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Als Landeshauptmann-Stv. darfAls Landeshauptmann-Stv. darfAls Landeshauptmann-Stv. darfAls Landeshauptmann-Stv. darfAls Landeshauptmann-Stv. darf
ich dem Burgenländischen Volks-ich dem Burgenländischen Volks-ich dem Burgenländischen Volks-ich dem Burgenländischen Volks-ich dem Burgenländischen Volks-
bildungswerk zum �Haus der Er-bildungswerk zum �Haus der Er-bildungswerk zum �Haus der Er-bildungswerk zum �Haus der Er-bildungswerk zum �Haus der Er-
wachsenenbildung� gratulieren.wachsenenbildung� gratulieren.wachsenenbildung� gratulieren.wachsenenbildung� gratulieren.wachsenenbildung� gratulieren.
In den letzten Monaten ist hierIn den letzten Monaten ist hierIn den letzten Monaten ist hierIn den letzten Monaten ist hierIn den letzten Monaten ist hier
ein tolles Projekt verwirklicht wor-ein tolles Projekt verwirklicht wor-ein tolles Projekt verwirklicht wor-ein tolles Projekt verwirklicht wor-ein tolles Projekt verwirklicht wor-
den. Das Burgenländische Volks-den. Das Burgenländische Volks-den. Das Burgenländische Volks-den. Das Burgenländische Volks-den. Das Burgenländische Volks-
bildungswerk verfügt nun überbildungswerk verfügt nun überbildungswerk verfügt nun überbildungswerk verfügt nun überbildungswerk verfügt nun über
ein Bildungshaus, das den Anfor-ein Bildungshaus, das den Anfor-ein Bildungshaus, das den Anfor-ein Bildungshaus, das den Anfor-ein Bildungshaus, das den Anfor-
derungen der Zeit entspricht.derungen der Zeit entspricht.derungen der Zeit entspricht.derungen der Zeit entspricht.derungen der Zeit entspricht.

Bildung ist ein SchlüsselfaktorBildung ist ein SchlüsselfaktorBildung ist ein SchlüsselfaktorBildung ist ein SchlüsselfaktorBildung ist ein Schlüsselfaktor
für Wettbewerbsfähigkeit undfür Wettbewerbsfähigkeit undfür Wettbewerbsfähigkeit undfür Wettbewerbsfähigkeit undfür Wettbewerbsfähigkeit und
Wohlstand. Lebenslanges LernenWohlstand. Lebenslanges LernenWohlstand. Lebenslanges LernenWohlstand. Lebenslanges LernenWohlstand. Lebenslanges Lernen
überwindet die herkömmlicheüberwindet die herkömmlicheüberwindet die herkömmlicheüberwindet die herkömmlicheüberwindet die herkömmliche
Trennung von Erstausbildung undTrennung von Erstausbildung undTrennung von Erstausbildung undTrennung von Erstausbildung undTrennung von Erstausbildung und
Weiterbildung sowie von SchuleWeiterbildung sowie von SchuleWeiterbildung sowie von SchuleWeiterbildung sowie von SchuleWeiterbildung sowie von Schule
und Beruf. Der Begriff der lernen-und Beruf. Der Begriff der lernen-und Beruf. Der Begriff der lernen-und Beruf. Der Begriff der lernen-und Beruf. Der Begriff der lernen-
den Gesellschaft meint, dass allesden Gesellschaft meint, dass allesden Gesellschaft meint, dass allesden Gesellschaft meint, dass allesden Gesellschaft meint, dass alles
als Gelegenheit wahrgenommenals Gelegenheit wahrgenommenals Gelegenheit wahrgenommenals Gelegenheit wahrgenommenals Gelegenheit wahrgenommen
wird,  sich zu bilden und seinewird,  sich zu bilden und seinewird,  sich zu bilden und seinewird,  sich zu bilden und seinewird,  sich zu bilden und seine
Talente zu entfalten. Die Idee desTalente zu entfalten. Die Idee desTalente zu entfalten. Die Idee desTalente zu entfalten. Die Idee desTalente zu entfalten. Die Idee des
lebenslangen Lernens ist auchlebenslangen Lernens ist auchlebenslangen Lernens ist auchlebenslangen Lernens ist auchlebenslangen Lernens ist auch
europaweit zum gemeinsameneuropaweit zum gemeinsameneuropaweit zum gemeinsameneuropaweit zum gemeinsameneuropaweit zum gemeinsamen
Anliegen von BildungsinstitutenAnliegen von BildungsinstitutenAnliegen von BildungsinstitutenAnliegen von BildungsinstitutenAnliegen von Bildungsinstituten
und Bildungspolitik geworden. Esund Bildungspolitik geworden. Esund Bildungspolitik geworden. Esund Bildungspolitik geworden. Esund Bildungspolitik geworden. Es
geht um eine Vernetzung dergeht um eine Vernetzung dergeht um eine Vernetzung dergeht um eine Vernetzung dergeht um eine Vernetzung der
Arbeits-, Lern- und Lebenswelten.Arbeits-, Lern- und Lebenswelten.Arbeits-, Lern- und Lebenswelten.Arbeits-, Lern- und Lebenswelten.Arbeits-, Lern- und Lebenswelten.

Und hier kommt gerade den Volks-Und hier kommt gerade den Volks-Und hier kommt gerade den Volks-Und hier kommt gerade den Volks-Und hier kommt gerade den Volks-
bildungswerken in den Bundes-bildungswerken in den Bundes-bildungswerken in den Bundes-bildungswerken in den Bundes-bildungswerken in den Bundes-
ländern große Bedeutung zu.ländern große Bedeutung zu.ländern große Bedeutung zu.ländern große Bedeutung zu.ländern große Bedeutung zu.

Ich glaube, die Chance jederIch glaube, die Chance jederIch glaube, die Chance jederIch glaube, die Chance jederIch glaube, die Chance jeder
Region liegt darin, sich auf dieRegion liegt darin, sich auf dieRegion liegt darin, sich auf dieRegion liegt darin, sich auf dieRegion liegt darin, sich auf die
eigenen Talente und Potenzialeeigenen Talente und Potenzialeeigenen Talente und Potenzialeeigenen Talente und Potenzialeeigenen Talente und Potenziale
zu besinnen und sie auf intelligen-zu besinnen und sie auf intelligen-zu besinnen und sie auf intelligen-zu besinnen und sie auf intelligen-zu besinnen und sie auf intelligen-
te Weise zu nutzen.te Weise zu nutzen.te Weise zu nutzen.te Weise zu nutzen.te Weise zu nutzen.

Ich halte es auch für wichtig,Ich halte es auch für wichtig,Ich halte es auch für wichtig,Ich halte es auch für wichtig,Ich halte es auch für wichtig,
dass die Angebote zu den Men-dass die Angebote zu den Men-dass die Angebote zu den Men-dass die Angebote zu den Men-dass die Angebote zu den Men-
schen kommen und nicht umge-schen kommen und nicht umge-schen kommen und nicht umge-schen kommen und nicht umge-schen kommen und nicht umge-
kehrt. Daher sollte gerade die Er-kehrt. Daher sollte gerade die Er-kehrt. Daher sollte gerade die Er-kehrt. Daher sollte gerade die Er-kehrt. Daher sollte gerade die Er-
wachsenenbildung in die Regionwachsenenbildung in die Regionwachsenenbildung in die Regionwachsenenbildung in die Regionwachsenenbildung in die Region
kommen und möglichst vor Ortkommen und möglichst vor Ortkommen und möglichst vor Ortkommen und möglichst vor Ortkommen und möglichst vor Ort
stattfinden. Das ist gerade für einstattfinden. Das ist gerade für einstattfinden. Das ist gerade für einstattfinden. Das ist gerade für einstattfinden. Das ist gerade für ein
ländlich strukturiertes Bundeslandländlich strukturiertes Bundeslandländlich strukturiertes Bundeslandländlich strukturiertes Bundeslandländlich strukturiertes Bundesland
wie das Burgenland sehr wichtig,wie das Burgenland sehr wichtig,wie das Burgenland sehr wichtig,wie das Burgenland sehr wichtig,wie das Burgenland sehr wichtig,
weil hier auch für die Erwachse-weil hier auch für die Erwachse-weil hier auch für die Erwachse-weil hier auch für die Erwachse-weil hier auch für die Erwachse-
nenbildung andere Regeln gel-nenbildung andere Regeln gel-nenbildung andere Regeln gel-nenbildung andere Regeln gel-nenbildung andere Regeln gel-
ten als etwa für städtische Bal-ten als etwa für städtische Bal-ten als etwa für städtische Bal-ten als etwa für städtische Bal-ten als etwa für städtische Bal-
lungszentren.lungszentren.lungszentren.lungszentren.lungszentren.

Der inhaltl iche SchwerpunktDer inhaltl iche SchwerpunktDer inhaltl iche SchwerpunktDer inhaltl iche SchwerpunktDer inhaltl iche Schwerpunkt
des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-des Burgenländischen Volksbil-
dungswerkes liegt vor allem imdungswerkes liegt vor allem imdungswerkes liegt vor allem imdungswerkes liegt vor allem imdungswerkes liegt vor allem im
gesellschaftspolitischen Bereich.gesellschaftspolitischen Bereich.gesellschaftspolitischen Bereich.gesellschaftspolitischen Bereich.gesellschaftspolitischen Bereich.
Das Volksbildungswerk ist seitDas Volksbildungswerk ist seitDas Volksbildungswerk ist seitDas Volksbildungswerk ist seitDas Volksbildungswerk ist seit
Jahrzehnten für Gemeinden undJahrzehnten für Gemeinden undJahrzehnten für Gemeinden undJahrzehnten für Gemeinden undJahrzehnten für Gemeinden und
örtliche Vereine in den Bereichenörtliche Vereine in den Bereichenörtliche Vereine in den Bereichenörtliche Vereine in den Bereichenörtliche Vereine in den Bereichen
Dorferneuerung, Kulturarbeit, El-Dorferneuerung, Kulturarbeit, El-Dorferneuerung, Kulturarbeit, El-Dorferneuerung, Kulturarbeit, El-Dorferneuerung, Kulturarbeit, El-
ternbildung sowie Umwelt undternbildung sowie Umwelt undternbildung sowie Umwelt undternbildung sowie Umwelt undternbildung sowie Umwelt und
Ökologie ein wichtiger Partner.Ökologie ein wichtiger Partner.Ökologie ein wichtiger Partner.Ökologie ein wichtiger Partner.Ökologie ein wichtiger Partner.
Hinzu kommt, dass das Volksbil-Hinzu kommt, dass das Volksbil-Hinzu kommt, dass das Volksbil-Hinzu kommt, dass das Volksbil-Hinzu kommt, dass das Volksbil-
dungswerk eine sehr mobile Ein-dungswerk eine sehr mobile Ein-dungswerk eine sehr mobile Ein-dungswerk eine sehr mobile Ein-dungswerk eine sehr mobile Ein-
richtung ist, die ihre Dienste vorrichtung ist, die ihre Dienste vorrichtung ist, die ihre Dienste vorrichtung ist, die ihre Dienste vorrichtung ist, die ihre Dienste vor
Ort in den jeweiligen GemeindenOrt in den jeweiligen GemeindenOrt in den jeweiligen GemeindenOrt in den jeweiligen GemeindenOrt in den jeweiligen Gemeinden
anbieten kann.anbieten kann.anbieten kann.anbieten kann.anbieten kann.

Und abschließend noch ein Ge-Und abschließend noch ein Ge-Und abschließend noch ein Ge-Und abschließend noch ein Ge-Und abschließend noch ein Ge-
danke, der mir ebenfalls sehr wich-danke, der mir ebenfalls sehr wich-danke, der mir ebenfalls sehr wich-danke, der mir ebenfalls sehr wich-danke, der mir ebenfalls sehr wich-
tig erscheint: Es ist nicht allein dietig erscheint: Es ist nicht allein dietig erscheint: Es ist nicht allein dietig erscheint: Es ist nicht allein dietig erscheint: Es ist nicht allein die
Vielfalt des Angebotes, es ist nichtVielfalt des Angebotes, es ist nichtVielfalt des Angebotes, es ist nichtVielfalt des Angebotes, es ist nichtVielfalt des Angebotes, es ist nicht
allein die Vernetzung, die Men-allein die Vernetzung, die Men-allein die Vernetzung, die Men-allein die Vernetzung, die Men-allein die Vernetzung, die Men-
schen zum Lernen, zur Weiterbil-schen zum Lernen, zur Weiterbil-schen zum Lernen, zur Weiterbil-schen zum Lernen, zur Weiterbil-schen zum Lernen, zur Weiterbil-
dung animiert. Es muss unsdung animiert. Es muss unsdung animiert. Es muss unsdung animiert. Es muss unsdung animiert. Es muss uns
zuallererst gelingen � und hier sindzuallererst gelingen � und hier sindzuallererst gelingen � und hier sindzuallererst gelingen � und hier sindzuallererst gelingen � und hier sind
neben anderen auch die Erwach-neben anderen auch die Erwach-neben anderen auch die Erwach-neben anderen auch die Erwach-neben anderen auch die Erwach-
senenbildungseinrichtungen ge-senenbildungseinrichtungen ge-senenbildungseinrichtungen ge-senenbildungseinrichtungen ge-senenbildungseinrichtungen ge-
fordert � das Bewusstsein für diefordert � das Bewusstsein für diefordert � das Bewusstsein für diefordert � das Bewusstsein für diefordert � das Bewusstsein für die
Bedeutung des lebenslangen Ler-Bedeutung des lebenslangen Ler-Bedeutung des lebenslangen Ler-Bedeutung des lebenslangen Ler-Bedeutung des lebenslangen Ler-
nens zu schaffen. Auch hier scheintnens zu schaffen. Auch hier scheintnens zu schaffen. Auch hier scheintnens zu schaffen. Auch hier scheintnens zu schaffen. Auch hier scheint
mir, gibt es noch Einiges zu tun.mir, gibt es noch Einiges zu tun.mir, gibt es noch Einiges zu tun.mir, gibt es noch Einiges zu tun.mir, gibt es noch Einiges zu tun.

Mag. Franz SteindlMag. Franz SteindlMag. Franz SteindlMag. Franz SteindlMag. Franz Steindl
Landeshauptmann-Stv.Landeshauptmann-Stv.Landeshauptmann-Stv.Landeshauptmann-Stv.Landeshauptmann-Stv.
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Bildung stärkt den Menschen




