
 

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: 

• Erziehungs-ABC: Gemeinsam mit den BotschafterInnen haben wir pädagogische Themen 

gesammelt, die im jeweiligen Altersabschnitt des Kindes relevant sind. Zu jedem Thema 

haben wir ExpertInnen aus dem Bregenzerwald oder Vorarlberg gebeten, ein Blatt 

auszufüllen. Entstanden ist ein kleines „Nachschlagwerk“, das PädagogInnen bei Bedarf für 

sich oder für die Elternzusammenarbeit verwenden können. Noch vor Weihnachten werden 

wir ein Exemplar an jede pädagogische Einrichtung der Region verteilen. Damit möchten wir 

einen Beitrag zur verstärkten Vernetzung mit den Unterstützungsangeboten innerhalb und 

außerhalb des Schulsystems leisten. Wir bedanken uns bei der Schule Langenegg für die 

besondere Gestaltung der Mappe!  

• Spiel KEKO – Kind-Eltern-KOmmunikation: Auch heuer verteilen wir das Spiel wieder vor 

Weihnachten an alle neuen Kindergartenkinder im Bregenzerwald. Gemeinsam mit 

SchuldirektorInnen entwickelt leitet es Familien dazu an, wieder mehr ins Gespräch zu 

kommen. Gleichzeitig bietet es die Gelegenheit, spielerisch die Grundlagen der sprachlichen 

Fertigkeiten der Kinder zu fördern, die sie in der Schule dringend brauchen.  

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

• Familien-Treffpunkte: Der Neu- oder Ausbau von so genannten Familientreffpunkten wird 

künftig vom Land Vorarlberg gefördert. Wir haben uns intensiv in die landesweite 
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Arbeitsgruppe zur Erarbeitung des inhaltlichen Handbuches eingebracht und sind sehr 

erfreut über das Ergebnis. Alle Infos zum Download gibt es auf www.ichalskind.at 

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

• Terminaviso: Die Präventionskonferenz unter dem Titel „Kinder stärken – aber wie?“ findet 

am Fr, 31.1.2020, ab 13:30 Uhr im BORG Egg statt. Bitte merkt euch den Termin vor, es warten 

interessante Referentinnen auf euch! Wir konnten Charmaine Liebertz, Leiterin des Instituts 

für ganzheitliches Lernen in Köln, und Cornelia Freuler, Lerncoach und Inhaberin der Praxis 

„Lernfux“ in Buchs, gewinnen.  

• Ankündigung „Black Box“ im Impulszentrum Bregenzerwald in Egg: Im Rahmen der 

Sensibilisierungskampagne des Landes Vorarlberg, die das Gewaltverbot in der Erziehung ins 

Bewusstsein rückt, wird die so genannte „black box“ auch in Egg Station machen. Im Atrium 

des Impulszentrums kann sich in der Zeit vom 11. Jänner bis 24. Februar jede/-r mit den 

verschiedenen Aspekten und Sichtweisen zum Thema „Gewalt in der Erziehung“ 

auseinandersetzen.  

• „Kinder, die es schwer haben“:  Unter diesem Titel fand am 18.11.2019 die bereits zweite 

Vernetzungsveranstaltung in Kooperation mit der Personalvertretung statt. Über 100 

PädagogInnen aus dem Bregenzerwald haben mit ihrem Interesse an diesem Thema gezeigt, 

dass ihnen die Kinder der Region im Sinne von "Der Bregenzerwald lässt kein Kind zurück" 

am Herzen liegen. Ziele der Veranstaltung waren das Erkennen von Problemfeldern, das 

Bewusstmachen von regionalen Angeboten und die Vernetzung von Fachleuten und 

PädagogInnen.  

ZIEL 4: Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 

• Kein Kind zurücklassen ist eines der Schlüsselprojekte der MARKE VORARLBERG! Mehr 

unter www.standort-vorarlberg.at/projekte/ 

• Auf unserer Website www.ichalskind.at finden Sie neben den Infos zu unseren 

Veranstaltungen auch konkrete Tipps zum Umgang mit neuen Medien in der Erziehung 

sowie die Lösung zum Eltern-Quiz von KEKO.   

ZIEL 5: Bildungsnetzwerk aufbauen:  

• Sommerakademie für besonders interessierte Kinder und Jugendliche im Bregenzerwald:  

Wie berichtet war die erste Sommerakademie im Bregenzerwald ein toller Erfolg! Insgesamt 

haben sich 70 Kinder für 7 Kurse angemeldet und sich so auf die Suche nach ihren Talenten 

gemacht. Auch für 2020 planen wir wieder eine Ferienwoche mit verschiedenen Kursen. 

Details werden rechtzeitig über die Homepage und den Quartalsbericht bekanntgegeben.  

 

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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