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Lebenswert leben im Leiblachtal

Ältere Familienmitglieder und/
oder alleinstehende Personen
können hier ihre Tageszeit sinnvoll, abwechslungsreich und
entspannt im passenden sozialen Umfeld verbringen. Mit ihrer
liebevollen Art und viel persönlichem Engagement bieten Leiterin Sabine Moosbrugger und
Mitarbeiterin Ursula Winkler
eine individuelle Betreuung für
Personen außerhalb der eigenen
Wohnung in gemütlicher Atmosphäre an. Bei der gemeinsamen
Alltagsgestaltung wird nach der
täglichen Morgenrunde das jeweilige Programm miteinander
besprochen. So stehen singen,
spielen, lachen, Geschichten erzählen, körperliche Bewegungsspiele und vieles mehr zur Auswahl. Am Vormittag wird meist
zusammen die Nachmittagsjause vorbereitet, oft werden leckere
Kuchen gebacken. An manchen
Tagen ist ein Musiker in der Sonnenstube zum „Wunschkonzert“
zu Gast und es kann miteinander
musiziert und gesungen werden.
Sabine Moosbrugger ist es wichtig, dass mit ihren Tagesgästen
familienähnliche
Strukturen
aufgebaut werden können, gemeinsames Mittagessen und die
Nachmittagsjause unterstützen
dabei. Weiter sollen der Bewegungs- und Gedächtnisapparat
sowie persönliche Fähigkeiten
spielerisch erhalten und wenn
möglich gefördert werden. Da
keine fixen Tagespläne vorgegeben sind, kann jeder Tagesgast
für sich passend auch immer
ruhige Entspannungs- und Erholungszeiten genießen.
Gerne kontaktieren
Außerdem werden in der Tagesbetreuung
neue
soziale
Kontakte und Bekanntschaften geknüpft und bestehende
Freundschaften gepflegt werden.
Hin und wieder treffen sich alte
Bekannte und können über ver-

gangene Zeiten plaudern. In der
kleinen familiären Gruppe steht
der persönliche Kontakt immer
an erster Stelle. Bei Fragen oder
Interesse wenden sie sich bitte
an Leiterin Sabine Moosbrugger, die in einem persönlichen
Gespräch mit ihnen und/oder
den Angehörigen die Besuche
und Unterstützung plant. Bei
Bedarf wäre nach Absprache
ein Abholservice möglich. Die
Tagesbetreuung Leiblachtal ist
ein Arbeitszweig des Vereins
Sozialsprengel Leiblachtal. Das
Hauptbüro in Hörbranz und sein
Nebenbüro in Lochau stehen für
Auskünfte gerne zur Verfügung.
Büro Sozialsprengel office@sozialsprengel.org oder +43 5573
85550 (red)

Leiterin Sabine Moosbrugger sorgt für individuelle Betreuung in
gemütlicher Atmosphäre.

Training für Menschlichkeit
Kinderdorf-Haussammlung neu: Bewegung draußen für die gute Sache
Unter dem Motto „Halt dich fit
und sammle mit“ ist ganz Vorarlberg aufgerufen, sich ins Chancengeber-Team einzureihen und
im April Spendenaufrufe zu verteilen.
Heuer ist alles anders – erstmals
geht die Haussammlung des Vorarlberger Kinderdorfs im April
ohne Klingeln an den Haustüren
über die Bühne. Dennoch will die
Kinderschutzeinrichtung im 70.
Jahr ihres Bestehens den Schritt
zur Vorarlberger Bevölkerung
machen. Möglichst viele Haushalte sollen einen Spendenaufruf
in Form eines Türanhängers im
Briefkasten oder an der Haustüre
finden.
Meter für die gute Sache
Um dieses Ziel auch in Bregenz
zu erreichen, braucht das Vorarlberger Kinderdorf Verstärkung.
Gesucht werden Menschen, die
ihre Joggingrunde, ihren Spaziergang oder ihr Workout nutzen,
um die Spendenaufrufe in der
Heimatgemeinde oder einem Ort
nach Wunsch zu verteilen. Egal
ob mit Hund oder Kinderwagen,
mit Kiki oder Rucksack, auf dem
Bike oder zu Fuß, gemütlich oder
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Der Sozialsprengel Leiblachtal,
mit Arbeitszweig Tagesbetreuung, bietet in der Sonnenstube
des Sozialzentrum Hörbranz
mit
ihrem
Betreuungsprogramm in familiärer Umgebung
Unterstützung und Entlastung
für Tagesgäste und deren Angehörige.
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Tagesbetreuung: Gemeinsame Alltagsgestaltung in gemütlicher Atmosphäre

Die Aktion „Halt dich fit und sammle mit“ des Kinderdorfs verbindet Bewegung mit einem guten Zweck
sportlich – Meter machen für die
gute Sache heißt die Devise, um
Kinder zu stärken.
Kindern Mut machen
Kindern neuen Lebensmut geben
– dieses Anliegen trägt das Vorarlberger Kinderdorf schon seit der
Gründung. Über 2.900 Kinder, Jugendliche und Familien werden
heute mit präventiven, ambulanten und stationären Angeboten
unterstützt. Sieben Fachbereiche
treten für Kinderschutz, Kinderrechte und die Stärkung von

belasteten Familien ein. Das Angebot reicht von Kinderdorffamilien bis hin zu Frühen Hilfen. Als
tragfähiges Netzwerk der Solidarität setzt das Vorarlberger Kinderdorf alles daran, um Kindern
eine gesunde Entwicklung und
Entfaltung ihrer Potenziale zu ermöglichen. Gleich anmelden und
Teil des Chancengeber-Teams des
Vorarlberger Kinderdorfs werden: 05574 4992-19 oder chancengeber@voki.at. Sämtliche Infos
gibts auf www.vorarlberger-kinderdorf.at. (red)

