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Geballtes  Eltern-Wissen  auf  dem  
4.  JAKO-O  Familien-Kongress  in  Bad  Ischl    
Von  Medienkompetenz  bis  Geschwisterstreit  
  

Bad  Rodach,  XX.  Juni  2017  |  Bereits  zum  vierten  Mal  findet  am  19.  November  
der  JAKO-O  Familien-Kongress  in  Bad  Ischl  statt,  auch  heuer  wieder  in  
Kooperation  mit  dem  Familienreferat  Oberösterreich.  Die  Begeisterung  unter  
Teilnehmenden  und  Veranstaltern  ist  groß:  „Der  JAKO-O  Familien-Kongress  ist  
österreichweit  das  Beste  aller  Elternbildungsangebote“,  sagt  Dr.  Manfred  
Haimbuchner,  Familienreferent  des  Landes  Oberösterreich.  „Hier  treffen  
bekannte  Experten  in  einem  sehr  ansprechenden  Rahmen  auf  ein  interessiertes  
und  vor  allem  sehr  engagiertes  Publikum.“  Der  Kongress  bietet  geballtes  
Wissen  für  Eltern  in  16  Vorträgen  von  11  namhaften  Experten  zu  den  Themen  
Familie,  Erziehung,  Schule,  Partnerschaft  und  Gesundheit.  Veranstalter  ist  
JAKO-O,  der  große  Versandhändler  für  Kindersachen. 
  
„Sicherheit  schaffen,  Selbstzweifel  abbauen  und  den  Austausch  zwischen  Eltern  

fördern.  Darum  geht  es  bei  unseren  Familien-Kongressen“,  sagt  Bettina  Peetz,  

Geschäftsleitung  JAKO-O.  „Denn  unterm  Strich  wünschen  sich  alle  Eltern  doch  

dasselbe  –  ein  entspanntes  Familienleben,  das  sie  genießen  können.“  Alle  Kongress-

Teilnehmer  sollen  etwas  Rüstzeug  für  ihren  Familienalltag  sammeln,  um  sich  den  

immer  neuen  Herausforderungen,  die  eine  Familie  so  mit  sich  bringt,  ganz  entspannt  

stellen  zu  können.    

  

Themen,  die  in  jeder  Familie  zu  Hause  sind    
Die  besondere  Themenvielfalt  auf  dem  Kongress  macht  den  Tag  zu  einer  Veran-

staltung  für  alle  Eltern.  Die  Schwerpunkte  sind  so  gewählt,  dass  garantiert  jeder  die  

Vorträge  findet,  die  relevant  für  seinen  Familienalltag  sind.  

  

Smartphones,  Computer  und  Streaming-Dienste  sind  aus  der  Gegenwart  unserer  

Kinder  nicht  mehr  wegzudenken.  Umso  wichtiger  ist  der  richtige  Umgang  mit  

elektronischen  Medien,  damit  Kinder  und  Jugendliche  sich  gesund  entwickeln.  

Welches  Maß  ist  sinnvoll?  Woran  sind  negative  Auswirkungen  eines  zu  großen  

Medieneinflusses  zu  erkennen?  Wie  begleite  ich  mein  Kind?  Der  Familienberater  und  

Paartherapeut  Achim  Schad  hat  in  seinem  Vortrag  „Faszination  Bildschirm  –  Kindheit  

im  Zeitalter  elektronischer  Medien“  auf  diese  und  andere  Fragen  Antworten.  
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Streit  unter  Geschwistern  reicht  von  kleinen  Zickigkeiten  bis  hin  zu  groben  Raufe-

reien.  Wie  Eltern  damit  umgehen  können  und  eine  gute  innerfamiliäre  Balance  finden,  

weiß  die  Familien-  und  Paarberaterin  Christine  Wally-Biebl.  In  ihrem  Vortrag  „Liebe,  

Sex  und  Zweisamkeit“  gibt  die  Gesundheitsexpertin  Susanne  Wendel  Anregungen,  

wie  Eltern  es  schaffen,  auch  in  stressigen  Zeiten  Paar  zu  bleiben.  Und  die  Ärztin  und  

Psychologin  Dr.  Silke  Datzer  möchte  Müttern  Wege  aus  der  Überforderung  

aufzeigen.  

  

Diese  und  viele  andere  Themen  und  Experten  sind  es,  die  den  JAKO-O  Familien-

Kongress  in  Bad  Ischl  zu  etwas  ganz  Besonderem  machen.  

  

  

Der  Kongress  findet  am  Sonntag,  den  19.  November  2017  von  8:00  Uhr  bis  
18:30  Uhr  im  Kongress  &  TheaterHaus  Bad  Ischl  statt.  Für  99  Euro  pro  Person  
gibt  es  sämtliche  Kongress-Unterlagen  in  einer  Mappe  und  eine  Komplett-Verpfle-

gung  an  dem  Tag  (Mittagessen,  Getränke,  Pausensnacks).  

  
  
Elternbildungsgutscheine  werden  verrechnet  
Teilnehmer  können  ihre  Elternbildungsgutscheine  direkt  mit  dem  Eintrittspreis  

verrechnen  lassen.  Folgende  Gutscheine  werden  anerkannt:  Elternbildungs-

gutscheine  des  Landes  Oberösterreich,  Gutscheine  für  Eltern  aus  dem  Salzburger  

Land  (Salzburger-Familienjournal  oder  anfordern  bei  familie@salzburg.gv.at),  ZWEI  

UND  MEHR-Steirischer  Familienpass  (www.familienpass.steiermark.at).  

  

So  funktioniert’s:  Absender  auf  den  Gutschein  schreiben  und  senden  an  

JAKO-O,  Ingrid  Geißler,  Postfach  1150,  96473  Bad  Rodach,  Germany  

  
Fortbildung  für  Pädagogen  
Der  Besuch  des  JAKO-O  Familien-Kongresses  wird  im  Sinne  des  §  11  Abs.  1  und  2  

des  Oö.  Kinderbetreuungs-Dienstgesetzes  2014  sowie  gemäß  der  Fortbildungs-

verpflichtung  im  Steiermärkischen  Kinderbildungs-  und  -betreuungsgesetz  als  

Fortbildung  anerkannt.  

  
Alle  Informationen  und  Anmeldung  unter:  
www.jako-o.at/familienkongress  oder  Tel.  +49  9564  92960387	    

	  


