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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freund:innen von IKEMBA!

Die Coronapandemie hat uns die Notwendigkeit eines zielgruppenspezifischen Kom-
munikationsweges zur besseren Erreichbarkeit von „schwer erreichbaren“ Migrant:innen 
sehr konkret vor Augen geführt. IKEMBA hat dies in Form von telefonischer Outreach-Ar-
beit umgesetzt, um den Kontakt zu den Community-Mitgliedern während der Lockdowns 
aufrechterhalten zu können und wichtige Informationen in der jeweiligen Muttersprache 
weiterzugeben. Das war insbesondere zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 
sehr relevant. Es wurden außerdem auch Entlastungsgespräche geführt und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten verbreitet. Die Umstellung auf Online- bzw. Video-Beratungen wur-
de von einigen Klient:innen auch gut angenommen.

2021 sind wir langsam zu unserer üblichen Arbeitsweise zurückgekehrt. IKEMBA setzt bei 
der Erreichbarkeit „schwer erreichbarer“ Migrant:innen auf die Methode der Outreach-Ar-
beit, eine aufsuchende und nachgehende niederschwellige Sozialarbeit in Kooperation 
mit Community-Leader:innen1 in den Migrant:innen-Communitys. Die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Outreach-Arbeit ist neben dem Vertrauen der Zielpersonen, dass deren 
Bedürfnisse durch langjährige und verlässliche Arbeit erfasst, ihre Meinungen und An-
liegen erfragt und berücksichtigt werden sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe, die 
von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist.

Das Konzept der Outreach-Arbeit, wie wir es bei unserer Projektarbeit umsetzen, funktio-
niert wunderbar. Es leistet eine Brückenfunktion und wirkt treffsicher in der Abklärung, 
Aufklärung und in der Vernetzung mit anderen Organisationen sowie in der Vermittlung 
zwischen unserer Zielgruppen und den Mitarbeiter:innen anderer Institutionen, Behör-
den und NGOs. Die Wirksamkeit unserer Methode können Sie in den unterschiedlichen 
Projekten in diesem Jahresbericht nachlesen.

Das Thema Klimawandel und Umwelt, liegt uns als Verein ebenfalls am Herzen, da es da-
durch in Zukunft auch vermehrt zu Abwanderungen aus Ländern kommen wird, die etwa 
durch Überflutungen direkt davon betroffen sind. Dem wollen wir entgegenwirken. Es 
ist wichtig im kleinen Rahmen damit zu beginnen. Bisher sind die entsprechende Kom-
munikation und die vorhandenen Maßnahmen zum Thema eher mittelschichtorientiert 
und sozioökonomisch Benachteiligte werden bis dato noch nicht als Zielgruppe ange-
sprochen und ihr Potenzial und Beitrag zum Klimawandel noch nicht berücksichtigt. Wir 
haben dafür ein großartiges Konzept vorgelegt, das 2021 allerdings von der Grazer Stadt 
Politik im Keim erstickt wurde und dadurch leider auch die bereits zugesicherte finan-
zielle Unterstützung durch den Bund.  Da die neue Stadtregierung einen großen Fokus 
auf Umweltschutz legen möchte, hoffen wir auf eine neue Chance.
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Ende 2021 bekam ich die Möglichkeit der neuen Bürgermeisterin, Elke Kahr, unseren 
Verein und unsere Arbeit vorzustellen. Erst war ich irritiert, da mich der Security nicht 
reinlassen wollte, da er nicht glauben konnte, dass ich als Schwarzafrikaner einen per-
sönlichen Termin mit der Bürgermeisterin haben könnte. Als mir der Zutritt letztendlich 
gewährt wurde, hatte ich ein sehr bewegendes, motivierendes und nettes Gespräch mit 
unserer Frau Bürgermeisterin Kahr. Das war für mich ein sehr würdigender Abschluss für 
das Jahr 2021.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen IKEMBA-Mitarbeiter:innen bedanken. Euer 
Engagement macht es möglich die Zielgruppen selbst unter schweren Bedingungen (Co-
ronakrise, eingeschränkte Finanzierung) zu begleiten. Unseren Klient:innen sagen wir 
hiermit auch danke für euer Vertrauen, das ihr in uns setzt. Wir bedanken uns auch bei 
unseren Fördergeber:innen und allen Kooperationspartner:innen für die gute Zusam-
menarbeit und wünschen allen Gesundheit!

In diesem Jahresbericht von IKEMBA finden Sie wieder eine spannende Kurzdarstellung 
unserer anspruchsvollen Integrationsförderungs- und Projektaktivitäten in Graz und Um-
gebung. Viel Vergnügung beim Lesen!

Livinus Nwoha (Vereinsobmann)

1 Das sind Schlüsselpersonen in den Communitys, z.B. Pastor:innen, Shopbesitzer:innen, Lokalbesitzer:innen, die Einfluss 
haben.

Mag. Dr. Livinus Nwoha
OBMANN DES VEREINS IKEMBA
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SCHWERPUNKT SOZIALE INTEGRATION – 
WIR GEBEN IHNEN EINE STIMME!

BASISTÄTIGKEIT: SIMEO STEIERMARK – SOZIALE INTEGRATION VON MIG-
RANT:INNEN DURCH EMPOWERMENT UND OUTREACH IN DER STEIERMARK

Ziel der Vereinstätigkeit von IKEMBA ist vordergründig das Empowerment der Zielgruppe 
als Hilfe zur Selbsthilfe. Zusätzlich soll durch die Reduktion kultureller und sprachlicher 
Barrieren und der Förderung einer selbstbestimmten Teilhabe und Zugehörigkeit von so-
zial benachteiligten Menschen mit Migrationshintergrund wie auch durch die Stärkung 
des Diversitätsbewusstseins innerhalb der Gesellschaft zu einem friedlichen Zusammen-
leben in der Steiermark beigetragen und antidemokratischen Tendenzen entgegengewirkt 
werden. Durch die Methode der Outreach-Arbeit können sozial benachteilige Personen 
mit Migrationshintergrund sowie andere marginalisierte Subgruppen sehr gut erreicht 
und gesellschaftlichen Ausschlussmechanismen entgegengewirkt werden. Einzelnen 
Migrant:innen werden (z.B. durch Coaching zu alltäglichen Situationen, wie etwa ein Be-
werbungsgespräch) Kompetenzen vermittelt, die ihnen im Alltag helfen. Ebenso wird aber 
auch mittels Erklärung ein Verständnis dafür geweckt, was in der Mehrheitsgesellschaft 
in bestimmten Situationen erwartet wird. Dies trägt zur Inklusion und zum gegenseitigen 
Verständnis bei. Neben der Stärkung der individuellen (sozialen) Kompetenzen und des 
Selbstverständnisses soll aber auch das Verständnis für andere Lebensentwürfe (bezo-
gen auf unterschiedliche Migrant:innen-Communitys und die steirische Mehrheitsgesell-
schaft) gefördert werden. Es ist einfacher, sich an Regeln und Gepflogenheiten zu halten 
und diese zu respektieren, wenn man sie kennt und versteht. Dieses Verständnis wird in 
der Empowerment-Beratung gefördert und damit gleichzeitig auch die Akzeptanz erhöht.
Durch den niederschwelligen Ansatz der Outreach-Arbeit wird das Vertrauen zu den Com-
munity-Mitgliedern aufgebaut. Sie werden aus ihrer Isolation geholt und an die Angebote 
der Gesellschaft herangeführt. Sie werden darin bestärkt selbstständig Angebote in An-
spruch zu nehmen. Durch das Angebot der Begleitung inkl. Kulturdolmetsch werden kul-
turelle und sprachliche Barrieren reduziert und durch Deutschkurs werden die Kommuni-
kationskompetenzen und das Orientierungswissen der Zielpersonen gefördert, wodurch 
ihnen das nötige Werkzeug in die Hand gegeben wird, um in Zukunft selbstständig mit 
den Behörden und Institutionen zu kommunizieren. Dadurch wird die gesellschaftliche 
Teilhabe und die soziale Integration der „schwer erreichbaren“ Zielpersonen gefördert. 
Durch Outreach-Arbeiter:innen werden sie an die Angebote herangeführt, erhalten die 
relevanten Informationen in einem Dschungel an Informationen in einfacher Form.
Um die Ziele zu erreichen, werden treffsichere Maßnahmen eingesetzt. Im Zuge des Pro-
jekts wurden folgende Indikatoren erreicht: 99 Outreach-Einheiten (277 Frauen, 145 Män-
ner, 121 mitbetroffene Kinder), 22 Begleitungen & Kulturdolmetsch, (21 Frauen, 2 Männer), 
270 Weitervermittlungen, 1 Leader:innen-Treffen (10 Leader:innen), 1 Empowerment-Kurs 
(12 Frauen, 3 Männer) und 29 Vernetzungstreffen (mit ca. 256 Professionalist:innen).
Coronabedingt gab es auch einige Herausforderungen bei der Projektumsetzung. Die Aus-
lagerung auf digitale Behördenwege aufgrund der Lockdowns war für unsere Klient:in-
nen besonders herausfordernd, da vielen einfach die nötigen technischen Kompetenzen 
fehlen. Der fehlende Impfstatus mancher Klient:innen machte für sie einen Deutschkurs-
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besuch nur schwer möglich, von vielen Institutionen wurden sie ausgeschlossen. Ebenso 
machten die ständig wechselnden Corona Maßnahmen die Projektarbeit schwierig. Was 
gestern noch möglich war, war morgen schon verboten. Förderlich hingegen war vor al-
lem angesichts von Corona die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen NGOs und 
Institutionen, das Entgegenkommen der Fördergeber, der Vertrauensvorschuss der koope-
rierenden Community-Leader:innen und der muttersprachlichen Outreach-Arbeiter:innen, 
der niederschwellige Ansatz der Outreach-Arbeit sowie die kontinuierliche Präsenz und 
Sichtbarkeit der IKEMBA-Mitarbeiter:innen in den Communitys, was das Vertrauen zusätz-
lich stärkte. Vieles wäre auch ohne die Unterstützung unserer Ehrenamtlichen nicht mög-
lich gewesen. Ein kleiner Bericht unserer langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterin Ilse 
Michalitsch: 

Nach 40 Jahren als Volksschullehrerin ging ich mit 60 Jahren in Pension. Endlich konnte ich auch 
im November oder Mai reisen. Mein Mann und ich nutzten das intensiv. Dazwischen fand ich 
Zeit für Dinge, die ich schon immer tun wollte. Ich belegte Zeichenkurse und lernte Italienisch. 
Eine Kollegin im Italienischkurs erzählte, dass sie Deutschunterricht für Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache anbietet. Die Idee gefiel mir und ich bewarb mich beim Verein IKEMBA als 
Deutschlehrerin. Es war von Beginn an eine inspirierende und befriedigende Tätigkeit. Als ich 
merkte, dass die Mütter meiner Schützlinge eigentlich den viel größeren Bedarf an Deutschunter-
richt hatten, bot ich einen Kurs für Frauen am Vormittag an, weil in der Zeit deren Kinder nun in 
der Schule sind. Du musst nichts – du darfst alles: auch deine eigenen Regeln brechen:  Aus dem 
Kurs für Frauen mit höchstens 10 Teilnehmerinnen wurde ein gemischter Kurs mit 15 Teilneh-
mer:innen aus aller Welt. Ähnlich wie auf Reisen gab es hier Gelegenheit, aus der eigenen Blase 
auszubrechen und andere Lebensentwürfe und Meinungen kennenzulernen. Nicht nur für mich, 
sondern für alle Teilnehmer:innen. Ilona aus Ungarn, die sehr für ihren Orban schwärmte, hörte 
die Fluchtgeschichte eines Mannes aus Syrien. Als unser Freund Samuel aus Ghana, ein mäch-
tiger, aber schüchterner Mann, sich überreden ließ, christliche Spirituals zu singen, filmten die 
muslimischen Kursteilnehmer mit den Handys und Samuel bekam standing ovations. Mit solch 
berührenden Momenten wurde ich oft belohnt und ich vermisste diese Stunden in der Corona-
Zeit wirklich. Ich vermisste das Gekicher, den internationalen „Schmäh“ und die mitgebrachten 
picksüßen, orientalischen Köstlichkeiten. Culture Clash kann auch Spaß machen.

OUTREACH-ARBEIT GRAZ

Durch das Projekt konnten im Jahr 2021 463 Kontakte zu „schwer erreichbaren“ Personen 
in den Migrant:innen-Communitys durch 82 Outreach-Einheiten (237 Frauen, 77 Männer, 
64 Kinder), 79 Begleitungen inkl. Kulturdolmetsch (68 Frauen, 13 Männer, 4 Kinder) und 
214 Beratungen im „one-stop-shop“ (43 Frauen, 21 Männer, 103 mitbetroffene Kinder) 
hergestellt werden. Zusätzlich gab es 130 Kontakte zu Mitarbeiter:innen auf institutionel-
ler Ebene. Die größten Herausforderungen für die Zielpersonen waren Corona, leistbares 
Wohnen und finanzielle Nöte. Meldungen aus den Communitys zeigen auch vermehrt 
psychische Belastungen bei vielen Familien sowie Auffälligkeiten bei Kindern und Ju-
gendlichen seit der Coronapandemie. Der Wegfall von Freizeitangeboten während der 
Lockdowns, Arbeitsplatzverlust, eine gewisse Orientierungslosigkeit – das trifft uns alle. 
Man muss hier rechtzeitig gegensteuern. Viele haben auch Angst vor Impfungen und diese 
Ängste werden durch Verschwörungstheorien und radikale Ansichten noch verstärkt. Für 
Fake News aus dem Heimatland sind sie z.T. sehr empfänglich. Die Menschen mit ihren 
Ängsten nicht allein zu lassen und sie professionell zu begleiten, ist daher sehr wichtig.

„



SCHWERPUNKT GESUNDHEITSFÖRDERUNG – 
ES BEWEGT SICH WAS!
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GEWA – GEMEINSAM WACHSEN!

Ein Projekt zur Förderung der psychosozialen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
aus „schwer erreichbaren“ Familien mit Migrationshintergrund, d.h. Familien, die sozio-
ökonomisch benachteiligt sind und Diskriminierung oder rassistische Gewalt erfahren 
haben. Das Projekt wurde 2019 mit dem Steirischen Qualitätspreis „SALUS“ ausgezeich-
net und 2021 erneut als Projekt in die Österreichische Plattform für Gesundheitskompe-
tenz (ÖPGK) aufgenommen. Es dient somit als Praxisbeispiel in einem österreichischen 
Netzwerk zur Einbindung und Erreichbarkeit von Migrant:innen im Themenbereich der 
psychosozialen Gesundheit. Die Projektinhalte fördern interkulturelle Kompetenzen im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sensibilisieren Mitarbeiter:innen für das Thema und 
erleichtern den Zugang der Zielgruppe zu Angeboten der Familien-, Kinder- und Jugend-
hilfe und anderen Einrichtungen der psychosozialen Gesundheit.
Die kombinierten Maßnahmen des Projektes machten es möglich, dass Familien, die als 
„schwer erreichbar“ gelten und sich oft in schwierigen Lebenslagen befinden, sich mit 
dem bis dato noch tabuisierten Thema der psychosozialen Gesundheit ihrer Kinder be-
fassen. Der Zielgruppe wurde das Konzept der psychosozialen Gesundheit nähergebracht 
und sie wurde für Schutz- und Risikofaktoren sensibilisiert. Die Eltern haben Orientie-
rungswissen in der psychosozialen Angebotslandschaft erlangt, Zugangsbarrieren wur-
den durch die Zusammenarbeit mit psychosozialen Diensten aufgeweicht. Diese Bemü-
hungen wirken nach Projektende weiter, da die Eltern durch das Projekt dazu befähigt 
wurden, entsprechende Rahmenbedingungen herzustellen. Sie wissen über Anlaufstel-
len zur Erlangung von professioneller Hilfe in schwierigen Lebenslagen für sich und 
ihre Kinder Bescheid und kennen die Modi der Inanspruchnahme. Schlüsselpersonen 
in den Communitys haben durch die Projektteilnahme Sensibilität für das Thema, kon-
kretes Wissen und Kompetenz erworben. Zusätzlich wird das gewonnene Wissen in den 
Kommunikationskreisen der Projektteilnehmenden verbreitet und somit auch anderen 
Community-Mitgliedern bekannt. Erworbene Kompetenzen werden im Sinne eines Von-
einander Lernens weitergegeben. Durch Vernetzungsaktivitäten wird die Isolation der 
Communitys schrittweise aufgebrochen. So wirkt das Projekt auf der Community-Ebene 
nach Projektende langfristig weiter.
In vier Expert:innen-Foren erzählten Outreach-Kolleginnen vom Umgang der Commu-
nity-Mitglieder mit dem Thema. So wurden Expert:innen der psychosoziale Dienste und 
der Kinder- und Jugendhilfe auf den Bedarf und die Ausgangslage der Zielgruppe auf-

P.I.: PREVENT IT! - EXTREMISMUSPRÄVENTION FÜR MARGINALISIERTE 
MIGRANT:INNEN IN DER STEIERMARK

Das Projekt verfolgt das Ziel, Radikalisierung und Extremismus von Menschen, die als 
„schwer erreichbar“ gelten und für bestehende Angebote nicht ansprechbar sind oder 
ihnen fernbleiben, entgegenzuwirken und die gesellschaftliche Inklusion dieser Men-
schen zu fördern. Das eigene Empfinden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, diskri-
miniert und benachteiligt zu werden, könnte zu Radikalisierungstendenzen beitragen. 
Zur Erreichung der Projektziele wird mit der steirischen Extremismuspräventionsstelle 
Steiermark „NEXT: No to extremism“ zusammengearbeitet. Mittels 18 Einheiten aufsu-
chender Vertrauensarbeit, 11 Abklärungen und Vermittlungen im One-stop-shop und 11 
Begleitungen zu bestehenden Institutionen wurden Kontakte zu 92 Personen aus der 
afrikanischen, arabisch-sprachigen und albanischsprachigen Community hergestellt.
Offenes Sympathisieren mit antidemokratischen, extremistischen Ideologien; Infrage-
stellung der Menschenrechte; unverhohlen zum Ausdruck gebrachter Hass in Form von 
Worten, Taten und Hetze gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen, die offene Ab-
lehnung demokratischer Grundwerte und die Hinwendung zu Gruppierungen, welche mit 
Absolutheitsanspruch ein einfaches dichotomes Weltbild anbieten, in welchem klar zwi-
schen Freund und Feind unterschieden wird – das sind Entwicklungen, die auch in der 
Steiermark zunehmen und den sozialen Zusammenhalt gefährden. Durch das Projekt wird 
diese „vergessene“ Zielgruppe erreicht. Vor Ort finden in den Communitys primärpräven-
tive Maßnahmen statt: Herstellen von Kontakt, Vertrauensaufbau und Sensibilisierung 
für das Thema Extremismus und Radikalisierung. Für Personen, die radikalisierungsge-
fährdet sind, werden intensivere Maßnahmenpakete geschnürt, die sekundärpräventiv 
wirken. Dazu gehört ein umfassendes Clearing der aktuellen Lebenssituation und ein 
gemeinsames Erarbeiten von Verbesserungen in unterschiedlichen Lebensbereichen wie 
etwa Arbeit, Bildung, Gesundheit und Soziales. Wichtig ist das Hinführen zur Partizipation 
an der österreichischen Gesellschaft.
Das Projekt lässt durch die Kombination von primär- und sekundärpräventiven Methoden 
ein hohes Maß an nachhaltigen Wirkungen erwarten. Exkludierte Personen mit Migra-
tionshintergrund gelten als besonders radikalisierungsgefährdet. Durch das Projekt wird 
ein vertrauensvoller Zugang zu ihnen hergestellt. Die Communitys und ihre Leader:in-
nen werden für Prozesse der Radikalisierung und des Extremismus sensibilisiert. Gerade 
Mütter und weibliche Angehörige bemerken oft als Erste, wenn sich Personen in Familie 
und Freundeskreis verändern. Sie sind in patriarchalen Communitys in der Öffentlichkeit 
aber nicht ansprechbar. Durch niederschwellige Maßnahmen kann IKEMBA sie erreichen 
und sensibilisieren und so viel Vertrauen aufbauen, dass sie sich an die Projektmitarbei-
ter:innen wenden können, falls sie besorgniserregende Entwicklungen bemerken. Nach-
haltigkeit entsteht v.a. durch jene Maßnahmen, die auf eine Teilhabe an der Gesamtge-
sellschaft abzielen.
Das Projekt setzt auf Empowerment als Hilfe zur Selbsthilfe (Arbeit, Bildung, die Akti-
vierung der Handlungskompetenzen und die Stärkung der Selbsterhaltungsfähigkeit für 
die aktive Teilhabe an der österreichischen Gesellschaft). Durch die bedarfsorientierte 
Vorgehensweise wird es möglich, Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen, die 
bisher keine Unterstützungsangebote angenommen haben und generell als „schwer er-
reichbar“ gelten. Diese Personen werden rechtzeitig aufgefangen und dabei unterstützt, 
an den Regelangeboten der österreichischen Gesellschaft teilzunehmen.
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 3 Definition „Gesundheitskompetenz“

HEALTH LITERACY FOR EVERYONE 

Die Maßnahmen richten sich an Personen, die als „schwer erreichbar“ gelten, also ein-
geschränkten Zugang zu relevantem Wissen und wenig Informationen über herkömm-
liche Informationskanäle finden. Die Zielgruppe sind sozioökonomisch Benachteiligte, 
Menschen mit geringer formaler Bildung, mit Diskriminierung- und Gewalterfahrungen 
- darunter häufig Menschen mit Migrationserfahrung. Das Projekt wurde in vier verschie-
denen Communitys durchgeführt. Ziel des Projekts war es, die Gesundheitskompetenz der 
Zielpersonen durch Outreach-Arbeit, Workshops und Empowerment-Kommunikationskur-
se zu fördern sowie die Erhöhung des Orientierungswissens im österreichischen Gesund-
heitssystem durch Exkursionen oder Begleitungen. Ziel ist es auch, die Menschen zu in-
formieren, aufzuklären, zu begleiten und mit Gesundheitseinrichtungen zu vernetzen. Die 
Zielpersonen können auf Grund ihres erweiterten Wissenstandes ihrer Gesundheit dienli-
che Entscheidungen treffen, welche zur Erhaltung oder Verbesserung ihrer Lebensqualität 
und Gesundheit beitragen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Selbsterhaltungsfähigkeit 
und Partizipationsmöglichkeit an bestehenden Angeboten aus. Mit Hilfe des Projekts wur-
den die Zielpersonen darin geschult relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu 
verstehen, zu beurteilen und anzuwenden.3

Folgende Indikatoren wurden erreicht: 278 Outreach-Einheiten (427 Frauen, 104 Männer, 
59 Kindern), 132 Begleitungen & Kulturdolmetsch (110 Frauen, 26 Männer, 13 Kinder, 210 
Mitarbeiter:innen des Gesundheitswesens), 124 Empowerment-Beratungen (25 Frauen, 19 
Männer, 59 mitbetroffene Kinder), 2 Exkursionen zur Psychosoziale Beratungsstelle Has-
nerplatz und zum Frauengesundheitszentrum (5 Frauen, 3 Männer), 2 Leader:innen-Works-
hops mit 8 Leader:innen, 16 Workshops zu aktuellen Gesundheitsthemen (103 Frauen, 12 
Männer), 2 Empowerment-Kommunikationskurse á 15 Unterrichtseinheiten (12 Frauen, 5 
Männer) und 11 Vernetzungstreffen (mit rd. 200 Personen aus dem Gesundheitswesen).

merksam gemacht. Zugangsbarrieren wurden durch das Bewusstsein für die Bedürfnisse 
der Zielgruppe thematisiert. Es wurden anhand von Einzelfällen aus der Praxis die He-
rausforderungen des Zugangs zur Zielgruppe, die Problematik des kulturbedingt unter-
schiedlichen Umgangs mit psychischem Wohlbefinden bzw. psychischer Erkrankung so-
wie der Bedarf an verstärkter kultursensibler Arbeitsweise diskutiert. So wirkt das Projekt 
auch auf der Ebene der Professionalist:innen langfristig. Es wurde 2021 auch ein Bericht 
zu diesen Treffen erstellt.2

Das Projektteam ist in den Communitys bekannt, gut vernetzt und gut geschult für die 
Themen. Die Erfahrungen von IKEMBA zeigen, dass ein Transfer in eine andere Commu-
nity unter Bereitstellung entsprechender Ressourcen möglich ist, allerdings nur unter 
einem gewissen zeitlichen Aufwand.
Im Zuge des Projekts wurden 187 Outreach-Einheiten (297 Frauen, 83 Männer, 197 Kin-
der/Jugendliche), 80 Begleitungen & Kulturdolmetsch (69 Frauen, 9 Männer, 65 Kinder), 
2 Leader:innen-Workshops (12 Leader:innen aus 5 Communitys), 32 Workshops in den 
Communitys zu den Themen Psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, 
Erziehung, Trennung, Scheidung & Verlust, Sucht, Pubertät, Medien, Gewalt und Jugend-
amt (287 Frauen, 83 Männer und 28 Jugendlichen), 4 Expert:innen-Foren bzw. Arbeits-
kreise mit 30 Teilnehmer:innen aus 4 Sozialräumen der Kinder- und Jugendhilfe und 
anderen Einrichtungen psychosozialer Dienste und Organisationen, 7 Familien-Emp-
owermentgruppen (66 Mütter, 8 Väter) und 12 Jugend-Empowermentgruppen (55 Mäd-
chen, 48 Burschen) abgehalten.

2 Abzurufen hier: http://www.ikemba.at/wp-content/uploads/2022/06/Expert_innenbericht_GeWa-2021_Verein-IKEMBA.
pdf 
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EVERYONE’S A WINNER – FC IKEMBA

Das im Jahr 2020 gegründete interkulturelle Fußballteam „FC IKEMBA“ vereint Männer 
mit Migrationshintergrund ab 16 Jahren, aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Inzwi-
schen spielt das Team schon im zweiten Jahr erfolgreich bei den Turnieren der 2. Liga Graz 
des Österreichischen Kleinfeld Fußball Bundes (ÖKFB) mit. Von den Projektmaßnahmen 
(Training, Turniere, Team-Building) konnten insgesamt 44 junge Männer profitieren. Das 

KOMM!UNITY.SPORTIV

Das Ziel des Projektes ist es, bewegungsinaktiven Personen mit Migrationserfahrung den 
Zugang zum Breitensport zu ermöglichen und sie in bestehende Sportvereine zu inte-
grieren. Ein weiteres Ziel ist die Sporteinrichtungen für interkulturelle Kompetenz und 
Öffnung von Sportangeboten zu sensibilisieren sowie die Gesundheitsförderung durch 
Bewegung bzw. Förderung gesünderer Lebensgewohnheiten bei Menschen mit Migra-
tionserfahrung.
Gerade für bewegungsinaktive Personen ist der Bedarf an niederschwelligen Bewegungs-
angeboten (kostenlos, freiwillig, familienfreundlich, geschlechtergetrennt) groß, da noch 
keine derartigen Angebote zur Verfügung stehen. Die Motivation zur regelmäßigen Bewe-
gung – im Sinne der Bewegungsempfehlung der WHO – bedarf zusätzlicher Förderung. So 
ist es bislang schwer möglich, dass bewegungsinaktive Migrant:innen an den Angeboten 
der Sportvereine partizipieren. Die Corona Pandemie hat diese Ausgangslange noch ver-
stärkt. Ungesundes Ess- und Konsumverhalten, wenig bis gar keine Bewegung, gleichzeiti-
ge Unzufriedenheit über diesen Lebenswandel ist bei vielen Mitgliedern aus den Commu-
nitys präsent. Themen wie Übergewicht, fehlende Motivation für sportliche Betätigung, 
(chronische) Schmerzen im Alltag und der Wunsch nach gesunder Ernährung werden von 
Mitgliedern der Zielgruppe häufig thematisiert. Die mit Corona einhergehenden Lock-
downs haben die Sportausübung insbesondere in Vereinsstrukturen kurzzeitig gestoppt. 
Aufgrund dieser Beschränkungen in der Ausübung von Sport- und Bewegungsaktivitäten 
ist es umso wichtiger Migrant:innen dahingehend zu informieren, wie sie selbst zu Hause 
fit bleiben können oder auch Outdoor-Sportmöglichkeiten nutzen können.
Dieses Projekt, das 2016 mit dem Integrationspreis Sport ausgezeichnet wurde, baut auf 

den Projekterfolgen der Pilotphase von 2015-2017 auf und hat den Integrationsprozess 
in bestehende Sportangebote gemeinsam mit Community-Leader:innen und kooperieren-
den Sportvereinen zum Thema. Darüber hinaus wird durch die Förderung von Bewegung 
gesundheitlichen Risiken - und der damit verbundenen zunehmenden Inaktivität und Iso-
lationstendenz - entgegengewirkt.
Dieses Projekt liefert einen Beitrag zur Förderung der Integration im Sportbereich und 
dem sensiblen Umgang mit Diversität, in dem es etablierte Sportvereine und Institutionen 
unterstützt entsprechende Rahmenbedingungen für gelingende Integration zu themati-
sieren. Durch die gesetzten Maßnahmen werden die Zielpersonen an bestehende Ange-
bote herangeführt. Es wird den Teilnehmer:innen auch aufgezeigt, wie man Sport und Be-
wegung in den Alltag integrieren kann, dadurch wird die Gesundheit nachhaltig gefördert.
Die Herausforderungen in diesem Projekt waren die Pandemie, da dadurch die Turnsäle 
der Stadt Graz nur sporadisch nutzbar waren und somit wurde die Planbarkeit deutlich 
erschwert. Da auch die öffentlichen Sportplätze hart umkämpft waren, war es für die ur-
sprünglich geplante Männerfußballgruppe nicht mehr möglich sich zu treffen.
Im Zuge des Projekts wurden 15 Outreach-Einheiten (42 Frauen, 4 Männer), 5 Begleitun-
gen & Kulturdolmetsch, u.a. zu ATG, Sportunion, Caritas Schwimmkurse und Fitnessstu-
dios (5 Frauen), 4 Offene Sportgruppen – darunter Wanderungen, Ballspiele, Spaziergänge, 
Frauenschwimmen (18 Frauen, 6 Kinder) und 1 Workshop zum Thema Gesunde Ernährung 
und Bewegung im Alltag (9 Frauen, 6 Männer) abgehalten.
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DELE – DEUTSCH LERNEN LEICHT GEMACHT

Die Projektzielgruppe bilden sozioökonomisch benachteiligte, bildungsferne Migrant:in-
nen, die sich in konservativen Milieus bewegen, häufig mit Kinderbetreuungspflichten. 
Das Hauptziel ist, diesen „schwer erreichbaren“ Zielpersonen einfache deutsche Sprach-
kenntnisse zu vermitteln, um ihre soziale Integration in die Gesellschaft zu fördern. 
Durch unsere Netzwerke mit den Communitys können wir diese Personen erreichen und 
zu einem Deutschkursbesuch motivieren.
Im Jahr 2021 haben 3 Kurse á 30 Unterrichtseinheiten plus flexibler Kinderbetreuung 
stattgefunden. Diese wurden insgesamt von 32 verschiedene Personen (24 Frauen, 8 
Männer, 9 Kinder in der Kinderbetreuung) besucht, darunter mehrheitlich Rumän:innen. 
Zusätzlich wurden 12 Begleitungen von 16 Personen in Anspruch genommen. Wir haben 
versucht durch die Maßnahme „dokumentierte Begleitung und Weitervermittlung“ unsere 
Kursteilnehmer:innen zu motivieren, sich im Vorfeld beim Österreichischen Integrations-
fonds (ÖIF) registrieren und einstufen zu lassen, da wir in der Vergangenheit feststellen 

mussten, dass es da eine gewisse Ablehnung seitens unserer Zielpersonen gibt. Selbst-
ständig wurde diese Institution nur selten aufgesucht – ein reines Hinverweisen war also 
nicht ausreichend. Wir waren mit dieser Maßnahme grundsätzlich auch erfolgreich – alle 
aktiven Kursteilnehmer:innen wurden beim ÖIF erfasst, eingestuft und in die Datenbank 
Startpunkt.Deutsch eingespielt. Allerdings mussten wir feststellen, dass es dadurch auch 
einen gewissen Leerlauf für uns gab, d.h. wir betreuten und begleiteten einige Personen, 
bei denen der Anschluss trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, die Personen 
zwar Interesse zeigten, aber zum vereinbarten Einstufungstermin dann beispielsweise 
nicht erschienen sind. Aus unserer Sicht ist die Maßnahme mit unserer Zielgruppe auf 
diesen kurzen Zeitraum nicht nachhaltig umsetzbar. Ebenso problematisch ist, dass wir 
die Zielpersonen zwar nach Kursabschluss weitervermitteln können, der Anschluss aber 
häufig nicht gelingt. Es gibt in Graz zwar sehr viele Deutschangebote, aber ein Großteil 
richtet sich an eine gutverdienende Mittelklasse. Für unsere Zielpersonen sind die meis-
ten Deutschkurse grundsätzlich zu teuer. 
In leistbaren Kursen gibt es außerdem zu wenige Plätze, Kurse mit Kinderbetreuung gibt 
es auch nicht gerade wie Sand am Meer. Für leistbare Kursangebote sind die Wartelisten 
oft lange, in dieser Zeit vergessen viele Zielpersonen bereits wieder das Gelernte und 
fühlen sich nach einer Weile auch nicht mehr selbstsicher genug, um einen weiterführen-
den Kurs zu besuchen. Die grundsätzlichen Bedürfnisse der Menschen ändern sich nicht, 
nachdem sie einen niederschwelligen Kurs besucht haben und einen Kurs zu finden, der 
darauf aufbaut, ist zum Teil kaum möglich. Ein erfolgreiches Andocken an einem klassi-
schen Deutschkurs scheitert leider tatsächlich in den meisten Fällen an den Kosten. In 
manchen Fällen passen die Kurszeiten nicht, weil sie mit der Arbeit kollidieren. Damit 
diese Maßnahme der begleiteten Weitervermittlung auch wirklich erfolgreich umgesetzt 
werden kann, braucht es genügend leistbare Angebote in Graz. So konnten wir zumindest 
ein paar Zielpersonen intern bei anderen Deutschangeboten unterbringen, aber auch 
diese Möglichkeiten sind irgendwann ausgeschöpft. 41 Personen haben wir an andere 
Kursanbieter weitervermittelt.
 Aus diesem Grund haben wir entschieden das Projekt nicht mehr fortzusetzen und sind 
stattdessen bemüht Wege zu finden, um weiterhin ein niederschwelliges Angebot be-
reitstellen zu können, denn im Jahr 2021 haben wir uns leider gezwungenermaßen da-
von wegbewegt und haben dadurch Menschen von unserem Angebot ausgeschlossen. 
Das widerspricht unserer Mission. Corona hatte 2021 leider auch noch einen starken 
Einfluss auf den Kursverlauf. Die ständig wechselnden Maßnahmen und Regeln im Zu-
sammenhang mit COVID-19 haben die Zielpersonen verunsichert. Manche fielen länger 
aus und konnten dem Kurs dann nicht mehr folgen, manche zogen sich mit Aufkommen 
der Impfpflichtdiskussion und der 2G/3G-Regel zurück, andere konnten glücklicherweise 
einen Job finden und mussten den Kurs daher abbrechen. Eine Person konnte in einen 
intensiven Deutschkurs des AMS unterkommen. Im Kurs galt – mit der Einführung von 
3G am Arbeitsplatz - auch 3G. Wir haben das geprüft und unsere Teilnehmer:innen über 
die niederschwelligen Impf- und Testmöglichkeiten in Graz informiert. Es wurde auch 
gemeinsam eine Teststraße besucht, um den Personen das Testangebot aufzuzeigen. Die 
Impfskepsis ist allerdings insbesondere in der rumänischen Community sehr groß und 
die Gründe dafür sind ganz unterschiedlicher Art (Angst, Fake News, Glaube, dass Gott 
seine schützende Hand über sie hält).

Team trainierte zweimal pro Woche in der Albert-Schweitzer Turnhalle in Graz. Das Trai-
ning steht grundsätzlich jedem offen, der Interesse hat, Teil von „FC IKEMBA“ zu werden, 
doch hauptsächlich dient es dazu, das Team auf die offiziellen Matches vorzubereiten.
In der Saison 2020/2021 (September-Juni) nahm das Team an insgesamt 20 Spielen teil 
und eine Vielzahl von Siegen konnten errungen werden. Am Ende der Saison landetet das 
Team auf dem 3. Platz. Motiviert durch den Teamgeist von Spielern und Trainer, durch das 
regelmäßige Training sowie durch die Siege der letzten Spiele, startete das Team auch im 
Jahr 2022 wieder erfolgreich in die neue Saison. Das Projekt wird Ende des Jahres abge-
schlossen und wir hoffen darauf, dass wir einige junge Menschen für den Fußball begeis-
tern konnten und sie langfristig in einem anderen Fußballteam unterkommen können. Wir 
wünschen dem Team schon jetzt von ganzen Herzen viel Erfolg für die Zukunft!

SCHWERPUNKT FÖRDERUNG VON BILDUNG, 
KULTUR UND SPRACHE – MITREDEN. MITGESTALTEN
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HELENA- NIEDERSCHWELLIGE DEUTSCHKURSE FÜR FRAUEN

Es wurden 4 niederschwellige Deutschlerntreffs á 35 Unterrichtseinheiten mit flexibler 
Kinderbetreuung angeboten. Daran nahmen 39 verschiedene Frauen teil, darunter 13 
Mütter mit insgesamt 22 Kindern. Es fanden 2 Exkursionen (Zam Nowa + Besuch der 
Teststraße, Frauengesundheitszentrum) und 2 Workshops (mit #We_do) in den Kursräum-
lichkeiten statt.
Durch das Projekt konnten lernungewohnte Frauen mit der deutschen Sprache in Kon-
takt kommen, ihre Ängste abbauen, diese auch anzuwenden. Indem die Frauen Interesse 
zeigen, auch weiterführende Kurse zu besuchen ist davon auszugehen, dass es uns ge-
lungen ist, sicherzustellen, dass die Frauen die deutsche Sprache auch weiterhin lernen 
und aktiv anwenden. Durch das Projekt „empowern“ wir die Frauen, sich selbstständig für 
frauenspezifische Angebote zu interessieren und sie in Folge in Anspruch zu nehmen. 
Das Projekt wirkt auf verschiedenen Ebenen – auf individueller Ebene (jede Teilnehmerin 
profitiert vom Projekt und es ergeben sich dadurch nachhaltige Verhaltensänderungen 
(z.B. Selbstbewusstsein im Umgang mit der deutschen Sprache, die Motivation weiter-
zulernen), auf Gruppenebene (Frauen) und auf Ebene der Community – die Frauen tragen 
ihre Erfahrungen mit dem Projekt in die Communitys und agieren als Multiplikator:innen. 
Zusätzlich nahmen wir mit dem Projekt an der Initiative Bündnis 0803 (Frauentag 2021) 
teil und gaben Frauen mit Migrationshintergrund eine Stimme – Frauen, die häufig nicht 
gehört werden.4

4 Nachzuhören hier: https://www.ikemba.at/medien/archiv/

IKOJA! – INTERKULTURELLE OFFENE JUGENDARBEIT

Das seit 2009 laufende Projekt richtet sich an „schwer erreichbare“ Kinder und Jugend-
licher und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Es baut auf das Empowerment-
Prinzip - Hilfe zur Selbsthilfe auf und vermittelt Vertrauen in die eigenen Ressourcen 
und Kompetenzen, was nachhaltig auf die Bildungsperspektiven und Berufschancen der 
jungen Menschen wirkt. Respekt und Wertschätzung werden ebenfalls vermittelt, was 
die jungen Menschen kompetent für ein gesellschaftliches Zusammenleben in Vielfalt 
macht. Darüber hinaus erfahren die Zielpersonen eine Stärkung in ihren sozialen und 
interkulturellen Kompetenzen. Vorurteile untereinander werden thematisiert und Netz-
werke zwischen jungen Menschen verschiedenster Herkunft entstehen. Die Zielpersonen 
lernen die vielfältigen Angebote – von Freizeit über Ausbildung zu Unterstützungsmög-
lichkeiten – kennen. Durch die Aufklärungsgespräche in den Communitys vor Ort und die 
Begleitungen zu unterschiedlichen Ausbildungsstellen und NGOs ist es immer wieder 
möglich die jungen Menschen bei ihrer Perspektivenfindung zu unterstützen und sie bei 
den ersten Schritten zu stärken und über Barrieren drüber zu helfen. Dies ist die Basis 
dafür in späterer Folge diese Angebote selbstständig wahrzunehmen. Wir sind bemüht 
die jungen Leute in ihrer Resilienz zu stärken, stehen ihnen bei schulischen/beruflichen 
Fragen unterstützend zur Seite und stärken ihre Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in 
ihrer Elternkompetenz. Das Projekt ist eine präventive Maßnahme, die exkludierte bzw. 
von Exklusion betroffene junge Menschen bei den ersten Schritten in die Eingliederung 
in das bestehende soziale Netz und gesellschaftliche Angebote begleitet, da diesen die 
Voraussetzungen fehlen von sich heraus die Angebote anzunehmen.
2021 haben wir den Kontakt zu den Zielpersonen auch trotz Lockdown bewusst gehal-
ten, da wir 2020 gesehen haben, dass der digitale Weg nicht für alle funktioniert. Dabei 
haben wir auf die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen geachtet. Das Jahr war auch 
schulisch herausfordernd. Durch das engmaschige Testen gab es immer wieder positive 
Coronatests, was einen „normalen" Schulbetrieb unmöglich gemacht hat. Es gab vieler-
orts eine Kombination von Online- und Präsenzunterricht. Diese fehlende Struktur im 
schulischen Kontext ist für die jungen Leute sehr belastend, insbesondere für jene, die 
ohnehin schon sehr mit der Schule zu kämpfen haben. Immer wieder meldeten Klient:in-
nen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule gehen möchten, demotiviert sind oder 
Anzeichen für depressive Verstimmung aufweisen. Es ist und bleibt daher wichtig hier 
hinzuschauen und die Zielpersonen die nötige Unterstützung zu geben.

SCHWERPUNKT FAMILIEN- UND JUGENDFÖRDERUNG 
– ZUKUNFT. VON ANFANG AN.
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Im Projekt erreichte Indikatoren: 137 Outreach-Einheiten (233 Frauen, 82 Männer, 159 
Kinder/Jugendliche), 55 Begleitungen & Kulturdolmetsch (44 Frauen, 8 Männer, 52 Kin-
der/Jugendliche, Kontakt zu 77 Professionalist:innen), 95 Weitervermittlungen zu spezia-
lisierten Stellen, 71 Empowerment-Beratungen (20 Frauen, 5 Männer), 5 Gruppentreffen 
(2 Sportreffen, 2 Exkursionen zu Zukunftsfabrik der Kinderstadt Graz im Graz Museum, 
BeST, 1 Zoom-Veranstaltung mit Psychotherapeut Lukas Wagner „Insta, Snapchat, What-
sApp“) und 4 Vernetzungstreffen.

SCHWERPUNKT ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
– WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
HYZA – HYGIENE IST ZUKUNFT FÜR ALAOCHA (NIGERIA)

Die dritte Projektphase unserer Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in Nigeria star-
tete im März 2021 und ging mit Februar 2022 zu Ende. Das Projekt zielt  darauf ab, den 
sicheren Zugang zu Schultoiletten und Handwaschbecken für 450 Schüler:innen und 20 
Lehrpersonen des Gymnasiums Umuezeala Ogwara zu gewährleisten. Damit wird die 
persönliche Hygiene und eine saubere Umwelt am Schulgelände sichergestellt und Ge-
sundheitsrisiken, die durch offene Defäkation entstehen, entgegengewirkt. Die Ergebnis-
se werden im Jahresbericht 2022 zu lesen sein.

VERNETZUNG UND ZUSAMMENARBEIT

IKEMBA hat sich auch fleißig mit anderen Migrationsexpert:innen, NGOs, Behörden und 
Institutionen auf Gemeindeebene, internationaler und nationaler Ebene vernetzt. Ins-
gesamt fanden 58 Vernetzungstreffen (live und online) mit rund 855 Personen statt, da-
runter mit Fachpersonal anderer Vereine und Institutionen, z.B. NEXT – No to extremism 
für die Zusammenarbeit für das Extremismuspräventionsprojekt „Prevent it“ oder #We_do 
– Frauen nutzen ihre Chance und das Netzwerk frauenrelevanter Stellen als Kooperatio-
nen für das Projekt „Helena“. Doch auch Treffen mit politischen Verantwortlichen waren 
dabei, um Projekte zu besprechen. Außerdem gab es ein Treffen mit dem damaligen Ge-
sundheitsminister Wolfgang Mückstein – dabei wurde der Austrian Health Award für die 
Grazer Telefonkette überreicht, einer niederschwelligen Initiative gegen die Ausbreitung 
von COVID-19, an der der Verein IKEMBA auch beteiligt war.5

Der Vereinsobmann nahmen auch am Open Forum „Health & Migration“ des Centers for 
Health and Migratio6 teil – eine Ausbildung, Fortbildung und Vernetzung von internatio-
nalen Migrationsexpert:innen und Wissenschaftler:innen.

5 Bericht: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201215_OTS0027/gesundheitsministerium-und-ehfg-austrian-
health-leadership-award-fuer-grazer-telefon-kette-und-ambermed
6http://c-hm.com/
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ZAHLEN 2021 

Herkunftsländer von IKEMBA: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Ban-
gladesch, Brasilien, Gambia, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Irak, Italien, Jordanien, 
Kosovo, Kurdistan, Liberia, Libyen, Marokko, Mazedonien, Nigeria, Österreich, Pakistan, 
Philippinen, Rumänien, Sudan, Schweden, Sierra Leone, Slowakei, Somalia, Spanien, Sy-
rien, Togo, Tunesien, Türkei, Ungarn

MASSNAHMEN

FÖRDEREINNAHMEN 2021
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