St. Pölten (10.07.2019) Zu einem lebenswerten, familienfreundlichen Umfeld in Niederösterreichs
Gemeinden braucht es im Rahmen einer guten Infrastruktur auch bedürfnisgerecht angelegte
Bewegungs- und Begegnungsräume. Damit diese Spielräume und Treffpunkte auch für alle gut
zugänglich und unter Rücksichtnahme auf die verschiedensten Bedürfnisse und Altersstufen der
Bevölkerung nutzbar sind, bedarf es einer besonderen Planung. „Spielplätze sollten für alle
Generationen und auch für Menschen mit Behinderung oder verschiedensten
Funktionseinschränkungen angelegt sein. Oftmals lässt sich dies schon durch die Berücksichtigung und
den Einsatz von teils einfachen Maßnahmen umsetzen“, präsentiert Familien-Landesrätin Christiane
Teschl-Hofmeister den von der NÖ Familienland GmbH überarbeiteten Ratgeber „Spielen ohne
Barrieren – Barrierefreie und integrative Spielplätze und Begegnungsräume“, der im Jahr 2008 erstmals
erschienen ist.

Integrative Spielplätze regen bewusst den Kontakt zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen und
Altersgruppen an, fördern gemeinsames Spielen und beugen Ausgrenzung vor Generationenspielplätze sind hierfür ein gutes Beispiel und in Niederösterreich bereits vielerorts wie
zum Beispiel in Bad Pirawarth, Langenlois, Kilb oder Markt Piesting zu finden. Barrierefreie Spielplätze
zeichnen sich beispielsweise durch gute Erreichbarkeit, breite und befahrbare Wege, klar strukturierte
Gestaltung, Handläufe und Radabweiser für Rollstühle oder Signalfarben auf Spielelementen aus. „In
letzter Konsequenz sind barrierefreie und integrative Bewegungsräume von Vorteil für alle Nutzerinnen
und Nutzer und sogar besonders familienfreundlich, denn sie erleichtern auch die Nutzung mit
Kinderwägen oder das gemeinsame Spielen mit Oma und Opa“, freut sich Teschl-Hofmeister. Der
Ratgeber „Spielen ohne Barrieren“ bietet einen wertvollen Einstieg in das Thema Barrierefreiheit und
gibt wertvolle Tipps für die Planung oder Adaptierung von Spielräumen. Er ist erhältlich zum Download
unter www.noe-familienland.at oder in gedruckter Form zu bestellen bei der NÖ Familienland GmbH,
Projektteam Spielplatzbüro, T: 02742 9005 13487 oder E: spielplatzbuero@noel.gv.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 Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at

