Pressemitteilung

St. Pölten (07.01.2020) „Familie.Betreuung.Pflege.“: So lautet der Titel der Podiumsdiskussion am
15. Jänner. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die NÖ Familienland GmbH
laden im Zuge ihrer "Denkwerkstatt Familie" zur Diskussionsrunde nach St. Pölten. Vorgestellt
werden die aktuellen Studienergebnisse des „Zukunftsmonitor Niederösterreich: Pflege und
Betreuung“. Fragen von Kinderbetreuung bis hin zur Pflege im Alter bilden den Ausgangspunkt für
die Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern sowie Betroffenen aus Niederösterreichs Familien
aus dem Pflege- und Betreuungsbereich.
„Ob in jungen Jahren oder im Alter – Betreuung und Pflege betrifft uns im Laufe unseres Lebens
alle. Die Studienergebnisse des Instituts für Strategieanalysen versprechen zum einen
Rückschlüsse auf die Qualität der bestehenden Angebote des Landes, zum anderen machen sie
Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar. Die Gespräche mit den Expertinnen und Experten sowie
Angehörigen tragen zu möglichen, neuen Lösungsansätzen bei. Unser oberstes Ziel ist es, die
Zufriedenheit im Land noch weiter zu steigern“, betont die Landesrätin.

Die Studie des „Zukunftsmonitor Niederösterreich“ umfasst Fragen zur allgemeinen Einschätzung
der aktuellen Betreuungssituation ebenso wie persönliche Erfahrungen in der Kinderbetreuung und
der Pflege im Alter. Nach Vorstellung der Ergebnisse durch Politikwissenschaftler Peter Filzmaier
werden diese im Anschluss mit Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister reflektiert. Die geladenen
Podiumsgäste geben zudem ihre Meinungen ab und diskutieren mögliche Maßnahmen. Alle
anwesenden Gäste sind herzlich eingeladen, am Diskurs aktiv teilzunehmen. „Wünschenswert ist
es zu erfahren, wie die niederösterreichische Bevölkerung das Betreuungsangebot für Kinder
insgesamt bewertet und ob es genügend Angebote für Pflege in Niederösterreich gibt. Hier muss
man ansetzen, um mögliche Lücken zu schließen“, ist die Landesrätin überzeugt. Durch den
Abend führt Moderator Thomas Birgfellner. Weitere Informationen zur Podiumsdiskussion
„Familie.Pflege.Betreuung.“ und Anmeldung erhalten Sie unter www.noe-familienland.at.
(Schluss)

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH
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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