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Begeistert vom
Zusatzunterricht
Projekt des Kiwanis-Clubs in zwei Schulen
Kochfabrik mit Sternekoch Gutbert Fallert von der „Talmühle“ in Sasbachwalden und vielen Sponsoren aus dem
Achern/Sasbach. „Fit für den SchulRaum Achern. Rund 15 000 Euro kamen
abschluss machen“ – so heißt die Devise
an dem Abend für das neue Projekt zufür 46 Jugendliche der siebten und achsammen, so dass im Oktober an beiden
ten Klasse an der Acherner Grund- und
Schulen mit dem freiwilligen Unterricht
Werkrealschule und für 23 Jugendliche
an zwei Nachmittagen begonnen werder Sasbacher Sophie-von-Harderden konnte.
Schule. Qualifizierter Förderunterricht
Die beiden Schulleiter Thomas Beck
in Deutsch, Englisch und Mathematik
(Sasbach) und Edgar Gleiß (Achern)
durch aktive und pensionierte Lehrer
sind dankbar, dass der Kiwanis-Club
verbessern die Noten und bringen die
sich so stark engagiert: „Die jungen
Schüler auf einen guten Weg zu einer
Menschen haben es verdient, dass man
weiterführenden Schule oder ins Besie fördert.“ Der Zusatzunterricht komrufsleben. Da, wo
me in beiden Schudie
finanziellen
len gut an. Da dieLernen in
und
personellen
ser freiwillig ist,
Ressourcen
der
war am Anfang der
„Wohlfühlatmosphäre“
beiden Schulen erZulauf zögerlich.
schöpft sind, setzt
Mittlerweile sind
der Kiwanis-Club Achern/Ortenau an.
die Jugendlichen so begeistert, dass sie
In einem Pressegespräch in der GWRS
sich gerne auch für ein zweites oder
Achern erklärte Wolfgang Pabst, Charidrittes Fach anmelden, obwohl die Notypräsident des Clubs, wie es zu dem
ten sich schon verbessert haben. Lehrer
neuen Projekt kam. „Wir bieten jedes
Benjamin Gißler sieht darin den Erfolg
Jahr ein Bewerbungstraining mit den
des Projektes bestätigt: „Die Jungen und
Schülern in Achern und Sasbach an.“
Mädchen sehen hier für sich eine große
Die Jugendlichen seien sehr engagiert
Chance.“ In Gruppen bis zu acht Schüdabei, manche hätten aber leider
lern werde nicht nur gelernt, auch aktuSchwierigkeiten mit den Noten. Da kam
elle Themen werden diskutiert. Intensiden Kiwanis die Idee eines Zusatzunterve Betreuung ist möglich. Ständiger
richtes in den Hauptfächern Deutsch,
Austausch und enge Kooperation mit
Englisch und Mathematik. Doch natürden Klassenlehrern seien selbstverlich muss dies auch finanziert sein. Daständlich. In den Gruppen herrsche eine
rum starteten die Kiwanis im Jahr 2012
Wohlfühlatmosphäre für alle. Oft haben
ein Charity-Essen in der Scheck-indie jungen Leute ein geringes SelbstVon unserer Mitarbeiterin
Michaela Bross

BEGEISTERT VOM ERFOLG des neuen Schulprojektes sind (von links) die Schulleiter Thomas Beck (Sophie-von-Harder-Schule) und
Edgar Gleiß (GWRS Achern), Kiwanis-Vizepräsidentin Ingrid Geiger-Warttinger, Präsident Dirk Maier, Konrektorin Sabine Riehle,
Charitypräsident Wolfgang Pabst, Jürgen Klemm (Kiwanis-Club) und Lehrer Benjamin Gißler.
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wertgefühl, und auch zu Hause fehle bei
vielen das positive Feedback. Das Zusatzangebot helfe, sie gewännen Persönlichkeitskompetenz und Motivation.
Solch freiwillige Einsatzbereitschaft
begeistere alle, Kiwanis-Clubmitglieder,
Lehrer und Rektoren.
Auch bei den Eltern komme das Projekt gut an. Ein privater Nachhilfeun-

terricht sei sehr teuer, so Pabst, und viele Familien drehen den Cent zweimal
um. Wichtig bei ihren Aktivitäten seien
den Kiwanis die Kinder und Jugendlichen vor Ort, hier sei das Geld gut angelegt.
Um die Finanzierung des Projektes für
das kommende Schuljahr zu sichern, organisiert der Club am 8. Juni eine weite-

re „Genussreise, die Zukunft schafft“ in
der Scheck-in-Kochfabrik. Die Einnahmen gehen voll und ganz in das Projekt.
Es sei keine Selbstverständlichkeit,
Menschen zu finden, die größere Summen geben, so Pabst. Die Organisation
solcher Veranstaltungen verlange eine
große Kraftanstrengung. Daher sei der
Club froh um jeden Sponsor.

Dem Hören ein Zuhause
UMZUG: Das Fachgeschäft für auric-Hörgeräte findet sich nun in der Hauptstraße 25

M

it dem Fachgeschäft in
der Hauptstraße ist der
renommierte Hörgerätehersteller auric schon länger in
Achern vertreten. Nun ist das
Fachgeschäft von der Hauptstraße 95 an die Hauptstraße 25 umgezogen.
Selbstverständlich findet
der Kunde hier neben den
modernen Hörgeräten der
Marke auric auch die Modelle aller anderen namhaften
E Die neuen Geschäftsräume
in Achern zeigen sich in
modernem Gewand.
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Herzlichen
Glückwunsch
zur Eröfnung

Hersteller – vom stylischen
Schmuckstückchen hinter
dem Ohr, bis zum nahezu
unsichtbar im Gehörgang
getragenen Miniaturgerät ist
hier die ganze Vielfalt modernster Hörgeräte-Technologie vertreten.
Das besondere Augenmerk liegt jedoch auf einem
weitreichenderem als dem
herkömmlichen Service-Angebot für den Kunden und
eine technische Ausstattung, die eine optimale Hörgeräteversorgung nach modernsten technologischen
Maßstäben ermöglicht. Bei
der Anpassung von Hörgeräten kommt etwa das Soundsystem AtmoX zum Einsatz.
Die Erzeugung realistischer
Schall-Landschaften – vom

klassischen Konzert bis zur
Parklandschaft mit Vogelgezwitscher – ermöglicht eine
exakt auf die individuellen
Höreigenschaften des Kunden abgestimmte Feineinstellung.
„Wir verstehen uns als Anbieter mit besonders hoher
medizinisch-audiologischer
Kompetenz und einer klaren
Vorreiterposition im Markt“,
erläutert Dr. Dipl.-Ing. Mark

Winter, Geschäftsführer von
auric. „Allen unseren Standorten kommt deshalb auch
eine interne Vernetzung zugute. Im Bedarfsfall können
in jedem Hörcenter die jeweiligen Fachleute schnell
zugeschaltet werden.“ So ist
auch eine umfassende Betreuung von Patienten mit
teil- oder vollimplantierten
Hörsystemen gewährleistet.
Das Service-Angebot bein-

haltet zudem ein gezieltes
Hörtraining und eine Tinnitus-Therapie.
Komplettiert wird das Service-Angebot des auric Hörcenters durch individuelle
Bedarfsanalysen zum Gehörschutz bei Berufs-, Alltagsund Freizeitlärm, sowie eine
kompetente Beratung zum
Umgang mit elektronischen
Medien im Falle einer Hörminderung.
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