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Mehrsprachigkeit ist eine Fähigkeit, die immer öfter gefragt ist. Im Bild: Integrationsstaatssekretär

Sebastian Kurz (3. v. r.) mit der Geschäftsführerin des Vereins „Wirtschaft für Integration“, Zwetelina Ortega, und den
„Sag’s multi!“-Teilnehmern Hoda Abou El Atta, Tina Horrieh, Stefan Strauß und Smaranda Vedrasco (v. l.).

Redewettbewerb „Sag’s multi!“ nähert sich nach Weihnachtspause dem Endspurt

Mehrsprachigkeit ist wertvolle Gabe
„In unserer globalisierten Welt gibt es eine
immer höhere Nachfrage nach mehrsprachigen Menschen. Ihr
habt einen Startvorteil
für euren weiteren Lebensweg – nützt dieses
Talent!“
Mit diesen Worten machte
Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz bei einer Regionalausscheidung des Rede-

wettbewerbs „Sag’s multi!“
auf die steigende Bedeutung
von Mehrsprachigkeit aufmerksam. Arabisch, Farsi,
Bangla, Türkisch und Russisch sind nur einige der
Sprachen, die an diesem Tag
auf dem Bertha von SuttnerSchulschiff in Wien zu hören waren. Insgesamt sind
bei dem Redewettbewerb,
der heuer bereits zum dritten
Mal stattfindet, 35 Sprachen
vertreten.
„Lasst uns die Freiheit er-

obern!“ lautet das Thema von
„Sag’s multi!“ in diesem Jahr.

Unterschiedliche
Perspektiven
Die Schülerinnen und
Schüler nähern sich dem
Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven: „Ich
habe erst jetzt erkannt, wie
weitreichend der Begriff Freiheit ist“, sagte Stefan Strauß,
der seine Rede auf Deutsch
und Tschechisch hielt. Lisa
Wenjun Chi hielt ein leiden-

schaftliches Plädoyer für Freiheit und Selbstverantwortung
auf Deutsch und Chinesisch:
„Ich habe die Freiheit, mich
der Welt so zu stellen wie
ich bin. Freiheit bedeutet
aber auch, Verantwortung zu
übernehmen.“ Die 15-Jährige
ermutigte außerdem dazu, auf
sich selbst zu vertrauen. „Zeig
dich, trau dich!“, appellierte
sie. „Mein großer Traum ist
es, dass auch die Kinder in
meinem Heimatland eines
Tages frei zur Schule gehen

können“, sagte der Afghane
Mohamad Ali Babai, der 2008
nach Österreich gekommen
ist. Wichtig findet er auch,
dass Frauen einen Beruf ergreifen und über ihr Leben
selbst entscheiden dürfen.
Teilnahmeberechtigt an
dem Redewettbewerb sind
junge Menschen ab der siebten Schulstufe, deren Muttersprache nicht Deutsch
ist. 301 Schülerinnen und
Schüler wurden in diesem
Schuljahr für „Sag’s multi!“
nominiert. Bis Weihnachten
haben sich 56 Schüler für die
Endauscheidung qualifiziert,
die Ende Jänner stattfinden
wird. Zwei weitere Regionalausscheidungen finden
Mitte Jänner statt. Aus insgesamt neunzig Endrundenteilnehmern werden schließlich
fünfzehn Gewinner in drei
Kategorien ausgewählt. Die
Preisverleihung findet am 23.
Februar im Wiener Rathaus
statt.

Großes Potenzial
Initiiert wurde der Wettbewerb vom Verein „Wirtschaft
für Integration“. „Sich in verschiedenen Sprachen und
Kulturen bewegen zu können,
ist von unschätzbarem Wert“,
betonte Georg Kraft-Kinz, Generaldirektor-Stellvertreter
der RLB NÖ-Wien und Vorstand des Vereins „Wirtschaft
für Integration“. „Mit diesem
Projekt wollen wir ein wichtiges Signal setzen und auf
vorhandenes Potenzial aufmerksam machen“, erläuterte
er. „Diese Initiative zeigt, welche Möglichkeiten in jungen
Menschen stecken, die auf

Erfahrungen in unterschiedlichen Kulturen zurückgreifen
können“, hob auch Andreas
Brandstetter, Vorstandsvorsitzender der Uniqa, die den Redewettbewerb als Hauptsponsor unterstützt, hervor. Österreichs international agierende
Unternehmen würden nicht
nur fachlich gut ausgebildete
Mitarbeiter brauchen, sondern auch solche, die sich
in verschiedenen Kulturen
und Sprachwelten bewegen
können.

Selbstbewusstsein
Durch den Redewettbewerb wird aber nicht nur auf
das Potenzial von Menschen
mit migrantischem Hintergrund aufmerksam gemacht,
durch die Teilnahme an
„Sag’s multi!“ bekommen die
Schülerinnen und Schüler
auch mehr Selbstbewusstsein
und lernen den Wert ihrer
Mehrsprachigkeit zu schätzen: „Früher hatte ich Hemmungen, in der Öffentlichkeit
Malayalam zu sprechen. Nun
schäme ich mich nicht mehr
für meine Muttersprache“, erzählte der 17-jährige Jonathan
Zarifzadeh, Gewinner einer
der ersten Regionalausscheidungen.
„Ich kann nun entschlossener über meine Mehrsprachigkeit und meine Identität
sprechen“, berichtete Eszter
Kruchió, deren Erstsprache
Ungarisch ist. Und die 13-jährige Ina Cheng meinte: „Durch
den Redewettbewerb habe ich
erst erkannt, dass Chinesisch
eine wertvolle und wichige
Sprache ist.“
Eva Pakisch

Abschiedsfeier für Valida-Vorstandsdirektor Rudolf Böhm

3.000 Euro für Schmetterlingskinder
Die Valida Vorsorge
Management verwendete das Budget für die
offizielle Abschiedsfeier für den scheidenden
Vorstandsdirektor der
Valida Pension AG,
Rudolf Böhm, für eine Spende an DEBRA
Austria, einen gemeinnützigen Verein, der
Schmetterlingskindern
und deren Eltern in
Österreich sowie in
Nachbarländern Hilfe
bietet.
„Die Finanzierung der Aktivitäten von DEBRA Austria,
insbesondere der Betrieb des
EB-Hauses Austria, erfolgt zur
Gänze mit privaten Spenden,
die uns weiterhelfen, Schmetterlingskinder und deren El-

tern zu unterstützen und neue
Therapieansätze zu entwickeln“, bedankte sich Obmann
Rainer Riedl für die Spende.
„In der Wissenschaft bestehen berechtigte Hoffnungen
dafür, Methoden zu entwickeln, wie man diese Krankheit bekämpfen oder zumindest die Symptome lindern
kann“, erklärte Rudolf Böhm
sein soziales Engagement für
den Verein DEBRA Austria.
„Nur leider ist dafür zurzeit nicht ausreichend Geld
vorhanden. Dieser Umstand
stimmt mich sehr nachdenklich und hat mich dazu bewogen, Geld zu spenden, um
gegenwärtigen und künftigen
Betroffenen dieser furchtbaren
Krankheit zu helfen“, ergänzte
Böhm.
Mit dem Begriff „Schmetterlingskinder“ bezeichnet
der als Selbsthilfegruppe gegründete Verein DEBRA die

jüngsten Betroffenen einer
folgenschweren, angeborenen
und derzeit noch unheilbaren
Hautkrankheit mit dem Namen „Epidermolysis bullosa“,
kurz EB. Dies bedeutet eine
blasenartige Ablösung der
Oberhaut. Schmetterlingskinder haben eine Haut, die so
verletzlich ist wie die Flügel
eines Schmetterlings.
DEBRA Austria wurde
1995 als Selbsthilfegruppe
von Betroffenen, Eltern betroffener Kinder und Ärzten
gegründet. Auf Initiative
der Selbsthilfeorganisation
DEBRA Austria wurde im
Herbst 2005 mit dem EB-Haus
die weltweit erste Spezialklinik für „Schmetterlingskinder“ an den Salzburger
Landeskliniken eröffnet.
Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.
schmetterlingskinder.at und
www.eb-haus.eu.
❏

Die offizielle Scheckübergabe vom scheidenden Vorstandsdirektor der Valida

Pension AG, Rudolf Böhm (3. v. l.), an Rainer Riedl, Obmann und Geschäftsführer des
Vereins DEBRA (2. v. l.), fand im Beisein von Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Vorstandes der Valida Vorsorge Management (rechts) und Bernhard Breunlich, Mitglied des
Vorstandes der Valida Vorsorge Management (links), statt.
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Das engagierte Mitarbeiterteam vor dem Benefiz-Tombola-Stand.

Foto: RB Wattens

3.500 Euro für bedürftige Familien in der Region

Benefiz-Veranstaltungen in Wattens
Auch 2011 hat die
Raiffeisenbank Wattens
und Umgebung mit ihrem Mitarbeiterteam
wieder ihr soziales Engagement unter Beweis
gestellt und zwei groß
angelegte Benefiz-Aktionen durchgeführt.
Das Ergebnis kann sich
sehen lassen: 3.500 Euro
wurden an die Bürgermeister
der Gemeinden Wattens und
Wattenberg zur Verteilung an
bedürftige Familien in der
Region übergeben.
Mehr als fünfzig Volksschüler der Volksschule Wattenberg haben mit viel Einsatz
und unter Koordination von
Volksschuldirektor Anton
Geißler in Zusammenarbeit
mit der Raiffeisenbank Wattens zahlreiche Bilder für
einen Weihnachtsbogen gestaltet. Der so entstandene
Weihnachtsbogen mit zwölf
Geschenkanhängern wurde
in den Raiffeisen Bankfilialen Wattens und Fritzens um
je zwei Euro verkauft. Der
Reinerlös dieser Benefizakti-

RAIFFEISENZEITUNG

on wurde für soziale Zwecke
gespendet.
Im Rahmen des großen
Wattner Adventmarktes veranstaltete die Raiffeisenbank
Wattens zudem eine BenefizTombola mit 300 Sachpreisen.
Neben den über 950 verkauften Tombolalosen wurden
auch Getränke für den guten
Zweck verkauft. Die Sachpreise wurden von der Raiffeisenbank Wattens, zahlreichen
Lieferanten und RaiffeisenTochtergesellschaften sowie
anderen Institutionen zur Verfügung gestellt. Alle beteiligten RB Wattens Mitarbeiter ab-

solvierten ehrenamtlich ihren
Dienst beim Tombola-Stand.
Zusätzlich unterstützte das
Mitarbeiterteam die Benefizaktion mit hundert Flaschen
selbstgemachtem Likör und
150 Stück selbstgebastelten
Tonstern-Anhängern.
Vo r d e r Ü b e r g a b e d e s
Reinerlöses aus den beiden
Benefiz-Aktionen hat die
Raiffeisenbank Wattens den
Spendenbetrag auf 3.500 Euro aufgerundet und konnte
dadurch auch heuer mit ihrer
Weihnachtsspende bedürftige
Familien in der Region unterstützen.
❏

Weihnachtsspende. RB-Geschäftsleiter Christian

Steinlechner (Bildmitte) bei der Scheckübergabe an die
beiden Bürgermeister Franz Troppmair (Wattens) und Johann Geißler (Wattenberg).
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Nr. 1-2/12. Jänner 2012

