Standortfaktor Familienfreundlichkeit:
Mit mehr Lebensqualität punkten
Das Audit familienfreundlichegemeinde unterstützt bei der Entwicklung von Maßnahmen
für eine nachhaltige Verbesserung familienfreundlicher und generationenübergreifender Angebote in der Gemeinde.

© Gemeinde Bachmanning

Durch den demographischen Wandel und seine Auswirkungen stehen
viele Gemeinden vor einer Reihe
an Herausforderungen. Die Altersstruktur ändert sich, finanzielle
Ressourcen sinken und die Handlungsspielräume der Gemeinden
werden damit stetig geringer. Eine
Verbesserung des Lebensraumes
und ein stärkerer Zusammenhalt
der Gemeinschaft können diesen
Entwicklungen entgegen wirken.
Doch wie weiß eine Gemeinde, ob
die vorhandenen Maßnahmen auch
wirklich den Bedürfnissen entsprechen oder wo vielleicht noch Bedarf
besteht?
Alle machen mit

„Heute wissen wir, dass der Auditprozess ein nachhaltiges Instrument ist, um gemeinsam mit den
Bürgern ein Mehr an Lebensqualität zu schaffen. Die vielen positiven
Ergebnisse, die daraus resultieren,
sind ein Beweis dafür, dass wir auf
dem richtigen Weg sind“, erklärt
Bürgermeister Franz Hierzer aus
der steirischen Gemeinde Gabersdorf, die seit 2004 dabei ist.

Kreatives Bemalen der Tragetaschen aus dem kostenlosen Startpaket zum Audit.

Ansiedelung statt Abwanderung

Ihr Weg zum Audit

Je attraktiver das Lebensumfeld
einer Gemeinde ist, desto interessanter ist es für Familien sich dort
anzusiedeln und auch zu bleiben.
Dadurch steigt die Kauf- und Arbeitskraft in der Region und die
Gemeinde gewinnt auch als Wirtschaftsstandort.

Bisher haben österreichweit bereits
über 300 Gemeinden am bewährten Audit teilgenommen. Haben
auch Sie Interesse als Gemeinde an
der Auditierung teilzunehmen? Die
Familie & Beruf Management GmbH
bietet in Kooperation mit dem Österreichischen Gemeindebund nicht
nur eine persönliche Beratung, sondern unterstützt Sie auch mit vielfältigen Service-Angeboten.

„Wir sind eine kleine, ländliche Gemeinde, die mit Abwanderung zu
kämpfen hat. Mit gemeinsamen
Projekten wollen wir alle Bürger mit
einbeziehen und neue Ansichten
kennenlernen“, so die Projektleiterin,
Brigitte Oberndorfer, der Gemeinde
Bachmanning aus Oberösterreich.

Alle Informationen zur Teilnahme
am Audit und neue Erfolgsbeispiele
finden Sie unter:
www.familieundberuf.at
www.gemeindebund.at

Jetzt über Vorteile informieren und beim Audit mitmachen!
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

Das vom Familienministerium geförderte Audit familienfreundlichegemeinde, unterstützt Gemeinden
dabei, nachhaltig ein familienfreundliches Lebensumfeld zu schaffen
sowie generationenübergreifende
Maßnahmen zu entwickeln. Beim
Entstehen der Maßnahmen werden
Bürger aus allen Generationen mit
einbezogen. Häufig arbeiten Kinder
und Jugendliche daher gemeinsam
mit Senioren an einem Projekt, wodurch die generationenübergreifende Kommunikation gefördert wird.
So werden durch die aktive Partizipation die Identifikation mit der
Gemeinschaft und die Bindung an
die Gemeinde gestärkt. Mit dem
Mitwirken der Bevölkerung können
zudem Maßnahmen bedarfsgerecht
entwickelt und finanzielle Mittel gezielter eingesetzt werden.

