St. Pölten (18.02.2022) In diesem Jahr feiert das Land Niederösterreich Jubiläum, und auch die
„Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ feiert mit und hält so manche
Überraschung bereit. In den nächsten Tagen erscheint die für dieses Jahr erste Ausgabe der
„Familienzeit“ und landet bei den rund 200.000 Inhaberinnen und Inhabern eines NÖ
Familienpasses im Briefkasten. „Als Familien-Landesrätin freut es mich ganz besonders, dass in
den diesjährigen fünf Ausgaben der ,Familienzeit‘ niederösterreichische Familien aller
Generationen vor den Vorhang geholt, ihre Familiengeschichte(n) erzählt und sie auch aufs Cover
geholt werden“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und betont weiter: „Mit dieser Aktion,
die im Rahmen des Jubiläums ,100 Jahre Niederösterreich‘ gesetzt wird, möchten wir die
Vielfältigkeit und die Buntheit Niederösterreichs Familien und Generationen abbilden.“

Alle Familien aus Niederösterreich sind eingeladen, sich noch bis 15. März zu bewerben. Zu
gewinnen gibt es ein Covershooting und ein Familienporträt für die „Familienzeit“. Die dafür
entstandenen Fotos dürfen natürlich fürs Familienalbum mit nach Hause genommen werden.
Mitmachen funktioniert ganz einfach via Teilnahmeformular online auf www.noe-familienland.at.
Die aktuelle Ausgabe der „Familienzeit“ stellt auch bereits eine erste niederösterreichische
Jungfamilie vor und bietet zudem in gewohnter Manier viel Lesestoff rund um das Leitthema
„Familie“. „Alle Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ Familienpassen kommen automatisch in den
Genuss eines kostenlosen Abonnements der ,Familienzeit‘. Dies ist nur einer der vielen Vorteile,
von denen Niederösterreichs Familien mit dem NÖ Familienpass im Gepäck profitieren“, so
Teschl-Hofmeister abschließend. Der NÖ Familienpass ermöglicht Ermäßigungen und Vorteile bei
rund 550 Partnerbetrieben sowie temporäre Highlights in ganz Niederösterreich aber auch darüber
hinaus und kann jederzeit kostenlos auf 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

