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Kinderstipendium

Das Kinderstipendium:
100 Prozent für Kärntner Familien
Das Kärntner Kinderstipendium bringt finanzielle Entlastung in einer sehr
belastenden Zeit - und garantiert: jedem Kind die gleichen Chancen, von
Anfang an.
Ab 1. September dieses Jahres
werden die durchschnittlichen
Kosten für einen Kinderbildungsund betreuungsplatz zu 100 Prozent vom Land Kärnten übernommen. Das bedeutet 108 Euro
pro Monat oder 1.296 Euro pro
Jahr Landesförderung für den
Besuch eines Halbtagskindergarten bzw. 147 Euro pro Monat oder
1.764 Euro pro Jahr für den Besuch
eines
Ganztagskindergarten.
Bei Halbtagskindertagesstätten,
-Kinderkrippen sind es 162 Euro
pro Monat (1.944 Euro pro Jahr),
bei Ganztagskindertagesstätten,
- Kinderkrippen sind es 247 Euro
pro Monat (2.964 Euro pro Jahr).
2018 wurde damit begonnen den
Preis für den Besuch einer elementaren
Bildungseinrichtung,
also Kindergärten, Kindertagesstätten und Krippen etappenweise zu reduzieren. SPÖ Kärnten
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ter Kaiser hat das Kinderstipendium als unverzichtbaren Meilenstein auf den Weg Kärntens
zur Kinder, - und familienfreundlichsten Region Europas, installiert. Nun ist dieses Projekt mit
der Übernahme von 100 Prozent
der Durchschnittskosten vorläufig
abgeschlossen.
18.000 Kinder bzw. ihre Eltern werden von dieser gravierenden und
vor allem nachhaltigen Entlastung
profitieren, für 10.000 Kinder wird
der Betreuungsplatz völlig kostenlos sein (außer Essensbeitrag),
für rd. 8.000 Kinder, deren Kindergartenplatz jetzt schon teurer ist
als der Durchschnitt, werden die
Eltern nur mehr die Kosten über
dem Durchschnitt tragen.
Ein wichtiger Meilenstein - von
vielen anderen: Ob Kärntner Familienkarte,
Gratis-Schwimmkurse oder die jüngst gestartete

Spielplatzoffensive - der Mensch
steht bei unserer Politik im Mittelpunkt, vor allem unsere Kinder
und Familien. Wir hätten den Weg
zur Kinder, - und familienfreundlichsten Region Europas ohnehin
beschritten - umso mehr freut es
uns nun, dass unseren Familien
durch dieses Stipendium ein wenig finanzielle Erleichterung verschafft werden kann. Wir sind auf
einem sehr guten Weg, jetzt gilt es
Kurs zu halten.
Nach Abschluss des Kinderstipendium-Projektes, geht es nun
daran die Arbeitsbedingungen
für Elementarpädagoginnen und
–Pädagogen zu verbessern, die
Vereinheitlichung der Bezahlung
zu erreichen und die Gruppengrößen von derzeit 25 Kindern in Form
eines Stufenplanes zu reduzieren.
Alle Infos unter kaernten.spoe.at/
kistip
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Liebe GemeindebürgerInnen, liebe Jugend!
Der Sommer hat Einzug gehalten
und das Baden in unserem schönen Terrassenbad ist jetzt ein
Muss. Vieles ist uns in der letzten
Zeit gelungen, wie die Wiedereröffnung der Tankstelle. Die vielen
Gespräche und Mühen haben sich
ausgezahlt – es geht etwas weiter
in Klein St. Paul! Auf mein Betreiben hin wird nun durch das Land
die Bundesstraße von St. Walburgen bis zur Nordsiedlung renoviert. Die Pendler, die tagtäglich
die Straßen nutzen, sollen diese
auch sicher vorfinden. Auch die

Erschließung unseres neuen Siedlungsgebietes „Hemmaweg“ geht
dem Ende zu und die ersten Bauverhandlungen finden statt.

die Bundesförderung, die alle Einkommen, besonders die Höheren,
massiv unterstützt. Dies ist sozial
ungerecht!

Berichten möchte ich auch aus
dem Landtag - es soll die enorme Teuerungswelle bei den geringsten Einkommen, zum Beispiel
bei den MindestpensionistInnen,
abgefedert werden. Jeder mit
kleinem Einkommen erhält eine
Einmalzahlung. Hierzu wird die Dividende der Kelaganteile hergenommen. Dies ist zielsicherer als

Wir wünschen allen einen schönen
erholsamen Sommer. Ich freue
mich schon sehr auf die vielen
Begegnungen bei wieder stattfindenden Festen.

Die SPÖ-Fraktion Klein St. Paul
steht ganz klar für saubere Arbeit
und sammelte deshalb auch entlang der Pembergstraße wieder
den ganzen Müll ein. Es war nicht
so schlimm wie in den letzten Jahren, aber trotzdem sehr beachtlich, was da zusammenkam.

nelle Wechsel im Vorstand haben
das Vorhaben leider zu kurzfristig
erscheinen lassen. Im nächsten
Jahr wollen wir dieses traditionell- soziale Fest übernehmen und
dafür sorgen, dass es würdig über
die Bühne geht.

Seele berührten. Damit dies auch
schon den Jüngsten möglich ist,
haben Kinder die Möglichkeit um
17 Uhr eine eigene Veranstaltung
für sie zu besuchen -„Herr Dommeldidot stellt Fragen“.

Leider hatten wir dieses Jahr keinen Maibaum, Corona und perso-

Am 10. Juli um 18.30 Uhr besucht
uns der Theaterwagen aus Porcia
beim Quellenmuseum und spielt
uns das Stück „Der böse Geist
Lumpazivagabundus“. Jeder, der
diese Veranstaltungen schon besuchte weiß, dass ihnen ein besonderer Zauber innewohnt. Kultur ist
wichtig für uns, selbst im tiefsten
Mittelalter freuten sich die Menschen, wenn Schauspieler sie zum
Lachen brachten, kritische gesellschaftliche Fragen stellten und die

Für die Schwimmkurse in der 1.
und 2. Ferienwoche in unserem
wunderschönen,
revitalisierten
Terrassenbad haben wir schon
jetzt viele Anmeldungen. Diese
Aktion wird vom Land gefördert.
Schwimmen zu können, kann lebensrettend sein.
Abschließendes Highlight der
Schwimmkurse wird dann das
Familienfest am 16.07. mit Musik,
Hüpfburg und Tombola sein. Wir
freuen uns auf euren Besuch!

IMPRESSUM: HERAUSGEBER, MEDIENINHABER und für den Inhalt verantwortlich: SPÖ Klein St. Paul
SPÖ Klein St. Paul, Gabriele Dörflinger, Sittenberg 3/1, 9373 Klein St. Paul ERSCHEINUNGSORT: Klein St. Paul

W&P arbeitet schon an den Schildern für den erneuerten Weg der
Harmonie, den die Kinder der
Volks- und Mittelschule gestaltet
haben. Dies soll uns dazu anregen, wieder öfter und lieber in der
Natur unterwegs zu sein und die
Schönheit des Waldes bewusst zu
genießen.

Eure Bürgermeisterin
LAbg. Gabi Dörflinger
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