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Der Kleine nicK
mAcht ferien
sA, 26. september 2015
Volkshaus Auwiesen

michel muSS mehr
männchen mAchen
sA, 31. oktober 2015
Volkshaus Dornach-Auhof

bibi unD tinA 2
sA, 28. november 2015
Volkshaus pichling

beGInn: jeweils um 17.00 Uhr
eintritt frei – Spenden willkommen

Das grünschnabel familienkino findet 
in verschiedenen linzer Volkshäusern 
statt, insgesamt dreimal im frühling 
und dreimal im herbst. 
ein kostengünstiges Filmerlebnis für 
die ganze Familie! 

bAbYKino

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
wird im linzer City Kino eine filmvor-
führung ganz auf die bedürfnisse von 
Mamas, papas, opas und omas mit ba-
bys im ersten lebensjahr abgestimmt. 
Und das beste daran: 
Wenn dein Kind jünger als ein Jahr 
ist, schenkt der grünschnabel dir den 
eintritt! 

programm:
www.gruenschnabel.at/kalender 

Kurzurlaub 
für die Gesamte familie 

Gewinnen!
ALs hAUptpReIs beIM soMMeRFest VeRLosen WIR 
eInen URLAUb FüR eIne GAnZe FAMILIe IM WeRt 
Von 750,- IM 4 steRne FAMILIen- UnD kInDeRhoteL 
nockALM In käRnten. WWW.nockALM.At

Das Kinder- und familienhotel nockalm 
ist das ideale hotel für sportliche fa-
milien mit Kindern, ob groß oder Klein 
für leute die auf 4-Sterne hotelkomfort 
und gehobene gastronomie Wert legen 
und ein ungezwungenes sportives 
Umfeld schätzen. Direkt an der piste 
und den Wanderwegen des Mountain- 
und familyresort innerkrems direkt am 
UneSCo biosphärenpark nockberge 
gelegen, bietet unser hotel ein riesiges 
Sport- und freizeitangebot. 

Wir organisieren, was zum gelungenen 
Urlaub gehört. Wir bieten komfor-
table Doppelzimmer, familienzimmer 
und appartements, modern und hell 
eingerichtet, verwöhnt mit perfektem 
Service.

Die herrlich ruhige lage des hotels, 
ein großer, sicherer grünbereich, die 
gute hotelinfrastruktur bilden die beste 
grundlage für einen rundum gelunge-
nen familienurlaub. b
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Das Grünschnabel-sommerfest ist ein 
Fest für alle Menschen, unabhängig 
vom Alter und von der herkunft. Wir 
laden ein, diese Vielfalt als eine berei-
cherung zu sehen und zu erleben - und 
nach dem Fest mit neuen eindrücken 
und neuen Freundschaften heimzuge-
hen.
Wir wollen mit dem fest auch ein zei-
chen setzen, dass ein achtsamer Um-
gang mit unseren Ressourcen nichts mit 
Verzicht zu tun hat. Das grünschnabel-
fest zeigt, dass es möglich ist, ein tolles 
fest zu feiern, und sich gleichzeitig 
gedanken über das Wie zu machen. für 
uns ist das fest eine Möglichkeit, auf 
Klima- und Umweltschutz aufmerksam 
zu machen - nicht mit erhobenem zei-
gefinger, sondern als positives beispiel, 
wie es funktionieren kann.

Daher legen wir beim fest u.a. großen 
Wert auf regionale, möglichst biologi-
sche Speisen und getränke das Som-
merfest 2014 wird in zusammenarbeit 
mit dem Klimabündnis wieder als 
„green event“ zertifiziert

AbLAUF
13:00  eRöFFnUnG,
 gemeinsames  

begrüßungsspiel;
   Start des Spielbetriebs, 
  Musik,
 tanzeinlage,
 Kindertheater,
 besuch des Clowns  

und vieles mehr
18:00  schLUssVeRLosUnG 

Unter allen ausgefüllten Spielepässen 
werden ein Kurzurlaub für die gesamte 
familie im familienhotel nockalm in 
Kärnten und viele Sachpreise verlost.

UnseRe hIGhLIGhts:
• Spiele 

6 spielstationen, die von erwachse-
nen und Kindern zu bewältigen sind, 
Freispielfläche zum Spielen je nach 
lust und laune 
alle Spiele in zusammenarbeit mit 
herbert Mlicko, fReispiel; animation, 
Moderation, entertainment; 
klimaquiz in zusammenarbeit mit 
dem Klimabündnis oÖ 
palatschinkenschupfen mit Rene 
Mayerhofer 
Fahrradparcours am Martin-luther-
platz, der mit außergewöhnlichen

 Rädern zu bewältigen ist

• „WeltreiSe der JeanS“ infostand 
von Südwind

• infoSpielStation mit dem oberös-
terreichisches Jugendrotkreuz

Grünschnabel sommerfest am  sa 29.8.2015

Bildband “Hoamatland” 
133 doppelseitige Panoramen von Linz und Oberösterreich mit deutschen 
und englischen Texten im Format 30 x 20 cm, € 39,90.

10% Abholrabatt
Holen Sie sich Ihr Exemplar im Atelier Steininger um nur € 35,90 
Schererstr. 18, 4020 Linz, nach Vereinbarung
Tel.: 0699 175 09 121 oder js@webfly.at

Infos unter www.foto360.at

• BeSuch deS cloWnS hr.Bert

• tanzeinlage  
der tanzschule Maestro

• Bücherstand  
Kleiner buchladen ottensheim

• infostand  „elternwerkstatt“

• geWinnSpiel  
für alle, deren Spielepass vollständig 
ausgefüllt ist

• MuSik 
Das trio de Janeiro sorgt für  
die musikalische Umrahmung

• Verpflegung 
Regionale bio-hersteller sowie Kaffee 
und selbstgemachter Kuchen

• liegestühle und picknickplatz
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preisverleihung vom Sommerfest 2014
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Die schärfste Kraft in der AK
… bringt die beste Party im Park:

SommerfeSt Der AlternAtiven unD  
Grünen GewerKSchAfter/innen 

im Volksgarten Linz, Freitag 28. August,  17 bis 22 Uhr
live-Musik „Dizzy Miss lizzy“, getränke 1 eUR, Würstel 1 eUR

1 Jahresnetzkarte für linz wird verlost. Der eintritt ist frei!

impressum
Information über die Aktivitäten 
des Vereins zur Förderung von 
Lebensqualität

ZVR 572954920
Landgutstraße 17
A-4040 Linz
info@gruenschnabel.at
WebsIte 
www.gruenschnabel.at
FAcebook 
facebook.com/gruenschnabel.at

m i t  G r oss  u n d  K l e i n  d u r c h  d i c K  u n d  d ü n n 
einsichten in die Lebenswelten von kindern und erwachsenen

Die beiden Autorinnen Gabriela 
schönberger und Maria Zamut stellen 
in dem buch 20 Familien aus den 18 
oberösterreichischen bezirken vor. 

auf 120 Seiten erfahren Sie, wie eltern 
und Kindern in oberösterreich leben und 
was ihnen dabei besonders wichtig ist.

lesen Sie selbst, wie vielfältig und bunt 
das zusammenleben von eltern und 
Kindern in oberösterreich sein kann. 

sonDeRpReIs, InkL. VeRsAnD: € 8,-
besteLLUnGen peR MAIL An 
InFo@GRUenschnAbeL.At

Viel Spaß beim eintauchen in unter-
schiedlichen lebensentwürfe von 
familien.

ResüMee: 
Was ist in Zukunft für das Zusammen-
leben besonders wichtig?

Vielfältige Familienbilder
herkömmliche Klischees jedenfalls exis-
tieren kaum mehr. Die Menschen führen 
ein weitgehend selbstbestimmtes le-
ben – frei von tradierten Rollenbildern.

toleranz hat einen besonders hohen 
stellenwert

toleranz, jenen Menschen gegenüber, 
die anders sind, sei es nun äußerlich, sei 
es innerlich, also in ihren einstellungen 
und Werten. 

Reflexion des eigenen handelns
Die eigenen Wünsche können nur 
dann umgesetzt werden, wenn sie die 
freiheit und die bedürfnisse ihrer Mit-
menschen nicht beeinträchtigen. ein 
gutes zusammenleben kann auf Dauer 
nicht funktionieren, wenn sich einzelne 
auf Kosten anderer einen persönlichen 
Vorteil verschaffen wollen.


