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WIR BRAUCHEN Liebe Damen und Herren,
EINANDER. ALLE. sehr geehrte Kinder!

D

ie Corona-Krise hat uns dreierlei gezeigt.
Dass unsere Welt verletzlich ist
und wir auf keinen anderen Plane
ten flüchten können, wenn hier al
les zugrunde gerichtet ist. Dass
niemand vor einer Katastrophe gefeit ist.
Und dass es deswegen so wichtig ist, dass
die Menschen achtsam sind, zusammen
halten und sich gegenseitig helfen.
Wir haben nur diese eine Erde. Die rücksichts
lose Ausbeutung von Menschen, Tieren,
Pflanzen, aller Ressourcen der Welt führt
zum Kollaps, wenn wir nicht radikal gegen
steuern. Vor vier Monaten freute man sich,
dass die Smog-Luft in den Metropolen
Asiens wieder Atemluft war. Alles verges
sen, jetzt geht es nur mehr darum, das ver
lorene Wirtschaftswachstum aufzuholen.
Muss man wirklich jedem Modetrend
nachlaufen und alte Kleidung wegwerfen?
Muss ein Drittel aller
Lebensmittel im Müll
landen?

Als nächste Krise droht
der Klimawandel. Bei der

Erderwärmung ist es
schon fünf nach zwölf.
Wenn wir den Energie
verbrauch durch unge
zügelte Mobilität nicht
einbremsen, ist die
SEPP STRANIG
nächste Katastrophe
GZ-Herausgeber,
schneller da als wir
Mitbegründer des
denken. Bei jeder Krise
Integrationshauses
zeigt sich die Wichtig
keit von staatlicher Fürsorge als auch von
zivilgesellschaftlichen Sicherheitsnetzen.

Nicht nur Herberge, sondern Ort der Hoffnung!

Auch nach 25 Jahren ist das Integrations
haus in der Wiener Leopoldstadt unver
zichtbar: Es ist ein Praxisbeispiel für ge
lebte Solidarität und respektvolles Mitein
ander. Und eine Manufaktur für große
und kleine Wunder. Menschen, die vor
Krisen in aller Welt, vor Not und Tod ge
flüchtet sind, finden dort nicht nur eine
Herberge, sondern Betreuung, Weiterbil
dung, Beratung. Und eine neue Zukunft.
Ein Haus in besten Händen. Unser Haus ist mit
Ihrer Unterstützung gewachsen. Durch
Ihre Spenden war es immer in besten
Händen – in Ihren Händen. Bitte lassen
Sie es nicht im Stich und machen Sie ihr
Börsel weit auf. Damit es so bleibt.
Ihr Dr. Sepp Stranig

I

CH JUBILIERE! Und nicht nur ich,
sondern das ganze Integrationshaus.
Weil warum: wir sind heuer 25 JAHRE
alt! Und damit kann ich all jenen, die
damals gemeint haben, dass das ja nur
mein Traum ist und auch einer bleiben wird,
sagen: ihr habt geirrt!
ICH KÖNNTE JETZT so viel erzählen,
von der Eröffnung des Hauses und dem
schwierigen Weg dorthin, über das großartige
Team, das von damals zehn auf heute knapp
150 Mitarbeiter*innen angewachsen ist, über
die politischen Entwicklungen, die uns das
(Über)leben immer schwerer machen, oder
über die vielen erfolgreichen Projekte von
der Wohnbetreuung und Beratung über die
Sozialpädagogik und den Bildungsbereich bis
hin zum Flüchtlingsball, aber das würde den
Rahmen hier sprengen und wird andernorts
in dieser Ausgabe der Guten Zeitung – auch
so ein Erfolgsprojekt – erzählt werden. Ich
möchte hier drei Schlagworte benennen, die
mir besonders wichtig waren und sind.
Zuerst einmal ist es der RESPEKT! Wir
wollen den Menschen, die geflüchtet sind und
bei uns Schutz suchen, immer auf Augenhöhe
begegnen. Als Menschen, die Geschichten,
Sprachen, Kulturen und Wissen mitbringen.
Die ein Leben hatten, und hier ein neues
aufbauen wollen. Sie waren immer gleichwer
tige Teilhaber*innen des Integrationshauses.
Denn nur dann kann man Initiative ergreifen,
in so einer schwierigen Situation.
Dann ist es die höchste PROFESSIONALI
TÄT, mit der wir unsere Arbeit machen. Wir
wollen immer am letzten Stand sein, ein best
practice Projekt, immer auch begleitet durch

wissenschaftliche Befunde. Die Qualität stand
immer im Vordergrund all unserer Tätigkei
ten. All das spiegelt sich im gesamten Team
des Integrationshauses wider. Denn nichts
weniger haben sich unsere Klient*innen
verdient!
Und schließlich ist es die HERZENS
WÄRME. Die Grundstimmung, die mit der
Eröffnung ins Integrationshaus eingezogen ist,
und die sich bis heute hält und gelebt wird. Ich
merke das jedes Mal wenn ich sehe, wie gerne
die Mitarbeiter*innen und Klient*innen beim
Eingangstor ein und aus gehen.
ALL DAS macht das Integrationshaus aus.
All das macht mich aus. Und wenn ich mir
heute zum Schluss noch etwas wünschen darf,
dann wäre es ein Begegnungs- und Kulturzent
rum in unserem Souterrain, dann könnten wir
alle unsere Herzenswärme voll ausspielen. Das
wäre quasi mein persönlicher Schlussstein des
Integrationshauses.
Und last, but noch least, darf ich mich
bei all unseren UNTERSTÜTZER*INNEN,
SPENDER*INNEN, FREIWILLIGEN MIT
ARBEITER*INNEN UND FREUND*INNEN
BEDANKEN, die uns über all die Zeit begleitet
haben. Ich kann nur sagen: HÖCHSTES
NIVEAU.
Ihr/Euer Willi Resetarits
ÜBRIGENS: LACHEN HILFT! am 26. Oktober
mit Manuel Rubey, Gunkl, Flüsterzweieck und
Kollegium Kalksburg im Stadtsaal. Auch dort
darf gefeiert werden, also jetzt schon Karten
besorgen!

4

Reportage

Die Gute Zeitung

DAS GLÜCK ZURÜCKBRINGEN
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VOR FÜNF JAHREN floh Hany

Al-Haj mit seiner Familie
nach Österreich, wo er
Sicherheit und Frieden fand.
Jetzt hat die Familie Asyl
bekommen und damit endlich
auch ihre Freiheit wieder.

Von Katharina Nagele

A

ls Hany Al-Haj vor fünf Jahren nach
Wien kam, war er mit seiner Frau
und seinen drei Kindern endlich in
Sicherheit. Aber die Freiheit ließ auf
sich warten. Das Asylverfahren dau
erte. Als der erste Bescheid negativ ausfiel,
wollte Hany Al-Haj schon weiterziehen. Aber
die Juristin von der Rechtsberatung des Inte
grationshauses machte ihm Mut. Und nun ist
der positive Bescheid da. Ein bitterer Nach
geschmack bleibt: „Als ich nach Wien kam,
war ich 35, jetzt bin ich 40. Das ist ein Unter
schied.“ Aber Hany Al-Haj sieht in die Zu
kunft: „Jetzt sind wir endlich wieder frei.
Wir können verreisen, wir können anfangen,
unser Leben wieder zu planen.“ Stolz blitzt
aus den Augen von Hany Al-Haj, wenn er
über seine Kinder spricht: Sein ältester Sohn
Hamza ist 14 Jahre alt und will Koch werden.
Seine Tochter Hana ist 10 Jahre alt und
schreibt sehr gute Noten, sie will aufs Gym
nasium. Zain, 7 Jahre alt, baut dauernd
irgendwelche Dinge zusammen. „Er wird

sicher Ingenieur“, so Hany Al-Haj.

EIN ZUHAUSE. Zum Lernen brauchen Kinder

Ruhe. Hany Al-Haj hat sich daher als erstes
auf die Suche nach einer Wohnung gemacht,
damit sie alle wieder mehr Platz haben. Aber
das ist gar nicht so einfach. Anspruch auf eine
Gemeindewohnung hat die Familie nicht,
eine Genossenschaftswohnung kommt auch
nicht in Frage. Bei der Wohnungssuche am
privaten Markt stößt Hany Al-Haj als Flücht
ling auf Ablehnung, die Wohnungen, die er
angeboten bekommt, sind oft überteuert. „Die
erste Frage ist: Woher kommen Sie? Und als
zweites kommt: Keine Flüchtlinge bitte. Das
tut weh!“ Die Familie wohnt im Integrations
haus, aber das ist keine Dauerlösung. Hany
Al-Haj, seiner Frau Radi Meahd und den Kin

BETREUER RAMI ist
wieder einmal zu Besuch
bei Familie Al-Haj

dern Hamza, Hana und Zain – allen fehlt es
an Privatsphäre. „Ich möchte Freunde nach
hause einladen können, meine Kinder genau
so. Wir möchten unser eigenes Schlafzimmer.
Meine Kinder fragen mich immer: ,Wann wer
den wir ein Zuhause haben?‘ Ich will nicht,
dass sie sich nicht zuhause fühlen!“

EINE SPRACHE. Hany Al-Haj ist ein Mann
der Sprache. Sein Englisch ist flüssig und
wenn er von seinem Leben und seiner Familie
erzählt, lässt er mit seinen Worten gleich ein
Bild im Kopf des Zuhörers entstehen. Als ers
tes will er jetzt sein Deutsch verbessern. In
seiner Heimat hat Hany Al-Haj als Journalist
gearbeitet. Ein kritischer Artikel hat sein Le
ben und das seiner Familie zerstört.

Nachdem Hany Al-Haj nun Asyl bekom
men hat, darf er endlich wieder arbeiten. „Ich
will nicht die ganze Zeit zuhause sitzen. Das
Sozialsystem ist gut, aber für andere Men
schen als mich gemacht“, sagt er. „Ich würde
alles tun.“ Und der Journalismus? Auf die Fra
ge wendet er sich ab und großer Schmerz
steht in seinem Gesicht. „Ich werde nicht
mehr als Journalist arbeiten. Ich fühle mich
schuldig meiner Familie gegenüber. Wir sind
als Eltern verantwortlich dafür, unseren Kin
dern gute Erinnerungen mitzugeben. Meine
Kinder haben schreckliche Erinnerungen, al
lein an die Flüchtlingslager. Ich will meine
Frau und meine Kinder nie wieder in diese
Position bringen. Ich will ihnen das Glück zu
rückbringen.“

Echte Wärme kommt von Herzen.

www.wienenergie.at

Wien Energie, ein Partner der EnergieAllianz Austria.
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ZENIJA LEBT IMMER SCHON HIER. Viktoria kam als verängstiges Mädchen und lernte hier, wieder

 ertrauen zu fassen. Daniel spielte hier als Bub und kam als Zivildiener zurück: Drei Menschen,
V
die das Integrationshaus prägten – und von ihm geprägt wurden. Von Edith Meinhart

D

ER KINDERGARTEN, in dem er als Bub
die ersten deutschen Wörter gelernt
hat. Der PC-Raum, wo er als Ju
gendlicher beim Videospielen völlig
auf die Zeit vergessen hat. Das Zim
mer, in dem er mit seinem Freund Keleb die
Sumo-Ringer aus der TV-Serie nachge
macht hat. Die Gänge. Das Stiegenhaus. Die
Schuhe vor den Türen. Als der gebürtige
Nigerianer Daniel, 21, vor Kurzem als Zivil
diener ins Integrationshaus kam, kehrte er
an einen Ort voller Erinnerungen zurück.
Hier war sein erstes, richtiges Zuhause in
dem fremden Land namens Österreich ge
wesen.

Geschichten wie jener Daniels. Oder Zenijas.
Ihre Eltern waren aus Bosnien geflüchtet und
1995 eingezogen. Ein Jahr später kam sie auf
die Welt. Generationen von Menschen aus al
ler Welt sah Zenija inzwischen kommen und
nach einigen Jahren wieder gehen. Sie selbst
blieb. Ihre Mutter arbeitet als Betreuerin im
Haus, ihr Vater ist Haustechniker und stän
dig in einem der Stockwerke unterwegs, um
Kaffeemaschinen zu reparieren, Waschbe
cken zu montieren oder Schränke aufzubau
en. Sie war ihm als Kind oft zur Hand gegan
gen, hatte ihm mit der Taschenlampe ge
leuchtet und das Werkzeug gereicht, wenn er
auf der Leiter stand.

DAS I-HAUS, wie seine Bewohner*innen es
nennen, besteht nicht nur aus Mauern, Türen
und Fenstern, sondern auch aus zahllosen

FAST UNVERMEIDLICH bekam sie viele der
großen und kleinen Dramen mit, die sich in
den Wohnungen des I-Hauses abspielten und

VIKTORIA, DANIEL UND ZENIJA
(v.l.n.r.): Wiedersehen im
Integrationshaus.

– in Variationen – stets aufs Neue wiederho
len: das Warten auf den Asylbescheid, das
Ringen mit der Sprache, der fremden Kultur
und den Schulaufgaben, die Angst vor der
Abschiebung, die Hoffnungen auf eine Arbeit
und ein besseres Leben. Viele Erfolge. Viele
Rückschläge. Zenija ist inzwischen eine jun
ge Frau. Sie hat das TGM, eine Höhere Tech
nische Lehranstalt, in Wien absolviert, ar
beitet als IT-Entwicklerin und wird irgend
wann in ihrer eigenen Wohnung leben. Der
Tag ist nicht mehr allzu fern. Zenija weiß
jetzt schon, dass sie das I-Haus, diese von
Flucht- und Migrationsschicksalen zusam
mengehaltene Gemeinschaft, dieses beson
dere Gefühl, „jeden im Haus zu kennen“,
vermissen wird.

EINIGE MITGLIEDER der großen I-Haus-
Familie werden vermutlich einen fixen Platz
in ihrem Leben behalten. Viktoria zum Bei
spiel. Die junge Moldawierin war als 17-jähri
ge nach Österreich geflüchtet. Alleine. In der
Jugend-WG „Caravan“ im Integrationshaus
hatte sie zwei Jahre lang Zeit, zur Ruhe zu
kommen, die Sprache zu lernen, Vertrauen in
sich und andere zu fassen. Zenijas Mutter
stand ihr als Betreuerin bei. „Ich musste
wirklich bei Null anfangen“, sagt Viktoria. Es
gab Phasen, in denen sie mit ihren Kräften
am Ende war. Im Integrationshaus war im
mer jemand da, der sie auffing. „Dafür sage
ich heute noch Danke.“
VIKTORIA KÄMPFTE sich durch, machte eine
Ausbildung zur Pflegeassistentin. Man hatte
ihr geholfen, nun wollte sie anderen helfen.
Aus dem verängstigten Mädchen wurde eine
strahlende, junge Frau. In ein paar Wochen
wird sie Mutter. Sie habe gedacht, „wenn man
flüchtet, vergisst man alles, aber man nimmt
alles mit“. Ihrem Kind will sie nun geben, was
ihr selbst als Kind in Moldawien fehlte – Liebe,
Sicherheit, Schutz. Das Integrationshaus war
ihr Refugium. Sie braucht es nicht mehr. In
Viktorias früherem Zimmer kommt nun je
mand anderer zur Ruhe. So wie auf Top 2, wo
Daniel, der Zivildiener, mit seinen Brüdern
aufgewachsen ist, nun eine andere, kinder
reiche Familie das Haus mit Leben füllt. Und
mit Geschichten.

„Wir wollen all jenen, die
schutzbedürftig sind, ab dem
ersten Tag Sicherheit und eine
Perspektive bieten. Denn wir
sind überzeugt, dass davon die
gesamte Gesellschaft am meisten
profitiert und das respektvolle
Miteinander gestärkt wird.“

Bürgermeister
Dr. Michael Ludwig

Entgeltliche Einschaltung; Foto: Markus Sibrawa
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Unser Haus

„ES WAR
EINE TOLLE
IDEE!“
Im Integrationshaus arbeitet ein
Team aus hochprofessionellen
Mitarbeiter*innen, einige sind von
Anfang an mit dabei. Sie erinnern
sich an viele schöne Erfahrungen
und Geschichten, aber auch große
Herausforderungen.
Von Niklaus Heinelt

PSYCHOLOGISCHE BETREUUNG

Das Gefühl bei der Eröffnung 1995 war: „wir tun etwas“, erinnert sich Fachbereichsleiterin
Lydia (Bild). „Es war eine tolle Projektidee, auf Grund derer wir etwas aufbauen konnten.“
Damals konnten die Hausbewohner*innen noch selbst ausgesucht werden, es wurde immer
überlegt, wer am besten zu dem Konzept der ganzheitlichen Intensivbetreuung passt: Familien
und Alleinerzieher*innen, Traumatisierte, Kinder und Jugendliche. Heute werden die Menschen
zugewiesen und die Rahmenbedingungen sind enger geworden, „das schränkt natürlich ein“.
Die Grundversorgung war aber auch ein positiver Einschnitt, weil es den Geflüchteten eine
größere finanzielle Sicherheit gibt.
„Die Geschichten, diese Grausamkeiten, die wir zu hören bekamen, waren oft schrecklich“,
denkt Fachbereichsleiterin Emira zurück. „Aber es ist immer schön den Menschen, die wir
einmal betreut haben, auf der Straße zu begegnen und zu sehen, was aus ihnen geworden ist.
Vor allem die Kinder sind ein ‚Spiegel des Integrationshauses‘. Sie kommen klein zu uns,
nehmen vieles mit, das sie dann oft auf ihre Art zurückgeben.“ So ist jetzt ein ehemaliger
Hausbewohner, der seine Kindheit im Integrationshaus verbrachte, Zivildiener bei uns.

Die Gute Zeitung

GZ

SOZIALPÄDAGOGIK

Das Projekt CARAVAN für 20 unbegleitete, minderjährige Geflüchtete (UMF) hat im Jahr
2000 eröffnet, damals noch als Clearingstelle. Es mussten also in den ersten drei Monaten
alle Bedürfnisse erhoben werden, damit die Kinder und Jugendlichen bestmöglich weiter
betreut werden. „Was mir sehr nah gegangen ist war zu sehen, wie die Jugendlichen bei uns
angekommen sind. Die meisten nach einem langen und beschwerlichen Weg, sie sind in einem
fremden Land und zusätzlich zu all dem Ungewissen, was sie erwartet, auf sich alleine
gestellt. Sie kamen ohne Familie und viele haben den Kontakt zur Familie verloren. Ich habe
sehr oft die Sehnsucht der Jugendlichen nach ihren Familien gespürt, das hat mich sehr
berührt“, erinnert sich Mireya.
Später wurden CARAVAN dann zu einer Wohngemeinschaft, es konnten also langfristige
Perspektiven für die UMFs erarbeitet werden. „Wir sind immer sehr stolz, wenn jemand den
Schulabschluss geschafft hat! Das schöne war immer das Vertrauen, das entsteht, wenn man
lange zusammen lebt und das Erleben, dass die Jugendlichen ein neues Zuhause gefunden
haben“ erzählt Lisa (Bild) auch über Erfolge.

BERATUNG

Auch unsere Beratungsstelle feiert heuer ein Jubiläum: vor 15 Jahren hat unsere erste „Außen
stelle“ eröffnet. Pakize, damals Leiterin der Beratungsstelle, erinnert sich an viele schöne
Momente. Besonders an eine ältere, schwer kranke russisch-sprachige Dame, die zumindest
einmal pro Woche in die Beratungsstelle kam, um zu plaudern. „Sie hat uns viel über die
Situation in Russland erzählt. Für sie war die Beratungsstelle wie ein Stück Heimat“. Mit der
Spezialisierung in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Jugendliche, Frauen und Menschen mit
psychischen Belastungen kann sehr viel bewirkt werden. „Aber die derzeitigen Bedingungen
– politisch, rechtlich, finanziell – sind sehr kräfteraubend.“
Die angeschlossene Rechtsberatung gibt es seit 2006. Ein wichtiger Grundsatz ist, dass
die Menschen zu ihrem Recht kommen. „Wir haben eine Familie aus Tschetschenien
vertreten, die schließlich auch Asyl bekam. Unsere Arbeit hat die Tochter so beeindruckt,
dass sie begonnen hat, Jus zu studieren. Ihr Ziel ist es sich für Menschen einzusetzen,
denen es wie ihr ergangen ist. Unsere Rechtsberatung ist ihr Vorbild dafür“, freut sich
Michele (Bild), Leiter der Rechtsberatung.

GZ

Unser Haus
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BILDUNG

„„Angefangen hat es mit den Deutschkursen für unsere Hausbewohner*innen, die das
wollten, weil sie mit den Menschen reden wollten“, erinnert sich Martin, Fachbereichsleiter
Bildung. Und wenn das Geld von Fördergeber fehlte, wurde das Geld für Sprachkurse eben
über Spenden aufgetrieben. Im Konzept stand aber immer „Freiwilligkeit vor Zwang“, aber es
war auch immer Ziel, die mitgebrachten Sprachen und andere Potentiale der Menschen
nicht zu ignorieren, sondern zu nutzen.
Das Projekt JAWA ist eines der arbeitsmarktpolitischen Projekte im Integrationshaus, es
geht um die Integration in den Lehrstellenmarkt. Zuerst waren es nur anerkannte Flüchtlinge,
dann auch subsidiär Schutzberechtigte, und schließlich auch Jugendliche, die in Österreich
geboren sind. „Diese gemischten Gruppen sind – wie im gesamten Bildungsbereich – ganz
wichtig, so können die unterschiedlichsten Erfahrungen ausgetauscht werden“ erklärt
Projektleiterin Roobina (Bild). Sie hat selbst Migrationshintergrund und erinnert sich noch
gerne an ihr erfolgreiches Bewerbungsgespräch im Integrationshaus: „Damit war ich in
Österreich wirklich angekommen. Daher weiß ich, was ein Job für die Jugendlichen bedeutet.“
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AUSBILDUNGSBERATUNG

Am Anfang war es Pionierarbeit. Das Projekt hat 2009 mit drei Mitarbeiter*innen begonnen,
und die mussten ein komplett neues Konzept umsetzen: Betreuung von Jugendlichen direkt
an Schulen, mit dem Ziel, die Jugendlichen auf den nächsten Schritt nach der Pflichtschule
vorzubereiten. „Zum Ende des ersten Jahres haben wir dann mit allen betreuten Jugendlichen
eine Schiffahrt auf der Donau gemacht. Für viele war es das erste Mal auf einem Schiff. Es war
einfach ein tolles, gemeinsames Erlebnis!“, erinnert sich Yasmin (Bild), Fachbereichsleiterin
in der Ausbildungsberatung.
Heute ist m.o.v.e. on ein etabliertes Projekt mit 27 Mitarbeiter*innen. „Eigentlich haben wir
hier Multiproblemlagen, oft spielen schwierige Familiensituationen, psychische Probleme
oder einfach Motivationsmangel eine zusätzliche Rolle in der Beratung“, so Fachbereichsleiter
Mario (Bild). Die positiven Rückmeldungen von Fördergebern, Schulen und Schüler*innen
freuen dann besonders. So schreibt Direktor Roman Graf: „Die Jugendcoaches habe ich als
äußerst kompetente Berater*innen in ihrer Aufgabe kennengelernt, die ihren jungen Klient*innen
stets empathisch begegnen und für deren vielfältige, oft akute Probleme Gehör haben.“

Weil ich in
unserem Verein
mein Bestes
geben kann.
Der NPO-Fonds unterstützt
gemeinnützige Organisationen.
Unsere Gesellschaft braucht
dieses Engagement.
Foto: © stock.adobe.com/Halfpoint

Mit dem NPO-Fonds konnten bisher bereits rund 6.000 Vereine und Organisationen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur, Umweltschutz oder
auch Soziales in der Corona-Krise unterstützt werden. Insgesamt stehen
700 Millionen Euro zur Verfügung. Anträge sind bis Ende 2020 möglich.
Sichern auch Sie sich rasche und einfache Hilfe für Ihren Verein!
Alle Informationen dazu auf npo-fonds.at oder per E-Mail unter info@npo-fonds.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMKÖS

npo-fonds.at

Gratulation
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„WEIL ES GETAN WERDEN MUSS“

GZ

25 JAHRE INTEGRATIONSHAUS.

Barbara Stöckl gratuliert.

R

UPERT NEUDECK war Flüchtlingshelfer, der mit seiner „Cap
Anamur“ tausende Flüchtlinge aus dem südchinesischen
Meer gerettet und darüber hinaus viele Projekte initiiert
hat. Auslöser für seinen Einsatz für die Boatpeople war ein
Interview, das er 1979 – damals war er Journalist – mit dem
französischen Philosophen Jean Paul Sartre führte. „Wir alle sind
entfremdet von den Institutionen, entfremdet vom Staat, entfrem
det von den Menschen, die wiederum sich selbst entfremdet sind“,
sagte Sartre damals: „Diese Entfremdungsverhältnisse muss man
brechen. Man muss versuchen, für sich selbst und für die anderen zu
leben. Man muss sich selbst verwirklichen, indem man sich den an
deren gibt.“ Nachzulesen ist diese Geschichte in Neudecks literari
schem Vermächtnis, dem Buch „In uns allen steckt ein Flüchtling“.
Für ihn wurden diese Worte eine moralische Verpflichtung zum
Handeln. Unser eigentliches Problem und gleichzeitig unsere zent
rale Herausforderung für das künftige Zusammenleben“, schreibt er
darin, sei der Mangel an Menschlichkeit. „Man kann dem Elend nur
konkret begegnen“ – der Kern und der Prüfstein jeder noch so gut
gemeinten Weltanschauung ist immer die Tat!

kommen zur „Entwicklung“. Ein Team von mittlerweile 150 Mitar
beiter*innen kümmert sich darum, in 40 Sprachen. Sie alle verbindet
die universelle Sprache der Menschlichkeit – und die ist niemals
banal, naiv, auch wenn uns das manche glauben machen wollen.
DAS INTEGRATIONSHAUS hat viele Herausforderungen geschafft, hat
wirtschaftliche K
 risenzeiten überlebt wie auch wechselnde Regierun
gen und damit sehr unterschiedliche politische Rahmenbedingungen.
Die Corona-Zeit stellt Bewohner*innen und Team vor neue Probleme.
Getragen ist dieses – mehrfach ausgezeichnete – Projekt seit 25 Jahren
von der Unterstützung treuer Sponsor*innen, Freund*innen, Künst
ler*innen, Spender*innen. Menschen, die dieses „weil es getan werden
muss“ oft gleichermaßen beschämt wie beeindruckt – so wie mich. Wir
können der Not dieser Menschen nur konkret begegnen. DANKE.

Viele Fragen, eine Nummer.

WER SORGT FÜR
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GERECHTIGKEIT MUSS SEIN
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Bezahlte Anzeige

UND WILLI UND SEINE FREUDE „taten es“. Bis heute. Unaufgeregt, pro
fessionell, mitfühlend, beständig und nachhaltig, das erzählen die
Geschichten der Bewohner*innen des Hauses. Um sie geht es, um
ihre Probleme und Herausforderungen, ihre Potentiale und Träume.
Weil es nicht „die Geflüchteten“ gibt, sondern nur viele Einzelschick
sale – Menschen, die alles verloren haben, Heimat, Arbeit, Familie.
Für sie ist es so wichtig, wieder Stabilität, einen guten Platz, ein gu
tes Wort, Zukunftsperspektive zu bekommen. Menschen, deren Le
bensweg oft genug „verwickelt“ war und die hier eine Chance be

FOTO: ORF

ALS WILLI RESETARITS mit Freunden vor 25 Jahren das Integrations
haus initiierte, sagte er als Begründung: „Weil es getan werden muss.“
Wir dachten ja zuvor, dass unsere Generation verschont bleiben würde,
einen „nahen“ Krieg zu erleben. Doch dann geschah genau das, in
unfassbarer Wucht und Grausamkeit, direkt bei den Nachbarn. Tau
sende Flüchtlinge kamen als Folge des Balkankrieges nach Öster
reich auf der Suche nach Schutz und Hilfe.

BARBARA STÖCKL, TV-Journalistin
und langjährige Unterstützerin des
Integrationshauses.

GZ

Flüchtlingsball & Co.

KULTUR IST DIALOG

MEHR
GRÜN
FÜR
WIEN

DIE KULTURARBEIT des Integrationshauses hatte von
Anfang an ein großes Ziel: Einen Raum zu schaffen für
den Dialog verschiedener Kulturen. Von Niki Heinelt

E

inen Raum zu schaffen, wo das Fremde nicht nur als Bedrohung,
sondern als Bereicherung wahrgenommen werden kann. Und
einen Raum zu schaffen, wo das gemeinsame Erlebnis den politi
schen Kleingeist vertreibt.

Vornehmlich ist vor allem der Flüchtlingsball ein Zusammentref
fen mit den Kulturen der Menschen, die nach Österreich geflüchtet
und zugewandert sind. Der Ball, der eigentlich keiner ist – ohne Dres
scode, dafür mit viel Musik aus aller Welt, wie das Barcelona Balkan
Gypsy Orkestar (Spanien), Fanfare Ciocarlia (Rumänien), Boban Markovic
Orkestar (Serbien), Chumbawamba (England), Shantel
(Deutschland) oder Ezma Režepova, die (leider
schon verstorbene) „Queen of Romani Music“ aus
Mazedonien. Das Programm war aber auch im
mer eine Werkschau der multikulturellen öster
reichischen Musikszene, von der Wiener Tschuschen
kapelle und Madame Baheux über Insingizi und Hotel
Balkan bis hin zu EsRAP und Skolka.
NIKI HEINELT
macht das EventManagement des
Integrationshauses.

EBENSO WICHTIG ist es, mit dem Flücht
lingsball – und allen anderen Veranstaltungen
– finanzielle Ressourcen zu schaffen, um die
Arbeit des Integrationshauses gewährleisten zu
können. Die Kombination aus diesen beiden
Aspekten macht die kulturellen Tätigkeiten so
wichtig für das Integrationshaus.

DER FLÜCHTLINGSBALL fand dieses Jahr bereits zum 26. Mal
statt. Aber es gibt auch weitere kulturelle Fixpunkte in unserem Ver
anstaltungsjahr: Die Kabarett-Gala „Lachen hilft!“ gibt es ebenfalls
bereits seit den Anfangsjahren des Integrationshaus, anfangs im
Volkstheater, seit 2011 zweimal jährlich – immer am 1. Mai und am
26. Oktober – im Stadtsaal. Und im Jahr 1997 fand auch die erste Weinversteigerung zugunsten des Integrationshauses im Keller des Schot
tenstifts statt.
EIN BESONDERES ERLEBNIS in den vielen Jahren waren die
Besuche der Tonga Musiker*innen aus Zimbabwe. Dreißig Musiker vom
Volk der Tonga spielten 1997 auf schweren Trommeln und Antilopen
hörnern in der Wiener Remise, 2014 kam dann Hope Masike & Band im
Rahmen des Nachbarschaftsfestes des Integrationshauses, um mit
befreundeten Musiker*innen aus Zimbabwe und Wien gemeinsam
zu musizieren.
JETZT FREUEN WIR UNS auf die kommenden Veranstaltungen,
auch wenn noch nicht ganz klar ist, wie das alles coronabedingt aus
schauen wird: Am Nationalfeiertag spielen bei „LACHEN HILFT!“
Manuel Rubey, Gunkl, Flüsterzweieck und Kollegium Kalksburg (Karten gibt es
schon im Stadtsaal zu kaufen), die WEINVERSTEIGERUNG wird zum
Teil online am 12. November stattfinden, und der FLÜCHTLINGS
BALL ist für den 27.2.2021 geplant. Auf unserer Homepage www.
integrationshaus.at/events gibt es immer aktuelle Infos zu all unseren
Veranstaltungen.
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MEHR
SPAREN
KÖNNEN WIR UNS
NICHT LEISTEN.
Gemeinden stärken – Daseinsvorsorge für alle sichern.

Uns alle hat die Coronakrise schwer getroffen. Aber es ist
auch klar geworden, wie systemrelevant die Arbeit unserer KollegInnen bei den Gemeindebediensteten, in Kunst,
Medien, Sport und freien Berufen ist. Die Folgen der Krise
dürfen nicht zu Lasten der kritischen Infrastruktur gehen,
denn mehr Sparen können wir uns nicht leisten. Weil‘s für
uns alle ums Ganze geht. Das gesamte Forderungspaket:
www.younion.at
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Sie sparen
sich Zeit,
wir nehmen
uns Zeit
Vereinbaren Sie einen
Termin in Ihrem Finanzamt.
Nutzen Sie auch weiterhin ortsunabhängig und schnell unsere diversen
Onlineservices wie finanzonline.at. Viele Anliegen lassen sich so am
einfachsten erledigen. Sollten Sie dennoch den persönlichen Kontakt
wünschen, empfehlen wir vorher einen Termin im Finanzamt zu vereinbaren:
•
•

Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

Dadurch können wir Wartezeiten vermeiden, die Besuche gemeinsam mit
Ihnen gut vorbereiten und Ihr Anliegen rasch klären.
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EIN SCHUTZORT FÜR GEFLÜCHTETE
DAS INTEGRATIONSHAUS zeigt seit 25 Jahren, wie die Aufnahme und Integration von Geflüchteten

funktionieren kann. Von Andrea Eraslan-Weninger

E

RÖFFNUNG DES INTEGRATIONSHAUSES:
Österreich war als Nachbarstaat
des seit Beginn der 90er-Jahre
durch kriegerische Auseinander
setzungen zerrütteten ehemaligen
Jugoslawien ein wichtiger Zufluchtsort.
Die Herausforderungen waren groß.
90.000 Menschen sind gekommen.
60.000 Menschen, vor allem aus Bosnien ANDREA ERASLANund Herzegowina, sind auf Dauer geblie WENINGER ist Geschäfts
ben. Aber auch zahlreiche Asylsuchende führerin des Integrations
aus anderen Krisengebieten waren da hauses
mals nicht adäquat versorgt oder sogar
obdachlos. Das Integrationshaus wollte hier eine qualitätsvolle
A lternative zur Unterbringung von Geflüchteten in Flüchtlings

lagern bieten: individuelle kleine Wohneinheiten, intensive psycho
soziale Betreuung, Kinderbetreuung, Spracherwerbsmaßnahmen,
Ausbildungsmöglichkeiten und eine Unterstützung bei der Integra
tion in den Arbeitsmarkt.

IM JUNI 1995 war es dann soweit: Die ersten Bewohner*innen konn

auch oft die Herkunftssprachen unserer Zielgruppen sprechen,
könnte die Beratung und Betreuung nicht in dieser qualifizierten
Form angeboten werden.

DANKE UND BITTE. Ich möchte das 25-jährige Jubiläum zum Anlass
nehmen und mich heute ganz besonders bei den vielen Unterstüt
zer*innen des Integrationshauses bedanken. Sie haben aufgrund der
letzten Sonderausgabe der Guten Zeitung 56.725,08 EURO gespendet.
Ohne Ihre Hilfe gäbe es kein Integrationshaus. Großen Dank an alle
Freiwilligen, an alle unsere Spender*innen und Unterstützer*innen
sowie an alle Kooperationspartner*innen. Die Herausforderungen sind
riesengroß. Einerseits hat die türkis-blaue Regierung einen Scher
benhaufen in der Flüchtlings- und Integrationspolitik hinterlassen –
und auch die Coronakrise fordert uns aktuell sehr. Bitte bleiben Sie
an unserer Seite, das Integrationshaus braucht Ihre Hilfe ganz drin
gend. Spenden Sie! Geben Sie Flüchtlingen eine Zukunft!

11. Oktober

ten ins Integrationshaus einziehen. Heuer feiert das Integrations
haus sein 25-jähriges Jubiläum.

DAS GANZHEITLICHE KONZEPT mit Vorbildcharakter in Europa. Die
Angebote des Integrationshauses wurden im Laufe der Jahre immer
differenzierter und weiter professionalisiert. Innovative Ideen wur
den laufend aufgegriffen und das ganzheitliche Konzept weiter
entwickelt. So sind nach und nach 5 spezialisierte Fachbereiche ent
standen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe der GZ auf Seite 8 und 9
genauer vorstellen. Dabei waren immer der Schutz von Geflüchteten,
die Verteidigung des Asylrechts und die Förderung von Vielfalt und
Mehrsprachigkeit zentrale Anliegen des Integrationshauses.
HEUTE IST DAS Integrationshaus ein auf nationaler wie inter
nationaler Ebene anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme
und Integration von Geflüchteten und Migrant*innen. Es bietet
Schutz, Sicherheit und hilft, eine Zukunftsperspektive zu finden.
Dabei werden die Bedürfnisse von Menschen mit einem erhöhten
Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch
und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge,
besonders berücksichtigt. Das Integrationshaus ist ein wichtiger
Gegenpol zu Ausgrenzung und Rassismus. Es ist ein Praxisbeispiel
für gelebte Solidarität, für einen menschlichen Umgang und gegen
seitigen Respekt. Pro Jahr betreut das Integrationshaus an die 5.000
Personen in allen seinen Projekten.
DIE MITARBEITER*INNEN. Das große Engagement und die hohe
 rofessionalität unserer 150 Mitarbeiter*innen sorgen tagtäglich
P
dafür, dass das Leuchtturmprojekt Integrationshaus so hervorra
gend funktioniert. Ohne gut ausgebildete Mitarbeiter*innen, die
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DANKE FÜR 25 JAHRE HILFE!
von Sepp Stranig
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ls das Integrationshaus vor 25 Jahren seine Türen für Geflüchtete öff
nete, war dies auch die Geburtsstunde der GUTEN ZEITUNG. Es ist
daher kein Zufall, dass dieses Blatt für den guten Zweck seit nunmehr
einem Vierteljahrhundert Spenden für die Flüchtlinge im Integrationshaus
sammelt. Menschen in halb Österreich, in 1,5 Mio. Haushalten in Wien,
Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich lesen ein
Blatt, das Menschen in Not Hilfe und Hoffnung geben soll. Dass dies alles
auch bei dieser Jubiläumsausgabe wieder möglich wurde, ist engagierten
Menschen zu danken, die ohne zu zögern zur Tat geschritten sind.
Ganz besonders danke ich Mag. Franz Hausleitner, Karl Ott, Martin
Schulze und den vielen ausländischen Verteilern der Firma feibra; Herold
Druck mit Thomas Unterberger und Ing. Thomas Minelli und allen Druckern;
Dataform Media GmbH und Peter Anderle für die Hilfe bei den Zah
lungsanweisungen; unserer Chefredakteurin K
 atharina Nagele und Edith
Meinhart für ihre Beiträge; Gottfried Moritz und Mario Simon für die
Gestaltung; Gerhard Haderer für die Zeichnung; Much für das Integrati
onshaus-Logo; Lukas Beck für die Fotos; Y&R Wien mit Julian Fölser, Da
vid Hofmann und Nikolaus Link als auch der Fa. Blaupapier sowie den
Printmedien FALTER und GEWINN und der Österreichischen Post AG
für die Unterstützung 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 Auftraggeber*innen – allen
voran dem Fonds Soziales Wien – für ihre Unterstützung des Integrations
hauses. 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

Foto: HBF / Lechner

Die CORONA-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig es
ist, dass Menschen in Not rasch und effizient geholfen
wird. Das gilt nicht weniger für Menschen, die durch
Krieg, Terror oder Vertreibung gezwungen waren, bei
uns Schutz zu suchen. Das Integrationshaus verhilft
ihnen seit 25 Jahren mit menschenwürdiger Beherbergung, Betreuung und Beratung, eine neue Heimat zu
finden. Danke! Das Integrationshaus wird seinem
Namen immer wieder aufs Neue gerecht. Herzliche
Gratulation zum 25-Jahr-Jubiläum und alles Gute
für die Zukunft!

Foto: William Minke

Foto: Daniela Matejschek

BIRGIT MINICHMAYR Schauspielerin
Für gelungene Integration von Menschen, die aus
anderen Ländern geflüchtet sind, braucht es eine sichere
und wertschätzende Umgebung, kulturelle Einbindung
und Ausbildung. Diese wichtige Arbeit übernimmt das
Integrationshaus Wien seit 25 Jahren. Gemeinsam mit
dem Weingut Gernot und Heike Heinrich unterstützen
wir diese Aufgabe sehr gerne.

ALEXANDER VAN DER BELLEN Bundespräsident
Haltung, Know-how und Nächstenliebe – seit 25 Jahren.
Es geht, wenn man will – das hat das beherzte Gründer*
innenteam vor 25 Jahre bewiesen. Und das beweist das
Integrationshaus bis heute, indem es Geflüchteten als
Schutzort dient und sie beim Ankommen und beim
Neustart unterstützt. Ich bin zwar sehr dankbar, aber
deswegen nicht weniger entschlossen. Dankbar, Teil
dieses wunderbaren Teams zu sein, weil wir Integrationsarbeit auf hoch professionellem Niveau als selbst
verständlich ansehen – entschlossen, weil es immer noch
notwendig ist, aufzustehen, dagegenzuhalten und in
einem reichen Land wie Österreich für eine menschenwürdige Ankommens- und Integrationskultur einzu
stehen. Wir werden nicht aufhören, entschlossen zu sein.

Wir Künstler*innen haben durch die Corona-Krise
ganz besonders erlebt, wie schnell es gehen kann, daß
einer großen Gruppe von Menschen die Existenzgrundlage unter den Füßen weg gezogen wird. Das macht
Institutionen wie das Integrationshaus so wichtig, weil
es seit 25 Jahren vormacht, dass Menschen in Not rasch,
kompetent und unbürokratisch geholfen wird. Ich
wünsche den Mitarbeiter*innen und den Menschen im
Haus das Allerbeste!

DR. GERHARD DREXEL Vorstandsvorsitzender SPAR
Foto: Helge Kirchberger

Österreich

25 Jahre Integrationshaus: Was aus dem Lichtermeer
und der Menschlichkeit der Österreicher*innen entstanden ist, ist im Jahr 2020 eine gut etablierte Institution
im Sinne der Menschenrechte. Damals wie heute sind wir
gefragt, wenn es darum geht, menschlich zu handeln. Die
engagierten Mitarbeiter*innen des Integrationshauses
helfen uns dabei. Vielen Dank für den täglichen Einsatz
im Sinne der Menschenrechte.

KATHARINA STEMBERGER Schauspielerin und
Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses

Foto: Grüne Wien

Über ein Vierteljahrhundert lang haben diese Einrichtung und ihre engagierten Mitarbeiter*innen einen
unschätzbaren Beitrag dazu geleistet, Integration zu
erleichtern und damit den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Ich danke Ihnen daher für diesen
unermüdlichen Einsatz und wünsche dem Integrationshaus viele weitere erfolgreiche Jahre.

BIRGIT HEBEIN Wiener Vizebürgermeisterin
Der Erwerb der der deutschen Sprache ist eine wesentliche Grundlage für eine gelungene Integration. In
diesem Bereich leistet das Integrationshaus wichtige
Arbeit. Ich gratuliere zum 25. G
 eburtstag.

HEINZ FASSMANN Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung

MICHAEL LUDWIG Wiener Bürgermeister
Foto: Markus Sibrawa

Foto: Lusser

INFORMATIONEN UND ONLINE SPENDEN!

www.integrationshaus.at
Besuchen Sie uns auch auf Facebook & Instagram
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Wir danken Gerhard Haderer für die Zeichnung.

Achtung: Gleichgültigkeit ist ansteckend!
Schützen Sie sich und andere vor Unmenschlichkeit und Kälte:
mit Ihrer Spende für das Integrationshaus. Gemeinsam bewegen
wir viel – seit 25 Jahren.

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.

