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Die kommunale Erfolgsgeschichte familienfreundlichegemeinde

Familienfreundlichkeit schafft
deutliche Wettbewerbsvorteile
Immer mehr Gemeinden beteiligen sich am Audit familienfreundlichege-

meinde, weil sie dadurch bessere Chancen als Zukunftsstandort haben.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die
familienfreundliche Gemeinde der
Zukunft aus?

Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner will das Audit

Die familienfreundliche Gemeinde der Zukunft soll als Wohn-,
weiter unterstützen und gezielt erweitern, wie er im Interview betont.
Lebens- und Arbeitsort für Familien mit Kindern attraktiv sein.
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Information

Immer mehr Gemeinden entscheiden sich für das Audit, um
Abwanderungen zu verhindern
und gezielt mehr Familien von
einem Wohnsitz zu überzeugen.
Klar ist: Eine lebendige Gemeinde, die für alle Generationen attraktiv ist, verbessert auch ihre
Qualität als Wirtschaftsstandort.

ropäischen Jahr der Freiwilligenarbeit 2011 die Standortattraktivität
und Lebensqualität in den Gemeinden?

Freiwilligenarbeit und Nachbarschaftshilfe sind für jede Gemeinde unverzichtbar. Das Audit
hilft dabei, diese unbezahlbaren
Leistungen zu erhalten und vor
allem noch sichtbarer zu machen.

Tel. 01/218 50 70
Web: www.familieundberuf.at
Österreichischer
Gemeindebund
Tel.: 01/512 14 80-20
Ansprechpartnerin:
Mag. Anna Nödl-Ellenbogen
anna.noedl-ellenbogen@
gemeindebund.gv.at
Web: www.gemeindebund.at
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