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aUs Der DIÖeZese

ferieN im Life camp
hiNTersToder! 
Eltern stehen jedes Jahr 
vor der Herausforderung, 
ein hochwertiges, kosten-
günstiges Sommerferien-
programm für ihre Kinder 
zu finden. Das Life camp 
Hinterstoder bietet eine 

Woche lang, von Sonntag bis Freitag, beste Betreuung 
und abwechslungsreiches Programm!

Hinter diesem neuen angebot steht IsK, das Institut für so-
ziale Kompetenz, das als führender anbieter von nachmit-
tagsbetreuung an oberösterreichs schulen bekannt ist und 
sein Know-how nun auf die ferienbetreuung umlegt.  

cooLE FErIEnWocHEn Für KIDS Von 7 BIS 16 
SInD IM LIFE cAMP GArAnTIErT!
Das basisprogramm fun4life umfasst verschiedene out-
dooraktivitäten in der natur. Die spezialwochen Kick4life, 

Music4life, learn4life und action4life decken besondere 
Interessen der Kids, wie fußball, Tanzen und singen, sport 
und action oder auch notwendige lernferien ab. 
Die preise sind sehr günstig kalkuliert und beginnen ab 
€ 199,— pro Kind inklusive übernachtung, Vollpension, 
programm, eintritte, gratis-leih-MTb und betreuung. 
auf Wunsch wird an- und abreise mit angeboten. Das life 
Camp bestehend aus dem jugendgerecht adaptierten 
pfarrhof und einem urigen Hüttendorf liegt 
zentral in Hinterstoder in der pyhrn-priel 
ferienregion.
eltern können den druckfrischen fol-
der anfordern unter info@lifecamp.
at oder (0732) 601 600 60! Infos 
auch unter www.lifecamp.at
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> Ferien in Hinterstoder in der 
Pyhrn-Priel region/oÖ:
Perfekt für Spiele und
Abenteuer! Foto: ISK

GesuNde NachbarschafT
miT famiLieNpaTiNNeN 
Sind Sie umgezogen? Fehlen Ihnen gute Kontakte in Ihrer 
Gemeinde? Wünschen Sie sich manchmal jemanden, der 
einfach da ist und zuhört? oder brauchen Sie einfach ein 
wenig Unterstützung in Ihrem Alltag? Familien stehen ver-
mehrt unter Druck und haben viele Herausforderungen 
zu bewältigen. Deswegen braucht es ein ganzes Dorf um 
ein Kind groß zu ziehen.

Hier setzt das projekt „gesunde nachbarschaft mit fa-
milienpatInnen“ an. Die arge spes-pga baut zurzeit   im 
auftrag des fonds gesundes Österreich   ein familienpatIn-
nen-netzwerk in den bezirken Kirchdorf, steyr-land und 
Steyr auf. Dieses Projekt befindet sich noch in der Pilot-
phase und eine ausweitung auf andere bezirke ist geplant.
rund 20 familienpatInnen sowie vier unterstützende Ko-
ordinatorInnen aus der region werden geschult, um fami-
lien bei der bewältigung des alltags zu begleiten. fami-
lienpatInnen verbringen Zeit mit den Kindern, helfen bei 
den Hausübungen oder starten nachbarschaftsinitiativen. 
funktionierende nachbarschaften erhöhen die lebensqua-
lität und das Wohlbefinden. Dies wiederum wirkt sich posi-
tiv auf die (psychosoziale) gesundheit aus. Dieses projekt 

trägt maßgeblich dazu bei, 
stabile nachbarschafts-
strukturen sowie netzwer-
ke zu schaffen, um Familien 
mit Kleinkindern, alleiner-
zieherInnen, MigrantInnen 
und schwangere zu unterstützen. Menschen mit einem 
dichten sozialen netzwerk sind gesünder und können ihre 
lebensaufgaben besser bewältigen. studien zeigen. ge-
genseitiges Helfen und freiwilliges engagement verlängern 
sogar das eigene leben. 

AnGEBoT Für FAMILIEn
fühlen sie sich als familie von diesem projekt angespro-
chen und freuen sie sich über eine kleine Unterstützung 
im alltag? Dann melden sie sich bei frau Mag. elisabeth 
Kumpl-frommel (spes familien-akademie, Tel. (07582) 
82123-992, e-Mail: kumpl-frommel@spes.co.at) oder bei 
frau Mag. sandra Wimmer (pga, Tel. (0732) 771200-56,
e-Mail: sandra.wimmer@pga.at).
Wir finden gerne die passende Familienpatin/
den passenden Familienpaten für Sie!
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