
 

 

 

 

 

St. Pölten (23.12.2022) Auch heuer erfreute sich der virtuelle Adventkalender der NÖ Familienland 

GmbH wieder über große Beliebtheit und hat die Wartezeit auf das Christkind verkürzt. Hinter den 

24 Türchen verbargen sich Gutscheine der Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses und 

Gesellschaftsspiele. „Der Adventkalender der NÖ Familienland GmbH war auch in diesem Jahr 

eine tolle Bestätigung für die Attraktivität der Angebote der Partnerbetriebe des NÖ 

Familienpasses“, freut sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister über die gelungene 

Vorweihnachtsaktion. 

 

 

Zahlreiche der rund 550 Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses haben für den Adventkalender 

der Familienland GmbH attraktive Preise zur Verfügung gestellt und neben einer Entlastung des 

Familienbudgets auch für Vorfreude auf das Weihnachtsfest gesorgt. Ein besonderes Zuckerl hat 

sich auch in diesem Jahr das Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der 

Wirtschaftskammer Niederösterreich einfallen lassen. Insgesamt 24 Gesellschaftsspiele wurden für 

den Adventkalender der NÖ Familienland GmbH zur Verfügung gestellt. Somit durften sich im 

Advent pro Tag gleich zwei Familien über eine Überraschung freuen.  

 

Die Angebote der Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses und die zusätzliche Gewinnchance auf 

ein Gesellschaftsspiel haben auch heuer für einen Ansturm auf diese vorweihnachtliche Aktion 

gesorgt. Täglich haben rund 750 Personen am Adventkalender-Gewinnspiel teilgenommen und 

insgesamt konnten im Dezember mehr als 50.000 Seitenaufrufe verzeichnet werden. 

 

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig 

unsere Familien zu unterstützen. Es freut mich deshalb umso mehr, dass wir mit den Gewinnen 

des Adventkalenders so vielen Familien in Niederösterreich eine vorweihnachtliche Freude 

bereiten und gleichzeitig für etwas Entlastung des Familienbudgets sorgen konnten.“ (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. 

 

 

 


