St. Pölten (04.02.2021) Unter #noedaheim bietet die NÖ Familienland GmbH seit März auf ihrer
Website eine Sammlung an Links und Downloads zu wissenswerten Inhalten für Niederösterreichs
Familien an. Das Angebot reicht von Bastelanleitungen und Rätselseiten, über Film- und
Buchempfehlungen bis hin zu Lerntipps für Kinder und deren Eltern und bietet auch in den
Semesterferien Inspiration für den Familienalltag. „In den Ferien möchten die Familien immer
besonders viel Zeit miteinander verbringen und die freien Tage möglichst kreativ gestalten. In
Zeiten des Lockdowns leichter gesagt als getan und so freut es mich umso mehr, dass das
Angebot der NÖ Familienland GmbH weiterhin für unsere Familien verfügbar ist und Abwechslung
in die eigenen vier Wände bringen kann“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane TeschlHofmeister.

„Gerade in der aktuellen Zeit sind vielfältige, generationenübergreifende Angebote im virtuellen
Raum wie die Aktion #noedaheim besonders beliebt. Ich lade Sie ein, diese Angebote für sich und
ihre Familie zu nutzen“, so die Landesrätin. Die gesammelten Inhalte bedienen jede Altersgruppe:
weiterführende Links, beispielsweise zu virtuellen Museumstouren, regionalen
Einkaufsmöglichkeiten oder einem Rezept für Frühstücksweckerl, werden von allen Generationen
gerne genutzt. Bastelanleitungen, Spiel- und Bildungsmaterialien für Kinder, aber auch hilfreiche
Telefonnummern zu psychologischen Beratungsstellen stehen zum kostenlosen Download bereit.
Zu den Inhalten von #noedaheim gelangen Sie über noe-familienland.at/noedaheim und über die
Social-Media-Kanäle der NÖ Familienland GmbH.
(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

