
 
 

 Mödlinger Integrationserfolgsgeschichte  
 

CONNECT – MÖDLING ist im September 2015 aus  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 Familienbegleiterinnen, Unterstützung bei 
Behördenwegen, medizinischen Belangen, bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, für Schul-, 
Kindergarten-, Hortbesuch; Ermöglichen von Freizeitbeschäftigung und Kommunikation  in 
Freizeittreffs, ….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 eine 
„Marathon“ und keine Einbahnstraße! 
Von Connect wurde vor 3 Jahren das wöchentliche Treffen von afghanischen, syrischen, irakischen 
und österreichischen Frauen im Frauencafé ins Leben gerufen. Jede Familie bietet hier 
unterschiedliche Ausgangssituationen, von Universitätsabschlüssen bis zum fehlenden 
Pflichtschulabschluss. Sie werden individuell betreut, haben ganz eigene Bedürfnisse und Themen, 
vor allem die großen Sorgen um ihre Kinder und für den Einstieg ins Berufsleben vor allem möglichst 
rasch Deutsch zu lernen. Sie beginnen sich für Österreich zu interessieren. Wir versuchen den 
Familien nun immer mehr Eigenverantwortung zu geben, wir zeigen ihnen, wie sie die Dinge wieder 
selbst in die Hand nehmen können. 
 

Um den Integrationsprozess weiter voranzutreiben, hatten die Rotarier & CONNECT Mödling die 
Idee, mit den Flüchtlingen in Mödling ein Kochbuch in drei Sprachen zusammenzustellen. Die hier 
aufgenommenen Menschen aus Syrien, dem Irak und aus Afghanistan haben die Rezepte in 
Kleingruppen erarbeitet. Die Flüchtlinge waren mit großem Eifer dabei, ihre länderspezifischen 
Kochkenntnisse zu Papier zu bringen und ihre köstlichen orientalischen Speisen bei diversen 
Veranstaltungen anzubieten.  
Mit dem Erlös aus dem Verkauf wurden bislang umfangreiche Vorbereitungskurse und 
Lernmaterialien für unbegleitete Jugendliche finanziert, sodass 41 Flüchtlinge die ÖSD-Zertifikate A1 
bis B2 erwerben konnten. Zudem wurden verschiedene Gebühren entrichtet, die für den Einstieg in 
das österreichische Bildungssystem notwendig sind. Die Menschen sind jung und sehnen sich nach 
Arbeit, einer Beschäftigung und einem Platz in der Gesellschaft. Die Vereinbarkeit von Kulturen und 
Religionen, die so unterschiedlich sind, wird eines der Hauptthemen in den nächsten Jahren sein. Das 
wöchentliche ehrenamtliche Engagement von ca. 70 Personen hat sich gelohnt. 
Ein Ziel der Rotarier ist es auch, den „Neuankömmlingen“ europäische Werte und die Bedeutung der 
gegenseitigen Wertschätzung zu vermitteln. Die vielen Mitarbeiter aus der Zivilgesellschaft, 
bestehend aus verschiedenen Berufsgruppen, arbeiten laufend ehrenamtlich und sehr professionell, 
um die Integrationsziele zu erreichen. Mit dem Kochbuch, das durch internationale Teamarbeit 
entstanden ist, soll auch das Völkerverbindende der verschiedenen Kulturen gelebt und erlebt 
werden. Der Rotary Club Mödling und CONNECT-Mödling bedanken sich für den finanziellen Beitrag, 
der durch den Kauf von „Kochen verbindet –Integration geht auch durch den Magen“ geleistet wird.   
 


