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Mit der Einführung der Eltern–
Kind–Bildung gehen wir einen 
wichtigen Schritt in Richtung Zu-
kunft. Die Entwicklung der Kinder 
und des menschlichen Zusam-
menlebens innerhalb der Fami-
lie sind fundamentale Aufgaben, 
die uns als Gemeinde sehr am 
Herzen liegen. Die Familie nimmt 
in der Gesellschaft eine tragende 
Rolle ein. Vertrauen, Herzlichkeit, 
Menschlichkeit, Fürsorge und 
Schutz lernen und erfahren die 
Kinder in erster Linie in der Fami-
lie. Erziehung und Bildung sind 
ebenso wichtige Eckpfeiler in der 
Entwicklung unserer Kinder. Un-
ser Ziel ist es, die Eltern in ihrer 
Erziehungsarbeit und Bildungs-
kompetenz zu unterstützen und 
zu stärken.

Die Großeltern nehmen in der 
Entwicklungsphase der Kinder 
ebenso eine sehr wichtige Rol-
le ein. Omas und Opas geben 
Wissen, Weisheiten, Erfahrun-
gen aber auch die Wahrung von 
gesellschaftlichen Werten an 
ihre Enkelkinder weiter. Das Zu-
sammenleben einer Familie mit 
mehreren Generationen stärkt 
die innerfamiliäre Bindung, das 
gegenseitige Verständnis und 
den respektvollen Umgang mit 
Menschen.

Mit der Eltern-Kind-Bildung ha-
ben Eltern und Kinder die Mög-
lichkeit Neues zu lernen, das Zu-

sammenleben in der Familie und 
der Gesellschaft zu stärken, eige-
ne Fähigkeiten zu entdecken, Er-
fahrungen auszutauschen und 
Informationen zu sammeln. Alle 
diese Möglichkeiten sind wichti-
ge Bausteine für eine gute Ent-
wicklung und stellen die persön-
lichen Bedürfnisse Eltern und 
Kinder in den Vordergrund.

Ein Projekt hinter dem sehr viel 
Arbeit steckt das ohne Projekt-
gruppe nicht umgesetzt werden 
könnte. Ich bedanke mich beim 
gesamten Team allen voran bei 
unserer Gemeinderätin und Ju-
gendreferentin Sabrina Fitz für 
die Ausarbeitung und den ehren-
amtlichen Einsatz für dieses tolle 
Bildungsprogramm.

Begeben wir uns gemeinsam mit 
dem Team der Eltern-Kind-Bil-
dung der Gemeinde Eichkögl auf 
die Reise in eine familienfreund-
liche Gemeinde und in ein ausge-
prägtes sowie erfüllendes Leben, 
in ein Leben mit mehr Lebens-
qualität und mehr Zeit für einan-
der.

Herzlichst

Wie die Welt von 
morgen aussehen 
wird, hängt in gro-
ßem Maß von der 

Bildung jener ab, die 
gerade jetzt lesen 

lernen.
(Astrid Lindgren)

ELTERN-KIND-BILDUNG

E U E R  B Ü R G E R M E I S T E R

Ing. Heinz Konrad

„
Ein weiterer Schritt für die Entwicklung als 
Wohngemeinde wird umgesetzt.

B Ü R G E R M E I S T E R

Ing. Heinz Konrad
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„Gemeinsam wachsen!“ lautet 
das Motto des Eltern-Kind-Bil-
dungsteams der Gemeinde Eich-
kögl. Dieses Team versteht sich 
als Netzwerk, in dem verschie-
dene Bildungs-/Einrichtungen 
vertreten sind, die bisher schon 
engagierte Arbeit für Kinder und 
Familien in unserer Wohngemein-
de geleistet haben. Nun wurde es 
Zeit, diese Ressourcen und Stär-
ken für ein gemeinsames Ganzes 
zu nützen – für unser neues El-
tern-Kind-Bildungsprogramm.

Wir haben dieses Programm ge-
nerationsübergreifend für Fa-
milien gestaltet und somit kann 
Jung und Alt nach den jeweiligen 
Interessen aus einem umfang-
reichen Angebot wählen. Die Ver-
anstaltungen werden im Team 

für jedes Bildungsjahr sorgfältig 
evaluiert, geplant, organisiert und 
kundgemacht. Eine hervorragen-
de Qualität des Angebotes ist uns 
wichtig, daher entwickeln wir es 
regelmäßig gemeinsam weiter. 
Unser Team ist stets offen für 
weitere Anregungen und Ideen 
rund um Aktivitäten bzw. Ver-
anstaltungen des Eltern-Kind-Bil-
dungsprogramms. 

Als TrainerInnen und Vortragen-
de konnten wir kompetente Ex-
pertInnen und PraktikerInnen 
aus der Gemeinde beziehungs-
weise aus der Region gewinnen.

An unserem Programm teilzu-
nehmen lohnt sich: Jede Familie 
erhält einen Familienpass, in den 
sie besuchte Veranstaltungen ein-

tragen kann. Die Gemeinde stellt 
für jeden vollständigen Familien-
pass eine kleine Anerkennung zur 
Verfügung. 

Eichkögl als Wohngemeinde 
möchte gerade Jungfamilien mit 
attraktiven Angeboten die Mög-
lichkeit geben, Kontakte zu knüp-
fen, sich auszutauschen und sich 
in die gemeinsame Gestaltung 
des Lebens in Eichkögl einzu-
bringen. Generell ist es uns allen 
ein Anliegen Familien zu stärken, 
Werte zu leben und in der Ge-
meinschaft Spaß und Vielfalt zu 
erfahren. 

So ist Eichkögl Schritt für Schritt 
auf einem gemeinsamen Weg zu 
einer kinder- und familienfreund-
lichen Gemeinde. 

TEAM DER ELTERN-
KIND-BILDUNG
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G E M E I N D E R Ä T I N

Sabrina Fitz

Und was gibt es Schöneres, als 
Familie in unserer Wohngemein-
de Eichkögl zu erleben. Dieser 
Gedanke muss aber für unse-
re Gemeinde konkret gemacht 
werden. So entstand der Gedan-
ke ein Eltern-Kind-Bildungspro-
gramm für all unsere Gemeinde-
bürger/innen mit der Möglichkeit 
für Familien, im gemütlichen Zu-
sammensein Weiterbildung und 
Austausch mit anderen Eltern, 
Kindern und Großeltern, zu ent-
wickeln. Es ist sehr interessant zu 
sehen, welche Möglichkeiten es 
in diesem Bereich gibt und wel-
che dieser Angebote verwirklicht 
werden können. Ich möchte mich 
bei unserem Team: Barbara Amt-
mann, Bettina Brodtrager, Eveli-
ne Konrad-Fuchs, Marylin Hainz-
mann, Renate Puntigam, Erika 
Rath und Claudia Unger, die eine 

wunderbare Arbeit geleistet ha-
ben, herzlich bedanken. Es sind 
Mütter, die zusammen innerhalb 
kürzester Zeit ein hervorragendes 
Konzept und Programm für das 
kommende Jahr erstellt haben. 
Und so wird es jedes Bildungsjahr 
neue Möglichkeiten geben, sei-
ne Erfahrungen auszutauschen, 
praktische Anregungen für den 
Erziehungsalltag mitzunehmen, 
Werte zu leben und viele schöne 
Momente und vor allem Spaß ge-
meinsam mit der Familie zu erle-
ben. Dafür wollen wir einen guten 
Rahmen bilden. Leben und wach-
sen wir gemeinsam mit unseren 
Werten – für ein erfülltes Leben 
mit unseren Familien in unserer 
schönen Wohngemeinde. 

Die Familie ist ja die Keimzelle für 
eine gelungene Gemeinde.

FAMILIENFREUNDLICH
Familienfreundlichkeit, familienfreundliche Ge-
meinde, diese Konzepte gibt es schon lange. 



nicht in Zahlen oder im BIP nie-
derschlagen. So werden z. B. 77% 
der Pflegeleistung unentgeltlich 
innerfamiliär zumeist von Frau-
en erbracht. Aus kompetenten 
Familien kommen bewusstere, 
respektvollere Jugendliche und 
Nachwuchs für das Ehrenamt.

Kompetente Elternschaft als 
Basis einer neuen Lebenskul-
tur: Gemeinsame Entwicklungs-
arbeit zu menschlichen Werten 
und Visionen im Familienleben.

Eine Gesellschaft der Vorbil-
der: Erziehung ist so herausfor-
dernd, weil nur das Authentische 
wirklich ankommt. Wer Wasser 
predigt und Wein trinkt, dessen 
Ratschläge bleiben Worthülsen. 
Ein bewusster Umgang als Vor-
bild beeinflusst das eigene fami-
liäre Umfeld positiv.

„EKB“ als Selbstverständnis: 
Für die vielfältige und heraus-
fordernde Familien- und Er-
ziehungsarbeit bedarf es einer 
ständigen Weiterbildung. Die 
Gemeinden im Vulkanland wol-
len mittels Eltern-Kind-Bildung 
die Kompetenz vor Ort laufend 
hoch halten.

Wir wollen der Eltern-Kind-Bildung (EKB) in der Gemeinde Eichkögl 
als gesellschaftlichen Grundstein höchste Aufmerksamkeit schenken.

SINN DER ELTERN-KIND-BILDUNG

Wer kann zu den Veranstaltungen kommen?

• Eltern und werdende Eltern 
• Kinder und Jugendliche 
• Großeltern, Senioren, Onkel, Tante… 
• PädagogInnen, Tagesmütter/väter, KinderbetreuerInnen 
• SchülerInnen und StudentInnen 
• Vereine, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 
• PolitikerInnen und alle Interessierte

Was ist das Ziel der Eltern-Kind-Bildung? 
• qualitätsvolle Kinder - und Jugendarbeit (Kinder rücken ins Zentrum) 
• Bewusstseinsbildung
• Stärkung der Elternkompetenz (Prävention statt teurer Reparatur) 
• Förderung der Kommunikation miteinander und Verständnis für-

einander in der Gemeinde und zwischen den Generationen (Vernet-
zung, gegenseitige Hilfe und Unterstützung)

• Fort- und Weiterbildung für alle 
• Erfahrungsaustausch 
• Inwertsetzung der Familie 
• Mehrkindfamilie wird zur Normalität 
• Bildungsangebote auf hohem Niveau in nächster Nähe

Fakten zur Eltern-Kind-Bildung

Lösung: Inwertsetzung von Fa-
milien: Kompetente Eltern sind 
für die Gemeinschaft unend-
lich wertvoll. In der Familie, der 
Basiszelle für die Kultur des Zu-
sammenlebens, liegt das Funda-
ment für Menschlichkeit und le-
bendiger Gemeinschaften. Wenn 

Eltern und die Gesellschaft das 
erkennen, sind wir am richtigen 
Weg! In der Kindheit sind die ers-
ten drei Lebensjahre für ein er-
fülltes Leben entscheidend. Hier 
liegt großes Potenzial. Familien 
erfüllen in unserer Gesellschaft 
wertvolle Aufgaben, die sich 

4



WIRKUNG 

Wesentliche Familienarbeit 
• Eltern-Kompetenz definiert Zu-

sammenhalt der ganzen Ge-
meinschaft.

• Gute Eltern und harmonische 
Familien verdienen unsere 
Hochachtung.

• Die Bedeutung der Familie für 
das Zusammenleben ist unein-
geschränkt hoch.

• In der Kleinkind-Entwicklung 
sind die ersten drei Lebens-
jahre entscheidend für die Ge-
meinschaftsfähigkeit.

Kompetente Elternschaft 
• Für die vielfältige und heraus-

fordernde Familienarbeit be-
darf es einer kontinuierlichen 
Weiterbildung 

• Kompetenz und Kultivierung 
wirken befruchtend 

• Entdecken Sie die Möglichkei-
ten in Ihrer Groß-/Elternschaft 

• Treffen Sie Gleichgesinnte und 
sammeln Sie Erfahrungen 

• EKB ist Begegnungsraum, 
Kommunikation und Weiterbil-
dung in einem

Langfristige Wirkung EKB 
• kompetente Eltern 
• bewusste Familie 
• selbstbestimmte Gemeinschaft

Eltern-Kind-Bildung 
• ist ein Weg zur Vereinbarkeit 

von  Familie und Beruf 
• rettet die positive Bevölke-

rungsentwicklung 
• ist Lebensfundament 
• ist Beteiligungs- und Vereins-

fundament 
• ist Prävention pur 
• ist Eigenaktion, Selbstgestal-

tung, Verantwortungsüber-
nahme,...

Die Groß-/Eltern-Kind Bildung ist 
wesentlicher Erfolgsfaktor einer Ge-
meinschaft. Gemeinsam mit star-
ken Haushalten schafft sie Gestal-
tungsfreiraum!

Das Leben zu verän-
dern, ist einfach. Man 

muss sich nur ent-
scheiden und dran-

bleiben.

„

Omas/Opas gesucht 
mit Erfahrungswissen 

in allen Bereichen: 
Handwerk, Kulinarik, 

Lebenskultur, Brauch-
tum, usw. Bei Interesse 
bitte im Gemeindeamt 

melden.

Kinder leben nicht in 
der Vergangenheit 

und auch nicht in der 
Zukunft. Sie genießen 

die Gegenwart.
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Gemeinsam etwas großartiges Schaffen.



Unser ständig reformiertes und 
diskutiertes Bildungssystem 
konzentriert sich heutzutage 
hauptsächlich auf die Weiterga-
be von theoretischem Wissen. 
Aber Theorie alleine lässt die Er-
gebnisse der PISA Studie auch 
nicht besser wer-
den. Was uns und 
unseren Kindern 
fehlt, ist die Er-
fahrung und das 
Selbertun. In der 
Zeit der neuen 
Medien ist diese 
Selbsterfahrung 
von enormem 
Wert. Viel zu oft 
wird leider darauf vergessen. 
Auf Omas und Opas Universität 
wird Erfahrungswissen in allen 
Bereichen (Handwerk, Kulinarik, 
Lebenskultur, Brauchtum, Haus-
verstand etc.) weitergegeben. 

Im Miteinandertun erlernen die 
Kinder ganz natürlich und spiele-
risch, was früher von Generation 
zu Generation selbstverständlich 
weitergegeben wurde. Gleichzei-
tig stärkt das gemeinsame Tun 
die Bindung innerhalb der Fami-

lie sowie das Ver-
ständnis füreinan-
der und zwischen 
den Generatio-
nen. Die einzige 
Voraussetzung da-
für ist, sich Zeit für 
die Enkelkinder zu 
nehmen. „Omas 
und Opas Univer-
sität“ lebt meist im 

Verborgenen, aber immer mit 
großem Erfolg. Die Freude steht 
dem Kind ins Gesicht geschrie-
ben. 
Haben Sie Mut und nehmen Sie 
die Chance wahr.

EIN STUDIUM IN OMAS
UND OPAS UNIVERSITÄT

Seit Jahrzehnten wird 
über Bildung diskutiert. 

Die Bildungsansätze wur-
den ständig reformiert. Bei 
nie dagewesenem theore-
tischem Bildungsangebot 
bleiben jedoch die erhofften 
Ergebnisse aus. Die Defizite 
steigen, denn nur durch die 
Verbindung von Theorie und 
Praxis entsteht Erfahrung. 
Wenn wir etwas erfahren, 
gewinnen wir an Erfahrung 
und die macht stolz und si-
cherer. Über Jahrtausende 
wurde das Erfahrungswissen 
von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. Mit der 
Entwertung des praktischen 
Wissens und der Erfahrung 
der älteren Generation hat 
die Bedeutung drastisch ab-
genommen. Eltern schicken 
ihre Kinder vom Babyalter 
bis ins Jugendlichenalter in 
alle möglichen Kurse. Eltern 
verzichten heute immer öfter 
auf das Erfahrungswissen ih-
rer eigenen Familie. Liebe El-
tern, schicken Sie so früh und 
so lange als möglich ihre Kin-
der auf Omas und Opas Uni-
versität, damit sie spielerisch 
ihr über Generationen über-
tragenes Universalwissen er-
fahren können. Hier finden 
sich erprobte Lebensrezepte, 
wie man aus fast Nichts et-
was macht und wie man mit 
Krisen und Freuden umgeht. 
Auf Omas und Opas Univer-
sität lernt man zu leben, zu 
lieben und man lernt vor al-
lem eines, an dem es heute 
mangelt, ein menschliches 
Vermächtnis zu hinterlassen.

Lebensweisheit, Erfahrungsschatz, Zeit und Verständ-
nis sind nur einige Punkte, die für Opas und Omas 
Universität sprechen.

Langfristige Wirkung EKB und Omas & Opas Universität:
• kompetente Eltern und Kinder
• bewusste, selbstbestimmte Familie
• lebendige, eigenverantwortliche Gemeinschaft 
• Brauchtumspflege bleibt erhalten

K O L U M N E  V O N

BGM Ing. Josef Ober
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WAS JEDER TUN KANN!
Was ich als Bürger selbst tun kann, damit die Kinder- 
und Jugendfreundlichkeit in der Gemeinde stetig 
zunimmt.
Zu Themenfeldern der El-
tern-Kind-Bildung zählen u. a.  die 
besonderen Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen, Entwick-
lungsphasen, Erziehung, Krea-
tivität, Haushalt, Gesundheit, 
Ernährung, Bewegung, Trauer, 
Rituale, Bräuche, Garteln, Bas-
teln, Grenzen setzen, Hygiene, 
Medien, Sucht, Sicherheit, Erste 
Hilfe, Spiele, Outdoor, Medita-
tion oder Ermutigung.

• Ich nutze die Angebote und 
Veranstaltungen von Gemein-
de und Region zu Themen der 
Eltern-Kind-Bildung.

• Ich vermittle meine Erfahrun-
gen und mein Wissen im Rah-
men der EKB.

• Nachdem die ersten drei Le-
bensjahre entscheidend sind, 

beginne ich mit der Eltern-
bildung bereits bei Kinder-
wunsch oder Schwanger-
schaftsbeginn.

• Ich schätze Haus- und Erzie-
hungsarbeit als großes Gut. 
Ich würdige die Arbeit zuhau-
se mit Wort und Tat.

• Ich widme mich liebevoll 
und beharrlich meinen Erzie-
hungsaufgaben.

• Ich lege Wert auf musische, 
handwerkliche und künstleri-
sche Ausbildung meiner Kin-
der. 

• Ich erkenne meine Wirkung 
als Vorbild für die Familie und 
in meinem Umfeld; ebenso im 
Bereich Gesundheit.

Unsere bisherigen Angebote in 
der Gemeinde sind schon sehr 
umfangreich:

• Tagesmutter 
• Spielgruppe Eichkögler Zwerge
• Eltern-Kind-Bildungspass
• Eltern-Kind-Bildungspro-

gramm
• Kinderkrippe in Planung  

(Stand 2019)
• Kindergarten
• Volksschule mit Elternverein
• Nachmittagsbetreuung
• Kinderferien(s)pass
• Kinder- und Familienfeste 
• Kultur- und Begegnungszent-

rum fidelium
• Musikschule 
• Generationenchor 
• Konzerte und Aufführungen
• Fußball, Volleyball und Tennis 
• Besinnungs- und Raabtalrad-

weg
• Gesundheitsanbieter (zB 

Kräuterpädagogen usw.)
• Freizeitveranstaltungen (zB 

Wandertag, Maskenrummel 
usw.)

• Seniorenanimation
• Leihoma
• Spielplätze und genügend 

Freifläche, Wald und Wiesen

Das Verhalten unserer 
Kinder und Jugendli-

chen ist das Spiegelbild 
unseres familiären und 

gemeinschaftlichen 
Zusammenlebens.

„

Was tut sich in der
Gemeinde
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Der neue Familienpass für alle 
Familien der Wohngemeinde 
Eichkögl mit Kindern bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres

• Der Pass wird bei den Bil-
dungs-Veranstaltungen pro Fa-
milie einmal ausgegeben und 
liegt auch im Gemeindeamt ab-
holbereit.

• Die Bildungs-Veranstaltungen 
sind in der Gemeindezeitung 
ersichtlich.

• Nach 15 besuchten Veranstal-
tungen gibt es eine Bildungs-
prämie in der Höhe von € 50,00 
in Form von Eichkögler Gut-
scheinen.

• Alle Eltern-Kind-Bildungs-Ver-
anstaltungen in der Region, 
welche die Eltern oder Eltern 
mit ihren Kindern besuchen, 
werden in den Familienpass 
eingetragen (bitte eine Teilnah-
mebestätigung mitbringen).

• Sind beide Eltern verhindert, 
können die Großeltern die El-
tern-Kind-Bildungs-Veranstal-
tungen besuchen.

• Anmeldung: Bitte spätestens 
eine Woche vor Beginn der Ver-
anstaltung.

Informationen über Veranstal-
tungen in Ihrer Nähe finden Sie 
unter www.vulkanland.at

WOHNGEMEINDE 
EICHKÖGL
Auf dem Weg zu einer kinder-, jugend- und familien-
freundlichen Gemeinde

MEDIENINHABER: 
Gemeindeamt Eichkögl, 8322 Eichkögl 30, 
Tel.: +43 3115 2590, 
E-Mail: gde@eichkoegl.gv.at,  
Web: www.eichkoegl.gv.at
FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: 
BGM Ing. Heinz Konrad
BILDNACHWEIS: 
Heinz Konrad, Ingrid Donnerer, Thomas 
Brandl, Pixabay
TITELBILD: 
stock.adobe.com
LAYOUT UND GESTALTUNG: 
Thomas Brandl

Eltern-Kind-Bildungs 
programm-Team
Gemeinde Eichkögl 
8322 Eichkögl 30

Mail: 
elternkindbildung@eichkoegl.gv.at
Telefon: 03115/2590

Kontakt

Gemeinsam für eine 
gute menschliche, 

ökologische und re-
gionalwirtschaftliche 

Zukunft.

„

Impressum
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