Höhere Familienfreundlichkeit zahlt
sich für Gemeinden nachhaltig aus
Mitmachen lohnt sich: Durch das vom Familienministerium unterstützte Audit
familienfreundlichegemeinde entwickeln Gemeinden passgenaue Lösungen für mehr
Familienfreundlichkeit. Das Beispiel Neusiedl am See zeigt die Vorteile konkret auf.

Bedarfsgerechte Lösungen
„Im Rahmen des Audit familienfreundlichegemeinde haben wir
gemeinsam mit Firmen Fortbildungskurse und ein attraktiveres
kulturelles Angebot für Jugendliche
ins Leben gerufen. Dazu haben wir
Senioren ein barrierefreies Wohnen
ermöglicht und viele weitere neue
Möglichkeiten geschaffen“, erklärt
die Projektleiterin und Stadträtin
Monika Rupp. Aufgrund der mit dem
Audit gesammelten Erfahrungen hat
die Gemeinde beispielsweise eine
neue Bürgerservicestelle eingerichtet sowie barrierefreie Büroräumlichkeiten und Zugänge ins Rathaus
geschaffen, um sowohl für Eltern
mit Kinderwägen, als auch Personen
mit Gehhilfen oder Rollstühlen den
Zugang zu erleichtern. Zudem hat
das Rathaus seine Öffnungszeiten
deutlich erweitert. So können die
Einwohner ihre Amtswege auch in
der Mittagspause erledigen und

Durch das Audit gibt es in Neusiedl am See viele neue Angebote für alle Generationen.

haben nach der Arbeit mehr Zeit für
die Familie. „Die Umsetzung unserer Bürgerservicestelle hat für große
Zufriedenheit gesorgt“, ist Bürgermeister Kurt Lentsch stolz.
Generationen verbinden
Ihre Angebote erweitert hat auch
die Initiative „Nezwerk“ - das
Neusiedler Zentrum für Freiraum
und Freizeit. Im Rahmen der engen
Kooperation von Pfarre, Gemeinde,
Schulen und Vereinen werden Senioren zu Lesepaten für Kinder,
tauschen Jung und Alt ihre Erfahrungen beim gemeinsamen Kochen aus und finden Generationen-

Stammtische zu aktuellen Themen
statt. Durch die regelmäßigen Treffen gibt es einen permanenten
Austausch über neue Ideen, wobei sich inzwischen schon rund 130
ehrenamtliche Mitglieder im Verein
engagieren. Diese positive Entwicklung zeigt auf, wie das Audit in der
Gemeinde das Miteinander fördert
und die Lebensqualität erhöht.
Lassen auch Sie sich inspirieren und
machen Sie direkt mit: Alle Informationen zur Teilnahme am Audit und
vorbildliche Erfolgsbeispiele gibt es
unter www.familieundberuf.at
oder www.gemeindebund.at.

Informieren Sie sich über die vielen guten Beispiele
Familie & Beruf Management GmbH
Tel.: 01 218 50 70
E-Mail: audit@familieundberuf.at
www.familieundberuf.at
Österreichischer Gemeindebund
Tel.: 01 512 14 80-20
E-Mail: audit@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

Bezahlte Anzeige

In Neusiedl am See hat die zuständige Projektgruppe zahlreiche neue
Projekte für alle Generationen entwickelt und auch die bestehenden
Maßnahmen gegenüber den Bürgern
noch stärker kommuniziert. Belohnt
wurde dieser Erfolgsweg nicht nur
durch eine höhere Lebensqualität
und eine nachhaltige Aufwertung des
Standorts, sondern auch durch die
Auszeichnung mit dem staatlichen
Gütezeichen familienfreundlichegemeinde.
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Angesichts des demographischen
Wandels unserer Gesellschaft ist
der Ausbau der Familienfreundlichkeit mehr denn je ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das zeigt
auch das Beispiel der Stadtgemeinde Neusiedl am See, die so
wie inzwischen knapp 270 Kommunen in ganz Österreich das Audit
familienfreundlichegemeinde umgesetzt hat. Das vom Familienministerium und dem Gemeindebund unterstützte Audit hilft, die Qualität
der bestehenden familienfreundlichen Maßnahmen zu überprüfen
und durch das Einbinden aller
Generationen bedarfsgerecht auszubauen.

