Pressemitteilung
Suche nach der besten Ferienbetreuung in NÖ beginnt!
LR Schwarz: Wir prämieren Gemeinden, die einen besonders wertvollen Beitrag zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten.

Weil die Betreuung von Schulkindern auch in der schulfreien Zeit von großem Wert für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf ist, unterstützt das Land Niederösterreich die Gemeinden einerseits mit
finanziellen Förderungen, möchte aber gleichzeitig auch jene vor den Vorhang holen, die besonders
engagiert sind, betont Landesrätin Mag.a Barbara Schwarz und rief heuer daher bereits zum dritten Mal
den ‚Wettbewerb Ferienbetreuung‘ aus: „Die Einrichtung von Ferienbetreuungsangeboten in unseren
Kommunen ist im Speziellen für berufstätige Eltern und Alleinerziehende enorm wichtig. Aus diesem
Grund möchten wir die Leistung jener honorieren, die auf diesem Gebiet schon jetzt herausragende und
qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit leisten. Eltern haben zu Recht hohe Ansprüche an
Kinderbetreuungsangebote. Ich freue mich auch heuer wieder auf zahlreiche und äußerst facettenreiche
Einreichungen auf der Suche nach der besten Ferienbetreuung mit dem kreativsten, lustigsten und
abwechslungsreichsten Programm für Ferientage. Gelungene Ferienbetreuung muss den Erwartungen
von Kindern und Eltern gleichermaßen gerecht werden, denn nur wenn sich die Kinder wohlfühlen,
können die Eltern sie beruhigt versorgt wissen.“

Teilnahme am Wettbewerb ab sofort möglich
Das Rennen um die sechs Hauptpreise ist eröffnet! Einreichungen für den ‚Wettbewerb Ferienbetreuung
2017‘ sind ab sofort bis einschließlich 30. April bei der NÖ Familienland GmbH möglich. Eingereicht

werden können jene Ferienprogramme, die im Sommer 2016 in einer niederösterreichischen Gemeinde
durchgeführt wurden und mindestens eine Woche lang gedauert haben. Die drei durch eine Fachjury
ausgewählten Ferienprogramme werden mit Workshop-Preisen belohnt, die den Kindern in der
kommenden Saison zugutekommen. Gekürt werden alle herausragenden Projekte bei einem
gemeinsamen Ferienauftaktfest am 11. Juli 2017 am Landhausboulevard, zu dem alle teilnehmenden
Gemeinden eingeladen werden.
Weitere Informationen auf www.noe-familienland.at
(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

