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Bericht	  vomTreffen	  am	  28.7.2017	  (17-‐21.30h)	  bei	  Kornelia	  Engleder	  in	  Linz	  

TeilnehmerInnen:	  Martha	  Dumphart,	  Kornelia	  Engleder,	  Karl	  Jurik,	  Petra	  und	  Ulrich	  Treipl	  

	  
Einstimmung	  mit	  Mk	  7,	  27	  ff	  	   Jesus	  und	  die	  Syrophönizierin	  
	  
…	  	  Sie	  erwiderte	  ihm:	  Ja,	  du	  hast	  recht,	  Herr!	  Aber	  auch	  für	  die	  Hunde	  unter	  dem	  Tisch	  fällt	  etwas	  von	  dem	  
Brot	  ab,	  das	  die	  Kinder	  essen	  …	  
	  
Anfragen/Aufträge	  aus	  dem	  Delegiertentreffen	  an	  die	  Arbeitsgruppe:	  

• Transparenz	  fördern;	  mehr	  Präsenz	  in	  den	  GCL-‐Medien;	  mehr	  Öffentlichkeitsarbeit	  innerhalb	  der	  
GCL	  

• Thematische	  Anliegen:	  GCL	  und	  flüchtlingsintegrierende	  Arbeit;	  Eintritt	  der	  GCL	  in	  religiösen	  und	  
kulturellen	  Dialog	  mit	  den	  Flüchtlingen;	  Auseinandersetzung	  mit	  eigener	  Wertehaltung;	  
soziopolitische	  Zusammenhänge	  mit	  Flucht	  aufzeigen	  

	  
Unser	  Sendungsauftrag:	  	  
	  
Der	  Angst	  der	  Bevölkerung	  vor	  Flüchtlingen	  und	  Fremden	  VERTRAUEN	  entgegensetzen.	  
Der	  Angst	  von	  Flüchtlingen	  mit	  WOHLWOLLEN	  und	  HERZLICHKEIT	  begegnen.	  
Grundbedürfnisse	  von	  Flüchtlingen	  stillen.	  
Einfluss	  auf	  menschenfreundliche	  Politik	  nehmen	  und	  förderliche	  Informationen	  für	  das	  Zusammenleben	  
liefern.	  
	  
Ausblick	  und	  erste	  Planungen	  
	  
Das	  geistliche	  Motto	  unserer	  Arbeitsgruppe	  für	  dieses	  Jahr	  leitet	  sich	  	  aus	  Mt	  10,8	  ab	  und	  
lautet:Umsonsthabenwir	  empfangen,	  umsonstwollenwir	  geben.	  
Durch	  den	  Auftrag	  des	  Delegiertentreffens	  2017	  an	  die	  Steuerungsgruppe,	  die	  Arbeit	  mit	  und	  für	  Flüchtlinge/n	  im	  
Namen	  der	  GCL	  fortzusetzen,	  hat	  sich	  ein	  neues	  „Mandat“	  ergeben.	  Dadurch	  wird	  aus	  der	  Projektgruppe	  eine	  
dauerhafte	  Arbeitsgruppe	  in	  engem	  Kontakt	  zu	  Promotionsteam	  und	  Vorstand.	  	  
Darüber	  hinaus	  steht	  diese	  Arbeitsgruppe	  in	  engem	  Kontakt	  zum	  Migrations-‐Koordinationsteam	  der	  GCL-‐Europa	  und	  
ist	  dadurch	  weitgehend	  vernetzt.	  
Alle	  erforderlichen	  finanziellen	  Aufwendungen	  werden	  dem	  Vorstand	  zur	  Bewilligung	  vorgelegt	  und	  von	  der	  GCL-‐
Österreich	  entsprechend	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  
	  
	  
Juli	  2017:	  Teilnahme	  von	  Ulrich	  Treipl	  am	  konstituierenden	  Treffen	  des	  europäischen	  GCLMCT	  –	  Migration	  
Core	  Teams	  in	  Toulouse.	  Diesem	  Team	  gehören	  neben	  Österreich	  (Ulrich	  Treipl,	  Karl	  Jurik)	  noch	  je	  eine	  
Vertreterin	  aus	  Spanien,	  Frankreich	  und	  Italien	  an.	  	  
	  
August	  2017:	  Aussendung	  eines	  „Sommerbriefes“	  an	  alle	  KoordinatorInnen	  mit	  dem	  Hinweis,	  dass	  in	  
Zukunft	  die	  Protokolle	  unserer	  Treffen	  in	  den	  internen	  Bereich	  der	  GCL	  Homepage	  gestellt	  werden.	  
In	  den	  Newslettern	  soll	  auf	  neue	  Einträge	  hingewiesen	  werden.	  	  
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August	  2017:Formulierung	  unseres	  Mandates	  (unserer	  Sendung)	  für	  das	  Promotionsteam.	  	  
August	  2017:	  Sommer	  -‐	  Gebetsimpuls	  
	  
Geplant	  bis	  Weihnachten	  2017:	  „Flucht-‐Kalender“	  -‐>	  mit	  Bildmotiven	  und	  Texten	  auf	  der	  Rückseite;	  12	  
Blätter	  +Deckblatt.	  	  
	  
geplant:	  Lange	  Nacht	  der	  Kirchen	  2018:	  Regionale	  Veranstaltungen	  zum	  Thema	  Migration	  
12.	  –	  13.Mai	  2018:	  Treffen	  des	  GCL-‐Europa-‐MCT	  (Migration	  Core	  Teams)	  in	  Wien	  
geplant:	  20.Juni	  2018:–	  Aussendung	  zum	  Weltflüchtlingstag	  
	  
geplant:	  Fastenzeit	  2019:Online-‐Exerzitien	  im	  Alltag	  zu	  Thema	  wie	  „Angst	  in	  meinem	  Leben“,	  „In	  
Bewegung	  bleiben“	  ,	  „Meine	  engen	  Grenzen“	  oder	  dergleichen	  
	  
geplant:	  Mai	  2019:Vernetzungstreffen	  „Migration“	  
	  
	  
Ideen-‐Werkstatt:	  
	  

• Angebote	  für	  GCL	  und	  Interessierte	  
Tages-‐	  bzw.	  ½	  Tages	  Workshops:	   Muslime	  fragen,	  Christen	  antworten	  
Vernetzung	  untereinander:	  Helfenden-‐Austausch	  /	  Informationsweitergabe….	  Z.B.	  über	  
Dienstleistungsscheck	  
GCL-‐Messen	  zum	  Thema	  
	  

• Für	  Flüchtlinge	  
Fortsetzen	  der	  Deutschkurse	  –	  als	  Grundlage	  für	  Kommunikation	  
Nutzung	  der	  Dienstleistungschecks	  
Rückschiebung:	  Wie	  damit	  umgehen?	  Kontaktadressen	  ausfindig	  machen	  für	  Flüchtlinge,	  die	  
rückgeschoben	  werden	  (eventuell	  bei	  Caritas/UNHCR/Ordensgemeinschaften…?).	  
„Buddy-‐System“:	  Ein	  erfahrener	  Asylsuchender	  oder	  anerkannter	  Flüchtling	  hilft	  anderen	  Flüchtlingen	  bzw.	  
stehen	  die	  positiv	  Beschiedenen	  einander	  bei;	  Mentorenrolle	  von	  ÖsterreicherInnen.	  
	  
Familiäre	  Kontakte	  unter	  Flüchtlingen	  nützen	  -‐>	  Familie	  als	  Kontakt	  für	  Mitflüchtling,	  der	  rückgeschoben	  
wird.	  
Dankbarkeit	  in	  Schneeballeffekt	  für	  „Gutes	  tun“	  verwandeln.	  
Starthilfe	  für	  jene,	  die	  Asyl-‐	  oder	  Subsidiärstatus	  erhalten	  und	  aus	  der	  Grundversorgung	  fallen.	  
	  

• Öffentlichkeitsarbeit	  
Schriftliche	  Stellungnahmen	  oder	  Petitionen	  etwa	  zu	  Anlässen	  wie	  Nationalratswahl,	  EU-‐Afrika-‐Gipfel	  etc.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nächstes	  Treffen:	  16.9.,	  15.15h	  in	  Mondsee	  
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