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liebe leserin,  
lieber leser!

Nun liegt sie vor, die dritte Auflage der Broschüre 
„Projekt des Gelingens, diesmal mit den Schwerpunkten 
Sozialprojekte sowie Initiativen mit Geflüchteten.  

getrieben von einem konsumorientieren alltagsleben 
scheinen wir gefangen zu sein im kreislauf von „immer 
mehr und immer schneller“. 

ein zunehmend neoliberales Wirtschafts- und sozialsystem 
vermittelt die illusion, nahezu alles sei mit geld bewertbar 
und erwerbbar. gleichzeitig stecken arbeitsmarkt und 
sozialsystem in einer krise und immer mehr Menschen 
fürchten um ihre finanzielle und soziale sicherheit. Die 
Politik ist mehr denn je gefordert. Um ein gutes leben 
für alle zu ermöglichen, braucht es einrichtungen und 
infrastrukturen, die für alle leistbar sind und ökologisch 
nachhaltig bedürfnisse befriedigen. aber noch ist es ein 
weiter Weg dorthin.

Da fallen sie umso deutlicher auf – die überraschenden, 
bunten, mutigen – einfach anderen Formen des Wirt-
schaftens und gestaltens von Zusammenleben. 

blättern sie bitte weiter und sie finden gelungene  
beispiele alternativer Umgangsweisen mit ressourcen  
des täglichen lebens.

kinder und Jugendliche werden ernst und in das gemein-
schaftsleben hineingenommen, erfrischend neue Formen 
des sorgens um und für Wohnraum, ressourcen werden 
miteinander genutzt, die lebensdauer von gütern wird 
verlängert. neu angekommene werden hineingenommen 
in die gemeinschaft, ... 

Die beispiele beeindrucken durch ihre Vielfalt, ihren ideen-
reichtum und ihre Protagonistinnen und schaffen gleich-
zeitig Freiraum für solidarisches und selbstbestimmtes 
leben. sie stellen das Miteinander in den Mittelpunkt. ein 
Miteinander, das vielerlei bedürfnisse deckt, ohne dabei 
auf konsum, Wettbewerb und Wachstumszwang fixiert  
zu sein. 

als grüne bildungswerkstatt wollen wir neben der inhalt- 
lich-theoretischen auseinandersetzung mit den Heraus- 
forderungen von gegenwart und Zukunft eine brücke zur 
praktischen Umsetzung schaffen. Die beiträge in dieser 
broschüre sind ein ansatz dazu. 

Mein herzlicher Dank gilt den vielen Menschen, die dies 
ermöglichen! 

Mag.a Gabriela Küng  
Obfrau der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich
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Während ehrenamtliche immer mehr für 
regierung und ministerien in die bresche 
springen, wird weiter an der demontage 
des Sozialstaates gearbeitet. Was kon-
servative politikerInnen als solidarische 
Selbstverantwortung der bürgerInnen für 
eine bessere gesellschaft postulieren, ist 
häufig nur raubbau an demokratie und 
somit letztlich die erweiterung der kluft 
zwischen arm und reich.
Von Tobias Natter

Dr. andreas khol hat 1999 mit seinem Manifest „Durchbruch 
zur bürgergesellschaft“ in Österreichs Parteienlandschaft und 
quer über deren trennlinien hinweg für aufsehen gesorgt; 
auch in den eigenen reihen. khols konzept der bürgergesell-
schaft adaptierte einen angelsächsischen kommunitarismus 
und verpasste ihm einen österreichischen trachtenjanker. 
selbst sollte er sein, der Mann, aber auch die Frau. ein schein-
bar vernünftiger „dritter Weg“ oder auch „Weg der Mitte“ 
wurde dabei angeboten. nachdem der realsozialismus sein 
wohlverdientes ende fand und sein historischer gegenspieler, 
der moderne kapitalismus, sich weiterhin nur von einer krise 
zur nächsten kämpfte, schien diese synthese gerade recht zu 
kommen. 

AB durch dIe MItte

Die Dialektik der „Mitte“ also: Was da so nach ratio und 
räson klingt, strahlt sicherheit und standhaftigkeit aus. 
Wenn links und rechts sackgassen sind, dann eben ab durch 
die vermeintlich sichere Mitte. Die brücke, die hier zwischen 

marktwirtschaftlichen interessen und sozialen bedürfnissen 
gebaut werden soll, ist der Versuch, auf das zu reagieren, was 
thatcher und reagan in den 80er Jahren t.i.n.a. nannten und 
global installierten. „there is no alternative“ war das große 
aufräumen nach der Ölkrise und der hohen arbeitslosigkeit 
in den 70er Jahren. Privatisierung und weniger staat anstelle 
John Maynard keynes. Und ganze arbeit wurde geleistet. 
noch immer wird die vorherrschende Programmatik des 
neoliberalen kapitalismus von politischen entscheidungsträ-
gerinnen meist als alternativloses system im wahrsten sinne 
des Wortes „verkauft“. Vielerorts sind die (staats)kassen leer 
und fast zwanzig Jahre nach ihrer „erfindung“ macht khols 
bürgergesellschaft, was khol vorgesehen hatte. sie springt 
dort ein, wo der staat nicht mehr kann oder nicht mehr will.  
bildung, gesundheit, und soziales sind mit finanziellen kürz- 
ungen konfrontiert, während der staat sich zurückzieht: „Die  
antwort ist eine neue aufgabenteilung mit dem staat: selbst- 
verantwortliche bürgerinnen nehmen alleine oder mit anderen 
ihr schicksal selbst in die Hand und gestalten die gesellschaft 
nach ihren Vorstellungen. Die Politik schafft durch einen ge- 
ordneten rückzug des staates die dafür notwendigen Frei- 
heiten und Freiräume, die von den aktiven bürgerinnen wahr-
genommen werden. neben die – weiterhin notwendige – ver-
staatlichte solidarität tritt damit erneut die private solidarität, 
das private engagement, die „eigeninitiative”. einsparungen 
im sozialen bereich sind dabei kein Zufall, khol sieht hier kein 
zentrales anliegen des staates. „[Die] ursprünglichen aufga-
ben des staats [sind] recht, ordnung und sicherheit”. 1  
 
Was hier propagiert wird, ist nicht eine alternative zur  
defizitären lage einer immer ungleicheren gesellschaft,  
es ist schlicht der rückzug der Politik aus ihrer Verantwor-
tung und die Delegierung ihrer aufgaben an jene, die diese 
ehrenamtlich, also unentgeltlich, verrichten. es ist nicht die 
reaktion auf tina, es ist ihre Fortführung. Dieser staatliche 

sozialstaat und ehrenamt:
ein komplementäres Verhältnis 
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rückzug ist die auslagerung einer kostenintensiven arbeit, 
die darüber hinaus gerne nach tradierten Mustern ablaufen  
soll: „letztlich zielt die konservative interpretation der ge-
meinsinn-Debatte auf die restauration von kernfamilie und 
Dienstbotinnengesellschaft sowie auf eine weitere Demon-
tage des sozialstaats ab und nicht auf die Umverteilung von 
sozialer Verantwortung zwischen den geschlechtern und ein 
neues Verhältnis von gesellschaftlicher solidarität, in dem die 
gleichwertigkeit der geschlechter mitgedacht ist.“2  
solidarität und ehrenamt sind ohne Zweifel wichtige stützen 
einer jeden Demokratie. anstatt jedoch budgetäre Defizite  
im sozialwesen zu beleuchten und deren Ursachen zu hinter-
fragen, wird ersatzweise Freiwilligenarbeit beansprucht. Der 
so wichtige einsatz der Helferinnen und ihr engagement  
wird somit missbraucht.

FlüchtlINGSkrISe uNd SoNderrIchtlINIe

aktuelles beispiel hierfür ist selbstverständlich der phleg-
matische Umgang der österreichischen regierung mit den 
hunderttausenden transitflüchtlingen, die seit 2015 an 
Österreichs grenzen und bahnhöfen ankommen. apathisch, 
wie schockgefroren stand sie als vollkommen überforderte 
akteurin neben sich und der „krise“ und beobachtete diese 
ungläubig. sich ihrer Zuständigkeit entziehend – in diesem 
land ist für die betreuung von Flüchtlingen das innenminis-
terium verantwortlich – blickte sie auf ihr beeindruckendes 
surrogat, das als notbehelf um Unterstützung gebeten 
wurde. ngos und Privatpersonen nahmen sich in einem 
beispiellosen solidarischen kraftakt der von der regierung 
ignorierten aufgaben an und stemmten schier Unmögliches 
mit spenden und einer gehörigen Portion Zivilcourage. 
 
Dem nicht genug, sorgt das kürzlich formulierte Vorhaben 
von der ehemaligen innenministerin Mikl-leitner, alle gelder, 
welche für die betreuung der Flüchtlinge an die jeweiligen 
ngos gespendet wurden, einzufordern, für empörung. 
Von „bösartigkeit“, „kulturbruch“, „griff in die tasche der 
spenderinnen“ und „Zechprellerei“ ist die rede. begründung 
dieser Maßnahme ist indes eine sonderrichtlinie, nach der 

„grundsätzlich nur jene kosten förderbar sind, die nicht durch 
Zuwendungen Dritter (insbesondere spenden) abgedeckt 
sind“. Der geschäftsführer des Fundraising Verband austria, 
günther lutschinger, weiß über diese sonderregelung natür-
lich bescheid, stellt jedoch ihre rechtskonformität in Frage: 
natürlich hätten die ngos die sonderrichtlinie und den darin 
fixierten spendenabzug gekannt – aber der sei im Fall der 
Flüchtlingshilfe völlig unangebracht. schließlich seien Flücht-
lingshilfe und deren Finanzierung staatsaufgabe – „aber der 
hat da versagt und die ngos gebeten zu helfen. Und die sind 
dann für den staat in Vorlage getreten.“ kurzum: Der staat 
habe seine aufgaben nur ausgelagert. „Das ist Missbrauch 
des spendengedankens. genauso gut könnten die spender 
ihren beitrag gleich ans innenministerium überweisen.“3 

AlMoSeN IM NAMeN der AuSterItät

Das schema einer almosengesellschaft zeichnet sich ab. 
khols bürgergesellschaft stärkt nur jene, die auf grund ihrer 
abgesicherten Position innerhalb einer gemeinschaft diese 
tätigkeiten auch im stande sind auszuführen; wenn sie denn 
wollen. kranke, arme oder alte Menschen verfügen häufig 
nicht über diese option. eine weitere entscheidungshoheit 
liegt und bleibt also bei wohlhabenderen Personen. Derartige 
solidarität führt nicht zu einer gerechteren gesellschaft, im 
gegenteil, sie konserviert ein christlich-„soziales“ Weltbild, in 
dem benachteiligte Menschen zu almosenempfängern de-
gradiert werden und vom Willen und der nächstenliebe einer 
ökonomischen elite abhängig gemacht werden – während 
staat und Politik sich im namen der austerität ihrer Verant-
wortung entziehen. 

Tobias Natter hat Internationale Entwicklung studiert und  
lebt als freier Journalist in Wien.

1  kohl, 1999, s. 97 khol, andreas (1999) Durchbruch zur bürgergesellschaft. 
ein Manifest, Wien

2  Jung, 1995 Jung, Därthe (1995) gemeinschaft und geschlechterdemokratie; in:  
Fechter, M. (Hg)  Mut zur Politik Und politischen Verantwortung ,Frankfurt/
Main

3  http://derstandard.at/2000033283916/Fluechtlingshilfe-bund-will-spenden-
abkassieren  
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 herrenlose 
 Früchte

Vielerorts wird qualitativ hochwertiges 
obst auf unseren (öffentlichen) Wiesen und  
gärten nicht mehr geerntet und verarbeitet. 

Weil niemand sich zuständig fühlt oder weil private besitzer 
sich die Mühen nicht mehr antun wollen oder können. in 
immer mehr gemeinden formieren sich erntegruppen, die 
herrenloses und ungenutztes obst ernten und den daraus 
gewonnenen saft bei Veranstaltungen ausschenken, für 
sozialmärkte verwenden oder einfach zum selbstkosten-
preis an die bürger/innen verkaufen. solche und ähnliche 
aktionen wurden beispielsweise bereits in den agenda 21 
gemeinden bzw. –Pfarren Weyregg am attersee, sattledt, 
tollet oder auch in kirchheim organisiert.
sinn der aktionen ist es unter anderem, auf „in Vergessen-
heit geratene Früchte im Öffentlichen raum“ hinzuweisen. 
Während viele Menschen im supermarkt Äpfel kaufen, die 
oftmals (klimaschädlich) über den halben Planeten trans-
portiert werden müssen, werden tonnen von heimischem 
obst unserer kulturlandschaft nicht mehr wahrgenommen 
und verfaulen ungenutzt. 
eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, „herrenlose“ 
obstbäume oder wilde Früchte auf digitalen karten und 
Plattformen einzutragen (www.mundraub.org) und sie so 
der bevölkerung wieder zugänglich zu machen.

 Viel projekt 
 um wenig geld

gute Ideen können oft auch ohne intensiven 
einsatz von mitteln schon Veränderungen 
bewirken. 

Unter dem Motto “Viel Projekt für wenig geld” hat das 
agenda 21-netzwerk 36 Postkarten mit ideen für spürbare  
Verbesserungen der lebensqualität, ohne besonders  
großen finanziellen aufwand erstellt. 
als Vorbild dienen kleine, aber feine agenda 21-Projekte, die  
in gemeinden und regionen bereits erfolgreich umgesetzt 
wurden. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der 
oberösterreichischen Zukunftsakademie und der regional- 
management oÖ gmbH, Fachbereich Umwelt und nach-
haltigkeit. 
eine kleine auswahl: Die erdäpfelpyramide liefert bis zu 50 kg  
erdäpfel auf nur einem Quadratmeter, das gemeinschaftlich  
gebaute lastenrad kann von jedem/r ausgeborgt werden,  
mit dem Pedibus werden kinder zu Fuß zur schule chauffiert  
und aus ausrangierten telefonzellen werden bücherzellen. 
andere karten geben informationen zu ortsübergreifenden 
Mitfahrbörsen, herrenlosen Früchten, die von „öffentlichen“ 
bäumen fallen würden oder darüber, wie man die Vielfalt in 
der gemeinde „grenzenlos“ miteinander leben oder neu-
bürgerinnen willkommen heißen kann (Zuagroastentour).

herrenlose Früchte
link: www.mundraub.org 

Viel projekt um wenig geld
Nähere Infos: http://www.agenda21-ooe.at/ 
viel-projekt-fuer-wenig-geld.html
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es muss nicht immer alles neu sein – auch 
gebrauchte kleidung, Schuhe und gegen-
stände aller art sind oft von guter qualität 
und haben manchmal sogar einen besonde- 
ren charme. ob am flohmarkt, im Second-
hand-Shop oder im kostnix-Laden: Stöbern  
lohnt sich und ist nicht nur gut für’s eigene 
börserl, sondern schont auch ressourcen!

Der name kostnix ist Programm. bei diesen läden gibt es 
die Möglichkeit, kostenlos Dinge mitzunehmen und dazu-
lassen. Damit aber der laden nicht zu einer sperrmüllhal-
de verkommt oder sofort leergeräumt wird, gibt es hier 
ein paar Dinge zu beachten. es dürfen nur solche Dinge 
gebracht und mitgenommen werden, die jeder Mensch 
bequem zu Fuß transportieren kann. geben und nehmen 
sind hier aber entkoppelt. Das heißt: Man kann entweder 
nur geben oder nur nehmen. oder beides. gebrauchsge-
genstände haben hier keinen ökonomischen Wert.
Wichtig ist auch: Die sachen müssen funktionieren bzw. 
wirklich brauchbar sein! 

WAruM GIBt eS koStNIx-lädeN? 

Diese läden sind als kontrapunkt zum reinen geldsystem 
gedacht.
„es bedarf eines lernprozesses von Versuch und irrtum. 
Daher sind kost-nix-Projekte nicht nur als wissenschaftliche 

Mikro-experimente zu verstehen. sie sollen bereits ein 
direkter beitrag zu einem selbstbestimmteren leben sein, 
mittelfristig helfen, die ökonomischen Zwänge zu reduzie-
ren und die menschlichen Vereinzelungen zu überbrücken. 
Das langfristige Ziel, dem wir schritt für schritt näher 
kommen wollen, ist eine gesellschaft der Vielfalt auf der 
basis freier Vereinigungen und kooperationen von Men-
schen, die nicht mehr tauschen, sondern teilen, nicht mehr 
konkurrieren, sondern zusammenhelfen. Dazu wollen wir 
als teil einer breiten sozialen bewegung mit dem Projekt 
beitragen.“ so steht es auf der Homepage des kostnixla-
dens klagenfurt, das aber auch auf andere kostnixläden 
übertragbar ist.

in oberösterreich befindet sich der kostnix-laden in den 
räumen des offenen technologielabors im ehemaligen 
amtshaus ottensheim. Öffnungszeiten sind der Home-
page www.freiraum.ottensheim.at zu entnehmen. 

kostnix laden ottensheim

WAS: laden für kostenlose dinge zum hinbringen 
und Mitnehmen
Wer: uli Gruber, ursula könig, elke hinterndorfer u.a.
Wo: ottensheim, Altes Amtshaus, Marktplatz 9,  
4100 ottensheim
koNtAkt: kost_nix_laden@ottensheim.at 
WeB: freiraum.ottensheim.at/kost_nix_laden 

kostnix läden
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Warum wegwerfen, was noch repariert 
werden kann? Was macht man mit einem 
Stuhl, an dem ein bein kaputt ist?  
mit einem toaster, der nicht mehr  
funktioniert?  Wegwerfen?

Das waren die überlegungen, die Herbert kuri und 
bernhard berger motivierten, das Projekt ‚repair Café‘ 
in gallneukirchen zu starten. „als repair-Café möchten 
wir eine sinnvolle alternative zum konsumwahn unserer 
Wegwerfgesellschaft sein. es ist eine selbsthilfewerkstatt 
zur reparatur defekter gegenstände.“ ehrenamtliche 
„expertinnen“ helfen mit Wissen, Werkzeug, kaffee und 
natürlich mit rat und tat, kostenlos, defekt gewordene 
gegenstände zu reparieren. Wieder instandgesetzt, wer-
den und wurden elektrische geräte wie Haarfön, toaster, 
einfache kleingeräte, Fahrräder, spielzeug, löchrige Hosen 
und vieles mehr.

Das repair Café findet etwa alle zwei Monate im Pfarr-
zentrum gallneukirchen statt und wird vom arbeitskreis 
schöpfung der katholischen Pfarre gallneukirchen orga-
nisiert. an jedem der termine kommen 30 bis 40 leute 
hin. es stellt diverses Werkzeug und die ‚expertise‘ zur 

Verfügung und hilft mit, gemeinsam die liebgewonnenen 
gegenstände wieder brauchbar zu machen.

Die mitgebrachten gegenstände werden gemeinsam mit 
einer Fachfrau oder Fachmann begutachtet und – wenn 
möglich - repariert. Wer nichts zu reparieren hat, nimmt 
sich eine tasse kaffee oder tee oder hilft jemand anderem 
bei der reparatur.

im repair Café lernen Menschen, gegenstände auf eine 
neue Weise wahrzunehmen und sie wieder mehr wert-
zuschätzen.

repair caFé gallneukirchen

Wer: Bernhard Berger, herbert kuri und weitere  
AktivistInnen des Arbeitskreises Schöpfung der  
Pfarre Gallneukirchen
Wo: Pfarrzentrum Gallneukirchen 
SeIt WANN: Frühjahr 2016 
koNtAkt: herbert.kuri@aon.at  oder  
repaircafegalli@gmx.at 

repair caFe 
gallneukirchen
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häufig reift im eigenen garten mehr obst 
und gemüse, als man selbst braucht. In 
mauthausen können die erfolgreichen  
gärtnerInnen ihre überschüsse regelmäßig 
zum „Sozial-gartl“ bringen. fixe preise gibt 
es keine, alle können so viel bezahlen, wie 
ihnen die produkte wert sind. So verdirbt 
weniger, und menschen ohne eigenen gar-
ten oder sozial Schwächere bekommen die 
chance auf frische produkte aus der region. 

seit Juni 2011 gibt es in Mauthausen ein „sozial-gartl“. 
Hobbygärtner/innen bringen ziemlich alles, was im 
eigenen garten wächst und gedeiht, zum „sozial-gartl“. 
Jeden samstag zwischen 9.30 und 10.30 Uhr können die 
Produkte erstanden werden. bezahlt wird nach dem „Pay-
as-you-wish“-Prinzip je nach den eigenen Möglichkeiten 
und Vorstellungen. Dies ist vor allem für finanziell schwä-
chere einkäufer/innen ein großer Vorteil. einkaufen dürfen 

natürlich alle. Das sozial-gartl hat aber auch eine soziale 
komponente und hat sich zu einem beliebten sozialen 
treffpunkt entwickelt.

in schwertberg betreiben mehrere Vereine gemeinsam seit 
dem Frühjahr 2012 ein „sozial-gartl“. auch hier dürfen alle 
Hobbygärtner/innen lebensmittelüberschüsse abliefern 
und jeder kann im „sozial-gartl“ einkaufen. alle einnahmen 
gehen zur gänze an bedürftige Mauthausnerinnen.

sozialgartl mauthausen 
WAS: Gemüse- und obsttauschmarkt zur unter- 
stützung von Menschen mit geringem einkommen
Wer: Pfarre Mauthausen
Wo: Pfarrplatz 2, 4310 Mauthausen
SeIt WANN: 2011
tel: 07238-2303

sozialgartl - 
Frische ernte teilen
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In thalheim wurde die jugendarbeit 2014 
auf neue beine gestellt. die zahlreichen 
aktivitäten von Vereinen, freiwilliger feuer-
wehr, pfarre und vielen anderen organisati-
onen im bereich der jugendarbeit, werden 
seither um die arbeit des Vereins „jugend 
im zentrum“ ergänzt. mit einer mischung aus 
mobiler jugendarbeit und jugendraum- 
arbeit sollten auch jene jugendlichen erreicht 
werden, die nicht in Vereinen aktiv sind. 

seither sind zwei Jugendbeauftragte im gemeindegebiet 
unterwegs und suchen die orte, an denen sich Jugend-
liche gerne treffen, auf. sie versuchen mit den jungen 
leuten ins gespräch zu kommen, eine beziehung aufzu-
bauen und später mal zu der einen oder anderen aktion 
einzuladen.

Die sinnhaftigkeit von Jugendarbeit ist unbestritten. Junge 
Menschen werden hier in einer entscheidenden lebens-
phase begleitet und beim entwickeln von eigeninitiative 
und dem übernehmen von Verantwortung unterstützt.
Die Jugendbeauftragten versuchen an die lebenswelten 
der Jugendlichen anzuknüpfen und für ihre interessen 
einzutreten, sodass in der gemeinde orte entstehen mit 
denen sich die jungen leute identifizieren können.

Verein jugend in thalheim 
WAS: mobile Jugendarbeit und Jugendraum-Arbeit
Wer: ralf Müller (Vereinsobmann)
Wo: Jugendraum in der Marktgemeinde thalheim 
(Zugang zum kindergartenbereich
koNtAkt: www.jugend-im-zentrum.at 
www.thalheim.at/offene_jugendarbeit_thalheim_23

jugendarbeit in thalheim – 
„Verein jugend im zentrum“
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der jugendrat bietet jugendlichen eine chance mitzureden, sich zu positionieren,  
die eigene meinung und bedürfnisse zu erforschen und Ideen auszudrücken.

„mit neugier die eigene 
meinung erForschen“
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jugendrat 
www.jugend-rat.at
https://www.vorarlberg.at/pdf/jugendrat_bericht.pdf
https://www.junginooe.at/

Zehn Jugendliche, die in einem Veranstaltungssaal der 
stadt zusammenkommen. sie kennen einander großteils 
nicht. ein bunter Haufen, den eine einladung der bürger-
meisterin hergeführt hat.

einen tag lang beschäftigen sie sich mit den Fragen:  
Was gefällt mir in meiner Heimatstadt und was gefällt  
mir nicht? gesagt werden darf alles. keine tabus. Die  
Moderatorinnen halten alles fest.

Von der beschreibung des ist-Zustands geht es dann im 
laufe des tages darum, lösungen zu entwickeln: Was 
können wir tun? Diese Vorschläge werden schließlich ein 
paar Wochen später im Jugendcafé der Öffentlichkeit 
präsentiert.

JuGeNdBeteIlIGuNG lANd AuF, lANd AB

solche Jugendbeteiligungsprozesse haben bereits über 20 
in oberösterreichischen städten und gemeinden stattge-
funden: Vöcklabruck, kronstorf, engerwitzdorf, Wels usw. 
Das land oberösterreich bietet dazu Unterstützung an.
Der grund, weswegen gemeindepolitikerinnen so einen 
Prozess anstoßen, ist häufig, dass sie sich von den Jugend-
lichen hippe, junge ideen erhoffen. Doch die Praxis zeigt, 
dass Jugendliche nicht allein Jugend-themen im Fokus 
haben, sondern sie alltagsthemen genauso betreffen. 
so beschäftigte die teilnehmerinnen des Jugendrats in 
Vöcklabruck beispielsweise Folgendes: bettler und Hausie-
rer, Jugendklub/Jugendzentrum, sicherheit/Zustand der 
straßen und noch einiges mehr.

PolItISche BIlduNG

Für die Jugendlichen geht es beim Jugendrat darum, die 
eigene Meinung zu erkunden: Position zu beziehen, aus 
allem, was sie tagtäglich an informationen und stimmun-
gen mitbekommen.

bettina Hellein, Florian sturm und Claudia Hochreiter  
haben als Jugendrat-team schon einige Jugendräte begleitet.  
in einem bericht an das bundesministerium für Familien 
und Jugend streichen sie die Qualitäten des Jugendrats 
im sinne der politischen bildungsarbeit heraus: „Für junge 
Menschen bietet sich im Jugendrat ein übungsfeld sich zu 
positionieren, die eigene Meinung und echte bedürfnisse 
zu erforschen und ideen auszudrücken.“ sie beschreiben 
diesen Prozess als ein erforschen des „politischen ichs“.

WAS PASSIert MIt deN erGeBNISSeN?

am ende des Jugendrats stehen lösungsvorschläge zu 
den verschiedenen themen. nicht alle sind auf stadt- und 
gemeindeebene umsetzbar. Dennoch liegt es an den 
Politikerinnen etwas aus den ergebnissen zu machen. 
ihnen zur seite steht im idealfall eine resonanzgruppe. in 
ihr sind Politikerinnen ebenso vertreten wie Vertreterinnen 
verschiedener relevanter organisationen. in Vöcklabruck 
waren es beispielsweise leute vom gemeindeamt, street-
work, otelo oder dem integrationsbüro. Die aufgabe der 
resonanzgruppe ist es, die ergebnisse des Jugendrats 
weiter zu verfolgen und sie nicht irgendwo dem Vergessen 
Preis zu geben. Wenn es schnell ins tun geht, beteiligen 
sich oft auch noch die Jugendlichen an der Umsetzung 
ihrer ideen.

grundsätzlich ist die teilnahme der Jugendlichen auf den 
eintägigen Jugendrat und das anschließende Jugendcafé 
begrenzt. Das macht dieses beteiligungsformat so sym-
pathisch, weil die teilnehmerinnen keine längerfristigen 
Verpflichtungen eingehen müssen.
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der „Verein hilfe für kinder und eltern“ 
betreibt seit 1985 das „kinderschutz- 
zentrum Linz“ (kiSz-Linz). 

Das kisZ ist ein kompetenz- und beratungszentrum für 
alle themen, die mit körperlicher und seelischer gewalt, 
Vernachlässigung und sexuellem Missbrauch zu tun haben. 
Den notwendigen schutz für betroffene kinder und Jugend- 
liche und deren Familien so schnell als möglich herzustellen, 
ist das primäre anliegen der Mitarbeiterinnen.

gewalt an kindern und Jugendlichen wird hier als „be- 
ziehungsproblem“ und „überforderungsphänomen“  
verstanden. Daher lautet die arbeitsprämisse „kinder 
schützen – Familien unterstützen“. in diesem sinne  
arbeitet das team des kinderschutzzentrums nicht nur  
mit dem gesamten bezugssystem, sondern auch vernetzt 
mit multiprofessionellen kooperationspartnerinnen.

Das leistungsangebot des kisZ-linz umfasst unter anderem:
 � individuelle beratung und therapien von  

kindern, Jugendlichen und Familien
 � begleitung bei erziehungsproblemen und  

krisenhaften entwicklungen in der Familie 

 � Psychosoziale Prozessbegleitung im  
strafverfahren für opfer von gewalt

 � Unterstützung von Helfersystemen im  
Umgang mit gewalt.

kinderschutzzentrum linz 
WAS: Betreuung und Begleitung von kindern,  
Jugendlichen und Familien bei körperlicher und 
seelischer Gewalt, Vernachlässigung oder sexuellem 
Missbrauch.
Wer: Verein hilfe für kinder und eltern
SeIt WANN: 1985
Wo: kommunalstraße 2, 4020 linz
koNtAkt: 
e-MAIl: kisz@kinderschutz-linz.at
tel.: 0732/781666
INterNet: www.vereinhilfekindeltern.at 
erreichbarkeit (persönlich oder telefonisch)
Mo, Mi, do von 9.00 bis 12.00 uhr
di von 15.00 bis 17.00 uhr
termine außerhalb der Öffnungszeiten können  
telefonisch oder schriftlich vereinbart werden.

kinderschutzzentrum linz
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Verein für arbeit und Lernen oberes  
mühlviertel unterstützt benachteiligte 
menschen 

Der Verein aloM mit sitz in aigen-schlägl unterstützt mit 
seinen geschäftsbereichen und Projekten Menschen aus 
der region beim einstieg in den arbeitsmarkt. aloM bietet 
Menschen, die in ihrem erwerbsleben vor einem arbeits-
platzwechsel oder vor beruflicher neuorientierung stehen, 
professionelle Unterstützung an. 

benachteiligte gruppen am arbeitsmarkt sind besonders im 
Fokus der initiative, wobei arbeits- und lebenschancen in 
der region verbessert werden sollen. Ziel ist die selbstorga-
nisation und selbstermächtigung der beratenen Frauen und 
Männer. Während in der anfangsphase des 1985 von anna 
Wall-strasser und Hermine bräuer gegründeten Vereins vier 
arbeitslose Personen für ein Jahr beschäftigung fanden, 
können jetzt mehr als 60 transitarbeitsplätze für arbeits-
suchende Personen und ca. 35 Fixarbeitsplätze angeboten 
werden. eine entwicklung, die positiv stimmt und Mut 
macht.

neben der textilmanufaktur in Haslach betreibt der Verein 
aloM  die böhmerwaldwerkstatt mit Zimmerei und tisch-
lerei in aigen-schlägl, das Jugendgästehaus in Ulrichsberg, 
das Frauentrainingszentrum sowie eine Produktionsschule 
in rohrbach

 alom
WAS: Berufsberatung, Begleitung bei der Berufs- 
ausbildung, Schulung und Weiterbildung, sozialver-
trägliche Arbeitskräfteüberlassung, Beschäftigung  
in einem AloM Geschäftsfeld.
Wer: harald herrnbauer, Stefan Fölser, renate 
eselböck, christa Bohaumilitzky, Georg kitzmüller, 
hannes kobler, Maria Angerer, Josef Stockinger
SeIt WANN: 1985
Wo: dreisesesselbergstraße 1, 4160 Aigen-Schlägl
koNtAkt: hackl@alom.at
INterNet: www.alom.at

alom 
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auf Initiative von Willi keinberger aus 
Wartberg ob der aist wurde im juli 2015 
das örtliche abfallsammelzentrum in ein 
beschäftigungsprojekt ausgebaut. 

seither hat der promente oÖ-betrieb die Verantwortung 
für die örtliche sammelstelle. länger beschäftigungslose 
Menschen arbeiten gemeinsam mit den drei bisherigen 
angestellten der gemeinde Wartberg zusammen und 
kontrollieren die angefallenen abfälle bzw. beraten anlie-
fernde Menschen, damit sie sortenrein trennen können. Die 
abfälle werden dann weiterverarbeitet und anschließend 
für die abholer vorbereitet. Durch die größere Mitarbei-
terinnenanzahl konnten auch die Öffnungszeiten des asZ 
von 10 auf 24 Wochenstunden erweitert werden.

in.takt ist ein non Profit Unternehmen der promente ober-
österreich und bietet arbeitsmöglichkeiten in betrieblich 

altstoFFsammelzentrum

WAS: Altstoffsammelzentrum als  
Beschäftigungsprojekt
Wo: Arnberger Straße 6, 4224 Wartberg ob der Aist
Wer: konrad eckerstorfer (leiter)
koNtAkt: asz-wartberg@promenteooe.at

organisierten Unternehmen für langzeitarbeitslose, damit 
deren gesundheitliche, berufliche und soziale Perspektiven 
erhöht werden. 

Zum gleichen betrieb, allerdings am standort Mauthausen, 
gehört auch eine schlosserei, die alle anfallenden aufträ-
ge im Metallgewerbe anbietet.  Zudem bietet der betrieb 
konfektionierungen und lohnfertigungsarbeiten von 
kunststoffteilen an.

abFallsammelzentrum als 
beschäFtigungsprojekt
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junge menschen - oft auch mit migrations-
hintergrund - werden hier unter anderem 
zu tischlern und tischlerinnen ausgebildet

in langenstein hat der Verein saUM – (sozial- und aus-
bildungsinitiative Unteres Mühlviertel) drei seiner Projekte 
unter dem Dach der Donauwerkstätten zusammengefasst. 
in der tischlerei werden seit über 25 Jahren Jugendliche 
zum tischler und zur tischlerin ausgebildet, darunter 
viele junge Menschen mit Migrationshintergrund. Die 
Jugendlichen werden dabei auch von sozialpädagoginnen 
begleitet, die für persönliche und berufliche Fragen zur 
Verfügung stehen. sie helfen auch nach abgeschlossener 
ausbildung bei der arbeitsplatzsuche mit.  in der tisch-
lerei werden Möbel für den ganzen Wohnungsbereich, 
küchen und büroeinrichtungen hergestellt.

auch regionale Unternehmen schätzen die Dienstleistun-
gen der Donauwerkstätten und lagern einfache Produk-
tionsabläufe aus, die personal- und zeitintensiv sind. Die 
Donauwerkstätten übernehmen darüber hinaus die grün-
raumpflege ihrer kundinnen und kunden. betriebliche  

gesundheitsförderung ist den Verantwortlichen der 
Donauwerkstätten ein großes anliegen. so können alle 
Mitarbeiterinnen an den regelmäßigen nordic-Walking-
terminen durch langenstein teilnehmen.

neben den Donauwerkstätten in langenstein betreibt der 
Verein saUM weitere beschäftigungsprojekte in schwert-
berg, enns und st. Valentin und eine Produktionsschule 
in Perg/enns. Finanzielle Unterstützung leisten das land 
oberösterreich und das sozialministerium.

donauwerkstätten – ein  
projekt des Vereins saum 

WAS: Sozial- und Ausbildungsinitiative unteres Mühlviertel 
Wer: Mag.a dorothea dorfbauer, Geschäftsführerin 
des Vereins SAuM 
Wo: Fallnerweg 3, 4222 langenstein 
INterNet: www.saum.at 

donauwerkstätten 
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übersicht aller initiatiVen
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aLom 
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amIgo / SoS-menSchenrechte 
linz

bunter garten 
braunau

chILdrenpLanet 
sierning
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langenstein
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linz
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scharnstein

fLüchtLIngShauS  
Meggenhofen
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grenzenLoS kochen 
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herrenLoSe früchte 
tollet und andere orte

jugendrat 
Vöcklabruck, kronstorf, engerwitzdorf, Wels…
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maIz – prequaL kurS 
linz
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Walding
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SozIaLgartL 
Mauthausen

Suppenküche 
Wels

S’rk-körberL – SozIaLmarkt 
steyr

teppoo – kunStprojekt 
Freistadt

über den teLLerrand –  
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linz und in anderen orten

tISchLeIn deck dIch 
linz

VereIn jugend Im zentrum 
thalheim

WILLyfred habItat 
linz

Wohnprojekt für menSchen  
mIt bLeIberecht 
Wels 
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gemeinsam für regionale bio-Lebensmittel

Der Fairteiler scharnstein ist eine selbstorganisierte ge-
meinschaft, die naturbelassene und moralisch vertretbare 
lebensmittel direkt bei den Produzentinnenen aus der 
region bezieht. sie versucht eine persönliche Verbindung 
zwischen konsument, Produkt und Hersteller aufzubau-
en und zu vernetzen. Der Fairteiler scharnstein ist ein 
gemeinnütziger Verein und alle arbeiten werden von den 
Mitgliedern, je nach Fähigkeiten und Vorlieben, gemein-
schaftlich übernommen.

Ziel dieser gemeinschaft ist es, vom herrschenden Markt 
unabhängiger zu werden, sowie gemeinsam arbeiten, 
Produzieren und konsumieren. 

gemeinsam gewährleistet der gemeinnützige Verein kon-
stante abnahmen und unterstützen die anbieterinnen hier 

Fairteiler scharnstein

WAS: Foodcoop mit derzeit 28 Betrieben
Wo: Mühldorf 18, 4644 Scharnstein
koNtAkt: fairteilerscharnstein@gmail.com 
INterNet: www.fairteiler-scharnstein.at 

in der region. so wird Fairness in Preis und Handel für 
Produzentinnen und abnehmerinnen erzielt. 

Die bestellung erfolgt jeweils bis Dienstag einer jeden 
Woche, am Freitag ist die Ware dann abholbereit. 

Weitere Fairteiler gibt es in alhaming, neuhofen/ krems 
und st. Florian bei linz.

Fairteiler
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martin Lucan führt seinen nets.werk  
bioladen seit herbst 2015 in Walding. 

kürzlich wurde er als klimabündnisbetrieb ausgezeichnet. 
er bietet bioprodukte an, die von kleinbäuerlichen bio-
bauernhöfen aus der region stammen. Das sortiment um-
fasst mehr als tausend artikel. es wächst stetig und reicht 
von Fleisch und Fisch, über verschiedene gemüsesorten 
und Milchprodukte bis zu brot und vielem mehr.

über den online-shop werden bis Montag nahrungsmittel 
vorbestellt und freitags abgeholt. alles aus einer Hand, 
alles bio und so regional wie möglich. Durch die Vorbe-
stellung produzieren die biobetriebe bedarfsgenau, keine 
lebensmittel verderben oder werden verschwendet.

Wichtig ist für Martin lucan auch, dass die bäuerinnen 
und bauern einen fairen lohn für ihre arbeit erhalten, der 
ihnen ein gutes leben ermöglicht. seine grundsätze sind:

reSPekt Vor MeNSch uNd tIer.
lieferantinnen sind überwiegend kleinbäuerliche biobe-
triebe aus dem nahen Umfeld, die mit viel liebe und Wis-
sen produzieren und eine gute tierhaltung sicherstellen.

nets.werk  
bioladen walding
WAS: Bioladen mit regionalen Produkten
Wer: Martin lucan 
Wo: Wimmerstraße 21, 4111 Walding
SeIt WANN: herbst 2015
koNtAkt: walding@netswerk.at
INterNet: www.netswerk.at/walding
www.facebook.com/Netswerk.Walding

nets.werk-  
bioladen walding 

reSPekt Vor deN reSSourceN.
ein kluges Mehrwegsystem vermeidet abfall und spart 
rohstoffe und energie.

reSPekt Vor der reGIoN.
kurze transportwege bedeuten weniger lärm und abgase 
und schützen so unser klima. 
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gemeinsam essen, kochen und erleben. 

gute lebensmittel, die von supermärkten weggeworfen 
werden, weil sie nicht mehr verkauft werden können – sei 
es, weil sie das ablaufdatum überschritten haben oder 
weil sie optisch nicht mehr so schön aussehen. Diese 
Verschwendung von nahrung sorgt häufig für hitzige 
Diskussionen.

sabine reisinger und nicole Öllinger wollten jedoch nicht 
nur diskutieren, sondern hatten sogar eine idee, wie man 
dieser Verschwendung begegnen kann und dabei sogar 
noch etwas gutes tut.
sie reichten ihr Projekt bei den Welser Heimatstadtideen 
ein und seit Jänner 2014 wird in der Welser suppenküche 
an jedem letzten Donnerstag eines Monats aufgekocht: 
aus lebensmitteln, die zuvor im supermarkt weggewor-
fen worden wären, kochen viele fleißige Hände nun eine 
herzhafte suppe. Diese wird im anschluss gegen eine 
freiwillige spende ausgegeben. Wer allerdings nichts hat, 
muss auch nichts spenden.

essen und kochen wird mittlerweile in unserer gesell-
schaft eine große bedeutung beigemessen. bei der 
suppenküche arbeiten viele Freiwillige mit, die durch das 

welser suppenküche
WAS: weggeworfene und aussortierte lebensmittel 
werden verkocht
Wer: Sabine reisinger und Nicole Öllinger
Wo: Freiraum, Altstadt 8, 4600 Wels
koNtAkt: office@welser-suppenkueche.at
INterNet: www.welser-suppenkueche.at

gemeinsame kochen zusammengeführt werden. so ent-
stehen neue kontakte über verschiedene nationalitäten, 
altersgruppen und einkommensschichten hinweg. Daher 
rührt auch das Motto der suppenküche: gemeinsam essen. 
kochen. erleben.

in ihrem dritten Jahr hat die suppenküche nun auch einen 
fixen standort mit einbauküche im Freiraum bekommen. 
so war es möglich das angebot auf weitere gerichte zu 
erweitern.

Und was passiert mit den spenden? Mit ihnen werden 
bedürftige Welser Familien unterstützt.

welser suppenküche
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eine aktion für menschen mit einer 
„schmalen“ geldbörse.   

ab sofort gibt es in der Pfarre st. Peter am spallerhof drei 
Mal in der Woche (Dienstag, Mittwoch und Donnerstag) 
jeweils von 12.00h – 13.30h einen „kleinen Mittagstisch“ für 
Menschen mit geringem einkommen. Der leiter richard 
gödl, startete das Projekt, nachdem Maria scholl, Pfarr-
sekretärin von st. Peter, einmal meinte, dass man doch 
auch in linz-süd eine art „tafel“ einrichten könnte. nebst 
guter, nahrhafter Hausmannskost um 1 euro, zubereitet 
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, soll dieser Mittags-
tisch auch als Plattform zu austausch und begegnung 
dienen. eine art sozialer treffpunkt, wo man auch tipps 
und adressen bekommt, an die man sich in schweren 
lebenslagen wenden kann.

Doch wer kann das angebot der Pfarre st. Peter nun in 
anspruch nehmen? eben Menschen mit geringem einkom-
men (etwa mit einem soMa-ausweis). 

Die ausgegebenen lebensmittel sind freiwillige spenden 
von Firmen oder Privatpersonen, wobei weitere spenden 

tischlein deck dich
WAS: öffentlicher Mittagstisch für 
Menschen mit geringem einkommen
Wer: richard Gödl
Wo: Pfarre St. Peter am Spallerhof, 
Wallenbergstraße 18, 4020 linz. Am Spallerhof. 
koNtAkt: telefonische Anfragen von dienstag – 
Freitag zwischen 10.00h und 12.00h 
unter 0732/34 14 42.

immer gern gesehen und dankend angenommen werden.
Und auch, wenn sich an dem Projekt schon Freiwillige der 
Pfarrgemeinschaft linz-süd (st. Peter, st. Michael und 
Heiligste Dreifaltigkeit) beteiligen, sind weitere freiwillige 
Helferinnen und Helfer immer willkommen.

„tischlein, deck` dich“, ist ab sofort nicht mehr ein satz 
aus einem Märchen der gebrüder grimm, sondern gelebte 
Hilfsbereitschaft in der Pfarre st. Peter.

tischlein deck dich
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In Steyr können personen mit einkaufsbe-
rechtigung im «körberl“ güter des tägli-
chen bedarfs erwerben. die Waren werden 
teilweise vom Steyrer einzelhandel, das 
brot von örtlichen bäckereien gesponsert. 

Von Privatpersonen oder schulprojekten, unter anderem 
von der bakip steyr, gibt es Warenspenden. Zweimal im 
Jahr läuft die aktion „kauf eins mehr“, wo leute vor su-
permärkten gebeten werden, Waren für den sozialmarkt 
zu kaufen und zu spenden. Dass jede und jeder etwas be-
kommt, ist den Mitarbeiterinnen (darunter einige Dutzend 
ehrenamtliche) sehr wichtig. Zweimal pro Woche darf um 
maximal 15 euro eingekauft werden.
 
über 400 steyrerinnen und steyrer sind im Jahr 2016 ein-
kaufsberechtigt. Das sind vor allem Pensionistinnen, allein-
erziehende Mütter mit geringem einkommen. Die grenze 

sozialmarkt  
„s’rk-körberl“ steyr

Wer: das rote kreuz Steyr 
Wo: redtenbachergasse 5, 4400 Steyr. 
WANN: Montag, 14 bis 17 uhr,  
dienstag und donnerstag, 9 bis 12 uhr. 
INFoS & koNtAkt: rotes kreuz Steyr Stadt  
tel: 07252/53991-200

liegt im Jahr 2016 zum beispiel bei alleinstehenden bei 
950 euro netto, für ehepartnerinnen bei 1410 euro.

Zusätzlich zum sozialmarkt gibt es in steyr die suppen-
küche „stüberl“ und das „kunterbunt“, wo kleidung, schuhe 
und taschen secondhand angeboten werden. betrieben 
werden diese Projekte vom roten kreuz in steyr. 

„s’rk-körberl“ –  
der sozialmarkt in steyr 
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Seit 1994 ist der Verein maIz ein fixpunkt 
in der Initiativen- und projektlandschaft in 
oberösterreich. der unabhängige Verein 
setzt sich für die Verbesserung der Lebens-  
und arbeitsbedingungen für migrantinnen 
ein und fördert deren mitwirkung in der 
politik und gesellschaft. neben der bera-
tung für Sexarbeiterinnen organisiert der 
Verein auch fort- und Weiterbildung.  
eines der projekte ist prequal. 

Der PreQual kurs ist eine Vorqualifizierung für Migrant-
innen im gesundheitsbereich und soll den Zugang für 
Migrantinnen zum gesundheitsbereich und dessen  
ausbildungen erleichtern.   

in diesem in Modulen abgehaltenen kurs lernen die Migrant- 
innen den Pflegebereich aus interkultureller Perspektive 
näher kennen und bereiten sich auf weitere ausbildungen 
vor.

Verein maiz
WAS: Autonomes Zentrum von und für Migrantinnen
Wer: Projektkoordinatin: Florina Platzer 
Wo: Standort: hohberg 9, 4020 linz
koNtAkt: prequal@maiz.at
INterNet: www.maiz.at

„Durch die auseinandersetzung mit Diskriminierung  
und rassismus am arbeitsmarkt bietet der kurs die  
Möglichkeit die Position von Migrantinnen in Österreich  
zu stärken“, so die initiatorinnen des angebots.

kursinhalte sind persönliche orientierung, erste-Hilfe-
kurs, Pflegesprache, rechtskunde, ethik, kommunikation, 
bewerbungstraining und lerntechniken.

aufnahmeerfordernis ist interesse für gesundheitsberufe, 
die Vollendung des 17. lebensjahres, einen positiven ab-
schluss der schulpflicht sowie einen legalen aufenthalts-
status und legalen Zugang zum arbeitsmarkt. Frauen, die 
sich gerade im Prozess des ansuchens befinden, sind auch 
willkommen. 

prequal kurs Von maiz
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Flüchtlingsbetreuung

WAS: gemeindeeigenes haus für AsylwerberInnen 
Wer: Bürgermeister Wilfried Suchy  
Wo: dorfplatz 1, 4714 Meggenhofen 
teleFoN: 07247/71100 
eMAIl: gemeinde@meggenhofen.ooe.gv.at 
INterNet: www.meggenhofen.at

bunter garten braunau  

WAS: ein interkultureller Gemeinschaftsgarten
Wer: koordinatorin Susanne lew (Volkshilfe oÖ)
Wo: Stelzhammerstraße 13, 5280 Braunau
koNtAkt: susanne.lew@volkshilfe-ooe.at

 bunter garten  
 braunau

der Interkulturelle gemeinschaftsgarten 
braunau am Inn wurde von der Volkshilfe 
flüchtlings- und migrantInnenbetreuung 
ins Leben gerufen. 

er ist einer von vier im Jahr 2014 im rahmen des Projekts 
„bunte gärten“ in oberösterreich entstandenen garten-
anlagen. Weitere standorte sind traun, sierning und 
schwertberg. Menschen internationaler Herkunft und 
nationalität teilen sich die Fläche von ca. 1500 m² und 
haben die Möglichkeit die 26 beete zu je 10m² biologisch 
zu bepflanzen. Der gemeinsame naschgarten und die 
übrigen gemeinschaftsflächen werden von allen gärtner-
innen gemeinsam gestaltet und gepflegt.  in den ehema-
ligen Campingplatzwaschräumen wurden neue toiletten 
eingebaut, Waschbecken aktiviert und ein raum für die 
gartengeräte adaptiert. Die ehemalige rezeption wird als 
gemeinschaftsraum genutzt.

 Flüchtlingshaus  
 meggenhoFen

meggenhofen im bezirk grieskirchen ist 
die erste gemeinde in oberösterreich, 
die selbst die betreuung von flüchtlingen 
übernommen hat. 

auf initiative von bürgermeister Wilfried suchy leben 
dort 15 syrer im alten gemeindehaus. betreut werden die 
Flüchtlinge von einem ehrenamtlichen team rund um den 
bürgermeister und dessen Frau. Dabei werden die kosten 
von der grundversorgungsstelle des landes oberöster-
reich abgedeckt. so war es möglich, für zehn stunden 
in der Woche einen Dolmetscher anzustellen und einen 
Minivan anzuschaffen.
laut einer studie der gesellschaft für angewandte 
Wirtschaftsforschung bedeutet eine bereitstellung von 
Quartieren für Flüchtlinge eine belebung der Wirtschaft 
für den ort.
selbst die anderswo diskutierte Wertevermittlung scheint 
in Meggenhofen zu funktionieren. 
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amigo wurde als teil der organisation  
SoS menschenrechte gegründet, um zuge-
wanderte bei der Integration in die öster-
reichische gesellschaft zu unterstützen.  

Dabei werden sogenannte buddies ausgebildet, das sind 
Menschen, die sich bereit erklären, ehrenamtlich bezie-
hungsarbeit zu leisten. beispiele für die konkrete tätigkeit 
eines buddies sind:  Unterstützung beim Deutsch lernen, 
Hilfe bei behördlichen angelegenheiten, gemeinsame  
Freizeitaktivitäten, Vermittlung von kontakten und  
Unterstützung bei der arbeits- und Wohnungssuche.

 „grundsätzlich sind bei den aufgaben, die die buddies  
erfüllen, keine grenzen gesetzt. Die aufgaben und an-
forderungen sind in jeder buddybeziehung anders, da 
die bedürfnisse der Person unterschiedlich sind“, so die 
Projektidee von aMigo.

amigo / sos-menschenrechte 

WAS: Projekt Amigo
Wer: Mag.a elisa roth
Wo: SoS-Menschenrechte, rudolfstr. 64, 4040 linz
koNtAkt: roth@sos.at
WeB: www.sos.at

Das Projekt aMigo versteht sich als integrationsprojekt 
und ist daher die ideale integrationsmaßnahme für ge-
meinden. aMigo bietet den kommunen auch im rahmen 
verstärkter integrationsmaßnahmen Unterstützung an. 
aMigo@work bietet asylwerberinnen Hilfe beim späteren 
einstieg in den arbeitsmarkt. 

amigo
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paten-projekt dundu

WAS: Patenschaftsprojekt für unbegleitete  
minderjährige Jugendliche 
Wer: Nadja kasapi-Nawar
koNtAkt: nadja.kasapi@volkshilfe-ooe.at
INterNet: www.volkshilfe-ooe.at/die-volkshilfe/
mithelfen/zeit-spenden/patenschaft-fuer- 
fluechtlinge/dundu/

dundu ist eine abkürzung und steht für du 
und du, wo erwachsene paten von unbe-
gleiteten jugendlichen zwischen 14 und 18 
jahren werden können. 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden von der 
Volkshilfe in Jugend-Wohn-Häusern betreut. Hier geht 
es nicht um geld spenden, sondern es geht darum, ein 
bis zwei Mal pro Woche Zeit mit den Jugendlichen zu 
verbringen. 

„Die Patinnen und Paten können mit dUnDu junge Men-
schen aus anderen ländern und kulturen kennenlernen. 
Wichtig ist, dass Patinnen und Paten eine längere be-
ziehung zu den Jugendlichen aufbauen wollen. oft wird 
daraus eine lange Freundschaft.“

Patin oder Pate kann jeder werden, der unbegleitete Ju-
gendliche aus anderen kulturen, religionen und ländern 
kennen lernen möchte, ein paar Mal pro Woche Zeit hat, 

egal ob unter der Woche oder am Wochenende. beispiels-
weise können die Patinnen und Paten mit den Jugendli-
chen kochen, Musizieren, Veranstaltungen besuchen oder 
Fußball spielen. andere bieten sich zum Deutsch lernen an 
oder wollen selber eine Fremdsprache lernen möchte.

dUnDu gibt es in allen Jugendwohnhäusern der Volkshilfe. 
Hier wohnen nur junge Männer zwischen 13 und 18 Jahren. 

dundu patenschaFt 
VolkshilFe 
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über den tellerrand

WeB: www.facebook.com/über-den-tellerrand- 
community-linz

grenzenlos kochen

koNtAkt: Annerose Willam; office@raumwende.at

 über den tellerrand

über den tellerrand ist ein von berlin aus-
gehendes europaweiter Verein von ge-
flüchteten und beheimateten, der mehrere 
Initiativen erfunden hat, um menschen aus 
nah und fern in beziehung zu bringen. 

so gab es in diesem Jahr einen mobilen küchencontainer, 
der quer durch europa tourte, um überall dort als eisbre-
cher zu dienen, wo Distanz zum anderen noch zu spüren 
ist. 

Die idee aus berlin wurde aufgegriffen, und so gibt es in 
linz eine „über den tellerrand Community“ auf Facebook, 
die auch in oberösterreich interkulturelle begegnungen 
erreichen möchte. 

 grenzenlos  
 kochen in enns

In gemütlicher atmosphäre ist es leich-
ter barrieren abzubauen, so die Idee des 
interkulturellen kochabends in enns. 

annerose Willam lädt regelmäßig zum kulinarischen aus-
tausch mit Flüchtlingen ein. „Die tische haben sich nur so 
gebogen“, erzählt annerose Willam vom ersten abend 
ihrer initiative. 

Die architektin wollte unbedingt einen beitrag zur Flücht-
lingshilfe leisten und fragte im Flüchtlingshaus nach, was 
gebraucht wird. Mit passender kleidung oder schuhen 
konnte sie nicht helfen, da kam ihr der gedanke, doch  
gemeinsam zu kochen. sie wolle damit auch der entste-
hung einer gettosituation entgegenwirken und Möglich-
keit zur integration anbieten, meint Willam. so kam sie  
auf die idee gemeinsam mit den Flüchtlingen zu kochen 
und andere ennserinnen und ennser dazu einzuladen. 



30

projekte des gelingens

die pfarre St. franziskus hilft menschen 
mit bleiberecht bei den ersten Schritten 
nach dem positiven asylbescheid und be-
gleitet deren Integration. 

am beginn des Projekts im Herbst 2015 hat sich die gruppe 
freiwilliger Helferinnen und Helfer zum Ziel gesetzt, in 
einem Jahr fünf leistbare Wohnungen für Menschen mit 
bleiberecht zu finden. Was am anfang gar nicht so leicht 
schien, ist nun realität geworden. Wir begleiten sowohl 
Familien als auch alleinstehende, alle aus syrien. Unser 
tun ist dabei sehr vielfältig. einige der Wohnungen wur-
den komplett eingerichtet. 

Unsere gruppe unterstützt die asylberechtigten bei 
behördenkontakten, bei der Wohnungssuche (z.b. im Fall 
des Familiennachzugs), bei der Vermittlung von Deutsch-
kenntnissen und bei der suche nach einem arbeitsplatz. 
Unser Ziel ist, dass zumindest ein erwachsener pro Familie 
innerhalb von 1-1,5 Jahren im arbeitsprozess integriert ist. 
Die gemeinsame Freizeitgestaltung stärkt das gegenseitige  
kulturelle Verständnis und somit die integration.

wohnprojekt wels Für  
menschen mit bleiberecht

pFarre st. Franziskus wels

koNtAkt: 07242 64866  
eMAIl: pfarre.stfranziskus.wels@dioezese-linz.at
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Willyfred habitat ist der name einer 
Wohngruppe, die sich nach einer Wider-
standsgruppe aus dem Salzkammergut im 
zweiten Weltkrieg benannt hat. 

Das Haus WillyFred liegt zentral beim linzer Pfarrplatz 
und damit in unmittelbarer nähe des Hauptplatzes und 
des Donauparks.

„Die auf vier stockwerke verteilten 1650 Quadratmeter 
werden als Wohn- und gewerbefläche genutzt. Der derzeit 
sehr hohe leerstandsanteil ermöglicht es, mit einer gro-
ßen Hausvereingruppe sofort einzuziehen. alle aktuellen 
bewohnerinnen laden wir ein, teil des Projekts zu werden 
oder in einem normalen Mietverhältnis zu bleiben“, so 
steht es auf der Homepage der initiative.

in dem Haus sind alternative Vereine eingemietet. ein 
teil des Hauses wird gemeinschaftlich genutzt werden. 

hausVerein willyFred

WAS: gemeinschaftliches Wohnprojekt
Wo: Graben 3, 4020 linz
koNtAkt: willy-fred@servus.at
tel.: 732 287055 (Mo – Fr, 12:00 – 18:00)

Wichtiger bestandteil davon ist ein kollektiv geführtes 
Vereinslokal. Dieses soll mit dem bereits bestehenden 
darunterliegenden Veranstaltungskeller, neben kulturellen 
Veranstaltungen und gemeinsamen kochen, auch einen 
,kostnix laden‘ und ähnliche innovative Projekte beher-
bergen. Der infoladen treibsand wird hier ebenfalls einen 
neuen Platz finden. außerdem werden eine gemeinsame 
Werkstatt, sowie Proberäume für unsere und andere  
Musikerinnen entstehen.

willyFred habitat
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ein tageszentrum speziell für  
wohnungslose frauen in Wels.

Das soziale Wohnservice betreut wohnungslose Menschen 
in Wels. in den räumlichkeiten des tageszentrums in der 
eisenhowerstraße 37, oder kurz e37, gibt es auch einen 
raum, der nur für Frauen zugänglich ist. Hier können sie 
sich zurückziehen, Dusche und WC benutzen, Wäsche 
waschen, ungestört Zeit mit ihren kindern verbringen oder 
sich mit beratungseinrichtungen treffen.

Das tageszentrum gibt es seit 2012 und genauso lange 
gibt es auch den, über einen eigenen eingang erreichba-
ren, Frauenraum. Die idee dahinter war, einen bereich für 
Frauen zu schaffen, der ihnen anonymität zusichert. Denn 
gerade bei Frauen ist obdachlosigkeit ein sehr margina-
lisiertes thema. oft auch, weil sie den Umstand, dass sie 
wohnungslos sind, verstecken, indem sie zum beispiel eine 
Zweckbeziehung eingehen.

anfangs wurde das angebot des Frauenraums nicht sehr 
intensiv genutzt. Doch mittlerweile hat sich herumgespro-

soziales wohnserVice wels

WAS: Frauenraum im tageszentrum bzw. Frauen-
WG im Breich des übergangswohnens, Angebot für 
wohnungslose Frauen
Wer: Petra Wimmer (Geschäftsführerin) und team
Wo: eisenhowerstraße 37, Wels 
SeIt WANN: 2012
ÖFFNuNGSZeIteN: Mo - Sa 9.00 bis 17.00 uhr  
und Sonn- und Feiertag 10.00 bis 14.00 uhr
INterNet: www.sws-wels.at

chen, dass es hier einen eigenen rückzugsort für Frauen 
gibt, was auch die nutzung erhöht hat. einige Frauen kom-
men sehr regelmäßig, andere unregelmäßig. Wichtig ist, 
dass sie einen ort haben, wo sie sein können. gerade auch 
für Mütter mit kindern sind die eigenen räumlichkeiten 
ideal. es gibt hier spiele für die kinder, essen und trinken.

Frauenraum
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Verein zur entwicklungszusammenarbeit 
mit kambodscha.

Childrenplanet ist eine ngo mit sitz in sierning, die in der 
entwicklungszusammenarbeit im nordosten von kam-
bodscha tätig ist.  2009 wurde die organisation durch 
eine private initiative gegründet und arbeitet eng mit der 
kambodschanischen ngo „evergreen CommunityCbo“ 
(Community based organisation) zusammen.

Der Verein initiiert Projekte im bereich Wasser, ernährung 
und gesundheit, wobei der ökologische auftrag sowie die 
bildung weitere wichtige kernaufgaben sind. Die Vereins-
mitglieder engagieren sich aus persönlicher Motivation um 
die Projekte weiterzuentwickeln und die dazu notwendi-
gen Mittel für eine gute Zusammenarbeit zu beschaffen.

in den letzten Jahren konnten im rahmen des Hopeful 
Water Projects über 30 brunnenprojekte in kambodscha 
realisiert werden. Diese tragen zur Verbesserung der le-
benssituation vieler Familien in der Umgebung von stung 
treng bei. Um die nachhaltigkeit der gebauten brunnen 

childrenplanet 

WAS: ein Verein, der in der entwicklungs- 
zusammenarbeit in kambodscha tätig ist
Wer: christian Gsöllradl-Samhaber (Vereinsobmann)
Wo: Sierning
INterNet: www.childrenplanet.at

childrenplanet

zu gewährleisten, werden konstante überprüfungen der 
Funktionstüchtigkeit und trinkwasserqualität durchge-
führt. 

ein weiteres Projekt ist das basic sanitation Program, das 
im august 2015 ins leben gerufen wurde. es verfolgt das 
Ziel, durch den bau von einfachen latrinen einen Zugang 
zu grundlegender sanitärer Versorgung zu garantieren 
sowie eine hygienische abwasserentsorgung zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus werden die betroffenen Familien 
im rahmen einer bildungskampagne über ausreichende 
Hygiene aufgeklärt.
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beim kunstprojekt teppoo (teppiche 
orient :: okzident) setzen sich flüchtlinge 
mit verschiedenen kenntnissen mit orien-
talischer teppichweb-tradition wie auch 
mit zeitgenössischer europäischer kunst 
auseinander. 

Dieses Projekt wird vom bundeskanzleramt im rahmen 
der initiative „zusammen:wachsen – kunst und integration“ 
gefördert.

Der Projektstart war im Juli 2016 mit einem ersten besuch 
des Webereimuseums Haslach. Die intensivere Projekt-
phase beginnt im november 2016. Die initiatorinnen 
haben drei manuelle tischwebstühle angeschafft, um sich 
mit der einfachen technik und den abläufen des Webens 
vertraut zu machen und mit minimalistischen Designs zu 
experimentieren. Diese Webstühle dienen auch dazu, die 
logistik der Webstühle zu analysieren. Die weiteren  

besuche des Weberei-Museums Haslach werden den 
beteiligten einblicke in die technische entwicklung der 
Webstühle geben.

kunstprojekt teppoo 

WAS: Integration durch kunst 
Wer: das engere Projektteam:  
Johann Moser (Projektleiter, elektronik, zeitge- 
nössische kunst), othman Al-haj Mohammad  
(Marketing, Projektmanagement, Grafik-design;  
kommt aus Syrien), Wael Baroudi (edV-techniker; 
kommt aus Syrien); hermine Moser (reflexion und 
Beratung mit interkulturellem und Gender-Focus)
Wo: Freistadt
SeIt WANN: Juli 2016 
koNtAkt: johann.moser@jomo.org
INterNet: www.teppoo.at

kunstprojekt teppoo
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projekte des

gelingens #3
InItIatIven und Projekte aus  

ganz oberösterreIch auf dem 

Weg zu eIner gelungenen  

zukunft für alle

an einer anderen, zukunftsfähigen kultur 

des lebens und Wirtschaftens wird heute 

schon an vielen orten gearbeitet. in der 

dritten ausgabe der Projekte des gelingens 

stellen wir kleine und größere initiativen aus 

ganz oberösterreich vor, die bereits andere 

lebens- und Wirtschaftskonzepte umsetzen 

und/oder die integration geflüchteter  

Menschen in unsere gesellschaft fördern. 

 
alle aktivistinnen und betreiberinnen  

dieser 30 Projekte und initiativen haben 

eines gemeinsam: Mit ihren ideen und  

ihrem engagement arbeiten sie an einer 

gelungenen Zukunft für alle und lassen  

sich das gute leben nicht mehr aus der 

Hand nehmen.

Eine Broschüre der Grünen Bildungswerkstatt 

Oberösterreich


