
 

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: 

• Schnell anmelden: Ein paar Plätze sind noch frei: Am Fr, 9.11.2018 um 13:30 Uhr findet 

unsere zweite Präventionskonferenz im BORG Egg statt. Unter dem Titel „Von Wurzeln 

und Flügeln – Bindung und Begabungsförderung“ haben wir wieder tolle ReferentInnen 

eingeladen:  

– Dr. Erich Lehner, Bindungsexperte und Geschlechterforscher 

– Dr. Claudia Resch, Geschäftsführerin des Österreichischen Zentrums für 

Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) 

• 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 

Aberer und Barbara Vielmetti in Krankheitsfällen und anderen Abwesenheiten im Einsatz. 

Foto: Als erste Region wurde der 
Bregenzerwald mit dem Familie plus-
Programm des Landes ausgezeichnet  
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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. 

• Für SchülerInnen mit nicht-deutscher Muttersprache: Auch heuer waren die 

Sommersprachkurse in Bezau und Hittisau ein voller Erfolg. Wie letztes Jahr konnten wir in 

den letzten 2 Sommerferien-Wochen einen Deutschkurs für Kinder mit nicht-deutscher 

Muttersprache anbieten. Verbunden wurde das Wiederholen der deutschen Sprache mit 

unterhaltsamer Ferienbetreuung.  

• Projekt „FamilienlotsInnen“ (Auf gesunde Nachbarschaft): Im August fand der Auftakt im 

Rahmen eines „Familien-Käseklatsches“ statt. Die Gemeinde Alberschwende ist 

Pilotgemeinde für die Ausrollung des Projektes, das von Netzwerk Familie begleitet wird. 

Ehrenamtliche wurden gesucht, die von Profis aus den Frühen Hilfen ausgebildet wurden, 

und die ab Jänner 2019 als FamilienlotsInnen junge Familien zu besuchen. Die 

"Familienlotsinnen" sind nur ein Teil des Gesamtprojekts „Auf gesunde Nachbarschaft“. Mehr 

Informationen: www.netzwerk-familie.at  

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

• 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.  

• Erhebung von sozialräumlichen Daten: Zusätzlich zu den Erhebungen im Rahmen von 

„familie plus“ können wir durch unsere Teilnahme an „Vorarlberg lässt kein Kind zurück“ 

von sozialräumlich aufbereiteten Daten auf Gemeindeebene profitieren. Ein erster Datensatz 

ist durch unsere Mitarbeit im Entstehen und wird den Gemeinden zur Verfügung gestellt.  

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:  

http://www.netzwerk-familie.at/


 

• Exkursion zur Tagung „BeRG – Begabung entwickelt Regionen und Gemeinden“ in 

Mittersill: Das Bildungsnetzwerk bietet uns auch die Möglichkeit, von anderen Regionen im 

Alpenraum zu lernen. So durften wir mit einer Gruppe von DirektorInnen und 

Gemeindeverantwortlichen des Bregenzerwaldes Ende September nach Mittersill fahren, um 

das Programm „BeRG - Begabung entwickelt Regionen und Gemeinden“ besser kennen zu 

lernen. Inspiriert durch viele Projekte und Ideen, die auch im Bregenzerwald umsetzbar sind, 

fuhren wir wieder nach Hause.   

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.  

http://www.ichalskind.at/

