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Wohnen im Ländle 
Grundrecht oder unleistbarer Luxus? 
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Gegen die Akademisierung der Kindheit
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Wohnen muss für Familien 
leistbar sein!
Die Wohnungskosten explodieren in Vorarlberg in atemberaubendem Tempo. „Wie soll 
das weitergehen, wenn wir jetzt schon mehr als die Hälfte unseres Einkommens nur fürs 
Wohnen ausgeben müssen?“, klagen junge Eltern. Die Mieten stiegen in wenigen Jahren 
zwischen 20 und 30 Prozent, Baugründe sind mittlerweile unerschwinglich. Die Löhne 
sind im Vergleich viel weniger angepasst worden, die staatlichen Familienleistungen 
verloren gar an Wert. Besonders betroffen von den hohen Wohnkosten sind Familien 
mit mehreren Kindern, weil es am Vorarlberger Wohnungsmarkt nur ganz wenige große 
Wohnungen gibt. Und Alleinerziehende haben durch die hohen Preise ein besonderes 
Risiko, unter die Armutsgrenze abzurutschen. Wir fordern Land und Gemeinden auf, 
ganz klar für mehr leistbaren Wohnraum für Familien einzutreten: Da braucht es eine 
Offensive gegen Baugrund-Spekulationen, innovative Projekte, gemeinnützigen 
Wohnbau und leistbare, große Mietwohnungen für Familien mit mehreren Kindern. 
Mehr zum Thema lesen Sie auf den Seiten 8-13!

Mag. Andreas Prenn

Obmann des Vorarlberger Familienverbandes

Stand Punkt

Familienhilfe: Danke an die „Schätze“! 

Barbara Fink, Geschäftsführung | barbara.fink@familie.or.at

Manchmal kommt das Familienleben 
durcheinander: Ein Unfall, ein Kran-
kenhausaufenthalt oder ein erfreu-
liches Ereignis wie ein neues Baby. 

Dann kommen unsere Mitarbeiter/innen 
aus der Familienhilfe ins Haus. „Wir 
möchten uns noch einmal ganz herz-
lich für die Familienhilfe bedanken. 
Das war wirklich absolut SUPER und 
hat uns in den letzten zwei Wochen 
wirklich geholfen.“ Oder: „Unsere 
Kinder sind total begeistert!“ Und: 
„Sie ist ein Schatz!“, hören und lesen 
wir dann. Wir freuen uns sehr, wenn 
wir solche Meldungen von Familien 
bekommen, die wir durch schwierige 

oder einfach nur neue Familiensi tu a-
tionen begleiten. Sie zeigen uns, dass 
die Hilfe unserer tollen Mitarbeiter/
innen ankommt und wir auf dem rich -
tigen Weg sind. Die Familienhilfe ist 
im ganzen Land im Einsatz – bitte 
rufen Sie einfach an: In Ihrem Ge mein-
de amt oder bei unserer Einsatzlei tung: 
Idda Schrott und Andrea Beer-Czurda, 
T 0676/83373340. 

Mehr Infos zur Familienhilfe: S. 24
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AusflugstippAlles Gute!

Familie hat höchste Priorität: Darüber waren sich Landehauptmann Mag. 

Markus Wallner, Familienverbands-Obmann Mag. Andreas Prenn und Finanzreferent 

Michael Goldner (vrnl) beim Treffen im Landhaus Anfang März einig. 

„Die vielfältigen Leistungen unserer Familien für die Gemeinschaft sind unverzichtbar. 

„Wir freuen uns sehr über die Ernennung von Diözesanadministrator 
Dr. Benno Elbs zum neuen Bischof von Feldkirch“, sagt der Obmann des 
Vorarlberger Familienverbandes, Mag. Andreas Prenn. Der Familienverband 
konnte ihn in den letzten Jahren bereits als sehr großen Unterstützer der 
Anliegen der Familien schätzen lernen. „Wir haben Benno Elbs als 
begnadeten Seelsorger kennengelernt, der auch einen besonderen Draht 
zu den Jugendlichen hat. In seinen wertvollen Beiträgen – zuletzt bei 
der Jahreshauptversammlung des Familienverbandes im Herbst und im 
Vorwort zur Festschrift zum bevorstehenden 60-Jahr-Jubiläum des Fa-
milienverbandes - zeigte er seine Zugewandtheit zu den Familien, ihren 
Freuden und ihren Nöten. Er bringt auf jeden Fall viele gute Vorerfah-
rungen für das Amt des Oberhirten in unserer Diözese mit.“ 

Schiff ahoi!
Eine Schifffahrt liefert Urlaubsfeeling 
pur und ist für Kinder immer ein 
großes Erlebnis! Zum Beispiel eine 
Rundfahrt: Vom neuen Bregenzer 
Hafen geht es vorbei an der Bregen-
zer Festspielbühne, Hard, und der 
Mündung des neuen Rheins. Danach 
geht es quer über den Bodensee in 
Fahrtrichtung Lindau. Bei idealen 
Sichtbedingungen ist das riesige 
Gebirgspanorama überwältigend. Auch 
bei weniger gutem Wetter lassen sich 
die netten Uferorte und die Silhou ette 

der Inselstadt Lindau im Bodensee 
entdecken. Während der Fahrt gibt 
der Kapitän umfangreiche Infor ma  tio-
nen über die Bodensee Uferlandschaft. 
Schiff ahoi!

www.vorarlberg-lines.at

Team Landesgeschäftsstelle: (vlnr) Ulla Lokan, Barbara 
Fink, Carmen Ruepp, Idda Schrott, Waltraud Hämmerle, 
Andrea Beer-Czurda, Barbara Poldlehner, Mariros Pichler.

Große Freude über die Bischofsernennung!

Laura heißt die erste Tochter unserer 
langjährigen Zeitungsproduzentin 
und Mitarbeiterin Linda Leimegger. 
Laura hat am 25. März 2013 das Licht 
der Welt erblickt. Wir gratulieren 
herzlich und wünschen der jungen 
Familie alles Gute!

Wir verlosen

3 Familien-

tickets 

T 05574/47671, 

info@familie.or.at
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Politik

Familien bräuchten heute mehr denn je 
Verlässlichkeit, Zeit, finanzielle Res sour-
cen und Wahlfreiheit, unterstrich KFÖ-
Präsident Alfred Trendl bei der Presse-
konferenz zum 60-Jahr-Jubiläum. Fa  -
mi lienpolitik sei kein Gegenstand par-
teipolitisch-ideologischer Gefechte, 
sondern brauche einen „nationalen 
Konsens“. Unverständlich und eine 
große Ungerechtigkeit sei laut Trendl 
die seit Jahren ausständige Wert an pas-
sung aller Transferleistungen und Steu-
erleistungen für Familien. De facto 
würden die Familienleistungen durch 
die Inflation Jahr für Jahr um 2 bis 3 
Prozent gekürzt. Es sei daher eine Frage 

des gerechten Ausgleichs und der ge-
rech ten Teilhabe der Familien an der 
Gesellschaft, die Leistungen zu valo ri-
sie ren, wie dies auch in anderen Berei-
chen sozialer Leistungen selbstver-
ständ  lich sei. Die finanziellen Nach-
teile, die Familien durch die fehlende 
Wertanpassung erleiden, verdeutlichte 
Trendl unter anderem an den Beispie-
len des Kinderbetreuungsgeldes und 
des Steuerfreibetrages für Eltern mit 
einem behinderten Kind. So seien die 
Kinderbetreuungsgeldsätze seit mit t-
lerweile 11 Jahren nicht mehr an ge-
passt worden – was berechnet etwa auf 
die „30+6-Monate“-Variante (= 436 

60 Jahre Familienverband: 
Gemeinsam Zukunft gestalten!
Am 19. und 20. April 2013 feierte der Dachverband Katholischer 
Familienverband Österreich (KFÖ) in Wien sein 60-jähriges Beste-
hen. Mit dabei war eine 20-köpfige Delegation aus dem Ländle 
und die Familie Burtscher aus Vandans – Felicia (11) war eine 
der Preisträgerinnen des Zeichenwettbewerbs. (kfö/red)

§

Dr. Sabine Gantner-Doshi
Rechtsanwältin, Familienverband Feldkirch
familienverbandfeldkirch@gmail.com

Unterhalt während aufrechter Ehe
Nach dem Gesetz haben Ehegatten 
zur Deckung ihrer Bedürfnisse gemein -
sam beizutragen, und zwar jeweils 
nach ihren Kräften und gemäß der 
Gestaltung ihrer ehelichen Lebens ge-
meinschaft. Die Führung des ge mein-
samen Haushaltes wird dabei als ent -
sprechender Beitrag ange se hen. Bei 
aufrechter Haushaltsgemeinschaft ist 
der Unterhalt grundsätzlich in natura 
zu leisten, also z.B. durch Bezah lung 
der Wohnung, von Lebensmitteln … 
Derjenige, der den Haushalt führt, 
hat darüber hinaus einen Anspruch 
auf „Taschengeld“. Dem unterhalts-
berechtigten Ehegatten ist es alter-
nativ dazu freigestellt, den Unter-
halt ganz oder zumindest teilweise 
in Geld zu begehren, sofern dies nicht 
unbillig wäre. Wird die Haushalts-
ge meinschaft aufgehoben, ist der 
Unterhalt jedenfalls in Geld zu leis ten. 
Die Höhe des Unterhalts eines ein-
kommenslosen Ehegatten bemisst 
sich regelmäßig mit 33 % des Netto-
einkommens des Verdienenden. Bei 
eigenem Verdienst wird der Unter halt 
mit 40 % des Familieneinkommens 
abzüglich des eigenen Verdienstes 
festgesetzt. Weitere Unterhaltsver-
pflichtungen führen noch zu Abzügen.

Euro pro Monat) einen Wertverlust von 
26 % oder netto 3.400 Euro für die 
Familien bedeute. Noch eklatanter falle 
der Wertverlust bei Familien mit einem 
behinderten Kind aus: Dort sei der Frei -
betrag von 262 Euro seit 1989 nicht 
mehr angehoben worden, was einem 
Wertverlust von 72 % gleichkomme.
Das aktuelle 60-Jahr-Jubiläum des KFÖ 
sei laut Trendl „kein Anlass, an Pen sion 
zu denken“: Zwar habe der KFÖ in den 
vergangenen 60 Jahren vieles erreicht, 
auch sei er in dieser Zeit zu „dem“ Re-
präsentanten familienpolitischer An lie-
 gen in Österreich geworden, es gebe 
aber noch vieles zu tun. „Wir wollen 
gemeinsam Zukunft gestalten, denn nur 
wenn‘s den Familien gut geht, geht‘s 
uns allen gut“, so KFÖ-Präsident Trendl.

Diskussion im Parlament
Am Freitagnachmittag diskutierten aus 
allen neun Bundesländern angereiste 

Vertreter/innen des Familienverbandes 
im Parlament mit Familienpolitiker-
innen von fünf Parlamentsparteien: 
Gabriele Binder-Maier – Familien spre-
cherin der SPÖ, Adelheid Fürntrath-
Moretti – ÖVP Mitglied im Familien aus -
 schuss, Annelies Kitzmüller – Fa mi li -
en sprecherin der FPÖ, Mag. Judith 
Schwentner – Grüne und Mitglied im 
Familienausschuss sowie die BZÖ-Fa mi-
liensprecherin Ursula Haubner stellten 
sich den kritischen Fragen der Fami-
li enverbände. In der sehr engagiert 
geführten Diskussion waren sich alle 
Parteienvertreterinnen einig: Fami li en 
brauchen bestmögliche Unter stüt zung 
– und sie brauchen die Valorisierung 
der Familienleistungen. Über das „Wie“ 
der besseren Familienförderung sind 
sich die Familienausschuss-Mitglie der 
allerdings nicht mehr so ganz einig. 
Mehr Geld oder mehr Sachleistung oder 
doch beides? Der Appell des Famili en-
verbandes ging ganz klar an die Ab-
geordneten und an die Regierung: Die 
Arbeit des Familienausschusses ist erns-
 ter zu nehmen und nach allen Ankün-
digungen zur Verbesserung der Famili-
enleistungen müssen nun endlich für 
die Familien spürbare Taten folgen! 

Festakt mit zahlreichen Gästen
Mehr als 200 Gäste aus ganz Österreich 
waren der Einladung des KFÖ und Prä -

si dent Alfred Trendl am Samstag ge -
folgt. Familienminister Reinhold Mit ter -
lehner (VP) ließ sich kurzfristig durch 
Sektionschefin Ingrid Nemec ver tre  ten. 
Familienbischof DDr. Klaus Küng fei erte 
und diskutierte ebenso mit wie zahl -
reiche Ehrengäste. Dabei war auch Fa -
milie Burtscher aus Vandans – Toch ter 
Felicia hatte am Malwettbewerb teil-
genommen. Sie konnte beim Festakt 
einen Hauptpreis entgegennehmen. Im 
Rahmen der Feierlichkeiten wurde die 
Festschrift „Lesebuch der Zukunft. 
Familie 2030“ präsentiert. Der Band 
versammelt Beiträge von 57 Auto rinnen 
und Autoren – aus den unter schied-
lich sten Bereichen – Armut, Bildung, 
Hirnforschung, Soziologie, Ethik, Öko-
 lo gie, Theologie, Familienpolitik, Euro-
pa, Demografie, soziale Absicherung – 
und Eltern berichten von den größten 
Herausforderungen. Beiträge kommen 
unter anderem von der Vorarlberger 
Volksanwältin Mag. Gabriele Strele, dem 
berühmten Erziehungsberater Jesper 
Juul aus Dänemark, von der Fami li en-
 therapeutin Dr. Martina Leibovici-Mühl -
berger, vom Kinderarzt und einem Vater 
der „Frühen Hilfen“ Dr. Klaus Vavrik 
oder von „dem“ österreichischen Fami-
lienforscher Univ.Prof. Dr. Wolfgang 
Mazal. Ziel des Bandes ist es, einen 
Blick in die Zukunft der Familien-
ent wicklung und -politik zu wagen. 

Felicia Burtscher, Vandans

Interessante Gespräche im World-Cafe. 
Fotos: Rupprecht@kathbild.at

Die Gewinner/innen des Malwettbewerbs mit 
KFÖ-Präsident Alfred Trendl.

Politik
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Wenn Grundstücks- und Mietpreise so ansteigen, dass 
Familien oft schon mehr als die Hälfte des Haushalts-
einkommens für das Wohnen ausgeben müssen, kann die 
Politik nicht tatenlos zuschauen. Mietwohnungen kosten 
heute um 30% mehr als noch vor fünf Jahren. Günstige 
gemeinnützige Wohnungen sind Mangelware, selber bauen 
können sich nur noch wenige leisten. Daher: die Hortung 
von Bauland (Eigenbedarf ausgenommen!) muss über 
höhere Grundsteuern unrentabel gemacht werden; höher 
und dichter bauen schafft günstigeren Wohnraum; Land 
und Gemeinden kaufen Grundstücke für Bauzwecke und: 
mehr gemeinnützige Wohnungen bauen. Wir brauchen 
rasch ein Bündel an Maßnahmen. 

Wohnen ist Grundrecht, 
Spekulation nicht!
Mietwohnungen kosten heute 30% 
mehr als noch vor fünf Jahren. 
KO Johannes Rauch, Grüne

Der Bau von mehr gemeinnützigen Wohnungen könnte 
dem Wohnungsmangel gegensteuern. Doch die Grund-
stückskosten für eine Wohnsiedlung machen im Schnitt 
bereits 21% aus, was sich negativ auf die Mieten auswirkt. 
Der Wohnungsmarkt braucht mehr erschwinglichen Bau -
grund. Eigentümer von als Freifläche gewidmeten Grund-
stücken sollen deshalb dazu animiert werden, ihre Grund -
stücke an gemeinnützige Bauvereinigungen zu verkaufen. 
Dazu soll entweder eine Umwidmung auf „Vorbehaltsfläche 
gemeinnütziger Wohnbau“ garantiert oder das entspre-
chende Grundstück für eine gemeinnützige Bauvereini gung 
„reserviert“ werden. Der Grundstückspreis soll dabei 100 
Euro/m² nicht übersteigen. 

Was ist das für ein Leben, wenn Eheleute 20, 30 Jahre lang 
Geld verdienen müssen in der ständigen Sorge, sie könnten 
die Rate nicht mehr bezahlen? Wie viele Ehe- und Fa mi-
li en krisen, aber auch Herz- und Magenkrankheiten sind 
wohl die Folge solcher jahrzehntelangen Schuldenlast? 
Warum ist das Wohnen für viele Familien so teuer? Ich 
behaupte: Nicht zuerst wegen Staat und Nebenkosten 
und Auflagen, sondern weil mit Vermieten und Verkaufen 
sichere Profite zu machen sind. Und weil schon für den 
Durchschnittsverdiener viel zu wenig preislich angemes-
sene Wohnungen vorhanden sind. Und weil es – so gese-
hen – gar keinen echten Wohnungsmarkt gibt. Ich halte 
es überhaupt  moralisch und strukturell für ein Unrecht, 
wenn sich das „Kapital“ mit dieser Wohnungsknappheit 
auf Kosten vieler Familien bereichert. Die Banken ihrer-
seits werden dem Kunden seine künftigen Schuldensorgen 
nicht vor Augen führen: Sie bedienen naturgemäß eher 
die Wunschvorstellungen des Menschen. Ob der „uneigen-
nützige“ Wohnbau greifen wird?

Wohnen erschwinglich machen
Viele Grundeigentümer tragen durch 
die gezielte Hortung von Bauland 
dazu bei, die Grundstückspreise in 
die Höhe zu treiben.
Michael Ritsch, SPÖ-Landesvorsitzender

Warum ist das Wohnen für viele 
Familien so teuer?
Es gibt zu wenig leistbare Wohnungen. 
Peter Mathei, Pfarrer in Alberschwende

Geistlicher Beirat des Vorarlberger 

Familienverbandes

Politik

Wohnen im Ländle:
Grundrecht oder 
unleistbarer Luxus? 

Zur Abfederung der Teuerung wird auch die Wohnbeihilfe 
erhöht. Bei der Wohnbauförderung soll ein Kinderzu-
schlag eingeführt werden, der eine Erhöhung des 
Fördersatzes für Familien bewirkt; auch die Einkom-
mensgrenzen werden nach oben angepasst. Geförderte 
Wohnungen sollen in Zukunft auch wieder an förderungs-
würdige Personen vermietet werden können, ohne dass 
dadurch sofortige Rückzahlungsverpflichtungen entste-
hen. Gelänge es noch, das Mietrecht zu „verländern“ 
und den Vorarlberger Gegebenheiten anzupassen, würde 
dieses Paket die Anzahl verfügbarer Mietwohnungen 
wesentlich erhöhen und dadurch wohl zu einer spür-
baren Senkung der Mieten beitragen.

Die Grund- und Wohnungspreise steigen 
in Vorarlberg steil nach oben. Als einer 
der Gründe dafür wird die Spekulation 
mit Grundstücken genannt. Wie sichern 
Sie leistbaren Wohnraum für Familien?

Wohnen hat sich leider zu einem teuren Gut entwickelt 
und mehr und mehr Menschen besonders Familien gera-
ten aufgrund einer sich aufwärts drehenden Preisspirale 
an ihre finanziellen Belastungsgrenzen. Es fängt bereits 
an, wenn eine junge Familie einen Baugrund erwirbt: 
Grund und Boden wird durch die neue Widmungsabgabe 
steuerlich belastet. Sie wurde durch ÖVP, SPÖ und Grüne 
beschlossen und gehört abgeschafft. Ebenfalls braucht es 
eine Entrümpelung von überzogenen Bestimmungen, sei 
es im Baugesetz, im Mietrechtsgesetz oder bei Richtlinien, 
ansonsten wird Wohnen unleistbar. Es ist mir aber auch 
wichtig, dass der gemeinnützige Wohnbau intensiviert 
wird und es zu einer guten regionalen Verteilung kommt. 

Bau- und Mietrechtsgesetz 
entrümpeln
Heute muss ein Vorarlberger Haushalt 
bis zu 50% seines Einkommens für 
das Wohnen ausgeben. 
LAbg. Rudi Jussel, FPÖ-Wohnbausprecher

Mehr gemeinnützige Wohnungen
Schon heuer sollen statt 330 rund 
500 gemeinnützige Wohnungen 
gebaut werden. 
LAbg. Albert Hofer, ÖVP

500 gemeinnützige Wohnungen pro Jahr sollen die drei ge-
meinnützigen Wohnbauvereinigungen VOGEWOSI, Wohnbau-
selbsthilfe und Alpenländische Heimstätte 2013 und 2014 bauen. 
Zuvor waren es im Schnitt 300 bis 330 Wohnungen pro Jahr.

40 Millionen Euro Wohnbauförderung sind 2013 dem 
gemeinnützigen Wohnbau gewidmet. Das sind 11,5 Millionen 
mehr als 2012.

11 Vorarlberger Gemeinden, in denen es bisher keinen 
gemeinnützigen Wohnbau gab, planen für 2013/2014 die 
ersten Anlagen: Bartholomäberg, Bildstein, Brand, Eichen-
berg, Hittisau, Hohenweiler, Laterns, Lingenau, St. Gerold, 
Thüringen und Zwischenwasser.

Quelle: visionkonkret Magazin Vision Rheintal Mai 2013

GEMEINNüTZIGER WoHNBAU IN VoRARLBERG

DURcHScHNITTLIcHE ENTWIcKLUNG 
DER WoHNPREISE 2007-2013

Gebrauchte Eigentumswohnung in Bregenz 
und nähere Umgebung
2007 160.000 Euro
2013 192.000 Euro
80 m2, gute Lage, zeitgemäße Ausstattung, ohne 
Sanierungsbedarf, Kaufpreis ohne Nebenkosten

Private Mietwohnung in Dornbirn und nähere 
Umgebung
2007 650 Euro
2013 810 Euro
100 m2, in guter Lage, zeitgemäße Ausstattung, 
ohne Sanie rungsbedarf, Nettomonatsmiete 
ohne Betriebskosten und Mehrwertsteuer

Baugrund in Götzis und nähere Umgebung
2007 95.000 Euro
2013 125.000 Euro
500 m2, in guter Lage, Kaufpreis ohne Neben-
kosten

Quelle: Vorarlberger Immobilienpreisspiegel 2003-
2013, s Real Immobilien Vorarlberg in: visionkonkret 
Magazin Vision Rheintal Mai 2013

+ 20%

+24,6%

+31,6%
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Von 2000 bis 2010 sind die Mieten in-
klusive der Betriebskosten in Öster-
reich um durchschnittlich 34,5 % ge-
stiegen. Im gleichen Zeitraum stiegen 
die Löhne hingegen um durchschnitt-
lich 22 %. Der subjektive Eindruck, 
dass die Wohnkosten einen immer 
größeren Anteil der Ausgaben ausma-
chen, wird durch diese Zahlen belegt. 

Die Dynamik der steigenden Wohn-
kosten hat in den letzten zwei, drei 
Jahren noch einmal stark zugenom-
men. Das liegt an der Unsicherheit 
der Anleger, die auf die Krise einiger 
EU-Länder reagieren und in Immobi-

lien investieren. Steigende Nachfrage 
führt einem Marktgesetz fol gend zu 
steigenden Preisen. Wer kann sich 
also in Zukunft eine angemes se ne 
Wohnung noch leisten? Erika und ihr 
Sohn Patrik (8) jedenfalls nur schwer.

Für Alleinerzieher/innen wird 
Wohnen unerschwinglich

Erika hat sich deshalb an die Caritas 
Beratungsstelle Existenz & Wohnen 
gewandt. Sie lebt mit ihrem Sohn nach 
der Trennung von ihrem Mann in einer 
67 Quadratmeter großen Zweieinhalb-
Zimmerwohnung. Diese Wohnung fand 
sie durch ein Zeitungsinserat, das ein 
Wohnungsmakler geschaltet hatte. 
Damit fielen Maklergebühren an, die 
Erika nur über einen Bankkredit finan-
zieren konnte. Die Alleinerzieherin 
arbeitet in einer Boutique als Teilzeit-

kraft und verdient 680 Euro netto. Mit 
den Unterhaltszahlungen ihres Ex-
Mannes, der Wohn- und Familienbei-
hilfe kommt sie auf ein Einkommen von 
1.550 Euro. Die Kosten für die Miete 
und Betriebskosten machen alleine 
650 Euro aus. Dazu kommen die Rück-
 zahlungen an die Bank für die Makler-
provision, Strom, Telefon, Haus halts -
versicherung und Garagenplatz. Ins-
ge samt bezahlt Erika 1.010 Euro fürs 
Wohnen. Bleiben für sie und ihren 
Sohn 540 Euro fürs Leben Monat für 
Monat. Das geht sich gerade so aus. 
Erika kann aber absolut kein Geld 
zurücklegen für unerwartete Ausga-
ben. Wenn anstehende Reparaturen, 
Schulausflüge oder gar ein Geburts-
tagsgeschenk für Patrik zu finanzie ren 
wären, dann hat Erika dafür einfach 
kein Geld auf der Seite. Mit Hilfe der 
Caritas-Beratungsstelle konnten ein 

finanzieller Engpass überbrückt und 
neue Rückzahlungsraten mit der Bank 
ausgehandelt werden, sodass Erika 
und ihr Kind etwas mehr finanziellen 
Spielraum haben.

Christian Beiser, Leiter der Caritas-
Stelle „Existenz & Wohnen“ berichtet 
von einer Entwicklung in den letzten 
Jahren: „Am Beispiel der Alleinerzie-
herin und ihrem Sohn sehen wir, dass 
Wohnraum auch für den berufstä ti gen 
Mittelstand zunehmend schwerer fi nan-
zierbar wird in Vorarlberg. Das gilt 
erst recht für arbeitslose Menschen. 
Ganz besonders schwer haben es Fa-
milien mit mehreren Kindern, deren 
Eltern arbeitslos sind.“ Ab einer Woh -
nungsgröße von 100 Quadratmetern 
aufwärts gibt es am Vorarlberger Woh-
nungsmarkt fast nur mehr Luxus-
wohnungen. 

Mehrkindfamilien suchen vergeblich 
eine Wohnung

Diese Erfahrung musste auch Familie 
D. machen. Vater Erdal ist als 13-Jäh-
riger nach Vorarlberg gekommen. 
Durch Umstrukturierungen in der Wirt-

 schaftskrise 2009 hat er seine Arbeit 
verloren. Er sucht seit acht Monaten 
verzweifelt eine neue Bleibe für sich 
und seine Familie. Seine drei Kinder 
sind zwischen elf und sechzehn Jahre 
alt. Erdal ist stolz, dass alle aufs Gym-
nasium gehen, denn er weiß, dass eine 
gute Ausbildung die Voraussetzung 
dafür ist, auch einen halbwegs siche- Bitte lesen Sie weiter auf Seite 12

Wenn Wohnen zum Luxus wird
Wohnen ist für viele Menschen in diesem Land zu einer existenziellen Frage geworden. Immer weiter 
klaffen Einkommen und Kosten für Wohnraum und Energie auseinander. Überteuerte Mieten und 
hohe Eigenmittelanteile lassen „das Dach über dem Kopf“ zu einem Luxusgut werden. Andrea Kramer

ren Arbeitsplatz zu bekommen. Für ihn 
selbst stand dieser Weg nie offen. Es 
war klar, dass er nach der Pflichtschule 
gleich Geld verdienen muss. Damit hat 
er auch keine Berufsausbildung, was 
ihm heute die Arbeitssuche so schwer 
macht, denn die Stellenangebote für 

ungelernte Hilfskräfte sind massiv 
zurückgegangen. Computergesteuerte 
Maschinen ersetzen heute weitgehend 
ihre Arbeit. Derzeit lebt er mit seiner 
Familie in einer Dreizimmerwohnung, 
die mit dem Heranwachsen der Kinder 
zu klein geworden ist; überdies hat 

„ Dornbirn: sehr schöne 4-Zimmer Wohnung mit gehobener 
Ausstattung und traumhafter Aussicht. Miete 1.038,– 
Euro plus 159,– Euro BK. …“

Familienleben

„In der Arbeit mit Familien in belastenden 
Lebenssituationen sind wir ganz häufig mit 
dem Thema Wohnen beschäftigt. Es gibt zu 
wenige Sozialwohnungen und für die vorhan-
denen lange Wartelisten. Auf dem freien 
Wohnungsmarkt ist es ganz schwierig, leist-
baren Wohnraum zu finden, ganz besonders 
dann, wenn eine Familie mehr als zwei oder 
drei Kinder hat und zusätzlich einen Migra-
tionshintergrund. Weiter erschwerend sind 
hohe Maklergebühren, die für diese Familien 
nicht finanzierbar sind.“

Dr. Anneli Kremmel-Bohle
Stv. Geschäftsführerin 
Vorarlberger Kinderdorf 

Grosse Familien brauchen Grosse WohnunGen

„ Es muss auch für einkommensschwache Familien 
ausreichend Wohnraum zur Verfügung stehen. 
Damit sollte eine Verpflichtung aller Gemeinden 
verbunden sein, sozialen Wohnbau entsprechend 
ihrer Bevölkerungszahl zu schaffen. Dabei wäre 
auf eine gute soziale Durchmischung im Hinblick 
auf Einkommen und das Ver hält nis von Miet- und 
Eigentumswohnungen zu achten.“ 

Mag. Andrea Kramer, Caritas Vorarlberg, Sozialpolitik und Grundlagenarbeit

„Wohnung in Feldkirch-Tosters: 
3 Zimmer 75 m2 + 6 m2 
Balkon, neu renoviert, Keller, 
Miete inkl. BK 890,– Euro...“
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Die in den letzten Jahren extrem ge stie-
 genen Wohnungskosten und die stag-
nierenden Arbeitnehmereinkommen 
bringen immer mehr Familien an den 
Rand der Armut. Dieses Problem haben 
mittlerweile auch die politischen Par -
tei en erkannt und sind mit verschiede-
nen Vorschlägen zur Umgestaltung der 
Wohnbaupolitik an die Öffentlichkeit 
getreten. Die Offensive der Politik zeigt, 
dass das Problem unter den Nägeln 
brennt. Gerade die völlig aus dem Ruder 
gelaufene Überregelung bei den Bau -
gesetzen sind hausgemachte Preis trei-
ber. Auch im permanenten Hochtreiben 
der energetischen Vorschriften ist das 
vernünftige Maß überschritten. Wir 
in Vorarlberg haben im Wohnbau einen 
Standard erreicht der seinesgleichen 
sucht. Nur können sich immer mehr 
arbeitende Menschen das Wohnen ohne 
Sozialhilfe nicht mehr leisten. Das ist 
entwürdigend, leistungsfeindlich und 
ruft nach einer Rückbesinnung auf 
Lösungen mit „Hausverstand“ – also 
einer Wohnbauförderung mit sozialem 
und nicht energetischem Schwerpunkt. 

Rainer Keckeis, AK-Direktor

WIR BRAUcHEN 
LEISTBARE WoHNUNGEN

Sulzberg hat sich im Audit Familie plus klar zum Ziel gesetzt, eine Gemeinde 
mit attraktiven Rahmenbedingungen für Jungfamilien zu werden. Was soll 
zuerst erreicht werden?

Sulzberg hat sich zum Ziel gesetzt, eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu sein. 
Neben dem Angebot, einen eigenen Baugrund erwerben zu können oder eigenen Wohn-
raum zu schaffen, haben wir einen Schwerpunkt bei der Kinderbetreuung gesetzt. Wir 
bieten seit diesem Jahr in unserer Kleinkinderbetreuung und im Kindergarten eine Mit tags-
betreuung an. Damit wollen wir für Familien attraktive Rahmenbedingungen schaffen, 
damit Familie und Beruf besser vereinbart werden kann. Wir sind auch bemüht in unserer 
Gemeinde attraktive Begegnungsstätten zu schaffen, die besonders für Jugendliche zum 
Treffpunkt und für Familien zum Verweilen einladen sollen. Auch wollen wir unsere Vereine 
unterstützen und ihnen optimale Rahmenbedingungen geben, denn sie sind es, die unseren 
Bürgern und vor allem unseren Kindern ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm anbieten.

Ein weiteres Ziel im Audit Familie plus sind Bauflächen sowie Start-/Mietwoh-
nungen für junge Erwachsene und junge Familien - in ausreichendem Umfang 
gewidmet, sichergestellt und angeboten. Welche Initiativen gibt es?
 
Die Gemeinde Sulzberg hat sich in den vergangenen fünf Jahren vermehrt um verdich te tes 
Bauen in der Nähe des Ortszentrums bzw. im Ortszentrum selber bemüht. Dadurch sind 
vier Mehrwohnungshäuser mit insgesamt 26 Wohnungen entstanden. Ein weiteres Projekt, 
das dorfhus mit 20 Wohnungen, ist in Umsetzung und wird 2014 fertiggestellt. Die Be-
sonderheit dabei ist, dass sowohl geförderte Mietwohnungen als auch Eigentums woh nun-
gen entstehen. Diese sind selbstverständlich in erster Linie für heimische Bewerber, 
insbesondere auch für junge Familien reserviert. Die Wohnanlage wird als Niedrigener-
giehaus konzipiert und mit Wärme aus dem nahegelegenen Biomasseheizwerk versorgt. 

Sulzberg als besonders bei wohlhabenden Senioren gefragte Wohngemeinde – 
in den letzten Jahren wurde sehr viel gebaut. Mittlerweile stehen einige große 
Villen leer und junge Familien klagen über horrende Grundpreise. Wie geht 
die Gemeinde mit diesem Spannungsfeld um?

Durch die besondere Lage ist Sulzberg auch bei EU-Bürgern eine beliebte Wohngemeinde. 
In der Tat sind auf privaten Baugrundstücken in den vergangen Jahren einige Villen 
errichtet worden, die nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden. Dieser Entwicklung müssen 
wir entschieden entgegen wirken. Auch in Sulzberg sind die gewidmeten Flächen, wie 
auch in allen anderen Gemeinden Vorarlbergs, weitgehend in Privatbesitz. Die Gemeinde 
kann in Zukunft nur über den Flächenwidmungsplan die Entwicklung aktiv gestalten. 
Das heißt in der Praxis, dass neue Grundstücke nur dann als Bauland gewidmet werden, 
wenn sichergestellt ist, dass auch tatsächlich ein Wohnbedarf besteht. 

Im ortszentrum verdichtet bauen
Bürgermeister Helmut Blank im Gespräch mit der FAMILIE. (bf)

Im Auditprozess Familie plus 
ist leistbares Wohnen ein 
großes Thema. Das Sulzberger 
Famile plus Team fordert die 
Gemeinde. 

GEMEINDE IN DER PFLIcHT

„Koblach hat 4500 Einwohner/innen 
und derzeit sind auf meiner Liste 83 
Mietwohnungssuchende. 35 hauptsäch-
lich junge Familien suchen in unserer 
Gemeinde einen Bauplatz. Wir haben in 
unserer Gemeinde zwar große Grund re-
 ser ven, allerdings sind diese in priva ter 
Hand und nicht verfügbar. Als Gemeinde 
sind wir verpflichtet und auch in der 
Verantwortung, günstigen und leist ba ren 
Wohnraum für Familien zu ermöglichen. 
Wir schaffen sowohl für den privaten als 
auch für den sozialen Wohnbau Rahmen -
bedingungen. 30 neue gemeinnützige 
Wohnungen haben wir in den letzten 
zwei Jahren errichtet. Ab 2014 werden 
noch einmal 30 Wohnungen gebaut. Der 
Bedarf ist da. Beim Bau von Wohnan-
lagen ist sehr wichtig, im Vorfeld das 
ganze Quartier zu betrachten und die 
betroffene Nachbarschaft mit einzube-
ziehen. In Koblach war das schon eine 
harte Geschichte mit viel Emotionen 
und Vorurteilen. Mittlerweile ist aber 
allen klar, dass Kinder-, Jugend- und 
Familienfreundlichkeit ein großer Stand-
ortfaktor ist. Und leistbares Wohnen 
für Familien gehört da unbedingt dazu.“

Bürgermeister Fritz Maierhofer, Koblach 

der Vermieter Eigenbedarf angemeldet 
und wird den Mietvertrag nicht mehr 
verlängern. Trotz intensiver Suche 
findet sich einfach keine Wohnung für 
die Familie, denn eine Vierzimmer-

Wohnung müsste es auf jeden Fall sein. 
Die Wohnungen, die auf dem freien 
Markt angeboten werden, waren je weils 
entweder zu teuer oder zu klein. 
Im einen Fall entsprachen sie nicht 
dem von der Bezirkshauptmannschaft 
vorgegebenen Finanzierungsrahmen. 
Im anderen Fall meldeten, selbst wenn 

Fortsetzung von Seite 11

„ Junges Seniorenehepaar sucht 
in Bregenz in guter Lage 
4-5 Zi-Wohnung – möglichst 
langfristig. Miete bis max 
3.000 Euro. Angebote an …“

Erdal mit der Wohnung einverstanden 
gewesen wäre, die Vermieter Bedenken 
an, ob sie für eine fünfköpfige Familie 
ausreichend Platz bieten würde, und 
vergaben die Wohnung anderweitig. 
Gerade Familien mit mehr als zwei 
Kindern sind bei Vermietern nicht be-
liebt und je älter die Kinder sind, desto 
schwieriger ist es. Wohnungskosten 
stellen für einkommensschwache Fa-
milien die größte ausgabenseitige 
Belastung dar. Die Entwicklung auf 
dem Wohnungsmarkt setzt gerade 
Familien unter massiven Druck. Die 
Caritas fordert daher auch für ein kom-
 mensschwache Familien ausreichen den 
Wohnraum. Gerade für Kinder ist es 
wichtig, Platz zu haben. Dazu gehört 
beispielsweise ein eigener Tisch an 
dem die Hausübungen in Ruhe gemacht 
werden können. Das „Grundrecht Woh-
nen“, das allen Menschen zusteht, darf 
kein Luxusgut für Wohlhabende werden. 

„Die Gemeinde Bartholomäberg hat sich entschieden in 
einer sehr schönen Wohnlage oberhalb von Schruns am 
Sonnenhang eine gemeinnützige Wohnanlage zu errichten. 
Im ländlichen Raum müssen alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um jungen Familien leistbaren Wohnraum 
anbieten und Abwanderungstendenzen einbremsen zu 
können. Gerade in Berggemeinden mit dieser fantasti schen 
Wohnqualität ist das Aufwachsen für die Kinder eine unbe-
zahlbare und bestimmt schöne Erfahrung. Bei der Ausar-
beitung eines teilräumlichen Entwicklungskonzeptes für 
das Ortszentrum von Bartholomäberg haben wir uns zur 
Sicherung von Flächen für weitere gemeinnützige Wohnanla-
gen entschieden. Wir müssen bereits heute die Weichen für 
die Zukunft stellen, damit wir Lösungen anbieten können.“

Bürgermeister 
Martin Vallaster, 
Bartholomäberg

Wohnraum im ländlichen raum anbieten
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Familienleben

Anfang der 60er Jahre kam mein Vater 
nach Österreich. Über das Arbeitsamt 
in seiner türkischen Heimat hatte er 
erfahren, dass er seine Familie hier 
besser ernähren und sich weitere 
Träume erfüllen kann. Zirka ein Jahr 
später folgte meine Mutter. Zuerst 
bekam meine Mutter meinen Bruder, 
dann folgte ich und danach kamen 
noch zwei Brüder. Langsam aber doch 
wurden wir zu einer etwas größeren 
Familie, als sich meine Mutter eigent-
lich vorgestellt hatte. Jeden Sommer 
mussten sie entscheiden, ob nun eine 
Fahrt ins Heimatland im Haushalts-

budget enthalten war oder nicht. Ur -
laube wurden nur genutzt um die 
Groß eltern, die nicht mehr in der Lage 
waren sich selbst zu versorgen, zu be-
suchen und noch manch andere nahe 
Verwandte.

„Traumurlaub“ Pilgern
Meine Eltern sprachen sehr oft über 
„ihren Traumurlaub“. Sie sparten da-
rauf. Ihr Ziel war es, all ihre Ver-
pflichtungen auch im Glauben einzu-
halten. So gut es ging, wollten sie 
allen fünf Säulen des muslimischen 
Glaubens nachkommen: Bekenntnis, 

Bewegte Menschen – bewegter Glaube
Gebet, Almosen, Fasten und Pilgern. 
Erst im Alter, frei von Schulden, alle 
Kinder schon erwachsen und versorgt, 
ging es an das letzte Ziel ihres reli-
giösen Lebens. Die Pilgerreise oder 
auch Haddsch genannt ist die fünfte 
Säule, die erfüllt werden muss. Vo raus-
 gesetzt man ist finanziell und körper-
lich in der Lage – für die Reise musste 
ein ärztliches Attest über die körper-
liche Eignung vorgelegt werden – sie 
durchzuführen. Es wurde lange ange -
spart, geplant und im Mai 1995 reisten 
sie endlich. Dies war ihre Vorstellung 
eines Traumurlaubes.

Viele Freunde besuchten sie, verab-
schiedeten sich und brachten kleine 
Geschenke mit, um eine kleine Er in -
ner ung zu haben, sollte ihnen auf der 
Reise etwas zustoßen. Denn es galt: 
Sollte man währenddessen sterben, 
würde man auch an jenem Ort be gra-
ben. Für uns Kinder war dies eine 
schreckliche Vorstellung, für sie wäre 
es eine Erfüllung gewesen, so ihre 
Worte. Am 5. Mai 1995 traten sie ihre 
Pilgerreise mit zahlreichen anderen 

Als Menschen sind wir auf der Erde immer unterwegs zu einem 
größeren Ziel. Für religiöse Menschen ist dieses Bewusstsein, als 
Mensch immer unterwegs zu sein, eine Grundhaltung. Dabei ist 
das Gehen eines Weges das Ziel selbst. So ist Pilgern und Wallfahrt 
immer auch ein Stück Weg zu sich selbst, eine religiöse Unter-
brechung des Alltags und ein kleines Fest des Glaubens. Diese 
Grundhaltung bewegt Menschen aus unterschiedlichsten Religio nen. 
Hier erzählt Nese Kaya von der Pilgerreise ihrer Eltern nach Mekka. 
Matthias Nägele

Muslimen an und flogen nach Mekka, 
im westlichen Saudi-Arabien.

Zielpunkt Mekka
Die Kleidung wurde vorbereitet und 
den dortigen Erwartungen angepasst. 
Männer trugen ein weißes Tuch, das 
keine Nähte hatte und die Technik, 
wie es anzulegen war, wurde vor der 
Reise tagelang geübt und erprobt. 
Frauen durften auch nur ganz einfache 
Kleider tragen, alles musste bedeckt 
und recht bescheiden sein. Auch sie 
waren in Weiß gekleidet. 

Endlich in Mekka angekommen, war 
ihre erste Aufgabe 14 Tage lang die 
Kaaba, ein Gebäude, das den heiligen 
Stein beinhaltet, laufend zu umrunden. 
Auch beteten sie jeden Tag dort. Meine 
Mutter erzählte uns, dass sie dort auch 
sieben Steine aufgesammelt hatten; 
diese wurden dann in einem Ritual 
verbunden und gegen eine Steinsäule 
in Mina geworfen. Nach diesem Aus flug 
verbrachten sie auch eine Nacht im 
Freien und meine Mutter berichtete 
über die große Armut der dort le ben-

IM LäNDLE PILGERN

Neben dem klassischen Jakobsweg, der 
über den Arlberg, durch das Klostertal 
und die Sonnenseite des Walgaus, über 
Göfis und Rankweil nach Einsiedeln führt, 
gibt es gerade für Familien in Vorarl-
berg gute Möglichkeiten, miteinander 
eine Wallfahrt zu machen oder ein Stück 
Pilgerweg  zu gehen.

Bibelweg in Nenzing nach Kühbruck: 
Neun Stationen möchten uns anregen, 
über unser Leben und unseren Glauben 
nachzudenken.

Bibelweg an der Dornbirner Ache: 
13 Bildtafeln säumen von der Furt bis 
zum Waldbad Enz das Ufer links und 
rechts der Ache und laden die Wanderer 
ein, einen heilsamen Gedanken in den 
Alltag mitzunehmen.

Vaterunser-Weg in Feldkirch Tosters: 
Der 1 km lange Meditationsweg von der 
Kapelle St. Wolfgang bis zur Kirche 
St. Corneli weist 8 gestaltete Säulen 
zu den Bitten des Vaterunsers auf.

Friedensweg in Frastanz: Mehrere 
Textstationen begleiten uns auf dem 
ca. 1 km langen Weg von der Haupt-
schule Frastanz zur Kapelle Mariä 
Heimsuchung auf der Maria Ebene.

Kreuzweg bzw. der „Ich bin Weg“ 
von Wolfurt nach Bildstein zur 
Wallfahrtskirche Maria Bildstein.

Der Labyrinthweg: An verschiedenen 
Orten des Landes (Altach, Buchboden, 
Dornbirn St. Christoph, Hard, Höchst, 
Krumbach, Marul, Rankweil, St. Gerold) 
gibt es ein gestaltetes Labyrinth das 
einlädt, die Mitte/Quelle zu finden.

Kontakt, Info: 
Dr. Agnes Juen, T 05522/3485-140
agnes.juen@kath-kirche-vorarlberg.at
www.kath-kirche-vorarlberg/
spirituelle-wege

den Menschen. Anschließend reisten 
sie weiter nach Medina; dort wurden 
in den darauffolgenden 8 Tagen täglich 
zusätzlich zu den fünf obligaten Ge-
be ten jeweils 40 Einheiten gebetet. 
Mit dem Opferfest endete ihre Reise. 
Das Fleisch des geopferten Schafes 
wurde den dort lebenden Bedürfti gen 
gespendet.

Quellenort Mekka
Nach fast einem Monat erwarteten wir 
unsere Eltern in Bregenz zurück. Viele 
Freunde begleiteten uns dabei und 
folg ten uns nach Hause. Alle freuten 
sich mit ihnen, dass sie nun ihren 
wichtigen religiösen Schritt vollzogen 
hatten. Viele kleine Geschenke wurden 
mitgebracht; großzügig verteilt und 
sehr gerne angenommen. Denn es 
wa ren Mitbringsel aus der heiligen 
Stadt. Auch Zamzam-Wasser wurde 
ausgeschenkt, das aus der heiligen 
Quelle aus Mekka stammte und in 
Kanistern mitgebracht wurde. Somit 
hatten sie nicht nur ihr Traumreise-
ziel gefunden, sondern auch die fünfte 
Säule des Islam vollzogen.
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Herr Ansari, Frühförderung ist in aller 
Munde. Es gibt Experimentierkästen 
aller Art und meterweise Bücher zum 
Thema. Warum wettern Sie dagegen?

Das Wort Förderung bedeutet Unter-
stützung. Um etwas zu lernen, brau-
chen Kinder eine Umgebung, die reich 
an Erfahrungsmöglichkeiten ist. Die 
erste Umgebung ist das Elternhaus. 
Wenn Eltern die Bedürfnisse des Kin-
des erkennen und es liebevoll darin 
unterstützen, seine Welt und sich sel-
ber zu entdecken, dann ist dies die 
beste Frühförderung. Unterstützen 
kann man nur etwas, das bereits vor-
handen ist. Also beispielsweise den 
Drang des Kindes nach Selbststän dig-
 keit und Bewältigung der Wirk lich keit. 
Kinder brauchen keine Experimentier-

kästen, sondern Anregungen ihrer Be-
 zugspersonen, die entscheiden, welche 
Lerngelegenheiten sie in ihrer geistigen 
und seelischen Entwicklung altersge-
mäß optimal unterstützen und welche 
nicht. Es gibt dreijährige Kinder, die 
erheblich zupackender, begeis ter ter, 
ideenreicher ihre Welt erforschen als 
zwei Jahre Ältere. Vermutlich haben 
diese Dreijährigen das Glück, in einer 
Umgebung aufzuwachsen, die reich an 
Kommunikation und Erfahrungsmög-
lichkeiten ist und sich somit positiv auf 
die Kreativität der Kinder auswirkt.

Sie sind Chemiker, haben viele Jahre 
in einem Gymnasium unterrichtet. In 
den letzten Jahren haben Sie sich be-
son ders dem Vorschulbereich zu ge wen -
det. Was zieht Sie zu den ganz Kleinen?

In der Zusammenarbeit mit kleineren 
Kindern habe ich gelernt, wie Kinder 
denken. Ich habe dadurch unendlich 
viel auch über mich selber erfahren 
und Anregungen gefunden, wie man 
Kinder in ihrem Lerneifer begleiten
muss. Ich habe durch sie die Einfach-
heit entdeckt. Also auch, wie man 
sich ohne Reagenzglas, Pipette oder 
eine Lupe die Welt aneignen kann. 
In meinem Buch berichte ich darüber 
mit vielen authentischen Beispielen, 
die auch Eltern und Erzieherinnen 
zum Nachahmen anregen könnten.

Wollen Sie damit dem beklagten Mangel 
an Naturwissenschafter/innen und 
Techniker/innen so entgegenwirken?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
kleine Kinder, die vorgegebene Expe-
rimente durchführen, sich später aus-
gerechnet für Naturwissenschaften 
und Technik begeistern würden. Es 
gibt keine einzige wissenschaftliche
Erhebung, die solch eine Vermutung 
unterstützt. In der Forschung geht 

Rettet die Neugier
Gegen die Akademisierung der Kindheit
„Physikkästen für Zweijährige? Englisch und Chinesisch im Kinder-
garten? Salman Ansari, in Indien geborener und lange Zeit in 
Deutschland tätiger Naturwissenschaftler und Lernpädagoge, fordert: 
Weg mit dem Bildungsballast und Förderwahn. Die FAMILIE 
stellte ihm Fragen zu seinem neuen Buch. (bf) 
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einem Experiment immer eine vom 
Forscher gestellte Hypothese voraus, 
die er mit Hilfe des Experiments, 
dessen Rahmenbedingungen er selber 
festlegt, überprüfen möchte. Dabei 
ist das Ergebnis völlig offen. Die von 
diversen Stiftungen und anderen Ein -
richtungen angebotenen Experimente 
haben mit ihren festgelegten Schrit ten 
und Ergebnissen mit der Wirklichkeit 
der Forschung nichts gemein. In so fern 
ist die Kategorie „Kinder als Forscher“ 
irreführend.

Wie lernen Kinder?

Diese höchst schwierige Frage kann 
man natürlich nicht mit einem Satz 
beantworten, zumal jeder Mensch seine 
eigenen Lernwege geht. Zusam men-
fassend kann man vielleicht sagen, 
dass wir besonders in der Kindheit 
durch lebendige, sinnliche Erfahrun-
gen begreifen lernen. Das jeweils ge-
 wonnene Weltbild wird dann fort-
laufend durch neu hinzukommende 
Erfahrungen erweitert und modifiziert.

Haben Kinder überhaupt Interesse an 
naturwissenschaftlichen Phänomenen?

Ja, wenn sie durch eine Bezugsperson 
auf diese aufmerksam gemacht werden. 

Und diese nicht außerhalb ihrer Er-
fahrungsmöglichkeiten liegen.

Wie wecken Sie die Neugier der 
Kinder? Was sind Erfolgsrezepte?

Wenn Kindern etwas Vertrautes auf 
einmal rätselhaft erscheint, dann 
stellen sie Fragen bzw. sind von sich 
aus neugierig, sich mit einer Sache 
weiter zu beschäftigen. Zum Beispiel 
kennen Kinder Schnecken. Wenn sie 
aber auf die Frage stoßen, weshalb 
eine Schnecke ein Haus hat und die 
andere nicht, dann wollen sie dieser 
Frage selbstständig nachgehen und 
stellen sofort Vermutungen an. Man 
muss die Kinder also stimulieren, 
weiterführende Fragen zu stellen.

Was können Eltern tun? Wie können 
Mamas und Papas den Forschergeist 
der Kinder fördern?

Indem sie den Alltag der Kinder an-
regend gestalten, sie dazu animieren, 
Fragen zu stellen und sie unter stüt zen, 
diese selbstständig zu beantworten. 
Dafür gibt es viele prak tische Beispiele 
in meinem Buch. Ich rate allen Kin der-
betreuungseinrichtun gen, Kinder gär-
ten und Schulen, von den Eltern unter-
schreiben zu lassen, dass Kinder beim 

Lernen und Experimentieren auch 
schmutzig und nass werden dürfen. 

Experimentierkasten im Haus oder 
„Gatsch“ im Wald und am Bach? Wo 
findet kindgerechtere Förderung statt?

Der Alltag bietet genug Möglichkei ten 
neue Erfahrungen zu machen: Und 
„Gatsch“ bietet unendliche 
Spielmöglichkeiten!

BUcHTIPP

Rettet die Neugier
Gegen die Akademi-
sierung der Kindheit
Salman Ansari
ISBN 978-3-8105-0192-9

Für Kinder ist nicht die Anhäufung 
von Wissen wichtig, sondern die Fä-
higkeit, eigenständig und kreativ zu 
denken. Salman Ansari begibt sich 
auf Augenhöhe mit den Kindern. Er 
geht konsequent von ihrem Denken 
aus und zeigt, wie sie Schritt für 
Schritt in ihrem Erkenntnisprozess 
begleitet werden können, damit aus 
ihnen interessierte und aufgeweckte 
Menschen werden. Gegen die Über-
forderung unserer Kinder: Eine Streit-
schrift für kindliche Freiräume und 
gegen die Bildungshysterie.

3 Bücher 

gewinnen:

T 05574/47671

info@familie.or.at

„Kinder wollen sich 
das Weltwissen 

mit eigenem Maßstab aneignen, 
statt mit einem fremden.“
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Die besten chancen für alle Kinder! 
Elterninitiative Volksschule 2013 

Es gibt breite Unterstützung für die 
Volksschulen. Mit einer Pressekonferenz, 
Sammel- und Straßenaktionen, einer 
prominent besetzten Podiums diskus-
sion und mit der Online-Petition konnte 
das Bewusstsein für die Anliegen 
der Volksschule verbessert werden. 

Zeit für Lesen, Rechnen, Schreiben
„Die Lehrerinnen und Lehrer müssen 
von der Administration frei gespielt 
werden und mit Fachpersonal beglei tet 
werden,“ fordert Familienver bands-
obmann Andreas Prenn. Damit ist in 
den ersten Schuljahren wieder Raum 
und Zeit für jedes Kind und das wirk-
lich Wesentliche: „Fürs Lesen, Rechnen 
und Schreiben sowie für die Vermitt-
lung von Lebens- und sozialen Grund-
kompetenzen.“

Mehr Ressourcen am Beginn
„Die ersten Bildungseinrichtungen – 
Kleinkindbetreuung, Kindergarten, 
Volksschule – bilden die Basis für 
die schulische Entwicklung jedes 
einzelnen Kindes. Deshalb setzen wir 
uns für mehr Ressourcen in den frü hen 

Bildungseinrichtungen und in der Fa -
milienförderung ein“, sagt Andrea 
Wiedemann vom Landeselternverband 
Vorarlberg. Durch mehr Autonomie an 
den einzelnen Standorten müssen Zeit, 
Raum und Geld flexibel, je nach 
regionalen und individuellen Anforde-
rungen, eingesetzt werden können. 

chancengerechtigkeit
Für Mag. Andrea Kramer von der Caritas 
Vorarlberg wird Chancengerechtigkeit 
in der Volksschule buchstabiert. „Unser 
Schulsystem kann die unterschiedli-
chen Startbedingungen der Kinder 
sehr oft nicht ausgleichen. Das ist für 
Vor arlberg ganz besonders tragisch, 
weil der Anteil der 25- bis 64-Jäh-
rigen, die höchstens einen Pflicht-
schulabschluss haben – darunter 
fallen auch jene, ohne Pflichtschul-
abschluss – bei 25,1 Prozent liegt.“ 
Kramer: „Damit wun dert einen das 
schlechte PISA-Ergeb nis Vorarlbergs 
nicht mehr.“

Prävention statt Reparatur
Einer der Sprecher der Initiative „Volks-

 schulen in den Fokus“ ist Direktor 
Bernd Dragosits. Er leitet die Volks-
schule Wolfurt Bütze: „In den letz ten 
15 Jahren haben sich die Anforderun-
gen an einen guten und kindgerech ten 
Unterricht massiv geändert. Stand 
früher die Wissensvermittlung mit 
reinem Frontalunterricht im Vorder-
grund, so sind heute moderne, of fe ne 
Unterrichtsformen, Erziehung, das 
Angebot einer guten Tagesstruktur und 
das Ausgleichen von Defiziten das Ge-
bot der Stunde. Wir brauchen zu sätz-
 liche Stundenkontingente, zusätz li -
ches Personal und eine Strukturre form.“ 
Dragosits will in der Volksschule mehr 
Prävention statt Reparatur betreiben. 
„Die Bildungsbasis muss gestärkt wer-
den und wir brauchen den Fokus auf 
den frühen Bildungseinrichtungen!“

„Die ersten Bildungsjahre sind die wichtigsten, darum unterstützen wir mit dem 
Landeselternverband die Volksschulinitiative“, sagt Familienverbandsobmann 
Mag. Andreas Prenn. Die Unterschriftenaktion läuft noch bis 1. Juli 2013. (red) 

Aktion 
bis 1. Juli

Jetzt 

unterschreiben! 

ZUM NAcHHöREN

Der Gesellschaftspolitische Stammtisch 
fand am 3. Juni 2013 unter dem Titel 
„Volksschulen im Umbruch“ statt. 
www.ethikcenter.at

Beim Gesellschaftspolitischen Stammtisch diskutierten Prenn, Dir. 
Dragosits, Landesrätin Mennel und Dir. Norbert Grabher. (vlnr)

Elternunterstützung für die Volksschule: Andrea Wiedemann, Lan-
deselternverband und Andreas Prenn, Vorarlberger Familienverband 
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Vor einigen Wochen sorgte die Ankün-
di gung seitens des neuen Managements 
der Drogeriekette „Daily“ (ehemals 
„Schlecker“), nun auch sonntags die 
Geschäfte offen halten zu wollen, für 
großes Aufsehen in ganz Österreich. 
Gewerkschaften, Kirchen, politische 
Organisationen und diverse NGOs liefen 
Sturm gegen den Plan von „Daily“, die 
bestehende Gesetzeslage auszuhebeln. 
Diese besagt, dass es gastronomischen 
Betrieben erlaubt ist, am Sonntag auch 
bestimmte Waren zum Verkauf anzu-
bie ten. Durch die Einrichtung von klei-
nen Cafes in den Daily Filialen sollte 
aus einem Drogeriemarkt über Nacht 
ein gastronomischer Betrieb werden, 
in welchem auch sonntags Duschgel, 

Putzmittel und Zahnbürste eingekauft 
werden können. Eine von der Gewerk-
schaft groß angekündigte Demons-
tra  tion und ein Protest auf breiter 
zivilgesellschaftlicher und poli ti scher 
Basis zeigten Wirkung bei den Kon zern-
verantwortlichen: Sie begruben vor erst 
ihre Sonntagöffnungspläne. Prompt 
führte dieser Fall auch zu einer Än de-
rung der Gesetzeslage von Seiten der 
Regierung, welche solche „Hintertüren“ 
in Zukunft geschlossen halten soll.

Die Sonntagsruhe in der Kritik
Dabei bildet dieses Beispiel nur die 
Spitze eines riesigen Eisbergs an Ak-
teu ren aus der Wirtschaft, welchen 
die Sonntagsruhe ein Dorn im Auge 
ist. Für viele Einkaufszentren und 
Handelsbetriebe ist das Wochenende 
längst zur unverzichtbaren Einnahme-
quelle mit Spitzenumsatzzahlen ge wor-
den. Warum sollte man angesichts 
schwacher Umsatztage zu Wochen be-
ginn den Sonntag als arbeitsfreien Tag 
hinnehmen? Die Aussicht, durch die 

Ladenöffnung am Sonntag noch mehr 
Profit machen zu können, scheint für 
viele verlockend zu sein. Seriösen Be-
 rechnungen zufolge wäre dem jedoch 
bei weitem nicht so. Schließlich 
kann jeder Konsument und jede 
Konsumentin 100 Euro nur einmal 
ausgeben. Wenn nun am Sonntag 
auch noch ein -gekauft wird, so fehlt 
dieses Geld eben an einem der rest-
lichen Wochentage. Auch mit den 
Überstundenzu schlä gen für die Sonn-
tagsarbeit wäre es schnell vorbei, so 
warnt die Gewerkschaft, wenn der 
Sonntag zu einem ganz normalen 
Arbeitstag werden würde. 

Der Wert gemeinsamer Fest- 
und Ruhezeiten
Doch welches sind eigentlich die Ar gu-
 mente für einen gemeinsamen freien 
Tag in der Woche? Könnte nicht auch 
jeder und jede individuell entscheiden, 
wann er seinen/sie ihren freien Tag 
haben möchte? Den freien Tag damit 
zu begründen, dass die Menschen am 

Der arbeitsfreie Sonntag in Gefahr

Sieben Tage die Woche shoppen 
und arbeiten oder einen fixen 
freien Tag für die Familie und 
Freunde haben? Die Sonntags-
diskussion ist wieder topaktuell. 
Michael Willam

Sonntag Vormittag ihren religiösen Be-
 dürfnissen nachgehen und die Gottes -
dienste der unterschiedli chen Kon-
fes sio nen besuchen, hat angesichts 
immer leerer werdender  Kirchenbänke 
längst seine Plausibilität verloren. Das 
erste Argument ist und bleibt dabei 
die Familie, welche vom gemeinsamen 
arbeitsfreien Tag am meisten profi tiert. 
Gemeinsam Zeit mit der Familie zu 
verbringen, da an diesem Tag Papa 
und Mama eben (größtenteils) nicht 
arbeiten müssen und die Kinder keine 
Schule haben, ist ein Wert, den es in 
einer Kultur der Individualisierung 
hoch zu halten und zu schützen gilt. 
Festzeiten und Feiertage strukturieren 
den Alltag und vermitteln ein Gefühl 
der Zusammengehörigkeit im Be ge hen 
der gemeinsamen Auszeit. Stellen Sie 
sich vor, wie es wäre, wenn wir Weih-
nachten, Silvester oder Ostern nicht 
gemeinsam als Gesellschaft feiern, 
sondern jedem/jeder selbst überlas sen 
würden? Wäre es noch das gleiche Fest? 
Ein gemeinsamer freier Tag gibt einer 

Gesellschaft Struktur und schafft 
Räume, sich den wirklich bedeutsa men 
Dingen im Leben zuzuwenden. Es ist 
wertvoll, dies als ganze Gesellschaft 
regelmäßig zu tun.

Eine Allianz für den freien Sonntag
Dass der freie Sonntag in unserer Ge-
sellschaft keine Selbstverständlichkeit 
mehr ist, bedeutet, dass sich Men schen 
organisieren müssen, um ein Unter-
gra  ben der Werte und Haltungen zu 
verhindern, die sie für sich und für 
die Gesellschaft als wichtig und 
zentral erkannt haben. Die so ge nan nte 
„Allianz für den freien Sonntag“ setzt 
sich seit 13 Jahren dafür ein, dass 
Sonntagsarbeit nicht zum Regelfall 
für eine ganze Gesellschaft wird, 
sondern für zentrale Dienstleis tun gen 
die Ausnahme bleibt. Der 2001 ge grün-
deten Allianz gehören über 50 Mitglie-
derorganisationen an: Organisatio nen 
aus Zivilgesellschaft, Kirchen, Ge werk-
schaften sowie neun Bundesländer-
Allianzen. Die Allianz für den freien 

Die Allianz hat sich für die Zukunft folgende Ziele gesetzt:
_  den Schutz des freien Sonntags vor schleichender Aushöhlung  

durch Politik und Wirtschaft 
_ die Förderung von Zeitwohlstand und Lebensqualität 
_  Schaffung öffentlichen Bewusstseins für die Bedeutung des Wertes  

gemeinsamer freier Zeiten im Gegensatz zu rein individualisierten Zeiten 
_  dem Trend entgegenzuwirken, dass alle Lebenszeit zu Arbeits-  

und Konsumzeit wird 

Koordiniert wird die Arbeit der Allianz durch Gabriele Kienesberger und 
Maria Langmaier von der Katholischen Sozialakademie Österreich (KSOE). 
Auf der Internetseite www.freiersonntag.at besteht auch die Möglichkeit, 
diese Initiative durch einen Förderbeitrag zu unterstützen.

Dr. Michael Willam leitet das EthikCenter der Diözese Feldkirch.
michael.willam@kath-kirche-vorarlberg.at

DIE HERAUSFoRDERUNGEN FüR DIE ZUKUNFT

Sonntag Österreich ist Gründungsmit-
glied der „Europäischen Sonntags alli -
anz“, welche die Anliegen auf euro-
päischer Ebene vertritt.

Erfolgreiche Allianz
Dabei ist diese breite Allianz für den 
freien Sonntag zur Erfolgsgeschichte 
geworden. Entgegen dem Trend zu 
einer Prekarisierung und Individua-
lisierung konnten 52 freie Sonntage 
im Jahr sichergestellt werden. Gleich-
zeitig betont die Allianz, dass es Le -
bensbereiche gibt, in denen Sonn-
tagsarbeit unverzichtbar ist. Seit 
einigen Jahren ist der Funken von 
Österreich auch auf andere Länder in 
Europa über gesprungen. Zum Beispiel 
konnten in Deutschland, Frankreich, 
Kroatien, Polen, Schweiz, Slowakei, 
Südtirol, im Vereinigten Königreich 
Initiativen und Allianzen für den frei -
en Sonntag gegründet werden. 2011 
kam es zur Gründung einer Euro pä i-
schen Allianz für den freien Sonn tag, 
der „European Sunday Alliance“. 
www.europeansundayalliance.eu



22   Familie | Sommer | 2013 2013 | Sommer | Familie    23

Zweiter Bähnletag
7. Juli 2013
Drei-Bahnen-Fahrt: Jetzt rasch Karten sichern!

Familientag am Sonnenkopf 
21. Juli 2013
Der „BÄRg“ ruft

Bähnletag im Bregenzerwald! Um 11.25 Uhr bringt die 
dampfende Lok des Wälderbähnle die Gäste vom Bahnhof 
Schwarzenberg nach Bezau. Dort wartet Kurt mit seinem 
Dorfzügle auf die Familien und chauffiert Kind und Kegel 
zur Seilbahn Bezau. Natur pur mit einem wunderbaren 
Ausblick auf dem geführten Panoramarundweg und einem 
tollen Kinderprogramm mit Schminken und Basteln warten 
auf die Ausflügler/innen. Zurück bringt die Sesselbahn 
die müden Wanderer nach Andelsbuch, wo Kurt’s Dorf-
zügle wieder wartet und zum Ausgangspunkt Bahnhof 
Schwarzenberg fährt.

Familienpass-und Familienverband-Aktion: Ein Erwachsener 

und Kinder e 18,–, zwei Erwachsene und Kinder e 30,– Euro, 

plus Zusatzperson (z.B. Oma) e 12,–.

Karten: ab 1. Juli, 9.00 Uhr, T 0664/4662330 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt!

Schlechtwetter: Ersatztermin Sonntag, 14. Juli 2013. 

Wetterinfo: www.waelderbahn.at oder T 0664/4662330

Familienpass, Familienverband Bezau, Bergbahnen Andelsbuch, 

Seilbahnen Bezau und das Wälderbähnle laden alle Familien ein!

Das „Sagenhafte Bärenland“ am Sonnenkopf ist einfach 
„bärig“. Da ist sprichwörtlich der Bär los! Bereits die 
Auffahrt mit den liebevoll eingerichteten Bärengondeln 
macht nicht nur den Kindern Spaß. Viele interessante 
Spielstationen warten darauf, entdeckt zu werden. Bei 
diesem tierischen Vergnügen am Sonnenkopf kommen 
natürlich auch die Erwachsenen voll auf ihre Kosten. 
Apropos Kosten: Für den Bärenhunger gibt’s mit dem 
Familienpass ein preiswertes Familienmenüs. 

Programm am 21. Juli 2013

Fantasievolles Kinderschminken direkt im Bärenland.

Ab 13.00 Uhr können sich die Kinder ihr eigenes „Bärabrötle“ backen.

Live-Musik auf der Sonnenterrasse. Bei schlechter Witterung fin-

det der Familientag im Bergrestaurant Sonnenkopf statt.

Familienpass Aktion: Alle Kinder auf dem Vorarlberger Famili-

en pass erhalten am Sonntag, 21. Juli, ab 10.30 Uhr die Berg/

Talfahrt ins Bärenland gratis.

Infos: auch zur bequemen Busanfahrt: www.sonnenkopf.com 
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Die 100 schönsten Ausflugsziele im Ländle hat der Vorarlberger Geograf Georg 
Kessler gesammelt. Da ist sicher für jeden Ferientag ein interessanter Tipp 
dabei! Von den Bregenz-Klassikern Schifffahrt auf dem Bodensee und Pfänder 
mit Seilbahn und Alpenwildpark bis zum imposanten Gottesacker-Plateau im 
Kleinwalsertal werden unterschiedlichste Ziele beschrieben und mit vielen 
nützlichen Infos vorgestellt. Schon einmal im idyllischen Seewaldsee im 
Großen Walsertal gebadet? Oder im Waldseilgarten Damüls zwischen Baum-
wipfeln geklettert? Oder in der kühlen Bürser Schlucht Felswände und den 
Wildbach bestaunt? Mit dem handlichen Buch steht einem abwechslungs-
reichen Sommer nichts mehr im Wege!

Freizeit im Ländle
Die 100 schönsten Ausflugsziele in Vorarlberg
Verlag: Tyrolia | ISBN 978-3-7022-3068-5 | Preis: e17,95

Sommer im Ländle5 Bücher 

„Freizeit im Ländle“

gewinnen!

T 05574/47671

info@familie.or.at

Die Diplom-Sozialbetreuer/innen kommen ganz- oder 
halbtägig nach Hause und sorgen dafür, dass der Haushalt 
normal weiterläuft, wenn Mama oder Papa ausfallen. 
 
_  Einsatzgründe: Kranker Elternteil, Schwangerschaft, 

Geburt, Sterbe fälle in der Familie, Kur- und Erholung-
saufenthalte eines Erziehungsberechtigten ...

_  Fachkräfte: In der Familienhilfe sind diplomierte So-
zialbetreuer/innen für Familienarbeit im Einsatz. Sie 
kommen nach Hause und unterstützen die Familien 
im Alltag – sie betreuen Kinder, kochen, machen den 
täglichen Haushalt und beraten.

_  Kosten: Ab 2,60 Euro pro Stunde – abhängig von 
Familiengröße und Kinderzahl.

Familienhilfe Vorarlberg  

... gibt es in allen Vorarlberger Gemeinden. 

Wenden Sie sich bitte an Ihr Gemeindeamt oder an: 

Familienhilfepool des Vorarlberger Familienverbandes

Einsatzleitung: T 0676/83373340  

Bevor nichts mehr geht: 

FAMILIENHILFE!

Bauernhaus-Museum Wolfegg

Landleben: Geschichte(n) von Häusern und Menschen
Über 16 historische Gebäude warten im Bauernhaus-
Museum Wolfegg auf die Museumsgäste, das gerade mal 
40 Autominuten von Bregenz entfernt liegt. Jedes dieser 
kulturhistorisch einzigartigen Gebäude erzählt seine 
ganz eigene Geschichte. 

Begegnungsort der Generationen
Für alle Generationen gibt es abgestimmte Führungen und 
Mitmachprojekte , bei denen die Besucher zum Beispiel 
beim Backen oder Dreschen selbst „Hand anlegen“ und 
aktiv vergangene Zeiten erleben dürfen. Während der 
Saison bietet das Museum verschiedene Veranstaltungs-
wochenenden mit Schwerpunktthemen mit Kinder- und 
Familienprogramm. Während der Ferien bieten besondere 
Kinder-Programme Abwechslung. 

Auf den Spuren der Schwabenkinder: Dauer- und 
Sonderausstellung
Mit verschiedenen Sinnen nachfühlen können die Besucher 
den Weg der „Schwabenkinder“, die seit dem 17. Jahrhun-
dert bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Alpen 
gezogen sind, um sich als Saisonarbeitskräfte auf ober-
schwäbischen Bauernhöfen zu verdingen. Eine neue 
Sonderausstellung stellt die Situation der Migranten aus 
dem Alpenraum dar – hier geht ś vom Krauthobler bis hin 
zum Baumeister. Neben den Ausstellungen gibt es ein um-
fangreiches Begleitprogramm mit Führungen, museums-
pädagogischen Aktionen, Lesungen und Vorträgen. 

FREILIcHTMUSEUM

Bauernhaus-Museum Wolfegg, Vogter Str. 4, D-88364 Wolfegg
T +49/7527-9550-0, www.bauernhaus-museum.de
Mai – September täglich 10.00 – 18.00 Uhr
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Der SonnenGarten – Haus der Freien 
Entwicklung ist ein Kompetenz-Zen-
trum in Bludenz für Kinder, die anders 
denken, anders hören, anders sehen 
und anders fühlen. Nach dem Motto 
„Ich fühle was, was du nicht siehst.“
Unser Fachgebiet sind hochsensible 
Kinder und Jugendliche. Wir beglei ten, 
fördern und lehren nach unserer ei  -
ge nen Methode, die „Creative Sinnes- 
und Seelenförderung“. Wir bieten eine 
Kindergartengruppe für Kinder von 3 
bis 6 Jahren, sowie eine Schulklasse 
für die Schulstufen 1 bis 8 an. In die-
sem Schuljahr besuchen 12 Kinder den 
SonnenGarten. Ab kommenden Sep tem-
 ber gibt es erweiternd eine ganz tä gige 
und ganzjährige Kinderbetreuung 
für Kinder von 1 bis 6 Jahren. 
Anmeldungen sowohl für Kleinkind er-
betreuung, Kindergarten als auch 
für die Schule sind ab sofort möglich.
 
Beratung und Begleitung
SonnenGarten ist ein Beratungs- 
und Förderzentrum für Hochsensible 
Kinder und Jugendliche, Kinder mit 
ADS/ADHS, Wahrnehmungsstörungen, 
Legasthenie, Dyskalkulie, usw. Für 
Eltern und Pädagog/innen bieten wir 
Beratung und Begleitung. Zudem gibt 
es eine ElternLernWerkstatt, wo die 

Bewusstseinsbildung für Kinder der 
neuen Zeit mit kompetenten Fachex-
perten betrachtet und reflektiert 
wird. Unser eigener Lehrplan stellt 
eine weitere Besonderheit dar. Wir 
erstellen individuell für jedes Kind 
einen eigenen Förder- und Lehrplan. 
Unser interdisziplinäres Team besteht 
aus Pädagogik, Therapie und ganzheit-
licher Naturheiltherapie. Einzelför-
derungen sowie individuelles Lern-
coaching bilden den Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Die therapeutische 
sowie psychologische Begleitung 
findet täglich in Einzel- sowie Grup-
pensettings statt und wird in den 
pädagogischen Alltag integriert.

Der SonnenGarten – 
Haus der Freien 
Entwicklung
Anders denken, anders hören, 
anders sehen und neue Wege für 
hochsensible Kinder. Anja Dreier, 

Lei tung/Obfrau Verein Sonnengartenwelt

_ hochsensibel sind
_ hyperaktiv sind, als ADS/ADHS bezeichnet werden
_ die in bestimmten Lernbereichen besondere Unterstützung brauchen
_ eine besondere Reizwahrnehmung haben
_ Schwierigkeiten im Schreiben und Lesen haben
_ Lernstörungen oder Lernblockaden erlebt haben
_ unter Schulverweigerung leiden
_ Behinderungen auf körperlicher und/oder geistiger Ebene zeigen
_ Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen äußern
_ sich in bestimmten familiären Lebensphasen befinden
_ sehr lebendig und neugierig auf Entdeckungen sind
_  und alle Kinder, die gerne kreativ arbeiten und Freude und Spaß  

am Lernen und somit am Leben haben

SonnenGarten
Haus der Freien Entwicklung
Verein zur Förderung von hochsensiblen Kindern und Jugendlichen
6700 Bludenz, Brunnenfeld 36, T 0664/2005247, www.sonnengartenwelt.at

WIR FöRDERN UND LEHREN KINDER UND JUGENDLIcHE, DIE…

Regelmäßige Fixpunkte
Unser Alltag mit den Kindern findet 
lebenspraktisch statt und orientiert 
sich am Leben. Wöchentlich findet 
ein Wald- und Erlebnistag statt, der 
zu einem wichtigen Fixpunkt für 
unsere Kinder geworden ist. Ebenso 
wöchentlich finden Lernzielkontrollen 
statt, um den aktuellen Wissensstand 
der Kinder zu beobachten und zu ver-
 folgen. Regelmäßige psychologi sche 
Diagnostik sowie Evaluation gehören 
weiters zu unserer Arbeit. Elternarbeit 
hat bei uns im SonnenGarten einen 
wesentlichen Stellenwert. Wir führen 
regelmäßig mit den Eltern Ge spräche, 
um gemeinsam auf dem Weg zu sein. 

Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle 
im Hinblick auf unsere Gesundheit. Be -
sonders die Ernährung in der Schwan-
gerschaft hat Auswirkungen auf die 
Entwicklung, auf das spätere Ernäh-
rungsverhalten und auf die Gesund-
heit des Kindes. Die körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit, egal ob 
beim Erwachsenen oder beim Kind, 
hängt stark von der optimalen Ernäh-
rung ab. In der Schwangerschaft haben 
Frauen einen erhöhten Bedarf an ge-
wissen Vitaminen und Mineral stof fen. 
Besonders bei Eisen, Folsäure, Kalzium 
und Magnesium macht sich bei einem 
Großteil der schwangeren Frauen ein 
Mangel bemerkbar. 

Eisen
Zwar entfällt während der Schwan ger -
schaft der Blutverlust während der 
Menstruation, jedoch wird für das Un-
 ge borene und für die Plazenta zusätz-
lich Eisen benötigt. Gute Eisenliefe ran-
 ten sind z.B. Vollkorngetreideprodukte, 
Hülsenfrüchte, wie Erbsen, Linsen und 
Bohnen, grünes Blattgemüse und rotes 
Fleisch. Durch eine Kombination eisen-
reicher Mahlzeiten mit VitaminC-rei chen 
Lebensmitteln (z.B. diverse Obst- und 
Gemüsesorten) kann die Aufnahme von 
Eisen gefördert werden. Vermeiden Sie 
während der Schwangerschaft Kaffee 
und schwarzen Tee, da dieser u.a. 
auch die Eisenaufnahme hemmt.
 

Mangel an Kalzium. Gute Kalzium-Lie-
fe ranten sind Milch und Milchprodukte 
(keine Rohmilchprodukte!), Gemü se-
arten wie Brokkoli, Grünkohl, Fenchel 
und Lauch, sowie Mineralwasser mit 
einem Kalziumgehalt von über 150 mg 
pro Liter.

Magnesium
Magnesium wirkt gefäßerweiternd, 
beugt Verstopfung, vorzeitigen Wehen 
und nächtlichen Wadenkrämpfen vor.
Gute Magnesiumquellen sind Vollkorn-
produkte, Milch und Milchprodukte 
(keine Rohmilchprodukte!), Geflügel, 
Fisch, Kartoffeln, Sojabohnen, Kürbis-
kerne, Beerenobst, Orangen und 
Bananen. 

Richtig essen von Anfang an
Mit dem österreichweiten Projekt „Richtig essen von Anfang an“ 
unterstützt die Vorarlberger Gebietskrankenkasse werdende Mütter 
bei der optimalen Ernährung in der Schwangerschaft, in der Still-
zeit und in der Beikostphase. Quelle: AGES

Folsäure
Insbesondere Frauen mit Kinderwunsch 
sollten auf eine ausreichende Zufuhr 
von Folsäure achten, da die positive 
Wirkung vor allem in den ersten 
Schwan gerschaftswochen entfaltet 
wird und die Frau zu diesem Zeit punkt 
meist noch nicht weiß, dass sie 
schwanger ist. Gute Folsäure-Quellen 
sind Gemüse wie Spinat, Fenchel und 
Brokkoli, Hülsenfrüchte, Vollkorn-
produkte, Obst und Nüsse. 

Kalzium
Zwar haben schwangere Frauen im Ver -
gleich zu nicht schwangeren Frauen 
keinen erhöhten Bedarf an Kalzium, 
allerdings zeigt sich ein genereller 

In den Ernährungs-Workshops werden die in der Schwangerschaft wichtigen Themen 
gemeinsam mit Diätologin Kathrin Prantl besprochen. Weiters haben die Teilnehme-
rinnen bei den Bald-Mama-Treffs die Möglichkeit, sich mit anderen werdenden Müt tern 
auszutauschen. Neu seit Jänner 2013: Workshops zu den Themen „Stillen und Beikost“. 
Informationen zu den Terminen der Workshops erhalten Sie bei der VGKK-Gesund-
heitsförderung oder unter www.vgkk.at. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Projekt ist 
eine Maßnahme im Rahmen der österreichweiten Vorsorgestrategie, finanziert aus 
Mitteln der Bundesgesundheitsagentur, in Kooperation mit der Sozialversicherungs-
anstalt der gewerblichen Wirtschaft, der Sozialversicherungsanstalt der Bauern und 
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. 

Ansprechperson:
Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Abteilung für zentrale Dienste – Gesundheitsför de rung, 
Diätologin Kathrin Prantl, T 050 84 55-1113, richtigessen@vgkk.at, www.vgkk.at
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Gerade bist du friedlich in mei-
nem Arm eingeschlafen. Wie ein 
kleiner Engel hast du dich an 
mich gekuschelt und deiner Oma 
geht das Herz auf. Gabriele Strele

Du bist jetzt ein halbes Jahr alt und 
schläfst heute das erste Mal die ganze 
Nacht bei uns. Dein Opa hat mit dir 
vorher „Hoppa Reiter“ gespielt, bis du 
genug vom „Plumps“ hattest. Jetzt 
schaut er die Sportschau an und nun 
gehörst du mir allein. (Manche Rituale 
ändern sich nicht!) Es ist so schön, 
dein Vertrauen, dein Staunen, dein 
Lächeln, aber auch deinen Zorn zu 
erleben, wenn dir etwas gegen den 
Strich geht. Gerade eben wollte ich 
dich ins Bettchen legen. Großer Pro-
test! Genau wie deine Mama früher – 
nur war ich damals gestresst. Bei dir 

finde ich es amüsant, wie du deinen 
Willen entdeckst. Ich habe dich natür-
lich gleich wieder herausgeholt und 
in meinen Armen geschaukelt, bis du 
eingeschlafen bist. Dich muss ich ja 
zum Glück nicht erziehen. Dafür sind 
deine Eltern zuständig. Dich kann ich 
einfach nur verwöhnen und lieb haben.

Wenn ich dich mit deinen runden, 
roten Backen so betrachte, wie du 
im Schlaf manchmal saugst (da 
träumst du sicher von der Mutter-
brust), kommen mir Gedanken, wie 
dein Leben wohl verlaufen wird. 

Noch bist du ganz auf deine Familie 
fixiert. Doch deine Welt wird sich mit 
zunehmendem Alter erweitern. Freun-
de, Kindergarten, Schule – das alles 
wird bald zu deinem Leben gehören 
und ich werde mich fragen, wo die 

Zeit geblieben ist. Wie wird dein Weg 
wohl aussehen? Wahrscheinlich wirst 
du die Schule ganz anders erleben als 
deine Mama oder gar ich. Wird der 
Leistungsdruck nachgelassen haben 
und die Freude am Lernen überwiegen? 
Welche Talente wirst du entwickeln 
und was wird dir schwer fallen? Wird 
es in der vierten Klasse Volksschule 
kein Drama mehr geben, für welchen 
Schultyp du dich entscheiden musst? 
Ich hoffe so sehr, dass du die Schule 
als positiven Ort erlebst, wo deine 
Neugier auf Wissen geweckt und er-
halten bleibt und du gerne hingehst 
und viele Freunde findest. 

Ja, und dann wird deine Teenagerzeit 
kommen. Die Pubertät- oder wie meine 
Oma zu sagen pflegte „die Flegel-
jahre“. Welche Themen werden dich 
beschäftigen? Wirst du brav und an ge-

Liebe Ida!
Brief einer Großmutter an ihre Enkelin

 passt sein (unwahrscheinlich) oder 
wirst du rebellieren und demonstrie-
ren (wahrscheinlich)? Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie deine Mama 
uns damals fast zur Verzweiflung ge-
trieben hat, als sie abends ständig 
ausgehen wollte, obwohl sie aus un-
se rer Sicht noch zu jung war. Sie hat 
sich dann schließlich wie meistens 
durchgesetzt – und rechtfertigte un-
ser Vertrauen, indem sie immer zum 
vereinbarten Zeitpunkt zu Hause war. 
Dieser Zeitpunkt wurde allerdings oft 
zäh verhandelt, wobei wir nach end-
losen Diskussionen meist resigniert 
einer Verlängerung zugestimmt ha ben. 
Schließlich konnten wir ihr ja nicht 
den Abend ihres Lebens (was eigent-
lich sehr viele Abende waren) verder-
ben, zumal alle Freundinnen an geb lich 
immer länger bleiben durften! Wenn 
du die Durchsetzungsfähigkeit deiner 
Mutter geerbt hast, bin ich mir sicher, 
dass du deine Ziele erreichen wirst.

Und ich alter Grufti werde mich be mü -
hen, dir zuzuhören und nicht all meine 
Lebenserfahrungen auf dich überzu-
stülpen. Du wirst deine Erfahrungen 
und die damit verbundenen Fehler 
selber machen müssen. Das wird dir 
nicht erspart bleiben. Und das ist auch 
gut so. Denn meine Erfahrungen re sul-
tieren aus meinem Leben und werden 

nicht gleichermaßen auf dein Leben 
übertragbar sein. Ich werde dir also 
von meinem Leben und meinen Wert-
vorstellungen zwar erzählen, aber nicht 
von dir erwarten, dass du alles über-
nimmst. Ich werde meine Meinung 
sagen, aber mich bemühen, für deine 
Ansichten offen zu sein und diese zu 
respektieren (auch wenn ich sie nicht 
immer verstehen werde). Ich werde 
mich freuen, wenn du mich an deinem 
Leben teilhaben lässt, aber auch ak  -
zep tieren, dass du dein eigenes Leben 
führen wirst. Und ich hoffe von gan-
zem Herzen, dass ich all diese guten 
Vorsätze einhalten werde! Ansonsten 
kannst du mir ja diesen Brief vorlegen!

Wenn du volljährig wirst, haben wir 
schon das Jahr 2030! Kaum vorstellbar! 
Wirst du dann noch zur Schule gehen 
oder schon arbeiten oder studieren? 
(Du siehst, die Möglichkeit, dass du 
gar nichts machst, habe ich bereits 

ausgeblendet :-)
Wirst du schon 
einen Freund ha -
ben? (Oma – halt 
dich da raus. Das 
geht dich nichts 

an!) Was wird für dich selbstver ständ -
lich sein, wofür wir heute noch käm-
pfen? Wird Integration noch ein großes 
Thema sein oder wird deine Genera tion 
gelernt haben, Menschen aus ver schie-
denen Kulturkreisen und mit un ter-
schiedlichen Religionen unbefangen 
und vorurteilsfrei zu begegnen? Wie 
sieht es mit der Gleichberechtigung 

aus? Wird diese bis dann normal sein. 
Ich wünsche dir jedenfalls, dass du 
für gleiche Arbeit auch den gleichen 
Lohn bekommst; dass du deinen 
Wunschberuf ausüben kannst und dir 
keine Gedanken um Pensionszeiten 
machen musst, dass du, wenn du ein -
mal selbst eine Familie hast, frei wäh-
 len kannst, wie deine Kinder betreut 
werden sollen; dass die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für dich und 
deine Generation eine Selbstver-
ständlichkeit sein wird und dass du 
in deiner selbst gewählten Famili en-
form ohne Existenznot leben kannst.

Vielleicht kommt dir das alles seltsam 
vor, weil meine Wünsche für dich dann 
ohnedies schon normal sind. Ich 
erinnere mich aber an meine Kind-
heit, als es noch ein Makel war, wenn 
Eltern geschieden waren. Ich weiß 
noch, wie die Kirche damals einen 
kostengünstigen Urlaub für Familien 
organisierte und deine Uroma als 
alleinerziehende Mutter mit uns Kin-
 dern daran teilnehmen wollte. Unsere 
Vorfreude war groß – bis wir eine 
Absage erhielten mit der Begründung, 
dieser Urlaub sei nur für intakte Fa-
milien vorgesehen. Ich fühle heute 
noch den Zorn, die Enttäuschung 
und die Ohnmacht, die ich als Kind 
bei dieser Nachricht empfunden habe. 
Aber das ist zum Glück schon lange 
her. Du wirst dir wahrscheinlich gar 
nicht mehr vorstellen können, dass 
Familien nur auf Grund ihrer unter-
schiedlichen Familienform als intakt 

Großeltern

Ich freue mich jedenfalls schon auf unsere 
Diskussionen, wenn du deiner betagten Oma 
dann die moderne Welt erklären wirst. 
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Bücher, Kartenset 
Bestellen: T 05574/47671 | info@familie.or.at

Eine Kinderreise durch Vorarlberg in 96 Geschichten – über 
jede Stadt und jede Gemeinde des Landes – von Monika Hehle.

’s Ländle
Eine Kinderreise duch Vorarlberg 
in 96 Geschichten
Mitgliederpreis: k 15,– 
Normalpreis: k 19,90  
Hardcover, 212 Seiten

Kartenset für alle Lebenslagen
Set bestehend aus 16 Karten in vier 
verschiedenen Größen inkl. Kuverts 

Der Kinderführer zu Festen und 
Bräuchen in Vorarlberg.

ś Ländlejohr 
Mitgliederpreis: k 15,– 
Normalpreis: k 19,90 
Hardcover, 216 Seiten

Traditionelle und neue Gebete für Kinder und Erwachsene 
mit vielen kindgerechten Bildern: Gebete für den Morgen, 
den Mittag und Abendgebete, Gebete für den Kirchgang.

Kindergebete
Mitgliederpreis: k 5,–
Normalpreis: k 7,90
Hardcover, farbig, 55 S.

Eltern wählen die Namen ihrer Kinder mit besonderer 
Sorgfalt aus. Einer, der schön klingt und der an Gutes 
erinnert. Früher wurden Kinder ausschließlich auf Namen 
von Heiligen getauft.

Namen und Heilige
Mitgliederpreis: k 6,– 
Normalpreis: k 9,90  
Hardcover, farbig, 96 S. 

Enkelkinder 
fern und nah
Über meine drei Enkelsöhne habe ich ja schon einiges 
erzählt. Sie lebten immer in mehr oder weniger großer 
Entfernung: Bregenz, Bolivien, Bruck a.d.Leitha. Doch 
nun wird sich meine Enkel-Situation ändern. Ab Juli 
soll ein Mädchen dazu kommen. Aber diesmal nicht in 
weiter Ferne, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft. 
Mein Sohn und seine Frau erwarten ihr erstes Kind und 
ich meine erste Enkelin. 
Das wird spannend. Ein Enkelkind gleich nebenan. Das 
heißt, ich kann es jeden Tag sehen, jede Veränderung 
mitverfolgen, aber ich und natürlich auch die Oma sind 
auch jederzeit verfügbar. Wenn eine Kindsmagd gebraucht 
wird, muss nicht lange gesucht werden und wenn die 
kleine Dame ihre ersten Schritte hinter sich hat, schafft 
sie den Weg zum Oma und Opa bald alleine. Da gibt es 
kein Warten auf die nächsten Ferien oder sonst ein paar 
freie Tage. 
Als unser Sohn in den Kindergarten ging, wollte die zwei 
Jahre jüngere Schwester das natürlich auch. Also wurde 
ihr ein Täschchen mit einer kleinen Jause umgehängt 
und sie ging zum Opa im Haus nebenan, in ihren ganz 
persönlichen Kindergarten. Im Winter hing sie gespannt 
am Fenster und plötzlich erscholl der Ruf: „Der Opa ist 
auf, es raucht aus dem Kamin.“ Dann gab es kein Hal-
ten mehr und sie war versorgt, bis sie Hand in Hand mit 
ihm zum Mittagessen kam. 
Wird sich das in umgekehrter Richtung wiederholen? 
Wir werden sehen. Aber ich freue mich auf die neue 
Nachbarin, wie immer sich unser Zusammenleben auch 
gestalten wird. Besonders freue ich mich auf die erste 
Ausfahrt mit dem Kinderwagen. 

REIFLIcH üBERLEGT 
VoN ADoLF VALLASTER

Kosten: Normalpreis e 16,– zuzüglich Versand, für Mitglieder 

e 10,– zuzüglich Versand, Bestellung/Abholung: Vorarlberger 
Familienverband, T 05574/47671, info@familie.or.at

und nicht intakt eingeteilt worden 
sind. Für dich werden auch Karenz für 
Studierende, Kinderbetreuungsgeld 
und (hoffentlich!) eine Familienbei-
hilfe mit Indexanpassung ganz selbst-
verständlich sein. Dies sind Errungen-
schaften, die es zu meiner Zeit noch 
nicht gab – und in Bezug auf die 
Valorisierung der Familienbeihilfe 
immer noch nicht gibt. (Oje, jetzt 
fang ich schon selber mit dem Aus-
druck „zu meiner Zeit“ an. Das hat 
mich als Kind bei den Alten immer 
besonders genervt!) 

Als dein Onkel und deine Mama zur 
Welt kamen, musste dein Opa neben 
seinem Studium verschiedene Jobs 
machen, um uns über Wasser zu hal-
 ten. Trotz schwieriger Vorausset zun gen 
(kein Geld, keine feste Arbeit, aber 
eine Familie) haben wir es geschafft 
und alle Hürden gemeistert. Jedenfalls 
kennst du jetzt die Gründe, weshalb 
mir die Unterstützung von Familien 
immer ein besonderes Anliegen war. 

Junge Familien sind sehr gefordert 
und brauchen deshalb eine Lobby, 
die sich um ihre Belange kümmert. 

Aber wer weiß, kleine Ida, viel-
leicht hast du einmal ganz ande-
re Sorgen, von denen wir heute 
noch gar nichts wissen. 

Das Leben ist ständig im Fluss und 
verlangt, dass auch wir uns stets weiter 
entwickeln und immer neuen Heraus-
forderungen stellen. Ich kann dir aber 
versprechen, dass wir alles tun werden, 
damit du ein fröhlicher, lebenstüchti-
ger Mensch wirst, der auch voll Zu ver-
 sicht schwierige Situationen meistert. 
Wir werden dir die Sorgen nicht ab-
nehmen können, aber wir werden dir 
den Rücken stärken. Wir werden ehr-
lich zu dir sein und auch nicht zu allem 
Ja und Amen sagen. Aber wir werden 
dich immer lieben, auch wenn du mal 
einen Blödsinn machen solltest.
So, das waren jetzt viele große Worte 
für so ein kleines Mäuslein wie dich. 

FAMILIE 2030

Mag.a Gabriele Strele, geb. 1957, 
Juristin, Erwachsenenbildnerin, 
Mediatorin, Landesvolksanwältin 
von Vorarlberg und seit 2008 Vize-
präsidentin des Katholischen 
Familienverbandes; verheiratet, 
3 Kinder, 1 Enkelkind. 

Der Text entstand für das Buch 
„Familie 2030“ – Lesebuch der Zukunft“ 
zum Anlass 60 Jahre Familienverband. 

Aber die Welt steht dir offen. Das 
Leben ist spannend und schön, auch 
wenn es manchmal steile Pfade zu 
überwinden gibt. Jedenfalls bin ich 
überglücklich, dich ein Stück weit in 
deinem Leben begleiten zu dürfen.

Und nun schlaf gut, mein kleiner 
Schatz! Dicker Kuss!

Deine Oma



32   Familie | Sommer | 2013 2013 | Sommer | Familie    33

Familienverband intern

Bezau: Frau Holle Babysittervermittlung Im April 2013 haben zahlreiche Mädchen aus Bezau an einem umfangreichen Babysitterkurs teilgenommen. Einige dieser neuen Fachkräfte sind ab sofort einsatzbereit. Isabella Moosbrugger – unsere Frau Holle – ist für die Vermittlung der Babysitterinnen sowie für Informationen und Fragen zuständig. T 0664/4391757 

Wir wünschen den Babysitterinnen viel Freude!Das Team vom Familienverband Bezau

Schwarzenberg: Jugendlauftraining Der Familienverband Schwarzenberg hat in 
Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen 
Bre genzerwälder Laufverein „Im Wald läuft’s“ 
ein kostenloses Jugendlauftraining organi siert. 
14 Mädchen und Burschen im Alter von 14 bis 
17 Jahren trainiert en, unter Anleitung der 
Lauftrainer Richard und Margit Paluselli, ge-
meinsam auf den Wälderlauf! Wir wünschen 
viel Erfolg und bedanken uns noch einmal 
bei den ehrenamtlichen Trainern!

Eichenberg: Kleine Verkäufer – große Geschäfte 

Ende April gab es den 1. Eichenberger Flohmarkt von 

Kindern für Kinder. Die Freude der Kinder war groß 

– dies war bereits am Samstag bei den Vorberei-

tungen spürbar. Am Sonntag kurz nach der Kirche 

gingen dann Spiele, Bücher, Werkzeuge und andere 

tolle Sachen in die Hände neuer Besitzer. Viele 

Kinderaugen leuchteten voller Stolz. Die einen 

waren stolz über ihre Verkäufe und andere wiede-

rum freuten sich über ihre „neuen“ Sachen. Unser 

Team hat sich über das Interesse am Flohmarkt 

gefreut und wird diesen nächstes Jahr 

gerne wieder organisieren.

Eichenberg: Flohmarkt

Bezau: Frau Holle Babysitterkurs

Au: Suppentag

Au: Strömkurs Jukiti

Au: Suppentag

Am Sonntag, 10. März veranstalteten wir unseren 

Suppentag. Die Kirche wurde wieder von unseren Erst-

kommunion-Kindern gestaltet, anschließend warteten 

leckere Suppen und ein großes Kuchenbuffet auf die 

vielen Besucher. Den Erlös von 2.655 Euro durften 

wir heuer den Schwestern Maria und Marika für die 

Hauskrankenpflege übergeben.

Strömkurs für Kinder 

Wie im letzten Jahr veranstalteten wir mit Elisabeth 

Albrecht auch heuer in der Karwoche Jukiti-Kurse 

(Strömkurse für Kinder). Der erste Kurs war für die 

Kleinen von 4 – 7 Jahren mit Begleitung. Die anderen 

zwei Kurse durften dann die Kinder ab 8 Jahren alleine 

besuchen. Alle hatten viel Spaß daran.

Bizau: Eltern-Kind-FrühstückAm 16. Mai 2013 sind zahlreiche Mütter und Kinder der Einladung zum Eltern-Kind-Frühstück ins Feuerwehrhaus ge -folgt. Während die Kinder in der Spiel-ecke spielten sind beim Frühstück inte-re s sante Gespräche entstanden und neue Kontakte konnten geknüpft werden. Ein herzliches Dankeschön an Brigitte und Renee für die tolle Bewirtung.

Bizau: Eltern-Kind-Frühstück

Schwarzenberg: Jugendlauftraining

Schwarzenberg: Kinder-Straßenfest

Alberschwende: Neue obfrau 

Die Jahreshauptversammlung 2013 des Familien ver -

bandes Alberschwende fand am 18. März im Pfarrheim 

Alberschwende statt. Zu Beginn des Abends gab 

Andreas Prenn einen Vortrag zum Thema: „8 Sachen, 

die Kinder stark machen“. Nach einem Rückblick auf 

das Vereinsjahr 2012 und dem Bericht der Kassierin 

standen die Neuwahlen auf der Tagesordnung. Ob-

mann Johannes Türtscher hat seine Funktion nach 

12 Jahren Obmanntätigkeit niedergelegt. Ulrike 

Larsen, die bereits seit vielen Jahren engagiert 

im Team mitarbeitet, wurde einstimmig zur neuen 

Obfrau gewählt. Johannes Türtscher wird auch wei-

terhin als Beirat im Vorstandsteam mitarbeiten.

Johannes Türtscher, Ulrike Larsen, An dreas Prenn, Angelika Türtscher, Carmen Ruepp, vlnr

Schwarzenberg: Kinder-Familien-Straßenfest

Am Samstag, 18. Mai 2013 fand in Schwarzenberg die Eröffnung der 

neuen Volksschule statt. Im Anschluss an den offiziellen Akt hat der 

Familienverband rund um die Schule ein tolles Kinder-Familien-Stra ßen-

fest organisiert. Mit Unterstützung von „Sichere Gemeinde“, dem ASKÖ 

und der Sozialversicherungsanstalt der Bauern fanden ringsum die 

Schule Aktivitäten statt. Auf der eigens für die Veranstaltung ge-

sperrten Straße fand ein Fahrradparcours statt, bei dem die Geschick-

lichkeit auf dem Drahtesel getestet werden konnte und im Anschluss 

konnten die Kinder gleich lernen was ein toter Winkel ist. Auf der Spie l -

wiese konnten sich die Kinder beim Riesenball, Minifußball, den Hüpf-

matten und Riesenrollen austoben und sich bei Geschicklichkeitsspie-

len beweisen. Beim Sandhaufensuchspiel mussten Edelsteine ausge-

graben werden und die Riesenseifenblasen nebenan machten Groß und 

Klein Freude, genauso wie die 3000 Holzklötze aus denen die tollsten 

Bauwerke gebaut wurden! Beim Teammalen wurde unter Anleitung der 

Schwarzenberger Künstlerin Ulrike Kleber ein Bild für die neue Volks-

schule gestaltet - DANKE! Ein weiterer Dank gilt auch noch unseren 

25!! jugendlichen Helferinnen, die die Stationen mit betreut haben! 

Es war ein großartiges Fest!
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Sommerprogramm Bezau

7.7. – 7.9.

Backen wie ein Bäckermeister, Unsere kleine 

Farm, Entdeckungsreise beim Wälderbähnle, ...

Info: Michael Hohenegg, T 0650/6668821

Sommerprogramm Lingenau

8.7. – 7.9.

Zirkusschule, Bildhauerkurs, Tanzworkshop, 

Feuerwehraktion, Wonne in der Wanne, ... 

Info/Anmeldung: Tourismusbüro Lingenau, 

T 05513/6321, tourismus@lingenau.at 

GucKuk – Kindersommer Hard

3.9. – 7.9.

Klecks klacks, he - wir machen was aus 

Pappmaché, Theaterworkshop, Brot backen

Info: guckuk@gmx.at, T 0680/2406898

Sommerprogramm Hohenweiler

6.7. – 7.9.

Seifen gießen, Vogelfutterstation bauen, 

Canyoning Tour, Picknick mit dem Pferd, ... 

Info: Michaela Piccirilli, T 05573/84099

Sommerprogramm Andelsbuch

10.7. – 31.8.

Beachvolleyball, Seifen einfilzen, Wasser-

spiele mit der Feuerwehr, Arbeiten mit Gips

Info: Verena Marxgut, T 05512/2100

Sommerprogramm Buch

1.8. – 7.9.

Flanane vs. Klopfsalat, Schatzsuche, 

Bastelwerkstatt „Aus alt mach neu“, ... 

Info: Fabienne Hopfner, T 0680/2120253, 

für Walderlebnistag und Feuerwehrnach-

mittag Kerstin Böhler, T 0664/5298401

Sommerprogramm Alberschwende

7.7. – 30.8.

Biotopexkursion – Quelltuff Nannen, 

Rock um die Linde, Filz it! Filzen für 

kleine Hände

Info: Edwin Mennel, T 05579/3431

Ferienprogramm Bildstein

6.7. – 6.9.2013

Zelten, Besuch im Doppelmayrzoo, Fußball 

für Groß und Klein, Abendwanderungen, ...

Info: Marlies Ganahl, T 0664/4206724

Sommerferien mit dem Familienverband

mehr
Sommer-

programme 

www.familie.or.at

Die Frau Holle Babysittervermittlung bietet stunden-
weise Kinderbetreuung in fast allen Landesteilen und 
ist überall sehr gefragt. Eine Verschnaufpause für Eltern, 
Zeit für Einkäufe, Friseurbesuch oder Arzttermin – 
dafür brauchen und suchen wir Babysitter/innen!

Du bist mindestens 14 Jahre alt, magst Kinder und bist 
bereit, einen 16-stündigen Babysitterkurs zu machen 
oder hast schon einen absolviert? Dann können wir 
dich vermitteln!

Frau Holle 
BABySitter wAnteD!

Vorteile:
_ Unterstützung durch die Einsatzleiterin vor Ort
_ langjährig bewährtes Konzept
_ guter Zuverdienst 
Interesse oder Fragen? Melde dich bei der nächstgele-
genen Einsatzleiterin (www.familie.or.at) oder bei Ulla 
Lokan T 05574/47671-14, ulla.lokan@familie.or.at

Nächster Babysitterkurs: Bregenz
Beginn: 5. Oktober | Infos auf www.familie.or.at

Gabi Rhomberg und Silke Hartmann-Öhre 
warben für ihre Nachfolge und wurden 
fündig: Die neuen Einsatzleiterinnen 
heißen Michaela Müller-Kofler und Doris 
Fraisl. Im April fand im Familienverbands-
büro Bregenz das Kennenlernen statt. 
Doris Fraisl war vor ca. 13 Jahren bei der 
Entwicklung des grafischen Erscheinungs-
bildes des Familienverbandes dabei.

Kontakt: 
Frau Holle Satteins, Michaela Müller-Kofler 
und Doris Fraisl,  T 0676/833 733 73

Sabrina Schaffer ist die neue Frau 
Holle-Einsatzleiterin in Hittisau.
Bereits Ende 2012 fand der erste Baby-
sitterkurs statt. Mit Hittisau betreut 
Sabrina Schaffer auch die Gemeinden 
Langenegg, Lingenau und Krumbach.
Willkommen im Team und viel Erfolg!

Kontakt 
Frau Holle Hittisau
Sabrina Schaffer
T 0676/833 833 63

SATTEINSHITTISAU

FRAU 
HoLLE 
TEAM-
SITZUNG

Im Mai trafen sich 12 Frau Holle Einsatz-
leiterinnen in Bregenz zur Frühjahrs team-
sitzung. Auf dem Programm standen 
neben Infos aus der Landesgeschäfts-
stelle der rege Austausch zwischen den 
Einsatzleiterinnen und der neuen Leiterin 
der Frau Holle Babysittervermttlung, 
Ulla Lokan. Besonders forciert wird 
in nächster Zeit die Zusammenarbeit 
zwischen Ortsverbänden und den Frau 
Holles. Davon profitieren schlussend-
lich die Familien und alle Beteiligten. 
Kontakt: Ulla Lokan, T 0676/83373360 
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Wie wir Erwachsene, legen auch Kinder 
in der Mittagspause Wert auf eine an -
genehme, entspannte Atmosphäre. Das 
bestätigte eine Umfrage unter 100 Kin-
dern, die ihre Mahlzeiten regelmäßig 
in Mittagsbetreuungseinrichtungen 
einnehmen. 70 Prozent der Kinder be -
klagten sich über den hohen Lärm pe-
gel beim Essen. Darauf haben einige 
Betreuungseinrichtungen bereits re-
a giert und fachliche Beratung einge-
holt. Neben schalldämmenden Maß-
  nahmen verhelfen klare Regeln und 

Methoden nonverbaler Kommunika-
tion zu einer ruhigeren Atmosphäre. 
Auch Übungen aus dem Projekt KiVi 
bewähren sich sehr, um täglich kleine 
„Inseln“ für mehr Ruhe und Wohlbe-
finden zu schaffen. Die aks Gesund-
heitsbildung bietet für Betreuungs-
per sonen KiVi-Schulungen mit den 
Schwerpunkten Bewegung, Ernährung 
sowie Entspannung an und stellt ihnen 
Dank der Förderung des Fonds Gesun-
des Österreich die KiVi-Materialien 
kostenlos zur Verfügung. 

aks gesundheit GmbH 

Gesundheitsbildung

Rheinstraße 61, 6900 Bregenz

T 05574/202 - 0

gesundheitsbildung@aks.or.at

www.aks.or.at/

www.kivi.aks.or.at

KiVi Kids… vital in der 
Tagesbetreuung
... Nicht nur im Unterricht, sondern auch in der Mittags- und 
Nachmittagsbetreuung unterstützen die von Lehrpersonen und 
Fachleuten der aks gesundheit entwickelten KiVi-Materialien 
das Wohlbefinden der Kinder und Betreuungspersonen.  

Urlaub auf dem Bauernhof in Vorarlberg

Auf den rund 120 Ferienbauernhöfen können die Erholung Suchenden 
ihrem körperlich-seelischen Gleichgewicht wieder näher kommen. 
So vielfältig die Betriebe und Menschen sind, so persönlich kümmern 
sie sich um das Wohl ihrer Gäste. Während die Erwach senen sich aktiv 
oder passiv an der faszinierenden Natur erfreuen, sind die Tiere auf 
dem Hof der absolute Höhepunkt für Kinder. Angefangen bei Hasen 
und Katzen über Reitponys zählt die Mithilfe im Kuhstall zu den ein-
drücklichsten Ferienerlebnissen. 

Kontakt, Info: Urlaub am Bauernhof

Landesverband Vorarlberg, Montfortstraße 9, 

6900 Bregenz, T 05574/400-110, urlaub@lk-vbg.at

www.UrlaubamBauernhof.at/Vorarlberg

„ Als Urlaub am Bauernhof-Gastgeber sind wir mit 
Freude und auch ein wenig Stolz Botschafter der 
bäuerlichen Welt für unsere Gäste und leisten 
damit einen wertvollen Beitrag für die nachhaltige 
Entwicklung der heimischen Landwirtschaft.“ 
Obfrau Martha Roth

Urlaub am 

Bauernhof zu 

gewinnen! 

Siehe Umschlag 

hinten!
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Eine Reise zu machen bedeutet nicht 
immer in ferne Länder zu fliegen oder 
in Urlaub zu fahren. Mit dem Motto 
„von hier nach dort und umgekehrt“ 
startet heuer die Aktion „Reiseziel 
Museum“ in die sechste Runde. In 
Kooperation mit der Kulturabteilung 
sowie der Initiative Kinder in die 
Mitte des Landes Vorarlberg und der 
Kulturstiftung Liechtenstein öffnen an 
drei Sonntagen im Sommer insgesamt 
37 Museen in Vorarlberg und Liechten-
stein ihre Türen für Kinder und deren 
Familien. Bei der Aktion „Reiseziel 
Museum“ werden sie zu kleinen 
Museums-Reiseleitenden. In jedem 
Museum erwartet die Kinder ein ei gens 
für sie und ihre Familien konzi pier tes 
Programm mit tollen Mitmach-Aktio-
nen. Die Familien erfahren mehr über 
die Objekte und Menschen, die eine 
lange Reise hinter sich haben. Ganz 
nach dem Motto „Wer eine Reise tut, 
der hat etwas zu erzählen“ gestalten 
sich die Programme in diesem Som-
mer speziell zu dem Thema „Rei sen“. 
Die teilnehmenden Kinder erhal ten 

wieder einen Reisekoffer aus Vor arl-
berger Holz – bereit für eine tolle 
Sammlung von Schätzen, die in allen 
Museen warten. Zusätzlich wird ein 
Museums-Reisepass ausgestellt. In je -
dem Museum kommt ein neuer Stem-
pel in den Pass – und schon ab drei 
Stempeln ist die Teilnahme am Gewinn -
spiel möglich. Erfahrene Museums-
Reiseleitende vom letzten Jahr brau-
chen ihren Koffer nur zu Hause aus -
zuleeren und für die neue Reise wieder 
mitzubringen. Jedes Kind, das schon 
einen Reisekoffer besitzt, erhält im 
Museum eine kleine Überraschung.

Nicht nur das Programm ist familien-
gerecht, sondern auch der Eintritts-
preis. Für nur e 1,–/CHF 1,– pro Per-
son und Museum ist der Eintritt für 
alle Familienmitglieder gültig. (Vor-
aussetzung: Vorarlberger Familien-
pass, Reisezielkarte Liechtenstein). 
Termine: 7. Juli, 4. August, 1. Septem-
ber, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr 
Infos unter: 
www.vorarlberg.at/kinderindiemitte

Die Sommerferien nähern sich in großen Schritten! Doch Langeweile 
kommt nicht auf, denn in Vorarlberg gibt es für die ganze Familie 
viel zu entdecken. Zahlreiche Organisationen und Vereine bieten 
ein kunterbuntes Programm speziell für Familien. 

„R
ei

se
zi

el
 M

us
eu

m
“

Von hier nach dort und umgekehrt …
Tolles Freizeitprogramm für die ganze Familie

FERIENERLEBNIS MIT 
DEM VoRARLBERGER 
FAMILIENPASS 2013

Mit dem Familienpass durch den Sommer! 
Zahlreiche Freizeitangebote werden für 
Familienpass-Besitzerinnen und -Be-
sitzer zu vergünstigten Konditionen 
angeboten. Wie z.B.:

Bädertag „Mit dem Rad ins Bad“: 
Alle Kinder auf dem Familienpass 
erhalten am 30. Juni kostenlosen 
Eintritt in zehn Vorarlberger Bäder in 
der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr. 

Bähnletag mit dem Wälderbähnle, 
Seilbahn Bezau und Andelsbuch am 
7. Juli zum kostengünstigen Familien-
preis am Bähnletag teilnehmen. Kar-
tenvorverkauf startet am 1. Juli. 

Familientag am Sonnenkopf: Mit 
dem Familienpass ist die Berg- und 
Talfahrt am 22. Juli für Kinder gratis. 
Für den Bärenhunger gibt es ein 
preiswertes Familienmenü. 

Alle Details, viele weitere Tipps und 
Infos: Familienpass-News (ab dem 
25. Juni in allen Haushalten) oder unter 
www.vorarlberg.at/familienpass 

270 online-

Freizeittipps

www.vorarlberg.at/

kinderindiemitte

Netzwerk Eltern Selbsthilfe
In Vorarlberg gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen und Elternvereine, die 
die Anliegen der Eltern von Kindern mit Behinderung vertreten. Marlies Vith

Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit und ohne Behinderung sollen in 
allen Lebensbereichen gemeinsam 
leben und lernen. Die Vereine und 
Gruppen fördern und fordern die Inte -
gration von Menschen mit Behinderung 
vom Kleinkind bis zum Erwachsenen.
Das Grundproblem all dieser Gru ppie-
 rungen ist es, dass sie doppeltes, 
dauerhaftes Engagement in höchs tem 
Ausmaß von den Betroffenen (Eltern) 
voraussetzt, sowohl in der Beziehung 
zum eigenen Leben und zum eige nen 
Kind, als auch in der Arbeit für die 
Ideen, Ziele und Überzeugungen der 
Gruppe. Das kostet Kraft und Energie.
Netzwerke entstehen da, wo über ei nen 
längeren Zeitraum ein bestimmter 
Problemdruck erfahrbar ist. Im Leben 
und in der Arbeit mit Menschen mit 
schwersten Behinderungen sind Eltern 
und Betroffene speziell gefordert und 
mit schwierigen Situationen kon fron-
tiert. Das „Netzwerk Eltern Selbst-
hilfe“ stärkt die Zusammenarbeit der 
Eltern- und Selbsthilfegruppen von 
Menschen mit Behinderung, um die 
ehrenamtliche Arbeit effektiver zu 
gestalten und um den Informations-
austausch unter Betroffenen, Eltern 
und Fachleuten zu verbessern. Die 
Autonomie und Verantwortlichkeit der 

Gruppen bleibt uneingeschränkt be-
wahrt. Das Netzwerk leistet außer dem 
einen Beitrag zur politischen und ge -
sell schaftlichen Aufwertung der In-
te gration von Menschen mit Behin-
derung. Im Netzwerk erhalten die 
Mitgliedsgruppen Unterstützung in 

Der Elternverein EINZIGARTIG 
für Menschen mit Behinderung
ist Mitglied im „Netzwerk Eltern 
Selbsthilfe“. 

Down-Syndrom, Arbeitsgruppe Vorarlberg: Obfrau: Mag. Gabriela Meusburger, 
T 0664/2804067, vorarlberg@down-syndrom.at, www.down-syndrom.at/vbg

Autistenhilfe Vorarlberg: Obfrau: Petra Girardi, T 05578/72426, 
petra-girardi@aon.at, www.netzwerk-autismus.at

Elternverein EINZIGARTIG für Menschen mit Behinderung: 
Obfrau: Claudia Pichler, T 0676/ 6141950, einzigartig.ev@gmx.at

Elternselbsthilfe für sehgeschädigte Kinder: Obmann: Walter Thöni, 
T 0664/3421572, water.thoeni@thoenibau.at, www.esh.at

Integration Vorarlberg: Obfrau: Dr. Claudia Niedermair, T 0664/5329634, 
integration-vorarlberg@gmx.at, www.integration-vorarlberg.at

Marathon – Verein von Eltern und Angehörigen gegen Muskelerkrankungen 
bei Kindern: Obfrau: Nortraud Feurstein, T 0699/10531616, 
nortraud.feurstein@cable.vol.at, www.verein-marathon.at

NoAH – Selbsthilfegruppe Albinismus: Obfrau: Andrea Burtscher, 
T 0676/7707045, burtscher8@aon.at, www.albinismus.de

Tuberöse Sklerose complex Mitanand: Obfrau: Jeannette Bobos, 
T 0664/4063503, info@tuberoesesklerose.at, www.tuberoesesklerose.at

Netzwerkkoordinatorin: Mag. Marlies Vith, M 0664/60884502, marlies.vith@ifs.at

NETZWERK ELTERN SELBSTHILFE

ihrer Arbeit. Gemeinsam werden Vor-
träge, Workshops und Feste orga ni -
siert. Vertreter/innen des Netzwerks 
arbeiten in Arbeitsgruppen mit Land 
und Institutionen zusammen. Das ge -
meinsame Auftreten als große Gruppe 
wird eher wahr- und ernstgenommen.
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Patchwork –
Familien der 
Vielfalt

Du hast mir gar nichts zu sagen...
Die große Herausforderung für den 
neue(n) Partner/Partnerin besteht 
vor allem darin, sich auf Eltern-
ebene nicht einzumischen. Kinder 
wollen auf keinen Fall, dass der/die 
„Neue“ den anderen Elternteil ab-
wertet. Für die Kinder ist es ohnehin 
schwierig genug, den Verlust zu ver-
kraften. Wenn z.B. die Mutter mit 
dem Stiefvater auch noch über Papa 
schimpft, kommt das Kind in einen 
Loyalitätskonflikt. Es ist ratsam für 
die Stiefeltern sich zurückzuhalten!

Ich will sie nicht noch mehr belasten
Veränderungen sind mit Spannung 
und mit unterschiedlichen Gefühlen, 
wie Angst und Unsicherheit verbun-
den. Kinder sollen ihre Gefühle äußern 
dürfen. Oft unterdrücken sie sie, um 
die Mama, den Papa nicht noch mehr 
zu belasten. Da ist es hilfreich, den 
Kindern Zeit zu lassen, einfach zu zu-
hören, Wut und Trauer zuzulassen, den 
Gefühlen Raum geben und sie auf je-
den Fall ernst nehmen. Viele Kinder 
erzählen mit Begeisterung von der 

neuen Familiensituation, wenn sie in 
der Übergangszeit nicht überfordert 
wurden. Ihr Freundes- und Familien-
kreis hat sich letztendlich ja um et li -
che Mitglieder erweitert und das heißt 
die Kinder haben somit eine Vielfalt 
von Beziehungsangeboten. 

Aber beim Papa darf ich alles 
In „Patchworkfamilien“ gelten, je nach 
Haushalt, oft ganz unterschiedliche 
Regeln und Wertvorstellungen. Bei der 
Mama ist um 20 Uhr Schlafens zeit, 
beim Papa kann man darüber disku-
tie ren. Das führt oft zu Unmut und 
Streit zwischen den Expartner/innen. 
Hier sind Respekt und Toleranz gefragt. 
Überrascht sind die Eltern oft, wie klar 
und genau die Kinder solche Re geln 
erkennen können und wie gut sie mit 
dieser Unterschiedlichkeit umgehen. 
Wichtig für die Kin der sind authen-
tische Eltern/Stiefeltern die sich um 
eine respektvolle Kommunikation 
bemühen. 

Gut Ding braucht Weile 
Eine Patchworkfamilie ist für die Kin-

der nicht die erste Wahl oder besser: 
Sie hatten eigentlich kein Mitbestim-
mungsrecht. Deshalb ist es besonders 
wichtig, sie zu hören und ihre Ge fühle 
zu respektieren. Kinder schätzen es, 
Mama oder Papa immer wieder allein 
für sich zu haben. Da können sie sich 
entspannen und vielleicht können sie 
da auch dies oder jenes besprechen. 
Kinder wollen ernst genommen werden 
und sie brauchen Zeit wie wir alle, sich 
an Neues zu gewöhnen. Deshalb ist 
es besonders wichtig, allen genug 
Zeit zu geben. Es muss nicht alles 
von Anfang an perfekt sein.

Die Liebe und Sehnsucht nach Geborgenheit hat zwei Menschen zueinander geführt. Durch diese 
Liebe fühlen sie sich verbunden und wollen zusammen leben. Müssen die Kinder aus der vorherigen 
Beziehung da mitziehen und den neuen Partner/die neue Partnerin auch lieben? Kann man 
das erwarten? Nein, das ist zu viel verlangt! Elisabeth Huber (Psychotherapeutin) und Mag. Gudrun Posch-Berger 

(Pädagogin) beide in der Beratung tätig

Wir unterstützen Sie gerne mit einem 
Beratungsgespräch oder mit unserem 
Angebot für Kinder aus Trennungs- 
und Scheidungsfamilien. 

Ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4, 6800 Feldkirch
T 05522/74139, www.efz.at
efz@kath-kirche-vorarlberg.at 

KoNTAKT

Vorarlbergs 
Spielzimmer Nummer 1
In Vorarlbergs größtem Einkaufszentrum, dem Messepark in 
Dornbirn, sind Kinder herzlich willkommen. Im hauseigenen 
Kindergarten gibt´s Spiel und Spaß, beste Betreuung und 
immer wieder neue Attraktionen. 

„Wir sehen uns ganz klar als Familien-
Einkaufszentrum. Alle sollen sich bei uns 
wohl fühlen und gut betreut werden. Und 
das heißt, dass wir natürlich auch für 
unsere jüngsten Gäste ein entsprechend 
attraktives Angebot schaffen. Unsere Kin-
derbetreuung setzt hier garantiert Maß-
stäbe“, so Burkhard Dünser, Geschäfts-
führer von Vorarlbergs Einkaufszentrum 
Nummer 1. Im Messepark-Kindergarten 
sind Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren 
willkommen. Acht ausgebildete Betreue-
rinnen kümmern sich um die Kleinen, ba-
steln und spielen mit ihnen oder sorgen 
einfach nur dafür, dass beim ausgelassenen 

Herumtollen nichts passiert. „Wir ver-
stehen uns als großes Spielzimmer, wo 
sich die Kinder wohl fühlen sollen, während 
ihre Eltern die Einkäufe erledigen“, so
Marlies Hiebaum, Leiterin des Messepark-
Kindergartens – und das alles für nur 90,– 
Cent pro Stunde. Neben dem betreuten 
Kindergarten gibt es noch die Dschungel-
welt, wo alle Kinder, egal wie alt sie sind, 
kostenlos spielen können. Hier warten ein 
sprechender Baum, Höhlen, Hängebrücken, 
zahlreiche Tiere und viele weitere tolle 
Spielgeräte auf die jungen Besucher. Da es 
hier keine Betreuung gibt, sind die Eltern 
selbst für die Aufsicht verantwortlich. 

BETREUTER KINDERGARTEN

Für alle Kinder von 3 bis 7 Jahren.

öffnungszeiten: Montag – Freitag von 
9.00-19.30 Uhr, Samstag 8.30-18.00 Uhr

öffnungszeiten Messepark:
Montag – Donnerstag 9.00-19.30 Uhr 
Samstag 8.30-18.00 Uhr
INTERSPAR öffnet ½ Stunde früher

Weitere Infos: www.messepark.at
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Lesen fetzt! – das Motto der Vorarlberger 
Bibliotheken im Sommer 2013

Dabei erhalten kleine und große Leser/
innen und auch Menschen, die vorle-
sen oder vorgelesen bekommen einen 
Sommerlesepass, der bei jeder Ausleihe 
in der Bücherei abgestempelt wird. Ist 
er voll, kommt er Ende Sommer in die 
Tombola und wird in der Bücherei ver-
lost, wo es viele schöne Lese-Preise 
zu gewinnen gibt. Und als zweites „Bi-
bli otheks-Dankeschön“ nehmen alle 
Lesepässe, die in den 96 öf fent lichen 
Büchereien in Vorarlberg ab ge geben 
wurden, an einer zweiten Ver lo sung 
teil, bei der es um Hauptpreise 
geht, die der Bibliotheksverband Vor-
arl berg zur Verfügung stellt. Diese 
werden am 14. Oktober 2014 auf der 
Eröffnungsfeier der „Österreich liest-
Woche“, die dieses Jahr in der Bibli o-
thek und Spielothek Schwarzenberg 
stattfindet, an die Gewinner/innen 
übergeben. Es warten auch heuer 
wieder tolle Preise, wie beispielsweise 
E-book-Reader.

Dass sich der Besuch einer Bücherei, le-
 sen, vorlesen, zuhören und zuschauen 
nicht nur wegen dieser Sommerlese-
ak tion lohnt, merkt man spätestens, 
wenn man in der Bibliothek selbst 
steht und sich neben Büchern, auch 

mit DVDs oder CDs für schöne Stun den 
daheim eindecken oder auch in den 
Zeitschriften in der Bücherei schmö kern 
kann; manche Bibliothe ken schenken 
dazu Kaffee aus.

Ein spezielles Angebot halten die Vor  -
arlberger Büchereien für ihre Leser/
innen auch in Form der „Mediathek 
Vorarlberg“ bereit. Als Mitglied ei-
ner von 74 Büchereien, die sich mit t-
lerweile im Ländle an der „Media thek 
Vorarlberg“ beteiligen, kann man 
Bücher, Zeitschriften oder Videos auf 
seinen E-book-Reader, Computer oder 
das Smartphone herunter laden.

Über Neuzugänge an Büchern und 
anderen Medien in den Büchereien 
oder in der „Mediathek Vorarlberg“ 
kann man sich auf den Homepages 
der Büchereien selbst aber auch auf 
jener des Bibliotheksverbands oder 
der Landesbüchereistelle informieren 
(siehe Infoblock).

Abgesehen davon, dass die öffentli-
chen Bibliotheken auch im Sommer 
geöffnet haben, bieten einige auch 
Veranstaltungsprogramme an. Lesen 
lohnt sich. Lesen fetzt!

SoMMERTERMINE

Altach: „Bibliotheksführerschein“ 
für Volksschüler, eine spannende Ein-
führung in die Bücherei. Öffentliche 
Bibliothek Altach, T 05576/42336, 
bibliothek@altach.at
Termine: 14., 21. und 28 Juli 2013

Dornbirn: „SommerLeseClub“ für 8-9- 
Jährige, „Wie ein Pinguin den Sommer 
überlebt“, Stadtbücherei Dornbirn, 
stadtbuecherei@dornbirn.at, 
T 05572/55786
Termine: 19. Juli., 2. und 23. August 
2013, jeweils 19.00-20.30 Uhr

Göfis: „Sonntagslesen“, Christian 
Jochum liest für 4-6-Jährige. Biblio-
thek-Göfis/bugo, T 05522/72715-400, 
bugo@goefis.at
Termine: 7. Juli 2013, 10.30-10.50 
und 11.00-11.30 Uhr

Lustenau: Vorlesestunden mit Lesepaten 
für 3-8-Jährige, Geschichten hören in 
Kleingruppen, Bibliothek Lustenau: 
T 05577/83292, bibliothek@lustenau.at 
Termine: 27. Juni, 11. und 25. Juli 
2013 (ein gemeinsames Projekt mit 
Caritas und Fachstelle Bibliotheken/
Diözese, Projekt: GANZ OHR!)

Weitere Infos: 
_ www.vorarlberg.at (Landesbüchereistelle)

_ www.kath-kirche-vorarlberg.at/bi bli-
o theken (Medienstelle-Bibliotheken)

_www.bvv.bvoe.at (Bibliotheksverband Vlbg)

_ www.biblio.at (Bibliothekswerk Salz burg 

mit Informatio nen zum Lesen und Vorle-

sen, viele spannende Rezensionen)

Schon letztes Jahr hat diese Sommerleseaktion der Vorarlberger 
Bibliotheken großen Anklang in der Bevölkerung gefunden und 
wird deshalb heuer wieder den Lesesommer bereichern. Eva Hesche

Dieses Set, bestehend aus 16 Karten 
in vier verschiedenen Größen inkl. 
Kuverts, bietet passende Motive für 
fast jeden Anlass. 

Die liebevollen Illustrationen von Nina 
Hammerle sind mit Humor gewürzt, 
spezielle Glittereffekte bringen Sterne, 
Kerzen, Kekse, Herzen und Ostereier zum 
Funkeln. In einer Karte lädt ein Fenster 
zum Öffnen ein, in einer anderen finden 
Sie ein herauslösbares Herz für einen 
lieben Menschen. Viel Freude mit diesem 
„Paket“ voll kleiner Herzlichkeiten und 
Überraschungen.

Kosten: Normalpreis e 16,– 

zuzüglich Versand, für Mitglieder 

e 10,– zuzüglich Versand

Kartenset für alle Lebenslagen
Bestellung/Abholung: Vorarlberger Familienverband | T 05574/47671 | info@familie.or.at
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Rezept

Bild und Rezept: Wirtschaftsfachschule Bezau

Zucchini- und Karotten-
Fritters mit Zitronen-Dip

Zubereitung Fritters
Mehl mit Backpulver vermischen, 
Eier und Milch unterarbeiten, 
restliche Zutaten zugeben und 
zu einem Teig verarbeiten. Öl in 
einer Pfanne erhitzen, mit einem 
Esslöffel Fritters herausbacken, 
warmstellen.

Zubereitung Zitronen-Dip
Alle Zutaten verrühren, 
abschmecken und in einer Schale 
zu den Fritters anrichten.

Zutaten Zucchini-Fritters

100 g Mehl

1 Tl. Backpulver

2 Eier

50 ml Milch

300 g Zucchini, fein gerieben

2 El. frisch gehackter Thymian

Salz, Pfeffer

Öl für die Pfanne

Zutaten Karotten-Fritters

Statt Zucchini:

300 g Karotten, fein gerieben

Zitronen-Dip

1 Becher Sauerrahm

1 Becher Joghurt

Schale und Saft einer Zitrone, Salz, Pfeffer, 

frische Kräuter – wie Basilikum, Schnitt-

lauch, Zitronenthymian, … nach Belieben

Foto: A. Fischer

Die traditionelle österreichische Küche 

Autorinnen: Ingrid Pernkopf, 

Renate Wagner-Wittula

Verlag: Pichler

Preis: e 34,99

ISBN: 978-3-85431-610-7 

Ein erfrischendes Standardwerk der öster  -
reichischen Küche für jeden Haushalt: Von 
der Suppenvielfalt über die Beilagen als 
„wichtigste Nebensache“ bis zu den klas si-
schen Fisch- und Fleischgerichten mit ihren 
köstlichen Saucen sind die Rezepte mit ihren 
Schritt-für-Schritt Angaben auch für Un ge-
 übte gut nachvollziehbar. Vegetarier kommen 
ebenfalls auf ihre Kosten und die Moderni-
sierung alter Rezepte spannt einen Bogen 
zu heutigen Essgewohnheiten. Das Kapitel 
„Aus Österreichs Backstube“ lädt zum 
lustvollen Experimentieren ein, die über-
sichtlich  präsentierten Rezeptangaben 
sind mit aussagekräftigen Fotos bebildert.

Tipp von Dipl. Päd. cecilia Brandstetter, 

Wirtschaftsfachschule Bezau 

KocHBUcHTIPP

Heidi Schobel

Basteln

Ein besonderer Rahmen für die 
schönsten Erinnerungen des 
Sommers …
Du brauchst
einen alten Bilderrahmen 
mit Rückwand, 
Rahmen ev. (bunt) anmalen 
oder eine Korktafel/Pinnwand
Stoff (einfärbig, bunt, bedruckt etc.)
verschiedene bunte Gummibänder
Klebeband, ev. Klebepistole

Und so wird’s gemacht
Überziehe die Rückwand des Bilderrahmens straff mit dem 
Stoff deiner Wahl und klebe diesen an der Rückseite mit 
Klebeband oder der Klebepistole fest. Nun spanne ver-
schiedene Gummibänder über diese Rückwand: Fixiere den 
Gummi zuerst auf einer Seite mit Klebeband und dann 
spanne diesen quer, seitlich, längs oder gerade über das 
Stoffbild und fixiere ihn so gespannt wiederum auf der 
Rückseite der Bilderwand mit Klebeband. Wichtig ist, 
dass das Gummiband fest gespannt ist, sodass du dann 
später Bilder, Zeichnungen etc. sicher damit fixieren kannst! 
Wenn du genügend Bänder angebracht hast, stecke die 
Rückwand in den Bilderrahmen und fixiere diese mit 
Klebeband!

… und schon kannst du die ersten Bilder oder Notizen 
auf diesem besonderen Bild fixieren! Am Ende des 
Sommers wirst du eine bunte Vielfalt an interessanten 
Erlebnissen darauf gesammelt sehen! Viel Spaß!
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Lust auf 
Gelesen haben Monika Klement, Martina Meier, Doris Spöttl, Barbara Fink

Lesen, Hören, Spielen

coole Socken
Autorin: Brigitte Lebioda
Verlag: Sofaverlag
ISBN: 978-3-940296-46-7  
Preis: e 11,30
Alter: ab 5 Jahren

In den Geschichten der Autorin Brigitte Lebioda spielen 
die „Coolen Socken“ die zentrale Rolle. Lars und seine 
Freunde sind eine Bande, die den Bär rocken lässt. Und 
wenn dann auch noch der 80-Jährige Onkel Wilhelm mit-
mischt … Zwölf Bände – für jeden Monat einen – gibt es 
mittlerweile mit turbulenten und spannenden Geschich ten. 
Die 366 zusammenhängenden Gutenachtgeschichten er-
wecken Lust, zu toben und Streiche auszuhecken. (bf) 
Die Autorin lebt im nahen Allgäu und ist auch gern bereit, 
bei Lese-Veranstaltungen in Vorarlberg mitzuwirken. 
Birgitte Lebioda, T 0049/8387/3550, www.coole-socken.com 

Bis zu diesem Tag an ru fen oder 

mailen und sich eines der 

vorge stel l ten Bücher/Spiele 

wünschen!

Buch- und 

Spielverlosung 

am 5. August!

Herr Fröhlich und das Geheimnis 
in seinem Keller
Autorin: Eva Reichl
Papierfresserchens MTM-Verlag
ISBN: 978-3-86196-209-0
Preis: e 11,50 Euro
Alter: Ab 8 Jahren

Auf einer weit entfernten, exotischen Insel leben drei kleine 
außergewöhnliche Gestalten in völliger Harmonie – die 
Kugeldoos. Jeder hat seine Aufgabe, deren Erfüllung das 
gute Zusammenleben erst möglich macht, was auch jeder 
der drei strikt befolgt. Diese Eintracht wird eines Tages 
jedoch gestört, als sie eine geheimnisvolle Kiste finden. 
Denn obwohl darin nur ein seltsames graubraunes Etwas 
ist, mit dem sie absolut nichts anfangen können, beginnen 
die drei, sich darum zu streiten. Da sie sich nicht einigen 
können, wer dieses Etwas nun bekommen soll, vergraben 
sie es wieder, bis sie zu einer Lösung kommen ... (mm)

Die Kugeldoos
Autor: Christian Rottenfußer
Papierfresserchens MTM-Verlag
ISBN: 978-3-86196-216-8
Preis: e 16,30
Alter: Ab 5 Jahren

Sonja und Jonas sind die besten Freunde. Jeden Tag 
verbringen sie gemeinsam, und weil ihnen das noch 
nicht reicht, unterhalten sich die beiden auch beinahe 
jeden Abend durch die geöffneten Fenster ihrer Zimmer. 
Dies ist möglich, da die Häuser ihrer Familien direkt 
nebeneinander stehen. In letzter Zeit ist ihnen dabei 
allerdings etwas Merkwürdiges aufgefallen: Aus dem 
Keller ihres Nachbarn Herrn Fröhlich dringen bis in die 
Nacht hinein seltsame Geräusche, die die Kinder neu-
gierig und misstrauisch machen ... Werden sie das Ge-
heimnis in Herrn Fröhlichs Keller lüften? (mm)

info@familie.or.at 

T 05574/47671-0

Ein Hund für die ganze Familie
GU Tierratgeber
Autorin: Katharina Schlegl-Kofler
Verlag: Gräfe u. Unzer Verlag GmbH
ISBN: 978-3-833-2406-7
Preis: e 11,90

In diesem Buch erklärt Katharina Schlegel-Kofler sehr gut 
was alles zu bedenken ist, wenn die Entscheidung ins 
Haus steht, einen Hund in die Familie aufzunehmen. Vom 
Welpen bis zum Seniorenhund gibt die Hundeexpertin 
Tipps und brauchbare Infos. Entscheidungen über 
Zucht- oder Mischlingshund, Rasse, Ausstattung, Kosten, 
Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin zu einfachen Er zie-
hungsgrundlagen, alles ist mit dabei. Genauso informiert 
die Hundetrainerin über so wichtige Themen wie Rang-
ordnung, Körpersprache und was uns der Hund damit sagen 
will. Besonders auch im Bezug auf Kinder mit Hunden und 

Kakerlakak
Verlag: Ravensburger 
Preis: ca. e 35,–
Alter: 5 - 99 Jahre

Jagd auf den krabbelnden Mini-Roboter. Hilfe, die Kaker-
laken sind los! Da flitzt eine durch das Besteck-Labyrinth 
in der Küche. Wer schafft es, den zwölfbeinigen Mini-
Roboter durch geschicktes Drehen von Messer und Gabel 
in seine Falle zu lotsen? Die innovative Spielfigur in „Ka-
kerlakak“ krabbelt batteriebetrieben und fordert von zwei 
bis vier Kindern ab fünf Jahren schnelle Reaktion und 
Geschick. Das rasante Aktionsspiel bietet vier ver schie-
dene Spielvarianten. Das Spiel ist für zwei bis vier Kinder 
ab fünf Jahren, aber auch Eltern oder ältere Geschwister 
spielen gerne mit. 

Mehr Kinder- und Jugendliteratur finden Sie unter:

www.papierfresserchen.at

wichtige Regeln die eingehalten werden müssen. Spezi elle 
Bild-Text Seiten, GU Leserservice und Verhaltens dolmet-
scher machen das Thema auch für „Nicht-Hundeexperten“ 
verständlich. „Ein Hund für die ganze Familie“ ist nicht 
nur interessant zu lesen, sondern auch einfach zu ver-
stehen und ein toller Ratgeber für Eltern. Besonders wenn 
sie vor der Entscheidung „Hund Ja oder Nein stehen. 
Doris Spöttl, Hundetrainerin, CFHF Bregenzerwald

450 Seiten dick ist der Begleiter auf Urlaubsreisen mit 
1000 Spielideen, Rätseln, Quizfragen und vielen Reise-
infos. Besonders geeignet ist das Buch für lange 
Autofahrten. Auf mehr als 80 Seiten finden Reiselustige 
alle Auto kenn zeichen aus ganz Europa. Ein Autoquiz 
lässt die ganze Familie mitraten. Verkehrszeichen und 
Wappen werden erklärt, Spieletipps für drinnen und 
draußen, am Strand und in Eis und Schnee sorgen für 
Abwechslung das ganze Reisejahr über. Gute Reise und 
viel Vergnügen! (bf)

Wie lange dauert’s noch?
1000 Spielideen für unterwegs
Autoren: Axel Nowak u.a. 
Verlag: Merian
ISBN: 978-3-8342-1513-0
Preis: e 10,- Sonderedition

Das Mädchen Mira verbringt mit ihrem Vater, einem Foto-
grafen, eine Woche in einem Behindertenheim. Dort leitet 
er einen Fotoworkshop. Zu Beginn ist es für Mira sehr 
ungewohnt. Sie lernt Menschen kennen, die anders sind 
als ihre Freunde, anders als sie. Mit der Zeit aber erfährt 
Mira wie speziell, wertvoll und bereichernd diese Menschen 
sind. Dieses Buch für Kinder ab 8 Jahren ist ebenso eine 
gute Lektüre für Erwachsene. Ein „Nachwort für Eltern“ 
von dem bekannten Psychiater Manfred Spitzer ergänzt 
die Geschichte. (mk)

Mein Freund, der Rasenmäher
Autor/in: Heinz Janisch, Susanne 
Wechdorn
Verlag Galila
ISBN: 978-3-902533-45-6
Preis: e 14,95
Alter: Ab 8 Jahren
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Service
Familien-Ferienwoche 
in Nördlingen/Riss 
Das Ehe- und Familienzentrum orga-
nisiert eine begleitete Ferienwoche 
für alleinerziehende Mütter und/oder 
Väter, Elternpaare mit ihren Kindern, 
Großeltern mit ihren Enkeln. Nörd-
lingen ist eine der besterhaltenen 
Reichsstädte Deutschlands. Eine 
intakte Stadtmauer mit elf Türmen 
und fünf Toren umringt den einzig-
artigen Stadtkern. Im Gästehaus JUFA 
stehen für Freizeitaktivitäten neben 
Kinderspielzimmer, Billard, Café und 
Stüberl eine großzügige Außenfläche 
mit Liegewiese, Sonnenterrasse, Kin-
der spielplatz und Rasenfläche mit 
Toren zur Verfügung. Das efz-Betreuer/
innenteam bereichert die Ferienwoche 
mit gemeinschaftlichem Erleben und  
Angeboten für die Kinder. Besonders 
für alleinerziehende Mütter/Väter: 
Für sie können ein wenig Freiraum und 
die Möglichkeit, sich mit anderen 
auszutauschen, sehr wertvoll sein. 
ort: www.jufa.eu/noerdlingen

Termin: 28.7. – 2.8.2013 

Anreise: mit Privatauto oder Bus (wird 

vom Ehe- und Familienzentrum organisiert) 

Leitung: Martina Höber und Team 

Kosten/Tag: VP/Erwachsene e 43,90, 

Unendliche Sommertipps
Eine wunderbare Fundgrube bei 
Ferienlangeweile-Gefahr ist die Web-
site der Vorarlberger Jugendinforma-
tion: aha Tipps und Infos für junge 
Leute. Ob Ferienjobs, Freizeittipps 
oder Sommercamps und Jugendreise-
angebote, hier findet sich für ziem-
lich jede Frage eine Antwort. Nach 
Themen sortierte Links weisen zu den 
richtigen Webadressen und Übersich-
ten. Auch für Eltern eine sehr ge eig-
ne te Fundgrube! Die aha-Infostellen 
in Bregenz, Dornbirn und Bludenz 
stehen auch für persönliche Beratung 
zur Verfügung und haben eine große 
Auswahl an gedruckten Infomateria-
lien. Im Sommer sind die Öffnungs-
zeiten ausgedehnt: In Dornbirn und 
Bregenz Mo. bis Fr. 10.00 – 15.00 Uhr, 
in Bludenz Mo., Mi. und Fr. 10.00 – 
15.00 Uhr 

Info:

aha Dornbirn: Poststr. 1

aha Bregenz, Belruptstr. 1

aha Bludenz, Wichnerstr. 2

www.aha.or.at

T 05572/52212

Jugendliche (14 - 19 Jahre) e 40,20, 

Kinder (4 - 13,99 Jahre) e 36,40, 

Kinder bis 3,99 Jahre frei | Zuzüglich Bus-

transfer. Bei Bedarf ist ein finanzieller 

Zuschuss möglich.

Info, Anmeldung: Ehe- und Familien-

zentrum, T 05522/74139, www.efz.at

Kleiderbörse Mehrlingselternverein 
Vorarlberg
Die kommende Kleiderbörse findet 
am 14. September von 13.00 -15.00 
Uhr statt – wie gewohnt im Vereins-
haus Rankweil. Mehrlingseltern haben 
die Möglichkeit an ca. 55 Verkaufs-
ständen ihre gut erhaltene Winter- 
und Übergangskleidung (auch Schuhe) 
in jeder Größe, vollständige Spiel-
sachen, Winterartikel, Kinderwagen, 
etc. zu verkaufen. Einkaufen darf 
Jede/r! Im Anschluss an den Verkauf 
findet dann eine Stunde lang eine 
Versteigerung von allem Übriggeb-
liebenen statt, außer Bekleidung!
Für das leibliche Wohl sorgt der 
Mehrlingselternverein. 

Info: T 0650/8656438

sabrina.kaufmann@mehrlingselternverein.at

www.mehrlingselternverein.at

Unser Wald ist nicht nur ein wunder-
barer Spielplatz, er lädt auch zu tollen 
Erkundungsausflügen ein. Wessen Spur 
führt entlang des Weges, wie heißt 
eigentlich der Mann vom Reh und be-
kommt der Specht vom vielen Klopfen 
Kopfschmerzen? 

Ihr wollt mehr über unseren Wald er-
fah ren? Am 13. Juli, 27. Juli und 17. Au-
 gust finden in der Silbertaler Wald-
schule Walderlebnistage des Vorarl-
berger Familienverbandes statt. Hier 
erkunden wir gemeinsam den Wald – 
wir begeben uns auf Spurensuche, er-
zäh len einiges über die Bewohner des 
Waldes und zeigen euch, wie lustig 
es im Wald sein kann. 

Komm mit uns auf einen Spaziergang 
durch den Sommerwald. Vielleicht 
kreuzen wir den Weg eines Alpensala-
manders, hören den Ruf des Grün-
spechts oder finden eine schöne Feder 
– vor allem aber haben wir Spaß an 
den Spielen, die wir machen!

Abenteuerspielplatz Wald
Schon tolle Pläne geschmiedet, was ihr im Sommer alles 
unternehmen und erleben wollt? Schwimmen, wandern oder 
einfach nur faulenzen... aber habt ihr auch an den Abenteu-
erspielplatz Wald gedacht? Monika Dönz-Breuß, Silbertaler Waldschule
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Samstag, 13. Juli 2013
Thema: „Mit der Jägerin im Bergwald 
unterwegs: Welche Wildtiere leben bei 
uns und was macht eigentlich eine 
Jägerin/ein Jäger?“

Samstag, 27. Juli 2013
Thema: „Spiel und Spaß im Wald – was 
gibt es alles zu entdecken?“

Samstag, 17. August 2013
Thema: „Beeren & Co – was gibt es 
Schmackhaftes im Wald?“

Treffpunkt: Jeweils Talstation Krist-
bergbahn, 14.00 Uhr, Ende ca. 17.30 Uhr

Du hast schon einmal an einem un-
serer Walderlebnistage teilgenom-
men? Kein Problem, denn wir ändern 
jedes Jahr unser Programm – ich bin 
mir sicher, dass auch dieses Jahr wie-
der etwas Neues für dich dabei ist!

WALDERLEBNISTAGE FüR FAMILIEN

Bitte mitbringen: Wetterfeste Klei-
dung, gutes Schuhwerk und Jause. 
Die Walderlebnistage finden bei jedem 
Wetter statt!

Kosten: Mit dem Vorarlberger Fami-
lienpass oder der Mitgliedskarte des 
Familienverban des kostet ein Walder-
lebnis-Ticket 1,- Euro pro Person und 
ist im Vorverkauf bei allen Raiffeisen-
banken, Sparkassen und ländle-TICKET 
Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Grup-
pengröße ist begrenzt – sichern Sie 
sich Ihre Teilnahme mit einem Wald-
er lebnisticket. Kinder unter 4 Jahren 
können ohne Ticket mit den Eltern 
teilnehmen. 

Weitere Termine bei den Ortsverbänden. 
Info: www.familie.or.at, T 05574/47671
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Ihr könnt 
die Fähnchen auf der anderen Seite ausschneiden und sie mit kleinen Klebestreifen auf einen Wollfaden oder eine Schnur kleben. So habt ihr eine bunte Girlande für euer Fenster oder die Zimmertüre.

Liebe 
Kinder!

Alles Gute lieber Tiger
Erschienen Mai 2013, Hecht Verlag
15 Euro plus Porto
Erhältlich beim Familienverband 
info@famile.or.at 
oder monika.hehle@aon.at
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Bergmannstraße 14

A–6900 Bregenz

Tel  05574/47671

Fax 05574/47671-5

info@familie.or.at

familie.or.at

Überzeugen Sie Familien in Ihrer Umgebung, Ihre Freunde, Ver-
wand ten oder die jungen Nachbarn von den Vorteilen einer Mit-
gliedschaft in Vorarlbergs größter und überparteilicher Familien-
organisation. Oder schenken Sie eine Mitgliedschaft! Falls Sie 
selber noch nicht dabei sind: Um nur 15,– Euro pro Jahr können 
Sie alle Vorteile nutzen und gewinnen. Unter allen Neumitgliedern 
und allen Werber-Fa milien verlosen wir am Jahresende Gutscheine 
für einen Urlaub am Bauernhof, für Urlaubstage im Naturho tel Chesa 
Valisa in Hirschegg sowie im Familienhotel Sonne in Bezau, 
Ravensburger Spiele und Eintritte ins Spieleland, ...

Mitglieder werben und gewinnen! 
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Mitgliedsvorteile:

_ 4x pro Jahr Zeitschrift FAMILIE

_ gratis Frau Holle Babysittervermittlung

_ kostenlose Paar-/Familienberatung

_ ermäßigter Eintritt bei Veranstaltungen

_ Bücher und Grußkarten zum Vorteilspreis

T 05574/47671 | info@familie.or.at

Einsende-
schluss:
31. Dez.

2013


