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VORWORT

Der Hintergrund der Gründung des Vereins war, dass sich viele Migrant_innen in Graz in den 
verschiedensten Lebensbereichen mit Zugangsbarrieren konfrontiert sahen, die sich durch 
Vorfälle, wie Wohnungsverlust, Schwierigkeiten im schulischen Bereich, im Gesundheits-
bereich oder im Kontakt mit Behörden zeigten. Sie wurden daraufhin als „schwer erreichbar“ 
bezeichnet, da die Mitarbeiter_innen von herkömmlichen Diensten an ihre Grenzen stießen, 
was jedoch u. a. auch auf deren fehlende interkulturelle Kompetenz zurückzuführen war. 
Daraus ergaben sich die Fragen, wie können wir sogenannte „schwer erreichbare“ Menschen 
erreichbar machen und wie können wir sie zu den Regeldiensten begleiten, damit sie dort 
auch professionelle Hilfe erhalten? Wie können wir Diskriminierung und Rassismus, die 
sich auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen zeigen, bekämpfen? Dabei wird Graz als 
Stadt der Menschenrechte zelebriert, aber das verhindert nicht das Auftreten von Diskrimi-
nierung aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit in unserer 
Gesellschaft. Vielmehr wird sie gerne übersehen. Wir sind von den Vorteilen bzw. Nutzen 
von Vielfalt in unserer Gesellschaft überzeugt. Die Vielfalt der Menschen in unserer Ge-
sellschaft ist förderlich für die wirtschaftliche, politische und soziokulturelle Entwicklung 
unseres  Landes, daher müssen wir unsere Gesellschaft gemeinsam gestalten. Folglich ist 
unsere Vision: Eine Gesellschaft, in der Vielfalt gelebt und wertgeschätzt wird. Diskrimi
nierung aufgrund von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit und allen weiteren 
 konstruierten Kategorien gehören der Vergangenheit an. Jede Person wird in ihrer Indivi
dualität geachtet. Aus dieser inklusiven Gesellschaftsstruktur resultieren Chancengleichheit 
und gerechte Teilhabemöglichkeiten. Diese Vision von IKEMBA motiviert und treibt uns seit 
10 Jahren an. Unser 10. Geburtstag war für uns natürlich ein Grund zu feiern, aber auch ein 
Anlass, um zurückzuschauen auf unsere Arbeit der letzten 10 Jahre.

IKEMBA hat sich von einer kleinen Initiative aus engagierten Menschen, die in meinem Wohn-
zimmer aktiv waren, durch den Einsatz von Outreach-Arbeit im interkulturellen Kontext in 
einen professionellen Dienstleister im Bereich Integration, Bildung, Gesundheitsförderung 
und Empowerment entwickelt. Wir richten uns v. a. an Menschen, die als „schwer erreich-
bar“   gelten. Das sind Personen, die aufgrund persönlicher Handicaps oder gesellschaftlicher 
Ausschlussmechanismen Unterstützung benötigen – darunter häufig Menschen mit Migra-
tionserfahrung. Unsere Philosophie lautet: „INTEGRATION IST KEINE EINBAHNSTRASSE“ und 
deshalb arbeiten wir mit Professionalist_innen anderer Institutionen und Einricht ungen, die 
in ihrer Arbeit mit gesellschaftlicher Vielfalt konfrontiert sind und die sich mit dem Migra-
tions- und Diversitätsthema befassen. In unserem barrierefreien Büro im Herzen der Stadt 
Graz sind wir für alle erreichbar, die unsere Unterstützung brauchen.

Durch unser Engagement, unsere Überzeugung und treffsichere Projektarbeit haben wir 
das Vertrauen vieler Fördergeber_innen der Stadt Graz, des Landes Steiermark und auch 
auf Bundesebene gewonnen. Durch die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit konnten wir viele 
 Community-Leader_innen als Kooperationspartner_innen gewinnen und genießen bei 
 ihnen  einen Vertrauensvorschuss. Dadurch finden unsere Integrationsmaßnahmen große 
Resonanz bei den Zielpersonen.
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IKEMBA ist Integrationskompass und „Big Player“ in Bezug auf Migrations- und Integrations-
themen in Österreich geworden. Vieles ist uns sehr gut gelungen, unsere Arbeit wurde von 
Politik und Gesellschaft wertgeschätzt und ausgezeichnet. Wir konnten uns im Jahr 2016 für 
das Projekt „KOMM!unity.sportiv“ und im Jahr 2010 für das Projekt „IkOJA!-Interkulturelle 
Offene Jugendarbeit“ über den Integrationspreis Sport freuen, eines unserer Gesundheits-
förderungsprojekte wurde 2017 für den Gesundheitspreis Salus nominiert und ein Projekt 
zur Lernunterstützung wurde durch die Initiative Vielfalter ausgezeichnet. Eine ebenso 
wichtige Auszeichnung für uns sind die positiven Rückmeldungen unserer Klient_innen.

Der Verein IKEMBA wurde in den letzten 10 Jahren von engagierten, überzeugten und 
 motivierten Mitarbeiter_innen getragen. Das multiprofessionelle, interkulturell kompetente 
Team hat sich nicht nur innerhalb der Fachöffentlichkeit ein positives Image erarbeitet, 
sondern auch in den Migrant_innen-Communitys. Die Mitglieder des IKEMBA-Teams wurden 
als Vorbilder, Integrationsfiguren und Gatekeeper wertgeschätzt. Die Unterstützung durch 
die Arbeit unserer ehrenamtlichen Kolleg_innen trägt ebenfalls zu unserem Erfolg bei. Der 
Vereinsbeirat, der uns in verschiedenen Phasen mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist, 
 gehört an dieser Stelle ebenfalls erwähnt – herzlichen Dank!

Das IKEMBA-Team arbeitet noch genauso engagiert an der Verwirklichung unserer Vision 
wie am ersten Tag. Dafür möchte ich euch an dieser Stelle herzlich danken! Durch die 
vielen Krisen und Kriege auf der Welt, durch die Globalisierung sowie den damit verbun-
denen  gesellschaftlichen Wandel und die zunehmende Vielfalt der Bürger_innen unserer 
Gesellschaft ist unsere Arbeit bei IKEMBA wichtiger denn je. Daher wird die Bedeutung 
des Vielfaltsmanagements in den Institutionen immer größer, also das Lernen um einen 
wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander und die Nutzung von individuel-
len Potenzialen für das Gemeinwohl in unserer Gesellschaft.

Wie ich im Jubiläumsbericht des Vereins zum 10-jährigen Bestehen bereits angedeutet 
habe, wird unsere Integrationsarbeit durch die Veränderungen in der politischen Landschaft 
nicht nur in Österreich, sondern auch in den USA sowie in anderen Teilen Europas erschwert. 
Leider musste ich feststellen, dass unsere Arbeit auch immer schwieriger wird. In den 
 unterschiedlichsten Lebensbereichen nehmen rassistische Übergriffe und  Diskriminierung 
zu, betroffen sind Menschen aus allen Altersgruppen. Viele Menschen, die wir  unterstützen, 
versuchen aus ganzer Kraft an dieser Gesellschaft teilzuhaben, sie scheitern aber immer wie-
der an den strukturellen Hürden. Das liegt häufig nicht in ihrer persönlichen Verantwortung. 
Parallel zu den steigenden Herausforderungen unserer Arbeit sinken unsere  Ressourcen. 
Zuvor ausgezeichnete Projekte werden nicht mehr gefördert, neue  Initiativen nicht unter-
stützt. Wir mussten lernen, dass wir eine „interkulturelle Öffnung“ von  Institutionen nicht 
bewirken können. Wir können sensibilisieren und begleiten, aber die interkulturelle Öffnung 
bzw. das Diversitätsmanagement in den Institutionen, Behörden etc. ist Aufgabe der jewei-
ligen Führungskräfte. In einer Migrationsgesellschaft ist es auch Aufgabe der Politik und der 
Entscheidungsträger_innen die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und gegebenen-
falls eine konsequente Umsetzung voranzutreiben.



4

In diesem Zusammenhang musste ich feststellen, dass einige der politischen Entscheidungs-
träger_innen mit der Schaffung tragfähiger Strukturen gegenüber strukturellen Barrieren 
sowie Rassismus- und Diskriminierung säumig sind. Dadurch werden Tatsachen verborgen 
und der Realität der gesellschaftlichen Entwicklung nicht ins Auge gesehen.

Das Land Steiermark bekennt sich seit 2016 zum „Arbeitsprogramm Integration“, als 
 Nachfolger der „Charta des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark“ von 2011. Diese 
Grundsätze sollten mit Leben erfüllt werden, indem die Vielfalt der Menschen in unserer 
Gesellschaft auch in den verschiedenen Lebensbereichen, wie der Verwaltung, Spitalswesen, 
Behörden etc. sichtbar gemacht wird.

Wenn wir auf unsere Vision einer inklusiven Gesellschaft schauen, erscheint es mir oft 
so, als wären wir noch weit davon entfernt. Aber wir haben in diesen 10 Jahren unseres 
Wirkens sehr viel geschafft. Wir haben Menschen, die die Hoffnung an sich und an  unsere 
Gesellschaft verloren haben, erreicht, ihnen Mut gemacht und sie „empowered“, dass es sich 
lohnt sich an unserer Gesellschaft zu beteiligen. Wir haben Menschen aus ihrer Isolation 
geholt, die  bereits resigniert und sich zurückgezogen haben. Wir beobachten mit Stolz, 
dass viele  Menschen durch unsere Begleitung und Unterstützung ihre persönliche und 
 gesundheitliche Situation verbessern konnten, Wohnung und Arbeit gefunden und Zugang 
zu  Bildung und Kultur erhalten haben. Sie können ihre Kinder besser unterstützen und 
Zukunfts perspektiven entwickeln. Sie sind in der Steiermark angekommen und sind ein Teil 
der Gesellschaft geworden.

Es liegen 10 sehr spannende Jahre hinter uns, wir freuen uns auf die nächsten 10! Daher 
bauen wir auf die weitere Unterstützung unserer Fördergeber_innen, auf den Vertrauens-
vorschuss unserer Ziel-Communitys und auf die Kooperationen und Netzwerke mit der 
Fachöffentlichkeit, um auch in den nächsten 10 Jahren einen Beitrag zum  fried lichen 
 Zusammenleben in Vielfalt leisten zu können.

Vielen herzlichen Dank,

Dr. Mag. Livinus Nwoha
O B M A N N  D E S  V E R E I N S  I K E M B A
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DER VEREIN IKEMBA

Personen, die schwerer Zugang zu den gängigen Regeldiensten, Institutionen, Einrichtungen so-
wie relevantem Wissen und Informationen über herkömmliche Informationskanäle finden, teilen 
oft Charakteristika, die zu deren Kategorisierung als „harder to reach“ oder „harder to help“ geführt 
hat. Dies sind oft sozioökonomisch Benachteiligte, Menschen mit geringer formaler Bildung oder 
mit Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen. Es zeigt sich, dass es v. a. für manche Menschen 
mit Migrationshintergrund schwieriger ist, an den Angeboten der Gesellschaft teilzuhaben, was 
kulturelle, bildungsbezogene, sprachliche, aber auch strukturelle Ursachen hat. IKEMBA erreicht 
diese Menschen durch die niederschwellige, community-basierte Outreach-Arbeit. Sie ist als 
Binde glied zwischen Individuen, Communitys sowie der österreichischen Gesellschaft und deren 
Angeboten in der Steiermark einzigartig. Bereits seit 2007 nimmt sich IKEMBA dieser Personen-
gruppe an und kommt zu dem Schluss: „Hard to reach“ gibt es nicht. Man erreicht diese Menschen 
– nur eben anders.

INTEGRATION IST KEINE EINBAHNSTRASSE.
Der Verein IKEMBA arbeitet mit zwei Personengruppen:
• Menschen mit Migrationsgeschichte, die aufgrund persönlicher Handikaps oder gesellschaft
licher Ausschlussmechanismen Unterstützung benötigen und in Anspruch nehmen wollen.
• Professionalist_innen, die in ihrer Arbeit mit gesellschaftlicher Vielfalt konfrontiert sind. 
 Angesprochen sind, z. B. Beschäftigte und Führungskräfte in Institutionen, Behörden, psycho-
sozialen Einrichtungen, Ämtern, Bildungseinrichtungen, NGOs, Unternehmen, die sich mit  Migration 
und mit dem Diversitätsphänomen befassen müssen sowie politische Entscheidungsträger_innen.

Im Rahmen der „IKEMBA Brückenarbeit“ ist unser Anliegen, diese Zielgruppen zusammenzu-
bringen, die Kommunikation zwischen ihnen zu fördern und die gegenseitige Anerkennung 
und Wertschätzung füreinander zu stärken. Mit den „Brücken“, die wir bauen, sollen alle an der 
 Gesellschaft mit all ihren Facetten teilhaben können, denn nur so ist ein friedliches, viel fältiges 
Zusammenleben auf Dauer möglich. Der Verein IKEMBA verfolgt das Ziel, Menschen mit Migra-
tionshintergrund durch Outreach-Arbeit, Empowerment, Vermittlung und Begleitung, nieder-
schwellige Beratung und Kulturdolmetsch sowie durch die Bildung von Netzwerken sozial zu 
integrieren. Durch präventive Maßnahmen sollen soziale Konflikte verringert und Menschen aus 
ihrer sozialen Isolation befreit werden.

Die Methode, mit der wir diese Ziele erreichen, ist die Outreach-Arbeit. Diese ist laut Amtsblatt der 
Europäischen Union (2003/Nr.L165/31) eine Methode, die „[…] Kontakte zu Einzelpersonen oder 
Gruppen aus bestimmten Zielpopulationen herstellt, die durch die bestehenden Einrichtungen 
[…] nicht wirksam erreicht werden“ können. Der Verein IKEMBA hat das Konzept der Outreach- 
Arbeit praktiziert, durch seine jahrelange praktische Erfahrung weiterentwickelt und kombiniert 
die vier Formen der Outreach-Arbeit in Abhängigkeit zur örtlichen Gegebenheit nach Dewson 
et al. (2006): Beim sogenannten „detached outreach model“ findet die OutreachTätigkeit im 
öffent lichen Raum statt. In Parks, Einkaufszentren, auf der Straße oder am Bahnhofsgelände tritt 
man mit den Menschen in Kontakt. Beim „peripatetic model“ geschieht dies in den Räumlich-
keiten  oder Organisationen der jeweiligen Communitys, z. B. in religiösen Zentren, in Vereinen und 
 Community-Verbänden. Hier wird allerdings nur sekundär mit den Individuen gearbeitet, primär 
steht die jeweilige Organisation oder die enge Zusammenarbeit mit den Schlüsselpersonen 
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 (Imame, Gruppenleitende, Inhaber_innen von Geschäften etc.) im Vordergrund. Beim „domiciliary 
model“ sucht man die Menschen zu Hause in ihren Wohnungen auf und beim sogenannten „satel-
lite model“ wird an einem zentralen Ort ein „one stop shop“-Service eingerichtet, bei dem nieder-
schwellige Beratung, Informationsaustausch aber auch treffsichere Weitervermittlung zu diversen 
spezialisierten Einrichtungen erfolgen kann. Bei IKEMBA findet diese EmpowermentBeratung 
nach dem „one stop shop“-Prinzip im Vereinsbüro statt.

Die Outreach-Arbeit bietet den Menschen nicht nur Unterstützung bzw. Hilfe zur Selbsthilfe 
 (Empowerment), sondern ermöglicht etwa durch Aufklärung und Sensibilisierung das Brechen 
von Tabus und führt in weiterer Folge zu nachhaltigen Veränderungen in den Communitys, der 
Sozialpolitik und den Haltungen von Individuen (vgl. Rhodes 1996, zit. in Mikkonen et al. 2007).

STRUKTURELLER ANSATZ  
DER OUTREACH-ARBEIT BEI 

IKEMBA

In der praktischen Tätigkeit des Vereins ist die Outreach-Arbeit die Basis aller Projektmaß- 
nahmen. Dabei orientieren wir uns an dem Partizipationsansatz, bei dem wir Projekt-
ideen direkt von den kommunizierten Bedürfnissen der Betroffenen und der Community- 
Arbeit ableiten. Diese Personen sind bei Planung und Umsetzung aktiv einbezogen und auch 
als Beteiligte für unsere Aktivitäten aktiv, deshalb findet unsere Arbeit große Resonanz bei 
den Zielpersonen. Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit mit sogenannten Community- 
Leader_innen, also Schlüsselpersonen in den Communitys, wie Pastoren, Imame, Inhaber_innen 
ethnischer Geschäfte, aber auch Gruppenleitende von in den Communitys organisierten Frauen- 
und Männergruppen. Sie genießen mit ihrer Vorbild- und Berater_innenfunktion das Vertrauen der 
Community- Mitglieder, die in Krisensituationen ihre Hilfe suchen.
Sowohl in der Outreach-Arbeit vor Ort als auch im „one stop shop“ steht die treffsichere Weiterver-
mittlung zu bestehenden Angeboten im Vordergrund, deren Basis unser weit reichendes Netzwerk 
an Kooperationen ist. Wir fördern interkulturelle  Kompetenz durch gezielte Arbeit im Einzel setting, 
also direkt dort, wo es zur Interaktion mit den jeweiligen Mitarbeiter_innen der Institutionen und 
Menschen mit Migrationshintergrund kommt. Damit diese zum Teil schwierigen  Interaktionen 
auch gelingen, setzen wir die Methode des Kulturdolmetsches ein, die inter kulturelles Lernen auf 
beiden Seiten möglich macht.

Empowerment-Beratungen,
Workshops, Veranstaltungen, Kurse, 
Exkursionen

Begleitung & Kulturdolmetsch,
Vermittlungen, Netzwerkarbeit

Outreach-Arbeit direkt vor Ort in 
den Communitys mit Leader_innen 
Mitglieder
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SCHWERPUNKT SOZIALE INTEGRATION

Viele Menschen mit Migrationshintergrund stehen in ihrer neuen Heimat vor großen Heraus-
forderungen. Negative Erfahrungen, wie u. a. Rassismus, Diskriminierung, strukturelle Barrieren 
und negative Berichterstattung über Migrant_innen in den Medien, schüren das Misstrauen und 
verstärken die Tendenz, sich zurückzuziehen. Der Verein IKEMBA macht diese Zugangsbarrie-
ren für Menschen mit Migrationserfahrung, die sozial benachteiligt sind, sichtbar und begegnet 
diesen mit folgenden Projekten:

Basistätigkeit: 
„SIMEO STEIERMARK – soziale Integration von  Migrant_innen   
durch Empowerment und Outreach in der Steiermark“

SIMEO fördert die Selbsterhaltungsfähigkeit jener Menschen mit Migrationserfahrung, die sich 
bislang schwer in der österreichischen Gesellschaft zurechtfinden. Mithilfe von niederschwelligen 
Angeboten und ressourcenorientierten Methoden wie Outreach-Arbeit, Empowerment-Beratung, 
Vermittlung sowie Begleitung mit Kulturdolmetsch fördern wir das Alltags- und Orientierungs-
wissen dieser Menschen. Zusammen mit bestehenden Institutionen arbeiten wir in Netzwerken 
an Themen der Integration und des Diversitätsmanagements. Mit SIMEO unterstützen wir das 
„Arbeitsprogramm Integration“ der Steirischen Landesregierung, als Nachfolger der „Charta 
des Zusammenlebens in Vielfalt in der Steiermark“ von 2011, und fördern so das friedliche  
Miteinander in unserer Gesellschaft.

Durch die erfolgreiche und niederschwellige Methode der Outreach-Arbeit konnten 2017 in 132 
Outreach-Einheiten 829 Outreach-Kontakte (636 Frauen/193 Männer/zusätzlich 43 mitbetroffene 
Kinder) hergestellt werden, wobei die Outreach-Arbeiter_innen an den unterschiedlichsten Orten 
aktiv waren, um die Menschen dort aufzusuchen, wo sie sich befinden, z. B. in Privatwohnungen, in 
religiösen Zentren, auf der Straße, auf anderen öffentlichen Plätzen, in Kaffeehäusern, in ethnisch- 
orientierten Geschäften, aber auch auf sozialen Netzwerken (vgl. Abb.). In ihrer Arbeit unterstützt 
wurden sie durch die Community-Leader_innen, also Schlüsselpersonen in den Communitys vor 
Ort (z. B. Pastoren, Imame), wodurch Veranstaltungen an community-relevanten Orten möglich 
waren. Die häufigsten Herkunftsländer der durch die OutreachArbeit erreichten Personen waren 
Rumänien, Tschetschenien bzw. Inguschetien und verschiedene afrikanische Länder, darunter v. a. 
Nigeria, Kongo, Ghana und Senegal.

Zusätzlich wurden 240 Personen (186 Frauen/54 Männer) aus den Communitys per Telekommu-
nikation (SMS, Telefon, WhatsApp, E-Mail) unterstützt, wobei alltägliche Fragen geklärt, aber auch 
rasch und effizient Infos und/oder Erinnerungen zu Workshops, Exkursionen oder Veranstaltungen 
weitergegeben wurden. Auf diese Weise konnten auch Mitarbeiter_innen diverser Institutionen 
oder Vereine erreicht werden (38 Frauen/27 Männer), u. a. bei der Gebietskrankenkasse, beim 
 Sozialamt, beim ABI-Service, beim Verein Zebra.
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Ein weiterer Bestandteil der Outreach-Arbeit ist die Möglichkeit der Begleitung mit Kultur-
dolmetsch. Das wurde 2017 in 188 Fällen von 198 Personen (161 Frauen/35 Männer/2 Kindern) 
- in 176 Fällen war Sprach– und Kulturdolmetsch nötig - genutzt (z. B. zu Ämtern und Behörden, 
zu Bildungseinrichtungen, zu anderen Vereinen, zur Antidiskriminierungsstelle, zur Lernhilfe von 
Bit Social, aber auch zur Empowerment-Beratung von IKEMBA). Das resultierte in 11 Weiter-
vermittlungen. Auf institutioneller Ebene waren die Outreach-Arbeiter_innen dadurch mit 383 
Mitarbeiter_innen diverser Institutionen (260 Frauen/123 Männer) in Kontakt.

2017 kam es im Zuge der Outreach-Arbeit außerdem zu 26 Weitervermittlungen (z. B. zu anderen 
Vereinen, zur Arbeiterkammer, zum AMS, zum Sozialamt, zur Antidiskriminierungsstelle oder zur 
Empowerment-Beratung von IKEMBA zur weiteren Abklärung).

Während einer Outreach-Einheit wurden meist mehrere Themen abgedeckt, da die meisten 
 Menschen, die wir erreichen konnten, nicht mit einer singulären Thematik gefordert sind, sondern 
mit sogenannten „Multiproblemlagen“ konfrontiert sind. So zieht beispielsweise eine längere 
 Arbeitslosigkeit oft Überschuldung nach sich, in der Folge werden offene Rechnungen nicht be-
zahlt, es kommt zu Stromabschaltungen, der Verlust der Wohnung droht und Inkassobüros stellen 
Forderungen.
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Der Hauptgrund für die Inanspruchnahme einer Begleitung war in 52% der Fälle Angst oder 
Unsicherheit vor dem Behördenkontakt, was meist auf negative Vorerfahrungen oder Verstän-
digungsschwierigkeiten zurückzuführen ist. Durch die Begleitung fühlen sich die Betroffenen 
 sicherer, können sich darauf verlassen, dass ihre Anliegen entsprechend kommuniziert werden, 
und lernen, wie sie selbständig diese Gespräche führen können. In 19% der Fälle waren Unklar-
heiten und Missverständnisse, die meist kulturelle oder sprachliche Ursachen hatten, der Grund 
für eine Inanspruchnahme der Begleitung. In 13% der Fälle war ein vorhergehender Konflikt der 
Grund für die Inanspruchnahme.

Im Vereinsbüro in der Innenstadt von Graz bietet der Verein IKEMBA nach Prinzip des „one stop 
shops“ niederschwellige Empowerment-Beratung und leistet bei Bedarf eine treffsichere Weiter-
vermittlung zu spezialisierten Diensten. 2017 wurden 161 Personen (107 Frauen/55 Männer/
zusätzlich 173 mitbetroffene Kinder) in 657 Beratungssequenzen beraten. Um die Niederschwel-
ligkeit zu gewährleisten, wird auch im Beratungskontext die Anonymität der Ratsuchenden be-
wahrt. Angaben zu persönlichen Informationen, wie Alter, Herkunft, Status, müssen nicht genannt 
werden, sofern die Beratungstätigkeit dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Sehr oft waren Kinder durch die Empowerment-Beratung mitbetroffen, da sie entweder von den 
Eltern in die Beratung mitgenommen wurden oder wenn es sich um kinderbezogene Themen  
(z. B. Erziehung, Ausbildung) handelte. Ebenso sind sie mitbetroffen, wenn es um Themen geht, 
die die ganze Familie betreffen (z. B. finanzielle Situation, Gesundheit, Arbeitslosigkeit der Eltern). 
Während einer Beratungssequenz wurden meist mehrere Themenbereiche geklärt, da ein ganz-
heitlicher Ansatz zentral ist, um komplexe Problemlagen bearbeiten zu können (vgl. Abb.). Neben 
finanziellen, rechtlichen und gesundheitlichen Fragen ging es oft auch um Unterstützung beim 
Ausfüllen von Formularen und um die treffsichere Weitervermittlung zu spezialisierten Institu-
tionen (58 Weitervermittlungen, u. a. zu Ämtern und Behörden, zur Lebenshilfe, zur Schuldner-
beratung, zu diversen Versicherungsanstalten, zu potentiellen Arbeitgeber_innen und zu anderen 
Vereinen). Der Großteil der Personen in der Beratung kam 2017 aus Nigeria, Rumänien, Ghana, 
Ägypten und dem Iran.
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2017 gab es im Rahmen des Projekts 33 Vernetzungstreffen auf institutioneller Ebene, wodurch 
513 Kontakte zu Fachkräften diverser Institutionen und Einrichtungen im Sozialbereich, sowie zu 
Politiker_innen und Entscheidungsträger_innen hergestellt wurden. Einerseits wurden dadurch 
wichtige Kontakte zu Ansprechpersonen für Weitervermittlungen aufgebaut, andererseits wurden 
Kooperationsgespräche für zukünftige Projektmaßnahmen geführt.

PROJEKT „ARBEITSMARKINTEGRATIVE MASSNAHMEN“

2017 nutzten 89 Personen (39 Frauen/50 Männer) in 454 Beratungssequenzen die arbeitsmarkt-
relevante Unterstützung, Betreuung und Begleitung von IKEMBA. Es konnten dadurch 25 Personen 
erfolgreich vermittelt werden, hatten ein Praktikum begonnen oder eine Arbeitsstelle gefunden.  
Das Durchschnittsalter der Personen, die die arbeitsmarktintegrative Beratung in Anspruch 
nahmen, lag bei 41 Jahren, während insgesamt 41 Personen älter als 40 Jahre waren.

Das Thema Erwerbsarbeit ist insbesondere für Menschen mit Migrationshintergrund ein sehr 
schwieriges, da in vielen Fällen erst intensive Vorarbeit geleistet werden muss, bevor die Betrof-
fenen erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert werden können (z. B. Sprachkurse, Schulungen, 
Anerkennung von Qualifikationen usw.). Das Angebot der arbeitsmarktintegrativen Beratung bei 
IKEMBA richtete sich u. a. an geringqualifizierte und/oder ältere Personen mit Migrationshinter
grund, die am Arbeitsmarkt nur schwer Fuß fassen können. Menschen in „Multiproblemlagen“, 
für die die Arbeitssuche nur eine von vielen Herausforderungen darstellt, sind eine weitere 
Zielgruppe dieser Maßnahme. Eine erfolgreiche (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt ist erst 
möglich, wenn gewisse Probleme abgeklärt wurden, z. B. eine Wohnung gefunden oder gesund-
heitliche  Beeinträchtigungen verbessert wurden oder Grundqualifikationen aufgebaut werden 
 konnten. Anerkannte Flüchtlinge, die ebenfalls erst die Basis für einen erfolgreichen Einstieg in 
den  Arbeitsmarkt schaffen müssen, fallen in die Zielgruppe. Damit die (Wieder-) Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit überhaupt möglich wird, werden die Betroffenen bei Bedarf zu spezialisierten 
Stellen weitervermittelt (u. a. Verein Zebra zur Nostrifizierung, zu kostenlosen oder leistbaren 
Deutschkursen, zur Schuldnerberatung oder zur Antidiskriminierungsstelle).

IKEMBA bietet den Betroffenen im Vereinsbüro niederschwellige und empowermentgeleitete 
 arbeitsmarktintegrative Beratung und Information und unterstützt sie ganz gezielt in ihrer 
Lebens situation. Es wird damit versucht, die Beschäftigungschancen von Menschen, die am 
 Arbeitsmarkt gemeinhin als „schwer vermittelbar“ gelten, zu erhöhen. Neben arbeitsrechtlicher 
Beratung und Information zu Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen die Zielpersonen 
auch Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, bei der Suche nach einer 
passenden Arbeits stelle, die mit der jeweiligen Lebenssituation kombinierbar ist (z. B. Kinder-
betreuungspflichten,  Erreichbarkeit) und bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche. Auch 
die Rahmenbedingungen werden abgeklärt, damit die Zielpersonen besser in den Arbeitsmarkt 
integriert werden können, wie beispielsweise Unterstützung bei der Organisation von Kinder-
betreuungsplätzen, Beratung zu finanziellen Themen sowie zu Aufenthaltsfragen und Klärung von 
Diskriminierungsfällen beim Bewerbungsprozess. Bei Missverständnissen zwischen (potentiellen) 
Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen schaltet sich die Beraterin ebenfalls vermittelnd ein.
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SCHWERPUNKT GESUNDHEIT

Informationsdefizite, eigene Haltungen und Prägungen, sprachliche Schwierigkeiten, strukturelle 
Barrieren und unterschiedliche, oft kulturell geprägte Zugänge zu den Themen Gesundheit, 
Prävention, Krankheit und Behandlung sind oft der Grund, warum sozial benachteiligte Menschen, 
darunter auch Menschen mit Migrationserfahrung, in Gesundheits- und Krankheitspräventions-
fragen „schwerer erreichbar“ sind. Auch systembedingte Zugangsbarrieren, wie strukturelle 
 Diskriminierung, Vorurteile oder mangelnde interkulturelle Kompetenz bei den Mitarbeiter_innen  
der Institutionen, machen es diesen Menschen schwerer, bestehende Gesundheitsförderungs-
angebote in Anspruch zu nehmen. Diesen Herausforderungen begegnet IKEMBA mit innovativen, 
praxisorientierten und gesundheitsfördernden Projekten.

PROJEKT „HEALTH LITERACY FOR EVERYONE“

Ziel des Projektes ist, die Gesundheitskompetenz „schwer erreichbarer“ Menschen zu fördern, das 
Orientierungswissen im österreichischen Gesundheitssystem zu erhöhen und zum gelingenden 
interkulturellen Dialog im Gesundheitswesen beizutragen.

Durch 117 Outreach-Einheiten wurden 2017 318 Kontakte zu Frauen und 54 zu Männern in den 
albanisch-sprachigen, rumänischen, tschetschenischen und serbokroatischen Communitys sowie 
in Communitys aus afrikanischen Ländern der Subsahara geknüpft. Die Outreach-Arbeiter_innen 
klärten die Personen über bestehende Angebote im Gesundheitswesen sowie über wichtige Ge-
sundheitsinformationen im Lebensumfeld der Personen auf. Am häufigsten wurden die Klient_innen  
in ihren Privatwohnungen (32%) aufgesucht, gefolgt von religiösen Zentren (17%) und diversen 
ethnischen Geschäften bzw. Restaurants (17%). Dabei wurden neben unterschiedlicher Aspekte  
der physischen und psychischen Gesundheit, auch Themen wie Ausbildungsmöglichkeiten im 
Gesundheitswesen, Arbeitsmöglichkeiten, aber auch Rassismus- und Diskriminierungs- bzw.  
Gewalterfahrungen besprochen. Bereits während der Outreach-Arbeit fanden Vermittlungen zu 
verschiedenen Institutionen, wie z. B. dem AMS, der Drogenberatungsstelle oder zu zam Nowa etc. 
statt.

In Kooperation mit Fachstellen für Gesundheitsfragen (z. B. VIVID, Frauengesundheitszentrum) 
und in Zusammenarbeit mit den Community-Leader_innen wurden 2017 von den Outreach- 
Arbeiter_innen an den gewohnten Treffpunkten der Community-Mitglieder 15 Workshops in der 
jeweiligen Muttersprache zu gesundheitsrelevanten Themen abgehalten (z. B. gesunde Ernährung, 
Krankheitsprävention, Zahngesundheit, Gewalt). Dadurch wurden 62 Frauen und 62 Männer  
erreicht.

Zum Austausch für die Outreach-Arbeiter_innen und die Community-Leader_innen wurden Work-
shops abgehalten, um rechtzeitig auf die Bedürfnisse der Community-Mitglieder reagieren zu 
können. Bei einem Workshop mit 7 Community-Leader_innen (4 Frauen/3 Männer) war eine  
Vertreterin von Styria Vitalis eingeladen, um zum Thema Zahngesundheit und Gesunde Ernährung 
zu referieren.
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Auch Exkursionen wurden organisiert und durchgeführt, um den Community-Mitgliedern die 
Leistungen diverser Gesundheitsförderungsstellen vorzustellen. Eine Exkursion mit 12 Personen 
führte zur Impfstelle in das Gesundheitsamt der Stadt Graz, wo auch Stadtrat Mag. Krotzer und 
der Büroleiter für Gesundheit anwesend waren. Eine weitere Exkursion mit 10 Personen führte 
zum Gewaltschutzzentrum.
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Im Rahmen des Projekts wurden 2017 auch Begleitungen mit Kulturdolmetsch zu gesund-
heitsrelevanten Institutionen angeboten. Dabei wurden 123 Frauen und 13 Männer (davon 8 
mitbetroffene Kinder) zu verschiedenen Gesundheitsinstitutionen, zu (Fach-)Ärzt_innen, zur 
Drogen beratungsstelle etc. begleitet. Im Rahmen der Kulturdolmetsch-Einheiten wurde mit 259 
weiblichen und 73 männlichen Angestellten im Gesundheitswesen gearbeitet. Darüber hinaus 
gaben 25 begleitete Personen Ängste im Umgang mit den Institutionen als Begleitgrund an; für 
11 Personen war Unsicherheit der Grund für die Inanspruchnahme einer Begleitung.

Es gab auch die Möglichkeit, Bildungsberatung speziell zu Ausbildungen und Qualifizierungs
maßnahmen im Gesundheitsbereich bzw. Unterstützung bei der Arbeitssuche im Gesundheits-
bereich im IKEMBA „one stop shop“ zu erhalten. 2017 wurden insgesamt 20 Frauen und 13 Männer 
im Rahmen von 81 Beratungssequenzen beraten, in 16 Fällen kam es zu Vermittlungen (z. B. ins 
Hebammenzentrum, zu „Migrants care“ des Roten Kreuzes, zu ärztlichem Personal, zum Verein für 
Männer und Geschlechterthemen oder dem AMS).

Im Zuge des Projekts fanden 16 Vernetzungstreffen mit interessierten Personen, die im Gesund-
heitswesen tätig sind, statt, wobei es zum Austausch über Erfahrungen mit Interkulturalität im 
Arbeitsalltag kam.

IKEMBA hat sich außerdem mit „Health literacy for everyone“ um den „Steirischen Qualitätspreis 
Gesundheit 2017 – SALUS“ beworben und kam in die Top 3. Leider hat sich die Jury letztendlich 
für ein anderes Projekt als Preisträger entschieden.

Auf der Homepage der Österreichischen Plattform für Gesundheitskompetenz wurde auch 
ein Fachbeitrag von Mag. Dr. Livinus Nwoha und Mag.a Barbara Pawlata zum Thema „Durch 
 Outreach-Arbeit zur höheren Gesundheitskompetenz“ veröffentlicht (siehe Pressespiegel).

PROJEKT „KOMM!UNITY.SPORTIV“

„KOMM!unity.sportiv“ wurde 2016 vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) mit dem 1. Platz 
des Integrationspreises Sport ausgezeichnet. Es ist ein Projekt zur Förderung von Gesundheit und 
sozialer Integration von (älteren) Migrant_innen durch Outreach, Empowerment und Be wegung 
in Kooperation mit ATG Graz, ATUS Graz, DSG Graz, Senior_innenreferat Graz und Sportunion 
 Steiermark.
Durch 159 Outreach-Einheiten wurden im Jahr 2017 1001 Kontakte zu Frauen und 290 zu  Männern 
in den afrikanischen, rumänischen, tschetschenischen, albanisch-sprachigen und zum Teil auch 
in den arabischsprachigen Communitys geknüpft. Die Projektangebote sind jedoch keineswegs 
auf die genannten Communitys beschränkt, da Outreach-Arbeit zum Thema Gesundheit durch 
 Bewegung auch im öffentlichen Raum stattfindet. Das Projekt ist daher für alle offen, es konnten 
u. a. auch Personen aus Indonesien, Ungarn, China, Afghanistan, Spanien, Kroatien, der Türkei und 
der Slowakei vom Projekt profitieren.

Die Outreach-Arbeit wurde v. a. in Privatwohnungen, in religiösen Zentren, auf öffentlichen 
 Plätzen und in Parkanlagen, in diversen ethnischen Geschäften und in der Wohnnachbarschaft 
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der angesprochenen Migrant_innen geleistet. Darüber hinaus wurde 2540-mal telefonisch 
 Kontakt aufgenommen. Im Fokus der Outreach-Arbeit im Rahmen des Projektes stand 2017 
die  Vermittlung von Wissen über die Bedeutung von Bewegung und Sport für die Gesundheit 
und über die bestehenden Angebote der kooperierenden Sportvereine. Darüber hinaus wurden 
auch weitere Themen der Gesundheitsförderung, wie gesunde Ernährung, aber auch allgemeine  
Informationen zu Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, zu Arbeit und Beruf oder Schule 
und Ausbildung weitergegeben. Als Resultat der Informationsweitergabe wurden 15 Frauen und 
4 Männer zu bestehenden Angeboten begleitet: Zum ATG, zum DSG, zur Sportunion, zur Anti-
diskriminierungsstelle, in Fitnessstudios und in Hallenbäder.

2017 haben zwei Workshops mit den acht kooperierenden Community-Leader_innen stattge-
funden, wobei die Reflexion über die Projektmaßnahmen und die Projektergebnisse, sowie  
Reflexion über die Nachhaltigkeit des Projektes und weiterer Maßnahmen über das Projektende 
hinaus diskutiert wurden.

Auch sechs Workshops zum Thema „Gesundheitsförderung durch Bewegung“ in den jeweiligen 
Muttersprachen in den Communitys vor Ort haben stattgefunden. Insgesamt nahmen 49 Frauen 
und 26 Männer (mit 22 Kindern) an den Workshops teil.

Um die Menschen zu Bewegung zu animieren, wurden auch niederschwellige Bewegungs-
aktivitäten angeboten, welche die Projektteilnehmenden ausprobieren konnten: „Spazieren und 
 Wandern“ sowie offene Sportangebote. Es fanden 2017 zwei Wanderungen bzw. Spaziergänge 
statt: zur Ruine Gösting mit 9 Frauen, 2 Männern und 8 Kindern und in die Rettenbachklamm mit 
7 Frauen, 4 Männern und 9 Kindern.

WANDERUNG ZUR RUINE GÖSTING
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2017 haben jeweils 28 Einheiten „Offener Sport für Frauen“ – mit der Möglichkeit auch Kinder bei 
Betreuungsschwierigkeiten mitzubringen – und „Offener Sport für Männer“ stattgefunden. Diese 
offenen Sporteinheiten orientierten sich an den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden, 
daher konnte sich das Programm durchaus abwechslungsreich gestalten, wobei bei der Männer-
gruppe meist Fußball gespielt wurde. Im Durschnitt sportelten 8 Frauen und 6 Männer pro Einheit 
mit.

Um noch flexibler auf den Bedarf der Personen aus den Communitys eingehen zu können, wurden 
vermehrt Angebote gerade für bewegungsinaktive Personen im Rahmen der Outreach-Arbeit 
gesetzt. So wurde die Möglichkeit geboten, das Schifahren zu erproben, Schneezuwandern, zu 
rodeln, zu schwimmen, Radzufahren oder Entspannungsübungen auszuprobieren. Es wurde auch 
die Bildung von selbstorganisierten Bewegungsgruppen in den Communitys angeregt. Daraus hat 
sich im Frühjahr 2017 in der afrikanischen Community eine „Frauen-Walk-Runde“ mit vier Frauen 
gebildet, die nun einmal wöchentlich zwei Stunden unterwegs ist.

WANDERUNG DURCH DIE RETTENBACHKLAMM



16

2017 haben mit den kooperierenden Sportvereinen 14 Vernetzungstreffen stattgefunden. Damit 
die Projektteilnehmenden deren Sport- und Bewegungsangebote kennenlernen konnten, wurden 
u. a. auch Exkursionen organisiert, z. B. zur ASKÖ (5 Frauen/2 Männer), wo sechs Kinder auch an 
einem Schnuppertraining für HipHop teilnehmen konnten. Auch durch den ATG Graz wurde eine 
Schnuppermöglichkeit ins Leben gerufen.

In den Kooperationsgesprächen mit der Sportunion Steiermark und der DSG Graz wurde ent-
schieden, Mitglieder aus den Communitys selbst zu Fachleuten für Fitness und Gesundheitssport 
auszubilden, also zu Übungsleiter_innen zu machen. 2017 fanden zwei Fortbildungstage inkl. 
sportlicher Kinderbetreuung statt: „Ballspiele“ (18 Erwachsene, 17 Kinder/Jugendliche) und „Tanz“ 
(11 Frauen, 10 Kinder).

SCHIFAHREN

TANZ
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Am 21.10.2017 fand in der großen Halle der Sportunion das interkulturelle Sport- und Familien-
fest in Kooperation mit der DSG und der Sportunion statt. 52 Familien (158 Personen, darunter 
93 Kinder), aus Rumänien, Albanien, Tschetschenien, Ukraine, Ägypten und anderen afrikanischen 
Ländern, nahmen aktiv am Stationenbetrieb teil, der durch die Übungsleiter_innen abgehalten 
wurde. Es gab sechs verschiedene Spiel- und Bewegungsstationen (+ 1 Bonusstation), darunter  
Tic-Tac-Toe, einem Skate-, Spring- und Hindernis-Parcours, Zielwerfen, der Boden ist Lava und 
 Aufgaben angeln.

SPORT- UND FAMILIENFEST
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SCHWERPUNKT SPRACHE, BILDUNG UND KULTUR

Die langjährigen Erfahrungen des Vereins haben gezeigt, dass Sprachbarrieren Hindernisse für 
Zugewanderte sind, wodurch sie in ihrer Partizipation an der Gesellschaft eingeschränkt sind. 
Dies wird auch durch wissenschaftliche Beiträge untermauert. Aus diesem Grund bietet IKEMBA   
spezielle Empowerment-Sprachmaßnahmen an, welche die betroffenen Menschen in ihrem 
Spracherwerb unterstützen, ihre Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch verbessern und Hem-
mungen, die deutsche Sprache im Alltag zu verwenden, abbauen. Durch diese Empowerment- 
Maßnahmen werden sie u. a. dazu befähigt,  Sprach-, Kultur- und Bildungsangebote anzunehmen, 
um so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.

PROJEKT „GEDELE – GEMEINSAM DEUTSCH LERNEN“

Durch die niederschwelligen Empowerment-Kommunikationskurse für Frauen und Männer wird 
es auch für Menschen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen möglich, Kommunikations-
kompetenzen auf Deutsch zu erwerben oder zu verbessern – das gilt auch für Personen mit Kinder-
betreuungspflichten. Auch Menschen mit Migrationshintergrund im höheren Erwachsenenalter, 
die keinen positiven Zugang zu Bildung haben, können von diesen Kursen erheblich profitieren.

Im Wintersemester 2017 wurden zwei gendersensible Empowerment-Kommunikationskurse 
 abgehalten, woran 32 Frauen und 15 Männer teilnahmen. Da der Kurs für alle offen stand, 
 unabhängig von Herkunft und Aufenthaltsstatus, stammten die Teilnehmenden aus unterschied-
lichen Ländern: Ägypten, Rumänien, Nigeria, Bosnien, Irak, Syrien, Georgien, Russland, Afghanistan, 
Philippinen, Kroatien, Bangladesch, Mali und der Mongolei. Im Zuge der Kommunikationskurse 
wurde pro Gruppe je ein Workshop zum Thema „Zahngesundheit“ von Styria Vitalis abgehalten.

Die erworbenen Kommunikationskompetenzen und Informationen, welche die Teilnehmenden  
im Kurs erhalten, wirken nachhaltig. Den Betroffenen wird es möglich, sich mehr in das 
 gesellschaftliche Leben in der Steiermark einzubringen. Zufriedene Teilnehmer_innen tragen die 
Informationen in ihre Communitys weiter, agieren somit selbst als Multiplikator_innen. Um die 
 Niederschwelligkeit zu erhöhen war der Einstieg laufend und unbürokratisch möglich.

G D LE    E   E

GEMEINSAM

LERNEN

DEUTSCH
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PROJEKT „DEUTSCH – ABC FÜR INTEGRATION: 
ALS BESSERE CHANCE FÜR INTEGRATION“

Mit „Deutsch – ABC für Integration: Als bessere Chance für Integration“ wurden 2017 10 
Deutschkurse zu je 50 Unterrichtseinheiten auf A1-Niveau für Personen ab dem vollendeten  
18. Lebensjahr in der Grundversorgung durch das Land Steiermark angeboten. Die Kurse fanden 
in zwei Durchgängen statt: Von 15.02. – 30.06.2017 in Kooperation mit der Caritas Akademie 
(61 Teilnehmende zw. 19-58 Jahren) und vom 01.08. – 31.12.2017 (65 Teilnehmende zw. 18 und 
66 Jahren). Zwei der zehn Kurse wurden nach Geschlechtern getrennt abgehalten, für vier Kurse 
wurde auch parallel eine Kinderbetreuung angeboten. Dennoch konnten wir mehr Männer als 
Frauen erreichen. Eine Vielfalt zeigte sich v. a. hinsichtlich des Alters. Diese Altersdurchmischung 
war dem allgemeinen Gruppenklima sehr zuträglich.

Wir haben uns beim Angebot an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Weitervermittlung 
und Vernetzung zu bzw. mit anderen Kursanbietern (Caritas, Benko, ISOP, Chiala, BFI, DA in der  
Region, Rotes Kreuz, Danaida, SOMM) war bei diesem Projekt zentral, um möglichst viele  
Menschen in Deutschkursen unterzubringen und ihre sprachliche Integration zu fördern. Alleine 
im Herbst wurden mehr als 60 Personen an andere Kursanbieter weitervermittelt (höhere Niveaus, 
Alphabetisierungskurse, Kurse voll). Je nach Möglichkeit haben wir die Teilnehmenden auch in  
andere IKEMBA-Angebote miteinbezogen, z. B. ehrenamtlich geführte Deutschkurse, Sportange-
bote, Empowerment-Beratung etc., um ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten abseits der 
Deutschkurse zu bieten.

In jedem Kurs wurde ein Workshop zu einem bestimmten Thema abgehalten, z. B. Gesund-
heit, Meine Hobbies, gute Nachbarschaft, Wahlen in Österreich. Dabei wurden Materialien des  
Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) genutzt und der Fokus auf Vermittlung von Werte-und 
Orientierungswissen gelegt. Auch Exkursionen wurden organisiert, um die Menschen mit für sie 
relevanten Stellen zu vernetzen, an die sie sich im Bedarfsfall wenden konnten, und um ihnen 
auch Möglichkeiten zum Deutsch-Selbststudium aufzuzeigen: Stadtbibliothek Graz inkl. Media-
thek, Frauenservice, Verein für Männer und Geschlechterthemen und IBOBB Café. Es wurde auch 
eine Schnitzeljagd durch die Grazer Innenstadt organisiert, um den Leuten spielerisch Identifika-
tionsmöglichkeiten mit ihrer neuen Heimat zu ermöglichen. Im Herbst wurden auch zwei Werte- 
und Orientierungskurse im Umfang von je 8 Stunden durch den ÖIF in den Sprachen Dari/Farsi 
und Arabisch in den Räumlichkeiten von IKEMBA organisiert; Kurse für Personen mit anderen 
Muttersprachen wurden direkt im Integrationszentrum abgehalten.

   
 D

eu
tsch - ABC für Integration:

       Als bessere Chance für Integratio
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PROJEKT „SCHATZ GRAZ“

Ziel des Projektes war es, Menschen mit Migrationshintergrund durch den Einsatz von interkul-
turellen Kulturlots_innen zu bestehenden Kunst- und Kultureinrichtungen zu begleiten und ihnen 
die Kunst- und Kulturszene in Graz näherzubringen. Im Vorfeld wurden sie durch die Outreach- 
Arbeiter_innen über diverse Kulturangebote, wie den Kulturpass der Initiative „Hunger auf Kunst 
und Kultur“, informiert und bei Bedarf und dem Erfüllen der Anspruchsvoraussetzungen wurde 
dieser im Vereinsbüro von IKEMBA ausgestellt. Auch Informationen über andere Angebote, die 
für die Zielpersonen Kunst- und Kulturangebote leistbarer machen, wurden weitergegeben  
(z. B. 24h-Joanneumskarte, kostenlose Angebote).

Im Zuge des Projekts wurden 9 Exkursionen zu Kunst- und Kulturveranstaltungen organisiert, u. a. 
zu Berlin meets Graz (ein gemeinsames Chorprogramm der Humboldt Universität Berlin und der 
Karl-Franzens-Universität Graz), zum Kunsthaus, Landzeughaus, Naturkundemuseum, zur Neuen 
Galerie, zu Ausstellungen beim Kindermuseum „Frida und Fred“, in die Oper, ins Orpheum und in 
die Kasematten. Im Durchschnitt nahmen 8 Erwachsene und 6 Kinder an den Exkursionen teil, 
wobei bei manchen Exkursionen aufgrund der Thematik mehr Kinder als Erwachsene teilnahmen 
(z. B. Frida und Fred-Ausstellungen, die Oper „Die Schöne und das Biest“).

Durch die ehrenamtlich geleistete Outreach-Arbeit konnten in sechs Outreach-Einheiten 52 
 Personen (25 Frauen, 9 Männer, 18 Kinder) animiert werden, an den Kulturaktivitäten teil zunehmen.
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SCHWERPUNKT KINDER, JUGEND UND FAMILIE

PROJEKT „IKOJA! – 
INTERKULTURELLE OFFENE JUGENDARBEIT“

IkOJA! - Interkulturelle Offene Jugendarbeit als Schnittstelle zwischen „schwer erreichbaren“  
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund, und Jugend-
zentren, herkömmlichen Anbietern der offenen Kinder- und Jugendhilfe sowie Sport- und Freizeit-
vereinen in der Steiermark (z. B. zu Angeboten der Stadt Graz).

2017 wurden 97 Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene und 222 Erziehungsberechtige (178 
Frauen/44 Männer) durch 51 Outreach-Einheiten im persönlichen Kontakt v. a. in Privatwohn-
ungen, Treffpunkten der Communitys, ethnischen Geschäften und religiösen Zentren erreicht. Auch 
bei Terminen in Bildungseinrichtungen und Kindergärten wurde mit Leuten aus den Communitys 
das Gespräch gesucht und Vertrauen aufgebaut. Dabei wurden Informationen über attraktive An-
gebote weitergegeben, darunter z. B. über die Sport- und Freizeitangebote für Kinder/Jugendliche 
des Sportamts und von SIQ+ der Caritas Steiermark und/oder zu Beratungs-, Sport- und Bildungs-
angeboten von IKEMBA oder im jeweiligen Sozialraum der Betroffenen. Der Großteil der Ziel-
personen wurde in den rumänischen, albanisch-sprachigen und den afrikanischen Communitys 
(Nigeria, Kongo, Kamerun) erreicht, wobei in den meisten Fällen über schulische Themen und 
Erziehung gesprochen wurde und die Kinder/Jugendlichen zu relevanten Stellen weitervermittelt 
wurden, z. B. zu kostenlosen Lernhilfeangeboten (Caritas Lerncafés, Verein Bit social in Zusam-
menarbeit mit dem Amt für Soziales der Stadt Graz) oder Beratungsangeboten (z. B. Empowerment- 
Beratung von IKEMBA). Zusätzlich wurden 342 Personen per Telekommunikation unterstützt. Auch 
der erste Kontakt zu den Institutionen bzw. Behörden wurde auf diese Weise geknüpft, um zwischen 
den Parteien sprachlich und kulturell zu vermitteln. Dadurch konnten auf institutioneller Ebene  
55 Fachkräfte unterschiedlicher Institutionen (43 Frauen/12 Männer) erreicht werden, darunter  
u. a. Schulpersonal und Angestellte diverser Institutionen und Vereine.

2017 wurden 35 Begleitungen von 38 Erziehungsberechtigten (35 Frauen/3 Männer) und 
9 Kindern/Jugendlichen/jungen Erwachsenen in Anspruch genommen, v. a. zum IBOBB Café. 
Frauen sind in vielen Zuwanderer-Familien vermehrt für die Kindererziehung zuständig. Das ist 
auch der Grund, warum sie bei Themen, die ihre Kinder betreffen, eher mehr involviert sind. Durch 
Begleitungen wurden Kontakte zu 117 Mitarbeiter_innen (93 Frauen/24 Männer) auf institu-
tioneller Ebene geknüpft, darunter insbesondere pädagogisches Personal, Fachkräfte des Jugend-
amtes und des AMS. In 30 Fällen wurde Sprach und Kulturdolmetsch geleistet; am häufigsten für 
die  afrikanischen Communitys. Der Hauptgrund für die Inanspruchnahme einer Begleitung war in 
den meisten Fällen die Angst vor dem Kontakt mit Behörden oder Institutionen.

2017 wurden 98 Empowerment-Beratungen im „one stop shop“ des Vereinsbüros von insgesamt  
35 Erziehungsberechtigten (29 Frauen/6 Männer) und 73 Kindern/Jugendlichen/jungen  
Erwachsenen genutzt, wobei die Klient_innen v. a. über schulische Themen und Fragen der  
Finanzierbarkeit von Sport-, Freizeit- und Bildungsangeboten für Kinder/Jugendliche aufgeklärt 
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bzw. informiert wurden sowie Unterstützungsarbeit bei der Suche nach Lehr-, Praktikums- oder 
Ausbildungsstellen geleistet wurde. Der Großteil der Hilfesuchenden kam aus afrikanischen  
Ländern (insb. Nigeria, Ghana, Ägypten).

Im Zuge der Beratung kam es in 12 Fällen zu Weitervermittlungen, z. B. zur Caritas, zum Schulamt 
der Stadt Graz, zum Beratungszentrum für Schwangere. Außerdem wurden sechs Kinder zum Eis-
laufen von SIQ+ der Caritas weitervermittelt und in der Outreach-Arbeit wurde mehrfach auf die 
Sportangebote der Stadt Graz hingewiesen und die Kids wurden motiviert, ihre Möglichkeiten zu 
nutzen. So konnten beispielsweise 2017 sieben Kinder/Jugendliche an Fußballvereine herange-
führt werden.

Es wurden zwei Sportgruppen angeboten, die jeweils einmal pro Woche für zwei Stunden statt-
fanden: „Fußball für Burschen“ (48 Burschen) und „Offener Sport für Burschen und Mädchen“  
(11 Mädchen/18 Burschen), wo verschiedene Sportarten ausprobiert werden konnten. Je Sport-
gruppe wurden 26 Einheiten abgehalten und das Durchschnittsalter der Teilnehmenden lag 
bei 11 Jahren. Die Mehrheit der Kinder/Jugendlichen kam aus dem arabischsprachigen Raum 
(Syrien, Ägypten, Irak). In der Fußballgruppe waren auch Kinder/Jugendliche mit türkischer und  
tschetschenischer Muttersprache vertreten, während beim offenen Sport auch Kinder/Jugend-
liche mit bosnischen Wurzeln teilnahmen.

Die Fußballgruppe nahm 2017 mit zwei Teams (U12 und U15) an einem Turnier von SIQ+ der 
Caritas teil. Durch „IkOJA“ wurden die jungen Menschen auch an verschiedene Sportangebote der 
Stadt Graz herangeführt, u. a. durch eine Teilnahme am 14. Laufcup im Augartenpark.
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Durch eine Sommersportwoche, die 2017 für die ganze Familie organisiert wurde, konnten sieben 
Familien (7 Erwachsene, 20 Kinder) dazu animiert werden, sich gemeinsam sportlich zu betätigen 
und miteinander Zeit zu verbringen. Es fanden Aktivitäten wie Wandern, Schwimmen, Spazieren, 
kombiniert mit einer Bildungsexkursion zum Verein für kleine Wildtiere in Not im Leechwald, statt.

Im Herbst wurden aufgrund der großen Nachfrage kurzerhand 12 Einheiten Schwimmen (6 Ein-
heiten für Burschen, 6 für Mädchen) im Bad zur Sonne organisiert. 14 Kinder (7 Mädchen, 7 Buben) 
nahmen das Angebot an. 

PROJEKT „HILEWI – HIER LERNEN WIR“

IKEMBA hat sich 2016 mit dem Projekt „Hilewi – hier lernen wir“ bei der Initiative Vielfalter  
beworben und wurde mit einem Preisgeld ausgezeichnet. Von September 2016 bis Januar 2018 
konnte der Verein IKEMBA dadurch einmal in der Woche für zwei Stunden gratis Lernhilfe in der 
Kleingruppe anbieten. Zielpersonen waren Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren, die 
mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung beim Lernen benötigen und in herkömmlichen Lern-
gruppen das Personal überfordern würden.

Die Leistungen des Projektes wurden durch Ehrenamtliche erbracht, der Verein IKEMBA stellte 
lediglich die Infrastruktur zur Verfügung und unterstützte die Ehrenamtlichen bei Bedarf. 2017 
nahmen 19 Kinder und Jugendliche (11 Buben/8 Mädchen) dieses Angebot an.
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EHRENAMTLICHES  ENGAGEMENT

2017 haben sich die Ehrenamtlichen von IKEMBA erneut sehr für die Integration von „schwer 
erreichbaren“ Menschen mit Migrationshintergrund eingesetzt. Es kamen täglich Menschen 
in die Büroräumlichkeiten, die verzweifelt auf der Suche nach einem Deutschkursplatz waren. 
Der Besuch vieler klassischer Deutschkurse ist entweder mit Kosten verbunden, was gerade für 
sozioökonomisch Benachteiligte schwierig zu finanzieren ist, oder die Kurse sind maßlos über-
füllt. Für diejenigen Menschen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, wurden durch zwei  
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen niederschwellige Sprach- und Orientierungskurse 
auf A1-Niveau angeboten. Für die Teilnahme wurde der bürokratische Aufwand auf ein Mini-
mum reduziert, die Teilnahme war freiwillig. Es wurden dadurch Möglichkeiten geschaffen, dass 
selbst jene, die schon seit Jahren in Österreich leben, ihr Deutsch noch perfektionieren konnten,  
ohne Scham und Vorbehalte. Die ehrenamtlichen Trainerinnen bringen selbst pädagogische  
Erfahrung mit, wovon die Teilnehmenden immens profitieren. Bereits in den Vorjahren war der 
Ansturm auf die Deutschangebote sehr groß, was die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen motiviert 
hat, auch 2017 wieder Kurse anzubieten. Aufgrund der Nachfrage nach einem intensiveren Kurs 
wurde kurzerhand von den Ehrenamtlichen die Kurshäufigkeit pro Woche erhöht. So gab es 2017 
zwei Intensivdeutschkurse mit insgesamt 46 Teilnehmenden (30 Frauen/16 Männer) aus dem  
arabischsprachigen Raum, Rumänien, der Mongolei, Nigeria, Frankreich, Vietnam, Philippinen,  
Georgien, Afghanistan, Kongo, Ghana, Mazedonien, Albanien, Russland und Bosnien, wobei  
ägyptische Frauen insbesondere im ersten Halbjahr ganz besonders stark vertreten waren.

„Der Deutschunterricht macht mir Freude. Ich komme mit Men-
schen verschiedener Herkunft ins Gespräch und lerne dadurch 
auch fremde Kulturen kennen. Ich kann nur mit ihnen lernen, 
wenn ich auch von ihnen lerne.”
Dipl. Päd.in Irene Leinert (links im Bild)

„Die Teilnehmer_innen hatten Gelegenheit die Sprache zu 
üben, um sich in Alltagssituationen sicher zu fühlen. Es waren 
herzerfrischende Stunden und wir hatten viel Spaß.”
Dipl. Päd.in Ilse Michalitsch (rechts im Bild)

Die Ehrenamtlichen von Verein IKEMBA waren am 26.10.2017 auch bei „Graz engagiert“ im 
Rathaus vertreten, wo die Stadt Graz engagierte Mitmenschen gefeiert hat, und haben anderen 
Interessierten von ihren Tätigkeiten bei IKEMBA erzählt und sich mit anderen Ehrenamtlichen 
ausgetauscht. 

Zusätzlich nahmen unsere Ehrenamtlichen über den Verein IKEMBA an der Forschungsstudie „NEP: 
neues Engagement und Partizipation“ vom Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der 
Karl-Franzens-Universität Graz, unter der Leitung von Prof. Arno Heimgartner, in Ko operation mit 
der Technischen Universität Graz sowie dem Mehrgenerationenhaus Waltendorf und der Bürger-
beteiligung Gratwein-Straßengel teil. Am 5. Dezember 2017 wurden die Ergebnisse im Zuge einer 
Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert
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10 JAHRE IKEMBA

Das Jahr 2017 war für den Verein IKEMBA ein besonders Festjahr. Am 07.01.2017 feierte der Verein 
sein 10-jähriges Bestehen und zu diesem Zweck wurde am 07.06.2017 ein Fest veranstaltet. Mit 
musikalischer Untermalung durch die Band AORA (Murat & Friends) und unter sehr gelungener 
Moderation durch Gernot Rath (ORF Steiermark, Kultur) wurde mit ca. 113 geladenen Gästen in 
den Räumlichkeiten des Graz Museums gefeiert.

Es beehrten uns politische Gäste, die nach der Eröffnung durch Vereinsobmann Dr. Mag. Livinus 
Nwoha und den Moderator Gernot Rath freundliche Grußworte an das Festpublikum richteten: 
StR.in Tina Wirnsberger, LAbg. Dr.in Sandra Holasek (in Vertretung für LR Mag. Christopher  
Drexler und LH Hermann Schützenhöfer), Dipl. Ing. (FH) Markus Schimautz, MA (in Vertretung für  
Bgm. Mag. Siegfried Nagl und StR. Kurt Hohensinner, MBA) sowie LAbg. Klaus Zenz (in Vertre-
tung für die LR.in Mag.a Doris Kampus und LR.in Mag.a Ursula Lackner sowie LH-Stv. Mag. Michael  
Schickhofer).

Im Anschluss wurde der neue IKEMBA  Imagefilm vorgeführt, der anlässlich des Jubiläumsjahres 
zusammen mit einem Studierendenteam des Studiengangs Journalismus und Public Relations der 
Fachhochschule Joanneum, unter der Leitung von Frau Mag.a Gudrun Reimerth, produziert wurde. 
Auch eine Jubiläumsbroschüre, die anlässlich der Feierlichkeit entworfen wurde, wurde mit ihrer 
Unterstützung erarbeitet. Aus Interviews mit LR.in Mag.a Ursula Lackner, StR. Kurt Hohensinner 
und dem Vereinsobmann Mag. Dr. Livinus Nwoha, aus Szenen vom Fest sowie aus Videomit-
schnitten von diversen Vereinsaktivitäten wurde schließlich ein Jubiläumsfilm gemacht.1

1 Links zu den Filmen: siehe Öffentlichkeitsarbeit S. 35
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Ein weiteres Highlight der Feier war die Festrede eines ganz besonderen Freundes des Vereins: 
Fred Ohenhen. In seiner Rede griff er das wichtige Integrationsthema auf und brachte es mit 
 ernsten, aber auch humoristischen Schmankerln aus seinem eigenen Leben in Verbindung. 
Schließlich präsentierte das IKEMBA-Team einen kurzen Rückblick auf die Vereinsaktivitäten der 
letzten 10 Jahre, unterstützt durch humoristische G’stanzln (gesungen von Marlis Winterleitner, 
Sängerin im Grazer Chor „jedesmal ANDERS“).

Am Ende bedankte sich der Verein bei seinen großartigen Ehrenamtlichen für ihr Engagement im 
Sinne der Integration und bei Frau Mag.a Reimerth für die Unterstützung bei der Umsetzung der 
Jubiläumsmedien, zusammen mit ihren Studierenden.

Das Fest wurde durch ein Buffet vom Restaurant Akropolis und beim gemütlichen Zusammen sitzen 
abgerundet. Der Abschlussbericht zum Fest ist auf unser Homepage (www.ikemba.at) abrufbar.
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Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung!

TEAM 2017

An dieser Stelle möchte ich das Team des Vereins vorstellen. Ihr Engagement, ihre 
Überzeugungen und fachlichen Kompetenzen machen es möglich den Verein mit viel 
Erfolg zu führen.

Herrn Mag. Harald Hyden und seine Familie kenne ich schon seit  vielen 
Jahren. Ich habe ihn bereits als Schüler kennengelernt, als er einen    
Geschichtenwettbewerb gewonnen hat. Nach seinem Studium der Deutschen 
Philologie und Philosophie, Pädagogik und Psychologie auf Lehr amt bin ich auf 
ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er mich beim Aufbau von  IKEMBA un-
terstützen möchte, wozu er sich bereit erklärt hat. Er hat schließlich in meiner 
Privatwohnung beim Aufbau von IKEMBA aktiv mitgewirkt und hat sich mit der 
Dokumentation und der Administration vertraut gemacht. Er bleibt seit fast 10 

Jahren ein verlässlicher Mitarbeiter. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der KarlFranzensUni-
versität Graz betreut er inzwischen unsere Homepage und ist für die Aussendung der Newsletter verant-
wortlich. Er macht das sehr gewissenhaft und achtet immer darauf, dass alles passt. Manchmal muss er 
auf meine Rückmeldung warten, aber er ist immer sehr geduldig mit mir. Er ist bei seinen Kolleginnen 
und Kollegen sehr beliebt und strahlt Ruhe aus. Er zeigt viel Ausdauer und reagiert sehr spontan auf 
meine Anfragen und findet immer Auswege für schwierige Situationen. Lieber Harald, ich danke dir für 
deine Treue als Mitarbeiter von IKEMBA und dass du auch zu unseren Erfolgen einen großen Beitrag 

Frau Dr.in Christine Leitner habe ich auf der Karl-Franzens-Universität 
Graz während meines Studiums der Sozialpädagogik kennengelernt. Bei 
einer Seminararbeit habe ich gesehen, dass sie ganz genau arbeitet und 
sich für die Themen „Migration & Integration“ begeistern konnte. Sie hat 
einen sehr wertschätzenden Umgang gegenüber den Mit studierenden 
gezeigt und mich faszinierte ihre offene Art. Es war Zufall, dass ich gerade 

Büro des 
BM Mag. Siegfried Nagl

Büro des 
LH H. Schützenhofer
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auf der Suche nach einer Fachkraft für IKEMBA war, die für das Thema Integration offen ist, lernbereit 
ist, sich mit Vielfalt beschäftigen will und die nötige interkulturelle Kompetenz mitbringt. Ich habe sie 
dann gefragt, ob sie mich bei der Jugendwohlfahrt in Familien mit Migrationshintergrund unterstützen 
will und sie war sofort einverstanden. Was meine Beobachtungen von ihr genau bestätigte war, dass 
sie ungewöhnliche Maßnahmen setzte. Beispielsweise ist sie mit einer Familie in die Kirche ge gangen, 
um deren Vertrauen zu gewinnen, sie zu verstehen und ihnen in ihrer Lebensrealität zu be gegnen. Vom    
Pastor wurde sie als Lehrerin der Kinder vorgestellt. Dadurch wurde sie auch in der  Community aufge-
nommen. Dabei handelte es sich um eine Familie, in der vorher andere Betreuer_innen gescheitert  waren, 
bevor Christine mit IKEMBA eingestiegen ist. Christine hat sich dann für IKEMBA nicht nur in der Jugend-
hilfe, sondern auch in der Sozialpsychiatrie und in der Community-Arbeit durch verschiedene Projekt-
entwicklungen weiterentwickelt. Ich erlebe sie in der Kommunikation zwischen mir als Leiter und den 
Mit arbeiter_innen, wo sie oft eine vermittelnde Rolle einnimmt, was ihr manchmal gar nicht bewusst ist. 
Doch genau diese Rolle schätze ich sehr an ihr. Sie ist verlässlich, kompetent und ein wichtiges Binde-
glied zwischen Team und Leitung. In den letzten Jahren war sie vor allem für die Projektentwicklung 
zuständig. Die Qualität ihres Beitrags zeigt sich auch in dem zweimal gewonnenen Integrationspreis 
Sport (2016 und 2010). Danke, Christine, für deine Unterstützung!

Herr Mag. Daniel Adimkew studierte Sozialwissenschaften (Pädagogik, Philo-
sophie, Psychologe) und spricht mind. vier Sprachen fließend. Er hat anfangs bei 
IKEMBA in der Jugendwohlfahrt mitgewirkt. Er brachte nicht nur aufgrund seines 
eigenen Migrationshintergrunds, sondern auch weil er sich immerzu fachlich 
damit auseinandersetzte, interkulturelle Kompetenz mit. Wir  haben uns immer 
wieder bei verschiedenen Veranstaltungen auf der Universität zu den Themen 
„Migration & Integration“ getroffen, nicht nur als Betroffene,  sondern auch als 
Engagierte, die sich damit beschäftigen und ein positives  Image vermitteln 

wollten. Uns wurde auch immer wieder die Frage gestellt, wie man mit Diskriminierung  umgehen und 
Menschen mit Migrationshintergrund stärken kann. Er war für mich ein Kollege, auf den ich mich immer 
verlassen konnte. Im Laufe der Zeit wurde er der Zuständige für unsere EDV. Er sorgt für die Datensich-
erheit und bei Ausfällen ist er jederzeit rufbereit. Auch im Team ist er einer, der immer auf die soziale 
Lage der Kolleg_innen bedacht ist und mit seinem Einfühlungsvermögen bleibt er uns ein verlässlicher 
Partner. Dafür möchte ich dir danken, Daniel!

Frau Mag.a Barbara Pawlata ist als ausgebildete Kindergartenpädagogin und 
als Studierende der transkulturellen Kommunikation in die Jugendwohlfahrt 
bei IKEMBA eingestiegen. Beim Erstgespräch war ich ganz fasziniert von ihrem 
Einfühlungsvermögen, ihrer Ausstrahlung, ihrem logischen Denken und ihrem 
organisatorischen Talent, sodass ich komplett die Zeit übersehen habe. Da war 
für mich klar, sie gehört zu IKEMBA. Sie hat sich innerhalb kurzer Zeit gut einge-
funden und hat Familien betreut, in denen sie bei Spannungen als „Brücken-
bauerin“ zwischen den Zielpersonen und wohlwollenden Behörden agierte. 

Sie hat sich als Anwaltschaft und Orientierungshilfe für die Zielpersonen als auch für die Auftrag-
geber_innen eingesetzt. Barbara hat sich nicht nur im Bereich der Jugendhilfe etabliert, sondern auch 
im Bereich der Gesundheitsförderung für sogenannte „schwer erreichbare“ Menschen, beispielsweise 
durch ihre Projektkoordinationstätigkeit bei den Projekten SEGAME (Förderung seelischer Gesundheit 
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von Afrikaner_innen in der Migration durch Empowerment und Verbesserung ihres Zugangs zu psycho-
sozialen Diensten), KOMM!unity.sportiv (Projekt zur Förderung von Gesundheit und sozialer Integration 
von (älteren) Migrant_innen durch Outreach, Empowerment und Bewegung in Kooperation mit ATG Graz, 
ATUS Graz, DSG Graz, Senior_innenreferat Graz und Sportunion Steiermark) sowie Health Literacy for 
everyone (Förderung der Gesundheitskompetenz von „schwer erreichbaren“ Menschen). In der Umsetz-
ung dieser anspruchsvollen Projekte kommt ihr ihre Organisationskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, 
Verlässlichkeit und Ausdauer im Umgang mit der Materie, den Kolleg_innen und den Kooperations-
partner_innen und den Fördergeber_innen zugute. Barbara wird im Team als eine Person wahrgenom-
men, die den Gesamtüberblick hat, lösungsorientiert denkt und für Transparenz einsteht. Sie strahlt 
Optimismus und Freude an der Arbeit aus und sorgt dafür, dass die Dinge termingerecht erledigt werden. 
Danke, Barbara, ich schätze deine kritische Haltung und Sicht auf die Dinge!

Frau Barbara Schweiger habe ich über Zebra kennengelernt. Sie wurde mir 
durch Frau Mag.a Edith Glanzer, der damaligen Geschäftsführerin, vermittelt, 
weil ich für den Verein eine verlässliche und kompetente Buchhalterin für 
die Ab rechnung brauchte. Es war mir bei dieser Stelle wichtig, eine Person zu 
 haben, der ich vertrauen kann. Barbara erklärte sich schließlich auch dazu be-
reit mir dabei unter die Arme zu greifen. Auch sie hat bei mir in der Wohnung 
begonnen und hat die erste Abrechnung über 700€ vom Jugendamt der Stadt 
Graz abgewickelt. Bis heute hat sie bis über 400.000€ für IKEMBA, die aus den 

 verschiedensten Projekten über den FGÖ, den Bund, die Stadt Graz und das Land Steiermark in den 
letzten 10 Jahren generiert werden konnten, gewissenhaft und korrekt abgerechnet. Ich schätze den 
Austausch mit Barbara sehr, wenn sich beispielsweise die Auszahlung der Fördergelder verzögert, die 
Kolleg_innen schon auf ihre Gehälter warten und die Banken sich weigern einen Überziehungsrahmen 
zu geben. Mittlerweile arbeitet sie an der Montanuniversität Leoben und bildet sich weiter, aber sie 
bleibt IKEMBA weiterhin als verlässliche Kollegin erhalten. 
Barbara, ich danke dir für diesen 10jährigen gemeinsamen Weg und den Austausch über die finanziellen 
Möglichkeiten des Vereins!

Frau Rosemary Emiohe hat bei IKEMBA in den verschiedensten Bereichen 
ge arbeitet, z. B. im Bereich der Jugendhilfe und der Outreach-Arbeit für die 
 afrikanischen Communitys. Sie hat in Nigeria Pädagogik studiert und in Öster-
reich die Ausbildung zur Elternbildnerin/Jugendarbeiterin abgeschlossen. Ich bin 
fasziniert von ihrer Kommunikationsfähigkeit, ihrem respektvollen Umgang mit 
Community-Mitgliedern und der guten Zusammenarbeit mit den Community- 
Leader_innen und dass sie als Vorbild und als „Integrationskompass“ angesehen 
wird. Ich habe sie über ihren Mann, Maxwell, einen der ersten Outreach-Arbeiter 

bei IKEMBA, kennengelernt, der mich in die Community eingeführt hat. Ich bewunderte Rosemary auch 
immer wieder, wenn sie in der Community als „Feuerwehrfrau“ angesehen wird, die bei Krisen angerufen 
wird, um sofort als Vermittlerin zwischen den Behörden und den Familien aufzutreten. 
Rosemary, ich danke dir für dein Engagement in der Community-Arbeit!
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Frau Mag.a Gladiola Kraja, MA hat Germanistik und Italienisch auf Diplom studiert 
und sich in Gender Studies vertieft. Sie war ab 2009 für das Kooperationsprojekt 
mit der Männerberatungsstelle (heute: Verein für Männer– und Geschlechter-
themen) „Männer in der Migration“ zuständig. Im Zuge dieses Projekts hat sie die 
ersten Empowerment-Kommunikationskurse für Männer bzw. später für Frauen 
durchgeführt und hat dort ihre Kommunikationskompetenz, ihre Verlässlich-
keit, ihre interkulturelle Kompetenz, ihre Empathie und ihr Organisationstalent 
 bewiesen. Sie war auch so flexibel die Kurse an den Bedürfnissen der Teil nehmer_

innen anzupassen und dementsprechend zu gestalten. Gladiola hat auch die Funktion als meine Stell-
vertreterin ausgeübt und ich habe sie als kompetente und verlässliche Partnerin erlebt, bis sie sich dann 
Zeit für die Familiengründung genommen hat. Mittlerweile ist Gladiola sehr zur Freude der Kolleg_innen 
wieder für IKEMBA da und hat inzwischen auch das Fernstudienprogramm „Deutsch unterrichten“ am 
Goethe Institut abgeschlossen. 
Gladiola, ich danke dir für deinen Beitrag und freue mich, dass du wieder für IKEMBA da bist!

Frau Irida Kulla, die Germanistik studiert hat, habe ich über Gladiola kennenge-
lernt, die sie mir als Community-Leaderin für die albanisch-sprechende Community  
in Graz vorgestellt hat. Im Erstgespräch, in dem ich ihre Kommunikationsfähigkeit 
und ihr Einfühlungsvermögen wahrgenommen habe, habe ich mir dann gesagt, 
dass sie einfach zum IKEMBA-Kernteam gehört. Sie hat sich selbst als Out-
reach-Arbeiterin für die albanisch-sprechende Community etabliert. Ich  schätze 
ihren Umgang mit den Menschen sehr, besonders, wenn ich mit ihr unterwegs 
bin, um Projekte vorzustellen oder Vorträge über IKEMBA zu halten, oder wenn 
es darum geht, Radio- oder Fernsehinterviews über IKEMBA zu geben. Ich kann 

dabei immer auf sie zählen. Neben ihren Tätigkeiten als Vortragende im Auftrag vom Afroasiatischen 
Institut und als Dolmetscherin hat sie auch Zeit für die Community-Arbeit bei IKEMBA und ist dabei stets 
 verlässlich. Danke dafür, Irida!

Frau Dr.in Elisabeth Lenz hat ihr Studium in der Sozialpädagogik abgeschlos-
sen und ihre Doktorarbeit zum Thema der sozialpsychiatrischen Betreuung 
geschrieben. Sie ist seit 2012 in der Empowerment-Beratung in unserem 
One-stop-shop tätig. Im Aufnahmegespräch habe ich schnell gemerkt, dass 
sie eine verlässliche, kompetente und engagierte Beraterin für unsere Kli-
entel sein und gleichzeitig als Anwaltschaft und Vermittlerin zwischen den 
Klient_innen und den Behörden agieren könnte. Mittlerweile hat sich mein 
erster Eindruck bestätigt. Elisabeth ist bei den Klient_innen sehr beliebt 

und setzt sich immer für Gerechtigkeit ein, auch im Angesicht struktureller Barrieren und behördlicher 
Willkür. Elisabeth erlebe ich als überzeugte Kämpferin, die trotz eingeschränkten Umständen nicht auf-
gibt. Sie ist auch im Umgang mit dem IKEMBA-Team sehr offen und ich danke dir, liebe Elisabeth, dass du 
dich mit deiner Sichtweise bei Interventionen und Teamsitzungen mit mir über Klient_innen und deren 
erschwerende soziale Lage austauschst!
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Frau Mag.a Inga Tomantschger, MA hat das Diplomstudium der Anglistik/ 
Amerikanistik absolviert und ist 2012 als Praktikantin im Zuge des Master-
studiums „Global Studies“ zu IKEMBA gekommen. Ich habe Inga in dieser Zeit 
für ihr Engagement, ihre Verlässlichkeit und ihr rasches, korrektes, gewissen-
haftes Erledigen von Aufgaben, die ihr übertragen wurden, bewundert. Sie bringt 
viel Eigeninitiative mit, Kreativität und bei schwierigen Situationen schlägt 
sie  praktikable Lösungen vor. Während dieses Praktikums war für mich klar, 
dass Inga, wenn sie will, zu unserem Team gehören muss und habe nur auf die 
Möglichkeit gewartet und gehofft, dass sie nicht anderswo eine Be schäftigung 

aufnimmt. Weil ich Inga als Organisationstalent schätze, habe ich sie gebeten, die Konzeption für unsere 
Tagung „Gesundheitsförderung durch Chancengerechtigkeit“ zu übernehmen. Mittlerweile hat sie sich 
als Informationsdrehscheibe des Vereins etabliert und in den  verschiedensten Bereichen, wie der Doku-
mentation, Administration, Kommunikation nach außen, erlebe ich ihre Sprach gewandtheit. Leider kann 
ich mit ihrem Tempo nicht immer mithalten, aber sie zeigt Geduld und inner halb des Teams ist Inga die 
Schnittstelle zwischen mir, den Kolleg_innen und auch der Fachöffentlichkeit. Sie ist sehr lernfähig, kann 
sich sehr schnell in ein neues Gebiet einlesen und  immer wieder interessante Ergebnisse liefern. Sie ist 
sehr beliebt bei den Kolleg_innen und ich danke dir Inga, für deine Verlässlichkeit, Offenheit, Flexibilität 
und das genaue Hinschauen, dass wir keine Fristen versäumen!

Frau Mag.a Sara MuricKolonic studierte Übersetzungswissenschaft und ist in der 
Elternbegleitung und als Outreach-Arbeiterin zu IKEMBA gekommen. Sara hat 
sich im Umgang mit Minderheiten etabliert und auch als ihre Anwaltschaft. Sie 
ist als Vermittlerin zwischen diesen und der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr 
wegzudenken. Sie ist Outreach-Arbeiterin bei IKEMBA, ist aber gleichzeitig auch 
eine wichtige Netzwerkerin zwischen den Communitys und den Regel diensten. 
Sie ist eine Kulturdolmetscherin, die ihre Dienste nicht nur für IKEMBA, sondern 

auch für andere Organisationen zur Verfügung stellt. Sie leistete u. a. ehrenamtliche, unbezahlte Stun-
den und hat bei den verschiedensten IKEMBA-Projekten bereits mitgewirkt (Health Literacy for every-
one, IkOJA! – Interkulturelle Offene Jugendarbeit und FiA – Families in Action). Sie ist eine engagierte 
 Kämpferin für Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung. Mittlerweile hat sie bei IKEMBA die arbeits-
marktintegrativen Maßnahmen inne. Ich bin stolz auf ihre Tätigkeit, weil sie auch unter eingeschränkten 
Rahmenbedingungen unsere Klient_innen begleitet und viele haben dadurch bereits Arbeit gefunden. 
Sara ist dafür bekannt, dass sie sich für das Wohl des Teams einsetzt und ist sehr empathisch. 
Liebe Sara, ich freue mich, dass wir Kollegen sind! Danke für deinen Beitrag!

Frau Emilia Dogar, BA habe ich kennengelernt, als sie sich für ein Praktikum bei 
IKEMBA interessiert hat. Im Gespräch habe ich gemerkt, dass sie auch in der 
rumänischen Community sehr engagiert und gut vernetzt ist, da sie gemein-
sam mit ihrem Mann, der Pastor ist, dort aktiv tätig ist. Nach dem Praktikum 
hat sie sich weiterhin ehrenamtlich bei IKEMBA engagiert (Begleitungen, 
 Kulturdolmetsch, Outreach-Arbeit). Sie hat mich in ihre Community eingeführt 
und gleichzeitig haben wir ihren Mann als Community-Leader gewonnen. Ich 
bin fasziniert, wenn ich in ihre Kirche komme und den Gottesdienst mitfeiere, 



32

wie gut sie mit den Menschen umgeht und wie sie sich für sie einsetzt. Mittlerweile ist sie ein wichtiges 
Teammitglied geworden und obwohl wir sehr eingeschränkte Rahmenbedingungen haben, agiert sie 
innerhalb des Rahmens, den wir ihr bieten können. Sie setzt sich sehr für die NEETs ein (Vermittlung, 
Begleitung). Nebenbei hat sie ihr Bachelorstudium der Pädagogik abgeschlossen und bildet sich nun 
auch in der Erwachsenenbildung weiter. Emilia, ich danke dir, dass du IKEMBA geholfen hast, unsere 
Outreach-Arbeit in die rumänische Community reinzubringen! Deine Gemeinde ist für uns ein wichtiger 
Stützpunkt geworden, wo wir immer wieder mit offenen Armen aufgenommen werden.

Frau Luminita Schwann studiert aktuell Pädagogik und Psychologie und ist seit 
2012 im IKEMBA-Team. Ich habe sie im Rahmen ihrer Dolmetschtätigkeit bei 
 Zebra kennengelernt und im Gespräch mit ihr war für mich klar, dass sie eine 
gute Outreach-Arbeiterin in der rumänischen Community sein würde. Es ist eine 
sehr große und sehr diverse Gruppe in Graz, mit unterschiedlichen Glaubens-
gemeinschaften, die eine Person alleine einfach nicht stemmen könnte. Sie hat 
in den Projekten Health Literacy for everyone und KOMM!unity.sportiv sowie der 
 Outreach-Arbeit als eigenen Schwerpunkt von IKEMBA in dieser Community ge-

arbeitet. Luminita ist einfühlsam und sensibel und sieht IKEMBA als Familie. Liebe Lumi, ich freue mich, 
dass wir weiterhin gemeinsam die Klient_innen in der rumänischen Community begleiten können!

Herr Bac. Wagih Elbeih ist studierter Sportwissenschaftler und bringt langjäh-
rige Erfahrung im Sporttraining mit. Kennengelernt habe ich Wagih als seine 
Tochter bei einer unserer Jugendaktivitäten teilgenommen hat. Er war zufrieden 
mit unserer Arbeit und hat sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter angeboten. Ich 
habe  bemerkt, dass er eine gute Ausbildung mitbringt und dass sich das auch mit  
unseren Projektaktivitäten deckt. Wagih ist ein ausgezeichneter Netzwerker 
und hat gute Kontakte zur arabischsprachigen Community. Es war uns durch ihn 
möglich, die angebotenen Deutschkurse für Asylwerber_innen, die durch das 
Land Steiermark gefördert wurden (2016-2017), zu füllen und Klient_innen an 

andere Anbieter weiterzuvermitteln, die Schwierigkeiten hatten ihre Kurse zu füllen. Das war uns v. a. 
möglich, weil Wagih sich für diese Menschen eingesetzt hat und unbezahlt Outreach-Arbeit geleistet hat.  
Mittlerweile trainiert er Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Männer im Fußball und an-
deren Sportaktivitäten und hat auch dazu beigetragen, dass wir 2016 den Integrationspreis Sport für  
KOMM!unity.sportiv gewonnen haben. Wagihs Engagement geht sogar so weit, dass er gerne bei IKEMBA 
eine Sportabteilung in Kooperation mit Sportverbänden aufbauen würde. Danke, Wagih, ich freue mich, 
dass wir mit dir unsere Sportaktivitäten für Kinder und Jugendliche weiterführen können!

Frau Anna Dopona studiert Sportwissenschaft und Biologie auf Lehramt an der 
Karl-Franzens-Universität Graz. Wir haben sie im Rahmen unserer Sportprojekte  
kennengelernt und als Trainerin gewinnen können. Sie strahlt Ruhe aus und 
ist verlässlich und kompetent im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, was 
sie im Zuge des IkOJA!-Projekts gezeigt hat. Sie ist ausgesprochen freundlich 
und en gagiert sich sehr für das gesundheitliche Wohl der Klient_innen, insbe-
sondere im Zuge des Projekts KOMM!unity.sportiv, in dem sie Frauen aus den 
unterschiedlichsten Ländern motiviert hat sich sportlich zu betätigen. Sie hat 



33

 Begeisterung dabei alle zum Mitmachen zu ermutigen, ob sie nun in Alltagskleidung zum Sport kommen, 
Kopftücher tragen oder ihre kleinen Kinder mitbringen. Dadurch ist die Nachfrage nach ihren Frauen-
sportkursen sehr groß. Sie lässt sich nur schwer aus der Ruhe bringen und vermittelt immer Optimismus. 
Anna, ich danke dir! Du hast auch dazu beigetragen, dass wir 2016 mit KOMM!unity.sportiv den Inte-
grationspreis Sport gewonnen haben und ich freue mich, dass du dich weiterhin für IKEMBA im Sinne 
unserer Zielgruppen engagierst!

Frau Maria Huber, BA MA war bei uns als Praktikantin im Zuge ihres Master studiums 
„Global Studies“ tätig und hat das Team kompetent in der Büro organisation unter-
stützt. Ich schätze ihre Gelassenheit und ihre Ruhe, v. a. als sie uns auch später 
als Mitarbeiterin bei der Kinderbetreuung unterstützt hat. Sie hat ihre Aufgaben 
immer rasch und kompetent erledigt und war immerzu bereit in Notsituationen 
einzuspringen. 
Danke, Maria, für deine Unterstützung!

Frau Mag.a Anna Vakhnina studierte Germanistik und machte die Ausbildung zur 
Trainerin für DaF/DaZ. Sie hat nach Gladiola den Männer- und Frauenkommunika-
tionskurs übernommen und hat sich auch für andere Deutschkurse bei IKEMBA 
zur Verfügung gestellt. Dabei wurden ihre Kommunikationsfähigkeit, ihre inter-
kulturelle Kompetenz und ihr Einfühlungsvermögen deutlich. Sie hat ein sehr 
selbstsicheres Auftreten, das ich an ihr immer sehr positiv wahrgenommen habe, 
und ist sehr verlässlich. Je nach ihren Ressourcen und Möglichkeiten stellt sie sich 
jederzeit in den Dienst von IKEMBA. Danke, Anna, für deine Unterstützung!

Herr Abdeselam Mahmoudi hat Angewandte und Theoretische Translationswissen-
schaft studiert und ich habe ihn in seiner Zeit bei Zebra als Berater kennenge-
lernt. Er ist ein Urgestein, was das Thema der Integration betrifft. Er hat in den 
verschiedensten Integrationsvereinen mitgearbeitet (Omega, Zebra) und war sogar 
Mitarbeiter beim Integrationsreferat der Stadt Graz. Ich habe seine Kompetenz und 
seine immer Erfahrung geschätzt. Er war auch bereit im Rahmen seiner Möglich-
keiten seine Erfahrung und seine Zeit für IKEMBA als mein Stellvertreter bereitzu-
stellen. Danke, Salam, ich schätze immer wieder den Austausch mit dir, wenn es um 
schwierige Entscheidungen geht!

Frau Aizhana Reyer, MA ist diplomierte Translationswissenschaftlerin und Train-
erin. Neben ihrer Lehrtätigkeit bei Uni for life und im Bereich der interkulturellen 
Elternbildung bringt sie auch interkulturelle Kompetenz mit. Sie ist sehr kreativ 
und eine gute Netzwerkerin. Ich habe sie über ihre Tätigkeit beimVerein Zebra 
kennengelernt, wo ich sie als sehr gewissenhaft und verlässlich erlebt habe. Ich 
erlebe sie in ihrer Tätigkeit bei Verein IKEMBA als pflichtbewusst und sie strahlt 
die nötige Ruhe aus. Sie ist auch in der Privatwirtschaft tätig und diese Fülle an 

Erfahrungen und Kompetenzen kommt ihr in ihrer Tätigkeit beim Verein IKEMBA zugute. Aizhana, es ist 
mir immer wieder eine Freude mich mit dir über die Herausforderungen der Migration und Integration 
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in Österreich zu unterhalten und dein unbeschwerter und humorvoller Zugang ist für mich eine persön-
liche Bereicherung! Danke!

Frau Mag.a Miriam Liska studierte Betriebswirtschat mit den Schwerpunkten 
 Unternehmensführung und Marketing und macht aktuell das Masterstudium 
 „Global Studies“ an der Karl-Franzens-Universität Graz. Sie arbeitete bereits für das 
Öster reichische Forschungszentrum Seibersdorf und 10 Jahre lang für das Öster-
reichische Rote Kreuz als Repräsentantin in Osttimor, Kenia und im Südsudan. Sie 
war zuständig für das Projektmanagement und die Entwicklungsarbeit. Weiters war 
sie als Senior Researcher im Projektmanagement von EU-Projekten im Auftrag des 
Bundesministeriums für Infrastruktur tätig. Miriam ist im Rahmen ihres Praktikums 

für „Global Studies“ zu IKEMBA gekommen und ich erlebte sie als verlässliche, kompetente und gewis-
senhafte Kollegin. Miriam zeigt einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wirkt auf mich krisenfest, 
was sie aus ihren Erfahrungen in Krisengebieten im Ausland mitgebracht hat. Als jüngstes Teammitglied 
im Verein bringt sie andere Perspektiven in die Projektarbeit ein. Miriam, ich schätze deine Gründlichkeit 
und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit!

Auch unseren sehr engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter-
innen möchte ich meinen Dank aussprechen! Insbesondere 
hervorheben möchte ich unsere langjährigen ehrenamt lichen 
Kolleginnen Dipl. Päd.in Ilse Michalitsch und Dipl. Päd.in Irene 
Leinert. Frau Dipl. Päd.in Ilse Michalitsch ist über Frau Dr. 
 Duscher, die ebenfalls bei IKEMBA ehrenamtlich tätig war, zu 
IKEMBA gekommen. Ich habe ihre Begeisterung im Umgang 
mit den Kindern und Jugendlichen in der Lernhilfe gespürt, 

dann hat sie die Deutschkurse für Erwachsene aufgegriffen. Sie denkt und führt für IKEMBA mit und hat 
dabei auch mitbekommen, dass unsere Empowerment-Kommunikationskurse nicht mehr ausreichend 
finanziert wurden. Die Sorge, dass die Zielgruppen der Frauen, die schon jahrelang hier leben und keine 
Deutschkurse besuchen konnten, keinen Deutschkurs mehr bekommen würden, hat sie dazu getrieben 
mich mit ihrem Mann, Herrn KommR. DI Michalitsch, bekanntzumachen, wodurch ich mit dem Lions 
Club vernetzt werden konnte. Durch eine Spende für Women Empowerment seitens des Clubs konnte 
der Kommunikationskurs für Frauen weitergeführt werden. Zwei bis drei Jahre hat der Lions Club in 
Kooperation mit Kastner & Öhler auch bedürftigen Kindern Schultaschen mit Erstausstattung zur Ver-
fügung gestellt. Durch diesen Kontakt engagiert sich Familie Michalitsch auch weiterhin für IKEMBA 
und vernetzt uns mit Institutionen und Behörden. Ilse hat uns schließlich Irene, eine pensionierte Schul-
direktorin, vorgestellt. Irene hat sofort mit viel Motivation eine weitere Deutschkursgruppe aufgebaut, 
um noch mehr Menschen die Möglichkeit zu bieten, einen kostenlosen Deutschkurs zu besuchen. Ich bin 
sehr angetan, wenn ich mich mit den beiden Damen unterhalte und wenn sie mir dann sagen, wie viel 
Freude sie dabei haben, diese Menschen zu begleiten und ihnen Orientierungshilfe zu geben. Sie haben 
sogar den Menschenrechtsspaziergang im Leechwald für die Deutschkursteilnehmer_innen organisiert. 
Es ist schön zu sehen, dass sie den Menschen nicht nur ihre Zeit schenken, sondern auch selbst etwas 
davon mitnehmen. Damit haben sie auch einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg geleistet und sind 
ein wichtiger Teil des IKEMBA-Teams geworden. Dafür möchte ich mich bedanken!
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Unser Jubiläumsjahr haben wir auch zum Anlass genommen, um unsere Homepage (www.ikemba.at) 
 einer  Neugestaltung zu unterziehen, unser Logo zu modernisieren und uns mit einem Roll-Up auszu-
statten, um bei Veranstaltungen besser gesehen zu werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julia 
Well von Schneller  Vorlauf für die Unterstützung bei diesem Unter fangen. Auch an einem einheitlichen 
Layout für unsere  zukünftigen Jahresberichte und Flyer wurde gearbeitet. 

VIDEOBEITRÄGE

„Imagefilm IKEMBA“: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KAZKR7VJTBI
„Jubiläumsfilm 10 Jahre IKEMBA“: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BCOALXEF4EK

PRESSESPIEGEL

WELTNACHRICHTEN: AUSGABE 1/2017, S.24

“

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei folgenden ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen, die uns im 
Jahr 2017 im Zuge von „Hilewi – Hier lernen wir“ unterstützt haben: Marlene Mayr, BA, Helene Neißl und 
Nathalie Omidvaran. Herzlichen Dank für euer Engagement!
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