(25.02.2019) Vergangenen Samstag luden Niederösterreichs „kleine, feine Skigebiete“ zum
beliebten „NÖ Familienskitag“, ganz zur Freude der Familien. Denn: Inhaberinnen und Inhaber des
NÖ Familienpasses profitierten an diesem Tag von einer Aktion auf die Tagesskikarten und
zahlten für die ganze Familie nur den halben Preis. Dank des einladenden Wetters bei
strahlendem Sonnenschein und guter Schneelage war der Andrang in den teilnehmenden
Skigebieten groß. Zahlreiche Wintersportlerinnen und Wintersportler zog es hinaus auf die Pisten.
Den beiden Initiatorinnen und Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Petra Bohuslav ist
dieses Angebot schon jahrelang ein besonderes Anliegen: „Familienzeit ist ein wertvolles Gut. Mit
den alljährlichen NÖ Familienskitagen möchten wir diese gemeinsame Zeit in der freien Natur
unterstützen und den Familien ein leistbares Outdoor-Erlebnis ermöglichen.“

Besonders viele Familien besuchten Kirchbach bei Rappottenstein. Zusätzlich zum Aktionstag
lockte das Schidorf gemeinsam mit der NÖ Familienland GmbH zum kostenfreien Familienfest mit
abwechslungsreichem Rahmenprogramm. Vor allem die jüngeren Gäste fuhren begeistert den
Berg hinauf und hinab, nutzten die zahlreichen Spiel- und Bewegungsstationen und ließen sich
beim Kinderschminken bunt bemalen. Abseits der Skipiste zeigten Mutige ihr Können am
„Tandem-Eiskletterturm“ in der Form eines Riesen-Pferds. Das beliebte Familienskirennen war für
alle Generationen das Tageshighlight. Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister machte sich einen
persönlichen Eindruck vom bunten Treiben und überreichte der Gewinnerfamilie FamilySaisonkarten: „Bei uns steht heute die Freude am gemeinsamen Skifahren im Vordergrund. Daher
gewinnt bei uns nicht die schnellste Zeit! Ich gratuliere Familie Gatterer – sie kam der
Durchschnittzeit am nächsten“. Auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Rennens
gingen nicht leer aus: Plätze zwei bis sechs erhielten mit Niederösterreichs-Cards,
Tagesskipässen, Privatstunden und Spielen ebenfalls sensationelle Preise.
Weitere Informationen und Fotos auf www.noe-familienland.at. Die „kleinen, feinen Schigebiete“
finden Sie unter www.die-kleinen-feinen.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.
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