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Redewettbewerb „Sag’s multi!“ wird auch im laufenden Schuljahr 2011/12 fortgesetzt

Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn für uns alle

Die bisherigen Gewinner beeindruckten Jury wie Initiatoren gleichermaßen. Im Bild (1. Reihe, v. l.): Elif Te-
kinkus, Rebeka Kruchió, Natasha Ghulam, Sonja Zguem, Domokos Nagy, Vaentina Brahimaj und Karolina Trdlicova. 
2. Reihe (v. l.): Ali Rahimi (Obmann-Stv. von Wirtschaft für Integration), Andreas Brandstetter (Vorstandsvorsitzender 
der Uniqa), Zwetelina Ortega (Geschäftsführerin Wirtschaft für Integration), Georg Kraft-Kinz (Obmann Wirtschaft für 
Integration, Stv. Generaldirektor der RLB NÖ-Wien), Adnan Tokić und Jisha Abraham. Foto: Verein Wirtschaft für Integration

Der Verein „Wirtschaft 
für Integration“ (VWFI) 
setzt das erfolgreiche 
Projekt „Mehrspra-
chiger Redewettbewerb 
– ‚Sag’s multi!‘“ auch 
im laufenden Schuljahr 
2011/12 fort. Ab sofort 
können sich Schüle-
rInnen aller Schul-
formen ab der 7. Schul-
stufe bis zum 15. No-
vember 2011 auf www.
sagsmulti.at bewerben. 
Das Thema des dies-
jährigen Wettbewerbs 
lautet „Lasst uns die 
Freiheit erobern!“

Mit dem mehrsprachigen 
Redewettbewerb soll auf das 
Potenzial der Mehrsprachig-
keit und interkulturellen 
Kompetenz aufmerksam ge-
macht werden. Weil ganz ge-
zielt das Sprachpotenzial von 
Kindern und Jugendlichen 
aus zugewanderten Familien 
gefördert werden soll, können 
ausschließlich Schülerinnen 
und Schüler, deren Erst- be-
ziehungsweise Muttersprache 
nicht Deutsch ist, an dem Re-
dewettbewerb teilnehmen.

Internationalität als 
unschätzbarer Wert
„Internationalität in der 

Berufs- und Wirtschaftswelt 
ist wichtig. Sich in verschie-
denen Sprachen und Kulturen 
bewegen zu können, ist von 
unschätzbarem Wert. Mit 
diesem Projekt setzen wir ge-

meinsam ein wichtiges Signal 
und machen auf vorhandenes 
Potenzial aufmerksam, denn 
Mehrsprachigkeit ist ein Ge-
winn für uns alle“, betonten 
Georg Kraft-Kinz und Ali Ra-
himi, Obleute von Wirtschaft 
für Integration, unisono.

Auch Andreas Brand-

stetter, Vorstandsvorsitzen-
der vom Hauptsponsor Uniqa, 
unterstreicht die Wichtigkeit 
von Mehrsprachigkeit: „Der 
mehrsprachige Redewettbe-
werb zeigt, wie viele Mög-
lichkeiten, Kraft und Energie 
in jungen Menschen stecken, 
die auf Erfahrungen in un-

terschiedlichen Kulturen zu-
rückgreifen können – und das 
in unterschiedlichen Spra-
chen. Österreichs internatio-
nal agierende Unternehmen 
brauchen nicht nur fachlich 
gut ausgebildete junge Men-
schen. Wir brauchen auch 
Mitarbeiter, die sich in ver-

schiedenen Kulturen und 
Sprachwelten tolerant und 
respektvoll bewegen können.“

Die Anzahl der Wiener 
SchülerInnen, die im Rah-
men des zweiten Durchlaufes 
2010/11 an „Sag’s Multi!“ teil-
genommen haben, hat sich 
im Vergleich mit der ersten 

Runde nahezu verdoppelt. 
Von Arabisch, Thailändisch 
und Persisch über Russisch 
und Punjabi bis hin zu Tür-
kisch waren insgesamt vier-
zig Sprachen und damit eine 
beeindruckende Sprachviel-
falt vertreten. Auch dieses 
Jahr wird eine sprachkom-
petente Jury die Sieger des 
Redewettbewerbs ermitteln. 
Den Gewinnern winken tol-
le Preise: Der Besuch eines 
Rhetorikseminars und eine 
gemeinsame Reise in eine 
europäische Stadt. Wie auch 
in den beiden vergangenen 
Jahren werden die Gewinner 
wieder im Festsaal des Wiener 
Rathauses im Rahmen eines 
feierlichen Aktes am 23. Fe-
bruar 2012 gekürt.

Verein „Wirtschaft 
für Integration“

Der Verein „Wirtschaft 
für Integration“ wurde 2009 
von Georg Kraft-Kinz (Stv. 
Generaldirektor der Raiff-
eisenbank NÖ-Wien) und 
dem in Teheran geborenen 
Wiener Unternehmer Ali Ra-
himi gegründet. Der als Platt-
form von Top-Managern und 
Unternehmern unter der Ge-
schäftsführung von Zwetelina 
Ortega agierende Verein setzt 
seit März 2009 beispielhafte 
Projekte für einen potenzi-
alorientierten Umgang mit 
dem Thema Integration um. 
Die Raiffeisenlandesbank 
NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) ist 
Gründungs- und Hauptspon-
sor des Vereins „Wirtschaft 
für Integration“.
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be mini.

platz von vorn bis hinten.
MEHR

Der MINI Clubman. 
und Splitdoor – die sich auch auf der Straße bezahlt macht: Durch 
bessere Agilität und noch mehr Spurtreue. www.MINI.at

MINI Clubman: von 66 kW (90 PS) bis 135 kW (184 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 3,9 l/100 km bis 6,5 l/100 km, CO2-Emission von 103 g/km bis 152 g/km.

be mini.

IST DAS BESTE ABENTEUER.
SPASS

Das neue MINI Coupé. Das agile Fahr werk und der automatische 
Heck spoiler machen ihn zum ultimativen Kurven räuber. Und das 
sogar mit 280 Liter Kofferraum volumen. www.MINI.at

MINI Coupé: von 90 kW (122 PS) bis 135 kW (184 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 4,3 l/100 km bis 6,4 l/100 km, CO2-Emission von 114 g/km bis 150 g/km.

Junioren-EM im Inline Skaterhockey in Stegersbach

Österreich holt verdient Bronze

Das siegreiche Team. Im Bild (hinten, v. l.): Michael 
Kottas (Präsident Österr. Inline Skaterhockey-Verband), 
Rudolf Martin Gradinger, Katharina Schellnegger, Stefan 
Gschiel, Matthias Guger, Daniel Brunner, Andreas Heidin-
ger (Präsident Österr. Inline Skaterhockey-Verband und 
Teammanager). (Vorne, v. l.): Felix Gmoser, Kapitän Maxi-
milian Zach und Benjamin Heidinger. Foto: ISHA

Stegersbach ist einer 
der Hot-Spots der 
heimischen Inline 
Skater hockey-Szene. 
Dass sich die Jugend-
arbeit im Burgenland 
bezahlt macht, zeigte 
sich dieser Tage bei 
der Junioren-EM in den 
Niederlanden.

Nicht weniger als acht 
Spieler der von der Raiffei-
senbezirksbank Güssing un-
terstützten Tigers aus Stegers-

bach waren beim historischen 
Erfolg in Zaandam (Nieder-
lande) beteiligt, als das öster-
reichische Team zum ersten 
Mal in der Nachwuchsklasse 
Junioren (U19) eine Medaille 
holen konnte.

Österreich konnte in der 
Vorrunde die beiden Pflicht-
siege gegen die Niederlande 
(6:4) und Dänemark (4:1) 
einfahren und sich so schon 
fix für das Halbfinale quali-
fizieren.

Dort konnte man die Nach-
barn aus Deutschland bis zur 

Halbzeit verdutzt aussehen 
lassen, denn zu kompakt 
stand das rot-weiß-rote Team 
in der Verteidigung. Zu Be-
ginn der zweiten Hälfte star-
teten die Deutschen jedoch 
voll durch und zwei schnel-
le Tore ließen den österrei-
chischen Trainer zur kräfte-
schonenden Taktik überge-
hen. 

Kräfte sparen für 
Spiel um Platz 3

Schon während der rest-
lichen Spielzeit galt es, so viel 

Kräfte wie möglich für das 
entscheidende Spiel um Platz 
drei gegen Großbritannien zu 
sparen. Daher verlor man ge-
gen Deutschland schließlich 
relativ deutlich mit 1:8.

Teamchef Mika Pierron 
stellte das Team hervorragend 
auf den Gegner im Spiel um 
Platz drei ein und die Mann-
schaft gab sich in diesem 
wichtigen Spiel keine Blöße. 

Alle Teamspieler wuchsen 
dabei über sich hinaus und 
ermöglichten so den sensa-
tionellen 3:2-Sieg gegen die 
Mannschaft aus Großbritan-
nien. Die Tore für Öster reich 
lieferten die Spieler Felix 
Gmoser, Rudolf Martin Gra-
dinger und Matthias Guger.
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