
Audit familienfreundlichegemeinde 
 
Die Gemeinde Kalsdorf verfolgt das Ziel, noch familienfreundlicher zu werden! Doch was 
ist das Audit familienfreundlichegemeinde und was beinhaltet es? 
  
 
Staatliches Gütezeichen für mehr Familienfreundlichkeit 
Das Audit familienfreundlichegemeinde ist ein kommunalpolitischer Prozess für 
österreichische Gemeinden. Ziel ist es, zu erheben, welche familienfreundlichen 
Maßnahmen in der Gemeinde bereits vorhanden sind und zu erkennen, wo noch Bedarf 
besteht. Unter Einbindung der Bürgerinnen und Bürger aller Generationen entwickelt eine 
Projektgruppe individuell und bedarfsorientiert neue Maßnahmen zur Verbesserung der 
Familienfreundlichkeit und damit auch der Lebensqualität in der Gemeinde.  
 
Nach erfolgreicher Umsetzung des Audits wird die Gemeinde vom Bundesministerium für 
Familien und Jugend mit dem staatlichen Gütezeichen familienfreundlichegemeinde 
ausgezeichnet. Dieses erhöht die Attraktivität der Gemeinde als Lebensraum und 
Wirtschaftsstandort, verringert die Abwanderung und schafft einen Wettbewerbsvorteil 
als Tourismusdestination. Das Audit familienfreundlichegemeinde schafft attraktive 
Angebote für alle Generationen, trägt dazu bei, dass sich Familien mit Kindern in der 
Gemeinde ansiedeln und sendet ein positives Signal weit über die Gemeindegrenzen 
hinaus. 
 
Aktive BürgerInnenbeteiligung 
Das vom Familienministerium geförderte Audit familienfreundlichegemeinde bringt allen 
GemeindebewohnerInnen mehr Lebensqualität. Vor allem durch die aktive Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der familienfreundlichen Maßnahmen 
wird nur umgesetzt, was dem Bedarf entspricht. Durch das gemeinsame Gestalten einer 
familienfreundlichen Umgebung werden zudem der Zusammenhalt in der Gemeinde 
nachhaltig gestärkt und die Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit der 
Gemeinde gefestigt. Im Rahmen des Audits werden maßgeschneiderte Maßnahmen für 
die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien, Singles und älteren Menschen sowie 
auch generationenübergreifende Projekte umgesetzt. Die Vielfältigkeit und Individualität 
der Maßnahmen zeigen die Flexibilität des Auditprozesses: Von der Bereitstellung von 
Jugendplätzen bis hin zur Unterstützung für pflegende Angehörige, regionalen 
Lehrlingsmaßnahmen und integrativen Projekten ist alles dabei.  
 
Maßgeschneiderte Lösungen für mehr Familienfreundlichkeit - vom Audit 
familienfreundlichegemeinde profitieren die gesamte Gemeinde und alle Generationen. 
Das staatliche Gütezeichen ist ein sichtbares Zeichen für das Engagement der Gemeinde 
für mehr Familienfreundlichkeit und für eine höhere Lebensqualität. Nähere 
Informationen unter http://www.familieundberuf.at! 
 
Wenn auch Sie Interesse haben, sich aktiv am Audit familienfreundlichegemeinde zu 
beteiligen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit Fr. Leitner (Audit-Begleitung) 
unter 0664/885 24 998. 


