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Neuer Impuls für
alle Generationen
 Familienfreundliche Gemeinde" 1 Das Bundesministerium hat zu einer
neuen Initiative aufgerufen. Auch Sierndorf soll davon profitieren.

Von Michaela Höberth

SIERNDORF| Bei der Initiative
 Familienfreundliche Gemein-
de" denkt man an Mamaund
Papa, Kind und Hund. Hinter
dem Konzept des Bundesminis-
teriums für Familie und Jugend
steckt aber viel mehr, wie die
zuständige VP-Gemeinderätin
Christina Trappmaier-Hauer
weiß.  Es geht darum, alle Ge-
nerationen einzubinden, quasi
von der Wiege bis zur Bahre."

In diesem Bereich ist in Siern-
dorf schon vieles geschehen:
Vor allem dank Freiwilliger und
einer regen Vereinsarbeit kön-
nen zahlreiche Aktionen und
Tätigkeiten geboten werden.
 Wo es meiner Meinung nach
noch Nachholbedarf gibt, ist bei
Menschen mit besonderen Be-
dürfnissen", so Trappmaier-
flauer. Sie denkt dabei an das
Standesamt, das nicht barriere-
frei zugänglich ist. Ein weiteres
Spannungsfeld ist für sie der Be-
reich Bildung:  Hier lässt sich
generationsübergreifend arbei-
ten, zum Beispiel mit Lesebud-
dys. Das sind Senioren, die mit
Schülern lesen."

Doch bevor Sierndorf noch
familienfreundlicher werden
kann, muss zunächst der Ist-Zu-
stand erhoben werden.  Wir
müssen alles dokumentieren
und dem Bundesministerium
vorlegen", so Trappmaier-Hauer
zum Ablauf. Danach geht es an
die Gründung einer fünf- bis
15-köpfigen Projektgruppe, die
bunt durchgemischt sein soll.
 Derzeit bin ich auf der Suche
nach geeigneten Mitgliedern.

Sierndorf ist in vielen Punkten fami-
lienfreundlich.  Doch man darf sich
nicht auf den Lorbeeren ausruhen",
so Christina Trappmaier-Hauer.
Foto: Brigitte Lüh

Besonders wichtig ist mir dabei,
dass die politische Färbung kei-
ne Rolle spielt", so die Gemein-
derätin. Mitte Juni trifft die
Gruppe erstmals zu einem
Workshop zusammen.

Sobald es konkrete Projekte
gibt und der Gemeinderat sein
Okay dazu gegeben hat, hat die
Gemeinde drei Jahre Zeit für die
Umsetzung. Der Projektablauf
wird dabei begutachtet. Der
Lohn für die Mühe ist nicht nur
ein neues Angebot in der Ge-
meinde, sondern auch die Aus-
zeichnung mit einem staatli-
chen Gütezeichen.

 Familienfreundliche Gemeinde" - das schließt alle Generationen ein, von
der Wiege bis zur Bahre. Foto: Shutterstock/Ermolaev Alexander

Die Initiative
O Das Audit  Familienfreundli-
che Gemeinde" ist ein kommunal-
politischer Prozess für österrei-
chische Gemeinden, Marktge-
meinden und Städte. Ziel des Au-
dits ist, das Vorhandensein fami-
lienfreundlicher Maßnahmenin
der Gemeinde zu identifizieren
und den Bedarf an weiteren zu er-

mitteln.

O Dabei werden alle Generatio-
nen mit eingebunden. Die gesetz-
ten Ziele sind innerhalb von drei
Jahren umzusetzen. Nach positi-
ver Begutachtung wird die Ge-
meinde vom Bundesministerium
für Familie und Jugend mit dem
staatlichen Gütezeichen ausge-
zeichnet.

O Erster Schritt in dem Prozess
war die Zustimmung des Gemein-
derats zur Teilnahme. Bis Mitte
Juni wird eine Projektgruppe ge-
gründet. Ideen sind jederzeit will-
kommen! Quelle: BMFJ


