
Zertifikatsverleihung 2013





3

INHALTSVERZEICHNIS

Programm 5

Vorwort 7

KUrZINFormatIoN aUDIt FAMILIENFREUNDLICHEGEMEINDE 9

INhaltsVerZeIchNIs Der gemeINDeN 2013 11

DetaIlINFormatIoNeN ZU DeN gemeINDeN 15



4



5

15.30 Uhr Einlass

16.30 Uhr Begrüßung

 lh-stv. Franz hiesl | landesregierung oberösterreich

 Talk

 Familienminister Dr. reinhold mitterlehner | Bundesministerium für wirtschaft, Familie und Jugend

 Präs. Bgm. helmut mödlhammer | Österreichischer gemeindebund

 lh-stv. Franz hiesl | landesregierung oberösterreich

 Festakt

	 Zertifikatsverleihung	durch	Familienminister	Dr.	Reinhold	Mitterlehner	und	 
 Präsident Bgm. helmut mödlhammer

18.00 Uhr Ausklang mit Buffet und Networking

 Moderation: mag. Dagmar stögmüller-hager Pmm | life radio

 Musik:	Ensemble	des	Musikgymnasiums	Linz

ZertIFIKatsVerleIhUNg
24. Oktober 2013 | 16.30 Uhr

Kaufmännischer Verein, linz

PrOgrAMM
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VOrwOrT

Das Audit familienfreundlichegemeinde
Staatliches gütezeichen für mehr Familienfreundlichkeit

Das audit familienfreundlichegemeinde ist ein besonderes angebot 
an	 österreichische	 Gemeinden,	 Marktgemeinden	 und	 Städte.	 Ziel	
dieser Initiative ist es, familienfreundliche maßnahmen in der ge-
meinde	zu	erkennen,	aufzuzeigen	und	zusätzliche	Angebote	zu	for-
cieren.	Unser	Audit	fördert	das	„Miteinander“	und	die	Identifikation	
der	Bürgerinnen	und	Bürger	mit	ihrer	Gemeinde.	Auch	die	Attrakti-
vität der gemeinde als wirtschafts- und tourismusstandort erhöht 
sich. Durch das europaweit geschützte gütezeichen familyfriendly
community	wird	die	Wirkung	zudem	über	die	Landesgrenzen	hinaus	

verstärkt.	 Insgesamt	 trägt	 die	 Umsetzung	 von	 familienfreundlichen	 Maßnahmen	 dazu	 bei,	
dass sich noch mehr Familien ansiedeln und in der gemeinde bleiben.

Ich	 freue	 mich	 auch	 besonders,	 dass	 heuer	 erstmalig	 im	 Rahmen	 eines	 Pilotprojektes	 in	 
Kooperation	mit	UNICEF	Österreich	eine	Gemeinde	mit	dem	Zusatzzertifikat	 „Kinderfreund-
liche gemeinde“ ausgezeichnet wird und hoffe, dass viele diesem positiven Beispiel zur stär-
kung	der	Kinderrechte	in	den	Gemeinden	folgen	werden.

In diesem sinne wünsche ich Ihnen viel Freude und erfolg bei der Umsetzung des audits in 
Ihrer	Gemeinde,	um	die	Familienfreundlichkeit	weiter	zu	erhöhen.

Dr. reinhold Mitterlehner
Bundesminister für wirtschaft,
Familie und Jugend
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was ist das Audit familienfreundlichegemeinde?

Das audit familienfreundlichegemeinde	 ist	ein	kom-
munalpolitischer	 Prozess,	 in	 dem	 durch	Workshops	
und	 andere	 Aktionen	 die	 vorhandenen	 familien-
freundlichen maßnahmen festgestellt werden. Unter 
Einbindung	 aller	 Generationen	 und	 Fraktionen	 ent-
wickelt	 eine	Projektgruppe	bedürfnisorientiert	 neue	
Maßnahmen	zur	Erhöhung	der	Familienfreundlichkeit	
in der gemeinde. Nach Beschluss des gemeinde-
rates werden diese maßnahmen innerhalb von drei 
Jahren umgesetzt. Das österreichische audit famili
enfreundlichegemeinde ist europaweit ein Vorzeige-
projekt.

was leistet das Audit familienfreundliche-
gemeinde?

•	 Es	unterstützt	die	Gemeinde	bei	der	systematischen	
Überprüfung	 der	 Familien-	 und	 Kinderfreundlichkeit	
des „lebensraumes gemeinde“ und gewährleistet die 
bedarfsgerechte	Weiterentwicklung	 und	 Nachhaltig-
keit.

•	 Es	 fördert	 die	 Identifikation	 der	 Bürgerinnen	 und	
Bürger mit ihrer gemeinde als lebensraum aller 
generationen.

•	 Die gemeinden werden für ihre Familienfreundlich-
keit	von	der	Republik	Österreich	mit	dem	staatli-
chen gütezeichen familienfreundlichegemeinde 
ausgezeichnet	und	können	ein	Zusatzschild	zu	ih-
rer ortstafel führen.

was hat die gemeinde davon?

•	 eine umfassende Darstellung der vorhandenen fa-
milienfreundlichen maßnahmen - aller leistungen 
für Kinder, Familien und die ältere generation.

•	 Mit	aktiver	Beteiligung	aller	Bevölkerungsgruppen	
werden auf dieser ausgangsbasis weitere Verbes-
serungen	entwickelt.

KUrZINFOrMATION AUDIT FAMILIENFREUNDLICHEGEMEINDE

•	 Die	Gemeinde	wird	attraktiver	für	Familien	mit	Kin-
dern – ansiedelung statt abwanderung!

•	 Das	 Audit	 erhöht	 die	 Attraktivität	 der	 Gemeinde	
als wirtschaftsstandort und schafft einen wettbe-
werbsvorteil als tourismusdestination.

UNICEF Zusatzzertifikat  
„Kinderfreundliche gemeinde“

UNIceF Österreich ist überzeugt, dass gemeinden, die 
sich	nachhaltig	um	die	Kinder	bemühen,	kinderfreund-
lich	sind.	Das	UNO	Hilfswerk	UNICEF	Österreich	vergibt	
daher im rahmen des audit familienfreundlichegemein
de	 das	Zusatzzertifikat	 „Kinderfreundliche	Gemeinde“.	
Im	 Auditprozess	 werden	 sieben	 kinderrechtsrelevante	
themenbereiche erhoben und eine standortbestim-
mung durchgeführt.

Unterstützung auf dem weg zum gütezeichen

•	 Kostenlose Informationsveranstaltung (auditsemi-
nar) über Inhalt und ablauf des audits

•	 Alle	Arbeitsunterlagen	werden	kostenlos	zur	Verfü-
gung gestellt

•	 Unterstützung	der	Öffentlichkeitsarbeit

•	 Unterstützung durch Begleitung des auditprozesses 
nach maßgabe der vorhandenen mittel

•	 Die Begutachtung wird von der Familie & Beruf  
Management	GmbH	finanziell	unterstützt

•	 Bereitstellung von Best Practice-Beispielen und 
Veröffentlichung	 der	 zertifizierten	 Gemeinden	 auf	 
www.familieundberuf.at

•	 Informationen über die Förderungen der länder er-
teilen die jeweiligen landesfamilienreferate
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INhAlTSVErZEIChNIS DEr gEMEINDEN 2013

BUrgeNlaND

stadtgemeinde Neusiedl am see 18
gemeinde oberschützen 19
gemeinde Zillingtal 20

KärNteN

stadtgemeinde Friesach 24
gemeinde Krumpendorf am wörthersee 25
Marktgemeinde	Moosburg	 26
gemeinde Poggersdorf 27

NIeDerÖsterreIch

Marktgemeinde	Bad	Fischau-Brunn	 30
stadtgemeinde Fischamend 31
Marktgemeinde	Gablitz	 32
Marktgemeinde	Gaweinstal	 33
Marktgemeinde	Grafenbach-St.Valentin	 34
Marktgemeinde	Grimmenstein	 35
Marktgemeinde	Gutenstein	 36
Marktgemeinde	Hernstein	 37
gemeinde Katzelsdorf 38
Marktgemeinde	Ottenschlag	 39
Marktgemeinde	Pottenstein	 40
stadtgemeinde Pressbaum 41
Stadtgemeinde	Pulkau	 42
gemeinde ramsau 43
stadtgemeinde retz 44
Marktgemeinde	Sallingberg	 45
Marktgemeinde	Sollenau	 46
Marktgemeinde	Sonntagberg	 47
Marktgemeinde	St.	Andrä-Wördern	 48
gemeinde weinburg 49

oBerÖsterreIch

Gemeinde	Alberndorf	in	der	Riedmark	 52
Marktgemeinde	Altenfelden	 53
Marktgemeinde	Ampflwang	 54
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Marktgemeinde	Bachmanning	 55
Gemeinde	Enzenkirchen	 56
stadtgemeinde grein 57
gemeinde hochburg-ach 58
gemeinde Kaltenberg 59
stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems 60
Marktgemeinde	Lambach	 61
Marktgemeinde	Mauthausen	 62
Marktgemeinde	Molln	 63
Gemeinde	Munderfing	 64
Gemeinde	Niederwaldkirchen	 65
gemeinde Nußbach 66
Gemeinde	Puchkirchen	am	Trattberg	 67
gemeinde roßleithen 68
Marktgemeinde	Sarleinsbach	 69
gemeinde schardenberg 70
gemeinde schlatt 71
gemeinde schleißheim 72
Gemeinde	Schönau	im	Mühlkreis	 73
gemeinde schönegg 74
Gemeinde	Steinbach	an	der	Steyr	 75
Marktgemeinde	Vöcklamarkt	 76
gemeinde Vorderstoder 77
Marktgemeinde	Weitersfelden	 78
Gemeinde	Weyregg	am	Attersee	 79
Marktgemeinde	Windischgarsten	 80

salZBUrg

gemeinde eben im Pongau 84
gemeinde Niedernsill 85
gemeinde Nußdorf am haunsberg 86
gemeinde schleedorf 87
Stadtgemeinde	Seekirchen	am	Wallersee	 88
gemeinde Zederhaus 89
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steIermarK

stadtgemeinde Bad aussee 92
gemeinde Brodingberg 93
Marktgemeinde	Eggersdorf	bei	Graz	 94
gemeinde Fohnsdorf 95
gemeinde gabersdorf 96
stadtgemeinde graz 97
gemeinde höf-Präbach 98
Marktgemeinde	Kaindorf	an	der	Sulm	 99
Stadtgemeinde	Köflach	 100
Marktgemeinde	Schwanberg	 101
gemeinde st. martin im sulmtal 102
gemeinde st. Peter im sulmtal 103
Marktgemeinde	Straß	in	Steiermark	 104
gemeinde teufenbach 105
gemeinde trahütten 106

tIrol

gemeinde ebbs 110
gemeinde heinfels 111
Gemeinde	Langkampfen	 112
gemeinde Niederndorf 113
gemeinde silz 114
Marktgemeinde	Telfs	 115

VorarlBerg

Marktgemeinde	Nenzing	 118
Marktgemeinde	Rankweil	 119
gemeinde schlins 120
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sehr geehrte Damen und herren!

Auf	 den	 folgenden	 Seiten	 finden	 Sie	 Kurzdarstellungen	 der	 heuer	 ausgezeichneten	 Gemeinden.	 Die	 
angeführten maßnahmen stellen jeweils lediglich einen auszug aus den bereits vorhandenen und noch  
geplanten	Maßnahmen	 der	 Gemeinden	 dar.	 Diese	 Broschüre	 erhebt	 daher	 keinen	 Anspruch	 auf	 Voll-
ständigkeit.	Die	jeweiligen	Daten	wurden	von	den	Gemeinden	selbst	bekannt	gegeben.

auf den webseiten www.familieundberuf.at und www.gemeindebund.gv.at	 finden	 Sie	 weitere	 Detail- 
informationen zu den ausgezeichneten gemeinden.

Wir	 hoffen,	 Ihnen	 so	 einen	 umfassenden	 Überblick	 über	 die	 vielzähligen	Maßnahmen	 und	 Ideen	 der	 
Gemeinden	bieten	zu	können!

Ihr auditteam

DETAIlINFOrMATIONEN ZU DEN gEMEINDEN

In Kooperation mit:
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BUrgENlAND
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 8.324
Gesamtfläche:	 57,16	km²
seehöhe: 131 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 400
gastronomiebetriebe: ca. 50
schulen: 14 Vs
Kindergärten: 14

Kinder	von	0-14	Jahren:	 k.a.
Jugendlich von 15-24 Jahren: 927

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Neusiedl am see ist eine rasant wachsende Kleinstadt 
mit bereits sehr hoher lebensqualität. eine optimale In-
frastruktur	in	touristischer	und	wirtschaftlicher	Hinsicht,	
viele	laufende	Umweltprojekte	und	das	äußerst	breit	ge-
fächerte	 Schul-	 und	 Freizeitangebot	 locken	 viele	Men-
schen nach Neusiedl am see.

Um unseren standard beizubehalten bzw. sich immer 
weiter zu verbessern, hat die stadtgemeinde beschlos-
sen, sich am audit familienfreundlichegemeinde zu be-
teiligen. einerseits möchten wir unser angebot möglichst 

allen Bürger/innen nahe bringen und uns gerade in dem 
Bereich Familie laufend steigern bzw. unser angebot und 
vor allem die Qualität der angebote sehr hoch halten.

Eine	sehr	aktive	Projektgruppe	hat	in	ihren	Meetings	25	
umzusetzende maßnahmen festgesetzt. Im laufe der 
letzten	drei	Jahre	konnten	die	meisten	davon	bereits	er-
folgreich abgeschlossen werden. Der schönste erfolg für 
uns	ist,	dass	bereits	einige	Nachfolgeprojekte	wie	zum	
Beispiel die „gesunde stadt“ bzw. auch „sportstadt Neu-
siedl am see“ gestartet wurden. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Geburtsvorbereitungskurse
•	 Einrichtung	Kleinstkinder	Spiel-	u.	Bewegungsgruppe
•	 eltern-Kind-turnen
•	 Vortragsangebote im Kindergarten
•	 Kinderbetreuungsausbildungskurse
•	 einrichtung einer barrierefreien Bürgerservicestelle
•	 erweiterung der gemeindehomepage um die famili-

enfreundlichen maßnahmen
•	 gründung und eröffnung eines generationenzent-

rums „Nezwerk“
•	 Erweiterung	 des	 kulturellen	 Angebotes	 für	 Jugend-

liche
•	 generationenstammtisch

Stadtgemeinde Neusiedl am See

hauptplatz 1
7100 Neusiedl am see 

tel.: 02167/2300
e-mail: rathaus@neusiedlamsee.at 
webseite: www.neusiedlamsee.at

Bürgermeister: Kurt lentsch
Projektleiterin:	 Monika	Rupp

ZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE NEUSIEDl AM SEE
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.289
Gesamtfläche:	 44,4	km²
seehöhe: 325 - 650 m

handels- und gewerbeunternehmen: 10
gastronomiebetriebe: 10
schulen: 8 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 380
Jugendliche von 15-24 Jahren: 209

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Überprüfung wie familienfreundlich die gemeinde 
oberschützen ist

•	 einholung von Verbesserungsvorschlägen
•	 Umsetzung der Verbesserungsvorschläge in mögli-

chem ausmaß
•	 Motivation	 zur	 Weiterentwicklung	 der	 Familien-
freundlichkeit

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 elterntreffs
•	 Nachmittagsbetreuung für schüler
•	 Frauenstammtisch/Frauentag
•	 ausbildung von tagesmüttern
•	 Studenten-	und	Schülerpool	für	Babysitting
•	 Ankauf	 von	 Tischen	 und	 Stühlen	 für	 das	 Jugend-

zentrum
•	 Kindergartenbus als generationentaxi
•	 angebote in der erwachsenenbildung
•	 Infos für Zugezogene auf der gemeindehomepage
•	 Nachbarschaftshilfe: ausbildung von Jugendlichen 

zum hundesitter

gemeinde Oberschützen

hauptplatz 1
7432 oberschützen

tel.: 03353/7524
e-mail: post@oberschuetzen.bgld.gv.at
webseite: www.oberschuetzen.at

Bürgermeister: günter toth
Projektleiterin:	 Ingrid	Ulreich

ZERTIFIKAT
gEMEINDE OBErSChüTZEN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 926
Gesamtfläche:	 13,5	km²
seehöhe: 231 m

handels- und gewerbeunternehmen: 1
gastronomiebetriebe: 1
schule: –
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 125
Jugendliche von 15-24 Jahren: 134

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Da die gemeinde Zillingtal mit einer einwohnerzahl von 
knapp	unter	1.000	Einwohner/innen	eher	eine	Kleinge-
meinde ist, war es erforderlich, die drei laufenden Pro-
zesse Dorferneuerung (seit ca. 22 Jahren), gesundes 
Dorf und audit familienfreundlichegemeinde im engs-
ten	Zusammenwirken	durchzuführen.	Dies	hat	den	Vor-
teil,	dass	wirklich	ALLE	Bereiche	mit	der	Bevölkerung	
besprochen	 und	 behandelt	 werden	 konnten.	Mit	 dem	
audit familienfreundlichegemeinde hatte die gemeinde 

die chance, mit fachlicher Unterstützung grundlagen 
zu	schaffen	und	einen	Werkzeugkoffer	für	die	Gemein-
devertretung auszuarbeiten. auch der erfahrungsaus-
tausch und die Informationen von anderen teilnehmer/
innen,	haben	viele	neue	Möglichkeiten	aufgezeigt.

Durch	die	direkte	Bürgerbeteiligung,	welche	in	Zillingtal	
den	Grundsockel	der	Kommunalpolitik	darstellt,	gelingt	
es der verantwortlichen gemeindevertretung immer 
wieder,	großartige	Projekte	und	Vorhaben	mit	geringen	
Finanzmitteln umzusetzen.  

Dies	wird	DANK	der	tollen	und	aktiven	Bevölkerung	in	
Zillingtal möglich.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Sozial	Netzwerk	Zillingtal“
•	 Vernetzung und Integration neu Zugezogener
•	 regionstaxi für Jung und alt
•	 Jugendzentrum
•	 Babysitterbörse
•	 Individuelle Unterstützung von Familien
•	 Ankauf	von	Wickelrucksäcken	für	Neugeborene
•	 stammtisch „familienfreundliche gemeinde Zillingtal“

gemeinde Zillingtal

landstraße 3
7034 Zillingtal

tel.: 02688/72100
e-mail: post@zillingtal.bgld.gv.at
webseite: www.zillingtal.eu

Bürgermeister: Johann Fellinger
Projektleiter:	 Johann	Fellinger

ZERTIFIKAT
gEMEINDE ZIllINgTAl
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.110
Gesamtfläche:	 120,83	km²
seehöhe: 634 m

handels- und gewerbeunternehmen: 109
gastronomiebetriebe: 24
schulen: 3
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 641
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 531

motIVe FÜr DIe teIlNahme

mit dem audit familienfreundlichegemeinde  wollten wir 
die	Attraktivität	der	Stadt	Friesach	als	Wohn-	und	Le-
bensstadt erhöhen und ein Bewusstsein für die vielen 
vorhandenen familienfreundlichen angebote schaffen. 

In Friesach leben sehr viele engagierte menschen, die 
auf	 Basis	 eines	 solchen	 Projektes	 gewonnen	 werden	
können,	 sodass	 in	 unserer	 Kommune	 ein	 lebendiger	
und	konstruktiver	Austausch	zwischen	der	politischen	

ebene, den Verantwortlichen in der Verwaltung und in-
teressierten	Bürger/innen	stattfinden	kann.	

Vor allem war für uns der generationenübergreifende 
ansatz im auditprozess interessant, welcher bei allen 
Beteiligten das Bewusstsein für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse in den einzelnen lebensphasen deutlich 
vertiefte.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Babyschwimmen
•	 Verbesserung und Überprüfung der vorhandenen 
Spielflächen	und	Spielecken

•	 einrichtung eines Jugendgemeinderates und erstel-
lung von richtlinien

•	 Einrichtung	eines	Freiluftkinos	im	Sommer	(Rahmen-
programm und Belebung des Burghofes)

•	 seniorenbildung (Pc-schulungsangebote mit der 
NMS,	Vortragsreihen	zum	Thema	Gesundheit,	Pflege	
und Patientenverfügung, …)

•	 Gehwegsicherheit	(Abschrägung	der	Gehsteigkanten)
•	 optimierung des wanderwegenetzes
•	 Erstellung	 eines	 „Willkommensfolders“/Einrichtung	

eines Infopoints für neu Zugezogene

Stadtgemeinde Friesach

Fürstenhofplatz 1
9360 Friesach

tel.: 04268/2213
E-Mail:		 friesach@ktn.gde.at	
webseite: www.friesach.at 

Bürgermeister: Josef Kronlechner 
Projektleiterin:	 Ursula	Heitzer

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE FrIESACh
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.419
Gesamtfläche:	 11,85	km²
seehöhe: 450 m

handels- und gewerbeunternehmen: 438
gastronomiebetriebe: 30
schule: 1
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 463
Jugendliche von 15-24 Jahren: 375

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Verbesserung	 der	 „familienfreundlichen	 Infrastruk-
tur“ im ort 

•	 Erweiterung	der	Möglichkeiten	verschiedenster	Akti-
vitäten	für	die	Bevölkerung	der	Gemeinde	Krumpen-
dorf am wörthersee

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Vereins-Jour-Fixes	zur	Aktivitätenkoordination
•	 Errichtung	einer	Leseecke	mit	Internetzugang
•	 einrichtung eines Bürgerbüros
•	 W-Lan-Einrichtung	im	Parkbad
•	 „wassererlebnis Krumpendorf“ mit geführten wan-

derungen
•	 Fortführung	der	Aktion	„Gesunde	Gemeinde“
•	 „Bewegungsarena Krumpendorf“ – erweiterung des 

Fitnessparcours
•	 Aktion	„Leben	retten	ist	kinderleicht“:	Durchführung	
einer	jährlichen	Kindersicherheitsolympiade

•	 Erhöhung	 der	 E-Mobilität:	 Verleih	 von	 E-Bikes	 und	
Errichtung	von	sechs	Ladestationen	für	Elektrofahr-
räder	und	Elektroautos

•	 Elektronischer	 Veranstaltungskalender	 auf	 der	 Ge-
meindehomepage

gemeinde Krumpendorf am wörthersee

hauptstraße 145
9201 Krumpendorf am wörthersee

tel.: 04229/2343-11
E-Mail:	 krumpendorf@ktn.gde.at
Webseite:	 www.krumpendorf.gv.at

Bürgermeister: Ing. Peter Nemec
Projektleiter:	 Peter	Stampfer

ZERTIFIKAT
gEMEINDE KrUMPENDOrF AM wörThErSEE
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 4.509
Gesamtfläche:	 36,78	km²
seehöhe: 503 m

handels- und gewerbeunternehmen: 181
gastronomiebetriebe: 26
schulen: 2 Vs, 1 Nms, 
 1 ms
Kindergärten: 4

Kinder von 0-14 Jahren: 688
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 513

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Wir	wollen	uns	von	„außen“	objektiv	beurteilen	las-
sen

•	 weil wir durch das audit familienfreundlichegemein
de	noch	bessere	Angebote	entwickeln	und	umsetzen	
können

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung des Bildungscampus moosburg „lernen 
fürs leben“

•	 Musikschule	in	Kooperation	mit	der	Gemeinde	Pört-
schach und dem sos Kinderdorf

•	 mutterberatung
•	 leihoma und leihopa
•	 elternbildung, elternberatung
•	 Schwimmkurs	für	Kinder
•	 Begegnung Kind und wald 
•	 Nachwuchsarbeit im sport
•	 Betreutes Jugendzentrum
•	 Neues	Kommunikationszentrum	beim	Kirchplatz
•	 Betreuung von Familien mit Kindern in Krisensituati-

onen im sos Kinderdorf

Marktgemeinde Moosburg

Kirchplatz 1
9062 moosburg

tel.: 04272/483400
E-Mail:		 sekretariat@ktn.gde.at	
webseite: www.moosburg.gv.at 

Bürgermeister: labg. herbert gaggl
Projektleiterin:	 Mag.	Liane	Oswald

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE MOOSBUrg



27

gemeinde Poggersdorf

Marktplatz	1
9130 Poggersdorf

tel.: 04224/81888
E-Mail:	 poggersdorf@ktn.gde.at
webseite: www.poggersdorf.at

Bürgermeister:	 Arnold	Marbek
Projektleiterin:	 Sylvia	Obrietan

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.081
Gesamtfläche:	 30,74	km²
seehöhe: 465 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 95
gastronomiebetriebe: 9
schulen: 2 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 473
Jugendliche von 15-24 Jahren: 383

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	 Gemeinde	 Poggersdorf	 konnte	 sich	 als	 Vorortge-
meinde der landeshauptstadt Klagenfurt zwar über 
regen Zuzug freuen, war jedoch für den großteil der 
einwohner/innen lediglich eine „schlafgemeinde“.

Um	an	Attraktivität	zu	gewinnen	und	vor	allem	die	Ju-
gend im ort zu halten wurde begonnen, die gemeinde 
schritt für schritt hin zu einer wohn- und lebensge-
meinde	 zu	 entwickeln	 und	 Betriebe	 anzusiedeln.	 Es	
fehlte vor allem ein ausreichendes Betreuungsangebot 

bzw. eine entsprechende grundversorgung vor ort. es 
gab damals weder einen Nahversorger oder sonstige 
entsprechende	Infrastruktur.	

mit dem audit familienfreundlichegemeinde und durch 
das	 Zusammenwirken	 aller	 Gemeindevertreter/innen,	
der	Vereine	und	der	Bevölkerung	entwickelte	sich	nach	
und nach ein wIr-gefühl und die erforderliche wohl-
fühl-Infrastruktur,	 auch	 abseits	 der	 angedachten	 Pro-
jekte.	Heute	kann	sich	Poggersdorf	über	eine	äußerst	
positive	Geburtenstatistik	freuen,	die	Jugend	bleibt	im	
Ort	 oder	 kehrt	 nach	 absolvierter	 Ausbildung/Studium	
wieder	nach	Hause	zurück.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Einrichtung	 einer	 Kleinkinderbetreuung	 und	 einer	
dritten Kindergartengruppe

•	 entwurf einer eigenen gemeindetracht
•	 Nahversorger	und	Vergrößerung	des	Wirtschaftsparks
•	 Nahwärmeversorgung	(Bau	des	Fernheizwerkes)
•	 Kinder-, Familie-, elternbildung (Kurse für werden-

de mütter, eltern- Kindtreffen, erste-hilfe Kurse für 
Jugendliche,	 Musikerziehung	 für	 Kinder	 bis	 zu	 den	
senioren/innen, u.v.m.)

•	 Überarbeitung	der	Gemeindechronik

ZERTIFIKAT
gEMEINDE POggErSDOrF
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.065
Gesamtfläche:	 20,61	km²
seehöhe: 288 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 100
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 399
Jugendliche von 15-24 Jahren: 354

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Bad	Fischau-Brunn	weckt	durch	seine	Kombination	aus	
traditionellen	 örtlichen	 Strukturen,	 einem	Umfeld	mit	
viel	 Lebensqualität	 und	 verkehrsgünstiger	 zentraler	
lage zunehmend das Interesse junger Familien. Die-
se Familien prägen das miteinander in der gemeinde 
und	sind	wesentlich	für	die	zukünftige	Entwicklung	der	
gemeinde. Dieser Zuzug von Jungfamilien stellt aber 
nur	 einen	 Mosaikstein	 in	 den	 Herausforderungen	 der	

Kommunalpolitik	dar.	Erwartungen	und	Bedürfnisse	der	
reiferen	 Generation	 müssen	 gleichermaßen	 berück-
sichtigt	werden,	um	eine	aktive	dörfliche	Gemeinschaft	
zu	fördern.	Um	die	unterschiedlichen	kommunalpoliti-
schen	Problemstellungen	aus	verschiedenen	Perspekti-
ven	zu	beleuchten,	die	Bevölkerung	aktiv	einzubinden	
und hohe Qualität der Umsetzung sicherzustellen, hat 
sich die gemeinde Bad Fischau-Brunn entschlossen, 
die	Zertifizierung	 als	 familienfreundlichegemeinde an-
zustreben.	Diese	Einstellung	zur	Zertifizierung	hat	sich	
sowohl	in	von	der	Bevölkerung	mitinitiierten	Projekten	
als	auch	in	der	alltäglichen	kommunalpolitischen	Arbeit	
gezeigt.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Spielplatzkonzept
•	 erste hilfe-Kurse
•	 Mentorenprojekt	 für	 Jugendliche	 und	 Interessierte	
(Handwerk,	Gesundheit,	Kunst)

•	 Betreutes wohnen
•	 Leihbehelfe	für	kurzfristige	Notfälle
•	 Tanzkurs	und	Chor
•	 Informationsblatt über die angebote der gemeinde 

Marktgemeinde Bad Fischau-Brunn

wiener Neustädterstraße 1
2721 Bad Fischau-Brunn

tel.: 02639/2213
E-Mail:	 info@bad-fischau-brunn.at
Webseite:	 www.bad-fischau-brunn.at	 	 	 	 	

Bürgermeister: reinhard Knobloch
Projektleiterin:	 Eva	Greiner

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE BAD FISChAU-BrUNN
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Stadtgemeinde Fischamend

gregerstraße 1
2401 Fischamend

tel.: 02232/76323
E-Mail:	 amt@fischamend.gv.at
Webseite:	 www.fischamend.gv.at

Bürgermeister: mag. thomas ram
Projektleiter:	 Mag.	Thomas	Ram

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.051
Gesamtfläche:	 24,2	km²
seehöhe: 154 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 100
gastronomiebetriebe: ca. 25
schulen: 1 Vs, 1 aso, 
 1 hs
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 717
Jugendliche von 15-24 Jahren: 607

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Um die stadtgemeinde Fischamend familienfreundlich 
zu gestalten, damit sie ihrem motto „Kinderstadt Fisch-
amend‘‘ gerecht wird. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 angebote für schwangere (Kurse und Beratung)
•	 errichtung eines eltern- Kind-Zentrums
•	 aufbau eines leihoma/opa- und tagesmütterange-

botes
•	 Einrichtung	einer	Plattform	für	Kinderflohmärkte	und	

tauschbörsen
•	 Jugendcoaching (für den einstieg in die arbeitswelt)
•	 Neubau eines Jugendzentrums
•	 Erweiterung	der	jugendkulturellen	Angebote
•	 einrichtung eines tageszentrums mit Besuchercafé 

für senioren/innen
•	 errichtung einer grünen wohlfühloase im stadtzent-

rum für alle generationen
•	 errichtung eines durchgehenden radweges entlang 
der	B	60	(Anbindung	des	Kindergartens,	der	Volks-	
und hauptschule an den bestehenden radweg)

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE FISChAMEND
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.953
Gesamtfläche:	 18,16	km²
seehöhe: 284 m

handels- und gewerbeunternehmen: 131
gastronomiebetriebe: 10
schule: 1 Vs
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 664
Jugendliche von 15-24 Jahren: 631

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	 Familie	 als	 kleine,	 unverzichtbare	 Zelle	 unseres	
Zusammenlebens soll sich in gablitz wohlfühlen und 
optimal	 entfalten	 können.	 Dem	 aktuellen	 Trend	 der	
zunehmenden	 Verstädterung	 und	 Anonymität	 im	 Ort	
kann	mit	 Hilfe	 des	 Audit	 familienfreundlichegemeinde 
und	durch	die	geplanten	Maßnahmen	entgegengewirkt	
werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Schaffung	 einer	 Kleinkinderbetreuungseinrichtung	
für Kinder im alter von 1 Jahr bis zum schuleintritt

•	 Errichtung	eines	Kleinkinderspielplatzes
•	 Installierung von adäquaten spielgeräten für Klein-
kinder

•	 errichtung eines Fitnessparcours für Kinder und se-
nioren/innen zur gemeinsamen Freizeitgestaltung

•	 erweiterung des angebots „ortstaxi“
•	 einrichtung einer „Ideenbörse“ für gablitzer/innen
•	 schaffung einer Begegnungszone (gleichberechtigte 

Nutzung der Fahrbahn durch Fußgänger/innen, auto- 
und radfahrer/innen, Kinder, etc.)

•	 Errichtung	einer	„Bachkontaktzone“	am	Ufer	als	Ge-
nerationentreffpunkt

•	 erweiterung des sportangebotes für Kinder
•	 Aufstellung	von	Bänken	für	Spaziergänger	und	Wan-

derer 

Marktgemeinde gablitz

linzerstraße 99
3003 gablitz

tel.: 02231/63466
e-mail: gemeinde@gablitz.gv.at
webseite: www.gablitz.gv.at

Bürgermeister: Ing. michael w. cech
Projektleiterin:	 Christine	Rieger

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE gABlITZ
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Marktgemeinde gaweinstal

Kirchenplatz 3
2191 gaweinstal

tel.: 02574/2221
e-mail: gemeinde@gaweinstal.gv.at
webseite: www.gaweinstal.at

Bürgermeister: richard schober
Projektleiterin:	 Heidelinde	Esberger
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 4.469
Gesamtfläche:	 52	km²
seehöhe: 199 m

handels- und gewerbeunternehmen: 72
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 546
Jugendliche von 15-24 Jahren: 545

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Verbesserung der generationsübergreifenden, familien-
freundlichen	Maßnahmen	unter	Mitwirkung	und	Einbe-
ziehung der einzelnen gemeindebürger/innen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausbau und Beschattung aller spielplätze
•	 outdoor-Veranstaltung für die Jugend zum Kennen-

lernen von gaweinstal
•	 erstellung einer sammelinfo über alle Vereine der 

großgemeinde
•	 evaluierung von behindertengerechten einrichtun-

gen in Kooperation mit den schülern/innen der Neu-
en NÖ-mittelschule

•	 errichtung von Fahrradständern beim Kindergarten 
und Bushaltestellen

•	 Aufstellung	von	Bänken	und	Mistkübeln	bei	Spazier-	
und radwegen

•	 Anbringung	eines	Türstoppers	bei	der	Volksschule

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE gAwEINSTAl
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Marktgemeinde grafenbach-St.Valentin

ernst gruber-straße 1
2632 grafenbach-st.Valentin

tel.: 02630/37216
e-mail: gemeinde@grafenbach.at
webseite: www.grafenbach.at

Bürgermeisterin:	Mag.	Sylvia	Kögler
Projektleiterin:	 Silke	Weissenegger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.288
Gesamtfläche:	 13,92	km²
seehöhe: 430 m

handels- und gewerbeunternehmen: 14
gastronomiebetriebe: 11
schule: 1
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 337
Jugendliche von 15-24 Jahren: 306

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Ziel	 unserer	 Marktgemeinde	 Grafenbach-St.Valentin	
ist es, unsere gemeinde in allen lebensphasen – vom 
Baby	bis	zu	den	Senioren/innen	–	noch	 liebenswer-
ter zu gestalten. Das audit gab uns eine sehr gute 
Möglichkeit	 dazu.	 Besonders	 wichtig	 war	 uns,	 dass	

die	 Bevölkerung	 mit	 einbezogen	 wird	 und	 die	 Bür-
ger/innen ihre wünsche und meinungen mittels eines 
Fragebogens	äußern	 konnten.	Aus	 vielen	Wünschen	
und	Anregungen	konnten	22	Maßnahmen	ausgewählt	
werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 tauschbörse für Kindersachen
•	 Babysitterdienst
•	 eltern-Kind-treff
•	 Anschaffung	von	kleinkindergerechten	Spielgeräten
•	 schulische Nachmittagsbetreuung
•	 Nachhilfe für „Kids“ in Kooperation mit dem Verein 

BUK-Bildung und Kultur
•	 Unterstützungsangebote bei legasthenie 
•	 senioren/innen lesen/erzählen geschichten in der  

4. Klasse Vs
•	 ansprechperson für Jugendliche
•	 Klettergarten für Jung und alt
•	 Hilfe	für	pflegende	Angehörige

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE grAFENBACh-ST.VAlENTIN
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Marktgemeinde grimmenstein

rathausplatz 1
2840 grimmenstein

tel.: 02644/7203
e-mail: gemeinde@grimmenstein.gv.at
webseite: www.grimmenstein.gv.at

Bürgermeister: engelbert Pichler
Projektleiter: Franz gausterer

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.354
Gesamtfläche:	 14,76	km²
seehöhe: 405 m

handels- und gewerbeunternehmen: 17
gastronomiebetriebe: 5
schule: 1
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 176
Jugendliche von 15-24 Jahren: 194

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	Marktgemeinde	Grimmenstein	bemüht	sich	seit	Jah-
ren,	attraktive	Angebote	für	alle	Altersgruppen	zu	bie-
ten.	Besonderes	in	der	Betreuung	der	Schulkinder	hat	
grimmenstein eine Vorreiterrolle im Pittental eingenom-
men. In den vergangenen Jahren haben wir uns auch 
verstärkt	dem	Thema	„Alt	werden	im	eigenen	Ort“	ge-
widmet	und	ein	Projekt	„Betreutes	Wohnen“	gestartet.	
Auch	im	Bereich	der	Kleinkindbetreuung	haben	wir	 im	
vergangenen Jahr eine Initiative gesetzt und wollen die-
se	im	„Generationenhaus	Grimmenstein“	verwirklichen.	

Um	 all	 diese	 Projekte	 systematisch	 aufzuarbeiten	
und	für	weite	Teile	der	Bevölkerung	„sichtbar“	zu	ma-
chen	 und	 ins	 Bewusstsein	 zu	 rücken,	 haben	 wir	 uns	
entschlossen, das audit familienfreundlichegemeinde 
durchzuführen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 stillgruppe und erfahrungsaustausch für Jungfami-
lien

•	 Ausbau	 der	 Kleinkindbetreuung	 im	 Generationen-
haus 

•	 Tauschmarkt	für	Kleidung	und	Säuglingsbedarf
•	 „Zu Fuß in den Kindergarten“ (motivations- und In-
formationskampagne	 für	 Eltern	–	Verringerung	des	
motorisierten	Verkehrs	vor	dem	Kindergarten)

•	 lernplattform – lernnachmittagsbetreuung
•	 Einbindung	der	Schüler/innen	in	Sozialprojekte
•	 „gemeindewegweiser“ (Zusammenfassung aller 

leistungs angebote für alle lebensphasen – Informa-
tion	der	Bevölkerung	und	der	neu	Zugezogenen)

•	 Vorstellung	der	Vereinsaktivitäten	in	der	Gemeinde-
zeitung

•	 ansprechpartner für arbeitsrechtliche Fragen  
•	 erhebung der Bedarfe von menschen mit besonderen 

Bedürfnissen in der gemeinde

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE grIMMENSTEIN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.294
Gesamtfläche:	 104,2	km²
seehöhe: 481 m

handels- und gewerbeunternehmen: 14
gastronomiebetriebe: 10
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 156
Jugendliche von 15-24 Jahren: 213

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Nachdem	wir	 in	der	Gemeinde	das	stetige	Sinken	der	
einwohnerzahl und somit auch die Verringerung der 
Anzahl	 der	 Kindergarten-	 und	 Schulkinder	 sowie	 das	
abnehmen der Klein- und mittelbetriebe beobachten 
mussten,	 haben	 wir	 nach	 einer	 Möglichkeit	 gesucht,	
uns mit diesem thema auseinanderzusetzen. Beim au-

dit familienfreundlichegemeinde haben wir uns intensiv 
mit	dieser	Thematik	beschäftigt	und	nach	Lösungen	ge-
sucht. Viele Fragen wurden aufgeworfen, besprochen 
und	diskutiert.	Einige	Lösungsansätze	konnten	bereits	
in	die	Tat	umgesetzt	werden.	Das	Projekt	gab	uns	die	
Möglichkeit,	bewusst	einen	Blick	auf	das	Gemeindege-
schehen	zu	werfen	und	dadurch	Fakten	 festzustellen,	
die leicht übersehen werden.

Unser Ziel als familienfreundliche gemeinde ist es, ab-
wanderung zu verhindern und Zuzug zu fördern, die 
lebensqualität zu steigern und die Zufriedenheit der 
gemeindebürger/innen zu gewährleisten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Adaptierung	des	Spielplatzes	(Kleinkinderspielgeräte)
•	 errichtung eines neuen spielplatzes in einem ortsteil
•	 Treffpunkt	für	Jugendliche
•	 Einrichten	einer	Jugendplattform	auf	facebook
•	 Begrüßung von Neuzugezogenen
•	 Barrierefreies wc im ortszentrum

Marktgemeinde gutenstein

adi reuscher Platz 100
2770 gutenstein

tel.: 02634/7220
e-mail: gemeinde@gutenstein.gv.at
webseite: www.gutenstein.at

Bürgermeister: hannes seper
Projektleiterin:	 Heidemarie	Schranz

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE gUTENSTEIN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.510
Gesamtfläche:	 46,59	km²
seehöhe: 438 m

handels- und gewerbeunternehmen: 5
gastronomiebetriebe: 9
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 198
Jugendliche von 15-24 Jahren: 143

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die Förderung von Familien war und ist ein wichtiges 
Anliegen	für	die	Marktgemeinde	Hernstein.	Mit	dem	Au-
dit familienfreundlichegemeinde sollte geprüft werden, 
wie	bekannt	und	zufriedenstellend	das	Angebot	für	un-
sere	Gemeindebürger/innen	ist	und	welche	Möglichkei-
ten	bestehen,	um	die	Familienfreundlichkeit	zu	erhalten	
bzw. noch zu steigern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 sicherung der Nahversorgung
•	 errichtung eines Jugendtreffs
•	 Kindergartenbus für alle ortschaften
•	 Flexible Kinderbetreuung für 2 bis 2 ½ - Jährige
•	 errichtung/erweiterung von spielplätzen
•	 Bereitstellung eines raumes für das wöchentliche 

eltern-Kindtreffen
•	 Informationen über Bildungsangebote im triestingtal
•	 Extra	Restmüllsäcke	für	Familien	mit	Säugling
•	 Gemeinsames	Pflegen	und	Verschönern	der	Gemeinde

Marktgemeinde hernstein

Berndorfer straße 6
2560 hernstein

tel.: 02633/47205
E-Mail:	 marktgemeinde@hernstein.gv.at
webseite: www.hernstein.gv.at

Bürgermeister: leopold Nebel
Projektleiter:	 Leopold	Nebel

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE hErNSTEIN
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gemeinde Katzelsdorf

hauptstraße 47
2801 Katzelsdorf

tel.: 02622/78200
E-Mail:	 gemeinde@katzelsdorf.gv.at
Webseite:	 www.katzelsdorf.gv.at

Bürgermeisterin: hannelore handler-woltran
Projektleiterin:	 Hannelore	Handler-Woltran

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.647
Gesamtfläche:	 16	km²
seehöhe: 273 m

handels- und gewerbeunternehmen: 65
gastronomiebetriebe: 16
schulen: 1 Vs, 1 gYm, 
 1 ms
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 525
Jugendliche von 15-24 Jahren: 420

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Katzelsdorf	ist	schon	lange	sehr	kinderreich	und	eine	
beliebte Zuzugsgemeinde besonders für junge Fa-
milien. aus diesem grund wurden bereits jahrelang 
maßnahmen für Familien von der gemeinde, aber 
auch von verschiedenen Vereinen und organisationen 
getätigt. Das audit familienfreundlichegemeinde bot 
einerseits die gelegenheit, alle bereits vorhandenen 
Aktivitäten	 und	 Angebote	 bewusst	 zu	 machen	 und	
andererseits durch einen Bürgerbeteiligungsprozess 

Verbesserungsmaßnahmen in verschiedenen Berei-
chen zu setzen. es zeigte sich, dass Familienfreund-
lichkeit	in	beinahe	alle	Bereiche	einer	Gemeinde	ein-
fließt	 und	 die	 Umsetzung	 von	 familienfreundlichen		
maßnahmen noch lange nicht abgeschlossen werden 
kann.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Ausbildung	 von	 Sozialkoordinatoren/innen	 als	 An-
sprechpersonen für soziale angelegenheiten

•	 Spezifische	Eltern-Kind-Aktivitäten
•	 Kindergemeindezeitung
•	 generationenübergreifende maßnahmen (sicher-
heitstag,	Kochkurse,	Schnitzeljagd	 für	Familien,	El-
tern-Kind-Olympiade,	Beachvolleyballturnier)

•	 Informationen	der	Bevölkerung	über	die	Audit-Maß-
nahmen (gemeindezeitung, homepage, Folder)

•	 Zusätzliche	kostenlose	Müllsäcke	für	Windeln
•	 Prüfung der Barrierefreiheit im öffentlichen raum 

und maßnahmen unter einbeziehung von menschen 
mit besonderen Bedürfnissen

•	 Verkehrssicherheitsmaßnahmen	(autofreier	Platz	vor	
der	Volksschule,	„Fußgängercheck“,	Fahrradstreifen,	
Radhelmaktion	für	Kinder,	Jugendtaxi,	Geschwindig-
keitsreduktion	auf	allen	Gemeindestraßen,	u.v.m.)

ZERTIFIKAT
gEMEINDE KATZElSDOrF
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 999
Gesamtfläche:	 29,19	km²
seehöhe: 849 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 60
gastronomiebetriebe: 13
schulen: 5
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 112
Jugendliche von 15-24 Jahren: 129

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Der	 Bevölkerung	 das	 bereits	 bestehende	 Angebot	
wieder besser bewusst machen

•	 Neue	 Ideen,	die	 in	den	Workshops	entstehen,	 auf-
greifen	und	verwirklichen

•	 alle altersgruppen und alle lebensphasen einzubin-
den bringt die gewissheit, dass niemand in der ge-
meinde vernachlässigt wird

•	 Erkenntnis,	 dass	 schon	 kleine	 Maßnahmen	 große	
Wirkung	erzielen	können

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Schwimmkurse	für	Kinder	
•	 Attraktivierung	des	Spielplatzes	besonders	für	ältere	

Kinder
•	 Attraktivierung	des	Badeteichs	im	Zentrum
•	 Reaktivierung	des	Jugendtreffs
•	 Jugendkonzerte	 (Erweiterung	des	kulturellen	Ange-

bots für Jugendliche)
•	 Was gibt es für meine Lebensphase? (erstellung ei-

nes Informationsfolders)
•	 „Gesund	in	Ottenschlag“	(Entwicklung	eines	Gesund-

heitsratgebers)
•	 Freizeitaktivitäten	für	alle	Generationen	(Kräuterwan-

derung, Bildungsreisen, gemeinschaftssport u.v.m.)
•	 Betreutes wohnen – Bedarfserhebung und Umset-
zungskonzept

•	 Stammtisch	für	pflegende	Angehörige

Marktgemeinde Ottenschlag

Oberer	Markt	22
3631 ottenschlag

tel.: 02872/7330
e-mail: gemeinde@ottenschlag.eu
webseite: www.ottenschlag.com

Bürgermeisterin: christa Jager
Projektleiterin:	 Christa	Jager

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE OTTENSChlAg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.987
Gesamtfläche:	 33,39	km²
seehöhe: 321 m

handels- und gewerbeunternehmen: 300
gastronomiebetriebe: 5
schulen: 2
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 350
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 200

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Unsere gemeinde für alle generationen lebenswerter 
zu machen 

•	 Familien mit den besten angeboten bei Betreuung 
und	Freizeitmöglichkeiten	unterstützen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Verkehrssicherheit	 (Überprüfungen	 von	 Schul-	 und	
Kindergartenwegen, einsatz von schülerlotsen)

•	 Aktion	Kindersicherheit	 im	Auto/am	Fahrrad	(regel-
mäßige Verteilung von Infobroschüren)

•	 errichtung eines generationenübergreifenden Natur-
spielplatzes

•	 errichtung eines Jugendtreffs
•	 Berufsinfotag	für	Schüler/innen	der	Polytechnischen	

schule
•	 generationenübergreifende Bildungsveranstaltungen 

in Kooperation mit der „gesunden gemeinde“

Marktgemeinde Pottenstein

hauptplatz 13
2563 Pottenstein

tel.: 02672/82424
e-mail:  gemeinde@pottenstein.at
webseite: www.pottenstein.at 

Bürgermeisterin: eva Baja-wendl
Projektleiter:	 Daniel	Pongratz

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE POTTENSTEIN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 8.635
Gesamtfläche:	 58,89	km²
seehöhe: 314 m

handels- und gewerbeunternehmen: 781
gastronomiebetriebe: 19
schulen: 8
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 1.262
Jugendliche von 15-24 Jahren: 857

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	 Familienfreundlichkeit	 unserer	 Gemeinde	 ist	 ein	
wesentliches Kriterium für die Zufriedenheit aller ein-
wohner/innen	–	vom	Kleinstkind	bis	zu	den	hochbetag-
ten senioren/innen. 

als damalige zuständige gemeinderätin machte ich mir 
schon	 länger	Gedanken,	wie	die	Familien	mit	Kindern	
aber auch die vielen Zuzügler/innen in unsere gemein-
de besser zu integrieren sind.

Da der auditprozess zum Ziel hat, die lebensqualität 
für alle Bürger/innen zu steigern, ist es mir ein be-
sonders wichtiges anliegen, dass die stadtgemeinde 
Pressbaum am audit familienfreundlichegemeinde teil-
nimmt.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Gesundes,	frisch	gekochtes	Essen	für	Schüler/innen	
und	 Kindergartenkinder	 –	 „Qualitätsgütesiegel	 der	
mensa“

•	 Möglichkeit	einer	weiteren	Kindergartengruppe	aus-
loten

•	 Erstellung	 eines	 kindgerechten	 Verkehrskonzeptes	
vor	der	Volksschule

•	 schaffung eines Jugendraumes und sicherstellung 
der Betreuung

•	 elternschule
•	 Barrierefreier Zugang zu allen öffentlichen Instituti-

onen
•	 erweiterung der mütterberatung
•	 Betreutes wohnen
•	 leistbare, zentrumsnahe startwohnungen für junge 

Bürger/innen
•	 Bau einer minigolfanlage für alle generationen

Stadtgemeinde Pressbaum

hauptstraße 58
3021 Pressbaum

tel.: 02233/52232-0
e-mail: gemeinde@pressbaum.gv.at    
webseite: www.pressbaum.at

Bürgermeister: Josef schmidl-haberleitner
Projektleiterin:	 Irene	Wallner-Hofhansl

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE PrESSBAUM
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Stadtgemeinde Pulkau

rathausplatz 1
3741	Pulkau

tel.: 02946/2276
E-Mail:	 gemeinde@pulkau.gv.at
Webseite:	 www.pulkau.gv.at

Bürgermeister:	 ÖkR.	Manfred	Marihart
Projektleiterin:	 Martina	Ramharter

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.574
Gesamtfläche:	 36	km²
seehöhe: 291 m

handels- und gewerbeunternehmen: 33
gastronomiebetriebe: 10
schulen: 2
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 190
Jugendliche von 15-24 Jahren: 194

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Unter dem motto „wer aufhört besser zu werden, hört 
auf	gut	zu	sein“	stellte	sich	die	Stadtgemeinde	Pulkau	
dem audit familienfreundlichegemeinde. Für uns als 
gemeindemandatare war es eine gute Plattform, die 
Wünsche,	Vorschläge	und	Anregungen	der	Bevölkerung	
zu	erfahren.	Die	Arbeitskreise	wurden	von	den	Mitbür-
gern/innen gut angenommen.

teilweise mussten wir auch feststellen, dass zahlreiche 
angebote der gemeinde trotz Informationen und Be-

werbung in gemeindezeitung, auf der homepage und 
mit	Plakataktionen	nicht	zu	der	Bevölkerung	gelangten.	
Daraus lernten wir, dass wir unsere bestehenden sowie 
neue familienfreundliche angebote noch besser präsen-
tieren müssen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Angebote	 „MUKI“	 in	 eigenen	 Räumlichkeiten 
(Beckenbodentraining,	Babyklänge,	u.v.m.)

•	 Mutterstudio	–	Informationskurs	von	Hebammen	für	
werdende mütter

•	  homöopathie-Kurse
•	 windeltonnenförderung (lösung für das windelpro-

blem)
•	 Kinderwagengerechte wege
•	 errichtung eines spielplatzes
•	 ausweitung des Ferienspiels
•	 Aktivitäten	für	Schüler/innen	in	der	Freizeit	(Förde-

rung der Kreativität, Kursangebote, sinnvolle Frei-
zeitgestaltung)

•	 Erweitertes	Kursangebot	für	Jugendliche	(Sprachkur-
se,	Kochkurse,	Arbeitsrecht,	Finanzen,	neue	Medien)

•	 Instandhaltung des Jugendzentrums
•	 Bewegung für senioren/innen (tanzen, turnen, wal-
ken,	u.v.m.)

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE PUlKAU
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 881
Gesamtfläche:	 55	km²
seehöhe: 470 m

handels- und gewerbeunternehmen: 40
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 127
Jugendliche von 15-24 Jahren: 157

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die gemeinde ramsau ist seit vielen Jahren im rah-
men	der	Aktion	Dorferneuerung	aktiv	und	hat	in	diesem	
Zusammenhang bereits einige maßnahmen im Bereich 
Familienfreundlichkeit	gesetzt	und	begleitet.

Das audit familienfreundlichegemeinde sollte diesen 
Stand	aufzeigen	und	bei	der	Entwicklung	weiterer	Maß-
nahmen helfen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Pecherfest“ – generationenübergreifende Veranstal-
tung	zum	Thema	„altes	Handwerk“	unter	dem	Motto:	
„Als	Pech	noch	Glück	brachte“

•	 Integration von Jugendlichen in die gemeindearbeit
•	 senioren/innen gestalten einen waldtag mit den 
Volksschulkindern

•	 errichtung eines „Vereinsplatzls“: ramsauer Vereine 
präsentieren sich bei der ortseinfahrt

•	 Sonderauflage	der	Zeitschrift	„Amboss“	zum	Thema	
Familienfreundlichkeit	und	Soziales

•	 Neuorganisation des Ferienspiels
•	 leseomas und -opas, Bastelrunden, generationen-
übergreifende	Aktivitäten

•	 Seniorenmusik	 in	Kooperation	mit	ehemaligen	älte-
ren	Mitgliedern	der	Trachtenkapelle

•	 erhöhung des Freizeitangebots für senioren/innen

gemeinde ramsau

Dorfplatz 1 
3172 ramsau

tel.: 02764/8203
e-mail: gemeinde@ramsau.gv.at
webseite: www.ramsau.gv.at

Bürgermeister: ewald Kahrer
Projektleiter:	 Engelbert	Mairhofer

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE rAMSAU
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Stadtgemeinde retz

hauptplatz 30
2070 retz

tel.: 02942/2223
E-Mail:	 office@stadtgemeinde-retz.at
webseite: www.retz.gv.at

Bürgermeister: Karl heilinger
Projektleiter:	 Stefan	Lang

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.132
Gesamtfläche:	 45	km²
seehöhe: 252 m

handels- und gewerbeunternehmen: 164
gastronomiebetriebe: 30
schulen: 7
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 482
Jugendliche von 15-24 Jahren: 402

motIVe FÜr DIe teIlNahme

hauptmotiv war die Positionierung als lebens- bzw.  
liebenswerte und familienfreundliche gemeinde.

Durch den auditprozess familienfreundlichegemeinde 
soll die bereits jetzt schon lebenswerte gemeinde be-
stätigt	und	in	weiterer	Folge	der	Landflucht	entgegen-
gesteuert werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Schwangerschaftsturnen	und	-yoga
•	 Bereitstellung von Informationen beim Bürgerservice 

im rathaus für die lebensphase schwangerschaft 
und geburt

•	 Bessere	Entsorgungsmöglichkeit	 für	Windeln	 (zent-
rale windeltonne im gemeindesammelzentrum)

•	 Besondere Unterstützung von eltern mit säuglingen  
und	 Kleinkindern	 (Vorträge,	 Stillberatung,	 Gesund-
heit, …)

•	 Schaffung	 von	 Wickelmöglichkeiten	 in	 öffentlichen	
räumen

•	 Sicherheitsmaßnahmen	für	Schulkinder
•	 Bewegungsgarten	in	der	Volksschule	(Ausgleich	des	
Bewegungsdefizites/Förderung	der	Konzentration)

•	 generationentreff (Initiativen zur Förderung der 
Kommunikation	 und	 Interaktion	 junger	 und	 alter	
menschen)

•	 lesepaten (leseförderung durch senioren/innen in 
Kindergärten	und	Volksschule)

•	 Jugendraum	und	Schaffung	eines	eigenen	Treffpunk-
tes für mädchen

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE rETZ

N
Ie

D
e
r
Ö

s
t
e
r
r
e
Ic

h



45

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.371
Gesamtfläche:	 51,64	km²
seehöhe: 866 m

handels- und gewerbeunternehmen: 35
gastronomiebetriebe: 9
schulen: 1 Vs, 1 ss
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 164
Jugendliche von 15-24 Jahren: 172

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Wir	wollen	„MITEINANDER“	einen	Schwerpunkt	auf	Fa-
milien-	und	Kinderfreundlichkeit	unter	Einbindung	aller	
Generationen	 setzen.	Die	 Identifikation	 der	 Bürgerin-
nen und Bürger mit der gemeinde als lebensraum soll 
gefördert werden. Des weiteren wollen wir die lebens-
qualität, die Zufriedenheit und das Zusammenleben in 
unserer gemeinde mit den getroffenen maßnahmen 
positiv	beeinflussen.	

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Attraktivierung	 des	 Freizeitzentrums	 Sallingberg	
(barrierefreier	Spielplatz,	Slackline	 für	 Jugendliche,		
u.v.m.)

•	 „spü ma mitanaund“ – spielefest für alle generationen
•	 Schulwegsicherung	und	Verkehrsberuhigung
•	 „Barrierefreies sallingberg“
•	 Tanzkurs	für	Paare
•	 tagesstätte für senioren/innen
•	 eltern-Kind-treffen für Kinder bis drei Jahre
•	 „Picknickfest	 zur	 Integration	 (internationales	 Ko-
chen,	kostenlose	Deutschkurse)

Marktgemeinde Sallingberg

sallingberg 31
3525 sallingberg

tel.: 02877/8344
e-mail: gemeinde@sallingberg.at 
webseite: www.sallingberg.at

Bürgermeister:	 Leopold	Bock
Projektleiterin:	 Elisabeth	Weinmann

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE SAllINgBErg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.488
Gesamtfläche:	 10,7	km²
seehöhe: 265 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 70
gastronomiebetriebe: 21
schulen: 3
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 667
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 531

motIVe FÜr DIe teIlNahme

evaluierung der gemeinde zum thema Familienfreund-
lichkeit	und	die	sich	daraus	bietende	Möglichkeit,	neue	
familienfreundliche Initiativen innerhalb der gemeinde 
zu setzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einrichtung einer oma-opa-Börse
•	 schaffung naturnaher erholungszonen
•	 Fachvorträge	 im	Rahmen	 der	 „Windelbomberaktivi-

täten“
•	 Kinderfreundliche gastronomie
•	 Kinderkulturveranstaltungen
•	 Einbindung	 von	 Jugendlichen	 in	 die	 Gemeindeakti-

vitäten
•	 erweiterte Nutzung des Jugendzentrums
•	 Fest der Kulturen
•	 erweiterung des Kulturprogramms (Jazzheurige)
•	 einrichtung einer wirtschaftsplattform zur Föderung 
der	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie

Marktgemeinde Sollenau

hauptplatz 1
2601 sollenau

tel.: 02628/47285
e-mail:  sollenau@sollenau.noe.gv.at
webseite: www.sollenau.eu 

Bürgermeister:	 Stefan	Wöckl
Projektleiterin:	 Petra	Ramoser

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE SOllENAU
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Marktgemeinde Sonntagberg

waidhofnerstraße 20
3332 rosenau

tel.: 07448/2290
e-mail: gemeinde@sonntagberg.gv.at
webseite: www.sonntagberg.gv.at

Bürgermeister: thomas raidl
Projektleiterin:	 Irmgard	Buchner-Spreitzer

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.850
Gesamtfläche:	 18,4	km²
seehöhe: 350 - 714 m

handels- und gewerbeunternehmen: 25
gastronomiebetriebe: 11
schulen: 6
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 479
Jugendliche von 15-24 Jahren: 526

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Die tatsache, dass wir eine abwanderungsgemeinde 
sind

•	 Unsere	 bestehende	 Infrastruktur	 bestmöglich	 und	
umfassend darzustellen 

•	 Generationenübergreifend	 die	 Bevölkerung	 in	 eine	
Befragung einbinden 

•	 erheben, welche wünsche und Bedürfnisse unsere 
einwohner/innen haben

•	 Nach	 Budgetmöglichkeit	 sinnvolle	 und	 berechtigte	
anliegen erfüllen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 im	 Bereich	 der	
Volks-	und	Hauptschule

•	 Förderung der Frauenberatung
•	 Jugendförderung
•	 sanierung des Jugendraumes
•	 Finanzielle	Unterstützung	des	Schulprojektes	„Buch-
projekt	HS	Rosenau“

•	 aufrechterhaltung des Badebetriebes des Freibades 
durch	Austausch	des	Heizkessels

•	 maßnahmen für die öffentlichen spielplätze (Beschil-
derung, Öffnungszeiten, hundeverbot)

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE SONNTAgBErg
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Marktgemeinde St. Andrä-wördern

altgasse 30
3423 st.andrä-wördern

tel.: 02242/31300
e-mail: post@staw.at
webseite: www.staw.at

Bürgermeister: alfred stachelberger
Projektleiter:	 Ing.	Martin	Heinrich

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 7.598
Gesamtfläche:	 39,46	km²
seehöhe: 170 - 450 m

handels- und gewerbeunternehmen: 250
gastronomiebetriebe: 17
schulen: 3
Kindergärten: 6

Kinder von 0-14 Jahren: 1.033
Jugendliche von 15-24 Jahren: 901

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Aktive	Mitarbeit	aller	Bevölkerungsgruppen	an	famili-
enfreundlichen maßnahmen für die weitere gestaltung 
der	Marktgemeinde	St.	Andrä-Wördern	und	um	die	Le-
bensqualität in allen lebensphasen zu steigern sowie 
das miteinander der generationen zu fördern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Neuerrichtung	und	Attraktivierung	von	Spielplätzen	
in der gemeinde

•	 einrichtung einer betreuten Begegnungsstätte zur 
Kommunikation	und	Interaktion

•	 ausbau des leistungsangebotes der sportstätte und 
errichtung eines street soccer Platzes

•	 Förderung der rad- und scootermobilität
•	 Nachmittagsbetreuung	 in	 der	 Volksschule	 und	 Ver-

netzung der Bildungseinrichtungen
•	 sicherer heimweg für Jugendliche nach Betriebs-
schluss	der	öffentlichen	Verkehrsmittel	

•	 „alt werden im ort“: Betreutes wohnen, tagesheim-
stätte, ort der Begegnung, schaffung von sozialen 
Kontakten

•	 Generationenübergreifender	Informatikunterricht
•	 Projektstudie	 für	 die	 Weiterentwicklung	 der	 Trink-

wasserqualität
•	 erweiterung der Information der gemeinde (digitale 

„Informationsdrehscheibe“, Informationsbroschüre)

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE ST. ANDrä-wörDErN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.298
Gesamtfläche:	 10,38	km²
seehöhe: 310 m

Handels-	und	Gewerbeunternehmen:	 k.A.
Gastronomiebetriebe:	 k.A
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 174
Jugendliche von 15-24 Jahren: 180

motIVe FÜr DIe teIlNahme

In	 Weinburg	 sind	 bereits	 zahlreiche	 Aktionen	 und	
Maßnahmen	 im	 Bereich	 der	 „Familienfreundlichkeit“	
vorhanden. trotzdem gibt es natürlich immer raum 
für Verbesserungen oder Feinjustierungen. Um die 
gemeinde weinburg noch lebenswerter und familien-
freundlicher zu gestalten, entschieden wir uns zur teil-
nahme am audit familienfreundlichegemeinde. 

Der	 Schwerpunkt	 liegt	 auf	 der	 Adaptierungen	 beste-
hender einrichtungen vor allem im Freizeitbereich. Das 
audit soll eine soziale Plattform für maßnahmen aller 
art, speziell im Bereich „generationenverbindung“ wer-
den.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Neuer	Motorikpark	für	Kleinkinder	(Piratenschiff)
•	 einrichtung einer sozialen Plattform für Jung und alt
•	 Veröffentlichung von familienfreundlichen angeboten 

auf der gemeindehomepage
•	 Neugestaltung des Pielachstrandes
•	 einrichtung einer spielgruppe
•	 ausbau und adaptierung der Ferienbetreuung

gemeinde weinburg

mariazeller str. 15
3205 weinburg

tel.: 02747/2616
e-mail: gem.weinburg@weinburg.eu
webseite: www.weinburg.eu

Bürgermeister: Peter Kalteis
Projektleiterin:	 Priska	Planer

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE wEINBUrg
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gemeinde Alberndorf in der riedmark

Kalchgruberstraße 2
4211	Alberndorf	in	der	Riedmark

tel.: 07235/7155
e-mail: gemeinde@alberndorf.ooe.gv.at
webseite: www.alberndorf.at 

Bürgermeister: Josef moser
 martin tanzer (ab 1.10.2013)
Projektleiter:	 Mag.	Johannes	Seyer

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.916
Gesamtfläche:	 40,48	km²
seehöhe: 565 m

handels- und gewerbeunternehmen: 56
gastronomiebetriebe: 12
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 654
Jugendliche von 15-24 Jahren: 532

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Das	 kontinuierliche	 Bevölkerungswachstum	 in	 unse-
rer	Gemeinde	erfordert	Strategien	für	die	Zukunft.	In	
welche richtung möchten wir unsere angebote erwei-
tern? 

angebote für Kinder und generationsübergreifende 
Projekte	 sehen	 wir	 als	 bedeutende	 Faktoren	 für	 den	
Fortschritt einer „wohngemeinde“. Das audit familien
freundlichegemeinde	bietet	uns	die	Möglichkeit,	einer-

seits	 unsere	 Familienfreundlichkeit	 zu	 dokumentieren	
und nach „außen“ zu präsentieren und andererseits 
weitere	 Projekte	 gemeinsam	 mit	 den	 Alberndorferin-
nen und alberndorfern in richtung „wohn-wohlfühl-
Gemeinde“	zu	entwickeln	und	umzusetzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Verbesserung	 der	 Verkehrssicherheit	 (autofreie	
schulvorplatzgestaltung, Verbesserung der Beleuch-
tung,	 Geschwindigkeitsbeschränkungen,	 neue	 Fuß-
gängerschutzwege)

•	 Informationsmappe zur sichtbarmachung der ange-
bote

•	 gründung eines elternvereins der Vs alberndorf
•	 Generationenübergreifende	Projekte	(Schülerlotsen-

dienst durch senioren/innen, treffen mit dem Bür-
germeister	und	gemeinsame	Aktionen	von	Jung	und	
alt)

•	 Kultur am Nachmittag
•	 Errichtung	 eines	Wickeltisches	 am	 öffentlichen	WC	

durch eine ortsansässige tischlerei
•	 „Naturerlebnis wasser“ – errichtung einer wohl-

fühloase unter einbindung eines örtlichen Unterneh-
mens

ZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.142
Gesamtfläche:	 26	km²
seehöhe: 598 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 60
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1 Vs 
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 294
Jugendliche von 15-24 Jahren: 333

motIVe FÜr DIe teIlNahme

mit der teilnahme am audit familienfreundlichegemein
de	konnten	wir	die	Rahmenbedingungen	für	Familien,	
die ja der wichtigste Baustein einer gemeinde sind, 
verbessern	und	attraktiv	gestalten.

Da sich bei uns viele Jungfamilien angesiedelt haben 
und noch ansiedeln werden, hat die gemeinde altenfel-

den insbesondere mit der maßnahme „gemeinschafts-
platz Blumau“ einen grundstein gelegt, damit sich die 
Familien wohlfühlen. 

Mit	 allen	 weiteren	 umgesetzten	 Maßnahmen	 können	
wir die Familien noch besser unterstützen und altenfel-
den	noch	attraktiver	machen.	

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 gemeinschaftsplatz Blumau: errichtung eines spiel-
platzes unter einbindung/eigeninitiative der eltern 
bei der neuen siedlung für Jungfamilien 

•	 erneuerung des spielplatzes beim tennis- und Beach-
volleyballplatz	unter	Mithilfe	der	Vereinsmitglieder

•	 anschaffung eines neuen spielteppichs und speziel-
len spielelementen für die spielgruppe zur Verbesse-
rung	der	Motorik	und	der	Lernfähigkeit

•	 Trinkbecheraktion	für	die	Volksschulkinder:	Montage	
einer	 Trinkleiste,	 an	 der	 selbstbemalte	 Becher	 ab-
gestellt	werden	können.	Ziel	 ist	es,	die	Kinder	zum	
Wassertrinken	zu	animieren	und	eine	Reduktion	von	
süßen	Getränken	und	Müll	zu	erzielen.

Marktgemeinde Altenfelden

Veldenstraße 3
4121 altenfelden

tel.: 07282/5555
e-mail: gemeindeamt@altenfelden.at
webseite: www.altenfelden.at

Bürgermeister: Franz trautendorfer
Projektleiterin:	 Anita	Jung

ZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.444
Gesamtfläche:	 20,5	km²
seehöhe: 564 m

Handels-	und	Gewerbeunternehmen:	 k.A.
gastronomiebetriebe: 13
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 231
Jugendliche von 15-24 Jahren: 233

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Der	 Wunsch	 und	 das	 Bestreben	 der	 Marktgemeinde	
Ampflwang	 im	Hausruckwald	 eine	Gemeinde	 zu	 sein,	
die für Familien möglichst lebenswert und familien-
freundlich ist, war immer schon vorhanden. 

Nachdem das audit familienfreundlichegemeinde auch 
eine professionelle erhebung und Umsetzung von maß-

nahmen	zur	Förderung	der	Familienfreundlichkeit	unter	
Einbeziehung	 einer	 breiten	 Öffentlichkeit	 ermöglicht,	
war	 für	 die	 Marktgemeinde	 Ampflwang	 im	 Hausruck-
wald	klar,	sich	daran	zu	beteiligen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Ankauf	eines	Bücherturmes	zur	Förderung	der	Lese-
bereitschaft der Kinder

•	 Ankauf	von	Spielgeräten	 für	Kinder	und	Jugendli-
che	 für	 die	 Freizeitgestaltung	 beim	 Hausrucksta-
dion

•	 Sicherer	Schulweg	(Verkehrsberuhigung)	
•	 anschaffung eines computers und neuer möbel für 

das JUZ auf wunsch der Jugendlichen
•	 Errichtung	eines	Beachvolleyballplatzes	beim	Freibad	

unter einbindung der Jugendlichen
•	 errichtung von sitzgelegenheiten (standortsuche 

unter einbindung der senioren/innen)
•	 Informationsbroschüre über familienfreundliche an-
gebote	 in	Ampflwang	auf	Basis	der	Ergebnisse	des	
ersten	Auditworkshops

•	 Ankauf	eines	Defibrillators

Marktgemeinde Ampflwang

Hausruckstraße	12
4843	Ampflwang	im	Hausruckwald

tel.: 07675/4010-0
e-mail: marktgemeind@ampflwang.ooe.gv.at
Webseite:	 www.ampflwang.at

Bürgermeisterin: rosemarie schönpass
Projektleiter:	 Christian	Lidauer

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE AMPFlwANg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 693
Gesamtfläche:	 7,21	km²
seehöhe: 435 m

handels- und gewerbeunternehmen: 19
gastronomiebetriebe: 2
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 126
Jugendliche von 15-24 Jahren: 87

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die gemeinde Bachmanning ist eine feine aber leider sehr 
kleine	ländliche	Abgangsgemeinde.	Immer	wieder	sehen	
wir uns deshalb mit einsparungsüberlegungen von über-
geordneten Institutionen betreffend Zusammenlegungen 

im	Bereich	Volksschule	und	Kindergarten	konfrontiert.	Mit	
dem audit familienfreundlichegemeinde wollen wir die at-
traktivität	des	Ortes	für	Menschen	aus	allen	Lebensphasen	
steigern und das Interesse an Bachmanning bei potentiel-
len	Zuwanderern	wecken.	

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Errichtung	eines	Wickeltisches	im	öffentlichen	WC
•	 anschaffung von tretfahrzeugen für den Kindergar-

ten
•	 ergänzung der gemeindehomepage um eine Dienst-

leistungsbörse
•	 Belebung des Jugendtreffs
•	 Spielplatzattraktivierung
•	 sicherung der Nahversorgung
•	 leseförderung
•	 „grenzenlos“ Kochen für generationen, Kulturen, In-

teressensgruppen
•	 Tanzkurse

Marktgemeinde Bachmanning

Dorfplatz 5
4672 Bachmanning

tel.: 07735/6655
e-mail: gemeinde@bachmanning.at
webseite: www.bachmanning.at

Bürgermeister: mag. Franz Brenneis
Projektleiterin:	 Brigitte	Oberndorfer

grUNDZERTIFIKAT
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gemeinde Enzenkirchen

Enzenkirchen	111
4761	Enzenkirchen

tel.: 07762/3215
E-Mail:	 gemeinde@enzenkirchen.ooe.gv.at
Webseite:	 www.enzenkirchen.ooe.gv.at

Bürgermeister: Franz hochegger
Projektleiterin:	 Eva	Weidlinger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.777
Gesamtfläche:	 23,23	km²
seehöhe: 371 m

handels- und gewerbeunternehmen: 77
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 261
Jugendliche von 15-24 Jahren: 234

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Der wunsch und das Bestreben eine gemeinde zu sein, 
die für Familien möglichst lebenswert und familien-
freundlich ist.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Information, Vorträge und Betreuung für schwange-
re und werdende Väter

•	 Willkommensmappe	für	Neuzugezogene
•	 Schwimmkurs	für	Kinder
•	 Kinderfasching
•	 Zusammenarbeit der Vereine fördern – Planung einer 

gemeinsamen Veranstaltung
•	 Förderung des Brauchtums: anmeldung für einen 
„Nikolaushausbesuch“	im	Gemeindeamt

•	 Ankauf	von	Spielgeräten	für	die	Freizeitanlage
•	 Bewusstsein	schaffen:	„Einkaufen	im	Ort“

grUNDZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.249
Gesamtfläche:	 18,42	km²
seehöhe: 239 m

handels- und gewerbeunternehmen: 244
gastronomiebetriebe: 12
schulen: 1 Vs, 1 hs, 
	 1	Poly
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 407
Jugendliche von 15-24 Jahren: 392

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Bürgerbeteiligung
•	 Verbesserung der lebensqualität
•	 Jugendarbeit 
•	 soziale einrichtungen verbessern, die der abwande-

rung entgegenstehen
•	 Förderung

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Neugestaltung	des	Volksschulplatzes
•	 eröffnung des Jugendzentrums: einstellung eines Ju-
gendkoordinators,	Einführung	eines	Girlsday	einmal	
wöchentlich

•	 Barrierefreier Übergang beim Freibad
•	 Suchtpräventionsprojekt	„Click	Check“

Stadtgemeinde grein

rathausgasse 1
4360 grein

tel.: 07268/255
e-mail: stadtamt@grein.ooe.gv.at
webseite: www.grein.at

Bürgermeister:	 Manfred	Michlmayr
Projektleiterin:	 Ingrid	Michlmayr

ZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: ca. 3.100
Gesamtfläche:	 40,08	km²
seehöhe: 462 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 123
gastronomiebetriebe: 9
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 405
Jugendliche von 15-24 Jahren: 377

motIVe FÜr DIe teIlNahme

obwohl die gemeinde hochburg-ach bereits gute ein-
richtungen und angebote für alle alters- und gesell-
schaftsschichten hat, wollen wir mit der teilnahme am 
audit familienfreundlichegemeinde die lebensqualität 

der	 Gemeindebevölkerung	 verbessern.	 Wichtig	 war	
uns die einbindung aller generationen, um gewünschte 
Veränderungen und Bedürfnisse in erfahrung zu brin-
gen	und	je	nach	finanziellen	Möglichkeiten	umzusetzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Babysitterbörse,	Leihoma/Leihopa
•	 Nachhilfebörse
•	 Attraktivierung	der	Spielplätze
•	 Ferienbetreuung für Kinder
•	 „Zeittauschbörse“: organisation der Nachbarschafts-
hilfe,	Erstellung	einer	Datenbank,	Informationsabende

•	 erstellung einer Informationsbroschüre über alle an-
gebote

•	 Erhöhung	der	Verkehrssicherheit:	Entschärfung	von	
gefährlichen straßen und Kreuzungen

•	 gesundes essen in der hauptschule
•	 wertstoffbörse
•	 Vermittlung von mitfahrgelegenheiten

gemeinde hochburg-Ach

athalerstraße 3
5122 hochburg-ach

tel.: 07727/2255-13
e-mail: gemeinde@hochburg-ach.ooe.gv.at
webseite: www.hochburg-ach.at

Bürgermeister: Johann reschenhofer
Projektleitung:	 Hilde	Baumann-Hartl 
	 Bianka	Schnaitl

grUNDZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 624
Gesamtfläche:	 17,11	km²
seehöhe: 842 m

handels- und gewerbeunternehmen: 8
gastronomiebetriebe: 2
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 105
Jugendliche von 15-24 Jahren: 70

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Kaltenberg	erhielt	2010	das	Grundzertifikat	Audit	fami
lienfreundlichegemeinde.

Dank	der	regen	Beteiligung	der	gesamten	Bevölkerung	
können	wir	auf	großartige	Projekte	stolz	sein,	die	um-
gesetzt	wurden.	Vor	allem	mit	dem	Projekt	L(i)ebens-
wertes Kaltenberg haben wir die Nahversorgung „Unser 
G´schäft“	zu	einem	Lebensmittelpunkt	in	unserem	klei-
nen ort gemacht. Nichts desto trotz haben wir immer 
wieder viele Ideen und Ziele, um noch familienfreund-
licher zu werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 sanierung des Kindergarten- und schulspielplatzes
•	 errichtung eines Jugendtreffs
•	 Nahversorger in Kaltenberg „Unser g´schäft“
•	 Spielgruppe	(Treffpunkt	für	Eltern	und	Kinder)

gemeinde Kaltenberg

Kaltenberg 2
4273 Kaltenberg

tel.: 07956/7305
E-Mail:	 gemeinde@kaltenberg.ooe.gv.at
Webseite:	 www.kaltenberg.at

Bürgermeister: Josef hinterreither
Projektleiter:	 Alois	Reithmayr

ZERTIFIKAT
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Stadtgemeinde Kirchdorf an der Krems

rathausplatz 1
4560 Kirchdorf an der Krems

tel.: 07582/62238-0
E-Mail:	 office@kirchdorf-krems.ooe.gv.at
Webseite:	 www.kirchdorf.at

Bürgermeister: wolfgang Veitz
Projektleiter:	 Kurt	Dobersberger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 4.509
Gesamtfläche:	 2,8	km²
seehöhe: 450 m

handels- und gewerbeunternehmen: 316
gastronomiebetriebe: 22
schulen: 9
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 585
Jugendliche von 15-24 Jahren: 559

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Unser motiv war und ist in der gemeinde Impulse für 
eine	 familienfreundliche	Politik	 zu	 setzen,	gemeinsam	
mit den Bürgerinnen und Bürgern familienfreundliche  
Maßnahmen	zu	erarbeiten	und	 in	einzelnen	Projekten	
umzusetzen. 

Aktive	Familienpolitik	 ist	ein	Schwerpunkt	unserer	Ar-
beit.	 Die	 Nachhaltigkeit	 dieser	 Arbeit	 liegt	 uns	 dabei	
besonders am herzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Babysitterdienst
•	 Kleinkindgerechter	Spielplatz	im	Park
•	 Veranstaltungsplattform für Jugendliche 
•	 Förderung	der	Vereine	(Bekanntmachung,	Erstellung	

einer Broschüre)
•	 Erstellung	eines	Sozialratgebers	(Auflistung	aller	Be-
ratungsstellen,	Leistungen,	Erreichbarkeit)

•	 Öffentliche Plätze für ungezwungenen aufenthalt 
(Förderung	 der	 sozialen	 Kontakte,	 Bewegungsfrei-
räume)

grUNDZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.350
Gesamtfläche:	 3,73	km²
seehöhe: 367 m

handels- und gewerbeunternehmen: 175
gastronomiebetriebe: 17
schulen: 8
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 467
Jugendliche von 15-24 Jahren: 467

motIVe FÜr DIe teIlNahme

maßnahmen setzen, die das leben verbessern bzw. an-
reize für Jungfamilien geben, um einen Zuzug bzw. eine 
Ansiedlung	in	Lambach	attraktiver	zu	machen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Attraktivierung	und	Sanierung	bestehender	Gemein-
dewohnungen für Jungfamilien, singles und senio-
ren/innen

•	 „Lambach	Card“	–	attraktives	Einkaufserlebnis	in	Ko-
operation mit der örtlichen wirtschaft

•	 Funcourt
•	 mutterberatung
•	 Bekanntmachung	aller	Lambacher	Vereine
•	 ausweitung der Kinderbetreuung: spielegruppe, Fe-

rienbetreuung, leihoma-Börse
•	 Schaffung	 neuer	 Spiel-	 und	 Bewegungsflächen	 im	

Freien für junge menschen
•	 Verbesserung des Verständnisses für unterschiedli-

che Kulturen – gemeinsames Kochen und essen in 
der	Schulküche

Marktgemeinde lambach

Marktplatz	8
4650 lambach

tel.: 07245/28355-0
e-mail: gemeinde@lambach.ooe.gv.at
webseite: www.lambach.eu     

Bürgermeisterin: christine oberndorfer
Projektleiterin:	 Christine	Oberndorfer

grUNDZERTIFIKAT
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Marktgemeinde Mauthausen

Marktplatz	7
4310 mauthausen

tel.: 07238/2255
e-mail: gemeinde@mauthausen.at
webseite: www.mauthausen.at

Bürgermeister:	 Thomas	Punkenhofer
Projektleiterin:	 Gudrun	Leitner

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 4.945
Gesamtfläche:	 14,01	km²
seehöhe: 244 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 120
gastronomiebetriebe: 16
schulen: 1 Vs, 1 Nms
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 798
Jugendliche von 15-24 Jahren: 604

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Wir	bemerken	im	klassischen	Familienbereich	(Kinder,	
Jugendliche) eine derartige, oft gesellschaftspolitisch 
bedingte	 Dynamik,	 die	 ein	 ständiges	 Hinterfragen,	
adaptieren und hinzufügen von leistungen aber auch 

das Verwerfen bestehender oder bereits ins auge ge-
fasster maßnahmen erfordert. Dem werden wir als 
familienfreundliche gemeinde am besten gerecht, in-
dem	wir	uns	im	Rahmen	des	Audits	weiterentwickeln.	
wir haben in den vergangenen drei Jahren vieles im 
Familienbereich bewegt, das durchaus mit stolz prä-
sentiert	werden	kann.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Überarbeitung der gemeindehomepage und umfas-
sende Darstellung des leistungsangebotes

•	 FuN – Familie und Nachbarschaft (ein Bildungspro-
gramm für die ganze Familie – tipps für die Freizeit-
gestaltung oder zum erziehungsalltag)

•	 Lernförderung	in	der	Volksschule	für	Kinder	mit	nicht	
deutscher muttersprache

•	 errichtung einer zweiten Krabbelstubengruppe
•	 Neugestaltung	des	Außenanlagen	rund	um	die	Volks-

schule 

ZERTIFIKAT
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Marktgemeinde Molln

Marktstraße	1
4591 molln

tel.: 07584/2255
e-mail: gemeinde@molln.ooe.gv.at
webseite: www.molln.at

Bürgermeisterin: renate rettenegger
Projektleiterin:	 Renate	Rettenegger o
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.595
Gesamtfläche:	 191	km²
seehöhe: 440 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 50
gastronomiebetriebe: 18
schulen: 1 Vs, 1hs, 
 1 ms
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 489
Jugendliche von 15-24 Jahren: 543

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	Grundlage	 für	eine	 funktionierende	und	attrak-
tive gemeinde ist, sie familienfreundlich auszuge-
stalten.	Vom	Baby	bis	zum	Greis	muss	es	bedarfs-
orientierte	 Möglichkeiten	 geben,	 die	 Lebensräume	
freundlich	und	attraktiv	zu	machen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einrichtung einer mutter-Kind-runde
•	 „Gehen	geht	uns	alle	an“	–	Erstellung	einer	Wegekar-

te für alle Bürger/innen
•	 erhaltung und erweiterung des Jugendzentrums
•	 Einrichtung	eines	Tauschmarktes
•	 Integrationsmaßnahmen für migranten/innen (ge-
meinsame	Aktivitäten,	Veranstaltungen)

•	 wöchentliche tanzstunden in Kooperation mit der 
„gesunden gemeinde“

•	 Barrierefreier	 Bau	 des	 Bürger-	 und	 Musikzentrums	
inkl.	Blindenleitsystem

•	 schulwegsicherung
•	 schüler-Dreh-scheibe molln: Nachhilfeunterricht für 

alle schulstufen

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE MOllN



64

gemeinde Munderfing

Dorfplatz 1
5222	Munderfing

tel.: 07744/6255
e-mail: gemeinde@munderfing.ooe.gv.at
Webseite:	 www.munderfing.at

Bürgermeister: martin Voggenberger
Projektleiterin:	 Johanna	Bruckenberger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.741
Gesamtfläche:	 31,1	km²
seehöhe: 468 m

handels- und gewerbeunternehmen: 136
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 434
Jugendliche von 15-24 Jahren: 413

motIVe FÜr DIe teIlNahme

In der gemeinde munderfing wurden seit ca. 1997 
bereits	 sehr	 viele	 Projekte	 für	 Familien	 umgesetzt.	
Die gemeinde ist weiterhin sehr bemüht, die Fami-
lienfreundlichkeit	 und	 das	 Angebot	 für	 Familien	 zu	
verbessen.

Der Begriff Familie umfasst alle generationen – Ju-
gend, erwachsene und senioren/innen, welche im 

aufgabenbereich einer gemeinde immer präsent 
sind. „Familie“ will professionell organisiert sein – 
darum nehmen wir am audit familienfreundlichege
meinde teil. Das motto der gemeinde munderfing 
lautet „mit der energie der Jugend, mit der leistung 
der erwachsenen und der erfahrung der alten, unse-
re	Zukunft	gestalten!“.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Veranstaltungen	und	Aktivitäten	für	Senioren/innen	
(Vorträge,	Ausflüge,	…)

•	 Bewusste ernährung für Kinder (gesunde Jause im 
Kindergarten, obst zur freien Verfügung in der schü-
lerausspeisung)

•	 Einrichtung	eines	Waldkindergartens
•	 Errichtung	 einer	 Krabbelstube	 (Besuchszeiten	 kön-
nen	flexibel	gestaltet	werden)

•	 schülernachmittagsbetreuung und schulische tages-
betreuung außerhalb der schulzeiten

•	 errichtung von altersgerechten wohnungen
•	 Förderung für studenten/innen mit hauptwohnsitz in 
Munderfing

•	 Neues Ferienprogramm für Kinder

ZERTIFIKAT
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gemeinde Niederwaldkirchen

Markt	Nr.	22
4174	Niederwaldkirchen

tel.: 07231/2515-0
E-Mail:	 gemeinde@niederwaldkirchen.at
Webseite:	 www.niederwaldkirchen.at

Bürgermeister: erich sachsenhofer
Projektleiterin:	 Margit	Stöttner

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.756
Gesamtfläche:	 28,17	km²
seehöhe: 524 m

handels- und gewerbeunternehmen: 45
gastronomiebetriebe: 4
schulen: 2 Vs, 1 shs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 285
Jugendliche von 15-24 Jahren: 236

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Das gemeindeleben lebens- und liebenswert zu ge-
stalten. Familien als grundbaustein einer gesunden 
Gemeindepolitik	 zu	 sehen	und	die	Möglichkeit,	 alle	
Altersgruppen	in	dieses	Projekt	einzubinden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erneuerung des spielplatzes
•	 Errichtung	 eines	 Trinkwasserbrunnens	 im	 Schulge-

bäude
•	 Attraktivierung	der	Wanderwege
•	 ausbau der Kinder- und Nachmittagsbetreuung 

ZERTIFIKAT
gEMEINDE NIEDErwAlDKIrChEN
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gemeinde Nußbach

Kirchenplatz 2
4542 Nußbach

tel.: 07587/8255-10
e-mail: gemeinde@nussbach.ooe.gv.at
webseite: www.gemeinde-nussbach.at

Bürgermeister: leo sudasch
Projektleiterin:	 Adelheid	Kogler

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.247
Gesamtfläche:	 30,35	km²
seehöhe: 464 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 60
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 353
Jugendliche von 15-24 Jahren: 329

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die gemeinde Nußbach möchte mit dem audit familien
freundlichegemeinde für die Familien in der gemeinde 
ein familienfreundliches Klima schaffen, die Familien 
bei der erfüllung ihrer aufgaben unterstützen, Familien 

mit	Kindern	fördern,	die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	
arbeit verbessern sowie hilfe für Familien in außerge-
wöhnlichen Belastungssituationen bieten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Verständnis,	Toleranz	in	der	Bevölkerung	gegenüber	
Kindern und Jugendlichen schaffen: Vortag „Kinder-
lachen – strafbar?“

•	 adaptierung des spielplatzes für alle altersgruppen
•	 „Landgoartn“	–	Treffpunkt	für	Jung	und	Alt
•	 Einrichtung	eines	Treffpunktes	für	Vereine	ohne	eige-
nes	Vereinslokal

•	 Regelmäßiges	 Bekanntmachen	 von	 Angeboten	 für	
pflegende	Angehörige

•	 Bücherei: Verbesserung des angebotes und erwei-
terte Nutzung, einbeziehen in Veranstaltungen, Inte-
resse am lesen fördern 

•	 Verkehrssicherheit:	 Entschärfung	 gefährlicher	 Stra-
ßenstellen

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE NUSSBACh
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 980
Gesamtfläche:	 7,75	km²
seehöhe: 557 m

handels- und gewerbeunternehmen: 34
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 163
Jugendliche von 15-24 Jahren: 141

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	Gemeinde	Puchkirchen	am	Trattberg	ist	eine	attrak-
tive	Wohngemeinde	in	unmittelbarer	Nähe	zur	Bezirks-
hauptstadt	Vöcklabruck	und	zum	Attersee.	Ein	wesent-
liches	Ziel	der	Gemeindepolitik	ist	die	Aufrechterhaltung	
der	 bestehenden	 Infrastruktureinrichtungen.	 Familien	

mit	Kindern	sind	die	Basis	für	die	Entwicklung	einer	Ge-
meinde.	 Puchkirchen	 am	 Trattberg	 ist	 daher	 sehr	 be-
müht, die grundlagen für ein familienfreundliches Um-
feld zu schaffen und laufend zu verbessern. Durch das 
audit familienfreundlichegemeinde bestand die möglich-
keit	 unter	 Einbindung	 aller	 Alters-	 und	 Bevölkerungs-
schichten die Bedürfnisse der gemeindebürger/innen zu 
erheben und die wichtigsten maßnahmen zur schaffung 
und erhaltung einer „wohlfühlgemeinde“ einzuleiten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 mutter-Kind-treffen im Pfarrheim
•	 Kinderkurse	(Malen,	Töpfern,	Tanzen)
•	 Kletterhalle
•	 Kinderseite in der gemeindezeitung
•	 Nachmittagsbetreuung
•	 outdoor Fitnessgeräte für senioren/innen
•	 Puchkirchner	Gutscheine	zu	besonderen	Anlässen
•	 generationenübergreifende Begegnungen
•	 gründung einer theatergruppe

gemeinde Puchkirchen am Trattberg

Puchkirchen	3
4849	Puchkirchen	am	Trattberg

tel.: 07682/7228 
E-Mail:	 gemeinde@puchkirchen.ooe.gv.at
Webseite:	 www.puchkirchen.at

Bürgermeister:	 LAbg.	Anton	Hüttmayr,	MBA
Projektleiterin:	 Gertraud	Ablinger

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE PUChKIrChEN AM TrATTBErg
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gemeinde roßleithen

Pichl 1
4575 roßleithen

tel.: 07562/5230
e-mail: gemeinde@rossleithen.ooe.gv.at
webseite: www.rossleithen.at

Bürgermeisterin: gabriele Dittersdorfer
Projektleiter:	 Karl	Grassecker

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.239
Gesamtfläche:	 67,47	km²
seehöhe: 650 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 50
gastronomiebetriebe: 9
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 301
Jugendliche von 15-24 Jahren: 219

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Unser motiv für die teilnahme am audit familienfreund
lichegemeinde war, die gemeinde roßleithen noch fami-
lienfreundlicher und lebenswerter zu gestalten. Durch 
das	Audit	konnte	vielen	Bürgern/innen	die	Möglichkeit	

gegeben werden, ihre eigenen Ideen einzubringen. 
somit entstand hier eine enge und gute Zusammen-
arbeit	zwischen	Bevölkerung	und	Gemeindevertretung.	
gleichzeitig wurde dabei so manchem bewusst, wie viel 
die gemeinde roßleithen bereits an familienfreundli-
chen angeboten bietet und deshalb eine der wenigen 
ländlichen gemeinden ist, die einen Zuzug zu verzeich-
nen hat.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Errichtung	eines	Hortes	für	schulpflichtige	Kinder
•	 Zeitbank	55+
•	 errichtung von Vereinsräumen
•	 anrufsammeltaxi als bedarfsorientiertes, öffentliches 
Verkehrsmittel

•	 Ankauf	eines	Wickeltisches	für	das	öffentliche	WC
•	 Diverse angebote zum thema „gesunde gemeinde“ 

(Vorträge, tag des apfels, Familien- und gesund-
heitstag mit organisierter Kinderbetreuung, u.v.m.)

ZERTIFIKAT
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Marktgemeinde Sarleinsbach

Marktplatz	4
4152 sarleinsbach

tel.: 07283/8255
e-mail: gemeindeamt@sarleinsbach.at
webseite: www.sarleinsbach.at

Bürgermeister: Ing. roland Bramel
Projektleiterin:	 Michaela	Reiter o
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.264
Gesamtfläche:	 36,8	km²
seehöhe: 561 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 30
gastronomiebetriebe: 8
schulen: 1 Vs, 1 hs,  
 1 ms
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 322
Jugendliche von 15-24 Jahren: 354

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Sarleinsbach	 für	 Familien	 attraktiver	 zu	machen,	 be-
stehende angebote, leistungen, Familienarbeit sicht-
barer	zu	machen,	aber	auch	die	Wichtigkeit	der	Familie	
generell (aller generationen) hervorzuheben, war der 
Grundgedanke,	um	den	Prozess	Audit	familienfreundli
chegemeinde zu starten. sarleinsbach war schon bisher 
sehr familienfreundlich, wie bei der Bestandsaufnahme 

festgestellt wurde. Um die Bedürfnisse der in sarleins-
bach	 lebenden	 Menschen	 weiterzuentwickeln	 und	 zu	
verbessern	wurden	mit	der	Projektgruppe	Maßnahmen	
erarbeitet und umgesetzt.  

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Zeitbank	55+
•	 schulausspeisung
•	 ausstattung spielgruppenräume
•	 suchtprävention
•	 Wickelauflage	im	öffentlichen	WC
•	 Öffentlicher spielplatz

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE SArlEINSBACh
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.334
Gesamtfläche:	 31,64	km²
seehöhe: 543 m

handels- und gewerbeunternehmen: 39
gastronomiebetriebe: 8
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 356
Jugendliche von 15-24 Jahren: 286

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Das	Ziel	der	Marktgemeinde	Schardenberg	ist	es,	die	Fa-
milienfreundlichkeit	als	zentrales	Anliegen	immer	wieder	
weiter	 zu	entwickeln.	Das	Audit	 familienfreundlichege
meinde	bot	die	Gelegenheit,	wieder	einmal	ganz	struk-
turiert auf den Ist-stand in der gemeinde zu schauen 
und durch die einbindung der Bürger/innen die wünsche 
und Bedürfnisse zu erfahren. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Generationen	setzen	sich	 füreinander	ein	 (Aktivitä-
ten	und	Kontakt	der	Kindergartenkinder	zu	den	Be-
wohnern des betreubaren wohnens)

•	 erweiterung der Betreuungsangebote für unter Drei-
jährige (einrichtung einer Krabbelstube/Zwergerl-
gruppe)

•	 selba-Kurs – selbstständig im alter (Förderung der 
Selbstständigkeit	durch	spezielle	Trainingseinheiten)

gemeinde Schardenberg

schärdinger straße 4
4784 schardenberg

tel.: 07713/7055
E-Mail:	 office@schardenberg.at
webseite: www.schardenberg.at

Bürgermeister: Josef schachner
Projektleiterin:	 Rosa	Hofmann

ZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.391
Gesamtfläche:	 11,07	km²
seehöhe: 410 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 30
gastronomiebetriebe: 2
schule: -
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 209
Jugendliche von 15-24 Jahren: 218

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Unter	 Einbindung	 aller	 Generationen	 und	 Fraktionen	
war es wichtig, bedürfnisorientiert neue maßnahmen 
zur	 Erhöhung	 der	 Familienfreundlichkeit	 in	 der	 Ge-

meinde	Schlatt	zu	erkennen,	aufzuzeigen	und	weitere	
Projekte	zu	forcieren.	Mit	Bedacht	auf	die	Gewährleis-
tung	 einer	 bedarfsorientierten	Weiterentwicklung	 von	
schlatt als wohngemeinde soll das audit vor allem die 
Identifikation	 der	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 mit	 ihrer	
gemeinde als lebensraum unterstützen. ein wichtiges 
Augenmerk	 soll	 auf	 die	 aktive	 Beteiligung	 der	 Bevöl-
kerung	auch	während	der	Durchführung	bei	den	fami-
lienfreundlichen maßnahmen gelegt werden, um das 
Miteinander	zu	fördern	und	für	die	Zukunft	zu	stärken.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausbau der spielplätze
•	 Errichtung	eines	Beachvolleyballplatzes	in	Kooperati-

on mit der Jugend
•	 Attraktivierung	der	Verbindungswege	 zwischen	 den	

ortsteilen
•	 Zeitbank/Tauschbörse

gemeinde Schlatt

hauptplatz 22
4690 schwanenstadt

tel.: 07673/2355
e-mail: gemeinde@schlatt.ooe.gv.at
webseite: www.schlatt.at

Bürgermeister: alois steinhuber
Projektleiter:	 Hubert	Ögger

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE SChlATT
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gemeinde Schleißheim

Dorfstraße 14
4600 schleißheim

tel.: 07242/42420
e-mail: gemeinde@schleißheim.at
webseite: www.schleissheim.at

Bürgermeister: Ing. manfred Zauner
Projektleiter:	 Klaus	Eschlböck

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.315
Gesamtfläche:	 7,55	km²
seehöhe: 317 m

handels- und gewerbeunternehmen: 70
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 236
Jugendliche von 15-24 Jahren: 143

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Da wir den einwohner/innen von schleißheim das leben 
weiterhin so schön und vielseitig wie möglich gestalten 
wollen	und	uns	das	Wohlbefinden	unserer	Bürger/innen	
am herzen liegt, nutzen wir den auditprozess familien
freundlichegemeinde als chance, die Bedürfnisse aller 
Gemeindebürger/innen	 noch	 besser	 abzudecken	 und	
neue	Ideen	zu	verwirklichen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Vermehrte Nutzung des sportplatzes und Verbes-
serung	 der	 Bewegungsmöglichkeiten	 (Ausbau	 der	
Spielgeräte:	Babyschaukel,	Wasserspielgeräte,	Rut-
sche, etc.)

•	 einrichtung eines eltern-Kind-treffs
•	 Ferienaktion	 (Ausflüge,	 Museumsbesuch,	 Reiten,	

tennis, sport, etc.)
•	 einrichtung eines Jugendtreffs
•	 mopedschein für Jugendliche
•	 „Internet wird zur Falle“ (Präventionsmaßnahmen 

gegen die Internetsucht)
•	 schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Kirche 

und zum Friedhof
•	 „Bankerl	 Traun“	 (Anschaffung	 von	 Sitzgelegenhei-
ten/Bemalung	der	Bänke)

•	 „Jung und Junggebliebene“ (austausch zwischen se-
nioren/innen	 und	 Kindern:	 gemeinsames	 Backen,	
Kartenspielen, etc.)

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE SChlEISShEIM
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gemeinde Schönau im Mühlkreis

schulstraße 1
4274	Schönau	im	Mühlkreis

tel.: 07261/7255
e-mail: gemeinde@schoenau-im.at
webseite: www.schoenau-im.at

Bürgermeister: herbert haunschmied
Projektleiter:	 Gerhard	Leimlehner

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.900
Gesamtfläche:	 38,53	km²
seehöhe: 635 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 50
gastronomiebetriebe: 5
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: ca. 300
Jugendliche von 15-24 Jahren: ca. 300

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Da die teilnahme am audit familienfreundlichegemein
de	 ein	Gesamtprojekt	 der	Mühlvierlter	 Alm	 ist,	 ist	 es	
auch unser anliegen als gemeinde familienfreundlicher 
zu werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Gutes	Benehmen	 fördern:	Kinder	gestalten	Plakate	
zu	unterschiedlichen	Schwerpunkten

•	 ausstattung eines neuen spielgruppenraumes
•	 Stammtisch	für	pflegende	Angehörige
•	 Zeitbank	55+	
•	 Trinkwasserüberprüfung	der	Hausbrunnen
•	 Montage	 einer	Wickelauflage	 beim	 öffentlichen	WC	

beim gemeindeamt
•	 Instandhaltung	der	Schaukel	im	Gemeindehof
•	 Nutzung des behindertengerechten wc des Freiba-

des auch außerhalb des Badebetriebes
•	 anforderung von hilfe beim gemeindeamt verbes-
sern	(Beschriftung	der	Glocke)

ZERTIFIKAT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 540
Gesamtfläche:	 10	km²
seehöhe: 790 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 28
gastronomiebetriebe: 3
schule: -
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 68
Jugendliche von 15-24 Jahren: 81

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die gemeinde schönegg ist eine ländliche gemeinde 
und	 stark	 durch	 Abwanderung	 gefährdet.	 Als	 Gegen-
maßnahme soll die gemeinde familienfreundlicher und 
damit	attraktiver	für	Familien	und	Bevölkerung	werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Erweiterung	von	Freizeitmöglichkeiten	für	„Kids“
•	 Abenteuercamp	(„Michl“	–	übergreifende	Aktivitäten	

der ortschaften)
•	 errichtung eines waldspielplatzes
•	 errichtung eines wartehäuschens als wetterschutz 
für	die	Schulkinder

•	 Förderung von trainingseinheiten für Nachwuchsfuß-
baller	–	Ankauf	von	Trainingsgeräten

•	 einrichtung eines stammtisches zur Verbesserung 
der	Kommunikation	in	der	Gemeinde

•	 Kochkurs	für	Männer
•	 eDV-Kurs für senioren/innen
•	 Attraktivierung	öffentlicher	Flächen
•	 Erweiterung	der	Langlaufstrecke

gemeinde Schönegg

Köckendorf	40
4184 schönegg

tel.: 07216/4271
e-mail: gemeindeamt@schoenegg.ooe.gv.at
webseite: www.schoenegg.at

Bürgermeister: Peter Pagitsch
Projektleiter:	 Erich	Kitzmüller

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE SChöNEgg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: ca. 2.000
Gesamtfläche:	 28,08	km²
seehöhe: 381 m

handels- und gewerbeunternehmen: 23
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 314
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 298

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Es	 war	 schon	 immer	 Ziel,	 eine	 möglichst	 aktive	 Ge-
meinde zu werden. mit dem auditprozess soll alles noch 
familienfreundlicher gestaltet und eine bestmögliche 
Infrastruktur	 erreicht	 werden.	 Familien	 sollen	 sich	 in	
steinbach wohlfühlen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einrichtung einer mutterberatungsstelle
•	 adaptierung eines gruppenraumes in der Vs für Kin-
dergartenkinder

•	 hNo-wahlärztin für die gemeinde
•	 Physiotherapeut	für	die	Gemeinde
•	 errichtung eines wanderweges „energieerlebniswelt“ 

steinbach
•	 Umgestaltung der Industriehalle zu einem Kultur- 

und Veranstaltungszentrum („Pils halle“)

gemeinde Steinbach an der Steyr

ortsplatz 4
4596	Steinbach	an	der	Steyr

tel.: 07257/7203
e-mail:  gemeinde@steinbach-steyr.ooe.gv.at 
Webseite:	 www.steinbachsteyr.at 

Bürgermeister: labg. Dr. christian Dörfel
Projektleiterin:	 Adelheid	Mitterhuber

ZERTIFIKAT
gEMEINDE STEINBACh AN DEr STEyr
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Dr.-scheiberstraße 8
4870	Vöcklamarkt

tel.: 07682/2655-0
E-Mail:	 gemeinde@voecklamarkt.ooe.gv.at
Webseite:	 www.vöcklamarkt.att

Bürgermeister: Josef six
Projektleiter:	 Peter	Hemetsberger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.090
Gesamtfläche:	 27,45	km²
seehöhe: 487 m

handels- und gewerbeunternehmen: 233
gastronomiebetriebe: 20
schulen: 1 Vs, 1 Nms, 
	 1	Poly,	1	MS
Kindergärten: 3

Kinder von 0-14 Jahren: 719
Jugendliche von 15-24 Jahren: 682

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Das	Bestreben	Vöcklamarkt	gerade	für	Familien	attrak-
tiv	 zu	 gestalten,	 veranlasste	 die	Marktgemeinde	 Vöck-
lamarkt,	sich	Gedanken	über	den	Wert	und	die	Wichtig-
keit	der	Familie	zu	machen.	Ein	starker	Anreiz	war,	die	
lebensqualität für Familien (Kinder, Jugendliche, eltern 
und senioren/innen) in der gemeinde weiter zu erhöhen 
und	die	bereits	bestehenden	Angebote	und	Aktivitäten	

noch sichtbarer zu machen. Nachdem Bürger/innen aller 
generationen in den Prozess audit familienfreundliche
gemeinde miteinbezogen worden waren, wurden anhand 
einer	durchgeführten	Fragebogenaktion	die	vorhandenen	
und fehlenden familienfreundlichen angebote erhoben.

Unter mithilfe vieler freiwilliger helfer aus dem gemein-
derat	 und	 der	 Bevölkerung	 konnten	 alle	 Projekte	 zu	
100%	 verwirklicht	 werden,	 worauf	 die	 Marktgemeinde	
Vöcklamarkt	sehr	stolz	ist.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Einführung	eines	Babyschwimmkurses	
•	 errichtung eines Kinderspielplatzes im ortszentrum 
•	 „Rucksack“-Projekt	–	für	Klein-	und	Kindergartenkin-

der und deren eltern mit migrationshintergrund 
•	 Entwicklung	 der	 Pfarrbibliothek	 zur	 Mediathek	 –	
	Lesezentrum	Vöcklatal

•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 für	 Kinder	 (Schü-
ler/innen) und Familien 

•	 Verleihung eines Jugendawards an Vereine und 
einrichtungen, die sich um die Jugendbetreuung 
 bemühen

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE VöCKlAMArKT
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 796
Gesamtfläche:	 37,11	km²
seehöhe: 808 m

handels- und gewerbeunternehmen: 10
gastronomiebetriebe: 5
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 103
Jugendliche von 15-24 Jahren: 89

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Vorderstoder	ist	eine	kleine	Gemeinde	in	herrlicher	Pan-
oramalage im süden von oberösterreich. 

tourismus und landwirtschaft prägen das Dorf und 
doch	 ist	 in	 den	 letzten	 Jahren	 Bemerkenswertes	 ent-
standen. agenda 21, Bergladen und der Bürgerhaushalt 

sind	Projekte,	die	weit	über	die	Gemeindegrenzen	aus-
strahlen: oberösterreichischer Umweltpreis 2012, Ös-
terreichischer Klimaschutzpreis 2011 und ÖgUt-Preis 
für	 Umwelt	 und	Nachhaltigkeit	 2012	 sind	 nur	 die	 äu-
ßeren	Zeichen	–	da	war	es	nur	logisch,	mit	den	aktiven	
Bürger/innen das audit familienfreundlichegemeinde zu 
starten. 

33	Kinder	sind	heuer	in	der	Volksschule,	vor	zwei	Jahren	
waren es 19, die geburtenrate und der Familienzuzug 
sind enorm – und dennoch möchte Vorderstoder noch 
stärker	werden	als	familien-	und	kinderfreundliche	Ge-
meinde.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 haus der generationen
•	 Barrierefreie Zugänge für Kinderwagen und roll-

stuhlfahrer/innen
•	 einrichtung einer Krabbelstube
•	 schaffung von neuen Betreuungsangeboten (tages-
mütter,	Babysitter,	Leihoma,	Zeitbank	55+,	…)

gemeinde Vorderstoder

Vorderstoder 66
4574 Vorderstoder

tel.: 07564/8255
e-mail: gemeinde@vorderstoder.ooe.gv.at
webseite: www.vorderstoder.ooe.gv.at

Bürgermeister: gerhard lindbichler
Projektleiter:	 Gerhard	Lindbichler

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE VOrDErSTODEr
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.053
Gesamtfläche:	 43,7	km²
seehöhe: 733 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 43
gastronomiebetriebe: 8
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 148
Jugendliche von 15-24 Jahren: 144

motIVe FÜr DIe teIlNahme

In	der	Marktgemeinde	Weitersfelden	wurde	2009	ein	
intensiver Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. 

Dank	des	Regionalverbandes	Mühlviertler	Alm	wurde	
man auch auf das audit familienfreundlichegemein
de	 aufmerksam.	Kleine,	 ländlich	 periphere	Gemein-
den	haben	oft	mit	Abwanderung	und	demografischen	
Auswirkungen	zu	kämpfen	–	so	auch	Weitersfelden.	

Das audit familienfreundlichegemeinde ermöglichte 
der	 Bevölkerung	 sich	 konkret	mit	 der	 aktuellen	 Si-
tuation auseinanderzusetzen und schlussendlich Ver-
besserungsvorschläge zu entwerfen. 

So	 konnten	 viele	 Projekte	 umgesetzt	 werden.	 Oft	
sind	es	die	ganz	kleinen	Sachen,	die	einen	Ort	famili-
enfreundlicher und lebenswerter machen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Vorträge	und	Workshops	 für	 Eltern	 (Kinder-Notfall-
Kurs, „gesunde gemeinde“)

•	 spielesommer und Ferienspaß
•	 Spiel-	und	Sportsachenbazar	für	Kinderartikel
•	 mitfahrbörse
•	 Jugendtaxi
•	 Freibadgestaltung
•	 Jugendtreff
•	 Koordinationsgespräche mit allen Vereine (treffen 

aller Vereine hinsichtlich der örtlichen Jugendarbeit)
•	 errichtung von Jugend-startwohnungen
•	 generationenaustausch (generationentheater, ge-

nerationenausstellung)

Marktgemeinde weitersfelden

weitersfelden 11
4272 weitersfelden

tel.: 07952/6255
e-mail: gemeinde@weitersfelden.ooe.gv.at
webseite: www.weitersfelden.at

Bürgermeister: DI Franz Xaver hölzl
Projektleiter:	 Klaus	Preining

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE wEITErSFElDEN
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hgemeinde weyregg am Attersee

Weyregger	Straße	69
4852	Weyregg	am	Attersee

tel.: 07664/2255-0
E-Mail:	 gemeinde@weyregg.ooe.gv.at
Webseite:	 www.weyregg.at

Bürgermeister: Klaus gerzer
Projektleiter:	 Bernd	Wechsler

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.512
Gesamtfläche:	 54,62	km²
seehöhe: 482

handels- und gewerbeunternehmen: 40
gastronomiebetriebe: 22
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 221
Jugendliche von 15-24 Jahren: 216

motIVe FÜr DIe teIlNahme

An	der	Sonnenseite	 des	Attersees	 gelegen	entwickelt	
sich	 Weyregg	 neben	 einer	 Tourismusgemeinde	 auch	
immer mehr zu einer wohngemeinde. Durch den ge-
sellschaftlichen wandel ergeben sich neue Bedürfnisse 
und daraus neue anforderungen an die gemeinde. Die-
se	 zu	erkennen	und	gemeinsam	mit	der	Bevölkerung	
kreativ	an	Ideen	und	Lösungen	zu	arbeiten	macht	den	
Ort	attraktiv	und	lebenswert.	Die	Zukunft	eines	Ortes	
liegt	in	den	Familien	und	kann	mit	dem	Audit	familien
freundlichegemeinde	positiv	beeinflusst	werden!

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Ausbau	 der	 Kleinkinderbetreuung	 unter	 drei	 Jahre	
zur	besseren	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	Familie

•	 Barrierefreie	Gehsteige	und	Verkehrsberuhigung	
•	 Informationsplattform zu verschieden themen (Fahr-
gemeinschaften,	Babysitter,	Förderungen,	u.v.m.)

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE wEyrEgg AM ATTErSEE
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.405
Gesamtfläche:	 4,52	km²
seehöhe: 601 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 45
gastronomiebetriebe: 15
schulen: 1 Vs, 3 hs, 
	 1	Poly
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 297
Jugendliche von 15-24 Jahren: 333

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Bestandsaufnahme
•	 Bevölkerung	einbinden	–	neue	Ideen	entwickeln
•	 Steigerung	der	Familienfreundlichkeit
•	 Den ort noch lebens- bzw. liebenswerter machen 
•	 generationen verbinden

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Kreativ-Treff	(z.B.	Tanzkurs	der	Generationen)
•	 Verkehrsberuhigende	Maßnahmen	an	neuralgischen	

stellen
•	 ausbau der Barrierefreiheit (Verlegung der gemein-
debücherei	vom	1.	Stock	in	das	barrierefreie	Erdge-
schoss)

•	 Errichtung	einer	Bushaltestelle	vor	dem	Krankenhaus
•	 Ausbau	 des	 Schnuppertickets	 für	 den	 öffentlichen	
Verkehr

Marktgemeinde windischgarsten

hauptstraße 5
4580 windischgarsten

tel.: 07562/5255-0
e-mail: gemeinde@windischgarsten.ooe.gv.at
webseite: www.windischgarsten.at

Bürgermeister: Ing. Norbert Vögerl
Projektleitung:	 Karin	Dreier 
	 Ursula	Postlmayr

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE wINDISChgArSTEN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.376
Gesamtfläche:	 35,93	km²
seehöhe: 856 m

handels- und gewerbeunternehmen: 14
gastronomiebetriebe: 14
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 356
Jugendliche von 15-24 Jahren: 594

motIVe FÜr DIe teIlNahme

wichtig war die „Durchleuchtung“ unseres ortes, um 
zu sehen, wo wir stehen. was haben wir alles und was 
können	wir	bereits	anbieten	(Bestandsaufnahme)?	Wo	
haben	wir	noch	Bedarf,	wo	drückt	der	„Schuh“?

Interessant war die Zusammenarbeit und die vielen 
Ideen	des	Projektteams,	aber	auch	die	Teilnahme	der	
gemeindebürgerinnen und gemeindebürger am audit-
prozess. Der Fragebogen brachte viele wertvolle Ide-

en	für	unseren	Ort.	Es	entstand	eine	Dynamik,	sodass	
durch das audit familienfreundlichegemeinde viele Vor-
haben, über die schon länger gesprochen wurde, vor-
gezogen worden sind. 

Dieses	Projekt	kann	wirklich	jeder	Gemeinde	empfoh-
len	werden.	Es	profitieren	alle	davon.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Familientherme amadé (günstige eintrittspreise, Pla-
nung von zwei rutschenanlagen)

•	 „Nachtschwärmerbus“ für Jugendliche
•	 Jobbörse auf der gemeindehomepage
•	 anlaufstelle in der gemeinde für menschen mit be-

sonderen Bedürfnissen
•	 Barrierefreie spazierwege (Kinderwagen/rollstuhl-

fahrer)
•	 Informationsveranstaltungen zum thema gesund-
heit	(Gesundheitscheck)

•	 Gratis	Schwimmkurse	für	Schüler/innen
•	 Einführung	einer	„Bürgerkarte“	(Vergünstigungen	in	

der gemeinde)
•	 Bessere Beleuchtung der schutzwege
•	 errichtung eines rundweges durch das ebener moor 

gemeinde Eben im Pongau

Dorfplatz 60
5531 eben im Pongau

tel.: 06458/8114
e-mail: farmer@gemeinde-eben.at
webseite: www.gemeinde-eben.at

Bürgermeister: herbert Farmer
Projektleiter:	 Hannes	Seyfried

ZERTIFIKAT
gEMEINDE EBEN IM PONgAU

s
a
lZ

B
U

r
g



85

gemeinde Niedernsill

Dorfstraße 4
5722 Niedernsill

tel.: 06548/8202
e-mail: gemeinde@niedernsill.at
webseite: www.niedernsill.salzburg.at

Bürgermeister: Ing. günther Brennsteiner
Projektleiterin:	 Christina	Gaßner
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.557
Gesamtfläche:	 57,44	km²
seehöhe: 768 m

handels- und gewerbeunternehmen: 157
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 375
Jugendliche von 15-24 Jahren: 313

motIVe FÜr DIe teIlNahme

es ist großartig, wenn man viele Bürgerinnen und Bürger 
in allen lebensphasen in das gemeindegeschehen mit-
einbeziehen	kann.	Somit	erreicht	man	eine	sehr	positive	
und	gut	 funktionierende	Gemeinschaft.	Viele	Einheimi-
sche fühlen sich angesprochen, in der eigenen gemeinde 
mitzuwirken.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Nachbarschaftshilfe/Ehrenamtsbörse	 (Projekt	 „Zeit	
schenken“)

•	 „Niedernsill stellt sich vor“
•	 ausweitung der Bürgerinformation
•	 Barrierefreie Zugänge
•	 Verbesserung der wanderwege
•	 Umfangreiche Verbesserungsmaßnahmen am Bade-

seegelände
•	 Jugendschutzmaßnahmen – Kontrollen zur einhal-

tung des Jugendschutzgesetzes

ZERTIFIKAT
gEMEINDE NIEDErNSIll
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.281
Gesamtfläche:	 35,5	km²
seehöhe: 441 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 60
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 329
Jugendliche von 15-24 Jahren: 298

motIVe FÜr DIe teIlNahme

wir wollten feststellen, wie die meinung unserer ge-
meindebürger/innen	zum	Thema	Familienfreundlichkeit	
in Nußdorf ist. 

Des	Weiteren	sollte	die	Familienfreundlichkeit	mit	Hilfe	
unserer gemeindebürger/innen und vor allem mit hilfe 
unserer	Projektgruppe	verbessert	werden,	da	Familien-
freundlichkeit	und	Lebensqualität	in	Zukunft	die	Haupt-
faktoren	des	Zusammenlebens	 in	allen	Lebensphasen	

sein	werden.	Auch	die	Attraktivität	unserer	Gemeinde	
hängt davon ab. außerdem wollte die gemeinde erfah-
rungen	mit	aktiver	Bürgerbeteiligung	sammeln.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 alt und Jung: „ein Klassenopa zu Besuch in der 
Volksschule“	(Waldlehrgang,	oral	history)

•	 Workshop	 für	 Volksschulkinder	 der	 2.	 und	 3.	 Klas-
se zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch 
–	„Ich	bin	ich“	und	„Das	kleine	und	das	große	NEIN“

•	 Kinderferienbetreuung im sommer
•	 Erweiterung	des	Pausenhofes	der	Volksschule
•	 Sanierung	des	Sportzentrums,	Ankauf	einer	Halfpipe	
•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 im	 Ort	 (mobile	

radarmessung, Buswartehäuschen, Zugwartehäus-
chen, Vorbereitungsarbeiten für die baulichen maß-
nahmen eines geh- und radweges)

•	 Zusätzliches raumangebot für die eltern-Kind-Zent-
rum – gruppe

•	 Gymnastikraum
•	 Vorstellung der Neubürger/innen (Bürgerversamm-
lung,	Wickelrucksack)

•	 Arzt	 im	Ort	 ab	 2015:	 Zusage	 der	 Gebietskranken-
kasse	erhalten

gemeinde Nußdorf am haunsberg

hauptstraße 17
5151 Nußdorf am haunsberg

tel.: 06276/8811
e-mail: gemeindeamt@nussdorf.at
webseite: www.nussdorf.salzburg.at

Bürgermeister: Johann ganisl
Projektleiter:	 Johann	Ganisl

ZERTIFIKAT
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gemeinde Schleedorf

Dorf 1
5205 schleedorf

tel.: 06216/4100
E-Mail:	 office@schleedorf.at
webseite: www.schleedorf.at

Bürgermeister: hermann scheipl
Projektleiterin:	 Helma	Bergmair
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.032
Gesamtfläche:	 10,35	km²
seehöhe: 613 m

handels- und gewerbeunternehmen: 66
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 178
Jugendliche von 15-24 Jahren: 142

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Bürgerbeteiligung und selbstorganisation sind in der 
Gemeinde	 Schleedorf	 schon	 lange	wichtige	 Eckpfeiler	
im	dörflichen	Miteinander.	Nun	sollte	das	Generationen-
netz	noch	enger	geknüpft	und	das	Angebot	für	Familien	
verbessert werden. Das audit familienfreundlichege
meinde	erwies	sich	als	perfektes	Instrument,	um	einer-
seits	die	Infrastruktur	zu	verbessern	und	andererseits	
neue Initiativen anzuregen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erste hilfe-Kurse für eltern mit säuglingen und 
Kleinkindern

•	 Englischkurs	im	Kindergarten
•	 Kindertheater der Kindergartengruppe in Kooperati-
on	mit	der	Volksschule

•	 einrichtung einer alterserweiterten Kindergarten-
gruppe für die Nachmittagsbetreuung

•	 Kinderturnen und eltern-Kind-turnen
•	 Attraktivierung	der	Jugendfeuerwehr	für	Mädchen
•	 tausch- und Fahrgemeinschaftsbörse
•	 Geführte	 Nordic	 Walking	 Runden	 –	 Schneeschuh-

wandern im winter
•	 Plattform	im	Generationenhaus	–	gemeinsame	Akti-

vitäten von Jung und alt
•	 tagesbetreuungszentrum für senioren/innen

ZERTIFIKAT
gEMEINDE SChlEEDOrF
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 9.945
Gesamtfläche:	 50,3	km²
seehöhe: 512 m

handels- und gewerbeunternehmen: 352
gastronomiebetriebe: 27
schulen: 3
Kindergärten: 5

Kinder von 0-14 Jahren: 1.626
Jugendliche von 15-24 Jahren: 1.241

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Durch das audit familienfreundlichegemeinde sollte ein 
Bewusstmachen für die vielfältigen bereits vorhande-
nen	Angebote	in	Seekirchen	sowie	ein	Weiterentwickeln	
der	Familienfreundlichkeit	auf	einer	breiten	Basis	durch	
einbeziehung aller generationen und ein Zusammen-
führen aller lebensphasen und Förderung von Ver-
ständnis untereinander erreicht werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „elternführerschein“ (bei dem Besuch von drei Bera-
tungsveranstaltungen erhalten die eltern einen gut-
schein im wert von € 20,-)

•	 Infoveranstaltungen, erfahrungsaustausch für 
schwangere

•	 Babysitterbörse,	Leihoma-/Leihopavermittlung
•	 tagesbetreuungszentrum für senioren/innen
•	 Veranstaltungen für Jugendliche im Zentrum 

 (Jugendbox, live-Konzerte, Jugendcoaches, u.v.m.)
•	 aufsuchende Jugendarbeit
•	 gestaltung des schulvorplatzes
•	 lebensmittelzustellung für ältere menschen und 

menschen mit besonderen Bedürfnissen
•	 Verkehrssicherheit:	Einsatz	von	Hauptschülern/innen	

als schülerlotsen

Stadtgemeinde Seekirchen am wallersee

stiftsgasse 1
5201	Seekirchen	am	Wallersee

tel.: 06212/2308-15
E-Mail:	 office@seekirchen.at	
Webseite:	 www.seekirchen.at

Bürgermeisterin:	Mag.	Monika	Schwaiger
Projektleiterin:	 Mag.	Margarete	Scheicher

ZERTIFIKAT
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gemeinde Zederhaus

Nr. 25
5584 Zederhaus 

tel.: 06478/226
e-mail: gemeindeamt@zederhaus.at
webseite: www.zederhaus.gv.at

Bürgermeister: alfred Pfeifenberger
Projektleiterin:	 Rosmarie	Gfrerer
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.194
Gesamtfläche:	 130,55	km²
seehöhe: 1.215 m

handels- und gewerbeunternehmen: 19
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 192
Jugendliche von 15-24 Jahren: 365

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Familienfreundlichkeit	und	Generationen	sind	Themen,	
die	alle	betreffen.	Wir	wollen	uns	als	kleine	Gemeinde	
ein	Prädikat	sichern,	das	wir	uns	leisten	können,	das	zu	
uns passt, das alle anspricht und das ganz bei dem 
Menschen	und	seiner	Umgebung	ist.	Gemeindeentwick-

lung muss auch in sozialer und gesellschaftlicher wei-
se passieren – wir sehen im audit familienfreundliche
gemeinde ein Forum, wo dies sehr gut durchdacht und 
umgesetzt wird.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Geburtsvorbereitungskurs	 in	 der	 Gemeinde/in	 Ko-
operation mit Nachbargemeinden je nach geburten-
statistik

•	 errichtung eines öffentlichen spielplatzes
•	 einrichtung einer Kinderspielgruppe
•	 elternschule
•	 schulwegsicherung und neues Konzept für den Kin-

dertransport
•	 Jugendforum: lernunterstützung, Ferialjobbörse, Ju-

gendtreff
•	 „startwohnungen“
•	 Generationenübergreifende	Aktivitäten
•	 essen auf rädern
•	 gedächtnistraining für ältere menschen

ZERTIFIKAT
gEMEINDE ZEDErhAUS
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 4.880
Gesamtfläche:	 82	km²
seehöhe: 659 m

handels- und gewerbeunternehmen: 237
gastronomiebetriebe: 29
schulen: 4
Kindergärten: 4

Kinder von 0-14 Jahren: 587
Jugendliche von 15-24 Jahren: 456

motIVe FÜr DIe teIlNahme

wann ist eine gemeinde familienfreundlich? was be-
nötigen Familien in den verschiedenen lebensphasen, 
um den Familienalltag bestmöglich zu meistern? wie 
kann	das	Angebot	in	Bad	Aussee	ergänzt	und	verbes-
sert	werden,	um	die	Gemeinde	noch	attraktiver	für	Fa-
milien zu machen? Diese und ähnliche Fragen haben 

die stadtgemeinde Bad aussee bewogen, sich auf den 
auditprozess familienfreundlichegemeinde einzulassen. 
Besonders wichtig war uns dabei eine möglichst breite 
Bürgerbeteiligung, um sowohl den tatsächlichen Bedarf 
erheben	zu	können	als	auch	den	derzeitigen	Stand	an	
bereits bestehenden leistungen festzustellen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 elternbildung: Vorträge, themenabende in Zusam-
menarbeit mit schulen, Jugendzentrum und Bera-
tungsstellen

•	 Jungelterninfo
•	 Schwerpunkt	 Barrierefreiheit:	 uneingeschränkte	 Nut-

zung aller städtischen Bereiche für alle lebensphasen
•	 Einrichtung	 einer	 Jugendplattform:	 Jugendbriefkas-

ten auf der gemeindewebsite, Jugendseite in der ge-
meindezeitung, einbindung der Jugend in die orga-
nisation von gemeindeveranstaltungen, Kinder- und 
Jugendgesundheitstag

•	 Errichtung	 eines	 Generationenparks	 unter	 Einbin-
dung	der	Bevölkerung

Stadtgemeinde Bad Aussee

hauptstraße 48
8990 Bad aussee

tel.: 03622/52511-0
e-mail: gemeinde@badaussee.at
webseite: www.badaussee.at

Bürgermeister: Franz Frosch
Projektleiterin:	 Johanna	Köberl

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE BAD AUSSEE
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gemeinde Brodingberg

Dorfstraße 3
8063 Brodingberg

tel.: 03117/2310
e-mail: gde@brodingberg.gv.at
webseite: www.brodingberg.gv.at

Bürgermeisterin: Notburga schneider
Projektleiter:	 Gottfried	Seper

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.323
Gesamtfläche:	 12,82	km²
seehöhe: 373 - 539 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 56
gastronomiebetriebe: 6
schule: -
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 193
Jugendliche von 15-24 Jahren: 157

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Mehr	Lebensqualität	und	Wohlbefinden	schaffen
•	 miteinbeziehung und wertschätzung aller generati-

onen
•	 gemeinsame Freizeitgestaltung
•	 Besseres Verständnis zwischen allen generationen 

erreichen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Flohmarkt	für	Baby-	und	Kindersachen
•	 Aufstellung	von	Bänken	bei	den	markierten	Wander-

wegen
•	 einrichtung eines Jugendraumes (der gemeindesaal 
kann	als	Jugendtreff	genutzt	werden)

•	 Parkfächen	für	Pendler

ZERTIFIKAT
gEMEINDE BrODINgBErg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.237
Gesamtfläche:	 9,91	km²
seehöhe: 410 m

handels- und gewerbeunternehmen: 115
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 3
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 320
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 266

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Da	 die	 Marktgemeinde	 Eggersdorf	 bei	 Graz	 eine	 Zu-
zugsgemeinde im grazer Umland ist, möchten wir für 
unsere Familien angebote schaffen, um eine lebenswer-
te gemeinde, in der sich alle generationen wohlfühlen, 
zu sein. Durch die Umfrage im Vorfeld des Prozesses 
konnte	herausgefunden	werden,	was	den	Menschen	in	
unserer gemeinde an familienfreundlichen angeboten 
wichtig	 ist.	 Daraus	wurde	 ein	Maßnahmenkatalog	 er-
stellt,	welcher	größtenteils	umgesetzt	werden	konnte.	

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erweiterung des öffentlichen spielplatzes als out-
door-Fitnessarena mit wasserspielplatz

•	 eltern-Kind-treffen
•	 Babysitter,	Leihoma/Leihopa
•	 einrichtung von rastplätzen in erholungszonen
•	 Informationen über das leistungsangebot der ge-

meinde (homepage, rundschreiben)
•	 errichtung eines waldlehrpfades
•	 Barrierefreiheit bei öffentlichen gebäuden sowie er-

richtung eines Poolliftes im Naturbad

Marktgemeinde Eggersdorf bei graz

Kirchplatz 4
8063 eggersdorf bei graz

tel.: 03117 / 2221
e-mail:  gde@eggersdorf-graz.steiermark.at 
webseite: www.eggersdorf-graz.at 

Bürgermeister: Johann Zaunschirm
Projektleiter:	 Johann	Zaunschirm

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE EggErSDOrF BEI grAZ
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gemeinde Fohnsdorf

hauptplatz 3
8753 Fohnsdorf

tel.: 03573/2431
e-mail: gde@fohnsdorf.gv.at
webseite: www.fohnsdorf.at

Bürgermeister: Johann straner
Projektleiterin:	 Brigitte	Wolfger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 7.906
Gesamtfläche:	 54,62	km²
seehöhe: 736 m

handels- und gewerbeunternehmen: 460
gastronomiebetriebe: 50
schulen: 4
Kindergärten: 4

Kinder von 0-14 Jahren: 820
Jugendliche von 15-24 Jahren: 1.043

motIVe FÜr DIe teIlNahme

obwohl die gemeinde Fohnsdorf schon mit den aus-
zeichnungen “wirtschaftsfreundlichste gemeinde“ und 
“Barrierefrei“	 aufzeigen	 konnte,	 war	 es	 trotzdem	 ein	
Bestreben,	die	bestehende	Infrastruktur	weiter	zu	ver-
bessern und die angebote in den verschiedensten Be-
reichen	für	alle	Altersgruppen	zum	Wohle	der	Bevölke-
rung zu erweitern, um so auch mit dem auditprozess 
dem status audit familienfreundlichegemeinde gerecht 
zu werden. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Natur-historien-gesundheitslehrpfad (Bewusstsein 
wecken	für	Natur	und	Geschichte)

•	 ausgabe einer Jugendcard über die gemeinde mit di-
versen	Vergünstigungen	(Rabattkarte)

•	 Familienwandertag
•	 abfalltrennung in Kindergärten und schulen (Be-
wusstseinsbildung	 für	 die	 Umwelt	 durch	 kindge-
rechte Vorträge)

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE FOhNSDOrF
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gemeinde gabersdorf

gabersdorf 93
8424 gabersdorf

tel.: 03452/82420
E-Mail:	 gde@gabersdorf.steiermark.at
webseite: www.gabersdorf.at

Bürgermeister: Franz hierzer
Projektleiter:	 Franz	Hierzer

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.175
Gesamtfläche:	 19,81	km²
seehöhe: 274 m

handels- und gewerbeunternehmen: 16
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 188
Jugendliche von 15-24 Jahren: 163

motIVe FÜr DIe teIlNahme

wie weiß eine gemeinde, ob die vorhandenen maß-
nahmen auch den Bedürfnissen und den anliegen der 
Familien tatsächlich entsprechen? aus heutiger sicht 
wissen wir, dass der auditprozess ein innovatives Ins-
trument ist, um gemeinsam mit den Bürger/innen ein 
mehr an lebensqualität zu schaffen und somit auch die 
Bindung an die gemeinde zu erhöhen. Die vielen posi-
tiven	Ergebnisse,	die	aus	diesen	Projekten	resultieren,	
sind ein Beweis dafür, dass wir in gabersdorf auf dem 
richtigen weg sind. 

Daher	haben	wir	uns	entschlossen,	auch	am	Pilotprojekt	
„Kinderfreundliche gemeinde“ von UNIceF Österreich 
im rahmen des audit  familienfreundlichegemeinde teil-
zunehmen, um uns den Kinderrechten zu widmen. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 essen auf rädern einmal anders: 
mittagessen für senioren/innen in der schule mit 
schülern/innen 

•	 Verbesserung des sport- und Freizeitangebotes 
•	 Verbesserung	des	kulturellen	Angebotes	
•	 erweiterung des Bildungsangebotes der gemeinde 
•	 Dorf- und trachtenfeste zur Förderung des Zusam-

menhaltes und der Kultur 

UNIceF-massNahmeN

•	 Ferienpass für Kinder
•	 Zumba, hip hop, Fitnessangebote für mädchen
•	 ansprechperson für Jugendliche in der gemeinde/im 

gemeinderat
•	 errichtung eines Jugendraumes und Finanzierung ei-

ner Jugendbetreuung
•	 gesunde Jause für schüler/innen im café des Kultur 

sporthauses

ZERTIFIKAT
gEMEINDE gABErSDOrF
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 300.002
Gesamtfläche:	 127,5	km²
seehöhe: 327 m

handels- und gewerbeunternehmen: 20.409
gastronomiebetriebe: 10.353
schulen: 114
Kindergärten: 92

Kinder von 0-14 Jahren: 27.447
Jugendliche von 15-24 Jahren: 37.317

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	Stadt	Graz	zählt	seit	Jahren	zu	den	geburtenstärks-
ten städten im deutschen sprachraum. Insgesamt ist 
der Zuzug mit netto jährlich 3.000 menschen seit mehr 
als zehn Jahren ungebrochen, was aber auch neue he-
rausforderungen mit sich bringt.

Besonders das „generationenthema“ ist für graz von 
besonderer Bedeutung. Die alle drei Jahre durchgeführ-
te	Lebensqualitätsindikatorenstudie	ist	eine	gute	Basis,	

um	für	die	Zukunft	planen	zu	können.	Mit	dem	Audit	
familienfreundlichegemeinde wurde auf dieser breiten 
Datenbasis	 der	 Fokus	 verstärkt	 auf	 die	 Familien	 ge-
lenkt.	Das	Ergebnis	der	Studie	ermutigt	die	Stadt	Graz	
ihren	Weg	konsequent	fortzusetzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Flexibilisierung der Kinderbetreuung: anpassung der 
Öffnungszeiten an die Beschäftigungszeiten der el-
tern, hortbetreuung auch für ältere Kinder 

•	 spielen von 0 - 99: schaffung eines referates für 
strukturierte	Mehrfachnutzung	und	für	kurzzeitige	Nut-
zung von befristetem Brachland („urban gardening“), 
verbessertes eingehen auf den Bedarf bei schlechtwet-
ter, arbeiten an einem neuen lärmverständnis

•	 Wohnen	 für	 alle	 Lebensphasen:	 Senkung	 der	 Be-
triebskosten,	 Verbesserung	 des	 Startwohnungsan-
gebotes für Junge

•	 lebenslanges lernen: Verbesserung des wissens-
standes besonders für das erste Kind durch einen 
sogenannten „elternführerschein“

•	 einführung eines periodischen „Familienberichtes“ 
und	 Umsetzungskontrolle	 der	 Auditmaßnahmen	
durch den Familienausschuss des gemeinderates

Stadtgemeinde graz

hauptplatz 1, rathaus
8010 graz

tel.: 0316/872-2000
e-mail: buergermeister.nagl@stadt.graz.at
webseite: www.graz.at

Bürgermeister: siegfried Nagl
Projektleiter:	 Thomas	Rajakovics

grUNDZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE grAZ
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gemeinde höf-Präbach

gemeindeweg 1
8063 höf-Präbach

tel.: 03117/5177
E-Mail:	 gde@hoef-praebach.steiermark.at
Webseite:	 www.hoef-praebach.steiermark.at

Bürgermeister: Florian taucher
Projektleiter:	 Henry	Koo

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.480
Gesamtfläche:	 10,62	km²
seehöhe: 500 m

Handels-	und	Gewerbeunternehmen:	 k.A.
gastronomiebetriebe: 4
schule: -
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 197
Jugendliche von 15-24 Jahren: 161

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Familienfreundliche	Maßnahmen	erkennen,		aufzeigen	
und weiter ausbauen

•	 „miteinander“ fördern
•	 lebensqualität steigern 
•	 einen lebensraum für alle generationen schaffen
•	 Zufriedenheit in der gemeinde erhöhen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Ferienaktionen	 für	 Kinder,	 abgestimmt	 auf	 die	 un-
terschiedlichsten Bedürfnisse (erlebniscamp im Pfer-
dehof,	Tenniskurse,	 „Mäusetreffen	am	Spielplatz“	–	
mutter-Kind-treffen)

•	 Kräuterwanderungen – Naturerlebnis für die Kleins-
ten

•	 Selbstfindung	 für	 Jugendliche	 (Angebote	 über	 den	
Jugend- und Kulturverein)

•	 Konzerte für Jugendliche
•	 Informationsblatt	und	Willkommensmappe	für	Neu-

gezogene 
•	 „Kino einmal anders“: multimediashow am Kohlbau-

erhof
•	 Tauschmarkt
•	 Vernetzung von Jung und alt (taxidienst zu Veran-

staltungen übernehmen die gemeinderäte, das Pro-
gramm wird von Kindern und Jugendlichen gestaltet)

•	 „offenes Bücherregal“ – höf Präbach tauschbuch
•	 „Sozialnetzwerk“:	Mobile	 Beratung	 zu	Hause	 durch	

gemeindemitarbeiter/innen

ZERTIFIKAT
gEMEINDE höF-PräBACh
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.560
Gesamtfläche:	 6,55	km²
seehöhe: 274 m

handels- und gewerbeunternehmen: 176
gastronomiebetriebe: 18
schulen: 1 Vs, 1 htl 
 1 Fs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 285
Jugendliche von 15-24 Jahren: 328

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Durch	Einbindung	der	Bevölkerung	familienfreundli-
che	Maßnahmen	in	der	Gemeinde	zu	erkennen,	auf-
zuzeigen	und	besonders	weitere	Projekte	zu		forcieren

•	 Die	Attraktivität	der	Gemeinde	als	Wohn-	und	Wohl-
fühlgemeinde zu erhöhen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung eines generationenspielplatzes zur Förde-
rung	 der	 Kommunikation	 und	 der	motorischen	 Fä-
higkeiten

•	 relaunch der gemeindewebsite (Ferialjobbörse, Par-
tizipation von Jugendlichen, u.v.m.)

•	 ermöglichung von mannschaftsballspielsportarten 
auf dem trainingsplatz des Fußballvereins zur Förde-
rung der Bewegung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen	(Pacht	und	Platzpflege	übernimmt	die	
gemeinde)

Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm

grazer straße 118
8432 Kaindorf an der sulm

tel.: 03452/828 51-0
E-Mail:	 gemeinde@kaindorf-sulm.at
webseite: www.kaindorf-sulm.at

Bürgermeister: Kurt stessl
Projektleiter:	 Günter	Orso

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE KAINDOrF AN DEr SUlM
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: ca. 9.700
Gesamtfläche:	 20,39	km²
seehöhe: 448 m

handels- und gewerbeunternehmen: 510
gastronomiebetriebe: 56
schulen: 6
Kindergärten: 6

Kinder von 0-14 Jahren: 1.025
Jugendliche von 15-24 Jahren: 953

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	Stadtgemeinde	Köflach	 ist	 als	 Thermen-,	Kultur-,	
wirtschafts- und sportstadt sowie als geburtsstätte der 
weltberühmten lipizzaner das touristische Zentrum des 
Bezirkes	Voitsberg.

mit dem audit familienfreundlichegemeinde hat sich 
die	Stadtgemeinde	Köflach	zum	Ziel	gesetzt,	mit	neu-
en und bestehenden maßnahmen die angebote zu 
verbessern	und	neu	zu	koordinieren,	den	Handlungs-
bedarf	 zu	 ermitteln	 und	 die	 Attraktivität	 für	 Jugend	
und Familien zu steigern. wir wollen Kindern und Ju-

gendlichen, deren eltern und den älteren menschen 
insgesamt mehr lebensqualität bieten und ihre Zu-
friedenheit in und mit der gemeinde erhöhen. Kinder, 
Jugendliche und erwachsene sollen in einer guten at-
mosphäre	zusammenleben	können	und	sich	hier	wohl	
fühlen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Thermenaktion	in	der	Therme	„Nova“	(	vergünstigter	
eintritt für Familien, Jugendliche und senioren/in-
nen,	Babyschwimmen,	Aquajogging)

•	 erweiterung der gemeindewebsite um eine Jugend- 
und Familienseite

•	 Kinder- und Familienfest
•	 gratis-training für Jugendliche im Fitnessstudio – 
sportliche	Aktivität	als	Ausgleich	zum	Schulstress

•	 Freizeitgestaltung	für	Jugendliche	im	Jugendkommu-
nikationszentrum	JUKO

•	 Fischen für Kinder und Jugendliche unter anleitung 
einer	Fachkraft

•	 „Köflacher	mit	Herz“	(Ehrungen	für	besondere	Leis-
tungen, Verdienste, engagements)

•	 Nightline ür Jugendliche
•	 „schon lange nicht gesehen“ – Jahrgangstreffen
•	 Unterschriftenaktionen	und	Initiativen	für	eine	bes-

sere Bezahlung der tagesmütter

Stadtgemeinde Köflach

rathausplatz 1
8580	Köflach

tel.: 03144/2519-750
e-mail: karin.konrad-krauthackl@koeflach.at
Webseite:	 www.koeflach.at

Bürgermeister: Ing. wilhelm Zagler
Projektleiterin:	 Sabine	Kozlik

ZERTIFIKAT
STADTgEMEINDE KöFlACh
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.032
Gesamtfläche:	 11,99	km²
seehöhe: 431 m

handels- und gewerbeunternehmen: 99
gastronomiebetriebe: 22
schulen: 2
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 291
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 223

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	 Marktgemeinde	 Schwanberg	 nimmt	 am	 Prozess	
audit familienfreundlichegemeinde des Familienmi-
nisteriums	 teil,	 um	die	Marktgemeinde	noch	attrak-
tiver für alle generationen zu gestalten. wir waren 
von anfang an davon begeistert, einerseits zu durch-

leuchten, welche familienfreundlichen maßnahmen es 
bereits in unserer gemeinde gibt und andererseits 
festzustellen,	 woran	 es	 in	 unserer	 Marktgemeinde	
fehlt. Unter einbindung aller generationen wurden 
neue	Maßnahmen	zur	Familienfreundlichkeit	und	zur	
nachhaltigen	 Verbesserung	 und	 Weiterentwicklung	
der lebensqualität geschaffen. Ziel ist es, dass sich 
alle	Generationen	in	unserer	Marktgemeinde	gut	auf-
gehoben fühlen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Babysprechstunde“	für	junge	Mütter	in	Kooperation	
mit dem mutter-Kind-Zentrum

•	 Tauschbörse	für	Kinder-	und	Sportartikel
•	 Pendlerbus vom ortszentrum zum Bahnhof für nicht 

mobile Bürger/innen
•	 einrichtung einer erlebniswanderroute für Familien
•	 organisation „tag der Vereine“
•	 Barrierefreie gestaltung exponierter stellen zur er-
höhung	der	Verkehrssicherheit

Marktgemeinde Schwanberg

hauptplatz 6
8541 schwanberg 

tel.: 03467/8288
E-Mail:		 gde@schwanberg.steiermark.at
webseite: www.schwanberg.at 

Bürgermeister: mag. Karlheinz schuster
Projektleiter:	 Marianne	Heidenkummer

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE SChwANBErg
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gemeinde St. Martin im Sulmtal

sulb 72
8543 st. martin im sulmtal

tel.: 03465/7050
e-mail: gde@st-martin-sulmtal.steiermark.at
webseite: www.st-martin-sulmtal.gv.at

Bürgermeister: Josef steiner
Projektleiter:	 Josef	Steiner

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.800
Gesamtfläche:	 20,54	km²
seehöhe: 333 m

handels- und gewerbeunternehmen: 30
gastronomiebetriebe: 5
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 254
Jugendliche von 15-24 Jahren: 251

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die gemeinde st. martin im sulmtal noch familien-
freundlicher werden zu lassen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausbau des Kinder- und Jugendsommers mit den 
Nachbargemeinden

•	 Plattform „elternschule“
•	 erhaltung der wander- und Fußwege
•	 Barrierefreiheit für öffentliche gebäude
•	 mähservice und winterdienst für ältere und/oder 

 alleinstehende Personen

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE ST. MArTIN IM SUlMTAl
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.350
Gesamtfläche:	 10,55	km²
seehöhe: 375 m

handels- und gewerbeunternehmen: 27
gastronomiebetriebe: 9
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 194
Jugendliche von 15-24 Jahren: 152

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Die	 bestehende,	 gute	 Infrastruktur	 für	 die	 Familien	
und menschen aller altersgruppen soll mit dem audit 
 familienfreundlichegemeinde maßvoll erweitert und ab-
gerundet werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Errichtung	einer	Ganztageskindergartengruppe	
•	 Errichtung	einer	Ganztagesvolksschule	
•	 lernnachhilfe für Kinder und Jugendliche (organisa-

tion durch die gemeinde)
•	 Installation einer Kletterwand bei der Freizeitanlage
•	 Einrichtung	einer	Kindervolkstanzgruppe
•	 Errichtung	eines	Trinkwasserbrunnens	bei	 der	 Frei-

zeitanlage
•	 „Alte“	Handwerkskunst	unter	Einbindung	der	Senio-
ren/innen	neu	aufleben	lassen

•	 errichtung eines gehweges zwischen moos und wie-
den

•	 Umbau des „alten“ Kindergartens in eine barriere-
freie	Mehrzweckhalle

•	 einrichtung einer theatergruppe, die in der neuen 
Mehrzweckhalle	an	alte	Traditionen	anschließen	soll	

gemeinde St. Peter im Sulmtal

st. Peter 46 
8542 st. Peter im sulmtal 

tel.: 03467/8302 
e-mail: st-peter-sulmtal@europadorf.at
webseite: www.europadorf.at

Bürgermeister: alois Painsi
Projektleiterin:	 Sieglinde	Lipp

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE ST. PETEr IM SUlMTAl 
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.763
Gesamtfläche:	 8,72	km²
seehöhe: 252 m

handels- und gewerbeunternehmen: 39
gastronomiebetriebe: 12
schulen: 1 Vs, 1 Nms
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 250
Jugendliche von 15-24 Jahren: 230

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Verbesserung des angebots in der gemeinde für alle 
lebenslagen

•	 aufzeigen was schon alles vorhanden ist
•	 abfragen und wachrütteln
•	 Mit	 einfachen	 Maßnahmen	 und	 Lenkungseffekten	

großen erfolg in allen lebensbereichen erzielen
•	 „Durchs	Reden	kommen	die	Leut	zsamm“

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „schärfe deine sinne“ (Vertiefung des Bewusstseins 
für menschen mit handicap)

•	 tag der Vereine
•	 elternberatung
•	 Nachmittagsbetreuung	 in	 der	 Kinderkrippe	 zur	 Er-
leichterung	der	Berufstätigkeit	für	Alleinerziehende

•	 Einrichtung	eines	Jugendtreffs	unter	Mitwirkung	der	
Jugendlichen

•	 Erneuerung	des	Sportplatzes	und	des	Skaterplatzes
•	 Jugendarbeit (Vorbereitung der Jugend auf das Be-

rufsleben)
•	 ganztagesschule
•	 taxigutscheine für senioren/innen
•	 seniorentreff > 60 Jahre
•	 essen auf rädern

Marktgemeinde Straß in Steiermark

hauptstraße 61
8472	Straß	in	Steiermark

tel.: 03453/2509-0
E-Mail:	 gde@strass.steiermark.at
Webseite:	 www.strass.steiermark.at

Bürgermeister:	 Reinhold	Höflechner
Projektleiter:	 Josef	Rauscher

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE STrASS IN STEIErMArK
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 755
Gesamtfläche:	 3,43	km²
seehöhe: 750 m

handels- und gewerbeunternehmen: 32
gastronomiebetriebe: 2
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 75
Jugendliche von 15-24 Jahren: 88

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Ziel	 war	 die	 Eigenüberprüfung	 der	 Entwicklungsar-
beit der letzten zwanzig Jahre mit hilfe des audit 
 familienfreundlichegemeinde.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Neuerrichtung einer „almhütte“ als bespielbares 
haus auf dem Kinderspielplatz

•	 „spiel & Platz“ – Umgestaltung des spielplatzes 
als	Kommunikationsmittelpunkt	 für	das	Dorf	 (Spie-
lenachmittage	 in	 den	 Sommerferien,	 Denkspiele,	
schach, aufsichtspersonen, …)

•	 sicherheitsmaßnahmen am thajabach (entschärfung 
der gefährlichen stellen zwischen steg und straße)

gemeinde Teufenbach

hauptstraße 7
8833 teufenbach 

tel.: 03582/2408 
e-mail: gemeinde@teufenbach.at
webseite: www.teufenbach.at

Bürgermeister: Johann gruber
Projektleiter:	 Johann	Gruber

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE TEUFENBACh 
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 393
Gesamtfläche:	 28,21	km²
seehöhe: 970 m

handels- und gewerbeunternehmen: 19
gastronomiebetriebe: 6
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 54
Jugendliche von 15-24 Jahren: 47

motIVe FÜr DIe teIlNahme

In unserer Berggemeinde ist die lebensqualität grund-
sätzlich sehr gut. Um die Familien noch besser zu un-
terstützen, war das audit familienfreundlichegemeinde 
eine	gute	Möglichkeit,	gemeinsam	mit	der	Bevölkerung,	
viele neue Ideen und wünsche zu erfassen. außerdem 
war es interessant zu erfahren, was es in der gemeinde 
ohnehin schon gibt. wir sind jetzt sehr motiviert, die er-
arbeiteten maßnahmen schritt für schritt umzusetzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Notfallambulanz für Kinder
•	 einrichtung einer alterserweiterten Kindergarten-

gruppe für Kinder unter drei Jahren
•	 Nachmittagsbetreuung	 für	 Kindergartenkinder	 und	

schüler/innen
•	 englischunterricht im Kindergarten durch einen Na-
tivespeaker

•	 günstige startwohnungen für Jugendliche
•	 Verbesserung der Informationsweitergabe an die 
Gemeindebürger/innen	(Infofolder,	Schaukasten	am	
ortsplatz)

•	 Veranstaltung	eines	Computerkurses	in	der	Schule	
•	 Verbesserung	 des	 öffentlichen	 Verkehrs	 nach	

Deutschlandsberg
•	 Belebung des ortszentrums
•	 Verkehrssicherheit:	 Entschärfung	 der	 gefährlichen	
Ausfahrt	des	Schulparkplatzes

gemeinde Trahütten

hauptstraße 2
8530 trahütten

tel.: 03461/280
E-Mail:	 gde@trahuetten.steiermark.at
webseite: www.trahuetten.at

Bürgermeister: Franz münzer
Projektleiterin:	 Sylvia	Kreuzer

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE TrAhüTTEN
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 5.329
Gesamtfläche:	 40	km²
seehöhe: 473 m

handels- und gewerbeunternehmen: 330
gastronomiebetriebe: 34
schulen: 1 Vs, 1 Nms 
 1 ms
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 746
Jugendliche von 15-24 Jahren: 648

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Nach dem interessanten und informativen Besuch des 
auditseminars im september 2012 wurde unser Inte-
resse am thema audit familienfreundlichegemeinde 
geweckt.	 Der	 Gemeinderat	 war	 von	 der	 Idee,	 einen	
Maßnahmenkatalog	und	Richtungsweiser	für	die	nächs-
ten	 Jahre	 zu	 entwickeln,	 äußerst	 angetan.	 Der	 erste	
Schritt	zu	einer	entsprechenden	Weiterentwicklung	ist	
eine Feststellung des Ist-Zustandes. gemeinsam mit 

der	Bevölkerung	wird	erarbeitet,	welche	Ressourcen	in	
der gemeinde tatsächlich vorhanden sind und was sich 
die	Gemeindebürger/innen	 für	die	Zukunft	wünschen.	
Die	 Auswertung	 der	 Projektdaten	 verspricht	 viel	 Auf-
schlussreiches	und	wird	künftige	Entscheidungen	posi-
tiv	belegen	können.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „stammtischtreffen“ für mütter und Väter
•	 errichtung eines weiteren spielplatzes und sicher-

heitsmaßnahmen für den bestehenden spielplatz 
(errichtung eines straßenseitigen holzzaunes) 

•	 Nutzung des Kindergartenspielplatzes am wochen-
ende und nachmittags unabhängig von den Kinder-
gartenöffnungszeiten	 (elektronische	 Zeitschaltung	
für das tor)

•	 Bedarfsgerechte Kindergartenöffnungszeiten
•	 erarbeitung eines Ferienangebotes für Kinder
•	 Machbarkeitsstudie	für	ein	Jugendzentrum
•	 Freilichtsommerkino
•	 Reaktivierung	der	Erwachsenenschule
•	 „Spielothek“	in	der	Bücherei
•	 „Ab	 Hof	 Verkauf“	 –	 Förderung	 der	 Nahversorgung,	

der örtlichen Bauern und der landwirtschaft

gemeinde Ebbs

Kaiserbergstraße 7
6341 ebbs

tel.: 05373/42202-0
e-mail: gemeinde@ebbs.tirol.gv.at
webseite: www.ebbs.tirol.gv.at

Bürgermeister: Josef ritzer
Projektleitung:	 Andrea	Bauhofer 
 hubert leitner

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE EBBS
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 1.007
Gesamtfläche:	 14,56	km²
seehöhe: 1.078 m

handels- und gewerbeunternehmen: 23
gastronomiebetriebe: 5
schulen: 2 Vs
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 156
Jugendliche von 15-24 Jahren: 175

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Durch die teilnahme am audit familienfreundlichege
meinde erhofft sich die gemeinde eine Verbesserung 
der lebensqualität, der gemeinschaft und des miteinan-
ders der generationen, von Neuzugezogenen und alt-
eingesessenen, von Panzendorfern und tessenbergern. 
Durch	 Bürgerbeteiligung	 und	 Umdenkprozesse	 durch	
die beschlossenen maßnahmen soll Familienfreundlich-
keit	 nach	 außen	 hin	 signalisiert	 werden.	 Heinfels	 hat	
in den letzten zwanzig Jahren einen massiven einwoh-
nerzuzug erlebt. Die alteingesessenen Familien haben 

sich	zurückgezogen,	die	„neuen“	Einwohner/innen	ha-
ben	 vielfach	 Funktionen	 und	 Ämter	 übernommen.	 Es	
besteht eine öffentliche Unausgewogenheit.

heinfels war ursprünglich eine randgemeinde mit 
kaum	eigenen	Arbeitsplätzen.	Zwischenzeitlich	gibt	es	
zahlreiche	Menschen,	die	in	Heinfels	Arbeit	finden.	Das	
alles ist plötzlich entstanden und nicht allmählich ge-
wachsen. 

eine familienfreundliche gemeinde ist eine lebenswerte 
gemeinde. ansiedlung ist besser als abwanderung.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Alt-Jung-Projekte	(Spielen,	Lernen,	Wandern,	u.v.m.)
•	 Ferienbetreuung für Kinder
•	 Jugendbeauftragte(r) 
•	 sichere gehwege und Zugänge
•	 Informationen für Neuzugezogene „heinfels von a-Z“  
•	 Firmenbrunch-Vernetzung von wirtschaft und ge-

meinde
•	 arbeitsplatzförderung
•	 Bildungsscheck	(Fortbildung	und	Beratung)
•	 Förderung der gemeinschaft der beiden ortsteile 
(gemeinsames	Frühstück)

gemeinde heinfels

Panzendorf 126
9919 heinfels

tel.: 04842/6326
e-mail: gemeinde@heinfels.at
webseite: www.heinfels.at

Bürgermeister: Ing. georg hofmann mBa
Projektleiterin:	 Brigitta	Hofmann

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE hEINFElS
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gemeinde langkampfen

sonnweg 1
6336	Langkampfen

tel.: 05332/87669
E-Mail:	 gemeinde@langkampfen.tirol.gv.at
Webseite:	 www.langkampfen.at

Bürgermeister: georg Karrer
Projektleiter:	 Nikolaus	Mairhofer

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 3.809
Gesamtfläche:	 26,42	km²
seehöhe: ca. 500 m

handels- und gewerbeunternehmen: 55
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2 Vs, 1 Nms
Kindergärten: 2

Kinder von 0-14 Jahren: 554
Jugendliche von 15-24 Jahren: 435

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Ziel war, unsere gemeinde für alle gemeindebürger/
innen noch familienfreundlicher zu gestalten. mit der 
teilnahme am audit war es möglich, den Ist-Zustand 
in der gemeinde zu erheben und dadurch Verbesse-
rungspotenziale	 zu	 erkennen.	 Mit	 dem	 Gütezeichen	
können	die	vielen	familienfreundlichen	Angebote	nun	
noch	besser	nach	außen	kommuniziert	werden.	Durch	

die	Workshops	konnte	der	Kontakt	zu	allen	Altersgrup-
pen	 in	 der	 Bevölkerung	 hergestellt	 werden,	 sodass	
sich	alle	in	den	Auditprozess	einbringen	konnten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Wartung	 der	 Spielplätze	 und	 Errichtung	 von	 klein-
kindgerechten	Spielgeräten

•	 Einrichtung	einer	„Warteklasse“	für	Kinder,	deren	El-
tern bis 12 Uhr arbeiten müssen

•	 „Ferienexpress“: betreutes Ferienprogramm
•	 Installation eines tV-anschlusses und anschaffung 

eines Fernsehers für den Jugendraum
•	 Instandsetzung der Forstmeile: aufstellung von Fit-

nessgeräten
•	 Jobbörse: freie arbeitsplätze auf der gemeinde-

homepage
•	 Kostenloser	Lieferservice	für	die	ältere	Bevölkerung	

durch lebensmittelgeschäfte 
•	 schulungsangebote für senioren/innen
•	 aufstellung von sitzgelegenheiten bei den Friedhöfen
•	 Bessere	Kennzeichnung	behindertengerechter	Park-

plätze vor öffentlichen gebäuden

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE lANgKAMPFEN
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gemeinde Niederndorf

Dorf 34
6342 Niederndorf

tel.: 05373/61203
e-mail: gemeinde@niederndorf.tirol.gv.at
webseite: www.niederndorf.at

Bürgermeister: christian ritzer
Projektleiter:	 Ing.	Gerhard	Jäger

DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.658
Gesamtfläche:	 7,19	km²
seehöhe: 500 m

handels- und gewerbeunternehmen: 130
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 3
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 425
Jugendliche von 15-24 Jahren: 345

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Bestandsaufnahme, was alles für Familien in unserer 
gemeinde geleistet wird

•	 erhebung des Bedarfes für weitere maßnahmen un-
ter	Einbindung	der	Bevölkerung

•	 Erhöhung	der	Standortattraktivität
•	 Förderung des Dialoges gemeindeführung – Bevöl-
kerung

•	 Förderung	des	Dialoges	der	verschiedenen	Bevölke-
rungsgruppen untereinander

•	 Förderung	 der	 Identifikation	 der	 Bürger/innen	 mit	
der gemeinde

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Checkliste“	für	Neugeborene	(Bündelung	von	wich-
tigen Informationen)

•	 errichtung eines Kinderspielplatzes im ortszentrum 
als ort der Begegnung

•	 ausreichend Personal im Kindergarten (Überprüfung 
der Personalsituation im Kindergarten hinsichtlich 
des zu erwartenden zeitlichen und quantitativen Be-
treuungsbedarfs)

•	 Jugendvertretung (Partizipation und sprachrohr für 
Jugendliche der hauptschule)

•	 sozialarbeit für Jugendliche
•	 Bildung	 einer	 Projektgruppe	 „Generationen	 helfen	

einander“
•	 Verkehrssicherheit	 (Geschwindigkeitsmesser,	 An-
schaffung	von	„Smileys“	für	Autofahrer/innen,	Fuß-
übergang)

•	 Barrierefreier Kircheneingang
•	 einrichtung einer (zeitgemäßen) Bücherei
•	 Ausdehnung	der	Öffnungszeiten	des	Recyclinghofes	

für Berufstätige

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE NIEDErNDOrF
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.555
Gesamtfläche:	 66	km²
seehöhe: 654 m

handels- und gewerbeunternehmen: 237
gastronomiebetriebe: 78
schulen: 1 Vs, 1 Nms, 
 1 Pts
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 325
Jugendliche von 15-24 Jahren: 327

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Wir	fanden	es	spannend,	das	Ohr	an	der	Bevölkerung	zu	
haben und auf die Bedürfnisse in unserem Dorf einzu-
gehen. ebenso spannend und aufschlussreich fanden wir 
die	Möglichkeit	einer	Ist-Standerhebung	–	man	weiß	oft	
gar nicht, was man als gemeinde seinen Bürger/innen so 
bietet.	Eine	schöne	Möglichkeit	dies	auch	der	Bevölkerung	
wieder bewusster zu machen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Projekt	 „Wasserfall“	mit	Spiel-	 und	Grillplatz	 (Was-
serspielplatz	mit	Kneippmöglichkeit	als	Begegnungs-
stätte für Jung und alt)

•	 Nightliner: sicherer transport der Jugendlichen
•	 Errichtung	eines	Skaterparks
•	 renovierung der Forstmeile
•	 Anschaffung	von	„Gassisäckespendern“	und	Entsor-
gungsmöglichkeit	zur	Reinhaltung	der	Gehwege	und	
Felder

•	 Aufstellung	von	Bänken	auf	den	Spazierwegen
•	 Verkehrssicherheit:	 Genehmigung	 der	 Benützung	

des breiten gehsteiges durch radfahrer/innen

gemeinde Silz

widumgasse 1
6424 silz

tel.: 05263/6219
e-mail: gemeinde@silz.tirol.gv.at
webseite: www.silz.tirol.gv.at

Bürgermeister: hermann Föger
Projektleiterin:	 Marina	Floriani

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE SIlZ
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Marktgemeinde Telfs

Untermarktstraße	5+7
6410 telfs

tel.: 05262/6961-0
e-mail: info@telfs.gv.at
webseite: www.telfs.gv.at

Bürgermeister: christian härting
Projektleiter:	 Mag.	Ewald	Heinz
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 14.670
Gesamtfläche:	 45,48	km²
seehöhe: 631 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 390
gastronomiebetriebe: 40
schulen: 10
Kindergärten: 5

Kinder von 0-14 Jahren: 2.100
Jugendliche von 15-24 Jahren: 1.500

motIVe FÜr DIe teIlNahme

Obgleich	die	Marktgemeinde	Telfs	über	ein	großes	An-
gebot an familienfördernden Institutionen und Vereinen 
verfügt, sind dennoch angesichts des großen Jugend-
anteils	 in	 der	Bevölkerung	noch	weitere	 Entfaltungen	
nötig. Durch die im audit familienfreundlichegemeinde 
vorgesehene	Ist-Stand-Erhebung	wurde	klar,	dass	viele	
bestehende	Angebote	der	Bevölkerung	noch	zu	wenig	
vermittelt werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erweiterung der Jugendarbeit (ausbau der offenen 
Jugendarbeit, anmietung und jugendgemäße ausge-
staltung	von	neuen	Räumlichkeiten,	attraktive	Pro-
grammgestaltung	unter	Einbindung	des	Jugendkoor-
dinators und der Jugendbetreuer)

•	 Erstellung	 des	 „Telfer	 Familienführers“:	 Auflistung	
aller	Angebote	gemäß	den	Lebensphasen,	Bekannt-
machung	von	Öffnungszeiten,	Kosten,	Kontaktperso-
nen. Der Familienführer wird digital und als heft zur 
Verfügung	stehen.	Das	Heft	wird		auch	dem	Babypa-
ket	beigelegt.

•	 erweiterung des ehrenamtes und der „ZeItBaNK“ 
(ausbau der Koordination von angeboten und Nach-
frage, ausbau der Internet-Präsentation)

grUNDZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE TElFS
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 6.004
Gesamtfläche:	 110,35	km²
seehöhe: 533 m

handels- und gewerbeunternehmen: 10
gastronomiebetriebe: 850
schulen: 4 Vs, 1 Nms
Kindergärten: 5

Kinder von 0-14 Jahren: 907
Jugendliche von 15-24 Jahren: 816

motIVe FÜr DIe teIlNahme

In	heutiger	Zeit	steht	die	bestmögliche	Vereinbarkeit	von	
Familie und Beruf an vorderster stelle. Die weiterent-
wicklung	der	Familien-	und	Kinderfreundlichkeit	ist	daher	
ein	Schwerpunkt		in	unserer	Gemeinde.

Das audit ist das optimale Instrument um den Bürger/
innen bewusst zu machen, welche angebote die ge-
meinde für die unterschiedlichsten lebensphasen bietet. 

Zudem	bietet	es	ausgezeichnete	Möglichkeiten	im	Dialog	
mit	den	Bürgerinnen	und	Bürgern	Projekte	ins	Leben	zu	
rufen,	welche	normalerweise	nicht	zustande	kommen.	

Die	 Politik	 hat	 die	 Aufgabe,	 für	 die	 Menschen	 zu	 ar-
beiten und Verbesserungen in allen lebensbereichen 
umzusetzen,	dies	funktioniert	aber	nur	in	einem	engen	
Dialog. arbeit für menschen geht nur mit menschen. 
Familien	sind	unsere	Zukunft	und	Garant	für	ein	gutes	
miteinander.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Paarkurse	 für	 werdende	 Eltern	 (Geburtsvorberei-
tungskurse)

•	 leihoma/leihopa
•	 Virtuelle tauschbörse/gemeindehomepage
•	 geförderte wohnungen / startwohnungen / Junges 

wohnen
•	 erste hilfe an schulen
•	 sprachfreude – Nenzing spricht mehr
•	 Veranstaltung für Junggebliebene
•	 generationstheater
•	 Kooperation	HIPOS	Jugendkulturarbeit

Marktgemeinde Nenzing

landstraße 1
6710 Nenzing

tel.: 05525/62215
e-mail: gemeinde@nenzing.at
webseite: www.nenzing.at

Bürgermeister: Florian Kasseroler
Projektleiterin:	 LAbg	Kornelia	Spiß

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE NENZINg
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 12.015
Gesamtfläche:	 22	km²
seehöhe: 468 m

handels- und gewerbeunternehmen: 311
gastronomiebetriebe: 35
schulen: 9
Kindergärten: 8

Kinder von 0-14 Jahren: 1.767
Jugendliche von 15-24 Jahren: 1.567

motIVe FÜr DIe teIlNahme

eine langfristige und umsetzungsorientierte Kin-
der-,	 Jugend-	 und	 Familienfreundlichkeit	 ist	 das	 Ziel.	
wir versuchen seit Jahren das thema „Kinder“ in die 
mitte unserer entscheidungen zu stellen. Das audit 
 familienfreundlichegemeinde unterstützt dabei, Famili-
en	zu	beteiligen,	miteinander	ins	Gespräch	zu	kommen,	

gemeinsame	Anliegen	 zu	entwickeln	und	Projekte	 ins	
leben zu rufen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Einrichtung	 und	 Verankerung	 eines	 Migrations–	 und	
Integrationsbeirates als ständig beratendes gremium

•	 Vereinsförderung zur  Verbesserung der Integration 
von migranten/innen

•	 einrichtung eines tanzraumes unter Beteiligung der 
Jugendlichen

•	 Jugendcoaching 
•	 schulsozialarbeit
•	 Verbesserung der schülerbetreuung
•	 Unterstützung für eltern von Kindern mit besonderen 

Bedürfnissen
•	 Offener	 Elterntreff	 „Early	 Excellence	 Center“	 (Zu-

sammenarbeit und die einbeziehung der eltern bei 
der Kinderbetreuung)

•	 „aller anfang ist Begegnung“ (treff für zugezogene 
Paare und Familien)

•	 Koordinationsstelle für freiwilliges engagement

Marktgemeinde rankweil

Am	Marktplatz	1
6830	Rankweil

tel.: 05522/405-0
E-Mail:	 marktgemeinde@rankweil.at
Webseite:	 www.rankweil.at

Bürgermeister: Ing. martin summer
Projektleiter:	 Josef	Gojo

ZERTIFIKAT
MArKTgEMEINDE rANKwEIl
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DateN & ZahleN

einwohnerzahl: 2.411
Gesamtfläche:	 6,03	km²
seehöhe: 502 m

handels- und gewerbeunternehmen: 90
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1
Kindergarten: 1

Kinder von 0-14 Jahren: 434
Jugendliche von 15-24 Jahren: 341

motIVe FÜr DIe teIlNahme

•	 Bestandsaufnahme und Bewusstmachung der be-
reits vorhandenen familienfreundlichen angebote 
der gemeinde

•	 Aktive	 Mitgestaltung	 unter	 Einbindung	 aller	 Bevöl-
kerungsgruppen	für	die	Zukunftsgestaltung	der	Ge-
meinde, um somit die lebensqualität noch mehr zu 
steigern

•	 mehr Vernetzung innerhalb verschiedener organisa-
tionen und deren angeboten

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Kindercampus:	Neubau	eines	Objektes	 für	die	Kin-
derbetreuung

•	 Ausbau	des	Erwachsenenbetreuungspools	für	flexib-
le/spontane Kinderbetreuung

•	 Ankauf	von	Warnwesten	für	Kindergartenkinder
•	 Konzepterstellung	für	Jugendliche	–	Aktivierung	der	

eigeninitiative
•	 Spielraumkonzept	mit	Generationenspielplatz
•	 Veranstaltungen für Neuzugezogene
•	 Hausbetreuung	kranker	Kinder	berufstätiger	Eltern
•	 lesefrühförderung
•	 Familien-, rechts- und lebensberatung
•	 hauszustellung von lebensmitteln
•	 Selbsthilfegruppe	für	Demenzkranke	und	Angehörige
•	 ehrenamtsfest

gemeinde Schlins

hauptstraße 47
6824 schlins

tel.: 05524/8317
e-mail: info@schlins.at
webseite: www.schlins.at

Bürgermeisterin: gabriele mähr
Projektleiterin:	 Gabriele	Mähr

grUNDZERTIFIKAT
gEMEINDE SChlINS
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Impressum

herausgeber:
Familie & Beruf management gmbh
im auftrag des Bundesministeriums für wirtschaft, Familie und Jugend

Inhalte:
alle Informationen zu den gemeinden basieren auf angaben der gemeinden.

Fotos:

alle rechte der gemeindefotos liegen bei den gemeinden bzw. deren Fotografen/innen.
hans ringhofer/Bundesministerium für wirtschaft, Familie und Jugend

Franz-Josefs-Kai 51/8 | 1010 wien

Tel.:	+43(0)1	218	50	70
Fax:	+43(0)1	218	50	70	-	70
e-mail: audit@familieundberuf.at

www.familieundberuf.at
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