
 

 

 

 

 

St. Pölten (14.10.2021) Das Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH berät 

Gemeinden bei der Realisierung von Spielplätzen und Schulfreiräumen und bietet auch Seminare 

und Workshops an. So fand kürzlich das Praxisseminar „Spielen? – Aber sicher!“ in Euratsfeld im 

Mostviertel und in Pillichsdorf im Weinviertel statt. „Auf Spielplätzen und Schulhöfen wird die 

physische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gefördert, das Spiel- und 

Bewegungsangebot soll intensiv und herausfordernd sein und vor allem ein unbeschwertes und 

freudvolles Erlebnis bieten. Die Sicherheit der am Spielplatz vorhandenen Bewegungselemente 

spielt dabei eine wesentliche Rolle“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. 

„Ein wichtiges Ziel der NÖ Familienland GmbH ist die Bewusstseinsbildung für Gemeinden als 

Erhalter von Spielplätzen und Schulfreiräumen. Das Praxisseminar in Zusammenarbeit mit dem 

TÜV Österreich wird regelmäßig und kostenlos angeboten und lehrt die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, worauf es bei der Sichtkontrolle eines Spielplatzes oder Schulhofes ankommt und 

warum diese in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden muss“, erklärt die Geschäftsführerin 

der NÖ Familienland GmbH Barbara Trettler.  

 

Das Praxisseminar „Spielen? – Aber sicher!“ richtet sich insbesondere an 

Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeiter, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 

Schulleiterinnen und Schulleiter und Schulwartinnen und Schulwarte, da diese mit der 

regelmäßigen Wartung des Spielplatzes oder Schulfreiraumes betraut sind. Gültige Normen sind 

bei den Seminaren ebenso Thema wie Haftungsbeispiele aus der Praxis. Eine Begehung mit 

Sichtkontrolle auf einem nahegelegenen Spielplatz bildet den praktischen Abschluss. „Spielplätze 

sind wertvolle Treffpunkte in Niederösterreichs Gemeinden und sollen für alle Generationen 

attraktiv gestaltet und vor allem sicher sein. Mit dem Angebot des Seminars ,Spielen? – Aber 

sicher!‘ möchten wir die Gemeinden in Niederösterreich, besonders aber jene unterstützen, die für 

eine regelmäßige Kontrolle und Pflege eines Spielplatzes oder Schulfreiraumes verantwortlich 

zeichnen“, so Teschl-Hofmeister abschließend. (Schluss) 

 



 

 

 

 

 

 

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 


