
Familienland

Das Schuljahr 2020/21 wird vermutlich ein Jahr, in dem von allen Beteiligten mehr 
Flexibilität als üblich eingefordert wird. Die Bildungsdirektion für Tirol gibt einen Überblick 
zum geplanten Schulstart und welche pädagogischen und organisatorischen Maßnahmen
in Zusammenhang mit Covid-19 möglich sein können. Mehr dazu ab Seite 4.

Gemeinde Walchsee
Im Bürgerbeteiligungs-
prozess zur familien-
freundlichen Gemeinde.
Seite 6

bildungsinfo-tirol
Der Weg zum Lehr-
abschluss im zweiten 
Bildungsweg.
Seite 19

EuregioFamilyPass
Eine neue Beilage in-
formiert über aktuelle 
Angebote in der 
Europaregion. 
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Hotline: 0800 800 508
www.familypass.eu

Euregio

Familienpass-Nr.: 2468 1357 32
Gültig bis:
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Schulstarthilfe für das Schuljahr 2020/2021  
noch beantragen!

Für die Schulstarthilfe im anstehen-
den Schuljahr kann noch bis 30. Sep-
tember 2020 angesucht werden. 
Die Förderung beträgt 150 Euro pro 
schulpflichtigem Kind, ist abhängig 

vom Familieneinkommen und wird für 
ein Förderjahr gewährt. Der Antrag ist 
grundsätzlich online einzubringen. An-
tragstellerIn ist die erziehungsberech-
tigte Person, welche die Familienbei-

hilfe bezieht. Außerdem muss das zu 
fördernde Pflichtschulkind (6–15 Jahre) 
im gemeinsamen Haushalt leben. Der 
Hauptwohnsitz muss in Tirol sein. Das 
Haushaltseinkommen darf die festge-
legte Obergrenze nicht überschreiten.

Achtung: Der Antrag muss vor Frist-
ende beim Amt der Tiroler Landes-
regierung eingelangt sein. Später 
eingelangte Ansuchen können nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Nähere Informationen auf Seite 10 
dieser Ausgabe. Der Zugang  
zum Online-Formular und das  
Informationsblatt zur Einkommens-
berechnung findet man unter  
www.tirol.gv.at/schulstarthilfe ■

Der Tiroler Digi-Scheck wurde im April 
2020 vom Land Tirol in Kooperation mit 
der AK Tirol geschaffen, um einkom-
mensschwächere Familien beim Ankauf 
digitaler Endgeräte zur Ermöglichung von 
E-Learning finanziell zu unterstützen. 
Das Förderprogramm soll den Zugang al-
ler SchülerInnen an Tiroler Schulen zum 
digitalen Lernen ermöglichen. Die Ein-
reichfrist für das Förderansuchen wurde 
bis 31. Dezember 2020 verlängert. 

Fördervoraussetzungen 
Die digitalen Endgeräte müssen eine 
bestimmte Gerätespezifikation aufwei-
sen. Die Förderung wird pro Familie für 
den genannten Förderzeitraum ge-
währt. Pro Familie ist nur ein Ansuchen 
möglich. Die Antragstellung muss vor 

dem Kauf des Gerätes erfolgen. Dem 
Antrag ist die aktuelle Haushaltsbestä-
tigung der Wohnsitzgemeinde anzu-
schließen. Das Haushaltseinkommen 
darf die festgelegte Obergrenze nicht 
überschreiten.

Die Höhe der Förderung für den be-
nötigten Hardwareankauf beträgt 50 % 
der förderfähigen Kosten, maximal 
jedoch insgesamt 250 Euro.

Der Antrag ist grundsätzlich online ein-
zubringen. Sollte keine Möglichkeit zur 
digitalen Antragstellung bestehen, wird 
ein Formular zur Verfügung gestellt. 
Dafür mit der Abteilung Gesellschaft 
und Arbeit unter der Telefonnummer 
+43 512 508 7831 Kontakt aufnehmen. 

Weitere Informationen unter  
www.tirol.gv.at/digischeck oder per 
Mail unter digischeck@tsn.at ■

Tiroler Digi-Scheck – Verlängerung der Förderung 
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Vorwort/Inhalt

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Wir hoff en, dass alle Familien den Sommer – trotz erschwerter Um-
stände – genießen und Kraft für den anstehenden Herbst tanken 
konnten. Auf diesem Wege möchten wir allen nochmals unseren herz-
lichen Dank für den bedachten Umgang mit Covid-19 aussprechen.

Angesichts der aktuellen Situation mussten für das Jahr 2020 leider 
einige Veranstaltung abgesagt werden. Sowohl das jährliche Tiroler 
Familienfest, die Spielemesse „spielaktiv“ wie auch die SeniorInnen-
messe SENaktiv werden aus Sicherheitsgründen nicht stattfi nden. 
Trotzdem wird das Land Tirol den Familien zur Seite stehen. Nehmen 
Sie das Angebot wahr und beantragen Sie noch bis Ende September 
die Schulstarthilfe. Außerdem liefert die Bildungsdirektion für Tirol in 
dieser Ausgabe des Familienland wichtige Informationen zum Schul-
start unter neuen Bedingungen.

Trotz Krise gibt es auch erfreuliche Dinge zu berichten. Die Gemein-
de Walchsee ist eine von 56 Tiroler Gemeinden, die familienfreund-
lich auditiert ist. Welche familienfreundlichen Maßnahmen dabei 
umgesetzt wurden und wie die gesamte Gemeinde davon profi tiert 
wird ab Seite 6 dargestellt.

Die Jugendinfo Tirol übersiedelt im Herbst zur Familien- und Senio-
reninfo am Bozner Platz in Innsbruck. Dort informiert das „InfoEck 
der Generationen“ zukünftig über verschiedenste Angebote für 
Jugendliche, Familien sowie SeniorInnen. 

Die Plattform Eltern-Kind-Zentren bietet ebenfalls ein breites An-
gebot für junge Familien. Das ganze Jahr über werden für Kinder und 
Eltern Kurse, Vorträge und Beratungen organisiert. Außerdem sind die 
Zentren wertvolle Begegnungsorte für Eltern mit kleinen Kindern. 

Erstmalig in dieser Ausgabe fi ndet sich im Innenteil der Zeitschrift 
eine Sonderausgabe zum EuregioFamilyPass. In dieser Beilage wird 
auch in Zukunft über Ereignisse und Angebote in der gesamten 
Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino berichtet.

Abschließend wünschen wir allen SchülerInnen, LehrerInnen und 
Eltern einen erfolgreichen Start in ein – hoff entlich ruhiges – Schul- 
und Kindergartenjahr und allen LeserInnen einen gesunden Herbst.  

Ihr
Günther Platter
Landeshauptmann
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Die Landessanitäts-
direktion informiert 
über die "Impfaktion 
Tirol" , in dessen 
Rahmen die allge-
mein empfohlenen 
Impfungen für Kin-
der kostenlos sind.

 SEITE 8

Der Verein 
Sicheres Tirol führt 
zum Schulstart 
wieder die Aktion 
„Warnwesten 
für alle Tiroler 
ErstklässlerInnen“ 
durch. 

 SEITE 16

Das Netzwerk 
Gesund ins Leben 
begleitet werdende 
Mütt er und junge Fa-
milien in schwierigen 
Situationen während 
der Schwangerschaft  
und nach der Geburt. 

 SEITE 20

Die Computeria 
Axams stellte wäh-
rend der Coronakrise 
mitt els 3D-Druckern 
Schutzvisiere her. 

 SEITE 29

Vorteilsgeberinnen und Vorteils-
geber Tiroler Familienpass  SEITE 31
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Ihre
Patrizia Zoller-Frischauf
Familienlandesrätin
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Schule

Schule im Herbst 2020 – Konzept für einen 
erfolgreichen Schulstart

Das Schuljahr 2020/21 wird aller 
Voraussicht nach ein Jahr, in dem von 
SchülerInnen, Eltern und Erziehungs-
berechtigten, Lehrpersonen und der 
Schulverwaltung weiterhin viel Flexi-
bilität eingefordert wird. Die Wieder-
aufnahme des Regelbetriebes erfolgt 
nicht ohne Vorsicht und Respekt vor 
der Dynamik einer ansteckenden 
Infektionskrankheit. 

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht absehbar ist, wie sich das Infek-
tionsgeschehen zu Beginn des neuen 
Schuljahres entwickelt, ist der Schul-
start in vollem Umfang geplant. Das 
heißt es werden alle Unterrichtsgegen-
stände einschließlich Nachmittags-
unterricht im regulären Klassenverband 
bzw. in regulären Lerngruppen stattfin-
den und dabei die Hygienevorschriften 
eingehalten.

Die Corona-Ampel im Schulsystem
Die momentane Situation ist fragil und 
die Infektionslage kann sich rasch ver-
ändern. Eine regionale Corona-Ampel 
wird diese Veränderung transparent 

anzeigen und das Bildungssystem da-
rauf entsprechend reagieren. Denn das 
Bildungsministerium und die Bildungs-
direktionen haben entsprechende Kon-
zepte erstellt und eine klare Strategie, 
wie im jeweiligen Fall vorzugehen ist. 
Man ist somit gut vorbereitet für den 
Herbst 2020.

Das Corona-Ampelsystem zielt darauf 
ab, mit den vier Warnstufen in den Far-
ben „Grün – Gelb – Orange – Rot“ auf 
einen Blick zu erkennen, welche Vor-
kehrungen getroffen und welche Re-
geln beachtet werden müssen, um die 
Covid-Ausbreitung bestmöglich einzu-
schränken. Für die jeweilige Einstufung 
werden vier Faktoren herangezogen: 
die Infektionszahlen der letzten sieben 
Tage, die Spitalskapazitäten, der Anteil 
positiver Tests sowie die Aufklärungs-
quote der Herkunft der Infektionen.

Je nach Ampelphase treten an den 
Schulen besondere Regelungen in Kraft. 
Ab Ampelphase „Gelb“ gelten zum 
Beispiel besondere Regeln im Sport-
unterricht und beim Singen. Darüber 

Bei Ampelphase „Grün“ wird der Unterricht wie gewohnt stattfi nden.

Das Corona-Ampelsystem beruht auf vier 
Ampelphasen.
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Schule

hinaus wird der Mund-Nasen-Schutz 
(MNS) außerhalb des Klassenraumes 
verpflichtend. Ab „Orange“ sind keine 
Schulveranstaltungen mehr möglich 
und bei „Rot“ wird auf Distance-Lear-
ning umgestellt. 

Fördermaßnahmen 
Aufgrund der vorangegangenen Distan-
ce-Learning-Phasen im Frühjahr haben 
sich die Unterschiede im Lernstand der 
SchülerInnen vergrößert. SchülerInnen, 
die zurückzufallen drohen, erfordern 
deshalb mitunter spezielle Aufmerk-
samkeit und gezielte Anleitung, um 
wieder gut in die Lernprozesse ein-
steigen zu können. Gezielte Förderkon-
zepte, speziell im Pflichtschulbereich in 
Verbindung mit dem vorübergehenden 
Besuch des Förderunterrichts, sind 
wichtige Maßnahmen, um eine solide 
Basis für den weiteren Bildungsprozess 
dieser SchülerInnen zu legen. Hier wird 
von Seiten des Bildungsministeriums – 
wie auch der Bildungsdirektion für Tirol 
– großer Wert daraufgelegt, dass sich 
PädagogInnen die entsprechende Zeit 
nehmen, um gute Lernvoraussetzungen 
in der Klasse zu schaffen.

SchülerInnen mit Lernrückständen 
sowie SchülerInnen mit einer anderen 
Umgangssprache als Deutsch sollen 
zusätzlich zum Regelunterricht gezielt 
gefördert werden. Schulpsychologie 

und Schulsozialarbeit unterstützen den 
Bildungsprozess überall dort, wo mit 
pädagogischen Mitteln kein Auslangen 
gefunden wird. 

Hygieneregeln 
Weiterhin müssen die Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden, um die 
Ansteckungsgefahr in Schulen so gering 
wie möglich zu halten, aber auch um 
Infektionsketten frühzeitig zu erkennen 
und eine Ausbreitung zu verhindern. 
An den Schulen gelten unter anderem 
folgende Regeln:

•    Regelmäßiges Händewaschen und 
Desinfizieren der Hände 

•    Abstand halten 

•    Atem- und Hustenhygiene  
einhalten 

•    Regelmäßiges Lüften der Schulräu-
me, auch während des Unterrichts – 
eine regelmäßige Durchlüftung senkt 
die Viruskonzentration und damit die 
Wahrscheinlichkeit einer Infektion 
sehr deutlich!

•    Mund-Nasen-Schutz (MNS) ab  
Ampelphase „Gelb“

Im Kindesalter ist das Tragen eines MNS 
nicht konsequent umsetzbar. Auch stellt 

das ganztägige Tragen von Masken für 
Kinder, Jugendliche und Lehrende eine 
erhebliche Erschwernis dar und beein-
trächtigt den Unterricht. In den Schulen 
wird ab Ampelphase „Gelb“ das Tragen 
des MNS für SchülerInnen nach Betre-
ten des Schulgebäudes bis zum Errei-
chen des Klassenzimmers verpflichtend 
vorgeschrieben. Im Klassenzimmer kann 
der MNS abgenommen werden. Wer 
weiter den MNS tragen möchte, kann 
dies selbstverständlich tun. Das Corona-
Virus wird das Leben auch im Schuljahr 
2020/21 prägen – mit allen pädagogi-
schen, psychologischen und organisato-
rischen Herausforderungen, die auf das 
Schulsystem zukommen werden.

Hotline & weitere Informationen 
In der Bildungsdirektion für Tirol wurde 
Mitte März 2020 eine Hotline für An-
fragen in Zusammenhang mit pädago-
gischen beziehungsweise organisatori-
schen Maßnahmen an den Schulen in 
Folge des Coronavirus eingerichtet. 

Ab Schulbeginn steht diese Hotline 
wieder zur Verfügung: 0800 100 360 
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 18.00 
Uhr und Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr 

Darüber hinaus werden bei Bedarf wich-
tige Informationen auf der Webseite der 
Bildungsdirektion für Tirol veröffentlicht: 
www.bildung-tirol.gv.at. Das Bildungs-
ministerium informiert ebenfalls über die 
geltenden Regelungen und Hygienemaß-
nahmen: www.bmbwf.gv.at 

Anmerkung: Die Informationen entspre-
chen dem Wissensstand Ende August 
2020. ■

Julia Holzer-Pistoja 
Bildungsdirektion für Tirol 

Für die Tiroler Kinderbetreuungsein-
richtungen wird es noch entsprechen-
de Informationen von der Abteilung 
Gesellschaft und Arbeit geben.

Hinweis
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Gemeindeportrait

Walchsee – im Bürgerbeteiligungsprozess 
zur familienfreundlichen Gemeinde

Die Gemeinde Walchsee im Kaiser-
winkl mit 2002 EinwohnerInnen 
erhielt im September 2019 das 
Zertifikat „familienfreundliche Ge-
meinde“. Den Weg vom Gemeinde-
ratsbeschluss zu verschiedensten 
familienfreundlichen Projekten gin-
gen viele BürgerInnen gemeinsam. 
Somit entstanden eine Reihe von 
nützlichen, kleineren wie größeren 
Projekten, von denen der gesamte 
Ort heute profitiert.

Die Projektgruppe in Walchsee star-
tete im Herbst 2018 mit einem ersten 
Workshop. In Folge fand ein Familien-
Törggelen im Mehrzweckgebäude 
statt, bei dem das bereits vorhandene 
Angebot an familienfreundlichen Maß-
nahmen eruiert und darauf basierend, 
bedarfsgerechte Verbesserungen 
entwickelt wurden. Besonderer Wert 
wurde auf die Vertretung aller Alters-
gruppen gelegt. Interessant für die 
Teilnehmenden war festzustellen, wie 

viele familienfreundliche Angebote es 
bei genauem Hinsehen in der Gemein-
de bereits gab. 

Es wurde ein Ampelsystem für Projekte 
und Maßnahmen erstellt. Die wich-
tigsten, grünen Maßnahmen wurden 
zeitnah umgesetzt. Weitere sind in 
Bearbeitung. Einige Ideen und Maßnah-
men sind noch offen bzw. stehen vor 
der Realisierung. 

Projekte für alle Generationen
Aus den Workshops entstand eine 
Reihe von Ideen für alle Generationen. 
Der Wunsch nach einem Wickeltisch 

im alten Gemeindeamt und in der 
Volksschule konnte schnell umgesetzt 
werden. Viele Eltern wünschten sich 
hunde- und rauchfreie Spielplätze. 
Auch dies konnte ohne großen finanzi-
ellen Aufwand umgesetzt werden. Rad-
abstellmöglichkeiten am See und beim 
Kindergarten stellten sich ebenfalls als 
Erleichterung für Familien heraus. Für 
SchülerInnen wurden Sitzmöglichkeiten 
im Schulhof geschaffen. Außerdem gab 
es einen Erste-Hilfe-Kurs und Selbst-
verteidigungskurse für Jugendliche. Es 
wurden Repaircafés organisiert und für 
die ältere Generation soll ein Compu-
ter-Kurs angeboten werden. 

Kleine Maßnahmen – große Wirkung
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die 
in der gemeinsamen Analyse auffallen 
und dann rasch umgesetzt werden 
können. So wurde klar, dass es keinen 
Behindertenparkplatz im Dorf gab. 
Dies konnte ebenso ohne großen Auf-
wand umgesetzt werden. Ein mobiler 
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„Es war mir wichtig, dass sich 
BürgerInnen in einem Betei-
ligungsprozess verwirklichen 

können und familienfreundliche 
Maßnahmen umgesetzt werden.“

BM Dieter Wittlinger

Familienfreundliche Projekte spielen in der Gemeinde Walchsee eine zentrale Rolle.
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Gemeindeportrait

Geschwindigkeitssmiley mit 40 km/h 
macht das Dorf verkehrstechnisch 
sicherer.

Wertvoller Austausch
Ein positiver Nebeneffekt des Prozes-
ses war ein Treffen aller Vereine der 
Gemeinde. Somit konnte auch hier ein 
gegenseitiger Austausch stattfinden 
und etwa Termine koordiniert wer-
den. In Walchsee ist aus dem Projekt 
„familienfreundliche Gemeinde“ der 
Wunsch entstanden, sich gemein-
sam mit der Gemeinde Ebbs zum 
Eltern-Kind-Zentrum Untere Schranne 
zusammenzuschließen, um mehr und 
bessere Bildungsangebote ermöglichen 
zu können. Dies ist ebenfalls bereits 
erreicht worden. Im Jugendzentrum 
wurde eine zweite Betreuungsperson 
angestellt und ein Veranstaltungstag 

mit Flohmarkt, Tischtennisturnier und 
verschiedenen Kursen organisiert. 

Weitere Projekte in Planung
Die Projektverantwortlichen arbeiten im 
Rahmen von drei Jahren weiterhin an 
der Umsetzung von geplanten Maßnah-
men. So stehen etwa ein abgegrenzter 
Baby- und Kleinkindbereich an der See-
promenade oder die Gestaltung eines 
Waldspielplatzes auf dem Programm. 
„Die Corona-Zeit hat die Projekte ein-
gebremst, aber wir sind weiterhin über 
eine WhatsApp-Gruppe vernetzt, um im 
Austausch zu bleiben und Projekte zu 
realisieren“, so die Projektverantwort-
liche und Obfrau des Familien- und 
Sozialausschusses Bernadette Stöckl. 
Somit gewinnt die Gemeinde durch eine 
familienfreundliche und generationsge-
rechte Gemeindepolitik langfristig und 

steigert sich zum attraktiven Wohn- 
und Wirtschaftsstandort.

Vorteile des Audit familien-
freundlichegemeinde: 

•    Aktive Beteiligung aller Generationen

•    Ansiedlung statt Abwanderung 

•    Erhöhte Lebensqualität 

•    Stärkere Identifikation der 
BürgerInnen 

•    Erhöhte Attraktivität der Gemeinde 
als Wirtschaftsstandort 

•    Wettbewerbsvorteile als 
Tourismusdestination

•    Effizientes Evaluierungs- und 
Controlling-Instrument

•    Bedarfsgerechte Weiterentwicklung 
und individuelle Lösungen für jede 
Gemeinde ■

 Simone Stolz-Kavakebi

Dienstag, 1. Dezember 2020, 
13 bis 16 Uhr

Tiroler Gemeindeverband, 
Adamgasse 7a, 6020 Innsbruck

Im Auditseminar wird der Inhalt und 
Ablauf des Audit familienfreundliche-
gemeinde vorgestellt. Ebenso werden 
bereits mögliche Umsetzungsmaß-
nahmen erarbeitet und den Ge-
meinden zur Verfügung gestellt. Die 
Veranstaltung umfasst alle Informa-
tionen zum UNICEF-Zusatzzertifi kat 
„Kinderfreundliche Gemeinde“ und 
bietet Raum für einen Erfahrungsaus-
tausch und zum Netzwerken.

Weitere Informationen unter 
www.familieundberuf.at

Auditseminar familien-
freundlichegemeinde Innsbruck

Die Umgestaltung des Schulhofes lädt zum Spielen ein.
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Gesundheit

Impfungen sind eine der erfolg-
reichsten Errungenschaften der 
modernen Medizin. Diese Vor-
sorgemaßnahme rettet Leben und 
vermindert Leid durch übertragba-
re Infektionskrankheiten. 

Impfungen bieten den einzigen 
Schutz vor ernstzunehmenden und 
nicht selten langwierigen Folgen 
einer hochansteckenden Infektions-
erkrankung wie Masern und Keuch-
husten. So sollten nicht nur Eltern 
von Säuglingen die Gratis-Impfungen 
im Rahmen der „Impfaktion Tirol“ 
zur Grundimmunisierung durch-
führen lassen. Bei schulpflichtigen 
Kindern sollte zu Beginn des 15. 
Lebensjahres kontrolliert werden, ob 
die erforderlichen Gratis-Schulimp-

fungen nach dem Österreichischen 
Impfplan vollständig durchgeführt 
wurden. Fehlende Impfungen können 
bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
gratis in den Gesundheitsreferaten 
der Bezirkshauptmannschaften und 
des Stadtmagistrats Innsbruck nach-
geholt werden. Außerdem sollten alle 
Personen im erwerbstätigen Alter 
mit zwei Impfungen gegen Masern, 
Mumps und Röteln geschützt sein. In 
dieser Gruppe bestehen die größten 
Immunitätslücken. Die Masern–
Mumps–Röteln Impfung ist in jedem 
Alter gratis. 

Impfungen für Schwangere
Besonders schwangeren Frauen wird 
empfohlen, sich bereits ab Ende des 
zweiten Schwangerschaftsdrittels mit 

dem Vierfachimpfstoff gegen Keuch-
husten schützen zu lassen, um beim 
Säugling schweren Komplikationen 
durch eine Infektion mit dem Keuch-
hustenerreger vorzubeugen. Schwan-
gere Frauen können so ihren Neu-
geborenen über den Mutterkuchen 
schützende Antikörper für die ersten 
Lebenswochen als Nestschutz mit-
geben, bis mit der 6-fach-Impfung 
am Beginn des 3. Lebensmonats be-
gonnen werden kann. Zudem sollten 
schwangere Frauen, deren Kinder im 
ersten Halbjahr auf die Welt kom-
men, um sich und das Kind gegen die 
echte Grippe zu schützen, mit einem 
Influenza-Impfstoff impfen lassen.

Influenzaschutzimpfung für Kinder
Dieses Jahr wird die Influenzaschutz-

Impfen in Tirol
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Gesundheit

impfung speziell für Kinder ab dem 
vollendeten 2. Lebensjahr bis zum 
14. Lebensjahr in der „Impfaktion 
Tirol“ als Gratis-Impfung aufgenom-
men. Diese wird als Nasenspray 
verabreicht. Besonders Kindern mit 
Vorerkrankungen und Kindern in 
Gemeinschaftseinrichtungen wird 
diese Impfung empfohlen. Bis zum 
vollendeten 9. Lebensjahr muss die 
nasale Impfung zweimal im Mindest-
abstand von einem Monat verab-
reicht werden.

Fakten über Impfungen

•    Impfungen sind sicher und  
wirkungsvoll. 

•    Impfungen trainieren das 
 Immunsystem für eine spezi- 
fische Infektion. Falls es später zu  
einem Kontakt mit dem Krank-
heitserreger kommt, reagiert das 
Immunsystem rasch und wehrt 
diese Infektion in der Regel ab. 
Man bleibt gesund.

•    Bei vielen Impfungen benötigt man 
eine Grundimmunisierung (zumeist 
zwei oder drei Teilimpfungen) mit 
Auffrischungsimpfungen. 

•    Die Impfung zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt (ab Beginn des 
3. Lebensmonats) und die zeit-
gerechte Vervollständigung einer 
Impfserie bieten den bestmögli-
chen Schutz.

•    Schwere Nebenwirkungen sind 
sehr selten. In der Regel sind diese 
circa um das 10.000-fache seltener 
als eine Komplikation, die durch 
die Infektion verursacht wird.

•    Impfungen können Nebenwirkun-
gen hervorrufen. Es können Rötun-
gen, Schwellungen und Schmerzen 
an der Einstichstelle auftreten. 
Auch Abgeschlagenheit und Fieber 
können für kurze Zeit auftreten, 
was Zeichen einer „gewünschten“ 
Immunantwort sind. 

•    Impfstoffe werden intensiv auf  
ihre Sicherheit überwacht. 

•    Ein intaktes Immunsystem  
wäre auch durch zehn Im- 
pfungen gleichzeitig nicht über-
lastet. 

•    Die Nutzen-Risiko-Abwägung 
spricht für die empfohlenen  
Impfungen.  ■

 Anita Luckner-Hornischer 
Abteilung Landessanitätsdirektion 

Empfohlene Impfungen im ersten Lebensjahr 

Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hämophilus influenzae B, Hepatitis B:  
Immunisierung mit drei Impfungen 

Pneumokokken: Immunisierung mit drei Impfungen 

Rotaviren: Immunisierung mit zwei oder drei Impfungen je nach Impfstoff

Masern–Mumps–Röteln: Immunisierung mit zwei Impfungen, zweite Impfung  
im zweiten Lebensjahr 

Meningokokken B: Immunisierung mit drei bis vier Impfungen

Influenza: Immunisierung mit zwei Impfungen, dann jährlich eine Impfung 

Empfohlene Impfungen für 1- bis 14-Jährige 

Basisimpfungen: nachholen 

Meningokokken C: Immunisierung mit einer Impfung 

Windpocken/Schafblattern: Immunisierung mit zwei Impfungen 

FSME: Immunisierung mit vier Impfungen, dann alle fünf Jahre auffrischen 

Hepatitis A: Immunisierung mit zwei Impfungen 

Influenza: Immunisierung mit zwei Impfungen, falls Erstimpfung unter 9 bzw. 12 
Jahren, dann jährlich eine Impfung im Herbst 

Empfohlene (Schul-)Impfungen für 6- bis 14-Jährige

Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio: Auffrischung mit einer Impfung in der  
3. Schulstufe 

HPV: Immunisierung mit zwei Impfungen in der 5. Schulstufe, bei Nachholimpfun-
gen zwischen dem 13. und dem 15. Lebensjahr zu einem Selbstbehalt von 62 Euro 
pro Impfung 

Meningokokken 

ACW135Y: Immunisierung mit einer Impfung in der 6. Schulstufe 

Hepatitis B: Auffrischung mit einer Impfung in der 7. Schulstufe 

Alle in oranger Farbe angeführten Impfungen sind in der  
„Impfaktion Tirol“ kostenlos.

Empfohlene Impfungen

www.impfen.tirol

www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/
impfungen

Tel. +43 512 508 2842

sanitaetsdirektion@tirol.gv.at

Weitere Informationen unter:



10

Information

10

Schulstarthilfe noch bis 30. September 2020  
beantragen 
Der Schulanfang steht wieder vor 
der Tür. Während sich die „Taferl-
klasslerInnen“ schon auf ihren 
ersten Schultag freuen, sind damit 
auch erhöhte Kosten für Schul-
material verbunden, was insbeson-
dere für einkommensschwächere 
Familien und Alleinerziehende zur 
Belastung werden kann. 

Das Land Tirol unterstützt Familien bei 
Ausgaben zum Schulstart. Corona- 
bedingte Einkommensverluste werden 
dabei berücksichtigt. „Für betroffene 
Familien bietet das Land Tirol mit der 
Schulstarthilfe eine konkrete, finan-
zielle Unterstützung an. Um angesichts 
der Coronakrise auf unvorhersehbare 
Änderungen der Lebenssituationen von 
Familien zu reagieren, werden im Rah-
men einer Sonderregelung auch krisen-
bedingte Einkommensverluste berück-
sichtigt. Dadurch ist gewährleistet, dass 
Personen förderfähig werden, deren 
Haushaltseinkommen im Vorjahr die 

Einkommensgrenze für die Förderungen 
überschritten hat“, betont Familien-
landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf. Die 
Landesförderung in Höhe von 150 Euro 
pro schulpflichtigem Kind kann für das 
Schuljahr 2020/21 noch bis spätestens 
30. September 2020 beantragt werden. 

Berücksichtigung von Corona- 
bedingten Einkommensverlusten 
Die Schulstarthilfe wird – abhängig 
vom Familieneinkommen – für Kinder 
zwischen sechs und 15 Jahren zuer-
kannt und einmal jährlich ausbezahlt. 
Bei der Bemessung der Einkommens-
grenze kann das aktuelle Haushaltsein-
kommen ab dem Monat, in dem auf-
grund von Coronavirus-Maßnahmen 
ein Einkommensverlust eingetreten  
ist, herangezogen werden. Diese  
Sonderregelung gilt rückwirkend ab  
15. März 2020 und ist auf die Dauer 
des Corona-bedingten Einkommens-
verlustes beschränkt. Im Vorjahr 
wurden rund 9.700 Anträge zur Schul-

starthilfe genehmigt. Der ausbezahlte 
Förderbetrag belief sich auf knapp  
2,3 Millionen Euro.

Schulstarthilfe beantragen 
Die Schulstarthilfe kann unter 
www.tirol.gv.at/schulstarthilfe über 
das Online-Formular beantragt wer-
den. Alle konkreten Informationen 
dazu finden sich ebenfalls auf dieser 
Website. Ist eine digitale Antragsstel-
lung nicht möglich, wird nach Kontakt-
aufnahme mit der Abteilung Gesell-
schaft und Arbeit ein Antragsformular 
in Papierform zur Verfügung gestellt.  ■

Jakob Kathrein

Abteilung Gesellschaft und Arbeit

Meinhardstraße 16, 6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 508 7831  
ga.familie@tirol.gv.at

Kontakt

Familienlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf freut sich, Tiroler Familien mit der Schulstarthilfe unterstützen zu können.
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Wir starten wieder durch!

11

fit for family Treffpunkte für Eltern, 
Großeltern und Kinder
Eine Gruppe von Eltern und Groß-
eltern trifft sich regelmäßig mit 
ihren Kindern, um neue Kontakte zu 
knüpfen, sich auszutauschen und 
eine Auszeit vom Alltag zu genießen. 
TreffpunktleiterInnen geben spiel-
pädagogische Impulse und sorgen für 
Rituale, wie z.B. Begrüßungslieder, die 
Sicherheit geben und Spaß machen. 
Meistens finden diese Treffen in 
Räumlichkeiten der Heimatgemein-
de, in Pfarrsälen oder in der Bücherei 
statt.

Tirolweite Bildungsangebote 
vor Ort 
Der Erziehungsalltag ist herausfordernd. 
Austausch zu Themen der Kindererzie-
hung unter professioneller Anleitung 
kann im Alltag hilfreich sein. Kurzvideos 
zu Themen der Elternbildung machen 
Lust auf mehr. Die Themenbörse unter 
www.bildung-tirol.at gibt einen Über-
blick:

•    SINNvoll die Welt entdecken

•    Heute wird nur gespielt?

•    Geschichten und Gefühle

•    stressFREI Lernen

•    Zu viel Neugier? Zu wenig Antwor-
ten?

•    Wege zu einer positiven Erziehung

Elternbildung via Internet
fit for family online ist ein kostenlo-
ses, interaktives Seminarangebot im 
Internet speziell für Eltern. Dabei gibt 
es Informationen zu diversen Themen 
und die Möglichkeit, einer Fachperson 
Fragen zu stellen sowie interaktiv in 
Austausch zu treten. Alles, was die Teil-
nehmerInnen brauchen ist ein Compu-
ter, Tablet oder Smartphone mit guter 
Internetanbindung.

Die Veranstaltungen starten 
jeweils um 20.15 Uhr. Folgende The-
men stehen im Herbst auf 
dem Programm:

21.09.2020: Spiel, Spaß und Bewegung 
in Eltern-Kind-Gruppen

21.10.2020: Sterben und Tod gehören 
auch für Kinder zum Alltag – doch wie 
gehen wir damit um?

10.11.2020: TikTok, Instagram und 
Snapchat

10.12.2020: Wilde Mädchen? Sensible 
Buben?

Eltern Kids Coach
Der Lehrgang „Eltern Kids Coach“ ist 
eine Aus- und Weiterbildung für Eltern 
und alle, die mit Eltern und Kindern zu 
tun haben. Alle Module werden mit 
kreativen Methoden der Erwachsenen-
bildung gestaltet und geben Sicherheit 
sowohl im ganz normalen Familien-
alltag als auch beim Gestalten von 
Elterncafés, kreativen Elternabenden im 
Kindergarten, Eltern-Kind-Treffen sowie 
Oma-Opa-Enkel-Nachmittagen. ■

Katholisches Bildungswerk Tirol

Alle Informationen zum Lehrgang 
„Eltern Kids Coach“, zur Themen-
börse der Elternbildung sowie fi t for 
family online sind zu fi nden unter: 
www.bildung-tirol.at 
www.fi t-for-family.at

Weitere Informationen

Stressfrei lernen mit dem Katholischen Bildungswerk.
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Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht auf Partizipation
Partizipation. Beteiligung. Mitwir-
kung. Vermutlich herrscht Einigkeit 
darüber, dass es sich dabei um ein 
essentielles Menschenrecht han-
delt. Partizipation ist zudem aber 
auch ein Kinderrecht. Kinder und 
Jugendliche haben in Angelegen-
heiten, die sie unmittelbar betref-
fen, das Recht auf altersadäquate 
Beteiligung.

Blättert man in der UN-Kinderrechte-
konvention (UN-KRK), wird man zum 
Thema Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an mehreren Stellen 
fündig. Ganz konkret regelt Artikel 12 
der UN-KRK die Partizipation von 
jungen Menschen: Dieser Artikel be-
inhaltet das Recht eines jeden Kindes 
auf angemessene Beteiligung und 
Berücksichtigung seiner Meinung. 
Kinder und Jugendliche müssen also 
die Möglichkeit haben, ihre Meinung 
sagen und ihre Ansicht einbringen 
zu können, wenn es um Fragen und 
Angelegenheiten geht, die sie betref-
fen. Aber noch mehr – ihre Meinung 
muss, so ebenfalls gesetzlich vorge-
sehen, auch angemessen berücksich-
tigt werden! 

Auch das Bundesverfassungsgesetz 
über die Rechte von Kindern (BVGKR) 

enthält dieses Betei-
ligungsrecht als Kern-
vorschrift in Artikel 4. 
Zudem gilt Partizipation 
aber auch als eines der 
vier Grundprinzipien der 
Kinderrechtekonvention. 
Als solches legt es fest, 
wie Kinderrechte generell 
umzusetzen sind und be-
stimmt, dass auch bei der 
Auslegung und Anwendung 
aller anderen Kinderrech-
te auf die Beteiligung der 
jungen Menschen Wert zu 
legen ist. 

Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen und ihre 
Vorteile
Kinder und Jugendliche 
haben eigene Ideen, Wün-
sche, Gefühle und vielfach 
auch Ansichten, die sich 
zum Teil deutlich von 
jenen der Erwachsenen 
unterscheiden, weshalb 
diese sie oft nicht verste-
hen können. Nicht selten 
wird auch die Fähigkeit 
von Kindern und Jugendlichen, 
ihre Wünsche und Anliegen in Worte 
zu fassen, unterschätzt. Aber junge 
Menschen können ihre Meinung – 
sofern man ihnen diese Möglichkeit 
einräumt – meist gut und vor allem 
deutlich kommunizieren. Die kind-
liche Perspektive bringt Erfahrungen 
zum Vorschein, die Erwachsene 
womöglich gar nicht in Erwägung 
gezogen hätten. Eine Beteiligung von 
Kindern fördert nicht zuletzt auch 
deren persönliche Entwicklung, was 
wiederum positive Auswirkungen auf 
die gesamte Gesellschaft hat. Wenn 
wir von der Partizipation junger Men-
schen sprechen, geht es aber noch 
um weit mehr, nämlich darum, wie 
wir Kinder und Jugendliche wahr-
nehmen. Kinder und Jugendliche sind 

Kinderrechte

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(Kija) Tirol 

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

Kontakt

Auch Kinder dürfen ihre Meinung äußern. Natürlich gibt es viele Dinge, über die Erwachsene anders denken als Kinder. Aber auch dann sollen Erwachsene Kindern zuhören. Besonders bei Entscheidungen, die Kinder betreffen, müssen Erwachsene auf die Meinung der Kinder Rücksicht nehmen.
(Kinderrechtskonvention, Artikel 12)

gleichberechtigte Mitglieder unserer 
Gesellschaft und sollten deshalb auch 
so behandelt werden. 

Woran sollten Kinder und Jugend-
liche beteiligt werden?
Partizipation muss in allen möglichen 
Lebensbereichen von Kindern und 
Jugendlichen mitbedacht werden 
– z. B. in der Familie, in der Schule, 
im Gesundheitswesen oder auch 
vor Gericht, und zwar in erster Linie 
kontinuierlich und regelmäßig bei all-
täglichen Angelegenheiten und nicht 
nur in Form besonderer Beteiligungs-
projekte. In der Schule muss es in 
Bezug auf die Unterrichtsgestaltung 
Mitbestimmungsrechte geben, eben-
so müssen Kinder im Rahmen medizi-
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nischer Behandlungen die Möglich-
keit zur Mitsprache haben und auch 
RichterInnen müssen Kinder und 
Jugendliche in betreffenden Angele-
genheiten vor Gericht selbst hören. 
Partizipation muss auch bei kleineren 
alltäglichen Dingen, wie Freizeit-
gestaltung oder Urlaubsplanung, 
mitgedacht werden. Beteiligung darf 
aber vor allem bei Entscheidungen 
mit größeren Auswirkungen, wie bei-
spielsweise im Rahmen des Kontakt-
rechts, der schulischen und berufli-
chen Ausbildung und der Gesundheit, 
nicht außer Acht gelassen werden. 
Vor allem aber, wenn es um Kritik 
oder Ungerechtigkeiten geht, sollen 
Kinder und Jugendliche das Recht 
haben, das offen anzusprechen. Dann 
ist es Aufgabe der Erwachsenen, 

die Unterstützung zu bieten, die die 
Kinder und Jugendlichen brauchen, 
damit gemeinsam an einer Lösung 
gearbeitet werden kann.

Was braucht es für eine kind- und 
jugendgerechte Partizipation?  
Beteiligung muss auf altersgerechte 
und entwicklungsorientierte Art und 
Weise passieren. So sind Vorausset-
zungen für eine gelungene Umset-
zung der Partizipation von Kindern 
und Jugendlichen, neben alters-
gerechten Informationen, vor allem 
eine kinderfreundliche Umgebung 
und kindgerechte Methoden. Ein 
respektvoller Umgang sollte neben 
der notwendigen Transparenz in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
eine Selbstverständlichkeit sein. 

Damit Partizipation funktionieren 
kann, braucht es Kommunikation 
auf Augenhöhe! Außerdem dürfen 
Beteiligungsmaßnahmen keine Alibi-
handlungen darstellen, die nur zum 
Schein durchgeführt werden. Eine 
gemeinsame Zielformulierung sollte 
stets im Mittelpunkt stehen. Kinder 
und Jugendliche haben das Recht 
auf Beteiligung und Erwachsene 
müssen dafür die nötigen Rahmenbe-
dingungen schaffen! Vor allem aber 
haben sie die Meinung der jungen 
Menschen ernst zu nehmen und zu 
berücksichtigen, soweit dies mög-
lich ist und dem Wohl der Kinder und 
Jugendlichen entspricht. ■

Theresa Auer 
Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol

Kinderrechte
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Kinder und Jugendliche sind gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft und haben das Recht auf Beteiligung. 
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Nachhaltigkeit

Strom aus Sonne – Beziehst du noch  
oder erzeugst du schon?

Unser Alltag wird immer häufiger 
elektronisiert. Autos fahren mit 
Strom, Wärmepumpen-Heizungen 
werden effizient mit Strom betrieben 
und auch die Anzahl der Elektro-
geräte im Haushalt nimmt stetig zu. 
Es zeichnet sich also ab, dass die 
Energiewende auch eine Art Strom-
wende sein wird. Kein Energieträger 
spielt eine zentralere Rolle in der 
erfolgreichen Umsetzung von TIROL 

2050 energieautonom. Zeitgleich 
verändert sich auch die Erzeugungs-
struktur im Energiemarkt. Viele 
Privatpersonen sind bereits auf den 
Geschmack gekommen und erzeugen 
Strom mit Hilfe von Photovoltaikan-
lagen einfach und bequem zu Hause. 

Das Tiroler Potenzial nützen 
Der große Vorteil von Photovoltaik ist 
die örtliche Verfügbarkeit bzw. Planbar-
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Immer mehr Menschen erzeugen Strom mit Hilfe von Photovoltaikanlagen.

Energie Tirol

Südtiroler Platz 4 
6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 58 99 13 
 
Weiter Informationen unter:  
www.energie-tirol.at/wissen/ja-zur-
sonne

Kontakt
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keit. Die meisten Standorte in Tirol sind 
für Photovoltaik aus technischer sowie 
wirtschaftlicher Sicht geeignet und 
können von Privatleuten, Gemeinden 
sowie Firmen gleichermaßen errichtet 
und genutzt werden. Zwar ist die Son-
ne nicht ganztägig verfügbar, jedoch ist 
die Erzeugungszeit einer Photovoltaik-
Anlage sehr gut planbar. 

Was muss bei der Umsetzung einer 
PV-Anlage beachtet werden? 
Der Eigenverbrauchsanteil ist nicht 
zwangsläufig das Maß aller Dinge. Zwar 
lassen sich auf den Eigenverbrauch op-
timierte Anlagen am besten wirtschaft-
lich darstellen. Der wertvolle Ökostrom, 
den Sie privat gerade nicht verbrau-
chen, wird aber in der Regel anderswo 
dringend benötigt. Für eine maximal 
ökologische Herangehensweise sollte, 
wenn möglich, die vollständige Dach-
fläche genutzt werden. Lassen Sie sich 
Angebote für schlüsselfertige Anlagen 
geben, d.h. die beauftragte Firma ist für 
die vollständige Errichtung verantwort-
lich. Viele Firmen übernehmen auch die 
Förderabwicklung und die Behörden-
gänge. Es ist ratsam, sich Angebote von 
mehreren Firmen ausstellen zu lassen. 
Nach der Errichtung der Anlage sollten 
Sie die Energieerzeugung der Anlage 
regelmäßig überprüfen. Dies hilft Ihnen 
die richtige Funktionsweise der Anlage 
zu kontrollieren.

Strom aus Sonne auch im Winter? 
In den Wintermonaten liefert die Sonne 
nur ungefähr 10 % der Jahresenergie-
menge. Ertragseinbußen durch Schnee 
ändern an der Wirtschaftlichkeit also 
nicht viel und werden in einer guten 
Planung bereits vorab miteinberechnet. 
An der Langzeitspeicherung von Strom 
über mehrere Monate wird momentan 
aktiv geforscht, um den sommerlichen 
Überschuss in den Winter zu transfe-
rieren. Aufgrund hoher Anschaffungs-
kosten und relativ großer Verluste ist 
diese im Moment noch nicht massen-
tauglich. Zukünftig soll in Österreich die 
Photovoltaik einen wichtigen Beitrag 
im Energiemix leisten. Für die Winter-
monate rücken jedoch andere Techno-
logien wie die Wind- und Wasserkraft 
in den Vordergrund. 

Tipp: Gemeinsam Geld sparen 
Schließen Sie sich mit anderen Interes-
sierten aus Ihrer Gemeinde zusammen 
und holen Sie gemeinsam Angebote 
ein. Durch eine PV-Sammelbestellung 
können erfahrungsgemäß etwa 10 
Prozent der Investitionskosten gespart 
werden. Durch Energie Tirol initiierte 
Pilotprojekte in Eben am Achensee 
und im Brixental haben gezeigt, dass 
es für den Erfolg einer Sammelbestel-
lung unabdingbar ist, Angebote bei 
mehreren Firmen einzuholen. 

In einem ausführlichen und kosten-
freien Beratungsgespräch hilft Ihnen 
Energie Tirol gerne bei der Planung 
Ihrer Anlage.

Solarenergie für alle 
Aber man muss nicht gleich eine 
Photovoltaik-Anlage errichten um die 
Kraft der Sonne zu nutzen. Auch im 
kleinen Ausmaß bietet sie eine hilf-
reiche erneuerbare Energiequelle. Mit 
Solarpanels im Taschenformat können 
zahlreiche elektrische Geräte betrieben 
und aufgeladen werden – von  
der Gartenleuchte zum Milchaufschäu-
mer, vom Taschenrechner über den 
Modellflieger, bis hin zur Smartphone-
Ladestation gibt es alles, was das  
Herz begehrt. Das Praktische daran: 
Man ist unterwegs nicht mehr auf 
Steckdosen angewiesen, man spart 
Batterien und Strom und schont dabei 
die Umwelt.

Die Kraft der Sonne den Kleinsten 
verständlich machen. So geht’s: 
•    Sonnendusche: Die letzten Som-

mertage können für eine Sonnen-
dusche genutzt werden. Rollen Sie 
mit Ihren Kindern einen Garten-
schlauch (idealerweise in einer 
dunklen Farbe) im Garten aus, schal-
ten Sie das Wasser kurz an, bis der 
ganze Schlauch mit Wasser gefüllt 
ist und lassen Sie ihn eine Zeit lang 
von der Sonne bescheinen. So er-
wärmt sich das Wasser im Schlauch 
einfach mit der Kraft der Sonne und 
kann für eine kurze Dusche verwen-
det werden.  
Aber Achtung, das Wasser kann sehr 
heiß werden! Vorsichtig probieren!

•    Sonnenhocker: Bemalen Sie große 
Steine oder Bretter jeweils mit 
weißer und schwarzer Farbe. Nach-
dem sie getrocknet sind, legen Sie 
sie eine Zeit lang in die Sonne. Die 
Kinder können sich nun draufsetzen 
und testen welche „Sitze“ wärmer 
sind, die weißen oder die schwar-
zen?  
 
Erklärung: Schwarze Farbe nimmt 
die Wärme der Sonnenstrahlen 
besser auf – sie absorbiert die Son-
nenstrahlen. Weiß wirft die Sonnen-
strahlen zurück – Weiß reflektiert.  
 
Alternativ können Sie den Effekt 
auch mit hellen und dunkeln Stüh-
len oder Bänken testen.  ■

Nicole Ortler 
Energie Tirol

Nachhaltigkeit

Der Strom vom eigenen Dach war noch 
nie so günstig: Denn seit Ende Juni ist 
die neue Bundesförderung mit 250 € 
pro Kilowatt-Peak (für max. 5 kWp) in 
Kraft. Mit der Photovoltaikklausel im 
Rahmen der neuen Wohnbauförderung 
gibt es ab 1. Juli zusätzlich beim 6. und 
7. kWp zwei zum Preis von einem. 

Alle Details zur Förderung:  
www.energie-tirol.at/foerderungen  

Ein Rechenbeispiel: 

7 kWp-Anlage 
Investitionskosten: 13.000 € 
 
-  Bundesförderung: 5 x 250 € = 1.250 €

-  Tiroler Wohnhaussanierung:  
2 x 1.000 €  = 2.000 €

=  Gesamtkosten abzgl. Förderung: 
9.750 €

Förderung für Photovoltaik 
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Sicherheit

„Schulstart Sicherheitspaket“ für alle  
Tiroler ErstklässlerInnen
In der dunklen Jahreszeit bewälti-
gen Kinder ihren Schulweg meist bei 
Dämmerung, Regen, Nebel, Schnee 
oder sogar bei Dunkelheit. Diese typi-
schen Witterungen im Spätherbst und 
Winter machen den Schulweg beson-
ders gefährlich, vor allem in Bezug auf 
die Sichtbarkeit der Kinder für Auto-, 
Bus- und LKW-LenkerInnen. Die eige-
ne Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu 
erhöhen ist in dieser Jahreszeit von 
höchster Bedeutung.

Kinder sichtbar machen  
Um Kinder auf ihrem Schulweg best-
möglich zu schützen, rät der Verein 

Sicheres Tirol zum Tragen von gelben, 
reflektierenden Sicherheitswesten bzw. 
heller, reflektierender Kleidung. „Mit der 
gelben Sicherheitsweste ist man bis zu 
150 Meter sichtbar für den Fahrzeug-
lenker, ohne einer solchen lediglich 30 
bis 50 Meter bei schlechter Witterung. 
Helfen Sie uns, unsere Kleinen auf dem 
Schulweg, auf der Straße zu schützen, 
denn jeder Unfall ist einer zu viel", 
plädiert Dr. Mark, Präsident des Vereins 
Sicheres Tirol. Der Verein Sicheres Tirol 
appelliert an alle Eltern, Betreuungs- 
und Lehrpersonen, die Sichtbarkeit der 
Kinder durch das Tragen von heller, 
reflektierender Kleidung besonders in 

der Herbst- und Winterzeit zu erhöhen. 
Durch diese einfache Maßnahme wird 
der Schutz der Kinder erheblich ge-
steigert.

Tipps für die dunkle Jahreszeit 
•    Wählen Sie für die Kinder helle und/

oder Kleidung mit Reflexmaterial und 
ziehen Sie ihnen eine gelbe, reflek-
tierende Sicherheitsweste über.

•    Statten Sie die Kinder mit einer 
Schultasche aus, die aus reflektieren-
den Elementen besteht und bringen 
Sie Reflexmaterial an Sportbeuteln, 
Mützen und Jacken an. 

Links: Das Schulstart Sicherheitspaket für die ErstklässlerInnen beinhaltet Warnweste und Reflexmaterial. Rechts: Mit den gelben 
Warnwesten sind Kinder für AutofahrerInnen etwa 150 Meter sichtbar. LH Günther Platter begleitet die Sicherheitsaktion jedes Jahr.
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•    Bei besonders dunklen Schul- 
wegen Blinklichter anbringen oder 
eine Taschenlampe verwenden.

•    Kinder sind lern- und wissbegierig: 
Erklären Sie den Kindern die  
Thematik und lassen Sie sie auf  
der Straße ausprobieren, wie  
sichtbar sie in der Dunkelheit im 
Straßenverkehr (mit und ohne 
reflektierender Sicherheitsweste) 
sind.

•    Wählen Sie Schulwege mit Pedibus 
oder Schullotsen aus. Fordern  
Sie Ihre Kinder auf, Straßen nur  
am Schutzweg oder an Kreuzun-
gen mit Ampelregelung zu über-
queren.

•    Handy-Benutzung am Schulweg 
verbieten.

Kinder als Verkehrsteilnehmer- 
Innen: 
•    Kinder stellen die schwächste  

Gruppe im Straßenverkehr dar.

•    Sie brauchen viel Übung, um das 
gelernte Verhalten im Verkehr um-
setzen zu können.

•    Sie haben eine geringere Konzentra-
tions- und Reaktionsgeschwindigkeit 
als Erwachsene.

•    Kinder können Geschwindigkei-
ten und Entfernungen aufgrund 
ihres Entwicklungsstandes nur sehr 
schwer abschätzen.

•    Richtungen von Geräuschen können 
nicht entsprechend geortet und als 
Gefahr eingestuft werden.

•    Kinder werden sehr leicht durch äu-
ßere Reize abgelenkt und reagieren 
spontan darauf.

Tipps für FahrzeuglenkerInnen: 
•    Ermöglichen Sie Kindern in Ihrem 

Beisein immer eine sichere Querung 
der Straße.

•    Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, 
wenn Sie Kinder im Bereich der Stra-
ße sehen und fahren Sie bremsbereit.

•    Seien Sie in unmittelbarer Umgebung 
von Schulen, Haltestellen von Schul-
bussen und öffentlichen Verkehrs-
mitteln besonders aufmerksam.

•    Halten Sie vor Zebrastreifen immer 
vollständig an, wenn ein Kind die 
Straße überqueren möchte oder sich 
bereits darauf befindet.

•    Verhalten Sie sich korrekt, auch 
wenn Sie zu Fuß unterwegs sind – 
seien Sie den Kindern ein Vorbild.

Kinder haben immer Vorrang! 
Nach dem Motto „Jeder Unfall ist einer 
zu viel“, verteilt der Verein Sicheres Tirol 
seit dem Jahr 2006 reflektierende Kin-
dersicherheitswesten und kindgerechte 
Verkehrsinformationsbüchlein an Volks-
schulkinder, um bereits die Jüngsten im 

Straßenverkehr für Gefahren zu sen-
sibilisieren. Speziell die Erhöhung der 
Sichtbarkeit der Kinder im Verkehrsge-
schehen ist dem Verein ein besonderes 
Anliegen. Aus diesem Grund der Appell 
an alle Eltern und Betreuungspersonen, 
die Kinder außerhalb des Wohn- bzw. 
Schulbereichs für die öffentlichen Ver-
kehrsflächen gut sichtbar zu kleiden 
und über mögliche Gefahren im Stra-
ßenverkehr entsprechend aufzuklären. 
Diese Aktion ist eine wichtige und wirk-
same Maßnahme neben der bewährten 
Schulwegsicherung durch die Polizei 
und den vielen freiwilligen Schulweg-
sicherungslotsen.

Schulstartsicherheits-Paket  
Das Schulstartsicherheits-Paket, das 
kostenlos an alle ErstklässlerInnen in Ti-
rol verteilt wird, beinhaltet einen Schul-
sportbeutel, eine gelbe Kindersicher-
heitsweste, das Informationsbüchlein 
„Kind und Verkehr“ sowie einen Info-
Folder vom VVT zur sicheren Benützung 
der öffentlichen Verkehrsmittel.

Landeshauptmann Günther Platter, als 
„Schutzherr“ dieser Aktion, übergibt 
die Sicherheitspakete bei der jährlichen 
Auftaktveranstaltung zu Schulbeginn in 
einer ausgewählten Volksschule an die 
ErstklässlerInnen. Ab diesem Zeitpunkt 
bis Ende Oktober werden die Pakete 
vom Verein kostenlos und ohne zusätz-
lichen Aufwand an allen Volksschulen 
verteilt. ■

Marion Zimmermann 
Verein Sicheres Tirol

Verein Sicheres Tirol

Weitere Informationen unter: 
www.sicheres-tirol.com 
www.gesehenwerden.at 
verein@sicheres-tirol.com 
Tel.: +43 512 56 00 95

Kontakt
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InfoEck

Jugendliche aufgepasst:  
Das InfoEck Innsbruck zieht um!

Nach 27 Jahren übersiedelt die 
Jugendinfo Tirol von der Kaiser- 
Josef-Straße zum Bozner Platz. So-
mit können ab Oktober 2020 auch 
Jugendliche im neuen „InfoEck der 
Generationen“ begrüßt werden und 
finden vielfältige Angebote vor.

Die neue Infostelle für Jugendliche, 
Familien und SeniorInnen ist einzigartig 
in ganz Österreich. Persönlich mittels 
Informationsgesprächen, per Mail oder 
via kostenloser Hotline 0800 800 508 
hilft das Team bei Fragen von A bis Z 
weiter. Die Themen „Internet“, „Smart-
phones“, „Social Media & Co“ spielen 
dabei eine wichtige Rolle an diesem 
zentral gelegenen Informationsort. 

Neben diesen generationenübergrei-
fenden Inhalten werden für Jugendliche 
beispielsweise Themen wie „Jugend-
schutz“, „Erste Arbeitserfahrungen“ 

oder „Ab ins Ausland“ angeboten. Für 
Familien stehen weiterhin „Kinderbe-
treuung“, „Familienförderungen“ oder 
zum Beispiel der „Tiroler Familienpass“ 
im Mittelpunkt. SeniorInnen werden 
in den Bereichen „Ermäßigungen im 
öffentlichen Verkehr“, „Computerias 
Tirol“ oder etwa „Finanzielle Vorteile für 
SeniorInnen“ informiert.

Infoeck der Generationen am  
Bozner Platz 
Zukünftig können sich also am Bozner 
Platz, nur fünf Minuten vom Haupt-
bahnhof Innsbruck entfernt, alle Gene-
rationen unter einem Dach gemeinsam 
informieren lassen. Zudem wird das 
Info-Lokal im Herbst barrierefrei umge-
staltet und die Ausstattung beziehungs-
weise die Angebote laufend ergänzt.

Weiterhin in der Kaiser-Josef-Straße 1 
wird übrigens die Tiroler Regional-

stelle für das EU-Förderprogramm 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“ und  
die EU-Initiative „Europäisches  
Solidaritätskorps (ESK)“ zu finden 
sein. Außerdem arbeiten das Info- 
Eck in Imst und das InfoEck Wörgl  
wie gewohnt als Jugendinfo-Ein- 
richtungen an ihren Standorten  
weiter. ■

InfoEck-Team

InfoEck der Generationen

Bozner Platz 5 
6020 Innsbruck 
Hotline: 0800 800 508 
www.infoeck.at

Montag bis Donnerstag 10–17 Uhr, 
Freitag 10–14 Uhr

Kontakt
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Bildung

Lehre für Erwachsene?  
Lehre im zweiten Bildungsweg!
Viele kennen die Lehre als eine 
Ausbildungsmöglichkeit nach der 
Pflichtschule oder nach einer Poly-
technischen Schule. Die Lehre im 
zweiten Bildungsweg ist hingegen 
weniger bekannt. Und das, obwohl 
sie ein wirkungsvolles Instrument zur 
Sicherung von Fachkräften und eine 
tolle Chance für Erwachsene ist, sich 
beruflich weiterzuentwickeln oder gar 
neu durchzustarten. 

Die Liste der Lehrberufe erweitert sich 
ständig. Neue Berufe bilden sich am 
Arbeitsmarkt heraus und das Anfor-
derungsprofil von Arbeitsbereichen 
verändert sich durch Innovationen, 
Digitalisierung und Globalisierung. Auf 
der Suche nach gut ausgebildeten Fach-
kräften hat sich die Lehre im zweiten 
Bildungsweg im Laufe der Zeit vermehrt 
im Bewusstsein der Unternehmen ver- 
ankert, eine starke Aufwertung erlebt 
und erfreut sich auch bei Arbeitneh-
merInnen immer größerer Beliebtheit. 
Die Motivationen, eine Lehre im zweiten 
Bildungsweg zu absolvieren, sind sehr 
unterschiedlich. Einige wünschen sich, 
eine erste Berufsausbildung nachzu-
holen, andere wollen sich im aktuellen 
Arbeitsbereich spezialisieren und wieder 

andere orientieren sich mit dem Ab-
schluss einer Lehre völlig neu. 

Die Praxis zeigt, dass es funktioniert  
Anna, 45, hat ihre Lehre als Frisörin abge-
brochen und lange Zeit als Hilfsarbeiterin 
gearbeitet. Im Laufe der Zeit wurde ihr 
bewusst, wie wichtig ein Berufsabschluss 
ist. So entschied sie sich, nach einer 
intensiven Auseinandersetzung mit ihren 
Kompetenzen und Zielen, die Lehre zur 
Einzelhandelskauffrau nachzuholen und 
nochmals durchzustarten. 

Christian, 38, arbeitete in einem Unter-
nehmen bereits als qualifizierte Fach-
kraft und wollte sich verändern. Auf der 
Suche nach neuen Herausforderungen 
und nach dem Besuch einer Bildungsbe-
ratung beschloss er, die Lehrabschluss-
prüfung im Bereich Informationstechno-
logie abzulegen und in diesem neuen 
Bereich zu arbeiten. 

Der Weg zum Lehrabschluss als  
erwachsene Person 
Es gibt viele Fragen, die zu klären 
sind, um dem Lehrabschluss näher zu 
kommen. Welcher Lehrberuf passt zu 
meinem Berufsziel? Wie viel Praxiszeit 
benötige ich? Welche Möglichkeiten 
der Förderungen gibt es? Wer kann mir 
Antworten auf Fragen geben? Gibt es 
einen Vorbereitungslehrgang, kann ich 
als außerordentliche/r SchülerIn die 
Berufsschule besuchen? Oder ist das 
Selbststudium eine Variante, die ich mir 
vorstellen kann? 

Diese Fragestellungen werden in der 
bildungsinfo-tirol gemeinsam bearbei-
tet und geklärt. Alle Informationen 
stehen hier bereit, um gut vorbereitet 
einen zweiten Bildungsweg zu be-
schreiten.  ■

bildungsinfo-tirol

Die bildungsinfo-tirol unterstützt mit 
ihren kostenlosen Angeboten tirolweit 
in allen Bezirken. Kontakt und Termin-
buchung unter +43 512 562 791 – 40 
oder bildungsinfo@amg-tirol.at

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

Weitere Infos
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Wenn sich Familienzuwachs ankün-
digt sind werdende Eltern meist in 
freudiger Erwartung. Bei aller Vor-
freude auf das bevorstehende Ereig-
nis kann dieser neue Lebensabschnitt 
aber auch viele Fragen aufwerfen. 

Werden wir gute Eltern sein? Wie wird 
sich unser Leben verändern? Werden 
wir auch alles schaffen? Wird unser 
Kind gesund sein? Wird dann auch das 
Geld reichen? Werde ich es auch alleine 
schaffen? Einige der Fragen können von 
erfahrenen Familienmitgliedern und 
Vertrauten der Familie beantwortet 
werden. Es gibt allerdings auch un-
vorhergesehene Herausforderungen 
rund um eine Geburt, wie Frühgeburt, 
Mehrlinge, Erkrankungen der Eltern und 
Kinder oder keine Unterstützung im 
Umfeld, welche die Familien in große 
Verzweiflung und Überforderung stür-
zen können und wo zuerst nicht klar ist 
„Wer kann uns jetzt helfen?“.  

Treten diese besonderen Situationen 
und Herausforderungen auf, kann das 
„Netzwerk Gesund ins Leben – Frühe 
Hilfen Tirol“ Unterstützung bieten. 

Eine Mutter antwortet auf die Frage, 
was besonders hilfreich während der 
Begleitung war: „Generell die Unterstüt-
zung, das Wissen, dass jemand DA ist und 
man jemanden zum Reden hat, mit dem 
man gemeinsam nach Lösungsansätzen 
suchen kann. Das Netzwerk funktioniert 
perfekt! Die Familienbegleiterin wusste 
sofort, wer welches Angebot stellen kann 
und hat schnell zusätzliche Unterstüt-
zung organisiert. Das hätte ich alleine 
nicht geschafft.“

Familienbegleiterinnen bieten 
wertvolle Unterstützung
„Frühe Hilfen“ ist ein Projekt, welches 

2015 bundesweit gestartet ist. In-
volvierte Bezirke in Tirol sind Lienz, 
Landeck und Umgebung, Innsbruck-
Stadt und Innsbruck-Land. In diesen 
Bezirken unterstützen speziell ausge-
bildete Familienbegleiterinnen, durch 
aufsuchende Arbeit und telefonische 
Kontakte, die Familien im Finden der 
bedarfsgerechten Hilfsangebote aus 
dem Gesundheits- und Sozialsystem. 

„Die einfühlsame, vertrauliche Art der 
Familienbegleiterin hat mir sehr gut 
getan. Ich konnte sie jederzeit, egal mit 
welchen Problemen oder Fragen, kontak-

tieren. Die Stabilität, dass ein Jahr lang je-
mand für mich da war, hat mir geholfen 
zurück zur Normalität zu finden. Ich habe 
die Scheu verloren, Hilfe anzunehmen.“ 
erzählt eine betroffene Mutter.

Es braucht keine „dramatischen“ 
Gründe oder Herausforderungen, um 
die Familienbegleitung in Anspruch zu 
nehmen. Unsere Erfahrung hat gezeigt: 
je früher sich Familien bei uns gemel-
det haben, desto schneller hat sich 
die Situation entspannt und manche 
Problemlagen haben sich erst gar nicht 
ergeben.

Netzwerk 
Gesund ins 
Leben – Frühe 
Hilfen Tirol

Organisation
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„Ich wünschte, ich hätte die Familienbe-
gleiterin bereits in der Schwangerschaft 
kontaktiert“, erzählt eine andere Mutter 
von ihren Erfahrungen mit dem Netz-
werk Gesund ins Leben.

Hilfe frühzeitig in Anspruch  
nehmen 
Viele Eltern – meist Mütter – sind ent-
täuscht, dass sich das „Mutterglück“ 
nicht gleich nach der Geburt einstellt. 
Auch eine traumatisch erlebte Geburt 
ist nicht selten. Statistisch gesehen führt 
der anfängliche Babyblues bei bis zu 
20 Prozent der Mütter zu einer Postpar-
talen Depression. Die meisten Betrof-
fenen schämen sich, und anstatt sich 
jemandem anzuvertrauen, hoffen sie, 
dass es sich mit der Zeit von selbst bes-
sert – was aber häufig nicht geschieht. 
Viele Betroffene bedauern, dass sie 
nicht früher das Gespräch mit einem/r 
ExpertIn gesucht haben und damit 
ihren – manchmal recht leidvollen – Weg 
verkürzt haben. Um die Selbsteinschät-
zung zu erleichtern, ist ein Fragebogen 
auf dem Folder des „Netzwerks Gesund 
ins Leben“ abgedruckt. Dieser kann 
immer wieder ausgefüllt werden, wenn 
Unsicherheit darüber besteht, ob es an 
der Zeit ist, externe Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. 

Das Team des „Netzwerks  
Gesund ins Leben“ 
Die Familienbegleiterinnen sind im 
Kernberuf Hebammen, Psychologinnen 

oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegepersonen mit der Ausbildung 
zur Familienbegleitung sowie Spezia-
lisierungen auf Trauma, Gewalt, Ent-
wicklungs- und Bindungspsychologie 
und Case- und Care Management. Sie 
können auf ein breit aufgestelltes Netz-
werk an ExpertInnen aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen zurückgreifen, 
um gesichtete Herausforderungen zu 
reduzieren und dadurch den Familien 
Sicherheit und Vertrauen in sich selbst 
und das System zu geben. 

Das Angebot der Familienbegleitung 
Die Familienbegleitung kann bereits in 
der Schwangerschaft und innerhalb des 
1. Lebensjahres des Kindes beginnen. 
Meist sind es Institutionen oder Perso-
nen aus dem Gesundheits- oder Sozial-
bereich, die Familien auf das Angebot 
hinweisen, oder Familien melden sich 
selbst. Anschließend kann die Familie 
freiwillig und kostenlos ein Jahr lang 
begleitet werden. In dieser Zeit steht 
die Familienbegleiterin den Familien 
als kontinuierliche Ansprechperson zur 
Seite. Sie besucht die Familie zu Hau-
se, vermittelt zu den erforderlichen 
NetzwerkpartnerInnen, begleitet, wenn 
gewünscht, zu behördlichen oder an-
deren Terminen und hält regelmäßigen 
telefonischen Kontakt. Dadurch entsteht 
ein Vertrauensverhältnis zwischen der 
Familie und der Familienbegleiterin. Die 
Familienbegleiterin sucht gemeinsam 
mit den Familien Möglichkeiten der 

Entlastung und der Ressourcenschöp-
fung. Diese können aus dem Umfeld 
der Familie oder dem Gesundheits- und 
Sozialsystem kommen. Um dies auch in 
vollem Umfang gewährleisten zu kön-
nen, ist eine intensive Netzwerkarbeit 
notwendig. Die Familienbegleiterinnen 
halten kontinuierlich Kontakt zu den 
Organisationen und AnbieterInnen aus 
dem Gesundheits- und Sozialwesen und 
halten sich über neue Angebote auf dem 
Laufenden. Entscheidend ist immer, dass 
für die jeweilige Familie das passende 
Angebot gefunden und als tatsächliche 
Entlastung empfunden wird, damit sie 
das Leben mit ihrem „neuen“ Familien-
mitglied auch genießen können. ■

 Andrea Heichlinger 
Clearingstelle Netzwerk  

Gesund ins Leben

Michele Luissi, Annika Busse, Lucia Schuler, Anna Hartl, Angelika Heichlinger und Sandra Aufhammer (Leitung)

Netzwerk Gesund ins Leben –  
Frühe Hilfen Tirol

Hotline: +43 676 885 088 2376 
willkommen@gesundinsleben.at 
www.gesundinsleben.at

Kontakt
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Lesezeit im Herbst

Rosalie. Als mein Vater im 
Krieg war
Frankreich, 1916, mitten im Krieg. 
Der Vater an der Front, die Mutter in 
der Rüstungsfabrik. Und Rosalie, die 
kleine Tochter, fünfeinhalb Jahre alt, 
sitzt Tag für Tag in der Schule, wohin 
soll sie sonst gehen? Vor ihr ein Heft, 
in dem sich ein Geheimnis verbirgt. 
Denn Rosalie möchte lesen lernen, 
auch wenn sie in den Unterricht noch 
gar nicht miteinbezogen ist. Das ist 
ihre „Schlacht“, ihre Herausforde-
rung. Etwas anderes als Krieg kennt 
Rosalie nicht. Abends, wenn Mutter 
und Tochter zu Hause sind, liest die 
Mutter Briefe vor, Briefe des Vaters. 
Schöne Briefe, von glücklichen Stun-
den beim Forellenfischen am Bach. 
Immer wieder liest die Mutter die 
Briefe, nur Rosalie glaubt den Inhalt 
nicht. Das ist nicht der Vater, an den 
sie sich erinnert. Nur die Zeichnun-
gen auf der Rückseite, die sind echt. 
An einem wunderschönen Wintertag 
muss Rosalie nicht in die Schule und 
die Mutter nicht zur Arbeit: Es hat 
viel zu stark geschneit. Es ist Rosalies 
Geburtstag und abends kommt ein 
neuer Brief, ein blauer, in ihm steht 
nichts von Forellen, soviel ahnt das 
Mädchen. Um der schrecklichen 
Wahrheit auf die Spur zu kommen, 
muss Rosalie allerdings noch einiges 
auf sich nehmen. Ein besonderes 
Buch, das mit leisem Text und bedrü-

ckenden Illustrationen die Schrecken 
des Krieges für Kinder verständlich 
näher bringt.

T. de Fombelle, I. Arsenault, Rosalie. Als 
mein Vater im Krieg war, Gerstenberg 
2020, ab 9 Jahren.

Zählen, Rechnen, Messen
Wer in diesem Buch schmökert, dem 
ist plötzlich völlig schleierhaft, warum 
Mathematik als Unterrichtsfach so 
unbeliebt ist. Spannend wie ein 
Krimi liest sich diese Geschichte der 
Zahlen, des Rechnens, des Messens: 
lauter menschliche Erfindungen. Von 
der Kaprekar-Konstante über den 
Zahlensinn mancher Tiere (Stichwort 
„Tüpfelhyäne“) bis hin zum komple-
xen 60er-Zahlensystem der Sumerer. 
Würde man die Zahl aller Menschen 
auf der Welt mit einer Strichliste auf-
schreiben wollen, bräuchte man ein 
76 Kilometer langes Blatt Papier, mit 
unserem System reichen zehn Ziffern 
dafür. Wir lernen einige schlaue Köpfe 
kennen, die die Mathematik erfunden 
und geprägt haben, erfahren von der 
Entwicklung des metrischen Systems 
und des Kalenders: verblüffend. Auch 
eher skeptische LeserInnen werden 
nach dieser Lektüre eines zugeben 
müssen: Die Sprache der Zahlen ist 
die wohl einzig wirklich universelle. 
Und dieses Sachbuch ein äußerst 
fesselndes!

D. Olejniková, I. Thomas u.a., Zählen, 
Rechnen, Messen. Wie Zahlen uns 
helfen, die Welt zu verstehen, Kleine 
Gestalten 2020, ab 8 Jahren.

Die schönsten Fabeln
Wie Stoffe von Märchen sind auch 
jene von Fabeln nahezu zeitlos, lassen 
sich neu interpretieren und deuten. 
Insgesamt 42 Fabeln umfasst dieser 
Band, zusammengestellt und erzählt 
von der bekannten österreichischen 
Kinder- und Jugendbuchautorin Käthe 
Recheis, die bereits 2015 verstorben 
ist. Sie nimmt uns mit auf eine weite 
Reise, denn nicht nur jene bekannten, 
klassischen Fabeln von Aesop kön-
nen hier wieder (vor)gelesen werden, 
sondern auch andere warten darauf, 
entdeckt zu werden: So erzählt etwa 
der russische Schriftseller Leo Tolstoj 
von einer Maus im Kornspeicher, der 
ihre Gier zum Verhängnis wird, Marie 
von Ebner-Eschenbach von einem 
kleinen Käferchen, das unermüdlich 
sein Ziel verfolgt, die Spitze eines 
Grashalmes zu erklimmen und Gott-
hold Ephraim Lessing lässt über den 
Vogel Strauß staunen, der Adler und 
Gazelle mit seinen Fähigkeiten beein-
drucken kann. Bis nach Asien, Afrika 
und Amerika entführen uns diese be-
sonderen Texte, die für Kinder wie Er-
wachsene gleichermaßen spannend 
sind. Ein Buch, das immer wieder zur 
Hand genommen wird und in keinem 
Bücherregal fehlen sollte.

K. Recheis, M. Laimgruber, Die schöns-
ten Fabeln, G&G 2020, ab 8 Jahren.

Wo steckt der Drache?
Was macht ein König, wenn er einen 
Drachen gesehen hat? Keine Frage: 
Er schickt seine drei tapferen, furcht-
losen Ritter los, das Ungeheuer zu 
besiegen. Im finsteren Wald, bewaff-

Kinder- und Jugendbücher
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Kinder- und Jugendbücher

net bis auf die Zähne, sind sich die 
Ritter sicher, des Kaisers Befehl bald 
ausführen zu können. Doch nachts 
sind nicht nur alle Katzen grau, son-
dern auch sonst ist nichts so, wie es 
scheint. Da entpuppen sich vermeint-
liche Drachenrückenzacken als Ohren 
schlafender Kaninchen und scharfe 
Drachenzähne als Vogelschnäbel 
schlummernder Piepmatze. Die Lanze 
gezückt bleiben die drei Ritter un-
verdrossen angriffsbereit und tap-
pen doch immer wieder in die Falle 
nächtlicher Schattenspiele. Gibt es 
etwa gar keinen Drachen? Wo ist er, 
der gemeine Feuerspeier? Natürlich 
wird der Drache gefunden, mühelos 
in die Flucht geschlagen und die drei 
ruhmreichen Ritter dürfen sich zur 
Ruhe begeben. Kann aber auch sein, 
dass sie einem großen Irrtum erlegen 
sind und der König alles andere als 
zufrieden mit seinem Personal sein 
wird. Aber wie gesagt: In der Nacht 
ist alles anders als bei Tageslicht. Ein 
wunderbar gereimtes und herrlich il-
lustriertes Bilderbuch, für alle, die am 
liebsten ganz genau hinschauen.

L. Timmers, Wo steckt der Drache?, 
aracari 2020, ab 3 Jahren.

Kommt ein König in den Zoo ...
Wieder ein König, wieder ein flott 
gereimtes Bilderbuch. Der Zoodirek-
tor ist außer sich, hat doch der König 
per Brief seinen Besuch im Tierpark 
angekündigt. Wer mit solch einem 
illustren Gast rechnen darf, scheut 
weder Kosten noch Mühen: bis ins 
letzte Detail wird alles vorberei-

tet, an allen Ecken und Enden soll es 
glänzen. Nicht zuletzt die Tiere selbst 
müssen herausgeputzt werden und 
dafür engagiert der findige Zoodirek-
tor ein eigenes „speziell geschultes 
Team“. Woraufhin sich der Zoo in 
Windeseile in einen Schönheitssalon 
verwandelt. Trockenhaube für die 
Giraffe, Schaumbad für das Krokodil, 
dem anschließend sogar die Zähne 
geputzt werden, ein Job für Hartge-
sottene. Nach erfolgter Grundreini-
gung erhält das Gürteltier – nomen 
est omen – einen neuen Gürtel, um 
seine Rundungen zu betonen, und 
das Lama schicken Nagellack. Für alle 
Streifen- und Punktetiere rückt der 
Maler an, um die Felle aufzupolieren. 
Und dieser Herr mit Farbe und Pinsel 
entpuppt sich als ganz besonders 
kreativer Zeitgenosse. Ob der König 
dann tatsächlich anreist, verkommt 
bei diesem lustigen Spektakel zur 
Nebensache.

C.S. Matzner, R. Schöbitz, Kommt ein 
König in den Zoo ..., minedition 2020, 
ab 3 Jahren.

Unser Planet. Ein einzigartiges 
Zuhause
Eiswelten, Regenwälder, Küsten-
meere, Wüsten, Grasländer, Ozeane, 
Süßgewässer und Wälder: Unser 
wunderbarer Planet besteht aus einer 
Vielzahl an komplett unterschied-
lichen Lebensräumen und Öko-
systemen, deren Zusammenhänge 
beeindrucken, deren Flora und Fauna 

ebenso einzigartig wie bedroht und 
schützenswert sind. Eine atemberau-
bende Netflix-Dokumentarserie unter 
der Ägide des WWF und des bekann-
ten britischen Tierfilmers und Natur-
forschers Sir David Attenborough 
fand online großen Anklang; der 
Gabriel Verlag legt nun ein Kinder-
sachbuch zur Serie vor. Dabei geht 
es natürlich um die verheerenden 
Folgen des Klimawandels, um das Ar-
tensterben und um die Auswirkungen 
der massiven Eingriffe des Menschen 
in seit Jahrtausenden funktionierende 
Systeme. Aber es gibt auch Licht-
blicke: Wie etwa die Einrichtung von 
Meeresschutzgebieten in Küstenge-
wässern in Kalifornien nicht nur das 
so wertvolle Gleichgewicht zwischen 
Seeotter, Riesentang, Zahnlippfisch 
und Seeigel wiederherstellte, sondern 
auch zu einem wichtigen Wirt-
schaftsfaktor wurde. Wer unsere Erde 
schützen will, muss sie verstehen. 
Dazu leistet dieses reich mit Fotos 
bebilderte Sachbuch einen wichtigen 
Beitrag.

M. Whyman, R. Jones, Unser Planet. Ein 
einzigartiges Zuhause, Gabriel, 2020, 
ab 6 Jahren. ■

Mirjam Dauber
Kinderbuchrezensentin
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Rätsel

BILDER-SUDOKU
Jedes Motiv darf in jeder Reihe und in jeder Spal-
te nur einmal vorkommen. Eine Reihe geht von 
links nach rechts (also waagrecht), eine Spalte 
von oben nach unten (das nennt man senkrecht). 

Male in die freien Felder die richtigen Bilder dazu!

BASTELTIPP 
Material:  einige leere Gläser (z. B. von Marmelade)

Blätter
Klebstoff
Teelichter

1.   Sammle einige besonders schöne Blätter von Laubbäumen. Achte dabei, 
dass die Blätter nicht zu groß für deine Gläser sind.

2.   Nachdem du das Glas gründlich gereinigt und getrocknet hast, kannst 
du die Blätter an der Innenseite der Gläser festkleben.

3.  Sobald der Klebstoff eingetrocknet ist, kannst du das Teelicht hinein-
stellen.

Bitte beachte, dass du nur im Beisein von Erwachsenen mit off enem Feuer 
hantierst, niemals allein!

Aufl ösungen auf der gegenüberliegenden Seite unten.

BLUMEN-RECHENRÄTSEL
Jede Blume steht für eine Zahl. 
Kannst du das knifflige Rätsel lösen?
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Gewinnspiel

Kochen mit Kindern 

Zutaten:
250 g Kürbisfleisch
320 g Dinkelmehl
½ Päckchen Backpulver
1 Ei
1 EL Butter oder Margarine
1 Prise Salz
1 Prise Zimt
Milch zum Bepinseln

Zubereitung

1.  Zuerst den Kürbis schälen, von Ker-
nen befreien, stückeln und ihn an-
schließend in etwas Wasser weich-
kochen. Anschließend pürieren und 
abkühlen lassen – nach Belieben 
etwas Zimt beifügen.

2.  In der Zwischenzeit das Ei mit der 
Butter oder Margarine schaumig 
schlagen.

3.  Mehl mit Salz und Backpulver 
mischen und mit der schaumigen 
Masse und dem Kürbispüree zu 
einem feinen Teig kneten. 

4.  Anschließend den Teig ausrollen 
(etwa 2 cm hoch) und mit einer 
runden Ausstechform oder einem 
kleinen Glas Kreise ausstechen.

5.  Diese nun auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech auslegen und mit 
der Milch leicht bepinseln. Wenn 
gewünscht mit Sonnenblumen-
kernen bestreuen und für etwa 15 
Minuten bei 180 Grad im vorgeheiz-
ten Backofen backen.

Diese Brötchen kommen ohne 
Hefe aus und sind somit ruck zuck 
zubereitet. 

KÜRBIS-BRÖTCHEN

Jede Jahreszeit hat ihre Höhepunkte. Der Herbst, der an die Tür klopft, hat ein besonde-
res Gemüse-Highlight. Den Kürbis. Es gibt ihn in den verschiedensten Farben, Formen 
und Geschmacksrichtungen. Mit Kindern leicht zu handhaben ist der Hokkaido. Aus 
ihm können beste Suppen oder leckere Gnocchi gezaubert werden. Wir stellen dieses 
Mal ein Rezept für Kürbis-Brötchen vor. Das Rezept ist einfach und eignet sich auch pri-
ma für die kleinsten Gourmets unter uns. Ob pur oder mit etwas Frischkäse bestrichen. 
Die Brötchen sind eine perfekte Zwischenmahlzeit, Zuhause und für unterwegs.
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Familienpass 
Gewinnspiel
Wir verlosen ein Exemplar des 
Buches „Keine Angst, kleiner Prinz!“.

Keine Angst, kleiner Prinz!
Schwer ruht die Krone auf dem Haupt 
des kleinen Prinzen in diesem be-
zaubernden französischen Bilderbuch. 
Schließlich hat ihn sein Vater, der König, 
vor vollendete Tatsachen gestellt: 
Groß genug sei er um auszuziehen, 
ein eigenes Schloss stehe bereit. Hotel 
Mama mag im Trend liegen, doch nicht 
in Adelskreisen. Beruhigender Weise 
liegt das neue Heim Tor an Tor mit der 
elterlichen Burg. Und trotzdem ist dem 
Prinzen mulmig zumute. Was, wenn ein 
Drache kommt? Davon will Papa König 
nichts wissen, schickt den Sohn ins 
eigene Bett zurück. Doch der ist sich 
sicher: Diese Geräusche, das muss ein-
fach ein Drache sein. Wie gut, dass der 
kleine Prinz im entscheidenden Mo-
ment zum mutigen Ritter wird und den 
unerwünschten Besuch tapfer in die 
Flucht schlägt. Doch wo sucht ein ver-
triebener Drache Zuflucht? Ein schlicht 
wie prägnant illustriertes Bilderbuch 
mit einer wunderbaren Geschichte. 
Pflichtlektüre für kleine Prinzen und 
Prinzessinnen. 
Jean-Luc Englebert, Keine Angst, kleiner 
Prinz!, Picus 2020, ab 4 Jahren

Wir bedanken uns für die freundliche 
Unterstützung beim Picus Verlag!

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

Blumen-Rechenrätsel:
3+3+3=9, 2+3+2=7
3+4+4=11, 4+2+3=9

Sudoku à

Auflösungen: 
 
Bilder-Sudoku: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blumen-Rechenrätsel: 
 
3+3+3=9 
2+3+2=7 
3+4+4=11 
4+2+3=9 
 
 
 
Land der Berge: 
 
1.Serles 
2.Olperer 
3.Wildspitze 
4.Matterhorn 
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1.Serles
2.Olperer
3.Wildspitze
4.Matterhorn
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Information

Eltern-Kind-Zentren – die Tiroler Idee  
mit Zukunfts-Potenzial

Seit den Anfängen der Eltern-
Kind-Zentren vor über 40 Jahren 
in Innsbruck stehen die Angebote 
für werdende Eltern und Eltern mit 
kleinen Kindern an oberster Stelle 
der Programme. Damals wie heute 
geht es darum, Orte zu schaffen, 
wo sich Schwangere, werdende 
und junge Eltern mit ihren Kindern 
kennenlernen und austauschen 
können. Wo sie Angebote finden, 
die ihre aktuellen Fragen und her-
ausfordernden Themen des Fami-
lienalltages beantworten. Wo sie 
Zugang zu seriösen Informationen, 
empathische Begleitung und zahl-
reiche Möglichkeiten zur aktiven 
Teilnahme bekommen.

Werdende und junge Eltern stehen 
heute vor veränderten Voraussetzun-
gen, da der familiäre Stützapparat 
meist nicht mehr so funktioniert wie 
in früheren Zeiten. Der Großteil der 
jungen Frauen, die ihr erstes Kind 
erwarten, stehen voll im Berufsleben, 
dessen Themen selten mit dem Alltag 
junger Eltern bzw. Familien kompati-
bel sind. Auch verändert sich in dieser 
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Im Jahr 2004 schlossen sich die damaligen Zentren zur „PLATTFORM Eltern-Kind-Zentren Tirols“ zusammen, um gemeinsam mehr 
für die Tiroler Familien erreichen zu können. Die Führung in eigenständigen Vereinen birgt durch die hohe Motivation der Betei-
ligten und die kurzen Entscheidungswege eine enorme Innovationskraft, die in Zeiten des konstanten Fortschritts und Umbruchs 
einen Vorteil für die gesamte Gesellschaft darstellt. Dass sich dieses Konzept „EKiZ“ mit den Mindestanforderungen in der Eltern-
Kind-Arbeit bewährt hat, zeigen die rasante Entwicklung in den letzten Jahren und auch die derzeit starke Nachfrage zu allen 
Gruppen und Kursen in ganz Tirol. 

So sind für das Jahr 2020 folgende Aktivitäten geplant: 

•    877 Kurse im Gesundheitsbereich  
(Geburtsvorbereitung, Schwangerengymnastik, Babymassage etc.)

•    988 Kurse im Bereich Elternbildung zur Stärkung der Eltern- und Erziehungs-
kompetenz mit 10.200 TeilnehmerInnen

•    549 Eltern-Kind-Gruppen mit 5.021 teilnehmenden Kindern

Daneben sollten auch 9.012 offene Treffpunkte zum Erfahrungsaustausch  
stattfinden.

PLATTFORM Eltern-Kind-Zentren Tirols

Babyschwimmen ist eines von vielen Angeboten der Eltern-Kind-Zentren.
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Freizeit

Zeit für viele die Wohnsituation bzw. 
der Wohnort und damit verlagert sich 
oft auch der Bekannten- und Freun-
deskreis. Zu den ganz normalen Ge-
sundheitsthemen, die eine werdende 
Mutter beschäftigen, kommen aktuell 
Bedenken zur Covid-19-Pandemie 
und so verläuft Schwangerschaft, Ge-
burt und die erste Zeit mit dem Baby 
nicht immer, wie sich das vorgestellt 
oder gewünscht wird. 

Der „offene Treffpunkt“  
Für diese Herausforderungen und die 
daraus resultierenden Bedürfnisse 
gestalten die Verantwortlichen in den 
derzeit 28 Eltern-Kind-Zentren Tirols 
mit ihren rund 760 MitarbeiterInnen 
jährlich abwechslungsreiche Pro-
gramme. Der „offene Treffpunkt“, das 
Kernstück der Zentren, bietet viele 
Möglichkeiten Menschen aus der 
Umgebung in einer ungezwungenen 
Atmosphäre zu treffen, Erfahrungen 
auszutauschen und neue Kontakte  
zu knüpfen. Hier entgeht man  
der Isolation und findet Gleichge-
sinnte. JedeR kann sich einbinden 
und neue Freunde finden. Vor allem 
erhält man beim „offenen Treff“ viele 
Informationen über die EKiZ Aktivi-
täten aus erster Hand und profitiert 
von den Erfahrungen der anderen 
TeilnehmerInnen.

Ein breites Angebot an Kursen 
In den Kursen des Gesundheitsbe-

reiches, wie Geburtsvorbereitung für 
Paare, Schwangerengymnastik und 
Stillvorbereitung stehen die verschie-
densten Themen dieser einmaligen 
Zeit im Vordergrund und viele Fragen 
der Eltern werden beantwortet. 
„Rund ums Baby“ beschreibt die 
Gruppenangebote für Eltern mit 
ihren Babys, wie Babyschwimmen, 
Babymassage, Rückbildungsgymnas-
tik, Bindung und Autonomie. Diese 
Gruppen und Kurse bieten Gelegen-
heiten für erste gemeinsame Aktivi-
täten, sie fördern das gegenseitige 
Kennenlernen und helfen die Fein-
fühligkeit der Eltern für die Signale 
ihres Säuglings zu entwickeln. Auch 
die „Eltern-Kind-Gruppen“ mit ihren 
altersgemäßen Inhalten ermöglichen 
vielfältiges Erleben mit anderen Kin-
dern und Erwachsenen. 

Neben viel Spaß, kreativen Aktivi-
täten, interessanten Informationen 
und anregendem Erfahrungsaus-
tausch im geschützten Raum der 
fixen Gruppen, bieten diese Kurse 
auch gezielte Unterstützung und bei 
Bedarf darüber hinaus persönliche 
Begleitung. Obwohl Elternbildung 
in allen Gruppen „passieren“ kann, 
organisieren Eltern-Kind-Zentren 
jährlich zahlreiche Veranstaltungen 
wie Kurse, Workshops, Elternwerk-
stätten, Vorträge und Diskussionen 
(seit Covid-19 auch online!) zu um-
fangreichen Familienthemen, wie 

Erziehung, Ernährung, Gesundheit, 
Medien, Bewegung, Entspannung 
oder Kreativität. 

Hier geht es um einen kostengünsti-
gen Zugang zu fundierten Informa-
tionen in lokaler Nähe zur Stärkung 
der elterlichen Kompetenz und zur 
umfassenden Meinungsbildung. Es 
geht um Wissensvermittlung, um das 
Einbringen der Teilnehmenden als 
potenzielle AlltagsexpertInnen, um 
das Erproben und Erleben, um das 
Lernen mit Gleichen und darum, neue 
Sichtweisen und hilfreiche Hand-
lungsmöglichkeiten kennen zu lernen. 

Die Eltern-Kind-Zentren Tirols sind 
auch Pioniere in der Kinderbetreuung 
und viele Tiroler Zentren zeichnen 
sich nach wie vor als Träger für zahl-
reiche Kinderbetreuungsgruppen 
sowie für sinnvolle Freizeitkurse für 
Kinder und Teenager aus.  ■

Barbara Lechner 
PLATTFORM Eltern-Kind-Zentren Tirol

Sandra Estermann, Manuela Tanzer und Barbara Lechner (Vorstand PLATTFORM EKiZ Tirols)
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PLATTFORM Eltern-Kind-Zentren 
Tirol

Informationen unter  
www.eltern-kind-zentren-tirols.at 
Tel. +43 676 66 74 917

Kontakt



28

Initiative no� allmama – Betreuung für 
erkrankte Kinder zu Hause 
Wenn ein Kind krank ist und man 
dringend in die Arbeit muss, unter-
stützt der Verein KiB Familien und 
organisiert eine „Notfallmama“.

Notfallmamas helfen Familien in 
ganz Österreich, die vom Verein KiB 
children care organisiert werden. 
Gerade in den letzten Monaten 
haben alle erlebt, wie wichtig es ist, 
dass Erwachsene nicht kränkelnd 
zur Arbeit gehen und Kinder nicht 
verkühlt in den Kindergarten oder 
in die Schule geschickt werden. Um 
niemanden anzustecken und um das 
eigene Immunsystem zu schützen ist 
es wichtig, rechtzeitig zu Hause zu 

bleiben und erst wieder vollkom-
men gesund in den Alltag einzu-
tauchen. Wenn Großeltern für die 
Betreuung der Enkelkinder nicht 
in Frage kommen und auch an-
dere Netzwerke nicht immer zur 
Verfügung stehen, sollten Eltern 
über alternative Hilfsangebote 
wie die Initiative notfallmama 
Bescheid wissen. 

Notfallmama, bitte 
kommen!
Der Verein KiB ist die Feuer-
wehr für die Betreuung von 
Kindern zu Hause durch eine 
regionale Notfallmama, wenn 
Kinder oder auch Eltern kurz-
fristig erkrankt sind. 

Weitere Notfallmamas 
gesucht
Auch in Innsbruck und Umge-
bung unterstützen Notfallma-
mas aus der Region Familien 
rasch und unkompliziert. 
Gesucht werden verlässliche 
und zeitlich flexible Personen, 
die Erfahrung im Umgang mit 
Kindern haben.  ■

Brigitte Angerer 
Verein KiB children care

…  und den Kindergarten oder die Schule nicht besuchen können, brauchen sie viel Ruhe und Zuwendung in der vertrauten Um-
gebung, um vollständig gesund zu werden.

…  und die Eltern berufstätig sind, stellt sich die Frage: Wer betreut das Kind zu Hause? Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
fordert an sich schon eine Portion Organisationstalent. Erkrankt ein Kind, kommt der gut geplante Alltag ins Wanken. Liegt 
ein Sprössling fi ebernd im Bett, so ist zu allen Hausmitteln und Medikamenten immer eine Extraportion Zuwendung ein 
wichtiger Beitrag zum Gesundwerden.

Kinder wollen zu Hause gesund werden
Kinder brauchen die Nähe einer Bezugsperson und die Geborgenheit zu Hause, um gesund zu werden – das wissen Eltern! 
Eltern wissen jedoch oft nicht, wie sie die Betreuung zu Hause abdecken können und/oder wagen manchmal nicht, ihr Recht 
auf Pfl egefreistellung einzufordern. Auch wenn fundiertes Fachwissen benötigt wird, steht der Verein KiB children care mit 
Kompetenz, Wissen und Informationen zur Verfügung. Durch jahrelange Arbeit rund um das erkrankte Kind wurde eine Menge 
Expertise dazu erlangt.

Wenn Kinder erkranken …

Hilfe

Verein KiB children care
Initiative notfallmama

Österreichweit täglich 
24 Stunden erreichbar:
Tel. +43 664 620 30 40
www.notfallmama.or.at
info@notfallmama.or.at

Kontakt

bleiben und erst wieder vollkom-

tauchen. Wenn Großeltern für die Eine Ini t iat ive von

KINDER

bestens
betreut
. . . bei einem Krankheitsfall in der Familie

www.notfallmama.or.at
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SeniorInnen

Die Idee für Computerias in Tirol 
existiert bereits seit dem offiziel-
len UNO-Jahr der älteren Menschen 
1999. Damals waren es noch zaghaf-
te Versuche, einige Altenstuben mit 
„PC und Internet“ auszustatten. In 
Hall in Tirol entstand aus der Alten-
stube (Kaffee & Kuchen) das erste 
Fitnessstudio für den Geist, später 
– unter Agnes Dworak – die erste 
Computeria. 

Den Durchbruch brachte das EU-Jahr 
des aktiven Alterns und der Generatio-
nensolidarität 2012. Mittlerweile gibt es 
rund 50 Computerias in Tirol. Es wird 
weiterhin an Vernetzungstreffen und an 
einer entsprechenden Flächendeckung 
(nach dem Modell der Sozial- und Ge-
sundheitssprengel) gearbeitet. 

Computerias während Covid-19 
Computerias sind neue Plattformen für 
die ältere Generation, Lern- und Begeg-
nungsorte, Informations- und Netz-
werkstellen für Freiwilligenarbeit und 
Generationentreffs. Sie sind „Schulungs-
center 55plus“ und tragen dazu bei, dass 
viele ältere Menschen den Umgang mit 
der digitalen Welt erlernt und sich die 
notwendigen Kompetenzen angeeignet 
haben. Das hat speziell diesem Teil der 
Gesellschaft während der Coronakrise 
geholfen „im Gespräch“ zu bleiben – 
egal ob am Handy, am PC, beim Skypen, 
Videotelefonieren oder bei Online-Treffs. 

Findige Idee der Computeria Axams 
Speziell die Computeria Axams zeigte in 
der Corona-Zeit Kreativität und Eigen-
initiative. Sie stellte per 3D-Druck rund 

3.000 Schutzvisiere für Ärzte, die Tirol 
Kliniken oder Friseure her. Hauptver-
antwortlich dafür war Richard Mayr, der 
Leiter der Computeria. Ihm war bald 
nach Beginn der Coronakrise der große 
Bedarf an Schutzvisieren bewusst ge-
worden, woraufhin er die Idee hatte, 
diese mithilfe von 3D-Druckern herzu-
stellen. In wenigen Tagen hat sich die 
Initiative zu einem tirolweiten Projekt 
entwickelt. Unterstützung fand er bei 
der HTL Fulpmes, den HTLs Anichstraße 
und Imst, dem FabLab in Innsbruck und 
rund 100 privaten 3D-Druckern in ganz 
Tirol. Daraufhin konnten Unternehmen, 
Arztpraxen, sowie Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen mit Schutzvisieren 
versorgt werden. 

„Digitaler Stammtisch“ wurde zum 
„Online-Stammtisch“  
Wie in vielen anderen Computerias 
werden auch in Axams allwöchentlich 
interessante und lehrreiche Themen 
behandelt. Während der Krise wurde der 
Stammtisch zu einem „Online-Stamm-
tisch“ über WhatsApp und Zoom um-
funktioniert. Somit bestand weiterhin die 
Möglichkeit in Kontakt zu bleiben, Exper-
tenmeinungen zu hören und wichtige 
Themen zu besprechen. Dazu gehörten 
unter anderem die digitale Bürgerkarte, 
WhatsApp über den Computer zu steu-
ern, digitale Bildbearbeitung oder etwa 
sicher Reisen mit dem Smartphone. ■

 Simone Stolz-Kavakebi

Erfolgsgeschichte Computeria –  
auch in Krisenzeiten

Kurz vor Corona: einer der letzten Life-Stammtische im Mehrzwecksaal der Gemeinde Axams. 
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Die 44. SENaktiv wird auf 28. bis 30. Mai 
2021 verschoben. Die Enquete "Alter hat 
Zukunft - gerne älter werden in Tirol" 
macht am Eröffnungstag den Auftakt. 
Sie liefert Impulse, präsentiert vorbild-
hafte Projekte und bietet eine Plattform 
zum Austausch und zur Diskussion.

Weitere Informationen für SeniorInnen 
unter www.tirol.gv.at/seniorinnen

Info

Links: Richard Mayr von der Computeria Axams mit einem Schutzvisier aus dem eigenen 3D-Drucker. 
Rechts: Das Wohnzimmer wurde kurzerhand zum Auslieferungslager von Schutzvisieren umfunktioniert.
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Grenzübergreifend bei „KRAPOLDI im Park"

Der Tiroler Familienpass/EuregioFa-
milyPass soll neben der aktiven Frei-
zeitgestaltung auch den kulturellen 
Austausch zwischen den Familien der 
Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino 
fördern. Mit dem Festival „KRAPOLDI 
im Park“ gelang es Groß und Klein 
nicht nur die Welt des Zirkus näher 
zu bringen, sondern auch andere Fa-
milien kennenzulernen und gemein-
sam eine schöne Zeit zu verbringen.

Mit dem Tiroler Familienpass kön-
nen alle in Tirol ansässigen Familien 
zahlreiche Vergünstigungen und 
Sonderangebote zur aktiven Freizeit-
gestaltung in Anspruch nehmen. Dabei 
reicht die Bandbreite von Beratungs- 
und Bildungsangeboten über Sport-
angebote bis hin zu Vergünstigungen 
im kulturellen und touristischen Sektor 
sowie Rabatte für das alltägliche 
Leben. Darüber hinaus gilt der Tiroler 
Familienpass als EuregioFamilyPass in 
der gesamten Europaregion Tirol–Süd-

tirol–Trentino ebenso bei diversen 
VorteilsgeberInnen als Berechtigungs-
karte für zahlreiche Angebote. 

Besonders hervorgehoben werden sol-
len diverse Veranstaltungen, an denen 
der Tiroler Familienpass bzw. der 
EuregioFamilyPass teilnimmt, da dort 
der Austausch der Familien aller Länder 
der Europaregion gefördert wird. Trotz 
erschwerter Rahmenbedingungen auf-
grund der Covid-19-Pandemie konnte 
Ende August 2020 im Innsbrucker 
Rapoldipark das Event „KRAPOLDI im 
Park“ gemeinsam mit dem Kulturverein 
Rapoldi veranstaltet werden. Hier hat-
ten Familien der Europaregion Gelegen-
heit Akrobatik, Straßenkunst und Clow-
nerie aus ganz Europa kennenzulernen 
sowie an der ökologischen Erlebnismei-
le Informationen zu diversen Umwelt-
themen spielerisch und kindgerecht zu 
erhalten. Der EuregioFamilyPass-Stand 
war ebenso vor Ort und konnte, neben 
einer Verlosung von Tickets zu diver-

sen Zirkus-Vorstellungen und einem 
Gewinnspiel mit dem Glücksrad, vielen 
Familien das eigene Projekt näher-
bringen sowie den ein oder anderen 
Familienpass neu beantragen lassen.  ■

Roberta Bortolotti

Familien-Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf ließ es sich nicht nehmen, die Familien bei „KRAPOLDI im Park" – 
Corona-konform mit Abstand – zu begrüßen.

Neues Festival        in Innsbruck!  Nuovo festival          a Innsbruck!     www.krapoldi.at

Festival im Rapoldipark Innsbruck
festival nel parco Rapoldi Innsbruck

Straßenkunst, Clown.Erie und Neuer Zirkus
arte di strada, Clown.Erie, circo contemporaneo

25. - 29. August 2020 
             25. - 29. agosto 2020

Hotline: 0800 800 508www.familypass.eu

Euregio

Familienpass-Nr.: 2468 1357 32

Gültig bis:
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Innsbrucker 
Nordkettenbahnen
www.nordkette.com

TYROLIA
www.tyrolia.at

Blumenpark 
Erwin Seidemann
www.blumenpark.at

Burg Hasegg / 
Münze Hall
www.muenze-hall.at

InSideOut Yoga
www.insideoutyoga.at

Freizeit-, Sport- und 
Tourismusanlagen 
Virgen
www.virgen.at

Seecafe Schlitters
www.seecafe-schlitters.at

AIRPARC – The 
Freestyle Playground
www.airparc.com

Hervis Sports
www.hervis.at

JUFA Hotels 
www.jufa.eu

Wollen auch Sie Vorteilsgeberin oder Vorteilsgeber werden?

Dann kontaktieren Sie das Marketingservice Thomas Mikscha unter Michael Salfenauer 
+43 699 122 83 687, michael.salfenauer@aon.at oder die Abteilung Gesellschaft und Arbeit 

unter +43 512 508 7831 oder ga.familie@tirol.gv.at

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

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gesellschaft und Arbeit 
wünschen allen Familien einen guten Start in den Herbst!

Innsbruck Lienz SchwazInnsbruck Land

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

Bezirksweit Überregional

Hotline: 0800 800 508
www.familypass.eu

Euregio

Familienpass-Nr.: 2468 1357 32
Gültig bis:

VorteilsgeberInnen




