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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 Wirtschaftens und Gestaltens von Zusammenleben.
Blättern Sie bitte weiter und Sie finden gelungene
Beispiele alternativer Umgangsweisen mit Ressourcen
des täglichen Lebens.

4

Kinder und Jugendliche werden ernst und in das Gemeinschaftsleben 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 Ideenreichtum und ihre ProtagonistInnen und schaffen gleichzeitig 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 inhaltlich-theoretischen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen 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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Sozialstaat und Ehrenamt:
ein komplementäres Verhältnis
Während Ehrenamtliche immer mehr für
Regierung und Ministerien in die Bresche
springen, wird weiter an der Demontage
des Sozialstaates gearbeitet. Was konservative 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 Bürgergesellschaft adaptierte einen angelsächsischen Kommunitarismus
und verpasste ihm einen österreichischen Trachtenjanker.
Selbst sollte er sein, der Mann, aber auch die Frau. Ein scheinbar 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 EntscheidungsträgerInnen 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 Kürzungen konfrontiert, während der Staat sich zurückzieht: „Die
Antwort ist eine neue Aufgabenteilung mit dem Staat: Selbstverantwortliche BürgerInnen nehmen alleine oder mit anderen
ihr Schicksal selbst in die Hand und gestalten die Gesellschaft
nach ihren Vorstellungen. Die Politik schafft durch einen geordneten Rückzug des Staates die dafür notwendigen Freiheiten und Freiräume, die von den aktiven BürgerInnen wahrgenommen werden. Neben die – weiterhin notwendige – verstaatlichte 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 Aufgaben 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 Verantwortung 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
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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 Gemeinsinn-Debatte auf die Restauration von Kernfamilie und
DienstbotInnengesellschaft sowie auf eine weitere Demontage 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 hinterfragen, wird ersatzweise Freiwilligenarbeit beansprucht. Der
so wichtige Einsatz der HelferInnen und ihr Engagement
wird somit missbraucht.

„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 natürlich 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 Flüchtlingshilfe 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

Flüchtlingskrise und Sonderrichtlinie
Aktuelles Beispiel hierfür ist selbstverständlich der phlegmatische 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 Innenministerium 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
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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 degradiert werden und vom Willen und der Nächstenliebe einer
ökonomischen Elite abhängig gemacht werden – während
Staat und Politik sich im Namen der Austerität ihrer Verantwortung 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-Spendenabkassieren

projekte des gelingens

Viel Projekt
um wenig Geld

Herrenlose
Früchte

Gute Ideen können oft auch ohne intensiven
Einsatz von Mitteln schon Veränderungen
bewirken.

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

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 Regionalmanagement OÖ GmbH, Fachbereich Umwelt und Nachhaltigkeit.
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 NeubürgerInnen willkommen heißen kann (Zuagroastentour).

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 Selbstkostenpreis 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 Vergessenheit geratene Früchte im Öffentlichen Raum“ hinzuweisen.
Während viele Menschen im Supermarkt Äpfel kaufen, die
oftmals (klimaschädlich) über den halben Planeten transportiert 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
Nähere Infos: http://www.agenda21-ooe.at/
viel-projekt-fuer-wenig-geld.html

herrenlose früchte
Link: www.mundraub.org
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kostnix läden
Es muss nicht immer alles neu sein – auch
gebrauchte Kleidung, Schuhe und Gegenstände aller Art sind oft von guter Qualität
und haben manchmal sogar einen besonderen Charme. Ob am Flohmarkt, im Secondhand-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 dazulassen. Damit aber der Laden nicht zu einer Sperrmüllhalde 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. Gebrauchsgegenstände 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

8

Mikro-Experimente zu verstehen. Sie sollen bereits ein
direkter Beitrag zu einem selbstbestimmteren Leben sein,
mittelfristig helfen, die ökonomischen Zwänge zu reduzieren 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 Menschen, 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 Kostnixladens 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 Homepage 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
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repair cafe
gallneukirchen
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, werden 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 Pfarrzentrum Gallneukirchen statt und wird vom Arbeitskreis
Schöpfung der katholischen Pfarre Gallneukirchen organisiert. 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 wertzuschätzen.

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
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Sozialgartl Frische Ernte teilen
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 Garten 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 „Payas-you-wish“-Prinzip je nach den eigenen Möglichkeiten
und Vorstellungen. Dies ist vor allem für finanziell schwächere Einkäufer/innen ein großer Vorteil. Einkaufen dürfen
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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 Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen
Wer: Pfarre Mauthausen
wo: Pfarrplatz 2, 4310 Mauthausen
seit wann: 2011
Tel: 07238-2303
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Jugendarbeit in Thalheim –
„Verein Jugend im Zentrum“
In Thalheim wurde die Jugendarbeit 2014
auf neue Beine gestellt. Die zahlreichen
Aktivitäten von Vereinen, Freiwilliger Feuerwehr, Pfarre und vielen anderen Organisationen im Bereich der Jugendarbeit, werden
seither um die Arbeit des Vereins „Jugend
im Zentrum“ ergänzt. Mit einer Mischung aus
mobiler Jugendarbeit und JugendRaumArbeit 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 Jugendliche gerne treffen, auf. Sie versuchen mit den jungen
Leuten ins Gespräch zu kommen, eine Beziehung aufzubauen und später mal zu der einen oder anderen Aktion
einzuladen.

Die Sinnhaftigkeit von Jugendarbeit ist unbestritten. Junge
Menschen werden hier in einer entscheidenden Lebensphase 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
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„mit neugier die eigene
meinung erforschen“
Der Jugendrat bietet Jugendlichen eine Chance mitzureden, sich zu positionieren,
die eigene Meinung und Bedürfnisse zu erforschen und Ideen auszudrücken.

12
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Zehn Jugendliche, die in einem Veranstaltungssaal der
Stadt zusammenkommen. Sie kennen einander großteils
nicht. Ein bunter Haufen, den eine Einladung der Bürgermeisterin 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 stattgefunden: 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 Jugendlichen 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 Hausierer, Jugendklub/Jugendzentrum, Sicherheit/Zustand der
Straßen und noch einiges mehr.

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, Streetwork, 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 sympathisch, weil die TeilnehmerInnen keine längerfristigen
Verpflichtungen eingehen müssen.

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 Stimmungen mitbekommen.

jugendrat
www.jugend-rat.at
https://www.vorarlberg.at/pdf/jugendrat_bericht.pdf
https://www.junginooe.at/
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Kinderschutzzentrum Linz
Der „Verein Hilfe für Kinder und Eltern“
betreibt seit 1985 das „Kinderschutzzentrum 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 Jugendliche und deren Familien so schnell als möglich herzustellen,
ist das primäre Anliegen der MitarbeiterInnen.
Gewalt an Kindern und Jugendlichen wird hier als „Beziehungsproblem“ 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
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 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.

projekte des gelingens

ALOM
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 Arbeitsplatzwechsel 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 Selbstorganisation 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 arbeitssuchende 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 Tischlerei in Aigen-Schlägl, das Jugendgästehaus in Ulrichsberg,
das Frauentrainingszentrum sowie eine Produktionsschule
in Rohrbach

ALOM
was: Berufsberatung, Begleitung bei der Berufsausbildung, Schulung und Weiterbildung, sozialverträgliche 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
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Abfallsammelzentrum als
Beschäftigungsprojekt
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 anliefernde Menschen, damit sie sortenrein trennen können. Die
Abfälle werden dann weiterverarbeitet und anschließend
für die Abholer vorbereitet. Durch die größere MitarbeiterInnenanzahl konnten auch die Öffnungszeiten des ASZ
von 10 auf 24 Wochenstunden erweitert werden.
In.takt ist ein Non Profit Unternehmen der promente Oberösterreich und bietet Arbeitsmöglichkeiten in betrieblich
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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 Aufträge im Metallgewerbe anbietet. Zudem bietet der Betrieb
Konfektionierungen und Lohnfertigungsarbeiten von
Kunststoffteilen an.

Altstoffsammelzentrum
Was: Altstoffsammelzentrum als
Beschäftigungsprojekt
Wo: Arnberger Straße 6, 4224 Wartberg ob der Aist
Wer: Konrad Eckerstorfer (Leiter)
Kontakt: asz-wartberg@promenteooe.at
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donauwerkstätten
Junge Menschen - oft auch mit Migrationshintergrund - werden hier unter anderem
zu Tischlern und Tischlerinnen ausgebildet
In Langenstein hat der Verein SAUM – (Sozial- und Ausbildungsinitiative 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 Tischlerei werden Möbel für den ganzen Wohnungsbereich,
Küchen und Büroeinrichtungen hergestellt.
Auch regionale Unternehmen schätzen die Dienstleistungen der Donauwerkstätten und lagern einfache Produktionsabläufe aus, die personal- und zeitintensiv sind. Die
Donauwerkstätten übernehmen darüber hinaus die Grünraumpflege ihrer Kundinnen und Kunden. Betriebliche

Gesundheitsförderung ist den Verantwortlichen der
Donauwerkstätten ein großes Anliegen. So können alle
MitarbeiterInnen an den regelmäßigen Nordic-WalkingTerminen durch Langenstein teilnehmen.
Neben den Donauwerkstätten in Langenstein betreibt der
Verein SAUM weitere Beschäftigungsprojekte in Schwertberg, 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
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Fairteiler
Gemeinsam für regionale Bio-Lebensmittel
Der Fairteiler Scharnstein ist eine selbstorganisierte Gemeinschaft, die naturbelassene und moralisch vertretbare
Lebensmittel direkt bei den ProduzentInnenen aus der
Region bezieht. Sie versucht eine persönliche Verbindung
zwischen Konsument, Produkt und Hersteller aufzubauen und zu vernetzen. Der Fairteiler Scharnstein ist ein
gemeinnütziger Verein und alle Arbeiten werden von den
Mitgliedern, je nach Fähigkeiten und Vorlieben, gemeinschaftlich übernommen.
Ziel dieser Gemeinschaft ist es, vom herrschenden Markt
unabhängiger zu werden, sowie gemeinsam Arbeiten,
Produzieren und Konsumieren.
Gemeinsam gewährleistet der gemeinnützige Verein konstante Abnahmen und unterstützen die AnbieterInnen hier
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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 Scharnstein
Was: Foodcoop mit derzeit 28 Betrieben
Wo: Mühldorf 18, 4644 Scharnstein
kontakt: fairteilerscharnstein@gmail.com
internet: www.fairteiler-scharnstein.at
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nets.werkbioladen walding
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 BioBauernhöfen aus der Region stammen. Das Sortiment umfasst 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 Vorbestellung 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 Biobetriebe aus dem nahen Umfeld, die mit viel Liebe und Wissen produzieren und eine gute Tierhaltung sicherstellen.

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.

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

21

projekte des gelingens

Welser Suppenküche
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 weggeworfen 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 Gesellschaft eine große Bedeutung beigemessen. Bei der
Suppenküche arbeiten viele Freiwillige mit, die durch das
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gemeinsame Kochen zusammengeführt werden. So entstehen 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
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
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Tischlein deck dich
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, Pfarrsekretärin 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 Mittagstisch 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 Einkommen (etwa mit einem SOMA-Ausweis).
Die ausgegebenen Lebensmittel sind freiwillige Spenden
von Firmen oder Privatpersonen, wobei weitere Spenden

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
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.
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„s’RK-Körberl“ –
der Sozialmarkt in Steyr
In Steyr können Personen mit Einkaufsberechtigung im «Körberl“ Güter des täglichen 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 Supermärkten gebeten werden, Waren für den Sozialmarkt
zu kaufen und zu spenden. Dass jede und jeder etwas bekommt, 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 einkaufsberechtigt. Das sind vor allem PensionistInnen, alleinerziehende Mütter mit geringem Einkommen. Die Grenze
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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 Suppenküche „Stüberl“ und das „Kunterbunt“, wo Kleidung, Schuhe
und Taschen secondhand angeboten werden. Betrieben
werden diese Projekte vom Roten Kreuz in Steyr.

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
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Prequal Kurs von MAIZ
Seit 1994 ist der Verein MAIZ ein Fixpunkt
in der Initiativen- und Projektlandschaft in
Oberösterreich. Der unabhängige Verein
setzt sich für die Verbesserung der Lebensund Arbeitsbedingungen für Migrantinnen
ein und fördert deren Mitwirkung in der
Politik und Gesellschaft. Neben der Beratung für Sexarbeiterinnen organisiert der
Verein auch Fort- und Weiterbildung.
Eines der Projekte ist prequal.
Der PreQual Kurs ist eine Vorqualifizierung für Migrantinnen im Gesundheitsbereich und soll den Zugang für
Migrantinnen zum Gesundheitsbereich und dessen
Ausbildungen erleichtern.
In diesem in Modulen abgehaltenen Kurs lernen die MigrantInnen den Pflegebereich aus interkultureller Perspektive
näher kennen und bereiten sich auf weitere Ausbildungen
vor.

„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-HilfeKurs, Pflegesprache, Rechtskunde, Ethik, Kommunikation,
Bewerbungstraining und Lerntechniken.
Aufnahmeerfordernis ist Interesse für Gesundheitsberufe,
die Vollendung des 17. Lebensjahres, einen positiven Abschluss der Schulpflicht sowie einen legalen Aufenthaltsstatus und legalen Zugang zum Arbeitsmarkt. Frauen, die
sich gerade im Prozess des Ansuchens befinden, sind auch
willkommen.

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
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flüchtlingshaus
meggenhofen

bunter garten
braunau

Meggenhofen im Bezirk Grieskirchen ist
die erste Gemeinde in Oberösterreich,
die selbst die Betreuung von Flüchtlingen
übernommen hat.

Der Interkulturelle Gemeinschaftsgarten
Braunau am Inn wurde von der Volkshilfe
Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung
ins Leben gerufen.

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 Oberösterreich 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.

Er ist einer von vier im Jahr 2014 im Rahmen des Projekts
„Bunte Gärten“ in Oberösterreich entstandenen Gartenanlagen. 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 GärtnerInnen gemeinsam gestaltet und gepflegt. In den ehemaligen Campingplatzwaschräumen wurden neue Toiletten
eingebaut, Waschbecken aktiviert und ein Raum für die
Gartengeräte adaptiert. Die ehemalige Rezeption wird als
Gemeinschaftsraum genutzt.

Flüchtlingsbetreuung

Bunter Garten Braunau

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

WAS: Ein interkultureller Gemeinschaftsgarten
Wer: Koordinatorin Susanne Lew (Volkshilfe OÖ)
Wo: Stelzhammerstraße 13, 5280 Braunau
kontakt: susanne.lew@volkshilfe-ooe.at
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amigo
Amigo wurde als Teil der Organisation
SOS Menschenrechte gegründet, um Zugewanderte bei der Integration in die österreichische Gesellschaft zu unterstützen.
Dabei werden sogenannte Buddies ausgebildet, das sind
Menschen, die sich bereit erklären, ehrenamtlich Beziehungsarbeit 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 Anforderungen sind in jeder Buddybeziehung anders, da
die Bedürfnisse der Person unterschiedlich sind“, so die
Projektidee von AMIGO.

Das Projekt AMIGO versteht sich als Integrationsprojekt
und ist daher die ideale Integrationsmaßnahme für Gemeinden. AMIGO bietet den Kommunen auch im Rahmen
verstärkter Integrationsmaßnahmen Unterstützung an.
AMIGO@work bietet AsylwerberInnen Hilfe beim späteren
Einstieg in den Arbeitsmarkt.

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
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dUNDu Patenschaft
Volkshilfe
dUNDu ist eine Abkürzung und steht für Du
und Du, wo Erwachsene Paten von unbegleiteten Jugendlichen zwischen 14 und 18
Jahren werden können.

egal ob unter der Woche oder am Wochenende. Beispielsweise können die Patinnen und Paten mit den Jugendlichen Kochen, Musizieren, Veranstaltungen besuchen oder
Fußball spielen. Andere bieten sich zum Deutsch lernen an
oder wollen selber eine Fremdsprache lernen möchte.

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.

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

„Die Patinnen und Paten können mit dUNDu junge Menschen aus anderen Ländern und Kulturen kennenlernen.
Wichtig ist, dass Patinnen und Paten eine längere Beziehung zu den Jugendlichen aufbauen wollen. Oft wird
daraus eine lange Freundschaft.“
Patin oder Pate kann jeder werden, der unbegleitete Jugendliche aus anderen Kulturen, Religionen und Ländern
kennen lernen möchte, ein paar Mal pro Woche Zeit hat,
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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-fuerfluechtlinge/dundu/
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Über den Tellerrand
Über den Tellerrand ist ein von Berlin ausgehendes europaweiter Verein von Geflüchteten 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 Eisbrecher 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 leichter Barrieren abzubauen, so die Idee des
interkulturellen Kochabends in Enns.
Annerose Willam lädt regelmäßig zum kulinarischen Austausch 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 Flüchtlingshilfe 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 Entstehung einer Gettosituation entgegenwirken und Möglichkeit zur Integration anbieten, meint Willam. So kam sie
auf die Idee gemeinsam mit den Flüchtlingen zu kochen
und andere Ennserinnen und Ennser dazu einzuladen.

über den tellerrand

grenzenlos kochen

WEB: www.facebook.com/Über-den-TellerrandCommunity-Linz

kontakt: Annerose Willam; office@raumwende.at
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Wohnprojekt Wels für
Menschen mit Bleiberecht
Die Pfarre St. Franziskus hilft Menschen
mit Bleiberecht bei den ersten Schritten
nach dem positiven Asylbescheid und begleitet 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 wurden komplett eingerichtet.
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Unsere Gruppe unterstützt die Asylberechtigten bei
Behördenkontakten, bei der Wohnungssuche (z.B. im Fall
des Familiennachzugs), bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen 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.

pfarre st. franziskus wels
Kontakt: 07242 64866
Email: pfarre.stfranziskus.wels@dioezese-linz.at
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WillyFred Habitat
WillyFred Habitat ist der Name einer
Wohngruppe, die sich nach einer Widerstandsgruppe 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 großen 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.

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 beherbergen. Der Infoladen Treibsand wird hier ebenfalls einen
neuen Platz finden. Außerdem werden eine gemeinsame
Werkstatt, sowie Proberäume für unsere und andere
Musikerinnen entstehen.

Hausverein Willyfred
Was: gemeinschaftliches Wohnprojekt
Wo: Graben 3, 4020 Linz
kontakt: willy-fred@servus.at
Tel.: 732 287055 (Mo – Fr, 12:00 – 18:00)
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Frauenraum
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 erreichbaren, Frauenraum. Die Idee dahinter war, einen Bereich für
Frauen zu schaffen, der ihnen Anonymität zusichert. Denn
gerade bei Frauen ist Obdachlosigkeit ein sehr marginalisiertes 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-
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chen, dass es hier einen eigenen Rückzugsort für Frauen
gibt, was auch die Nutzung erhöht hat. Einige Frauen kommen 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.

Soziales Wohnservice Wels
Was: Frauenraum im Tageszentrum bzw. FrauenWG 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
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Childrenplanet
Verein zur Entwicklungszusammenarbeit
mit Kambodscha.
Childrenplanet ist eine NGO mit Sitz in Sierning, die in der
Entwicklungszusammenarbeit im Nordosten von Kambodscha 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 Vereinsmitglieder engagieren sich aus persönlicher Motivation um
die Projekte weiterzuentwickeln und die dazu notwendigen 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 Lebenssituation vieler Familien in der Umgebung von Stung
Treng bei. Um die Nachhaltigkeit der gebauten Brunnen

zu gewährleisten, werden konstante Überprüfungen der
Funktionstüchtigkeit und Trinkwasserqualität durchgeführt.
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 gewährleisten. Darüber hinaus werden die betroffenen Familien
im Rahmen einer Bildungskampagne über ausreichende
Hygiene aufgeklärt.

Childrenplanet
Was: ein Verein, der in der Entwicklungszusammenarbeit in Kambodscha tätig ist
Wer: Christian Gsöllradl-Samhaber (Vereinsobmann)
Wo: Sierning
internet: www.childrenplanet.at
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kunstprojekt teppoo
Beim Kunstprojekt TEPPOO (Teppiche
orient :: okzident) setzen sich Flüchtlinge
mit verschiedenen Kenntnissen mit orientalischer 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 Projektphase 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
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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, zeitgenössische 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
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