
 

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: 

• Spiel KEKO – KInd-Eltern-KOmmunikation: Gemeinsam mit SchuldirektorInnen haben wir 

ein Familienspiel entwickelt und allen Kindergarten- und Volkschulkindern im 

Bregenzerwald verteilt: Das Spiel leitet Familien dazu an, wieder mehr ins Gespräch zu 

kommen, über den Alltag, die Gefühle, wie es jedem Familienmitglied geht usw. Gleichzeitig 

bietet es die Gelegenheit, spielerisch die Grundlagen der sprachlichen Fertigkeiten der Kinder 

zu fördern, die sie in der Schule dringend brauchen. Im kommenden Schuljahr bekommen 

noch einmal alle neuen Kindergarten-Kinder das Spiel.  

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

• Sommersprachkurse: Bereits zum dritten Mal finden gerade jetzt, in den letzten beiden 

Ferienwochen, 2 Deutsch-Förder-Kurse für Kinder mit nicht-deutscher Muttersprache in 

Bezau und Hittisau statt. Damit bieten wir ca. 30 Kindern aus verschiedenen Ländern eine 

optimale Vorbereitung auf das neue Schuljahr und entlasten so hoffentlich einige 

VolksschullehrerInnen.  

• Alberschwende: Im Rahmen des Projekts „Auf gesunde Nachbarschaft von klein auf sind seit 

Jänner sechs engagierte Alberschwenderinnen für Besuche bei Familien einsatzbereit. Sie 

haben eine 16- stündige Ausbildung bei Netzwerk Familie absolviert und begrüßen die 
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jüngsten GemeindebürgerInnen und neuzugezogene Familien persönlich und mit praktischen 

Informationen zu den regionalen Angeboten.  

• risiko.bewusst.er.leben - Workshop für Eltern und andere BegleiterInnen von Kindern und 

Jugendlichen: Gemeinsam mit „Sicheres Vorarlberg“ können wir diese Workshops anbieten: 

Ziel ist die Entwicklung einer Risikobalance in der Begleitung und Erziehung von Kindern 

und Jugendlichen. Kinder können und wollen nicht in Watte gepackt werden. Teilnehmende 

sollen dazu ermutigt werden, wieder auf das eigene Bauchgefühl zu hören und es zuzulassen, 

dass sich Kinder aktiv mit Risiken auseinandersetzen und daraus lernen können. Der 

kostenlose Kurs richtet sich an Gruppen von Eltern, PädagogInnen oder anderen 

BegleiterInnen von Kindern. Mehr Infos bei luzia.kremmel@sicheresvorarlberg.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, voraussichtlich ab 13:30 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 Carola Freuler, Lerncoach und Inhaberin der Praxis 

„Lernfux“ in Buchs, gewinnen.  

• Springerinnen in Kindergärten und Kleinkindbetreuungseinrichtungen: Wir haben eine 

neue Springerin: Lena Geiger wird künftig Kerstin Aberer unterstützen, wenn es um 

Vertretungen geht. Stammkindergärten sind Hittisau und Andelsbuch. Ein Merkblatt mit den 

wichtigsten Infos wird an alle Leiterinnen geschickt.  

• Neue Förderung für Gemeinden: Familientreffpunkte: Jetzt ist es soweit! Der Neu-oder 

Ausbau von so genannten Familientreffpunkten wird künftig vom Land Vorarlberg gefördert. 

Wir haben uns intensiv in die landesweite 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 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 aktuell alle Einladungen zu den 

kommenden Veranstaltungen und die Lösung zum Eltern-Quiz von KEKO.  

ZIEL 5: Bildungsnetzwerk aufbauen:  

• Schatzkiste: Schon 3 Jahre lang bekommen alle Kinder aus dem Schulsprengel Au (Warth, 

Schröcken, Schoppernau, Au, Damüls und Schnepfau) im Kindergarten eine grüne Kiste, die 

im Laufe der Kindergarten- und Schulzeit zu ihrer „Schatzkiste“ wird. Ziel ist es, dass die 

Kinder Dinge sammeln, die ihnen aus ihrer eigenen Sicht wichtig sind oder die sie besonders 

gut gemacht haben. Am Ende des Kindergartens nehmen sie diese Schatzkiste mit in die 
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Volks- und später in die Mittelschule.  Das soll ihnen den Übergang jeweils erleichtern und 

dazu beitragen, dass unsere Kinder sich wieder mehr mit ihren Stärken auseinandersetzen. 

Der Schulsprengel Au war Pilotregion für dieses Projekt. Wir freuen uns, wenn sich andere 

Schulen melden, die das auch machen möchten. Sinn macht es aber nur, wenn ein ganzer 

Schulsprengel mitmacht.  

• Sommerakademie für besonders interessierte Kinder und Jugendliche im Bregenzerwald:  

Nun ist es so weit! Die erste Sommerakademie im Bregenzerwald hat begonnen! Insgesamt 

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

Talenten: Das Programm reicht von Kochen über Programmieren und Physik bis hin zu 

Handwerk und Kunst. Wir freuen uns über dieses große Echo und die Unterstützung vieler 

Wälder Betriebe, die das überhaupt möglich gemacht haben. In Zusammenarbeit mit dem 

Verein „Initiative Begabung“, der die Sommerakademie bereits seit 14 Jahren im Rheintal 

durchführt, haben wir das Programm über die Schulen beworben und mehrere Standorte im 

Bregenzerwald möglich gemacht. Das Programm findet sich auf www.ichalskind.at.  

.   

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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