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Mutmacher- Stories Folge 35 - Happythankyoumoreplease – zwei Jahre und
noch immer viel zu tun

Foto: happythankyoumoreplease.at

Als ich am vergangenen Freitag in das frühere Lampengeschäft in der
Ottakringerstraße 44 komme, ist gerade eine sechsköpfige afghanische Familie
eingetroffen. In der kleinen Sitzgruppe im Eingangsbereich erklären Alex und
Katharina wo in den Regalen welche Art von Kleidung zu finden ist.

Als Übersetzer unterstützen zwei Mitarbeiter der ersten Stunde, die ebenfalls
Flüchtlinge aus Afghanistan sind.

Jeden Donnerstag und Freitag wird hier im happy.market zwischen 16.30 und
20.00 Uhr Gewand kostenlos weitergegeben. Um einen ruhigen Ablauf zu
sichern, bekommt jeder einen Termin zugewiesen. Mehr als 60 Familien sind
schon jetzt für Oktober angemeldet; das bedeutet, mehr als 300 Menschen
werden diesen Monat in das Depot kommen, um warme Kleidung zu bekommen.

Fotos: happythankyoumoreplease.at/ VWFI

Eine große Herausforderung für (https://www.thankyoumoreplease.at/) die Gruppe
von rund 25 freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Katharina Zwerina ist seit 2015 mit dabei und erinnert sich an die Anfänge in
Traiskirchen:

Am Anfang stand ein privater Aufruf zur Spendensammlung via Facebook, um
die Situation der Flüchtlinge in Traiskirchen zu verbessern. Zwei Frauen – Sophie
Pollak (adopt a wish) und Renate Hornstein – haben damals die Initiative
ergriffen.

Sachspendensammlungen,

Transportmöglichkeiten

und

Lager

wurden

organisiert.

Mittlerweile gibt es einen Verein und ein Netzwerk von Organisationen, mit denen
zusammengearbeitet wird.

Nach der ersten Wiener Station in der Berggasse gab es eine mehrmonatige
Pause, weil ein neues Lager und Lokal gesucht werden musste. Train of hope
half hier mit Lagerkapazität aus.

An die Entwicklung des ersten Jahres und die Suche nach einem neuen Standort
erinnert der folgende Bericht von W24 aus dem Frühjahr 2017:

Seit kurzem ist nun die Ottakringerstraße 44 dieser neue Standort. Der Vermieter
ist dem engagierten kleinen Team entgegengekommen und die Miete ist günstig.

Alex Hammerl ist Architektin und bei happythankyoumoreplease seit Herbst 2015
mit dabei.

https://www.thankyoumoreplease.at/bedarfsliste/

https://m.facebook.com/groups/1153301094683544/?fref=ts

Das, was bei Happythankyoumoreplease sichtbar wird, gilt für viele Menschen
und Initiativen in Österreich. Ein Blogeintrag der Social Media-Koordinatorin
Monika Binder aus dem August 2016 erinnert an die Herausforderungen von
2015

und

macht

deutlich,

was

diese

Erfahrungen

weiter

bedeuten:

„Viele, wirklich sehr viele haben ihre Verantwortung wahrgenommen, sie nicht
denen überlassen, die man irgendwann mal gewählt hat, damit sie stellvertretend
erledigen, worüber man sich in unserem Land mit ausreichend Wohlstand keine
größeren Sorgen machen möchte.

Und mit dieser Verantwortung und dem Umkehrschub von Sorgen und Ängsten
in effiziente Hilfeleistung, ist etwas entstanden, das nicht nur „Erste Hilfe“ in Not
war, sondern ein Bewusstsein für Miteinander und aktive Beteiligung.

Es sind Menschen über sich hinausgewachsen. Nicht nur die, die es endlich
geschafft haben, im Frieden anzukommen, sondern auch diejenigen, die ohne
einander zu kennen gemeinsam organisiert, strukturiert und geholfen haben. Wir
alle haben Begegnungen und neue Freundschaften erlebt, vielleicht nicht fürs
Leben, aber für kostbare Momente.

Wir haben gelernt, Ruhe zu bewahren, wo es nötig ist, Vorurteile zu hinterfragen
und wie es sich anfühlt, plötzlich wesentlich mehr politisch zu denken.“
„Ich glaube, das Schönste wäre, wenn man uns nicht mehr brauchen würde“, so
Monika

Binder

in

einem

Video

von

profil

im

August

(https://www.profil.at/shortlist/oesterreich/happythankyoumorepleasefluechtlingskrise-7542001).

2016

Doch das Engagement des kleinen Vereins ist noch immer dringend notwendig.
Das

wissen

die

engagierten

Mitglieder

und

MitarbeiterInnen.

Für mich sind sie die MutmacherInnen dieser Woche – die Freiwilligen von
Happythankyoumoreplease. Sie haben vor zwei Jahren – wie viele andere –
gezeigt, man kann helfen.

Sie haben gezeigt, dass Logistik und Organisationskraft kein Privileg der großen
NGOs

sind.

Sie

haben

angefangen

zu

tun,

haben

analysiert

und

weiterentwickelt.

Und

sie

tun

weiter;

sammeln

Sachspenden

(Infos

unter:

https://www.thankyoumoreplease.at/), organisieren ihren Happy market mit klaren
Regeln, dabei begegnen sie Geflüchteten auf Augenhöhe und wertschätzend. Sie
wissen um ihre Verantwortung zur Kontinuität und Verlässlichkeit.

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bei der auch Sie den Wert von
Verlässlichkeit im konkreten Tun erleben können.

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

http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/
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