Pressemitteilung
Magazin „Familienzeit“ für über 100.000 niederösterreichische Haushalte
NÖ Familienpass-InhaberInnen aller Generationen werden fünfmal jährlich zu aktuellen,
familienrelevanten Themen informiert

St. Pölten (15.02.2021) Diese Woche erscheint die Frühlingsausgabe der „Familienzeit – Das NÖ
Familienmagazin für alle Generationen“ in einer Auflage von 130.000 Stück. Sie wird postalisch an
die Haushalte von Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpasses sowie an familienrelevante
Einrichtungen und Institutionen zugestellt. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister freut
sich über die neue Ausgabe: „Als familien- und generationenfreundliches Land Niederösterreich
möchten wir Familien auch in der aktuellen Situation mit vielfältigen Angeboten bestmöglich
unterstützen. Die ‚Familienzeit‘ ist eines dieser Angebote, sie informiert und unterhält seit 2016
Familienmitglieder aller Generationen und greift aktuell das Thema ‚Resilienz‘ auf. Die Inhalte
dieser Ausgabe stellen den Leserinnen und Lesern mitunter hilfreiche Tipps und Anleitungen zur
Stärkung der eigenen Widerstandskraft zur Seite.“ So berichtet in der neuen Ausgabe
beispielsweise eine niederösterreichische Familie über die Veränderungen, die sie während der
Coronapandemie erlebt hat, und darüber wie sie Maßnahmen wie das Home-Schooling
wahrnimmt. Ebenfalls enthalten ist der allzeit beliebte Ausflugstipp, der die Leserinnen und Leser
diesmal mit auf den Jakobsweg nimmt.
Von „Aufgeschnappt“ bis „Zeit für ein Gespräch“
Zu den redaktionellen Fixpunkten des Magazins zählen Portraits von Niederösterreicherinnen und
Niederösterreichern sowie Institutionen, Unternehmen und Projekte, die sich intensiv mit dem
Thema „Generation und Familie“ auseinandersetzen. Beliebte Inhalte des Familienmagazins sind
auch Beiträge zur Elternbildung, zu Kinder- und Jugendrechten und zu Aktuellem aus
Niederösterreich. Beiträge von Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themengebieten von
Recht über Gesundheit bis hin zur Psychologie haben ebenso ihren fixen Platz im Magazin wie
Ausflugstipps und Serviceseiten. „Die ‚Familienzeit‘ wird fünfmal jährlich an über 200.000 aktive
NÖ Familienpass-Inhaberinnen und Inhaber verschickt. Dieses kostenlose Abo ist einer der vielen
Vorteile, die man mit dem NÖ Familienpass genießt“, führt Teschl-Hofmeister weiter aus. Die
Ausgaben der „Familienzeit“ sind auch online unter www.noe-familienland.at verfügbar. (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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