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Es ist ein kühler Sonntagmorgen Ende Februar, 10:47 Uhr – in 13 Minuten beginnt das erste  
Rückspiel zwischen den Funs, einem Team von PlayTogetherNow, und Vienna Vibes, der heutigen 
Heimmannschaft. Die Funs sitzen noch in der Kabine, während sich die Vienna Vibes bereits auf 
dem Platz aufwärmen. Ingo, der Trainer der Funs, schaut nervös auf die Uhr seines Handys und 

beruhigt seine Jungs: „Abdul wird gleich mit den Dressen da sein.“ Da läutet das Telefon –  
Abdul meldet sich: „Hey, man, I’m so sorry, but I think I missed the train stop again.”  

Abdul verpasst damit das zweite Mal die S-Bahnstation Wien Atzgersdorf.  
Das ist der Moment, in dem Trainer Ingo zum Gegner geht, nach einem zweiten  

Dressenset fragt und auch eine gesamte Garnitur erhält. 

10:58 Uhr laufen die Funs, in den Dressen der Vienna Vibes, auf den Platz und zwei Minuten  
später pfeift der Schiedsrichter das Spiel an. Vienna Vibes schießt in den ersten fünf Minuten  

zwei Tore. In der 72. Minute ist es dann so weit: Abdul wird auch endlich eingewechselt –  
natürlich als einziger Spieler im Dress von PlayTogetherNow.  

Das Spiel endet 1:2 für die Vienna Vibes, Trainer Ingo denkt sich: „Story of my life!“

Ingo Bergmann, Trainer bei PlayTogetherNow 

zusammen-spielen

Bundespräsident Van der Bellen über 

PlayTogetherNow (2017)

Sie haben ein schönes Motto. 
Walk together. Stand together. 

Talk together. Play together. 
Die Betonung liegt auf together. 

Dieses Gemeinsame.

“

”

Als wir im Frühjahr 2016 beschlossen haben, bei der DSG Fußball-Liga einzusteigen, wurde uns  
von mancher Seite gesagt: „Mit so vielen jungen Ausländern zu spielen, wird euch nur Probleme 

bringen.“ Wir sind dann im ersten Jahr Meister geworden. Die Burschen waren mächtig stolz  
und wir auf sie. Mittlerweile spielen wir mit zwei Männerteams und einem Frauenteam. 
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träumen

Das Theater der Träume ist eine Initiative von PlayTogetherNow und steht allen jungen Menschen, 
mit und ohne Fluchthintergrund, offen. Wir haben regelmäßig sehr viel Spaß und Lachkrämpfe sind 
keine Seltenheit. Wenn die TeilnehmerInnen merken, dass hier ein Raum ist, wo sie einfach Mensch 
sein können, ohne bewertet oder als Außenseiter abgestempelt zu werden, entsteht ein Flow und 

eine Ensemblekraft, die von Spontanität, Leichtigkeit und Spielfreude geprägt ist.  
Auch werden existenzielle Themen und Träume im Spiel bearbeitet, über die das Reden oft  
schwerfällt. PsychotherapeutInnen in Ausbildung stützen dabei die Gruppe und geben Halt. 

Florian Bösel, Ursula Raberger, Lisa-Marie Koller sind Teil unseres Theaterteams

Maya, 19 Jahre, hofft auf das Verständnis ihrer 
Familie im Iran dafür, dass sie Theater spielt.

Ich mache es, weil ich es kann. Ich kann es, weil ich es will. Ich will es,  
weil du gesagt hast, dass ich es nicht kann. Eines Tages werde ich sagen: 
Es war nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft.

“
”

Rahim, 20 Jahre, bereitete vor seiner Abschiebung 
jeden Mittwoch um 6 Uhr morgens Essen für  
Obdachlose im Park vor. 

Ich spiele nicht nur bei PlayTogetherNow Theater, sondern auch bei 
einer anderen Gruppe, da ich so viel wie möglich spielen möchte.  
Es ist ein schönes Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Mir wurde so viel 
geholfen in meinem Leben, da muss man auch etwas zurückgeben 
und anderen Menschen helfen, denen es nicht so gut geht.

“

”

Polinas Energie berührt und ist greifbar beim Spielen. 
Geboren wurde sie in Russland.

Wenn ich Theater spiele, habe ich endlich Zugang zu meinen Gefühlen!

“
”

Salem, 32 Jahre, ist gelernter Metalldreher, kann seinen  
Beruf in Österreich aber nicht ausüben, da seine Ausbildung 
aus Syrien nicht anerkannt wird. Nach über 50 Bewerbungen 
für Lehrstellen in seinem Berufsfeld hat ihm ein Freund über 
WhatsApp einen Job im Supermarkt vermittelt. 

Ich vergesse meine Probleme, wenn ich Theater spiele. Seit ich von Syrien 
weggegangen bin, spüre ich den großen Wert meiner Familie und meines 
Zuhauses. Sie fehlen mir sehr. Wenn man weggeht und etwas verliert, 
spürt man erst den großen Wert und schätzt ihn tausendfach.  
Hier in Österreich gebe ich großen Wert auf die Sicherheit, es gibt  
keinen Krieg und die Möglichkeit auf Arbeit.

“

”
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 Phönix aus der Asche - Es geht ums gwinna
Vor einem Jahr haben wir uns entschlossen, auch ein Frauenfußballteam zu gründen. 

Auff ällig war, dass sich sofort viele österreichische Mitspielerinnen gemeldet haben und sich 
eine bunte Gruppe junger Frauen, mit und ohne Migrations- bzw. Fluchthintergrund, gebildet hat. 
Das Team nennt sich Phoenix-PlayTogetherNow und besteht aus 25 aktiven Spielerinnen, die aus 
13 Nationen stammen. Demnächst werden sie auch in den Ligabetrieb einsteigen. In ihren rot-

weißen Dressen strahlen sie Zuversicht aus, obwohl viele von ihnen in der Vergangenheit Trauma-
tisches erleben mussten.

Gestern hatte unser Phoenix Fußballteam ein Freundschaftsspiel. Am Abend schreibe ich in die 
WhatsApp-Gruppe und dieser Wortwechsel entstand mit einer der Frauen, nennen wir sie Narges:

aufbrechen

Joe:
 Wie war heute das Match?
  
  Narges: 
  Super war‘s, einfach super! 

Joe (vorsichtig):
  ja gut und wie habts gespielt? 

  Narges:
  15:0
  
  Narges:
   verloren 

Joe (kurz irritiert – *Anmerkung der Redaktion: 
 Von Joe ist bekannt, dass er sich schon freut, 
 wenn seine Mannschaft gewinnt!):
 Okay passt, aber Stimmung okay? 

  Narges:
  Ja sicher, trotzdem waren wir gut 

  Narges:
  

Joe (berührt):
Ich weiß, super! 

   
  Narges:
  

Joe:

Ich lerne, Gewinnen ist in unserer Gruppe sowas von egal und es ist etwas wirklich Tolles entstanden: 
GEMEINSCHAFT PLAYTOGETHERNOW. Im Internet lese ich später: PHÖNIX ist ein mythischer Vogel, der am Ende 
seines Lebenszyklus verbrennt, um aus seiner Asche wieder neu zu entstehen. Und in der Redewend-

ung heißt es auch „Wie ein Phönix aus der Asche” für etwas, was verloren geglaubt war, 
aber in neuem Glanz sich wieder erhebt. 

Joe Schramml
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VERANTWORTEN
Essen ist Liebe!

Cocca

Das Herz der Leute wird durch den Bauch erfunden. Wir kochen 
zusammen, wir lachen zusammen und wir essen zusammen. Manche 
kommen nur zum Essen, mit anderen verbringen wir den ganzen Tag. 
Jedes Mal ist ein Land Thema, wir setzen uns mit den Bräuchen und 
Gerichten auseinander und kochen sie dann nach.

Und genau das ist Integration. Du kannst eine Gruppe haben mit  
Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, wenn sie  
gemeinsam essen, dann kommen sie zusammen.

Lustigerweise waren bisher die meisten Köche junge Männer und  
ich freue mich, dass mittlerweile auch mehr Frauen zum Kochen 
kommen. 

“

”

Cocca wurde in Sizilien geboren und organisiert  
unsere Kochtage mit.

Als Sizilianerin koche ich immer viel zu viel. Bei mir zu Hause freuen 
wir uns, wenn Leute unangemeldet kommen, egal woher sie sind, 
wenn sie offen sind, sind sie unsere Gäste. In Sizilien ist essen super 
wichtig. Jemanden zu bekochen bedeutet: Du bist geliebt. Ich bin 
damit aufgewachsen. Essen ist Liebe! 

“

”

”
Jawad

Ich finde das Programm cool.  
Alles gefällt mir. In manchen Wochen  
ist es das Einzige, auf das ich mich freue,  
was ich zu tun habe. Das Lustigste ist,  
dass wir immer viel zu viel kochen. 

“

Einmal im Monat veranstaltet PlayTogetherNow 
einen Kochtag. Jawad wurde in Afghanistan 
geboren und kocht jedes Mal mit. Er darf nicht 
arbeiten und wartet auf seinen Asylbescheid.  
Er konnte seine vereinbarte Lehrstelle wegen 
der Rücknahme des Erlasses „Öffnung der  
Lehre in Mangelberufen für Asylsuchende”  
nicht antreten. In seinem Wohnort gibt es keine 
Sprachkurse oder andere passende Angebote. 
Deshalb fährt er jede Woche zwei Mal nach 
Wien und trifft sich mit Freunden. 

Während Afrika bis jetzt nur wenig zur Klimaerhitzung beitrug, ist es hauptbetroffen von den direkten Folgen. Regen- und 
Trockenzeit werden zunehmend unvorhersehbarer, wichtige Grundnahrungsmittel und Exportprodukte fallen aus.

Die zunehmende Verlagerung der landwirtschaftlichen Produktion in Entwicklungsländer führt zum Verlust des  
angestammten Bodens von einheimischen bäuerlichen Familien, zu riesigen Monokulturen, zu Bodenerosion und folglich  

zu ethnischen Konflikten um Grund und Boden. Ein großer Teil der Bevölkerung Afrikas lebt von der Landwirtschaft.

Einerseits betreiben „wir” Raubbau an „ihren” Produktionsressourcen, verstärken durch „unseren” übergroßen ökologischen 
Fußabdruck die Klimaerwärmung und Ernteausfälle im Süden, auf der anderen Seite überschwemmt Europa die noch  

existierende heimische Landwirtschaft Afrikas mit geförderten Billiglieferungen. Effizienter kann man Menschen ihre Lebens-
grundlage nicht nehmen.

Niko Wögerbauer betreibt als Diplomlandwirt biologische  
Landwirtschaft in Österreich und hat Erfahrung mit organischer Landwirtschaft in den Tropen. 
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