
Familienland

Das Team des Familienland wünscht allen LeserInnen eine besinnliche, ruhige und gesunde 
Weihnachtszeit. In dieser Ausgabe besteht für Familien die Möglichkeit, eine Reihe an 
Brettspielen für die Freizeitgestaltung während der Feiertage zu gewinnen. Außerdem 
werden jede Menge Tipps zum sicheren, gemeinsamen Rodeln vorgestellt.

Gemeinsam Spielen
Die Spielbörse gibt 
wertvolle Tipps für 
Gesellschaftsspiele.
Seite 4

Vinzenzgemeinschaft
Nicht nur zur Weih-
nachtszeit im Auftrag 
der Nächstenliebe.
Seite 19

EuregioFamilyPass
Die Beilage informiert 
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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Beratungs- und Hilfsangebote – gemeinsam stark 
durch die Corona-Krise
Corona-Sorgen-Hotline unter  
0800 400 120 
Das Land Tirol hat mit seinen Bera-
tungseinrichtungen und der Diözese 
Innsbruck eine Corona-Sorgen-Hotline 
eingerichtet. Wer alleine ist oder sich 
Sorgen macht, findet unter dieser Hot-
line eine Anlaufstelle. Es stehen Psy-
chologInnen, PsychotherapeutInnen 
sowie Lebens- und SozialberaterInnen 
zum Gespräch und zur emotionalen 
Unterstützung zur Verfügung. Die 
Hotline ist von 8 bis 20 Uhr besetzt. 
Außerhalb dieser Zeit erreicht man  
die Telefonseelsorge unter  
www.onlineberatung-telefonseelsorge.at 
oder der Nummer 142, welche  
24 Stunden besetzt ist.

Weitere Coronavirus Hotlines: 
•  Kostenlose Hotline des Landes Tirol: 

0800 80 80 30  
 Allgemeine Fragen zum Coronavirus 
(täglich von 8 bis 22 Uhr)

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

•  Erziehungsberatungsstelle des  
Landes Tirol: +43 512 508 2972 
 Für Eltern und Ratsuchende bei 
Fragen und Anliegen.  
(Montag bis Donnerstag 8 bis 
16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr)

•  Rat auf Draht: 147 oder im Internet  
unter www.rataufdraht.at  

Rund um die Uhr Beratung für  
Kinder und Jugendliche. 

Alle Hotlines sind auf der Home-
page www.tirol.gv.at/coronavirus 
zu finden. ■

Um allen SchülerInnen an Tiroler Schu-
len den Zugang zum digitalen Lernen 
zu ermöglichen, fördert das Land Tirol 
in Kooperation mit der Arbeiterkammer 
Tirol seit April 2020 die Anschaffung 
von mobilen Endgeräten. Die Förde-
rung soll einkommensschwächere Fa-
milien beim Ankauf digitaler Endgeräte 
finanziell unterstützen. 

Für die Förderabwicklung ist  
Folgendes zu beachten: 
•  Förderanträge sind bis spätestens  

31. Dezember 2020 einzubringen.
•  Die Antragstellung muss vor dem 

Kauf des Gerätes erfolgen.
•  Dem Antrag ist die aktuelle Haus-

haltsbestätigung der Wohnsitzge-
meinde beizulegen.

•  Förderentscheidungen erfolgen 
schriftlich durch die Förderstelle.

•  Die Auszahlung des Förderbetrages 
aufgrund einer positiven Förderent-
scheidung erfolgt im Nachhinein 
nach Vorlage der Rechnung und des 
Zahlungsbeleges für den Ankauf des 
digitalen Endgerätes.

•  Die Vorlage der Rechnung und des 
Zahlungsbeleges hat binnen eines 
Monats nach Ankauf des Gerätes zu 
erfolgen.

Fördervoraussetzungen 
Die digitalen Endgeräte müssen eine 
bestimmte Gerätespezifikation auf-
weisen. Die Förderung wird pro Familie 
für den genannten Förderzeitraum 
gewährt. Pro Familie ist nur ein Ansu-
chen möglich. Die Höhe der Förderung 
für den benötigten Hardwareankauf 
beträgt 50 % der förderfähigen Kosten, 
maximal jedoch insgesamt 250 Euro. 
Der Antrag ist grundsätzlich online 
einzubringen. Derzeit wird geprüft, die 
Richtlinie um ein halbes Jahr zu verlän-
gern. Bei Rückfragen steht  
die Abteilung Gesellschaft und  
Arbeit unter der Telefonnummer  
+43 512 508 7831 zur Verfügung.

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

Tiroler Digi-Scheck – Ansuchen bis 31.Dezember 2020! 
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Vorwort/Inhalt

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

In der Weihnachtszeit wird uns meistens besonders bewusst, wie 
eng wir innerhalb der Familie zusammengehören und was wir ihr 
verdanken. Die Auswirkungen des Corona-Virus werden unser 
Leben jedoch auch in der Weihnachtszeit weiterhin begleiten. Es 
liegt wieder eine herausfordernde Zeit vor uns und die Pande-
mie wird noch für einige Zeit ein Teil unseres Alltags sein. Umso 
wichtiger ist der Zusammenhalt in der Familie, im Freundeskreis 
und in der Gesellschaft: Füreinander da sein sowie sich darauf zu 
besinnen, was wirklich wichtig ist.

Neben all den ernsten Themen im Alltag darf der Familien-Spaß 
nicht zu kurz kommen. Deshalb möchten wir Sie ab Seite 4 zum 
gemeinsamen Spielen anregen, bei dem ein herzhaftes, lautes 
Lachen eine gute Abwechslung sein kann. Bei einem Gewinnspiel 
haben außerdem alle LeserInnen die Möglichkeit, eine Auswahl an 
verschiedensten Brettspielen zu gewinnen. 

Tipps zu einem gelungenen Rodelausfl ug mit der Familie liefert 
die Abteilung Sport des Landes in einem Beitrag ab Seite 10. Wel-
che Ausrüstung ist notwendig, wie schaut es mit der Fahrtechnik 
aus und welche Klassifi zierung von Naturrodelbahnen gibt es? 

Mit der Mutter-Eltern-Beratung Tirol steht jungen Familien seit 
über 100 Jahren eine Institution zur Seite, wenn es um den Alltag 
mit Neugeborenen und Kleinkindern geht. Trotz der aktuellen Ein-
schränkungen im Alltag ist sie für junge Familien im Einsatz. Mehr 
dazu ab Seite 18.

Jede/r geht mit der Corona-Krise anders um. Panikmache, Angst 
und Selbstaufgabe nützen dabei wenig. Krisen rütteln durch, 
lassen auch mal verzweifeln, aber sie sind immer auch eine 
Chance. In diesem Sinne, versuchen wir weiterhin gemeinsam das 
Beste aus dieser herausfordernden Zeit zu machen. Wir danken 
Ihnen für die Einhaltung der verordneten Maßnahmen. Bleiben 
Sie gesund, wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine schöne, 
besinnliche Weihnachtszeit.

Ihr
Günther Platter
Landeshauptmann
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Es werden die Spiele 
des Jahres 2020 
vorgestellt. Diese 
können bei einem 
Gewinnspiel gewon-
nen werden.

 SEITE 6

Die Energie Tirol lie-
fert wertvolle Tipps 
rund ums Heizen. 
Was ist die richtige 
Raumtemperatur? 
Wie stimmt man 
Lüft en und Heizen 
ab? 

 SEITE 14

Seit über 100 Jahren 
ist die Mutt er-Eltern-
Beratung in Tirol 
tätig. Sie unterstützt 
Familien bei der 
Vorbereitung auf 
die Elternschaft . 

 SEITE 18

Winterzeit ist 
Lesezeit. Es warten 
jede Menge Tipps 
zu lesenswerten 
Büchern auf alle 
Bücherwürmer. 

 SEITE 22

Vorteilsgeberinnen und Vorteils-
geber Tiroler Familienpass  SEITE 28

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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Spielen ist …
... gemeinsam lachen, sich freuen 
und ärgern, sich neu kennenlernen, 
sich näherkommen, sich streiten 
und versöhnen, gewinnen und 
verlieren lernen, Spannung und 
Abenteuer erleben, Alltag beiseite 
lassen.

Fernseher, Computer, Handy und so-
mit das permanente Onlinesein bieten 
reizvolle und durchaus auch nützliche 
Möglichkeiten. Oftmals sind diese 
neuen, technischen Errungenschaften 
auch große Zeitfresser, die den Aus-
tausch und das Gemeinsame in der 
Familie bremsen. Denn das „analoge“ 
Spielen trägt nicht nur wesentlich zur 
Entwicklung der Kinder bei. Auch für 
Erwachsene kann das gemeinsame 
Spielen eine tolle Bereicherung sein. 

Die letzten Wochen und Monate 
waren für alle herausfordernd und 
haben viele vor bislang unbekannte 

Situationen und Probleme gestellt. 
Die Corona-Pandemie ist im Alltag 
nach wie vor allgegenwärtig. Bei stark 
eingeschränkten sozialen Kontakten 
können Spiele eine wichtige Ab-
wechslung im Alltag sein. 

Spielen bringt Abwechslung 
und Spaß
Weniger soziale Kontakte, das Privat-
leben großteils auf die eigenen vier 
Wände beschränkt – gerade Familien 
können dabei schnell an ihre Grenzen 
stoßen. Gemeinsam mit den Kindern 
etwas zu spielen ist da noch wichtiger 
als sonst. Spiele bieten Abwechslung 
und durchaus auch die Möglichkeit, 
im positiven Sinne „Druck abzu-
bauen“. 

Spiel heißt Begegnung – und Begeg-
nung heißt Leben. Kinder tauchen in 
ein Spieluniversum wie in eine eigene 
Welt ein und üben für später. Denn 

jedes Kind entdeckt in einem Gesell-
schaftsspiel das Leben selbst: Es muss 
Spielregeln entschlüsseln, verstehen 
und anwenden. Zusammen mit der 
Familie lachen, wetteifern, auf ein Ziel 
hinarbeiten, auch mal Enttäuschun-
gen einstecken – all das macht stark 
und selbstbewusst. Ganz von alleine 
lernen Kinder bei Gesellschaftsspielen 
zu planen und zu taktieren, Strate-
gien zu entwickeln und sie auch zu 
ändern. Ob „Scrabble“, „Ubongo“ oder 
der gute alte Klassiker „Rummikub“: 
Gesellschaftsspiele machen einfach 
Spaß. Wenn die Würfel kullern und 
die Figuren übers Brett hüpfen, dann 
steigt bei den MitspielerInnen, egal 
ob jung oder alt, die Spannung. Spiele 
regen das Denken an. All dies sind 
gute Gründe, auch als Erwachsener 
noch viel Zeit mit Spielen zu verbrin-
gen, aber noch viel wichtiger: Spielen 
heißt vor allem Spaß – und für Spaß 
ist man nie zu alt. 

Spielen und gemeinsam lachen, sich freuen und ärgern.
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Welches Spiel darf es sein? 
Spielideen gibt es mehr als genug. 
Angesichts des vielfältig gestalteten 
Sortiments fällt die Auswahl schwer. 
Neben den allseits beliebten Klas-
sikern stehen jedes Jahr eine Reihe 
neuer Gesellschaftsspiele in den Re-
galen des Fachhandels. Die Geschmä-
cker sind bekanntlich verschieden. 
Auch ein Familienabend, bei dem 
unterschiedliche Spiele ausprobiert 
werden, kann großen Spaß machen. 
Eine tolle Möglichkeit, um unverbind-
lich neue Brett- und Kartenspiele 
auszuprobieren, ist die Spielbörse 
Innsbruck. Sie ist ein kompetenter 
Ansprechpartner für Fragen des 
Spiels, im Besonderen zum Thema 
Brettspiele. Die Ludothek umfasst 
mehr als 1400 verschiedene Spiele - 
die Angebotspalette ist breit: Kar-
tenspiele, Brettspiele, Kriechtunnel, 
Hula-Hupp Reifen, Pedalos, Stelzen, 
Fallschirme, ein Hockey Set und vieles 
mehr können ausgeliehen werden.

Mitglied der Spielbörse kann man je-
derzeit werden – das ist sehr einfach. 

Beim ersten Verleih gibt man seine 
Daten bekannt und schon kann es 
losgehen. Angefangen von Klassikern 
bis zu den jährlichen Neuheiten: Es 
ist garantiert für jede/n etwas dabei. 
Mitglieder können auch Ersatzteile für 
Spiele beziehen. Ausgeliehen werden 
kann jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr.

Um in der schwierigen Zeit während 
der Covid-Pandemie den Alltag zu 
erleichtern, startete die Spielbörse 
einen Zustellservice. Seit April ist es 
möglich, sich Spiele im Raum Inns-
bruck und Umgebung zuhause zu-
stellen zu lassen. 

So funktioniert der Zustelldienst  
der Spielbörse 
Über die Onlinebibliothek können von 
zu Hause aus bequem die gewünsch-
ten Spiele reserviert werden. Diese 
werden dann am Freitag zu den üb-
lichen Öffnungszeiten der Spielbörse 
(16 bis 19 Uhr) so zugestellt, dass alle 
Schutzmaßnahmen eingehalten wer-
den. Die Zustellung erfolgt kontaktlos, 
indem die Spiele vor der Haustür ab-

gestellt werden. Die Benachrichtigung 
erfolgt unmittelbar mittels SMS oder 
Anruf. Voraussetzung für die Nutzung 
dieses Service ist die Jahresmitglied-
schaft bei der Spielbörse. 

Alle, die Ihre Spielfreude ausleben 
oder neu entdecken wollen, Alter-
nativen zum Fernsehkonsum suchen, 
gesellige Stunden im Familien- und 
Freundeskreis erleben wollen oder 
noch auf der Suche nach Ideen für 
den Wunschzettel zu Weihnachten 
sind, sind herzlich eingeladen den 
Service der Spielbörse Innsbruck aus-
zuprobieren. ■

Franziska Piffer  
Spielbörse Innsbruck

Homepage der Spielbörse  
www.dibk.at/spielboerse 

Riedgasse 9, 6020 Innsbruck 
Tel.: +43 512 2230 4304

Weitere Informationen

Der Klassiker: Mensch ärgere Dich nicht

Spiele
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Spiele

Spiele des Jahres 2021

Spiel des Jahres  
Der Kritikerpreis Spiel des Jahres ist ein 
vom Verein Spiel des Jahres e. V. seit 1979 
vergebener Spielepreis für deutschspra-
chige Brett- und Kartenspiel-Neuheiten. 
Er gilt als die weltweit bedeutendste 
Auszeichnung für nicht-elektronische 
Spiele, als „Oscar für Brettspiele“. Seit 
2001 wird auch das Kinderspiel des 
Jahres ausgezeichnet. Außerdem vergibt 
die Jury seit 2011 einen dritten Haupt-
preis – Kennerspiel des Jahres. Er richtet 
sich an SpielerInnen, die schon längere 
Zeit spielen und Erfahrung beim Erlernen 
neuer Spiele mitbringen.

Terminankündigung Spiel aktiv 2021 
Die Familienfreizeit- und Spielemesse 
des Landes ,,Spiel aktiv" musste in die-
sem Jahr coronabedingt pausieren. Sie 
findet im nächsten Herbst wieder wie 
gewohnt statt. Dann sind von 26. bis 
28. November 2021 wieder alle Tiroler 
Familien in die Messe Innsbruck ein-
geladen, um eine Menge neuer Spiele 

auszuprobieren und damit gemeinsam 
Spaß zu haben.

Mit der Spielbörse und den großen 
SpieleherstellerInnen, die üblicherwei-
se jedes Jahr bei der „Spiel aktiv“ ihre 

Neuheiten vorstellen, wurden für die 
Tiroler Familien diverse Exemplare der 
Spieleneuheiten des Jahres 2020 für ein 
Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. ■

 Simone Stolz-Kavakebi

Spiel
aktiv

26.-28.11.2021
Messe Innsbruck

Familienfreizeit-
und Spielemesse

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck



7

Spiele

Gewinnen Sie eines der vorgestellten Spiele oder andere tolle Spieleneuheiten!
Teilnahmeberechtigt sind alle Familien mit Kindern in Tirol.  Schicken Sie ein Mail mit einer Zeichnung und/oder einem Text 
zum Thema Spielen an ga.familie@tirol.gv.at. Bitte geben Sie darin Anzahl und Alter Ihrer Kinder, die genaue Wohnanschrift 
und – wenn vorhanden – die Familienpassnummer an.
Einsendefrist ist Donnerstag, der 17. Dezember 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Spiel des Jahres

Pictures von Daniela 
Stöhr und Christian 
Stöhr

Verlag: PD-Verlag

Ein bildhaftes Kreativspiel für 3 bis 5 
Personen ab 8 Jahren

„Pictures“ ist ein kurzweiliges Fami-
lienspiel mit viel Spielspaß und sehr 
einfachen Regeln. Man baut mit dem 
Spielmaterial, entweder Bauklötze, far-
bige Würfelchen, Schnürsenkel, Steine 
und Stöcke oder Symbolkarten, eines 
der Fotos möglichst treffend nach und 
rätselt, was die MitspielerInnen gebaut 
haben. Das Spiel beeindruckt durch 
einfache Regeln. Von den SpielerInnen 
ist Kreativität gefragt.

Kinderspiel des Jahres

Speedy Roll von Urtis 
Šulinskas

Verlag: Lifestyle Board-
games und Piatnik

Ein spannendes Wettrollen für 1 bis 4 
Kinder ab 4 Jahren

Die Igel brauchen Unterstützung beim 
Sammeln von Äpfeln, Blättern und 
Pilzen. Nur wer den fusseligen Igelball 
mit viel Geschick über die Waldteile 
rollen lässt, hilft seinem Igel, auf dem 
schnellsten Weg sein Heim zu errei-
chen. Dieses bunte Geschicklichkeits-
spiel kann auch gemeinsam im Team 
gespielt werden, um kooperativ gegen 
den schlauen Fuchs zu gewinnen.

Kennerspiel des Jahres

Die Crew reist gemein-
sam zum 9. Planeten 
von Thomas Sing

Verlag: Kosmos

Eine kooperative Weltraumreise für 3 
bis 5 Personen ab 10 Jahren

Im kooperativen Kartenspiel „Die 
Crew“ begeben sich die SpielerInnen 
als AstronautInnen auf ein ungewisses 
Weltraum-Abenteuer. Was hat es mit 
den Gerüchten um den unbekannten 
Planeten auf sich? Die ereignisreiche Rei-
se durchs All erstreckt sich über 50 ver-
schiedene Missionen. Dieses Spiel kann 
jedoch nur bezwungen werden, indem 
gemeinsam die individuellen Aufgaben 
aller MitspielerInnen erfüllt werden. 

Folgende Spiele sind zu gewinnen:

Verlag Kosmos
Die Crew
Legenden von Andor
Junior

Verlag Pegasus
Nova Luna
Kartograph

Verlag Piatnik
Speedy Roll
Activity Knock Out
Gaudi Alarm

Verlag Ravensburger
Slimy Joe
Spring in eine Pfütze – das Brettspiel
Der weiße Hai – das Brettspiel

Dinner for one
Jukabo

Verlag Asmodee 
Traumfänger
Mysterium Park
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Weihnachten

Die Vinzenzgemeinschaften Tirol 
kümmern sich um Menschen in 
seelischer und materieller Not, un-
abhängig ihrer Herkunft oder ihres 
Religionsbekenntnisses. Nicht nur 
in der Weihnachtszeit, sondern das 
ganze Jahr über sind die ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen unermüdlich 
im Einsatz. 

Maria ist verzweifelt. Die alleinerziehen-
de junge Mutter von drei kleinen Buben 
hat ihre Arbeit verloren. Offene Rech-
nungen kann sie nicht bezahlen und 
es gibt für sie keine Hoffnung, ihren 
Kindern zumindest ein kleines Ge-
schenk unter den Weihnachtsbaum zu 
legen. Eine ältere Dame in der Nachbar-
schaft weiß um die Not der Frau und 
setzt sich mit der Vinzenzgemeinschaft 

in ihrer Gemeinde in Verbindung. Rasch 
und unbürokratisch werden die Kosten 
für Strom und Heizung übernommen, 
Lebensmittel beschafft und ein Präsent 
für die Kleinen sorgt für strahlende 
Kinderaugen.

Die Möglichkeiten des Schenkens 
sind vielseitig 
Schenken und dabei Freude bereiten 
– das ist das Ziel der Vinzenzgemein-
schaften zur Weihnachtszeit. Dabei 
reichen die Möglichkeiten des Schen-
kens von Dingen für das Alltagsleben 
wie Lebensmittel bis hin zum Schenken 
von Zeit.

Die Vinzenzgemeinschaften organisie-
ren in der Weihnachtszeit zahlreiche 
Aktionen. So stapeln sich in dieser Zeit 

in der Pfarre Allerheiligen in Innsbruck 
große Körbe. Für den größten Seelsor-
geraum der Stadt werden Pakete mit 
allerlei nützlichem und schmackhaftem 
Inhalt zusammengestellt. Diese werden 
den Hilfebedürftigen an Weihnachten 
zugestellt oder stehen in der Pfarre zur 
Abholung bereit.

Gerade zu Weihnachten ist die Einsam-
keit ein großes gesellschaftliches The-
ma der Gegenwart, das in Zukunft noch 
an Wichtigkeit gewinnen wird. Das 
VINZI-Wort ist beispielgebend für die 
Einsamenbegleitung in Tirol. Im Inns-
brucker Heim St. Josef am Inn kümmert 
man sich mit diesem Projekt bereits 
seit dem Jahr 2002 um die „stille Not“. 
Viele HeimbewohnerInnen bekommen 
selten Besuch, dafür viel Zuwendung 

Nicht nur zur Weihnachtszeit im Auftrag der 
Nächstenliebe

Seit 20 Jahren wird zum Gotlpack Freude verschenkt: Die Vinzenzgemeinschaften sind maßgeblich an der Verteilung der Pakete beteiligt. Hubert Innerebner 
(GF Innsbrucker Soziale Dienste GmbH), Bischof Hermann Glettler, Matthias Meraner (Lions Club Innsbruck-Igls). 
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Weihnachten

von den Mitgliedern der Vinzenzge-
meinschaft. Der Besuchsdienst und 
auch die Begleitung auf Spaziergän-
gen, Ausflügen oder zum Gottesdienst 
werden dankbar angenommen und 
bringen Abwechslung in den Alltag. 

Ehrenpräsident Christoph Wötzer ist 
verantwortlich für die Gründung und 
Verbreitung der vinzentinischen Idee:  
„Es braucht regionale Strukturen mit 
engagierten Menschen, die sich orga-
nisiert um Hilfebedürftige und Einsame 
kümmern.“

Junge Menschen setzen sich für Hil-
febedürftige ein 
Die Einbindung junger Menschen in die 
vinzentinische Arbeit ist dem Dach-
verband (Zentralrat) ein besonderes 
Anliegen. Im Haus St. Josef erfreut die 
BewohnerInnen jedes Jahr im Advent 
ein Weihnachtsmarkt mit Musik, Spei-
sen und Getränken, der von den jungen 
VinzentinnerInnen durchgeführt wird. 

Die katholischen Hochschulverbin-
dungen Raeto Bavaria und Leopoldina 
organisieren alle Jahre wieder eine 
Weihnachtsaktion. Über 60 Menschen 
erhalten ein schönes Paket oder 
Lebensmittelgutscheine. Die Waren, 
darunter auch Spielsachen, werden 
zentral eingekauft und zu Weihnachts-

paketen verpackt, große für Familien, 
mittlere und kleinere Pakete für Paare 
und Einzelpersonen. Am Sonntag vor 
Weihnachten wird ein Teil der Pakete 
von den Mitgliedern der Vinzenzge-
meinschaften mit einem schriftlichen 
Weihnachtsgruß an die Wohnadressen 
persönlich zugestellt. Ein Teil wird zur 
Teestube, einer Einrichtung für obdach-
lose Menschen, geliefert.

Die jungen VinzentinerInnen fahren 
regelmäßig beim VINZIBus mit. Dieser 
versorgt auch in der Weihnachtszeit 
und an den Feiertagen täglich bis zu 70 
Menschen ohne Obdach und andere 
Hilfebedürftige mit warmem Essen und 
Getränken. Die Ausgabe erfolgt an drei 
unterschiedlichen Plätzen zwischen 
18 und 19.30 Uhr.  Dieses Essen auf 
Rädern ist für Menschen, die oft von 
der Gesellschaft ausgeschlossen sind, 
nicht nur ein Ort für die so notwendige 
Nahrungsaufnahme, sondern auch ein 
willkommener sozialer Treffpunkt, wo 
sie sich austauschen können. 

Helfen in der Coronakrise 
Im Frühjahr standen die Vinzenzge-
meinschaften Tirol den Herausforde-
rungen der Coronakrise gegenüber. 
Was vorher selbstverständlich war, 
war nun nicht mehr in dieser Art und 
Weise möglich. Nun galt es, außer-

gewöhnliche Situationen zu meistern, 
um auch weiterhin helfen zu kön-
nen. So brachten die FahrerInnen der 
Vinzenzgemeinschaften das Essen in 
die Wohnungen und Häuser, wechsel-
ten ein paar Worte mit den Menschen 
und bauten so eine Beziehung auf. Im 
Ausnahmezustand wurden die Essens-
boxen vor die Türe gestellt und dort 
wieder abgeholt. Dank dem unermüd-
lichen Einsatz der engagierten Ehren-
amtlichen konnten die Einkaufshilfe, 
Botendienste und kleinere Reparatur-
arbeiten sichergestellt werden. 

Präsidentin Karoline Knitel: „Wir können 
überall dort helfen, wo es eine Vin-
zenzgemeinschaft gibt. Rasche und 
unbürokratische Hilfe, ohne Schuld zu 
hinterfragen oder zu verurteilen, das 
ist die Philosophie der Vinzenzgemein-
schaften in Tirol. “ ■

 Conny Pipal 
www.vinzenzgemeinschaften-tirol.at

•  Die 80 Vinzenzgemeinschaften in 
Tirol wirken in einer Gemeinde oder 
(in Innsbruck) in einem Stadtteil. 

•  770 Mitglieder und ca. 2.100 Helfer-
Innen arbeiten unter dem Dach der 
Vinzenzgemeinschaften. 

•  5.000 Familien und Einzelpersonen, 
maßgeblich Alleinerziehende, werden 
jährlich finanziell unterstützt. 

•  An Finanzhilfen (Lebensmittelgut-
scheine, Beiträge zu Betriebskosten 
und zur Vermeidung von Delogierun-
gen u.a.) werden 750.000 Euro pro 
Jahr ausgeschüttet. 

•  Etwa 14.000 Essen werden jährlich 
vom VINZIBus ausgegeben. 

•  Nach einer Studie des Forschungsins-
titutes IMAD, Innsbruck kennen 53 % 
der Bevölkerung in Tirol die Vinzenz-
gemeinschaften. In Innsbruck beträgt 
der Bekanntheitsgrad 78 %. 

Zahlen und Fakten

Die Vinzenzgemeinschaften Tirol sind unermüdlich im Einsatz.
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Rodeln

Freizeitsport Rodeln 
In den letzten Jahren erfreute sich 
der Rodelsport – in allen Alters-
bereichen – immer größerer 
Beliebtheit. Neben den seit Jahr-
zehnten bekannten und beliebten 
Rodelbahnen werden nun auch in 
den Skigebieten hohe Anstrengun-
gen unternommen, um attraktive 
Naturrodelbahnen anbieten zu 
können.

Dieser Rodelboom zeigt sich leider 
auch in den Unfallzahlen. Doch fast 
alle Rodelunfälle lassen sich auf 
Selbstüberschätzung und die Nut-
zung falscher Ausrüstung zurückfüh-
ren. Bei Beachtung einiger weniger 
Punkte, kann das Rodeln auch für 
Kinder sicher gestaltet werden. 

Sicherheit geht vor 
Unter Federführung des Landes Tirol 
wurde über das österreichische Nor-
mungsinstitut die „ÖNORM Naturro-
delbahnen. Klassifizierung und Anfor-
derungen an die Sicherheitstechnik“ 
erarbeitet. Zentraler Punkt ist dabei 
die einheitliche Schwierigkeitsbewer-
tung, wie sie zum Beispiel von Pisten 
und Loipen bekannt ist. 

Ein weiterer wichtiger Baustein 
darin sind die Rodelempfehlungen, 
die die Verhaltensweisen für eine 
sichere Ausübung des Rodelsports 
beschreiben. Und damit die Rahmen-
bedingungen vorgeben, in denen ein 
sicheres Rodeln möglich ist. 

Das Land Tirol verleiht an Betreiber- 
Innen von Naturrodelbahnen das 
Tiroler Naturrodelbahngütesiegel, 
wenn gemäß der ÖNORM die Rodel-
bahn nach Schwierigkeit eingestuft, 
absturzgefährliche Abschnitte und 
atypische Gefahren nach dem Stand 
der Technik abgesichert und die 
Naturrodelbahn beschildert ist. Eine 
aktuelle Auflistung der ausgezeich-
neten Naturrodelbahnen kann unter 
www.tirol.gv.at/RBGS nachgeschlagen 
werden. 

Fahrtechnik 
Auch wenn die Meinung „Rodeln 
kann jeder“ noch weit verbreitet ist, 
muss wie bei der Ausübung aller 
anderen Sportarten auch, das Rodeln 
erlernt und geübt werden. Hierbei vor 
allem das Bremsen und das Lenken 
der Rodel. So können etwa über das 
Tiroler Schulsportservice (www.tirol.
gv.at/schulsportservice) Rodeltrainer-
Innen in die Schule geholt werden, 
die den SchülerInnen die wichtigsten 
Elemente zeigen. 

Ausrüstung 
Die Auswahl des Rodelgeräts und die 
Rodelposition müssen eine sichere 
Steuerung und verlässliches Bremsen 
zulassen. Daher sind Plastikteller und 
Plastikbobs auf Naturrodelbahnen 
ungeeignet. Empfehlenswert ist die 
Verwendung einer Rodel mit einem 
flexiblen Grundgerüst und in Längs-
richtung gebogenen Kuven, die die 
Lenkbarkeit verbessern und das 
kontrollierte Bremsen ermöglichen. 
Neben einer geeigneten Rodel soll 
als Ausrüstung Folgendes verwendet 
werden:
•  festes Schuhwerk mit rutschfester 

Profilsohle
•  Helm
•  robuste Handschuhe

•  warme, wasserfeste Überbeklei-
dung

•  Leuchtmittel beim Nachtrodeln

Vorbereitung des Rodelausfluges 
Neben der Ausrüstung ist – wie bei 
allen anderen Freizeitaktivitäten auch 
– die Vorbereitung wichtig. Vor allem 
der aktuelle Zustand der Naturrodel-
bahn sollte in Erfahrung gebracht 
werden. Sehr hilfreiche Informations-
quellen sind hierbei die Plattformen 
www.winterrodeln.org und darauf 
aufbauend www.rodelwelten.com. 
Diese Plattformen bauen auf die 
breite Mitarbeit aller RodlerInnen auf, 
indem Rückmeldungen über den Zu-
stand der Rodelbahn gesammelt und 
veröffentlicht werden.  ■

Dieter Hofmann 
Amt der Tiroler Landesregierung 

Abteilung Sport

Leichte – blau markierte – Naturrodelbahnen setzen keine besonderen Anforde-
rungen an die BenutzerInnen voraus und sind auch für RodelanfängerInnen und 
Familien geeignet, da sie leicht befahrbar sind und durch das geringe Gefälle nur 
mäßige Geschwindigkeiten auftreten.

Für das Befahren von mittelschwierigen – rot markierten – Naturrodelbahnen 
ist die Kenntnis und Anwendung von grundlegenden Brems- und Lenktechniken 
Voraussetzung, da sie anspruchsvoll zu befahrende und teilweise auch steilere 
Abschnitte aufweisen.

Für das Befahren von schwierigen – schwarz markierten – Naturrodelbahnen ist 
die Kenntnis und die Anwendung von ausgereiften Brems- und Lenktechniken 
und die Benutzung einer Rodel mit flexiblem Grundgerüst sowie gebogenen und 
schräggestellten Kufen Voraussetzung. Diese Naturrodelbahnen sind sehr an-
spruchsvoll, weisen ein hohes Längsgefälle sowie steile Anbremsbereiche vor 
Kurven auf. 

Exkurs Klassifizierung von Naturrodelbahnen 
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Wünsche an das Christkind ...

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die alljährliche Frage, was 
man sich denn dieses Jahr vom Christkind wünscht. Lange braucht die 
Kinder- und Jugendanwaltschaft dafür nicht zu überlegen – die Wünsche 
bestehen nun immerhin schon (zum Teil unverändert) seit vielen Jahren. 

Seit Jahren wird täglich daran gearbeitet, dass Wünsche irgendwann keine 
Wünsche, sondern vielmehr Realität für Kinder und Jugendliche in Tirol sind. 

Bis dahin geht das Team der Kija weiterhin mit größtem Einsatz der Aufgabe 
als Ombuds- und Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche nach. Ein zusätz-
licher Brief ans Christkind kann dabei auch nicht schaden ...

Kinderrechte

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol hat einige Wünsche an das Christkind.

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(Kija) Tirol 

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

Kontakt
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Kinderrechte

Liebes Christkind! 

Wir von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol 
wünschen uns, dass die Kinderrechte, wie sie in der 
UN-Konvention über die Rechte der Kinder sowie im 
Bundes-Verfassungsgesetz Kinderrechte festgeschrie-
ben sind, nach über 30-jährigem Bestehen endlich 
allen Menschen bekannt sind. Wir wünschen uns 
überdies, dass sie auch eingehalten werden und zwar 
für ALLE Kinder und Jugendlichen, unabhängig von 
ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer Kultur, ihrer 
Sprache oder ihrer Religion. Alle Kinder sollen, so wie 
es die Konvention vorsieht, Gleichbehandlung erfah-
ren und vor Diskriminierung geschützt werden. 

Wir wünschen uns, dass alle Kinder das Recht haben 
zu leben, dass sie gesund aufwachsen und sich gut 
entwickeln können. Neben dem Recht auf Bildung soll 
auch das Recht auf Freizeit und Spiel für kein Kind zu 
kurz kommen. Kinder und Jugendliche sollen zudem 
die Förderung bekommen, die sie brauchen, um sich 
bestmöglich entwickeln zu können. Vor allem soll 
Kindern mit Behinderungen die notwendige Unter-
stützung zur Verfügung gestellt werden, damit auch 
sie gleichberechtigt am gemeinschaftlichen Leben 
teilhaben können. Alle Kinder sollen eine Familie oder 
eine andere fürsorgliche Betreuung bekommen, die 
ihnen ein beschütztes Aufwachsen ermöglicht. 

Wir wünschen uns darüber hinaus, dass Partizipation 
in der Welt der Kinder kein Fremdwort mehr ist, und 
dass sie ein angemessenes Recht auf Meinungsäu-
ßerung und Informationsfreiheit haben. Auch Kinder 
haben ein Recht auf Privatsphäre – wir wünschen 
uns deshalb, dass dieses Recht angemessen beach-
tet wird. Junge Menschen sollen zudem die Freiheit 
haben, Gedanken, Gewissen und Religion selbst zu 
bestimmen. 

Nicht zuletzt wünschen wir uns, dass kein Kind kör-
perliche oder seelische Gewalt erfahren muss, und 
dass weder sexuelle noch wirtschaftliche Ausbeutung 
von Kindern und Jugendlichen stattfindet! 

Der Wunschzettel ist lang und könnte mit Sicherheit 
noch weiter fortgeführt werden, obwohl er Din-
ge enthält, die eigentlich für alle jungen Menschen 
selbstverständlich sein sollten. Leider ist das vielfach 
noch nicht der Fall. Unser Ziel ist es deshalb, dass 
möglichst viele dieser Wünsche künftig in Erfüllung 
gehen – dann sind wir auf dem richtigen Weg!

Wenn wir schon dabei sind, möchten wir an dieser 
Stelle die Gelegenheit nützen, Wünsche, die im Alltag 
leider allzu oft untergehen, weiterzuleiten: 

•  Wir wünschen uns, dass ihr Zeit für uns habt! 
Dass ihr uns zuhört, wenn wir euch von unserem 
Tag erzählen wollen und dass ihr euch mit uns 
freut, wenn uns etwas besonders gut gelungen 
ist! 

•  Wir wünschen uns schöne gemeinsame Erlebnis-
se, aber bitte lasst eure schlechte Laune nicht an 
uns aus, wenn ihr keinen guten Tag hattet – wir 
können nichts dafür und es tut uns weh, wenn ihr 
uns anschreit und schimpft. 

•  Wir wünschen uns, dass ihr uns ausreden lasst, 
so wie wir es auch bei euch machen, und dass 
ihr euch bei Diskussionen unsere Meinung anhört 
und sie ernst nehmt. 

•  Versprecht uns bitte nichts, was ihr nicht halten 
könnt oder wollt. 

•  Und sagt uns doch bitte lieber, was wir gut kön-
nen, anstatt uns ständig vor Augen zu führen was 
wir alles nicht können. 

•  Wir wünschen uns, dass ihr mit uns gemeinsam 
über unsere Träume nachdenkt, ihr euch nicht 
über uns lustig macht,, und dass ihr mit uns Spaß 
habt, wenn uns etwas Freude bereitet. 

•  Es ist gut zu wissen, dass jemand für uns da ist. 
Helft uns bitte, wenn wir Hilfe brauchen, aber 
manchmal schaffen wir das auch ganz gut alleine, 
dann wünschen wir uns, dass ihr das akzeptiert. 

•  Wir wünschen uns, dass ihr uns zeigt, wie wichtig 
wir euch sind!

Vielleicht haben Sie es bereits geahnt – diese Wün-
sche kommen nicht von der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft und doch werden sie immer wieder 
an uns herangetragen, weshalb wir diese Wünsche 
hier an Sie, liebe LeserInnen und an das Christkind 
weiterleiten dürfen – im Auftrag der Kinder und 
Jugendlichen. Gemeinsam können wir helfen, dass 
diese Wünsche in Erfüllung gehen! 

In diesem Sinne wünschen wir allen LeserInnen, 
aber vor allem allen Kindern und Jugendlichen eine 
schöne Weihnachtszeit, bei der natürlich auch das 
ein oder andere kleine Päckchen unter dem Christ-
baum nicht fehlen darf! ■

Das Team der Kinder- und Jugendanwaltschaft Tirol 
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Nachhaltigkeit

So heizt tirol 2050: Mit kleinen Maßnahmen weniger 
Energie verbrauchen – ganz ohne Komfortverlust!

Raumtemperatur anpassen

Warmes Wohnzimmer, kühles Schlaf-
zimmer, im T-Shirt auf der Couch, mit 
Wollsocken unter der Decke – die eine 
richtige Raumtemperatur für alle gibt es 
nicht. Deswegen ist es wichtig, die richti-
ge Raumtemperatur für das individuelle 
Wohlbefinden zu finden.  Allerdings gilt: 
1 °C weniger an Raumtemperatur in der 
Wohnung bringen 6 Prozent Energieein-
sparung. 

So machen Sie Ihren Heizkörper 
einsatzbereit
Generell gilt: Die beste Wärmeabgabe 
kann durch einen freistehenden Heiz-
körper erzielt werden. Also weg mit zu 
langen Vorhängen oder Abdeckungen. 
Muss ein Heizkörper unbedingt verbaut 
werden, dann sollte dieser entsprechend 
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21–23 °C
Wohnzimmer

18–20 °C
Schlafzimmer

ca. 20 °C
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Dafür wird mit einem Entlüftungs-
schlüssel das Ventil am Heizkörper 
(oder am Verteiler der Fußboden-
heizung) solange leicht geöff net, bis 
die gesamte Luft entwichen ist. Das 
Wasser, das dabei austritt, wird mit 
einem Glas aufgefangen. Hier kann 
die ganze Familie mithelfen und so für 
das Thema Energiesparen sensibilisiert 
werden! 

In diesem Zusammenhang muss aller-
dings auf den Anlagendruck geachtet 
werden, der auf einem Manometer an 
der Heizanlage mit einem schwarzen 
Zeiger angezeigt wird. Der Anlagen-
druck, den die Anlage im kalten 
Zustand haben soll, wird von der/dem 
InstallateurIn vorgegeben.

Heizkörper entlüften – so geht’s!

Der Winter zieht unaufhaltsam in das 
Land und somit laufen die Heizanlagen 
bald wieder auf Hochtouren. Mit TIROL 
2050 energieautonom hat Tirol eine 
ganz deutliche Vision: Genauso viel 
Energie im Land zu erzeugen, wie ver-
braucht wird, und noch dazu frei von 
fossilen Energieträgern. 

Beim Blick in Tirols Heizräume werden 
einige die Stirn runzeln und sich fragen, 
ob dieses Ziel realistisch ist. Die klare 
Antwort lautet: Ja! Unabdingbar dazu 
ist jedoch die stetige Reduktion des 

Energiebedarfs. Mehr als ein Viertel des 
Tiroler Energiebedarfs wird momentan 
zum Heizen der Wohnungen benötigt. 
Durch die richtige Dämmung sanie-
rungsbedürftiger Gebäude und die 
Optimierung und Erneuerung veralteter 
Heizsysteme können bis zu 80 Prozent 
des Wärmebedarfs eingespart und der 
Anteil an erneuerbaren Energieträgern 
massiv gesteigert werden. Aber auch 
durch weniger aufwendige Maßnah-
men können im Alltag sehr viel 
Energie und Heizkosten eingespart 
werden.
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größer dimensioniert sein, damit die 
Temperatur im Heizkreislauf nicht erhöht 
werden muss. Selbiges gilt natürlich 
auch für dicke Teppiche bei der Fuß-
bodenheizung oder große Kästen bei 
Wandheizungen. Auch Luft im System 
kann – neben störenden Geräuschen 
– die Wärmeleistung vermindern und 
den Energieverbrauch steigern. Die Ent-
lüftung der Heizkörper in regelmäßigen 
Abständen ist deswegen besonders 
wichtig. Neben dem Entlüften sollten die 
Heizkörper auch regelmäßig gereinigt 
werden. Speziell bei Heizungen mit ho-
her Vorlauftemperatur können Lamellen 
und Stege eine dicke Staubschicht auf-
weisen.

Thermostatventile benutzen
Thermostatventile an den Heizkörpern 
senken die Energiekosten und erhöhen 
den Komfort. Grundsätzlich funktionieren 
Thermostatventile so, dass sie auf eine 
individuell gewünschte Wohlfühltempe-
ratur eingestellt werden können. Dabei 
sind den Ziffern auf dem Thermostatkopf 
bestimmte Temperaturen zugeordnet 
(Ziffer 3 bzw. Mittelstellung liegt bei 
etwa 20 Grad). Wird die Temperatur 
überschritten, drosselt das Ventil den 
Wärmefluss und der Heizkörper kühlt ab. 
Der Vorteil von Heizkörperthermostaten 

ist, dass diese unmittelbar auf Fremd-
wärmegewinne wie intensive Sonnenein-
strahlung oder Abwärme beim Kochen 
und Backen reagieren. Das Gleiche gilt 
für Wärmeverluste. Der Thermostatkopf 
sollte deshalb beim Lüften oder beim 
Schlafen mit offenem Fenster von der 
Normeinstellung auf Frostschutz umge-
stellt werden.

Auf die richtige Energie kommt’s an
Sie haben Ihre Heizung noch in Schilling 
bezahlt? Dann haben Sie vermutlich 
einen Klimakiller im Keller stehen. Halb 
so schlimm – der Heizungstausch hin zu 
einer zukunftstauglichen Pellets- oder 
Wärmepumpenheizung war noch nie 
so günstig. Sowohl Land als auch Bund 
unterstützen Sie mit satten Förderbei-
trägen. Auch für 2021 wurde bereits eine 
Förderverlängerung und Budgetaufsto-
ckung zugesagt.

Beispiele Förderung Heizungstausch:
•  Tausch hin zu einer Luftwärmepumpe: 

Kosten 20.000 €
Förderung Land Tirol: 25 % = 5.000 €
Einmal-Bonus Land Tirol: 3.000 €
Förderung Bund: Maximalbetrag von 
5.000 €
Damit wird eine Förderquote von 
65 % = 13.000 € erreicht

•  Tausch hin zu einer Pelletsheizung: 
Kosten 23.000 €
Förderung Land Tirol: 25 % = 5.750 €
Einmal-Bonus Land Tirol: 3.000 €
Förderung Bund: Maximalbetrag von 
5.000 €
Damit wird eine Förderquote von 
60 % = 13.750 € erreicht

Raus aus Öl und Gas – jetzt bis zu 
1.000 € gewinnen–Gewinnspiel für 
Privatpersonen und Volksschulen

Kürzlich Heizung getauscht?
Neben der attraktiven „Raus aus Öl“-För-
derung für den Tausch einer Öl- oder 
Gasheizung, bietet das Land Tirol aktuell 
weitere 1.000 Euro in Form eines Ge-
winnspiels.  

Wer und was wird prämiert? Eine ge-
tauschte Ölheizung und eine getauschte 
Gasheizung (per Losverfahren) sowie die 
älteste und jüngste Ölheizung. 

Meine Zukunft ohne Öl und Gas – 
Zeichenwettbewerb für Schulen
Die 3. und 4. Klassen der Tiroler Volks-
schulen können den Weg raus aus Öl und 
Gas mitgestalten und einen Beitrag für 
die Klassenkasse gewinnen!

Alle Details unter: 
www.energie-tirol.at/gewinnspiel   ■

Nicole Ortler

Nachhaltigkeit

Energie Tirol

Südtiroler Platz 4
6020 Innsbruck
Tel. +43 512 58 99 13

Weiter Informationen unter: 
www.energie-tirol.at

Kontakt

Raus aus Öl.
Leicht wie 
noch nie.

www.tirol.gv.at/rausausoel

Mitmachen und bis zu 
1.000 Euro gewinnen.
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Familieninfo

Das Thema „Fake News“ – manipulierte Nachrichten und Falschmeldungen – ist heutzutage in aller Munde. Daher 
liegen im InfoEck der Generationen am Bozner Platz 5 in Innsbruck dazu Broschüren und Informationsmaterial auf, wie 
etwa das Plakat des Bundesnetzwerkes Österreichischer Jugendinfos. Einem Teilaspekt dieses Themas widmet sich die 
gemeinsame Kampagne „Mit Fakten gegen Fake News: Klimawandel“ deren Inhalte unter www.jugendportal.at/mit-
fakten-gegen-fake-news-klimawandel zu finden sind.

Clickbait | Hoax | Fake News | Sponsored Content | Verschwörungstheorien

Clickbait
 = engl. Ködern von Klicks

Eine Nachricht, die neugierig machen und dich zum 
Besuchen einer Internetseite bringen soll. Wie? 
Mit reißerischen Schlagzeilen, gefälschten/drasti-
schen Bildern und vielen Rufzeichen. Oft auch mit 
der Absicht deine Daten zu stehlen.

Beispiel: 
 „Du wirst nicht glauben, was sie mit deinen Fotos  
 gemacht haben!!! Klick den Link, um es zu sehen!”

Hoax
 = engl. Schwindel 

Bewusst verbreitete Falschmeldungen, oft in Form 
von Kettenbriefen, bei denen du aufgefordert wirst, 
die Nachricht weiterzuleiten.

Beispiel:
 „DRINGEND!!!! Sag bitte allen Leuten in deiner
 WhatsApp-Liste, dass sie den Kontakt Tobias 
 Mathis nicht annehmen sollen. Das ist ein Virus…“

Fake News
 = Desinformation; absichtlich 
 verbreitete Falschnachrichten

Manipulierte, verzerrte oder komplett frei erfundene 
Nachrichten, die oft Hass erzeugen oder Angst machen, 
die Meinung der Bevölkerung beeinfl ussen oder Ver-
wirrung stiften sollen.

Beispiel:
 „Die Natur setzt viel mehr CO2 frei als der Mensch.
 Der menschengemachte Beitrag ist viel zu gering,  
 um Auswirkungen auf das Weltklima zu haben.“

Sponsored / 
Branded Content
 = Werbenachrichten / Schleichwerbung

Werbungen, die wie echte Nachrichten wirken sollen, 
aber eigentlich ein Produkt bewerben, um mehr Geld 
zu verdienen.

Beispiel:
 Instagram-InfluencerIn: „Checkt meine neu-  
 esten Selfies. Super Kamera im neuen iPhone. 
 Welches Foto gefällt euch am besten?”

Verschwörungs-
theorien
 = Nicht nachweisbare Erklärungen 
 für Ereignisse, die angeblich von 
 bestimmten Gruppen im Geheimen 
 geplant wurden

Behauptungen, die nicht belegbar sind, bauen auf 
Misstrauen und Hass gegenüber einer bestimmten 
Personengruppe auf und unterstellen dieser geheime 
und böswillige Pläne.

Beispiel:
 „Die Pharmaindustrie hat die Entwicklung 
 des Corona-Virus finanziert!”

Medieninhaber & Herausgeber: Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos, 
Grafi k: Christine Pleyl, Druck: druck.at, Aufl age: September 2020

FAKE NEWS DICTIONARY

Faktenchecker-Webseiten
= Webseiten, auf denen man Meldungen 
auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen kann.

Beispiele:
mimikama.at
correctiv.org/faktencheck
go.apa.at/fl O3vxL1 (APA-Faktencheck)

Neuigkeiten aus dem InfoEck der Generationen
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Bildung

Bildungskarenz – Ein erprobtes Werkzeug  
für berufliche Weiterentwicklung
Das Thema Bildung ist in der Erinne-
rung von Erwachsenen sehr unter-
schiedlich verankert. Persönliche 
Lernerfahrungen prägen von klein 
auf und lassen beim Thema Aus- und 
Weiterbildung positive oder negative 
Gedankenbilder entstehen. So werden 
Entscheidungen zur beruflichen Wei-
terentwicklung oft über diese Bilder 
getroffen. 

Überlegungen wie „Traue ich mir einen 
Lehrgang, einen Kurs, etwas Neues zu 
lernen überhaupt zu?“ bestimmen immer 
wieder über den Schritt zu einer neuen 
Ausbildung. Manchmal kann die Befürch-
tung, es nicht zu schaffen, zu groß sein, 
um sich seinem beruflichen Bildungsziel 
anzunähern. Dabei kann eine Aus- oder 
Weiterbildung wie eine Reise verstanden 
werden, bei der neue Wege beschritten 
und neue Weichen gestellt werden.  Das 
Wie, Was, Wo und Wohin sind planbar 
und mit guten Strategien auch einfach 
umsetzbar. 

Weiterbildung leicht gemacht 
Lebenslanges Lernen bleibt so nicht nur 
ein leerer Begriff, sondern kann gezielt 
die persönliche Lebenssituation berei-
chern und verbessern. Manchmal muss 
jedoch noch das Thema der Finanzierung 
von Aus- und Weiterbildungen geklärt 
werden, um richtig loslegen zu können. 
Dass es gute Aussichten auf finanzielle 
Förderungen zur Deckung des täglichen 
Lebens während der Ausbildungszeit 
gibt, erfahren viele erst in einer Bildungs-
beratung.

Eine Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit 
kann hier beispielsweise eine gute Wahl 
sein. Ohne kündigen zu müssen, mit 

Einverständnis der ArbeitgeberInnen und 
des AMS können Weiterbildungshung-
rige mit diesen beiden Modellen ihre 
Bildungsmaßnahmen finanziell sorgenfrei 
durchlaufen, da sie stets auf ein gesicher-
tes Einkommen zurückgreifen können. 
Das Weiterbildungsgeld des AMS bildet 
eine gute finanzielle Basis, sich dem 
Wunsch nach Weiterbildung zu widmen. 
Ob Bildungskarenz oder Bildungsteilzeit – 
die Entscheidung hängt mit dem Aufbau 
der Ausbildung zusammen.

Bildungskarenz Plus 
Voraussetzung für eine Bildungskarenz 
ist eine Bildungsmaßnahme im Umfang 
von 20 Wochenstunden oder 8 ECTS pro 
Semester. Im Rahmen einer Bildungsteil-
zeit wird die Wochenarbeitszeit für die 
Bildungsmaßnahme reduziert, für die 
wegfallenden Stunden gibt es vom AMS 
Bildungsteilzeitgeld. Wie hoch Weiter-
bildungsgeld oder Bildungsteilzeitgeld 
jeweils ausfallen, erfährt man beim AMS.

Auf Grund von Corona hat das Land 
Tirol ein zusätzliches Förderprogramm 
ins Leben gerufen. Mit der coronabe-

zogenen Bildungskarenz Plus werden 
Ausbildungskosten in der maximalen 
Höhe von 3.000 Euro übernommen, 
sofern sie durch den/die ArbeitgeberIn 
getragen werden. Doch nicht nur die 
finanziellen Rahmenbedingungen sind 
für eine Aus-/Weiterbildung wesent-
lich, auch die Entscheidung über deren 
Inhalt sollte wohlüberlegt sein und das 
persönliche (berufliche) Entwicklungsziel 
ein Stück näherbringen. Die BeraterInnen 
der bildungsinfo-tirol haben einen um-
fassenden Überblick über die Angebots-
landschaft und unterstützen bei der 
inhaltlichen Gestaltung einer Bildungs-
karenz oder Bildungsteilzeit.   ■

bildungsinfo-tirol

Die bildungsinfo-tirol unterstützt bei 
diesen Fragen mit ihren kostenlosen 
Angeboten tirolweit  in allen Bezirken. 
Kontakt und Terminbuchung unter  
+43 512 562 791 40 oder auf der 
Homepage www.bildungsinfo-tirol.at

Weitere Infos
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Mutter-Eltern-Beratung

Mutter-Eltern-Beratung Tirol

Die Mutter-Eltern-Beratung ist  
eine öffentliche, der Landessani-
tätsdirektion zugehörige Abteilung  
des Landes Tirol. Auch in den  
momentan herausfordernden  
Zeiten ist sie für Familien im  
Einsatz.

Die Mutter-Eltern-Beratung ist eine 
seit über 100 Jahren bestehende 
Institution, die sich den ständig wan-
delnden gesundheitlichen, sozialen 
und gesellschaftlichen Veränderun-
gen angepasst hat. In ihrer heutigen 
Form ist sie als qualifizierte Fachein-
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richtung wichtiger Kooperationspart-
nerInnen der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe.

Das Team (Hebammen, Kinderkran-
kenschwestern, SozialarbeiterInnen) 
berät, begleitet und unterstützt 
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Mutter-Eltern-Beratung

Personen in der Vorbereitung auf die 
Elternschaft, während der Schwan-
gerschaft, nach der Geburt und im 
Zusammenleben mit dem Kind von 
der Geburt bis zum vierten Lebens-
jahr. Ursprünglich wurde die Mutter-
Eltern-Beratung nach dem Ersten 
Weltkrieg im Jahr 1918 als „Landes-
kommission für Mütter- und Säug-
lingsfürsorge“ gegründet, um der ho-
hen Säuglingssterblichkeit (23 Prozent 
um 1900 im Vergleich zu 2,75 Promille 
im Jahr 2015) entgegenzuwirken.

Da Großfamilien und traditionelle 
Überlieferungen leider mehr und 
mehr verloren gehen und das Wissen 
über Bedürfnisse von und den Alltag 
mit Kleinkindern so nicht immer wei-
tergegeben wird, bietet das Team der 
Mutter-Eltern-Beratung den Familien 
einen niederschwelligen Zugang zu 
Begleitung nach aktuellsten Erkennt-
nissen. Dies trägt maßgeblich zu 
einem bestmöglichen Start ins neue 
Leben und günstigen Langzeitauswir-
kungen für die ganze Familie bei.

Freiwillig, kostenlos und vertraulich 
Die Inanspruchnahme der Mutter- 
Eltern-Beratung ist freiwillig, kosten-
los und vertraulich. Früherkennung 
von Auffälligkeiten und Sensibilisie-
rung der Eltern für die gesundheit-
lichen, emotionalen und sozialen 
Bedürfnisse ihres Kindes stehen im 
Mittelpunkt der täglichen Arbeit. 
Auch der psychosoziale Hintergrund 
der werdenden Eltern steht im Fokus 
und wird dementsprechend begleitet 
und in der Beratung berücksichtigt.

Ziele sind insbesondere: 
•  Frühzeitige und bedarfsorientierte 

Unterstützung 
•  Stärkung der Ressourcen und Selbst-

kompetenzen der Familie
•  Hilfe bei Fragestellung wie Ernäh-

rung, Pflege und Umgang mit dem 
Säugling und Kleinkind

•  Organisation von Hilfestellung ande-
rer NetzwerkpartnerInnen

Zudem arbeitet die Mutter-Eltern- 
Beratung mit diversen anderen Institu-
tionen wie Tirol Kliniken, Frühen Hilfen 

(Gesund ins Leben Tirol), Erziehungs-
beratung Land Tirol, Avomed Zahn-
gesundheit, REVAN („Richtig essen von 
Anfang an“) sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe Tirol zusammen und bietet 
somit ein dichtes Netzwerk, das die 
Familien von Beginn an gut begleitet. 

Neben der allgemeinen Beratungs- 
tätigkeit werden verschiedenste  
Kurse angeboten:  
•  Yoga für Schwangere
•  Säuglingspflege 
•  Babymassage 
•  Trageberatung 
•  Baby-Shiatsu 
•  Rückbildungsgymnastik 
•  Beikost-Kochworkshop 
•  PEKIP (Prager-Eltern-Kind- 

Programm) – Kurse  
•  Eltern-Kind-Turnen 
•  Eltern-Kind-Treff 

Somit haben alle Bedürfnisse und An-
liegen rund um „Familie werden“ und 
„Familie sein“ Raum und finden Gehör. 
Je früher eine einfühlsame und gezielte 
Intervention erfolgt, umso eher lässt 
sich die Manifestation einer Problema-
tik verhindern. Der niederschwellige 
Zugang zur Begleitung nach aktuellsten 
Erkenntnissen trägt maßgeblich zu 
einem bestmöglichen Start ins Leben 
und günstigen Langzeitauswirkungen 
für die ganze Familie bei. 

In herausfordernden Zeiten wie wäh-
rend der Covid-19-Pandemie ist es 
besonders wichtig, im außerklinischen 
Bereich eine Grundversorgung auf-
recht zu erhalten, um auch Kranken-
häuser und Arztpraxen zu entlasten. 
Das Begleitungsangebot (Beratungs-
stellen und Kurse) findet nach den 
jeweils aktuellen Verordnungen statt, 
die Homepage wird laufend aktuali-
siert. 

Für Fragen rund um die Themenberei-
che der Elternschaft steht die Mutter-
Eltern-Beratung Tirol von Montag bis 
Freitag 8 bis 12 Uhr telefonisch unter 
+43 512 26 01 35 zur Verfügung. ■

Mutter-Eltern-Beratung 
Abteilung Landessanitätsdirektion

Mutter-Eltern-Beratung

An-der-Lan-Straße 43, 6020 Innsbruck 
Tel.: +43 512 26 01 35 
mutter-eltern-beratung@tirol.gv.at 

www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/
mutter-eltern-beratung

Bürozeiten: Montag bis Freitag von  
8 bis 12 Uhr

Kontakt

Babymassage kann das Immunsystem, die Verdauung, die emotionale Ebene und das Wohlbefinden 
des Kindes günstig beeinflussen.
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Für ProfisportlerInnen und Men-
schen mit chronischen Erkrankungen 
gehört die Messung bestimmter 
Körperdaten längst zum Alltag. Mitt-
lerweile zählt das Tracking zu einem 
Trend, der in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist. Einige Ent-
wicklungen dabei können allerdings 
riskant sein.

Self Tracking – was ist das über-
haupt?  
Der Begriff „Self-Tracking“ bezeichnet 
die Erfassung und Analyse von Daten, 
die die eigene Person betreffen (self 
engl. für selbst; to track engl. verfolgen, 
überwachen). Statt Stift und Papier 
werden digitale Geräte als Hilfsmittel 
verwendet. Das können digitale Waa-
gen sein, die den Körperfettanteil mes-
sen, verschiedene Apps, die persönliche 
Körperdaten wie Schlafrhythmus oder 
Kalorienzufuhr mitverfolgen oder auch 

Schrittzähler sowie Pulsuhren. Immer 
beliebter werden außerdem sogenann-
te Wearables (wearable, engl. tragbar) 
– kleine Computersysteme, die entwe-
der direkt am Körper getragen werden 
(beispielsweise Smartwatches) oder als 
Sensoren in die Kleidung integriert sind.

Was bringt das Tracken von  
Körperdaten?  
Genauso vielfältig wie die Apps und 
Geräte sind auch ihre Anwendungs-
bereiche und die Ziele, die durch das 
Tracken verfolgt werden.

•  Da ist zum einen der Wunsch nach 
Selbstoptimierung, beispielsweise 
durch eine gesunde Ernährung oder 
viel Bewegung. Die verschiedenen 
Anwendungen und Fitnessgeräte 
helfen dabei, sich selbst zur täg-
lichen Sporteinheit, zum Wasser-
trinken oder gesünderem Essen 

zu motivieren. Leicht erreichbare 
Zwischenziele sowie die Darstellung 
von bisherigen Erfolgen spornen 
die Trainierenden an. Dadurch, 
dass Wearables oder auch Apps 
mit dem Internet verbunden sind, 
ist ein ständiger Datenaustausch 
mit anderen NutzerInnen möglich. 
Diese Wettbewerbssituation und der 
zusätzliche Leistungsdruck führen 
bei vielen AnwenderInnen zu noch 
mehr Motivation.

•  Die aufgezeichneten Daten können 
dabei helfen, ein schädliches Ver-
haltensmuster zu verändern – zum 
Beispiel mit dem Rauchen aufzuhö-
ren oder weniger Alkohol zu trinken. 
Eine Art digitales Tagebuch in Form 
einer App zeigt deutlich auf, wie 
viele Zigaretten pro Tag geraucht 
werden oder wie viel Alkohol in der 
Woche getrunken wird.

Das Tracken der täglichen Wasserzufuhr, zurückgelegter Schritte oder erreichter Stockwerke wird immer beliebter. 
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Medien

•  Auch Probleme, wie Einschlaf-
schwierigkeiten oder ein unruhiger 
Schlaf, können durch ein Weara-
ble gelindert werden. Die eigenen 
Schlafphasen zu tracken und zu 
analysieren, kann ein erster Schritt 
sein, um bestehende Probleme zu 
erkennen. 

•  Immer mehr Frauen nutzen Apps, 
um ihren Menstruations-Zyklus mit-
zuverfolgen. Das kann dabei helfen, 
Unregelmäßigkeiten zu erkennen 
oder fruchtbare Tage zur errechnen. 

Wieso sind Tracking-Geräte  
gefährlich?  
Oft wird das Self-Tracking als eine 
niederschwellige Möglichkeit beschrie-
ben, um den eigenen Körper besser zu 
verstehen. Weniger laut ist die Kritik, 
dass durch das blinde Vertrauen in 
Tracking-Geräte und -Apps genau die-
ses Bewusstsein für den eigenen Körper 
verloren geht. Menschen machen sich 
abhängig von digitalen Geräten und 
vertrauen ihrem eigenen Körpergefühl 
dadurch weniger oder verlernen sogar 
auf die Signale ihres Körpers zu hö-
ren. Hinzu kommt, dass dieses blinde 
Vertrauen nicht immer gerechtfertigt 
ist. Denn nicht jede Self-Tracking-App 
arbeitet korrekt. Gemessene Daten 
und errechnete Analysen sollten stets 
mit Vorsicht genossen werden. Gilt es 
gesundheitliche oder sportliche Ent-
scheidungen zu treffen, sollte unbe-
dingt eine ärztliche Meinung eingeholt 
werden.

Das Problem mit den Daten 
Umso beliebter Self-Tracking wird, des-
to interessanter werden Angriffe auf die 
entsprechenden Geräte für Cyber-Kri-
minelle. Ein solcher Angriff ist aber nur 
eine Möglichkeit, wie die sensiblen Kör-
perdaten der NutzerInnen missbraucht 
werden können. So ziehen nicht nur die 
NutzerInnen selbst Vorteile aus dem 
Tracking, sondern auch Unternehmen. 
Die personenbezogenen Daten, die für 
die Verwendung einer App angegeben 
werden müssen (zum Beispiel Alter, 
Gewicht, Geschlecht) sowie die Ver-
messungs-Daten sind heiß begehrt in 
der Werbeindustrie. Oft ist unklar, wie 

gut diese Daten in den jeweiligen An-
wendungen geschützt werden und wer 
Einblick in diese hat.

Tipps 
Man muss nicht auf das Messen und 
Analysieren der Körperdaten verzichten, 
jedoch auf einen sicheren und be-
wussten Umgang mit entsprechenden 
Anwendungen achten.

•  Kontrolle behalten. Da es im-
mer passieren kann, dass Daten in 
falsche Hände geraten, sollte genau 
überlegt werden, welche Daten 
preisgegeben werden.

•  Auf den Datenschutz achten. 
Europäische Unternehmen müssen 
in der Regel strengere Datenschutz-
Auflagen erfüllen. Insofern, wenn 
möglich, Angebote von europäi-
schen Unternehmen nutzen.

•  Dateien bei sich behalten. Es sollte 
auf Apps und Geräte verzichtet 
werden, bei denen Daten nur in der 
Cloud gespeichert werden können. 
Es ist sicherer, die Daten lokal auf 
dem jeweiligen Gerät zu haben.

•  Unterschiedliche AnbieterInnen  
wählen. Werden Daten immer von 
den gleichen AnbieterInnen gespei-
chert, können diese sehr einfach ein 

aussagekräftiges und vollständiges 
Profil der jeweiligen Person erstellen.

•  Über das Gerät/die Anwendung 
informieren. Die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen über das Gerät 
oder die Anwendung lesen. Europäi-
sche AnbieterInnen müssen zudem 
Informationen dazu liefern, wie sie 
persönliche Daten verarbeiten. 

•  App-Berechtigungen prüfen. Ge-
nau schauen und selbst bestimmen: 
Welche Zugriffsberechtigungen be-
nötigt die App? Sind diese gerecht-
fertigt oder überzogen?

•  Datensparsam sein. Wenn ein 
Konto angemeldet wird, um eine 
App oder ein Gerät zu nützen, 
können einige Angaben zur Person 
weggelassen werden. Man muss 
sich auch nicht mit Klarnamen oder 
echtem Geburtsdatum anmelden. 
Außerdem sollte man sich nicht 
über Facebook- oder Google-Konto 
anmelden. ■
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Lesezeit im Winter

Kinder- und Jugendbücher

Ein neues Leben 
entsteht. 
Schwangerschaft 
und Geburt
Die Sachbilderbücher 
von Hélène Druvert 
sind Kunstwerke. 
Dementsprechend 
vorsichtig nimmt 
man sie in die Hand. 
Filigrane Scheren-
schnitte, Klappen, 
die Zusatzinfor-
mationen beinahe 

geheimnisvoll verbergen, aber 
nicht als Selbstzweck, sondern im-
mer stimmig mit dem Inhalt. Von der 
Befruchtung über jeden Monat der 
Schwangerschaft sowie die Schritte 
in der Entwicklung des Embryos bis 
hin zur Geburt und den Momenten 
danach, erzählt die Autorin über das 
Werden des Menschen. Veranschau-
licht das Wachsen des Fötus anhand 
von gezeichnetem Obst, erklärt kom-
plexe Details rund um Chromosomen, 
DNS und Gene mittels Augenfarben. 
Was passiert bei einer Frühgeburt, 
wie ist das mit Zwillingen und wie 
wird das Kind versorgt? Nicht nur ein 
Kinderbuch, das auf die Ankunft eines 
Geschwisterchens vorbereitet, sondern 
eines, das die ganze Familie begeistert.

H. Druvert, Ein neues Leben entsteht. 
Schwangerschaft und Geburt, Gersten-
berg 2020, ab 5 Jahren.

Die Geschichte der Welt 
(auf 32 Seiten)
Vom großen „Bäng!“ vor 13,8 Milliarden 
Jahren bis hin zur aktuellen Notwen-
digkeit, die globale Erwärmung auf-
zuhalten und 
unseren Plane-
ten zu retten, 
spannt dieses 
großformati-
ge Sachbuch 
einen weiten 
Bogen. Keine 
Frage: Um die 

Geschichte der Erde auf so wenigen 
Seiten unterzubringen, braucht es 
neben Mut zur Lücke auch jede Menge 
Geschick beim Komprimieren. Und 
doch ist viel Wesentliches faszinierend 
aufbereitet: die frühe Evolution, das 
Zeitalter der Dinosaurier, die Entste-
hung des Menschen und seine Sess-
haftwerdung. Und wie er ab diesem 
Zeitpunkt komplexe Kulturen entwi-
ckelte, sagenhafte Entdeckungen und 
Erfindungen machte, die vielen dienten 
und nicht selten auch immensen Scha-
den anrichteten. Perfekte Einstiegslek-
türe, für alle, die mehr wissen wollen.

A. Claybourne, Die Geschichte der Welt 
(auf 32 Seiten), Laurence King Verlag 
2020, ab 8 Jahren.

Rory Shy
Auf den Mund 
gefallen ist 
Matilda, 12, 
schon einmal 
nicht. Was sich 
für die Hobby-
detektivin als 
wahrer Glücks-
fall erweist, 
denn dank 
ihrer forschen 
Art löst sie einfache Nachbarschafts-
rätsel. Auf Dauer wird das aber lang-
weilig. Wie gut, dass der Zufall zur Hilfe 
eilt und Matilda mit dem berühmten 
Meisterdetektiv Rory Shy zusammen-
bringt. Dieser macht seinem Namen 
alle Ehre, hält sich nobel zurück, ist 
eigentlich für seinen Beruf völlig unge-
eignet. Verdächtige befragen, Zimmer 
durchsuchen, mit ZeugInnen reden: 
Dem stotternden Superhirn ist das ein 
Gräuel. Die Fähigkeiten der neugierigen 
Matilda sind daher Gold wert, als das 
ungleiche Duo zu einem Fall gerufen 
wird. Eine der kostbarsten Perlen der 
Welt ist verschwunden und die Polizei 
verfolgt augenscheinlich die falsche 
Spur. Dass Rory seit Jahren in die eben-
falls schüchterne Hauptverdächtige 
Charlotte heimlich verliebt ist und sich 

die Beweiskette um die Millionenerbin 
verdichtet, ist für Matilda eine willkom-
mene Herausforderung. Ein gelungenes 
Detektivbuch.

O. Schlick, Rory Shy. Der schüchterne De-
tektiv, Ueberreuter 2020, ab 10 Jahren.

Große Erfinderinnen und 
ihre Erfindungen
Als Margaret A. Wilcox Ende des 19. 
Jahrhunderts mit dem Auto fuhr, hatte 
dieses kein Dach und auch sonst kein 
Blech rundherum. Die Maschinenbau-
ingenieurin fror entsetzlich und erfand 
kurzerhand die Autoheizung. Elizabeth 
Magie Phillips hingegen entwickelte das 
Monopoly-Spiel, heute weltberühmt. 
Dass dahinter auch gesellschaftspoliti-
sche Überlegungen stecken, wissen die 
Wenigsten. Marion O'Brien Donovan 
verdanken wir nicht nur Seifenspender 
und Zahnseide: Mit der Erfindung der 
Einwegwindel tat sie allen Säuglings-
eltern einen ganz besonderen Dienst. 
Von der Spritze bis zum Rettungsboot, 
vom Unterwasserteleskop bis zum 
WLAN: Viele geniale Ideen, die unser 
Leben veränderten, gehen auf Frauen 
zurück und diese und ihre Leistun-
gen schon für kleine LeserInnen vor 
den Vorhang zu holen, gelingt diesem 
lesenswerten Sachbilderbuch!

A. Lopez, L. Lozano, Große Erfinderinnen 
und ihre Erfindungen, annette betz Ver-
lag 2020, ab 4 Jahren.
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Kleines Pferdchen Mahabat
Aus Japan stammt die Autorin, das 
Buch wurde in französischer Sprache 
geschrieben und entführt in die für 
uns so fremde Bergwelt Kirgistans. 
Hier besucht die kleine Djamilia ihre 
Großeltern, die jedes Jahr für sechs 
Monate mit ihren Tieren in einer Jurte 
leben. Rau ist die Landschaft, liebevoll 
sind die drei Charaktere, im Umgang 
miteinander, im Umgang mit ihren 
Pferden. So umsorgen sie auch ein 
kleines Fohlen, das sich verletzt hat 
und Opa bringt Djamilia alles bei, 
was man über die Pflege der Pferde 
wissen muss. Mahabat nennt Djamilia 
ihren Schützling, was auf Kirgisisch 
Liebe bedeutet und mit dieser Liebe, 
mit Konsequenz und Beharrlichkeit 
betreut das Mädchen ihr Fohlen, bis 
es wieder mit den anderen Pferden in 
die Freiheit darf. Eine leise, langsame 
Geschichte und ein wunderschön 
illustriertes Gesamtkunstwerk.

S. Ichikawa, Kleines Pferdchen Mahabat, 
Moritz 2020, ab 4 Jahren.

Super Reich
Rupert Browns Familie ist arm, so rich-
tig arm. Der Vater ist arbeitslos, das Ein-
kommen der Mutter kann die Familie 
nicht wirklich ernähren. Hunger, Kälte, 
das alles kennen Rupert und seine un-
fassbar vielen 
Geschwister 
am eigenen 
Leib. Als der 
unterernährte 
Bub eines 
Tages einsam 
durch hohen 
Schnee zur 
Schule stapft, 

spitzt sich die Lage zu. Die Schule ist 
geschlossen, heute ist Weihnachten, im 
Hause Brown ist nicht einmal aufgefal-
len, dass Rupert weg ist. Durch einen 
Zufall landet er in der Villa seines Schul-
kollegen Turgid Rivers, verbringt dort 
den Weihnachtsabend, kann sich zum 
ersten Mal in seinem Leben satt essen. 
Und kommt in Berührung mit einem 
Reichtum, der für ihn so unglaublich ist, 
als wäre er auf einem fremden Planeten 
gelandet. Mit diesem sonderbaren Tag 
zieht die Magie ein in Ruperts Leben 
und nichts ist mehr wie zuvor. Ein 
kluges Buch, komisch und spannend 
zugleich!

P. Horvath, Super Reich, Freies Geistes-
leben 2020, ab 9 Jahren.

Mitternacht in Charlbury House
Ein Besuch bei ihrer Patentante ver-
spricht für Evi vor allem eins: gähnen-
de Langeweile! Doch da hat sich das 
Mädchen getäuscht, denn im alten 
englischen Herrenhaus geht nicht 
alles mit rechten Dingen zu. Als Evi 
des Nachts im Jahr 1814 landet und 
als Dienstmädchen arbeiten muss, 
wird der unfreiwillige Besuch zum 
Abenteuer. Schnell freundet sie sich 
mit ihrer Zimmergenossin Polly an, 
kassiert die eine oder andere Ohrfeige, 
denn Evi ist solch harte Arbeit nicht 
gewohnt. Nach und nach erfährt die 
Zeitreisende, warum sie in der Ver-
gangenheit gelandet ist. So beginnt ein 
rasanter Wettlauf gegen die Zeit. Denn 
erst wenn Evi die schöne Sophia und 
deren heimliche Liebe, den Gärtner 
Robbie, gerettet hat, kann sie wieder in 

die Gegenwart und ihr angestammtes 
Leben zurück. Bis dahin gilt es Hürden 
zu überwinden, Mut und Einfallsreich-
tum zu beweisen. Ein spannungsgela-
denes Buch, nicht nur für geschichtlich 
interessierte LeserInnen, aber für diese 
ganz besonders.

H. Peters, Mitternacht in Charlbury 
House, Thienemann 2020, ab 10 Jahren.

Wintergeheimnisse
Weil man von Winter- und Weih-
nachtsgeschichten nicht so schnell 
genug bekommt, wartet dieser 
Doppelband gleich mit zwei Erzählun-
gen zur stillsten Jahreszeit auf. Einen 
kleinen Teddybären finden die Mäuse- 
und Hasenkinder im Schnee, kaputt, 
durchnässt, frierend. Den muss jemand 
verloren haben und dieser Jemand 
ist jetzt wohl schrecklich traurig. Wie 
gut, dass der alte Braunbär zur Stelle 
ist und hilft, das mitleiderregende 
Kuscheltier wieder flott zu machen. 
Und damit nicht zuletzt einem kleinen 
Mädchen zu einem Lächeln verhilft. 
Im zweiten Text erzählt die kluge Eule 
eindringlich die Weihnachtsgeschichte 
und ermutigt Vögel und Kinder dazu, 
die frohe Botschaft unter die Men-
schen zu bringen. Verstärkt durch 
stimmungsvolle Illustrationen erinnert 
dieses Bilderbuch an das Weihnachts-
wunder und findet bestimmt seinen 
Platz unter dem Christbaum.

K. Westerlund, F. Oral, Wintergeheimnis-
se, minedition 2020, ab 3 Jahren. ■

Mirjam Dauber
Kinderbuchrezensentin

Kinder- und Jugendbücher
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WEIHNACHTSKEKSE
Wenn Du die Buchstaben der einzelnen Farbgruppen 
in die richtige Reihenfolge bringst, kannst Du die 
drei weihnachtlichen Kekssorten erraten!

Rätsel

WEIHNACHTSBAUM
Material:  Pappkarton

gut deckende Farbe, z. B. Acrylfarbe
Seidenpapier in Grüntönen
kleine Beeren, Holzkugeln o. ä. 
Klebstoff, Schere 

1.   Zeichne die Form des Baumes auf den Karton 
und schneide sie aus.

2.  Nun wird das Seidenpapier (besonders hübsch 
wird es mit zwei verschiedenen Grüntönen) in 
kleine, ca. 2 bis 3 cm große Stücke gerissen und 
gut zu kleinen Bällchen zusammengeknüllt.

3.  Bestreiche den Kartonbaum mit Klebstoff und 
drücke die Bällchen aus Seidenpapier gut auf, 
sodass von dem Karton nichts mehr zu sehen ist.

4.  Zuletzt werden noch die Beeren oder Kugeln 
angeklebt.

WEIHNACHTSRÄTSEL 
Schreibe die gesuchten Wörter in die Kästchen von oben nach 
unten. Wenn Du die fehlenden Buchstaben (D, E, N, R, T) richtig in 
die freien Kästchen der waagrechten Zeile (von links nach rechts) 
einsetzt, kannst Du das Lösungswort lesen.

Aufl ösungen auf der gegenüberliegenden Seite unten.

WEIHNACHTSLIEDER
In der Adventzeit werden gerade in Tirol viele 
schöne Weihnachtslieder gesungen. Kennst Du 
einige davon? Dann findest Du sicher die Feh-
ler, die sich bei den Liedertiteln eingeschlichen 
haben. Streiche das falsche Wort durch und 
schreibe das richtige darüber!

IHR ESELEIN KOMMET

OH DU LUSTIGE

ALLE WOCHEN WIEDER

WER PUMPERT AN

OH FÖHRENBAUM

LOGICAL 
Paul hat bei der Adventfeier 3 Kekse weniger gegessen als sein Bruder 
Colin; dieser aß doppelt so viele Kekse wie ihre gemeinsame Schwester 
Noelle. Diese probierte von den 5 verschiedenen Kekssorten jeweils 1 
Keks. Wie viele Kekse haben die drei Geschwister gemeinsam gegessen?
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Gewinnspiel

Kochen mit Kindern 

Zutaten:
1 Liter Wasser
0,5 Liter Apfelsaft 
0,5 Liter Orangensaft 
4 Beutel Früchtetee 
1 TL Vanillezucker 
1 Zimtstange
1 Bio-Orange
5 Stück Gewürznelken
Honig 

Kinderleichte Zubereitung

1.  Wasser aufkochen und die Tee-
beutel darin fünf Minuten ziehen 
lassen. 

2.  Nelken, Zimtstange und Vanille-
zucker hinzufügen.

3.  Apfelsaft und Orangensaft beimen-
gen und nochmals aufwärmen.

4.  Die Orange halbieren, den Saft 
auspressen und in den Punsch 
gießen.

5.  Den Kinderpunsch bei Bedarf mit 
Honig süßen.

6.  Warm, nicht heiß – zur Sicherheit 
der Kinder – servieren.

Tipp: Der Kinderpunsch kann mit 
Orangenscheiben oder Apfelstücken 
garniert werden. Dabei auf BIO-Qua-
lität des Obstes achten. Die Stücke 
können anschließend noch genascht 
werden.

Der alkoholfreie Kinderpunsch ist 
selbstverständlich auch für große 
GenießerInnen geeignet.

WEIHNACHTLICHER KINDERPUNSCH

Kinder lieben die Zeit vor und um das Weihnachtsfest und möchten an den Vor-
bereitungen genauso teilhaben, wie die Erwachsenen. Leckere Getränke dürfen 
dabei nicht fehlen. Mit alkoholfreiem Kinderpunsch können die Kleinen die 
Weihnachtszeit genießen. Der Punsch ist im Handumdrehen zubereitet, duftet 
wunderbar und schmeckt der ganzen Familie.
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Wunderbare Weih-
nachtsgeschichten

Eine kleine Fichte erzählt 
uns, ganz in gereimter 
Form, ihre aufregende Ge-
schichte des Wartens und 
Hoffens. Diese ist anfangs 
nicht wirklich erfreulich, 
denn während die Bäume 
rund um die Fichte groß 
und stattlich werden, bleibt 
sie mickrig und schief. 
Niemand nimmt sie mit, um sie als Christ-
baum zu schmücken. Die Tiere des Waldes 
jedoch kümmern sich nicht um Idealmaße 
und erfreuen sich am Bäumchen: Mit Girlan-
den, Federn, Nüssen und Beeren putzen sie es 
prächtig heraus und schließlich sind alle froh, 
dass die Fichte im Wald bleiben durfte. 
Y. Zommer, Der Weihnachtsbaum, den 
niemand wollte, arsEdition 
2020, ab 3 Jahren.

Turbulent, schräg und fröhlich 
– so ist Weihnachten mit ihrem 
Hippie-Opa für Marie und 
Jonas, die kurz vor Heiligabend 
plötzlich ohne ihre am Flug-
hafen gestrandeten Eltern aus-
kommen müssen. Keine Frage, 
diese Konstellation verspricht 
jede Menge Abwechslung, 
denn langweilig wird es mit diesem Großvater 
nie. Da werden Weihnachtstraditionen schon 
mal recht eigenwillig interpretiert: Christbaum, 
Krippe und Gänsebraten gehen auch anders. 
Yogamatte, Ingwerwasser, ein alter VW-Bus 
und eine Portion Schusseligkeit: Weihnachten 
mit ganz viel Humor eben! S. Welk, Weihnach-
ten mit Opa, arsEdition 2020, ab 9 Jahren.

Wir bedanken uns für die freundliche Unter-
stützung beim Verlag arsEdition und verlosen 
je ein Exemplar der oben genannten Bücher.

Mitmachen & Gewinnen
Schicken Sie bis 17. Dezember 2020 ein E-Mail 
mit dem Betreff „Der Weihnachtsbaum, den 
niemand wollte“ oder „Weihnachten mit Opa“ 
samt Angabe Ihres Namens und Wohnadresse 
an: info@familien-senioreninfo.at. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

AUFLÖSUNGEN SEITE 24

Weihnachtsrätsel: Die gesuchten Wörter 
sind: Ananas, Vogel, Nikolo, Kerze, Apfel, 
Zimt. Lösungswort: Adventkranz

Logical: Noelle hat 5 Kekse gegessen, 
Colin 10 Kekse und Paul 7. Somit haben sie 
gemeinsam 22 Kekse gegessen.

Weihnachtskekse: 
Vanillekipferl, Zimtsterne, Lebkuchen

Weihnachtslieder:
Ihr Kinderlein kommet
Oh du Fröhliche
Alle Jahre wieder
Wer klopfet an
Oh Tannenbaum
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des Informations- und Unterstützungs-
angebot, mit dem an einem Ort alle 
Kompetenzen gebündelt werden – das 
ist einzigartig in ganz Österreich“, betont 
Jugend- und Familienlandesrätin Patrizia 
Zoller-Frischauf. Bisher war die Infostelle 
am Innsbrucker Bozner Platz als „Fami-
lien- und Senioreninfo Tirol“ bekannt. 
Sie wurde nun um den Bereich Jugend 
erweitert. Das InfoEck, die Jugendinfo 
des Landes Tirol, übersiedelte damit 
nach 27 Jahren von der Innsbrucker Kai-
ser-Josef-Straße 1 an den Bozner Platz 5. 

Gratis Hotline 0800 800 508  
Angesichts der Coronakrise steht das 
InfoEck der Generationen insbesondere 
per E-Mail oder über die kostenlose Hot-
line 0800 800 508 zur Verfügung. Das 
Team vom „InfoEck der Generationen“ 
hilft bei den verschiedensten Fragen 
weiter, die Alt und Jung bewegen. Die 
generationenübergreifenden Themen 
„Sicheres Internet“ oder die sichere 
Nutzung von Smartphones und Soci-
al Media spielen beispielsweise eine 
wichtige Rolle. Bei den Familien stehen 

insbesondere der Tiroler Familienpass 
bzw. EuregioFamliyPass und die damit 
verbundenen Angebote im Mittelpunkt. 
Das Info-Lokal wird Anfang nächsten 
Jahres barrierefrei umgestaltet und ist 
auch die Anlaufstelle für alle Fragen 
zu den „Computerias Tirol“, in denen 
SeniorInnen den Umgang mit digitalen 
Technologien erlernen können. 

Corona: Sicherheits- und  
Hygienemaßnahmen 
In Zeiten des Coronavirus gelten auch 
im „InfoEck der Generationen“ bestimm-
te Sicherheits- und Hygienevorschriften. 
In den Räumlichkeiten muss ein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden. Neben 
der Einhaltung des erforderlichen Min-
destabstands wird darauf geachtet, dass 
nicht zu viele BesucherInnen gleichzeitig 
anwesend sind. 

Die aktuellen Regelungen zu den Be-
suchsmöglichkeiten sind auf der Home-
page www.mei-infoeck.at einsehbar. ■

Jakob Kathrein

InfoEck

Alles unter ei-
nem Dach: Das 
„InfoEck der  
Generationen“
Ob Fragen zu Familienförderungen, 
Schwangerschaft, Kinderbetreuung, 
Jugendschutz, erste Arbeitserfahrun-
gen oder Ermäßigungen für SeniorIn-
nen, Infos zum Ehrenamt und Tipps 
für das gesunde Altern – seit Anfang 
Oktober 2020 können sich Jugend-
liche, Familien und SeniorInnen im 
„InfoEck der Generationen“ am Boz-
ner Platz im Zentrum von Innsbruck 
umfassend informieren lassen. 

„Unter dem Motto ‚Wir nehmen uns Zeit 
und hören zu‘ ist die Anlaufstelle des 
Landes für Jugendliche, Familien sowie 
Seniorinnen und Senioren ein Ort der 
Begegnung, der Hilfestellung und der 
Information. Hier entsteht ein Treffpunkt 
der Generationen, wo auch Besucherin-
nen und Besucher mit speziellen Anlie-
gen an kompetente Ansprechpersonen 
weitervermittelt werden. Seitens des 
Landes bieten wir damit ein umfassen-

InfoEck der Generationen 
Bozner Platz 5 
6020 Innsbruck  
E-Mail: info@infoeck.at  
Hotline: 0800 800 508  
www.mei-infoeck.at 
Öffnungszeiten: Montag bis Donners-
tag von 10 bis 17 Uhr und Freitag von 
10 bis 14 Uhr

InfoEck - Jugendinfo Imst 
Johannesplatz 6-8 
6460 Imst 
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 
von 13 bis 17 Uhr

InfoEck - Jugendinfo Wörgl 
Christian-Plattner-Straße 8 
6300 Wörgl 
Öffnungszeiten: Dienstag und Don-
nerstag von 13 bis 17 Uhr

Kontakt & Öffnungszeiten

LRin Zoller-Frischauf: „Mit dem ‚InfoEck der Generationen‘ bieten wir seitens des Landes ein umfassen-
des Informations- und Unterstützungsangebot, das an einem Ort alle Kompetenzen bündelt.“
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Wirtschaft

Regional Einkaufen und Tiroler Betriebe  
unterstützen
Familien- und Wirtschaftslandes-
rätin Patrizia Zoller-Frischauf und 
Wirtschaftskammer Tirol-Präsident 
Christoph Walser appellieren an die 
Tiroler Familien, die heimische Wirt-
schaft angesichts der Coronakrise 
nach Kräften zu unterstützen und 
Weihnachtsgeschenke regional ein-
zukaufen.

Vor allem für den heimischen Handel 
waren und sind die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Coronapandemie in 
der Vorweihnachtszeit eine Herausfor-
derung. „Ich bitte Sie deshalb: Kaufen 
Sie nicht bei den internationalen On-
lineriesen, sondern unterstützen Sie die 
heimischen Unternehmen – entweder 
über einen schon vorhandenen Online-
Versand bzw. eine Zustellung per Post 
oder mittels Reservierung und Vorbe-
stellung und anschließender Abholung 
der Ware, wenn ein direkter Einkauf 
im Geschäft nicht möglich ist“, betont 
LRin Zoller-Frischauf. „Wenn die Tirole-
rinnen und Tiroler bei ihren Einkäufen 

darauf achten, heimische Unterneh-
men zu unterstützen, kann jeder und 
jede einen Beitrag dazu leisten, dass 
Arbeitsplätze abgesichert werden und 
sich unsere Wirtschaft wieder schneller 
erholt.“ Die Wertschätzung für lokale 
und regionale Betriebe müsse im Üb-
rigen auch nach der Coronakrise noch 
weiter forciert werden.

„JA zu Tirol“ sagen 
„Jeder einzelne Konsument kann mit 
seinem Verhalten dazu beitragen, dass 
regionale Wirtschaftskreisläufe weiter-
hin funktionieren und Arbeitsplätze 
gesichert werden“, erklärt WK-Prä-
sident Walser. Aus diesem Grund hat 
die Wirtschaftskammer die Kampagne 
„JA zu Tirol“ ins Leben gerufen. „Wir 
wollen zeigen, dass die lokalen Be-
triebe einen unersetzbaren Beitrag 
zum sozialen und gesellschaftlichen 
Leben in den Dörfern und Städten leis-
ten. Das Sponsoring für die Trikots des 
örtlichen Fußballvereins, die Finanz-
spritze für den Kindergarten im Dorf, 

der Zuschuss für den Theaterverein – 
das kommt von den Händlerinnen und 
Händlern, den Regionalbanken, den 
Handwerksbetrieben im Ort und nicht 
von internationalen Online-Plattfor-
men“, betont der WK-Präsident. Genau 
diese Betriebe sind es auch, die mit 
Beratung, Betreuung und Service den 
entscheidenden Mehrwert liefern.

Finden, Bestellen, Kaufen – in Tirol  
Sie möchten, dass Ihr Geld in Tirol 
bleibt? Eine Möglichkeit, sich online 
über die Produkte und Dienstleistungen 
der Tiroler Unternehmen zu informie-
ren, bietet die von Land Tirol und Wirt-
schaftskammer Tirol unterstützte Platt-
form www.wirkaufenin.tirol. Hier finden 
interessierte KäuferInnen alles, was 
heimische Betriebe aus den verschie-
densten Branchen zu bieten haben.

Infos zur Initiative „JA zu Tirol“ gibt es 
unter www.ja-zu.tirol   ■

Jakob Kathrein

Familien- und Wirtschaftslandesrätin Zoller-Frischauf und WK-Präsident Walser appellieren an die Tiroler Familien, besonders jetzt regionale Unternehmen 
statt ausländische Internetkonzerne zu unterstützen.
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Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber
In jeder Ausgabe des Familienlands werden Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber des Tiroler Familienpasses vor-
gestellt. Alle aktuellen Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber finden Sie auch unter:

www.familienpass-tirol.at

Aufgrund der Covid-19-Pandemie können diverse Angebote des Tiroler Familienpasses nicht oder nur eingeschränkt in An-
spruch genommen werden. Ebenso können Verfügbarkeiten und/oder Öff nungszeiten der einzelnen Vorteilsgeberinnen und 
Vorteilsgeber nicht garantiert werden. Trotz der vorherrschenden, die Freizeitgestaltung noch einschränkenden Lage können 
sich alle Tiroler Familien hoff entlich bald wieder an den Vorteilen des Tiroler Familienpasses erfreuen!

In diesem Sinne wünschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Gesellschaft und Arbeit allen Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit in Tirol!

Bergbahnen Hochoetz
www.hochoetz.at

Hochzeiger 
Bergbahnen Pitztal
www.hochzeiger.com

Skiregion Gurgl
www.obergurgl.com

Hotel Schloss 
Fernsteinsee
www.fernsteinsee.at

INSTITUT MILLER I 
Contactlinsen
Optometrie
www.sehenistmehr.at

Shoe4You Imst
www.shoe4you.com

Widiversum
www.hochoetz.at

Bergisel
www.bergisel.info

Body & Soul Gesund-
heitszentrum West
www.body-and-soul.at

Jugendland 
Künstlerkinder
www.jugendland.at

Porsche Inter Auto 
GbmH & Co KG
www.porscheinnsbruck.at

TAXISPALAIS 
Kunsthalle Tirol
www.taxispalais.art

Fahrschule Jaufer 
www.fahrschule-jaufer.at

HO & RUCK
www.horuck.at

Haus der Begegnung I 
Diözese Innsbruck
www.hausderbegegnung.com

Naturfreunde Innsbruck
www.naturfreunde-tirol.at

Putzenbacher
www.putzenbacher.at

TherapieCentral
www.therapiecentral.at

Tiroler Bienenladen 
www.tirolerbienenladen.at

Alpenzoo 
Innsbruck–Tirol
www.alpenzoo.at



29

Sparkassen Real 
Service Tirol - 
Elmar Michael
www.sreal.at

Stastny Optik
www.stastny-optik.at

Activ Club Happy 
Fitness
www.happyfi tness.at

INSTITUT MILLER I 
Contactlinsen 
Optometrie
www.sehenistmehr.at

Bären Drogerie
www.cmp-gmbh.at

Shoe4You Innsbruck
www.shoe4you.com

WAMS Laden Innsbruck
www.wams.at

Sparkassen Real 
Service Tirol - 
Monika Lentsch
www.sreal.at

Bergbahnen 
Oberperfuss
www.rangger-koepfl .at

Birkenlift
www.birkenlift.at

Stubaier Gletscher
www.stubaier-gletscher.com

Gemeinde 
Baumkirchen
www.baumkirchen.tirol.gv.at

Gemeinde Kolsass
www.kolsass.gv.at

Gemeinde Mühlbachl
www.muehlbachl.tirol.gv.at

Gemeinde Mutters
www.mutters.at

Gemeinde Götzens
www.goetzens.tirol.gv.at

Mühlendorf Gschnitz
www.muehlendorf-gschnitz.at

Matthias Hofi nger 
BilderRahmen
www.bilderrahmen.tirol

Schreibmaschinen-
museum der Markt-
gemeinde Wattens
www.smm-wattens.tsn.at

Tirolernatur.at I 
Naturprodukte 
aus Tirol
www.tirolernatur.at

Restaurant Maximilian 
I Hotel Tyrolis****
www.hotel-tyrolis.at

WSG Swarovski Tirol
www.wsg-fußball.at

Meister Kim´s 
KMS Taekwondo
www.kms-taekwondo.at

Nachhilfetreff  1plus
www.nachhilfe-1plus.at

InnsbruckImst Kufstein

Landeck ReutteSchwaz

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

Überregional

VorteilsgeberInnen

Innsbruck Land

Lienz

Kitzbühel

www.muehlendorf-gschnitz.at



VorteilsgeberInnen

Gärtnerei 
Angelika Jäger
www.gaertnerei-jaeger.at

Andrä Hörtnagl I 
Produktion u. Handel
www.hoertnagl.at

Auto & Motorrad 
Hacker I Spenglerei & 
Lackiererei
www.auto-hacker.at

Freizeitzentrum Axams
www.fzzaxams.at

Gemeinde Seefeld in 
Tirol
www.seefeld.eu

Tom Tailor FAMILY 
Store Telfs
www.tom-tailor.at

Shoe4You Rum
www.shoe4you.com

Shoe4You Völs
www.shoe4you.com

WAMS Laden Hall
www.wams.at

Sport- und Veranstal-
tungszentren Telfs
www.telfs.gv.at

Marktgemeinde Telfs
www.telfs.gv.at

Telfer Bad
www.telferbad.at

Sparkassen Real 
Service Tirol - 
Elmar Michael
www.sreal.at

Sparkassen Real 
Service Tirol - 
Monika Lentsch
www.sreal.at

Die Buchsteinwand - 
Bergbahn Pillersee
www.bergbahn-pillersee.com

Skistar St. Johann - 
St. Johanner 
Bergbahnen
www.skistar.com/stjohann

Salvenaland
www.salvena-land.at

SportundNatur-
Abenteuercenter
www.sportundnatur.com

Trop Möbelabholmarkt
www.trop.at

Bergbahnen Kössen
www.bergbahnen-
kössen.at

Wildpark Aurach
www.wildpark-tirol.at

Badezentrum 
Aquarena Kitzbühel
www.kitzski.at

Tom Tailor Store 
St. Johann in Tirol
www.tom-tailor.at

Gemeinde 
Breitenbach am Inn
www.breitenbach.at

Malerei - Raum-
ausstattung Huber
www.huber-farbentraum.at

Sporthaler
www.sporthaler.at

Alpbach 
Bergbauernmuseum
www.alpbach.tirol.gv.at

Autohaus Gertl
www.gertl.at
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VorteilsgeberInnen

Bummelzug Wildschö-
nau - Kundler Klamm
www.bummelzug.com

Erlebnis- und 
Freizeitpark Ebbs
www.hallodu.at

Gemeinde Reith im 
Alpbachtal
www.reithia.at

Hafl inger Gestüt 
Fohlenhof Ebbs
www.hafl inger-tirol.com

Interspar Markt
www.spar.at

Happy Fitness Wörgl
www.happyfi tness.at

Simpl Megastore I 
Simpl Kidz
www.simpl-
fashion.at

Tom Tailor Denim Store 
Kufstein
www.tom-tailor.at

Shoe4You Wörgl
www.shoe4you.com

Patscheider Sport
www.patscheider.com

X-Trees Waldseilpark
www.x-trees.at

Dorfberglift u. 
Kanterlift Kartitsch
www.bodner.tirol

Lienzer Bergbahnen 
Terrassenskilauf und 
Ganzjahresrodelbahn
www.lienzer-bergbahnen.at

Tom Tailor Store Lienz
www.tom-tailor.at

Shoe4You Lienz
www.shoe4you.com

Gasthaus Dorfberg
www.bodner.tirol

Burgenwelt 
Ehrenberg
www.ehrenberg.at

Abenteuerpark 
Achensee
www.abenteuer-
achensee.at

Zillertaler 
Gletscherbahn
www.hintertuxergletscher.at

Gemeinde Fügenberg
www.gemeinde-fuegenberg.at

Gemeinde Weerberg
www.weerberg.at

Jenbacher Museum
www.jenbachermuseum.at

Tom Tailor Denim Store 
www.tom-tailor.at

Finkenberger 
Almbahnen
www.hintertuxergletscher.at

Shoe4You Schwaz
www.shoe4you.com

WAMS Laden Schwaz 
www.wams.at

Marktgemeinde 
Jenbach
www.jenbach.at

WEKO Wohnen 
Rosenheim
www.weko.comt



EMRE

blüht in seinem Traumberuf auf. 
Mit einer Lehre zum Floristen.

Deine Lehre.
Dein Erfolg.
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