
Ich schätze die Ar-
beit und das Enga-

gement des Vereins 
LEGA sehr. Dadurch 
kann Bewusstsein und 
Verständnis für Kin-
der mit Teilleistungs-
schwächen wachsen 
und den Betroffenen 
in ihren oft großen 
seelischen Nöten geholfen werden.“ 

Ilga Sausgruber, Schirmherrin

Manchmal finde 
ich Fünfer in 

Schularbeiten unge-
recht, weil ich viel 
gelernt habe. Ich finde 
es wichtig, dass sich 
LEGA für legasthene 
Schüler einsetzt, weil 
sie sonst nicht so gute 
Chancen haben, die 

Schule zu bewältigen.  Steffen, Schüler, 16

Als Mitstreiter der 
ersten Stunde bin 

ich erstaunt, wie viel 
erreicht werden kann, 
wenn Eltern, Lehrer 
und Betroffene zusam-
menarbeiten! Ich kann 
nur alle Betroffenen 
auffordern unsere Ar-
beit zu unterstützen!
Karin Trommelschläger, Obfrau Initiative LEGA 

Es begeistert mich, 
wenn Kinder im 

Selbstwert wachsen, 
trotz massiver Proble-
me im Lesen, Schrei-
ben oder/und Rechnen. 
Im Training entdecken 
sie ihre oft vielseitigen 
Begabungen und sind 
motiviert, über ihre 

Stärken ihr Handicap in den Griff  zu be-
kommen. Ing. Andreas Mikula, Lehrer 
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Bobbie-Burtzel-
Woche
Um Kindern mit 
Legasthenie zu helfen, 
führt LEGA seit drei 
Jahren das BB-Projekt 
durch, eine Lernwo-
che der besonderen 
Art, die Bobbie-Burt-
zel-Woche. Für die 
Durchführung dieser 
Wochen zeichnet Pro-
jektleiter Ing. Andreas 
Mikula verantwort-
lich. Heuer findet die 
Bobbie-Burtzel-Woche 
in Schruns vom 4. 
bis 8. September 2004 
statt – zusammen mit 
Künstler Klaus Bertle. 
Schirmherrin der 
Bobbie-Burtzel- und 
Bibbi-Lotta-Woche 
ist auch heuer wie-
der Ilga Sausgruber. 
Anmeldungen siehe 
Fact-box!

Selbstwertschule nennt 
sich die bewährte Initiative 
des Vereines LEGA Vorarl-
berg, die ab 12. März im 
Club Antenne, Dornbirn, 
angeboten wird. 

Angesprochen werden El-
tern von Kindern mit Lernstö-
rungen. Sie erleben sich häu-
fig gestresst und überfordert. 
Hilflosigkeit macht sich breit. 
Die Eltern fühlen sich verant-
wortlich für das anscheinende 
Versagen ihrer Kinder. 

Man lernt nie aus
Mittels vier verbindlichen 

Seminarveranstaltungen ler-
nen die Eltern, ihre Kinder 
mit ihren Schwächen und 
Stärken anzunehmen, was 
die oftmals strapazierte Be-
ziehung der Eltern zu ihren 

Kindern spürbar entspannt. 
Es werden konkrete Hilfe-
stellungen von namhaften 
Fachkräften angeboten, um 
das Selbstvertrauen wieder zu 
stärken und den häuslichen 
Alltag mit den Kindern zu 
meistern. Der so gewonnene 
neue Selbstwert der Eltern 
wirkt sich dann auch positiv 
auf  das angeknackste Selbst-
bewusstsein der Kinder aus.

Selbsthilfegruppen – 
auch für betroffene 
Erwachsene

Auf  Anregung der LEGA 
sind in Vorarlberg Selbst-
hilfegruppen für Eltern von 
betroffenen Kindern und neu-
erdings auch für erwachsene 
Betroffene entstanden. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Teilleistungsschwächen überwinden

Kontakte

Ansprechpartner

�  für Eltern-Selbsthilfe-
gruppen: Maria Hämmerle, 
Telefon 0 55 77/6 21 55

�  für Erwachsenen-
 Austauschgruppe: 
Telefon 0699/10 92 55 23

Bobbie Burtzel 
& Bibbi Lotta

Bobbie Burtzel und 
Bibbi Lotta sind die Mas-
kottchen der LEGA. Sie 
haben viele Probleme 
mit den Buchstaben und 
Zahlen; aber sie haben 
gelernt, damit umzuge-
hen und möchten ihre 
Erfahrungen weiterge-
ben. 

Ihre Songs gibt es auf  
der neuen CD „Hits für 
Kids in Bewegung“.

Bobbie Burtzel und Bibbi 
Lotta mit Schöpfer Andi.

heute: 

LEGA Vorarlberg

Fünf  Jahre LEGA und 
zehn Jahre Schule, die ich 
mit meinem Sohn durch-
lebt, oft durchkämpft habe. 

� Nicht Verstehen, warum 
mein Kind so einfache Sachen 
wie Lesen und Schreiben 
nicht auf  die Reihe bringt.
� Verzweiflung
� Im Kopf  nur noch Gedanken: 
Wie soll er die Schule schaffen? 
Wie geht das weiter? Warum? 
� Doch wissen, dass mein 
Sohn wissbegierig und intel-
ligent ist.

� Hilflosigkeit
� Viele Tränen (bei meinem 
Sohn und bei mir)
� Streit wegen schlechter 
Englisch-Noten (Du hast deine 
Vokabeln nicht gelernt!)
� Angst um das seelische 
Wohlergehen meines Sohnes

Fünf  Jahre 
LEGA bedeuten:
� So geht’s nicht weiter!
� Es muss sich etwas än-
dern!
� Ich bin nicht schuld, mein 
Sohn ist nicht schuld

� Jetzt tue ich etwas für die 
gerechte Behandlung von 
teilleistungsschwachen Kin-
dern (und Gerechtigkeit heißt 
nicht, alle Menschen gleich zu 
behandeln!)
� Viel Arbeit, viele Ideen, 
viele Kontakte

� Die Kinder, die nach mei-
nem Sohn zur Schule gehen, 
sollen es leichter haben!
� Wachsendes Verständnis 
in allen Bereichen der Gesell-
schaft

Karin Trommelschläger, 
Obfrau

Hey!! Ich bin nicht 
dumm, nur anders!
Fünf  Jahre Initiative LEGA Vorarlberg

Plakataktion des Vereins LEGA. (Fotos: Verein LEGA)

Der Eintritt in die 
Schule ist für alle Kinder 
ein neuer Lebensab-
schnitt. Für manche 
beginnt allerdings ein 
langer Leidensweg. 

Denn sie haben Probleme 
beim Erlernen der Kultur-
techniken (Lesen, Schrei-
ben, Rechnen). Die Kinder 
in der Schule erfahren sich 
als Versager, weil sie nicht 
erlernen können, was allen 

anderen Schülern offenbar 
so leicht fällt. 

Üben nützt nicht viel
Die Eltern fallen aus allen 

Wolken, da ihr scheinbar 
völlig normales Kind das 
nicht kann. Zusätzliches 
Üben bringt diese Kinder 
nur unbedeutend weiter. 
Aber häufig stecken Teilleis-
tungsschwächen hinter 
diesen Schwierigkeiten und 
tatsächlich sind diese Kinder 

nicht dümmer oder fauler als 
die anderen. 

Der nun entstehende 
Teufelskreis – Versagen in 
der Schule, Druck der Leh-
rer auf  die Eltern (mehr 
zu üben), Druck der Eltern 
auf  die Kinder, Hänseleien 
der Mitschüler, noch größe-
res Versagen in der Schule 
– führt nicht selten zu Ver-
haltensauffälligkeiten. 

Trotz durchschnittlicher 
oder überdurchschnittlicher 

Intelligenz stehen diesen 
Kindern nicht alle Bildungs-
möglichkeiten offen. So gibt 
es auch viele Erwachsene, 
die noch immer unter ihren 
Schwächen leiden, aber 
längst gelernt haben, sie gut 
zu verstecken.

Situation verbessern
Die Situation dieser Men-

schen zu verbessern ist das 
Ziel einiger Eltern und Leh-
rer, die vor fünf  Jahren den 
Verein „LEGA“ gegründet 
haben, eine Initiative zur 
Förderung von Menschen 
mit Teilleistungsschwächen.

 ist nicht mehr wegzudenken

Über die Osterferien 
2004 findet in Mäder 
erstmalig eine „besondere“ 
Lernwoche für Kinder mit 
Dyskalkulie statt, die 
„Bibbi-Lotta-Woche.

Für die Durchführung die-
ser Woche zeichnet sich ein 
Betreuungsteam aus Pädago-
gen, Dipl. Dyskalkulietrainer-
Innen und Motopädagogen 
verantwortlich.

Bibbi-Lotta-Woche 2004
Lernwoche für Kinder mit Dyskalkulie

Lernen kann auch Spaß machen.

Ilga Sausgruber

Kennen Sie LEGA?

„Legasthenie-Lotsendienst“
In Zusammenarbeit mit dem Verein „Ret-

tet das Kind“, der die Finanzen bereitstellte, 
wurde das Pilotprojekt zur Verbesserung der 
Betreuungsmöglichkeiten von legasthenen 
Volksschulkindern 2003 erstmalig ins Le-
ben gerufen. Ein Lotsendienst koordinierte 
das Zusammenspiel von Schule, Elternhaus 
und Therapie und setzte prozessorientierte 
Maßnahmen. 

Auf  Grund des großen Erfolges sollen auch 
legasthene Schüler aus anderen Bezirken die 
Möglichkeit erhalten, den Lotsendienst in 
Anspruch nehmen zu können.

        -Infos

�  Büro: Riedgasse 15a, 6850 Dornbirn, 
Tel. 0 55 72/5 36 58-3863.

�  Bürozeiten: Montag 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

�  Internet: www.lega.at

Steffen

K. Trommelschläger

Ing. Andreas Mikula


