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Einfach tun - Connect Mödling - Menschen, die nicht wegsehen 
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„Unser Ziel ist, einfach und unkompliziert, Menschen aus Mödling mit Menschen, 

die Ihre Heimat in großer Not verlassen mussten, zusammen zu bringen. Wir haben 

genug von schrecklichen Nachrichten über die unhaltbaren Zustände mit 

Diskussionen wer, was, wo ändern müsste… Einfach hier und jetzt aktiv werden 

und unmittelbar helfen ist unsere Devise.“ 

  

Es klingt so einfach, diese Botschaft auf ihrer Facebookseite 

(https://www.facebook.com/connectmoedling/) ist unmissverständlich. Die 

Menschen von Connect Mödling (http://www.connectmoedling.at/ueber-uns/) tun. – 

Und das seit 2015. 

  

Das Mödlinger Netzwerk steht stellvertretend für viele andere Initiativen der 

Zivilgesellschaft, die am Höhepunkt der Flüchtlingswelle in ganz Österreich ins 

Leben gerufen worden sind, um den Tausenden aus Kriegs- und Krisenregionen 

angekommenen Menschen zu helfen. Ohne das Engagement der ehrenamtlichen 

Helfer wäre Österreich dieser Herausforderung nicht gewachsen gewesen. Es 

wurde nicht nur spontan geholfen (wie etwa am Westbahnhof), sondern auch im 

Hinblick auf die zu erwartende längere Aufenthaltsdauer jener, die ins 

Asylverfahren eintraten. Es galt, diesen Menschen, die vom Staat in Quartieren 

untergebracht und versorgt wurden, einen strukturierten Tagesablauf zu geben, und 

nichts war besser dafür geeignet als die Installierung von Deutschkursen. 

  

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=8830388de7&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=627459b715&e=e373a2a4be
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=37744e649e&e=e373a2a4be


Denn das Erlernen der Sprache steht am Anfang des Miteinanders – am Beginn 

von Integration – so auch bei Connect Mödling: 

 

 

Foto: Connect Mödling 

  
Die ehrenamtlich Unterrichtenden, darunter viele ausgebildete Lehrerinnen und 

Lehrer, haben in ihrer Freizeit tausende Stunden aufgebracht, um das fehlende 

Kursangebot der staatlichen Institutionen zu ersetzen. Ihnen und unzähligen 

anderen HelferInnen ist es zu verdanken, dass es zu einem besseren Verständnis 

zwischen ÖsterreicherInnen und Geflüchteten kommen konnte. 

  

Rund 60 aktive ehrenamtliche MitarbeiterInnen und rund 250 weitere in einem 

Freundeskreis verbundene bilden das aktive Zentrum von Connect Mödling. 

  

Deutschkurse, ein Patenprogramm sowie gezielte Vorbereitung zum 

Pflichtschulabschluss, eine eigene (über den Verein Tralalobe laufende) Initiative 

um leistbares Wohnen zu ermöglichen – das Angebot ist weit gefächert. 

  

Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer melden sich aber auch immer wieder 



in Diskussionen zum Thema Flüchtlinge und Asyl zu Wort. Nicht wenige von ihnen 

betreuten selbst einen jungen Burschen. Ihre Erfahrung ist eindeutig: Lernt man die 

geflüchteten Menschen persönlich kennen, dann ist diese Beziehung oft eine 

Bereicherung, man leidet selbst aber auch mit dem ungewissen Schicksal des 

Schützlings mit. 

 

 

Vorbereitungskurse für die HTL Mödling: English Beginners und Deutschgruppe A2 (oben), Mathematikgruppe 

und English Advanced (unten)                                                                                                                                    Fotos: 

Connect Mödling 
  

Die größten Sorgen bereiten den ehrenamtlich Tätigen vor allem die drohenden 

Abschiebungen nach Afghanistan. Hier ist die Position von Connect Mödling auch 

eindeutig: jene Menschen, die auf dem besten Wege zu einer gelungenen 

Integration sind, sollen nicht abgeschoben werden. 

Fernsehtipp:  

Im ORF Magazin Thema wird heute (19.3.2018) um 21.11 in ORF 2 ein Beitrag 

über Afghanen in Österreich gesendet in dem auch über die Erfahrungen der 



Menschen von Connect Mödling mit Jugendlichen Afghanen berichtet wird 

(Wiederholung am 20.03.2018, 12:00)  

tv.orf.at/thema/ 

  

Thema 

Afghanen in Österreich – Wie gefährlich sind sie? 

  

Unter den Asylwerbern sind sie diejenigen, die am häufigsten mit dem Gesetz in 

Konflikt kommen. Wie gefährlich sind sie wirklich? Der junge Afghane Imat Rostami 

ist 2015 als Flüchtling nach Österreich gekommen. Er hat Glück gehabt und wurde 

von der Familie Kumpf-Rottleuthner als Pflegesohn aufgenommen. In zwei Jahren 

wird er seine Ausbildung zum Elektrotechniker abschließen. „Thema“ fragt nach, 

welche Unterbringungsmöglichkeiten es für junge Flüchtlinge gibt und was sie 

kosten. Wie funktioniert die Integration im Vergleich – bei Familienanschluss, in 

einer kleinen Wohngemeinschaft oder im Großquartier? Was plant die Regierung 

und was denken jene Menschen darüber, die jeden Tag mit den Geflüchteten 

zusammenleben? Afghanen in Österreich – zwischen Kriminalität und Integration. 

Ein Bericht von Markus Stachl, Eva Kordesch, Christian Zechner und Simon 

Hadler. 

  

  

  

Engagement und Sachkompetenz – diese Kombination stärkt die Position von 

Connect Mödling. Etwa wenn einer der Engagierten, der Mödlinger Architekt 

Wolfgang Buchebner in einem Gastkommentar in der Tageszeitung „Der Standard“ 

von seinen Erfahrungen berichtet: 

  

Ich habe sehr genau darauf geachtet, welche der unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlinge (UMF) in Mödling ich in unsere Kurse hole, und tatsächlich hat sich bei 

fast allen der Aufwand gelohnt. Viele haben ihren Pflichtschulabschluss gemacht, 

manche haben danach sogar einen Lehrplatz gefunden. Eine beträchtliche Zahl 

lernt aber inzwischen an der HTL Mödling in verschiedenen Abteilungen, und nicht 

so wenige davon gehören zu den jeweils Klassenbesten. Es zeigt sich allerdings, 

dass nur jene imstande sind, sich voll auf die Schule zu konzentrieren, die 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=9c79f65747&e=e373a2a4be


 

zumindest einen vorläufigen Schutz (subsidiär) haben und in der Grundversorgung 

bleiben konnten. - derstandard.at/2000075867999/Abgeschoben-werden-meist-die-

Falschen 

https://derstandard.at/2000075867999/Abgeschoben-werden-meist-die-

Falschen?ref=article 

  
 

 

 

Wir von Connect Mödling sind eine private Initiative, die Mödlinger und 

Mödlingerinnen mit Flüchtlingen, die ihre Heimat in großer Not verlassen 

mussten, zusammenbringt. 

Wer flüchten muss, sucht einen friedlichen Ort. Diesen wollen wir schaffen. 

Wir wollen gemeinsam versuchen, den Flüchtlingen eine Perspektive zu 

geben. Wir möchten sie aus der Eintönigkeit ihres Alltags herausholen und 

ihnen die Möglichkeit bieten, sich untereinander und ihre unmittelbare 

Umgebung besser kennenzulernen – und in Kontakt mit hier lebenden 

Menschen zu treten. 

Integration ist keine Einbahnstraße! Also lasst uns zusammen aufbrechen 

und diesen hilfesuchenden Menschen ein Stück weit entgegen gehen. 

 

 

Kreativ und kulinarisch 
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Mit einem Kochbuch in 3 Sprachen [Arabisch-Afghanisch-Österreichisch] zeigt 

Connect Mödling auch, dass „Kochen verbindet“. Das gleichnamige Buch mit 60 

Rezepten und Geschichten auf 160 Seiten kann gegen eine Spende erworben 

werden. 

  

Mit dem bisherigen Verkaufserlös wurden Deutschkurse, Bildungsunterlagen und 

Lernbehelfe finanziert, sodass bereits 41 unbegleitete Flüchtlinge und Jugendliche 

aus den Flüchtlingsfamilien in reguläre Bildungssysteme (Lehren / Schulen) 

untergebracht werden konnten. 

  

Bei der Präsentation der 2. Auflage des Buches hat vor kurzem Veronika Haschka, 

die Präsidentin des Vereins Connect, die Wichtigkeit der Begegnung auf 

Augenhöhe zwischen den HelferInnen und den zu integrierenden 

Familienmitgliedern hervorgehoben. 

  

Sie sind für mich die MutmacherInnen dieser Woche: die engagierten Frauen und 

Männer von Connect Mödling. Sie setzen sich gemeinsam in vielfältiger Weise für 

jene ein, die ihre Heimat verlassen mussten und nun auf einen Neuanfang in 

Österreich hoffen.  Hier wird unterstützt, aber auch öffentlich Position bezogen. Das 

ist nicht immer einfach, denn vielfach bedeutet das konkrete Angriffe und 

Anfeindungen, doch die Menschen von Connect Mödling lassen sich nicht 

unterkriegen. Respekt! 

  

Ich wünsche Ihnen eine Woche in der auch Sie ihre Widerstandsfähigkeit spüren, 

 

  

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 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=0d05129c32&e=e373a2a4be


 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/  
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