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Der Internationale Fußballverband 
FIFA ist mit der Vergabe der 
Weltmeisterschaft 2010 ein großes 
Risiko eingegangen. Südafrika, 
vor kurzer Zeit noch das Land der 
Rassentrennung und einer zutiefst 
gespaltenen Gesellschaft, ist auch 
heute  in großen Teilen von unkontrol-
lierbarer Gewalt geprägt und das Land 
mit der höchsten Kriminalitätsrate 
auf  unserem Globus. Auf  der 
anderen Seite ist die südafrikanische 
Volkswirtschaft die reichste ganz 

Unser Ziel: Mehr Chancen für Sie!
Das Bildungsnetzwerk Steiermark 
bietet kostenlose Bildungsberatung 
für alle, die etwas Neues lernen 
wollen oder müssen – auch in Ihrer 
Umgebung!
Die Einen wollen in Ihrem Leben 
einfach einmal etwas Neues auspro-
bieren – die Anderen sind wegen 
des angespannten Arbeitsmarkts 
dazu gezwungen. In beiden Fällen 
bieten die vielen tausend Kurse, 
Aus- und Weiterbildungen in der 
Steiermark die besten Ansatzpunkte, 
um die eigene Zukunft in die Hand 
zu nehmen. Natürlich ist es für die 
einzelne Person schwierig, sich in 
dieser Vielfalt das passende Angebot 
zu finden.

Unsere kostenlose  Bildungsberatung! 
Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet das 
Bildungsnetzwerk Steiermark kostenlose 
Bildungsberatung an. Im Mittelpunkt 
der Beratung stehen Ihre Interessen 
und Chancen. Sie bilden die Basis, um 
im weiten Angebot jene Möglichkeiten 
zu finden, die Ihnen tatsächlich neue 
Aussichten eröffnen und die auf  
Ihre Lebenssituation zugeschnitten 
sind. Sollten die Beratungstermine 
gerade nicht in den eigenen 
Terminkalender passen, gibt es auch 
noch Beratung via Telefon, E-Mail und 
die Bildungsdatenbank im Internet. Die 
Beratung erfolgt kostenlos, vertraulich 
und verpflichtet Sie zu nichts.

susanne.zierer@REGO.at

hans.krameritsch@REGO.at

Die Fußball-WM 2010 – ein Modellversuch
Auf  dem Weg zu einer Kultur der friedlichen Einheit?

Afrikas, die Weine des Landes, geseg-
net mit großartigen Naturschönheiten, 
zählen zu den besten der Welt. 
Enorme Bodenschätze wie Gold 
und Diamanten, Eisenerz und Uran 
sind Quellen großen Reichtums. 
Man darf   also hoffen, dass das 
Experiment gelingt, und dass der 
Fußball, das Spiel ohne Grenzen, 
tatsächlich imstande ist, Mauern des 
Hasses und des Unverständnisses 
niederzureißen. Prächtige, modernste 
Stadien, die besten Kicker der Welt, 

begeisterte Fans, ohrenbetäubende 
Vuvuzelas, TV-Übertragungen für 
Milliarden Menschen auf  dem ganzen 
Erdkreis – das könnte schon eine 
gute Fortsetzung aller bisherigen 
Entwicklungszusammenarbeit und ein 
toller Start in eine positivere Zukunft 
des ganzen afrikanischen Kontinents 
sein. Bleibt zu hoffen, dass dem 
fulminanten Eröffnungskonzert mit 
Shakiras WM-Song  „Waka, Waka“ und 
den interessanten ersten Matches ein 
spannendes und – vor allem – rei-
bungslos friedlich ablaufendes Turnier 
folgt, aus dem schließlich ein würdiger 

Infostelle für Weiterbildung im: Gemeindeamt in Kirchbach 
Persönliche Beratung: Im Sommer nach Vereinbarung und ab 6. September wieder 
jeden 1. Montag im Monat von 14 – 16 Uhr  

Ihre Bildungsberaterin im Bezirk:

Mag. Susanne Zierer 
Telefon: 0664/8347156  E-Mail: susanne.zierer@eb-stmk.at

Weltmeister hervorgeht. Alles erdenk-
lich Gute für den FIFA  World Cup 2010 
am Kap der Guten Hoffnung!

Mehr unter: 
www.charlizeafricaoutreach.org 
www.fifa.com 
www.join-the-game.at


