
Community 
of Practice  

Vernetzungstreffen 
am 19.4.2017  

Im Caritas Büro, 
Mommsengasse 35, Wien 



Vorstellung und 
Einstieg 

Was lockt mich heute hintern Ofen 
hervor? 
  
Was motiviert mich am Austausch und 
Lernen über das gute Zusammen-leben? 



Check-in Highlights 
 

 Über Dinge sprechen, die Relevanz haben. 
 Der Lernraum 
 Erfahrungsschätze teilen – die das Zusammenleben 

betreffen 
 Verknüpfung von Haupt- und Ehrenamt 
 Dran bleiben. Spannend. 
 Miteinander sprechen, in Kommunikation sein  
 Was kann ich besser machen? 
 Wie kann ich Leute zum weiter/mit- Tun motivieren? 
 Vernetzen, dran bleiben, austauschen 



Die 4 Prinzipien und  
Gesetze des Open Space 



Gruppe 1: 

In dieser Gruppe ging es um den 
Austausch, über den Umgang mit 
eigenen Grenzen und die 
Auseinandersetzung mit der Frage, 
wie mit kulturellen Unterschieden 
und Gewohnheiten umgegangen 
werden kann.  
 

 

TIPP / HALTUNG: 

- Es geht mehreren – wie dir und mir! 

- Es ist ein längerer Lern- und Dran 

bleib Prozess 

- Es geht darum eine Beziehung 

auszubauen und zu pflegen 



Gruppe 2:  
Diese Gruppe ging der 
Frage nach, welche 
Wirkung die 
Begegnungen mit 
geflüchteten Menschen 
auf das Nachdenken 
über sich selbst hat. Es 
wurden Erlebnisse, 
Gefühle und 
Herausforderungen 
geteilt. Eine Einsicht war, 
dass es  wichtig ist, den 
Begegnungen 
Leichtigkeit zu geben. 
Dann fühlt sich 
Integration natürlich an.  



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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Weitere Anregungen und Infos zum 
Teilen 

Integrationswochen  

 http://www.integrationswoche.at/programm/ 

 

mumok Veranstaltung von Kompa am 28.4. 

(https://www.facebook.com/events/1894243544181338/)  

bitte vor anmelden und mitteilen ob ein*e Dolmetscher*in gebraucht wird. 

 
Du möchtest mit deiner Organisation oder deinem öko-sozialen Unternehmen am Straßenfest mit dabei sein? :) 

Dann heißt es jetzt schnell sein! Die Anmeldefrist für Standplätze am Südwind Straßenfest endet in ein paar Tagen! 

Standplätze gibt's schon ab 30€! 

Alle Informationen unter: www.suedwind.at/strassenfest 

 

Weißt über ein frei zugänglichen Begegnungsraum, eine Aktivität, Lerntreffen 

etc. von / für / mit Menschen mit Fluchterfahrung, dann schick die Information an 

alexandra@sinnvoll-helfen.at und sie tragt es in den Eventkalender hier ein: 

http://sinnvoll-helfen.at/events/  
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Unser nächster  Termin am 31.5.2017 von (17- ca. 19:30) stattfinden.  
 

Wir werden an diesem Tag mit Geschichten arbeiten.  
Wer eine Geschichte über das Zusammenleben erzählen möchte, ist 
herzlich eingeladen zu unserem Vorbereitungstreffen zu kommen.  
 

Ort: Cafe Vollpension Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien  

Zeit: 9. Mai, 2017 um 16 Uhr  

 

Dort werden wir dir genauer erzählen, wie wir das Geschichten erzählen 
gestalten möchten, damit wir alle  davon lernen können. 
 

Weitere Termine:  
5. Juli 2017  
 



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  
 
Moderierte Intervisionen bei der MA17 
03. Mai 
07. Juni 
Jeweils um 18-20 Uhr 
Anmeldung unter: 

freiwilligen.info@ma17.wien.gv.at  
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