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Die maßgeschneiderten urlaubswochen des Katholischen Familienverbandes 

bieten Familien erholung, Spaß und Gemeinschaft mit anderen eltern und 

Kindern. Wegen der großen nachfrage wurde das angebot dieses Jahr weiter 

aufgestockt. 14 Familienurlaube mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten 

werden angeboten – da ist für jeden etwas dabei!

Von der aktivwoche für Körper und Geist über erholsame Tage für alleiner-

ziehende bis hin zum musikwochenende: wählen Sie ihren bedürfnissen und 

interessen entsprechend den passenden urlaub für sich und ihre Kinder aus. 

im angebot enthalten ist auch der klassische Familienurlaub am meer oder 

in den bergen. erholung und entspannung für betreuende angehörige und 

garantiert perfekte Fürsorge für deren Schützlinge verspricht die urlaubs-

woche von der Pflege. 

Der Katholische Familienverband bietet mit dem sonnengelb-Folder hoch qua-

litative angebote, zugeschnitten auf die bedürfnisse von Familien mit Kindern. 

eltern wollen im urlaub auch Zeit für sich haben: Wir sorgen dafür und bieten 

bei ausgewählten angeboten betreuung der Kinder und Jugendlichen an. 

Es lohnt sich, unsere Angebote näher anzusehen!

* Familienurlaube 
des Katholischen 
Familienverbandes 
Österreichs

20112011
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Die sonnengelb-Urlaubsziele zeitlich geordnet im Überblick: 

SeiTe  VeranSTalTunG  Termine 2011

 4  Urlaub von der Pflege 16. 5. –  20. 5.  2011

 5  Musikwochenende „Feel the Rhythm“ 11. 6. –  13. 6.  2011

 6  Abspannwoche im Ennstal 11. 7. –  16. 7.  2011

 7  Familie mit allen Sinnen erleben  11. 7.  –  16. 7.  2011

 8  Aktivwoche für Körper und Geist 16. 7.  –  23. 7.  2011

 9  Erholungstage für Familien von Alleinerziehenden 23. 7.  –  30. 7.  2011

 10  Ferienwoche für allein erziehende Mütter/Väter  23. 7.  –  30. 7.  2011

 11  Kreuzfahrt in Kroatien  23. 7.  –  30. 7.  2011

 12  Kroatien für Groß und Klein 30. 7. –  6.  8.  2011

 13  Urlaub am Bauernhof 30. 7.  –  6.  8.  2011

 14  Familienurlaub im Biosphärenpark 31. 7.  – 5.  8.  2011

    und   7. 8.  –  12.  8.  2011

 15  Walderlebnis-Urlaub für Familien und Alleinerziehende 3. 8.  –  7.  8.  2011

 16  Musiksommerwoche  24. 8.  –  28.  8.  2011

 17  Bad Waltersdorf – H2O-Therme  24. 8.  –  1.  9.  2011
Der reiseveranstalter Der SCHWenTenWein, 
Veranstalter der reisen des Katholischen 
Familienverbandes Österreichs, ist im Veran-
stalterverzeichnis des bundesministeriums 
für Wirtschaft unter der nummer 1999/0029 
eingetragen. Daher sind auch alle Kunden durch 
eine bank-garantie bei der COmmerZial-
banK mattersburg, burgenland aG unter der 
nummer 0779-000330 insolvenzversichert. 
im insolvenzfall sind sämtliche ansprüche bei 
sonstigem anspruchsverlust innerhalb von 8 
Wochen ab eintritt der insolvenz beim abwickler 
eurOPÄiSCHe reiseversicherungs aG 

1190 Wien, augasse 5–7, 
Tel.: 01-317 25 00, Fax 01-317 25 00-199 
anzumelden. 

als Gerichtsstand gilt 7210 mattersburg. 
es gelten die allgemeinen reisebedingungen 
der Kammer der Gewerblichen Wirtschaft in 
ihrer letztgültigen Fassung, die ihnen 
vom reisebüro gerne ausgehändigt werden.

abbildungen: istockphoto, irisblende, 
shutterstock, bwz.co.at, r. bittner
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Die urlaubsangebote werden für den Katholischen Familienverband vom reise-
veranstalter „Der Schwentenwein“ organisiert. Der beim urlaubsangebot jeweils 
angegebene landesverband oder die Dachorganisation informieren Sie 
gerne über die einzelnen urlaube.

Gefördert aus den mitteln des 
bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend



Die Pflege zu Hause erfordert viel einsatz und Kraft und die eigenen bedürf-
nisse nach entspannung und erholung treten dabei oft in den Hintergrund. 
Wir ermutigen Sie, sich ein paar Tage abstand vom Pflegealltag zu nehmen 
und ihren eigenen bedürfnissen nachzuspüren.

in lockerer und entspannter atmosphäre die Seele baumeln lassen, sich 
verwöhnen lassen und einfach einmal eintauchen in einen anderen alltag, 
um wieder Kraft zu schöpfen - gönnen Sie sich diese Tage der erholung in 
schöner umgebung!

mitten in der natur finden Sie das ideale umfeld für einen urlaub von der 
Pflege. Ob beim brot backen, Kneippen, basteln, leichten Wanderungen, aus-
tausch mit menschen in der gleichen Situation uvm. Sie werden spüren, dass 
ihnen diese Tage gut tun und werden gestärkt wieder nach Hause gehen. au-
ßerdem erhalten Sie wertvolle Tipps für Kneipp-anwendungen in der Pflege.

Wir wünschen uns, dass möglichst viele den mut finden, sich diesen „Frei-
raum“ zu nehmen. Denn: Pflegezeit ist auch Lebenszeit! Daher bedarf es auch 
hier immer wieder Zeiten der entspannung und neuorientierung. Sollte die 
zu pflegende Person in dieser Zeit nicht in der Familie betreut werden können, 
so stehen in verschiedenen Heimen Kurzeitpflegebetten zur Verfügung. 
bitte rechtzeitig ansuchen!

Urlaub von der Pflege

Nur wer seine eigenen menschlichen Bedürfnisse pflegt, 
kann  andere so pflegen, dass es dem Leben dient.

16. bis 20. Mai 2011 SüdTiROl

ORT: 
Haus der Familie, Südtirol, 
lichtenstern am ritten
i-39059 Oberbozen

www.hdf.it

TERMiN: 
mo. 16. mai, 15 uhr – Fr. 20. mai 2011, 16 uhr

KOSTEN:
185 Euro im Doppelzimmer, 
inkl. Vollpension und begleitprogramm
Getränke werden getrennt verrechnet
einzelzimmerzuschlag 6 euro pro Tag, 
es sind nur wenige eZ verfügbar.

ANMEldEScHlUSS:
Freitag, 29. april 2011
eine gemeinsame anreise ab innsbruck kann 
auf nachfrage organisiert werden.

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Der Katholische Familienverband Tirol
riedgasse 9, 6020 innsbruck
Tel. 0512/22 30 43 81
e-mail: info-tirol@familie.at

Gemeinsam veranstaltet mit:
Katholischer Familienverband Südtirol
Haus der Familie, lichtenstern, ritten
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am Programm stehen das Singen und musizieren mit Gleichgesinnten in 
verschiedenen Facetten. es werden zwei Kindermusikgruppen und ein Chor 
für erwachsene angeboten. auch das Singen und musizieren von erwachsenen 
mit Kindern stehen auf dem Programm. Die ganz Kleinen werden während 
der musikzeiten liebevoll betreut.

am ende des Wochenendes werden die erlernten Stücke dargeboten.
erholung bietet das unmittelbar in der nähe liegende Hallenbad.

„Feel the Rhythm“

Musikwochenende für Familien

11. bis 13. Juni 2011 OBERöSTERREicH

ORT: 
landesjugendheim losenstein 
Kirchenberg 17
4460 losenstein

TERMiN: Sa. 11. – mo. 13. Juni 2011

KOSTEN 
(inkl. Vollpension):
erwachsene (ab 17Jahren):  125 euro
4 –17 Jahre:  80 euro
1 – 4  Jahre:  25 euro
Kinder bis 1 Jahr frei

mitglieder des Kath. Familienverbandes aller 
bundesländer erhalten 5% ermäßigung. 
Frühbucherbonus: 5 euro erhalten alle Familien, 
die sich bis spät. ende Februar 2011 verbindlich 
anmelden.

cHORlEiTUNG:
ruth bachmair

ORGANiSATORiScHE lEiTUNG: 
alexandra Hager-Wastler
bei interesse fordern Sie bitte unseren Folder an. 

ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Oberösterreich
Tel.: 0732/7610 - 3431
e-mail: info-ooe@familie.at
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Der Katholische Familienverband Oberösterreich bietet in 
Zusammenarbeit mit dem Referat für Kirchenmusik der 
Diözese Linz ein stressfreies Wochenende mit Musik, 
Spaß und Erholung.



Gleich nach Schulschluss bietet diese Woche im 
wunderschönen Ennstal die Gelegenheit, aus dem Alltag 
auszusteigen. 

neben relaxen und ausspannen runden verschiedene Programmpunkte das 
angebot dieser Woche ab. nach Wunsch und laune besteht die möglichkeit 
an familiengerechten Wanderungen, bergwanderungen, leichten rad-
touren, an ausflügen zum Feitelmacher oder in die nagelschmiede und an 
einem Wasserkraftwerkbesuch teil zu nehmen.

Kinder können sich in der anlage richtig austoben und kommen mit einem 
lagerfeuer, einer Fackelwanderung, einem ausflug auf die nahegelegene 
ruine, gemeinsamem Grillen oder einem barmixkurs und Spieleabend 
garantiert auf ihre Kosten. Die Kleinen werden stundenweise gerne von 
einer liebevollen Kinderbetreuung umsorgt.

Das Haus bietet eine große Spielwiese, Spielgeräte, einen lagerfeuerplatz, 
eine Terrasse, einen Turnsaal, Tischtennistische, einem Seminarraum mit 
beamer und ein gemütliches Stüberl. 

Raus aus dem Alltag, rein ins Ennstal
Abspannwoche nach Schulschluss

11. bis 16. Juli 2011 OBERöSTERREicH

ORT: 
landes-Jugendheim losenstein 
Kirchenberg 17
4460 losenstein

TERMiN: 
mo. 11. – Sa. 16. Juli 2011

KOSTEN:
erwachsene:  180 euro
Jugendliche 4 –17 Jahre:  125 euro
Kinder unter 3 Jahren:    frei

alkoholfreie und alkoholische Getränke können 
im landes-Jugendhaus preisgünstig erworben 
werden.

Die unterbringung erfolgt in komfortablen Fami-
lienzimmern mit Dusche und WC. im Preis sind  
Vollpension und Tourismusabgabe enthalten. 
etwaige eintritte und Sonderleistungen sind 
extra zu bezahlen.

lEiTUNG:
Hermann Hauer, Jugendhausleiter in losenstein
alexandra Hager-Wastler, KFV OÖ

ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Oberösterreich
Tel: 0732/7610 - 3431
e-mail: info-ooe@familie.at
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Das familienfreundliche 
bildungshaus St. arbogast  und 
seine umgebung mit herrlichen 
Wanderwegen, naturpfaden und 
Wasserplätzen bietet ihnen 
erlebnis und erholung pur.  

(mutter von 3 Kindern, 
letzte Familienwoche)

Dass es den Kindern gut geht, 
dafür sorgen zwei ausgebildete und 
erfahrene Kinderbetreuerinnen. 

„∑Warum denn in die 
Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt 
so nah?“

„Wenn es den 
Kindern gut geht, 
kann auch ich mich 
entspannen.“

Gemeinsame Erlebnisse schaffen Beziehung!

Familie mit allen 
Sinnen erleben

11. bis 16. Juli 2011
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ORT: 
Jugend- und bildungshaus St. arbogast
6840 Götzis, montfortstraße 88
www.arbogast.at 

TERMiN: 
mo. 11. Juli 10 uhr – Sa. 16. Juli 2011
12 uhr (abschluss mit mittagessen)

KURSBEiTRAG: 120 euro pro Familie pauschal

KOSTEN:
unterkunft/Verpflegung für die ganze Woche
erwachsene VP, im DZ mit Du/WC  216,90  euro 
erwachsene VP, mit etagendusche  190,70 euro
erwachsene eZ mit Du/WC  273,70  euro
Jugendlich 13 – 18 Jahre   156,40  euro 
Kinder 7 – 12 Jahre  135,60 euro
Kinder 4 – 6 Jahre  81,10 euro
Kinder unter 4 Jahren frei! Pro Familie werden 
nur die beiden ältesten Kinder verrechnet.

lEiTUNG:
monika Feldkircher, egg, Dipl.Familien- und 
Gruppenarbeiterin, Kommunikationstrainerin, 
mag. angelika rieder, Pädagogin und Kom-
munikationstrainerin, gemeinsam mit zwei 
pädagogisch erfahrenen Personen für die 
Kinderbetreuung

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
ehe- und Familienzentrum, Feldkirch
Tel. 05522/74 139 
e-mail: efz@kath-kirche-vorarlberg.at
Website: www.efz.at

VORARlBERG

Wir laden  mütter und Väter mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren 
enkeln und andere interessierte zu dieser Familienwoche herzlich ein.



Das vielfältige Programm der Aktivwoche für Körper und 
Geist für die ganze Familie bietet zwei Yoga-Vormittage 
mit einer ausgebildeten Trainerin und einen Kreativ-
vormittag (an diesen Vormittagen wird Kinderbetreuung 
angeboten).

Weiters gibt es eine Kinderdisco, ein Lagerfeuer 
und zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten - etwa in die 
Tscheppa-Schlucht, in den Dom zu Gurk oder auf die 
Burg Hochosterwitz.

Für Bewegungshungrige gibt es schöne Lauf- und 
Walkingstrecken rund um den See und in 
die angrenzenden Wälder. An den 
Nachmittagen gehen wir baden im 
Schlossbad am Längsee. 

Aktivwoche für Körper und Geist

Naturerlebnis Längsee

16. bis 23. Juli 2011 KäRNTEN

ORT: 
bildungshaus St. Georgen/längsee, Kärnten
www.bildungshaus.at 

TERMiN: Sa. 16. – Sa. 23. Juli 2011 

UNTERBRiNGUNG:
in ****Komfortzimmern (Du/WC, Fön, 
SatTV, internetzugang gegen Gebühr), 
Handtücher sind mitzubringen.

VOllPenSiOn:
Frühstücksbuffet, mittagsimbiss (Suppe, Salate, 
Gebäck), abendbuffet (Salat, Hauptspeise, 
Dessert).

Die Zimmer stehen am anreisetag ab 14.00 uhr 
und am abreisetag bis 10.00 uhr zur Verfügung.

KOSTEN:
erwachsene:   399 euro 
Jugendliche von 9 – 15 Jahren:  299 euro 
Kinder von 2 – 8 Jahren:   199 euro 
Kinder bis 2 Jahre:  frei 
nichtmitglieder zahlen pro Familie 60 euro 
mehr. 

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien

Christine Sonntag
Tel: 01/51552-3201
e-mail: info@familie.at
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Gönnen auch Sie sich den luxus, geruhsam einige erholsame 
Tage am See und in 4-Stern-Verpflegung zu verbringen. 

die Möglichkei, dass Kinder Gleichaltrige treffen, die in 
ähnlicher familiärer Situation aufwachsen, und andere 
Alleinerziehende kennen zu lernen, prägen diese 
wertvolle Woche.

Versteckt liegt der längsee abseits des Trubels am Fuße eines Hügels, auf 
deren Spitze das bildungshaus mit dem Komfort eines 4-Stern-Hotels liegt. 
Sowohl mittags als auch abends erwartet uns dort ein wunderbares buffet.

in diesen Tagen gibt es die möglichkeit einer (Fluss-)Wanderung, 
Tretboottour, Schwimmen oder einfach Zeit zum Verweilen. 

im und um das ehemalige Stift können die Kinder unbeschwert spielen, 
an einigen Vormittagen wird es zudem Kinderbetreuung geben. 
Das lagerfeuer ist nur eines der Höhepunkte.

Erholungstage für Familien 

von Alleinerziehenden

23. bis 30. Juli 2011 KäRNTEN

ORT: 
bildungshaus St. Georgen/längsee, 
Kärnten 
www.bildungshaus.at

TERMiN: Sa. 23. – Sa. 30. Juli 2011

KOSTEN:
erwachsene:   399 euro
Jugendliche von 9 – 15 Jahren:     299 euro
Kinder von 2 – 8 Jahren:  199 euro
Kinder bis 2 Jahre:  frei 

nichtmitglieder zahlen pro Familie 60 euro mehr.
 
iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3/9, 1010 Wien

Christine Sonntag
Tel: 01/51 552-32 01
e-mail: info@familie.at
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Raus aus dem Alltag, gemeinsam etwas erleben 
und die Seele baumeln lassen!

inmitten der Salzburger bergwelt im sonnigen lungau liegt das histori-
sche mauterndorf. mit seiner mittelalterlichen burg und den romantischen 
Spazierwegen bietet es den idealen rahmen für eine entdeckungsreiche und 
erholsame Ferienwoche.

Das Jugend- und Familiengästehaus mauser-mühltaler befindet sich mitten 
im Ort. Hier werden die Gäste mit Produkten aus eigener landwirtschaft ver-
wöhnt. Die großzügige Sport- und Spielwiese mit Trampolin, riesenkletterge-
rüst, netzschaukel, boulderwand, usw. steht für vielfältige Freizeitaktivitäten 
zur Verfügung. Der gemütliche Park lädt zum Verweilen ein.

Zahlreiche aktivitäten, wie Wandern zur hauseigenen alm, radfahren, 
Schwimmen oder eine Dampflokfahrt mit der Taurachbahn, sind in der nahen 
umgebung möglich. mit vielseitigen angeboten sorgt unser betreuerinnen-
team für spannende und unterhaltsame momente für Groß und Klein. Gemein-
schaftliches erleben steht dabei ebenso auf dem Programm wie angebote für 
die Kids. besonders für allein erziehende eltern können ein wenig Freiraum 
und die möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, sehr wertvoll sein.

Ferienwoche für allein erziehende 
Mütter/Väter mit ihren Kindern,
Großeltern mit ihren Enkelkindern 
und alle Interessierten

23. bis 30. Juli 2011 SAlzBURG

ORT: 
Jugend- und Familiengästehaus 
mauser-mühltaler in mauterndorf / lungau
www.mauser.cc

TERMiN: Sa. 23. – Sa. 30. Juli 2011

KOSTEN: 
Vollpension / erwachsene    35 euro/Tag 
VP / Kinder (ab 15 Jahre) 35 euro/Tag  
VP / Kinder (ab 12–14 Jahre) 30 euro/Tag  
VP / Kinder (ab 611 Jahre) 27 euro/Tag     
VP / Kinder (bis 5 Jahre) 19 euro/Tag 

ANREiSE: 
mit Privatauto oder Öbb / bus

lEiTUNG: 
Waltraud blauensteiner mit Team

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:   
ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
Tel: 055 22/741 39
e-mail: efz@kath-kirche-vorarlberg.at    
www.efz.at

ANMEldEScHlUSS:  
20. mai 2011

10

 W
ol

fg
an

g 
Gl

oc
k



Mit einer Gruppe von maximal 22 Personen mit 
eigener crew an Bord (Kapitän, Matrosen und Koch) und 
Reisebegleitung am Schiff können Sie einen Traumurlaub 
erleben.

_ baden im glasklaren Wasser einsamer buchten
_ abende in historischen Städtchen und malerischen Fischerdörfern
_ lockere atmosphäre an bord

Diese Woche ist speziell für Familien mit Kindern ab dem Schulalter gedacht, 
die bereits schwimmen können.

eine Kreuzfahrt ist sicher auch für die Kinder ein erlebnis. unser Schiff Orion 
ist ein motorsegler in klassischer Holzbauweise. Die Kabinen sind für jeweils 
zwei Personen gedacht und bieten Platz zum Schlafen und zum Verstauen der 
persönlichen reiseutensilien. 

Die ein- und ausschiffung erfolgt in rijeka. Die anreise dorthin ist selber zu 
organisieren. am Hafen steht ein bewachter Parkplatz gegen eine Wochen-
gebühr zur Verfügung. auf dem Schiff wird Halbpension geboten, die dem 
südländischen Standard entspricht.

Kreuzfahrt in Kroatien 
Familienurlaub der besonderen Art für 
Meerliebhaber und kleine Piraten

23. bis 30. Juli 2011 KROATiEN

ROUTE: 
rijeka, insel Krk, insel rab, Dugi Otok, 
nationalpark Kornati, Zadar, archipel, 
mali losinj, insel Cres, rijeka

TERMiN: Sa. 23. – Sa. 30. Juli 2011

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
erwachsene:  510  euro
Kinder bis einschließlich 13 Jahre:  420  euro
Pro Familie eine 
bearbeitungsgebühr von 16  euro 
mitglieder des KFV zahlen keine Gebühr

im Preis enthalten:
-  Vollcharter des Schiffes von Samstag bis 
 Samstag (einschiffung ab 11.30 uhr und 
 ausschiffung bis 9.00 uhr)
- Halbpension für die gesamte Woche
- Getränke an bord
- Kurtaxe und Hafengebühr

nicht enthalten ist die Parkplatzgebühr 
von 50 euro für eine Woche

ANMEldEScHlUSS:
30. mai 2011

ORGANiSATORiScHE lEiTUNG:
alexandra Hager-Wastler

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Oberösterreich
Kapuzinerstr. 84, 4020 linz
Tel.: 0732/76 10-34 31
e-mail: info-ooe@familie.at
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Mit einer Gruppe von maximal 28 Personen können 
Sie einen wunderschönen Familienurlaub in Kroatien 
in Familienzimmern erleben.

_ baden im glasklaren Wasser 
_ Haus mit privatem badestrand
_ Wenige Kilometer südlich von Zadar, der einstigen Hauptstadt Dalmatiens, 
 liegt – an der kroatischen adria – bibinje, ein kleiner Ferienort mit 
 ca. 4.000 einwohnern.
_ Üppige Vegetation und Kargheit der Karstlandschaft wechseln sich ab. 
 Für interessierte gibt es reichlich Zeugnisse der jahrtausendealten 
 Geschichte zu entdecken – z. b. den römischen Diokletian-Palast in Split 
 oder reste der einflüsse der Venezianer in Zadar.

Diese Woche ist speziell für Familien mit Kindern gedacht. ein urlaub mit 
anderen Familien ist sicher für alle Familienmitglieder ein erlebnis und 
bietet ausreichend erholung.

Für das leibliche Wohl sorgt die Köchin, die in der Gruppenküche Speisen 
zubereiten wird, die auf die Wünsche der Teilnehmerinnen abgestimmt sind. 
Damit das miteinander gut gelingt, sind kleinere Küchenhilfsarbeiten von 
den Teilnehmerinnen zu verrichten.

Kroatien für Klein und Groß 
Familienurlaub im Ferienhaus Korali 

direkt am Meer in Bibinje

30. Juli bis 6. August 2011 KROATiEN

ORT: 
Ferienhaus Korali direkt am meer in bibinje

TERMiN: 
Sa. 30. Juli – Sa. 6. august 2011

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
erwachsene:  324 euro
Kinder 11–16 Jahre: 260 euro
Kinder 4–11 Jahre:  215 euro
Kinder 1–3 Jahre:  150 euro
bis 1 Jahr frei

Pro Familie eine bearbeitungsgebühr von 
14 euro. Von mitgliedern des KFV wird 
keine Gebühr eingehoben.

im Preis enthalten:
Vollverpflegung im Haus von Samstag bis 
Samstag (anreise ab 16.00 uhr und 
abreise bis 10.00 uhr)
unterkunft
Kurtaxe und energiekosten 

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Oberösterreich
Tel.: 0732/76 10 - 34 31
e-mail: info-ooe@familie.at

ANMEldEScHlUSS:
6. Juni 2011
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Sallingberg ist ein idyllischer Ort im Waldviertel, 
ca. 130 km von Wien entfernt, in der Nähe von Zwettl und 
Ottenschlag. „Sallingberg“ – den Berg der Seligen – 
nannten die Vorfahren vor 900 Jahren diesen Ort. 
Und sie hatten nicht unrecht mit diesem Namen. 

in der sanften Hügellandschaft rund um Sallingberg mit Wiesen, Teichen 
und Wäldern kann man schon selige momente erleben.

unser familienfreundlicher bauernhof, der mit vier blumen ausgezeichnet 
worden ist, bietet Familien mit Kindern ein einzigartiges Freizeitangebot.
auf dem Hof gibt es rinder, Schweine, Kälber, Ziegen, Katzen, einen Hund und 
zwei Pferde,  einen großen Spielplatz mit Sandkiste, Turngeräten und 
ein Gartenhäuschen. Dies alles bietet viel Platz zum Spielen und Toben.

Gemeinsame ausflüge und Wanderungen stehen ebenso auf dem Programm 
wie ein badeausflug zum badeteich. abends lädt die gemütliche bauern-
stube zum Spielen und Singen ein, auch ein lagerfeuerabend steht auf dem 
Programm. 

Wer anschluss in einer netten Gruppe sucht, ist hier herzlich willkommen! 
renate moser wird Sie durch die Woche begleiten.

Urlaub am Bauernhof 
in Sallingberg (Waldviertel) 

30. Juli bis 6. August 2011 NiEdERöSTERREicH

ORT: 
bauernHOF
in Sallingberg (Waldviertel)

TERMiN: 
Sa. 30. Juli – Sa. 6. august 2011

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
Die Preise beinhalten 7 nächte in gemütlichen 
Zimmern (Doppelzimmer und mehrbettzimmer) 
mit Dusche und WC inklusive Halbpension 
(Frühstück und abendessen). eine Gästeküche 
steht auf Wunsch zum Wärmen und Zubereiten 
kleiner Speisen zur Verfügung.

erwachsene  249 euro
Kinder  3–10 Jahre                119 euro
Jugendliche 10–14 Jahre       179 euro
Kinder bis 3 Jahre                gratis

nicht inkludiert ist die anreise mit dem eigenen 
auto oder gemeinsam in der Gruppe mit bahn 
und bus  (günstig mit der Öbb Vorteilscard 
Familie)

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband 
der erzdiözese Wien

Dr. renate moser
Tel.: 01/51 552-33 31 
e-mail: r.moser@edw.or.at  
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Familien werden in dieser Urlaubswoche mit der 
Seilbahn übers Tal schweben, das Echo testen und 
den Klangraum erfahren.

Im Schwefelwasser kneipen, am Lagerfeuer kochen, 
den Walderlebnispfad erkunden und im Waldseilgarten 
Hindernisse bewältigen.

Mit Burmenta die Biosphärenpark-Ausstellung besuchen 
und mehr über die Bergkäseherstellung erfahren, vielleicht 
auch selbst Tee sammeln, ein Kräuterprodukt herstellen 
oder kunsthandwerklich tätig sein. 

Geeignet ist das Programm für Familien (mind. 1 erwachsener) mit 
Kindern im alter von 8–12 Jahren. 

begleitet werden die urlauber von im bereich der natur- und erlebnispädago-
gik ausgebildeten betreuerinnen des Projektes abenteuer biosphärenpark. 
am freien Tag für die Familie geht es z. b. mit dem Seewaldseezügle zum 
badetag an den Seewaldsee und am Donnerstag haben die eltern frei. 

Abenteuer . Familie
Familienurlaub im Biosphärenpark 
Großes Walsertal  

31. Juli bis 5. August und 7. bis 12. August 2011 VORARlBERG

ORT: 
biosphärenpark Partnerbetrieb 
Gasthof löwen in Sonntag/Vorarlberg

Gerne organisieren wir den Transfer 
ab dem bahnhof bludenz.

TERMiN: 
So. 31. Juli – Fr. 5. august 2011 und 
So.   7.  – Fr. 12. august 2011
(Verlängerungsnächte buchbar)

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
unterkunft, Verpflegung und Programm inkl. 
Vollpension für die ganze Woche:
erwachsene  320 euro
Kinder (8 –12 Jahre)   290 euro
Familienverbandmitglieder 
erhalten pro Person 20 euro ermäßigung

nach der buchung erhalten Sie ein Schreiben 
über den ablauf der Woche, Checkliste zum ein-
packen und rechnung mit erlagschein. es gelten 
die österreichischen Hotelvertragsbedingungen. 

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
biosphärenpark Großes Walsertal 
Jagdbergstraße 272, 6721 Thüringerberg
Tel. 05554/203 60
e-mail: info@walsertal.at 
www.walsertal.at 

Gasthof** löwen
Flecken 19, 6731 Sonntag
Tel.: 05554/52 36
e-mail: gasthofloewen@aon.at 

ANMEldEScHlUSS: 1. Juli 2011 
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das Obernbergtal mit dem Naturjuwel Obernbergersee, den ausgedehnten 
lärchenwäldern und mit der bekannten Obernberger Kirche, zählt zu den 
schönsten Tälern im Alpenraum.

in diesem naturbelassenen Tal werdet ihr die abenteuerlichen Seiten des 
Waldes kennen lernen und einen abwechslungsreichen Familienurlaub 
erleben. Dafür garantiert birgit Kluibenschädl (alpin- und Waldpädagogin, 
bergwanderführerin), die während der Walderlebnistage ein vielfältiges 
Programm für euch gestaltet:

Walderkundigungen: auf unserer entdeckungsreise lernen wir die 
umgebung unseres berghotels am Obernberger bach kennen, begeben uns 
auf die Spuren für eine Waldsuchliste und schauen, welche Waldtiere 
hier leben.

Waldwandertag: bei dieser ca. 1,5-stündigen Wanderung geht es nicht 
um Höhenmeter und bestzeiten, sondern um tolle erlebnisse und ein-
drücke, die wir von diesem Tag mitnehmen. Wie Heidi und Peter auf der 
alm werden wir erleben, wie man aus milch butter macht und uns das leben 
mit den Tieren ansehen.

Kreativwerkstätte Wald: Zum abschluss unserer Waldtage stehen 
Spiele in und mit der natur und kreatives Gestalten beim bau von 
mooshütten am Programm.

Die Gestaltung des Programms erfolgt wetterabhängig.

Auf Entdeckungsreise im Wald. 
Walderlebnis-Urlaub für Familien und Alleinerziehende

3. bis 7. August 2011 TiROl

ORT: Obernberg im Wipptal (Tirol); 
almi´s berghotel, außertal 30,
6157 Obernberg am brenner,
www.alpengasthof-spoerr.at

TERMiN: mi. 3. – So. 7. august 2011 
(Check-in: mi. ab 11 uhr, Check-out: So. 10 uhr)

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
Vier Tage Halbpension für erwachsene 
im Zweibettzimmer:  155 euro
Kinder im Zimmer der eltern: 
0–2 Jahre:  gratis
3–5 Jahre:  50% ermäßigung
6–13 Jahre:  30% ermäßigung 
Die unterbringung erfolgt in Ferienwohnungen 
mit Zwei- oder mehrbettzimmern mit Dusche, 
WC, Kabel-TV. Das Frühstücksbuffet und 3-Gang-
abendmenü wird im Hotel gleich neben den 
Ferienwohnungen eingenommen; 
Die unterbringung im Hotel ist gegen aufpreis 
möglich (HP: 53,50 euro ; eZ-Zuschlag: 9 euro/
nacht). im Hotel gibt es internetanschluss und 
einen öffentlichen PC für die Gäste.

ANREiSE: Die anreise erfolgt auf eigene Kosten 
per auto oder bahn

lEiTUNG dER WAldERlEBNiSTAGE:
birgit Kluibenschädl, zert. alpin- und Wald-
pädagogin, innsbruck

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Kath. Familienverband Salzburg
Tel.: 0662/8047-1240; e-mail: info-sbg@familie.at 
oder Kath. Familienverband Tirol, 
Tel.: 0512/22 30-43 84; 
e-mail: info-tirol@familie.at
anmeldeschluss: 27. 7. 2011
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musik.kreativ.sommer.woche.

24. bis 28. August 2011 VORARlBERG

ORT: 
Jugend- und bildungshaus St. arbogast
6840 Götzis, montfortstraße 88
www.arbogast.at 

TERMiN: mi. 24. – So. 28. august 2011

KOSTEN:
Die Kurskosten betragen 
für Jugendliche  85 euro

für Kinder im eigenen 
betreuungsprogramm  40 euro 

für erwachsene  115 euro

Die Kosten für Verpflegung und ev. unterkunft 
werden in St. arbogast direkt mit dem 
bildungshaus abgerechnet.

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Weitere informationen gerne auch unter 
musiksommer@gmx.at sowie bei 
anne mayer-Weiß unter der 
Tel.-nr. 0650/448 82 23 (nachmittags).
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die Stimmung ist relaxed – 
alle sind gut drauf – Musik liegt in der luft ...
Ein heißer Geheim-Tipp für musikbegeisterte Kinder, 
Jugendliche und Familien ist die alljährliche musik.kreativ.
sommer.woche der Katholischen Jugend und Jungschar 
Vorarlberg. 

Von mittwoch, 24. august bis Sonntag, 28. august 2011 gibt es für Groß und 
Klein die Chance, einen echten Künstler in sich zu entdecken, neue leute 
kennen zu lernen und gemeinsam ein paar unbeschwerte urlaubstage in 
wunderschöner umgebung zu verbringen. eingeladen sind vor allem 
Jugendliche, Familien und alle, die eine urlaubswoche in entspannter 
atmosphäre und mit viel musik genießen möchten.

neben den musikworkshops gibt es auch viele andere tolle angebote: 
Töpfern, Tanzen, Filzen, Schwimmen, landart, Symphonie der Farben oder 
das Kinderabenteuerprogramm sind nur einige von über 30 unterschiedlichen 
Workshops. 

Die unvergessliche Woche bietet mit ihrem individuell wählbaren 
Programm für jeden etwas – so kommt jeder voll auf seine rechnung! 
Die Programmauswahl und anmeldung zur Woche ist ab Februar unter 
www.musiksommer.at.tf möglich.



Kurz bevor Schule und Arbeitsjahr wieder beginnen, 
bieten wir noch ein paar Tage Entspannung für Körper 
und Seele an.

Wasserratten und Badenixen mit ihren Eltern kommen 
beim Aufenthalt in der H2O-Therme im steirischen Bad 
Waltersdorf voll auf ihre Rechnung! 

Der urlaub beginnt schon mit der gemeinsamen anreise in Wien und  setzt 
sich  in einer der kinderfreundlichsten Thermenlandschaften Österreichs fort:
es warten die breiteste indoorwasserrutsche und ein großer, gepflegter 
außenbereich auf uns; erholung im Wasser und an land, aber auch sportliche 
und kreative  aktivitäten, das angebot ist vielfältig und abwechslungsreich!

Wer nicht alleine verreisen möchte, den anschluss in einer netten Gruppe 
und eine persönliche betreuung durch renate moser für sich und seine 
Kinder wünscht, für den wird dieser Kurzurlaub zu einem unvergesslichen 
erlebnis!

Großeltern mit enkelkindern, alleinerzieher/innen und Familien mit mehre-
ren Kindern sind besonders eingeladen, in bad Waltersdorf ein paar Tage zu 
genießen. Gönnen wir uns diese auszeit, bevor der alltag wieder einkehrt!

Bad Waltersdorf – 
H20-Therme

28. August bis 1. September 2011 STEiERMARK

ORT: 
H2O Freizeit-Hotel & erlebnis-Therme:
8271 Sebersdorf 300
www.hoteltherme.at

TERMiN: 
So. 28. august – Do. 1. September 2011

KOSTEN / lEiSTUNGEN:
Gemeinsame busfahrt: 
Wien – bad Waltersdorf – Wien
4 nächte Halbpension, Frühstücksbuffet und 
abendbuffet inkl. alkoholfreie Getränke, 
eintritt in die Therme

erwachsene  390 euro
Kleinkinder 0–4 Jahre 146 euro
Kinder 5–14 Jahre 220 euro

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischen Familienverband 
der erzdiözese Wien
Dr. renate moser
Tel.: 01/51 552-33 31 
e-mail: r.moser@edw.or.at  
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EHE UND FAMILIEN

Die Zeitung des 
Katholischen Familien-
verbandes Österreichs

www.familie.at

4 x jährlich

31. Ski-Woche am Großvenediger
Winterferien mit dem Familienverband

4. bis 11. Febraur 2012

Zum bereits 31. Mal findet vom 4.–11. 2. 2012 die Ski-Woche 
des Katholischen Familienverbandes in den Semesterferien 
für Wien und NÖ statt. 

Austragungsort für das sportliche und gesellige Beisammensein ist das Skigebiet 
Neukirchen am Großvenediger. Familiäre Atmosphäre im Alpengasthof Venedigerhof, 
langjähriges Stammpublikum, ein hervorragend organisiertes Rahmenprogramm und 
die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen, zeichnen unsere Winterwoche aus. 

iNFORMATiON UNd ANMEldUNG:
Katholischer Familienverband Österreichs, 1010 Wien , Spiegelgasse 3/9
T: 01/515 52-32 01, F: 01/515 52-36 99, e-mail: info@familie.at

Skiwoche 2 0 1 2Skiwoche 2 0 1 2



maria Drewes hat sich weit über die Grenzen 
Tirols hinaus einen namen als Kochbuchautorin 
gemacht. Das mit ihr eigens für den Katholischen 
Familienverband Tirol produzierte Familienkoch-
buch führt in acht Kapiteln durch das Jahr und 
schlägt für jede Jahreszeit die passenden Gerichte 
vor. 

auf 192 Seiten finden Sie nahezu 500 rezepte, 
um ihre lieben im normalen Familienalltag, aber 
auch zu besonderen anlässen zu verwöhnen.

mitglieder:  eur   9,90
nicht-mitglieder:  eur  19,90

Familienkochbuch
von Maria Drewes

 19

Wer Kinder erzieht, kennt Situationen wie diese: ein arztbesuch ist dringend 
nötig, wichtige besorgungen sind zu erledigen, Sie möchten einen Kurs be-
suchen oder abends einfach mit ihrem Partner ausgehen - wer passt auf die 
Kinder auf? eine Frage, die sich vor allem für jene stellt, die nicht unmittelbar 
auf die Hilfe von eltern oder Geschwister zurückgreifen können. Da ist es 
angenehm, wenn sich eine Person findet, die sich regelmäßig um die Kinder 
kümmert oder auch einmal kurzfristig einspringt. um den Familienalltag zu 

erleichtern, bietet der Katholische Familienverband 
verschiedene Kinderbetreuungsmöglichkeiten an. 

Die bekannteste Serviceleistung ist der Oma-
Dienst, daneben existieren in den verschiedenen 

Diözesen auch andere betreuungs-
angebote für Kinder. 

Betreuungsangebote des Katholischen Familienverbandes

inFOrmaTiOnen unTer: 
www.familie.at 
info@familie.at
Tel.: 01/51 552-32 01

OMAdiENST    TAGESMüTTER    BABYSiTTER



Wir sind bereits 
Mitglied! UND DU?

Der Katholische Familienverband ist die größte 
parteiunabhängige Familienorganisation Öster-
reichs, wird von neun Landesverbänden getragen 
und hat österreichweit 45.000 Mitgliedsfamilien. 
Wir vertreten die Interessen aller Familien und 
tragen zur gesellschaftlichen Anerkennung ihrer 
Leistungen bei. Politische Arbeit und Service für 
die Familien sind unsere Aufgabe.

ihre Vorteile als Familienverbandsmitglied:
> Ihre Interessen werden in der größten 
 österreichischen Familienlobby überparteilich 
 und unabhängig vertreten

> Vorteilspreise bei unseren Urlaubsangeboten 
 im Urlaubsfolder „sonnengelb“, Broschüren 
 und Ratgebern
> Sie haben Zugang zur Drehscheibe für Infos 
 und Know-How zum Thema Familie
> 4x pro Jahr die Zeitschrift „ehe und familien“ 
 mit den neuesten Infos und Tipps
> kostenlose Vermittlung von Kinderbetreuung
> Infos aus erster Hand für Familien, Eltern, 
 Lehrer/-innen und Schüler/-innen
> Vorträge, Veranstaltungen und Eltern-
 bildungsseminare
> monatlicher Gratis-Newsletter 

n  Ja, wir möchten Mitglied werden 
beim Katholischen Familienverband Österreichs!

name:

an den
Katholischen Familienverband Österreichs
1010 Wien, Spiegelgasse 3/3/9 

Werden Sie Mitglied!
Für ca. 15 euro pro Jahr werden Sie mit ihrer Familie 
mitglied im Katholischen Familienverband Österreichs 
und kommen in den Genuss der angeführten angebote.

adresse:

e-mail-adresse:

Datum:  unterschrift:

Tel.:  01/515 52 - 32 01  info@familie.at
Fax:  01/515 52 - 36 99 www.familie.at

Familien 
sind wichtig!


