
 

  

 

  

 

 

 

 

(02.05.2019) In der dritten Juliwoche wartet auf Niederösterreichs Kinder im Alter von 7 bis 14 

Jahren eine abwechslungsreiche Ferienwoche mit ganztägiger pädagogischer Betreuung und 

spannenden Workshops und Ideenwerkstätten: die Kinder Business Week. Bereits zum fünften 

Mal findet das beliebte Ferienbetreuungsprojekt auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane 

Teschl-Hofmeister und Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich Sonja Zwazl in 

Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, dem NÖ Familienland und der 

Wirtschaftskammer Niederösterreich von 15. bis 19. Juli im WIFI St. Pölten statt und unterstützt 

Niederösterreichs Familien in der Ferienzeit. Bis zu zehn Workshops können kostenfrei besucht 

werden, die Auswahl kann ganz den persönlichen Interessen der Kinder zusammengestellt 

werden, solange es freie Plätze gibt. Daher wichtig: Der Online-Anmeldestart auf die begehrten 

Workshop-Plätze beginnt am Sonntag, dem 5. Mai, um 8 Uhr auf 

www.kinderbusinessweeknoe.at.   

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßt die pädagogisch hochwertige 

Ferienbetreuung: „Vor allem die langen Sommerferien stellen Familien vor eine große 

Herausforderung. Die Kinder Business Week in Niederösterreich ist eine qualitätsvolle und 

leistbare Ergänzung zu bestehenden Ferienbetreuungsangeboten und soll Niederösterreichs 

Eltern im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlasten. Die Eltern dürfen ihre Kinder in 

den besten Händen und ganztägig betreut wissen.“  

„Die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Workshops bei der 

Kinder Business Week leiten, erzählen mir immer wieder, wie begeistert die Kids mitmachen und 

wie interessiert sie sind. Kann es eine schönere Werbung für das Unternehmertum geben?“, freut 

sich Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, über das große Interesse 

der Kinder und Jugendlichen und fügt hinzu, „Ein großes Danke an dieser Stelle an alle 

Vortragenden!“ 

http://www.kinderbusinessweeknoe.at/


 

  

 

  

 

 

 

 

Wer die Kinder Business Week kennt, weiß: an diesen Tagen ist im WIFI St. Pölten so einiges los! 

Von Pflanzen eintopfen über ein Werkstück drechseln, natürliche Rohstoffe verarbeiten bis hin 

zum Hineinschnuppern in die Arbeitswelt eines Nachwuchsjournalisten – hier ist einfach für jeden 

etwas dabei. Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer geben praxisnahe Einblicke 

ins Unternehmertum und die Kinder und Jugendliche können sich ganz nebenbei ein eigenes Bild 

von der Welt der Wirtschaft machen. Fixpunkt im Programm ist am Donnerstag, dem 18. Juli der 

Handwerkertag, an dem alle Workshops den ganzen Tag diesem Thema gewidmet sind.  

Die kostenlose Initiative findet in Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, dem NÖ 

Familienland und der Wirtschaftskammer Niederösterreich statt. Während der gesamten Woche 

werden die Kinder von Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH 

begleitet. Den Familien bleibt überlassen, ob sie einzelne Workshops besuchen oder ganztags von 

7.30 bis 17 Uhr betreut werden. In den Workshop-Pausen erhalten die Kinder eine warme 

Mittagsmahlzeit, Pausensnacks oder sie können in der Bastel-Ecke kreativ werden, neue Spiele 

ausprobieren oder beim Video-Clip-Dancing ihr Können zeigen.  

Die Anmeldung zur 5. Kinder Business Week in NÖ läuft unter www.kinderbusinessweeknoe.at. 

Weitere Informationen zur WIFI Kids Academy erhalten Sie unter www.noe.wifi.at/kidsacademy. 

(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 

http://www.kinderbusinessweeknoe.at/
http://www.noe.wifi.at/kidsacademy


 

  

 

  

 

 

 

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

verlegen Printpublikationen und digitale Medien. 

 

Rückfragen an:  

Michaela Kienberger, 02742 9005 13380, michaela.kienberger@noel.gv.at (NÖ Familienland GmbH) 

Birgit Sorger, 02742 851-14200, birgit.sorger@wknoe.at (Wirtschaftskammer Niederösterreich) 
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