
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

Weltkindertag macht jährlich auf Kinderrechte aufmerksam 

LR Teschl-Hofmeister: Wir müssen Kinder und Jugendliche bestmöglich schützen und begleiten    
 

St. Pölten (19.09.2021) Am 20. September feiern wir den Internationalen Kindertag, der seit 1954 

jährlich ein Zeichen für Kinderrechte setzt. In Zeiten der Coronapandemie bekommt der Aktionstag 

eine zusätzliche Bedeutung. „Seit mehr als 1,5 Jahren begleitet uns diese Ausnahmesituation, die 

auch viele Veränderungen für unseren Alltag bedeutet. Besonders für Kinder und Jugendliche 

waren die vergangenen Monate eine große Herausforderung, sowohl im Schulalltag, als auch in 

der Freizeit. Im Familienland Niederösterreich ist es deshalb weiterhin unser oberstes Ziel, die 

Bevölkerung, und besonders auch die Kinder und Jugendlichen, bestmöglich zu schützen und 

gleichzeitig gut durch diese Zeit zu begleiten“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-

Hofmeister anlässlich des Weltkindertages. In diesem Zusammenhang verweist sie auf den NÖ 

Familienpass und die neue Herbstausgabe der „Familienzeit“: „Qualitätsvoll verbrachte Zeit mit der 

Familie gibt den Kindern Sicherheit und stärkt ihre Resilienz. Mit dem NÖ Familienpass im Gepäck 

gibt es zahlreiche Ermäßigungen bei Ausflugszielen, Kulturbetrieben, in der Gastronomie und im 

Handel. Alle rund 200.000 Karteninhaberinnen und –inhaber erhalten zudem fünf Mal jährlich die 

‚Familienzeit‘, das NÖ Familienmagazin für alle Generationen, kostenlos zugeschickt.“   

 

Am Leben lernen 

Das Leben bedeutet Veränderung, wir entwickeln uns stetig weiter und lernen ein Leben lang. Die 

Herbstausgabe der „Familienzeit“ widmet sich diesmal dem Thema „Lernen“. Familien sind in ihren 

unterschiedlichen Lebensphasen mit verschiedensten Herausforderungen, Bedürfnissen und 

Gefühlen konfrontiert. Einiges davon wird in den bewährten Rubriken wie „Unser Familienthema“, 

„Expertentipp“, „Familienrat“ oder „Kinder haben Rechte“ aufgegriffen. Auch auf eine 

Sonderstrecke zu Schulen in Niederösterreich kann sich die Leserschaft freuen. All jene, die den 

NÖ Familienpass noch nicht besitzen, können ihn jederzeit kostenfrei online beantragen – und mit 

ihm ein Gratis-Abo der „Familienzeit“. „Wir laden neben den Eltern auch alle anderen Mitglieder 

der Familie und Bezugspersonen der Kinder, wie Tageseltern oder Freunde der Familie, ein, sich 

einen NÖ Familienpass zu sichern, um von den zahlreichen Vorteilen und Highlights zu 

profitieren“, so Teschl-Hofmeister. 

 



 

 

 

 

 

Zum NÖ Familienpass und zur Online-Ausgabe der „Familienzeit“: noe.familienpass.at oder 

www.noe-familienland.at (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. 

 

 

 

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer@noel.gv.at 
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