
Community 
of Practice  

Vernetzungstreffen 
am 31.5.2017  

Im Caritas Büro, 
Mommsengasse 35, Wien 



Vorstellung und 
Einstieg 



Check-in Highlights 
 

 Patenschaften: Wie können in der aktuellen 
Situation mehr Leute zur Freiwilligkeit motiviert 
werden?  

 Zusammenleben: Wie kann der „missing-link“ 
zwischen den unterschiedlichen Gruppen in der 
Bevölkerung geschlossen werden? 

 Neugierde: Was ist eine Community of Practice?  
 Erfahrungsschätze teilen – die das Zusammenleben 

betreffen 
 Geschichten: Wie können wir aus Geschichten 

lernen? Was bewegt andere? 
 



Warum Geschichten? 
 

 Wir alle erzählen uns ständig 
Geschichten- es ist ein 
natürlicher Weg sich 
auszutauschen.  

 Durch fokussiertes Zuhören, 
hören wir auch Dinge die unter 
der Oberfläche schlummern.  

 Wir lernen beim Zuhören und 
verknüpfen die Geschichte mit 
den eigenen Erfahrungen.  

 Wir schaffen einen neuen 
Erfahrungsraum.  

 
 



Welchen Titel trägt deine 
Geschichte 



Wendepunkte 

Erkennen, dass es anderen Menschen schlecht geht 

Eigenen Gesundheitszustand – an Grenzen kommen 

Der eigene innere Stimme folgen 

 

 

 

 

Ortsveränderungen- Umzüge 

Liebe  

Entscheidung für Sprache 

Vielsprachigkeit als Kompetenz erkennen 

Gesellschaft wandelt sich und damit auch die Feindbilder 

Verletzbarkeit der eigenen Positionierung 



Reaktionen auf 
Herausforderungen? 

Sich selbst treu bleiben 
Die eigenen Handlungsmöglichkeiten sehen und ernst nehmen 
Grenzen erkennen und ernstnehmen 
Beziehungen aufbauen und ins eigene Leben integrieren 
Durchhalten  
Eine eigene Vision haben 
Sich auf eigene Gefühle verlassen 



Für weitere 
Veranstaltungsvorschläge bitte 
auch unsere FB-Gruppe 
verwenden.  
 
Hier können wir einfach 
unsere Fragen, Ideen und Info 
miteinander teilen.  
Weitere Tipps:  (bald auch auf 
unserer Homepage) 
 

 

 

 

 

Brunnenpassage 

KunstSozialRaum Caritas 

http://www.brunnenpassage.at  

 

Stand 129 

Kunst- und Kulturraum Caritas 

https://www.caritas-wien.at/hilfe-

angebote/zusammenleben/kuns

t-fuer-alle/stand-129 
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Unser nächster  Termin am 5.7.2017 von (17- ca. 19:30) 
stattfinden.  
 

Dieses letzte Treffen vor dem Sommer werden wir sommerlich 
gestalten. 
 
Zur Vorbereitung treffen wir uns am  
3.7.2017, 2017 um 10 Uhr in der Kantine im Museumquartier 
 
 
Nach einem Jahr „Community of Practice“ wollen wir gemeinsam darüber nachdenken, 
was gut gelaufen ist und wie wir diese Treffen sinnvoll weiterentwickeln können.  
 

Deshalb laden wir euch herzlich zu einem 
Reflexionstreffen am  
 
13. Juni, 2017 um 18 Uhr 
 im Common Room, Florianigasse 54, 1080 Wien 

 

 

 

 



Nach einem Jahr „Community of 
Practice“ wollen wir gemeinsam 
darüber nachdenken, was gut 
gelaufen ist und wie wir diese 
Treffen sinnvoll weiterentwickeln 
können.  
 

Deshalb laden wir 
euch herzlich zu 
einem 
Reflexionstreffen am  
 
13. Juni, 2017 um 18 Uhr 
 im Common Room, Florianigasse 
54, 1080 Wien 

 

 

 

 



Mehr Information über Lern- und Austauschtreffen in Wien & NÖ 
http://netzwerk-cop.jimdo.com und  
https://www.facebook.com/groups/546142942225519/  
 
WiR-ZUSAMMEN 

Kontakt: team@wir-zusammen.at  
www.wir-zusammen.at  
Facebook https://www.facebook.com/wir.zusammen.empathynow/ 

 
CARITAS Projekt Kompa 

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/asyl-
integration/miteinander/kompa/  
Facebook https://www.facebook.com/Projekt.KOMPA/  
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Linksammlung 

• https://fluechtlinge.wien.gv.at/site/ 
• http://www.lalishtheater.org/ 
• 1. Mai Fest in Wien  
 
 

https://fluechtlinge.wien.gv.at/site/
http://www.lalishtheater.org/
http://www.stadt-wien.at/veranstaltungen/1-mai.html

