
Kinder haben   eine Stimme
„Chancenreichster Lebensraum für Kinder“     mit Beteiligungsprojekten im Montafon

„Gemeinsam gestalten“ 
nennt sich ein Mit dem The-
menschwerpunkt des Mar-
ke-Vorarlberg-Team. Ziel ist das 
Erreichen der Vision „chancen-
reichster Lebensraum für Kin-
der“. Aus diesem Grund starten 
auch 2022 vom Bodensee bis ins 
Montafon im März zahlreiche 
neue Projekte, wie die „Kinder-
beteiligung“ in Vandans und 
Schruns. 

In den Volksschulen Vandans und 
Schruns sollen sich Kinder in die 
Gemeindeentwicklung einbrin-
gen. Das muss zuerst geübt wer-
den. Anschließend finden unter 
der Leitung von Carmen Feucht-
ner zwei Kinderkonferenzen 
statt, bei denen die Kinder ihre 
Anliegen mit politischen Vertre-
tenden besprechen. Die Termine 
sind der 17. und 31. März. Sie ler-
nen so, was Demokratie bedeutet 
und wie sie sich für ihre Interes-
sen engagieren und ihre eigene 

Meinung äußern können. Auch 
die Initiative „Kinderschutz“, die 
Kinder noch besser vor Gewalt 
schützen soll, startet im Monta-
fon. Im März findet dazu eine 
Schulung für Kindergarten-Päd-
agoginnen und -Pädagogen statt. 

Zukunftsorientiert
Die 3. und 4. Klassen der Mittel-
schule Gortipohl sind mit „Jung 
und Weise“ schon in einen Be-
teiligungsprozess gestartet. Die-
ser wird vom Stand Montafon, 
Land Vorarlberg und von der 
Marke Vorarlberg unter Projekt-
leitung von Christian Lampert 
unterstützt und steht im Zusam-
menhang mit dem Gesamtprojekt 
„Kinder- und Jugendbeteiligung 
Montafon“, das mit dem Büro für 
freiwilliges Engagement und Be-
teiligung entwickelt wurde. Ziel 
des Konzepts ist es, für alle Mon-
tafoner Kinder und Jugendlichen 
eine durchgängige, altersentspre-
chende Mitsprachemöglichkeit 
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zu realisieren und gleichzeitig die 
jungen Menschen zu einem selb-
ständigen und eigenverantwortli-
chen Handeln hinzuführen. 

Video für Zusammenhalt 
Zudem unterstreicht ein Film 
der Marke Vorarlberg das An-
liegen. Er zeigt Besonderheiten 
und Stärken sowie die verschie-
denen Facetten des Landes mit 
Augenzwinkern. „Eine Marke 

darf an unsere Sehnsüchte an-
knüpfen, wie die eigene Spur 
im Pulverschnee, ein köstliches 
Essen oder ein Konzerterlebnis“, 
so die Kommunikationsverant-
wortliche der Marke Vorarlberg, 
Christina Meusburger. „Wer sich 
seiner Talente und Stärken und 
die der Region bewusst ist, hat es 
leichter, sich aktiv einzubringen 
und gestaltend tätig zu werden.  
(red)

Die Kinder der Volksschule Vandans bringen sich in die 
Gemeinde entwicklung ein

Fo
to

: M
ar

ke
 V

or
ar

lb
er

g/
V

S 
V

an
d

an
s

w
w
w
.ob
server.at

Bludenzer Anzeiger
Unabhängige Wochenzeitung für die Region Bludenz

Bludenz, am 10.03.2022, Nr: 10, 48x/Jahr, Seite: 6-7
Druckauflage: 13 231, Größe: 86,1%, easyAPQ: _

Auftr.: 12953, Clip: 14221304, SB: Chancenreichster Lebensraum

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 05522/72330).

Seite: 1/1


