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Mutmacher- Stories Folge 32 – Der Garten der Begegnung in Traiskirchen 

  

September 2015 – es sind tausende Menschen, die in diesen Tagen durch 

Österreich ziehen. Weniger als ein Zehntel von ihnen bleibt in Österreich, sucht 

hier um Asyl an, ein besonderer Brennpunkt ist Traiskirchen. Die 

Bundesbetreuungsstelle ist in diesen Septembertagen 2015 – bereits seit dem 

Sommer – ein sichtbares Zeichen für die Überforderung des offiziellen 

Österreich in Politik und Verwaltung. Gleichzeitig wurde in Traiskirchen aber das 

Engagement der Zivilgesellschaft besonders deutlich, das sich dann auch an 

den Grenzübergängen, den Bahnhöfen und um die Flüchtlingsquartiere als 

gestaltende Kraft etablierte. 

 

 
Foto: gartenderbegegnung.at 

  

Die Erfahrung von Sommer und Herbst 2015 war auch die Geburtsstunde eines 

besonderen Projektes. Und im Frühjahr 2016 war es dann soweit. Mit dem 

„Garten der Begegnung“ wurde in Traiskirchen ein gemeinsames 

landwirtschaftliches Projekt von Bürgern und Flüchtlingen gestartet. Der 

große Acker befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Erstaufnahmezentrum 

Traiskirchen. Ein Hektar Land wurde dafür zur Verfügung gestellt:  Garten 
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der Begegnung – Traiskirchen, Akademiestrasse, Ecke Einödweg, (direkt 

neben der SIAK). 

  

Die Initiatoren des Projektes sind die „Kleine Stadt Farm“ eV., die 

seit vier Jahren in Wien auf einer Fläche von 2 Hektar Urban Farming, also 

„Gemeinsames Landwirtschaften“ biologisch nachhaltig, sozial orientiert und 

nicht gewinnorientiert betreibt. 

 

 
 

                               Fotos: VWFI 

  

Nikolai Ritter hat hier mit Unterstützung des Traiskirchner Bürgermeisters 

Andreas Babler und vielen MitstreiterInnen ein Projekt entwickelt, das viele 

unterschiedliche Menschen zusammenbringt: Geflüchtete, die in 

unterschiedlichen Quartieren in der Region auf den Ausgang ihres 

Asylverfahrens warten, Freiwillige die in der Flüchtlingsbetreuung engagiert sind 

und sich um eine sinnvolle Tagesstruktur der geflüchteten Menschen bemühen. 



 

 

Menschen, die ihr Know-how aus der Landwirtschaft, der Gartengestaltung und 

vielen handwerklichen Berufen mitbringen. 

Aber nicht nur die Flüchtlinge, die eine sinnvolle Beschäftigung finden, 

profitieren. Auch Schulklassen, die im Rahmen des Biologieunterrichts gärtnern, 

Traiskirchner, die keinen eigenen Garten haben, der Sozialmarkt der Stadt, an 

den ein Teil des hier gezogenen Biogemüses weitergegeben wird, das 

Seniorenheim, für dessen Bewohner der angelegte Kräutergarten mit 

Hochbeeten die Möglichkeit zum gärtnern bietet – sie alle sind Teil des 

Projektes. 

Mehr Infos und Fotos zum Projekt gibt es auf Facebook. 

Dienstag und Donnerstag: 14-19 Uhr und Samstag: 11-17 Uhr – sind die 

Geflüchteten im Garten aktiv – an diesen Tagen gibt es auch die Möglichkeit, 

gegen eine Spende Gemüse und Obst zu erstehen. 

 

 
       Fotos: VWFI 

  

„Wir lernen so viel – wie die Pflanzen heißen, was notwendig ist, damit sie 

gut wachsen“, so Delshat Bazari, einer aus der Gruppe der Flüchtlinge. 

Aber Nikolai Ritter sieht das Lernen als wechselseitigen Prozess: 
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Das Projekt erhofft sich Beteiligung von Flüchtlingen, setzt diese aber 

nicht voraus, da Flüchtlinge in Traiskirchen meist nur temporär 

untergebracht sind und unklar ist, wie stark sie sich in ihrer 

Aufenthaltszeit im Lager an landwirtschaftlicher Tätigkeit beteiligen 

wollen. 

Ziel ist, auf Asyl wartenden Menschen eine sinngebende, Menschen 

verbindende, gesunde Tätigkeit in Gemeinschaft und in Kontakt zu 

ÖsterreicherInnen anzubieten. 

 

Gemeinsam Nahrung herzustellen kann übersprachlich Gemeinsamkeit 

entstehen lassen und Brücken bauen. 

 

 

Aus ehemaliger „Hiatahütten im Weingarten“ wird ein kleines Atelier 

Beim Lokalaugenschein vor wenigen Tagen wird die Freude am Baufortschritt 

http://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=5f4b6d8d10&e=e373a2a4be


 

bei einer ehemaligen „Hiatahüttn“ deutlich. Die Geflüchteten haben ihre 

handwerklichen Kenntnisse gebündelt, die alten Mauern erweitert, einen neuen 

Dachstuhl aufgesetzt, die Mauern verputzt.  Nach dem Estrich, Fenstern und 

Türen wird ein Mosaikleger aus Afghanistan mit Teilen aus gespendeten Fliesen 

Boden und Wände gestalten. Was vor zwei Monaten noch ein Haufen Steine 

war, wird Schritt für Schritt zu einer Wegstation für Radler und Fußgänger am 

Südbahnweg wiederaufgebaut, mit Pausentischen und Luftpumpenstation. 

 

 

 
        Fotos: VWFI 

 

Die Geschichte dieser Art von „Wachhütte“ in den Traiskirchner Weingärten soll 

durch Schautafeln sichtbar gemacht und das Innere in ein Atelier umgewandelt 



 

 

werden. 

 

Der Stolz ist Delshat und Nikolai Ritter deutlich anzumerken, als sie über 

dieses Projekt erzählen.   
 

 

 

In den kommenden Tagen (von 22. bis 24. September) findet in Traiskirchen ein 

Treffen von Verantwortlichen in Gemeinschaftsgärten in ganz Österreich statt. 

Während der Tagung werden Menschen mit Fluchterfahrung, die in 

Gemeinschaftsgärten tätig sind, zu Wort kommen und in inhaltlicher und 

organisatorischer Form im Tagungsablauf eingebunden sein. Über Partizipation 

wird nicht nur gesprochen, sondern sie wird wie in den Gärten auch bei der 

Tagung umgesetzt. Ein Miteinander vor, während und nach der Tagung soll Mut 

machen und Impulse setzen, Menschen mit Fluchterfahrung in eigene 

Gartenprojekte einzubinden. 

  

 10. Gartenpolylog-Netzwerktagung zu Interkulturellen Gemeinschaftsgärten in 

Österreich 

von 22. - 24.9.2017 in Traiskirchen, Niederösterreich 

Infos unter  https://gartenpolylog.org/events/10-gartenpolylog-netzwerktagung-
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zu-interkulturellen-gemeinschaftsgarten-in-osterreich 

  

 

Ein Programmpunkt ist eine Modeschau aus einer Nähwerkstatt, die als 

Teilprojekt des Gartens der Begegnung entstanden ist. Gemeinsam mit der 

Nähewerkstatt aus dem Projekt IGOR (siehe Mutmacher-Story Folge 22) wird 

diese Modeschau am Freitag, 22. September um 19.30 Uhr im Stadtsaal von 

Traiskirchen stattfinden. 

 

 
Fotos: IGOR Wien 

 

Auch in der Nähwerkstatt geht es um Begegnung. Jeden Freitag 14-17 Uhr 

können ALLE, die Nähwerkstatt in der Wienersdorferstrasse 17 besuchen und 

nutzen. Gemeinsam wird entworfen, geschneidert und genäht. 

Jetzt ist Baumpflanzzeit -  Pflanzen Sie einen Apfelbaum, oder eine Kirsche, 
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Marille, Birne, Nuss, …. 

Für 50€ kann jede/r im Garten der Begegnung Baumpate werden und eine 

seltene regionale Obstsorte, von unserem Partner Arche Noah 

ausgesucht, pflanzen lassen. Die Gemeinde Traiskirchen unterstützt diese 

Patenschaften und legt bei jeder 50€ Spende nochmal 50 € obendrauf. 

 

 

 

So wird es möglich, den Baum nicht nur zu pflanzen, sondern auch über die 

Jahre nachhaltig zu pflegen und schneiden zu lassen. Eine Aufgabe, die 

unter der Anleitung eines ausgebildeten Obstgärtners und Pädagogen, 

Flüchtlinge und auch Schulklassen übernommen haben. 

Nun sind weitere Obstbaumpflanzungen auf anderen von der Gemeinde zur 

Verfügung gestellten Flächen in Traiskirchen geplant. Obst für alle. Obstbäume 

für kommende Generationen. 



 

 

 

 

Die MutmacherInnen dieser Woche sind für mich Nikolai Ritter und die vielen, 

die den Garten der Begegnung in Traiskirchen seit eineinhalb Jahren immer 

größer werden lassen. 

 

Ich wünsche Ihnen eine Woche in der auch Sie Zeit für Wurzeln und Wachsen 

haben. 

 

Herzlichst Ihr 

 

Peter Wesely 
 

 

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum 

Nachlesen auf der Website von "Wirtschaft für Integration": 

http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/ 
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Neue Woche, neuer Mut 

 

Our mailing address is: 

VWFI 

Brunnengasse 72/10 

Wien 1160 

Austria 

  

 

http://vwfi.us8.list-manage1.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=e5cbed4637&e=e373a2a4be
http://vwfi.us8.list-manage1.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=01b637bad2&e=e373a2a4be
http://vwfi.us8.list-manage1.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=33e2afc211&e=e373a2a4be
http://vwfi.us8.list-manage1.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=fd63df80c6&e=e373a2a4be

