Mutmacher-Stories Folge 75

20. August 2018

Orte des Respekts – Vielfalt und Engagement

Noch bis Donnerstag 23. August gibt es die Möglichkeit, mitzubestimmen, welche
Initiative, welche Organisation im Jahr 2018 als „Ort des Respekts“
ausgezeichnet wird. ortedesrespekts.at/

Foto: ortedesrespekts.at

In Österreich engagieren sich viele tausend Menschen für ein besseres
Zusammenleben. Die Orte, an denen diese Menschen etwas Besonderes für
unser Zusammenleben tun – egal ob in einer Region, Gemeinde, Straße oder
online – sind „Orte des Respekts“.

Der Verein Respekt.net hat es sich gemeinsam mit der Raiffeisen Bank
International zum Ziel gesetzt, diese Projekte sichtbar zu machen und die

Menschen,

die

dahinter

stehen,

vor

den

Vorhang

zu

bitten.

Foto: verein.respekt.net

Deshalb zeichnet der Wettbewerb "Orte des Respekts" Menschen aus, die durch
Eigeninitiative und Engagement die Zivilgesellschaft nachhaltig gestalten und
stärken. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie viel Engagement es in Österreich gibt,
Projekte bekannt zu machen, die anderen als Anregung und Vorbild dienen
können und Mut zu machen, eigene Ideen umzusetzen.

244 Projekte haben es auf die Longlist und somit auf die Österreichkarte des
Wettbewerbs „Orte des Respekts“ geschafft. In der Detailansicht können Sie
mehr über die einzelnen Projekte erfahren

Die Projekte der Shortlist
Eine Vorjury hat entschieden. Insgesamt haben es 88 Projekte auf die Shortlist
der „Orte des Respekts“ geschafft. Die Initiativen werden auf der CrowdfundingPlattform Respekt.net öffentlich sichtbar gemacht.

Bis 23.08. findet das Communityvoting auf Respekt.net statt. Hier kann jede
Userin und jeder User abstimmen und die Initiative im weiteren Verlauf des
Wettbewerbs unterstützen.

Mit jedem Klick der Vielfalt im Engagement der Zivilgesellschaft
nachspüren
Das Themenspektrum ist weit gefächert – hier ein paar beispielhafte Projekte, die
sich besonders für das Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen
Herkunftsgeschichten engagieren – einige davon haben es auch auf die Shortlist
zur Abstimmung gebracht.

„Do It – ReparaturWERKstatt“

Für Frauen* mit Flucht-/Migrationshintergrund, offen für Frauen* jeden Alters und jeder
Herkunft.

Hier wird aktives Lernen gemeinsam mit schon länger in Wien lebenden Frauen* und
Unterstützung bei notwendigen Reparaturen, Wartungsarbeiten, Einrichtung und
Gestaltung der Wohnung geboten.

Das steigert die Lebensqualität, macht Spaß, spart Geld und verbessert gleichzeitig
die Deutschkenntnisse.

Regelmäßige Workshops (ca.14-tägig) zu: à Arbeiten mit Werkzeugen und Maschinen
in

den

Bereichen

Holz,

Metall,

Elektrotechnik,

Textilien;

à

Planung

und

Materialbeschaffung; à Arbeitssicherheit

Foto: facebook

Nutzung der Werkstatt unter fachlicher Anleitung, praktische Unterstützung bei der

Umsetzung von Arbeiten für bzw. in der eigenen Wohnung, Werkzeugverleih
mögliche Inhalte sind: à eigene Gegenstände reparieren und umgestalten. Dinge wie:
Lampen,

Hocker,

Regale

aus

mitgebrachten

oder

vorhandenen

bzw.

Recyclingmaterialien herstellen à Reparatur und Änderungsarbeiten von Textilien,
bedrucken

von

Stoffen

à

schärfen

von

Messern

und

reparieren

von

Küchengegenständen à Herstellung von Pflanzgefäßen / Urban-Gardening à
Reparatur und Montage von Lampen / Beleuchtung

https://www.craftistas.at/fileadmin/medien_craftistas/media/pdf/Infoblaetter_2018/craft
istas_032018_CORE_Flyer1s.pdf

Mädchen helfen Mädchen

Eine Initiative junger Frauen - Free Girls Movement - startete 2016 das Projekt
"Mädchen helfen Mädchen".

Foto: facebook

Free Girls Movement ist eine Organisation, die von drei jungen Frauen gegründet
wurde, um Mädchen mit Migrationshintergrund neue Karriereperspektiven zu
ermöglichen.

Der

Schwerpunkt

ihrer

Arbeit

liegt

in

der

Bildung

und

Persönlichkeitsentwicklung junger Mädchen, welche aus traditionellen Gründen keine
Ausbildung

oder

eigene

Karriere

verfolgen

können

oder

dürfen.

Die jungen Frauen von „Mädchen helfen Mädchen“ (MHM) arbeiten daran, den Zugang
zum Arbeitsmarkt und zur Bildung für junge Migrantinnen (15 - 25) in Österreich zu
erleichtern. Sie vermitteln den Teilnehmerinnen Kompetenzen, die zur persönlichen
Entfaltung und Integration beitragen; die Teilnehmerinnen werden dabei von
Studentinnen mit deutscher Muttersprache unterstützt. MHM ist eine Brücke zwischen
jungen

Migrantinnen

und

österreichischen

https://www.freegirlsmovement.org/maedchen-helfen-maedchen

Institutionen.

Foto: www.freegirlsmovement.org

•

Unser Ziel ist es, diesen jungen Mädchen Möglichkeiten und Wege
aufzuzeigen, wie sie sich in ihre neue Heimat, Österreich, sowie in die
Gesellschaft auf produktive Art und Weise einbringen können und ihr volles
Potential erreichen können.

•

Die Grundlage unserer Arbeit ist das Mentoring und Personal Coaching. Wir
wollen die Rolle erfüllen, die Eltern und LehrerInnen aus Zeit- oder
Traditionsgründen nicht erfüllen. Es soll klar sein, dass es immer eine Stelle
gibt, an die sich die Mädchen mit ihren Problemen wenden können. Wir helfen
ihnen bei der Praktikumssuche, beim Herausfinden welche Schule für sie am
besten ist, wo sie ihre Hobbies ausüben können, wie sie richtig lernen, wie sie
Hausübungen machen, wie sie selbstbewusst Referate halten können etc.

Laut Statistik Austria sind Migrantinnen häufig in niedrigqualifizierten
Bereichen beschäftigt und verdienen weniger als 1400 Euro netto. Sie sind
einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt und sind häufiger intersektioneller
Diskriminierung ausgesetzt. Gefestigte Kontakte und ein bestehendes
Netzwerk, welches oft durch Eltern zur Verfügung gestellt werden, fehlen
Mädchen mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund wollen wir ihnen
dieselben Chancen anbieten, die andere Jugendliche als selbstverständlich
ansehen.

Arbeit für junge geflüchtete Menschen – lobby 16A

Bildung, eine gute Ausbildung, eine die Existenz sichernde Beschäftigung, eine

berufliche Perspektive sind bei weitem keine Selbstverständlichkeit, – weder in
Österreich, noch sonstwo auf der Welt. Neben einigen anderen gewichtigen Faktoren
sind sie jedoch essentiell für ein selbstbestimmtes und geglücktes Leben.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge – viele im Alter von 16 alleine in Österreich
ankommend – haben es diesbezüglich nicht eben leicht. In einem Alter, in dem
Ausbildung ein zentrales Thema ist, müssen sie erst Schritt für Schritt in unserem
Bildungssystem Fuß fassen: die neue Sprache lernen, den Pflichtschulabschluss
nachmachen, sich in der neuen Umgebung zurechtfinden, Kontakte finden,
Beziehungen aufbauen und anderes mehr.

Foto: www.lobby16.org

lobby.16 setzt sich für das Recht unbegleiteter junger Flüchtlinge auf Bildung und
Ausbildung ein.

Unser Motto
Mit Bildung zu besseren Chancen am Arbeitsmarkt und besserer Bewältigung des
Alltags.

Unsere Zielgruppe

Minderjährige und junge erwachsene Flüchtlinge bis 21 Jahre, die ohne Eltern bzw.
sonstige vertraute Bezugspersonen in Österreich sind – ungeachtet ihres
Aufenthaltsstatus (wir unterstützen Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigte und
asylberechtigte Flüchtlinge).

Foto: facebook

Ziel des Projektes sind Lehrstellen für junge unbegleitete Flüchtlinge. Die Teilnehmer
werden in einem Förderprogramm mit Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch
sowie Workshops und branchenspezifischen Förderanteilen intensiv auf den Einstieg
in die Lehre vorbereitet. Den Jugendlichen werden ehrenamtliche MitarbeiterInnen zur
Seite gestellt. Die jungen Flüchtlinge und die Unternehmen werden während der
gesamten Lehrzeit je nach Bedarf von MitarbeiterInnen von lobby.16 betreut.

https://www.lobby16.org

LenZ nennt sich im 2. Bezirk das Lern- und Familienzentrum für
exklusionsgefährdete Kinder, Jugendliche und Familien – ein Projekt der
Concordia Sozial Projekte

Unter "Community Actions" wird ein Ort der Begegnung verstanden, wo kulturelle
Vielfalt erlebt und dem Bedürfnis nach sozialer Interaktion und Integration Raum
gegeben wird. Regelmäßig finden gemeinschaftsfördernde Aktivitäten, wie das
Sprachencafé, der LenZ Chor und Workshops statt. Mit Hilfe der „Community Actions“
soll Integration über Dialog und Austausch ermöglicht werden: in einer entspannten
Atmosphäre begegnen sich Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft auf
Augenhöhe.

www.facebook.com/ConcordiaLenZ/

Foto: facebook

DAS BÜNDNIS

Auf der Shortlist für die „Orte des Respekts“ im Spitzenfeld ist „DAS BÜNDNIS
für Menschenrechte & Zivilcourage - gegen Diskriminierung & Extremismus“
(http://www.das-buendnis.at/). Es ist ein Zusammenschluss von BürgerInnen, die
besorgt darüber sind, dass Teile der Gesellschaft immer mehr an den rechten Rand
driften.

Entstanden ist DAS BÜNDNIS im Zuge der Nationalratswahlen 2008 auf der
Internetplattform facebook. Von dort aus weitet DAS BÜNDNIS seine Aktivitäten seit
Anfang 2009 auch in die "reale" Welt aus. Seit 25. Januar 2010 ist DAS BÜNDNIS ein
eingetragener Verein.

Foto: www.das-buendnis.at

Das Bündnis stellt sich gegen alle Formen von Extremismus und Gewalt, verurteilt und
bekämpft alle Formen von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homophobie,
Nationalismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. In diesem Kontext sammelt,
bündelt, vernetzt DAS BÜNDNIS zivilgesellschaftliches Engagement und macht es
öffentlich.

DAS BÜNDNIS möchte gesellschaftliche Veränderungen im Sinne der Nachhaltigkeit
herbeiführen, um den Einfluss eines angstbesetzten Denkens, welches zu
ausländerfeindlichen, rassistischen und diskriminierenden Stimmen führt, zu
minimieren.

DAS BÜNDNIS setzt sich für eine Gesellschaft ein, die auf Anerkennung und Respekt
der Individuen basiert und die den Lebensstil einer bestimmten Gruppe nicht zur
verpflichtenden Normalität erhebt.

Foto: facebook

Wer ist DAS BÜNDNIS?

DAS BÜNDNIS
-

wird

getragen

von engagierten

BürgerInnen,

die

sich

zivilcouragiert

in

gesellschaftliche und politische Prozesse einbringen, um nachhaltig an Veränderungen
mitzuwirken

- ist parteipolitisch unabhängig und lässt sich von keiner politischen Partei
vereinnahmen oder instrumentalisieren

- sind wir - Menschen, die ihrer Verantwortung als mündige BürgerInnen nachkommen

und nicht nur Objekte sein wollen, für und über die entschieden wird, sondern Subjekte,
die sich aktiv einbringen um mitzubestimmen

Aus der Arbeit:
•

Fortsetzung der Kampagne #GemeinsamSindWirMehr - Videobotschaften
gegen Rassismus & Hass. - Die inzwischen zu einer der größten
antirassistischen Kampagnen im deutschsprachigen Raum angewachsene
Kampagne wird auch 2018 fortgesetzt.

•

Fortsetzung der [DISKURS]-Serie. - Die in der Saison 2016 angelaufene
Serie zum Thema "Wer ist `wir´? - Der Kampf um Identität" wurde 2017 mit dem
Schwerpunkt "Strategien gegen Rassismus & Extremismus" fortgesetzt. Im 1.
Halbjahr 2018 gab es noch es noch 3 Termine zu diesem Thema geben. Das
Programm für die 2. Jahreshälfte 2018 ist in Arbeit.

•

DAS MAGAZIN für Menschrechte & Zivilcourage hat mit Januar 2018 seinen
Testbetrieb aufgenommen. Mit Valentine Auer als Chefredakteurin formiert sich
eine neue Medienpräsenz zu unseren Schwerpunktthemen. Alle bereits
veröffentlichten Beiträge finden sich unter News. - Im Herbst 2018 wird die

Web-Site entsprechend adaptiert und die Redaktion erweitert, das Projekt auf
die nächste Professionalisierungebene gehoben.

Hier geht es zum Voting:

https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/awards/awards-bei-respektnetjetzt-voten/award/17/

Die MutrmacherInnen dieser Woche sind für mich das Team von Respekt.net
und die vielen Initiativen, die sich um den Titel „Ort des Respekts“ bewerben.

Sie machen Gestaltungswillen, Verantwortung und Engagement sichtbar. Ob es
die kleine Initiative von wachen Menschen – gleich ob jung oder alt – ist, der
Verein, der sich schon viele Jahre dafür einsetzt, mit Bildungsprojekten
Menschen Ermutigung, Empowerment und damit eine gute Basis für ihr
weiteren Weg zu geben, oder die lokale Initiative für Begegnung und Bildung.

Ich wünsche Ihnen in dieser Woche 30 Minuten Zeit um in die Vielfalt dieser
Projekte einzutauchen – lassen Sie sich ermutigen.

Herzlichst,

Ihr

Peter Wesely

PS.: 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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