Pressemitteilung
Ausflugs- und Gesundheitstipps für die ganze Familie – die neue „Familienzeit“
bringt Bewegung in den Sommer
Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen erscheint mit Sonderstrecke für einen aktiven Sommer
St. Pölten (22.06.2021) In der aktuellen Ausgabe des Magazins zum NÖ Familienpass
„Familienzeit“ dreht sich alles um Gesundheit und Freizeit, beides Themen die in den letzten
Monaten immer mehr Bedeutung erhielten. „Beleuchtet wird diese wichtige Materie von vielen
Seiten. Es geht um Gesundheit von Familien, psychische und physische Fitness sowie um jene
Bereiche, die unsere ältere Generation betreffen. Gerade die letzten Monate haben uns gezeigt,
wie wichtig unsere Gesundheit ist. Sie ist das wertvollste Gut und entscheidend für unser
Wohlbefinden“, führt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus. Auch eine
umfangreiche Sonderstrecke zum Thema Freizeit ist in der aktuellen Ausgabe der „Familienzeit“
enthalten. „Die Ferien stehen von der Tür, man kann wieder vielfältige Unternehmungen planen.
Wenn dabei die zahlreichen Angebote des NÖ Familienpasses genutzt werden, freut es mich
umso mehr. Sollte eine Familie ihn noch nicht besitzen, ist jetzt die beste Zeit, ihn kostenlos zu
beantragen“, so die Landesrätin.
Information, Service und Unterhaltung
Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses erhalten fünfmal jährlich kostenlos per Post die
„Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“, das seine Leserinnen und Leser
über aktuelle Familienthemen informiert. In diesen Tagen wird die Sommerausgabe an rund
200.000 aktive NÖ Familienpass-Inhaberinnen und -Inhaber, sowie an einschlägige Einrichtungen
und Institutionen, verschickt. Alle Ausgaben der „Familienzeit“ sind auch online unter www.noefamilienland.at nachzulesen. Weitere Informationen und eine digitale Übersicht aller
Partnerbetriebe und Sonderaktionen des NÖ Familienpasses sind unter
http://noe.familienpass.at zu finden.
„Ich wünsche unseren Leserinnen und Lesern viel Spaß beim Schmökern im Magazin, viele
spannende Unternehmungen mit dem NÖ Familienpass und einen erholsamen Sommer!“, so die
Landesrätin zum Abschluss. (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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