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Flüchtlingsarbeit in Lingenau  
 
Das Thema Flüchtlinge beziehungsweise Asylwerber/innen beschäftigt auch die 
Gemeinde Lingenau. Diese bekennt sich zu ihrer humanitären Verantwortung, Men-
schen, die aus ihren Ursprungsländern aufgrund von Verfolgung (Bürger)-Krieg oder 
anderen Missständen fliehen mussten, aufzunehmen und zu unterstützen. Derzeit 
sind 10 Asylwerber im Kaplanhaus untergebracht. 
 

Informationsveranstaltung 
Donnerstag, 22. Oktober 2015 
20:30 Uhr im Wäldersaal 
 

Die Gemeinde Lingenau informiert in Zusammenarbeit mit LR Ing. Erich Schwärzler, 
dem Gemeindeverband und der Caritas die interessierte Bevölkerung über die 
Flüchtlingssituation im Land und in Lingenau. Fragen rund um das Asylverfahren 
und die Unterbringung werden beantwortet. Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur 
Unterstützung und zu ehrenamtlichem Engagement werden aufgezeigt. Sr. Karoline 
Artner, Frohbotschaft Batschuns, wird einen Erfahrungsbericht einbringen. Der 
Abend wird ehrenamtlich von Martina Rüscher moderiert. 
 

Projekt Nachbarschaftshilfe 
Menschen, die in Österreich auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten, dürfen 
keiner regulären Arbeit nachgehen. Die erzwungene Untätigkeit verursacht bei vie-
len Asylwerber/innen Depressionen und Lethargie. Um diesen Menschen wieder 
mehr Lebensfreude und ihrem Alltag Sinn zu geben, wurde das Projekt „Nachbar-
schaftshilfe“ von der Caritas Vorarlberg ins Leben gerufen. Details siehe Innenseite. 
Anmeldungen telefonisch oder schriftlich an das Gemeindeamt Lingenau, Kontakt 
siehe unten! 
 

Wir suchen… 

• Ehrenamtliche, die gern mit Jugendlichen Deutsch lernen möchten 
• Ehrenamtliche, die Freizeitaktivitäten mit Flüchtlingen gestalten 
• Vereinsmitglieder, welche unsere Flüchtlinge zum Mittun einladen 
• Begleitung von Familien 
Kontakt: Gemeindeamt Lingenau, Maria Hagspiel, 
T 05513 6464 12, E-Mail: maria.hagspiel@lingenau.at 
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Gedanken zur Flüchtlingssituation 
in Vorarlberg 
 
Vorarlberg steht zu seiner humanitären Verpflich-
tung. Wir erfüllen derzeit unsere zwischen dem 
Bund und den Ländern vereinbarte Quote zu 
100% - und das bei täglich steigenden Asylwer-
berzahlen. Derzeit befinden sich bereits rund 
2.400 Asylwerber/-innen in Vorarlberg. Land, 
Gemeinden, Caritas, Kirche, NGOs und viele Pri-
vate unternehmen jeden Tag große Anstrengun-
gen, um hilfsbedürftige Menschen in Vorarlberg 
unterzubringen und zu integrieren. Wir fordern 
aber auch, unsere Werthaltungen zu akzeptieren 
und unsere Gesetze einzuhalten. 
 
Aufgrund der täglich steigenden Zahl von Menschen, die bei uns um Asyl ansu-
chen, besteht die unmittelbarste Notwendigkeit darin, geeignete Quartiere in aus-
reichender Zahl für die Flüchtlinge zu finden. Das ist bis daher dank der Gemein-
den, der Caritas  und vieler privater Anbieter gut gelungen. In weiterer Folge geht 
es  nun auch darum, sie nicht nur vor Ort unterzubringen, sondern zu integrieren. 
Das beginnt bei Sprache und führt über den Unterricht von Kindern, Integrations-
programme in den Gemeinden bis hin zum Arbeitsmarkt.  
 
Integration ist keine Einbahnstraße 
Hier gibt es klare Erwartungen, denn Integration ist keine Einbahnstraße. Wir  
bemühen uns hierzulande intensivst, Menschen in Not zu helfen und ihnen eine 
Perspektive für die Zukunft zu bieten. Das ist eine entscheidende Voraussetzung 
für ein gutes Miteinander.  
 
Europa muss jetzt handeln 
Trotzdem muss man sich irgendwann die Frage stellen, wie der Zuzug von Flücht-
lingen eingedämmt werden kann. Eine Idee könnte etwa sein, den Flüchtlingen 
Schutz auf Zeit zu gewähren – und zwar solange bis sich die Situation in den Her-
kunftsländern beruhigt und eine Rückkehr nachhause wieder möglich ist. Jeden-
falls müssen österreich- und europaweit die Maßnahmen verstärkt werden: europä-
ische Aufteilungsquote, Kampf gegen die Schlepperei, Sicherung der EU-
Außengrenze und Hilfe vor Ort. 
 
 
 
 
 Landeshauptmann Mag. Markus Wallner 
 

Information zum Thema Flucht & Asyl 
 
Die Flüchtlinge werden von der Caritas betreut, werden einen Deutschkurs besu-
chen und erhalten im Rahmen der Grundversorgung (Land/Bund) monatlich pro er-
wachsener Person € 240,- (Unterhalt/Taschengeld). Die Unterkunft wird bereitge-
stellt, die Flüchtlinge müssen selbst kochen, einkaufen und die Quartiere sauber hal-
ten.  
 
Nachbarschaftshilfe:  
Dieses Projekt der Caritas bietet Privatpersonen (keine Firmen) die Möglichkeit, 
AsylwerberInnen für kleine Hilfsdienste wie z.B. Haus- und Gartenarbeit gegen eine 
Spende zu engagieren (Zuverdienstgrenze zu beachten: max. 31 Stunden im Mo-
nat, Richtwert Spende € 8,--/h, davon bekommt Flüchtling € 6,--/Rest ist für Versi-
cherung und Sachkosten). Durch die Nachbarschaftshilfe sind die Flüchtlinge über 
die Caritas unfall- und haftpflichtversichert. Der Richtwert der Spende ändert sich 
per 1. November auf € 6,--/h (max. 46 Stunden im Monat), wobei der Flüchtling € 4,-
- erhält und der Rest für die Versicherung und Sachkosten vorgesehen ist. 
Im Bereich der Landwirtschaft und in der Tourismusbranche besteht die Möglichkeit, 
sie als Saisonarbeiter (für max 6 Monate) anzustellen. Die Aufenthaltsbewilligung 
und alle erforderlichen Genehmigungen, etc sind vom Arbeitgeber selbständig ein-
zuholen. 
Ist ein Asylwerber unter 26 Jahre besteht für ihn auch die Möglichkeit, eine Lehre zu 
absolvieren (derzeit nur in Mangelberufen im Gastgewerbe). 
 
Wichtige Regeln im Haus: 

• Kein Alkohol (Alkoholverbot in Caritasunterkünften), je nach Kultur und Glauben 
unterschiedliche Speiseregeln zu beachten 

• Die Asylwerber dürfen nicht länger als 48 Stunden unabgemeldet das Haus ver-
lassen. Eine Ausreise während des Asylverfahrens aus Österreich ist nicht er-
laubt. 

• Einkaufen, Kochen und Sauberhalten des Quartieres und Außenbereiches ist 
Aufgabe der Flüchtlinge selbst 

• Nachtruhe: 22 – 6 Uhr 
 
Sachspenden:  
Den Bedarf an Sachspenden bitte unbedingt VORHER mit den CaritasmitarbeiterIn-
nen abstimmen. Alle Flüchtlinge bekommen von der Caritas ein Kleidungs-Erstpaket 
kostenlos (zudem bekommt jeder Flüchtling einmalig pro Jahr 200 Euro Kleidungs-
geld im Rahmen der Grundversorgung durch Land/Bund). Kleiderspenden aus der 
Containersammlung stehen ebenfalls zur Verfügung. 
 
Anstatt Geldspenden:  
Über DM-Drogeriemarkt (für Hygienepakete) und Sutterlüty (für Lebensmittelpakete) 
kann an der Kassa für Flüchtlinge „gespendet“ werden (5, 10 oder 20 Euro). Diese 
Firmen übernehmen die ganze Logistik und können zum Großhandelspreis günsti-
ger einkaufen.  
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