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Die Augustine – Kinder- und Jugendliteraturpreis Sauwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kurzbeschreibung: 
Um Lesen und Literatur im Allgemeinen und vor allem bei jungen Menschen zu fördern, ist der 

erste Kinder- und Jugendliteraturpreis „Die Augustine“ ins Leben gerufen worden. Das 

Kooperationsprojekt zwischen der NMS Münzkirchen und der Kultur AG Münzkirchen hat die 

Förderung der Lesekompetenz und des kreativen Schreibens als Ziele. 

 

Projektinhalte- und – ziele: 
Im März 2020 erfolgt die Ausschreibung des Schreib-Literaturwettbewerbs zum Thema „Digitales 

Klima“ an alle Neuen Mittelschulen im Bezirk Schärding und in den angrenzenden NMS 

(Taiskirchen, Neukirchen). Eine eigene Homepage www.dieaugustine.at bzw. 

www.contextsauwald.at wird erstellt bzw. aufgebaut. Formulierung der Jury, die aus 

unterschiedlichen Persönlichkeiten aus der Region zusammengesetzt wird (LehrerInnen, 

Wirtschaftstreibende, KünsterInnen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Privatpersonen). Ende 

Mai ist die Deadline der Einsendungen, Juni bis August die Jury Auswertung. Im Herbst findet die 

Verleihung der zweiten Ausgabe der Augustine statt. 

 

Ziele des Projektes sind unter anderem der Aufbau einer nachhaltig wirksamen Grundausstattung 

um jährlich wiederkehrende Wettbewerbe etablieren zu können, die Förderung der 

Lesekompetenz und des kreativen Schreibens, verborgenen Talenten eine Plattform und 

Möglichkeit zu bieten, aus sich herauszukommen und sich selbst und Neues zu entdecken, die 

Förderung der Wichtigkeit von Sichtweisen und Meinungen von Kindern und Jugendlichen mit und 

Projektträger: Kultur AG Münzkirchen 
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ohne Beeinträchtigung, die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen, Kultur und Literatur 

durch Partizipation, die Förderung der Teilhabe am kulturellen Leben, sowie die Stärkung der 

Region durch innovative Kultur-Ideen. 

 

Mit diesem Projekt soll unsere Region bekannt werden dafür, dass insbesondere Kinder und 

Jugendliche in den Kulturtechniken (Lesen, Schreiben) gefördert werden. Zudem ist die 

Einzigartigkeit eines Literaturpreises für junge Leute mit und ohne Beeinträchtigung ein 

Alleinstellungsmerkmal. 

 

Die Region Sauwald tritt mit der „Augustine“ in neue Fußstapfen, neben regionalen Produkten 

(Lebensmittel, Schuhe, Möbel, etc.) kann sich der Sauwald auch zum Thema „Literatur“ eine neue 

Nische schaffen, um außerhalb der Region wahrgenommen zu werden. Dies kann in weiterer Folge 

auch für den Tourismus und natürlich auch für die Wirtschaft interessant sein. 

 

Die Augustine soll eine ständige kulturelle Einrichtung in der Region werden. Es sind jährliche 

Ausschreibungen des Preises zu einem bestimmten Thema geplant. Kinder und Jugendliche setzen 

sich mit vielfältigen gesellschaftlich relevanten Themen auseinander – dies ist auch ein Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsgestaltung, sowie Bewusstseinsbildung sowohl für lokal-

regionale als auch für europäische bzw. globale Themen. Die jungen Leute erleben sich als 

wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Sie erhalten durch die „Augustine“ eine Stimme und können 

auf ihre Themen aufmerksam machen. 
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