
 

 

 

 

 

 

 

(22.05.2019) Anlässlich des internationalen Weltspieltages findet heuer zum zweiten Mal auf 

Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ein besonderes Straßenfest mit 

verschiedenen Programmpunkten statt. Der Aktionstag wird gemeinsam mit der NÖ Familienland 

GmbH am Sonntag, dem 26. Mai, im Kulturbezirk St. Pölten gefeiert. Familien-Landesrätin 

Christiane Teschl-Hofmeister freut sich auf das Event: „Der Weltspieltag stellt das Recht auf freies 

Spiel in den Fokus. Das Kinderspiel darf nicht nur als einfacher Zeitvertreib verstanden werden, 

sondern als wichtige Erfahrung zur Gewinnung von motorischen und sozialen Fertigkeiten im 

Kindesalter. Gerade in urbanen Lebensräumen mit weniger Grünflächen ist eine extra Portion 

Kreativität gefragt, um kindliche Neugier und Spielfreude im Freien zu fördern.“ Das große 

Straßenfest zum Weltspieltag vor dem Museum Niederösterreich sei ein gutes Beispiel in 

Niederösterreich wie öffentlicher Raum genutzt werden kann. „Ich lade alle Familien zu einem 

bunten Spieletag sehr herzlich ein“, so Teschl-Hofmeister. 

 

Für das große Straßenfest zum Weltspieltag wird heuer der Platz, der Museumsgarten und die 

Wiese vor dem Museum Niederösterreich für das Spielen im Freien mit einbezogen. Die NÖ 

Familienland GmbH organisiert ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie bei 

freiem Eintritt. Spielpädagoginnen und Spielpädagogen unterstützen bei Spiel- und 

Bewegungsstationen, ein Clownduo trainiert die Lachmuskeln und Luftballonkünstler kreieren tolle 

Luftballonfiguren. Ein besonderes tierisches Highlight ist die Rote Kreuz Suchhundestaffel HYPO 

NÖ, die Spürnasen werden ihre Suchkünste unter Beweis stellen. Die Dixieland-Band sorgt für den 

musikalischen Rahmen und Food-Trucks sowie ein Eiswagen verköstigen die Besucherinnen und 

Besucher zu familienfreundlichen Preisen. Das ist noch nicht alles: durch eine gemeinsame 

Kooperation ermöglicht das Museum Niederösterreich am 26. Mai für Kinder und Jugendliche bis 

18 Jahren einen kostenlosen Eintritt, Erwachsene bekommen 50 Prozent Ermäßigung.  



 

 

 

 

 

 

Im Frühjahr wurde ein Aufruf in den niederösterreichischen Gemeinden zur Beteiligung am 

Weltspieltag gestartet. Die ersten 20 Gemeinden, die ihre geplanten Aktionen an die NÖ 

Familienland GmbH kommunizierten, haben Straßenmalkreidegutscheine erhalten. Im Vergleich 

zum Vorjahr zeichnet sich eine erhöhte Bereitschaft der Gemeinden am Weltspieltag teilzunehmen 

ab. „Ich finde es großartig, dass die niederösterreichischen Gemeinden den Weltspieltag für sich 

entdecken und sich vermehrt engagieren. Tolle Aktionen sollen belohnt werden - deshalb können 

die teilnehmenden Gemeinden bei einem Fotowettbewerb mitmachen. Die Fotos der Aktionen 

dazu einfach an die NÖ Familienland GmbH senden. Unter den einsendenden Gemeinden werden 

tolle Workshops für die Kinder verlost “, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. 

Weiterführende Informationen zum Weltspieltag in Niederösterreich finden Sie auf 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: Karin Stadlmaier, 02742 9005 13513, karin.stadlmaier@noel.gv.at 


