PRESSEMITTEILUNG
Welcomingtours.at: Integration durch Begegnung auf Augenhöhe
Utl.: Die österreichische Plattform welcomingtours.at bringt Zuwanderer und
Einheimische in Dialog.
Wien. – Welcomingtours.at wurde im August 2015 aus privater Initiative gegründet.
Ziel der Plattform war der Austausch zwischen Österreicherinnen und Österreichern
– sogenannte Welcomers – und Flüchtlingen. Die Zielgruppe hat sich mittlerweile
auch auf Zuwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund ausgeweitet. „Wir
haben die Chance, jene Fehler, die vor 50/60 Jahren bei der Arbeitsmigration
begangen wurden, zu vermeiden. Flüchtlingen und Migrant/innen muss von Anfang
an eine Perspektive geboten werden“, sagt Daniela Wolf, Initiatorin von
welcomingtours.at.
Zwtl.: Die neue Umgebung kennenlernen
Menschen aus ganz Österreich können sich auf welcomingtours.at als "Welcomer"
anmelden. Sie begleiten Flüchtlinge und Migrant/innen dann auf einem
Willkommensspaziergang, um sie mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. Das
schließt praktische Fragen des Alltags genauso mit ein, wie das Kennenlernen der
Umgangssprache oder Informationen zum guten Zusammenleben. „Um zu erreichen,
dass sich Menschen hier heimisch fühlen, die Sprache erlernen, sich Bildungs- und
Berufsperspektiven suchen, müssen wir auf die zukünftigen Mitbürgerinnen und
Mitbürger zugehen und auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren“, sagt Wolf.
Zwtl.: Werte und Sprache vermitteln
Durch den unkomplizierten Rahmen der Spaziergänge werden Menschen in Dialog
gebracht, die unter anderen Umständen nichts miteinander zu tun haben würden.
Der Erfolg gibt dem Projekt Recht, denn in den meisten Fällen kommt es zu
mehreren Treffen und aus einem Welcomer wird ein/e Freizeitpartner/in oder
Freund/in. Auf unkomplizierte Weise vermittelt welcomingtours.at so die
österreichische Rechts- und Wertekultur, fördert den interkulturellen und
interreligiösen Dialog und hilft beim Erlernen der österreichischen Sprache, so dass
die Flüchtlinge und Migranten am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
teilhaben können.
Weiterführende Links:
Website: www.welcomingtours.at
Facebook: https://www.facebook.com/welcomingtours
Instagram: https://www.instagram.com/welcomingtours.at
Twitter: https://twitter.com/welcomingtours
Xing: https://www.xing.com/companies/welcomingtours.at
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/welcomingtours.at

Bilder zur honorarfreien Verwendung für redaktionelle Verwendung finden Sie unter
http://welcomingtours.at/press.
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