St. Pölten (19.09.2022) Morgen, am 20. September, feiern wir den Weltkindertag – ein Tag, der auf
die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf deren Rechte aufmerksam machen soll.
„Das Land Niederösterreich und die NÖ Familienland GmbH sind stets bestrebt, Angebote und
Maßnahmen zu setzen, die unmittelbar bei den Familien und deren Kinder ankommen. Ich sehe es
als eine unserer wichtigsten Aufgaben, für die Familien im Land zu arbeiten und nachhaltige
Schritte zu setzen, damit Niederösterreich zu einem Familienösterreich und zu einem
Kinderösterreich wird“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Ein wichtiger Meilenstein wurde kürzlich mit dem Beschluss des Ausbaus der Kinderbetreuung in
Niederösterreich gesetzt. Zukünftig wird der Kindergarteneintritt ab 2 Jahren möglich sein, davor
kann eine Kleinkindbetreuung in Anspruch genommen werden. „Kostenlose VormittagsbetreuungsAngebote für alle Kinder unter 6 Jahren, kleine Gruppen für eine qualitativ hochwertigere
Betreuung, weniger Schließtage im Sommer und ein flächendeckendes Nachmittagsangebot in
Wohnortnähe zählen zu den fünf zentralen Verbesserungen des Kinderbetreuungspakets“, freut
sich Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Mit der NÖ Lernwerkstatt setzt die NÖ Familienland GmbH ein Unterstützungsangebot für Familien
mit schulpflichtigen Kindern: Mit dem NÖ Familienpass kann auf www.noe-lernwerkstatt.digital eine
1:1 Lernbegleitung im Ausmaß von 8 Stunden pro Semester in Anspruch genommen werden, und
dies kostenlos. „Das Land Niederösterreich übernimmt diese Kosten und möchte damit den
Familien in finanzieller Hinsicht unter die Arme greifen und den Schülerinnen und Schülern ein
Angebot zur Seite stellen, das ihnen gezielt beim Lernen hilft“, erklärt die Landesrätin.

Mit der Initiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ konnten in den letzten Jahren mehr als
100 Bewegungs- und Begegnungsräume in Niederösterreichs Gemeinden errichtet werden. Die

Förderinitiative des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH
unterstützt Gemeinden beim Bau von Spielplätzen und Schulfreiräumen. „Diese Orte sind wichtig
für das Leben in der Gemeinde. Spielplätze sind wertvolle Treffpunkte und Anknüpfungspunkte für
Jungfamilien. Ich freue mich auch, dass wir mit finanzieller Unterstützung den Bau von
Schulfreiräumen in Niederösterreich vorantreiben konnten“, so Teschl-Hofmeister. Vor Kurzem
wurden alle Gemeinden in Niederösterreich eingeladen, bei der aktuellen Förderinitiative
„10x10=100“ mitzumachen. Eingereicht werden können Projektideen für einen Spielplatz oder
Schulfreiraum – zehn Projekte werden mit je 10.000 Euro sowie einer Prozessbegleitung durch die
NÖ Familienland GmbH gefördert.

Der NÖ Familienpass ist seit knapp 40 Jahren eine Vorteilskarte für Familien in Niederösterreich.
Mit rund 550 Partnerbetrieben, temporären Highlights, günstigen Versicherungspaketen und
Familienfesten schafft die Karte für alle Generationen tolle Angebote, die das Familienbudget
entlasten und das Zeitverbringen mit den Kindern fördern. „Der NÖ Familienpass kann von allen,
die gerne Zeit mit Kindern verbringen, kostenlos beantragt werden“, lädt Landesrätin TeschlHofmeister ein. Einzige Voraussetzung ist, dass für das im Pass eingetragene Kind
Familienbeihilfe bezogen wird und das Kind oder die besitzhabende Person einen ordentlichen
Wohnsitz in Niederösterreich haben. Ein kostenloses Abonnement der „Familienzeit“ ist beim NÖ
Familienpass mit dabei. Das Magazin für alle Generationen informiert über Themen rund um die
Familie, hat Veranstaltungstipps und Wissenswertes parat, wie auch eine Kolumne von Kinderund Jugendanwältin Gabriela Peterschofsky-Orange, die sich auch in der aktuellen Ausgabe mit
den Rechten der Jüngsten unserer Gesellschaft beschäftigt, den Kindern.

Alle Informationen finden Sie auf www.noe-familienland.at oder www.familienpass.at

(Schluss)

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

Die NÖ Familienland GmbH wurde 2014 als Kompetenzzentrum für Familienarbeit in Niederösterreich eröffnet 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
Menschen aller Generationen, die zur Familie gezählt werden, 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, über Projekte in Zusammenarbeit mit
Gemeinden, Schulen und anderen familienrelevanten Einrichtungen und Institutionen. Aktuell liegen unsere Schwerpunkte in den
Bereichen 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 Pflichtschulen, bieten wir hochwertige
pädagogische Arbeit im Rahmen der ganztägigen Schule sowie der Ferienbetreuung an und entwickeln diese Angebote weiter. Im
Rahmen von Mitbeteiligungskonzepten begleiten wir Spielplatz- und Schulfreiraumprojekte. Wir gestalten Veranstaltungen,
Publikationen und digitale Medien für unsere Zielgruppen sowie den NÖ Familienpass. Dieser bietet vielfältige Vorteile bei hunderten
Partnerbetrieben für alle Mitglieder und Bezugspersonen einer Familie Vorteile für gemeinsame Unternehmungen sowie im Handel und
im Dienstleistungsbereich in Niederösterreich und darüber hinaus bietet.

