Pressemitteilung
Adventaktion der NÖ Familienland GmbH: Aufruf zum virtuellen Spielefest
Ein bunter Mix an Mitmachmöglichkeiten begleitet Klein und Groß in der Vorweihnachtszeit

St. Pölten (30.10.2020) Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die NÖ
Familienland GmbH laden Niederösterreichs Familien in der kalten Jahreszeit zu kreativen
Mitmachaktionen ein. „Das beliebte Spielefest auf der Schallaburg ist ein vertrauter Fixpunkt im
Advent, muss aber in diesem außergewöhnlichen Jahr aufgrund der aktuellen Situation leider
pausieren. Da wir den Familien trotzdem eine gemeinsame Zeit voller Spaß, Freude und
Unterhaltung schenken möchten, haben wir ein neues Package geschnürt, mit dem die Familien
das Spielefest virtuell nach Hause holen können“, freut sich die Landesrätin. Laufend wird über die
digitalen Kommunikations-Kanäle der NÖ Familienland GmbH ein bunter, abwechslungsreicher
Mix an Mitmachaktionen veröffentlicht.
Märchen schreiben und gewinnen!
Los geht es mit einem Weihnachtsmärchen, das nur mit Hilfe der Familien zum Leben erweckt
werden kann. In Zusammenarbeit mit dem beliebten Marionettentheater „Märchen an Fäden“, das
bereits viele Familien vom NÖ Spielefest auf der Schallaburg kennen, hat sich die NÖ
Familienland GmbH etwas ganz Besonderes überlegt: Auf der Website noe-familienland.at finden
interessierte Schreiberlinge den Beginn der Geschichte „Drache Funki und das
Lebkuchenmännchen“ und sind dazu eingeladen diese weiterzuschreiben und zu vervollständigen.
Die NÖ Familienland Facebook-Community wählt im Anschluss die spannendste, eingereichte
Geschichte aus, die dann in Szene gesetzt und gefilmt wird. Premiere hat das Online-Theaterstück
am 24. Dezember als weihnachtliche Überraschung für die Kinder, die zu Hause auf das Christkind
warten. Die Siegertext-Familie gewinnt eine Privataufführung zu einem Wunschtermin.
Bauen, Spielen, Türchen öffnen
Ein weiteres Highlight ist die NÖ Familienpass Minecraft-Challenge, bei der Kinder und Eltern je
zwei von 100 Spiel-Lizenzen erobern und gemeinsam mit anderen Familien ihr „Traum-NÖ
Familienland“ im virtuellen Raum bauen und gestalten können. Im Rahmen des traditionellen
Online-Adventkalenders der NÖ Familienland GmbH und des Landesgremiums des Papier- und
Spielwarenhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich wird auch heuer wieder von 1. bis 24.

Dezember jeden Tag ein spannendes Gesellschaftsspiel verlost. Neu ist auch die Fotochallenge
„Christkindlmarkt@home“ bei der es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarische
Adventköstlichkeiten aus Niederösterreich zu gewinnen gibt.
Alle Aktionen und Informationen zur Adventaktion sind auf der Webseite www.noe-familienland.at
und über die Social Media-Kanäle der NÖ Familienland GmbH, Facebook und Instagram, zu
finden. (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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