Milica Zivotic, 18 Jahre


Warum hast du an „KONNEX“ teilgenommen?
Ich erfuhr von „KONNEX“ dank dem „SAG`S MULTI!“ Team. Als ich mir durchlas, was
„KONNEX“ ist und wie es funktionieren sollte, zweifelte ich sehr daran, ob ich teilnehmen
sollte oder nicht. Obwohl ich mir unsicher war, ob ich mit meinem Paten/meiner Patin gut
auskommen werde und ob mir das Projekt gefallen wird, meldete ich mich an. „KONNEX“
schien mir eine gute Chance zu sein, etwas Neues auszuprobieren und zu lernen. Diese Chance
wollte ich unbedingt ergreifen, trotz der Unwissenheit, was auf mich zukommen wird.



Was hast du gemeinsam mit deiner Patin/deinem Paten unternommen?
Mit meiner Patin habe ich sehr viele Sachen gemacht. Ich habe sie mehrmals im Parlament
besucht. Ich habe bei den Sitzungen zugehört und nach diesen habe ich die aktuellen Themen
in der Politik mit ihr besprochen. Wir sind auch gemeinsam zu der Rede von Dr. Michael
Spindelegger gegangen, sowie zu dem Konzert, welches meine Patin selbst veranstaltet hat.
Ich durfte öfters meine Freunde auch mitnehmen.



Hat dir „KONNEX“ weitergeholfen? Wenn ja, in welcher Hinsicht?
„KONNEX“ war für mich sehr hilfreich, da ich durch meine Teilnahme einen Blick in eine neue
Welt voller Herausforderungen und zahlreichen Möglichkeiten gewonnen habe. Ich habe sehr
viele neue Menschen kennengelernt, die nicht nur bekannt sind, sondern auch einen großen
Einfluss in ihrer Arbeitsbranche haben. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt und gelernt,
dass jeder erfolgreich werden kann, wenn er/sie es sich mit ganzem Herzen wünscht und
darauf hinarbeitet.



Warum sollen andere auch an „KONNEX“ teilnehmen?
„KONNEX“ bietet jedem die Möglichkeit an, erfolgreiche und einflussreiche Menschen in
Österreich kennenzulernen und mit diesen eine Freundschaft zu schließen, die für einen sehr
vorteilhaft sein kann, wenn sie auch nach dem Programm gepflegt wird. Von den Paten und
den Patinnen kann sehr viel gelernt werden, da sie alle in Ihrer Branche sehr erfahren sind
und auch bereit sind, Ihr Wissen weiterzugeben. Ich würde es jedem empfehlen bei „KONNEX“
mitzumachen, nicht nur weil es sich lohnt, sondern auch weil es Spaß macht. Neben den
Treffen mit der Patin/dem Paten, werden auch viele Unternehmen besucht, wie zum Beispiel
"Porr" und der Flughafen Schwechat. Es finden auch sehr viele Workshops statt, die im
Hinblick auf die vor jedem von uns bevorstehende Arbeitszeit, sehr hilfreich sein werden.



Wirst du in Zukunft weiterhin Kontakt mit deiner Patin/deinem Paten haben?
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Patin, da wir sehr viel Zeit zusammen verbracht haben und
sehr viel voneinander gelernt haben. Dementsprechend, werde ich dafür sorgen den Kontakt
zu ihr nicht zu verlieren.

