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Bei jedem Einkauf von Lebens
mitteln merken wir die stark 
steigenden Preise. Diese 
Teuerungen bringen viele 
Familien unter Druck. Die 
Inflation und ungewissen 
Auswirkungen auf die 
Einnahmen und Aus
gaben jedes Haushalts 
bereiten vielen von uns 
große Sorgen. Das Land 
Salzburg stellt die 
Broschüre „Geld für die 
Familienkassa“ zur Ver
fügung, in der die 
Unterstützungsleistungen auf
gelistet und erklärt sind. Mit den 
derzeit neu dazukommenden Maß
nahmen ist es zunehmend schwer, den 
Überblick zu bewahren. In dieser Ausgabe 
des Familienjournals finden Sie daher Infor
mationen und zahlreiche Tipps fürs 
Familienbudget. Scheuen Sie sich nicht, 
Beratung und Unterstützung in Anspruch zu 
nehmen. 

Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich zudem 
mit der Medienbildung für Kinder und 
Jugendliche. Die Elternberatung des Landes 
gibt wichtige Informationen zur richtigen 
Begleitung von Kindern in Krisenzeiten. 
Gerade die derzeitige Situation mit den sich 
überlagernden Krisen macht vielen Jugend
lichen zu schaffen. 

Die HerbstAusgabe des Salzburger Familien
journals leitet einen Neustart unseres 
Magazins ein. Ich lade Sie herzlich ein, 
durch die neue Ausgabe mit überarbeitetem 
Layout zu blättern. Auch der Salzburger 
Familienpass wurde neu gestaltet und wird 
Ihnen wie gewohnt einen Überblick zu 
kostengünstigen Angeboten für Salzburger 
Familien bieten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Lesen unseres neu auf
bereiteten Salzburger Familienjournals!

Andrea Klambauer
Landesrätin für Familien

Liebe Salzburger  
Familien!

Gutscheine
Tolle Vorteile 
für tolle  
Events33
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Integration betrifft alle
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Der Salzburger Familienpass 
startet neu durch!

Familien-Landesrätin  
Andrea Klambauer  

sind familienorientierte 
Angebote zu günstigeren 
Konditionen ein Anliegen.

S eit mehr als 20 Jahren ist der 
Salzburger Familienpass ein treuer 
Begleiter vieler Salzburgerinnen 

und Salzburger. Mit seiner Hilfe können 
wir tolle, familienorientierte Angebote 
zu günstigeren Konditionen nutzen. Er 
ist „Salzburgs großer Bonus“, wie Fami
lienLandesrätin Andrea Klambauer 
betont. Gerade jetzt, in einer Phase 
der Teuerung, soll dieser Bonus neuen 
Schwung bekommen und Familien noch 
mehr dabei helfen, zu sparen!

Neuer Schwung, neue Optik
Mit neuem Schwung und neuer Optik 
will der Salzburger Familienpass noch 
mehr Familien erreichen. „Wir wollen 
noch mehr Firmen, Vereine und Insti
tutionen gewinnen und diesen neuen 
Schwung auch optisch klar erkennbar 
machen. Sie halten daher heute das 
erste Salzburger Familienjournal im 
neuen Design in Händen!“, so Salzburgs 
FamilienLandesrätin Andrea Klam
bauer. Auch der Salzburger Familien
passKatalog, der Sie ab Anfang 
nächs ten Jahres wieder über viele Vor

teile der Partnerbetriebe informieren 
wird, bekommt ein neues Gesicht. 

Mehr als 35.000 Salzburger 
Familienpässe aktiv
Hunderte Museen, Freizeit und Gastro
nomieBetriebe, Firmen aus dem 
Dienstleistungs wie auch dem Han
dels  sektor sind schon seit vielen 
Jahren FamilienpassPartner. Sie schät
zen es, dass sie hier den aktuell mehr 
als 35.000 Salzburger Familien direkt 
ein Angebot machen können. Und dass 
sie mit ihren speziellen Angeboten für 
alle FamilienpassMitglieder genau 
diese Salzburger Familien ein wenig 
dabei unterstützen können, die 
Haushalts kassa zu schonen. Deshalb 
hofft Fami lienLandesrätin Andrea 
Klambauer auch weiterhin auf die rege 
Unterstützung aus der heimischen 
Wirtschaft: „Je mehr dieser 
Institutionen und Betriebe ihren 
kleinen Beitrag leisten, desto größer ist 
in Summe die Wirkung gegen die 
Teuerung, desto mehr unterstützen wir 
gemeinsam Salzburgs Familien und 

Passpartner
Sie möchten Salzburgs Familien 
mit Ihrem Vorteilsangebot  
unterstützen und rund  
35.000 Mitglieder gezielt damit 
ansprechen? Dann melden Sie  
sich bei unserer Partneragentur 
blümkemotzko_ unter  
redaktion@bluemkemotzko.at!
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damit, zu Ende gedacht, letztlich auch 
alle Salzburgerinnen und Salzburger.“ 

Schon jetzt ein  
vielseitiges Angebot
Schon bisher finden sich unter unseren 
FamilienpassPartnerinnen und Partnern 
unterschiedliche Institutionen wie der 
Zoo Salzburg oder das Winterfest im 
Volksgarten mit seinen sensationellen 
ZirkusAttraktionen. Mit dem Salzburger 
Familienpass erhalten Familien Vergüns
tigungen beim Kauf von WESTbahn
Tickets genauso wie vom Salzburger 
Verkehrsverbund oder den ÖBB Rail
tours. Sie bekommen 20 Prozent 
Ermäßi gung auf das Familienticket im 
Spielzeugmuseum oder 20 Prozent 
Ermäßigung auf Badtarife im Aqua Salza 
in Golling (ab zwei zahlenden Gästen). 
Vom Museum in die Therme, von der 
Segelschule zum Canyoning und von 
dort ins Gasthaus: Die Palette der 
Familienpassangebote ist bunt und 
 vielfältig. Und schon jetzt ist für alle 
Geschmäcker etwas dabei, um schöne 
gemeinsame Stunden mit der Familie   

zu verbringen. „Aber selbstverständlich 
wird das Angebot ständig erweitert!  
Es zahlt sich also aus, sich einen Fami
lien pass bei der Wohnsitzgemeinde zu 
holen und sich die App aufs Smartphone 
zu laden“, erklärt die Landesrätin.

Auch im aktuellen Heft: 
Sparen helfen
Weiter intensiviert wird in der Bericht
erstattung der Fokus auf hilfreiche 
Tipps, wie und wo Familien spa ren 
können. So wird diesmal ausführlich 
über die Schulveranstal tungs förderung, 
den Kinder betreuungs fonds informiert 
und wieder drei Partnerbetriebe des 
Monats vorgestellt, bei denen man mit 
dem Familienpass sparen kann. 

Immer gut informiert
Beibehalten wird jedenfalls die 
Themenvielfalt. Deshalb wurden nicht 
nur die bekannten Tipps für 
interessante Bücher und spannende 
Spiele für die ganze Familie wieder 
integriert, auch der Expertenrat für 

eine sinnvolle Internetnutzung zeigt, 
wie man Kinder in Krisenzeiten 
begleitet. Geliefert werden Einblicke in 
die Arbeit des Forum Familie sowie des 
Integrationsreferats, das aktuell auf
grund des Kriegs in der Ukraine 
besonders gefordert ist.

Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen 
unser neuer Auftritt gefällt! Oder  
Sie haben ein Thema, das wir 
unbedingt behandeln sollten? Wir 
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen 
an jugend-familie@salzburg.gv.at, 
Stichwort „Das neue Familienjournal“
 
Keine Vorteile mehr verpassen und die 
FamilienpassApp herunterladen!
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Welche Aufgaben werden im Integrationsbereich erledigt? 
Was können wir uns konkret unter „Integrationsarbeit“  
vorstellen? 

Kirchmauer: „Integrationsarbeit betrifft letztlich alle 
Menschen – egal, ob jung oder alt, egal, welche 
Nationalität oder Religion – und alle Bereiche des 
Lebens. Man denke nur an den Bildungsbereich und den 
Arbeitsmarkt. Die Integrationsarbeit betrifft die gesamte 
Gesellschaft mit all ihren Facetten. Ziel unserer Arbeit 
ist es, Maßnahmen und Strukturen zu fördern, die ein 
gutes, möglichst vorurteilsfreies und barrierefreies 
Zusammen wachsen und Zusammenleben in Salzburg 
unterstützen. Unsere Arbeit ist stark geprägt von Netz
werktätigkeit und Kooperationen mit NGOs, migran
tischen Vereinen, aber natürlich auch behördenintern, 
mit Gemeinden und mit Bundesstellen wie dem 
Expert:innenrat für Integra tion. Wir beteiligen uns öfter 
als regionaler Umsetzungspartner bei EUProjekten, wo 
wir Erfahrungen und Wissen von und mit Vertretungen 
aus anderen Ländern teilen. Diese Zusammenarbeit 
ermöglicht uns auch, inhaltliche Pilotprojekte zu ent
wickeln, auszuprobieren und zu evaluieren. Auf unserer 
Homepage www.salzburg.gv.at/integration informieren 
wir über laufende Projekte und erklären, wie Menschen 
daran teilnehmen können. Darüber hinaus berichten wir 
über Angebote von Netzwerkpartnerschaften in unserem 
Newsletter.“

Welche inhaltlichen Themen beschäftigen Sie aktuell als 
Leiterin des Integrationsreferats? 

Vogl: „Der Krieg in der Ukraine und die damit ver
bundene Fluchtbewegung waren auch für unser Referat 
eine organisatorische Herausforderung. Hier gilt es, 
schnell und flexibel zu reagieren, Netzwerke noch 
intensiver zu nutzen und Organisationen und Menschen 
so rasch wie möglich zusammenzubringen. 2015, als der 
Krieg in Syrien war und Menschen nach Salzburg 
geflüchtet sind, galt es, so rasch wie möglich Sprach
angebote zu bieten und Integrationsmaßnahmen zur 
Orientierung in Salzburg zu schaffen. Als jetzt der Krieg 
in der Ukraine ausgebrochen ist, konnten wir auf diese 
Strukturen aufbauen und bewährte Projekte auf diese 
Zielgruppe ausweiten. Daneben gibt es natürlich das 
‚normale‘ Leben. Hier ist es immer noch wichtig, 
Sprache, aber auch Mehrsprachigkeit zu fördern, 
Bildungschancen für junge Menschen zu ermöglichen  
und Erwachsenen Perspektiven für ein Leben in Salzburg 
zu geben. Dazu können wir auf ein großes Netzwerk an 
Partnerorganisationen und Vereinen setzen.“

In den letzten Ausgaben wurden die Bereiche 
Familie und Jugend genauer beleuchtet, dies-
mal wollen wir uns den Integrationsbereich 
genauer ansehen. Dr.in Monika Vogl, Leiterin des 
Referats Jugend, Familie, Integration, 
Generationen, und Mag.a (FH) Yvonne Kirch-
mauer, zuständig für den Integrationsbereich 
im Referat, stehen uns Rede und Antwort. 

Integration  
betrifft  
alle

Yvonne Kirchmauer (l.) und 
Monika Vogl (r.) berichten 

aus dem Integrationsreferat.
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Welche Themen sollten im Integrationsbereich besonders 
gefördert werden? 

Vogl: „Oft werden Migration und Flucht negativ dar
gestellt – sei es auf sozialen Plattformen oder im 
öffentlichen Diskurs. Wir sehen es daher als besonders 
förderungswürdig, ein positives Bild der Menschen, die 
nach Salzburg gekommen sind, zu zeichnen. Unsere 
Erfahrungen haben gezeigt, dass es wichtig ist, Orte zum 
Austausch zu schaffen. In einem geschützten, begleiteten 
Rahmen können sich Menschen begegnen, öffnen, Netz
werke schaffen und ihre eigenen Ideen umsetzen.“

Wie profitieren Menschen in Salzburg von Ihrer Arbeit?

Vogl: „Ziel unserer Tätigkeit ist es, Strukturen für 
Menschen mit Migrationshintergrund aufzubauen und 
nachhaltig zu festigen. Damit sollen Hürden abgebaut 
und letztendlich ein gutes Zusammenleben geschaffen 
werden. Dies erreichen wir unter anderem mit 
finanzieller Förderung von Beratungsstrukturen. Auch 
Projekte von migrantischen Vereinen oder NGOs werden 
gefördert.“

Aus Ihrer täglichen Arbeit: Auf welche Ereignisse schauen 
Sie besonders gern zurück?

Kirchmauer: „Besonders auf die EUProjekte schaue ich 
gern zurück. Hier sind vor Jahren Ideen umgesetzt 
worden, die immer noch Teil der Integrationslandschaft 
sind wie z. B. die Aktivitäten aus dem FIERProjekt 
(www.salzburg.gv.at/fier). Besondere Freude bereitet 
mir das derzeit laufende Erasmus+Projekt ‚Beitrag der 
Jugendarbeit für eine offene Gesellschaft‘ (www.salz
burg.gv.at/bjog), wo sich Jugendliche aus unterschied
lichen Ländern mit ihren eigenen Themen beschäftigen 
und diese in Kleinprojekten umsetzen.“

Was möchten Sie uns abschließend noch sagen? 

Vogl: „Wir möchten uns bei allen Vereinen und NGOs 
bedanken, mit denen wir die letzten Jahre zusammen
gearbeitet haben. Mit ihnen gemeinsam konnten wir 
unsere Angebote weiterentwickeln. Ohne sie wäre unsere 
Arbeit nur halb so viel wert.“
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24. ‑ 27. 
NOVEMBER 2022

Eintritt frei!

NEUER
TERMIN!

Messezentrum Salzburg 
Am Messezentrum 1 • 5020 Salzburg

Zeitgleich mit 

den WorldSkills

23. ‑ 27. 
November 2022
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Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass sich viele Familien das ihnen 
zur Verfügung stehende Geld mehr denn je gut einteilen müssen.  
So manche Ausgabe kann das Familienbudget sehr belasten.  
Mithilfe des Kinderbetreuungsfonds und der Förderung von  
Schulveranstaltungen unterstützt das Land Salzburg die Familien. 

RZ 99 Familie

Tipps für das  
Familienbudget 

Finanzielle Förderung für Kinderbetreuung und Schulveranstaltungen

Ein Beitrag von DSA Frieda Aberzger 

Kinderbetreuungsfonds 

Gefördert werden nicht schulpflichtige 
Kinder mit Ausnahme jener, die das 
verpflichtende letzte Kindergartenjahr 
besuchen. Die Förderung richtet sich 
nach einer je nach Familiengröße 
unterschiedlichen Einkommensgrenze 
sowie dem Betreuungsumfang. Sie wird 
ab dem Monat der Antragstellung 
gewährt und aliquot berechnet. Rat
sam ist es daher, die Unterstützung im 
September zu beantragen, denn dann 
wirkt diese für das gesamte Kinder
gartenjahr. Anspruchsberechtigt sind 
Eltern mit Hauptwohnsitz im Bundes
land Salzburg, deren Kind in einer 
Kleinkindgruppe, im Kindergarten  
oder durch Tageseltern betreut wird. 
Die Höhe der Förderung beträgt pro 
Kindergartenjahr maximal 400 Euro  
bei einer Betreuungszeit von bis zu  
20 Wochenstunden bzw. maximal 
700 Euro bei einer Betreu
ungs zeit von 21 bis  
40 Wochenstunden.

Schulveranstaltungs-
förderung

Anspruchsberechtigt sind Eltern/
Erziehungsberechtigte von Schüle
rinnen und Schülern aller Schulformen 
im Bundesland Salzburg, wobei auch 
hier eine nach Familiengröße unter
schiedliche Einkommensgrenze nicht 
überschritten werden darf. Es können 
pro im gemeinsamen Haushalt gemel
detem Kind bis zu 220 Euro jährlich 
gewährt werden. Gefördert werden 
Schulveranstaltungen jeglicher Art. 
Auch hier ist der Einreichzeitraum 
wichtig, da Förderungen pro Kalender
jahr (für Schulveranstaltungen des 
laufenden Kalenderjahres) gewährt 
werden und nicht pro Schuljahr. 
Anträge können daher zwischen dem  

1. Jänner und 23. Dezember des 
jeweils laufenden Kalenderjahres 
gestellt werden.

Einkommensgrenzen 

Die Einkommensgrenzen wurden für 
beide Förderungen in derselben Höhe 
festgelegt. Für eine Familie mit einem 
Kind beträgt diese 1.852,50 Euro und 
für Alleinerziehende mit einem Kind 
1.425 Euro (jeweils netto, ohne 
Familienbeihilfe). Für jedes weitere 
unversorgte Kind, das im gemeinsamen 
Haushalt lebt, erhöht sich dieser 
Betrag um 456 Euro.

Information
Weitere Informationen zu 
Förderungen für Fa mi lien: 
Montag–Donnerstag: 8.00–16.00 Uhr 
Freitag: 8.00–12.00 Uhr unter
T 0662/8042 DW 5435 bzw. DW 2174 
Beratungstelefon: 0662 80425420

Anträge stehen auf der Website des 
Landes www.salzburg.gv.at unter der 
Rubrik Förderungen/Gesellschaft zur 
Verfügung und werden auf Wunsch 
auch per EMail oder Post zugesandt. Fo
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Corona Rettenbacher vom Forum 
Familie Tennengau berichtet stell
vertretend für das gesamte Team 

von ihrer täglichen Arbeit: „Familien 
mit ihren Kindern sowie unsere 
Kooperationspartnerinnen und partner 
in Kinderbildungseinrichtun gen, Schulen 
und Gemeinden sind nun schon seit 
2,5 Jahren ungemein gefor dert, die 
Pandemie zu bewältigen. Unser fünf
köpfiges Team ist nur ein kleiner Teil im 
Gesamtgefüge, jedoch gelingt es uns im 
Rahmen unserer Möglichkeiten gut, Ent
lastung, Unterstützung und Hilfe zu 
geben.“

Kinderbildung  
und -betreuung
•  Jede einzelne Anfrage von Eltern 

findet Gehör und wird individuell 
bearbeitet. Viele Eltern können z. B. 
wieder ihrer Arbeit nachgehen, weil 
Forum Familie dabei hilft, den fixen 
Kinderbetreuungsplatz zu sichern.

•  Wir holen Organisatorinnen und 
Organisatoren an einen Tisch und 
motivieren zu mehr Ferienprogram
men, vor allem auch für Kinder mit 
Beeinträchtigungen. So entstanden 
2022 neue ganztägige Wochen
angebote in den Bezirken sowie 
besser abge stimmte Programme 
(Kooperationen mit Regional
verbänden, Gemeindeausschüssen, 

MINTProjekten, Anbietern von 
inklusiven Programmen etc.).

•  In der Feriendatenbank finden 
Eltern einfach und übersichtlich die 
Sommerferienprogramme:  
www.salzburg.gv.at/ferienprogramme 

Gemeinden
•  Wir fahren zu Amtsleiterinnen und 

Amtleitern, Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern und informieren 
u. a. über Fördermöglichkeiten zum 
Ausbau der Kinderbetreuung.

•  Wir helfen den Gemeinden, das von 
uns mitentwickelte „Planungstool 
Kinderbetreuung“ für die Bedarfs
planung einzusetzen. Somit können 
Gemeinden die Plätze zukunfts
sicher planen. 

„Danke für Ihre Hilfe. Wie gut,  
dass ich mich beim Forum Familie 
gemeldet habe.“ Wir freuen uns  
sehr über das wertschätzende  
Lob eines Vaters.

Familien
•  Wir nehmen die Anliegen und 

Anfragen der Eltern sehr ernst und 
suchen gemeinsam nach möglichen 
weiteren Schritten.

•  Wir erkennen fachliche, thematische 
und strukturelle Lücken und akti

Forum 
Familie 
bewegt
Unser Service für Familien 
ist vielfältig, bunt und 
abwechslungsreich.  
Das Forum Familie, das 
 Elternservice des Landes 
Salzburg, ist seit fast 
20 Jahren in allen Bezirken 
des Landes im Dienste der 
Salzburger Eltern und 
Familien unterwegs. 
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vieren den Austausch zwischen 
Gemeinden, Abteilungen, Referaten 
und Einrichtungen.

•  Wir sind auch hilfreiches Sprachrohr 
für Familien mit Kindern mit Beein
trächtigungen und treten für 
Familienentlastungen in den 
diversen Arbeitsgruppen sowie im 
Landesaktionsplan ein.

Vernetzung
•  Die SozialVernetzungstreffen finden 

in allen Bezirken statt. Sie sind ein 
hilfreiches Angebot an Kolleginnen 
und Kollegen anderer Sozialein
richtungen. Der Austausch und das 
Wissen, wer was im Bezirk macht, 
hilft allen. 

Finanzielles
•  Die OnlineBroschüre „Geld für die 

Familienkassa – Beihilfen, Förde
rungen & Spartipps“ wird jährlich 
aktualisiert und ist das umfang
reichste Nachschlagewerk:  
www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/
Documents/familienkassa.pdf

•  Es gelingt uns immer wieder, für 
Familien diverse zusätzliche 
Finanzierungen für z. B. Rollstühle, 
Therapien, Ferienbetreuungskosten, 
Waschmaschinen oder Laptops zu 
ermöglichen.

Forum Familie Flachgau
Dr. Wolfgang Mayr
T 0664/82 84 238
forumfamilieflachgau@salzburg.gv.at

Forum Familie Tennengau
Mag.a Corona Rettenbacher
T 0664/85 65 527
forumfamilietennengau@salzburg.gv.at 

Forum Familie Pongau
Mag.a Sabine PronebnerKunz
T 0664/82 84 180
forumfamiliepongau@salzburg.gv.at 

Forum Familie Pinzgau
Christine Schläffer
T 0664/82 84 179
forumfamiliepinzgau@salzburg.gv.at 

Forum Familie Lungau
Monika Weilharter
T 0664/8284 237
forumfamilielungau@salzburg.gv.at

Informationen und 
 Unterstützung in den 
Bezirken – bei Forum  
Familie, dem Elternservice 
des Landes

Information

Forum Familie – online
www.salzburg.gv.at/forumfamilie
www.facebook.com/forumfamilie
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O b durch Glucksen und Quietschen, 
Brabbeln und mit den Fingern tapsen: 
Babys geben Erwachsenen zu verstehen, 

dass es Spaß macht, ein Buch zu entdecken.  
Sie baden regelrecht in Wörtern, die sie durch 
das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern  
vermittelt bekommen. Alle Eltern wissen,  
dass Baden – also Körperpflege – wichtig ist. 
Genauso wichtig ist auch die Wörterpflege. 
Studien belegen: Kinder, mit denen schon ab 
dem Babyalter regelmäßig Bücher betrachtet 
und gelesen werden, haben mit drei Jahren 
einen doppelt so großen Wortschatz wie Kinder, 
denen nicht vorgelesen wurde. Das positive 
Gefühl für Bücher bleibt ein Leben lang 
bestehen und bringt eindeutig einen Startvor
teil für den Kindergarten und auch für die 
spätere Schullaufbahn. 

Das gemeinsame Buchanschauen fördert den 
Wortschatz der Kinder und das seelische 
Wohlbefinden bei Babys und (Groß-)Eltern. 
Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Die Buchstart-Salzburg-Tasche
Unterstützung in der Welt des ersten 
Lesens erhalten Eltern seit einem Jahr in 
über 60 öffentlichen Bibliotheken im 
Bundesland Salzburg mit der Buchstart
SalzburgTasche für die Kleinsten. Ein
fach vorbeikommen! Neben 
Informationen zur Leseent
wicklung und einer kleinen 
Fingerpuppe enthält diese 

auch ein erstes Bilderbuch zum gemeinsamen 
Lesen und Spielen. Weitere Infor mationen auf 
 buchstart.salzburg.at 

Wertvolle (Lese-)Zeit nutzen
Viele Bibliotheken bieten darüber hinaus Baby
Treffen, ElternKindFrühstücke und vieles mehr 
an. Mit diesen meist kostenlosen Angeboten zur 
frühen Sprach und Leseförderung entdecken 
wir gemeinsam mit unserem Kind die Welt der 
Bücher, Spiele, Lieder und Reime und nehmen 
Ideen für zu Hause mit. Bereichernd sind auch 
das Kennenlernen und der Austausch von und 
mit anderen Familien. Buchstaben, Wörter, 
Sätze, Bücher sind wichtige Schlüssel zum Ver
ständnis unseres Lebens und unserer Welt sowie 
Wegbegleiter für das ganze Leben!

Gemeinsam die  
Welt entdecken – 
 gemeinsam lesen!

„Es gibt nichts Schöneres, als ein Baby am Schoß sitzen zu 
haben und mit ihm gemeinsam ein Buch zu entdecken.“  
Das Zitat einer stolzen Großmutter verrät, dass uns die 
Kleinsten, die noch lange keine Worte sprechen können,  
tatsächlich vermitteln: „Lesen“ ist etwas ganz Großartiges. 

„Eine Kindheit ohne 
Bücher wäre keine 
Kindheit. Es wäre, 
als ob man aus dem 
verzauberten Land 
ausgesperrt wäre, 
aus dem man sich 
die seltsamste aller 
Freuden holen 
könnte.“

Astrid Lindgren,   
„Vi husmödrar“
Magazin, 1956:10
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asmus  
Kinderparadies
Die größte Kinderschuhabteilung in Salzburg legt 
einen besonderen Fokus auf ein Umfeld, in dem sich 
die Kleinen und die Großen willkommen fühlen. 

N ie die Wurzeln vergessen und 
dennoch mit der Zeit gehen, 
das ist das Motto des Familien

unternehmens. Seit 40 Jahren legt 
man bei asmus den Fokus auf die 
persönliche und individuelle Kunden
betreuung durch bestens geschultes 
Personal und eine große Auswahl an 
Markenschuhen. 

Davon profitiert auch nach wie vor 
die Kinderabteilung. Mit ca. 200 m² 
Fläche und einer großen Auswahl an 
Marken kann asmus mit Stolz be
haupten, das größte Kindergeschäft 
in Salzburg zu sein. Richter, Superfit, 
Meindl, Affenzahn und viele andere – 

diese Fülle an Marken an einem 
Standort ist die Grundlage des 
Erfolgs. Das Team der Kinder
abteilung hat das Wissen und die 
nötige Ruhe, um mit Eltern und 
Kindern die richtigen Schuhe auszu
suchen. Die Freude beim Einkaufen 
unterstützen einige schöne und 
funk tionale Accessoires wie z. B.  
ein nostalgisches Karussell. 

Das gesamte Geschäft bietet eine 
Verkaufsfläche von ca. 1.400 m². 
Selbstverständlich stehen den 
Kunden ausreichend Parkplätze 
direkt vor dem Geschäft zur  
Verfügung. 
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milch.com/almkoenig

In jedem Bissen Premium Original Almkönig steckt nicht nur die aller-
beste regionale Premium-Milch, sondern auch das Wissen und ge-
fühlvolle Können erfahrener Käsemeister. Klimaneutral gekäst und mit 
seinem dezenten Aroma und edlem, mild-feinen Geschmack ist der 
Almkönig am Frühstücksteller, als Snack, auf der Käseplatte oder als 
krönender Abschluss überbackener Gerichte die ideale Käsebegleitung 
durch den Tag. 

JETZT NEU – mit feinem Räuchergeschmack!
Ab sofort überrascht der Almkönig noch mit einer ganz neuen, ge-
räucherten Geschmacksvariante. Nach fünf Wochen Reifezeit wird 
er mit viel Sorgfalt über natürlichem Buchenholz kalt geräuchert. So 
entwickelt der Premium Original Almkönig geräuchert sein typisches 
herzhaftes Aroma und seine charakteristische gelblich-braune Rinde.
Erhältlich österreichweit bei BILLA PLUS!

 ... GIBT’S NUR ALLERBESTES ZU FUTTERN.

WO DER ALMKÖNIG REGIERT ...
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Oktober
Familienpass-Partner
der Monate Oktober bis November 2022

NovemberWinterfest 22
 
von 1. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023 
Volksgarten 
SZENE Salzburg 
TOIHAUS Theater 
T 0662/433490 
www.winterfest.at

Die Eröffnung des Winterfest 22 findet 
im Volksgarten am 1. Dezember mit 
Circus FahrAwaY und ihrem Stück 

„Ballett“ statt. Die ausgefallene Truppe 
entsteigt ihrer hölzernen Transportbox 
und bespielt im wilden PalettenBallett 
akrobatisch und musikalisch ihr Zelt in 
allen Dimensionen. Das charmante Duo 
Circus Ronaldo schlägt ebenfalls mit 
eigenem Zelt auf und ergründet in „Sono 
io“? clownesk und humorvoll den Gene
rationenkonflikt zwischen Vater und Sohn. 
Mit „Les Dodos“ hat die Compagnie Le 

Space Dog App
Tourismusverband  
Salzburger Altstadt
Münzgasse 1/II
5020 Salzburg
T 0662/8454530
office@salzburgaltstadt.at
www.salzburgaltstadt.at

E s gibt viele gute Gründe für einen 
Ausflug in die Salzburger Altstadt. 
Mit der familienfreundlichen Space 

Dog App hat der Altstadtverband Salz
burg ein innovatives Angebot speziell für 
Kinder und Jugendliche entwickelt, das 
Spiel, Erlebnis und Information rund 
um die Altstadt bietet – ein ideales 

Ferienprogramm!

Gemeinsam mit AppHund Polli gilt es, 
geheimnisvolle Rätselfragen und Aufgaben 

zu lösen, verborgene Schätze zu finden 
und lustige Abenteuer zu erleben. Polli, 
das Ururururenkerl von Mozarts Hund 

Pimperl, führt die AppUser zu den ver
schiedenen Hotspots und Sehenswürdig

keiten des digitalen AltstadtEntdeckungsrundgangs, wo sich 
jeweils ein Schild befindet, das mit dem Smartphone oder 
Tablet gescannt werden kann, um die AugmentedReality
Elemente sichtbar zu machen. Die erste Episode startet bei der 
„Tourist Info“ am Mozart
platz, in der neuen Episode 2 
legt Space Dog Polli im 
Mirabellgarten los.

Diese Familienaktivität 
macht jeden AltstadtBesuch 
zu einem unvergesslichen 
Erlebnis! Nebenbei lässt es 
sich entspannt bummeln, 
flanieren, shoppen und das 
vielfältige KulinarikAngebot 
in der Altstadt genießen. 
Nach Abschluss des letzten 
Rätselstandorts steht ein 
kleines Geschenk im Büro 
der Tourismusverbandes 
Salzburger Altstadt oder im 
Salzburg Museum Neue 
Residenz zur Abholung 
bereit.

Für Familien mit Kindern  
von 6 bis 12 Jahren
Pädagogisch wertvoll, 
 altersgerecht, gewaltfrei!
Keine Kostenfalle, keine  
InAppKäufe, kein Tracking, 
keine Werbung!
Dauer: ca. 30 Minuten pro Spiel
station (insgesamt 10 Stationen)
Die Touren können unterbrochen 
und zu einem späteren Zeitpunkt 
fortgesetzt werden. 

Kostenlose App downloaden und 
alle Infos samt Videos unter:
www.salzburgaltstadt.at/de/
spacedog

Information

Die Aktion beim Winterfest für 
Mitglieder des Salzburger 
Familienpasses: 
FamilienSamstag  
Erwachsene € 35,–, Kinder € 12,– 
Für ausgewählte Vorstellungen 
von Circus FahrAwaY, Circus 
Ronaldo, Le P’tit Cirk, Sawdust 
Symphony und Jamie Adkins 
gegen Vorlage des Salzburger 
Familienpasses bei Ticket
abholung. (Limitiertes 
Kontingent)
Tickets & Details zum Programm 
ab 21. Oktober auf winterfest.at 
und unter T 0662/433490

Information
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P’tit Cirk ein feinsinniges Stück im 
Gepäck, untermalt von LiveMusik und 
gespickt mit spektakulärer Akrobatik. 
Das Winterfest in der SZENE eröffnen 
dieses Jahr die NachwuchsArtistinnen 
und Artisten von MOTA mit „Vanitas“. 
Im Anschluss daran dreht sich bei 
„Sawdust Symphony“ von Michael 
Zandl, David Eisele und Kolja Huneck 
auf einer einzigartig konstruierten 
Holzbühne alles ums Handwerk, die 
Beziehung zwischen Mensch und Werk
zeug und mehr. Abge löst werden sie am 
17. Dezember von Jamie Adkins, der in 
„Circus Incognitus“ gekonnt zeigt, dass 
oft gerade die kleins ten Versehen Aus
löser für die größten Lacher sein 
können. 

Darüber hinaus präsentiert das 
Kaleidoskop im TOIHAUS Theater dieses 
Jahr mit „Circus trifft Tanz und Per
formance“ wieder einen Querschnitt 
aus aktuellen Produktionen der öster
reichischen ZirkusSzene.

Familienpass-Partner
der Monate Oktober bis November 2022

November NovemberCarrera WORLD
 
von 1. Oktober 2022 bis 1. Oktober 2023 
Rennbahn Allee 1
5412 Puch bei Hallein
T 0662/88921–600
info@carreraworld.com 
www.carreraworld.com

H eiße Rennen für die ganze Familie warten auf fast 100 Metern 
Streckenlänge in der Carrera WORLD in Puch bei Hallein. Auf 
drei rasanten Carrera DIGITAL 132 Strecken toben sich bis zu 

sechs Fahrer gleichzeitig aus. Die beiden Carrera GO!!! Rennbahnen 
mit Loopings und Steilkurven für Kinder ab 6 Jahren sowie die Carrera 
FIRST Spielbahn für die jüngeren Geschwister ab 3 Jahren laden zu 
spannenden Abenteuern ein. Auf dem Parcours für ferngesteuerte 
Fahrzeuge kann die ganze Familie zusammen coole Carrera RC Autos 
ausprobieren. Im hauseigenen Shop finden CarreraFans und Familien 
eine Riesenauswahl von Carrera. 

Der Eintritt in die Carrera WORLD 
ist kostenlos. Die im Salzburger 
Familienpass eingetragenen 
Kinder und Erwachsenen erhalten 
20 % Ermäßigung auf eine ein
malige Buchung einer der Carrera 
Autorennbahnen in der Carrera 
WORLD. 

Buchungen unter:  
www.carreraworld.com  
mit dem Code: FAMILIENPASS

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mittwoch, Donnerstag:  
10.00–18.00 Uhr
Freitag, Samstag:  
10.00–19.00 Uhr
Sonntag: 10.00–18.00 Uhr
Montag & Dienstag: Ruhetag

Information
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W enn die Großeltern nicht vor Ort sind 
oder selbst berufstätig, springen 
„Leihgroßeltern“ ein. Sie engagieren 

sich aus Überzeugung für junge Familien, 
kommen nach Hause und betreuen die Kinder 
stundenweise. Eine dieser Leihomis aus Leiden
schaft ist Antonia Eschbacher (63). Mit ihrer 
Liebe zur Natur und ihrer vitalen Ausstrahlung 
vermittelt sie das Bild einer jung gebliebenen 
Seniorin, die auch in der Pension eine wertvolle 
Tätigkeit ausüben möchte. „Ich bin gerne mit 
Kindern zusammen. Ich mag es, sie zu begleiten 
und ihnen fürs Leben etwas mitzugeben“, er
zählt sie. Antonia Eschbacher ist Mutter von 
drei Kindern und hat vier eigene Enkelkinder. 
Sie hat schon viele Kinder in ihrem Leben be
gleitet, denn vor ihrer Pensionierung arbeitete 

sie als Kindergärtnerin. Mittlerweile betreut sie 
seit gut einem Jahr Kinder aus drei verschie de
nen Familien und will mit diesem Dienst junge 
Menschen auf ihrem Weg ins Leben stärken. 

Engagierte Menschen gesucht
„Aktuell suchen wir im ganzen Bundesland 
Seniorinnen und Senioren für den Einsatz als 
Leihoma oder opa“, so Rudolf Gruber, Ge
schäftsführer des Familienverbandes. Er sieht in 
dem Angebot auch ein Mittel gegen Einsamkeit 
im Alter. „Durchschnittlich bilden wir jährlich 
zehn bis fünfzehn neue Leihgroßeltern aus“, so 
Gruber. Melden kann sich jeder, der Erfahrung 
in der Kinderbetreuung hat, zuverlässig ist und 
sich fit genug fühlt. Altersgrenze gibt es keine.

Antonia Eschbacher ist „Leihoma“ und 

begleitet junge Menschen auf ihrem Weg.

Leihgroßeltern 
gesucht
Der Katholische Familienverband 
 vermittelt „leihweise“ Großeltern an 
Familien. Die Nachfrage ist enorm.

Kontakt
Wer Interesse hat, 
wird zu einem per
sönlichen Gespräch 
eingeladen und in der 
Folge mit einem Ein
führungsseminar, 
weiteren Fortbil
dungsmöglichkeiten 
und einem regel
mäßigen Stamm  tisch
treffen auf dem Weg 
zur Leihoma oder 
zum opa begleitet.

Katholischer 
Familienverband 
Anita Strumegger  
T 0662/80471240 
infosbg@familie.at
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Erlebnis-Therme Amadé 
Altenmarkt im Pongau

Sport- und Wellenbecken

5m-Wasserkletterwand

Looping-Rutsche

Trichter-Rutsche

3m-Sprungturm

FamiliensaunaErlebnis-Therme Amadé
Thermenplatz 1
5541 Altenmarkt im Pongau

Täglich 9 bis 22 Uhr
www.thermeamade.at

FAMILIEN
SPASS
ERLEBEN
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S eit 25 Jahren ist der EUROPARK Salzburgs 
beliebtester Treffpunkt für Shopping, 
Kulinarik und Kultur – ein ShoppingCenter, 

das aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr 
wegzudenken ist. Dass die Bedürfnisse von 
Familien stets mitbedacht werden, war für  
die Betreiber von Anfang an eine Herzensan
gelegenheit. Still und Wickelräume, Mini 
Lollipop und Kids Club: Kinder sind im 
 EUROPARK herzlich willkommen. 

Salzburgs 1. Betriebskindergarten
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – dafür 
steht der EUROPARK seit jeher. Auf eigene 
Initiative gründete man bereits 1998 Salzburgs 
ersten Betriebskindergarten. Bis zu 80 Kinder 
ab eineinhalb Jahren bis zum Schulalter werden 
hier vom pädagogischen Team der „Spiel zeug
schachtel“ zu Handelsöffnungszeiten betreut. 
Auch ein eige ner Spielplatz im Freien steht zur 
Verfügung. Bereits 2006 wurde der EUROPARK 
als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. 

 
Mehr als 120 Ausbildungsplätze

Im EUROPARK arbeiten an die 2.000 Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter. Jährlich finden hier 
rund 120 Lehrlinge einen zukunftssicheren Aus
bildungsplatz. Motivierte junge Menschen er
halten im EUROPARK eine fundierte Ausbildung 
in vielfältigen Berufen, etwa in den Bereichen 
Augenoptik, Buchhandlung, Pharmazeutisch
kaufmännische Assistenz, Koch/Köchin, Res
taurantfachfrau/mann, Reisebüroassistenz, 
Lebens mittelEinzelhandel, Friseurin/Friseur, 
Bankkauffrau/mann oder Floristin/Florist. Für 
sie alle ist der EUROPARK ein angesagter 
Arbeitsplatz mit urbaner Atmosphäre, an dem 
es alles unter einem Dach gibt, von den viel
fältigen Besorgungen des täglichen Bedarfs bis 
zu den GastroBetrieben für jeden Geschmack. 
Ein wichtiger Pluspunkt: Die gute Erreichbarkeit 
mit Öffis aller Art, ob SBahn, Bus, Obus, aber 
auch die ideale Infrastruktur für Fahrrad oder 
Auto, machen den EUROPARK als Arbeitplatz 
umso beliebter. 

Familienfreundlicher  
 EUROPARK
Als Besucher fühlen sich Familien in  Salzburgs 
führendem Shopping-Center, dank vieler wohlüber-
legter Details rundum wohl. Und wer hier arbeitet, 
weiß die Familienfreundlichkeit des EUROPARK mit  
eigenem Betriebskindergarten zu schätzen.

Jetzt 
bewerben!

Mit rund 10 Millionen 
Besucherinnen und 
Besuchern pro Jahr 
ist der EUROPARK  
ein beliebter Treff
punkt. Darum sind 
die 130 Shops immer 
auf der Suche nach 
neuen Talenten und 
erfahrenen Mit
arbeitenden. 

Deine Bewerbung 
lohnt sich!
www.europark.at
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18 Mo - Fr   10:00 - 18:00 | Sa   10:00 - 17:00 | www.mooncity-salzburg.at
Mittagspause von 12 - 12:30 Uhr

… faszinierender Erlebnisort für 
neue und elektrische Mobilität

Mo - Fr   10:00 - 18:00 | Sa   10:00 - 17:00 | www.mooncity-salzburg.at

… faszinierender Erlebnisort für 
neue und elektrische Mobilität

Mo - Fr   10:00 - 18:00 | Sa   10:00 - 17:00 | www.mooncity-salzburg.at

… faszinierender Erlebnisort für 
neue und elektrische Mobilität

Mo - Fr   10:00 - 18:00 | Sa   10:00 - 17:00 | www.mooncity-salzburg.at

… faszinierender Erlebnisort für 
neue und elektrische Mobilität

Natürlich im 
Salzkammergut.

dachstein.at

Wo gibts 160 Pistenkilometer für Anfänger, Familien und Könner, 
wunderschöne Panorama-Skitouren, optimale Bedingungen für ent-
spanntes Schneeschuhwandern und tolle Funkparks sowie Kinder-
länder? Und wo hat man immer den sagenumwobenen Dachstein  
im Blick? Natürlich im Salzkammergut - natürlich in Dachstein West!

Entdecke unser vielfältiges Kartenangebot von 
der Saison- bis zur Tageskarte im Onlineshop!

NEU:
Eltern-Auszeit

Saisonkarte
Infos online
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A uch schon Babys und kleine Kinder 
bekommen die Thematik durch  
Gespräche oder indirekt durch die  

angespannte Atmosphäre mit. Wenn wir 
Eltern unsicher sind und Angst haben, 
spüren Kinder das meist sehr rasch. Gerade 
die Kleinsten reagieren dann unsicher und 
suchen häufiger Körperkontakt, schlafen 
schlechter, sind unruhig. Größere Kinder 
spiegeln die Unruhe in Familie und Gesell
schaft manchmal durch aggressives oder 
ängstliches Verhalten wider. Sie sind 
„zappelig“, haben Trennungsschwierig
keiten, machen Rückschritte in der Ent
wicklung. Wenn nicht klar ist, was hinter 
dem kindlichen Verhalten stehen kann, hilft 
Zuwendung und eine Frage wie: „Was macht 
dich gerade so wütend?“ Oder: „Was macht 
dir Angst?“

Im Gespräch bleiben
Größere Kinder stellen womöglich konkrete 
Fragen. Wichtig ist, die Antworten darauf 
„häppchenweise“, in einfacher und zum 
Kind passender Sprache zu geben. Kinder
bücher zu den Themen Flucht, Streit und 
Krieg sind eine gute Hilfe. Es kann auch 
sein, dass das Kind kein Gespräch einfordert 
und das ist auch okay so. Wir sollten 
Kindern kein Gespräch über den Krieg auf
zwingen. Wie wir mit Kindern gut über das 
schwere Thema Krieg sprechen können, 

finden Familien unter anderem auf 
folgenden Seiten:
www.salzburg.gv.at/bildung_/Seiten/ 
umgangmitdemthemakrieg.aspx
oder elternseite.at/de/home  

Wir können unserem Kind vermitteln, dass 
wir als Erwachsene die Sicherheit der 
Familie im Blick haben. Auch den Familien in 
Not wird so geholfen. Unseren Kindern kann 
es auch helfen, zu wissen, dass bereits ge
handelt wird (Politikerinnen und Politiker 
verhandeln, Hilfsorganisationen helfen, 
Spendenaktionen starten, Flüchtlingsunter
künfte stehen zur Verfügung etc.) oder wenn 
Kinder selbst für den Frieden aktiv werden 
können, z. B. durch das Anzünden einer 
Kerze oder das Malen eines Bildes.

Sicherheit vermitteln auch der Alltag durch 
gewohnte Rituale (z. B. beim Essen oder Zu
bettgehen), der Kindergartenbesuch, den Ge
burtstag zu feiern, Aktivitäten in der Natur 
zu planen, Kinder einzuladen etc. Wie in der 
Pandemie gilt es, auch dem Thema Krieg ein 
gewisses Maß an Normalität entgegenzu
setzen. Spaß und Freude sind ein wichtiger 
Teil des Lebens und nötig als Gegengewicht 
zu Sorgen und Ängsten. Es darf gelacht, ge
blö delt, gesungen und getanzt werden! Die 
Vo raussetzung, dass wir Eltern Kindern Si
cher heit vermitteln können, ist ein gewis ses 
Gefühl innerer Sicherheit beim Erwachsenen. 

Kinder in Krisenzeiten 
begleiten

In den letzten beiden Jahren der Corona-Pandemie 
haben wir Erfahrungen im Umgang mit Krisen 
gesammelt. Manches davon kann uns jetzt helfen, 
mit der Situation des Krieges in der Ukraine 
 umzugehen, der uns verunsichert,  hilflos macht 
und viele von uns emotional sehr belastet. 

Information
Wenn Gesprächsbedarf besteht, 
helfen die Psychologinnen und Psycho
logen der Elternberatung, Frühe 
Hilfen, RataufDraht für Eltern,  
www.elternseite.at, die Helpline des 
Berufsverbandes der PsychologInnen 
in Österreich T 01/5048000 oder die 
Krisenhotline T 0662/433351 

Ein Beitrag  
der Elternberatung  
des Landes Salzburg
FischervonErlachstraße 47
5020 Salzburg
Montag–Freitag von 8.00–12.00 Uhr
T 0662/80422887
elternberatung@salzburg.gv.at 

www.salzburg.gv.at/elternberatungsbg.htm 
www.facebook.com/elternberatung.salzburg
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Hunderte Familien haben in diesem 
und den letzten Jahren die viel
seitigen Events von sinn.erlebnis.

bildung besucht. Ob gute Verpflegung, 
Aktivstationen und Tanz bei den Fami
lienfrühstücken in Seeham, Leogang und 
Mattsee oder das Wandern, Spielen und 
Rätseln am Hochkönig, in der Glasen
bach klamm, im Bluntautal und auf 
anderen Wegen im Salzburger Land:  
„Es sind viele tolle Partnerschaften mit 
Initia tiven, Vereinen, Kinder und 
Jugendzentren in etlichen Gemeinden 
über die Jahre gewachsen“, so Kirsten  
Barske und Sabine Gangl vom Verein 

sinn.erlebnis.bildung. Genau wie beim 
Tag der Familie in Sankt Johann im 
Pongau – mit Riesenseifenblasen, Ball
spielen und Walking Act – und dem 
interkulturellen Picknick am Lieferinger 
Badesee, dem Bergfest in Mühlbach, 
dem JugendEvent im Hellbrunner Park 
oder der JugendCityChallenge am 
Mozartplatz und vielem mehr. 

Ziel ist es dabei immer, das Mit
einander von Familien untereinander 
und mit ande ren durch aktive Angebote 
zu fördern. Die Veranstaltungen bieten 
Spaß und Bewegung ohne viel Aufwand 

Familien-Events

Ein Rückblick mit Ausblick auf die aktiven  
Herbstaktionen des Vereins sinn.erlebnis.bildung für 
Familien und eine  Mitmachaufgabe für Kids und Teenies.
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des Vereins      sinn.erlebnis.bildung

Gefördert und  
unterstützt von:
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für Eltern, Kinder und Teenager. Beson
ders bereichernd ist das unmittel bare 
Naturerlebnis. „Schön langsam sind die 
ersten Kinder, die an den frühen Fami
lienEvents teilge nom men haben, 
selbst erwachsen. Andere kommen 
gerade ins Teenageralter“, freut sich 
Kirsten Barske. 

Mitmachaufgabe! 
Damit es genau für diese Zielgruppe 
spannend bleibt, lädt das Team von 
sinn.erlebnis.bildung zur Mitmach
aktion ein. Sabine Gangl und Kirsten 
Barske sind derzeit auf der Suche nach 

zündenden Ideen. Teenager und Kinder 
– egal, ob sie schon dabei waren oder 
neu sind – können jetzt kreativ werden 
für künftige Events! Ideen einfach auf
malen oder aufschreiben!

Kinder bis 11 Jahre: 
Welche Aktionen mit dem Verein sinn.
erlebnis.bildung haben dir und deiner 
Familie bisher am besten gefallen? 

12- bis 15-Jährige:
Welches neue Angebot wünschst du dir 
vom Verein, an dem du gerne mit 
deiner Familie teilnehmen würdest? 

13- bis 17-Jährige: 
Welches neue Angebot möchtest du 
insbesondere als Teenager mit deinen 
Freunden besuchen (also ohne Eltern!)?

Alle Einreichungen bitte bis 30. Novem
ber 2022 an info@erlebnisbildung.org 
oder per Post an Verein sinn.erlebnis.
bildung, AdolfSchemelStr. 34, 5020 
Salzburg schicken. Die Zuschriften 
werden unter www.erlebnisbildung.org 
namentlich veröffentlicht. Kirsten 
Barske ist voller Vorfreude: „Alle span
nenden Ideen, die realistisch umsetz
bar sind, werden in die nächsten 
Events einfließen.“ 

Kreativ-Challenge  
mit Gewinnspiel
Mitmachen und gewinnen heißt es bei 
der KreativChallenge: Ob ein paar 
Worte, ein guter Spruch oder eine 
Zeichnung bzw. ein Graffiti – wir 
wollen damit noch mehr Menschen 
dafür begeistern, an unseren tollen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Positiv, 

kraftvoll, cool soll es sein und idealer
weise die Grundstimmung von Natur, 
Bewegung und Freude ausdrücken. 
„Das bei dieser KreativChallenge erst
platzierte Bild oder der erstplatzierte 
Text soll dann sogar auf einen Sport
beutel aufgedruckt werden, der künftig 
bei vielen unserer Events verschenkt 
wird. Die Siegerin oder der Sieger er
hält als Anerkennung einen mit Sponso
ringartikeln gefüllten Beutel und wird 
groß auf der Website des Vereins 
präsentiert. 

Kreativ- und Bewegungs-
event im Oktober
„In der zweiten Oktoberhälfte bieten 
wir für Familien eine Veranstaltung  
mit vielen Kreativ und Bewegungs
angeboten für alle“, freut sich Sabine 
Gangl. Alle Infos zum Ort und  
Zeitpunkt gibt’s auf der Website  
www.erlebnisbildung.org.

Origami zu Erntedank
In der Zeit des Erntedanks soll das 
kreative Geschick nicht zu kurz kom
men: Basteln mit Papier, Naturmate
rialien, Holz und auch dem einen oder 
anderen Glitzersteinchen: Beim Origami
Workshop falten wir nicht nur Kürbisse, 
sondern auch HalloweenGespenster  
und andere künstlerische Kreationen. 
Daneben können alle Familienmitglieder 
auch an den Bewegungsstationen aktiv 
werden und gemeinsam Spaß haben.  
Der Herbst ist die beste Zeit, um auf das 
bisherige Jahr mit Wohlwollen zurück
zublicken. Genau hierfür stehen einige 
entspannte Aufgaben zum fröhlichen 
Rückblick zur Verfügung.

des Vereins      sinn.erlebnis.bildung

Sportlichkreativ ging es beim  

„Tag der Familie“ in St. Johann  

im Pongau zu.
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Wer immer günstig ist, 
braucht keinen 

Schnäppchen-Tag! 

Wir spenden 5%
unseres gesamten Tagesumsatzes  

an ökologische Projekte, die sich für  
Biodiversität und Artenvielfalt einsetzen!

GIVING  
FRIDAY

25.11.

#GIVINGISTHENEWBLACK  
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Scheiße sagt  
man nicht!
Daniela Kulot
Klett Kinderbuchverlag 
ISBN 9783954702718 
ab 3 Jahren

Manchmal hilft Schimpfen, 
etwa wenn einem das Eis 
auf die Straße platscht. Die 
besser und alleswissende 
Maus empört sich als Zeit
zeugin in diesen Situationen 
über die gar deftigen Worte 
und Flüche. Aber schau: Da 
rutscht das Mausevieh selbst 
in einem Exkrement – schön 
sprechen! – aus. Ein großes, 
kleines Buch übers Schimp
fen, über Schimpfwörter 
und mögliche Alternativen. 
Soll auch Erwachsenen  
guttun!

Das Buch  
vom Dreck 
Piotr Socha, Monika 
Utnik-Strugata 
Gerstenberg  
ISBN 9783836961646

Dieses poetischwitzige 
Sachbuch vermittelt Wissen, 
indem es gute Geschichten 
etwa über die „dreckige 
Sprache“ oder über Sprüche 
wie „Geld stinkt nicht“ 
erzählt. Man erfährt, wie es 
zu Epidemien wie Pest und 
Cholera kam, wann Toiletten 
erfunden wurden und woher 
der Name „Spa“ rührt. Das 
letzte Kapitel „Viel Baden 
bringt Schaden“ hat wirklich 
nichts mit den aktuellen 
Sparmaßnahmen zu tun!

Der Weg 
Bob Staake
Minedition
ISBN 9783039340187  
ab 4 Jahren

Da geht jemand munter 
durch wechselnde Land
schaften zu unterschied
lichen Tageszeiten und sogar 
in der Nacht wird diese 
besondere Reise nicht unter
brochen: Hier gibt es in den 
detailreichen Zeichnungen 
viel zu entdecken: Blumen, 
Bäume, Seen und auch 
Steine und Wolken. Der Text 
ist reduziert wie prägnant  
und die Pointe dieser Weg
Geschichte ist ganz  
wunderbar.

Wird schon 
 schiefgehen, Ente! 
Daniela Fehr,  
Raphael Kolly 
Thienemann Verlag
ISBN 9783522459648 
ab 4 Jahren

Da wollen Ente und Maus 
den neuen Bau ihres Biber
Freundes besichtigen und 
brechen recht munter auf. 
Die detailreichen Zeich
nungen zeigen die Stationen 
einer Reise, auf der Ente 
immer verzagter wird. 
Schließlich könnte ja etwas 
Schlimmes passieren! Doch 
die Maus unterstützt ihre 
unsichere Reisegefährtin auf 
wunderbare Weise und das 
ganz ohne Klugscheißerei. 
Ach so, das sagt man ja 
nicht!

Worauf wartest  
du noch?
Lena Raubaum,  
Clara Frühwirth
Tyrolia Verlag 
ISBN 9783702240752  
ab 4 Jahren

Die sowohl mit dem Leser
stimmenpreis 2022 als auch 
mit dem Österreichischen 
Kinder und Jugendbuchpreis 
2022 ausgezeichnete Autorin 
Lena Raubaum nimmt ihre 
Lese rinnen und Leser mit 
auf die Reise durchs 
Alphabet. Da gibt es 
26 Wartestationen, man 
wartet bis etwas mit „A“ wie 
Aufregendes anfängt oder 
jemand wie „B“ ein Buch 
vorliest. Die hintergründigen 
wie witzigen Illustrationen 
Clara Früh wirths machen das 
Warten zum SchauGenuss. 

Wir können  
auch anders  
Maja Göpel 
Ullstein 
ISBN 9783550201615

Auf 359 Seiten gelingt es der 
Politökonomin und Nach
haltigkeitsforscherin, gegen
wärtige Transformations
prozesse einerseits zu 
analysieren und andererseits 
als Chancen zu inter
pretieren. Sie macht deutlich, 
wie wir uns in Zeiten von 
Krieg, Kri se und Chaos von 
Betrof fe nen zu Beteiligten 
entwickeln könnten.

Ganz ehrlich: Wir lieben die 
Schüchternen, die  Anti-Heldinnen, jene, 
die nie vorgeben, auf Anhieb die richtige 

Lösung für Probleme zu wissen.  
Daher lieben Groß und Klein Geschichten, 

die von Entwicklungen, vom Zweifeln  
und vom Wachsen erzählen. 

Mit 
Geschichten 
den eigenen 
Weg finden

Buchtipps von  
Dr. Christina Repolust

Bilderbuch für die  
gesamte Familie

Empfehlung für 
Erwachsene
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RENNSPASS GARANTIERT!

CARRERA-WORLD.COMCARRERA-WORLD.COM

Tickets und alle weiteren Informationen unter:Tickets und alle weiteren Informationen unter:

Über 900 m² Action für Über 900 m² Action für 
die ganze Familiedie ganze Familie 6 Carrera Rennbahnen6 Carrera Rennbahnen Großer Carrera RC ParcoursGroßer Carrera RC Parcours

Tickets und alle weiteren Informationen unter:Tickets und alle weiteren Informationen unter:

Riesen Carrera ShopRiesen Carrera Shop

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

CEW-AnzeigeFamilienspass-210x146-SN-03.indd   1CEW-AnzeigeFamilienspass-210x146-SN-03.indd   1 05.10.22   09:2305.10.22   09:23

TEZ - TagesElternZentrum Salzburg
5026 Salzburg  |  Albert-Birkle-Straße 4  |  ✆ 0662 / 87 17 50  |  offi ce@tez.at

www.tez.at

Unsere Qualität 
gehört den Kindern!

TAGESELTERNZENTRUM  |  KLEINKINDGRUPPEN  |  BETRIEBSTAGESSTÄTTEN  |  QUALITÄTSMANAGEMENT

TAGESELTERN 
BETRIEBSTAGESSTÄTTEN 

KLEINKINDGRUPPEN

Seit über dreißig Jahren bietet das Zentrum für Tageseltern in 
Salzburg liebevolle und individuelle Betreuung in familien-
naher Umgebung für Kinder von 0 bis 14 Jahren im gesamten 
Bundesland an! 

TEZ-Tagesmütter/Tagesväter betreuen und begleiten bis zu 
vier Kinder gleichzeitig im eigenen Haushalt. Die geringe 
Gruppengröße ermöglicht, intensiv auf die individuell unter-
schiedlichen Bedürfnisse von Kindern einzugehen.

Sie suchen eine neue berufl iche Zukunft?
Wir freuen uns jederzeit über Bewerbungen als Tagesmutter/
Tagesvater beim TEZ.

Durch die Betreuung in TEZ-Betriebstagesstätten eröffnet 
sich bei Betrieben die Möglichkeit, den Wiedereinstieg zu 
erleichtern, sowie MitarbeiterInnen durch dieses explizit 
familienfreundliche Angebot langfristig an Unternehmen zu 
binden. Unregelmäßigen Dienstplänen kann in der Betreuung 
Rechnung getragen werden. 

Im Herbst 2023 eröffnen wir am neuen Standort Aigner-
straße/Salzburg vier TEZ-Kleinkindgruppen. Ausgebildete 
ElementarpädagogInnen sind uns ab sofort als Bewerber-
Innen willkommen! 

Als größter Anbieter familiennaher Kinderbetreuung sind wir 
gerne für Sie da – melden Sie sich!
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Spieletipps

Das kleine  
Ich bin ich
Verlag PIATNIK, ab 4 Jahren,  
für 2–6 Spielerinnen und Spieler, Dauer ca. 20 Minuten

Zwei bekannte KinderspielKlassiker, das 
witzige „Oh Pardon!“ und den fröhlichbunten 
„FarbenWettlauf“, gibt es gemeinsam im „Das 
kleine Ich bin ich“Look von Mira Lobe und Susi 
Weigel. Während es beim „FarbenWett lauf“ 
sehr friedlich zugeht und die Kinder mit Farb
würfel ihre Spielfigur von Farbfeld zu Farbfeld 
ziehen, um ins Ziel zu gelangen, können in „Oh 
Pardon!“ schon mal schnell die Nerven blank 
liegen. Denn hier werden die Spiel figuren der 
anderen geschmissen, wann immer es möglich 
ist. Wer mit seinen vier Spielfiguren das Spiel
feld am schnellsten umrunden und sie ins Ziel 
bringen kann, ge winnt. Die Spielpläne der bei
den Klassiker zeigen jeweils hübsch illustrierte 
Stationen, die „Das 
kleine Ich bin ich“ 
auf seiner einzig
artigen Reise be
sucht. Es ist nämlich 
unterwegs, um eine 
Antwort auf die 
Frage „Wer bin 
ich?“ zu finden. 
Macht Spaß und 
regt die Fantasie 
an.

CASCADIA
„Spiel des Jahres“ 2022,  
Verlag KOSMOS,  
ab 10 Jahren,  
für 1–4 Spielerinnen  
und Spieler,  
Dauer 30–60 Minuten

Im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada 
liegt die Region „Cascadia“ mit abwechslungs
reicher Tier und Pflanzenvielfalt. Bis zu vier 
Natur  be geisterte wetteifern im gleichnamigen 
Spiel darum, ein Biotop zusammenzustellen, in 
dem möglichst große Landflächen der gleichen 
Art zusammenhängen. Diese Aufgabe bildet 
aber nur eine Ebene der zweigeteilten Aufgabe 
ab, denn die heimischen Tiere ziehen nur ein, 
wenn die geographischen Gegebenheiten 
stimmen. In einer Partie bevorzugen die Bären 
ihr eigenes Territorium und wollen niemanden 
um sich haben, in der nächsten sind sie Rudel
tiere und wollen als Vierergruppe kuscheln. Nur 
wem es durch geschickten Landschaftsausbau 
gelingt, Bär, Fuchs, Bussard, Hirsch und Lachs 
glücklich zu machen, kann das Spiel für sich 
entscheiden.

„Cascadia“ ist ein abwechslungsreiches Lege
spiel für die ganze Familie mit einfachen Regeln 
und simplem Spielablauf. Die Spielzüge sind 
immer belohnend, selbst wenn die angebotene 
Auswahl nicht immer passend liegt. Gelungen 
ist auch die zweigeteilte Puzzleaufgabe, für die 
eine gute Balance zwischen den passenden 
Landschaften mit den richtigen Tiersymbolen 
gefunden werden muss. Durch Varianten 
fordert es auch Kenner heraus, kann aber 
ebenso als SoloSpielvariante gespielt werden.

Empfehlungen aus der 
SPIELZEUGSCHACHTEL

Gewinnen Sie eines 
der vorgestellten Spiele!

Einsenden an: Referat Jugend, Familie, Integration, Generationen
Gstättengasse 10, Postfach 527, 5010 Salzburg
Einsendeschluss ist der 03.11.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Ich  erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für 
die  automationsunterstützte Datenverarbeitung für Zwecke des Referats Jugend, 
Familie, Integration, Generationen des Landes Salzburg verwendet werden. 

................................................................................................................................................................
VOR UND NACHNAME EINES ERWACHSENEN (z. B. Mutter, Vater, Oma …)

.................................................................
UNTERSCHRIFT

Gewin�spiel Europastraße 1, Tel. +43 662 428007
www.spielzeugschachtel.atIM

................................................................................................................................................................
STRASSE/PLZ/ORT
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Der Herbst bringt nicht nur das neue 
 Schuljahr, sondern viel leicht auch das erste 
eigene Smartphone oder ein Familien-
Tablet. Damit die Mediennut zung nicht zum 
Streitthema wird, ist es sinnvoll, das Thema 
aktiv in den Familienalltag zu integrieren: 
darüber sprechen, klare Regeln, an die  
sich alle halten, und das Achten auf die 
Bedürfnisse der Kinder. Eltern spielen  
eine wichtige Rolle in der Medienerziehung 
und sind idealerweise Ansprechpersonen 
für ihre Kinder. Was sie dabei beachten 
sollen, erfahren wir in den „acht goldenen 
Regeln der Medienerziehung“.

Der digitalen 
Lebenswelt des 
Kindes gegenüber 
aufgeschlossen sein.

Kinder brauchen bei der 
Mediennutzung eine Begleit
person im Boot. Nur wenn 
wir offen sind, dem Thema 
Raum geben und uns damit 
beschäftigen, nehmen sie 
uns als Ansprechperson 
wahr. 

Bilden wir  
uns weiter.

Um ein Gespräch auf Augen
höhe führen zu können, 
müssen wir darüber 
Bescheid wissen, worüber 
unser Kind eigentlich 
spricht. Eine gute Seite,  
um sich zu informieren ist 
www.saferinternet.at. 
Lassen wir uns die Dinge von 
unserem Kind erklären, 
lernen wir gemeinsam mehr 
über das Internet und 
probieren wir auch mal 
selbst etwas aus, von dem 
unser Kind begeistert ist.

Ein Vorbild sein: 
Welche Medien-
nutzung sehen 
Kinder bei uns?

Kinder lernen sehr vieles 
durch Beobachtung ihrer 
Eltern, auch bei der Medien
nutzung. Wenn wir von 
unserem Kind etwas ein
fordern, sollten wir über
legen, was wir diesbezüglich 
vorleben. 

Das Recht auf 
 Privatsphäre  
unseres Kindes.

Wir können unser Kind von 
klein auf fragen, bevor wir 
ein Bild von ihm machen. 
Fotos unserer Kinder sollten 
wir mit Bedacht veröffent
lichen und wenn, dann das 
Gesicht unkenntlich machen. 
Denn auch unser Umgang 
mit Bildern des Kindes 
gehört zur Vorbildwirkung.

1 2
3

4

Die acht  
   goldenen 
Regeln

Medienerziehung
der 
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Gemeinsame  
Regeln aufstellen.

Welche Regeln in der 
Familie für die Medien
nutzung gelten, sollte 
gemeinsam besprochen 
werden. Dabei geht es 
neben der Regelung von 
Dauer und Zeiten auch um 
andere Aspekte wie: Was 
darf genutzt werden? Wie 
gehen wir mit anfallenden 
Kosten oder InAppKäufen, 
Sicherheits und Daten
schutzeinstellungen usw. 
um? Das Tool www.medien
nutzungsvertrag.de kann 
hierbei hilfreich sein. 

Verbote können  
das Gegenteil 
bewirken.
Das Ausschließen oder Ver
bieten von Smartphone & 
Co. kann eher hinderlich 
sein, als dass es hilft. 
Schlimmstenfalls traut sich 
unser Kind nicht, uns von 
einem Problem zu erzählen. 
Gerade wenn es mit angst
machenden oder unge
eigneten Inhalten in Kontakt 
kommt, sollten wir die Ver
trauenspersonen sein, an 
die es sich wendet. 

Für Ausgleich & 
Alternativen sorgen.

Mediennutzung sollte eine 
Freizeitaktivität in einem 
Spektrum unterschiedlicher 
Tätigkeiten darstellen. 
Neben der Medienzeit sollte 
unser Kind daher auch 
anderen Aktivitäten nach
gehen und insgesamt genug 
Bewegung bekommen. 

Kinder zu  
befähigen,  
ist das Ziel.
Ziel unserer Medienerzie
hung ist es, dass Heran
wachsende verantwortungs
voll, bewusst und kritisch 
mit digitalen Medien um
gehen können. Um die dafür 
notwendigen Fähigkeiten 
und Kompetenzen erwerben 
zu können, braucht es Lern
möglichkeiten. Die Vorteile 
von digitalen Medien über
steigen, bei kompetenter 
Nutzung, die Nachteile. Ent
decken wir die Möglich
keiten gemeinsam mit 
unseren Kindern! 

5
6

7

8

Information
Weitere hilfreiche Tipps gibt es bei:

Medien & Gesellschaft 
akzente Salzburg
Sonja Messner, MA
Glockengasse 4c
5020 Salzburg
s.messner@akzente.net 
www.akzente.net/medienbildung 
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Das Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen erfolgt maßgeblich 
unter dem Einfluss der digitalen 
Welt, sowohl im privaten als auch 
im schulischen Kontext.

K inder und Jugendliche erleben und 
erobern sich die digitale Welt von Beginn 
ihres Lebens an. Noch bevor sie in die 

Schule kommen, nutzen sie Smartphones, 
Tablets, Laptops, surfen im Internet, konsu
mieren Internetdienste wie Streamings etc.  
Im Bildungsbereich sind digital vermittelte 
Inhalte sowie die Informatik ebenso seit 
längerem in vielen Schulen präsent, spätestens 
seit der CoronaPandemie nahezu in jedem 
Bildungsabschnitt. Das neue Fach „Digitale 
Grundbildung“ zielt darauf ab, dass Kinder und 
Jugendliche souverän mit der digitalen Welt 
umgehen, in einer digitalen Arbeitswelt agieren 
und sich vor Gefahren bei der Nutzung der 
digitalen Informations und Kommunikations
technologien schützen können. Fo
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Digitale Schule – 

Digitale  
Grundbildung
Das Schulfach 
in Sekundarstufe  
verankert
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Masterplan für Digitalisierung  
in der Bildung
Das Bundesministerium für Bildung, Wissen
schaft und Forschung (BMBWF) hat mit dem 
„Masterplan für Digitalisierung in der Bildung“ 
(September 2018) eine umfassende Vorgabe bis 
zum Jahr 2023 vorgelegt, die für den Bildungs
bereich eine geeignete Voraussetzung zur Ent
wicklung digitaler Kompetenzen bieten sollen. 
Der Plan gliedert sich in drei Handlungsfelder:
1.  „Software“:  

Pädagogik, Lehr und Lerninhalte u. a. mit 
dem neuen Fach „Digitale Grundbildung“

2.  „Hardware“:  
Infrastruktur, modernes ITManagement, 
moderne Schulverwaltung mit der Geräte
initiative und der Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur (Geräte, Internet, Lernplatt
formen) und der digitalen Verwaltung 

3.  „Lehrende“:  
Aus, Fort und Weiterbildung

Digitale Grundbildung als verpflichtendes 
Unterrichtsfach in der Sekundarstufe I
•  Ab dem Schuljahr 2022/23 zunächst in der  

5. bis 7. Schulstufe (MS und AHS) und ab dem 
Schuljahr 2023/24 auch in der 8. Schulstufe 
verpflichtend

•  1 Wochenstunde/Jahr mit Inhalten der 
informatischen Bildung und Medienbildung

RZ 2929 Jugend

Ein Text von Mag.a Lucia Eder,  

MIM MBA Bildungsdirektion Salzburg

Digitale Schule – 

Digitale  
Grundbildung
Das Schulfach 
in Sekundarstufe  
verankert

Die Ziele 

Schülerinnen und Schüler sollen … 
•  ihre digitale Umwelt erkunden, kritisch 

hinterfragen, verantwortungsvoll nutzen 
und gestalten können = Medienbildung 

•  den sicheren Umgang mit Medien und 
digitalen Technologien beherrschen = 
medientechnische Kompetenz

•  auf den Informatikunterricht ab der  
9. Schulstufe vorbereitet sein = 
informatische Bildung

Die fünf Kompetenzbereiche 
1.  Sich orientieren können:  

„Was passiert rund um mich digital?“
2.  Sich informieren können:  

„Wie erhalte ich Daten, Informationen 
und wie nütze ich das Internet?“ 

3.  Digital kommunizieren können:  
„Wie kann ich mich digital austauschen 
und zusammenarbeiten?“ 

4.  Programmieren können:  
„Wie komme ich zu digitalen Inhalten 
und deren Veröffentlichung und was 
steckt da an Programmiersprache 
dahinter?“ 

5.  Bewusst digital handeln können: „Wie 
erkenne und unterscheide ich gute und 
schlechte digitale Angebote/Inhalte?“ 

Auch im Lehrplan  
der Primarstufe verankert!
In der Volksschule sind digitale 
Kompetenzen ebenso im Lehrplan ver
ankert. Medienbildung und der bewusstere 
Umgang mit dem Internet sowie ein 
spielerischer Zugang zu Technik und 
Problemlösung stehen im Vordergrund.
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Krieg in der Ukraine 

Projekte  
        in Salzburg
Im Februar 2022 griff Russland die Ukraine an. Viele, 
vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche, sind zur 
Flucht in sichere Länder wie Österreich gezwungen. 
Um den Familien trotz des Krieges und der Unsicher-
heit ein halbwegs normales Leben zu ermöglichen, 
wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Etliche 
davon wurden und werden auch aus Mitteln des 
Integrationsreferats unterstützt. Einige davon werden 
hier stellvertretend vorgestellt. 

Ein Bericht von  

Yvonne Kirchmauer,  

Integrationsreferat

Der Verein Einstieg 

… hat das bewährte NachhilfeProgramm 
„Joker“ auch für ukrainische Flüchtlingskinder 
in den Sommerferien angeboten. Aus ursprüng
lich drei geplanten Gruppen wurden aufgrund 
der hohen Nachfrage rasch sieben. Hauptsäch
lich wurden Kinder im Volksschulalter und der 
5. bis 8. Schulstufe unterrichtet. Fast alle 
befanden sich auf einem Anfangsniveau, viele 
mussten auch erst die lateinische Schrift lernen, 
da in der Ukraine kyrillisch geschrieben wird. 
Besonders erfreulich ist, dass für das Projekt 
auch Ukrainerin nen, die in Salzburg studieren, 
als Lehrerinnen gewonnen werden konnten. 
Aufgrund des großen Bedarfs wurde das Projekt 
jetzt erweitert: Im gesamten Schuljahr 2022/23 
werden in den Camps in Puch bei Hallein und 
Wals jeweils drei Mal pro Woche Lernbetreuung, 
Hausaufgabenunterstützung und Nachhilfe für 
ukrainische Kinder angeboten.

Das Projekt GenerationenLernen

… vermittelt bereits seit vielen Jahren 
ehrenamtliche MentoringPatenschaften 
zwischen Kindern und Jugendlichen mit 
Zuwanderungs/Fluchthintergrund sowie 
erwachsenen Menschen aus der Zivil
gesellschaft. Mentorinnen und Mentoren 
helfen bei der Orientierung in der neuen, 
noch fremden Lebensumgebung, ermög
lichen erste Vernetzungen und Kontakte in 
Österreich, unterstützen beim Erlernen der 
deutschen Sprache, begleiten in schulischen 
Angelegenheiten und sind Ansprechpersonen 
für Fragen aller Art. Sie werden dabei von 
einem profes sionellen Team unterstützt und 
begleitet. Seit Ankunft der ersten Ver
triebenen aus der Ukraine engagiert sich das 
Team von Gene rationenLernen intensiv in 
den Grundversor gungs quartieren in Wals und 
Puch bei Hallein. Durch Sondermittel des 
Integrationsreferats finanziert, können nun 
neben den Kindern und Jugendlichen ALLE 
Familienmitglieder durch ehrenamtliche 
MentoringPatenschaften bei ihrer 
Integration unterstützt werden.
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Das Kolpinghaus Lungau 

… wurde Ende März von den ersten Vertriebenen bezogen. 
Um den Start zu erleichtern, wurden u. a. Lebensmittel
pakete bereitge stellt sowie Kleidung, Spielzeug und Fahr
räder gesammelt. Das Angebot zur Teilnahme an einem 
privaten Deutschkurs fand auch hier großen Anklang. Für 
schulpflichtige Kinder wurden Schulstartpakete ausgeteilt.

Zu den hier vorgestellten Projekten kommt 
die laufende finanzielle Unterstützung von 
Angeboten und Aktivitäten, die Sprache, 
Kultur und Gesellschaft miteinander ver
binden. Das Integrationsreferat bedankt sich 
bei allen Vereinen, NGOs und vor allem den 
vielen Freiwilligen und ehrenamtlichen 
Initiativen sowie allen Privatpersonen für ihr 
Engagement und die Zusammenarbeit!

Näheres zu den verschiedenen  
Projekten online auf  
www.salzburg.gv.at/integration

Dankeschön!

Im Lungau 

… gab und gibt es ebenfalls viele Aktivitäten. 
So findet etwa auf Initiative der Gemeinde 
Tamsweg ein regelmäßiger Erfahrungsaus
tausch mit den involvierten Stellen (z. B. Be
zirks hauptmannschaft, Polizei, Rotes Kreuz, 
Caritas, AMS, Forum Familie, Plattform Lun
gauerInnen für Menschen, Diakonie usw.) 
statt. Bürgermeister Georg Gappmayer war es 
ein großes Anliegen, für die Vertriebenen ein 
Grillfest zu organisieren und gemeinsam mit 
der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg 
neben dem Asylquartier einen Spielplatz mit 
Holzzaun zu errichten.

Das Diakoniewerk Salzburg

… begleitet seit Kriegsbeginn mit Unterstützung vieler 
 freiwilliger Helferinnen und Helfer Vertriebene aus der 
Ukraine. Essentiell waren von Beginn an die freiwilligen 
Laiendolmetscherinnen und dolmetscher, da die Menschen 
noch keine Möglichkeit hatten, Deutsch zu lernen. Die Frei
willigen des Diakoniewerks begleiten seither zu Behörden, 
Arztbesuchen und Schulen, um bei Verständnisschwierig
keiten zu helfen und zu übersetzen. Regelmäßig finden Aus
flüge und Aktivitäten statt, um gemeinsame schöne 
Erlebnisse zu schaffen, die Region kennenzulernen und  
für ein bisschen Abwechslung im Alltag zu sorgen, der oft 
von Kriegssorgen geprägt ist.
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Dein bequemer Familien-Wocheneinkauf im KIESEL.
Hier bekommst Du alles, was Ihr als Familie braucht: BILLA, BIPA, C&A, dazu 
den Handy-Shop, eine Trafik, eine Änderungsschneiderei und vieles mehr. 
Und für den Gusto? Subway, COCO oder Sweet Star! Alle Geschäfte kompakt
beisammen, für schnelles und stressfreies Einkaufen mit Kindern.

 Große Vielfalt, kurze Wege:
 Das KIESEL ist ideal für den Wocheneinkauf
 für die ganze Familie.

 Sicher unterwegs:
 Mit den Öffis direkt vors KIESEL.
 Haltestelle KIESEL in der Rainerstraße: 
 Linien 1, 2, 3, 5, 6, 25
 Haltestelle St.-Julien-Straße:
 Linien 1, 2, 27

 Die bequeme „Behördenweg-Einkauf-Kombi“:
 Falls Du mal ins Magistrat musst,
 das ist im selben Haus!

 NEU! KIESEL Service 24hBOX:
 Lass Dir Deine Online-Bestellungen und
 auch telefonische Shop-Bestellungen in
 die 24hBOX im KIESEL liefern.
 Hier anmelden: www.hello-counter.com

 KIESEL Tiefgarage mit ausreichend Plätzen.
 Und am Samstag eine Stunde Gratisparken!

Einkaufenmit kurzenWegen!

AUSSERDEM PRAKTISCH:

Kiesel_Anzeige_Familienjournal_A4.indd   1Kiesel_Anzeige_Familienjournal_A4.indd   1 05.10.22   16:4405.10.22   16:44



KR 3333 Bonuswelt

GUTSCHEIN10 % Ermäßigung
auf Ihren Einkauf im Carrera Shop  
in der Carrera WORLD 

Gültig bis: 31.12.2022
1 Gutschein pro Familienpass und Besuch nur in  
der Carrera WORLD einlösbar. 

Carrera WORLD
Rennbahn Allee 1
5412 Puch bei Hallein
 
T 0662/88921600
info@carreraworld.com 
www.carreraworld.com

Für Racer aller Altersgruppen warten 
auf 900 m² actionreiche Autorenn
bahnen aus vielen Themenwelten sowie 
ein RCParcours. Freuen Sie sich auf eine 
Riesenauswahl an Carrera Produkten im 
hauseigenen Carrera Shop.

Salzburger  

ournalJ
Ausgabe Oktober 2022

Tipps fürs 
Familienbudget

Acht goldene Regeln 

der Medienerziehung

Das neue 
Familienjournal 

ist da!

RZ
U1U1

 

Gratis-Abo
Salzburger Familienjournal

●  4 x jährlich

Bunt, lebendig und lebensfroh wie unser 
Familienleben präsentiert sich das 
Salzburger Familienjournal im neuen Look. 

Mit spannenden Beiträgen und nützlichen 
Informationen rund um die Themen Alltag, 
Erziehung und gemeinsame Freizeitgestaltung. 
Zudem gibt’s viele praktische Tipps und jede 
Menge Ermäßigungen. 

Jetzt kostenlos bestellen!

Noch mehr  
sparen!
Gutschein ausschneiden oder 
gleich in der „Salzburger 
Familienpass“-App einlösen. 
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Gutschein ausfüllen und gegen 
Vorlage des Salzburger Familienpasses 
bei der Tageskasse abgeben!

VOR UND NACHNAME

ADRESSE

PLZ / ORT

Ich bin einverstanden, dass die von mir angegebenen 
Daten für die automationsunterstützte Datenver
arbeitung für Zwecke des Salzburger Familienpasses 
verwendet werden.

UNTERSCHRIFT

Nur gültig bei Abgabe des Original-Gutscheins und Vor-
lage des Salzburger Familienpasses für die im Familien-
pass eingetragenen Personen (wenn nicht anders ange-
geben). Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen, 
Aktionen oder Preisnachlässen. Keine Barauszahlung 
möglich. Es gelten die AGB der Carrera WORLD, 
 Rennbahn Allee 1, 5412 Puch bei Hallein, Österreich.

ich möchte das Salzburger Familienjournal 
kostenlos zugeschickt bekommen!

Land Salzburg
Referat Jugend, Familie,
Integration, Generationen
Gstättengasse 10
Postfach 527
A5010 Salzburg

jugendfamilie@salzburg.gv.at

Bitte
ausreichend
frankieren

Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung 
für Zwecke des Referates Jugend, Familie, Integration, Generationen des Landes Salzburg verwendet werden.

VORNAME / FAMILIENNAME  .......................................................................................................

STRASSE ...............................................................................................................................

PLZ/ORT ...............................................................................................................................

EMAIL  .....................................................  UNTERSCHRIFT .....................................................

Ja,

Salzburgs 
GROSSER 
BONUS

App downloaden, digitalen 
 Salzburger Familienpass 
 freischalten und Bonus nutzen.

Gutscheine 
online einlösen!

App StoreGoogle Play
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A ls Familienunternehmen 
und größter privater 
Arbeitgeber Österreichs 

liegt SPAR dieses Thema besonders 
am Herzen. SPAR schafft familien
freundliche Rahmenbedingungen, 
und dies aus Überzeugung und mit 
gutem Grund: Mitarbeiter:innen, die 
die zentralen Lebensbereiche Familie 
und Beruf gut vereinbaren können, sind 
zufriedener und wechseln seltener den 
Arbeitgeber. Das Engagement in Sachen 
familienfreundlicher Arbeitgeber wurde vom 
zuständigen Bundesministerium bestätigt: 
SPAR führt österreichweit das staatliche 
Gütezeichen „berufundfamilie“.

In Balance
Bei SPAR laufen viele familienrelevante 
Projekte, die jede Mitarbeiterin und jeden 
Mitarbeiter bei der persönlichen Lebens
planung unterstützen. Viele familienrele van
 te Projekte zielen genau darauf ab: 
Darunter fällt das aktive Karenzmanage
ment, das von der Bekanntgabe der 
Schwanger schaft bis hin zum Wiedereinstieg 
nach der Karenz begleitet, sowie 
Schulungen und Sensibili sie rungen von 
Führungskräften zu familienbewussten Maß
nahmen.

SPAR legt Wert auf eine flexible Arbeitszeit
gestaltung. Dazu gehören die Möglichkeit 
einer geringfügigen Beschäftigung während 
der Karenz, die Elternteilzeit bis zum 7. Ge
burtstag des Kindes, flexible Teilzeitarbeits
modelle oder die Gleitzeitregelung für Büro
mitarbeitende. Für Mitarbeitende in den 

Zentralen besteht zudem die Möglichkeit, 
aus dem HomeOffice zu arbeiten.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie be
deutet auch, dass man sich Zeit nehmen 
muss, um einen geliebten Menschen nach 
einer Erkrankung zu pflegen oder auf dem 
letzten Weg zu begleiten. Mitarbeitende,  
die pflegebedürftige Angehörige betreuen, 
werden schnell und unbürokratisch unter
stützt. MamaPapaTage im Unternehmen 
und Sommercamps für Kinder, die bei der 
Ferienbetreuung unterstützen, runden das 
vielfältige Angebot ab.

SPAR  
l(i)ebt  
Familie
Beruf und Familie 
miteinander in 
 Einklang zu  
bringen, ist  
das Thema  
unserer Zeit. 

RZ U3U3  
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OHNE U4U4  

Immer informiert!
Jetzt die Land 
Salzburg App  
downloaden.


