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HILFSWERK

DRINGENDE NOT LINDERN
Mit einem großzügigen Spendenscheck hat die Dornbirner 
Sparkasse auch heuer wieder das Dornbirner Hilfswerk 
unterstützt. Die Spende in der Höhe von 22.500 Euro wurde 
von den Vorständen der Dornbirner Sparkasse, Werner 
Böhler und Harald Giesinger an Bürgermeisterin Andrea 
Kaufmann übereicht. „Es ist für die Dornbirner Sparkasse 
ganz besonders wichtig, dass die Spende direkt bei jenen 
ankommt, die durch Schicksalsschläge in Notsituationen 
geraten sind. Unsere Hilfe soll dazu beitragen, dass schwe-
re Zeiten besser überbrückt und neue Perspektiven gefun-
den werden können“, so die Sparkassen-Vorstände. Die 
Stadt Dornbirn trägt Sorge für die faire Verteilung der 
Geldmittel.

Rasche Hilfe für Familien in Not durch das Hilfswerk  
der Stadt
Ein Unfall, ein Todesfall oder der Verlust des Arbeitsplat-
zes - Eine Notsituation kann oft schnell entstehen, gerade 
in Familien. Um diesen Menschen rasch und unbürokra-
tisch helfen zu können gibt es das Hilfswerk der Stadt 
Dornbirn. Unterstützt werden alle in Not geratenen 
Personen, die ihren Wohnsitz in Dornbirn haben dann, 
wenn keine gesetzlichen Ansprüche bestehen, zum 

(V.l.n.r.): Vorstandsdirektor Harald Giesinger, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und 
Vorstandsdirektor Werner Böhler

Beispiel aus der Mindestsicherung oder, wenn diese 
Ansprüche nicht schnell genug verwirklicht werden 
können. Dabei gilt es mit möglichst geringem Einsatz an 
Spendengeldern und öffentlichen Mitteln einen möglichst 
großen Nutzen für die Antragsteller zu erzielen. Anträge 
müssen persönlich in der Abteilung Soziales, Pflege und 
Senioren im Erdgeschoss des Rathauses gestellt werden.

ZUSAMMENLEBEN

„ALS OB IMMER FRÜHLING 
WÄRE“

In Dornbirn leben Menschen aus über 115 Nationen  
zusammen. In der ehrenamtlichen Koordinationsstelle 
Hand in Hand laufen die Fäden zwischen Ehrenamtlichen 
und Geflüchteten zusammen. Hier entsteht echtes Zu-
sammenleben und hier bilden sich auch Freundschaften 
wie zwischen Hand in Hand Begleiterin Silke Gabriel  
und Kobra Hosseini aus Afghanistan.

Wie ist die Freundschaft zwischen Ihnen beiden  
entstanden?
Silke Gabriel: Wir haben uns in einer Purzelbaum-Gruppe 
kennengelernt. Diese junge Frau konnte sich nach neun 
Monaten in Österreich bereits mit mir auf Deutsch unter-
halten. Ihr aufgeschlossenes Wesen und ihr Interesse für 
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unsere Art zu leben beeindruckten mich. Sie löcherte mich 
stets mit Fragen und wir diskutierten im wahrsten Sinne 
über ‚Gott und die Welt‘. Wie ein Schwamm hat sie alles 
aufgenommen und auch gelernt, sich selber Gedanken zu 
machen. In ihrem Herkunftsland gibt es ja eigentlich 
keinen eigene Meinung - Sachen zu hinterfragen muss 
man ja auch lernen. Ich versuche, sie bei Alltagsproblemen 
ein wenig zu unterstützen. Als junge Mutter kommen 
beim ersten Kind viele Themen und Fragen auf: vom 
ersten Zahn bis zum hohem Fieber. Und das in einem 
fremden Land, ohne Unterstützung der eigenen Mutter 
oder von Freundinnen. Dadurch, dass Kobra den Pflicht-
schulabschluss machte, musste auch eine leistbare  
Kinderbetreuung für ihre Tochter gefunden werden,  
da ihr Mann ebenfalls Deutschkurse besuchte. 
Kobra Hosseini: Das hat auch einen sehr erfreulichen 
Nebeneffekt, meine Tochter spricht mit knapp drei Jahren 
schon sehr gut Deutsch. 

Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Ihrer 
Heimat Afghanistan und Österreich/ Dornbirn fallen Ihnen 
besonders auf?
Kobra Hosseini: Hier in Dornbirn ist die Natur wunder-
schön, es ist überall grün. Ich fühle mich, als ob immer 
Frühling wäre. Hier gibt es Freiheit, Meinungsfreiheit, ein 
gutes Schulsystem und hohe Sicherheit.  Man kann auch 

in der Nacht überall gehen. In meiner Heimat gibt es 
leider keine hohe Sicherheit. Es gibt auch einige Gemein-
samkeiten zwischen Afghanistan und Dornbirn wie die 
große Gastfreundschaft und hoch entwickelte Kultur. 

Haben Sie Heimweh?
Kobra Hosseini: Im Moment habe ich viel Heimweh, weil 
ich keinen Kontakt zu meiner Familie habe. Ich habe hier 
keine Verwandte und vermisse mein Heimatland. Aber ich 
bin sehr dankbar, dass ich hier meine kleine Familie habe. 
Mit ihr fühle ich mich sehr wohl.

Welche Herausforderungen sehen Sie beide im Alltag? 
Welches Schöne erleben Sie?
Kobra Hosseini: Die deutsche Sprache ist wirklich sehr 
schwer zu lernen und die Kultur hier ist sehr viel anders. 
Ich denke, dass dies große Stolpersteine sein können.
Silke Gabriel: Schönes erleben wir viel. Wir sind nun seit 
fast zwei Jahren befreundet, machen manchmal gemein-
sam Sport, gehen ins Kino oder treffen uns bei Veran-
staltungen am Marktplatz. 
Und als in Kobra der Wunsch reifte, ihr Kopftuch, welchen 
sie die letzten 16 Jahre trug, abzulegen, machten wir auf 
Wanderungen ein paar Versuche. Es gehört auch Mut 
dazu, den oft nicht so offenen Landsleuten ohne Kopftuch 
gegenüberzutreten.

SPORT

K1 KLETTERHALLE:  
INNOVATIONEN UND  
KOOPERATIONEN
Seit der Übernahme der K1 Kletterhalle durch die Stadt 
Dornbirn hat sich viel getan: ein moderner Kletter-Shop, 
neue Farben, zahlreiche Umbaumaßnahmen, Veränderun-
gen im Sicherheitsbereich. Neue Kooperationen wurden 
eingegangen, wie mit der Firma ALPLA. Sie hat das Team 
der K1 Kletterhalle bei der Umsetzung des ersten Selbst-
sicherungsautomaten an der Speedwand unterstützt und 
im Gegenzug begibt sich der bekannte Kunststoffverpa-
ckungs-produzent mit attraktiven Sprüchen auf Lehrlings-
suche. „Der Gedanke, direkt dort zu sein, wo sich die 
Jugendlichen aufhalten, hat uns auf diese Idee gebracht“, 
so ALPLA Marketingleiter Dominic Fiel. Neben dieser 
Innovation wurden über den Sommer alle Sicherungs-  
sowie Umlenkpunkte im Indoorbereich ausgetauscht und 

eine Fläche von 350 Quadratmetern neu gestrichen. 
Sportstadtrat Julian Fässler: „Auch in Puncto Sicherheit 
haben wir nachgelegt. In Zusammenarbeit mit Sicheres 
Vorarlberg sind in der Hauptsaison zweimal wöchentlich 
Safety Coaches, staatlich geprüfte Sportkletterlehrerinnen 
anwesend, die auf Verbesserungen beim Klettern und 
Sichern aufmerksam machen – eine tolle Initiative.“ 

In der ALPLA-Kletterecke können Kletterbegeisterte ab 
sofort alleine durchstarten. Der Selbstsicherungsautomat 
(SSA) zieht das Seil automatisch ein. Beim „Hineinsetzen“ 
lässt er den Kletterer bzw. die Kletterin mit konstanter 
Geschwindigkeit zurück auf den Boden. Der SSA kann für 
sieben verschiedene Routen und in den Schwierigkeits-


