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gionale Firmen: Die ldee,
Unteinehmen Risikokapital Yon Privaten zur Vediigung zu stellen, ist im
Waldviertel Realität. Die
Initiative,,Regional Fund"
qurde nun beim
"Coüstanptiltinus Award 2014"
miert, sie erang den zweite! Platz in der Kategorie
Management Consulting.

33

lüdische Slulen

Der Intereligiöse Dialog
findet beim nächsten Mal
als Spaziergang statt. Die
Historikerin und Pädagogin Mag, Elisabeth Streibel
zeigt b€im Rundgang durch
die Krcmser Altstadt, welche Spuren jüdischen Leb€ns heute noch sichtbar

ist am
Dienstag, 17. Juni, um l8
Uhr in der Bahnhofshallesind. Trelfpunkt
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Einnql Bundeskqn zlet sein!

Die Niedeüsteneichi- Auf spielerische Weise ver- zum Beispiel lnflatioD, Ar- liche Problemstellungen.
schen Spirkassetr utrd mittelt ECO-Mania Schü- beitslosigkeit oder Budget- Durch das Agieren in verFöger Tl.itring haben llir lem und Schlilerinnen Zu- planung. Die Teilnehmer schiedenen Rollen werden
interessierte Schüler das sammenh:inge innerhalb schltipfen in die Rollen von die Wirtschaltsszenarien
Volkswirtschaft und Regierung, Nationalbank, und deren AuswükungeD
Planspiel ECO-Mania einer
schallt somit eih bess€res Ilnternehmen und Heus- erlebbar gemacht Am
entwickelt, Die Teilneh- Verständni.s für volkswirt- halten und erarbeiten ver- Schtuss steht die Erkennt'mer schllipfen in die Rol- schaftliche Themen wie schiedene volkswhtschaft- nis, dass alle Mitglieder eilen von Regierungsmitner volkswttschaft kongliedern und versuchen
struktiv zusainme[arbeiten
Prcbleme in Wirtschaft
Polifik zu lösen,

müssen, um ,,das Spiel zu
gewinnen'. Die Niederästeneichischen Sparkassen
bringen dieses Planspiel in
die Schulen des Landes.
Um dies zu ermöglichen,

ünd

Wie es wohl ist, BundesGewerkschaftsvertreterln zu sein
oder vielleicht doch Managerln? All das ist höglich

kanzlerln oder

*urden Mitarbeiter

im Land "ECO-Mania"

,-

(

mit seiner Währung,
.Eco'..

Fit

der Firma
nia"-Trainervon"ECO-MaFöger ausgebildet. Die
sparkassen wollen damit
einen Beitrag zur finanziellen Allgemeinbildung leis-

dem

alle, die geme einmal

mit volkswirtschaftlichen
Ideeü expedmentieren

ten.

wollen, gibt es das von Föger-Training entwickelte

Planspiel

"ECO-Mania".

der

Sparkassen als

wrrrv,eco-mania.at
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Planspld ECO-tlanta
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