
BIBO –Woche in Koblach 
 
Zum wiederholten Mal waren in der Karwoche 16 ganz besondere Kinder und ihre Betreuer 
zu Gast in unserer Gemeinde.  
Herr Direktor Walter Ellensohn stellte „seine“ Volksschule dem Verein Initiative Lega 
Vorarlberg zur Verfügung, der unter der Schirmherrschaft von Frau Ilga Sausgruber und unter 
der Leitung von Ing. Andreas Mikula zum 9. Mal seit Bestehen die BIBO-Woche für Kinder 
mit Legasthenie oder Dyskalkulie veranstaltete. 
Die Volksschule Koblach, in der während der Karwoche Renovierungsarbeiten notwendig 
waren, konnte dennoch mehrere Klassen, den Turnsaal und den Musiksaal zur Verfügung 
stellen, wo von neun Uhr am Morgen bis fast fünf Uhr am Nachmittag unter der Anleitung 
eines Teams, bestehend aus PädagogInnen, PsychotherapeutInnen und 
LegasthenietrainerInnen intensivst kreativ gearbeitet wurde. 
An den Vormittagen fand in Kleingruppen ein spezifisches Teilleistungstraining statt, bei dem 
die Kinder Lernen von einer anderen Seite, mit allen Sinnen und ohne Druck, kennen lernen 
konnten. 
Am Nachmittag wurden die Mädchen und Buben bei jedem Wetter NaturforscherInnen rund 
um den Kummenberg, bekamen eine Einführung ins Bogenschießen und erprobten sich beim 
Theaterspielen, bei Pantomime und Körpermalen. 
Zwischen den einzelnen Programmpunkten hatten die Kinder die Möglichkeit in vier Gruppen 
aus Karton Häuser und Burgen zu bauen, um sich so eine Wohlfühlatmosphäre außerhalb 
ihres richtigen Zuhauses zu schaffen.  
Bei der Präsentation am Donnerstag Nachmittag, an der auch Herr Bürgermeister Fritz 
Maierhofer und Herr Direktor Walter Ellensohn teilnahmen, war der Turnsaal kaum mehr 
wiederzuerkennen, so fleißig war in der Woche gebaut worden. 
Nach dem Vorstellen der BIBO-Hymne, des BIBO-Songs und einiger selbst erarbeiteter 
Theaterstücke klang die Woche bei einem leckeren Büffet aus. 
Niemand hätte gedacht, dass es während der Ferien in einer Schule so lustig und kreativ 
zugehen kann, dass der Abschied richtig schwer fallen würde. 
  
Die Kinder erlebten sich in dieser Woche sowohl als Individuum mit ihren persönlichen 
Stärken als auch als Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Die daraus resultierende 
Selbstwertstärkung begleitet die Kinder über diese Woche hinaus und wird in den schulischen 
Alltag mitgenommen. 
Denn – wie der für diese Woche entstandene Gruppensong ausdrückt: 
 „Bibbi und Bobbie laden ein, denn alle haben Platz, wenn jeder sein Talent einbringt, sind 
wir ein großer Schatz!!!“ 
 
Legasthenie ist eine besondere Form von Lese-, Rechtschreibschwäche bei ansonsten 
durchschnittlich bis überdurchschnittlich begabten Kindern und betrifft rund 10 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. 
 
                                                                                   
                                          



 

 
 

 

    

 

 
 

 

 


