St. Pölten (29.10.2022) Kreatives Arbeiten und spielerische Beschäftigung mit Kindern und
Jugendlichen – dies und vieles mehr umfasst das facettenreiche Berufsbild von
Freizeitpädagoginnen und -pädagogen an den Pflichtschulen. Die NÖ Familienland GmbH ist
dabei Kooperationspartnerin von niederösterreichischen Gemeinden und an 185 Schulstandorten
in insgesamt 276 Gruppen mit rund 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen im Einsatz.
„Das Land Niederösterreich investiert in die Aus- und Weiterbildung von freizeitpädagogischem
Personal und ich freue mich sehr, dass wir laufend neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dazugewinnen und für das Berufsbild Freizeitpädagogik begeistern können“, führt FamilienLandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister aus.

Jedes Jahr im Herbst startet das neue Weiterbildungsprogramm für Freizeitpädagoginnen und
Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH. Der neue Seminarkatalog für das Schuljahr
2022/23 ist vor kurzem erschienen und bietet eine facettenreiche Auswahl an Workshops und
Kursen zu verschiedensten pädagogisch wertvollen und praxisorientierten Themen. Neben
regionalen Vernetzungstreffen drehen sich die Themen rund um Kreativität, Musik, Bewegung,
Selbstfürsorge, Gewaltprävention, Erste Hilfe und vieles mehr. „Rund 30 Weiterbildungsangebote
– teilweise online, teilweise in Präsenz – umfasst die bunte Auswahl und soll somit verschiedenste
Interessensschwerpunkte des pädagogischen Personals abdecken und ihnen eine Unterstützung
für ihre tägliche Arbeit sein“, so NÖ Familienland GmbH-Geschäftsführerin Barbara Trettler.
„Unsere Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen leisten mit ihrer Arbeit wertvolle
Unterstützung für die Familien in unserem Bundesland und dafür danke ich ihnen herzlich. Als
Bezugspersonen für unsere Kinder und Jugendlichen tragen Sie wesentlich zur erfolgreichen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei, denn es ist wichtig, dass Eltern und
Erziehungsberechtigte ihre Kinder auch am Nachmittag in den besten Händen wissen“, so die
Landesrätin. (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.

