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Liebe Mitglieder! 

SINN  N°5 : Besinnliche Adventszeit? Vorfreude auf das Kommen unseres Herrn? Viele 

erleben diese Wochen turbulent, mit Zweifeln, Sorgen und Herausforderungen. Ruhig, so 
scheint es, ist da im Moment nicht mehr viel. 

 

SVKF/Allianz für Familie –  
verschärfte Bildungsprobleme 
 
Sicher fiel die Pressemitteilung ins Auge, dass wir die Forderung stellen, die Südtiroler Politik müsse 
der neuen staatlichen 3G-Regelung für Schüler mit besseren Lösungen entgegentreten.  
 
Der Austausch zwischen unserer Allianz-Sprecherin Christa Ladurner und dem Landesrat Philipp 
Achammer in der Sendung „Pro & Contra“ auf Rai Südtirol am 13.12.2021 machte deutlich, welche 
dramatischen Entwicklungen unseren Kindern zusätzlich im Bildungswesen um die Ohren schlagen. 
Hier der Link dazu: 

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/ContentItem-

5a611adb-6218-48be-a9dd-3ab48ae8ad62.html 

 
Die staatliche 3G-Regelung für ab 12jährige in öffentlichen Verkehrsmitteln führt zu einer indirekten 
Impfpflicht, da strategisch Testmöglichkeiten verhindert und abgebaut werden. Sie erschwert den 
Zugang zu Bildungseinrichtungen für alle, die in ländlicheren Gebieten leben und Kinder an weiter 
entfernten Bildungseinrichtungen haben. Die Impfpflichtproblematik für Lehrkräfte führt in einigen 
Schulen nun zu einem endgültigen minderwertigen Bildungsniveau. Es fehlen im Land ab Januar 2022 
voraussichtlich mehr als 600 Lehrkräfte. 
 
Quarantäne-Maßnahmen bringen teilweise Existenznöte und katastrophale Lernumstände mit sich, 
auch wenn die Information seitens der Sanität sicherlich gut organisiert ist. Die Zahnräder haken 
spätestens dann bei Schulen, die mit den derzeitigen Problemen überfordert scheinen und den 
einzelnen Schüler nicht im Blick haben können.  
 
Wie will die Politik auf die verlorene so wertvolle Zeit reagieren? Diese zukünftigen Arbeitskräfte 
werden mit einem dramatischen Abfall des Bildungsniveaus und minderen sozialen 
Kompetenzentwicklung zurechtkommen müssen. Wir fühlen uns im Stich gelassen! 
 
Großfamilien trifft die derzeitige Situation nochmals härter, da viele Kinder auch eine Vielzahl von 
Problemen und Zeitaufwand bedeuten! Das muss in Diskussionen immer wieder deutlich 
hervorgehoben werden! 
 
Neben der Pressearbeit werden Gespräche mit Wirtschaft, Gewerkschaften und anderen 
Sozialverbänden gesucht und geführt. Zu den Besprechungen der aktuellen Probleme arbeiten wir 

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/ContentItem-5a611adb-6218-48be-a9dd-3ab48ae8ad62.html
https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/12/ContentItem-5a611adb-6218-48be-a9dd-3ab48ae8ad62.html


daran, wie man ein Bildungswesen so umgestalten könne, damit sich die Schul- und Berufsbildung 
auf qualitativere und langlebige Beine stellen lässt.   
 
Ihr seht, die Vielzahl der Probleme und die statische Verhaltensweise der Verantwortlichen fordern 
einen langen Atem. Vor allem aber fordert es auch eine größere Resonanz in der Bevölkerung. Wir, 
als SVKF, arbeiten fieberhaft daran, wie man öffentlich wirksam werden kann. Bei der Vielzahl an sich 
überschlagenden Meldungen um Gesundheitsbereich derzeit ein große Herausforderung….   
 
 

SVKF/Allianz für Familie – Impfverhalten 
 
Eine klare Haltung zur Impfkampagne bis hin zum Impfzwang wird sehr kontrovers umstritten. Wir im 
Verein, wie auch die Allianz, sind der Meinung, dass es viele gute Argument dafür und dagegen gibt. 
Darum können wir uns dieser Diskussion von Fachleuten nicht stellen.  
 
Unsere Forderung, die wir auch in der kommenden Zeit öffentlich in den Raum stellen wollen und 
müssen, ist klar: Die Fragen und Sorgen von Eltern und Kindern müssen wesentlich und offen 
behandelt werden. Hier wird eindeutig zu wenig seitens der Politik und Öffentlichkeitsarbeit 
unternommen.  
  

 
Familienwoche, zur Verfügung gestellt von der Stiftung Frick 
gemeinsam mit Roter Hahn 
 
Es haben sich einige unserer Mitgliedsfamilien dafür beworben. Die ausgewählte Familie wird im 
Laufe des Monats Jänner kontaktiert werden.  
 

Neuer Flyer für künftige Mitglieder 
Wir möchten Euch heute im Anhang unseren neuen Mitgliedschaftsantrag als einfaches PDF-

Dokument präsentieren.  

Klar und prägnant zeigen wir die wichtigsten Vorteile unseres Vereins auf. Nach 15 Jahren Tätigkeit 

ist es wichtig, uns auch jüngeren Großfamilien vorzustellen. Bitte helft uns! Damit wir auch in Zukunft 

im ganzen Land die Familien unterstützen können, braucht es auch im Verein einen 

Mitgliederzuwachs. Bitte nutzt den Flyer digital oder als Ausdruck. Es gibt auch in eingeschränkten 

Pandemiezeiten sicher Kontakte zu anderen Großfamilien. Unser Mitgliedsbeitrag ist mit 10 

€/jährlich ein interessantes Argument, wenn man die Vorteilsaufzählung und der öffentlichen 

Mitgestaltungsmöglichkeiten betrachtet.  

Wir freuen uns über jedes Lebenszeichen von Euch: Per Mail, per Telefonat, per persönlichen 

Kontakt.   

 

 

 



 

Mitgliedskarten und Athesia-Vorteilskarte 

Mittlerweile haben alle aktuellen Mitglieder unsere neue Mitgliedskarte erhalten. Wir 

hoffen, Sie gefällt Euch und Ihr könnt die Vorteile unserer Kooperationspartner nutzen. Gibt 

es durch Euch oder Euer Umfeld Betriebe oder Freiberufler, die Vorteile für Großfamilien 

gewähren wollen? Dann freuen wir uns über Eure Nachricht! 

Die Firma Athesia hat im ganzen Land Filialen, in den viele von uns Schul-, Büro-, Bastel- und 

Geschenkartikel besorgen. Denkt bitte daran, dass die Athesia eine gesonderte Rabattkarte 

für unsere Mitglieder zur Verfügung stellt. Diese habt Ihr bei Mitgliedschaftsbeginn von uns 

erhalten. Sollte diese zwischenzeitlich verloren gegangen sein, könnt Ihr Euch gerne für 

einen Ersatz bei uns melden.  

In diesem SINNe… 
 

Es sind bewegte Zeiten und viele Gedanken, die uns alle umtreiben. Aber bei alle dem 

möchten wir uns und Euch in Erinnerung rufen, dass wir als Großfamilien einen 

unschätzbaren Schatz genießen können. Mit unseren Partnern, Kindern und sonstigem 

„Familienzuwachs“ haben wir Menschen mit Herz und Seele um uns. Wir können uns in die 

Arme nehmen und mit einem lieben Wort Kraft und Trost spenden.  

 

Genießt die Feiertage mit vollem Herzen und erinnert Euch an das Geheimnis, das jeder 

Geburt innewohnt: Die Entstehung der Energie, dass es in Zukunft „gut und besser“ wird. 

 

Wir wünschen Euch darum gerade in diesen Zeiten die Herzenswärme und das Vertrauen, 

nachdem wir uns alle sehnen.  

 

 

Mit den herzlichsten Grüßen, bleibt gesund 

und bis bald,  

 

Euer SVKF Vorstand  

 

 

  


