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Internationaler Schreibwettbewerb 2013 Wien 
 
Die Stadt Wien lädt jährlich zu einem 
internationalen Schreibwettbewerb ein. In 
diesem Jahr trat die Verantwortliche des 
französischsprachigen Verbandes (APSB – 
Assosication des professeurs de secrétiat-
bureautique)  Frau Georgette Sante an das 
Robert-Schuman-Institut in Eupen heran um 
dort eine Teilnehmerin zu ermitteln.  
 
Nach Rücksprache mit den dort arbeitenden 
Fachlehrerinnen konnte schnell eine 
Kandidatin gefunden werden, die sich bereit 
erklärte zusammen mit einer flämischen 
Kommilitonin nach Wien zu reisen. 
 
Donnerstag, den  21. März 2013 trafen sich die 
beiden Teilnehmerinnen und ihre Begleit-
person in Brüssel  und starteten ihre Fahrt 
nach Wien.  Die Reise verlief problemlos und 
die kleine Gruppe traf wohlbehalten in ihrem 
Hotel ein.  Gegen 18 Uhr wurden dort  alle von 
Frau Marlis Kulb (Verantwortliche des 
österreichischen Verbandes für Stenographie 
und Textverarbeitung)  aufs herzlichste 
begrüßt.  Mit einem gemeinsamen 
Abendessen in lockerer und freundschaftlicher 
Atmosphäre endete der erste Tag. 
 
De tweede dag startte met een rit naar de 
hoofdzetel van het Oostenrijkse verband voor 
Stenografie en Tekstverwerking waar iedereen 
zijn spullen kon deponeren. De rondleiding in 
het Vienna-Open-LAB-Labor was bijzonder 
interessant; de samenstelling van DNA werd 
uitgelegd. In groepjes ging iedereen aan de 
slag om DNA te verzamelen. Eerst kwamen 
diverse groenten aan bod en daarna werd ook 
menselijk DNA geëxtraheerd. Iedereen was 
bijzonder enthousiast en deed heel wat kennis 
en ervaring op rond het thema DNA. 
 
In de namiddag stond de eigenlijke wedstrijd 
op het menu. Na een gemeenschappelijke 
training, verliep de eigenlijke wedstrijd in twee 
doorgangen. Onze beide meisjes waren wat 
zenuwachtig en vooral sterk onder de indruk 
van de prestaties van hun lotgenoten. Allen 
deden hun uiterste best. 
 
Na de wedstrijd ging het terug richting Hotel en 
werd het avondprogramma voorbereid. 
Iedereen werd op een bezoek aan de Musical 
Elisabeth getrakteerd. 
 

Samedi 23 mars, tout le groupe se retrouva au 
“Prater” où avait lieu une petite reception suivie 
du repas de midi. Une représentante de la ville 
de Vienne nous souhaita la bienvenue. Après 
le repas, nous eûmes quelques heures de 
liberté. Nos jeunes filles, le groupe allemand 
ainsi que Dany Devriendt  (représentant de 
l’ABW) visitèrent la Maison de la Mer. Là, ils 
purent admirer les différents habitants des 
mers, des terrariums peuplés de reptiles et 
d’araignées ainsi qu’une petite forêt tropicale à 
de petits singes s’ébattent en liberté. Après 
avoir monté les onze étages de la tour, nous 
arrivâmes sur la terrasse du toit de la Maison 
des Mers, d’où on a vue vue panoramique de 
Vienne. 
 
Dimanche,  notre petit groupe visita encore 
quelques curiosités de la ville de Vienne.  
 
En conclusion, on peut parler d’un échange 
très réussi. Les jeunes se sont très bien 
entendu.  Le programme était animé, intéres-
sant et divertissant et le concours e dactylo 
était d’un très haut niveau. 

 
Wir erlebten wunderschöne Tage in Wien, 
konnten neue Freundschaften knüpfen und 
wertvolle Erfahrungen beruflich wie privat 
sammeln.  Wir hoffen, dass Marlis uns erhalten 
bleibt und noch vielen jungen Menschen die 
Gelegenheit bietet  an einem solchen Treffen 
teilzunehmen. 


