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Was bedeutet IKEMBA für 
Dich?
Empowerment, Selbstverantwortung 
und Partizipation in unserer Gesell-
schaft. IKEMBA ist eine Brücke zwi-
schen Migrantinnen und Migranten 
sowie Einheimischen. Partizipation ist 
sehr wichtig, man muss sich als Teil 
der Gesellschaft fühlen, um hier an-
zukommen und auch mitzugestalten.
Wolltest Du mit IKEMBA der 
Gesellschaft etwas zurückge-
ben?
Natürlich, für mich war die Anfangs-
zeit in Österreich sehr schwierig. 
Aber ich durfte Menschen ken-
nenlernen, die mich begleitet und 
unterstützt haben. Diesen Menschen 
bin ich von Herzen dankbar. Ich weiß 
aus eigener Erfahrung, wie schwierig 
Migration sein kann. Menschen in 
solchen Lebenssituationen wollen 
wir eine Anlaufstelle bieten.

Was bringt Vielfalt in der 
Gesellschaft für Österreich?
Österreich war und ist ein Vielvöl-
kerstaat. Man braucht sich nur die 
Geschichte dieses Landes anzusehen. 
In den 50er- und 60er-Jahren gab es 
einen starken Zustrom an dringend 
benötigten Arbeitskräften. Diese 
haben soviel für dieses Land geleistet 
und diese Wirtschaft mit aufgebaut. 
Dieser Beitrag wird heute leider viel 
zu oft vergessen in der politischen 
Diskussion.
Was hat IKEMBA in den letz-
ten zehn Jahren bewegt?
Unsere Leistung besteht aus der 
täglichen Arbeit unseres gesamten 
Teams. Wir haben Frauen, Kinder, 

Männer und Jugendliche erreichen 
können. Vor allem Menschen, die von 
der Politik als „integrationsunwillig“ 
bezeichnet werden. Wir konnten und 
können sie so in unsere Gesellschaft 
integrieren. 2010 und 2016 haben 
wir mit unserer Arbeit den Integ-
rationspreis gewonnen. Wir sind 
die einzige Organisation, die diese 
Auszeichnung zweimal erhalten hat. 
Diese Auszeichnung macht mich 
sehr stolz auf das gesamte IKEM-
BA-Team.
Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit verschiede-
nen Kulturen?
Wir legen unseren Fokus auf die 
Gemeinsamkeiten. IKEMBA hört den 

Livinus Nwoha ist Geschäftsführer von IKEMBA, dem Verein 
für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, Migra-
tionsbegleitung, Bildung und Arbeit. 2007 hat er gemein-
sam mit Bernhard Sundl den Verein gegründet. Anlässlich 
des 10-Jahres-Jubiläums blicken wir gemeinsam zurück und 
auch in die Zukunft von IKEMBA. 
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Menschen zu und versucht sie zu 
verstehen. Für uns ist es sehr wich-
tig, auf die Communitys zuzugehen 
und die Bedürfnisse dort zu erken-
nen. Dabei sind unsere Communi-
ty-Leader eine große Stütze und 
Wegbereiter unserer Arbeit.
Wer kann sich an IKEMBA 
wenden?
Unsere Türen sind für jeden offen. 
IKEMBA wird von Menschen ge-
braucht, die hierher nach Österreich, 
nach Graz kommen und sich nicht 
zurechtfinden. Ein großer Punkt ist 
die Übersetzungsarbeit und Un-
terstützung bei Behördenwegen. 
Integration ist für uns aber keine 
Einbahnstraße, wir möchten Brü-

cken bauen zwischen Migrantinnen 
und Migranten auf der einen Seite 
und Nichtmigrantinnen und Nicht-
migranten auf der anderen Seite. Die 
Kommunikation untereinander muss 
besser werden.
Welche Rolle spielt Religion 
für IKEMBA?
Religion ist für uns Privatsache. Wir 
arbeiten in Kirchen und Moscheen 
nicht aus religiösen Gründen, son-
dern wir gehen dorthin, wo sich 
die Menschen treffen, wo ihr Leben 
stattfindet. Menschen aller Religio-
nen sind bei uns willkommen.
Wie kann ich IKEMBA unter-
stützen und ein Teil davon 
werden?

Wir freuen uns über jeden und jede. 
Wir benötigen auch jede Unterstüt-
zung, die wir bekommen können. 
IKEMBA bietet viele Chancen in eh-
renamtlichen Tätigkeiten. Am besten 
ist es, einfach anzurufen oder vorbei-
zukommen und wir besprechen die 
Möglichkeiten.
Was wird sich in den nächs-
ten zehn Jahren bei IKEMBA 
tun?
IKEMBA wird auch weiterhin seinen 
Anteil daran haben, dass Migrantin-
nen und Migranten nicht vergessen 
werden. Gemeinsam mit unseren 
Partnern und Förderungen der staat-
lichen Stellen können wir diesen 
wichtigen Beitrag leisten. Dafür und 
für die Wertschätzung unserer Arbeit 
möchten wir uns mit dem Fest zum 
10-jährigen Jubiläum bedanken.



10 Jahre IKEMBA ist ein Grund zur Freude 
und zum Feiern! 

Einerseits ist die Zeit rasch vergangen und 
scheint kurz: Bei der Durchführung von 
Projekten und Aktivitäten entsteht oft das 
Gefühl, zu wenig Zeit oder Ressourcen für 
den hohen Bedarf zur Verfügung zu haben. 
Andererseits ist es auch eine lange Zeit, denn 
eine Organisation zu gründen, sie erfolgreich 
auf- und auszubauen und zu halten, ist heute 
keine Selbstverständlichkeit. 

Aber gute Ideen setzen sich durch, und als 
solche haben wir im Beirat den Ansatz von 
IKEMBA immer betrachtet. Umso erfreulicher 
zu sehen, was daraus geworden ist! Gutes 
Gelingen weiterhin, und was der Beirat dazu 
beitragen kann, wird er tun!

VON ANFANG AN:
TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG 
DURCH DIE BEIRATSMITGLIEDER

Dr. Jürgen Loizenbauer, Siegrid Jam-
nig, Dr. Christian Scambor

Was IKEMBA auszeichnet, ist das 
vielfältige, interkulturelle und inter-
disziplinäre Team. Mit seinen Metho-
den erreicht der Verein sehr gut die 
Zielgruppe, indem er aufsuchende 
Arbeit leistet, gute Zugänge zu den 
einzelnen Communitys hat, ein be-
darfsorientiertes Angebot macht, das 
von Familienberatung über Jugend-
arbeit bis hin zu Bildungsangeboten 
reicht.
 
Im Bereich der Integration braucht 
es aus meiner Sicht viele Partnerin-
nen und Partner auf allen Ebenen: 
Öffentliche Hand, die Vielfalt an 
Vereinen und die Zivilgesellschaft 
müssen hier eng zusammenarbeiten 
– und natürlich brauchen wir dazu 
die „zu Integrierenden“ selbst.

Jede gut umgesetzte Initiative in 
diesem Bereich ist wertvoll, hier gilt 
es, vielen Menschen im ganzen Land 
für ihr persönliches Engagement zu 
danken. Ich danke IKEMBA für zehn 
Jahre tolle Arbeit!

Ursula Lackner, 
Landesrätin für Bildung  
und Gesellschaft

NETZWERK



DER ZUSAMMENARBEIT 
UND FÖRDERUNG

IKEMBA zeichnet aus, dass der Verein 
als Selbstorganisation entstanden 
ist. Es geht darum, Zugänge zu schaf-
fen zu Zielgruppen, die ansonsten 
schwer erreichbar sind. Das gelingt 
sehr gut, da IKEMBA eine tolle Ver-
trauensbasis hat.

Community-Nähe wird weiterhin ei-
nen großen Stellenwert einnehmen 
– über den MigrantInnenbeirat, das 
Integrationsreferat, in den Angebo-
ten des Sozial- und Jugendamtes 
u.v.m. IKEMBA wird dabei weiterhin 
eine zentrale Rolle in der konkreten 
Umsetzung, aber auch im Know-
how-Transfer zukommen. 

Ich wünsche IKEMBA, dass sie so 
engagiert dranbleiben und nicht ste-
henbleiben. Eine Stadt wandelt sich 
und wir alle sind gefordert, wenn 
es darum geht, Graz so lebens- und 
liebenswert zu halten.

Kurt Hohensinner,  
Stadtrat für Bildung,  
Integration und Sport
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Der Verein IKEMBA steht in der 
Steiermark für funktionierende 
Integrationsarbeit. Die Politik muss 
dafür die notwendigen Rahmenbe-
dingungen schaffen. Hier ist die Stei-
ermark mit dem „steirischen Weg“ 
der Flüchtlingsbetreuung, das heißt 
mit kleinen und gleichmäßig auf 
die steirischen Regionen verteilten 
Quartieren, bereits österreichweit 
mit gutem Beispiel vorangegangen. 
Die tatsächliche Integration kann 
allerdings nur vor Ort funktionieren. 

Dazu leistet IKEMBA mit verschiede-
nen Maßnahmen wie Deutschkursen, 
Freizeitangeboten oder Lernhilfen 
einen wertvollen Beitrag. Als zustän-
dige Landesrätin darf ich mich daher 
für die gute Zusammenarbeit in den 
letzten Jahren bedanken und gratu-
liere zum zehnjährigen Bestehen. 

Doris Kampus,
Landesrätin für Soziales, 
Arbeit und Integration

IKEMBA habe ich über die leider viel 
zu früh verstorbene Brigitte Köksal 
kennen gelernt. Graz war die erste 
Stadt, die im Jahr 2006 ein eigenes 
Integrationsreferat installiert hat. 

IKEMBA nimmt sich vor allem Men-
schen an, die sich mit dem Zugang 
zu psychologischer und psychoso-
zialer Unterstützung schwer tun, 
weil sie diese von zu Hause auch 
nicht kennen. IKEMBA erleichtert 
ihnen damit die Integration und hat 
sich inzwischen in Graz als Anbieter 
etabliert.    

IKEMBA arbeitet vor allem mit 
Migrantinnen und Migranten für 
andere Migrantinnen und Migranten 
und ist daher in den Communitys 
sehr glaubwürdig. 

Im Namen der Stadt Graz wünsche 
ich herzlichst weiterhin Freude an 
der wichtigen Arbeit, Freude im 
Umgang mit Menschen, die es oft 
nicht leicht haben, Ausdauer und aus 
tiefster Überzeugung, Gottes Segen. 
Die Türen des Bürgermeisters stehen 
Livinus Nwoha und dem IKEMBA-
Team immer offen! 

Siegfried Nagl,
Bürgermeister 
der Landeshauptstadt Graz
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wie eine große Familie.
ein bisschen Heimat geworden.
ein Ort, an dem Platz für schöne Begegnungen ge-

schaffen wurde.
Engagement, Diversität,
ein kleines Team, das Großes leistet.
Vielfalt, Hilfe zur Selbsthilfe, gute Projekte mit großer 

Wirkung.
ein Nehmen und Geben.
ein guter Weg in die Zukunft.
sinnvolle Arbeit in einem tollen Team.
ein Arbeitsplatz, in dem ich sehr gerne meine Zeit ver-

bringe.
Arbeiten mit Herz.
ein Ort des Vertrauens, der Gemeinsamkeiten und 

gleichzeitig der Stärkung und Weiterentwicklung, des 
Lernens und des Anschauens der anderen Seite.

Weiterbildung, Weiterlernen, dass es kein Schwarz und 
kein Weiß gibt, sondern Bunt, genau wie unser Logo. 

Dass wir alle verschieden sind und schön und bunt, 
wie das Leben, wie wir Menschen, ob Outreach, Kol-
leginnen oder Klienten. Das zu schätzen und an dem 
zu lernen, ist schön. 

ein Ort, wo die Vielfalt in all ihren Facetten wertge-
schätzt wird.

Für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die vielen ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist IKEMBA:
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Als der Verein IKEMBA 2007 ge-
gründet wurde, waren die Ziele klar 
definiert. Wir hatten den Anspruch, 
zu einem Verein zu werden, welcher 
einen echten Nutzen für Migrantin-
nen und Migranten bietet, die sich 
in schwierigen Situationen befinden. 
Integration darf unserer Meinung 
nach keine Einbahnstraße sein und 
jeder ist dazu aufgefordert, sein 
Bestmögliches zu geben, damit sie 
gelingen kann. Unser Credo war 
stets und ist es noch heute, alle 
Menschen, unabhängig von ihrer 
Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrem 
religiösen Bekenntnis, mit Respekt 
und Fürsorge zu behandeln. Den 
Menschen soll aufgezeigt werden, 
dass es, egal wie unmöglich es auch 
scheint, immer einen Ausweg aus 
einer schwierigen Situation gibt und 
jeder es schaffen kann. 

Ein besonderes Anliegen ist es uns, 
die Rahmenbedingungen für eine 
„begleitete“ Integration zu 

schaffen. Schutzsuchende lediglich 
mit dem Nötigsten zu versorgen, 
sie wie Objekte zu verwalten und 
in Unsicherheit verweilen zu lassen, 
ist aus unserer Sicht zu wenig. Es 
erschwert die Entwicklung einer 
Identifikation mit Österreich und 
wirkt oftmals demoralisierend. Au-
ßerdem fallen viele Menschen mit 
Migrationshintergrund durch das 
Raster des österreichischen Sozi-
alstaats, da sie niemals die Chance 
dazu hatten, Deutschkurse zu besu-
chen und daher von Hilfsleistungen 
abgeschnitten werden. Diese struk-
turelle Diskriminierung möchten wir 
genauso ändern wie vorherrschende 
Vorurteile gegenüber Minderheiten 
und Menschen aus anderen als der 
österreichischen Community.

Des Weiteren ist es uns sehr wichtig, 
für unsere Klientinnen und Klienten 
Hindernisse, die sie von der 
akti-

DER VIELFALT RAUM GEBEN UND 
GEMEINSCHAFT LEBEN

ven Teilnahme an unserer Gesell-
schaft hindern könnten, so gut wie 
möglich zu beseitigen. Aus diesem 
Grund sind wir darum bemüht, die 
Betroffenen in ihrem unmittelbaren 
Lebensumfeld zu betreuen, da dort 
die meisten kulturellen oder sprach-
lichen Schranken ihren Ursprung ha-
ben. Allerdings wollen wir nicht als 
eine Art „Nanny“ fungieren, welche 
den Migrantinnen und Migranten 
jegliche Arbeit abnimmt, sondern 
durch professionelle Beratung und 
seelischen Beistand ihre Moral he-
ben und sie dazu animieren, selbst-
verantwortlich und mit neuem Mut 
ihr Leben in die Hand zu nehmen. 

Insgesamt wollen wir neben der 
Unterstützung der Migrantinnen 
und Migranten auch dazu beitragen, 
dass sich unsere Gesellschaft im-
mer wieder selbst hinterfragt und 
erkundet, wie bereit sie für einen 
momentan stattfindenden Wandel 
in Kultur, Politik und Gesellschaft ist. 
Durch unsere Arbeit sollen sowohl 
zugewanderte als auch einheimische 
Menschen die Möglichkeit erhalten, 
ein buntes Miteinander und den in-
terkulturellen Austausch als Chance 
zu sehen. Der lange und oftmals 
komplizierte Weg der Integration 
kann unserer Meinung nach nur be-
schritten werden, wenn beide Seiten 
dazu bereit sind, ihn zu gehen. Dabei 
will das IKEMBA-Team mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln 
helfen!
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„DIE GEMEINSCHAFT IST DIE 
TRAGENDE SÄULE DER 
MENSCHEN.“
So lautet die Übersetzung des Wortes IKEMBA 
aus dem Igbo, der Muttersprache des 
Gründers Livinus Nwoha.
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IKOJA! 
Interkulturelle Offene Jugendarbeit
Das IKOJA! -Projekt agiert als Puffer 
zwischen Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund und staatlichen 
Sozial-bzw. Sportvereinen. Ziel ist 
hierbei das Auffangen von Jugendli-
chen, welche aufgrund sprachlicher 
oder kultureller Barrieren keinen 
Zugang zu gesellschaftlichen oder 
sozialen Unterstützungsmaßnahmen 
haben. Insgesamt konnten damit 
bereits im Gründungsjahr 2015 über 
250 Jugendliche unterstützt wer-
den. Außerdem wurde im Rahmen 
des IKOJA! -Programms ein eigener 
Fußballverein gegründet, welcher 
momentan 61 Mitglieder aus einem 
Dutzend verschiedener Länder zählt! 

EKO 
Empowerment – Kurse für Frauen 
und Männer 
Im Rahmen des EKO-Projektes wur-
den sowohl für Männer als auch für 
Frauen Workshops angeboten, die 
in getrennten Gruppen abgehalten 
wurden. Innerhalb dieses Projektes 
soll die Kommunikationsfähigkeit 
der Klientinnen verbessert bzw. 
ihnen die Chance gegeben werden, 
bei Bedarf selbstständig Beratungs-
stellen zu kontaktieren. Die männli-
chen Teilnehmer sollten mit einem 
Besuch im Grazer Kaffeehaus ZAPO 
einen Ort kennenlerne, an dem sie 
Kontakte knüpfen und ebenfalls ihre 
Kommunikation stärken können. Des 

Weiteren wurden Lerngruppen für 
Buben und Mädchen im Alter von 
zehn bis sechszehn Jahren ange-
boten, welche hierbei von ehren-
amtlichen LernbetreurInnen in den 
Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch unterstützt wurden. Außer-
dem wurde versucht, den Kindern 
und Jugendlichen soziale Kompeten-
zen und gesellschaftliche Werte zu 
vermitteln. 

Projekt KOMM!UNITY.SPORTIV
Dieses Projekt zielt vor allem da-
rauf ab, älteren Migrantinnen und 
Migranten die immense Bedeutung 
von Sport für die eigene Gesundheit 
zu vermitteln, zum Beispiel durch 
regelmäßige Gesundheitseinheiten 
in der Gruppe. Die ASKÖ Steiermark, 
die ATG Graz, der ATUS Graz, die DSG 
Graz sowie das Seniorinnenreferat 

In zehn anstrengenden, aber 
ebenso erfolgreichen Jahren gelang es IKEMBA ,

eine Vielzahl an Projekten auf den Weg zu bringen. Nicht wenige 
davon waren ständige Begleiter des Vereins und spiegeln die positive Entwicklung von 

IKEMBA wider. Besonders stolz präsentieren wir eine kleine Auswahl unserer Initiativen.

Graz und die Sportunion konnten für 
dieses Projekt als Sponsoren ge-
wonnen werden. Mit dem von ihnen 
zur Verfügung gestellten Know-how 
gelingt es den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, mit den Sportverei-
nen und ihren Tätigkeiten vertraut 
zu werden sowie sich im Verein zu 
integrieren. Am 5. Dezember 2016 
erhielt KOMM!UNITY dafür den mit 
3.000 Euro dotierten „Integrations-
preis Sport“ von Integrationsminister 
Sebastian Kurz, Sportminister Hans 
Peter Doskozil und dem BSO-Präsi-
dent Rudolf Hundsdorfer verliehen. 
Der Österreichische Integrations-
fonds würdigt mit diesem Preis 
Initiativen „die das Miteinander von 
Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund fördern und damit einen 
Beitrag zur Integration in Österreich 
leisten“.
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IKEMBA schaffte es, innerhalb von 
zehn Jahren die Anzahl der erreich-
ten Personen von 1686 auf auf 3043 
Menschen jährlich zu erhöhen! 

Das Team aus engagierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, viele 
ehrenamtlich, arbeitet mit vielen 
verschiedenen Techniken, um die 
Hilfe-Suchenden auf beste Weise 
unterstützen zu können. Die drei 
häufigsten Arbeitsschemata, welche 
dabei zum Einsatz kommen, sind 
die Outreach-Arbeit, das Case Ma-
nagement bzw. der One-Stop-Shop 
IKEMBA und die sogenannte Empow-
erment-Strategie. 

OUTREACH ARBEIT   
Bei der Outreach-Arbeit handelt es 
sich um einen Betreuungsvorgang, 
in welcher die Klientinnen und Kli-
enten direkt vor Ort, sprich in ihrem 
alltäglichen Lebensumfeld wie z.B. 
dem Arbeitsplatz, dem Wohnort, in 
der Schule, in ihrer Kirche etc. aufge-
sucht, abgeholt, informiert und bera-
ten werden. Dies ist für viele Migran-
tinnen und Migranten besonders 
wichtig, da sie durch 

sprachliche oder kulturelle Barrieren 
oftmals von Beratungs- oder Hilfsan-
geboten abgeschnitten sind. Seit 
dem Beginn im Jahre 2007 bis 2017 
konnte IKEMBA allein dadurch mit 
mehr als 15.000 Migrantinnen und 
Migranten in Kontakt treten!

CASE-MANAGEMENT UND 
ONE-STOP-SHOP   
Nicht selten passiert es, dass den 
Klientinnen und Klienten im Rah-
men einer klassischen Beratung 
nicht geholfen werden kann, da sich 
mehrere Probleme zugleich auftun 
und so eine besonders komplizierte 
Situation entsteht. Ist dies der Fall, so 
bedarf es eines personenzentrierten 
Arbeitens mittels Case-Management. 
Mit der Person werden im Rahmen 
eines Clearingprozesses Perspektiven 
sowie Ziele entwickelt. Im anschlie-
ßenden Betreuungsprozess werden 
notwendige Hilfen veranlasst und 
koordiniert, die Steuerung und das 
Monitoring dieser Leistungen über-
nehmen die jeweiligen Betreuerinnen 
und Betreuer. 

DER DREISCHRITT 
UNSERER ARBEIT

SOCIAL EMPOWERMENT 
Durch sogenanntes „Social-Empow-
erment“ wird den Klientinnen und 
Klienten ihr persönliches Selbst-
hilfepotenzial aufgezeigt und ihre 
Motivation gestärkt. Das Ziel liegt 
darin, den Migrantinnen und Migran-
ten anhand erfolgreicher Beispiele 
aus der Vergangenheit mögliche 
positive Wendungen ihres Lebens 
aufzuzeigen. Dinge, die sie geschafft 
haben. Dies ist insbesondere wichtig, 
weil die Betroffenen oftmals im Mo-
ment, wenn sie zu IKEMBA kommen, 
deprimiert, mutlos oder schlicht 
und ergreifend überfordert sind. 
Unser Motto hierbei lautet „Hilfe 
zur Selbsthilfe“. Die Klientinnen und 
Klienten werden anfangs betreut, 
damit sie ihr Leben im Laufe einiger 
Zeit entweder selbst in die Hand 
nehmen können, oder, wenn nötig,  
in der Lage sind, eigenständig Hilfe 
oder Unterstützung bei verschiede-
nen Einrichtungen oder Behörden 
einzuholen. 
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Die Freude und der Spaß, den die 
Damen in den frauenspezifischen 
Deutschkursen haben. Es wird viel 
gelacht und die unterschiedlichen 
Hintergründe sind völlig unwichtig.

Ein großer, kräftiger Mann, der sich in 
der Beratung getraut hat, seine Ängste 
preiszugeben und zu weinen. Das hät-
te ich nicht für möglich gehalten.

Es gab viele einzigartige Momen-
te: vor allem die direkte Arbeit mit 
Migrantinnen und Migranten. Von 
den Menschen, die wir begleiten 
dürfen, bekommen wir so viel zurück: 
Herzenswärme und Güte!

Einige Erlebnisse bleiben im Gedächt-
nis, besonders aber die Erfolge unserer 
Klientinnen und Klienten: gefundene 
Arbeit, Umzug in eine neue Wohnung, 
verbesserte finanzielle Lage, aner-
kannte Staatsbürgerschaft, Visum.

Jede Projektpräsentation, die zeigt, 
was alles erreicht werden kann, 
wenn Menschen etwas für andere 
Menschen tun. Wenn die Hilfe und 
Unterstützung ankommen und ange-
nommen werden.

Die gemeinsame Freude über den 
Integrationspreis.

WAS IKEMBA EINZIGARTIG MACHT

Ich begleitete eine junge Familie zu 
einem Elterngespräch in die Schu-
le, da es aufgrund der sprachlichen 
Barrieren Kommunikationsprobleme 
gab. Ich konnte zwischen Lehrern 
und Eltern vermitteln, sodass sich 
die Probleme klärten. Die Eltern 
waren so dankbar, dass sie mich um-
armten und fast geweint haben.

Am 5. Dezember 2016 wurde der 
„Integrationspreis Sport“ von Integ-
rationsminister Sebastian Kurz und 
Sportminister Hans Peter Doskozil 
in Wien vergeben: Unser Projekt 
„Komm!unity.sportiv“ wurde mit dem 
1. Platz ausgezeichnet.

Eine Dame zu begleiten, die seit we-
nigen Monaten in Österreich war und 
bei der Geburt ihrer Tochter dabei zu 
sein. Das LKH zahlt keine Dolmetscher 
für Geburten, es gibt daher eigentlich 
keine andere Möglichkeit. Nach der 
ganzen Angst − anderes Land, andere 
Sprache, andere Bräuche, das Kran-
kenhaus funktioniert anders − ein 
gesundes Baby zu bekommen, das hat 
Hoffnung gebracht, Freudentränen, 
Liebe zum Leben und Glück für diese 
Familie. Sie zeigten mir große Dank-
barkeit, dass ich als vertraute Person 
in einem sehr intimen und familiären 
Moment bei der Familie war.

Endlich einmal Zeit mit Kindern 
zu verbringen macht mir sehr viel 
Spaß. Sie unterscheiden sich noch 
so stark voneinander, jeder und jede 
ist etwas Besonderes und hat dabei 
seinen eigenen Kopf. Ihre Lebendig-
keit und ihre Energie zu sehen, ist 
einfach schön.

Das Eindrucksvollste steckt für mich 
im Kleinen, im Alltäglichen: zum 
Beispiel darin mitzuerleben, wie 
Menschen durch Information und 
Begleitung ihre Selbstständigkeit 
wiedererlangen.

Die Wertschätzung der Koopera-
tionspartnerinnen und Kooperati-
onspartner für unser Bemühen, die 
Menschen zu vermitteln, die ihren 
Weg noch nicht selbstständig finden.

Die positive Rückmeldung zu unse-
ren Tätigkeiten von Fördergeberin-
nen und Fördergebern.

Die Ehrungen unserer Arbeit zum 
Beispiel durch den Sportpreis 2010 
und 2016 sowie die Aufnahme in die 
Österreichische Plattform Gesund-
heitskompetenz (ÖPGK).

Es ist sehr schön, wenn die Leute, de-
nen ich geholfen habe, so dankbar sind.
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ich das, was ich kann, anderen Menschen weitergeben und mit ihnen teilen kann. 
man hier Wege findet, sich und andere zu unterstützen, zu stärken und Erfolg zu haben. 
ich die Zeit mit den Kindern genieße und diese Tätigkeit Abwechslung und Farbe in mei-

nen Alltag bringt.
es auch immer wieder eine persönliche Bereicherung ist, in einem so bunten Team unter-

schiedlicher Profession und Herkunft zu arbeiten − mit einem gemeinsamen Ziel: Der 
Vielfalt eine Chance geben und in Vielfalt zusammenleben.

die Arbeit des Vereins wichtig und notwendig ist und ich einen kleinen Teil beitragen 
möchte.

mir meine Arbeit gefällt. Ich arbeite gern im Sozialbereich und möchte Menschen helfen.
ich als Praktikantin dort angefangen habe und seitdem nicht mehr weg will.
mir die Arbeit mit Menschen Freude macht. Ich schätze das Team sehr. 
ich hier etwas Sinnvolles tun kann.
das Team etwas Besonderes ist.

ICH BIN BEI IKEMBA, WEIL...
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2007  – 2017 = 10 JAHRE IKEMBA = 
WERTVOLLE KONTAKTE UND ERFOLG-

REICHES INTEGRATIONSHANDELN

Länder, aus denen unsere KlientInnen und Klienten stammten

359 
VERNETZUNGSTREFFEN

24 272
ERREICHTE 
PERSONEN

1 505
BEGLEITUNGEN

Österreich, Bosnien, 
Albanien, Türkei, Tschetsche-

nien, Brasilien, Dom. Republik, Mexiko, 
Nigeria, Angola, Ghana, Ruanda, Kamerun, Slowa-

kei, Serbien, Ungarn, Kosovo, Kroatien, Italien, Polen, 
Rumänien,  Chile, Russland,  Irak, Afghanistan, Indien, Kongo, 

Gambia, Ägypten, Tunesien,  Algerien, Liberia, Madagaskar, Pa-

kistan, Sudan, Südafrika, Slowenien,   Bulgarien, Griechenland, Spani-
en, Palästina, China, Armenien,  Iran, Kurdistan, Indonesien, Jemen, 
Neu Guinea, Kenia,  Marokko, Senegal, , Somalia, Portugal, Libyen, 

Vietnam, Inguschetien, Georgien,  Schweden,   Mazedonien, 
Mali, Deutschland, Peru, Burkina Faso, Äthiopien, Tsche-

chien,  Kolumbien, Kirgistan,   Jordanien, Frankreich, 
Ecuador, Bosnien, Benin,  Bangladesch,  USA,  

Syrien, Dagestan, Mongolei

LÄNDER, AUS DENEN UNSERE KLIEN-
TINNEN UND KLIENTEN STAMMEN
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MEILENSTEINE

Jänner 2007 Gründung des Vereins unter dem Namen „Zyklon“. Dieses Bild steht für die 
Kraft, die aus der Mitte kommt und um sich greift.

Februar 2007 Projekt „M.IK.E – Migration. InterKultur. Empowerment“ startet mit einer ersten 
Förderung vom Amt für Jugend und Familie.

Jänner 2008 Projekt „MI.GRE – Migration und seelische Gesundheit durch Empowerment“, 
konzipiert für drei Jahre, gefördert u.a. vom Fonds Gesundes Österreich, startet.

Februar 2008 Umbenennung des Vereins: IKEMBA steht für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment, 
Migrationsbegleitung, Bildung und Arbeit. Das Wort bedeutet in Igbo „DIE GEMEINSCHAFT IST 
DIE TRAGENDE SÄULE DER MENSCHEN“.

Juni 2008 Projekt M.IK.E wird als Best-Practice Beispiel beim EU-Daphne-II-Projekt „Peer Think“ ausgezeichnet.

Februar 2009 Projekt „IdE – Integration durch Empowerment“ wird beim Europäischen Integrationsfond 
eingereicht und bewilligt, aufgrund fehlender Ko-Finanzierung aber nicht gestartet.

März 2009 Projekt „IKOJA – Interkulturelle Offene Jugendarbeit“, finanziert vom Land 
Steiermark und der Stadt Graz, startet.

Jänner 2010 Projekt „Männer und Migration“ wird gemeinsam mit dem Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen gestartet.

September 2010 Projekt „Empowerment und Inklusion von Frau zu Frau“ startet mit der Vorbereitungsphase.
November 2010 Projekt IKOJA wird mit dem Integrationspreis für Sport ausgezeichnet.

Jänner 2011 Die Durchführung des Projekts „Empowerment und Inklusion von Frau zu Frau“ startet.

Jänner 2012 Projekt SEGAME, gefördert vom Fonds Gesundes Österreich, als Pilotprojekt einjährig 
konzipiert, startet.

Jänner 2012 Projekt „FiA – Families in Action“, gefördert u.a. vom BM für Wirtschaft, Familie und 
Jugend, startet.

Mai 2012 Mit der Tagung „Fit für Vielfalt?“ feiert IKEMBA das fünfjährige Jubiläum
Jänner 2013 Projekt „Health literacy for everyone“, vorher SEGAME, startet, ausgelegt auf zwei Jahre.

März 2014 Projekt „Bunt ist das Leben“ startet und ist, trotz wenig finanzieller Mittel 
für drei Jahre konzipiert.

Jänner 2015 Projekt „EKO – Empowerment-Kommunikationskurse für Frauen bzw. Männer und Lernhilfe 
für Mädchen bzw. Buben“ startet als Fortführung der zwei, seit 2010 laufenden 
gendergeteilten Projekte.

März 2015 Projekt „KOMM!unity.sportiv“, dreijährig konzipiert und gefördert durch Fonds Gesundes Öster-
reich, Sportministerium, Land Steiermark und Stadt Graz, startet.

Mai 2015 Bezug des neuen Büros in der Burggasse 4 und Tag der offenen Tür.

Mai 2015 IKEMBA organisiert die international besuchte Tagung „Gesundheitsförderung durch 
Chancengleichheit und Outreach-Arbeit“

Jänner 2016 Mit dem Projekt „Health Literacy for everyone“ wird IKEMBA Mitglied der Österreichischen 
Plattform für Gesundheitskompetenz (ÖPGK)

Jänner 2016 Projekt „GEDELE – Gemeinsam Deutsch lernen“ erreicht Menschen, die als „harder to reach“ 
gelten und eine jüngere Zielgruppe.

März 2016 Zertifizierung durch den Österr. Integrationsfonds (ÖIF) für „Deutsch-Integrationskurse“

September 2016 Projekt „HILEWI – Hier lernen wir!“ schafft es nach jahrelangem ehrenamtlichem Engagement 
in die Förderung durch das Bildungsprogramm Vielfalter, angelegt auf fast zwei Jahre.

Dezember 2016 Projekt KOMM!unity.sportiv wird mit dem Integrationspreis für Sport ausgezeichnet.
Juni 2017 IKEMBA feiert das 10-jährige Jubiläum mit einem Fest!

Länder, aus denen unsere KlientInnen und Klienten stammten
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