St. Pölten (15.06.2020) Jetzt, wo Ausflüge mit der ganzen Familie wieder möglich sind, bietet der
NÖ Familienpass zahlreiche Ermäßigungen für alle Familienmitglieder. „Aufgrund der sinkenden
Infektionszahlen wurden in den letzten Wochen zahlreiche Lockerungen vorgenommen, so sind
auch erlebnisreiche Unternehmungen mit der Familie wieder möglich“, betont Familien-Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister und verweist auf die kostenlose Vorteilskarte des Landes
Niederösterreich: „Der generationenübergreifende NÖ Familienpass ermöglicht mit seinen
hunderten Partnerbetrieben in Niederösterreich viele Einkaufsvorteile, Angebote diverser
Dienstleistungen und attraktive Freizeit- und Kulturangebote. Allein im Jahr 2019 sind 47 neue
Betriebe dazugekommen. Gerade jetzt bedeutet das eine tatsächliche Entlastung des familiären
Budgets.“ Seit kurzem erscheint die Webseite des NÖ Familienpasses im neuen Gewand und soll
die Nutzerfreundlichkeit nochmals erhöhen.

Seit Einführung vor 37 Jahren hat sich der niederösterreichische Familienpass gewandelt: So
wurde der Bezieherkreis um eine Beantragung für alle, die gerne Zeit mit Kindern unternehmen,
erweitert. Das bedeutet, dass auch nicht verwandte Personen die Möglichkeit haben, gemeinsam
mit Kindern vergünstigte Eintritte bei Familienfesten, Veranstaltungen oder speziellen
Familienprogrammen zu erhalten. Zudem bietet der NÖ Familienpass sowohl finanzielle
Ermäßigungen bei der Konsumation in Gaststätten und der Gastronomie als auch vergünstigten
Versicherungsschutz bei der Niederösterreichischen Versicherung. Voraussetzung dafür ist, dass
die Eltern mit den Kindern im gemeinsamen Haushalt leben und die Familienbeihilfe erhalten.
„Gemeinsame Ausflüge mit der Familie sind immer Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Sie
stärken das Miteinander und sorgen für wertvolle erlebte Zeit. Mehr als 202.000 Inhaberinnen und
Inhaber nutzen bereits die beliebte Vorteilskarte“, freut sich Landesrätin Teschl-Hofmeister.
Alle Informationen zur Bestellung und zu den Partnerbetrieben finden Sie unter
www.familienpass.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.
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