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Kennen Sie Ihre Nachbarn?

Eine gut funktionierende Nachbarschaft erleichtert

den Alltag in der Familie durch Kontakte, Freund-
schaften, gute Gespräche, Spielkameraden für die
Kinder, Unterstützung im Alltag und vieles mehr.

Eine ideale Möglichkeit, die Nachbarschaft wie-
der aufleben zu lassen, sind Familien-Nachbar-
schafts-Feste. Jede Familie kann mit einem klei-

nen Beitrag (Kuchen, Salat, Würste, Getränke,
Spielsachen, Musik etc. ) zu einem gelungenen
und gemütlichen Beisammensein beitragen.
Durch ein Kinder-Familien-Straßenfest wird der

Straßenraum als Spielfläche für Kinder wieder
mehr ins Bewusstsein gerückt.

Grundsätzlich sollten die Kosten möglichst niedrig
gehalten und durch einen Beitrag aller Nachbarn
gedeckt werden. Sollten doch außergewöhnlich
hohe Kosten auftreten (z. B. für Miete von Spielge-
raten, Miete von Bankgarnituren. Mehrweggeschirr
usw.), bietet die Initiative Kinder in die Mitte den
Nachbarschaften einen finanziellen Beitrag.

Voraussetzungen für einen
finanziellen Beitrag

. Organisation durch die Privatinitiative einer
Straßen-Nachbarschaft

. Einbeziehung des Straßenraums als Festplatz
und/oder Spieifläche

. Aktionen oder Spiele, die alle Generationen
miteinbeziehen

. Festzeitraum zwischen Mai und September
' bewusstes Mobilitätsverhalten (keine Autos)

Der finanzielle Beitrag kann für entgeltlich
ausgeliehene;

. Gemeinschaftsspiele für Alt und Jung

. Mehrweggeschirr, Spülmobil
' Garnituren (Tische, Bänke)
. Zeit, WC, Grill und/oder
. gewerblich gedruckte Einladungen

verwendet werden.

Nähere Informationen (Förderhähe,

Antragsformular, etc.) finden Sie unter
www.vorarlberg. at/kinderindiemitte.

Senden Sie den Antrag bis spätestens drei
Wochen vor dem Kinder-Familien-Straßenfest
an die Initiative Kinder in die Mitte!

"ghörig feschta"

Wenn Sie das Fest nachhaltig gestalten und
dafür die Auszeichnung "ghörig feschta" er-
halten - notwendige Kriterien dafür'finden Sie
unter www. ghoerig-feschta. at - erhöht sich die

Fördersumme. Näheres finden Sie im Antrag für
ein Kinder-Familien-Straßenfest von Kinder in
die Mitte.

Tolle Ideen für Spielaktionen der vergangenen Jahre:
Olympiade für Generationengruppen,
Schnitzeljagd durch Nachbars Garten,
Kasperltheater der Väter,
Hockeyspiel alt gegen jung,
gemeinsames Musizieren usw.

Weitere interessante Links:

www. argeludotheken. bvoe. at

www. integration-vorarlberg. at (für eine
probiemlose Teilnahme von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen)


