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editorial

impressum

projekt marjam: 
hohe Solidarität, viel Freude und 
großes Engagement vieler Beteiligten

Es sind immer ähnliche Stichworte, die in den Gesprächen 
mit allen Beteiligten fallen: hohe Solidarität, viel Freude, 

großes Engagement. Die Rede ist von allen AkteurInnen  
beim Projekt Marjam. Solidarität ist hier nach innen und  

außen  erlebbar. In acht Tiroler Bezirken treffen sich 
Frauen aus allen Kulturen, aus der Tiroler, der 

somalischen, der  syrischen, der afghanischen, 
der irakischen und aus vielen  anderen.  
Einerseits lädt  Marjam zu Frauencafés ein, 
andererseits  begleiten  Patinnen Frauen  
nach der Flucht. 

Immer wieder hört man das Wort „Alltags
ermächtigung“. Was heißt das, wenn man neu 

im Land startet, die Sprache erst beim Erlernen, 
jung verheiratet und ohne die eigene Mutter an der Sei

te, die einem sagt, welche Phasen in den neun Monaten völlig 
normal sind. Oder dann, wenn das Kind erstmals in die Schu
le geht und die Lehrperson auf den Zettel schreibt, man solle 
neben rot, grün, blau, gelb auch  einen hautfarbenen Stift kau
fen. Das mögen die einen  Themen sein, sich Zurechtfinden in 
Ämtern und beim Suchen einer Wohnung, beim Kontakten 
oder beim Einkaufen die anderen.

Nach innen ist es ein besonderes Projekt, weil sich für 
 „Marjam“ zwei Abteilungen zusammengetan haben, um an 
dem Ziel zu arbeiten, dass Frauen nach der Flucht möglichst 
schnell ein Teil unserer Gesellschaft werden. Neben der 
 Abteilung Gesellschaft und Arbeit mit dem Bereich Frauen 
und Gleichstellung und dem Bereich Integration ist das die 
 Abteilung Landesentwicklung und Zukunftsstrategie mit 
 ihren Frei willigenzentren, angesiedelt in den Regionalmanage
ments. Davon  wollen wir in dieser Spezialausgabe des 
if:faktum erzählen. 

Details dazu auch auf unserer Homepage www.tirol.gv.at/
frauen oder auf Facebook. Haben Sie viel Freude am 
 regel mäßigen Studium unserer Angebote.  
Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen.

if:faktum gleichstellung kompakt. Herausgeberin: Elisabeth Stögerer-Schwarz, Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft und Arbeit – Bereich Frauen und  
Gleichstellung. redaktion: Birgitt Drewes artdirektion, layout, Grafik und Bildbearbeitung: Martin Renner rennergraphicdesign druck: Samson Druck auflage: 4.500 Stück 
Kontakt für alle: Amt der Tiroler Landesregierung, Fachbereich Frauen und Gleichstellung, 6020 Innsbruck, Michael-Gaismair-Straße 1, E-Mail: ga.frauen@tirol.gv.at, 
www.tirol.gv.at/frauen, Tel.: 0512/508-3581
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mag.a elisabeth stögerer-schwarz
Leiterin Bereich Frauen und Gleichstellung

e.stoegerer-schwarz@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at/frauen
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3 kurzE FragEn an … 
Christine eder-Haslehner

Was brauchen Flüchtlingsfrauen, um sich  

niederlassen zu können?

Frauen stehen oft alleine da, sie brauchen Angebote, 

die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, 

Vermittlung von Sprache (evtl. mit Kinderbetreuung), 

Zugang zu Bildung, geschützte Begegnungsräume als 

legitimen Grund, das Haus zu verlassen, spezifische 

ärztliche Versorgung unter Berücksichtigung der 

 kulturellen Unterschiede und eine behutsame 

 Stärkung des eigenen Ichs.

Gibt es tipps im umgang mit menschen, die teilweise 

traumatische erlebnisse hinter sich bringen mussten?

Für mich ist immer wichtig, diesen Menschen respekt-

voll und auf Augenhöhe zu begegnen. Ein behutsames 

Annähern und das Entdecken von Gemeinsamkeiten  

in den Rollenbildern vereinfacht das Aufbauen von 

Vertrauen, Verständnis und Geduld. nicht neugierig 

sein und nichts erzwingen, wer will und Vertrauen 

 gefasst hat, erzählt seine/ihre Geschichte. 

Welche rückmeldungen gibt es von Fluchtfrauen?

Durch Hilfsbereitschaft und Wohlwollen, das vielen 

Frauen entgegengebracht wird, haben sich wunder-

bare Freundschaften entwickelt. 

Christine eder-Haslehner, Deutsch und Integration bei 

der Gemnova DienstleistungsGmbH, Innsbruck

das ankommen 
für Frauen ist anders 

die 2015 stark angestiegenen Flüchtlings-
bewegungen haben wohl niemanden kalt 

 gelassen, die menschen waren einfach da. es war  
in den aufnahmeländern notwendig, sich schnell um 
die Flüchtlinge zu kümmern. die vielen spontan 
 entstandenen ehrenamtlichen initiativen haben viel 
aufgefangen und leisten weiterhin einen erheblichen 
Beitrag. inzwischen läuft die Zusammenarbeit  runder, 
sowohl in der abstimmung der ehrenamtlichen initi-
ativen untereinander, als auch bei der Kooperation 
zwischen staatlicher Versorgung und ehrenamtli-
cher Hilfe.
das projekt „marjam – patinnen für geflüchtete 
Frauen“ ist eine maßnahme des landes tirol, die 
ehrenamtliche bei ihrer Begleitung von Flücht-
lingen unterstützen und die Koordination  

aller Beteiligten vor ort verbessern möchte. 
das projekt richtet den Fokus auf die unter-

stützung von Frauen. denn für sie stellt 
sich die ankunft in europa 

 häufig anders dar als für 
 geflüchtete männer.

mag.a Julia rhomberg
Projektleiterin Marjam
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Von den insgesamt 5.137 
asylsuchenden in tirol sind 

3.464 (67,4%) männlich, 
1.673 (32,6%) weiblich. 

Quelle: Tiroler Soziale Dienste, 
August 2017

5.137 asylwerberinnen 
suchen schutz und Herberge

In Tirol suchen zurzeit (Stand 

Ende August 2017) 5.137 Asylwer-

berInnen Schutz und  Herberge. 

4.307 davon sind in organisierten 

Unterkünften untergebracht, und 

fallen damit in die Verantwor-

tung der Tiroler Sozialen Dienste 

(TSD), 830  leben in privaten 

 Unterkünften. Von den insgesamt 

5.137 Asy lsuchenden sind 3.464 

(67,4%) männlich, 1.673 (32,6%) 

weiblich. Kinder, in dieser Berech-

nung mit jünger als 18 Jahre 

 definiert, sind davon 1.664.  

Betreuung ist bei den Tiroler 

 Sozialen Diensten ein weit ge-

fasster Begriff. Zu den Aufgaben 

zählen: Unterstützung bei be-

hördlichen und bürokratischen 

Angelegenheiten (An- und Ab-

meldungen, BewohnerInnen-

verwaltung, Anwesenheitslisten, 

Asylverfahren, Schulanmeldun-

gen …); organisation und Eintei-

lung der Deutschkurse (diese 

werden von Gemnova durchge-

führt); Hilfestellung im Alltag: 

 organisation, Arztbesuch, Über-

setzung von Dokumenten, 

 organisation von Freizeit-

aktivitäten …; Vermittlung 

 gemeinnütziger Tätigkeiten und 

Ehrenamt-Koordination. 

  Quelle: Tiroler Soziale Dienste, August 2017

32,6 %
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Frauen engagieren sich für Frauen nach  

der Flucht. ein feines netz von ehren amtlichen 

und Berufstätigen in verschiedenen sparten  

wird über das ganze land gewebt, um Frauen  

nach der Flucht das ankommen zu ermöglichen.
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der name marjam

der name „marjam“, den wir mit 
einem kursiven „m“ am ende 
 schreiben, ist eine mischung aus 
„maria“ und „maryam/marjam“, 
also aus der westlich-christlichen 
Variante des namens und der per-
sischen bzw. arabischen Version. 

Wir wollten einen international 
 verwendeten Frauennamen, der 
leicht auszusprechen ist und der 
 signalisiert, dass es sich um ein 
 Frauenprojekt handelt.  
Wer mag, kann auch die christ-
liche  assoziation von maria auf  
der Herbergssuche darin sehen.
Julia Rhomberg, Projektleiterin

Rana Arslane sitzt in der Küche bei ihrer Patin 
Claudia Muigg. In der Hand hält die junge 

 syrische Frau das Handy ihrer Patin und auf dem 
Übersetzungsapp wird das Wort für „Wirtschafts
studium“ gesucht. Zuhause in Syrien hat Rana 
 Wirtschaft studiert. Jetzt, in Tirol angekommen, ver
heiratet, Mutter eines sechsmonatigen Kindes, denkt 
sie viel an ihre Zukunft: so rasch wie möglich gut 
Deutsch lernen und dann ihre berufliche Karriere 
fortsetzen. Rana ist eine von vielen Frauen in Tirol, 
die zur Zeit von Patinnen im Rahmen des Projektes 
Marjam begleitet werden. Das Projekt  „Marjam – 
Patinnen für geflüchtete Frauen“ wurde vom Land 
Tirol initiiert, um Frauen mit Fluchtgeschichte zu 
unterstützen. Es geht um zwei Schienen: um 

 interkulturelle Frauencafés in acht Bezirken und um 
Patenschaften. Kooperationspartnerinnen sind die 
Freiwilligenzentren in Tirol. 

Der Hintergrund für den Bedarf an dem Projekt liegt 
für Frauenlandesrätin Christine Baur auf der Hand: 
„Viele geflüchtete und vertriebene Frauen haben  oftmals 
eine dramatische Fluchtgeschichte erlebt. Gleichzeitig 
haben sie andere Bedürfnisse als Männer und brau
chen spezifische  Informationen und Formen der 
 Begleitung.“ Aus diesem Grund zielt Marjam auf die 
eigenständige Existenzsicherung für Frauen mit 
Flucht und Migrationsgeschichte ab und soll dazu 
beitragen, gegen seitige Berührungsängste abzubauen. 
„Es geht bei Marjam vor allem darum, asylsuchende, 
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Frauen von Hochfilzen bis pflach sind dabei

an acht orten laufen die Fäden zusammen. in Hochfilzen, Hopfgarten, landeck, lienz, pflach, roppen, schwaz 

und steinach sitzen die Koordinatorinnen der tiroler Freiwilligenzentren (siehe auch Kontakte seite 12). 

sie starteten auch die Frauencafés und suchen patinnen. Was getan werden kann, damit integration gelingt, 

wurden einige von ihnen gefragt:

isaBella ortner, HopFGarten: Den persönlichen 

Kontakt von Einheimischen mit geflüchteten Men-

schen fördern – z.B. Corporate Volunteering von Fir-

men in Flüchtlingseinrichtungen, gemeinsame Feste, 

nachbarschaftsprojekte (Sport, Begegnungsgärten, 

Integrationscafés etc.). 

Waltraud Handle, landeCK: Menschen mit Flucht- 

und Migrationshintergrund ermöglichen, dass sie so 

schnell wie möglich unsere Sprache lernen und eine 

passende Arbeit finden oder eine Ausbildung absol-

vieren können. Leichten Zugang zu Bildungseinrich-

tungen ermöglichen und natürlich vorbildliche Projek-

te wie z.B. „Marjam“ oder „Lernbegleitung für 

Migrantinnen“ fördern und darüber informieren. 

moniKa reindl-sint, lienZ: Begegnung und Aus-

tausch von zwei Kulturen braucht gute Rahmenbe-

dingungen, daher niederschwellig und kostenlos zu-

gängliche Räume, Aktivitäten, Schulungen, 

Dolmetscher, Begleitung, Rückhalt und Koordination 

für alle Beteiligten. Je besser die Rahmenbedingun-

gen sind, umso besser gelingt Integration. 

miCHaela perKtold, reutte: Hinhören bei allen 

Menschen in unseren Gemeinden, unseren Regionen. 

Wenn alle VertreterInnen der Kommunen und des 

Landes an einem Strang ziehen, dann können wir viel 

bewegen. Sich selbst immer wieder positiv motivie-

ren und alle wichtigen AkteurInnen durch Gespräche 

und Sensibilisierung ins Boot holen. 

saBina seeBer, sCHWaZ: In allen Fällen geht es  

um ein achtsames miteinander Gehen. Kulturelle 

Inte gration findet über Frauen statt. Wenn wir die 

Frauen erreichen, erreichen wir die Zukunft.  

Es geht um die Vermittlung von 

Werten. Werte sind die  

normen unserer Lebens-

art. Die Vermittlung 

findet in der direk-

ten  Begegnung 

und im Alltag 

statt. Und: 

Deutsch, 

Deutsch, 

Deutsch!

asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte Frauen 
in Tirol bei der Integration zu begleiten“, erläutert 
Projektleiterin  Julia Rhomberg. Frauen nach der 
Flucht sollen die  Tiroler Aufnahmegesellschaft kennen 
lernen, dabei werden sie von Tirolerinnen als so ge
nannte Alltags expertinnen begleitet. Wie kann ich 
 einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin finden?  
Wo kann ich mich erkundigen, wenn ich Dinge des 
täglichen Lebens suche? Wie laufen Rituale und Feste 
im Lauf des Jahres ab? Diese und unzählige andere 
Dinge des täglichen Lebens sollen auf ganz  informelle 
Art und Weise vermittelt werden. 

Basis dafür sind die Patenschaften. „Dabei geht es 
um wohlwollende Begleitung zur eigenständigen 
Existenzsicherung für die Frauen“, macht Elisabeth 
StögererSchwarz klar. Die Leiterin des Bereichs 
Frauen und Gleichstellung im Land Tirol ist neben 
dem Bereich Integration in der Abteilung Gesell
schaft und Arbeit Projektträgerin. 

Frauen aus Tirol, die sich freiwillig im Projekt enga
gieren, werden organisatorisch und inhaltlich unter
stützt – denn ehrenamtliche Arbeit ohne Begleitung 
kann zu Überforderung führen. Über die Freiwilli
genzentren werden Einstiegsworkshops für interes
sierte Patinnen angeboten. In den Workshops 
 werden praktische Tipps geboten, wie die Begleitung 
aussehen kann. „Es geht vor allem um die Rahmen
bedingungen: die Fallstricke interkultureller 
 Kommunikation, den Umgang mit zum Teil trauma
tisierten Menschen, die besondere Situation von 
 geflüchteten Frauen im Gegensatz zu Männern zum 
Beispiel auch im Asylverfahren“, verrät Rhomberg. 

„die stärken des projektes  
marjam liegen im direkte  
Kontakt von dåigen 
 (einheimischen) und  
Zuagroasten (migrantinnen).“

Waltraud Handle,  

Freiwilligenzentrum landeck



struktur und Kultur der Her
kunftsländer gehören respektiert 
(Stellung der Frau – z.B. Erlaubnis 

einholen bei den Ehemännern oder 
was bei Freizeitaktivitäten nicht sein 

darf ); Patinnen müssen lernen eigene 
 Grenzen zu setzen; es werden Werte vermittelt, 
z.B. Pünktlichkeit; schließlich sollen persönliche 
Schicksale nur auf Initiative der Flüchtlingsfrauen 
angesprochen werden.“

Bevor das Projekt im Frühjahr 2017 auf das ganze 
Land ausgerollt wurde, startete ein Pilotprojekt in 
Schwaz. Das Ergebnis der Pilotstaffel im Bezirk 
Schwaz sind 15 Tandems von ursprünglich 20 inter
essierten Patinnen. Die zweite Staffel im Bezirk 
Schwaz startet im Herbst 2017. In allen anderen 
 Bezirken ist das Projekt angelaufen, das Interesse 
groß und die ersten interkulturellen Frauencafés 
 haben stattgefunden. „Wir sind aber mitten im 

 Prozess, so dass ich über die Anzahl der Tandems 
noch nichts sagen kann“, sagt Rhomberg. Jene 
 Bezirke, in denen bereits interkulturelle Frauencafés 
stattgefunden haben, berichten von  regem Interesse 
der einheimischen, aber auch der  geflüchteten Frauen. 

patinnen gesucht
Frauen, die sich für eine Patenschaft oder für die 
Teilnahme an Frauencafés interessieren, sind einge
laden, sich bei den Freiwilligenzentren zu melden. 
Und Marjam verändert Tirol in ganz ungeahnter, 
 positiver Weise, wie Monika ReindlSint von ihren 
Erfahrungen in Lienz erzählt. Die Koordinatorin aus 
Osttirol berichtet: „Wenn ich heute durch Lienz spa
ziere, kenne ich viele Frauen mit Fluchthintergrund 
mit ihrem Namen und ich kenne ein Stück weit ihre 
Geschichte. Fünfzehn Osttirolerinnen setzen sich 
ein, mit ihnen Deutsch zu lernen, gemeinsam zu 
 kochen, begleiten sie zu Ämtern, laden sie zum 
 Kaffee ein, organisieren Schultaschen für ihre 
 Kinder,  fahren sie zu Deutschprüfungen nach 
 Kitzbühel oder werden bedauerlicherweise versetzt. 
Das heißt, diese Osttirolerinnen stehen auch 
Schwierigkeiten durch. Marjam ist nicht der Inte
grationshimmel, aber ein guter Anfang.“  
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Im Rahmen einer Patenschaft begleiten einheimische 
Frauen als ehrenamtliche Patinnen für rund sechs 
Monate Frauen mit Fluchtgeschichte. In wöchentli
chen oder 14tägigen Treffen geben Patinnen ihr 
Wissen über das Alltagsleben in Tirol weiter –  
von Arztbesuchen und Behördengängen bis hin  
zu  heimischen Bräuchen und Gewohnheiten.  
Die Patinnen werden von der Tiroler Freiwilligen
zentren gesucht und an Frauen mit Fluchtgeschichte 
vermittelt. 

Neben dem Patenschaftsmodell bieten die monatlich 
stattfindenden interkulturellen Frauencafés einen 
 offenen Treffpunkt und Begegnungsraum für interes
sierte Frauen mit und ohne Migrationshintergrund – 
auch Kinder können gerne mit dabei sein. Damit 
wird ein niederschwelliges Informationsangebot zu 
integrationsrelevanten Themen wie Gesundheit, 
 Bildung oder Alltagskultur geschaffen. 
Waltraud Handle vom Freiwilligenzentrum in 
 Landeck erzählt von ihrem Start: „In Landeck fan
den bereits zwei Frauencafés statt, bei denen sich 
zehn Tirolerinnen und zirka drei bis viermal so viele 
geflüchtete Frauen bzw. Migrantinnen kennenlernen 
konnten. Bereits das zweite Frauencafé wurde zum 
Sommerfest umfunktioniert, bei dem selbst zube
reitete Speisen aus der Türkei, dem Iran bis hin zu 
Afghanistan kredenzt wurden.“ Handle, die gemein
sam mit dem Verein „Frauen aus allen Ländern“ am 
Projekt arbeitet, sieht hohen Bedarf: „Obwohl ge
plant war, das Projekt in Landeck erst im Herbst 
richtig zu starten und die Frauencafé Termine vor 
dem Sommer als Probephase bzw.  Vorlaufzeit ge
dacht waren, hat sich gezeigt, dass  großes Interesse 
vorhanden ist, Kontakte zu knüpfen. So hat sich auch 
bereits eine Kleingruppe zusammengeschlossen, die 
gemeinsam im Sommer Deutsch gelernt und Ausflü
ge veranstaltet hat.  Zusätzlich hat sich – von den 
Teilnehmerinnen  initiiert – eine Sportgruppe in 
Landeck gebildet, die zusammen spaziert, wandert 
oder trainiert.“

Ähnlich spannende Erfahrungen gewann Isabella 
Ortner im Tiroler Unterland. Sie zieht Erfahrungen 
aus den ersten Treffen: „Hilfsmittel zum Übersetzen 
müssen vorhanden sein bzw. angewandt werden 
können (Bildwörterbuch, Handy); die Gesellschafts

spezial_2017 if..faktum

„durch die Frauen erhalten  
wir  Zugang zu ihren Gemein-

schaften und können so auf 
Bedürfnisse reagieren.“

michaela perktold 

„Horizonterweiterung und 
 Kennenlernen der jeweils 

 anderen Kultur auf beiden 
seiten sind für mich das 

 Besondere an marjam.“
isabella ortner,  

Freiwilligen zentrum tiroler unterland



den Weg 
gemeinsam 

gehen

integration heißt auch, neugierig auf das  
andere sein. integrations- und Frauen-

landesrätin Christine Baur über das projekt 
marjam und den stolz der tirolerinnen.

Warum braucht es ein Projekt wie Marjam?
Die Lebensrealitäten von Männern und Frauen sind 
unterschiedlich, das wissen wir. Das ist auch bei 
Menschen, die Schutz vor Gewalt suchen und bei 
flüchtenden Menschen so. Deshalb ist es uns ganz 
wichtig, dass Frauen in diesem Bereich spezielle 
 Angebote und Unterstützung bekommen, damit sie 
in der Aufnahmegesellschaft gut ankommen können. 

Was sind die Stärken des Projektes?
Es heißt ja „Patenschaft für geflüchtete Frauen“. 
Das deutet schon darauf hin, dass es sehr von Be
ziehung getragene Begleitung ist. Dieses Miteinan
der legt Wert auf den Aspekt, dass sich eine Frau aus 
ihrer Tiroler Lebenswelt heraus um eine geflüchtete 
Frau kümmert. Das ist eine Beziehung, die Verbin
dung aufbaut und schaut, was braucht diese spezielle 
Frau? Was kann ich mit meinem Wissen aus der 
Aufnahmegesellschaft geben, damit die geflüchtete 
Frau ihre Stärken entwickeln kann und damit sie 
ihre Gewalterfahrungen besser verarbeiten kann? 
Es ist wichtig, dass die geflüchtete Frau auch weiß, 
wie unser Umgang zwischen Männern und Frauen 
ist. Sie kann sich auch darauf verlassen, dass da 
 jemand an ihrer Seite ist, der diesen Weg des Ver
stehens gemeinsam mit ihr geht.

Was brauchen die Frauen neben der Alltagsbewäl-
tigung, also neben dem Arzt- oder Ämterbesuch?
Wir wissen, dass Bindung etwas Wesentliches ist, 
wenn es darum geht, persönliche Sicherheit zu 
 erleben, selbstsicherer zu werden und sich öffnen zu 
können, Fragen stellen zu können, auch neugierig 
sein zu dürfen. Diese Bindung soll zwischen den 
Frauen passieren. Patenschaft bedeutet immer ein 
persönliches Eingehen auf das Gegenüber und bei 
Marjam ist es auch ein Eingehen von Frau zu Frau. 

Das erwartet auch viel von den Patinnen …
Das erwartet von den Patinnen, dass sie wissen, 
 worauf sie sich einlassen, dass sie da auch eine 
 gewisse Schulung erfahren, dass sie ihre eigenen 
Grenzen kennen. Patin zu sein ist immer etwas, das 
viel Empathie erfordert, aber auch genügend Selbst
schutz neben dem Wissen darum, wo man noch 
 jemanden weitervermitteln kann, wenn es nötig ist. 

Eine Mentorin ging Anfang September mit ihrem 
Mentee Schulzeug einkaufen. Der von der 
 Lehrerin geforderte hautfarbene Stift, was ist das?
Bei diesem Thema wird deutlich, wie eurozentris
tisch unser Weltbild ist. „Hautfarben“ heißt eben 
nicht für alle Menschen „Weiß“. Wenn wir an  
Social Media denken, etwa Whatsapp, da gibt es  
die Emojis auch in verschiedenen Hautfarben.  
Dieses Thema „hautfarben“ ist eine Erweiterungs
möglichkeit für die jetzt junge Generation. 

Gespräche mit den Freiwilligenzentren zeigten, 
dass Flüchtlinge allgemein weniger Sympathien 
erwarten dürfen, das Thema Frauen und Flucht 
aber sehr wohl. Warum ist das so?
Laut der vorliegenden Zahlen geht das ehrenamt
liche Engagement nicht zurück. In meiner Wahr
nehmung gehen die medialen Berichterstattungen 
und die tatsächliche Situation auseinander. Men
schen, gerade in Tirol, sind nach wie vor sehr unter
stützend und hilfsbereit. Ihr Engagement lässt nicht 
nach, auch wenn es oft eine lange Zeit braucht, bis 
Selbstständigkeit erreicht ist.   ©
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Zu den Frauen: Wir haben jetzt darauf geschaut, dass 
es spezielle Angebote für Frauen gibt. Wir brauchen 
aber gleichzeitig auch Angebote für Familienväter 
oder andere Gruppen von Menschen nach der Flucht. 
Es kann schon sein, dass die Hemmschwelle oder die 
Vorbehalte gegenüber Frauen nicht so groß sind.

Berührungsängste mit den geflüchteten 
 Menschen, wie überwinden?
Überwunden werden können sie immer nur durch 
die Begegnung oder auch durch Information. Angst 
hat man ja meistens vor Dingen, die man nicht 
kennt. Zumindest kann sie gedämpft werden, wenn 
diejenigen, die mit dieser Angst spielen, sich vom 
Spiel zurückziehen. 

Integration als politisches Zauberwort oder als 
Unwort unserer Tage?
Man kann alles zu einem Unwort machen. Man 
kann sogar „Gutmensch“ zu einem Unwort machen. 
Ich bin immer dafür, dass man nicht nach neuen 
Wörtern sucht, sondern dass man die Inhalte so lebt, 
dass es positives Miteinander unterstützt. 
Integration bezieht sich ja nicht nur auf Menschen, 
die aus anderen Herkunftsländern zu uns kommen. 
Integration ist ein Gradmesser, wie wir in unserer 
 Gesellschaft miteinander umgehen.  
Wie nehme ich Differenzen wahr, nicht nur 
 zwischen Aus und InländerInnen. Es geht um  
alle  Eigenschaften, die uns voneinander unter
scheiden und wie wir mit diesen unterschiedlichen 

Eigenschaften und Bedürfnissen in einer möglichst 
ge waltfreien, solidarischen Gesellschaft leben kön
nen. Das ist für alle immer ein Gewinn. Deshalb ist 
Integration ein Begriff, der immer auch unterschied
lich belegt werden kann. Aber letztlich geht es 
 immer um das Wie des Miteinanders.

Welches sind die aktuellen politischen 
 Herausforderungen für die Integration?
Die erste Herausforderung ist Selbstbewusstsein zu 
zeigen. Wir können sehr stolz darauf sein, was wir 
bisher erreicht haben. Das Ansteigen der Flücht
lingszahlen hat gezeigt, wie stark Österreich und 
 seine Menschen sind. Wenn man die Zahlen ansieht, 
sieht man auch, dass es jetzt schon beginnt, wirt
schaftlich positive Aspekte zu erzeugen. 
Außerdem wird das Kennenlernen vom Fremdem 
unterstützt. Dies hat immer einen Einfluss auf 
 Gesellschaften und gibt Anreize für Entwicklung. 
Das MerkelZitat von „wir schaffen das“ könnte 
man umpolen in: „Wir haben das geschafft.“
Der nächste Schritt ist jetzt, darauf zu schauen,  
wie kann man aus diesem Wissen, etwas zustande 
gebracht zu haben, etwas weiterentwickeln. 
Die zweite Herausforderung ist wahrzunehmen,  
was die Fluchtgeschichte mit uns in Europa zu tun 
hat. Welche Verantwortung haben wir in Europa 
 dafür, wie es im Rest der Welt aussieht? Da gehören 
Solidarität, Unterstützung, Freiheit und Frieden auf 
alle Fälle dazu.

Die wirtschaftlichen Aspekte sind zu spüren … 
Es gibt Studien, die belegen, dass nicht nur der 
 Konsum gestiegen ist. Es sind viele Aufträge an 
 Tiroler Firmen ergangen, Flüchtlingsunterkünfte zu 
errichten. Wir haben eine höhere Beschäftigung 
 erreicht durch BetreuerInnen, durch ganz viele 
SprachlehrerInnen. Wir haben die Möglichkeit, die 
jungen Menschen, die zu uns gekommen sind, gut 
auszubilden. Das ist eine Chance im Kampf gegen 
den FacharbeiterInnenmangel. Es gibt wieder mehr 
Leute in Lehrberufen. Es gibt viel in dieser 
Migrations bewegung, das Österreich gut getan hat.

Wann ist Integration gelungen?
Wenn wir uns mit dem eigenen Fremdsein anfreun
den und neugierig auf das andere Fremdsein sind. 
Wenn wir im Miteinander weniger Angst und 
 Gewalt spielen lassen. Menschenrechte sind kein 
Schönwetterprogramm. Jetzt müssen wir darum 
kämpfen, dass wir sie erhalten und nicht, dass wir sie 
zurückschrauben. Wir müssen die nächsten Schritte 
tun. Das Projekt Marjam und alle, die sich dafür 
 engagieren, gehen diese Schritte bereits.   
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FlüCHtlinGe: Laut Genfer Flüchtlingskonvention werden 

jene Personen als Flüchtlinge bezeichnet, die sich aus be-

gründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außer-

halb ihres Herkunftsstaates befinden. Sie können den 

Schutz des Herkunftsstaates nicht in Anspruch nehmen  

oder wollen dies wegen dieser Befürchtungen nicht tun. 

 Sie können Asyl im Zielland beantragen.

asylstatus: Bei positivem Abschluss des Asylverfahrens 

gelten diese Personen als Asylberechtigte bzw. anerkannte 

Flüchtlinge. Seit der letzten novelle „Asyl auf Zeit“ ist dies 

vorerst ein befristetes Aufenthaltsrecht auf drei Jahre. 

unBeGleitete minderJäHriGe: Im Asylverfahren sind 

 unbegleitete Minderjährige alle Personen unter 18 Jahren, 

bei denen kein Elternteil oder keine sonstigen obsorge-

berechtigten anwesend sind. Für diese Kinder und Jugend-

lichen bestehen Sonderbestimmungen und auf deren Wohl 

wird in Verfahren und Betreuung besonders geachtet. 

„es gibt viel in dieser migrationsbewegung,  

das Österreich gut getan hat.“
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Vom goldenen Sommer haben die 
Farbe in herbstliche Töne gewech

selt, aber der Nachklang ist noch spür
bar. „Unser Sommerfest wurde von vie
len Frauen aus aller Welt besucht“, freut 
sich Sabina Seeber. Sie ist die Geschäfts
führerin des Freiwilligenzentrums für 
den Bezirk Schwaz. Damit ist sie auch 
verantwortlich für das Projekt Marjam. 
Gemeinsam mit der für Integration zu

patinnen heiß begehrt
Was vor einem Jahr als Pilot gestartet hat, zieht mittlerweile  
seine Kreise durchs Land. Schwaz zeigt vor, wie es gelingen kann.

ständigen Stadträtin Viktoria Gruber 
werden in der Silberstadt und in den 
Umland gemeinden viele Initiativen ge
startet.

„In Schwaz leben 72 Nationen, wir sind 
eine bunte Gesellschaft“, betont Gruber. 
„Vielleicht ist es auch deshalb so vielen 
Menschen wichtig, dass wir ein gutes 
Miteinander haben.“ Marjam startete in 

Schwaz als Tiroler Pilotprojekt.  Neben 
dem interkulturellen Frauencafé sind es 
zehn aktive Patinnen, die sich für ihre 
Mentees einsetzen. An jedem dritten 
Donnerstag im Monat trifft man sich 
beim EkiZ, mit dem eine Kooperation 
eingegangen wurde. „Vernetzung ist un
ser Thema“, sagt Seeber und erzählt, 
was es sonst noch an Aktivitäten in 
Schwaz gibt. Das „ABCCafé“ ist ein 
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über welchen marjam-erfolg freuen sie sich am meisten? 
das wurden ein paar der Koordinatorinnen der tiroler Freiwilligenzentren gefragt:

miCHaela perKtold, reutte: den größten erfolg sehe 

ich in der ausgesprochen guten Zusammenarbeit aller 

Kräfte. es wird eine bezirksweite integrationskoordina-

tionsstelle eingerichtet, um Gemeinden vor ort zu un-

terstützen. marjam kann hier als sehr gute ergänzung 

gesehen werden.

moniKa reindl-sint, lienZ: im Bezirk osttirol freue 

ich mich am meisten über die vielen Frauen, die dieses 

projekt gemeinsam tragen. das sind Gabriele lehner, 

Bildungshaus osttirol, Beatrix lackner, tiroler soziale 

dienste, Janette schneider vom Weltbüro und fünfzehn 

ehrenamtlich engagierte patinnen mit ihren mentees. 

und: der Beginn der patenschaft zwischen einer pensi-

onistin und einer jungen syrerin mit ihrem Baby. 

Waltraud Handle, landeCK: Wir haben im april mit 

dem projekt gestartet und für die umsetzung sehr 

kompetente partnerinnen mit dem Verein „Frauen aus 

allen ländern“ und der projektverantwortlichen Karin 

schachinger gefunden. sie bringt viel erfahrung im 

 Bereich „empowerment für Frauen mit migrations- und 

Fluchthintergrund“ mit.

isaBella ortner, tiroler unterland: Was mich bei 

marjam bisher besonders freut: hoher Bekanntheits-

grad und großes interesse bei einheimischen Frauen; 

gegenseitige Hilfe und Vernetzung sowohl der patinnen 

als auch der mentees untereinander; tolle unter-

stützung von eingebundenen einrichtungen, auch der 

stadtgemeinde Kufstein. 

sommerpicknick Bezirk schwaztandemFakhri und eveline müller

FWZ lienz

sharazad mit ihrer patin anna Kollreider und Farahtj

stadträtin Viktoria 
Gruber (links) und 
Frei wiligen koordi-
natorin sabina  
seeber laden zum  
Frauencafé ein.
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Kontakte und standorte Freiwilligenzentren: 

Die Freiwilligenpartnerschaft tirol organisiert Patenschaften für geflüchtete Frauen und 

 Interkulturelle Frauencafés in folgenden Regionen: oberland, unterland, außerfern, osttirol  

und Wipptal. Für mentees steht ein informationsfolder in arabisch, deutsch, englisch, Farsi,  

Französisch, russisch und somali zur Verfügung (anzufordern bei den Regionalstellen  

der Freiwilligenpartnerschaft). Patinnen werden gesucht, bitte jederzeit melden.

Allgemeine Informationen: www.freiwillige-tirol.at

Koordinatorinnen tiroler FreiWilliGenZentren 

Freiwilligenzentrum Bezirk landeck 

Waltraud Handle 

Bruggfeldstraße 5, 6500 Landeck

Tel. 0 54 42/67 804, Fax: 0 54 42/67 816

E-Mail: info@regioL.at 

Freiwilligenzentrum Bezirk imst 

marlies trenkwalder 

Kirchplatz 8 , 6426 Roppen

Tel. 0 54 17/200 18

E-Mail: marlies.trenkwalder@regio-imst.at 

Freiwilligenzentrum osttirol 

mag.a monika reindl-sint 

Amlacherstraße 12, 9900 Lienz

Tel. 0 680/23 81 459

E-Mail: m.reindl-sint@rmo.at 

Freiwilligenzentrum 

pillerseetal –leukental 

(Kitzbühel und umgebung) 

melanie Hutter 

Regio-Tech 1 , 6395 Hochfilzen

Tel. 0 53 59/90 501-1300

E-Mail: hutter@regio3.at 

Freiwilligenzentrum tiroler unterland 

(Kufstein und umgebung) 

isabella ortner 

Meierhofgasse 9, 6361 Hopfgarten

Tel. 0 650/430 11 51

E-Mail: fwz.ortner@gmail.com 

Freiwilligenzentrum Bezirk schwaz 

mag.a sabina seeber 

Franz-Josef-Str. 25, 6130 Schwaz

Tel. 0 52 42/69 31-805 830

Mobil: 0 650/510 50 72

E-Mail: bezirkschwaz@freiwillige-tirol.at 

Freiwilligenzentrum Bezirk reutte 

michaela perktold 

Kohlplatz 7, 6600 Pflach

Tel. 0 56 72/62 387, Fax: 0 56 72/62 387-139

E-Mail: Freiwilligenzentrum@allesausserfern.at 

Freiwilligenzentrum Wipptal

angelika Koidl 

nößlacher Straße 7, 6150 Steinach

Tel. 0 664/793 64 97

E-Mail: freiwilligenzentrum.wipptal@gmail.com 

Angebot für Frauen zum Erlernen der 
Sprache – mit Kinderbetreuung. Auch 
das wird vom Freiwilligenzentrum be
trieben. Die Pfarre St. Barbara bietet 
einmal pro Monat ein interkulturelles 
Frühstück an. „Wir verschränken viel“, 
gestehen Seeber und Gruber. Viel infor
melle Unterstützung wird geboten.

Auch von den Patinnen. „Wir haben 
 einige Zugezogene, die als Ehrenamt
liche aktiv sind, auch Frauen mit 
Fluchthintergrund.“ Dabei findet  
Integration auf ganz natürliche Weise 

statt. „Kulturelle Integration findet  
über die Frauen statt. Wenn wir die 
Frauen nicht erreichen, erreichen wir 
keine Zukunft“, macht Seeber deutlich. 
„Im besten Fall entstehen auch Freund
schaften“, sagt Gruber. Auf alle Fälle 
braucht es noch immer Patinnen, 

 wünschen sich beide Frauen.  Interessierte 
können sich ganz unverbindlich bei Sabina 
Seeber melden (Kontakt siehe Factbox unten). 
Dann können die Neuen auch schon beim 
interkulturellen Garten mitarbeiten, der bald 
entstehen soll – gemeinsam mit den Natur
freunden.   

interkulturelles 
Frauencafé in landeck

Hanin alsaleh (links) übersetzt 
das referat von itta tenschert 



Wissen um den ort führt zum erfolg
Die Freiwilligezentren sind in der Abteilung Landesentwicklung 
und Zukunftsstrategie angesiedelt. Andrea Fink koordiniert diese.

Die Freiwilligenzentren waren von 
Beginn an beim Projekt Marjam 
 dabei. Warum dieses engagierte Ja  
zu dem Projekt?
Marjam passt thematisch perfekt. Die 
FWZ (Freiwilligenzentren) haben gute 
regionale Kontakte und die Zusammen
arbeit mit der Abteilung Gesellschaft 
und Arbeit hat sich schon in vielerlei 
Hinsicht bestens bewährt.

Die Freiwilligenzentren können vor 
Ort auf ein gutes Netzwerk zurück-
greifen. Wie sieht das meist aus und 
warum funktioniert es gerade in dem 
Projekt so gut?
Eine Aufgabe der FWZ ist es, das viel
schichtige regionale Netz von Organisa
tionen zu unterstützen, die mit Freiwil
ligen arbeiten. Andererseits werden auch 
Freiwillige beraten, die sich ehrenamt
lich engagieren wollen. Hier tickt jede 
Region ein bisschen anders. Diese spezi
fische Regionskenntnis macht oft den 
gewissen Unterschied aus, warum ein 
Projekt gelingt oder auch nicht.

Marjam ist zweiteilig. Der eine 
 niederschwellige Teil sind die Cafés. 
Wo wurden diese eingerichtet und  
wie kann man sich diese vorstellen? 
Wer betreibt sie?
Auch hier gibt es regionsspezifisch  
große Unterschiede. Im Schwaz öffnete 
das Haus der Völker seine Pforte, um 
 Gastgeber des Begegnunscafés zu sein. 
Im Tiroler Unterland hingegen setzt die 
Freiwilligenkoordinatorin auf bereits 
 bestehende Strukturen und erweitert 
mit ihren PartnerInnen das Angebot  
für diese Treffen.

Der zweite Teil sind die Patinnen. 
Welche Voraussetzungen braucht eine 
Frau, um Patin sein zu können?
Offenheit und Toleranz anderen 

 Menschen und Kulturen gegenüber, 
aber auch die Fähigkeit Grenzen zu 
 ziehen. Es ist für Patinnen sehr wichtig, 
sich klar zu machen, was kann und  
will ich in die Patenschaft einbringen. 
Hier werden die Frauen durch Work
shops und Schulungen unterstützt.

Bin ich als Patin dann für immer  
verpflichtet?
Nein. Es wird ein klarer Zeithorizont 
vereinbart. Die Patenschaften können 
wieder verlängert werden, aber es ist 
auch wichtig, eine Zeitspanne zu 
 definieren, sodass man sich als Patin 
mit Dank und ohne schlechtes 
 Ge wissen aus diesem Engagement ver
abschieden kann.

Welches Erlebnis beeindruckte  
Sie vor allem? 
Mich freut es sehr, dass das Projekt in 
allen Bezirken so gut angenommen 
wird. Vor allem auch, weil es in den 
letzten Monaten in der Freiwilligenar
beit im Flucht und Integrationsbereich 
schwieriger geworden ist, Ehrenamtli
che zu finden.

Die Freiwilligenzentren wurden  
im Jahr 2015 in den Regional-
managements geschaffen. Warum? 
Regionalmanagementvereine gibt es seit 
dem Beitritt Österreichs zur EU im 
Jahr 1995. Diese Vereine sind in 

den Regionen gut etabliert und 
 ver fügen über regional ausgewogene 
Entscheidungsstrukturen. So kann 
 gezielt auf die regionalen Bedürfnisse 
und Erfordernisse der Freiwilligenarbeit 
eingegangen und diese stimuliert wer
den. Durch die räumliche Nähe und die 
Identifikation mit der Region können 
zielgerichtete Angebote erstellt und es 
kann bedarfsorientiert gehandelt wer
den. Durch die Integration der FWZ in 
die Regionalmanagementvereine kann 
also einerseits auf die regionale Kompe
tenz zurückgegriffen werden und ande
rerseits stellt diese Organisationsstruk
tur den sparsamen und effizienten 
Einsatz der zur Verfügung stehenden 
 Finanzmittel sicher, Doppelgleisigkeiten 
können so vermieden werden. 

Wie geht es den FWZ heute?
Sehr gut. Die Idee ist voll aufgegangen. 
Es wurden zahlreiche Freiwillige 
 vermittelt, viele tolle Projekte initiiert 
und die regionale Abstimmung  
mit Akteuren der Freiwilligenarbeit 
funktioniert sehr gut. 

amt der tiroler landesregierung, 

abteilung landesentwicklung und 

Zukunftsstrategie, zuständig für die 

Freiwilligenzentren in den regionen, 

eu-regionalpolitik, informationen: 

www.tirol.gv.at/eu-regional 

mag.a andrea Fink
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marjam – infos
für mentees
Für mentees im projekt marjam 
steht ein informationsfolder in 
 arabisch, deutsch, englisch, Farsi, 

Französisch, 
 russisch und somali 
zur Verfügung.  
angefordert werden 
kann dieser bei den 
regionalstellen der 
Freiwilligenpartner-
schaft (adressen 
dazu auf seite 12). 

Allgemeine Informationen zum 
 Projekt marjam gibt es auf der 
Webseite www.freiwilige-tirol.at,  
wo die Broschüre auch als  
Download zur Verfügung steht. 

Willkommen
in Österreich 
Flüchtlinge und asyl – ein rückblick 
auf die große Flucht und was wir 
daraus lernen können. 

der autor Ferry maier 
berichtet über die 
Hintergründe und 
 erfahrungen jenes 
Jahres 2015, als der 
einstige raffeisen-
Generalanwalt Chris-
tian Konrad und er im 
auftrag der Bundes-

regierung die Flüchtlingskoordina-
tion im land übernahmen. rojin ali 
und andere Flüchtlinge, die nach 
Österreich kamen, erzählen von 
 ihren erfahrungen des Verlassens 
und Wiederfindens einer Heimat. 
Julia ortner interviewt experten 
wie Kilian Kleinschmidt oder Gerry 
Foitik und spricht mit der ehren-
amtlichen Helferin doraja eberle 
oder dem Bürgermeister dieter 
posch über den einsatz vieler 
 menschen an der Basis, ohne deren 
engagement Österreich die große 
Flucht nicht so gut bewältigt hätte. 

Ferry Maier; Julia Ortner:  
Willkommen in Österreich –  
Was wir für Flüchtlinge leisten  
können und wo Österreich  
versagt hat. 
2017, Tyrolia, 19.95 Euro, 
ISBN 978-3-7022-3617-5.

14
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Zwischen Behüten und entlassen
Welche türen sich plötzlich aufmachen lassen, wenn eine einheimische 
dabei ist, das erfährt Claudia muigg als patin immer wieder neu.

Alle scheinen enorm aufgeregt.  
Aber nicht wegen der fremden 

und  bekannten Gäste. Vielmehr ist  
es der Vorabend zum ersten Schultag 
der Zwillinge. Während die Schwester 
sich schon ganz souverän gibt und  
den  kleinen Taim unterhält, kann es  
der Bruder gar nicht mehr erwarten.

Dennoch stehen Rana und ihr Sohn 
Taim im Mittelpunkt des Nachmittags 
bei Claudia Muigg in Hall. Im Rahmen 
des Projektes Marjam meldete sich die 
junge Frau im Freiwilligenzentrum 
Schwaz und bekam vor einem Jahr 
Rana als ihren Mentee vorgestellt.

Dass es Angebote für Männer, aber 
 bisher kaum solche für Frauen gibt,  
das hat die Hallerin beobachtet. 
„Frauen können Frauen anders helfen“, 
davon ist Claudia Muigg überzeugt  
und sagt: „Frauen übernehmen viele 
häusliche Pflichten, sind ein wichtiger 
Stellhebel und prägen ihre Kinder.“ 
Wenn also Flüchtlingsfrauen eine  
Frau an der Hand haben, können sie 
unmittelbare Unterstützung erfahren, 
auch für die Zukunft der Kinder.  

Dieser Einfluss von Frau zu Frau ist 
Claudia Muigg wichtig: „Ich möchte  
etwas in unsere Zukunft investieren.“

Dabei ist sie sich völlig im Klaren 
 darüber, dass es immer eine Grat
wanderung ist, wo ihr Mentee allein 
 etwas erreichen kann und soll und  
wo es Unterstützung braucht.  
„Es gilt einfach, das richtige Verhältnis 
zwischen Behüten und Loslassen 
 aus zuprobieren.“ Erfahrungen und 
 Bereicherungen beobachtet Muigg 
auf beiden Seiten, wenn sie ab und  
zu auch erstaunt ist beim Besuch öffent
licher Stellen oder privater Anlauf
stellen: „Es ist schon interessant zu 
 beobachten, was geht, wenn eine 
 Einheimische dabei ist – das kann 
 hilfreich sein.“

Noch immer nicht ist am Ende des 
Nachmittags das Rätsel gelöst, welches 
Geschenk es zum Schulstart gibt. Doch 
eines ist fix: Die Freude darüber, in 
 einen neuen Lebensabschnitt friedlich 
und frei einsteigen zu können, genießen 
die Zwillinge allemal – wenn auch 
 derzeit ganz unbewusst.  



marjams Herbst  
und patinnen

in allen Bezirken der Frei willigen-

zentren sind im Herbst regel mäßige 

interkulturelle Frauencafés geplant. 

Welche termine wo statt finden, 

 lassen sich bei den regionalstellen 

erfahren (adressen dazu auf seite 12).

außerdem suchen alle Geschäfts-

führerinnen der Freiwilligenzentren 

 Freiwillige, die als patinnen einstei-

gen wollen. interessierte Frauen 

 können sich direkt bei den ange-

gebenen  adressen melden (siehe 

seite 12). 

integration online mit vielen angeboten

Zur unterstützung im integrationsprozess gibt es in tirol eine  

ganze reihe von initiativen und projekten.  

eine übersicht bieten die internetseiten

www.tirol.gv.at/integration

www.tirol.gv.at/flucht-integration-angebote

nützlich im integrationsprozess ist auch die Broschüre Tirol für 

 AnfängerInnen, die in neun sprachen aufgelegt wird. sie liefert infor-

mationen zum leben in tirol, vom ausländerrecht über die themen 

 Bildung und Gesundheit bis hin zur Freizeitgestaltung. es geht auch um 

die  Bewusstseinsbildung bei der ansässigen Bevölkerung. ein Baustein  

dazu ist der Tiroler Integrationskalender: vorne ein Kalender mit den 

wichtigsten Feiertagen der in tirol vertretenen religionsgemein-

schaften, auf der rückseite eine Zeitung mit informationen zu den 

integrations bemühungen in tirol.

Das Zusammenleben von Menschen in all ihrer Vielfalt betrifft alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Hannes Gstir ist im Land 
Tirol für den Bereich Integration zuständig und gemeinsam mit 
dem Bereich Frauen und Gleichstellung Projektträger von Marjam.

Integration ist ein Thema, mit dem sich 
viele  unterschiedliche Menschen und Ein

richtungen  befassen. Damit möglichst alle 
Betroffenen an einem Strang und in dieselbe 
Richtung ziehen, hat das Land Tirol vor  
16 Jahren den Bereich Integration in der 
 Abteilung Gesellschaft und Arbeit ins Leben 
gerufen. Hauptaufgabe ist neben der Förde
rung von Einrichtungen und Projekten die 
Koordination der Integrationsbemühungen 
in Tirol. Das bedeutet Bewusstseinsbildung, 
Überzeugung, Beratung, Vermittlung – und 
vor allem Kooperation. 

Das Projekt Marjam ist dafür ein gutes Bei
spiel:  „Erfreulich für den Bereich Integration 
ist, dass  Marjam durch die Umsetzung in al
len Tiroler Bezirken ausgezeichnet in unseren 
aktuellen Schwerpunkt – Ausbau der regio
nalen Integrationsstrukturen – passt“, betont 
Gstir. „Im Rahmen dieses Schwerpunkts ist 
es gelungen, IntegrationskoordinatorInnen in 
mehreren Tiroler Kommunen einzusetzen.“ 

Aktuell ist ein Netzwerk von Sozialarbeite
rInnen im Aufbau, die für die Umsetzung 
des Tiroler  Inte grationskompass (TIK) nach 
dem Ausscheiden der Geflüchteten aus der 
Grundversorgung – und damit aus der 
 persönlichen Betreuung – sorgen. Der TIK 
ist ein Instrument, das Flüchtlingen eine 
 Orientierung im Integrationsprozess bietet: 
 Bereits in der Grundversorgung werden 
 damit Kompetenzen erfasst und Integrations
schritte (Deutschkurse, freiwilliges Engage
ment, gemeinnützige Tätigkeit,…) doku
mentiert. Der TIK wird, ähnlich wie früher 
der MutterKindPass, mit Einträgen gefüllt, 
die den Verlauf der Integration zeigen – 
Flüchtlinge  werden durch die sichtbaren 
Fortschritte auch für weitere Bemühungen 
motiviert. BetreuerInnen sehen auf einen 
Blick, wo der zu betreuende Mensch steht 
und was die nächsten sinnvollen Schritte 
sind. Gstir ist überzeugt: „Der Inte grations
prozess kann damit durchgängiger und ohne 
Brüche gestaltet  werden.“  

integration bringt Vielfalt 

Claudia muigg 
begleitet seit ein 
paar monaten 
die 21-jährige 
rana aslan und 
ihre Familie.
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mag. Hannes Gstir, leiter des Bereichs integration im land tirol

Zusammenleben von Menschen in all ihrer Vielfalt betrifft alle Bereiche des gesell-

schaftlichen Lebens. Integration ist damit ein Thema, mit dem sich sehr viele 

 unterschiedliche Menschen und Einrichtungen befassen. Damit möglichst alle 

 Betroffenen an einem Strang und in dieselbe Richtung ziehen, hat das Land Tirol 

bereits vor 16 Jahren den Bereich Integration in der Abteilung Gesellschaft  

und Arbeit ins Leben gerufen. Hauptaufgabe des Fachbereichs ist neben der 

Förderung von Einrichtungen und Projekten die Koordination der Integrations-

bemühungen im Land Tirol. Das bedeutet konkret Bewusstseinsbildung, Über-

zeugung, Beratung, Vermittlung – und vor allem Kooperation. 

Karin schachinger, Koordination Bildung, Frauen aus allen ländern

Von Frauen für Frauen: Frauen aus allen Ländern möchte auf die speziellen Bedürf-

nisse von Frauen und Müttern mit Fluchterfahrung oder Migrationsgeschichte ein-

gehen. Wir bieten geschützten Frauenraum als Lernumfeld und um neue soziale 

Kontakte zu knüpfen. Kinderbetreuung begleitet alle unsere kostenlosen Basis-

bildungs-, Deutschkurs- und Beratungsangebote, um auch Müttern mit jungen 

Kindern Kursbesuche zu ermöglichen. Die große nachfrage nach unseren Ange-

boten – in ihrer Form einzigartig in Tirol – zeigt uns, wie wichtig es auch heute ist, 

dass Frauen gemeinsam ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren und an ihren 

Zielen arbeiten können.
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 expertInnen
zum thema 
integration

dr. michael Brandl, Bezirkshauptmann schwaz und obmann des Freiwilligenzentrums

Die Bezirkshauptmannschaften haben in der Integrationsarbeit neue Zuständig-

keiten bekommen. Da sehe ich perfekte Synergien zur Arbeit in den Freiwilligen-

zentren in allen Regionen. Eine Institution könnte das nicht alleine leisten.  

Das Projekt Marjam bildet dabei einen wertvollen Mosaikstein. Die Frauen spielen 

eine Schlüsselrolle in der Integrationsarbeit. In Schwaz freue ich mich auch  

darüber, dass wir schon einige Patinnen haben und es wird weitergehen. 


