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Erstes Rotary Lernhaus in Graz auf der Zielgeraden
Erstmals haben sich alle 13 rotarischen Organisationen der Stadt für ein gemeinschaftliches
Projekt zusammengetan. Gemeinsam mit dem Roten Kreuz Steiermark wird im September
das Rotary Lernhaus eröffnet.
„Es gehört zu den großen und bedeutenden Zielen der Weltgemeinschaft von Rotary den Nöten
und Bedürfnissen der heranwachsenden Jugend hilfreich zu begegnen. Die jungen Menschen
von heute sind die Verantwortungsträger der Gesellschaft von morgen. Jeder einzelne ist
wichtig! Die rotarische Gemeinschaft in Graz hat hier wirklich ein außergewöhnliches Zeichen
des Miteinanders gesetzt und mit dem Roten Kreuz auch einen sehr professionellen
Umsetzungspartner gewonnen“. Die Freude und der Stolz sind Franz Harnoncourt-Unverzagt,
einem der bekanntesten Grazer Rotarier, deutlich anzumerken.
Ab September wird das erste Rotary Lernhaus Jugendliche in einer schwierigen
Lebenssituation dabei unterstützen, ihren Pflichtschulabschluss zu erarbeiten. Kaum ein Platz
in Graz wäre besser geeignet, um das neue Rotary Lernhaus zu eröffnen: Am Esperantoplatz
in Graz hat man die idealen Räumlichkeiten gefunden – zentral gelegen und gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Rotary Lernhaus steht für eine entspannte
Lernatmosphäre, Spaß am Lernen, fachlich erstklassige Betreuung und viele
gemeinschaftliche Aktivitäten. Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren werden kostenlos betreut
und beim Lernen unterstützt. Hausübungen, Vorbereitung auf Schularbeiten und Tests oder
gemeinsames Lernen bestimmen den Routinebetrieb, der von Fachkräften des Roten Kreuzes
engagiert geleitet wird. Museumsbesuche, Workshops oder Exkursionen sind Beispiele dafür,
wie gezielt das Miteinander der Kinder und die gesellschaftliche Integration gefördert werden.
Es ist gelungen, den Betrieb des Lernhauses für mindestens drei Jahre durch Spenden zu
sichern. Erstmals haben sich alle 13 rotarischen Organisationen der Stadt für ein
gemeinschaftliches Projekt begeistert und neben einer jährlichen Unterstützung von mehr als
90.000 Euro auch die aktive Mitarbeit in Form von Hands-On-Aktivitäten zugesagt.
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Auch Bettina Vollath, Rotarierin, ehemalige steirische Landesrätin und Landtagspräsidentin
und nunmehr Abgeordnete im Europäischen Parlament ist von dem Projekt überzeugt: „Es ist
so immens wichtig, dass uns junge Menschen nicht bereits in der Schule entgleiten und
besonders jene eine gute Chancen bekommen, die benachteiligt ins Leben starten mussten.
Eine gute Basisbildung ist der halbe Weg in ein erfülltes Berufsleben und ermöglicht so eine
aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft im Erwachsenenleben. Hinzu kommen die vielen
positiven persönlichen Erfahrungen für die Teilnehmenden, die eine gute
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen und das Selbstvertrauen der Jugendlichen stärken
können.“
Für die Aufgaben des Betriebs und der Organisation konnte mit dem Roten Kreuz der wohl
erfahrenste Partner Österreichs ins Boot geholt werden. Österreichweit betreibt das Rote
Kreuz bereits mehrere Lernhäuser, eines davon seit 2017 in Graz.
„Wir freuen uns, durch die Kooperation ein neues Lernhaus für 55 Kinder eröffnen zu können.
Unsere Erfahrung und die Expertise unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch
dieses Lernhaus zu einem Ort machen, an dem Kinder Freude am Lernen haben“, so Werner
Weinhofer, steirischer Rotkreuz-Präsident.
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