


• Füranand ist Vorarlberger Dialekt und heißt Füreinander: 

• Sich füreinander einsetzen, füreinander eintreten, füreinander da sein.

• Das heißt, dass Menschen mit und ohne Behinderung 
miteinander ihre Zeit verbringen.



• Füranand gibt es seit 12 Jahren.

• Der Verein wurde von betroffenen Eltern gegründet.

• Wir setzen uns für die selbstbestimmte Freie Zeit ein.

Etwas in der Freizeit machen!



Füranand Treff

• Offenes Café, Jugendraum, Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne 
sogenannte Lernschwierigkeiten.

• Frei zugänglich für alle, ohne Mitgliedsbeitrag, Eintrittsgeld oder Bewilligung.

• Die Öffnungszeiten werden aus dem Integrationshilfefonds der Vorarlberger 
Landesregierung finanziert.

• Das heißt, die BesucherInnen müssen für die Assistenz nichts bezahlen.

• Man bezahlt nur seine Getränke oder das Essen.



Freie Zeit

• Jeder Mensch hat das Recht auf Freizeit.

• Das steht in der UN-Konvention für Menschenrechte.

• Menschenrecht heißt auch, dass alle Menschen die gleichen 
Rechte haben und jeder Mensch gleich gut behandelt werden 
muss.

• Dafür muss Österreich sorgen.

• Freie Zeit hat eine große Bedeutung für die Teilhabe von allen 
Menschen.





Freunde treffen!                                                  Gemeinsam kochen!



Ausflüge selbst planen und durchführen!                                                                               



Im Tonstudio!                                                                             Im Klettergarten!



Im Kino!                                                                              In der Natur!



• Unsere Treffs bieten für jede/n das passende Programm.

• Jeder Mensch ist bei uns willkommen.

• Ein Treff bietet Entwicklungsraum und Begegnungsmöglichkeiten.

• Es werden Freundschaften und Beziehungen geknüpft und gepflegt.



• Ein Füranand Treff soll ein Ort sein, an dem sich unterschiedliche 
Interessensgruppen entwickeln.

• Menschen mit Lernschwierigkeiten sind aktiv an der Planung und Umsetzung 
beteiligt.

• Ein Treff bietet den Rahmen und Unterstützung beim Aufbau von 
Selbstvertretungsgruppen.

• Es wird das altersgerechte Verbringen der Freizeit außerhalb des Elternhauses 
ermöglicht.



• Hier können wichtige Lebensfragen, wie Arbeit, Geld 

oder Partnerschaft individuell besprochen werden.

• Freundschaften und Beziehungen sind entstanden.

• Auch Paare lernen sich in einem Füranand Treff kennen.

• Sie bekommen Unterstützung und Assistenz in Beziehungsfragen.

• Es gibt auch einen sexualpädagogischen Sprechtag im Treff Dornbirn.



Schatzkiste Bodensee:

• Partnervermittlung für Menschen mit Lernschwierigkeiten.

• Die Schatzkiste in Deutschland und Italien gibt es seit mehreren Jahren.

• 2010 wurde in Vorarlberg die erste Schatzkiste Österreichs gegründet.

• Die Schatzkiste war ein Gemeinschaftsprojekt von Füranand, Caritas, 

Lebenshilfe Vorarlberg, IfS (Institut für Sozialdienste) und Mensch Zuerst.



• Nach einem Beratungsgespräch wird man in eine Kartei 

aufgenommen.

• Man bekommt Unterstützung bei den ersten Treffen.

• Bei Beziehungsfragen und Schwierigkeiten kann man sich an die 

Schatzkiste wenden.

• Die Schatzkiste Bodensee ist derzeit ruhend gestellt.

• Es gab zu wenig Anfragen und Anmeldungen für die Kartei.



• Unser Programm wechselt jeden Monat.

• Auch das Angebot wird immer wieder verändert.

• Wir passen uns den individuellen Bedürfnissen unserer BesucherInnen an.

• Die Öffnungszeiten und das Programm wird mit Post oder E-Mail versendet.

• Das aktuelle Programm findet man auch auf der Homepage: www.fueranand.at



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


