Geschätzte Brunnenthalerinnen und Brunnenthaler,
die Gemeinde Brunnenthal hat sich in den letzten Jahren verstärkt der Schärfung des
Profiles als familien– und kinderfreundliche Gemeindegewidmet. Da aber jeglicher
Entwicklungsprozess abhängig ist von der Anzahl der eingebundenen Personen
sowie deren Überzeugung, dass Optimierung und Weiterentwicklung in allen
Bereichen des kommunalen Zusammenlebens möglich und wünschenswert sind,
haben die Mitglieder des Gemeinderates einstimmig beschlossen, am „Audit für
eine familienfreundliche Gemeinde“ teilzunehmen.
Das „Audit-familienfreundliche Gemeinde“ ist ein spezifisches Angebot an
österreichische
Gemeinden. Ziel dieser Initiative ist es, familien-, kinder- und seniorenfreundliche
Maßnahmen in der Gemeinde zu erkennen und weiter zu forcieren. Dabei sollen alle
Generationen in die Gestaltung und Planung eingebunden werden.
Der Ablauf ist dabei folgender: gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sollen
nach einer objektiven Bestandsaufnahme in der eigenen Gemeinde neue
Maßnahmen entwickelt werden, die für mehr Lebensqualität sorgen und die
Zufriedenheit mit und in der Gemeinde steigern sollen.
Nach einem Zeitraum von 6 – 12 Monaten erhält die Gemeinde das 1. Gütesiegel,
ein sogenanntes Grundzertifikat. Nach ca. 3 Jahren, nachdem die erarbeiteten
Maßnahmen umgesetzt wurden, wird das Zertifikat verliehen. Mit dem Gütesiegel
bzw. dem Zertifikat kann die Gemeinde für ihre Familien- und Kinderfreundlichkeit
werben.
Ich lade Sie daher ein, an diesen interessanten Gesprächen und Arbeitssitzungen
teilzunehmen. Dies ist nicht nur eine offene Diskussion über unser lebenswertes
Brunnenthal, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung darüber, wo es
mangelt bzw. wo Verbesserungen sinnvoll sind. Nutzen Sie diesen demokratischen
Prozess der Bürgermitbestimmung und melden Sie sich als Teilnehmerin/Teilnehmer
an (telefonisch unter 07712/3055 oder per e-mail unter: gemeinde@brunnenthal.at).
Am Donnerstag, den 24. April 2014 um 19:00 Uhr
startet im Mehrzweckraum des Gemeindeamtes
das Projekt „Audit-familienfreundliche Gemeinde“.
Inhalt der Startveranstaltung:
· Was ist das „Audit-familienfreundliche Gemeinde“?
· Ist-Stand in der Gemeinde erheben. Wo stehen wir?
· Planung der weiteren Vorgehensweise
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlichst zur Mitgestaltung
eingeladen.
Ich freue mich auf viele interessante Gespräche.

Mit besten Grüßen
Bgm. Roland Wohlmuth

