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Baby-Start-Paket kommt gut an

Die Stadt Dornbirn begrüßt jeden Monat knapp 50 neugeborene Bürgerinnen und Bürger mit
dem Baby-Start-Paket, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann: „Wir freuen uns
über den Nachwuchs für unsere Stadt und wollen das mit diesem Willkommensgeschenk
zeigen. In den letzten Jahren haben wir mit Hilfe von Elternbefragungen dieses Paket Schritt
für Schritt erweitert und an die Bedürfnisse der jungen Familien angepasst. Es freut mich
sehr, dass dieses Angebot jetzt so gut angenommen wird.“ Mehr als Dreiviertel der
angeschriebenen Eltern holen das Baby-Start-Paket gleich nach Erhalt des Briefes ab, erzählt
Familienstadträtin Marie-Louise Hinterauer: „Die Reaktionen sind alle sehr positiv, gerade
auch was die Qualität und Nachhaltigkeit unserer Geschenkeauswahl angeht.“ Neu in der
Auswahl ist nun ein Gutschein für Stoffwindeln. Eltern, die sich fürs Wickeln mit
Stoffwindelsystemen entscheiden, bekommen dafür einen Zuschuss von 50 Euro von der
Stadt.

Schlafsack oder Lauflernschuhe, Greifring oder Rapskernkissen oder ein 50 Euro Gutschein für
Stoffwindeln – die Auswahl im Baby-Start-Paket ist ganz auf den individuellen Geschmack der jungen
Familien abgestimmt. Verpackt sind die Willkommensgeschenke in einer praktischen Wickeltasche für
unterwegs, zusammen mit den weiteren Herzstücken des Paketes, dem Gutschein für ein Bäumchen aus
der Aktion #JedemKindeinBaum und der Broschüre #Elternwissen, berichtet Familienstadträtin Marie-
Louise Hinterauer: „Diese handliche und liebevoll gestaltete Broschüre ist durchwegs aus der Sicht des
Kindes gedacht und gibt einen kleinen Überblick über die ersten Lebensmonate, über wichtige
Entwicklungsschritte und die Grundbedürfnisse eines Neugeborenen. Auch der Kontakt zu konkreten
Unterstützungsangeboten im großen Netzwerk Dornbirns ist hier zu finden.“ Denn gut informierte und
sichere Eltern können auch ihrem Kind Sicherheit geben.

#JedemKindeinBaum

Dornbirn ist eine Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität, zertifizierte familieplus- und E5-Gemeinde
und will diese Kriterien auch für die kommende Generation erfüllen. Ein Baum für jeden neugeborenen
Bürger und jede neugeborene Bürgerin ist ein sichtbares Zeichen für die Zukunft. Bäume tragen
nachhaltig zum Klimaschutz bei, sie schaffen eine Steigerung der Luftqualität, spenden Schatten und
helfen gegen Überhitzung und sind durch ihren großen Wasserspeicher auch natürliche Maßnahmen
gegen Hochwasser. Für die Aktion werden ausschließlich heimische Gehölze verwendet, was wiederum zur
Artenvielfalt in unserer unmittelbaren Umgebung beiträgt. Die Bäume und Sträucher dienen Bienen und
anderen Insekten als wichtige Futterquelle und machen mit ihren eigenen Früchten Dornbirn sogar zur
„essbaren Stadt“.
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