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Zeitung  

aufmerksamer 

unvoreingenommener 

Mitmenschen 

Einfach nur reden ... 
 

Gesucht werden Menschen, 

die ein- bis zweimal pro Woche 

mit Einzelpersonen oder Fami-

lien "einfach nur reden"... 

Und, vielen Dank auch an alle, 

die das bereits tun! Wir hören 

immer wieder, wie sehr die 

Flüchtlinge diese "Freundschaft" 

zu schätzen wissen.  
 

sosmitmenschko@gmail.com  

GEMEINSAM KOCHEN  

GRENZENLOS GENIEßEN  
Es wird wieder aufgetischt im 

Containerdorf. Die Termine: 
 

    7. Jänner  2017 

 21.  Jänner   2017 

   4.  Februar  2017 

 18.  Februar   2017 

   4. März      2017 

 18.  März      2017 
 

sosmitmenschko@gmail.com  

„Lasst sie bleiben“ forderten Mitte November zahlreiche engagierte Mitmenschen am Korneuburger Hauptplatz und hielten 

eine Mahnwache ab. Damit wollten sie auf jene Flüchtlingsfamilien aufmerksam machen, die derzeit in Korneuburg unter-

gebracht und von der Dublin-Abschiebepolitik betroffen sind. Es sind dies jene Flüchtlinge, die  das Pech hatten, vor einem 

Jahr im Zuge der „Willkommenspolitik“ „durchgewunken“ worden zu sein. Aus diesem Grund gelten sie nun als  illegal in 

unser Land eingereist und müssen zurück in den so genannten sicheren Drittstaat, in den sie nachweislich zuerst eingereist 

sind —  also nach Kroatien, Italien oder Ungarn — um dort das Asylverfahren zu durchlaufen. 

Die Angst ist groß, wieder ganz von vorne beginnen zu müssen oder sogar zurück geschoben zu werden in das Land und zu 

den Zuständen, vor denen sie ursprünglich geflüchtet sind. 

Mitte Dezember gab es nun doch seitens des Innenministerium eine vorsichtige Entwarnung. Näheres bleibt abzuwarten. 

Aber auch bei der Ausstellung von negativen Asylbescheiden ist die Behörde oft nicht zimperlich und geht auf die vorge-

brachten Asylgründe oder erfolgreiche Integrationsbemühungen nicht ein. Wir bemühen uns, die Flüchtlinge im Berufungs-

verfahren zu unterstützen, denn auch hier ist Vertrauen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die wahren Fluchtgründe 

detailliert erzählt und eingebracht werden. 

LASST SIE BLEIBEN: Mahnwache gegen Abschiebungspraktiken  

http://www.sos-mitmensch-korneuburg.at
mailto:sosmitmenschko@gmail.com
https://sosmitmenschko.wordpress.com/2016/11/30/gemeinsam-kochen-und-grenzenlos-geniessen-im-dezember-am-3-und-am-17-wird-wieder-aufgetischt/
https://sosmitmenschko.wordpress.com/2016/11/30/gemeinsam-kochen-und-grenzenlos-geniessen-im-dezember-am-3-und-am-17-wird-wieder-aufgetischt/
https://sosmitmenschko.wordpress.com/2016/11/30/gemeinsam-kochen-und-grenzenlos-geniessen-im-dezember-am-3-und-am-17-wird-wieder-aufgetischt/
https://sosmitmenschko.wordpress.com/2016/11/30/gemeinsam-kochen-und-grenzenlos-geniessen-im-dezember-am-3-und-am-17-wird-wieder-aufgetischt/
mailto:sosmitmenschko@gmail.com
http://derstandard.at/2000048623140/Innenministerium-Kroatien-Rueckschiebungen-werden-teils-gestoppt
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Werte LeserInnen und Leser! 

Liebe Kinder! 
 

Bald ist Weihnachten, das Fest der 

Familie. Das Fest erinnert an Flucht 

und Not. Quartier bekam die Heili-
ge Familie in einem Stall. Notver-

ordnungen und Abschiebungen 

sind nicht überliefert. Jetzt sind das 

die Hauptthemen. Ein ministeriales 

dreiblättriges Kleeblatt (Doskozil, 

Kurz und Sobotka) sorgt für perma-

nente Unruhe im Land. Flüchtlinge 

nach Kroatien abzuschieben ist 

schäbig. Die ständige Sorge vor 

Abschiebung macht Angst. Sämtli-

che Integrationsbemühungen der 

Flüchtlinge und der vielen ehren-

amtlichen Helfer wären dann um-

sonst. Man darf Menschen nicht 

wie Pakete verschicken. Deshalb :   

NEIN ZUR DUBLINABSCHIEBUNG! 

Die österreichische Lösung der Not-

standverordnung macht das politi-

sche Missmanagement besonders 
deutlich. Niemand in Österreich 

braucht das. Menschen, egal wel-

cher Herkunft, brauchen Schutz vor 

Not und keine Notstandsverordnung. 

Kinder und Jugendliche sind beson-

ders gefährdet. Sie in die Illegalität 

zu drängen, heißt; dem Kinderhandel 

Tür und Tor zu öffnen.  

Ich danke für Ihr bisheriges Enga-

gement. Das Korneuburger Netz-

werk  - von der Stadtgemeinde initi-

iert - zeigt Wirkung. Wir machen 

weiter, so wie bisher. Regelmäßig 

wird gemeinsam gekocht und ge-

gessen. Es wird fleißig Deutsch ge-

lernt. Hilfe wird bei bürokratischen 

Wegen und in Rechtsangelegenhei-

ten angeboten.  

 

Ein frohes Fest und einen guten 

Rutsch wünscht  

Ihr/Euer Ferdinand Sator 

Helfen Sie Helfen  

mit Ihrer Spende  
geben Sie Flüchtlingen  

eine Zukunft 
 
 

IBAN: AT52 2022 7000 0000 1461            Sparkasse Korneuburg 

Als ausgebildete Kindergartenpäda-

gogin übernahm sie die Koordination 

und pädagogische Leitung dieses 

Projektes. 

Gemeinsam mit einem Netzwerk von 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

zwei asylwerbenden jungen Frauen 

gelang es ihr, für sich und diese Kin-

dergruppe Platz in den Räumlichkei-

ten des privaten Kindergartens Kun-

terbunt in Stockerau zu finden. Auch 

der Garten durfte benutzt werden. 

Mit ihrer freiwilligen Initiative wollte 

sie vorrangig das Erlernen der Spra-

che, eine altersgerechte Vermittlung 

von Wissen, Werten und Regeln sowie 

Bewegung und Musik anbieten. 

Damit verband sich auch gleich ein 

strukturierter Tagesablauf für Eltern 

und Kind. Außerdem ergab sich 

dadurch auch eine gute Vernetzung 

zwischen dem Freiwilligenteam und 

den Familien. 

Anfangs, während der Eingewöh-

nungsphase der Kinder, konnten die 

Eltern in einem Nebenraum Deutsch 

lernen. Mittlerweile sind viele Kinder 

eigenständig in der Gruppe, während 

ihre Eltern im Bezirksgericht Deutsch-

kurse besuchen. 

Ganz nebenbei entwickelte sich durch 

diese Eltern-Kind-Gruppe eine gute 

Vertrauensbasis, die zu vielen weite-

ren Aktivitäten der Asylwerbenden 

Familien führte. So nahmen zahlrei-

che Kinder an den Feriensportwochen 

von ASKÖ und UNION teil, es wurden 

Kinder-Schwimmkurse und Wienfahr-

ten zum Museumsbesuch organisiert 

und für die Sommermonate ein Feri-

en-Freizeitangebot zusammengestellt. 

„Wichtig war mir hierbei immer“, so 

Lisa Pfeiler, „die Stockerauer Bevöl-

kerung durch laufende Öffentlich-

keitsarbeit über die Integrationsarbeit 

mit den Menschen zu informieren. 

Und, der Besuch des ORF-Teams 

„Heimat-Fremde-Heimat“ mit einem 

Beitrag zum Thema Zivilcourage war 

wohl einer der Höhepunkte in dem für 

mich turbulenten Jahr 2016“ zieht die 

Kindergartenpädagogin Resümee. 
 
Das Projekt wird weitergeführt. 

ELTERN-KIND-GRUPPE 

Kindergartenpädagogin Lisa Pfeiler inmitten ihrer Eltern-Kind-Gruppe  
 

Integration der besonderen Art ist Lisa Pfeiler und ihrem Team gelungen, als 

sie für jene Flüchtlingskinder des Stockerauer Bezirksgerichts, die noch keinen 

Platz in einem Kindergarten gefunden hatten, im heurigen Frühjahr eine Eltern-

Kind-Gruppe gründete.  
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Die Initiative Langenzersdorf blickt 

auf ein Jahr voll emotionaler Begeg-

nungen, auf engagierte Mitarbeit 

vieler Ehrenamtlicher, auf enorme 

Unterstützung zahlreicher Helfer und 

auf eine Fülle an Projekten zurück. 

Erklärtes Ziel war es von Anfang an, 

die Flüchtlinge nicht nur willkommen 

zu heißen, sondern sie im Ort zu in-

tegrieren.  

Im Rahmen des Festes wurde auch 

die große Vielfalt an Aktivitäten aus 

dem Themenbereichen Garten, Frei-

zeit, Sport, Sachspenden und Lernhil-

fe präsentiert.  

Das Interesse war groß, der Festsaal 

mehr als voll. Moderiert wurde dieser 

sehr emotionale Abend von Veronika 

Rampetsreiter.  

Auch Unterhaltsames, wie die orien-

talische Tanzeinlage des Tanzstudio 

Mills, oder die von Josef Zinsberger 

initiierte Kunstaktion „Friedenstauben“ 

stand auf dem Programm. 

Nach den vielen Unterrichtsstunden 

mittlerweile „deutschfit“, konnte sich 

ein Großteil der Flüchtlinge bereits 

recht angeregt mit den Festgästen 

unterhalten. Darüber hinaus bestrit-

ten sie mehrere Programmpunkte, 

die großen Anklang fanden: Moham-

mad etwa begeisterte mit seinem 

Gitarrensolo. Ashraf, Abotfacl und 

Mohammad Reza trugen das Gedicht 

„Woher ich komme“ auf Deutsch und 

Farsi vor. Shamsi, Soraya, Merza und 

Javad erzählten im Rahmen der Inter-

viewrunde von ihren Zukunftsplänen. 

Den lukullischer Abschluss bildete 

das afghanische Buffet, das die 

Flüchtlinge in tagelanger Vorberei-

tung zubereitet hatten. 

Infos unter: www.initiative-le.at oder  

www.facebook.com/initiativele2103 
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WENN MICH JEMAND FRAGT  

WOHER ICH KOMME … 

 

Ich komme aus einem Land, das tiefe 

Wunden in sich birgt. 

Wunden die nicht heilen wollen. 

Weit weg von hier, hinter den Bergen des 

Hindukuschs, 

Aus einem schönen Tal, im Herzen Asi-

ens.  

Einst, eine Stadt aus tausend und eine 

Nacht 

Nun eine Stadt, wo die Menschen das 

Wort Frieden nicht mehr kennen 

Die sagen: 

Frieden ist ein Ort, fern ab von hier  

Frieden ist ein Wort, uns nicht geläufig  

Frieden ist ein Wunsch, geschrieben in 

den Sternen 

Frieden ist ein Traum, der nicht wahr wird 

Frieden ist ein Wind, der hier nicht weht  

In meinem Land sind die Augen voller 

Tränen  

In den Augen der Menschen verbirgt sich 

das Elend des Krieges  

Ihre Augen sind ein Spiegel der Zeit, die 

sie nicht vergessen.  

Eine Zeit, die schlimmer hätte nicht kom-

men können  

Eine Zeit, in der der Tod allgegenwärtig 

war  

Eine Zeit, ohne Erbarmen, ohne Rück-

sicht, ohne Gefühle  

Eine Zeit, voll Trauer, voll Leid, voll 

Schmerz  

Ich komme aus dem Land der Minen, 

wo man Blumen nicht kennt  

Ich komme aus dem Land der Krüppel,   

wo man das Lachen nicht sieht  

Ich komme aus dem Land der Waisen,  

wo man die Freude vermisst  

Ich komme aus dem Land des Feuers,  

in dem kein Fluss mehr fließt 

 

Positive Bilanz der Initiative Langenzersdorf nach einem Jahr Flüchtlingshilfe  

ENGAGIERT  EMOTIONAL  ERFOLGEICH 

Rund 200 Personen sind gekommen, um sich über die Projektvielfalt zu infor-

mieren und sich mit den Flüchtlingen auszutauschen. Mit Gedichten, Gitarren-

solos und einem afghanischen Buffet bedankten sich die neuen Langenzers-

dorfer bei den vielen Helfern und Gästen. 

mailto:info@sos-mitmensch-korneuburg.at
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Liebe Mitmenschen! 

 

Ein Jahr nach der "Flüchtlings-
welle" haben die Menschen im 

Bezirk Korneuburg erlebt, dass 

Flüchtlinge keine Naturkata-

strophe sind. Viele freiwillige 

HelferInnen (aus diversen Hilfs-

organisationen oder einfach als 

Privatpersonen) haben direkte 

Kontakte geknüpft, die 

"Fremden" als Menschen ken-

nengelernt, Freundschaften 

geschlossen. Diese persönli-

chen Kontakte sind die aller-

besten Form der Flüchtlingshil-

fe: wenn Vertrauen und Res-

pekt entsteht, wird auch das 

Interesse und die Neugier an 

Werten und Kultur geweckt. 

Und wenn Flüchtlinge als ein-

zelne Individuen gesehen, ken-
nengelernt und respektiert wer-

den, wird die "Welle" gebrochen 

und die Angst (auf beiden Sei-

ten) verschwindet. 

Zeit ist kostbar: Ob mit ein paar 

Stunden Deutsch-üben oder 

auch beim gemeinsamen Ko-

chen und Essen - 

"QuereinsteigerInnen", die et-

was von ihrer Zeit in die Unter-

stützung von Integration inves-

tieren wollen, sind deshalb im-

mer herzlich willkommen.  

Klicken Sie einfach auf 

www.sosmitmenschko.wordpre

ss.com und melden Sie sich auf 

den einen oder anderen Bei-

trag . Und ich verspreche Ihnen: 

diese Investition lohnt sich! 
 

Herzlichst 

Ihre Elisabeth Kerschbaum 

GHABLI PALAU 

Reis:  

1 kg Reis (Basmati), 2-3 Karotten, 

Rapsöl , 250 g Rosinen 
 

Huhn:  

Mehrere Hühnerstücke (Keule, Flü-

gerl), Curry, 1 Zitrone, Salz, Pfeffer, 

Knoblauch, 2-3 Zwiebeln, Rapsöl 
 

Zubereitung: 

Reis in 3 Liter Wasser kochen. Karot-

ten in feine Streifen (Julienne) 

schneiden und in viel Öl anbraten.  

Wenn der Reis gekocht ist, abseihen 

und Karotten und Rosinen darauf 

drapieren.  

Deckel des Topfes mit einem Ge-

schirrtuch umwickeln, 2-3 Minuten 

auf maximaler Hitze kochen, dann 

zurückdrehen und weitere  30 Minu-

ten ziehen lassen. 

 

Die Hühnerstücke in einem Bräter 

mit Curry, Zitronensaft, etwas Salz, 

Pfeffer und Knoblauch würzen.  

Zwiebeln grob schneiden  und im 

Backrohr von beiden Seiten in Son-

nenblumen- oder Rapsöl braten las-

sen. Reis und Huhn zusammen an-

richten. Noosh-e jan! (Guten Appetit!) 

Karima Yousefi und ihre Familie kommen aus Afghanistan. Sie sind nun ein 

knappes Jahr in Österreich und warten noch auf ihren Status. Zwei Kinder ge-

hen zur Schule und das kleine Mädchen in den Kindergarten. 

Karima und ihr Mann besuchen den Deutschkurs und haben schon große Fort-

schritte beim Erlernen unserer Sprache gemacht. Darüber hinaus interessie-

ren sie sich sehr für Kultur und Gebräuche in Österreich.  

Hier ein Kochrezept aus ihrer fernen Heimat: 

KARIMA YOUSEFI KOCHT AUF: GHABLI PALAU  

Schon zum 16. Mal beglückte das 

Paracelsus-Trio im Korneuburger Rat-

haus das zahlreich erschienene Publi-

kum mit "Kammermusik vom Feins-

ten". Die hier eingenommenen Spen-

den von 688 Euro werden für die Kor-

neuburger Flüchtlinge verwendet.  

Und auch heuer wieder wurde es ein 

wunderschöner, besinnlicher Abend. 

Am Programm standen Werke von 

Gustav Mahler und Johannes 

Brahms. Erwin Wögenstein las Texte, 

die zum Nachdenken anregten.  

Georg Schröfl, Jasna P. Hübner und Wil-

helm A. Hübner, unterstützt von Janna 

Polyzoides am Klavier (2.v.re) 

PARACELSUS TRIO WIEN 

http://www.sosmitmenschko.wordpress.com
http://www.sosmitmenschko.wordpress.com

