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Schul.Wohl 

Eine Initiative des Landeselternverbandes Vorarlberg 
 
 
 
Schul.Wohl spürt auf, macht sichtbar und verbindet  

 
Die jüngste Initiative des Landeselternverbandes Vorarlberg (LEVV) macht sichtbar, welche 

unglaubliche Fülle an Projekten und Programmen aus unterschiedlichsten Fachbereichen bereits für 

die Stärkung von Schule, Schulpartnern und Bildung vorhanden sind. 

 

„Wir zeigen auf, dass alles vorhanden ist was es braucht, damit Schule die Kinder stärkt und sowohl 

intellektuell als auch emotional fit für die Zukunft macht“, so die LEVV Geschäftsführerinnen Sandra 

Lang und Birgit Walch. Seit 11 Jahren führen Sie in Vorarlberg ein eigenes Büro des Elternverbandes 

und vernetzen alles und alle die mit Bildung in Kontakt kommen. Gleichzeitig pflegen sie einen steten 

Austausch mit Schul- und Systempartner*innen und kümmern sich um die Anliegen der Eltern und 

Elternvertreter. Sie kennen die Bedürfnisse und Möglichkeiten. Kein Wunder, dass der Wunsch nach 

etwas Sinnvollen mit Blick für das Gute genau hier seinen Ursprung nimmt. 

 

Die Kraft der Menschen spüren 

Die Plattform www.schulwohl.net zeigt nicht nur die Projekte und Programme, sondern stellt die 

Menschen hinter den Organisationen, deren Haltungen und die Motivation für das was sie machen in 

den Vordergrund. „Wenn ein Mensch uns im Herz berührt, dann fällt es leicht mit ihm oder ihr in 

Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen“ ist die allgemeine 

Meinung im Vorstand des Elternverbandes. Schritt für Schritt entsteht so ein besonderes Netzwerk, 

dessen emotionale Verbundenheit eine schier grenzenlose Themenvielfalt zulässt: Von Themen wie 

Glück und Resilienz, Stärkung des Selbstwertes, positive Psychologie, Jugendarbeit und Spiritualität 

über gesunde Ernährung, Mobbing, Sucht- und Gewaltprävention, pädagogische und didaktische 

Ausbildung bis zu den Thema Digitalisierung, Infrastruktur, Architektur, Geomantie, Raumkultur, 

Licht, Ton, Farbe, Luft ist alles dabei. Wer im Netzwerk dabei ist, der handelt aus dem Herzen nicht 

nur für sich selbst, sondern für den Erfolg anderer. 

 

Innovation als Ziel  

Räume schaffen in denen Bestehendes neu kombiniert wird, ist das erklärte Ziel. Das Potential für 

Innovation ist bereits vorhanden. Die notwendigen Ideen entstehen meist während lockerer 

Gespräche zwischen Menschen, die sich im normalen Alltag nicht begegnen. Das Potential einer Idee 

zu erkennen, dran zu bleiben und konsequent weiterentwickeln ist der große Wunsch des 

Elternverbandes. „In dieser Initiative wollen wir niemandem erklären, was er anders oder besser 

machen soll“, stellt Martin Wolf, einer der Initiatoren klar und sagt weiter: „Uns geht es um die 

gemeinsamen Bedürfnisse und den Nutzen für die Schulen. Kommt dann fachliche Kompetenz und 

Unternehmungslust hinzu, wird es zum erfolgreichen Selbstläufer, der unsere Bildung wieder ein 

Stückchen besser macht.“ 

 

„Schule ist ein Ort voller Wunder, in dem wir den Hauch der Zukunft spüren können 

 – wenn wir wollen.“ 

http://www.schulwohl.net/

