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   Hören Sie sich das Radiointerview an und 

   schreiben Sie dann die richtigen Wörter auf. 

 

 
Motivation                   Verein                   umgezogen 

 
Sendung            Kinderbetreuung       Angebot          Deutschkurse 

 
 

 

E: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen 

________________________ das mensch. gender_queer on air hier live vom 

Studio ähm bei Freirad 105.9. Ich bin die Eva. 

M: Ich bin die Maria. 

E: Und heute zu Gast haben wir die ähm drei Mädels von ähm Frauen aus allen 

Ländern; den Verein, den wir heute noch vorstellen. Hallo! 

J, V, A: Hallo! 

E: Ja, wie schon gesagt unser heutiges Thema ist der Verein Frauen aus allen 

Ländern und äh gleich zu Beginn ähm die erste Frage, die natürlich alle 

interessiert. Seit wann gibt es schon diesen ____________________________?  

J: Also Frauen aus allen Ländern hat letztes Jahr das 10-jährige Jubiläum 

gefeiert. Also wir sind jetzt im 11. Jahr. Und ähm… ja also 2002, bzw. ja 2002, 

2003 haben sich Frauen ähm vor allem aus den psychosozialen Bereichen schon 

kommend gedacht, sie möchten gerne für Frauen mit Migrationshintergrund 
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und für Herkunftsösterreicherinnen ähm einen Begegnungsort schaffen. Und so 

ist Frauen aus allen Ländern dann entstanden. 

E: Also das war auch die _________________________ damals? 

J: Genau. 

E: Einen Ort  zu schaffen, wo man auch sich austauschen kann?  

J: Genau. 

E: Ok. Und ähm was sind jetzt konkret so die ähm Aufgabengebiete, die ihr dort  

habt? Also was ist euer ähm ___________________________?  

J: Also jetzt ähm haben wir uns hauptsächlich auf Deutschkurse und 

Alphabetisierungskurse spezialisiert. Ähm also wir haben eigentlich drei große 

Säulen: eben die _______________________________, Alphabetisierung- und 

Basisbildungskurse, das Beratungsangebot und dann gibt’s noch ein Kultur- und 

Freizeitangebot. Also es gibt immer wieder Fahrradfahren für Frauen, Yoga für 

Frauen, Schwimmen speziell für Frauen. Und alle unsere Angebote sind immer 

mit _____________________________. Damit ähm genau damit viele Mütter… 

E: Und wird das ganz gut ähm angenommen? Oder..? 

J: Es wird sehr gut angenommen. Also wir könnten… Wir sind ja 

________________________________, letztes Jahr, von der Schöpfstraße in 

die Müllerstraße. Und haben unsere Räume praktisch verdoppelt. Und jetzt 

platzen wir schon wieder aus allen Nähten. Wir könnten eigentlich schon 

wieder umziehen. So gut wird unser Angebot eigentlich angenommen.  

E: Ja. Das ist ja eigentlich sehr erfreulich. 


