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EIN LEUCHTTURM Liebe Damen und Herren,
FÜR MENSCH-
sehr geehrte Kinder!
LICHKEIT

G

lück ist zerbrechlich. Umweltkatastro
phen und Kriege sind die Seuchen
unserer Zeit. Bei beiden hat der
Mensch die Hand im bösen Spiel.
Wenn deren Opfer vor Elend, Not
und Tod fliehen, werden sie ganz schnell zu
ungeliebten Eindringlingen, deren aufrüt
telnde Botschaft wir gar nicht gerne hören
wollen, dass nämlich all unser Glück nur ge
borgt ist und so leicht zerspringen kann.

Professionalität mit Herz. Gerade jenen, die alles
verloren haben, Heimat, Arbeit, Familie,
Freunde, hilft das Integrationshaus in der
Wiener Leopoldstadt. Es
kümmert sich besonders
um Traumatisierte, Allein
erzieher*innen, physisch
und psychisch Kranke und
unbegleitete Minderjähri
ge. Für diese Menschen ist
es sehr wichtig, dass sie
wieder Stabilität und eine
Zukunftsperspektive fin
den. Ein multiprofessio
SEPP STRANIG
nelles Team aus 150 Mit
GZ-Herausgeber,
arbeiter*innen, die mehr
Mitbegründer des
als 40 Sprachen sprechen,
Integrationshauses
beherbergt, betreut, bildet
und berät mit Kompetenz, Effizienz und –
ganz wichtig – mit Herz.
Für Offenheit und Vielfalt. Vom ersten Tag bis
heute steht das Integrationshaus für die Ver
teidigung des Asylrechts, den Schutz von
Flüchtlingen, für gleiche Chancen, gleiche
Rechte und Pflichten, für Offenheit, Vielfalt
und Mehrsprachigkeit.
Ein Haus, das leuchtet. Aus dem kleinen Projekt
ist ein Kompetenzzentrum für Aufnahme und
Integration von Geflüchteten geworden. Dank
Ihrer Hilfe wurde es zu einem Leuchtturm
projekt, das zeigt, was professionelle und inno
vative soziale Arbeit alles bewirken kann.
Bitte helfen Sie! Die Welt ist nicht besser ge
worden. Angesichts internationaler Krisen und
der welligen politischen Entwicklung im Land
liegt das Glück der Menschen im Integrations
haus immer noch in Ihrer Hand. Lassen Sie
unsere – nein, Ihre – Schützlinge nicht im
Stich, bittet Sie
Ihr Dr. Sepp Stranig
P.S.: Zahlschein liegt bei.

N

ACH JAHREN der Entrechtung,
Demütigung und Drangsalie
rung der Flüchtlinge und Gast
arbeiter durch die offizielle
Regierungspolitik endlich ein
Schritt in die richtige Richtung! LIEBE
DAMEN UND HERREN! HELFEN SIE
MIT! Mit Ihrem Bekenntnis zum mensch
lichen Umgang mit den Benachteiligten
in unserer Gesellschaft (wurscht, ob In-
oder Ausländer) setzen Sie ein Zeichen
gegen Barbarei, die sich – von uns Wohl
habenden fast unbemerkt – immer mehr
ausbreitet. DANKE FÜR IHRE AUF
MERKSAMKEIT!“
DAS WAREN MEINE WORTE nach
der Eröffnung des Integrationshauses in
der ersten Ausgabe der Guten Zeitung
mit dem Titel „So machen wir unser
Österreich besser!“ Heute, in der 25.
Guten Zeitung, ist dem nichts hinzuzu
fügen. Positiv wie negativ. Die offizielle
Regierungspolitik (bis Ibiza) fand in den
Geflüchteten nach wie vor die Sünden
böcke für alles, was falsch lief in unse
rem Land. Oder um es zu verdecken.
Kein Skandal ohne folgenden Aufruf
zum Kopftuchverbot, um abzulenken.
Wer nicht wählen darf, kann sich auch
nicht wehren!

DIE GUTE ZEITUNG war und ist
nach wie vor die Gegenaufklärung zu
diesem Bild. Wir erzählen von den ge
flüchteten Menschen, über ihre Probleme
und Herausforderungen, über ihre
Potentiale und Träume. Weil es nicht
DIE Geflüchteten gibt. Es gibt nur viele,
viele Einzelschicksale. Und viele Ge
schichten. Und Menschen, die unsere
Unterstützung und Hilfe verdient haben.
Damals, wie heute.
DESHALB kann ich es nur wieder
holen: LIEBE DAMEN UND HERREN!
HELFEN SIE MIT! Gemeinsam machen
wir die Welt ein Stück besser.
Grüssie, Ihr/euer Willi Resetarits

ÜBRIGENS: am 22.2.2020 ist wieder
der Flüchtlingsball im Rathaus. Es gibt
wieder ein wunderbares Programm.
Mehr zu lesen auf unserer Homepage
www.fluechtlingsball.at. Kommen Sie
vorbei, auch ich werde dort sein!
P.S.: Ich danke der Firma feibra für
die kostenlose Hauszustellung dieser
Ausgabe. Höchstes Niveau!
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EIN JAHR LANG war Hany

 l-Haj mit seiner Familie
A
auf der Flucht. In Österreich fand er wieder, was
für ihn das Kostbarste im
Leben ist: Sicherheit,
Würde, Respekt.

Von Edith Meinhart

H

eimat ist eine „komplizierte Sache”.
Für Hany Al-Haj, 39, ist Heimat je
denfalls nicht das Land, in dem er
auf die Welt kam. Und erst recht ist
Heimat nichts, das er mit seinen
Händen greifen könnte. Es ist keine Straße,
kein Haus, kein Tisch. Am ehesten ist es „der
Ort von Sicherheit, Würde und Respekt”. Als
er am 4. Oktober 2015 Ungarn hinter sich
ließ, und alles, was er und seine Familie auf
der Flucht durchgemacht hatten - die Angst
erwischt zu werden, den Raubüberfall im
serbisch-kroatischen Grenzgebirge, der ih
nen nur ließ, was sie am Leib trugen, die
prügelnden Polizisten in Ungarn, die schar
fen Hunde, die Kälte, den Gestank, die endlo
sen Märsche –, da lockerte sich die eiserne
Klammer, die sich um sein Herz gelegt hatte.
Burgenland, Österreich, das war nach all den
Wochen und Monaten der erste Ort, an dem
es nach Frieden roch.

Hany Al-Haj sagt, er habe an diesem Okto
bertag vor fünf Jahren tief eingeatmet und
sich mit Tränen in den Augen an seine Frau
Radi Meahd, 34, gewandt: „Achiraan!” Das ist
Arabisch und bedeutet „Endlich!“ Die Familie
landete mit Tausenden anderen Flüchtlingen
am Wiener Westbahnhof. Hier habe er einen
neuerlichen, für ihn „historischen Moment der
Menschlichkeit” erlebt, sagt Al-Haj. Fremde
brachten Essen, Decken, Spielsachen, luden
sie zu sich nach Hause ein, boten ihnen eine
Dusche und ein Bett zum Schlafen an. Die
Familie wollte eigentlich weiter nach Hol
land, doch die Kinder hätten sich auf den Bo
den geworfen, hätten geweint und geschrien,
sie würden nirgendwo mehr h
 ingehen. „Sie
sind einfach kollabiert”, sagt Al-Haj.
Vor drei Jahren zog die Familie in das Inte
grationshaus in Wien. Die Zweizimmerwoh
nung im zweiten Stock wurde zu ihrem Refu
gium. Hamza, 13, Hana, 9, Zain, 6, haben sich
in ihrem neuen Zuhause eingelebt. Hana
schreibt in der Schule fast nur Einser und

SEINE FAMILIE ist für Hany
Al-Haj das Wichtigste.

Zweier. Manchmal spaziert Al-Haj, ihr Vater,
durch Wien, betrachtet die schönen Gebäude,
das friedliche Treiben in der Stadt und spürt
in sich die Verantwortung, „beizutragen, dass
es hier auch in Zukunft so schön bleibt”. Ir
gendwann möchte er wieder als Journalist
arbeiten. So wie in den Emiraten, „aber ohne
fürchten zu müssen, dass die Polizei oder der
Geheimdienst meine Tür eintritt, um mich
mitzunehmen und wegen eines Buches oder
eines Artikels ins Gefängnis zu werfen, und
ohne Angst davor, dass meine Frau nur dann
ärztlich behandelt wird, wenn ich mit dem
Regime zusammenarbeite.”

Auch in Österreich erlebte der 39-Jährige
schon Phasen der völligen Verzweiflung, in

denen er das Warten und die Unsicherheit
kaum noch ertrug. Die Mitarbeiter des Inte
grationshauses sahen ihn dann stundenlang
vor dem Haus sitzen, rauchen, nachdenken,
telefonieren.

Als der erste negative Asylbescheid kam,
dachte Al-Haj sogar wieder an Aufbruch. Die
Betreuerin der Familie sprach ihm Mut zu:
„Das ist ein Rückschlag, aber nicht das Ende
der Welt.” Und in der Rechtsberatung des
Integrationshauses wird er natürlich weiter
beraten und betreut. Am schlimmsten aber
war für Al-Haj der Moment, als sein 13-jähri
ger Sohn ihn anschaute und sagte: „Papa, ich
habe jetzt hier ein Leben!” Man könnte es
eine Heimat nennen.
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MEIN LEBEN IST SO KOMPLIZIERT
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SEIT SEINER GEBURT ist Mohsen ein Flüchtling. Er kämpft sich durchs Leben.

Hoffentlich ist sein Kampf bald vorbei. Von Niki Heinelt

M

ohsen könnte jetzt im Iran Auto
spengler sein. Oder in einer Alu
miniumfabrik arbeiten. Oder auf
einem Bauernhof. All das hat er
gemacht, nachdem er nach drei
Jahren auf einer afghanischen Schule zu ar
beiten begonnen hat. Als afghanischer
Flüchtling im Iran – er selbst war nie in Af
ghanistan, wurde in Teheran geboren – hat
te er eigentlich keine Rechte, versuchte, das
Beste aus seinem Leben zu machen. Aber
dann, als er 14 Jahre alt war, kam die Polizei
und begann ihn zu drangsalieren und zu be
drohen. Er sollte nach Syrien, in den Krieg
ziehen. Immer wieder kamen sie. Und so be
schloss die Mutter von Mohsen, mit ihren
Kindern – Mohsen hat noch Bruder und
Schwester – zu flüchten. An der Grenze zur
Türkei wurde der Flüchtlingstrupp dann von
bewaffneten Soldaten aufgehalten, es wurde

wild in die Luft geschossen, die Gruppe zer
sprengt. Mohsen und seine Schwester Rabia
wurden auf der Flucht vor den Soldaten von
ihrer Familie getrennt, sie kamen über die
Grenze in die Türkei. Der Rest der Familie
wurde zurück nach Teheran geschickt, wie
er später erfuhr.

Mohsen und Rabia waren jetzt auf sich allei
ne gestellt. Nachdem sie es nach Griechen
land geschafft hatten, machten sie sich auf
den Weg nach Österreich. Es war 2015, als sie
hier ankamen. Sie wurden zuerst in einem
Flüchtlingsheim in der Steiermark, in Graz,
untergebracht, dann in Innsbruck. Rabia, die
Schwester von Mohsen, bekam dann aber
Probleme mit ihrem Herz und wurde zur
Behandlung nach Wien gebracht. Unterkunft
fand sie im Integrationshaus, im Projekt
CARAVAN, 
einer Wohngemeinschaft für

minderjährige Flüchtlinge. Zwei Jahre später
konnte Mohsen nachkommen. Jetzt teilen sie
sich eine Wohnung im Wohnheim des Integ
rationshauses.

Einen Asylantrag hatten beide Geschwister
gestellt, aber nur Rabia bekam Asyl. Bei Moh
sens Verfahren gibt es einen negativen Be
scheid in zweiter Instanz. Warum, das weiß
er auch nicht. Sie haben doch beide dieselbe
Geschichte! „Mein Leben ist so kompliziert“,
kann er dazu nur sagen. Mohsen versucht
trotzdem, alles zu tun, was er kann. Im Integ
rationshaus hat er den Basisbildungskurs
BAJU gemacht, im Februar wird er den
Pflichtschulabschluss machen. Derzeit macht
er ein Praktikum bei der Caritas, wo er mit
Menschen mit Behinderung arbeitet, oder im
Garten, oder, was ihm besonders Spaß macht,
mit Holz. Nach zwei Monaten wird sich dann
entscheiden, ob er weiter dort bleiben kann.
In seiner freien Zeit spielt Mohsen Fußball
mit anderen Jugendlichen aus der Umgebung
des Integrationshauses, mit anderen Iranern,
Türken und Österreichern. Bevorzugt steht
er im Tor. Jetzt, wo es kälter ist, geht er in die
Kletterhalle. Klettern, auch das hat er in
Österreich gelernt. Ebenso wie Schlagzeug
spielen. Mit seinen Kopfhörern am Elektro
schlagzeug übt er in seinem kleinen Zimmer.
Gemeinsam mit einem Projekt von der
Musik
universität hat er sogar am letzten
Flüchtlingsball im Rathaus gespielt. Und er
dreht Musikvideos für einen befreundeten
Hip-Hopper. Damit kommt er seinem
Arbeitswunsch näher – er würde gerne Ton
techniker werden. „Oder wieder mit Metall
arbeiten, wie im Iran“, denkt er an seine
Kindheit zurück. Was er macht, wenn er nach
Afghanistan abgeschoben würde, weiß er
nicht. Er war noch nie dort. Er kennt dort nie
manden. „Mein Leben ist so kompliziert.“

BEIM SCHLAGZEUG SPIELEN
kann Mohsen abschalten und
seine Probleme kurz vergessen.

P.S.: Nach Redaktionsschluss erreichte uns folgende Nachricht von seiner Betreuerin im
Integrationshaus: Gegen das Erkenntnis vom

Bundesverwaltungsgericht wurde beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde eingelegt. Dieser
wurde Folge gegeben. Damit wird das Verfahren
an den Bundesverwaltungsgerichtshof zurückverwiesen, das BvwG muss das Verfahren nochmals prüfen. Ein Hoffnungsschimmer.

Echte Wärme kommt von Herzen.

www.wienenergie.at

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.
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HILFE, DIE BLEIBT

SAID / BOSNIEN

(1. Ausgabe, 1995)

A

m Anfang wirkt Said noch etwas verunsichert, als er zum Inter
view ins Integrationshaus kommt. Zu lange ist es her, und zu
jung war er, als er im Integrationshaus gewohnt hat. Er ist aus
der 1. Generation von Bewohner*innen, als vor allem Flücht
linge des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien aus Bosnien nach
Österreich kamen. Aber beim Spaziergang durch das Haus kommen
langsam die Erinnerungen: „Da ist die Wohnung, in der wir gewohnt
haben. Und vor dem Haus habe ich Inline-skaten gelernt.“ Said und
seine Familie wohnten drei Jahre im Integrationshaus, seine gesam
te Volksschulzeit. Jetzt ist Said 31, verheiratet, und Netzwerktechni
ker. Er kommt gerade aus Deutschland zurück, wo er Vorträge für
die Deutsche Telekom gehalten hat. „Als Kind habe ich von einem
Freund einen kaputten PC bekommen. Da habe ich das erste Mal in
einen Computer geschaut, aus Neugierde“, erinnert er sich. Und jetzt
ist er seit 8 Jahren bei Kapsch. Am Ende des Besuchs nimmt er sich
noch die Gute Zeitung mit. „Weil ich so wenig Fotos von damals
habe.“ Und was ihm noch zum Integrationshaus einfällt? „Danke an
die Leute, die hier wertvolle Arbeit leisten und den Menschen helfen,
ein weitgehend normales Leben zu haben!“

LUCRECE / KONGO

(7. Ausgabe, 2002)

I

ch glaube, ich war sehr traurig, und eine Kindergärtnerin kam zu
mir und sagte ‚Lachen ist gesund‘.“ Das ist eine der wenigen
Momente, der Lucrece in Erinnerung geblieben ist, wenn sie an
das Integrationshaus denkt. Und der sie seitdem begleitet. Damals
war sie fünf Jahre alt und lebte mit ihrer Familie im Integrations
haus. Sie ist im Kongo geboren, kam aber schon mit 2 Monaten nach
Österreich, mit Vater, Mutter und einem älteren Bruder. Eine
Schwester wurde im Integrationshaus geboren, ein weiterer Bruder
sollte später folgen. Eine weitere Sache, an die sie sich erinnert, ist
ihr Blick in den Himmel. Sie war immer fasziniert von Flugzeugen.
Und auch das blieb. So hat sie noch bis vor kurzem am Flughafen
Wien gearbeitet. Und jetzt wird sie nach Düsseldorf gehen, um dort
mit einem Stipendium Tourismusmanagement zu studieren. „Weil
ich gerne reise und mit Menschen arbeite“. Ihre Mutter Huguette
arbeitet nach wie vor im Integrationshaus, als Wirtschaftshelferin im
Projekt CARAVAN. So ist die Verbindung irgendwie geblieben. Wie
es ihr erstmals in der Fremde, also außerhalb von Wien gehen wird,
weiß sie noch nicht. Aber sie ist voller Vorfreude. „Ich möchte raus
gehen und etwas anderes sehen. Nur so kann man wachsen“.
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Viele junge Menschen wurden im Integrationshaus
und mit der Guten Zeitung groß. Das Integrationshaus
war ihre Zuflucht und ihr Start in ein neues Leben.

RUSLAN / TSCHETSCHENIEN
(14. Ausgabe, 2009)

M

ir geht es gut!“, strahlt Ruslan, und sagt auch gleich warum. Er
ist jetzt das letzte Jahr in der Pflichtschule, dann möchte er
in die Modeschule in der Herbststraße und damit seinem
großen beruflichen Traum näher kommen: Modedesigner
werden. Schon mit 8 Jahren, als er noch im Integrationshaus ge
wohnt hat, hat er begonnen, reality shows zu schauen, in denen es
um Mode geht. Vor allem von den Schnitten und Stoffen war er
fasziniert, weniger von Karl Lagerfeld, an den er sich noch erinnert.
Und seitdem zeichnet er. Oder besser: er entwirft. Bereits mehr als
100 Designs hat er gemacht, eher für Frauen, „weil da kann man
kreativer sein.“ Aber auch für Männer. Und mit einem seiner Designs
(die Jacke im Bild oben) hat er sich auch beim Modebewerb „Kids in
Fashion“ der Wiener Jugendzentren beworben und gleich einen
Preis gewonnen. Mit 15 Jahren, in der Kategorie 15–20-Jährige! Die
Freude war enorm, vor allem, weil er seine Kreation selber auf der
Bühne präsentieren durfte. Ans Integrationshaus, wo er 12 Jahre
gewohnt hat, erinnert er sich gerne zurück. „Weil die Betreuerinnen
immer viel Zeit für die Kinder hatten. Auch Gabi, im Büro. Und es
war ein Ort, wo wir endlich in Ruhe leben konnten!“

HANIN / SYRIEN

(21. Ausgabe, 2016)

H

anin ist jetzt 21 Jahre und macht gerade eine Lehre als Zahnarzt
assistentin. Mit 15 Jahren ist sie damals ins Integrationshaus
gekommen, alleine, ohne ihre Familie, mit der sie gemeinsam
aus Syrien in die Türkei geflüchtet ist. Dort wurden sie ge
trennt. Sie fand daher in unserer Wohngemeinschaft CARAVAN für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Unterkunft. Nach einem
Jahr dann die große Freude: über die Familienzusammenführung
konnte ihre Mutter Sahar nachkommen, und sie haben gemeinsam
eine Wohnung im Integrationshaus bezogen. „Die Betreuer*innen
im Integrationshaus haben uns da in einer sehr schwierigen Situation
geholfen!“, erzählt Hanin heute. Jetzt wohnen sie seit drei Jahren in
einer kleinen Wohnung am Augarten, Hanin macht in ihrer Lehre
als kieferorthopädische Assistentin Zahnspangen, ihre Mutter (55)
hilft seit zwei Jahren ehrenamtlich in einem Altersheim. Wegen
ihrer Rückenprobleme ist es für sie schwierig, einen Job zu finden.
Sie hat früher, in ihrer Heimat, bei UNICEF gearbeitet. Aber der
Blick geht weiter nach vorne, und Anfang des Jahres steht ein
Umzug in eine neue, größere Wohnung an. „Und dann schauen wir
weiter“, sagt sie, wie immer lächelnd.
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Weihnachtsgeschichten

EINE KLEINE GESCHICHTE
DER GUTEN ZEITUNG

A

Von Christian Seiler

m Anfang stand der Anruf von Willi
Resetarits. Das ist keine Überraschung.
Im Integrationshaus hat fast alles mit
einem Anruf von Willi Resetarits ange
fangen. „Hör zu“, sagte mir Willi am
Telefon. „Wir machen jetzt eine Zeitung. Du bist
Chefredakteur.“
„Das freut mich“, sagte ich. „Nur eines: Was
für eine Zeitung?“ – „Gern geschehen“, sagte
Willi. „Die gute Zeitung.“ – „Das wollen wir hof
fen“, sagte ich, „dass die Zeitung gut wird. Aber
wie soll sie heißen?“
Ich hörte Willi am Telefon seufzen. „Komm
vorbei. Ich erklär’s dir.“ Ich kam vorbei. Er er
klärte es mir.
Die Idee bestand darin, etwas zu machen, wo
mit das Integrationshaus Geld verdienen kann.
Die anspruchsvolle Betreuung von Flüchtlin
gen, wie sie seit 1995 im zweiten Wiener Ge
meindebezirk stattfindet, kostete Geld. Deutlich
mehr Geld, als durch Subventionen hereinkam.
Es brauchte Spenden. Damit die Menschen dem
Integrationshaus spenden konnten, mussten sie
wissen, wofür es die Spenden braucht. Und war
um es so wichtig ist, Menschen, die auf der
Flucht sind, ein Dach über dem Kopf zu geben.
„Dafür brauchen wir eine Zeitung“, sagte Wil
li. Langsam begriff ich: „Eine gute Zeitung!“ –
„Geht doch“, sagte Willi.
Ich war jetzt also Chefredakteur. Meine Auf
gabe war es, eine Zeitung zu machen. Eine Zei
tung, in der nicht die dumpfen Vorurteile stan
den wie in den Zeitungen, die nicht einmal pro
Jahr gemacht werden, sondern jeden Tag. Eine
Zeitung, die ganz viele Menschen lesen. Eine
gute Zeitung.
Mein Freund Moritz, der schon viele Zeitun
gen gestaltet hatte, übrigens nicht nur gute, hat
te eine Idee. „Unsere Zeitung“, sagte er, „muss
ungefähr so aussehen wie die Zeitungen, in de
nen der ganze Schmarren steht über Ausländer
raus etcetera. Nur ein bisschen schöner.“
Damit waren alle einverstanden. Also machte
Moritz unsere Zeitung zum vertrauten Klein
format. Nur ein bisschen schöner. Als er begann,
die Titelseite zu gestalten, zögerte er. „Eine Sache
noch“, sagte er. „Wie soll unsere Zeitung heißen?“
Das war der Moment, auf den Willi gewartet
hatte. Er saß die ganze Zeit in gebührendem
Abstand zu den Bildschirmen und Tastaturen,
weil er ja kein Schriftsteller, sondern ein Sprech
steller ist und außerdem keine Hand frei hatte,
weil damals in Zeitungsredaktionen noch
pflichtgemäß geraucht werden musste.

„Die gute Zeitung“, rief er, und plötzlich schwie
gen alle ungefähr hundert Menschen, die inzwi
schen im Büro waren, sogar Sepp, Niki, Lukas
und Andrea. „Die gute Zeitung heißt natürlich:
Gute Zeitung.“
Das hatte sich Willi nicht einmal selber aus
denken müssen, das war die Idee vom Karl Auer
aus Wiener Neustadt gewesen. Der hatte mit sei
ner „Guten Zeitung“ in Niederösterreich seiner
zeit 1,2 Mio. Schilling für Opfer des Jugoslawien
krieges eingesammelt und dieses Zeitungsprojekt
dem Integrationshaus zur Verfügung gestellt.
Ich war begeistert. Moritz nickte anerken
nend. Alle anderen schauten einander an, nick
ten einander zu, ließen sich den Titel auf der
Zunge zergehen – und als sie soweit waren, hat
te Moritz schon die Titelseite mit dem wunder
schönen GZ im roten Signet fertig.
So sieht seither die „Gute Zeitung“ aus. Seit 25
Jahren. Viele Schriftstellerinnen und Schrift
steller, Journalistinnen und Journalisten, Künst
lerinnen und Künstler, Politikerinnen und Poli
tiker haben seither für uns geschrieben, gereimt,
gezeichnet, fotografiert. Tolle Chefredakteurin
nen und Chefredakteure haben mich abgelöst
und die Gute Zeitung noch viel besser gemacht.
Und das Integrationshaus hat jede Spende noch
genauso nötig wie am ersten Tag.
Wir sagen danke. Und bitte.

Eine
schöne
Weihnachtszeit
&
Alles Gute
für 2020!
wünschen
Barbara Stöckl
&
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inmal zur Weihnachtszeit, als der Wald
schon seit Wochen tief verschneit war und in
der Nacht die Sterne zum Greifen nah wa
ren, saßen der Bär und der Luchs wieder ge
meinsam zusammen und spielten Karten.
„Und Ass, und König, und Dame und gewonnen“,
sagte der Bär und trank zufrieden einen Schluck
Tee. „Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Nicht
einen Stich hab ich gemacht“, sagte der Luchs.
„Tja, wer kann, der kann“, sagte der Bär und kratz
te sich genüsslich den Bauch. Der Luchs sah ihn
misstrauisch an und begann, die Karten wieder zu
mischen.
Da platzte der Hirsch herein: „Ihr glaubt nicht,
was ich gesehen habe.“ Er war außer Atem und
hatte den Vorhang der Höhle gar nicht zugemacht.
Nun kam die winterliche Kälte und mit ihr auch
der Rabe und der Hase herein. Durcheinander er
zählten die drei nun, dass sie gesehen hatten, wie
der Fuchs ins Bauernhaus am Waldrand geschli
chen war. Der Bär, der Luchs, der Hase, der Hirsch
und der Rabe machten sich auf den Weg. Sie woll
ten sehen, ob der Fuchs wieder heil herauskam.

Der Fuchs
und die
Kekse
Von Angelika
Nagele

Auf ihrem Weg hörten sie plötzlich ein Don
nern, das immer näher kam und dann preschte die
Wildsau an ihnen vorbei. Als sie die fünf sah,
bremste sie sich ein und fragte: „Was macht ihr
denn hier? Seid ihr die neuen ,Bremer Stadtmusi
kanten‘?“ Sie erklärten, dass sie zum Bauernhof
wollten, um zu sehen, ob der Fuchs wieder rauskä
me. „Da komm ich mit“, sagte die Wildsau.
Als die Gruppe schließlich beim Bauernhof an
gelangt war, sahen sie den Fuchs im offenen Kü
chenfenster mit seinem Schwanz winken. Vorsich
tig kamen sie nächer. „Hier“, flüsterte der Fuchs
und deutete auf ein riesiges Keksblech, „das brau
chen wir.“ Der Hirsch duckte sich so, dass der
Fuchs das Blech auf sein Geweih schieben konnte
und dann ging der Hirsch ganz vorsichtig, beglei
tet von seinen Freunden, in den Wald.
Die Bäuerin war gerade in die Küche gekom
men, als der Fuchs das Blech auf das Geweih schob.
Doch da sie gerne was Gutes teilte und ihre Kekse
die besten weit und breit waren, freute sie sich,
dass ihr Gebäck stibitzt wurde. Sie schloss das
Fenster, nachdem der Fuchs rausgesprungen war.
Die Wildtiere aber versammelten sich alle um eine
junge Tanne und teilten sich die Kekse. Ha, war
das eine Freude! Sie erzählten sich Geschichten
vom Sommer, lachten, machten Faxen, sangen ge
meinsam und tanzten um den Baum.
Das war letztes Jahr zu Weihnachten am 24.
Dezember. Ich habe gehört, dass die Bäuerin die
ses Jahr wieder Kekse backen wird und ein Blech
extra backen wird, das sie wieder aufs Fensterban
kerl zum Abkühlen stellen wird. Übrigens, dieses
Jahr sollen es Spagatkrapfen werden.

Flüchtlingsball & Co.

FESTE FEIERN HILFT!

WER SORGT FÜR
GERECHTIGKEIT?
Meine

AK
Nährw

ertam

TANZVERBOT AUFGEHOBEN! Nicht nur die Gute Zeitung
feiert ihr 25. Mal, sondern auch der Flüchtlingsball,
bereits im vergangenen Frühling. Von Niki Heinelt
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JETZT ALS APP.
Die AK App mit Bankenrechner, Brutto-Netto-Rechner und Metis, Ihre Beraterin
für Arbeitsrecht. Jetzt erhältlich im App Store und Android Market.

1995

spielte Kurt Ostbahn beim allerersten Wiener
Flüchtlingsball, damals noch in den Sophien
sälen. Heuer, zum 25-jährigen Jubiläum, war er
natürlich auch wieder mit dabei. Im Wesentli
chen mit derselben Band wie 1995. „Ziel und
Zweck des Flüchtlingsballs sind gleich geblieben: Aufmerksamkeit
für die Themen des Integrationshauses und Geld, damit wir unser Haus
weiter so führen können, wie wir das wollen!“, so Willi Resetarits.
AUFGETRETEN SIND am Wiener Flüchtlingsball Musikerinnen
und Musiker aus den vergangenen 25 Jahren. Mit dabei waren Mosa
Sisic & The Gipsy Magic mit Harri Stojka, Prince Zeka, Mary Broadcast feat.
Slavko Ninic, Insingizi, Tini Trampler & das dreckige Orchestra und Hotel
Balkan. Und auch Russkaja, die ihren neuen Song „No one is illegal“
präsentierten, der in Kooperation mit dem Inte
grationshaus entstanden ist. Für Katharina Stemberger, Schauspielerin und Vorstandsvorsitzen
de des Integrationshauses, war der Flüchtlings
ball wieder „ein Fest der Menschlichkeit, wo wir
zeigen können, dass das Zusammenleben funk
tionieren kann. Wenn man es will!“

NIKI HEINELT
macht das EventManagement des
Integrationshauses.

pel

apps.arbeiterkammer.at

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Viele Fragen, eine Nummer.

Wiener Info-Telefon
für Beruf und Weiterbildung

Bezahlte Anzeige

GZ

0800 86 86 86
www.waff.at
www.weiterbildung.at

DIE KABARETGALA „Lachen hilft!“ fand
dann wieder zu den traditionellen Terminen
am 1. Mai und 26. Oktober im Wiener Stadtsaal
statt. Heuer mit dabei waren BlöZinger, Gregor
Seberg, Erika Ratcliffe und Christoph Fritz sowie

Viktor Gernot, Die Strottern, Reinhard Nowak &
Roman Gregory und Nadja Maleh. Und jetzt schon vormerken: Am 1. Mai
2020 spielen Josef Hader und Alfred Dorfer!  
ZUM 23. MAL KAMEN HEUER unter Mitwirkung des Dorotheums
Weinspenden renommierter Weingüter und Restaurantgutscheine
zugunsten des Integrationshauses unter den Hammer. Die Veranstal
tung im Alten Rathaus Wien war ein buntes Gemisch aus ernsthafter
Versteigerung, Kabarett und Happening unter Freunden. Moderiert
wurde wie immer von Künstler*innen und Weinfachleuten wie der
Birgit Denk und dem Weinjournalisten Helmut Knall. Die
Sängerin 
Kabarettisten Thomas Maurer und Florian Scheuba gaben „önologische
Schmankerl“ zu besonderen Weinen zum Besten, der Extremschram
mel Roland Neuwirth ergänzte mit einem musikalischen Schmankerl und
laudatierte einen Gemischten Satz. Als besonderes Auktionsstück gab
es diesmal eine Reblaus-Karikatur von Michael Pammesberger. Unser be
sonderer Dank geht an Heike & Gernot Heinrich und alle anderen Pannobile
Winzer*innen, die die Weine sammelten und ausschenkten!
JETZT LAUFEN DIE VORBEREITUNGEN für den 26. Wiener
Flüchtlingsball am 22.2.2020 im Wiener Rathaus. Diesmal dominieren
Frauen das musikalische Programm, mit Nneka, EsRAP, Madame Baheux,
Birgit Denk u.v.a. – Karten gibt es bereits über die Online-Shops von
WIEN-TICKET und ticket.at, über alle WIEN-TICKET Vorverkaufsstellen,
über das Bank Austria Ticketportal sowie in allen Bank Austria Filialen.
Und alle Infos zum Ball auf www.flüchtlingsball.at

WIENER RATHAUS
22. Februar 2020
Einlass: 20:00
Beginn: 21:00
Alle Infos auf www.integrationshaus.at
Karten in allen Bank Austria Filialen und Jugendinfo Wien

Entgeltliche Einschaltung
Fotos: BMF/Adobe Stock

bmf.gv.at

Spenden
und automatisch
Steuern sparen

Spenden Sie jetzt und sparen Sie dadurch ganz einfach Steuern.
Ihr Finanzamt berücksichtigt Ihre Spenden automatisch als Sonderausgabe. Das bedeutet, Sie brauchen sich bei Ihrer nächsten
Arbeitnehmerveranlagung nicht mehr darum zu kümmern.
Die Spendenorganisation muss dazu

den eine Spendenzahlungsanweisung

Zugang zu Ihren personenbezogenen
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Feld Verwendungszweck angeben.
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Entgeltliche Einschaltung

Wien Momente
Freizeit in Wien – so vielseitig wie Sie! Wien ist eine sehr lebendige Stadt
mit einem vielfältigen Freizeitangebot – da bleibt keine Zeit für Langeweile.
Egal ob Sie Lust auf Sport haben, kulturell interessiert sind oder einfach eine
entspannte Zeit verbringen möchten: In Wien gibt es das ganze Jahr über
interessante Veranstaltungen und immer viel zu erleben. Dank zahlreicher
kostengünstiger und kostenloser Angebote bekommt man in Wien auch
für wenig Geld sehr viel Freizeitvergnügen.

freizeit.wien.gv.at und kultur.wien.gv.at
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GELEBTE SOLIDARITÄT
DAS INTEGRATIONSHAUS ist ein Beispiel für gelebte Solidarität, ein Ort der Begegnung. Es versteht sich

als Schutzort und hilft Geflüchteten mit Betreuung, Beratung und Bildung eine Zukunft in Österreich
zu finden. Von Andrea Eraslan-Weninger

D

AS JAHR 2019 war ein
sehr herausforderndes
Jahr. Trotz eines poli
tisch starken Gegen
winds, ist es mit viel
Engagement, Professionalität
und der Hilfe unserer Unter
stützer*innen gut gelungen, die
wichtigen Angebote aufrecht
zu erhalten.

Durch die Ausbildung bis 18
nehmen vermehrt auch außer
schulische Jugendliche unser
Angebot gerne in Anspruch.

nach Beendigung ihrer Lehrzeit ermöglicht
wird und die Kürzungen durch die „Sozial
hilfe neu“ rückgängig gemacht werden. Es
braucht ausreichende Mittel für Integration
und einen Zugang zum Arbeitsmarkt nach
längstens sechs Monaten für Asylsuchende.
Wichtig sind auch Erleichterungen beim
Familiennachzug, legale Einreisemöglich

keiten für Asylsuchende sowie eine Teilnahme
an Solidaraktionen für Bootsflüchtlinge.

bild: spaceshine

Im Bildungsbereich bereiten wir
Jugendliche mit Basisbildungs
maßnahmen auf den Pflicht
schulabschluss vor bzw. steht
bei Arbeitsmarktmaßnahmen
ANDREA ERASLANdie Vermittlung in Lehrstellen
WENINGER ist Geschäfts
Betreutes Wohnen. Das Wohn führerin des Integrations
im Zentrum. Unsere Frauen
Hilfe. Aufgrund der letzten Ausgabe der
kurse werden auch sehr nach Guten Zeitung 24 haben Sie 100.564,93 Euro
heim im Integrationshaus bie hauses
tet Intensivbetreuung und ist
gefragt. Ein Grund dafür ist die gespendet. Großen Dank! Bitte helfen Sie
auf Menschen mit erhöhtem Betreuungs Kinderbetreuung und Lernberatung. 2019 dem Integrationshaus mit Ihrer Spende und
bedarf spezialisiert. Das Projekt First Flat ist bestand die Herausforderung aber darin, geben Sie Flüchtlingen eine Zukunft!
ein Wohnprojekt, wo in 10 Wohngemein dass unsere Teilneh
schaften mobile psychosoziale Betreuung mer*innen wegen ge
angeboten wird. Da Geflüchtete immer wie setzlicher Änderun
der von Abschiebung bedroht sind, waren die gen eine B1-Prüfung
Herausforderungen im vergangenen Jahr bestehen mussten.
besonders groß.
Da wir vor allem mit
Menschen arbeiten,
Beratungsstellen. In der Beratungsstelle des die wenig bis gar
Integrationshauses wird nun auch speziali keine Möglichkeiten
sierte Beratung in den Bereichen Arbeit, Aus hatten, eine Schule
bildung und Wohnen, Beratung für unbeglei zu besuchen, ist diese
tete minderjährige Flüchtlinge und junge Prüf ungssit uation
Erwachsene, sowie für Frauen und Men neu und enorm be
schen mit psychischen Belastungen angebo lastend.
ten. Angeschlossen an die Beratungsstelle in
der Grundversorgung ist eine unabhängige,
WÜNSCHE. Für das
aus Spenden finanzierte Rechtsberatung. Jahr 2020 wünschen
Viele Verhandlungen beim Bundesverwal wir uns, dass eine
WÜNSCHT ERHOLSAME FEIERTAGE!
tungsgericht müssen gut vorbereitet werden, neue Bundesregie
um Schutzsuchenden zu ihrem Recht zu ver rung entsprechende
helfen.
rechtliche Rahmen
bedingungen schafft
Sozialpädagogik. Im Fachbereich Sozialpäda und sich für men
gogik werden unbegleitete Minderjährige schenwürdige Auf
betreut, von denen im vergangenen Jahr eini nahmebedingungen
ge Jugendliche ausgezogen sind, die wir über und faire Asylver
ZUSAMMENHALT IST UNSERE STÄRKE
viele Jahre hinweg betreut haben. Auch wenn fahren für Geflüchte
Wir sorgen täglich für den Zusammenhalt in unserem Land.
der Abschied nicht leicht fiel, überwiegt die te stark macht! Dazu
Über 200 verschiedene Berufsgruppen arbeiten für die Menschen in Österreich.
Freude, dass wir die Jugendlichen in ein gehört, dass die Ver
Und verdienen dafür auch eine starke Interessenvertretung auf ihrer Seite.
selbstständiges Leben begleiten konnten.
sta at lichu ng der
Rechtsberatung zu
younion _ Die Daseinsgewerkschaft
Ausbildungsberatung. m.o.v.e. on Jugendcoa r ü c kg e n o m m e n
ching unterstützt Jugendliche von 15 -19 Jah wird, ein Bleibe- und
Mehr Infos unter younion.at oder +43 1 313 16/8300
ren am Übergang Schule/Beruf. Die Bera Arbeitsrecht für Lehr
tung erfolgt direkt an öffentlichen Schulen. linge bis zu 2 Jahren
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HELFEN IST MANCHMAL SO EINFACH! Von Sepp Stranig
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WIR TRAUERN UM LOTTE TOBISCH. Charlotte
Tobisch-Labotýn war Schauspielerin, Autorin, Kolumnistin sowie langjährige Organisatorin des Wiener Opernballs
und danach Ehrenschützerin des Wiener Flüchtlingsballs.
Auf unnachahmliche Weise verband sie Stil, Charme,
Esprit und Rückgrat. 2015 forderte sie in der GUTEN
ZEITUNG: „Mitzuhelfen, dass Flüchtlinge, Vertriebene,
Heimatlose ein neues Zuhause finden, ist für mich keine
Frage des politischen Standortes, sondern einfach ein
Gebot der Stunde und ein Bekenntnis zur Menschlichkeit.“
Danke für die Haltung! R.I.P.

Foto: Lukas Beck

AUSGABEN DER GUTEN ZEITUNG baten bislang an Haus
türen in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und
Oberösterreich in feibra-Sackerln hängend um Hilfe.
•••
Als das Integrationshaus im Sommer 1995 seine Türen öffnete,
beschloss eine Gruppe von Engagierten, dieses Ereignis mit einer
eigenen Zeitung bekannt zu machen. Karl G. Auer-Polaska rief Willi
Resetarits an und stellte seine „Gute Zeitung“ zur Verfügung, mit der
er in Niederösterreich Spenden für die Opfer der Kriege im zer
fallenen Jugoslawien gesammelt hatte, Christian Seiler übernahm
die Chefredaktion und Gottfried Moritz die Gestaltung. Ich hatte da
mals die Aufgabe, mit Inseraten das Erscheinen zu sichern.
•••
Keiner, der um einen Beitrag für die Gute Zeitung gebeten wurde,
hat je an ein Honorar auch nur gedacht. Wichtig war, Ihnen, liebe
Leserin, lieber Leser, die Möglichkeit zu geben, Österreich persön
lich und direkt zu verbessern. So war von Anfang an ein Zahlschein
zugunsten des Integrationshauses der eigentliche Hauptdarsteller
der Zeitung. Jede Spende sollte zu 100% den Menschen im Integra
tionshaus zu Gute kommen. Daher wurden immer alle Produktions
kosten durch Einnahmen aus Inseraten gedeckt. Dass dies alles auch
bei der 25. Ausgabe wieder möglich wurde, ist engagierten Menschen
zu danken, die ohne zu zögern zur Tat geschritten sind.
•••
Ganz besonders danke ich Mag. Franz Hausleitner, Ing. Mag. Franz
Leitner, Karl Ott, Martin Schulze und den vielen ausländischen Ver
teilern der Firma feibra; Herold Druck mit Thomas Unterberger
und Ing. Thomas Minelli und allen Druckern; Dataform Media und
Michael Stren für die Hilfe bei den Zahlungsanweisungen; unserer
Chefredakteurin Katharina Nagele und Edith Meinhart für ihre Bei
träge; Gottfried Moritz und Mario Simon für die Gestaltung; Gerhard
Haderer für die Zeichnung; Much für das Integrationshaus-Logo;
Lukas Beck für die Fotos; Y&R Wien mit Mirko Fina, David Hofmann
und Nikolaus Link als auch den Printmedien Die Presse, FALTER
und GEWINN sowie der Österreichischen Post AG für die Unterstüt
zung bei unserer Anzeigenkampagne.
•••
Ich bedanke mich herzlich bei allen Inserent*innen und bei allen
Spender*innen, bei allen Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen
Unterstützer*innen sowie bei allen Fördergeber*innen und Auftrag
geber*innen – allen voran dem Fonds Soziales Wien – für ihre Unter
stützung des Integrationshauses. Und Karl G. Auer-Polaska danke ich
für die Idee und den Namen der Guten Zeitung!
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IHRE HILFE TUT NOT!
WIR SIND NICHT ALLEIN. Prominente Stimmen für das Integrationshaus
„Lassen wir uns nicht einreden, Mitgefühl zu
empfinden und zu zeigen sei naiv. Und kein Mitge
fühl zu haben sei klug, realistisch und die eigent
lich wünschenswerte Norm. Nein, wir sind Men
schen. Und ein Mensch hat ein mitfühlendes Herz!
Und wir brauchen Institutionen wie das Integra
tionshaus, wo Menschen sich um mehr kümmern
als um sich selbst.“
Foto: HBF / Lechner

ALEXANDER VAN DER BELLEN Bundespräsident

Foto: Peter Gordebeke

„Seit fast 25 Jahren bietet das Integrationshaus
Schutz und Hilfe für Menschen, die schlimmsten
Situationen in ihren Herkunftsländern gerade
noch entkommen sind. Wir tun das aus voller
Überzeugungen, mit hoher fachlicher Kompetenz
und auf Augenhöhe. Ihre Spende unterstützt uns
dabei. Vielen Dank!“

PÆNDA Songcontest-Teilnehmerin

KATHARINA STEMBERGER Schauspielerin und
Foto: Daniela Matejschek

Foto: Pamela Russmann

Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses

„Das Integrationshaus ist das Beste, das Öster
reich passieren konnte. Und die Gute Zeitung, heute
schon in der 25. Ausgabe, ist das Zweitbeste, das
Österreich passieren konnte. Wir brauchen das so
dringend: Positiv aufgeladene Orte. Orte, an denen
Gemeinschaft entsteht. Orte, an denen Menschen
zusammenkommen, wo sie ihre Geschichte er
zählen können, wo man einander zuhört und sich
sicher fühlen kann. Auf viele weitere gemeinsame
Jahre!“

SYBILLE HAMANN NR-Abgeordnete, frühere

„In meinem Job als Gesanglehrerin arbeite ich
viel mit Kindern und Jugendlichen. Sie sind für
mich Spiegel unserer Gesellschaft, weil sie ungefil
tert wiedergeben, was sie aufschnappen. Dinge wie
Integration, Anderssein, Toleranz und Offenheit
sind Thema. Ich merke, wie wichtig es ist, dass wir
Erwachsene ihnen beibringen – aber vor allem
vorleben –, dass jeder ein zu Hause verdient hat
und einen Ort, wo man dazu gehört und keine
Angst haben muss. Dass ein Mensch immer ein
Mensch ist, egal woher er oder sie kommt, mit
Träumen, Zielen und Hoffnungen. Das Integra
tionshaus geht mit gutem Beispiel voran, ich
wünsche mir, dass sich viele Menschen dem
anschließen .“

Foto: AK Wien / Alissar Najjar

„Die Arbeiterkammer steht für Gerechtigkeit.
Wir wollen, dass alle Menschen, egal wo sie her
kommen, wie alt sie sind, ob sie Frauen oder
Männer sind, egal wo sie arbeiten, die gleichen
Chancen haben.“

RENATE ANDERL AK-Präsidentin
„Integration betrifft uns alle, denn sie beginnt bei
uns und unseren Angeboten. Das Integrations
haus macht es vor. Von Beratung, zu Deutschkur
sen bis hin zu Workshops und Coachings bietet das
Integrationshaus die Aufklärung und Information
an, die die Menschen brauchen, um gut vorbereitet
hier Fuß zu fassen.“

PETER HACKER Stadtrat für Gesundheit, Soziales
Foto: © Gökmen

und Sport

Chefredakteurin der Guten Zeitung

INFORMATIONEN UND ONLINE SPENDEN!

www.integrationshaus.at
Besuchen Sie uns auch auf Facebook & Instagram
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Das Integrationshaus dankt Gerhard Haderer für die Zeichnung.

Das Integrationshaus bietet Schutz, Hilfe und Hoffnung auf einen anderen Ausgang der Geschichte.
Jeder Euro hilft – und ist ein Signal gegen Abschottung, Wegschauen und Ignoranz.
BANK AUSTRIA IBAN: AT07 1200 0006 7140 0000
ERSTE BANK
IBAN: AT51 2011 1837 4381 5801
BAWAG P.S.K.
IBAN: AT05 6000 0000 9191 6000
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte am Bankschalter auf Spende hinweisen.

