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BUNDESLÄNDER

Spiel & Action 
beim Raiffeisen 
Club Tag in Tirol

Bei traumhaftem Sommer-
wetter kamen mehr als 600 
Jugendliche aus ganz Tirol 
zum Raiffeisen Club-Tag 2012 
in die wohl spektakulärste 
Freizeitarena Westösterreichs, 
die Area47. 

Zum zweiten Mal organi-
sierte der Raiffeisen Club – 
der mehr als 90.000 aktive 
Mitglieder zählt und damit 
größter Freizeitclub West-
österreichs ist – die Veranstal-
tung. Das Programm konnte 
sich auch heuer wieder sehen 
lassen. „Die Veranstaltung ist 
einzigartig, denn wann und 
wo gibt es sonst die Chance, 
mit der Weltelite des Kletter-
sports zu klettern“, freut sich 
Christine Hofer, Geschäfts-
führerin des Raiffeisen Club 
Tirol, über den gelungenen 
Event. 

Tatsächlich war ein Groß-
teil des österreichischen Nati-
onalteams zu Gast: Anna Stöhr, 
Kathi Posch, Angy Eiter und 
Jakob Schubert kletterten  Ex-
hibitions und standen vor Ort 
mit Rat und Tat zur Seite. Auch 
Österreichs Freestyle-Legende 
Christian Rijavec war mit dem 
Nationalteam dabei. !

Dreißig Jugendliche 
mit Migrationshinter-
grund werden im kom-
menden Schuljahr von 
einem Paten aus den 
Bereichen Wirtschaft, 
Medien, Medizin, Kunst 
und Kultur begleitet 
und unterstützt. Unter 
anderem Erwin Hames-
eder und Kurt Miesen-
böck haben sich als 
Paten angeboten.

„Wir freuen uns sehr über 
den gelungenen Start unseres 
neuen Patenprogramms ‚Sag‘s 
Multi!‘-Konnex, mit dem wir 
junge Menschen mit Migra-
tionshintergrund bei ihrer 
beruflichen Orientierung 
begleiten und unterstützen“, 
betonen die beiden Obleute 
von Wirtschaft für Integrati-
on, Georg Kraft-Kinz und Ali 
Rahimi.

Vor wenigen Tagen wurde 
die erste Phase abgeschlos-
sen, in der sich Preisträger des 
mehrsprachigen Redewett-
bewerbs „Sag‘s Multi!“ aus 
den vergangenen drei Jahren 
für das Mentoring-Programm 
bewerben konnten. Eine Viel-
zahl von Topmanagern hat 
sich dazu bereit erklärt, diese 
jungen Menschen ein Schul-
jahr lang zu begleiten, darun-
ter auch Raiffeisen-Holding 
NÖ-Wien Obmann Erwin 
Hameseder und Holding Ge-
schäftsleiter Kurt Miesenböck. 

Verantwortung für 
die junge Generation

„Die Paten zeigen damit, 
dass die Wirtschaft Verant-
wortung für die junge Gene-
ration ernst nimmt“, freuen 
sich Kraft-Kinz und Rahimi 
über den regen Zuspruch. 
Vom Konnex-Patenprogramm 
sollen beide Seiten profitie-
ren. Das Potenzial der „Sag‘s 

Multi!“-Teilnehmer soll ge-
zielt weiterentwickelt und die 
Manager durch die Ideen der 
jungen Menschen bereichert 
werden. Organisatorisch um-

gesetzt, mit Workshops ver-
tieft und begleitet wird das 
Paten-Programm vom Verein 
Educult, der auch bei „Sag‘s 
Multi!“ Partner von Wirt-

schaft für Integration ist.
Das Konnex-Programm 

wurde im Sinne der Nach-
haltigkeit als Folgeprojekt des 
erfolgreichen mehrsprachigen 

Verein „Wirtschaft für Integration“ startet Patenprogramm für Teilnehmer von „Sag‘s Multi!“-Redewettbewerb

Paten nehmen Jugendliche an die Hand

Redewettbewerbs „Sag‘s Mul-
ti!“ ins Leben gerufen. Mit 
diesem neuen Programm 
sollen junge und talentierte 
Teilnehmer und Gewinner des 

Redewettbewerbs über einen 
längeren Zeitraum hinweg 
bei ihrer Berufs- und Ausbil-
dungsorientierung unterstützt 
werden. Neben persönlichen 
Treffen mit den Paten haben 
die Jugendlichen die Mög-
lichkeit, an Workshops teil-
zunehmen und in verschie-
dene Unternehmen hinein zu 
schnuppern.

Neuauflage von „Sag‘s 
Multi!“ im Herbst
Bereits dreimal hat der 

Verein Wirtschaft für Inte-
gration den mehrsprachigen 
Redewettbewerb „Sag‘s Mul-
ti!“ durchgeführt. Auch im 
kommenden Schuljahr lädt 
Wirtschaft für Integration wie-
der zur Teilnahme an dem 
Wettbewerb ein. In ihren Re-
den müssen die Teilnehmer 
zwischen Deutsch und ihrer 
Muttersprache wechseln. 

Im vergangenen Jahr waren 
dabei über vierzig Sprachen 
zur hören. Von 3. Septem-
ber bis 12. November 2012 
können sich Schüler aller 
Schulformen ab der 7. Schul-
stufe auf www.sagsmulti.at 
bewerben. Im kommenden 
Schuljahr lautet das Thema 
des mehrsprachigen Rede-
wettbewerbs „Meine Zukunft, 
unsere Zukunft“.

Beeindruckende 
Sprachenvielfalt

„Wir sind von der Spra-
chenvielfalt, die wir mit ‚Sag‘s 
Multi!‘ bewusst in die Öffent-
lichkeit bringen, sehr beein-
druckt und wollen dazu bei-
tragen, dass junge Menschen, 
die aufgrund ihrer Migration 
multilingual aufwachsen, in 
unserer Gesellschaft gefördert 
werden. Unser Redewettbe-
werb zeigt, dass Mehrspra-
chigkeit ein großer Gewinn 
für uns alle ist“, betonen Ge-
org Kraft-Kinz und Ali Rahimi 
abschließend. 

 !

Mehr als 600 Jugendliche aus ganz Tirol kamen zum Raiffeisen Club-Tag in die „Area 47“ ins Ötztal. Die Veranstaltung, die zum zweiten Mal 
stattfand, wurde auch heuer wieder sehr gut von den Jugendlichen angenommen. Foto: Raiffeisen/Emanuel Kaser 

Die Paten aus Wirtschaft, Kunst und Kultur nehmen die jungen Teilnehmer des Redewettbewerbs 
„Sag‘s Multi!“ für die Dauer eines Schuljahres an die Hand und geben ihnen so einen wertvollen Einblick in das Leben 
von Entscheidungsträgern. Foto: Waldhäusl

http://www.sagsmulti.at

