Pressemitteilung
Fest der Familie: Weihnachten im NÖ Familienland

LR Schwarz: Feiertage führen zusammen, bergen aber auch Konfliktpotenzial

St. Pölten (20.12.2016) Weihnachten und damit das Fest der Familie steht bevor. Familien-Landesrätin
Mag. Barbara Schwarz hebt den generationenübergreifenden Wert des Weihnachtsfestes hervor: „Auch
die jungen Menschen zieht es an Weihnachten immer wieder nach Hause zurück. Die Familie kommt
zusammen und familienspezifische sowie kulturelle Traditionen werden nach wie vor mit Begeisterung
zelebriert. Den Zauber der Heiligen Nacht an die Kleinen weiterzugeben, gemeinsam besinnliche Tage
zu verbringen und einander Familienzeit zu schenken, ist das größte Geschenk, das wir einander
machen können. Am 24. Dezember und an den darauffolgenden Feiertagen folgt der oft turbulenten
Vorweihnachtszeit eine unvergleichliche Ruhe.“

Weihnachten kann auch familiäre Herausforderungen bergen
Allerdings dürfen die Herausforderungen, die eine mit Wünschen, Traditionen, Wertvorstellungen und
Erwartungen aufgeladene Zeit wie Weihnachten mit sich bringen kann, nicht außer Acht gelassen
werden. „Gerade die Weihnachtszeit birgt aber auch oftmals familiäres Konfliktpotenzial, für viele Familie
tauchen in diesen Tagen Fragen und Unklarheiten auf“, appelliert Schwarz an jene, die sich mit
Fragestellungen rund die Familie konfrontiert sehen, Hilfe zu suchen. Das NÖ Familienland
Familienservice ist die erste Anlaufstelle für Fragen und Anliegen von Familien. Dort erhalten Sie schnell
und unbürokratisch erste Hilfestellungen und weiterführende Kontakte. Das NÖ Familienland

Familienservice ist werktags montags bis freitags von 08.00 bis 16.00 Uhr unter 02742/9005-19001 oder
per Email an noe-familienland@noel.gv.at erreichbar.

„In Niederösterreich gibt es ein dichtes Netz an qualifizierten Stellen, an die man sich wenden kann – auf
Wunsch auch anonym. In unserem Bundesland können sich Familien auch in der Weihnachtszeit darauf
verlassen, in ihren Anliegen kompetent informiert und beraten zu werden“, so Schwarz zum Abschluss.
(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.

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

