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DÖBLINGER GYMNASIUM AUF SIEGESZUG

In Freiheit seine Sprache sprechen
Die -jährige Sara Zejnilovic ist Gewinnerin des „Sag’s multi!“-Redewettbewerbs.

B

LEBEN IN FREIHEIT
Eigentlich wollte die Schülerin
am Wettbewerb gar nicht teilnehmen: „Ich habe schon voriges Jahr mitgemacht und bin
ins Finale gekommen. Heuer
wollte ich zuerst nicht mehr,
habe mich dann aber von einer
Freundin überreden lassen und
wollte sehen, was ich noch aus
mir herausholen kann.“ Zwischen Deutsch und Serbisch
wechselnd hat sie dann über
das Thema Freiheit gespro-

Ich wollte
sehen, was
ich beim ,Sag’s
multi!‘-Wettbewerb
alles aus mir
herausholen kann.“
Sara Zejnilovic

GEWINNERIN | Sara Zejnilovic mit Obmann Georg Kraft-Kinz, UNIQAGeneraldirektor Andreas Brandstetter und Obmann-Stv. Ali Rahimi (v. l.)

chen: „Ich wollte ausdrücken,
wie wichtig es auch in Wien ist,
seine Sprache sprechen, seine
Kultur leben und seine Religion ausüben zu können.“ Die
Jury hat sie damit begeistert.
Im Festsaal des Rathauses wurde Sara Zejnilovic vor hochrangigen Politikern und Wirtschaftstreibenden als eine von

15 Gewinnern des Redewettbewerbs ausgezeichnet.
JUNGE SPRACHENVIELFALT
„Es war eine einzigartige Erfahrung am Rednerpult zu stehen und zu wissen: Die Leute
im Publikum sind hier, um mir
zuzuhören!“, freut sich die
Schülerin. Zufrieden sind auch

Was mein Leben glücklicher macht
Jeden Freitagnachmittag betreue ich meine Nichte (). Wir
haben viel Spaß miteinander,
bei allem, was wir tun. Ich habe
jetzt schon Angst, dass sie mich
einmal nicht mehr braucht. Als
ich sie darauf anspreche, sagt
sie: „Tante Gerlinde, ich komme
auch im Altersheim zu dir!“
Gerlinde Jontes, Simmering
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MAGDALENA POSSERT

ereits zum dritten Mal
hat heuer der vom Verein „Wirtschaft für Integration“ organisierte
Redewettbewerb „Sag’s multi!“
stattgefunden. 301 Schüler aus
acht Bundesländern, fünf
Schultypen und 83 Schulen
haben teilgenommen und in
insgesamt 35 unterschiedlichen
Sprachen ihre Reden gehalten.
Die 16-jährige Sara Zejnilovic
aus der AHS Gymnasiumstraße 83 ist eine der Gewinner
und reiht sich damit in eine
„Tradition“ des Döblinger
Gymnasiums ein.

Wenn ich traurig oder verärgert bin,/ setze ich mich ganz
einfach hin,/ schreibe mir den
Frust von der Seele,/ damit ich
mich nicht länger quäle./
Ob ich bei den Kindern zum
Lesen im Kindergarten bin/
oder älteren Menschen vorlese, es ist immer ein Gewinn./
Ich empfinde dabei Freude und

auch Glück,/ es kommt so viel
von den Zuhörenden zurück./
Mit dem Lesen Menschen Freude zu bereiten,/ denen mitunter die Lebenslust tat entgleiten,/ wenn du auf einem
„leeren“ Menschengesicht/
dann ein Lächeln erblickst,
ist es wie ein Gedicht./ Für
mich ist’s ein Geschenk, das

die Obleute des Vereins „Wirtschaft für Integration“, Georg
Kraft-Kinz und Ali Rahimi:
„Wir sind beeindruckt von dem
Können und der Sprachenvielfalt der jungen Menschen.
Unser Redewettbewerb zeigt,
dass Mehrsprachigkeit ein
Gewinn für uns alle ist!“
Lisa Werderitsch
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ich vermitteln
kann,/ es kostet
nichts, nur Zeit, und
die nehme ich mir dann,/ ein
dankbarer Händedruck, ein
Kinderlachen,/ dies alles kann
mich einfach nur glücklich
machen.
Agnes Thinschmidt,
Brigittenau

