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Jede fünfte steirische Gemeinde ist bereits als „familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert und legt auf entsprechende 
Maßnahmen und deren Bedarf besonderes Augenmerk. Auch Gleinstätten ist auf dem besten Weg, eine solche zu 
werden. In diesem Prozess werden wir begleitet von Frau Mag. (FH) Karin Kleindienst von der Landentwicklung 
Steiermark. Liebe Bevölkerung, bitte gehen Sie diesen Weg gemeinsam mit uns, denn die Maßnahmen sollen allen 
Altersgruppen dienen.

Viele Menschen sind der Meinung: “‘Kinder- und  
familienfreundliche Gemeinde’ geht mich nichts an, 
denn ich bin Jugendliche/r und fühle mich dafür zu 
jung oder ich bin Senior/in und fühle mich dafür zu 
alt oder ich habe (noch) keine Kinder.” Liebe Bevölk-
erung, mit diesem Irrtum möchten wir aufräumen, denn: 
das Modell der kinder- und familienfreundlichen Gemein-
de orientiert sich an den Bedürfnissen der unterschiedli-
chen Lebensphasen der Menschen (vom Kleinkind bis 
hin zum Senioren). Daher wollen wir alle Altersgrup-
pen abholen, miteinbeziehen und um ihre Wünsche, 
Bedürfnisse und Anliegen bitten. 

JA, AUCH SIE UND AUCH DU BIST GEMEINT UND
SIE SIND/DU BIST WICHTIG! 

Der Projektablauf
Begleitet von den ExpertInnen der Landentwicklung wird 
das Projekt Zertifizierung folgendermaßen ablaufen: 
1. IST-Stands-Analyse
2. Befragung aller Alters- und Zielgruppen und 

Ideenbox
3. Begutachtung und Bewertung der Umfrageer- 

gebnisse, Wünsche, Ideen und Anregungen
4. Ableitung eines Maßnahmenplanes
5. (Hoffentlich) ganz viele umgesetzte Ideen der Bevöl-

kerung und die Zertifizierung zur kinder- und fami-
lienfreundlichen Gemeinde.

IST-Stand erhoben
Am 16. November hat sich eine Projektgruppe rund um 
Bürgermeisterin Elke Halbwirth zusammengefunden, um 
im Rahmen des ersten Workshops die bestehenden An-
gebote zu erfassen und den IST-Stand festzustellen. 

Unser Ergebnis: Das Angebot ist vielfältig und besonders 
auf die Kleinsten wird gut geschaut! Die neue Mittelschule 
spielt gebäudetechnisch und in Bezug auf Digitalisi-
erung alle Stückerln und ist eine multimediale Wunder-
welt, in der die SchülerInnen zu kompetenten Menschen  
heranwachsen können. Wertvoll hervorheben möchten 
wir in diesem Zusammenhang auch die aktuellen, sehr 
positiven Maßnahmen im Rahmen des Bildungscampus 

(siehe Bericht Seite 10), die in diesen Zertifizierungsprozess 
natürlich einfließen. 

Während wir uns im Bereich der Bildungseinrichtun-
gen und der damit verbundenen Schwerpunkte zwar 
stetig verbessern, müssen wir klar erkennen, dass un-
sere  (Freizeit-)Angebote speziell für Jugendliche sprich-
wörtlich noch in den Kinderschuhen stecken. Aufgrund 
dessen wird es, parallel zum Zertifizierungsprozess, be-
reits ab dem Frühjahr verstärkte Initiativen geben, um zu 
erfahren, was unseren Jugendlichen wichtig ist und fehlt.  
(Details dazu im Bericht auf Seite 10).

Die Angebote für SeniorInnen sind über verschiedene 
Vereine zwar abgedeckt und vorhanden; hier gilt es je-
doch herauszufinden, ob und welche Anliegen diese 
Zielgruppe noch in den Zertifizerungsprozess einbringen 
möchte. Ebenso wollen wir auch an Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen denken. 

Nächster Schritt: ALLE sind gefragt!
In groben Zügen wurden die aktuellen Angebote und 
Schwerpunkte also erhoben. Aber nur gemeinsam 
schaffen wir es, ein Umfeld zu kreieren, damit für unsere 

KINDER- UND FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDE
Gleinstätten stellt sich dem Qualitätsbeweis

Die Projektgruppe:v.l.n.r.: (stehend) Gemeindekassier Jürgen  
Holzmann, Sandra Jauk, Franz Schwarzl. Eva-Maria Gerngroß,  
Michaela Ully,  Vizebürgermeister Gerhard Ully, Monika Hörmann 
und Franz Polzer; (hockend) Bürgermeisterin Elke Halbwirth, Laura  
Stiegelbauer und Katharina Resch
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Marktgemeinde und unsere Bevölkerung das angestreb-
te Zertifikat „Familien- und kinderfreundliche Gemeinde“ 
wirklich spürbar wird; denn dass ist schlussendlich unser 
Ziel und nicht nur eine Tafel bei den Ortseinfahrten. 

Bis Ende Jänner 2023 bitten wir Sie, uns Ihre Wün-
sche aber ganz besonders Ihre Ideen mitzuteilen. 
Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme und Ihr  
aktives Mittun. Nur so können wir das Angebot in unserer  
Gemeinde noch weiter verbessern.

Wie können Sie das tun?
• Sie können unseren Online-Fragebogen aus-

füllen. Sie gelangen über den nebenstehenden
QR-Code zur Befragung.

• Sie können im Gemeindeamt oder über ihren
Verein einen ausgedruckten Fragebogen
erhalten, ausfüllen und in die Ideenbox werfen.

• Oder Sie schreiben ihre Idee in verständlicher
Form auf ein Blatt Papier und werfen dieses in
unsere Ideenbox im Gemeindeamt.

Wir werden diesbezüglich auch mit unseren großartigen 
Vereinen und Bildungseinrichtungen kooperieren und die 
Fragebögen dort verteilen lassen. Je mehr sich beteili-
gen, desto bedarfsorientierter können wir in die Umset-
zung gehen. Cool wäre es auch, wenn Sie in der Familie 
darüber sprechen; fragen Sie auch Ihre Kinder, was ihre 
Meinung ist und teilen Sie sie uns mit. 

Ihre Ideen sind uns Gulden wert!
Geben Sie Ihre Anregungen nicht anonym auf, denn 
Ihr Mitmachen und besonders Ihre Kreativität sind uns 
Gleinstätter Gulden wert. Die besten Ideen werden im 
nächsten Workshop ermittelt und prämiert. 

Bewertung und Maßnahmenplan
Nach der Erhebung geht es in diesem Workshop konk-
ret darum, die Ideen und Wünsche auf ihr Potential zur 
Umsetzung zu analysieren. Jene, die hier ausgewählt 
werden, werden in den Maßnahmenplan übergeführt und 
die gemeinsame Umsetzung ist das Ziel. 

Wahrscheinlich wird es hier Projektideen geben, die 
bedürfen der alleinigen Genehmigung und Finanzierung 
durch die Gemeinde. 
Aber einmal Hand aufs Herz: Es gibt unter den Ein- 
reichungen sicher auch einiges, das wir miteinander um-
setzen können, wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu 
leistet und vielleicht einmal einen Nachmittag die Ärmel 
aufkrempelt, um in Gemeinschaft etwas Großes ent-
stehen zu lassen. Wäre es nicht schön, wenn dadurch 
Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Großeltern, 
gemeinsam bleibende Erinnerungen schaffen und wir so 

Ideen zur Realität werden lassen, die uns allen dienen 
und durch die wir uns alle - über jegliche Altersgruppen 
hinweg - noch wohler in unserer Marktgemeinde fühlen? 
Wir sind davon überzeugt, dass wir als “Gemeinde- 
Familie” einmal mehr beeindruckende Geschichten 
schreiben können. Das Zertifikat “Kinder- und Famil-
ienfreundliche Gemeinde”, dass wir hoffentlich erhalten 
werden, können wir uns dann stolz gemeinsam an die 
Fahnen heften.
Unsere Ideenbriefkästen warten schon darauf, gefüttert 

zu werden.
Abgabeschluss ist der 31. Jänner 2023! 

Ein Gedanke zum Schluss: Kreativität ist, wenn  
einem bei dem, was einem auffällt, etwas einfällt.  

(Gerhard Uhlenbruck, Mediziner und Aphoristiker)
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HEY, DU!
Gestalte Deine Zukunft mit
Wusstest Du, dass es in unserer Marktgemeinde rund 
100 Jugendliche gibt, die zwischen 14 und 18 Jahre alt 
sind? Bist Du auch einer davon? Ganz ehrlich, wir wis-
sen, dass die letzten Jahre besonders für Euch voll krass 
waren! Und wir wissen auch, dass ihr Euch von Eurer 
Gemeinde mehr (Freizeit-)Angebote wünscht. 
Aber: wollt ihr wirklich uns das Planen und Ideenfin-
den überlassen? Wir können uns vorstellen, dass ihr 
darauf nicht unbedingt “abfahrt”. Jedoch wenn wir etwas  
Neues wagen und Umsetzen wollen, dann geht das nur 
gemeinsam: also ihr als Jugendliche mit uns als Gemein-
de, oder? 

Wenn Du also bereits bist DEINE ZUKUNFT in der Ge-
meinde zu verändern, dann arbeite doch mit uns zusam-
men. Ab dem Frühjahr 2023 starten wir die Initiative 
„JUGEND MACHT ZUKUNFT“. Bleib jetzt schon auf dem 
Laufenden und mach auch mit beim allgemeinen Frage-
bogen. 

“Ich bin bereit, mit Euch Jugendlichen echt neue Wege 
zu gehen, Euch zuzuhören und mit Euch und für Euch in 
die Umsetzung zu gehen - aber ich brauch’ dafür jeden 
von Euch!”, sagt Bürgermeisterin Elke Halbwirth und  
reicht Euch Jugendlichen die Hand zur Zusammenarbeit 

und freut sich auf kreative, innovative Ideen - maßgesch-
neidert genau für Euch! Mach’ also mit und bring Dich 
ein! 

Ziel dieses Pilotprojektes, das aus der 1. Bundestagung 
der österreichischen Bürgermeisterinnen entstand, ist 
es, Mädchen einen Einblick in den Alltag und die Auf-
gaben einer Bürgermeisterin zu geben, die dabei - auch 
in Hinblick auf die Nachwuchsförderung - als Vorbilder 
sichtbar werden.  

„Als derzeit einzige Bürgermeisterin im Bezirk Leibnitz 
war es für mich selbstverständlich, diesen Aktionstag 
zu unterstützen. Es war mir eine große Freude, den Ju-
gendlichen einen Einblick in meine Arbeit zu geben. Zu-
dem konnte ich die Wünsche, Anliegen und Ideen der 
Mädchen erfahren,“ war Bürgermeisterin Elke Halbwirth 
beeindruckt vom Interesse und der aktiven Beteiligung 
der jungen Damen.  

Beim Aktionstag in der Gemeinde Gleinstätten lernten 

vier junge Da-
men das Amt 
hinter den Ku-
lissen kennen, 
nahmen an 
diversen Be-
s p r e c h u n g e n 
zu allgemeinen 
Themen teil, be-
sichtigten das 
Bauprojekt „Tagesbetreuungszentrum für Senioren“ und 
nahmen den Bauhof und die Kläranlage genauer unter 
die Lupe. 
Nach einem informativen und interessanten Tag  
bekamen die Mädchen ein Teilnahmezertifikat überreicht 
und waren stolz aber auch ein bisschen erschöpft, ob der 
Fülle und Vielfalt an Tätigkeiten einer Bürgermeisterin.

GIRLS IN POLITICS
Junge Damen blicken hinter die Kulissen
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