
mitnand – Lauterach hilft 
unterstützt das Lauteracher 
Lerncafe

In einem Aufnahmegespräch wird 

in Zusammenarbeit mit Eltern und Leh-

rerInnen der Förderbedarf ermittelt, be-

vor in den Räumlichkeiten der Gemeinde 

derzeit 17 kompetente Freiwillige an drei 

Nachmittagen insgesamt 32 Kinder un-

terstützen und ihnen den Zugang zum 

Lernen ermöglichen. Weitere Kinder 

sind auf der Warteliste. 

Neben gemeinsamem Lesen, geziel-

ter Vorbereitung auf Tests und Schular-

beiten liegt ein Hauptaugenmerk auf der 

Unterstützung bei den Hausaufgaben. 

Gerade dafür ist mittlerweile in den hö-

heren Klassen die Benutzung eines Lap-

tops unbedingt notwendig. 

mitnand – Lauterach hilft hat die nö-

tigen Mittel zur Umrüstung gebrauchter 

Laptops eines Sponsors sehr gerne zur 

Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich 

wurden diese Laptops noch von der 

IT-Abteilung der Caritas konfi guriert, 

damit sie auch nur für Lernzwecke ver-

wendet werden können. Eine gute Aus-

bildung ist heute Grundvoraussetzung 

für Integration, für einen künftigen Ar-

beitsplatz, für eine gesicherte Zukunft – 

damit unserer Jugend alle Türen oX en 

stehen.

Unter Beisein des Bürgermeisters 

erfolgte die Übergabe durch zwei Vor-

stände des Vereins an Frau Julia Ha, 

Stellenleiterin der youngCaritas und 

Verantwortliche für alle Lerncafés der 

Caritas Vorarlberg. Die Freude über die 

Unterstützung ist allen Beteiligten anzu-

sehen. Der Verein mitnand – Lauterach 

hilft wünscht dem Lerncafé Lauterach, 

welches von Frau Tuba Colak koordiniert 

wird auch weiterhin viel Erfolg.

Eltern möchten ihren Kindern 

eine gute Schulbildung bieten und 

sie beim Lernen unterstützen. Doch 

nicht allen ist das – ob aus fi nanzi-

eller oder sprachlicher Sicht – mög-

lich. Das Lerncafé der Caritas ist ein 

kostenloses Angebot für SchülerIn-

nen zwischen 8 und 14 Jahren, wenn 

das Geld für die Nachhilfe fehlt, die 

Wohnsituation ungeeignet zum Ler-

nen ist, die Deutschkenntnisse der 

Eltern für den Schulerfolg des Kindes 

nicht ausreichen usw. 

v.l.n.r: Dennis Moser (Zivildiener), Peter Wirth, Dr. Julia Ha, Werner Hagen, 

Bgm Elmar Rhomberg, Kinder des Lerncafés

Lesung und Workshop 

in der Bibliothek

Die Bibliothek unter der 

Leitung von Barbara 

Feßler hat diese Aktion in 

Zusammenarbeit mit der 

Lesebeauftragten der Mit-

telschule Ulrike Körbler 

möglich gemacht.

„Leser stimmen“ ist eine Akti-

on des Büchereiverbandes Öster-

reich, bei der Leserinnen und Leser 

bestimmten Büchern ihre Stimme 

geben können. Ermittelt wird der 

„Preis der jungen LeserInnen“. Die 

teilnehmenden AutorInnen begeben 

sich auf Lesereise und so durften 

wir im April die Autorin Verena Hoch-

leitner für die Erstklässler der Neuen 

Mittelschule zu einer Lesung begrü-

ßen. Frau Hochleitner las aus ihrem 

Buch „Der verliebte Koch“ vor, das 

sie auch selbst illustriert hat. Sie er-

zählte dabei die Geschichte mit Hilfe 

ihrer selbst gebauten Kulissen. 

Anschließend gab es noch ei-

nen Workshop: Die Schülerinnen 

und Schüler durften aus gefärbten 

Nudeln Autos, Schmetterlinge, Häu-

ser, Fahrräder u.v.m. formen und 

diese fotografi eren. An einer zwei-

ten Station wurde ein Stop-Motion-

Video produziert. Es hat allen sehr 

viel Spaß gemacht und voller Stolz 

wurden die Stop-Motion-Videos an-

gesehen. 

www.bibliothek-lauterach.at

Fabian mit Verena Hochleitner bei 

den Vorbereitungen
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