Auslandskärntner bilden weltweites Netzwerk
Der Verein der Weltkärntner will mit Auslandskärntnern ein weltweites Netzwerk aufbauen. Diese neue
Plattform zählt bereits einige hunderte Mitglieder. Seit kurzem gibt es auch Standorte in New York oder
Silicon Valley.
„In der Welt zu Hause - in Kärnten daham“, so lautet das Motto des neuen Vereins Weltkärntner, der das Ziel verfolgt,
Kärntnerinnen und Kärntner auch über Landes- und Staatsgrenzen hinweg zu vernetzen, sagte Vereinspräsident Christoph
Kulterer am Montag bei einer Pressekonferenz. „Jede Kärntnerin und jeder Kärntner ist in der Welt zu Hause und kann sich
bei uns auf der Homepage anmelden und bekommt dann die Informationen aus der Heimat zugeschickt.“ Aber auch
Auslandreisende könnten über den Verein Kontakt zu Auslandskärntnern bekommen, sagte Kulterer.
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Vereinspräsident Christoph Kulterer und Geschäftsführerin Margit Heissenberger

Verein gründet Territorien im Ausland
Nicht nur im privaten, auch im geschäftlichen Bereich soll der Wissens- und Erfahrungsaustausch gelebt werden. Dazu
werden in bestimmten Städten auf der ganzen Welt sogenannte Territorien gegründet, sagte Geschäftsführerin Margit
Heissenberger. „Das sind einerseits regionsbezogene Territorien. Wir sind zum Beispiel beim Aufbau eines solchen in New
York. In Silicon Valley laufen bereits Veranstaltungen, da haben sich bereits 50 Weltkärntner gefunden. Die holen Ideen für
Kärnten herein.“
Es gebe auch ein Mentoringprogramm, sagte Heissenberger, „damit junge Kärntner hinausgehen, und auch wieder zurück
können“. Die Weltkärntner sollen dann auch über interessante Jobs in Kärnten informiert werden, damit auch die Möglichkeit
besteht, Ausgewanderte wieder in unser Bundesland zurückzuholen, sagte Heissenberger.

Blick für Kärnten öffnen
„Weltkärntner haben auch einen gobalen Blick auf Kärnten. Die sehen all das Schöne, das wir nicht mehr sehen. Wir sempern
sehr viel im Land, wenn dann aber Weltkärntner kommen und uns die Augen öffnen, dann ist das etwas ganz positives.“ Und
so soll Kärnten von Kärntnerinnen und Kärntnern im Ausland profitieren und umgekehrt.

Link:
Verein Weltkärntner <https://www.weltkaerntner.at>
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