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In dieser Ausgabe: 

Der Sommer ruft! 

Das Schuljahr geht zu Ende und mit dem Sommerferienbeginn können wir, wie „Frederick“, die 

warmen Sonnenstrahlen und die bunten Farben welche die Natur zum Vorschein bringt, genie-

ßen. Das Team des Kaleidoskops wünscht allen Kindern mit Ihren Familien einen schönen und 

erholsamen Sommer. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Herbst. 
Text + Foto: Regina Lins 

Capoeira mit Oliver 

Der Afro-brasilianische Kampftanz Capoeira 

verbindet Akrobatik mit Spiel und Tanz und 

wird von brasilianischen Rhythmen auf speziel-

len Instrumenten begleitet (weitere Informatio-

nen unter: http://www.capoeiravorarlberg.com/). 

Dank der Unterstützung durch die ASKÖ 

(Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkul-

tur in Österreich) konnten unsere Kinder von 

März bis Mai 2018 dienstags Capoeiraeinheiten 

angeleitet durch Oliver Wilfing genießen. 

So manch ein Kind konnte dadurch persönliche 

Erfolge feiern. So zum Beispiel gibt es Kinder, 

welche nach den Einheiten nun das Rad schla-

gen können oder die Kraft aufbringen eine Mi-

nute lang im Handstand zu verweilen. Neben 

dem Training von körperlichen Fertigkeiten ka-

men auch spielerische und spaßige Aktivitäten 

nicht zu kurz. Am längsten bleibt den Kindern 

bestimmt der „Spaßes-Kampf“ mit Oliver in Er-

innerung, bei dem sie die Aufgabe erhielten, Oli-

ver auf die Matte zu werfen. 

 
Text + Foto: Regina Lins 
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Heuer feierten wir das Osterfest mit tollen Ballspielen im Turnsaal und mit einer feinen, österli-

chen Nachspeise. Als kleines Geschenk gab es für alle Kinder ein Kresseei. Bei so manch einem 

Kind kam die Kresse zu Hause gar nicht an, da sie bereits auf dem Weg in die Garderobe die ver-

speist wurde. 

Text + Fotos: Regina Lins 

Osterfest 

„Vom Stein des Heiligen Fridolin“ und „Dem silbernen 

Kreuz“ 

Um die Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau Mariä Heimsuchung“, auch Basilika genannt, gibt es einige 

spannende Sagen. Die bekanntesten Sagen sind wohl jene „Vom Stein des Heiligen Fridolin“ und „Dem 

silbernen Kreuz“. Am Freitag, dem 6. April, machten wir uns auf die Spuren dieser Sagen und fuhren mit 

dem Bus nach Rankweil. Über den Pilgersteig ging es hoch zur Basilika. Schon auf dem Weg konnten wir 

den herrlichen Ausblick auf Rankweil und die Schweizer Bergkette genießen. Oben angekommen gingen 

wir durch die Galerie, und lauschten den Sagen. Mit vielen neu gewonnenen Eindrücken spazierten wir 

danach den Liebfrauenberg hinunter und stärkten uns mit einem köstlichen Eis. Dann fuhren wir mit 

dem Bus wieder zurück nach Tosters. 
Text:  Regina Lins 

Fotos: Anja Dornbach + Regina Lins 



Am 30. April fuhren wir mit dem Bus in die Stadt und von dort ging es zu Fuß in Richtung Wildpark. 

Nach dem Aufstieg über die Himmelsstiege konnten die Kinder die viele heimische Tiere beobachten 

und kennenlernen. Wandern macht hungrig und so genossen wir bei schönem Wetter das Mittages-

sen beim Wildparkkiosk. 
 

Text: Maria d. C. P. Morente 

Wir genießen den schulautonomen Tag 
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Abschied von unserem Zivildiener Julian 

Wie schnell vergehen doch neun Monate Zivildienst! Im September 2017 hat Julian Simmerle  bei uns 

gestartet und am 24. Mai war es bereits Zeit, Abschied zu nehmen. Die gemeinsame Zeit war sehr 

schön - gemeinsames Spielen, Bauen und Werken werden uns allen wohl in Erinnerung bleiben. Ganz 

besonders das Turmbauen, denn gemeinsam mit Julian schafften es einige Buben den höchsten Turm 

in der Bauecke zu bauen. Um seinen Abschied gebührend zu feiern, gab es ein Fest, bei dem Julian 

selber einmal „Topf klopfen“ durfte. Es hat uns allen riesigen Spaß gemacht und wir sagten „Auf Wie-

dersehen“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 

Text: Regina Lins 

Fotos:  Anja Dornbach  

Verabschiedung von Andrea, Anja und Rosi 

Mit Schuljahresende verabschieden sich nicht nur die Kinder der 4. Klassen, sondern einige unserer 

Mitarbeiterinnen beenden mit diesem Schuljahr ihre Arbeit im Praxishort Kaleidoskop. Dies sind 

Andrea, Anja und Rosi. Für sie organisierten wir ein ganz besonderes Abschlussspiel - es wurde 

Eins, Zwei oder Drei gespielt. Durch die Fragen wurde uns allen bewusst, wie viele tolle gemeinsa-

me Erlebnisse uns mit Andrea, Anja und Rosi verbinden und welche Aktivitäten wir noch lange in 

Erinnerung behalten werden. Die Kinder sammelten, da sie die Fragen meistens richtig beantwor-

ten konnten, viele Bälle für ihre Gruppen ein. Dadurch entstand für jede Gruppe ein ziemlich gro-

ßer Haufen. Dies verdeutlichte uns noch mehr, wie viel Erfahrungen und gemeinsame Erlebnisse 

wir mit jeder einzelnen Mitarbeiterin verbinden. Als Dankeschön überreichten die Kinder den Päda-

goginnen einen Koffer voll mit guten Wünschen für ihren weiteren Weg. Das Team überreichte ein 

kleines Abschiedsgeschenk. 

Text: Regina Lins 

Fotos: Maria d. C. P. Morente 



Wir verabschieden uns von ... 

Vorankündigung: 
 

Wir freuen uns sehr, Herrn Christian Müller Dipl. Soz. Päd. bei uns im Kaleidoskop willkommen zu 

heißen. Herr Müller hat die Ausbildung zum Sozialpädagogen in Stams absolviert und konnte bereits 

Erfahrungen im Bereich der Schülerbetreuung sammeln. Er wird im August in der Sommerbetreuung 

mit seiner Tätigkeit beginnen und hat so die Gelegenheit einige unserer Kinder bereits kennenzulernen 

und sich mit seinen neuen Aufgabengebieten in der Leitung vertraut zu machen.  

Wir wünschen Christian einen guten Start und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Egelseestraße 58 

Telefon: 05522 304 4150 

Julian Simmerle: Nach neun Monaten habe ich meinen Zivildienst im Kaleidoskop mit 

Ende Mai beendet. Hinter mir liegt eine spannende und lehrreiche Zeit, in der ich viele tol-

le Momente mit den Schülerinnen und Schülern der VS Tosters verbringen durfte. 

Es hat mich sehr gefreut meinen Zivildienst im Kaleidoskop verbringen zu dürfen. 
 

 

 

 

Anja Dornbach: Liebe Eltern, liebe Kinder, meine Zeit im Kaleidoskop geht leider zu 

Ende. Im Herbst starte ich mit der dreijährigen berufsbegleitenden Ausbildung zur 

Kindergartenpädagogin. Dazu werde ich ab September in den Kindergarten Riedteilweg 

wechseln. Meine Arbeit im Kaleidoskop war sehr vielfältig und abwechslungsreich. Ich 

nehme viele Erfahrungen und Eindrücke für meinen neuen Lebensweg mit. Vor allem die 

Kinder werde ich sehr vermissen. Sie haben mir gezeigt dass dies der richtige Weg für 

meine Berufswahl ist. An meine Zeit im Kaleidoskop werde ich mich sehr gerne erinnern. 

  
 

 

 

Rosinete Bickel dürfen wir zum Abschluss ihres Studiums der Heil- und Sonderpädago-

gik, das sie in Zürich absolviert hat, recht herzlich gratulieren.  Rosi möchte sich beruflich 

verändern und ein weiteres Studium mit der Spezialisierung im Fachbereich Neuropsycho-

logie beginnen.  

Wir danken ihr für die vielen Jahre bei uns im Hort, für ihre große Einfühlsamkeit in der 

Arbeit mit den Kindern des Kaleidoskops und wünschen ihr viel Glück, Gesundheit und Erfolg. 

 
 

Andrea Fehr: Die letzten beiden Jahre hat uns Andrea donnerstags immer tatkräftig unterstützt. Da-

für und für ihre große Flexibilität möchten wir ihr recht herzlich danken.  

 

 

Im Namen des Teams möchte ich mich herzlich bei Euch allen bedanken. Für Euer Engage-

ment für die Kinder des Kaleidoskops und für Euren großen Einsatz im Team.  

 

,,Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis.  
Aber wenn wir den Mut haben loszugehen, dann ist jedes Stolpern und jeder Fehltritt ein Sieg  

über unsere Ängste, unsere Zweifel und Bedenken.‘‘ 
Christoph Lichtenberg 

In diesem Sinne wünsche ich euch für Euren weiteren Lebensweg alles Gute und viel Erfolg. 

Barbara Schmölz 


