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Wir leben
 Familie!

U
nter uns gesagt 

Liebe Familien! 

Der Lock-Down in der Corona-Krise 
2020 hat uns viel gezeigt. 
Lücken in unserer Gesellschaft wurden 
sichtbar und wir spürten, wo Stärken 
zuhause sind. Eine unserer Stärke ist 
Familie. 

Ohne Familien wäre vieles nicht 
möglich gewesen.. Home-Schooling 
war plötzlich gefragt. Home-Office 
dazu zu organisieren. Und man ist den 
ganzen Tag über Wochen hinweg 
„zusammengepickt“. Die Anstrengung 
und die Anspannung waren sehr groß,

Sociale Medien wurden zu wichtigen 
Austauschplattformen mit den 
Familienmitgliedern, mit denen man 
keinen persönlichen Kontakt halten 
konnte. Und wir alle haben ganz 
deutlich gespürt, wie wichtig es ist, 
dass wir einander haben, einander 
sehen und auch einander in die Arme 
nehmen dürfen.
Familien haben eine sehr intensive 
Zeit erlebt und so manche Stärke ist 
aus dieser Krise herausgewachsen. Ein 
Miteinander, das uns vielleicht ohne 
diese Herausforderung nie so deutlich 
bewusst geworden wäre …
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Abgeordnete zum NÖ Landtag
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Nach	  10	  Wochen	  S-llstand	  
starteten	  mit	  29.Mai	  2020	  wieder	  
die	  ersten	  Angebote	   

Der	   NÖ	   Familienbund	   betreibt	   zur	  
Zeit	  11	  Eltern-‐Kind-‐Zentren	  in	  ganz	  
Niederösterreich.	   Im	   Zuge	   der	  
Corona-‐Pandemie	   und	   des	   Lock-‐
Downs	   wurde	   selbstverständlich	  
auch	   in	   diesen	   Einrichtungen	   der	  
Betrieb	  heruntergefahren.	  	  
Einige	   Angebote	   wie	   Eltern-‐Kind-‐
Gruppen,	   Musikgarten-‐Gruppen	  
und	   Eltern-‐Bildungs-‐Seminare	  
wurden	  in	  die	  digitale	  Welt	  verlegt.	  
Jetzt	  ist	  die	  Freude	  groß,	  wieder	  in	  
direkten	   Kontakt	  mit	   den	   Familien	  
zu	  treten.	  
„Selbstverständlich	   achten	   unsere	  
Zentrumsleiterinnen	   sehr	   genau	  
darauf,	   dass	   alle	   Hygiene-‐Vor-‐
schriUen	   eingehalten	   werden“,	  
erklärt	  Schmidl.	  

Eltern-‐Kind-‐Zentren	  begleiten	  Fam-‐
ilien	   von	   der	   Geburt	   an	   mit	  
Möglichkeiten	   zum	   Austausch,	   zur	  
Vernetzung	   und	   AkWvitäten	   für	  
Kinder	  und	  Familien.	  Die	  Angebote	  
variieren	   je	   nach	   Eltern-‐Kind-‐
Zentrum,	   denn	   diese	   richten	   sich	  
nach	   dem	   Bedarf	   der	   Familien	   in	  
der	   Gemeinde,	   wo	   sie	   zuhause	  
sind.	  

Der	   NÖ	   Familienbund	   legt	   hohen	  
Wert	  auf	  eine	  gute	  Qualität	   seiner	  
Angebote.	   Dank	   des	   ehrenamt-‐
lichen	  Einsatzes	  seiner	  Mitarbeiter-‐
*innen	   sowie	   der	   Unterstützung	  
durch	   das	   Land	   NÖ	   und	   dem	  
Bundesministerium	   für	   Arbeit,	  
Familie	  und	   Jugend	   ist	   es	  möglich,	  
diese	   Angebote	   breit	   und	   kosten-‐
günsWg	  anzubieten.	  	  

Eltern-Kind-Zentren  
sind wieder offen
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Das große Bastelbuch für Kinder  
ISBN 9783710401763 
Servus Verlag, Alice Fernau 

Einfache	  Bastelideen	  für	  Kinder,	  mit	  Kindern	  
gemeinsam,	  für	  drinnen,	  für	  draußen.	  Schri]	  
für	  Schri]	  erklärt,	  passend	  für	  alle	  Jahreszeiten	  
…	  Traumfänger,	  Monsterhosen,	  Kresseeier,	  
Blä]er-‐	  oder	  HammelWere	  und	  
Teetassenfiguren	  mit	  Vorlagen.	  Das	  Buch	  ist	  gut	  
strukturiert	  und	  bietet	  Anleitungen	  für	  
Bastelanfänger	  und	  für	  Fortgeschri]ene.	  Eine	  
wunderbare	  Ideensammlung	  für	  sinnvolle	  
Bastelarbeiten,	  die	  Freude	  machen.	  Beim	  
Herstellen	  und	  beim	  Verschenken.	  	  

Drüber Drunter in aller Welt 
ISBN 9783836959254 

Verlag Gerstenberg, Edition du Seuil	  

Forschen,	  Entdecken,	  die	  Welt	  Erkunden	  
sind	  in	  diesem	  Buch	  ständige	  Begleiter.	  
Liebevoll	  mit	  aualappbaren	  Elementen	  

gestalten	  geht	  es	  vom	  Polareis	  flux	  in	  einen	  
Vulkan	  und	  von	  da	  vielleicht	  ab	  in	  den	  
Regenwald.	  Kinder	  mit	  Entdeckergeist	  

freuen	  sich	  über	  dieses	  Buch	  .	  Der	  stabile	  
Karton	  sorgt	  für	  lange	  Freude	  auch	  bei	  

öUerem	  Anschauen	  …	  	  	  

Wimmlingen bei Tag und Nacht 
ISBN 978336960557 

Gerstenberg, Rotraut Susanne Berner 

Winter,	  Frühling,	  Sommer,	  Herbst	  -‐	  Sieglinde,	  
Angelika,	  Manfred,	  Oliver,	  Pedro	  und	  Ina	  und	  viele	  
andere	  mehr	  können	  in	  diesem	  Sammelband	  des	  

legendären	  Wimmlingen	  gesucht	  und	  ihre	  
Geschichten	  entdeckt	  werden.	  Die	  Wimmelbücher	  

kommen	  ohne	  Wörter	  aus.	  Die	  Geschichten	  
erschließen	  sich	  ganz	  von	  selbst.	  Und	  die	  Kinder	  

haben	  jede	  Menge	  zu	  fragen	  und	  sagen,	  sobald	  sie	  
einen	  Blick	  in	  diese	  BilderbuchlandschaU	  werfen.	  
Wahrnehmung,	  Sprache	  und	  Literaturerfahrung	  

werden	  lebendig	  gefördert.	  	  	  

Unsere Büchertipps für größere und 
kleinere Kinder
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Ausflug mit Kindern - ein Sommer wie früher 
Vor der Haustüre die Natur entdecken 

Miteinander die Natur entdecken - viele Familien haben während des Shutdowns die Zeit 
genützt, um ihre nähere Umgebung zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken. Gemeinsame 
Familien-Spaziergänge waren eine wunderbare Abwechslung und diese intensive Zeit 
miteinander haben auch viele Familien sehr genossen. 

Ein bisschen nostalgisch hat man sich auch darauf zurückbesinnt, mit wie wenig man doch 
auskommen kann und wie schön es ist, wenn man einander hat. 

Wir haben uns umgeschaut und ein paar Ausflugstipps zusammengesucht, die wir Familien für 
den Sommer ans Herz legen. Einfach einen Rucksack mit einer feinen Jause samt 
Picknickdecke packen, eventuell Sachen zum Wechseln mitnehmen und in gute, bequeme 
Schuhe schlüpfen - dann steht „einem Sommer wie früher“ nichts mehr im Wege …

Naturpark Jauerling-Wachau, Foto: E. Neffe

Naturpark Jauerling-Wachau
960 m ragt der Jauerling empor – der 
höchste Berg an der 2.850 km langen 
Donau überhaupt. Er verbindet die 
Regionen UNESCO-Welterbe Wachau und 
das Waldviertel. Die Gipfelrunde ist gut 
für Kinder geeignet. Wer Lust hat auf ein 
Rätsel und Geschichten, der kann sie 
gemeinsam mit „Anna und Peter“ 
erwandern. Die App dazu kann vor Ort 
am Jauerling heruntergeladen werden 
und ist dann offline verfügbar. Ein 
analoges Rätselspiel mit 10 Fragen 
ergänzt die App. Am Ende gibt es ein 
Geschenk. 

Naturpark Leiser Berge
Der Naturpark liegt im Herzen des 
Weinviertels. Von der Aussichtswarte am 
OberleiserBerg überblickt man die 
vielfältige Landschaft mit ihren Äckern, 
Wäldern und Trockenwiesen, die seit der 
Jungsteinzeit bewirtschaftet werden. Die 
Felder schmiegen sich in geometrischen 
Figuren an die sanften Hügel. Das 
weitläufige Gebiet ist für bequeme 
Familienwanderungen besonders gut 
geeignet.

Naturpark Wüste Mannesdorf
Eichen-Hainbuchenwälder am Westhang 
des Leithagebirges im südöstlichen 
Niederösterreich beherbergen diesen 
Naturpark. Kernstück ist das ehemalige 
ummauerte Klosterareal „St. Anna in der 
Wüste“, dessen kulturhistorisch interes-
santen Reste mit der umgebenden Flora 
ein wunderbares Ensemble bilden. In 
etwa 3 Stunden legt man doch 200 
Höhenmeter zurück, wenn man durch das 
„blühende Reich der Eremiten“ wandert. 
Kinder haben viel zu entdecken und es 
gibt herrliche Aussichtspunkte. 

Naturpark Eisenwurzen
Natur-Genuss-Berg im Dreiländereck 
N iederös te r re ich /Oberös te r re ich /
Steiermark. Eingebettet zwischen den 
Bergen Gamsstein (1.774 m), Voralpe 
(1.770 m) und Königsberg (1.452 m) 
umfasst der rund 5.000 ha große 
N a t u r p a r k a b w e c h s l u n g s r e i c h e 
landschaftliche Besonderheiten. Sowohl 
der Ruhesuchende, als auch der 
Bewegungshungrige findet hier das 
passende Erlebnis. Die Bachwanderung 
führt gemütlich durch eine urwaldähnlich 
Bachlandschaft und dauert ca. 1 Stunde. 
Mit Kindern sicher länger :-)
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NÖ	  Familienbund	  goes	  digital	  

Digitale Medien haben längst unseren Alltag erobert. Ein Leben ohne Internet, 
Handy und Tablet ist nicht nur für viele Erwachsene unvorstellbar. Kinder und 
Jugendliche wachsen wie selbstverständlich mit digitalen Medien auf.  

In der Zeit des Lockdowns und der Quarantäne haben viele Familien erlebt, wie 
hilfreich digitale Medien sein können. Völlig neue Angebote haben sich in der 
virtuellen Welt gestaltet. Von Online-Meditationen über Tanzkurse bis hin zu 
Eltern-Kind-Gruppen oder Schwangerschaftsgymnastik. Einige Angebot bleiben 
auch in Zukunft bestehen … 

Angebote wie Musikgarten, Eltern-Kind-Gruppen 
oder Schwangerschaftsgymnastik bieten die 
Eltern-Kind-Zentren vom NÖ Familienbund nun 
auch virtuell an
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Der NÖ Familienbund ist Niederösterreichs 
größte unabhängige Familienorganisation. 11 
Eltern-Kind-Zentren gehören zum NÖ 
Familienbund. Diese 
Eltern-Kind-Zentren 
gestalten ganz individuell 
für Familien aus ihrem 
Einzugsgebiet 
unterschiedliche 
Angebote von der 
Stillgruppe über den 
Musikgarten oder Eltern-
Kind-Turnen sowie 
Weiterbildungsangebote 
für Familien.  
„In dieser besonderen 
Zeit standen auch Familien und Kinder unter 
einem besonderen Druck. Der Austausch 
fehlte. Das Zusammentreffen mit anderen 
Familien. Die Decke fällt einem da leicht auf 
den Kopf“ erklärt die NÖ Familienbund-
Obfrau LAbg. Doris Schmidl und führt aus: 
„Daher haben sich unsere Eltern-Kind-
Zentrums-Leiterinnen überlegt: ‚wie können 
wir unser Programm für Familien in die 
digitale Welt verfrachten...’“  
Die Herausforderung bestand auf der einen 
Seite darin, dass das Internet und digitale 
Medien kein Medium für so junge Kinder ist. 

Und auf der anderen Seite, den behüteten 
Rahmen, den die Eltern-Kind-Zentren bieten, 
auch im welt-weiten-Datenaustausch zu 

finden.  
„Es ist uns gelungen, eine 
offene Eltern-Kind-Gruppe zu 
gestalten. Offen heißt: alle 
Familien mit Kinder von 0-3 
Jahren waren eingeladen daran 
teilzunehmen. Eine Anmeldung 
ist jedoch erforderlich. Ebenso 
wurden ab April  
Elternbildungsvorträge und 
Eltern-Kind-Cafés ins Internet 
verlegt. Unser war 
Niederschwelligkeit auch da 

wichtig in Kombination mit bestmöglicher 
Sicherheit im Netz. So das wirklich alle 
teilnehmen können ohne besonderes 
technisches Wissen. Das St.ruwelpeter lieferte 
per Facebook von März an regelmäßig 
Inspirationen für den Alltag zu Hause. 
Laufend kommen weitere Ideen und Angebote 
aus allen Ecken Niederösterreichs hinzu. Alle 
Informationen rund um digitale Eltern-Kind-
Zentrums Angebote sind auf 
www.noe.familienbund.at zu finden.  
Oder bleiben Sie am Laufenden und folgen Sie 
uns  auf Facebook und Instagram.  

MEDIENWELTEN  
Zum	  Thema	  „Medienwelten“ findet	  ab	  Montag,	  
29.6.	  ein	  vierteiliger	  Online-‐Workshop	  mit	  den	  
beiden	  MedienexperWnnen	  und	  dipl.	  
Elternbildnerinnen	  Elisabeth	  Eder-‐Janca	  und	  
Marietheres	  van	  Veen	  sta].	  	  
Die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos,	  dank	  der	  
Unterstützung	  durch	  das	  Land	  Niederösterreich.	  
Ein	  Anmeldung	  ist	  erforderlich	  unter	  
kidsundco.st.poelten@noe.familienbund.at.	  Erst	  
dann	  erhält	  man	  den	  Zugangslink.	  	  
Die	  Workshops	  können	  auch	  einzeln	  besucht	  
werden.	  Technische	  Vorkenntnisse	  sind	  nicht	  
notwendig.	  

Teil	  1:	  Die	  Welt	  der	  Bilderbücher	  	  	  29.06.	  18	  Uhr 
Vom	  „Wimmelbuch“	  zum	  YouTube-‐Video	  -‐	  wie	  
kann	  das	  gut	  gehen?  
Teil	  2:	  Handy,	  Insta	  &	  Co	  	  	  06.07.	  18	  Uhr 
Soziale	  Medien	  „besWmmen“	  die	  Lebenswelt	  
unserer	  Kinder?  
Teil	  3:	  Gerüchtepandemie	  	  	  13.07.	  18	  Uhr 
Fake	  und	  Fakt?	  Kinder	  durch	  den	  Dschungel	  der	  
InformaWonen	  begleiten.  
Teil	  4:	  Was	  ist	  normal?	  	  	  20.07.	  18	  Uhr	  
Wer	  besWmmt,	  was	  normal	  ist	  und	  wie	  weit	  
beeinflussen	  Medien	  unsere	  „Normalität“?  



k Schützt Sie vor den finanziellen Folgen eines Unfalls

k Rund um die Uhr, das ganze Jahr, weltweit

k Flexible Leistungsbausteine individuell kombinierbar

Optional: bis zur 8-fachen Leistung

bei bleibender Invalidität und Progression plus

Unfallplus

Das Sicherheitsnetz für Beruf, 

Freizeit, zu Hause und unterwegs.

www.nv.at

Das Produktinformationsblatt 
finden Sie auf unserer Website.

RUNDUMSCHUTZ 

IMMER UND ÜBERALL.

WIR SCHAFFEN DAS.

Wir schaffen das.
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Die Auswirkungen der Coronakrise müssen 
auch im Bildungswesen gut abgefedert 
werden. So werden im kommenden Som-
mer, vom 24. August bis zum 4. September, 
jene Schülerinnen und Schüler die es 
brauchen mit der ‚Sommerschule 2020‘ eine 
professionelle und effiziente Unterstützung 
bekommen. „Die Sommerschule ist ein 
ergänzender Unterricht und in vorwiegender 
Form eine Deutschförderung. Ziel ist es, die 
Unterrichtssprache zu erwerben und zu 
festigen. In Niederösterreich wird gerade 
erhoben wie viele Schülerinnen und Schüler 
das betreffen wird. Darauf aufbauend 
werden dann Standorte in den Regionen 
ausgewählt“, erklären Bildungs-Landesrätin  
Christiane Teschl-Hofmeister und 
Bildungsdirektor Johann Heuras. 
Die Zielgruppen sind besonders außer-
ordentliche Schülerinnen und Schüler der 
Primarstufe und Sekundarstufe (VS, NMS 
und AHS Unterstufe) sowie jene mit einem 
Nicht Genügend im Fach Deutsch bzw. 
Schülerinnen und Schüler, die im laufenden 
Schuljahr im Fach Deutsch zwischen 
Genügend und Nicht Genügend stehen. Die 
Teilnahme ist kostenfrei und grundsätzlich 
freiwillig. 

Land NÖ unterstützt Kinderbetreuung im 
Sommer mit 4,5 Millionen Euro  
 
Die Sommerschule des Bundes ergänzt das 
erst kürzlich präsentierte Ferienbetreuungs-
angebot des Landes Niederösterreich: „Der 
heurige Sommer stellt für uns alle und 
besonders für berufstätige Eltern eine große 
Herausforderung dar. Wir haben uns in 
Niederösterreich dazu entschlossen, den 
Gemeinden bei der Ferienbetreuung zu-
sätzliche Unterstützung in der Höhe von 
rund 4,5 Millionen Euro zukommen zu 
lassen, um sie bei der Organisation der 
Betreuungsangebote in Zeiten von Corona 
zusätzlich zu unterstützen.  
Dabei arbeiten wir aktuell auch an der 
Organisation ergänzender Lernunterstütz-
ungsangebote im Rahmen der Ferien-
betreuung. Mit dem Angebot der Sommer-
schule sind die niederösterreichischen 
Schülerinnen und Schüler gut für die Zeit 
nach der Krise vorbereitet und wir hoffen, 
dass das Schuljahr 2020/2021 wieder ein 
Schuljahr wird, wie wir es und vor allem wie 
es die Schülerinnen und Schüler gewohnt 
waren“, so Teschl-Hofmeister. 

Sommerschule 2020  
Coronakrise: Land NÖ und Bund bieten Hilfe und Unterstützung
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MITGLIED SEIN
ZAHLT SICH AUS!

Mit Ihrem Beitrag leisten Sie eine wert-
volle Unterstützung unserer Arbeit, die 

von der politischen Interessenvertre-
tung für Familien, über Familienbe-
ratung bis  zum Betrieb von Eltern-

Kind-Zentren reichen.

Satte Rabatte. Zusätzlich können 
Sie sich satte Rabatte sichern. Etwa bei 

Thalia, wo Sie als Familienbund-Mitglied 
online ermäßigt einkaufen, in den Kinder-

hotels, im Schönbrunner Marionettentheater 
und bei vielen anderen Unternehmen. Eine Liste 

der Rabatte finden Sie auf unserer Website.

www.familienbund.at

Genießen Sie und Ihre Familie alle Vorteile 
der Familienbund-Vorteilswelt.

VORTEILSKARTE

Famillienbund Vorteilskarte

News & Angebote

Kontakt

 6 ›

›

123456789012

Ihre Familienbund Vorteilskarte 
und alle Angebote direkt 
am Handy
Jetzt mobile-pocket kostenlos herunterladen

	   	   	  
	   	   40	  Euro	  Kinderhotels	  Gutscheincode	  

„familienbund2020“	  wird	  auf	  Mobile	  
Pocket	  zugeschickt	  bzw.	  ist	  unter	  
office@ooe.familienbund.at	  erhältlich.	  

	   	   	  
	   	   Kinderhotel	  Zell	  am	  See 

Mit	  dem	  Code	  „Familienbund“	  erhalten	  Sie	  
bis	  zu	  25	  %	  auf	  die	  Tagesraten	  bei	  direkter	  
Buchung.	  Bis	  15.10	  erhalten	  Sie	  die	  Zell	  am	  
See-‐Kaprun	  Sommercars	  zum	  Aufenthalt	  
dazu.	  Mindestbuchung:	  4	  Nächte.	  

	   	   	  
	   	   Thalia:	  20	  %	  online	  Gutschein	  	  
	   	   für	  Neumitglieder.	  Der	  Gutschein	  gilt	  auf	  

Filme,	  Musik	  und	  Spielwaren.	  
Ausschließlich	  für	  Bestellung	  im	  Online-‐
shop	  für	  Heimversand.	  	  

	   	   20	  Euro	  auf	  Emo-on	  Holiday	  Boxen	  
	   	   Genießen	  Sie	  einen	  erholsamen	  Kurzurlaub	  

oder	  überraschen	  Sie	  zwei	  besondere	  
Menschen.	  

	   	   Die	  Käsemacherwelt:	  10	  %	  auf	  Führung	  
	   	   Die	  KÄSEMACHERWELT	  zählt	  zu	  den	  TOP-‐

Ausflugszielen	  in	  Niederösterreich	  

FAMILIENBUND
 NIEDERÖSTERREICH

FAMILIENBUND
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Die KINDERSPIELSTADT 2020 

ist 

abgesagt!

Die	  Kinderspielstadt	  ist	  ein	  
kostenloses	  Angebot	  der	  Marke-ng	  
St.	  Pölten	  GmbH	  gemeinsam	  mit	  der	  
Fachstelle	  Beziehung-‐Ehe-‐Familie,	  der	  
Dompfarre	  St.	  Pölten,	  dem	  	  
NÖ	  Familienbund	  sowie	  dem	  
Katholischen	  Familienverband.  
5	  Organisa-onen	  haben	  sich	  2013	  
zusammengesetzt	  und	  gemeinsam	  
diese	  Veranstaltung	  rund	  um	  den	  
Weltkindertag	  aus	  der	  Taufe	  
gehoben.	  Und	  gemeinsam	  wurde	  
beschlossen:	  „Wir	  lassen	  2020	  die	  
Tore	  zu	  und	  öffnen	  am	  25.09.2021	  
mit	  vollem	  Elan	  wieder!“	  


