
START Oberösterreich eine Initiative von  

mit folgenden Partnern und Paten 

Mit besonderer Unterstützung von 

START Oberösterreich  
am 11. Oktober 2016 in der Raiffeisenlandesbank OÖ 

Das war die Begrüßungsfeier  



Am 11. Oktober 2016 fand die feierliche Zeremo-

nie, zur offiziellen Aufnahme in das START Stipen-

dienprogramm statt. Eröffnet wurde die Feier von 

Landeshauptmannstellvertreter Mag. Thomas 

Stelzer und Dr. Bernhard Marckhgott von der Raiff-

eisenlandesbank OÖ.  

Bereits zum vierten Mal wurden damit Stipendien 

an  engagierte Jugendliche mit Migrationsge-

schichte in  Oberösterreich vergeben. Die 12 neuen 

StipendiatInnen haben ihre Wurzeln in Afghanis-

tan, Brasilien, Bulgarien, Bosnien, Iran, Somalia, 

Syrien und Ungarn. Diese neuen StipendiatInnen  

werden nun auch in das Förderprogramm aufge-

nommen  und auf ihrem Weg zur Matura begleitet 

und bekamen an diesem Abend ihre offizielle Sti-

pendienurkunde von ihren Paten überreicht. 

Dass der Festsaal heuer besonders gut gefüllt war, 

fiel nicht nur den Gästen positiv auf. Auch Dr. Bern-

hard Marckgott betonte das und befand: „START ist 

eine großartige Idee, erfüllt einen Integrationsauf-

trag und bringt die Stärken der Einzelnen hervor“.  

Landeshauptmannstellvertreter Mag. Thomas 

Stelzer bemerkte: „Man spürt und sieht, dass das 

Programm gelebt wird“ und erklärt, dass durch 

START „in das Miteinander investiert wird“.   

Nach der Urkundenverleihung durch die PatInnen 

und der Verabschiedung der diesjährigen START- 

Oberösterreich MaturantInnen, meldete sich auch 

Außenminister Sebastian Kurz zu Wort. Per Video-

botschaft äußerte sich der START-Schirmherr : „Ich 

bin der festen Überzeugung, dass jeder Talente hat, 

die er selbst fördern soll. START liefert einen Beitrag, 

dass Jugendliche ihre Talente erkennen und för-

dern“.  

Der, von den StipendiatInnen selbst gestaltete und 

selbst moderierte, Abend war auch heuer wieder 

bunt und musikalisch. Nach einem Trommelstück 

wurden Videoportraits von allen neuen Stipendiat-

Innen gezeigt. In diesen bekamen die Gäste einen 

guten Eindruck vom Leben der StipendiatInnen, 

deren Hobbies, Hürden und ihren Träume für die 

Zukunft.  

Auch von den vielen Talenten, welche die START 

StipendiatInnen mitbringen, konnten sich an die-

sem Abend Eltern, LehrerInnen, PatInnen und 

FreundInnen und zahlreiche Ehrengäste aus Politik, 

Wirtschaft und Kultur überzeugen.  

Besonders bewegend an diesem Abend waren die 

Reden von zwei Stipendiatinnen, die darüber spra-

chen wie sie zu START kamen und wie sehr es sie 

verändert und ihnen geholfen hat. Sie sprachen 

von gewonnener Selbstsicherheit, gegenseitiger 

Unterstützung und von dem Ziel, welches alle 

verbindet „wir wollen gehört, akzeptiert und respek-

tiert werden“.  

Heuer wurden die MaturantInnen der ersten START

–OÖ–Generation verabschiedet:  Anita, Elias, Fulya, 

Leila und Rosario. Die ehemaligen START-

StipendiatInnen haben nun die Matura geschafft 

und werden sich bei START nun als Alumnis aktiv 

einsetzen. Die AbsolventInnen betonten welches 

Glück und Privileg sie hatten, bei START-OÖ dabei 

gewesen sein zu dürfen und bedankten sich für die 

vielfältigen Erfahrungen, Erlebnisse und Unterstüt-

zungen, die sie in den drei Jahren erhalten haben.  

Engagement wird bei START großgeschrieben 

Die jungen Menschen bei START zeichnen sich vor 

allem durch ihr überaus großes Engagement im 

ehrenamtlichen Bereich aus. Alle Stipendiaten 

können gesellschaftliche bzw. soziale Mitarbeit 

vorweisen. Darunter fallen: das Spenden sammeln 

für Kinderkrebshilfe, Übersetzungstätigkeiten für 

Flüchtlinge bei Hilfseinrichtungen, wie auch Polizei 

und Rettung,  Ehrenamtliche Mitarbeit beim Roten 

Kreuz, um nur einige zu nennen.   

Wir danken unseren UnterstützerInnen und Paten,  

unseren Strukturförderern und allen Gästen, die 

mit dabei waren! Durch Ihr vielzähliges Kommen 

und Mitfeiern haben Sie den Jugendlichen Ihre 

Wertschätzung gezeigt!  

Was ist START-Oberösterreich? 

START ist ein Schülerstipendium für engagierte 

Jugendliche mit Migrationshintergrund, die die 

Oberstufe einer AHS oder BHS besuchen und die 

Matura anstreben. Mit dem Stipendienprogramm 

START wollen die Projektpartner engagierten Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund verstärkt 

die Möglichkeit zu einer höheren Schulbildung und 

damit bessere Chancen für eine gelungene Integra-

tion bieten. 

Aktuell befinden sich 23 Jugendliche aus 16 Län-

dern im START- Oberösterreich Programm. Sie 

haben sich im Vorfeld einem umfangreichen Be-

werbungsverfahren gestellt und wurden schließ-

lich von einer Jury ausgewählt bestehend aus Pa-

ten und VertreterInnen der fördernden Einrichtun-

gen ausgewählt. Bei der Auswahl der zukünftigen 

StipendiatInnen achtete die Jury besonders auf das 

individuelle Engagement und auf die soziale Situa-

tion, in der sich die Jugendlichen und ihre Familien 

befinden. 

Wie wird gefördert? 

START bietet den Jugendlichen neben der materiel-

len Unterstützung (zB PC-Ausstattung, monatli-

ches Bildungsgeld) als Basis des Stipendiums auch 

ideelle Förderung, in Form von Weiterbildungen, 

Seminaren, und Workshops sowie individuelle 

Beratungen. 

Weitere Infos unter: www.start-stipendium.at 
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START-Oberösterreich begrüßt seine 
12 neuen Stipendiaten 
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