
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rotary Club Mödling  

Was ist eigentlich „Rotary“? 
 

Rotary ist die älteste internationale 
Organisation von berufstätigen Personen, 
die sich humanitären Projekten widmen, 
privat und beruflich hohe ethnische 
Grundsätze vorleben, sich für die 
Völkerverständigung und den Weltfrieden 
einsetzen und die nächste Generation 
durch Jugendaustausch und Stipendien 
fördern.  
Die Pflege der rotarischen Prinzipien und 
Programme liegt bei den 34.000 Clubs mit 
über 1,25 Millionen Mitgliedern und ist in 
über 200 Ländern vertreten. Das Motto 
von Rotary lautet: „Service above self“ 
selbstloses Dienen. 
Die Mitglieder engagieren sich 
ehrenamtlich für anstehende Probleme in 
sozialen, ökologischen oder kulturellen 
Bereichen. Seit 1925 ist Rotary in 
Österreich – ein Multidistrikt D1910 und  
D1920 – Österreich und Bosnien-
Herzegowina.  
Weitere Informationen siehe auch auf 
unserer Home Page. 

 

         
 

CONNECT – MÖDLING ist im September 2015 als  einer 
privaten Initiative entstanden und hat sich im letzten Jahr zu 
einem gemeinnützigen Verein mit etwa 100 freiwilligen 
Mitarbeitern formiert. Ziel des Vereins  ist die Unterstützung 
von geflüchteten  Menschen  - (unbegleitete Minderjährige, 
Familie und Kinder), die ihre Heimat in großer Not verlassen 
mussten und  in Mödling auf Asyl warten oder bereits Asyl 
erhalten haben und hier ein neues zu Hause finden wollen. 
Die Ehrenamtlichen Helfer engagieren sich persönlich in  
vielfältiger Art und Weise und versuchen  gemeinsam den 
Flüchtlingen eine Perspektive zu geben: es finden regelmäßige 
Deutschkurse statt inkl. anerkannter Abschlussprüfung, 
Vorbereitungskurse für den Schulabschluss, für die Aufnahme 
in die HTL Klassen,  es gibt Lernpaten und persönliche 
(Familien) -begleiter , Unterstützung bei Behördenwegen, 
medizinischen Belangen, bei der Wohnungssuche, bei der 
Arbeitssuche, für Schul-, Kindergarten-, Hortbesuch; 
Ermöglichen von Freizeitbeschäftigung und Kommunikation  in 
Freizeittreffs und im Frauencafé, ….viele, viele Beiträge, die die 
Menschen  unterstützen den Alltag sukzessive selbständig zu 
bewältigen, anzukommen, Fuß zu fassen und in Kontakt mit 
den hier lebenden Menschen zu treten. Wichtige Schritte, 
durch die Integration erst gelingen kann. Integration ist keine 
Einbahnstraße! 

 
MUSTER 

Um den Integrationsprozess weiter voranzutreiben, hatten die Rotarier & CONNECT Mödling vor 
einem 1/2 Jahr die Idee, ein 3 sprachiges Kochbuch mit den Flüchtlingen in Mödling zusammen zu 
stellen. Die hier aufgenommenen Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan haben die Rezepte in 
Kleingruppen mit uns erarbeitet. Die Flüchtlinge waren mit großem Eifer dabei, ihre 
länderspezifischen Kochkenntnisse zu Papier zu bringen und ihre köstlichen, orientalischen Speisen 
bei diversen Veranstaltungen anzubieten zu können.  
Mit dem Erwerb dieses KOCHBUCHES [mind. Spende 24,-€ | Bestellung auch über Internet möglich 
www.rotary-moedling.at | Kochbuch ] unterstützen Sie den Integrationsprozess von unbegleiteten 
Jugendlichen und Flüchtlingsfamilien in Mödling. Sie helfen uns dabei DEUTSCHKURSE und weitere 
Vorbereitungskurse für den Einstieg in das österreichische Bildungssystem und Berufsleben schneller 
voranzutreiben. Wichtig ist uns auch den „Neuankömmlingen“ unsere EUROPÄISCHEN WERTE und 
GEGENSEITIGE WERTSCHÄTZUNG zu vermitteln. Unsere unzähligen Mitarbeiter aus der 
Zivilgesellschaft, bestehend aus den verschiedensten Berufsgruppen, arbeiten EHRENAMTLICH, 
wöchentlich engagiert und sehr professionell, um diese Integrationsziele zu erreichen. Mit diesem 
Kochbuch soll durch die internationale Teamarbeit, das Völkerverbindende der verschiedenen 
Kulturen gelebt und erlebt werden. Der Rotary Club Mödling und CONNECT-Mödling bedanken sich 
bei Ihnen für Ihre finanzielle Unterstützung bei „Kochen verbindet“–„Integration geht auch durch den 
Magen“.  
 

        ROTARY CLUB MÖDLING / Mag. Gudrun SCHUBERT        
  Schloss Hunyadi, 2344 Maria Enzersdorf, Schlossgasse 6 

                                   www.rotary-moedling.at 
 

 Spendenkonto: "CONNECT Mödling" IBAN: AT47 2011 1286 4627 5707.BIC: GIBAATWWXXX oder  
über Bankhaus Schelhammer & Schattera AG 

“Rotary Club Mödling Sozialfonds” IBAN: AT24 1919 0000 0026 7013 _ BIC: BSSWATWW 
_“   

Die KOCHBÜCHER können auch elektronisch über unsere Home Page bestellt werden! 

Mag. Veronika HASCHKA  

 
               www.connectmoedling.at  
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