UNSER LERNLEO

MEIN TRAUMBERUF

ENTWICKLUNG FÖRDERN

bietet kostenlose Lernhilfe für sozial
benachteiligte Kinder

Wenn ich einmal groß bin ...

Kinder lernen gerne!

„Mein Traumberuf ist Biologin“, schwärmt Rugia. Vor

„Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass Kinder

Im LernLEO erhalten Kinder und Jugendliche im

fünf Jahren ist das zierliche Mädchen gemeinsam mit

gerne lernen – Kinder wollen lernen, und wenn

Öffnungszeiten

Alter von sechs bis 14 Jahren kostenlose Hausauf-

ihren Eltern und zwei Geschwistern aus Afghanistan

sie Erfolge sehen und sich verbessern, steigen die

Montag				

13 bis 17 Uhr

gaben- und Lernunterstützung. Ein ruhiger Raum für

nach Österreich geflüchtet. Konzentriertes Arbei-

Motivation und die Freude am Lernen ganz automa-

Dienstag bis Donnerstag		

13 bis 18 Uhr

konzentriertes Üben sowie geduldige und liebevolle

ten und das Erlernen der deutschen Sprache waren

tisch“, erklärt Mag. Birgit Greifeneder, Leiterin des

Freitag 				

13 bis 16 Uhr

Bezugspersonen stehen ihnen hier zur Verfügung.

anfangs große Herausforderungen für sie. Doch mit

LernLEOs die Erfolgsgeschichten.

Das ist für die Kinder vom LernLEO etwas Besonde-

dem regelmäßigen Besuch im LernLEO verbesserten

res. Denn ihren Eltern ist es aufgrund ihrer eigenen

sich ihre Schulnoten. Heute besucht die Zwölfjährige

Als es in der vierten Volksschule darum ging, die

Ausbildung nicht möglich, ihre Kinder beim Lernen

ein Gymnasium in Wien, am meisten interessiert sie

Aufnahme in eine weiterführende Schule zu schaffen,

zu unterstützen. Die finanziellen Mittel in den Fami-

sich für Botanik. In Biologie ist sie Klassenbeste.

hatte Sharon eine wichtige Stütze an ihrer Seite:

Kontakt:

lien sind so knapp, dass kein Geld für Nachhilfeun-

Eine gute Ausbildung ist das Fundament jedes Kin-

Zweimal pro Woche besuchte sie das LernLEO, wo

Mag.a Birgit Greifeneder

terricht zur Verfügung steht.

des, um später einen Beruf auszuüben, der ausrei-

sie für Schularbeiten lernte. „Ich habe mich damals

E-Mail: birgit.greifeneder@samariterwien.at

echt durchgebissen“, erinnert sie sich. Heute besucht

Mobil: 01 89 145-952

chendes Einkommen und damit ein selbständiges

Gleiche Chance auf Bildung

Leben ermöglicht.

a

LernLEO
Große Stadtgutgasse 28
1020 Wien

Terminvereinbarungen bitte Montag bis Freitag in

GESUNDE JAUSE
„Hier fühle ich mich wohl“

der Zeit von 11 bis 16 Uhr!

die Zwölfjährige ein Gymnasium im zweiten Bezirk

Das LernLEO eröffnet die Chance auf Bildungs-

Im LernLEO gibt es für die Kinder mehr als geis-

in Wien. Ähnlich war es auch bei der zehnjährigen

Spendenkonto:

gleichheit. In Österreich ist die Bildung der Eltern

tige Nahrung. An den Gruppenraum angeschlossen

Semina, die eine AHS besucht, ihr Lieblingsfach ist

Arbeiter-Samariter-Bund Wien, WSD gem. GmbH

noch immer die maßgebliche Voraussetzung für den

befindet sich eine schmale Küchenzeile. Hier berei-

Englisch.

IBAN: AT43 2011 1890 8900 2400

schulischen Erfolg der Kinder. Im LernLEO arbei-

ten die haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

BIC: GIBAATWWXXX

ten ausgebildete PädagogInnen und engagierte

des LernLEOs jeden Tag gesunde Leckereien für

Kennwort: „LernLEO“

Ehrenamtliche des Samariterbundes Wien daran, den

ihre Schützlinge zu. Auf Vollkornbrot, frisches Obst

Kindern eine echte Chance auf eine bessere Zukunft

und Gemüse wird besonders viel Wert gelegt, denn

zu geben. Mit Bildung kann dieses Ziel nachhaltig

richtige Ernährung wirkt sich auch positiv auf den

erreicht werden.

Die wesentlichsten Kompetenzen des LernLEOs:
ll Hausaufgabenbegleitung und individuelle
Förderung

www.samariterbund.net

ll Bedarfsorientierte Lernhilfe, Vorbereitung auf
Schularbeiten und Tests, Unterstützung bei
Bewerbungsschreiben

ll Spielerisches Lernen, Leseecke - gemeinsames
Lesen, kindgerechte Workshops
ll Gesunde Jause und gemeinsame
Freizeitgestaltung
ll Elternberatung

Lernerfolg aus. „Es ist immer schön hier, ich fühle

Impressum

mich willkommen und wohl“, sagt der 8-jährige

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Abbas. Gemeinsam mit den anderen Mädchen und

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

Buben sitzt er an einem Tisch mit bunten Tellern und

Hollergasse 2–6, 1150 Wien

Gläsern und der Jause. Es wird viel gekichert und
gelacht. In gemütlicher Atmosphäre schmeckt alles
doppelt so gut.

www.samariterbund.net

LERNLEO

AUSFLÜGE

DIE LESEECKE

EHRENAMTLICHE MITARBEIT

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG

Neue Impulse geben

„Lesen ist cool“

Freiwillige HelferInnen sind willkommen

Bedarfsorientierte Lernhilfe

In vielen sozial benachteiligten Familien gibt es

Eine Bücherwand trennt die kuschelige Leseecke mit

Wer seine Freizeit und seine Talente für Kinder und

„Ich bin stolz, eine Lehrstelle gefunden zu haben“,

kaum Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Daher

vielen Polstern und Stofftieren vom übrigen Raum.

Jugendliche sinnvoll einsetzen möchte, ist im Lern-

strahlt Ledian. Zur individuellen Förderung im Lern-

unternimmt das LernLEO regelmäßig Ausflüge, um

„Zuerst habe ich die größeren Kinder beim Lesen nur

LEO herzlich willkommen! Nur dank des Engage-

LEO gehören die Unterstützung bei der Suche nach

den Kindern neue Impulse zu vermitteln. Abwechs-

beobachtet, irgendwann habe ich mir dann selbst

ments freiwilliger HelferInnen ist es möglich, Kinder

einer Lehrstelle, einem Praktikumsplatz und einem

lungsreiche Freizeitgestaltung ist somit zum Fix-

eines der Bücher aus dem Regal genommen. Es gibt

individuell zu fördern. Das LernLEO freut sich über

Job genauso dazu wie das Üben für Schularbeiten

punkt im Angebot des LernLEOs geworden. Die

Tom Turbo-Bücher hier, die mag ich ganz besonders“,

verlässliche UnterstützerInnen, die Freude an der

und Tests. Die PädagogInnen des LernLEOs gehen

Aktivitäten fördern den sozialen Zusammenhalt der

erzählt Salma begeistert.

Zusammenarbeit mit Kindern haben und viel Geduld

auf persönliche Lernschwächen ein, fördern beson-

Gruppe und bieten eine fröhliche Abwechslung im

In der guten Mischung aus ernsthaftem Lernen sowie

mitbringen.

dere Talente und beraten die Mädchen und Buben in

Alltag der Kinder.

freudvollem Austausch und Spiel entsteht eine
positive Atmosphäre im LernLEO, die die Kinder und
Jugendlichen zusätzlich motiviert.

herausfordernden Situationen.

Kostenlose Lernhilfe
für Kinder

