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1. Newsletter
Vorstand 2014/2015

Das Jahr 2014 ist nun  zu Ende und wir können voller Freude auf ein  
erfolgreiches vergangenes Semester im Alumni Verein zurückbli-
cken. Wir erlebten viele verschiedene Momente und möchten diesen 
Newsletter als Möglichkeit nutzen Euch, einen Überblick zu geben 
und „Danke“ für eure Unterstützung zu sagen.

ALLES GUTE wünscht  
das START-Alumni Vorstandsteam

Sifa
Cansu Luna Tania Asif
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Der Vorstand

Am 18. September 2014  fand die 5. 
Generalversammlung und die Wahl des 
neuen Vorstands statt. Mit der Einladung 
des Außenministers Sebastian Kurz in 
den feierlichen Räumen des Bundes-
ministeriums für Europa, Integration 
und Äußeres durften wir uns mit vielen 
Wünschen, Plänen und Ideen in das neue 
Vorstandsjahr stürzen.

Klausur

Bei der ersten Vorstandsklausur Mitte 
Oktober lernten wir unter der Leitung 
von Ara Karapetyan einander als Team 
näher kennen und ordneten unsere 
Ideen und Vorhaben. Wir hatten einen 
schönen lehrreichen gemeinsamen Tag 
und konnten mit einem Motto fürs Jahr 
weitergehen.
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TANMU
Lernhilfe für jugendliche Flüchtlinge

Mit dem Projekt TANMU möchten wir, 
das sind START-Alumni Mitglieder, Freunde 
von START-Alumni und freiwillige START-
Stipendiaten, in der Rolle als MentorIn-
nen zwei Mal wöchentlich in Form einer 
spielerischen Lernhilfe einen Beitrag zur 
Integrations junger Kinder und Jugendlicher 
in die österreichische Gesellschaft leisten. 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei 
um ein Pilotprojekt handelt, versuchen wir 
mit feinem Fingerspitzengefühl an die Arbeit 
mit den Teilnehmern, die im Alter von 13-19 
sind, heranzutreten. Mittlerweile können 
wir stolz sagen, dass die Teilnehmer schon 
einiges gelernt haben und sich erste Erfolge 
abzeichnen:  Der Schüler Alaa absolvierte in 
seinem Deutschkurs eine Prüfung, die ihm 
ermöglicht, eine Klasse zu überspringen! 
Auch bei den anderen Schülern merken wir 
starke Verbesserungen, sowohl im Schrift-
lichen als auch im Lesen. Wir sind an einer 
bestmöglichen Unterstützung der Kinder 
interessiert und kümmern uns außerdem um 
die Besorgung neuer Schreibutensilien und 
Büchern. Unser Dank gilt an dieser Stelle 
an das ÖIF für das zur Verfügung Stellen 
der Räumlichkeiten, und der Diakonie, für 
die Unterstützung bei der Organisation von 
Fahrkarten für einige Teilnehmer.  Es freut 
uns ausgesprochen, dass unsere Hilfe fruch-
tet und dankbar angenommen wird.

TANMU Info Veranstaltung

Vor dem Projektbeginn organisierten wir 
eine  eine Informationsveranstaltung, um 
den Eltern der TANMU-Schüler das Projekt 
vorzustellen. Wir haben alle aufkommenden 
Fragen und Unklarheiten geklärt und uns 
auf  Termine für die Stunden geeinigt, die im 
Österreichischen Integrationsfond Wien ab-
gehalten werden. Die Begeisterung der Eltern 
gab uns Motivation in das Projekt zu starten.
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Rotary-Workshop
„Arbeit-Kenne deine Rechte“

Gemeinsam mit den START Stipendiaten, 
nahmen wir an dem Workshop in den Räum-
lichkeiten von Deloitte teil.  Der Jurist Mag. 
Martin Schiefer und der Unternehmer Stefan 
Dorfmeister standen Frage und Antwort  zu 
zum Thema Arbeitsrecht.

Erste Hilfe

Mit den START-Stipendiaten fand ein 
16-stündiger Erste Hilfe Kurs statt, bei dem 
auch der START-Alumni Verein beteiligt war. 
Von der Technik der Herzmassage bis hin zur 
Mund zu Mund Beatmung wurden die wich-
tigsten Elemente der Ersten Hilfe gelernt.
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Meine Zukunft das bin ich

Mitte November fand im Rahmen unseres Volksschulprojekts 
 „Meine Zukunft das bin ich“ ein Elternabend statt.  
Das große Interesse und das zahlreiche Erscheinen der Eltern 
in der Volksschule in der Rothenburgstraße freuten uns sehr. 
Höhepunkt des Abends war das Beraten der Eltern auf ihren 
Muttersprachen im Bezug auf die Schulformen AHS und NMS. 
Nach dem erfolgreichen Abend freuen wir uns sehr auf die 
neuen Kinder und auf ein erfolgreiches Projekt.

Begrüßungsfeier der neuen Stipendiaten

Sowohl bei der Begrüßungsfeier der neuen 
Stipendiaten in Salzburg als auch bei der 
Begrüßungsfeier der neuen Stipendiaten 
in Wien war der Alumni Verein zahlreich 
vertreten.
Mit einer belebenden Moderation, interes-
santen Reden von Paten und Patinnen, einer 
Videobotschaft vom Sebastian Kurz, zahlrei-
chen künstlerischen Beiträgen wurde in der 
Salzburger Wirtschaftskammer für Unterhal-
tung gesorgt. Auch in Wien war die Aufnah-
me der neuen Stipendiatin in de START 
Familie kreativ gestaltet. 
Besonders gefreut hat es uns, dass der 
START-Alumni Verein so viel Erwähnung 
fand, wie noch nie zuvor. Wir sind glücklich, 
dass viele AbsolventInnen dem Alumni Ver-
ein beigetreten sind.
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Activity Abend

Die verabschiedeten Stipendiaten fingen wir 
an einem Activity-Abend auf und informier-
ten über die Möglichkeiten START-Alumni. 
Zum Abend waren auch unsere TANMU- 
Freunde eingeladen. 

Berlin Fellows & Friends

Im November wurden wir von fellows & friends zu einem 
gemeinsamen Treffen in Berlin eingeladen. Dort begegneten 
wir anderen Intitiativen und Alumni Vereine aus unter-
schiedlichen Programmen der Hertie Stiftung. Es war sehr 
interessant ihre Schwerpunkte und ihre Arbeitsweise  ken-
nen zu lernen. Ein weiteres Treffen wird im Februar oder 
März stattfinden um die Vernetzung und den Austausch 
fortzusetzen.
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TANMU – Punsch 

Der erste Ausflug mit unseren TANMU-Jugendlichen 
war ein Besuch des Christkindelmarktes in Schön-
brunn. Nach einigen Runden am Markt, haben wir die 
Jugendlichen zu ihrem ersten Punsch eingeladen. 
Manchen hat er geschmeckt und anderen war er zu süß. 

Filmpremiere UNHCR

Im Top Kino durften wir bei der erfolgreichen 
Premiere von „Gesichter der Flucht“ dabei 
sein. Sowohl START Stipendiaten als auch 
Freunde von START-Alumni waren vor 
Ort. Als Hauptdarsteller waren zwei unserer 
Alumni Mitglieder, Segal Hussein und Asif 
Safdari die über ihre Flucht nach Österreich 
gesprochen haben.
Hier könnt ihr die Filme sehen.
http://vimeo.com/112490401

und ein Artikel von Kurier nachlesen.
http://kurier.at/lebensart/kiku/kurzfilme-
junge-gesichter-der-flucht/100.339.181
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Lesung – Karim El-Gawahary

START-Wien Pate Soroptimist Wien Vivata 
organsierte am 11. Dezember im Raiffeisen-
forum eine Lesung mit Karim El-Gawahary 
zu seinem Buch „Frauenpower auf Arabisch“. 
START wurde kurz vorgestellt und dann 
erwartete uns eine spannende Lesung mit 
anschließender Diskussion.

Networking Youth Career Geburtstagsfeier

Zur Geburtstagsfeier von Networking Youth 
Career wurde START-Alumni im Dezember ein-
geladen. Es war ein sehr kommunikativer Abend. 
Wir haben viele nette Leute kennengelernt.
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Naturhistorisches Museum mit TANMU

Weil wir unsere TANMU-Schüler in den Ferien 
nicht vergessen haben, haben wir einen Ausflug 
in das naturhistorische Museum organisiert 
und so eine lebendige, abwechslungsreiche und 
lehrreiche Unterrichtsstunde gestaltet. Sie hatten 
große Freude dabei und haben ihren Wortschatz 
auf spielerische Weise erweitert. 
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Hier ein kleiner Überblick über die kommenden Termine:

TANMU

Ab dem 8.Jänner 2015 heißt es auch für unsere TANMU 
Schüler „Schluss mit Ferien“. Am Donnerstag treffen 
wir uns und das Lernen kann weiter gehen!

Teach for Austria

Workshop für alle TANMU-Helfer
mit Teach for Austria, um die Arbeit 
mit unseren Schülern zu verbessern. Studienberatung

Am 6.2.2015 findet die diesjährige Studien-
beratung für die START Stipendiaten statt.
Wir hoffen den Stipendiaten bei ihrer Wahl 
zu helfen und ihnen ein Einblick zu geben.

Neujahrsfeier 

Was gibt es schöneres als gemeinsam in das 
neue Jahr zu STARTen? Mit START-Wien 
feiern wir am 3.01.2015 im Ragnarhof um 19:00 
Uhr. Es werden klassische Köstlichkeiten von 
allen möglichen Teilen der Welt mitgebracht. 
Auch mit den TANMU-Jugendlichen werden 
wir gemeinsam kochen. Wir freuen uns!
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Volksschulprojekt

Wir sind bereits in Kontakt mit 
zwei neuen Klassen. Das Projekt 
wird vorraussichtlich im März-
anfangen.
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Ein lieben Dank an unseren Partnern:

Ein speziellen Dank an unseren Förderer:

Unser Engagement
+ 

deine Unterstützung
=

Eine neue Zukunftsperspektive durch gute 
Bildung und einer gelungenen Integration!

Für weitere Informationen oder 
Fragen schreibe uns einfach auf:
startalumniverein@gmail.com
und schaue auf unsere Homepage 
oder auf unsere Facebook Fan Page.
www.start-alumni.at

facebook.com/
startalumnioesterreich
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