Pressemitteilung
Familientipp für Ostern: Virtuelle Angebote der NÖ Familienland GmbH nutzen
LR Teschl-Hofmeister: Ein Stück Normalität ist wichtig für Kinder
St. Pölten (01.04.2021) „Die vielen, im virtuellen Raum geschaffenen Angebote des Landes
Niederösterreich und der NÖ Familienland GmbH stellen ein sehr breit aufgestelltes Spektrum an
spannenden Inhalten für Familien zur Verfügung und geben vielfältige Inspirationen für eine
gelungene Osterzeit im engsten Kreis“, betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Aufgrund
der gestiegenen Neuinfektionen gilt seit 1. April in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland
eine verordnete Osterruhe. „Es ist das zweite Osterfest, das wir mit coronabedingten Maßnahmen
begehen. Wir wissen um die herausfordernde Situation für Niederösterreichs Familien und wie
wichtig es ist, den Kindern ein Stück Normalität im veränderten Alltag zu ermöglichen“, so die
Landesrätin.
Familienservice
Auf der Website der NÖ Familienland GmbH erhalten Jung und Alt einen schnellen und
übersichtlichen Zugang zu zahlreichen Informationen rund um familienrelevante Themen und
Angebote, wie dem NÖ Familienpass und der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle
Generationen“. Auf der beliebten Unterhaltungsseite „#noedaheim“ können die Userinnen und
User seit Frühling 2020 Koch-, Rätsel- und Bastelanleitungen downloaden, in den Sammlungen
von Links und Downloads stöbern und neue Spielideen entdecken. Die Facebook- und
Instagramseiten der NÖ Familienland GmbH bieten zudem interessante und aktuelle Facts, Stories
oder Videos zum Mitmachen und Mitreden – auch für Ostern. „Traditionen wie Eierfärben oder das
Verstecken der Osternester sorgen alljährlich für leuchtende Kinderaugen. Wenn die Ferienzeit
zusätzlich mit jeder Menge Spiel, Spaß und Spannung verknüpft wird, stärkt das nicht nur den
Familienzusammenhalt, sondern wird auch trotz dieser Umstände insgesamt positiv erlebt“, ist
Teschl-Hofmeister überzeugt.
Alle angesprochenen Inhalte der NÖ Familienland GmbH stehen unter www.noe-familienland.at
oder auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram zur Verfügung.
(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 allen
Familienmitgliedern und Menschen 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 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
Familienfeste und Veranstaltungen aus und verlegen Printpublikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen.
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