
 

 

 

 

 

 

St. Pölten (17.09.2020) Am Sonntag, dem 20. September 2020 ist der offizielle Internationale Tag 

des Kindes, bei dem vor allem die Kleinen und ihre Rechte und Bedürfnisse ganz groß im 

Mittelpunkt stehen. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister verweist anlässlich dieses 

Ehrentages auf die attraktiven Ausflugsziele des Landes Niederösterreich für Familien in 

Verbindung mit dem NÖ Familienpass: „Der September startete ungewöhnlich warm in die 

Herbstzeit. Anlässlich des Weltkindertages diesen Sonntag möchte ich Familien dazu einladen, die 

letzten, langen Sonnentage mit ihren Kindern gemeinsam im Freien zu genießen. Gerade in dieser 

besonderen und herausfordernden Zeit sind miteinander verbrachte Momente in der Natur wichtig. 

Das Familienland Niederösterreich bietet dafür gegen Vorlage der NÖ Familienpass-Vorteilskarte 

mit über 700 Vorteilgebern zahlreiche Destinationen, familienfreundliche Ermäßigungen und 

Extras.“  

Grundsätzlich können alle Personen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, den NÖ Familienpass 

beantragen – das gilt sowohl für verwandte als auch nicht verwandte Personen. „Gemeinsam mit 

den Kindern erhalten die über 200.000 Inhaberinnen und Inhaber vergünstigte Eintritte, spezielle 

Familienprogramme, familienfreundliche Dienstleistungen und Freizeit- und Kulturangebote. Auch 

im Handel und in der Gastronomie locken zahlreiche Vergünstigungen. Die bestehenden 

Partnerangebote werden zudem laufend erweitert“, informiert Teschl-Hofmeister. Eine vollständige 

Auflistung der aktuellen Vorteilsgeber erscheint nächstes Jahr im April als Katalog und wird dem 

kostenfreien Magazin, der „Familienzeit - Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“, 

beigelegt. Darüber hinaus erhalten Familien und auch Einzelpersonen mit dem NÖ Familienpass 

die Möglichkeit, sich über die preiswerten Unfall-Versicherungspakete der Niederösterreichischen 

Versicherung weltweit bestens zu schützen. So sind die Pakete „Standard“ und „Premium“ für die 

ganze Familie vorgesehen, die Einzel-Unfallversicherung „Aktiv+“ richtet sich nicht nur an Eltern, 

sondern auch an Großeltern, Verwandte und Betreuungspersonen.  



 

 

 

 

 

Alle weiteren Details zu den Vorteilgebern, dem Magazin und den Versicherungspaketen sind 

unter familienpass.at zu finden. (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: Alexandra Neureiter, 02742 9005 13490, alexandra.neureiter@noel.gv.at  
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