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FREISTADT. Sie helfen bei 
sprachlichen Barrieren, ver-
mitteln bei kulturellen Unter-
schieden, geben Tipps für den 
Alltag und sind bemüht, die 
bestehenden Angebote an die 
Zielgruppe zu bringen: Seit 
Herbst unterstützen vier „Brü-
ckenbauerinnen“ die Mitar-
beiterinnen in den Freistädter 
Kindergärten bei der Integra-
tionsarbeit. „Unsere Brücken-
bauerinnen leisten wertvolle 
Arbeit“, sagt Bürgermeisterin 
Elisabeth Paruta-Teufer (ÖVP). 
„Sie fungieren als Dolmetsche-
rinnen, vermitteln zwischen 
Eltern und Kindergartenpä-
dagoginnen, informieren 
über Angebote zur Sprachför-

derung, geben Erfahrungen 
weiter und können kulturell 
bedingte Missverständnisse 
aufklären.“
Die Brückenbauerinnen sind 
Teil des Integrationsprozesses 
„Freistadt sind wir alle“, der 
mit Beschluss des Gemeinde-
rates im Oktober 2017 losging. 
Seither wird mit professionel-

ler Unterstützung von Reki 
Freistadt (Regionales Kompe-
tenzzentrum für Integration 
und Diversität der Volkshilfe 
OÖ) und der Integrationsstelle 
des Landes an wirkungsvollen 
Integrationsmaßnahmen in 
den Bereichen Bildung, Jugend 
und Wohnen gearbeitet. Ein 
Erfolgsprojekt sind die „Eltern-

kaffees“ in den Kindergärten, 
die von den Kindergartenleite-
rinnen in Zusammenarbeit mit 
den Brückenbauerinnen orga-
nisiert werden. „Das Interesse 
an unserem ersten Elternkaf-
fee war sehr groß. Auch öster-
reichische Mamas und Papas 
wollen in Zukunft dabei sein“, 
erzählt Brückenbauerin Elif 
Emrebas. „Wir haben darüber 
gesprochen, wie der Kindergar-
tenalltag der Kinder aussieht 
und wie man ihnen Deutsch 
am besten beibringen kann.“
„Die Brückenbauerinnen leis-
ten einen wertvollen Beitrag 
zur besseren Kooperation zwi-
schen Eltern und Kindergärten. 
Sie sind eine wichtige Stütze 
für beide Seiten und tragen po-
sitiv zum Integrationsprozess 
'Freistadt sind wir alle' bei“, 
sagt Cigdem Carikci von ReKI 
Freistadt, die auch andere Müt-
ter und Väter einlädt, sich als 
Brückenbauer zu engagieren.

„Freistadt sind wir alle“

Cigdem Carikci mit den „Brückenbauerinnen“ Emine Citli, Elif Em-
rebas, Hamide Kulaksiz und Emine Citli (von links). Foto: Stadtgemeinde

Die „Brückenbauer-
innen“ leisten in 
den Freistädter Kin-
dergärten wertvolle 
Integrationsarbeit.

LEOPOLDSCHLAG. Im Grund-
versorgungsquartier des Roten 
Kreuzes in Wullowitz sind der-
zeit 19 geflüchtete Menschen 
untergebracht, die auf eine 
Antwort im Asylverfahren war-
ten. Durch die exponierte Lage 
ergeben sich einige Heraus-
forderungen. Gesucht werden 
deshalb freiwillige Helfer, die 
aktiv als Brückenbauer soziale 
Wärme vermitteln wollen. Ge-
fragt sind Deutschunterricht, 

Transportfahrten oder Unter-
stützung bei Dingen des tägli-
chen Lebens. „Oft geht es ein-
fach nur darum, gemeinsam 
Zeit zu verbringen und mitei-
nander Deutsch zu üben“, sagt 
der Kefermarkter David Hosti-
nar, Betreuer des Roten Kreu-
zes. Hinweis: Wer helfen will, 
möge sich bitte mit dem Roten 
Kreuz Freistadt oder mit David 
Hostinar (0664 / 8874 5991) in 
Verbindung setzen.

Asylwerber aus Wullowitz mit einem freiwilligem Unterstützer, 
von denen es nicht genug geben kann. Foto: David Hostinar

Vermittler von sozialer 
Wärme werden gesucht


