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Kurzbericht 

Die Vorbereitungsarbeiten des Teams für die 10-Jahres-Feier vor Ort starteten bereits 

um 14:15. Der Einlass war für 16 Uhr angesetzt und die offizielle Eröffnung der 

Veranstaltung fand um 16:30 Uhr statt.  

Das Ankommen der Gäste wurde musikalisch von der Band AORA (Murat & Friends) 

untermalt. AORA sind ein Zusammenschluss aus MusikerInnen unterschiedlichster 

Nationen und Musikgenres, bestehend aus Murat Aygan (Baglama), Zeynep Aygan 

(Gesang, Spoons), Juan Carlos Sungurlian Barsumian (Oud) und Hicham Belfahem 

(Drums, Darbuka). 

Offiziell eröffnet wurde die Feier von Mag. Livinus Nwoha, den Obmann des Vereins 

IKEMBA, und dem Moderator Gernot Rath (ORF Steiermark, Kultur).  

Stadträtin Tina Wirnsbeger, Assoz. Prof. Priv.-Dozin Maga Drin rer.nat. Sandra Holasek, 

in Vertretung für Landesrat  Mag. Christopher Drexler und Landeshauptmann 

Hermann Schützenhöfer, Dipl. Ing. (FH) Markus Schimautz, MA, in Vertretung für 

Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl und Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA, sowie 

Landtagsabgeordneter Klaus Zenz, in Vertretung für die Landesrätinnen Maga Doris 

Kampus und  Maga Ursula Lackner sowie Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 

Michael Schickhofer, richteten Grußworte an das Publikum und beglückwünschten 

den Verein für das 10-jährige Jubiläum.  
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Im Anschluss wurde ein Imagefilm (ca. 2 min) über den Verein vorgeführt. Produziert 

wurde der Film durch den Studiengang Journalismus und Public Relations der 

Fachhochschule Joanneum, unter der Leitung von Frau Maga Gudrun Reimerth. Ein 

herzlicher Dank gebührt den Studierenden Leonhard Doppler, Patrick Kaiser, 

Christina Klammer, Marco Steurer, Benjamin Lorenzer und Samira Frauwallner. Das 

Team hat auch eine Jubiläumsbroschüre für den Verein erarbeitet. Die Broschüre und 

der Film sind online auf www.ikemba.at abrufbar.  

Im Anschluss folgte eine Festrede durch Fred Ohenhen zum Thema Integration. Herr 

Ohenhen ist ein interkultureller Experte, Autor von „Ein Leben. Zwei Welten“ und 

Projektleiter des Projekts „IKU – Spielend erleben“ von ISOP. Er beschäftigte sich bei 

diversen Vereinen mit den Themen Migration, Integration und Anti-Rassismus. Von 

Januar 1996 bis März 1997 war er der Erstvorsitzende des Österreichischen 

Ausländerbeirates in Graz. Im Jahr 2015 erhielt er den Heimatpreis für Integration des 

Steirischen Gedenkwerks. Fred Ohenhen ist ein langjähriger Weggefährte des Vereins 

seit dessen Geburtsstunde. 

Nach einem kurzen musikalischen Intermezzo durch AORA, wurde ein umfangreicher 

Rückblick über die Aktivitäten von Ikemba der letzten zehn Jahre  gegeben. 

Präsentiert wurden drei Themenbereiche:  

 Outreach-Arbeit (durch Drin Christine Leitner),  

 Empowerment-Beratung (durch Irida Kulla) und  

 Tagungen und Projekte (durch Maga Gladiola Kraja, MA).  

Zwischen den Themenbereichen präsentierte das IKEMBA-Team gemeinsam mit Frau 

Maga Marlis Winterleitner (Psychologin und Sängerin im Grazer Chor „jedesmal 

ANDERS“) humoristische G’stanzl.  

http://www.ikemba.at/


IKEMBA 
Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, 

Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit 

ZVR-Zahl: 780261175 

 

   

10 Jahre Ikemba 5 

Nach einer kurzen musikalischen Einlage durch AORA, bedankte sich Herr Mag. 

Nwoha bei den Ehrenamtlichen des Vereins, Dipl. Pädin Irene Leinert, Dipl. Pädin Ilse 

Michalitsch, Marlene Mayr, BA und Helene Neißl, für ihr Engagement und bei Frau 

Maga Reimerth von der Fachhochschule Joanneum für ihre Unterstützung bei der 

Umsetzung der Jubiläumsbroschüre und des Image-Films. 
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Um 19 Uhr fand der offizielle Teil der Veranstaltung ein Ende und das Buffet vom 

Restaurant Akropolis wurde eröffnet. Intern wurde noch bis 23 Uhr gefeiert.  

Insgesamt nahmen mindestens 113 Personen an unserem Fest teil. Es war für uns ein 

großer Erfolg. 
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Grußworte der Vereinsleitung Mag. Livinus Nwoha 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Freundinnen und Freunde! 

 

 

 

 

Ich möchte Sie im Namen von Verein IKEMBA hier ganz herzlich begrüßen und wir 

bedanken uns, dass Sie uns heute beehren, um mit uns unseren 10. Geburtstag zu 

feiern. Der Verein IKEMBA wurde am 07.01.2007 gegründet, aber wir haben uns im 

Team darauf verständigt, die Feier zu unserem 10-jährigen Bestehen erst im Juni 

auszurichten. Ich glaube, dass unsere Gäste Interesse daran haben, ein Stück der 

Gründungsgeschichte des Vereins zu erfahren und wie es uns in den letzten zehn 

Jahren ergangen ist.  

Der Ausgangspunkt für die Gründung des Vereins war ein Hilfeschrei aus den 

MigrantInnen-Communitys aufgrund vermehrter Diskriminierungsfälle und 

rassistischer Übergriffe. Besonders betroffen waren Menschen mit schwarzer 

Hautfarbe und Kopftuchträgerinnen. Kinder und Jugendliche wurden in den Schulen 

beschimpft. Viele betroffene Eltern hatten Angst in die Sprechendstunden der Schule 

zu gehen. Am Arbeitsplatz waren diese Personen ebenfalls von Diskriminierung und 

Rassismus betroffen.  

Gleichzeitig baten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von diversen Behörden, 

Organisationen und Institutionen um Hilfe, weil sie sich von den Ausländerinnen und 

Ausländern wiederum nicht ernstgenommen fühlten und mit ihrer Fremdheit und 

merkwürdigen Erklärungsansätzen über die Welt überfordert waren. Sie seien 

„unverschämt“, „untragbar“, legen ein „unzumutbares Verhalten“ an den Tag und 
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führen sich in unserem Land auf. Manche stellten fest, dass die Migrantinnen und 

Migranten  unerreichbar und unkooperativ blieben. Man meinte, sie trauten sich nicht 

die Angebote anzunehmen und ärgerte sich, dass sie nicht regelmäßig zu Terminen 

erschienen. Die Herausforderungen wurden immer größer.  

Als Folge zogen sich viele der Betroffenen zunehmend zurück, verloren das Vertrauen 

in das System sowie die Hoffnung auf Teilhabe und Partizipationsmöglichkeiten in 

der österreichischen Gesellschaft. Missverständnisse und gegenseitiges Misstrauen 

sowie die strukturell bedingten Rahmenbedingungen erschwerten die 

Zusammenarbeit. Viele Migrantinnen und Migranten fanden es sehr schwierig, die 

nötige Unterstützung und Begleitung, die sie  bei ihren Integrationsprozess 

benötigen, zu finden. Arbeitsplatzverlust durch psychosoziale Krisen führte bis zur 

Obdachlosigkeit.  

Fallgeschichten: 

1. Frau X kam weinend zu mir und ich dachte erst an häusliche Gewalt. Doch sie 

erzählte mir, sie müsse als Putzfrau in Graz arbeiten, obwohl sie in ihrer Heimat 

eine akademische Ausbildung abgeschlossen hatte. Als Putzfrau wurde sie 

gedemütigt und rassistisch beschimpft. Sie wollte nicht länger als Putzfrau 

arbeiten und deshalb nahm sie einen Kredit in der Höhe von €5.000,-- auf, um 

eine Ausbildung in Graz zu finanzieren. Es machte sie traurig, weil ihr niemand 

zutraute, dass sie die angestrebte Ausbildung auch schaffen würde, da sie eine 

Ausländerin sei, zwei Kinder habe und ihr Deutsch schlecht sei. Ich fragte sie, wie 

und was sie über sich selber denke, sie antwortete mir, sie fühle sich kompetent 

und sei auch bereit diese Ausbildung zu schaffen. Sie schaffte es schließlich 

tatsächlich und das AMS hat ihr sogar das Geld zurückgezahlt.  

2. Die Erziehungsberechtigten eines 4-jährigen Buben wollten nicht mehr zum 

Elternabend des Kindergartens ihres Sohnes gehen, weil ihnen von der 

Kindergärtnerin verboten worden war, mit dem Kind in ihrer Muttersprache zu 

kommunizieren. Sie vertrat die Meinung, dass das Kind dadurch schlecht Deutsch 



IKEMBA 
Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, 

Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit 

ZVR-Zahl: 780261175 

 

   

10 Jahre Ikemba 9 

lernen würde. Doch es wird von SprachwissenschaftlerInnen argumentiert, dass 

die Beherrschung der Muttersprache eine sehr gute Voraussetzung ist, um andere 

Sprachen zu erlernen.  

3. Der heute 27-jährige P. kam mit 17 Jahren nach Österreich. Aufgrund seines 

Alters wurde er in die Hauptschule geschickt. Doch in seinem Heimatland hatte er 

wegen des Krieges nie eine Volksschule besucht und daher hatte er 

Schwierigkeiten dem Stoff zu folgen. Er wurde von den MitschülerInnen 

gehänselt und fühlte sich deswegen unwohl. Doch er hatte Schwierigkeiten seine 

Gefühle auszudrücken und das zeigte sich in seinem Verhalten. Das wiederum 

brachte ihm in der Schule noch zusätzliche Probleme. Daraufhin blieb er immer 

öfter dem Unterricht fern. Ich musste dann zwischen dem jungen Mann, der 

Schule und den Behörden vermitteln. Eine Mitarbeiterin der Behörden sagte im 

Gespräch „[…] dieser junge Mann hat keine Chance in Österreich, dafür brauchen 

sie ihre Energie nicht investieren. Der wird außerdem viel Geld kosten, ohne 

guten Erfolg.“ Herr P. hat inzwischen eine Elektrolehre absolviert und einen Job 

gefunden. 

4. Ich vermittelte zwischen Familie A. und den Behörden. Er herrschten 

Missverständnisse, Familie A. fühlte sich nicht verstanden. Eine Mitarbeiterin 

bezeichnete die Familie als unkooperativ und unbelehrbar. Der Hintergrund: Die 

Eltern des 7-jährigen T. verweigerten ihre Unterschrift, da ihr Sohn aufgrund 

vieler Rechtsschreibfehler bzw. mangelnder Deutschkenntnisse mit einer 

Lernbehinderung diagnostiziert wurde. Er sollte daher eine Sonderschule 

besuchen.  

5. Der 12-jährige Samuel sagte mir, in Österreich seien die Chancen für 

MigrantInnenkinder auf einen guten Job selbst mit guter Ausbildung sehr 

schlecht, weil sein Vater an der TU–Graz Maschinenbau studiert hatte und seit 7 

Jahren trotzdem nur als Taxifahrer arbeitete.  
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Die Hilferufe nach Unterstützung wurden mit der Zeit immer lauter. Bereits im Jahr 

1994 begann ich in der Sozialpsychiatrie zu arbeiten und die KlientInnen, die ich zu 

betreuen hatte, waren nur Österreicherinnen und Österreicher. In dieser Zeit fragte 

ich mich, warum könnten wir nicht auch die MigrantInnen in der 

sozialpsychiatrischen Versorgung mitbetreuen? Aber die Reaktionen der 

MitarbeiterInnen waren zum Teil von Ambivalenz, Zurückhaltung und Neugier 

geprägt. Ab dem Jahr 1999 wurde ich als erster Erziehungshelfer mit schwarzer 

Hautfarbe durch das Amt der Steierischen Landesregierung (Sozialwesen – Bereich 

Jugendwohlfahrt, nun Jugendhilfe) anerkannt. Ich habe viele Jugendliche und deren 

Eltern aus unterschiedlichen Kulturkreisen begleitet. Durch diese Tätigkeit bin ich 

mit unterschiedlichen Institutionen und Organisationen, wie dem Jugendamt, der 

Schule und Schulbehörden, der Polizei, Krankenhäusern, psychosozialen Diensten, 

etc. in Kontakten gekommen und habe mich zum Teil gut vernetzt. Ein zweiter - aber 

für mich  persönlich sehr wichtiger - Beweggrund war die Tatsache, dass ich selbst 

ein Migrant bin, eine schwarze Hautfarbe habe, und mich bei verschiedenen Vorfällen 

von Diskriminierung und rassistischen Übergriffen gegenüber MigrantInnen betroffen 

fühlte. Ich selber habe auch Erfahrung mit rassistischen Übergriffen gemacht. Zum 

Beispiel wurde ich als Erziehungshelfer im Stadtpark von zwei Polizisten in 

Anwesenheit der von mir betreuten Jugendlichen aufgehalten. Auf meine Frage hin, 

warum sie nur mich kontrollierten und die anderen Leute im Park nicht, gaben sie zur 

Antwort, „sie schauen aus wie ein Verdächtiger“. Bei einem anderen Vorfall 

versuchten wieder zwei Polizisten einen damals 13-jährigen Österreicher, den ich 

betreute, und seinen Vater negativ zu beeinflussen, indem sie den Vater fragten, 

warum er seinen Sohn von einem Afrikaner betreuen lasse, da er vielleicht mit ihm 

Drogen verkaufen könnte. Der Vater des Jungen sagte den Polizisten, der Herr Nwoha 

sei korrekt, aber sie bringen ihren Beruf in Verruf, wenn sie gegen unschuldige 

Menschen arbeiten.  
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Ein weiterer Beweggrund war auch die Tatsache, dass der Zugang zur psychosozialen 

Versorgung für die MigrantInnen (afrikanischer Herkunft südlich der Sahara) sehr 

schwer war bzw. ist. In Gesprächen mit den MitarbeiterInnen mancher 

Organisationen hieß es damals und heute, sie kennen die Mentalitäten und Kulturen 

der AusländerInnen nicht, diese seien nicht zugänglich und nehmen keine Hilfe in 

Anspruch. Auf die Frage hin, ob die Betroffenen über die Angebote und die 

Voraussetzungen Bescheid wüssten, kam die Antwort, die AusländerInnen müssten 

selbstständig Hilfe suchen.  

Eine weitere Motivation für mich bei der Vereinsgründung war auch die Tatsache, 

dass ich als Migrant viel Unterstützung von einer österreichischen Familie, der 

Familie Schnepfleitner, bekommen habe und diese Unterstützung machte es für mich 

möglich in Österreich Fuß zu fassen. Die Familie hat mir beim Deutschlernen 

geholfen, für mich die Deutschkurse bezahlt und mich in ihrer Wohnung 

aufgenommen und mir bei der Arbeitssuche viel Unterstützung geboten.  

An dieser Stelle ist mir auch sehr wichtig zu sagen, dass Vereine, wie  Zebra, Omega, 

ISOP, Caritas, u.a. großartige Integrationsarbeit leisten, und ohne sie hätten wir keine 

Chance in der Steiermark. Doch es gibt immer noch viele MigrantInnen, die sich bei 

diesen Organisationen nicht gemeldet haben. Diese werden als „schwer erreichbar“, 

mittlerweile sogar als “Integrationsunwillig“ bezeichnet. Nur das Problem dabei ist, 

dass über den Hintergrund der Unerreichbarkeit der Personen nicht reflektiert wird. 

Die Frage bei der Vereinsgründung war, wie kann man diese schwer erreichbaren 

Zielgruppen der MigrantInnen erreichen, ihr Vertrauen gewinnen und mit den 

herkömmlichen Diensten vernetzen, sowie die Bereitschaft der MitarbeiterInnen 

mobilisieren, um Missverständnissen und gegenseitigem Misstrauen 

entgegenzuwirken? 

Ziele der Vereinsgründung waren Informationsdefizite über das Leben in Österreich 

abzubauen und Orientierungshilfe für MigrantInnen zu bieten, MigrantInnen bei ihren 

Integrationsprozessen zu unterstützen, sie zusammen zu bringen, damit sie sich über 
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ihre unterschiedlichen Integrationserfahrungen austauschen, sich gegenseitig Mut 

machen und besonders Informationen über das Leben in der Steiermark zu teilen. 

Das Ziel war auch ihre Fähigkeiten, die zum Teil durch den steinigen Integrationsweg 

in die Passivität geraten waren, zu reaktivieren und, wo noch möglich, diese zu 

mobilisieren und sich gegenseitig für die Teilhabe und Partizipation in der 

österreichischen Gesellschaft fit zu machen. Besonders wollten wir auch die 

Aufmerksamkeit auf den besonderen Leidensdrück in den Communitys richten. Dabei 

ist der Ansatz der Outreach-Arbeit -  als aufsuchende und nachgehende soziale Arbeit 

im Lebensumfeld der Menschen - sehr hilfreich. 

Der Gründung des Vereins waren viele ehrenamtliche Einsätze vorausgegangen. 

Mittlerweile ist es zehn Jahre her, dass IKEMBA von Herrn Mag. Bernhard Sundl und 

mir gegründet wurde. Bei der Gründung waren viele engagierte Menschen als 

GeburtshelferInnen dabei.  

Wir haben viele engagierte KollegInnen, die sich täglich für die Begleitung von 

Menschen, die mit der strukturellen Diskriminierung konfrontiert sind, engagieren 

und sie mit relevanten Institutionen vernetzen. Mittlerweile hat der Verein viele 

KooperationspartnerInnen dazu gewonnen und IKEMBA ist in der 

Integrationslandschaft in Österreich klar erkennbar. Diese lässt sich in der 

großartigen und anspruchsvollen Integrationsarbeit und den zweimal gewonnenen 

Integrationspreis erkennen.   

Die Frage, ob diese Arbeit beim Verein leicht war oder nicht, kann ich unterschiedlich 

beantworten. Wenn die politische Landschaft sich verändert, ändern sich auch für uns 

die Ansprechpersonen, aber der Verein IKEMBA bleibt. Die Outreach-Arbeit macht es 

möglich, die „schwerer erreichbaren Menschen“ zu erreichen. Sie leistet präventive 

Arbeit und zeigt positive Wirkung auf individueller Ebene, der Ebene der Communitys 

und der allgemeinen Gesellschaft, und bietet eine „Brückenfunktion“ zwischen den 

schwer erreichbaren Menschen und den MitarbeiterInnen der Institutionen.  
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Die Fortsetzung der Outreach-Arbeit in den MigrantInnen-Communitys ist sehr 

wichtig, denn auch bei neu Zugewanderten soll man rechtzeitig hingehen und nicht 

warten bis sie in Orientierungslosigkeit geraten und sich dann verschließen. Dafür 

sind auch männliche Outreach-Arbeiter notwendig und eine gesicherte Finanzierung 

dieser Community-Arbeit ist für die Zukunft bedeutend.  

Wir haben uns im Team darüber verständigt, dass wir uns für die weitere erfolgreiche 

Outreach-Arbeit in Zukunft wärmer anziehen müssen, denn die politische Landschaft 

in Österreich könnte kälter werden, die MigrantInnen haben kaum eine Lobby, das 

Votum zum „Brexit“, die Migrationsbewegungen, die Wahl von Donald Trump zum 

neuen US-Präsidenten sowie die Zunahme der rechtspopulistischen Parteien in 

Europa bringen schwerere Rahmenbedingungen für die Integrationsarbeit auch in 

Österreich mit sich.  

Daher bedanke ich mich sehr herzlich bei allen UnterstützerInnen und bei den 

MitarbeiterInnen des Vereins. Ohne diese Unterstützungen wären wir heute nicht 

zusammengekommen, um die zehn Jahre gemeinsam zu feiern. Ich freue mich auf 

Ihre weitere Unterstützung für unsere Arbeit, für eine bessere Zukunft.  
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Grußworte und Glückwünsche der PotlikerInnen 

Assoz. Prof. Priv.-Dozin Maga Drin rer.nat. Sandra Holasek - in Vertretung für 

Landeshauptmann Hermann Schützenhofer und Dr. Mag. Christopher Drexler 

 

„[IKEMBA] ist eine großartige Erfolgsgeschichte, die 

seinesgleichen sucht und ich glaube, das Wichtigste dabei 

ist, das Zugehen auf die Menschen. Der Mensch ist der 

Mittelpunkt und dieses Miteinander [zu] gestalten und 

natürlich auch das Ehrenamt. Menschen engagieren sich, 

weil es einfach für die Person wichtig ist, etwas zu bewegen 

und etwas zum Positiven zu führen. Der Verein hat ja auch 

die Vielfältigkeit in diesem Land gestärkt, […] die vielen Talente, die in den 

Menschen, in den Inklusionen stecken, rauszuholen und das Positive zueinander zu 

bringen und damit ein Miteinander zu gestalten, sodass es für alle angenehm wird. 

[…] Ich glaube, es sind ja jetzt über 3000 Personen die Sie erreicht haben, das ist 

doch gewaltig, was hier für eine Bewegung in Gang gekommen ist. Großartig! 

Herzliche Gratulation!“ 

 

Stadträtin Tina Wirnsberger 

„Ich möchte mich an allererster Stelle sehr herzlich […] 

bedanken, bei dem Team, bei allen, die die letzten zehn 

Jahre hinweg IKEMBA getragen haben und das nicht eben 

nur für Frauen, aber natürlich auch mit dem speziellen Blick 

auf Frauen, das, was ja einerseits das Ziel von Frauenpolitik 

immer sein soll und aber auch natürlich von Inklusion, von 

Integration, dieses Empowerment. Genau das beweist ihr 

seit zehn Jahren. Ihr stärkt die Menschen, ihr legt den Schwerpunkt auf die 

Menschenstärken und ich denke, das ist das wichtigste Rezept, […] um 
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Diskriminierung entgegenzuwirken. Diese ganzen Auswirkungen von 

Diskriminierungserfahrungen, die Frauen natürlich in einer ganz speziellen Art und 

Weise erleben und dann noch Frauen mit Migrationshintergrund und ihr stärkt sie 

[…], indem ihr sagt: Du kannst etwas Besonderes, du kannst einen Teil beitragen zu 

unserer Gesellschaft, aber du kannst auch daran teilhaben. Das ist […] diese ganz 

große Qualität die IKEMBA diese letzten zehn Jahre in die Stadt hineingebracht hat; 

zu zeigen, dass Inklusion und Integration keine Einbahnstraßen sind, sondern dass es 

eben um Partizipationsmöglichkeiten geht, dass es um die Möglichkeiten geht, den 

Menschen zu zeigen, dass sie partizipieren und dass auch wollen. Aus dem heraus 

habt ihr einen so wunderbaren und so wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in 

unserer Stadt, Menschenrechtsstadt Graz, geleistet. Da möchte ich euch herzlich 

danke sagen und ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre und darauf, dass ich das 

auch politisch begleiten darf in Zukunft!“ 

 

Landtagsabgeordneten Klaus Zenz - in Vertretung für Landesrätin Maga Doris Kampus 

und Landesrätin Maga Ursula Lackner und Landeshauptmann-Stellvtr. Mag. Michael 

Schickhofer 

 

„[IKEMBA] kann von allen Dingen Eines, nämlich 

Beziehungen und Verbindungen herstellen. Lassen sie 

mich eine Episode erzählen […] - eigentlich sind es 

zwei […]: Ich war in einer obersteirischen Gemeinde bei 

einer wunderbaren Festveranstaltung. Da sitzt man so, 

[…] hinten nach beim sogenannten Stammtisch, und da 

wurden diese großen Probleme diskutiert: Wie viele Probleme haben wir mit 

Migration? Wie viele Probleme haben wir mit Menschen, die zu uns hergekommen 

sind? Und in meiner Verantwortung als Sozialausschussvorsitzender […] frage ich […], 

wo sind diese Probleme? Wie sind sie? Wie schauen sie wirklich aus? […] Also, wir 

haben niemanden in der Gemeinde als Flüchtling oder Migrant. Sag i: Aha! Das war 
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die erste Episode. Die zweite Episode, die das Gegenteil belegt, war bei einem 

Lehrlingsfußballturnier, und da war […] eine interkulturelle Fußballpartie […]. Ich 

habe dann einen jungen Mann gefragt: Wie ist das so mit dem Zusammenspielen, mit 

Jemanden der eine andere Sprache, eine andere Kultur hat? Er meinte: Naja, ich bin 

Verteidiger, er ist Stürmer. Er schießt die Tore und wir haben kein Problem. Aber das 

sind jetzt zwei Facetten. Natürlich weiß ich, dass das Thema Menschen aus anderen 

Kulturen zu integrieren ein zentrales Thema in der Politik ist. Aber ich denke mir, und 

das ist die Verbindung zu IKEMBA, dass es hier ganz wichtig ist, diese Beziehungen 

[…] herzustellen. […] Da braucht man […] irgendwas reden, von dem man eigentlich 

keine Ahnung hat, weil es in dieser obersteirischen Gemeinde keine einzige Person 

mit Migrationshintergrund [gibt]. Das muss uns zu denken geben und darum bedanke 

ich mich wirklich für dieses Engagement, bei allen MitarbeiterInnen und 

Ehrenamtlichen. […] Herr Schickhofer hat es damals schon gesagt, Es ist wichtig. Ein 

Land braucht Partner für solche Sachen. Der Verein IKEMBA ist für das Land 

Steiermark ein ausgezeichneter Partner in der Zusammenarbeit und so soll es auch 

weiterhin sein. Wir freuen uns und gratulieren Ihnen im Namen aller bereits 

erwähnten Referenten. Herzliche Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum. Wir hoffen, 

dass wir auch in weiterer Zukunft gut zusammenarbeiten werden.“ 

 

Dipl. Ing. (FH) Markus Schimautz, MA - in Vertretung für Bürgermeister Mag. Siegfried 

Nagl und Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA 

 

„[…] Für mich ist das heute eine ganz besondere Ehre, dass 

ich hier dabei sein darf, weil ich ein großer Fan von 

IKEMBA bin! Ich kenne viele MitarbeiterInnen […], durfte 

die letzten Jahre einige kennenlernen, kenne aber auch 

einige Personen, die bei IKEMBA waren und mir nur Gutes 

[…] berichtet haben. Ich habe mir dann immer die Frage 

gestellt: Was macht IKEMBA anders als die anderen? Die 
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Antwort liegt wirklich bei den MitarbeiterInnen! Da ist so viel Liebe drinnen, da ist so 

viel Herzblut drinnen. Das spürt man einfach, wenn man mit einzelnen Personen 

darüber spricht. Ich sehe hier einige bekannte Gesichter in der Runde, da merkt man, 

da ist Liebe im Herzen und das wird nach außen getragen. Die Liebe zu den 

Menschen, […] zu dieser Aufgabe […]; das ist das wahre Erfolgsgeheimnis von 

IKEMBA. Was mich bei IKEMBA besonders fasziniert ist, dass man vor zehn Jahren 

schon erkannt hat, wo ein großer Bedarf ist. Wo ein Potential ist, wo das System noch 

nicht den ganzen Bedarf abdeckt. Genau dort sind sie reingegangen, aber sie haben 

nicht gesagt: Ich möchte jetzt alles im sozialen Bereich erobern. Sondern sie haben 

sich auch ganz genau angeschaut, wo gibt es Partner. […] Das ist die zweite große 

Stärke von IKEMBA. Neben den eigenen Kompetenzbereichen, den hochkarätigen 

MitarbeiterInnen, sind es dann schlussendlich die Verbindungen zur Politik, aber auch 

zu anderen Vereinen. Das macht IKEMBA einfach großartig. In diesem Sinne möchte 

ich Ihnen ganz speziell, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen, die sich 

engagieren in diesem Verein, aus der Politik heraus, aus der Zivilgesellschaft heraus, 

als Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einfach im Namen der Stadt Graz, im Namen 

von unserem Bürgermeister und von mir persönlich recht herzlich Danke sagen!“ 
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Festrede von Fred Ohenhen 

 

 

 

 

 

 

IKEMBA  bat mich um eine Festrede zum 10-jährigen Jubiläum. Darf man auch bei 

einer Festrede kritisch sein? Darf man ein wenig politisch sein? Ich denke, ein wenig 

von allen darf schon sein. Ich bin bei ISOP und leite das Projekt IKU, das seit 19 

Jahren Anti-Rassismus-Arbeit in Schulen und Kindergärten in der Steiermark leistet. 

Eigentlich macht IKEMBA uns  - nicht nur IKU, sondern auch ISOP - hin und wieder 

Konkurrenz bei einigen Sachen, aber wir sind trotzdem gut befreundet und 

kooperieren sehr gut miteinander. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern sehen 

uns als Partner, denn unser gemeinsames Ziel ist ein gutes Zusammenleben aller hier 

lebenden Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist und bleibt unsere gemeinsame 

Priorität und von dieser Art von Kooperation kann es nicht genug geben. 

IKEMBA -  ein Wort aus der Muttersprache der Vereinsleitung Livinus Nwoha. Ein 

Wort aus der Igbosprache, eine der drei Hauptsprachen Nigerias, neben – Hausa und 

Yoruba und beinahe 400 weiteren Sprachen bzw. Ethnien.  Es bedeutet  so viel wie 

„Willkommen – wir sind da für dich – für euch alle“. Ich möchte alle Anwesenden 

nochmals  Ikemba,  also willkommen heißen; und möchte IKEMBA vom ganzem 

Herzen gratulieren und sagen, dass ich nicht nur sehr stolz bin, ein persönlicher 

Freund von zu sein, lieber Livinus, sondern, dass ich echt sehr stolz bin auf das, was 

du und dein Team in den letzten zehn Jahren geschafft habt.   

„Schätze deine Größe nicht nach deinem Schatten“, sagt man in Nigeria. Ihr habt in 

dieser Zeit trotz einiger Hindernisse sehr viel geschafft. Wir haben oft gesprochen, 
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telefoniert und geschrieben, waren oft traurig und deprimiert, weil wir Angst hatten 

wegen der Finanzierung unserer Projekte, weil wir ähnliche Probleme haben: Kann 

man das Projekt starten, bekommt man eine Subvention, kann man den Vertrag von 

MitarbeiterInnen verlängern, bekommt man Termine bei den zuständigen 

PolitikerInnen, was  passiert nach einer Wahl und wer wird für uns zuständig sein 

und und und… 

Noch stolzer bin ich, dass ich heute hier stehen darf, um einige Sätze zu sagen und 

ich mache das sehr gerne, mein lieber Freund. Ich kann mich noch ganz gut daran 

erinnern, als wir vor elf oder zwölf Jahren bei dir, lieber Livinus, auf dem Balkon 

deiner alten Wohnung saßen und wir -  drei oder vier Leute – uns überlegten, wie 

der neu gegründete Verein heißen sollte. Das war eine harte Arbeit! Es gab viele 

Vorschläge und am Ende kam IKEMBA heraus – Willkommen! Ein Gefühl, das man 

immer hat, wenn man euch im Büro besucht oder euch bei der Arbeit, ob mit Kindern, 

Erwachsenen oder Jugendlichen, beobachtet. 

Es war nicht immer einfach für dich, Livinus, wie du, anfangs noch alleine, neben 

deinem Hauptjob abends und in deiner Freizeit, IKEMBA Tag und Nacht versucht hast 

aufzubauen. Noch schwieriger war, wie immer und wie bei uns allen, die bei einer 

NGO arbeiten, die Finanzierung. Kontakte herstellen, Fördergeber überzeugen etc. 

Aber ihr habt es geschafft und heute feiern wir den 10. Geburtstag – einfach 

großartig und ich denke, dass für viele Graz heute ohne IKEMBA einfach nicht mehr 

vorstellbar ist. 

Natürlich bist du nicht alleine, denn wie man in Nigeria sagt: „Ein Baum alleine 

macht niemals einen Wald.“ Du hast ein tolles Team, ohne das die Ziele dieses 

Vereins niemals zu erreichen wären. Die Erfolge, die ihr erreicht habt, sind nur 

dadurch möglich, dass jede und  jeder sein Bestes gab und gibt….Weiter so! 

In den letzten zehn Jahren hat der Verein sich so gut weiterentwickelt und so vieles 

auf die Beine gestellt: Ihr habt viele Angebote geschaffen, die den  Menschen helfen, 



IKEMBA 
Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, 

Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit 

ZVR-Zahl: 780261175 

 

   

10 Jahre Ikemba 20 

hier in Graz und in der Gesellschaft nicht nur Fuß zu fassen, mehr auf ihre Gesundheit 

zu achten, sondern auch ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Nur einiges davon: 

 Durch niederschwellige Beratung, Begleitung, Vermittlung und Kulturdolmetsch 

 Präventive Maßnahmen zur Verringerung sozialer Konflikte  

 Menschen aus ihrer sozialen Isolation herauszuholen  

 Das friedliche Zusammen- und Miteinanderleben zu fördern.  

Wenn man bedenkt, dass heute in Graz Menschen aus mehr als 150 Nationen leben 

und 200 Sprachen gesprochen werden, ist es umso wichtiger Brücken zu bauen und 

Barrieren abzutragen. Die Erziehung, die wir alle in unseren Geburtsländern von 

unseren Eltern bekommen haben, beeinflusst nicht nur unser Tun, sondern auch 

unser Denken. Vieles, dem man hier begegnet oder womit man konfrontiert ist, ist 

uns fremd: Fremde Leute, fremde Kulturen und auch umgekehrt, für die hier 

geborenen ÖsterreicherInnen. Was bedeutet eigentlich fremd im heutigen 

Sprachgebrauch? Oft mehr als man auf den ersten Blick meinen möchte. Fremd ist 

alles, was anders und uns unbekannt ist, aber oftmals stehen Menschen dem 

Fremden angstvoll und ablehnend gegenüber. Eine Definition von SchülerInnen 

lautet: „Fremd bedeutet, mit Leuten oder Gegenständen in Berührung zu kommen, 

die man vorher kaum oder überhaupt nicht kannte. Fremd kann ebenfalls ein anderes 

Erscheinungsbild bzw. Aussehen bedeuten. Aber fremd kann auch sein: Ein Bild, ein 

Land, eine Stadt, ein Gefühl, ein Erlebnis etc.“ Der Kabarettist Karl Valentin sagte: 

„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde - was immer das heißen mag.“ 

Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung: Migration und dadurch Fremde gibt es, 

gab es und wird es immer geben, solange die Armut für einen großen Teil der 

Menschheit nach wie vor Normalität ist, solange es Kriege und Leiden noch immer in 

so vielen  Ländern  gibt und solange weiterhin alle acht bis zehn Sekunden ein Kind 

in der Welt an Unterernährung stirbt. Solange  wird es Migration und dadurch Fremde 

geben.  
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IKEMBA greift diese Fremdheitserfahrungen auf und versucht durch seine Arbeit, 

durch seine Beratungen, Kurse, etc. etwas dazu beizutragen, dass wir uns nicht immer 

fremd vorkommen und leistet dadurch etwas Tolles für ein gutes Zusammenleben in 

unserer Gesellschaft. Aber wann und wie lange werden wir von anderen als fremd 

wahrgenommen? Ich z.B. besitze seit mehr als 20 Jahren den österreichischen Pass. 

Sieht man mir das an? Werde ich als Österreicher wahrgenommen? Ab wann bin ich 

nicht mehr fremd, wann werde ich als Teil dieser Gesellschaft anerkannt? Sind meine 

Kinder fremd, weil ihre Haut etwas dunkler ist? Was ist, wenn ein Elternteil, so wie es 

bei mir in der Familie der Fall ist, aus Österreich, aus Ungarn, Slowenien, Kolumbien 

oder Deutschland kommt? Und die Deutschen? Sie sind laut Statistik die größte 

Gruppe der in Österreich lebenden AusländerInnen - sind sie fremd? Sind Sie fremder 

als ich, der Österreicher? 

Der Horizont der Menschen und damit der Gesellschaft kann sich durch das 

Zusammenleben erweitern und die Offenheit, Toleranz der Welt gegenüber kann 

wachsen und das ist gut so, denn wir leben heute in Zeiten der modernsten Technik 

und Kommunikationstechnologie, in einem großen Dorf. Viele unserer Kinder und 

Enkelkinder werden irgendwann vielleicht auch weg sein, ins Ausland gehen und 

dadurch dort auch Fremde werden. Die Fremden bringen aber auch fremde Kulturen 

und Religionen mit und dadurch entstehen Fragen und Missverständnisse. Du 

kommst in ein Land, manchmal gewollt, aber oft, wie in vielen Fällen, ungewollt und 

alles, was du hörst, ist: „Integriert euch!“ Oder sogar: „Die sollen sich gefälligst 

anpassen!“ 

Was ist dann mit der Erziehung und den Gewohnheiten, die wir in den 

Geburtsländern vermittelt bekommen haben? Soll das alles umsonst gewesen sein? 

Meine Eltern haben sich sehr bemüht mich großzuziehen, aus mir einen anständigen 

Menschen zu machen, sie haben mir vieles, wofür ich ihnen dankbar bin, beigebracht 

und dann ist vieles hier anders (oder sogar verkehrt) als man es gekannt oder gelernt 

hat. Ist es wirklich Unwilligkeit von Seiten der MigrantInnen?  
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a) Warum schaut er/sie mich beim Reden nicht an oder beim Zuprosten? 

b) Warum gibt sie/er mir nicht die Hand – bei einem Treffen bzw. zur Begrüßung? 

c) Warum muss sie immer Kopftuch tragen? Wird sie vom Mann oder sogar von ihrer 

Religion unterdrückt? 

d) Warum kocht er/ sie immer so spät? Und wenn sie kochen, stinkt die ganze 

Umgebung.  

Für mich haben übrigens Knoblauch, Käse, oder Sauerkraut, um nur ein paar Dinge zu 

nennen, auch furchtbar gestunken in meinen ersten Jahren hier in Österreich. Sachen, 

die ich heute genießen kann – außer Sauerkraut! 

Die Fremden bringen auch viel Angst, Unsicherheit und Misstrauen, sei es wegen der 

Arbeitsplätze in Zeiten wie diesen oder, weil man Angst hat, dass das Sozialbudget  

durch die Fremden zu stark belastet wird. Je mehr aber die Fremden Teil des Alltags, 

Teil des öffentlichen Lebens werden, je mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

man ihnen zugesteht, desto vertrauter wird man einander, desto wohler fühlt man 

sich in der Gesellschaft des anderen.  

Empowerment, Teilhabe – das versucht IKEMBA seit nunmehr zehn Jahren zu 

ermöglichen und zu stärken durch Lernhilfe, Sportangebote, Deutschkurse und 

vielem mehr. Zum Beispiel macht IKEMBA, in Kooperation mit dem Amt für Jugend 

und Familie und anderen Trägern, Angebote zur Familien- und Jugendförderung. Für 

das Projekt  "KOMM!unity.sportiv" bekam IKEMBA den Integrationspreis Sport 2016 

vom Österreichischen Integrationsfonds . Dieser Preis wurde bereits gefeiert, aber ich 

denke, er verdient heute noch einmal einen riesigen Applaus! 

Was ihr macht, ist großartig und diese Arbeit muss und soll weitergehen, auch wenn 

die Schritte oft langsam sind und ihr vielleicht auch manchmal verzweifelt seid.  Ich 

arbeite selber nicht nur mit Kindern, sondern auch mit PädagogInnen, PolizistInnen, 

Tagesmüttern und -vätern etc. und die Erfahrungen, die ich hin und wieder mache, 

sind manchmal schockierend, beschämend, so nach dem Motto: „Ich habe nichts 

gegen Schwarze,  Alaba oder Boateng mag ich sogar sehr, aber nicht im meinem 
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Haus oder als Nachbar!“ Aber deshalb aufgeben? Nein, weil ich überzeugt bin, dass es 

funktionieren wird, wenn jeder von uns  - ich, andere MigrantInnen, Sie,  auch alle, 

die heute hier im Raum sind - ihren Teil leisten. Wir müssen weiterhin fokussiert 

bleiben und unsere Ziele konsequent verfolgen. Ich glaube und bin fest davon 

überzeugt, dass sich in der Gesellschaft etwas tut und ändert, auch wenn es nur im 

Schritttempo zu sein scheint. Wir müssen fokussiert bleiben und zusammenhalten, 

auch angesichts dessen, was überall  auf der Welt passiert – denn Idioten und 

Deppen gibt es überall und in allen Hautfarben und Religionen. 

Zehn Jahre IKEMBA, d.h. das Projekt kommt jetzt in die Pubertät und wird erwachsen. 

Wir alle wissen, was die Pubertät bedeutet und deshalb möchte ich alle Anwesenden 

heute bitten und ans Herz legen, dass wir IKEMBA auch weiterhin nicht im Stich 

lassen sollen. IKEMBA braucht unsere Unterstützung genau wie die Gesellschaft 

IKEMBA mehr denn je braucht und das sollten die Medien und vor allem die Politik – 

ohne die wir NGOs nicht arbeiten können - wissen.  

Ich  möchte euch von ganzem Herzen noch einmal  alles Gute wünschen, so Gott es 

will, möchte ich gerne in zehn Jahren beim 20-jährigen Jubiläum wieder dabei sein 

und bitte euch, eurer Linie treu zu bleiben und für uns alle weiterhin so gut wie bis 

jetzt weiter zu arbeiten. Wir brauchen euch!  

Als kleine Ermutigung möchte ich meine Rede mit einem Märchen nach Adriana 

Martins aus Brasilien beenden – „Das Märchen vom Kolibri“:  

Es war einmal ein wunderschöner großer Fluss, an dessen Ufern ein riesiger Wald 

stand. In diesem Wald lebten viele Tiere: Elefanten, Löwen, Affen und noch viele 

andere. Eines Tages brach ein Feuer aus. Die Tiere hatten Angst, dass ihre 

Wohnungen und Nistplätze zerstört werden könnten und waren verzweifelt. Nur ein 

kleiner Kolibri ließ den Kopf nicht hängen, sondern flog zum Fluss, holte einen 

Schnabel voll Wasser und ließ diesen kleinen Wassertropfen über dem brennenden 

Wald fallen. Die anderen großen Tieren lachten ihn aus: Was wollte dieser kleine Kerl 

schon ausrichten? Der Kolibri antwortete: Ich leiste meinen Teil, nun seid ihr dran! 
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Präsentation 10 Jahre Ikemba 

Vereinsgründung: Von „Zyklon“ zu „IKEMBA“ – Von der aufsuchenden Arbeit zur 

Outreach-Arbeit  

 

 

 

 

 

 

Anfangs hatte der Verein den Namen „Zyklon“, dahinter stand die Bildsprache, dass 

sie Kraft aus der Mitte kommt und um sich greift. Der Name wurde aufgrund der 

negativen Assoziationen mit dem Holocaust am 19.02.2008 in IKEMBA umgewandelt. 

IKEMBA steht für Inkterkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, Bildung und 

Arbeit und bedeutet in Igbo, der Muttersprache des Obmanns, Mag. Livinus Nwoha 

„die Gemeinschaft ist die tragende Säule der Menschen“. 

Grund der Vereinsgründung war, dass Akteure des Gesundheits- und Sozialwesens – 

die Gründungsmitglieder von IKEMBA - bemerkten, dass MigrantInnen nicht adäquat 

erreicht und versorgt wurden. Auch über die afrikanischen Communitys gab es 

Anfragen an Livinus über Probleme mit dem Jugendamt und Fälle psychischer 

Erkrankungen in den Communitys. 

Outreach ist laut Definition der EU:  

[…] eine auf die lokale Ebene ausgerichtete Tätigkeit definiert, die Kontakte zu 
Einzelpersonen oder Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die 
durch die bestehenden Einrichtungen oder das herkömmliche 
Gesundheitssystem nicht wirksam erreicht werden. (Amtsblatt der 

Europäischen Union L165/31. Empfehlung des Rates vom 18.6.2003.2003) 

Drin Christine Leitner 
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Outreach war von Anfang an eine wichtige Methode in der Arbeit von IKEMBA. In den 

ersten Jahren waren wir hauptsächlich in afrikanischen Communitys unterwegs, 

wurden lange als afrikanischer Verein in der Öffentlichkeit wahrgenommen, waren 

aber immer offen für alle Menschen.  

Mit dem Projekt „IkoJA! – Interkulturelle offene Jugendarbeit“ wurde ab 2009 die 

Outreach-Arbeit in den Parks und auf öffentlichen Plätzen verstärkt, wir hatten 

Sportteams mit SpielerInnen aus 17 Nationen. 

Das Projekt „Health Literacy for everyone“ erlaubte uns ab 2013 in vier Communitys, 

der albanisch-sprachigen, der rumänischen, der tschetschenischen und den 

afrikanischen, aktiv zu werden und kontinuierlich mit den Communitys 

zusammenzuarbeiten. Auch LeaderInnen (d.h. Schlüsselpersonen aus den 

Communitys) konnten gewonnen und mit ihnen intensiv zusammen gearbeitet 

werden. 

Outreach-Programme bzw. aufsuchende und nachgehende niederschwellige 

Kontaktarbeit haben sich als zielführend und hilfreich im interkulturellen Kontext für 

schwer erreichbare KlientInnen erwiesen. Das sind vor allem sozioökonomisch 

benachteiligte Menschen, mit geringer formaler Qualifikation, mit 

Migrationshintergrund, mangelnden Deutschkenntnissen, ohne Orientierungswissen, 

die nicht an der österreichischen Gesellschaft partizipieren. In den zehn Jahren 

unseres Bestehens haben wird die Methode der Outreach-Arbeit weiterentwickelt. 

Nach Dewson, Davis und Casebourne (2006)1 werden vier Formen unterschieden, die 

alle erfolgreich von IKEMBA angewandt werden.  

 Detached outreach model: Die Outreach-Arbeit findet im öffentlichen Raum statt. 

In unserer Praxis sind das häufig Parks und Spielplätze, Bahnhöfe und 

Haltestellen oder auch die Straße.  

                                                
1
 Vgl. Dewson, Davis & Casebourne (2006): Maximizing the role of outreach in client engagement. A report of 

research carried out by the Institute for Employment Studies on behalf the Department for work and Pensions. 

Department of Work and Pensions. Research Report No. 326, Norwich. 
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 Peripatetic outreach model: In den Räumlichkeiten oder Treffpunkten der 

Communitys. In unserer Praxis sind das vor allem Kirchen und Moscheen, aber 

auch Vereinslokale, Gaststätten und Dienstleiter, wo die Community zusammen 

kommt. Im Vordergrund steht die Zusammenarbeit mit den Community-

LeaderInnen. Das sind die Schlüsselpersonen innerhalb einer Community. Sie 

haben den Respekt der Community, ihnen wird Vertrauen entgegengebracht und 

ihre Äußerungen haben Gewicht. Oft sind das Priester und Imame, InhaberInnen 

von Geschäften und Lokalen oder GruppenleiterInnen.  

 Domiciliary outreach model: Die Personen werden zu Hause aufgesucht. Das 

Aufsuchen in den Privatwohnungen ist nur durch ein großes Vertrauensverhältnis 

möglich.  

 Satellite outreach model:  An einem zentralen Platz wird ein Service eingerichtet, 

das nach dem Prinzips des One-Stop-Shops funktioniert. Es wird die Situation 

abgeklärt, die Personen beraten und bei Bedarf eine treffsichere 

Weitervermittlung eingeleitet. Das bedeutet, die Menschen können mit allen 

Anliegen, seien es nun finanzielle Probleme, Schwierigkeiten in der Familie oder 

die Hilfe bei der Arbeitssuche, oder in unserer Realität oft alles gemeinsam, zu 

uns kommen. Dieser zentrale Ort ist unser Büro in der Burggasse 4.  

Unsere Arbeit endet nicht hier. Ein wesentliches Ziel unserer Bemühungen ist es, die 

Rat- und Hilfesuchenden zu den dafür zuständigen Diensten und Institutionen zu 

vermitteln. Das können frauen- oder männerspezifische Einrichtungen sein,  

Institutionen der Suchtberatung, des Gesundheitswesens, der Erziehungsberatung 

oder auch spezialisierte Einrichtungen wie dem Gewaltschutzzentrum, der 

Schuldnerberatung, dem Arbeitsmarktservice oder auch Behörden. In diesem  

Zusammenhang entstehen in der Praxis häufig sprachliche und kulturelle 

Verständigungsschwierigkeiten, die man als Kommunikationsschwierigkeiten 

bezeichnen kann. Missverständnisse, Fehlinterpretationen unterschiedlicher Normen, 
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Werte oder Verhaltensweisen sind meist die Folgen der 

Kommunikationsschwierigkeiten. 

Diese und ähnliche Schwierigkeiten der Kommunikation mit Menschen mit anderem 

kulturellen Hintergrund haben enorme negative Wirkungen auf die Effektivität der 

Zusammenarbeit. Die bisherige Praxis zeigt uns, dass die entstehenden 

Schwierigkeiten durch den Einsatz von KulturdolmetscherInnen gelöst werden 

können. KulturdolmetscherInnen vermitteln zwischen verschiedenen kulturellen 

Systemen. Dolmetschen in diesem Sinne ist mehr als eine bloße Übersetzung der 

Sprache in eine andere. Es ist eine Übersetzung der kulturellen Normen, Werte und 

Verhaltensweisen der Menschen einer Kultur, um sie für Menschen anderer Kulturen 

verständliche zu machen. Diese Verständigungstätigkeit oder Vermittlertätigkeit setzt 

voraus, dass der Dolmetscher oder die Dolmetscherin nicht nur die beiden Sprachen 

beherrscht, sondern beide kulturelle Systeme gut kennt. 

In vielen Fällen reicht auch eine Begleitung unserer KlientInnen durch die Outreach-

ArbeiterInnen zu diversen Institutionen aus, um Zugangsbarrieren zu überwinden. Oft 

sind negative Erfahrungen mit Institutionen und Behörden in der Vergangenheit und 

Erfahrungen von Rassismus und  Diskriminierung eine Ursache, warum Begleitungen 

nötig sind. Ängste und Unsicherheiten über das, was einen bei dieser Institution 

erwartet, wie man sich verhalten soll und welche Umgangsformen angebracht sind, 

sind oft ein weiterer Grund. Die Outreach-ArbeiterIn als role models soll in der Folge 

ermöglichen, dass die Menschen selbständig Hilfe in Anspruch nehmen.  

Die interkulturelle Outreach-Arbeit, wie sie vom Verein IKEMBA gestaltet wird, ist 

einzigartig in der Steiermark und zeigt Wirkung in verschiedenen Lebensbereichen 

der erreichten Personen und auch bei Organisationen, und zwar auf 

unterschiedlichen Ebenen, wie bei Rhodes (1996)2 beschrieben. Auf der Ebene des 

Individuums kommt es zu einer Steigerung des Risikobewusstseins, der Motivation 

durch Wissen und Unterstützung und dadurch zu Veränderungen in individuellen 

                                                
2 Vgl Rhodes, T. (1996): Outreach Work with Drug Users: Principles and Practice. Council of Europe, S.25f. 
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Überzeugungen und Werthaltungen. Ebenso kommt es zu Veränderungen durch die 

Interaktion mit anderen Menschen, da die individuelle Veränderung einer Person 

andere Menschen auch beeinflusst. Häufig kommt es auch zu Veränderungen in der 

Community. So wird Einfluss auf die Kultur innerhalb der Community ausgeübt, was 

bewirkt, dass existierende Tabus durchbrochen werden und somit “Community-

Normen“ verändert werden. Langfristig können daraus auch Veränderungen in der 

Sozialpolitik resultieren, indem sich die Atmosphäre und Einstellung gegenüber 

benachteiligter Personengruppen verändert, da relevantes Wissen über die 

Zielgruppe durch die Outreach-Arbeit generiert wird. So können Entscheidungsträger 

miteinbezogen werden, welche auch als Dolmetscher für soziale Organisationen und 

Vereine agieren können (vgl. Rhodes, 1996  zit. nach Mikkonen, 2007)3. 

Fakten: 

Mehr als 16.900 Personen wurden seit 2007 durch Outreach-Arbeit erreicht 

Mehr als 359 Vernetzungstreffen 

Mehr als 1.505 Begleitungen 

 

G‘STANZL 

Unser Outreach Worker wollt im Park Kids erreichen, 

die hoben sich aber docht, der Kiwara soll sich schleichen. 

 

Und auch die Polizei war mit ihm nicht zufrieden, 

Sie haben geglabt, der will nur Drogen dealen. 

 

10 Jahre danach hat es die Outreach echt bracht, 

Deswegen läuten die Diensthandys am Tag und in der Nacht. 

                                                
3
 Vgl. Mikkonen et. al. (2007): Outreachwork. Among marginalised populations in Europe. Guidelines on providing 

integrated outreach services. Foundation Regenboog. Amsterdam. 
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Empowerment-Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe - Von der Wahrnehmung als rein 

afrikanischer Verein zur community-basierten NGO 

 

Am Anfang war das Aufsuchen. Als IKEMBA 2007 gegründet wurde, gab es noch kein 

Büro. Die Beratungen wurden damals im Rahmen der Outreach-Arbeit direkt in der 

Lebenswelt der Klientinnen, aufsuchend, durchgeführt. Es handelte sich fast 

ausschließlich um Einzelgespräche. Oft ging es dabei um innerfamiliäre Konflikte, 

verursacht durch prekäre sozioökonomische Lagen, durch kulturelle Konflikte mit der 

Mehrheitsgesellschaft, Arbeitslosigkeit und psychische Belastungen. Der 

zugrundeliegende Ansatz war von jeher das Empowerment - die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Die Menschen sollten gestärkt und Kompetenzen gefördert werden, damit ein 

selbstständiges Meistern ihrer Lebenswirklichkeit gelingen kann.  

Im Jahr darauf konnte in der Herrengasse ein Büro gefunden werden und damit 

begann auch die Beratung als eigenständiger Teil der Arbeit (auch wenn diese seit 

jeher eng vernetzt war mit der Outreach-Arbeit, der Arbeit in den Communitys, der 

Familienarbeit – einfach mit allem was IKEMBA immer schon geleistet hat).   

Obwohl der Verein von vornherein als eine Einrichtung für alle MigrantInnen, die 

Unterstützung, Begleitung oder Beratung benötigen konzipiert war, stand am Beginn 

doch die Arbeit mit afrikanischen Familien im Vordergrund. Vor allem der Kinder, 

Jugend und Familienarbeit kam am Anfang eine hohe Bedeutung zu. Kontakte 

Irida Kulla 
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wurden insbesondere durch informelle Netzwerke, wie Freunde und 

Familienmitglieder, geknüpft. Auch heute finden viele Menschen noch auf diesen 

Wegen zu den Angeboten von IKEMBA. Im Lauf der Zeit hat sich der Kreis der 

Communitys, mit denen zusammengearbeitet wurde, immer weiter ausgeweitet. 

Mittlerweile ist der „Kundenkreis“ ausgesprochen vielfältig und neben Menschen aus 

afrikanischen Ländern kommen Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer, 

beispielsweise Ägypten, Rumänien, Tschetschenien usw., zur Beratung.  

Die Beratung behandelte inhaltlich die aktuelle Lebenswelt der Familien und hatte 

alle Familienmitglieder im Fokus. Die Themen reichten von Erziehungsfragen (hier 

wurden teilweise aufgrund kulturell unterschiedlicher Zugangsweisen große 

Probleme deutlich), insofern stelle auch der Bereich interkulturelle Elternbildung 

einen wichtigen Teilbereich der Beratungsarbeit dar, sozioökonomische Fragen und 

Probleme, über die gezielte Arbeit mit Jugendlichen (sowohl deren Freizeit 

betreffend als auch im Hinblick auf Schul- und Bildungsangebote), 

Arbeitsmarktintegration bis zur Begleitung zu Ämtern und Behörden.  

Im Lauf der vergangenen zehn Jahre haben eine Reihe von BeraterInnen diese 

Aufgabe übernommen. Es gab SozialarbeiterInnen, PsychologInnenen, (Sozial-

)PädagogInnen und JuristInnen, um nur einig Professionen zu nennen. Manche der 

BeraterInnen, die bei IKEMBA tätig waren, hatten selbst Migrationshintergrund.  

So unterschiedlich die agierenden Personen im Lauf der Zeit auch waren, einiges 

blieb konstant. So ist die die Beratung, der IKEMBA „One-stop-Shop“, immer schon 

als Hilfe zur Selbsthilfe, als Empowermentberatung konzipiert, die die eigene 

Handlungsfähigkeit stärken sollte. Als One-Stop-Shop wird die Möglichkeit 

bezeichnet, alle notwendigen bürokratischen Schritte, die zur Erreichung eines Zieles 

führen, an einer einzigen Stelle durchzuführen. Genau das soll in der Beratungsarbeit, 

die als Ergänzung zur Outreach-Arbeit betrachtet werden kann, umgesetzt werden. 

Ebenso war/und ist die Beratung bei IKEMBA stets  auch oder ganz besonders als 

Vermittlungs- und Vernetzungsarbeit angelegt.  
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Die Beratung ist; je nach Anliegen der KlientInnen; die Drehscheibe zu anderen 

Angeboten des Vereins und zu anderen Einrichtungen (Stadt, Land, andere NGOs). 

Fragen und Anliegen der KlientInnen werden, wenn möglich direkt vor Ort geklärt 

und beantwortet, und wenn es Bedarf gibt, wird der Kontakt zu anderen Stellen 

hergestellt oder die Kontaktmöglichkeiten weitergegeben. Aktuell arbeiten zwei 

Beraterinnen bei IKEMBA.  

Die inhaltlichen Themen der Beratung sind nach wie vor vielfältig. Wie schon früher 

ist auch heute noch die niederschwellige Unterstützung bei der 

Arbeitsmarktintegration ein wichtiges Thema in der Beratung. Hier wird einerseits bei 

der Suche nach einer neuen Stelle oder beim Erstellen von Bewerbungen geholfen, 

oder auch eine Vermittlung zum AMS hergestellt, manchmal ist es auch nötig, 

gängige Normen, etwa das Verhalten bei Bewerbungen, wie beispielsweise 

Pünktlichkeit bei einem Bewerbungsgespräch, zu vermitteln. Auch formale 

Bedingungen werden, wenn sie unklar sind, erklärt. Ebenso werden auch 

Möglichkeiten der Aus-und Weiterbildung aufgezeigt. Der Bereich 

Arbeitsmarktintegration ist ein sehr wichtiger Teil der Beratung. 

Auch sozioökonomische Probleme und Fragen sind wichtige Themen. Von 

finanziellen Problemen (und natürlich der Vermittlung zu staatlichen und privaten 

Unterstützungsmaßnahmen), über die Klärung von Anspruchsvoraussetzungen, bis zu 

gesundheitlichen Belastungen, die eine zusätzliche Folge von prekären Lebenslagen 

sein können. In diesem Fall ist natürlich auch die Vermittlung zur entsprechenden 

ärztlichen Versorgung ein Grundanliegen der Beratung. Auch alltagsrelevante 

Hilfestellungen, wie die Vereinbarung von Ratenzahlungen mit Inkassobüros oder 

den Aufschub von Zahlungen, gehören zum Beratungsalltag, ebenso die Hilfe bei der 

Wohnungssuche oder Unterstützung bei der Anmeldung für einen 

Kinderbetreuungsplatz.  
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Häufig geht es in der Beratung um Vertrauensbildung. Durch das Vertrauen, dass zu 

den Mitarbeiterinnen des Vereins entstanden ist, ist eine Vermittlung zu anderen 

ExpertInnen oft erst möglich.  

Im Fokus der Beratungstätigkeit steht immer der Gedanke, die Menschen zwar zu 

unterstützen, ihnen aber auch Anleitungen zu geben, so vieles wie möglich selbst zu 

tun. Missverständnissen soll durch Vermittlung und „Kulturdolmetsch“ vorgebeugt 

werden bzw., bei bereits entstandenen Differenzen, soll die Vermittlung helfen, diese 

Differenzen zu klären. 

Zielgruppen sind alle Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen Unterstützung 

benötigen. Menschen aus anderen Ländern sollen durch die Beratung und 

Vernetzung bei ihrer Integration unterstützt werden. Das Meistern der alltäglichen 

Herausforderungen soll ihnen erleichtert und das Verständnis für die Anforderungen 

in ihrer neuen Heimat gefördert werden. Gleichzeitig sollen aber auch die Toleranz 

und das Verständnis für das „Anders Sein“ der Menschen, die zu uns kommen, ihre 

Bedürfnisse, Ängste und Stärken, an die „einheimischen“ Menschen vermittelt 

werden, ein gutes Miteinander unterschiedlicher Menschen(gruppen) soll unterstützt 

werden. Und nicht zuletzt soll auch das gegenseitige Verständnis und die Akzeptanz 

der unterschiedlichen MigrantInnen-Communitys untereinander gefördert werden.  

Fakten: 

Mehr als 1.700 Personen in der Beratung erreicht 

Aktuell zwei Beraterinnen 

Themen:  

- innerfamiliäre/ kulturelle Konflikte 

- Arbeitslosigkeit/ Arbeitsmarktintegration 

- psychische Belastungen 

- Erziehungsfragen, Jugendarbeit 

- Aus- und Weiterbildung 

- Wohnen 
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- Kinderbetreuung 

- Finanzen, u.v.m. 

 

Herkunftsländer der KlientInnen:  

Österreich, Bosnien, Albanien, Türkei, Tschetschenien, Brasilien, Dom. Republik, 

Mexiko, Nigeria, Angola, Ghana, Ruanda, Kamerun, Slowakei, Serbien, Ungarn, 

Kosovo, Kroatien, Italien, Polen, Rumänien, Chile, Russland, Irak, Afghanistan, Indien, 

Kongo, Gambia, Ägypten, Tunesien, Algerien, Liberia, Libyen, Madagascar, Pakistan, 

Sudan, Südafrika, Slowenien, Bulgarien, Griechenland, Spanien, Palästina, China, 

Armenien, Iran, Kurdistan, Indonesien, Jemen, Neu Guinea, Kenia, Marokko, Senegal, 

Somalia, Portugal, Vietnam, Inguschetien, Georgien, Schweden, Mazedonien, Mali, 

Deutschland, Peru, Burkina Faso, Äthiopien, Tschechien, Kolumbien, Kirgistan, 

Jordanien, Frankreich, Ecuador, Benin, Bangladesch, USA, Syrien, Dagestan, Mongolei 

u.v.m.  

 

G‘STANZL 

Manchmal hat ana an sehr großen Kummer, 

Sogt, ruf mi z‘ruck, aba ohne Nam‘ und ohne Nummer. 

 

Gibt‘s Probleme mit Behörden, mit Geld oder Mann, 

Da ruf ma sofort die Ikemba-Leit an. 

 

Wir vergeben Termine, sag‘n a bestimmte Zeit, 

Aber wann‘s eana grad passt, keman‘s her die Leit. 
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Projekte und Tagungen 
 

 

 

 

 

 

 

2007: Zu Beginn war Verein IKEMBA vorwiegend im Bereich der Jugendwohlfahrt 

tätig. Angebote waren unter anderem Erziehungshilfe, sozialpädagogische 

Familienbetreuung und Sozialbetreuung. So war IKEMBA von 2007 bis 2016 als 

zentraler Dienst in allen vier Sozialräumen in Graz tätig und ist nach wie vor offen 

seine Expertise in der Jugendhilfe einzubringen. Aus den Erfahrungen in der 

Jugendhilfe und als Reaktion auf den augenscheinliche Bedarf von Menschen mit 

Migrationshintergrund wurde das erste Projekt im Februar gemeinsam mit 

Betroffenen konzipiert: Das Projekt „M.IK.E – Migration. InterKultur. Empowerment“ 

bot Integrationsberatung für Familien in Österreich. Die erste Förderung vom Amt für 

Jugend und Familie von M.IK.E gilt als Ursprung der eigentlichen Basistätigkeit des 

Vereins– nämlich durch Outreach-Arbeit und Empowerment-Maßnahmen die soziale 

Integration, das Empowerment im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe und die 

Partizipationsmöglichkeit von MigrantInnen in der Steiermark zu fördern.  

2008: Im Juni wurde das Projekt „M.IK.E“ als Best-Practice Beispiel beim EU-Daphne-

II-Projekt „Peer think“ ausgezeichnet. Im Januar wurde die Outreach-Arbeit zum 

ersten Mal im Bereich der Gesundheitsförderung erfolgreich angewandt: Das 

dreijährige Projekt „MI.GRE“ setzte sich zum Ziel die seelische Gesundheit durch 

Empowerment von Menschen in der Migration zu fördern. 

Maga Gladiola Kraja, MA 
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2009: Im Februar sammelten wir erste Erfahrungen mit dem Europäischen 

Integrationsfonds. Das Projekt „IdE – Integration durch Empowerment“ wurde 

konzipiert und auf EU-Ebene eingereicht. Eine Förderzusage folgte. Doch leider 

scheiterten wir an der nötigen Kofinanzierung und da weder Stadt, Land noch Bund 

die nötigen Gelder zur Verfügung stellten, verblieb das zugesicherte EU-Geld bei der 

EU und das Projekt konnte leider nicht umgesetzt werden. Im März hat jedoch die 

Umsetzung des Projektes "IkoJA! - Interkulturelle offene Jugendarbeit" begonnen – 

ein Projekt zur Förderung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Freizeit und 

Sportangeboten, welches im November 2010 mit dem Integrationspreis Sport 

ausgezeichnet wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010: Im Januar haben wir begonnen gemeinsam  mit dem Verein für Männer- und 

Geschlechterthemen (dazumal noch die „Männerberatung“ Graz) das Projekt „Männer 

& Migration“ zu planen und umzusetzen: Drei Jahre wurden interkulturelle und 

männerspezifische Angebote von  Empowerment-Kommunikationskurse hin zu 

gendersensibler Beratung und Outreach-Arbeit angeboten. Parallel dazu nahm die 

Konzeption (September 2010) und Umsetzung (Januar 2011), in Kooperation mit 

frauenspezifischen Einrichtungen, das Projekt „Empowerment und Inklusion von Frau 

zu Frau“ mit dem Schwerpunkt der interkulturellen und frauenspezifischen Beratung 

ihren Anfang. 
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2011: Es begann die Planung des ersten FGÖ- Projektes: „SEGAME“, ein Projekt zur 

Förderung seelischer Gesundheit von AfrikanerInnen in der Migration durch 

Empowerment und Verbesserung ihres Zugangs zu psychosozialen Diensten. 

Umgesetzt wurde das einjährige Pilotprojekt ab Januar 2012 in Kooperation mit 

diversen Institutionen der psychosozialen Versorgung in Graz und evaluiert wurde es 

vom Institut für Männer- und Geschlechterforschung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2012: Im Januar starteten wir außerdem mit der Umsetzung des 3-jährigen Projektes 

„FiA – Families in Action“, welches sich das Ziel gesteckt hat die Institution Familie 

zu stärken. Zu unserem fünfjährigen Bestehen veranstalteten wir im Mai eine Tagung 

und warfen die Frage auf „Ist unsere Gesellschaft Fit für Vielfalt?“ Rund 100 Personen 

haben sich dieser Diskussion angenommen und einen wertvollen Input für das 

weitere Engagement für ein gelingendes Zusammenleben in Vielfalt erhalten. 
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2013: Mit Januar wurde das, was mit dem Projekt „SEGAME“ begonnen hat – nämlich 

sich aktiv in den Projektmaßnahmen durch Vernetzung, Fokusgruppendiskussionen 

und Workshops auch an MitarbeiterInnen der Regelinstitutionen zu wenden – beim 

Projekt „Health literacy for everyone“ weitergeführt, einem Projekt zur Förderung der 

Gesundheitskompetenz von "harder-to-reach-Gruppen" und der interkulturellen 

Öffnung im Gesundheitswesen. Dabei werden ganz im Zeichen der Good-Practice-

Kriterien zur gesundheitlichen Chancengleichheit jene Personen durch die Outreach-

Arbeit erreicht, welche bislang den Zugang zu bestehenden gesundheitsrelevanten 

Angeboten noch nicht gefunden haben. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit 

Community-LeaderInnen und den MitarbeiterInnen von Regelinstitutionen. Seit 2016 

ist Verein IKEMBA mit den Maßnahmen von „Health literacy for everyone“ Mitglied 

bei der Österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz. 

2014: Im März wurde mit dem dreijährigen Kunst- und Kulturvermittlungsprojekt 

„Bunt ist das Leben“ das Ziel der Förderung der Partizipation an Kulturangeboten und 

der Möglichkeit selbst im künstlerischen Bereich produktiv zu werden in Angriff 

genommen. Gerade für Menschen mit Migrationshintergrund mit geringer 

Formalbildung, mit geringem Einkommen, in prekären sozioökonomischen Langen, 

welche wenig Zugang zu Kunst- und Kulturangeboten haben, ist es im Sinne einer 

gelingenden Integration wichtig, unsere kulturellen Schätze kennenzulernen.  
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2015: Im Januar wurde aus dem Projekt „Männer und Migration“ und dem Projekt 

„Empowerment von Frau zu Frau“ zu dem Projekt „EKO“, was den Fokus auf 

Empowerment-Kommunikationskurse für Frauen und Männer, mit Workshops zu 

unterschiedlichen Themen, legte. Im März gestartet ist das dreijährige Projekt 

„KOMM!unity-sportiv“ – ein Projekt zur Förderung von Gesundheit und sozialer 

Integration älterer MigrantInnen durch Outreach, Empowerment und Bewegung. 

Darüberhinaus beschäftigten wir uns im Mai mit der Tagung „Gesundheitsförderung 

durch Chancengerechtigkeit und Outreach-Arbeit“ mit dem überaus wichtigen Aspekt 

der Chancengerechtigkeit in der Gesundheitsförderung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016: 2016 war das Jahr der Ehrungen für Verein IKEMBA. Die Outreach-Arbeit als 

Basisarbeit von IKEMBA wurde als „Ort des Respekts“ in Österreich nominiert. Das 

Projekt „KOMM!unity.sportiv“ wurde vom Integrationsminister Sebastian Kurz, 
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Sportminister Hans Peter Doskozil und der BSO-Präsident Rudolf Hundsdorfer im 

Dezember mit dem Integrationspreis Sport ausgezeichnet.  

Das Projekt „HileWi – Hier lernen wir“ hat im September den Vielfalter gewonnen, 

wodurch es IKEMBA nun möglich ist ehrenamtlich geführte Lernhilfe für Buben und 

Mädchen im Alter von 6-18 Jahre anzubieten. 2016 erlangte der Verein IKEMBA 

außerdem für drei Jahre vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) die 

Zertifizierung als Kursinstitut für "Deutsch-Integrationskurse" für 

Drittstaatsangehörige, Asylberechtigte sowie subsidiäre Schutzberechtigte. Ebenso 

konnten im Herbst im Rahmen des Projektes „Deutsch – ABC für Integration: Deutsch 

Als Bessere Chance für Integration“ Deutschkurse auf A1-Niveau für AsylwerberInnen 

in der Grundversorgung durchgeführt werden. In den Empowerment-

Kommunikationskursen des Projekts „GeDeLe – Gemeinsam Deutsch Lernen“ wurde 

gemeinsam Deutsch in einer lockeren Atmosphäre geübt.  
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So danken wir nun all unseren FördergeberInnen, UnterstützerInnen und den 

KooperationsparternerInnen für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit in den 

letzten zehn Jahren und wir freuen uns auf das weitere gemeinsam Wirken für 

Chancengleichheit in der Gesellschaft und für das gelingende Zusammenleben in 

Vielfalt. 

Fakten: 

Mehr als 24.272 durch Projekte erreichte Personen…durch Outreach, Vernetzung, 

Begleitungen, Beratungen, Veranstaltungen, Kurse und andere Projektaktivitäten 

2 Tagungen, 15 Projekte 

Insgesamt 60 MitarbeiterInnen, aktuell: 24; 8 PraktikantInnen, 9 Ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen aus: 

- Nigeria, Ruanda, Äthiopien, Ghana, Ägypten, Marokko 

- Österreich, Slowenien, Polen, Albanien, Rumänien 

- Brasilien, USA 

- Afghanistan, Turkmenistan, Russland, Türkei, Tschetschenien u.v.m. 

17 verschiedene Sprachen 

 

G‘STANZL 

720 Euro war die erste Subvention, 

für jeden im Team gab‘s a Wurstsemmel als Lohn. 

Die EU hat a Projekt mit Geldern unterstützt, 

ohne Kofinanzierung hat uns das nix genützt. 

 

Bei an Gespräch für a Projektsubvention, 

Ham de uns g‘fragt, „seid‘s a Terrororganisation?“ 

 

Manchmal war‘s schwierig und manchmal net leicht, 

Trotzdem haben wir in 10 Jahren sehr viel erreicht. 
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Bei uns geht es um gelebte Integration, 

Wenn ma alle zamhalten schaffen wir das schon! 

 

So bunt wie ma san, so wollen wir auch bleiben, 

Drum werden wir weiterhin Subventionsansuchen schreiben. 

Unsere Projekte 

 

 

  

Männer & Migration 

Empowerment von Frau zu 

Frau 

FiA – Families in Action 

EKO – Empowerment-Kommunikationskurse 
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Programm 

16:00 – 16:30 Uhr Einlass und Ankommen  

16:30 – 17:30 Uhr Eröffnung und Grußworte der 

Vereinsleitung Mag. Livinus Nwoha und 

des Moderators Gernot Rath 

 

Grußworte von  

 Stadträtin Tina Wirnsbeger 

 Landtagsabgeordnete Drin Sandra 

Holasek, in Vertretung für Landesrat  

Mag. Christopher Drexler und 

Landeshauptmann Hermann 

Schützenhöfer 

 Dipl. Ing. (FH) Markus Schimautz, MA, 

in Vertretung für Bürgermeister Mag. 

Siegfried Nagl und Stadtrat Kurt 

Hohensinner, MBA 

 Landtagsabgeordneter Klaus Zenz, in 

Vertretung für die Landesrätinnen 

Maga Doris Kampus und  Maga Ursula 

Lackner sowie Landeshauptmann-

Stellvertreter Mag. Michael 

Schickhofer 

 

Präsentation des Imagefilms 

17:30 –  18:00 Uhr    Festrede Fred Ohenhen  

18:00 – 19:00 Uhr     Präsentation 10 Jahre Ikemba 

Ehrung der Ehrenamtlichen 

Ab 19 Uhr Buffet und Fest  

 


