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‚Ihr alle in unserer Phase der Jugend
organisiert eine Oase der Tugend.
Leute die uns jeden Tag erledigen
doch ihr seid einige der wenigen
die uns unserer Last entledigen.
Keineswegs einsam wenn man unter eurem Segen lag,
geht stets gemeinsam in eurer Gegenwart.
Als Gruppe gefunden
als Familie gebunden.
Eine Herde auf ihrem Werdegang voller Pferde,
Ihr seid Lehrer und Begleiter
und auch wirklich weise,
hoff es geht immer weiter
auf unserer gemeinsamen Reise‘
(Dankesgedicht eines Jugendlichen an das Team)

Erreichbarkeit des Vereins 2019
Montag von 9.00 - 14.00
Dienstag 14.00 - 19.00 und
Donnerstag von 9.00 - 14.00 Uhr
(Persönliche Beratungstermine
Individuelle Terminvereinbarung
nach telefonischer Vereinbarung)

Die Vereinstätigkeiten zielen darauf ab, schwarze Frauen, Jugendliche und
Kinder sowie weiße Mütter schwarzer Kinder in Wien zu stärken und ihnen
die Möglichkeit zu bieten ihre Erfahrungen zu bearbeiten und ihre Handlungsspielräume zu erweitern. Frauenberatung sowie Anregung und Begleitung von Selbsterfahrung und emanzipatorischen Prozessen gehören weiterhin zu den Haupttätigkeiten des Vereins.
Durch das Aufgreifen und Fördern von Interessen, Kompetenzen und Themen, werden schwarze Menschen in schwierigen Lebenssituationen aus ihrer
Isolation herausgeholt und Gemeinsamkeiten gefunden.
Regelmäßig und in positiver und konstruktiver Atmosphäre, gibt es Diskussionsrunden, aber auch Stärkung durch Kunst, Bewegung, Beratung und Begegnung.
Als überkonfessionelle Einrichtung, deren Grundwerte sich über Respekt und
Wertschätzung definieren, nehmen wir in Wien eine unverwechselbare Anlaufstelle für schwarze Frauen, Kinder und weiße Mütter schwarzer Kinder
ein. An dieser Stelle möchten wir uns wieder bedanken für die viele unentgeltliche Arbeit ehrenamtlicher MitarbeiterInnen, die so auch Verantwortung
mittragen und zur Sicherung von selbstbestimmtem Leben beitragen.
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Wir freuen uns auch sehr über die öffentliche Anerkennung unserer Arbeit,
die sich im November 2019 in der Verleihung des Dr.-Karl-Renner-Preises
der Stadt Wien an den Verein zeigte.
Die meisten Gruppenaktivitäten für Frauen, Kinder und Jugendliche fanden
in der SchülerInnenschule des WUK, Währinger Straße 59/4, 1090 Wien
einmal monatlich, am 3. Samstag im Monat, von 11:00-20:00 Uhr statt.
Dazu zählen die Interkulturelle Frauengesprächsgruppe und Kinderbetreuung, Mädchengruppe, Bubengruppe, Jugendgruppe, Literaturarbeit, Theater,
Diskussionsrunden und Kunsthandwerk.
2019 beteiligten sich zahlreiche Jugendliche der Jugendgruppe an gemeinsam entwickelten Kunstprojekten. Schwarze Jugendliche werden in ihrer
Entwicklung durch den an sie herangetragenen Rassismus unabsprechbar in
ihrem Selbstverständnis geprägt und mehr als deutlich auf die oftmals defizitär erlebbare Lebensrealität aufmerksam gemacht. Mittels positiv besetzter
Identifikationsfiguren, die sich abseits von negativen, fremd zugeschriebenen
Rollenbildern als Teil der Gesellschaft verstehen, wollen wir die jungen Menschen begleiten.
Der „Black Sister´s Brunch“, die Frauengesprächsgruppe für ausschließlich
schwarze Frauen, fand einmal monatlich, jeweils am ersten Samstag im Monat von 13:00-17:00 an unterschiedlichen Orten in Wien statt.
Unsere laufende Mädchenarbeit konnte 2019 noch einmal durch ein weiteres
bewilligtes Projekt bei der Hil-Foundation, einer gemeinnützigen Organisation zur Unterstützung benachteiligter Kinder, unterstützt werden und ermöglichte auch wieder ein gemeinsames Wochenende am Land mit den Mädchen.
Auch die vom Verein veranstaltete Elternbildungs-Vortragsreihe, einmal im
Monat für je drei Stunden, zu Erziehungsthemen für Eltern interkultureller
Familien, diesmal unter dem neuen Titel „Wege finden um unsere Kinder
positiv zu begleiten“ wurde weiter fortgesetzt.

Selbstermächtigung
von schwarzen Frauen
und Mädchen
als integrationsfördernde
Maßnahme

Einzelgespräche, Elternarbeit, Soziale Beratungen finden
im Büro bzw. Sitzungszimmer des Vereins statt.
Brunhildengasse 1, 1150 Wien
Tel.: 0680/3020517
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1 AUFGABEN, ZIELE, ZIELGRUPPEN, ANGEBOT
1.1 Aufgaben
In Wien lebende schwarze Menschen sind oftmals mit folgenden Herausforderungen konfrontiert:
• Rassismen, multiple Diskriminierungserfahrungen, als Frau, als Migrantin,
als schwarze Frau
• Identitätsproblematik v. a. bei schwarzen Kindern, die in Österreich aufgewachsen sind
• Soziale Isolierung, weil sie in schwierigen und häufig mit Stigmata belegten Situationen wenige Kontakte außerhalb der Familie pflegen. Wichtig ist
das Schaffen sozialer Netzwerke insbesondere für Frauen.
• Weiße Eltern und alleinstehende Mütter mit schwarzen Kindern sind oftmals mit den Diskriminierungserfahrungen ihrer Kinder konfrontiert, die sie
selbst nie erlebt haben und denen gegenüber sie sich ohnmächtig fühlen,
nämlich der Betrachtung und Behandlung ihrer Kinder, die wie sie ÖsterreicherInnen sind, als „AusländerInnen“, Fremde in der Schule, im Kindergarten, im öffentlichen Raum. Fehlende Kontakte zu anderen schwarzen
Menschen und zu anderen Müttern in ähnlichen Situationen erschweren die
Situation. Darin bietet der Verein Unterstützung.
• Gewalterfahrungen als Problemfeld, da schwarze Frauen und Mädchen sowohl als Frauen und Mädchen wie auch als schwarze Menschen Opfer von
Gewalt sind.
1.2 Ziele
Ziel des Vereins ist es den Problemstellungen einen Empowermentansatz gegenüberzustellen.
a) Der Isolation innerhalb der österreichischen Gesellschaft durch ein
Gefühl nirgendwo dazuzugehören, entgegenwirken:
Der Verein will ein Stück Heimat und Identität schaffen. Einen Ort an dem
die Frauen und ihre Kinder Kraft finden und an dem sie mit dem speziellen
Alltagsstress, dem sie tagtäglich ausgesetzt sind und den Diskriminierungserlebnissen umgehen können. Sie werden dabei unterstützt, sich ein soziales
Netz für den Kontakt mit anderen schwarzen und weißen Frauen, mit denen
sie Gemeinsamkeiten entdecken und einander unterstützen, zu schaffen.
b) Stereotype Bilder in den Köpfen der Frauen, Männer, Mädchen und
Buben sollen erkannt und verändert werden. Während der unterschiedlichen
Aktivitäten erfahren die Frauen und Mädchen sich als wertvoll Partizipierende innerhalb der Community und über die Community hinaus in der Öffentlichkeit. Die Tätigkeiten sind so gestaltet, dass sie bewusstseinsbildend und
praxisbezogen die Gleichstellung von Mädchen und Buben in den Mittel6
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punkt rücken. Frauen und Mädchen werden in ihrer Wahlfreiheit hinsichtlich
ihrer Möglichkeiten für eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung unterstützt. Durch das Auftreten in der Öffentlichkeit in Fernsehdiskussionen, bei Podiumsdiskussionen, Lesungen, Theaterstücken etc.
gestalten Frauen und ihre Kinder die Bilder über schwarze Menschen aktiv
mit.
c) Als Unterstützung bei der Identitätsfindung der 2. und 3. Generation
wird die Möglichkeit geschaffen, dass die Kinder schwarzer Frauen positive Rollenvorbilder und somit positive Möglichkeiten der Identitätsfindung
haben. Gemeinsam bearbeiten sie Probleme der Gegenwart und entwickeln
verantwortungsvolle Bilder für ihre Zukunft. Regelmäßig und in positiver
und konstruktiver Atmosphäre gibt es Diskussionsrunden, aber auch Stärkung durch Kunst, Bewegung, Beratung und Begegnung.
d) Erziehungsprobleme mit Kindern und Jugendlichen werden in den
Frauengesprächsgruppen (Interkulturelle und Schwarze Frauengesprächsgruppe) und bei Bedarf in Beratungs-Einzelsitzungen behandelt.
e) Gewalterfahrungen wird durch das Erkennen und das Bewusstmachen
des Rechts auf die Wahrung der eigenen Grenzen vorgebeugt. Zur Stärkung
des Selbstbewusstseins und des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten, wie
auch zur Unterstützung bei der Verarbeitung von Gewalterlebnissen werden
die Frauen zu Beratungsgesprächen eingeladen.
f) Wir bieten den Frauen und Mädchen eine Stelle, wo sie von unserem
Fachpersonal Beratung bei sozialen Problemen bekommen können. Für
psychische und andere Problemgebiete kooperieren wir mit in Wien etablierten Einrichtungen wie z.B. Fem Süd (für Fragen die Gesundheit betreffen),
Frauenhäusern (bei Gewalterfahrungen) und Helping Hands (Rechtsberatung).
1.3 Zielgruppen
Zielgruppen des Vereins sind schwarze Frauen und deren Kinder, weiße
Mütter schwarzer Kinder, Migrantinnen sowie auch Frauen und Kinder mit
Behinderungen.
SFC bietet einen Rahmen für all jene Menschen, die sich mit unbewusst
erlernten Vorurteilen bewusst auseinandersetzen möchten. Auch Pflege- und
Adoptiveltern schwarzer Kinder finden bei uns Anschluss und ein stärkendes
Umfeld für ihre Kinder.
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1.4 Laufendes Angebot und Jahresschwerpunkte 2019
Zu den laufenden Angeboten des Vereins zählen soziales Beratungsangebot
(mit frauen-/migrantinnen-spezifischen Schwerpunkten), Elternarbeit, die Interkulturelle Frauengesprächsgruppe, Kinderbetreuung, die Schwarze Frauengesprächsgruppe, Mädchen-, Buben-, Jugendgruppen, Literaturarbeit, Theater, Kunsthandwerk, Öffentlichkeitsarbeit und das jährliche Kwanzaa-Fest.
Erwachsenenbildungsarbeit in Form von ReferentInnentätigkeiten, Trainings
bzw. Kooperationen bei externen Veranstaltungen und die Organisation und
Durchführung von themenspezifischen Workshops für einzelne Zielgruppen
gehören ebenfalls zum Basisbetrieb des Vereins.
Die Beratung schwarzer Frauen war weiterhin der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit. Wir sind bestrebt psychologische Aufarbeitung von schweren
Belastungen und Traumata, für schwarze Frauen, zu ermöglichen.
Teilnehmer der Jugendgruppe „Jugendcorner“ kooperierten 2019 bei einigen
Kunstprojekten. Dabei setzten sie sich zu themenrelevanten Inhalten auseinander um auch künstlerisch an Empowerment-Strategien im Umgang mit
Diskriminierung zu arbeiten.
Auch ein gemeinsamer Wochenendausflug zum Wachtberg in Niederösterreich mit den Jugendlichen, Frauen und Kindern des Vereins wurde im Juni
organisiert und diente neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch dem
Austausch der einzelnen Generationen untereinander.
Durch die Finanzierung der Hil-Foundation konnte auch 2019 noch einmal,
speziell für die Mädchen, das laufende Angebot um einige Kreativprojekte,
sowie eine Kurzreise zur Rax erweitert werden.
2019 entstand eine kleine fixe Theatergruppe mit dem Namen „Sternenstaub“, die nach wie vor offen für alle steht. In einem mehrmonatigen Prozess entstand eine moderne Märcheninszenierung „Licht und Liebe“, die das
Thema der Polarisierung der Welt aufgreift und großen Anklang beim Publikum fand.
Dieses Projekt wurde bei den Bezirksfestwochen im 15. Bezirk, im 9. Bezirk
im Wuk und im 16. Bezirk in der Brunnenpassage präsentiert.
Da zu uns hauptsächlich Frauen und Mädchen kommen und auch die meisten
Teammitglieder und alle Vereinsmitglieder Frauen sind, ist unsere Schwerpunktsetzung immer stark an den Bedürfnissen und Themen der Frauen und
Mädchen orientiert.
Die Teilnehmerinnen von 2019, besonders die Jugendlichen haben sich in
ihren Rückmeldungen sehr positiv zu unseren neuen zusätzlichen Projekten
geäußert. Das Angebot für Frauen wird kontinuierlich an die Bedürfnisse der
8
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Frauen angepasst.
Der personenzentrierte Ansatz in Begleitung und Beratung zieht sich durch
sämtliche Tätigkeitsfelder des Vereins. Die Schwarze Frauen Community
(SFC) sieht sich als Sprungbrett in Richtung Inklusion. Konservative Geschlechterrollen haben ihren Platz nur in der Benennung von Phänomenen,
die Kinder und auch Frauen sollen Stück für Stück einer patriarchalen Realität entwachsen. Der Handlungsspielraum vieler TeilnehmerInnen unserer
Projekte konnte laut Feedback erweitert werden. Viele Frauen und Kinder
werden durch erlebten Rassismus in ihrem Selbstverständnis oft geprägt.
Das Erlittene verankert sich im Verhalten der Betroffenen. Dies stößt jedoch
in den seltensten Fällen auf Verständnis. Wir möchten mit unserem Angebot
auch Prozesse anregen, welche eine positive Auseinandersetzung mit dem
Ich und dem gesellschaftlichen Anderssein ermöglichen.
Der Verein ist der einzige in Wien für die Zielgruppe der schwarzen Frauen
und ihrer Kinder. Für diese Zielgruppe, die weder landesspezifisch noch kulturell bzw. traditionell beschränkt ist, bieten wir regelmäßige Aktivitäten mit
einem gleichstellungsorientierten Zugang an.
Nach wie vor suchen auch viele Frauen mit psychischen Problemen Kontakt
mit unserem Verein, somit schrumpft leider die Kapazität für einzelne Frauen. Wir sind sehr um eine Stabilität in der Struktur zum Nutzen der einzelnen
Klientinnen bemüht, stoßen aber an die Grenzen unserer finanziellen Lage.

2 DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
2.1 AKTIVITÄTEN für KINDER / JUGENDLICHE
2.1.1 Mädchenworkshops – Mädchengruppe
Gerade bei den Kindern wird vorrangig beim Empowerment angesetzt. Vordergründig werden sie in ihrer Ganzheitlichkeit dort abgeholt, wo sie sich
gerade befinden. Wir versuchen für die individuelle Lebenswelt unserer Kinder passende Angebote bereitzustellen und verfolgen in erster Linie die positive Entfaltung des Selbstwertgefühls.
Unter Mädchenarbeit verstehen wir die Stärkung von schwarzen Mädchen in
Wien. Im Rahmen der Mädchenarbeit findet einmal monatlich am 3. Samstag im Monat in der Zeit von 11:00 – 17:00 Uhr für ca. eine Stunde die
Mädchengruppe statt. 2019 besuchten Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren
diese Gruppe. Es werden Gesprächsrunden zu vorgegebenen Themen und
Rollenspiele initiiert. Beziehungen zu Menschen im Allgemeinen werden
dahingehend bearbeitet, dass anhand von Buchmaterial, eigenen Erlebnissen
und Fragen diskutiert wird.
In der Mädchenarbeit werden in der Gesellschaft bestehende Rollenbilder
analysiert und mit den eigenen Bildern und Zukunftsvorstellungen der Mäd9
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chen in Verbindung gebracht.
Methoden zur Erreichung des Ziels des Empowerments für Mädchen sind z.B.:
• Gruppenarbeit: Im Bereich der Mädchengruppen, bei gemeinsamen Theaterprojekten werden Mädchen gestärkt, so dass sie tragende Rollen übernehmen können. Sie werden auch in ihrem Selbstvertrauen und in ihrem Solidaritätsverhalten bestärkt.
• Mädchen können, wenn sie wollen, auch die Tätigkeiten des Vereins mitgestalten, auch das kann ihren Selbstwert stärken und ihnen die Vielfalt ihrer
Fähigkeiten bewusst machen.
• Durch Tätigkeiten in nicht traditionellen Bereichen wie z.B. Fußballspielen, Kampfsport, werden die Bilder über sich als Mädchen und ihre Möglichkeiten in der Gesellschaft erweitert.
Mädchengruppe:
Das Thema Selbstliebe hat sich 2019 als einer der Themenschwerpunkte
der Mädchen herauskristallisiert. Ziel war es den Mädchen das Konzept der
Selbstliebe näherzubringen und ihnen Werkzeuge in die Hand zu geben, um
sich selbst zu bestärken. Die interaktiven Übungen wurden flexibel an die Bedürfnisse der Mädchen im Training angepasst und die Umsetzungsmöglichkeiten für den Alltag mit ihnen erarbeitet. Sehr bewegende und tiefgehende
Gespräche wurden mit den Mädchen geführt.
Es konnten Tools für die Selbstbestärkung im Alltag mitgenommen werden.
Das Programm beinhaltete sowohl Spiele als auch Gesprächsrunden. Mit niederschwelligen Aktivitäten wurde zur bewussten Selbstwahrnehmung und
zur kritischen Auseinandersetzung der Fremdbestimmung inspiriert.
Die bearbeiteten Themen reichten von Elternbeziehungen, Schule über Rassismus, Familie bis hin zu Träumen und Wünschen im Leben. Einige Mädchen, die in der Schule oder im Hort sehr schwierigen Situationen ausgesetzt
sind, kostet es viel Kraft darüber zu sprechen. Die Erkenntnis, dass auch
andere in der Gruppe von Diskriminierung betroffen sind, macht es leichter
darüber zu sprechen. Durch Anerkennung und Wertschätzung während gemeinsamer Aktivitäten gelingt es immer wieder das Selbstwertgefühl dieser
Mädchen zu stärken. Die Mädchen empfanden die Gruppe als sicheren und
wichtigen Platz, um Themen anzusprechen, die mit Freunden oder Verwandten schwierig angesprochen werden konnten.
Die Mädchen werden in ihrer Ganzheitlichkeit dort abgeholt, wo sie sich gerade befinden. Eine didaktische Herangehensweise stellt für das gemeinsame
Miteinander eine Grundvoraussetzung dar. Nur so kann sicher gestellt werden, dass die bereitgestellten Angebote sich auch tatsächlich nachhaltig auf
das Selbstbild und Selbstwertgefühl der Mädchen auswirken. Eine lustvolle
Auseinandersetzung mit der Einzigartigkeit der Kinder sowie die wertschätzende Grundhaltung gegenüber den Anderen ziehen sich als bunter Faden
durch das Angebot. Es war ein spürbarer Vorteil in der Alltagsbewältigung
für die Mädchen mit anderen sprechen zu können, die ähnliche Erfahrungen
und Schwierigkeiten wie sie hatten. Die Gruppe wurde auch dafür genutzt,
10
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Lösungen für Probleme einzelner Gruppenmitglieder zu finden.
2019 fand unter anderem ein Haarworkshop statt, bei dem sich die Mädchen
auch künstlerisch zum Thema Haare auseinandersetzten. Eine Friseurin zeigte die Pflege afrikanischer Haare vor und auch das Entstehen von einfachen
Frisuren. Die Mädchen hatten die Gelegenheit diese Frisuren aneinander auszuprobieren.
Der Schwerpunkt zur positiven Selbstwahrnehmung und nachhaltiges Empowerment bleiben das Leitziel in der Mädchenarbeit.
Es ist 2019 wieder gelungen die Mädchen zu stärken. Diese Gruppe war
2019 von durchschnittlich 20 Mädchen pro Monat besucht und fand zehnmal
statt.
2.1.2 Bubenworkshops – Bubengruppe
Auch die Stärkung schwarzer Buben und die Unterstützung dabei zu verantwortungsvollen Männern heranzureifen, sind uns ein großes Anliegen. Es ist
uns allerdings bewusst, dass uns das als Frauenorganisation mit einer Struktur, die für Frauen und Mädchen angelegt ist, nur in beschränktem Maße
möglich ist. Die Bubenarbeit basiert auf Spendenbasis und wurde auch 2019
wieder zum Teil ehrenamtlich von engagierten schwarzen Männern durchgeführt.
Einmal im Monat, am 3. Samstag, findet die Bubengruppe statt, bei der speziell mit den Buben für eine Stunde in Form von Bewegung, Geschichten
und Gesprächsrunden gearbeitet wird.
Buben werden vor allem in der Bubengruppe, durch das Erleben nicht-traditioneller Rollenaufteilungen und durch die positiven Vorbilder schwarzer
Männer im Team gestärkt.
In der Bubenarbeit werden in der Gesellschaft bestehende Rollenbilder analysiert und mit ihren eigenen Bildern und Zukunftsvorstellungen in Verbindung gebracht. Sie werden mit positiven Rollenvorbildern konfrontiert, indem sie regelmäßigen Kontakt zu den kompetenten männlichen Mitarbeitern
des Vereins haben.
Werte die von den Buben als männlich definiert werden, stellen die Männer
in Zusammenhang mit dem tatsächlichen Erleben der Buben, und dem was
ihnen in ihrem Leben angenehm und nützlich ist. Dabei entsteht durch die
vielen Situationen, die einzelne Buben erleben, in denen es ihnen manchmal angenehm ist stark und unbesiegbar zu sein, in denen aber auch oft der
Wunsch vorhanden ist, dass ihnen zugehört wird, sie verstanden werden, sich
zu jemandem kuscheln können, zornig und traurig sein können, ein breites
Spektrum an Bildern was alles Bub und Mann – daher auch männlich ist. Es
wird auch vom Bubengruppenleiter mit den Buben gemeinsam aufgeräumt
und geputzt, so dass die Buben ganz unterschiedliche Aspekte ihrer Männlichkeit entwickeln können.
Schwerpunkte in der Bubenarbeit waren neben der Bewegung auch Themen
11
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wie Verbindlichkeit, die Auseinandersetzung mit dem Respekt vor den Grenzen anderer, Beziehungsprobleme mit den Eltern sowie ökologische Themen
und Hygiene. Auch kurze Meditationseinheiten werden immer wieder angeboten.
Es nahmen durchschnittlich 15 Buben, im Alter von 6 bis 14 Jahren an den
Aktivitäten der Bubengruppe teil, die 2019 zehnmal stattfand.
2.1.3 Literaturarbeit

Literaturarbeit zur Steigerung der Sprachkompetenz

2019 fand eine Kooperation des Vereins im Zuge des Projekts „Library of
Requests“, also die Bücherei der Forderungen, bei der Erstellung einer Bücherliste mit zahlreichen relevanten Bücherempfehlungen statt.
Ein Projekt das seit 2016 versucht, Bücher, Filme und sonstige Medien an
Orte zu bringen, wo sie gebraucht werden und sich die Inhalte der Bücher
positiv auf die Umgebung auswirken sollen. Ihr Fokus liegt auf empowernder Kinder- und Jugendliteratur für schwarze Kinder, die dem Wunsch nach
selbstbestimmter, stärkender und heterogener Repräsentation entsprechen.
Die von Teammitgliedern empfohlenen Bücher wurden im Anschluss dem
Verein geschenkt. Somit konnten wir unsere seit Jahren bestehende Büchersammlung aufbessern.
Die Sammlung von Kinderbüchern mit schwarzen Kindern als ProtagonistInnen, afrikanischen Geschichten und themenrelevanten Inhalten steht den
Kindern und Jugendlichen auch weiterhin zum Ausleihen zur Verfügung.
Im Zuge dieses Projekts besuchten Kinder des Vereins am 18.5. gemeinsam
die interaktive Ausstellung und das Workshopprogramm im Zoom Museum.
2.1.4 Theaterworkshop „Licht und Liebe“
Eine kleine fixe Theatergruppe, die aber nach wie vor offen für alle steht, hat
sich 2019 herausgebildet und für die Gruppe den poetischen Namen „Sternenstaub“ gewählt. In einem mehrmonatigen Prozess entstand eine moderne Märcheninszenierung. Das gesamte Projekt regte zu Reflexionen zu den
Themen Polarisierung und Diskriminierung wie auch zur Kommunikation
zwischen den Teilnehmerinnen an. Es wurden mögliche Lösungskonzepte
entwickelt.
Schwarze Kinder und Jugendliche der Schwarzen Frauen Community setzten sich mit den genannten Thematiken auseinander und stellten diese in
einer Gegenüberstellung von Sonne und Mond dar.
Die Geschichte des Theaterstücks erzählt von Zwillingsgeschwistern, die
sich im Konkurrenzstreit voneinander vollkommen entfernt hatten, aber das
Verbindende in der Liebe finden und so auch wieder zu einander finden.
Diese symbolische Ursprungsgeschichte, bereichert durch die Lebenserfahrungen der Einzelnen und inspiriert durch Musik und Bewegung wurde thea12
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tralisch dargestellt.
Die Inszenierung spielte sich auf zwei Ebenen ab. Eine Ebene war die Realität, die andere die Phantasie, die sich am Ende mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Ich bin ok, du bist ok“ zu einer Einheit verbanden.
Gleichzeitig wurde auch Kreativität und Bewegung bei diesem Projekt gefördert.
Kindern und Jugendlichen der zweiten Generation in Wien wird mit dieser
Theaterarbeit die Chance gegeben aus der Zerrissenheit zwischen zwei Kulturen selbstbewusst hervorzugehen. Im Rahmen des Projektes wurde sensibel an der Stärkung ihrer Identität gearbeitet. Innerhalb eines geschützten
Rahmens konnten die Kinder und Jugendlichen gestärkt durch die Gruppe,
ein positiv geprägtes Bild von sich selbst finden und dieses auch auf die
Bühne bringen.
Das Ziel der Stärkung durch Theaterarbeit wurde erreicht. Die BesucherInnen waren sehr berührt (manche hatten Tränen in den Augen) von den dramatischen Ausführungen zum Thema der Auseinandersetzung mit der Polarisierung in der Welt. Es war ein Stück, das Kinder und Erwachsene sehr
nachdenklich gestimmt hat.
Zu den Aufführungen kamen insgesamt ca. 160 BesucherInnen. Wir haben
uns sehr über das Interesse an unserem Stück gefreut, besonders die Tatsache, dass unsere Zielgruppe diese Möglichkeit der Bereicherung, ihres oft
nicht einfachen Alltags, durch Teilnahme an kulturellen Aktivitäten angenommen hat.
Zehn Kinder bzw. Jugendliche haben acht Monate lang an diesem Stück
geprobt. Es gab drei Aufführungen, im Rahmen der Bezirksfestwochen
am 18.6.2019 im Bezirksfestsaal der Bezirksvorstehung im 15. Bezirk, am
23.11.2019 im 9. Bezirk im Wuk und im Rahmen des Kwanzaa-Festes am
21.12.2019 in der Brunnenpassage im 16. Bezirk.
2.1.5 Rap-Workshop und Konzert mit Kindern
Im Rahmen der Bezirksfestwochen organisierte SFC im Festsaal der Bezirksvorstehung am 18.6.2019 einen Rap-Workshop mit Konzert, zu dem 25
Kindern der 4. Klasse der Volksschule am Friedrichsplatz kamen.
Zu Beginn hörten die Volksschulkinder dem Konzert, das einen Einstieg in
das Thema bot und die Freude am Rappen wecken sollte, begeistert zu.
Nach dieser Aufwärmphase rappten alle Kinder zuerst mit dem Workshopleiter gemeinsam einen vorgegebenen Text, damit sie in Reim- und Rhythmusübungen Erfahrung im Rappen sammeln konnten. Im Anschluss rappten die
Kinder mit dem Workshopleiter zu Beats und wurden angeleitet selbst Texte
zu schreiben.
In einem ersten Schritt wurde mit den Kindern gemeinsam überlegt, was sie
mit ihren Texten vermitteln wollten. Die Kinder entpuppten sich sehr krea13
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tiv, sie schrieben und rappten, ob es nun perfekt klang oder nicht und hatten
großen Spaß daran.
Als nächstes wurden die Kinder angeregt zu überlegen, welche Gefühle sie
bei den Hörern wecken wollten und welche Worte dafür geeignet sind.
Diese kreativen Prozesse hatten einen sehr positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Kinder.
Zum Abschluss sollten alle Kinder ihre Texte auf der Bühne darbieten.
Es war wunderschön zu sehen, wie Kinder, die in der Schule den Eindruck
erwecken weder gerne lesen noch schreiben zu wollen, fieberhaft nach Worten suchten und reimten. Manche haben in kleinen Gruppen gearbeitet und
dann gemeinsam auf der Bühne gerappt. Alle Kinder sind mit dem Gefühl
aus dem Workshop gegangen schreiben und rappen zu können, denn egal
wie ihr Text oder ihre Präsentation ausgefallen war, sie wurden mit großem
Applaus honoriert. Diese Erfahrung nahmen die Kinder mit in ihren Alltag,
wo sie ihnen hoffentlich noch häufig Inspirationsquelle sein wird.
2.1.6 Diskussionsrunden
Das interaktive Spiel für Diskussionsrunden zur Auseinandersetzung mit
schwarzen Persönlichkeiten wird nach wie vor gerne eingesetzt. Mit dem
Spiel „Speed Palaver“ können die Kinder auf eine Sammlung von Vorbildern
zurückgreifen. Das simple Erfahren von Persönlichkeiten dunkler Hautfarbe,
darunter sehr viele Frauen wie z.B. Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie, Tupoka Ogete oder Nina Simone, stellt für sie bereits eine Art Stärkung
dar. Bei diesem interaktiven Spiel stellen wir den Kindern positive Vorbilder
aus den verschiedensten Bereichen wie z.B. Literatur, Wissenschaft, Politik, Musik, Umwelt etc. vor. Die Themengebiete ergeben sich aufgrund der
Persönlichkeiten. Es werden auch gewisse Aspekte der Herkunftsländer der
einzelnen Personen thematisiert und Gemeinsamkeiten zum Lebensumfeld
der Kinder in Österreich gesucht.
Den Idolen wird große Bewunderung entgegengebracht. So werden auch die
Emotionen der Kinder angesprochen. Sie staunen über die tollen Persönlichkeiten. Geschichten und Legenden werden dabei lebendig. Themenbezogene
Diskussionen werden geführt.
Es stehen noch zahlreiche interessante Persönlichkeiten auf dem Programm,
denen wir uns weiterhin einmal monatlich widmen werden.
Diskussionsrunden 2019 zehnmal für eine Stunde statt, es nahmen im Durchschnitt 15 Kinder daran teil.
2.1.7 Kunsthandwerk
Mit den jüngeren Mädchen wurden in Kleingruppen Figuren und Schmuck
mit Salzteig geformt, was den Mädchen Spaß machte. Die Salzteigkunstwerke wurden getrocknet und bemalt. Wie auch immer das Ergebnis des kunst14
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handwerklichen Tuns ist, uns kommt es auf die Möglichkeit sich auf unterschiedliche Weise auszudrücken und den damit verbundenen gesteigerten
Selbstwert an.
In der Arbeit mit verschiedenen Materialien, können manche Kinder und
Jugendliche sich ausdrücken, die sonst eher zurückhaltend sind.
Kunsthandwerk wurde 2019 für zehn Stunden angeboten und es nahmen
durchschnittlich 14 Kinder daran teil.
2.1.8 Jugendcorner (für Jugendliche von 14-18 Jahren)
Für die Jugendgruppe mit dem Namen „Jugendcorner“, der Zielgruppe der
14-18 Jährigen wird ein Raum zur Entfaltung der unterschiedlichsten Potenziale geboten. Sie findet großen Zulauf.
Die Gruppe kooperierte 2019 bei zwei großen Kunstprojekten.
Eine interaktive Ausstellung mit dem Titel „Black Excellence“ wurde vom 1.3.3.2019 im WE-DEY x Space im Rahmen des Projekts „Imagining Desires“
organisiert und bot mit seinem partizipativen Forschungsansatz den jungen
KünstlerInnen einen Möglichkeitsraum auf emanzipatorische und widerständige Weise ihre eigene Repräsentation zu formen und ihr Verständnis von
Begehren zu artikulieren.
Die künstlerischen Arbeiten thematisierten Perspektiven und Sehnsüchte
nach (kollektiver) Liebe, Begehren und emanzipatorischer Selbstverwirklichung in schwarzen Zusammenhängen. Dabei war die Intervention gegen
rassifizierte und sexualisierte Alltagsbilder ein zentraler Bezugspunkt. In verschiedenen digitalen Videoarbeiten wurden Poetry-Performances gezeigt, es
gab eine musikalische Soundinstallation, eine Bildserie mit Portrait-Fotografien schwarzer Jugendlicher, sowie bildnerische Arbeiten. Die KünstlerInnen
beschäftigten sich in diesen Arbeiten mit Strategien der Selbstermächtigung
schwarzer Menschen, und setzten sich mit einem dekolonialen Verständnis
von Liebe, Begehren, Schönheit und Körpernormen auseinander. Damit wurde ein schwarzes Wissensarchiv um widerständige Perspektiven auf Begehren erweitert.
Für junge (Schwarze) Menschen gibt es wenig Raum sich öffentlich und
künstlerisch auszudrücken. Besonders Jugendliche der afrikanischen Diaspora finden sich kaum oder nur in stereotypisierten (Alltags-)Bildern in der
Öffentlichkeit wieder.
Die zweite künstlerische Kooperation fand vom 6.-8.9.2019 in Kooperation
mit dem „Reflect-Festival“ im WUK statt, bei dem ebenfalls wieder LivePerformances und künstlerische Arbeiten von Jugendlichen dargeboten wurden.
Die Motivation für gemeinsame Aktivitäten ist sehr groß.
Schwarzen Jugendlichen wird hier ein Raum zur Potentialentfaltung und Stärkung geboten. Gemeinsame Erfahrungen und Wünsche werden ausgetauscht.
15
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Das große Interesse zeigt uns wie wichtig unsere Jugendarbeit ist und welche
methodischen Inputs auf Grund unseres Daseins als schwarze Identifikationsfiguren bzw. schwarze Peergroup im Rahmen des Safe Spaces bereits gesetzt
wurden. Vieles wächst dabei natürlich, füllt jedoch ein vorhandenes Vakuum
und wird von den MitarbeiterInnen in entsprechende Bahnen gelenkt.
Zusätzlich muss auch auf die Kränkungserfahrungen aufgrund von Diskriminierung, die verinnerlicht wurden, eingegangen werden. Ein Gegennarrativ,
in welchem man nicht alleine ist und sich wiederum als das persönliche Ideal
erleben kann, scheint sehr wichtig.
Die Pubertät die für junge Menschen schon im Allgemeinen eine schwierige Phase ist, wird durch die rassistische Komponente, viel komplexer.
2019 gab es 20 Treffen, an denen durchschnittlich 18 Jugendliche teilnahmen.
2.1.9 Hil-Foundation-Projekt „Empowerment von Mädchen“
Der Mädchenbeirat der Hil-Foundation, eine gemeinnützige GmbH, entschied sich auch 2019 wieder, zum zweiten Mal, für unser beantragtes Projekt „Empowerment von Mädchen der Schwarzen Frauen Community“, bei
dem die Mädchen kreativ und künstlerisch experimentieren konnten mit dem
Projektziel der Stärkung und Unterstützung von schwarzen Mädchen in ihrer
sehr vulnerablen Position als Angehörige einer sichtbaren Minderheit und als
Mädchen in der österreichischen Gesellschaft. Diese Finanzierung ergänzte
wieder unser laufende Mädchenarbeit um einige Kreativprojekte und eine gemeinsame Wochenendreise im Mai zur Rax.
Das Projekt zur Stärkung der Mädchen wurde in zwei Altersgruppen durchgeführt um altersspezifisch besser auf die Mädchen eingehen zu können.
Das gestaltete Programm reichte von Selbstverteidigungsworkshop über Bewegungsspiele, Meditationen, Diskussionsrunden, Schmink- und Haarworkshop, Fotoshooting bis hin zu gemeinsamen Meditationen und der Gestaltung
eines Kalenders für ihre Familien.
Das Fotoshooting für die jungen Mädchen fand an einem sonnigen Samstag
Nachmittag am Maria Theresien Platz zwischen den zwei historischen Museumsbauten statt. Davor sprachen die Betreuerinnen mit den Mädchen über
stereotype Frauenbilder und darüber, worum es in dem Shooting gehen kann
was möglich ist und was sie sich vorstellen können. Es wurden gemeinsam
Ideen gesammelt, Stimmungen besprochen und Posen ausprobiert. Nach einem kleinem „Warm-Up“ mit allen Mädchen vor der Kamera, bekam dann
jede von den Mädchen alleine, zu zweit oder zu dritt nochmal die Möglichkeit
sich vor der Kamera auszutoben. Es wurden alle möglichen Posen vor der
Kamera ausprobiert, die Mädchen unterstützten und inspirierten sich gegenseitig. Spaß, Neugierde und Empowernment stand im Mittelpunkt des Shootings. Mit den ausgesuchten Fotos wurde ein Kalender für die Mädchen und
ihre Familien gestaltet.
16
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Im Rahmen eines Ausflugs auf den Himmel wurde eine gemeinsame Waldmeditation organisiert. Jedes Mädchen suchte sich einen Baum in einem bestimmten Bereich des Waldes und setzte sich darunter. Es sollte so leise als
möglich sein, die Augen geschlossen gehalten und die Geräusche rundum
wahrgenommen werden. Die Betreuerinnen gingen von Mädchen zu Mädchen und lauschten mit ihnen gemeinsam und besprachen was sie gehört hatten. Danach wurde über die Erfahrung gesprochen und noch ein Waldspaziergang gemacht. Es war beeindruckend zu erleben, wie Mädchen, die sehr
skeptisch waren in den Wald zu gehen, danach begeistert waren und am ende
noch bleiben wollten.
Beim gemeinsamen Wochenende an der Rax wurde eine fast dreistündige
Wanderung mit Gesprächen rund um Schule, Zukunft, Heilkräuter die manche kannten, unternommen.
Highlight dieser Wanderung war das Erklimmen eines Felsens, was für die
meisten eine persönliche Herausforderung war.
Der Abend wurde gemütlich mit Gesprächen abgerundet, wo einige der Mädchen auch über ihre Dating-Erfahrungen erzählten, aber auch wie wichtig es
sei, sich immer wohl zu fühlen und die Macht des Nein wurden besprochen.
Besonders schön mit anzusehen war auch, dass die Mädchen trotz unterschiedlichsten Alters einander nahmen wie sie waren und unterstützen wo sie
konnten.
Dieses Projekt lief von Jänner bis Dezember 2019 und fand zum Großteil
an Wochenendtagen im Wuk statt. Es nahmen durchschnittlich 18 Mädchen
daran teil.
2.1.10 Kinderbetreuung
Da hauptsächlich Alleinerzieherinnen, beziehungsweise Frauen, die aufgrund traditioneller Familienstrukturen wenig persönlichen Spielraum haben, zu uns kommen, bieten wir immer parallel zum Programm für Frauen
am Samstag, einmal monatlich auch Programm für Kinder und Jugendliche
an. Zusätzlich dazu gibt es die Möglichkeit der Kleinkindbetreuung nach
Bedarf. Babybetreuung findet in dem Raum statt, in dem die Frauengruppe
abgehalten wird, damit den Frauen auch Babys abgenommen werden können, die noch nicht ohne ihre Mütter sein können. Bei Einzelgesprächen versuchen wir die Frauen so zu unterstützen, dass sie sich den Raum schaffen
und Hilfssysteme in Anspruch nehmen, damit sie für Beratungen ohne Kinder kommen können. Bei uns erleben sie neue Rollenvorbilder und werden
angeregt alte Rollenbilder zu analysieren und in Frage zu stellen.
Kinderbetreuung wird aber während der gesamten Zeit an den Aktivitätentagen am Samstag angeboten, also während der gesamten Programmdauer, da
nicht alle der anwesenden Kinder bei den einzelnen Aktivitäten mitmachen.
2019 fand die Kinderbetreuung, parallel zur Interkulturellen Frauengesprächsgruppe, zehnmal statt.
17
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2.2 GEMEINSAME AKTIVITÄTEN für KINDER, JUGENDLICHE
und ERWACHSENE
2.2.1 Wochenendcamp
Dieses Jahr wurde nach Wunsch vieler Teilnehmerinnen ein Wochenendcamp
vom 29. bis 30.6. am Wachtberg im Waldviertel organisiert. Die kleine Reise bot den Frauen mit ihren Kindern die Freiheit in der Natur, die viele von
ihnen in ihrem Alltag in Wien kaum erleben. Zu den Aktivitäten gehörten
die Erkundung der Umgebung, des Waldes, gemeinsame Gespräche über
Familiengeschichten der Vergangenheit und der Gegenwart, die gemeinsame Spaziergänge, ein abendliches Lagerfeuer mit Grillen und gemeinsamen
Musizieren. Übernachtet wurde im Matratzenlager bzw. in Zelten. Das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe konnte dabei sehr gut gestärkt werden. Große
Offenheit wurde entwickelt und der Wunsch nach einem verlängertem Camp
geäußert. Wir hoffen im kommenden Jahr die Finanzierung für eine Nacht
mehr ermöglichen zu können.
2019 nahmen insgesamt 55 Personen am zweitägigen Camp teil.
2.2.2 Kwanzaa-Fest
Das jährlich organisierte Kwanzaa-Fest des Vereins fand heuer zum zweiten
Mal in der Brunnenpassage im 16. Bezirk statt und konnte wieder eine noch
große Anzahl an BesucherInnen erreichen.
Das Hauptaugenmerk des Kwanzaa-Festes ist die Gemeinsamkeit schwarzer
Menschen, unabhängig von ihrem Lebensort, zu entdecken und zu würdigen.
Das Verbindende steht ganz im Vordergrund und so ist Kwanzaa auch kein
Fest, das von Menschen einer bestimmten Glaubensrichtung gefeiert wird,
sondern von allen gemeinsam.
Das Fest begann mit einer feierlichen Eröffnung und Vorstellung des Kwanzaa-Gedankens. Das Kwanzaa-Fest entstand im Zuge der Black-Power-Bewegung in den USA und sollte den Afro-AmerikanerInnen die Möglichkeit
eröffnen eine eigene spirituelle, afrikanische Festtradition zu entwickeln.
Mittlerweile wird „Kwanzaa“ in großen Teilen der afrikanischen Diaspora
gefeiert.
Die sieben Prinzipien UMOJA (Einheit), KUJICHAGULIA (Selbstbestimmung), UJIMA (Gemeinsame Arbeit & Verantwortung), UJAMAA (Kooperative Wirtschaft), NIA (Zweck)), KUUMBA (Kreativität), IMANI (Zuversicht, Vertrauen) wurden von sieben Kindern und der Moderatorin des Festes
vorgestellt. Jedes einzelne Prinzip wurde heuer auch von einem Song der
Liveband bzw. gemeinsamen Singen im Anschluss begleitet.
Die Obfrau des Vereins und zwei Jugendbetreuerin präsentierten einen Auszug der Kinder- und Jugendarbeit, die während des Jahres stattgefunden hat
und boten eine Jahresüberblick der Vereinsaktivitäten. Für die Kinder wur18
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de ein Handpuppentheater dargeboten. Die Theatergruppe Sternenstaub performte einige Ausschnitte ihrer Theaterarbeit. Weiters wurden die beiden
Modenschauen vom Publikum begeistert aufgenommen. Drei verschiedene
LiveBands boten das Rahmenprogramm.
Zum Ausklang gab es Musik zum Tanzen, was von vielen Frauen des Vereins
immer sehr genossen wird.
Gleichzeitig wurden an diesem Nachmittag auch wieder vielfältige Kunsthandwerksstücke der Frauen, die im Laufe des Jahres entstanden sind, gegen
freiwillige Spenden angeboten. Ein afrikanisches Buffet ergänzte die Feier.
Durch dieses Fest konnten wieder neue Interessenten für die Arbeit der
Schwarzen Frauen Community gewonnen werden. Das Kwanzaa-Fest bietet
immer die Möglichkeit Gemeinsamkeit, eine Präsentation dessen, was während des Jahres erarbeitet wurde, und Spaß zu vereinen.
Da dieses Fest für alle Interessierten zugänglich ist, bieten sich gleichzeitig
neue Kontaktmöglichkeiten. Es stellt einen großen Wert dar, Brücken zwischen der Community und der weißen Mehrheitsbevölkerung zu bauen. Positive Bilder von schwarzen Menschen werden in den Raum gestellt, als Kontrast zu den weit verbreiteten, negativen Klischeebildern.
Das Kwanzaa-Fest gilt für viele als Höhepunkt des Jahres und wurde 2019
bereits zum neunten Mal gefeiert. Es nahmen ca. 120 Personen daran teil.
2.3 AKTIVITÄTEN für ERWACHSENE
2.3.1 Elternarbeit
In Einzel- und Familiengesprächen sowie sozialen Beratungen besteht für
alle Eltern die Möglichkeit, sich Unterstützung in ihrer Erziehungsarbeit zu
holen.
99% der Klientinnen und Klienten, die zur Elternberatung kommen, sind
Frauen. Viele davon sind alleinerziehend.
Eltern mit sehr schwierigen eigenen Schicksalen wenden sich immer wieder
an uns. Hinzu kommt noch die oft eigene Ohnmacht, auf Diskriminierung
der Kinder in der Schule, zu reagieren. Durch intensive Gespräche gelingt es,
Möglichkeiten und Handlungsstrategien aufzuzeigen.
Auch das Vermitteln der Ziele unserer Projekte an die Eltern ist Teil der
Elternarbeit. Es ist für unsere Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig, dass
diese verstehen, dass das persönliche Wachstum und die Persönlichkeitsstärkung der Kinder im Vordergrund steht.
Viele Frauen nahmen die Gelegenheit wahr, über Familiensituation, Partnerschaft und Schulprobleme der Kinder mit unseren MitarbeiterInnen zu
sprechen.
Eine große Anzahl an Frauen, die zu uns kommen, suchen Unterstützung dabei, wie sie mit den Diskriminierungserlebnissen ihrer Kinder besser umgehen können. Sie suchen Rat, Strategien aber oft auch nur eine Person, die ih19
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nen zuhört und ihr Anliegen versteht. Häufig machen Frauen die Erfahrung,
dass ihre Betroffenheit über die Erlebnisse ihrer Kinder, aber auch der seelische und körperliche Schmerz ihrer Kinder, nicht ernst genommen werden.
Die von uns veranstaltete Elternbildungsreihe ermöglichte es ebenfalls relevante Themen in Vorträgen und Workshops für diese Zielgruppe anzubieten.

2.3.2 Interkulturelle Frauengesprächsgruppe
Die Moderation in der Gesprächsgruppe führt dazu, dass für die Frauen wichtige Themen herausgefunden und niederschwellig bearbeitet werden können.
Diese Themen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Erziehung, Arbeit,
Recht und Diskriminierung werden regelmäßig mit den Frauen diskutiert.
Zu jedem Termin gibt es ein bestimmtes Thema für Diskussionsrunden. Die
Treffen wurden von einer Pädagogin und einer, in der Frauenarbeit erfahrenen Person geleitet. Zum Teil kommen auch Referentinnen zu spezifischen
Themen.
2019 waren auch wieder einige Referentinnen zu Gast. So zum Beispiel eine
Urologin und zertifizierte Sexualmedizinerin die wichtige Fragen der Frauen
beantworten konnte, da viele der Frauen, ob weiß oder schwarz oft nicht genug über ihre reproduktiven Organe oder eigene Sexualität wissen.
Eine weitere Expertin referierte über wichtige Tipps zur Arbeitnehmerinnenveranlagung. Viele sind sich über ihre Möglichkeiten und Rechte bezüglich
Rückerstattungen, Familienbonus oder andere abzugsfähige Posten, nicht
bewusst. Oft sind sie überfordert und nicht in der Lage die Amtssprache zu
verstehen oder die Vorgaben vollständig einzuhalten. Diese Unsicherheiten
versucht die Expertin in einem Vortrag entgegenzuwirken. Sie klärte über
abzugsfähige Posten, wie Sonderausgaben, Gutschriften für Steuerpflichtige
und andere Themen auf.
Viele der Frauen der afrikanischen Diaspora, die entweder nach Österreich
emigriert oder hier in 2./3. Generation leben, sind leider regelmäßig immer
wieder rassistischen Übergriffen ausgesetzt und versuchen sich auch mit weißen ÖsterreicherInnen diesbezüglich auszutauschen, denn oft treffen sie auf
Unverständnis, werden als zu empfindlich bezeichnet oder die gemachten Erfahrungen gar als Einbildung eingeschätzt. Man ist gezwungen seine Gefühle
und Eindrücke zu rechtfertigen und erlebt oft die Frustration, die mit der Verständnislosigkeit des Gegenüber einher geht.
Die Gruppenaktivitäten bieten auch die Gelegenheit Kontakte zu knüpfen
und persönliche Netzwerke zu bilden. Das Mitteilen unterschiedlichster Erfahrungen führt oft dazu alte Verhaltensmuster aufzubrechen oder altes Konkurrenzverhalten abzulegen.
20
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Die Gruppe wird auch von vielen Müttern afro-österreichischer Kinder besucht und findet einmal monatlich, jeden 3. Samstag im Monat statt.
Die interkulturelle Frauengruppe, die eine Gesprächsgruppe zu unterschiedlichen thematischen Inhalten ist, wird nach wie vor auch noch als „Frauencafé“
bezeichnet, weil der Titel viele Frauen mehr anspricht und niederschwellig
genug ist, um manchen Frauen die Hemmung daran teilzunehmen und sich
mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu nehmen.
Sehr oft wollen von Rassismus betroffene Kinder ihren weißen Müttern nichts
von ihren Diskriminierungserfahrungen erzählen.
Die weißen Frauen sind den schwarzen Frauen sehr dankbar, ihre Diskriminierungserfahrungen mit allen zu teilen. Es macht es leichter für Frauen, die
diese selbst nicht erleben, die Erfahrungen und Reaktionen, ihrer schwarzen
Kinder, besser nachvollziehen zu können.
Denn diese Erfahrungen sind für Kinder noch schwieriger verkraftbar, weil
sie in ihrer Entwicklung und ihrer Persönlichkeit noch nicht gefestigt sind
und noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind.
Die Frauen versuchen sich auszutauschen um mit Rassismus besser umgehen
zu können und ihre Kinder in solchen Situationen besser stärken zu können.
Viele Frauen betonen immer wieder wie wichtig und notwendig sie die Aktivitäten und Angebote der Schwarzen Frauen Community (SFC), auch für die
Kinder und Jugendlichen ansehen, wo allen die Möglichkeit gegeben wird
sich auch manchmal als Mehrheit wahrnehmen zu können und gegenseitige
Stärkung stattfindet.
Familienalltag und kompetenter Umgang bei Erziehungsproblemen, die Stärkung der eigenen Ressourcen, Gesundheit, Diskriminierungserlebnisse, konstruktiver Umgang damit und mögliche Tools, die man sich aneignen kann um
rassistischen Übergriffen zu kontern, zählen immer wieder zu den Themen.
Auch die Ausstellung „Finding Motherland“, eine Wanderausstellung der
Künstlerin Franzi Kreis, bei der die Teilnehmerinnen künstlerische Methoden
kennen lernten und sich ausprobieren konnten, wurde gemeinsam besucht.
Akustisch aufgezeichnete Interviews von Töchtern, die die Lebensgeschichten ihrer Mütter erzählen wurden gesammelt und durch ein signifikantes Bild
festgehalten. Manche der Frauen wollten sich beteiligen, ihre Beiträge wurden in die Ausstellung aufgenommen.
Der Zulauf an Frauen in der Gruppe steigt stetig. Im Durchschnitt haben
monatlich, von Jänner bis Juni und September bis Dezember 20 Frauen das
Angebot der Interkulturellen Gesprächsgruppe am Samstag von 11:00-17:00
Uhr wahrgenommen. Es haben 2019 zehn dieser Treffen stattgefunden.

21

TÄTIGKEITSBERICHT 2019

2.3.3 Schwarze Frauengesprächsgruppe – Black Sister‘s
Brunch
Diese Gesprächsgruppe entstand aus dem Bedürfnis einiger schwarzer Frauen, verstärkt auch ausschließlich miteinander, für spezifische Anliegen zusammenzukommen, und fand einmal im Monat, außer im Juli und August,
für vier Stunden statt.
Es wird den Frauen ein Ort der Entspannung, des Austausches und der Unterstützung geboten. Dabei ist jede Frau willkommen aktiv mitzumachen
oder sich die notwendige Ruhe zu gönnen und dann zu partizipieren, wann
sie das möchte.
In der Gemeinschaft mit anderen Frauen, von denen die meisten viele ihrer
Problematiken kennen und am eigenen Leib erfahren haben, entsteht Vertrautheit über die Grenzen der Herkunftsländer hinweg. Die Frauen kommen
aus Äthiopien, Kenia, Somalia, Guinée Bissau, Senegal, Nigeria, Kamerun,
dem Kongo, Ghana, Polen, Deutschland, Österreich. Die von den Frauen
behandelten Themen kreisen oftmals erst um eigene Probleme, frustrierende
Erlebnisse und Herausforderungen. Im Laufe der Stunden gelingt es in der
Regel auch positive Ereignisse und Teile in ihrem Leben und Alltag zum
Thema zu machen. Mit viel Engagement und Herz teilen die Frauen bevor
sie nach Hause gehen noch Dinge ihres Lebens, auf die sie stolz sind, die
ihnen Freude bereiten, die sie in Österreich als positiv erfahren haben.
Gerade die Frauen in unserer Gesellschaft sind neben dem an sie herangetragenen Rassismus auch oftmals dem noch vorherrschenden Patriarchat auf
unterschiedlichsten Ebenen ausgesetzt. Die Gruppe dient der Selbststärkung
aller Teilnehmerinnen. Schwarze Frauen setzten sich mit Themen wie Rollenklischees, Zuschreibungen von außen, Veränderungen von Partnerschaftsverhalten, Erziehung, Entlastung im Alltag, Suche nach eigenen Zielen,
Strategien gegen Rassismus und Aufarbeitung von Migrationserfahrungen
auseinander.
Die „Schwarze Frauengesprächsgruppe“ fand einmal monatlich, von Jänner
bis Dezember jeweils am ersten Samstag im Monat von 13:00-17:00 an verschiedenen Orten in Wien und ab Juni in der Villa Vida im 6. Bezirk statt und
wird unter dem Namen „Sister‘s Brunch“ angekündigt.
2019 haben zehn Frauengesprächsgruppen – Black Sister´s Brunch für Frauen stattgefunden, an denen durchschnittlich 20 Frauen teilnahmen.
2.3.4 Soziale Beratung

mit frauenspezifischen, migrantInnenspezifischen Schwerpunkten
(und Fallbeispiele)

Sehr persönliche frauenspezifische Themen und traumatische Erfahrungen
werden in sozialen Beratungsgesprächen bearbeitet. Wichtig ist dem Verein
dabei ein frauenspezifischer, unterstützender Beratungsansatz.
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In der Regel nehmen Frauen unser Angebot zu Einzelgesprächen und die
Vermittlung zu einem schwarzen Therapeuten, bei dem die Frauen über die
Kooperation mit Fem Süd gratis Therapie machen können, zur Aufarbeitung
persönlicher und traumatischer Erlebnisse wahr. Da Männer eine unterstützende Funktion für Partnerinnen erfüllen können, betrachten wir es als sinnvoll, Männer nicht gänzlich von diesem Beratungsangebot auszuschließen.
Zudem sieht der Verein es als Möglichkeit an, Frauen und ihre Kinder zu entlasten, indem wir mit den Männern sprechen. Da unsere Struktur allerdings
sehr frauenbestimmt und frauenorientiert ist, kommen Männer nur sehr selten
und nur gemeinsam mit ihren Partnerinnen.
Vermehrt wenden sich auch jugendliche Mädchen und Mütter an uns, da gerade in der Pubertät oft schwierige Situationen, sowohl in der eigenen Familie
wie auch in der Gesellschaft, auftreten.
Diese Beratungen finden nach Terminvereinbarung in den Vereinsräumen
statt. Bei Begleitwegen zu Ämtern, Gerichten und Schulen könnten Frauen
bei unterschiedlichen Behördenwegen Beistand dringend brauchen, zu zeigen
wie Formulare ausgefüllt werden. Durch diese Betreuung sollte eine freundlichen Brücke zwischen der Beamtin und der Klientin hergestellt werden. Missverständnisse müssen erst gar nicht aufkommen und beide Parteien fühlen
sich verstanden. Leider konnten 2019 Begleitdienste zu Ämtern bzw. Schulen
auf Grund zu weniger Ressourcen keine mehr vom Verein durchgeführt werden.
Die Frauenberatung wird durch personenzentrierte Auseinandersetzung und
Begleitung bei unterschiedlichen Fragestellungen (Häusliche Gewalt, Sexismus, Sonder- und Heilpädagogik, Integration, Beratung in Erziehungsfragen
und dem Bereitstellen eines Safe-Spaces sowie eines Netzwerks an HelferInnen) umgesetzt.
Die Beratung von schwarzen Frauen für schwarze Frauen bot auch 2019 die
Möglichkeit erlebte Traumata und Tabus anzusprechen sowie mit dem Jugendamt, dem Sozialamt, dem Krankenhaus und der Schule Kontakt aufzunehmen um gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Persönliche längerfristige Betreuung
Bei der persönlichen längerfristigen Betreuung werden mehrere Monate sehr
intensive Gespräche mit Frauen oder Mädchen, in besonders schwierigen Lebenssituationen geführt. Zusätzlich dazu werden Gespräche mit Familienangehörigen, staatlichen und nicht-staatlichen Einrichtungen geführt, es wird
vermittelt und auch Hausbesuche werden im Notfall gemacht.
2.3.5 Elternbildungsprojekte
Dieses Bildungsangebot für Eltern interkultureller Familien bzw. Eltern
schwarzer Kinder fand jahresübergreifend, einmal im Monat von September
2018 bis Juli 2019 in Form einer Vortragreihe bzw. Workshops, diesmal zum
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Thema „Wege finden um unsere Kinder positiv zu begleiten“ statt. Im September 2019 konnte auch bereits die nächste Vortragsreihe unter dem Titel
„Durch Selbstliebe unsere Kinder stärken“ starten.
Der richtige Umgang mit Konflikten, Achtsamkeit, Rücksichtnahme, Respekt, Toleranz und Stabilität sind menschliche Eigenschaften, die sowohl
bei Eltern als auch bei Kindern und Jugendlichen gefestigt werden müssen,
damit sie die österreichische Gesellschaft, derer sie ein, signifikanter und
sichtbarer Teil sind, positiv mitgestalten und mitprägen können.
In diesem Projekt luden wir die Eltern dazu ein, die täglichen Herausforderungen für Kinder in unserer Gesellschaft genauer zu betrachten, sich einzufühlen und ein größeres Verständnis dafür zu erlangen. Auch erhielten sie
Empfehlungen, damit sie kompetente Hilfestellungen im Alltag leisten können und Kinder von interkulturellen Familien stärken können, die sich in
der österreichischen Gesellschaft noch zusätzlichen Herausforderungen, wie
dem Umgang mit Diskriminierung, stellen müssen.
Wir wollten mit dieser Vortragsreihe interessierten Eltern ein vielfältiges Angebot bieten, Informationen zu feministischer Erziehung, zu sexueller Entwicklung und zur Stärkung von Kindern, sowie zu rechtlichen und finanziellen Fragen zum Thema rund um die Familie weitergeben und gleichzeitig
auch allen Eltern die Möglichkeit bieten ihre Erfahrungen in der Kindererziehung auszutauschen, zu bearbeiten und ihre Handlungsspielräume zu
erweitern.
Ziel war es horizonterweiternde Anregungen in der Kindererziehung zu geben um sich selbst Gedanken zur individuellen, positiven Identitätsstärkung
von Kindern zu machen.
Dabei wurde das Thema der Diskriminierung von Kindern wieder behandelt
werden. Wir sind versucht dem kulturellen Hintergrund nicht zu viel Bedeutung zu schenken, um die soziale Kluft zwischen Kindern, die stark bzw.
wenig gefördert werden, die im Alltag eine größere Rolle spielen kann, zu
überbrücken.
Historische, afrikanische Persönlichkeiten und deren Signifikanz für Europa
wurden in dieser Vortragsreihe genauso beleuchtet wie der Umgang mit Aggressionen, Klarheit in der Kommunikation, gesundheitsstärkende Freizeitgestaltung bis hin zu Transkulturalität und Stärkung der Kinder.
Auch die Vermittlung von Kontextwissen für weiße Eltern schwarzer Kinder
aus anderen Kulturen war wichtig, damit diese bei Problemen und in Alltagssituationen mit ihren Kindern nicht auf Stereotype zurückgreifen müssen.
Die kulturellen Widersprüche, in denen sich ein Teil der Kinder und Jugendlichen aus anderen Kulturen teilweise befindet, muss auch offen thematisiert
werden.
2019 fanden zehn Vorträge bzw. Workshops zu je drei Stunden statt.
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2.3.6 ReferentInnentätigkeiten / Trainings bei externen
Veranstaltungen
Die Projektleiterin des Vereins ist auch als Trainerin im Bereich Antidiskriminierung tätig und Lehrbeauftragte am FH Campus Wien, Department
Soziale Arbeit.
Am 14.9.2019 war die Obfrau des Vereins bei einer Konferenz mit dem Titel
„Diaspora unite“ in der Stadtwerkstatt in Linz zum Thema „Empowerment
schwarzer Frauen“ als Referentin eingeladen.
Auf Grund personeller Einsparungen konnten 2019 keine zusätzlichen Sensibilisierungsworkshops für andere Zielgruppen durchgeführt werden, da
sich die zeitliche Kapazität zur Gänze für Beratungen, Administration und
Organisation der internen Programmaktivitäten erschöpfte.

3 KOOPERATIONEN UND VERNETZUNGSAKTIVITÄTEN
Wir kooperierten mit unterschiedlichen privaten und öffentlichen Institutionen zur Unterstützung schwarzer Menschen, wie etwa der Arbeiterkammer,
den Frauenhäusern, den Mutter-Kind-Heimen, dem AMS, dem Jugendamt
und Schulen.
Bei der Messe „BBB Beruf.Baby.Bildung“ im Mai und bei der „L14 – Berufs- und Bildungsmesse“ im November des Bildungszentrums AK Wien
standen Mitarbeiterinnen des Vereins als Ansprechpersonen zur Verfügung.
Der Bereich der Bildung ist immer schon ein wichtiges Tätigkeitsfeld für
die Schwarze Frauen Community (SFC) gewesen. Hierbei beschränkt sich
die Bildung nicht nur auf die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, sondern
inkludiert auch die Erwachsenenbildung.
Der eigentliche Sinn ist es für Personen, die ansonsten wenig umfassenden
Zugang zu Informationen über österreichische Bildungsinstitutionen haben,
einen optimalen Raum zu schaffen in dem sie Informationen aus „erster
Hand“ erhalten und ExpertInnen auf ihre Fragen und Anliegen optimal eingehen können.
Kooperation mit der AK
Die Schwarze Frauen Community (SFC) durfte sich auch 2019 wieder bei
den Bildungsmessen der AK Wien engagieren. Bei den Messen handelt es
sich zum einen um die Beruf, Baby, Bildung (BBB) Messe, die immer im
Frühjahr stattfindet und deren Hauptzielgruppe Eltern in Karenz sind. Die
zweite Messe ist die L14 Messe, die im Herbst veranstaltet wird. Diese
25

TÄTIGKEITSBERICHT 2019

Messe soll den Jugendlichen in den 4. Klassen bei der weiteren Ausbildung/
Berufswahl helfen. Diese Zielgruppen sind nicht als zwingend zu sehen, es
können sich auch Personen auf der Messe informieren, die nicht unbedingt in
diese Kategorien fallen. Beispiele hierfür wären Frauen, die nicht in Karenz
sind, sich aber weiterbilden möchten oder Jugendliche, die zum Zeitpunkt der
Messe nicht die vierte Klasse einer Unterstufe besuchen.
Das Engagement bei den Messen teilt sich in zwei Phasen. In der ersten Phase, der „Multiplikatorenwerbung“, werden die Informationsflyer der Messe
verteilt und interessierte Personen angeworben. Es ist der AK Wien wichtig,
dass auch MigrantInnen die Messe besuchen, daher achten die Vereinsmitglieder von SFC sehr darauf primär französisch- und englischsprachige Personen aus der näheren und weiteren Community zu werben.
Die zweite Phase findet dann direkt auf der Messe statt, hierbei geht es um die
Übersetzung (Englisch/Französisch) auf der Messe.
Fazit für 2019: Sehr viele Frauen zeigten sich wieder motiviert und interessiert an Weiterbildungen. Bezüglich der BBB Messen sind die Ergebnisse
bzw. Erfolge der Multiplikatorenwerbung gestiegen, da die Weiterbildung im
Erwachsenenbereich immer mehr an Bedeutung und Anklang gewinnt. Es ist
vielen klar, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt, ohne gute Deutschkenntnisse
und gutem Ausbildungsgrad (dieser variiert je nach Berufswunsch), nur sehr
beschränkt, wenn überhaupt, erfolgen kann.
Auch bei der L14 Messe konnten 2019 durch vermehrte Bewerbung bei den
Vorträgen zur Elternbildung und gezielte Werbung in den sehr gut besuchten
Jugendgruppen, die richtigen Zielgruppen angesprochen werden. Das Interesse innerhalb der Community konnte somit auch hier gestärkt werden.
Am 18.5.2019 wurde in Kooperation mit der Aktion Regen ein Vortrag zum
Thema „Nachhaltige Entwicklung durch Wissenstransfer“ im WUK organisiert.
Bei der Podiumsdiskussion „The image of Africa in the (Austrian) Diaspora
- Who speaks for whom?“ am 28.5.2019 im Künstlerhaus, Stolberggasse 26,
im 5. Bezirk beteiligte sich eine Mitarbeiterin des Vereins.
Das herrschende Afrikabild in der österreichischen Zivilgesellschaft wurde
analysiert. Im Zuge dessen wurde auch erörtert, in welchem Kontext und in
welcher Art und Weise der afrikanische Kontinent in Schulbüchern thematisiert wird.
Die zweite Podiumsdiskussion in dieser Veranstaltungsreihe fand am
12.11.2019 im Albert Schweitzer Haus im 9. Bezirk statt, bei der ebenfalls
wieder eine Mitarbeiterin des Vereins am Podium teilnahm.
Die Veranstaltungen fanden auf Deutsch und Englisch statt.
Wir werden uns weiterhin um Vernetzung bemühen und auch anderen Organisationen für Kooperationen zur Verfügung stehen, da sich diese sehr oft als
inspirierend für unsere Arbeit erweisen.
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4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Medienkontakte / Publikationen / Auftritte

In der Öffentlichkeitsarbeit wird versucht zum Entstehen neuer Bilder über
schwarze Menschen beizutragen und zur kritischen Auseinandersetzung anzuregen.
Am 8.3.2019 war der Verein beim „Offenen Rathaus“, im Zuge des internationalen Frauentages, der unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht“
stand, mit einem Infostand vertreten.
Am 21.5.2019 wurde der Black Austrian Award in der Kategorie für Community Empowerment an die Obfrau der Schwazen Frauen Community vom
Herausgeber des fresh-Magazins in der Brunnenpassage im 16. Bezirk verliehen.
Am 21.11.2019 nahm die Obfrau des Vereins den Dr.-Karl-Renner-Preis der
Stadt Wien 2019 für den Verein SFC - Schwarze Frauen Community von der
amtsführenden Stadträtin entgegen.
Website und Programmfolder zu den angebotenen Aktivitäten werden laufend aktualisiert.
Zehn Newsletter mit Monatsprogrammen wurden 2019 ausgesendet.

5 AUSBLICK AUF 2020
Der Verein Schwarze Frauen Community (SFC) möchte auch in den kommenden Jahren weiterhin schwarze Frauen, Kinder und Jugendliche und deren Angehörige in deren Position als Angehörige einer sichtbaren Minderheit
in Wien stärken.
Wie im letzten Jahr wollen wir alle unsere Basisangebote, Aktivitäten, die
bereits 2019 stattgefunden haben, von Theater, Literatur, Kunsthandwerk,
der Frauen-, Mädchen-, Buben- Jugendgruppen, bis hin zu Beratungen
und Öffentlichkeitsarbeit weiter anbieten.
Alle unsere Aktivitäten haben den Ansatz des Empowerments. Vermehrt
wollen wir auch sensibilisierend auf die Mehrheitsgesellschaft einwirken.
Dazu möchten wir durch die Organisation von und die Mitwirkung an Weiterbildungsveranstaltungen für Erwachsene aus unterschiedlichen Zielgruppen beitragen.
Die Beratung schwarzer Frauen wird weiterhin der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit sein. Psychologische Aufarbeitung von schweren Belastungen
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und Traumata, für schwarze Frauen, soll ermöglicht werden. Die schwierigen
Situationen auf verschiedenen Ebenen der Frauen, die sich an uns wenden,
bedürfen aufwendiger Langzeitbetreuungen. Durch die Stigmatisierung vermehrt auftretender Armut von Frauen und Familien, ist auch die psychische
Gesundheit vieler Klientinnen gefährdet.
Frauenberatung sowie Anregung und Begleitung von Selbsterfahrung und
emanzipatorischen Prozessen gehören weiterhin zu unseren Haupttätigkeiten.
Auf Grund finanzieller Kürzungen werden die ehrenamtlichen Tätigkeiten
zum Überleben des Vereins weiterhin notwendig sein und wir hoffen auf die
zahlreichen Frauen, die jetzt schon aktiv im Verein mitarbeiten.
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen leisten auch weiterhin Jugendarbeit im
Verein.
Leider kann uns die Hil-Foundation, eine gemeinnützige Organisation zur
Unterstützung benachteiligter Kinder, 2020 nicht mehr unterstützen. Wir
hoffen aber trotzdem die begonnenen Projekte mit den Mädchen fortsetzen
zu können.
Ein Hauptaugenmerk soll in den nächsten Jahren auch weiterhin bei unserer
Arbeit mit Jugendlichen liegen und ein internationales Netzwerk zur Unterstützung von jungen Menschen geschaffen werden.
Ebenfalls weiterhin werden wir uns um Vernetzung bemühen und anderen
Organisationen für Kooperationen zur Verfügung stehen, da sich diese Kooperationen sehr oft als inspirierend für unsere Arbeit erweisen und einen
Mehrwert für unsere Zielgruppe darstellen.
Ein weiteres Anliegen ist es bei Bezirksveranstaltungen zum Entstehen neuer
Bilder über schwarze Menschen beizutragen, indem wir wieder durch kreative Beiträge, die zur kritischen Auseinandersetzung anregen, in einigen Bezirken präsent sind.
So planen wir auch 2020 das Theaterprojekt fortzusetzen um bei den Bezirksfestwochen im 15. Bezirk präsent zu sein.
In der Öffentlichkeitsarbeit werden wir versuchen, wieder verstärkt bei
Podiumsdiskussionen, Interviews, Aufführungen etc. zum Entstehen neuer
Bilder über schwarze Menschen beizutragen und zur kritischen Auseinandersetzung anzuregen.
ReferentInnentätigkeiten bei externen Veranstaltungen werden ebenfalls
wieder angestrebt, sowie auch die Teilnahme bei aktuellen Seminaren zu relevanten Themen des Vereins.
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6 FACHLICHE EXPERTISE UND QUALIFIKATION
DES PERSONALS
Das Personal des Vereins besteht aus schwarzen Fachleuten mit Erfahrung
in den jeweiligen Bereichen sowie auch aus weißen Fachleuten, denen ebenfalls unsere Zielsetzungen ein Anliegen sind. Der Verein sieht ferner einen
Mehrwert darin, wenn das Team aus Personen besteht, die aufgrund ihres
Aussehens ähnliche Erfahrungen wie die TeilnehmerInnen gemacht haben.
Dies soll implizit ein positives Signal für die TeilnehmerInnen setzen, so
kann oft schneller eine Vertrauensbasis aufgebaut werden. Neben der fachlichen Qualifikation beherrschen die MitarbeiterInnen mehrere Sprachen, darunter auch afrikanische Sprachen. Daher kann der Verein Informationen und
Beratung in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch als auch in einigen
afrikanischen Sprachen, wie Yoruba oder Igbo anbieten.
Das Vereinsteam besteht aus einer angestellten Mitarbeiterin (mit 30 Wochenstunden). Aufgaben wie Projektleitung, -durchführung und -koordination, Gesprächsgruppenleitung, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Administration werden von der angestellten Obfrau des Vereins verrichtet.
Drei Personen sind geringfügig angestellt und übernehmen administrative
Tätigkeiten sowie Kinderbetreuung und Mädchen- bzw. Jugendarbeit.
Das Team wurde von 20 entsprechend qualifizierten Honorarkräften in den
Bereichen Buchhaltung, EDV, Assistenz, Übersetzungen, Jugendarbeit,
Mädchenarbeit, Bubenarbeit, Theater, Frauenberatung, Interkulturelle Frauengesprächsgruppe sowie bei Projekten verstärkt.
Die jungen Teammitglieder des Vereins haben innerhalb der Struktur eine
große Kompetenz entwickelt und durch das langsame Hineinwachsen ein
klares Bild über die Tätigkeiten im Verein. Viele von ihnen arbeiten zuerst
ehrenamtlich mit, bevor sie zu Teammitgliedern werden. Es besteht eine hohe
Kooperationsfähigkeit von Seiten aller, da sehr große Flexibilität und großer
Einsatz verlangt werden.
Projektleiterin
Tätigkeiten im Verein: Projektleitung, Koordination, Beratung von Frauen,
Mädchen und ihren Angehörigen (Elternarbeit), schwarze Frauengesprächsgruppe, Mädchen- und Jugendarbeit, Vorbereitung und Durchführung von
Antidiskriminierungsarbeit für Erwachsene, interkulturelle Frauengesprächsgruppe
Qualifikation: Absolventin der Bundesakademie für Sozialarbeit Wien,
Übersetzungsstudium für Spanisch, Englisch und Afrikanische Frauenliteratur an der Uni Wien, Magistra der Philosophie, Postgraduate Höhere Lateinamerikastudien, Trainerinnenausbildung der Anti-Defamation League,
Kindergartenpädagogin, Arbeitsschwerpunkt: Frauen- und Mädchenarbeit,
Sensibilisierungstrainings im Antirassismusbereich
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