Pressemitteilung
Oma/ Opa Tag: Ein willkommener Anlass für gemeinsame Zeit

LRin Schwarz: Großeltern leisten innerhalb der Familie nach wie vor einen großen Beitrag zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und verdienen Respekt für ihre Leistung.

Am 12. November wird vielerorts der Oma/ Opa Tag begangen und kann ein Idealer Anlass sein,
Großeltern für ihre tatkräftige Unterstützung in unterschiedlichen Lebensbereichen zu danken. Dass
Niederösterreichs Omas und Opas innerhalb der Familie nach wie vor unverzichtbar sind, bestätigte
kürzlich erneut die Studie „Ferienbetreuung von Schulkindern in NÖ“. Familienlandesrätin Mag.a Barbara
Schwarz betont die Leistung der älteren Generation nicht nur in Hinblick auf Kinderbetreuung: „Unsere
ältere Generation ist so aktiv wie nie zuvor und bringt sich tagtäglich aktiv ins gesellschaftliche Leben
ein. Aus der Kinderbetreuung sind die zahlreichen Großeltern, aber auch Leihomas und Leihopas nicht
mehr wegzudenken. Sowohl Eltern, als auch Kinder vertrauen auf die Erfahrung des Alters. Und auch im
ehrenamtlichen Bereich sind ältere Menschen ein absolut unverzichtbarer gesellschaftlicher Teil. Unter
dem Motto „Mittendrin im Leben“ möchten wir im Land Niederösterreich die konkreten Bedürfnisse
dieser Altersgruppe mit zahlreichen Angeboten und Initiativen bündeln.“

Danke sagen und sich füreinander Zeit nehmen
Dass es durchaus sinnstiftend sein kann, sich einen bestimmten Tag zum Anlass zu nehmen um
einander ‚Danke‘ zu sagen, davon ist Landesrätin Schwarz überzeugt: „Wer andere unterstützt, freut

sich über einen von Herzen kommenden Dank. Ich finde, dass unsere heutigen, mittendrin im Leben
stehenden Großeltern große Anerkennung verdienen.“
Wer den Oma/ Opa Tag für einen Familienausflug nützen möchte, ist am nahenden ersten
Adventwochenende herzlich aufs „NÖ Spielefest auf der Schallaburg“ eingeladen, wo Familienmitglieder
jeden Alters ein zweitägig umfangreiches und kostenloses Programm zur gemeinsamen
Freizeitgestaltung erwartet.
(SCHLUSS)

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.
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