Pressemitteilung
Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“: Besichtigung des
neuen Erlebnisspielplatzes in Laa an der Thaya
LR Teschl-Hofmeister: Ein attraktives Bewegungs- und Begegnungsangebot für Klein und Groß ist im
Entstehen

Laa a. d. Thaya (07.06.2021) Heute Vormittag besuchte Familien-Landesrätin Christiane TeschlHofmeister den neu entstehenden Erlebnisspielplatz am Anger in Laa an der Thaya und
begutachtete den Baufortschritt dieses Projekts. „Die Gemeinde Laa ist eine von 12
Fördergemeinden der aktuell laufenden NÖ Förderinitiative ‚Schulhöfe und Spielplätze in
Bewegung‘ in Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und
‚Natur im Garten‘“, erklärt die Landesrätin und führt weiter aus: „In einem neuen Wohngebiet soll
der attraktive Erlebnisspielplatz künftig Kinder und Erwachsene zum Spielen, Austoben und
Erholen einladen. Freiräume sind wichtige Entwicklungsorte für Kinder und Jugendliche, in denen
sie ihren Bewegungsdrang frei ausleben können. An der frischen Luft sammeln sie ganz nebenbei
neue Kraft und Energie. Das möchten wir weiter fördern.“
Umfassende Prozessbegleitung
Während der gesamten Umsetzung wird die Gemeinde vom Projektteam Schulhöfe und
Spielplätze der NÖ Familienland GmbH begleitet. Im Rahmen eines Beteiligungsprozesses wurden
die Wünsche der Kinder und Erwachsenen an ihren neuen Spielplatz abgeholt. Auf Basis dieser
Ergebnisse wurde im Herbst 2020 ein Gestaltungsvorschlag für die rund 1500 m2 große
Spielfläche von der NÖ Familienland GmbH erstellt und präsentiert. Der Stadtgemeinde Laa an der
Thaya als „Wasserstadt“ war es vor allem wichtig, dass das Thema „Wasser“ gebührende
Beachtung in der Umsetzung findet. Auch Elemente der naturnahen Gestaltung, wie Hügel,
liegende Baumstämme zum Balancieren und Bepflanzung, soll es geben. Die Kinder wünschten
sich im Besonderen ein Bodentrampolin und Kletterelemente.
„In den letzten Monaten haben unsere Familien viel Zeit zu Hause verbracht. Gerade jetzt sind
diese Plätze für alle Generationen beliebte Treffpunkte im Freien und sorgen für eine willkommene
Abwechslung. Die Fertigstellung soll rechtzeitig bis zum Sommer erfolgen“, freut sich die
Landesrätin. (Schluss)

Allgemeines zur NÖ Familienland GmbH
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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