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Die letzten Monate haben unsere eingespielte Fami-
lienorganisation gehörig durcheinandergewirbelt und 
Familien fanden sich oft in einem Work-Life-Chaos 
wieder. Eltern mussten jeden Tag neu strukturieren 
und es gab viele zusätzliche Aufgaben zu erledigen. 
Von Kindern wurde eine große Anpassungsfähigkeit an 
neue Situationen erwartet. Das Jahr 2020 war bisher 
eine sehr herausfordernde Zeit aus Sicht der Familien. 

Jetzt stehen wir vor der Situation, mit Covid-19 leben 
und umgehen zu lernen. Der Betrieb in Kindergärten 
und Schulen bleibt aufrecht und Sicherheitsvorkeh-
rungen werden getroffen und eingehalten. Es ist un-
ser Ziel, dass wir Familien wieder eine Struktur und 
geregelte Abläufe ermöglichen. Aber vor allem die 
Kinder brauchen den Umgang mit Gleichaltrigen und 
haben das Recht auf ein qualitativ hochwertiges ele-
mentares Bildungs- und Betreuungsangebot.

Die Herbstausgabe des Salzburger Familien-Journals 
bietet wieder allerhand Informatives für Groß und 
Klein. Damit unseren Kindern an den herbstlichen 
Wochenenden nicht fad wird, gestaltet der Verein 
sinn.erlebnis.bildung auch heuer wieder zahlreiche 
Wanderungen im schönen Salzburger Land. Dabei 
sorgen einfache Spielideen und kleine Rätsel- und 
Spielstationen für Abwechslung und Motivation bei 
den Kindern. 

Gerade in den Monaten mit sehr reduziertem Kon-
takt zu Gleichaltrigen haben Handy und Tablet einen  
großen Reiz auf Kinder ausgeübt. Langeweile lässt 
sich damit so einfach überbrücken. Viele Eltern 
standen täglich vor der Frage, wieviel und vor allem 
welche Inhalte sie zulassen möchten. Barbara Buch - 
egger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at, 
gibt in ihrem Interview mit Forum Familie viele hilf-
reiche Tipps, aus denen gemeinsame Familienregeln 
entstehen können. 

Das und noch vieles mehr erwartet Sie in der Herbst-
ausgabe des Salzburger Familien-Journals!

Liebe Salzburger Familien!
Liebe Mütter und Väter,  
Omas und Opas!

IMPRESSUM: 
Herausgeber und Medieninhaber: Land Salzburg · Abteilung Kultur, Bildung und Gesellschaft  
· Referat Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien · Gstätten gasse 10, 5010 Salzburg ·  
Tel.: 0662/8042-5421 · Leitung: HRin Mag.a Ulrike Kendlbacher MIM · CvD: Mag. Thomas Wilflings- 
eder · Redaktion: Dr.in Edith Egger, HRin Mag.a Ulrike Kendlbacher MIM, Mag.a Corona Retten - 
bacher, Wolfgang Schmidbauer BA, Mag. Thomas Wilflingseder · Grafik: www.reboton.at  
· Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen · Bildnachweis: Land Salzburg, Wolfgang 
Zenz, Shutterstock.com · Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler · Vorteilsgeber: Information bei 
Marketingservice Thomas Mikscha GmbH, Tel.: 02742/76896 · Für die Richtigkeit der Angaben 
im Vorteilsgeberteil wird keine Haftung übernommen.

INTERVIEW

4

Eltern, Kinder  
und Handy –  
wie passt das  
zusammen?

INFORMATION

16

Vom heißen Sommer 
in einen entspannten 
Familien-Herbst!

ELTERNBILDUNG

8

Wie sich die  
Coronakrise auf  
die Jüngsten  
auswirkt

ELTERNBILDUNG

20

Kinderbücher:  
ein Geschenk für  
das ganze Leben

INFORMATION

10

Europa  
kennenlernen?
Die EU macht’s  
möglich!

INFORMATION

13

Neugier  
für Zukunftsberufe 
wecken

INFORMATION

24

Neue Autorität  
gewinnen durch  
Beziehung,  
Verbundenheit &  
Kooperation

GESUNDHEIT

14

Hausmittel-Tipps 
von der  
Apothekerin

VORTEILSGEBER

30

Die aktuellen  
Salzburger  
Partnerbetriebe

TIPPS

22

Spiele- und  
Büchertipps

Salzburger 
Familien-Journal

I M Ü B E R B L I C K

3

www.familie-salzburg.at

Mag.a (FH) Andrea Klambauer
Familienlandesrätin



4 Salzburger Familien-Journal | 3 | 2020 3 | 2020 | Salzburger Familien-Journal 5

I N T E R V I E W I N T E R V I E W

Die Initiative Saferinternet.at wird von 
verschiedenen Bundesministerien wie 
auch der Europäischen Union unterstützt 
und ist der österreichische Partner im 
Safer Internet Netzwerk der EU (Insafe).  
Corona Rettenbacher (Forum Familie  
Tennengau) sprach mit Barbara Buch- 
egger, der pädagogischen Leiterin von 
Saferinternet.at.
Als Expertin sammelt Barbara Bucheg-
ger jede Menge praktisches Wissen aus 
Schulworkshops, Elternabenden und 
Lehrendenfortbildungen und ist somit 
immer am neuesten Stand, wenn es um 
Entwicklungen rund um digitale Medien 
geht. Der Frühling war geprägt von 
Home-Schooling, Video-Konferenzen 
und Familienalltag neu strukturieren 
bzw. Herausforderungen bewältigen. 
Die Schule startet nun wieder und es 
ist doch anders, als wir es gewohnt wa-
ren. Handy und Tablet begleiten uns  
im Alltag noch intensiver. 
Was können Eltern tun, um ihre Kinder 
gut zu unterstützen? Erziehungswissen-

schaftlerin Corona Rettenbacher fragt 
bei der Expertin nach. 

Frau Buchegger, die Eltern sind  
in hohem Maß gefordert, Handy  
und Tablets in den Familienalltag  
zuzulassen. Das, was Eltern  
erlauben, und das, was Kinder tun  
wollen, gehen ja oftmals weit  
auseinander. Welche Tipps haben 
Sie für Eltern?

Das Um und Auf sind Familienregeln – 
sie sind das Wichtigste, weil man ge-
meinsam viel Gestaltungsspielraum hat 
und Konflikten vorbeugt. Mit den Kin-
dern wird gemeinsam vereinbart, was 
getan werden darf und was nicht. Das 
heißt aber auch, dass sich die Eltern an 
die Vereinbarungen zu halten haben. 
Wurde z. B. vereinbart, dass beim Essen 
alle Handys in der Küche in einer Box 
liegen, dürfen sie auch Papa und Mama 
nicht rausnehmen, wenn es läutet. Na-
türlich kann es auch Ausnahmen geben. 
So werden Eltern zum Vorbild, und Kin- 

der orientieren sich daran. Der Schulbe-
ginn ist ja ein guter Moment, sich wie-
der auf neue Regeln einzulassen. Kinder 
dürfen da ruhig in die Pflicht genommen 
werden. Ohne Regeln geht gar nichts. 

Was wären denn  
das für Themen?

Die Palette ist lang und die Alters-
staffelung ist natürlich wichtig. Für 
Kleinkinder und Volksschulkinder gel-
ten andere Regeln als für Jugendliche. 
Wie lange darf gespielt werden, wel-
cher Content darf geschaut werden, 
welche Apps dürfen installiert werden, 
wie schaut die Kontrolle aus, inwieweit 
dürfen Eltern mitspielen, wann gibt es 
medienfreie Zeiten, welche Alterna-
tiven für die Freizeit gibt es? 
Alles, was für ein positives Familien- 
 leben beiträgt, sollte besprochen wer-
den. Es gibt eine nette, kostenlose 
Vorlage, wie ein „Familienvertrag“ 
gestaltet werden kann: www.medien-
nutzungsvertrag.de

Oft taucht die Frage auf: Wie lange 
dürfen Kinder online sein – können 
Sie eine kleine Orientierung geben? 

Während der Covid-19-Zeit gab es 
andere Regeln. Es war klar, dass sich 
keine Familie an solche Zeiten halten 
konnte. Es war in vielen Fällen auch 
notwendig, andere Zeithorizonte zu 
haben. Aber – sollte sich wieder so  
etwas wie ein Alltag einspielen kön-
nen, sollten diese wieder als Richt-
schnur gelten. 
0- bis 3-Jährige: Bei Kindern unter 18 
Monaten ist es ratsam, gänzlich auf die 
Nutzung digitaler Geräte zu verzichten. 
10–15 Minuten am Stück sind meist ge-
nug – nicht mehr als 1 Stunde/Tag. 
4- bis 5-Jährige: Beschränken Sie die 
Nutzungszeit. 20–30 Minuten sind zu-
meist genug. Beginnen Sie bereits in 
diesem Alter, möglichst klare Regeln zu 
vereinbaren!
6- bis 8-Jährige: Achten Sie darauf, 
dass die Zeit vor dem Schlafengehen 
bildschirmfrei ist.
8- bis 10-Jährige: Trainieren Sie mit  
Ihrem Kind, wie es das Handy oder an-
dere Geräte auch wieder weglegen und 
sich anderen Dingen widmen kann.
10- bis 11-Jährige: Seien Sie neugierig! 
Beteiligen Sie sich an der Welt Ihrer  
Kinder und sagen Sie ruhig, wenn Ihnen 
etwas missfällt oder Unbehagen be-
reitet.
11- bis 16-Jährige: Bleiben Sie im Ge-
spräch, stehen Sie hinter Ihrem Kind, 
zeigen Sie Ihrem Kind Perspektiven  
auf.
Der Vorteil ist, dass die Kinder mit  
Digitalregeln groß werden – kommen 
sie in die Pubertät, sind sie damit schon 
vertraut und erhalten mehr Freiräume. 
Auf der Homepage saferinternet.at/ 

zielgruppen/eltern finden Eltern hilf-
reiche Auflistungen für alle Alters-
stufen. 

Sie meinen, dass die Kinder  
dann auch eher zu den Eltern  
kommen, wenn es Probleme gibt?

Ja, genau, ein gutes Vertrauensverhält-
nis ist ganz wichtig. Die Kinder fühlen 
sich verstanden, gut aufgehoben und 
können darauf bauen, dass die Eltern 
eine Ahnung haben. Wenn Eltern „nur“ 
schimpfen und nicht wissen, was die 
Kinder tun, ist das nicht förderlich. Das 
Handy wird ja oftmals auch für sehr 
kreative Ideen genützt, z.B. für Bastel-
anleitungen, es kann konstruktiv in den 
Alltag eingebunden werden. Mein Rat 
ist auch: Spielen Sie gemeinsam mit 
Ihren Kindern, lassen Sie sich das Tool 
erklären, fragen Sie, wie die Figuren 
heißen, warum genau dieses Spiel so 
interessant ist. Reflektieren Sie mit 
Ihrem/r Sohn/Tochter, werten Sie es 
nicht ab, sondern bleiben Sie immer wie-
der dran und fragen Sie nach. Wenn Ihr 
Kind z. B. einen angstmachenden Ket-
tenbrief erhält, wird es zu Ihnen kom-
men, und Sie können Ihr Kind beruhigen 
und darüber sprechen. Hilfestellungen 
finden Eltern auch bei unseren kurzen 
Video-Elternratgebern fragbarbara.at 

Wo finden Eltern 
gute Spiele oder Apps? 

Auf bupp.at und spielbar.de finden  
Sie z.B. eine gute Übersicht, inwieweit 
Spiele altersgerecht geeignet sind. 
Eltern sollten auch daran denken, In-
App- Käufe zu deaktivieren, damit nicht  
finanzielle Überraschungen kommen. 
Gratis-Spiele gehen nur bis zu einem 
gewissen Level kostenlos, danach muss 

bezahlt werden. Lootboxen (z. B. bei 
FIFA und Brawl Start) sind kostenpflich-
tige Elemente, man erhält besseres 
„Material“ wie z.B. Ausrüstungen, Waf-
fen oder Verkleidungen. Sie sind daher 
sehr verführerisch für die Kinder. 
 

Und wie ist das  
derzeit mit TikTok?

Bei der App TikTok steht das Aufneh-
men, Bearbeiten und Teilen von 15-se-
kündigen bis 5-minütigen Videos im 
Vordergrund. Derzeit der absolute Ren-
ner und es ist ein wenig zweischneidig: 
Zum einen ist es sehr lustig, Videos über 
sich und andere zu machen, sich krea-
tiv auszutoben und auch zu wissen, wie 
das alles technisch geht. Das Rote Kreuz 
verwendet sehr erfolgreich TikTok, um 
mit Mythen rund um Erste-Hilfe-Maßnah-
men aufzuräumen. Zum anderen sind ein 
paar Hinweise wichtig: Inhalte auf privat 
stellen, nicht öffentlich teilen, um keine 
Urheberrechtsverletzungen zu begehen, 
Kinder nicht leicht bekleidet zeigen und 
nicht das Zuhause filmen. 

Was möchten Sie den Eltern 
für den Herbst mitgeben?

Das Neugierigsein können wir von den 
Kindern lernen, die positive Haltung 
gegenüber Neuem. Es ist gut inves-
tierte Zeit, zu wissen, was Ihre Kinder 
beschäftigt, was sie mit FreundInnen 
spielen. Lernen Sie von Ihrem eigenen 
Kind, was es fasziniert, schauen Sie 
auch gemeinsam, wo es „gute, verläss-
liche Quellen“ gibt, und bleiben Sie  
gemeinsam kritisch und reflektiert. 
UND – die Chancen überwiegen bei  
Weitem die Risiken. 

Danke für das Gespräch. 

Eltern, Kinder und Handy –  
wie passt das zusammen?
Saferinternet.at unterstützt vor allem Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen 
Umgang mit digitalen Medien.
Ein Artikel von Mag.a Corona Rettenbacher, Forum Familie Tennengau – Elternservice des Landes Salzburg

Viele hilfreiche Infos und  
kostenlose Broschüren auf: 

www.saferinternet.at 

Anlaufstelle in Salzburg:  
akzente Salzburg  
Medien & Gesellschaft  
Sonja Messner  
s.messner@akzente.net  
Tel. 0676 897 158 140

INFORMATION

Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at.

Handy und Tablet begleiten uns im Alltag jetzt noch intensiver.
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I N F O R M AT I O N

Forum Familie Flachgau
Dr. Wolfgang Mayr
Tel. 0664/82 84 238
forumfamilie-flachgau@salzburg.gv.at

Forum Familie Tennengau
Mag.a Corona Rettenbacher
Tel. 0664/85 65 527
forumfamilie-tennengau@salzburg.gv.at

Forum Familie Pongau
Mag.a Sabine Pronebner
Tel. 0664/82 84 180
forumfamilie-pongau@salzburg.gv.at

Forum Familie – Online

www.salzburg.gv.at/forumfamilie 
www.facebook.com/forumfamilie

Forum Familie Lungau
Monika Weilharter
Tel. 0664/82 84 237
forumfamilie-lungau@salzburg.gv.at

Forum Familie Pinzgau
Christine Schläffer
Tel. 0664/82 84 179
forumfamilie-pinzgau@salzburg.gv.at

Informationen  
und Unterstützung  
bekommen Sie auch  
in Ihrem Bezirk –
bei Forum Familie,  
dem Elternservice  
des Landes:

Herbstzeit ist auch Einkaufszeit. Oft sind 
in den Ferien die Kinder gewachsen. Auf 
einmal sind Hosen zu kurz und Schuhe zu 
klein. Oder plötzlich sieht die wärmere 
Jacke doch schon ziemlich abgewetzt 
aus. Mit etwas Glück kauft man auch  
in Secondhandshops günstig gut erhal-
tene Kleidung für die Kids. Vielleicht 
entdecken Sie einen Shop in Ihrer Nähe. 
Auch gute gebrauchte Laptops und PCs 
können Sie so erwerben. In letzter Zeit 
boomen auch Kindersachenbörsen, bei 
denen man neben Kleidung auch Spiel-
sachen, Schultaschen und Sportgeräte 
findet. Im Herbst sind oft Wintersportar-
tikel im Angebot, im Frühling gibt es ei-
gene Radbörsen. Ob im heurigen Herbst 
Covid-19-bedingt Börsen stattfinden, 
ließ sich zu Redaktionsschluss dieses 
Beitrages noch nicht vorhersagen! 
Bei all diesen Möglichkeiten wird die 
Lebenszeit von meist gut erhaltenen 
Produkten, die sonst am Müll landen, 
verlängert und gleichzeitig die Fami- 
lienkassa entlastet. Auch die zuneh-
mende Weitergabe von Kindersachen 
über Social-Media-Gruppen und im 
Freundeskreis geht in diese Richtung.

Über Online-Plattformen können Fami-
lien Gebrauchtes nachhaltig und günstig 
einkaufen. Allerdings würde ein langer 
Transportweg die Ökö-Bilanz erheblich 
verschlechtern. Auch das Material spielt 
eine Rolle – ist die (gebrauchte) Schul-
tasche aus Recycling-Kunststoff oder aus 
Leder? Im schulischen Familienalltag gibt 
es auch viele Möglichkeiten: Sind Kunst-
stoffeinbände für Hefte und vor allem 
Bücher notwendig, oder darf es auch 
(Pack)papier sein? Hefte aus Recycling-
papier entlasten die Umwelt ebenso. 
Besser und langfristig günstiger ist auch 
die Vielfach-Nutzung von Jausenbox und 
Trinkflasche, als die Verwendung von 
Einwegsackerl und Einwegflasche. 
Viele Tipps für den umweltfreund-
lichen Schuleinkauf finden Sie auch auf 
 diversen Online-Foren und -Plattformen 
wie z.B. beim „Forum Umweltbildung“: 
https://bit.ly/2YIouDE

Reparieren statt wegwerfen
Wenn ein Elektrogerät im Haushalt ka-
putt wird, ist nicht zwingend ein Neu-
kauf erforderlich. Vielleicht ist ja eine 
Reparatur möglich und verlängert so die 

Lebensdauer Ihres Geschirrspülers oder 
Ihrer Kaffeemaschine. In einem eigenen 
„Reparaturführer“ findet man den ge-
eigneten Betrieb in der Nähe. Das Land 
Salzburg fördert außerdem maximal  
€ 100,– Reparaturkosten pro Haushalt und 
Kalenderjahr. In einigen Gemeinden fin-
den auch Repair-Cafés statt. Von ehren-
amtlichen ReparateurInnen wird vieles 
wieder in Stand gesetzt: z.B. Kleidung, 
Möbel, elektrische und elektronische  
Geräte, Fahrräder, Spielzeug usw. 
Es gibt also durchaus Möglichkeiten, 
nachhaltig einzukaufen bzw. Dinge re-
parieren zu lassen und gleichzeitig die 
Familienkassa zu entlasten!

Nachhaltig & günstig einkaufen 
Wie geht das? Ein Artikel von Dr. Wolfgang Mayr, Forum Familie Flachgau – Elternservice des Landes Salzburg

INFORMATION

Weitere detaillierte Informationen 
mit Kontaktdaten zu diesem Thema 
finden Sie in der Online-Broschüre 
von Forum Familie „Geld für die 
Familienkassa“ ab Seite 76 unter 
„Billig einkaufen – Reparieren lassen“

www.salzburg.gv.at/
familienkassa.pdf

asmus shoes  & beautiful things 

Metzgerstraße 48 / 5101 Bergheim 

 office@asmus.at / Tel. +43 662 450582

www.asmus.at

Unsere 

Öffnungszeiten:

Mo - Fr  9.00  - 18.30 Uhr

Sa  9.00 - 17. 00 Uhr

K i n d e r s c h u h  P a r a d i e s

salzburg.raiffeisen.at/sumsi

Nähere Infos bei Ihrem Raiffeisenberater/In

Sumsi Sparkonto mit Sumsi Card
Sparen für alle von 0 bis zum 10. Geburtstag

Sumsi Sparkonto als moderne Alternative zum Sparbuch
Kostenlose Kontoführung

Einsicht auf das Konto für Eltern 
über Internetbanking „Mein ELBA“

Keine Kontoüberziehung und 
keine Kartenzahlung möglich

Sumsi Card als eigene Servicekarte für 
modernes Sparen und als Eintrittskarte 
für Sumsi Club Vorteile

Viele Sumsi Club Vorteile: Ermäßigte 
Eintritte, Gewinnspiele, Kino-Premieren uvm.

Mit Sumsi 
Sparkonto 
und vielen 
Vorteilen
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Die jungen Familien stehen bis heute vor 
besonderen Herausforderungen. Dieser 
Artikel beschäftigt sich mit den direkten 
Auswirkungen der Coronakrise auf die 
Jüngsten in unserer Gesellschaft. Da die 
Kleinen nicht für sich selbst sprechen 
können, verleihen wir ihnen hiermit eine 
Stimme.
Die Bedürfnisse der Kinder selbst, die 
für ihre körperliche, kognitive und sozio- 
emotionale Entwicklung elementar sind, 
wurden und werden in der öffentlichen 
Diskussion kaum berücksichtigt. Da Ent-
wicklungsschritte oft in engen Zeitfens-
tern ablaufen und aufeinander aufbau-
end sind, kann eine Unterbrechung und 
Irritation wie durch den Lockdown oder 
die vorgeschriebenen Hygienemaßnah-
men weitreichende Folgen haben. Diese 
Folgen sind nicht nur auf individueller 
Ebene zu sehen, sondern wirken sich in 
Folge auf das Gesundheits- und Bildungs-
system der kommenden Jahre und Jahr-

zehnte aus und betreffen damit die ge-
samte Gesellschaft. Neben der notwen-
digen Verhinderung des Ausbreitens des 
Virus sind deshalb auch andere Aspekte 
von großer Bedeutung.

 Bei Frühgeborenen, Neugeborenen 
oder Säuglingen, die nach der Geburt 
im Krankenhaus bleiben mussten, wa-
ren einzelne Familien deswegen über 
mehrere Tage bis Wochen getrennt. 
Bei positivem Testergebnis der Mutter 
bedeutet(e) dies sogar eine mehrtägige 
Trennung der Neugeborenen von ihren 
Müttern und Vätern unter strengsten 
Vorsichtsmaßnahmen. Durch diese Stö-
rungen des frühesten Beziehungsaufbaus 
(Bonding), der zur Bindungsentwicklung 
sehr wichtig ist, und den Stress für die 
ganze Familie besteht die massive Ge-
fahr von Bindungsproblemen und Regula-
tionsstörungen aufseiten der Kinder. Bei 
den Müttern vermuten wir, dass sich da- 

durch das Risiko einer postpartalen  
Depression erhöht, Väter und ihre Säug-
linge haben erschwerte Bedingungen 
beim Beziehungsaufbau und der folgen-
den Bindungsentwicklung.

 Eltern von Säuglingen geraten häufig 
generell in eine durch die Veränderung 
der Lebenssituation hervorgerufene Ein-
samkeit. Diese kann sich auch in Bezie-
hungsschwierigkeiten zum Baby auswir-
ken, was wiederum Auswirkungen auf die 
kindliche Entwicklung hat. Regelmäßiger 
persönlicher Austausch mit anderen El-
tern/Müttern gemeinsam mit Fachper-
sonen kann dieser Isolation entgegen-
wirken, und Gruppentreffen sind deshalb 
sowohl für Mütter als auch für die Kinder 
ein elementarer Aspekt zum Erhalt der 
psychischen Gesundheit. Die Distancing-
regeln für Gruppen in geschlossenen 
Räumen sind mit Kleinkindern nicht 
einhaltbar, weshalb Gruppenangebote 
für Eltern mit kleinen Kindern in vielen 
Institutionen derzeit nicht angeboten 
werden. Es sollte überlegt werden, ob 
für diese Zielgruppen andere Regeln  
gelten können.

 Für die Entwicklung von Resilienz 
(„Schutzschirm der Seele“ oder der 
Fähigkeit, mit Krisensituationen umzu-
gehen) sind die Lebensumwelten von 
Kindern ein wichtiger Einflussfaktor. 
Bedeutsam sind insbesondere positive, 
stabile Beziehungen zu Erwachsenen 
auch außerhalb des Familiensystems  
und Kontakte zu Gleichaltrigen.

 Säuglinge und Kleinkinder brauchen 
Gleichaltrige zum gegenseitigen Lernen. 
Dies ist vor allem im sozialen Bereich 
nötig, betrifft aber auch die Bereiche 
Kognition, Sprache, Emotion, Motorik … 
Dies fällt umso mehr ins Gewicht, wenn 

die Eltern krank oder belastet sind, der 
nötige Bewegungsraum oder die finanzi-
ellen Mittel fehlen oder die Eltern durch 
fehlendes Bewusstsein und Wissen nicht 
die nötigen Anregungen bieten können. 
Deshalb sind Gruppenangebote für Fami-
lien mit Kleinkindern oder Krabbelstuben 
und Kindergärten viel mehr als nur Be-
treuungsstätten für die Kleinen. Sie bie-
ten durch geschultes Fachpersonal und 
die Gruppe der Gleichaltrigen vielseitige 
Bildungsangebote, sind Übungsraum für 
den Umgang mit Regeln, Strukturen, Kon-
flikten, Unterschiedlichkeit, Selbststän-
digkeit und Loslösung, für das Trainieren 
von sozialen, motorischen und emotio-
nalen Fertigkeiten und vielem mehr. 

 Die Begleitung der Ängste und Fanta-
sien von Kindergartenkindern rund um 
Corona muss oberste Priorität haben.  
Die Kinder befinden sich in ihrer Ent-
wicklung in der sogenannten magischen 
Phase, in der sie glauben, dass sie „Zau-
berkräfte“ haben. Das bedeutet, dass 
sie ihrer Überzeugung nach aber auch an 
negativen Dingen Schuld sind – z.B. dass 
der Opa stirbt, wenn sie im Kindergarten 
ihren Freund umarmen … Deshalb ist es 

wichtig, dass die Ängste und Sorgen der 
Kinder auch von entwicklungspsycholo-
gisch geschulten Personen gehört und 
beantwortet werden und die Eltern In-
formation und Beratung bekommen. Die 
PädagogInnen und Leitungspers onen der 
Kinderbetreuungseinrichtungen brauchen 
deshalb unserer Ansicht nach klarere Vor-
gaben im Umgang mit den Coronamaß-
nahmen und bei Bedarf Begleitung, damit 
sie mit den bestehenden Ängsten professi-
onell umgehen können – denen der Kinder 
und der Eltern sowie auch ihren eigenen.

 Hygienemaßnahmen müssen an die 
Altersgruppe der Klein- und Kindergar-
tenkinder angepasst werden. Diese Al-
tersgruppe braucht besonders mensch-
liche Nähe, sozialen Austausch, Körper-
kontakt, sie müssen singen, lachen und 
schreien dürfen und die Gesichter ihrer 
Bezugspersonen sehen können. 

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz im 
Umgang mit Babys und Kleinkindern  
ist deshalb sehr kritisch zu betrachten. 
Die Bindung zwischen Neugeborenen 
und ihren Bezugspersonen kann durch 
diesen „Fremdkörper“ gestört werden. 

Der MNS stört das Erkennen und Abstim-
men der Mimik und damit der Signale, 
die im frühen Dialog zwischen Säugling 
und Erwachsenen elementar sind. In der 
späteren Entwicklung behindert er die so 
wichtige nonverbale Kommunikation und 
damit auch den Spracherwerb und kann 
in Betreuungseinrichtungen ein Gefühl 
von Distanz zwischen Betreuungsperson 
und Kind hervorrufen oder verstärken.
Als PsychologInnen der Elternberatung –  
Frühe Hilfen und des Vereins PEPP wür-
den wir uns wünschen, dass auf die  
beschriebenen elementaren Bedürfnisse 
der Jüngsten bei zukünftigen Corona-Ent-
scheidungen stärker eingegangen wird.

Wie sich die Coronakrise 
auf die Jüngsten auswirkt

Eine Handvoll Liebe: 
Nähen für Frühchen

In den Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate rund um Ausgangs-
beschränkungen, Hygienemaßnahmen und Lockdown wurde eine Personengruppe 
kaum erwähnt, obwohl diese massiv betroffen ist: Neugeborene, Babys, Klein- und 
Kindergartenkinder sowie ihre Familien wurden oftmals nur unter dem Aspekt  
der Virenvermeidung sowie der „Wirtschaftlichkeit und Betreubarkeit“ betrachtet.

Mehr als fünfzig Damen nähen, stricken und häkeln ehrenamtlich  
österreichweit für zu früh geborene Babys und verschicken  
kostenlose Willkommenspakete für die kleinen Zwerge bis Größe 48.

Ein Beitrag der PsychologInnen der Elternberatung – Frühe Hilfen und des Vereins PEPP

INFORMATION

Elternberatung – Frühe Hilfen  
des Landes Salzburg  
Fasaneristraße 35, 5020 Salzburg 
Tel. 0662 8042 2887  
elternberatung@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at/elternberatung 
www.facebook.com/ 
elternberatung.salzburg

INFORMATION

Denise Demmelmayr 
einehandvollliebe@gmx.at 
Tel. 0664/48 75 660 

facebook.com/einehandvollliebe

© veryulissa | shutterstock.com Hygienemaßnahmen müssen an die Altersgruppe 
der Klein- und Kindergartenkinder angepasst werden.

Diese zauberhaften Pakete enthalten 
normalerweise mehrere Bodies, Ho-
sen, Strampler, Hauben & Schühchen 
sowie Jacken und nach Saison Bummies 
oder Winteroveralls. Jedes Kind be-
kommt außerdem eine personalisierte 
Patchworkdecke. Das gesamte Team 

zaubert täglich wunderbare Unikate 
für die Kleinsten der Kleinen. Die Ini-
tiatorin dieser tollen Initiative, Denise 
Demmelmayr aus dem Flachgau, freut 
sich auf Anfragen! Auch Stoffspenden 
für weitere Pakete sind jederzeit will-
kommen! 
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MEHR Information | MEHR Unterhaltung | MEHR Ermäßigungen

Salzburger Familien haben’s gut. 

4 x jährlich erscheint das 

Familien journal des Landes Salzburg. 

Information, Unterhaltung und 

jede Menge Ermäßigungen. 

Das sollten Sie sich 

nicht entgehen lassen!

HABEN SIE IHR ABO SCHON BESTELLT? ✁

Europa kennenlernen?
Die EU macht’s möglich!

Im Rahmen der EU-Jugendförderprogramme Erasmus+ Jugend in Aktion  
und dem Europäischen Solidaritätskorps haben Jugendliche zwischen  

18 und 30 Jahren die Chance, ihre eigenen Potenziale und Möglichkeiten  
zu entdecken. Sei es im Rahmen eines Freiwilligenprojektes im Ausland,  
im Austausch mit europäischen Jugendlichen bei einer Jugendbegegnung 

oder über ein selbst umgesetztes Solidaritätsprojekt.

Ab ins Ausland, aber wie?
Freiwilligenprojekte  
im Europäischen  
Solidaritätskorps (ESK)
In einem Jugendzentrum in England 
mitarbeiten, bei einem Radiosender in 
Finnland hineinschnuppern oder viel-
leicht bei einer Umweltorganisation 
in Frankreich tätig werden? Für junge 
Leute, die das große Auslandsaben-
teuer suchen, ist ein Freiwilligenpro-
jekt die ideale Möglichkeit, günstig die 
Koffer zu packen! Abgesehen von einem 
geringen Selbstbehalt bei den Reise-
kosten, fallen keine Kosten an, denn  
ein Freiwilligenprojekt wird von dem  
EU-Programm „Europäischer Solidari-
tätskorps“ rundum finanziert. So ist für 
Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld 
und Versicherung gesorgt! Die Frei-
willigenprojekte sind ein Angebot für 
Jugendliche zwischen 18 und 30 Jah-
ren, und die Reisedauer beträgt in der 
Regel 6 bis 12 Monate. Junge Menschen 
können sich dabei für unterschiedliche 
Bereiche entscheiden, wie für den Sozi-
albereich, für die Kinder- und Jugend-
arbeit, für den Umweltbereich oder für 
diverse Kulturinitiativen. 
Ein Freiwilligenprojekt ermöglicht Ju-
gend lichen, ganz ohne Vorkenntnisse, 

Ausbildung oder Sprachkenntnisse 
eigene Erfahrungen im Ausland zu 
machen. Die aufnehmenden Organi-
sationen bieten gute Arbeits- sowie 
Wohnungsbedingungen und helfen 
den Freiwilligen, sich in der neuen 
Umgebung zurechtzufinden. Dazu 
steht bei jedem Freiwilligenprojekt 
eine persönliche Mentorin oder ein 
persönlicher Mentor unterstützend 
für die Freiwilligen zur Verfügung. 
Außerdem bekommen die jungen 
Menschen in der neuen Umgebung  
verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten 
mit weiteren europäischen Freiwilligen. 
So kann man nicht nur schnell Freunde 
finden und sich spannende Freizeitmög-
lichkeiten in der neuen Umgebung si-
chern, sondern man kann auch Kontakte 
mit Menschen aus ganz Europa knüpfen. 
Darüber hinaus gibt es noch zwei un-
vergessliche Seminare im Ausland, fi-
nanziert von der Europäischen Union. 
Zum einen das „On-Arrival-Training“ im 
Projektland, bei diesem Training lernen 
die jungen Auslandsabenteurerinnen 
und Auslandsabenteurer Freiwillige aus  
ganz Europa kennen, die ihr Freiwilli-
genprojekt ebenso vor sich haben. Zum 
anderen wird nach ca. sechs Monaten 
Projektzeit ein sogenanntes „Mid-Term 

Training“ organisiert. In diesem Seminar 
trifft sich wieder dieselbe Gruppe des 
On-Arrival-Trainings und hat die Chance, 

sich erneut auszutauschen, beispiels-
weise darüber, wie es anderen in ihrem 
Projekt geht und welche Erfahrungen sie 
bisher gemacht haben. Selbstverständ-
lich sind Teamgeist und Spaß immer mit 
auf dem Programm. Optional wird noch 
ein „Pre-Departure-Training“ und Rück-
kehrerInnentreffen in Österreich veran-
staltet, damit wird auch der Dialog zu 
jenen österreichischen Jugendlichen 
ermöglicht, die zum selben Zeitpunkt 
ebenfalls im europäischen Ausland ihr 
Freiwilligenprojekt absolviert haben. 
Es gibt über 4.000 Stellen europaweit, 
die Freiwillige aufnehmen können, nicht 
alle haben immer Plätze zu vergeben. 
Ab Herbst 2020 gibt es verschiedene 
Stellen in Deutschland, England, Nieder-
lande, Italien, Spanien, Frankreich  
und in vielen anderen Destinationen in 
ganz Europa.

Wie kann man mitmachen? 
SalzburgerInnen haben als direkte An-
laufstelle die Regionalstelle für die EU-
Jugendförderprogramme Erasmus+ und 
das ESK bei akzente Salzburg, dort kann 
man sich informieren und wird rundum 
betreut. akzente Salzburg hilft nicht nur 
bei der Stellensuche, sondern ist auch in 
der Vor- und Nachbereitung sowie wäh-
rend des Projektes für die Freiwilligen 
da.
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 Eindrücke vom Lungauer Andreas  
Moser in seinem Freiwilligenprojekt  

in Laval, Frankreich.

Andreas Moser
Freiwilliger im Europahaus  
in Laval, Frankreich
„Es waren unglaubliche zehn Monate, 
die mein Leben nachhaltig verändert 
haben und das weiterhin tun werden. 
Eine Zeit, die ich gerne hochhalte und 
jedem, der die Möglichkeit dazu hat, 
nur ans Herz legen kann. Halte die 
Koffer bereit, sei spontan und setz 
dich ein für dein Europa!“
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Ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung 
für Zwecke des Referates für Kinderbetreuung, Elementarbildung und Familien des Landes Salzburg verwendet werden.

FAMILIENNAME/VORNAME

STRASSE

PLZ/ORT

E-MAIL UNTERSCHRIFT

Referat Kinderbetreuung, 
Elementarbildung, Familien
Gstättengasse 10
Postfach 527
A-5010 Salzburg

Fax: 0662/8042–5403
E-Mail: kinder-familie@salzburg.gv.at

ich möchte ab sofort das 
Salzburger Familien-Journal
völlig kostenlos zugestellt bekommen.

Ja,

GREIFEN 
SIE ZU!

Bitte 
ausreichend 
frankieren
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Projektidee? Was nun?
Solidaritätsprojekte 
im Europäischen 
Solidaritätskorps (ESK)
Ein regionales Solidaritätsprojekt er-
möglicht einer Gruppe junger Men-
schen, über einen Zeitraum von 2 bis 
12 Monaten eine Projektidee umzuset-
zen. Die Gruppe kann in verschiedenen 
Bereichen tätig werden, sofern die Ak-
tivitäten die eigene Umgebung positiv 
beeinflussen und der umliegenden Re-
gion zugutekommen. So können junge 
Menschen zum Beispiel im Bereich Um-
weltschutz tätig werden, sich in der 
Flüchtlingsbetreuung oder Nachbar-
schaftshilfe engagieren oder mittels 
Kunst- und Kulturprojekte Menschen 
bewegen. Ein Solidaritätsprojekt kann 
aktuelle Themen aufgreifen, es können 
also junge Menschen auch ein Projekt 
zu weltweiten Initiativen wie „Fridays 
for future“ oder „Black lives matter“ 
hervorbringen.
Ein Solidaritätsprojekt bietet also jun-
gen Menschen die Möglichkeit, selbst 
zu entscheiden, in welchem Bereich sie 
aktiv werden wollen, und sichert eine 
mögliche Finanzierung für ein solches 
Projekt. Konkret können monatlich  
€ 500,– an finanziellem Zuschuss bean-
tragt werden. Von der Idee über den 
Antrag bis zur Umsetzung bietet die 
Regionalstelle Erasmus+ und ESK bei 
akzente Salzburg Beratung und Un-
terstützung. Jugendliche können sich 
auch als Einzelpersonen melden und 
werden unterstützt, eine Gruppe zu 
finden. 

Europa weit Freunde  
kennenlernen, aber keine  
Zeit für ein Auslandsjahr?
Jugendbegegnungen 
In den Niederlanden trifft eine Gruppe 
von jungen Österreicherinnen und  
Österreichern auf Gruppen aus Estland, 
Frankreich und Rumänien. Gemeinsam 
wird eine Woche zusammen an dem 
Thema Umweltschutz „Safe.future“ ge-
arbeitet. 
Dies ist ein mögliches Beispiel für eine 
europäische Jugendbegegnung. Ein 
solches Projekt ermöglicht jungen 
Menschen aus ganz Europa, zusam-
menzukommen und ihre Ideen und 
Wünsche auszutauschen, dabei müs-
sen mindestens zwei Organisationen 
unterschiedlicher europäischer Län-
der beteiligt sein. Dies kann eine Viel-
zahl an Themenbereichen beinhalten, 
wie Sport, Tanz, Fotografie, Umwelt-
schutz, Integration, die Bekämpfung 
von Rassismus und vieles mehr. Dabei 
spielt aber auch der Austausch der 
Kulturen der jungen Menschen sowie 
das Reflektieren von Stereotypen eine 
große Rolle. Selbstverständlich lernt 
man bei einer Jugendbegegnung auch 
das Projektland und die jeweilige Re-
gion kennen.
Jugendbegegnungen sind finanziell 
gefördert von dem EU-Programm Eras-
mus+ Jugend in Aktion. Die Unterkunft, 
Verpflegung, das Programm sowie eine 
Reisekostenpauschale sind dabei in-
kludiert. Interessierte Jugendliche 
können sich bei der Regionalstelle für 
Erasmus+ und ESK bei akzente Salzburg 

melden; sofern eine Jugendbegegnung 
angeboten wird, bekommen sie sofort 
die nötigen Informationen. 

Eigene Ideen? 
Eine Gruppe von jungen Menschen kann 
auch selbst eine Jugendbegegnung pla-
nen, einreichen und umsetzen. Bera-
tung, Informationen und Unterstützung 
bei der Partnersuche etc. erhält man 
bei akzente Salzburg.

INFORMATION

akzente Regionalstelle  
Erasmus+ und ESK Salzburg
Glockengasse 4c, 5020 Salzburg
+43 662 84929138
international@akzente.net

www.akzente.net
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Je älter Mädchen und Buben werden, 
des to kleiner wird dieses Spektrum. 
International sind es laut OECD gerade  
einmal zehn Berufe, für die sich rund  
50 Prozent aller Jugendlichen interes-
sieren. In Österreich gibt es über 200 
Lehrberufe. 64,3 Prozent der männlichen 
Lehrlinge werden in den meistgewählten 
zehn ausgebildet. Bei den weiblichen 
Lehrlingen wählen 41,4 Prozent Einzel-
handels-, Bürokauffrau und Friseurin. 
(WKÖ Lehrlingsstatistik 2019)
Das hat nichts mit Stärken, Talenten oder 
geschlechtsspezifischen Interessen zu 
tun. Aus Sorge, sich falsch zu entschei-
den, wählt man Sicherheit: Wir alle füh-
len uns wohler mit Bekanntem.

Die Berufswelt 
ist in ständigem Wandel
Die „Wunschberufe“ haben sich in den 
letzten 20 Jahren kaum verändert – der 
Arbeitsmarkt dagegen sehr. 39 Prozent 
der genannten Berufe könnte es lt. 
OECD in 15 Jahren nicht mehr geben. Ein 
Grund dafür ist die Digitalisierung, die 
gleichzeitig laufend neue Berufsbilder 
im MINT-Bereich schafft. „MINT“ steht 
für Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik – ein Feld mit 
guten Verdienstmöglichkeiten und hoher 
Nachfrage nach Fachkräften.
Vielfach halten sich gerade hier alte Bil-
der: Wo längst elektronische Mess- und 
Prüfverfahren zum Alltag gehören, sehen 
wir im Geist noch ölverschmierte Blau-
männer. Beim Programmierer denken 
wir an den einsamen „Nerd“ und nicht 
an moderne Teams, die gut untereinan-
der und mit KundInnen kommunizieren. 

Experimentieren, 
erfahren und ausprobieren 
„Schon als Kind hat mich alles Mecha-
nische magisch angezogen, die kleine 
Dampfmaschine von meinem Papa zum 
Beispiel“, schildert Regina, die sich 
im Bereich Robotik an der FH Salzburg 
spezialisiert hat. Gemeinsam mit Mama 
Möbel aufbauen, oder dem Onkel beim 
Verzieren der Geburtstagstorte helfen 
– manchmal sind es gerade diese Erleb-
nisse, die unbewusst zur späteren Be-
rufsentscheidung beitragen.

Für Georg (19), der inzwischen Chemie 
studiert, war es ein Mikroskop, das er mit 
12 Jahren bekam: „Das war so ein großer 
Moment und so spannend, dass ich einen 
Monat lang alles mikroskopiert habe, also 
jedes Papier, jeden Fussel, den ich ge-
funden habe, jede Pflanze …“

„Mit 12, 13 Jahren hätte ich mir niemals 
gedacht, dass ich etwas mit Programmen 
mache“, erzählt dagegen Petra. Von ih-
rem jetzigen Fachgebiet Geoinformatik 
hatte sie damals noch nie gehört. 

Um einen Beruf in die engere Auswahl 
zu ziehen, muss man wissen, dass es ihn 
gibt. Ihr Kind zu bestärken und zu ermuti-
gen, mit offenem Blick auch Unbekanntes 
auszuprobieren (vielleicht mit Ihnen ge-
meinsam?), ist ein wichtiger Beitrag. 

Das Netzwerk MINT Salzburg vermittelt 
kostenlose Workshops rund um Coding, 
Metalltechnik, Naturwissenschaften und 
macht Begeisterung und Gestaltungs-
möglichkeiten in diesem Bereich erleb-
bar. Zahlreiche Anlaufstellen bieten Info-
Material, Orientierung und Beratung – für 
Ihre Kinder, aber auch für Sie selbst.

Neugier  
für Zukunftsberufe wecken 
Hunde-Dompteurin und Drachenpilot, Bäuerin auf dem Mars und Puppendoktor:  
So fantasievoll sind die ersten Berufswünsche. Kinder sammeln früh Informationen 
und Erfahrungen, die ihre Vorstellungen von Berufen formen. Zuerst scheint alles 
möglich, ob es diese Berufe wirklich gibt, ist dabei egal.
Ein Beitrag von Ruth Mayr und Michael Schmuck, MINT Salzburg, Kompass Bildungsberatung

INFORMATION

MINT-Broschüre: 
Kompakter  
Überblick über 
MINT-Ausbildungen  
in Salzburg, kosten-
los bestellen:  
koordination@
mint-salzburg.at 

Mehr über Georg, Regina und Petra, 
Termine und Anlaufstellen: 

www.mint-salzburg.at 

Empfehlenswerter Artikel von  
Wolfgang Bliem im Blog Bildungs-
buch „Bildungs- und Berufswahl,  
was können wir Eltern tun?“:  
https://bit.ly/2P5tFYv 

MINT Salzburg ist eine Initiative von  
Land Salzburg, VertreterInnen aus  
Wirtschaft, Bildung, Hochschulen,  
wissenschaftlichen Einrichtungen,  
Interessenvertretungen sowie  
Anbietern von MINT-Aktivitäten.

Das Netzwerk MINT Salzburg  
vermittelt kostenlose Workshops  

und macht Begeisterung und  
Gestaltungsmöglichkeiten erlebbar.
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Thema Nummer 1 
Allergien 
Bei allergischen Reaktionen auf Insek-
tenstiche gibt es viele hilfreiche Haus-
mittel. Am besten hilft der Spitzwe-
gerich. Dafür werden einige Blätter so 
lange zerquetscht, bis der Saft austritt. 
Den Stich anschließend mit dem Saft 
behandeln, um die Schwellung und den 
Juckreiz sofort zu lindern. 
Auch eine halbe Zwiebel kann den Juck-
reiz schnell verringern, wenn sie leicht 
auf die betroffene Stelle gedrückt 
wird. Zerdrückte Kohlblätter, die auf 
den Stich gelegt werden, nehmen die 
Entzündung. Der Saft von einer Zitrone 
oder einer Krenwurzel ist ebenfalls hilf-
reich, wenn der Stich damit sanft einge-
rieben wird.
Damit man erst gar nicht gestochen 
wird, können die ätherischen Öle von 
Lavendel oder Nelke gute Dienste leis-
ten. Sie können zum Beispiel im Innen-
bereich mithilfe einer Duftlampe ver-
wendet werden, damit sie sowohl ihren 
wohltuenden Duft als auch ihre Wir-
kung gegen Insekten entfalten können. 
Alternativ kann mit den Ölen auch ein 
eigenes Mückenspray gemischt werden. 
Dafür zunächst ein Sprühfläschchen mit 
30 Milliliter Weingeist befüllen. Dann 
je fünf Tropfen Lavendelöl, Nelkenöl 
und Eisenkraut hinzufügen und vor 
Gebrauch immer gut schütteln. Damit 
können die Insekten sanft und effektiv 
ferngehalten werden.

Thema Nummer 2 
Sonnenbrand vorbeugen!
Das Wichtigste ist die Kühlung – deswe-
gen sollten verbrannte Stellen für rund 
15 Minuten unter fließendem kaltem 
Wasser gekühlt werden. Auch Essig ist 
ein wirksames Mittel, wenn er mit Was-
ser im Verhältnis eins zu eins verdünnt 
wird. Die verbrannte Stelle hineintau-
chen oder mit einem darin getränkten 
Tuch belegen. 

Bei Sonnenbrand hilft Kühlung mit Zitro-
nen-, Gurken- oder Tomatenscheiben. 
Die Aloe ist ein sehr gutes befeuchten-
des und entzündungshemmendes Haus-
mittel. Wer eine zu Hause hat, kann ein 
Blatt abschneiden und die Stellen mit 
dem gelartigen Saft beträufeln. Ansons-
ten sind Umschläge mit Sauerrahm, 
Topfen oder Joghurt möglich. Beson-
ders gut helfen diese, wenn man einige 
Tropfen Lavendelöl zufügt.

Hausmittel-Tipps  
von der Apothekerin
Apothekerkammer-Präsidentin Kornelia Seiwald 
gibt Einblicke in die Welt der Heilkräuter
Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, 
heißt es im Volksmund. Hausmittel sind 
wichtige Heilmittel und – niemals Ersatz, 
aber Ergänzung zu ärztlich verordneten 
Therapien. In Salzburg wissen vor allem 
Apothekerinnen und Apotheker um die 
Kraft der Heilkräuter und Hausmittel. 
Das Salzburger Familien-Journal 
startet dazu eine Themen-Serie. 

Salzburgs Apothekerkammer-Präsidentin Mag. pharm. Kornelia Seiwald (Bildmitte)  
ist eine erfahrene Pharmazeutin und führt immer wieder selbst Interessierte  

durch den Apotheker-Kräutergarten in Salzburg-Freisaal. 

©
 L

eo
 N

eu
m

ay
r

©
 V

al
en

ti
na

 R
az

um
ov

a 
| 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

www.thermeamade.at

DIE EINE, DIE ALLES HAT!

25m Sportbecken 

3m Sprungturm

Erlebniswelt mit 3 Rutschen

u. v. m.

Wellenbecken mit Strandzugang 

5 verschiedene Themensaunen

ERLEBNIS-THERME

ALTENMARKT im Pongau

Erlebnis-Therme Amadé 
Altenmarkt im Pongau

Angebote der Caritas für Salzburger Familien

Informationen zu unseren Angeboten erhalten Sie telefonisch  
unter 05 1760-0 oder online unter www.caritas-salzburg.at.

Caritas Salzburg
Friedensstr. 7 • 5020 Salzburg • E-Mail: kommunikation@caritas-salzburg.at

• Familienhilfe
• Carla-Second-Hand Läden
• Sozialberatung
• Lerncafés
• Calimero
• Langzeithilfe

• carlavelorep
• Beratung für  
	 pflegende	Angehörige
• Easy
• Exit7
• Streetwork
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Mit anderen Familien gemeinsam lässt 
es sich netter wandern als allein. Ein-
fache Spielideen und kleine Stationen 
sorgen für Abwechslung und zusätz-
liche Motivation, insbesondere bei 
den Kindern, die neue Spielkameraden 
genauso spannend finden wie Unter-
haltsames am Wegesrand und Inspi-
ration durch Naturmaterialien. Eltern 
genießen den Austausch mit anderen 
Eltern in einem ungezwungenen Rah-
men oder erfreuen sich an der eifrigen 
Bereitschaft ihrer Kinder, gemeinsam 

die Wege zu erkunden. Das Team der 
Familienevents stimmt üblicherweise 
seine Angebote auf die Bedürfnisse der 
mitgehenden Familien ab und lässt je-
der Familie die Freiheit, die sie haben 
möchte. Familien wählen ihr eigenes 
Tempo.
Eigene Jausen werden gratis verstärkt 
mit Äpfeln von basic, Milchdrinks von 
der SalzburgMilch sowie Kinderruck-
säcken der Sparkasse, solange der Vor-
rat reicht. Die Familienwanderungen 
finden bei (fast) jedem Wetter statt.

Direkt nach dem Beginn des neuen 
Schuljahres bietet die Wanderung in 
Mühlbach am Hochkönig eine erste  
Familienpause zum Durchatmen.
Begeisternde Kaninchen, Murmeltiere, 
frei laufende Hühner und zwei äußerst 
entspannte Hängebauchschweine la-
den zum Besuch am Hochkönig ein. Am 
Parkplatz des Arthurhauses erwarten 

Nicola vom Tourismusverband Hoch-
könig und das Team der Familien-
events alle Familien mit bester Laune 
und praktischen Give-aways.
Gemeinsam starten die Familienaktivi-
täten um 10:30 Uhr mit Spiel und Spaß 
zum Kennenlernen neben dem Kanin-
chenpark. Das Arthurhaus ist auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreich-

bar, worauf bei Bedarf das Losgehen 
abgestimmt wird. Die Wanderung be-
gleiten einfallsreiche und attraktive 
Naturaktivitäten am Wegesrand. Es 
gibt Platz und Zeit für Familien mit 
Kindern jeden Alters, um jeweils für 
sich eine schöne kleine Wanderung 
zu erleben. Statt Kinderwägen sind 
Kraxen zum Tragen der Kleinsten an-

gebracht. Auf dem ersten Drittel des 
Weges sind Murmeltiere zu hören und 
zu beobachten. Bei der Mitterfeldalm 
gibt es ebenfalls Kaninchen und eine 

Spielwiese, auf der Familienaktivi-
täten stattfinden werden. 
Eine Einkehr und Nutzung von Räum-
lichkeiten drinnen zum Aufwärmen 

und Basteln ist vorgesehen, wobei es 
die Küche der Mitterfeldalm dem Team 
der Familienevents beim Vorbesuch im 
Sommer besonders angetan hat. Die 
Wanderungen dauern ungefähr zwei-
einhalb Stunden (hin und retour, reine 
Gehzeit).
Nach der Wanderung plant man am 
besten noch eine Weile ein, um beim 
Arthurhaus die schöne Außenanlage 
sowie die Hängematten auf der Schaf-
wiese zu genießen. Strahlende Kin-
deraugen belohnen eine entspannte 
Tagesplanung, die auch den Eltern den 
Genuss dieses vielfältigen Geländes 
ermöglicht.

Aufgrund großer Begeisterung im Früh-
jahr findet eines der Highlights, die Esel-
Wanderung, erneut statt. Am Samstag, 
dem 26. 9. 2020, ab dem Loithramgut 
in Elsbethen für Familien mit größeren 
Kindern und Jugendlichen.
Die ungefähr zweieinhalbstündige 
Wanderung startet gemeinsam mit 
dem Team der Familienevents und 
Bettina vom Loithramgut samt ihren 
Lasteseln. Direkt an der Bergstraße, 
kurz nachdem man das Schild „Deme-
terhof“ passiert, liegt als Ausgangs-
punkt der beidseitige Parkplatz. Dort 
erwartet das Team von sinn.erlebnis.
bildung die mitwandernden Familien 
zum kurzweiligen Kennenlernen mit 
kleinen Spielen vor dem Start unter 
coronagemäßem Abstandhalten. Die 
Familien bekommen als Aufstockung 
ihrer eigenen Jause Äpfel von basic 
und Milchdrinks von der SalzburgMilch 
sowie Kinderrucksäcke von der Spar-
kasse. Es empfiehlt sich, eine eigene 
Picknickdecke für die Mittagspause 
einzupacken. 

In Begleitung der zwei Esel, Julchen und 
Benni, führt der ansteigende Forstweg 
von den Wiesen aus größtenteils durch 
einen lichten Wald. Nach der Hälfte ras-
ten die Familien und die Esel an einem 
schönen Platz mit herrlichem Ausblick 
auf die umliegenden Berge. Dort kann 
man nach Lust und Laune seine eigene 
Jause verzehren, die Landschaft genie-
ßen, durchschnaufen oder sich aktiv 
an den Bewegungs- und Kreativspielen 
oder Naturbastelangeboten von sinn.
erlebnis.bildung erfreuen.
Die Esel tragen die Give-aways der 
Sponsoren und lassen sich hin und wie-
der von den Kindern führen. Retour 
geht jede Familie für sich oder gemein-
sam mit Abstand in der Gruppe. Gegen 
14 Uhr kehrt das Team zurück zum 
Loithramgut, wo hofeigene Produkte 
wie frische Eier und Kunsthandwerk-
liches aus der Gutswerkstatt zu finden 
sind. Anmeldung bitte unter office@ 
erlebnisbildung.org, um möglicherweise 
einer Beschränkung der Teilnehmer-
anzahl genüge zu tun.

Vom heißen Sommer in einen 
entspannten Familien-Herbst! 

Familienevents ab September 2020

Ein Beitrag von Kirsten Barske, Verein sinn.erlebnis.bildung

INFORMATION

Details auf unserer Homepage:

www.erlebnisbildung.org

INFORMATION

Bitte beachten: Aufgrund  
der Corona-Maßnahmen  
benötigen die Veranstalter  
eine Anmeldung unter  
office@erlebnisbildung.org

Eventuell werden kurzfristig 
weitere Veranstaltungen dazu- 
kommen. Es empfiehlt sich auch 
ein regelmäßiger Blick auf die 
Homepage und die Anmeldung  
zum Newsletter: 

www.erlebnisbildung.org

Familienwanderung vom Arthurhaus auf die Mitterfeldalm  
Samstag, 12.9. 2020 · Dauer: 2½ Stunden · Start 11:00 Uhr

Familienwanderung mit Eseln 
Samstag, 26. 9. 2020 · Dauer: 2½ Stunden · Start 9:00 Uhr

HALLEINERHAUS

DANKE AN UNSERE PARTNER UND SPONSOREN!

Wie wäre es mit  
einer Familien-
wanderung am  
Hochkönig?
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Der Verein sinn.erlebnis.bildung bietet anregende und doch gemütliche  
Aktivitäten für Familien im Salzburger Land kostenlos an.  
Ob Familien auf Urlaub oder Einheimische, alle sind willkommen  
bei den aufgelockerten Wanderungen und Familientagen.
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www.jako-o.com/familienkongress

5.  Familien-Kongress*

am 14. März 2021

*Einzulösen bei der Anmeldung

Gültig für Familien mit Hauptwohnsitz im Land Salzburg. 
Pro Person kann nur ein Gutschein eingelöst werden!

20 € GUTSCHEIN
JETZT ANMELDEN!

NEUER 
TERMIN!

Gutschein_Familienkongress_2020_2_NEUES_DATUM.indd   1 21.07.20   15:27

GEMEINSAM FÜR

TIERGESUNDHEIT

milch.com/tiergesundheit

Das Wohl unserer Kühe ist uns und unseren Bauern ein ganz besonderes 
Anliegen. Regelmäßige Gesundheits-Checks, reichlich Auslauf und weiche 
Liegeplätze sind Teil unserer einzigartigen Tiergesundheitsinitiative.

Die beliebte Familienattraktion „Piraten 
in Batavia“ ist in den Holländischen  
Themenbereich im Europa-Park zurück-
gekehrt. 80 neue Figuren mit moderns-
ter Technik hauchen der fantasiereichen 
Welt Leben ein und entführen die Besu-
cher in das Indonesien des 18. Jahrhun-
derts. Auf dem Kanal treiben die Boote 
durch die holländische Kolonie, vorbei 
an exotischen Landschaften und stets auf 
den Spuren von Freibeutern und Aben-
teurern. Auch kulinarisch wird mit dem 
Restaurant „Bamboe Baai“ einiges gebo-
ten. Inmitten einer fernöstlichen Atmo-

sphäre erleben die Besucher ein neues 
kulinarisches Konzept: Der Gast kann 
sein Gericht frei zusammenstellen und 
kreiert aus einer großen Auswahl an Zu-
taten seine persönliche Lieblings-Bowl.

Schaurig-schöne Halloweenzeit 
für die ganze Familie
Die Zeit der Geister und Hexen macht 
auch in diesem Jahr vor Deutschlands 
größtem Freizeitpark nicht halt: Vom  
26. September bis zum 08. November 
2020 verwandelt sich der Europa-Park 
in eine geheimnisvolle Herbstlandschaft 

und Gruselfans kommen voll auf ihre 
Kos ten. Klapprige Skelette, unheimliche  
Gestalten und dämonische Nachtge-
spens ter treiben während der mysti-
schen Jahreszeit ihr Unwesen und ziehen 
Klein und Groß in den Bann. Die Attrak-
tionen, das Showprogramm und die Gas-
tronomie stehen ebenfalls im Zeichen 
der schaurig-schönen Jahreszeit.

Rulantica – die Wasserwelt 
des Europa-Park
Abenteurer aufgepasst: In „Rulantica – 
der neuen Wasserwelt des Europa-Park“ 
gibt es nicht nur drinnen, sondern auch 
draußen jede Menge zu entdecken! 
In der 32.600 m2 großen, nordischen 
Wasser-Erlebniswelt können neugierige 
Matrosen neun thematisierte Bereiche 
und 25 spritzige Attraktionen auskund-
schaften. Passend zu den sommerlichen 
Temperaturen dürfen sich Wasser- und 
Landratten gleichermaßen über einen 
erweiterten Außenbereich freuen.

Ahoi! Die Piraten in Batavia  
stechen wieder in See

Wie das Original, nur noch schöner!

Seit dem 28. Juli haben die Gäste die Möglichkeit, sich mit Bartholomeus  
van Robbemond auf die Suche nach dem sagen umwobenen Dolch von Batavia,  
dem Feuertiger, zu begeben. 

INFORMATION

Den Europa-Park & Rulantica  
sicher erleben! Weitere Infos unter

europapark.de 

Tagesdatierte Tickets buchen auf 

tickets.mackinternational.de

Gewinnen Sie 2 Übernachtungen, 2 Tage Europa-Park-Eintritt  
und 1 Tag Rulantica-Eintritt für 4 Personen!

Schicken Sie eine Mail an: gewinnspiel@mstm.at 
mit Namen, Telefonnummer und Adresse. 
Einsendeschluss ist der 6.10.2020
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troffen folgte, wurde diese Szene zum 
Schlüsselerlebnis. Unmittelbar im An-
schluss an dieses Ereignis rief sie eine Ini-
tiative ins Leben, die sich das Ziel setzte, 
Familien mit kleinen Kindern schon früh 
in Kontakt mit Büchern zu bringen. Was 
1992 in Birmingham mit Buchgeschenken 
und Broschüren für 300 Familien begann, 
gewann immer mehr an Boden und wuchs 
im Lauf der Jahre zu einer nationalen  
Bewegung, an der mittlerweile Bildungs-
institutionen, Gesundheitsein-
richtungen, Bibliotheken, 
Verlage und ein Heer an 
freiwilligen HelferInnen 
aktiv beteiligt sind. Aus 
dieser Einzelinitiative 
heraus wurde Bookstart 
geboren – inzwischen hat 

sich die Bewegung in unterschiedlichsten 
Ausprägungen über die ganze Welt hin 
ausgebreitet.
Im Juni 2020 ist Wendy Cooling verstor-
ben, doch ihre Ideen, mit denen sie 
weltweit Millionen von Kindern Freude 
bereitet hat, leben weiter. Auch im Bun-
desland Salzburg.

Leseland Salzburg –  
vielfältig und innovativ
In einer Reihe von Aktivitäten hat sich 
Salzburg den Bereich der Leseförderung 
auf die Fahnen geschrieben: Den Auf-
takt bildet das Pappbilderbuch „Was 
macht die Maus?“ von Helga Bansch, 
das der Mappe der Elternbriefe beige-
geben ist. In den über 100 Öffentlichen 
Bibliotheken des Landes finden Familien 

die Möglichkeit des Einstiegs in die 
Welt der Bücher und eine Fülle 
an Vermittlungsangeboten. Mit 

Projekten wie dem Lesesom-
mer, Read & Win oder Read 

& Meet werden Kinder und 
Jugendliche gezielt ange-
sprochen und zum Lesen 
animiert. 
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Büchern werden viele positive Eigen-
schaften zugeschrieben, bisweilen kom-
men sie sogar in den Rang von Lebens-
rettern: Für Robinson Crusoe ist es die 
Bibel, in Stefan Zweigs „Schachnovelle“ 
ein Schachlehrbuch und in Corinna Soria 
„Leben zwischen den Zeilen“, Karl Mays 
„Winnetou“ – in diesen und vielen weite-
ren Erzählungen und Geschichten finden 
wir das Motiv, wonach Bücher für Men-
schen in schwierigen Zeiten zu lebens-
wichtigen Quellen werden, aus denen sie 
Kraft und Zuversicht für das Weiterleben 
schöpfen. Obgleich uns selbst in Zeiten 
von Corona-Ausgangssperren Telefon, 
Fernsehen und Internet zur Verfügung 
stehen, gilt gerade auch hier: Bücher 
sind ideale Orte, an denen man mit sich 
selbst, seinen Träumen und Ängsten in 
Austausch kommt und sich neu orientie-
ren und sammeln kann. In guten Büchern 
wohnt man für einige Tage in einer ande-
ren Welt, in den Büchern der Kindheit oft 
ein Leben lang. 
Was große wie kleine LeserInnen im-
mer schon wussten, wird mittlerweile 
in zahlreichen Studien wissenschaftlich 
bewiesen: Bücher helfen und stützen. 
Gemeinsames Lesen und Vorlesen sind 
enorm starke Impulsgeber für die Sprach-
entwicklung und andere Lernprozesse 
von Kindern. Lesen fördert das Denken, 
die Entwicklung von Problemlösungskom-
petenzen und die Fähigkeit, sich in an-
dere Personen hineinzudenken. 

Emotionale Nähe ist wichtiger 
als theoretisches Wissen
Nichts öffnet den Weg in die Welt der 
Bücher so einfach und nachhaltig wie die 
frühe Beschäftigung mit Bilderbüchern in 
der Familie. Hierzu braucht man keine 
besonderen Fachkenntnisse, sondern nur 
die Bereitschaft, mit den Kindern regel-
mäßig Zeit bei Büchern zu verbringen 
und die sich entwickelnden Interessen 
der Kinder aufmerksam zu verfolgen. 
Pappbilderbücher sind schon im Alter 
von wenigen Monaten ein überaus span-
nender Gegenstand, der die Fähigkeiten 
des Greifens, des präzisen Zeigens und 
des ersten Umblätterns lustvoll heraus-
fordert. Wiederkehrend werden interes-

sante Motive in den Büchern gesucht, mit 
den Fingern bezeichnet und mit ersten 
Lauten versehen. Damit beginnt das Le-
sen, das zum Sprechen auffordert und 
eine neue Ebene der Beziehung mit den 
Eltern eröffnet. 
Diese heute verbreitete Erkenntnis 
um den Wert von Büchern für Kinder 
musste sich im Lauf der Zeit erst durch-
setzen. Wie in vielen anderen Ländern 
herrschte auch in Österreich lange die 
Vorstellung, dass „richtiges“ Lesen in 
der Schule zu lernen sei, der entspre-
chenden Technik bedürfe und die Fami-
lien oder vorschulischen Einrichtungen 
keine störenden Vorgriffe in dieser Ent-
wicklung vornehmen sollten. In vielen 
Kindergärten war es regelrecht uner-
wünscht, mit Buchstaben und Schrift zu 
arbeiten, und in der Vorstellungswelt 
vieler Erwachsener hat sich diese Mei-
nung bis heute nicht geändert. 
Einen Wandel in der Wahrnehmung klei-
ner Kinder haben in den letzten Jahr-
zehnten auch die Öffentlichen Biblio-
theken durchlaufen. Lange Zeit wurden 
ganz junge Kinder eher als potenzielle 
Störenfriede heiliger bibliothekarischer 
Ordnung und Ruhe wahrgenommen. Erst 
nach und nach wurden sie als wichtige 
Zielgruppe erkannt. Diese neue Einsicht 
führte zur Entwicklung von speziellen 

Angeboten für Familien mit kleinen Kin-
dern und fand auch in der Bibliotheks-
einrichtung mit speziellen Kinderzonen 
seinen Niederschlag.
Dieses erfreuliche Umdenken auf die-
sem Gebiet ist wesentlich der weltwei-
ten Buchstart-Bewegung zu verdanken, 
die unauflöslich mit dem Namen Wendy  
Cooling, einer englischen Kinderbuch-
autorin und Literaturvermittlerin, ver-
bunden bleibt.

„Ich möchte, dass jedes Kind 
unseres Landes mit Freude liest“
Dieser großen Zielsetzung ist Wendy Coo-
ling ein Leben lang gefolgt. Dabei hatte 
alles ganz klein angefangen – ein Ereignis 
im Birmingham des Jahres 1992 erwies 
sich als Auslöser. In dessen Mittelpunkt 
stand der vierjährige Kevin, der seinen 
ersten Tag in der Vorschule verbrachte. 
Als die Lehrerin Bilderbücher an die Kin-
der verteilte, reagierte das Kind verunsi-
chert, stellte alles Mögliche mit diesem 
Gegenstand an und warf das Buch über 
den Tisch, um sich schließlich doch an 
den anderen Kindern zu orientieren, die 
bereits interessiert zwischen den Seiten 
blätterten. Deutlich erkennbar war, dass 
dieser Junge zum ersten Mal ein Buch in 
Händen hielt. Für Wendy Cooling, die 
diesem Geschehen erschrocken und be-

Kinderbücher: ein Geschenk  
für das ganze Leben
Ein Beitrag von Reinhard Ehgartner, Österreichisches Bibliothekswerk

INFORMATION

Lesen sucht den Austausch und das 
Gespräch – das Leseland Salzburg 
lädt alle ein, an diesem Gespräch 
teilzunehmen: 

www.leseland.salzburg.at
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Machen Sie mit bei der großen AK Schulkostenerhebung 
und gewinnen Sie jeden Monat tolle Sachpreise.

WAS KOSTET
DIE SCHULE?

Eltern gesucht

Gleich anmelden:
www.schulkosten.at

Inserat Magazin_AK Schulkosten_190x131mm_30072020.indd   1 30.07.20   16:41

©
 g

oo
dl

uz
 |

 s
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

© Len44ik | shutterstock.com
Gemeinsames Lesen und Vorlesen sind enorm starke Impulsgeber  
für die Sprachentwicklung und andere Lernprozesse von Kindern.

Pappbilderbücher sind schon im Alter von wenigen  
Monaten ein überaus spannender Gegenstand, der die  

Fähigkeiten des Greifens, des präzisen Zeigens  
und des ersten Umblätterns lustvoll herausfordert.
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Pictures
Spiel des Jahres 2020
PD Verlag, Vertrieb Pegasus, ab 8 Jahren,  
für 3 bis 5 SpielerInnen, Dauer 30 Minuten.

Kann man ein Foto mit Schnür-
senkeln, Bauklötzen oder 9 Farb-
würfeln so darstellen, dass die 
anderen es erkennen können? Man 
kann, aber es klappt längst nicht 
immer und führt oft zu wunder-
baren Diskussionen: Warum hast 
du das nicht erkannt, es ist doch 
ganz offensichtlich? Das hättest 
du doch anders bauen müssen, 
dann wäre es klar gewesen …
Die fünf Material-Sets könnten 
auf den ersten Blick kaum un-
terschiedlicher sein. Trotzdem 

dienen sie alle demselben Zweck: Mit ihnen sollen die  
SpielerInnen Foto-Motive so darstellen, dass die anderen 
diese in der großen Gesamtauslage wiederfinden können. Je 
nach Aufgabe und Material ist das gar nicht mal so einfach, 
sondern erfordert kreative Ideen und Abstraktionsvermögen. 
Außerdem muss der Überblick über alle Motive gewahrt wer-
den, damit man nicht versehentlich doppeldeutig werkelt. 
Wenn alle mit ihren Kreationen zufrieden sind, folgt das ge-
genseitige Erraten mit Punktevergabe. Anschließend wird 
getauscht, damit alle jedes Set einmal ausprobieren können.
Die Material-Sets sind klug gewählt: Jedes fordert einen 
anders heraus, und so ist der Anreiz zum Experimentieren 
enorm. Die Ergebnisse sind oft erstaunlich, weshalb die Rate-
runden schnell dem Besuch von Kunstausstellungen gleichen: 
Mit tollen Aha-Momenten und amüsierenden Rechtfertigungs-
versuchen von missverstandenen Künstler-Genies. Große  
Kreativität mit einfachsten Mitteln!

Spieletipps
Tipps aus der
Spielzeugschachtel

Vor- und Nachname eines Erwachsenen (z.B.: Mutter, Vater, Oma ...)

Straße/PLZ/Ort

Gewinnen Sie eines
der vorgestellten Spiele!

Einsenden an: Referat Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien
Gstättengasse 10 • Postfach 527 • 5010 Salzburg 
Einsendeschluss ist der 6.10.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich erkläre mich einverstanden, 
dass die von mir angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung für Zwecke 
des Referats Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien des Landes Salzburg verwendet werden.

GEWINNSPIEL
✁

Unterschrift

Speedy Roll 
Kinderspiel des Jahres 2020 
Verlag Piatnik, ab 4 Jahren, für 1 bis  
4 SpielerInnen, Dauer ca. 20 Minuten.

Die Igel brauchen Unterstützung. Allein oder in der Gruppe 
muss ihnen geholfen werden, sich über den Spielplan zu 
bewegen. Äpfel, Blätter und Pilze, die auf dem Waldboden 
verstreut liegen, werden aufgesammelt, um so schneller  
voranzukommen. Wer erreicht das gemütliche Igel-Zuhause 
am schnellsten? Nur wer den Fussel-Ball geschickt so über 
die Waldteile rollen lässt, dass möglichst viel aufgesam-
melt wird, kommt zügig voran. Vor jedem Spiel könnt ihr 
den Waldweg beliebig zusammensetzen und wählen, wie ihr 
spielen möchtet: Ein Wettrennen gegeneinander, bei dem 
der oder die Schnellste gewinnt, oder gemeinsam im Team,  
dann geht es darum, koopera-
tiv gegen den Fuchs zu gewin-
nen! Nur wenn das Team Ge-
schicklichkeit unter Beweis 
stellt und gut zusammen-
spielt, kann es dem schlauen 
Fuchs entkommen. Ob im 
Wettkampf gegeneinander 
oder im Team gemeinsam 
gegen den Fuchs – dieses 
bunte Geschicklichkeits-
spiel ist immer ein toller 
Spaß! Speedy Roll wurde 
zum „Kinderspiel des Jah-
res“ 2020 ausgezeichnet.

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

Begeistert stecken Erwachsene ihre 
kleinen Finger in jene Fresslöcher, die 
die Raupe Nimmersatt in der Pappaus-
gabe des Klassikers hinterlassen hat. 
Begeistert klappen Erwachsene die 
Pop-ups in Buchhandlungen und Büche-
reien auf und zu. Geben wir Großen und 
manchmal sogar Weisen es doch endlich 
zu: Kinderbücher machen auch unseren 
Alltag bunter und hoffnungsvoller. 
 

Von 1 bis 10 
Mies van Hout
Aracari Verlag 2020. 
Ab 1 Jahr.
Auf ins Reich der Zah-
len und der Fantasie 

heißt hier das Leseticket. Der Bär hat 
einen Bauch und beim Hasen lassen 
sich zwei Ohren finden: Mit klar kontu-
rierten Zeichnungen zeigt hier die be-
rühmte Künstlerin, wie unkompliziert 
sich Betrachten und Analysieren ver-
binden lassen. Und über die Bedeutung 
von Schnurrhaaren bei Katzen kann 
man dann auch gleich weiterreden.

Kalle und Elsa  
lieben die Nacht 
Jenny Westin Verona, 
Jesus Verona 
Aus dem Schwedischen 
von Karl-Axel Daude. 
Bohem Verlag 2020.  
Ab 3 Jahren.

Kalle und Elsa sind Freunde, und wie 
echte Freunde das so machen, teilen 
sie viele Vorlieben. Etwa die, die ganze 

Sparsam im Text und verschwenderisch 
im Gefühl, treffsicher in der Aussage 
und detailliert in den Illustrationen: 
Das ist das Erfolgsrezept dieses geni-
alen Bilderbuches für Kinder wie für 
Erwachsene, das uns im Wesenskern 
trifft. Was macht Freundschaft aus, wo 
blieb unsere beste Freundin aus Kin-
dertagen? Rufen wir sie doch einfach 
an, sie weiß so viel über uns!

Nacht über wach zu bleiben und eine 
Rakete ins All zu bauen. Abenteuer 
reiht sich hier Doppelseite an Doppel-
seite, Elsa ist die Ingenieurin, Kalle 
folgt ihr ein wenig ängstlich. Das Be-
sondere an diesem Bilderbuch ist die 
Autonomie der beiden Kinder, Erwach-
sene stören ja wirklich bei den ganz 
großen Abenteuern.

Keine Angst, 
kleiner Prinz! 
Jean-Luc Englebert 
Aus dem Französischen 
von Alexander Potyka. 
Picus Verlag Wien 2020. 
Ab 5 Jahren.

Könige funktionieren vielleicht als 
Kleinfamilie – Mutter, Vater, Kind – 
am allerbesten. Doch jetzt soll der 
Prinz sein eigenes Schloss bekommen, 
raus aus Hotel Königin! Die Sorge, ein 
Drache könnte als ungebetener Gast 
kommen, bewegt jedoch den kleinen 
Prinzen. Und klar, da tappst der Dra-
che auch schon daher! Das Bilderbuch 
kommt ohne jede Betulichkeit und 
billige Ermunterung aus, der offene 
Schluss fordert die Kinder zum Weiter-
fantasieren auf.

Freunde
Was uns  
verbindet 
Heike Faller,  
Valerio Vidali 
Kein & Aber Verlag 
2020. All Age-Buch.

Seitenweise 
Lebensweisheit
Büchertipps von Dr.in Christina Repolust 

FÜR ERWACHSENE

Generation  
Haram 
Warum Schule lernen muss,  
allen eine Stimme zu geben
Melisa Erkurt
Zsolnay Verlag 2020

Die Autorin (1991 
in Sarajewo ge-
boren und mit 
ihren Eltern als 
Kind nach Ös-
terreich gekom-
men) spricht und 
schreibt Klartext, 
fordert aufgrund 

ihrer Expertise als Lehrerin an 
Brennpunktschulen einen Per-
spektivenwechsel in der Bildungs-
debatte. Ihr Blickwinkel unter-
scheidet sich klar von dem jener 
Mittelschicht-BildungsexpertInnen 
ohne Migrationsbiografie, die sich 
so gern über Problemschüler und 
Bildungsverlierer auslassen.
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I N F O R M AT I O N I N F O R M AT I O N

Herr Fellacher, stimmt es, dass 
Kinder und Jugendliche heute 
schwieriger sind als früher?

Ich glaube das nicht. Allerdings erleben 
wir oft, dass Erwachsene, die Erziehungs-
verantwortung haben, sich den Kindern 
und Jugendlichen gegenüber hilflos füh-
len und nicht wissen, wie sie auf manche 
Situationen reagieren können. Dieses Ge-
fühl der Ohnmacht vermittelt natürlich, 
dass es gerade ganz schwierig ist. Aber 
das hat vielleicht weniger mit den Kin-
dern zu tun, als mit dem ganzen Umfeld, 
in dem das passiert.

Welches Umfeld meinen Sie?
Das kann man ruhig gesamtgesell-
schaftlich betrachten. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich viel verändert. 
Nicht zuletzt wurde das Gewaltverbot 
in der Erziehung gesetzlich verankert. 
Dadurch wurden gesellschaftlich akzep-

tierte und auch geforderte Erziehungs-
mittel – zum Glück – abgeschafft. Aber 
die Frage, welche Möglichkeiten die Er-
ziehungsverantwortlichen jetzt haben, 
stellt sich immer wieder – in Schulen, 
in Betreuungseinrichtungen, für Eltern 
und viele andere.

Und welche Antwort  
würden Sie darauf geben?

Dass wir uns von einem alten Autoritäts-
bild verabschieden müssen, weil es uns 
direkt in die Ohnmacht führt. Wenn ich 
glaube, nur dann Erziehungsautorität 
zu haben, wenn mein Kind das tut, was 
ich ihm sage, lande ich unweigerlich in 
Machtkämpfen. Und mein Kind hat die 
Möglichkeit, mir täglich mehrfach zu zei-
gen, dass ich es nicht kontrollieren kann, 
womit es ja auch recht hat. Dann steht 
jedes Mal meine Autorität infrage. Hier 
brauchen wir einen neuen Zugang.

Wie sieht dieser  
Ihrer Meinung nach aus?

Wir haben das Glück, dass Prof. Haim 
Omer in Tel Aviv mit seinem Team be-
reits ein völlig neues Verständnis von 
Autorität entwickelt hat. Eines, das 
die gesellschaftlichen Veränderungen 
aufnimmt und immer wieder Wege  
aus der vermeintlichen Sackgasse auf-
zeigt. Das Wichtigste dabei ist eine 
gute Beziehung. Genauso müssen 
wir aber auch für einen klaren Rah-
men sorgen. Das Konzept der Neuen  
Autorität und des Gewaltfreien Wi-
derstand, ermöglicht beides parallel: 
Ich kann für einen klaren Rahmen,  
für klare Grenzen einstehen, und 
gleichzeitig für eine gute Beziehung 
zum Kind sorgen. Wenn man das  
einmal internalisiert hat, wird die  
pädagogische Arbeit meist viel leich-
ter.

Können Sie uns das an  
einem Beispiel beschreiben?

Ich denke, dass wir alle Situationen 
kennen, in denen eine Person, die 
was angestellt hat, mit vergrößerter 
Beziehungs-Distanz bestraft wird. Wir 
fordern von der Person ein, dass sie 
sich korrekt verhält, bevor wir bereit 
sind, wieder nett und freundlich zu ihr 
zu sein. Wenn diese Person aber kein 
Interesse daran hat, sich so zu verhal-
ten, wie wir das möchten, dann wird 
die Situation zum Messen der jeweiligen 
Beharrlichkeit: Wer hält es länger aus 
nicht das zu tun, was der andere gerade 
möchte.
In der Neuen Autorität empfehlen wir, 
der Person Beziehungsgesten zu ma-
chen. Dadurch signalisieren wir be-
harrlich, dass uns etwas an ihr liegt, 
dass sie uns wichtig ist. Gleichzeitig rü-
cken wir auch nicht davon ab, dass das 
Verhalten nicht in Ordnung war, und 
dass wir eine Lösung brauchen. Sei es 
eine Wiedergutmachung für entstan-
denen Schaden, oder eine Idee, wie 
wir damit umgehen, wenn die Situation 
wieder auftritt.

Wie könnte so eine  
Beziehungsgeste aussehen?

Das kann alles Mögliche sein. Kürzlich 
habe ich Eltern vorgeschlagen, mit ih-
rem Sohn Pizza essen zu gehen, da kurz 
davor ein Streit genau daran eskaliert 
ist, dass er Pizza wollte, sie aber be-
reits etwas anderes zu essen organi-
siert hatten. Es kann sein, dass direkt 
nach einem Wutausbruch die erwach-
sene Person sagt: „Komm, jetzt gehen 
wir erst einmal ins Schwimmbad und 
machen uns einen feinen Nachmittag. 
Später sprechen wir darüber, wie wir 
das lösen.“ Wenn dazwischen eine  
gute Zeit zwischen dem Kind und dem 

Erwachsenen stattfinden kann, wird 
das Lösen des Problems mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit 
einfacher. Und vor allem ist auch das 
Kind eher bereit, sich an einer guten 
Lösung zu beteiligen, als wenn es nur 
sanktioniert wird.

Sanktioniert? Sie meinen  
Strafen? Gibt es die in der  
Neuen Autorität?

Wir versuchen ohne Strafen auszukom-
men. Strafen funktionieren nur dann, 
wenn sie genug wehtun, sodass das 
Kind aus Angst vor der Vergeltung ein 
bestimmtes Verhalten nicht mehr zeigt. 
Wir wollen aber nicht, dass das Kind aus 
Angst kooperiert, sondern das soll aus 
der guten Beziehung heraus entstehen. 
Strafen schädigen immer die Bezie-
hung.

Das klingt fast wie  
eine neue Form der  
„Kuschelpädagogik“…

Ja, das haben wir schon öfters gehört. 
Dann hat man allerdings zwei wesent-
liche Dinge übersehen: Erstens fordert 
die Neue Autorität einen sehr klaren 
Rahmen ein. Als Erziehungsverantwort-
liche ist es unsere Aufgabe, diesen Rah-
men zu definieren. Das sind Werte und 
daraus abgeleitete Regeln, die in un-
serer Gemeinschaft gelten, aber auch 
Grenzen, wo jemand in Gefahr geraten 
könnte. Wir überlegen uns sehr genau, 
wofür es sich lohnt zu kämpfen, wo es 
unbedingt notwendig ist, und wann wir 
Schutz herstellen müssen – für Einzelne 
oder für die Gemeinschaft.
Zweitens unterschätzt man mit einer 
solchen Aussage die Kraft vom Gewalt-
freien Widerstand. Und gerade hier 
ist eine Stärke der Neuen Autorität: 
Auch wenn das Kind kein Interesse an 

einer Kooperation signalisiert, haben 
wir mit dem Gewaltfreien Widerstand  
noch Möglichkeiten, einen Prozess zu 
starten, der eine gute Entwicklung 
möglich macht.

Vielen Dank 
für das Gespräch!

Neue Autorität gewinnen  
durch Beziehung,  
Verbundenheit & Kooperation
Immer wieder hört man PädagogInnen sagen, dass ihre SchülerInnen oder Kinder,  
mit denen sie in anderen Settings arbeiten, schwieriger seien als früher. Im Gespräch 
mit Martin Fellacher gehen wir der Frage auf den Grund, warum das so sein könnte.

Sind Kinder schwieriger als früher?
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INFORMATION

Martin A. Fellacher, MA DSA
Leitet das Institut PINA  
in Feldkirch, Vorarlberg  

www.pina.at

Lehrgang „Neue Autorität“ 
ab 23. 11.2020  
veranstaltet von  
St. Virgil Salzburg  
und Pro Juventute Salzburg

Einführung in das Coaching  
von Eltern, Lernenden,  
PädagogInnen und Sozial-
pädagogInnen nach Haim Omer 

Beitrag € 1.048,– (Grundlehrgang)
Nach anschließendem Aufbau-
lehrgang: Abschluss mit  
dem Zertifikat als  
„Coach für Neue Autorität“

Weitere Informationen 
und Anmeldung:

Tel. 0662/65901-514
www.virgil.at

TIPP:
Pro Juventute Symposium 2020:
„Neue Autorität in Familien,  
Schulen und Institutionen“
27.–28.10.2020 
in St. Virgil Salzburg

Die Frage, welche Möglichkeiten der Beziehungsgestaltung  
die Erziehungsverantwortlichen haben, stellt sich immer wieder –  

in Schulen, in Betreuungseinrichtungen sowie für viele Eltern. 



Seit der Gründung im Jahr 2010 erfreut 
der Kidz-Club des FC Red Bull Salzburg 
viele fußballbegeisterte Kidz mit tol-
len Angeboten. 
Als Mitglied des Bullidikidz-Clubs hat 
man die Chance, hinter die Kulissen 
des Serienmeisters zu blicken und die 
Spieler des Clubs sowie ihr Maskott-
chen Bullidibumm höchstpersönlich zu 
treffen. Aber nicht nur das, auch Fuß-

ball-Camps während den Ferien und 
coole Kidz-Events in Kooperation mit 
den Partnern stehen regelmäßig am 
Programm. Als Mitglied kann man an 
Spieltagen und Fanangeboten teilneh-
men und zusätzlich von vielen Preis-
vorteilen der Bullidikidz-Club-Koope-
rationspartner profitieren. Das Beste 
daran: die Mitgliedschaft ist komplett 
kostenlos. 
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Vor- und Nachname eines Erwachsenen (z.B.: Mutter, Vater, Oma ...)

Straße/PLZ/Ort

Gewinnen Sie ein Rutschauto  
aus dem ÖAMTC-Shop!

Einsenden an: Referat Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien
Gstättengasse 10 • Postfach 527 • 5010 Salzburg 
Einsendeschluss ist der 6.10.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ich erkläre mich einverstanden, 
dass die von mir angegebenen Daten für die automationsunterstützte Datenverarbeitung für Zwecke 
des Referats Kinderbetreuung, Elementarbildung, Familien des Landes Salzburg verwendet werden.

GEWINNSPIEL
✁

Unterschrift

Damit sich im Auto alle wohlfühlen, 
muss die Klimaanlage vor allem an 

heißen Tagen Höchstleis-
tungen vollbringen. 

Um die Funktions-
tüchtigkeit sicher-
zustellen, sollte 
die Klimaanlage 
regelmäßig ge-
wartet und des-
infiziert werden. 

Denn: „Schlecht 
oder nicht gewartete 

Klimaanlagen verlieren 
nicht nur an Leistung, sie sind 

auch ein idealer Nährboden für Bakte-

rien und Pilze und damit ein Gesund-
heitsrisiko“, warnt ÖAMTC-Techniker 
Christian Hartl. Eine Überprüfung und 
Wartung der Klimaanlage sollte im Zwei-
jahrestakt durchgeführt werden, und 
zwar, schon bevor unangenehme Gerü-
che entstehen.
Unangenehme Gerüche im Auto stam-
men meist von einem verunreinigten 
Verdampfer – er sorgt für die Abküh-
lung der Luft. Durch ihn wird warme 
Frischluft geleitet, abgekühlt und in den 
Innenraum des Autos geblasen. Dabei 
bildet sich Kondenswasser. „Stellt man 
dann den Motor ab, bleibt es im Ver-
dampfer feucht, weil keine Frischluft 

mehr nachkommt. Hier siedeln sich Bak-
terien und Pilze an“, erklärt der Experte 
des Mobilitätsclubs. 
Bei einer Überprüfung der Klimaanlage 
wird das vorhandene Kältemittel abge-
saugt, die Anlage entfeuchtet und an-
schließend wieder befüllt. Dabei wird 
fehlendes Kältemittel ergänzt. „Auch 
bei neuen Klimaanlagen entweichen 
jährlich bis zu 10 Prozent des Kälte-
mittels durch die beweglichen Schläu-
che – ein normaler Vorgang, durch den 
aber die Kühlleistung nachlässt. Deshalb 
sollte man auch die Kältemittelmenge 
im Zweijahresintervall kontrollieren  
lassen“, sagt der ÖAMTC-Experte. Das 
lohnt sich, denn: Bei schlechterer Kühl-
leistung muss die Klimaanlage mehr  
arbeiten – und dadurch steigt der Sprit-
verbrauch. 

ÖAMTC-Tipp: Am besten schaltet man 
die Klimaanlage etwa fünf Minuten vor 
Fahrtende ab. Denn nach dem Abschal-
ten bildet sich im Verdampfer kein neues 
Kondenswasser und die bestehende 
Feuchtigkeit wird durch die Frischluft 
getrocknet. 

Mehr Infos unter:
www.oeamtc.at/pruefdienste

Gesundheitsrisiko
Klimaanlage
Bakterien und Pilze können schädlich sein – unangenehme Gerüche sind Warnzeichen!

„Für Allergiker ist eine jährliche Desinfektion inklusive Tausch des Innenraumfilters  
zu empfehlen“, so Christian Hartl, Stützpunktleiter ÖAMTC Salzburg/Alpenstraße.
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Bullidikidz-Club
Bereits mehr als 12.000 Mitglieder!

INFORMATION

Alle Infos und die Anmeldung 
zum Club findest du auf 

www.bullidikidz.com

  
   

 

Anmeldung und nähere Infos zu allen Vorteilen unter www.bullidikidz.com

Spaß, Spiel und Action für Kinder bis 13 Jahre im Bullidikidz-Club.

super Vergünstigungen

bei Kooperationspartnern

eigener Familien-Sektor
Actionprogramm an Heimspieltagen deine Stars & Bullidibumm hautnah
Geburtstagspost exklusives Saisongeschenk

tolle Gewinnspiele coole Events& Aktionen

Kidzbetreuung in der 
Bullidikidz-Arena Ticketvergünstigungen 

für dich & deine ganze Familie
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PA R T N E R

Familienpasspartner der Monate September bis November 2020

FAMILIEN- 
ERLEBNIS-PARK 
DINOLAND

WILD- & ERLEBNIS-
PARK FERLEITEN

DOMQUARTIER 
SALZBURG

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Schlosspark Tüssling
Teisinger Straße / Alte Bahn Straße
D-84577 Tüßling
T +49 851 988 08 64
W www.dino-land.de

Einer allein ist größer und älter als alle 
Musikgiganten zusammen, die in den 
letzten zehn Jahren im Park von Schloss 
Tüßling im bayrischen Landkreis Altöt-
ting aufgetreten sind: Die lebensgroßen 
Giganten der Urzeit verwandeln den 
Schlosspark in ein Dinosaurier-Freilicht-
museum!
Hier können kleine und große Dino-
Fans in die geheimnisvolle Vergan-
genheit unseres Planeten eintauchen. 
Die Besucher begeben sich auf ihrer 
Entdeckungstour durch das weitläu-
fige Forschungsgelände auf eine span-
nende Reise in ein längst vergangenes 
Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jah-
ren mit mehr als 60 lebensgroßen und 
realistischen Dinosauriern, Skeletten 
und Fossilien. Die Besucher finden sich 
Auge in Auge mit den beeindruckenden 
Kolossen wie dem Tyrannosaurus Rex, 
dem Albertosaurus oder dem Tricera-
tops bis hin zum Stegosaurus, um nur 

5672 Fusch an der Großglocknerstraße
Ferleiten
T +43 (0) 6546 220
M info@wildpark-ferleiten.at
W www.wildpark-ferleiten.at

Einzigartiges Erlebnis  
in Österreich: Wolf und Bär 
im gemeinsamen Lebensraum
Bei unserem Familienpasspartner des 
Monats Oktober 2020, dem Wild- & Er- 
lebnispark Ferleiten, erwarten Sie viele 
spannende Erlebnisse und Beobach-
tungen. „Das besondere Highlight ist 
unsere aufwendig gestaltete, neue An-
lage für den gemeinsamen Lebensraum 
von Bär und Wolf. Einzigartige Beobach-
tungen in Österreichs erstem gemein-
samen Lebensraum der faszinierendsten 
heimischen Wildtiere sind garantiert“, 
schildert Simon Mayr-Reisch. 
Mit der Fertigstellung der großzügigen 
Anlage im Jahr 2019 sowie der Renovie-
rung des Wolfsgeheges wurde ein Le-
bensraum für Wolf und Bär geschaffen, 
der genug Platz lässt, um das typische 
Verhalten der Raubtiere zuzulassen und 

bestaunen zu können. Ob beim Herum-
toben oder beim gemütlichen Baden, 
lassen Sie sich überraschen und genie-
ßen Sie die Faszination Wolf und Bär 
gemeinsam. 
Auch die gesetzlichen Vorgaben für die 
Haltung der Braunbären konnten durch 
den Bau der spektakulären Anlage bei 
Weitem übertroffen werden. 
„Entlang der neuen Anlage befinden 
sich auch zahlreiche Infotafeln, die un-
sere BesucherInnen für die Faszination 
der heimischen Tierwelt begeistern 
sollen“, so die Betreiber-Familie Mayr-
Reisch. Von der Bedeutung der Braun-
bären und Wölfe bis hin zum Arten-
schutz in Österreich erfahren Sie alles 
Wissenswerte an den zahlreichen Beob-
achtungspunkten. Außerdem erwarten 
Sie noch viele weitere tierische High-
lights auf dem Areal wie beispielsweise 
das im Mai geborene Luchsbaby Malu, 
das sich besonders über zahlreiche neu-
gierige BesucherInnen freut.
Außerdem gibt es einen großen Er-
lebnis-Spielpark zu erobern und Golf-
Caddy-Touren durchs Käfertal. Regio-
nale Küche, die große Sonnenterrasse 
u. das traumhafte Panorama genießen. 
Kinderwagen- u. rollstuhlfreundlich.

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 Uhr 
bis Einbruch der Dunkelheit, von  
Anfang Mai bis Anfang November.

Eintritt mit dem 
Salzburger Familienpass:
Erwachsene € 8,10 (statt € 9,–)
Kinder 4–14 Jahre € 3,60 (statt € 4,–)

Residenzplatz 1
5020 Salzburg
T +43 (0) 662 80 42-21 09
M office@domquartier.at 
W www.domquartier.at 

Sonderausstellung „Überall Musik!
Der Salzburger Fürstenhof –  
ein Zentrum europäischer  
Musikkultur 1587–1807“
Das DomQuartier widmet sich aktuell 
der großen musikalischen Tradition 
Salzburgs, die untrennbar mit der Ge-
schichte und den Räumen des Resi-
denz- und Dombereichs verbunden ist 
und schon lange vor den Salzburger 
Festspielen begründet wurde.
Glanzvolle Zeiten, illustre Gäste, 
prachtvolle Feste und herrliche Musik, 
ein internationales Staraufgebot und 
bedeutende Premieren gab es dereinst 
schon unter den Fürsterzbischöfen.
Deren Fest-Spiele fanden im 17. und 
18. Jahrhundert an heute noch existie-
renden Orten wie der Residenz (Cara-
binierisaal, Konferenzsaal, Thronsaal, 
Rittersaal, Weißer Saal), dem Dom und 
natürlich den eigens dafür gebauten  
öffentlichen Plätzen statt.
„Überall Musik!“ lädt dazu ein, in die 
Zeit der Fürsterzbischöfe und ihrer 
Hofkomponisten einzutauchen, erzählt 
von pompösen Events für hohe Gäste, 

von großen und kleinen Feiern zu be-
sonderen Anlässen, von Abendunterhal-
tungen in exklusivem Rahmen und von 
Musikern und Komponisten, die ein un-
entbehrlicher Bestandteil dieses breit 
gefächerten fürstlich-repräsentativen 
Festbetriebes gewesen sind.
Speziell für die Musikausstellung ge-
staltet, führen sieben Rätsel-Stationen 
das junge Publikum durch die Musikge-
schichte von 1587 bis 1807 am Hof der 
Salzburger Fürsterzbischöfe. Begleitet 
werden die Kinder dabei von der Fami-
lie Maus, die sie anhand der „Überall-
Musik!“-EntdeckerInnen-Karte durch 
die Ausstellung geleitet. Ein Highlight 
ist die Hands-on-Station im Arbeitszim-
mer der Prunkräume. Egal ob Perücken 
frisieren, barocke Kostüme probieren, 
Selfies beim Fotopoint machen und 
vieles mehr – hier ist garantiert für 
jede/n etwas dabei.
DomQuartier Salzburg – Mehr als ein 
Museum! Eine spannende Entdeckungs-
reise auf den Spuren der Salzburger  
Fürsterzbischöfe.

Öffnungszeiten: täglich (außer Di)  
von 10–17 Uhr (letzter Einlass 16 Uhr), 
Juli und August täglich von 10–18 Uhr, 
Advent- und Weihnachtszeit  
täglich von 10–17 Uhr,  
24. Dezember geschlossen.

Ermäßigung mit dem Familienpass 
auf die Familientageskarte 
und die Familienjahreskarte: 
Tageseintritt Familie € 22,–  
(statt € 27,–) und Jahreskarte  
Familie € 40,– (statt € 50,–)

einige der bekanntesten Echsen zu nen-
nen. Atemberaubend ist deren Größe: 
So ist der Tyrannosaurus Rex mit seinen 
20 Metern Länge und über acht Metern 
Höhe das größte Exponat dieses Fleisch-
fressers im deutschsprachigen Raum, 
und auch der Diplodocus gehört mit 24 
Metern Länge und fast sechs Metern 
Höhe zu den Größten seiner Spezies. 
Weltweit einzigartig: Alle Modelle wur-
den unter wissenschaftlicher Anleitung 
originalgetreu gefertigt. Einige davon 
können sich dank aufwendiger Anima-
tronik sogar täuschend echt bewegen 
und Geräusche von sich geben.

Öffnungszeiten: Geöffnet bis  
4. Oktober 2020, jeweils Samstag  
und Sonntag von 10 bis 18 Uhr (letzter 
Einlass zwei Stunden vor Schließung).

Informationen: Tickets sind nur  
online erhältlich und buchbar unter  
www.dino-land.de! Keine Tageskasse! 
Für verschiedene Ticket-Varianten 
(Kleines oder großes Familienticket, 
Alleinerziehenden-Ticket) sind Fami-
lienpass-Rabatte von E 8,– möglich; 
Details auf www.dino-land.de 

Im DINOLAND kann man in die geheimnisvolle 
Vergangenheit unseres Planeten eintauchen.

Die Bären fühlen sich sichtlich wohl  
in der großzügigen Anlage im  

Wild- & Erlebnispark Ferleiten.
„Überall Musik!“ – hier ist  

garantiert für jede/n etwas dabei.
Tauchen Sie in die Zeit der Fürsterz - 

bischöfe und ihrer Hofkomponisten ein.

Beeindruckende Größe – der  
Tyrannosaurus Rex ist einer der Stars  
im Familien-Erlebnis-Park DINOLAND.

Der Luchs auf seinem  
Streifzug durch den Park.
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V O R T E I L S G E B E R

Und verwenden Sie lieber elektrische
oder Handzahnbürsten?

Registrieren Sie sich bis 12. 10. 2020 auf
unser.dm.at und helfen Sie uns, dm
noch besser zu machen.

Und verwenden Sie lieber elektrische

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

WORAUF ACHTEN SIE
BEI DER ZAHNPFLEGE? 

dm    
UNSER

Mit guten Ideen
besser werden. 

dm.at

dm_ANZ_UNSERdm_210x297_Zahn.indd   1 28.07.2020   16:57:00

A K T U E L L E  V O R T E I L S G E B E R
Ermäßigungen bis zu –50%

ZEICHENERKLÄRUNG

Salzburger Vorteilsverzeichnis

i Information B Barrierefrei H Kinderhochstuhl K Kinderspeisekarte 

SP Spielplatz SZ Spielecke/Zimmer W Wickeltisch

 Vorteile auch für Familienpass/kartenInhabern anderer Bundesländer

IHR FAMILIENPASS – IHR VORTEIL!
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TENNENGAU

Keltenmuseum Hallein
5400 Hallein · Pflegerpl. 5
Telefon: 0 62 45/80 7 83
keltenmuseum@keltenmuseum.at
www.keltenmuseum.at

Erwachsene Euro 6,– (statt Euro 7,50)  
u. Schüler/Studenten –26 Jahre  
Euro 1,50 (statt Euro 2,50).  

ÖZ: täglich von 9.00–17.00 Uhr, außer am 24. u. 31.12. von 9.00–14.00 Uhr  
und am 1.1. von 13.00–17.00 Uhr.

W B 

PONGAU
Erlebnis-Therme Amadé
Badbetriebsführungs GmbH
5541 Altenmarkt im Pongau
Obere Marktstraße 70
Telefon: 0 64 52/20 8 88
info@thermeamade.at
www.thermeamade.at

Tageskarte ohne Sauna: Erwachsene:  
Euro 26,90! Jugendl. (6-15,9 Jahre): Euro 19,20, Kinder (3-5,9 Jahre): Euro 
2,90, Kinder (0-2,9 Jahre): kostenlos. Preisänderungen vorbehalten! Ermäßi-
gung mit Familienpass auch auf 4-Std.-Karten! ÖZ: So–Do 9.00–22.00 Uhr,  
Fr–Sa 9.00–23.00 Uhr, an den Tagen vor Ftg. 9.00–23.00 Uhr, 365 Tage geöffnet! 
11 Becken, Sportbecken mit Sprunganlage u. Wasserkletterwand, Wellen-
becken, Loopingrutsche, Trichterrutsche u. Black-Hole, Saunalandschaft mit  
5 Saunen u. abwechslungsreichem Saunaprogramm mit 11 versch. Aufgüssen.

W SP SZ K H B 

PINZGAU
Die Kaprun Hochgebirgsstauseen
5710 Kaprun
Kesselfallstr. 98
Telefon: +43 (0) 50 313 23201
tourismus@verbund.com
www.verbund.com/kaprun

Familienticket (2 Erwachsene + alle 
Kinder bis 15 Jahre): Euro 55,– statt  

Euro 61,50. Erwachsene Euro 21,50 statt Euro 24,–. Kind Euro 12,– statt  
Euro 13,50. Die Kaprun Hochgebirgsstauseen bieten von Ende Mai bis Mitte 
Okt. ein vielfältiges Angebot für Jung u. Alt. Bei Ihrem Ausflug in eine atem-
beraubende Hochgebirgswelt erwarten Sie beeindruckende Bergpanoramen, 
faszinierende Technik, regionale Köstlichkeiten u. jede Menge Action u. Abenteuer 
wie beispielsweise der Klettersteig direkt auf der Staumauer. Erleben Sie einen 
einmaligen Mix aus Natur, Technik, Erholung u. Spaß mit der ganzen Familie.

Freizeitpark Wengsee
5453 Werfenweng
Lampersbach 40
Telefon: 0 64 66/42 00
tourismusverband@werfenweng.eu
www.werfenweng.eu
#werfenweng

Erwachsene Euro 3,30 (statt Euro 5,40); 
Kinder 6-15 Jahre Euro 1,90 (statt Euro 3,20) u. Kinder –5 Jahre kostenlos. 
Badespaß im klaren Wasser, das direkt aus den Bergen kommt. Mit schöner 
Liegewiese, Sandkasten, Beachvolleyballplatz, Rutsche, Springturm, Tisch-
tennis, Hängematten, Spielplatz u. Restaurant.

SP 

ÜBERREGIONAL OBERÖSTERREICH
COSYS DATA GmbH
4111 Walding · Jörgmayrstraße 12
Hotline: 05 0842 · bestellung@cosys.cc
www.cosys.cc

2 Monate Internetgebühren geschenkt für 
Inhaber des Familienpasses Salzburg. Mit 
COSYS Internet erhalten Sie den direkten 
Anschluss Ihres Haushalts an das weltweite 
Internetnetz, Fernsehen der neuesten  

Generation sowie Telefonie zu attraktiven Preisen. Sie benötigen lediglich  
einen Festnetz-, Kabel- od. Glasfaseranschluss von COSYS, A1 Telekom, 
FiberService OÖ, nöGIG, Energie AG od. auch Riepert IT. Profitieren Sie von 
unseren leistungsfähigen Produkten, einem hohen Service-Level, bester 
Betreuung sowie einem schnellen u. persönlichen Kundendienst. Aktions-
bedingungen: Angefangener u. darauffolgender Monat ist kostenfrei; Mindest-
vertragsdauer 24 Monate; nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

ÜBERREGIONAL DEUTSCHLAND
Familien-Erlebnis-Park  
Dinoland im Schlosspark Tüßling
84577 Deutschland
Teisinger Str./ Alte Bahn Str.
Telefon: 00 49 851/98 808-64
www.dino-land.de 
www.schloss-tuessling.de/veranstaltungen.html

Ermäßigung Euro 8,- auf das kleine u. große 
Familienticket (auch für Alleinerziehende mit 
Kind auf die Erwachsenenkarte gültig). Aktion 
auch für Großeltern mit Enkelkindern gültig! 

Bitte bei der Onlinebuchung den Promotion-Code SALZBURG eingeben.  
Weitere Infos: Ausstellungszeitraum bis 4.10.2020. ÖZ.: in den Ferien Mi–So u. 
danach Sa/So von 10.00–18.00 Uhr (letzter Einlass 16.00 Uhr). Bitte beachten 
Sie, dass die Tickets vorab online gebucht werden müssen. Um den Besuch  
so angenehm wie möglich zu gestalten, werden neben den „normalen“ Flex-
Tickets auch Zeitfenster-Tickets angeboten. Alles Weitere tagesaktuell online!

© Tourismusverband Werfenweng/Christian Schartner
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fürs Smartphone

Salzburger 
Familienpass-App

Der Salzburger Familienpass erleichtert seit Jahren 
die Freizeitplanung und hilft beim Sparen. Jetzt gibt
es eine eigene „Salzburger Familienpass-App“
fürs Smartphone – kostenlos zum Download
in den einzelnen AppStores (iOS AppStore
und Android Play-Store).

Wichtig: Um den Digitalen Familienpass in der App nutzen zu können,
müssen Sie einen neuen Pass beantragen (für die Stadt Salzburg z. B. auch
als Online-Formular im Internet unter https://www.stadt-salzburg.at/
familienpass bestellbar). Dies ist notwendig, da nur Familienpässe, die nach 
dem 20. Juni 2016 neu ausgestellt wurden, den QR-Code eingedruckt haben.

Nähere Informationen unter 
www.salzburg.gv.at/familienpass 
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