
‹
HOCHWERTIGE
HÖRGERÄTE

‹
GEHÖRSCHUTZ /
OHRPASSSTÜCKE

‹
QUALITÄTSSTANDORT
VORARLBERG
Bregenz | T.05574 24054 

Dornbirn  | T. 05572 949272

www.hoerwerk.eu

10 Jahre 
Hörwerk

Verkaufen 

oder 

vermieten:
Wir vermitteln gerne Immobilien.

www.sreal.at
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Unabhängige Wochenzeitung für die Region Bregenz mit amtlichen 

Mitteilungen der Landeshauptstadt, gegründet 1983

KW 14 | 40. Jahrgang

Donnerstag, 7. April 2022

Millionen-Projekte 
beschlossene Sache
Die letzte Etappe des Pipeline-Ausbaus (Kosten für die Stadt: circa 2,3 Millionen), die Quartiers- 

entwicklung Leutbühel (3 Millionen) und das Hallenbad (70 Millionen) wurden beschlossen. 

Gleichzeitig steht aber auch ein Sparmaßnahmen-Paket vor der Umsetzung.          Seite 2 & 3

Bewegung draußen für die gute Sache: Im April ist Jung und Alt unterwegs, um 

sich für benachteiligte Kinder in Vorarlberg stark zu machen.               Seite 11

Kinderdorf-Spendenaktion
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Mit unserem Internetban-
king George können Sie 
direkt und sicher mit uns 
Kontakt aufnehmen. George 
hat ein geschütztes digitales 
Postfach für elektronische 
Nachrichten an uns. Es trägt 
den Namen „s Kontakt“. Der 
Vorteil: Auf dieses Postfach 
können nur Sie zurückgrei-
fen. Es ist daher ideal für 
vertrauliche Nachrichten 
oder Dokumente. Außerdem 
können Sie Termine mit Ihrer 
Beraterin bzw. Ihrem Berater 
vereinbaren.

Zu s Kontakt gelangen Sie, 
wenn Sie in der Menüleiste 
von George auf das Sprech-
blasen-Symbol klicken und 
die gewünschte Aktivität – 
neue Nachricht oder neuer 
Termin – auswählen. Geben 
Sie bitte bei der Terminbu-
chung gleich an, worüber Sie 
sprechen wollen. So können 
wir uns auf das Gespräch 
vorbereiten. Danach wählen 
Sie ein gewünschtes Zeit-
fenster aus und buchen den 
Termin. s Kontakt können 
Sie natürlich auch in der 
George-App am Smartphone 
nutzen.

Sind Sie bereit für das neue 
Bank-Zeitalter? In unseren 
Broschüren „Internetban-
king leicht gemacht“ finden 
Sie praktische Tipps für 
Ihre ersten Schritte. Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen 
auch bei einem persönlichen 
Gespräch. Wir freuen uns 
auf Sie.

s Kontakt: Ihr direkter 

Draht

Rund ums Geld

Barbara Stanzel
Privatkundenberater 
Filiale Leiblachtal
Tel. 05 0100 75144
www.bregenz.sparkasse.at
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Im April machen sich wieder zahlreiche Vorarlberger für benach-
teiligte Kinder stark...

Bunte Perspektiven für Kinder 
Vorarlberger Kinderdorf bittet die Bevölkerung um Unterstützung

Bewegung draußen für die gute 
Sache: Im April ist Jung und Alt 
unterwegs, um sich gemeinsam 
für benachteiligte Kinder in Vor- 
arlberg stark zu machen. 

Hunderte Vorarlberger verbin-
den im April ihre Aktivitäten an 
der frischen Luft mit einer guten 
Tat. Sie verteilen Spendenaufru-
fe des Vorarlberger Kinderdorfs 
oder klingeln direkt an der Haus-
türe. Unter dem Motto „Halt dich 
fit und sammle mit“ setzen sie ein 
kraftvolles Zeichen der Solidari-
tät mit benachteiligten Kindern 
und Jugendlichen sowie belaste-
ten Familien. Denn viele Angebo-
te des Vorarlberger Kinderdorfs 
können erst dank Spenden ver-
wirklicht werden. 

Geborgenheit für alle Kinder
Im Vorarlberger Kinderdorf set-
zen 350 Mitarbeitende in sieben 
Fachbereichen alles daran, um 
Kindern ein Aufwachsen in Ge-
borgenheit und Sicherheit zu 
ermöglichen. Aktuell sind es 
über 3.200 Kinder und Jugend-
liche sowie deren Familien, die 
mit mannigfaltigen präventiven, 
ambulanten und stationären Hil-
fen unterstützt werden. Finan-
zielle Beiträge der Bevölkerung 
spielen dabei in allen Bereichen 
eine tragende Rolle. „Manchmal 
ist eine Fremdunterbringung 
die beste Lösung“, sagt Jürgen 
Schwendinger, Systembegleiter 
im Kinderdorf Kronhalde. Diese 
Kinder finden unter anderem in 
Kinderdorffamilien und fami-
liären Wohngruppen ein neues 
Zuhause. „Die Kinder bringen 
einen großen Rucksack an nega-
tiven Erfahrungen mit, wenn sie 
zu uns kommen. Ihr Vertrauen 
ins Leben ist gebrochen. Wir wol-
len ihnen Halt und liebevolle Zu-
wendung geben, damit sie neuen 
Lebensmut schöpfen können“, so 
Schwendinger. 

Hilfe in Krisen
Verletzte Kinder brauchen ver-
lässliche Bezugspersonen, die für 
sie da sind und sie so nehmen 
wie sie sind. Auch über die Voll-
jährigkeit hinaus finden junge 
Menschen, die im Vorarlberger 
Kinderdorf aufgewachsen sind, 
ein stets offenes Ohr. Beiträge in 
Form von Spenden schaffen zu-
dem Spielräume zur Umsetzung 

hilfreicher Projekte sowie thera-
peutischer und pädagogischer 
Angebote. Durch sie können 
Kinder Traumatisierungen be-
wältigen und Ängste überwin-
den. Heute mehr denn je geht 
es darum, für kindgerechte Le-
bensräume einzutreten, Kinder 
zu bestärken, ihnen eine Stimme 
zu geben und neue Perspektiven 

zu eröffnen. Jede und jeder kann 
im April durch eine Spende so-
wie Sammeln oder das Verteilen 
von Spendenaufrufen dazu bei-
tragen und Teil des Chancenge-
ber-Teams für Vorarlbergs Kinder 
werden. Infos & Anmeldung un-
ter 05574 4992-9019 oder chan-
cengeber@voki.at und www.vor-
arlberger-kinderdorf.at. (red)

Vorklöschtner Ostermärktle im Wetterglück:
Vergangenen Sonntag schien - bei knackigen Temperaturen - teil- 

weise sogar die Sonne. Und so boten knapp 50 Ständler ihre selbst 

gemachten Schätze an. Von Gefilztem (Schmuck bis „Patschen“) und 
Gedrechseltem, kreativen Papierverpackungen, Getöpfertem, Glücks- 
engeln, Bienenwachsprodukten über eingemachte Köstlichkeiten, 

Upcycling-Taschen oder Osterdeko war alles dabei, was Lust auf Ostern 

und Frühling macht. Die zahlreichen Besucher freuten sich über das 

vielfältige Angebot und wärmten sich gerne in den beiden Markt-Cafés, 

im Lebensraum Bregenz und dem Pfarrsaal Mariahilf auf. Wie immer 
waren soziale Vereine und Initiativen beteiligt. So konnte die Volkshilfe 

rund 400 Euro für das Projekt „Schultaschen für ukrainische Kinder sam-

meln. Das Lebensraum Team, allen voran die neue Projektorganisatorin 
Martina Mader, freuten sich über die tolle Resonanz beim erstmaligen 

„Freiluft-Ostermärktle“. (ver)   Foto: Lebensraum Bregenz


