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Jahresrückblick 2020
5 Jahre Garten der Begegnung

und ein Ausnahmejahr

Der Garten der Begegnung wurde 2015 von einer Gruppe engagierter Menschen gegründet,
um den vielen, aus Kriegsgebieten geflüchteten Menschen, ein Stück Boden zum Ankommen
zu geben. Seitdem wächst und verändert sich dieser Ort des Respekts und der Begegnung
stetig. Er ist ein Platz zum gemeinsamen Arbeiten, Kennen-Lernen, Bauen, Gärtnern, Kochen
und um die Zeit des Wartens auf die rechtliche Entscheidungen über Asylanträge mit
sinnvollem Tun und sozialem Engagement, Freude, Vertrauen und Begegnungen zu füllen.

Wir vermitteln und leben die Werte der Menschlichkeit, Wertschätzung, Eigeninitiative, des
ökologischen Bewusstseins, Kulturaustauschs, Zusammenhalts, Respekts und der
Nahversorgung.
Mit Stolz blicken wir in unserem 5. Jahr auf unser ein Hektar großes Feld, auf dem wir saisonal
gesundes Gemüse in großer Sortenvielfalt anbauen, auf die 140 gepflanzten Obstbäume, den
großen Kräutergarten, die Ziegen, Schafe und Bienenstöcke, unsere Näh- und Holzwerkstatt.
Ein wichtiger Teil ist die Wissensvermittlung an Schulklassen und Kindergruppen durch das
Erfahrungsfeld des Anbaus, des Wachsens und Pflegens von gesunder Nahrung.
Unser 5 jähriges Jubiläumsjahr war, neben der oft sehr belastenden Situation des Ausharrens
auf Asyl, (einige warten schon solange, wie es den Garten nun gibt), auch wegen Covid 19 ein

herausforderndes Jahr. Doch neben all den Schwierigkeiten, die diese globale Krise mit sich
bringt, spüren wir, wie wichtig es für viele Menschen in Zeiten des Social Distancing ist, solche
Orte der Naturnähe und des Miteinander zu haben.

Hurra! Wir wurden mit dem Alexander Friedmann Preis
ausgezeichnet!
Wir freuen uns sehr! Der Alexander Friedmann-Preis wird an Menschen, Projekte oder
Organisationen verliehen, die sich in besonderem Maße für traumatisierte Menschen
engagieren, wie etwa für Verfolgte, Flüchtlinge, Angehörige von Minderheiten oder
Migrant*Innen. Die Preisverleihung wurde aus
gegebenem Anlass auf 2021verschoben.

Möbel für den
Begegnungsbereich
Voller Elan hat Delshad das Jahr 2020 mit dem
Bau neuer, schöner, solider Lärchenholzmöbel
begonnen, die gemeinsam mit den bunten
Sonnensegeln, den edlen Sitzpolstern aus der
Nähwerkstatt und den Blumenbeeten dazu
einladen, den Tag im Garten zu genießen.
Einen neuen Marktstand und schöne Gartentore
haben wir auch gebaut!

Ein großes Dankeschön an Norbert Ciperle
und seinen Freund Günther Schmidt vom
Holzhof Schmidt für die Holzspende,
GR Robert Eichinger für die Schraubenspende
und besonders auch an alle, die uns Sessel,
Bänke und Tische geschenkt haben.

Handgeschneiderte Masken
von der Nähwerkstatt
Obaidullah und Bashir – unsere beiden
Schneiderprofis- waren im Frühjahr Dank dreier
Groß- und unzähliger online Einzelaufträge Tag und
Nacht mit dem Nähen von hunderten Masken
beschäftigt, die gegen Spende erhältlich waren.
Susanne hatte kurzfristig eine online
Bestellmöglichkeit auf die Homepage gestellt,
Margot kümmerte sich um Abwicklung und
Verteilung der Bestellungen.

Die Nähwerkstatt
war diesen Sommer samstags im Garten durch Bashir und seine Nähmaschine vertreten und
konnte einige Änderungs- und Auftragswünsche unserer Mitglieder und Besucher*innen
erfüllen.

Jungpflanzenmarkt und vielfältiges Gemüse
Den, durch Corona bedingten Lockdown, widrigen Umständen zum Trotz haben wir einen
sehr aufwändigen- aber letztlich gut funktionierenden- „Dienstplan“ entwickelt, nach dem im
Frühjahr das viele Gemüse in Kleingruppen angebaut werden konnte.

Es ist uns wieder gelungen eine üppig- bunte Vielfalt an Gemüse und Kräutern zu kultivieren,
unseren Marktstand zu befüllen, den „Guten Laden“ in Traiskirchen zu beschenken, vieles
haltbar zu machen, gemeinsam zu kochen und zu essen.

Der Jungpflanzenmarkt Anfang Mai, mit der Möglichkeit an der frischen Luft mit genug
Abstand, aus der großen Vielfalt an Pflanzen für den eigenen Garten auswählen zu können,
war gut besucht. Danke an Alle, die uns so mit Ihren Spenden unterstützten.
Die Jungpflanzen zur Bepflanzung unseres Feldes kamen dieses Jahr zum Großteil von der
Kleinen Stadtfarm aus der Lobau, ein wunderschönes Sortiment haben wir von Bio-Wuk, der
City-Farm und von Ochsenherz gespendet bekommen. Vielen herzlichen Dank dafür an alle
Jungpflanzenaufzieher*innen!

Erste Honigernte
Dank der regelmäßigen Pflege unseres Unterstützers
und Bio Imkers Georg Fink mit der Hilfe von Opa Niki,
gab es heuer trotz herausfordernder klimatischer
Verhältnisse durch den außergewöhnlich
verregneten Juni und die wieder sehr hohe
Milbenbelastung, unseren ersten eigenen Honig!
Ein Dankeschön an dieser Stelle auch an die
Sparkasse Baden für die Finanzierung eines Ersatz
Bienenjungvolkes.

Urlaub in
Traiskirchen mit
Kult Status
Im Sommer kamen viele
Besucher*innen um ein bisschen
„Urlaub“ im Garten der Begegnung
zu machen - es gab ja reichlich
Platz zum Abstand halten und
Gelegenheit, trotz der Umstände,
das Leben zu genießen!
Das legendäre syrische Frühstück,
zubereitet von unserem super
Küchenteam, lockte die
Fangemeinde, die bis Wien reicht,
regelmäßig nach Traiskirchen.
Rouken liebt es, für ihre
österreichische Großfamilie, wie sie
sagt, zu kochen.
Danke für eure Besuche und für eure Wertschätzung unseres Projekts!

Garten und Gewächshaus
Das Gemüsefeld hat zwei neue Bereiche bekommen: Klein- und Groß-Afghanistan, in denen
reichlich Gandana, Koriander, Okra und Mairübe angebaut und gepflegt wurden.
Sehenswert ist auch der Feingemüse-Bereich, den wir um ein paar Beete- mit bestem
Kompost aufgearbeitet und erweitert haben.

Die Bewässerungsanlage hat nach aufwändiger Reparatur
dieses Jahr eine Glanzleistung vollbracht.
Es freut uns, dass wir ein altes, glasloses Gewächshaus
geschenkt bekommen haben, das wir mit vereinten Kräften
mit Hilfe von Spanngurten, einer Menge Manpower und viel
Spaß in den Garten getragen haben.

Schulklassen
Im Frühling haben uns unsere kleinsten Besucher sehr gefehlt! Aber im Herbst waren dann
zum Glück wieder einige Schulklassen zum Gärtnern, Ernten, Kochen und Gießen da!
Der Besuch der Schüler und Schülerinnen vom BACH Bildungszentrum der Diakonie Mödling,
den Raz organisiert hat, hat uns ganz besonders gefreut!

Hoﬀentlich besuchen nächstes Jahr wieder viele Kinder den Garten!

Workshops und Einkochen
Das geplante Angebot an Sommerworkshops
konnte leider nur zum Teil stattfinden, Inci´s
Kräuterworkshop lockte neue Besucher*innen
an.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Alle,
die die vielen Gläser Marmelade, Sugo und
Chutney eingekocht haben!

Obstbäume
Zu unseren 130 Obstbäumen sind dieses
Jahr noch zehn neue dazu gekommen und
14 Bäume mussten ersetzt, ein paar an
bessere Standorte umgepflanzt werden. Sie
sind jetzt alle wunderbar versorgt, haben
schöne Baumscheiben, gute Anbindungen
und lockere Erde zum Wurzeln.

Fernseh Dokumentation
Im Sommer besuchte uns ein 5- köpfiges Kriegsberichterstatter- Fernsehteam aus Belgien,
das einen ganzen Tag drehte und viele unserer Mitarbeiter und auch den Bürgermeister
Andreas Babler interviewte. Aus der Befragung von Menschen mit Fluchterfahrung über ihr
momentanes Leben in unterschiedlichen europäischen Ländern, soll ein Dokumentarfilm
entstehen. Es ehrt uns, Teil davon zu sein, vielen herzlichen Dank dafür!

Machst Du mit?
Für 2021 suchen wir Menschen, die mitarbeiten
möchten, unser sehr vielschichtiges Sozialprojekt weiter
zu entwickeln und den „Samen“ und den kleinen
„Pflänzchen“ beim Wachsen zu helfen. Dafür suchen wir
Menschen, die Erfahrung mit vielfältigem Gemüse und
vielfältigen Menschen haben und Freude am Entwickeln
von Ideen und an deren praktischer Umsetzung
mitbringen und mit sozialem und pädagogischem
Geschick in unsere bereits gewachsenen Strukturen
Verantwortungsbereiche zu übernehmen.
Es ist eine wunderschöne, Sinn stiftende und erfüllende
Arbeit in einer großen, bunten Familie.

ohne sie ginge es nicht :
Danke an Andi Babler und Karin Blum für ihre Treue und
Begleitung unseres Projekts, an Ulla für´s Ordnung und
Strukturen in der Buchhaltung schaﬀen, an Isa, die seit Jahren
die Mitglieder betreut und an alle, die sich ehrenamtlich
engagieren!

was uns bewegt:
Viele unserer treuen Mitarbeiter befinden sich nach wie vor, seit vielen Jahren, in der endlosen
Warteschleife des Asylverfahrens.
In dieser zermürbenden Zeit dürfen sie nicht arbeiten und keine Lehre machen.
Aber sie dürfen sich natürlich ehrenamtlich engagieren und erfahren, wie, was und warum
hier vieles anders ist als in ihren Herkunftsländern.
Umso größer ist die Freude, dass es in diesem Jahr nach 4 bis 7 Jahren Wartezeit ein paar
Menschen gelungen ist, Asyl, Subsidiären Schutz oder humanitäres Bleiberecht zu bekommen
und hier in Frieden leben und arbeiten zu können! Jetzt gilt es Wohnungen, Arbeitsplätze und
Ausbildungsplätze zu finden. Und Feste zu feiern!
Leider gibt es aber auch Menschen, die das Land wieder verlassen mussten, das hinterlässt
uns in Fassungslosigkeit und Verzweiflung, besonders wenn wir die Lebensgeschichten, die
Schicksale, die Bemühungen, Anstrengungen und Hoﬀnung auf ein friedliches Leben so
hautnah und in Freundschaft miterlebt haben.
Unsere Gedanken gehen über die Grenzen hinaus, nach Lesbos, in den Libanon, nach
Bulgarien, Bosnien und an alle Orte der Welt, wo Menschen Schutz vor Krieg, Terror,
Verfolgung, Folter, vor Menschenhandel, Gewalt, Missbrauch, Zwangs-Verheiratungen,
erzwungenem Militärdienst und dem entsetzlichen Schicksal der Kindersoldaten suchen.
Unser Anliegen ist würdiger und respektvoller Umgang miteinander und mit der Erde.
Eine Aufgabe, an der wir alle wachsen können.
In diesem Sinne: euch allen ein gutes Jahr 2021 und wir hoffen auf
zahlreiche schöne Begegnungen und eure tatkräftige, ideelle, finanzielle,
vernetzende, erweiternde und lebensfrohe Mitarbeit an unserem Projekt!

Das
Team
Abas, Antje, Arsalan, Asmaa, Bashir, Bejan, Christa, Christof, Delshad, Fahima, Fahkria, Farid,
Fatima, Gholam, Golsom, Georg, Hassan, Hasibullah, Hewi, Inci, Isa, Janali, Khan, Klaudia,
Margot, Marianne, Medhi, Mobin, Mohammad, Mohammad, Mohammed, Mohsen, Moni,
Morteza, Nazgul, Nazir, Nikolai, Obaidullah, Omid, Paul, Petru, Raz, Reza, Rohullah, Rouken,
Roya, Selina, Shahryar , Sharuz, Susanne, Tamanna, Ulla, Zahed

Facebook Garten der Begegnung | www.gartenderbegegnung.com

Garten: Akademiestr./Ecke Einödgasse, 2514 Traiskirchen
Nikolai Ritter 069911176565 oﬃce@atelier7.at
Antje Weh 06508880240 antje-weh@drei.at
Textil-Werkstatt: 2514 Traiskirchen, Wienersdorferstr. 17
Margot Handler 06645895022

