


KINDERTRÄUME – LEBENSTRÄUME
Kinderträume sind Lebensträume – und sie sind positiv, bunt und voller Strahl-
kraft. Genauso vielfältig wie die Träume der Kinder sind auch die Leben und 
Geschichten der Träumer*innen. Die aktuelle Wander-Ausstellung der Caritas 
Lerncafés gemeinsam mit der youngCaritas lässt Sie als Besucher*innen
träumen und lädt Sie gerne zum Verweilen ein.

„Wovon träumst du?“ - Diese Frage war 
der Ausgangspunkt eines besonders 
kreativen Projektes der Caritas Lerncafés 
und war an jene Kinder gerichtet, die 
regelmäßig die Lerncafés zum Lernen 
besuchen. Kinder bei der Gestaltung 
ihrer Träume zu begleiten, war und ist 
ein großes Geschenk und eine enorme 
Bereicherung. Denn, wie Sie an der 
Ausstellung erkennen können, ist alles 
möglich, wenn Kinder über ihre Zukunft 
nachdenken. Es gibt keine kulturellen, 
wirtschaftlichen oder sozialen Grenzen, 
ihr Geist ist frei. Aus dieser fruchtbaren 
Auseinandersetzung mit den eigenen 
Bedürfnissen, Talenten und Interessen ist 
nicht nur in Kooperation mit der Drucke-
rei Wenin und Sägenvier Design Kommu-

nikation ein ganz besonderer Kalender 
entstanden, sondern auch diese Aus-
stellung, die die farbenfrohen Träume 
und deren Hintergrundgeschichten der 
Kinder zeigt.

Kinderträume stärken
Zusätzlich wurde auch die youngCaritas 
von diesen Bildern inspiriert und so ent-
stand zur Ausstellung ein Workshop für 
Schulen, in dem sich die Schüler*innen 
ganz gezielt mit den eigenen Stärken 
und jener ihrer Mitschüler*innen sowie 
den eigenen Bedürfnissen auseinander-
setzen können. Resilienz ist hier das 
„Zauberwort“. Mit Workshop und Ausstel-
lung soll diese psychische Widerstands-
kraft gestärkt und gefördert werden.

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds als Teil der 
Reaktion der Union auf die COVID-
19-Pandemie finanziert.

Die Lerncafés werden gefördert durch:

Unser Lerncafé-Angebot wird mitgetragen von den 
Städten Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Bludenz und 
Hohenems sowie von den Marktgemeinden Lustenau, 
Götzis, Rankweil, Lauterach, Nenzing, Schlins, Höchst, 
Schwarzach, Wolfurt und der Region Montafon. Weitere 
Sponsoren sind die Stiftung Emil Nachbaur, Ölz, 
Spendenfonds „Hypo für Vorarlberg Helfen. Fördern. 
Bewegen.“, Ma hilft und weitere Partner vor Ort.
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