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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

notruf 144
gesundheitsberatung | wenn´s weh tut! 1450 
Krankentransportanmeldung  05522/14844
Vergiftungsinformationszentrale  01/4064343
bestattung helbock 05512/2102

ALBERSCHWENDE   
essen auf rädern 0664/1146412
Familienhilfe 0664/8536724
gemeindeamt 05579/4220
gemeindearzt 05579/4212   
Krankenpflegeverein Pflegedienst 0664/2430161    
Mobiler hilfsdienst 0664/1146412    
Pfarramt 05579/4223
sozialzentrum 05579/4379

ANDELSBUCH
essen auf rädern 05512/2200012
Familienhilfe 0664/4683235
gemeindeamt 05512/2319
gemeindearzt 05512/2317
Koordinationsstelle 05512/22000
Krankenpflegeverein Pflegedienst 0664/1869110
Mobiler betreuungsdienst 0664/88546306
Pfarramt  05512/2283

EGG
essen auf rädern 0664/9215910
Familienhilfe 0664/4683235
gemeindeamt 05512/2216
gemeindeärztin 05512/2111-0
Krankenpflegeverein Pflegedienst 0664/1869110
Mobiler hilfsdienst 0664/9215910
Pfarramt 05512/2246
sozialzentrum 05512/20231

SCHWARZENBERG 
bürgerheim 05512/2962
essen auf rädern 05512/2948-13
Familienhilfe 0664/4683235
gemeindeamt 05512/2948
gemeindearzt 05512/44411
Krankenpflegeverein Pflegedienst 0664/3926746
Mobiler hilfsdienst 0664/5660150
Pfarramt 05512/2919

Ohne dAs PrinziP hilFe 
hAt dAs PrinziP hOFFnung 
Keine chAnce ...
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VORWORT

geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger des 
Mittelwaldes!

wir wohnen und leben in einer umgebung, die nicht 
nur landschaftlich überaus reizvoll ist, sondern die auch 
von den vorhandenen strukturen her als gut und noch 
größtenteils intakt zu bezeichnen ist.

trotzdem benötigen auch Menschen in unseren gemeinden 
in diversen lebenssituationen hilfe und unterstützung. 
gott sei dank haben wir in solchen Fällen ein breites und 
vielfältiges netz an Personen, Vereinen, Organisationen 
und institutionen, die rat und hilfe anbieten können.

Manchmal fällt es aber gerade in not geratenen und 
bedürftigen schwer, fremde hilfe auch anzunehmen.

Mit dieser vorliegenden broschüre, die wir nach 2010 
nun wieder mit aktualisierten Angaben, telefonnummern 
und daten neu auflegen, möchten wir die bewohnerinnen 
in den gemeinden des Mittelwaldes – Alberschwende, 
Andelsbuch, egg, schwarzenberg – über die vorhandenen 
einrichtungen auf lokaler, regionaler und teilweise auch 
landesweiter ebene informieren, diese bekanntmachen 
und damit auch den zugang dazu erleichtern.

Mit der gemeinsamen herausgabe dieser informations-
broschüre durch die gemeinden des Mittelwaldes ist auch 
die Absicht verbunden, die zusammenarbeit zwischen 
den gemeinden und auch zwischen den vorhandenen 
Vereinen und institutionen auf sozialer ebene zu fördern 
und zu intensivieren.

Für die gemeinden des Mittelwaldes
bgm. bernhard Kleber

aks – gesundheit GmbH
Kinderdienste

die Kinderdienste des aks bieten ein speziell auf die 
bedürfnisse und die entwicklung von Kindern abge-
stimmtes untersuchungs-, beratungs- und therapiepro-
gramm an. Frühzeitiges erkennen und ein individuelles 
behandlungsprogramm sollen mithelfen, damit aus 
Kindern mit kleinen Problemen nicht eines tages 
erwachsene mit großen Problemen werden.

nach fachärztlicher diagnose wird einzeln und in 
gruppen mit verschiedensten therapieformen, beglei-
tender elternberatung und in zusammenarbeit mit 
schulen, Kindergärten und anderen institutionen 
gearbeitet.
 
LEISTUNGEN u Kinderneurologischer sprechtag 
	 u Kinder- und Jugendpsychiatrischer  
  sprechtag
	 u Frühförderung / Kindergarten-
  integration
	 u logopädie 
	 u ergotherapie 
	 u Physiotherapie 
	 u Psychologische beratung
 
KOSTEN selbstbehalt von € 8,- pro einheit
	 im ersten lebensjahr für die ersten 
 7 Kontakte kein selbstbehalt
	 eine befreiung vom selbstbehalt ist in  
 finanziellen härtefällen möglich
 
KONTAKT aks gesundheit gmbh
 Kinderdienste
 hof 481, lingenau
 t 05574/202-5100
 F 05574/202-95100
 kd.e@aks.or.at
 www.aks.or.at
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aks – gesundheit GmbH
Neurologische Reha

die neurologische reha der aks gesundheit bietet ein 
umfassendes therapie- und beratungsangebot für 
neurologisch erkrankte Menschen. das ziel der 
Patientinnen ist unser Auftrag. wir arbeiten dabei in 
interdisziplinären teams, in denen die Fachgebiete 
fließend ineinander übergehen. so können wir den 
vielen bereichen des lebens und den individuellen 
bedürfnissen neurologisch erkrankter Menschen auch 
in der therapie gerecht werden. die therapie findet bei 
bedarf bei den Patientinnen zu hause oder in unseren 
therapieräumen in egg statt.
 
LEISTUNGEN u ergotherapie
	 u logopädie
	 u neurologie 
	 u (neuro)psychologie
	 u Physiotherapie 
	 u sozialarbeit
	 u hippotherapie und wassertherapie
  (in dornbirn)
 
ERREICHBARKEIT Montag bis Freitag von 
 8:00 bis 12:00 uhr
 
KOSTEN der selbstbehalt pro Kontakt 
 (therapie, Angehörigenberatung) 
 beträgt € 8,-. der monatliche 
 höchstbetrag pro Person liegt bei 
 € 80,-. eine befreiung vom selbst-
 behalt ist möglich (grundlage 
 sozialhilfegesetz). 

KONTAKT aks gesundheit gmbh
 neurologische reha
 hof 481, lingenau
 t 05574/202-3000
 F 05574/202-93000
 nr@aks.or.at
 www.aks.or.at

aks – gesundheit GmbH
Sozialpsychiatrische Dienste

die sozialpsychiatrischen dienste des aks beraten, be-
gleiten und unterstützen Menschen mit seelischen lei-
den. ebenso in psychischen belastungssituationen, bei 
schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung, im familiären 
und beruflichen leben sowie in Krisensituationen.
 
LEISTUNGEN im interdisziplinären team:
 u Facharzt für Psychiatrie
 u sozialarbeiterinnen 
 u dipl. psych. gesundheits- und 
  Krankenpflegepersonal
	 u ergotherapeutinnen
	 u Kunsttherapeutinnen

DIENSTEISTUNGEN u beratung in den bereichen 
  wohnen, Arbeit und Freizeit in  
  den aks standorten und im 
  sozialen umfeld
	 u	beratung und betreuung in 
  sozialrechtlichen Fragen
	 u	Angehörigenberatung
	 u	therapeutische Angebote
	 u Ambulant betreutes wohnen
	 u tagesstrukturierende Angebote

ERREICHBARKEIT Montag bis donnerstag von 8:00 bis  
 12:00 uhr und 13:00 bis 16:00 uhr,  
 Freitag von 8:00 bis 11:30 uhr
 
KOSTEN ein reha-schein vom haus- oder   
 Facharzt ist nötig, dann sind die 
 leistungen in der regel kostenfrei. 
 (ein geringer selbstbehalt wird nur  
 bei bezug von Pflegegeld und für   
 eine intensive aufwendige betreuung  
 berechnet.)
 
KONTAKT aks gesundheit gmbh
 sozialpsychiatrische dienste
 hof 481, lingenau
 t 05574/202-4500
 spd.e@aks.or.at
 www.aks.or.at
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Ambulanter Familiendienst

der zugang zu unserem Angebot erfolgt über die Kinder- 
und Jugendhilfe der bezirkshauptmannschaft und wird 
im rahmen einer Maßnahme zur unterstützung der 
erziehung kostenlos gewährt. 

LEISTUNGEN u beratung und begleitung
	 u Alltagspraktische unterstützung
	 u sozialpädagogische Angebote für  
  Kinder
	 u therapeutische Angebote für   
  Kinder und eltern
	 u Vermittlung von Kontakten zu
  anderen einrichtungen und 
  Kooperation
	 u besuchs café (ein Ort für 
  begegnung für Kinder und eltern 
  in trennungssituationen)
 
KONTAKT Ambulanter Familiendienst
 Klebern 561, egg
 t 05512/21567
 F 05512/21567-5
 afd.egg@voki.at
 www.kinderdorf.cc

Bettenbörse

LEISTUNGEN die bettenbörse ist ein internet
 gestütztes informationssystem. hier  
 finden sie einen tagesaktuellen 
 Überblick über die freien Plätze in  
 den Vorarlberger Pflegeheimen und  
 betreuten wohngemeinschaften für  
 ältere Menschen (seniorenwohnge-
 meinschaften).
 
KONTAKT connexia – gesellschaft für 
 gesundheit und Pflege gem. gmbh
 broßwaldengasse 8, bregenz
 t 05574/48787-29
 F 05574/48787-6
 sieglinde.kolhaupt@connexia.at
 www.connexia.at/bettenboerse

Bewegung zum Wohlfühlen
 

LEISTUNGEN u Übungen zum Aufwärmen für 
  den ganzen Körper
	 u	Übungen mit speziellen 
  Übungsgeräten
	 u spiele ohne wettkampf
	 u bewegung mit Musik
	 u gedächtnistraining
	 u reaktions- und Koordinations-
  übungen
	 u OtAgO-Übungsprogramm
	 u im Vordergrund stehen gemein-
  samkeit, sowie spaß und Freude 
  an der bewegung.

bewegung erhält bzw. verbessert die haltung, die 
stimmung, das gedächtnis, das schlafverhalten und die 
sozialen Kontakte - dies wiederum verbessert die lebens-
qualität und die unabhängigkeit.

ALBERSCHWENDE

TERMIN donnerstag von 9:15 bis 10:15 uhr  
ALBERSCHWENDE im sozialzentrum Alberschwende

KONTAKT renate Kleber
 grunholz 712, Andelsbuch
 M 0664/3439322

TERMIN wird bekannt gegeben
MÜSELBACH 

KONTAKT Annemarie berkmann
 M 0664/7893599

ANDELSBUCH

TERMINE dienstag von 9:15 bis 10:15 uhr
 im Vereinehaus 
 dienstag von 9:00 bis 10:00 uhr 
 in der turnhalle der Volksschule

KONTAKT rosmarie Kempf 
 heidegg 466, Andelsbuch
 t 05512/3432
 M 0664/9795796

 roswitha wirth
 Kalchern 371, Andelsbuch
 t 05512/3458
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EGG

TERMIN dienstag von 9:00 bis 10:00 uhr im 
 schulungsraum im rettungsheim
 
KONTAKT Annemarie berkmann
 M 0664/7893599

SCHWARZENBERG

TERMINE Mittwoch von 8:30 bis 9:30 uhr und 
 von 9:30 bis 10:30 uhr im Pfarrheim  
 (Anfang Oktober bis Mitte Juni)
 
KONTAKT herta Pfanner
 Moos 88, Andelsbuch
 t 05512/3412
 M 0664/6105065

Case Management

LEISTUNGEN in folgenden situationen steht das 
 case Management kostenlos zur 
 Verfügung:
 u Allgemeine beratung über hilfs-
  möglichkeiten und finanzielle   
  unterstützung
	 u unterstützung bei komplexen   
  Krankenhausentlassungen
	 u unterstützung bei komplexen   
  Pflegebedürfnissen
	 u bei beteiligung von mehreren   
  leistungsanbietern
	 u bei Konfliktgefahr im betreuungs- 
  system
	 u bei Vorliegen einer Krisen- oder  
  Verwahrlosungssituation
	 u Vor Aufnahme in ein Pflegeheim
	 u unterstützung bei der entlassung  
  in die häusliche umgebung nach  
  einer Übergangspflege

ALBERSCHWENDE | ANDELSBUCH | EGG 

KONTAKT dgKP Judith nachbaur
 M 0664/1869110
 kpv.egg@aon.at
 www.andelsbuch.at
 Montag bis Freitag von 8:00
 bis 16:00 uhr

SCHWARZENBERG

KONTAKT dgKP Margrith holzer
 M 0664/3926746
 kpv.schwarzenberg@aon.at
 Montag bis Freitag von 8:00 
 bis 15:00 uhr
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Elternberatung

LEISTUNGEN Fachliche beratung bis zum 
 4. lebensjahr in folgenden bereichen:
	 u Pflege ihres gesunden und 
  kranken Kindes
	 u stillen und stillprobleme
	 u ernährungsfragen
	 u schlaf
	 u weinen
	 u entwicklung und erziehung 
  des Kindes

der besuch in den beratungsstellen ist kostenlos und 
ohne Voranmeldung. gegebenenfalls erhalten sie auch 
telefonische Auskünfte bei ihrer elternberaterin.

 Kurse:
	 u babymassage
	 u natürliche Pflegemethoden
 termine nach Anfrage

ALBERSCHWENDE 
 
TERMIN Jeden 1. und 3. donnerstag im 
 Monat von 14:00 bis 15:00 uhr in   
 der hauptschule, hof 702

KONTAKT bernadette strolz
 M 0650/4878718
 bernadette.strolz@connexia.at

ANDELSBUCH

TERMIN Jeden 2. Mittwoch im Monat von 
 9:00 bis 10:30 uhr und jeden 4. 
 Mittwoch im Monat von 14:00 bis 
 16:00 uhr im seminarraum im 
 Vereinehaus

KONTAKT gabriele burigo, Au
 M 0664/5308417
 gabriele.burigo@connexia.at

EGG 

TERMIN Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
 von 14:00 bis 15:30 uhr in der   
 Volksschule

KONTAKT Karoline greber, schwarzenberg
 M 0650/4878750
 karoline.greber@connexia.at

SCHWARZENBERG

TERMIN Jeden 3. Montag im Monat von 
 14:00 bis 15:30 uhr im wohnen   
 ‚Jung und Alt‘, brand 980

KONTAKT gabriele burigo, Au
 M 0664/5308417
 gabriele.burigo@connexia.at

Eltern-Kind-Zentren

LEISTUNGEN u spielgruppe (Purzelbaumgruppe, 
  Krabbelgruppe, …)
	 u eltern-Kind-treff
	 u eltern-Kind-turnen
	 u Kleinkinderbetreuung
	 u Kleinkinderturnen
	 u diverse Veranstaltungen: 
  Kreativangebote für Kinder und 
  erwachsene, erwachsenenbildung, 
  Kinderbetreuung, Kinderschikurs 

Je nach gemeinde werden unterschiedliche leistungen 
angeboten.

ALBERSCHWENDE 

KONTAKT Kinderbetreuung dean und duss
 sabine schönberger
 hof 700, Alberschwende
 M 0664/88950833 oder
 M 0664/88950834
 kinderbetreuung@alberschwende.at
 www.alberschwende.at
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ALBERSCHWENDE 

KONTAKT eltern-Kind-zentrum trittroller
 Andrea huber
 hof 701, Alberschwende
 M 0664/3849100
 ekiztrittroller@outlook.com
 www.facebook.com/ekiztrittroller

ANDELSBUCH

KONTAKT Michaela Jäger
 M 0650/6036765 

EGG

KONTAKT eltern-Kind-zentrum Apfelbaum
 sylvia Fetz
 M 0664/7632685
 fetz.sylvia@aon.at
 www.egg.at

 eltern-Kind-gruppe Krabbelzwerge
 Jennifer rosskopf
 M 0664/7645599
 jenny_rosskopf@hotmail.com
 www.krabbelzwerge-egg.jimdo.com

SCHWARZENBERG

KONTAKT Verein MiKi
 hof 454, schwarzenberg
 M 0677/62150369
 miki@schwarzenberg.at

Erholungsurlaub für pflegende 
Angehörige

LEISTUNGEN Pflegende Angehörige haben die 
 Möglichkeit, an einem erholungs-
 aufenthalt teilzunehmen

(Mit)Versicherte der ÖGK, SVS oder BVAEB 

KONTAKT Arbeiterkammer Feldkirch
 bernadette nußbaumer
 widnau 2-4, Feldkirch
 t 050/258-1516
 bernadette.nussbaumer@ak-vorarlberg.at
 www.ak-vorarlberg.at

(Mit)Versicherte der SVS 

KONTAKT sozialversicherungsanstalt der bauern
 regionalbüro Vorarlberg
 Montfortstraße 9, bregenz
 t 05574/4924-0
 F 05574/4924-7300
 rb.vbg@svb.at
 www.svb.at

die sVs bietet zudem weitere gesundheitsaktionen an:
	 u Pflegende und ihr Kind mit 
  beeinträchtigung
	 u nach der Pflege
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Essen auf Rädern

ALBERSCHWENDE 
 
KOSTEN u werktag € 11,20
	 u samstag / sonntag € 13,50 
 zustellung von Montag bis sonntag 
KONTAKT Annelies böhler
 höll 789, Alberschwende
 M 0664/1146412
 annelies.boehler@gmx.at

ANDELSBUCH

KOSTEN u ganze Portion € 8,40
	 u halbe Portion € 6,90 
 zustellung von Montag bis sonntag 
KONTAKT miteinander füreinander Küche
 t 05512/22000-12 
 Koordinationsstelle
 hof 816, Andelsbuch
 t 05512/22000
 koordinationsstelle@mitfuer.at
 www.mitfuer.at

EGG

KOSTEN u ganze Portion € 8,40 
 zustellung von Montag bis sonntag 
KONTAKT elfriede nussbaumer
 Pfister 518, egg
 M 0664/9215910
 mohi.egg@aon.at

SCHWARZENBERG

KOSTEN u ganze Portion € 8,40 
 zustellung von Montag bis sonntag 
KONTAKT Franz zengerle
 gemeindeamt schwarzenberg
 t 05512/2948-13
 franz.zengerle@schwarzenberg.cnv.at

Familienentlastung und Tagesbetreuung

die stiftung Jupident bietet eltern von schulkindern mit 
einer geistigen und/oder mehrfachen beeinträchtigung 
eine tagesbetreuung im sinne von Familienentlastung 
in verschiedenen regionen an. die Kinder werden ent-
sprechend ihren individuellen bedürfnissen und ressourcen 
ganzheitlich betreut und gefördert.

LEISTUNGEN u tagesbetreuung von schulkindern 
  mit geistiger und/oder mehrfacher 
  beeinträchtigung nach der schule
	 u Mittagstisch und anschließende 
  kompetente und individuelle 
  betreuung bis abends
	 u Förderung der selbständigkeit in 
  unterschiedlichen bereichen
	 u Förderung von Alltagsbewältigung 
  und sozialkompetenz
	 u unterstützung bei hausaufgaben
	 u sinnvolle Freizeitgestaltung und 
  Förderung

ORT Volksschule bersbuch
 bersbuch 343, Andelsbuch
 jeden Mittwoch von 11:00 bis 
 17:30 uhr auch in den Ferien 
 (ausgenommen weihnachtsferien)

ANMELDUNG Jutta gunz
UND INFO Jupident 2-22, schlins
 M 0676/3335021
 jutta.gunz@jupident.at
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Familienhilfe

LEISTUNGEN u betreuung und beaufsichtigung 
  von Kindern
	 u haushaltsführung zur Aufrechter-
  haltung des regulären tagesab-  
  laufes
	 u betreuung und Pflege von 
  behinderten, alten oder kranken 
  Familienmitgliedern
	 u beratungsgespräche

EINSATZGRÜNDE u erkrankung einer betreuungsperson
 u schwere / chronische erkrankung  
  eines Kindes
	 u entlastung während der 
  schwangerschaft und nach der 
  geburt
	 u begleitung eines Kindes ins 
  Krankenhaus
	 u besondere belastungs- und 
  Überforderungssituationen
	 u Kind mit behinderung
	 u Kur- und erholungsaufenthalt 
  einer betreuungsperson
	 u weiterbildungsmaßnahmen in 
  besonderen situationen
	 u todesfall in der Familie
	 u erkrankung von betreuenden und 
  pflegenden Angehörigen

ALBERSCHWENDE 
 
KONTAKT sozialsprengel Vorderwald
 Margit Vögel
 M 0664/8536724
 familienhilfe@sozialsprengel-
 vorderwald.at
 www.sozialsprengel-vorderwald.at

ANDELSBUCH | EGG | SCHWARZENBERG

KONTAKT sozialsprengel Mittelwald
 Verena Marxgut
 M 0664/4683235
 koordinationsstelle@mitfuer.at
 www.mitfuer.at

Familienhospizkarenz und -teilzeit

Arbeitnehmerinnen haben die Möglichkeit, sterbende 
Angehörige oder ihre – im gleichen haushalt leben-
den – schwerst erkrankten Kinder für einen bestimmten 
zeitraum zu begleiten.

LEISTUNGEN u Veränderung der Arbeitszeit
	 u Verringerung der Arbeitszeit oder 
  gänzliche Freistellung gegen 
  aliquoten bzw. vollständigen 
  entfall des entgeltes
	 u sterbebegleitung: drei Monate mit 
  der Option auf Verlängerung um 
  weitere drei Monate
	 u begleitung von schwerst erkrankten 
  Kindern: fünf Monate bis max. 
  neun Monate
	 u Pensions- und Krankenversiche-
  rungsbeiträge werden vom bund 
  übernommen
	 u bei einer vollständigen Karenzie-
  rung ist eine unterstützung aus 
  dem Familienhospizkarenz-
  härteausgleich möglich.
	 u Pflegekarenzgeld

INFORMATION Arbeiterkammer Feldkirch
 t 050/258-0
 kontakt@ak-vorarlberg.at
 www.ak-vorarlberg.at 
 Sozialministeriumservice Bregenz
 t 05574/6838
 post.vorarlberg@sozialministerium  
 service.at
 www.sozialministeriumservice.at
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Gesprächsgruppe für betreuende und 
pflegende Angehörige

LEISTUNGEN gesprächsgruppen bieten die 
 gelegenheit zum Austausch über 
 eigene erfahrungen und Finden von 
 neuen und individuellen lösungen. 
 gruppen dienen dem Auftanken 
 und Aufatmen und dem gespräch in 
 einem geschützten rahmen.

 nur wer selbst Kraftreserven hat, 
 kann andere Menschen unterstützen!

TERMIN Jeden 2. donnerstag im Monat 
 (von Oktober bis Juni) um 20:00 uhr 
 im wohnen ‚Jung und Alt‘, 
 brand 980, schwarzenberg

 Für Angehörige oder begleitpersonen 
 von Menschen mit einer demenzer-
 krankung bieten wir separat eine 
 gesprächsgruppe an 
 (Projekt tAndeM seite 54)

KOSTEN Keine Kosten

LEITUNG dgKP Margrith holzer
 M 0664/2770465
 margrith.holzer@aon.at
 
 in Kooperation mit dem 
 bildungshaus batschuns

Frau Holle (Vorarlberger Familienverband)

LEISTUNGEN stundenweise Kinderbetreuung 
 durch geschulte babysitter

KOSTEN nach Vereinbarung

ALBERSCHWENDE 
 
KONTAKT Judith birnbaumer
 M 0676/83373374
 www.familie.or.at/babysitting

ANDELSBUCH | EGG | SCHWARZENBERG

KONTAKT Joelle Kohler
 M 0676/83373372
 www.familie.or.at/babysitting
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Hebammen

die hebammen betreuen und beraten rund um 
schwangerschaft, geburt, wochenbett und stillzeit.

KONTAKTE gabriele wirthensohn
 t 05512/4403
 M 0664/4613432

 natalie galehr-Metzler
 M 0664/4027561
 mail@natalie-hebamme.at
 www.natalie-hebamme.at

Hospiz Vorarlberg

eine lebensbedrohliche erkrankung verändert das leben 
von Patientinnen und deren Angehörigen entscheidend. 
diese Ausnahmesituation verlangt Patientinnen und ihren 
Angehörigen viel ab. hospiz Vorarlberg steht betroffenen 
mit einfühlsamer begleitung und professioneller beratung 
unterstützend zur seite.

LEISTUNGEN u geschulte ehrenamtliche stehen 
  den Patientinnen und ihren 
  Angehörigen als begleiterinnen 
  zur Verfügung: sie nehmen sich 
  zeit zum zuhören, zu gesprächen, 
  sind einfach da, wenn dies 
  gewünscht ist. sie kommen zu 
  ihnen nach hause, ins Pflegeheim 
  oder ins Krankenhaus.
	 u sie entlasten Angehörige und   
  gehen ein stück des weges mit 
  ihnen
	 u beratung und begleitung in der 
  trauer
	 u das hospizteam für Kinder (hOKi) 
  steht beratend und begleitend zur 
  Verfügung, wenn Kinder und 
  deren Familien von sterben, tod 
  und trauer betroffen sind.
	 u das Mobile Palliativteam unter-
  stützt den hausarzt/die haus-
  ärztin, die hauskrankenpflege und 
  die Pflegeheime in der betreuung 
  von Palliativ-Patientinnen.
	 u Alle Mitarbeiterinnen unterliegen 
  der schweigepflicht.

KOSTEN Keine Kosten

KONTAKT Hospiz Vorarlberg
 region bregenzerwald und 
 Kleinwalsertal

 sabine zech
 t 05522/200-1113
 Montag bis Freitag 9:00 bis 12:00 uhr
 sabine.zech@caritas.at

 Hospizbegleitung für Kinder, 
 Jugendliche und ihre Familien (HOKI)
 M 0676/884205112 
 Mobiles Palliativteam Vorarlberg
 t 05522/200-4700
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HPE – Hilfe für Angehörige psychisch 
Erkrankter

wir sind Mütter, Väter, Partnerinnen, Kinder, geschwister, 
Freunde ...

 u die zeitweise unter enormen 
  belastungen leben
	 u die oft wegen ihrer schuldgefühle 
  selber schwer leiden
	 u die durch gesellschaftliche Vorur-
  teile in die isolation gedrängt   
  werden
	 u die sich in kooperativer selbsthilfe 
  gegenseitig Mut machen und 
  positive Veränderungen 
  ermöglichen

 Unser Leitmotiv: Hoffnung geben

bei hPe finden Angehörige psychisch erkrankter 
unterschiedliche beratungsangebote durch erfahrene 
Angehörige oder durch professionelle beraterinnen aus 
unterschiedlichen grundberufen und selbsthilfegruppen.

INFORMATION M 0664/7805085
 
KONTAKT hPe-Vorarlberg
 Maria winder
 clemens holzmeister-gasse 2
 bregenz
 hpe-vorarlberg@hpe.at
 www.hpe.at
 

Institut für Sozialdienste

das ifs ist ein dienstleistungsunternehmen, das Menschen 
in psychischen und sozialen notsituationen beratung, 
unterstützung und begleitung anbietet.

ANGEBOTE Erstberatung, Sozialarbeit, 
 Psychotherapie 
 sie haben Probleme, Fragen, suchen  
 Orientierung und wünschen sich ein  
 klärendes gespräch? 
 unser umfangreiches Angebot richtet  
 sich an Kinder, Jugendliche, erwach- 
 sene, ältere Menschen, Paare und   
 Familien und umfasst hilfe für viele  
 lebenslagen. 
 unsere Mitarbeiterinnen stehen für 
 ein persönliches gespräch von 
 Montag bis Freitag jeweils von 09:00 
 bis 11:00 uhr auch ohne Voranmel-
 dung zur Verfügung. 
 Alle beraterinnen unterliegen der   
 gesetzlichen schweigepflicht.
 die Kontaktaufnahme kann 
 persönlich, telefonisch oder per 
 email erfolgen.

 Assistenz 
 hier erhalten Menschen mit beein-
 trächtigungen/behinderungen und 
 erkrankungen sowie deren Ange-
 hörige unterstützung in allen 
 lebensfragen.

 Menschengerechtes Bauen 
 Für eine kostenfreie, unverbindliche 
 und umfassende beratung zum 
 thema barrierefreies wohnen, bauen 
 bzw. umbauen, stehen unsere 
 Mitarbeiterinnen zur Verfügung.

KONTAKT ifs beratungsstelle bregenzerwald
 impulszentrum, gerbe 1135, egg
 t 051755 520
 bregenzerwald@ifs.at
 www.ifs.at
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Koordinationsstelle und Care Management

KOORDINATIONSSTELLE

ANDELSBUCH

die Koordinationsstelle ist erste Anlaufstelle für bewohner, 
Mitarbeiter und besucher im miteinander füreinander in 
Andelsbuch. weiters sind verschiedene dienste wie essen 
auf rädern, seniorenbörse, unterstützung bei der Antrag-
stellung auf Mindestsicherung, …  hier angesiedelt.

die Koordinationsstelle ist aber auch Anlaufstelle, wenn 
sie ihre praktische oder ideelle hilfe anbieten möchten 
und selber aktiv werden wollen.

CARE MANAGEMENT

ALBERSCHWENDE | ANDELSBUCH | EGG
SCHWARZENBERG

das care Management organisiert den Aufbau, die 
Planung und die zusammenarbeit der professionellen 
dienste und freiwilligen Akteure, die im bereich 
betreuung und Pflege hilfe anbieten. zudem ist das care 
Management dafür verantwortlich, dass informationen 
über die verschiedenen Angebote bekannt werden und 
stützstrukturen und netzwerke, zur unterstützung der 
selbständigkeit zu hause lebender älterer Menschen, 
gestärkt werden.

KONTAKT Verena Marxgut
 hof 816, Andelsbuch (ab März 2018)
 t 05512/22000
 koordinationsstelle@mitfuer.at
 www.mitfuer.at

Krankenpflegeverein

LEISTUNGEN u Fachkundige gesundheits- und   
   Krankenpflege
	 	 u Übernahme mit erstellung eines   
   Pflegeplanes nach einem 
   Krankenhausaufenthalt
	 	 u beratung, Anleitung und 
   begleitung der pflegenden 
   Angehörigen
	 	 u Vermittlung, Organisation von   
   Pflegebehelfen und Pflegeartikeln
	 	 u zusammenarbeit mit anderen   
   berufsgruppen und institutionen

ALBERSCHWENDE 

KOSTEN € 35,- pro Jahr

KONTAKT Pflegedienst
  M 0664/2430161
  kpv.alberschwende@aon.at 
 Obmann dr. ewald bereuter
 Achrain 736, Alberschwende
 t 05579/4949 | ewald.bereuter@cable.vol.at

ANDELSBUCH

KOSTEN € 30,- pro Jahr

KONTAKT Pflegedienst egg | Andelsbuch
  M 0664/1869110
  kpv.egg@aon.at 
 Obfrau Margit Feurstein | itter 123, Andelsbuch
 t 05512/3387 | feurstein.margit@gmx.at

EGG

KOSTEN € 30,- pro Jahr

KONTAKT Pflegedienst egg | Andelsbuch
  M 0664/1869110
  kpv.egg@aon.at 
 Obfrau theresia handler | rain 992, egg
 M 0660/3108488 | theresia.handler@gmx.at

SCHWARZENBERG

KOSTEN € 30,- pro Jahr

KONTAKT Pflegedienst
  M 0664/3926746
  kpv.schwarzenberg@aon.at 
 Obmann Mag. stefan stiehle | wies 927, schwarzenberg
 M 0650/4895122 | stefan.stiehle@petrasch.at
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Medizinische Versorgung

ARZT FÜR dr. christine Valentiny
ALLGEMEIN- gerbe 841, egg
MEDIZIN t 05512/2111-0
 F 05512/2111-4
 praxis@dr-valentiny.at
 www.dr-valentiny.at

 dr. guntram hinteregger
 hof 579, Alberschwende
 t 05579/4212
 F 05579/4212-8
 praxis@hinteregger.at
 www.hinteregger.at/guntram

 dr. rudolf rüscher
 hof 368a, Andelsbuch
 t 05512/2317
 F 05512/2317-19
 praxis@dr-ruescher.at 
 www.dr-ruescher.at

 dr. Margarete lang-tschirf
 hof 651b, schwarzenberg
 t 05512/44411
 F 05512/44411-18
 praxis@dr-lang-tschirf.at
 www.dr-lang-tschirf.at

FACHARZT FÜR  dr. Karin Frischeis-bischofberger
FRAUENHEIL- hof 3/3, Alberschwende
KUNDE UND  t 05579/83322
GEBURTSHILFE F 05579/83322-10
 karin.frischeis@gynordi.com

 dr. ulrich bemetz
 gerbe 841, egg
 t 05512/4860
 F 05512/4860-20

FACHARZT FÜR  dr. hans-Albrecht christern
INNERE gerbe 841, egg
MEDIZIN  t 05512/26221
 F 05512/26221-26
 dr.christern@gnv.at

Krankenversicherung für pflegende 
Angehörige

Personen, die unter erheblicher beanspruchung ihrer Ar-
beitskraft einen nahen Angehörigen oder eine nahe Ange-
hörige pflegen, können beitragsfrei mitversichert werden.

VORAUSSETZUNGEN u der / die zu pflegende 
  versicherte Angehörige muss 
  Anspruch auf Pflegegeld der 
  stufe 3 oder höher haben
 u Überwiegende beanspruchung 
  der Arbeitskraft durch die Pflege 
  in häuslicher umgebung

KOSTEN kostenlos
 
KONTAKT Versicherungsträger, bei dem die 
 zu pflegende Person kranken-
 versichert ist

Krebshilfe Vorarlberg

LEISTUNGEN u information, unterstützung, 
  psychologische beratung und 
  psychotherapeutische 
  begleitung von Krebserkrankten 
  und Angehörigen

KOSTEN kostenlos
 
KONTAKT Österreichische Krebshilfe 
 Vorarlberg
 beratungsstelle dornbirn
 rathausplatz 4, dornbirn
 t 05572/202388
 office@krebshilfe-vbg.at
 www.krebshilfe-vbg.at
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FACHARZT FÜR  dr. Anna elisabeth waldner
KINDER UND gerbe 841, egg
JUGENDHEIL- t 05512/2765
KUNDE F 05512/2765-4
 waldner.paedi@aon.at

FACHARZT FÜR dr. dietmar Meusburger
PSYCHIATRIE & unterdorf 4, egg
NEUROLOGIE t 05512/3193
 F 05512/3193

FACHARZT FÜR Marja tellez sanz
ZAHN-, MUND- & gerbe 841, egg
KIEFERHEILKUNDE t 05512/25311
 tellez.sanz@zahndoktor.at
 www.zahndoktor.at

 dr. stefan huber
 hof 354, Andelsbuch
 t 05512/4191
 F 05512/4191-4 

 dr. traudlinde Albrecht
 hof 579, Alberschwende
 t 05579/20023
 F 05579/82160
 www.dentalbrecht.at

 
 

Mittagstisch

ALBERSCHWENDE

LEISTUNGEN u Jeden dienstag und donnerstag 
  von 11:30 bis 13:00 uhr offener 
  Mittagstisch im sozialzentrum
	 u betreuung und bei bedarf Ab-
  holung durch MOhi-Mitarbeiterin

KOSTEN € 10,50 Mittagessen (inkl. getränke) 
 und betreuung
 € 2,50 Abholdienst pro Fahrt 
 innerhalb von Alberschwende
 
ANMELDUNG grete schedler
 M 0664/73480303
 oder
 Annelies böhler
 M 0664/1146412 
 Jeweils bis Montag

ANDELSBUCH

LEISTUNGEN u Jeden dienstag um 11:30 uhr 
  gemeinsames Mittagessen im 
  gasthof löwen
	 u Kostenlose begleitung und bei 
  bedarf kostenlose Abholung 
  durch MOhi-Mitarbeiterin

KOSTEN € 8,90 
 
ANMELDUNG  traudl bischof
ABHOLDIENST t 05512/3508
 M 0664/6105261 
 Jeweils bis Montag 19:00 Uhr
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EGG

LEISTUNGEN u Jeden Mittwoch um 11:30 uhr 
  gemeinsames Mittagessen im 
  sozialzentrum
	 u Kostenlose begleitung und bei 
  bedarf kostenlose Abholung 
  durch MOhi-Mitarbeiterin

KOSTEN € 8,-  

ANMELDUNG  luise Pircher
ABHOLDIENST M 0664/2345422

SCHWARZENBERG

LEISTUNGEN u Jeden donnerstag gemeinsames 
  Mittagessen in einem gasthaus 
  (informationen im gemeindeblatt 
  beachten)
	 u Kostenlose begleitung und bei 
  bedarf Abholung durch 
  MOhi-Mitarbeiterin

KOSTEN € 10,- 
 Abholdienst: € 0,42 pro km

ANMELDUNG  Magdalena christoph
ABHOLDIENST M 0699/17105980

Mobile Friseurin

KONTAKT helga Fink-lässer
 engelgaß 1254, egg
 M 0650/2509555
 helga@helga-schnittig.at
 www.helga-schnittig.at

 Manuela Moosbrugger
 grunholz 766, Andelsbuch
 M 0664/5219435
 fischle1@gmx.at

Mobile medizinische Fusspflege

KONTAKT ingrid hammerer
 Kammern 1048, egg 
 t 05512/4252 

 renate düringer
 hof 396, Andelsbuch
 t 05512/4447

Mobiler Hausmeister

KONTAKT Josef waldner
 halden 542, egg
 M 0664/1923910
 hoelde.hausmeister@aon.at
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Mobiler Hilfsdienst | Betreuungsdienst

LEISTUNGEN u Betreuerische Hilfen
  Mitmenschliche begleitung wie 
  zuhören, spazieren gehen, 
  vorlesen, …

  Aktivieren und unterstützen von 
  eigeninitiativen, Fähigkeiten 
  fördern 
  Kommunikation im sozialen umfeld

  behördengänge, besorgungen, 
  Fahrdienste (zum Arzt ...)

	 u Hauswirtschaftliche Hilfen
  reinigung des genutzten 
  wohnbereiches

  wäsche in Ordnung halten

  zubereiten von kleinen Mahlzeiten

  einkaufen - wenn möglich
  gemeinsam mit dem Klienten 
	

	 u Hilfestellungen
  unterstützung, einfache hand-
  reichungen bei den Aktivitäten 
  des täglichen lebens - hilfe zur 
  selbsthilfe

  in der Pflege - nach Anordnung 
  durch diplomierte gesundheits- 
  und Krankenpflegepersonen

ALBERSCHWENDE 

KOSTEN u	Montag bis Freitag: € 13,70 
  pro stunde
	 u samstag, sonn- und Feiertag: 
  € 20,55 pro stunde
	 u nachtdienste je nach Aufwand 
	 u bei Fahrten für die betreuten wird 
  das amtliche Kilometergeld 
  verrechnet (€ 0,42 pro Kilometer)

KONTAKT Annelies böhler
 höll 789, Alberschwende
 M 0664/1146412
 mohi.alberschwende@chello.at

ANDELSBUCH | EGG | SCHWARZENBERG 

KOSTEN u	Montag bis Freitag: € 13,70 
  pro stunde
	 u samstag, sonn- und Feiertag: 
  € 20,60 pro stunde
	 u nachtdienste je nach Aufwand 
	 u bei Fahrten für die betreuten wird 
  das amtliche Kilometergeld 
  verrechnet (€ 0,42 pro Kilometer)

ANDELSBUCH

KONTAKT irene Kleber
 grunholz 620, Andelsbuch
 M 0664/88546306
 tagesbetreuung@mitfuer.at
 www.andelsbuch.at

EGG

KONTAKT elfriede nussbaumer
 Pfister 518, egg
 M 0664/9215910
 mohi.egg@aon.at 
 www.hauskrankenpflege-vlbg.at/  
 vereine/egg-grossdorf/

SCHWARZENBERG

KONTAKT gabi sieber
 brand 980, schwarzenberg
 M 0664/5660150
 mohi.schwarzenberg@gmail.com
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Nachbarschaftshilfe für junge Familien

Familienimpulse ist ein Angebot für Familien, die sich 
eine kleine praktische unterstützung wünschen und 
derzeit wenig oder gar keine private hilfe in reichweite 
haben.

LEISTUNGEN u entlastung für eltern
	 u Freizeit mit Kindern
	 u Familienkontakte
	 u interkulturelle hilfe mit 
  spielerisch deutsch
	 u sporadische hilfe

das Angebot richtet sich an alle Familien mit Kindern 
von 0 – ca. 10 Jahren, die wenig oder gar keine private 
entlastung im Alltag haben.

 
KOSTEN keine – ehrenamtliche hilfe durch 
 freiwillige Mitarbeiterinnen oder   
 andere Familien für 2 – 3 stunden 
 pro woche

wenn sie ihre wertvollen erfahrungen und etwas zeit 
anbieten können, oder eine kleine unterstützung gut 
brauchen könnten – bitte melden sie sich bei uns!  
  
KONTAKT Vorarlberger Kinderdorf
 Familienimpulse
 Jasmin neumayer
 Marktplatz 3, dornbirn
 M 0676/9499004
 j.neumayer@voki.at
 www.kinderdorf.cc

Offene Jugendarbeit Bregenzerwald OJB

die OJb ermöglicht und sichert eine kontinuierliche, 
regionale struktur an niederschwelligen Angeboten ohne 
Konsumzwang für junge Menschen zwischen 12 und 35 
Jahren. sie fördert mit ihren Angeboten beteiligung, ge-
sellschaftliches engagement, identifikation mit gemeinde 
und region und unterstützt besonders ehrenamtliches 
wirken. Für gemeinden, schulen, Vereine, eltern und 
Partnerinnen ist sie Fach-, beratungs- und Anlaufstelle 
rund um sämtliche themen jugendlicher lebenswelten 
betreffend. sie sieht sich als Partnerin für die gemeinden 
und regionale Vernetzungsstelle.
Offene Jugendarbeit leistet wichtige Präventionsarbeit für 
und mit Jugendlichen und fungiert als interessensvertreterin 
der bregenzerwälder Jugendlichen auf allen ebenen.

WIRKUNGSBEREICHE u Örtliche Jugendarbeit
	 	 u Mobile Jugendarbeit
	 	 u die gute stube
	 	 u interessensvertretung junger 
   bregenzerwälder sowie der 
   gemeinden im bereich Jugend
	 	 u serviceleistungen für gemein-
   den und systempartnerinnen 
   sowie eltern und interessierte
	 	 u Fachstelle Jugend/jugendliche 
   lebenswelten 
  
KONTAKT Offene Jugendarbeit bregenzerwald
 hof 432, Andelsbuch
 M 0664/1204745
 office@ojb.at
 www.ojb.at / www.stube-online.com
 Fb: real.ojb/ diegutestubeandelsbuch
 insta: offenejugendarbeit_bwald/   
 die.gute.stube 
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Patientenanwalt

LEISTUNGEN u beratung bei vermuteten 
  behandlungsfehlern und in 
  sonstigen Konfliktfällen im 
  rahmen unserer zuständigkeit 
	 u Vertretung bei der außergericht-
  lichen durchsetzung von schaden-
  ersatzansprüchen bei behandlungs- 
  fehlern.
	 u unterstützung bei der beantra- 
  gung einer entschädigung aus 
  dem entschädigungsfonds und 
  vor der schiedskommission. 
	 u beglaubigung von Patientenver-
  fügungen und unterstützung bei 
  deren errichtung.
	 u wir sind unabhängig, weisungs-
  frei und unterliegen der 
  Verschwiegenheit.

KOSTEN keine 

KONTAKT Patientenanwaltschaft für 
 das land Vorarlberg
 Mag. Alexander wolf
 Marktplatz 8, Feldkirch
 t 05522/81553
 F 05522/81553-15
 anwalt@patientenanwalt-vbg.at
 www.patientenanwalt-vbg.at

Pensionsversicherung für pflegende 
Angehörige

Personen, die unter erheblicher beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft einen nahen Angehörigen oder eine nahe 
Angehörige pflegen, können sich zu begünstigten bedin-
gungen in der Pensionsversicherung selbst versichern.

VORAUSSETZUNGEN u Pflege eines bzw. einer 
   zumindest Pflegegeld der 
   stufe 3 beziehenden, nahen 
   Angehörigen
	 	 u Pflege in häuslicher umgebung
	 	 u wohnsitz im inland
	 	 u erhebliche beanspruchung der 
   Arbeitskraft durch die Pflege

 
KOSTEN keine Kosten
 die beiträge für die selbstversicherte  
 Person werden unbefristet vom bund   
 übernommen.

  
KONTAKT Versicherungsträger, bei dem zuletzt   
 Versicherungszeiten erworben wurden

 wenn keine Versicherungszeiten 
 vorhanden sind: 
 Pensionsversicherungsanstalt
 landesstelle Vorarlberg
 zollgasse 6, dornbirn
 t 050303
 pva-lsv@pensionsversicherung.at
 www.pensionsversicherung.at
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Pfarrcaritas | Sozialkreis

LEISTUNGEN u gestaltung von seniorennach-
  mittagen (Kaffeekränzchen, 
  Adventfeier, ...)
	 u Organisation von seniorenausflü-
  gen und von Ausflügen für Allein-
  stehende
	 u Verschiedene besuchsdienste
	 u Organisation der Pfarrwallfahrt
	 u Messgestaltung
	 u Adventkranzaktion / Adventkranz 
  binden
	 u Jassnachmittag
	 u suppentag

Je nach gemeinde werden unterschiedliche leistungen 
angeboten.

ALBERSCHWENDE

KONTAKT Pfarramt st. Martin, Alberschwende
 t 05579/4223

ANDELSBUCH

KONTAKT irene Kleber
 grunholz 620, Andelsbuch
 M 0664/88546306

EGG | Großdorf

KONTAKT eva helbock
EGG Mühle 28, egg
 M 0664/5349856

KONTAKT renate bilgeri
Großdorf Oberdorf 33, egg
 t 05512/4728

SCHWARZENBERG

KONTAKT Melitta Peter
 hof 451, schwarzenberg
 t 05512/2952

Pflegebetten, Pflegematerialien
und Heilbehelfe

diverse Pflegematerialien und heilbehelfe für den 
erstbedarf sowie Pflegebetten sind beim jeweiligen 
Krankenpflegeverein erhältlich bzw. stehen zum Verleih 
bereit. weiters erhalten sie informationen zum bezug 
von Pflegematerialien und heilbehelfen.

ALBERSCHWENDE

KONTAKT Pflegedienst
 M 0664/2430161

ANDELSBUCH | EGG

KONTAKT Pflegedienst egg | Andelsbuch
 M 0664/1869110

SCHWARZENBERG

KONTAKT Pflegedienst
 M 0664/3926746

Pflegegeld

LEISTUNGEN u gewährung bei Pflegebedürftig-
  keit, die voraussichtlich 6 Monate 
  andauern wird
	 u einstufung je nach Pflegeaufwand 
  in 7 stufen, unabhängig vom 
  einkommen
	 u eine für den Pflegeaufwand 
  zweckgewidmete geldleistung, 
  die zwölf Mal im Jahr direkt an 
  die pflegebedürftige Person 
  ausbezahlt wird

ALBERSCHWENDE | ANDELSBUCH | EGG

INFORMATION case Management
UND  dgKP Judith nachbaur
HILFESTELLUNG M 0664/1869110
 kpv.egg@aon.at
 www.andelsbuch.at

SCHWARZENBERG

INFORMATION case Management
UND dgKP Margrith holzer
HILFESTELLUNG M 0664/3926746
 kpv.schwarzenberg@aon.at
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Pflegeheime

LEISTUNGEN u heimaufenthalt in den Pflege-
  stufen 1 bis 7
	 u urlaubsbetten
	 u Übergangspflege
	 u tagesbetreuung (bürgerheim 
  schwarzenberg)

ALBERSCHWENDE

KONTAKT sozialzentrum Alberschwende
 dgKP ursula Fischer
 hof 23, Alberschwende
 t 05579/4379
 F 05579/4379-17
 office.alberschwende@benevit.at 
 www.benevit.at

EGG

KONTAKT sozialzentrum egg
 dgKP tanja erhart
 Pfister 518, egg
 t 05512/20231
 F 05512/20231-66
 pdl@sozialzentrum-egg.at
 www.sozialzentrum-egg.at

SCHWARZENBERG

KONTAKT bürgerheim schwarzenberg
 dgKP bernhard Kempf
 brand 450, schwarzenberg
 t 05512/2962
 F 05512/2962-4
 buergerheim.schwarzenberg@aon.at 
 www.schwarzenberg.at

Pflegekarenz | Pflegeteilzeit

Arbeitnehmerinnen haben die Möglichkeit, sich für eine 
bestimmte zeit um die Pflege naher Angehöriger zu 
kümmern bzw. eine Pflegesituation (neu) zu organisieren.

LEISTUNGEN u Verringerung der Arbeitszeit oder 
  gänzliche Freistellung gegen 
  aliquoten bzw. vollständigen 
  entfall des entgeltes
	 u Für die dauer von ein bis drei 
  Monaten
	 u Pensions- und Krankenver-
  sicherungsbeiträge werden vom 
  bund übernommen
	 u Pflegekarenzgeld

KONTAKT Arbeiterkammer Feldkirch
 t 050/258-0
 kontakt@ak-vorarlberg.at
 www.ak-vorarlberg.at

 Sozialministeriumservice Bregenz
 t 05574/6838
 post.vorarlberg@sozialministeriumservice.at
 www.sozialministeriumservice.at
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Rufhilfe – Rotes Kreuz

Viele ältere Personen und Menschen mit handicap 
möchten in ihrem Alltag ihre selbständigkeit wahren. ihre 
größte sorge ist die Angst, im notfall nicht schnell genug 
hilfe herbei holen zu können. die rufhilfe schenkt ihnen 
und ihren Angehörigen diese sicherheit – für zu hause 
und unterwegs.

LEISTUNGEN Stationäre Rufhilfe
	 u Für alle Menschen, die an einem 
  fixen Ort abgesichert sein wollen
	 u Aktiver Alarm
	 u Passivmeldung 
 Mobile Rufhilfe
	 u Für alle Menschen, die gerne   
  alleine unterwegs sind und sich  
  trotzdem sicher fühlen möchten
	 u Ortungsfunktion
	 u handyfunktion

KOSTEN Stationäre Rufhilfe
 € 44,- pro Monat

 Mobile Rufhilfe 
 € 47,- pro Monat

KONTAKT rotes Kreuz Vorarlberg, rufhilfe
 wolfgang Masal
 beim gräble 10, Feldkirch
 t 05522/77000-9087
 rufhilfe@v.roteskreuz.at
 www.v.roteskreuz.at

Seniorenbörse Andelsbuch

LEISTUNGEN u die seniorenbörse bringt als dreh-
  scheibe Menschen zusammen: 
  solche, die hilfe benötigen und 
  solche, die unterstützung anbieten
	 u senioren helfen sich gegenseitig 
  bei tätigkeiten, die den charakter 
  einer guten nachbarschaftshilfe 
  haben
	 u die dienste werden ehrenamtlich 
  geleistet – der soziale gedanke 
  steht im Vordergrund

 Helfen und sich helfen lassen

KONTAKT seniorenbörse Andelsbuch
 Anton wirth, hans Felder und
 Verena Marxgut
 M 0664/2125640
 seniorenboerse@andelsbuch.at
 www.andelsbuch.at
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Seniorenbund | Pensionistenverband

LEISTUNGEN u Auskünfte, beratung und hilfe-
  stellung in sozial- und Pensions-
  angelegenheiten, erbrecht, 
  testamentsfragen, Vertragsrecht, 
  steuern
	 u diverse gesellschaftliche Veran-
  staltungen wie Kegeln, Jassen, 
  Ausflüge, tanznachmittage, 
  wandern, …

ALBERSCHWENDE

SENIORENBUND Jakob gmeiner
 siedlung 451, Alberschwende
 M 0664/1322451
 gmeiner.jakob@cable.vol.at

ANDELSBUCH

SENIORENBUND Anton wirth
 Kalchern 371, Andelsbuch
 t 05512/3458
 M 0664/3588065
 anton.wirth@aon.at

EGG

SENIORENBUND Pia helbock
 gorban 1016, egg
 M 0664/2397220
 pia.helbock@gmx.at

SCHWARZENBERG

SENIORENBUND Albert Feurstein
 zur egg 779, schwarzenberg
 M 0664/4395969
 feurstein.albert@a1.net

ALBERSCHWENDE | ANDELSBUCH 
EGG | SCHWARZENBERG

PENSIONISTEN- elisabeth greber
VERBAND loch 269, schwarzenberg
 t 05512/2081
 M 0664/4529319
 verena.greber@gmx.at

Suchtfachstelle der Caritas Egg

wir beraten und begleiten von sucht betroffene Menschen 
sowie deren Angehörige. beim thema des illegalen 
drogenkonsums vermitteln wir sie gerne an die richtige 
stelle.

LEISTUNGEN u information, Psychosoziale bera-
  tung und begleitung, Psycho-
  therapie
	 u es gibt Möglichkeiten, sich in der 
  gruppe auszutauschen
	 u unsere Angebote sind kostenlos 
  und unterliegen der schweige-
  pflicht

ERREICHBARKEIT Montag bis donnerstag von 9:00 bis 
 12:30 uhr, beratungstermine nach 
 Vereinbarung 

KONTAKT suchtfachstelle der caritas
 beratungsstelle egg
 theresia Metzler, Katrin bär 
 (suchtberatung)
 renate hiller, hans-Albrecht christern 
 (Psychotherapie)
 impulszentrum 1. stock
 gerbe 1135, egg
 t 05522/200-3100
 suchtfachstelle.egg@caritas.at
 www.caritas-vorarlberg.at
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Suchtfachstelle – Kontaktstelle bei 
Essstörungen

information und beratung der caritas für Menschen mit 
gestörtem essverhalten und essstörungen und deren An-
gehörige sowie lehrerinnen, Verantwortliche in Vereinen, 
Pfarren und Jugendarbeit.

LEISTUNGEN u information und beratung 
  (kostenlos)
	 u beratungsgespräche für betroffene 
  und Angehörige
	 u hilfe bei der suche nach geeigneten 
  behandlungsangeboten
	 u nachbetreuung nach stationärer 
  behandlung
	 u zusammenarbeit mit Ärztinnen 
  und Psychotherapeutinnen
	 u gruppenangebote für betroffene
	 u Prävention, Früherkennung und 
  gesundheitsförderung
	 u workshops und Vorträge

EINSATZGRÜNDE u Fragen zu auffälligem essverhalten
	 u sorgen bei merklichem gewichts-
  verlust, Angst vor gewichtszu-
  nahme
	 u Fragen von Familie und Freunden 
  zum umgang mit betroffenen
	 u wunsch nach Austausch und 
  Kontakt in einer gruppe

KONTAKT caritas suchtfachstelle
 Kontaktstelle bei essstörungen
 region unterland
 bahnhofstraße 9, dornbirn
 t 05522/200-4050
 essstoerungen@caritas.at
 www.caritas-vorarlberg.at

Stillberatung

ist stillen immer ganz einfach?
nicht immer! besonders am Anfang tauchen viele Fragen 
auf.

LEISTUNGEN Hilfen für eine glückliche Stillzeit 
 u stillvorbereitung in der schwan-
  gerschaft (als gruppenabend oder 
  einzelgespräch)
	 u stillberatung bei Problemen und 
  erkrankung
	 u begleitung während der gesamten 
  stillzeit
	 u beratung zur beikost und zum 
  Abstillen

 Stillsprechstunde
	 u Jeden Mittwoch von 15:00 bis
  17:00 uhr

 Krisenbegleitung
	 u Für schreibabys, Kleinkinder 
  und deren eltern

KONTAKT renate hollenstein
 still- und laktationsberaterin ibclc
 seemoos 836, schwarzenberg
 t 05512/3677
 M 0664/5209363
 renate.hollenstein@gmx.net
 www.stillberatung-renate.at
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Tagesbetreuung | Seniorentreff (MOHI)

LEISTUNGEN u sozialer Kontakt und Austausch 
  mit anderen Personen
	 u bereicherung des Alltags
	 u entlastung der pflegenden 
  Angehörigen

ALBERSCHWENDE

ÖFFNUNGSZEITEN u tagesbetreuung
  Montag, Mittwoch, donnerstag 
  und Freitag
  von 10:00 bis 18:00 uhr
	 u betreute nachmittags-stubat
  jeden 2. dienstag

KOSTEN u tagesbetreuung
  € 7,80 pro stunde
  € 5,- Mittagessen
  € 3,- Abendessen
  € 5,- Abholdienst pro Fahrt
	 u nachmittags-stubat
  € 14,50

KONTAKT susanna Pichler
 M 0664/5612797 oder 
 Annelies böhler
 M 0664/1146412

ANDELSBUCH

ÖFFNUNGSZEITEN Montag, dienstag, Mittwoch und   
 donnerstag von 9:00 bis 17:00 uhr
 
KOSTEN € 55,- ganzer tag mit Mittagessen
 € 43,- von 11:00 bis 17:00 uhr 
 mit Mittagessen
 € 33,- von 9:00 bis 12:00 uhr 
 mit Mittagessen
 € 27,- halber tag ohne Mittagessen
 € 8,50 jede weitere stunde zum halbtag

KONTAKT irene Kleber
 hof 816, Andelsbuch
 M 0664/88546306
 tagesbetreuung@mitfuer.at
 www.mitfuer.at

SCHWARZENBERG

ÖFFNUNGSZEITEN u Montag auf Anfrage
	 u Mittwoch von 13:30 bis 17:00 uhr
 u donnerstag von 14:00 bis 17:00  
  uhr Jassnachmittag
 u Freitag von 9:00 bis 17:00 uhr
 u Jeden 2. Freitag „im gleichgewicht  
  bleiben“ von 14:30 bis 16:30 uhr

KOSTEN u € 7,40 pro stunde (Montag, 
  Mittwoch und Freitag) 
 u € 55,- ganzer tag (Freitag)
	 u	€ 12,- Jassnachmittag 
  (donnerstag)
 u € 8,- „im gleichgewicht bleiben“  
  (Freitagnachmittag)
  
 Verpflegung ist im Preis inbegriffen

KONTAKT gabi sieber
 brand 980, schwarzenberg
 M 0664/5660150
 mohi.schwarzenberg@gmail.com
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TANDEM – Hilfe für Angehörige und Be-
gleitpersonen von Menschen mit Demenz

Angehörige bzw. begleitpersonen von Menschen mit 
demenz sind sehr gefordert und stoßen oft an grenzen.

LEISTUNGEN  TANDEM unterstützt Einzelper-
 sonen, Familien oder Kleingruppen 
 mit folgendem Angebot:  
 u hintergrundwissen, symptome 
  und veränderte Verhaltensweisen 
  bei demenz
	 u umgang mit stresssituationen
	 u Passende entlastungs-und unter-
  stützungsangebote
	 u wertschätzende Kommunikation 
  (Validation)
	 u Möglichkeit zum erfahrungsaus-
  tausch
	 u bearbeitung von individuellen 
  Fragestellungen in der betreuung 
  und begleitung

TREFFEN u leitung durch fachlich geschulte 
  tAndeM-begleiterinnen
	 u im geschützten rahmen in der 
  nähe ihres wohnortes
	 u Kostenlos

KONTAKT bildungshaus batschuns
 christiane Massimo 
 Kapf 1, zwischenwasser
 M 0664/3813047
 christiane.massimo@bhba.at
 www.bildungshaus-batschuns.at

Telefonseelsorge

LEISTUNGEN  u „zuhören – mitgehen – entlasten“
	 u befähigte und verschwiegene 
  beratung rund um die uhr, auch 
  an wochenenden und Feiertagen, 
  für Menschen in ihren jeweiligen 
  lebenssituationen, in Krisen und 
  besonders in suizidgefahr
	 u beratung im internet und
  chat-beratung (unabhängig
  vom e-Mail Account)

KOSTEN die beratung ist kostenfrei

KONTAKT t 142 (ohne Vorwahl – zum nulltarif 
 aus ganz Vorarlberg)
 Postfach 51
 6850 dornbirn
 office@ts-vorarlbeg.at
 www.142online.at
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Trauerbegleitung der Hospiz Vorarlberg

trauer braucht raum, zeit und Menschen, die ein stück 
des trauerweges mitgehen. hospiz Vorarlberg begleitet 
sie auf diesem weg. Alle Mitarbeiterinnen unterliegen 
der schweigepflicht.

LEISTUNGEN  Begleitung von Trauernden  
 u geschulte ehrenamtliche Mitarbei-
  terinnen nehmen sich zeit für sie, 
  hören ihnen zu, halten mit ihnen 
  zusammen den schmerz aus, den 
  die trauer mit sich bringen kann
	 u Auf wunsch steht ihnen ein/e 
  Mitarbeiterin in der trauer 
  beratend zur seite

 Trauercafé  
 ein treffpunkt für trauernde in einem 
 ungezwungenen rahmen. in der 
 geschützten Atmosphäre des trauer-
 cafés sind sie mit ihren Fragen, 
 gedanken und gefühlen willkommen. 
 geschulte ehrenamtliche Mitarbei-
 terinnen nehmen sich zeit für sie.

 Aktuelle termine finden sie im 
 internet: www.hospiz-vorarlberg.at

KOSTEN Kostenlos

KONTAKT hospiz Vorarlberg
 region bregenzerwald und 
 Kleinwalsertal
 sabine zech
 t 05522/200-1113
 Montag bis Freitag von 9:00 
 bis 12:00 uhr
 sabine.zech@caritas.at

Urlaub von der Pflege | Übergangspflege

LEISTUNGEN u Urlaub von der Pflege 
 zur entlastung von pflegenden 
 Angehörigen können Pflegebedürftige 
 bis zu 42 tage im Kalenderjahr zu 
 besonderen finanziellen Konditionen 
 vorübergehend in einem Pflegeheim 
 untergebracht werden. diese 42 tage 
 können auch über das Jahr verteilt in 
 Anspruch genommen werden. 
 u Übergangspflege 
 zum Aufbau der häuslichen Pflege im 
 Anschluss an eine stationäre behand-
 lung können Pflegebedürftige bis 
 zu 28 tage im Kalenderjahr zu 
 besonderen finanziellen Konditionen 
 in einem Pflegeheim versorgt werden.

ALBERSCHWENDE

KONTAKT gemeindeamt
 ingo hagspiel
 hof 3, Alberschwende
 t 05579/4220-13
 M 0664/88950813
 ingo.hagspiel@alberschwende.at

ANDELSBUCH  

KONTAKT Koordinationsstelle
 Verena Marxgut
 hof 816, Andelsbuch
 t 05512/22000
 koordinationsstelle@mitfuer.at 

EGG  

KONTAKT gemeindeamt
 Klaus willi
 loco 873, egg
 t 05512/2216-16
 klaus.willi@egg.cnv.at

SCHWARZENBERG  

KONTAKT gemeindeamt
 hof 454, schwarzenberg
 t 05512/2948
 gemeinde@schwarzenberg.cnv.at
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Verein Tagesbetreuung
Vorarlberger Tagesmütter

LEISTUNGEN u individuelle Kinderbetreuung 
  durch tagesmütter
	 u Keine fixen Öffnungszeiten
	 u Ferienbetreuung
	 u Kinder von 0 bis 14 Jahren 
  werden betreut
	 u Flexible betreuung stundenweise 
  bis ganztagsbetreuung
	 u Familiäre betreuungsform
	 u Fundierte Ausbildung und 
  ständige weiterbildung der 
  tagesmütter

KOSTEN u sind sozial gestaffelt, je nach 
  betreuungsform und Familien-
  einkommen
	 u die Kosten können teilweise über 
  Fördergelder abgedeckt werden

KONTAKT Vorarlberger tagesmütter gmbh
 gabi ritsch
 rathausstraße 37, bregenz
 t 05522/71840-380
 tagesmuetter-bregenz@verein-tb.at
 www.verein-tagesbetreuung.at

Zuschuss des Landes zum Pflegegeld 
bei ambulanter Pflege

LEISTUNGEN wer Pflegegeld der stufen 5, 6, oder 
 7 bezieht und überwiegend zu hause 
 von Angehörigen oder nachbarn ge-
 pflegt wird, kann einen zuschuss 
 zum Pflegegeld beantragen. der 
 zuschuss des landes Vorarlberg 
 beträgt € 200,- monatlich und wird 
 zwölf Mal jährlich ausbezahlt.

ALBERSCHWENDE | ANDELSBUCH | EGG

KONTAKT case Management
 dgKP Judith nachbaur
 M 0664/1869110
 kpv.egg@aon.at
 www.andelsbuch.at

SCHWARZENBERG  

KONTAKT case Management
 dgKP Margrith holzer
 M 0664/3926746
 kpv.schwarzenberg@aon.at
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