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Menschen Krisen überwunden 
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Frauen viel geschafft
Eltern ihre Kinder unterstützt
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Stv. Geschäftsführerin

Vorwort

Corona hat unser Arbeitsjahr und unser Leben 2020 bestimmt, 

aber wir haben, trotz geänderter Arbeitsweisen und ganz neuen 

Herausforderungen, damit umgehen gelernt. Schon vor Corona 

waren die Menschen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, 

nicht reich, nicht repräsentiert, nicht redestark. Corona hat diese 

Position für viele drastisch verschlimmert. Unsere Kolleg*innen  

haben trotz dieser Umstände ihr Bestes gegeben, um unsere 

Zielgruppen zu erreichen und in ihrem Alltag zu unterstützen. 

Ganz herzlichen Dank für euren unermüdlichen Einsatz! 

Es gab auch Grund zum Inne- und Rückschauhalten in diesem Jahr. 

Wir blicken zurück auf unsere 35-jährige Vereinsgeschichte, die wir 

im Jahr 2020 feierten. Es wurde kein großes Fest mit Freund*innen 

und Wegbegleiter*innen. Das heben wir uns für den 40. Geburts-

tag auf. Auch ohne Getöse gab es ein Staunen über eine so lange 

Geschichte der Integrations- und Menschenrechtsarbeit.  

http://migrare.at
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Vorwort

Wir danken allen Menschen, die sich im Laufe der letzten 35 Jahre  

für und bei migrare engagiert haben, die uns ihr Vertrauen ge-

schenkt haben und die an einer gerechteren und faireren Gesell-

schaft arbeiten!

Einer dieser Menschen ist Walter Haberl. Walter war seit 2003  

Vorsitzender von migrare. In dieser Funktion hat er das migrare 

Schiff navigiert. Er hat durch seine ganz klaren Positionen und 

durch seine Haltung immer gewusst, wohin es geht und hat 

sich dabei gegen so manche Winde gestemmt. Danke Walter! 

Im Herbst 2020 kam es zum Vorsitzwechsel. Durch die Mitglie-

der gewählt wurde Drago Velebit. Er war Anfang der 80er Jahre 

eines der Gründungsmitglieder und Teil der ersten Belegschaft 

von migrare. Herzlich Willkommen Drago!

Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Kooperationspart-

ner*innen und Fördergeber*innen. Trotz der widrigen Umstände 

waren es rasche, unbürokratische Lösungen, Mut zu neuen We-

gen und ein starker persönlicher Einsatz aller Beteiligten, die uns 

unsere Arbeit für unsere Zielgruppen ermöglicht haben. Lassen 

Sie uns stolz zurückblicken, auf unsere gemeinsamen Kraftan-

strengungen und die daraus resultierenden Erfolge im Jahr 2020. 

Vielen DANK!

http://migrare.at
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Herr H. J., geboren 1983 in Syrien hat in seinem Heimatland 12 Jahre  
Sekundarschule und zwei Bachelorstudien aus Soziologie und 
Pädagogik abgeschlossen. Nach dem Studium hat er zwei Jahre 
als Lehrer und Sozialarbeiter in einer Schule gearbeitet.  Er ist 2014 
nach Österreich geflohen. Er wendete sich danach als Kunde an 
die AST - Anlaufstelle für Personen mit im Ausland erworbenen 
Qualifikationen. Eine Bewertung seiner Studien durch Enic-Naric 
wurde beantragt und Berufsmöglichkeiten abgeklärt. Herr H. hat 
sehr gut und sehr schnell Deutsch gelernt und arbeitet jetzt im 
„Psychologischen Dienst“ der Bildungsdirektion Wien. Er betreut 
Kinder an verschiedenen Wiener Schulen – und ist somit zurück 
in seinem ursprünglichen Beruf. 

http://migrare.at
https://migrare.at/a/rechts-sozial-und-arbeitsmarktberatung/
https://migrare.at/a/ast-anlaufstelle-fuer-personen-mit-im-ausland-erworbenen-qualifikationen/
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Eine Kundin kam zur Bildungsberatung, da sie die Jahre zuvor im-
mer nur kurzfristige und unbefriedigende Dienstverhältnisse hat-
te, mittlerweile alleinerziehende Mutter eines Kindergartenkindes 
war und eine Möglichkeit suchte, um für ihr Kind eine gute Zukunft 
aufzubauen. In der Bildungsberatung wurde nach einer Standort-
bestimmung und Berufsorientierung gemeinsam ein Plan entwi-
ckelt, mit einer verkürzten Lehre mit Unterstützung einer Stiftung 
den Sprung in eine Büroarbeit zu schaffen. 

Im KomIn-Projekt wurden Bewerbungsunterlagen erstellt, der Kon-
takt zur Stiftung hergestellt und Bewerbungen rausgeschickt. Kurz 
darauf fand die Kundin einen Ausbildungsplatz und hat die Ausbil-
dung zur Bürokauffrau begonnen. Wenn es für die Kundin schwie-
rig wurde (alleinerziehend, Vollzeit gearbeitet, abends in die Wifi-
Kurse, Corona Lockdowns, etc.) nahm sie wieder Kontakt auf. Mit 
der Erinnerung an ihre eigene Stärke schaffte sie es durchzuhalten. 
Jetzt freuen wir uns, den Abschluss mit ihr zu feiern.

http://migrare.at
https://migrare.at/a/rechts-sozial-und-arbeitsmarktberatung/
https://migrare.at/t/kompetenzorientierte-intensivberatung-komin/
https://migrare.at/a/ast-anlaufstelle-fuer-personen-mit-im-ausland-erworbenen-qualifikationen/
https://migrare.at/t/kompetenzorientierte-intensivberatung-komin/
https://migrare.at/a/bildungsberatung/
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Frau K. ist alleinerziehend und derzeit arbeitslos. Nach ihrer  
Scheidung kümmert sie sich um ihre zwei Kinder (4 und 6), lernt 
Deutsch und ist auf Jobsuche. Eine migrare HIPPY Kollegin besuch-
te sie einmal in der Woche und brachte ihr z.B. Lernmaterialien  
für ihre Kinder, um sie auf den Schulstart bestens vorzubereiten. 

Die Corona-Krise und ihre Konsequenzen haben diese Art der Un-
terstützung unmöglich gemacht. Persönliche Kontakte wurden 
von heute auf morgen nicht mehr möglich. Frau K. spricht schlecht 
Deutsch, ist nicht sehr gut vernetzt und zum Zeitpunkt des Lock-
downs fehlten ihr die richtigen Informationen über Ge- und Verbote. 

Die HIPPY Mitarbeiterinnen arbeiteten im Homeoffice und ma-
chen telefonische Beratung.  Frau K. bekam auch einen Anruf 
von ihrer HIPPY Betreuerin. Das Gespräch half ihr, sich nicht mehr 
alleine zu fühlen. So konnte sie über ihre Alltagsprobleme reden 
und auch tolle Tipps erhalten, wie sie mit ihren Kindern den Tag 
kreativ und spielerisch gestalten kann. 

http://migrare.at
https://migrare.at/a/programm-hippy-oberoesterreich/
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Oft muss man als Beraterin hartnäckig bleiben und nicht auf-
geben, auch dann nicht, wenn die Betroffen selbst schon längst 
aufgegeben haben. Dies war der Fall bei einer älteren Klientin, 
die mit ihrem geistig beeinträchtigten 40-jährigen Sohn in einem 
gemeinsamen Haushalt lebt. Sie hat schon öfters einen Antrag 
auf erhöhte Familienbeihilfe gestellt, der aber immer abgelehnt 
wurde. Sie hatte sich schon damit abgefunden und auch keine 
Kraft mehr für weitere Behördenwege. 

In der Beratung bei migrare bekam sie die wichtige Information, 
dass sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf 
erhöhte Familienbeihilfe hat. Mit Unterstützung der Beraterin 
konnte ein psychiatrisches Gutachten eingeholt werden, welches 
feststellte, dass die Beeinträchtigung schon vor dem 21. Lebens-
jahr aufgetreten ist und somit die Voraussetzung für die erhöhte 
Familienbeihilfe erfüllt ist. Der neuerliche Antrag wurde geneh-
migt und sogar rückwirkend die Unterstützung gewährt. 

http://migrare.at
https://migrare.at/a/rechts-sozial-und-arbeitsmarktberatung/
https://migrare.at/a/psychosoziale-beratung/
https://migrare.at/a/zeit-fuer-dich/
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Schnelle Lösung und Hoffnung für die Zukunft

Frau T. weiß, dass schwierige Zeiten auf sie zukommen. Ihr Mann 
und einer ihrer Söhne leiden an einer Krankheit, die für beide 
ein selbständiges Leben in absehbarer Zeit unmöglich machen 
wird. Sie beantragt eine andere Wohnung. Alle Angebote passen  
jedoch nicht, irgendwann ist sie verzweifelt. Da trifft sie auf die 
NACHBARIN. Im Gespräch stellt sich heraus, dass die neue Situation  
im veralteten Wohnungsantrag nicht berücksichtigt ist. Mit Unter-
stützung der NACHBARIN reicht sie alle notwendigen Unterlagen 
ein und bereits eine Woche später ist ein passendes Wohnungs-
angebot da. Im regelmäßigen Kontakt mit der NACHBARIN or-
ganisiert sie das Übersiedeln und sucht neue Schulen für die Kin-
der. Als Hoffnungszeichen für den Sohn und Perspektive für seine 
Zukunft nimmt sie die Anregung der NACHBARIN auf und sucht 
im Internet nach Beispielen, wie Menschen mit ähnlichen Krank-
heitsverläufen es geschafft haben, ihr Leben aktiv zu gestalten.

http://migrare.at
https://migrare.at/a/nachbarinnen-in-oberoesterreich/
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…  der Platz reicht nicht aus um zu berichten,  
was alles geleistet wurde!

>  Schwerpunktberatung zur Arbeitnehmerveranlagung und 

Familienbonus durch Unterstützung der AK OÖ

>  Kooperationsberatung mit Mietervereinigung, Autonomes 

Frauenzentrum, Schuldnerhilfe

>  Gruppentreffs für türkisch-sprachige Männer

>  Frauentandems – Frauenfreundschaft fördert Integration 

>  Bildungs- und Sensibilisierungsangebote in Form von Work-

shops und Seminaren 

>  Unterstützung der Kampagne „Rassimus mog i net“ 

>  Intensive Kooperation- und Netzwerkarbeit für ein gleichbe-

rechtigtes Miteinander 

>  Aufklärungs- und Informationsarbeit in Zusammenhang mit 

der COVID-19 Pandemie

>  Start der Initiative DEM 21 – Die oö. Initiative für mehr  

Demokratie 

>  und vieles, vieles mehr!

http://migrare.at


https://www.
instagram.
com/mig-
rare_zen-

trum/?hl=de

h t t p s : / /
www.face-
book.com/
migrare/

h t t p s : // w w w .
y o u t u b e .
c o m /c h a n n e l /
U C Q h 4 H m E -
B u d m S -
B94nu3OWaKw

migrare.at

migrare
Zentrum für MigrantInnen OÖ

Wir wollen eine Gesellschaft,  

basierend auf Chancengleichheit 

und Gleichberechtigung.

Linz: 
Humboldtstraße 49
Hahnengasse 5

office@migrare.at
www.migrare.at

Wels:
Roseggerstraße 10
Bahnhofstraße 14

Commi�ed to Excellence
2 Star - 2018
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