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Lernspaß im Sommer - Ferienkurse 
mit neuem pädagogischen Konzept

In unserer Gemeinde fin-
den heuer in der Woche vom 
20.8.2012 bis 24.8.2012 für 
Kinder der ersten bis sechsten 
Schulstufe Ferienkurse unter 
dem Motto „Lernspaß im Som-
mer“ statt. 

Die Kurse werden vom „Ins-
titut für individuelle Leistungs-
optimierung“ (kurz iilo) durch-
geführt und finden jeweils von 
Montag bis Freitag von 9.00 bis 
13.00 oder von 8.00 bis 16.00 
Uhr statt. 

Die Gemeinde Wernberg 
stellt dafür die Räumlichkeiten 
in der Seniorenwohnanlage zur 
Verfügung. Die Kurse werden 
durch Sponsoren mit 70,– Euro 
pro Kind gefördert. 

So kostet der Halbtageskurs 
nun nur mehr 99,- Euro und der 

Ganztageskurs nur mehr 179,–
Euro – inklusive Verpflegung.

Spaß und Freude stehen im 
Zentrum des besonderen Kon-
zepts von DDDr. Karl Isak und 
Dr. Lieselotte Fieber. „Die Kin-
der kommen sehr gerne, ver-
gnügen sich in unseren Kursen 
und lernen dabei noch sehr 
viel“, meint die Projektleiterin 
Stefanie Goldberger und be-
zieht sich dabei auf die Erfah-
rungen aus den vergangenen 
Jahren. 

Das Konzept von iilo stärkt 
den Selbstwert, fördert die 
Lernmotivation, vermittelt neue 
Lerntechniken, stärkt die Kon-
zentration und unterstützt die 
mentale Basis der Kinder. 

Für allfällige Fragen freut 
sich Stefanie Goldberger auf 

Anrufe interessierter Eltern und 
bittet um Anmeldung unter der 
Hotline-Nummer 0810 900366 

oder per E-Mail (kontakt@lerns-
passimsommer.at). 

www.lernspassimsommer.at

Europäisches Jugendparlament 
Mein Aufenthalt auf der 69. internationalen Sitzung des European 
Youth Parliaments (EYP) in Istanbul

Für eine internationale Sit-
zung des Europäischen Jugend-
parlaments (EYP) ausgewählt 
zu werden, ist wohl der Traum 
eines jeden politisch interes-
sierten Jugendlichen. 

Für mich, Lena Strehmann, 
wurde dieser Traum wahr, als 
ich im März 2011 auf der Na-
tionalen Auswahlkonferenz des 
Europäischen Jugendparla-
ments Österreich zu einem der 
sechs auserwählten Vertreter 
Österreichs für die 69. inter-

nationale Sitzung in Istanbul 
ernannt wurde. 

In Istanbul traf ich auf über 
320 Jugendliche aus über 30 
verschiedenen Ländern Euro-
pas, die sich, wie ich, zusam-
mengefunden hatten um sich 
für die folgenden 10 Tage mit 
Europapolitik auseinanderzu-
setzen. 

Die Sitzung, die im März die-
ses Jahres stattfand, stand un-
ter dem großen Motto „Bridging 
the cultural divides of Europe“. 

Ein Komitee der Sitzung be-
schäftigte sich somit mit dem 
eventuellen Beitritt der Türkei 
zur EU. Weiters wurde über den 
Fiskalpakt, die Schuldenkrise, 
den arabischen Frühling, Ju-
gendarbeitslosigkeit, Homose-
xuellenehe und vieles andere 
diskutiert.

Nachdem wir uns gut in die 
Gruppen eingelebt hatten, be-
gann jedes Komitee eine Lö-
sung zum zugeteilten europapo-
litischen Problem zu finden. In 
drei harten, aber interessanten 
Tagen arbeiteten wir perfekte 
Resolutionen zu den entspre-
chenden Themen aus, die wir 
dann am Ende der Sitzung in 
der Generalversammlung prä-
sentierten. 

Dort wurden die Resolutio-
nen ausgiebig diskutiert und im 
Anschluss daran darüber abge-
stimmt. Jene Resolutionen, die 
die Mehrheit der Stimmen be-
kamen, wurden an das Europäi-
sche Parlament geschickt. 

Neben den vielen Erfah-
rungen im europapolitischen 
Bereich, die ich auf dieser Sit-
zung sammeln durfte, konnte 
ich auch Kontakte und Freund-
schaften zu Jugendlichen aus 
verschiedenen europäischen 
Ländern knüpfen. 

Ganz besonders wertvoll war 
für mich persönlich auch der 
kulturelle Austausch unter uns 
Teilnehmern, wobei ich vieles 
über andere Länder, insbeson-
dere deren Schulsysteme, All-
tagsleben und Politik erfahren 
konnte. 

Einen ganz besonderen Dank 
möchte ich der Gemeinde 
Wernberg und Bürgermeister 
Franz Zwölbar aussprechen, da 
sie mich finanziell großzügig un-
terstützten und mir die Teilnah-
me an der Sitzung in Istanbul 
ermöglichten. 

Steckbrief: 
Lena Strehmann, Jahrgang 
1995, Bussardweg 17,  
9241 Wernberg

Lena Strehmann (1. Reihe, 4. von links) sammelte in Istanbul  
unvergessliche Eindrücke




