
 

 

 

 

 

 

St. Pölten (08.07.2019) Anlässlich des internationalen Weltspieltages fand heuer im Mai bereits 

zum zweiten Mal ein buntes Spiel- und Straßenfest im St. Pöltner Kulturbezirk statt. Um den Wert 

des gemeinsamen Spielens noch breiter zu betonen, wurden die Gemeinden von der NÖ 

Familienland GmbH eingeladen mitzumachen. Die Idee war, ebenfalls öffentlichen Raum für 

Kreidemalaktionen zur Verfügung zu stellen und mit den Ergebnissen an einem Fotowettbewerb 

teilzunehmen. Vor kurzem wurden die Siegerprojekte in St. Pölten gekürt. 

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigte sich von den kreativen Gemeinden und 

der starken Teilnahme begeistert: „Initiativen wie diese rücken ins Bewusstsein, den öffentlichen 

Raum in Niederösterreich für alle Generationen zu öffnen. Das freie Spiel fördert die Entwicklung 

unserer Kinder und stärkt den Zusammenhalt im Ort. Ich freue mich, dass in diesem Jahr erneut so 

viele Gemeinden mit Begeisterung und Engagement dabei waren.“ 

NÖ Familienland-Geschäftsführerin Barbara Trettler freut, dass dieser Gedanke in den Gemeinden 

aufgenommen wurde und war von der großartigen Umsetzung beeindruckt: „Ich bin begeistert von 

den kreativen Impressionen und der Freude der Kinder in den Gemeinden. Das bestärkt uns, die 

Aktion auch im nächsten Jahr weiterzuführen“. Mittels Verlosung wurden die drei Siegerprojekte 

des Fotowettbewerbs ermittelt. Den dritten Platz erzielte die Marktgemeinde Kirchstetten, sie 

erhielt ein kunterbuntes Spielpaket für ihre Gemeinde. Die Marktgemeinde Asparn an der Zaya 

erreichte den zweiten Platz und freute sich damit über einen Gutschein für das unterhaltsame 

Kindertheater von Benny Barfuß in ihrer Ortschaft. Der erste Platz ging an die Stadtgemeinde 

Langenlois, deren Fotos im Rahmen ihrer Straßenmalaktion „KINDER.MAL.FEST Langenlois“ 

entstand. Als Hauptpreis wartete auf sie ein Gutschein für einen Spieletag mit Riesenspiele, 

Bewegungsspiele, Kinderschminken, Mal- und Bastelstationen, Hüpfburg und vieles mehr. „Ich 

wünsche allen Beteiligten viel Vergnügen mit den Gewinnen und freue mich bereits auf Ihre 

spannenden Fotoprojekte im nächsten Jahr“, so Teschl-Hofmeister zu den teilnehmenden 

Gemeinden. Alle Projektfotos finden Sie unter 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: Alexandra Neureiter, 02742 9005 13490, alexandra.neureiter@noel.gv.at 

 


