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Solange das Weltall besteht,
und solange es Lebewesen gibt,
solange mag auch ich daran festhalten,
das Elend der Welt zu vertreiben.
Dalai Lama

Monatelanger Kampf mit der
Bürokratie liegt – erfolgreich
– hinter der Stiftung. In den
letzten Monaten wurden von
diversen Stellen immer mehr
und komplexere Anforderungen an Hilfsorganisationen wie die Stiftung – garniert mit absurden
Strafandrohungen über mehrere 100.000 € bei
Nichterfüllung – herangetragen. Nur das Engagement vieler Freiwilliger und auch neuer Unterstützer (DANKE an dieser Stelle!) machte es möglich
die hunderten Stunden zu investieren um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Wir
hoffen sehr, dass wir uns nun, 40 Jahre nachdem
die Stiftung gegründet wurde, wichtigeren Dingen
– nämlich der Flüchtlingshilfe – widmen können!
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Unterstützung diese
Arbeit auch – mindestens – in den nächsten 40 Jahren erfolgreich weiterführen zu können!
Danke vielmals!
Markus E. Langer
Für den Vorstand der
AFS – Flüchtlingshilfe – Stiftung
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Neues Programm in Österreich mit AFYA
Von Sabine Kampmüller, AFYA – interkulturelle Gesundheitsförderung
Fotos: AFYA / Stiftung

Der Verein AFYA zur interkulturellen Gesundheitsförderung hat 2017 begonnen,
ein niederschwelliges Programm für traumatisierte Kinder und Jugendliche anzubieten. Die Wirkung des Schulungsprogrammes „Kräfte stärken – Trauma bewältigen“ wurde in internationalen Studien mehrfach belegt. Das Programm
wird nun mit Hilfe der AFS-Flüchtlingshilfe Stiftung ausgebaut und eine erste
Workshopreihe hat stattgefunden.

Nach einem ersten Informationstreffen
mit arabisch-sprachigen Familien und dem
Kennenlernen der Kinder ist – aufgrund
sichtbarer (vermutlich) posttraumatischer
Belastungen - die Entscheidung gefallen,
das Programm zuerst für neun Burschen
anzubieten.
Es fanden im Anschluss an das Informationstreffen sechs Schulungsnachmittage in
einem Jugendzentrum, das kostenlos zur
Verfügung gestellt wurde, statt. Ablauf
und Inhalt der Schulung folgten dem
„Teaching Recovery Manual“ der Children
and War Foundation, welche AFYA befugte, das Programm in Österreich umzusetzen.

Das Konzept des „Kräfte stärken – Trauma
bewältigen“ -Programmes beinhaltet auch
die Einbindung der Eltern traumatisierter
Kinder und Jugendlicher. Dies ist notwendig, um die Anwendung der erlernten Fertigkeiten im Alltag zu unterstützen und einen „sicheren Raum“ für die Betroffenen
in ihrer Familie zu fördern.
Daher wurden die Eltern parallel zum ersten Schulungsnachmittag mit den Kindern
eingeladen. Ein Großteil der Eltern hat teilgenommen. Unser Zugang „die Kinder zu
stärken“ statt deren mögliche Probleme
hervor zu streichen, scheint es für alle Beteiligten leichter zu machen über die
schwierigen Erfahrungen der Vergangenheit zu sprechen. Das Interesse der Eltern
war groß und es wurden auch weitere
dringende Anliegen der Eltern zu aktuellen
Themen wie Schule etc. besprochen.
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Die Ergebnisse einer psycho-edukativen Maßnahme sind zwar im Normalfall schwer messbar. In einer Zusammenfassung des Erlernten in
der letzten Stunde zeichneten die Burschen was
sie gelernt haben und bewerten all diese „Fertigkeiten“ sehr positiv.

Wir schließen daraus, dass sie viel von den Inhalten aufgenommen haben. Die wichtigste
Rückmeldung der Burschen zeigt sich im Eingangszitat; sie beschreiben, dass sie sich „gestärkt“ und ermutigt fühlen und wissen wie sie mit Angst-, Stress- und Erregungszustände
umgehen können.

Die jugendlichen TeilnehmerInnen fassen zusammen:

Helfen Sie mit Ihrer Spende dieses so wichtige Projekt auch in Zukunft fortführen zu können!
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Projekte im Sonderprogramm
Seit knapp zwei Jahren läuft das Sonderprogramm Kleinprojekte der AFS-FlüchtlingshilfeStiftung sehr erfolgreich. Einzelne Projekte, die einen wichtigen Beitrag zur Flüchtlingshilfe
und zur Integration von Flüchtlingen in Österreich leisten, werden durch die AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung gefördert.
Wir stellen eines dieser Projekte in jeder „Flüchtlingshilfe Aktuell“ vor.

Basis Bildung Los!
Von: Herbert Reithmayr, Volkshilfe Steyr
Redaktion: Markus E. Langer, Stiftung
Fotos: Volkshilfe / Stiftung (aus Datenschutzgründen sind keine Personen abgebildet)

Basis-Bildung ist die Grundlage erfolgreicher Integration von Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen (UMF) in Österreich. Staatliche Hilfe ist jedoch tw. sehr
eingeschränkt. Initiativen wie „Basis Bildung Los!“ versuchen diese Lücke zu füllen.
Im Jahr 2016 wurden im Jugendwohnhaus
Maradonna in Steyr mehr als 800 Einheiten Basisbildungskurs für die jungen Bewohner kostenfrei angeboten. Für mehr
als 20 Jugendliche konnte in diesem Rahmen eine geregelte Tagesstruktur geboten
werden und ein wichtiger Beitrag für deren Integration geleistet werden.

Den UMF wird u.a. auch trotz Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen auf
Grund traumatischer Erlebnisse dabei geholfen Kenntnisse der lateinischen Schriftzeichen, der deutschen Sprache und der
Grundrechnungsarten zu erlangen bzw.
nachzuholen und relevantes Allgemeinwissen und soziale Handlungskompetenzen
u.a. für den Einstieg in die Pflichtschule oder einer Lehre zu erwerben.

Besonders herausfordernd ist es wichtige
Basis Bildung zu vermitteln, wenn die Jugendlichen in einem nicht mehr schulpflichtigen Alter sind. Auch diese Jugendlichen müssen auf einen Pflichtschulabschluss oder eine Lehre vorbereitet werden, um deren Integration zu unterstützen. Denn ohne Abschluss der Grundschule oder einer Lehre haben UMF kaum
Chancen am Arbeitsmarkt. Deren Integration ist daher in solchen Fällen zum Scheitern verurteilt!
Die besondere Herausforderung in dieser
nicht mehr schulpflichtigen Altersklasse ist
nämlich, dass die Jugendlichen jegliche eigene Basis Bildungsmaßnahmen zum Zeitpunkt des Projektes im Normalfall aus deren Grundversorgung bezahlen müssten,
was de facto auf Grund des geringen Ausmaßes der Grundversorgung nicht möglich
ist. Diese Situation hat sich nicht gebessert
und daher sind solche und ähnliche von
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So konnte u.a. auch das Lernmaterial-Repertoire um sehr hilfreiche, alternative
Utensilien erweitert werden.

Dank der Unterstützung der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung konnte die Volkshilfe die
Basis-Bildungs-Kurse besonders auch für
nicht mehr schulpflichtige UMF vertiefen
und intensivieren.

Eine wunderbare Begegnung
Von Christine Oertl
Als ich vor ein paar Tagen den Kinderwagen mit meiner zweijährigen Enkelin Sophie in die Straßenbahn schob, stellten
wir uns neben eine junge Mutter und ihr
Kind, das auch im Kinderwagen saß.
Es dauerte nicht lange, da streckte meine
Sophie ihr Ärmchen aus und langte nach
dem Kind. Er war dunkelhäutig, schaute
mit großen braunen Augen neugierig umher und langte auch mit seinen kleinen
Händchen nach Sophie. Das ging eine
ganze Weile so hin. In ihren Gesichtern las
ich so etwas wie Neugierde und Zufriedenheit. Auf einmal hielten sich die kleinen Erdenbürger an den zarten Händchen und
verweilten so eine Weile.
Ich war tief berührt. Ich beobachtete die
Kinder, ich konnte kaum fassen, was ich da
sah. Den Augenblick genießend, ohne Vorurteile, hatten die beiden Kontakt aufgenommen!

Ich schaute die Mutter an, ich schaute in
die Runde. Da waren viele Leute, die Straßenbahn war gut frequentiert. Was ich da
im ersten Augenblick wahrnehmen
konnte, vertiefte noch meine Gefühle. Die
Leute beobachteten auch die zwei Kinder,
die sich immer noch an den Händchen
hielten. Da las ich Erstaunen, Wohlwollen,
Berührt Sein in den Gesichtern der Passagiere.
Es entwickelte sich ein angenehmes Gespräch zwischen der jungen, sympathischen Mutter mit Kopftuch und mir. Ihr
Deutsch war noch nicht so gut, aber langsam und konzentriert konnte sie sagen,
was sie erzählen wollte. So ergab es sich,
dass ich sie einlud, mit mir zum EKIZ (Eltern Kind Zentrum) in der Nähe des Volksgartens zu spazieren. Dort besuchte ich
gerade das letzten Treffen einer Spielegruppe, bei der Sophie und ich, die Oma,
schon acht Mal teilgenommen hatten.
Meine neue Bekannte und ihr 18 Monate
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alter Sohn Achmed durften ausnahmsweise auch mitmachen und die Kursteilnehmer stimmten zu.

quiekte, seine Augen strahlten, er ruderte
mit den Ärmchen, als ob er zerspringen
wollte!

Was war das für eine Freude! Nach anfänglichem kurzen Weinen lief der kleine
Knirps mit den anderen Kindern und Eltern
umher, fröhliche Kinderlieder begleiteten
uns bei den Ball-Spielen. Als wir später auf
mit Plastik überzogenen Schaumstofftreppen und Rutschen spielten, lachten Achmed und wir anderen aus ganzem Herzen.
Selten sah ich ein Kind, das sich so intensiv
und lange freute, wie Achmed. Sein kleiner Körper war voll Energie, er lachte und

Als die Kursleiterin mit der Chefin und der
glückseligen Mama die Teilnahme bei einem anschließenden Kurs vereinbarte,
war auch ich überglücklich!
Sind nicht Ereignisse, wo Menschen wohlwollend einander begegnen, die Augenblicke im Leben, die uns besonders glücklich
machen?

Kurz berichtet
AFS International - Weltflüchtlingstag
In den letzten Monaten wurde auch durch
AFS - International von der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung berichtet – hier die beiden Links zu den Berichten:
•

•

Blogbeitrag zum UN-Weltflüchtlingstag: Austrian AFS volunteers
support refugees for more than
forty years
Facebook Seite dazu:
https://www.facebook.com/AFS.org/ (hinunterscrollen bis 20.6.2018)

Der Süd Sudan
Die AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung bemüht
sich auch weiterhin Hilfe bei der größten
weltweiten Flüchtlingskatastrophe zu leisten, jedoch ist die Situation sehr unüberschaubar. Wir werden in einer nächsten
Nummer der Flüchtlingshilfe Aktuell berichten.
Mehr zur lokalen Situation:
https://www.theguardian.com/global-development/2018/jun/24/south-sudan-civil-war-refugees-families-flee-murderrape-arson-nyal-global-development
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Aus dem Kuratorium – in eigener Sache
Neues Kuratoriumsmitglied
Hallo!
Ich heiße Magdalena Steringer und darf
mich als das neueste Mitglied im Kuratorium bei euch vorstellen. Ich studiere zur
Zeit Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Während meiner langjährigen
Tätigkeit als Freiwillige für AFS Oberösterreich, habe ich immer wieder kurze Berührungen mit der Arbeit der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung erlebt, konnte jedoch aus
zeitlichen Gründen nie tiefer in die Materie
eintauchen.
Da ich mein Amt als Vorsitzende des LKOberösterreich mit Ende Juni abgegeben
habe, steht mir somit jetzt die Zeit zur Verfügung, mich in die Stiftung einzubringen.
Ich freue ich mich bereits auf neue Herausforderungen und Erfahrungen als Stiftungskuratorin!
Liebe Grüße, Magdalena Steringer

Weitere Teammitglieder gesucht
Wir suchen dringend ein weiteres Teammitglied das sich um die Redaktion und die
Zusammenstellung der Beiträge und die
Gestaltung der 2 bis 3 jährlichen Ausgaben
unserer „Flüchtlingshilfe Aktuell“ kümmert.

Aber auch andere Agenden der Stiftung
benötigen dringend Unterstützung durch
weitere ehrenamtliche Teammitglieder.
Bei Interesse bitte an Markus E. Langer unter office@afs-fluechtlingshilfe-stiftung.org wenden!
Danke!

We want to build bridges between cultures.
Aus der „AFS Vision 2020“
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Ihre Spende hilft uns helfen!
Spendenkonto:
HYPO Oberösterreich

IBAN: AT62 5400 0000 0073 5001
BIC:
OBLAAT2L

Spenden an die Stiftung sind steuerlich absetzbar!
Wichtiger Hinweis:
Seit 1. Jänner 2017 sind alle Spendenorganisationen und damit auch die AFSFlüchtlingshilfe-Stiftung verpflichtet, Ihre Spenden gemeinsam mit Ihrem Vorund Zunamen sowie Ihrem Geburtsdatum dem Finanzamt elektronisch bekanntzugeben. Nur wenn Sie uns diese Daten bekannt geben, wird die Spende im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung automatisch abgesetzt. Falls Sie die die Absetzbarkeit Ihrer Spende wünschen, geben Sie uns daher bitte die genannten
Daten durch Eintragung am Zahlschein oder am elektronischen Überweisungsformular bekannt!

Herzlichen Dank im Namen aller denen wir durch
Ihre/Deine Hilfe, oder Spende helfen konnten!

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich Dr.Mag.Markus E. Langer. Dieser Newsletter wird u.a. auch via E-Mail versendet. Wenn Sie keinen weiteren
Newsletter wünschen, senden Sie bitte eine Mail an office@afs-fluechtlingshilfe-stiftung.org
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Sonderinformation für aktuelle SpenderInnen der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung
Sehr gehrteR SpenderIn!
Sehr geehrteR LeserIn!
Wir danken für Ihr Interesse an unseren Informationen zum Thema Flüchtlingshilfe sowie für Ihre Unterstützung der
langjährigen und erfolgreichen Arbeit der Stiftung! Daher möchten wir Sie im Zusammenhang mit der Einführung der
neuen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) an folgende Punkte erinnern!
Sie erhalten als bei der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung registrierteR langjährigeR SpenderIn bzw. UnterstützerIn ca. 3-4 Zusendungen der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung pro Jahr. Dazu zählt in erster Linie die Zeitschrift „Flüchtlingshilfe Aktuell“.
Wir möchten Sie daher über folgende Punkte informieren:
• Falls Sie diese oder weitere Informationen nicht mehr erhalten wollen oder
• Falls Sie ihre Daten ändern oder löschen wollen,
ersuchen wir Sie sich bei uns zu melden!
Postalisch – bitte an:
Dr. Erich Langer, Rotteneggerstr. 11, 4112 St. Gotthard
E-mail – bitte an:
office@afs-fluechtlingshilfe-stiftung.org
Genaue Informationen zur Datenverarbeitung nach der DSGVO finden Sie auf unserer Website (unter dem Link
https://www.afs-fluechtlingshilfe-stiftung.org/about/).
Danke vielmals im Namen der AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung und allen Menschen denen geholfen werden kann!

Herzliche Grüße,
Dr. Markus E. Langer
Stiftungsvorstand
AFS-Flüchtlingshilfe-Stiftung
www.afs-fluechtlingshilfe-stiftung.org/
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