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Gemeinsum lil ein
bes$eres tvlile i nunder

Seit einem Jahr werden auf der Plattform respekt,net zivilgesellschaftliche Projekte mit Geldgebern
zusammengebracht. Am 20. $eptember wird daher erstmals der Tag des Respekts begangen.

as Konzept ist denkbar
einfach. Erster Schritt:

Letzte Chance
für Foto-Contest
Nur noch bis
Ende des Monats sind
Frauen aus allen Altersklassen aufgerufen, ihre
Beiträge zum Wettbeweö
,,Frauen + Technik + Foto"
einzureichen. Einzige Bedingung ist ein Bezug zur
Technik, der im Bild festgehalten werden muss.
Bis zu drei Bilder können
per E-Mail an gb6-9@gbWETTBEWERB.
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stern"at eingesandt oder
direkt im Lokal der Gebietsbetreuung in der Mittelgasse 6, 1060 Wien abgegeben werden. Die Kür

der Gewinnerinnen findet

am 4. November ln

der

Maschinen hochbau-Aula

der TU Wien statt. lnfos
unter: www.gbstern.at

Man nehme eine Plattform im Internet, auf der engagierte Menschen Projekte
für mehr Respekt und ein
besseres Miteinander in der
Gesellschaft vorstellen. Das

ler konnten ihre Kompetenzen
einsetzen und zaubenen in
der Obdachlosenstelle,,Grun"
einige Gerichte.
Am 20. September rvird daher
im Hof des Museumsquartiers
der erste ,,Tag des Respekts"

begangen.

um

Interessierte
die

zu informieien und für
\lirarbeir zu

!-regeistern .

Dazu

rvirci eie ..\fanifest des Respekts" präseniien, rvelches
das Potenzial

iur Plattformen

wie respekt.nei auizeigt.

können Workshops zum Thema Rassismus sein, aber auch
Aust-lüge oder Schulvorträge.
Zrveiter Schritt: Man nehme
Menschen, die Geld oder Zeit
haben und diese für engagierte Projekte spenden woilen.
Dritter Schritt: Man führe die
beiden zusammen. Das ist die
Idee von respekt.net, einer Initialive von Privatleuten, die in
den r.ergangenen zwölf Monaten mehr als 15.000 Menschen

in ganz Österreich mit ihren
Projekten erreicht hat. Auch
ln Mariahilf konnte damit

Menschen geholfen werden.
Arbeitslose Koch-Berufsschü-

Maria Baumgartner (1.) und Martin Winkler (r) von respekt.
net rufen zu mehr Respekf vor den Mitmenschen auf

Markt am Pint-Platz wird Spektakel
GHATZEL.

Seit jeher ist der Platz

vor der Agidigasse das Zentrum des Bezirksteils Gumpendorf. Um den Bereich wieder
zu beleben, wird am 22. September von 10 bis 17 Uhr zum
ersten Mal der Gumpendorfer
Markt veranstaltet. Die lnitiative ,,die Gumpendorfer - eine

aktive Straße" zeichnet gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Mariahilf für das
Projekr verantwortlich, das in
Ein neuer Woehenmarkt sall am Kurt-Pint-Platz

entstehön und den Beärksteil Gumpendort beleben
www-wienerbezirksblatt.at

';$lf;W?ililIM@rylr-

mehrerlei Hinsicht spektakulär
ist. Höhepunkte der Veranstaltung sind die Verkostung von

NaturproduKen, von Waldviertler Fischen und Käse-Erzeugnissen bis hin zu Naturweinen aus ganz Österreich.
lm Einsatz sein wird mit,,Bizzo"
die erste fahrbahre Bio-Küche
Wiens. Natürlich ist neben

dem leiblichen Wohl auch für
musikalische Unterhaltung der

Sonderklasse gesorgt. Das
Duo ,,Quadr und Haselsteiner"
bringt regiona[e und intemationale Volksmusik.
Alle lnfos zum Markt-Spektakel
am Kurt-Pint-Platz unter: www.
diegumpendorfer.at

