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KINDERN NEUEN LEBENSMUT GEBEN

Kindern neuen Lebensmut zu geben, war das Anliegen unseres Gründers Hugo Kleinbrod im Jahr 1951.  
Damals wie heute geht es uns darum, Kinder zu ermutigen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen.
Wir unterstützen gut 3000 Kinder, Jugendliche und Familien in Vorarlberg mit präventiven, ambulanten und 
stationären Angeboten. Mit ganzer Kraft setzen wir uns für den Schutz, die Rechte und gerechte Chancen 
für benachteiligte Kinder ein. Dabei zählen wir auf ein starkes Miteinander und ein Netzwerk der Solidarität.

Als Kinderschutzeinrichtung ist die UN-Kinderrechtskonvention für uns handlungsleitend. Wir sehen es  
als unsere zentrale Aufgabe und gemeinsame Verantwortung, Kindern eine Stimme zu geben und  
kindgerechte Lebensräume zu schaffen.

ES LIEGT AN UNS ALLEN,  
WAS AUS KINDERN, JUGENDLICHEN UND FAMILIEN WIRD

Im Mittelpunkt unseres Wirkens stehen Kinder und Jugendliche, deren körperliche, geistige, seelische und 
soziale Entwicklung beeinträchtigt oder gefährdet ist. Unsere Hilfestellungen orientieren sich an der  
individuellen Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien. Wir stärken Kinder und Jugendliche sowie deren  
Eltern in ihrer Selbstverantwortung, fördern ihre persönlichen Fähigkeiten und nutzen die Ressourcen in 
ihrem Umfeld.

Als Vorarlberger Kinderdorf setzen wir uns im Land für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
ein und rücken ihre Bedürfnisse und Perspektiven in den Fokus. Wir schaffen chancenreiche Entwicklungs-
räume für Kinder, in denen sie ihre Talente entfalten und neuen Lebensmut schöpfen können.

ES LIEGT AN UNS ALLEN,  
WAS AUS DER GESELLSCHAFT WIRD

Zur Stärkung von Kindern und Familien in Vorarlberg bilden wir nachhaltige Kooperationen mit  
Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Partner:innen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungssystem.
 
Wir erarbeiten Strategien, um auf die Not von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in belastenden 
Lebenssituationen aufmerksam zu machen und ihre Lage zu verbessern. Wir setzen uns öffentlich für mehr 
Chancengerechtigkeit ein. Es ist uns ein besonderes Anliegen, Freiwillige zu gewinnen, die unsere Arbeit 
unterstützen und sich durch ihr ehrenamtliches Engagement für Kinder in Vorarlberg stark machen.

Wir finden neue Wege und entwickeln unsere Angebote, um den sich wandelnden Bedürfnissen von  
Kindern, Jugendlichen und Familien sowie gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen und ihnen 
ein gesundes Aufwachsen in einer lebenswerten Umwelt zu ermöglichen.



Stabile Bindungen und vertrauensvolle Beziehungen bilden die Grundlage für die positive Entwicklung von Kindern und 
damit auch das Fundament unserer Arbeit. Familie – in ihrer vielfältig gelebten Form – sehen wir als besonders wertvollen 
sozialen Rahmen, in dem Kinder Bindung, Beziehung und das Gefühl von Zugehörigkeit erfahren. Deshalb fördern wir in 
unserer Arbeit die Qualität der Beziehungen im jeweiligen familiären System.

ES LIEGT AN UNS ALLEN,  
WAS AUS DER ORGANISATION VORARLBERGER KINDERDORF WIRD

Unser Arbeitsklima ist geprägt durch eine wertschätzende Zusammenarbeit und eine lebendige Fehler- und  
Konfliktkultur. Wir praktizieren einen kooperativen Führungsstil innerhalb einer flachen Hierarchie, kultivieren eine  
transparente Gesprächskultur mit klaren Verantwortlichkeiten. Die Zusammenarbeit der Fachbereiche sowie  
Kreativität und Flexibilität in der Umsetzung praxisbezogener Ideen werden gefördert.

Familienfreundlichkeit zu leben ist unsere Überzeugung und Teil einer gewachsenen Unternehmenskultur. In der  
Entwicklung des Vorarlberger Kinderdorfs bauen wir auf die Erfahrungen und Ideen der Mitarbeitenden. Sie sind  
dazu eingeladen, sich aktiv an der Gestaltung der Organisation zu beteiligen. Wir begrüßen soziale, ethnische,  
religiöse etc. Diversität.

ES LIEGT AN UNS ALLEN,
WAS AUS DEN MITARBEITENDEN WIRD

Es liegt uns viel daran, unseren Mitarbeitenden eine Perspektive zu geben, indem wir sie in ihrer persönlichen  
und beruflichen Entwicklung unterstützen. In unserem sinnstiftenden Tätigkeitsfeld sehen wir Menschlichkeit  
als oberste Prämisse.
 
Wir schaffen Räume für bereichsübergreifenden Austausch auf Augenhöhe, um Erfahrung, Wissen und Innovationen  
zu bündeln und zu nutzen. Im Dialog reflektieren wir unsere Arbeitsweisen und wachsen innerhalb einer gelebten  
Wertekultur gemeinsam an Herausforderungen.

 
 
Das Vorarlberger Kinderdorf ist eine gemeinnützige, private, überkonfessionelle und parteiunabhängige Dienstleistungs-
einrichtung, die in einen Verein sowie eine gemeinnützige GmbH gegliedert ist.  
 
Die einzelnen Fachbereiche bieten professionelle und individuell angepasste präventive, ambulante und stationäre Hilfen 
an. Als Kompetenzzentrum für die Anliegen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern sind wir ein verlässlicher, innovativer 
Partner im Kinder- und Jugendhilfesystem in Vorarlberg und als freiwillige Spendeneinrichtung von der hohen Solidarität  
der Bevölkerung getragen.
 
Die Arbeit des Vorarlberger Kinderdorfs wird durch öffentliche Mittel des Sozialfonds des Landes Vorarlberg und Spenden 
finanziert. Alle Mittel werden sparsam, zweckmäßig und effizient eingesetzt. 

vorarlberger-kinderdorf.at


