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„MITEINANDER & VONEINANDER LERNEN“

In Wien wurde aus einem Massen-
quartier für geflüchtete Menschen 
ein Vorzeigemodell für neue Wege  
in der Integration von Flüchtlingen – 
geschaffen durch eine ungewöhnliche 
Kooperation von Studierenden,  
Kunstschaffenden, freiwilligen  
Helfern, Rotes Kreuz-Mitarbeitern  
und Zivilgesellschaft. Die Dynamik 
dieses kooperativen Prozesses  
machte das Haus in der Vorderen 
Zollamtsstraße nicht nur zu einem 
1:1-Experimentierfeld der architekto-
nischen Praxis, sondern auch zu  
einem „Katalysator für neue Formen 
der Solidarität und des informellen 
Lernens – miteinander und voneinan-
der.“ Es kann auch international  
als „Best Practice“ dienen.



Anfang Oktober 2015 wurde die seit längerem 
leerstehende ehemalige Finanzlandesdirektion in der 
Vorderen Zollamtsstraße in Wien Mitte kurzfristig 
als Transitunterkunft für Menschen auf der Flucht 
zur Verfügung gestellt. Die vom Roten Kreuz betreu-
te Notunterkunft in der Vorderen Zollamtsstraße 
beherbergte bis zu 1.500 Menschen pro Nacht – 
„Essen und Schlafen, mehr nicht. 1.500 Leute in der 
Nacht hinein, 1.500 Leute in der Früh wieder her-
aus.“, erinnert sich Barbara Rouchouze vom österrei-
chischen Roten Kreuz, die die Freiwilligen koordi-
nierte, an die ersten Wochen im Haus. „Da war kein 
Sozialleben da und es war zu Beginn eine Herausfor-
derung die Freiwilligen und deren Engagement zu 
koordinieren.“ 

Als glücklicher Zufall erwies sich der Umstand, 
dass bereits das urbanize!-Festival mit seiner Festival-
zentrale temporär im Haus verortet war. Unter dem 
diesjährigen Motto „do it together“ beteiligten sich 
unterschiedlichste Projektgruppen an urbanen Er-
kundungen und entwickelten Perspektiven eines ko-
operativen Urbanismus. Erst kurz vor Festivalstart 
war entschieden worden, dass im 30.000 m2 umfas-
senden Haus eine Notschlafstelle für Flüchtlinge er-
richtet werden sollte. Doch man kam mit dem Ro-
ten Kreuz überein, das Festival trotzdem zu machen, 
weil man sich gute Synergieeffekte erhoffte. Alle Pro-
jektteams wurden daher vor Festivalstart aufgefor-
dert, sich auf diese ganz spezielle Situation zu beziehen 
und das Haus während der Festivalzeit gemeinsam zu 
nutzen. Es sollte zu einem Ort werden, an dem die 
Akutversorgung von schutzsuchenden Menschen 
und das kreative Potenzial der urbanize!-Akteure 
aufeinandertreffen und Synergien für ein zukunfts-
weisendes Miteinander entwickeln.

Karin Harather und Renate Stuefer, Lehrende 
und Forschende am Institut für Kunst und Gestaltung 
an der Fakultät für Architektur und Raumplanung der 
Technischen Universität Wien, hatten im Frühjahr 
2015 einen universitären Bildungsschwerpunkt miti-
nitiiert. Mit der Lehrveranstaltung „Künstlerisches 
Projekt – Displaced. Urbane informelle Bildungsräu-

me für junge Flüchtlinge“ beteiligten sie sich in Ko-
operation mit PROSA (Projekt Schule für Alle!) und 
SKuOR (Arbeitsbereich für Stadtkultur und öffentli-
cher Raum an der Technischen Universität) mit einem 
ca. 60-köpfigen Studierendenteam am urbanize!-Festi-
val. Zehn Studierende beschäftigten sich speziell mit 
räumlich-architektonischen Akutmaßnahmen im 
Haus und formierten sich nach Ende des Festivals zur 
Projektuntergruppe „DISPLACED. Space for Chan-
ge“. In der Folge entwickelte sich aus der engen Zu-
sammenarbeit mit den beiden Hausleiterinnen Marti-
na Burtscher und Eliane Ettmüller sowie anderen 
Mitarbeitern des Roten Kreuzes, einer Vielzahl von 
freiwilligen Helfern, Nachbarschaftsinitiativen, Ar-
beitsgruppen, Lehrenden, Studierenden und Absol-
venten der Universität für Angewandte Kunst und 
anderen Kreativen ein außergewöhnliches Projekt. — 

Ein Mindestmaß 
an Wohnqualität schaffen.
Die Situation im Haus war prekär – das Gebäude war 
nicht für Wohnzwecke errichtet, weder wohnliche 
Privatheit noch einladende Gemeinschaftsbereiche 
waren vorhanden. So entschlossen sich die Studieren-
den und beiden Lehrenden der Gruppe „DISPLA-
CED. Space for Change“ auch nach Ablauf der ge-
meinsamen Projektwoche weiter im Haus zu helfen. 
„Dieses Team hat von vornherein gesagt, wir machen 

das weiter, egal ob das von der Universität honoriert 
wird. Sie waren sich sicher, sie wollen da weiterarbei-
ten.“, so Karin Harather, Assistenzprofessorin und 
Mitinitiatorin von DISPLACED. In enger Koopera-
tion mit dem Roten Kreuz, den Hausbewohnern und 
vielen Freiwilligen wurde schnell ein Mindestmaß an 
Wohnqualität, wie eigene Spiel- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten für Kinder, realisiert. Vor allem aber musste 
möglichst rasch eine Lösung für die im Haus fehlen-
den Sanitäreinrichtungen gefunden werden. Auch die 
Schaffung eines Begegnungsraums, eines Kulturcafés 
als zentraler und vielfältig nutzbarer Gemeinschafts-
bereich stand ganz oben auf der To-do-Liste. 

Das DISPLACED-Team stand vor großen Her-
ausforderungen. „Zunächst war es sehr schwierig, die 
Kommunikationsstrukturen und Vernetzungen aufzu-
bauen. Am Anfang hat man nichts wirklich Räumli-
ches oder Konkretes gesehen, denn der Aufbau der 
Logistik und der intensive Prozess, dass alle ihre Rollen 
im Team finden, das war zunächst die Hauptarbeit.“, 
erklärt Karin. Am Anfang gab es kaum fixe Ansprech-
partner im Haus. „Es war ein ziemlich aufwendiger 
Prozess, dass sie uns kennenlernen, dass sie uns vertrau-
en, dass sie wissen was wir machen, weil damals hat es 
nur drei Mitarbeiter vom Roten Kreuz gegeben, die fix 
da waren. Sonst nur Freiwillige vom Team Österreich, 
also freiwillige Helfer, die jeden Tag gewechselt haben. 
Wir sind jeden Tag zu ihnen hinübergegangen und ha-
ben gesagt, wir sind DISPLACED und machen das 
und das.“ fügt Simon Uebleis-Lang vom Studieren-
denteam des Wintersemesters 2015/16 hinzu. „Eine 
Vertrauensbasis und klare Kommunikationsstrukturen 
waren von Anfang an absolut notwendig für die Zu-
sammenarbeit“, schildert auch Renate Stuefer, Lehren-
de und Mitinitiatorin von DISPLACED. „Wir haben 
wöchentliche Meetings abgehalten um uns unterein-
ander abzustimmen und gleichzeitig mit dem Roten 
Kreuz und mit den vielen Leuten, die ständig dazu 
gekommen sind, die irgendwann da waren und ein-
fach mitgearbeitet haben. Andererseits haben wir aber 
auch bereits bestehende, gut funktionierende Nach-
barschaftsnetzwerke wie ‚Connect Erdberg’ ins Haus 
geholt.“ Maria Myskiw, Studierende im DISPLA-
CED-Kernteam des Wintersemesters und Tutorin im 
Sommersemester: „Wir haben viel dazugelernt, auch 
aus Fehlern, die wir gemacht haben. Unser Vorteil war, 
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dass das Rote Kreuz uns von Anfang an vertraut und 
uns Räume zur Verfügung gestellt hat. Vor allem der 
Besprechungsraum ist im Nachhinein wirklich ein 
Glücksfall gewesen, wir haben ihn immer für alle 
Menschen offengehalten. Jeder, der interessiert war, 
konnte vorbeikommen, sich informieren, selbst Ideen 
einbringen. Es war immer möglich, über diesen Raum 
zu uns oder in das Haus zu kommen.“

Als die Unterkunft nicht mehr reines Transit-
quartier war, sondern zum längerfristigen Bleiben be-
stimmt wurde, hatte die Behebung der völlig unzurei-
chenden sanitären Situation oberste Priorität. „Es war 
von Anfang an klar, dass man zusätzliche Duschen 
braucht. Es war nicht möglich, im Haus bauliche 
Maßnahmen durchzuführen.“, so Julia Menz, die 
ebenfalls seit Herbst zum Studierendenkernteam von 
DISPLACED gehört und seit März 2016 als Tutorin 
tätig ist. Eine Implementierung von Duschen inner-
halb des Hauses schied nach langen Diskussionen aus, 

und nach zwei Monaten war klar: die Situation kann 
nur mit Hilfe von Sanitärcontainern in den Griff be-
kommen werden. „Zuerst müssen Duschcontainer 
angeschafft werden. Das war schon eine Bauaufgabe, 
die planerisch durchführt werden musste. Da kann 
man nicht einfach drauflosarbeiten. Die Pläne muss-
ten wir mehrfach umzeichnen, weil sich die Situation 
immer wieder verändert hat.“, erzählt Julia. Trotz aller 
bürokratischen Hürden und ständigen Änderungen 
konnten durch den unermüdlichen Einsatz und das 
planerische Know-how der Studierenden schließlich 
Duschcontainer am Parkplatz neben dem Haus in 
funktioneller und räumlich ansprechender Formation 
installiert werden. Aus gespendeten Holzpaletten schuf 
das Team von DISPLACED zusammen mit freiwilli-
gen Helfern und mit Hilfe der Hausbewohner eine 
verbindende Terrassenlandschaft mit Sichtschutz und 
Sitzgelegenheiten. Dabei wurden Wahrung der Intimi-
tät und eine gute Zugänglichkeit berücksichtigt – auch 
temporäre Lösungen müssen menschenwürdig sein. 

Auch für das improvisierte Kleiderlager wurden 
räumlich effizientere Lösungen erarbeitet. Es war ur-
sprünglich in drei großen Räumen im Erdgeschoß 
angesiedelt, doch wurde dieser wertvolle Platz drin-
gend für gemeinschaftliche Nutzung gebraucht. In 
Absprache mit dem Roten Kreuz wurde eine Verle-
gung der Lagerräume in den Keller durchgeführt. Die 
vielen Kleiderspenden für so viele Hausbewohner be-
nötigten entsprechende Lagerfläche. Mit Hilfe von 
DISPLACED-Spendengeldern wurden Schwerlastre-
gale gekauft und in Teamarbeit in den neuen Räum-
lichkeiten aufgebaut, gut sortiert befüllt und mit ei-
nem international verständlichen Zeichensystem 
versehen. Umkleidekabinen mit Spiegeln und Sitzbe-
reiche wurden geschaffen, aus dem Kleiderlager ent-
stand eine ansprechende Kleiderausgabe, die wie ein 
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Die Nähwerstatt als Raum  
für Ideen, Kreativität und des 
gegenseitigens Austausches.

„Das Atmosphärische, das Miteinander, eben dieser  
Integrationsfaktor, das müsste ein Standard sein.  
Nicht die Sanitäranlagen. Die Wertigkeiten,  
wie und wonach man Quartiere einstuft,  
stimmen für mich im Moment überhaupt nicht.“ 

Karin Harather, DISPLACED-Initiatorin
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Die Gemeinschafts-
werkstatt: ein Ort  

des informellen und 
gemeinschaftlichen 

Lernens.

„MITEINANDER & VONEINANDER LERNEN“

„Innovation ist etwas Neues, 
etwas Zukunftsorientiertes, 
noch nicht Etabliertes oder 
wie hier, bereits modellhaft 
Ausgebildetes. Aber die  
eigentlichen Entscheidungs-
träger sind längst noch 
nicht so weit, dass sie  
da mitkönnen und den un-
geheuren gesellschaftlichen 
Mehrwert sehen.“ 

Karin Harather, DISPLACED-Initiatorin



hipper „Shop“ anmutete und durch die neue räum-
lich-organisatorische Strukturierung einen reibungs-
losen Ablauf garantierte. Die im Erdgeschoß dadurch 
frei gewordenen Räume konnten in Folge zu einer 
Bibliothek mit angeschlossenen Studierräumen um-
funktioniert werden. — 

Platz für neue Ideen.
Ebenso konnte Anfang März der Lagerraum für diverse 
andere Sachspenden kurzerhand in eine Nähwerkstatt 
umfunktioniert werden. Mit zwei gespendeten und vier 
angekauften Nähmaschinen werden in der Nähwerk-
statt aus den vielen Textilspenden neue Kleidungsstü-
cke hergestellt. Und wenn etwas aus dem Kleiderlager 
gefällt, aber nicht passt, wird es hier passend gemacht. 
„Man braucht wirklich nur ein paar Nähmaschinen, 
die kosten nicht so viel und sind schnell lieferbar. Dazu 
noch ein, zwei Bügelbretter. Solche Dinge kann man 
von heute auf morgen realisieren.“, veranschaulicht Ka-
rin die einfache Umsetzung. Die Nähwerkstatt ist zu 
einem Raum der Ideen, der Kreativität und des gegen-
seitigen Austausches geworden. „Hier wird gegenseitig 
Wissen vermittelt. Fatima zeigt mir, wie sie ihr T-Shirt 
näht und ich schaue ihr zu. Da ist ganz viel gegenseiti-
ger Austausch auf Augenhöhe da. Respekt voreinander. 
Wertschätzung.“, erklärt Maria. 

Es war von Anfang an Teil des Konzepts, dass 
vieles was für die räumliche Ausstattung benötigt wird, 
gemeinschaftlich und selbstständig im Haus hergestellt 
werden kann. Die Gemeinschaftswerkstatt bietet den 
Bewohnern die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung 
des Hauses mitzuwirken. Im Fokus der Holzwerkstatt 
standen zunächst die Gemeinschafts- und später auch 

die Wohnbereiche des Hauses – das hat einen starken 
positiven Einfluss auf die Identifikation der Bewohner 
mit ihrem neuen Zuhause, es individualisiert die ver-
schiedenen Bereiche. Die Werkstatt ist ein Ort des in-
formellen und gemeinschaftlichen Lernens geworden, 
hier werden Pläne gemacht, hier findet Austausch statt. 
„Am Anfang waren nur Männer in der Werkstatt. Das 
Team der Studierenden hingegen besteht Großteils aus 
Frauen – dass sie mithämmern, ändert das Bild. Es be-
deutet für Frauen, zu sehen, da sind schon ganz viele 
Frauen dabei, die mit den Männern zusammenarbei-
ten.“, erzählt Karina Ruseva, die im Kernteam des 
Wintersemesters dabei war. In kooperativen Arbeits-
prozessen entstehen hier laufend neue Ideen, Projekte 
und Mobiliar, wie zum Beispiel die Tische im Kultur-
café und in der Bibliothek. Auch Bewohner, die bereits 
ausgezogen sind, können in die Werkstatt zurückkom-
men, wenn sie etwas für ihre neue Wohnung brau-
chen. Das Sozial-Räumliche der Werkstätten ist im-
mens wichtig: „Es rückt ja auch das Möbelbauen in 
den Hintergrund. Es ist nicht der Hauptfokus, dass 
man das perfekte Möbelstück macht, sondern Haupt-
sache man kommt in den Austausch, man verbringt 
ein wenig Zeit gemeinsam. Es gibt wirklich genug 
Leute, die kommen zum Tratschen hierher, dann sagt 
man zum Schluss ‘Sag’ mal, was hast du heute eigent-
lich gemacht, du bist ja nur da und sitzt herum?’, und 
dann lacht man darüber, weil sie kommen einfach um 
mit uns Zeit zu verbringen. Die Werkstatt ist auch 
Mittel zum Zweck.“, schildert Julia. — 

Mehr als zum Kaffeetrinken. 
Im hinteren Trakt im Erdgeschoß befindet sich das 
Kulturcafé. Es ist der kulturelle Mittelpunkt im ge-
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meinschaftlichen Miteinander des Hauses – nicht nur 
ein physischer Raum, sondern auch ein sozialer Raum, 
der es ermöglicht, Netzwerke aufzubauen und der 
gleichzeitig als Schnittstelle für die verschiedenen akti-
ven Interessengruppen dient. Das Café wurde von 
DISPLACED gemeinsam mit anderen Kreativen, 
Absolventen, Studierenden und Lehrenden der Uni-
versität für Angewandte Kunst aufgebaut und anfangs 
auch geleitet. Simon aus dem DISPLACED-Kern-
team hat beim Aufbau mitgeholfen: „Wir haben das 
Café gebaut, aber es zu bauen reicht ja nicht – irgend-
wer muss das aufsperren, wie läuft das ab ... Es sind 
Personen von außerhalb dazugekommen, externe Per-
sonen, die bei keinem Verein dabei sind oder sonst 
irgendwas. Wie zum Beispiel Patricia Gerger, die das 
Café dann übernommen hat.“ Patricia erinnert sich: 
„Ich hatte gerade meinen alten Job gekündigt und Se-
bastian Kramer, der sich seit Anfang Oktober in der 
Vorderen Zollamtsstraße engagiert, hat mich gefragt, 
ob ich vorbeikommen kann – ein Café würde in der 
Vorderen Zollamtsstraße aufgebaut und ob ich mir 
vorstellen könne, einen Tag lang das Café zu betreuen. 
Das war Mitte November, und ich habe in der Woche 
darauf schon das ganze Café geleitet.“, sagt sie und 
fügt hinzu „Das Spannende ist eben auch, dass man 
herkommt und keine definierte Aufgabe hat. Wenn 
man mir gesagt hätte, du kommst hierher und du lei-
test das Café und du koordinierst das interne und das 
externe Programm, ich hätte mich umgedreht, wäre 
heimgegangen und nie wiedergekommen. Ich hätte 
mir das nie zugetraut. Ich bin in meine Rolle wirklich 
hineingewachsen.“ 

Von Anfang an war klar definiert, dass das Café 
von Hausbewohnern für Hausbewohner gemacht 
wird. „Wir wollten ja, dass das Café von alleine läuft. 
Die Leute, die das Café aufgesperrt haben, waren 
nicht da, um das Café zu betreuen, sondern um ein-
fach da zu sein, um mit den Leuten zu reden.“ So hat 
sich dann Patricia auf die Suche nach Hausbewoh-
nern gemacht, die im Café mitarbeiten wollen. Rah-
mani und Ahmad sind zwei der ersten Hausbewoh-
ner, die von Anfang an im Café mithelfen. Ahmad ist 
im Oktober letzten Jahres aus Afghanistan nach Ös-
terreich gekommen und hat für zwei Monate in der 
Vorderen Zollamtsstraße gewohnt; er ist nach seinem 
Auszug weiterhin jeden Tag im Café anzutreffen: „Ich 
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„Man lernt miteinander und voneinander. Es ist ein  
Austausch von Kenntnissen und Fähigkeiten über das 
gemeinsame Tun. Die Sprache tritt dabei in den  
Hintergrund und die Leute können endlich wieder zeigen, 
dass sie was können, dass sie Persönlichkeiten sind, 
dass sie Namen haben …“ 

Renate Stuefer, DISPLACED-Initiatorin
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will hier aushelfen, etwas zurückgeben. Ich komme 
jeden Tag her. Meine Schwester, bei der ich jetzt woh-
ne, wohnt ganz in der Nähe, so ist es gleich ums Eck 
für mich. Und ich habe so viele Freunde hier. Ich lerne 
österreichische, deutsche und arabische Menschen 
kennen, diese Verbindungen sind mir sehr wichtig: 
Andere Kulturen kennenlernen. Es ist zum Beispiel 
schön zu sehen, wenn im Café Syrer und Afghanen 
gemeinsam tanzen. Kultur ist so wichtig. Für jede Per-
son, für jedes Land.“ 

Nach der Eröffnung des Cafés kamen zuerst nur 
die männlichen Bewohner des Hauses. Frauen kamen 
erst nach und nach, auch weil sie merkten, dass da 
andere Frauen im Café tätig sind. Das war auch für 
die Männer am Anfang komisch, schildert Patricia: 
„Da ist eine Österreicherin, die kein Kopftuch trägt, 
die mit uns spricht. Diese Berührungsängste, auch 
von dieser Seite, waren nicht zu übersehen.“ Auch die 
Kinder, die ihre Mütter ins Café geholt haben, waren 
ein großer Ansporn für Frauen, ins Café zu kommen, 
„denn es gibt bei uns Kakao, es gibt bei uns Kuchen. 
Und richtigen Kaffee aus der Kaffeemaschine, nicht 
Löskaffee.“ Jeden Samstagnachmittag findet im Café 
das Frauencafé statt: „Ich habe mir wahnsinnig 
schwergetan, Frauen zu finden, die da mitmachen. Ich 
habe oft Rahmani gebeten, mir auch an diesem Tag zu 
helfen, weil ich einfach zu wenig Frauen dafür hatte. 
Und auch die Akzeptanz von den Männern, dass da 
nur Frauen reindürfen, war noch nicht da – es musste 
anfangs ein Security vor dem Café sitzen, damit keine 
Männer reinkommen. Wir haben immer die Fenster 
mit Stoffen abgedichtet, damit sie ihre Kopftücher ab-
nehmen, tanzen und sich mal wirklich fallen lassen 
können. Ich habe viele Frauen erst mit der Initiative 
des Frauencafés kennengelernt, obwohl sie schon Mo-
nate im Haus gelebt hatten.“ — 

(Kultur-)Austausch auf Augenhöhe.
Auf der Bühne im Café treten regelmäßig Musikgrup-
pen auf. Studenten der Musikuniversität musizieren 
gemeinsam mit Hausbewohnern – orientalische Mu-
sik trifft auf klassische Musik. Oder ein pensionierter 
Alleinentertainer gibt auf seiner Orgel Schlager und 
Evergreens zum Besten – Schlager trifft auf afghani-
sche Volksmusik. „Dass die Hausbewohner ihre eige-
ne Musik spielen und dazu tanzen können, ist ein 
wichtiger Faktor, damit sie ihre Kultur auch wieder 
leben können“, weiß Werner Rada, der als freiwilliger 
Helfer das Haus mit seinen vielen Bewohnern sehr 
gut kennt. Kazem, der mit seiner Frau und seinem 
Sohn schon länger in der Vorderen Zollamtsstraße 

„Dieser Wechsel ist nicht einfach. Der einzige  
Weg, das durchzustehen, ist einander zu helfen,  
ansonsten wird es sehr hart und kompliziert für jeden.
Wenn wir uns untereinander helfen und uns dadurch 
auch besser kennenlernen, ist alles einfacher.“ 

Karrar, ehemaliger Hausbewohner

„MITEINANDER & VONEINANDER LERNEN“
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lebt, hat gerade mit einem Glas Tee Platz genommen: 
„Musik ist universell, die Sprache spielt keine Rolle. 
Ich höre Musik und bin glücklich.“ Daneben baut Te-
resa Schwind, die die Sendereihe 50 Hz des Senders 
Radio Orange gestaltet und produziert, ein improvi-
siertes Radiostudio auf. Was an diesen Nachmittag an 
Liedern, Lieblingsstücken und Interpreten gehört, 
präsentiert, gespielt und gesungen wird, ist dann in 
der monatlich ausgestrahlten Sendung auf Radio 
Orange zu hören. 

„Das Café ist das Herzstück des Ganzen, es ist 
der Dreh- und Angelpunkt. Da entwickeln sich so 
viele Ideen. Das ist nicht eine Art Realitätsflucht für 
die Leute hier, sondern sie können andere Menschen 
kennenlernen, über neue Kulturen lernen, können 
über ihre Kultur, ihre Geschichte erzählen, um Hilfe 
bitten, wenn es zum Beispiel um die Übersetzung ei-
nes Briefes geht. Es kommen immer wieder außenste-
hende Menschen her, die dann beschließen, sie wollen 
ein Projekt machen. Sehr viele Sachen wären gar nicht 
entstanden, wenn es das Café nicht gäbe.“, fasst Patri-
cia die Bedeutung des Cafés zusammen. 

Das breite Kulturprogramm im Café und die un-
zähligen Aktivitäten und Angebote in und außerhalb 
des Hauses werden von vielen Freiwilligen, Initiativen 
und Vereinen getragen. Das hauseigene Eventmanage-
ment unter der Leitung der Rot-Kreuz-Mitarbeiterin 
Maria Grausam sorgt dafür, dass die Fülle an Program-
men und Aktivitäten entsprechend koordiniert und 
strukturiert wird – wie der hausinterne Kindergarten, 

aufgebaut und geleitet von der pensionierten Kinder-
gärtnerin Ines Ohusu-Adej, oder die von der pensio-
nierten AHS-Direktorin Elisabeth Langer organisier-
ten Deutschkurse, die jede Woche von Freiwilligen im 
Haus angeboten werden, oder der von Katharina 
Wanzel koordinierte „VoZo-Kids-Team und Lern-
club“ für pädagogisch-integrative Freizeitaktivitäten. 
In der Maturaschule Dr. Roland wurde für 17 Haus-
bewohner eine eigene Klasse angeboten. Das Pro-
gramm „Musikalische Begegnungen“ ermöglicht ge-
flüchteten Musikern Kontakte mit der österreichischen 
Musikszene. Die Initiative „Stiege aufwärts“ von Diet-
mar Flosdorf, Professor an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst, bietet musikalische Veranstal-
tungen im Haus an; auch die von „Jeunesse“ und an-
deren professionellen Musikern ins Leben gerufenen 
Instrumentalworkshops für Kinder und Erwachsene 
unter dem Motto „Musik als universelle Sprache“ er-
freuen sich großer Beliebtheit. Verschiedene Kreativ-
workshops entstanden im Rahmen des Kulturcafés – 
wie Fliesen bemalen, Arbeiten mit Ton, Schachgruppen, 
oder auch Tanzgruppen, geleitet von professionellen 
Tänzern, Choreographen und Lehrenden an Tanzaka-
demien und am Konservatorium. Wöchentliches Fuß-
balltraining am LAC Inter-Platz mit Trainern eines 
namhaften Fußballklubs, Sightseeing-Touren von zer-
tifizierten Fremdenführern, geführte Stadtspaziergän-
ge, zum Beispiel zur Rechtsgeschichte Österreichs, eine 
Therapiegruppe für junge Frauen, initiiert vom Verein 
„Kinder-Familie-Umwelt“ und verschiedene Frei-
zeitaktivitäten, die von den Wiener Jugendzentren und 
mehreren Pfadfindergruppen organisiert werden, sind 
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Fatemeh vor einer 
der Wandmalereien 
in der Vorderen 
Zollamtsstraße.

„Ich habe hier im Haus gemeinsam mit Jutta Wollendorfer, 
eine Feier für das Persische Neujahr vorbereitet.  
Auch ein Picknick haben wir gemeinsam organisiert.  
Bei der Hospitality-Ausstellung im Rahmen der Wiener 
Festwochen habe ich auch mitgeholfen. Dieser Kulturaus-
tausch ist für beide Seiten wichtig. Wir müssen über  
unsere verschiedenen Kulturen und Feste reden.  
Wie feiern wir Neujahr und wie feiert ihr Neujahr?  
Oder auch über den Fastenmonat Ramadan sprechen.“    
Kazem, ehemaliger Hausbewohner



weitere der vielen angebotenen Aktivitäten. Auch ge-
meinsames Kochen, Feste ausrichten und feiern, sowie 
Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz und 
Recycling, inklusive Picknick im Grünen, unter der 
Leitung von Studenten der Agrarwirtschaft, bis hin zur 
Fahrradwerkstatt, wo ausgediente Fahrräder und 
Skateboards gemeinschaftlich wieder flottgemacht 
werden, runden das vielfältige Angebot ab.

Die Bereitschaft von Kunst- und Kultur-Instituti-
onen, einen Beitrag zu leisten, ist groß. Patricia hat aus 
Eigeninitiative das ZOOM Kindermuseum kontak-
tiert und die im Haus stattfindenden Tonworkshops 
sowie die Kooperation mit „Jeunesse“ aufgestellt. „Da 
habe ich gelernt, dass man oft nur fragen muss. Wenn 
man einfach fragt, bekommt man von überall Unter-
stützung. Jeunesse wollten unbedingt etwas im Flücht-
lingsbereich machen, doch sie wussten nicht, wo und 
wie. Da sind wir auch mit den Kindern ins Konzert-
haus gegangen und sie haben extra für uns einen Mu-
sikworkshop konzipiert, ein Programm auf die Beine 
gestellt und sind zu uns gekommen. Was mich immer 
wieder so positiv überrascht hat und wo ich so überwäl-

tigt war in so vielen Momenten, war, was alles funktio-
nieren kann, wenn man einfach da ist und fragt.“ — 

Die neue Umgebung erkunden.
Die Fahrradwerkstatt ist ein schönes Beispiel für ein 
Projekt, das nicht nur die Lebensqualität der Hausbe-
wohner verbessert, sondern auch auf die individuellen 
Bedürfnisse der Flüchtlinge Rücksicht nimmt und 
einen Beitrag zur Integration leistet. Der Verein Inte-
gRADsion wurde von der Arabistik-Studentin Anna 
Eder letztes Jahr als integrationsförderndes Projekt in-
itiiert. Er gibt Flüchtlingen die Möglichkeit, ihre neue 
Umgebung näher kennenzulernen und selbstständig 
zu erkunden, um so ein Zugehörigkeitsgefühl zu fin-
den. Mit einer großzügigen Fahrradspende aus der 
Seestadt Aspern konnte in der Vorderen Zollamtsstra-
ße ein Fahrradleihsystem aufgebaut werden, welches 
von Benedikt, einem freiwilligen Mitarbeiter im 
Haus, betreut wird: „Die ersten Fahrräder sind über 
den Verein IntegRADsion organisiert worden. Ich 
habe davon gehört und mir ist dann die Idee gekom-
men, man könnte mit den Bewohnern einen Fahrra-
dausflug machen. So ist das am Anfang ins Rollen 
gekommen. Wir haben zwei Ausflüge gemacht, da-
nach sind immer wieder Bewohner gekommen, die 
ein Fahrrad ausborgen wollten. Ich habe dann den 
Fahrradverleih übernommen und mir dafür einige Sa-
chen für den reibungslosen Ablauf überlegt: eine Aus-
borgliste, Hinweise über Fahrradregeln in verschiede-
nen Sprachen und vieles mehr. Ein Hausbewohner, 
der mir immer wieder schon vorher geholfen hatte, 
hat dann die Ausgabe in der Früh und die Rücknah-
me am Abend übernommen.“

Mobilität ist im Großstadtleben sehr wichtig. 
Oft ist der Weg zum Deutschkurs nur mithilfe öffent-
licher Verkehrsmittel möglich. Das wiederum erfor-
dert ein Ticket, welches die meisten Bewohner nicht 
haben. Wenn jemand ein Fahrrad braucht, um bei-
spielsweise einen Arzt zu besuchen, oder wenn irgend-
wo ein Workshop stattfindet, können die Bewohner 
mit den Fahrrädern hinfahren. Das Problem mit den 
Fahrscheinen fällt weg. „Es gibt zum Beispiel ein paar 
Mädchen, die immer damit zum Mädchen-Fußball 
fahren, auch ein paar Kinderfahrräder haben wir. In-
zwischen haben wir insgesamt 25 Fahrräder, ein paar 

„MITEINANDER & VONEINANDER LERNEN“

14 —



sind natürlich hin und wieder bei der Reparatur.“, so 
Benedikt. Die Fahrräder werden dann gemeinsam von 
Flüchtlingen und Einheimischen in der „Flickerei“ in 
der Marxergasse repariert. Jeden Dienstag findet der 
Reparaturnachmittag in der Selbsthilfewerkstatt mit 
einer kleinen Gruppe Interessierter aus der Notunter-
kunft statt. Hier ist das Ziel, die Spendenräder gemein-
sam fahrbereit zu machen und den jungen Männern 
somit zu ermöglichen, einer regelmäßigen Tätigkeit 
nachzugehen und mit den erlernten Fähigkeiten ihre 
Zukunft in Österreich zu erleichtern. Durch die Mit-
arbeit in den hausinternen Werkstätten erlangen die 
Hausbewohner Fähigkeiten, die ihnen bei einer späte-
ren Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt hilf-
reich sein können. So lernen sie, sich in der hiesigen 
Arbeitswelt zurechtzufinden, lernen typische Arbeits-
weisen und übliche Anforderungen kennen. — 

Raum selbst aneignen und nutzen.
Das Café ist aufgrund seiner Lage im Haus die ideale 
Schnittstelle zwischen Innen- und Außenraum. Der 
große Innenhof ist auch direkt vom Café aus zugäng-
lich. Viele Frauen unter den Hausbewohnern wünsch-
ten sich anfangs Blumen und Kräuter im Hof. Die-
sem Wunsch hat sich das DISPLACED-Team sofort 
angenommen und unter der Prämisse, dass Bewohner 
sich den Raum selbst aneignen und nutzen sollen, 
wurden zuerst verschiedenste Ideen zu Blumenbeeten, 
Paletten-Möbeln und Gestaltungsmöglichkeiten für 
den Hof gesammelt sowie ein Spenden-Aufruf für 
Pflanzen gestartet. „Wir haben am Vormittag mit den 
Männern Beete aus umfunktionierten Holzpaletten 
gebaut, das war an einem Samstag, da ist immer Frau-
encafé. Am Nachmittag haben wir dann mit den 
Frauen angepflanzt, weil wir uns gedacht haben, das 

ist die beste Anlaufstelle, dass wir es gleich am Nach-
mittag machen, wo hier das ganze Café voller Frauen 
ist. So können wir sie gleich in den Hof hinausbitten. 
Das hat auch alles sehr gut funktioniert und dann, als 
die Pflanzen aus waren, haben sie gemeint, machen 
wir das wieder einmal, weil das hat so viel Spaß ge-
macht.“, schildert Rupert Gruber, der von Beginn an 
im DISPLACED-Kernteam war und nun als Tutor 
für den Betrieb der Gemeinschaftswerkstatt mitver-
antwortlich ist. Als in der darauffolgenden Woche 
nochmals eine Begrünungsaktion gemacht wurde, 
waren sogar mehr Pflanzen als Beete vorhanden, so 
dass die Frauen gesagt haben, sie wollen selber zusätz-

„Im Café ist jede Woche jemand gekommen, um mit uns 
hinauszugehen, uns die Umgebung und die Stadt zu zeigen, 
uns etwas über die verschiedenen Gebäude zu erzählen.  
Ich habe zwei Freunde hier gefunden, einer von ihnen gibt  
mir jede Woche einen eigenen Deutschunterricht und der  
andere zeigt mir etwas von Wien. Das ist sehr gut für mich.“   
Raeda, ehemalige Hausbewohnerin
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Raeda schätzt die vielen 
Angebote im Haus, vor  
allem das „Frauencafé“. 
Kazem (rechts) freut sich  
über die vielen Deutschkurse 
im Haus und das sein Sohn  
im Kindergarten so  
schnell Deutsch lernt. 
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liche Beete zusammenbauen. „Das erste Mal den 
Hammer in der Hand zu haben, das erste Mal den 
Bohrer in der Hand haben. Eine Mischung aus Spaß 
haben und stolz sein. Am Anfang haben Männer von 
den Fenstern in den Hof heruntergeschaut, sich teils 
über die handwerkenden Frauen lustig gemacht. Die 
Frauen haben trotzdem weitergemacht und dann sind 
die Männer heruntergekommen, weil von oben zu-
schauen war dann auf Dauer doch nicht so spannend, 
sind in die Küche gegangen und haben Tee gemacht 
und auf dem Tablett den Frauen in den Hof ge-
bracht.“, erinnert sich die Studentin Nora Schupp-
ler-Helf, die im DISPLACED-Team des Sommerse-
mesters sehr darum bemüht war, speziell mit den 
Frauen im Haus zusammenzuarbeiten. Aus dem 
Wunsch nach Blumen und Kräutern im Hof entstand 
in Folge ein Palletten-Outdoor-Wohnzimmer mit 
Bänken und kleinen Tischen, mit einer Schaukel und 
einer Rutsche für die Kinder. — 

Gemeinsam und voneinander lernen. 
Im März wurde gemeinsam mit den Bewohnern eine 
Bibliothek mit einem angeschlossenen Studierraum 
errichtet. Mit großzügigen Möbelspenden wurde eine 
gemütliche Atmosphäre geschaffen und die in der 
hauseigenen Werkstatt gebauten Aufbewahrungsmo-
dule schaffen strukturierte Bereiche, sogar einen eige-
nen Bereich für die ganz jungen Hausbewohner. Die 
Bücher stammen aus Spenden und sind übersichtlich 
nach Sprachen und Themen sortiert. Seit dem ersten 
Öffnungstag wird die Bibliothek fleißig genutzt, die 
Menschen im Haus freuen sich über diese Rückzugs-
möglichkeit, darüber, einen ruhigen Ort zum Lernen 
und Lesen zu haben. Raeda, eine alleinstehende Frau 
aus Syrien, die inzwischen in einer privaten Unterkunft 
wohnt, hat die Bibliothek sehr geschätzt: „Ich habe 
dort gemeinsam mit Freundinnen viel Zeit mit 
Deutschlernen verbracht. Auch die Deutschkurse hier 
im Haus haben mir sehr geholfen.“ Mehrere Klassen-

räume für den Deutschunterricht im Haus wurden 
geschaffen, wo Freiwillige 30 Deutschkurse in der Wo-
che anbieten, welche von der ehemaligen AHS-Profes-
sorin und Schulleiterin Elisabeth Langer koordiniert 
werden. Der Deutschunterricht ist ganz auf die Be-
dürfnisse der Bewohner ausgerichtet – gerade für Frau-
en, von denen manche sonst wenig Austausch mit der 
Außenwelt hätten, sind solche Angebote besonders 
wichtig. Auch außerhalb der Klassenräume spielt das 
Erlernen der deutschen Sprache eine wichtige Rolle, sei 
es bei der Rezeption oder beim gemeinsamen Arbeiten 
in den Gemeinschaftsräumen, „Man merkt auch, dass 
die Leute bei uns sehr schnell Deutsch lernen. Sie sa-
gen auch selbst, sie kommen her und sprechen mit uns 
Deutsch und sie lernen hier so viel. Weil man sie ein-
fach spielerisch in den Prozess integriert. Sie fragen 
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„Niemand hätte gedacht, dass das so gut funktioniert. 
Ich finde die Mischung schön: Männer, Frauen,  
alleinstehende Frauen und Familien.“ 

Barbara Rouchouze, Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien



ist und Tradition hat, wird auch in diesem Kindergar-
ten gelebt. Gleichzeitig finden aber auch ganz eigene 
Spiele statt, die es sonst in einem Kindergarten nicht 
gibt. Die Kinder gehen in die Küche, packen den Trol-
ley und spielen Flucht. Sie gehen dann gemeinsam ans 
andere Zimmerende, bauen dort ein Lager, da kommt 
auch manchmal die Rettung und dann spielen sie Wie-
derbelebung und manchmal klappt es und manchmal 
nicht. Dann spielen sie Begräbnis.“, berichtet Renate 
und fügt hinzu: „Das sind so Geschichten, wo man 
auch sieht, wie ein Kind, das alleine geflüchtet ist und 
in einem normalen Kindergarten alleine wäre, solche 
Geschichten als einzelnes Kind nicht so aufarbeiten 
könnte. Und in diesem Rahmen spielen dann eben die 
syrischen und die afghanischen Kinder miteinander 
diese Rollenspiele, weil sie ähnliche Geschichten zum 
Erzählen haben. Ein afghanisches Mädchen hat mal zu 
Martin vom Roten Kreuz gesagt: ‚Afghanistan ist fer-
tig’. Er hat sie dann gefragt, ‚Wie meinst du das?’ und 
sie antwortete ‚Ich bin jetzt da’.“ —  

(Sozial-)Räume greifen ineinander.
Auch was gesellschaftliche Rollenbilder betrifft, leistet der 
Kindergarten einen wichtigen integrativen Beitrag: „Dass 
die kleinen Buben aufgewischt und geputzt haben, hat 
ihnen Spaß gemacht und dass dann die Mütter gesagt 
haben: ‚Oh nein, das dürfen sie nicht machen’, und Ines 
ihnen erklärt hat: ‚Nein, das ist gut so, das ist ganz nor-
mal, die sollen das nur machen.’ Und so gibt es eben 
viele Dinge, die man über das Spielen und das ganz nor-
male alltägliche Zusammenleben dort lernt, vieles sieht 
und mitkriegt, sowohl die Mütter als auch die Kinder. 
Deswegen ist genau das hier so wichtig für die Integrati-
on.“, veranschaulicht Renate und ergänzt: „Insgesamt 
greifen diese Räume ineinander, die Kinder im Kinder-
garten sehen bei Ines, wie man sich die Hand gibt, wie 
man sich begrüßt und sie praktizieren das dann mit uns 
und anderen. Das funktioniert aber genauso in der Ge-
meinschaftswerkstatt, im Kulturcafé oder auch in den 
Deutschkursen, die hier im Haus stattfinden. Da passiert 
ganz viel Inklusionsarbeit statt, die ineinandergreift.“

„Das Atmosphärische, das Miteinander, eben  
dieser Integrationsfaktor, das müsste ein Standard 
sein. Nicht die Sanitäranlagen. Die Wertigkeiten  
stimmen für mich im Moment überhaupt nicht,  
wie man die Quartiere bewertet.“  

Karin Harather, DISPLACED-Initiatorin
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nach, man zeigt es ihnen, man schreibt es auf, man 
macht Plakate, man sagt was Hammer heißt, was Zan-
ge heißt, dann lernen sie den Artikel dazu. Es ist so ein 
spielerisches Was-brauche-ich und Das-verwende-ich. 
Dann wollen sie uns etwas über ihre Sprache erzählen. 
Auch das ist ein Aspekt, dass man ein bisschen Ara-
bisch oder Farsi mitlernt und sie dann begrüßen und 
fragen kann ‚Wie geht’s’ und ‚Bis bald’, und sie freuen 
sich darüber sehr.“, so Julia. „Jamshed zum Beispiel ist 
erst seit vier Monaten im Haus, er kommt oft zum 
Tratschen, und hat inzwischen die Übersetzerrolle 
übernommen. Wenn er ein neues Wort von uns hört, 
zum Beispiel was ist ein Labelllo, dann packt er seinen 
Zettel aus und schreibt es sich auf. Einmal sind wir mit 
ihm zusammengesessen und er wollte jeden Körperteil 
lernen. Dann haben wir gesagt, wir testen dich in einer 

Woche. Und nicht mal eine Woche später hat er alles 
gewusst. Von der Wirbelsäule bis zum Fußgelenk, er 
konnte alles. Das Dolmetschen macht ihm sehr viel 
Spaß, er ist in der Werkstatt, sieht, die anderen verste-
hen etwas nicht und springt ein. Das gleiche passiert 
auch in der Nähwerkstatt.“ Barbara erzählt: „Ein schö-
nes Erlebnis ist, wenn ich bei der Rezeption bin und 
ich sage zu jemanden in Englisch ‚Was brauchst du?’ 
und ‚Was kann ich für dich tun?’ und sie antworten 
‚Sag das bitte in Deutsch’. Viele haben sehr schnell 
Deutsch gelernt, das hat ihre vorhandenen Englisch-
kenntnisse schnell übertroffen.“ — 

Ein fast normaler Kindergarten.
Der hausinterne Kindergarten ist das Herzstück für die 
kleinen Bewohner in der Vorderen Zollamtsstraße. Ines 
Ohusu-Adej, eine pensionierte Kindergartenpädagogin 
mit 46 Jahren Berufserfahrung, hat ihn ganz allein ins 
Leben gerufen. Anfangs half sie als Freiwillige in der 
Kleiderausgabe mit. Im Haus als Kindergärtnerin zu 
arbeiten, wäre ihr ursprünglich gar nicht in den Sinn 
gekommen, doch die Kinder haben sie gefunden. Mit 
Spenden und Fundstücken, die teils vom urbanize!-Fes-
tival übriggeblieben sind, hat sie den Kindergarten ein-
gerichtet. Seit November 2015 ist er von Montag bis 
Freitag von 9 bis 17 Uhr offen und hat den Kindern 
auch wieder eine Tagesstruktur gegeben: Dann essen 
wir, dann räumen wir weg, anschließend spielen wir, 
dann tun wir das und jenes ... Dank des unermüdlichen 
ehrenamtlichen Engagements von Ines können die 
Kinder der Vorderen Zollamtsstraße in den Altersstufen 
drei bis fünf einen Kindergarten nutzen, der eins zu eins 
mit einem normalen Kindergarten in Wien zu verglei-
chen ist. Mit der Ausnahme, dass hier im täglichen Kin-
dergartenunterricht der integrierende und therapieren-
de Ansatz eine große Rolle spielt: „Man geht da hinein 
und die Kinder sprechen Deutsch, obwohl Ines die 
einzige in diesem Raum ist, die mit den Kindern 
Deutsch spricht. Alles was bei uns in Österreich üblich 

„Dieses Haus ist ein sehr besonderes Haus.  
Die Bildungsmöglichkeiten sind für die Menschen  
im Haus so wichtig. Bildung ist überhaupt das wichtigste.“  
Ibrahim, ehemaliger Hausbewohner
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„Der Kindergarten ist auch wichtig, damit die Kinder 
schnell Deutsch lernen. Sie haben dort schneller 
Deutsch gelernt als wir Erwachsene. Leider gibt es  
so etwas in den anderen Häusern nicht.“ 

Raeda, ehemalige Hausbewohnerin



„Was man vom Kindergarten auch auf uns um-
legen kann, ist der persönliche Bezug zu den Men-
schen. Diese Ansprechperson, die man hat, das ist was 
ganz Wichtiges.“, erzählt Maria. Wie wichtig Bezugs-
personen für die Kinder sind, weiß auch Patricia sehr 
gut: „Die haben einfach diese Bezugspersonen ge-
braucht, deshalb sind sie auch immer zu uns gekom-
men, zu allen. Mit Faisal bin ich mal am Abend im 
Besprechungszimmer gesessen und habe mit ihm 
UNO gespielt. Und das war für ihn so wichtig, es wa-
ren über tausend Menschen im Haus, und ich war nur 
für ihn da. Ich habe nur mit ihm, ganz speziell was 
gemacht. Ich habe mir die Zeit genommen – oder 
besser gesagt, er hat die Zeit eingefordert – und wir 
waren alleine. Was hier natürlich so selten passiert, 
dass ein Kind diese ungeteilte Aufmerksamkeit be-
kommt. Unsere Aufmerksamkeit haben sie vor allem 
zu Beginn auf unterschiedlichste Weisen radikal ein-
gefordert. Etwa auch so: Ich mach jetzt irgendetwas 
kaputt, damit du auf mich aufmerksam wirst oder ich 
bin jetzt extrem lästig und versuche da nach hinten zu 
laufen, weil ich weiß, dass es verboten ist und da musst 
du mir jetzt nachlaufen. Da musst du mich beachten, 
da musst du mit mir reden, da musst du mich wahr-
nehmen.“ Und: „Es war ein kontinuierlicher Lernpro-
zess, auch die Kinder haben einmal austesten müssen, 
wie weit sie bei uns gehen können, wie weit sie bei je-
der einzelnen Person gehen können. Die Sprachbarri-
ere war natürlich damals noch einiges höher und an-
fangs konnte ich wirklich nur über Körpersprache mit 
den Kindern kommunizieren.“, erzählt Patricia. 
„Auch in den Tonworkshops. Das war immer anders. 
Jedes Mal sind andere Kinder gekommen und es war 
immer eine andere Stimmung. Es hat sich so schön 
entwickelt. Am Beginn haben sich Kleingruppen ge-
bildet, sie haben alleine gebaut und dann war es wirk-
lich so, dass wir mal ein gemeinsames Projekt gemacht 
haben. Da hat Sebastian begonnen, eine Kegelbahn 
zu bauen, und auf einmal sind alle Kinder gekommen 
und wollten mitmachen. Kinder, die normalerweise 

niemals etwas gemeinsam machen, haben sich gegen-
seitig geholfen. Und auch: ich darf einmal wo reinbo-
xen, ich darf einmal etwas zerstören. Sie konnten sich 
selber spüren. Sie durften einmal so richtig laut sein. 
Die Kinder hätten ja auch hier nicht laufen dürfen. 
Generell schränkt man Kinder so ein. Sie hatten ja 
nichts am Anfang. Sie konnten nicht auf einen Spiel-
platz in der Nähe und den Hof hat es in der jetzigen 
Form auch noch nicht gegeben.“

Die beiden Hausleiterinnen Martina Burtscher 
und Eliane Ettmüller – beide sind Nahost-Expertin-
nen und verfügen über entsprechende Sprach- und 
Vermittlungskompetenzen – halten auch regelmäßig 
Integrationsvorträge im Haus ab. Barbara: „Die fin-
den fast jeden Tag hier mit Übersetzung statt. Wo sie 
auch Fragen stellen können. Wie ist es in Österreich, 
wie ist es in Europa? Wie darf sich eine Frau anziehen, 
was darf eine Frau alles tun oder auch wie funktioniert 
das Gesundheitssystem? Und das alles hat dazu ge-
führt, dass wir auch wenig Polizeieinsätze hatten. Weil 
sie viel besser verstanden haben, wie hier alles funktio-
niert.“ Denn Ankommen in einem fremden Land ist 
schwierig, viele für uns selbstverständliche Dinge sind 
für Menschen, die neu in Österreich sind, nicht ver-
ständlich. Das musste auch Kazem erleben: „Am Tag 
der Bundespräsidentenwahl war ich mit meiner Frau 
und meinem Sohn spazieren und mein Sohn hat 
blaue Ballons auf der Straße bekommen, über die er 
sich sehr gefreut hat. Plötzlich kommt ein Mann her 
und zerstört die Ballons. Mein Sohn hat geweint und 
ich konnte mir nicht erklären, warum das jetzt passiert 
ist. Gerade in solchen Situationen, ist es wichtig Kon-
takte zu haben. So hat mir dann jemand erklären kön-
nen, warum das passiert ist.“ Auch Karrar, ein anderer 
Hausbewohner, berichtet, wie wichtig Bezugsperso-
nen am Anfang sind: „Dieser Wechsel ist nicht ein-
fach. Der einzige Weg, das durchzustehen, ist einan-
der zu helfen, ansonsten wird es sehr hart und 
kompliziert für jeden. Wenn wir uns untereinander 

helfen und uns dadurch auch besser kennenlernen, ist 
alles einfacher.“ „Weil keiner kann bei Grenzübertritt 
einfach einen Schalter im Kopf umlegen und sagen, 
‚so jetzt bin ich anders sozialisiert, in dem Moment, in 
dem ich die Grenze überschreite, bin ich ein anderer 
Mensch, das Land, in dem ich bisher gelebt habe und 
alles was vorher war, hat keine Bedeutung mehr. Das 
braucht eben auch Zeit.“, fügt Karin hinzu. — 

Wenn viele Hände helfen.
Die vielen Freiwilligen, die sich im Haus engagieren, 
haben trotz ihrer Unterschiedlichkeit eine ähnliche 
Motivation und Gesinnung: Sie möchten einen Bei-
trag zu den gegenwärtigen Herausforderungen leisten 
und das Gelingen einer gemeinsamen „besseren“ Zu-
kunft möglich machen. Werner Rada, der Anfang letz-
ten Jahres auf einmal ohne Arbeit dastand, besuchte 
die Freiwilligen-Messe Ende August im Wiener Rat-
haus. Die Flüchtlingskrise war gerade aktuell, und so 
meldete er sich bei Team Österreich. Er ist seit Septem-
ber 2015 dabei. Sechs Tage in der Woche ist er in der 
Vorderen Zollamtsstraße anzutreffen und hilft von der 
Essensausgabe bis hin zu Bürotätigkeiten. „Da im 
Haus ist es so, dass das Rote Kreuz die administrativen 
Sachen macht und die Helfer helfen – das ist, finde ich, 
sehr wertvoll.“, erzählt er. „Wir haben viele Helfer vom 
Team Österreich, die nicht Österreicher sind, oder erst 
vor ein paar Jahren nach Österreich gekommen sind. 
Ich hatte auch mal Amerikaner da, die gerade in Öster-
reich Urlaub gemacht haben und die sind einfach vor-
beigekommen und haben geholfen.“, erzählt Barbara 
und „Man lernt voneinander. Es ist ein Austausch von 
Kenntnissen und man kann dabei wirklich viel vonei-
nander lernen, auch über andere Länder. Ich bin sehr 
oft bei internationalen Katastropheneinsätzen des Ro-
ten Kreuzes dabei, ich weiß wie wichtig es ist, sich an-
zupassen, zu verstehen, wie der andere lebt und denkt.“

Wenn man den Bewohnern nicht eine sinnvolle 
Beschäftigung gibt, verfallen sie früher oder später in 
Lethargie. Das untätige Warten und die ungewohnte 
Einsamkeit – viele sind ohne ihre Familien gekommen 
–, wirkt sich oft negativ auf die psychische und physi-
sche Gesundheit der Betroffenen aus und bewirkt Resi-
gnation. Werner kennt dieses Problem sehr gut: „Die 
Bewohner haben natürlich auch eine Aufgabe ge-

„Mein ehemaliges Zimmer hier im Haus ist sehr wichtig 
für mich: Ich habe auf die Türe in verschiedenen  
Sprachen geschrieben: Smile, please enter!“ 

Ahmad, ehemaliger Hausbewohner

— 2322 —

„MITEINANDER & VONEINANDER LERNEN“



braucht, im Prinzip besteht das ganze aus Warten – so 
wie das Leben halt ist – aber bei diesen Menschen ext-
rem, sie warten auf die E-Card, auf den Bescheid, auf 
das erste Interview, auf das zweite Interview ... So haben 
sie eine Aufgabe bekommen, etwas handwerklich zu 
machen, oder die Frauen haben in der Nähwerkstatt 
etwas zu tun, obwohl Männer natürlich auch hingehen. 
Und das Café ist auch super, damit sie ihre Kultur wie-
der leben können. Musik ist halt doch auch etwas Ver-
bindendes.“ Zudem können sie soziale Kontakte außer-
halb der Flüchtlingsgruppe knüpfen und beginnen so, 
sich in die Gesellschaft zu integrieren. „Sie haben jetzt 
wirklich erfüllende und sinnvolle Tätigkeiten. Es spielt 
auch viel mit, dass wir Studenten uns für sie interessie-
ren, nicht nur etwas mit ihnen machen. Dass wir uns 
für sie als Person interessieren. Einerseits fragen sie uns, 
was wir so tun, auch was wir privat machen. Anderseits 
freut es sie sehr, dass wir uns für sie interessieren, dass sie 
uns erzählen, was ihnen passiert ist, was sie vorher ge-
macht haben.“, so Jacinta Klein, die ebenfalls zum DIS-
PLACED-Kernteam gehört.

Durch die vielen Engagierten wird auch ein 
wichtiger Aspekt offengelegt, der sonst so selten sicht-
bar wird: Die außerordentliche Vielfalt unserer Gesell-
schaft. Frauen und Männer, mit oder ohne Migrati-
onshintergrund, aus der Mittelschicht oder arbeitslos, 
jung oder alt: Sie alle wollen helfen und die Neuan-
kömmlinge unterstützen. Dieses Engagement hat in 
unserer im Wandel begriffenen Gesellschaft bleibende 
Spuren hinterlassen. Es gibt Menschen, die an ihr teil-
haben wollen und die darauf angewiesen sind, dass wir 
ihnen den Zugang erleichtern. Die Angst vor dem 
Fremden, dem Unbekannten, kann nur durch Begeg-
nungen überwunden werden. Wir alle kommen wie-
der und wieder an. Ständig treten wir irgendwo zum 
ersten Mal ein: in verschiedene Lebensphasen, neue 
Beziehungen, neue Herausforderungen, andere Pers-
pektiven und unbekannte Haltungen. — 

Wer nimmt, muss auch die Chance 
haben, etwas zurückzugeben. 
Flüchtlinge sind zutiefst dankbar für die Großzügig-
keit, mit der sie empfangen wurden. Dennoch macht 
sich bei vielen ein unangenehmes Gefühl breit: Nutz-
losigkeit und Abhängigkeit. Für viele ist diese Abhän-
gigkeit, die sie als Flüchtlinge hier erleben, eine völlig 
neue und befremdliche Erfahrung. Ehrenamtliche 
Aufgaben im Haus und in der unmittelbaren Umge-
bung zu übernehmen gibt ihnen die Chance, etwas 
zurückzugeben. Eine Balance gelingt nur im Aus-
tausch von Geben und Nehmen. Die Rot-Kreuz-Mit-
arbeiter haben Schritt für Schritt herausgefunden, wer 
von den Hausbewohnern helfen kann beziehungswei-
se sind sie von selbst gekommen und haben gesagt: 
„Wir wollen helfen.“ So gibt es eine ganze Liste mit 
Übersetzern und den Sprachen, die sie beherrschen. 
Man kann sie immer anrufen, auch wenn sie nicht 
mehr im Haus wohnen. Diese Art der Mitarbeit war 
wichtig und es ist immer noch, denn sie zeigt den 
Menschen auch: „Ich gehöre dazu, ich mache was, ich 
habe einen Tagesablauf.“ 

Ibrahim, aus Afghanistan, hat für fünf Monate in 
der Vorderen Zollamtsstraße gewohnt und von Anfang 
an als Übersetzer ausgeholfen; er macht das immer 
noch, obwohl er inzwischen in einer anderen Unter-
kunft wohnt: „Ich habe viele Bewohner zum Arzt oder 
ins Spital begleitet und dabei als Übersetzer geholfen. 
Auch zu Vorladungen bei der Polizei bin ich mitgegan-
gen und habe übersetzt. Und natürlich bei der Rezep-
tion. Vom ersten Tag an.“ Er hat dadurch viel über das 
Gesundheitswesen in Österreich gelernt und kann so-
mit sein Wissen an andere Bewohner weitergeben, 
zum Beispiel über Pünktlichkeit und die Einhaltung 
von Terminen: „Wenn man zum Beispiel in Österreich 
einen Arzttermin hat, dann muss man auch pünktlich 
beim Arzt erscheinen. Wenn der Termin um 9 Uhr ist, 
sollte man vor 9 Uhr dort sein und nicht nach 9 Uhr. 

„Es ist so wie bei uns. Wenn man in einem fremden  
Land ist, ist man froh, wenn man zwei, drei Leute  
kennt. Ich denke mir immer: was würde ich wollen,  
was würde ich brauchen?“ 

Barbara Rouchouze, Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien
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Ibrahim arbeitet als Übersetzer 
im Haus und kennt dadurch das 
österreichische Gesundheits-
system sehr gut.



Wenn Du zu spät kommst, hast du deinen Termin ver-
passt. Das habe ich den Hausbewohnern erklärt und 
mit ihnen gemeinsam darauf geachtet, dass die Termi-
ne eingehalten werden.“ Ibrahim hat schon viel als 
Übersetzer gearbeitet, in seinem Heimatland hat er für 
die US-Armee übersetzt. Eine Aufgabe zu haben ist für 
ihn sehr wichtig: „Ich liebe es, anderen dadurch zu hel-
fen. Jeder Mensch soll anderen Menschen helfen. Es ist 
nicht wichtig, welches Land, welche Menschen, das 
Helfen an sich ist wichtig.“ 

Die Übersetzer im Haus fungieren auch als Vor-
bilder für die anderen Bewohner, denn sie zeigen, dass 
es sich lohnt, Sprachen zu lernen und man dadurch 
nicht nur in der Lage ist, anderen zu helfen, sondern 
sich auch selbst rasch einen guten Start ins neue Leben 
verschaffen kann. Auch Karrar, ein junger Iraker, der 
perfektes Englisch spricht, ist als Übersetzer im Haus 
tätig: „Ich habe drei Wochen in der Vorderen Zoll-
amtsstraße gelebt. Ich habe hier viel als Übersetzer 
ausgeholfen. Auch jetzt komme ich drei bis vier Tage 
in der Woche her und schaue, ob es etwas für mich zu 
tun gibt. Falls nicht, gehe ich wieder, falls schon, blei-
be ich hier und helfe aus.“

Shoibullah ist vor vier Monaten nach Wien ge-
kommen und hat drei Monate in der Vorderen Zoll-
amtsstraße gewohnt; er kommt ebenfalls jeden Tag 
um auszuhelfen. „Ich kann weder Englisch noch 
Deutsch, nur Dari und Paschtu. Nach einem Monat 
hier im Haus habe ich meine Team Österreich-Jacke 
bekommen und als freiwilliger Helfer angefangen.“ 
Aufgrund seiner Sprachkenntnisse sind seine Aufga-
benbereiche im Haus auf die Rezeption und Es-
sensausgabe beschränkt. „So schnell wie möglich hier 
mitzuhelfen war für mich sehr wichtig, so viele Men-
schen helfen mir. Ich mache das aus meinem Herzen 
heraus, das ist für mich selbstverständlich. Dieses 
Haus ist zu Fuß von meiner jetzigen Unterkunft gut 
zu erreichen, für die meisten anderen Häuser müsste 

„Wenn dieses Haus geschlossen wird, verliere ich nicht 
nur einen wichtigen Bezugspunkt, sondern auch meine 
Aufgabe. Das ist eine Katastrophe für mich.“ 

Shoibullah, ehemaliger Hausbewohner
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ich öffentliche Verkehrsmittel nehmen, um dorthin 
zu kommen, und die 40 Euro, die ich im Monat zur 
Verfügung habe, reichen für Fahrscheine nicht aus.“ 
Er besucht seit drei Monaten einen inoffiziellen 
Deutschkurs. „Ich habe aufgrund meines Aufenthalts-
status keine Chance, einen offiziellen Deutschkurs zu 
besuchen. Ich kann nur Deutschkurse besuchen, die 
von Freiwilligen angeboten werden, und die sind sehr 
unterschiedlich. Es unterrichtet jedes Mal ein anderer 
Lehrer, es gibt keine Kontinuität. Ich würde so gerne 
einen fixen Lehrer haben. Ich kann auch nicht, wie 
viele andere Teilnehmer im Deutschkurs, Fragen auf 
Englisch stellen. Der Lehrer antwortet dann auf die 
Frage, die in Englisch gestellt worden ist und ich kann 
aufgrund meiner fehlenden Englischkenntnisse nicht 
so leicht dem Unterricht folgen. Ich will unbedingt so 
oft und so viel wie möglich Deutsch lernen, aber es ist 
für mich viel schwerer als für andere.“ —  

Ein bereits realisiertes Zukunftsmodell 
muss seine Türen schließen. 
Als bekannt wurde, dass das Haus aufgrund eines be-
fristeten Zwischennutzungsvertrag bald schließen 
wird, kippte die Stimmung unter den Bewohnern 
und Mitarbeitern der Vorderen Zollamtsstraße. Ka-
zem: „Jetzt bin ich seit 7 1/2 Monaten hier und ich 
weiß, dass das Haus jetzt geschlossen wird. Das macht 
mir Angst, ich kann in der Nacht nicht schlafen. Wo 
komme ich hin? Ich weiß es nicht. So geht es vielen 
Bewohnern gerade. Alles wird dann neu sein, die Um-
gebung, die anderen Menschen im neuen Haus. Hier 
weiß ich alles über das Haus: Wann ist Essenszeit, wer 
macht was, usw.“ Renate: „Es ist weniger dieses Räum-
liche hier, es ist das Sozial-Räumliche. Den Sozial-
raum, der hier aufgebaut wurde und all die Netzwerke 
zu verlieren – das macht Angst.“ Nora: „Als sie erfah-
ren haben, dass das Haus geschlossen wird, hat man 
schon gesehen, dass sie sehr traurig und depressiv sind. 
Eine Frau saß in ihrem Zimmer, den Kopf in den Kni-
en, Arme nochmals darüber. Jetzt ist es wieder besser, 
weil sie wissen, wir wollen den Kontakt nicht verlie-
ren. Sie kommen mit ihren Handys und sagen „Gib 
mir bitte deine Nummer“. Renate ergänzt: „Das be-
schäftigt sie sehr, viele sagen, sie können jetzt gar nicht 
viel Deutsch lernen, weil sie sich nicht konzentrieren 
können. Sie denken die ganze Zeit darüber nach, sie 

können nicht schlafen. Es belastet sie sehr.“ Karin: „Es 
ist auffallend, wie stark die Bindung zu dem Haus ist 
und auch zu den Personen. Vor allem durch die Akti-
vitäten, die es hier im Haus gibt. Wenn das nicht vor-
handen wäre, wäre dieser Bezug nicht da. Und das 
macht ja auch dieses Klima so besonders.“

Über den Jahreswechsel wurden die fast 80 
schulpflichtigen Kinder im Haus, die zu diesem Zeit-
punkt bereits bis zu vier Monate in Österreich waren, 
in 14 Schulen in der Umgebung eingeschult. Um auf 
die Stabilität im Unterricht Rücksicht zu nehmen, 
wurden die Kinder nur zu zwei Zeitpunkten in gro-
ßen Kontingenten eingeschult. Dank dieses Umstan-
des dürfen die Familien noch bis zum Ende des Schul-
semesters in der Vorderen Zollamtsstraße bleiben. 
Man ist mit dem Fonds Soziales Wien übereingekom-
men, dass alle Bewohner in Wien bleiben werden, was 
sowohl für die Hausbewohner als auch für die im 
Haus Engagierten eine große Erleichterung war. 
Denn dadurch besteht die Chance, dass Kontakte 
weiter gepflegt werden können. — 

Freundschaften 
sind der Nährboden unserer Wurzeln. 
Nicht nur die mit dem Haus verbunden Tätigkeiten, 
auch das Haus selbst mit allen hier wohnenden und 
arbeitenden Personen ist ein wichtiger Bezugspunkt 
für die ehemaligen Bewohner, haben sie doch hier 
Freunde gefunden. „Ich habe jetzt viele Freunde aus 
Afghanistan, sie erzählen mir über ihr Land, über ihre 
Kultur, was sie essen und so weiter. Einmal sind wir 
sogar gemeinsam in ein afghanisches Restaurant ge-

gangen. Es ist sehr schön, andere Kulturen so kennen-
zulernen. Allgemein trifft man hier so unterschiedli-
che Menschen, egal welcher Religion sie angehören 
oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Man 
bekommt dadurch so viele neue Einblicke in andere 
Menschen und ihre Denkweisen, die man sonst so 
nicht so schnell bekommen würde. Das ist sehr inter-
essant.“, findet Karrar. Das Haus in der Vorderen 
Zollamtsstraße ist für viele Bewohner ein neues Zu-
hause geworden. Hier sind sie nach einer langen 
Flucht angekommen, konnten das Erlebte aufarbeiten 
und in Folge den Start in einen neuen Lebensab-
schnitt in Angriff nehmen. Ahmad: „Dass dieses Haus 
schließt, ist für mich sehr schwierig, ich werde meine 
Freunde vermissen. Das Café ist dann auch weg, samt 
meiner Aufgabe dort. Im Café hatte ich immer die 
Möglichkeit Deutschsprechen zu üben. Das ist dann 
alles weg.“

Auch für Ibrahim ist die Vordere Zollamtsstraße 
zu mehr als nur einem Durchgangsort geworden: „Als 
ich nach Österreich kam, habe ich meine Freunde in 
Afghanistan sehr vermisst. Hier habe ich neue Freun-
de gefunden, jetzt denke ich nicht mehr so sehr an 
meine Freunde in Afghanistan. Meine Freunde sind 
jetzt hier. Deshalb ist dieses Haus auch sehr wichtig. 
Ich habe so viele verschiedene Menschen hier kennen-
gelernt, Österreicher, Iraner, Afghanen und so weiter. 
Neue Freunde braucht man, wenn man in einem 
fremden Land Fuß fassen will.“ Und „Ich werde in 
Zukunft ein neues Haus suchen, wo ich als Übersetzer 
helfen kann. Das große Problem für uns alle, die in 
anderen Häusern helfen wollen, sind natürlich die 
Fahrscheine.“ — 
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„Die in diesem Haus gemachten Erfahrungen,  
die entstandenen Kooperationen, die reichhaltige  
Palette an Aktivitäten und nicht zuletzt der Reichtum  
an zwischenmenschlichen Erfahrungen und Beziehungen 
zwischen allen Akteuren sind wertvoll – für die Ankom-
menden ebenso wie für eine Zivilgesellschaft, die nach 
langer Abstinenz das Wort Solidarität wiederentdeckt.“ 

Elke Rauth, Leiterin des urbanize!-Festivals

Für Karrar ist das Haus zu 
seinem Zuhause geworden, er 
verbringt viel Zeit als Übersetzer 
hier und hat auch viele neue 
Freunde im Haus gefunden.



Aufbruchsstimmung.
Doch nach der anfänglichen Katerstimmung, die 
aufkam, als bekannt wurde, dass das Haus schließt, 
haben sich immer mehr Projektgruppen und freiwil-
lige Mitarbeiter überlegt, wie all das in der Vorderen 
Zollamtsstraße Geschaffene weitergeführt werden 
könnte. Vieles, das durch das kooperative Tun aller 
Beteiligten gewachsen ist und sich (sozial)räumlich 
bestens bewährt hat, soll fortgesetzt und weiterent-
wickelt werden. 

Die Deutschkurse werden im Kurierhaus wei-
tergeführt, der Kindergarten wurde in eine Flücht-
lingsunterkunft in Floridsdorf verlegt und nimmt 
dort bald wieder seinen Betrieb auf. Viele ehemalige 
Bewohner helfen bereits oder wollen in einem ande-
ren Haus weiterhelfen, wie zum Beispiel Raeda: „Ich 
werde in Zukunft in einem anderen Haus mitarbei-
ten, wenn ich auch dieses Haus sehr vermissen wer-
de. Die Arbeit als Freiwillige ist so wichtig für mich, 
ich liebe das Rote Kreuz. In Syrien wollte ich für das 
Rote Kreuz arbeiten, hatte aber nie die Chance dazu 
bekommen, doch jetzt kann ich es!“ Für Karrar ha-
ben sich durch die Vorderen Zollamtsstraße seine 
Zukunftspläne geändert: „Ich wollte eigentlich In-
formationstechnik studieren, jetzt immer noch, nun 
aber zusätzlich Soziologie. Meine Arbeit hier im 
Haus hat mich dazu bewogen, auch Soziologie stu-
dieren zu wollen. Wenn du hier arbeitest, kommst 
du in Kontakt mit den verschiedensten Menschen 
und auch mit verschiedenen Ansichten. Ein Soziolo-
giestudium ist bei so einer Arbeit hilfreich.“

Werner hat bereits im März ein Projekt ins Le-
ben gerufen, bei dem 20 junge Erwachsene auf ih-
rem Bildungs- und Berufsweg begleitet werden. Der 
Hauptfokus und in Folge auch die Voraussetzung für 
die Förderung, ist das Erlernen der deutschen Spra-

che: „Die haben A1+ Status durch Eigeninitiative 
erreicht, durch hier im Haus angebotene Deutsch-
kurse, durch bis 3 Uhr nachts Deutsch lernen, sei es 
über YouTube, Unterlagen oder sonstiges. Das ist die 
Grundvoraussetzung, da geht es um das zukünftige 
Leben. Oder Berufsleben, sozusagen. Wir schauen, 
dass wir finanzielle Unterstützung kriegen, dass wir 
die Leute wirklich professionell in einen VHS-Kurs 
geben.“ Gemeinsame Besuche in Jugendzentren, wo 
österreichische Jugendliche auf junge Flüchtlinge 
treffen, der gemeinsame Besuch von Berufsmessen 
oder die Kooperation mit der Modeschule Hetzen-
dorf, wo Werners „Jungs“ am Unterricht teilnehmen 
können, sind nur einige der Aktivitäten, deren Ziel 
es ist, die jungen Männer so gut wie möglich auf ih-
rem Bildungs- und Berufsweg zu begleiten.

Patricia, Stephan und viele andere Freiwillige 
der Vorderen Zollamtsstraße haben den Verein „Ein-
ander“ gegründet. Der Verein versteht sich als orga-
nisches Netzwerk, das allen Interessierten Raum für 
ein Miteinander bietet. Das Zusammenbringen der 
unterschiedlichsten individuellen Ressourcen zur 
Verwirklichung von gemeinsamen Projekten einer-
seits und die daraus resultierenden persönlichen Er-
fahrungen andererseits sind die Hauptaufgaben von 
„Einander“. Das neue Vereinslokal in der Favori-
tenstraße wurde gerade bezogen und die ersten ge-
meinsamen Projekte nehmen schon Gestalt an.

Das DISPLACED-Team beschäftigt sich wei-
ter mit der Frage, wie Sozial-Räume in Zukunft aus-
sehen und wo sie entstehen können. Rupert: „Also, 
ich denke, die Position im Stadtkern, im Inneren, 
ist ganz wichtig. Man kann das Ganze natürlich 
weiterdenken und überlegen, ob es vielleicht gar 
nicht mit dem Wohnen kombiniert sein muss, aber 
dass es Anlaufstellen gibt, die diese sozialen Einrich-
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„Sie fragen alle, hast du WhatsApp, hast du Facebook, 
damit wir mit ihnen in Kontakt bleiben, wir sind ihre  
Bezugspersonen, wir haben ein gutes Verhältnis zu  
ihnen. Sie verlieren damit ja auch ihren Bezugspunkt.“ 

Maria Myskiw, DISPLACED-Team

„Raum, den man sich selber aneignen kann und der  
nicht nur für aus Krisengebieten geflüchtete Menschen 
offensteht. Es flieht ja jeder Mensch mal vor irgendwas, 
sei es vor dem Alltag oder vor Problemen. Es sollte  
eine Anlaufstelle für jeden sein, der kommen mag.  
Da trifft man sich, da vernetzt man sich.“ 

Renate Stuefer, DISPLACED-Initiatorin

tungen bieten, die als Zielgruppe geflüchtete Men-
schen, genauso wie andere Menschen haben, wo 
man sich eben trifft, wo man sich begegnet.“ Und: 
„Dass man eine Art Gemeinschaftswerkstatt, mög-
lichst an mehreren Orten schafft, nicht nur eine in 
der Stadt; es wäre sicher ideal, wenn es gelingen 
würde, mindestens eine Einrichtung pro Bezirk zu 
schaffen, so eine offene Werkstätte, wo eben nicht 
nur geflüchtete Menschen hinkommen, sondern 
auch andere, die sich da einbringen wollen, aus wel-
chen Gründen auch immer. Also in so was zu inves-
tieren, das wäre sicher sinnvoll und zukunftsorien-
tiert.“, ist Karin überzeugt. Diesen Wunsch hat 
auch Kazem: „Ich habe viele Freunde hier gehabt, 
doch sie sind jetzt überall in Wien verteilt. Wir kön-
nen oft nur über SMS kommunizieren. Ein Café 
oder eine Werkstatt, wie hier in der Vorderen Zoll-
amtsstraße, an einem zentralen Ort in Wien zu er-
richten, wäre eine gute Idee. Es macht es leichter, 
Freunde zu treffen und natürlich auch weiterhin 
Kontakte zu knüpfen.“

Die erarbeitete Expertise und Struktur der 
Vorderen Zollamtsstraße darf nicht verloren gehen, 
findet auch Martina, eine der beiden Hausleiterin-
nen: „Die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der 
Unterkunft sowie ihre integrativen Maßnahmen, 
die Kooperation mit verschiedensten Partnern und 
ihre hohen Sicherheitsstandards haben Modellcha-
rakter und dürfen nicht unterschätzt werden. Es 
würde uns freuen, wenn die gemachten Erfahrun-
gen, die Strukturen, Netzwerke und das gut eingear-
beitete Team der VoZo-Flüchtlingsbetreuer erhal-
ten. Damit könnte verhindert werden, dass in einer 
neuen Krisensituation wieder bei null angefangen 
werden muss.“

„Neue räumliche Möglichkeiten müssen ge-
schaffen werden, damit die entstandenen vielfälti-
gen Netzwerke und handfesten Aktivitäten eines 
solidarischen Miteinanders zwischen Hilfsorgani-
sationen, Kulturschaffenden, Universitäten, 
Flüchtlingen und Zivilgesellschaft weitergeführt 
werden können. Die ‚Kunst der Kooperation’ in 
der Vorderen Zollamtsstraße ist ein Vorzeigemodell 
für neue Wege in der Integration von Flüchtlingen, 
dass auch international als Best Practice dienen 
könnte. Es muss dringend erhalten werden.“, wie 
Karin und Renate, die Initiatorinnen des Projekts 
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„Die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Unterkunft 
sowie ihre integrativen Maßnahmen, die Kooperation  
mit verschiedensten Partnern und ihre hohen Sicher-
heitsstandards haben Modellcharakter und dürfen nicht 
unterschätzt werden. Es würde uns freuen, wenn die 
gemachten Erfahrungen, die Strukturen, Netzwerke  
und das gut eingearbeitete Team der VoZo-Flüchtlings-
betreuer erhalten. Damit könnte verhindert werden,  
dass in einer neuen Krisensituation wieder bei null  
angefangen werden muss.“ 

Martina Burtscher, Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien

Weitere  
Informationen: 

Rotes Kreuz
www.roteskreuz.at

DISPLACED.  
Space for Change
www.displaced.at

SozialMarie
www.sozialmarie.org

urbanize!
www.urbanize.at
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„DISPLACED“ in einem offenen Brief betonen. 
„DISPLACED. Space for Change“ wurde dieses Jahr 
als sozial-innovatives Projekt mit der SozialMarie aus-
gezeichnet. 

Eine Expertenjury wählte „DISPLACED. 
Space for Change“ aus fast 280 einge-
reichten Projekten aus Österreich, Un-
garn, Tschechien, der Slowakei, Slowe-
nien und Kroatien als innovatives 
Projekt mit effektiver Lösung gesell-
schaftlicher Probleme. „Studierende 
der Architektur greifen räumlich und 
sozial ein – das zeigt ihre Verantwor-
tung und das zeigt unmittelbare Wir-
kung im Sinne einer sofortigen Verbes-
serung der Lebensqualität der in dem 
riesigen Gebäude aus der Gründerzeit 
wohnenden Asylsuchenden: Privat-
sphäre schaffen, Gemeinschaftsräume 
gestalten, handwerkliches, kreatives 
Potential nutzen, ästhetische Lösungen 
finden. Jede gemeinsame Arbeit ver-
bindet, sie lenkt auch ab, und sie er-
möglicht es, Sprache zu finden – für 
alle, die dabei eine Rolle spielen. Eine 
durchaus ungewöhnliche Kooperation. Geschaffene 
innovative Strukturen sollen bei Übersiedlung des 
Flüchtlingsquartiers mitgenommen werden. Soziale 
Räume brauchen überall kollektive Eingriffe.“, be-

gründet die Jury ihre Entscheidung zum diesjähri-
gen Gewinner der SozialMarie. „Durch die Dyna-
mik dieses kooperativen Prozesses, an dem 
mittlerweile so viele mitwirken, wurde das Haus 
nicht nur zum 1:1-Experimentierfeld der architek-
tonischen Praxis, sondern auch zu einem Katalysa-

tor für neue Formen der Solidarität 
und des informellen Lernens – mitein-
ander und voneinander.“, wie es in der 
Projektbeschreibung formuliert wird.

Die Vordere Zollamtsstraße mag 
als Flüchtlingsunterkunft nicht mehr 
existieren, doch dank all der neuen 
Ideen, Projekte und Vereine, die daraus 
entstanden sind, lebt sie weiter. Diese 
neuen Projekte brauchen unbedingt 
Unterstützung, damit der Modellcha-
rakter der Vorderen Zollamtsstraße 
weiterlebt und weiter inspiriert. Denn, 
wie die DISPLACED-Initiatorinnen 
appellieren: „Diese bereits Realität ge-
wordene, gelebte Vielfalt von Chancen 
und Potentialen darf nicht leichtfertig 
vergeben werden.“

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 
Sprachformen sowie akademische Titel verzichtet.


