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FAMILIENBUND
 NIEDERÖSTERREICH

Wir leben
 Familie!

U
nter uns gesagt 

Liebe Familien! 

Im September 2019 war die 
Geburtsstunde für den „Papamonat 
für alle“.

Der Familienbund nahm das zum 
Anlass, um einmal darauf aufmerksam 
zu machen, dass Kinder beide 
Elternteile brauchen - auch aktive 
Väter.

Das Bedürfnis der Männer ist da, sich 
gleichberechtigt um den Nachwuchs 
zu kümmern. Oft sind es aber äußere 
Einwirkungen, wie das Getuschel unter 
Kollegen oder der naserümpfende 
Chef, die dann das Engagement 
zunichtemachen.

Um darauf aufmerksam zu machen:  
„Aktive Väter sind cool“ haben wir 
den 1.9. zum Tag der aktiven Väter 
erklärt und alle Papas vor den Vorhang 
gebeten. 

Als Bonus gibt es auch eine Reise für 
die ganze Familie nach Hamburg oder 
Köln zu gewinnen. Noch ist es nicht zu 
spät;-). Der 30.9. ist Einsendeschluss. 
Mehr Infos findet ihr unter : 
www.tagderaktivenVaeter.at

freut sich
Eure
Doris Schmidl
Abgeordnete zum NÖ Landtag
NÖ Familienbund-Obfrau
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Familien haben in dieser 
Krise viel geleistet

€	  360,00	  mehr	  für	  
jedes	  Kind,	  welches	  
im	  September	  
Familienbeihilfe	  
bezieht.	  
Die	   Corona-‐Zeit	   hat	   für	   Familien	  
eine	   unglaubliche	   Mehrfach-‐
belastung	   gebracht.	   Homeoffice,	  
Arbeitsplatzverlust,	   Verringerung	  
des	   Familieneinkommens	   durch	  
Kurzarbeit,	   die	   rund-‐um-‐die-‐Uhr-‐
Betreuung	   der	   Kinder,	   Unter-‐
stützung	   und	   Anleitung	   beim	  
Homeschooling,	   oG	   auf	   kleinem	  
Raum	  –	  Familien	  waren	  gefordert	  
und	   manchmal	   am	   Rande	   der	  
Überforderung.	  	  
 
Gemeinsam	  mit	  dem	  Katholischen	  
Familienverband	   ist	   der	   Familien-‐

bund	   an	   die	   	   Bundesregierung	  
herangetreten,	   um	  weitere	  finan-‐
zielle	   Unterstützung	   für	   Familien	  
zu	  erhalten.	  	  

„Um	   das	   herausragende	   Engage-‐
ment	   der	   Familien,	   das	   auch	  
weiterhin	   wichPg	   und	   notwendig	  
ist,	   zu	   würdigen	   und	   zu	   unter-‐
stützen,	   schlugen	   wir	   eine	   Son-‐
derzahlung	   von	   zumindest	   der	  
doppelten	   Familienbeihilfe	   im	  
September	   2020	   vor“,	   berichtet	  
Doris	   Schmidl,	   die	   sich	   sehr	  
darüber	   freut,	   dass	   diese	   For-‐
derung	   für	   Familien	   von	   der	  
Bundesregierung	  erfüllt	  wurde.	  	  

Mit	  dieser	  Auszahlung	  kommt	  
unbürokraPsch	  ohne	  weitere	  
Hürden	  allen	  Familien	  eine	  
Sonderzahlung	  in	  Höhe	  von	  	  
€	  360,00	  pro	  Kind	  zu	  gute.

http://www.tagderaktivenVaeter.at
http://www.tagderaktivenVaeter.at
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Bäume  
ISBN 978-3-8369-5654-3 
Gerstenberg, Piotr Socha, Wojciech 
Grajkowski 

Schon	  alleine	  die	  Zeichnungen	  in	  diesem	  
umfassenden	  Werk	  zu	  Bäumen	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  
lassen	  einen	  versinken.	  Im	  Großformat	  ist	  es	  
wunderbar	  gemeinsam	  anzuschauen	  und	  es	  gibt	  viel	  
zu	  entdecken.	  Die	  Seiten	  sind	  aus	  dickem	  Papier	  und	  
so	  auch	  für	  junge	  Entdecker*innen,	  die	  schon	  gut	  
umblä`ern	  können,	  geeignet.	  Und	  auch	  was	  aus	  
Holz	  gemacht	  werden	  kann,	  wird	  in	  diesem	  Sach-‐	  
und	  Bilderbuch	  über	  Bäume	  verraten.	  Ein	  Werk,	  das	  
auch	  Erwachsene	  zum	  Staunen	  bringt	  ….	  

Das große Wimmel-Kochbuch 
ISBN 978-3-8369 

Verlag Gerstenberg, Rotraut Susanne Berner und 
Dagmar von Gramm 

Liebevoll,	  klar	  und	  voller	  Freude	  liest	  sich	  das	  Kochbuch	  aus	  
Wimmlingen.	  Karlos,	  Fred,	  Gabriele	  -‐	  gute	  Bekannte	  aus	  

Wimmlingen,	  sind	  natürlich	  auch	  dabei,	  wenn	  es	  heißt:	  Ran	  an	  die	  
Töpfe	  und	  los.	  Die	  sympathischen	  Figuren	  aus	  Wimmlingen	  
erklären	  und	  kommenPeren	  die	  Rezepte	  in	  diesem	  Kinder-‐

Kochbuch,	  das	  kulinarisch	  durch	  das	  ganze	  Jahr	  führt.	  Ergänzt	  
werden	  die	  ausgewogenen	  und	  leckeren	  Rezepte	  für	  Kinder	  mit	  

hilfreichen	  Tipps	  rund	  um	  die	  Küche.	  Das	  alles	  ist	  in	  diesem	  
Kochbuch	  für	  Kinder	  und	  Eltern	  zu	  finden.	  	  	  	  	  	  

Umarmst du mich mal 
ISBN 978-3-458-17828-6 

Insel Verlag Berlin, Eoin McLaughlin Polly 
Dumbar 

Eine	  wunderbare	  Geschichte	  mit	  liebevollen	  
IllustraPonen,	  die	  einem	  zu	  Herzen	  gehen,	  über	  

die	  Sehnsucht	  angenommen	  zu	  werden.	  Umarmst	  
du	  mich	  mal?	  erzählt	  vom	  Zauber	  der	  Berührung	  
und	  davon,	  dass	  irgendwo	  da	  draußen	  für	  jeden	  

das	  perfekte	  Gegenstück	  wartet.	  Zum	  immer	  
wieder	  Vorlesen	  und	  	  Schauen	  auch	  für	  sehr	  junge	  

Kinder	  geeignet.	  Ein	  guter	  EinsPeg	  um	  über	  
Gefühle	  zu	  sprechen	  …	  	  

Achtung!	  Es	  lädt	  zum	  Kuscheln	  ein	  :-‐)	  	  	  	  

Unsere Buchtipps für 
größere und kleinere Kinder
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Niederösterreich ist das Bundes-
land moderner Familienpolitik 

Familienbund-Obfrau Doris Schmidl berichtet in 
ihrer Sommer Pressekonferenz von den 
wichtigen Schritten, die das Land NÖ unter der 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für 
Familien setzt: „Die Kinderbetreuung wurde 
weiter ausgebaut, die Sommerschule wurde 
eingerichtet und es war und ist während der 
Pandemie immer möglich, die Kinder in 
Betreuung zu geben! Niederösterreich war vor, ist 
während und wird auch nach der Coronakrise ein 
starker Partner für die Familien sein – 
Niederösterreich hat  Familien umfangreich unter 
die Arme gegriffen. Denn das Wichtigste in und 
für Niederösterreich sind die Kinder und ihre 
Familien!“

Kostenlose Online-Workshops für 
Eltern zum Thema „Medien“ 

Dank der Unterstützung durch das Land 
Niederösterreich geht der vierteilige Online-
Workshop mit den beiden Medienexpertinnen 
Elisabeth Eder-Janca und Marietheres van Veen 
in die zweite Runde.
Beginnend mit Bilderbücher bis hin zu Social 
Medias wie Instagram und TikTok und 
FakeNews, alle Register der Medienbildung für 
Kinder werden besprochen und ausprobiert …
Start ist Montag, 21.9. um 19 Uhr 
Anmeldung: info@noe.familienbund.at
Nach erfolgreicher Anmeldung (bis spätestens  
16.00 Uhr) wird der Link zum Online-Meeting 
zugesandt. 

Herbstzeit ist Ausflugszeit 
Am Heldenberg kann man zum Beispiel die 
Lipizzaner und den Falkenhof besuchen und im 
UnterWasserReich in Schrems mehr über Fischotter 
und das Moor erfahren. Die Rax ist ein guter 
Einstiegspunkt für ein Bergerlebnis oder auch der 
Salamander auf den Schneeberg. Die Schallaburg ist 
immer einen Ausflug wert, ebenso wie die Wasser-
Erlebniswelt Mendlingtal oder "the World of STYX“ 
mit Kräutergarten und Schokoladen-Erzeugung.

Unser Tipp: Die Fülle der Ausflugsziele ist gut und 
übersichtlich auf www.niederoesterreich-card.at 
zusammengestellt. Spezielle Ausflüge, sich 
besonders gut für Kinder eignen, sind in einem 
eigenen Kapitel zusammengefasst.
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11 Eltern-Kind-Zentren in ganz 
Niederösterreich unterstützen 
Familien von der 
Schwangerschaft bis hin zum 
Schulstart 
Yoga, Elternbildung, Still-Beratung, Ferienbetreuung, 
Musikgarten - die Palette der Angebote in den Eltern-
Kind-Zentren vom NÖ Familienbund ist bunt und breit.  

„Wir leben Familie“ ist unser Motto, wird Vorsitzende 
Doris Schmidl nicht müde zu betonen und wir 
unterstützen Familien, in dem wir sie vernetzen und 
begleiten in allen Lebenslagen mit einem Team hoher 
Qualifikation von Sozial- und Freizeitpädagog*innen, 
Lebensberater*innen und Elternbildner*innen.

Unsere Eltern-Kind-
Zentren im Überblick 

Kids & Co-Baden 
Telefon: 0650/2525211 

 

Bergzwergerl Behamberg 
Telefon: 0677/63089336 

 

ELKIZ Eggenburg 
Telefon:0664/73679544 

 

EKIZ Guntramsdorf 
Telefon: 0676/7500401 

 

Kids & Co Hinterbrühl 
Telefon: 0680/1416138 

 

ICH DU WIR Kirchberg/Wagram  
Telefon:0664/99449310 

 

Villa Kunterbunt Krems 
Telefon: 02732/79722 

 

St.ruwelpeter St. Peter /Au 
Telefon: 0676/9278990 

 

Kids & Co in St. Pölten 
Telefon: 0676/9374889 

 

Arche Noah in Waidhofen/Ybbs 
Telefon: 07442/523500 

Alle Informationen und 
Kontaktadressen zu unseren 
Eltern-Kind-Zentren und ihren 
Programmen finden Sie auf: 

www.noe.familienbund.at  

Viel los bei uns!  
Eltern-Kind-Zentren im ganzen Land
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AKTIV FÜR FAMILIEN 
Der Familienbund ist die größte unabhängige Familienorganisation in 
Niederösterreich und Österreich. Er hat auch zur Aufgabe, die Anliegen 
von Familien gegenüber Land und Bund zu vertreten.  

Der Familienbund hat einen festen Sitz im Elternbeirat des 
Bildungsministeriums.  

Gerne nehmen wir eure konstruktiven Anliegen und Vorschläge mit auf 
den Weg und berichten den Entscheidungsträger*innen, was Familien in 
Österreich brauchen, damit es noch familienfreundlicher wird … 

Musikalische Eltern-Kind-Vormittage im  
„ICH DU WIR“ in Kirchberg am 
Wagram 
Singe, musizieren, tanzen, 
spielen und die Zeit mit 
Mama oder Papa genießen, 
wird bei den „Wagramer 
Spatzen" ganz groß 
geschrieben. 
Der Einstieg ist jederzeit 
möglich.  
Die Einheit kostet �€ 10,00. 
Für Kinder von 1,5 -3 Jahre. 
www.ichduwirkirchberg.at 

Eltern-Kind-
Zentren sind Orte, 
wo Familien immer 
willkommen sind.  

Trageberatung im Kids 
& Co in St. Pölten 
Den Unterschied 
zwischen gewebten und 
elastischen Tragetüchern, unterschiedliche 
Trageweisen kennenlernen und ein Ring-
ausprobieren? Trageberaterin Claudia Wittmann 
nimmt sich gerne Zeit für alle Fragen.  
Kosten: �€ 50,00 Anmeldung: 0676/9374889  

Kid-Fit - Kinder lieben Bewegung im 
St.ruwelpeter in St. Peter/Au 
Besonders in kalten Monaten kommt Bewegung 
oft zu kurz? Unter dem Motto“ Bewegung macht 
Spaß“ können Laufspiele oder Motopädagogik 
gemeinsam gemacht werden.  
Kosten: �€ 10,00/Block, max. 8 Kinder, 
Donnerstag am Nachmittag. 

Anmeldung: 0676/92 78 990 

Baby-Wohlfühl-Cafè mit Baby 
Massage im Kids & Co 

Hinterbrühl 
Zielgruppe: Mamas mit 

Babys im 
Krabbelalter, 

immer donnerstags 
11:30-13:00 Uhr 

Anmeldung: info@kidsundco.at 

Drück mich - aber bitte richtig!  
Baby-Shiatsu im EkiZ-Guntramsdorf 

Berührung ist das A und O, um die erste 
Bindung zum Kind aufzubauen. Der sanfte, 

klare, bestimmte Druck ermöglicht es Babys, 
seine eigenen Grenzen zu spüren und sich 
dadurch „im eigenen Körper zuhause“ zu fühlen. 
Beim BabyShiatsu lernt man diese 
„Glücksgriffe“. 
Kosten: �€ 75,00 inkl. Skripten und 4 Termine 
Anmeldung: ekiz-guntramsdorf.at 



Zusammenhalt ist keine Frage der Nähe. Auch jetzt sind  

alle unserer Mitarbeiter rund um die Uhr für Sie im Einsatz.  

Gemeinsam schaffen wir das. Persönlich oder mit der  

Meine-NV-App.

www.nv.at

meine.nv.at

MIT  
ABSTAND
  
DIE  
PERSÖNLICHSTE  

BERATUNG.

Wir schaffen das.
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Schul- und Kindergartenalltag in NÖ:  
möglichst normal und so sicher wie notwendig

Insgesamt starteten rund 196.000 Schüler in Nieder-
österreich in das neue Schuljahr 2020/2021. 

Da das vorherrschende Thema Corona ist, lautet die 
Zielvorgabe für den Start ins neue Bildungsjahr: „Wir 
möchten den Schul- und Kindergartenalltag möglichst 
normal, aber auch so sicher wie notwendig gestalten. Es 
gilt Eigenverantwortung zu übernehmen und sich an 
Empfehlungen zu halten“, unterstreicht Landesrätin 
Christiane Teschl-Hofmeister.

In einem NÖ-Bildungsgipfel wurden Richtlinien 
erarbeitet, die auf den Empfehlungen des Bildungs-
ministeriums aufbauen. Um den Schulstart so sicher wie 
möglich gewährleisten zu können, hat das Bundesland 
Niederösterreich in einer österreichweit einzigartigen 
Aktion für alle Pädagoginnen und Pädagogen sowie für 

alle Schulbediensteten die Möglichkeit geschaffen, einen 
kostenlosen PCR-Test zu machen. Teschl-Hofmeister 
ergänzte, dass die Testaktion bis zum 16. September 
ausgeweitet worden ist.

Ein weiteres Instrument für das kommende Schuljahr ist 
das Ampelsystem. Je nach Ampelfarbe werden 
unterschiedliche Maßnahmen gesetzt, um das 
Infektionsrisiko einzudämmen. Das geschieht lokal und 
regional. Das Ziel all dieser Maßnahmen ist es, einen 
flächendeckenden Lockdown zu verhindern. Laut 
Landesrätin Teschl-Hofmeister geht man gut vorbereitet 
in dieses Schuljahr, trotzdem „wird es Fragen geben, die 
sich im Laufe der nächsten Wochen und Monate stellen 
werden, die wir auch heute noch nicht beantworten 
können. Beispielsweise ob Skikurse und Sportwochen 
sinnvoll sein werden, oder nicht. Dazu ersuchen wir noch 
um ein wenig Geduld.“

Bildungsdirektor Johann Heuras ergänzt: „Einen 
derartigen Schulbeginn hatten wir noch nie zu 
bewältigen. Es wird ein normaler Betrieb und ein 
Höchstmaß an Sicherheit erwartet. Dennoch werde 
Corona alle Beteiligten fordern. Unter anderem gelte es 
Krisenteams zu bilden, homogene Gruppen in den 
Schulen zu bilden und beispielsweise Sitzpläne zu 
dokumentieren.“ In Niederösterreich seien zudem 46 
Schulen ausgewählt worden, um sogenannte „Corona-
Gurgeltests“ durchzuführen. 

c: NLK Pfeiffer
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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

Kinder brauchen aktive Väter. 
Wir	  haben	  gemeinsam	  mit	  Radio	  Arabella	  den	  	  
1.	  September	  zum	  „Tag	  der	  ak<ven	  Väter“	  ernannt.	  Damit	  
setzen	  wir	  ein	  Zeichen	  für	  Familien	  und	  für	  mehr	  
Gleichberech<gung.	  Vor	  einem	  Jahr	  am	  1.	  September	  
wurde	  der	  Papamonat	  für	  alle	  in	  Österreich	  eingeführt.	  

Macht	  mit	  bei	  unserem	  Gewinnspiel	  und	  erzählt	  uns,	  wie	  
ihr	  ak<ves	  Vatersein	  gestaltet….	  

Hauptpreis:	  Mit	  den	  ÖBB	  nach	  Köln	  oder	  Hamburg	  mit	  
dem	  ÖBB	  Nightjet	  im	  Familienabteil	  inkl.	  zwei	  
Übernachtungen	  in	  einem	  MiBelklasse	  Hotel.	  	  

Weitere	  Preise:	  
Familienspiele	  von	  Piatnik®	  
Familienspiele	  und	  Bücher	  von	  Ravensburger®	  

www.tagderakCvenvaeter.at	  

-ALLE SIND GESUND

-DIE HÄNDE WERDEN DESINFIZIERT 

 ODER GEWASCHEN

-DIE SICHERHEITSABSTÄNDE BEIM

KOMMEN UND GEHEN ZWISCHEN DEN

FAMILIEN WERDEN EINGEHALTEN 

Sicher in der
Eltern-Kind-
Gruppe  

-ALLE KINDER HABEN IHRE EIGENEN

TRINKFLASCHEN  (BESCHRIFTET)

-ALLE KINDER BRINGEN IHRE EIGENE
JAUSE MIT

-ES WIRD REGELMÄSSIG GELÜFTET

http://www.tagderaktivenvaeter.at/
http://www.tagderaktivenvaeter.at/

