
#Familienzeit: Neues Familienspiel im
Schulstartpaket 

Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann hat kürzlich bei ihrem Besuch im Kindergarten
Schwefel den künftigen Schulkindern das Schulstartpaket der Stadt überreicht: „Die
Vorfreude der Kinder ist schon ganz deutlich zu spüren, diese Vorfreude wollen wir mit dem
Schulstartpaket noch verstärken. Hier sind viele tolle Gutscheine dabei, die einladen,
Dornbirn neu oder noch mehr zu entdecken.“ Die rote Jausenbox enthält neben dem
Gutscheinheft erstmalig auch ein neues Kartenspiel, das Dornbirn Quartett, berichtet
Familienstadträtin Marie-Louise Hinterauer: „Dieses wunderbar liebevoll gestaltete
Kartenspiel soll jede Menge Spaß in die Familien bringen. Gemeinsam Zeit verbringen,
spielen, die Bilder anschauen und die dazugehörenden Geschichten lesen – all das ist
wertvolle Familienzeit.“ Ganz nebenbei werden auch hier die schönsten Plätze unserer Stadt
vorgestellt. Von einem Besuch in der Stadtbibliothek bis zum Ausflug auf den Karren.

„Das ist mein Lieblingsbad!“ ruft ein Bub ganz laut, als er den Gutschein für das Waldbad Enz entdeckt
und ein Mädchen ergänzt beim Blick auf die Spielkarten der Kletterhalle: „Da war ich schon mal – das ist
so cool!“. Das Schulstartpaket bietet Kindern und ihren Familien die Möglichkeit Dornbirns Kultur- und
Freizeiteinrichtungen zu stark ermäßigten Konditionen zu besuchen. „Dank der Unterstützung vieler
heimischer Unternehmen ist das Gutscheinheft heuer erneut prall gefüllt mit tollen Aktionen und
Angeboten zum Schulstart,“ freut sich Familienstadträtin Marie-Louise Hinterauer.

Dornbirn Quartett #Familienzeit

Vier Karten – eine Geschichte. Das Quartett ist eines der beliebtesten Kartenspiele für Kinder im Vor- und
Volksschulalter. Erstes Lesen und grundlegendes Zahlenverständnis werden dabei ebenso gefördert wie
das Erzählen von Geschichten. Hier knüpft das neue Dornbirn Quartett „#Familienzeit“ an. Auf fröhlich
bunten Karten werden Dornbirns beliebteste Ausflugsziele für Familien lebendig. Mit dem Opa zum Grillen
an die Ach oder mit dem Papa auf den Karren, mit dem großen Bruder in die Kletterhalle oder mit der
Kindi-Gruppe zum Familientreffpunkt – die Geschichten und Gesichter des Spiels sind so bunt und vielfältig
wie Dornbirn selbst und nehmen die Kinder mit auf eine Reise durch ihre Stadt. Gestaltet wurde das
Dornbirn Quartett von Kinderbuch-Illustrator und Autor Hubert Flattinger, der bereits dreimal mit dem
österreichischen Mira-Lobe-Stipendium ausgezeichnet wurde. Einfache Regeln und das handliche Format
machen „#Familienzeit“ zu einem perfekten Begleiter für unterwegs. Das neue Dornbirn Quartett ist Teil
des Schulstartpaketes, das die künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler in Dornbirn erhalten. Das Spiel
ist zudem für alle im Familienservice – gegen eine freiwillige Spende – erhältlich.
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