
Familienland

Viele Kinder lieben Tiere und äußern meist irgendwann den Wunsch nach einem  
Haustier. Dieses kann zu einem engen Freund werden. Bevor man sich als Familie  
für ein Tier entscheidet, sollte man sich allerdings umfangreich informieren.  
Mehr dazu ab Seite 4.

Familienförderungen 
Ein Überblick zu den 
aktuellen Beihilfen  
für Familien. 
Seite 10

Kinderrechte 
Die Kija Tirol macht sich 
für die Einhaltung der 
Kinderrechte stark. 
Seite 12

EuregioFamilyPass 
News 
Die Beilage informiert 
über aktuelle Angebote 
in der Europaregion. 
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Um allen SchülerInnen an Tiroler Schu-
len den Zugang zum digitalen Lernen 
zu ermöglichen, fördert das Land 
Tirol in Kooperation mit der Arbei-
terkammer Tirol seit April 2020 die 
Anschaffung von mobilen Endgeräten. 
Die Förderung soll einkommensschwä-
chere Familien beim Ankauf digitaler 
Endgeräte finanziell unterstützen.

Fördervoraussetzungen: 
•  Die digitalen Endgeräte müssen eine 

bestimmte Gerätespezifikation auf-
weisen. 

•  Die Förderung wird pro Kind ge-
währt, sodass Familien mit mehreren 
Kindern im Home-Schooling für 
jedes Kind eine Förderung in An-
spruch nehmen können. 

•  Die Höhe der Förderung für den 
benötigten Hardwareankauf be-

trägt 50 % der förderfähigen Kosten, 
maximal insgesamt 250 Euro. 

•  Der Antrag ist grundsätzlich online 
einzubringen. 

Für die Förderabwicklung ist Folgen-
des zu beachten: 
•  Förderanträge sind bis spätestens 

30. Juni 2021 einzubringen.
•  Die Antragstellung muss spätestens 

zwei Wochen nach dem Kauf des 
Gerätes erfolgen.

•  Es wird das monatliche Netto-Haus-
haltseinkommen des Jahres 2020 
herangezogen.

•  Eine Förderung ist dann aus-
geschlossen, wenn ein digitales 
Endgerät bereits im Rahmen des 
Bundesgesetzes zur Finanzierung 
der Digitalisierung des Schulunter-
richts bezogen wird.

•  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.

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 30. Juni 2021!
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Vorwort/Inhalt

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!
 
Vor knapp einem Jahr haben vermutlich die Wenigsten damit ge-
rechnet, dass das Coronavirus derart weitreichende Auswirkungen 
auf unser tägliches Leben haben wird. Die Pandemie ist nach wie vor 
noch nicht überwunden. Gleichwohl sehen wir durch die Impfung ei-
nen Hoffnungsschimmer und eine Perspektive, um unser gewohntes 
Leben zurückzugewinnen. Als Land zollen wir allen Familien höchsten 
Respekt – dafür, wie sie mit dieser Krise umgehen, wie sie die gelten-
den Maßnahmen einhalten und wie sie versuchen, diese schwierige 
Situation bestmöglich zu meistern. Wir stehen Ihnen weiterhin zur 
Seite und berichten in dieser Ausgabe von Familienland wie gewohnt 
über interessante Themen – auch abseits der Covid-19-Pandemie.

Die Landesabteilung Gesellschaft und Arbeit gibt Ihnen auf Seite 10 
einen detaillierten Überblick über mögliche Förderungen für Familien 
durch das Land Tirol. Wir laden Sie herzlich ein: Verschaffen Sie sich 
einen Überblick und machen Sie von den Angeboten Gebrauch. 

Haustiere sind im Zuge der Coronakrise gefragter denn je. Die Lan-
desveterinärdirektion verfasste für das Familienland einen Beitrag 
zum Thema Haustiere in der Familie und informiert über die unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Tieren sowie darüber, was bei der An-
schaffung zu beachten ist. 

Gesunde Zähne sind wichtig. Pandemiebedingt konnte avomed leider 
seit längerem keine Kindergärten und Volksschulen besuchen, um 
den Kindern spielerisch das richtige Zähneputzen beizubringen. Des-
halb stellt avomed in dieser Familienland-Ausgabe das Zahngesund-
heitsprogramm und hilfreiche Zahngesundheitstipps für Kinder vor.

Um die Freude am Lesen zu entdecken, braucht es Zeit und Muße. 
Eine Kinderbuchrezensentin gibt Eltern, Großeltern und Geschwistern 
in dieser Ausgabe wertvolle Tipps, wie das Vorlesen zur gemeinsamen 
Familienzeit wird. 

Passend zum Frühlingsbeginn präsentiert der Verein „Energie Tirol“ 
das Lastenfahrrad als umweltfreundliches Fortbewegungsmittel für 
die ganze Familie. Es lohnt sich, dieses alternative Transportmittel 
genauer unter die Lupe zu nehmen.

Liebe Familien! Wenn der Frühling die Natur zu neuem Leben er-
weckt, halten frischer Elan und Aufbruchsstimmung auch Einzug in 
unseren Alltag. Diese Pandemie ist und bleibt herausfordernd. Daher 
laden wir Sie ein: Nützen wir diese positive Energie, um der Pandemie 
weiterhin entschlossen entgegenzutreten. 

Ihr
Günther Platter 
Landeshauptmann
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Der Arbeitskreis  
avomed ist seit 
Jahren in der Zahn-
gesundheitsvorsorge 
tätig und liefert 
Tipps für gesunde 
Zähne von Kindern. 

 SEITE 8

Saferinternet  
verschafft einen 
Überblick zu You-
Tube Kids – einer 
möglichen sichere-
ren Alternative zu 
YouTube.  

 SEITE 18

Wie können Eltern 
ihre Kinder zum 
Lesen motivieren? 
Tipps für eine 
gemütliche, 
gemeinsame 
Vorlesezeit.  

 SEITE 20

Vorteilsgeberinnen und Vorteils- 
geber Tiroler Familienpass   SEITE 28

Ihre
Patrizia Zoller-Frischauf 
Familienlandesrätin
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Lastenfahrrad. 
Energie Tirol 
stellt eine um-
weltfreundliche 
Familienkutsche 
als alternatives 
Transportmittel vor.  

 SEITE 14
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Haustiere in der Familie
Viele Kinder lieben Tiere und früher 
oder später äußert fast jedes Kind 
den Wunsch nach einem Haustier. 
Diese können für Kinder zu engen 
Freunden werden, denen sie sich 
anvertrauen und die ihnen Trost 
spenden. Das Haustier wird als ein 
Freund wahrgenommen, der immer 
da ist. 

Aussehen, Haarfarbe, Geschlecht, 
Kleidung – das alles spielt für ein Tier 
keine Rolle. Diese Erfahrung ist für Kin-
der, die in einer Welt des Beurteilens 
und sich Beweisens aufwachsen, sehr 
wertvoll. Der Kontakt zu Tieren kann 
helfen, Stress abzubauen und er schult 
das Einfühlungsvermögen. Zusätzlich 
können Kinder sehr viel von Tieren 
lernen: Verantwortung für andere 
Lebewesen zu tragen, Rücksicht auf 
Schwächere zu nehmen und auch die 
Körpersprache anderer Lebewesen zu 
verstehen. Schüchterne Kinder können 

etwa mit einem Hund als Begleiter an 
Selbstvertrauen gewinnen und unruhi-
ge Kinder unter Umständen mit einer 
sensiblen Katze lernen, dass Stillsitzen 
sich lohnen kann, wenn die Katze dann 
schnurrend und zufrieden am Schoß 
sitzen bleibt.

Welches Tier passt in die Familie? 
Bevor man sich aber für ein Tier 
entscheidet, ist es sehr wichtig, sich 
umfangreich zu informieren: Welches 
Tier passt zu dem Kind und in die 
Familie? Welche Bedürfnisse hat das 
Tier und wie alt wird es? Welche Kosten 
entstehen durch die Tierhaltung? Mit 
welchem Zeitaufwand ist zu rechnen? 
Hat ein Familienmitglied eine Allergie? 
Diese und viele weitere Fragen helfen 
dabei, herauszufinden, ob der eigene 
Haushalt „fit für ein Haustier“ ist.

Oft fragen sich Eltern, ab wann ein 
Kind eine gewisse Verantwortung für 

ein Tier übernehmen kann. Prinzipiell 
hängt dies immer auch von der per-
sönlichen Reife und dem Charakter des 
Kindes ab. Es ist davon auszugehen, 
dass Kinder ab dem Schulalter mit ein 
bisschen Unterstützung ein Tier selbst-
ständig betreuen können. Jüngere 
Kinder können auf jeden Fall bei der 
Betreuung der Tiere helfend zur Seite 
stehen und das Haustier beobachten.

Bei Tieren, die eine durchschnittlich 
lange Lebensdauer aufweisen, ist zu 
bedenken, dass Kinder das Interesse 
verlieren oder irgendwann auszie-
hen und sich nicht mehr um das Tier 
kümmern können. Deshalb ist es be-
sonders wichtig, dass die ganze Familie 
hinter der Anschaffung eines tierischen 
Familienmitgliedes steht, damit dieses 
dann nicht ins Tierheim abgeschoben 
wird. Ohne Einwilligung des/der Er-
ziehungsberechtigten dürfen gemäß 
dem österreichischen Tierschutzgesetz 

Der Kontakt zu Tieren schult das Einfühlungsvermögen von Kindern.
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Tiere erst an Minderjährige, die das 16. 
Lebensjahr vollendet haben, abgege-
ben werden.

Jedes Tier hat andere Bedürfnisse 
Für ein gutes Miteinander sollte mit 
Kindern von Anfang an besprochen 
werden, dass Haustiere kein Spielzeug 
sind. Tiere haben, wie wir Menschen 
auch, zahlreiche Bedürfnisse. Zum 
Beispiel sind Kaninchen und Meer-
schweinchen soziale Tiere. Sie müssen 
immer zumindest zu zweit gehalten 
werden. Zusätzlich mögen es diese 
Tiere meist nicht, hochgehoben und 
herumgetragen zu werden. Denn das 
erinnert sie an einen Beutegreifer, der 
sie packen und fressen möchte. Bei der 
Anschaffung eines Hamsters muss man 
sich darüber im Klaren sein, dass es 
sich um ein nachtaktives Tier handelt, 
das untertags schläft und nicht gern 
geweckt werden will. Hamster können 
gut beobachtet werden, zum Kuscheln 
sind sie weniger geeignet. Katzen sind 
zeitweise eigenwillig oder wollen nicht 
immer gestreichelt werden. Daher 
brauchen sie Rückzugsmöglichkeiten, 

die auch vor kleineren Kindern sicher 
sind. Der Stubentiger kann sich an-
sonsten unter Umständen mit scharfen 
Krallen wehren. Beim Zusammenleben 
mit Hunden sind besonders viele Dinge 
zu beachten. In Tirol gibt es deshalb für 
Personen, die das erste Mal einen Hund 
halten wollen, die Verpflichtung, einen 
Sachkundenachweis zu erbringen. 
Kleinkinder und Kinder bis zehn Jahre 
sollten niemals alleine mit einem Hund 
gelassen werden.

Beratung vor dem Tierkauf bekommt 
man im Zoofachhandel, bei ZüchterIn-
nen und TierärztInnen. TiertrainerInnen 
können ebenfalls Rat geben. In Zoo-
fachhandlungen und bei ZüchterInnen 
können Tiere auch gekauft werden. 
Aus Sicht des Tierschutzes ist der Tier-
erwerb aus einem Tierheim besonders 
empfehlenswert. Bevor man ein Tier 
kauft sollte man es jedenfalls kennen 
lernen. Tiere, einfach über das Internet 
oder aus einem Kofferraum zu kaufen, 
ist in Österreich aus guten Gründen 
verboten, da sie häufig aus tierschutz-
widrigen Quellen stammen. Sie sind 

unter Umständen auch krank und kön-
nen Krankheiten ins Land bringen. 

Viel über die Tiere zu wissen, hilft, sie 
besser zu verstehen. So können Kinder 
die Welt aus der Perspektive der Haus-
tiere sehen. Damit erlangen sie die Fä-
higkeit ihre Welt positiv mitzugestalten 
und können viele freudvolle Stunden 
gemeinsam verbringen. ■

Abteilung Landesveterinärdirektion

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ 
www.tierschutzmachtschule.at 
vermittelt bereits Kindern einen 
verantwortungsvollen Umgang mit 
Tieren. Schulen können die Hefte über 
Heimtiere sowie Spezialmagazine 
über Hunde, Katzen, Kaninchen und 
Meerschweinchen in Klassenstärke 
kostenlos (exklusive Porto) bestellen. 
Die Materialien enthalten spannende 
Geschichten und viele Rätselaufgaben 
für alle Altersstufen.

„Tierschutz macht Schule“

Ein Hund bedeutet Verantwortung für die ganze Familie.

Haustiere
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Familienfreundlich

Audit familienfreundlichegemeinde

Mit dem Audit familienfreundliche-
gemeinde sollen in den Gemeinden 
bereits vorhandene, familienfreund-
liche Maßnahmen erkannt und der 
Bedarf an weiteren Entwicklungs-
möglichkeiten ermittelt werden. 

Zertifizierungsprozess und  
Gütesiegel 
Im Rahmen des Zertifizierungsprozes-
ses erarbeitet eine Projektgruppe unter 
Einbindung aller Generationen und 
Gesellschaftsschichten anhand vorab 
definierter Lebensphasen und Hand-
lungsfelder bedarfsgerechte Maßnah-
men für Kinder, Jugendliche, Familien, 
Singles und ältere Menschen sowie 
auch generationenübergreifende Pro-
jekte zur Erhöhung der Familienfreund-
lichkeit. Die gesetzten Ziele sind inner-
halb von drei Jahren umzusetzen. Nach 
positiver Begutachtung der umgesetz-
ten Maßnahmen durch eine externe 
Zertifizierungsstelle wird die Gemeinde 
vom zuständigen Bundesministerium 
mit dem staatlichen Gütezeichen fami-
lienfreundlichegemeinde ausgezeichnet. 
Durch dieses Gütezeichen wird die 
Attraktivität der Gemeinde als Lebens- 
und Wirtschaftsstandort erhöht und 
so auch dazu beigetragen, dass sich 

vermehrt Familien mit Kindern in der 
Gemeinde ansiedeln. Dadurch wird ein 
positives Signal weit über die Gemein-
degrenzen hinaus gesendet.

Unterstützung und Service 
Die Gemeinde wird beim Audit fami-
lienfreundlichegemeinde sowohl vom 
Land Tirol als auch von der Familie & 
Beruf Management GmbH unterstützt. 
Das Land Tirol fördert 50 Prozent der 
beim Zertifizierungsprozess entstan-
denen Gutachterkosten. Die restlichen 
Gutachterkosten werden von der 
Familie & Beruf Management GmbH 
übernommen. Diese bietet Gemeinden 
zudem auch kostenlose Informations-
veranstaltungen, Workshops und 
Arbeitsunterlagen, eine kostenlose 
Prozessbegleitung in einem gewissen 
Stundenausmaß und Unterstützung bei 
der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Give-
aways), Zusatzschilder für Ortstafeln, 
Bereitstellung von Best Practice-Bei-
spielen sowie die Veröffentlichung 
auf der Webseite der Familie & Beruf 
Management GmbH.

Die Zahlen sprechen für sich 
In Tirol haben bisher 70 Gemeinden 
den Zertifizierungsprozess familien-

freundlichegemeinde durchgeführt. 
Davon haben 47 Gemeinden auch 
am UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinder-
freundliche Gemeinde“ teilgenom-
men und in diesem Zusammenhang 
Maßnahmen in speziellen kinder-
rechtsrelevanten Themenbereichen 
gesetzt. Insgesamt profitieren damit 
über 240.000 TirolerInnen von einem 
familienfreundlichen Angebot in ihrer 
Gemeinde. 

Die wichtigsten Vorteile auf  
einen Blick 
•  Aktive Beteiligung aller Generationen
•  Ansiedlung statt Abwanderung 
• Erhöhte Lebensqualität 
•  Stärkere Identifikation der 

BürgerInnen 
•  Erhöhung der Attraktivität der 

Gemeinde als Wirtschaftsstandort 
•  Wettbewerbsvorteile als 

Tourismusdestination
•  Effizientes Evaluierungs- und 

Controlling-Instrument
•  Bedarfsgerechte Weiterentwicklung 

und individuelle Lösungen für jede 
Gemeinde

Weitere Informationen unter  
www.familieundberuf.at ■
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Das Gütezeichen familienfreundlichegemeinde macht Gemeinden für junge Familien attraktiv.   
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Euregio macht Schule

„Euregio macht Schule“ – Einstieg in den 
Schulwettbewerb auch jetzt noch möglich!
Auf Initiative von Landeshauptmann 
Günther Platter hat die Europa- 
region Tirol–Südtirol–Trentino in  
Kooperation mit der Bildungsdi-
rektion für Tirol und der Pädago-
gischen Hochschule 
Tirol (PHT) das Pro-
jekt „Euregio macht 
Schule“ ins Leben 
gerufen.  

SchülerInnen können sich mithilfe die-
ses Projekts aktiv über die verschiede-
nen Bereiche der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit Gedanken machen 
und an deren Gestaltung mitwirken.

Herzstück des Projekts ist die interak-
tive Seite www.euregio.ph-tirol.at. 

Dort sind spannen-
de Lehrmaterialien 
zu unterschiedlichen 
Themenbereichen der 
Europaregion wie Poli-
tik, Geschichte, Sprachen oder Kultur 
abrufbar. Die Materialien richten sich 
an SchülerInnen von der ersten bis 
zur sechsten Schulstufe und laden 
zum Mitmachen ein. 

Kombiniert werden die digitalen 
Unterlagen mit einem Plakat für alle 

Schulklassen. Die 
SchülerInnen können 
dieses mit ihren 
kreativen Ideen 
befüllen und ihr 
Gesamtwerk beim 

Wettbewerb am Ende des Schuljahrs 
einreichen. 

Weitere Informationen unter  
www.euregio.ph-tirol.at ■

 Andreas Eisendle 
Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino

Das Projekt „Euregio macht Schule“ 
wurde in Tirol bereits im Herbst 2020 
gestartet, ein Einstieg ist auch jetzt 
noch möglich. Insgesamt können 
Preise in der Höhe von 5.000 Euro 
gewonnen werden. 

Das Projekt

Euregio macht Schule

In die Europaregion eintauchen und 
tolle Preise gewinnen.

Neues 
Lieblingsfach: 
Euregio

www.europaregion.info/schule
Deine Europaregion – dein Vorteil.
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Zahngesundheit

Das avomed Zahngesundheitsvor-
sorgeprogramm – seit 1985 fixer 
Bestandteil des avomed - Arbeits-
kreis für Vorsorgemedizin und 
Gesundheitsförderung in Tirol – 
wird aktuell in 271 von 279 Tiroler 
Gemeinden umgesetzt.

Rund 95 % aller öffentlichen Tiroler 
Kindergärten und Volksschulen und 
100 % aller Tiroler Mutter-Eltern-
Beratungsstellen werden über das 
gesamte Schuljahr verteilt drei bis 
vier Mal von den Zahngesundheits-
erzieherinnen betreut. Sechs Be-
zirksstellenleiterinnen und 39 Zahn-
gesundheitserzieherinnen besuchen 
dabei 823 Einrichtungen (Kinder- 
gärten, Volksschulen, Mutter-Eltern-
Beratungsstellen, Sonderschulen  
und Sonderpädagogische Einrich-
tungen) mit insgesamt über 46.000 
Kindern.

Gesunde Zähne für alle  
Tiroler Kinder  
Das ist das erklärte Ziel der Zahn-
gesundheitsvorsorge Tirol. Haupt-
zielgruppe des Programmes sind 
daher Kinder von 0 bis 10 Jahren 
und deren Eltern. Die vier Säulen der 
Zahnprophylaxe (effektive Mund-
hygiene, zahngesunde Ernährung, 
Fluoridierungsmaßnahmen, regelmä-
ßiger Zahnarztbesuch) werden von 
der Zahngesundheitsvorsorge des 
avomed auf spielerische, altersange-
passte Art vermittelt.

Die Zahngesundheitsvorsorge be-
ginnt schon mit dem 1. Milchzahn, 
dementsprechend stellen Eltern eine 
weitere wichtige Säule für die Zahn-
gesundheit ihrer Kinder dar. Dank der 
sehr guten Zusammenarbeit mit den 
Mutter-Eltern-Beratungsstellen des 
Landes Tirol können die Zahngesund-

heitserzieherinnen dort schon die 
Eltern für das Thema Mundgesund-
heit sensibilisieren und motivieren. 

Das Programm in Kindergärten und 
Volksschulen 
In den Kindergärten werden die Zahn-
gesundheitserzieherinnen bei ihren 
Besuchen meist von „Bürstl“ begleitet. 
Mit seiner Hilfe werden die Kleinen 
mit Geschichten, Ausmalblättern, 
Gedichten und Liedern an das Thema 
„Gesund beginnt im Mund“ herange-
führt. Mit großem Eifer sind sie auch 
bei den regelmäßigen Zahnputzübun-
gen dabei. Zudem werden die Eltern 
zu speziellen ,,Anfärbeeinheiten" ein-
geladen. Hier wird mittels Färbemittel 
ein eventuell vorhandener Zahnbelag 
sichtbar gemacht. Die Eltern erhalten 
von den Zahngesundheitserzieherin-
nen dabei wertvolle Tipps zur Mund-
hygiene ihres Kindes. 

Zahngesundheitsvorsorge Tirol –  
Angebote bereits für die Jüngsten

„Bürstl“ im Zwiegespräch mit seiner 
Bezirksstellenleiterin Barbara König-Stimpfl. Das Dentomobil – die fahrende Zahnarztpraxis des avomed 
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Zahngesundheit

In den Volksschulen geht es dann 
verstärkt um die Vertiefung der Inhal-
te der Zahngesundheitsvorsorge. Die 
Arbeitsunterlagen der Zahngesund-
heitserzieherinnen sind so gestaltet, 
dass der „Schwierigkeitsgrad“ mit 
dem Alter steigt. Die Themen werden 
gemeinsam mit den Kindern spie-
lerisch, spannend und altersgerecht 
erarbeitet. Fixpunkt bei jedem Be-
such sind die gemeinsamen Zahn-
putzübungen. Dabei wird die richtige 

Zahnputztechnik vorgeführt und die 
richtige Zahnputzreihenfolge einge-
übt, damit beim täglichen Zähneput-
zen kein Zahn vergessen wird.

Bis zum Ende der Volksschulzeit 
sollen die Kinder lernen, Eigenver-
antwortung für die Gesunderhaltung 
ihrer Zähne zu übernehmen.

In der Volksschule werden die Kinder 
zusätzlich alle zwei Jahre im Rahmen 
der Gruppenprophylaxe zahnmedi-
zinisch untersucht. Dafür steht das 
Dentomobil, eine fahrbare Zahnarzt-
praxis zur Verfügung. Dort werden 
die Zähne der Kinder von Zahnärz-
tInnen untersucht, aber keine Be-
handlungen durchgeführt. Die Eltern 
werden in einem Mitteilungsblatt 
über den Zahnzustand ihres Kindes 
und über eine eventuell notwendige 
zahnmedizinische Behandlung infor-
miert. Für viele Kinder ist der Besuch 
im Dentomobil oft der erste Zahn-
arztbesuch. Diese zahnmedizinischen 
Untersuchungen im Dentomobil 
ersetzen aber nicht den regelmäßi-
gen Kontrollbesuch in der Zahnarzt-
praxis. Jährlich werden rund 12.000 
Volksschulkinder untersucht und ca. 
15.000 Kilometer mit dem Dentomo-
bil zurückgelegt. 

Große Erfolge! 
Das mittlerweile schon über 30 Jahre 
bestehende Zahngesundheitsvor-
sorgeprogramm des avomed wurde 
laufend verbessert sowie permanent 
weiterentwickelt und zeigt nachweis-
bare Erfolge: Bei den Länderzahnsta-
tuserhebungen seit dem Jahre 2006 
haben die sechs- bis zwölfjährigen 
Tiroler Kinder österreichweit die ge-
sündesten Zähne! 

Diese herausragenden Erfolge sind 
auch Ergebnis der langjährigen finan-
ziellen Unterstützung des avomed-
Zahngesundheitsvorsorgeprogramms 
durch das Land Tirol, die ÖGK-Tirol, 
BVAEB, SVS und die Tiroler Städte und 
Gemeinden. Die sehr gute Zusammen-
arbeit mit den PädagogInnen an den 
jeweiligen Einrichtungen ist eben-
falls eine Grundvoraussetzung für die 

Akzeptanz und gelungene Umsetzung 
des Zahnprophylaxeprogramms.  ■

 Gesunde Zähne wünscht das Team 
der avomed-Zahngesundheitsvorsorge!

avomed – Arbeitskreis für  
Vorsorgemedizin und  
Gesundheitsförderung in Tirol

Zahngesundheitsvorsorge Tirol 
Mag. Stefan Brugger 
Anichstraße 6 
6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 58 60 63 25 
E-Mail: avomed@avomed.at 
www.avomed.at

Kontakt

Warum Zähneputzen? 
Durch das regelmäßige Zähneputzen 
wird der Zahnbelag (Plaque) entfernt. 
Die Bakterien im Zahnbelag lieben Zu-
cker und wandeln diesen in Säure um. 
Die Säuren greifen den Zahnschmelz an 
und können so zu Karies führen. 

Richtiges Zähneputzen – Helfen Sie 
Ihrem Kind dabei! 
•  Zweimal täglich mit kleinen, sanft 

kreisenden Bewegungen Zähne put-
zen. Wichtig: Putzen Sie die Zähne 
Ihres Kindes jeden Abend nach, bis 
es flüssig schreiben kann!

•  Verwenden Sie eine weiche Kinder-
zahnbürste mit kleinem Bürstenkopf 
und eine fluoridhaltige, erbsengroße 
Menge Kinderzahnpasta.

Zahngesunde Ernährung 
Wasser und ungesüßte Tees sind zahn-
gesunde Durstlöscher! Beim Konsum 
von Süßigkeiten kommt es aus zahnme-
dizinischer Sicht weniger auf die Menge, 
sondern auf die Häufigkeit an. Je öfter 
Zucker, umso schlechter für die Zähne!

Gegen „Karies-Teufelchen“ 
•  Leitungswasser trinken
•  Zur Jause: Obst, Karotten, Gurken, 

Paprika, Nüsse ect.
•  Keine süßen, klebrigen Zwischen-

mahlzeiten
•  Nach der abendlichen Zahnpflege 

nur mehr Wasser trinken

Der erste bleibende Backenzahn Ihres 
Kindes 
Etwa gleichzeitig mit dem Ausfallen des 
ersten Milchschneidezahns erscheint 
mit etwa sechs Jahren der erste 
bleibende Backenzahn. Er ist hinter 
dem letzten Milchzahn versteckt. Aus 
diesem Grund wird er leider oft beim 
Zähneputzen übersehen!

Tipps für Eltern
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Familienförderungen
Die Familienförderungen des Landes 
Tirol unterstützen einkommens-
schwache Familien in finanzieller 
Hinsicht bei den Kosten im Schul-
bereich und bei der Kinderbetreu-
ung. Somit wird sozialer Segregation 
vorgebeugt.

Schulstarthilfe
Für den Mehraufwand für schulpflich-
tige Kinder zum Schulstart erhalten 
Familien eine finanzielle Unterstützung 
von 150 Euro pro Kind und Förderjahr. 
Die Förderanträge für das Schuljahr 
2021/2022 können von 1. Jänner bis 30. 
September 2021 eingereicht werden. 
Tipp: Wenn Sie Ihr Ansuchen auf die 
Schulstarthilfe bereits jetzt stellen, kann 

die Förderung rechtzeitig zu Schul-
beginn auf Ihr angegebenes Konto an-
gewiesen werden. Im Jahr 2020 wurde 
die Schulstarthilfe 11.540 Mal beantragt. 
Insgesamt konnten 16.527 Kinder mit 
2.479.050 Euro gefördert werden.

Kinderbetreuungszuschuss
Elternteile, die ihre Kinder aufgrund 
einer außerhäuslichen Arbeit nicht 
selbst betreuen können, erhalten eine 
finanzielle Unterstützung, je nach 
Einkommen zwischen 40 bzw. 60 % 
der Betreuungskosten. Der Kinderbe-
treuungszuschuss wurde im Jahr 2020 
1.182 Mal beantragt. In der Folge wurden 
Zuschüsse in der Höhe von 630.481,75 
Euro für 803 Kinder genehmigt.

Kindergeld Plus
Zur Betreuung von Kindern vor dem 
Kindergartenalter (Gratiskindergar-
ten), das gilt auch für die Betreu-
ung im häuslichen Bereich, können 
Familien je nach Einkommen eine 
Unterstützung von 300 Euro oder 500 
Euro pro Kind erhalten. Im Jahr 2020 
wurde dieses Angebot 3.245 Mal 
genutzt. Daher konnten 3.031 Kinder 
mit 1.387.000 Euro gefördert werden.

Mehrlingsgeburtenzuschuss
Für den Mehraufwand bei Mehrlings-
geburten wird eine Förderung in der 
Höhe von 300 Euro pro Mehrlings-
kind gewährt. Im Jahr 2020 wurde der 
Mehrlingsgeburtenzuschuss 81 Mal 
beantragt. Dabei wurden 44.700 Euro 
für 149 Kinder ausbezahlt.

Teilnahme an Schulveranstaltungen 
im Inland
Damit jedes Kind die Möglichkeit hat, 
an kostenintensiven Klassenfahrten 
teilzunehmen, erhalten Familien 
eine finanzielle Unterstützung in 
der Höhe von 50 % der Kosten 
bzw. maximal 125 Euro pro Kind. Im 
Jahr 2020 wurde diese Förderung 
Covid-bedingt nur 44 Mal beantragt 
und 3.614,90 Euro für 46 Kinder 
ausbezahlt.

Alle Familienförderungen sind ein-
kommensabhängig. Das Haushalts-
einkommen darf die festgelegte 
Obergrenze nicht überschreiten. Die 
Förderansuchen müssen von der 
erziehungsberechtigten Person, die 
die Familienbeihilfe bezieht und mit 
Hauptwohnsitz in Tirol gemeldet ist, 
elektronisch über das vorgesehene 
Online-Formular eingebracht werden. 

Nähere Informationen und Zugänge 
zu den einzelnen Online-Formularen 
sowie zu den Informationsblättern 
zur Einkommensberechnung unter 
www.tirol.gv.at. ■

Michael WötzerFo
to

: A
do

be
 S

to
ck



11

Familie & Info

Anmelden und Mitreden: Der 68. Tiroler  
Jugendredewettbewerb
Im vergangenen Jahr musste der 
Tiroler Jugendredewettbewerb Co-
rona-bedingt ausfallen. Heuer wird 
die 68. Ausgabe des traditionsrei-
chen Wettstreits aber auf jeden Fall 
über die Bühne gehen: Im März 2021 
finden die Bezirks-Vorausscheidun-
gen zum landesweiten Jugendrede-
wettbewerb erstmals im Rahmen 
einer digitalen Variante statt, bei der 
die TeilnehmerInnen ihre gefilmten 
Redebeiträge auf einer zentralen 
Plattform hochladen können. 

Mit dem Jugendredewettbewerb 
wolle man den Jugendlichen ein 
Stück Normalität im Alltag bieten. Die 
Durchführung der traditionsreichen 
Veranstaltung sei auch ein wichti-
ges Signal, betont Jugendlandesrätin 
Patrizia Zoller-Frischauf: „Wir lassen 
uns den Redewettbewerb, der zur 
individuellen Persönlichkeitsbildung 
junger Menschen in Tirol seit Jahrzehn-
ten dazugehört, kein zweites Mal vom 
Coronavirus nehmen. Deshalb werden 
die Bezirksausscheidungen im Rahmen 
eines digitalen Formats stattfinden, 

um Planungssicherheit zu haben und 
diese unabhängig von der jeweiligen 
Infektionslage und den daraus resul-
tierenden, rechtlichen Bestimmungen 
durchführen zu können.“ 

Landesfinale am 21. April 2021
Ihre Sprachgewandtheit können die 
RednerInnen in den drei Kategorien 
„Klassische Rede“, „Spontanrede“ und 
„Neues Sprachrohr“ unter Beweis 
stellen. Die SiegerInnen der Bezirks-
ausscheidungen werden anschließend 
zum Landesfinale am 21. April 2021 
eingeladen, das je nach Covid-Lage 
und den rechtlichen Bestimmungen 
entweder in Präsenzform oder eben-
falls digital abgehalten wird. Die Tiroler 
GewinnerInnen der jeweiligen Kate-
gorien können sich in weiterer Folge 
voraussichtlich von 30. Mai bis 2. Juni 
2021 beim Bundesfinale mit den bes-
ten RednerInnen Österreichs messen. 

„Tirol ist eine Rhetorik-Hochburg – das 
beweisen insgesamt 20 Stockerlplät-
ze bei den Bundesbewerben in den 
Jahren 2015 bis 2019. Zehn Tiroler Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer konnten 
dabei sogar jeweils einen ersten Platz 
nach Tirol holen“, informiert Landes-
rätin Zoller-Frischauf. 

Infos zur Teilnahme 
Mitmachen können alle Jugendlichen 
ab der achten Schulstufe, Berufsschü-
lerInnen sowie arbeitende und arbeits-
suchende Jugendliche. Alle weiteren 
Infos zum diesjährigen Jugendredewett-
bewerb gibt es unter www.tirol.gv.at/
jugendredewettbewerb  ■

Jakob Kathrein

Jugendlandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf mit den Siegerinnen beim letzten Landesfinale des Jugendredewettbewerbs im Jahr 2019. 
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Kinderrechte

Kinderrechte in der Krise
Corona ist leider nach wie vor als 
Thema präsent. Deshalb widmet sich 
die Kinder- und Jugendanwaltschaft 
noch einmal den Auswirkungen der 
Pandemie auf Kinder und Jugendli-
che. Natürlich belasten die Maßnah-
men alle, für junge Menschen sind 
die negativen Folgen allerdings noch 
viel schwerer zu ertragen. Daher soll 
gleich zu Beginn den Kindern und 
Jugendlichen Respekt gezollt und 
ihnen auch einmal gedankt werden. 
Was sie in dieser belastenden Zeit 
geleistet haben, muss honoriert 
werden.

Die Krise macht krank 
Tatsache ist, dass seit einem Jahr 
Kinderrechte teilweise massiv verletzt 
werden. Einige Beispiele wurden in 
den letzten Ausgaben des Familien-
land bereits genannt. So gab es durch 
die Ausgangsbeschränkungen große 
Probleme mit dem Kontaktrecht zum 
getrennt lebenden Elternteil, auch das 

Recht auf Gesundheit, bestmögliche 
Versorgung und Förderung wurde und 
wird immer wieder eingeschränkt. 
Dasselbe gilt für das Recht auf Bildung. 
Kinder und Jugendliche haben leider in 
der Politik nicht den Stellenwert, den 
sie verdienen würden. Für Erwachsene 
werden es rückblickend ein oder zwei 
schlimme Jahre gewesen sein. Für klei-
ne Kinder betrifft es das halbe Leben 
und Jugendliche verpassen die für sie 
in diesem Lebensabschnitt so wichtige 
Neuorientierung außerhalb der Familie.

Psychische Probleme 
Inzwischen gibt es Daten aus diversen 
Studien, die klar belegen, dass Kinder 
und Jugendliche durch die Einschrän-
kungen, denen sie sich nun schon fast 
ein Jahr beugen müssen, psychisch 
sehr stark leiden. Die Schulen waren 
geschlossen, soziale Kontakte finden 
hauptsächlich virtuell statt, es gibt 
keine Veranstaltungen, keine Ausflüge, 
kein Kino. Partys sind ebenfalls seit 
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langem gestrichen, von durchtanzten 
Nächten in der Disco und erster Liebe 
ganz zu schweigen. Von vielen Jugend-
lichen ist zu hören, dass Corona ihnen 
ihre unbeschwerte Jugend stiehlt. Das 
ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. 
Erwachsene äußern sich dazu leider 
oft sehr geringschätzig, finden, dass 
es auch ohne Party gehen müsse und 
sprechen von Jammern auf hohem 
Niveau. Auch junge Menschen müssten 
schließlich verzichten lernen. Das kön-
nen nur jene behaupten, die alles in 
ihrer Jugend uneingeschränkt ausleben 
konnten. 

Viele junge Menschen sind von Angst-
zuständen, depressiven Verstimmun-
gen und Überforderung betroffen. Rat 
auf Draht (Tel. 147 – rund um die Uhr 
erreichbar) verzeichnet eine Steigerung 
von Anrufen zu diesen Themen um das 
Dreifache. Alarmierend sind auch die 
Anfragen, in denen es um (vor allem 
psychische) Gewalt in der Familie geht.

Auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen darf in der Krise nicht vergessen werden. 
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Bedenken und Sorgen von Eltern und 
SchülerInnen gerechtfertigt sind. Die 
Studie bestätigt: Der Lernertrag im On-
line-Unterricht ist wesentlich geringer 
als im Präsenzunterricht, es kommt zu 
massiven Lernrückständen. Nur die 
Hälfte bzw. maximal zwei Drittel der 
Versäumnisse können kompensiert 
werden. Vor allem jene Kinder und 
Jugendliche, die ein mittleres oder 
niedriges Leistungsniveau aufweisen, 
haben große Mühe, den Tagesablauf zu 
strukturieren und sich zu motivieren. 
Leider fehlt oft auch die Unterstützung 
durch die Eltern. Die Bildungsschere 
hat sich noch weiter geöffnet. Die 
Verfügbarkeit der Lehrpersonen spielt 
ebenfalls eine große Rolle im Fernun-
terricht. Regelmäßige Rückmeldungen, 
Lob und Ermunterung, gute Kommu-
nikation zwischen Eltern, SchülerIn-
nen und Lehrpersonen sind wesent-
liche Parameter. Wie die Kinder- und 
Jugendanwaltschaft aus zahlreichen 
Rückmeldungen weiß, gibt es viele 
Lehrpersonen, die sich unglaublich 
bemühen, die auch das soziale Mit-
einander online pflegen. Allerdings gibt 
es auch jene, die kaum erreichbar sind 
oder die SchülerInnen mit Unmengen 
von Stoff überfordern und durch un-
gerechte und nicht nachvollziehbare 
Notengebung auffallen. 

Vor allem die Jugendlichen in den 
Oberstufen sind psychisch sehr belas-
tet. Sie hatten im laufenden Schuljahr 
nur gut einen Monat Präsenzunterricht. 
Sie befürchten, dass ihre Ausbildung 
weniger Wert sein wird und erwarten 
negative Auswirkungen in ihrer beruf-
lichen Zukunft. Auch bisher sehr gute 
SchülerInnen beklagen den enormen 
Druck und Leistungsabfall, weil es 
ihnen immer schlechter gelingt, den 
Anforderungen gerecht zu werden. 
Dabei arbeiten laut Bildungspsycho-
login Christiane Spiel über 60 % von 
ihnen mehr als acht Stunden pro Tag 
für die Schule.

Bleibt nur zu hoffen, dass man aus den 
aktuellen Erfahrungen Schlüsse zieht 
und das österreichische Schulsystem, 
das ohnehin schon seit langem ein 
Problem mit Bildungsgerechtigkeit 

aufweist, endlich von Grund auf refor-
miert. Allerdings war Österreich bisher 
in dieser Frage ziemlich beratungsre-
sistent.

Fazit 
Obwohl diverse Studienergebnisse die 
fatalen Folgen der Maßnahmen für 
Kinder und Jugendliche zeigen, haben 
die Anliegen junger Menschen offen-
bar weiterhin keine Priorität. Statt mit 
Kindern und Jugendlichen über ihre 
Sorgen und Ängste während der Pan-
demie zu sprechen, ihnen ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen zu bieten, wird 
nur über ihren Beitrag zum Infektions-
geschehen diskutiert. Die Politik muss 
endlich handeln und die Situation für 
Kinder und Jugendliche in den Berei-
chen Bildung und Freizeit mittels sinn-
voller Sicherheitskonzepte verbessern.

Es benötigt auf Basis kinderrechtlicher 
Standards eine konkrete Strategie, 
die alle Lebensbereiche von jungen 
Menschen – von Bildung und Gesund-
heit bis zu Sozialarbeit und Inklusion 
von Kindern mit Behinderungen – 
umfassen muss. Dazu zählt auch eine 
kinderrechtliche Folgenabschätzung 
aller geplanten Maßnahmen.

Von der Liga für Kinder- und Jugendge-
sundheit wurde bereits die Forderung 
nach einem eigenen Kinderministerium 
erhoben, um die Rechte und Interessen 
einer Gruppe zu vertreten, die nur allzu 
leicht vergessen wird und nicht für 
sich selbst sprechen kann. Zumindest 
eine/n eigene/n StaatssekretärIn für 
Kinderrechte hätten sich Kinder und 
Jugendliche jedenfalls verdient. ■

Elisabeth Harasser 
Kinder- und Jugendanwältin für Tirol

Kinderrechte

Eine noch laufende Studie der tirol 
kliniken und der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck belegt emotionale 
Beeinträchtigungen bei Kindern durch 
die Corona-Krise. Übelkeit, Schlafpro- 
bleme, Wut, Zorn und Rückzugsten-
denzen werden angeführt.

Physische Auswirkungen 
Auch körperliche Folgeschäden sind 
aus der Sicht von ExpertInnen zu be-
fürchten. Kinder und Jugendliche ver-
bringen jetzt viele Stunden vor ihren 
Computern, regelmäßige Bewegung 
kommt vielfach zu kurz (verbunden mit 
allen negativen Folgeerscheinungen). In 
vielen Familien hat sportliche Betäti-
gung zudem keine Priorität. Fast Food 
und Süßigkeiten, geschlossene Sport-
plätze und mangelnde Freizeitmög-
lichkeiten in (Sport-)Vereinen tragen 
zusätzlich dazu bei, dass Übergewicht 
im Vormarsch ist.

Bildungsdefizite 
Auch zu den Auswirkungen der 
ständigen Schulschließungen gibt es 
inzwischen Untersuchungen der Uni-
versität Innsbruck. Diese belegen, dass 

Kija Tirol

Meranerstraße 5 
6020 Innsbruck 
Tel. +43 512 508 3792 
kija@tirol.gv.at 
www.kija-tirol.at

Kontakt
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Umweltfreundliche Familienkutsche –  
wie Transporträder Tirols Straßen sicher machen

Familie Ritsch aus St. Johann in Tirol  
ist seit gut drei Jahren im Besitz eines  
E-Transportrades. Es ersetzt bei ihnen 
ein Zweitauto und ist immer das Trans-
portmittel erster Wahl. Dementspre-
chend befindet es sich im Dauereinsatz. 
In der Früh bringt der Familienvater die 
beiden Kinder in die Schule. Oft fährt 
er zwei, drei Mal hin und her, weil be-
freundete Kinder auch in die „Kutsche“ 
einsteigen wollen. 

Im Anschluss hat das Transportrad 
seinen geschäftlichen Einsatz, denn 
Margarethe Ritsch ist selbstständig und 
betreibt zwei Geschäfte im Ort. Für 
den Transport von Backzutaten oder 
die Auslieferung von Bestellungen wie 
Kuchen und anderen Köstlichkeiten ist 
das Lastenrad das ideale Beförderungs-
mittel. Und zwischendurch werden der 
Einkauf erledigt und Pakete zur Post 
transportiert.

Bei Wind und Wetter 
Die Alltagstauglichkeit eines Familienra-
des steht außer Frage. Sollte es uner-
wartet regnen oder der Föhn aufleben 
gibt es den passenden Wetterschutz 
für fast alle Lastenradmodelle. Auch 
Steigungen, wie es sie auf vielen Wegen 
in den meisten Tiroler Gemeinden gibt, 
können dank des eingebauten E-Mo-
tors locker bewältigt werden. Familie 
Ritsch fährt sogar im Winter mit ihrem 
Transportrad. „Dank der drei Räder ist 
man viel sicherer unterwegs“, weiß 
Margarethe Ritsch. Die Schneeräumung 
von Radwegen ist natürlich essentiell, 
aber auch auf matschigen Fahrbah-
nen lässt es sich gut vorankommen. 
So bringt das Transportrad die Fami-
lie auch mal zur Rodelbahn oder zur 
Skipiste – natürlich mit der gesamten 
Ausrüstung im Gepäck. 

Familienrad oder Auto? 
Besonders schätzt Familie Ritsch die 
Vorteile des Transportrades gegen-
über einem Auto. „Die Zeitersparnis ist 
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Lastenrad? Transportrad? Viele Na-
men gibt es für die aktuellen Trend-
gefährte. Am besten passt wohl die 
Bezeichnung Familienrad. Bestimmte 
Modelle eignen sich nämlich her-
vorragend als Transportmittel für 
die ganze Familie. Je nach Art und 
Ausstattung bietet es nicht nur Platz 
für mehrere Kinder, sondern auch 
für Sack und Pack.  So können die 
meisten Alltagswege ohne Ein-
schränkungen praktisch und zugleich 

umweltfreundlich zurückgelegt 
werden. Aufgrund der einmaligen 
Fördersituation in Tirol ist jetzt der 
ideale Zeitpunkt für den Umstieg 
aufs Familienrad.

Wieso ein Transportrad? 
Gilt es ein Kind mit Instrument zur Mu-
sikstunde zu bringen? Oder den Einkauf 
nach Schulende mit Kind zu erledigen? 
Ein Familienrad bietet Platz für alles 
und ist somit multifunktional. 

Das Lastenrad als hervorragendes Transportmittel für die ganze Familie.  



15

enorm, wenn Staus und Wartezeiten 
vermieden werden können und die 
Parkplatzsuche wegfällt“, so Ritsch. 
Zudem sei es meistens möglich, direkt 
vor die Haustüre des Zielortes zu fahren 
und Wege zu benützen, die für Autos 
nicht befahrbar sind. Die Parkgebühren 
entfallen und der zu Hause aufgela-
dene Elektro-Motor ersetzt die hohen 
Treibstoffkosten eines PKW. „Außerdem 
tut es gut, an der frischen Luft zu sein“, 
weist Margarethe Ritsch auf die wissen-
schaftlich nachgewiesenen Vorteile für 
die Gesundheit und das Herz-Kreislauf-
system hin.  

Sicherheit hat Vorrang … 
… insbesondere beim Transport von 
Kindern. Dieses Kriterium ist bei Fa-
milienrädern erfüllt, denn die meisten 
Modelle sind Frontlader, wodurch 
Kinder immer im Blickfeld sind. Ein 
eigener Sitz, ein Gurtsystem sowie 
eine Kopflehne sind zudem gesetz-
lich vorgeschrieben. Dadurch können 
Hände und Füße des Kindes nicht in die 
Speichen gelangen. Auch die Kommu-
nikation mit dem Nachwuchs während 
der Fahrt wird durch die Positionierung 
der Transportbox an den Vorderrädern 
ermöglicht. 

Fördersituation  
Wer überlegt, sich ein Transportrad zu-
zulegen, sollte nicht länger zögern und 
jetzt zuschlagen. Die Fördersituation 

im Land Tirol ist so gut wie nie zuvor. 
Neben der stattlichen Bundesförderung 
von 1.000 Euro (inkl. E-Mobilitätsbonus 
der Händler) gibt es seit Kurzem eine 
zusätzliche Landesförderung in der 
Höhe von 250 Euro. Zudem werden 
auch in manchen Tiroler Gemeinden 
Förderungen ausgeschüttet. In St. Jo-
hann können beim Kauf eines (E-)Trans-
portrades beispielsweise noch einmal 
bis zu 300 Euro abgeholt werden. Auch 
in Kirchbichl und Mieming gibt es  
(E-)Transportrad-Förderungen. Bei In-
teresse sollte mit der Heimatgemeinde 
Kontakt aufgenommen werden. 

Beitrag zur Mobilitätswende 
Auf dem Weg zur Mobilitätswende 
und der Umsetzung von TIROL 2050 
energieautonom, ist das Transportrad 
ein wichtiger Baustein. Familie Ritsch 
lebt die Mobilitätswende bereits – 
jede/r kann in eine Zukunft frei von 
fossilen Energieträgern und damit eine 
lebenswertere Zukunft für die nächsten 
Generationen mit einsteigen.

Transporträder ausprobieren 
•  Die LARA – Lastenradkooperation 

stellt allen Interessierten in Inns-
bruck zwei Transporträder kosten-
los zum Ausleihen zur Verfügung. 

Weitere Infos unter:  
www.lastenrad-innsbruck.at 

•  MPREIS bietet KundInnen die 
Möglichkeit den großen Einkauf mit 
einem E-Transportrad nach Hause 
zu bringen. Neben Zirl, Wattens und 
Götzens wird ab circa April 2021 
wieder ein E-Transportrad monats-
weise in verschiedenen Filialen zur 
Verfügung stehen. Ab einem Einkauf 
von 20 Euro kann es kostenlos für 
zwei Stunden ausgeliehen werden. 
Bei T&G in der Bachlechnerstraße in 
Innsbruck steht ein E-Transportrad 
permanent zur Verfügung.  
Weitere Infos unter:  
www.tundg.at/e-lastenrad-leihen  

Tipps zum Kauf eines Transportrades 
•  Neutrale und herstellerunabhängige 

Informationsplattform:  
www.topprodukte.at 

 
 Informieren Sie sich vor Kauf des 
Tranportrades über mögliche Förde-
rungen:
•  Bundesförderung:  

www.umweltfoerderung.at  
•  Landesförderung:  

bit.ly/transportrad-foerderung-tirol ■

Nicole Ortler

Nachhaltigkeit

Energie Tirol

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

Kontakt

Die Lastenradkooperation stellt Interessierten in Innsbruck zwei Transporträder zur Verfügung. 

Fo
to

: E
ne

rg
ie

 T
iro

l/
Ra

gg
l



16

InfoEck

Der Sommer ist noch weit, dennoch 
liegt bereits ein buntes Angebot an 
Ferien- und Lerncamps vor. Das InfoEck 
der Generationen bietet Eltern mit der 
Broschüre „Sommer 2021“ wieder einen 
guten Überblick über Angebote von 
Tiroler Organisationen. Es gibt Ferien-
aktionen mit und ohne Übernachtung, 
Lerncamps und Familienurlaube – da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei. 
Sommercamps sorgen für eine ab-
wechslungsreiche Freizeit. Sie tragen 
dazu bei, die Kinderbetreuung in den 
Sommerferien zu gestalten und erleich-
tern Eltern die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Empfehlenswert ist eine 
frühzeitige Buchung, da manche Camps 

seit Jahren sehr begehrt sind. Einige Bei-
spiele zeigen auf, dass Tirol mittlerweile 
eine Menge an Möglichkeiten in Sachen 
Feriencamps zu bieten hat. 

Am Lagerfeuer Grillen und die Natur 
erforschen 
Feuer machen, Schnitzen, Bogenschie-
ßen, Tiere und Pflanzen erforschen, 
unterm Sternenhimmel übernachten. All 
das können Kinder und Jugendliche in 
verschiedenen Natur- und Abenteuer-
camps erleben. 

MINT Feriencamp 
Junge Frauen bekommen Einblicke in die 
„MINT-Welt“ und erleben die Bereiche 

Mathematik, Informatik, Natur und Tech-
nik hautnah. 

Zirkusluft schnuppern oder im  
Musical mitwirken 
Akrobatik und Jonglieren oder Singen 
und Tanzen – hier können Kinder ihre 
kreative Seite entdecken.

Die Broschüre „Sommer 2021“ ist ab 
Mitte März auf www.infoeck.at als 
Download verfügbar. 

Hinweis: Alle Angebote finden nach den 
jeweils geltenden Verordnungen statt. 
Informationen sind bei den jeweiligen 
Organisationen erhältlich. ■

Feriencamps Sommer 2021

Der Verein Generationen und Gesell-
schaft besteht seit dem Jahr 1976 und 
leistet ebenso lange einen wichtigen 
Beitrag zur Sozialstruktur Tirols.

Seit Oktober 2020 vereint das InfoEck 
der Generationen als Vorreiterprojekt 
die Jugendinfo sowie die Familien- und 
SeniorInneninfo Tirol am neuen Stand-
ort am Bozner Platz 5. Gemeinschaftlich 
informiert das Team über alle relevan-
ten Themen für Jugendliche, Familien 
und SeniorInnen. Zusätzlich erweitern 
die Jugendinfo Imst und Wörgl, sowie 

die Projekte „Computerias Tirol“ und 
„Infomobil Tirol“ das tirolweite und 
regionale Serviceangebot. Themen wie 
psychische und physische Gesundheit, 
Neue Medien und Auslandsmöglichkei-
ten sind bei allen Zielgruppen beson-
ders gefragt. 

Die Regionalstelle für die EU-Förderpro-
gramme „Erasmus+: Jugend in Aktion“ 
und „Europäisches Solidaritätskorps“ 

steht interessierten jungen Menschen 
und Organisationen außerdem mit Rat 
und Tat zur Seite und begleitet auf dem 
Weg zum eigenen EU-Jugendprojekt.

Mit der Berufung eines neuen Vorstan-
des und eines neuen Geschäftsführers 
sowie dem nun barrierefreien Infolokal 
am Bozner Platz sollen im Jahr 2021 
inhaltlich und strategisch neue, span-
nende Wege beschritten werden. ■

InfoEck der Generationen – neue Zukunftsperspektive 
des Vereins Generationen und Gesellschaft
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V. li.: Nina Nentwich (Stv. Geschäftsführung Verein Generationen und Gesellschaft), Geschäftsführer 
Parampeet Christopher Bindra, LRin Patrizia Zoller-Frischauf, Obmann Verein Generationen und 
Gesellschaft Christian Spiegl

InfoEck der Generationen 
Bozner Platz 5 
6020 Innsbruck 
Gratis Hotline 0800 800 508 
www.infoeck.at

Verein Generationen und Gesellschaft 
Kaiser-Josef-Straße 1 
6020 Innsbruck

Kontakt
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Bildung

Jobwechsel mit Mitte 50? Traum oder Realität? 
Maria war 54 als sie erfahren hat, 
dass der Standort einer Handelskette, 
für den sie jahrelang gearbeitet hat, 
schließen wird. Voller Sorgen wandte 
sie sich an die Bildungsberatung und 
fand den Mut, noch einmal neu durch-
zustarten.   

Studium und eine lange Familienphase 
Maria hat in ihren 20ern ein Studium 
abgeschlossen und dann zwanzig Jahre 
Familienzeit genommen. Danach wollte 
sie wieder ins Arbeitsleben einsteigen. Sie 
fand eine Teilzeitstelle im Handel, der sie 
mit viel Engagement und Freude einige 
Jahre nachgegangen ist. So hätte es laut 
persönlicher Planung bis zum Pensions-
antritt weitergehen können.  

Alles kam anders 
Die Handelskette, für die Maria arbeitete, 
beschloss den Standort wegen Verkaufs-
rückgängen mit Ende 2020 zu schließen. 
Diese Entscheidung traf auch Maria. Was 
sollte sie nun tun? Ihr war klar, sie muss 
jetzt wieder Bewerbungen schreiben. 
Aber mit 54, welche ArbeitgeberInnen 
nehmen sie da noch?  

Da war noch was 
Da war ja noch der Studienabschluss. 
Eigentlich wollte sie ja schon immer … 
Ja, was wollte sie eigentlich? Sollte sie 
ihren Berufswunsch von damals verfol-
gen? Sollte sie sich einschlägig auf den 
Studienabschluss hin bewerben, ohne 

Berufserfahrung vorweisen zu können? 
Womit könnte sie da wohl punkten? In 
so einer Phase gehen viele Fragen durch 
den Kopf, die mit Unsicherheit und Zu-
kunftsängsten gepaart sind. 

Perspektivenarbeit in der  
Bildungsberatung 
Verunsichert und mit Existenzängsten 
wandte sich Maria an die Bildungsbe-
ratung in der bildungsinfo-tirol. Dort 
befasste sie sich zunächst mit Bio-
graphiearbeit. Sie bemerkte, dass ein 
Perspektivenwechsel vom „halb leeren 
Glas“ zum „halb vollen Glas“ schon 
einen grundlegenden Unterschied in der 
eigenen Haltung ausmachte und konnte 
die Kompetenzen und Fähigkeiten, die sie 
sich auch in den Familienzeiten angeeig-
net hatte, erkennen und benennen.  

Kein Zeugnis = Nichts gelernt? 
Jede/r von uns ist reich an Talenten und 
Erfahrungen. Betrachtet man diese un-
abhängig davon, ob es dafür ein Zeugnis 
gibt, ob es sich um klassische Arbeit, 
Ehrenamt, Kindererziehung oder Pflege 
handelt – kann man darauf richtig stolz 

sein. So ging es auch Maria. Sie war er-
freut und erstaunt, dass Organisations-
fähigkeit, Kreativität, autodidaktisches 
Lernen und Hobbys, die Maria gepflegt 
hatte, Kompetenzen waren, die sie in 
die berufliche Perspektive einfließen 
lassen konnte. Im Rahmen der Beratung 
bastelte Maria an einem Profil für eine 
Arbeitsstelle, die sie einnehmen kann 
und will. 

Arbeitsplatzwechsel mit 54 Jahren  
gelungen 
Die Ausschreibung einer Stelle bei einem 
lokalen Bildungsträger mit Verwaltungs- 
und Bürotätigkeiten gekoppelt mit 
organisatorischen Tätigkeiten kam ihr 
wie gerufen. Mit viel Selbstbewusstsein 
und ansprechenden Bewerbungsunter-
lagen bewarb sie sich für diese Stelle. 
Sie konnte überzeugen und bekam 
eine Zusage. Der Arbeitsplatzwechsel 
mit 54 Jahren ist gelungen! Ein erfolg-
reiches Beispiel aus dem Leben, das Mut 
machen sollte, es auch über 50 noch 
einmal zu versuchen.   ■

bildungsinfo-tirol

Die bildungsinfo-tirol unterstützt bei 
all 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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to vorhanden ist, kann es kostenlos 
erstellt werden. Nachdem man an-
gemeldet ist, können Namen und Alter 
des Kindes angegeben werden und 
schon ist das Profil eingerichtet. So 
kann für jedes Kind ein eigenes Profil 
angelegt werden!

Hinweis 
Mit der Altersangabe nimmt man be-
reits eine wichtige Inhaltseinschränkung 
vor. Je nach Alter werden unterschied-
liche Videos gespielt.

Warum ist YouTube Kids besser für 
Kinder als YouTube?  
Abgesehen davon, dass YouTube nicht 
für NutzerInnen unter 13 Jahren ge-
eignet ist, sind unpassende Inhalte 
auf YouTube meist nur wenige Klicks 
entfernt. Mit YouTube Kids hat man als 
Eltern deutlich mehr Kontrolle! Außer-
dem bietet YouTube Kids einige prakti-
sche Funktionen, die verhindern, dass 

Kinder lieben YouTube. Eltern haben 
allerdings Sorge, dass Kinder auf un-
angemessene Videos stoßen könn-
ten. Mit YouTube Kids kann diesen 
Gefahren entgegengewirkt werden.

Was ist YouTube Kids?  
YouTube Kids ist eine kinderfreund-
liche Version von YouTube mit einigen 
praktischen Einstellungsmöglichkeiten. 
Zum einen gibt es auf YouTube Kids 
ausschließlich Kindervideos, zum ande-
ren kann das Video-Vergnügen besser 
gesteuert und kontrolliert werden.

Die gesamte App ist deutlich kindge-
rechter und übersichtlicher aufgebaut 
als YouTube selbst. Die verfügbaren 
Videos werden in fünf Kategorien – 
Empfohlen, Serien, Musik, Lernen und 
Entdecken – eingeteilt. Zu bestimmten 
Feiertagen wie Ostern, Halloween oder 
Weihnachten wird die Kategorie „Emp-
fohlen“ durch eine themenspezifische 

Kategorie ergänzt und mit anlassbezo-
genen Videos befüllt.

Grundsätzlich kann man direkt nach 
dem Download von YouTube Kids mit 
dem Videoschauen loslegen. Safer- 
internet empfiehlt jedoch, für das Kind 
ein eigenes Profil einzurichten. Nur 
so können auch individuelle Sicher-
heitseinstellungen vorgenommen und 
Einschränkungen bezüglich der Inhalte 
festgelegt werden. Bevor die Kinder am 
Zug sind, müssen die Erwachsenen tätig 
werden!

Warum und wie ein Profil erstellen?  
Um von den Vorteilen von YouTube Kids 
profitieren zu können, sollte für jedes 
Kind ein eigenes Profil eingerichtet 
werden. Da es sich bei YouTube und 
YouTube Kids um einen Google-Dienst 
handelt, ist ein Profil aber rasch erstellt. 
Man muss sich nur mit einem Google-
Konto anmelden. Falls kein Google-Kon-

Kinder sehen sich ihre Lieblingsserien gern auf YouTube an.

YouTube Kids – eine sichere Alternative?
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Kinder an falsche Inhalte geraten, zu 
lange schauen oder verbotenerweise in 
die App einsteigen: 
•  Eltern können Inhaltseinschränkun-

gen vornehmen und selbst entschei-
den, welche Inhalte Kinder sehen 
dürfen. Dafür müssen vorab einzel-
ne Kanäle und Videos freigegeben 
werden. Kinder können dann nur auf 
diese Videos zugreifen.

•  Die Suchfunktion kann deaktiviert 
werden. Kinder können dann nicht 
selbstständig nach Videos suchen 
und nur die freigegebenen Videos 
anschauen.

•  Es kann ein Timer gesetzt und damit 
genau festgelegt werden, wie lange 
Kinder die App nutzen dürfen.

•  Die Einstellungen sind mit einem 
Sicherheitscode geschützt. Entweder 
muss eine Rechenaufgabe gelöst 
oder ein Code eingetippt werden.

•  Videos oder ganze Kanäle können 
blockiert werden.

Trotzdem gilt: Auch YouTube Kids ist 
kein Babysitter und benötigt Begleitung 
der Eltern! Und, je weniger Bildschirm, 
desto besser!  

Saferinternet begleitet Eltern Schritt 
für Schritt bei den wichtigsten Einstel-
lungen. Mit den folgenden Anleitungen 
können Sie YouTube Kids individuell und 
sicher einstellen.  
•  Schritt 1: Erstellen Sie ein Profil. Am 

besten ein eigenes für jedes Kind.
•  Schritt 2: Legen Sie einen Sicher-

heitscode fest. Dieser schützt Ihre 
Einstellungen vor Änderungen durch 
Ihr Kind. Werden mehrere Profile an-
gelegt, sollte für jedes Profil ein eige-
ner Sicherheitscode erstellt werden. 
Das verhindert, dass Ihr jüngeres Kind 
im Profil des älteren Videos schaut.

•  Schritt 3: Entscheiden Sie, ob Sie 
Ihrem Kind erlauben, selbstständig 
nach Videos zu suchen oder nicht. 
Sie haben die Möglichkeit, die Such-
funktion zu deaktivieren.

•  Schritt 4: Überlegen Sie sich, welche 
Videos Ihr Kind sehen darf. Durch die 
Angabe des Alters im Profil nimmt 
YouTube Kids bereits eine erste Filte-
rung der Videos vor. Ist Ihnen diese 
Auswahl zu breit, können Sie auch 

selbst entscheiden, welche Videos 
und Kanäle Ihr Kind anschauen darf. 

•  Schritt 5: Stellen Sie einen Timer ein. 
So können Sie genau festlegen, wie 
lange Ihr Kind die App nutzen darf.

•  Schritt 6: Sie sollten wissen, wie Sie 
ein unpassendes Video melden und 
blockieren, sollte es Ihnen einmal 
unterkommen. Nicht selten werden 
Kinderserien mit anderen Tonspu-
ren versehen, die dann zum Beispiel 
Schimpfwörter beinhalten. Oftmals 
werden Videos gar mit grausigen 
Szenen angereichert. Sie können sich 
also nicht immer auf den Titel des 
Videos verlassen!

•  Schritt 7: Löschen Sie das Profil, wenn 
es nicht mehr genutzt wird.

Für die Nutzung von YouTube Kids 
Regeln festlegen  
Legen Sie vorab fest, wie viele Folgen 
sich Ihr Kind ansehen darf und wie viel 
Zeit es auf YouTube Kids verbringen 
darf. Besprechen Sie diese Regeln auch 
ausführlich mit Ihrem Kind. Achten Sie 
darauf, dass YouTube Kids eine Aus-
nahme bleibt! Beschäftigen Sie Ihr Kind 
besser mit anderen Aktivitäten. 

Werbung und unangemessene  
Videos  
Werbung gibt es auch auf YouTube Kids. 
Laut den Werberichtlinien von YouTube 

Kids ist diese jedoch an die Bedürfnisse 
von Kindern angepasst. Es werden also 
beispielsweise nur Werbespots für Spiel-
sachen geschaltet. In den Werbespots 
auf YouTube Kids gibt es auch keine 
Weiterleitung zum Online-Shop bzw. zu 
Werbetreibenden, wie es bei YouTube 
der Fall ist. Grundsätzlich gibt es in den 
Videos keine Verlinkungen, auch Liken, 
Teilen und Hochladen eigener Inhalte ist 
nicht möglich.

Bedenken Sie: Auch auf YouTube Kids 
gibt es keinen hundertprozentigen 
Schutz, dass alle Inhalte kindgerecht 
sind. Denn YouTube Kids bezieht Videos 
direkt von YouTube und orientiert sich 
bei der Auswahl daran, ob ein Video als 
„für Kinder geeignet“ gekennzeichnet 
wurde. Filtersysteme und Algorithmen 
überprüfen diese Auswahl zwar noch-
mals, aber auch Algorithmen machen 
Fehler. Vertrauen Sie der Inhaltskontrol-
le von YouTube Kids nicht blind! 

YouTube und auch YouTube Kids sollte 
von Ihren Kindern immer nur in Be-
gleitung eines Erwachsenen genutzt 
werden. ■

Medien
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Vorlesen ... aber wie?

am Vorlesen haben. Wird die tägliche 
Gutenachtgeschichte hingegen zur Insel 
im Alltag, auf die sich alle den ganzen 
Tag freuen, findet das Vorlesen seinen 
fixen Platz. Apropos Platz. Ob Couch, 
Bett, selbst gebaute Höhle oder Sitz-
sack, ob Hängematte oder Liegestuhl, 
es sollte ein Ort sein, an dem man 
perfekt kuscheln und entspannen kann. 
Kinder mögen es gerne, wenn sie die 
Lektüre in Reichweite haben und selbst 
rasch für Nachschub sorgen können. 
Natürlich muss sich das Lesen nicht auf 
die Abendstunden beschränken. Lesen 
funktioniert rund um die Uhr und in 
allen Lebenslagen, verkürzt Wartezeiten 
bei der Kinderärztin ebenso wie ein-
tönige Zugfahrten.

Im Dialog und mit allen Sinnen 
Vorlesen ist eine sehr lebendige Sache, 
der Zugang „eine/r liest und alle ande-
ren hören zu" ergibt wenig Sinn. Fragen 
stellen, Gefühle mitteilen, spontan 
weiterblättern, auf einer Seite länger 
verweilen und genauer hinschauen: Mit 

Tipps für Bücherfreude mit den 
Kleinsten.

49 % der deutschen Eltern haben 
keinen Spaß am Vorlesen, besagen 
aktuelle Studienergebnisse der „Stif-
tung Lesen". Dabei trüben oft falsche 
Erwartungen das Vergnügen. Die Kinder 
sollen still zuhören, während die Er-
wachsenen für eine bühnenreife Show 
sorgen. Mit erfüllendem Vorlesen hat 
das freilich wenig zu tun, denn: Lesen 
ist keine Einbahnstraße! Es lebt vom 
Dialog, vom Austausch, vom gemein-
samen Entdecken von Wort und Bild. 
Dass monoton genervtes Herunter-
rasseln dabei fehl am Platz ist, ist klar. 
Dennoch müssen Eltern keine profes-
sionellen SchauspielerInnen, keine be-
gnadeten EntertainerInnen sein, um das 
Interesse ihres Kinder zu wecken. 

Vom Start in ein neues Abenteuer 
Kinder sind nie zu klein zum Vorlesen. 
Bereits in den letzten Schwanger-
schaftsmonaten erkennen sie die 

Stimmen ihrer Eltern und so eröffnen 
sich gleich nach der Geburt die ers-
ten Möglichkeiten. Sanfte, vertraute 
Töne beruhigen, es geht (wie auch 
später!) um Geborgenheit und Nähe. 
Der Inhalt der Bücher ist noch neben-
sächlich, wichtig hingegen: eindeutige, 
großflächige Bilder und wenige, klare 
Wörter. Ideal sind Pappbilderbücher, die 
mit allen Sinnen (auch mit den ersten 
Zähnchen) erfasst werden können und 
mit denen das Umblättern, eine wichti-
ge feinmotorische Fähigkeit, spielerisch 
geübt wird.

Vorlesen braucht Zeit und Muße 
Wer alle paar Monate in einen See 
springt, wird das Schwimmen kaum 
erlernen. Selbiges gilt für das Vorlesen. 
Es soll ein angenehmes Ritual werden, 
eine entspannte Regelmäßigkeit, die 
nicht zur lästigen Pflichtübung ver-
kommt. Halbherzig, abgelenkt vom 
Smartphone, müde und in Gedanken 
schon bei der nächsten Aufgabe, wer-
den weder Eltern noch Kinder viel Spaß 
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Büchern ist alles möglich. Zu manchen 
braucht es dringend eine Tasse Kakao 
oder es muss nachher noch viel drin-
gender gebastelt, gezeichnet, gesungen 
werden. Lesen inspiriert zu vielem. Im 
Anschluss über das Gelesene zu spre-
chen, ist natürlich das Allerwichtigste.

Gerne mal etwas einseitig: Treue  
lohnt sich 
Kinder greifen häufig zu ein und 
demselben Buch, obwohl verschiede-
ne Lektüre angeboten wird. Schnell 
können sie den Text mitsprechen und 
bessern Fehler der Eltern aus. So wie es 
das Lieblingskuscheltier gibt, spielt das 
Lieblingsbuch eine große Rolle. Dann 
liest man das Bilderbuch vom kleinen 
Bären eben zehnmal hintereinander 
oder jeden Abend vor dem Einschla-
fen. Und entdeckt in den Illustrationen 
dafür erstaunlicher Weise immer noch 
etwas Neues.

Die Auswahl macht's 
Ein gemeinsamer Besuch der Buch-

handlung oder Bibliothek kann für 
Familien ein Highlight sein. Positiv ist, 
wenn Kinder sich ihre Bücher selbst 
aussuchen dürfen, auch wenn es 
manchmal Kompromisse braucht. Im 
Bestfall schöpft man aus dem reichen 
Angebot an Bilderbüchern, Sachbü-
chern, Kinderromanen und lässt sich 
von Altersangaben nicht allzu sehr lei-
ten (diese sind sowohl nach oben als 
auch nach unten nicht ganz so streng 
zu sehen). Dem Nachwuchs gefällt es 
übrigens, wenn in der Bibliothek nicht 
nur die Kinderbuchecke angesteuert 
wird. Erwachsene im Umfeld sind 
Vorbilder: in ihrem Lesen, aber auch in 
ihrem Nicht-Lesen.

Für alle, die den Nutzen des Vorlesens 
gerne mit Zahlen untermauert sehen, 
sei noch einmal die Vorlesestudie 
zitiert. So fällt 78 %, denen regelmä-
ßig vorgelesen wird, das Lesenlernen 
leicht, signifikante Auswirkungen auf 
das soziale Verhalten sind ebenfalls 
messbar. Etwa 85 % der „Vorlesekin-

der" haben einen ausgeprägten Ge-
rechtigkeitssinn. „Spiegel und Fenster“ 
sollen Bücher laut Erziehungswissen-
schaftlerin Rudine Sims für Kinder 
sein. Spiegel, in denen sie sich selbst 
wiedererkennen und Fenster, durch 
die sie neue Erfahrungen machen und 
lernen, sich selbst und andere wertzu-
schätzen. ■

Mirjam Dauber, 
ist Lehrerin und ausgebildete Biblio-
thekarin. Als Kinderbuchrezensentin 
und Vortragende versucht sie, Groß 
und Klein für das Lesen und für Bü-

cher zu begeistern.

Lesen

Für Eltern, die mehr wissen wollen: „Lesen macht stark“ meinen zwei US-amerikanische Autorinnen und 
leidenschaftliche Vorleserinnen und liefern in ihrem Sachbuch eine Anleitung dafür „wie wir unsere Kinder 
für Bücher und Geschichten begeistern“. Altersmäßig gestaffelt geben sie einen Überblick über Besonder-
heiten der jeweiligen Phase und sparen nicht mit konkreten Empfehlungen auch für Jugendliche. Da fällt 

die Auswahl schwer! P. Paul, M. Russo, Lesen macht stark, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2020.
Lesefreude ist ansteckend! Wenn die renommierte deutsche Kinderbuchautorin Kirsten Boie 
sich im Büchlein „Das Lesen und ich“ wünscht, dass Deutschland ein Land der LeserInnen 
werde, so lässt sich das natürlich auch auf Österreich übertragen. Dabei liefert sie überzeugende 
Argumente und gewährt Einblicke in ihre Kindheit und Lesebiografie. Eine beglückende Lektüre!  
K. Boie, Das Lesen und ich, Oetinger 2019.

Bilderbücher, in denen sich alles ums Lesen dreht: Kaum ein Thema, zu dem es kein Bilderbuch 
gibt und natürlich wird in einigen auch das Lesen an sich zur „Hauptzutat“. Drei davon legen wir 
ganz besonders ans Herz: Anna in „Anna und die Bücherbande“ liebt Märchen. Und zwar so sehr, 
dass Rotkäppchen und Co. sich hilfesuchend an sie wenden. Denn Rotkäppchen hat es satt, immer 
vom Wolf gefressen zu werden und viele weitere Märchenfiguren sinnen ebenfalls nach einem 

alternativen Plot. Anna weiß genau, was jetzt zu tun ist! Marla in „Ich mag keine Bücher. Nie. 
Niemals. Nie.“ hingegen hasst Bücher, obwohl sie Berge davon hat. Die sind praktisch, wenn 
man eine Leiter braucht, aber darin lesen kommt gar nicht in Frage. Dass sich die Bücher 
diese Ignoranz nicht auf Dauer gefallen lassen, ist klar. Von Bergen von Büchern können die 
vier tierischen Freunde im Wald („Gemeinsam Lesen macht Spaß“) nur träumen. Sie haben 
ein einziges, zerfleddertes Exemplar. Wie schön, dass sie den brummigen Bären dazu brin-
gen, seine fantastische Bibliothek zu öffnen. Dreimal Bilderbuchfreude pur!
O. Dupin, Geneviève Després, Anna und die Bücherbande, Midas 2020.  
E. Perry, Sharon Davey, Ich mag keine Bücher. Nie. Niemals. Nie, Dragonfly 2019. 
P. Bishop, Alison Edgson, Gemeinsam Lesen macht Spaß, 360 Grad Verlag 2017.

BUCHTIPPS ZUM THEMA

Gemeinsam

Lesen
macht
Spaß

Der Hase mag Abenteuerbücher. 

Der Igel liebt es, wenn Geschichten gut ausgehen. 

Und die Maus und der Fuchs lieben es,  

gemeinsam zu lesen.

Als die vier Freunde ein geheimnisvolles Haus  

voller Bücher entdecken, kommt es ihnen so vor, als  

würde ein Traum in Erfüllung gehen. Aber – oh-oh!  

Wem gehören nur all diese Bücher? 

G
em

einsam
 Lesen m

acht Spaß
BISH
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www.360grad-verlag.de

€ 12,90 (D)
€ 13,30 (A)

ISBN 978-3-9618
5-503-2
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Lesezeit im Frühling

Kinder- und Jugendbücher

Eichhörnchen 
zieht um
Der Frühling ist 
da – endlich! 
Eichhörnchen 
schaut aus 
seinem Ast-
loch, spürt die 
Sonne, riecht 
die Blumen. 
Blumen? So 
weit oben? Da 

stimmt doch etwas nicht! Und siehe 
da: Der Sturm hat den Baum entwur-
zelt, Eichhörnchen braucht dringend 
eine neue Bleibe und macht sich auf 
die Suche. Hilfsbereit sind alle Tiere; 
jedoch ist die Höhle der Haselmaus 
zu klein, das Nest des Buntspechts 
zu kitzelig und so geht es in einem 
fort. Als es fast Abend wird, entdeckt 
Eichhörnchen dann endlich die ideale 
Baumhöhle ... doch sie ist bereits 
bewohnt. Ein liebevoll illustriertes 
Bilderbuch über die Bedeutung des 
Teilens und der Großzügigkeit. Denn 
eines ist klar: Zu zweit ist einfach 
schöner als alleine.

H. Wilson, Eichhörnchen zieht um, 
Gerstenberg 2021, ab 4 Jahren.

Das Eismonster
Es ist eine wahre Sensation, die da 
per Schiff und tief gefroren in einem 
riesigen Eisblock im Jahr 1899 über 
die Themse ins Herz von London 
transportiert wird. Ein Wollhaarmam-
mut-Baby, 10.000 Jahre alt, die neue 
Attraktion 
des Na-
turhisto-
rischen 
Museums, 
wird von 
der Queen 
in Empfang 
genom-
men und 
feierlich 
enthüllt. Ins 
Museum 

geschmuggelt hat sich dabei Elsie, 
ein obdachloses Waisenkind. Elsie, 
die sich umgehend in „Wolli“ verliebt, 
hat nur ein Ziel: Das Tier zum Leben 
zu erwecken und wieder zurück zu 
seiner Mama zu bringen. Echte und 
falsche FreundInnen verbünden sich 
mit dem pfiffigen Mädchen, allen 
voran Putzfrau Uschi. Ob der Plan 
gelingt, lesen Kinder, die Spannung 
lieben, hier auf knapp 500 Seiten, von 
denen keine einzige langweilig ist. 

D. Walliams, Das Eismonster, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag 2020, ab 9 Jahren.

Treck, der kleine Traktor
Endlich wieder einmal ein Traktor-
buch! Treck ist knallrot, fröhlich, 
tatkräftig, nur leider ziemlich winzig. 
Und so kommt es, wie es kommen 
muss: Treck wird ersetzt. Grün ist der 
Neue, mit riesigen schwarzen Reifen 
und strotzend vor Energie. Wenig 
überraschend kann der Kleine da 
nicht mithalten, verliert zuerst seinen 
warmen Platz in der Scheune und 
irgendwann die Hoffnung, je wieder 
die Gunst des Bauern zu erlangen. 
Ähnlich den Bremer Stadtmusikanten 
macht sich der Verschmähte nun auf 
den Weg in die Stadt, um Arbeit und 
Anerkennung zu finden. Als ihm auf 
der großen Baustelle ebenso kein 
Glück vergönnt ist, bleibt nur noch 
eine Chance auf Rettung: Kinder! Vor-
lesespaß für alle Fahrzeugfans. 

M. Engler, R. Amthor, Treck, der kleine 
Traktor, annette betz Verlag 2021,  
ab 4 Jahren.

Entdecke die Welt
Wir alle 
entdecken 
jeden Tag 
etwas Neues, 
schreibt der 
deutsche 
Autor Anton 
Hallmann in 
der Einlei-
tung seines 
Sachbilder-
buches. Von 
einer neuen 
Eissorte bis 
hin zu einer Blume, die uns bis dahin 
unbekannt war. Gefeiert werden 
wir für diese Entdeckungen freilich 
nicht. Das wurden und werden jene 
Menschen, die mit ihrem Entdecker-
geist, mit Mut, manchmal leider auch 
mit Leichtsinn und Überheblichkeit 
aufgebrochen sind: zu anderen Kon-
tinenten, in ferne Länder, auf hohe 
Berge und in die Tiefen der Meere, 
sogar über unseren Planeten hinaus. 
Hallmann erzählt von der spanischen 
Reisenden Egeria, vom Wikinger Erik 
dem Roten, der Britin Mary Kingsley; 
natürlich dürfen auch Charles Darwin, 
Alexander von Humboldt und Jane 
Goodall nicht fehlen. Die Geschichten 
von Dutzenden waghalsigen Männern 
und Frauen finden in diesem beson-
deren Buch Platz und warten darauf, 
entdeckt zu werden. 

A. Hallmann, Entdecke die Welt. Aben-
teuer, die unsere Welt verändert haben, 
Kleine Gestalten 2021, ab 8 Jahren.

Schnell schnell schnell!
Da behaupte noch einer, Vorlesen 
habe mit Ruhe und Entspannung zu 
tun. In diesem Bilderbuch regiert die 
Eile und zwar vom frühen Morgen an. 
Ab dem Klingeln des Weckers wird 
das Leben des Kindes im Schnell-
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schritt erledigt: Katzenwäsche und 
schon knallt die Haustüre zu, Ge-
hetze in der Stadt, Gedrängel im 
Bus, da kommt einem unwillkürlich 
der Corona-Babyelefant in den Sinn. 
Auch auf dem Land wird es nicht 
gemächlicher, das Jetboot rast und 
ausgerechnet das Überschallflugzeug, 
dieses Maximum an Geschwindigkeit, 
lockt als krönender Abschluss. Aber 
was versäumen die Eilenden? Den 
Käfer, der summt, das leise Plätschern 
der Wellen, die Eule, die aus dem 
Nest gefallen ist und Hilfe benötigt. 
Und irgendwie schafft es der Lang-
same dann sogar schneller ans Ziel. 
Eine Geschichte über das kostbare 
Geschenk des Zeithabens. 

C. Perrin, Schnell schnell schnell!, Gers-
tenberg 2021, ab 4 Jahren.

Die Nacht leuchtet!
Nachts sind alle Katzen grau, heißt 
es so schön. Von wegen! Dieses 
faszinierende Bilderbuch bringt 
eindeutig Licht ins Dunkle. Nicht 
nur Sternschnuppen, Polarlicht und 
Luchsaugen leuchten uns des Nachts 
entgegen. Mit ultraviolettem Licht 
bestrahlt, funkelt Bernstein blau, 
ebenso wie etwa der Skorpion.  

70 Arten von Leuchtpilzen kennt 
man, manche von ihnen sind so hell, 
dass man sie als Leselampe benutzen 
könnte. Im Meeresleuchten (Samm-
lung einer speziellen Art von Plank-
ton) zu schwimmen, muss ebenso 
beeindruckend sein, wie hellblau 
leuchtende Muschelkrebse in der Ka-
ribik oder die Blitze der See-Saphire 
zu entdecken. Und was verspricht die 
Zukunft? Auch darüber lesen wir in 
diesem erhellenden Buch, das unser 
Bild von pechschwarzer Dunkelheit in 
ein völlig neues Licht rückt. 

L. Sjöberg, Die Nacht leuchtet!, Aladin 
2021, ab 4 Jahren.

Stadtbär im Wald
Haben im ersten Band rund um eine 
vorwitzige Tierbande noch Bär, Dachs 
und Co. die Stadt unsicher gemacht 
und damit für viel unfreiwillige Komik 
gesorgt, dreht sich nun der Spieß um. 
Zurück in ihrem vermeintlich fried-
lichen Zuhause, scheint nichts mehr, 
wie es vor dem Abenteuer Stadt war. 
In der einst so gemütlichen Bären-
höhle haben sich Menschen breitge-
macht (zugegeben, ihre Schlafsäcke 
sind durchaus kuschelig) und auch 
der Fuchs stößt in seinem Jagdrevier 
auf neugierige Zweibeiner. Doch 
damit nicht genug, dreht der Biber 
durch und bringt mit seinen architek-
tonischen Meisterleistungen das öko-
logische Gleichgewicht im Wald völlig 
durcheinander und lockt damit nur 
noch mehr Menschen ins Gebüsch. 

Jetzt ist guter Rat teuer. Schließlich 
soll einfach wieder Ruhe einkehren. 
Unglaublich witziger Vorlesespaß, der 
Groß und Klein erfreut. 

K. Gehrmann, Stadtbär im Wald, Moritz 
2021, ab 6 Jahren.

Schlau ticken
In diesem Buch ticken die Uhren 
anders. Auch wenn es bereits ge-
druckt in unserer Hand liegt, ist es 
doch nicht fertig. Seiten mit viel 
Weißraum und konkreten Anleitungen 
laden zum Aktivwerden, Beschriften 
und Experimentieren ein. Dabei dreht 
sich alles um das unerschöpfliche 
Thema „Zeit“. Zeitfresser enttarnen, 
der inneren Uhr auf die Spur kom-
men, ein Gefühl für den richtigen Takt 
entwickeln, Zeit verschenken, fühlen, 
sehen und selbst beweisen, dass Licht 
schneller ist als Schall. Das sind nur 
einige wenige Ideen aus diesem wert-
vollen Fundus für alle Nachteulen und 
Lerchen, kurz und gut: für alle Kin-
der, Eltern und Großeltern, die voller 
Tatendrang Neues entdecken wollen. 
Oder wussten Sie bereits, dass Träu-
me mit satten 400 km/h durch unser 
Gehirn rasen? Ein Wissensschatz! 

B. Deutsch-Dabernig, N. Köhler-Kroath, 
G. Rosendahl, Schlau ticken. Dein Mit-
mach-Buch zum Thema Zeit, DK 2020, 
für alle ab 8 Jahren. ■

Mirjam Dauber 
Kinderbuchrezensentin

Kinder- und Jugendbücher
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OSTEREIER-RECHENMEISTER 
Jede Form steht für eine Ziffer. Kannst du alle Ziffern erraten und 
die Rechenrätsel knacken? 

Rätsel

KÜKEN
Material:  einige Eierschalenhälften 

gelbe Wolle  
 Filzstoff in Rot und Gelb 
Schere und Klebstoff

1.   Mehrere Eierschalenhälften reinigen und trock-
nen lassen.

2.   Aus der Wolle werden passend für die Eier-
schalen kleine Knäuel gewickelt. Einige Fäden 
durchschneiden, damit sie fransig vom Küken 
abstehen.

3.   Dann schneidet man aus dem roten Filzstoff den 
Kamm für den Kopf und zwei Augen. Aus dem 
gelben Filz werden die Flügel und der Schnabel 
ausgeschnitten. Diese Teile werden am Kopf des 
Kükens festgeklebt. Dann steckt man die Küken 
in die Eierschalenhälfte und fertig ist die lustige 
Osterdekoration.

Viel Spaß beim Basteln!

FRÜHLINGSSALAT 
Endlich naht der Frühling! Im Buchstabensalat sind 19 verschiedene 
Wörter aus dieser Jahreszeit versteckt. Wenn du die 8 übrigbleiben-
den Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringst, erhältst du das 
Lösungswort, eine Blume. Du findest von oben nach unten und von 
unten nach oben, von links nach rechts und von rechts nach links 
folgende Wörter:  

SPIELE HASE GRAS LACHEN
NATUR BEWEGUNG VOGEL WANDERUNG
REH BLUMEN WIND OSTERN
SPASS NARZISSEN SPATZ REGEN
SONNE FREUDE POLLEN

N B E W E G U N G P
A L H A S E Z S S O
T U E N R E T S O L
U M I D L S A A N L
R E G E N P P P N E
H N A R Z I S S E N
F R E U D E R C V N
E W I N D L E G O V
S A R G N E H C A L

Auflösungen auf der gegenüberliegenden Seite unten.

LOGICAL 
Noelle, Anna und Stephanie sind Freundinnen 
und haben jeweils einen Bruder. Diese Brüder 
heißen Colin, Paul und Georg. Die Geschwister 
tragen T-Shirts in derselben Farbe. 

Welcher Bruder gehört nun zu welchem  
Mädchen? 

1.   Der Bruder von Noelle heißt nicht Paul und 
trägt ein rotes T-Shirt.

2.   Annas Bruder trägt ein grünes T-Shirt.

3.   Stephanies Bruder heißt nicht Georg und trägt 
ein blaues Shirt.

4.   Colin trägt ein rotes Shirt.

+ 3 = 8

= 7

+ =

-

+ + =

+ =

= 6+

= 68 -
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Gewinnspiel

Kochen mit Kindern 

Zutaten für vier Portionen: 
150 g Cheddar-Käse 
200 g Baby-Blattspinat 
3 kleine Zwiebel 
1 Knoblauchzehe 
3 EL Olivenöl 
Salz 
4 Tortilla-Wrapfladen 

Kinderleichte Zubereitung

1.  Käse klein würfeln. Spinat verlesen, 
waschen und trockenschleudern. 
Zwiebel halbieren und in Streifen 
schneiden. Knoblauch hacken. 

2.  Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwie-
bel und Knoblauch darin glasig 
dünsten. Spinat zugeben und bei 
mittlerer Hitze zusammenfallen 
lassen. Mit Salz würzen und in eine 

flache Schale geben. 
3.  Eine Pfanne auf mittlerer Stufe 

erhitzen. 1 Tortilla-Fladen zugeben 
und mit der Hälfte des Käses und 
des Spinats belegen. Mit einem  
2. Tortilla-Fladen belegen und 
leicht andrücken. Etwa eine Minute 
rösten, wenden und erneut ein 
bis zwei Minuten rösten bis der 
Käse schmilzt. Quesadilla auf ein 
Brett gleiten lassen und in Stü-
cke schneiden. Restliche Zutaten 
ebenso zu einer zweiten Quesadilla 
verarbeiten. 

Tipp: Die Füllung gelingt auch mit 
250 g Tiefkühl-Spinat. Nach dem Auf-
tauen gut ausdrücken und mit Zwie-
bel und Knoblauch andünsten. Als 
Beilage ist ein Tomatensalat passend.

SPINAT-QUESADILLA

Bald beginnt die erste Spinaternte des Jahres, weshalb in dieser Familienland-
Ausgabe ein passendes Spinat-Rezept für die ganze Familie vorgestellt wird. Die 
Zubereitung ist einfach, in etwa 25 Minuten stehen die köstlichen Quesadillas am 
Tisch. Quesadilla kommt aus dem Spanischen, bedeutet übersetzt „Käse-Tortilla“ 
und ist eine typisch mexikanische Speise. 
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Mit Literatur ins Museum: 
Ritter Rost und das magi-
sche Buch 
Wer ist der stärkste und 
klügste Ritter der Welt? Ritter 
Rost natürlich – zumindest 
laut Eigendefinition. Im 
wahren Leben braucht er 
dann doch Burgfräulein Bo. Die löst heute 
einen Gutschein ein und geht mit Ritter Rost 
und seinen zwei linken Beinen zum Tanzen 
aus. Koks der Drache soll inzwischen brav 
schlafen, doch ganz in Manier des ,,Zauber-
lehrlings" hat er anderes im Sinn und stellt 
dank magischer Sprüche die ganze Burg auf 
den Kopf! Zum Vorlesen, zum Anhören (inkl. 
CD) und Mitfiebern. Für alle ab vier Jahren, die 
Lust haben, Ritter Rost persönlich kennen zu 
lernen, gibt es im Museum im Zeughaus noch 
bis 4. April 2021 die Ausstellung ,,Vom kleinen 
Saurier zum Ritter Rost - Der Zeichner Jörg 
Hilbert" zu entdecken. Nähere Informationen 
unter: www.tiroler-landesmuseen.at/besuch/
ausstellungen 
J. Hilbert, F. Janosa, Ritter Rost und das ma-
gische Buch. Musical für Kinder, annette betz 
Verlag 2020, ab 4 Jahren.

Für große Shakespeare-Fans 
mit langem Atem 
Was machen eigentlich litera-
turaffine Eltern und Großeltern 
in ihrer Freizeit, wenn sie nicht 
gerade lesen oder vorlesen? 
Haben sie vielleicht Lust mit 
einem Puzzle in die Welt des 
William Shakespeare einzutauchen? Geduld 
ist gefragt bei 1.000 Teilen, wird aber belohnt: 
opulente Kostüme, die Themse, das legendäre 
Globe Theatre und den Tower of London im 
Blick. Neben Figuren aus bekannten Shakes-
peare-Dramen sind hier auch historische 
Persönlichkeiten verewigt. Ein wunderbares 
Wimmelbild für Erwachsene – denn Literatur 
ist nicht nur zum Lesen da! 
Adam Simpson, The World of Shakespeare 
(Puzzle), Laurence King Verlag 2019.

Wir bedanken uns für die freundliche Unter-
stützung bei den Verlagen annette betz sowie 
Laurence King und verlosen je ein Buch und 
ein Puzzle.

Mitmachen & Gewinnen 
Schicken Sie bis 31. März 2021 ein E-Mail mit 
dem Betreff „Ritter Rost“ oder „The World of 
Shakespeare“ samt Angabe Ihres Namens und 
der Wohnadresse an: info@infoeck.at 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.AUFLÖSUNGEN SEITE 24 

Logical: Noelles Bruder heißt Colin, beide 
tragen ein rotes T-Shirt. Anna und Georg 
sind Geschwister und haben ein grünes 
T-Shirt. Stephanie ist die Schwester von 
Paul, sie tragen ein blaues T-Shirt.

Buchstabensalat: 
Lösungswort: Veilchen

NBEWEGUNGP
ALHASEZSSO
TUENRETSOL
UMIDLSAANL
REGENPPPNE
HNARZISSEN
FREUDERCVN
EWINDLEGOV
SARGNEHCAL

Ostereier-Rechen-
meister: :  
5+3=8
8-2=6
9-2=7
4+2=6
2+2=4
4+5=9
2+5+2=9
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Da war was los

Familienpass-Wintergewinnspiel –  
37 glückliche Gewinnerfamilien
Kreativität war anlässlich des Fa-
milienpass-Wintergewinnspieles, 
zu dem in der Weihnachts-Ausgabe 
des Familienland aufgerufen wurde, 
gefragt. Jetzt stehen die Gewinner-
Innen fest.

Mehr Zeit miteinander 
Mehr Zeit mit der Familie – das war 
bereits 1994 im Internationalen 
Jahr der Familie das Ergebnis einer 
Umfrage in der Tiroler Bevölkerung 

Im Fachbereich Familie stapelten sich die Geschenke. 

und der Wunsch vieler Tiroler 
Familien. Daraus entstanden ist die 
Familienfreizeit- und Spielemesse 
„Spiel aktiv“, die für etliche Familien 
zu einem Fixpunkt in der Adventzeit 
geworden ist.

Kreative Beiträge waren gefragt 
Da eine Durchführung der „Spiel aktiv“ 
im November 2020 nicht möglich war, 
haben sich die Spielehersteller Ravens-
burger, Kosmos, Piatnik, Pegasus und 
Asmodee entschlossen, ihre neuesten 
Spiele kostenlos für eine Verlosung zur 
Verfügung zu stellen. Diese wurden vor 
Weihnachten unter den LeserInnen des 
Familienland verlost. Mitmachen durften 
Familien mit Kindern in ganz Tirol. Ge-
fragt waren Texte oder Zeichnungen zum 
Thema ,,Spiel". Über 200 Familien sind 
dieser Aufforderung nachgekommen.

Gewonnen haben 
Die Gewinnerfamilien wurden per 
Zufallsgenerator ausgewählt. Recht-
zeitig vor den Weihnachtsfeiertagen 
standen die PostbotInnen mit den 
neuesten Spielen vor der Tür. 

Besondere Zeiten erfordern 
besondere Aktivitäten 
In den vergangenen Monaten haben 
Gesellschaftsspiele Corona-bedingt 
wieder vermehrt an Stellenwert 
gewonnen. Familien wissen die 
vorhandene Freizeit mit den Kindern 
zu nutzen. 

Mit positiven Gedanken in die 
Zukunft blicken 
„Früher hatte zum Spielen keiner Zeit 
Stress und Hektik weit und breit. 
Aber jetzt, jetzt spielen wir fast jeden 
Tag, 
das macht Spaß und ist keine Plag, 
jetzt wird gespielt und viel gelacht, 
Corona hat́ s möglich gemacht.“ 
 
Das Gedicht stammt von Albert Wex 
aus St. Johann

Oma und Opa im Spielfieber 
Auch etliche Großeltern haben am Ge-
winnspiel teilgenommen. Das zeigt, dass 
das gemeinsame Spielen auch generati-
onenübergreifend einen hohen Stellen-
wert einnimmt. Gleichzeitig erinnert es 
daran, wie wichtig Großeltern für eine 
Familie sein können. Als Betreuungsper-
son oder als „Auffangbecken“, wenn es 
in der Familie Stress gibt. Die Beziehung 
der Großeltern zu ihren EnkelInnen ist 
mannigfaltig und aus unserer Gesell-
schaft nicht wegzudenken. 

Das Team des Familienland und die 
Spielbörse Innsbruck gratulieren allen 
GewinnerInnen herzlich und wün-
schen viel Spaß beim gemeinsamen  
Spielen. ■

Brigitte Vitroler-Huber
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26.-28.11.2021
Messe Innsbruck

Familienfreizeit-
und Spielemesse
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Da war was los

Der 8-jährige Stefan-Andreas aus Kartitsch 
konnte sich mit seiner Familie über das Spiel 
„Nova Luna“ freuen.

Dass man zu jeder Jahreszeit im Garten spielen kann, zeigen die Schwestern Sarah (11 Jahre) und Anna (9 Jahre) aus Niederthai, die sich auch sichtlich über 
ihren Gewinn freuen.

Ida (10 Jahre) aus Rum hat ein paradiesisches Spielzimmer gezeichnet.

Killian (8 Jahre) aus Schwaz hat einen Ritter gemalt.

Gedichtet und gestaltet hat Familie Allram aus Hopfgarten i.B.
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Tiroler Familienpass Vorteilsgeberinnen und  
Vorteilsgeber
In jeder Ausgabe des Familienlands werden Vorteilsgeberinnen und Vorteilsgeber des Tiroler Familienpasses  
vorgestellt, die auch abrufbar sind 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 Öffnungszeiten der einzelnen Vorteilsgeberinnen und 
Vorteilsgeber nicht garantiert werden. Trotz der vorherrschenden, die Freizeitgestaltung noch einschränkenden Lage können 
sich alle Tiroler Familien hoffentlich bald wieder an den Vorteilen des Tiroler Familienpasses erfreuen!

XXXLutz I Innsbruck - 
Going - Zams - Strass 
i.Z.
www.xxxlutz.at

Sport- und Erlebnis-
woche 2021 / Verein 
Gesünder Leben
www.sportwoche.eu

NOVASOL Österreich
www.novasol.at

GUTMANN Tankstelle 
Innsbruck
www.gutmann.cc

Metropol – Tirols  
Multiplex
www.metropol-kino.at

Foto Hofer 
www.foto-hofer-innsbruck.at

HDD Interhome
www.interhome.at/familienpass

Dolenz Gollner  
Sonnenschutztechnik
www.dolenzgollner-wagner.at

Patscherkofelbahn 
www.patscherkofelbahn.at

Ibex Sportartikel
www.kohla.at

Olympiaworld  
Innsbruck
www.olympiaworld.at

Würth-Hochenburger 
Baumarkt - Innsbruck 
www.wuerth-hochenburger.at

Friseurbedarf Schmied
www.firma-schmied.at

ISSER Optik - Innsbruck
www.isser.at

Miller United Optics
www.miller.at

Tanzschul- & Felden-
krais®-Zentrum I  
Vallazza
www.vallazza.at

Schloss Ambras  
Innsbruck
www.schlossambras-innsbruck.at

Tirol Shop
www.tirolshop.com

Bergisel
www.bergisel.info

Gigasport Innsbruck
www.gigasport.com

Perfekter Sonnenschutz, perfekter Service

Sonnenschutztechnik Ing. Wagner GmbH

6020 Innsbruck, Tel 0512-2402, www.dolenzgollner-wagner.at

Perfekter Sonnenschutz, perfekter Service
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Schülerhilfe – Lern- 
und Bildungsförderung 
Innsbruck
www.schuelerhilfe.at

Frauen im Brennpunkt I 
Tagesmütter I Tagesvä-
ter – Innsbruck
www.fib.at

Schizentrum Schlick 
2000
www.schlick2000.at

Freizeitzentrum  
Neustift
www.stubai.at/freizeitzentrum-
neustift

FLIP LAB Innsbruck
www.fliplab.at/innsbruck

Serleslifte Mieders und 
Sommerrodelbahn 
Stubai
www.serlesbahnen.at

Malerei Robert Geiler
www.malerei-geiler.at

Axamer Lizum
www.axamer-lizum.at

Bergbahnen  
Muttereralm
www.muttereralm.at

WipGym
www.wipgym.at

Würth-Hochenburger 
Baumarkt - Fritzens
www.wuerth-hochenburger.at

ISSER Optik - Telfs
www.isser.at

Cafe Sanatorium  
Hochrum
www.privatklinik-hochrum.com

Spanring Brillen -  
Contactlinsen OG
www.spanring-brillen.at

Schlepplift  
„Kolsassberglift“  
am Kolsassberg
www.kolsassberglift.at

Der Reschenhof
www.reschenhof.at

Gemeinde Rum
www.rum.gv.at

StuBay Freizeitzentrum
www.stubay.at

JOY - Das Kinder- 
paradies
www.joy-daskinderparadies.at

abc fliesen-öfen- 
parkett
www.abc-fliesen.at

Eislaufplatz Seefeld
www.schimeier.at

Schülerhilfe – Lern- und 
Bildungsförderung – 
Telfs
www.schuelerhilfe.at

Schülerhilfe – Lern- und 
Bildungsförderung – 
Hall in Tirol
www.schuelerhilfe.at

Bergbahnen Sölden
www.soelden.com

Robert Geiler
A-6094 Axams
Innsbruckerstrasse 70
Büro  05234/ 6 77 15
Mobil 0664/ 24 35 385
info@malerei-geiler.at
www.malerei-geiler.at

Innsbruck Imst

Landeck Reutte Schwaz

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

Überregional

VorteilsgeberInnen

Innsbruck Land

Lienz

Kitzbühel

Tel. 05 12/26 41 05IBK/NEU-RUM

fliesen
öfen • bauwaren GmbH

KufsteinBezirksweit



VorteilsgeberInnen

XP Abenteuer- und  
Erlebnispark Pitztal
www.alpincenter-pitztal.com

Rechtsanwältin  
Dr. Esther-Pechtl 
Schatz
www.anwaelte.cc

Sonnberglift KG  
Gries i. Sellrain
www.sonnenberglift.at

Gartenwelt Oppl GmbH
www.oppl.at

Gemeinde Längenfeld
www.längenfeld.at

Knappenwelt Gurgltal
www.knappenwelt.at

Badesee Going
www.going.tirol.gv.at

Bade- und Freizeitan-
lage Kirchberg in Tirol
www.kirchberg.tirol.gv.at

Kultur & Kegelbahn
www.reith-bei-kitzbuehel. 
tirol.gv.at

Bergbahnen  
Steinplatte
www.steinplatte.tirol

Waldschwimmbad 
Jochberg
www.jochberg.tirol.gv.at

Panorama Badewelt  
St. Johann in Tirol
www.badewelt.at

Freibad Wildschönau
www.wildschoenau.com

Freischwimmbad 
Plitsch Platsch
www.badhaering.at

Stadt Kufstein
www.kufstein.at

Projekta-Handels-
GmbH
www.projekta.co.at

Blumenwelt Hödnerhof
www.hoednerhof.at

Seepromenade und 
Ostufer Walchsee
www.kaiserwinkl.com

Schwimmbad Erl
www.erl.tirol.gv.at

Würth-Hochenburger 
Baumarkt - Wörgl
www.wuerth-hochenburger.at

Gemeinde Kramsach
www.kramsach.at

Rollladensysteme & 
Sonnenschutztechnik I 
Thomas Buse
www.nk-technik.at

Ellmauer KaiserBad
www.kaiserbad.com

Schülerhilfe - Lern- 
und Bildungsförderung 
Wörgl
www.schuelerhilfe.at

Kinderwarenfach- 
geschäft Harrer
www.baby-harrer.at

Gemeinde Schönwies
www.schoenwies.tirol.gv.at

Frisura Haarstudio 
Gerhard
www.frisura.at

Hotel-Café-Restaurant 
Troschana
www.hotel-troschana.at

WIR SCHAFFEN WOHLGEFÜHL

FRISURA
haarstudio gerhard

TROSCHANA
Cafe - Restaurant
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VorteilsgeberInnen

Venet Bergbahnen
www.venet.at

Museum Galerie 
Schloss Landeck
www.schlosslandeck.at

Micheluzzi Malerei
www.micheluzzi.com

Gemeinde Ladis
www.ladis.tirol.gv.at

Kinderbunt Tirol
www.kinderbunt.tirol

Erlebnishallenbad  
Galtür
www.galtuer.gv.at

Alpinarium Galtür
www.galtuer.gv.at

Fun Alpin Osttirol  
Sommerrodelbahn & 
Wildpark Assling
www.erlebniswelt-assling.at

Gemeinde Kartitsch
www.kartitsch.at

Loacker Café Heinfels
www.loacker.com

Gigasport Lienz
www.gigasport.com

Würth-Hochenburger 
Baumarkt - Reutte
www.wuerth-hochenburger.at

Frauen im Brennpunkt I 
Tagesmütter I Tagesvä-
ter - Ehrwald
www.fib.at

Frauen im Brennpunkt I 
Tagesmütter I Tagesvä-
ter - Reutte
www.fib.at

Berg- und Schilift 
Schwaz-Pill
www.kellerjochbahn.at

Bergbahnen Zell am 
Ziller
www.zillertalarena.com 

Abenteuerpark  
Achensee
www.abenteuer-achensee.at

Erlebnisfreibad Schwaz
www.schwaz.at

Hüttegglift Weerberg
www.huettegglift.at

Mayrhofner  
Bergbahnen
www.mayrhofner-bergbahnen.
com

Frauen im Brennpunkt I 
Tagesmütter I Tagesvä-
ter - Schwaz
www.fib.at

Heimatmuseum  
Achental
www.achenkirch.tirol.gv.at

Tiroler Steinöl Vitalberg 
www.vitalberg.at

Hochalmlifte Christlum 
Achenkirch
www.christlum.at

Schülerhilfe – Lern- 
und Bildungsförderung 
Schwaz
www.schuelerhilfe.at

Familien-Erlebnishotel 
Karnischer Hof *** 
www.karnischerhof.at

Thermenresort  
Loipersdorf 
www.therme.at

Wasserski- und  
Wakeboardseilbahn 
Kiefersfelden
www.wasserski-kiefersfelden.de



Wir helfen schnell und unkompliziert bei 
psychischen und sozialen Krisen.

Montag - Donnerstag   8:00 - 20:00 Uhr 
Freitag - Montag   rund um die Uhr

Psychosozialer Krisendienst:

0800 400 120

Wenn es in 
der Seele 
weh tut.

www.tirol.gv.at/krisendienst
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