Grand Hotel Wien und Hotel
The Ring engagieren sich für
die Ausbildung junger Talente

The Dr. Michael Häupl Förderungsfond supports bachelor and
masters programmes with grants of up to EUR 28,000… and
students with excellent grade point averages have an opportunity
to receive full funding for their studies. The Grand Hotel Wien and
The Ring Hotel are participating in this programme because they
want to help talented young people respond to the challenges
of the coming years, both creatively and constructively; to
champion principles like integrity and mutual respect; and find
ways to responsibly conserve resources for future generations.

Es gibt keine bessere Investition als in
die Ausbildung junger ambitionierter
Menschen

In autumn 2012 the first grants were awarded to five young
students. It was our pleasure to welcome them all to the Grand
Hotel on November 7 for our first annual meeting.

Die Erste Wiener Hotel AG (Muttergesellschaft von Grand Hotel
Wien und Hotel The Ring) ist Mitbegründerin des MHFF, Dr.
Michael Häupl – Förderungsfonds der sich unter dem Vorsitz
des Wiener Bürgermeisters dafür engagiert, jungen talentierten
Studenten und Studentinnen aus finanziell prekären Verhältnissen,
das Studium an angesehenen Wiener Privatuniversitäten zu
finanzieren. Die StudentInnen studieren Tourismus-, Hotelund
Dienstleistungsmanagement, Internationale Wirtschaft und
Management, neue Medientechnologie oder öffentliche
Verwaltung und nachhaltige Entwicklung an der Modul
University Vienna. Des weiteren unterstützen wir StudentInnen
der Studienrichtung Psychotherapiewissenschaften und
Psychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.
Der MHFF fördert Bachelor- und Masterprogramme jeweils bis
zu 28.000 €. Die StudentInnen erhalten dabei die Chance bei
sehr gutem Notendurchschnitt das komplette Studiengeld zu
erhalten. Das Grand Hotel Wien und das Hotel The Ring wollen
damit auch einen Beitrag leisten, junge talentierte Menschen
darin zu unterstützen, den globalen Herausforderungen der
kommenden Jahre kreativ und konstruktiv zu begegnen, für
Prinzipien wie Integrität und gegenseitigen Respekt einzutreten
und verantwortungsvoll mit den Ressourcen für künftige
Generationen umzugehen.
Im Herbst 2012 wurden die ersten Förderungen an fünf junge
Studenten und Studentinnen vergeben, die wir bei unserem
ersten Jahrestreffen am 7. November im Grand Hotel begrüßen
konnten.
Daniela Venturini:
Für mich ist das Studium an der Sigmund Freud Universität wie
die Erfüllung eines Lebenstraumes. Selbst hätte ich das Studium
nach meiner Scheidung nie finanzieren können und ich bin sehr
dankbar darüber, dass dieser Fonds eingerichtet wurde.
Martin Trappel:
Dank des MHFF – Leistungsstipendiums stehen mir Türen
offen, die ich mir vorher kaum erträumen konnte. Das MHFF
– Leistungsstipendium ändert mein eigenes Leben und die
Zukunft meiner Familie. Ich freue mich darauf, positiv auf
das Leben anderer einwirken zu können: bald darf ich in der
psychotherapeutischen Ambulanz assistieren und Menschen
helfen, ihre Leidenszustände zu heilen.
Julia Lösch:
Es war schon immer mein Traum, die menschliche Psyche zu
verstehen und an der Sigmund Freud Universität zu studieren!
An der Universität, wo erstmals in Europa ein Vollstudium
der Psychotherapie angeboten wird - und in der Stadt, in der

Daniela Venturini:
For me, studying at the Sigmund Freud University is like the
fulfilment of a lifelong dream. After my divorce I could have
never financed my studies myself, so I am deeply grateful that
this fund exists.
Martin Trappel:
Thanks to the MHFF performance-based grant, doors have
opened up for me that I couldn’t even dream of before. The
MHFF performance-based grant has changed my own life
and my family’s future. I look forward to being able to have a
positive impact on other people’s lives. I’ll soon be able to assist
at a psychotherapy clinic and help people heal their personal
suffering.
Julia Lösch:
I always dreamed of being able to understand the human psyche
and to study at the Sigmund Freud University. It is the first
university in Europe to offer a full study of psychotherapy - in
the city where Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis,
lived and worked for nearly all his life. The Dr. Michael Häupl
Förderungsfonds has made this dream a reality. I’m very happy,
and I want to thank everyone who works on this project from the
bottom of my heart!

Im Bild vorne: Geschäftsführerin des MHFF Gabriele Stohwasser
StudentInnen v.l.n.r.: Thomas Jandejsek, Martin Trappel, Julia Lösch, Laila Youssef

Sigmund Freud, Erfinder der Psychoanalyse geboren wurde!
Diesen Traum hat mir der Dr. Michael Häupl - Förderungsfonds
ermöglicht! Ich bin sehr froh und bedanke mich herzlich bei
allen, die an diesem Projekt arbeiten!
Thomas Jandejsek:
Das Privileg an der Modul University, einer Privatuniversität,
studieren zu können ist wahrhaft etwas Besonderes. Ausbildung
ist heutzutage eines der wichtigsten „Assets“, die man sich
aneignen kann und dank Organisationen wie dem MHFF können
wir bestmöglich in eine erfolgreiche Karriere starten, weil an uns
geglaubt und in unsere Fähigkeiten investiert wurde. Deshalb
bin ich nicht nur zu überaus großem Dank verpflichtet, sondern
auch sehr stolz, ein Teil des MHFFs zu sein.

Grand Hotel Wien and The
Ring Hotel Invests in Education
Helping Talented Young People
Achieve their Dreams and Ambitions
Erste Wiener Hotel AG, the parent company of the Grand Hotel
Wien and The Ring Hotel, is a cofounder of the Dr. Michael
Häupl Förderungsfonds, a funding initiative established
under the auspices of the Mayor of Vienna with the goal of
providing financial support for talented young students from
underprivileged backgrounds. Its aim is to give these students an
opportunity to study at top-notch private universities in Vienna.
Fields of study include tourism, hotel and service management,
international business and management, new media technology,
public administration and sustainable development at MODUL
University Vienna. The fund also supports students majoring
in psychotherapy and psychology at Sigmund Freud University
Vienna.

Thomas Jandejsek:
The privilege to study at a private institution, like MODUL
University, is truly something special. Education is one of the
most important assets a person can acquire today, and thanks
to organisations like MHFF we get the best possible start to a
successful career because someone believed in us… and invested
in our potential. So I not only owe huge thanks to MHFF, but am
also very proud to be able part of it.

www.mhff.at

