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WICHTIGE TERMINE: 
 

Herbstferien:                    26.10. – 2.11.2016 
Elternsprechtag & Adventkranzbinden: 25.11.2016  
Schulautonome Tage:   9.12.2016, 2.5.2017,  
     26.5.2017, 16.6.2017  
Tostner Adventmarkt:    2.12.2016 
Weihnachtsferien:         24.12. – 8.1.2017 
Semesterferien:              11.2. – 19.2.2017 
Faschingsumzug:         28.2.2017 
Osterferien:                     8.4. – 16.4.2017 
Spielefest:    23.6.2017 
Ausweichtermin Spielefest:  30.6.2017  
Schulschluss:                   8.7.2017 

Schulstartzeitung  
Elternverein Tosters 2016 / 2017         
 

 

  

Los geht’s ins neue Schuljahr!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerüstet mit Schultasche und 
Schultüte, begleitet von ihren 
Familien, machten sich 59 
Schülerinnen & Schüler am 12. 
September 2016 auf zu ihrem 1. 
Schultag. Natürlich war auch 
etwas Nervosität dabei, schließ-
lich war es der Start in einen 
neuen Lebensabschnitt. Aber 
nicht nur für unsere „kleinen“ 
Neuankömmlinge war es ein 
aufregender Tag! Auch bei 
den insgesamt 137 
Schülerinnen & Schüler der 2. 
bis 4.  Schulstufe war die Freude 
zum Teil groß, endlich wieder all 
ihre Schulfreunde zu sehen. Und 
auch bei den Lehrerinnen gab es 
„Zuwachs“: Mit Patricia Griss 
(1b), Amra Cakic (3c) sowie  
Michaela Fontana und Jaqueline 
Kos (Förderunterricht) wurde 
der Lehrkörper um vier 
engagierte Lehrkräfte erweitert. 
Während unsere Schulkinder ihre 
erste Schulstunde besuchten, 
konnten sich die Familien im 
gemütlichen Rahmen bei Kaffee, 
Säften, Prosecco & frischem 
Gebäck unterhalten. Ein 
herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an die Bäckerei Schertler, 
die uns wieder mit frischem Brot 
versorgt hat.    
Im Anschluss wurden wieder 
Erinnerungsfotos von & für 
unsere Erstklässler gemacht! 

Wir wünschen allen 
Schülerinnen & Schüler ein tolles 

und erfolgreiches Schuljahr! 
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 

Unser Elternverein blickt auf ein sehr erfolgreiches 
Schuljahr 2015/16 zurück. Viele tolle Klassen- & 
Schulprojekte konnten dank der großartigen 
Zusammenarbeit mit den Eltern, Sponsoren und 
natürlich der Schule umgesetzt bzw. finanziell 
unterstützt werden. Hier ein paar Eindrücke, was im 
letzten Schuljahr alles los war!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kleine Drache Kokosnuss zu Besuch in Tosters 
Einen besonders schönen Vormittag durften unsere 
Schulkinder am 22.10.2015 mit Ingo Siegner erleben! Der 
Kinderbuchautor und Erfinder des „kleinen Drachen 
Kokosnuss“ besuchte unsere Schule und nahm die Kinder 
mit auf eine abenteuerliche Reise zur Dracheninsel. Mit 
sehr viel Freude & Begeisterung erzählte der Autor in zwei 
Lesungen die Geschichte, wie der kleine Drache und seine 
Freunde entstanden sind und las jeweils aus seinen 
Büchern „Der kleine Drache Kokosnuss & die Wetterhexe 
Gula“ und „Der kleine Drache Kokosnuss & der schwarze 
Ritter“ vor. Anschließend hatten die Kinder die 
Möglichkeit, ihre Lieblingsbücher signieren zu lassen. Die 
Kinder, aber auch unsere Lehrerinnen hatten einen 
Riesenspaß! Ein toller Vormittag, den der Elternverein 
sehr gerne finanziell mitermöglicht hat.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Eggler 
& der Spielewelt gab es dann auch schon das 1. 
Newsletter-Gewinnspiel unseres Elternvereins. Unter 
allen richtigen Antworten wurden unsere beiden 
Gewinner Paul Thurnwalder und Niklas Bischof gezogen, 
die sich sehr über ihre Preise freuten.  

Welcher Lerntyp ist mein Kind? 
Diese Frage wurde Ende Oktober des vergangenen 
Schuljahres für über 80 Schülerinnen und Schüler, die 
an einer von unserem Elternverein organisierten und 
finanziell unterstützten Lerntypanalyse teilnahmen, 
beantwortet. Unter dem Motto „Lernlust statt 
Lernfrust“ erläuterte Mag. Klaus Grübl bei einem 
Elternabend am 5.11.2015 die unterschiedlichen 
Lerntypen und gab hilfreiche Tipps, wie mit ihnen 
umzugehen ist und wie Eltern aber auch Lehrer ihre 
Kinder noch besser unterstützen können. Über das 
große Interesse haben wir uns sehr gefreut! Vielen 
Dank an dieser Stelle an alle, die sich die Zeit 
genommen haben. 
 
Die Analyseergebnisse konnten übrigens von den 
Eltern an die Klassenlehrerinnen weiter gegeben 
werden, damit auch sie auf die Schülerinnen & 
Schüler und ihren individuellen Lerntyp besser 
eingehen können.   
 
In der 2. Schuljahreshälfte konnten interessierte 
Eltern ihr Wissen über die Wichtigkeit der 
Sinneskanäle und die erfolgreichsten Lernstil-
Empfehlungen in einem Workshop mit Mag. Grübl – 
der für Mitglieder des Elternvereins übrigens 
vergünstigt war – weiter vertiefen.  
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adventkranzbinden mit dem Elternverein 
Wie schon in den vergangenen Jahren nutzten auch im 
letzten Jahr viele Eltern und Kinder die Möglichkeit, 
während des ersten Elternsprechtages am 27.11.2015 in 
der Schule ihre Adventskränze zu gestalten. Ob selbst mit 
Reisig (zur Verfügung von der Agrar Tosters) gebunden 
oder von uns gekauft: Bei weihnachtlichen Klängen die 
Kränze zu schmücken, versetzte unsere großen und 
kleinen Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. 
 

Tostner Adventmarkt 
Weihnachtlich ging es dann auch am nächsten Tag beim 
Tostner Adventmarkt weiter. Mit Beerenpunsch für Groß 
& Klein, sowie selbst gebackenen Lebkuchen verwöhnten 
unsere Helferinnen die Besucher. Für Kinder gab es die 
Möglichkeit wunderschöne Schneemänner aus Socken, 
Tannenbäume aus Holz, Perlen und Filz, sowie Sterne aus 
Draht und Perlen zu basteln. Ein gelungener Start in die 
Adventszeit!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Besuch vom Nikolaus 
Am 3.12.2015 besuchte der hl. Nikolaus unsere 
Volksschule und brachte jedem Kind einen frischen 
Hefenikolo der Bäckerei Schertler sowie eine 
Mandarine. Die Kosten dafür wurden vom 
Elternverein übernommen. 
 
 

FASCHINGSUMZUG 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schon ab November liefen die Vorbereitungen für 
unseren Faschingsumzug auf Hochtouren! Der 
Elternverein der Volksschule Tosters hat als 
Organisator einer der größten örtlichen 
Veranstaltung mit starker Unterstützung der Tostner 
Eltern und Ortsvereine auch heuer wieder so einiges 
auf die Beine gestellt.  
 

16 Gruppen, darunter natürlich unsere Tostner 
Schulkinder, die auch in diesem Jahr tolle Kostüme 
vorbereitet hatten, der Kindergarten Riedteilweg, 
sowie die Harmoniemusik Tosters und die 
Guggamusik Rank’ler Chaostätscher sorgten bei 
strahlendem Sonnenschein für einen tollen 
Nachmittag. Selbstverständlich gab es für unsere 
Schülerinnen & Schüler nach dem Umzug wieder eine 
feine Faschingsjause: frische Faschingskrapfen & 
Schiwasser.  
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 

Tolle Preise, darunter als Hauptpreis Flüge nach Wien 
für 2 Personen,  erwarteten die Besucher bei 
unserem Tombolastand. Leider kam es bei der 
Preisausgabe zu längeren Wartezeiten, da zuvor der 
Wind unsere Preise durchgewirbelt hatte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für alle Erwachsenen, die vom Faschingsausklang gar 
nicht genug bekommen konnte, gab es im Anschluss 
erstmals eine Faschingsparty im Pfarrsaal, die wir 
gemeinsam mit der Harmoniemusik TiTo organisiert 
hatten.  
Die vielen Stunden der Vorbereitungen haben sich 
auf alle Fälle ausgezahlt und wir blicken auf unseren 
bisher erfolgreichsten Umzug zurück. Die Einnahmen 
ermöglichen es uns, viele weitere Schulprojekte  
finanziell zu unterstützen.  Ein großes Dankeschön an 
dieser Stelle an alle, die uns so tatkräftig unterstützt 
haben und damit diesen Erfolg erst ermöglicht 
haben! Vielen Dank für einen  unvergesslichen 
Nachmittag für Groß und Klein!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr Fotos findet Ihr übrigens auf facebook.com/elternvereintosters/  
oder auf der Schulhomepage www.vs-tosters.vobs.at. 

… und alles dreht sich um Bewegung 
So hieß es dann gleich nach den Semesterferien als 
unsere Schulkinder 5 Wochen lang Zirkusluft 
schnuppern durften. Christoph Heinzle brachte den 
Schülerinnen und Schülern aus 6 Schulklassen in je 5 
Einheiten Bewegung spielerisch näher und zeigte 
ihnen, dass Bewegung vor allem Spaß heißt. Und den 
hatten unsere Schulkinder auch!  
Selbstverständlich hat unser Verein auch dieses 
Projekt sehr gerne unterstützt und € 720,00 zur 
Verfügung gestellt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ein Fischlein im Wasser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erneut organisierte der Elternverein im vergangenen 
Schuljahr einen Schwimmkurs, der für Mitglieder 
vergünstigt angeboten wurde.  In Zusammenarbeit 
mit „Schwimmakajeder“ fand an 5 Samstagen im 
Jupident in Schlins der Anfängerschwimmkurs statt.  
 
Zur Belohnung gab es für jedes teilnehmende Kind 
eine Eintrittskarte für das Schwimmbad Eschen. Der 
geplante Fortgeschrittenenkurs fiel leider wegen zu 
schlechtem Wetter ins Wasser! 
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Highlights aus dem letzten Schuljahr 

Es blüht und wächst. Unser Schulgarten. 
Unter der Leitung unserer Lehrerin Jeanny Fraidl wurde im 
März das Projekt „Schulgarten“ gestartet. Zahlreiche 
Kinder & Eltern beteiligten sich an der Gestaltung des 
Gartens. Mit viel Einsatz & Engagement wird den Kindern 
das Leben & Wachsen im Garten näher gebracht. Vieles, 
das die Schülerinnen und Schüler zuvor fleißig gesät 
hatten, durften sie inzwischen schon ernten. Auch wir vom 
Elternverein waren und sind von diesem Projekt so 
begeistert, dass wir dafür sehr gerne ein laufendes Budget 
zur Verfügung stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bluatschink-Konzert 
Ein besonderes Highlight für die Kinder war natürlich auch 
das Konzert mit der Band „Bluatschink“ Anfang Mai im 
Turnsaal der Schule.  Auch hier hat der Elternverein wieder 
tatkräftig und finanziell mitgewirkt.  
 
Da die Kinder so begeistert waren, gab es im Anschluss 
wieder ein Gewinnspiel: Miriam Hupp sowie Jonas & 
Valentina Oelsch wussten die richtigen Antworten und 
durften sich über eine Bluatschink-CD freuen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spielefest 2016 
Der krönende Abschluss des letzten Schuljahres war auch 
heuer wieder das Spielefest. Die zahlreichen 
Spielstationen der Lehrerinnen führten unsere Kinder 
durch einen abwechslungsreichen Nachmittag. Auch 
unser Elternverein hatte für Unterhaltung gesorgt und 
Christoph Heinzle mit seinem Bewegungszirkus engagiert. 
Zudem sorgten wir wie jedes Jahr für das leibliche Wohl. 
Ein besonderes Highlight war unsere Fotostation, an dem 
jedes Schulkind ein kostenloses Erinnerungsfoto machen 
konnte. Das sonnige Wetter tat das seinige, und so wurde 
es wieder einmal mehr als nur eine Pflichtveranstaltung:  
Ein wunderschöner Nachmittag, der Kinder und Eltern der 
ganzen Schule zusammen gebracht.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abschied der Viertklässler 
Auch die Volksschulzeit geht irgendwann zu Ende und so 
war es im Juli Zeit, uns von den Viertklässlern zu 
verabschieden. Im feierlichen Rahmen erhielten die Kinder 
bei der Abschiedsfeier, die durch die Kinder der restlichen 
Schulstufen organsiert und gestaltet wurde, als Erinnerung 
an ihre Tostner SchulZEIT eine Uhr sowie ein 
Erinnerungsfoto.  
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Und das bringt das neue Schuljahr 

Elternverein Classics 
 

Apfeltage 

Gesunde Ernährung für unsere Schulkinder ist uns ein 
besonderes Anliegen. Daher finanzieren wir – wie 
jedes Jahr – die Apfeltage an unserer Schule.  

Adventkranzbinden 

Am 25.11.2016 ist es wieder soweit! Alle Kinder und 
Eltern der Volksschule Tosters sind herzlich 
eingeladen, am Nachmittag des 1. Elternsprechtages 
ihre Adventkränze zu basteln. Egal, ob Ihr selbst 
binden möchtet oder lieber einen gebundenen Kranz 
gestalten möchtet: Ob Kerzen, Maschen oder Kugeln, 
bei uns findet Ihr alles was das Herz begehrt – 
natürlich zu günstigen Preisen. 

Tostner Adventmarkt 

Schon heute laden wir Euch ganz herzlich ein, uns an 
unserem Stand beim Tostner Adventmarkt zu 
besuchen. Startet mit uns am 2.12.2016 von 16:00 bis 
20:00 bei feinem  Beerenpunsch & Lebkuchen in die 
Vorweihnachtszeit! Für Kinder gibt es natürlich 
wieder eine Bastelstation.   

Vorträge  

Auch in diesem Jahr werden wir wieder Vorträge 
organisieren, die Vorbereitungen dazu laufen. Sobald 
es nähere Infos gibt, werden wir Euch über Themen 
und Termine informieren. 

Schwimmkurs 

In Zusammenarbeit mit der Schwimmschule 
„Schwimmakajeder“ wird es für Eure Kinder die 
Möglichkeit geben, im Jänner einen Anfängerkurs zu 
machen. Ein Fortgeschrittenenkurs ist für April 
geplant. Termine und Infos für die Anmeldung folgen 
zeitgerecht.  

Finanzielle Unterstützung 

Wie auch schon im vergangenen Schuljahr möchten 
wir auch heuer wieder Gelder für Lern- und 
Fördermaterialien zur Verfügung stellen, sowie 
Konzert- und Theaterbesuche finanziell 
unterstützen. 

Spielefest 

Schon jetzt könnt Ihr Euch den Termin für das 
Spielefest vormerken. Diese findet am Nachmittag 
des 23.6.2017 (Ausweichtermin 30.6.2017) statt.  

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder 

Schon im letzten Jahr wollten wir einen Erste-Hilfe-
Kurs für Kinder organisieren, heuer soll es nun soweit 
sein! Sobald es hier näher Infos gibt, werdet Ihr 
natürlich umgehend informiert. 

Faschingsumzug 2017 
Schon jetzt laufen langsam aber doch die 
Vorbereitungen für den nächsten Faschingsumzug 
an. Wie Ihr wisst, ist der Faschingsumzug unsere 
größte Veranstaltung und für uns auch 
organisatorisch ein sehr großer Aufwand. Umso 
wichtiger ist für uns, dass wir von der Schule, von den 
Eltern und auch von den Ortsvereinen unterstützt 
werden – denn sonst gäbe es keinen Faschingsumzug 
in Tosters. An den letztjährigen Erfolg möchten wir im 
nächsten Fasching anschließen. Dafür sind wir vor 
allem auch auf EURE Mithilfe angewiesen. Sei es beim 
Aufbau, am Stand, als Fotograf, als Kuchenbäcker 
oder beim Abbau – die Liste der benötigten Helfer ist 
groß. Wir hoffen daher schon jetzt auf Eure 
tatkräftige Unterstützung und freuen uns auf einen 
lustigen & erfolgreichen Umzug 2017!  

Übrigens! Beim kommenden Umzug werden uns die 
Guggamusiker der Spältaschränza begleiten.  

 

 

 

 

Verkehrssicherung 

Ein weiteres Großprojekt ist die Verkehrssicherung 
für unsere Schülerinnen und Schüler. Bereits im 
letzten Jahr wurden wir von einigen Eltern 
angesprochen und um Mithilfe, insbesondere was 
eine Reduzierung der Geschwindigkeit im schulnahen 
Bereich betrifft, gebeten. Viel ist in der 
Vergangenheit bereits versucht worden, leider bisher 
ohne Erfolg. Nun möchten wir einen neuen Versuch 
starten um einerseits den unmittelbaren 
Schulbereich sicherer zu gestalten, und andererseits 
auch aktuelle Gefahrenpunkte am Schulweg der 
Kinder zu entschärfen (zB Bushaltestelle 
Untersteinstraße, Bushaltestelle Werdenbergstraße). 
Gerade wurde rechts von der Schule mit einem Bau 
begonnen, in absehbarer Zeit wird auch die 
Großbaustelle links von der Schule starten.  Dadurch 
wird sich nicht nur kurz- und mittelfristig das 
Verkehrsaufkommen erhöhen, sondern natürlich 
auch langfristig mehr Fahrzeuge mit sich bringen. 
Nun möchten wir in Zusammenarbeit mit dem 
Kuratorium für Verkehrssicherheit eine 
„Entschärfung“ und damit Erhöhung der Sicherheit 
für unsere Schulkinder erreichen. 
 
Gerne werden wir Euch hier am Laufenden halten.   
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Organisatorisches 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen der 
LehrerInnenschaft, den Schülerinnen und Schüler, 
sowie der Eltern ist der Grundstein für eine 
funktionierende Schulgemeinschaft. Unser Ziel ist es 
diese Gemeinschaft zu stärken und weiterhin 
tatkräftig zu unterstützen. 
 

Vieles ist bereits in Vorbereitung. Auch Ihr habt neue 
Ideen und Vorschläge? Spitze! Ob im persönlichen 
Gespräch, telefonisch oder per E-Mail – wir haben 
stets ein offenes Ohr!  
 

 Elternverein-News  

Schon für unseren Newsletter angemeldet? Nein? 
Dann schnell ein E-Mail an 

 

elternverein.tosters@gmx.com 
 

Wir informieren Euch regelmäßig über Neuigkeiten 
und Aktivitäten. Aber auch tolle Gewinnspiele 
erwarten Euch!  

Natürlich werden wichtige Informationen weiterhin 
auch in Papierform ausgeteilt. 

 

 Facebook 

Aktuelle News, Bilder und Veranstaltungen findet Ihr 
auch auf unserer Facebookseite: 

https://www.facebook.com/elternvereintosters/ 

 

 

 

Wie kann ich den Elternverein noch unterstützen? 

Für einen gut funktionierenden Elternverein bedarf es 
natürlich auch der aktiven Mithilfe der Eltern. Diese 
Mithilfe hat viele Seiten und wir freuen uns über 
jeden, der gerne mitgestalten möchte. 
 

Diese aktive Mithilfe kann unter anderem sein:  
 

 kulinarische Spende (z.B.: Kuchen, belegte 
Brötchen, …) 

 Betreuung von Spiel- oder 
Bastelstationen/Verkaufsständen 

 Einbringen von persönlichen Fähigkeiten (z.B.: 
Fotografie, hilfreiche Kontakte für 
Veranstaltungen, Vorträge, …) 

 Ideen, Anregungen, Wünsche  
 

Gemeinsam können wir viel erreichen und unsere 
Ideen, Wünsche und Vorhaben für unsere Kinder 
verwirklichen! 

Förderbeitrag 2016/17 
Je mehr Eltern den Elternverein unterstützen, umso 
erfolgreicher können wir dieses Schuljahr für unsere 
Kinder gestalten! 
 

Für das laufende Schuljahr beläuft sich der 
Förderbeitrag  auf € 12,-.  
 
Gerne könnt Ihr den Beitrag in einem beschrifteten 
Kuvert (Wichtig! Name & Klasse des Kindes, pro 
Familie ein Beitrag) Eurem Kind mitgeben, das ihn bei 
der Lehrerin abgibt.  
 
Oder Ihr überweist den Beitrag auf unser Konto bei 
der Sparkasse Tosters:  
 
IBAN: AT47 2060 4004 0000 8751  
BIC: SPFKAT2BXXX 
 

Als Dankeschön gibt es für jeden einbezahlten 
Förderbetrag ein kleines Überraschungsgeschenk!  
 

Die Förderbeiträge werden ausschließlich für unsere 
Schulkinder eingesetzt.  
 
Mit der Einzahlung des Förderbeitrags ist KEINE 
Verpflichtung zur aktiven Mitarbeit im Verein bzw. 
bei Veranstaltungen verbunden! 
 

Schon jetzt ein herzliches Dankeschön  
für die Unterstützung! 

 

Wie erreiche ich den Elternverein? 

Bei Fragen zum Elternverein oder unseren 
Veranstaltungen und Anliegen, die den Elternverein 
betreffen, sind wir gerne für Sie erreichbar. 

 
Allgemein: 

elternverein.tosters@gmx.com 

Bianca Lins (Obfrau):             Wilma Lins (Vizeobfrau):  

Tel.: 0699 102 65 909,            Tel.: 0676 97 34 439,  
biancalins@gmx.at                  wilma.lins@aon.at 

 

 
 
 
 
 
 
 

Weitere Infos findet Ihr auch auf der Schulhomepage! 
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Lotsendienst bei der Volksschule Tosters – 

dringend noch gesucht! 
Da sich die Verkehrssituation voraussichtlich noch heuer 
durch 2 Baustellen verschärfen wird, möchte Rita Seiler so 
viele Eltern, Großeltern, Freunde, Bekannte und 
Verwandte der Schulkinder der VS Tosters mobilisieren, 
um für beide Zebrastreifen Lotsen zur Verfügung zu haben. 
 

Was ist der Lotsendienst? 
Ein Lotse sichert  

 an einem im Voraus bestimmten Tag 
 zu einer im Voraus bestimmten Zeit 
 den Schulweg unserer Schulkinder am 

Zebrastreifen vor der Schule. 
 Zeitaufwand ca. 30 Minuten/Lotsendienst 

 

Warum brauchen wir einen Lotsendienst? 

Unsere Schule liegt an einer Landstraße mit einer aktuellen 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Insbesondere 
in der kalten Jahreszeit ist es gerade morgens noch dunkel 
und oftmals nass. Nicht alle Kinder tragen Warnwesten, 
nicht alle AutofahrerInnen halten sich an die 
Geschwindigkeitsbegrenzung. So kann es rasch zu 
gefährlichen Situationen kommen. Es ist ein kleiner 
zeitlicher Aufwand mit großer Auswirkung für die 
Sicherheit unserer Kinder auf deren Schulweg. Aktuell 
kann nur ein Zebrastreifen gesichert werden und auch 
der leider nicht zu allen erforderlichen Zeiten. Es werden 
daher  dringend Freiwillige gesucht, die sich für einen 
Lotsendienst bereit erklären würden.  
 

 

 

 

Was ist, wenn ich mal keine Zeit habe oder krank bin? 

Kein Problem. Sollte ein Lotsendienst – sei es aus 
Krankheit oder terminlichen Gründen – mal nicht 
gemacht werden können, wird in der WhatsApp-Gruppe 
der Lotsen rasch Ersatz organisiert. 
 

Wie werde ich Lotse? 

Bitte wendet Euch direkt an unsere Lotsenkoordinatorin 
Rita Seiler unter der Tel.Nr.: 0680 200 7025. 

Sie wird mit Euch einen für Euch passenden Lotsendienst 
finden. Ihr bekommt eine Einschulung sowie einen 
„Dienstausweis“. 

 

Übrigens! Ein Mal im Jahr lädt das Land Vorarlberg 
unsere Lotsen zum Lotsenausflug ein. Außerdem gibt es 
zB ein Nikolaustreffen oder auch eine Sommergrillerei! 

 
Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Lotsen und 

jene, die es noch werden wollen! 

    

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


