St. Pölten (4.11.2020) „Familien erleben in diesem Jahr eine herausfordernde Zeit, die sie nicht
zuletzt auch finanziell belastet“, weiß Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und
begrüßt die Vergünstigungen der neuen Winteraktion des NÖ Familienpasses: „Dem Land
Niederösterreich ist es ein zentrales Anliegen, Niederösterreichs Familien weiterhin bestmöglich zu
unterstützen. Ab 4. November können die über 200.000 Inhaberinnen und Inhaber der
Vorteilskarte über das Paket ‚Winterfit mit dem NÖ Familienpass‘ zahlreiche, attraktive
Ermäßigungen aus dem Handels- und Dienstleistungssektor in Anspruch nehmen. Für die
teilnehmenden Betriebe ist diese Aktion in der jetzigen wirtschaftlich angespannten Zeit zudem
eine wichtige Plattform.“ Das Winter-Special bietet passend zur Jahreszeit preiswerte Vorteile von
der Reifeneinlagerung bis zur Aufbereitung der Ski- und Snowboardausrüstung in allen vier
Vierteln.

Die Temperaturen werden kälter und Viele machen sich winterfest, investieren in Reifenwechsel,
wärmere Kleidung & Co. Von November bis Jänner profitieren Familien in Verbindung mit dem NÖ
Familienpass von den winterlichen Vorteilen der heimischen Betriebe und sind damit optimal
gerüstet für den Winter. Diejenigen, die noch keinen NÖ Familienpass besitzen, können diesen
jederzeit kostenfrei online beantragen. „Die Ermäßigungen des neuen Winter-Specials beinhalten
Rabatte sowohl bei Einkäufen, als auch bei Dienstleistungen, wie zum Beispiel bei Friseuren oder
Fotografen. Darüber hinaus erhalten Familien mit der beliebten Card weiterhin attraktive Boni bei
über 700 Partnerbetrieben. Ziel dieser Aktion ist es, das Budget der Familien deutlich zu
entlasten“, betont Teschl-Hofmeister abschließend.
Eine thematische Übersicht über die teilnehmenden Betriebe von „Winterfit mit dem NÖ
Familienpass“ findet man rasch und unkompliziert unter familienpass.at/winterfit. Die detaillierte
Auflistung zu allen 700 Vorteilgebern und Informationen zur Beantragung sind auf der Webseite
familienpass.at nachzulesen. (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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