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VIELSTIMMIG gibt geflüchteten Menschen eine Stimme, um ihre Geschich-
ten, Gefühle, Ängste und Träume mitteilen zu können. Auf diese Weise ge-
ben sie etwas von sich an die einheimische Bevölkerung. So wird Fremdes 
zu Vertrautem und Kennenlernen und Begegnung möglich. 
Die RedakteurInnen entwickeln und schreiben ihre Geschichten selbst und 
setzen auf diese Weise der medialen Berichterstattung über Geflüchtete ei-
ne authentische Stimme entgegen. Die RedakteurInnen schreiben auf 
Deutsch und können dadurch ihre Fertigkeiten in der neuen Sprache ver-
bessern und ausprobieren. 
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Die Zeitschrift VIELSTIMMIG ist 
kostenlos. Mit Ihrer Spende 
unterstützen Sie Weiterbildungsan-
gebote für unsere RedakteurInnen.
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SPARDA Bank
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Initiative
VIELSTIMMIG ist ein Projekt des Vereins Region Neusiedler-

see hilft in Kooperation mit der Integrationswerkstatt Wien 

und der Bildungsinformation Burgenland.

Der Verein Region Neusiedlersee hilft wurde 2016 als gemein-

nütziger Verein gegründet, um Menschen mit Fluchterfahrung 

im Bezirk Neusiedl am See zu unterstützen. Durch Projekte wie 

die Zeitschrift VIELSTIMMIG soll das Kennenlernen und die Be-

gegnung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 

initiiert und erleichtert werden.
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Impressum

Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von VIELSTIMMIG!

Unser Redaktionsteam hat sich in den letzten Monaten vom Bezirk 
Neusiedl am See ausgehend über Eisenstadt und Deutschkreutz er-
weitert.

Lebendig, engagiert und liebevoll berichten unsere RedakteurInnen 
vom Versuch und Gelingen, aber auch den Schwierigkeiten, in unse-
ren Gemeinden anzukommen und eine neue Heimat zu finden. 

Wie zerbrechlich und herausfordernd unsere Beziehungen sind, ha-
ben die Ereignisse der letzten Monate und insbesondere der Terror-
anschlag im November gezeigt.

Umso wichtiger ist es für uns, dass unsere Zeitschrift mehr bedeutet 
als die bloße Anzahl der geschriebenen Artikel. VIELSTIMMIG ist Zu-
sammenhalt und Miteinander und vor allem die Freude, gemeinsam 
etwas Wunderbares zu gestalten. 

Für das VIELSTIMMIG-Team
Ariane Umathum
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Mein Traum 2003 
Alles was ich wollte war eine Heimat
Haider Alanbare

Ich bin 1983 geboren und kom-
me aus dem Irak. 2003 war ich 

20 Jahre alt. Meine Familie war ei-
ne ganz normale Familie, wir wa-
ren nicht arm, aber auch nicht 
reich. Mein Vater hatte eine gute 
Position im Bildungsministerium, 
meine Mutter war Hausfrau und 
kümmerte sich um mich und mei-
ne vier Geschwister.

Ich möchte Ihnen erzählen, wie 
mein Land vor 2003 war und wie 
die Menschen damals gelebt ha-
ben. Es war eine schwierige Zeit, 
da der UN-Sicherheitsrat 1990 
Wirtschaftssanktionen gegen den 
Irak verhängte. Im Jahr 1995 gab 
es das Programm „Öl für Lebens-
mittel“ der Vereinten Nationen. 
Es ermöglichte dem Irak eine be-
stimmte Menge von Öl zu expor-
tieren, um durch die Einnahmen 
die Grundbedürfnisse zu stillen.

Essen 
Bei uns gab es, wie auch in vielen 
anderen Familien, nur alle paar 
Wochen Fleisch. Es gab das 
Sprichwort: Fleisch ist nur für die 
Könige. Oft schickte mich meine 
Mutter Zucker kaufen. Ich erinne-
re mich, dass ich nie ein Kilo kau-

fen konnte, sondern nur 100 oder 
200 Gramm. Zu teuer war der Zu-
cker damals. Wenn wir keinen Zu-
cker hatten, haben wir Datteln 
anstelle des Zuckers gegessen.

Gesundheit
Ein Drittel der irakischen Kinder 
waren unterernährt und psychi-
sche Erkrankungen bei Kindern 
und Jugendlichen nahmen zu. 
Täglich starben im Irak mehr als 
250 Menschen wegen der Sanktio-
nen.

Bildung
In den Jahren 1970 bis 1990 wurde 
viel Geld in den Bildungssektor 
investiert, aber während der 
Wirtschaftssanktionen konnten es 
sich viele Eltern nicht mehr leis-
ten, ihre Kinder in die Schule zu 
schicken. Viele Kinder mussten 
den Lebensunterhalt der Familie 

durch Arbeit mitverdienen. Nach 
Angaben der UNICEF stieg die 
Zahl der Schulabbrecher von 
95.692 im Jahr 1990 auf 131.685 im 
Jahr 1999.

2003 wurde der Diktator Saddam 
Hussein gestürzt. Alle glaubten, 
dass wir endlich wieder neu be-
ginnen und einen funktionieren-
den, reichen irakischen Staat 
aufbauen könnten. Jeder hatte 
große Träume. Die Menschen 
träumten vom Reisen, vom Heira-
ten und davon, eine Familie zu 
gründen, von einem modernen 
Auto und einer guten Stelle. Ich 
habe auch von Frieden, Gerech-
tigkeit und Menschenrechten ge-
träumt.

Doch nach 2003 stellte sich die 
Frage: Besatzungs- oder 
Befreiungskräfte? Die Amerikaner 
sagten: „Wir bringen euch 
Frieden und nehmen Saddam von 
euch.“ Aber sie haben auch das 
Militär, die Polizei und alle 
Sicherheitsdienste ausgetauscht, 
damit sie uns kontrollieren 
konnten. Der Irak hatte nicht die 
Möglichkeit, sich selbstständig zu 
entwickeln.

 Jeder hatte große Träume. Die 
Menschen träumten vom Reisen, 

vom Heiraten und davon, eine Fami-
lie zu gründen, von einem moder-

nen Auto und einer guten Stelle. Ich 
habe auch von Frieden, Gerechtig-

keit und Menschenrechten ge-
träumt.

„
„
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Es ist 17 Jahre her, dass Saddam 
Hussein gestürzt wurde, und es 
stimmt, dass der Irak seinen Dik-
tator losgeworden ist. Aber viele 
andere große Probleme sind im 
Irak entstanden. Es gibt viel Ge-
walt in Form von Bürgerkriegen 
und durch die Entstehung des IS 
und vieler Milizen. Zehntausende 
Zivilisten wurden getötet.

Anfang Oktober 2019 begannen 
im Irak Demonstrationen. Junge 
Menschen gehen einfach auf die 
Straße und demonstrieren gegen 
Korruption und Misswirtschaft. 
Sie fragen nach einer Heimat, sie 
möchten einen Staat aufbauen, 
auf den sie stolz sein können. 
Doch mehr als 500 junge Men-

schen wurden kaltblütig durch 
die Regierung und die Milizen ge-
tötet und über 20.000 sind bisher 
verletzt worden (Stand Dezember 
2019).

Die Regierung benimmt sich ähn-
lich wie ein Diktator. Das Wort 
Diktatur leitet sich vom lateini-
schen Verb dictare her, im Sinne 
von diktieren, auferlegen oder an-
ordnen. Ein Diktator sichert den 
Menschen zu, dass er die Situati-
on im Land für das Volk verbes-
sern könne, aber in Wahrheit 
interessiert er sich nicht für die 
Wünsche der Menschen, sondern 
will seine Macht über das Volk 
ausbauen und handelt nur zu sei-
nen eigenen Gunsten.

Ich habe dazu folgende Meinung: 
Wenn der Stift in der Hand eines 
Unwissenden ist, die Waffe in der 
Hand eines Verbrechers, wenn es 
in der Regierung einen Diktator 
gibt, oder in der Kanzel des Predi-
gers einen Unmoralischen, dann 
verwandelt sich die Heimat 
schnell in einen Dschungel, der 
für das menschliche Leben unge-
eignet ist.

Miteinander bedeutet, mit 
dem anderen traurig und in 
guten Stunden glücklich zu 
sein. Dieser andere ist aber 
nicht nur jemand, der aus 
unserer Kultur kommt und 

sich zur selben Religion 
bekennt.

„
„

Miteinander
Jamila Kaderpur

Wenn man über das Mitein-
ander nachdenkt, kann 

man vieles sagen, aber am wich-
tigsten ist doch, dass man immer 
füreinander da ist.
Miteinander bedeutet, mit dem 
anderen traurig und in guten 
Stunden glücklich zu sein. Dieser 
andere ist aber nicht nur jemand, 
der aus unserer Kultur kommt 
und sich zur selben Religion be-
kennt. Sind die Probleme der 
Menschen nicht überall gleich?
Ich bin entsetzt über die Anschlä-
ge in Frankreich, in Kabul und in 
Wien, und ich glaube, dass wir al-
le zusammenhalten müssen, dass 

so etwas nicht mehr passiert. Man 
zeigt auf Menschen aufgrund ih-
rer Hautfarbe, ihrer Weltanschau-
ungen, ihrer Herkunft, ihrer 
Beeinträchtigungen oder ihrer 
Religion. Es ist schrecklich, was 
Menschen im Namen des Koran 
tun, aber niemand wird geboren, 
um andere Menschen umzubrin-
gen. Der Islam lehrt uns, uns um 
unsere Nächsten zu kümmern, 
uns ihrer Sorgen anzunehmen 
und mit ihnen zu lachen und zu 
weinen.
Denn das Miteinander gilt für alle 
Menschen auf der ganzen Welt!
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Haider Alanbare 
kommt aus Bag-
dad, Irak. Sein 
Wunsch ist, dass 
alle Menschen in 
Frieden leben.

Jamila Kaderpur 
kommt aus 
Afghanistan. Sie 
ist Krankenpfle-
gerin und lebt 
seit 2016 mit ihrer Familie in Ös-
terreich.



Leben

Ankommen 
bedeutet ... 

Dieser Text ist in der Schreibwerkstatt am 
22.10.2020 mit Haider Alanbare, Jamila 
Kaderpur, Faiza Kaderpur, Zainab 
Muhamadi, Assadullah Ayoubi, Ariane 
Umathum und Eva Riess entstanden.
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Leben

Ich kam 2016 nach Österreich. 
Davor war ich schon in ande-
ren Ländern, wo ich viel er-

lebt hatte. Deswegen habe ich 
auch ein gutes Gespür für Unter-
schiede zwischen Kulturen und 
Menschen.

Auf dem Weg, den ich gekommen 
bin, habe ich mich einsam ge-
fühlt. Als ich in Österreich war, 
dachte ich am Anfang, dass ich al-
leine mit wenigen Menschen 
hierher gekommen bin. Aber 
dann, im Camp in Traiskir-
chen, waren viel mehr Men-
schen, als ich vermutet 
hatte. Trotzdem habe ich 
mich auch dort einsam und 
fremd gefühlt, weil ich kein 
Wort Deutsch verstand und 
ich niemanden kannte. Ich 
konnte keine andere Sprache 
außer meiner Muttersprache 
Paschtu sprechen und es waren 
nur ganz wenige Leute dort, die 
diese Sprache sprechen konnten.

Ungewohnt waren für mich auch 
das Essen und die Kleidung. Ich 
fühlte mich unsicher, weil ich 
nichts über das Land und seine 
Kultur wusste. Zum Beispiel sah 
ich jede Nacht, dass viele junge 
Männer Alkohol tranken. Ich 

konnte mir nicht vorstellen, dass 
so junge Menschen Alkohol trin-
ken. Das war für mich ganz neu! 
Mit vielen Menschen in einem 
Zimmer zu leben, war für mich 
ebenfalls ungewohnt. 

Die Stadt war für mich sehr 
schön. Damals entdeckte ich im-
mer etwas Neues und erlebte viele 
Überraschungen. Nach ein paar 
Tagen besuchte ich einen 

Deutschkurs. Am ersten Tag freu-
te ich mich sehr, dass ich eine 
neue Sprache lernen konnte. An 
diesem Tag waren in dem 
Deutschkurs zwanzig Leute. Am 
nächsten Tag waren es zehn Leu-
te, und am dritten Tag waren nur 
noch eine Frau, ich und die Lehre-
rin übrig. Ich habe in den drei Ta-
gen nicht viel gelernt, weil mit 
dem Alphabet angefangen werden 
musste. Inzwischen hatte ich mir 

„Hallo“ und „Tschüss“ gemerkt. 
Nach drei Tagen brachte die Dia-
konie mich ins Burgenland. Am 
ersten Tag in Nickelsdorf ist unse-
re Chefin vom Quartier gekom-
men und ich habe zu ihr 
„Tschüss“ gesagt und sie hat mir 
geantwortet, dass man am Anfang 
„Hallo“ sagen soll.

In Nickelsdorf habe ich begonnen, 
Deutsch zu sprechen und zu 

schreiben. Es war nicht 
so einfach für mich. 
Aber seither habe ich 
viel gelernt. Diese Ge-
schichte ist noch nicht 
zu Ende, aber ich been-
de sie hier. 

Hallo & Tschüss
Mein Anfang in 

Österreich
Assadullah Ayoubi
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Assadullah 
Ayoubi 
kommt aus 
Afghanistan. 
Er ist gelern-
ter Motorradmechaniker.
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Mein schönstes 
Geburtstagsgeschenk
Zohreh (Sophia) Kamyab

Als ich mit meinem Sohn aus un-
serem Heimatland Iran floh, ka-

men wir zuerst nach Wien und 
wurden anschließend nach Deutsch-
kreutz ins Burgenland gebracht. 

39 Jahre hatte ich in einer großen 
Stadt gewohnt und ich hatte nun 
Angst in diesem kleinen Dorf zu le-
ben. Es war niemand da, mit dem ich 
über meine Sorgen sprechen konnte. 
Aber ich vertraute auf Gott, der sagt: 
„Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, 
ich stärke dich und helfe dir.“

Bald hatten wir großes Glück: Mein 
Sohn wurde im Gymnasium in Ober-
pullendorf aufgenommen. Aber da 
ich die meiste Zeit allein in unserem 
Zimmer war, wurde ich depressiv. 
Der Arzt verschrieb mir Medikamen-
te, die mich sehr müde machten. 

Diesen Zustand wollte ich ändern und 
so fuhr ich nach Oberpullendorf ins 
Gymnasium, wo ich mit Prof. Filz, 
dem Klassenvorstand meines Sohnes, 
sprach. Er stellte mich der Direktorin 
vor, die mir erlaubte, freiwillig als 
Nachmittagsbetreuerin und Sportleh-
rerin mit Frau Prof. Monika Binder zu 
arbeiten. Zusätzlich durfte ich auch 

in Deutschkreutz in der Volksschule 
mit den Kindern Sport betreiben.

Ich hatte zwar viele Aktivitäten, fühl-
te mich aber noch immer sehr allein. 
Besonders am 21. September, mei-
nem 40. Geburtstag. An diesem Tag 
vermisste ich meine Familie sehr; die 
herzlichen Umarmungen meiner 
Mutter und Geschwister. Ich ging wie 
fast jeden Tag spazieren und kam an 
einem Vorgarten vorbei, wo ein älte-
res Ehepaar mit Gartenarbeit be-
schäftigt war. Wir grüßten uns 
freundlich und kamen ins Gespräch. 
Ich konnte damals kaum Deutsch 
sprechen, aber wir verstanden uns 
trotzdem gut. Die Frau merkte, dass 
ich traurig war und sprach mir Mut 
zu. Ich gab ihr meine Telefonnum-
mer. Nach ein paar Tagen lud sie 
mich zum Kaffee ein. Es war der Be-
ginn einer wunderbaren Freund-
schaft. Ab jetzt war sie meine 
österreichische „Mutter Maria“.

Inzwischen ist ein Jahr vergangen 
und es gibt keinen Tag, an dem wir 
nicht telefonieren oder uns treffen. 
Dank ihrer Hilfe spreche ich schon 
sehr gut Deutsch und sie hat von mir 
Persisch sprechen gelernt. 

Ich glaube, es war Gottes Fügung. 
Denn an ihrem Geburtstag kam ich 
nach Deutschkreutz und zu meinem 
Geburtstag lernten wir uns kennen.

Heute weiß ich, dass sie mein schöns-
tes Geburtstagsgeschenk war.

Zohreh (Sophia) 
Kamyab kommt 
aus dem Iran. Sie 
hat ein Doktorat 
der Sportwissen-
schaften und war Badminton-Na-
tionalspielerin. Heute ist sie 
Sportlehrerin. 

Die Frau merkte, dass ich 
traurig war und sprach mir 
Mut zu. Ich gab ihr meine 
Telefonnummer. Nach ein 

paar Tagen lud sie mich zum 
Kaffee ein. Es war der Beginn 

einer wunderbaren 
Freundschaft. Ab jetzt war sie 

meine österreichische 
„Mutter Maria“.

„



 Gesellschaft
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Keine Angst mehr vor dem 
Altwerden!

Jamila Kaderpur

Wenn Sie die erste Ausgabe die-
ser Zeitschrift gelesen haben, 

wissen Sie schon, dass ich eine Pfle-
gerin bin. Während meiner Ausbil-
dung habe ich in verschiedenen 
Bereichen wie z.B. Langzeit-, Kurz-
zeit- oder Akutpflege Praktika ge-
macht. Ich habe also immer mit alten 
und kranken Menschen zu tun ge-
habt. Es war zwar schön, aber auch 
traurig, weil ich von den Leuten Fotos 
in ihren Zimmern gesehen habe, auf 
denen sie jung, schön, fit und selbst-
ständig waren. Jetzt liegen sie in ih-
ren Betten und leiden an 
verschiedenen Krankheiten. 

Obwohl meine Familie sagt, dass ich 
als Pflegeassistentin emotionslos 
oder sogar herzlos bin, habe ich 
trotzdem die Schmerzen der Patien-
tInnen mitgefühlt. Ich habe mir oft 
vorgestellt, dass ich auch einmal alt 
und krank und abhängig von meiner 
Familie und Bekannten sein könnte. 
Aber seit ich einen Patienten mit 104 
Jahren kenne, der noch rüstig und 
ziemlich selbstständig ist, habe ich 
meine Einstellung geändert.

Dieser Herr wohnt in Weiden, und ich 
durfte ihn im Rahmen meiner Tätig-
keit im Verein Weiden hilft Weiden 
an drei Tagen unterstützen. Als man 
mir einige Informationen über ihn 
gab, war ich wirklich sehr neugierig, 
weil ich noch nie einem Patienten 
über 100 Jahre begegnet war. Bevor 
ich zu ihm ging, hatte ich eine andere 

Patientin zu pflegen. Sie fragte mich, 
wo ich nachher hingehen würde, und 
ich nannte ihr den Namen des alten 
Herrn. Sofort fing sie an, über ihn zu 
sprechen, und erzählte, was für ein 
netter und freundlicher Mann er sei. 
Da war ich natürlich noch mehr ge-
spannt. Als ich ihn dann endlich sah, 
war ich echt positiv überrascht. Er 
konnte sich mit mir gut unterhalten 
und sagte mir, welche Wünsche und 
welche Gewohnheiten er hatte. Er 
war so genau, wie ich es bis jetzt bei 
niemandem noch gesehen hatte, und 
ich selbst bin auch nicht so genau.

Der erste Tag, an dem ich bei ihm 
war, war der Nationalfeiertag, und er 
hatte die Absicht, mit seiner Frau 
nach Wien zu fahren. Er wollte einen 
schwarzen Anzug und schwarze So-
cken tragen und suchte nach einer 
besonderen Krawatte für diesen Tag. 
Dann wollte ich ihm beim Anziehen 
der Schuhe helfen und wählte ein 
warmes Paar aus, aber er wollte un-
bedingt schwarze Schuhe haben. Das 
war für mich sehr interessant, weil es 
für mich nicht so wichtig ist, dass al-
les zusammen passt. Ich achte nicht 
so sehr darauf, dass meine Schuhe zu 
meinem Gewand passen oder umge-
kehrt!

Am zweiten Tag war es besser, weil 
ich bereits viel über den Mann wusste 
und nicht so viel fragen musste. Es 
war Sonntag und er wollte in die Kir-
che gehen. Als er beim Anziehen um 

den grauen Anzug bat, dachte ich, 
dass ich nur graue Sachen aussuchen 
durfte. Das war auch richtig, denn er 
sagte: „Bitte, geben Sie mir die grau-
en Socken und die grauen Schuhe!“

Am dritten Tag wollte er sein Turn-
gewand anziehen. Leider regnete es 
aber und ich versuchte ihm klar zu 
machen, dass er nicht im Freien Sport 
machen konnte. Er ließ sich aber 
nicht abhalten, und ich musste ihm 
beim Anziehen helfen. Dann ging er 
mit dem Rollator in den Hof und 
machte seine Turnübungen. Ich wür-
de das bei so einem kalten und nas-
sen Wetter nie tun!

Nach diesen positiven Eindrücken ha-
be ich keine Angst mehr vor dem Alt-
werden. Offensichtlich kommt es 
darauf an, wie man sich selbst fühlt 
und wie man sich verhält. Man kann 
etwas dazu tun, dass man fit bleibt. 
Ich habe jedenfalls beschlossen, dass 
ich ab jetzt mehr Sport mache, damit 
ich mich gesund erhalte!

Jamila 
Kaderpur 
kommt aus Af-
ghanistan. Sie ist 
Krankenpflege-
rin und lebt seit 2016 mit ihrer Fa-
milie in Österreich.
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Eine Mutter, die über Jahre hart 
für ihre Kinder gearbeitet hat. 
Es waren Unzählige. Kann Mut-
terschaft begrenzt werden?
 

Seit meiner Kindheit bin ich 
Mutter; mein Gefühl der Mut-

terschaft begann vielleicht mit ei-
nem winzigen goldenen Küken. 
Später machte es für mich keinen 
Unterschied, ob meine Kinder 
Pfoten und manchmal Flügel und 
Federn hatten. Sollte es einen Un-
terschied machen? Für wen ist 
das wichtig? 

Ich war Mutter und liebte meine 
verschiedenen Kinder, ich liebe 
sie immer noch. Ehrlich, eine 
Mutter liebt alle Kinder. Sie leidet 
an ihrem Schmerz und ihrer 
Traurigkeit und genießt ihre Ge-
sundheit und Freude. Mir ist es ei-
nerlei, ob dieses Kind ein Mensch 
oder ein Tier ist. 

Wie Sahand Iranmehr, ein be-
kannter Blogger im Iran, sagte: An 
die Funktion der Rolle der Mutter 
zu erinnern und darauf hinzuwei-
sen, wie eine Frau zu sein hat, in-
dem man Gebären und Kochen als 
ihre Aufgabe betont und immer 
wieder den Satz äußert: „Es gibt 
so viele Hungernde und Elende, 
aber ihr kümmert euch nur um 
Tiere“, ist das Absurdeste, was ich 
je gehört habe. Für mich und 
Mütter wie mich macht diese Art 
der negativen Haltung gegenüber 
unseren Gefühlen die brutalen, 
scheinheiligen Vorurteile der Ge-
sellschaft deutlich, die die Gefühle 
eines Menschen, die er für eine 
Katze oder einen Hund empfindet, 
ins Lächerliche zieht. 

Gegen diejenigen, die den heuch-
lerischen Ansatz vertreten, der 
die Sorge um Menschen und nicht 
um Tiere betont und die von Men-
schenrechten sprechen und diese 
aber nur für bestimmte Gruppen 
einfordern, braucht es dieselbe 

offensive Haltung. Gefühle oder 
Sehnsüchte der Menschen sollten 
in Bezug auf ihre Weltanschauung 
und moralischen Anliegen verstan-
den werden und nicht aufgrund 
der eigenen Überzeugungen.

Ja, ich liebe meine Kinder auf un-
vergleichliche Weise. Ich liebe sie 
so sehr, dass ich ihre Seele berüh-
ren möchte. Es ist mir egal, ob 
mich jemand auslacht. Eine Mut-
ter, die mit den Worten ihrer Kin-
der spricht, sieht mit ihren Augen, 
hört, was sie hören und fühlt mit 
ihren Herzen, damit sie verstehen 
kann was sie möchten.

Und dir, lieber Freund, sage ich: 
Ich bin immer noch eine Mutter, 
ob du es verstehst oder nicht.

Ilnaz Asbaghi
Ich bin Mutter

Ilnaz Asbaghi 
kommt aus 
Teheran, Iran. Sie 
hat sich über 10 
Jahre für die Rech-
te und Behandlung von streunenden 
Tieren im Iran eingesetzt. Gemeinsam 
mit anderen Tierschutzaktivisten hat 
sie sich für die Verabschiedung eines 
Tierschutzgesetzes engagiert. 

Im Iran gibt es, aufgrund religiöser 

Überzeugungen, dass Tiere unrein 

sind, keine Tierrechte. Hunderte 

Hunde, Katzen und Vögel werden 

Jahr für Jahr misshandelt und getö-

tet. Tierschutzorganisationen im 

Iran arbeiten freiwillig und unent-

geltlich. Sie erhalten keinerlei Un-

terstützung vom Staat. Das 

Engagement für Tiere und Tierrech-

te wird als Widerstand gegen die 

Regierung gewertet. Nachdem es 

kein Tierschutzgesetz im Iran gibt, 

arbeiten die sogenannten „animal 

advocates“ in einer gesetzlichen 

Grauzone, was sehr oft Anzeigen 

und Probleme mit der Behörde zur 

Folge hat.

i  Tierrechte im Iran
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Meine liebe Mutter
Faiza Kaderpur

Ich grüße dich, wenn ich zu dir komme, aber ich höre deine Antwort nicht.

Ich lege meine Hand auf dich.  

Ich kann dich nicht mehr spüren, aber es beruhigt mich.   

Ich vergieße Tränen, aber deine Hände berühren nicht mehr meine Wangen.      

Ich schaue dich an, aber deine Augen sehen mich nicht.      

Ich knie mich hin und rede mit dir. Warum höre ich die Antwort nicht?   

Ich umarme dich, aber ich fühle deine Wärme nicht.

Manchmal rede ich viel und erzähle von meinen Schmerzen,   

aber deine Hände streicheln meinen Kopf nicht.    

Es ist Zeit zu gehen. Ich schaue kurz nochmals zu dir. 

Doch ich höre nicht, dass du zu mir sagst: Bitte bleib noch!

Warum bist du gegangen, meine Mutter?

Ich vermisse dich so sehr, meine Mutter!

Es tut mir sehr weh, dass du nicht mehr da bist, 

und ich bin noch trauriger, 

dass ich nicht zu deinem Grab kommen kann. 

Aber in meinem Herzen lebst du weiter.

Faiza Kaderpur kommt aus Herat, Afghanistan. 



Identitäten
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Die Sprache der Farben und Formen 
ist eine internationale Sprache
Zainab Muhamadi

Ich heiße Zainab Muhamadi, bin 
1999 in Herat, Afghanistan, ge-

boren und verheiratet mit Firooz 
Muhamadi. Wir haben zwei Töch-
ter, Salma und Lena.

2016 sind wir nach Österreich ge-
flüchtet. Wir haben hier Asyl be-
kommen. Salma kam 2017 in 
Eisenstadt zur Welt, Lena im März 
2020. Seit 2018 leben wir in Neu-
siedl am See. Salma geht hier seit 
einem Jahr in den Kindergarten.

Für uns beide war es von Anfang 
an sehr wichtig, Deutsch zu ler-
nen. Mein Mann hat den Haupt-
schulabschluss und den 
Führerschein gemacht und er ar-
beitet als Freiwilliger bei der Pan-
nonischen Tafel, beim Roten 

Kreuz und auch beim Pfarrfloh-
markt in Neusiedl am See mit. 
Derzeit sucht er eine Arbeit, er 
würde auch gerne eine Lehre ma-
chen.

Ich bin hauptsächlich mit der Be-
treuung unserer Kinder beschäf-
tigt. Wenn ich Zeit habe, male ich 
auch. Es macht mir Freude, mit 
Farben ein Bild zu gestalten. Mei-
ne bevorzugte Technik ist die 
Acryl-Fließtechnik. Es freut mich 
auch, wenn meine Bilder anderen 
Leuten gefallen. Einige meiner 
Bilder sind derzeit in der Ordina-
tion von Frau Dr. Marlis Brettle-
cker ausgestellt. Ich hoffe, dass es 
den Patienten im Warteraum 
schon ein bisschen besser geht, 
wenn sie meine Bilder anschauen!

Es ist sehr schön, dass ich mich, 
auch wenn ich die deutsche Spra-
che noch nicht perfekt beherr-
sche, mit meinen Bildern 
ausdrücken kann. Die Sprache der 
Farben und Formen ist eine inter-
nationale Sprache. Und ich hoffe, 
dass die Menschen, die meine Bil-
der* in ihrer Wohnung aufhän-
gen, diese Sprache verstehen!

Zainab 
Muhamadi 
kommt aus Herat, 
Afghanistan. Sie 
liebt die Acryl-
Fließtechnik, um sich in Bildern aus-
zudrücken.

* Bei Interesse melden Sie sich unter 
vielstimmig.burgenland@gmail.com



Identitäten

Es ist sehr schön, dass ich mich, 
auch wenn ich die deutsche 
Sprache noch nicht perfekt 

beherrsche, mit meinen Bildern 
ausdrücken kann.

„ „
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Ich möchte Ihnen erzählen, was 
mit mir einen Tag vor meinem In-

terview passiert ist. Der 18.08.2020 
war ein schwieriger Tag in meinem 
Leben. An diesem Tag habe ich viel 
Angst gehabt und ich war sehr ner-
vös. Ich habe so viel nachgedacht 
und viele Gedanken waren in mei-
nem Kopf. Meiner Familie ist es ge-
nauso gegangen, meine Eltern 
konnten in dieser Nacht nicht schla-
fen. Sie haben die ganze Nacht nur 
für mich gebetet. Obwohl ich mich 
sehr gut integriert habe, habe ich 
zum Beispiel Gedanken gehabt wie: 
„Was soll ich machen, wenn ich 
einen negativen Bescheid bekom-
me? Wo kann ich mich verstecken? 
Wem kann ich vertrauen? Wie kann 
ich Essen bekommen und wie lan-
ge werde ich so leben müssen? Was 
kommt später? Wohin kann ich ge-
hen, in welches Land?“ Ich war to-
tal durcheinander.

Dann kam der Tag, an dem ich mein 
Interview hatte. Ich bin zum Gericht 
gegangen. Mit meiner Angst und 
meinen Gedanken. Dann kam das 
Urteil: Ich habe eine Aufenthaltsbe-
rechtigung bekommen! Auf einmal 
haben sich alle Gefühle geändert, in 
einer Sekunde war meine Angst weg, 

ich wusste nicht, was ich sagen soll-
te und wen ich umarmen konnte. 
Ich wollte sogar den Richter umar-
men, aber das darf man nicht. In 
diesem Moment habe ich mich ge-
fühlt, als ob ich 30 Kilo oder mehr 
abgenommen hätte. Und in der Nacht 
darauf habe ich ganz tief und ohne 
Alpträume geschlafen, wie schon 
seit fünf Jahren nicht mehr. Meine 
Familie, meine Freunde und meine 
Kollegen haben sich sehr gefreut. 
Ich brauchte drei Tage, nur um zu 
telefonieren. 

Am nächsten Tag bin ich zur Arbeit 
gegangen, ich fühlte mich wie ein 
Vogel, der leicht und schnell fliegt. 
Die Kollegen haben einen Spaß mit 
mir gemacht, sie haben mir gesagt: 
„Haider, du freust dich wie jemand, 
der die österreichische Staatsbür-
gerschaft bekommen hat.“ Ich ha-
be wirklich so viel gelacht und ich 
habe geantwortet: „Das Papier macht 
mich sehr glücklich“. Dann war die 
Frage: „Du hast dein Papier bekom-
men, aber was bist du jetzt genau?“ 
Ich habe geantwortet: „Vorher war 
ich Asylwerber, aber jetzt weiß ich 
es nicht, weil ich kein Asyl bekom-
men habe. Flüchtling vielleicht oder 
Migrant oder Ausländer, aber egal 

was ich bin – ich bin ein Mensch, ich 
heiße Haider und das reicht.“
Zum Schluss möchte ich sagen, dass 
ich sehr froh bin, dass ich in Öster-
reich wohne. Ich will mein Bestes 
für dieses Land geben, mein zwei-
tes Land.

Dankeschön, Österreich!

Identitäten

Die Gefühle ändern sich 
von unten nach oben in 24 Stunden 
Haider Alanbare
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Obwohl ich mich sehr gut inte-
griert habe, habe ich zum Bei-

spiel Gedanken gehabt wie: 
„Was soll ich machen, wenn ich 

einen negativen Bescheid be-
komme? Wo kann ich mich ver-

stecken? Wem kann ich 
vertrauen? Wie kann ich Essen 
bekommen und wie lange wer-
de ich so leben müssen? Was 

kommt später? Wohin kann ich 
gehen, in welches Land?“

„

Haider Alanbare 
kommt aus Bag-
dad, Irak. Sein 
Wunsch ist, dass 
alle Menschen in 
Frieden leben.



Als ich Afghanistan verließ 
und unterwegs nach Europa 

war, wurde ich als Flüchtling be-
zeichnet. Jetzt bin ich in Öster-
reich angekommen, und 
trotzdem nennen mich noch im-
mer viele Leute Flüchtling. Ich 
dachte, dass man nur ein Flücht-
ling ist, solange man unterwegs 
ist. Aber obwohl ich bereits Asyl 
bekommen habe, bin ich für vie-
le immer noch jemand, der ge-
flohen ist. Wo immer Leute über 
mich sprechen, sagen sie nicht 
meinen richtigen Namen, son-
dern verwenden einfach das 
Wort Flüchtling.

Warum? Ich weiß es nicht.

Meiner Meinung nach ist es 
nichts Schlechtes, Flüchtling 
oder Ausländer zu sein, solange 
diese Begriffe nicht missbraucht 
werden. Ich bin tatsächlich ein 
Flüchtling und eine Ausländerin, 
also brauche ich mich dafür 
nicht zu schämen. Aber manch-
mal ist es sehr ärgerlich, wenn 
Leute das Bild vor Augen haben, 
dass alle Flüchtlinge ungebildet 
und dumm sind. Ich glaube, dass 
diese Leute nur die Spitze des 
Eisbergs, nämlich die mangeln-
den Sprachkenntnisse, sehen. 
Würde man den ganzen Men-
schen betrachten, würde man 
seine Fähigkeiten und guten Ei-
genschaften erkennen. Es 
braucht sehr viel Zeit, bis sich 
Flüchtlinge an das neue Leben 

gewöhnen. Das geht nicht von 
heute auf morgen.

Für mich war es seltsam, wenn 
mich einige Leute so behandel-
ten, als wäre ich vom Himmel ge-
kommen und hätte von nichts 
eine Ahnung. Ich möchte ein paar 
Beispiele aufzählen. Ich bin Men-
schen begegnet, die mir zeigen 
wollten, wie man eine Spülma-
schine einschaltet oder wie ein 
Aufzug funktioniert. Andere 
wollten mir erklären, wie man 
ein Radio oder einen Fernseher 
bedient, wie man mit einem Han-
dy umgeht etc. Wenn ich etwas 
nicht verstanden und dann nach-
gefragt habe, sprachen sie so laut 
mit Pausen dazwischen, als ob ich 
nicht gut hörend wäre. Da habe 
ich mich wirklich geschämt, und 
ich fragte mich, was die Leute 
sich wohl denken, wenn sie mich 
so behandeln. Meinen sie, dass 
ich, weil ich von wo anders her-
komme, diese Dinge nicht kenne? 
Das Problem war, dass solche Ge-
schichten oft passierten, wenn 
ich mich in einer größeren Grup-
pe befand und die anderen mit 
mir so umgingen, als ob ich ein-
geschränkt wäre. Meine einzige 
Antwort war immer: Bitte ich 
kann nicht gut Deutsch, sonst ist 
alles okay!

Ich beschwere mich nicht, dass 
manche Menschen mit mir oder 
mit anderen so umgehen. Wenn 
ich ehrlich bin, bin ich oft mehr 

verletzt worden von Menschen 
mit Migrationshintergrund als 
von Österreichern. Laut einer 
Bekannten mag ein Migrant den 
anderen nicht, und so mancher 
Österreicher mag beide nicht. Da 
habe ich echt gelacht und ge-
meint, dass das wahr sein kann. 
Wie gut wäre es doch, wenn wir 
uns mit unseren Mitmenschen 
auf eine Stufe stellen und nicht 
den anderen eine Stufe hinunter 
werfen würden, wenn wir uns 
nett, höflich und freundlich 
zeigten und den anderen nicht 
verletzen wollten.

Wir sollten alle zusammenarbei-
ten, wie eine Hand mit fünf Fin-
gern. Eine Hand macht etwas 
ohne zu schauen, ob ein Finger 
klein, dick oder beeinträchtigt 
ist. Das Leben wäre so schön, wie 
im Paradies, wenn wir nicht 
schauen, woher jemand kommt, 
welche Hautfarbe er oder sie 
hat, sondern einander so behan-
deln, wie wir selber behandelt 
werden wollen. Ich hoffe jeden-
falls, dass ich irgendwann nicht 
mehr als Flüchtling, sondern als 
gleichwertiger Mitmensch 
wahrgenommen werde.

Wie lange ist man ein Flüchtling?
Jamila Kaderpur

Identitäten
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Jamila 
Kaderpur 
kommt aus Afgha-
nistan. Sie ist 
Krankenpflegerin 
und lebt seit 2016 
mit ihrer Familie in Österreich.



Es war ein schöner Tag für mich, 
als meine Vermieterin Kekse ge-

backen hat. Es überraschte mich, 
dass mein Lieblingskeks in Öster-
reich sehr beliebt ist. Kokosbusserl 
ist nämlich auch das Lieblingskeks 
meines Vaters. Ich erinnere mich, 
dass es fast immer in seiner Ein-
kaufsliste stand und auch meine 
Schwester und meine Brüder haben 
viele Kokosbusserl gegessen. Neu 
war für mich, dass sie auch hier in 
Österreich sehr gefragt sind. Viele 
Österreicherinnen und Österreicher 
kaufen oder backen sie mindestens 
einmal im Jahr oder öfter.

Einmal habe ich zu meiner Vermie-
terin gesagt: „Oh mein Gott, Sie ba-
cken Kokosbusserl? Wie machen Sie 
die?“ Meine Vermieterin war sehr 
nett wie immer. Sie hat mich zu mei-
ner Freude gelehrt, wie man Kokos-
busserl bäckt.

Man braucht folgende Zutaten:

» Kokosraspeln 250 g
» Staubzucker 250 g
» Eiklar 4 Stücke
» Zitronensaft 1 Teelöffel

Dann mischt man Kokosraspeln 
und Staubzucker. Als nächstes 
gibt man Zitronensaft dazu. Eiklar 
muss zu einem sehr festen Schnee 
gerührt werden. Nun muss man 
Kokosraspeln, Staubzucker und 
Zitronensaft mit Eischnee mi-
schen. Die Masse soll mit einem 
Teelöffel wie kleine Häufchen auf 
das Backpapier gesetzt werden. 
Diese sind bei 180 Grad zu backen 
und nach circa 15 Minuten bereit 
gegessen zu werden. 

Ich hatte auch eine Chance Kokos-
busserl für meine Freunde zu ba-
cken. Wir konnten uns beim Essen 
unterhalten und sie miteinander 
genießen. Daran erinnere ich mich 
auch gerne!
Kokosbusserl ist nicht nur eine be-
liebte Bäckerei in Österreich und 
im Iran, sondern auch in anderen 
Ländern wie der Türkei, Marokko 
usw.
Meine Vermieterin, ihre Freundin-
nen und Freunde, aber auch ihre 
Nachbarinnen und Nachbarn wa-
ren sehr hilfreich für mein Leben 
in Salzburg. Ich habe von ihnen 
viel über die Kultur und Geschichte 
von Österreich gelernt. 

Kulinarik

Kokosbusserl 
und Erinnerungen 
Said Hayati*
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* Ich bedanke mich bei Dr. Elizabeth Euler für ihre Vorschläge und die Korrektur.



Weihnachten 2017 war eine 
unvergessliche Weihnacht 

für mich und meine Freunde in 
Salzburg. Mit Hilfe von Frau Ba-
yard, meiner Vermieterin, konnte 
ich dieses Gebäck zum ersten Mal 
allein für unsere Gäste backen. 
Vanillekipferl ist vielleicht nicht 
nur das beliebteste Weihnachtsge-
bäck in Österreich, sondern auch 
in Europa. Normalerweise backen 
die Menschen das Gebäck in der 
Weihnachtszeit. Es hat eine wich-
tige Position in der Geschichte 
von Österreich. Manche glauben, 
es stammt aus dem 17. Jahrhun-
dert, als Wiener Bäcker das Kipferl 
aus Freude über die Befreiung 
Wiens von der Türkenbelagerung 
im Jahr 1683 erfunden haben. 
Es war für mich eine freudige 
Überraschung, als Frau Bayard 
mir sagte, dass ich Vanillekipferl 

für unsere Gäste backen könne. 
Aber wie? Ich habe das schon mit 
ihr geübt und gebacken, aber al-
lein wäre es stressig. Sie ver-
sprach mich zu kontrollieren. 
Dann begann ich. 

Welche Zutaten braucht man?

» Mehl 250 g
» Staubzucker 80 g
» Butter 210 g
» Vanillezucker 2Pk
» Staubzucker 2Pk zum Wenden
» Vanillezucker 1Pk zum Wenden

Zu Beginn habe ich Mehl, Staub-
zucker und Butter zu einem Teig 
verarbeitet. Er soll für eine Stunde 
in den Kühlschrank gelegt wer-
den. Dann habe ich den Teig aus 
dem Kühlschrank genommen, und 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche 

zu einer Rolle geformt. Die Rolle 
habe ich in ca. 1-1,5 cm dicke 
Scheiben geschnitten. Die Schei-
ben werden zu Kipferl geformt. 
Sie sind alle auf ein Blech mit 
Backpapier gelegt worden. Mit 
Hilfe von Frau Brigitte habe ich 
sie hellbraun aus dem Herd ge-
nommen. Am Ende habe ich sie 
in einer Mischung von Staubzu-
cker und Vanillezucker gewälzt. 
Meine schönsten Weihnachten 
sind durch diese Erfahrung mit 
Freunden geprägt worden. Für 
meine Freunde war es auch eine 
Überraschung, dass ein Fremder 
ihre Kultur mag und versucht zu 
lernen, wie man dieses Gebäck 
herstellt.

Die Weihnacht und Vanillekipferl
Zur Ehre von Freunden

Said Hayati*

Kulinarik
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Said Hayati 
ist Dozent. Sieben 
Jahre unterrichtete 
er an Universitäten 
im Iran. Er war Gastwissenschaftler an 
der Universität New York in Amerika 
und der Nuwroz Universität in Duhok 
(Irak). Außerdem hat er einige Bücher 
verfasst. 
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      Bericht 
Verein Region Neusiedlersee hilft

Rückblick Literaturtage

Neben der Herausgabe der 
Zeitschrift VIELSTIMMIG 

ist ein weiterer Schwerpunkt 
des Vereins Region 
Neusiedlersee hilft die Weit-
ergabe von Informationen über 
das Asyl.Recht. Der Verein un-
terstützt AsylwerberInnen und 
Asylberechtigte durch kosten-
lose und freiwillige Beratung 
zum Asyl- und Fremdenrecht. 

Wenn Menschen neu in ein 
Quartier im Bezirk Neusiedl am 
See kommen, bieten wir 
Basisinformationen über das 
Asylrecht und Asylverfahren in 
Österreich an. Weitere Schwer-
punkte sind: Vorbereitung und 

Begleitung zur Einvernahme beim 
BFA (Bundesamt für Fremden-
wesen und Asyl), Vorbereitung 
und Begleitung zu Verhandlungen 
am BVwG (Bundesverwaltungs-
gericht), Recherchearbeit und 
Startbegleitung nach Erteilung 
eines Aufenthaltstitels. 

Im Jahr 2020 haben wir 38 ge-
flüchtete Menschen im Bezirk 
Neusiedl am See und darüber 
hinaus in Asyl- und Fremden-
rechtsfragen beraten und beg-
leitet. Die Personen kommen aus 
Afghanistan, Syrien, der Türkei, 
dem Irak, dem Iran, Sri Lanka, 
Pakistan und Palästina.

Wir werden von sieben Dol-
metscherInnen in den Sprachen 
Arabisch, Kurmandschi, Türkisch, 
Dari/Farsi und Paschtu unter-
stützt. Danke für eure wichtige 
Arbeit! Danke auch, dass wir so 
viel von euch lernen dürfen.

Der Verein Region Neusiedlersee hilft war Ko-
operationspartner bei den Literaturtagen vom 
18. bis 20. September in Neusiedl am See. Die 
VIELSTIMMIG-Redakteure Jamila Kaderpur und 
Haider Alanbare haben bei diesem Festival aus 
ihren bewegten Geschichten gelesen. 

Dem Verein Region Neusiedlersee hilft ist es 
wichtig, die Lebenswelten und Lebensrealitä-
ten geflüchteter Menschen in unterschiedli-
cher Art und Weise der Öffentlichkeit nahe zu 
bringen. Daher freuen wir uns, die Rede der 
VIELSTIMMIG-Redakteurin Jamila Kaderpur an 
dieser Stelle zu veröffentlichen: 
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Haider Alanbare, Jamila Kaderpur
Foto: Paul Ritter

Die Zeit im Gefängnis ist vorbei. 
Vielen Dank. Mir geht es gut. 
Als ich Sie verlässlich an meiner 
Seite gespürt habe, ermutigte 
mich das, weiter zu gehen.

E., Folteropfer aus Syrien nach 
einer Rechtsberatung

„ „



„
„

STIMMEN

Die Lesungen waren großartig und ich 
bin gleich gegangen, weil ich diese 
Eindrücke erst verarbeiten musste. 
Jeder einzelne Beitrag … wunderbar 

und gleichzeitig sehr nahe gehend. Ich 
war tief beeindruckt.

Susanne Maier, 
Besucherin bei den Literaturtagen

viel...stimmig
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde und Freundinnen!

Ich bin überaus froh, dass ich Sie 
heute an dieser Stelle begrüßen 
darf! Vor ein paar Monaten war es 
nämlich noch zur Gänze unsicher, 
ob meine Familie in Österreich blei-
ben kann oder nicht. Inzwischen 
haben wir – Gott sei Dank – Asyl be-
kommen, und ich bin glücklich, 
dass ich Österreich als meine neue 
Heimat betrachten darf. Seit einiger 
Zeit arbeite ich als Pflegerin im Al-
tenwohn- und Pflegeheim Gols, und 

ich bin stolz, dass ich auf diese Wei-
se einen Beitrag für mein neues 
Heimatland leisten kann.

Das Projekt VIELSTIMMIG war und 
ist für mich äußerst wichtig und hat 
mir die Integration in die österrei-
chische Gesellschaft erleichtert. Auf 
der einen Seite gibt es mir die Mög-
lichkeit, mich mit Menschen aus-
zutauschen, die ein ähnliches 
Schicksal haben wie meine Familie, 
und andererseits habe ich viele net-
te Österreicher und Österreicherin-
nen kennen gelernt, die uns immer 

wieder bereitwillig unterstützen. 
Es ist sehr schön, dass wir in die-
ser Zeitschrift unsere Eindrücke 
von Österreich und unsere eige-
nen Gedanken mitteilen, sowie 
die Kultur unserer Herkunftslän-
der den Lesern und Leserinnen 
näher bringen dürfen. Ich hoffe, 
dass dieses Projekt noch lange 
weiter leben wird und wir noch 
an vielen Ausgaben von VIEL-
STIMMIG schreiben können.

- Jamila Kaderpur

Danke für die gute und wertschätzende 
Zusammenarbeit im Bezirk und darüber hinaus an:

Bgm. Ing. Gerhard Zapfl und den MitarbeiterInnen der 
Gemeinde Nickelsdorf
Constanze Soni und Theresa Schneeberger von der 
Abteilung 6, Referat Grundversorgung & 
Flüchtlingswesen im Burgenland
Mag.a Barbara Klabischnig-Hörl, Bildungsinformation 
Burgenland
Dr. Alexander Ahmad, Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Eisenstadt
Mag.a Dipl. Soz. Sabine Etl, Männerberatung Wien
Dr.in Barbara Preitler, Hemayat 
Mag. Herbert Aguinaga vom Nezwerk Neusiedl am See
Dr. Thomas Schmidinger
Frida – Beratung in Asyl- und Fremdenrecht in Wien
Mag.a Monika Vychytil und Dr. Wolfgang Weeber
Mag. Georg Bürstmayr
Dr. Norbert Kittenberger
Queer Base – Welcome and Support for LGBTIQ Refugees
Rotes Kreuz – Familienzusammenführung

SPENDE

Die Zeitschrift VIELSTIMMIG ist kostenlos, 
umso mehr freuen wir uns über eine Spende. 
Diese kommt den RedakteurInnen zugute. 

Verein Region Neusiedlersee hilft
SPARDA Bank
AT23 4300 0501 8021 0000
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