Pressemitteilung
NÖ Familienland GmbH: Kompetente Beratung bei Neugestaltung von
Bewegungs- und Begegnungsräumen in ganz Niederösterreich
LR Teschl-Hofmeister: Miteinander Schulhöfe und Spielplätze entwickeln
St. Pölten (24.04.2021) Das Projektteam Schulhöfe und Spielplätze der NÖ Familienland GmbH ist
kompetenter Ansprechpartner für Gemeinden und Schulen in Niederösterreich, die eine
Neugestaltung und/oder Sanierung eines Bewegungs- und Begegnungsraumes planen.
„Spielplätze sind für Familien und Menschen aller Altersgruppen willkommene Orte für einen
Ausflug – gerade jetzt am Beginn der wärmeren Jahreszeit. Kinder und Jugendliche haben dort die
Möglichkeit sich auszupowern, ihre Grenzen auszuloten und die Motorik zu verbessern. Im
Rahmen der schulischen Tagesbetreuung und Ferienbetreuung zählen Schulfreiräume zu einer
wichtigen Infrastruktur am Schulstandort und werden gerne genutzt“, erklärt Familien-Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister. Mit dem umfassenden Beratungsangebot der NÖ Familienland
GmbH entstehen unter Mitbeteiligung neue bedürfnisgerechte, naturnahe Spielplätze,
Schulfreiräume und Generationentreffpunkte.
Schwerpunkt Mitbeteiligung
Die Gemeinden und Schulen werden vom Projektteam Schulhöfe und Spielplätze im Rahmen
eines Workshops beraten und erhalten sowohl inhaltliche als auch fachliche Unterstützung. Unter
Einbeziehung der künftigen Nutzerinnen und Nutzer werden die Spielplätze und Schulfreiräume
möglichst bedürfnisgerecht gestaltet. Kinder, Eltern, Gemeindevertreterinnen und –vertreter,
Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen sind
eingeladen, ihre Ideen und Wünsche an den zu gestaltenden Platz einzubringen und so aktiv
mitzugestalten.
„Ich freue mich, dass sich unsere niederösterreichischen Gemeinden immer wieder für die
Umsetzung eines nutzerorientierten Spielplatzes oder Schulfreiraumes entscheiden. Vor allem die
kreativen Spiel- und Bewegungselemente bieten ganz neue Möglichkeiten zur Bewegung und
haben für alle Generationen etwas zu bieten“, betont Teschl-Hofmeister. Das Angebot reicht vom
Wasser-Sandspielbereich für die ganz Kleinen über Kletter- und Balancierelemente bis hin zu
barrierearmen Spielbereichen und Sitzgelegenheiten.

Weitere Informationen und Projektbeispiele sind unter www.noe-familienland.at/bewegungs-undbegegnungsraeume zu finden. (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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