
 

Gesetzt den Fall, ich müsste mit meinen Kindern fliehen, 

weil ich nicht töten und nicht getötet werden will: 
Wie dankbar wäre ich jenen Menschen, die uns sichere Aufnahme 

gewähren? 

 
 
 

Projekt - "Ein würdiger Aufenthalt für Flüchtlinge" 
 

 
 

Es gibt so viele Menschen in unserer Welt, die Angst haben und OHNE SICHERHEIT 
UND HOFFNUNG leben müssen und wegen eines grausamen Krieges auf der Flucht sind 
- auch nach Österreich! 
 
 
Wir, der Pfarrgemeinderatsausschuss für Soziales, haben deshalb in enger Zusammenar-
beit mit der Marktgemeinde, ein Projekt in Arbeit, welches wir Ihnen hier kurz vorstellen 
möchten: 
 

 
Warum? Wer? Wie? 

� Es gibt zur Zeit mehr 
Flüchtlinge als während des 
 2. Weltkriegs (AI) 
� Von staatlicher Seite her 
ist es vorgesehen, dass jeder 
Ort pro 250 - 280 Einwohner ei-
nen Flüchtling aufnehmen soll. 
� Die staatlichen 
Flüchtlings-lager sind überfüllt 
und unwürdig, obwohl 
Österreich vergleichsweise 
wenige Flüchtlinge aufnimmt. 

� 2 Flüchtlingsfami-
lien bzw. 10 - 15 
Personen. 
� das Land, aus 
dem sie kommen, 
wird von den Behör-
den bestimmt. 

� Die Flüchtlinge sol-
len sich eine Wohnung 
mieten 
� Sie werden in recht-
lichen Fragen von staatli-
chen Flüchtlingsbetreuern 
unterstützt (1 Betreuer 
für 200 Personen) 
� Rückkehr in ihre 
Heimat, wenn es die Lage 
erlaubt. 

 

Um dies umsetzen zu können, brauchen wir die Unterstützung vieler Pfarr- 
bzw. GemeindebürgerInnen. Wir brauchen: 

 
• Eine würdige Unterkunft: Das Betreuungsteam wird dafür sorgen, dass die Woh-

nungen gut erhalten bleiben 
• Personen für die Betreuung, die sich bereit erklären, sich in einem Team von 4 - 

5 Personen um eine Familie zu kümmern. Alle behördlichen und rechtlichen  Angele-
genheiten wird die Marktgemeinde klären. 

• Finanzielle Hilfe: Natürlich zahlt die Republik Betreuungsgeld (für eine sechsköpfi-
ge Familie ca. € 1.000,-- / Monat). Damit soll die Miete finanziert werden und alles, 
was man zum täglichen Leben braucht (Lebensmittel, Heizmaterial, Stromkosten, 
...). Für ein menschenwürdiges Leben wird jedoch mehr notwendig sein. 

• Sachspenden: Mobiliar, Geschirr, Kleidung, Matratzen, Decken, Spielzeug,,... Eine 
genaue Liste des Bedarfs werden wir später ausschreiben. 

• Menschliche Kontakte:  Es geht darum, dass sich die Flüchtlinge hier in Ybbsitz 
sicher fühlen. Wichtig dafür sind Menschen, die ihnen positiv begegnen, die ihnen 
zuhören und mit ihnen lachen und trauern. Das kann auch für uns eine Bereicherung 
sein. 

 
Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Ihrer Mithilfe dieses Projekt verwirklichen können.  
 
 
 



Wenn Sie bereit sind mitzuarbeiten, füllen Sie bitte den unten angeführten Zettel aus 
und geben diesen am Pfarramt oder bei den Mitgliedern des Sozialausschusses der Pfarre 
ab. 
 
 
 
Bei  ev. Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 

Der Pfarrgemeinderatsausschuss:  Bramauer Monika (87302), Ehebruster Rosi (86543-0),  
        Handsteiner Gertraud (82574), Lueger Raimund (87174) 
      Stockinger Franz (87074)  
oder Sir schicken ein E-Mail an fluechtlingshilfe@pfarre-ybbsitz.at 
Weitere Info: http://www.pfarre-ybbsitz.at 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ich bin bereit, bei der Aufnahme von Flüchtlingen mitzuhelfen! 
 
o Ich kann eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung stellen. 
o Ich kann mir  eine allgemeine  Mitarbeit vorstellen. 
o Ich habe Mobiliar, das ich entbehren kann. 
o Ich kann mir vorstellen, einen finanziellen Beitrag zu leisten. 
o Ich kann mir vorstellen, mit Sachspenden zu helfen (z.B. Heizmaterial, ...) 
o Ich möchte mich mit folgender Idee beteiligen: _____________________ 
 
Name: ............................     Anschrift: .......................................      Tel. Nr.: ................. 
 
 
 


