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VISION
Die NEUE Stadt Feldbach auf dem Weg zur kinder-, jugend- und
familienfreundlichen Gemeinde
Die Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit ist zentrales Thema für die
NEUE Stadt Feldbach. Der Familie als wichtigste Keimzelle einer lebendigen
Gemeinschaft gebührt unsere größte Aufmerksamkeit. Gelingt das Zusammenleben
in den Familien, gestaltet sich auch das gesellschaftliche Miteinander problemloser
und erfolgreicher. Durch das Miteinander von Jung und Alt gewinnt unsere Gemeinde
an Wohn- und Lebensqualität.
Die NEUE Stadt Feldbach denkt und handelt zukunftsorientiert. Kinder-, Jugendund Familienfreundlichkeit wird zur Selbstverständlichkeit. Angebote für Kinder,
Jugendliche und Familien vor Ort werden erweitert, Partizipationsmöglichkeiten und
Lebens-Bildung angeboten, Kommunikations-, Bewegungs- und Entfaltungsräume
geschaffen, Vernetzung gelebt. Die Inwertsetzung der Familie ist die beste
Möglichkeit, Kinder-, Jugend- und Familieninteressen voranzubringen, eine kinder-,
jugend- und familienfreundliche Umwelt zu gestalten und damit die
Lebensbedingungen zu verbessern und zu verfeinern.
Die neue Beziehungskultur in Feldbach hilft den „wahren Schatz unserer
Gemeinde zu heben: die in die Gemeinschaft hineinwachsenden Kinder und
Jugendlichen, deren Begabungen und Talente es zu entdecken und zu entfalten gilt“.
(G. Hüther). Miteinander leben – voneinander lernen – leben lernen setzt eine
besondere Beziehungsqualität, geprägt von Herzenswärme, gegenseitigem Respekt,
Verständnis und Wertschätzung sowie von gegenseitiger Unterstützung, Ermutigung
und Inspiration voraus und ist so die Grundlage für eine zukunftsfähige, lebenswerte
Gemeinschaft.
Die NEUE Stadt Feldbach erwartet Gutes. Sie nimmt die Anliegen all ihrer
Bewohner ernst. Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer optimistischen,
fördernden und liebevollen Umgebung auf. Als Erwachsene werden auch sie sich mit
aller Kraft für das Wohlergehen ihrer Familie und Freunde einsetzen und damit einen
wertvollen Beitrag als zentrale Vermittler von Gemeinschaft & Lebenskultur in allen
Bereichen unseres Zusammenlebens leisten.
Die Gemeinde ist Lern- und Erfahrungsraum und zugleich Lebenswelt der
Kinder, Jugendlichen und Familien. Sie ist ein liebens- und lebenswerter Raum,
der zur verantwortungsbewussten Mitgestaltung, eigenverantwortlichem Handeln
sowie gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement einlädt.

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg in eine kinder-, jugend- und
familienfreundliche Zukunft! Auf den Weg in ein erfülltes Leben!

