Ali Mahlodji: „Schreib deine EIGENE Lebensgeschichte!“

„... wenn du als Baby nach dem zehnten Versuch aufgehört hättest das Gehen oder Sprechen
zu versuchen, würdest du jetzt noch am Boden liegen und kein einziges vollständiges Wort
zustande bringen... ABER damals wusstest du noch nicht, dass man nach Fehlversuchen
aufgeben kann. Deine Neugier und dein Wille brachten dich weiter – du kannst auch heute
viel erreichen, wenn du es nur oft genug versuchst...“

Mit diesen Worten und seiner ganz persönlichen Erfolgsgeschichte faszinierte Ali Mahlodji,
(seit 2013 europäischer Jugendbotschafter) zwei Stunden lang im Rohrbacher Centro die
Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse der NMS St. Martin im Mühlkreis.

Geboren im Iran, aufgewachsen im Flüchtlingsheim in Traiskirchen, danach Schulabbrecher
und Multijobber: Ali Mahlodji definierte sich lange als „Fehler im System“. Nach über 40
verschiedenen Arbeitsplätzen, Abendschule sowie berufsbegleitendem Studium ist er aber
mittlerweile selbstständiger Unternehmer und tourt mit seinem Programm „Brich jede
Regel, aber nicht das Gesetz“ quer durch die Veranstaltungshallen des Landes. Er will vor
allem die Jugendlichen erreichen und sie bei der Orientierung in der komplexen Berufswelt
unterstützen, denn sie sind die zukünftigen Erwachsenen und können ihre Zukunft bereits
heute aktiv mitgestalten. Mit seiner Internetplattform watchadoo.com hat er eine seiner
eigenen Visionen verwirklicht. Dort sind tausende Interviews zum Thema Ausbildung, Berufe
und Karriere zu finden. Vom ehemaligen Bundespräsidenten über Profisportler bis hin zum
Bäckerlehrling – alle sind vertreten. Über 100 000 verschiedene Jobs gibt es momentan
weltweit und Ali ist überzeugt, dass für jeden der richtige dabei sein kann.
Die beiden Klassen, die Begleitlehrer und Direktor Manfred Spenlingwimmer sind
beeindruckt von Ali und seiner Geschichte. Nach einem gemeinsamen Abschlussfoto mit ihm
trat die NMS St. Martin mit vielen positiven Eindrücken die Heimreise an.

Organisiert wurde die Veranstaltung von nach(t)leben-Gruppe, die mit „learn4life“ tolle
Events für Jugendliche auf die Beine stellt. Auch dahinter stecken erfolgreiche Menschen aus
unserer Region, die ebenfalls ihre Visionen und Ziele verfolgen.

