
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

NÖ Familienpass: Familienfreundliche Highlights im Oktober  

LR Teschl-Hofmeister: Rund 200.000 Karteninhaber/-innen nutzen den NÖ Familienpass      
 

St. Pölten (06.10.2021) Der NÖ Familienpass ist eine kostenlose Vorteilskarte für alle 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die gerne Zeit mit Kindern verbringen möchten. 

„Mehr als 550 Unternehmen aus Niederösterreich und auch darüber hinaus sind Partnerbetriebe 

des NÖ Familienpasses. Sie bieten den rund 200.000 Karteninhaberinnen und Karteninhabern 

attraktive Ermäßigungen und Angebote bei Ausflügen, im Kulturbereich, im Handel oder in der 

Gastronomie“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und weist zudem auf 

aktuelle Aktionen hin: „Der Herbst bietet sich für ausgedehnte Wanderungen und Ausflüge mit der 

ganzen Familie an. Daher gibt es mit dem NÖ Familienpass in jeder Jahreszeit ausgesuchte 

Highlights zu ganz besonders familienfreundlichen Tarifen – so auch in diesem Herbst.“ Wer noch 

keinen NÖ Familienpass besitzt, kann diesen ganz unbürokratisch und kostenlos online unter 

noe.familienpass.at beantragen.    

 

Highlights im Herbst 

Ein Besuch im Nationalpark, mit dem Mountaincart bergabwärts brausen, Fischotter aus nächster 

Nähe beobachten oder Burgen und Schlösser entdecken – das alles ist in den NÖ Familienpass-

Highlights für den Herbst enthalten. Auf die Familien warten bis zu 50 % Ermäßigungen oder 

kostenlose Familienführungen. „Mit dem NÖ Familienpass möchte das Land Niederösterreich die 

Familien finanziell entlasten, aber auch Anreize für gemeinsame Unternehmungen bieten, denn 

Zeit mit der Familie zu verbringen zählt zu den wertvollsten Dingen. Zur Familie – und damit zu 

jenen Personen, die den NÖ Familienpass beantragen können – zählen nicht nur Eltern und 

Erziehungsberechtigte, sondern auch Großeltern, Tanten und Onkel, Verwandte sowie Freunde 

und Tageseltern, die regelmäßig Zeit mit den Kindern verbringen“, so Landesrätin Teschl-

Hofmeister abschließend. Alle Informationen zum NÖ Familienpass, seine Partnerbetriebe, 

temporäre Highlights sowie den Weg zur Beantragung findet man auf noe.familienpass.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 


