
Projekt Ausland:
Schülerhorte Satu Mare - Rumänien

Folgende Projekte können dieses Jahr unterstützt werden: 

tirol.youngcaritas.at | l.feurstein.caritas@dibk.at | 0 676 8730 6227

Projekt Inland:
Caritas Lerncafes 
&  Lernhilfe - Tirol

Die Caritas Lerncafes in Reutte und 
Imst, sowie die Lernhilfe in Innsbruck bietet 
Schüler*innen im Alter von 6 bis 15 Jahren eine Lern- 
und Freizeitbetreuung an. 

Es werden gemeinsam Hausübungen gemacht, für 
Schularbeiten und Tests gelernt, gespielt, miteinander 
eine Jause zubereitet und dann gemeinsam gegessen. 
In den Lerncafes und in der Lernhilfe wird großen Wert 
darauf gelegt, die sozialen Kompetenzen der Kinder zu 
stärken, den Kindern und Jugendlichen ein gesundes 
Selbstbewusstsein, sowie einen guten Selbstwert zu 
vermitteln und ihren Gemeinschaftssinn zu stärken. 
Es wird das Miteinander zwischen den verschiedenen 
Kulturen und Nationalitäten gelebt.

In Österreich werden Kinder und Jugendliche überwie-
gend in Schülerhorten betreut, da ihre Eltern berufstätig 
sind. 

Die Schülerhorte der Caritas Satu Mare in Rumänien 
haben einen anderen Zweck: Sozial benachteiligten 
Kindern, überwiegend Romakinder, die Chance und 
den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. In vier Schüler-
horten in der Stadt Satu Mare werden rund 460 Kinder 
und Jugendliche betreut. 

Neben der unmittelbaren materiellen Unterstützung 
(tägliche Mahlzeit, Kleidung, Schulmaterial) werden die 
Kinder beim Lernen und den Hausaufgaben unterstützt 
und erfahren eine geregelte Tagesstruktur. Außerdem 
sind die Sozialarbeiter*innen im ständigen Kontakt mit 
den Eltern und der  Schule, um die Kinder und Jugend-
lichen bestmöglich zu fördern.

Hajni besuchte als junges Mädchen acht Jahre lang 
den Schülerhort „Haus der Freundschaft“ in Satu 
Mare. 

„Ich ging gerne ins Zentrum, weil die Pädagog*innen 
ein offenes Ohr für mich hatten und mir Aufmerksam-
keit schenkten. Ich hatte viele Freunde, mit denen ich 
gerne meine Freizeit verbrachte. Ich habe die Schule 
beendet und bin jetzt Frisörin.“

Ein  Kind der Lernhilfe Innsbruck berichtet: „Ich � nde 
die Lernhilfe toll, wenn wir gemeinsam lachen, helfen, 
spielen und diskutieren. Durch die Lernhilfe wurden 
meine Noten/Schulleistungen verbessert. Die Freiwilli-
gen unterstützen uns und wir vertrauen ihnen.“


