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10 Jahre Hörwerk  
Thomas Riedmann e.U.  
2012 wurden die Hörwerk Filialen 
in Bregenz und Dornbirn eröffnet. 
Mit hoher fachlicher Kompetenz 
und Empathie in Wohlfühlatmo-
sphäre ist Thomas Riedmann und 
sein Team bemüht Sie zu beraten. 
Die vielen Weiterempfehlungen ma-
chen uns stolz. Es zeigt, dass unser 
Bemühen geschätzt wird und die 
Kundenzufriedenheit sehr hoch ist.

Hörwerk-Team
Das Hörwerk-Team bietet Ihnen das 
gesamte Leistungsspektrum der 
Hörakustik, vom kostenlosen Hörtest 
über die Feststellung des persönli-

chen Hörstatus bis zur Versorgung mit 
der geeigneten Hörtechnologie, mehr-
jährige Nachsorge eingeschlossen. 

Sortiment 
Hörwerk verfügt über ein umfangrei-
ches Sortiment an kleinen Hörsyste-
men. Bei der sensationellen Technik 
des Im-Ohr-Hörgeräte-Systems wer-
den mittels Abdruck Ihres Gehör-
ganges die präzisen Maße ermittelt. 
In unserm 3D-Druck Labor fertigen 
wir Otoplastiken und Gehörschutz 
„made in Vorarlberg“. Reparaturen 
werden von uns schnellstmöglich 
durchgeführt. www.hoerwerk.eu

10
JAHRE  

BREGENZ
Kaspar-Hagen-Str. 2a
T. 05574 240 54

JETZT DAS NEUE 
ReSound ONE™ 

TESTEN und eine
Überraschung erhalten!*

GUTSCHEIN für eine 
 kostenlose Ladestation*
*Gutschein ist nur beim Kauf eines
Akku-Hörsystems bis 29.04.2022 einzulösen.

GUTSCHEIN für 1 JAHR HÖRWERK-VERLUSTPAKET*
*Bei Kauf neuer Hörsysteme erhalten Sie das Hörwerk-Verlustpaket
das erste Jahr kostenlos. Gültig bis 29.04.2022  

HÖRWERK 3D
Otoplastik-Labor
E. psa@hoerwerk.eu

DORNBIRN 
Riedgasse 31 
T. 05572 949 272

JUBILIÄUMSAKTION!

*Aktion bis 29.4.2022 beim Kauf von einem Hörsystem gültig.
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„Halt dich fit & sammle mit“
Vorarlberger Kinderdorf ruft zum Training für Menschlichkeit

Wer seine Bewegung draußen 
mit einer guten Tat verbinden 
will, hat dazu im April Gelegen-
heit. Das Vorarlberger Kinder-
dorf ruft Jung und Alt dazu auf, 
sich auf den Weg zu machen, um 
Kindern neue Perspektiven zu 
geben. 

Erstmals ging die Haussamm-
lung des Vorarlberger Kinder-
dorfs im April des Vorjahres ohne 
Klingeln an den Haustüren über 
die Bühne. Dennoch wollte man 
im 70. Jubiläumsjahr den Schritt 
zur Vorarlberger Bevölkerung 
machen. Hunderte Menschen in 
Vorarlberg nutzten ihre Bewe-
gung an der frischen Luft, um 
Türanhänger des Vorarlberger 
Kinderdorfs zu verteilen.

Bewegung für gute Sache
Heuer ist Klingeln zwar wieder 
erlaubt, aber auch die Türanhän-
ger sollen unters Volk gebracht 
werden. Denn jede und jeder 
kann mithelfen, Kinder zu stär-

ken und am Netzwerk der Solida-
rität knüpfen. Abermals mit dabei 
sind Julia Drexel (20) und Adrian 
Kappei (21) „Wir sind froh dazu 
beitragen zu können, dass Kinder 
mit schwierigen Startbedingun-
gen eine unbeschwerte Kindheit 
erleben.“ Einerlei ob Joggingrun-
de, Spaziergang, allein oder mit 
Hund, mit Kinderwagen, zu Fuß 
oder auf dem Bike – Hauptsache, 
man macht Meter für die gute Sa-
che. Auch Evelyn Flatz, Mitarbei-
terin Kinderdorfs, fackelte 2021 
nicht lange und beteiligte sich mit 
ihrer Laufgruppe an der Aktion. 
Einmal mehr konnte sie die fit-
ten Joggerinnen für die „Mission 
Kinderdorf“ gewinnen.

Kindern Mut machen
Vor allem in der Riege der lang-
jährigen Sammler freut man sich, 
im April wieder für die gute Sa-
che an der Haustüre zu klingeln. 
„Ich bin startklar und voll moti-
viert“, sagt zum Beispiel die rüs-
tige Seniorin Rosemarie Wiedl. 

Mit ihrem Einsatz hilft sie mit 
Kindern neuen Lebensmut zu 
geben – ein Anliegen, das das 
Vorarlberger Kinderdorf seit der 
Gründung 1951 durch Kaplan 
Hugo Kleinbrod trägt. Heute 
geht es immer noch darum, Kin-
der zu ermutigen und ihnen neue 
Perspektiven zu eröffnen. Über 
3.000 Kinder und Jugendliche so-
wie deren Familien werden vom 
Vorarlberger Kinderdorf mit prä-
ventiven, ambulanten und statio-
nären Angeboten unterstützt. Die 
Hilfen reichen von Kinderdorf- 
familien und Wohngruppen bis 
hin zu innovativen Präventi-
onsprojekten, um Familien den 
Rücken zu stärken und Kindern 
neue Chancen zu geben.

Anmeldung & Infos
Im Vorarlberger Kinderdorf freut 
man sich über jede Verstärkung 
bei der Sammelaktion im Ap-
ril. Jede und jeder kann sich ins 
Chancengeber-Team einreihen. 

Gleich anmelden unter T 05574 
4992-9019 oder chancengeber@
voki.at. Sämtliche Infos gibts 
auch auf: www.vorarlberger-kin-
derdorf.at (red)


