
Offenes Vernetzungstreffen für ehrenamtliche 
Unterstützer/innen von Geflüchteten

Du möchtest andere Leute kennenlernen, die sich für Geflüchtete einsetzen?
Du bist in einem Verein aktiv, der sich um Geflüchtete kümmert und 
diverse Angebote für sie setzt?
Du wohnst mit einem oder mehreren Geflücheten zusammen?
Du kümmerst dich ehrenamtlich um einen oder mehrere Geflüchtete?
Du fühlst dich manchmal allein mit den Anforderungen?
Du möchtest dich austauschen und gemeinsames Wissen und 
Ressourcen nutzen?
Du hast Schwierigkeiten mit der aktuellen Asylpolitik?
Du kannst mit dem aktuellen Umgang und der Propaganda v.a.
in Bezug auf junge afghanische Flüchtlinge nicht umgehen?
Du möchtest Austausch mit Gleichgesinnten?
Du brauchst Rückenwind, Motivation, Inspiration?

Wann:  Samstag 27. April 2019, 14-17 Uhr mit Open End 
Wo:      im „ANNENViERTLER Büro zur Rettung der Welt“
               (ehemaliges Gummigeschäft), Annenstraße 20, 8020 Graz
Wie:     Das Treffen wird professionell moderiert und begleitet. Es gibt 
 Raum zum Kennenlernen & Austausch, Finden & Formulieren  
 gemeinsamer Ziele und ev. Planen weiterer Aktionen.

Mit herzlichem Dank an Markus Plasencia für Moderation und Begleitung,
das ANNENViERTLER Büro zur Rettung der Welt, ein Projekt des Vereins
Stadtteilprojekt ANNENViERTEL sowie < rotor > Zentrum für Zeitgenössische Kunst

DANN KOMM!!

Bitte gib mir Bescheid ob du kommst, damit wir genügend Sitzgelegen-
heiten beschaffen können! faustina.verra@gmx.at, 0681 / 106 103 11.



Über mich

Ich bin Pflegemama eines jungen afghanischen 
Flüchtlings, der seit April 2018 bei mir und meinem 
Mann wohnt. Die offizielle Pflegschaft haben wir 
allerdings erst seit Jänner 2019.
Alles, was vorangegangen ist (ca. 1,5 Jahre), ist eine lange 
Geschichte. Alles, was ich im Zuge dessen kennengelernt, 
erfahren und erlebt habe, hat schließlich dazu geführt, 
dass ich nun aktiv werden möchte.

Bitte gib mir Bescheid ob du kommst, damit wir genügend 
Sitzgelegenheiten beschaffen können!
Kontakt: faustina.verra@gmx.at, 0681 / 106 103 11

Wir werden nicht die Welt verändern,
aber wir können ja schonmal Berge versetzen ;-)


