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WER VIEL VORHAT, KOMMT ZU UNS.
Das beste Fundament für Ihr Bauvorhaben? Die ausgezeichnete Beratung der Hypo Vorarlberg.  
Denn so gewissenhaft, wie wir in allen finanziellen Fragen sind, so schnell sind unsere Entscheidungs wege. 
Schließlich soll Ihr Traum Wirklichkeit werden. 

Hypo Vorarlberg – 17 x in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St. Gallen (CH). 
www.hypovbg.at

GROSSE TRÄUME SIND  
NICHT NUR WAS FÜR KLEINE.

Alberschwende, Bregenzerwald

Unbenannt-1   1 06.02.2018   13:40:47

Kraft schöpfen
Die Kulisse der Berge, ein Spaziergang in der Natur, die Stil-
le der Morgenstunden oder ein geselliges Treffen mit Freun-
den, gute Gespräche, Zeit mit der Familie – jede und jeder 
von uns schöpft aus anderen Quellen Kraft. Eines aber ist all 
diesen Beispielen gemein: Sie brauchen Zeit. Zeit, die wir 
vermeintlich nicht haben. Dabei wäre es so wertvoll, sich 
bewusst zu werden, woher wir unsere Energie bekommen. 

Wäre das nicht eine ideale Schlüsselkompetenz für unsere 
Kinder und Jugendlichen? Zu wissen, was auch immer mir im 
Leben widerfährt, ich kenne meine Kraftquellen und kann 
wieder aufstehen, wenn ich hingefallen bin. Das wäre dann 
echte Lebenstüchtigkeit. Die kann aber nicht gelehrt oder 
gelernt werden, vielmehr müssen sie das selbst erfahren 
dürfen. Dazu brauchen sie Freiräume und das Vorbild der 
Erwachsenen, aber auch Zeit.
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie viel ZEIT, diese Aus-
gabe der Zeitschrift Familie in aller Ruhe zu lesen und sich 
auf der Suche nach Ihrer persönlichen Kraftquelle inspirie-
ren zu lassen!

Mag. Doris Simma

Obfrau des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Kraft schöpfen – wer will das nicht? In der Familie, im Beruf, beim Sport – überall 
ist unsere Kraft gefragt. Doch wie schaffen wir es, diese Kraft immer wieder neu „zu 
tanken“? Dazu haben wir den Mentalcoach Alois Stolz, die Elternberaterin Angelika 
Braza und die Ritualgestalterin Johanna Neußl befragt. Sie können uns Tipps geben, 
wie wir unsere Kraftreserven wieder auffüllen. Dabei hilft die Liebe, der Glaube und 
die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wird.

Familienpolitisch widmen wir diese Ausgabe dem Familienbonus Plus, der Eltern 
bis zu €1.500 an Ersparnis der Einkommensteuer ab 2019 bringen soll. Der Bonus 
wird kritisch diskutiert zwischen der Regierung und der Opposition. Manche Sie sich 
selbst ein Bild! Jedenfalls wünschen wir Ihnen wieder viel Leseunterhaltung.

Quergelesen

Mag. Andrea Kramer 

Geschäftsführung

andrea.kramer@familie.or.at
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Der Familienbonus Plus: Ein familienpolitischer Meilenstein
Landtagsklubs zum neuen Familienbonus
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Und alle feiern – Jubiläum!
Tu’ mal wieder das, was dir gut tut!
Religiöse Rituale & Mit Ritualen das Leben feiern
Erziehung heute: Mama macht Pause
Vaterkolumne: Kraftquellen in meinem Leben als „ Jungvatter“
„Die Währung der Liebe ist Zeit!“
Der Weg aus einer posttraumatischen Belastungsstörung
Mental stark in jeder Situation

Kinder

Kinderseite: Frühlingsblumen im Beet
Werkstunde: Muttertagsherz
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Kraft schöpfen
Adolf Vallaster: Reiflich überlegt

Familienverband intern

Stand Punkt
Aus den Ortsverbänden
Ein Ortsverband stellt sich vor!

Tipps und Infos 

Lust auf Filme ...
Rezept: Pulled Pork-Burger
Lust auf Lesen, Hören, Spielen
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Das neue Modell kurz erklärt

Schreiben Sie uns!
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Redaktion FAMILIE
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am 1. mai 2018 ist es wieder so weit: 
Die mS Vorarlberg sticht am „Schiffl etag“ in See 
und nimmt Familien zu einer erlebnisreichen 
Schifffahrt mit an Bord.

Auch heuer lädt der Familienpass gemeinsam mit den 
Vorarlberg Lines zu einem ganz besonderen Frühlings-
ausfl ug am Bodensee. Familien können wieder zu einem 
unschlagbaren Preis die Bodenseeregion per Schiff und 
Rad erkunden. In Bregenz, Hard und Lochau geht die MS 
Vorarlberg vor Anker und lädt kleine und große Passa-
giere zum Mitfahren ein – mit Rädern, Fahrradanhänger 
und Kinderwagen. Rollstuhlfahrer/innen wird nach Mög-
lichkeit auf eines der Decks geholfen. Die Schifffahrt 
lässt sich bei Schönwetter perfekt mit einem Radausfl ug 
oder Spaziergang kombinieren.

Kinderprogramm an Bord
Die ganze Familie kann den herrlichen Ausblick auf das 
Bodenseeufer genießen und speziell für die Kinder an 
Bord gibt es ein buntes Programm: Clown Pompo sorgt 
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„Schiff ahoi!“ 
für Vorarlbergs Familien

für Unterhaltung und beim Kinderschminken verwandelt 
das Schminkteam des Vorarlberger Familienverbandes die 
kleinen Passagiere in Meerjungfrauen, Piraten und Co.
Der „Schiffl etag“ fi ndet bei jedem Wetter statt. Aktuelle 
Tipps über weitere spannende Ausfl ugsziele sind auch über 
die Familienpass-App abrufbar.

Dienstag, 1. Mai 2018 (Staatsfeiertag)
ab 10.40 Uhr, Bregenz Hafen
1 Erwachsener mit Kindern: 10 Euro 
2 Erwachsene mit Kindern: 15 Euro 
Zusatzperson (Oma, Opa usw.): 11,40 Euro
Abfahrtszeiten, Onlinebuchung: www.vorarlberg-lines.at

SCHIFFLETAG

Elternbildung direkt vor der Haustüre
Unter dem Titel „Familiengespräche“ veranstalten wir 
nun ganzjährig Vorträge und Workshops zu spannenden 
Familienthemen. Auf unserer Webseite fi nden Sie die 
aktuellen Veranstaltungstermine:
www.familie.or.at/familiengespraeche
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Tu’ mal wieder das, 
was dir gut tut!

Wir Menschen werden täglich bean-
sprucht, müssen unsere Pflichten 
erfüllen und stehen oftmals unter 
Druck. Ständig gilt es, neue Heraus-
forderungen zu meistern, die nicht 
selten überraschend kommen und 
uns auch aus der Bahn werfen kön-
nen. Mal sind es große, wie z.B. eine 
schwere Krankheit oder der Verlust 
eines Familienmitglieds, mal sind es 
vermeintlich kleine, wie ein stressi-
ger Arbeitstag oder die Niederlage 
des Lieblingsvereins. Doch egal ob 
Kind, Hausfrau oder Top-Manager, 
eines steht fest: Jeder Mensch benö-
tigt regelmäßig neue Kraft und Mo-
tivation, um seinen Alltag meistern 
zu können. Unverzichtbar bleibt für 
uns alle, sich immer wieder die Zeit 
zu nehmen, um den „eigenen Akku“ 
neu aufzuladen.

Marcel Büchel (26) ist Fußballprofi  
in der Serie A in Italien, einer der 
Top-Ligen Europas. Mit seinem Team 
Hellas Verona steckt er derzeit mitten 
im Abstiegskampf und erfährt dabei 
den steigenden Druck der Klubfüh-
rung, des Trainerstabs und der Pres-
se. Die Spieler wurden nach einer 
Niederlage sogar schon von den eige-
nen Fans bedroht. Wie schafft er es 
trotzdem, punktgenau seine Leistung 
abzuliefern – trotz Verletzungen, har-
ten Gegenspielern und lauten Fans?

Mit Musik mentale Kraft sammeln
„Die mentale Kraft fi nde ich genauso 
bedeutend wie die körperliche. Vor den 
Spielen ist Musik für mich ganz wich-
tig. Ich nehme meine Kopfhörer und 
ziehe mich etwas zurück, so kann ich 
am besten Kraft und Konzentration 
für die anstehende Aufgabe sammeln“, 
sagt Büchel. „Besonderen Wert lege ich 
darauf, dass ich an freien Tagen wich-
tige Dinge gleich erledige, damit ich 
später einen freien Kopf habe.“ Für ihn 
gibt es kein Allgemeinrezept, um Kraft 
zu tanken: „Jeder macht’s anders. Für 
mich persönlich hat sich bewährt, dass 
ich in der Freizeit raus gehe, mich mit 
Freunden treffe, essen gehe … und ja, 
auch mal ausgehen und Spaß haben 
gehört dazu. Ich muss einfach locker 
sein, dann kann ich im Training und 
beim Match wieder 100 % geben.“

2017 war ihr Jahr: Designerin und Jung-
unternehmerin Linda Meixner (28) 
startete mit ihrer Kleidermarke „MUN-
TAVU“ durch. Mittlerweile hat die kre-
ative Montafonerin schon über 50.000 
Follower auf Instagram, als sogenannte 
Infl uencerin (einfl ussreiche Person in 
den sozialen Medien) erhält sie immer 
wieder Engagements von bekannten 
Unternehmen. Gleichzeitig Projekte ma-
nagen, ein Masterstudium machen und 
mit Fotos auf Instagram glänzen … wie 
kann ihr das nicht zu viel werden?

Kraft aus der Montafoner Bergwelt
Natürlich gibt es manchmal Tage, an 
denen ich am Limit bin. Dann ist es 
für mich ganz wichtig, in der Natur 
wieder neue Kraft und frische Ideen 
zu sammeln. Am liebsten bin ich mit 
Familie und Freunden in den Bergen 
unterwegs. Was mir einen besonderen 
Energiekick gibt? Wenn ich mit meiner 
Schwester Anni Skifahren gehe und wir 
gemeinsam einen Tiefschneehang run-
terrauschen können.

Christoph Schöch (32) ist erfolgrei-
cher Fotograf und hat schon mit Sport-
lern wie Lindsey Vonn und Marken wie 
Mercedes oder Red Bull zusammengear-
beitet. Bei seinen Shootings muss al-
les passen, damit er die versprochenen 
Bilder auch tatsächlich liefern kann. In 
nur kurzer Zeit sollen Top-Ergebnisse 
her – auch in extremem Gelände, bei 
wechselndem Wetter oder mit schwieri-
gen Models. Wie kann er das alles unter 
einen Hut bringen und dabei so gelas-
sen wirken?

Auf der Couch „gammeln“
„Auch in der Hochsaison bestehe ich 
darauf, dass ich regelmäßig einen frei-
en Tag einschiebe. Einfach mal nichts 
tun und auf der Couch ,gammeln’ ..., 
was gibt’s Schöneres?“, sagt Schöch 
und ergänzt: „Solche Tage sind für 
mich ganz wichtig. Wenn möglich, ma-

Wie schaffen es leute in besonderen Jobs oder mit großen familiären Verpfl ichtungen, 
den alltag zu meistern und in ihrer Rolle zu bestehen? Wo tanken sie die Kraft, um mit 
hoher Verantwortung umzugehen und auch in extremsituationen zu funktionieren? 
Diese Fragen bewegten mich dazu, mit sechs bekannten Vorarlberger Persönlichkeiten 
zu sprechen, um ihre Kraftquellen zu entdecken. Lukas Moosbrugger

Familienleben

che ich etwas Gemütliches mit meiner 
Freundin, manchmal gönnen wir uns 
auch einen Wellness-Tag.“ Zeit zum 
Nachdenken fi ndet er am besten beim 
Skitouren. „Die Berge sind meine gro-
ße Leidenschaft. In der Natur zu sein 
und die frische Luft zu spüren –, das 
macht mich glücklich und zufrieden.“

Eine Powerfrau, die den Überblick 
behält. Seit 2017 ist Sabine Tichy-
Treimel (48) die Geschäftsführerin 
der Messe Dornbirn, dem größten 
Marktplatz Vorarlbergs. Vorher hatte 
sie schon als Fohrenburger-Marke-
tingleiterin sowie als Projektleite-
rin bei Weirather-Wenzel & Partner 
(WWP) gezeigt, was in ihr steckt. 
Neben vielen Events im Rahmen des 
Sportsponsorings im Skiweltcup von 
Marken wie Milka, Audi, Gösser und 
Co., betreute sie auch Großveranstal-
tungen wie das Hahnenkamm-Ren-
nen oder die Eröffnung des Hangar 
7 von Red Bull. Bei der Vorbereitung 
solcher Großevents steigt die Span-
nung von Tag zu Tag, es braucht eine 
ordentliche Portion Kraft, um auch 
unter Zeitdruck ruhig zu bleiben 
und den Überblick zu bewahren. Wo 
nimmt Frau Tichy-Treimel die Energie 
her, um dieser Belastung immer wie-
der Stand zu halten?

Familie und Freude als Rückhalt
„Ich bin ein Naturmensch, und daher 
ist für mich Sport in der freien Natur 
die größte Energiequelle, sei es mit 
Laufen, Biken, Skifahren oder Tou-
ren. Familie und Freunde geben mir 
Rückhalt und lassen mich manchmal 
vom Alltag einfach abschalten, sei 

es bei einem gemütlichen Essen oder 
einfach bei einem Gläschen Wein“, er-
klärt sie ihr persönliches Erfolgsrezept.

Besonders beeindruckt hat mich das In-
terview mit Willi (78) und Ehrentraud 
Hagleitner (73), die gemeinsam schon 
vieles bewegen konnten. Als Willi Hag-
leitner als Gesellschafter und kaufmän-
nischer Leiter im Familienbetrieb noch 
im Beruf stand, war er zusätzlich rund 
600 Stunden pro Jahr in ehrenamtlichen 
Funktionen tätig, nach der Pensionie-
rung im Jahr 2005 waren es 1.000 bis 
1.500 Stunden pro Jahr. Hagleitner war 
unter anderem 25 Jahre Obmann des 
Vorarlberger Familienverbandes, Mitbe-
gründer der ARGE Mobile Hilfsdienste 
und des Vorarlberger Betreuungspools 
und seit Gründung vor 43 Jahren ist er 
Mitglied des Kuratoriums der Stiftung 
Maria Ebene. Privat sind Willi und Eh-
rentraud Hagleitner als Eltern bzw. 
Großeltern von sieben Kindern und 
mittlerweile elf Enkeln gefordert.

Optimismus, Nächstenliebe
und Vertrauen
„Wir geben uns gegenseitig ganz viel 
Kraft – in guten wie in schlechten 
Zeiten. Ein Erfolgsfaktor unserer Be-
ziehung ist, dass wichtige Entschei-
dungen auch immer vom Partner mit-
getragen werden“, ist sich das Ehepaar 
einig. Ehrentraud Hagleitner erklärt 
das Geheimnis ihrer Kraft: „Ich bin 
eine Optimistin! Ich vertraue darauf, 
dass es auch in schwierigen Situatio-
nen einen Weg gibt.“ „Die Nächsten-
liebe und das Vertrauen in das Gute 
–, das motiviert meine Frau und mich. 
Unser Engagement war immer stark auf 

die Nöte der Menschen ausgerichtet, 
wir versuchen, die Dinge positiv zu 
verändern“, sagt Willi Hagleitner. Ge-
stressten Menschen kann er folgenden 
Rat geben: „Manchmal muss man sich 
schon auch denken ,es ist wie es ist’. 
Man kann nicht alles gleichzeitig an-
gehen, sondern sollte sich auf einzelne 
Punkte fokussieren ... sonst zerreißt 
man sich irgendwann.“

Eigenen Weg zur Kraft fi nden 
Die Gespräche mit den verschiedenen 
Persönlichkeiten haben mir gezeigt, 
dass sich wohl nicht generell sagen 
lässt, wie Menschen am besten Kraft 
tanken können oder sollen. Zwar gibt 
es sicher Dinge, die von besonders vie-
len Leuten geschätzt werden, trotzdem 
scheint es aber kein Allgemeinrezept 
zu geben. Ich persönlich habe aus den 
Gesprächen folgendes Fazit gezogen:

„Jeder mensch muss seinen eigenen 
Weg dazu fi nden, wie er neue Kraft 
tanken kann. Tu’ mal wieder das, 
was dir gut tut!“

Lukas Xaver Moosbrugger, BSc.
ist Assistent der Geschäftsführung 
beim Vorarlberger Familienverband und 
Redakteur bei der Zeitschrift FAMILIE

Linda Meixner Christoph Schöch Ehrentraud HagleitnerWilli HagleitnerSabine Tichy-TreimelMarcel Büchel
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