St. Pölten (08.06.2019) Die Kinderbetreuungs- und Erziehungsarbeit in Niederösterreich hat sich
verändert und ist längst keine reine Muttersache mehr: Viele Männer wünschen sich, aktiv am
Familienleben teilzuhaben. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begrüßt diese
Entwicklung und bedankt sich anlässlich des Vatertages am 9. Juni bei allen Vätern für ihre
wichtige Rolle in der Familie und ihren Anteil am Gelingen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf:
„Immer mehr Männer kümmern sich gleichberechtigt. Mit dem neuen Verständnis steigt auch die
Bedeutung des Vatertages als Familientag. Ich halte diese Entwicklung der Vaterrolle für einen
wichtigen Schritt, denn die gleichberechtigte Elternschaft bringt Vorteile für alle Familienmitglieder:
sie stärkt das Miteinander, die Beziehung zu den Kindern und ermöglicht den Müttern einen
leichteren Wiedereinstieg ins Berufsleben. Diese Entwicklung müssen wir weiter vorantreiben.“

Für frischgebackene Eltern ist die Anfangszeit besonders aufregend und oft finanziell schwierig.
Auch wenn der Wunsch der Männer besteht, von Geburt an stärker am Leben der Kinder
teilzunehmen, gibt es für Familien nach wie vor Hürden in der Realisierung. Für Geburten ab 1.
März 2017 gilt mittlerweile eine neue Regelung des Kinderbetreuungsgeldes. Der
Familienzeitbonus, auch „Papamonat“ oder Väterfrühkarenz genannt, unterstützt berufstätige Väter
finanziell. In Anspruch genommen werden kann der Bonus innerhalb der ersten zwei
Lebensmonate des Babys. Männer können so ihre Erwerbstätigkeit für maximal vier Wochen
unterbrechen und sie zusammen mit Mutter und Kind Zuhause verbringen.

Seit 1955 wird der Vatertag in Österreich gefeiert: Man trifft sich mit der Familie, unternimmt
Ausflüge und verbringt den Tag miteinander. Ob Gastronomie, Freizeitpark oder Museen Niederösterreich bietet hierfür mit dem NÖ Familienpass an zahlreichen Destinationen attraktive,
familienfreundliche Vergünstigungen. Oder man nutzt den Familientag bei Spiel und Spaß an
Niederösterreichs zahlreichen Spielplätzen. „Mit der Unterstützung des Projektteams
Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH wurden bereits mehr als 300 Bewegungs- und

Begegnungsräume realisiert. Das freie Spiel fördert nicht nur die geistige und motorische
Entwicklung der Kinder, sondern macht noch dazu Familienmitgliedern jeden Alters Spaß. Ich
wünsche allen einen schönen Vatertag", so Teschl-Hofmeister.
(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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