dynamik der Gruppe ausgleichend zu 
unterstützen. Immer mehr Kinder fin-
den so in einen Raum des gemein sa-
men Nachdenkens. Darin besteht der 
wichtigste Schritt, den wir immer neu 
unterstützen werden. Aus vielen Ideen 
kann so ein konkretes Vorhaben ent-
stehen, der Mut wachsen, sich für 
etwas einzusetzen, gemeinsam, als 
Kinder. Allmählich entwickelt sich eine 
Kultur, in der bereits Kinder ver trau en: 
Miteinander finden wir die besten 
Lösungen.

Furkan Yalcin, 10 Jahre
Mir ist wichtig, dass Kinder auch mal 
Zeit haben, sich auszutoben, das soll 
eine Minute möglich sein. Einmal nur 
wild sein können, wie sie möchten. 
Einfach nur mal leben, dass wir nur 

mal frei sein können, das ist wichtig. 
Manche Mütter sagen den ganzen Tag 
lang: Du musst das machen und dieses 
und jenes. Wir möchten aber machen, 
was wir selbst als Ideen haben. Und 
das sind schöne Ideen: In Bludenz 
hatten wir die Idee, dass man der 
Lehrerin Blumen schenken kann. Wir 
haben eine große Vase bemalt. Bei 
uns in der Schule wollten wir in der 
Bibliothek Regale, ein Sofa und einen 
Sack zum Sitzen. Wir wollten auch, 
dass die Menschen mehr lesen und 
wir ihnen die Augen öffnen, wie schön 
das ist, und deshalb haben wir ihnen 
in der Stadt unsere Lieblingsbücher 
vorgelesen. Jetzt möchte ich gerne 
wissen, was Ihr alle macht! 

Mierna Mahmud, 15 Jahre
Für mich ist es spannend zu sehen, 
was aus der Kinderbeteiligung ge wor-
den ist – dass sich schon so viele Kin -
der engagieren. Wir waren die ersten. 
Im Jahr 2005 entwickelten wir das 

Ich finde die jungen Menschen 
richtig ansteckend, wir können 
stolz auf sie sein. Landesrätin Dr. Greti Schmid

Damit es gut anfängt zwischen uns...
mit Kindern auf Augenhöhe 

In Warschau träumte der Bub Henryk 
Goldzmit vor mehr als 100 Jahren von 
einer besseren, von Kindern mitge stal-
teten Welt; unter dem Pseudonym 
Janusz Korczak schrieb er als Jugend-
licher Geschichten dazu, später grün-
dete er als Arzt und Pädagoge ein 
Waisenhaus, in dem Kinder ihr Mit ei -
nan der selbst verwalteten. Aufgrund 
des Krieges ging diese Geschichte sehr 
traurig aus. Heute aber würde Korczak 
staunen: Die Kinderrechtskonvention 
ist eines der erfolgreichsten Menschen-
rechtsdokumente. Familien sind von 
„Befehls- zu Verhandlungshaushalten“ 
geworden (Martin Dornes). Und eine 
Regierung wie jene Vorarlbergs hält 
das Recht der Kinder, sich zu betei li -
gen, in ihrer Verfassung fest und setzt 
Mittel ein, dieses Recht lebendig wer-
den zu lassen.

Wir vermitteln hier Blitzlichter, wie das 
Kinderrecht auf Beteiligung in der ge-
lebten Praxis ankommt. In mehr als 10 
Vorarlberger Gemeinden wirken Kinder 
aktiv mit – gründen Kindertreffs, Tier-
schutzinitiativen, legen ihren ei ge nen 
Garten an, sind in Sachen Energie aktiv, 
schreiben selbst ein Buch, lesen in der 
Öffentlichkeit vor, gründen einen Koch-
treff für Kinder, or ga nisieren ihren ei -
ge nen Flohmarkt, ge stalten mit El-
tern Schulhöfe neu u.v.m. Eine Bewe-
gung, die sehr viel Freude macht ... 
Das Land Vorarlberg unterstützt die 
Gemeinden in der Kinder- und Ju gend-
beteiligung seit dem Jahr 2003. Der 
Verein Welt der Kinder ist beauftragt, 
die Verantwortlichen in Projektent-
wicklung, mit Schulung und Coach ing 
von Teams vor Ort zu unterstützen. 
Aktive Gemeinden: Hohenweiler, Bre-

genz, Hard, Gaißau, Lustenau, Dorn-
birn, Mäder, Rankweil, Satteins, Blu -
denz. Weitere Gemeinden sind kurz 
vor dem Start. Infos zum Aufbau von 
Kinderbeteiligung: invo – Service 
für Kinder- und Jugendbeteiligung, 
www.invo.at und Welt der Kinder, 
www.weltderkinder.at

Wo anfangen und wie?
„Was brauchen Kinder, damit es ihnen 
gut geht? Um sich wohl zu fühlen?“ 
Eine Pause entsteht. „Mögt Ihr uns 
sagen, was Euch besonders wichtig 
ist?“ Mit solchen Fragen nimmt das 
Gespräch seinen Anfang. Meine Kolleg/ -
innen und ich halten Kinderrechts se-
minare an dritten Volksschulklassen: 
Im Namen ihrer Gemeinde und des 
Landes laden wir Kinder ein, das Ge-
meindeleben mitzugestalten. Wir 
sprechen von Kinderrechten, der Lan-
des verfassung, von Demokratie. Noch 
sind es neue Wörter und wir sind fremd. 
Erwachsene mit einfachen, großen 

Kinderbeteiligung ist Kinderrecht. Der Gedanke ist nicht neu. 
Kinderbeteiligung ging der Kinderrechtsbewegung sogar voraus.
Carmen Feuchtner

Bludenz: Volksschüler lesen in der Stadt vor. Rankweil: Kinder reden mit.
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Kindercafé, das gibt es heute noch. 
Anfangs hat man den Eindruck, was 
wir tun ist eher etwas Kleines: Es kann 
daraus aber etwas für viele Kinder 
werden, das ganz lange weitergeht. 
Wir wollten damals eine laaaange, 
große Pause. Wir setzten uns zu sam-
men, sammelten Ideen, entwarfen 
Regeln. Kinder sollten möglichst alles 
selbst machen können: So entstand 
das Kindercafé. Heute unterstütze ich 
Kinder in ihren Ideen. Und denke beim 
neuen Mobilitätskonzept in Bregenz 
mit. Ich finde, Menschen müssen 
selbst Verantwortung übernehmen.

Valentin Fetz, 17 Jahre
Valentin organisierte am 23. Februar 
2013 den 1. Vorarlberger Schüler/in  -
nen ball, als Kind wirkte er bei der 
Kinderbeteiligung in Bregenz mit. Das 
Engagement von damals hat mich 
soweit gebracht, dass ich mich auch 
heute noch engagiere. Dadurch, dass 
ich gesehen habe, da kann man wirk-
lich etwas bewirken. Wenn man das 
als Kind kann, dann als Jugendlicher 
erst recht.

Landesrätin Greti Schmid
Die Erfahrung, bereits als Kind ernst 
genommen zu werden und sich ein brin-
gen zu können, stärkt den Selbstwert, 

verbessert das Wohlbefinden und führt 
zu weiterem Engagement für die Ge-
meinschaft. Kinder denken für an de re 
Generationen, für Tiere und Umwelt 
mit. Jugendliche bringen innovative 
Impulse ein und zeigen auf, in welche 
Richtung sich unsere Gesellschaft ent -
wickelt. Ich finde die jungen Menschen 
richtig ansteckend, wir können stolz 
auf sie sein.

Wolfgang Langes, Bürgermeister 
von Hohenweiler
Kinderbeteiligung ist meiner Erfahrung 
nach die erfolgversprechendste Mög-
lichkeit, der Politikverdrossenheit ent-
gegen zu wirken. Kinder sind enorme 
Multiplikator/innen. Wenn deren El tern 
sehen, die Politik nimmt die Anlie gen 
ihrer Kinder nicht nur ernst, sondern 
bemüht sich auch, gemeinsam mit den 
Kindern zu Lösungen zu kommen, dann 
wird Politik ganz anders verstanden. 
Eltern erleben sich selbst wertge-
schätzt, weil sich Anliegen der Eltern 
und der Politik verbinden – schließlich 
geht es beiden gemeinsam um ein 
Anliegen: Das Wohl der Kinder! Wer 
allerdings glaubt, Kinderbeteiligung 
eigne sich besonders gut, um als 
Po li tiker „gut da zu stehen“, der irrt 
gewaltig. Kinderbeteiligung setzt vor-
aus, dass man sich schon im Vorfeld 

um entsprechende Ressourcen küm-
mert. Täuschen Sie sich ja nicht – Kin-
der kann man nicht so leicht vertrö-
sten - sie sind mit Recht ungeduldig 
und wollen Ergebnisse sehen. Die 
Kinder sind radikal, Zusagen müssen 
halten, da gibt es keine Chance auf 
eine neue Dynamik. Wenn ich von 
Ressourcen spreche, die zur Verfügung 
gestellt werden sollen, dann ist es 
vor allem Aufmerksamkeit, der Auf-
bau der richtigen Haltung und eine 
kontinuierliche Begleitung.

Die Kinder sind radikal.
Da müssen Zusagen halten. 
Bürgermeister Wolfgang Langes, Hohenweiler

Packt auf der Spielplatzbaustelle selbst 
mit an: Bürgermeister Langes.

Urlaubszeit mit der Familie genießen

Familienwoche der Generationen 
Gemeinsam verbrachte Zeit, interes -
san te Gespräche und Unternehmun-
gen schaffen Beziehung. Spiel und 
Spaß zieht sich als roter Faden durch 
die Woche.

8. – 13.7.2013, Jugend- und Bildungs-

haus St. Arbogast, Götzis, Info: Ehe- und 

Familenzentrum, T 05522/74139, 

efz@kath-kirche-vorarlberg.at. 

Urlaub von der Pflege
Viele Pflegende leisten Großartiges. 

www.familie.at
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Urlaub, so wie Familien ihn brauchen!
Aktivwoche für Körper und Geist - Urlaub am Meer - Erholungstage für 
AlleinerzieherInnen - musik.kreativ.sommerwohe - Urlaub von der Pflege

...und vieles mehr bieten die sonnengelb - Urlaube 2013, da ist für 
jeden etwas dabei!

Dieses Angebot bietet speziell für 
Menschen, die zu Hause Angehörige 
pflegen, gemeinsame Tage der Erho-
lung, bei denen sie wieder neue Kraft 
schöpfen und sich austauschen 
können.

13. – 17.5.2013, Neumarkt am Wallersee

Info: Kath. Familienverband Tirol, 

T 0512/2230-4381, info-tirol@familie.at

Familien.Musik.Wochenende
Eingeladen sind vor allem Familien, 
die in entspannter Atmosphäre und 

mit Musik gemeinsam ein Wochen-
ende verbringen möchten. 

18. – 20.5.2013, St. Gilgen/Wolfgangsee

Info: Kath. Familienverband OÖ, 

T 0732/7610-3431

Rosolina Mare
Ausgezeichnete Luft, ein Sandstrand 
und die hervorragende italienische 
Küche: Auf ans Meer.

30.6. – 10.7.2013, Rosolina Mare (ITA)

Info: Kath. Familienverband Wien, 

T 01 51552/3331, r.moser@edw.or.at

Der Familienverband sammelt in der „sonnengelb“-Broschüre für Familien maßgeschneiderte 
Ferienaktionen aus ganz Österreich. Sie bieten Familien Erholung, Spaß und Gemeinschaft mit 
anderen Eltern und Kindern. 14 Urlaubsangebote mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten 
werden heuer angeboten, da ist bestimmt für jeden was dabei. (kfö)

invo

service für kinder- und jugendbeteiligung

Dornbirn, T 0699/11465908, www.invo.at

Welt der Kinder

Bregenz, T 0664/2220131

weltderkinder@vol.at

KONTAKT
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Korsika
Spüren. Fühlen. Erleben.

 Die besten Reiseangebote jetzt 
auf www.korsika.net

Wir beraten Sie gerne:
T 05572/22420-52 
und in Ihrem Reisebüro
Reisebüro Rhomberg GmbH, Eiseng. 12, Dornbirn

Die fam Familienhotels in Vorarlberg & Liechtenstein
Professionelle Kinderbetreuung mit dem  
Schwerpunkt „Natur spielerisch entdecken“.
Eltern-Kind-Erlebnisse.
Ausschlafservice für die Eltern.
An den schönsten Zielen im Brandnertal, im Montafon und
in Malbun.

GEMEINSAM VIEL GUTE ZEIT ERLEBEN.

     Der 

     erste Berg

         
    zum Verschenken.

  www.golm-gutscheine.at

ILL_Anz_Gutschein_210x148,5_21.2.13_def.indd   1 21.02.13   15:59

21. - 25.8.2013, Jugend- und Bildungshaus 

St. Arbogast, Info: Daniela Schwarzmann-

Spalt, T 05522/3485-124 oder 

T 0664/88647588, daniela.schwarzmann-

spalt@kath-kirche-vorarlberg.at 

Familientage auf der Gleinalm
Abseits vom touristischen Trubel 
er leben Familien abwechslungsreiche 
Tage auf der steirischen Gleinalm. 
Mit Kinderkochkurs, Basteln mit 
Natur materialien, Waldführungen, 
Schnip sel jagd und familiengerechten 
Wanderungen. 

28. – 31.7. 2013, Gleinalm

Info: Kath. Familienverband ÖO, 

T 0732/7610-3431

info-ooe@familie.at

Urlaub für Alleinerziehende  
Für alleinerziehende Mütter und Väter, 

Elternpaare mit Kindern, Großeltern 
mit Enkeln. Nördlingen und der land -
schaftlich reizvolle Geopark Ries 
bieten den idealen Rahmen für ent -
deckungsreiche und erholsame Ferien.

28.7. – 2.8. 2013, Nördlingen im Ries/

Deutschland, Info: Ehe- und Familenzen-

trum, T 05522/74139, 

efz@kath-kirche-vorarlberg.at

Erlebnisurlaub am Bauernhof 
Die Alpenschule liegt auf 1.100 m See-
höhe mitten in den Kitzbüheler Alpen. 
Auf verschiedenen Bergbauernhöfen 
in der unmittelbaren Umgebung wird 
übernachtet und gefrühstückt. 
www.alpenschule.at

31.7. – 4.8. 2013, Westendorf in Tirol

Info: Kath. Familienverband Tirol, 

T 0512/2230-4384, info-tirol@familie.at

Reise nach Rumänien
Mit dem Hausboot durchs Donaudelta. 

31.8.2013 – 8.9.2013, Rumänien 

(Bukarest, Donaudelta und Siebenbürgen)

Programm: www.weltanschauen.at 

Info: Kath. Familienverband OÖ, 

T 0732/7610-3431,  info-ooe@familie.at

Mit Unterstützung des Bundesministeriums 

für Wirtschaft. Familie und Jugend. 

„sonnengelb“ 
maßgeschneiderte Familienurlaube

Broschüre zum Download: 
www.familie.or.at
Bestellung: T 05574/47671

URLAUBSTIPPS

Aktivwoche für Körper & Geist
Bei zahlreichen Ausflügen in unmit-
telbarer Umgebung des Stiftes St. 
Georgen und beim Schwimmen im 
Längsee kommen junge und alte 
Be wegungs-Fans voll auf ihre Kosten. 

13. – 20.7.2013, St. Georgen/Längsee 

Kärnten, Info: Kath. Familienverband Ös ter -

reichs, T 01/515 52-3201, info@familie.at

Urlaubswoche für Familien mit 
Kindern mit Beeinträchtigung
Unter fachkundiger Begleitung wid men 
sich die Eltern ihrer persönlichen 
Situation, tauschen Erfahrungen aus 
und betätigen sich kreativ und spi-
rituell. Mit Kinderbetreuung.  

21. – 27.7. 2013, Gnas

Info: Kath. Familienverband OÖ, 

T 0732/7610-3431, info-ooe@familie.at

Urlaub für Alleinerziehende
Entspannende Tage für alleinerziehen-
de Mütter und Väter, aber auch für 
Elternpaare mit Kindern und Groß-
eltern mit Enkelkindern bietet das 
Bildungshaus St. Georgen. 

20. – 27.7.2013, St. Georgen/Längsee  

Kärnten, Info: Kath. Familienverband Ös ter -

reichs, T 01/515 52-3201, info@familie.at

Gusto-Pilgern auf dem Jakobsweg
Pilgern ist eine wunderbare Gele gen-
heit, um Ruhe zu finden und neue 
Kraft zu schöpfen. Für Familien, Paare 
und Einzelpersonen ab 14 Jahren mit 
durchschnittlicher Kondition zwischen 
Bad Reichenhall und Maria Kirchental.

26. – 27.7.2013, Info: Kath. Familienver-

band Salzburg und Tiroler Unterland, 

T 0662/8047-1240, info-sbg@familie.at

Bramberg/Hohe Tauern
Wer einmal hier war, möchte immer 
wieder kommen, denn Wälder, Wiesen 
und Berge in und rund um Bramberg 
im Nationalpark Hohe Tauern bieten 
spannende Ferientage. Mit Kinderspiel-
platz, Spielwiese und Streichelzoo. 

27.7. – 3.8.2013

Info: Kath. Familien ver band Wien, 

T 01/51552-3331, r.moser@edw.or.at

Musik.Sommer.Woche 
Den Sommer zum Klingen bringen 
die kreativen Workshops und zeigen 
deutlich, dass Musik pure Lebens-
freude ist. Während die Einen nicht 
genug bekommen vom Singen, treffen 
sich andere zum gemeinsamen Musi-
zieren oder fassen ihre Gedanken und 
Emotionen im Schreibworkshop in 
ihre eigenen Worte. 
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Jetzt stellen wir uns mal ganz klas-
sisch zwei verfeindete Straßengangs 
vor, die in einer dunklen Gasse auf-
ei nander treffen. Üble Gesellen. Man 
weiß, gleich passiert was und sie wis-
sen das auch. Und dann denken wir uns 
diese Erwartungshaltung einfach weg. 
Aggression – weg. Imponier ver halten 
– weg. Anerzogene Kommuni ka tions-
muster – weg. Sämtliche kul tu  rell und 
gesellschaftlich gestrickten Codie run-
gen – weg damit! Was bleibt dann? 
Zwei Gruppen von Jugendli chen in 
ei ner Gasse. Und genau darum geht es. 

Mehr als nur die Worte hören
„Im Spiel verbünden wir uns über die 
Grenzen von Nationen, Kulturen und 

Religionen hinweg mit dem Leben 
selbst. Spiel ist verkörperte Freund-
lichkeit. Spielen erfordert einen zwei-
ten Blick. Das ist schwierig, weil die 
Stimme unseres Herzens erstickt wird 
durch Gedanken, Ängste und Urteile. 
Einladungen zum Spiel entschlüsseln 
heißt, unter die Oberfläche schauen 
und mehr als Worte hören können“, 
erklärt der US-amerikanische Spiel-
spezialist O. Fred Donaldson, der den 
Begriff des Original Play nicht nur 
geprägt, sondern das Spiel dazu quasi 
ganz neu freigelegt hat. 

Wenn man also bei den beiden Straßen -
gangs bleiben will, dann heißt diese 
Spielanleitung O. Fred Donaldsons, dass 

man sie zunächst von all ihrem ge sell -
schaftlichen und kulturellen Nor men- 
und Konventionen-Ballast befreien 
muss. Dann sind sie einfach, was sie 
sind – Individuen, die mit ei nander 
kom munizieren. Und das Spiel, das Ori -
ginal Play, ist eine Möglichkeit dazu. 

Spiel entsteht im Moment
Original Play, also das originale, ur  -
sprüngliche Spiel kennt keine erlernte 
Regeln, es muss sich nicht an Vor ga -
ben halten, es entsteht völlig aus dem 
Moment heraus und trifft mitten ins 
Zentrum jener Partner, die mitei nan der 
das Spiel eingehen wollen. Agg res sion, 
das Gewinnen und Besiegen-Wollen 
sind dem Original Play fremd – das 
sind spätere, kulturell geprägte Zu-
sätze an das Spielen selbst. 

Worum es geht, ist Kontaktaufnahme, 
Berührungen und die Schranken im 
Kopf, die sich heben wollen. „Alle 
Spielgefährten halten zwei ganz be-
sondere Geschenke für uns bereit: Du 
bist liebenswert und: Es gibt nichts zu 

Ein Kinderspiel, aber bitte das Original

„Der will doch nur spielen!“ – ja, stimmt. Und damit ist 
der amerikanische Psychologe O. Fred Donaldson ein Meister 
im Wegspielen von Vorurteilen, Klischees und Aggressionen 
und bringt dadurch eine ganz neue Art der Kommunikation 
ins Spiel. Im Mai macht er damit in Vorarlberg Station. 
Also, hingehen und mitspielen. Veronika Fehle

befürchten“, schreibt O. Fred Do nald -
son in seinem Buch „Von Herzen spie-
len“ und das ist wohl die schönste Art 
und Weise, auf die man sein Spiel in 
Worte fassen kann. Und noch besser, 
hat man sich auf dieses Spiel einmal 
eingelassen, dann bemerkt man sehr 
schnell, dass es funktioniert. Banden-
Bosse und ihre Schlägertrupps spielen 
plötzlich. Demonstranten und Armee 
gehen nicht aufeinander los, sondern 
spielen mit den Straßenkindern. Ma-
nager lösen sich von Businessplänen 
und spielen die Sache einfach aus. 
Kinder und Jugendliche – missbraucht, 
verletzt und in sich gekehrt – lachen 
plötzlich wieder, weil sie spielen. 

Real ist, was wir zu spielen wagen
Dabei dreht sich alles um die Grenzen 
unserer Vorstellungskraft, die wir Stück 
für Stück etwas weiten müssen. O. Fred 
Donaldson: „Unsere Vorstellungen von 
der Realität werden zur Realität. Wenn 
wir glauben, dass wir mit Haifischen 
nicht spielen können, dann können wir 
eben nicht mit ihnen spielen.“ Das ist, 

auf den kleinsten Nenner gebracht, 
die ganze Geheimformel hinter dem 
Donald’schen Erfolgsrezept. Fühl dich 
nicht gezwungen zu denken, was man 
dir beigebracht hat zu denken. Wag 
den Perspektivenwechsel und spiel. 

Genau das hat O. Fred Donaldson auch 
bei sich selbst angewendet. Erfolg rei -
cher Dozent für Psychologie an ver-
schiedenen amerikanischen Univer si-
täten war er. Er lehrte, forschte und 
lehrte wieder. Und dann, dann war’s 
genug und O. Fred Donaldson stieg aus 
aus dem akademischen Fach, arbeite te 
u.a. als Betreuer in Kindergärten und 
entdeckte als erwachsener Mann den 
Zauber des kindlichen Spiels erneut. 
Seitdem spielte er mit zahmen und 
wilden Tieren, mit Kindern, Kranken, 
Gefangenen und Vorzeigebürgern. Und 
immer befreien sich die Partner durch 
das Spiel von den erlernten und an-
erzogenen Barrieren im Kopf. 

Heute findet Donaldsons Spiel ansatz 
in der Aggressionsbewältigung genau so 

seinen Einsatz wie in der Deeskalation 
von Krisensituationen, der Pädagogik 
oder der Wirtschaft. Immer spielen die 
Menschen miteinander und finden darin 
einen Weg, wie es auch anders geht – 
ist die Schranke im Kopf erst mal weg. 

„Von Herzen spielen (Original Play®)“ 
Vortrag und Seminare 
mit O. Fred Donaldson
Bildungshaus St. Arbogast

Vortrag
Freitag, 31. Mai 2013, 19.30 Uhr
(Vortrag ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Einführungsseminar)

Einführungsseminar
Samstag, 01. Juni 2013
9.15 – 18.00 Uhr
Vertiefungsseminar:
Sonntag, 02. Juni 2013
9.15 - 18.00 Uhr

Info, Kontakt: T 05523/62501-0 
www.arbogast.at

TERMINE

Wenn Fred O. Donaldson zum 
Spielen aufruft, geht es um Kon-
taktaufnahme und Berührungen.
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Hinterbliebene fürchten sich oft Kin -
dern und Jugendlichen eine Todes-
nach   richt zu überbringen. Am liebsten 
würden sie „Schonung“ walten lassen 
... Aber an der Stimmung, Stimmlage, 
Gestik, Mimik, veränderten Haltung, 
u.ä. bemerken Kinder und Jugendliche, 
dass etwas nicht stimmt. Mit der Wahr-
heit könnten sie besser umgehen, als 
mit der Ungewissheit.

Trauerreaktionen
Kinder gehen mit dem Tod anders um 
als Erwachsene. Dabei spielen beson-
ders das jeweilige Alter und die Ent -
wick lung eine Rolle. Ebenso zu be ach-
ten ist, wer verstorben ist und ob der 
Tod plötzlich oder beispielsweise nach 
einer langwierigen Krankheit erfolgte.
•  Kinder und Jugendliche verharren 

nicht im Trauergefühl, wenn gera-
de Spaß oder Ausgelassenheit im 
Vordergrund stehen.

•  Ebenso werden unterschiedliche Ge-
fühle gleichzeitig oder im raschen 
Wechsel erlebt. Der Trauerrhythmus 

ist wilder, sprunghafter, rascher.
•  Die Trauer kann sich in Aggressi-

onen, heftigen Wut- und Zornaus- 
brüchen äußern.

•  Manchmal ist die Trauerreaktion für 
Erwachsene nicht sichtbar. Agg res sio-
  nen, die oft ein halbes Jahr später 
auftauchen, werden nicht in Zusam-
menhang mit dem Todesfall gebracht. 

•  In Träumen und in der Fantasie 
können sich Sehnsüchte nach dem/
der Verstorbenen zeigen.

•  Schlussendlich können Jugendliche 
und Kinder Verhaltensweisen oder 
Eigenschaften des/der Verstorbenen 
annehmen, um etwas von ihm/ihr 
„festzuhalten“.

Die 4 Phasen der Trauerarbeit
• Selbstständig trauern
Jugendliche ziehen sich zurück und 
wollen alleine mit dem Verlust fertig 
werden. Sie besprechen das Erlebte 
mit Gleichaltrigen.
• Ablenkung suchen
Sie flüchten sich in übertriebene 

Unterhaltung oder laute Musik.
• Auslöser für Sinnkrisen
Öfters ist der Verlust einer Bezugsper-
son für Jugendliche ein Auslöser für 
eine Sinnkrise, die häufig mit Selbst-
mordgedanken einhergeht. Ebenso kann 
Abenteuerlust und die Suche nach kör -
perlichen und seelischen Grenz er fah -
rungen Ausdruck der Trauerverarbei-
tung sein.
• Psychosomatische Beschwerden
Diese werden durch das Verleugnen 
der eigenen Emotionen hervorgerufen.

Junge Menschen nehmen Abschied 
Wenn in einer Gemeinschaft ein junger 
Mensch stirbt, dann löst dies nicht nur 
bei den Angehörigen, sondern auch bei 
Freund/innen eine tiefe Betroffenheit 
aus. Fragen nach dem Sinn des Lebens 
und der Vergänglichkeit werden ver-
stärkt gestellt. Seit ein paar Jahren 
begleiten wir, die Katholische Jugend 
und Jungschar Vorarlberg, junge Men-
schen, die um einen Freund/in oder 
Schulkamerad/in trauern. Für Schul-
klassen, Pfarren und Vereine bieten 
wir Trauerrituale und Gedenkfeiern an, 
bei denen Jugendliche den Verlust 
verarbeiten können.

Wenn der Tod noch nicht ins Leben passt!
Wie gehen wir mit dem Tod um? Den meisten von uns macht er 
Angst und nur zu gerne würden wir ihn verneinen. Silke Sommer Totenwache „Gemeinsam trauern“

Eine ansprechende Totenwache unter-
 stützt junge Menschen im Abschied-
nehmen, Loslassen und Erinnern. Ge-
 meinsam wird an einem vereinbar ten 
Treffpunkt das Geschehene besprochen. 
Es ist Platz für Erinnerungen, egal ob 
gut oder schlecht, und eigene Gedan-
ken und Gefühle.

Erinnerungsritual 
„vergiss-mein-nicht“
Jugendliche erinnern sich an verstor-
bene Freund/innen anders als Er wach-
sene. Für sie ist es hilfreich, wenn – 
auch nach längerem Abstand zum Tod 
und der Beerdigung – an die verstor-
bene Person gedacht wird. Mit einem 
gemeinsamen Erinnerungsritual möch-
 ten wir dem/der verstorbenen Freund/
in im Alltag der Jugendlichen Platz 
geben. Anlass kann der Todestag, Ge-
burtstag des/der Verstorbenen oder 
auch der Ausbildungsabschluss der 
Freund/innen sein.

Eindrücke von Jugendlichen:
„Ich wusste von der Pfarre, dass es 
das Projekt vergiss-mein-nicht gibt. 

Ich habe mit Silke Kontakt aufge nom-
men. Sie hörte mir zu und wollte auch 
einige Dinge über meine tote Freun din 
wissen. Silke rief danach die Pfarre, 
die Schule und die Bürgermusik an 
und klärte die organisatorischen Fra -
gen. Am nächsten Tag fand die Toten-
wache im Pfarrsaal statt. Es kamen 
sehr viele Jugendliche, auch die Ge -
schwister meiner Freundin waren 
dabei.“ „Die Rituale, die Texte und die 
Musik haben mich sehr angespro chen.“
„Wir haben gemeinsam geweint, ich 
glaub, sie hat’s gut, wo sie jetzt ist.“
„Was mich sehr berührte, war Vergiss-
meinnicht-Samen in Tontöpfe zu set-
zen. Silke erklärte: ‚Die Blume ist zart 
und klein, sie muss gehegt und ge-
pflegt werden. Was in uns weiterblüht, 
sind die Erinnerungen an die Verstor-
bene. Sie hinterlässt Spuren in unseren 
Herzen.‘“ „Ich bin sehr dankbar, dass 
wir das Angebot von vergiss-mein-
nicht in Anspruch genommen haben, 
sie haben uns ein Stück durch die 
Trauer begleitet und uns angeboten, 
dass wir jederzeit anrufen können, 
wenn wir Hilfe benötigen. Es tut gut 
zu wissen, dass jemand da ist!“

Oft gibt es keine Möglichkeit, sich vor 
dem Tod bewusst zu verabschieden. 
Hinterbliebene kämpfen mit der Tat-
sache, dass Dinge unausgesprochen 
oder Streitigkeiten offen geblieben 
sind. Die große Frage „Warum?“ und 
auch vergebene Chancen oder der Ge-
danke daran, was noch alles gemein sam 
geplant war, machen es besonders 
schwer, den Tod zu akzeptieren. Mit 
Mut, Selbstreflexion und religionspä-
dagogischer Kompetenz können wir 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in Krisenzeiten positive 
Erfahrungen vermitteln. Ziel ist es, den 
Tod von (jungen) Menschen versöhnend 
in das eigene Leben zu integrieren.

Dominik Toplek
Jugend und Jungscharseelsorger
T 0664/8240249

Silke Sommer
Fachreferentin der Katholischen 
Jugend und Jungschar
T 0664/8240251
www.kathfish.at

KONTAKT

Was in uns weiterblüht
sind Erinnerungen.
Und Erinnerungen sind Spuren,
die den Herzen gehören.

Spuren,
die als Hoffnung
weiterwachsen.
Menschen gehen.
Menschen lassen diese Welt los.
Loslassen geschieht. Jeden Tag.
Ein zarter, zerbrechlicher Vorgang.

Das Vergissmeinnicht
trägt Zärtlichkeit in sich.

Es ist ein Zeichen 
Für dieses zarte Loslassen.
Für einen Abschied in Liebe.
Gemeinsam.

Nimm dir Zeit.
Zum Loslassen.
Zum Weinen.
Zum Lachen.
Um diese Erinnerungen
Blühen zu lassen.
Damit Hoffnung wachsen kann.

In allen Herzen.
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Familienleben

Enkelkinder verändern das Leben
Beim ersten Enkelkind war es, als ob 
„ein Schalter umgelegt“ würde, für uns 
begann ein neuer Lebensabschnitt. 
Seither erleben wir eine ganz beson-
dere Beziehung und staunen, wie un-
 terschiedlich sich Eltern- und Groß-
eltern-Sein für uns anfühlen. Es sind 
viele kleine Alltäglichkeiten, die an-
ders sind. Nicht mehr Verantwortung 
und Erziehung stehen im Vordergrund, 
sondern Zuwendung mit der Gelassen-
heit der älteren Generation. Eine Oma 
erzählt: „Bei den eigenen Kindern 
habe ich stets darauf geachtet, dass 
zwischen den Mahlzeiten nicht zu viel 
genascht wurde. Wenn nun die Enkel-

kinder zu mir kommen und mich mit 
feuchten Küssen begrüßen, dann ver-
wöhne ich sie gerne und biete auch 
zu Unzeiten etwas zum Essen an. Die 
Enkel wissen diesbezüglich sehr ge nau, 
dass bei mir manches anders läuft als 
daheim und lernen früh, mit solchen 
Unterschieden umzugehen.“ Ein Opa 
ergänzt: „Ich habe jetzt Zeit zum Zu-
hören, wenn die Enkel erzählen wollen 
oder tausend Fragen stellen. Das hat 
bei den eigenen Kindern ge fehlt, weil 
ich noch voll im Be rufs leben stand.“

Großelternschaft im Wandel
Wenn Großeltern an ihre eigenen Er  leb-
nisse mit Oma und Opa zurückdenken, 

ergibt sich ein konträres Bild zu heute. 
Frühere Großeltern waren wirklich alt 
und wohnten überwiegend in zu Fuß 
erreichbarer Nähe. Sie verrichteten oft 
körperliche Arbeit und hatten weni ger 
Zeit für ihre Enkelkinder. Heutige Groß-
eltern sind meist jünger und agiler. 

Obwohl sie selbst noch viel unterneh-
men, kümmern sie sich bewusst um 
ihre Enkel und stellen dafür eigene 
Interessen hintan. Sie entlasten die 
jungen Familien, indem sie Betreu-
ungs aufgaben übernehmen, mit den 
Enkeln spielen und lernen. Ein Opa 
führt an: „Ich engagiere mich zusätz-
lich als Taxifahrer, etwa zur Turnhalle 
oder zur Musikschule.“ Als mobil er-
weisen sich Großeltern auch, wenn die 
jungen Familien weiter entfernt woh-
nen. Sie machen sich oft selbst auf 
den Weg, um ihre Kinder und Enkel 
zu treffen. 

Großeltern und Enkelkinder 
sind füreinander „ein Schatz“
Hört man Großeltern bei Erzählungen zu, so wird deutlich, dass 
sie ihre Enkelkinder als große Bereicherung erfahren und als ein 
Geschenk des Lebens, das gar nicht selbstverständlich ist. Auch 
Leihomas und –opas machen diese Erfahrung. Elisabeth Böhler

Vielfältige Familienformen 
Die Stabilität der Lebenslagen hat 
ab- und die Zahl der Alleinerziehenden, 
Geschiedenen und Patchworkfami li en 
gleichzeitig zugenommen. Gerade in 
familiären Trennungs- und Über gangs-
zeiten können Großeltern als kon stan -
te Begleiter der Enkel besonders wert -
voll sein. „Es war ein Segen für meine 
Kinder, dass Oma und Opa sie auffin-
gen, bis es mir selbst wieder besser 
ging“, beteuert eine geschiedene 
Mama. Ebenso dankbar äußert sich ein 
Paar, das neu zusammengefunden 
hat: „Wir sind froh, dass unsere El tern 
die jeweils neu dazu gekommenen 
Kinder wie ihre leiblichen Enkel be-
handeln und bei Geschenken keinen 
Unterschied machen.“

Moderne Großeltern
In unserer schnelllebigen Zeit müssen 
Großeltern flexibel sein. „Trotz eigener 
Termine lasse ich nach Möglichkeit 
alles liegen und stehen, wenn mich 
ein Enkelkind braucht“, resümiert eine 
Oma. „Genauso springe ich spontan für 
die berufstätige Mama ein, wenn ein 
Enkelkind krank ist und nicht zur Schu-
le gehen kann.“ Auch Lernbereitschaft 
wird gefordert. Wenn die Enkel klein 
sind, sollten Großeltern den Umgang 
mit Hightechkinderwagen und verstell-
baren Autositzen beherrschen. Später 
ist es hilfreich, den Umgang mit Handy, 
Internet und Skype zu trainieren, da-
 mit der Kontakt gepflegt werden kann, 
wenn ein älterer Enkel auswärts lebt, 
Ferien verbringt oder studiert.
Zur Moderne gehört weiters das In-
teresse an der Leihgroßelternschaft, 
welche für alle drei Generationen 

positive Auswirkungen hat. Eine 
Leihoma erklärt: „Ich habe mir ein 
Leihenkelkind zugelegt. Macht viel 
Freude, meine kleine Prinzessin. Mein 
Sohn möchte offensichtlich keine 
Kinder und ich werde mich da auf 
keinen Fall einmischen. Vielleicht ist 
es gut, so wie es ist.“ Desgleichen sind 
junge Eltern begeistert: „Seit Jahren 
betreuen unsere ‚Wunschgroßeltern’ 
zwar in erster Linie unseren Sohn, aber 
auch uns und unsere Katze. Es hat 
sich ein wunderbares familiäres Ver-
hältnis herausgebildet und Karl hat 
ein liebendes Großelternpaar direkt in 
unserer Stadt. Der Einsatz der ‚Wunschis’ 
hatte auf unser Leben einen deutlich 
positiven Einfluss, den wir nicht mehr 
missen möchten.“ 

Freud und Leid 
Freude empfinden Großeltern, wenn 
sie am Leben der Enkel Anteil nehmen 
können. Sie wollen keinen Schritt 
versäumen und überlegen, was die Kin-
der oder Jugendlichen von ihnen brau -
chen könnten. Herzlichkeit und Spiel-
freude der Enkel erwidern sie humor -
voll, indem sie etwa mit den Kleinen 
„bellend oder miauend“ herum krie-
chen. Andererseits sind Großeltern 
bekümmert, wenn es einem Enkelkind 
schlecht geht, wenn es erkrankt oder 
gar stirbt. Großeltern können ihre Enkel 
auch sehr vermissen, so ihnen der 
Zu gang erschwert wird, beispielsweise 
infolge einer Scheidung. Diese liebe-
volle Zuwendung bleibt nicht ohne 
Antwort. Mit zunehmendem Alter 
wächst auch die Fürsorge der Enkel. 
Das zeigt ein Gebet aus dem Für bit-
ten buch einer Krankenhauskappelle: 

„Lieber Gott, ich bitte dich, dass unsere 
Omi bald geheilt wird. Ich hatte schon 
panische Angst, dass ich sie nicht 
wiederseh’. Hoffe, dass meine Omi 
das Krankenhaus bald verlassen kann!“ 

Mag. Elisabeth Böhler, MA
leitet seit vielen Jahren Seminare des 
Katholischen Bildungswerks und ist selbst 
begeisterte Großmama von neun Enkeln 
zwischen zwei und neun Jahren.

„Großeltern sind unentbehrlich“
Großeltern-Seminare für Omas und 
Opas sowie Leihomas und Leihopas, 
die sich gerne mit ihrer Rolle als 
Großeltern auseinandersetzen 
möchten und Anregungen für ihren 
Alltag suchen:

- Im Pfarrzentrum Höchst
  Freitag, 12. und 19. April 2013
  jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr
  Mag. Elisabeth Böhler
  MA u. Mag. Renate Pöcheim
  Anmeldung: Marianne Hildebrand
  T 0664/9188261

- Im Franziskanerkloster Bludenz
  Kapuzinerstraße 2
  Freitag 3. und 10. Mai 2013
  jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr
  Monika und Albert Feldkircher
  Anmeldung: marlies.huber@ 
  kath-kirche-vorarlberg.at
  T 0664/8240280

Info: 
www.elternbildung-vorarlberg.at

VERANSTALTUNGSTIPP
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Wieder zuhause angekommen, stolpert 
sie vor dem Haus über verschiedene 
Heimwerkermaterialien und als sie 
den Wagen in die Garage stellen will, 
steht dort ein nagelneues Motorrad. 
Irritiert öffnet sie die Haustür und folgt 
der lauten Musik, die ihr entgegen-
schallt. In der Annahme, dass Motor  -
rad und Musik mit ihrem Sohn zu tun 
haben, eilt sie in sein Zimmer – und 
stößt mit ihrem Mann Heinz zusam-
men, der in voller Motorradmontur 
und Helm vor dem Spiegel posiert. 
In ihrem ersten Schreck entfährt es 
ihr: „Was soll denn diese alberne 
Maskerade? Und das Motorrad in der 
Garage?“ Heinz ist enttäuscht und 
rechtfertigt sich: „Das ist Funktions-
kleidung!“ Inge kontert verär gert: 

„Ich glaub‘ du funktionierst nicht rich-
tig. Du bist doch zu alt für solche  
Geschichten!“ Das sitzt. Nun ist Heinz 
beleidigt. Die Situation eskaliert 
rasch zu einem handfesten Streit.
Auch Partner, die sich einander sicher 
glauben, können noch nach vielen 
gemeinsamen Jahren in heftige Be-
ziehungskrisen geraten. Trennungen 
und Scheidungen nach langjährigen 
Ehen nehmen zu. So haben sich in 
Deutschland die Scheidungszahlen nach 
der Silberhochzeit in den letzten 20 
Jahren verdoppelt! In Österreich dürf-
te es ähnlich sein. Dieser Trend zeigt 
sich auch in unseren Ehe- und Paar-
beratungsstellen, in denen auch immer 
mehr ältere Paare wegen Part ner-
schaftsproblemen vorstellig wer  den. 

Häufige Auslöser sind der Auszug der 
Kinder – „das Nest wird leer“ – oder 
der Wegfall der vermeintlichen Le bens-
 aufgabe durch den Eintritt ins Pen-
sionsalter. Jetzt plötzlich sind beide 
Partner ständig miteinander kon fron-
tiert und stehen vor der Auf ga be, ihr 
(Ehe-)Leben neu zu gestalten. 
Obwohl diese neue Lebensphase quasi 
programmiert und voraussehbar ist, 
zeigt die Erfahrung, dass sich die we-
nigsten darauf vorbereiten. 

Jetzt den Jugendtraum erfüllen
Gehen wir zu Inge und Heinz zurück: 
Er erfüllt sich einen Jugendtraum und 
kauft sich ein Motorrad samt Ausrüs-
tung. Er fühlt sich noch jung und un-
ter nehmungslustig genug, endlich die 
neu gewonnene Freiheit auf zwei Rä-
dern zu genießen. Insgeheim hofft er 
auch, dass seine Inge Spaß am Motor-
radfahren finden würde und sie die 
eine oder andere gemeinsame Tour 
machen werden. Auf jeden Fall erwar-
tet er, dass Inge sich mit ihm freut. 
Inge war beim Nachhausekommen in 

Opa ante portas
Die dritte Lebensphase stellt einiges auf den Kopf

Im Supermarkt trifft Inge auf ihre Freundin Renate und erzählt ihr, 
dass ihr Mann Heinz seit zwei Wochen in Pension ist. Tja, und ihr 
Sohn Tobias hat sich in eine 14 Jahre ältere Frau verliebt und wird 
demnächst ausziehen. Einige Veränderungen stehen an und Inge 
macht keinen Hehl draus, dass ihr das alles zu schaffen macht. 
Albert A. Feldkircher

Gedanken noch beim nahenden Aus-
zug ihres Sohnes. Sie stellt sich das 
leere Zimmer vor. Wie wird er zurecht-
kommen mit seiner neuen Freundin? 
Ja, als Mutter wird sie ihm anbie ten 
die Wäsche noch weiter zu waschen 
und zu bügeln, da kann sie was für 
ihn tun und er wird dankbar sein. Trotz-
dem: Sie fühlt sich traurig bei dem 
Gedanken an das „leere Nest“. Beide 
sind also mit völlig unterschiedli chen 
Dingen – und Gefühlen – beschäftigt, 
aber sie reden nicht miteinander!

Dies ist eines von vier Szenarien aus 
der neuen DVD* „Gelungene Kom mu ni-
kation – damit die Liebe bleibt. Nr. 3“ 
der beiden Autoren Joachim Engl und 
Franz Thurmaier vom Institut für For -
schung und Ausbildung in Kommu ni-
kationstherapie, München. Die DVD ist 
interaktiv aufgebaut, was bedeu tet: 
Zuerst ist die Ausgangssituation, dann 
die Eskalation im Streit, danach eine 
Zwischenphase (mit „Ablenkung“ be-
titelt) und letztlich die Phase der 
Klärung zu sehen. Dazwischen gibt 
es jeweils Kommentare der Autoren. 
Die Szenen sind sehr realitätsnah 
gestaltet und gespielt. Hilfreich sind 
die Kommentare zusammen mit der 
interaktiven Handhabung der DVD.  
Ich meine, dass sich jedes Paar in 
dieser Altersphase/Lebenssituation 
in den Alltagsszenarien gut wieder-
erkennen kann. Es wird klar, welch 
wichtige Rolle die Kommunikation 
im Zusammenleben des Paares hat. 
Die Wissenschaft hat herausgefunden 
und durch Langzeitstudien bestätigt, 
dass für den Erhalt der inneren 

Bindung eines Paares die Kommuni-
kationsqualität ein entscheidender 
Faktor ist, bei der man dazulernen 
kann – frau auch. Aber zu wenige tun 
es. Viele reden sich oft unnötig 
auseinander, können sich aber nicht 
wieder zusammenschweigen. Mit 
Kommunikations qualität ist gemeint: 
Die Art und Weise, wie wir miteinander 
reden, wie wir mit unterschiedlichen 
Standpunkten und Meinungsverschie-
denheiten umgehen, einfach wie 
wir einander begegnen. Die gute 
Nachricht: Aufbauende Paarge-
spräche sind lernbar. Dazu ist es 
nie zu spät. Ziel ist es, dass Paare 
möglichst viele „belohnende“, also 
konstruktive, kommunikative Fer-
tigkeiten erwerben und möglichst 
wenige „bestrafende“, sprich des-
truktive Kommunikationsstrategien 
einsetzen, damit Liebe und Zuneigung 
erhalten bleiben. 

Gesprächstraining hilft
Das Ehe- und Familienzentrum der 
Diözese Feldkirch bietet bereits seit 
17 Jahren solche Gesprächstrainings 
für Paare an (epL- ein partnerschaftli-
ches Lehrprogramm). Zunächst wurde 
die Zielgruppe junger Paare angespro -
chen, welche kirchlich heiraten wollen 
Aus der Erfahrung heraus, dass Paare 
in mehrjäriger Beziehung andere The -
men und Voraussetzungen mitbringen, 
wurde ein erweitertes Seminar ange-
boten: KEK – konstruktive Ehe und 
Kommunikation. Und schließlich kommt 
jetzt ein Kommunikationsseminar, 
das auf die Altersgruppe 60+ zuge-
schnitten ist.

„Der Weg zum Du ist das Gespräch“. 
Das epL-Beziehungs-Coaching für 
Paare. Wird auch als Ehevorbereitung 
anerkannt. Zeitrahmen jeweils Frei-
tag 17.30 Uhr bis Sonntag 13.00 Uhr.

18. – 20. Jänner 2013 
mit Marie-Luise und Reinhard Decker, 
in St. Arbogast

21. – 23. Juni 2013 
mit Monika und Albert Feldkircher, 
in St. Arbogast

2. – 4. August 2013 
mit Monika und Albert Feldkircher,
als „Sommererlebnis-epL“ auf der 
Berghütte Berngath/Bregenzerwald

11. – 13. Oktober 2013  
mit Monika und Albert Feldkircher, 
im Bildungshaus St. Arbogast
„Liebe mit 60+“ Beziehungs-Coaching 
für Paare im (Un-)Ruhestand

12. – 14. April 2013
mit Monika und Albert Feldkircher, 
in St. Arbogast

Infos/Anmeldungen
Ehe- und Familienzentrum
T 05522/74139, www.efz.at
efz@kath-kirche-vorarlberg.at

SEMINARE 2013

www.efz.at | T 05522/74139
*Die DVDs für die drei unterschiedlichen 

Zielgruppen sind im Ehe- und Familien-

zentrum um d 10,–/Stück erhältlich.

„Gelungene Kommunikation ... damit die Liebe bleibt 3“ mit den Schauspielern Johanna Liebeneiner und Werner Opitz

60 plus
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 Der Duden definiert Humor als die 
„Fähigkeit, oder Gabe eines Menschen, 
der Unzulänglichkeit der Welt und der 
Menschen, den Schwierigkeiten und 
Missgeschicken des Alltags mit heite-
rer Gelassenheit zu begegnen, sie nicht 
so tragisch zu nehmen und über sie 
und sich selbst lachen zu können.“ 
Als Teil der Lebenskunst verbindet 
Humor die Freiheit des Denkens und 
das Wahr neh men von Emotionen 
mit den Möglich keiten des Handelns. 
Ein humorvoller Mensch ist ein Han-
delnder, seine Grundhaltung geleitet 
ihn „schützend“ durch schwierige, 
belastende und herausfordernde 
Situationen. 

Humor heilt
Humor begegnet uns in unterschied-
lichsten Gewändern und unterstützt 
uns dabei, sich den Realitäten des 
Lebens zu stellen. Mit Humor lassen 
sich seelische Konflikte ausdrücken, 
ohne sich damit selbst zu behindern 

oder andere zu verstören, verletzen 
oder auszubeuten. Er hat eine hei len de 
Funktion und ist das Schmiermittel im 
Getriebe unserer Beziehungen. Wem es 
gelingt, sich von Einflüssen aller Art, 
nicht unterkriegen zu lassen, ja, diese 
nach Möglichkeit konstruktiv umzu wan -
deln in gestalterische Kräfte, welche 
das Leben erhellen, der lebt unter 
anderem aus der Ressource Humor.
Der Brunnen unseres Humors erfor dert 
einen achtsamen Umgang mit uns 
selbst und mit anderen. Erlebt von 
ständig frischem Zufluss. Dieser wird 
gespeist durch Neugier, Flexibilität, 
Mut zum Risiko, Aufmerksamkeit, 
Res pekt und der Gabe die Welt auch 
einmal auf den Kopf gestellt zu be -
trachten. Humor will beschenken! In 
erster Linie uns selbst aber natürlich 
auch die Umwelt. Er muss nicht erlernt 
werden, weil er in jedem von uns 
schlummert. Wenn der eigene Humor 
verschüttet scheint, kann er durch 
Üben geweckt werden. Es braucht 
dazu Aufmerksamkeit, Experimen-
tierfreude, Gelassenheit, einen Schuss 
Augenzwinkern und ein Gegenüber 
(auch ein inneres „Gegenüber“), das 
sich anstecken lässt, damit er stets 
aufs Neue erblühen kann.

„Humor ist ein nicht greifbares Phäno -
men. Er gründet auf einem einfühl-
samen Umgang mit sich selbst und mit 
anderen. Wir wollen uns mit der ei ge -
nen Achtsamkeit und mit dem bewuss-
ten Erleben und Umsetzen der ganz per -
sönlichen Humorkompetenz befassen.

Wir laden Sie ein, über spielerisches 
Tun auf Ihre individuellen humorigen 
Anteile neugierig zu werden. Mitei-
nander wollen wir Humor fördern ohne 
ihn zu überfordern. Wir suchen Ant -
worten auf die Frage: „Welche Bedin-
gun gen kann ich schaffen, damit sich 
Humor entfalten kann?“

Schloss Hofen, Lochau 
16. April 2013, 9.30 – 12.30 Uhr
Anmeldung: T 05522 44290
www.alter-nativ.info

Sepp Gröfler, Leiter Telefonseelsorge 
Vorarlberg, Familien- und Gruppenar-
beiter (FGA), Humorberater, Sozial- 
und Sexualpädagoge, Kabarettist.
office@beff.at, www.beff.at 

QUELLEN DES HUMORS
„DIE Phantasie tröstet die 
Menschen über das hinweg, was 
sie nicht sein können, und 
der Humor über das, was sie 
tatsächlich sind.“ Albert Camus

Schmiermittel Lachen
Humor als Lebenshilfe
„Humor ist sozusagen unser Senf des Lebens, er macht 
ein Stückchen trocken Brot zum Leibgericht, wer ihn 
nicht selbst besitzt, der hamstert ihn vergebens, so hat 
man ihn entweder – oder hat ihn nicht.“

So beginnt ein Gedicht von Fred Endrikat über den Humor. 
Es ist also nicht damit getan, die Wann & Wo–Witze vor-
zulesen oder eine rheinische Karnevalssitzung im Fernsehen 
anzuschauen. Humor ist eine Lebenshaltung. Er setzt 
voraus, dass wir uns selbst nicht gar zu ernst nehmen 
und so auch über Situationen schmunzeln können, die 
nicht gar so lustig sind. 

Ich glaube, mit dem Humor ist es wie mit anderen Gaben 
und Talenten. Man kann sie nicht kaufen, aber man kann 
die Ansätze, die wohl in jedem von uns vorhanden sind, 
pflegen und weiterbilden. Ob wir uns eine Komödie 
anschauen oder ein heiteres Büchlein lesen, ob wir ein 
lustiges Liedchen trällern oder mit Kindern herumalbern, 
wir tun uns immer etwas Gutes. Lieber totlachen als 
krankärgern. Denn von tatsächlichen Todesfällen als 
Folge eines Heiterkeitsausbruchs ist wohl wenig bekannt. 
Aber, dass Zorn und Ärger auf die Dauer krank machen, 
wird wohl jeder Arzt, sicher aber jeder Psychiater, be stä-
tigen. Wenn es also psychosomatische Erkrankungen 
gibt, so gibt es sicher auch durch Humor geförderte 
Heilungen. Und von schädlichen Nebenwirkungen, wie 
sie bei manchen Medikamenten zu befürchten sind, habe 
ich bei der Humor-Therapie noch nie gehört.

Fred Endrikat schließt sein Gedicht mit den Worten: 
„Ja, mit Humor lässt sich sogar ein Humorist ertragen,
und wenn er wirklich noch so traurig ist.“
Vielleicht gilt das ja auch für Kolumnisten.

REIFLIcH üBERLEGT 
VON ADOLF VALLASTER

Bücher und Broschüren 
Bestellen: T 05574/47671 | info@familie.or.at

Eine Kinderreise durch Vorarlberg in 96 Geschichten – über 
jede Stadt und jede Gemeinde des Landes – von Monika Hehle.

’s Ländle
Eine Kinderreise duch Vorarlberg 
in 96 Geschichten
Mitgliederpreis: k 15,– 
Normalpreis: k 19,90  
Hardcover, 212 Seiten

Infos, Spiele, Bastelanleitungen für die ganze Familie und 
den Ausflug unter die Nadel- und Blätterdächer.

Auf Entdeckungsreise im Wald 
Broschüre 47 Seiten
Kostenlos – so lange Vorrat reicht

Der Kinderführer zu Festen und 
Bräuchen in Vorarlberg.

ś Ländlejohr 
Mitgliederpreis: k 15,– 
Normalpreis: k 19,90 
Hardcover, 216 Seiten

Traditionelle und neue Gebete für Kinder und Erwachsene 
mit vielen kindgerechten Bildern: Gebete für den Morgen, 
den Mittag und Abendgebete, Gebete für den Kirchgang.

Kindergebete
Mitgliederpreis: k 5,–
Normalpreis: k 7,90
Hardcover, farbig, 55 S.

Eltern wählen die Namen ihrer Kinder mit besonderer 
Sorgfalt aus. Einer, der schön klingt und der an Gutes 
erinnert. Früher wurden Kinder ausschließlich auf Namen 
von Heiligen getauft.

Namen und Heilige
Mitgliederpreis: k 6,– 
Normalpreis: k 9,90  
Hardcover, farbig, 96 S. 

„JEDER Mensch ist 
ein Clown, aber nur 
wenige haben den 
Mut, es zu zeigen.“
Charlie Rivel

Sepp Gröfler
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Familienverband intern

Satteins: Jugendverein meets Familienverband – 
Gelungener StricknachmittagIm Jänner startete der Ortsverband Satteins gemeinsam 
mit dem Jugendverein einen Stricknachmittag. Beim 
ersten Treffen fanden sich bereits 10 strickbegeisterte 
Frauen mit und ohne Kinder im Jugendraum LOCO ein 
und frönten gemeinsam ihrem Hobby. Bei gemütlichem 
Kaffee und etwas Süßem klapperten die Nadeln fröhlich 
dahin zwischen Kinderlachen und interessanten Gesprächen. 
Strickmuster wurden ausgetauscht und Tipps erfahrener 
Strickerinnen machten ihre Runde – es war ein rundum 
gelungenes Miteinander. Alle waren sich einig, dass dieses 
hervorragende Muster weiter gestrickt werden muss: 
Jeweils am 3. Donnerstagnachmittag im Monat beim 
„betreuten Stricknachmittag“.

Hohenweiler: „Gwigga, Gwigga, Wilar HOH!“... riefen über 150 Kinder in Begleitung von ca. 100 Erwachsenen am Faschingsdienstag imHohen weiler Hokus. Dosenschießen, Indoor-Hockey, Magnetfischen und in der Basteleckewurde gleich eifrig hantiert: Es entstanden lustige Clowns, Faltfrösche und Girlanden. Das bunte Treiben wurde von zwei charmanten „Raumpflegerinnen“ moderiert. Mit viel Witz führten Michi und Marisa alias Fini und Svet-lana durch das abwechslungsreiche Programm. Ein herzliches „Dankeschön“ gilt allen Helfer/innen, die in irgendeiner Art zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben. 

Au: 
_ 26./27.3. Kinderströmkurse mit Elisabeth Albrecht

_ 17. – 31.5. Kinderschwimmkurs 

_ 24.5. Auf leisen Sohlen durch die Nacht

   ... tierisches Nachtleben 

Bizau: 
_  4. 4. Kung-Fu Schnupperkurs, Anmeldung bei 

Claudia Schwarz, T 0664/4411855

_  Ab Mitte April Kinder-Schwimmkurs für Anfänger, 

ab Ende Mai für Fortgeschrittene in Bad Reuthe mit 

Familien · Termine · Tipps

Was ist los bei den Ortsverbänden?
Corina Hänsler, Anmeldung bei Claudia Schwarz, 

  T 0664/4411855
_  16.5., 8.30 Uhr: Eltern-Kind-Frühstück im Feuer wehr- 

haus, Anmeldung bei Brigitte Übelher, T 0676/9027822

_ Sommerferien: Kindertanzwoche

 Lustenau
_  10.4., 19.30 Uhr: Vortrag „Tipps & Tricks im Alltag 

mit Kindern“ mit Manuela Lang, Seminarraum Fa-

milienverband, Neudorfstrasse 13 b, 6890 Lustenau 

www.familienverband-lustenau.at

Hohenweiler: Zauberer Miko 

Stricknachmittag in Satteins

Gewinnerin der Kostümprämierung: Lisa Bickel

Kleinwalsertal: Jin Shin Jyuitsu

Der 17. und 18. November 2012 stand ganz im Zeichen des „Strömens“! 

23 interessierte Strömerinnen waren dabei, um Neues sowie schon 

Erlerntes oder Vergessenes wieder neu zu entdecken. Der Fokus 

wurde auf das Stärken des Immunsystems sowie auf das Strömen 

in Notfällen gelegt. Die Lehre von Jin = der Mensch, Shin = die 

Schöpfung und Jyuitsu = die Kunst, wurde uns von Hedi in einer 

wunderbaren Weise nahe gebracht. Die Erkenntnisse sind: Die Energie 

kennt kein Alter! Jede Zelle in uns speichert jeden Gedanken, jedes 

Wort, jedes Gefühl und alles was wir erleben. Beim Strömen geht 

es nicht um „Entweder - Oder“ sondern „Sowohl als Auch“. Alle 

Teilnehmer waren sehr begeistert von der angenehmen und ent-

spannten Atmosphäre. 

Kleinwalsertal: Praxistag Jin Shin Jyuitsu

Alberschwender Mäschgerle

Klostertal: Steinzeitmenschen, Piraten und ElvisDas Cockpit war voll. Zeitreisende wie Steinzeitmen-
schen sowie Indianer, Piraten, Hippies bis zu Elvis 
Presley und Gefolge – alle kamen in den Kristbergsaal 
in Dalaas, um eine besondere Zeitreise zu erleben. 
Neben Partymusik von den Partytigern nahmen die 
Frauen des Familienverbandes die Bürgermeister des 
Klostertales mit ins Boot. Mit ein paar Stolpersteinen 
erreichten sie die 20er-Jahre und begeisterten mit 
Steinzeitmenschen, Indianerdorf und einem Tanz. 
Dabei sorgten sie für strapazierte Lachmuskeln. Der 
Faschingsball des Familienverbandes Klostertal war 
auch dieses Jahr ein toller Erfolg, der bis in die 
Morgenstunden gefeiert werden musste.

Alberschwende: Kinderfasching

Klostertal: Faschingsball

Alberschwende: Kinderfasching 

Zahlreiche kleine und große Mäschgerle folgten 

im Jänner der Einladung von Familienverband und 

Elternverein zum Kinderfasching in den Hermann-

Gmeiner-Saal. Clown Pompo begrüßte Cowboys, 

Piraten, Prinzessinnen und Hexen bereits im Foyer 

auf Stelzen. An den Spielstationen war reger Be-

trieb: Am Werktisch im EKIZ-Raum wurde fleißig 

gemalt und geklebt, beim Kinderschminken war 

wie immer Hochbetrieb, und auch das Dosenschie-

ßen, die Kapplabaustation und eine Bewegungs-

station auf der Bühne wurden von den Kindern 

ausgiebig genützt und bespielt.
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RAMBA-ZAMBA in Schoppernau

St. Anton: Urkundenübgergabe an Manfred Schönlechner, Ehrenobmann

Buch: Übergabe an das neue, junge Team

Schoppernau: RAMBA-ZAMBALustige Spiele und viel Spaß, leckere Kuchen und Krapfen lockten auch heuer begeisterte Mäschgerle in den Franz-Mi-chael-Felder-Saal nach Schoppernau, um gemeinsam mit Gleichgesinnten einen fröhlichen Nachmittag zu verbringen. 

St. Anton/M.: Ehrung für Manfred SchönlechnerManfred Schönlechner legte 2010 nach 19 Jahren intensiver Vereinsarbeit das Amt zurück und trat in den wohl verdienten „Ehrenamtsruhestand“. Es war ihm immer wichtig, dass die Aktivitäten des Familienverbandes die Familien stärken und einen wertvollen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Er hat für Kinder und die Familien in St. Anton aber auch in der Umgebung sehr viel geleistet. Sein Nachfolger Obmann Christian Brunner überreichte ihm nun im Namen des Familienverbandes die wohlverdiente Ehren-obmann-Urkunde. 

Schlins: VS Schlins - Ballspiel-ABc

In den letzten drei November-Wochen fan-

den an unserer Volksschule – für jede Klasse 

– je drei Unterrichtseinheiten zum Thema 

„Ballspiel-ABC“ statt. Die Kinder waren mit 

Feuereifer bei der Sache und haben dabei 

auch so manches gelernt. An dieser Stelle 

herzlichen Dank an den Vorarlberger Famili-

enverband für die tatkräftige finanzielle Un-

terstützung. Mehr: www.vobs.at/vs-schlins

Lustenau: Tag der offenen Tür in der Kinderkrippe SPAZI 

Im Februar konnten sich Eltern informieren, wie gut ihre Kinder in 

der Kinderkrippe SPAZI betreut werden, wie hell und freundlich 

die Räume ausgestattet sind und wie liebevoll das Personal sich 

um die Kleinen kümmert. Toleranz und Freiraum (Spaz – mit langem 

„a“) sind die Zauberworte, die auf der Fahne der Kinderkrippe 

stehen, welche vom Familienverband Lustenau im Jahr 2009 er-

öffnet wurde. Das Angebot im SPAZI ist umfangreich. Bis zu 24 

Kinder im Alter von 1 – 4 Jahren werden tagsüber betreut, be-

kommen ihre Jause und können bei Bedarf auch zu Mittag essen. 

In der Kinderkrippe SPAZI werden derzeit insgesamt 70 Kinder vom 

12-köpfigen Angestellten-Team unter der Leitung von Bettina Schmalzl 

(Geschäftsführung) und Manuela Lang (Pädagogische Leitung) betreut.

Lustenau: SPAZI – Tag der offenen Tür

Buch: Generationswechsel

Am 6. März ging eine Ära zu Ende: Obfrau Doris Sta-

delmann und ihr Team legten nach beinahe 20 Fami-

lienvebandsjahren die Ämter in jüngere Hände. Der 

große Dank des Landesverbandes und der Gemeinde 

geht an die verdiente Obfrau, an Angelika Peschek 

sowie an Renate Eberle, Adele Gunz, Claudia Tomasini, 

Edith Pfeifer und die Unterstützerinnen Resi Flatz, 

Erni Grießer, Fabienne Hopfner und Christine Eberle. 

„Nun sollen junge Familien die Möglichkeit zur Ver-

wirklichung ihrer Ideen haben“, sagt die scheidende 

Obfrau und freut sich sehr, dass 6 junge Frauen den 

Familienverband Buch in die Hand nehmen. Einstimmig 

gewählt wurde der neue Vorstand: Kerstin Böhler als 

Obfrau, Stellvertreterin Daniela Böhler, Miriam Eberle 

– Schriftführerin, Sabine Fink – Kassierin und Elke 

Winder und Nadin Sinz als Beirätinnen. 

Schlins: Spaß mit Ballspielen

mit besten Empfehlungen von

Die Diplom-Sozialbetreuer/innen kommen ganz- oder 
halbtägig nach Hause und sorgen dafür, dass der Haushalt 
normal weiterläuft, wenn Mama oder Papa ausfallen. 
 
_  Einsatzgründe: Kranker Elternteil, Schwangerschaft, 

Geburt, Sterbe fälle in der Familie, Kur- und Erholung-
saufenthalte eines Erziehungsberechtigten ...

_  Fachkräfte: In der Familienhilfe sind diplomierte So-
zialbetreuer/innen für Familienarbeit im Einsatz. Sie 
kommen nach Hause und unterstützen die Familien 
im Alltag – sie betreuen Kinder, kochen, machen den 
täglichen Haushalt und beraten.

_  Kosten: Ab 2,60 Euro pro Stunde – abhängig von 
Familiengröße und Kinderzahl.

Familienhilfe Vorarlberg  

... gibt es in allen Vorarlberger Gemeinden. 

Wenden Sie sich bitte an Ihr Gemeindeamt oder an: 

Familienhilfepool des Vorarlberger Familienverbandes

Einsatzleitung: T 0676/83373340  

Bevor nichts mehr geht: 

FAMILIENHILFE!
Freiraum nötig? Eine Verschnaufpause für Eltern, Zeit 
für Einkäufe, Friseur besuch oder Arzttermin. Ein paar 
Stun den für die Partnerschaft oder für sich selbst geben 
dem Familienleben wieder Energie und Gelassenheit. 
Die Frau Holle Babysittervermittlung bringt in vielen 
Gemeinden Familien und Babysitter/innen zusammen. 
Die Liste der Koordinatorinnen steht im Internet zum 
Download: www.familie.or.at oder wir informieren gerne 
am Telefon: T 05574/47671

Kosten: k 4,– pro Stunde Mindestsatz

Vermittlung: Für Mitglieder des Vorarlberger Familienverbandes 

gratis. Mitgliedsbeitrag pro Jahr und Familie k 15,–

Babysitter: Mindestalter 14 Jahre, absol vierter Babysitterkurs. 

Interesse am Baby sitterjob und/oder am Kurs? Einfach bei 

der nächstgelegenen Einsatzleiterin anrufen!

Frau Holle Babysittervermittlung: 

Leitung Ulla Lokan, T 05574/47671-14 

ulla.lokan@familie.or.at, 

www.familie.or.at

Frau Holle 

BABySITTERVERMITTLUNG
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Es ist ein umstrittenes Thema: Der 
Schnuller bzw. Beruhigungssauger. 
Viele Eltern verwenden ihn um das 
Saugbedürfnis des Babys zu befrie-
digen oder um es zu beruhigen. Eine 
falsche Verwendung könnte jedoch 
Folgen haben. Der Schnuller verdrängt 
die Zunge von ihrer Position am Gau-
men und kann das Kieferwachstum 
beeinflussen. Als Folge können Laut-
 bildungsfehler, Kieferveränderun gen 
und Zahnfehlstellungen entstehen. 
Entscheidend dafür, ob es zu Folge er-
scheinungen kommt, sind Häufigkeit 
und Dauer der Schnullergabe. Daher 
sollte der Schnuller so schnell wie 

möglich abgewöhnt werden – späte-
stens wenn das Kind die ersten Wörter 
spricht. Alternativ zum Schnuller 
kön nen dem Kind ein Beißring oder 
etwas Hartes zum Kauen, wie z. B.: 
eine Karotte oder Brotrinde, ange-
boten werden. Die Logopädinnen und 
Logopäden in den Kinderdiensten der 
aks gesundheit beraten und begleiten 
Eltern bei der Schnullerentwöhnung 
Ihres Kindes und geben Tipps zum rich-
 tigen Umgang mit dem Beru higungs-
sauger. Hier sind sich die Logopädin-
nen und Logopäden der aks gesund heit 
einig: Der beste Schnuller ist der, den 
Sie Ihrem Kind nicht geben.

aks gesundheit GmbH Kinderdienste

Rheinstraße 61. 6900 Bregenz

T 055 74/202-0

gesundheit@aks.or.at

www.aks.or.at

Vom richtigen Umgang 
mit dem Schnuller

Als erste Rehabilitationseinrichtung 
in Vorarlberg, bietet die Neurologi sche 
Reha der aks gesundheit in Götzis 
Gangtraining mittels LiteGait an. Die 
Patientin/der Patient wird durch ein 
einzigartiges Gurtsystem, ähnlich ei -
nem Klettergut, über ein medizini sches 
Laufband oder dem Boden an einem 
mobilen Stahlgerüst in auf rechter Po-
si tion gesichert. LiteGait kann so gut 
wie bei allen neurologi schen Diag no -
sen, aufgrund derer das Gehen beein-
trächtigt ist, verwendet werden. Der 
Beeinträch ti gungsgrad spielt dabei keine 
Rolle. Gerade bei Schlaganfall- und 
Parkinsonbetroffenen kommt dieses 

Trai ningsgerät gerne und oft zum Einsatz.
Das Gurtsystem erlaubt Gehtraining 
ohne Sturzgefahr und richtet Pati-
enten aller Größen aus dem Sitzen 
auf. Zudem unterstützt das LiteGait 
die richtige Körperhaltung und elimi-
niert Gleichgewichtsunsicherheiten, 
was das Training sowie die Koordinati-
on der Beine erleichtert. Bei Schlag-
anfallbetroffenen liegt der große 
Vorteil des Trainingsgerätes darin, 
dass die Therapeuten sich auf die 
beidseits gleiche Schrittlänge und 
Belastung konzentrieren können. Bei 
Parkinsonpatient/innen wird eine 
Vergrößerung des Schrittes gefördert.

LiteGait – Gehen lernen 
„lite“ gemacht

aks gesundheit GmbH Neurologische Reha

Färbergasse 13, 6850 Dornbirn

T 055 74/202 - 3000anr@aks.or.at

www.aks.or.at

Der beste Schnuller ist der, den Sie Ihrem Kind 
nicht geben. Foto: Fotolia

Das Lite Gait ist ein Trainingsgerät für 
Gehtherapie. (Foto: aks)

Zielstrebig führt mich der sechsjährige 
Jean Pierre ins Wohnzimmer und zeigt 
mir sein Schild, das er im Kindergarten 
aus Wellkarton gebastelt hat. „Da kann 
ich mich dahinter verstecken und keiner 
sieht mich. Aber ich kann alle sehen“, 
sagt er und linst stolz durch die bei den 
Löcher, die er auf Augenhöhe aus ge-
schnitten hat. Daneben am Tisch sitzt 
die zehnjährige Emma und macht ihre 
Deutsch-Hausaufgaben. Bianca, 13, 
schaut ihr über die Schulter und hilft 
ihr, wenn sie nicht weiter weiß. Die 
Atmosphäre ist heimelig und offen. 

Am Boden liegt überall das Duplo ver-
streut, mit dem Jean Pierre vor meiner 
Ankunft einen Bauwagen samt An hän -
ger für den Dinosaurier gebastelt hat. 
Obwohl er für Duplo ja eigentlich schon 
zu groß ist, erklärt er mir. „Das Duplo 
habe ich der Annemarie geschenkt, weil 
ich es zu Hause nicht mehr brauche. 
Ich bin ja schon sechs.“ Annemarie 
Wipplinger ist die Tagesmutter von 
Jean Pierre, Emma und Bianca. Seit 
15 Jahren betreut die gebürtige 
Kleinwalsertalerin Kinder bei sich zu 
Hause in Hard. Insgesamt sind es 
sieben Buben und Mädchen, die ver-
teilt über die Woche zu ihr kommen. 

Das Betreuungsausmaß ist dabei ganz 
unterschiedlich. Emma und Bianca etwa 
kommen nur einmal pro Woche. Die 
anderen zwischen zwei- und viermal. 
Auch wann die Kinder kommen und 
wie lange sie bleiben, ist variabel. 

Beruf oder Berufung?
„Bei mir waren immer schon mehr 
Kinder als meine beiden Töchter. Als 
es in der Umgebung keine gleichal tri -
gen Spielgefährten mehr für meine 
zweite, damals dreijährige Tochter gab, 
habe ich mich nach anderen Mög lich-
keiten umgesehen“, sagt sie. Und mit 
der Ausbildung zur Tagesmutter die 
Liebe zu Kindern zum Beruf gemacht. 
Diese Liebe scheint in der Familie zu 
liegen. Auch die 23-jährige Tochter 
Alexandra, gerade im siebenten Monat 
schwanger, hat sich zur Kinder gärt ner-
in ausbilden lassen. Als sie bei der Tür 
hereinschaut, wird sie von den Tages-
kindern mit großem Hallo begrüßt. 
Und Bianca, die auch die Nichte von 
Annemarie ist, will „auf jeden Fall 
Volksschullehrerin werden, weil ich 
kleine Kinder so mag.“

„Meine Mutter hat ein großes Herz“, 
bestätigt Alexandra, was man eigent-

„Bei der Annemarie ist es immer super!“
lich schon auf den ersten Blick wahr-
nimmt. Nichts scheint Annemarie 
Wipplinger aus der Ruhe zu bringen. 
Gleichzeitig wirkt sie sehr wohlwoll end 
und hat für alle, über die sie spricht, 
ein gutes Wort übrig. Zu manchen Kin-
dern hat die erfahrene Tagesmutter 
eine ganz besondere Beziehung. Anne-
marie erzählt von einem Mädchen, das 
auch am Wochenende manchmal schon 
um sechs Uhr vor der Tür stand. „Wir 
haben gefrühstückt und erzählt, dann 
ist sie wieder nach Hause gegangen.“

Auch ein Mittagessen verbindet
Am wichtigsten ist Annemarie Wipp-
linger die Gemeinschaft unter ei nan der. 
Deshalb startet der Betreuungstag mit 
einem frisch gekochten ge mein samen 
Mittagessen, das oft ziemlich lange 
dauert. „Jedes Kind hat was zu erzäh-
len und zu besprechen. Das braucht 
Zeit.“ Dass es den Kindern schmeckt, 
bestätigt Emma. „Pizza ist mein Lieb-
lingsessen. Das wünsche ich mir manch-
mal.“ Denn jedes Kind darf sich einmal 
pro Woche etwas zum Essen wünschen. 
Und das kocht Annemarie Wipplinger 
dann auch.

Informationen über die Betreuungs-
möglichkeiten der Vorarlberger Tages-
mütter gGmbH sowie den Beruf der 
Tagesmutter finden Sie unter:
www.verein-tagesbetreuung.at

FAcTS & INFOS

Die familiäre Atmosphäre bei den Tagesmüttern genießen sowohl die kleinen als auch die großen Kinder. Foto: vtb

... das antworten Emma, Bianca und Jean Pierre wie aus der Pistole 
geschossen auf die Frage, was ihnen bei ihrer Tagesmutter Anne  ma rie 
Wipplinger besonders gefällt. Ein Besuch im Kindernest in Hard.
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Das vor über drei Jahren beschlossene 
Vorarlberger Spielraumgesetz hat in 
den Gemeinden eine erfreuliche Dy na -
mik ausgelöst. Gemeinden und Städte, 
die Konzepte für den Erhalt und die 
Schaffung von Spiel- und Bewegungs-
räumen für Kinder und Jugendliche 
erarbeiten, werden vom Land zwischen 
30 und 70 % gefördert. Bisher wurden 
dafür rund 1,5 Millionen Euro an För de-
rungen ausbezahlt. Ziel ist es, für Kin -
 der und Jugendliche die nötigen Räume 
zu erhalten und zu schaffen, wo sie 
spielen, sich frei entfalten und auch 
selbst mitbestimmen können.
Eine kinder- und jugendfreundliche 
Gemeinde zeichnet sich nicht unbedingt 
durch viele Spielplätze aus, sondern 
durch viel Platz zum Spielen. Neben der 
Schaffung bzw. Gestaltung von erfor-
derlichen Spielplätzen in Wohn gebie ten 
setzt das Land verstärkt Impulse für 
den Erhalt von Spiel- und Bewe gungs-
räumen für Kinder in der freien Natur, 
etwa an leicht zugänglichen Uferab-
schnitten an Bächen und Seen oder auf 
Spiel- und Lagerwiesen. In der spiele ri-
schen Auseinandersetzung mit der Um-
  welt entwickeln Kinder ihre Fähig kei ten. 

Dabei lernen sie mit allen Sinnen und 
machen somit unmittelbare Erfah run-
gen in der Natur.

Gelungene Beispiele für kinder- 
und jugendgerechte Lebensräume:
Den Freiraum St. Peter Bühel in Rank-
weil und den Naturerlebnisraum Hard 
am ehemaligen Industriehafen dürfen 
alle Altersgruppen genießen. Über den 
neu gestalteten Platz bei der Volks-
schule Mähdle und Strohdorf in Wolfurt, 
den Pausenhof bei der Volksschule in 
Altach, den Schulhof Markt in Hohen -
ems und den Spielraum Daneu in Nüzi-
ders freuen sich speziell Kinder und 
Jugendliche. Zahlreiche weitere tolle 
Projekte sind derzeit in der Umsetzung 
oder bereits in Planung und erhöhen 
somit die Aufenthaltsqualität der Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen 
in Vorarlbergs Gemeinden.

Kontakt: 

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Projektstelle Kindergerechte Lebensräume, 

Landhaus, Bregenz, T 05574/511-24145

kinderindiemitte@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at/kinderindiemitte

Erfreuliche Impulse durch das Spielraumgesetz – schon die Hälfte 
der Vorarlberger Gemeinden hat eigene Konzepte umgesetzt oder 
bereitet diese vor. 

Weltspieltag 2013

Gruppen und Einzelpersonen, Schulen, 

Kindergärten, Kinderbetreuungsein-

richtungen, Spielgruppen, Gemeinden … 

sind eingeladen, am Weltspieltag, dem 

28. Mai, Plätze und Freiräume für Spiel-

 aktionen zu nützen. Die Initiative Kin-

der in die Mitte unterstützt diese mit 

Werbemitteln, Veröffentlichungen und 

Informationen und einem finanziellen 

Beitrag für Materialkosten bis max. 

150,– Euro. Einsendeschluss der 

Spielaktionen: 26. April 2013!  

Alle Infos unter: 

www.vorarlberg.at/kinderindiemitte 

oder T 05574/511-24149.

Kennen Sie Ihre Nachbarn?

Kinder-Familien-Straßenfeste sind eine 

gute Gelegenheit, mit den Nachbarn ins 

Gespräch zu kommen, mit ihnen zu fei-

ern, spielen, singen, musizieren. Die 

Initiative Kinder in die Mitte, Vor arl-

berg MOBIL und das Netzwerk Nach-

haltigkeit laden Nachbarschaften ein, 

im Zeitraum Mai bis September ihre 

Straße (bei Wohnanlagen den Parkplatz) 

als Begegnungs- und Spielraum zu nüt-

zen. Für Leihgebühren gibt es einen 

finanziellen Beitrag. Alle Infos unter:

www.vorarlberg.at/kinderindiemitte 

oder T 05574/511-24144.

TIPPS UND TERMINE ZUM 
THEMA KINDERGEREcHTE 
LEBENSRäUME: 

Marktgemeinde Hard / F. Angerer

Kindergerechte Lebensräume 
in Vorarlbergs Gemeinden

Gemeinsam Leben – 
Gemeinsam Lernen
Selbstverständliches Miteinander beginnt bereits im Kindergarten

Der Eintritt eines Kindes in den Kindergarten oder in die Spiel-
gruppe ist für viele Familien der erste Übergang in eine außer-
familiäre Einrichtung. Es ist ein erster Schritt des Loslassens, der 
Trennung. Gemischte Gefühle – Vorfreude und Sorge – sowohl bei 
Eltern als auch bei Kindern begleiten diesen Übergang. Claudia Niedermair

Für Eltern von Kindern mit Behinde-
rungen oder Entwicklungsverzöge-
rungen ist dieser Schritt oft mit viel 
Sorgen verbunden: Wird auch unser 
Kind willkommen geheißen, ganz 
selbstverständlich? Wird es so ange-
nommen, wie es ist? Wird es diesen 
ersten Schritt aus der Familie hinaus 
gut bewältigen? Passen die Rahmen-
bedingungen auch für unser Kind? 
Viele Fragen, viel Ungewissheit.

Im Kindergarten und in Spielgruppen 
wird der Grundstein für das selbstver-
ständliche Miteinander von Kindern 
mit und ohne Behinderungen gelegt. 
Toleranz, Akzeptanz und Respekt kön-
nen nur im täglichen Miteinander, im 
Vorleben und Miterleben von klein auf 
gelernt werden. Jedes Kind ist einzig-
artig, jedes Kind ist anders als das an-
dere, es ist normal, verschieden zu sein. 
In einem liebevollen, vertrauensvollen 
Klima können ALLE Kinder vielfältige 
Lernerfahrungen machen – jedes auf 
seinem Entwicklungsniveau. Kinder 
ler nen von Erwachsenen, noch mehr 
jedoch von anderen Kindern. Sie er le -
ben andere Menschen mit ihren Lie-
bens würdigkeiten und Launen, lernen, 
sich in eine Gruppe einzufügen, ei nan-
der zuzuhören, sich zu behaupten, 
Rücksicht zu nehmen, einander zu hel-
fen, zu streiten und sich wieder zu 
versöhnen … und vieles andere mehr. 

Dass Kinder mit Behinderungen in 
Spielgruppen und Kindergärten aufge-
nommen werden, gemeinsam lernen 
und individuell gefördert werden, ist 
in Vorarlberg weit fortgeschritten. In 
vielen Spielgruppen sind Kinder mit 
Behinderungen herzlich willkommen. 
In 143 Kindergartengruppen werden 
heuer 276 Kinder mit Förderbedarf be-
treut – somit ist  jede vierte Gruppe 
eine Integrationsgruppe. ABER: Ob-
wohl Kindergärten grundsätzlich für 
Kinder mit und ohne Behinderungen 
zugänglich sind, haben sie keinen 
Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz, Gemeinden sind nur im 
Rahmen des Zumutbaren (Kindergar-
tengesetz § 13/7) verpflichtet, durch 
geeignete Maßnahmen die Aufnahme 
in den Kindergarten zu ermöglichen. 
Und das bedeutet für Eltern, dass sie 
sich rechtzeitig um eine Aufnahme und 
gute Bedingungen kümmern müssen.

Folgende Schritte empfehlen wir 
vom Verein Integration Vorarlberg:

_ Nehmen Sie frühzeitig (im Herbst
vor dem gewünschten Aufnahme-
termin) direkt mit dem Kindergar-
ten im Wohnort und/oder mit dem/
der zuständigen Sachbearbeiter/
in bei der Gemeinde Kontakt auf, 
stellen Sie Ihr Kind vor, legen Sie 
Gutachten vor und formulieren Sie 

klar, welche Rahmenbedingungen 
Ihr Kind braucht.

_ Besonders wertvoll und hilfreich 
ist es, wenn die notwendigen Rah-
menbedingungen gemeinsam mit 
Ihnen als Eltern,  mit Therapeut/
innen, Kindergartenpädagoginnen 
und der zuständigen Person in der 
Gemeinde erarbeitet werden. Solche 
„Unterstützungskreise“ oder „Runde 
Tische“ werden in manchen Regio-
nen praktiziert – zur hohen Zu-
friedenheit aller Beteiligten.

_ Für viele Eltern ist es auch ent-
lastend, eine Person des Vertrau-
ens zu Gesprächen mitzunehmen. 
Wir vom Verein Integration Vorarl-
berg, aber auch Eltern aus unter-
schiedlichen Selbsthilfegruppen 
aus dem Netzwerk Eltern Selbsthil-
fe unterstützen Sie gerne. 

Claudia Niedermair
Obfrau von „Integration Vorarlberg“
T 0664 5329634
claudia.niedermair@inode.at

Netzwerk Eltern Selbsthilfe
Mag. Marlies Vith
T 0664 60884502
marlies.vith@ifs.at
www.integration-vorarlberg.at
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Mein Gespräch in 
der Elternberatung

Unser Felix ist mittags nach dem Stillen 
nach kurzer Zeit immer sehr unruhig. 
Wird er etwa nicht mehr satt?

Elternberaterin: Ja, das kann mit 
viereinhalb Monaten sein. Wie verhält 
sich Felix (der sich inzwischen in-
tensiv mit einem Ball aus Peddig-
rohr beschäftigt), wenn Sie neben 
ihm etwas essen? 

Er schaut uns neugierig mit großen 
Augen beim Essen zu, schmatzt dabei 
und hat großes Interesse. Kann es 
sein, dass er schon am Tisch mitessen 
möchte?

Elternberaterin: Ja, Sie können mit 
der Beikost beginnen, wenn er dazu 
bereit ist. Nach den neuen Beikost-
leitlinien kann ab der 17. Lebenswoche 
mit der Einführung von Beikost be-
gonnen werden. 

Soll ich mit Gemüse beginnen? 

Elternberaterin: Ja, beginnen Sie 
mit Gemüse, damit Felix sich an die-
sen Geschmack gewöhnt, denn die 
Lust auf süße Speisen ist bereits 
angeboren. Es braucht Zeit, bis Felix 
sich an das Essen mit dem Löffel und 
den neuen Geschmack gewöhnt hat. 

Nehmen Sie sich viel Zeit und achten 
Sie darauf, dass Felix noch nicht zu 
hungrig ist, dann fällt ihm die Um-
stellung auf feste Kost leichter.

Mit welchem Gemüse soll ich beginnen 
und wie lange bei einem Gemüse blei
ben, bis ich eine neue Gemüsesorte 
anbieten kann?

Elternberaterin: Beginnen Sie z.B. 
mit Karotte, Kürbis oder Pastinake. Laut 
den Empfehlungen können Sie alle 
zwei bis drei Tage eine neue Gemü se-
sorte geben und wenn Sie das Gemüse 
selber zubereiten, achten Sie auf Bio -
qualität. Wichtig dabei ist, dass Sie 
Felix beobachten, sollte er etwas nicht 
vertragen. Nach ein paar Tagen kön-
nen Sie zu einer Gemüseart bereits 
Kartoffeln und püriertes Fleisch wie 
z.B. Rind- und Kalbfleisch oder Ge -
treide (z.B. Hirse oder Hafer) geben, 
da dies wichtig für den Eisenspeicher 
ist. Um die Eisenaufnahme aus einer 
Mahlzeit zu verbessern, können Sie 
Fleisch und Beilage (Hirse) mit Vita-
 min-C-reichem Gemüse wie z.B. Brok-
koli oder Fenchel kombinieren oder ca. 
1 Esslöffel Obstsaft ohne Zuckerzusatz 
zum Brei hinzufügen (z.B. Apfelsaft 
oder Orangensaft).
Laut den Empfehlungen der Broschüre 

„Essen von Anfang an“, die Sie mit -
nehmen können, fügen Sie immer Öl, 
am besten Rapsöl in guter Qualität 
hinzu, auf eine Mahlzeit von 200 g 
geben Sie 1 Esslöffel Öl zum Gemüse. 
Sollte Felix eine Gemüseart nicht 
mögen, bieten Sie es ihm immer 
wieder an. Manche Kinder brauchen 
lange (ca. 15 Mal), bis sie eine neue 
Geschmacksrichtung akzeptieren.

Vielen Dank fürs Gespräch! Ich habe 
viel Neues und Wichtiges erfahren und 
freue mich schon auf den nächsten 
Besuch in der Elternberatung.

Die Elternberatung ist eine kostenlose 
Dienstleistung der connexia – Gesell-
schaft für Gesundheit und Pflege im 
Auftrag der Jugendwohlfahrt des Lan des 
Vorarlberg und der Gemeinden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Beate Attenberger, T 05574/48787-0
www.connexia.at

Broschüre zum Download in deutsch, 
türkisch und serbokroatisch:
bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/
Ernaehrung/Rezepte_Broschueren_Be-
richte/Richtig_essen_von_Anfang_
an_Babys_erstes_Loeffelchen

FAcTBOX

In der Elternberatung finden Mütter und Väter 
in vielen Fragen wertvolle Unterstützung, so 
kommt Frau Lins in einem Beratungsgespräch 
auf das Thema Beikost zu sprechen. 

Thurnher 1/4 
Seite

D i e  g e s u n d e M a r k e  

v o n

M I R J A M  W E I C H S E L B R A U N

„Phänomenal .  V i ta l !“
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Gemeinsam 
auf dem Weg…
Vor wenigen Tagen haben wir unseren aktuellen Jahresbe-
richt 2012 veröffentlicht. Die Vielfalt der Angebote, die 
unter dem Dach des Ehe- und Familienzentums (efz) ange-
boten werden sind Ausdruck unseres Auftrages: Es gibt die 
psychosoziale, die juristische und die spezielle Männer-
Beratung, es gibt die Ehevorbereitung und die Familien-
begleitung, es gibt Gruppen für Alleinerziehende und Giga-
gampfa-Gruppen, und es gibt sexual-pädagogische Se-
minare an Vorarlberger Schulen. Ergänzt werden all diese 
Arbeitsfelder durch ein individuell gestaltetes Seminar-
programm, das wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen.
Dies alles zusammen umfasst wirklich, wie es im Logo 
des efz heißt, das Leben „in jeder Beziehung“.

Ferienwochen
Ein ganz besonderes Angebot unserer Institution sind die 
beiden Ferienwochen im Sommer. Unter dem Moto: Alle(s) 
unter einem Dach! Die Familienwoche der Generationen 
2013, verbindet die jüngste und die älteste Generation 
mit der mittleren, den Eltern, zu einer Großfamilie. Die 
Woche verbringen wir im Jugend- und Bildungshaus St. 
Arbogast vom 8. – 13. Juli 2013. 
Die zweite begleitete Ferienwoche führt uns dieses Jahr 
nach Nördlingen im Geopark Ries in Deutschland. Durch 
vielseitige Angebote bereichert das Betreuer/innen-Team 
die Ferienwoche und schafft Freiräume für Mutter und/oder 
Vater oder für Großeltern. Im JUFA Gästehaus in Nördlingen 
sind wir vom 28. Juli – 2. August 2013 untergebracht.

Anmeldung/Kontakt: 
Ehe- und Familienzentrum 
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch, T 05522/74139
efz@kath-kirche-vorarlberg.at, www.efz.at
Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Alte Liebe rostet nicht
Ein Tag für Paare 50plus
Sonntag, 7. April 9.15 – 12.30 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast, Kursbeitrag: e 30,– pro Paar

Liebe, ja natürlich
3-tlg. Grundkurs in Natürlicher Empfängnisregelung
19.30 bis 22.00 Uhr
Mittwoch, 8. April, 22. April und 29. April; VGKK Bregenz
Mittwoch, 6. Mai, 13. Mai und 27. Mai
Bildungshaus  St. Arbogast, Kursbeitrag: e 40,–/e 60,– pro Paar

Alles noch im grünen Bereich?
Wege und Möglichkeiten, den eigenen „grünen Bereich“ zu 
erweitern, 
Samstag, 20. April 9.00 – 17.00 Uhr 
Bildungshaus St. Arbogast
Kursbeitrag: e 32,– Teilnehmerin, e 16,– Alleinerzieherin

Heilsame Bewegungen
Ein Tag zum Auftanken
Samstag, 25. Mai 9.00 – 17.00 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast; 
Kursbeitrag: e 32,– Teilnehmerin, e 16,-–für Alleinerzieherin

„Der Weg zum Du ist das Gespräch“
epL-Gesprächstraining für Brautleute und Paare in den ersten 
Beziehungsjahren
Freitag, 21. Juni, 17.30 Uhr – Sonntag, 23. Juni, 13.00 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast, Kursbeitrag: e 125,– pro Paar
 
So, und wie mach ich das jetzt?
Impulse für einen gelingenden Erziehungsalltag, speziell für 
Alleinerziehende
Samstag, 22. Juni 9.00 – 17.00 Uhr 
Bildungshaus St. Arbogast
Kursbeitrag: e 32,– Teilnehmer/in, e16,– Alleinerzieher/in, 
kostenlose Kinderbetreuung

Treffpunkt für Alleinerziehende – Gesprächsrunde mit 
Sonntagsfrühstück
Termine: 14. April, 5. Mai und 9. Juni, 9.00 – 11.30 Uhr
Kolpinghaus Dornbirn, Jahngasse 10, freiwillige Spenden

VERANSTALTUNGEN

Wenn’s ums Wohnen und Sanieren

 geht, ist nur eine Bank meine Bank.

Ob Wohnraumschaffung oder Sanierung – mit einem 
starken Partner an Ihrer Seite ist mehr möglich, als Sie 
denken. Ihr Raiffeisen berater hat die passende Finan-
zierungslösung. www.raiba.at

Besser wohnen. Besser sofort.

Wenn’s ums Wohnen und Sanieren

Alles rund ums Thema 
Wohnen. Jetzt im neuen 
Raiffeisen Wohn-Portal

 Ihre Gesundheit -  
unser Anliegen 

     

Informationen und Anmeldung 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
Diätologin Kathrin Prantl 
Tel. 050 84 55 - 1113 
e-mail. richtigessen@vgkk.at 
 
www.vgkk.at 

Richtig essen von Anfang an 
Ernährungsberatung in der Schwangerschaft 

Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung in der Schwanger-
schaft legen Sie von Anfang an einen wichtigen Grundstein für die 
optimale Entwicklung Ihres Kindes. 
 
Der Ernährungs-Workshop beschäftigt sich mit aktuellen Ernäh-
rungsempfehlungen, mit dem eigenen Essverhalten sowie mit der 
Gewichtszunahme und Figurfragen. Weitere Themen sind Lebensmit-
telinfektionen, Abhilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden, Tabus für 
Schwangere, Wohlfühlen in der Schwangerschaft sowie Bewegung 
und Tipps für den Alltag.  
 
Der Bald-Mama-Treff soll den Austausch und die Vernetzung      
zwischen den werdenden Müttern fördern. Zudem informiert die 
VGKK über das Kinderbetreuungsgeld.  
 
Melden Sie sich zu den KOSTENLOSEN Angeboten an! 
 

Kiechel & Hagleitner

› Elektroinstallationen und -planungen
› Verteileranlagen
› Brandmeldeanlagen
› Verkauf von Elektromaterial aller Art
› Fein Elektrowerkzeuge
› Steuerungsbau
› Trafostationen
› Elektrowerkstatt
› Elektromaschinenbau
› Ladenbau
› Kühl- und Gefrieranlagen
› Klimaanlagen
› Wärmerückgewinnungsanlagen
 und Wärmepumpen

Kiechel & Hagleitner GmbH • Elektrotechnik
Elektromaschinenbau • Kältetechnik • Ladenbau • Ingenieurbüro 
A 6900 Bregenz • Quellenstraße 22 • www.kiha.at
T 0 55 74 - 49 70-0 • F 0 55 74 - 49 70-20 • office@kiha.at

Wir überlegen Lösungen.
Denn überlegte Lösungen
sind überlegene Lösungen! 

Elektromaschinenbau

Elektrogeräte und Bauteile

Elektrotechnik

Kältetechnik-Ladenbau
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Rezept

Bild und Rezept: Wirtschaftsfachschule Bezau

Safran-Osterhasen

Zubereitung
Safran in 1/16 l Wasser einweichen. Mehl 
in eine Schüssel geben, eine Grube ma chen, 
darin Hefe mit etwas Milch verrühren.

Butter in einem Topf aufschäumen lassen, 
von der Platte nehmen, Milch, Ei und 
Gewürze zugeben. Alles zu einem Teig 
abschlagen, mit Mehl bestäuben und zu -
gedeckt an der Wärme aufgehen lassen.

Teig zu einer Rolle formen, 12 Stücke 
schneiden, zu Stangen rollen, kleine Stücke 
für Kopf und „Blume“ abschneiden und 
formen, mit Ei ankleben. Osterhasen mit 
Ei bestreichen und eine Rosine als Auge 
tief eindrücken. Bei 180° ca. 15 Minuten 
backen.

Zutaten:

500 g feines Dinkelmehl 

oder Zopfmehl

1 Würfel Hefe

60 g Butter

0,2 l Milch

2 Eier

2 Mokkalöffel Steviosid (0,8g)

Salz, Zitronenschale

1 P Safran

Ei zum Bestreichen

Das große Rohkost-Buch 

Autorin: Angelika Fischer

Verlag: Windpferd
Preis: e 34,95
ISBN: 978-3-89385-670-1

Grundlagen und Praxisanleitung für eine 

erfolgreiche Ernährungsumstellung.

Man braucht kein Rohköstler zu sein um 
von Angelika Fischers Buch zu profitieren! 
Essen mit allen Sinnen, die Gleichgewichte 
von Kohlehydraten, Fette und Eiweiß be-
achten und sie auch erschmecken, beson-
dere Inhaltsstoffe, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen zu erfahren machen die 
450 Seiten zu einem spannenden Krimi.
Das Literaturverzeichnis im Anhang ist ein 
weiterer Schatz für alle, die in die Tiefe 
gehen wollen und die gängigen Lebensmit-
telpraktiken in Frage stellen.

Tipp von Dipl. Päd. cecilia Brandstetter, 
Wirtschaftsfachschule Bezau 

KOcHBUcHTIPP

Foto: A. Fischer

Heidi Schobel Basteln

Bald ist Ostern – eine kleine Hasen familie besucht uns …
Du brauchst dafür:
kleine Tontöpfe (Ø 3 cm und 4,5 cm)bunte Wasser- oder Acrylfarbenbraunes und gelbes TonpapierPerlen oder Papierkugeln (Ø 1 und 1,5 cm)schwarzer Filzstift, Klebepistole

Male die Tontöpfe mit verschiedenen Farben ganz nach deinen Ideen bunt an und lass sie dann trocknen. In der Zwischen-zeit übertrage die Vorlage für die Hasenköpfchen und die Maschen auf das braune bzw. gelbe Tonpapier und schneide diese dann aus. Male nun noch Augen, Stubsnäschen und den Mund auf und klebe das Hasenköpfchen mit der Klebe pistole auf den umgekehrten Tontopf. Schmücke das Häschen mit einer Masche und befestige an den Seiten jeweils eine Perle! Schon lächelt dich das Häschen an! Du kannst jetzt für die Hasenfamilie ein kuscheliges Nest vorbereiten oder sie lieben Menschen als Überraschung schenken! Ich wünsche euch ein schönes Osterfest!
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Xunde Blitzgerichte
130 Schnelle und gesunde 
Gerichte für jeden Tag
Autorin: Angelika Kirchmaier
Verlag: Tyrolia
ISBN: 978-3-7022-3260-3
Preis: e 19,95

Eigentlich ein alter Hut und lange Tradition: Kein Fleisch 
am Freitag – das ist in vielen Küchen und Kantinen auf 
dem Speiseplan. In der heutigen Zeit bekommt das The-
ma aktuelle Brisanz und weltweit neue Initiativen: Ob 
„Meatless Monday“ in den USA, „Thursday Veggie Day“ 
im belgischen Gent, „Fleischfreier Freitag“ in Bremen 
oder „Fleischfrei-Tag“ in Oberösterreich: Es geht darum, 
bewusst mit Lebensmitteln und der Umwelt umzugehen. 
Die globale Fleischerzeugung braucht viel zu viele 
Ressourcen und ist für Konsumenten ungesund. Es gibt 
viele gute Alternativen – dieses aktuelle Kochbuch 
stellt sie vor und macht mit einfachen Rezepten und 
tollen Bildern Lust auf fleischlos. 

ScHWERPUNKT

Familien-
küche

Freitags nie!
Kreative Rezepte ohne Fleisch 
und Fisch
Verlag: edition Styria 
ISBN: 978-3-99011-052-2
Preis: e 24,99

Fertig mit dem ganzen Fertigzeugs auf dem Teller. Die 
Tirolerin Angelika Kirchmaier sagt, Päckle anrühren und 
Fertiggerichte aufwärmen geht auch nicht schneller, 
als ihre Blitzgerichte zu kochen. Recht hat sie, billiger 
ist es und gesünder sowieso. In dieser praktischen  
spiralgebundenen Rezeptmappe gibt es neben den 
alltagstauglichen Gerichten auch noch Hinweise zu den 
wichtigsten Küchenhelfern wie Pfannen, Hobel, Messer 
und Infos zu Nährwertangaben. Im Anhang finden sich 
spezielle Erklärungen für Diabetiker. Die meisten Rezepte 
sind für eine Person angegeben und lassen sich so leicht 
an jede Haushaltsgröße anpassen. 

Eine Familie täglich mit Essen zu versorgen ist ein har-
ter Knochenjob. Davon können alle Mamis (und Papis), 
die diesen Job zu erledigen haben, ein Lied singen. 
Gesund soll es sein, das Essen aus der Familienküche, 
schnell gehen und noch dazu allen schmecken. Die Au-
torinnen schöpfen aus ihrem reichen Erfahrungsschatz 
als Köchin für Tagesmütter und Kindereinrichtungen so-
wie als Ernährungsjournalistin. Das Buch liefert Know-
How und alltagstaugliche Tipps. Lebendige Bilder zei-
gen, dass Kochen und Essen richtig Spaß machen kann. 
Mit Rezepten für die Kleinsten, für die Party, den Alltag 
– an die Töpfe, fertig, los! 

Yummy Mami Kochbuch
Essen für Kinder von 0-15 Jahren
Autoren: Lena Elster, Dorothee Lennert
Verlag: Stiftung Warentest
ISBN: 978-3-86851-051-5
Preis: e 20,50

Lust auf 
Gelesen hat Barbara Fink

Lesen, Hören, Spielen

Der Wiener Schauspieler, Musikpädagoge und Regisseur 
Marko Simsa ist bereits seit Ende der 80er Jahre mit 
verschiedenen Ensembles und Orchestern unterwegs um 
Kindern klassische Musik und die „großen“ Komponisten 
näher zu bringen. Eine ganze Reihe von Bilderbüchern 
inklusive CDs ist aus dieser Arbeit entstanden. Neu ist nun 
„Mozart für Kinder“. Sima erzählt aus dem Leben des klei-
nen Wolfgang, geht mit ihm auf Reisen, lässt die kleinen 
und großen Zuhörer/innen und Leser/innen dirigieren, lädt 
sie ein, Mozarts Menuette mitzutanzen, stellt Ins tru mente 
vor. Zum Anschauen, Vorlesen, Selberlesen und vor allem 
Anhören und Mitmachen für die ganze Familie. 

Mozart für Kinder
Nachtmusik und Zauberflöte
Autoren: Marko Simsa, Silke Brix
Verlag: Jumbo
ISBN: 9-783833730757
Preis: e 20,90
Alter: Ab 5 Jahren

Aus FRAUENsicht
Spirituelle und politische Impulse 
für jeden Tag
Autorin: Petra Steinmair-Pösel
Verlag: Styria premium
ISBN: 978-3-222-13396-1
Preis: e 16,99 Euro

Drei große Fragen leiten die Autorin: Wie will ich heute 
als Frau mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig, 
kostbar, wertvoll? Wofür investiere ich meine Lebens-
zeit, meine Kraft und meine Fähigkeiten? Sehr persön-
lich und pointiert geht die ehemalige Frauenreferentin 
der Diözese Feldkirch in kurzen Essays diesen Fragen 
zur Politik, der Frauen in- und außerhalb der Kirche, 
der Spiritualität nach. Die junge Mutter und promo-
vierte Theologin ist mittlerweile an der Universität 
Wien tätig und kennt die Fragen und Zweifel sehr gut. 
Ermutigen will sie, das eigene Leben zu leben und zu 
entfalten - in Fülle und mit allen Herausforderungen. 

Mich kriegt ihr nicht!
Gebrauchsanweisung zur digitalen 
Selbstverteidigung
Verlag: Murmann
ISBN: 978-3-86774-243-6
Preis: e 17,40

Die modernen Alltags-Helfer – Computer, Internet, 
Smartphone – erleichtern uns das Leben und machen 
uns zu willkommenen Datenlieferanten. Wir Nutzer/in-
nen beliefern unwissend und willig Google, Facebook 
und all die Dienste und Firmen, die Daten sammeln und 
dann gewinnbringend verkaufen. Die beiden Autoren 
führen ein in diese digitale Welt, die unersättlich alle 
Bewegungen festhält. Und sie fordern klar zur digitalen 
Selbstverteidigung auf. Sie fordern Eltern klar auf, in 
der Erziehung der Kinder Stellung zu beziehen. Wie 
das gehen kann, erklären sie klar und präzise – mit 
Hinweisen, Links, Checklisten, Tipps und Tricks. 

Ringo Flamingo
Verlag: Ravensburger
Preis: ca. e 25,–  
ab 5 Jahren

Reger Flugverkehr bei „Ringo Flamingo“: Alle Spieler 
versuchen gleichzeitig, so viele Rettungsringe wie 
möglich um die Hälse von Flamingos zu katapultieren. 
Doch Vorsicht: Treffen sie stattdessen ein Krokodil, 
droht Abzug bei der begehrten Muschelprämie. In dem 
rasanten Geschicklichkeitsspiel beweisen zwei bis vier 
Kinder ab fünf Jahren nicht nur Treffsicherheit, sondern 
auch Nervenstärke.

Ringo Flamingo ist ein turbulentes Aktionsspiel für zwei 
bis vier Kinder ab fünf Jahren, bei dem auch die Eltern 
oder ältere Geschwister gerne mitspielen.

Rätsellösung von Seite 50: 
Der Sonntag nach Ostern ist der WEISSE Sonntag. 

Bis zu diesem Tag an ru fen oder 

mailen und sich eines der 

vorge stel l ten Bücher/Spiele 

wünschen!

Buch- und 

Spielverlosung 

am 23. April!
info@familie.or.at 

T 05574/47671-0
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Service
Neues im Ravensburger Spieleland 
Das Ravensburger Spieleland ist bei 
Familien ein Dauerrenner und liefert 
besondere gemeinsame Erlebnisse: 
Nervenkitzel pur gibt es in der 400 
Meter langen Wildwasserbahn Alpin 
Rafting, beim Feuerwehrspiel löschen 
alle gemeinsam ein Haus und Käpt’n 
Blaubär nimmt die Besucher mit auf 
eine Abenteuerfahrt. Ein Tag ist nie 
genug: Mehr als 60 Attraktionen in 
sieben Themenwelten laden zum Ver-
weilen ein. Am 23. März startet das 
Ravensburger Spieleland bereits in seine 
16. Saison. 

Als süße Neuigkeit wird das Bunte 
SchokoHaus eröffnet. Ein ganzes Haus 
voller Schokolade – welche großen 
und kleinen Schleckermäuler träumen 
nicht davon … Hier kann man auch 
selbst individuell eine eigene Scho-
kotafel kreieren und mit nach Hause 
nehmen. Neu ist auch der 4-D-Kino-
film – er liefert Achterbahn-Feeling. 
Im Sommer bietet der Wasserwald als 
Plansch-Paradies spritzige Abkühlung. 

Ravensburger Spieleland

Meckenbeuren/Liebenau

23.3. – 3.11. täglich 

ab 10 Uhr – außer an Ruhetagen.

www.spieleland.de

Malort in Dornbirn
So richtig in die Farbtöpfe greifen kann 
man im Dornbirner Glöggele Hus. 
Carolin Hefel-Klopfer hat dort einen 
Malort nach Arno Stern gegründet. Hier 
ist Platz um dem ureigenen Be dürf nis 
nach schöpferischer Betätigung nach 
zu gehen. Hier wird gemalt ohne Be -
notung und Bewertung, rein aus Lust 
am kreativen und spontanen Gestalten. 
Der Malort ist für Kinder von 3 bis 
103 Jahren geeignet! 

Malort im Glöggele Hus, Steinebach 7, 

Dornbirn, T 0699/1013 1331

www.malort-gloeggele-hus.at

Ich werde Papa! Ich werde Mama!
Seminar für werdende Eltern. Die 
neuesten Forschungen weisen darauf 
hin: In der Schwangerschaft und im 
ersten Lebensjahr bilden sich die wich -
 tigsten Grundlagen für Gesundheit, 
Gefühlsleben, Beziehungsmuster und 
vieles mehr. Das Seminar mit Sabine 
von der Thannen-Hächl bietet eine 
umfassende Vorbereitung und Ausei-
nandersetzung mit dem Eltern-Sein.

12. und 20.4.2013, Bildungshaus Batschuns, 

T 05522/44290

www.bildungshaus-batschuns.at

Unser Kind ist anders
Elternseminar für Mütter und Väter von 
Kindern mit besonderen Bedürfnis sen 
bis zu 6 Jahren. Angelika Peböck-
Spiegel und Karl Pebböck sind Lehrer 
und erfahrene Referenten des Bil dungs-
werks. Sie sind Eltern eines 19-jährigen 
Sohnes und einer 17-jährigen Tochter. 
Marlies Vith ist verheiratete Mutter von 
drei erwachsenen Kindern und ko ordi-
nierende Mitarbeiterin des Instituts 
für Sozialdienste für das Netzwerk 
Elternselbsthilfe.

2.4.-30.3.2013 in Feldkirch, Familiensonntag 

am 21.4. in St. Arbogast. Anmeldung/

Info: Elternbildung Kath. Bildungswerk, 

Isabell Burtscher, T 05522/3485-125

Der Liebe auf der Spur – 
Marriage Encounter
Wochenende für die Beziehung: Das 
ME-Wochenende ist eine Gelegenheit, 
im vertrauensvollen Paargespräch die 
gegenseitige Beziehung zu vertiefen. 
Ein Team gibt dazu Anregungen und 
Impulse.

19. – 21.4.2013, Bildungshaus Batschuns, 

Anmeldung/Infos: Irmti und Rainer Heinzle, 

T 0664/1283285

www.marriage-encounter.at

DA S  M E H R  A M  S E E

Bregenz am Kornmarkt- und Sparkassenplatz sowie in der 
Bahnhofs- und Kaiserstraße 

Die Vorarlberger Landeshauptstadt als kreatives Zentrum für Kinder. 
Künstlerisches Austoben in bunten Malworkshops, Sport entdecken, 

in Berufe schlüpfen, hinter die Kulissen blicken und Kunst 
und Kultur mitgestalten.

Bregenz in Kinderhand, zahlreiche Stationen zum Expe-
rimentieren und Mitmachen laden dazu ein! Seien Sie 

mit Ihrer Familie dabei und lassen Sie sich von einem 
ereignisreichen Tag inspirieren! 

STADT DER KINDER
14. und 15. Juni 2013

Bregenz Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Rathausstraße 35a, A-6900 Bregenz 
Tel. +43(0)5574 4959 0 
tourismus@bregenz.at
www.bregenz.travel

Besuchen Sie uns unter
facebook.com/bregenz.stadtmarketing

Eine Seefahrt, die ist lustig – ganz 
besonders am Feiertag Christi 
Himmel fahrt, 9. Mai 2013, wenn die 
VORARL BERG LINES in Zusammenar-
beit mit dem Familienpass und dem 
Vorarlberger Familienverband den 
dritten „Schiffletag“ veranstalten. 
Ein Ausflug mit Schiff und Rad, ein 
buntes Programm an Bord und ganz 
viel Spaß – das ist die Mischung, 
auf die sich Kinder und Eltern freuen 
dürfen. Und das zu ei nem außer-
gewöhnlich familienfreundli chen 
Preis! In Hard, Bregenz und Lochau 

legt die MS Vorarlberg an und lädt 
dazu ein, an Bord zu kommen. Mit 
Kind und Kegel, Fahrradanhänger, 
Kinder wagen oder zu Fuß. Jene, die 
es be son ders sportlich mögen, kön-
nen je nach Lust und Ausdauer die 
Schifffahrt mit einer kleineren oder 
größeren Radtour kombinieren.

Mit an Deck: clown Pompo
Clown Pompo bringt mit neuen Einla-
gen kleine und große Zuschauer zum 
Staunen und La chen. Einmal in eine 
andere Rolle schlüp fen? Beim Kin-

derschminken werden die Kleinen von 
Mit ar bei ter  in nen des Familien ver ban-
des verwandelt. Bei jedem Wetter!

3. Familien-
Schiffletag
Erlebnisreicher Familienausflug 
zum kleinen Preis

Preise: Mit Familienpass oder Mit-
gliedskarte Familienverband:
1 Erwachsener mit Kindern: e 10,- 
2 Erwachsene mit Kindern: e 15,- 

Abfahrtszeiten: Bregenz: 10.40, 
12.30, 14.15 und 16.00 Uhr 
Abfahrtszeiten Hard, Lochau und On-
linebuchung: www.vorarlberg-lines.at

INFOS
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Es geht so: 
In der Zeichnung auf der anderen Seite seht ihr 
Namen von Zweigen, die man in einen Palmbuschen 
geben kann. Und hier unten ist in jedem Satz einer 
dieser Namen versteckt. Wenn ihr die Namen findet 
und dann die Anfangsbuchstaben von 1 bis 6 ordnet, 
wisst ihr, von welchem Sonntag unten die Rede ist.

Ui, Kinder!
Das ist aber KEIN leichtes Rätsel!

Der Sonntag nach Ostern ist der   .   .   .   .   .   .    Sonntag. 

Das ist auch der Sonntag der Erstkommunion.

1 Wacholderbeeren tut meine Mama in die Suppe.

2 Ich bin und bleibe hochgiftig.

3  Meine Blätter sind immer grün, und   
meine Blüten sind blau.

4  Ich steche, wenn du mich anfasst,   
sagt diese Palme.

5  Meine Blüten sind so weiß wie ein Schneeball.

6  He, feuert uns an, damit wir noch höher  
am Baum hochklettern!

(Die Lösung findet ihr auf Seite 46)
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Bergmannstraße 14

A–6900 Bregenz

Tel  05574/47671

Fax 05574/47671-5

info@familie.or.at

familie.or.at

Überzeugen Sie Familien in Ihrer Umgebung, Ihre Freunde, Ver wand-
ten oder die jungen Nachbarn von den Vorteilen einer Mitglied-
schaft in Vorarlbergs größter und überparteilicher Familienorga-
nisation. Oder schenken Sie eine Mitgliedschaft! Falls Sie selber 
noch nicht dabei sind: Um nur 15,– Euro pro Jahr können Sie alle 
Vorteile nutzen und gewinnen. Unter allen Neumitgliedern und 
allen Werber-Fa milien verlosen wir am Jahresende Gutscheine 
für einen Urlaub am Bauernhof, für Urlaubstage im Naturho tel 
Chesa Valisa in Hirschegg sowie im Familienhotel Sonne in Bezau, 
Ravensburger Spiele und Eintritte ins Spieleland, ...

Mitglieder werben und gewinnen! 
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Mitgliedsvorteile:

_ 4x pro Jahr Zeitschrift FAMILIE

_ gratis Frau Holle Babysittervermittlung

_ kostenlose Paar-/Familienberatung

_ ermäßigter Eintritt bei Veranstaltungen

_ Bücher und Grußkarten zum Vorteilspreis

T 05574/47671 | info@familie.or.at

Einsende-
schluss:
31. Dez.

2013


