
 

 

 

 

 

Spielregeln von “KONNEX“  
 
 
Damit “KONNEX“ sowohl dir als auch deiner Patin/deinem Paten Spaß macht und ihr beide davon profitiert, gibt es ein 
paar Spielregeln, die du beachten sollst. Wenn du dich für “KONNEX“ entscheidest, erklärst du dich bereit, diese 
verbindlich zu befolgen.  
 
 
 Treffen mit deiner Patin/deinem Paten: Deine Patin/dein Pate hat sich freiwillig bereit erklärt, an “KONNEX“ 

teilzunehmen und nimmt sich Zeit für dich. Daher ersuchen wir dich, die Termine auch einzuhalten. Sollte dir 
einmal etwas dazwischen kommen (das kann jedem passieren), gib bitte deiner Patin/deinem Paten rechtzeitig 
Bescheid. Wann ihr euch trefft, macht ihr gemeinsam aus. 
 

 Teilnahme am Begleitprogramm: Die Teilnahme am Begleitprogramm ist für alle “KONNEX“-TeilnehmerInnen 
verpflichtend. Solltest du an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können (z.B. weil du krank bist oder wegen 
einer Prüfung), gib uns bitte rechtzeitig Bescheid. Wenn du öfter als 2mal unentschuldigt fehlst, müssen wir dich 
leider von “KONNEX“ ausschließen.   

 
 Zeitaufwand: Bitte überlege dir vorher, ob du im Schuljahr genügend Zeit aufbringen kannst, um dich mit deiner 

Patin/deinem Paten mindestens dreimal zu treffen und an den sechs Veranstaltungen des Begleitprogramms 
teilzunehmen. Diese sind meistens am späten Nachmittag oder Abend. 

 
 Erreichbarkeit: Wir schicken dir vor jeder Veranstaltung eine Erinnerung per E-Mail, damit du diese nicht vergisst 

und fragen auch immer wieder nach, wie es dir mit “KONNEX“ geht. Daher ist es wichtig, dass wir dich per E-Mail 
und telefonisch erreichen können. Wenn sich deine Kontaktdaten ändern, gib uns bitte Bescheid.  

 
 Pünktlichkeit: “KONNEX“ basiert auf der Freiwilligkeit und gegenseitigem Respekt. Daher ersuchen wir dich, zu 

allen Terminen – den Treffen mit deiner Patin/deinem Paten und auch zu den Veranstaltungen des 
Begleitprogramms – pünktlich zu kommen.   
 

 Es läuft nicht so wie geplant? Es kann immer passieren, dass es zu Schwierigkeiten kommt, die vorher nicht 
absehbar waren: Du hast schulische oder private Probleme oder die Treffen mit deiner Patin/deinem Paten 
klappen nicht. Wichtig ist, dass du uns dann Bescheid gibst, damit wir informiert sind und gemeinsam nach einer 
Lösung suchen können.  

 
 
 
Und so erreichst du das “KONNEX“-Team:  
 
Verein „Wirtschaft für Integration“ 
Brunnengasse 72/10 
1160 Wien 
Tel: +43 1 94 44 846 
konnex@vwfi.at  
www.sagsmulti.at/konnex  
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