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Wael 
Bakour
apotheker

Muchamed 
Kasymov
zuk. Mechaniker

Khaled 
Al Hasan
Chirurg
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Albasmaui
buchhalter
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Boustani
Web designer

Dalil 
Ahaif
Student

Amin 
Abdullahi
Schüler

Manaf 
Al Saffar
Schuldirektor

Malek 
Bakor 
Student

Unser Anliegen:

unterstützen wir asylberechtigte gemeinsam dabei, einen 

festen Platz in der Vorarlberger Gesellschaft zu finden 

und einen wertvollen beitrag zur weiteren entwicklung in 

Vorarlberg leisten zu können.
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Wir wollen asylberechtigte dabei unterstützen, einen festen 

Platz in der Vorarlberger Gesellschaft zu finden und einen 

wertvollen beitrag zur weiteren entwicklung in Vorarlberg 

leisten zu können.

Dazu setzen wir folgende Maßnahmen:

•	 Vermittlung höherer Sprachkompetenz in deutsch
•	 Förderung des Sozial- und kulturverständnisses für  
 unser land
•	 Vermittlung von Praktikumsplätzen für die aus- und  
 Weiterbildung
•	 anbahnung von arbeitsplätzen in Vorarlberger   
 unternehmen.

Wir erwarten im Gegenzug von den Talenten:

•	 Rege teilnahme an den Förderangeboten
•	 unterstützung von asylberechtigten, die   
 nicht von uns als talente gefördert werden können
•	 aufbau eines Netzwerks zur integration für  
 zukünftige asylwerber.

Talente für unser Land

Wir betreuen Flüchtlinge und ihre Familien persönlich, 

stärken ihre kulturkompetenzen und helfen ihnen, in 

Vorarlberg heimisch zu werden.

“
”

Dir. Mag. Stefan Fischnaller, VHS Götzis

SpRACHe
Wir kombinieren die Förderung der Sprachkompetenz mit einem soziokulturellen 
Programm. das Curriculum umfasst dabei folgende Schwerpunkte:

•	 landeskunde und Geschichte Österreichs
•	 Natur und kultur in exkursionen
•	 brauchtum und tradition
•	 Soziales und Sport
•	 Wirtschaft in exkursionen und Praktika.

Projektpartner ist die Volkshochschule Götzis. die exkursionen werden von den 
Mitgliedern des Rotary Club Feldkirch begleitet.

die Volkshochschule stellt den talenten gemeinsam mit dem RC Feldkirch am ende 
des 6 Monate dauernden kurses ein Zertifikat aus, das ihre leistungen bestätigt.

KULTUR
im Rotary Club Feldkirch hat sich ein arbeitskreis von 30 Personen gebildet, der 
die talente auch zu privaten begegnungen einlädt, ausflüge mit ihnen macht, 
Veranstaltungen mit ihnen besucht und sie bei Schwierigkeiten im alltag unter-
stützt. die gemeinsamen exkursionen orientieren sich an den Schwerpunkten des 
eigens entwickelten Curriculums.

Wir lernen uns so in entspannter atmosphäre kennen, die talente können ihre 
Sprach- und kulturkompetenzen praktisch anwenden, und Freundschaft wird auf 
allen Seiten gefördert.

die Fotos zeigen kulturvermittlung an unsere talente in Vorarlberger kultureinrichtungen. 
erläuterungen erfolgen zum besseren Verständnis auch in arabischer Sprache.

ARBeIT
Wir ermöglichen den absolventen unseres kurses über unser unternehmerisches 
Netzwerk den eintritt in die arbeitswelt unseres landes. Zunächst sind dies 
Schnuppertage und Praktikumsplätze. 

die arbeitgeber lernen in Fremdsprachen versierte, potentielle Mitarbeiter 
kennen, und die talente sammeln erste erfahrungen im Vorarlberger 
Wirtschaftsleben. bei guter eignung bahnen sich so arbeitsplätze an.


