
 

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 

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: Nun haben wir jede pädagogische Einrichtung der Region mit einem 

Exemplar unseres Erziehungs-ABCs bestückt. Es ist ein Beitrag zur verstärkten Vernetzung 

mit den Unterstützungsangeboten innerhalb und außerhalb des Schulsystems und dient als 

Nachschlagwerk für PädagogInnen oder als Grundlage für die Elternzusammenarbeit. Wir 

bedanken uns bei der Schule Langenegg für die besondere Gestaltung der Mappe! NEU: Ab 

sofort steht das Erziehungs-ABC auch online auf unserer Homepage zum Download zur 

Verfügung.  

• Spiel KEKO – Kind-Eltern-KOmmunikation: Nachdem vor Weihnachten 2019 alle neuen 

Kindergartenkinder ein Spiel bekommen haben, sind noch einzelne Restexemplare da. 

Solange der Vorrat reicht, können sie gerne bei uns im Regio-Büro abgeholt werden. 

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:  

• Studie zu „Ein-Eltern-Familien“ im Bregenzerwald: Im Rahmen von „Vorarlberg lässt kein 

Kind zurück“ und den anderen Modellgemeinden konnten wir Dr. Eva Häfele für eine Studie 

zur aktuellen Situation der „Ein-Eltern-Familien“ gewinnen. Letzte Woche fanden anonyme 

qualitative Befragungen von Frauen im Bregenzerwald statt. Die Ergebnisse der Studie sollen 

den Gemeinden in anonymisierter Form auch zur Verfügung gestellt werden.  
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• Familien-Treffpunkte: Der Neu- oder Ausbau von so genannten Familientreffpunkten wird 

künftig vom Land Vorarlberg gefördert. Interessierte VertreterInnen aus Gemeinden des 

Bregenzerwaldes haben sich am 6.März 2020 auf den Weg nach Bludesch gemacht, um sich 

das Konzept und die Umsetzung des Familientreffpunkts „Kindercampus Bludesch“ 

anzuschauen. Neben der pädagogischen Leiterin hat sich auch Bürgermeister Michael 

Tinkhauser Zeit genommen, unsere Fragen im Detail zu beantworten. Nun gibt es noch eine 

anschließende Beratung, was die Einreichung des Förderantrags beim Land betrifft. Alle 

Informationen sowie die Anträge zum Download finden sich auf unserer Homepage:  

www.ichalskind.at 

• Sommersprachförderwochen für Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache: In den letzten 

zwei Sommerferienwochen finden wieder wie gehabt unsere Sprachförderwochen für Kinder 

mit nicht-deutscher Muttersprache statt. In Bezau und Hittisau können sie sich gut auf den 

Schulstart vorbereiten. Ein Mail mit den Details zu den Kursen und den Anmeldemodalitäten 

ergeht zeitgerecht an alle DirektorInnen! 

• Interkultureller Mädchentreff im Bregenzerwald: Mädchen und jungen Frauen im Alter von 

14 bis 21 Jahren wird ein geschützter Raum geboten, in dem sie ihre Freizeit bei vielfältigem 

Programm verbringen können. Dabei soll das Selbstbewusstsein gestärkt werden. Sowie das 

Bewusstsein für die Gemeinsamkeiten über die Sprachgrenzen, Herkunft und Religion 

hinaus. Termine im Frühjahr: 3. April und 19.Juni. Das aktuelle Programm ist auf unserer 

Homepage: www.ichalskind.at 

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

• Die 3. Präventionskonferenz unter dem Titel „Kinder stärken – aber wie?“ war ein voller 

Erfolg! Am Fr, 31.1.2020, fanden sich mehr als 120 BotschafterInnen im BORG Egg ein, ließen 

sich von tollen Referentinnen inspirieren und brachten sich zum Thema „Talenteförderung im 

Bregenzerwald“ ein. Alle Unterlagen von Charmaine Liebertz und Cornelia Freuler sind zum 

Download auf unserer Homepage.   

• TERMINAVISO: Für Do, 28.5.2020 um 18:00 Uhr haben wir das nächste DirektorInnen-

Treffen geplant. Auf dem Programm steht neben der allgemeinen Vernetzung ein Input von 

Guido Kempter der FH Vorarlberg zum Thema „Kinderbefindlichkeitsstudie Vorarlberg – 

Wie geht es unseren Kindern?“. Hier gibt es die Möglichkeit für Schulen, sich mittels einer 

App zu beteiligen bzw. diese auch für eigene Zwecke zu nutzen.  

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.   
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ZIEL 5: Bildungsnetzwerk aufbauen:  

• VORMERKEN: Die Sommerakademie für besonders interessierte Kinder und Jugendliche 

im Bregenzerwald findet heuer von 1.bis 11.September 2020 statt:  

Nach dem Erfolg des letzten Jahres möchten wir heuer eine noch breitere Auswahl an Kursen 

in den verschiedensten Begabungsfeldern anbieten: Von Theater und Schauspiel über 

Programmieren bis hin zu Kochen, sozialen Talenten und der Beschäftigung mit Konsum und 

Landwirtschaft – wir sind überzeugt davon, dass jedes Kind eine Begabung hat und dieser 

auch nachgehen sollte! 

 

 

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/

