
 

Ich als Kind –  

Der Bregenzerwald lässt kein Kind zurück 

 

Gerne geben wir Ihnen regelmäßig Updates zum Modell  

„Ich als Kind im Bregenzerwald“ in Form von  

kurzen und übersichtlichen Quartalsberichten.  

Für Fragen dazu stehen wir gerne zur Verfügung: 

Doris Simma, Koordinatorin, 0664 2829444,  

doris.simma@regiobregenzerwald.at 

Martina Rüscher, Bereichssprecherin, 0664 2822455, 

martina.ruescher@via3.at 

Wie arbeiten wir? 

Wir legen Wert auf die Einbindung möglichst aller Akteure im 

Bregenzerwald, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben: Aus 

den Ergebnissen der BotschafterInnen-Konferenzen wurden strategische Ziele formuliert. Zu den 

strategischen Zielen werden konkrete Maßnahmen umgesetzt: Hier ist eine Auswahl der Maßnahmen, 

die gerade aktuell sind:  

Was geschieht gerade? 

ZIEL 1: Hilfe zur Selbsthilfe für alle Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien: 

• KEKO – Das Familienspiel, für das immer Zeit ist: Die Abkürzung KEKO steht für „Kind-

Eltern-Konversation“. Es ist mehr als ein Spiel - für uns ist es v.a. eine niedrigschwellige, 

kreative Art, wie wir möglichst alle Familien zum Thema Kommunikation, Vorlesen und 

vorschulische Bildung sensibilisieren: Dieses Würfelspiel mit Karten soll dazu anregen, über 

unseren Tag und unsere Gefühle ins Gespräch zu kommen. Es ist leicht im Alltag integrierbar, 

man kann es in 3 Minuten spielen oder sich mehr Zeit nehmen. In der Spielanleitung finden 

Eltern ein Quiz mit Schätz-Fragen zu den Themen Vorlesen, neue Medien, Bewegung. Die 

Lösungen findet man auf unserer Homepage. Durch das Sponsoring der Raiffeisenbanken des 

Bregenzerwaldes war es möglich, dieses Spiel vor Weihnachten allen Kindern im 

Kindergarten und der Volksschule zu schenken.  

ZIEL 2: Präventionslücken schließen und Angebote an regionale Bedürfnisse anpassen:  

• Alberschwende: Auf gesunde Nachbarschaft von klein auf: Rundum die Familienlotsinnen 

haben sich hier viele gute Projekte und Synergien ergeben: Das neue Babypaket z.B. ist in das 

System der Familienlotsinnen eingebettet. Seit Jänner sind sechs engagierte 

Alberschwenderinnen für Besuche bei Familien einsatzbereit. Sie haben eine 16- stündige 

Ausbildung bei Netzwerk Familie absolviert und begrüßen die jüngsten 

Foto: KEKO – Unser Spiel zur Förderung 
der Kommunikation in Familien  

mailto:doris.simma@regiobregenzerwald.at
mailto:martina.ruescher@via3.at


 

GemeindebürgerInnen oder auch neuzugezogene Familien persönlich und mit praktischen 

Informationen zu den regionalen Angeboten oder begleiten auch gerne mal zu Einrichtungen. 

Dafür wurde auch eigens eine neue Informationsbroschüre gestaltet. 

• Sprich mit mir und hör mir zu!: Elternbildung für den frühen Spracherwerb im Kontext 

von Mehrsprachigkeit (Deutsch/Arabisch): Im März und April 2019 findet erstmals im 

Bregenzerwald ein Workshop für Eltern von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren statt. Im 

Zentrum steht dabei die Frage: Wie kann ich meinem Kind dabei behilflich sein, seine 

Mutter-/ Vatersprache und die deutsche Sprache richtig zu erlernen? Der Workshop wird 

zweisprachig (Deutsch/Arabisch) abgehalten. Er findet in Egg statt. Mehr Info auf unserer 

Homepage oder bei Silke Ritter: silke.ritter@regiobregenzerwald.at 

• risiko.bewusst.er.leben - Workshop für Eltern und andere BegleiterInnen von Kindern und 

Jugendlichen: Gemeinsam mit „Sicheres Vorarlberg“ können wir dieses Workshops anbieten: 

Ziel ist die Entwicklung einer Risikobalance in der Begleitung und Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen. Das heißt, bewusst mit Risikosituationen umgehen, ohne sie zu vermeiden, 

jedoch wirkliche Gefahren zu reduzieren. Kinder können und wollen nicht in Watte gepackt 

werden. Teilnehmende sollen dazu ermutigt werden, wieder auf das eigene Bauchgefühl zu 

hören und es zuzulassen, dass sich Kinder aktiv mit Risiken auseinandersetzen und daraus 

lernen können. Nur wenn Kinder solche Erfahrungen sammeln, können Sie Risiken und 

Gefahren selbst einschätzen und bewältigen. Der kostenlose Kurs richtet sich an Gruppen 

von Eltern, PädagogInnen oder andere anderen BegleiterInnen von Kindern und 

Jugendlichen und kann direkt bei Luzia Kremmel: luzia.kremmel@sicheresvorarlberg.at 

gebucht werden.  

ZIEL 3: Koordination und Vernetzung als Unterstützung für Gemeinden und Fachkräfte:  

• KOMMENDE VERANSTALTUNGEN:  

o Diversität im Bildungssystem – individuelle Bedürfnisse von Kindern erkennen und 

fördern – regionale Unterstützungsangebote kennen lernen: Unter diesem Titel laden 

wir gemeinsam mit der Personalvertretung alle PädagogInnen aus dem Kindergarten 

und Schulbereich zu einem Vernetzungsabend ein: Am Mo, 25.3.2019 19:00 Uhr in der 

NMS Lingenau. Bitte um Voranmeldung unter direktion@vsml.snv.at 

o DirektorInnen-Treffen mit Austausch und Information zum Thema „Mobbing und 

Gewalt“: Am Di, 7.5.2019 um 18:00 Uhr laden wir alle DirektorInnen ins Impulszentrum 

Bregenzerwald in Egg ein. Auf dem Programm stehen sehr interessante Inputs sowie die 

Vorstellung von unterschiedlichsten Unterstützungsangeboten. Daneben gibt es Raum 

und Zeit für den Austausch und die Vernetzung – auch zu anderen Themen.  

• RÜCKBLICK: Fortbildung zum Thema „Herausfordernde Kinder“: Racker? Zicke? 

Mauerblümchen? – Anforderungen im Kinderbetreuungsalltag bindungsorientiert meistern. 

Unter diesem Titel fand am 28.1.2019 eine Fortbildung für PädagogInnen des Kleinkind- und 

Kindergartenbereichs statt. Mehr als 15 PädagogInnen aus dem Bregenzerwald haben 
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teilgenommen und waren begeistert, v.a. von der Praxisorientierung des Fortbildungstags. 

Referentinnen waren Sandra Gohm und Natalie Gmeiner vom BabyABC bei NETZWERK 

FAMILIE 

ZIEL 4: Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 

• Auf unserer Website www.ichalskind.at finden Sie aktuell alle Einladungen zu den 

kommenden Veranstaltungen und, ganz neu, auch die Lösung zum Eltern-Quiz von KEKO.  

• Auch unser Film zum Thema „Ich als Kind im Bregenzerwald“ ist hier zu finden.   

ZIEL 5: Bildungsnetzwerk aufbauen:  

• Sommerakademie für besonders interessierte Kinder und Jugendliche im Bregenzerwald:  

In der letzten Woche der Sommerferien (2.-5.September 2019) werden wir erstmals die 

Sommerakademie auch im Bregenzerwald anbieten können. In Kooperation mit dem Verein 

„Initiative Begabung“ planen wir Kurse zu den Themen Naturwissenschaften, Kochen, 

Handwerk und Kunst und Sprachen mit den Standorten Bezau und Egg. Wie gewohnt wird 

das Angebot über die Schulen beworben. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Angebot für 

Kinder des Bregenzerwaldes wohnortnah anbieten können! 

Dies ist nur eine Auswahl jener Projekte, die gerade aktuell sind. Wenn Sie interessiert an unserem 

gesamten Arbeitsprogramm sind, besuchen Sie uns auf unserer Website www.ichalskind.at.  
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