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Liebe Mitglieder 
und Freunde des 
Familienbunds, 
 
Bundesfamilien-
ministerin Fran-
ziska Giffey (SPD) 
ist clever — oder 
hat PR-Berater, 
die etwas von 
ihrem Job verste-
hen: Das „Gesetz 
zur Weiterent-
wicklung der 
Qualität und zur 
Teilhabe in der  

„Kindertagesbetreuung“ einfach Gute-KiTa-
Gesetz zu nennen, ist ein genialer Schach-
zug. Denn dieser Titel sagt uns gleich, was 
wir denken sollen: nämlich, dass dieses Ge-
setz sozusagen über Nacht aus Kindertages-
stätten GUTE Kindertagesstätten macht und 
dass die Ministerin ganz genau weiß, was  
für Kinder und ihre Eltern gut ist, kurz:  
„KiTa gut — alles gut“ oder: KiTa = gut… 
 
Da hilft es nicht, darauf hinzuweisen, dass 
diese Sperrige-Gesetzesnamen-Vereinfach-
ungs-Maßnahme Politik verständlicher ma-
che. Das Gegenteil ist der Fall: Diese Art, 
Politik zu verkaufen, vernebelt unbequeme 
Tatsachen, hier die wissenschaftliche Er-
kenntnis, dass in den ersten drei Lebensjah-
ren eines Kindes in der Regel nicht Fremdbe-
treuung (KiTa), sondern die ganze liebende 
Aufmerksamkeit eines Elternteils das Beste 
für das Kind ist. 
Hier wird also schon mit einem Gesetzesna-
men Politik gemacht: Indem ein Konzept 
„geframet“ wird, also bildsprachlich einen 
schönen Rahmen bekommt, sorgt man dafür 
(oder versucht es zumindest), dass es gut 
ankommt, dass im Kopf die „richtigen“ Bilder 
entstehen. Bilder bestimmen, wie wir denken. 
 
Leider müsste man die meisten Initiativen, 
die in den letzten Jahren aus dem Bundes-
familienministerum kamen, eher in die Kate-
gorie „Arbeitskräfte-Rekrutierungs-Politik“ 
einordnen — oder sie stehen unter dem un-
geschriebenen, aber anscheinend gerne an-
gewandten und begrifflich-ideologisch bei 
Olaf Scholz (SPD) entlehnten „Kinderbetten-
Lufthoheits-Eroberungs-Gesetz“. 
Als Eltern und als Familienbund müssen wir 
also weiter wachsam bleiben und für unsere 
Ziele streiten. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Pavel Jerabek  

Fortsetzung der Familien-
politischen Kamingespräche 
 

Auch nach den bayerischen Landtagswahlen 
2018 setzt der Familienbund die Reihe  
seiner „Familienpolitischen Kamingespräche“ 
mit Persönlichkeiten aus Politik und Gesell-
schaft fort. Im überschaubar kleinen Kreis 
werden dabei Familienthemen bzw. familien-
politische Fragen vertraulich diskutiert.  

So hat sich der Diözesanvorsitzende des  
Familienbunds, Pavel Jerabek, mit seinen 
beiden Stellvertretern Michael Brandt und 
Michael Widmann am 27. Februar 2019 im 
Bayerischen Landtag in München mit dem 
Fraktionschef der CSU, Thomas Kreuzer,  
zu einem intensiven Gedankenaustausch 
getroffen. Das Gespräch zu Themenberei-
chen wie Gender-Mainstreaming, Abstim-
mung zur „Ehe für alle“, Einführung des  
Familiengeldes und der damit verbundene 
Paradigmenwechsel bei der CSU, sowie das 
„offene Familienbild“ von Ministerpräsident 
Söder, fand in entspannter und konstrukti-
ver Atmosphäre statt.  
 
Diesem Gespräch folgte schon am 8. März 
2019 ein weiteres „Familienpolitisches Ka-
mingespräch“ mit der Staatssekretärin im 
Bayerischen Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales, Carolina Trautner im  
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Ihre Stimme 

für Familien 

2019 

Unser Dach-

verband, die 

Föderation der 

katholischen 

Familien-

verbände in 

Europa 

(FAFCE), hat 

ein Manifest 

für die  

Europawahlen 

verabschiedet.  

Es spiegelt  

die zentralen 

Anliegen der 

europäischen 

Familien  

wieder.  

Lesen Sie mehr 

auf unserer 

Homepage 

www.familien 

bund.bistum-

augsburg.de   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon im 19. 

Jahrhundert for-

derten Marx und 

Engels die Ab-

schaffung der 

Familie, eine 

gleichwertige 

Eingliederung 

von Mann und 

Frau in den  

Arbeitsprozess 

und die öffentli-

che Kindererzie-

hung“ — 

 

diese urkommu-

nistischen  

Forderungen 

sind mittlerweile 

zur allgemeinen 

Agenda des  

politischen 

Mainstreams 

geworden. 

Haus St. Ulrich in Augsburg. Auch hier ging 
es um die Einführung des Familiengeldes. 
Weitere Themen, die intensiv beraten wur-
den, waren die Unterstützung pflegender 
Angehöriger und Fragen zur Digitalisierung 
in Kindergärten und Schulen bzw. zum Um-
gang der Politik mit „digitaler Demenz“.  
 
Ausführlich wurde mit beiden Gesprächs-
partnern über die von der CSU geforderte 
Aufnahme von Kinderrechten in das Grund-
gesetz diskutiert und auf die Gefahr des 
erleichterten Zugriffs des Staates auf Eltern-
rechte hingewiesen.  
 
Beide Gesprächspartner baten abschließend 
für die Zukunft um weitere konstruktive Zu-
sammenarbeit und Unterstützung bei fami-
lienpolitischen Themen. 

 
Bericht über die  
Mitgliederversammlung 
 
von Michael Widmann 
 
„Familie – Europas kostbarster Schatz 
– im Würgegriff der EU?“, das war die 
Frage, die der Familienbund als Thema dem 
Referenten der Mitgliederversammlung ge-
geben hatte. Mit Prof. Dr. Werner Münch 
konnte der Augsburger Diözesanverband 
einen hochkarätigen Redner gewinnen, der 
1984–1990 Mitglied des Europäischen Par-
laments und Anfang der 90er Jahre Minis-
terpräsident von Sachsen-Anhalt war. 
Münch wirkte aber zuvor über 20 Jahre als 
Hochschullehrer für Politikwissenschaften 
und war vier Jahre Präsident der Rektoren-
konferenz kirchlicher Fachhochschulen in 
Deutschland. In den letzten Jahren hat sich 
Prof. Münch auch als Buchautor für ein brei-
tes Publikum einen Namen gemacht: 
„Freiheit ohne Gott. Kirche und Politik in der 
Verantwortung“ und „Leben mit christlichen 
Werten“ heißen seine jüngsten Werke. 
 
Entsprechend weit fiel auch der Horizont 
seiner Antwort auf die eingangs genannte 
Fragestellung aus, da zunächst einmal die 
Grundlagen des Angriffs auf die Familie dar-
gelegt werden müssten: Da sei zunächst 
der Feminismus, der oft verharmlost werde 
als Anliegen der Gleichberechtigung von 
Frau und Mann. Diese sei in Deutschland 
längst gesetzlich festgeschrieben und dürfe 
bei allen noch vorhandenen Problemen als 
gesellschaftlicher Grundkonsens gelten. 
Aber die Frauenfrage wurde, so Münch, be- 

 
reits im 19. Jahrhundert von Marx und En-
gels zur Klassenfrage umgedeutet. „Engels 
beschrieb in seinem Werk ‚Der Ursprung 
der Familie, des Privateigentums und des 
Staats‘ die Unterdrückung des weiblichen 
Geschlechts durch das männliche und for-
derte die Abschaffung der Familie, eine 
gleichwertige Eingliederung von Mann und 
Frau in den Arbeitsprozess und die öffentli-
che Kindererziehung“, so Münch wörtlich. 
Den aufmerksamen Zuhörern wird nicht 
entgangen sein, dass diese urkommunisti-
schen Forderungen mittlerweile zur allge-
meinen Agenda des politischen Mainstreams 
geworden sind. 
 
Der nächste ideologische Schritt war die 
Auffassung der französischen Philosophin 
Simone de Beauvoir „Man kommt nicht als 
Frau zur Welt, man wird dazu gemacht“. 
Dies darf nach Münch als Grundlage der 
Gender-Lehre betrachtet werden. Demnach 
sei das Geschlecht „nicht biologisch vorbe-
stimmt, sondern soziologisch und deshalb 
individuell selbst zu bestimmen“. Etwas lau-
nig bemerkte der Referent, er empfehle, 
den Anhängern dieser Lehre einen Spiegel 
fürs Badezimmer zu schenken. Allerdings 
bewirke diese Ideologie, dass bspw. der 
schulische Biologieunterricht abgewertet 
werden soll, indem man ihn in ein Fächer-
konsortium einbindet, um die Relevanz des 
biologischen Geschlechts zu relativieren. 
„Das Bemühen, Gender-Denken in der Ge-
sellschaft zu verankern“, ist laut Münch die 
Definition des Gender-Mainstreaming. Auch 
das „hat überhaupt nichts mehr mit der 
Gleichstellung von Mann und Frau zu tun, 
wie es ihre Vertreter immer wieder behaup-
ten, sondern ist ein viel weitgehenderes 
Konzept, das die Bestimmung der eigenen 
geschlechtlichen Identität zur freien Wahl  3 

Prof. Dr. Werner Münch bei seinem Vortrag in Augsburg 



Bitte  

vormerken: 
 

Familientag in 

Wigratzbad am 

Pfingstmontag, 

10. Juni,  

ab 9 Uhr  

mit Beteiligung 

des Familien-

bundes — 

 

Vortrag,  

Austausch,  

Heilige Messe 

und Familien-

weihe, Kinder-

programm 

 

Weitere Info  

auf unserer 

Homepage 

www.familien 

bund.bistum-

augsburg.de 

 

 

 

Bitte  

beachten: 
 

Die nächste 

Ausgabe von 

"Familienbunt"  

erscheint am 

Freitag, 10. Mai, 

als Beilage der 

Augsburger 

Allgemeinen / 

Allgäuer  

Zeitung — 

 

mit Beiträgen 

zum Muttertag, 

zur Europawahl 

und über das 

Wunder des 

Lebens 

 und Lebensbereiche. Alle Frauen müssen 
zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbs-
arbeit nachgehen und 

5. Religionen, die diese Agenda nicht mit-
machen, müssen der Lächerlichkeit 
preisgegeben werden.“ 

 
Nach der Darlegung der Methoden zur 
Durchsetzung zeigte Werner Münch, wie die 
nationale Familienpolitik dadurch ebenso 
beeinflusst wurde wie die Europäische Uni-
on. So sei Gender-Mainstreaming sowohl 
1999 durch Kabinettsbeschluss ohne De-
batte und Abstimmung im Parlament 
„zum Leitprinzip und zur Querschnittsauf-
gabe der Politik“ als auch im Amsterdamer 
Vertrag zu einer verbindlichen Aufgabe für 
die Mitgliedsstaaten der EU erklärt worden. 
Und es wurde umgesetzt: Während von der 
EU-Kommission eine europäische Bürgerini-
tiative zum Tierschutz mit 1,1 Mio. Unter-
schriften sogleich in konkrete Maßnahmen 
gemündet habe, sei die Initiative „One of Us“ 
mit 1,9 Mio. Unterschriften zum Embryo-
nenschutz verworfen worden. Auf weitere 
Beispiele musste der Referent im Zuge der 
fortgeschrittenen Zeit verzichten, sie dürf-
ten jedoch den Familienbundsmitgliedern 
bekannt sein. 
 
Als Hoffnungszeichen bezeichnete Prof. 
Münch die These eines Psychologen, dass 
sich die Menschen irgendwann angesichts 
der Langeweile und Leere einer solchen 
Welt nach etwas anderem sehnen würden. 
Dann seien diejenigen gefragt, die noch von 
der vollen Wahrheit des Katholischen wüss-
ten. Vorsitzender Pavel Jerabek fügte ein 
Zitat von Václav Havel an: „Hoffnung ist 
nicht die Überzeugung, dass etwas gut aus-
geht, sondern die Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat, egal wie es ausgeht.“ Die an das 
Referat anschließende Mitgliederversamm-
lung des Familienbundes befürwortete 
mehrheitlich die Projekte des Vorstands, 
eine Zeitungsbeilage zum Muttertag zu er-
stellen, eine Kampagne zur Leihmutter-
schaft zu beginnen und die Übersetzung 
und Verbreitung relevanter wissenschaftli-
cher Studien fortzusetzen. 
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stellt“. Ein weiteres Element sei, dass  
„die Zeugung als natürliche Weitergabe des 
Lebens oder, anders ausgedrückt, die onto-
logische Zusammengehörigkeit von Ge-
schlechtlichkeit und Fortpflanzungsfähig-
keit, radikal in Frage gestellt“ wird, weshalb 
auch für LGBT-Paare (für Lesbian-Gay-
Bisexual-Trans) ein „Recht auf Adoption von 
Kindern und die künstliche Fortpflanzung 
(also Leihmutterschaft)“ gefordert werde. 
 
Ihren Siegeszug traten diese Ideologien von 
oben an. Prof. Münch: „Der Begriff ‚Gender-
Mainstreaming‘ wurde erstmals auf der  
3. UN-Weltkonferenz in Nairobi 1985 disku-
tiert und 10 Jahre später auf der Folgekonfe-
renz 1995 in Peking weiterentwickelt und 
durchgesetzt sowie zum Leitprinzip der UN 
erklärt.“ Die Konferenz habe drei Ziele ge-
setzt: „die ‚substantielle Gleichheit‘ von Mann 
und Frau, die Aufhebung der Heterosexuali-
tät als Norm und die Dekonstruktion der 
Geschlechteridentität von Mann und Frau.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weiters zitierte der Referent fünf Punkte der 
Konferenz von Peking (nach Dale O‘Leary): 
1. „In der Welt braucht es weniger Menschen 

und mehr sexuelle Vergnügungen. Es 
braucht die Abschaffung der Unterschie-
de zwischen Männern und Frauen sowie 
die Abschaffung der Vollzeit-Mütter. 

2. Da mehr sexuelles Vergnügen zu mehr 
Kindern führen kann, braucht es freien 
Zugang zu Verhütung und Abtreibung für 
alle und Förderung homosexuellen Ver-
haltens, da es dabei nicht zur Empfäng-
nis kommt. 

3. In der Welt braucht es einen Sexualkunde-
unterricht für Kinder und Jugendliche, 
der zu sexuellem Experimentieren ermu-
tigt; es braucht die Abschaffung der 
Rechte der Eltern über ihre Kinder. 

4. Die Welt braucht eine 50/50-Männer/
Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits–  

 

Gut besucht war die Mitgliederversammlung im Haus Sankt Ulrich. 

Vorsitzender Pavel Jerabek bei seinem Rechenschaftsbericht 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Im Süden Deutschlands werden die Brunnen 
der Gemeinden beispielsweise bunt ge- 
schmückt, wobei sich immer ein kleiner 
Wettkampf zwischen benachbarten Dörfern 
entwickelt, welches den am schönsten ge-
schmückten Brunnen hat. 
Im Norden finden dagegen alljährlich in der 
Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag  
Osterfeuer statt. Ihren Ursprung haben die-
se Feuer in der Zeit der Germanen, die da-
mit damals das Winterende feierten. 
Die Stadt Lügde in der Nähe von Bad Pyr-
mont veranstaltet wohl die spektakulärsten 
Osterfeuer. Denn dort werden am Oster-
sonntag große mit Stroh gefüllte Wagen-
räder aus Holz auf den Osterberg gebracht. 
Abends werden diese angezündet und ins 
Tal hinabgerollt. Dabei suchen sich die  
Räder mit einer Geschwindigkeit von rund 
80 Stundenkilometern ihre eigenen Wege – 
auch schon einmal durch Zäune und He-
cken. Dem Brauch nach ist das nächste 
Erntejahr erfolgreich, wenn alle Räder im 
Tal angekommen sind. 
Aber nicht nur in Deutschland gibt es 
schöne und spektakuläre Osterbräuche, 
auch andere Länder freuen sich auf Ostern 
und feiern die Auferstehung Jesu Christi 
feuchtfröhlich mit großen Wasserschlachten 
oder traditionellem Eierrollen.  
 
Teil 2: Ostern in Bulgarien 
 
In Bulgarien werden die Ostereier nicht – wie 
in den deutschsprachigen Ländern üblich – 
versteckt, sondern mit Schwung an Kirchen-
mauern geworfen, damit sie dort zerplat-
zen. 
Manchmal bewerfen sich die Mitglieder ei-
ner Familie sogar gegenseitig mit Eiern. Der 
Glückspilz mit dem meisten Erfolg im kom-
menden Jahr ist dann das Familienmitglied, 
dessen Ei nicht zerbricht.  
 
Teil 3: Ostern in Griechenland, Schweden, 
Serbien und Russland 
 
In Griechenland, Schweden, Serbien und 
Russland werden die Eier zu Ostern erst 
hartgekocht und dann 
rot angemalt. Die rote 
Farbe steht dabei sym-
bolisch für das neue Le-
ben, das durch das Op-
fer Jesu Christi gewon-
nen wurde.  
 
In Schweden wird der  
Osterhase durch das Os-
terküken ersetzt.  

Osterbräuche aus  
aller Welt! 
 
von Christina Joost 
 
Wenn die ersten Blumen in den Parks und 
Gärten blühen, ist es wieder soweit – 
nach den langen, meist trüben Wintermo-
naten ist der Frühling endlich da und 
dann ist auch Ostern nicht mehr weit! 
Aber wann ist Ostern genau und was 
wird dann eigentlich gefeiert? Und sind 
die Osterbräuche weltweit gleich? 
 
Ostern fällt immer auf den Sonntag nach 
dem ersten Vollmond im Frühling. Nach 
christlichem Glauben wird dann die Aufer-
stehung Jesu Christi gefeiert. 
Kinder in Deutschland freuen sich zu Ostern 
nicht nur auf die Osterferien, sondern natür-
lich insbesondere auch auf die buntbemal-
ten Ostereier und Süßigkeiten, die der Os-
terhase für sie versteckt. 
Aber woher kommt der Brauch mit den Ei-
ern und dem Osterhasen? Der Hase und das 
Ei sind genauso wie der Frühling Symbole 
für Fruchtbarkeit und neu entstehendes Le-
ben. Daher sind in der Osterzeit sowohl der 
Hase, die Ostereier und der Blumenschmuck 
überall in verschiedenen Varianten zu fin-
den. Es werden Zweige in Vasen und an 
Sträuchern im Garten mit bunten Ostereiern 
geschmückt. Die Ostereier und Osterhasen 
sind auch in Schokoladenform sehr beliebt 
und zum traditionellen Ostergebäck gehört 
das puderzuckerbestreute Osterlamm.  
 
Teil 1: Ostern in Deutschland 
 

Neben der deutschlandweit bekannten Oste-
reiersuche und dem Osterhasen, der diese 
versteckt, gibt es aber auch noch viele regi-
onale Osterbräuche. 
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Es bringt die Ostereier und gibt auch bei 
der Wohnungsdekoration den Farbton an, 
denn die erscheint in sonnigem Gelb mit 
vielen Federn. 
Am Gründonnerstag sind die Osterweiber 
los, denn dann verkleiden sich die schwedi-
schen Kinder mit Kopftüchern und langen 
Röcken als alte Frauen und ziehen von 
Haustür zu Haustür, um dort um Süßigkei-
ten zu betteln. Als Gegenleistung verteilen 
die Kinder selbstgemachte Osterbasteleien.  
 
Teil 4: Ostern in Polen 
 
Während es an Karsamstag und Ostersonn-
tag noch ruhig zugeht, feiert man den Os-
termontag in Polen mit einer spritzigen 
Wasserschlacht. 
Samstags lässt man hier die Nahrungsmittel 
für das feierliche Frühstück an Ostersonn-
tag segnen. Und am Ostermontag ist Smyn-
gus-Dyngus-Zeit: Wenn man Glück hat, wird 
man nur mit wenig Wasser bespritzt, aber 
gerade die Kinder machen sich einen Rie-
senspaß daraus, sich das Wasser gleich ei-
merweise überzuschütten. 
Der feuchtfröhliche Brauch soll an die Taufe 
des Prinzen Miesko I. erinnern. Denn der 
Prinz brachte das Christentum damals nach 
Polen.  
 
Teil 5: Ostern in Frankreich 
 
Provence In Frankreich suchen die Kinder 
auch nach Ostereiern und Süßigkeiten, je-
doch nicht, wie bei uns am Ostersonntag, 
sondern erst am Ostermontag. Und die Le-
ckereien werden auch nicht vom Osterhasen 
gebracht, sondern von den Kirchenglocken.  

Diese läuten in Frankreich von Karfreitag 
bis Ostersonntag nämlich nicht. Die Eltern 
und Großeltern erzählen den Kindern daher, 
dass die Kirchenglocken an Karfreitag nach 
Rom fliegen, um dort den Papst zu besu- 
 

chen. Auf ihrem Rückweg bringen sie dann 
am Ostersonntag die Süßigkeiten mit und 
verstecken sie für die Kinder.  
 
Teil 6: Ostern in Italien 
 
Sankt Peter In Italien suchen die Kinder 
nicht nach Ostereiern und Süßigkeiten. Ver-
zichten müssen sie trotzdem nicht darauf – 
ganz im Gegenteil: Die Schokoladenosterei-
er sind hier riesig und werden von Jahr zu 
Jahr größer. Verpackt sind sie in kunterbun-
tes Glanzpapier und unter der Schokolade 
verstecken sich zahlreiche Überraschungen. 
Die Auferstehung Jesu Christi feiern Familie 
und Freunde außerdem zusammen mit  
einem großen Picknick. 
Am Oster-
sonntag ver-
sammeln sich 
darüber hin-
aus viele Ein-
heimische und 
Touristen auf 
dem Peters-
platz, um den 
feierlichen Os-
tersegen Urbi 
et Orbi vom 
Papst zu emp-
fangen.  
 
Teil 7: Ostern in Großbritannien 
 
In Großbritannien gibt es gleich mehrere 
mehr oder weniger sanfte Osterbräuche. 
Um sich gegenseitig Glück für das nächste 
Jahr zu wünschen, berührt man sich in 
Großbritannien gegenseitig mit selbstge-
sammelten Weidenkätzchen. 
 
Weniger sanft geht es beim Egg-shackling 
und beim Eierrollen zu – aber gerade für 
Kinder ist es ein großer Spaß. Beim Egg-
shackling werden die Namen der Kinder auf 
rohe Eier geschrieben. Dann werden alle Eier 
in ein Sieb gelegt und so lange geschüttelt, 
bis nur noch ein Ei heile ist und somit ein 
Gewinner gekürt werden kann. Beim Eierrol-
len werden die bunten, hartgekochten Eier 
so lange steilere Straßen hinuntergerollt, 
bis nichts mehr von der Schale übrig ist.  
 
Teil 8: Ostern in den USA und Mexiko 
 
Die traditionelle Osterparade – die Easter 
Parade – in New York erinnert ein wenig an 
den deutschen Karneval, denn dann ziehen 
bunt geschmückte Wagen und Musikkapel-
len über die berühmte 5th Avenue und die  
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Urlauben und Tagen  

am Bodensee 
 

Die Familienfe-
rienstätte 
„Haus St. Chris-
tophorus“ in 
Nonnenhorn 
mit 12 Ferien
häusern liegt 
direkt am Ufer 
des Bodensees. 

Sie empfiehlt sich durch ihre Lage im Drei-
ländereck Deutschland-Österreich-Schweiz 
für Sommer- wie Winterurlaub mit der 
ganzen Familie.  
Für Gäste mit Körperbehinderung steht ein 
Haus mit integriertem, rollstuhlgerechtem 
Appartement zur Verfügung. Alle Häuser 
sind auch für Menschen mit Handicap geeig-
net. 
Informationen zu einer staatlichen Förde-
rung der Familienerholung finden Sie unter 
zbfs.bayern.de > Familie Kinder Jugend > 
Familienerholung 
 
Außerhalb der bundesdeutschen Schulferien-
zeiten ist die Ferienstätte ein beliebter Auf-
enthaltsort für ein- und mehrtägige Semina-
re oder Kurse, sowie für Freizeiten z. B. 
für Senioren oder für Menschen mit Handi-
cap. Es bie-
tet Gruppen 
mit bis zu  
40 Personen 
Platz.  
Der neu  
errichtete 
Mehrzweck-
raum ist bar-
rierefrei zu-
gänglich und 
für Gruppen 
ideal.  
 
Anfragen für Familien: 
Geschäftsstelle des Familienferienwerks e.V. 
Tel.: 0821/3166-8855 
familienferienwerk@bistum-augsburg.de 
 
Anfragen für Gruppen:  
Familienferienstätte „Haus St. Christophorus“ 
Tel.: 08382/9859-0 
familienferienwerk.nonnenhorn@t-online.de 

 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.familienferienwerk-nonnenhorn.de 

Menschen feiern ausgelassen in bunten  
Verkleidungen. Entstanden ist der Brauch  
angeblich, weil man sich früher immer be-
sonders schick für den Osterspaziergang 
machte. 
 
In Washington hat das Eierrollen auf dem 
Gelände des Weißen Hauses (The White 
House Easter Eggs Roll) Tradition. Dabei 
rollen die Teilnehmer hartgekochte Eier mit 
Holzstielen so schnell wie möglich einen 
Hügel hinunter. Zur Erinnerung bekommt 
jeder Teilnehmer anschließend ein Holzei, 
das zuvor sowohl vom Präsidenten als auch 
von der First Lady signiert wurde. 
 
In Mexiko wird Ostern gleich zwei Wochen 
lang bunt und fröhlich gefeiert: Farbige Gir-
landen zieren dann die Straßen und die 
Menschen treffen sich zu Musik und Tanz. 
Ausschließlich an Karfreitag ist es ruhig und 
es finden verschiedene Prozessionen statt.  
 
Teil 9: Ostern auf den Philippinen 
 
Auch auf den Philippinen warten die Kinder 
jedes Jahr sehnsüchtig auf den Osterhasen, 
der die bunten Ostereier und Süßigkeiten 
für sie versteckt. Darüber hinaus gibt es 
noch einen weiteren Brauch. Denn sobald 
die Kirchenglocken an Ostern läuten, heben 
die Eltern die kleinen Kinder vorsichtig am 
Kopf hoch, weil sie so angeblich größer wer-
den.  
 
Teil 10: Ostern in Australien 
 
In Australien ist man gar nicht gut auf den 
Osterhasen zu sprechen, denn der Hase 
wird hier eher als Schädling angesehen. 
Denn als die Siedler im 18. Jahrhundert 
nach Australien kamen, brachten sie den 
Mümmelmann mit, dieser vermehrte sich in 
rasender Geschwindigkeit und futterte das 
Weideland kahl. 

Es gibt je-
doch einen 
Hasenersatz 
– den Bilby. 
Dies ist ein 
hasenähnli-
ches Beutel-
tier, von dem 
es nur noch 
ca. 600 echte 
Exemplare 

gibt. In Schokoladenform gibt es zu Ostern 
dafür jede Menge Bilbys, die in Haus und 
Garten oder im Park für die Kinder versteckt 
werden. 
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Änderung des § 219a StGB  -
was wirklich dahinter steckt 
 
von Martin Wind  
 
Es beginnt mit Lügen. Es genügt eine Such-
anfrage, um die Lügen zu entlarven: Geben 
Sie bei Google den Begriff „Abtreibung“ ein 
und Sie erhalten innerhalb einer Drittel Se-
kunde mehr als 2.700.000 (zweimillionen-
siebenhunderttausend!) Fundstellen zu die-
sem Begriff. Dennoch könne man sich in 
Deutschland nicht ausreichend über Abtrei-
bung „informieren“, so stricken zumindest 
Menschen, die die vorgeburtliche Tötung 
von Babys propa-
gieren, diese Lüge 
weiter. Derzeit ist 
Kristina Hänel eine 
der Galionsfiguren 
dieser tödlichen 
Bedrohung. Hänel, 
eine promovierte 
62-Jährige aus  
Gießen mit abge-
schlossenem Medi-
zinstudium, wurde 
verurteilt, weil sie 
auf der Homepage 
ihrer Einrichtung 
deutlich gemacht 
hatte, dass sie be-
reit ist, ungeborene Kinder zu töten.  
Werbung für dieses tödliche Handwerk war 
bzw. ist aber in Deutschland verboten.  
Und das aus gutem Grund. 
 
Abtreibung ist eine „Straftat gegen das Le-
ben“. Im § 218 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) steht: „Wer eine Schwangerschaft ab-
bricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Nur in 
gesetzlich geregelten Ausnahmefällen se-
hen Gesellschaft und Gesetzgeber von einer 
strafrechtlichen Verfolgung der vorgeburtli-
chen Kindstötung ab. Das Nähere ist in   
§ 218a StGB geregelt. Der § 219 StGB 
spricht ausdrücklich ein Verbot der Wer-
bung für diese Straftat aus. Bei Hänel sah 
das Gericht dieses Verbot gebrochen und 
verurteilte sie zu einer Strafe von 6.000 Euro. 
 
Wie zu erwarten, will Hänel das nicht res-
pektieren. Unter massivem medialem Rum-
mel kündigte sie Revision gegen dieses 
Strafurteil an. Sie behauptet, sie habe „nur 
informieren“ wollen. Den Drang zu „infor-
mieren“ begründet Hänel damit, dass  
Frauen in Not angeblich nicht erführen,  
 

wohin sie sich wenden sollten, um „Hilfe“  
in ihrer Situation zu erhalten. Dabei sagt  
§ 219a Abs.1, Satz 2, dass Organisationen für 
Schwangerschaftskonfliktberatungen Infor-
mationen zu Personen und Einrichtungen 
bereitstellen dürfen, die bereit sind, Schwan-
gerschaftsabbrüche vorzunehmen. Wer die 
Beratungspraxis beispielsweise bei „pro fa-
milia“ kennt oder Erfahrungsberichte von 
„beratenen“ Frauen und Mütter hört, der weiß, 
dass dort umfassende Informationen zu er-
halten sind, wo und bei wem eine Abtreibung 
vorgenommen werden kann. Das Argument 
über mangelnde Informationen scheint dem-
nach mehr als fragwürdig. Doch wie schaut 
es bei „allgemeinen“ Informationen aus: 

 
Wenn Schüler heutzu-
tage die Schule verlas-
sen, haben sie alle – 
egal in welchem Schul-
typ sie unterrichtet 
wurden – etwas über 
Fortpflanzung, Sexua-
lität, diverse Sexual-
praktiken, sexuelle 
Partnerpräferenzen, 
sehr viel über Verhü-
tung und auch über 
die „Beseitigung“ von 
„Verhütungs-Unfällen“ 
gehört, gesehen oder  
anderweitig erfahren.  

Spätestens seit Anfang der 80er Jahre wird 
in Deutschland mit wachsender Intensität 
und zunehmend fragwürdigen Methoden 
„aufgeklärt“. Heute  genügen ein paar Klicks 
im Internet und jeder Mensch ist umfassend 
informiert, sowohl über die Rechtslage, über 
Beratungsangebote, politische Motive und 
wenn man sich diese Grausamkeiten antun 
will, auch über diverse Techniken zur Tö-
tung der ungeborenen Kinder. Interessanter-
weise haben sich Abtreibungsbefürworter 
schon dafür eingesetzt, dass Beratungsange-
bote lebensbejahender und menschenrechts-
verteidigender Organisationen in digitalen 
Suchmaschinen von den vorderen Fundstel-
lenplätzen verbannt werden sollen. Offen-
sichtlich fürchtet man hier die umfassende 
und ehrliche Information dann doch. 
 
Das Ganze legt die Vermutung nahe, dass es 
Hänel und ihren Mitstreitern einzig und al-
lein darum geht, möglichst breite Zustim-
mung zum „Recht“ auf vorgeburtliche Tö-
tung von Mitmenschen zu erhalten. So be-
spielen sie zugleich munter die „Frauen-
rechtsseite“. Da wird vollmundig behauptet, 
„Abtreibung“ sei ein genuines Frauenrecht.  
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Und wer will Frauen schon ein Recht abspre-
chen? Stellt sich nur die Frage, was für ein 
Bild „der Frau“ man haben muss, um Frauen 
per se und gesellschaftlich exklusiv das 
Recht zuzusprechen, über den Tod eines 
anderen Menschen entscheiden zu dürfen. 
Dieses Recht haben in Deutschland aus gu-
tem Grund nicht mal Gerichte. 
 
Tatsächlich geht es bei der vehementen For-
derung nach dem „Recht“ auf die Entschei-
dungsfreiheit zur Tötung eines Mitmen-
schen darum, letzten Endes eine völlige 
Straffreiheit für Abtreibung zu erreichen. 
Sie banalisieren und profanisieren menschli-
ches Leben. Am Ende steht das Geschäft 
mit dem Tod. Und dafür will man dann doch 
schlicht und ergreifend genauso Werbung 
machen dürfen, wie für Kaugummis oder 
Vermögensanlagen.  
Und zum Erreichen ihrer Ziele schreckt 
Hänel auch nicht vor einer weiteren Lüge 
zurück: „Leichtfertige Abtreibungen gibt  
es nicht“, so verlautbart sie in den Medien.  
Sie will damit herausstellen, dass einer Ab-
treibung „immer“ vernünftige und schwer-
wiegende Entscheidungsprozesse voraus-
gingen. Eine ihrer „Schwestern im Geiste“,  
Jutta von Ditfurth [deutsche Aktivistin für 
Feminismus, Ökosozialismus und Antiras-
sismus], hatte aber exemplarisch der Zeit-
schrift Cosmopolitian schon 1988 in den 
Schreibblock diktiert: „Ich bin 36, da finde 
ich zwei Abtreibungen auf ein lustvolles, 
knapp zwanzigjähriges Geschlechtsleben 
relativ wenig.“ Jutta von Ditfurth ist mit  
einer solchen Einstellung nicht alleine. 
 
Es ist dieser respekt- und würdelose Um-
gang mit dem menschlichen Leben, der  
offensichtlich unserer Gesellschaft beige-
bracht werden soll. Es liegt nun an uns, ob 
es gelingt, diese breit angelegten Angriffe 
auf die Grundlagen der Menschlichkeit zu-
rückzuweisen. Das ist auch mit Blick auf 
den Umgang unserer Gesellschaft mit Alten, 
Kranken oder Mitmenschen mit Behinde-
rung wichtig. Wehren wir den schon weit 
vorgedrungenen Anfängen, bevor alle Däm-
me brechen. Selbstverständlich gibt es Frau-
en in Not, die eine schwere Abwägung und  

einen quä-
lenden Ent-
scheidungs-
prozess 
durchma-
chen, die 
sich dann 
mit Skru-
peln gegen  
 

 
 

ihr Kind entscheiden (müssen). Solche exis-
tentiellen Lebensmomente gehen sicherlich 
nicht spurlos an einem Menschen vorüber. 
Immerhin will nun Gesundheitsminister Jens 
Spahn die psychischen Folgen für Mütter 
untersuchen lassen, die sich gegen das eige-
ne Kind entschieden haben. Es könnte der 
Anfang vom Ende der gedankenlosen Verfü-
gung über Menschenleben werden.  
 
 
 

Wie neuere amerikanische Studien die 
These vom kindlichen Wohlergehen in ho-
mosexuellen Partnerschaften erschüttern. 
 
Kinder gleichgeschlechtlicher Eltern sind 
häufig psychisch instabil. Sie sind verhaltens- 
und entwicklungsauffällig und haben Proble-
me mit ihrer Sexualität.“ Das, was das 
„Deutsche Ärzteblatt“ noch 2009 als gesell-
schaftliche „Vorurteile“ bezeichnete, erweist 
sich als – von deutschen Medien verschwie-
gene – Realität. Damals bescheinigte die so-
genannte „Bamberger Studie“ unter Leitung 

des bayerischen 
Staatsinstituts 
für Familienfor-
schung an der 
Universität Bam-
berg Kindern 
aus Regenbogen-
familien“ eine 
positive Entwick-
lung sowie einen 
normalen schuli-

schen und beruflichen Werdegang. Mit die-
ser Untersuchung wird seither stets argu-
mentiert, wenn es darum geht, sexueller 
Vielfalt und Kinderadoption durch gleichge-
schlechtliche Paare eine stärkere gesell-
schaftliche Akzeptanz zu verschaffen. Dass 
die von den bayerischen Wissenschaftlern 
vorgestellten Ergebnisse indes auf sehr tö-
nernen Füßen stehen, beweisen neuere Stu-
dien mit Datensätzen aus den Vereinigten 
Staaten und Kanada. 
 
 

Die unausgewogene Berichterstattung in den Medien ohne 
Nachweise für die aufgestellten Behauptungen veranlasste 
den Familienbund Augsburg, verschiedene Studien zum 
Thema „Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften“ 
zu suchen und übersetzen zu lassen, um möglichst vielen 
Interessenten Zugang zu den Fakten anbieten zu können. 
Die Tagespost vom 7. März 2019 berichtete über unsere 
Broschüre:  
 

Wirklich „keine Unterschiede?“ 
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Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch 
weitere Studien. So stellt Loren Marks bei 
einer Untersuchung einer Darstellung der 
American Psychological Association (APA) 
über lesbische und homosexuelle Eltern-
schaft fest, dass auch hier eine kleine nicht-
repräsentative Stichprobenauswahl vorge-
nommen wurde: Kurz gesagt, es ging bei 
den von der APA ausgewählten 59 Studien, 
die angeblich alle zu dem Fazit „Keine Unter-
schiede“ gelangten, nur um die Auswirkun-
gen homosexueller Elternschaft „auf Kinder, 
die von gut ausgebildeten, weißen, lesbi- 

schen Frauen aus der 
Mittel- bis Oberschicht 
betreut wurden“. Nur 
einige wenige dieser 
Studien zogen eine he-
terosexuelle Vergleichs-
gruppe heran, „die aus-
schließlich aus alleiner-
ziehenden Elternteilen 
bestand, von denen die 
meisten alleinerziehen-
de Mütter waren“. Auch 
hier fehlte auffälliger-
weise eine Vergleichs-
gruppe von Kindern 
aus normalen biologi-
schen Familien. Dar-
über hinaus bean-
standet Marks, dass die 
in früheren Studien un-
tersuchten Aspekte 
sich vornehmlich auf 
eher weniger gesell-
schaftsrelevante Folgen 
für die Kinder bezogen, 
so etwa auf „sexuelle 
Orientierung und sexu-
elle Identität, sexuelles 
Rollenverhalten oder  

psychosexuelle Einschätzung“, statt sich auf 
für die Gesellschaft wirklich wichtigen Anlie-
gen zu konzentrieren, wie etwa „Armut, aka-
demische Ausbildung und/oder Erwerbsbei-
trag, schwere Kriminalität, Drogen-/Alkohol-
missbrauch oder Suizid“. 
 
In Bezug auf die unterschiedlichen Bildungs-
chancen, die Kinder aus den vielfältigen Fa-
milienstrukturen haben, kommen Douglas 
W. Allen und seine Mitarbeiter bei der Studie 
„Highschool-Abschlussquoten von Kindern 
aus gleichgeschlechtlichen Haushalten“ auf 
interessante Resultate: nämlich, dass die 
Kinder aus normalen biologischen Familien, 
also „aus gegengeschlechtlich verheirateten 
Haushalten am besten abschneiden, die Kin-
der aus Haushalten mit lesbischen Müttern  
 

 

Die in dem Band „No Differences? How Child-
ren in Same-Sex Households fare“ („Keine 
Unterschiede? Wie es Kindern in gleichge-
schlechtlichen Haushalten ergeht“) abge-
druckten und zusammengefassten Studien 
unterschiedlicher Forscher belegen mit ihren 
Reviews einschlägiger Untersuchungen zum 
Thema, dass die angeblich wissenschaftli-
chen Behauptungen von der Unterschiedslo-
sigkeit zwischen gleichgeschlechtlichen und 
heterosexuellen Elternpaaren starke metho-
dische Mängel und unzulässige Vorannah-
men aufweisen. Bei einer genaueren Durch-
sicht der Datensätze 
kommt man nämlich zu 
ganz anderen Schluss-
folgerungen. So legt 
der Soziologe Mark 
Regnerus mit seiner 
2011 publizierten „New 
Family Structures Stu-
dy“ (NFSS) „neue und 
umfassende empirische 
Beweise vor, dass es 
Unterschiede zwischen 
Kindern von gleichge-
schlechtlichen Paaren 
und Kindern, die von 
ihren biologischen ver-
heirateten Eltern groß-
gezogen wurden, gibt“. 
  
Kritik an früheren Stu-
dien übte Regnerus 
beispielsweise an den 
kleinen Stichproben, 
die zudem nicht zufäl-
lig ausgewählt wurden: 
die Datensammlung 
erfolgte über eine 
„Convenience-Sample“, 
eine willkürliche Stich-
probenauswahl aufgrund einfacher Verfüg-
barkeit, etwa durch Anzeigen in lesbischen 
Zeitschriften. Als wesentlichen Kritikpunkt 
führt er zudem die mangelhafte Vergleich-
barkeit von Kindergruppen in früheren Stu-
dien an: Diese hätten „Familien mit homose-
xuellen Eltern mit Ein-Eltern-Familien, Schei-
dungsfamilien oder Patchworkfamilien ver-
glichen“, und damit eben gerade nicht mit 
normalen biologischen Familien, die Soziolo-
gen zufolge als beste und stabilste Grundla-
ge für eine normale Kindesentwicklung an-
gesehen werden. Oder es wurde „eine ausge-
wählte und oft sozioökonomisch privilegier-
te Gruppe von Familien mit schwulen oder 
lesbischen Eltern mit einer breiten, repräsen-
tativen Auswahl aus der Allgemeinbevölke-
rung“ und damit Äpfel mit Birnen verglichen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 am schlechtesten“, und sich die Kinder aus 
Haushalten mit homosexuellen Vätern  
irgendwo zwischen diesen Extremwerten 
wiederfinden. Und in einer weiteren Untersu-
chung folgern Allen, Catherine Pakaluk und 
Joseph Price, dass die Kinder von heterose-
xuellen Ehepaaren „mit einer 35 Prozent  
höheren Wahrscheinlichkeit eine normale 
schulische Entwicklung durchmachen als 
Kinder aus gleichgeschlechtlichen Familien, 
was erneut einen statistisch signifikanten 
Unterschied darstellt“. 
 
Alle im Band „No Differences?“ aufgeführten 
Studien, die Kritik an früheren Untersuchun-
gen üben, kommen nach einer Korrektur der 
Ergebnisse (zum Beispiel durch eine Berück-
sichtigung von Kindern aus intakten Fami-
lien) zu dem Schluss, dass es doch signifi-
kante Unterschiede zwischen Kindern aus  
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gleichgeschlechtlichen Familien und solchen 
aus anderen Familienstrukturen gibt, was 
der derzeit landläufigen und medial verbrei-
teten These, es gebe „keine Unterschiede“, 
deutlich widerspricht. Man darf davon ausge-
hen, dass die meisten Medien hierzulande 
diese Ergebnisse ignorieren werden. Sie pas-
sen nicht in das Einseitigkeitsdenken oder, 
in das – neudeutsch und vor allem für die 
öffentlich-rechtlichen Anstalten gültige – 
„Framing“. 
 
Der Familienbund der Katholiken im Bis-
tum Augsburg hat soeben einige der aus-
führlichen „Zusammenfassungen“ der ein-
schlägigen Studien mit dem Ziel überset-
zen lassen, sie als Beitrag zu einer ausge-
wogenen Informationsmöglichkeit und als 
Argumentationshilfe weiterzureichen. 
 

Quelle: Die Tagespost vom 07.03.2019 

Pressemitteilung           01.02.2019                                                    Nr.: 1 

 
Seelische Folgen von Abtreibung erforschen 
 
Augsburg (fb) Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg begrüßt die Ankündigung des 
Bundesgesundheitsministeriums, eine Studie zu seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen 
vornehmen zu lassen. 
Die Frage, welche psychischen Folgen sich nach einer Abtreibung für die betroffene Frau ergeben 
können, darf nicht länger tabuisiert werden. Eine seriöse wissenschaftliche Untersuchung ist deshalb 
dringend geboten, um die Beratung und Begleitung von Frauen zu verbessern. 
  
In der medizinischen Literatur finden sich immer wieder Hinweise auf die psychischen Folgen von  
Abtreibung; Internet-Foren sind voll von Einträgen, in denen sich Frauen über ihre Gefühle und  
Probleme nach einer Abtreibung austauschen. 
  
Verwundert zeigt sich der Familienbund über die heftige bis aggressive Ablehnung einer unabhängi-
gen Erforschung dieser Fragen von Seiten einiger Abgeordneten: Wer alle Frauen über einen Kamm 
schert und lieber gar nicht wissen will, wie Frauen eine Abtreibung längerfristig bewerten, ob sie die 
vorgeburtliche Kindstötung bedauern, betrauern oder gar darunter leiden, verharmlost nicht nur den 
Eingriff, sondern nimmt Frauen und ihre Rechte nicht ernst. 
  
Hintergrund: Die angekündigte Studie war als ein Punkt im Eckpunktepapier aufgelistet, das die be-
teiligten Minister von SPD und Union im vergangenen Dezember vorgelegt hatten. Auf dieser Grund-
lage wurde ein Kompromiss zur Änderung des Paragrafen 219a StGB (Werbeverbot für Abtreibun-
gen) erarbeitet. 

weiter aus der Arbeit des Familienbundes 
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Dieses Mitteilungsblatt wird gefördert durch: 

Pressemitteilung 08.02.2019                    Nr.: 2 

 
Zu dem „Dokument über die Brüderlichkeit aller Mens chen für ein friedliches  
Zusammenleben in der Welt", das Papst Franziskus un d der Großimam von  
Al-Azhar, Ahamad al-Tayyib, am 4. Februar 2019 in A bu Dhabi unterzeichnet haben, 
erklärt Pavel Jerabek, Vorsitzender des Familienbun des im Bistum Augsburg:  
  
Die Erklärung von Papst Franziskus und Großimam Ahamad al-Tayyib ist ein eindrucks-
volles Zeichen des Dialogs als Weg zum Frieden, für Menschenrechte und Religionsfreiheit 
und auch ein kraftvolles Bekenntnis zur Bedeutung der Familie „als grundlegender Kern der 
Gesellschaft und der Menschheit“. Die beiden Religionsführer schreiben: „Die Institution der 
Familie anzugreifen, sie zu verachten oder an der Bedeutung ihrer Rolle zu zweifeln, ist ei-
nes der gefährlichsten Übel unserer Zeit.“ 
 
Als starkes Signal an die Politik werten wir im Familienbund auch die eindeutige Absage an 
„alle Praktiken, die das Leben bedrohen“ – dazu zählen der Papst und der Großimam neben 
Genoziden, terroristischen Akten und Zwangsumsiedlungen ausdrücklich auch „den Handel 
mit menschlichen Organen, die Abtreibung und die Euthanasie“.  
 
Pavel Jerabek: Der interreligiöse Schulterschluss in ethischen Fragen ist eine Ermutigung  
für alle, die den Schutz des Lebens und die unveräußerliche Würde des Menschen – ob alt, 
behindert oder ungeboren – gegen alle Angriffe von links und rechts verteidigen. 

Liebe Familienbundsmitglieder! 
 

„Christ�s ist auferstanden.  

Er ist wirklich auferstanden!“  
 

Mit diesem Osterg��ß, den sich 

vor allem die Christen der Ost-

kirchen einander am Oster%orgen 

zur�fen, wünschen wir Ihnen 
 

FROHE OSTERN 
  
Vorstand und das Team der Geschästsstelle  

des Familienbundes im Bist�m Augsburg 

Foto: Shutterstock 


