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VEREINSAKTIVITÄTEN
Ein Auszug unserer Aktivitäten und Veranstaltungen - und 
Ideen gibt es noch viele. Hier kann auch schon bald Ihre 
oder Deine Initiative für ein lebenswertes Weidach stehen: 

Weidacher Rundbrief – Informationen aus und 
ums Weidach

Jährliche Veranstaltungen: 
Weidacher Flohmarkt, Herbstfest u.a. 

Mitwirkung beim Weihnachtsmärktle des SZ  Weidach
Regelmäßiger Weidachtreff – geselliger Austausch von 

Themen und Geschichten im Weidach, Musik, …
Workshops zur Vereinsentwicklung & Ideen 

fürs Weidach
Mitwirkung bei der Stadtteilentwicklung 

(z.B. Verkehrsführung, Gestaltung öffentlicher Raum, 
Versorgungsinfrastruktur, …)

Sachspenden an Flüchtlingsfamilien im Weidach
Lokale Produkte aus dem Weidach, z.B. Honig 

im SPAR erhältlich 
und andere mehr …

v.l.n.r.: Obfrau Christine Oberforcher, Obfrau-Stv. Jodok Kaufmann, 
Kassier Paul von Aufschnaiter, Schriftführerin Christine Girardi. Daneben 
sind Peter Girardi und Christof Skala als Beirat tätig. Das wichtigste Organ 
des Vereins ist aber die Mitgliederversammlung.

Mit freundlicher 
Unterstützung 
von:

customized-living.at
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DER VEREIN d|Weidacher IST 
PLATTFORM FÜR EIN LEBENS-
WERTES WEIDACH.

Die Gründungsmitglieder der 
Initiative, inzwischen des Vereins 
d|Weidacher, saßen nach einem 
der ersten Weidachfeste zusam-
men und waren sich einig, dass 
dieser schöne Stadtteil gepfl egt 
und gehegt werden muss. Allen 
war klar, dass dies nur funkti-
oniert, wenn sich viele zusam-
mentun und gemeinsam kleine 
Aufgaben übernehmen, ihre 
Ideen einbringen, ihre Projekte 

gemeinsam mit anderen versuchen umzusetzen, um damit 
das Weidach lebenswert zu gestalten und zu verbessern.

Aussagen wie „ich möchte in meinem Stadtteil alt werden 
können und Hilfe aus der Nachbarschaft bekommen“ oder 
„ich fühle mich wohl im südlichsten Stadtteil, hier bin ich 
daheim“ und  „wer möchte nicht im Süden wohnen?“ haben 
uns befl ügelt, mehr zu tun, als nur Feste zu organisieren.

r
Gründung: Juli 2014
Mitglieder: 130 (08/2016)
Vereinszweck: 
Erhaltung und Entwick-
lung eines lebenswerten 
Weidachs (mit Feldmoos, 
Rosshimmel, Kronhalde 
und Umgebung) 
zugunsten einer höheren 
Lebensqualität. 
Interessensvertretung 
der Weidacher Bürger 
z.B. gegenüber Politik 
und Verwaltung.

SELBSTVERSTÄNDNIS 
UND HALTUNG.

Wir verstehen uns als Brücken- bzw. Vermittlerfunktion 
beim Austausch von Ressourcen, Talenten, Leistungen 
oder Informationen bei der Gestaltung unseres eigenen 
Lebensraumes. Der aktive Wille und das lebendige Interesse 
aus der persönlichen Betroffenheit heraus, nicht der passiv 
geäußerte Wunsch sollen im Vordergrund stehen. Der einzel-
ne Bürger mit einer konkreten Idee soll und kann diese mit 
der Hilfe des Vereins und seiner Mitbürger umsetzen. Nicht 
einige Wenige sollen unentgeltlich Arbeit zum Wohl oder 
zum Konsum Dritter verrichten, sondern dafür hat jede/r eine 
Mitverantwortung. 

Wir sind überzeugt, dass in dieser Haltung unser wirkliches 
Potenzial steckt, das wir gemeinsam zum eigenen Wohl he-
ben wollen. Daneben helfen wir selbstverständlich, wo und 
wie wir können!  

d|Weidacher
Verein für ein lebenswertes Weidach

IHRE/DEINE MITGLIEDSCHAFT IST WICHTIG!
Vieles wollen und können wir sicher gemeinsam organisie-
ren. Wenn es aber um größere Vorhaben, z.B. die Gestal-
tung eines Stadtteilzentrums oder eines Spielplatzes geht 
– beides Aufgaben der Stadt Bregenz – werden wir erfolgrei-
cher sein, je mehr Mitglieder der Verein vorweisen kann. Ab-
gesehen davon, dass eine Mitgliedschaft auch ein sichtbares 
Bekenntnis zur Gemeinschaft im Weidach bedeutet. 

Diese ist übrigens kostenlos, das Aufnahmeformular schnell 
ausgefüllt und abgegeben (z.B. im Vereinsbriefkasten im 
SPAR in der Landstraße).  

WEITERE INFORMATIONEN ZUM VEREIN UND RUND 
UMS WEIDACH…
…fi nden sich auf unserer Webseite www.weidach.info 
Unter „Kontakt“ steht das Aufnahmeformular für die Mit-
gliedschaft oder rufen Sie einfach an, wenn Sie über keinen 
Internetzugang verfügen. 

VEREINSADRESSE
Verein d|Weidacher für ein lebenswertes Weidach 
c/o Christine Oberforcher
Feldmoosgasse 14c, 6900 Bregenz
+43 650 306 9856
verein@weidach.info

ZVR-Nummer des Vereins: 255 469 272

SPENDENKONTO
Wer den Verein oder Projekte im Weidach mit einer Spende 
unterstützen möchte, kann seine Überweisung auf folgendes 
Konto tätigen:

Sparkasse Bregenz
Verein d|Weidacher
IBAN: AT64 2060 1034 0012 4370
BIC:  SPBRAT2BXXX

Organe und Kerngruppe des Vereins (Frühjahr 2015)

ICH MÖCHTE DABEI SEIN… 
d|Weidacher – Verein fur eln lebenswertes Weidach

  Ich beantrage die Aufnahme in den Verein 
d|Weidacher (kostenlose Mitgliedschaft). Mit meiner Un-
terschrift erkenne ich die Vereinsstatuten in der jeweiligen 
Fassung und allfällige Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung an. Ich bin einverstanden, dass ich über die Aktivitä-
ten des Vereins per E-Mail oder per Post informiert werde.

  Ich bitte lediglich um Zusendung des Weidacher 
Rundbriefes. 

Ausgefülltes Formblatt bitte abtrennen und in den Brief-
kasten im SPAR-Geschäft in der Landstraße 13 (Bregenz) 
neben der Kassa einwerfen oder eingescannt per E-Mail 
an den Verein senden: verein@weidach.info

Vorname

Nachname

Adresse

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

d|Weidacher
Verein für ein lebenswertes Weidach
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