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1.) Einleitung 

 

In Österreich, wie auch im Rest von Europa haben bedingt durch die Wirtschaftskrise 

viele junge Menschen ihren Arbeitsplatz verloren bzw. hat sich das Armutsrisiko 

deutlich erhöht. Mehr als acht von zehn Europäern (84 %) sind der Auffassung, die 

Armut in seinem Land habe in den letzten drei Jahren zugenommen. Eine hohe Ar-

beitslosigkeit sowie unzureichende Löhne und Gehälter sind die am häufigsten ge-

nannten „gesellschaftlichen“ Erklärungen für Armut, neben unzureichenden Sozial-

leistungen und Renten sowie exzessiven Kosten für adäquaten Wohnraum, während 

eine mangelnde Schul- oder Berufsbildung oder unzureichende Fachkenntnisse so-

wie eine „ererbte“ Armut und Suchterkrankungen die meistgenannten „persönli-

chen“ Gründe für Armut sind. Südeuropäer messen familiären und gesellschaftlichen 

Bindungen außerdem eine höhere Bedeutung zu (32 % der befragten Personen in 

Portugal sind beispielsweise der Ansicht, dass Armut auf eine mangelnde Unterstüt-

zung von Freunden oder Angehörigen zurückzuführen ist). Ein Mentoringprogramm 

wie Chancen geben-Chancen leben!, kann in diesem Zusammenhang große Wirkung 

entfalten und das Risiko von Jugendlichen in die Armut abzurutschen, deutlich ver-

ringern. 

 

Die soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR) 

und die Förderung von Sicherheit und Chancengleichheit am Arbeitsplatz sind weite-

re grundlegende Prioritäten während der zweiten Hälfte der Durchführung der sozi-

alpolitischen Agenda. Eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich des Sozialschut-

zes erfordert die zunehmende Einbeziehung der betroffenen Akteure auf allen Ebe-

nen, um durch ein Projekt wie Chancen geben- Chancen leben! zur Verbesserung der 

sozialen Gerechtigkeit beizutragen.  

2010 war das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-

zung und war ein willkommener Anlass zur Umsetzung einer revolutionären Initiati-
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ve zur Bekämpfung von Armut. Im Bundesland Steiermark starteten wir im Juni 

2010 das Pilotprojekt Chancen geben- Chancen leben!, das auf einer Idee von NORIS- 

Geschäftsführer Robert Slameczka basiert. Gemeinsam mit unserem Projektpartner 

Respact konnten wir u.a. beim „Marktplatz guter Geschäfte“ insgesamt 15 Unter-

nehmen überzeugen, ihre Führungskräfte in ein sechsmonatiges Weiterbildungspro-

gramm zu schicken. Die ManagerInnen engagierten sich als MentorInnen für 15 Ju-

gendliche von der Bewährungshilfeorganisation NEUSTART und verbesserten einer-

seits in begleitenden Workshops und andererseits durch die Praxis als MentorInnen 

soziale Kompetenz und Soft Skills. Unter den erfolgreichen Führungskräften, waren 

z.B. Geschäftsführer bzw. Mitarbeiter der BKS, der Firma Compuritas, Miraconsult 

und dem Physiotherapiezentrum Barbara Stefan. Das Programm ist demnach sowohl 

für große Betriebe, als auch für KMUs und EPUs geeignet.  

 

Verantwortungsvolles Wirtschaften wird durch diese Initiative mit der Lösung kon-

kreter gesellschaftspolitischer Herausforderungen verknüpft. Das Besondere an die-

sem innovativen Entwicklungsprogramm ist, dass eine echte Win-Win Situation ent-

steht. Die ManagerInnen erlernen als MentorInnen soziale Kompetenz mithilfe von 

echten Lebensgeschichten. Als Vorbild von Jugendlichen, geben sie diesen konkrete 

Perspektiven für einen erfolgreichen Neustart sowie eine individuelle Mission. Diese 

Verknüpfung von sozialer Verantwortung der Wirtschaft mit konkreten Aufgaben 

gemeinnütziger Einrichtungen wie NEUSTART und Respact sagt der Armut den 

Kampf an und eröffnet neue Verständigungsformen zwischen zwei Schichten der Ge-

sellschaft. „Chancen geben- Chancen leben!“ wurde von Wirtschaft, Politik, Presse 

und natürlich den Zielgruppen selbst gut angenommen und dementsprechend gut 

disseminiert (siehe Annex: Presseschau).  

 

Das vorliegende Projekthandbuch soll als Überblick und Einführung für interessierte 

ManagerInnen dienen und gleichzeitig Transparenz in die verschiedenen Rollen und 

Erwartungshaltungen der einzelnen Projektpartner bringen. So sollen Auftrag und 

Tragweite der Handlungen der einzelnen Stakeholder klar voneinander abgegrenzt 

werden, um ein optimales Gelingen des Projektes zu gewährleisten, Missverständ-

nisse vorzubeugen um den größtmöglichen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. 
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2.) Projektbeschreibung 

 

Das Projekt „Chance giving-Chance living! ist einerseits ein Mentoringprogramm für so-

zial benachteiligte Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren, und andererseits ein 

Führungskräfteweiterbildungsprogramm für Soziale Kompetenz. Die Projektdauer be-

trägt je Durchgang sechs Monate. Der nächste Durchgang startet in Kärnten im März 

2011 und endet mit einer Zertifikatsverleihung im September 2011. Während dieser 

Zeit werden jeweils fünf Workshops für die MentorInnen angeboten. Die Themen der 

Workshops sind z.B. Vision und Leitbild des Lebens, Mediation, Konfliktmanagement, 

Körpersprache und Rhetorik. Außerdem finden im Rahmen des Mentorings zehn indivi-

duell vereinbarte Treffen zwischen dem Jugendlichen und seinem Mentor statt, bei dem 

nach einem Leitfaden vorgegangen wird, um die wichtigsten Punkte für einen erfolgrei-

chen Ausweg aus der Krisensituation des Jugendlichen gemeinsam aufzuarbeiten. Dabei 

entsteht eine Kommunikationsbasis zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen 

sozialen Schichten. Die MentorInnen können das theoretisch in den Workshops erlernte 

Wissen in Bezug auf Social Skills praktisch anwenden und sind gleichzeitig gefordert, 

sich mit ihrem jugendlichen Mentee und seiner momentan schwierigen Situation zu i-

dentifizieren und dadurch gemeinsam Auswege aus der Krise zu erarbeiten. Dabei nut-

zen die MentorInnen ihr Netzwerk und ihren Erfahrungsschatz um meist akut armutsge-

fährdeten Jugendlichen z.B. bei der Arbeitssuche zu unterstützen, und damit eine solide 

Basis für eine positive Weiterentwicklung dieser zu schaffen.  

 

Die Jugendlichen bekommen somit einerseits eine neue Perspektive für ihre berufliche 

und persönliche Weiterentwicklung, andererseits haben sie durch die Verbindung zu 

ihrem Mentor einen direkten Draht in die Arbeitswelt und bekommen von ihm/ihr 

wertvolle Ratschläge und praktische Unterstützung bei der Umsetzung der gemeinsam 

definierten Ziele.  

Für die Workshopleitung werden jeweils externe, erfahrene Experten beauftragt, um 

den qualitativen Ansprüchen gerecht zu werden. Zusätzlich bieten die gemeinnützigen 

Einrichtungen eine Supervisionsmöglichkeit, die für die MentorInnen eine zusätzliche 
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Hilfestellung im Umgang mit den Jugendlichen bieten soll. Chancen geben - Chancen le-

ben! soll nicht als Spendenprogramm, sondern als revolutionäres Ausbildungspro-

gramm für Manager verstanden werden. 

 

Die Maßnahme selbst zielt auf der einen Seite auf die Stärkung der Soft Skills und sozia-

len Kompetenz von Führungskräften in europäischen Unternehmen, auf der anderen 

Seite soll eine Verbesserung der Lebenssituation von jungen Menschen in Krisensituati-

onen hergestellt werden. Im Besonderen fokussiert Chancen geben- Chancen leben! auf 

die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung bei diskriminierten, sozial be-

nachteiligten Jugendlichen und die Schaffung von mehr Solidarität in der Gesellschaft. 

Dadurch entsteht eine echte WIN-WIN Situation für alle Beteiligten, die in diesem Hand-

buch übersichtlich herausgearbeitet wird. 

 

3.) Zielgruppen, Zielsetzungen und Nutzen 

Zielgruppe: Einerseits Manager in mittleren und oberen Führungsetagen von Unter-

nehmen in Österreich, und andererseits Jugendliche auf Bewährung im Alter zwischen 

15-25 Jahren, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben schaffen und ihr Leben wieder 

selbst in die Hand nehmen wollen. 

 

Zielsetzung und Prioritäten: 

• Verbesserung der Beschäftigungssituation,  

• Bekämpfung von Armut, 

• Förderung von Chancengleichheit, 

• Förderung eines erneuerten sozialen Dialogs, 

• Stabilisierung einer starken innovationsträchtigen Mittelschicht, 

• Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit, 

• Förderung unternehmerischer Initiative, 

• Verbesserte Soziale Kompetenz bei Führungskräften, 
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• Mehr Verständnis und Solidarität in der europäischen Gesellschaft für sozial be-

nachteiligte Menschen. 

 
Nutzen für gemeinnützige Organisationen und die teilnehmenden Mentees: Der 

persönliche Umgang mit erfolgreichen Managern eröffnet den Jugendlichen neue Wege 

und vor allem ein enormes Netzwerk an Kontakten um einen Ausweg aus ihrer persönli-

chen Krisensituation zu finden. Aufgrund von zeitlichen, finanziellen und personellen 

Ressourcenproblemen, ist es den gemeinnützigen Einrichtungen oft nur schwer möglich, 

den sozial benachteiligten Jugendlichen die notwendige Betreuung in Hinblick auf Ar-

beitsplatzbeschaffung zur Verfügung  zu stellen. Durch die Hilfestellung und das Mento-

ring des Managers werden die sozial tätigen Organisationen ein wenig entlastet, und 

gleichzeitig kann jemand aus der Wirtschaft soziale Verantwortung für einen armutsge-

fährdeten Jugendlichen übernehmen. Die Mentees schöpfen neues Selbstvertrauen und 

haben einen erfolgreichen Manager an ihrer Seite, der ihnen Zeit widmet und für sie da 

ist. Mentor und Mentee haben ein gemeinsames Ziel vor Augen, dass es zu erreichen gilt 

(Praktikum bzw. Arbeitsplatz). Es wird eine Strategie für die eigene Zukunft entwickelt, 

vor allem aber wird einem jungen Menschen von jemandem aus der Wirtschaft geholfen 

und konkrete Armutsprävention betrieben. 

 

Nutzen für die Unternehmen und die Führungskräfte: Durch ein Trainingsprogramm 

wie dieses, das über einen Zeitraum von einem halben Jahr stattfindet und einen kon-

kreten Nutzen für armutsgefährdete Personen hat, ist im Vergleich zu einem Woche-

nend-Seminar zum Thema „Soziale Kompetenz“, Glaubwürdigkeit statt Oberflächlichkeit 

in Bezug auf die Beschäftigung mit dem Thema gewährleistet. Abgesehen von einer 

Schärfung der sozialen Kompetenz der Führungskräfte, die zu einem besseren Arbeits-

klima und motivierteren Mitarbeitern führt, bringt die Teilnahme an diesem Programm 

vor allem Vorteile im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Gleichzeitig wird ein Zeichen für 

gelebte soziale Verantwortung und Solidarität in der Gesellschaft gesetzt, was das Anse-

hen in der Öffentlichkeit steigert. Als Abschlussdokumentation des Mentoringprozesses 

ist geplant, eine Projektnachlese in Form eines Booklets unter dem Titel „Geschichten, 

die das Leben schrieb…“ zu veröffentlichen, um das gezeigte Engagement der Unter-

nehmen öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Durch die Kooperation mit renommier-

ten Berichterstattern wie dem ORF oder dem Standard, wird die Öffentlichkeit auf das 
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gezeigte Verantwortungsbewusstsein der teilnehmenden Unternehmen aufmerksam, 

was wiederum einen Wettbewerbsvorteil erzeugt und das Kundenbeziehungsmanage-

ment positiv beeinflusst. Es bietet sich auch an, dass dieses Programm Teil der CSR-

Strategie des Unternehmens wird und somit ein ganzheitlicher Ansatz in der Weiterbil-

dung von Führungskräften verfolgt wird. 

 

Gesellschaftlicher Mehrwert: Durch die Kontaktaufnahme und die daraus entstehende 

Beziehung zwischen dem Manager und dem sozial benachteiligten Jugendlichen treffen 

zwei kontroverse Weltbilder aufeinander. Ziel ist über dieses Programm eine Brücke zu 

bauen und somit die Kluft zwischen „Arm und Reich“ zu schließen. Armutsprävention 

und Gewaltprävention sind vor allem bei sozial benachteiligten Jugendlichen effektiv, 

denn in dieser Altersgruppe können noch mit verhältnismäßig geringem Aufwand gute 

Ergebnisse erzielt werden, die die Weichen für die Zukunft der jungen Generation stel-

len.  

 

4.) Aufgaben und Rollenverteilung 

 

Die Projektleitung des Ausbildungsprogrammes wird von der GS 

gain&sustain OG übernommen. In den Aufgabenbereich der GS gain&sustain OG fal-

len die Akquise der ManagerInnen, die Organisation der Workshops und Meetings 

der Projektpartner, verstärkte Pressearbeit sowie das Marketing. Weiters ist die GS 

gain&sustain OG für die Konzeption von Chancen geben – Chancen leben und die 

Auswahl sowie die Beauftragung der Workshopleiter verantwortlich.    

 

Die gemeinnützigen Organisationen NEUSTART und das SOS-Kinderdorf sind für die 

Auswahlund das Matching der jugendlichen Mentees verantwortlich.  Diese Auswahl 

sollte auf Jugendliche fallen, denen eine erfolgreiche Absolvierung des Programms 

zugetraut wird und von denen angenommen wird, dass sie für eine Teilnahme moti-

viert sind. Diese Partner bieten auch Einführungs-Workshops im Ausbildungspro-

gramm an und begleiten die Jugendlichen durch das Programm. Die Weiterverbrei-

tung und Bekanntmachung des Projektes in ihrem Umfeld steht im Interesse der Pro-

jektpartner und ist demnach als selbstverständlich anzusehen.   
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Respact ist eine Unternehmensplattform im Bereich Corporate Social Responsibility 

und wirkt im Projekt als Multiplikator durch das Promoten des Projektes bei ein-

schlägigen Veranstaltungen und durch den Versand von Newsletter an die Mitglie-

der. Weiters ist Respact eine wichtige Unterstützung bei der Akquise von Unterneh-

merInnen als MentorInnen. 

 

Rolle des/r MentorIn: 

• Das 10 Punkte Mentoren-Programm mit dem Mentee erfüllen (Leitfaden im An-

hang) 

• 5 Workshops besuchen 

• Vernetzungstreffen und Supervision erfolgreich absolvieren 

• Ergänzung und nicht Ersatz der Bewährungshilfe bzw. der Betreuung durch den 

Bewährungshelfer: Ziel ist es, den Jugendlichen im Bereich Job/Arbeit eine Vision 

zu geben bzw. ihn in diesem Feld ergänzend zur Bewährungshilfe zu beraten. Es 

soll nicht dazu kommen, dass zwischen Bewährungshelfer und Mentor ein Kon-

kurrenzverhältnis entsteht. Als MentorIn ist man dafür verantwortlich, dass 

der/die Jugendliche auch motiviert bleibt und gemeinsam die Ziele und Maß-

nahmen im Sinne des Leitfadens umsetzt. 

Rolle des Mentees 

• Das 10 Punkte Programm erfüllen,  

• Die Treffen mit dem/r MentorIn wahrnehmen, 

• An gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen. 

 

 

Projektpartner- Konsortium:  

Gain&sustain:  

• Projektleitung und Koordination  

• Akquise und Selektion von MentorInnen in Österreich  

• Organisation der Meetings der Projektpartner 
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• Organisation der Workshops für Jugendliche und MentorInnen  

• Erstellung des Projekthandbuches  

• PR-Arbeit und Marketing 

 

NEUSTART:  

• Auswahl und Matching der Jugendlichen (15-25 Jahre)  

• Einführungsworkshop  

• Zur Seite stellen eines internen Projektleiters  

• Supervision (1 persönliches Treffen mit BewährungshelferIn und MentorIn zur 

Abstimmung/Abgrenzung der Aktivitäten) 

 

SOS- Kinderdorf: 

• Auswahl und Matching der Jugendlichen (14-25 Jahre)  

• Einführungsworkshop  

• Zur Seite stellen eines internen Projektleiters  

• Supervision (1 persönliches Treffen mit BetreuerIn d. Jugendlichen und MentorIn 

zur Abstimmung/Abgrenzung der Aktivitäten) 

 

Respact:  

• Disseminierung und Verbreitung der Ergebnisse bei CSR-Unternehmen  

• Promotion des Projektes bei Veranstaltungen 

 

 

5.) Inhalt der MentorInnen-Workshops 

 

Inhalte Mentoren Workshops: 

�  Do´s und Dont´s im Umgang mit straffälligen Jugendlichen 

In einem halbtägigen Workshop werden die Mentoren für den Austausch mit den Ju-

gendlichen sensibilisiert. Fr. Mag. Pekler und Hr. Mag. Gschwendner die jeweiligen Zent-

rumsleiter von NEUSTART in Kärnten und der Steiermark vermitteln den Mentoren Fä-

higkeiten und geben ihnen wichtige Tipps für die Treffen mit den Jugendlichen. 
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� Persönliche Visionen und Leitbild des Lebens 

Robert Slameczka, der Ideengeber für dieses Projekt und vielfach für sein soziales Engagement 

ausgezeichneter Manager, erarbeitet gemeinsam mit dem Lebenscoach Augustin Maitz eine Zu-

kunftsvision und ein Leitbild für die berufliche und private Weiterentwicklung. Durch gezielte 

Fragetechniken findet jeder Manager zu seiner individuellen Mission. Der Workshop dauert ei-

nen Tag. 

 

� Individuelles Teambuilding 

An diesem vereinbarten Termin zwischen Manager und Mentees treffen beide erstmals aufein-

ander. Es sollen hier die Erwartungshaltungen geklärt werden und gleichzeitig erstes Vertrauen 

in den einzelnen Teams entstehen. Der Aufbau der persönlichen Vertrauensbasis steht im Vor-

dergrund und wird durch kreatives Lösen von Aufgabenstellungen unterstützt. 

� Diversity und Interkulturalität  

Aufgrund von Migration kommt es zu einer immer größeren Durchmischung von unterschiedli-

chen Kulturen. Diese multikulturelle Komponente und die Vermeidung von kulturell bedingten 

Missverständnissen, ist eine Herausforderung der heutigen Gesellschaft. Der Workshop Diversi-

ty und Interkulturalität zielt darauf ab die positiven Aspekte der Diversität zu beleuchten und 

den Teilnehmern die Freude am Anderen zu vermitteln um auch Differenzen im eigenen Betreu-

ungsverhältnis herauszubilden. 

� Management durch Mediation 

Unternehmen haben ein großes Potential für Konflikte und bilden ein nicht zu unterschätzendes 

Risiko für den Erfolg des Betriebes. Um dieses Risiko zu minimieren, ist frühzeitige Konflikter-

kennung bzw. Prävention ein zentrales Thema. Bei diesem Seminar werden den Führungskräf-

ten die grundlegenden Werkzeuge der Wirtschaftsmediation zur Konfliktbewältigung vermittelt, 

und anhand von praktischen Beispielen aus dem Arbeitsalltag vor Augen geführt. 

� Exkursion in die Vollzugsanstalt 

Bei dieser Exkursion hinter Gitter sollen die Manager Einblick in den Alltag eines Strafgefange-

nen bekommen, um somit gewisse Aspekte der Vorgeschichte Ihres Mentees besser verstehen 

zu können. Es geht dabei vor allem um gelebten Perspektivenwechsel und die Entwicklung von 

Empathie. 
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6.) Kosten 

• Privatpersonen: 500 € 

• Unternehmen ab 1 MA: 1000€  

• Unternehmen ab 10 MA: 1.500€  

• Unternehmen ab 100 MA: 2.000€  

• Unternehmen ab 1000 MA: 2.500€  

 

Bei mehreren MitarbeiterInnen pro Unternehmen sind Rabatte möglich. 

Das Projekt wird auch vom Landesjugendreferat und vom Sozialministerium unter-

stützt. 

 

7.) Statements von MentorInnen: 

Klaus Bernhard, BKS:  

"In meiner täglichen Arbeit mit MitarbeiterInnen und KundInnen bin ich immer wieder da-

mit konfrontiert, den „richtigen Ton“ zu finden.  Durch meine berufliche Erfahrung, aber 

auch meinen privaten Weiterbildungen als Mediator, Coach und Outdoortrainer habe ich viel 

über soziale Kompetenz als zentrale Herausforderung  gelernt. Die Möglichkeit meines Ar-

beitgebers, der BKS Bank AG, diese Erfahrungen in ein soziales Projekt einzubringen, hat 

mich sofort interessiert und so habe ich mich spontan entschlossen, einen kleinen Beitrag zu 

leisten. Ich freue mich, meine Erfahrungen an Jugendliche weiterzugeben und Sie ein Stück 

Ihres Weges „begleiten“ zu dürfen." 

 

Monika Kranner, BKS: 

"Aus dem Gefühl heraus, in meinem bisherigen Leben oft, sowohl beruflich, als auch mit 

meinen beiden Kindern  „auf der Butterseite gelandet zu sein“  schien es mir an der Zeit, et-

was zurück zu geben.  Als uns von unserem Arbeitgeber, der BKS Bank AG, dieses Projekt 

vorgestellt wurde,  fiel meine Entscheidung eigentlich sehr spontan. Zwar im Bewusstsein, 

dass mein Beitrag nur einen Tropfen auf den heißen Stein darstellt, gilt für mich die Devise, 
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auch nur einem Jugendlichen zu helfen ist besser als nichts zu tun.  Ich hoffe, mit sozialer 

Kompetenz, beruflicher Erfahrung und persönlichem Engagement meinem Mentee behilflich 

sein zu können, den Weg zurück zu gehen. Jeder hat eine zweite Chance verdient und dies 

gilt ganz besonders für junge Menschen.  Zudem erwarte ich mir im Wechsel der Perspekti-

ve, im Sammeln neuer Erfahrungen und in der Auseinandersetzung mit anderen, mir bisher 

nicht bekannten Thematiken, einen persönlichen Mehrwert. Ich freue mich auf diese Aufga-

be." 

 

Daniel Hendling, Deutsche Telekom, Telekom International: 

„Meine Motivation ist nicht Pflichtgefühl oder Mitleid, sondern  Verantwortungsgefühl und 

Menschlichkeit.“ 

Augustin Maitz, Maitz Aktivmanagement:  

"Als Personalentwickler war es von Anfang an mein Bestreben Menschen zu helfen, zu bera-

ten, zu begleiten mit ihren persönlichen und beruflichen Spannungsfeldern besser zurecht 

zu kommen, und neue Zugänge zu ermöglichen wie man immer mehr sein Leben selbst in die 

Hand nehmen zu kann. Dies bedeutet Selbstführung, Selbsterziehung und Selbstverantwor-

tung. Alle meine bisher gemachten Erfahrungen möchte ich auch in diesem Projekt interes-

sierten jüngeren Menschen zur Verfügung stellen." 

 

Petra Schachner, Pucher&Schachner Steuerberater:  

„Ich habe bisher sowohl in meiner beruflichen wie auch in meiner privaten Laufbahn sehr 

viel Glück gehabt. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, Menschen denen es nicht so gut 

geht, zu unterstützen. Dieses Projekt gefällt mir aus dem Grunde sehr gut, weil man sich un-

mittelbar engagieren kann und weil es sich um junge Menschen handelt, die noch ein ganzes 

Leben vor sich haben.  Ich freue mich, wenn ich als Mentor zumindest eine kleinen Beitrag 

leisten kann.“ 

Monika Hirschmugl-Fuchs, Miraconsult:  

"Im Leben eines jeden Menschen gibt es Weggabelugen bei denen  der Rat eines Menschen 

sehr hilfreich sein kann. Auch ich habe in brenzligen Situationen Unterstützung von Eltern, 
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LehrerInnen und ChefInnen  erhalten. Gerne möchte ich das im Projekt weitergeben. Mein 

beruflicher Mehrwert? Ich berate Unternehmen und deren MitarbeiterInnen in Krisen- und 

Konfliktsituationen. Die Teilnahme an diesem Projekt ist gelebte Praxis meiner Arbeit." 

Barbara Stefan, Physiotherapiezentrum Barbara Stefan: 

"Es ist mir ein Bedürfnis, Jugendlichen die bisher keinen geradlinigen Weg beschreiten konn-

ten die Möglichkeit zu geben ihnen zu zeigen, dass es noch Menschen gibt, die an die guten 

Seiten in ihnen glauben wollen."  

Rüdiger Wetzl, Compuritas:  

„Da unser Unternehmensmodell auf vollständig gelebter ökologischer und sozialer Nachhal-

tigkeit beruht, ist die Teilnahme am Programm "Chancen geben Chancen leben" eine Selbst-

verständlichkeit, der ich mit Freuden nachkomme. Durch unser firmeneigenes Sozialpro-

gramm sind wir immer wieder Situationen konfrontiert, die die Notwendigkeit von sozialem 

Engagement unterstreichen. Dabei sind es oft nur kleine Dinge, die aus der Bahn geworfenen 

Personen dabei helfen, wieder an sich zu glauben und auf die richtige Spur zu kommen. Ich 

für meinen Teil würde mich äußerst glücklich schätzen, wenn durch meine Teilnahme an 

diesem Programm ein junger Mensch eine neue Perspektive in seinem Leben erhält.“ 

 

8.) Kontakt 
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