
Liebe Teilnehmende und Mitwirkende, 
wir nähern uns im großangelegten Prozess „Inklusive Region Vorarlberg“ dem 

Ende bzw. dem Auftakt zur Umsetzung. 

Aus diesem Anlass nutzen wir gerne nochmal die Chance und bedanken uns 

für eure bisherige Unterstützung. 

Um eurem Interesse und der bisherigen Beteiligung aller Personen gerecht zu 

werden, haben wir uns im Endspurt dafür entschieden, uns detaillierter mit allen 

Rückmeldungen der Beteiligten zu beschäftigen. Dies ermöglicht uns, das 

Leitbild mit allen Beteiligten nochmals gut abzustimmen, es dann 

inklusive Beilagen zu gestalten und auch die Produktion termingerecht 

sicherzustellen. 

Aus diesem Grund verschieben wir die Abschlussveranstaltung am 08. Juli 

2021 und zielen auf einen Landtagsentschluss am 06. Oktober 2021 

(voraussichtlich) ab. 

Wir freuen uns darauf, euch am 06. Oktober 2021 auf unserer 

Abschlussveranstaltung „ Auftakt zur Umsetzung“ wiederzusehen und laden 

euch außerdem zu unserem 1. Community-Treffen am 15. Oktober 2021 

(voraussichtlich) ein. 

Ziel des Community-Treffens ist es, euch über die aktuellen Schritte in den 

Umsetzungsprozessen zu informieren, eine gute Vernetzung zwischen den 

Beteiligten zu ermöglichen und so gemeinsam die Umsetzung weiter zu 

verfolgen. 

Die Umsetzungsprozesse in verschiedenen Bereichen laufen parallel zum 

Leitbild wie geplant weiter. Verschiedene Treffen im Bereich 

Elementarpädagogik, Workshops mit den Trägern der Integrationshilfe und 

Sozialpsychiatrie und Sucht und die Zusammenarbeit in der Landesverwaltung 

füllen das Leitbild weiterhin mit Leben und werden uns langfristig begleiten, um 

nachhaltige Ergebnisse zu erreichen. 

Wir freuen uns darauf, euch in unseren Newslettern weiterhin über den 

aktuellen Stand der unterschiedlichen Umsetzungsprozesse zu informieren und 

werden euch zeitgerecht eine Einladung zu der Veranstaltung am 06. Oktober 

2021 und zu der Veranstaltung am 15. Oktober 2021 schicken. 

Wir freuen uns darauf, euch bei der Abschlussveranstaltung 

"Auftakt zur Umsetzung" wieder zu sehen! 

Das Kernteam "Inklusive Region Vorarlberg" 

Elisabeth, Janin, Michael, Robert, Sofie, Stefan, Susanna und Yeliz 

Wenn Sie in Zukunft nicht mehr in diesem Verteiler sein möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: 

inklusiveregion@vorarlberg.at 
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