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Generation 55+
Aktiv in besonderen Zeiten

Die Monate und Wochen mit coronabedingten 
Einschränkungen waren und sind eine heraus-
fordernde Zeit, die für viele eine große Umstel-
lung in den täglichen Abläufen bedeutet. Viele 
haben diese schwierige Zeit bisher sehr gut be-
wältigt. Sie haben kreative Wege gefunden, um 
anderen aus der Entfernung zu helfen oder um 
mit ihren Lieben in Kontakt zu bleiben. Manche 
haben im Garten, beim Handwerk, bei der Be-
wegung in der Natur oder zuhause einen Aus-
gleich gefunden. 

Diese guten Beispiele wollen wir nun vor den 
Vorhang holen, um zu zeigen, wie die ältere Be- 
völkerung Niederösterreichs auch schwierige 
Zeiten gut meistert. Ich möchte Sie herzlich 
einladen, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen 
und uns Ihre ganz persönlichen Strategien zur 
Bewältigung dieser Zeit zu schicken.

Christiane Teschl-Hofmeister
Senioren-Landesrätin                     

Ihre

Generation 55+
Aktiv in besonderen Zeiten
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Was kann 
eingereicht werden?
Methoden, wie Sie die Zeit mit coronabe- 
dingten Einschränkungen gut bewältigt haben: 

 • Wie haben Sie Sport und 
  Bewegung gemacht?

 • Welches Handwerk, welche 
  Bastelarbeiten oder anderen 
  handwerklichen Tätigkeiten haben 
  Ihnen Freude gemacht?

 • Wie waren Sie mit Familie und 
  Bekannten in Austausch?

 • Was haben Sie Neues ausprobiert, 
  wo haben Sie Unbekanntes entdeckt?

 • Wie konnten Sie – mit Abstand – 
  am besten helfen?
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Teilnahmebedingungen
Für die Teilnahme an der Initiative „Generation 
55+ Aktiv in besonderen Zeiten“ müssen Sie…
 • Ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben
 • 55 Jahre oder älter sein
 • ab sofort bis zum 15. November 2020 
  einreichen
 • Angaben zum Titel der Einreichung und zu  
  Ihrer Motivation für diese Aktivität machen
 • bestätigen, dass bei den beschriebenen  
  Aktivitäten alle coronabedingten 
  Sicherheitsmaßnahmen (Abstand bzw. 
  Maske, falls vorgeschrieben, etc.) 
  eingehalten wurden
 • zustimmen, dass das Land NÖ 
  die Einreichungen vor Veröffentlichung  
  prüft und redaktionell bearbeitet
 • bestätigen, dass Sie uns nur Bild- und 
  Videomaterial übermitteln, an dem Sie  
  die erforderlichen Rechte haben 
  (Urheberrechte, Zustimmung abgebildeter 
  Personen zur Veröffentlichung)
 • zustimmen, dass das Land NÖ die Ein-
  sendungen zeitlich, örtlich und medial 
  (z.B. Druckwerke, Presse, Radio, Fernsehen, 
  Internet) unbeschränkt veröffentlichen darf
 • zustimmen, dass das Land NÖ Ihre 
  personenbezogenen Daten verarbeiten darf.
Wir können nur Einreichungen annehmen, bei 
denen uns alle notwendigen Informationen und 
Zustimmungserklärungen vorliegen. 

Weitere Informationen
www.land-noe.at/besonderezeiten
Impressum: Land NÖ, Amt der NÖ Landesregierung, 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Einreichkategorien
Sie können in mehreren Kategorien einreichen, 
pro Kategorie jedoch nur einmal.

 • Handwerk und altes Wissen

 • Sport und Bewegung

 • Neue Medien und Digitalisierung

 • Nachbarschaftshilfe und Ehrenamt

 • Garteln, Kochen und Selbstversorgung

Ihre Einreichungen können bestehen aus einem:

 • kurzen Video (z.B. mit dem Handy 
  aufgenommen) – max. 3 Minuten Länge

 • Foto mit kurzer Beschreibung

Verpflichtend ist auch das ausgefüllte und un-
terfertigte Formular, in dem Sie uns u.a. Ihre 
Zustimmung zur Verwendung und Veröffent- 
lichung Ihres Beitrages geben.
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Wie soll eingereicht werden?

 • Mittels Online-Formular unter 
  www.land-noe.at/besonderezeiten: 
  hier können Sie das Formular direkt 
  ausfüllen und Videos, Fotos und 
  Dokumente hochladen. 

 • Per Post an Amt der NÖ Landesregierung,  
  Abteilung Familien und Generationen, 
  Kennwort „Generation 55+ Aktiv in 
  besonderen Zeiten“, Landhausplatz 1, 
  3109 St. Pölten, Tel.: 02742/9005-12989

 • Via E-Mail unter 
  besonderezeiten@noel.gv.at

Bei der Einreichung via E-Mail oder per Post  
laden Sie bitte zuerst das Formular auf  
www.land-noe.at/besonderezeiten herunter 
und legen es ausgefüllt bei. 

Sollten Sie keinen Zugang zum Internet haben,  
können Sie ein Formular auch bei uns anfordern.
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