
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

NÖ Förderinitiative: Neu gestalteter Spielplatz in Türnitz eröffnet 

LR Teschl-Hofmeister: Ein ansprechender Treffpunkt für alle Generationen 

 

Türnitz (26.09.2021) Vor kurzem wurde in Türnitz – eine der 12 geförderten Gemeinden der NÖ 

Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ – ein in die Jahre gekommener Spielplatz 

neugestaltet und im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnet: „Bei 

der 300 m² großen Fläche inmitten einer Siedlung ist es gelungen, trotz des begrenzten Raumes 

ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot zu schaffen, das alle Generationen zum Verweilen 

einlädt. Die Mitbeteiligung steht auch bei der aktuellen Förderinitiative im Vordergrund, daher 

waren auch bei diesem Projekt die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer bereits in der 

Konzeptentwicklung miteingebunden.“ Die NÖ Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in 

Bewegung“ ist eine Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH 

und Natur im Garten. Neben einer umfassenden Projektbegleitung durch die NÖ Familienland 

GmbH werden auch fünfzig Prozent der Gesamtprojektkosten, jedoch maximal € 10.000,-, vom 

Land Niederösterreich gefördert. 

 

Kleines, aber feines Angebot 

Unter Einbindung der Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Erwachsenen entstand eine 

Gestaltungsskizze mit vielfältigem Bewegungsangebot: Ein Hügel mit verschiedenen 

Aufstiegsmöglichkeiten und Rutsche, Kletterelemente zur Schulung der Motorik, Naschhecken und 

gemütliche Sitzgelegenheiten sind die Highlights des Spielplatzes. „Spielplätze sind wertvolle 

Treffpunkte in Niederösterreichs Gemeinden, sie tragen aber auch dazu bei, dass Kinder ihre 

motorischen Fähigkeiten trainieren und ein Gefühl für ihren Körper entwickeln. Ich danke allen, die 

bei der Gestaltung dieses schönen Platzes mitgewirkt haben und wünsche den Familien sowie 

allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend. 

(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 

Mitgliedern 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 alle diese 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 Feste und Veranstaltungen aus und 

verlegen Printpublikationen und digitale Medien. 

 

 

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


