
Familienland

Ein Sommer unter neuen Bedingungen. Das Familienland liefert einen Überblick 
zu Hotlines, Beratungsangeboten und finanziellen Unterstützungen für Familien. 
Damit der Sommer für Klein und Groß trotz veränderter Verhältnisse genossen 
werden kann. Mehr dazu ab Seite 10.

Erziehungsberatung 
Sorgen von Familien in 
Zeiten der Coronakrise. 
Seite 6

Digitale Medien  
Die Familien- und  
Senioreninfo bietet  
wertvolle Informationen. 
Seite 15

EuregioFamilyPass 
Eine malerische Entde-
ckungsreise durch die 
Europaregion. 
Seite 16 
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Familienpass-Nr.: 2468 1357 32
Gültig bis:
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Tiroler Familienpass –  
Gutscheinheft für den Sommer
Aufgrund der Ausnahmesituation rund 
um das Coronavirus 2019 erscheint 
das Sommer-Gutscheinheft des Tiroler 
Familienpasses dieses Jahr im Juli. 
Rechtzeitig zum Start der Sommer-
ferien ist es in bewährter Form gefüllt 
mit Gutscheinen für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten. Das Heft beinhaltet 
eine Reihe von 50 %-Ermäßigungen 
auf bestimmte Produkte, OMA+OPA-
Bonus-Angebote sowie einzelne 
Angebote in anderen Bundesländern. 
Der  gewünschte Gutschein wird aus 
dem Heft herausgetrennt und zusam-
men mit dem Tiroler Familienpass an 
der jeweiligen Kassa vorgezeigt. Die 
Ermäßigungen im Rahmen des Tiroler 

Gutscheinheftes gelten für alle am 
Familienpass eingetragenen Personen. 

Weitere Informationen unter 
www.tirol.gv.at/familienpass

In den vergangenen Monaten wurde 
eine Studie zur Zufriedenheit von Tiroler 
Familien mit den Angeboten und Ser-
viceleistungen im Familienbereich des 
Landes Tirol durchgeführt. Dabei zeigen 
sich drei Viertel der befragten Familien 
sehr oder eher zufrieden mit den An-
geboten und Leistungen im Familienbe-

reich. Die höchste Zufriedenheit besteht 
mit dem Kindergeld Plus, der Schul-
starthilfe und dem Tiroler Familienpass.
Bei den Spiel- und Kindergruppen, der 
Tagesbetreuung und der Förderung der 
Institutionen im Familienbereich zeigt 
sich Bedarf an einem Ausbau der An-
gebote in den Randbezirken.

Insgesamt werden die Förderungen 
des Landes als „nützlich“ und „unter-
stützend“ gesehen. Das Land Tirol 
ist hinsichtlich seiner Angebote und 
Förderungen im Familienbereich gut 
aufgestellt. Auch im Bundesländerver-
gleich sind die Förderungen umfas-
send und entsprechen dem Bedarf 
der Tiroler Bevölkerung. Die Studie 
stellt dem Land Tirol somit ein gutes 
Zeugnis aus. 

Das Land Tirol wird auch weiterhin 
daran arbeiten, Förderungen bedarfs-
gerecht zu gestalten und möglichen 
Schwierigkeiten bei den Antragstellun-
gen entgegenzuwirken, um in diesem 
Sinne eine wertvolle Serviceleistung 
für Tiroler Familien zu bieten.

Tiroler Familien zufrieden mit den Leistungen  
des Landes
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Vorwort/Inhalt

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
 
Eine turbulente und ereignisreiche Zeit liegt aufgrund der Coronakrise 
hinter uns. Die Welt aller Eltern und Kinder wurde auf den Kopf ge-
stellt. Es gab Situationen und Ereignisse, die vor einigen Monaten noch 
unvorstellbar gewesen wären und die uns allen viel abverlangt haben. 
Tirol war unter Quarantäne, „Social Distancing“, „Homeschooling“ und 
„Home-Office“ sowie die Schutzmaskenpflicht in bestimmten Berei-
chen des öffentlichen Lebens sind in unseren Alltag eingekehrt.  

Die Krise hat sich massiv auf die Lebenssituation und die Haushaltsein-
kommen vieler Tiroler Familien ausgewirkt. Die Tiroler Landesregierung 
steht den Familien mit verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen zur 
Seite und stellt beispielweise für die Familienförderungen „Schulstart-
hilfe“, „Kindergeld Plus“ und „Kinderbetreuungszuschuss“ zusätzlich 
zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Gerade Familien verbrachten in den vergangenen Wochen viel Zeit 
miteinander. Man lernte sich untereinander von neuen Seiten kennen. 
Neben den alltäglichen Herausforderungen gab es auch mehr Zeit zum 
gemeinsamen Kochen, Spielen und Lernen. Zahlreiche Organisationen 
bieten eine Vielzahl an kreativen Angeboten für Familien. Diese und 
eine Auswahl an hilfreichen Hotlines und Kontakten, die der Tiroler 
Bevölkerung zur Verfügung stehen, legen wir Ihnen nahe, wenn es um 
professionelle Beratung und wichtige Informationen rund um Covid-19 
und dessen Auswirkungen geht. 

In dieser Ausgabe wird auch darüber berichtet, wie sich die Gesund-
heitskrise auf verschiedenste Institutionen im Familienbereich aus-
gewirkt hat. Die Erziehungsberatung des Landes und die Kinder-  
und Jugendanwaltschaft informieren über ihre diesbezüglichen Er-
fahrungen.

Mit Tipps zum Radfahren und Garteln mit Kindern möchten wir Ihnen 
zuletzt auch Optimismus für den Sommer zusprechen und Anregun-
gen bieten, um die schönen, wertvollen Momente im Alltag mit der 
Familie umso mehr zu genießen. 

Ein großes Dankeschön gilt allen Familien dafür, dass sie diese schwie-
rige Krise mit viel Disziplin gemeistert haben. Bleiben Sie weiterhin auf-
merksam, handeln Sie mit Bedacht und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr
Günther Platter 
Landeshauptmann
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Mit Kindern auf dem 
Fahrrad durch den 
Sommer. Welche 
Dinge sind für Be-
gleitpersonen zu 
beachten, damit die 
Ausfahrt gut gelingt. 

 SEITE 4

Energiesparen zu 
Hause. Eine Auswahl 
an Energiespar-
maßnahmen und 
speziellen Tipps für 
den Sommer liefert 
die Energie Tirol. 

 SEITE 8

Gemeinsam mit 
Kindern kochen und 
essen. Die Landes-
sanitätsdirektion 
informiert wie eine 
gemütliche Atmo-
sphäre beim Essen 
geschaffen werden 
kann. 

 SEITE 12

Rätselseite. Auch in 
dieser Ausgabe gibt 
es ein Tirol-Rätsel 
mit einem Bastel-
vorschlag. Dieses 
Mal stehen Laubfle-
dermäuse auf dem 
Programm. 

 SEITE 24

Vorteilsgeberinnen und Vorteils- 
geber Tiroler Familienpass  SEITE 30

Fo
to

: L
an

d 
Ti

ro
l/

Bl
ic

kf
an

g

Fo
to

: L
an

d 
Ti

ro
l

Ihre
Patrizia Zoller-Frischauf 
Familienlandesrätin
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Freizeit

Tipps für Eltern – Wenn Sie mit Ihrem Kind auf der 
Straße Rad fahren

Radfahren mit Kindern macht Spaß. 
Wenn Kinder und Jugendliche die 
Vorteile des Radfahrens erleben, 
werden sie das Fahrrad auch später 
als selbstverständliches Verkehrsmit-
tel im Alltag nutzen. Wenn die Kinder 
älter sind, können auch größere Rad-
touren zu Spielplätzen und anderen 
tollen Ausflugzielen unternommen 
werden. Im alltäglichen Straßenver-
kehr sind für die Begleitpersonen 
einige Dinge besonders zu beachten, 
damit die Ausfahrt mit den Kindern 
gut gelingt.

Lassen Sie das Kind vor sich fahren!  
So behalten Sie den Überblick und Ihr 
Kind lernt, die Umgebung selbstständig 
zu beurteilen. 

Halten Sie Abstand vom Gehsteig-
rand und parkenden Fahrzeugen!  
Eine der häufigsten Unfallursachen bei 
jungen RadfahrerInnen ist ein Sturz 
durch zu knappes Fahren am Gehsteig-
rand. 

Autotüren 
Eine häufige Unfallursache sind Auto-
fahrerInnen, die ohne in den Rück-
spiegel zu blicken die Autotüren öffnen. 
Daher ist es wichtig, ausreichend 
Abstand von parkenden Fahrzeugen zu 
halten. 

Gerade Linie fahren!  
Das Fahren in geraden Linien ver-
schafft einen guten Überblick über das 
Geschehen auf der Straße und macht 

RadfahrerInnen für nachkommende 
VerkehrsteilnehmerInnen sichtbar und 
berechenbarer. 

Keine Parklücken ausfahren!  
Kinder neigen dazu, jede Parklücke 
auszufahren, um nachkommenden 
Fahrzeugen Platz zu machen. Am Ende 
der Parklücke erscheinen sie dann 
plötzlich wieder auf der Fahrbahn, ohne 
sich vergewissert zu haben, ob sich ein 
weiteres Fahrzeug von hinten nähert. 
Das Fahren in einer geraden Linie ist 
aber sehr wichtig, um sichtbar für alle 
VerkehrsteilnehmerInnen zu sein.

Wenn Sie überholt werden 
AutofahrerInnen bemessen den Ab-
stand zu RadfahrerInnen beim Über-

Eine gemütliche Radtour mit der ganzen Familie macht allen Spaß. 
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Freizeit

holen oftmals knapp. Wenn ein Auto 
überholen will, fahren Sie selbst ein 
bisschen weiter zur Fahrbahnmitte. Das 
Auto wird dadurch ein wenig mehr Ab-
stand von Ihrem Kind halten.  

Selbstsicherheit ausstrahlen!  
Nur wenn Sie selbst souverän Rad fah-
ren, wird sich Ihr Kind sicher fühlen.

Blickkontakt aufbauen!  
Das Wichtigste im Verkehrsgeschehen 
ist es, sich bemerkbar zu machen und 
mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen 
in Blickkontakt zu treten. Das heißt, 
dass sich Ihr Kind nicht scheuen sollte, 
selbstbewusst den AutofahrerInnen 
in die Augen zu blicken und ihnen 
dadurch zu signalisieren, dass es als 
Verkehrsteilnehmer ernst genommen 
werden will.  

Verwenden Sie Ihre Stimme, um mit 
anderen VerkehrsteilnehmerInnen zu 
kommunizieren.  
Auch wenn es für Sie ungewohnt sein 
mag. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es 
nicht nur eine Klingel hat, um sich 
bemerkbar zu machen, sondern zum 
Beispiel FußgängerInnen zurufen kann: 
„Achtung, ich überhole links!“

Die richtige Kleidung  
Röcke und lange Jacken sind prinzipiell 
nicht geeignet, wenn ein Kind auf der 
Straße unterwegs ist. Achtung auch bei 
Schuhbändern!  

Weitere Tipps zum Radfahren  
mit Kindern unter:  
www.radfahrprüfung.at ■

 Oswald Heim und Matthias Mangweth 
Verkehrserzieher der Mobilen Jugend-

verkehrsschule

Fahrradhelm 
Die Vorbildwirkung ist wesentlich! Es gilt 
eine Radhelmpflicht für Kinder bis zwölf 
Jahren, wenn sie:

•    selbst Rad fahren

•    auf einem Fahrrad mitgeführt werden 
(zum Beispiel im Kindersitz)

•    in einem Fahrradanhänger mitgeführt 
werden.

Der Helm sollte gut eingestellt werden, 
damit er gut am Kopf sitzt.

Kinder lieben Verkehrszeichen 
Da viele Verkehrszeichen selbsterklärend 
sind, werden sie von Kindern sehr schnell 
gelernt und verstanden. Ein regelmäßiges 
Nachfragen der Eltern nach der Bedeu-
tung der einzelnen Zeichen festigt das 
Wissen der Kinder.

„Links, rechts, links“ schauen an  
Kreuzungen 
Am besten vormachen. Vom Zebra-
streifenüberqueren ist den Kindern das 
L-R-L schauen geläufig. Man beginnt und 
schaut noch ein zweites Mal nach links, 
weil dieser/diese VerkehrsteilnehmerIn 
unmittelbar neben einem ist. Wenn eine 
Lücke im Verkehr entstanden ist, radelt 
man los. Oft wartet das Kind auch noch, 
wenn der/die andere Verkehrsteilneh-
merIn weit entfernt ist. Der/die Radfahr-
schülerIn kann die Entfernung und die 

Geschwindigkeit altersbedingt nicht gut 
einschätzen. Das Kind nicht drängen, ge-
duldig warten ist besser.

Handzeichen geben, einhändig fahren 
können 
Ohne Übung ist es schwer mit einer Hand 
das Fahrrad zu lenken. Die Kinder lernen 
das einhändig Fahren oft sehr schnell. Es 
macht ihnen Spaß!

U – H – E beim Linksabbiegen –  
die Königsaufgabe  
 
Umschauen (über die linke Schulter)  
Handzeichen geben 
Einordnen (Richtung Straßenmitte) 

Kinder verstehen oft nicht, warum sie 
sich umschauen sollen, wenn sie nach 
links abbiegen wollen. Dass jemand 
von hinten kommen und sie über-
holen könnte, ist ihnen noch nicht 
richtig bewusst. Nur durch viel Übung 
und Erfahrung lernen Kinder, wann sie 
umschauen sollen. Wenn sich etwa ein 
Fahrzeug von hinten sehr schnell nähert, 
ist es sicherer rechts zu bleiben und den 
Verkehr abzuwarten. Im Anschluss dann 
U – H – E ausführen. 

Weitere Informationen, wie etwa  
zu Vorrangregeln oder zum  
verkehrssicheren Fahrrad unter  
www.verkehrserziehung.tsn.at

Spezielle Hinweise

Kinder mit dem Fahrrad gut auf den Straßenverkehr vorbereiten.
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Beratung

Und plötzlich ist nichts mehr so, wie 
es war.

Ist es möglich, in dieser Zeit über-
haupt etwas zu schreiben, das nicht 
bereits beschrieben und erklärt 
worden ist? Ist es möglich, etwas zu 
beschreiben, das bis zum Erscheinen 
des Textes nicht schon längst wieder 
überholt ist? Möchte man überhaupt 
noch etwas lesen, das mit dem Aus-
nahmezustand zu tun hat? Und hat 
Erziehungsberatung etwas damit zu 
tun? Ja, denn der Ausnahmezustand 
verändert die Wahrnehmung. Er wirkt. 
Die Wirkung ist unterschiedlich: Offen-
sichtlich, sichtbar, hörbar, aggressiv, 
kreativ, laut, leise, versteckt etc. Jede 
Wirkung hat ihre Berechtigung und 
darf sein. Man gewöhnt sich an sie. 
Entscheidend wird sein, ob es auf dem 
Weg zurück in die Normalität gelingt, 
diese Wirkung zu bemerken und sie 
wieder in Selbstbestimmung umzu-
wandeln.

Die Krise hat alle überrascht. Plötz-
lich war sie da. Sie verursachte Angst, 
Verunsicherung und die Menschen 
machten sich große Sorgen. Doch 
sie haben funktioniert, organisiert 
und gelernt mit den neuen, extrem 
veränderten und einschränkenden 
Lebensbedingungen umzugehen. Aus 
Solidarität. Und sie haben ein Gefühl 
von Sicherheit erzeugt, obwohl sie 
eigentlich nicht genau wussten, was 
sicher war.

„Ich denke daran, wie ich mir das 
Jahr vorgestellt habe, welche Pläne 
ich hatte und was ich alles machen 
wollte ... Ich denke daran, wie lange 
ich meine Kinder nicht mehr gesehen 
habe, meine Freunde, mein Dorf, die 
Plätze in meiner Stadt. Ich denke an 
die Zukunft und träume ein wenig. 
Wie es uns wohl gehen wird? Mit-
einander. Untereinander. Ich denke 
daran, wie mich die Isolation und der 
Abstand verändern. Und manchmal 
ist es für mich wie ein Abschied. Ich 

merke, dass ich traurig bin. Ich weiß, 
dass es oft leichter ist, Wut zu zeigen 
als traurig zu sein.“ C.H.

Wie soll es nun weitergehen? 
Die Wirkung einer Krise hängt auch 
von den Bedingungen ab, unter 
denen sie einzelne Personen, Familien, 
Jugendliche und Kinder trifft. Es gibt 
zahlreiche Familien, die durch existen-
zielle Ängste und überfordernde Le-
bensbedingungen sehr belastet sind. 
Wenn man existenziell keinen festen 
Boden unter den Füßen hat, dann ist 
es fast unmöglich, anderen Sicherheit 
zu geben. Wenn man nicht mehr weiß, 
wie es weitergehen wird, wie kann 
man dann jemand anderem Zuver-
sicht vermitteln? Und wenn einem 
die Decke auf den Kopf fällt und man 

irgendwie raus möchte aus allem und 
nicht raus kann – was dann? 

„Ich denke daran, wie viele Eltern, 
Jugendliche und Kinder in engen und 
auch prekären Verhältnissen leben 
müssen und darunter leiden. Ich 
denke daran, dass Familien, Jugend-
liche und Kinder alleine sind und al-
leine bleiben werden. Einfach weil sie 
nicht erreichbar sind. Und daran, wie 
es Kindern und Jugendlichen geht, 
deren Eltern verunsichert, genervt, 
besorgt, hilflos und traurig sind. Ich 
denke daran, wie sehr Kinder und 
Jugendlichen wohl ihr gesamtes 
soziales Umfeld vermissen? So wie 
die Erwachsenen auch. Wie lange 
wird es wohl dauern, bis wir wieder 
in einer Welt leben, in der wir uns 
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Erziehungsberatung in dieser Zeit?
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selbst entscheiden und verantworten 
können?“ C.H.

Die innere Haltung 
Die Wucht der Krise hat fast alle voll 
getroffen. Viele Eltern erzählen, dass 
sie erschrocken sind. Nicht nur über 
den veränderten Alltag, sondern auch 
über die Wirkung, welche der Ausnah-
mezustand bei ihnen, ihren Kindern 
und in ihrer Umgebung erzielt hat. Sie 
sind darüber erschrocken, wie rasch 
sie sich an die Einschränkungen und 
die Regeln gewöhnt haben. Wie die 
Gewohnheit die Solidarität verschlei-
ert. Und wie schnell sie eine innere 
(Abstands-)Haltung entwickelt und 
vertreten haben. Wie anders sie plötz-
lich Nähe und Distanz, richtig und 
falsch, schwarz und weiß definiert, 
empfunden und bewertet haben. Als 
sei das immer schon so gewesen. 

 „Ich merke, wie sehr mir ein Ge-
spräch mit einem emotionalen, rea-
len Gegenüber fehlt. Der Austausch, 
die Anregungen und die Antworten. 
Nicht am Telefon, nicht geschrieben 
oder als Foto an mich geschickt. Ich 

merke, wie weit weg so vieles ist. 
Auch ich selbst. Von mir. Ich merke, 
wie ich anfange mit meinem Hund 
zu reden und dass ich irgendwie von 
Tag zu Tag muffeliger werde. Muf-
feliger gegenüber Gott und der Welt 
und allem anderen auch. Mir fehlt so 
vieles. Vor allem Kontakt. Sehnsucht 
nach dem wie es war? Ich merke, dass 
ich mich immer öfter ärgere. Über die 
anderen, ihre scheinbare Rücksichts-
losigkeit, Unachtsamkeit und Dis-
tanzlosigkeit. Und ich merke, dass ich 
mich darüber ärgere, dass ich mich 
ärgere. Das ist eine Spirale, die sich 
immer schneller dreht. Ein Sog, ein 
Strudel, der mich schwindelig macht. 
Ich merke, dass sich alles dreht. In 
mir!“ C.H.

Ausblick 
Der Weg zurück in die Normalität ist 
nicht einfach. Es ist einerseits not-
wendig, wachsam und engagiert 
darauf zu achten, dass auch wirklich 
alle Rechte, Entscheidungsfreiheiten 
und Verantwortungen wiedererlangt 
werden. Und es ist andererseits not-
wendig, darauf zu achten, wie sehr 

sich die innere Haltung durch die Krise 
verändert hat. Damit meine ich den 
persönlichen Umgang mit der Ver-
änderung, mit den anderen, mit Nähe 
und Distanz. Der Ausnahmezustand 
wirkt nach – für eine lange Zeit. Des-
halb ist es wichtig, zu spüren und zu 
erkennen wohin der Weg zurück in die 
Normalität führt. Das ist vermutlich 
der schwierigste Teil des Rückweges, 
denn viele Menschen sind einfach 
müde, seelisch erschöpft, emotional 
ausgebrannt, enttäuscht oder frust-
riert. Eine der wesentlichen Aufgaben 
der Erziehungsberatung in dieser Zeit 
ist es Eltern, Jugendliche und Kinder 
dabei zu unterstützen, wieder seelisch 
zu Kräften zu kommen und sie emo-
tional im passenden Tempo, zurück in 
die Normalität zu begleiten.

Vor einigen Wochen schrieb ich:

 „Liebe Eltern, es ist eine seltsame 
Zeit, eine herausfordernde Zeit, eine 
Zeit wie wir sie alle noch nicht erlebt 
haben. Wenn Sie sich manchmal 
hilflos oder ohnmächtig fühlen und 
am liebsten jemand anderen hilflos 
oder ohnmächtig machen möchten, 
oder wenn Sie den Impuls verspü-
ren, die Grenzen von anderen zu 
überschreiten oder sogar jemand 
anderen zu verletzen, dann rufen Sie 
bitte bei uns an. Auch wenn Sie nicht 
so richtig wissen, worüber Sie reden 
könnten oder sollten. Jedes Thema 
das Sie beschäftigt, jedes Gefühl, das 
Sie merken und jede Frage, die sich 
Ihnen stellt, ist wichtig. Wir hören 
Ihnen zu, wir reden mit Ihnen und 
wir haben Zeit für Sie.“ C.H.

Das ist immer noch so und wird auch 
so bleiben. ■

Christian Hiltpolt

Erziehungsberatung des 
Landes Tirol 
Montag – Donnerstag 8 bis 16 Uhr, 
Freitag 8 bis 12 Uhr 
Tel: +43 512 508 2972 
www.tirol.gv.at/erziehungsberatung

Kontakt
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Nachhaltigkeit

Ersten Berechnungen zufolge ließen 
die Maßnahmen rund um die Corona-
Krise den Stromverbrauch insgesamt 
sinken. Das liegt vor allem daran, dass 
größere Produktions- und Tourismus-
betriebe lange Zeit geschlossen hatten. 
In den privaten Haushalten hingegen 
stieg der Stromverbrauch. Wer mehr 
Zuhause ist, verbraucht mehr Energie 
und wer zusätzlich Home-Office oder 
Home-Schooling einrichten muss, fin-
det zusätzliche Verbrauchsgeräte auf 
der nächsten Stromrechnung. Damit 
diese trotzdem überschaubar bleibt, 
hat „Energie Tirol“ hilfreiche Tipps 
zum Energiesparen zusammengestellt.

Gerade in den privaten Haushalten 
liegt verborgenes Energiesparpotenzial. 
„Achtet man konsequent auf Energie-
effizienz, kann ein durchschnittlicher 

Haushalt seinen Energiebedarf für 
Strom und Heizen um deutlich mehr als 
50 Prozent reduzieren und damit nach 
heutigen Preisen jährlich über 1.000 
Euro einsparen. Unzählige Maßnah-
men, ob klein oder groß, helfen dabei 
Energie und Kosten einzusparen und 
bringen uns näher zu TIROL 2050 ener-
gieautonom“, weiß DI Bruno Oberhuber, 
Geschäftsführer von Energie Tirol.  

Hier eine kleine Auswahl einfacher 
Energiesparmaßnahmen: 
•    Tropfende Wasserhähne reparieren: 

So sparen Sie bis zu 1.500 Liter Trink-
wasser pro Jahr! Rinnende WC-Spül-
kästen verbrauchen täglich etwa 40 
Liter Wasser.

•    Wasser erhitzen: Erhitzen Sie Wasser 
lieber im Wasserkocher als am Herd, 

das spart Zeit und Geld. Erhitzen Sie 
nicht mehr Wasser als gebraucht 
wird.

•    Kühlgeräte regelmäßig abtauen: 
Starke Eisbildung ist ein Zeichen für 
defekte Türdichtungen. 1 Zentime-
ter Eis bedeutet 10 bis 15 % mehr 
Stromverbrauch. 

•    Beleuchtung nur bei Bedarf: Schal-
ten Sie das Licht nur da an, wo 
es zum Wohlfühlen beiträgt. Eine 
Beleuchtung im ganzen Haus ist 
oft nicht nötig. Vergessen Sie nicht, 
beim Verlassen eines Raumes das 
Licht auszuschalten.

•    Die richtige Waschtemperatur: 
Waschen Sie immer mit der tiefst 
möglichen Temperatur. Statt Koch-

Energiesparen daheim – So behalten Sie Ihre 
Stromrechnung im Griff
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Nachhaltigkeit

wäsche 60°C-Wäsche, 30°C für alles 
andere.

•    Abfall trennen: Sparen Sie Rest-
müllkosten, indem Sie Ihren Abfall 
trennen.

Energiespar-Tipps für’s Home-Office: 
•    Bildschirm aus: Schalten Sie den 

Bildschirm bei längeren Pausen 
ab und verwenden Sie keine Bild-
schirmschoner. Diese verbrauchen 
unnötig Energie.

•    Computer aus: Bei Nichtbetrieb 
sollten Sie den Computer ganz her-
unterfahren und am Hauptschalter 
bzw. an der Steckerleiste ausschal-
ten.

•    Energiespar-Modus aktivieren: Stel-
len Sie ein, nach wie vielen Minuten 
Ihr Gerät in den „Energiespar-Mo-
dus“ wechseln soll. Empfehlenswert 
sind Einstellungen zwischen 5 und 
15 Minuten. Dies hilft auch, die Lauf-
zeit des Akkus zu verlängern.

•    Helligkeit anpassen: Passen Sie die 
Helligkeitseinstellung Ihres Bild-
schirms der Umgebungshelligkeit an.

•    Zusatzgeräte ausschalten: Lautspre-
cher, Webcams, Drucker, Scanner 
und andere Geräte sollten Sie bei 
Nichtverwendung ganz abschalten.

•    WLAN pausieren: Oft laufen das 
ADSL-Modem und der WLAN-Rou-
ter 24 Stunden am Tag. Diese Geräte 
können durch eine Zeitschaltuhr 
oder eine schaltbare Steckerleiste 
bei Nichtgebrauch vom Netz ge-
trennt werden.

Energiespar-Tipps für den Sommer: 
•    Raumtemperaturen niedrig halten: 

Wenn im Hochsommer untertags 
die Temperaturen auf über 30 Grad 
klettern, dann gilt es die Sonne aus-
zusperren. Außenliegende Jalousien, 
Markisen, Raffstore, Rollläden usw. 
können die Raumtemperatur im 
Sommer um ca. 30 % senken.

•    Regenwasser nutzen: Gemüse und 
Blumen bringen Leben in den Gar-
ten, erhöhen aber auch den Wasser-
verbrauch. Nutzen Sie Regenwasser 
so gut es geht. So können bis zu 70 
Liter Trinkwasser pro Person und Tag 
eingespart werden.

•    Zeit zum Radfahren: Im Sommer hat 
das Fahrrad Hochsaison. Verzichten 
Sie für kurze Strecken bewusst auf 
das Auto. Eine kostengünstige und 
vor allem auch gesunde Alternative 
ist das Rad. Wer täglich 10 km mit 
dem Rad fährt, anstatt das Auto zu 
benutzen, spart jährlich rund 350 kg 
CO2-Emissionen ein und bleibt fit!

•    Schicken Sie Ihre Kühlgeräte in den 
Urlaub: Tauen Sie Kühlschränke und 
Gefrierfach vor der Reisezeit ab. So 
können Sie Ihren Stromverbrauch 
reduzieren. Wichtig: Lassen Sie die 
Gerätetüren offen, damit sich kein 
Schimmel bildet.

•    Boiler ausschalten: Der Elektroboiler 
sollte ebenfalls ausgeschaltet wer-
den, wenn Sie mehrere Tage nicht 
daheim sind. Heizen Sie das Wasser 
im Boiler nach dem Urlaub einmal 
richtig auf – mindestens 65 °C. So 
geht es Legionellen an den Kragen, 

die sich während des Urlaubs im 
Boiler vermehrt haben können.

•    Ziehen Sie den Stecker: Vor dem 
Urlaub sollten Sie unbedingt den 
Stecker aller Kleingeräte ziehen 
(Computer, Fernseher, Stehleuchten, 
Radiowecker, elektrische Zahnbürste 
etc.). So senken Sie Ihren Stromver-
brauch weiter. ■

 Nicole Ortler

ENERGIEEFFIZIENZ

Energie verwenden, statt verschwenden!

Der kleine, schlaue

ENERGIE-RATGEBER

Energie Tirol hat in einer Broschüre 
die wirksamsten Energiespartipps 
zusammengefasst. Starten Sie Ihr ganz 
persönliches Energiespar-Programm! 

Die Broschüre gibt es hier zur Online-
Ansicht: www.energie-tirol.at/wissen/
richtig-wohnen/energiespartipps und auf 
Bestellung unter office@energie-tirol.at 
oder 0512 58 99 13.

In allen Energiefragen, die diese Bro-
schüre nicht beantwortet, helfen Ihnen 
die kompetenten Energieberaterinnen 
und Energieberater von Energie Tirol 
unabhängig und kostenlos weiter: 
www.energie-tirol.at/beratung.

Energie Tirol 

Auch die Jüngsten können beim 
Energiesparen ordentlich mithelfen: 
•    Wasser beim Zähneputzen aus-

schalten

•    Öfter mal Duschen statt Baden

•    Geschirrspüler immer voll machen 
und erst dann einschalten

•    Herausfinden welche Produkte 
regional und saisonal sind und diese 
auf die Einkaufsliste schreiben

•    Wäsche im Garten oder am Balkon 
aufhängen und der Kraft der Sonne 
beim Trocknen zusehen

•    Immer das Licht ausschalten, wenn 
man einen Raum verlässt

•    Ein Abend ohne Strom: bei Kerzen-
schein Geschichten erzählen, im 
Dunkeln verstecken spielen usw.

Tipps für die Jüngsten



10

In Tirol steht Familien während des ganzen Jahres – im Speziellen auch während der Coronapandemie – eine Reihe 
von Beratungsangeboten zur Seite, die wertvolle Unterstützung leisten. 

Das Land Tirol stellt eine Vielzahl an Informationen und Beratungsangeboten zum Umgang mit den Auswirkungen von Covid-19 
zur Verfügung. Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot an kostenlosen telefonischen Informationsdiensten.

Tirol hilft in Krisenzeiten – Beratungsangebote  
für Familien

Information

24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30 
Allgemeine Fragen zum Coronavirus www.tirol.gv.at/coronavirus

Corona-Sorgen-Hotline: 0800 400 120 
Psychosozialer Dienst bei persönlichen Sorgen. Täglich von 8 bis 
20 Uhr sowie außerhalb dieser Zeiten unter der Nummer 142  
(Telefonseelsorge der Diözese Innsbruck) oder online unter  
www.onlineberatung-telefonseelsorge.at

Telefonische Gesundheitsberatung: 1450 
Täglich, rund um die Uhr bei Fragen zu Symptomen und bei 
konkretem Infektionsverdacht.

Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit): 0800 555 621  
Informationen zu Übertragung, Symptomen und Vorbeugung von 
Covid-19. 

Informationen und Coronavirus Hotlines
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Tiroler Frauenhaus: 0512 34 21 12  
Notrufnummer, rund um die Uhr. Onlineberatung unter  
wohnen@frauenhaus-tirol.at

Frauenhelpline: 0800 22 25 55  
Die Frauenhelpline bietet 24-Stunden Tipps und Antworten. Die 
Beratung wird auch in unterschiedlichen Sprachen angeboten.

Für Frauen

10
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Information

Hotline der Bildungsdirektion: 0800 100 360 
Anliegen im Bereich Bildung und Kinderbetreuung (täglich von 
7.30 bis 18 Uhr)

Hotline der Erziehungsberatung: 0512 508 2972 
Telefonische Information und Beratung. Montag bis  
Donnerstag von 8 -16 Uhr, Freitag bis 12 Uhr.  
www.tirol.gv.at/erziehungsberatung

Kinderschutz Tirol: 0512 58 37 57 
Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche, die sexuelle,  
körperliche und seelische Gewalt erleben.

Elternbildung Tirol 
Die Elternbildung Tirol bietet eine Reihe von Infor- 
mationen zum Eltern-Sein in Corona-Zeiten an:  
www.elternbildung-tirol.at

Katholischer Familienverband 
Informationen, Hintergrundgespräche, Bastel- und Freizeittipps 
sowie Kochrezepte speziell für Familien unter www.familie.at

Kinderfreunde Tirol 
Bastel- und Spielideen, Abenteuer und Experimente für  
zu Hause. www.kinderfreunde.at

Für Familien

SOS-Kinderdorf: 147 
„Rat auf Draht“ Telefonhilfe für Kinder, Jugendliche und deren 
Bezugspersonen. Anonym und rund um die Uhr unter 147.

Kinder- und Jugendanwaltschaft: 0512  508 37 92 
Informationen zu den Rechten von Kindern und  
Jugendlichen. 

KIZ – Kriseninterventionszentrum: 0512 58 00 59 
Hilfe für Kinder und Jugendliche in Not – 24 Stunden und 7 Tage 

die Woche persönlich und telefonisch erreichbar. Persönlich in 
der Pradlerstraße 75, 6020 Innsbruck erreichbar. 

Dowas Chill Out: 0512 57 21 21 
Anlaufstelle, Sozialberatungsstelle für Jugendliche. Persönlich 
erreichbar in der Heiliggeiststraße 8a, 6020 Innsbruck. 

InfoEck – Jugendinfo Tirol: 0699 15 08 35 15 
Auf dem Jugendportal des Landes Tirol finden sich umfassende 
Informationen zu Covid-19: www.mei-infoeck.at/corona

Für Kinder und Jugendliche 

Wichtige Informationen zum Coronavirus in verschiedenen Sprachen finden sich unter www.tirol.gv.at/integration

Informationen mehrsprachig

Des Weiteren gibt es finanzielle Unterstützungsmaßnahmen für Familien in Krisensituationen.

Covid-ArbeitnehmerInnenfonds 
Informationen zur finanziellen Unterstützung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund der Corona-Krise Einkommens-
verluste erleiden, unter www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales  

Netzwerk Tirol hilft: 0512 508 2014 
Einmalige Unterstützungen bei finanziellen Notlagen und Informationen zu Anspruchsvoraussetzungen für die Mindestsicherung: 
www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/netzwerk

Tiroler Hilfswerk: 0512 508 3693 
Überbrückungshilfe für den Lebensunterhalt, Unterstützung bei Nachforderung von Betriebskosten, Strom- und Heizkosten sowie 
Heizkostenzuschüsse.

Finanzielle Maßnahmen im Bereich Gesellschaft & Soziales

Alle Informationen auch in der Land Tirol APP www.tirol.gv.at/landtirolapp

Stand: 27. Mai 2020
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Gemeinsam mit Kindern kochen 
und essen – ein wichtiger Schritt 
zum gesunden Leben
Gemeinsames Essen in der Familie 
ist eine gute Möglichkeit sich gesund 
zu ernähren. Auch wenn der Alltag 
gerade in letzter Zeit eine Heraus-
forderung für viele Familien war. 
Homeoffice, Homeschooling, Um-
gang mit Unsicherheiten – vieles war 
neu und nicht alles lief auf Anhieb 
glatt. Arbeit, Schule und Hausauf-
gaben mussten in veränderter Form 
geleistet werden. 

Miteinander essen und kochen 
Gemeinsame Mahlzeiten können eine 
Oase des Wohlfühlens sein. Sie kön-
nen aber auch zu einer zusätzlichen 
Belastung und Ausgangspunkt von 
Streit werden. Ein Mitspracherecht aller 

Familienmitglieder bei der Speisenaus-
wahl, vielleicht auch eine gemeinsame 
Zubereitung des Essens, verbessert 
die Stimmung und es schmeckt dann 
auch besser. Bei älteren Kindern oder 
Jugendlichen kann man ab und zu auch 
ganze Essenszubereitungen in deren 
Hände legen. Von der Planung über den 
Einkauf bis hin zur Zubereitung. Diese 
Herausforderung macht stolz und die 
Kinder und Jugendlichen lernen fürs Le-
ben. Auch die Motivation Unbekanntes 
zu probieren wird dadurch größer. Dies 
ist der erste Schritt in Richtung einer 
abwechslungsreichen Ernährung.

Regional und saisonal 
Lieblingsspeisen sollten genauso auf 
dem Speiseplan stehen wie Saisonales 
und Regionales. Die bäuerliche Nah-
versorgung hat gerade in letzter Zeit 
wieder stark an Bedeutung gewonnen. 
Im Juni haben Erdbeeren, Himbeeren, 
frische Kräuter, Zucchini, Radieschen, 
Kohlrabi und Brokkoli Saison. Daraus 
lassen sich leckere Speisen machen. 
Aber nicht alle Gemüsesorten schme-
cken Kindern auf Anhieb. Hier ist es 
wichtig nicht gleich aufzugeben, wenn 
ein Gemüse oder eine Speise nicht 
sofort schmeckt. Bis zu 8-mal muss 
etwas probiert werden, um auf den 
Geschmack zu kommen. Immer mal 
wieder Neues ausprobieren schult den 
Geschmackssinn und sorgt für eine 
ausgewogene Ernährung. Gemüse kann 
in vielerlei Varianten angeboten wer-
den. Ob als Gemüsesticks zum Knab-
bern, als Basis für Saucen oder Suppen, 
als gepresster Saft oder als Belag aufs 
Brot. Ein selbstgepresster Karotten-Ap-
felsaft schmeckt nicht nur gut, sondern 
ist auch eine Vitaminbombe.

Süßigkeiten nicht verbieten 
Auch Süßigkeiten haben ihren Platz in 
der Kinderernährung. Von Eltern ge-
fürchtet – von Kindern geliebt, ist der 

Umgang damit oft konfliktbehaftet. 
Am wichtigsten ist, dass Süßes nicht 
als Trostpflaster eingesetzt wird. Dieses 
Verhalten, welches oft unbedacht in 
der Kindheit anerzogen wird, bekommt 
man selbst als Erwachsener nur wie-
der schwer in den Griff. Naschereien 
sollten natürlich nicht übermäßig ge-
gessen werden. Aber ein, zwei Stück-
chen Schokolade nach dem Essen sind 
genauso kein Problem, wie ab und zu 
ein Eis oder ein Stück Kuchen. Kinder 
ab dem Volksschulalter können eine 
Wochenration Süßigkeiten durchaus 
selbst verwalten.

Gemütliche Atmosphäre beim  
Essen schaffen 
Fürs gemeinsame Essen sollte man sich 
Zeit nehmen. Am besten ist es, wenn 
man mit gutem Beispiel vorangeht und 

Ernährung

Beeren-Smoothie 
500 ml Buttermilch 
eine Handvoll Beeren (Erdbeeren, Hei-
delbeeren, Himbeeren oder Ribisel) 
1–2 EL feine Haferflocken 

Alle Zutaten in einem Mixbecher oder 
mit einem Passierstab fein passieren. 
Wem es nicht süß genug ist, kann auch 
noch eine Prise Zucker oder etwas 
Honig dazugeben. Smoothie in ein 
Glas füllen und mit einem Minz- der 
Zitronenmelissenblatt garnieren.

Wenn man den Smoothie in ein Eis-
förmchen füllt und tiefkühlt, hat man 
nach einigen Stunden ein leckeres und 
gesundes Eis.

Tipp für Sommer 
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das Handy während dem Essen, idea-
lerweise im Flugmodus, außer Reich-
weite deponiert. Um das Hunger- und 
Sättigungsgefühl gut wahrzunehmen, 
braucht es Aufmerksamkeit. Ablen-
kungen durch Handy oder Fernseher 

führen dazu, dass der Punkt der Sätti-
gung übersehen werden kann. Schnell 
isst man dann über den Hunger und 
ein dauerhaftes zu viel Essen führt zu 
Übergewicht und schadet der Gesund-
heit und dem Wohlbefinden. 

Eine angenehme Atmosphäre ist das 
eine, das Essen selbst, das andere. 
Abwechslungsreich sollte es sein, 
gesund, regional, saisonal. Natür-
lich wird das Essen nicht jeden Tag 
sämtliche Anforderungen erfüllen 
können. Mal muss es schnell gehen, 
ein anderes Mal müssen Reste ver-
wertet werden. Aber auch hier gilt: 
Ein gutes Augenmaß ist viel wichtiger 
als Perfektionismus.

Wenn man aber darauf achtet, dass 
man in 80 % der Zeit gut und gesund 
isst, dann sind die 20 % bei denen es 
nicht so ganz perfekt läuft meistens 
kein Problem. ■

Andrea Tichy 
Abteilung Landessanitätsdirektion  

Ernährungs- und Diätberatung

Ernährung

Die Ernährungs- und Diätberatungsstellen des Landes Tirol werden tirolweit von der 
Landessanitätsdirektion angeboten und finanziert. Sie können von jeder/m in An-
spruch genommen werden. Für Kinder und Jugendliche (und deren Erziehungsberech-
tigte) sind die Beratungen kostenlos, für Erwachsene mit einem geringem Selbstkos-
tenbeitrag verbunden.

Nähere Informationen unter:

Amt der Tiroler Landesregierung, Landessanitätsdirektion,  
Bereich Gesundheit und Pflege 
Tel. +43 512 508 2892  
www.tirol.gv.at/ernaehrung, sanitaetsdirektion@tirol.gv.at

Ernährungsberatungsstellen des Landes Tirol
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Gemeinsames Kochen mit Spaß verbinden und eine nette Atmosphäre schaffen.
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Geht das überhaupt?  
Teilnehmen kann jede und jeder. Be-
nötigt wird dafür lediglich ein Com-
puter, Tablet oder Smartphone und 
eine gute Internetverbindung. Der 
Download der App wird empfohlen, 
um das Webinar (Seminar im Inter-
net) in bester Qualität genießen zu 
können, ist aber nicht zwingend  
notwendig. Über die Homepage 
www.elternbildung.tirol kann man 
mit Nickname oder auch gänzlich an-
onym in den Online-Raum eintreten.

Was wird genau geboten? 
Initiiert und konzipiert wurden die 
Webinare von „fit for family“ Eltern-
bildung. ModeratorInnen gestalten 
die jeweiligen Webinar-Abende mit 
Fachleuten zur Prime-Time immer 
donnerstags um 20.15 Uhr. Der Aus-
tausch unter den Teilnehmenden ist 
durch virtuelle Abstimmungen, Dis-
kussionen im Chat und dem gemein-
samen Gestalten von Plakaten (so-
genannte White-Boards) möglich. Als 
Themen wurden in den Webinaren 
bisher beispielweise die Nutzung der 
digitalen Medien in Corona-Zeiten, 
das stressfreie Meistern des Familien-
alltages, Schulreife von Kindergarten-
kindern, Leichtigkeit im Alltag oder 
Langeweile bei Kindern behandelt. 
Die Themen sind stets am Puls der 
Zeit und immer praxisorientiert.

Warum braucht es das jetzt? 
Die Zeiten sind aktuell höchst 
herausfordernd. Von Eltern werden 
viele Rollen verlangt: Home-Office-
Angestellte, StreitschlichterInnen, 
KöchInnen, Reinigungskräfte, Enter-
tainerInnen, E-Learning-ExpertInnen 
oder FitnesstrainerInnen. Man fühlt 
sich oft überfordert und alleinge-
lassen. Gemeinsam ist man weniger 
allein und findet schnell heraus, dass 
es anderen Eltern genauso geht. Der 
Austausch tut gut, gemeinsame krea-
tive Ideen können entstehen.

Was sind die Vorteile? 
Mit diesem Angebot bringt fit for 
family Bildung bequem ins eigene 
Zuhause auf die Couch. Kinderbe-
treuung ist daher nicht notwendig. 
Für die Teilnehmenden entstehen 
keine Kosten. Auch Fragen werden 
von den erfahrenen ReferentInnen 
direkt online beantwortet. Die Unter-
stützung des Landes Tirol ermöglicht 
das Projekt. 

Wer bietet das an? 
fit for family Elternbildung wird unter 
gemeinsamer Trägerschaft vom Katho-
lischen Bildungswerk Tirol und dem 
Katholischen Familienverband Tirol 
geführt. 2019 hat fit for family 145 Im-
pulsveranstaltungen mit knapp 3.000 
TeilnehmerInnen angeboten. Darüber 
hinaus wurden über 90 mindestens 

fünfteilige fit for family Treffpunkte in 
90 Tiroler Gemeinden veranstaltet. ■

Angelika Stegmayr

Bildung

fit for family – Elternbildung via Webinaren in  
den eigenen vier Wänden

fit for family Elternbildung  
www.elternbildung.tirol  
+43 512 2230 4805 

Weitere Informationen
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Neue Wege in der Elternbildung. 
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Familieninfo

Die Familien- und Senioreninfo Tirol 
unterstützt Eltern, Seniorinnen und 
Senioren mit Tipps und Informationen 
zu digitalen Medien. Bei Eltern stellen 
sich oft Fragen zur Medienerziehung 
und kindgerechten Angeboten, wäh-
rend ältere Menschen meist Hilfe bei 
der Nutzung von Handys, Tablets und 
Co. benötigen.

Elternratgeber zur Medienerziehung 
Digitale Medien sind aus der Lebensreali-
tät von Kindern und Jugendlichen in-
zwischen genauso wenig wegzudenken, 
wie aus jener von Erwachsenen. Eltern 
stehen unter anderem vor den Heraus-
forderungen, die Zeit, die ihre Kinder 
im Internet verbringen, zu beschränken 
oder eine angemessene Antwort auf die 
Frage zu geben, ab welchem Alter ein 
eigenes Smartphone angebracht ist. Vor 
allem aber fragen sich Eltern, wie sie ihre 

Kinder im Internet schützen können. 
Die Initiative Saferinetnet.at bietet viele 
Broschüren, Informationen und den 
Elternratgeber „Frag Barbara“ für Eltern 
rund um das Thema „Sicheres Internet“.

Computerspiele, Internetseiten und 
Suchmaschinen für Kinder 
Besonders Eltern von kleineren Kindern 
stehen vor der Aufgabe, kindgerechte 
Angebote bei Computerspielen, Internet-
seiten und Suchmaschinen zu finden. Es 
geht dabei vor allem darum, Kinder vor 
– für ihr Alter – ungeeigneten Inhalten 
zu schützen. Eigene Kindersuchmaschi-
nen, wie zum Beispiel www.fragfinn.de, 
die nur kindegerechte Suchergebnisse 
anzeigen und meistens darauf achten, 
werbefrei zu sein, können hierbei Abhilfe 
leisten. Die Seite www.klicksafe.de gibt 
Eltern eine Auflistung kindgemäßer Apps 
und Internetseiten und unter www.

bupp.at findet man für Kinder empfoh-
lene Spiele.

Informationen für Seniorinnen  
und Senioren 
Das Internet und die Nutzung digitaler 
Geräte erleichtern auch den Alltag von 
älteren Menschen. Die Servicestelle 
www.digitaleseniorinnen.at bietet unter 
anderem Broschüren, Informations-
blätter und Erklärvideos zu Themen wie 
„Smartphone sicher nutzen“, „Geräte 
einfach bedienen“ oder „Sicheres Bezah-
len im Internet“. Schnelle und unkom-
plizierte Hilfe bei Fragen zur Handy- und 
Tabletnutzung bekommt man bei SelbA 
Tirol. Dieses Angebot steht vom 12. März 
bis 9. Juli 2020 kostenlos zur Verfügung. 
Die ExpertInnen und Experten sind unter 
der Telefonnummer 0512 2230 4803 
jeweils am Dienstag und Donnerstag von 
9–11 Uhr zu erreichen.

Computerias Tirol 
In Standorten in ganz Tirol bieten  
Computerias Treffpunkte, bei denen sich 
ältere Menschen in entspannter Atmo-
sphäre mit digitalen Medien befassen 
können und dabei von Freiwilligen 
unterstützt werden. Weitere Informatio-
nen zu den Computerias gibt es unter 
www.computerias-tirol.at oder unter 
0800 800 508. ■

Familien & Senioreninfo

Digitale Medien im Alltag

Familien- und Senioreninfo Tirol 

Bozner Platz 5 
6020 Innsbruck

Gratis Hotline: 0800 800 508 
www.familien-senioreninfo.at  
Montag bis Donnerstag von 10–17 Uhr 
Freitag von 10–14 Uhr

Kontakt
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Familienpass

Wenn die Europaregion Tirol–Südtirol 
–Trentino in schwierigen Zeiten nicht 
aktiv erkundet werden kann, so 
kommt sie direkt ins Haus. Mit den 
EuregioFamilyPass-Malvorlagen kann 
die ganze Familie eine malerische 
Entdeckungsreise durch die Europa-
region machen und sie von zuhause 
aus mitgestalten.

Malen und gestalten 
Nach Wochen eingeschränkter Be-
wegungsfreiheit steigt die Vorfreude 
neue Orte zu entdecken. Für Tage, an 
denen bestimmte Abenteuer nicht 
physisch erlebt werden können, gibt 
es die EuregioFamilyPass-Malvorlagen. 
Der EuregioFamilyPass führt alle Kinder 
damit auf eine bildnerische Reise durch 
die Europaregion. Die Drei Zinnen in 
Südtirol stehen dabei für eine einzigar-

Malerische Entdeckungsreise  
durch die Europaregion
Un viaggio pittoresco nell'Euregio

Hotline: 0800 800 508www.familypass.eu

Euregio

Familienpass-Nr.: 2468 1357 32
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tige Bergwelt, die mit dem 
EuregioFamilyPass auch von 
zuhause aus grenzüber-
schreitend erlebt und mit-
gestaltet werden kann. 

Weitere EuregioFamilyPass-
Malvorlagen sind zum Download ver-
fügbar unter www.familypass.eu 

Kunterbunte Europaregion 
Außerdem können alle Kinder bis 
14 Jahre beim EuregioFamilyPass-
Malwettbewerb teilnehmen und 
bis einschließlich 30. Juni 2020 ihre 
schönsten Bilder einreichen! Gestal-
tet werden soll eine Zeichnung zum 
Thema „Familienzeit! Was möchtest 
du mit deiner Familie in der Europa-
region Tirol–Südtirol–Trentino erle-
ben?“. Beim Begleittext dürfen auch 
die Eltern behilflich sein. Unter allen 
Einsendungen werden die vier ori-
ginellsten Kunstwerke gekürt, deren 
Gewinnerinnen und Gewinner tolle 
Sachpreise erhalten. Weitere Informa-
tionen finden sich auf der Homepage 
unter www.familypass.eu 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des EuregioFamilyPass wünschen 
allen Kindern und Familien viel Freude 
beim Malen!

Anche se l’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino in questi tempi difficili non è 
raggiungibile come al solito, ci sono 
altri possibilità. Insieme alla famiglia 
si colora i disegni EuregioFamilyPass, 
scoprendo da casa le tante mete 
dell'Euregio.

Colorando il mondo 
Sta arrivando l'estate e si ha voglia 
di passare il tempo libero all'aperto. 
Anche se al momento non è possibile 
viaggiare e raggiungere le varie mete 

del territorio, l’EuregioFamilyPass pro-
pone immagini da colorare con le quali 
si potrà scoprire l'Euregio. Colorando il 
disegno delle Tre Cime dell’Alto Adige 
si prepara il prossimo viaggio con la 
famiglia e con l’EuregioFamilyPass.

I disegni da colorare EuregioFamilyPass 
si trovano sul sito www.familypass.eu

L'Euregio variopinto 
Tutti i bambini fino ai 14 anni possono 
partecipare al Concorso di disegno 
EuregioFamilyPass entro il 30 giugno 
2020, creando un disegno sul tema 
"Tempo in famiglia! Cosa vorresti fare 
con la tua famiglia nell'Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino?" Anche i genitori 
possono aiutare con la descrizione 
testuale. Saranno premiati i quattro 
disegni più originali e i vincitori e le 
vincitrici riceveranno dei premi utili per 
la prossima avventura. Le informazioni 
per partecipare si trovano sul sito www.
familypass.eu

Le collaboratrici e i collaboratori 
dell'EuregioFamilyPass augurano  a 
tutti i bambini e alle famiglie buon di-
vertimento! ■

 Roberta Bortolotti
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Familieninfo

Internationaler Tag der Familie am 15. Mai:  
Familienlandesrätinnen der Euregio setzten  
gemeinsames Zeichen 

Zum Internationalen Tag der Familie 
am 15. Mai unterstrichen die Fami-
lienlandesrätinnen der Europare-
gion Tirol–Südtirol–Trentino Patrizia 
Zoller-Frischauf (Tirol), Waltraud 
Deeg (Südtirol) und Stefania Segnana 
 (Trentino) gemeinsam den Wert 
der Familie und die Wichtigkeit, alle 
Familien angesichts der Coronakrise 
zu unterstützen. 

In den drei Ländern der Euregio 
wurden zahlreiche Maßnahmen für 
Familien gesetzt, um ihnen akute 
Hilfestellungen zu bieten. „Mit dem 
EuregioFamilyPass-Malwettbewerb 
wollen wir angesichts der Coronakrise 
ein gemeinsames, positives Signal set-
zen und mit der grenzüberschreiten-
den Kreativität die Verbundenheit der 
drei Landesteile fördern. Der Malwett-
bewerb bietet eine tolle Gelegenheit, 
um der kindlichen Fantasie freien Lauf 
zu lassen und die Zeit, die zuhause 

verbracht wird, sinnvoll zu nutzen“, 
informiert die Tiroler Familienlan-
desrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Zu 
gewinnen gibt es ein Euregio-Paket, 
mit Euregio T-Shirt, passender Trink-
flasche aus Aluminium und vielem 
mehr.   

Weitere Informationen zum Mitma-
chen beim grenzübergreifenden  
Malwettbewerb gibt es unter  
www.familypass.eu 

Land Tirol steht Familien zur Seite 
„Unsere Familien sind der Grundpfeiler 
der Gesellschaft und jener Ort, an dem 
die Menschen Halt finden, insbesonde-
re in Krisenzeiten. Seitens des Landes 
Tirol wollen wir sie deshalb besonders 
unterstützen“, betont LRin Zoller-Frisch-
auf. Neben dem Corona-Familienhärte-
ausgleich des Bundes bietet die Tiroler 
Landesregierung mit dem Covid-Ar-
beitnehmerInnenfonds einkommens-

schwachen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und ihren Familien eine 
finanzielle Unterstützung. Mit dem Tiro-
ler „Digi-Scheck“ unterstützt das Land 
die Anschaffung von mobilen Endgerä-
ten, um den Zugang aller Schülerinnen 
und Schüler zum digitalen Lernen zu 
ermöglichen. Darüber hinaus werden 
Elternbeiträge für private Kinderbetreu-
ungseinrichtungen gefördert, um die 
finanzielle Lebensfähigkeit dieser Ein-
richtungen abzusichern. Auf Initiative 
von Familienlandesrätin Zoller-Frischauf 
werden für die Familienförderungen 
„Schulstarthilfe“, „Kindergeld Plus“ und 
„Kinderbetreuungszuschuss“ zusätz-
lich zwei Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt (weitere Informationen dazu 
finden Sie in dieser Ausgabe auf Seite 
26). Außerdem wurden die Fristen für 
alle Individualförderungen im Familien-
bereich ausgedehnt.  ■

Jakob Kathrein
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Bildung

Bildungs- und Berufsberatung in Zeiten von Covid-19
Der März 2020 und die darauf- 
folgenden Wochen haben die 
bildungsinfo-tirol vor neue Heraus-
forderungen gestellt, aber auch 
die Chance zur Weiterentwicklung 
geboten. Durch das Schließen der 
Räumlichkeiten und dem Arbei-
ten der Bildungsberaterinnen und 
Bildungsberater im Home-Office 
wurde das Beratungsangebot an die  
Situation angepasst und erweitert. 

Onlineberatung als Alternative 
In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen 
wurde das Beratungsangebot der Tele-
fon- und Onlineberatung der bildungs-
info-tirol verstärkt angenommen. 
Neue Kommunikationskanäle ersetzen 
vorübergehend die persönliche Be-
ratung, neue Beratungsformate wie die 
Videoberatung sind gestartet. Oberste 

Priorität ist es, allen Interessierten das 
Angebot der Bildungs- und Berufsbera-
tung weiterhin zur Verfügung zu stellen 
und den Tirolerinnen und Tirolern bei 
den Themen „Bildung“, „Beruf“ und 
„Arbeitsmarkt“ Unterstützung zu bieten. 

Die Onlineberatung weist Vorteile auf, 
die von Interessierten sehr geschätzt 
werden. Sie bietet einen unkomplizier-
ten Zugang zur Beratung, da Fragen 
zu Bildung und Beruf unabhängig von 
Öffnungszeiten von überall aus ge-
stellt werden können. Dieses Format 
hat sich in Zeiten des Abstandhaltens 
spürbar bewährt. Voraussetzung für 
die Nutzung der Onlineberatung ist 
lediglich eine Internetverbindung, eine 
Email-Adresse und ein frei wählbares 
Passwort, um sich einen Account auf der 
datengeschützten Beratungsplattform 

einzurichten. Der unkomplizierte Zugang 
gewährleistet neben der vertraulichen 
Behandlung der Anfragen, auch eine oft 
ausdrücklich erwünschte Anonymität.

Neuorientierung im Arbeitsbereich 
Die Ausgangssituation für Fragestellun-
gen ist sehr unterschiedlich. So kann der 
Impuls, eine Beratung in Anspruch zu 
nehmen, daraus entstehen, dass sich die 
Arbeitsplatzsituation vor allem in Krisen-
zeiten schnell verändert. Andererseits 
kann ein Wunsch nach einer inhaltlichen 
Veränderung des Arbeitsbereiches dazu 
führen, sich neu orientieren und mehr 
über berufliche Perspektiven erfahren 
zu wollen. Die Themen in der Online-
beratung unterscheiden sich kaum von 
den Themen in der persönlichen Be-
ratung. Es werden Fragen zur Weiterbil-
dung, zum Nachholen von Berufs- und 
Bildungsabschlüssen oder zur Neuorien-
tierung aus gesundheitlichen Gründen 
bearbeitet. Weiters zählen Informatio-
nen zu den verschiedenen Bildungsför-
derungen zu den häufigsten Fragen in 
der Bildungsberatung. 

Bildungsberatung wirkt 
Je nach Komplexität der Anfragen und 
abhängig von der Freude am Schreiben, 
kann sich ein längerer Mailkontakt entwi-
ckeln oder auch nur eine einmalige Ant-
wort erfolgen. Eine wichtige Vorausset-
zung für die Onlineberatung ist, dass es 
eine Frage gibt, auf die man eine Antwort 
haben möchte. Die Rückmeldungen der 
Benutzerinnen und Benutzer geben der 
Onlineberatung recht: „Bildungsberatung 
wirkt. So unkompliziert zu den Informati-
onen zu kommen, die ich benötigt habe, 
das hätte ich mir nicht erwartet!“ ■

bildungsinfo-tirol

Die bildungsinfo-tirol unterstützt mit ihren kostenlosen Angeboten tirolweit in allen 
Bezirken via Telefon und auch online. Das Angebot umfasst:

•     Telefonberatung
•     Videoberatung
•     Schriftbasierte Onlineberatung (www.bildungsberatung-online.at)

Kontakt und Terminbuchung für alle Angebote unter 0512 56 27 91- 40 oder  
bildungsinfo@amg-tirol.at

Nähere Infos: www.bildungsinfo-tirol.at oder www.facebook.com/bildungsinfo

Weitere Infos
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… inwieweit genau, war zumindest 
zum Zeitpunkt des Verfassens dieses 
Artikels noch nicht klar, wissen wir 
doch jetzt nur zu gut, wie schnell 
sich Situationen und Dinge ändern 
können. Dennoch möchten wir 
einen kleinen Einblick geben, wie 
die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Tirol diese herausfordernden Zeiten 
erlebt.

Eine Zeit, in der sich der Großteil 
des Alltags, des Familienlebens, des 
Schul- und Arbeitslebens und auch der 
Freizeit grundlegend verändert, liegt 
hinter, aber mit Sicherheit auch noch 
vor uns. Die Herausforderungen der 
Corona-Krise stellen Familien in vieler-
lei Hinsicht auf die Probe und bringen 
sie nicht selten an ihre Grenzen. Eltern 

sind geforderter denn je, aber auch an 
den Kindern gehen die massiven Ein-
schränkungen nicht spurlos vorüber. 
Der Druck und die Unsicherheit erzeu-
gen immer wieder Angst, Verzweiflung 
und Überforderung, wie auch die Kin-
der- und Jugendanwaltschaft in ihrer 
Arbeit feststellen muss. Kinderrechte 
auch in diesen Zeiten einzuhalten und 
vor allem das Kindeswohl zu wahren, 
stellt uns vor so manche Herausforde-
rung!

Alles funktioniert gut – aber ist es 
auch wirklich so? 
Zunächst hätte man meinen können, 
alle Familien würden die Ausgangs-
sperre, die Quarantänemaßnahmen 
und die damit einhergehenden klei-
neren und größeren Probleme ohne 

Weiteres meistern. Zumindest wurde 
dieses Bild in vielen Medienberichten 
und öffentlichen Darstellungen so ver-
mittelt. Das mag für manche Familien 
zutreffen, aber mit Sicherheit nicht 
für alle. Vor allem, wenn man sich die 
unterschiedlichen Wohnverhältnisse, 
die Spannbreite technischer Aus-
stattung und sonstige Ressourcen in 
den einzelnen Familien ansieht, muss 
klar sein:  Hier gibt es entscheidende 
Unterschiede.

Erwartung an die Eltern: Alles unter 
einen Hut bringen!  
Homeoffice, Haushalt, Fernunterricht, 
Kinderbetreuung, Freizeitbeschäftigung 
und Familienleben – das alles gleich-
zeitig und im besten Fall soll dabei auch 
kein Bereich zu kurz kommen. Eine 

Auch die Welt der Kinder wurde auf den  
Kopf gestellt …
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Die Coronakrise verlangt auch von den Kindern viel ab. 
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Kinderrechte

Meisterleistung, die fast unmöglich ist! 
Und doch erleben viele Eltern genau 
diese Erwartungshaltung von außen 
und haben das Gefühl, diese Heraus-
forderungen problemlos meistern zu 
müssen. Zuzugeben, dass man über-
fordert ist, fällt nicht leicht, vor allem 
dann nicht, wenn man ständig hört, 
dass es anderen Familien anscheinend 
problemlos gelingen würde. Unterstüt-
zung und Austausch sind derzeit leider 
häufig nicht möglich, weshalb viele 
Eltern mittlerweile äußerst verzweifelt 
versuchen, alles noch irgendwie am 
Laufen zu halten.

Zu fünft auf 60 m2, ein Computer, 
kein Balkon und kein Garten!  
Dass sich die gesamte Familie den 
ganzen Tag über zuhause aufhält, 
kommt sonst vielleicht am Wochen-
ende vor, aber nicht täglich über so 
lange Zeit. Nicht alle Familien haben 
das Glück, genug Platz zur Verfügung 
zu haben, um sich aus dem Weg gehen 
zu können. Vor allem, wenn Rückzugs-
möglichkeiten fehlen, kommt es nicht 
selten zu angespannten Situationen, 
die leider manchmal auch in Aggres-
sion und Gewalt enden. Betroffene 
Kinder sind dieser Gewalt auch ohne 
Quarantänemaßnahmen meist völlig 
hilflos ausgeliefert. Verstärkt wird diese 
Situation während der Corona-Krise 
aber noch zusätzlich dadurch, dass 
außenstehende Personen als An-
sprechpersonen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. Es können so Übergriffe 
völlig unbeobachtet und unbemerkt 
stattfinden.

Kein Schulbesuch – aber schulische 
Überforderung 
Aufstehen, in die Schule gehen und am 
Nachmittag die Hausübungen erledi-
gen. In Zeiten der Corona-Krise verän-
dert sich diese Normalität maßgeblich. 
Die Lehrpersonen stellen Unterrichts-
materialien zur Verfügung und es ist 
Aufgabe der Eltern, das Lernen zu be-
gleiten und zu unterstützen. Zu oft wird 
uns aber mitgeteilt, dass von Seiten der 
Schule teilweise Aufgaben übermittelt 
werden, die vom Umfang und von den 
Anforderungen her einfach nicht zu 
schaffen sind. Da es schon in „norma-

len“ Zeiten rund um das Thema Schule 
häufig zu Konflikten kommt, verwun-
dert es nicht, dass mittlerweile in vielen 
Familien die Nerven diesbezüglich 
blank liegen.

Kontakt zum getrennt lebenden 
Elternteil ausgesetzt! 
Der wöchentliche Besuch beim Vater 
oder der Mutter, die auf Grund einer 
Trennung nicht im gleichen Haus-
halt leben, stellt für viele Kinder einen 
regelmäßigen Fixpunkt dar. Doch auch 
das wird durch Ausgangssperren und 
Quarantänemaßnahmen erschwert. So 
ist es zwar für Scheidungskinder unter 
Einhaltung aller Vorschriften möglich, 
den anderen Elternteil zu sehen. Für 
fremduntergebrachte Kinder war der 
Kontakt zu ihren Eltern allerdings zu-
nächst für einige Wochen ausschließlich 
über Telefonate oder Videotelefonie 
möglich. Diese Einschränkungen eines 
essentiellen Kinderrechts führen so-
wohl bei einigen betroffenen Kindern, 
als auch bei deren Eltern zu Enttäu-
schung und Unverständnis.

Die letzten Wochen und vermutlich 
auch noch die nächsten sind für alle 

eine noch nie dagewesene Belas-
tungsprobe und eine Herausforde-
rung, die wir einmal besser und ein-
mal schlechter meistern. Keinesfalls 
sollten wir aber vergessen, dass diese 
Zeit auch an Kindern und Jugendli-
chen nicht spurlos vorübergeht, auch 
wenn sie es sich oft nicht anmerken 
lassen. ■

 Theresa Auer, BA MA 
Pädagogin bei der Kinder- und  

Jugendanwaltschaft Tirol

Viele Familien waren und sind in vielerlei Hinsicht gefordert. 

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(Kija) Tirol 

Meraner Straße 5 
6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 508 3792 
www.kija-tirol.at

Kontakt
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Lesezeit im Sommer

Mein erstes Geschichten-Puzzle 
Natur
Kann ein Puzzle ein Buch ersetzen? 
In diesem Fall schon, oder zumindest 
ergänzen. Fünfmal drei robuste Teile 
in einer hochwertigen Schachtel 
enthält dieses „Geschichtenbuch“ 
der etwas anderen Art und liefert die 
beste Grundlage zum Erzählen. Erst 
einmal heißt es auspacken und sor-
tieren und das können in diesem Fall 
auch schon ganz kleine Händchen. 
Zu wem passt das Mädchen mit dem 
Sonnenhut? Zum Schneemann wohl 
nicht, zum Iglu auch kaum. Wem sich 
die Motive nicht gleich erschließen, 
dem hilft auch die Hintergrundfarbe 
der einzelnen Bilder. Nach (oder auch 
schon während) dem Zusammen-
bauen beginnt dann der fantasievolle 
Teil. Die Puzzleteile liefern Bilder, 
den Text darf man sich selbst dazu 
denken. Wie heißt denn der kleine 
Inuit, was macht er in seinem Iglu? 
Wohin spaziert das Mädchen mit 
dem Sonnenschirm und was denkt 
sie beim Anblick des Regenbogens? 
Warum fliegen die beiden Vöglein in 
den Süden und wie viele Eier liegen 
in ihrem Nest? Hier erzählen alle ihre 
eigenen Geschichten, die Großen und 
die Kleinen.

K. Sato, Mein erstes Geschichten- 
Puzzle Natur, Laurence King  
Verlag 2020, ab 2 J.

Auf zur Schatzinsel!
Papa ist impulsiv und spontan, 
Mathilda organisiert und ordentlich. 
Und trotzdem haben die beiden jede 
Menge Spaß zusammen, so unter-
schiedlich wie sie nun eben einmal 
sind. Macht ja nichts. Nur wenn die 
beiden ein Abenteuer erleben wollen, 
dann führen mitunter auch ge-
trennte Wege zum Ziel. Alles beginnt 
mit einer Schatzkarte an einem Tag 
am Meer. Zielgerichtet will Mathilda 
das kleine Ruderboot auf die Insel 
steuern, doch Papa interessiert sich 
für ganz andere Dinge: Fische, Vögel, 
Meereswelten. Schließlich landen 
sie auf der angepeilten Insel, einem 
exotischen Paradies mit Riesenkak-
teen, Papageien, kleinen Äffchen. Für 
die natürlich nur Papa ein Auge hat. 
Welchen Schatz wird das ungleiche 
Paar finden? Ein unglaublich liebevol-
les Bilderbuch über eine besondere 

Vater-Tochter-Beziehung, farbenfro-
hes Südsee-Feeling, mit einer Über-
raschung auf jeder Seite. Und hinter 
allem steht die große Frage, ob nicht 
der Weg das eigentliche Ziel ist. Zu 
empfehlen für Leserinnen und Leser, 
die das Abenteuer suchen!

L. Stewart, Auf zur Schatzinsel, orell 
füssli 2020, ab 5 J.

Über den Tellerrand
Toblerone gibt es auch in Brasilien. 
Zumindest für Henrico, der mit seiner 
Familie in einem noblen Vorort von 
Brasilia lebt. Spaghetti Carbonara ist 
nicht nur die Lieblingsspeise von And-
rea aus Catania, sondern auch von Be-
ryl aus Kuala Lumpur. Amelia ernährt 
sich vor allem von Obst und Gemüse, 
das im eigenen Garten wächst, wäh-
rend Asma und Fatima noch nie etwas 
selbst angebaut haben und auch nicht 
wissen, wie man kocht. Marek lebt mit 
seinem Vater in Connecticut und hilft 
dem ehemaligen Elektrotechniker bei 
der Zubereitung gesunder Mahlzeiten, 
die er mit seinem Lieferservice ver-
treibt. Wenn Kawakanih Hunger hat, 
schnappt sie sich ein Netz und angelt 
einen Fisch aus dem Amazonas. Gregg 
Segal hat Kinder auf verschiedenen 

Kinder- und Jugendbücher
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Kinder- und Jugendbücher

Kontinenten mit ihrem Essen foto-
grafiert und die teils überraschenden 
Bilder um kurze Texte ergänzt. Was 
macht die Globalisierung mit dem 
Ernährungsverhalten? Welchen Ein-
fluss haben die großen Lebensmittel-
konzerne? Spannend auch, was die 
soziale Schicht, in der ein Kind lebt, für 
Auswirkungen auf den Speiseplan hat. 
Eine kulinarische Weltreise der ganz 
besonderen Art!

G. Segal, Über den Tellerrand. Was Kin-
der hier und anderswo essen, Gabriel 
2020, ab 8 J.

365 mal Vorlesen
„Es war einmal ein Schaf, das war zu-
meist sehr brav. Doch schnitt man ihm 
die Locken, so fing es an zu bocken." 
So liest man am 8. Mai in diesem ge-
wichtigen Sammelband, der einiges zu 
bieten hat: kurze Geschichten, lustige 
Gedichte, Reime, Zungenbrecher und 
Bilder ganz unterschiedlicher Illustra-
torinnen und Illustratoren. Darunter 
auch so bekannte Namen wie Alex-
ander Steffensmeier (Kuh Lieselotte) 
und Daniel Napp (Dr. Brumm). Und das 
alles schön portioniert und eingeteilt, 
für jeden Tag des Jahres ein Vorlese-
Häppchen. Ein Lesebändchen hilft wie 
ein roter Faden bei der Orientierung, 
immer punktgenau können wir die 
gerade aktuelle Seite wählen. Wir lesen 
im April vom eigensinnigen Hasen Pap-
perlapapp, im Juni von Neptuns Jähzorn 
und Launenhaftigkeit, die Schiffsleuten 
zu schaffen macht. Im Juli begleiten wir 
Ferkelchen in seine sanften Träumen, 
im Oktober hingegen schläft und 
schnarcht Kuh Paula. Und im Septem-
ber? Da bläst uns gleich eine ganze 

Tierkapelle den Marsch. Vorlesen ist 
ein Ritual, eines das am besten in den 
täglichen Ablauf integriert werden soll, 
so selbstverständlich wie Zähneputzen, 
nur viel, viel angenehmer. Dieses Buch 
bildet dafür eine wertvolle Basis.

365 mal Vorlesen. Geschichten und Ge-
dichte für das ganze Jahr, Carlsen 2018, 
ab 4 J.

Clifford. Der große, rote Hund
126 Millionen Mal haben sich in ins-
gesamt 13 verschiedenen Sprachen 
die Geschichten rund um Clifford seit 
ihrem ersten Erscheinen 1963 verkauft. 
Geschichten, in deren Mittelpunkt 
die kleine Emily Elizabeth steht, ein 
Mädchen mit Hund. Clifford ist kein 
Schoßhündchen, das schon einmal in 
einer Handtasche verschwinden kann. 
Clifford ist knallrot und vor allem riesig. 
Ein Hund, auf dem man gemütlich 
reiten kann, fast besser noch als auf 
einem Pferd. Und wenn man mit ihm 
zelten will, dann ist das Zelt schon da: 
Unter seiner großen Schnauze lässt es 
sich Wind und Wetter trotzen. Doch 
nicht alle sind glücklich mit Clifford: 
Polizei und Löwen fürchten sich vor 
ihm und wer gerne Verstecken spielen 
will, ist bei diesem Riesen nicht un-
bedingt an der richtigen Stelle. Wenig 
überraschend ist auch die Verpflegung 
ein recht aufwändiges Unterfangen. 
Und trotzdem: Emily Elizabeth liebt 
ihren gigantischen Vierbeiner. Gut so. 
Ein bezauberndes Bilderbuch für Hun-
deliebhaberinnen und Hundeliebhaber.

N. Bridwell, Clifford. Der große, rote 
Hund, Adrian Verlag 2019, ab 2 J.

Ausgestorben. Das Buch der  
verschwundenen Tiere
Was haben ein Wollhaarmammut und 
eine Wandertaube gemeinsam? Oder 
ein Höhlenbär und ein Riesenhirsch? 
Alle vier sind bereits ausgestorben. 
Wenn wir von ausgestorbenen Tieren 
reden, dann denken wir meist an die 
beeindruckende Spezies der Dinosau-
rier, die uns aufgrund ihrer Dimen-
sionen fasziniert. Wie winzig wirkt 
eine Giraffe im Vergleich zum bis zu 
35 Meter hohen Argentinosaurus? 
Nur ein Blauwal kann da mithalten. 
So sind in diesem Kindersachbuch 
etliche Seiten den Dinosauriern und 
den Umständen ihres Verschwindens 
gewidmet, aber längst nicht nur. 
Auerochse, Brillenkormoran, Quagga, 
Tarpan und Dodo, die Liste ist lang. 
In chronologischer Reihenfolge setzt 
das Buch vor 395 Millionen Jahren mit 
den ersten Amphibien ein, darunter 
Czatkobatrachus, ein Frosch, der 
nicht hüpfen konnte. Bis hin zu jenen 
Tieren, die aktuell bedroht sind, etwa 
der Sumatra-Tiger und die Jangtse-
Riesenweichschildkröte. Ein äußerst 
ansprechendes Buch, weit über die 
angegebene Altersgruppe hinaus, 
für interessierte Entdeckerinnen und 
Entdecker.

N. Kucharska, Ausgestorben. Das Buch 
der verschwundenen Tiere, Ravensbur-
ger 2020. ab 8 J.
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Rätsel

LAUBFLEDERMÄUSE
Material:   Wein- oder Laubblätter, Korken 

Wackelaugen, Maiskörner  
Bast, Baumzweige 
weißes Papier, schwarzer Filzstift  
Schere, Klebstoff 

1.  Zuerst wird der Korken mit dem Filzstift schwarz 
angemalt und dann auf ein großes Wein- oder 
Laubblatt geklebt.

2.  Auf den Korken werden die Wackelaugen, ein 
Maiskorn als Nase sowie aus dem weißen Papier 
zwei Zähne angeklebt. Am oberen Ende des 
Korkens klebt man zwei kleine Blattspitzen als 
Ohren an.

3.  Danach bastelt man aus einem Zweig und Bast 
eine Schaukel wie auf dem Foto und setzt die 
Korkenfledermaus auf diese Schaukel.

Viel Spaß mit euren Fledermäusen! 

WORTVERWANDLUNG 
Indem du bei jedem Wort einen Buchstaben durch einen anderen 
ersetzt, erhältst du ein neues Wort. Dabei helfen dir die Bilder. 

TIROLER LITERATURPUZZLE 
Wenn du die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringst, kannst 
du den Namen eines berühmten Tiroler Volksdichters lesen.  

Auflösungen auf der gegenüberliegenden Seite unten.

REBUS
Finde her aus, welche Gegenstände darge-
stellt sind. Dann streichst du die Buchstaben 
durch (beim zweiten Wort sind das der erste, 
zweite und vierte Buchstabe) oder ersetzt sie 
wie beim ersten Wort durch den angegebenen 
Buchstaben, die restlichen ergeben aneinan-
der gereiht das Lösungswort.

H = W 1  2  4 2  4
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Gewinnspiel

Kochen mit Kindern 

Zutaten: 
2 Eier 
1 EL Zucker 
100 ml Mineralwasser 
150 g Joghurt 
100 g Weizenmehl 
50 g Haferflocken 
Salz 
Sonnenblumenöl zum Backen  
Zimtpulver zum Bestreuen

Zubereitung

1.  Eier trennen.  
Eigelbe in einer Schüssel mit dem 
Zucker schaumig schlagen.

2.  Mineralwasser und Joghurt in eine 
Schüssel geben, dann das Mehl, die 
Haferflocken und zum Schluss die 
Eigelbe unterrühren.  
 
Den Teig einige Minuten stehen 
lassen.

3.  Eiweiße mit einer Prise Salz steif 
schlagen und unter den Teig heben. 
1 EL Öl in der Pfanne erhitzen. Den 
Teig für drei Küchlein in die Pfanne 
geben und von beiden Seiten gold-
gelb backen. 

4.  Den restlichen Teig genauso ver-
arbeiten. Joghurtküchlein auf Tellern 
anrichten und mit Zimt bestreut 
servieren. 

Beilage: Frischer Obstsalat

Tipp: Den Teig mit Vollkornmehl und  
2 EL mehr Wasser zubereiten. Das 
liefert zusätzliche Ballast- und Vital-
stoffe.

Das Rezept stammt aus dem Buch 
„Das große GU Kochbuch – Kochen 
für Kinder“ von Dagmar von Cramm, 
erschienen im Gräfe und Unzer Verlag, 
München: 2004.

JOGHURTKÜCHLEIN

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

Familienpass 
Gewinnspiel
Wir verlosen ein Exemplar des  
Buches „Quappi“.

Quappi 
Im Teich ist es ziemlich dunkel, trübes 
Wasser, triste Pflanzen. Wäre da nicht 
ein kleiner Lichtblick: Quappi, der 
Beinahe-Frosch. Munter schwimmt 
die kleine Kaulquappe mit ihren Ge-
schwistern durch das Wasser. Klein ist 
sie, eindeutig die Kleinste im riesigen 
Schwarm der Beinahe-Frösche. Und 
muss sich deshalb immer ein wenig 
mehr anstrengen, als die anderen. 
Denn es lauern jede Menge Gefahren; 
besonders vor Großmaul, dem legen-
dären Riesenfisch am schlammigen 
Grund des Teiches fürchtet sich die 
gesamte Truppe. Doch nur weil man 
klein ist, heißt das nicht, dass man nicht 
mutig ist. Quappi lässt sich nicht ein-
schüchtern und beobachtet akribisch 
ihre Geschwister. Immer größer werden 
die, bekommen kräftige Beine und 
Schwimmhäute. Und verschwinden 
plötzlich: einer nach dem anderen. Ob 
Großmaul sie gefressen hat? Oder gibt 
es für all diese Veränderungen nicht 
doch eine ganz andere Erklärung? Ein 
bezauberndes Bilderbuch vom Wach-
sen. Wunderschön illustriert, ein Spiel 
mit Farben und Stimmungen! Benji 
Davies, Quappi, Aladin 2020, ab 4 Jahren.

Wir bedanken uns für die freundliche 
Unterstützung beim Aladin Verlag!

Mitmachen & Gewinnen 
Schicken Sie bis 30. Juni 2020 ein E-Mail 
mit dem Betreff „Quappi“ samt Angabe 
Ihres Namens und Wohnadresse an: 
info@familien-senioreninfo.at. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. AUFLÖSUNGEN SEITE 24 

Wortverwandlung: 
Hund, Rose, Wolf, Acht, Erde, 
Tanne

Rebus: Das gesuchte Wort 
lautet „wandern“ (aus Hand, 

Igel, Ring).

Tiroler Literaturpuzzle: 
Reimmichl 
Eigentlich Sebastian Rieger, 
lebte von 1867 bis 1953. 
Er hat auch den Text zum 

bekannten Tirolerlied „Tirol 
isch lei oans“ geschrieben. 
Zudem wirkte er bei der 
Gründung des Tiroler 
Bauernbundes mit.
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Information

Zusätzlich zwei Millionen Euro für Tiroler Familien
Das Land Tirol stellt im Zuge der 
Coronakrise zusätzliche Mittel für 
die Schulstarthilfe, das Kindergeld 
Plus und den Kinderbetreuungs-
zuschuss bereit. Bei den Richtlinien 
für diese Familienförderungen wer-
den krisenbedingte Einkommens-
verhältnisse berücksichtigt.

Von Kurzarbeit über Einkommens-
einbußen bis hin zu Jobverlust – die 
Coronakrise wirkt sich massiv auf die 
Lebenssituation und die Haushalts-
einkommen vieler Tiroler Familien 
aus. Auf Initiative von Familienlandes-
rätin Patrizia Zoller-Frischauf stellt die 
Tiroler Landesregierung deshalb für 
die Familienförderungen „Schulstart-
hilfe“, „Kindergeld Plus“ und „Kinder-
betreuungszuschuss“ zusätzlich zwei 
Millionen Euro zur Verfügung. Im Jahr 
2019 wurden für diese drei Förderun-
gen insgesamt rund 4,5 Millionen Euro 
an Förderauszahlungen genehmigt. 

Einkommensverluste werden  
berücksichtigt 
Die Familienförderungen des Landes 
sind einkommensabhängig und wer-
den jeweils auf Basis des letztjährigen 
Haushaltseinkommens gewährt. „Die 
aktuelle Krise trifft viele Tiroler Fami-
lien hart und unerwartet. Seitens des 
Landes stehen wir unseren Familien 
zur Seite und wollen eine zusätzliche 
Unterstützung bieten. Damit die För-
derungen auch bei jenen Personen 
ankommen, die nun Unterstützung 
benötigen, werden im Rahmen einer 
Sonderregelung aktuelle, krisen-
bedingte Einkommensverluste bei 
den Förderrichtlinien berücksichtigt. 
Dadurch ist gewährleistet, dass auch 
Personen förderfähig werden, deren 
Haushaltseinkommen im Vorjahr die 
Einkommensgrenze für die Förde-
rungen überschritten hat“, betont 
Landesrätin Zoller-Frischauf. Diese 
Sonderregelung gilt rückwirkend 

ab dem 15. März 2020 bis Ende des 
Jahres 2020 und ist auf die Dauer des 
Covid-bedingten Einkommensverlus-
tes beschränkt. ■

Jakob Kathrein

•    Schulstarthilfe:  
Finanzielle Unterstützung für den 
Mehraufwand für schulpflichtige 
Kinder zum Schulstart. 150,- Euro 
pro Kind. 

•    Kindergeld Plus:  
Finanzielle Unterstützung für 
Familien zur Betreuung von Kin-
dern vor dem Kindergartenalter 
(Gratiskindergarten), auch für die 
Betreuung im häuslichen Bereich. 
Je nach Einkommen 300 Euro 
oder 500 Euro pro Kind.

•    Kinderbetreuungszuschuss:  
Finanzielle Unterstützung für 
Elternteile, die ihre Kinder in 
außerhäusliche Betreuung geben. 
Je nach Einkommen 40 oder 60 
Prozent der Betreuungskosten.

Weiterführende Informationen und 
Antragsstellung unter:  
www.tirol.gv.at/familie 

Weitere Infos

„Seitens des Landes stehen wir 
unseren Familien zur Seite und 
wollen eine zusätzliche Unter-

stützung bieten.“
LRin Zoller-Frischauf
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Die 29 Tiroler Eltern-Kind-Zentren haben ihr Betreuungsangebot während der Coronakrise online und 
per Telefon weitergeführt. Das Land hat für die EKiZ heuer eine Förderung im Umfang von rund 860.000 
Euro zugesagt, um ihren Betrieb für die Zukunft abzusichern. Im Bild LRin Zoller-Frischauf (2. von re.) auf 
Besuch im EKiZ Kramsach im Sommer des Vorjahres. 
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Freizeit

Je nachdem wie die individuel-
le Wohnsituation aussieht, haben 
Kinder mehr oder weniger Gelegen-
heiten im Grünen zu sein. Aber egal 
ob im eigenen Garten, im Gemein-
schaftsgarten, am Balkon, am Spiel-
platz oder auch am Fensterbrett 
– mit Kindern Pflanzen setzen, sich 
darum kümmern und selbst ernten 
ist auf vielerlei Arten möglich.

Kinder lieben es, im Freien zu werken. 
In jungen Jahren sind sie meist be-
geisterte und motivierte Helfer, wenn 
es um das Umgraben und Bepflanzen 
eines Beetes geht. Die Arbeit im Gar-
ten wirft dabei oft zahlreiche Fragen 
auf – die Antworten dazu bleiben 
nicht bloß graue Theorie. Was brau-
chen Blumen, damit sie gedeihen? Wie 
entstehen Früchte und welche Rolle 
spielen dabei Insekten? Warum leben 
Regenwürmer in der Erde und wie 
bauen Vögel ein Nest?

Verantwortung übernehmen 
Kinder können ihrem Alter entspre-
chend bei der Gartenarbeit Verantwor-
tung kennenlernen und selbst über-
nehmen. Sie lernen beispielsweise, dass 
man als Gärtnerin und Gärtner einiges 
dafür tun muss, damit Pflanzen sich 
wohlfühlen und gedeihen. Mit älteren 
Kindern kann zusammen ein kleines 
Beet angelegt werden, um das sich die 
Kinder kümmern können. Dabei lernen 
sie die Natur kennen und können be-
greifen, dass der Mensch auf seine Um-
welt angewiesen ist, um etwas ernten 
zu können. Außerdem macht es Freude, 
selbst gezüchtete Früchte oder frisches 
Gemüse gleich zu naschen. Studien 
zeigen, dass die Bereitschaft der Kinder 
steigt, Obst und Gemüse zu essen, 
wenn sie es selbst angebaut haben.

Garteln auf dem Fensterbrett 
Auch auf dem kleinsten Fensterbrett 
lässt sich leicht ein Mini-Garten an-
legen. Hier gedeihen Sprossen aller 
Art wie Kresse, Brokkoli- oder Rucola-
sprossen. Deren Samen bieten, wenn 

sie gut feucht gehalten werden, schon 
nach wenigen Tagen einen sichtbaren 
Erfolg – was gerade Kinder besonders 
freut und sie motiviert weiterzuma-
chen. Kräuter fühlen sich an einem 
hellen, warmen Plätzchen am Fenster 
ebenfalls sehr wohl. Petersilie, Schnitt-
lauch und Basilikum bieten sich hier 
besonders an.

Tiere bestaunen 
Im Garten oder im Freien gibt es außer-
dem viel zu entdecken. Gräbt man ein 

bisschen mit der Schaufel, kann man 
meist bald einen Regenwurm finden. 
Marienkäfer sitzen auf den Blättern der 
Gemüsepflanzen, aber auch Kartoffel-
käfer und deren Larven, ebenso wie 
Ameisen, Tausendfüßler, Hummeln und 
viele weitere Tiere lassen sich beob-
achten. Dabei können Kinder erfahren, 
wie wichtig Insekten für unsere Umwelt 
sind und warum es so wichtig ist, sie zu 
schützen. ■

 Simone Stolz-Kavakebi

Garteln mit Kindern 

Gießen ist häufig eine Lieblingsbeschäftigung im Garten.

Im Freien lassen sich eine Menge Tiere finden.
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Ratgeber: Was Eltern über TikTok wissen müssen
Es ist ganz schön schwierig, mit den 
App-Vorlieben von Jugendlichen 
Schritt zu halten. Saferinternet er-
klärt, wie das Musikvideo-Netzwerk 
TikTok genutzt wird und gibt Tipps 
zum sicheren Umgang. 

Was ist TikTok?  
TikTok ist eine App, mit der man bis zu 
einminütige Videos aufnehmen und 
mit anderen Nutzerinnen und Nutzern 
teilen kann. Dazu können eine Vielzahl 
an Musikstücken, Effekten und Challen-

ges genutzt werden, um zum Beispiel 
ein Playback-Video zum Lieblingssong 
zu erstellen oder aber auch etwas über 
sich selbst zu erzählen (#dasbinich).

Die Videos werden anhand ihrer 
Hashtags kategorisiert und bestenfalls 
auch im Reiter „Entdecken“ für andere 
Nutzerinnen und Nutzer angezeigt (z. B. 
#meinstyle, #eggchallenge oder #6se-
kundentest). Somit erleichtern Hashtags 
auch die Suche: Zu jedem Hashtag und 
zu jedem Song zeigt TikTok automa-

tisch eine ausgewählte Liste mit den 
beliebtesten Videos an.

Warum ist TikTok bei Jugendlichen so 
beliebt?  
In den letzten Wochen und Monaten ist 
nicht nur unter Jugendlichen ein regel-
rechter Hype um TikTok ausgebrochen: 
Mittlerweile nutzen auch viele junge Er-
wachsene die Plattform, um sich selbst 
zu inszenieren. Bekannte YouTuberinnen 
und YouTuber sowie Instagrammerin-
nen und Instagrammer nutzen sie, um 
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TikTok ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr beliebt.
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Medien

noch mehr Reichweite zu bekommen. 
Weltweit wird die Anzahl der aktiven 
Nutzerinnen und Nutzer derzeit auf 
rund 800 Millionen geschätzt. Damit 
zählt TikTok zu den am stärksten wach-
senden Plattformen der Welt. 

Doch warum ist dieses Netzwerk bei 
Teenagern so beliebt? In erster Linie 
geht es dort vor allem um Spaß und 
Kreativität, die man bei den sogenann-
ten Challenges ausleben kann. Diese 
werden einerseits von TikTok selbst, 
andererseits von der Community vor-
gegeben.

Bei vielen dieser Videos geht es vorder-
gründig natürlich um die Selbstdarstel-
lung: TikTok bietet Jugendlichen eine 
gute Bühne zur Selbstinszenierung und 
Imagepflege im Internet. Veröffent-
lichte Videos können von anderen mit 
Herzen bewertet oder kommentiert 
werden – und viele „Likes“ und „Views“ 
sind wichtig für das Selbstbewusst-
sein. Manchmal dreht sich bei Apps 
wie TikTok aber auch alles einfach ums 
„Dabeisein“. Soziale Netzwerke sind 
schließlich eine wichtige Triebfeder, 
wenn es um die Demonstration von 
Gruppenzugehörigkeiten geht. 

Gibt es eine Altersbeschränkung? 
Offiziell darf TikTok nicht von Perso-
nen unter 13 Jahren genutzt werden. 
Personen unter 18 Jahren brauchen 
laut Nutzungsbedingungen zumindest 
die Zustimmung der oder des Erzie-
hungsberechtigen. Dieses Mindestalter 
spielt allerdings in der Praxis kaum eine 
Rolle, da auch jüngere Kinder die App 
problemlos herunterladen und nutzen 
können. 

Welche Risiken gibt es bei der  
Nutzung?  
Wie alle Sozialen Netzwerke birgt auch 
TikTok gewisse Gefahren, über die 
Eltern mit ihren Kindern unbedingt 
sprechen sollten.

Cyber-Mobbing & Belästigungen 
Wer TikTok im öffentlichen Modus 
nutzt, sollte sich dessen bewusst sein, 
dass nicht nur andere Nutzerinnen und 
Nutzer, sondern auch Leute außerhalb 
von TikTok die Videos zu Gesicht be-
kommen können. Einmal veröffentlicht, 
können sich die Aufnahmen im Internet 
in Windeseile verbreiten. Es empfiehlt 
sich daher vor allem für die Jüngeren, 
TikTok nur mit einem privaten Konto zu 
verwenden – auf diese Weise können 

nur bestätigte Freundinnen und Freun-
de ihre Videos anschauen. Kommt es 
zu Belästigungen durch andere Nut-
zerinnen oder Nutzer, kann man diese 
ganz blockieren oder direkt an TikTok 
melden.

Verletzung von Urheberrechten  
Große Unsicherheit herrscht derzeit 
noch beim Thema Urheberrechte: Die 
auf TikTok verwendeten Lieder und 
Filmszenen sind natürlich urheber-
rechtlich geschützt und dürfen nicht 
einfach so verbreitet werden. Auch 
wenn es derzeit noch sehr einfach ist, 
Videos herunterzuladen, um sie auf 
Instagram oder YouTube wieder hoch-
zuladen, sollte man hier besonders 
aufpassen. Im schlimmsten Fall kann 
das zu einer teuren Abmahnung füh-
ren. Sind in einem Video auch andere 
Personen zu sehen, sollte man diese 
vor dem Veröffentlichen unbedingt um 
Erlaubnis fragen („Recht am eigenen 
Bild“).

•   Gemeinsam entdecken. Probieren Sie 
TikTok einfach einmal selbst aus oder 
begeben Sie sich gemeinsam mit Ihrem 
Kind auf „Entdeckungsreise“. Sie werden 
nicht nur die Faszination dahinter bes-
ser verstehen, sondern auch mögliche 
Risiken besser einschätzen können.

•   Reden statt verbieten. Auch wenn Sie 
skeptisch sind – ein reines Verbot ist 
eher kontraproduktiv, vor allem wenn 
TikTok im Freundeskreis Ihres Kindes 
gerade sehr beliebt ist. Sprechen Sie mit 
Ihrem Kind darüber, warum es die App 
unbedingt nutzen möchte und klären 
Sie gemeinsam mögliche Risiken ab.

•   Regeln vereinbaren. Legen Sie gemein-
sam mit Ihrem Kind fest, welche Art von 
Videos auf TikTok in Ordnung sind und 
welche nicht (z. B. keine freizügigen Vi-
deos oder solche, die Rückschlüsse auf 

den Wohnort oder die Schule zulassen). 
Sind in einem Video auch andere Per-
sonen zu sehen, müssen diese vor dem 
Posten um Erlaubnis gefragt werden.

•   Privatsphäre schützen. Besprechen 
Sie mit Ihrem Kind, warum ein privates 
Konto auf TikTok sinnvoll sein kann und 
werfen Sie gemeinsam einen Blick auf 
die Privatsphäre-Einstellungen der App.

•   Urheberrechte beachten. Erklären Sie 
Ihrem Kind, was Urheberrechte sind 
und warum man die in TikTok produ-
zierten Videos nicht einfach woanders 
hochladen darf. 

•   Kreativ werden. Regen Sie Ihr Kind 
dazu an, der eigenen Kreativität auf 
TikTok freien Lauf zu lassen – in den 
Videos muss nicht unbedingt Ihr Kind 
selbst im Bild zu sehen sein! 

Tipps 



Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber
In jeder Ausgabe des Familienlandes werden Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber des Tiroler Familienpasses 
vorgestellt. Alle aktuellen Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber finden Sie auch unter:

www.tirol.gv.at/familienpass

Nachdem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in Tirol zahlreiche Betriebe und Institutionen getroffen haben, finden 
sich in der aktuellen Ausgabe des Familienlandes etwas weniger Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber. Trotz der vorherr-
schenden, die Freizeitgestaltung noch einschränkenden Lage sollen sich aber alle Tiroler Familien an den Vorteilen erfreuen, 
die die zahlreichen Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber des Tiroler Familienpasses in den Sommermonaten anbieten. Das 
Gutscheinheft wird mit Anfang Juli an alle Haushalte auf dem Postweg zugestellt und wartet mit einer bunten Mischung an 
Angeboten auf Groß und Klein!
 
In diesem Sinne wünschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gesellschaft und Arbeit allen Familien 
einen schönen Sommer in Tirol!

Alpengasthof am  
Feuerstein
www.amfeuerstein.at

Badesee Mieming
www.badesee-mieming.at

Bergbahnen Imst und  
Alpine Coaster Imst
www.imster-bergbahnen.at

Biermythos Brauerei 
Schloss Starkenberg
www.starkenberger.at

Freischwimmbad  
Sautens
www.sautens.at

Gemeinde Karres
www.karres.tirol.gv.at

Gemeinde Mötz
www.moetz.tirol.gv.at

Gemeinde Rietz
www.rietz.at

Gemeinde Stams
www.stams.co.at

Rastland Nassereith 
www.rastland.com

Schwimmbad/ 
Kunsteisbahn Imst
www.sportzentrum.at

Steinblock  
Boulderhalle
www.steinblock.at/imst

Stift Stams
www.stiftstams.at

Waldbad Haiming
www.haiming.tirol.gv.at

Tiroler Landesmuseen
www.tiroler-landesmuseen.at

Alpbacher Bergbahnen
www.skijuwel.com

Arlberg WellCom
www.arlberg-wellcom.at

Badesee Ried im  
Oberinntal
www.ried-oberinntal.tirol.gv.at

Freibad Grins 
www.grins.tirol.gv.at

Freibad Landeck
www.landeck.tirol.gv.at
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Freibad Prutz
www.prutz.tirol.gv.at

NeuSEHland Optik
www.neusehland-optik.at

Spiel-, Sport- und  
Wasserpark See
www.see.at

Steinmetzbetrieb –  
Gitterle Steine
www.gitterle-steine.at

Wellnesspark Arlberg 
Stanzertal
www.wellnesspark-arlberg.at

Zammer Lochputz
www.zammer-lochputz.at

Bergbahnen Lermoos – 
Biberwier
www.bergbahnen-langes.at

Gemeinde Lermoos
www.lermoos.tirol.gv.at

Panoramabad Lermoos
www.zugspitzarena.com

Erlebnisbad Mayrhofen 
und Sommerwelt  
Hippach
www.erlebnisbad-mayrhofen.at 
www.sommerwelt-hippach.at

Gigasport
www.gigasport.at

Intersport Okay
www.intersport-okay.at

Raumcolor GmbH
www.raumcolor.at 

Schülerhilfe
www.schuelerhilfe.at

JAKO-O
www.jako-o.at

Wollen auch Sie Vorteilsgeberin oder Vorteilsgeber werden? 

Dann kontaktieren Sie das Marketingservice Thomas Mikscha unter Michael  
Salfenauer 0699 12283687, michael.salfenauer@aon.at oder die Abteilung  
Gesellschaft und Arbeit unter 0512 508 7831 oder ga.familie@tirol.gv.at

BONUS

50%

… an mehr als
60 Sommertagen mit  

dem Tiroler Familienpass

Hotline: 0800 800 508www.familypass.eu

Euregio

Familienpass-Nr.: 2468 1357 32

Gültig bis:

 

Tiroler
Familien
Sommer
Ihr Gutscheinheft 2020

Bezirksweit

Innsbruck Imst Kufstein Landeck

Reutte

Schwaz

Die Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber sind nach Bezirken geordnet – jeder Bezirk hat seine eigene Farbe:

OKAY

Überregional




