
 

 

 

 

 

St. Pölten (13.05.2022) Am Sonntag, den 22. Mai 2022 kann, nach zweijähriger Pause, das bei 

allen Generationen beliebte NÖ Familienfest auf der Schallaburg endlich wieder stattfinden. Die 

NÖ Familienland GmbH und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister laden Klein und 

Groß dazu ein, gemeinsam mit der ganzen Familie das bunte Programm auf der Burg zu genießen 

und einen lustigen Tag zu verbringen. „Ich freue mich, dass wir den Familien aus Niederösterreich 

das NÖ Familienfest heuer wieder mit großartigem Programm anbieten können und ihnen damit 

ein tolles Ausflugsziel bieten. Denn Zeit mit der Familie zählt zu den wertvollsten Dingen im Leben, 

und von den schönen Erinnerungen, die die Familien von so einem Tag mit nach Hause nehmen, 

zehren sie meist lange“, freut sich Landesrätin Teschl-Hofmeister, die um 11 Uhr vor Ort auf der 

Schallaburg die Familien persönlich begrüßen wird. 

 

 

 

Die Liste der Attraktionen, die am 22. Mai von 9 bis 18 Uhr geboten werden, ist lang: Zu den 

bewährten Kreativ- und Bewegungsstationen, dem Familien-Rätselspaß und dem 

Kinderschminken gibt es die NÖ Familienland-Fotobox, das Erzähltheater Landstreich, ein 

Familienkonzert mit „Turbo Thilda – Heldin des Schlummerlandes“, die Puppenwerkstatt mit „Was 

ist los mit Wadiwuk“. Selbstverständlich ist auch die aktuelle Ausstellung der Schallaburg 

„Reiternomaden in Europa“ im Familienticket inkludiert, wofür mehrmals täglich Familienführungen 

am Programm stehen.  

 

Der Eintritt für die ganze Familie kostet für alle Inhaberinnen und Inhaber eines NÖ 

Familienpasses nur 10 Euro. Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, kann diesen vorab auf 

noe.familienpass.at oder auch direkt vor Ort beim Eingang beantragen. „Als Familien-Landesrätin 

ist es mir auch wichtig, dass Unternehmungen mit der ganzen Familie leistbar sind, daher lohnt 

sich ein Sonntags-Ausflug zum NÖ Familienfest doppelt“, so Teschl-Hofmeister abschließend. Alle 

Informationen finden Sie gebündelt auf noe.familienpass.at/familienfeste. (Schluss) 

 

noe.familienfest.at
noe.familienpass.at/familienfeste


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


