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15.30 Uhr Registrierung

16.30 Uhr Begrüßung
 lh-stv. mag. David Brenner | landesregierung salzburg

 Talk
 Bm Dr. reinhold mitterlehner | Bundesministerium für wirtschaft, Familie und Jugend
 Präs. Bgm. helmut mödlhammer | Österreichischer gemeindebund
 lr Dr. Tina widmann | landesregierung salzburg

 Festakt
	 Zertifikatsverleihung	durch
 Familienminister Dr. reinhold mitterlehner und Präsident Bgm. helmut mödlhammer

18.00 Uhr Ausklang mit Buffet und Networking

 Moderation: Katrin Prähauser | servus TV
 Musik: salzburg-Blechtett

ZerTIFIKaTsVerleIhUNg
15. Oktober 2012 | 16.30 Uhr

salzburger residenz

PROgRAMM
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Was ist das Audit familienfreundlichegemeinde?

Das audit familienfreundlichegemeinde	ist	ein	kommu-
nalpolitischer	 Prozess,	 in	 dem	 durch	 Workshops	 und	
andere	Aktionen	die	vorhandenen	familien-freundlichen	
maßnahmen festgestellt werden. Unter einbindung al-
ler	Generationen	und	 Fraktionen	entwickelt	 eine	 Pro-
jektgruppe	 bedürfnisorientiert	 neue	 Maßnahmen	 zur	
Erhöhung	der	Familienfreundlichkeit	in	der	Gemeinde.	
Nach Beschluss des gemeinderates werden diese maß-
nahmen im Zeitraum von 3 Jahren umgesetzt.

Was leistet das Audit familienfreundliche-
gemeinde?

•	 es unterstützt die gemeinde bei der systema-
tischen Überprüfung der Familien- und Kinder-
freundlichkeit	des	„Lebensraumes	Gemeinde“	und	
gewährleistet	die	bedarfsgerechte	Weiterentwick-
lung	und	Nachhaltigkeit.

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

•	 Die gemeinden werden für ihre Familienfreund-
lichkeit	von	der	Republik	Österreich	mit	dem	Gü-
tezeichen audit familienfreundlichegemeinde aus-
gezeichnet	 und	 können	 ein	 Zusatzschild	 zu	 ihrer	
ortstafel führen.

Was hat die gemeinde davon?

•	 eine umfassende Darstellung der vorhandenen fa-
milienfreundlichen maßnahmen - die leistungen 
für Kinder, Familien und die ältere generation - ist 
bereits ein erstes herzeigbares ergebnis.

KURZINFORMATION AUDIT FAMILIENFREUNDLICHEGEMEINDE

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

•	 Die Umsetzung der neuen familienfreundlichen 
maßnahmen trägt wesentlich dazu bei, dass sich 
Familien mit Kindern in der gemeinde ansiedeln 
und in der gemeinde bleiben - ansiedelung statt 
abwanderung!

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

Unterstützung auf dem Weg zum gütezeichen

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

•	 Alle	Arbeitsunterlagen	werden	 kostenlos	 zur	Ver-
fügung gestellt

•	 Unterstützung	der	Öffentlichkeitsarbeit
(give-aways für gemeinden)

•	 Unterstützung durch Begleitung des auditprozes-
ses 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

•	 Zusatzschild familienfreundlichegemeinde für die 
ortstafeln

•	 Informationen über die Förderungen der länder 
erteilen die jeweiligen landesfamilienreferate

Das österreichische audit familienfreundlichegemeinde 
ist	europaweit	ein	Vorzeigeprojekt.
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VORWORT

Das audit familienfreundlichegemeinde
Ein	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	Gemeinde	
zu	erkennen,	aufzuzeigen	und	zusätzliche	Angebote	zu	forcieren.	Unser	Audit	fördert	das	„Miteinander“	
und	die	Identifikation	der	Bürgerinnen	und	Bürger	mit	ihrer	Gemeinde.	Auch	die	Attraktivität	der	Gemein-
de als wirtschafts- und Tourismusstandort erhöht sich. Durch das europaweit geschützte gütezeichen 
familyfriendlycommunity	wird	die	Wirkung	zudem	über	die	Landesgrenzen	hinaus	verstärkt.	Insgesamt	
trägt die Umsetzung von familienfreundlichen maßnahmen dazu bei, dass sich noch mehr Familien ansie-
deln und in der gemeinde bleiben.

Ich freue mich besonders, heuer erstmalig auch eine familienfreundlicheregion	auszeichnen	zu	können	
und	 hoffe,	 dass	 viele	 diesem	 positiven	 Beispiel	 folgen	werden.	Damit	 können	wir	 familienfreundliche	 
Netzwerke	in	Österreich	weiter	stärken.

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

Dr. Reinhold Mitterlehner
Bundesminister für wirtschaft,

Familie und Jugend
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INhAlTsVeRZeIchNIs DeR geMeINDeN 2012

BUrgeNlaND
gemeinde Deutsch schützen - eisenberg 18
Marktgemeinde	Litzelsdorf	 19
Marktgemeinde	Schattendorf	 20

KärNTeN
gemeinde Keutschach am see 24
stadtgemeinde Klagenfurt am wörthersee 25
Marktgemeinde	Klein	St.	Paul	 26

NIeDerÖsTerreIch
gemeinde alland 30
Marktgemeinde	Ardagger	 31
Marktgemeinde	Bad	Traunstein	 32
stadtgemeinde Bad Vöslau 33
stadtgemeinde Berndorf 34
gemeinde Brunn an der wild 35
Marktgemeinde	Enzesfeld-Lindabrunn	 36
gemeinde Furth an der Triesting 37
Marktgemeinde	Gaming	 38
Marktgemeinde	Großweikersdorf	 39
Marktgemeinde	Günselsdorf	 40
Marktgemeinde	Guntramsdorf	 41
Marktgemeinde	Hirtenberg	 42
gemeinde hofamt Priel 43
stadtgemeinde Klosterneuburg 44
Marktgemeinde	Krummnußbaum	 45
Marktgemeinde	Leobersdorf	 46
gemeinde moorbad harbach 47
Marktgemeinde	Neustadtl	an	der	Donau	 48
Marktgemeinde	Perchtoldsdorf	 49
Marktgemeinde	Markt	Piesting	 50
gemeinde retzbach 51
gemeinde schönau an der Triesting 52
Marktgemeinde	Schönbach	 53
Marktgemeinde	Schweiggers	 54
Marktgemeinde	St.	Martin	 55
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aUDIT FAMILIENFREUNDLICHEREGION
region Triestingtal 59

oBerÖsTerreIch
gemeinde Dorf an der Pram 62
gemeinde esternberg 63
Marktgemeinde	Frankenburg	am	Hausruck	 64
Marktgemeinde	Gallspach	 65
gemeinde gampern 66
Stadtgemeinde	Grieskirchen	 67
gemeinde hinterstoder 68
Marktgemeinde	Hofkirchen	im	Mühlkreis	 69
gemeinde Kirchberg ob der Donau 70
gemeinde Kirchschlag bei linz 71
Gemeinde	Kleinzell	im	Mühlkreis	 72
gemeinde lambrechten 73
Stadtgemeinde	Marchtrenk	 74
gemeinde Perwang am grabensee 75
Marktgemeinde	Raab	 76
Marktgemeinde	St.	Martin	im	Mühlkreis	 77
Gemeinde	St.	Ulrich	im	Mühlkreis	 78
Gemeinde	St.	Veit	im	Mühlkreis	 79
gemeinde Treubach 80
Gemeinde	Überackern	 81
Marktgemeinde	Waldhausen	im	Strudengau	 82
Marktgemeinde	Wilhering	 83
Marktgemeinde	Windhaag	bei	Freistadt	 84
Gemeinde	Zell	am	Pettenfirst	 85
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salZBUrg
gemeinde anthering 88
gemeinde Bergheim 89
gemeinde Flachau 90
gemeinde Koppl 91
gemeinde werfenweng 92

sTeIermarK
Marktgemeinde	Gratkorn	 96
Marktgemeinde	Jagerberg	 97
stadtgemeinde Judenburg 98
gemeinde limberg bei wies 99
stadtgemeinde murau 100
Marktgemeinde	Pölfing-Brunn	 101
Marktgemeinde	St.	Stefan	im	Rosental	 102
stadtgemeinde Trofaiach 103
Marktgemeinde	Wies	 104
gemeinde wörschach 105
stadtgemeinde Zeltweg 106

TIrol
gemeinde eben am achensee 110
stadtgemeinde Kitzbühel 111
stadtgemeinde Kufstein 112
gemeinde reith im alpbachtal 113
Marktgemeinde	Steinach	am	Brenner	 114
stadtgemeinde wörgl 115

VorarlBerg
gemeinde lech 119
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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	 die	 Detail- 
informationen zu den gemeinden.

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

Ihr auditteam

eINleITUNg

In Kooperation mit:



16



17

BURgeNlAND
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.125
Gesamtfläche:	 2.840	km²
seehöhe: 225 m

handels- und gewerbeunternehmen: 18
gastronomiebetriebe: 6
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 99
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 94

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

In	unserer	Gegend	ergibt	sich	durch	die	Arbeitsmarkt-
situation eine hohe abwanderung sowie eine hohe 
Pendlerrate.	Viele	junge,	gesunde	und	aktive	Menschen	
fehlen	in	der	Sozialstruktur.	Als	familienfreundliche	Ge-
meinde erwarten wir uns, dass die gemeinde für ansie-
delungen	attraktiver	wird	und	so	wieder	mehr	Familien	
hier wohnen. gleichzeitig soll die ältere generation in 
gewohnter	Umgebung	würdevoll	altern	können.

Durch	 die	 Zeitschrift	 Kommunal	 aufmerksam	 gewor-
den, wurde das audit familienfreundlichegemeinde als 

chance gesehen mit einer gesamtstrategie dieser ent-
wicklung	entgegenzuwirken.	Außerdem	war	es	sehr	in-
teressant zu erfahren, was es in der gemeinde ohnehin 
schon	gibt.	Das	wollte	man	der	Bevölkerung	bewusst	
machen.

Die summe aller Initiativen wird uns helfen, unsere 
Ziele zu erreichen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Familienwegweiser“	(Zusammenstellung	von	Infor-
mationen,	Links,	Hilfestellungen,	Förderungen)

•	 Wickeltische	in	öffentlichen	Gebäuden
•	 ansiedlungsförderung: günstige startwohnungen 

für Jung-Familien
•	 Tauschbörse für Kleidung, spielzeug, sportaus-

rüstung
•	 Erweiterung	der	Öffnungszeiten	und	flexible	Ferien-

gestaltung im Kindergarten
•	 Familienfreundliche Betreibe
•	 Schulstartpaket	 in	 Form	 von	 „Gemeindetalern“	

(einzulösen bei ortsansässigen Betrieben)
•	 lehrlingsförderung
•	 sonderförderung für Betriebe um anstellung von 

menschen mit handicap und über 55 Jahre zu un-
terstützen

gemeinde Deutsch schützen - eisenberg

Deutsch-schützen Nr. 76
7474 Deutsch schützen - eisenberg

Tel.: 03365/2225
e-mail: post@deutsch-schuetzen-eisenberg.bgld.gv.at
webseite: www.eisenberg.at

Bürgermeister: Franz wachter
Projektleiter:	 Herbert	Weber

ZERTIFIKAT
geMeINDe DeUTsch schüTZeN - eIseNBeRg

B
U

r
g

eN
la

N
D
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.377
Gesamtfläche:	 13,88	km²
seehöhe: 292 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 50
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 172
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 132

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Die	Familien-	und	Kinderfreundlichkeit	der	Gemein-
de	weiterzuentwickeln	und	öffentlichkeitswirksam	zu	
machen

•	 einbindung aller generationen (vom Baby bis zum 
senior) 

Das audit familienfreundlichegemeinde ermöglicht es, 
noch mehr auf die wünsche und Bedürfnisse der Bevöl-
kerung	einzugehen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 eltern-Kind-Treffen (erfahrungsaustausch, spieleri-
sche	Aktivitäten,	soziale	Kontakte)	

•	 schaffung eines Jugendraumes unter einbindung 
der Jugendlichen, organisation des eröffnungsfestes 
durch die Jugendlichen

•	 Einrichtung	 einer	 Nordic-Walking-Gruppe	 (teilweise	
auch ortsübergreifend)

•	 organisation von Kulturfahrten zu diversen Veran-
staltungen 

•	 einrichtung einer mobilen altenhilfe
•	 Aktivierung	und	Attraktivierung	der	Bücherei	(Vorträge	

und Veranstaltungen für jede altersgruppe, ausbildung 
von	zwei	ehrenamtlichen	Bibliothekarinnen

Marktgemeinde litzelsdorf

gemeindezentrum 350
7532 litzelsdorf

Tel.: 03358/2234
e-mail: post@litzelsdorf.bgld.gv.at
webseite: www.litzelsdorf.at

Bürgermeister: DI Peter Fassl
Projektleiterin:	 Ingrid	Hochwarter

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe lITZelsDORF

B
U
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g
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Marktgemeinde schattendorf

Fabriksgasse	44
7022 schattendorf

Tel.: 02686/2125
e-mail:  post@schattendorf.bgld.gv.at
webseite: www.schattendorf.at 

Bürgermeister: Johann lotter
Projektleiterin:	 Raffaela	Grasl

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.465
Gesamtfläche:	 12,12	km²
seehöhe: 253 m

handels- und gewerbeunternehmen: 44
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 287
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 239

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

schattendorf familienfreundlicher und lebenswerter zu 
machen	sowie	Ideen	zu	verwirklichen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Turnsaal/Bewegungsraum	 für	 die	 Volksschule	
(auch	für	nicht	schulische	Aktivitäten)

•	 Neubau	eines	separaten	Raumes	in	der	Volksschule	
für die Nachmittagsbetreuung

•	 Organisation	 von	 Tanzkursen	 in	 Zusammenarbeit	
von gemeinde und Vereinen

•	 Aufstellung	 von	 Sitzbänken	 in	 Nebengassen	 zur	
Förderung	 der	 Kommunikation	 innerhalb	 der	 Ge-
meinde

•	 Errichtung	 einer	 Radfahrerstation	 auf	 „Schatten-
dorfer	Hotter“	mit	Trinkmöglichkeit

•	 monatlicher erfahrungsaustausch für eltern mit 
Kindern von 0-3 Jahren

•	 organisation von Vorträgen zum Thema gesund-
heit und Familie

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe schATTeNDORF

B
U
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g

eN
la

N
D



21



22



23

KäRNTEN
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.470
Gesamtfläche:	 28,36	km²
seehöhe: 851 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 150
gastronomiebetriebe: 20
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 308
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 291

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das audit familienfreundlichegemeinde ist ein wich-
tiger meilenstein, die Familienarbeit in der gemeinde 
zu forcieren und gemeinsam mit vielen Beteiligten aus 
allen lebensphasen an lösungen und Verbesserungen 
für die gemeinde zu arbeiten. Um diesen sozialpoliti-
schen wandel zu ermöglichen, braucht es engagierte 
Politiker/innen	und	Gemeindebürger/innen,	welche	die-
se gesellschaftspolitische herausforderung annehmen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Keutschach	und	Rauschelesee	Aktiv
•	 Umsetzungskonzept	 für	 Mehrsprachigkeit	 (mehr-

sprachige Kindergartengruppe)
•	 generationenübergreifendes lernen
•	 leistbare mobilität für Jugendliche und die genera-

tion 60+
•	 Postdienst in der gemeinde organisieren
•	 erneuerung/Neugestaltung der spielplätze bei den 
Strandbädern	und	beim	Pyramidenkogel	NEU

•	 Jugendstammtisch
•	 Geführte	 Lesestunden	 für	 Volksschulkinder	 (Behe-
bung	 von	 Leseschwäche	 bereits	 im	 Volkschulalter.	
Motto:	„Gelesenes	verstehen“)

gemeinde Keutschach am see

Keutschach 1
9074 Keutschach am see

Tel.: 04273/24500
E-Mail:	 keutschach-see@ktn.gde.at
Webseite:	 www.keutschach.gv.at

Bürgermeister:	 Gerhard	Oleschko
Projektleiterin:	 Andrea	Christine	Aichholzer

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe KeUTschAch AM see

K
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stadtgemeinde Klagenfurt am Wörthersee

Neuer Platz 1
9020 Klagenfurt am wörthersee

Tel.: 0463/537
Webseite:	 www.klagenfurt.at

Bürgermeister: christian scheider
Projektleiterin:	 Mag.	Daniela	Obiltschnig

K
ä
r
N

Te
N

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 94.383
Gesamtfläche:	 120,07	km²
seehöhe: 445,9 m

handels- und gewerbeunternehmen: 4.182
gastronomiebetriebe: 615
schulen: 23 Vs, 16 ms
 9 ahs, 16 Bhs
 1 Fh, 1 Uni
Kindergärten: 36

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 11.597
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 18.051

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Weiterentwicklung	der	Familienfreundlichkeit
•	 Steigerung	der	Attraktivität	als	Wirtschaftstandort
•	 Vernetzung mit anderen familienfreundlichen ge-

meinden und städten
•	 Intensivierung des wissenstransfers
•	 Entwicklung	von	Strategien	und	Maßnahmen	im	Zu-
sammenhang	mit	demografischen	Veränderungen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Klagenfurter Familienforum (Vernetzung von organi-
sationen und Vereinen)

•	 adaptierung der homepage der stadt Klagenfurt 
(umfassende Informationen über alle lebensphasen)

•	 „Klagenfurter	Wimmelbuch“	(großformatige	„Bilder-
bücher“	ohne	Worte	zur		Sensibilisierung	der	Kinder	
und Bürger/innen)

•	 „barrierefrei	 mobil“:	 ausreichend	 behindertenge-
rechte Busse, behindertengerechtes leit- und orien-
tierungssystem u.v.m.

•	 Barrierefreier	Spielplatz	im	Europapark	für	alle	Kin-
der 

•	 Badespass für alle: einstiegshilfen in öffentlichen Bä-
dern für menschen mit Behinderungen und senioren/
innen

•	 errichtung eines Familienzentrums/Kulturhauses 
(Indoorangebote für Familien mit Kindern von 3 bis 
14 Jahren)

•	 hIPPY - aufsuchende elternarbeit

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe KlAgeNFURT AM WöRTheRsee
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.859
Gesamtfläche:	 68,5	km²
seehöhe: 633 m

handels- und gewerbeunternehmen: 24
gastronomiebetriebe: 10
schulen: 1Vs, 1hs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 234
anzahl Jugendliche von 15-24 Jahren: 254

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die Feststellung der Kinder- und Familienfreundlich-
keit	in	der	Gemeinde	war	uns	wichtig,	um	eine	Verbes- 
serung der gesamtsituation herzustellen und die Zu-
sammenarbeit der generationen zu fördern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung eines Bewegungsraumes im Kindergarten
•	 einrichtung einer Krabbelstube 
•	 Erneuerung	des	Babybeckens	 im	Terrassenbad	und	

errichtung einer Kinderwasserrutsche
•	 Beiziehung	eines	Planungsexperten	 für	den	Kinder-
spielplatz	unter	dem	Aspekt	Kindersicherheit

•	 schülernachmittagsbetreuung
•	 Tischtennistische und schachspiel zur Freizeitgestal-

tung in der Pause vor der hauptschule
•	 errichtung eines Beachvolleyballplatzes
•	 Initiativen	 zur	 Firmenansiedlung	 und	 Stärkung	 des	
Tourismus	(Label	„Genussregion	Österreich“)

Marktgemeinde Klein st. Paul

Marktstraße	17
9373 Klein st. Paul

Tel.: 04264/2401
E-Mail:		 klein-st-paul@ktn.gde.at
Webseite:	 www.klein-st-paul.at 

Bürgermeister: hilmar loitsch
Projektleiterin:	 Vzbgm.	Gabriele	Dörflinger

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe KleIN sT. PAUl
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NIeDeRösTeRReIch
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.490
Gesamtfläche:	 68	km²
seehöhe: 333 m

handels- und gewerbeunternehmen: 77
gastronomiebetriebe: 14
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 13
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 12

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Nach der hervorragend gelungenen Umsetzung der Pro-
jekte	im	Rahmen	der	Dorf-	und	Stadterneuerung	Land	
NÖ	in	der	Katastralgemeinde	Maria	Raisenmarkt	war	es	
mir	ein	Anliegen,	weitere	Projekte	VON	der	Bevölkerung	
FÜR	die	Bevölkerung	zu	initiieren.	Was	lag	näher	als	die	

Bedürfnisse	der	Bevölkerung	und	die	bereits	vorhande-
ne	Infrastruktur	im	Bereich	„Soziales“	 in	der	Marktge-
meinde	Alland	 zu	 evaluieren.	Wir	 sind	 eine	 „Wohnge-
meinde“	mit	grundsätzlich	sehr	guter	Infrastruktur.

mit dem audit familienfreundlichegemeinde ist ein 
„Werkzeug“	 vorhanden,	 gemeinsam	mit	 der	 Bevölke-
rung	unsere	Marktgemeinde	Alland	noch	lebenswerter	
zu machen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Kinder- und Jugendschutz: suchtprävention
•	 Kindersitter-Börse
•	 Ferienbetreuung
•	 Verkehrssicherheit:	 Vorrang	 Kinder/Schüler	 gegen-
über	motorisiertem	Verkehr

•	 Bedarfserhebung für eine Krabbelstube
•	 startwohnungen für junge allander/innen
•	 Orts-Taxi
•	 Tauschbörse für sozialleistungen

gemeinde Alland

hauptstraße 176
2534 alland

Tel.: 02258/2245
e-mail: gemeindeamt@alland.gv.at
webseite: www.alland.at

Bürgermeister: Kommr Johann grundner
Projektleiter:	 Berthold	Hacker

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe AllAND
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Marktgemeinde Ardagger

Markt	55
3321	Ardagger	Markt

Tel.: 07479/7312
e-mail: gemeinde@ardagger.gv.at
webseite: www.ardagger.gv.at

Bürgermeister: DI Johannes Pressl
Projektleiterin:	 Mag.	(FH)	Birgit	Weichinger
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.367
Gesamtfläche:	 47,28	km²
seehöhe: 250 – 469 m

handels- und gewerbeunternehmen: 100
gastronomiebetriebe: 11
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergärten: 4

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 586
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 440

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Im Zuge der sozialen Dorferneuerung ardagger wurde im 
märz 2011 mit dem audit familienfreundlichegemeinde 
gestartet. ein besonderes anliegen war, die vorhandenen 
Freizeitaktivitäten	und	sozialen	Angebote	der	Gemeinde	
auf ihre Kinder-, Jugend-, Familien- und seniorenfreund-
lichkeit	zu	prüfen	und	weitere	Projekte	für	ein	„soziales	
Miteinander“	auszuarbeiten	und	somit	ein	„Leitbild	bzw.	
Wegweiser	für	die	soziale	Zukunft“	zu	erhalten.

Wichtig	war	auch	eine	aktive	Einbindung	der	Gemein-
debürger/innen	 unter	 dem	 Motto	 „Betroffene	 zu	 Be-
teiligten	zu	machen“.	Dies	 ist	durch	öffentliche	Work-
shops,	 Fragebogenaktion	 und	 Beteiligung	 der	 Kinder	
und Jugendlichen sehr gut gelungen!

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausweitung der Barrierefreiheit im öffentlichen raum
•	 Aufbau	 „Soziales	 Netzwerk	 Ardagger“	 (Sozial-Info-
Hotline	für	Hilfesuchende	und	Tauschbörse	von	Pfle-
gehilfsmittel,	Oasetag	als	Stammtisch	für	„pflegende	
Angehörige“,	u.v.m.)

•	 Ardagger	Infopaket	(Informationsbroschüre	über	alle	
Aktivitäten,	Vereine,	Organisationen,	sozialen	Ange-
bote in ardagger und Umgebung)

•	 Jugendtreffen
•	 aufbau eines Betreuungsteams für betreutes woh-

nen ardagger
•	 Generationen	verbinden	(Projekte	mit	Kindergärten,	

schulen, Vereinen)
•	 55Plus	aktiv-Treffen	(gesundheitsfördernde	Maßnah-

men für senioren/innen)
•	 Baby-	und	Kleinkindertreffen	mit	Vorträgen

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe ARDAggeR
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.077
Gesamtfläche:	 47	km²
seehöhe: 911 m

handels- und gewerbeunternehmen: 38
gastronomiebetriebe: 8
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 123
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 145

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das bestehende familienbewusste angebot in der 
Marktgemeinde	Bad	Traunstein	soll	im	Rahmen	des	Au-
dit familienfreundlichegemeinde weiter verbessert wer-
den. gleichzeitig soll der erhöhten geburtenzahl der 
letzten Jahre rechnung getragen werden und das an-
gebot erweitert bzw. an den Bedarf angepasst werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 weiterbildung für mütter und Väter
•	 Barrierefreier	Kinder-Wanderweg	„Bienenpfad“
•	 mehrgenerationenspielplatz
•	 regionale ausbildung zur leihoma/zum leihopa
•	 Peergroup für schüler/innen (austausch zum Thema 
„Sucht“)

•	 Talente-Tausch-Tafel
•	 NePh-stammtisch (nachelterliche Phase)
•	 gemeinsamer spielenachmittag für senioren/innen

Marktgemeinde Bad Traunstein

wiegensteinstraße 2
3632 Bad Traunstein

Tel.: 02878/6077
E-Mail:	 office@bad-traunstein.at
webseite: www.bad-traunstein.at

Bürgermeisterin: angela Fichtinger
Projektleiterin:	 Angela	Fichtinger

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe BAD TRAUNsTeIN
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stadtgemeinde Bad Vöslau

schlossplatz 1
2540 Bad Vöslau

Tel.: 02252/76161
e-mail: stadtgemeinde@badvoeslau.at
webseite: www.badvoeslau.at

Bürgermeister: DI christoph Prinz
Projektleiterin:	 Inge	Kosa
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 12.661
Gesamtfläche:	 38	km²
seehöhe: 227 m

handels- und gewerbeunternehmen: 273
gastronomiebetriebe: 63
schulen: 5
Kindergärten: 5

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.482
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.564

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Mit	der	Devise	„Generationen	mit	Visionen“	wollen	wir	
unsere Bürger/innen für ein familienfreundliches Bad 
Vöslau noch mehr begeistern und gleichzeitig sie  als 
„Betroffene	zu	Beteiligten“	machen.	Dies	ist	durch	Über-
zeugungsarbeit bereits gut gelungen und Bürger/innen 
aller alters- und Berufsschichten sind bereit, in ihrer 
Freizeit mit uns Ideen und Visionen zu sammeln und 
letztlich auch umzusetzen. Diese wünsche sind lebens-
nah,	 dynamisch	 und	 können	 jederzeit	 nachvollzogen	
werden.

Die	 Menschen	 aller	 Generationen	 können	 sich	 damit	
identifizieren	und	daher	auch	Maßnahmen	akzeptieren.
es ist bereits ein gelebtes miteinander und wir hoffen, 
dass unser Bestreben, eine familienfreundliche ge-
meinde	zu	sein,	sich	weiter	entwickelt	und	im	täglichen	
leben widerspiegelt.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Information über das bestehende familienfreundli-
che	Angebote	sowie	Kommunikation	der	Audit-Um-
setzung

•	 leistbare Ferienbetreuung für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen

•	 Durchführung der NÖ elternschule
•	 Unterstützung von schüler/innen bei Berufsorientierung
•	 erweiterung der gemeindehomepage um eine Job-

börse für Jugendliche (lehrstellen, Ferialjobs)
•	 Sozialtag	 der	 Schüler/innen	 (Stärkung	 des	 ehren-

amtlichen engagements und des miteinander der 
generationen)

•	 „Generationen	 aktiv“	 (Generationenpicknick,	 Gene-
rationenlauf, spielenachmittag in seniorenheimen)

•	 „Lese	 Buddies“	 (Erwachsene	 übernehmen	 Lesepa-
tenschaften	in	Volksschulen	zur	Stärkung	der	Lese-
kompetenz)

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe BAD VöslAU
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stadtgemeinde Berndorf

Kislingerplatz 2
2560 Berndorf

Tel.: 02672/82253
e-mail: post@berndorf.gv.at
webseite: www.berndorf.gv.at

Bürgermeister:	 Hermann	Kozlik
Projektleiter:	 Andreas	Rottensteiner

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 9.669
Gesamtfläche:	 17,55	km²
seehöhe: 312 m

handels- und gewerbeunternehmen: 309
gastronomiebetriebe: 31
schulen: Vs, hs, sPZ,  
 Bg/Brg
Kindergärten: 15

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.305
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.135

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Definiert	man	„Familie“	als		das	„Zusammenleben“	meh-
rerer generationen, das aber nicht unbedingt unter ei-
nem Dach erfolgen muss, folgt daraus, dass jede maß-

nahme, die eine gemeinde für ihre Familien tätigt, eine 
Maßnahme	zum	Wohle	der	gesamten	Bevölkerung	ist.

wenn sich Berndorfs Familien wertgeschätzt fühlen, 
fühlt	sich	Berndorfs	Bevölkerung	wertgeschätzt!

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 eltern-Kind-Zentrum
•	 lösungsstrategien für spielplätze (gemeinsame ge-

staltung und Nutzung der spielplätze für Kinder und 
Jugendliche	 unter	 Berücksichtigung	 der	 kulturellen	
Herkunft)

•	 Schaffung	von	Freiflächen	für	naturnahes	Spielen
•	 gestaltung einer eigenen homepage von Jugendli-

chen für Jugendliche
•	 Betreuter Jugendtreff
•	 Einsatz	interkultureller	Mitarbeiter/innen	an	Schulen
•	 Willkommensmappe	für	Neuzugezogene
•	 Tag der Vereine

ZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe BeRNDORF
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gemeinde Brunn an der Wild

schulstraße 15
3595 Brunn an der wild

Tel.: 02989/2220
e-mail: gemeinde@brunn-wild.gv.at
webseite: www.brunn-wild.gv.at

Bürgermeister: Josef gumpinger
Projektleiterinnen: mag. Petra Zach 
	 DI	Bettina	Pommerenke

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.030
Gesamtfläche:	 32	km²
seehöhe: 420 – 580 m

handels- und gewerbeunternehmen: 15
gastronomiebetriebe: 6
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 109
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 124

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wir wollen unsere innovative und aufstrebende gemein-
de gemeinsam noch familienfreundlicher gestalten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Erhöhung	der	Verkehrssicherheit
•	 Schaffung	eines	Jugendtreffpunktes
•	 Schaffung	eines	Netzwerkes	für	kurzfristige	Kinder-
betreuung/Anbieten	eines	Babysitterkurses

•	 Selbstverteidigungskurse	für	Kinder	und	Jugendliche
•	 erhebung des Ferialjobangebots in der gemeinde
•	 spielenachmittag aller generationen aus den Katas-

tralgemeinden
•	 errichtung eines naturnahmen spielplatzes in Neu-
kirchen

•	 Planung eines generationenübergreifenden spiel-
platzes	in	der	KG	Atzelsdorf	als	Treffpunkt	für	Jung	
und alt

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe BRUNN AN DeR WIlD
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 4.171
Gesamtfläche:	 15,78	km²
seehöhe: 314 – 331 m

handels- und gewerbeunternehmen: 124
gastronomiebetriebe: 8
schule: 1 Vs
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 316
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 237

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

generationsübergreifende Zusammenarbeit

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Warm	 up“	 vor	 Schulbeginn	 (erlebnisorientierte	
einstimmung auf den schulbeginn für Kinder aus 
enzersfeld-lindabrunn und allen anderen Triesting-
taler gemeinden)

•	 Plattform familienfreundlichegemeinde
•	 Beratung für alleinerziehende
•	 Kinderschutz	(Aufklärung	über	Gefahren)
•	 suchtprävention
•	 Haushaltskurs	für	Männer/Handwerkskurs	für	Frauen
•	 Generationen-	 und	 gemeindeübergreifendes	 Musik-

theater
•	 Einkaufsservice	durch	Jugendliche	für	Seniorenheim-

bewohner (Förderung der generationensolidarität)

Marktgemeinde enzesfeld-lindabrunn

hauptstraße 12
2551 enzesfeld-lindabrunn

Tel.: 02256/81251
e-mail: sekretariat@enzesfeld-lindabrunn.at
webseite: www.enzesfeld-lindabrunn.gv.at

Bürgermeister: Franz schneider
Projektleiterin:	 Evelyne	Mischitz

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe eNZesFelD-lINDABRUNN
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 822
Gesamtfläche:	 64	km²
seehöhe: 422 m

handels- und gewerbeunternehmen: 14
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 152
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 86

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Uns war die Unterstützung und hilfe bei der Umset-
zung, eine familienfreundliche gemeinde zu werden, 
sehr	wichtig.	Familienfreundlichkeit	 ist	der	Grundstein	
für	eine	lebenswerte	Zukunft.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Verlinkung	der	Gemeindehomepage	mit	der	Home-
page	 des	 Triestingtals	 zur	 Bekanntmachung	 von	
familienfreundlichen angeboten im Tal (schwanger-
schaftskurse,	Ärzte,	Vorträge)

•	 ausbau des Promenadenweges für Kinderwägen und 
für Fahrräder

•	 Babysitter und oma/opa-Vermittlung
•	 errichtung eines erlebnisspielplatzes
•	 Vereinsraum für Jugendliche
•	 Jugendgemeinderat (junge Kandidaten wurden 2010 

in den gemeinderat gewählt und vertreten die Inter-
essen der Jugendlichen)

•	 Neubau einer Turnhalle, eines Kindergarten und ei-
nes Vereinsraumes

•	 Informationen	für	pflegende	Angehörige

gemeinde Furth an der Triesting

Furth 2
2564 Furth an der Triesting

Tel.: 02674/88219
e-mail: gemeinde@furth-triesting.at
webseite: www.furth-triesting.gv.at

Bürgermeister: Franz seewald
Projektleiter:	 Alois	Riegler

ZERTIFIKAT
geMeINDe FURTh AN DeR TRIesTINg
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Marktgemeinde gaming

Im	Markt	1-3
3292 gaming

Tel.: 07485/97308-0
e-mail: gemeindeamt@gaming.noe.at
webseite: www.gaming.gv.at

Bürgermeisterin: renate gruber
Projektleiter/in:	 Silvia	Metz,	Rudolf	Klaar

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.286
Gesamtfläche:	 244	km²
seehöhe: 430 m

handels- und gewerbeunternehmen: 42
gastronomiebetriebe: 29
schulen: 1 Vs, 1 hs, 
 1 lFs, 1 Uni
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 410
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 443

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Da	 die	 Einwohnerzahl	 der	 Marktgemeinde	 Gaming	 in	
den	 letzten	Jahren	stark	gesunken	 ist,	wollten	wir	ei-
nerseits die - bereits sehr hohe - lebensqualität in und 
um gaming aufzeigen und bewusst machen sowie an-
dererseits	unter	Einbindung	bzw.	Mithilfe	der	Bevölke-
rung	Schwachstellen	finden	und	beseitigen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Krisenbegleitung	für	Familien,	Kleinkind,	Baby
•	 Einrichtung	einer	Homepage	www.kindergemeinde.at	

für eltern und solche, die es werden wollen
•	 Finanzielle	Unterstützung	der	heimischen	Schülerski-
kurse	in	Lackenhof

•	 längere Öffnungszeiten im hallenbad für Kinder
•	 altersgerechte Kinoabende für Jugendliche im haus 

der Begegnung
•	 Tauschbörse	für	diverse	Pflegehilfsmittel
•	 Einrichtung	einer	Organisationszentrale	für	Pflegean-

gebote
•	 errichtung einer generationenübergreifenden erleb-

niswelt

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe gAMINg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.059
Gesamtfläche:	 43,33	km²
seehöhe: 211 m

handels- und gewerbeunternehmen: 34
gastronomiebetriebe: 6
schulen: 2
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 241
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 218

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Bestandsaufnahme und Bewusstseinsmachung über 
das	Angebot	in	der	Gemeinde	Großweikersdorf

•	 Erhöhung	der	Attraktivität	der	Gemeinde	für	unsere	
Bewohner/innen

•	 Fehlende	Angebote	erkennen	und	ergänzen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausbau der Barrierefreiheit im öffentlichen raum
•	 Instandhaltung der spielplätze in Kooperation mit 

den Betreibern
•	 Kreativkurse	für	Jugendliche
•	 Kurse	und	Vorträge	zum	Thema	„Gesunde	Gemeinde“
•	 Kochkurse	„Gesunde	Gemeinde“	 für	Senioren/Seni-

orinnen
•	 Implementierung	eines	Sozialkoordinators
•	 Besuchsdienst für senioren/seniorinnen
•	 Stammtisch	für	pflegende	Angehörige

Marktgemeinde großweikersdorf

hauptplatz 1 
3701	Großweikersdorf

Tel.: 02955/70204
e-mail: gemeinde@grossweikersdorf.gv.at
Webseite:	 www.grossweikersdorf.gv.at

Bürgermeister: leopold spielauer
Projektleiterin:	 Maria	Kitzler

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe gROssWeIKeRsDORF
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Marktgemeinde günselsdorf

wiener Neustädter straße 2
2525 günselsdorf

Tel.: 02256/62880
e-mail: gemeinde@guenselsdorf.gv.at
webseite: www.guenselsdorf.gv.at

Bürgermeister: alfred artmäuer
Projektleiterin:	 Else-Elisabeth	Frank

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.739
Gesamtfläche:	 6,61	km²
seehöhe: 243 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 50
gastronomiebetriebe: 3
schule: -
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 218
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 218

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wir sind stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht ha-
ben	und	sehen	die	Verleihung	als	Anerkennung	dafür.	
gleichzeitig sehen wir die Verleihung als motivation, 
dass	 die	 im	 Workshop	 erarbeiteten	 Maßnahmen	 Zug	
um Zug umgesetzt werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Integrationstheater
•	 Familienfest der Nationalitäten
•	 Familiensicherheitstag
•	 Jugendzeitung und Jugendhomepage
•	 Jobbörse
•	 Plattform für menschen mit besonderen Bedürfnissen
•	 Jugendtreff
•	 Treffpunkt	für	Schwangere	und	Eltern
•	 Interkommunale	Zusammenarbeit	mit	der	familien-

freundlichen region Triestingtal

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe güNselsDORF
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 10.094
Gesamtfläche:	 14,85	km²
seehöhe: 193 m

handels- und gewerbeunternehmen: 931
gastronomiebetriebe: 
schulen: 2 Vs, 1 ms,  
 1 gYm
Kindergärten: 5

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.350
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.198

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

„Wohlfühlort	Guntramsdorf“
•	 Die lebensqualität in unserer gemeinde weiter po-
sitiv	zu	beeinflussen	und	die	Zufriedenheit	und	das	
Zusammenleben in der gemeinde zu fördern

•	 Feststellung wie familienfreundlich unsere gemeinde 
ist	 und	 Ermittlung	 der	 Verbesserungsmöglichkeiten	
im	Dialog	mit	der	Bevölkerung

•	 Das angebot auf die Bedürfnisse aller gemeindebür-

gerinnen und gemeindebürger anzupassen und gun-
tramsdorf als lebensraum familiengerechter sowie 
attraktiver	zu	gestalten

•	 Zusammenarbeit und Zusammenführung aller al-
tersgruppen, Verständnis und Kennenlernen unter-
einander fördern

•	 Erhebung	 und	 Bekanntmachung	 der	 bereits	 beste-
henden vielfältigen angebote für Kinder, Jugendliche, 
Familien, seniorinnen und senioren in guntramsdorf

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 seniorenwohnhaus mit betreutem wohnen und einer 
Pflegestation

•	 Integrationsmaßnahmen	-	Deutschkurse
•	 Unterstützung eines eltern-Kind-Zentrums (1. NÖ 

elternschule)  
•	 gesundheitliche Versorgung optimieren - Neuansie-

delung von 7 ärzten
•	 Informationsoffensive für Förderung von lehrlingen 

und studenten/innen
•	 Selbstverteidigungskurse	für	Mädchen
•	 street soccer Platz im lehrbauhof
•	 Aktion	Dialog	-	Zusammenkünfte	aller	Generation	im	

neuen modul-haus

Marktgemeinde guntramsdorf

rathausplatz 1
2353 guntramsdorf

Tel.: 02236/53501
E-Mail:	 office@guntramsdorf.at
webseite: www.guntramsdorf.at

Bürgermeister: Karl sonnweber
Projektleiterin:	 Mag.	Gabriele	Pollreisz

ZERTIFIKAT
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Marktgemeinde hirtenberg

Bahngasse 1
2552 hirtenberg

Tel.: 02256/81111
e-mail: gemeindeamt@hirtenberg.at
webseite: www.hirtenberg.at

Bürgermeisterin: gisela strobl
Projektleiter:	 Georg	Gorican

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.694
Gesamtfläche:	 1,47	km²
seehöhe: 280 m

handels- und gewerbeunternehmen: 40
gastronomiebetriebe: 1
schulen: 2
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 402
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 400

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Präsentation unserer gemeinde mit ihrem umfangrei-
chen angebot für Jugend und Familie auf breiter ebe-
ne im rahmen des audit familienfreundlichengemeinde 
und der familienfreundlichenregion Triestingtal.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Unterstützung der familienfreundlichenregion Tries-
tingtal

•	 Informationsveranstaltungen für Zugezogene
•	 sicherheit für Kinder - mehr wissen durch ortsansäs-

sige organisationen
•	 Babysitterbörse, leihoma/leihopa
•	 Elternberatung	und	qualifizierter	Austausch	 für	 alle	

generationen im eltern-Kind-Zentrum
•	 Kooperation schule-wirtschaft
•	 „Zukunft	schnuppern“	für	Volksschüler/innen
•	 Kommunikation	 über	 die	 bestehenden	 Leistungen	

und angebote

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe hIRTeNBeRg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1698
Gesamtfläche:	 39,6	km²
seehöhe: 220 - 852 m

handels- und gewerbeunternehmen: 48
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 257
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 174

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die gemeinde hofamt Priel bietet ihren Bürger/innen 
in den unterschiedlichsten lebensphasen sehr viele an-
gebote. Um die Familien noch besser zu unterstützen, 
war das audit familienfreundlichegemeinde eine gute 
Möglichkeit	eine	Bedarfserhebung	gemeinsam	mit	der	
Bevölkerung	durchzuführen.	

Durch den gemeinsamen auditprozess und die ausei-
nandersetzung mit den vorhandenen angeboten sind 
sehr viele neue Ideen und wünsche entstanden.

es wurden viele anliegen der gemeindebürger/innen in 
den	Workshops	erfasst	und	auch	bereits	mit	der	Umset-
zung begonnen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 elterntreff für Kinder von 0 - 6 Jahren
•	 Flexible	Nachmittagsbetreuung	(Volksschule)
•	 Familienfreundliches weiterbildungsprogramm: Vor-
träge,	Workshops	zu	Erziehung,	Entwicklung

•	 mehr angebote für Kinder unter 10 Jahren (Theater, 
Märchen,	Mitmachkonzert,	Kasperltheater,	…)

•	 Jugendseite in gemeindenachrichten und auf ge-
meindehomepage

•	 Jugend & sport (gemeindeolympiade)
•	 „Gutes	Leben	in	Hofamt	Priel“	(Abstimmung	der	viel-

fältigen angebote für die nachelterliche lebensphase 
und für senioren/innen

•	 Aktualisierung	der	Willkommensmappe	Einladung	an	
alle Zuzügler

gemeinde hofamt Priel

Dorfplatz 1
3680 hofamt Priel

Tel.: 07412/52421
e-mail: gemeinde@hofamtpriel.at
webseite: www.hofamtpriel.at

Bürgermeister: Friedrich Buchberger
Projektleiterin:	 Rosemarie	Reithner

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe hOFAMT PRIel
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stadtgemeinde Klosterneuburg

rathausplatz 1
3400 Klosterneuburg

Tel.: 02243/444
E-Mail:	 stadtamt@klosterneuburg.at
Webseite:	 www.klosterneuburg.at

Bürgermeister:	 Mag.	Stefan	Schmuckenschlager
Projektleiterin:	 DI	Dr.	Maria-Theresia	Eder

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 31.450
Gesamtfläche:	 76,24	km²
seehöhe: 192 m

handels- und gewerbeunternehmen: 1.300
gastronomiebetriebe: 141
schulen: 15
Kindergärten: 11

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 2.433
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 3.294

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das audit familienfreundlichegemeinde ermöglicht 
es,	die	Familien-	und	Kinderfreundlichkeit	Klosterneu-
burgs zu erheben und diese unter einbindung aller 
generationen sowie organisationen und Vereinen be-

darfsgerecht, systematisch und nachhaltig weiter zu 
entwickeln.	Ziel	ist	es,	mit	Beteiligten	aller	Lebenspha-
sen maßnahmen zur steigerung der lebensqualität für 
alle	 Altersklassen	 der	 Klosterneuburger	 Bevölkerung	
zu erarbeiten und innerhalb von drei Jahren umzuset-
zen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 auf- bzw. ausbau einer öffentlich abrufbaren fami-
lienbezogenen Informationsplattform mit allen leis-
tungen und angeboten

•	 ausweitung und Verbesserung der Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren

•	 Sommerbetreuung	von	Kindergartenkindern
•	 ausbau der Barrierefreiheit
•	 Treffpunkte	für	Jugendliche	schaffen	
•	 Jugendmobilität	und	Verkehrssicherheit
•	 sozialtreffs u. angebotsbündelung für ältere Personen
•	 Betreute Notfalls- und sozialwohnungen

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe KlOsTeRNeUBURg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.668
Gesamtfläche:	 10	km²
seehöhe: 210 m

handels- und gewerbeunternehmen: 14
gastronomiebetriebe: 4
schulen: 1 Vs, 1 hs 
 1 ms
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 222
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 159

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die Bedürfnisse aller generationen wahrnehmen, ver-
netzen und Verbesserungen erreichen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 ausbildungen von Tagesmüttern, Babysittern, Be-
treuer/innen der oma-/opabörse durch caritas, 
Hilfswerk	und	Volkshilfe	sollen	auf	der	Gemeinhome-
page und in der gemeindezeitung öffentlich bewor-
ben werden

•	 einrichtung eines eltern-Kind-Treffs
•	 sicherung der Nahversorgung
•	 mittagessen im Kindergarten zur entlastung berufs-

tätiger eltern
•	 „Pedibus“	am	Schulanfang	in	der	Volksschule
•	 Qualifizierte	Nachmittagsbetreuung	in	Volksschule
•	 aufbau einer Jugendfeuerwehr in Kooperation mit 

der Nachbargemeinde golling
•	 Zurverfügungstellung von billigen mietwohnungen 

für junge menschen

Marktgemeinde Krummnußbaum

rathausstraße 8
3375 Krummnußbaum

Tel.: 02757/2403
E-Mail:	 gemeinde@krummnussbaum.at
Webseite:	 www.krummnussbaum.at

Bürgermeister: mag. (Fh) Bernhard Kerndler
Projektleiter:	 Mag.	(FH)	Bernhard	Kerndler

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe KRUMMNUssBAUM
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 5.225
Gesamtfläche:	 12,34	km²
seehöhe: 267 m

handels- und gewerbeunternehmen: 291
Gastronomiebetriebe:	 k.A.
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergärten: 4

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 774
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 664

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Damit nicht nur die gemeinde sondern auch die regi-
on	Triestingtal	 zum	Ausdruck	bringen	kann,	dass	un-
sere	Wirtschaft,		unsere	Region	die	„FAMILIE“	braucht.	
Daher	 ist	die	Familienfreundlichkeit	als	ein	Gebot	der	
standortsicherung.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Börse für fachlich geschulte leihgroßeltern
•	 maßnahmen zur erhöhung der sicherheit im öffent-

lichen raum
•	 erweiterung des generationenspielplatzes um ele-

mente für erwachsene
•	 Vermehrte regelmäßige Information über alle ge-

meindeangebote in der gemeindezeitung und Betei-
ligung an der Broschüre für das Triestingtal

•	 Evaluation	der	Zeitflexibilität	im	Hort	und	ähnlichen	
einrichtungen

•	 Demokratiebewusstsein	 bei	 Jugendlichen	 (Haupt-
schule)	stärken

•	 erweiterung der Barrierefreiheit
•	 Verstärkung	der	Beleuchtung	in	den	dunklen	Mona-

ten der Jahreszeiten
•	 eltern-Kind-Treff in gemeindeübergreifender Koope-

ration im rahmen der region Triestingtal

Marktgemeinde leobersdorf

rathausplatz 1
2544 leobersdorf 

Tel.: 02256/62396-29
e-mail: bernhard.gmeiner@leobersdorf.at
webseite: www.leobersdorf.at

Bürgermeister: anton Bosch a.D. 
 andreas ramharter
Projektleiter:	 Bernhard	Gmeiner

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe leOBeRsDORF
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gemeinde Moorbad harbach

harbach 22
3970 harbach

Tel.: 02858/5214
E-Mail:	 office@moorbad-harbach.gv.at
webseite: www.moorbad-harbach.gv.at

Bürgermeisterin: margit göll
Projektleiterin:	 Margit	Göll

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 668
Gesamtfläche:	 35,51	km²
seehöhe: 650 - 1017 m

handels- und gewerbeunternehmen: 11
gastronomiebetriebe: 12
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 109
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 78

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Einbeziehung	 aller	 Bevölkerungsgruppen	 in	 die	 zu-
künftige	Gestaltung	der	Gemeinde,	um	die	Lebens-
qualität zu steigern und um jungen Familien die nö-
tige	Infrastruktur	zu	bieten	um	in	der	Gemeinde	zu	
bleiben bzw. sich anzusiedeln

•	 Die lebensqualität in unserer gemeinde weiter po-
sitiv	 zu	 beeinflussen	 und	 das	 Zusammenleben	 der	
generationen zu fördern

•	 Der auditprozess familienfreundlichegemeinde er-
möglicht es, noch mehr auf die wünsche und die Be-
dürfnisse	der	Bevölkerung	einzugehen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Bau einer zweiten Kindergartengruppe samt Neben-
gebäuden

•	 errichtung einer Kinder- und Jugendbücherei
•	 Tschechisch	 in	der	Volksschule	zur	Erweiterung	des	

spracherwerbs 
•	 Bauen und wohnen in der gemeinde (musterbeispiel 

erarbeitung einer Bauherrenmappe) 

ZERTIFIKAT
geMeINDe MOORBAD hARBAch
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Marktgemeinde Neustadtl an der Donau

Marktstraße	16
3323 Neustadtl an der Donau

Tel.: 07471/2240-11
e-mail: gemeinde@neustadtl.at
webseite: www.neustadtl.at

Bürgermeister: Franz Kriener
Projektleiterin:	 Edith	Weichinger

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.113
Gesamtfläche:	 47,92	km²
seehöhe: 509 m

handels- und gewerbeunternehmen: 28
gastronomiebetriebe: 11
schulen: 1 Vs, 1 Nms
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 361
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 304

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Bündelung der bestehenden sozialen angebote für 
die	Bevölkerung	

•	 Bewusstseinsbildung	und	 somit	 verstärkte	Nutzung	
des bestehenden angebots

•	 Selbstüberprüfung	über	mögliche	Lücken	im	sozialen	
angebot 

•	 schaffung und erweiterung des Umfelds für Familien
•	 Finden von sozial engagierten menschen durch die 
Abhaltung	von	Workshops

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erweiterung des eltern-Kind-Treffs auch für Familien 
mit säuglingen

•	 Ausbildungsmöglichkeiten	für	Tagesmütter,	Babysit-
ter,	 Leihomas/-opas,	 um	 flexible	 Kinderbetreuung	
anbieten	zu	können

•	 Aufstellung	von	„Achtung	Kind!“-Tafeln	auf	Freiland-
straßen

•	 Überdachung	der	Bushaltestelle	bei	der	Volksschule
•	 anonyme hilfe in Krisensituationen/schwierigen le-

benssituationen für Jugendliche
•	 organisation spezieller Kurse auf wunsch der Bevöl-
kerung	durch	den	Bildungsbeauftragten	der	Gemeinde

•	 Bedarfserhebung für betreute wohnungen
•	 Schaffung	 eines	 Spielbereiches	 für	 Kleinkinder	 im	

gemeindeamt 

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe NeUsTADTl AN DeR DONAU
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 14.626
Gesamtfläche:	 12,59	km²
seehöhe: 265 m

Handels-	und	Gewerbeunternehmen:	 k.A.
Gastronomiebetriebe:	 k.A
schulen: 4
Kindergärten: 5

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 2.023
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.535

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	 Familie	 ist	 die	 kleinste	 und	 gleichzeitig	 auch	 die	
wichtigste einheit und eine wesentliche säule der ge-
sellschaft. In einer gemeinde, wo die Familien ihren 
unmittelbarsten lebensbereich haben, ist Familien-
freundlichkeit	 ein	wesentlicher	 Faktor,	 der	 für	 die	 Le-
bensqualität verantwortlich ist.

Bereits seit vielen Jahren werden in Perchtoldsdorf Pro-
jekte	mit	Bürgerbeteiligung	durchgeführt.	Mit	dem	Au-
dit familienfreundlichegemeinde wurde nun - mit einer 
sehr	engagierten	Projektgruppe	-	der	gesamte	Bereich	
Familie evaluiert.

Familien sollen sich in Perchtoldsdorf wohl fühlen und dort 
Unterstützung	finden,	wo	sie	wirklich	gebraucht	wird!

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 schaffung einer Kinderbetreuung für Kinder von 6 
bis 12 Jahren

•	 Informationsoffensive über familienrelevante maß-
nahmen

•	 Vergünstigter eintrittstarif im Freizeitzentrum für 
mehr-Kind-Familien

Marktgemeinde Perchtoldsdorf

Marktplatz	11
2380 Perchtoldsdorf

Tel.: 01/86683-120
e-mail: soziales@perchtoldsdorf.at
webseite: www.perchtoldsdorf.at

Bürgermeister: labg. martin schuster
Projektleiterin:	 Andrea	Kö

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe PeRchTOlDsDORF
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Marktgemeinde Markt Piesting

Marktplatz	1
2753	Markt	Piesting

Tel.: 02633/42241-0
e-mail: gemeinde@piesting.at
webseite: www.piesting.at

Bürgermeister: roland Braimeier
Projektleiter:	 Markus	Vlasek

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.599
Gesamtfläche:	 18,36	km²
seehöhe: 343 m

handels- und gewerbeunternehmen: 40
gastronomiebetriebe: 15
schulen: 3
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 473
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 414

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Wir	 setzen	 auf	 Nachhaltigkeit	 und	 wollten	 durch	 den	
reauditierungsprozess des audit familienfreundlichege-
meinde	unsere	Gemeinde	Markt	Piesting	erneut	auf	die	
Familienfreundlichkeit	überprüfen,	um	auf	die	Wünsche	

und	Bedürfnisse	der	Bevölkerung	noch	besser	einzuge-
hen. Die bereits vorhandenen und bestehenden mög-
lichkeiten	sollen	weiter	ausgebaut	bzw.	erneuert	wer-
den.	In	Zukunft	wollen	wir	wieder	neue	Maßnahmen	für	
alle generationen anbieten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Betreutes wohnen 
•	 Infofolder	über	Familienangebote/Klickbutton	auf	der	

gemeindehomepage
•	 Erweiterung	und	Flexibilisierung	der	Öffnungszeiten	

im waldbad
•	 erhöhung der sicherheit in der gemeinde  

(Bedarfserhebung, adaptierung und Neubau sicherer 
gehwege)

•	 errichtung eines sportplatzes für Kinder und Jugendliche
•	 „Sprayerwand“	für	Jugendliche
•	 Tauschbörse	für	Spiele	und	Bekleidung	für	Kinder
•	 Ferialjobbörse auf der gemeindehomepage

ZeRTIFIKAT (Re-Auditierung)
MARKTgeMeINDe MARKT PIesTINg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.068
Gesamtfläche:	 18,15	km²
seehöhe: 256 m

handels- und gewerbeunternehmen: 10
gastronomiebetriebe: 2
schulen: -
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 65
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 47

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Unsere gemeinde möchte sich als lebenswerte ge-
meinde	 positionieren	 und	 ihre	 Familienfreundlichkeit	
unter Beweis stellen. Durch den auditprozess famili-
enfreundlichegemeinde und den umsetzbaren maßnah-

men erhoffen wir uns auch eine motivation innerhalb 
der	Bevölkerung,	um	die	Gemeinde	als	attraktiven	Le-
bensraum zu sehen. Das audit soll unterstützen, der 
Landflucht	entgegenzusteuern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 sanierung des sportplatzes als adäquater Fußball-
platz für Kinder und Jugendliche

•	 Vorträge im Bereich erwachsenenbildung (erzie-
hung, ernährung, steuerrecht, arbeitsrecht, Konsu-
mentenschutz, etc.)

•	 erweiterung des Kulturangebots
•	 sanierung und Neuerrichtung der spielplätze
•	 elternforum in der gemeinde (einbindung zu The-
men	 wie	 Verkehrssicherheit,	 Spielplatzgestaltung,	
Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen)

•	 Bewerbung der vorhandenen leistungen und ange-
bote der gemeinde

•	 generationenübergreifende Treffen im Pfarrzentrum

gemeinde Retzbach

Dorfstraße 2
2074 Unterretzbach

Tel.: 02942/2513
e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at
webseite: www.retzbach.at

Bürgermeister: manfred Nigl
Projektleiter:	 Mag.	Johannes	Landsteiner

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe ReTZBAch
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gemeinde schönau an der Triesting

liechtensteinstrasse 3
2525 schönau an der Triesting

Tel.: 02256/63572
e-mail: buergermeister@schoenautriesting.at
webseite: www.schoenautriesting.at

Bürgermeisterin: Brigitte lasinger
Projektleiterin:	 Brigitte	Lasinger

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.330
Gesamtfläche:	 8,05	km²
seehöhe: 250 m

handels- und gewerbeunternehmen: 18
gastronomiebetriebe: 12
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 330
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 289

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Unsere motive für die Durchführung des audit familien-
freundlichegemeinde waren einerseits die optimierung 
und erweiterung der bereits vorhandenen familien-
freundlichen	Aktivitäten	vom	Kleinkind	über	Jungfami-
lien bis zu den seniorinnen und senioren und ande-
rerseits	 die	 Erhöhung	 der	 Attraktivität	 der	 Gemeinde	
durch vermehrte bedarfsgerechte, familienfreundliche 
maßnahmen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Sicherheit:	Geschwindigkeitsentschärfung	an	 spezi-
fischen	Orten

•	 Jugendtreff (outdoorplatz)
•	 Vorträge zu familien- und jugendrelevanten Themen
•	 gesundheitstage
•	 Gemeindehomepage:	Informationen	über	das	„fami-
lienfreundliche	Schönau“

•	 Beratungsschwerpunkte	für	Menschen	mit	besonde-
ren Bedürfnissen

•	 Schaffung	einer	Bademöglichkeit	in	der	Triesting
•	 errichtung einer anschlagtafel für umfassende Infor-
mationen	der	Bevölkerung

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe schöNAU AN DeR TRIesTINg
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Marktgemeinde schönbach

schönbach 6
3633 schönbach

Tel.: 02827/7002
e-mail: gemeinde.schoenbach@wvnet.at
webseite: www.schoenbach.at

Bürgermeister: ewald Fröschl
Projektleiter:	 Walter	Hammerl

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.055
Gesamtfläche:	 34	km²
seehöhe: 735 m

handels- und gewerbeunternehmen: 22
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 2
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 123
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 49

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	Marktgemeinde	Schönbach	will	Familien	neue	Pers-
pektiven	geben	und	die	Lebensqualität	und	Zufrieden-
heit	der	Bevölkerung	 in	allen	Altersschichten	steigern	
sowie	 die	 Standortattraktivität	 für	 die	 Betriebe	 nach-
haltig verbessern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Baby-	und	Kleinkinderschwimmen
•	 „Schönbacher	Wichteltreff“
•	 englisch im Kindergarten
•	 Nachhilfebörse
•	 Das	 „Schönbacher	Wohnzimmer“	 (Ausbau	 Dachge-

schoss des gemeindezentrums für Jugend, Vereine 
und organisationen unter mithilfe der landjugend)

•	 Sanierung	des	Kloster-Innenhofes	für	kulturelle	Ver-
anstaltungen

•	 shuttledienst für senioren/innen
•	 Weiterbildungsreihe	zum	Thema	Pflege

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe schöNBAch
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.199
Gesamtfläche:	 57,39	km²
seehöhe: 633 m

handels- und gewerbeunternehmen: 42
gastronomiebetriebe: 5
schulen: 2
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 284
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 244

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Bestandsaufnahme und Bewusstmachung der be-
reits vorhandenen familienfreundlichen angebote 
der mg schweiggers

•	 Steigerung	der	Attraktivität	der	Gemeinde	für	Jung-
familien

•	 Förderung des Tourismus

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einbindung der Kinder in die errichtung eines Kinder-
erlebnis- und abenteuerspielplatzes

•	 „Zuagroast“-Integration	 beginnt	 vor	 Ort	 (in	 Zu-
sammenarbeit mit der wirtschaft und der Initiative 
„Wohnen-im-Waldviertel“	 erfolgte	 die	 Erstellung	 ei-
ner	Infomappe,	Willkommensgeschenke	werden	zur	
Verfügung gestellt)

•	 Barrierfreies gemeindeamt (erweiterung der Initiative 
auf	„barrierefreies	Schweiggers“	mit	einem	„Blindenca-
fe“	und	der	„barrierefreien	Dorfbegehung“)

•	 erwachsenenbildung - lernende region schweiggers 
(ausbildung eines Bildungsbeauftragten)

Marktgemeinde schweiggers

hauptplatz 25
3931 schweiggers

Tel.: 02829/8234
e-mail: gemeinde@schweiggers.gv.at
webseite: www.schweiggers.gv.at

Bürgermeister: Johann hölzl
Projektleiterin:	 Margit	Hipp-Schnabl

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe schWeIggeRs
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.157
Gesamtfläche:	 49,30	km²
seehöhe: 620 - 1.000 m

handels- und gewerbeunternehmen: 25
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 192
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 149

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	 Familie	 als	 „Körper	 im	 Dorfleben“	 ist	 eine	 wich-
tige	 Einheit	 für	 die	 Strategie	 der	 Zukunft	 der	 Markt-
gemeinde	St.	Martin.	Durch	die	aktive	Ansprache	der	

Menschen	 und	 Einbindung	 in	 die	 Projektfindung	 und	
in das audit familienfreundlichegemeinde sichert man 
eine	 funktionierende	 Dorfgemeinschaft.	 Das	 Ziel	 der	
Gemeinde,	 einen	 Bevölkerungszuwachs	 zu	 erreichen,	
kann	nur	durch	einen	durchmischten	Bevölkerungsmix	
erreicht werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Zeittauschbörse
•	 Familienmappe
•	 elternschule
•	 Aktionstag	mit	Jugendlichen
•	 Kulturlounge und Kabarett
•	 E-Health	 Projekt	 (Feldversuch	 im	 betreuten	 Woh-

nen)
•	 gemeinde TV von Jugendlichen für Jugendliche
•	 einrichtung einer sonderpädagogischen Klasse in der 
Volksschule

Marktgemeinde st. Martin

st. martin 1
3971 st. martin

Tel.: 02857/2262
e-mail: gemeinde@st-martin.eu
webseite: www.st-martin.eu

Bürgermeister: Peter höbarth
Projektleiterin:	 Sigrid	Holzweber

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe sT. MARTIN
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INTeRKOMMUNAle ZUsAMMeNARBeIT
AUDIT FAMILIENFREUNDLICHEREGION

Audit
familienfreundlicheregion
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geMeINDeN

Marktgemeinde Altenmarkt
an der Triesting

 

stadtgemeinde Berndorf

Marktgemeinde
enzesfeld-lindabrunn

gemeinde Furth an der Triesting

Marktgemeinde günselsdorf

Marktgemeinde hernstein

Marktgemeinde hirtenberg

Marktgemeinde Kaumberg

Marktgemeinde leobersdorf

Marktgemeinde Pottenstein

gemeinde schönau an der Triesting

gemeinde Weissenbach an der 
Triesting

geMeINDeN TRIesTINgTAl
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Interkommunale Zusammenarbeit 
Region Triestingtal

leobersdorfer straße 42
2560 Berndorf

Tel.: 02672/ 870 01
E-Mail:		 office@triestingtal.at
webseite: www.triestingtal.at 

Projektleiterin:	 Stephanie	Pirkfellner
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl:  35.241
Gesamtfläche:	 	 329	km²
seehöhe:  243-494 m

handels- und gewerbeunternehmen:  1.017
gastronomiebetriebe:  130
schulen:  20
Kindergärten:  23

anzahl der Kinder von 0-14 Jahren:  4.963
anzahl der Jugendlichen von 15-24 Jahren: 4.116

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Nachhaltige erhaltung eines wirtschaftlich, sozial und 
kulturell	lebendigen	Lebensraumes	durch	Stärkung	der	
lokalen	Identität	für	Innovationskraft	und	Lebensfreude.		

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Kommunikation	familienfreundlichegemeinde - fami-
lienfreundlicheregion

•	 Informationsbroschüre/-mappe über das gesamte 
regionale angebot 

•	 Informationsaustausch	für	Eltern	mit	Kleinkindern
•	 Koordination der Ferienbetreuung
•	 Kooperation mit dem wirtschaftsforum zum Thema 
„familienfreundliche	Wirtschaft“	

•	 Jobbörse	 Triestingtal:	 Lehrstellen,	 Ferialpraxis,	 An-
gebot und Nachfrage

•	 Das	Ehrenamt	im	Familienkontext	stärken
•	 Schwerpunkt	Senioren:	Wohnen	und	Betreuung
•	 Familiensicherheit
•	 Gemeinden	laden	zu	„Triestingtaler	Familientagen“
•	 Tauschbörse	für	Kinderartikel
•	 Mobilität	-	flexible	Lösungen	gegen	Abwanderung
•	 mobile Jugendarbeit

gRUNDZERTIFIKAT
 FAMILIENFREUNDLICHEREGION TRIesTINgTAl
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gemeinde Dorf an der Pram

Dorf 11
4751 Dorf an der Pram

Tel.: 07764/8455
e-mail: gemeinde@dorf.ooe.gv.at
webseite: www.dorf.at 

Bürgermeister:	 Karl	Einböck
Projektleiter:	 Karl	Einböck

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.112
Gesamtfläche:	 12,66	km²
seehöhe: 395 m

handels- und gewerbeunternehmen: 34
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 157
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 171

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

aus Neugierde nahmen 3 Personen am auditseminar im 
landesdienstleistungszentrum in linz teil. Die vortra-
genden	Referent/innen,	darunter	Frau	Heike	Trammer,	
konnte	uns	so	begeistern	und	überzeugen,	dass	wir	im	

gemeinderat den einstimmigen Beschluss zur Teilnah-
me gefasst haben. Im Nachhinein gesehen wurde diese 
entscheidung zu einem großen erfolg in unserer ge-
meinde Dorf an der Pram.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 gesundes mittagessen im Kindergarten (Zubereitung 
durch	die	Schulküche)

•	 aufstellung eines gartenspielhauses im Kindergarten
•	 Wickeltisch	und	Behinderten-WC	für	den	ortseigenen	

Veranstaltungssaal
•	 Bewegungstanz für Kinder
•	 errichtung eines öffentlichen spielplatzes unter ein-

beziehung der Kinder in die Planungen
•	 schulwegsicherung: errichtung eines gehweges, 

aufstellung von solarleuchten
•	 Errichtung	einer	Spielecke	im	Gasthaus	(in	Koopera-

tion mit den eltern der gemeinde)
•	 hausarzt

ZERTIFIKAT
geMeINDe DORF AN DeR PRAM
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.930
Gesamtfläche:	 40,30	km²
seehöhe: 507 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 60
gastronomiebetriebe: 5
schulen: 1 Vs, 1 hs,  
 1 ms
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 353
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 461

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wir wollen in unserer gemeinde weitere Zeichen in 
Richtung	Familienfreundlichkeit	setzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung eines öffentlichen spielplatzes
•	 Verbesserung der Betreuungsangebote wie zum Bei-

spiel Nachmittagsbetreuung, Tagesmütter-angebot, 
individuelle Betreuung für menschen mit Beeinträch-
tigungen

•	 Verkehrsberuhigung	 zur	 Erhöhung	 der	 Verkehrssi-
cherheit

•	 Waldpädagogik	für	Jung	und	Alt
•	 Aktive	 Jugend	 (Programmentwicklung	 durch	 die	

neue landjugendgruppe)
•	 Bildung I: Nachhilfebörse
•	 Bildung II: Bildungsangebote für senioren/innen
•	 Bewusster	Leben:	Errichtung	eines	Trinkwasserbrun-

nens in der schule, Bio-abfallstelle, zusätzliche müll-
körbe

gemeinde esternberg

hauptstraße 33
4092 esternberg

Tel.: 07714/6655
e-mail: gemeinde@esternberg.ooe.gv.at
webseite: www.esternberg.at

Bürgermeisterin: Irmgard wirth
Projektleiter:	 Dr.	Johannes	Reitinger

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe esTeRNBeRg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 4.809
Gesamtfläche:	 48,5	km²
seehöhe: 519 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 150
gastronomiebetriebe: 15
schulen: Vs, Nms
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 444
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 671

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

ein wichtiges motiv für die Teilnahme am audit war, dem 
ausschuss schule/wohnbau/Familie einen neuen auf-
gabenbereich zu übertragen. Früher war der ausschuss 
u.a. damit beschäftigt, freie wohnungen neu zu verge-
ben. Dies hat sich seither geändert. auch die einbindung 
der	Frankenburger	Bevölkerung	war	ein	weiteres	Motiv,	
das audit familienfreundlichegemeinde zu starten. es ist 
wichtig,	der	Bevölkerung	die	Möglichkeit	zu	geben,	sich	
aktiv	am	Gemeindegeschehen	zu	beteiligen.

Durch	die	Ist-Stand	Erhebung	konnten	der	Bevölkerung	
die bereits zahlreich vorhandenen einrichtungen und Un-
terstützungsleistungen für alle altersgruppen aufgezeigt  
werden.	 Weiters	 konnten	 neue,	 bedarfsgerechte	 Maß-
nahmen	gemeinsam	erarbeitet	und	entwickelt	werden.	

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Reaktivierung	und	bedürfnisgerechte	Gestaltung	der	
spielplätze

•	 Begrüßung	 der	 Neugeborenen:	 Entwurf	 einer	 „Ge-
burtenfahne“	 durch	 Schüler/innen	 der	 Zeichen-
hauptschule

•	 Fest	der	Vereine	(Aufzeigen	der	attraktiven	Angebote	
besonders für Kinder und Jugendliche) 

•	 Weitere	 Projekte,	 die	 nach	 Fertigstellung	 der	 Erst-
projekte	umgesetzt	werden	sollen:
 - ein Platz für unsere Kleinsten 
 - sucht und gewaltprävention bei Jugendlichen
 - Barrierefreie gehwege
 - Tagesprogramm für ältere durch ehrenamtliche 

Unterstützung

Marktgemeinde Frankenburg am hausruck

Marktplatz	4
4873	Frankenburg	am	Hausruck

Tel.: 07683/5006
E-Mail:	 gemeinde@frankenburg.ooe.gv.at
Webseite:	 www.frankenburg.at

Bürgermeister: Franz sieberer
Projektleiter:	 Ing.	Anton	Michael	Hochrainer

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe FRANKeNBURg AM hAUsRUcK
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.860
Gesamtfläche:	 6,2	km²
seehöhe: 365 m

handels- und gewerbeunternehmen: 67
gastronomiebetriebe: 13
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 369
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 342

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

schaffung einer überparteilichen Plattform, die es erlaubt 
Ideen	und	Vorschläge	der	Bevölkerung,	vor	allem	der	Ju-
gend zu sammeln, gemeinsam auszuarbeiten und diese 
auf	direktem	Wege	an	die	Entscheidungsträger	in	der	Ge-
meinde heranzutragen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 adaptierung des schulhofes: als zusätzlicher Pau-
senraum,	als	Entspannungzone	und	als	„Freiluftklas-
senzimmer“

•	 Adaptierung	eines	Raumes	in	der	Volksschule	für	die	
Nachmittagsbetreuung

•	 Englisch	im	Kindergarten	mit	einem	Native	Speaker
•	 Professionelle Jugendbefragung mit auswertung und 

Konzepterstellung durch die Fh-linz
•	 monatliche Kinovorführung für Jugendliche im beste-

henden leseraum

Marktgemeinde gallspach

hauptplatz 8-9
4713 gallspach

Tel.: 07248/62355-0
e-mail: gemeinde@gallspach.ooe.gv.at
webseite: gallspach.ooe.gv.at

Bürgermeister: siegfried straßl
Projektleiter:	 Peter	Rapp

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe gAllsPAch
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gemeinde gampern

gampern 50
4851 gampern

Tel.: 07682/8045
e-mail: gemeinde@gampern.at
webseite: www.gampern.at

Bürgermeister:	 Hermann	Stockinger
Projektleiterin:	 Evelyn	Schobesberger

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.731
Gesamtfläche:	 26,24	km²
seehöhe: 508 m

handels- und gewerbeunternehmen: 50
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 503
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 316

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Bei	 einem	 bezirksweiten	 Netzwerktreffen	 wurde	 das	
audit familienfreundlichegemeinde vorgestellt. wir wa-
ren von anfang an davon begeistert, erstens zu durch-
leuchten, welche familienfreundlichen maßnahmen es 
bereits in unserer gemeinde gibt und zweitens fest-
zustellen, woran es in unserer gemeinde fehlt. Durch 
den	 kurz	 davor	 abgeschlossenen	 AGENDA21	 Prozess	

standen uns bereits Umfrageergebnisse zur Verfügung, 
auf	die	wir	aufbauen	konnten.	Ziel	ist	es,	dass	sich	alle	
generationen in unserer gemeinde gut aufgehoben 
fühlen.

mittels des audits werden lebensqualität, gemein-
schaft und solidarität zwischen den generationen einen 
neuen	Anstoß	erhalten	bzw.	gestärkt	werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einrichtung eines Infostandes im Bürgerservice  über 
familienfreundliche maßnahmen

•	 Zeitbank	55+
•	 einrichtung einer Job- und wohnungsbörse auf der 

gemeindehomepage
•	 Errichtung	 eines	 Ideenbriefkastens	 in	 der	 Schule	

(wünsche, Beschwerden, Ideen von schülern und 
eltern werden gesammelt)

•	 10	Gratismüllsäcke	für	Eltern	mit	Babys	bis	zum	1.	
lebensjahr

•	 Sicherheit:	 Ankauf	 einer	 Alarmeinrichtung	 für	 Kin-
dergarten	und	Volksschule

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe gAMPeRN
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 4.841
Gesamtfläche:	 11,7	km²
seehöhe: 334 m

handels- und gewerbeunternehmen: 132
gastronomiebetriebe: über 30
schulen: 6
Kindergärten: 3

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 740
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 659

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Grieskirchen	ist	eine	Stadt	der	Vereine.	Viele	ambitionier-
te	Funktionäre	leisten	hervorragende	Arbeit.	Das	Angebot	
der über 100 Vereine ist breit gestreut. Damit wir wei-
terhin	auf	diesem	Fundament	bauen	können,	haben	wir	
uns für die Durchführung des audit familienfreundliche-
gemeinde entschieden. Die Teilnahme an einer Infover-
anstaltung unserer Frau Bürgermeisterin (damals noch 
gemeinderätin) ermöglichte den start für diesen Prozess.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Abschrägung	der	Gehsteigkanten	bei	Zebrastreifen
•	 hinweisschilder für Behinderteneingänge
•	 Ankauf	einer	Nestschaukel

stadtgemeinde grieskirchen

stadtplatz 9
4710	Grieskirchen

Tel.: 07248/62255
E-Mail:	 rathaus@grieskirchen.at
webseite: www.grieskirchen.at

Bürgermeisterin: maria Pachner
Projektleiterin:	 Erika	Brauneis

ZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe gRIesKIRcheN
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 935
Gesamtfläche:	 149,53	km²
seehöhe: 600 m

handels- und gewerbeunternehmen: 44
gastronomiebetriebe: 22
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 64
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 84

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

hinterstoder bietet Familien bereits ein breites angebot 
an	Dienstleistungen	und	Freizeitaktivitäten	und	ist	stets	
bemüht, dieses den Bedürfnissen der Bürger/innen an-
zupassen. Die erhebung der Ist-situation im rahmen 
des audit familienfreundlichegemeinde hat gezeigt, wie 
vielfältig das angebot in der gemeinde hinterstoder be-
reits ist.

In	den	Workshops	konnten	die	Wünsche	der	Bevölke-
rung erhoben und umgesetzt werden. 

Der gemeinde ist es besonders wichtig, für Familien at-
traktive	Angebote	zu	setzen	und	diese	auch	nach	außen	
zu präsentieren. Das audit familienfreundlichegemein-
de	ist	bereits	zu	einem	Markenzeichen	für	diese	Arbeit	
geworden und hinterstoder ist stolz, das gütezeichen 
zu erhalten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Vormittagsbetreuung für Kinder unter drei Jahren 
•	 anschaffung eines sonnenschutzes und einer abde-
ckung	für	die	Sandkiste	am	Spielplatz

•	 Errichtung	 einer	 Bibliothek	 (Betreuung	 über	 einen	
Verein)

•	 Öffentlichkeitsarbeit	 (Erstellung	 einer	 Infomappe,	
Veröffentlichung der auditergebnisse auf der ge-
meindehomepage)

•	 Veranstaltungen im rahmen der autofreien woche in 
hinterstoder

•	 Öffentliche	Verkehrsschulung	für	Senioren/innen

gemeinde hinterstoder

hinterstoder 38
4573 hinterstoder

Tel.: 07564/ 52 55
e-mail: gemeinde@hinterstoder.ooe.gv.at
webseite: www.hinterstoder.ooe.gv.at

Bürgermeister: helmut wallner
Projektleiterin:	 Doris	Miller

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe hINTeRsTODeR
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.458
Gesamtfläche:	 22,69	km²
seehöhe: 289 - 601 m

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

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 217
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 193

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Familien	 nehmen	 in	 der	 Gemeinde	 Hofkirchen	 i.M.	
schon immer einen hohen stellenwert ein. Das audit 
familienfreundlichegemeinde bietet eine gute gele-

genheit, die ohnehin schon zahlreich vorhandenen an-
gebote für Familien in einer IsT-analyse zu sammeln 
und	 dadurch	 festzustellen,	 wo	 es	 noch	Möglichkeiten	
der Verbesserung gibt. Diese positiven Veränderungen 
sind für alle spürbar und die maßnahmen wichtig für 
die	Zukunft,	 um	auch	der	 Landflucht	entgegenwirken	
zu	können.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung und ausstattung von räumen für Kinder-
spielgruppe, Jugend und senioren/innen

•	 Krabbelgruppe
•	 Kinderhort
•	 gemeindeübergreifender Kindergarten
•	 Übernahme	der	Ausbildungskosten	für	Spielgruppen-

leiterinnen
•	 Betreubares wohnen mit einem öffentlichen  

sozialraum

Marktgemeinde hofkirchen im Mühlkreis

Markt	8
4142	Hofkirchen	im	Mühlkreis

Tel.: 07285/7011
E-Mail:	 gemeindeamt@hofkirchen.at
webseite: www.hofkirchen.at

Bürgermeister: martin raab
Projektleiterin:	 Gertraud	Scheiblberger

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe hOFKIRcheN IM MühlKReIs
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gemeinde Kirchberg ob der Donau

Kirchberg 5
4131 Kirchberg ob der Donau

Tel.: 07282/4601
E-Mail:	 gemeindeamt@kirchberg-donau.at
Webseite:	 www.kirchberg-donau.at

Bürgermeister: Franz hofer
Projektleiter:	 Eugen	Rothberger

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.059
Gesamtfläche:	 21	km²
seehöhe: 581 m

handels- und gewerbeunternehmen: 35
gastronomiebetriebe: 6
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 159
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 146

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Aktive	Mitgestaltung	aller	Bevölkerungsgruppen	an	fa-
milien-	und	besonders	kinderfreundlichen	Maßnahmen	
für die erhaltung und steigerung der lebensqualität in 
unserer gemeinde.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Errichtung	von	Tischen	und	Bänken	am	Kinderspiel-
platz

•	 aufstellung eines Tischtennistisches und eines Fuß-
balltores für Jugendliche im spielplatzbereich

•	 Ankauf	 von	 Spiel-	 und	 Sportgeräten	 für	 die	 Volks-
schule und den Kindergarten

•	 Anschaffung	 von	 Musikinstrumenten	 für	 die	 Volks-
schule und den Kindergarten

•	 Ankauf	einer	Dreierschaukel
•	 Anschaffung	einer	Sandkiste	für	das	Erlebnisfreibad

ZERTIFIKAT
geMeINDe KIRchBeRg OB DeR DONAU
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.354
Gesamtfläche:	 16,76	km²
seehöhe: 894 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 80
gastronomiebetriebe: 6
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 320
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 241

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Kirchschlag	ist	eine	klassische	Zuzugs-Wohngemeinde.	
Durch den ständig steigenden Zuzug junger Familien 
und auch durch die nachhaltige gemeindestrategie, 
junge menschen an ihren geburtsort zu binden, hat die 
Gemeindepolitik	 die	 Wichtigkeit	 einer	 familienfreund-
lichen gemeinde gesehen. Durch das audit familien-

freundlichegemeinde sollten die gemeindebürger/
innen	nachhaltig	auf	das	Thema	„Familie	und	Kinder“	
sensibilisiert werden. 

Den Kindern sollte durch die Teilnahme am auditpro-
zess ihr stellenwert in der gemeinde veranschaulicht 
werden. Kinder, die sich von der gesellschaft geachtet 
und ernst genommen fühlen, werden auch als erwach-
sene mit gutem Beispiel vorangehen und ihrerseits wie-
der	Maßnahmen	für	die	zukünftige	Generation	setzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Kinder	auf	dem	Weg“	-	Maßnahmen	zur	Schulweg-
sicherung	 (2008	 mit	 dem	 Verkehrssicherheitspreis	
aQUIla ausgezeichnet)

•	 Kulturführerschein für Kinder
•	 Familienforum (Vorträge für alle altersgruppen zu 

verschiedenen Themen)
•	 „Winterzauber“:	Winterferienpass	für	Kinder
•	 gründung einer landjugendgruppe
•	 Attraktivierung	des	Jugendzentrums

gemeinde Kirchschlag bei linz

Kirchschlag 44
4202 Kirchschlag bei linz

Tel.: 07215/2285-0
E-Mail:	 gemeinde@kirchschlag.ooe.gv.at
Webseite:	 www.kirchschlag.net

Bürgermeisterin: mr Dr. gertraud Deim
Projektleiterin:	 Nadja	Barow

ZERTIFIKAT
geMeINDe KIRchschlAg BeI lINZ
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gemeinde Kleinzell im Mühlkreis

Kleinzell Nr. 13
4115	Kleinzell	im	Mühlkreis

Tel.: 07282/5355
E-Mail:	 gemeinde.kleinzell@ooe.gv.at
Webseite:	 www.kleinzell.at

Bürgermeister: Franz hofer
Projektleiterin:	 Roswitha	Öhler

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.489
Gesamtfläche:	 16,14	km²
seehöhe: 550 m

handels- und gewerbeunternehmen: 48
gastronomiebetriebe: 2
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 232
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 184

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

In allen Bereichen wurden durch das audit familien-
freundlichegemeinde	neue	Erkenntnisse	geliefert		und	
das sichtbarmachen des Ist-Zustandes ermöglicht. 
Darauf	aufbauend	konnte	 im	Auditprozess	eine	Wei-
terentwicklung	der	 Familienfreundlichkeit	 in	der	Ge-
meinde und in Folge in der region erarbeitet werden. 
Das Zusammenleben von Jung und alt stand genauso 
im	Mittelpunkt	 wie	 die	 Bedürfnisse	 der	 Jugend.	 Die	
Familienfreundlichkeit	 macht	 nicht	 an	 den	 Gemein-

degrenzen	halt,	sondern	 ist	als	Markenzeichen	einer	
ganzen region zu verstehen. Daher wurde über das 
Familiennetzwerk	 Mühltal	 der	 Gedankenaustausch	
mit	anderen	Gemeinden	forciert	und	das	„Voneinan-
der-Lernen“	 gefördert.	 Das	 Audit	 familienfreundli-
chegemeinde ist ein wertvolles Instrument, um die 
gemeinde und die region als familienfreundlich zu 
positionieren	 und	 dadurch	 die	 Jugend	 „zum	Dablei-
ben“	zu	motivieren	und	Jungfamilien	für	die	ländliche	
region zu begeistern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Infobroschüre	„Kleinzell	aktiv“	für	jeden	Haushalt
•	 generationenspielgruppe und offener Treff im alten-
heim	unter	dem	Motto:	„Alt	und	Jung	-	gemeinsam	
lachen	-	leben	-	lernen“

•	 Integrationstreffen im rahmen der Jungschar
•	 Vorträge zu lebens- und erziehungsthemen
•	 gemeindeübergreifende Theaterfahrten mit eltern 

und Kindern
•	 Jugendtreff 16+
•	 Überregionaler	 Tanzkurs	 für	 Jugendliche	 in	Zusam-
menarbeit	mit	dem	Familiennetzwerk	„Mühltal“

•	 Bewegungstraining	„fit	für	Senioren“

ZERTIFIKAT
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gemeinde lambrechten

lambrechten 70
4772 lambrechten

Tel.: 07765/215
e-mail: gemeinde@lambrechten.ooe.gv.at
webseite: www.lambrechten.at

Bürgermeister:	 Ing.	Manfred	Hofinger
Projektleiterin:	 Anita	Mitterhauser o
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.292
Gesamtfläche:	 23,65	km²
seehöhe: 404 m

handels- und gewerbeunternehmen: 42
gastronomiebetriebe: 4
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 194
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 200

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

motiv für die Teilnahme am audit war, dass dadurch 
in lambrechten vor allem die lebensqualität aller 
generationen gesteigert und das miteinander ge-
fördert	werden	kann.	Generationsübergreifend	fand	
eine evaluierung des IsT-Bestandes statt. In den 
Workshops	wurden	bedarfsgerechte	familienfreund-
liche maßnahmen ausgearbeitet. es hat sich gezeigt, 
dass	 oft	 nur	 Kleinigkeiten	 notwendig	 sind,	 um	Ge-

nerationen zusammenzuführen. Das audit familien-
freundlichegemeinde ist ein Prozess, der unserer ge-
meinde	die	Möglichkeit	bietet,	Familienfreundlichkeit	
unter einbindung aller generationen bedarfsgerecht, 
systematisch	 und	 nachhaltig	 weiter	 zu	 entwickeln.	
ein Prozess, der jederzeit weiterempfohlen werden 
kann,	 denn	 Familien	 sind	 die	 beste	 Form	 des	 Zu-
sammenlebens, ihnen gebührt eine besondere auf-
merksamkeit.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 gutschein für den neuen erdenbürger
•	 Kinderbazar von Kindern für Kinder
•	 gartenumgestaltung im Kindergarten
•	 „Naschgarten“	 im	 Kindergarten	 (Anpflanzung	 von	

heimischem obst)
•	 Verkehrssicherheit	 bei	 der	 Volksschule	 (Kinderat-
trappe	zur	Verkehrsberuhigung)		

•	 Tanzkurs	für	Erwachsene
•	 wanderwege für Jung und alt leicht begehbar ma-

chen
•	 Computerkurs	 von	 Jung	 zu	 Alt	 in	 Verbindung	 mit	

handytraining

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe lAMBRechTeN
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stadtgemeinde Marchtrenk

linzer straße 21
4614	Marchtrenk

Tel.: 07243/552-0
e-mail: hauptverwaltung@marchtrenk.gv.at
Webseite:	 www.marchtrenk.gv.at

Bürgermeister: Fritz Kaspar
Projektleiter:	 Ing.	Franz	Wolf

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 12.463
Gesamtfläche:	 23,06	km²
seehöhe: 304 m

handels- und gewerbeunternehmen: 340
gastronomiebetriebe: 22
schulen: 6
Kindergärten: 4

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.800
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.500

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Ziele	 zu	 setzen	und	 für	 die	 Familien	Zukunftspers-
pektiven	zu	schaffen

•	 wunsch nach möglichst breitgestreuten angeboten, 
um	die	ganze	Bevölkerung	zu	erreichen

Grundsätzlich	 lautete	 unser	 Motto	 immer:	 „Stillstand	
bedeutet	Rückschritt“.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung eines Babyspielplatzes
•	 Ankauf	 von	 Hundestationen	 für	 das	 gesamte	 Ge-
meindegebiet,	Planung	einer	Hundefreifläche

•	 Neugestaltung einer barrierefreien gemeindehome-
page

•	 Interkulturelle	Feste	von	Schulen	für	Schulen
•	 Erweiterung	auf	ein	umfassendes	Angebot	an	Musik-	

und Kulturveranstaltungen für alle alters- und Inte-
ressensgruppen

•	 Psychologische Betreuung innerhalb und außerhalb 
der schule

•	 Buffetbetrieb im altenheim einmal wöchentlich durch 
schüler/innen des polytechnischen lehrgangs

•	 autonomes Jugendparlament
•	 selbsthilfegruppe: singletreff für alleinstehende, die 

sich in einer Krisensituation (sterbefall, Trennung) 
befinden

ZERTIFIKAT
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 966
Gesamtfläche:	 6,83	km²
seehöhe: 531 m

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

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 144
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 107

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	Gemeinde	Perwang	a.G.	 ist	eine	stark	wachsende	
Wohngemeinde	mit	ländlicher	Struktur	an	der	Salzbur-
ger landesgrenze. ein großteil der Neuzugezogenen 
sind Familien mit Kindern. Die gemeinde hat im Vorfeld 
schon	vieles	für	das	Wohlbefinden	der	gesamten	Bevöl-
kerung	getan.	Durch	die	Workshops	und	die	Bürgerbe-
teiligung im rahmen des audit familienfreundlichege-
meinde war es möglich, in Zusammenarbeit mit den 
direkt	Betroffenen,	Wünsche	und	Anregungen	auf	kur-
zem	Wege	zu	erfahren,	zu	diskutieren	und	umzusetzen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 generationenübergreifender spieletreff im Pfarrheim
•	 altersgerechte anpassung des bestehenden spiel-

platzes
•	 „offener	 Bücherkasten“	 im	 Gemeindeamt	 (kosten-

loser Buchverleih)
•	 leihoma/Babysitterservice
•	 Pc-Internet-Treff für Junggebliebene
•	 Demenzvortrag
•	 Frauencafé
•	 Kostenlose	Windelsäcke	 für	Wickelkinder	und	Seni-

oren/innen

gemeinde Perwang am grabensee

hauptstraße 16
5166 Perwang am grabensee

Tel.: 06217/8247-0
e-mail: gemeinde@perwang.ooe.gv.at
webseite: www.perwang.at

Bürgermeister: Josef sulzberger
Projektleiter:	 Josef	Sulzberger

gRUNDZERTIFIKAT
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Marktgemeinde Raab

Marktstraße	101
4760 raab

Tel.: 07762/2255
e-mail: gemeinde@raab.ooe.gv.at
webseite: www.raab.eu 

Bürgermeister: Vr Dr. Josef Traunwieser
Projektleiter:	 Andreas	Reitinger

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.272
Gesamtfläche:	 22,45	km²
seehöhe: 380 m

handels- und gewerbeunternehmen: 117
gastronomiebetriebe: 11
schulen: 3
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 338
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 305

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Die	Familienfreundlichkeit	 für	 Jung	und	Alt	 zu	stei-
gern

•	 Die	Marktgemeinde	Raab	für	Familien	noch	attrakti-
ver zu machen 

•	 einbinden aller Bürger und Bürgerinnen im gesamten 
Projekt

•	 Förderungsbeitrag in der höhe von €10.000,- des 
landes oÖ

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Lebendiges	Miteinander	-	Stärkung	des	Zusammen-
gehörigkeitsgefühls	und	des	Miteinanders

•	 Raum	für	Freizeitaktivitäten
•	 Nahversorgung (raaber Betriebe stellen sich vor)
•	 Seniorenausflug
•	 Kindergartenerweiterung
•	 ausbau der Kinderbetreuung für 12-14 Jahre
•	 spielesommer

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe RAAB
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Marktgemeinde st. Martin im Mühlkreis

Markt	2
4113	St.	Martin	im	Mühlkreis

Tel.: 07232/2105-15
E-Mail:	 hehenberger@sankt-martin.at
Webseite:	 www.sankt-martin.at

Bürgermeister: wolfgang schirz
Projektleiterin:	 Notburga	Kepplinger o
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.618
Gesamtfläche:	 34,92	km²
seehöhe: 549 m

handels- und gewerbeunternehmen: 70
gastronomiebetriebe: 12
schulen: 1 Vs, 1 hs,  
 1 ms
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 586
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 492

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

st. martin i. m. ist eine wohn- und Zuzugsgemeinde 
und verfügt bereits über ein sehr großes angebot an 
familienfreundlichen einrichtungen. Im rahmen des 
Audits	hatte	die	Gemeinde	die	Möglichkeit,	die	Kinder-,	
Familien-	 und	 Seniorenfreundlichkeit	 zu	 überprüfen	
und	weiterzuentwickeln.	Das	Zertifikat	familienfreund-
lichegemeinde	ist	ein	„Aushängeschild“	für	unsere	Ge-

meinde und soll letztlich zusätzlich Familien motivieren, 
nach st. martin zu ziehen.
 
Die	 Marktgemeinde	 St.	 Martin	 i.	 M.	 ist	 eine	 der	 sie-
ben	Gemeinden	des	Familiennetzwerkes	Mühltal.	Fünf	
der sieben gemeinden haben bereits mit dem audit 
familienfreundlichegemeinde gestartet und sehr gute 
erfahrungen gemacht. Daher beschloss st. martin i. 
m. ebenfalls die Durchführung des audits und hat mit 
Burgi	 Kepplinger	 eine	 kompetente	 Projektleitung	 ge-
funden.  

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Internetplattform	 über	 die	 Aktivitäten	 von	 Jugend-
lichen	 (Informations-	 und	 Kommunikationsmedium	
für junge menschen in Koppelung mit der gemein-
dehomepage)

•	 Kletterwand	(Boulderwand)	in	der	Volksschule	als	er-
gänzende	Maßnahme	zum	Projekt	„Gesunde	Schule“

•	 Nachbarschaftshilfeprojekt	 „St.	 Martiner	 helfen	 St.	
Martiner“

•	 sanierung der spielgruppenräume
•	 Willkommensmappe	für	Neuzugezogene

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe sT.MARTIN IM MühlKReIs



78

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 673
Gesamtfläche:	 15,37	km²
seehöhe: 622 m

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

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 137
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 95

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

St.	Ulrich	 im	Mühlkreis	 ist	 eine	 „klassische“	Wohnge-
meinde.	In	den	letzten	Jahren	sind	verstärkt	Familien	
zugezogen. 

Durch das audit familienfreundlichegemeinde sollen 
durch	die	Zusammenarbeit	mit	der	Bevölkerung	Verbes-
serungen	 im	Bereich	 der	 Familienfreundlichkeit	 aufge-
zeigt und umgesetzt werden. es soll so die Zufriedenheit 
erhöht und die lebensqualität verbessert werden. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Farbliche	 Gestaltung	 der	 Volksschule	 (Innen-	 und	
Außenbereich	 als	 Gemeinschaftsprojekt	 Schüler/in-
nen und lehrer/innen)

•	 Maßnahmen	zur	Verkehrssicherheit
•	 gestaltung des sportplatzes (Netze für Fußballtore)
•	 Neue	Langlaufausrüstungen	für	Volksschulkinder
•	 einsatz der Pistenraupe zum Präparieren einer ro-
delstrecke	bei	schneereichen	Wintern

•	 Neuankauf	von	sicherem	Spielzeug	für	die	Sandkiste

gemeinde st. Ulrich im Mühlkreis

Ulrichstraße 4
4116	St.	Ulrich	im	Mühlkreis

Tel.: 07282/6213
e-mail: gemeindeamt@st-ulrich.ooe.gv.at
webseite: www.st-ulrich.ooe.gv.at

Bürgermeister: alfred allerstorfer
Projektleiterin:	 Veronika	Schirz

ZERTIFIKAT
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.196
Gesamtfläche:	 16,24	km²
seehöhe: 686 m

handels- und gewerbeunternehmen: 22
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 182
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 153

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das	Bestreben,	St.	Veit	gerade	für	Familien	attraktiv	zu	
gestalten, veranlasste die gemeinde darüber nachzu-
denken,	welche	Einrichtungen	man	bereits	 zur	Verfü-

gung	 stellen	 kann	 und	wo	 noch	 Verbesserungsbedarf	
besteht.	Dabei	konnte	festgestellt	werden,	dass	St.	Veit	
bereits als sehr familienfreundlich bezeichnet werden 
kann	 und	 dies	 nur	 besser	 sichtbar	 gemacht	 werden	
muss. Trotzdem gibt es immer noch etwas zu verbes-
sern und dies war letztendlich die motivation, sich dem 
audit familienfreundlichegemeinde zu stellen. Nachdem 
alle Bürger und Bürgerinnen in den Prozess mittels ei-
ner	 durchgeführten	 Fragebogenaktion	 miteinbezogen	
worden	 sind,	 konnte	 der	 Bedarf	 von	 noch	 fehlenden	
angeboten erhoben werden.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 essen auf rädern - service für ältere gemeindebür-
ger/innen

•	 Errichtung	einer	Bibliothek
•	 sonnenschirme für den Naturbadeteich
•	 Aktives	Freizeit-Ferienprogramm	2012

gemeinde st. Veit im Mühlkreis

schnopfhagenplatz 3
4173	St.	Veit	im	Mühlkreis

Tel.: 07217/6055
e-mail: gemeinde@st-veit.ooe.gv.at
Webseite:	 www.sanktveit.at

Bürgermeisterin: elisabeth rechberger
Projektleiterin:	 Bettina	Schütz

gRUNDZERTIFIKAT
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o
B
er

Ö
s
Te

r
r
eI

c
h



80

gemeinde Treubach

Untertreubach 44
5272 Treubach

Tel.: 07724/8055
e-mail: gemeinde@treubach.ooe.gv.at
webseite: www.treubach.ooe.gv.at

Bürgermeister: Ing. hannes huber
Projektleiter:	 Georg	Wührer

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 762
Gesamtfläche:	 13,04	km²
seehöhe: 417 m

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

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 100
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 97

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Da wir einen großteil unserer maßnahmen erfolgreich 
umgesetzt haben, sind wir nun sehr erfreut und stolz, 
das	Zertifikat	im	Rahmen	des	Audit	familienfreudliche-
gemeinde entgegenzunehmen. 

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Jugendtreff (gründung eines Vereines zur Förderung 
der Jugend)

•	 errichtung eines Baumhauses am Kinderspielplatz
•	 Aktivitäten	 für	10-14	Jahre	(u.a.	Spielenachmittag,	

Kochen, Ponyreiten, radtour)
•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 im	 Bereich	 der	
„Busbucht“

•	 Internet 50+ - schulungen im gemeindeamt oder in 
der	Volksschule	durch	einen	HTL-Schüler

•	 Verbesserung	der	Ausstattung	der	Volksschule	(An-
kauf	von	Technikboxen	und	Computer,	Errichtung	ei-
nes schulteiches, der nun gleichzeitig als zentrales 
Naherholungsgebiet dient)

•	 Sanierung	der	Bründlkapelle
•	 Öffnung	des	Gemeindesitzungssaales	für	Vereinsak-

tivitäten

ZERTIFIKAT
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 653
Gesamtfläche:	 27,09	km²
seehöhe: 356 m

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

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 82
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 85

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

mit dem audit gelingt es, viele Ideen zur Familien-
freundlichkeit	 in	die	 richtigen	Bahnen	zu	 lenken	ohne	
dabei	 die	 Bevölkerung	 aus	 den	 Augen	 zu	 verlieren.	
Von anfang an begeisterte den Familienausschuss die 
Einbindung	 aller	 Altersgruppen	 der	 Bevölkerung	 so-
wie die gemeinsame Überprüfung des IsT- und soll-

Zustandes unserer gemeinde. Durch die professionel-
le	 Unterstützung	 der	 SPES	 Zukunftsakademie	 konnte	
gewährleistet	werden,	dass	das	Projekt	sofort	von	den	
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen und an-
deren Institutionen angenommen wurde.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Integrationsveranstaltung zur einbindung des entle-
genen	Ortsteil	„Wenig“

•	 Tauschbörse
•	 Schaffung	von	Verweilmöglichkeiten	entlang	der	be-

stehenden wanderwege
•	 erfassung und Beseitigung baulicher hindernisse be-

sonders für Familien mit säugling, senioren/innen 
und menschen mit Behinderung

•	 Verbesserung der Nahversorgungssituation - schaf-
fung eines guten standortes für die mobilen anbieter 
(„fahrende	Händler“)

•	 spielplatz Union (Bestandsaufnahme, erhaltung/er-
satz der geräte und Nutzungsüberlegungen für das 
gesamte areal)

gemeinde überackern

Kreuzlinden 11
5122	Überackern

Tel.: 07727/2912
e-mail: regina.ortner@ueberackern.ooe.gv.at
Webseite:	 www.ueberackern.at

Bürgermeister: horst Patsch
Projektleiterin:	 Katrin	Zadny

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe üBeRAcKeRN
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Marktgemeinde Waldhausen im strudengau

Markt	14
4391 waldhausen im strudengau

Tel.: 07260/4505-0
e-mail: gemeinde@waldhausen.ooe.gv.at
webseite: www.waldhausen.at

Bürgermeister: Franz gassner
Projektleiterin:	 Maria	Schönhofer

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.144
Gesamtfläche:	 47	km²
seehöhe: 470 m

handels- und gewerbeunternehmen: 63
gastronomiebetriebe: 9
schulen: 1 Vs, 1 hs 
 1 ms
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 444
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 418

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

In unserer gemeinde gibt es viele Jungfamilien und 
immer	mehr	 ältere	Menschen.	Mit	 dem	 Projekt	 Audit	
familienfreundlichegemeinde wollten wir aufzeigen, wie 
familienfreundlich	 die	 Marktgemeinde	Waldhausen	 im	
strudengau schon ist bzw. was noch verbessert werden 
kann,	um	unsere	Gemeinde	noch	 familienfreundlicher	
zu	gestalten.	Der	Erwerb	des	Zertifikats familienfreund-
lichegemeinde war ein weiteres motiv.
waldhausen ist auch eine Tourismusgemeinde. wir bie-
ten speziell für Kinder und Familien und für menschen 

mit Beeinträchtigung individuell betreuten Urlaub am 
Bauernhof	an.	Mit	diesem	Projekt	soll	herausgefunden	
werden, welche maßnahmen noch notwendig sind bzw. 
was	noch	fehlt,	um	unseren	Ort	noch	attraktiver	auch	
für	Urlauber	gestalten	zu	können.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 Kleinkinderbetreuung:	 Durchführung	 einer	 Bedarfs-
erhebung hinsichtlich Krabbelstube bzw. Tagesmutter

•	 Schule/Kindergarten:	 Neuankauf	 von	 Geschirr	 und	
gläsern für die schulausspeisung. abhaltung von 
Gesundheitstagen	im	Kindergarten	und	in	der	Volks-
schule

•	 Integration: organisation einer gemeinsamen sprach-
förderung	 für	 die	 Migrantenkinder	 der	 Volks-	 und	
hauptschule

•	 Badesee barrierefrei: Verlegung von rutschfesten Na-
turgummimatten und anbringung eines geländers 
beim Badesee für einen barrierefreien und rutschfesten 
Zugang zum wasser

•	 Treppen überwindbar für rollstuhlfahrer/innen: an-
schaffung eines batteriebetriebenen Treppensteigers 
für rollstuhlfahrer/innen zum Verleih

•	 Kennzeichnung	 Wanderwege:	 Die	 kinderwagen-	 und	
rollstuhltaugliche Kennzeichnung des Natur-Kultur-
wanderweges

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe WAlDhAUseN IM sTRUDeNgAU
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Marktgemeinde Wilhering

linzer straße 14
4073 wilhering

Tel.: 07226/2255-12
e-mail: gemeinde@wilhering.at
webseite: www.wilhering.at

Bürgermeister:	 Mario	Mühlböck
Projektleiterin:	 Renate	Kapl

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 5.800
Gesamtfläche:	 30	km²
seehöhe: 270 m

handels- und gewerbeunternehmen: 60
gastronomiebetriebe: 12
schulen: 3 Vs, 1 hs, 
 1 gYm
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 918
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 748

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wilhering hat bereits viele familienfreundliche angebo-
te. Durch das audit familienfreundlichegemeinde	konnte	
festgestellt werden, dass die Information über die vor-

handenen angebote die menschen  nicht oder nur teilwei-
se	erreicht.	Die	Wilheringer	Bevölkerung	hat	sich	intensiv	
in den auditprozess eingebracht. In der abschlussrunde 
des	2.	Workshops	war	man	sich	einig:	„Es	ist	begrüßens-
wert, dass eine derartige Veranstaltung organisiert wur-
de und man sich mit diesem Thema so intensiv, genera-
tionenübergreifend	und	konstruktiv	beschäftigen	konnte.	
So	etwas	sollte	es	auch	zukünftig	geben.“

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung qualitativ hochwertiger spielplätze unter 
Einbindung	der	Bevölkerung

•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 durch	 Errichtung	
eines gehsteiges

•	 Betreutes wohnen
•	 Zeitbank	55+
•	 Bücherei
•	 angebotserweiterung im elter-Kind-Zentrum
•	 Nachmittagsbetreuung	in	der	Volksschule	Dörnbach

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe WIlheRINg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.642
Gesamtfläche:	 42,8	km²
seehöhe: 721 m

handels- und gewerbeunternehmen: 49
gastronomiebetriebe: 6
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 260
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 222

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	Marktgemeinde	Windhaag	bei	 Freistadt	 setzt	 sich	
bereits seit vielen Jahren für eine hohe lebensqualität, 
die	familien-	und	kinderfreundliche	Ausrichtung	der	Ge-
meinde	und	eine	starke	Einbindung	und	Beteiligung	der	
gemeindebürger/innen bei der Planung und Umsetzung 
von maßnahmen ein. so wurden in den letzten Jahren 
viele	Beteiligungsschritte	der	Bevölkerung	gesetzt	und	
Projekte	gemeinsam	realisiert.

Im Jahr 2011 startete windhaag den nachhaltigen ge-
meindeentwicklungsprozess	Agenda	21,	in	dessen	Rah-
men	zahlreiche	Veranstaltungen	und	Diskussionsforen	
durchgeführt wurden. 

Nachdem immer wieder viele familienrelevante Themen 
diskutiert	 und	 Projektideen	 entwickelt	wurden,	 fasste	
daraufhin die gemeinde windhaag den entschluss, das 
audit familienfreundlichegemeinde durchzuführen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Vielschichtige Bildungsangebote für eltern und Kin-
der

•	 Verstärkte	Jugendbeteiligung	bei	verschiedenen	Pro-
jekten

•	 Windhaager	Kinderkultur
•	 Ausbau	der	Ferienpass-Aktion
•	 Sprachkurse	für	Windhaager/innen
•	 Errichtung	von	Behindertenparkplätzen
•	 Tagesbetreuung für senioren/innen
•	 errichtung eines rundwanderweges in Zentrumslage

Marktgemeinde Windhaag bei Freistadt

windhaag bei Freistadt 50
4263 windhaag bei Freistadt

Tel.: 07943/6111
e-mail: gemeinde@windhaag-freistadt.ooe.gv.at
webseite: www.windhaag-freistadt.ooe.gv.at

Bürgermeister:	 Erich	Traxler
Projektleiter:	 Erich	Traxler

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe WINDhAAg BeI FReIsTADT
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gemeinde Zell am Pettenfirst

Zell	am	Pettenfirst	32
4842	Zell	am	Pettenfirst

Tel.: 07675/2355
e-mail: gemeinde@zell-pettenfirst.ooe.gv.at
Webseite:	 www.zell-pettenfirst.ooe.gv.at

Bürgermeister:	 Maximilian	Dollberger
Projektleiterin:	 Christine	Thalhammer o
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.173
Gesamtfläche:	 13,68	km²
seehöhe: 550 m

handels- und gewerbeunternehmen: 9
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 158
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 151

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Der wunsch für Familien, Kinder und senioren/innen 
eine lebenswerte gemeinde zu sein

•	 Das	gemeinsame	Erarbeiten	von	Zukunftsplänen	und	
Projekten	für	die	Gemeinde

•	 Die	Möglichkeit,	auch	kostspieligere	Projekte	mit	fi-
nanzieller Unterstützung des landes oberösterreich, 
die nach positivem abschluss des auditprozesses zur 
Verfügung gestellt wird, durchzuführen

•	 Es	fördert	die	Zusammengehörigkeit	der	Gemeinde-
bürger/innen, weil sie für ihre gemeinde Verantwor-
tung übernehmen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des ortsplatzes 
unter	 Berücksichtigung	 familienfreundlicher	 Rah-
menbedingungen

•	 Kooperation	 von	 Bäuerinnen	 und	 Volksschule	 zur	
Bewusstseinsbildung für einen ausreichenden obst- 
und	 Gemüsekonsum	 der	 Kindergarten-	 und	 Schul-
kinder

•	 Schulprojekt	„Herbarium“	-	Anlegen	eines	Wildkräu-
tergartens	sowie	eine	jährliche	„Kräuterwanderung“	
und gemeinsame Verarbeitung der gesammelten 
Kräuter zu aufstrichen und suppen

•	 Informationsleitfaden über familienfreundliche und 
soziale angebote der gemeinde/des landes oÖ um 
ersparnisse für Familien zu ermöglichen

•	 Informationsabend	 zum	 Thema	 „Lebensmittelkenn-
zeichnung“	-	Erkennen	und	Verstehen	von	Gütesie-
geln

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe Zell AM PeTTeNFIRsT
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.849
Gesamtfläche:	 25	km²
seehöhe: 422 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 200
gastronomiebetriebe: 5
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 651
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 456

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 Familien-	und	Kinderfreundlichkeit	 in	der	Gemeinde	
bedarfsgerecht	weiterzuentwickeln

•	 Identifikation	der	Bürger/innen	mit	der	Gemeinde	zu	
fördern

•	 Durch	die	Erfassung	des	IST-Zustandes	Möglichkeit	
allfällige	„Lücken“	aufzuspüren

•	 Möglichkeit,	 Bürger/innen	 für	 kommunale	 Projekte	
zu motivieren

•	 erhöhung von lebensqualität und Zufriedenheit in 
der gemeinde

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Integration von Behinderten und senioren/innen 
durch den sozialverein, der im rahmen des audits 
als Plattform für soziale Belange gegründet wurde

•	 geburtsvorbereitungsangebote durch hebamme im ort
•	 Verbesserung der spielplatzausstattung
•	 Flexiblere	Kinderbetreuungsangebote	außerhalb	der	

gemeindeeigenen einrichtungen
•	 suchtmittelprävention besonders für Jugendliche 

(Information, Vorträge von Fachleuten)
•	 Erhöhung	 der	 Verkehrssicherheit	 rund	 um	 die	 Kin-

dergärten und schulen
•	 Organisation	 von	 interkulturellen	 Aktionen	 (u.a.	
Sprachintegration	in	der	Volksschule)	

•	 Barrierefreier Friedhof

gemeinde Anthering

gartenweg 2
5102 anthering

Tel.: 06223/2231
e-mail: gemeinde@anthering.at
webseite: www.anthering.at

Bürgermeister: Ing. Johann mühlbacher
Projektleiterin:	 Mag.	Brigitte	Weichbold

ZERTIFIKAT
geMeINDe ANTheRINg
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gemeinde Bergheim

Dorfstraße 39a
5101 Bergheim

Tel.: 0662/452021-0
e-mail: gemeinde@bergheim.at
webseite: www.bergheim.at

Bürgermeister: Johann hutzinger
Projektleiterin:	 Elisabeth	Schmitzberger
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 4.855
Gesamtfläche:	 40	km²
seehöhe: 435 m

handels- und gewerbeunternehmen: 371
gastronomiebetriebe: 10
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 593
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 568

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Da die gemeinde Bergheim bereits sehr viel für Famili-
en unternimmt, ist es für sie ein besonderes anliegen, 
durch das audit familienfreundlichegemeinde diese fa-
milienfreundlichen	Maßnahmen	zu	erkennen	und	aufzu-
zeigen. Durch bedürfnisorientierte neue Initiativen unter 
einbeziehung aller generationen, soll die Familienfreund-

lichkeit	als	„Lebensraum	Gemeinde“	für	Kinder,	Jungend-
liche, Familien und die ältere generation gewährleistet 
und	 nachhaltig	 verbessert	 werden.	 Das	 „Miteinander“	
wird dadurch noch mehr gefördert und soll auch ein sig-
nal für Familien mit Kindern sein, sich in Bergheim anzu-
siedeln bzw. von hier nicht wegziehen zu müssen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Babysitterbörse
•	 Öffentlicher spielplatz im Dorfbereich
•	 Errichtung	von	Babyschaukeln	bei	den	bestehenden	

spielplätzen
•	 Aufstellung	von	Parkbänken	zur	Förderung	der	Kom-
munikation

•	 Günstige	 alkoholfreie	 Getränke	 für	 Jugendliche	 bei	
öffentlichen Veranstaltungen

•	 Pflegebettenverleih
•	 leistbare wohnungen/wohnbaumodelle für junge 

Bergheimer/innen
•	 Projekt	 „Reduktion	von	Plastiktüten“	 -	 ein	Weg	zur	
plastikarmen	Gemeinde	Bergheim

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe BeRgheIM



90

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.697
Gesamtfläche:	 117,4	km²
seehöhe: 920 m

handels- und gewerbeunternehmen: 75
gastronomiebetriebe: 185
schulen: 2 Vs
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 466
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 345

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die gemeinde Flachau versteht das audit familien-
freundlichegemeinde	als	Auftrag,	kontinuierlich	in	die-
sem	Bereich	weiter	zu	arbeiten.	Ziel	ist	es,	die	dörfliche	
Struktur	zu	erhalten	und	ein	Lebensumfeld	zu	schaffen,	
in dem sich alle generationen wohlfühlen.

als Tourismusort bietet die gemeinde Flachau ein 
reichhaltiges angebot für ihre gäste. Das audit fami-
lienfreundlichegemeinde	 gibt	 die	 Möglichkeit,	 auf	 die	
Wünsche	und	Bedürfnisse	der	Bevölkerung	selbst	ein-
zugehen	und	die	gut	funktionierende	Dorfgemeinschaft	
weiter	zu	stärken.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 errichtung eines abenteuerspielplatzes
•	 Ferienkalender	für	Kinder
•	 Neubau eines sportheimes
•	 errichtung eines Kinder- und Jugendraumes
•	 Ausbau	der	öffentlichen	Sicherheit	 (verstärkte	Poli-

zeipräsens)
•	 gewalt- und suchtprävention
•	 Veranstaltungen durch Bücherei für Kinder und er-

wachsene
•	 Patenschaften für senioren/innen

gemeinde Flachau

gemeindestraße 73
5542 Flachau

Tel.: 06457/2250
E-Mail:	 gemeinde@flachau.salzburg.at
Webseite:	 www.flachau.salzburg.at

Bürgermeister: Thomas oberreiter
Projektleiterin:	 Elisabeth	Eberl

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe FlAchAU
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gemeinde Koppl

Dorfstraße 7
5321 Koppl

Tel.: 06221/7213-0
E-Mail:	 gemeindeamt@koppl.at
Webseite:	 www.koppl.at

Bürgermeister: rupert reischl
Projektleiter:	 Wolfgang	Neumaier
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.286
Gesamtfläche:	 20,9	km²
seehöhe: 755 m

handels- und gewerbeunternehmen: 80
gastronomiebetriebe: 4
schulen: 2 Vs
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 566
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 392

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die gemeinde Koppl hat den Prozess audit familien-
freundlichegemeinde	unter	das	Motto	-	„Familienfreund-
liche gemeinde = menschenfreundliche gemeinde = 
Lebenswerte	Gemeinde“	-	gestellt.	Besondere	Motiva-
tion zur Teilnahme war für uns einerseits die vielfälti-
gen, bestehenden einrichtungen in unserer gemeinde, 
die vielen angebote unserer Vereine, der Pfarre und pri-

vater	Sozialinitiativen	wieder	verstärkt	ins	Bewusstsein	
zu	 rufen	 und	 auch	 in	 der	 Gemeinde	 zu	 kommunizie-
ren. weiterer wichtiger ansporn für die Teilnahme war 
und	ist	für	uns	die	gute	Möglichkeit	im	Rahmen	dieses	
Projektes	den	„Lebensraum	Gemeinde“	in	Richtung	Fa-
milienfreundlichkeit	und	damit	 lebenswerte	Gemeinde	
weiter	zu	entwickeln	und	den	sich	ständig	ändernden	
rahmenbedingungen und Bedürfnissen unserer Zeit im 
Dialog mit den gemeindebürger/innen anzupassen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erweiterung der Babysitterbörse unter einbindung 
älterer mitbürger/innen

•	 Einrichtung	einer	öffentlichen	Bibliothek
•	 Förderung des miteinanders der generationen (ge-
nerationenprojekte	„Vorlesen“,	„Werken“)

•	 Durchgehende Kinderbetreuung in den schulferien in 
Kooperation mit den Nachbargemeinden

•	 erweiterung der Öffnungszeiten des Kindergartens
•	 Multifunktionaler	Ballspielplatz	für	Jugendliche
•	 startwohnungen für junge menschen in Koppl
•	 Betreutes wohnen

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe KOPPl
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 901
Gesamtfläche:	 45	km²
seehöhe: 902 m

handels- und gewerbeunternehmen: 9
gastronomiebetriebe: 89
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 181
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 131

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Werfenweng	 ist	eine	kleine	Salzburger	Gemeinde,	die	
stark	durch	ihre	Rolle	als	sanfter	Tourismusort	geprägt	
ist. Das audit familienfreundlichegemeinde gibt der ge-
meinde	die	Möglichkeit,	über	einen	längeren	Zeitraum	
gemeinsam	mit	Gemeindebürgern/innen	direkt	in	einen	
Dialog zu treten und sich mit Themen auseinanderzu-

setzen,	die	sonst	nicht	so	auf	den	Tisch	kommen	wür-
den.	Die	gemeinsam	entwickelten	und	in	weiterer	Fol-
ge	umgesetzten	Projekte	und	Maßnahmen	 tragen	zur	
Verbesserung	der	 Lebensqualität	bei	und	 stärken	das	
Gemeinsame	im	Dorfleben.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Kinderbetreuung für unter Dreijährige
•	 „Treffpunkt	 Mesnerhaus“	 (Haus	 der	 Begegnung/
Kommunikation	mit	Bibliothek)

•	 erweiterung des Freizeitangebotes für Jugendliche 
(start eines Ideenwettbewerbs und Prämierung der 
besten Ideen)

•	 Nachmittagsbetreuung	für	Schulkinder
•	 lesen fördern (prominente werfenwenger lesen ge-

meinsam mit Kindern der Vs vor)
•	 Initiative	„Jugendvertretung	in	der	Gemeinde“
•	 Sicherer	 Schulweg:	 „Apfel/Zitrone-Aktion“	 vor	 der	

schule gemeinsam mit der Polizei (du stehst mit dem 
auto auf meinem gehweg)

•	 Seniorengerechtes	Wohnbauprojekt

gemeinde Werfenweng

weng 42
5453 werfenweng

Tel.: 06466/414
e-mail: gemeinde@werfenweng.gv.at 
webseite: www.gemeinde-werfenweng.at

Bürgermeister: Dr. Peter Brandauer
Projektleiter:	 Stephan	Prommegger

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe WeRFeNWeNg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 7.546
Gesamtfläche:	 34,58	km²
seehöhe: 380 m

handels- und gewerbeunternehmen: 200
gastronomiebetriebe: 37
schulen: 2 Vs, 1 hs, 
 1 PolY, 1 ms
Kindergärten: 5

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.069
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 807

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die	 Gemeindepolitik	 kann	 den	 Bürgerinnen	 und	 Bür-
gern durch das audit familienfreundlichegemeinde ins-
gesamt mehr lebensqualität bieten und die Zufrieden-
heit in und mit der gemeinde erhöhen. Die erlangung 
dieser	Auszeichnung	ist	für	uns	kein	Schlusspunkt	für	
dieses	Projekt.

Das audit hat uns gezeigt, dass es enorm wichtig ist, 
Maßnahmen	zur	Familienfreundlichkeit	zu	setzen.	Da-

bei ist es entscheidend unsere Bürger/innen in den 
Prozess mit einzubinden. wir werden uns auch wei-
terhin intensiv für die anliegen unserer Familien ein-
setzen.

Das	Zertifikat	familienfreundlichegemeinde ist schließ-
lich	 nicht	 nur	 eine	Anerkennung,	 sondern	gleichzeitig		
ansporn, mit weiteren maßnahmen die Familienfreund-
lichkeit	in	unserer	Gemeinde	nachhaltig	und	bedarfsge-
recht zu erhöhen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Erweiterung	des	Kindergartenangebots	inkl.	Kinder-
krippe

•	 einrichtung eines Jugendcafes
•	 Nachhilfeprojekt
•	 Beleuchtung des Zebrastreifens
•	 elternbildung: elternstammtische sowie Vorträge zu 

erziehungsfragen
•	 mutter-Babytreff mit stillgruppe
•	 Erweiterung	der	Ferienaktion	für	Kinder	und	Jugend-

liche
•	 Gesundheitsrubrik	in	der	Bürgermeisterzeitung

Marktgemeinde gratkorn

Dr. Karl renner-straße 47
8101	Gratkorn

Tel.: 03124/22201-0
E-Mail:	 mg.gratkorn@mggratkorn.at
Webseite:	 www.gratkorn.com

Bürgermeister: ernest Kupfer
Projektleiterin:	 Doris	Steinscherer

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe gRATKORN
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Marktgemeinde Jagerberg

Jagerberg 1
8091 Jagerberg

Tel.: 03184/8231
e-mail: gde@jagerberg.info
webseite: www.jagerberg.info 

Bürgermeister:	 Viktor	Wurzinger
Projektleiter:	 Josef	Schweigler

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.663
Gesamtfläche:	 28,93	km²
seehöhe: 391 m

handels- und gewerbeunternehmen: 34
gastronomiebetriebe: 10
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 230
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 177

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wir haben an dem auditprozess teilgenommen, um 
langfristig eine höhere lebensqualität in Jagerberg zu 
sichern. Ziel ist es, die gemeinde noch familienfreund-
licher zu gestalten und so die lebensqualität für alle 
altersgruppen zu erhöhen. Das angebot an familien-
freundlichen	Leistungen	soll	erhalten	und	kontinuierlich	
ausgebaut	werden.	 Im	Rahmen	der	 interkommunalen	
Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden, wel-
che ebenfalls am auditprozess teilgenommen haben, 

wollen wir unser angebot ausweiten. Das audit gab uns 
eine	sehr	gute	Möglichkeit,	quer	über	alle	Generationen	
den sollzustand zu ermitteln als auch den Bedarf an 
familienfreundlichen leistungen zu verbessern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Welcome-Party“	für	Neugeborene
•	 Babysitter- und Kinderbetreuungsbörse (gesicherte 

Kinderbetreuung von 0-10 Jahren)
•	 elternbildung - Unterstützung der eltern mit Kindern 

in unterschiedlichen lebensphasen (Fachvorträge zu 
den Themen Trotzalter, spielen, essen, gesundheit, 
schule, Pubertät, etc.)

•	 Kulturelles Jagerberg: Konzerte, Theater, lesungen, 
Brauchtumspflege,	 kundenfreundliche	 Öffnungszei-
ten	für	die	Bibliothek)

•	 Intergeneratives Jagerberg: generationenübergrei-
fende	 Aktivitäten	 und	 generationenübergreifendes	
lernen

•	 Job-Börse auf gemeindehomepage 
•	 Verbesserung	der	 Infrastruktur/der	Mobilität	 (Fahr-
gemeinschaften,	 Behindertenparkplätze,	 barriere-
freie Zugänge zu allen öffentlichen einrichtungen)

•	 gemeinschaftsraum für senioren/innen

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe JAgeRBeRg
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stadtgemeinde Judenburg

hauptplatz 1
8750 Judenburg

Tel.: 03572/83141
e-mail: post@judenburg.at
webseite: www.judenburg.at 

Bürgermeister: hannes Dolleschall
Projektleiter:	 Gernot	Pirkwieser

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 10.128
Gesamtfläche:	 13,22	km²
seehöhe: 737 m

handels- und gewerbeunternehmen: 525
gastronomiebetriebe: 53
schulen: 9
Kindergärten: 6

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 612
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 483

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die gemeinde Judenburg möchte, besonders auch in 
Zusammenarbeit mit der gemeinde Zeltweg, die stei-
gerung	 der	 Attraktivität	 beider	 Gemeinden	 erzielen	
und zur entlastung bzw. Unterstützung der Familien 
unter	Einbindung	der	Bevölkerung	beitragen.	Um	die	
bereits bestehende lebensqualität in Judenburg wei-
ter	positiv	zu	beeinflussen	und	die	Zufriedenheit	und	
das Zusammenleben weiterhin zu fördern, wurden 
die	Wünsche	der	Bevölkerung,	unter	Einbindung	aller	

generationen, erhoben und analysiert. Das audit fa-
milienfreundlichegemeinde ist für uns eine sehr gute 
Möglichkeit,	 die	 Kommunikation	 zwischen	 „Jung	 und	
Alt“	weiter	auszubauen	und	zu	verbessern.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Familienpicknick:	 Eltern	 mit	 Kindern	 soll	 die	 Mög-
lichkeit	 geboten	werden,	 die	Natur	 zu	 erleben	 und	
gemeinsam	 zu	 spielen.	 Mitgebrachte	 Picknickkörbe	
werden, solange der Vorrat reicht, mit lebensmitteln 
befüllt 

•	 gemeinsam mit der gemeinde Zeltweg sollen folgen-
de maßnahmen umgesetzt werden: 
 - Leistbare	Mobilität	für	Jugendliche	„take	a	taxi“	(ju-
gendgerechte	Fixpreise	bei	Taxifahrten	in	die	Nach-
bargemeinden Zeltweg und Fohnsdorf und retour)

 - Förderung von familienfreundlichen Betrieben im 
Murtal	zur	besseren	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	
Familie in der region

 - Familienfreundliche Betriebe - Vorbereitung der 
mitarbeiter/innen auf den ruhestand

 - startwohnungen für Jugendliche und Jungfamilien
 - schaffung einer anlaufstelle/einer auffangstelle 

für Frauen in Not

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe JUDeNBURg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 930
Gesamtfläche:	 7,7	km²
seehöhe: 460 m

handels- und gewerbeunternehmen: 25
gastronomiebetriebe: 3
schule: 1
Kindergarten: -

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 140
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 115

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 weiterführung des auditprozesses familienfreund-
lichegemeinde	gemeinsam	mit	den	Marktgemeinden	
Wies	und	Pölfing-Brunn

•	 limberg bei wies ist eine reine wohngemeinde

•	 Familien	mit	Kindern	sind	die	Zukunft	einer	Gemein-
de (vor allem in grenznahen Bereichen mit relativ 
großer abwanderung)

•	 erhalt der gemeinde als lIeBeNs- und leBeNs-
werTe gemeinde

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einmal im Quartal Veranstaltungen zum Thema Fa-
milienfreundlichkeit	für	alle	Alters-/Interessensgrup-
pen

•	 Zielgerichtete	 Öffentlichkeitsarbeit	 zum	 Thema	 fa-
milienfreundliche	 Maßnahmen	 und	 Aktivitäten	 der	
gemeinde limberg bei wies (homepage, amtsblatt)

•	 weitere maßnahmen, die gemeinsam mit den ge-
meinden	Wies	und	Pölfing-Brunn	umgesetzt	werden	
sollen:
 - erstellung eines gemeinsamen, gemeindeüber-

greifenden sozialfolders 
 - errichtung eines Barfußweges entlang der sulm

gemeinde limberg bei Wies

steyeregg 4
8551 limberg bei wies

Tel.: 03465/7033-0
e-mail: gemeinde@limberg-wies.at
webseite: www.limberg-wies.at

Bürgermeister: alfred schlögl
Projektleiterin:	 Petra	Veit

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe lIMBeRg BeI WIes
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stadtgemeinde Murau

raffaltplatz 10
8850 murau

Tel.: 03532/2228-0
E-Mail:	 gde@murau.steiermark.at
Webseite:	 www.murau.steiermark.at

Bürgermeister: Thomas Kalcher
Projektleiterin:	 Mag.	Ulrike	Moder-Högerl

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.193
Gesamtfläche:	 10,75	km²
seehöhe: 829 m

handels- und gewerbeunternehmen: 64
gastronomiebetriebe: 18
schulen: 1 Vs, 2 hs, 
 1 Poly, 1 Borg, 
 1 hBla
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 202
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 221

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Auf	Grund	der	sinkenden	Bevölkerungszahl	 ist	es	Ziel	
der	Gemeindepolitik,	neben	der	Seniorenpolitik	eine	fa-
milien-	und	kinderfreundliche	Atmosphäre	zu	schaffen.	
Die lebensumstände von Familien haben sich in den 
letzten Jahren massiv geändert. Daher ist es erforder-

lich, die rahmenbedingungen im Umfeld von Famili-
en zu prüfen, zu verbessern und sicherzustellen, dass 
Maßnahmen	 in	den	vielen	kommunalen	Handlungsbe-
reichen gebündelt, verbessert und gesichert werden. 
Familienpolitik	 ist	 aber	 auch	Angelegenheit	 der	 Fami-
lien selber und daher sind junge eltern früh genug in 
die	Entwicklungs-	und	Umsetzungsarbeit	einzubinden,	
sodass auch eine laufende Überprüfung der einzelnen 
maßnahmen gesichert ist.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 erweiterung der Kinderbetreuung in den sommerfe-
rien

•	 Ausbau	 des	 Kinderspielplatzes	 im	 Stadtpark	 unter	
Berücksichtigung	der	Wünsche	der	Kinder

•	 erhöhung der Barrierefreiheit
•	 Informationsverbesserung und bessere Vernetzung 

der angebote durch einrichtung eines Info-Points 
•	 Aktionen	für	die	Jugend	(Renovierung	des	Jugendzen-
trums,	„Seite	für	die	Jugend“	in	der	Gemeindezeitung)

•	 generationen zusammenführen in Kooperation mit 
dem Besuchsdienst des roten Kreuzes

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe MURAU
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Marktgemeinde Pölfing-Brunn

Marktplatz	1
8544	Pölfing-Brunn

Tel.: 03465/3000-0
E-Mail:	 gde@poelfing-brunn.at
Webseite:	 www.poelfing-brunn.at

Bürgermeister: Thomas Tschiltsch
Projektleiter:	 Thomas	Tschiltsch

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.665
Gesamtfläche:	 6,14	km²
seehöhe: 313 m

handels- und gewerbeunternehmen: 68
gastronomiebetriebe: 7
schule: 1 Vs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 188
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 191

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

am audit familienfreundlichegemeinde wurde teilgenom-
men, um für Familien ein größeres Freizeit- bzw. Kultur-
angebot zu schaffen und so in gewissen Bereichen unsere 
Marktgemeinde	noch	familienfreundlicher	zu	gestalten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Neukonzeption	 der	 Gemeindemitteilungen:	 Schaf-
fung	 einer	 dauerhaften	 Rubrik	 familienfreundliche-
gemeinde, in der regelmäßig Informationen zu fa-
milienrelevanten Veranstaltungen, Informationen 
und	 Vorträgen	 bekannt	 gemacht	 werden;	 auf	 der	
gemeindehomepage einrichtung einer entsprechen-
den	Rubrik,	die	Erscheinungstermine	der	Gemeinde-
zeitung	werden	neu	konzipiert

•	 Bewerbung	des	Schaustollens	Pölfing-Brunn	
•	 weitere maßnahmen, die gemeinsam mit den ge-

meinden wies und limberg bei wies umgesetzt wer-
den sollen:
 - erstellung eines gemeinsamen, gemeindeüber-

greifenden sozialfolders 
 - errichtung eines Barfußweges entlang der sulm

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe PölFINg-BRUNN
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.820
Gesamtfläche:	 39,55	km²
seehöhe: 330 m

handels- und gewerbeunternehmen: 120
gastronomiebetriebe: 7
schulen: 4
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 560
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 440

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Die erhebung des IsT-Zustandes hat gezeigt, dass 
st. stefan i. r. eine familienfreundliche gemeinde ist. 
Durch	den		Auditprozess	konnten	wir	evaluieren,	ob	die	
vorhandenen angebote der mehrheit der st. stefaner/
innen	tatsächlich	bekannt	sind	und	welche	Wünsche	es	
gibt.

Unter einbindung aller generationen wurden neue maß-
nahmen	 zur	 Familienfreundlichkeit	 und	 zur	 nachhalti-
gen	Verbesserung	und	Weiterentwicklung	der	Lebens-
qualität geschaffen.

Ein	wesentlicher	Punkt	war	die	Gesamtsicht	der	fami-
lienfreundlichen angebote sowie die Feststellung jener 
Bereiche, in denen man in der Zusammenarbeit mit an-
deren	Gemeinden	Schwerpunkte	setzen	kann.	Wichtig	
war	für	uns	daher,	dass	es	nach	Möglichkeit	gemeinde-
übergreifende	Projekte	ebenso	geben	wird.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Geburtsvorbereitungskurse	 (Schwangerschaftstur-
nen,	Rückbildungsgymnastik)

•	 Errichtung	einer	Wickelmöglichkeit	in	der	„Rosenhalle“
•	 Errichtung	einer	Babyschaukel	auf	dem	öffentlichen	

spielplatz
•	 erstellung eines Verzeichnisses aller Tagesmütter 

in der region - Veröffentlichung auf der gemeinde-
homepage

•	 Schallschutzmaßnahmen	für	die	Räumlichkeiten	der	
Nachmittagsbetreuung

•	 Belebung	und	Attraktivierung	des	Schulhofes	in	Ko-
operation mit schüler/innen und lehrer/innen

•	 computerschulungen für senioren/innen
•	 Flexible	Öffnungszeiten	im	alterserweiterten	Kinder-

garten

Marktgemeinde st. stefan im Rosental

Feldbacherstraße 24
8083 st. stefan im rosental

Tel.: 03116/8303
e-mail: gemeinde@st.stefan.at
webseite: www.rosental.at

Bürgermeister: Johann Kaufmann
Projektleiterin:	 Mag.	Dr.	Therese	Friedl,	MA

gRUNDZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe sT. sTeFAN IM ROseNTAl
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stadtgemeinde Trofaiach

luchinettigasse 9
8793 Trofaiach

Tel.: 03847/2255
e-mail: gemeinde@trofaiach.at
webseite: www.trofaiach.at

Bürgermeister: mario abl, mBa
Projektleiter/in:	 Susanne	Sacher 
 mario abl, mBa
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 8.530
Gesamtfläche:	 5,03	km²
seehöhe: 658 m

handels- und gewerbeunternehmen: 291
gastronomiebetriebe: 30
schulen: 4
Kindergärten: 3

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 897
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 860

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Um	die	Kinder-	und	Familienfreundlichkeit	in	der	Stadt	
Trofaiach	 einer	 aktuellen	 Evaluierung	 zu	 unterziehen,	
die vorhandenen angebote und maßnahmen genau 
zu	überprüfen	und	bei	Bedarf	weiterzuentwickeln,	hat	
der gemeinderat der stadt Trofaiach im Juni 2006 be-
schlossen, sich am Prozess audit familienfreundlichege-
meinde zu beteiligen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 modernisierung des Freibades
•	 gestaltung eines Jugendmagazins durch Jugendliche
•	 Verkehrsberuhigende	Maßnahmen
•	 Verstärkung	 des	 Jugendschutzes	 (Suchtprävention	

im Jugendzentrum)
•	 Sozialaktionen:	 Trofaiach	 plus-Card,	 Heizkostenzu-

schuss, weihnachtszuwendungen, sozial gestaffelte 
gebühren für Kindergärten und ganztagsschule

•	 errichtung eines eislaufplatzes

ZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe TROFAIAch
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.484
Gesamtfläche:	 14,94	km²
seehöhe: 341 m

handels- und gewerbeunternehmen: 80
gastronomiebetriebe: 14
schulen: 4
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 254
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 279

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Kinder-,	Jugend-	und	Familienfreundlichkeit	ist	in	der	
Marktgemeinde	Wies	 seit	 einigen	 Jahren	 ein	wichti-
ges Thema. es gibt Kinderspielplätze, Fußballplät-
ze, Tennisplätze, einen Beachvolleyballplatz, einen 
Jugend-Treff, besondere angebote für Familien und 
vieles	mehr.	Aufgrund	der	bisherigen	Aktivitäten	wur-
de wies gemeinsam mit den gemeinden limberg bei 
Wies	 und	 Pölfing-Brunn	 eingeladen,	 am	 Pilotprojekt	
KiJuFam (Kinder-, Jugend- und Familienfreundlich-
keit)	 des	 Landes	 Steiermark	 im	 Jahr	 2010	 teilzu-

nehmen. mehrere hundert erwachsene, Jugendliche, 
Schüler/innen	und	Kindergartenkinder	wurden	zu	der	
lebens- und wohnqualität in ihrer gemeinde befragt 
und es wurden unter Beteiligung von Zielgruppen 
Projekte	für	die	Zukunft	erarbeitet	(gemeinsame	Ju-
gendhomepage der drei gemeinden, gemeinsames 
sommerferienprogramm, Vereinsinfotag für schüle-
rinnen und schüler, etc.). Zur Vertiefung entschie-
den sich die drei gemeinden, auch am auditprozess 
familienfreundlichegemeinde teilzunehmen. Für die 
Marktgemeinde	 Wies	 ist	 eine	 kinder-,	 jugend-	 und	
familienfreundliche lebensgestaltung wichtig und ein 
langfristiges Ziel.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 errichtung eines glasbrunnens (erinnerung an die 
Zeit der glasmachererzeugung in wies)

•	 einbau eines liftes im rathaus und adaptierung des 
bereits bestehenden wc  für einen öffentlichen Zu-
gang

•	 weitere maßnahmen, die gemeinsam mit den ge-
meinden	Limberg	bei	Wies	und	Pölfing-Brunn	umge-
setzt werden sollen:
 - erstellung eines Info- und sozialfolders
 - errichtung eines Barfußweges entlang der sulm

Marktgemeinde Wies

Oberer	Markt	14
8551 wies

Tel.: 0503465/100
e-mail: gemeinde@wies.at
webseite: www.wies.at

Bürgermeister: mag. Josef waltl
Projektleiterin:	 Doris	Bogad-Kosjak

gRUNDZERTIFIKAT
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.174
Gesamtfläche:	 42,88	km²
seehöhe: 643 m

handels- und gewerbeunternehmen: 47
gastronomiebetriebe: 10
schule: 1
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 174
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 141

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

mit dem auditprozess familienfreundlichegemeinde ge-
lingt es immer wieder, das öffentliche Bewusstsein für 
den so wichtigen Bereich Familie (Personen jeden al-

ters, in allen lebenslagen) zu heben bzw. zu schärfen. 
Weiters	werden	gemeinsam	mit	der	Bevölkerung	 lau-
fend	neue	Projekte	entwickelt	und	umgesetzt.	Hierbei	
kann	zielgenau	auf	die	Bedürfnisse	der	Menschen	un-
seres	Ortes	eingegangen	werden.	Im	Diskussions-	und	
Umsetzungsprozess	kommt	uns	dabei	auch	die	Unter-
stützung	externer	Experten	immer	wieder	sehr	zugute.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Babysitterbörse (in Zusammenarbeit mit der Kinder-
drehscheibe	Liezen	zur	Sicherstellung	einer	kurzfris-
tigen Kinderbetreuung)

•	 Ankauf	von	Warnwesten	für	die	Volksschulkinder
•	 Alkoholfreie	Jugendbar	beim	24-Stunden-Lauf
•	 Jugendbetreuung (Beteiligung am Jugendzentrum 

z:zone in liezen, professionelle Betreuung durch den 
Verein avalon)

•	 Jugendprojekt	„Suchtgiftfrei“

gemeinde Wörschach

Dr. alfons gorbach Platz 16
8942 wörschach

Tel.: 03682/22301-0
E-Mail:	 gde@woerschach.steiermark.at
webseite: www.woerschach.at

Bürgermeister: Ing. Franz lemmerer
Projektleiter:	 Roland	Schachner

ZERTIFIKAT
geMeINDe WöRschAch
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 7.188
Gesamtfläche:	 8,7	km²
seehöhe: 659 m

handels- und gewerbeunternehmen: 454
gastronomiebetriebe: 42
schulen: 3
Kindergärten: 3

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 723
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 994

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Kinder-,	Jugend-	und	Familienfreundlichkeit	ist	in	Zelt-
weg seit Jahren ein Thema.

mit dem audit familienfreundlichegemeinde und dem 
vorangegangenen	Pilotprojekt	KiJuFam	wollen	die	Pro-
jektverantwortlichen	 der	 Stadtgemeinde	 Zeltweg	 zu-
künftig	noch	familienfreundlichere	Strukturen	schaffen	
und die regionale Zusammenarbeit zwischen Juden-
burg	und	Fohnsdorf	weiter	stärken.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN 

•	 lehrstellenbörse
•	 Integrationsprojekt	„Breaking	Limits“
•	 Großevent	 für	 Jugendliche	 mit	 Nachhaltigkeitswir-
kung	 (Forschen	 &	 Experimentieren,	 Lernen	 in	 den	
Betrieben,	Trendsportarten	und	Jugendkultur)

•	 gemeinsam mit der gemeinde Judenburg sollen fol-
gende maßnahmen umgesetzt werden: 
 - Leistbare	 Mobilität	 für	 Jugendliche	 „take	 a	 taxi“	
(jugendgerechte	 Fixpreise	 für	 Taxifahrten	 in	 die	
Nachbargemeinden Zeltweg und Fohnsdorf und 
retour)

 - Förderung von familienfreundlichen Betrieben im 
Murtal	zur	besseren	Vereinbarkeit	von	Beruf	und	
Familie in der region

 - Familienfreundliche Betriebe - Vorbereitung der 
mitarbeiter/innen auf den ruhestand

 - startwohnungen für Jugendliche und Jungfamilien
 - schaffung einer anlaufstelle/einer auffangstelle 

für Frauen in Not

stadtgemeinde Zeltweg

hauptplatz 8
8740 Zeltweg

Tel.: 03577/22521-0
e-mail: stadtamt@zeltweg.at
webseite: www.zeltweg.at

Bürgermeister: hermann Dullnig
Projektleiterin:	 Nina	Sturm

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe ZelTWeg
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.858
Gesamtfläche:	 196,56	km²
seehöhe: 945 m

handels- und gewerbeunternehmen: 57
gastronomiebetriebe: 254
schulen: 2 Vs, 1 hs
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 340
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 351

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

•	 mit dem audit soll bewusst gemacht werden, welche 
familienfreundlichen angebote bereits vorhanden 
sind 

•	 Eine	aktive	Gemeinde	ist	ein	attraktiver	Standort	für	
Jung und alt

•	 Dort wo noch handlungs- bzw. Verbesserungsbedarf 
herrscht,	sollen	gezielt	und	unbürokratisch	Maßnah-
men umgesetzt werden

•	 Familien sollen sich in unserer gemeinde wohlfühlen

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Verbesserung der Information über das familien-
freundliche angebot der gemeinde

•	 Verbesserung aller spielplätze/erneuerung und er-
weiterung	des	Skaterplatzes

•	 Fest	der	Vielfalt	(Kochkurse	verschiedener	Kulturen,	
ansprechperson für neu Zugezogene)

•	 erfahrungsaustauch für junge eltern
•	 Kleinkinderturnen
•	 Musikfrühförderung
•	 Jugendarbeit	in	den	Vereinen	stärken
•	 Teestube als ort der Begegnung, besonders für se-

nioren/innen

gemeinde eben am Achensee

Dorfstraße 28
6212 maurach

Tel.: 05243/5202
e-mail: gemeinde@eben-achensee.tirol.gv.at
webseite: www.eben.tirol.gv.at

Bürgermeister: Ing. Josef hausberger
Projektleiterin:	 Andrea	Widauer

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe eBeN AM AcheNsee
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 8.134
Gesamtfläche:	 58	km²
seehöhe: 762 m

handels- und gewerbeunternehmen: ca. 1.500
gastronomiebetriebe: 91
schulen: 6
Kindergärten: 2

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 861
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 702

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das staatliche gütezeichen audit familienfreundliche-
gemeinde soll als Nachweis für eine positive Familien-
politik	der	Stadt	Kitzbühel	stehen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Kleinkindergerechte	 Gestaltung	 der	 Spielplätze	 so-
wie errichtung von neuen spielplätzen 

•	 Optimale	Platzgestaltung	zwischen	Kindergarten	„Vo-
glfeld“	 und	 Hauptschule/Musikschule	 unter	 Einbin-
dung der Jugend 

•	 Einrichtung	 eines	 Jugendparlamentes	 (Möglichkeit	
der politischen Teilnahme und mitgestaltung ihres 
lebensraumes)

•	 Verbesserung	der	Verkehrssicherheit	für	Fußgänger/
innen	an	bekannten	neuralgischen	Stellen

•	 anschaffung eines Treppenliftes im rathaus und er-
richtung eines Behinderten wc im stadtzentrum

•	 erstellung eines Folders über die familienfreund-
lichen	 Angebote	 in	 Kitzbühel	 (Kommunikation	 des	
IsT-Zustandes)

•	 Errichtung	einer	Mediathek

stadtgemeinde Kitzbühel

hinterstadt 20
6370 Kitzbühel

Tel.: 05356/62161
E-Mail:	 stadtamt@kitzbuehel.at
Webseite:	 www.kitzbuehel.eu

Bürgermeister:	 Dr.	Klaus	Winkler
Projektleiterin:	 Mag.	Ellen	Sieberer

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe KITZBühel
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stadtgemeinde Kufstein

oberer stadtplatz 17
6330 Kufstein

Tel.: 05372/602100
E-Mail:	 stadtamt@kufstein.at
Webseite:	 www.kufstein.at

Bürgermeister: mag. martin Krumschnabel
Projektleiterin:	 Brigitta	Klein

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: ca. 19.500
Gesamtfläche:	 39,37	km²
seehöhe: 499 m

handels- und gewerbeunternehmen: 434
gastronomiebetriebe: 224
schulen: 14
Kindergärten: 5

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 2.596
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 2.480

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Das audit familienfreundlichegemeinde ist für uns das 
Instrument, um Bürger/innen der stadtgemeinde mit 
einzubinden, um das leben in der stadt so zu gestal-
ten, dass es den wünschen und erfordernissen der je-
weiligen menschen entspricht. 

Durch dieses Verfahren erhalten alle Personen die 
Möglichkeit,	mit	zu	diskutieren	und	Vorschläge	einzu-
bringen, die in weiterer Folge dann überprüft werden, 
welche am dringendsten benötigt werden.

Dadurch	ist	anstelle	eines	„Ihr-sollt-Gefühls“	ein	„Wir-
können,	wollen,	werden-Gefühl“	entstanden,	und	ein	
Zusammenwachsen der Kufsteiner/innen war und ist 
spürbar. 

was als Vorschläge eingebracht wurde, wird nun auf 
politischer ebene mit vollem einsatz umgesetzt, so-
dass	aus	Ideen	wirkliche	Taten	entstehen.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 einführung einer Babycard (Vergünstigungen, Infor-
mationen)

•	 Freiwilligenbörse
•	 Tag der Vereine
•	 Discoliner für Jugendliche
•	 Ausbau	der	Nachmittagsbetreuung	an	Volks-,	Haupt-,	

mittelschulen und am gymnasium
•	 Ausweitung	 der	 Öffnungszeiten	 der	 Bibliothek	 auf	

wunsch der älteren generation
•	 Information in der gemeindezeitung über gemein-

nützige organisationen und deren angebote
•	 Brunnen an öffentlichen Plätzen - erweiterung des 
Trinkwasserangebots

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe KUFsTeIN
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gemeinde Reith im Alpbachtal

Dorf 1
6235 reith im alpbachtal

Tel.: 05337/62212
e-mail: gemeinde@reith-alpbachtal.tirol.gv.at
webseite: www.reithimalpbachtal.tirol.gv.at

Bürgermeister: Johann Thaler
Projektleiter:	 Ludwig	Moser

DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 2.684
Gesamtfläche:	 27,41	km²
seehöhe: 637 m

Handels-	und	Gewerbeunternehmen:	 k.A.
Gastronomiebetriebe:	 k.A.
schulen: 1 Vs, 1 Nms
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 368
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 402

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Aufgrund	der	ständigen	Veränderung	der	Bevölkerungs-
struktur	hat	der	Gemeinderat	die	Durchführung	des	Au-
dit familienfreundlichegemeinde beschlossen. Themen 
wie ganztages-Kindergarten und -schule, sommerbe-
treuung, Betreutes wohnen, bessere Vernetzung aller 
ortsteile, um nur einige zu nennen, gilt es zu lösen. 

Gemeinsam	mit	 der	 Bevölkerung	 wollen	 wir	 das	 Ge-
meindeangebot an die neuen anforderungen anpassen. 

Vorschläge, anliegen und Bedürfnisse aller altersstufen 
sollen	in	dieses	Projekt	einfließen.	Es	gilt	auch	auf	das	
bereits vorhandene vielfältige angebot hinzuweisen, 
das	der	Bevölkerung	teilweise	nicht	bekannt	ist.	

Durch die Teilnahme am audit sehen wir eine große 
Chance,	unsere	Gemeinde	für	alle	noch	attraktiver	und	
lebenswerter zu gestalten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Erweiterung	des	Betreuungsangebotes	für	Kleinkin-
der

•	 sanierung des spielplatzes
•	 sitzgelegenheiten für den Kindergartenspielplatz
•	 Verbesserung der Information über die bestehenden 

angebote rund um die lebensphase schwanger-
schaft, geburt, Familie mit säugling

•	 organisation von berufsorientierten schnupperwo-
chen in Zusammenarbeit mit der regionalen wirt-
schaft

•	 Bedarfserhebung hinsichtlich wiedereinführung des 
schulmilchangebotes

•	 Bedarfserhebung hinsichtlich einführung eines mittags-
tisches und Nachmittagsbetreuung für schüler/innen

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe ReITh IM AlPBAchTAl
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 3.373
Gesamtfläche:	 2,8	km²
seehöhe: 1.050 m

handels- und gewerbeunternehmen: 50
gastronomiebetriebe: 17
schulen: 4
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 488
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 891

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wir wollten hinschauen, was den lebensraum der Bürger/
innen	von	Steinach	noch	wertvoller	machen	kann	und	da-
bei	auch	erkennen,	was	unsere	Gemeinde	bereits	leistet.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 hip-hop-Kurs für Jugendliche
•	 Zahnprophylaxe	im	Kindergarten
•	 Projekt	 „Miteinand“	 (ehrenamtliches	 „Zeit	 schen-
ken“)	

•	 Integratives	 Theaterstück	 „Zeit“	 von	 Karin	 Grisse-
mann:	Volksschauspieler	 Steinach	 und	 die	 Lebens-
hilfe machen Theater

•	 erneuerung Kindergartenspielplatz sowie im Zuge 
dessen die errichtung eines abenteuerspielplatzes in 
Kooperation mit einem ortsansässigen Unternehmen

•	 erweiterung des eltern-Kind-Zentrums (Übersiede-
lung in das alte Feuerwehrhaus)

•	 Projektarbeit	der	Jungbürger/innen	(Errichtung	einer	
Skulptur	mit	einem	bekannten	Künstler	zur	Stärkung	
des Zusammenhalts)

Marktgemeinde steinach am Brenner

rathausplatz 1
6150 steinach am Brenner

Tel.: 05243/5202
e-mail: gemeinde@steinach-am-brenner.tirol.gv.at
webseite: www.steinach.tirol.gv.at

Bürgermeister: Dipl.-Vw. hubert rauch
Projektleiterin:	 Karin	Grissemann

ZERTIFIKAT
MARKTgeMeINDe sTeINAch AM BReNNeR
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stadtgemeinde Wörgl

Bahnhofstraße 15
6300 wörgl

Tel.: 05332/7826-0
e-mail: stadtamt@stadt.woergl.at
webseite: www.woergl.at

Bürgermeisterin: hedi wechner
Projektleiterin:	 Sarah	Saringer
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 12.778
Gesamtfläche:	 19,78	km²
seehöhe: 510 m

handels- und gewerbeunternehmen: 992
gastronomiebetriebe: 78
schulen: 11
Kindergärten: 3

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 1.780
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 1.768

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

wenn auch in wörgl sehr viele einrichtungen im sinn 
einer familienfreundlichengemeinde schon vorhanden 
waren und somit eine gute ausgangsbasis vorlag, 
waren	 sich	die	 Politikerinnen	und	Politiker	 doch	be-
wusst, dass das bloße halten des erreichten zu wenig 
ist.	Stehen	bleiben	auf	dem	Erreichten	heißt	bekannt-
lich	Rückschritt.	

aufgrund der in anderen städten und gemeinden mit 
dem audit familienfreundlichegemeinde gemachten 
positiven erfahrungen beschloss der gemeinderat am 
7.7.2011, über alle Parteigrenzen hinweg, diesen viel-
versprechenden weg auch in wörgl zu beschreiten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 „Peterle	 hilft“:	 In	 Betrieben,	 an	 deren	 Eingang	 ein	
„Peterle	 hilft“-Aufkleber	 angebracht	 ist,	 finden	Kin-
der	besondere	Aufmerksamkeit	und,	wenn	nötig,	Hil-
fe	(Pflaster	bei	kleinen	Verletzungen,	ein	Glas	Was-
ser,	ein	dringendes	Telefonat,	…)

•	 ausbildung zur leihoma/zum leihopa
•	 Vernetzung/Kooperation zwischen schulen u. Verei-

nen
•	 schulwegsicherung
•	 aufbau einer Damenfußballmannschaft
•	 aufbau der schulsozialarbeit
•	 einrichtung eines überparteilichen seniorenarbeits-
kreises	

•	 Stammtisch	für	pflegende	Angehörige

gRUNDZERTIFIKAT
sTADTgeMeINDe WöRgl
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DaTeN & ZahleN

einwohner/innenzahl: 1.567
Gesamtfläche:	 90	km²
seehöhe: 1.450 m

handels- und gewerbeunternehmen: 10
gastronomiebetriebe: 64
schulen: 1 Vs, 1 hs
Kindergarten: 1

anzahl Kinder von 0-14 Jahren: 192
anzahl Jugendlichen von 15-24 Jahren: 196

moTIVe FÜr DIe TeIlNahme

Um lech am arlberg als führende Tourismusgemeinde 
mit dem audit familienfreundlichegemeinde noch fami-
lienfreundlicher zu gestalten.

FamIlIeNFreUNDlIche massNahmeN

•	 Sanierung	der	Volks-	und	Hauptschule	unter	Einbin-
dung der Pädagogen/innen

•	 einrichtung einer spielgruppe für Kinder bis drei Jah-
re im Neubau des Kindergartens

•	 Betreutes wohnen
•	 Sportpark	 Lech:	 Zur	 Verfügung	 stellen	 von	 Räum-
lichkeiten	 für	 Aktivitäten	 (Jugendraum,	 Schwange-
renturnen, Yoga)

•	 ausweitung der Ferienbetreuung im sommer unter 
einbeziehung der Kindergartenpädagoginnen

•	 Workshops	für	pflegende	Angehörige
•	 Bevorzugte Vergabe von wohnungen mit lift an se-

nioren/innen und menschen mit besonderen Bedürf-
nissen

•	 Erstellung	 eines	 räumlichen	 Entwicklungsleitbildes	
für	Lech	unter	Einbeziehung	der	Bevölkerung

gemeinde lech

Dorf 329
6764 lech am arlberg

Tel.: 05583/2213
e-mail: info@gemeinde.lech.at
webseite: http://gemeinde.lech.eu

Bürgermeister:	 Ludwig	Muxel	
Projektleiter:	 Ludwig	Muxel	

gRUNDZERTIFIKAT
geMeINDe lech
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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 Fotograf/innen.

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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