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Familienbonus Plus

Durch ihn wird die Steuerlast direkt reduziert, nämlich um bis zu 1.500 Euro
pro Kind und Jahr, wenn für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Nach dem
18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Familienbonus Plus in der Höhe
von 500 Euro jährlich zu.
Geringverdienende Alleinerziehende beziehungsweise Alleinverdienende, die
keine oder eine geringe Steuer bezahlen, erhalten künftig einen so genannten
Kindermehrbetrag in Höhe von maximal 250 Euro pro Kind und Jahr.
Ab 2019 ersetzt der Familienbonus Plus die steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kinderbetreuungskosten und den derzeitigen Kinderfreibetrag. Für die Inan-
spruchnahme des Familienbonus benötigt man grundsätzlich keine Kosten-
nachweise mehr. 
Sie können den Familienbonus Plus entweder über die Lohnverrechnung durch
Ihren Arbeitgeber in Anspruch nehmen oder in Ihrer Steuerer klä rung/ Arbeit -
nehmerveranlagung geltend machen. Im ersten Fall spüren Sie ab dem Jahr
2019 eine monatliche Entlastung. Im zweiten Fall erhalten Sie den Gesamtbe-
trag einmalig im Zuge der Veranlagung, erstmals im Jahr 2020 für das Jahr 2019.
Zwischen (Ehe)Partnern kann der Familienbonus Plus aufgeteilt werden. Zwei
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Als Elternteil können Sie entweder den
vollen Familienbonus Plus in Höhe von 1.500 Euro für Ihr Kind beziehen oder
der Betrag wird zwischen Ihnen und Ihrem (Ehe)Partner zu gleichen Teilen ver-
geben, also jeweils 750 Euro.
Bei getrenntlebenden Partnern kann eine Aufteilung 1.500 Euro/0 Euro oder 
750 Euro/750 Euro berücksichtigt werden. Einigen sich die Eltern nicht auf eine
Aufteilung, so erhalten beide die Hälfte, daher 750 Euro. Nur wenn einer der bei-
den getrenntlebenden Elternteile für den Großteil der Kinderbetreuungskosten
aufkommt (mindestens aber 1.000 Euro), gilt folgende Regelung: Der Elternteil,
der überwiegend die Kinderbetreuungskosten getragen hat, erhält einen Fami-
lienbonus Plus in Höhe von 1.350 Euro; der andere getrenntlebende Partner er-
hält in diesem Fall nur 150 Euro. Diese Regelung ist bis 2021 befristet.
Unter https://www.finanz.at/steuern/familienbonus-plus/ finden Sie den
Familienbonus-Plus Rechner, mit dem der persönliche Steuervorteil berechnet
werden kann.

Mag.  Beate Opperer-Pfleiderer & Dr. Dietmar Schatz
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Ab 2019 wird die Steuerlast durch den
Familien bonus um bis zu 1.500 Euro pro
Kind und Jahr reduziert.

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. 

Das Mittagessen wird … heiß!
Was koche ich mittags, was esse
ich mittags? Diese Frage beschäf-
tigt uns täglich. Mirjam Griesser
aus Mieming und Mag. Sonja
Heppke aus Landeck haben dem
Magenknurren gemeinsam den
Kampf angesagt und ein Ge-
samtpaket für die gesunde Mit-
tagspause geschnürt.

„Vor zwei Jahren ist die Idee gebo-
ren, vor einem Jahr sind wir an die
Planung und Umsetzung gegan-
gen“, erklärt Mirjam Griesser, die
in Mag. Sonja Heppke bei einem
gemeinsam absolvierten Ernäh-
rungstrainerkurs in Dornbirn ihre
bevorzugte Geschäftspartnerin
kennenlernte. „Man steht oft beim
Arbeiten vor der Entscheidung:
Kantine oder Sandwich? Beides ist
oft nicht ideal, außer man hat die
super Kantine, die jeden Tag ein

super schmackhaftes und gesundes
Essen kocht“, schmunzelt Mirjam.
„Und warmes Essen wird vom
Körper einfach besser aufgenom-
men, als z.B. ein Brot oder ein
Sandwich“, ergänzt Sonja, die Er-
nährungstrainerin und auch Fas-
tenbegleiterin ist. Daraufhin setz-
ten sich die beiden zusammen, um
eine geeignete Warmhalteform
zum Mitnehmen zu finden. Mir-
jams Mann Christian ist als Unter-
nehmer in Asien tätig und konnte
so die Verbindungen zu dortigen
Produzenten herstellen. „Es wer-
den eigentlich fast alle am Markt
erhältlichen Warmhalteboxen in
Asien hergestellt. Wir suchten uns
die passende Größen aus (Anm.
gibt es jetzt mit 450 und 650 ml
Fassungsvermögen) und überleg-
ten uns das Design.“ In leuchten-
dem Türkis mit pinkem Logo prä-

sentiert sich »All4Lunch«
nun in Zukunft den Kund -
Innen. „Der Behälter aus
doppelwandigem Edelstahl
hält bis zu 10 Stunden luft-
dicht verschlossen heiß und
bis zu 20 Stunden kalt (z.B.
Obstsalat). Dazu gibt es ein
Universalbesteck in einer
eigenen Hygienebox, eine
Stoffserviette und eine Tra-
getasche aus Baumwolle –
alles in Türkis und Pink.
Nicht zu vergessen das
Wichtigste – unser selbst
entwickeltes Rezeptheft mit
einigen gut vorzubereiten-
den Eintöpfen, Currys oder
Chilis, die den Körper mit-
tags mit allem versorgen,
was er braucht“, verweist
Mirjam auf die Bedeutung
einer ausgewogenen Ernäh-
rung. „Das heißt, man
kocht den Eintopf am
Abend, wärmt morgens die
Portion auf, die man mit-
tags essen will, gibt sie in
den Behälter und kann das
Gericht dann ohne Warte-
zeiten genussfertig essen.“
Die Vorteile liegen für Mir-
jam Griesser und Mag.
Sonja Heppke auf der
Hand: „Gerade, wenn man
unter Allergien leidet oder
sonstigen Unverträglichkei-
ten  – hier weiß ich einfach,

Christian Griesser (o.) hat die Tauglichkeit
von »All4Lunch« auf der Skitour schon aus-
probiert … Am Foto u.: Linseneintopf mit
Kichererbsen (Rezept auf: www.all4lunch.at)
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Mietwohnungen von Privat! Erstbezug – Bezugsfertig!g g
MaklergebührenfreiAm Lussrain in Rietz errichtet von der Firma MAIR BAU Rietz

Infos Hr. Mair Dietmar 
0699 11808463

buchpräsentation mit pressespiegel von 1918
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Ende Jänner wurde im No-
aflhaus das Buch »14 Tage 1918.
Die Anfänge der Republik in Ti-
rol in 53 Zeitungsausschnitten«
präsentiert. 
Bei der Lesung im Noaflsaal haben
die beiden Autoren Ivona Jelcić
und Matthias Breit ihr Augenmerk
im Besonderen auf die  Zeitungs-
artikel aus Telfs und Umgebung
gelegt und so konnte die kleine,
aber feine Zuhörerschar von histo-
risch Interessierten von den Todes-
fällen der Spanischen Grippe, vom
Bolschewikentum oder von den
ersten freien Wahlen hören. Ent-
nommen wurden die Zeitungsaus-
schnitte dem „Allgemeinen Tiroler
Anzeiger«, dem Zentralorgan der
damals noch ganz jungen Volks-
partei. Ergänzend brachte Musiker
Thomas Hechenberger mit E-Gi-
tarren-Loops kunstvoll schräge
Töne ein, die die »Misstöne« in der
Nachkriegszeit perfekt widerspie-
gelten. Im Anschluss an die Le-
sung wurde unter der Moderation
von Historiker Dr. Stefan Dietrich
zur Diskussion eingeladen.
Die gleichzeitig stattfindende Aus-
stellung »Telfs 1918. Zusammen-
bruch, Umbruch, Aufbruch« kann
noch bis 30. März besichtigt wer-
den. An den Schautafeln sind viele
der Zeitungsausschnitte zum
Nachlesen, z.B. die Wahlkampfpa-
rolen für die Frauen, die damals
erstmals wählen durften. Öff-
nungszeiten: Do 9.00 bis 12.00
Uhr, Freitag 17.00 bis 20.00 Uhr
und Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr,
Führungen für Schulklassen ab 8.
Schulstufe, Tel. 0676/83038322.
1 v.l. Ruth Haas (Kulturabteilung
Marktgemeinde Telfs), die Autoren

Matthias Breit, Ivona Jelcic und
Musiker Thomas Hechenberger 2
Lesung im Noaflsaal 3 Dr. Stefan
Dietrich 4 Zeitungsausschnitte aus
dem »Allgemeinen Tiroler Anzeiger«
zur Spanischen Grippe

was drinnen ist und kann mein
Mittagessen so gestalten, dass es
mich lange satt hält und mir genü-
gend Energie gibt für die Aufgaben
am Nachmittag. Außerdem spart
man Geld, weil selbstgekochte
Speisen deutlich günstiger sind
und man vermeidet Müll, der
sonst beim Kaufen von Fast Food
und verpackten Imbissen ent-
steht.“ Die beiden Neo-Unterneh-
merinnen könnten sich auch vor-
stellen, Workshops zum Thema
gesunde, ausgewogene Ernährung
etwa in Schulklassen anzubieten.
»All4lunch« ist ab Februar bei
Amazon und in Innsbruck bei
Sonnentor erhältlich, weitere Infos
auf www.all4lunch.at
(Falls Sie dann trotz der guten Vor-
sätze einmal vielleicht keine Zeit
zum Vorkochen haben: Tipps für
Ihre Mittagspause gibt es auch auf
den folgenden Seiten …)

Mirjam Griesser (l.) und Mag. Son-
ja Heppke wollen mit ihrem Produkt
auch Babys, Schüler, Sportler auf
Berg- oder Skitour, Angler oder
Auto- und Zugfahrer bei längeren
Reisen mit Essen verssorgen …

1

2
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Familienbonus Plus

Durch ihn wird die Steuerlast direkt reduziert, nämlich um bis zu 1.500 Euro
pro Kind und Jahr, wenn für das Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Nach dem
18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter Familienbonus Plus in der Höhe
von 500 Euro jährlich zu.
Geringverdienende Alleinerziehende beziehungsweise Alleinverdienende, die
keine oder eine geringe Steuer bezahlen, erhalten künftig einen so genannten
Kindermehrbetrag in Höhe von maximal 250 Euro pro Kind und Jahr.
Ab 2019 ersetzt der Familienbonus Plus die steuerliche Abzugsfähigkeit der
Kinderbetreuungskosten und den derzeitigen Kinderfreibetrag. Für die Inan-
spruchnahme des Familienbonus benötigt man grundsätzlich keine Kosten-
nachweise mehr. 
Sie können den Familienbonus Plus entweder über die Lohnverrechnung durch
Ihren Arbeitgeber in Anspruch nehmen oder in Ihrer Steuerer klä rung/ Arbeit -
nehmerveranlagung geltend machen. Im ersten Fall spüren Sie ab dem Jahr
2019 eine monatliche Entlastung. Im zweiten Fall erhalten Sie den Gesamtbe-
trag einmalig im Zuge der Veranlagung, erstmals im Jahr 2020 für das Jahr 2019.
Zwischen (Ehe)Partnern kann der Familienbonus Plus aufgeteilt werden. Zwei
Möglichkeiten stehen zur Verfügung: Als Elternteil können Sie entweder den
vollen Familienbonus Plus in Höhe von 1.500 Euro für Ihr Kind beziehen oder
der Betrag wird zwischen Ihnen und Ihrem (Ehe)Partner zu gleichen Teilen ver-
geben, also jeweils 750 Euro.
Bei getrenntlebenden Partnern kann eine Aufteilung 1.500 Euro/0 Euro oder 
750 Euro/750 Euro berücksichtigt werden. Einigen sich die Eltern nicht auf eine
Aufteilung, so erhalten beide die Hälfte, daher 750 Euro. Nur wenn einer der bei-
den getrenntlebenden Elternteile für den Großteil der Kinderbetreuungskosten
aufkommt (mindestens aber 1.000 Euro), gilt folgende Regelung: Der Elternteil,
der überwiegend die Kinderbetreuungskosten getragen hat, erhält einen Fami-
lienbonus Plus in Höhe von 1.350 Euro; der andere getrenntlebende Partner er-
hält in diesem Fall nur 150 Euro. Diese Regelung ist bis 2021 befristet.
Unter https://www.finanz.at/steuern/familienbonus-plus/ finden Sie den
Familienbonus-Plus Rechner, mit dem der persönliche Steuervorteil berechnet
werden kann.

Mag.  Beate Opperer-Pfleiderer & Dr. Dietmar Schatz
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Ab 2019 wird die Steuerlast durch den
Familien bonus um bis zu 1.500 Euro pro
Kind und Jahr reduziert.

Der Familienbonus Plus ist ein Steuerabsetzbetrag. 

Das Mittagessen wird … heiß!
Was koche ich mittags, was esse
ich mittags? Diese Frage beschäf-
tigt uns täglich. Mirjam Griesser
aus Mieming und Mag. Sonja
Heppke aus Landeck haben dem
Magenknurren gemeinsam den
Kampf angesagt und ein Ge-
samtpaket für die gesunde Mit-
tagspause geschnürt.

„Vor zwei Jahren ist die Idee gebo-
ren, vor einem Jahr sind wir an die
Planung und Umsetzung gegan-
gen“, erklärt Mirjam Griesser, die
in Mag. Sonja Heppke bei einem
gemeinsam absolvierten Ernäh-
rungstrainerkurs in Dornbirn ihre
bevorzugte Geschäftspartnerin
kennenlernte. „Man steht oft beim
Arbeiten vor der Entscheidung:
Kantine oder Sandwich? Beides ist
oft nicht ideal, außer man hat die
super Kantine, die jeden Tag ein

super schmackhaftes und gesundes
Essen kocht“, schmunzelt Mirjam.
„Und warmes Essen wird vom
Körper einfach besser aufgenom-
men, als z.B. ein Brot oder ein
Sandwich“, ergänzt Sonja, die Er-
nährungstrainerin und auch Fas-
tenbegleiterin ist. Daraufhin setz-
ten sich die beiden zusammen, um
eine geeignete Warmhalteform
zum Mitnehmen zu finden. Mir-
jams Mann Christian ist als Unter-
nehmer in Asien tätig und konnte
so die Verbindungen zu dortigen
Produzenten herstellen. „Es wer-
den eigentlich fast alle am Markt
erhältlichen Warmhalteboxen in
Asien hergestellt. Wir suchten uns
die passende Größen aus (Anm.
gibt es jetzt mit 450 und 650 ml
Fassungsvermögen) und überleg-
ten uns das Design.“ In leuchten-
dem Türkis mit pinkem Logo prä-

sentiert sich »All4Lunch«
nun in Zukunft den Kund -
Innen. „Der Behälter aus
doppelwandigem Edelstahl
hält bis zu 10 Stunden luft-
dicht verschlossen heiß und
bis zu 20 Stunden kalt (z.B.
Obstsalat). Dazu gibt es ein
Universalbesteck in einer
eigenen Hygienebox, eine
Stoffserviette und eine Tra-
getasche aus Baumwolle –
alles in Türkis und Pink.
Nicht zu vergessen das
Wichtigste – unser selbst
entwickeltes Rezeptheft mit
einigen gut vorzubereiten-
den Eintöpfen, Currys oder
Chilis, die den Körper mit-
tags mit allem versorgen,
was er braucht“, verweist
Mirjam auf die Bedeutung
einer ausgewogenen Ernäh-
rung. „Das heißt, man
kocht den Eintopf am
Abend, wärmt morgens die
Portion auf, die man mit-
tags essen will, gibt sie in
den Behälter und kann das
Gericht dann ohne Warte-
zeiten genussfertig essen.“
Die Vorteile liegen für Mir-
jam Griesser und Mag.
Sonja Heppke auf der
Hand: „Gerade, wenn man
unter Allergien leidet oder
sonstigen Unverträglichkei-
ten  – hier weiß ich einfach,

Christian Griesser (o.) hat die Tauglichkeit
von »All4Lunch« auf der Skitour schon aus-
probiert … Am Foto u.: Linseneintopf mit
Kichererbsen (Rezept auf: www.all4lunch.at)
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