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Der Traiskirchner ,,Carten cler Begegnung"
gilt als Vorzeigeprojekt wie Integration
gelebt werclen l<ann. Mitte September
trafen sich clie Mitgtieder des EU-Projekts
,,WANNE - we all neecl new engagement"
foir zweiTage im ,,Wiener Institut ft.rr lnter-
nationalen Dialog und Zusammenarbeit".
Ein Programmpunl<t, auf clen sich alle Teil-
nehmerlnnen freuten: ein Nachmittag in
Traisl<irchen, um sich vor Ort ein Bilcl vom
sozial-integrativen Cärtnerprojekt zu ma-
chen, cias 2015 ins Leben gerufen wor-
den ist. Das Ziel cles EU-Projektes ist es
herauszufi nclen, welche Projel<te uncl Stra-
tegien auch in anderen Länclern tunl<tio-
nieren l<önnen. Beispielgebencle Projel<te
wie clas cles ,,Cartens cler Begegnung"
werclen als Anregung nach ganz Europa
getragen.

7 Län«ler, 11 NGOs, 3 Stä«lte

Im EU-Projekt WANNE sincl insgesamt 14
Projel<tpartner aus clen sieben EU-Länclern
Italien, Slowenien, Malta, Rumänien, Crie-
chenlancl, lfuoatien und Österreich al<tiv.
Das l(onsortium besteht aus elf NCOs uncl
drei Städten: Traiskirchen ist neben clem
italienischen Verona unci der Staclt Nova
Corica in Slowenien eine cler clrei Partner-
stäcite und beteiligt sich am Austausch
von Best-Practice-Beispielen.

Der ,,Carten der Begegnung" zeigte sich
von seiner besten Seite uncl wurde sei-
nem Namen gerecht: Bei strahlendem
Somrnerwetter wurden clie Delegations-
teilnehmer vom Team des ,,Cartens cler
Begegnung" mit einem orientalischen
Brunch und l<ühlenclen Cetränken emp-
fangen. Bürgermeister Andreas Babler
gab clen Delegationsteilnehmern einen
Überblick über clie 6o-jährige Ceschichte
der Flucht uncl Migration in Traiskirchen
uncl lobte clen positiven Umgang cler
Traisl<irchner Bevölkerung rnit den Men-
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Bgm. Ancli Babler berichtet von Cer langen
Thema Flucht uncl Migrarion

Tradition von Traiskirchen mit dem

Bgm. Ancli Babler im Cespräch mit clem Vertreter von "Arzte ohne Grenzen"



schen, die aufgrund cler globalen ltiege uncl Ifuisen ihr
eigenes Heimatlanci zurücldassen uncl fl üchten müssen.

Treffpunkt für alle Welt und Generationen

Die internationalen Besucher bekamen einen Einblick
in den Gartenalltag unc{ erfuhren von lnitiator Nikolai
Ritter und clen dort aktiven Menschen mehr über Ern-
teerträge, clie Nähwerkstatt ocler Holzwerkstatt, die
als Seitenprojekte cies Gartens ,,mitgewachsen" sinc{.

Die Fachexperten waren von der Iclee uncl der wun-
clerbaren Atmosphäre cles Gartens sehr angetan, so-
c{ass der Besuch sogar länger clauerte als im offiziellen
Programm festgelegt. Mit vielen positiven Eindrücken
und einem kleinen Souvenir - selbstgemachten lfuäu-

tersalzen, Pesto, Marmelaclen oder getrocknetem La-

venc'lel - im Gepäck reisten clie Delegierten wieder
zurück nach Wien uncl in ihre Heimat.

,,Mit unserem Vorzeigeprojekt ,,Carten der Begeg-
nung" haben wir bereits viel erreicht und vielen
Menschen unbürokratisch - uncl in wunderbarer At-
mosphäre - wertvolle Begegnungen ermöglicht. Viele
Freunclschaften sincl hier entstanclen. Ein Ort der Be-
gegnung ftir Traiskirchner uncl Traiskirchnerinnen, viele
Schüler uncl Schülerinnen und Menschen aus clem Se-

neCura mit Flüchtenden, denen wir clamit einen Will-
kommens-Ort und eine sinnvolle Betätigung bieten
lönnen", sagt Stadtchef Ancli Babler mit Stolz.
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Von Mai bis lrlovember ernten wir regelmäßig 9ia-
Genä:;e, Kr:i;:rl*t, Seeren, Übst, F,rr':e und vieles

mehr I

Außerdem gibt es mit Liebe und von Hand gemacht:
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Komrnt vorbei, tut Euch was Gutes, und unterstÜtzt dabei
das Projektl
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Ein inspirierender Nachmittag im Garten cler Begegnung
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