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RLB OÖ/STROBL

REGIONAL

RLB OÖ Generaldirektor Heinrich Schaller (links), Landesrätin Doris Hummer (2. v. l.) und Katrin Bernd (Geschäftsführerin Start Österreich,
rechts), mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten (Elias Doppler 6. v. l.).

Vorbilder für gelebte Integration
Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich initiiert gemeinsam mit dem Land OÖ ein
Stipendienprogramm für Jugendliche mit Migrationshintergrund.

N

ach Wien, Vorarlberg und Salzburg wurde nun auch in
Oberösterreich ein Stipendienprogramm für junge talentierte Menschen mit Migrationshintergrund installiert. „Start“
soll, nach deutschem Vorbild, engagierte Schülerinnen und
Schüler unterstützen, sie auf ihrem Bildungsweg begleiten
sowie ﬁnanziell und ideell fördern. Die Raiffeisenlandesbank
Oberösterreich übernimmt gemeinsam mit dem Land Oberösterreich die Strukturﬁnanzierung der Initiative.
„Wir wollen mithelfen, jungen, besonders talentierten
Menschen einen Rahmen zu bieten, der eine weitere gute
Entwicklung möglich macht“, erklärt dazu RLB OÖ Generaldirektor Heinrich Schaller die Motivation für die Unterstützung der RLB. Derzeit werden in den teilnehmenden Bundesländern bereits hundert Stipendiaten unterstützt. Schirmherr der Aktion ist Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz,
in ganz Österreich beteiligen sich bereits 75 Kooperationspartner.
Jeder dieser Partner, zu denen neben der RLB OÖ auch
der Lebensmittelkonzern Vivatis gehört, übernimmt die Patenschaft für einen Stipendiaten. Diese werden in der Folge
zum Beispiel bei der Anschaffung von Lernmaterialien, bei
Förderunterricht oder Kulturausgaben unterstützt. Weiters
wird die Möglichkeit zur Berufspraxis in Form von Ferialjobs
sowie eine individuelle Beratung zur schulischen und persönlichen Entwicklung geboten. Seminare und Workshops in
den Bereichen Kunst, Politik, kulturelle Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung sowie Exkursionen zu Unternehmen
runden die Fördermaßnahmen ab. Im Gegenzug müssen die
Stipendiaten einen halbjährlichen Bericht inklusive Schulzeugnisse abliefern. Darüber hinaus wird ein schriftlicher
Nachweis über die Verwendung des monatlichen Bildungsgeldes sowie die Teilnahme an den Seminaren eingefordert.

Gesellschaftliches Engagement
Voraussetzung für die Teilnahme am Start-Stipendium sind
gute schulische Leistungen, gesellschaftliches Engagement
sowie die Notwendigkeit zur ﬁnanziellen Unterstützung einer
Familie. Und schließlich sollte mindestens ein Elternteil nicht
Deutsch als Muttersprache haben.
Für Schaller sind die Stipendiaten wichtige „Integrationsbotschafter und damit Vorbilder für gelebte Integration. Sie
zeigen vor, wie Integration funktionieren kann, brauchen
aufgrund ihrer ﬁnanziellen oder familiären Situation aber
Unterstützung.“ Bildungs- und Jugend-Landesrätin Doris
Hummer unterstrich die Bedeutung von Eigenschaften wie
Weltoffenheit und Toleranz. „Fahren wir auf Urlaub, schätzen
wir das Fremde. Vor der eigenen Haustür tun sich viele schwer
damit.“ Das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen in
Oberösterreich sei ein Faktum, es gelte daher „Jugendliche
zu fördern, die unter nicht einfachen Voraussetzungen großes
Engagement zeigen.“ Dieses Engagement komme schließlich
der gesamten Gesellschaft zugute.
Einer der ersten neun oberösterreichischen Stipendiaten
(zehn weitere folgen 2014), die nun im Rahmen einer Veranstaltung in der RLB Oberösterreich vorgestellt wurden, ist
Elias Doppler. Der 15-jährige Schüler aus Wels ﬁel seinem
Lehrer nicht nur aufgrund der guten Noten und besonderer
Sprachkenntnisse, sondern auch durch sein breites soziales
und gesellschaftliches Engagement auf. Für Doppler, dessen

2007 verstorbener Vater aus Angola stammte, war „sofort
klar, dass ich bei dem Programm mitmache. Ich habe von
meinem Klassenvorstand das Informationsmaterial bekommen und dann gleich die Bewerbung geschrieben.“ Seit September ist Doppler bereits im Programm, ein Bildungsseminar
hat er bereits erfolgreich absolviert. „Dort waren hundert
andere Stipendiaten aus ganz Österreich und sie alle kennen
zu lernen war schon cool.“

Sprachentalent
Derzeit besucht Doppler die sechste Klasse eines Welser Gymnasiums. Wenn er sich gerade nicht mit der Schule beschäftigt, hilft er in seiner Kirchengemeinde oder widmet sich der
Musik. „Ich spiele Schlagzeug, Klavier und Gitarre. Bass lerne
ich gerade neu. Musik liegt mir einfach, das macht großen
Spaß“, so Doppler. Daneben interessiert er sich für Sprachen.
Deutsch, Französisch, Englisch, Latein und Spanisch beherrscht er bereits. Sein Italienisch ist zwar ein bisschen ein-

gestaubt, dafür steht Portugiesisch als Nächstes auf dem
Programm. „Das ist die Sprache, die im Heimatland meines
Vaters gesprochen wird“, so Doppler.
Die Teilnahme am Start-Programm ist für ihn eine „tolle
Chance. Ich tue mir in der Schule recht leicht und habe gute
Noten. Daneben möchte ich aber auch etwas für mich lernen,
schulischer Erfolg alleine reicht mir nicht“, betont der ambitionierte Jugendliche. Die Patenschaft für Doppler hat Vivatis
übernommen, ein Beteiligungsunternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Seinen persönlichen Betreuer hat
er bereits kennen gelernt, als Nächstes steht ein Firmenbesuch vor Ort an.
Nach der Matura würde Doppler beruﬂich am liebsten
etwas mit Musik machen. „Das ist meine große Leidenschaft.
Aber das hängt natürlich davon ab, wie gut man wirklich
wird.“ Vor allem sollte es aber ein Job sein, bei dem man viel
mit Menschen zu tun hat. „Den ganzen Tag im Büro zu sitzen, wäre nicht meines.“

Zu Besuch in „Mainhattan“
Die Vorarlberger Funktionärsgenossenschaft unternahm
eine Studienreise nach Deutschland.

U

nterstützung für die Funktionäre
der Vorarlberger Raiffeisenbanken war und ist ein Anspruch der
2011 gegründeten Funktionärsgenossenschaft. Mit einer Studienreise nach
Frankfurt am Main gab es kürzlich die
Gelegenheit, sich mit gleich mehreren
Themen auseinanderzusetzen. Nach
dem Motto „von erfolgreichen Kooperativen lernen“ wurde bereits auf dem
Weg nach Frankfurt die Württembergische Weingärtner-Zentralgenossenschaft
(WZG) besucht. Die WZG kümmert sich
um die Wein-Lagerung und -Vermarktung von rund siebzig Millionen Liter
Wein von über 18.000 Landwirten.
Verbandspräsident Roman Glaser
begrüßte die Delegation aus dem Ländle
und informierte über die vielfältigen
Aufgaben und Abläufe.
In Frankfurt wartete ein Themenrundgang über die Euro- und Bankenmetropole. Die mittelalterlichen Anfänge
als „Messestadt“ wurden dabei ebenso
thematisiert wie die Entwicklung zur
modernen Finanzmetropole sowie zum
Sitz der Europäischen Zentralbank. Den
Abschluss am 2. Reisetag bildete die
Besichtigung der Baustelle des EZB-Neubaus. Danach fand ein Austausch zu
Basel III und der anstehenden Bankenunion mit einem EZB-Vertreter statt.
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Die Delegation der Vorarlberger Funktionärsgenossenschaft besichtigte auch
die Baustelle der neuen EZB-Zentrale in Frankfurt.

