
 

 

 

 

 

 

Familienzeit am 1. Adventwochenende beim NÖ Spielefest auf der Schallaburg 

LR Schwarz: Die Familienzeit zum gemeinsamen und generationenübergreifenden Spielen in 

besonderem Ambiente rund um Weihnachten nutzen. 

 

Am ersten Adventwochenende wird wieder traditionell gespielt. Die NÖ Familienland GmbH lädt auf 

Initiative von Familienlandesrätin Mag.a Barbara Schwarz am 26. und 27. November zum „NÖ Spielefest 

auf der Schallaburg“. Schwarz unterstreicht den familiären Charakter gemeinsamer Unternehmungen: 

„Die Lust zu spielen ist jedem Menschen angeboren. Für Kinder ist Spielen von unschätzbarer 

Bedeutung. Sie lernen dabei ihre Umwelt, sich selbst und ihre Grenzen kennen. Aber auch die ältere 

Generation vermag sich durch das Spiel geistig fit zu halten. Es freut mich zu sehen, dass manche 

Menschen nie verlernen zu spielen. Den eigenen Kindern und Enkelkindern gelingt es zum Glück in 

besonderem Maße, die alte Freude am Spiel in uns Erwachsenen wieder zu wecken. Und das Spielefest 

mit seinem attraktiven Rahmenprogramm bietet eine wunderbare Gelegenheit, um gemeinsam in den 

Advent zu starten.“ 

 

Zahlreiche alte und jede Menge neue Spiele für alle Altersgruppen 

Wie jedes Jahr warten unzählige Spiele verschiedener Art darauf, von all den großen und kleinen 

Besucherinnen und Besuchern am „NÖ Spielefest auf der Schallaburg“ ausgiebig getestet zu werden. 

Eine eigene Bau- und Konstruktionsecke, das beliebte „Millionenshow“-Quiz, bei dem tolle 

Spielegewinnen warten, sowie brandneue preisgekrönte Spiele oder Turniere beliebter Spieleklassiker, 

bei dem Familien gegeneinander antreten können, lassen garantiert jedes spielfreudige Herz höher 

schlagen. 



 

 

 

 

 

 

Umfangreiches Rahmenprogramm der NÖ Familienland GmbH 

Auch die NÖ Familienland GmbH wartet wieder mit Rahmenprogramm für die ganze Familie auf. Wer 

sich auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte, kann Lebkuchen ausstechen, verzieren, backen und 

natürlich nach Hause mitnehmen, sowie vorweihnachtlich basteln und selbstgestaltete Adventpostkarten 

verschicken. Speziell an die kleinen Besucherinnen und Besucher richtet sich das neue Theaterstück 

„Ein Winternachtstraum“ vom Theater „Märchen an Fäden“ und möchte drei Mal täglich in verschneite 

Fantasiewelten entführen. 

Das alles und noch viel mehr wartet bei freiem Eintritt im historischen Ambiente der Schallaburg, die ihre 

Pforten am ersten Adventwochenende für alle jungen und jung gebliebenen Verspielten öffnet. 
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Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2013 auf Initiative von Familienlandesrätin Mag.a Barbara Schwarz 

gegründet und 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet. Unseren 

Aktivitäten liegt ein Familienbegriff zu Grunde, der Familien in ihrer Pluralität und als ein Netz aus 

Mitgliedern aller Generationen begreift – verbunden durch die Bereitschaft, langfristig füreinander 

Verantwortung zu übernehmen.  

Familienarbeit steht in Niederösterreich seit jeher im Mittelpunkt. Und wenn es um ganz konkrete 

Maßnahmen geht, ist gerade Niederösterreich seit vielen Jahren richtungsweisend in Österreich.  

Ziel der NÖ Familienland GmbH ist die Unterstützung von Familien, Gemeinden und Institutionen in den 

Bereichen 

 

 der Kinderbetreuung 

 der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen 

 der Gesundheits- und Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen 

 der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 der Entwicklung von ganzheitlichen und nachhaltigen Konzepten zur Unterstützung von Familien 

 des Zusammenwirkens der Generationen 

 des Abbauens von Barrieren 

 sowie die Aus- und Fortbildung aller in diesen Bereichen tätigen Personen 

 

Ein wichtiger Aufgabenbereich widmet sich dem Blick in die Zukunft. Mit der Denkwerkstatt Familie 

möchten wir neue Fragen zu altbekannten und aktuellen Themen stellen. Ziel ist es, im Dialog mit den 

Menschen Antworten und Ansätze zu finden, um zukunftsweisende Konzepte entwickeln zu können und 

brauchbare Projekte zu realisieren, die im Leben der Familien ankommen. 

Diese Ziele sollen partei- und konfessionsübergreifend verwirklicht werden. 

 

Rückfragen an:  

Veronika Berger, Bakk. Phil., 02742 9005 13513, veronika.berger@noel.gv.at 


