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FÜR MICH UND DU

Verein für mich und du

Linzerstraße 8, 4222 St. Georgen/Gusen
Kontakt: Reinhard Kaspar (Obmann), Tel.: +43 699 17214684
Jakob Foissner (Pastoralassistent), Tel.: +43 676 8776 6302

BESCHREIBUNG

Seit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien 1992 engagieren sich ca. zehn
ehrenamtliche Personen im Arbeitskreis Flüchtlingshilfe „für mich und du" der Pfarre
St. Georgen/Gusen. 2009 wurde der Verein „für mich und du" gegründet und als
Modellprojekt ausgezeichnet.
Die Anliegen des Vereins für mich und du:
•
•
•
•
•
•
•

Mit den AsylwerberInnen in Kontakt kommen und Akzeptanz in der
Bevölkerung fördern.
Soziale Kontakte außerhalb ihrer bescheidenen Unterkunft zu ermöglichen
Gemeinsame Aktivitäten
ehrenamtliche Deutschkurse in kleinen Gruppen
Unterstützung der AsylwerberInnen bei Behördenwegen
Überbrückungshilfe und Unterstützung bei Wohnungs- und Arbeitssuche sowie
bei Familienzusammenführungen
Positive Öffentlichkeitsarbeit

Ein Zusammenwirken über gesellschafts- und parteipolitische Grenzen hinweg und
die breite Vernetzung (Gemeinden - Pfarre - Vereine - Volkshilfe) tragen zu einem
positiven Miteinander und zu einer breiten Akzeptanz bei.
Ever since the war in former Yugoslavia in 1992, around 10 volunteers have been
dedicated to help refugees under the motto „Group for Me and You“ in the parish
of St. George/Gusen. In 2009, we formed this organization by the same name, and
were honored as a role model project.
The agenda of the Club for Me and You
•
•
•
•
•
•
•

Get into contact with asylum seekers and promote acceptance in our
community
enable asylum seekers social contacts outside of their modest shelters
community-building activities
voluntary German lessons in small groups
support asylum seekers in administrative matters
support asylum seekers looking for accommodation and employment, support
family reunion
positive PR work

We work across political parties and socio-political lines. Our vast network
(communities, parish, organizations, Volkshilfe) contributes to a positive attitude
among each other and a general atmosphere of acceptance.

MENSCHENRECHTE
Wir erleben in Österreich (und der Welt) eine Situation, in der Menschenrechte an
den „richtigen“ Pass und damit an nationale Zugehörigkeit gebunden werden.
Menschen ohne positiven Asylbescheid und Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung
werden Menschenrechte verwehrt und teilweise sogar genommen.
Wir verstehen jeden Menschen als von Geburt an frei und gleich an Würde und
Rechten. Solange dieses Prinzip nicht politisch nicht umgesetzt wird, bleiben wir
aktiv und versuchen unser Bestes, die fehlenden Rechte durch unser Engagement
zu kompensieren.
Menschenrechte kennen für uns keine Nationalgrenzen und keine Aufenthaltstitel.

Kofinanziert durch

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser

Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere

Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“

In Austria (as well as in many other places of the world) we see human rights
being limited to people with the “right” passport, thus linking them to a person’s
nationality. People who were not accepted as refugees or people without a right of
residence sometimes face a situation where their human rights are being refused.
We recognize that every human being is born free and equal in dignity and rights.
As long as this principal is not a political reality, we will actively fight to compensate
these missing rights with our devotion to the cause.
Human rights do not know national boarders or rights of residence.
„Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“
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