
 

 

 

 

 

St. Pölten (18.11.2021) Rund um den 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, 

erscheint auch die Winterausgabe der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle 

Generationen“. Das Leitthema dieser Ausgabe könnte zu diesem Anlass passender nicht sein, 

betont auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Das Schwerpunktthema der 

aktuellen Ausgabe der ,Familienzeit´ ist unsere Umwelt. Dieses Schlagwort umfasst sowohl die 

Natur, die Infrastruktur, in der wir leben, als auch das soziale Umfeld, in das wir eingebettet sind. 

Menschen, die uns umgeben und natürlich der uns begleitende Gedanke, welche Umwelt wir 

unseren Kindern bieten möchten und auch hinterlassen werden.“ Der Internationale Tag der 

Kinderrechte ist der Tag, an dem im Jahr 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet 

wurde. Diese sichert jedem Kind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem 

Status – das Recht, gesund und in Sicherheit aufzuwachsen und sein Potenzial voll entfalten zu 

können. „Unsere Kinder haben ein Recht darauf, in einer intakten Umwelt aufzuwachsen. In 

Niederösterreich stehen sowohl die Familien und deren Unterstützung, als auch ein großes und 

qualitätsvolles Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche an oberster Stelle. Die Kinder sind 

unsere Zukunft, schaffen und hinterlassen wir ihnen eine stabile, nachhaltige Umwelt“, hält Teschl-

Hofmeister fest.  

 

 

Die „Familienzeit“ erscheint 5x jährlich in einer Auflage von 130.000 Stück und wird kostenlos an 

alle Haushalte, die einen NÖ Familienpass besitzen, zugesandt. Ob Familienporträt, Expertentipp, 

Medien- und Basteltipps oder die fixe Kolumne der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft „Kinder 

haben Rechte“ – die „Familienzeit“ bringt Lesestoff für alle Generationen nach Hause. „Das 

Magazin greift stets aktuelle Themen auf, die die Familien in Niederösterreich interessieren und 

beschäftigen. Das Gratis-Abo ist ein Bestandteil der zahlreichen Vorteile, die Inhaberinnen und 

Inhaber eines NÖ Familienpasses genießen“, freut sich die Landesrätin abschließend. Der NÖ 

Familienpass und mit ihm auch das kostenlose Abo der „Familienzeit“ kann unter 

noe.familienpass.at beantragt werden. (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 


