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RIETZaktuell

Auf der ganzen Linie ein voller Erfolg
Der erste Workshop "familienfreundlichegemeinde"

Rietz ist ein schönes und leben-
diges Dorf, das ständig wächst 
und in dem viele Generationen 
zusammen leben. Um dieses 
Zusammenleben noch schöner 
und attraktiver zu gestalten, hat 
sich die Gemeinde entschlossen, 
dem Audit "familienfreundliche-
gemeinde" beizutreten. Ziel ist 
es, gemeinsam mit den Rietzerin-
nen und Rietzern, die Attraktivi-
tät der Gemeinde als lebenswer-
ten Standort für alle zu steigern. 
Wegbereiter und Hauptverant-
wortliche für das Projekt sind GR 
Margit Strasser und GR  Martin 
Perkhofer. Unterstützt wird es 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft, Familie und Jugend, sowie 
vom Familien- und Beruf- Ma-
nagement und dem österreichi-
schen Gemeindebund. 

» Der erste Workshop: Was ist?
Am 15.11.2016 hat bereits der 
erste Workshop stattgefunden, 
zu dem alle Rietzerinnen und 

Rietzer eingeladen waren. Der 
Workshop war sehr arbeitsinten-
siv und ein großer Erfolg. Es sind 
viele Rietzerinnen und Rietzer 
aller Generationen gekommen 
und haben sich mit großem In-
teresse und Eifer dem Thema 
gewidmet. Ziel dieses ersten 
Workshops war es, den derzeiti-

gen IST Zustand der Gemeinde 
zu ermitteln. Gemeinsam wurde 
erfasst, was es bereits in unserer 
Gemeinde für jede Generation
gibt und welche Leistungen 
schon vorhanden sind. 

» Der zweite  Workshop: Was soll?
Auf dieser Grundlage soll dann 
in einem zweiten Workshop am 
04. Februar der Soll - Zustand er-
arbeitet werden. Dabei geht es 
um den tatsächlichen Bedarf an 
familienfreundlichen Leistungen 
und es sollen bereits konkrete 
Maßnahmen herausgearbeitet 
werden. Hierzu sind wieder alle 
Rietzerinnen und Rietzer herzlich 
eingeladen. Die Veranstaltung 
fi ndet am 04. Februar 2017 im Ge-
meindesaal statt. Dort wird dann 
auch die weitere Vorgehensweise 
besprochen.

Der erste Workshop zum Audit "familienfreundlichegemeinde" konnte zahlreiche Be-
sucher verzeichnen und war ein großer Erfolg.
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Wollen die Generationen in Rietz zu-
sammenrücken lassen: 
GR Margit Strasser (li) und GR Martin 
Perkhofer (re) sind die Initiatoren und 
Hauptverantwortlichen des Projektes.

Foto: Mit viel Freude, Eifer und Elan 
machten sich die TeilnehmerInnen an 
die Arbeit und  diskutierten den Ist- 
Zustand unserer Gemeinde.
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Gemeinsam und in kleineren Arbeitsgruppen wurde  von Jung und Alt gemeinsam diskutiert und zusammen getragen, was es bereits 
an Angeboten für die verschiedenen Generationen in  unserer Gemeinde gibt.  

Deine Meinung ist gefragt!
Der große Jugendworkshop am 27.01.2017

Vorbeischauen - Mitreden - Zukunft aktiv mitgestalten

Am 27.01.2017 findet im 
Gemeindesaal Rietz von 
17.00 - 20.00 Uhr ein Ju-
gendworkshop statt. 

Hierzu sind alle jungen Riet-
zerinnen und Rietzer herzlich 
herzlich eingeladen. 

Zuschauen, Zuhören, aber 
vor allem Mitreden ist hier 
angesagt. Denn an diesem 
Abend geht es um die Anlie-
gen, Wünsche, Bedürfnisse, 
Vorschläge und Ideen speziell 
unserer jungen Einwohne-
rinnen und Einwohner und 

um das, was diese sich von 
der Gemeinde Rietz erwarten 
und wünschen. 
Wir freuen uns auf euch,  
eure Meinungen, Wünsche  
und Ideen.
Durch den Abend führt euch 
Frau Mag. Hammerle-Steiner.  
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