
	  
Abschlussbericht	  Garten	  der	  Begegnung	  (1322)	  
	  
Durch	  das	  Crowdfunding	  konnten	  wir	  im	  Garten	  der	  Begegnung	  einige	  Meilensteine	  
erreichen	  und	  dadurch	  das	  Flüchtlings-‐Inklusions-‐Projekt	  nun	  schon	  in	  sein	  drittes	  Jahr	  des	  
Bestehens	  geleiten.	  Dank	  den	  SpenderInnen	  und	  Spendern	  konnte	  eine	  bestehende	  
verfallene	  Räumlichkeit	  für	  landwirtschaftliche	  Geräte	  (Geräteschuppen)	  renoviert	  und	  
überdacht	  werden.	  Dies	  haben	  wir	  mit	  auf	  Asyl	  wartenden	  Maurern,	  und	  Tischlern	  
umgesetzt.	  Auch	  unsere	  Außenküche	  konnte	  mit	  einem	  Dach	  neu	  überdeckt	  werden	  und	  
diente	  so	  im	  Sommer	  bereits	  als	  Schattenort	  (Pergola).	  
Mit	  einem	  schönen	  großen	  Fest	  konnten	  wir	  viele	  Gäste	  in	  unseren	  Garten	  einladen	  und	  die	  
neuen	  Baulichkeiten	  eingeweiht	  werden.	  	  
Ein	  Garten	  ist	  kein	  Garten	  ohne	  Bäume	  und	  Sträucher	  und	  Schatten	  im	  Hochsommer.	  So	  
konnten	  wir	  über	  40	  neue	  Bäume	  und	  Sträucher	  im	  Garten	  mit	  den	  Flüchlingen	  und	  der	  
Traiskirchner	  Bevölkerung	  setzen	  von	  Ihren	  Spenden.	  
Auch	  die	  Pergola	  wurde	  mit	  Weinstöcken	  bepflanzt	  und	  alle	  sind	  im	  ersten	  Jahr	  sehr	  gut	  
angewachsen.	  Schließlich	  wurden	  auch	  für	  Blumen	  und	  Stauden	  gesorgt.	  
Unser	  Folienhaus	  wurde	  wieder	  repariert	  und	  wartet	  nun	  auf	  das	  nächste	  Jahr	  für	  den	  
Einsatz	  zum	  Vorziehen	  von	  Pflanzen.	  
Im	  Frühjahr	  konnten	  wir	  Flächenteile	  mit	  einer	  Bodenfräse	  umarbeiten	  und	  einen	  
gespendeten	  Pferdemist	  dadurch	  einarbeiten,	  was	  sonst	  von	  Hand	  kaum	  zu	  schaffen	  
gewesen	  wäre.	  
Ferner	  konnte	  Werkzeug	  und	  landwirtschaftliche	  Arbeitsgeräte,	  vor	  allem	  Spaten	  und	  
Hacken	  angeschafft	  werden.	  
	  
Abschlussbericht	  Garten	  der	  Begegnung	  (1385)	  
	  
Durch	  das	  Crowdfunding	  konnten	  wir	  im	  Garten	  der	  Begegnung	  nun	  weitere	  Meilensteine	  
erreichen.	  Dank	  den	  SpenderInnen	  und	  Spendern	  des	  Folgeprojektes	  konntenweitere	  Arbeit	  
an	  unserer	  Gartengerätehütte	  getätigt	  werden.	  Die	  Wände	  wurden	  verputzt	  und	  
Fensterrahmen	  wurden	  gebaut.	  	  
Vor	  allem	  konnte	  aber	  ein	  grosser	  Kräutergarten	  mit	  diversen	  Hochbeeten	  vorrangig	  aus	  
starken	  recycleten	  Holzbohlen	  mit	  Hilfe	  der	  Asylsuchenden	  gebaut	  werden.	  Viel	  Erde	  musste	  
angekauft	  werden	  um	  die	  Hochbeete	  zu	  befüllen	  und	  schliesslich	  wurde	  der	  gesamte	  Platz	  
um	  die	  beete	  mit	  rotem	  Ziegelsplitt	  gekiest.	  	  
Anschliessend	  wurden	  alle	  Hochbeete	  mit	  Kräutern	  und	  Stauden,	  Beerensträuchern	  und	  
Bäumen	  bepflanzt.	  Einige	  der	  Bäume	  hatten	  wir	  aber	  schon	  vorher	  gepflanzt	  da	  sie	  besser	  im	  
Herbst	  pflanzbar	  sind.	  
Mit	  einem	  Fest	  weihten	  wir	  mit	  Gäste	  unseren	  Garten	  ein.	  	  
Da	  wir	  keine	  Toiletten	  am	  Feld	  haben	  war	  es	  nötig,	  2	  Miettoiletten	  anzupachten.	  
Schließlich	  wurden	  auch	  für	  Blumen	  und	  Stauden	  gesorgt.	  
Damit	  auch	  Menschen	  mit	  Mobilitätseinschränkung	  den	  Garten	  mit	  Rollstuhl	  befahren	  
können	  mussten	  wir	  vor	  allem	  die	  Wege	  mit	  Hand	  begradigen	  und	  teilweise	  auch	  mit	  
Erdreich	  anschütten.Hierfür	  konnte	  Werkzeug	  und	  landwirtschaftliche	  Arbeitsgeräte,	  vor	  
allem	  Spaten	  und	  Hacken	  angeschafft	  werden.	  Die	  Wege	  wurden	  dann	  zusätzlich	  mit	  
Bäumen	  und	  Sträuchern	  gesäumt.	  
	  
	  



Welchen	  gesellschaftspolitischen	  Zweck	  hat	  Projekt	  erfüllt?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (gilt	  für	  beide	  Projekte)	  
	  
Dieses	  Inklusionsprojekt	  in	  Traiskirchen	  ist	  inzwischen	  weithin	  anerkannt	  als	  
Vorzeigeprojekt,	  nicht	  nur	  kurzfristig	  Hilfestellung	  für	  AsylwerberInnen	  zu	  bieten,	  sondern	  
wirklich	  durch	  gemeinsames	  projekthaftes	  Arbeiten	  nachhaltige	  Inklusion	  zu	  erreichen.	  
Unsere	  vorrangig	  jungen	  Männer	  kommen	  nun	  regelmässig	  das	  2	  Jahr	  zu	  uns	  und	  arbeiten	  
regelmässig	  in	  den	  Projekten.	  Viele	  Freundschaften	  haben	  sich	  gebildet,	  die	  oft	  auch	  
wirkliche	  Stütze	  und	  Inklusion	  ermöglichen.	  Doch	  auch	  viele	  ÖsterreicherInnen	  empfinden	  es	  
als	  deutlichen	  ZUGEWINN,	  was	  sie	  von	  den	  Asylsuchenden	  direkt	  erfahren	  und	  lernen.	  So	  
bilden	  sich	  weniger	  Berührungsängste	  und	  es	  entstehen	  nicht	  so	  leicht	  Vorurteile,	  die	  
politisch	  dann	  zu	  falschen	  Entscheidungen	  führen.	  	  
	  
Wie	  waren	  die	  Reaktionen	  anderer	  zu	  diesem	  Projekt?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (gilt	  für	  beide	  Projekte)	  
An	  den	  verschiedenen	  Festen	  konnte	  man	  am	  besten	  sehen,	  wie	  positiv	  das	  gesamte	  Projekt	  
in	  Traiskirchen	  wahrgenommen	  wird.	  Auch	  der	  wöchentliche	  Gemüsemarkt,	  wo	  die	  
Bevölkerung	  gerne	  frisches	  Selbstgeerntetes	  von	  uns	  abholt	  wurde	  gut	  besucht	  und	  viele	  
Stimmen	  haben	  wir	  gehört,	  dass	  es	  gut	  ist,	  dass	  man	  hier	  „gemeinsam	  Hand	  in	  Hand	  arbeitet	  
und	  sich	  besser	  kennenlernt.)	  
Wir	  waren	  in	  vielen	  Zeitungsartikeln,	  im	  Fernsehen	  und	  Radio	  sehr	  positiv	  besprochen	  und	  
die	  SpenderInnen	  des	  Crowdfunding	  haben	  somit	  auch	  mitermöglicht,	  dass	  ein	  
zivilgesellschaftliches	  Inclusionsprojekt	  nun	  auch	  den	  Ruf	  hat,	  es	  in	  die	  Nachhaltigkeit	  
geschafft	  zu	  haben:	  Wir	  haben	  auch	  wegen	  dieser	  Anschubhilfe	  nun	  eine	  dauerhafte	  
jährliche	  finanzielle	  Unterstützung	  durch	  die	  Gemeinde	  Traiskirchen	  zugesagt	  bekommen.	  
Vielen	  Dank.	  



















































	  


