
  

 
 
 

Worum geht es in Ihrer aktuellen Neujahrsrede? 

SONNI: In diesem Jahr habe ich mich dem Thema „Plastikmüll“ 
gewidmet, das von der Industrie immer noch sehr stiefmütterlich 
behandelt wird. Was sich in unseren Meeren abspielt, ist eine 
Umweltkatastrophe mit Folgen für die gesamte Menschheit. 

Wie schwierig war die Vorbereitung dafür? 

SONNI: Ich beginne meistens schon Anfang des Jahres, meine 
Rede in die jeweiligen Sprachen zu übersetzen, denn ich brauche 
immer die Hilfe von Native-Speakern, die meine Texte korrigieren 
und dann muss ich natürlich noch alles auswendig lernen. 

Glauben Sie, dass Sie mit Ihrer Rede etwas bewirken können? 

SONNI: Vermutlich nicht in großem Rahmen, aber selbst, wenn ich 
damit nur ein paar Menschen erreiche, die ihr Konsumverhalten 
ändern, würde mich das sehr glücklich machen.       

Sehen Sie sich als eine Art „Welt-Präsidentin“? 

SONNI: Nein, das wäre mir zu politisch, aber als Bewohnerin 
dieses Planeten fühle ich mich für die Erde verantwortlich. 
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Wann werden Sie mit Ihrer Rede für 2020 beginnen? 
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SONNI: Ich habe sie sogar schon geschrieben, aber bis Ende 

2019 liegt noch viel Arbeit vor mir.  

(Video-Link: Neujahrsansprache 2019) 

 

mailto:sonja_hubmann@hotmail.com
http://www.sonni.tv/
https://youtu.be/Bv9CNUYH-oE
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  SONNI-Neujahrsrede in 9 Sprachen 
 
  Deutsch: Neujahrsansprache 2019 
  Englisch: New Year’s Speech 2019 
  Französisch: Discours du Nouvel An 2019 
  Spanisch: Discurso de Año Nuevo 2019 
  Russisch: Новогодняя речь 2019 
  Italienisch: Discorso di Capodanno 2019 
  Arabisch: 2019 خطاب السنة الجديدة 

  Chinesisch: 新年致辞 2019 

  Portugiesisch: Discurso de Ano Novo 2019 

DIE GROSSE NEUJAHRSANSPRACHE 

WEIHNACHTSPAUSE IM SPRACHENCAFÉ  

Weltweit. Bereits zum zweiten Mal hat sich Sonja „SONNI“ Hubmann die Mühe gemacht, eine 
9sprachige Neujahrsrede einzustudieren, um bei den Menschen etwas mehr Umweltbewusstsein 
zu generieren. „Warum kaufen wir Wasser in Plastikflaschen? Die Erde hat uns Jahrtausende lang 
mit sauberem Regenwasser gratis versorgt.“, prangert sie darin die verheerende Situation in den 
Weltmeeren an und plädiert für die Vermeidung des Kaufs von Plastikprodukten. 
 
 
    

Abschied. Am 12.12.2018 hieß es für unsere 
liebe Schweizerin Clara „Au revoir“, da sie den 
Französisch-Tisch im Wiener Sprachencafé für 
ein ganzes Jahr verlassen wird. Auf sie warten 
neue Herausforderungen und Aufgaben. Ohne 
sie wird eine wichtige und vor allem immer gut 
gelaunte Person fehlen, aber natürlich hoffen wir 
alle auf ein baldiges Wiedersehen. Als kleines 
Geschenk überreichten wir ihr Taschentücher 
für eventuelle Tränen und süße Mozart-Kugeln. 

Neubeginn. SONNI versuchte nach langer Zeit 
wieder ein bisschen Türkisch zu lernen und fand 
in Samar eine hervorragende „Lehrerin“.  
Am 14. Dezember 2018 war dann aber leider 
Schluss mit dem Sprachenlernen, da das Team 
der „Station Wien“ ebenfalls Weihnachtsferien 
macht, natürlich nicht, ohne vorher mit allen 
Teilnehmern bei Musik und schmackhaften 
Leckereien ein fröhliches Fest zu feiern. Aber in 
der dritten Jänner-Woche geht’s munter weiter. 

https://youtu.be/Bv9CNUYH-oE
https://youtu.be/USuuPSagPAY
https://youtu.be/USuuPSagPAY
https://youtu.be/USuuPSagPAY
https://youtu.be/vomdibEW9bA
https://youtu.be/vomdibEW9bA
https://youtu.be/vomdibEW9bA
https://youtu.be/UnoN6PDZcaY
https://youtu.be/UnoN6PDZcaY
https://youtu.be/UnoN6PDZcaY
https://youtu.be/Uhnz5VaUYbw
https://youtu.be/Uhnz5VaUYbw
https://youtu.be/Uhnz5VaUYbw
https://youtu.be/4_HZvPh1tRU
https://youtu.be/_hHZp2rsjJ4
https://youtu.be/_hHZp2rsjJ4
https://youtu.be/_hHZp2rsjJ4
https://youtu.be/qtfghTjmpRc
https://youtu.be/qtfghTjmpRc
https://youtu.be/qtfghTjmpRc
https://youtu.be/pfWLvmczk6c
https://youtu.be/pfWLvmczk6c
https://youtu.be/pfWLvmczk6c
https://www.stationwien.org/projekte/sprachencaf.html
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NUR 5 SPRACHEN  

Verschneit. Dass die stets nach neuen Herausforderungen suchende Künstlerin auch 
fotografisches Talent hat, sieht man an ihren aufgenommenen Bildern, von denen sie einige auf 
Facebook und Instagram gepostet hat. Als Motiv hatte sie den idyllisch verschneiten Stadtpark 
in Wien gewählt, durch den sie manchmal wandert, um Ruhe aber auch neue Inspirationen zu 
finden. „Es entspannt mich, hin und wieder dem Trubel der Stadt zu entrinnen.“, lächelt sie.      

Sprachbegabt. All jene, die gerne Sprachen 
lernen, aber nicht genau wissen, welche von 
Vorteil wären, können sich in diesem Video 
ein paar Anregungen und Tipps von SONNI 
holen, die bekanntlich selbst polyglott ist. 
(Video: Welche Sprachen soll man lernen?)  
 
 SONNI IM WIENER-WINTER-TRAUM 

Fakten. Schicksalhaft stieß SONNI auf ein Prüfungs-
gebiet, das sich „Werte- und Orientierungswissen“ 
nennt und sich mit dem Sozialleben in Österreich 
befasst. „Ich war sehr überrascht, wie schwierig einige 
Fragen zu diesem Thema waren.“, gesteht sie und 
beschloss sogleich, ihren Schülern und Schülerinnen 
mit einem leicht verständlichen Video zu helfen. Der 
erste Teil ist bereits auf ihrem Youtube-Kanal abrufbar. 
(Video-Link: „Fakten“ – Österreich)  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Russisch. Eigentlich wollte SONNI in diesem 
Video nur Grundkenntnisse der russischen 
Sprache vermitteln. Geworden ist daraus   
aber eine umfangreiche Dokumentation der 
russischen Sprachgeschichte. 
(Video: „Russisch – Grundkenntnisse“)  
 
 

WERTEWISSEN ÖSTERREICH 

https://youtu.be/N4BTOUZl2kU
https://youtu.be/LAbiqORkhTw
https://youtu.be/0FVDtvmPBwk
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Feierlich. Am 24. Dezember 2018 feierte die gesamte Familie Weihnachten. Alexandra hatte 
einen riesigen Truthahn zubereitet. Bevor die Geschenke geöffnet wurden, sangen aber noch alle 
Weihnachtslieder. Beim Dart-Spielen gewann die Mama. Die „Mutprobe“ des Abends waren aber 
getrockneten Heuschrecken (ein Geschenk des lieben Bruders). René, Elles und Marianne 
verweigerten diese standhaft. Walter, Alex, Hans und SONNI kosteten die knusprigen Tierchen.      

Zufällig. Die besten Treffen finden 
meistens spontan statt, so auch jenes 
am 22.12.2018 mit Aliya, Ben und 
SONNI, die sich rein zufällig in der U4 
begegneten. Getratscht wurde dann 
bei Glühwein am Naschmarkt. 

Festlich. Drei Geburtstage an einem Tag zu feiern ist zwar nicht üblich, aber da sich in der Familie 
Hubmann gleich drei Schützen befinden, stimmten alle zu, gemeinsam die Kerzen auszublasen. 
Die Mama wurde unfassbare 80, der Papa 87 und Bruder Horst enthielt sich der Stimme. In jedem 
Fall ließen SONNI, René, Alexandra, Elles und Hans die Geburtstagskinder hochleben.  

GEBURTSTAGSFEIER HOCH 3 

Werden Sie auch einmal nach Finnland reisen? 

SONNI: Ich hoffe darauf, dass viele Finnen nach Österreich 
kommen  

Youtube-Link: „Hjem“ 
 

 

UNERWARTET  

WEIHNACHTEN MIT DER FAMILIE  

Köstlich. Wenn es heißt „Serata in Pizzeria“, dann sind 
natürlich alle zur Stelle und lassen es sich schmecken. Am 
18.12.2018 organisierte Santo ein Treffen in der Wiener 
Pizzeria „I Carusi“. Etwa 20 Personen der multikulturellen 
Italienisch-Gruppe nahmen diesmal daran teil. „Una serata 
bellissima con tutti i miei amici!“, schwärmte SONNI. 

SERATA CON GLI AMICI  

https://youtu.be/pows2tERyd8

