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Kindern Zeit schenken
Vorarlberger Kinderdorf sucht Freiwillige für das „Ehrenamt mit Kindern“

Zwei bis drei Stunden pro Wo-
che genügen, um jungen Fami-
lien den Rücken zu stärken. In 
Bregenz warten viele Eltern und 
Kinder auf eine solche wertvol-
le Unterstützung, die den Alltag 
bunter und leichter macht.

Eine Extraportion Zeit und Hu-
mor bräuchten auch Sarah und 
Davine ganz dringend. Die bei-
den Mädels verstehen, dass ihre 
Mama derzeit oft müde ist. Im-
merhin bekommen sie im Som-
mer eine kleine Schwester. Weil es 
zudem einen kleinen Bruder gibt, 
müssen sich die beiden „Großen“ 
viel allein beschäftigen und dabei 
leise sein, um die Nachbarn nicht 
zu stören. Gesucht wird jemand, 
der Lust hat, mit den zwei Mäd-
chen einen Nachmittag in der 
Woche zu verbringen und ihnen 
so ganz exklusiv Zeit zu schen-
ken. Gleich doppelt belastet ist 
etwa auch eine junge Bregenzer 
Mutter. Ihre fünfjährige Tochter 

leidet seit ihrer Geburt an einer 
körperlichen Einschränkung. Da-
bei wünscht sich Milena nichts 
sehnlicher, als genauso wie die 
anderen Mädchen zu sein. Nun 
ist auch Milenas Mama selbst er-
krankt, umso mehr würde sich 
die kleine Familie über freiwillige 
Unterstützung freuen. Dringend 
werden „Mutmacher“ gesucht, 
die einmal wöchentlich zwei bis 

drei Stunden nur für Milena re-
servieren wollen.

250 Freiwillige im Einsatz
Bewegung und Abwechslung für 
die Kleinen und dringend not-
wendige Verschnaufpausen für 
die Eltern – das leistet das vom 
Bereich Familienimpulse koordi-
nierte „Ehrenamt mit Kindern“ 
und ist damit zentraler Bestand-

teil der präventiven Arbeit des 
Vorarlberger Kinderdorfs. Fast 
250 Freiwillige sind derzeit im 
ganzen Land im Einsatz. „Für 
viele Familien ist der Alltag eine 
Belastungsprobe, vor allem wenn 
es an privater Unterstützung 
fehlt. Kleine Impulse und Mut 
gebende Rückenstärkung sind 
genau die Hilfe, die es braucht, 
damit das Familienleben trotz al-
ler Herausforderungen gelingt“, 
weiß Daniela Wagner-Turken 
vom Vorarlberger Kinderdorf 
aus Erfahrung. Nicht nur das: 
Freiwillige können auch einen 
wertvollen Beitrag leisten, um 
Kinder in ihrer Widerstandsfä-
higkeit und Entwicklung zu för-
dern. So entstehen Beziehungen, 
die Gold wert sind und Kinder 
wie Freiwillige gleichermaßen 
bereichern. Infos & Kontakt: Vor- 
arlberger Kinderdorf, Familien- 
impulse, T +43/(0)676/4992078, 
familienimpulse@voki.at, www.
vorarlberger-kinderdorf.at (red)
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Es sind nur ein paar Stunden, die Kinder glücklich machen können 
- und die Freiwilligen übrigens auch...


