
 

 

 

Ich als Kind im Bregenzerwald –  

Der Bregenzerwald lässt kein Kind zurück 
 

Gerne geben wir Ihnen regelmäßig Updates zum Modell  

„Der Bregenzerwald lässt kein Kind zurück“ 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. Im 

November folgte die erste große Präventionskonferenz, wo wieder die Möglichkeit geboten wurde, 

Ideen und Anliegen einzubringen. Nach dem Motto „klein anfangen und bei Bedarf wachsen“ beginnen 

wir gewisse Projekte in Pilot-Gemeinden oder Subregionen des Bregenzerwaldes. Es ist aber auch für 

andere Gemeinden jederzeit möglich, Interesse zu bekunden und in ein laufendes Pilot-Projekt 

einzusteigen. Durch die Vernetzung mit dem landesweiten Modellvorhaben „Vorarlberg lässt kein 

Kind zurück“ bringen wir die Sicht des Bregenzerwaldes in die Vorhaben des Landes ein und gestalten 

wesentliche Themen mit.   

Was geschieht gerade? 

• Highlight im Herbst war die Präventionskonferenz am 17.11. im BORG in Egg: Mehr als 120 

MultiplikatorInnen aus dem Bregenzerwald, aber auch aus anderen Gemeinden Vorarlbergs 

waren anwesend und brachten sich ein. Neben zwei interessanten Vorträgen erhielten die 

Besucher einen Bericht über den Stand von „Ich als Kind im Bregenzerwald – Der 

Bregenzerwald lässt kein Kind zurück“. In 5 Denkwerkstätten wurden dann Ideen und 

Anregungen für die weitere Arbeit gesucht und gefunden. Bei der „Messe der guten Ideen“ 

wurden schließlich konkrete, bereits umgesetzte Projekte aus der Praxis vorgestellt. Vielen 

Foto: Unsere neue Website: www.ichalskind.at  
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Dank für das rege Interesse und die engagierte Mitarbeit! Sämtliche Vorträge, Berichte und 

das „graphic recording“ der Veranstaltung finden sich zum Download auf www.ichalskind.at 

• Die Präventionskonferenz haben wir zum Anlass genommen, um mit dem 

„Bildungsnetzwerk Bregenzerwald“ zu starten. Die Themen der 5 Denkwerkstätten hatten 

aus diesem Grund alle einen Bezug zum Thema Bildung: Elternbildung und -begleitung, 

Ganztagsbetreuung, Übergänge, digitale Bildung und Gesundheit. Grundlegendes Ziel der 

„Bildungsnetzwerke“ ist es, durch die Vernetzung möglichst aller schulischen und 

außerschulischen Akteure – und der systematischen Kooperation aller Bildungsakteure vor 

Ort – die Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen und 

sie in ihren individuellen Talenten zu fördern und zu fordern. Wir sehen dieses Vorhaben als 

wesentlichen Pfeiler und wertvolle Ergänzung von „Ich als Kind im Bregenzerwald“ und 

planen für 2018 die Vernetzung der angesprochenen Akteure, um konkrete Ideen aus den 

Denkwerkstätten umzusetzen. 

• Folder und Plakate: Rechtzeitig zur Präventionskonferenz waren sie da: Unsere Folder mit 

der Präventionskette und die Plakate mit den Leitsätzen aus Sicht des Kindes. In allen 

Gemeindeämtern, Spielgruppen, Kindergärten, Schulen, bei allen Ärzten und überall, wo 

Kinder und Familie sich aufhalten wurden sie verteilt und sollen daran erinnern, dass wir alle 

Teil der Präventionskette sind.  

• Neue Website:  Auf www.ichalskind.at finden sich nun alle wichtigen Informationen zum 

Modellvorhaben. Vor allem unsere Unterseite „Ideenbörse – Kopieren erwünscht“ hat jetzt 

viel mehr Platz. Wir freuen uns über jeden Beitrag!  

Daneben laufen jene Projekte, die 2017 begonnen wurden, natürlich weiter. Ebenso wird versucht, 

Pilotprojekte aus 2017 auf weitere Gemeinden im Bregenzerwald auszuweiten. Informieren Sie sich 

gerne über die Gesamtheit der Projekte auf www.ichalskind.at und melden Sie sich bitte jederzeit, 

wenn Interesse an der Mitarbeit besteht! 

 Und nicht vergessen: A Keks a day keeps the Weihnachtsstress away! 😊 

Wir wünschen eine schöne restliche Adventszeit und erholsame Feiertage und freuen uns auf ein 

spannendes kinderfreundliches neues Jahr!  

 

 

Martina Rüscher und Doris Simma im Namen der gesamten Regio Bregenzerwald 

http://www.ichalskind.at/
http://www.ichalskind.at/

