St. Pölten (03.11.2020) „Die gestrigen Geschehnisse in Wien haben uns alle in eine Schockstarre
versetzt – wir sind tief betroffen und in Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen“, so
Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zum gestrigen Anschlag in der Wiener
Innenstadt. „Betroffene und deren Angehörige, Zeugen, aber auch viele andere Familien, junge
Menschen, Kinder und Jugendliche sind jetzt mit großen Ängsten konfrontiert. In Niederösterreich
haben wir zahlreiche Beratungsstellen die der Bevölkerung mit ihren professionellen Angeboten
durch diese schwierige Zeit helfen“, betont die Landesrätin.

Wie geht man richtig mit eigenen Ängsten und Sorgen als direkt Betroffener oder Angehöriger um?
Wie können die schrecklichen Geschehnisse Kindern möglichst schonend erklärt werden? Wo und
wie holt man sich professionelle Hilfe? All diese und viele weitere Fragen stellen sich aktuell viele
Österreicherinnen und Österreicher. „Die Jugend:info Niederösterreich, die Fachstelle für
Gewaltprävention, 147 - Rat auf Draht, das NÖ Krisentelefon, das NÖ Frauentelefon oder die
Kinder- und Jugendanwaltschaft sind nur ein paar unserer wichtigsten Schlüsselstellen in
Niederösterreich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen zu verarbeiten, hören zu und geben
Rat, um in der aktuellen Situation bestmöglich zu unterstützen. Egal welche Fragen Sie haben,
egal welche Ängste Sie beschäftigen: Suchen Sie sich Hilfe, wenn Sie sie benötigen“, so TeschlHofmeister.
Die Anlaufstellen im Überblick:


Jugend:info NÖ | T: 02742/24565 | www.jugendinfo-noe.at



Fachstelle für Gewaltprävention | T: 02742/9005-9050 | www.gewaltpraevention-noe.at



Rat auf Draht | T: 147 | www.rataufdraht.at



NÖ Krisentelefon | T: 0800 202016



NÖ Kinder & Jugendanwaltschaft | T: 02742 790811



NÖ Frauentelefon | T: 0800 800810



Beratungsstelle Extremismus | T: 0800 202044 | www.beratungsstelleextremismus.at

„Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachstellen, die in diesen
schweren Stunden im Einsatz sind und der Bevölkerung mit offenem Ohr und Rat beisteht. Sie alle
leisten unglaublich wertvolle Arbeit. Vielen Dank“, so Familien-Landesrätin Teschl-Hofmeister
abschließend.
(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

