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N e t W o r K i N G

Ein gEMEinSAMES AnLiEgEn iST ein we-
sentlicher Faktor für ein starkes netzwerk. Dazu 
ein paar persönliche Erfahrungen. Mit meinem 
Freund georg Kraft-Kinz (er ist gD Stv. der 
raiffeisenlandesbank nÖ-Wien) habe ich vor 
sechs Jahren den Verein Wirtschaft für integrati-
on (www.vwfi.at) gegründet. Und wir haben viele 
Freundinnen und Freunde aus TOp Unternehmen 
Österreichs und  interessensvertretungen gefun-
den, die unser Ziel eines positiven und potentialo-
rientierten Umgangs mit den Themen Migration 
und integration mittragen. Siemens, rEWE, Ös-
terreichische Lotterien, novomatic, porr, indust-
riellenvereinigung und Wirtschaftskammer gehö-
ren u.a. zu diesem starken netzwerk.

Ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames projekt, 
das lässt ein netzwerk wachsen und stärker werden.  Drei punkte 
sind mir in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen:

Wer nicht zuhören kann und sich nicht überlegt, was er selber zu 
einer Diskussion beitragen kann, wird schwer nachhaltige Kontakte 
knüpfen. Es geht dabei auch um authentisches Handeln. Die eigenen 
gedanken und Worte müssen zum konkreten Tun passen.

Ein weiterer Schritt ist es, selber offen und vertrauensvoll auf andere 
zuzugehen. Je offener man ist, umso kleiner wird die Welt. Je kleiner 
die Welt ist, umso mehr zählen Loyalität, Handschlag und Verläss-
lichkeit.

nur wer mehr geben will, als er nimmt, wird von seinem Umfeld 
belohnt. Meine Überzeugung war es immer, dass gegenseitige Unter-
stützung der Schlüssel nicht nur zu einem erfolgreichen, sondern vor 
allem zu einem erfüllenden und glücklichen Leben ist. Denn wenn 
deine Freunde stark sind, bist du auch stark.

Bei „Wirtschaft für integration“ knüpfen wir mit vielen unterschied-
lichen projekten an einem besonderen netz. Unser Lieblingsprojekt 
ist der mehrsprachige redewettbewerb „Sag´s multi!“. Bei diesem ge-
samtösterreichischen redewettbewerb wechseln die teilnehmenden 
Schülerinnen (ab der 7. Schulstufe) während der rede zwischen zwei 
Sprachen – und eine davon ist Deutsch, die andere die Muttersprache 
oder eine erlernte Fremdsprache. 

Einer der diesjährigen preisträger, der 13 jährige 
Victor Bervoets hielt seine rede in niederländisch 
und Deutsch. Er hat ein plädoyer für die Offen-
heit gegenüber der Vielfalt gehalten. Dabei hat er 
deutlich gemacht, dass jeder dazu seinen Beitrag 
leisten kann: „Mein Ziel ist es, in meinem Leben 
durch vielfältige Sprachkenntnisse und durch den 
Austausch mit anderen Menschen und Kulturen 
dazu beizutragen, das Leben anderer aufzuwerten: 
So wird auch mein Leben ein wertvolles werden. 
ich möchte hin zu einer Welt, wo Anderssein, 
weil man eine andere Sprache spricht, eine ande-
re Kultur hat, etc. als Bereicherung und nicht als 
Bedrohung gesehen wird.“ 

Eine andere Teilnehmerin, die 15 jährige rachel 
Sarah Kumar, sie besucht die Lauder Chabad 

Schule, trat mit der Kombination  russisch und Deutsch an. ihre 
Mutter stammt aus russland, ihr Vater und dessen Eltern kommen 
aus indien und haben noch Verwandte auf der ganzen Welt verteilt 
wie Amerika, großbritannien, Australien, Malaysien, irak und iran.

„Alleine das, wo wir herkommen, macht uns schon anders. Wir alle 
kommen aus verschiedenen Orten und Ländern und das macht uns 
anders. Das unterscheidet uns von einander und macht uns zu den 
Menschen, die wir heute sind. Und das ist völlig normal!“ Und am 
Ende ihrer rede stellte sie selbstbewusst fest: „i am the citizen of the 
world!“ - was so viel bedeutet wie “ich bin die Bürgerin der Welt!“ 

Amina Harambašić , 15 Jahre, aus dem Döblinger gymnasium, stell-
te sich ebenfalls der Frage nach ihrer identität. geboren in Österreich 
fühlt sie eine starke Verbindung mit der Heimat ihrer Eltern, Bosnien 
und Herzegowina. 

Sie kommt zum Schluss: „Heimat wird nicht durch Fakten festgelegt. 
nicht durch einen pass, nicht durch eine geburtsurkunde, sondern 
durch gefühle. Das gefühl, unter geliebten Menschen zu sein.“
Diese jungen Menschen stehen für eine generation von jungen 
Menschen in Österreich, mit der Stärke eines neuen netzwerkes  von 
internationalität und Offenheit. Auch sie zeigen schon Mut zur Hal-
tung. Und das ist eine gute Basis für ihr netzwerk.
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