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Liebe Bregenzer:innen,

die Stadtteilbüros in Bregenz sind eine wichtige 
Institution für unsere städtische Gemeinwe-
senarbeit. Sie dienen als bürgernahe Anlauf-
stellen, sowohl für persönliche Anliegen wie 
auch für Themen der Stadtteilentwicklung. 
Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität im 
Quartier durch die Unterstützung des Eigenen-
gagements der Bewohner:innen und durch die 
Vernetzung mit Personen und Einrichtungen, 
die das Zusammenleben und die soziale Ent-
wicklung fördern. 

Es ist mir ein Anliegen, Christian Marino für die 
großartige Arbeit, die er im Stadtteilbüro an der 
Ach geleistet hat, zu danken. Gleichzeitig wün-
sche ich dem neuen Team – Michaela Titton, 

Freude an den wichtigen, herausfordernden 
und schönen Aufgaben im Stadtteilbüro. Ich bin 
überzeugt, dass sie ihre Arbeit im Dienste der 

-
ragend machen werden und freue mich auf eine 
gute Zusammenarbeit.

Darum wünsche ich eine spannende Lektüre 
mit der ersten Ausgabe der Zeitschrift „achja“ 
im Jahr 2023. 

Euer Bürgermeister
Michael Ritsch 
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„Das Stadtteilbüro an der Ach bietet den 

Leute da, die Informationen brauchen oder 
Fragen haben. Dort beantragt man zum 
Beispiel auch Wohnbeihilfen für Gemein-
dewohnungen. Man kann aber auch zum 
Stadtteilbüro kommen und bei einem so-
zialen Projekt mitmachen wie zum Beispiel 
beim Frauencafé oder Yoga.

Die Stadtteilbüros in Bregenz sind ein Zu-
gang für Leute aus Bregenz. Sie organisie-
ren auch die Achputzate. Bei diesem Job 

Den Mitarbeiter:innen ist es wichtig, die 
Leute, die in Bregenz wohnen, zu unter-
stützen und ihnen dabei zu helfen, Eigen-

Vor dem Stadtteilbüro gibt es jedes Jahr 
den Weihnachtszauber an der Ach.“

Kinderreporter:innen der Stadt Bregenz

V.l.n.r.: Ahmed, Kinderreporterin Marta, Michaela, Valentin © Kinderreporter

Team des Stadtteilbüros an der Ach
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Die Organisator:innen sorgten mit kulina-
rischen Köstlichkeiten, Weihnachtsliedern 

-
derprogramm für einen
Nachmittag. In Zusammenarbeit mit AGA-

Jugend und Kulturarbeit in Bregenz) und 
Stadtteilbüro-Mitarbeiterin Michaela Titton 

sowie der ehrenamtlichen Mitarbeiterin 

Projekt zum ersten Mal umgesetzt. 

Der Erlös ging dabei an die Weihnachtsak-
tion für notbedürftige Familien „Lass dein 
Herz sprechen“. Im Sinne der Quartiers-
entwicklung soll die soziale Komponente 
gefördert und neu belebt werden. Es 
gibt engagierte, ehrenamtliche Bewoh-
ner:innen, die an gemeinsamen Aktionen 
interessiert sind und sich gerne mit ein-
bringen. Ein großes Dankeschön gilt dem 

Weihnachtszauber an der Ach



„Wirtshaus am See“, das ehrenamtlich 
Suppe zur Verfügung stellte.

Ziel der Gemeinwesenarbeit sind die 
Vernetzung und die Förderung des Aus-
tausches im Stadtteil. Soziale Strukturen 
sollen gefördert und Begegnungsorte 

fördern Austausch, Vernetzung und Ko-

mit dem Stadtteil, zeigen Ressourcen auf, 
machen zudem Spaß und bringen die 
Leute zusammen.

Lider 
Supermarkt 
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Ohlendorf und Michaela Titton aus dem 
Stadtteilbüro an der Ach wurde dieses 
wöchentliche Yoga-Projekt umgesetzt. 

Es ist auf Menschen ausgerichtet, die 
nicht am Lifestyle-Yoga teilnehmen 
können. Es soll die Selbstwirksamkeit, 
Resilienz und Lebensfreude durch Yoga 
gestärkt werden. Erfreulich sind der große 
Zulauf und die Altersdurchmischung, die 
zu einer sehr harmonischen Gruppendy-
namik führt.

statt. Es wird um Voranmeldung über das 
Stadtteilbüro an der Ach gebeten. 

den Räumlichkeiten des ehemaligen Bür-

Frauen statt. 

Besonderen Dank spricht die Landes-
hauptstadt Bregenz Barbara Forsthuber 
aus, die das Frauencafé ehrenamtlich 
übernommen hat. In Zusammenarbeit 
mit AGA-Obfrau Nadja Nehola und dem 
Stadtteilbüro an der Ach konnte das 
„Frauencafé an der Ach“ somit neu auf-
gesetzt werden. 

-
ter Michael Ritsch zu einem gemütlichen 

-
wortete die an ihn gerichteten Fragen der 
anwesenden Frauen.

Alle Bregenzerinnen, die gerne in einer 
geselligen Damenrunde ein Frühstück ge-
nießen möchten, sind herzlich zum Frau-
encafé an der Ach eingeladen.

Bitte um Voranmeldung im „Stadtteilbüro 
an der Ach“.

Endlich wieder 
Frauencafé an der Ach

Yoga an der Ach  
für alle
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-
schiedlich: Zum einen geht es um die Lust 
am Gärtnern, für andere ist es ein Ort der 
Entspannung, anderen wiederum ist das 
selbst produzierte Gemüse ein Anliegen. 

Der Gemeinschaftsgarten an der Ach ist 
-

schaftlichen Begegnung und soll Men-
schen einander näherbringen. Der Aus-

tausch unter den Hobby-Gärtner:innen 
spielt hier eine wichtige Rolle. 
Nach einem heißen Sommertag setzen 
sich die Gärtner:innen nach getaner Arbeit 
gerne noch gemütlich zusammen. 

gelegt. Bei den monatlichen Sitzungen 
-

gearbeitet. Die Gruppe bemüht sich, die 
Optik des Gartens mit Blumen und Ver-
schönerungen immer weiter zu optimieren. 

In Zeiten der fortschreitenden Teuerung 
liegt den Gartenliebhaber:innen noch mehr 

Gemeinsam im Garten
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Tatkräftige Unterstützung gab es bei der 

Mädchen und Buben des Kindergartens 
an der Ach und des Waldkindergartens 

AGA war beteiligt. Sie hatten im Vorfeld 
auch mächtig die Werbetrommel für die 
Veranstaltung gerührt – mit Erfolg.

Familien – am Achufer einfanden, um bei 

der Flurreinigung mitzumachen. Gesam-
melt wurde entlang des Achdammes bis 
zur Harder Brücke und in der Achsiedlung 

wurden mit Zigarettenstummeln gefüllt. 
Insgesamt konnten fünf Restmüllsäcke mit 
Unrat gesammelt werden.

Im Vorfeld zur „Achputzate“ gab es die 
Aktion „gelbe Pfeile“. Dabei wurden auf 
dem Spielplatz in der Achsiedlung jene 
Stellen mit großen gelben Pfeilen markiert, 
an denen Abfall einfach achtlos zurückge-
lassen wurde.  

Die Landeshauptstadt Bregenz bedankt 
sich bei allen, die mitgewirkt und für eine 
saubere Umwelt gesorgt haben.
 

Aktion für ein sauberes Achufer
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So konnte beim Nagelwettbewerb um die 
Wette gehämmert werden, Diabolos zum 
Tanzen gebracht oder bei der Kissen-
schlacht mitgemacht werden. Viele Bilder, 

-

Besucher:innen genauer betrachtet werden. 

Hausmeisterin der VOGEWOSI – kam es 
bei sommerlichen Temperaturen zu Ge-
sprächen zwischen den Bewohner:innen 
des Brachsenwegs. 

Gesichter.

Diesen Sommer fand die Fahrradwerkstatt 
an Freitagen beim Westend statt. Somit 
konnte auch bei schlechtem Wetter unter 
dem Vordach gewerkt werden. Vielen 
Dank an das Westend-Team für die Unter-
stützung!

August, konnte die geplante Durchführung 

Bühne“ am Brachsenweg leider nicht 

Wir blicken optimistisch in die Zukunft, 
auch im nächsten Jahr die Fahrradwerk-
statt „pimp a bike“ durchzuführen.

Fahrradwerkstatt  
„pimp a bike“
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Die Spiele der Spielothek

Die Kinder des Kindercafés und des 
Ferienprogramms „Heißer August“ haben 
sich darüber Gedanken gemacht, was mit 
aussortiertem Spielzeug passieren könnte 

Da die Spielothek im Stadtteilbüro nicht 
mehr in Betrieb ist, durften die Kinder 

-
kaufen.

Amara, die mitgeholfen hat, den Stand zu 
organisieren und durchzuführen:

„Erst haben wir die Spiele im Stadtteilbüro 
sortiert, danach habe ich die Preise ge-
macht. Beim Vorklöstner Fest wurden viele 
Spiele verkauft und getauscht. 
Bürgermeister Michael Ritsch war auch 
bei unserem Stand und hat ein paar Spiele 
getauscht. Es hat Spaß gemacht, dabei zu 
sein.“ 

© Patrick Lingenhel – Kindercafé-Team



Im Lern- und Entwicklungsraum werden 
die Hausaufgaben erledigt (bei Bedarf mit 
fachlicher Unterstützung), und dennoch 

Sport, Beschäftigung im Außenbereich, 
Alltagsbegebenheiten naturwissenschaft-

Fertigkeiten innerhalb der Gruppe zu er-
lernen, stehen auf dem Programm.

Der Lern- und Entwicklungsraum ist eine 
Kooperation der Landeshauptstadt Bre-
genz mit dem Vorarlberger Kinderdorf. Es 
richtet sich an Kinder mit Wohnsitz in der 
Achsiedlung und/oder Schüler:innen der 
Volksschule Schendlingen. Die Anmeldung 
erfolgt über die Volksschule Schendlingen 
und nach einem Erstgespräch mit den Er-
ziehungsberechtigten.

Team
Astrid Lammer, pädagogische Leitung
Christiana Wiewer, Mitarbeiterin
Angelina Wiesbauer, freiwilliges soziales 
Jahr

Lern- und Entwicklungsraum

Jeweils am Montag, Mittwoch und  
Donnerstag / Ferienangebote

die Rechte der Kinder, unter anderem das Recht 

emotionale/ geistige und intellektuelle Entwicklung, 

festgehalten.

Der Lern- und Entwicklungsraum
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Achsiedlung und baut ein mobiles Steh-

Tee und gesunder Jause kommen die 
-

Im Einsatz für neue Perspektiven

fältige Spielmöglichkeiten die Kinder zum 
Entdecken, Ausprobieren und Bewegen 
einladen. 

Interessierte Eltern können sich sowohl 
mit Fachkräften über Themen aus den 
Bereichen Gesundheit, Bildung und Frei-
zeit austauschen und Information über 
entsprechende Angebote der Gemeinde 
erhalten als auch ihre Nachbar:innen in 
der Siedlung kennenlernen. 
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Das Projektteam unterstützt die Sied-
lungsbewohner:innen, den Interessen 
entsprechende Angebote in ihrer Nähe zu 

entwickeln. 

besondere Aktionen mit den Bewoh-
ner:innen umgesetzt werden. Es wurden 

Beisein der Bergrettung erklommen, bei 
der Achputzate mitgeholfen, ein Familien-
frühstück und gemeinsames Fußballtrai-
ning organisiert. Es kamen auch immer 

und Vereinen.

Bereits jetzt stehen einige Termine des 
Familienimpulse-MOBILs fest. Alle sind 
herzliche eingeladen teilzunehmen: 
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Scham oder fehlende Informationen hin-
-

gewalt zu sprechen, sich Hilfe zu holen 
oder die Polizei zu rufen. „Je früher jedoch 
Hilfe und Unterstützung geleistet werden, 

Gewalt geheilt und ein Leben ohne Gewalt 
fortgesetzt werden“, erklärt Ulrike Furten-
bach, Leiterin der ifs-Gewaltschutzstelle. 
Und Mario Enzinger, Leiter der ifs-Gewalt-
beratung, betont: „Es braucht einen nie-
derschwelligen Zugang zum Beratungsan-
gebot, denn so fällt es leichter, sich Hilfe 
zu holen.“ Auch 

Notwendigkeit, um auf häusliche Gewalt 
aufmerksam zu machen.

STOP – kein Raum für Gewalt



Aus diesem Grund bietet StoP in den 
Stadtteilbüros Mariahilf und Achsiedlung 
Beratungen an. Das Angebot richtet sich 

Mitarbeiter:innen der Gewaltberatung 
bieten zudem Beratungen für Menschen, 
die gewalttätig sind, es waren oder Ge-
waltphantasien haben. Gemeinsames Ziel 
ist es, die Menschen auf dem Weg in ein 
gewaltfreies Leben zu begleiten. 

Gewalt ist keine Privatsache

Landeshauptstadt Bregenz, der ifs-Ge-

dem großen Spielplatz auf der Höhe des 

Vorkloster stimmte mit der Marschmusik 
„Standschützenmarsch“ auf das neue 
Jahr 2023 ein. Der Auftritt der Musiker:in-
nen war wieder einmal ein Spektakel.  

Silvesterblasen

waltschutzstelle und der ifs-Gewaltbe-
ratung umgesetzt. Ziel ist es, häusliche 

dagegen einzutreten. 

„Es ist notwendig, als Gesellschaft eine 
klare Haltung gegen Gewalt einzunehmen 
und hierfür deutliche Zeichen zu setzen“, 
berichtet Vizebürgermeisterin Sandra 

und soziale Netzwerke dahingehend zu 
stärken, dass Partnergewalt nicht mehr 

-
sache. 
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© Udo Mittelberger
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-
serem Kindergarten eine Menge passiert. 

-
-

rierungen im Bereich des Personals, aber 
auch in unseren Räumen. 

Die Kindergartenbücherei ist zum Beispiel 
in das Nebengebäude umgezogen. Dort 

Platz zum Stöbern und Lesen. Außerdem 
kann dort ungestört die Sprachförderung 

auch mit dem Projekt „Sing and Play“ 
ein spielerisches Angebot zum ersten 
Englischlernen wöchentlich durchgeführt 
werden. 

mit der Stadtbücherei alle zwei Wochen 

Geschichten in spannende Welten entführt 
werden. 

Besonders stolz macht uns, dass wir als 
erster Kindergarten in Vorarlberg eine 
Spürnasenecke einrichten konnten. Diese 
wurde sogar im Herbst im Mittelteil des 
Haupthauses erweitert und bildet nun als 
großes Kinderforscherlabor den Mittel-
punkt des Kindergartens an der Ach. 
Das lockte auch hohen Besuch in die 
Achsiedlung. Unter anderem waren der 
Bildungsminister und die Landesstatt-

stolz zeigen, was hier in jüngster Zeit alles 
bewegt wurde.

das erste Laternenfest seit Corona, bei 
dem endlich auch wieder die Eltern ein-
geladen werden konnten. Zudem kamen 

Achsiedlung, dass unser Garten förmlich 

das Laternenfest 2023 auf dem Fußball-
platz statt, und Sie sind jetzt schon alle 
herzlich eingeladen. 

Sind Sie neugierig geworden, was alles 
in unserem Kindergarten passiert? Dann 
schauen Sie doch regelmäßig in unseren 

gibt es jeden Monat neue Einblicke in den 
Kindergartenalltag.

Bis bald!
Euer Team des 
Kindergartens an der Ach

Neues vom Kindergarten an der Ach



Der „Westend Miniclub“ ist am Samstag 

Angebot „Westend Miniclub“ wird sehr gut 
angenommen und die Kinder freuen sich 
jeden Samstag darauf.   

Die Betreungspersonen im Westend 
sensibilisieren die Kinder auf Themen wie 
soziale Integration, Gewalt und Mobbing 
und helfen bei der schulischen Ausbildung 
und unterstützen bei der Persönlichkeits-
entwicklung. 

Die Jugendarbeiter:innen und Kinderbe-

Die Zeit im „Westend Miniclub“ wird sinn-

Kinder eingegangen. Die Partizipation, die 
Mitsprache der Kinder und Jugendlichen, 
steht immer im Vordergrund. 

alle Kinder und Jugendliche mitwirken. 
Der „Westend Miniclub“ bietet an:

Gemeinsames Kochen oder Backen
Gesellschaftsspiele
Malen und Basteln
Kleidertauschzimmer: Bekleidung,   

  Taschen und Accessoires 

  nach den Wünschen und dem Bedarf der 
  Kinder und Jugendlichen werden immer 

Unterstützung bei Hausaufgaben, 
  Lernhilfe

KONTAKT
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Termine im 
Frühjahr 

9. und 23. März
 

3., 4., 24. April

KG an der Ach
Anmeldung im Stadtteil- 
büro an der Ach

Ostersonntag, 9. April

Stadtteilbüro an der Ach
Bitte um Voranmeldung

29. April 2023

innerhalb der Umweltwo-

Mai 2023
Genauere Infos werden 
bekannt gegeben.

Genaure Infos werden  
bekannt gegeben.

Do, 20. Juli

Brachsenweg

Sommerferien

Nähgruppe
Englisch für Anfänger
Themennachmittage im 
Frauencafé an der Ach




