
 

 

 

 

 

 

 

St. Pölten (03.07.2019) Im feierlichen Rahmen des Ferienauftaktfestes fand heute bereits zum 

fünften Mal die Prämierung der besten Projekte des Wettbewerbs Ferienbetreuung statt. 

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratulierte den sechs Siegergemeinden herzlich im 

Landhaus in St. Pölten. „70 Prozent der Gemeinden in Niederösterreich bieten bereits eine 

Ferienbetreuung an. Der Wettbewerb Ferienbetreuung holt die kreativsten, lustigsten und 

abwechslungsreichsten Ferienprogramme vor den Vorhang und zeigt, wie gelungene 

Ferienbetreuung in Niederösterreich funktionieren kann“, so die Landesrätin in ihrer Begrüßung. 

Den ersten Platz konnte sich heuer die Marktgemeinde Perchtoldsdorf sichern. Als Preis gibt es 

einen zweitägigen Trommelworkshop für die Kinder der Marktgemeinde. 

 

Im Frühjahr startete der Aufruf an alle niederösterreichischen Gemeinden ihre Ferienprogramme 

an die NÖ Familienland GmbH zu übermitteln. Nach der Bewertung durch eine Fachjury wurden 

sechs Siegergemeinden ausgewählt. Die Programme erfüllten alle Kriterien einer 

abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen Gestaltung und boten über den Zeitraum von 

zumindest einer bis hin zu allen neun Wochen eine Betreuung an Wochentagen an. „Für junge 

Familien ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oft eine Herausforderung, gerade in 

schulfreien Zeiten wie den Ferien kann die Organisation der Kinderbetreuung schwierig sein. 

Schön, wenn sich die Gemeinden engagieren und ihre Bevölkerung unterstützen. Es ist wirklich 

beeindruckend mit wieviel Engagement und Einsatz die Betreuungsangebote umgesetzt werden“, 

so die Familien-Landesrätin. 

 

Zum Ferienauftaktfest wurden alle am Wettbewerb teilnehmenden Gemeinden mit den 

Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Mitwirkenden der gelungenen Ferienprogramme und 



 

 

 

 

 

 

mit den Kindern der Gemeinde eingeladen. „Das Ferienauftaktfest soll gemeinsam mit den 

angereisten Kindern gefeiert werden und bietet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit 

vielen Spiel- und Bewegungsstationen. Die Sommerferien können somit gebührend mit viel Spaß 

miteinander gestartet werden“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. 

 

Unter den zahlreichen Einsendungen konnten sich sechs Siegergemeinden mit ihren 

Ferienprogrammen besonders hervortun. „Die sechs Siegergemeinden zeigen, wie 

Familienfreundlichkeit gelebt und organisiert werden kann. Ich möchte mich für dieses 

herausragende Engagement und für ihren Einsatz herzlich bedanken“, richtet sich die Familien-

Landesrätin an die geladenen Gäste der Siegergemeinden.  

Die sechs Gewinnergemeinden im Überblick: 

1. Platz: Trommelworkshop für die Marktgemeinde Perchtoldsdorf 

2. Platz: Zauberworkshop für die Stadtgemeinde Melk 

3. Platz: Geocaching-Workshop für die Marktgemeinde Enzesfeld-Lindabrunn 

4. bis 6. Platz: Korb voll Bau- und Konstruktionssteinen für die Marktgemeinde Kottingbrunn, 

die Gemeinde Gedersdorf und die Gemeinde Hollenstein an der Ybbs. 

 

Weiterführende Informationen zum Wettbewerb Ferienbetreuung in Niederösterreich finden Sie auf 

www.noe-familienland.at.  

(Schluss) 

 

 

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich gegründet und setzt Projekte für 

und mit Familien um. 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. Die 

Grundlage für das was wir tun erarbeiten wir aus der Praxiserfahrung, die wir aus unseren Projekten gewinnen, aus unserem Engagement 

in der Vernetzungsarbeit im Bundesland und auf Bundesebene und nicht zuletzt im direkten Dialog mit den Familien. Dazu setzen wir auf 

wissenschaftliche Begleitung und Zukunftsforschung, lassen alle diese Daten und Erkenntnisse in unserer Denkwerkstatt Familie 

zusammenfließen, um daraus neue und zukunftstaugliche Projekte und Angebote für Familien zu entwickeln. Ziel unserer Arbeit ist die 



 

 

 

 

 

 

konkrete, auf die Bedürfnislagen der Familien abgestimmte Unterstützung. Der Weg dahin erfolgt mittels Angeboten, die sich direkt an 

die Familien wenden, aber auch indirekt, und zwar über Projekte in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Schulen und anderen 

familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte im Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

öffentlicher Raum und Freizeit für Familien und Generationen sowie in der Kommunikation und Partizipation. Als aktive Partnerin 

niederösterreichischer Gemeinden und niederösterreichischer Pflichtschulen bieten wir hochwertige pädagogische Arbeit im Rahmen der 

ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Wir begleiten im Rahmen von 

Mitbeteiligungsprojekten Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte in ganz Niederösterreich, richten Feste und Veranstaltungen aus und 

verlegen Printpublikationen und digitale Medien. 

 

Rückfragen an: Karin Stadlmaier, 02742 9005 13513, karin.stadlmaier@noel.gv.at 


