
Heimat verbindet menscHen – 
Zusammenleben in der steiermark

einladung Zur impulsveranstaltung



termin und programm:

Donnerstag, 2. April 2009
FH Joanneum Audimax
Eggenberger Allee 11, 8020 Graz

ablauf:

Ab 08:30 Uhr Registrierung und Anmeldung
09:00 Uhr Begrüßung durch LRin. Drin. Bettina Vollath
09:45 Uhr Heranführung an Thema „Zusammenleben in der Steiermark“
10:45 Uhr Pause
11:15 Uhr Input Mag. Dieter Schindlauer
12:30 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr Workshops zu den Ressortbereichen:
 Jugend 
 Pflichtschulen
 Familie
 Frauen
 Erwachsenenbildung und Bibliotheken
 Fach-, Berufs-, Musikschulen
 Elementare Bildung
15:00 Uhr Pause
17:00 Uhr Abschlussplenum mit 
 LRin. DRin Bettina Vollath
18:00 Uhr Ende

Bitte geben Sie uns verbindlich bis Montag, 30. März per E-Mail an die Fachabteilung 6E – 
Stabstelle Integration und Migration unter gerald.pint@stmk.gv.at oder telefonisch unter 
0316/877-6163 bekannt, mit wie vielen Personen wir Sie begrüßen dürfen.

seHr geeHrte damen und Herren!

Zusammenleben in Vielfalt – das klingt nach einer fernen romantischen Utopie, doch es ist hier und 
heute Realität in der Steiermark. Freilich oft nicht auf verklärte romantische Weise sondern voll von 
Herausforderungen und neuen Chancen.

Ich habe es mir in meiner politischen Tätigkeit zur Aufgabe gesetzt, im Rahmen meines Ressorts genau 
dort hinzuschauen. Ich will neue Strategien für ein besser funktionierendes Zusammenleben erarbei-
ten, mich den Herausforderungen stellen sowie neue Chancen entdecken und nutzbar machen. Wir 
werden uns also mit dem Thema „verschieden sein“ befassen und nach und nach das oft beobachtete 
Unbehagen, die Unsicherheit und die Sprachlosigkeit zu dieser Thematik durch Neugier und Furchtlo-
sigkeit ersetzen. Wir werden dabei nicht auf die verlockend plumpen und eingängigen Parolen jener 
hereinfallen, die uns suggerieren, dass „alles gut“ wird, wenn wir nur „die anderen“ verändern oder los 
werden. Auch auf eine Multi-Kulti-Romantik, die davon ausgeht, dass alles automatisch viel besser ist, 
je verschiedener wir sind, werden wir nicht setzen.

Ich will weg von diesen ideologischen Sackgassen, hin zu einer zielführenden Debatte, die zeigen wird, 
dass wir uns nicht zwischen diesen beiden Ansichten entscheiden müssen, sondern einen ehrlichen Weg 
wählen können, der uns auch weiterbringt. Als in einem weiten Sinn politische Verantwortliche ist es 
unsere Aufgabe, Brücken zu bauen und die Richtung vorzugeben. Deshalb möchte ich gemeinsam mit Ih-
nen diesen Weg zu neuen Strategien eröffnen und lade Sie hiermit recht herzlich zur Impulsveranstaltung 
„Heimat verbindet Menschen – Zusammenleben in der Steiermark“ ein. Eingeladen habe ich jene Men-
schen, die in ihren Wirkungsbereichen gestaltend mit meinem Ressort und für mein Ressort arbeiten. Bei 
dieser Auftaktveranstaltung ersuche ich Sie, Ihre Ideen und Fragestellungen für ein neues und besseres 
Zusammenleben einzubringen. Gestaltet wird dieser Tag von Mag. Dieter Schindlauer, jenem Experten, 
den ich als Begleiter für mein Ressort in allen Fragen des Zusammenlebens gewinnen konnte.

Ich freue mich darauf, Sie bei diesem sicherlich spannenden und erkenntnisreichen Auftakt begrüßen zu 
dürfen. Starten wir gemeinsam die Auseinandersetzung mit der Realität der Vielfalt und machen wir damit 
die Steiermark für alle ihre BewohnerInnen zu einer noch lebensfroheren und liebenswerteren Heimat!

Ich freue mich auf unsere aktive Zusammenarbeit

Ihre

Bettina Vollath
Landesrätin für Jugend, Frauen, Familie und Bildung




