Familien- und Kinderfreundlichkeit Ein gutes Team mit Zukunft
Die Gemeinde Gabersdorf hat mit Nachhaltigkeit und viel Engagement familienfreundliche Maßnahmen laufend weiterentwickelt und ausgebaut. Vergangenes Jahr wurde
Gabersdorf nun auch als erste kinderfreundliche Gemeinde ausgezeichnet.

Im Oktober 2013 wurde die Gemeinde nun auch mit dem UNICEF-Zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“
ausgezeichnet. Das Zusatzzertifikat
kann seit 2013 im Rahmen des Auditprozesses durch die Berücksichtigung bestimmter kinderrechtsrelevanter Themenbereiche erlangt
werden. „Dass wir die Bedürfnisse
und Wünsche der Kinder berücksichtigen, war für uns immer klar.
Familien- und Kinderfreundlichkeit
kann man doch gar nicht getrennt
voneinander betrachten“, erklärt
der Bürgermeister.
Die neue Ganztagsschule sowie das
im vergangenen November eröffnete Sport- und Kulturhaus sind wohl
die größten Projekte, die kürzlich
umgesetzt wurden. Aber auch zahlreiche weitere Maßnahmen haben
die Kinder- und Familienfreundlichkeit in Gabersdorf über all die Jahre
zu einem Vorzeigebeispiel gemacht.
„Nach einer Umsetzungsphase sind
auch in den weiteren Analysen
immer wieder neue Bereiche aufgeschienen, in denen wir unser
Angebot noch verbessern müssen
- beispielsweise unser Angebot für
Senioren,“ so Hierzer.

Familien- und kinderfreundliche Gemeinden sind auf dem Vormarsch

Mehr Lebensqualität für alle
Das vom Familienministerium gefördete Audit familienfreundlichegemeinde bringt Kindern, Familien,
Singles und älteren Menschen in
der Gemeinde mehr Lebensqualität.
Denn durch die aktive Partizipation
der Bürger wird nämlich nur umgesetzt, was wirklich benötigt wird.
Bisher haben österreichweit bereits
über 310 Gemeinden am bewährten Audit teilgenommen. Haben
auch Sie Interesse als Gemeinde
an einer Auditierung? Die Familie
& Beruf Management GmbH bietet
in Kooperation mit dem Österrei-

chischen Gemeindebund nicht nur
eine persönliche Beratung, sondern
unterstützt Sie auch mit vielfältigen
Service-Angeboten.
Besuchen Sie uns auf der
KOMMUNAL-Messe
Wir beraten Sie am 12. und 13.
Juni 2014 gerne persönlich an unserem Stand:
Stand Nr. 168, Halle II
Alle Informationen zur Teilnahme
am Audit und viele Erfolgsbeispiele
finden Sie auch unter:
www.familieundberuf.at

Jetzt über Vorteile informieren und beim Audit mitmachen!
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Tel.: 01 218 50 70
E-Mail: audit@familieundberuf.at
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Österreichischer Gemeindebund
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Erste kinderfreundliche Gemeinde
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Die südsteirische Gemeinde Gabersdorf ist seit dem Jahr 2004 im Audit
familienfreundlichegemeinde
dabei und zeigt, dass es laufend
Bedarf zur Weiterentwicklung gibt.
2006 wurde Gabersdorf als erste Gemeinde Österreichs mit dem
Grundzertifikat ausgezeichnet und
hat seither die Maßnahmen kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut. „Man kann eine Gemeinde
nur dann erfolgreich führen, wenn
es gelingt, die Lebensqualität und
-freude innerhalb der Gemeinde
zu steigern, sodass die Bürger dies
auch spüren und aktiv daran teilhaben können“, ist Bürgermeister
Franz Hierzer überzeugt, der von
Anfang an hinter dem Projekt stand.

