Die Gala mit Herz
30. November 2013 in der Wiener Hofburg

They will forget what you said,
but they will never forget how you made them feel ...

Wo immer Tara auf dieser
Welt erscheint, soll Sie die
guten Werte des Lebens wie
Freundschaft, Vertrauen,
Liebe, Güte aber auch
Respekt vor dem Leben
verkörpern. Sie soll den
Menschen Mut und Kraft
geben das Gute im Leben zu
suchen, um jene schönen
Eigenschaften an Andere
weiter zu reichen.
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„Life goes on“ – Charity
am 30. November in Wien
Bei der “life goes on”-Gala werden Menschen im Rampenlicht ausgezeichnet, die für ihre unmittelbare Umwelt schon längst Helden
sind, weil sie trotz eines Schicksalsschlags oder einer erschwerten
Lebenssituation ihr Leben meistern, teilweise sogar Außergewöhnliches geleistet haben, und dadurch Eckpfeiler unserer Gesellschaft
geworden sind.
Stellvertretend für alle Menschen, denen es ähnlich geht, erhielten
PreisträgerInnen in den Kategorien Sport, Musik, Gesellschaft, soziales Engagement national und international, Lebenswerk und Wirtschaft, Anerkennung, Liebe und Respekt in Form einer einzigartigen
Skulptur – der Tara von life goes on.

Life goes on
in Wien

Die Kategorien – nationales und internationales soziales Engagement – ist für Personen reserviert, die Schicksalsschläge anderer
zu einem Teil des eigenen Schicksals gemacht haben, indem sie sich
selbstlos und idealistisch für genau die Menschen einsetzen, die wir
in den anderen Kategorien ehren.
Wir feiern ein Fest, bei dem die Würde der Preisträgerinnen und
Preisträger im Vordergrund steht – ein Großereignis mit besonderem Flair, Exklusivität und sehr viel Herz.
Der Reinerlös der Gala wird jedes Jahr an andere soziale Institutionen gespendet.

„Life goes on“ zum dritten Mal
in der Wiener Hofburg
Mit ihrem Corporate Social Responsibility Programm lebt die Hofburg Vienna gesellschaftliche Verantwortung und setzt Schwerpunkte im ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich. „Selbstverständlich liegt uns die Benefizveranstaltung Live goes on sehr am
Herzen“, so Geschäftsführerin Mag. Renate Danler. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2011 war Life goes on auch 2012 und
2013 zu Gast in den prunkvollen Räumen der Wiener Hofburg.
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CHRISTIAN RIJAVEC
Inszenierung & Entertainment

Er wurde in Kärnten geboren, lebt aber seit seinem vierten Lebensjahr in Tirol. Als die Freestyle-Legende schlechthin, vertrat er
Österreich nicht nur bei drei Olympischen Winterspielen, sondern
machte durch seine jahrelangen internationalen Erfolge diesen SkiRandsport in einer Alpin-Nation wie Österreich und deren nationalen Skiverband salonfähig. Da dieser Steckbrief viel zu kurz für
einen Selbstdarsteller wie Rio wäre, verweisen wir an dieser Stelle
auf seine Homepage, wo man fast alles über sein sportliches und
musikalisches Schaffen erfahren kann: www.bigair.at Die Zusammenkunft von Emese und ihm war der Beginn einer gleichberechtigten Partnerschaft um für life goes on zu arbeiten.

EMESE DÖRFLER-ANTAL
Partners & Guests

Als Eisschnellläuferin holte sie mehrere Medaillen bei Weltcups und
Weltmeisterschaften, und vertrat Österreich bei den Olympischen
Winterspielen 1994 in Lillehammer (NOR) und 1998 in Nagano
(JPN). 2008 bekam sie denn MIA-Award verliehen und wurde ab
2009 Jury-Mitglied desselben. Nach ihrer aktiven Karriere absolvierte sie eine Ausbildung zur diplomierten Event-Managerin und
arbeitet bis heute als Amtsdolmetscherin für ungarisch und rumänisch. Da man als Sportler immer sein eigener Chef ist, wollte sie an
diesem bislang erfolgreichen Konzept nichts ändern und gründete
ihre eigene Agentur experts on speed. Nach jeder Menge kleinerer Aufträge trafen letztlich die richtigen Personen zusammen und
es entstand life goes on, das bislang größte Projekt dieser jungen
Agentur. Emese Dörfler-Antal ist nun M.A.N.D.U.-Studio-Inhaberin.
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Margot Stöckl und Michael Walenta

Tara – die Neuentstehung

Die beiden Künstler haben in den letzten Jahren mit ihren erfolgreichen Projekten, innovativen Ideen und beeindruckenden Visionen
in der Kunst-, Design- und Architektur–Szene für Überraschungen
gesorgt.
Ihr Ziel ist es Räume, Gebäude oder Objekte spannender und impulsiver zu gestalten, um darüber hinaus dem Menschen – und seinem
Umfeld, in dem er lebt – mehr Energie, Stimmungen und vor allem
viel Lebensgefühl zu vermitteln.
Sie sind Menschen, die sich vom heutigen Leben nicht beeinflussen
lassen und halten sich eher für die Art von kreativen Künstlern, die
mit ihren Gedanken, Visionen und Ideen etwas Neues erschaffen.
Gemeinsam arbeiten sie an den verschiedensten Projekten und lassen ihre spezielle Kunst und ihr einmaliges Design mit einzigartiger
Architektur verschmelzen. Die Beiden stehen mit zahlreichen Künstlern, großen Architekten und Galeristen in Kontakt, daher sind Projekte in Europa, aber auch Anfragen aus Amerika keine Seltenheit.

Mit der Gabe unserer Fantasie und einer guten Vorstellungskraft
standen wir dieser Jahrhunderte alten Überlieferung aus dem fernen Indien gegenüber. Wir begannen zu verstehen, Sie zu fühlen
und Ihre faszinierende Schönheit in Form einer Skulptur neu ins
Leben zu rufen.
Aus dem Ton der Erde in unseren Händen wurde Sie zum Leben
erweckt. Mit der Kraft unserer Gedanken und der Liebe unseres
Herzens gaben wir Ihr die Schönheit und Grazie. Mit der Hitze des
Feuers schenkten wir Ihr die Unsterblichkeit und den Glanz Ihrer
Magie. Getauft mit dem Wasser von sieben Bergseen, die wie türkisblaue Perlen in den hohen Regionen der Zillertaler Alpen liegen,
bekam sie an einem mystischen Ort, der über Jahrhunderte schon
eine spirituelle und magische Kraft ausstrahlt, ihren Namen – “Tara”.
Wo immer Tara auf dieser Welt erscheint, soll Sie die guten Werte
des Lebens wie Freundschaft, Vertrauen, Liebe, Güte aber auch Respekt vor dem Leben verkörpern. Sie soll den Menschen Mut und
Kraft geben das Gute im Leben zu suchen, um jene schönen Eigenschaften an Andere weiter zu reichen. Es ist die Zeit gekommen dem
Schicksal dieser Welt entgegen zu treten, den Menschen zu helfen,
so gut man kann und unsere Natur mit Ihrer Vielfalt an Wundern zu
schützen. Aber auch andere zu bewegen, nicht weg zu schauen, um
die Gleichgültigkeit auf dieser Welt zu besiegen. Denn wir alle – und
nur gemeinsam – machen die Schönheit dieses Planeten aus.

Die Künstler mit Ihrer TARA - Margot Stöckl (Künstlerin, Bildhauerin) - www.margot-stoeckl.at, Michael Walenta (Künstler, Photograph, Designer & Buchautor) - www.kunstwerk-walenta.de

Tara – der Mythos
Vor einigen Jahrhunderten in einer von uns fernen Kultur beginnt
diese einzigartige Geschichte. Einst erblickte der Schutzpatron des
Schneelandes das Leid dieser Welt. Aus dem Mitgefühl heraus rann
ihm eine Träne aus seinem rechten Auge und ergoss sich zu einem
See. In diesem See erblühte eine wundervolle Lotusblume. Als diese
sich öffnete, stieg ein weibliches Wesen hervor. Voller Anmut und
Schönheit erblickte Sie das Licht dieser Welt. Umgeben von einem
verborgenen Geheimnis fasziniert Sie noch heute die Menschen dieser Kultur. Sie hat jene besonderen Eigenschaften, die das Herz eines jeden Lebenden berühren: Liebe, Güte, Sanftmut, Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft. Eigenschaften, welche den Menschen eine besondere Weisheit und innere Ausgeglichenheit verleihen. Umhüllt von
vielen verborgenen Geheimnissen möchte man diese magische Kraft
kennen lernen, die sich hinter Ihrem Schleier verbirgt.
Es ist an der Zeit jene in Vergessenheit geratene Schönheit wieder
aufleben zu lassen um den Menschen zu zeigen, dass das Leben mit
seinen verschiedenen Facetten eines der wertvollsten und schönsten Geschenke auf dieser Welt ist. Aus diesem Grund und einem
ganz besonderem Event, welches sich “Life goes on” nennt, haben
sich zwei Künstler aus dem Zillertal auf diese geheimnisvolle Reise
begeben. Margot Stöckl und Michael Walenta sind jene Schöpfer, die
sich dieser besonderen Herausforderung annahmen.
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Der Weg in die Hofburg
Konzert mit Starpianist Josef Bulva am 22. März, 19:30 Uhr, im Wiener Musikverein
Konzert mit Starpianist Josef Bulva am 12. September, 20:00 Uhr, in den Swarovski Kristallwelten.
Exklusive Ausstellung von Antoine de Saint-Exupéry am 30. September im Hotel Schwarzer Adler in Innsbruck
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„Ich gebe nicht auf“

Kategorie „Sport“

Die Geschichte

Die Award-Übergabe in der Kategorie „Sport“ an Martin Hofbauer erfolgte durch Didi Constantini
(Fußballtrainer und ehemaliger Teamchef).
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Martin Hofbauer, einem 21jährigen Fußballer aus Gschaid bei Birkfeld, wurde im November 2011 ein bösartiger Tumor diagnostiziert.
Nach vier Chemotherapien musste ihm im Mai 2012 der rechte Unterschenkel amputiert werden. Wer Martin Hofbauer heute beim
Fußballspielen beobachtet, wird nicht ahnen, dass der Zwanzigjährige sich von seinen Teamkollegen unterscheidet, er hat eine
Fußprothese. Zunächst waren es nur Schmerzen im Fuß, die immer
schlimmer und unerträglicher wurden, dann die Diagnose: Auf der
Fußsohle ein 13 cm großen Tumor, bösartig!. Nach fünf Chemotherapien lässt sich der radikale Schritt nicht mehr vermeiden, Amputation. „Den Tag, wo ich ihn hineingeführt habe zur Fußamputation, war
der Schlimmste“, so die Mutter. Er meinte jedoch scherzhaft, „bei
diesem Fuß brauche ich mir keinen Socken mehr anziehen“. Bei der
zweiten Reha hat der Arzt gesagt, „wenn sie nach Hause gehen, will
ich sie laufen sehen“. „Ich habe gelacht, ich dachte, dass gibt’s nicht.
Schön wär´s schon, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dann
sind zwei Wochen vergangen und ich bin wirklich schon alleine gelaufen“. Matthias Lanzinger bestärkte Martin dabei, nicht aufzugeben. „Matthias ist ein großes Vorbild für mich. Ein Mensch, dem es
gleich geht, dann will man dies auch erreichen, was er erreicht hat.
Das hat mir viel Kraft gegeben, eine Motivation zum Trainieren und
zum Weitermachen“. Martin darf nun als weltweit erster Fußballer
mit einer Beinprothese an allen Meisterschaftsspielen teilnehmen,
ermöglich durch den Weltfußballverband FIFA, der ihm dies nach
monatelangem Rechtsstreit ermöglicht hat. Zum ersten Heimspiel
kam die ganze Gemeinde. Martin begeisterte mit seinem Auftritt
beim Heimspiel seines Vereins UFC Wiesenbach Publikum und Mitspieler. Schon zuvor folgte ein Rückschlag. In Martins Lunge wurden
Metastasen festgestellt. Er wurde an der Lunge operiert, und derzeit nimmt er Medikamente. Ruhe findet Martin beim Fischen. Der
nächste Untersuchungstermin steht Martin Ende Juni bevor. Auch
wenn derzeit kaum ein normales Leben gegeben ist, die Lehre als
Landmaschinenmechaniker sowie das Fußballspielen wurde auf Eis
gelegt, möchte er ein Vorbild sein für Menschen, die eine ähnliche
Diagnose gestellt bekommen habe. „Weitermachen und kämpfen, ich
gebe nicht auf, dies ist meine Devise“.
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„Gelähmt sind wir nur im Kopf“

Kategorie „Gesellschaft“

Die Geschichte

Die Awardübergabe in der Kategorie „Gesellschaft“ an Markus Holubek erfolgte durch Christian Clerici
(Moderator und Autor). (Foto: Joanna Pianka)
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Markus Holubek wurde in Bonn geboren und „pendelte“ als Kind
zwischen Montevideo, Bonn, Bangui und London. Danach folgten
Jahre als Print- und TV-Redakteur. Heute, 48 Jahre alt, ist er zweifacher Familienvater und vom Beruf Autor, Mentaltrainer und Therapeut. Das ist aber auch die Geschichte von einem Menschen, der
sich weigerte im Rollstuhl zu sitzen, und heute andere motiviert
und bewegt, wieder auf die Beine zu kommen. Markus Holubek
hat es nach Monaten geschafft, aus dem Rollstuhl wieder ins Laufen zu kommen. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Durch seine
Geschichte coacht er heute andere Querschnittsgelähmte, mit der
Botschaft:“Gelähmt sind wir nur im Kopf“. Er ist sportlich, das war
er auch vor seinem Unfall, der ihn zu einem Querschnittsgelähmten machte. Am 13. Januar 2007 nimmt Markus Holubek an einem
Amateurskirennen am Arlberg teil. Mit 90 km/h ist er unterwegs,
als er aufgrund einer Fehleinschätzung bei einem Sprung aus sechs
Metern Höhe ins Eis einschlägt. „Mein erster Lendenwirbel war zertrümmert, das Rückenmark zu 95% durchtrennt und abgequetscht“.
Heute schildert er den Unfall so: „Todesangst, man weiß in diesem
Moment, gleich bist Du tot. Wenn ich das jetzt noch einmal rekapituliere, den einzigen Gedanken den man dabei hat, man ist gleich tot,
dann macht´s hier oben zu. Dann habe ich mich nur noch zweimal
wie ein Helikopterblatt in der Luft gedreht, und dann bin ich den
Hang hinunter geschlittert. Als ich dann wieder zu mir gekommen
bin, Scheiße, Scheiße,... habe ich gerufen, ich habe sofort gewusst,
„jetzt bist Du querschnittgelähmt“. Aber Markus Holubek fand Dank
fremder Hilfe und höchstem individuellen Ehrgeiz zurück ins Leben.
Dank der hervorragenden Betreuung der Chirurgen in Feldkirch, der
ausgezeichneten Rehabilitation in der Kaiser Karl Klinik in Bonn sowie täglichem Training und gesunder Ernährung, ist es ihm heute
möglich, ohne Medikamente und ohne große Einschränkungen zu
leben. „Die Leute sagen immer, es ist ein Wunder. Nein, es ist kein
Wunder. Es ist harte Arbeit, positives Denken, es hat verdammt viel
Spaß gemacht, es waren die geilsten Jahre meines Lebens“. Markus
Holubek hat durch den Unfall zu sich gefunden. Die meisten Sportarten sind nicht mehr möglich, aber: „Ich habe mir auch ganz andere
Techniken angeeignet. Es macht Spaß, einfach zu sehen, dass man
mit seinem Körper Sachen machen kann, kontrollieren kann, Spaß
an der Bewegung hat“. So hat Markus Holubek u.a. seit 2010 vielen
Querschnittsgelähmten geholfen „wieder auf die Beine zu kommen“,
oder ihnen geholfen mit ihrem Körper „in positiver Art und Weise“
umzugehen.
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„Durch meine Behinderung ist mein Leben
übersichtlicher geworden“

Kategorie „Wirtschaft“

Die Geschichte

Die Awardübergabe in der Kategorie „Wirtschaft“ an Prof. Dr. Nils Jent und Regula Dietsche erfolgte
durch Beatrice Achaleke (Beatrice Achaleke Diversity in Leadership & Consulting e.U.).
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Nils Jent und Regula Dietsche
Nils Jent wurde 1962 in Brugg (SUI) geboren, wuchs in Umiken auf,
und war interessiert an Sport, der Musik und am Motorradfahren.
Mit 18 Jahren verunglückte Nils mit seinem Motorrad schwer und
erlitt während der Notoperation einen Herzstillstand. Die Ärzte entschlossen sich zu einer offenen Herzmassage und öffneten dazu
den Brustkorb. Nach einer vorerst erfolgreichen Reanimation blieb
das Herz aber erneut stehen. Diesmal brauchten die Ärzte fast fünf
Minuten bis das Herz des Jungen wieder schlug. „Ich lag vier Wochen im Koma und als ich aufwachte bin ich in eine völlig neue
Welt eingetaucht“. Mit viel Mühe, Geduld und der „Politik der kleinen
Schritte“ gelang es Nils Jent wieder mit der Umwelt in Kontakt zu
treten und zu kommunizieren. Seither ist er sprechbehindert, blind,
im Rollstuhl, und kann seine Arme und Beine kaum bewegen. In den
folgenden sechs Jahren Rehabilitation, in denen er nicht nur Schach
lernte und den Chefarzt dabei besiegte, lernte er wieder zu kommunizieren und kehrte in kleinen Schritten in das Leben zurück. Im Alter
von 24 Jahren beschloss Nils die Matura nachzuholen, was jeder für
unmöglich hielt. Da sämtliche Lehrunterlagen nur in Schwarzschrift
vorhanden waren, nahm ihm seine Mutter den gesamten Schulstoff
auf insgesamt 2300 Tonbandkassetten auf. Im Alter von 27 Jahren
nahm er als Bester des Abschlussjahrganges das Maturazeugnis in
Empfang. Anschließend studierte er an der Universität St. Gallen
Betriebswirtschaftslehre, promovierte 2002 mit Auszeichnung, und
wurde am Institut für Führung und Personalmanagement angestellt.
Aus einem Brief von Nils an seine Freunde – Jahre später: „Eine
wahrhaft freie Seele, die sich aus dem Gefäß des lebenden Körpers
befreit hat und nun gleichsam wie im flüchtigen Zustand den gesamten verfügbaren Raum ausfüllt. Warum konnte ich nur hören,
nicht aber sehen, nicht sprechen, nicht riechen, weder meine Freunde noch ihre Berührungen an meinem angeblichen Körper spüren?
In welchem absurden und unbekannten Bewusstseinsraum hatte ich
mich verirrt und wie war das möglich? War das, was der Nils-Geist
wahrnahm, tatsächlich real?“. 2011 erschien seine Biographie „Dr.
Nils Jent – ein Leben am Limit“, am Zürich-Filmfestival feierte der
Film „Unter Wasser atmen – Das zweite Leben des Dr. Nils Jent“
Premiere und wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Der
Weg von Nils Jent war ausschließlich in einem konsequenten Miteinander möglich. Auch heute ist sein beruflicher Werdegang nur
in einer gelebten Arbeitspartnerschaft mit seiner Kollegin Regula
Dietsche möglich.
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„Das Lächeln eines Kindes ist das Danken seiner Seele“

Kategorie „Soziales Engagement national“

Die Geschichte

Die Awardübergabe in der Kategorie „Soziales Engagement national“ an Josef Fritsche erfolgte durch
Jumbo Schreiner (Galileo).
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Josef Fritsche leitet seit ca. 15 Jahren als ehrenamtlicher Obmann
die Hilfsorganisation „Stunde des Herzens“. „Im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen die Kinder. Sie sind das Fundament und
die Hoffnung unserer Gesellschaft. Ihnen gehört unsere Zukunft. Sie
sind die Zusage Gottes, dass er sein Vertrauen in uns Menschen
nicht verloren hat“, so Josef Fritsche auf der Homepage „Stunde des
Herzens“ (www.herz.at). Josef Fritsche hat schon in seiner Kindheit
den persönlichen Zugang zu Menschen, die im Sterben liegen, zu
Hilfsbedürftigen, sowie Kindern gefunden. Schon früh erwachte in
ihm der Wunsch „Glück, das ich im Leben erfahren habe, an jene
Menschen weiterzugeben, die auf der Schattenseite stehen“. Seit
1984 arbeitet der sympathische Bürserberger im Bludenzer Krankhaus. Vor einigen Jahren reduzierte er seine berufliche Tätigkeit
auf 60 Prozent, damit er sich vermehrt seinem Anliegen, Hilfsbedürftigen und Kindern zu helfen, widmen kann. Diese Entscheidung
wurde nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen getroffen.
„Wir tun alles für die Kinder, dass es ihnen auch morgen gut geht.
Wir setzten uns auch für Menschen ein, die schuldlos in eine Notlage geraten sind, in der sie sich aus eigener Kraft niemals helfen
könnten“. Das Hauptmotiv von „Stunde des Herzens“ ist „Zeit zu
schenken“. Aber auch mit Sachspenden, finanzieller Hilfe, oder mit
Aktionen versucht die Organisation zu helfen. „Stunde des Herzens“
findet immer wieder Sponsoren, die sagen „Das ist glaubwürdig, das
ist ehrlich“. „Der direkte Weg ist uns am liebsten, weil er einfach der
Nachhaltigste ist“, so Fritsche. Aus diesem Grund organisieren die
Helfer rund um Fritsche laufend Aktionen, wie den Kinderflugtag,
die Kinderbesuche im Bregenzerwald, Erlebnistage des Fliegens,
Busfahrten zum Zirkus Knie oder Wintererlebnis-Camps, wo Kinder
mit ihren Familien eingeladen werden, um Hundeschlittenfahrten,
Aktionen mit Zauberern, Clowns, sowie einer Begegnung mit dem
Nikolaus zu erleben. Soweit es ihnen möglich ist, bemühen sie sich
auch um dringend benötigte Behelfe oder Therapien. Transparenz
und die Möglichkeit für Sponsoren und Gönner, selbst bei Veranstaltungen oder bei Unternehmungen mit den Kindern dabei zu sein,
ist der Organisation sehr wichtig. „Stunde des Herzens“ basiert auf
100% Ehrenamt. Rund 1.500 Stunden und mehr widmet Josef Fritsche seiner Berufung, Hilfsbedürftigen und Kinder zu helfen, denn
„das Lächeln eines Kindes ist das Danken seiner Seele“.
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„Anders sein ist nicht leicht für Menschen“

Kategorie „Lebenswerk“

Die Geschichte

Die Awardübergabe in der Kategorie „Lebenswerk“ an Dr. Jeffrey Tate (Chefdirigent der Hamburger
Symphoniker) erfolgte durch den weltbekannten Pianisten Josef Bulva (Awardgewinner 2012).
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Dr. Jeffrey Tate stammt aus Salesbury in England. Heute kennen
wir ihn als renommierten und vielgepriesenen Dirigenten, doch es
gab auch andere Zeiten in seinem Leben. Bevor er sich für die Musik entschied, war er nach Absolvierung eines Medizinstudiums in
Cambridge als Arzt tätig. Bevor er sich für das Studium entschied,
durchlebte der lebensfrohe Tate eine schwierige Zeit. Einen großen
Teil seiner Kindheit verbrachte der heutige Dirigent Jeffrey Tate
wegen einer angeborenen Körperbehinderung in Krankenhäusern
und im Rollstuhl. Erst nach komplizierten Operationen konnte er
sich selbständig bewegen. „Als er noch ein Baby war habe ich von
seiner Behinderung nichts bemerkt. Er war ein niedliches Baby. Man
konnte sich gar nicht vorstellen, dass etwas mit ihm nicht stimmt.
Erst als er nicht richtig laufen konnte, haben wir ihn von einem Spezialisten untersuchen lassen. Er sagte dann, er habe eine verwachsene Wirbelsäule. Ich weiß noch, wie wir damals vom Krankenhaus
fuhren, ich habe den ganzen Weg geweint!“, so die Mutter in einem
Interview. Später studierte er Medizin und wechselte mit 35 Jahren als bereits praktizierender Augenchirurg in eine professionelle
Musikerkarriere, wobei seine musikalische Ausbildung zunächst am
Royal Opera Hose Covent Garden 1970 in London begann. Jahrzehnte später hat Tate mit den renommiertesten Orchestern der
Welt gearbeitet. Heute ist er einer der wenigen Dirigenten, deren
Reputation im Konzert- und Opernbereich gleichermaßen glänzend
ist. Seit der Saison 2009/2010 ist er Chefdirigent der Hamburger
Symphoniker. Jeffrey Tate hätte nicht geglaubt, dass er es körperlich jemals schaffen könnte, zu dirigieren. Dass er dann mehrmals
u.a. einen kompletten „Ring des Nibelungen“ dirigieren würde, ist
für einen Mann seiner Physis wirklich bemerkenswert. So zählen
heute nicht nur die Opern Wagners, sondern u.a. auch die Werke
Mozarts zu seinem künstlerischen Repertoire. Obwohl eine Wirbelsäulenverformung Jeffrey Tate zuerst in den Rollstuhl und später
in eine schiefe Körperhaltung mit Gehbeschwerden zwang, Medizin
und Musik studierte, danach eine großartige Karriere machte, unterstreicht die Möglichkeiten, die auch „behinderte“ Menschen haben,
ihre Fähigkeiten und Visionen in die Realität umzusetzen. „Anders
sein ist nicht leicht für Menschen“, aber was er geworden ist, hat er
der Zuneigung, dem Glauben sowie der Zuversicht einiger weniger
Menschen zu verdanken, die an Jeffrey Tate als Menschen, aber
auch an seine Fähigkeiten und Stärken glaubten.
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„Wir können Notwendigkeiten wahrnehmen
und helfen“

Kategorie „Soziales Engagement International“

Die Geschichte

Die Awardübergabe in der Kategorie „Soziales Engagement International“ an DDr. Christine Wallner &
Dr. Artur Worseg erfolgte durch Dr. Carlo Hasnöhrl (Facharzt für Plastische, Ästhetische und Wiederherstellungschirurgie).
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DDr. Christine Wallner und Dr. Artur Worseg „Africa Amini Alama“,
zu Deutsch, „Afrika Symbol des Vertrauens“, so der Name des Hilfsprojektes, ist eine gut organisierte Krankenstation mit dazugehörender Apotheke, einem Ärztehaus, und einem wenig abseits gelegenen
Wohnareal. Verantwortlich dafür, dass dies alles möglich ist, ist Frau
DDr. Christine Wallner, eine Ärztin, die in Österreich ihr gesamtes
Hab und Gut verkauft hat, um den Menschen zu helfen. „Alles was
ich im Leben erlebt habe, was mich geformt hat, möchte ich hier
einbringen. Alles was ich hier mache, habe ich schon vorher in meiner Praxis gemacht. Dies ist eigentlich die logische Fortsetzung, es
dort zu machen, wo es schwerer ist. Es ist die Herausforderung, die
mich leitet. Es macht mir wahnsinnig viel Freude“, so Christine Wallner. 2009 startete dieses Projekt in Tansania, ein Projekt in dem
sie gemeinsam mit ihrer Tochter Cornelia Wallner-Friese Menschen
in der Kranken- und Zahnarztstation versorgt. Damit und mit einem kleinen Restaurant schafft sie Ausbildungs- und Arbeitsplätze
und hilft somit in Notlagen. Schon sehr früh erwachte bei Christine Wallner das Interesse an Afrika. Erst nach ihrem Medizinstudium (zuvor studierte sie Jus), welches sie mit 38 Jahren begonnen
hat, entdeckte sie in vielen Länder der Erde gemeinsam mit ihrer
Tochter verschiedene Naturheilmethoden. Letztes Jahr hat Christine Wallner in Tansania durch den Schönheitschirurgen Dr. Artur
Worseg, der sich dazu entschieden hat eine Schule zu finanzieren,
Verstärkung bekommen. „Worseg Vision Academy“ bildet neben der
Krankenstation „Africa Amini Alama“ eine zentrale Anlaufstation für
eine bessere Zukunft. Unterrichtssprache für die Kinder ist Englisch,
wodurch den Schülern die Möglichkeit geboten wird, später eine
höhere Schule zu besuchen. Christine Wallner ist dem Ruf in Afrika
zu wirken gefolgt. Durch das Mitwirken vieler Menschen, angefangen mit Christine Wallner, ihrer Tochter Cornelia, dem Schönheitschirurgen Dr. Arthur Worseg, und den unzähligen Helfern, entstand
in Tansania ein Feld der Stärke, der Liebe, des Vertrauens und der
Freude. Eine Freude, die sie versucht mit ihren Mitmenschen, vor
allem mit ihren Patienten zu teilen. Christine Wallner möchte die
Erfahrungen und Emotionen weitergeben, damit das Projekt bald
unabhängig funktioniert. „Afrika soll die Früchte ernten, um den Samen selbst wieder in die Erde einsetzen zu können“.
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„Die Welt mit dem Herzen zu sehen“

Kategorie „Musik“

Die Geschichte

Pantone solid coated 485 c

Wolfgang Niegelhell stammt aus Heiligenkreuz/Waasen in der Südsteiermark. Die Natur prägte den auf dem Land aufgewachsenen
Steirer seid seiner Kinderstube. So wurde Wolfgang ein überzeugter
„Grüner“ und vom Beruf Umweltberater. Sein besonderes Anliegen
war es, jungen Menschen das elfte Gebot zu vermitteln: „Du sollst
die Welt in der du lebst nicht zerstören“. Wolfgang Niegelhell war
ein Idealist, fest entschlossen, die Welt mit dem Herzen zu sehen,
bis zu dem Tag, an dem sie für Ihn versank. Bei einem Spaziergang
am 2. Mai 1992 erlitt Wolfgang einen Augeninfarkt, und plötzlich
war er mit 26 Jahren blind. „Es ist immer dunkler geworden. Ich
habe sogar meine Kolleginnen gefragt mit denen ich unterwegs
war, ob ein Gewitter kommt, weil es sonst zu dunkel wird. Er sagte mir, Nein, es ist strahlend blauer Himmel, da wusste ich schon,
dass etwas mit den Augen sein muss. Schmerzen habe ich witziger
Weise keine gehabt. Ich habe überhaupt nichts gespürt, es ist einfach immer dunkler geworden“. So war er nach seiner plötzlichen
Erblindung gezwungen, seinen bisherigen Beruf als Umweltberater
aufzugeben. Nach einer schwierigen Phase der Selbstfindung und
Neuorientierung wurde die Musik zu seinem neuen Lebensinhalt. Er
lernte einige Instrumente, schlussendlich wurde die Panflöte sein
Lieblingsinstrument. Das Panflötenspiel ist Wolfgangs Möglichkeit,
mit den „inneren Augen“ wieder in Bildern zu sehen. Heute berührt
seine Musik viele Menschen, er spielt viele Konzerttouren im In- und
Ausland und veranstaltet zumindest ein Großevent zugunsten seiner „Augen auf Pfoten“ – Blindenführhundestiftungsinitiative. Wenn
er zurückblickt sagt er „Meine Familie ist sehr zu mir gestanden. Ich
habe auch gute Freunde gefunden“, ebenso „überwunden habe ich
es nicht, ich habe nur gelernt, damit zu leben“. Heute ist Wolfgang
ein Vorbild für viele, ein Mann voll mit Tatendrang. Er begeistert
mit seiner gewinnenden, kreativen und positiven Erscheinung viele
Menschen. Er setzt auf musikalischer, sportlicher und persönlicher
Ebene immer wieder Glanzpunkte. Mit der Panflöte, seiner Stimme
und seinen Arrangements bezaubert er viele Menschen. Wolfgang
Niegelhell war und ist ein Idealist, fest entschlossen, die Welt mit
dem Herzen zu sehen.

CMYK: 1,94,98,0

Die Awardübergabe in der Kategorie „Musik“ an Wolfgang Niegelhell (Panflötenspieler) erfolgte durch
Clemens Unterreiner (Bariton Wiener Staatsoper).
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Das Abendprogramm
Als Abendprogramm erwartete die Gäste eine filmische Ouvertüre der geehrten Personen,
ein abwechslungsreiches Showprogramm mit akrobatischen, tänzerischen und musikalischen Darbietungen: Artistic Acts von Cirque du Soleil mit Anton Monastyrsky (Hula Hoop)
und Max Kriger (Rola Rola Artist), Showdance von Yvonne Rueff und Gregor Hatala sowie
Musik von Gary Howard (Flying Pickets), Dave Kaufmann und Wolfgang Niegelhell (Panflöte). Eine After-Show-Party mit DJane Solaris rundete den gelungenen Abend ab.
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Momente des schönen Anblicks - Dr. Christine Reiler, Emese
Dörfler-Antal sowie La Hong mit seinem Damenteam.

Mit großer Begeisterung feierten die Gäste Dr. Artur Worseg mit
Freundin, Carmin Raitmaier und Zsolt Kovacs, Leor Phillips, Elke
Gartner und Günter Jaritz, Anja Kruse und Joshua Sinclair sowie
Dr. Carlo Hasenöhrl und Dr.Karlheinz Kolb diesen außergewöhnlichen Abend.
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Dr. Renate Danler mit Gatte, Emese Dörfler-Antal mit Starpianist
Josef Bulva sowie Dr. Adrian Secureanu mit seiner Familie.

Das wunderbare Ambiente der Wiener Hofburg genossen auch
Yvonne Rueff und Clemens Unterreiner, Isabella Bogner mit Begleitung sowie Heinz Jürgen Ressar und Hans-Georg Heinke mit
ihren Gattinnen.
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Große Anerkennung erfuhr Wolfgang Niegelhell vom Meister der
Panflöte Gheorge Zamfir, der eine persönliche Grußbotschaft in
die Wiener Hofburg schickte. Für einen gelungenen Abend sorgte
das „Life goes on Duo“ Emese Dörfler-Antal und Christian Rijavec
- davon sehr erfreut zeigten sich auch DDr. Christine Wallner und
Dave Kaufmann, La Hong, Yvonne Rueff und Clemens Unterreiner
sowie Nils Jent, Regula Dietsche und Beatrice Achaleke.
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ORF TV-Thek,
6. Dezember 2013

News, 14. November 2013

www.atv.at,
6. Dezember 2013

Tiroler Tageszeitung
15. November 2013
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TARA-Award für Nils Jent und Regula Dietsche
Nils Jent, Professor an der Universität St. Gallen für Diversity- und
Personalmanagement, im Film „Unter Wasser atmen – das zweite
Leben des Dr. Nils Jent“. (Foto: nilsjentfilm.ch)

Österreich
1. Dezember 2013

Wenn aufgeben keine Option ist
AUSZEICHNUNG
Christoph Pridun, Alexander Pfeffer

WirtschaftsBlatt
3. Dezember 2013

WIEN. Vorhang auf für jene Menschen, die trotz Schicksalsschlägen Besonderes geleistet
haben oder sich in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben: die
„Life goes on“-Initiatoren
Emese Dörfler-Antal und Christian Rijavec hatten in die Hofburg
zur Verleihung der TaraAwards geladen. In der Kategorie Wirtschaft wurde etwa Nils Jent,
Professor an der
Universität St. Gallen für Diversity und Personalmanagement, gemeinsam mit seiner
Arbeitspartnerin, der Psychologin und Innovationsmanagerin Regula Dietsche, ausgezeichnet.
Jent ist seit einem Motorradunfall sprechbehindert, blind und sitzt
im Rollstuhl. Aufgeben war
keine Option-“geht nicht gibts nicht“. Darüber hinaus wurde der
Award in fünf weiteren Bereichen vergeben. Mit dabei: der deutsche TV-Moderator Jumbo Schreiner, Unternehmerin Beatrice
Achaleke, Designer Nhut La Hong und Botschafter Ali El Mhamdi.
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moneycab
4. Dezember 2013

Wien – Für ihre Forschungstätigkeit im Bereich Diversitätsmanagement – die nicht zuletzt aufgrund der persönlichen Lebensumstände
von Nils Jent eine ganz besondere ist – sind der promovierte Ökonom Nils Jent, Professor an der Universität St. Gallen für Diversityund Personalmanagement, und seine wissenschaftliche Arbeitspartnerin, die Psychologin und Innovationsmanagerin Regula Dietsche in
der Wiener Hofburg mit dem TARA-Award des Vereins „life goes on“
ausgezeichnet worden.
“life goes on“ – diese Erfahrung musste auch Nils Jent machen, als
er im Alter von 18 Jahren mit seinem Motorrad schwer verunglückte. Seitdem ist der vormals Sportbegeisterte sprechbehindert, blind,
sitzt im Rollstuhl und kann seine Arme und Hände kaum bewegen.
Jahrelange Reha-Aufenthalte und zahlreiche Therapien folgen.
Schnell aber wird klar: Aufgeben ist keine Option. „Geht nicht, gibts
nicht.“.
Mit 24 beschließt Jent, seine Matura nachzuholen. Es folgt ein Studium der Ökonomie an der Universität St. Gallen, wo er 2002 nicht
nur promoviert, sondern, nebst seiner heutigen Professur, als Direktor der angewandten Forschung am Center für Behinderung und
Integration tätig ist.
Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung
Forschungsschwerpunkt ist die Zusammenarbeit von Menschen mit
und ohne Behinderung im wirtschaftlichen Kontext. Gemeinsam mit
seiner wissenschaftlichen Arbeitspartnerin, Magistra Regula Dietsche, lebt und erforscht er dieses Modell tagtäglich 1 zu 1 in der
Praxis. Im Gegensatz zu klassischen Teams, wie sie in den meisten
Unternehmen funktionieren, steht bei den beiden nicht die Effizienz, sondern vielmehr die Wirksamkeit im Vordergrund: „So gut wie
möglich, so schnell wie notwendig.“
Dass diese Art der Zusammenarbeit neue Chancen mit sich bringt,
wird schnell klar, wenn man Regula Dietsche und Nils Jent in Aktion sieht – beispielsweise im 2011 erschienenen und prämierten
Dokumentarfilm „Unter Wasser atmen – das zweite Leben des Dr.
Nils Jent“.
“Working Partnership Model”
Dass sich immer mehr Unternehmer der Herausforderung „Ressourceneffizienz“ stellen müssen, ist aufgrund des demographischen
Wandels schon heute klar. Bisher stehen dabei jedoch meist materielle Ressourcen im Vordergrund, nicht aber jene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier liegt noch viel Potenzial, dass es zu
nutzen gilt.
Dass von Professor Nils Jent und Magistra Regula Dietsche entwickelte „Working Partnership Model“ beruht auf vier Werten – Achtsamkeit, Entschleunigung/Beschleunigung, konsequente Ressourcenorientierung sowie Miteinander – und inkludiert in einem System
ausnahmslos alle Menschen und ihre Kräfte. Somit kann garantiert
werden, dass Talente, und damit wertvolle Ressourcen, nicht aufgrund beispielsweise körperlicher Einschränkungen verloren gehen.
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HOF IN DER HOFBURG...
Ehrung. In sieben Kategorien wird seit einigen Jahren der Life goes
on-Preis vergeben. In der Kategorie Sport wurde Martin Hofbauer,
weltweit erster Fußballer, der mit einer Prothese in der Meisterschaft gespielt hat, geehrt.

Tiroler Tageszeitung
4. Dezember 2013

Kleine Zeitung-Steiermark
7. Dezember 2013

Erst die Unterschiede machen besser
Diversity. Nils Jent ist blind, Großteils gelähmt. Mit dem Vorurteil,
Behinderte wären „blöd“ , räumt der Professor auf. Mit Regula Dietsche forscht er über die Vielfalt in Teams. Die Erkenntnis: Miteinander geht mehr.
von nicole thurn

Kurier
7. Dezember 2013

Nils Jent öffnet die Augen. Dennoch bleibt alles schwarz. Er spürt
seinen Körper nicht, nicht,worauf er liegt. Er will seine Hand heben.
Sie bewegt sich nicht. Seine Lippen wollen ein Wort formen, aus
seinem Mund kommt kein Ton. Nils Jent war 18 Jahre alt und stand
vor der Matura, als er nach einem Motorradunfall aus dem Koma
erwachte. Zwei Mal war sein Herz stehen geblieben. Seither ist er
Großteils gelähmt, sprechbehindert und blind.
In seinem Lebenslauf hat der heute 51-jährige Wissenschaftler vermerkt: „Zwei Mal geboren: am 25. Februar 1962, am 26. Mai 1980“.
In seiner Biografie „Dr. Nils Jent. Ein Leben am Limit“ spricht er auch
vom Leben A - als frisch verliebter, fröhlicher Maturant. Und vom
Leben B – als Mann mit schwerwiegender Behinderung, der sich und
der Welt beweisen musste, dass er doch noch vieles kann. Dass sein
Kopf sein Kapital ist.

Kleine Zeitung-Kärnten
6. Dezember 2013

Das wurde damals auch den Ärzten der Rehaklinik in Bellikon klar,
als der Junge, den man vorschnell als geistig behindert einstufen wollte, einen Arzt nach dem anderen im Schach besiegte. Das
Schachspiel hatte er erst dort gelernt, bereits erblindet, rein aus
dem Gedächtnis. Und es wurde auch vielen klar, als Nils Jent im
Alter von 27 Jahren seine Matura als Klassenbester nachholte, um
Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen zu studieren. Und
danach auch noch das Doktoratsstudium anschloss. Alles ein Kraftakt. Er lernte Tag und Nacht, mit dem einzigen Sinnesorgan, das ihm
geblieben war - dem Gehör. Seine Mutter und seine Studienkollegen
sprachen den Lernstoff auf Kassetten - bis zum Doktortitel waren
es 2500. Nils Jent hörte jede genau drei Mal, dann musste das Gelernte sitzen - „ein Gedächtnistraining par excellence“, sagt er heute
im Rückblick. Woher nahm er seine Motivation, wo andere längst
aufgegeben hätten? „Die Alternative wäre ein handwerklicher Beruf
in einem Heim gewesen“, sagt er. Korbflechter, wenn es nach dem
Berufsberater gegangen wäre. „Mit Händen, die kaum einzusetzen
sind“, erklärt er, „glauben Sie mir, das motiviert enorm.“

Kleine Zeitung-Steiermark
7. Dezember 2013

Nils Jent sagt, wenn er ein Tier wäre, dann eine Schildkröte. Seine Zähheit, seine Überlebenskunst und seine notgedrungene Langsamkeit habe er mit dem Reptil gemeinsam. In seiner St. Gallener
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Wohnung hat er eine Schildkrötensammlung ausgestellt. Seiner
Frustrationstoleranz hat er es zu verdanken, dass er viele Barrieren
überwinden konnte – auch Diskriminierung. Einmal beschwerte sich
ein Professor im Vorbeigehen: „Wo kommen wir denn hin, wenn nun
auch die Behinderten studieren dürfen?“
In die ForschungEs bliebt nicht beim Studieren. Seit 2002 leitet Nils
Jent das Diversity Center für Führung und Personalmanagement der
Universität St.Gallen. Inzwischen ist der Mann mit dem verschmitzten Witz Direktor der Angewandten Forschung am Center for Disability and Integration. 2012 wurde ihm der Professorentitel verliehen.

Kurier
7. Dezember 2013

Ohne Hilfe, betont er, hätte er vieles nicht geschafft. Vor drei Jahren
warb er die Diversity Managerin Regula Dietsche von einer großen
Schweizer Bank ab. Gemeinsam forschen sie zur personellen Vielfalt in Unternehmen. Auf Augenhöhe. Vergangene Woche wurden
beide für ihre Forschungsarbeit mit dem TARA-Award des Vereins
„Life goes on“ in der Wiener Hofburg ausgezeichnet. „Ich bin kein
Held, ohne dem Miteinander wäre ich nicht hier“, sagte er vor dem
bewegten Publikum.
Im Interview sprechen beide über ihre Zusammenarbeit, was personelle Vielfalt den
Unternehmen bringt und wie Teams am besten funktionieren. Nils
Jent beantwortete die
Fragen aufgrund seiner Sprachbehinderung per eMail.
KURIER: Herr Dr. Jent, Sie leben trotz Ihrer Behinderung allein. Wie
schaffen Sie das?
Nils Jent: Allein das Sich-Ankleiden ist eine hervorragende Geduldsübung. Allerdings lasse ich mich auch vom Behindertentaxi chauffieren und nutze die Spitex (mobile Betreuung, Anm.), die mir den
Kühlschrank füllt und die Wohnung in Schuss hält. So gesehen bin
ich mehr der Manager als der operativ Tätige - das liegt durchaus in
meinen Kernkompetenzen.
Warum wollten Sie Doktor werden - und zu Diversity forschen?
Nils Jent: Einerseits natürlich aufgrund meiner Eigenerfahrung. Andererseits wollte ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass Behinderte
irgendwie „blöd“ wären. Ich kann in meiner Rolle als Professor und
Behinderter Botschafter für einen Wahrnehmungswandel in unserer
Gesellschaft sein. Regula und ich leben ja vor, was im Miteinander
möglich ist. Der Nutzen des Miteinanders ist größer als der Nutzen
jedes Einzelkämpfers zusammen.
Wie sieht Ihre Arbeitsteilung aus?
Regula Dietsche: Wir setzen unsere Kompetenzen zusammen so ein,
dass der größte Benefit herausschaut. Ich schreibe den ersten Entwurf eines wissenschaftlichen Artikels, weil ich sehr schnell bin. Der
Feinschliff ist Nils‘ Stärke: Er kann stundenlang am Text, am Konzept
feilen.
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Nils Jent: Wir wechseln uns je nach Aufgaben in der Führungsverantwortung ab.
Was braucht ein diverses Team, um gut zusammenzuarbeiten?
Nils Jent: Es ist sehr wichtig, die besonderen Befähigungen, die Stärken und Schwächen voneinander, aber auch von sich selbst, gut zu
kennen. Das setzt eine reflektierte Selbstführung jedes Arbeitspartners voraus.

Kurier
7. Dezember 2013

Sie haben das Modell „Diversity Optima“ entwickelt. Was sagt es
aus?
Nils Jent: Wir propagieren heterogene Arbeitspartnerschaften beispielsweise zwischen behinderten und nicht-behinderten Menschen.
Die Teams werden von einem Mitglied unterstützt und geleitet. Seine primäre Aufgabe ist es, dass die besonderen Befähigungen der
Mitglieder voll zum Tragen kommen. Erst der Nutzen und das Optimieren der Vielfalt macht aus einem Team eine Arbeitspartnerschaft.
Wieso ist Diversity für Unternehmen wichtig?
Regula Dietsche: Wenn Sie eine vielfältige Kundenstruktur haben,
müssen Sie diese Buntheit auch im Unternehmen abbilden. Andernfalls verlieren sie Kunden, können bei Veränderungen am Markt
nicht schnell genug agieren. Diversity ist viel diskutiert. Wieso tun
sich die Unternehmen in der Umsetzung so schwer?
Nils Jent: Organisationen neigen dazu, die innere Komplexität zu
reduzieren. Das beißt sich diametral mit dem gezielten Einbau von
Vielfalt.
Regula Dietsche: Viele Unternehmen schreiben sich auf die Fahne,
Diversity-Management
zu betreiben. Das ist löblich. Allerdings sind viele sozialromantische
Diversity-Übungen darunter. Diversity-Kompetenz ist zwingend
Führungskompetenz, da braucht es Trainings. Und Behinderung
wird nach wie vor als Defizit gesehen. Erst wenn auf die Ressourcen
geachtet wird, darauf, was Bewerber gerade aufgrund ihrer Behinderung gut können, sind wir
einen echten Schritt weiter.

Niegelhell überraschend geehrt
Panflötenvirtuose Niegelhell erhielt den Tara-Award in Wien.

Kleine Zeitung
8. Dezember 2013

Im Rahmen der Life Goes On Gala in der Wiener Hofburg, ins Leben gerufen von den Sportlegenden Christian Rijavec (FreestyleSkisport) und Emese Antal-Dörfler (Eisschnelllauf), wurde auch der
erfolgreiche Musiker, Behindertensportler und Initiator der Augen
auf Pfoten-Blindenführhundestiftungsinitiative Wolfgang Niegelhell
geehrt. Offiziell war Niegelhell nur als Showact für die Gala engagiert worden. Dann aber erhielt er selbst als Überraschungspreisträger des Abends eine Tara in der Kategorie Musik. Der Life Goes On
Award wird an Menschen verliehen, die aus Schicksalsschlägen in
ihrem Leben Großes geschaffen haben.
41

Kronen Zeitung-Steiermark
13. Dezember 2013

Josef Fritsche erhält life goes on-Preis in Wien
WIEN, Bürserberg. (VN-hrj) Dem Bürserberger Josef Fritsche wurde
am 31. November der life goes on-Preis Tara verliehen. Für den
Gründer und Obmann der Hilfsorganisation Stunde des Herzens sei
die Nominierung eine große Überraschung gewesen: Ich wurde mit
dem Vorwand nach Wien gelockt, eine Laudatio für Jumbo Schreiner
zu halten. Der XXL-Tester der Pro7-Sendung Galileo gehört dem life
goes on-Komitee an und ist dem Verein Stunde des Herzens eng
verbunden“.
Fritsche wurde für seinen unermüdlichen Einsatz für die Stunde des
Herzens-Schützlinge geehrt. Um noch mehr für sie da sein zu können, hat der 49-jährige Pflegehelfer auf der Intensivstation des Bludenzer Krankenhauses seine Arbeitszeit und in der Folge auch sein
Gehalt reduzieren lassen. Den Preis sieht er als großen Verdienst
des gesamten, wenn auch kleinen Stunde des Herzens-Teams, das
unglaublich viel tut.
Für besondere Leistungen
Verliehen wird die Tara von life goes on seit fünf Jahren Menschen,
die trotz Schicksalsschlägen Besonderes geleistet haben oder sich
in den Dienst der Gesellschaft stellen. Die Verleihung 2013 fand im
Rahmen eines Gala-Abends in der Wiener Hofburg statt.

Vorarlberger Nachrichten
19. Dezember 2013

Joe Fritsche wurde mit Tara-Award ausgezeichnet

Neue Vorarlberger
Tageszeitung
20. Dezember 2013

Bürserberg/Wien. Joe Fritsche, Obmann der Kinderhilfsorganisation
Stunde des Herzens, ist mit dem life goes on-Tara-Award in der Kategorie Soziales Engagement national ausgezeichnete worden, hieß
es in einer Aussendung vonseiten der Kinderhilfsorganisation. Ausschlaggebend für die Anerkennung sei die außergewöhnliche Liebe
und aufopfernde Zeit für kranke und sozial schwache Kinder, das
100 Prozent ehrenamtliche Engagement, die zuverlässige Weitergabe an die Kinder sowie die gesamte, umfangreiche Bandbreite von
Stunde des Herzens gewesen, hieß es. Den Preis widme der Obmann
dem gesamten Team von Stunde des Herzens.
Der life goes on-Award wurde Joe Fritsche von Pro7 Moderator
Jumbo Schreiner überreicht. Fritsche sei deswegen überrascht gewesen, weil er bis zur letzten Sekunde gedacht habe, er würde eine
Laudatio auf Jumbo Schreiner halten.
Der life goes on-Tara-Award wurde bereits zum fünften Mal verliehen. Bei diesem werden besondere Menschen und deren Leistungen
in den Vordergrund gestellt. Vergeben werde der Preis in verschiedenen Kategorien.
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TARA-Award für „Stunde des Herzens“

Vorarlberger Nachrichten
9. Jänner 2014

WIEN, BÜRSERBERG. Bei der fünften Verleihung des „life goes
on“-TARA-Awards in der Wiener Hofburg ging es wieder darum,
besondere Menschen mit besonderen Leistungen in den Vordergrund zu stellen -wobei Awards in verschiedenen Kategorien verliehen wurden. Der TARA-Award 2013 in der Kategorie „Soziales
Engagement national“ wurde an Joe Fritsche, Obmann der Kinderhilfsorganisation „Stunde des Herzens“, verliehen und ging somit
erstmalig ins Ländle. Ausschlaggebend für die Anerkennung waren
die außergewöhnliche Liebe und aufopfernde Zeit für kranke und
sozial schwache Kinder, das zu 100 Prozent ehrenamtliche Engagement, die zuverlässige Weitergabe 1:1 an die Kinder sowie die
gesamte, umfangreiche Bandbreite von „Stunde des Herzens“.
Der ehrenvolle „life goes on“-Preis wurde Joe Fritsche -für ihn
völlig überraschend -von Pro7- Galileo-XXL-Moderator Jumbo
Schreiner überreicht. Überraschend, weil Fritsche bis zur letzten
Sekunde dachte, er wäre extra nach Wien gereist, um eine Laudatio auf Jumbo Schreiner zu halten. Joe Fritsche widmet den Preis
dem gesamten „Stunde des Herzens“-Team, das sich damit in seinem Tun bestätigt fühlt.
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Die Gala mit Herz
30. November 2013 in der Wiener Hofburg

Der Abend wurde gesponsert von:

19:30 Begrüßungsworte mit anschließendem Abendessen
20:30 Eröffnung
Show
Auszeichnung der Preisträger, Show und Präsentation Sponsoren
Verleihung der TARA in folgenden Kategorien
SPORT
GESELLSCHAFT
WIRTSCHAFT
NATIONALES SOZIALES ENGAGEMENT
LEBENSWERK
INTERNATIONALES SOZIALES ENGAGEMENT
MUSIK
RWB-After-Show-Party mit DJane Solaris
Das Team von „Life goes on“,
Emese Dörfler-Antal,
Christian Rijavec,
Dietmar Dörfler,
Günter Jaritz,
Christine Tscherner

bedankt sich sehr herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung.
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