
 

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 für das Modellvorhaben „Der Bregenzerwald lässt 

kein Kind zurück“ 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: 

• Die zweite Präventionskonferenz war wieder ein Erfolg: Tolle Vorträge, Informationen über 

den Stand von „Ich als Kind“, wertvolle Diskussionen in den Denkwerkstätten und 

Inspiration durch die Messe der guten Ideen – das alles konnten die BesucherInnen erleben! 

Wir bedanken uns bei allen, die sich Zeit genommen und ihr Erfahrungswissen eingebracht 

haben. Highlight war die Präsentation unseres neuen Spiels „KEKO“, ein Würfelspiel mit 

Karten, das Familien dazu anregt, wieder mehr ins Gespräch zu kommen. (mehr unter Ziel 5!) 

Alle Vorträge und Präsentationen sowie das grafic recording der gesamten Veranstaltung 

sind zum Download auf www.ichalskind.at bereit.  

• Unser Geofinder, der alle Angebote im Bregenzerwald, aber auch landesweit erfasst, ist nun 

online. Unter www.vorarlberg-finder.at finden sich bereits jetzt alle Angebote im 

Bregenzerwald. Als weiteres Feature arbeiten wir derzeit an der Möglichkeit, nach 

Problemstellungen und Hilfebedürfnissen suchen zu können.   

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

• Springerdienst für Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen: Unser 

Springerdienst läuft auch im kommenden Schuljahr weiter. Seit Herbst 2018 sind Kerstin 
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Aberer und Barbara Vielmetti in Krankheitsfällen und anderen Abwesenheiten im Einsatz. 

Ein Informationsblatt mit ausführlichen Details und den Kontaktdaten wurde in der 

Vorbereitungswoche an alle Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen versandt. 

• Zukunftsplanung für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung im Bregenzerwald: In 

Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg und dem ifs ist es uns gelungen, als erste Region 

Vorarlbergs flächendeckend eine „Persönliche Zukunftsplanung“ für Familien mit Kindern 

mit Behinderung anbieten zu können. Jede Familie, in der ein Kind mit Behinderung lebt oder 

leben wird, hat die Möglichkeit, sich beim ifs zu melden und bekommt eine individuelle, 

fachlich fundierte Beratung zum Thema Zukunftsgestaltung der gesamten Familie. Wir freuen 

uns sehr, dass wir mit diesem Projekt im Bregenzerwald starten dürfen, das eine wesentliche 

Erleichterung für alle Beteiligten darstellt. 

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

• Berufliche Chancen in Betreuung und Pflege im Bregenzerwald: Großes Interesse an 

Betreuungs- und Pflegeberufen: Die REGIO Bregenzerwald organisierte gemeinsam mit der 

connexia Implacementstiftung einen Informationsabend in Bezau. Menschen, die sich 

beruflich neu orientieren möchten oder Interesse an einem Beruf im Betreuungs- und 

Pflegebereich haben, sollten an diesem Abend möglichst niederschwellig alle dafür relevanten 

Informationen bekommen. Der Link zum speziell für die Veranstaltung vorbereitete Film ist 

auch auf unserer Homepage zu finden.                                                                                                         

• Zertifizierung als erste „familie-plus-Region“: Wir haben es geschafft! Als erste Region 

Vorarlbergs durften wir die Auszeichnung „familie plus-REGION“ von Landeshauptmann 

Wallner entgegennehmen. Die Plaketten für jede Gemeinde werden in der nächsten REGIO-

Vollversammlung verteilt. 

ZIEL 4: Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 

• Die Plakate mit den Leitsätzen „Ich als Kind im Bregenzerwald“ begegnen uns immer 

wieder, wenn wir unterwegs sind. Vielen Dank allen Multiplikatoren für das Anbringen und 

die Hilfe bei der Bewusstseinsbildung! 

ZIEL 5: Bildungsnetzwerk aufbauen:  

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

Eltern-Konversation“: 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. Inzwischen gibt es viele Studien, die beweisen, 

dass Kinder, denen vorgelesen wird, besser in allen Schulfächern sind. Oft beginnt das 

Problem aber schon vorher, weil es viele Familien gibt, in denen nicht ausreichend 

miteinander gesprochen wird. Sprachliche Defizite dieser Kinder sind später kaum mehr 

aufzuholen. In der Spielanleitung finden Eltern zusätzlich ein Quiz mit Schätz-Fragen zu den 



 

Themen Vorlesen, neue Medien, Bewegung. Das soll zur Bewusstseinsbildung und 

Sensibilisierung beitragen. Die Lösungen zum Quiz findet man auf unserer Homepage.  

Durch das Sponsoring der Raiffeisenbanken des Bregenzerwaldes ist es möglich, dieses Spiel 

allen Kindern im Kindergarten und der Volksschule zu schenken. Wir werden das Spiel in 

den nächsten Wochen in allen Kindergärten und Volksschulen verteilen, damit die Kinder es 

noch vor Weihnachten mit nach Hause nehmen können.  

• Wertvolle Kinder – Vortragsreihe, auch online: Zum Thema Elternbildung empfehlen wir 

besonders die Vortragsreihe „Wertvolle Kinder“ des Vorarlberger Kinderdorfs. Unter 

https://www.vorarlberger-kinderdorf.at/familienimpulse/angebote gibt es die Vorträge immer 

auch als Podcast zum Nachhören.  

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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