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Orte der Begegnung und des Lernens
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Tu was-Projekt „Comedor del Arte“:
Ein Raum der Begegnung, der
Kreativität und Integration, barriereund kostenfrei, ein Raum für alle
Menschen, egal welcher Religion,
Sprache oder Hautfarbe.

ifz-Präsident
Clemens Sedmak

Wissenschafterin und Volkswirtin Dr. Ortrud
Leßmann leitet am ifz das EU-Projekt „RE-InVEST“.

Liebe Mitglieder, Freunde
und Freundinnen des ifz
Das Osterevangelium sagt uns, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu nicht den
mächtigen Männern und auch nicht den auserwählten Jüngern zuerst gegeben wurde, sondern den Frauen: zwei Frauen namens Maria
(nach Matthäus). Auch das Weihnachtsevangelium berichtet, dass die Begegnung mit dem
Messias nicht im Palast des Herodes, sondern im
kärglichen Stall an der Krippe stattfand.
Papst Franziskus erinnert uns immer wieder daran, dass es gerade die Nichtprivilegierten sind,
sogar die Benachteiligten, die eine besondere Nähe zur frohen Botschaft haben und eine
frohe Botschaft verkünden können. Das ifz bemüht sich um eine Kultur der Begegnung gerade mit denjenigen, die unterschätzt werden.
Wir wollen lernen von denen und mit denen, die
üblicherweise nicht an den Lehrpulten stehen.
Das sind die Kinder in unserem Projekt „Lernen
macht Schule“, das sind die Flüchtlinge bei unserem Sozialfestival „Tu was, dann tut sich was“
und das sind auch die Patientinnen und Patienten in unserem Projekt „Ethik im Krankenhaus“.
Gesegnete Ostern und danke für
Ihre Begleitung!
Ihr Clemens Sedmak

Politologin Silke Bothfeld (li.) und ifz-Wissenschafterin Elisabeth Buchner (re.)
diskutieren über die derzeitige Arbeitsmarktpolitik im Rahmen
eines ifz-Fachgesprächs zu sozialen Investitionen.

Tu was:

Für eine offene und
tolerante Gesellschaft
Anfang dieses Jahres hatten Bewohnerinnen und Bewohner der aktuellen
Tu was-Region Mostviertel-Mitte zum letzten Mal die Möglichkeit,
ihre Projektideen einer Jury zu präsentieren.

Arbeitslos und sonst nichts?
Existenzsichernde Arbeitsplätze sind knapp geworden, (vorübergehende) Arbeitslosigkeit
sowie atypische oder prekäre Jobs werden für viele Menschen zur Normalität.
Damit wächst aber auch das Armutsrisiko, die Lücken unseres Sozialstaats werden größer.
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Projekt 2: Im Fokus: Arbeit und Arbeitswelt, Ethikbericht zum Thema „Arbeit“ in Kooperation mit
der Caritas)
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Konferenz:
Zukunft der
Generationen in
Salzburg

Österreichs soziale Landschaft
Das Projekt „Social Mapping“ wurde vergangenen

richten. So wird

Herbst erfolgreich abgeschlossen. Das ifz befasste sich

beispielsweise

dabei mit den Akteuren aus dem öffentlichen, dem

empfohlen, in ei-

Im Jubiläumsjahr „Salzburg 2016“

informellen und dem formellen Sektor in der österrei-

ner Modellregion
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chischen Soziallandschaft.
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soziale und ethische Impulse
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tiertes Arbeiten umzusetzen und dessen Wirkung

für die Zukunft geben.
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und Handlungsvorschläge aufgezeigt werden.

gen im Miteinander von Alt und Jung.
Zu diesem Thema veranstaltet das ifz
eine interdisziplinäre Konferenz zur

Kinderarmut und soziale Gerechtigkeit

Zukunft der Generationen, die am 18.
und 19. Oktober 2016 im Salzburger
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