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 Wo finde ich als Harder Elternteil In-
formationen über Angebote für mein 
Kind? Ab welchem Alter kann mein 
Kind Mitglied in einem Sportverein wer-
den? Wo kann ich mich als Elternteil 
austauschen, und wer unterstützt uns, 
wenn es mal schwieriger wird? Auf all 
diese und viele weitere Fragen haben die 
Familienlotsinnen aus Hard eine Ant-
wort. 

| Nützliche Infos und 

 Baby-Willkommensgeschenk

 Familienlotsinnen besuchen Fami-
lien zu Hause, treffen sich mit ihnen 
auf dem Spielplatz oder begleiten sie 
bei einem Spaziergang. Bei diesen Ge-
legenheiten informieren sie bei einem 
zwanglosen Gespräch über sämtliche 
Angebote für Familien in Hard, beant-
worten Fragen und haben ein offenes 
Ohr für Anliegen. Mit im Gepäck haben 
sie auch den neuen Flyer des Harder 
Familiennests. Darin sind übersichtlich 
und ansprechend sämtliche Angebo-
te für Harder Familien mit Kindern im  
Alter von 0 bis 6 Jahren dargestellt.

Die derzeit sechs ehrenamtlich tätigen 
Familienlotsinnen haben im Moment 
einen vollen Terminkalender. Allen El-
tern, die im Jahr 2021 und 2022 ein Baby 
bekommen haben, dürfen sie neben den 
wertvollen Informationen zu den Ange-
boten auch das Babygeschenk der Ge-
meinde überbringen.

| Vernetzung 

 Über 50 Einrichtungen aus den Be-
reichen Gesundheit und Vorsorge, Frei-
zeit, Betreuung, Beratung und Unter-
stützung, Kultur, Sport, Begegnung und 
Rathaus bilden gemeinsam das Harder 
Familiennest. Mit ihren Angeboten, 
aber auch durch die Zusammenarbeit 
untereinander begleiten und unterstüt-
zen sie Harder Familien mit Kindern 
bis 6 Jahre beim Aufwachsen in der Ge-
meinde. 

Seit Beginn dieses Jahres engagieren 
sich Vertreterinnen und Vertreter aus 
den Einrichtungen in drei Arbeitsgrup-
pen, um Hard noch kinder- und famili-
enfreundlicher zu machen. Inhaltlich 
wird derzeit an der Schaffung neuer Be-
gegnungsräume für Familien, der För-
derung guter Nachbarscha[ und der 
erfolgreichen Vernetzung untereinan-
der gearbeitet. Beim Austauschtreffen 
der Einrichtungen am 8. Juni in der 
Kammgarn Hard nutzten fast 30 Ver-
treterinnen und Vertreter der vielfäl-
tigen Familienangebote in Hard das 
Angebot zum Zusammenkommen, Aus-
tauschen und Kontakte-Knüpfen. 

| Sie haben eigene Ideen oder

 benötigen Infos? 

 Wer eigene Ideen für ein kinder- und 
familienfreundliches Hard einbringen 
möchte oder gerne mehr zu den Fami-

Unterstützung für Harder Familien
Das Projekt „Harder Familiennest“ vernetzt die vielfältigen Angebote für Familien in Hard und  
informiert niederschwellig durch ehrenamtliche Familienlotsinnen über die zahlreichen Angebote. 

Die Besuche der Familienlotsinnen finden 
großen Anklang

lienlotsinnen und -lotsen, dem Harder 
Familiennest oder zur Mitarbeit in den 
Arbeitsgruppen wissen möchte, kann 
sich beim Sozialsprengel Hard melden. 
Der Fachbereich Familienarbeit vermit-
telt Familienlotsinnen und -lotsen, ist 
Anlaufstelle und Drehscheibe für sämt-
liche Anliegen von Familien und koor-
diniert das Harder Familiennest.  |

iKontakt 
Sozialsprengel Hard
T 74544, sozial@sprengel.at

Spendenübergabe an die  
Leukämiehilfe Österreich
„Legenden gegen Leukämie“, unter diesem Modo wurde 
Ende April im Spannrahmen für den guten Zweck gerockt. 
Mit den Monroes, Roadwork und Flashlight sorgten drei 
legendäre Bands für ein volles Haus und Bombenstim-
mung zugunsten des Vereins „Geben für Leben – Leukä-
miehilfe Österreich“. Auch die Gemeinde Hard steuerte 
eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1.000 Euro bei. 
Der gemeinnützige Verein „Geben für Leben“ besteht seit 
über 20 Jahren und hat seit 2019 seinen Sitz in Hard. Sei-
ne Mission ist es, lebensredende Stammzellspender für 
Menschen mit Leukämie und anderen lebensbedrohlichen 
Erkrankungen zu finden. Kontakt: T 05574/63266, info@ 
gebenfuerleben.at, www.gebenfuerleben.at

Spendenübergabe vor dem Rathaus: Bgm. Martin Staudinger und „Geben 
für Leben“-Obfrau Susanne Marosch 
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