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Alet (28), Yusuf (8)
und Aischa (4) kommen
aus Tschetschenien.
In Wien hoffen sie auf
ein Leben in Sicherheit.

Endlich:

FRIEDEN
FINDEN im

Integrationshaus

Bezahlte Anzeige

Halt! Zu mir!
Hinschauen. Handeln. Helfen.
Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen.

Wenn du Belästigung oder Gewalt an Frauen mitbekommst: Sprich mit der betroffenen Frau
und biete Hilfe an. Aber pass gut auf dich auf. Oder hole Hilfe. Schauen wir hin!
Wie du richtig handelst, wenn du mitbekommst, dass jemandem Gewalt angetan wird,
erfährst du unter wien.gv.at/gewaltschutz oder wähle den 24h-Frauennotruf 01 71 71 9.
Bei Gefahr ruf die Polizei unter 133.

wien.gv.at/gewaltschutz
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Sehr geehrte
Leserinnen & Leser!
Liebe Kinder!

DELTA UND OMIKRON SIND WECKRUFE.
Wir dürfen sie nicht überhören!

Wir brauchen welt
weite Solidarität

E

ine Pandemie ist nicht dann zu Ende,
wenn es irgendwer lautstark verkündet.
Expert*innen sagen, Covid 19 erlischt
erst dann vollständig, wenn im letzten
Staat der Welt der R
 eproduktionsfaktor
dauerhaft unter 1 liegt. Das heißt, wenn die Zahl
der Neuinfizierten kleiner ist als die Zahl der
Kranken. Abschotten allein hilft da nicht. Nur
wenn es weltweit genügend Impfstoffe, Test-
Reagenzien und das Bewusstsein gibt, diese
einzusetzen, wird die Verbreitung eingedämmt.
Alles ist mit allem verbunden. Die hemmungs
lose Ausbeutung von Mensch, Tier und Ressourcen fördert das Ausbrechen neuer Krankheiten;
mit der Erderwärmung sägen
wir an dem Ast, der uns alle
trägt. Die Probleme der
Welt machen vor Grenzen
nicht halt. Umgekehrt müssen auch wir nachdenken,
ob unser Tun und Lassen
das Leben des Nächsten
oder die Umwelt gefährdet.

Hilfe und Zusammenhalt
sind unverzichtbar! GeraSEPP STRANIG
de
in schweren Zeiten gilt:
GZ-Herausgeber,
Wer in Not ist, dem muss
Mitbegründer
des Integrations geholfen werden! Nicht nur
hauses
deshalb, weil ein Unglück
jeden treffen kann. Sondern
weil eine solidarische Gesellschaft das Lebensmodell ist, mit dem wir den komplexen Anforderungen unserer Welt am besten begegnen.
Praxisbeispiel für gelungene Integration.
Deshalb ist das Integrationshaus jetzt so wichtig: Es zeigt vor, wie wir mit Opfern von Krisen
umgehen sollen: mit Respekt und Hilfsbereitschaft. Denn für Geflüchtete ist all das trauriger
Alltag, was viele durch die Pandemie als
Ausnahmezustand erleben: Trennung von der
Familie, von den Freunden, Arbeitslosigkeit,
Existenzgefährdung.
Bitte machen Sie Ihr Börserl weit auf! Jeder
Euro hilft, dass das Integrationshaus Geflüchteten weiterhin ein festes Dach über dem Kopf
bieten kann und dazu die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bitte spenden Sie! Damit wir auf
Österreich stolz sein können. Und auf Sie!

Ihr Dr. Sepp Stranig
P.S.: Zahlschein liegt bei.

3

E DI TORIA L

WILLI
RESETARITS ist
Gesangskünstler
und Mitbegründer
des Integrationshauses

E

s wird nicht einfacher, die huma
nitären Katastrophen werden
mehr. In Afghanistan haben die
Taliban wieder die Herrschaft
übernommen, Frauen, Mitarbei
ter*innen von NGOs und viele andere sind
ihres Lebens nicht mehr sicher. Der Innen
minister (und jetzige Bundeskanzler) ist
gegen eine humanitäre Aufnahme von 400
Personen. Auf Lesbos und in anderen La
gern leben Menschen, vor allem auch Kin
der, unter völlig unmenschlichen Bedingun
gen. Der Innenminister (und jetzige Bun
deskanzler) ist gegen die humanitäre
Aufnahme von 122 Geflüchteten. In Weiß
russland und in Kroatien werden menschen
rechtswidrige Zurückschiebungen gemacht
und die Grenzen verbarrikadiert. Der In
nenminister (und jetzige Bundeskanzler) ist
gegen eine Beteiligung Österreichs an der
humanitären Aufnahme von Geflüchteten in
der EU. Sprich: Der Innenminister (und jet
zige Bundeskanzler) verschließt sich jeder
humanitären Aktion. Weil wir haben ja
schon genug getan. Sagt er.
Ich sage: Das stimmt nicht! Ja, wir ha
ben bereits viel getan, und da gilt der Dank
vor allem den vielen hilfsbereiten Men
schen in diesem Land. Aber wir haben
nach wie vor genug menschliche, räumli

che und finanzielle Kapazitäten, um einer
gewissen Anzahl von Geflüchteten einen
humanitären Aufenthalt zu gewähren –
oder um es weihnachtlich zu sagen: Her
berge zu geben. Menschen, deren Leben
vom Tod bedroht ist, ist zu helfen. Immer,
und ganz besonders, wenn man überall
seine humanitären Werte in die Höhe hält.
Das gebietet die Achtung vor den Men
schen(rechten) und vor uns selber!
Ich wünsche Ihnen besinnliche Feier
tage, alles erdenklich Gute, und bitte,
denken Sie auch an die, die unsere Hilfe
benötigen. Unterstützen Sie das Integra
tionshaus, einen Teil dieser Aufgabe zu
übernehmen.
Danke & Grüssie, Ihr / Euer
W I L L I R E S E TA R I T S

ÜBRIGENS: am 5. März 2022 ist
wieder Flüchtlingsball im Wiener
Rathaus, diesmal hoffentlich wieder
live. Karten gibt es bereits in allen
Bank-Austria-Filialen. Also, gesund
bleiben und mitfeiern!
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SECHS JAHRE ist Rabia
jetzt in Österreich. Sie
hat viel durchgemacht in
ihrem Leben, nun geht
es endlich bergauf.

PORTRÄT

Die Gute Zeitung GZ

Endlich mein
eigenes Leben!

R

abia lacht. „Mein Leben war nicht
leicht. Bei meiner Familie war ich
sicher, aber dann hatte ich plötz
lich die gesamte Verantwortung.
Ich wurde einfach von meiner
Welt in die Erwachsenenwelt geworfen. Jetzt
bin ich stolz auf mich.“ Rabia kommt aus ei
ner afghanischen Familie, die im Iran gelebt
hat. Irgendwann war die Lage so schwierig,
dass ihre Mutter beschloss, mit den Kindern
zu flüchten. An der türkischen Grenze wur
den sie von iranischen Soldaten beschossen,
die Familie wurde getrennt. Allein mit ihrem
jüngeren Bruder Mohsen kam sie nach Öster
reich. Die Kinder wurden hier getrennt, Ra
bia kam ins Integrationshaus, in CARAVAN,
die Wohngemeinschaft für unbegleitete min
derjährige Geflüchtete. Dort war sie nur kurz.
Als sie 18 wurde, zog sie ins Wohnheim des
Integrationshauses ein. Ihr Bruder konnte
auch kommen, sie teilen sich eine Wohnein
heit. Zumindest sind sie jetzt zusammen.
Doch leicht ist es nicht. Die Geschwister
lernen Deutsch, machen den Pflichtschulab
schluss, Rabia möchte ins Gymnasium, weil
sie Anwältin werden möchte. Doch die Spra
che ist herausfordernd, entmutigt sie. Sie ver
sucht sich als Kinderbetreuerin und als Tanz
lehrerin, aber das ist nicht das, was sie ma
chen will. Dann hört sie von einer Freundin,
die eine Lehre bei den Wiener Linien macht.
Als Technikerin. Rabia wird hellhörig. Ihr
Vater war Mechaniker, sie hat es geliebt, mit
ihm zu arbeiten, Dinge zu reparieren. Als sie
15 war, hat sie in einer Spielzeugfabrik als
Mechanikerassistentin gearbeitet. Sie be
wirbt sich – unterstützt vom Projekt FAVori
tIN im Integrationshaus - für den Bereich
„Elektronik, Informations- und Telekommu
nikationstechnik“ und schafft die Aufnahme
prüfung. Seit September macht sie jetzt die
Lehre, begonnen hat sie gemeinsam mit zwei
anderen Mädchen und sechs Burschen. „Im
Moment sind wir viel in der Werkstatt, bauen
unser eigenes Werkzeug. Jetzt gerade einen
Schraubstock.“ Sie scheint glücklich. Und
auch ihr Ausbildungsleiter ist begeistert:
„Für diese kurze Zeit ist es großartig, was sie
bis jetzt geleistet hat. Gerade sprachlich ist
der technische Bereich sehr herausfordernd,
da habe ich größten Respekt!“
Aber eigentlich ist sie aus einem ganz an
deren Grund so gut drauf. Ihr Bruder Moh
sen – er macht gerade seine Ausbildung als
Fachsozialbetreuer für behinderte Kinder -

Stolz trägt Rabia
ihre U
 niform der
Wiener Linien.

hat endlich subsidiären Schutz bekommen,
er darf also vorerst einmal in Österreich
bleiben. Während Rabia schon vor zwei Jah
ren Asyl bekommen hat, war das Verfahren
ihres Bruders immer negativ. „Als Mädchen
kann man westlich aussehen, da wird einem
geglaubt, dass man mit diesen Werten im
Iran nicht sicher ist. Noch mehr als Afgha
nin.“ Und nach Afghanistan würde ihr Bru
der abgeschoben werden, auch wenn er nie
dort gelebt hat. Zudem ist die Situation nach
der Machtübernahme der Taliban dort
derzeit extrem unsicher. Das hat beide Ge
schwister die letzten Monate sehr belastet,
machte sie depressiv. Aber jetzt ist endlich
der Bescheid da, endlich ein gewisses Ge
fühl der Sicherheit. „Die Geschichte ist end
lich zu Ende, ich kann endlich mein eigenes
Leben leben!“
Der Blick geht jetzt nach vorne. „Ich kann
die Lehre schaffen, dann werde ich als Tech
nikerin arbeiten. Und jetzt suche ich eine
VO N N IKO L AU S H E IN E LT

Wohnung, eine leistbare. In der Lehre ver
dient man nicht viel. Und vielleicht kann ich
dann irgendwann wieder meine Familie se
hen.“ Die Mutter und ihre zwei weiteren Brü
der leben im Iran, sie hören sich fast täglich
über WhatsApp. Zumindest sind sie in Si
cherheit. Nur zurück in den Iran möchte sie
nicht. „Als Afghanin ist man dort das Letzte,
man hat keine Rechte. Als Kinder durften
wir nicht in die Schule gehen und wir wur
den immer beschimpft. Das bleibt im Kopf.“
Ob ihr Bruder mit in eine neue Wohnung
zieht, weiß sie noch nicht, darüber haben sie
noch nicht gesprochen. „Vielleicht möchte er
auch endlich einmal alleine wohnen, jetzt wo
er auch arbeiten gehen darf“, sagt sie mit ei
nem Augenzwinkern.
Nach dem Gespräch geht Rabia zur The
aterprobe. Über das Integrationshaus hat sie
Anschluss zur Theatergruppe „Die Fremden“
gewonnen, Ende Jänner ist Premiere des neuen
Stücks „Eine Tasche mit Ziba“. Was sie zum
Abschluss noch sagen möchte? „Das Integra
tionshaus war immer da, es war ein sicheres
Gefühl, nie alleine zu sein.“

npo-fonds.at

Weil wir gemeinsam
das Beste aus uns
herausholen.
Der NPO-Fonds unterstützt gemeinnützige
Organisationen. Unsere Gesellschaft braucht
dieses Engagement.

Foto: © Lieve Boussauw / Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 23.000 Vereine und
Organisationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Umweltschutz
oder Soziales in der Corona-Krise unterstützt werden.
Sichern Sie sich Hilfe für Ihren Verein: Einreichen für die Monate Oktober
bis Dezember 2021 ab Februar 2022 möglich.
Alle Informationen dazu auf www.npo-fonds.at
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Niemals aufgeben!

Alet kommt mit ihren Fragen zu Beraterin Martina in die Beratungsstelle des Integrationshauses.

Ihr Mann ist schwer
krank und Alet, 28,
manchmal am Verzweifeln. Doch dann denkt
die junge Tschetschenin
an ihre eigene Mutter –
und hofft weiter, kocht
für alle und baut mit
ihren Kindern einen
Schneemann.

E

s gibt Momente, in denen Alet, 28,
das Gewicht auf ihren Schultern zu
viel wird. In denen sie nicht mehr
weiß, wie sie alles schaffen soll. Ihr
Mann ist schwer krank. Seit sechs
Jahren kämpft er gegen einen aggressiven
Krebs. Die kleine Wohnung, die sie nach lan
ger Suche gefunden haben, ist dunkel und
feucht. Es ist eine Notunterkunft. Besser als
nichts. Weil die Fenster nicht richtig schlie
ßen, friert ihr Mann, der von den Behandlun
gen bis auf die Knochen abgemagert ist, in der
kalten Jahreszeit erbärmlich. Heizen ist teuer.
Bei ihrer Hochzeit war er ein stattlicher
Mann. Sie hat ein Foto aus der Zeit am Handy.
Jetzt wiegt er nur mehr 43 Kilo.
Alet hat mit ihm zwei Kinder, ein Mäd
chen namens Aisha, vier Jahre alt, und einen
siebenjährigen Sohn, der in die erste Klasse
Volksschule geht. Und sie hat noch ihre Mut
ter in Tschetschenien, eine tapfere, starke
Frau, die sich selbst in den dunkelsten Stun
den nie in die Knie zwingen ließ. Die Mutter
arbeitete bis zum Umfallen – als Pflegerin im
Spital und als Aushilfe in einer Konditorei –
und zog die gemeinsamen Kinder alleine
groß. „Egal, was sie durchmachte, sie hat für
VO N E D I T H M E IN H A R T

uns gekocht, mit uns gespielt, war immer für
uns da“, sagt Alet. „Sie hat nie aufgegeben.“
Der Name Alet bedeutet „wahr, fair“. Als
Alet erwachsen wurde und an die Uni gehen
wollte war das nicht so leicht, aber die Mutter
sagte: „Gib deine Ziele nicht auf. Suche einen
Weg. Du wirst erreichen, was du dir vor
nimmst.“ Und so war es auch. Alet kämpfte
sich durch, wurde Lehrerin und unterrichtete
Tschetschenisch und Russisch in einer Volks
schule in Grosny. Ihr Mann arbeitete als Pro
grammierer im Spital. Bis er krank wurde
und die Familie aus Tschetschenien wegmuss
te. Alet fiel in ein dunkles Loch; ihre Mutter
holte sie wieder heraus: „Jeder kann krank
werden. Das Leben geht weiter. Das Wich
tigste ist, dass du deinem Mann zur Seite
stehst, dass du für ihn da bist.“
Vor fünf Jahren kam Alet mit ihrem Mann
und ihrem kleinen Sohn nach Österreich, ihre
Tochter kam erst später auf die Welt. Die jun
ge Tschetschenin kannte niemanden. Oft
wusste sie beim besten Willen nicht mehr
weiter. Die Familie erhielt subsidiären Schutz.
Die Beratungsstelle des Integrationshauses in
Wien war ihre erste Adresse, wenn Probleme
unbewältigbar zu werden schienen. Eine Mit
arbeiterin begleitete das tschetschenische
Paar zu schwierigen Arztterminen und über
setzte. „Dafür werde ich immer dankbar
sein“, sagt Alet.
Es vergeht kein Tag, an dem die junge Frau
nicht zumindest einmal mit ihrer Mutter über
WhatsApp Kontakt hat. Zwischen den Erledi
gungen des Alltags – die Tochter in den Kin
dergarten und den Sohn in die Schule brin
gen, die Sondennahrung und die Tabletten für
ihren Mann vorbereiten, die Kinder abholen,
Arzttermine, Deutsch lernen. Und eine Woh
nung suchen, in der die Familie endlich zur
Ruhe kommen kann. Seit sie selbst Mutter ist,
versucht sie, genauso stark und tapfer zu sein
wie ihre eigene Mutter.
„Satisam“ – das heißt Hoffnung auf
Tschetschenisch. Alet hofft, dass ihr Mann
gesund wird. Sie kocht. Sie spielt. Und wenn
der erste Schnee fällt und sich die Stimme ih
res Sohnes am Telefon vor Freude überschlägt:
„Mama! Mama! Schnell, gehen wir in den
Park!“, fährt sie nach Hause, packt ihre Kin
der warm ein und baut mit ihnen einen
Schneemann. Egal, wie es ihr geht.

Entgeltliche Einschaltung

sozialministerium.at

Impfschutz –
jetzt checken!
Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten
vorbeugenden Maßnahmen gegen viele ansteckende Erkrankungen.
Mit einer Impfung übernehme ich Verantwortung – für mich und für
andere.
Überprüfen und besprechen Sie regelmäßig gemeinsam mit
Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt Ihren Impfschutz gegen gefährliche
Infektionskrankheiten, u.a.
•

Diphtherie - Wundstarrkrampf (Tetanus) - Keuchhusten Kinderlähmung (Polio)

•

Influenza („echte Grippe“)

•

Masern-Mumps-Röteln

•

Corona

Informationen unter: sozialministerium.at/impfen

Elisabeth
MA 42 Gärtnerin

systemrelevant.
verantwortungsvoll.
unverzichtbar.
Gewerkschaftsmitglied!

2021_11_25_INS_JTUG_Gute-Zeitung_95x132mm.indd 1
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Wir haben Jugendliche aus unserem Projekt BAJU - Basisbildung f
über ihre Wünsche, Träume, Hoffnungen befra

In 10 Jahren
In 10 Jahren bin ich selbstständig. Ich werde
viele Länder bereisen. Danach werde ich
viele Erfahrungen sammeln, die mir derzeit
fehlen. Ich freue mich auf viele weitere
Dinge, die ich erreichen werde. Ich versuche, mich nicht entmutigen zu lassen, um zu
erreichen, was ich will. Ich kann immer verlieren, aber ich muss mich finden.
H IB A S U L E IM A N M O H A M E D

Ich muss drei Jahre in Österreich arbeiten, damit ich eine
EU-Karte bekommen kann.
Nachdem ich einige Jahre in
Österreich gelebt habe, bin
ich in 10 Jahren in Deutschland, wo ich eine bessere Arbeit gefunden habe. Die Leute
von Leipzig sehen so freundlich aus. Ich heirate eine schöne Frau und lebe mit ihr, vielleicht haben wir zwei lustige
Kinder. Ich arbeite in einer
Bäckerei oder in einem Supermarkt und habe dort mit
vielen Leuten Kontakt.
In meiner Freizeit lese ich Bücher auf Deutsch und habe
Spaß mit meinen Freunden.
Mir ist wichtig, ein bisschen
Geld zu verdienen, Führerschein zu machen, gut
Deutsch zu sprechen.
Es macht mich glücklich, anderen Menschen zu helfen.
Auf der ganzen Welt sehen
die Leute in 10 Jahren glücklich aus, weil Covid-19 schon
verschwunden ist.
R A M IN A H M A D I

Ich bin 26 Jahre alt und ich
bin gut und glücklich verheiratet. Meine Hochzeit
war vor 2 Jahren und meine Schwester hat schon
2 Kinder. Meine Mama ist
schon sehr alt, mein Vater
auch. Beide sind gesund.
Meine 2 Brüder sind schon
sehr groß und haben einen
guten Beruf. Ich habe eine
Arbeit als Frisörin. Ich
habe schon ein eigenes
Geschäft. Ich bin mit
meiner ganzen Familie in
alle Länder mit dem Auto
gefahren.

In 10 Jahren wohne ich in
Wohnung und bin noch ledig.
in einer Firma. In meiner Frei
spazieren und schaue Filme
kaufe mir selber Geschenke.
besuche ich meine Familie od
Mir ist wichtig, ein gesundes L
arbeiten zu gehen und im Urla
zu haben. Corona wird ganz w
werden sehr modern und Ele

ANONYM

FA R Z A N A K H AWA R I

Mein erster Wunsch, den ich mir erfüllt habe: Ich bin nach Süd
korea geflogen und habe dort viel über Kultur und medizinische
Fächer gelernt. Der zweite Wunsch, der sich erfüllt hat: meine
beste Freundin und ich gingen zum „BTS“ und „Blackpink“Konzert. Mein wichtigster Wunsch war, dass sich der letzte
Wunsch meines Vaters erfüllt: dass ich Zahntechnikerin werde
und in Bangladesch eine Apotheke auf dem Grundstück meines
Vaters bauen kann. Mein vierter und letzter Wunsch, den ich ge
schafft habe: dass ich vielen Menschen geholfen habe. A N O N Y M

GZ Die Gute Zeitung
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für Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund –
agt. Und darüber, wo sie sich in 10 Jahren sehen.

...

In 10 Jahren bin ich 26 Jahre alt.
Ich bin nach Dubai gereist und habe
dort gewohnt, ich habe ein großes
Haus und einen schwarzen Ferrari
gekauft. Ich bin verheiratet, habe
auch mein eigenes Unternehmen und
ein Bekleidungsgeschäft.
Ich habe viele Freunde.
Was wichtig ist: dass ich schöner
bin als je zuvor. Ich bin mit meiner
Familie in den Irak und nach Südkorea gereist. Ich habe mit 24 gehei
ratet. Das Erwachsenenleben ist
schwieriger, als ich dachte.
RO U L A

Wien in einer kleinen
Ich arbeite als Näherin
izeit gehe ich shoppen,
e. Ich höre Musik und
. An den Wochenenden
der meine Freundinnen.
Leben zu haben, i mmer
aub zu reisen und Spaß
weg sein und alle Autos
ektroautos sein.

In 10 Jahren habe ich vieles geschafft und viel
Geld verdient. Ich konnte vor 8 Jahren mein
Lieblingsauto kaufen. Vor 7 Jahren schaffte
ich meine wichtige Prüfung, nachdem ich als
Bundeskanzler kandidiert habe. Und die
Wahl habe ich gewonnen. Bis vor 3 Jahren bin
ich der Bundeskanzler gewesen und konnte
allen Leuten helfen. A N O N Y M

Ich stelle mir vor, dass ich in
10 Jahren in meiner Wohnung in Wien lebe. Ich kann
mir gut vorstellen, dass ich
in meiner Wohnung mit meinem Hund lebe. Ich hoffe,
dass ich in 10 Jahren als Installateur arbeite. Außerdem
will ich auch als Fotograf
arbeiten. Was mir in Zukunft
wichtig ist? Dass ich gesund
bleibe und gute Autos kaufen kann. Es würde mich alles glücklich machen. Die
Welt in 10 Jahren wird viel
besser sein und vieles wird
sich ändern, z.B. wird es
mehr Elektroautos geben.
VEDR AN NICOLIC

In 10 Jahren bin ich 28 Jahre alt
und lebe in Wien mit meiner
Familie und werde mit meiner
Ausbildung als Zahnarztassistentin fertig. Ich werde einen
Job finden und arbeiten. In meiner Freizeit mag ich schreiben
oder Geschichten lesen, weil
das mein Hobby ist. Die Stadt,
in der wir leben, ist in 10 Jahren
wunderschöne Natur geworden.

Ich stelle mir vor, dass ich in 10
Jahren immer noch in Wien lebe. In
einem großen Haus, das ich gekauft
habe. Dort wohne ich mit meiner
Frau und meinen Kindern. Außer
dem arbeite ich als Automechaniker.
In meiner Freizeit spiele ich gerne
Fußball. Mir ist wichtig, dass ich
finanziell keine Sorgen habe. Es
macht mich glücklich, dass ich
immer noch gesund bin. Die Welt
wird in 10 Jahren besser sein.

S H A IM A M O U S A

BUBA K AMAR A
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A PPE L L

Kein Widerspruch
VO N K AT H A R IN A S T E M B E RG E R

2015

darf sich nicht wiederholen. Ein
Stehsatz, der vor allem in den letzten
Jahren von jenen verwendet wurde,
die das Thema der Flucht und Integration gerne für ihre politische Agenda missbrauchten und es noch immer tun.
Wenn wir in das Jahr 2015 zurückblicken, dann haben
wir eine Welle der Solidarität in großen Teilen der österreichischen Bevölkerung erlebt. Spontan haben Unzählige den
erschöpften Menschen die Hand gereicht und nicht selten
Schutz und Unterkunft gegeben. Das ist für in Österreich
lebende Menschen eine Selbstverständlichkeit, das hat eine
lange Tradition in unserem Land und das verlangt unser
Menschsein angesichts des Leids und der Verzweiflung.
In diesen Monaten und Jahren ist viel
gelungen, aber natürlich auch nicht alles.
Ernüchterung und auch Enttäuschungen
auf allen Seiten waren und sind Teil dieses
Prozesses. Genauso wie Freude, Gelingen
und Freundschaft.

In meiner Wahrnehmung wurde aber im
Laufe der letzten Jahre diese Hilfsbereitschaft zusehends als „naiv“ bezeichnet.
Begriffe wie „Willkommenskultur“ und
KATHARINA
„Gastfreundschaft“ wurden lächerlich
STEMBERGER ist
Schauspielerin
gemacht. Hilfsorganisationen wurden mit
und Vorstands
Schleppern gleichgesetzt. Die Arbeit so
vorsitzende des
vieler Freiwilliger behindert oder als „GutIntegrationshauses
menschen“-Träumerei abgetan. Menschen
auf der Flucht waren plötzlich eine Bedrohung unserer Sicherheit und das Gelingen von Integration
wurde gerne als unmöglich dargestellt. Unser Sicherheitsbedürfnis wurde gegen unsere Mitmenschlichkeit ausgespielt. Die Regierung erzählte den Bürger*innen, dass sie
entweder das eine haben könnten oder das andere. Also
entweder Sicherheit oder Mitmenschlichkeit. Beides sicher
nicht. Die Spaltung durch Angstmacherei war und ist
voll im Gange.
Meiner Meinung nach müssen wir den Würfel, der in den
letzten Jahren auf den Kopf gestellt wurde, wieder gemeinsam zurückdrehen. Indem wir uns daran erinnern, dass
wir viele sind, dass es Bereitschaft und viel Know-How in
unserem Land gibt und indem wir weiter couragierte Dia
loge mit der Politik und den Menschen in unserem Land
führen und einfordern. Weil eines ist klar: Sicherheit und
Mitmenschlichkeit sind kein Widerspruch.
Ihre Katharina Stemberger

Weihnachtsgedicht von Christine Nöstlinger

Lieber, guter
Weihnachtsmann!
Weiß nicht, ob einer wie du das kann,
Aber falls du dazu imstande,
Mach bitte Frieden im Lande!
Mach, dass sich alle besser vertragen,
Einander keine Gemeinheiten sagen,
Nie streiten, nie gierig sind, nie lügen,
Nie neidisch sind und nie betrügen,
Keinen vergessen, keinen verlachen,
Keinen zur Sau oder zur Schnecke machen.
Dass es weder Sieger noch Verlierer gibt
Und jeder jeden ein bisschen mehr liebt.
P.S. Weiß schon, ist viel Arbeit, macht wenig Spaß,
Aber kriegst du sie hin, so schenk ich dir was:
Ein Kilo Watte, flauschig und zart,
Für einen nagelneuen Rauschebart!

Eine
schöne
Weihnachtszeit
&
Alles Gute
für
2022!
wünschen
Barbara Stöckl
&
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Endlich wieder live!
Flüchtlingsball, ARENA & Lachen hilft! DIE VERANSTALTUNGEN des Integrationshauses
finden endlich wieder mit PUBLIKUM auf den schönsten Bühnen Wiens statt.

D

as Veranstaltungs- Das Programm ist bereits fixiert,
jahr 2021 war ge es spielen wieder großartige
prägt von Verschie Musiker*i nnen aus aller Welt:
bungen, Livestreams EsRAP & Gasmac Gilmound viel Unsicherheit, re, Vusa Mkhaya & Band,
aber auch schönen Momenten. 5/8erl in Ehr’n, Matho &
Der Flüchtlingsball wurde in ei Vienna Dancehall Orchestnem Livestream begleitet von ei ra, Hot Club du Nax, das
Ishtar Ensemble
ner großen Spendenaktion aus Vienna 
dem Rathaus über
t ragen, die und Birgit Denk in neuer
beiden Kabarett-Galas „Lachen Formation „Scharf mit
hilft!“ konnten – wenn auch mit A lles“. Der Kartenverkauf star
tete am 1. Dezember
Verschiebungen – live
in allen Bank Austria
auf Viktor Gernot’s
Filialen und bei Wien
Praterbühne bzw. im
Ticket, alle Infos dazu
Stadtsaal stattfinden,
gibt’s ab sofort auf
und schließlich gab es
www.fluechtlingsdann noch die Wein
ball.at.
versteigerung zuguns
Am 1. Mai gibt es
ten des Integrations
dann wieder „Lachen
hauses live im Bank
hilft!“ im Stadtsaal:
Austria Salon im
Aida Loos macht
Alten Rathaus und on NIKOLAUS HEINELT
messerscharfe Beob
line über das Doro macht das Eventachtungen auf Entzug
theum. Das Beste aus Management des
Integrationshauses.
zu den großen Themen
zwei Welten!
der heutigen Zeit wie
Jetzt geht es an die
Planung für das nächste Jahr, etwa „Feminismus, interrassische
und da hoffen wir, dass alle unse Beziehungen, den ungesunden
re Veranstaltungen wieder vor Menschenverstand, Menschen
Live-P ublikum stattfinden kön mit Meinungen, diese ganzen
nen. Los geht es am 5. März 2022 Filter, dieser Manfred und
mit dem 28. Wiener Flücht- Mozzarella“. Mit dabei ist auch
lingsball im Wiener Rathaus. Martin Puntigam, der viel

fach preisgekrönte „Sir des ge
hobenen X-Rated-Entertainments
mit wissenschaftlichem An
spruch“. Er ist auch sehr fleißig,
hat zwölf Soloprogramme er
funden und macht mit zwei
Physikern als Science Busters

Stimmung. Programmergän z un
gen folgen, mehr dazu auf www.

i n t e g r a t i o n sh a u s . a t /
lachenhilft.

Am 9. Juni 2022 findet dann
endlich das bereits zweimal ver
schobene Jubiläumskonzert an
lässlich 25 Jahre Integrati
onshaus in der Arena statt. Der
Mitbegründer des Integrations
hauses, Willi Resetarits, er
hebt gemeinsam mit den Musi

ker*innen s
eines Vertrauens,
mit Sibylle Kefer, Sigrid
Horn und der Münchner Band
Dreiviertelblut die Stimme
für mehr Menschen
w ürde und
Rechte für Geflüchtete. Tickets
dafür gibt es in der ARENA und
bei www.oeticket.com.
Wir freuen uns auf ein sehr
buntes, abwechslungsreiches Ver
a nstaltungsjahr mit Ihnen als

hochgeschätztem Publikum! Der
Reinerlös aller Veranstaltungen
geht wie gewohnt an die Projekte
für geflüchtete Menschen im
I ntegrationshaus und ist damit

eine wertvolle Unterstützung.
Also: kommen Sie in Scharen!
Wir freuen uns auf Sie.

28.
WIENER RATHAUS
05. März 2022
Einlass: 20:00
Beginn: 21:00

EsRAP & Gasmac Gilmore spielen am Flüchtlingsball in Wien

Alle Infos auf www.fluechtlingsball.at
Karten in allen Bank Austria Filialen und Wien Ticket
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Das gute Curry

M

Wie ein klassisches indisches Gericht zum
Symbol für Weltoffenheit wurde.

urgh Makhani ist in der indi
schen Küche, genauer gesagt
in der nordindischen Küche
des an Pakistan grenzenden
Bundesstaates Punjab, allge
genwärtig. Es gehört zu jenen Gerichten,
sagt man, durch die sich die Qualität eines
Restaurants manifestiert, so wie wir etwa
den Backhendl-Parameter nutzen. „Murgh
gut, alles gut.“ Im Grunde ist das sogenannte
Butterhuhn ein uraltes Rezept, das der Tradi
tion der indischen Parsi entsprungen sein
dürfte. Drei Zutaten prägen es: Ghee, das in
dische Butterschmalz, das für eine perfekt
getarnte Deftigkeit sorgt, Garam Masala, die
indische Gewürzmischung – übersetzt: heißes
Gewürz – und der Bockshornklee, dessen
Samen schon in der Steinzeit als Heilmittel
verwendet wurden.
Eng verwandt mit dem Murgh Makhani
und aus ihm entstanden ist Tikka Masala,
das jedoch kein traditionelles indisches
Gericht ist, sondern ein verwestlichtes Tikka
– wie Fleisch, das mit Joghurt und Gewürzen
mariniert und gebraten wird, in der Punjab-
Küche heißt. Naturgemäß, man denke an die
britische Kolonialgeschichte in Indien, nahm
Tikka seinen Weg zuerst nach Großbritannien.
Und irgendwann bekam Tikka eine Sauce
verpasst, weil Briten alles in einer Sauce er
tränken, damit es nicht trocken schmeckt.
Tikka Masala ist heute ein im Westen
integriertes, aber seine indischen Aromen
keineswegs verleugnendes Curry – und ein
britisches Nationalgericht. In einer Rede im
Jahr 2001, die als „tikka masala speech“ eine
Fußnote in der britischen Zeitgeschichte
wurde, sagte Außenminister Robin Cook,
dass Tikka Masala die Aufnahme fremder
Einflüsse perfekt abbilde und zum Symbol
für den britischen „Multikulturalismus als
positive Kraft für unsere Wirtschaft und
Gesellschaft“ geworden sei. Es handelt sich
also um ein Curry für eine weltoffene
Gesellschaft.

Aus dem traditionellen indischen Butterhuhn enstanden: Das allseits beliebte Tikka Masala.

und 1 fein gehackte Zwiebel im Fett langsam
hellbraun rösten. Währenddessen im Mörser
eine pulvrige Gewürzmischung aus 5 Ge
würznelken, einer 3 cm langen Zimtstange
und den Samen von 5 Kardamomkapseln zer
stoßen. 2 EL Ingwer und 5 Knoblauchzehen
fein reiben und mit der Gewürzmischung zu
den Zwiebeln geben. Mit 2 Dosen Polpa di
pomodori (800 g) aufgießen und kurz vor
sich hinköcheln lassen. Das Hühnerfleisch
aus der Marinade nehmen, etwas abtupfen
und im Ofen bei höchster Grillfunktion (250
bis 270 Grad) auf einem Gitter so lange gril
len, bis kleine schwarze Kanten am Fleisch
entstehen; das dauert auf jeder Seite ca. 8 bis
10 Minuten. Die restliche Marinade zur

Für 4 Personen: Je 500 g entbeinte Hühner
oberkeulen und Hühnerbrust in Bio-Qualität
ohne Haut in mundgerechte Stücke schneiden
und mit folgenden Zutaten eine Nacht im
Kühlschrank marinieren: Saft von 2 Zitronen,
200 ml Joghurt, 1 TL Salz, 3 bis 4 gepresste
Knoblauchzehen, 1 EL fein geriebener Ingwer,
je 2 TL Kreuzkümmel und Garam Masala
und 1 EL geräuchertes Paprikapulver. Am
nächsten Tag 1 EL Butterschmalz in einer
großen Pfanne oder einem Wok schmelzen

FOTO: CATHRIN LARIMIAN

Chicken Tikka Masala

KLAUS KAMOLZ
ist stellvertretender
Chefredakteur von
„Servus in Stadt &
Land“ und kocht seit
2006 jede Woche in
seiner profil-Kolumne
„eatdrink“ Gerichte
aus aller Welt.

Sauce gießen, etwas pürieren und 2 gehackte
Chilischoten, 1 EL Zucker, 100 ml Schlag
obers und 1 EL edelsüßes Paprikapulver ein
rühren. Das Fleisch zur Sauce geben, noch
einmal mit Garam Masala und Zitronensaft
abschmecken und weitere 10 Minuten leicht
köcheln. Mit Safranreis, indischem Naan-
Brot und grob gezupftem Koriandergrün
servieren.

Die Zutaten (für 4 Personen)
Je 500 g Hühneroberkeulen und
Hühnerbrust in Bio-Qualität ohne Haut
2 Zitronen
1 Zwiebel
200 ml Joghurt, 100 ml Schlagobers
1 EL Butterschmalz
1 TL Salz, 1 EL Zucker
8 – 9 Knoblauchzehen, 2 Chilischoten
3 EL fein geriebener Ingwer
je 2 TL Kreuzkümmel und Garam Masala
1 EL geräuchertes Paprikapulver
1 EL edelsüßes Paprikapulver
2 Dosen Polpa di pomodori (800 g)
Gewürzmischung: 5 Gewürznelken, 3 cm
lange Zimtstange, 5 Kardamomkapseln
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Ihre Hilfe zählt!
Wir begleiten Geflüchtete durch ihre Lebenskrise und unterstützen
sie auf dem Weg in ein selbstständiges Leben!
Kursteilnehmer*innen und Beratungssuchenden einzusetzen. In die
sem professionellen Selbstverständnis steckt auch ein klarer Blick in
die Zukunft. Denn die Flüchtlingsbewegung wird nicht abreißen. Wir
sind überzeugt davon, dass nur ein professioneller und menschlicher
Weg in der Betreuung von geflüchteten Menschen ab dem Tag eins
ihres Asylansuchens zu einer starken
solidarischen Gesellschaft führt. Wir
setzen uns daher auch für ein politi
sches Umdenken ein, Asylwerber*
innen in Österreich die bestmögliche
Betreuung zu bieten, um sich wieder
ein selbstständiges Leben aufbauen
zu können.
Dafür benötigen wir jedoch Ihre
Hilfe! Unterstützen Sie uns mit Ihrer
Solidarität und Ihrer Spende, um die
Betreuung von Schutzsuchenden mit
der gebotenen Qualität weiterzuentwi
ckeln. Sie haben aufgrund der letzten
Weihnachtsausgabe der Guten Zeitung
105.907,92 € gespendet. Bitte bleiben
Sie auch weiterhin an unserer Seite
und geben Sie mit Ihrem Beitrag
geflüchteten Menschen eine sichere
Zukunft!

HELFEN
SIE UNS
MIT IHRER
SPENDE!

Wir haben Platz!
Für jene geflüchteten Menschen,
die es nach Österreich geschafft ha
ben, hört jedoch auch hier die Zeit der Angst und Unsicherheit nicht
auf. Die Bearbeitung von Asylanträgen dauert oft Jahre und die
Zuweisung von zum Asylverfahren zugelassenen Menschen in die
Bundesländer gleicht einem Glücksspiel. Wien darf dabei schon seit
einiger Zeit nicht mehr wirklich mitspielen, obwohl die Kapazitäten
für die professionelle Betreuung von neuankommenden Geflüchteten
vorhanden wären. Vor allem der Anteil der unbegleiteten minder
jährigen Geflüchteten, die es bis nach Österreich schafften, wurde
in den letzten Monaten größer.
Das Integrationshaus kümmert sich seit 20 Jahren um unbegleitete
minderjährige Geflüchtete, die in den sozialpädagogischen Wohnge
meinschaften im Projekt Caravan ihr neues Zuhause finden und
Schritt für Schritt ihren Weg in ein selbstständiges Leben gehen. Wir
haben Platz und fordern von der österreichischen Bundesregierung,
sich für ein humanitäres Aufnahmeprogramm, vor allem für Men
schen aus Afghanistan und Syrien, einzusetzen und Geflüchtete auch
wieder in Wiener Organisationen unterzubringen!

Wir setzen uns für Geflüchtete ein!
Das letzte Jahr zeigte deutlich, dass der Weg der Menschlichkeit
und Solidarität sowie die professionelle Arbeit im Integrationshaus
auch in Krisenzeiten ein guter Weg für Schutzsuchende sind. Wir
werden nicht müde, uns bestmöglich für unsere Bewohner*innen,

ALEXANDRA JACHIM UND
MARTIN WURZENRAINER
sind die Geschäftsführer*
innen des Integrationshauses

Dream now.
Enjoy tomorrow.
ab
€

29,90

Foto: Adobe Stock 308114862, Fotograf: lukaszimilena

W

ieder erleben wir, dass gerade im Herbst die Situation
für Geflüchtete an Europas Grenzen unerträglich
wird und die Politik schamlos Menschen als Spiel
ball für ihren persönlichen Machterhalt ausnützt.
Vor unser aller Augen irren Geflüchtete in Wäldern
und an Grenzen umher, bis sie einen
Weg gefunden haben, in einem si
cheren Land Asyl zu beantragen –
eigentlich ein Grundrecht, das jedem
Menschen zusteht, der an Leib und
Leben bedroht ist, das jedoch seit
Jahren mit Füßen getreten wird. Wir
sehen täglich, wie nach Sicherheit
und Schutz suchende Frauen, Män
ner und auch Kinder an den Grenzen
zurückgedrängt werden. Die Brenn
punkte von Push-Backs werden im
mer mehr und ziehen sich durch
ganz Europa, vom Mittelmeer bis zu
den nördlichen Grenzen. Sogar das
österreichische Innenministerium
muss sich aktuell vor Gericht für die
Zurückweisungen von Geflüchteten
an der Grenze verantworten. PushBacks sind illegal und menschenver
achtend, egal wo sie stattfinden und
müssen sofort gestoppt werden!

*

Wien –
Paris
Sparschiene
Nightjet

Mit dem ÖBB Nightjet über Nacht nach Paris.
* Alle Infos und Buchung auf nightjet.com

Für Fahrten ab 13.12.2021
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SCHNAPP
DIR DEN
JOB!

DA N KE S C HÖN!
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Bitte weiter so!
VO N S E PP S T R A N I G

Bezahlte Anzeige

26

JAHRE ist es nun schon her, dass die erste
GUTE ZEITUNG an Österreichs Woh
nungstüren anklopfte. Menschen in 1,5 Mio.
Haushalten unseres schönen Landes lesen
ein Blatt, in dem keine Mord- und Tot
schlag-Geschichten stehen. Es berichtet von Menschen, die
Schlimmstes erlitten und es unter widrigen Umständen dennoch
geschafft haben, sich ein neues Leben aufzubauen.
• Dass das Erscheinen des Blattes für den guten Zweck auch
im 27. Jahr wieder möglich wurde, ist engagierten Menschen zu
danken, die keinen Moment zögerten, um zu helfen: Ich bedanke
mich bei Mag. Franz Hausleitner, Karl Ott, Martin Schulze, Mag.
Michael Seidl und den vielen ausländischen Verteilern der Firma
feibra; bei Herold Druck mit Thomas Unterberger und Ing. Thomas
Minelli sowie allen Druckern; bei Dataform Media GesmbH mit
Peter Anderle und allen Drucker*innen als auch bei der BANK AUS
TRIA Unicredit Group mit Mag. Anton Kolarik für die Hilfe bei
den Zahlungsanweisungen; bei Edith Meinhart und Klaus Kamolz
für ihre Beiträge; bei Gottfried Moritz und Mario Simon für die
Gestaltung; bei Gerhard Haderer für die stimmige Zeichnung; bei
Much für das Integrationshaus-Logo; bei Lukas Beck und Bubu
Dujmic für die Fotos; bei VMLY&R Vienna GmbH mit Lisa-Maria
Gross, Alexander Hofmann, Nikolaus Link und Nadja Pecile sowie
der Fa. Blaupapier GmbH als auch bei den Printmedien DIE
PRESSE und FALTER sowie bei der Österreichischen Post AG für
die Unterstützung bei unseren Medienkooperationen.
• Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Inserent*innen –
die wie in allen vorangegangenen Jahren sämtliche Druck- und
Vertriebskosten durch Inserate finanzierten – und bei allen
Spender*innen, Mitarbeiter*innen, Fördergeber*innen und
Auftraggeber*innen – allen voran beim Fonds Soziales Wien und
bei der Arbeiterkammer Wien – für ihre nachhaltige Unter
stützung des Integrationshauses.
• Und Karl Auer-Polaska danke ich für Idee und Namen der
Guten Zeitung!

INFORMATIONEN UND ONLINE SPENDEN!

www.integrationshaus.at
JETZT
APP HOLEN!
Besuchen Sie uns auch
auf Facebook & Instagram

www.ams.at/app

IMPRESSUM VERLEGER: Verein Projekt Integrationshaus (ZVR 547408906), 1020 Wien, Engerthstraße 163; Tel. 01/212 35 20 DW 47, Fax DW 30; VORSTANDSVORSITZENDE: Katharina Stemberger;
HERAUSGEBER: Sepp Stranig; CHEF VOM DIENST: Niki Heinelt; REDAKTION: Alexandra Jachim, Martin
Wurzenrainer, Isabella Tömpe, Niki Heinelt; GESTALTUNG: Gottfried Moritz, Max Simon; FOTOS: Lukas
Beck, Bubu Dujmic; Integrationshaus-Logo: Much; ZEICHNUNG: Gerhard Haderer; DRUCK: Herold
Druck, 1030 Wien, Faradaygasse 6. – Dezember 2021. • Einige Namen von in dieser Zeitung genannten
Personen wurden von der Redaktion geändert, soweit dies aus Anonymitätsgründen notwendig war.
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AU F RUF E

FOTO: CONSULT

OLYMPIASIEGERIN

„Eine Ausländerpolitik ohne engagierte Integrationspolitik ist zynisch.
Nur wenn gute Voraussetzungen für
die Integration der nach Österreich
kommenden Flüchtlinge und Immi
granten herrschen, wenn es genügend um Integration bemühte
Menschen und entsprechende
Strukturen gibt, kann die Eingliederung von Ausländer*innen in unsere
Gesellschaft gelingen. Dies ist für
beide Seiten von größter Bedeutung: Selbstredend für die Menschen, die zu uns kommen wollen,
aber auch für unsere eigenen
Mitbürgerinnen und Mitbürger, denn
gut integrierte Menschen verringern
zugleich die vielen Ressentiments,
die gegenüber Ausländer*innen
nach wie vor herrschen. Man kann
daher nur dankbar sein, dass es das
Integrationshaus gibt. Dies alles
erfordert viel Engagement von
möglichst vielen Menschen. Jede
und jeder von uns kann einen wertvollen Beitrag leisten, sei es finanziell oder durch freiwillige Mitarbeit,
sei es auch nur durch ein gutes
Wort oder eine freundliche Geste.“
FRANZ FISCHLER
EHEM. MINISTER UND EU-KOMMISSAR

„Es macht mich sehr traurig, zu
sehen, mit welcher Skepsis ein
ausländisch anmutender Mensch
angesehen bzw. behandelt wird.
Mittlerweile wird pauschal angenommen, Flüchtlinge seien Ver
brecher. Statt Zeit und Geld in In
tegration zu investieren, werden sie
isoliert und stigmatisiert. Ein Mensch,
der traumatisiert sein Zuhause
verlassen musste, kann nur dann
Teil unserer Gesellschaft werden,
wenn man ihm Aufgaben gibt, ihn
arbeiten lässt und ihm mit offenem
Herzen entgegentritt. Das würde ich
mir für uns alle wünschen.“
CAROLINE ATHANASIADIS
KABARETTISTIN UND DANCING-STARS-
GEWINNERIN

FOTO: SIMONIS

„Es ist in jeder Gesellschaft so,
dass es Menschen gibt, die Hilfe
brauchen, und andere, die Hilfe
leisten können. Diese Gruppen
zusammen zu führen und gegen
seitiges Verständnis zu wecken, ist
eine wichtige Aufgabe.
Bei weltweit 70 Millionen Flüchtlingen ist internationale Zusammen
arbeit für eine Verbesserung der
Lage erforderlich. Gleichzeitig kann
aber jeder Einzelne von uns etwas
beitragen. Die tragische Entwicklung
um Afghanistan hat auch hier vielen
die Augen geöffnet und ich habe
mit Freude festgestellt, dass die
Ampel-Koalition in Deutschland neue
Gedanken zur Unterstützung von
Flüchtlingen entwickelt hat.
Vielleicht wirkt das ansteckend.
In diesem Sinn herzlichen Dank für
Eure Arbeit und alles Gute für die
Zukunft!“
HEINZ FISCHER

„Was ist wichtig für mich beim
Engagement für geflüchtete Menschen: Empathie, Glaubwürdigkeit,
Neugier und Ausdauer. Diese Eigenschaften charakterisieren auch die
Menschen im Integrationshaus,
seine Bewohner*innen, seine
Mitarbeiter*innen und die Kursteilnehmer*innen. Sie mögen Menschen, sie bringen einander Wertschätzung und Neugier entgegen,
auch wenn es manchmal anstrengend ist, und sie haben alle Geduld
und langen Atem. Sie, liebe Leser*
innen der Guten Zeitung, können
noch eines sein, großzügig. Darum
bitte ich Sie bei Ihrer Spende.“
TEREZIJA STOISITS
EHEMALIGE VOLKSANWÄLTIN UND
A BGEORDNETE ZUM NATIONALRAT

BUNDESPRÄSIDENT A.D.

FOTO: MAGDALENA SCHAUER

„Ein Haus steht da – offen für viele,
die statt einer sicheren Behausung
nur Wüstenboden, ein schwankendes Boot oder die Mauern eines
Gefängnisses erlitten haben.
Jetzt bietet das Integrationshaus
einen sicheren Boden, schützende
Mauern und offene Türen. Mögen
viele hereinkommen, die Flüchtende
begleiten, damit sie Vertrauen
finden. Mögen viele hinausgehen,
die mithelfen, dass unsere ganze
Stadt zu einem einzigen Haus der
Zuflucht wird und der Freiheit.“
SR. BEATRIX MAYRHOFER
PROVINZOBERIN

FOTO: NEOS

ANNA KIESENHOFER

Stimmen für das Integrationshaus

FOTO: FELICITAS MATERN

„Im Sport zählen Ehrgeiz, Mut und
Disziplin – die nationale Herkunft
spielt keine Rolle. Ich glaube daran,
dass diese Werte für alle Lebens
bereiche gelten und Menschen nicht
an ihrer Hautfarbe, Sprache oder
Herkunft gemessen werden sollten.
Anders-Sein, in welcher Weise auch
immer, sollte nicht als Problem
sondern als Bereicherung gesehen
werden. In meiner eigenen wissenschaftlichen und sportlichen Karriere hat mich gerade das „Anders-
Sein“ vorwärts gebracht, der Mut
zu Neuem und nicht das blinde
Festhalten an Traditionen. Mein
Motto: Dare to be different.“

WIR SIND NICHT ALLEIN. Prominente

FOTO: LUKAS BECK

FOTO: PRIVAT

Ihre Hilfe tut not!

„Stellen Sie sich vor, Sie stranden
in einem völlig fremden Land. Sie
fühlen sich verlassen und verloren.
Ihre einzige Hoffnung ist, dass
Ihnen jemand hilft, Fuß zu fassen.
So wie es durch das Integrationshaus tagtäglich geschieht. Es
verdient, von uns unterstützt zu
werden, von uns, die wir das Glück
haben, in unserer vertrauten
Umgebung bleiben zu dürfen.“
IRMGARD GRISS
VORMALIGE HÖCHSTRICHTERIN UND
A BGEORDNETE ZUM NATIONALRAT

Jetzt Newsletter
abonnieren

auf www.integrationshaus.at/newsletter
Mit unserem Integrationshaus-Newsletter bekommen Sie
regelmäßig die aktuellsten Infos und Eventankündigungen
direkt in Ihr E-Mail-Postfach geliefert.

E-Mail*

Jetzt abonnieren!

Wir danken Gerhard Haderer für die Zeichnung.

Spenden Sie ein echtes Dach!
Mit Ihrer Hilfe gibt das Integrationshaus Menschen auf der Flucht
ein Dach über dem Kopf, Schutz, Beratung und Unterstützung.
BANK AUSTRIA
BAWAG P.S.K.
ERSTE BANK
RLB NÖ-Wien AG

IBAN:
IBAN:
IBAN:
IBAN:

AT07
AT05
AT51
AT26

1200
6000
2011
3200

0006
0000
1837
0000

7140
9191
4381
1327

0000
6000
5801
5326

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bitte am Bankschalter auf Spende hinweisen.

