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Frieden für alle Menschen – der größte Wunsch unserer syrischen Familien 

 

Dieses Jahr hat einen neuen Schwerpunkt gesetzt, der von uns Hilfe, Verständnis, Mitgefühl 

und Zusammenarbeit fordert. Wir haben in Ybbsitz sehr viel Solidarität, Offenheit und 

Unterstützung erfahren, daher möchten wir uns auf diesem Wege bei allen bedanken, die 

uns mit ihrer Zeit und Mithilfe oder durch Sach- und Geldspenden unterstützt haben. Durch 

unsere gemeinsame Hilfe (quer durch alle Bevölkerungsgruppen) konnte viel Wärme und 

Menschlichkeit geschenkt werden.  

 

Was tut sich konkret? 

 

Seit ca. 8 Monaten leben die Familien Ibrahim und Diab aus Syrien in Ybbsitz, haben den 

Asylstatus erhalten und somit auch freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir konnten in dieser 

Zeit viele bereichernde Erfahrungen machen. Wir haben Gemeinsamkeiten in Kultur, 

Religion und Denkweise und gleiche Wörter in unseren Sprachen entdeckt. Wir haben viel 

über ihre uns so fremde Heimat erfahren. Bei unseren Hilfeleistungen konnten wir ihre 

Gastfreundschaft und Dankbarkeit spüren und so manchen kulinarischen Leckerbissen 

kosten. Wir haben festgestellt, dass beide Familien „Papa“ Franziskus und sein Verhalten 

kennen und schätzen. Die arabische Familie Diab nennt P. Vitus, den sie kennengelernt hat, 

sogar „Papa“ von Ybbsitz. 

 

Vater Diab und seine Söhne sind handwerklich sehr geschickt und haben sofort Blumen und 

Gemüse gepflanzt. Die drei freuen sich jetzt über ihre neue Wohnung in der Noth, über den 

Deutschkurs für Mohammed und Basel und über ihr Leben, das sie nun wieder selbstständig 

und in Freiheit führen können. Sorgen bereitet ihnen,  dass ein Teil ihrer Familie noch in der 

Türkei - unter sehr schwierigen Bedingungen – lebt und ein Familiennachzug aufgrund der 

Asylsituation ungewiss ist. 

 

Die kurdische Familie Ibrahim hat die Wohnung im Haus Jank übernommen, für die sie nun 

auch selbstständig aufkommen muss. Das Deutschlernen hat hier Priorität. Die erwachsenen 

Söhne sind dank der Unterstützung von Hermann Helm auf einem guten Weg, ihre Zulassung 

zum Studium in Österreich zu erreichen. Fünf Betreuer wechseln sich ab und unterstützen 

die drei schulpflichtigen Kinder am Nachmittag bei ihren Hausaufgaben und beim Lernen. 

Die ganze Familie spricht bereits nach 8 Monaten sehr gut Deutsch und versteht auch schon 

einiges in unserer Mundart. Auch bei Familie Ibrahim ist noch ein Teil der Familie (Vater und 

Schwester) in der Türkei. 

 

Wir wünschen beiden Familien, dass sie auch die bürokratischen Hürden rasch überwinden 

können, die sie noch von Ehepartnern und Kindern in der Türkei trennen. 

 



Parallel dazu ist zu Ostern eine junge syrische Familie bei Rosi und Raimund Lueger 

eingezogen. Sie hatten bereits Asyl, und die Familie Lueger hat sie großherzig und tatkräftig 

unterstützt auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. So konnte der Vater bald eine Arbeit 

finden, und seit Oktober wohnen sie in einer eigenen Wohnung in der Grestnerstraße.  
 

Die Situation in Österreich verlangt auch von uns in Ybbsitz, dass wir weitere Wohnungen für 

Asylwerber zur Verfügung stellen. Wie der Herr Bürgermeister schon angekündigt hat, 

werden wir Anfang Dezember noch einmal Kriegsflüchtlinge bekommen. 

Gemeinsam mit unseren Flüchtlingsfamilien sind wir schon am Arbeiten, damit wir auch für 

sie wieder ein einfaches Zuhause vorbereiten. Ein besonderer Dank gilt der Familie Inge und 

Erika Heiligenbrunner, die viele Möbel und Gegenstände aus ihrem Haushalt zur Verfügung 

gestellt haben. 

Und wieder ergeht unsere Bitte um Sachspenden und um weitere Mithilfe an Sie. Wir 

müssen unser Team erweitern, damit wir auch die Neuen gut begleiten können. Wir 

brauchen Personen, die bereit sind, mit diesen Menschen Zeit zu verbringen, die ihnen 

helfen beim Einkaufen, beim Deutschlernen, die ihnen Ybbsitz und Umgebung zeigen und 

die mithelfen, sie zu integrieren. 
 

Wenn Sie Interesse zur Mitarbeit haben, wenn sie unsere syrischen Familien kennenlernen 

möchten oder wenn Sie einfach wissen möchten, „wie das Betreuen so ist“, dann laden wir 

Sie ganz herzlich ein, dass Sie am Samstag, dem 28.11. in der Zeit zwischen 14.00 und 17.00 

Uhr ins Haus der Begegnung kommen.  Bei Kaffee und Lebkuchen möchten wir  

Gelegenheit bieten zum Austausch, zum Gespräch und zum Kennenlernen.   

Es tut unseren Familien sehr gut, wenn sie auf der Straße unterwegs sind und Menschen 

treffen, die sie kennen und die ihnen ein Lächeln oder ein paar Worte schenken. 
 

Im Anschluss finden Sie auch noch eine Auflistung, welche Sachen uns für die neue Wohnung 

noch fehlen. Wir bitten aber auch um Hilfe beim Abbauen und Aufstellen der Möbel und 

bei der Endreinigung. 

Wir bitten Sie um telefonische Absprache mit:  

Siegfr. Tatzreiter (Möbel) 0664/75114677 u. Monika Bramauer (Haushalt) 0650/8933366.  

Wenn Sie uns mit einer Geldspende unterstützen möchten, können sie diese an folgendes 

Konto bei der Raiba Ybbsitz einzahlen:  

Verein Wohnen, Projekt Ybbsitz, IBAN:   AT 05 3290 6000 0431 2351 
 

Was wir noch benötigen: 

Einzelbetten u. Matratzen   Teller u. Gläser 

einzelne Kleiderkästen    gr. Töpfe u. Schüsseln 

Nachtkästchen     Küchenmesser u. Besteck 

kleinere Tische      

mehrere Sesseln    Tuchenten u. Pölster 

Schreibtisch     Gardinen 

Karnischen oder Vorhangstangen  Bügelbrett     

Kühlschrank u.  Gefrierschrank   

Fernseher     Bettwäsche u. Leintücher 

Staubsauger     Lampen und Leuchten 

2 kl. Öfen zur Wohnraumbeheizung  Nachttischlampen 


