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falsch? Werden die uns was tun?“, frage ich, schlaflos, 
meinen Mann in der Nacht.

Es werden noch viele Familien sein, denen wir Ob-
dach geben – für eine Nacht oder für zwei Wochen, je 
nachdem, was notwendig ist. Die gemeinsamen Stunden 
sind geprägt von den Bemühungen meines Mannes, die-
sen zu hundert Prozent von uns abhängigen Menschen 
das unbedingte Gefühl von Würde und Normalität zu 
geben. 

Manche der Gäste sprechen Englisch, manche nicht. 
Manche müssen vollständig neu eingekleidet werden, 
weil sie von tagelangen Fußmärschen, Zugfahrten, Sich-
Verstecken in ungarischen Feldern kommen. Manche er-
zählen von der schrecklichen Schlauchbootfahrt, bei der 
die Fotos, die Dokumente, die letzten wichtigen Dinge, 
alles außer dem Mobiltelefon, über Bord geworfen wur-
den. Manche sprechen nicht, wie die Malerin aus Da-
maskus. Sie steht – in geborgtem Gewand ‒ im Garten 

und raucht, raucht, raucht, lächelt kurz, wenn sie eine 
Tasse Kaffee oder Tee in die Hand gedrückt bekommt. 
Ihre Tochter zeigt mir ein Foto vom in Syrien zurückge-
bliebenen Papa, der Diabetes hat und deswegen nicht auf 
die gefährliche Reise mitkommen konnte. Ich verstehe 
langsam: Diese verloren im Garten stehende aparte Frau 
hat ihren Mann zurückgelassen, um die beiden Kinder 
zu retten. Wir kochen Kaffee und lassen sie in Ruhe.

Ihre Tochter hat Englisch studiert, und obwohl sie 
völlig erschöpft ist, hat sie einen Mitteilungsdrang, der 
uns bis spät wachhält. Sie erzählt mir die ganze abenteu-
erliche Fluchtgeschichte. Innerhalb kürzester Zeit sorge 
ich mich nicht mehr um unsere Sicherheit angesichts der 
Fremden im Haus. Es folgen wieder schlaflose Stunden: 
Das ist der syrische Mittelstand, das sind AkademikerIn-
nen, das sind Leute wie ich. Das da drüben im Gästezim-
mer, die völlig erschöpfte, aber gepflegte Frau, das könnte ich 

Wenn es zu den Nachrichten in der Zeitung und 

im „Mittagsjournal“ plötzlich Namen, Gesichter 

und Hoffnungen gibt: Erfahrungen der jüdischen 

Flüchtlingshilfe Shalom Alaikum in Wien.

An Erev Pessach bekomme ich ein SMS, das mich völlig 
verwirrt: „Happy Passover, Verena, and we wish you and 
Thomas all the best in your life. Hope to see you soon. 
Mohamed, Faten and Rimi.“ 

Mohamed?, denke ich … und ganz langsam däm-
mert es mir, bis ich hellwach weiß: Rimi, vier Jahre alt, 
wunderschöne braune Augen! Rimi und ihre Eltern ha-
ben im September 2015 eine Nacht bei uns verbracht. In 
Wien schliefen damals Menschen rund um die Bahnhö-
fe auf den Gehsteigen. Die kleine Rimi hatte schon eine 
Nacht in einem Wiener Park verbracht. Sie hatte bereits 
eine wochenlange anstrengende und gefährliche Flucht 
hinter sich, die Mutter, eine syrische Zahnärztin, war fer-
tig mit den Nerven. In unserem Gästezimmer erholten 
sie sich und dann organisierten wir gemeinsam die Wei-
terreise nach Norwegen, wo der Vater, Mohamed, bereits 
Asyl hatte. Ein SMS aus Norwegen also! 

Ein pünktlicher Pessach-Wunsch von einer muslimi-
schen Familie, mit der mich nur vierundzwanzig Stunden 
gemeinsamen Lebens verbinden. Stunden getragen von 
sehr großem Vertrauen. Sie: gestrandet bei Wildfremden, 
die sie kaum verstehen, aber leidenschaftlich davon über-
zeugt haben, dass Rimi nicht noch eine Nacht im Park 
verbringen soll, und sie nach Hause führen und ihnen 
versprechen, dass sie hier in Ruhe schlafen können. Wir: 
plötzlich mit Menschen unter einem Dach, deren Nach-
namen wir nicht einmal kennen und deren Vornamen 
uns zunächst unaussprechlich und fremd sind. 

Überall bei uns im Haus sichtbar: Magen David, 
Mesusot, Chanukkia … Wissen die, was das heißt? Be-
deutet es ihnen etwas? Muss man darüber sprechen, sich 
absichern? Oder verlässt man sich in so einer außerge-
wöhnlichen Situation einfach auf gegenseitiges Vertrau-
en und Freundlichkeit? „Bin ich leichtsinnig? War das 

!Überall bei uns im Haus sichtbar: Magen 
David, Mesusot, Chanukkia … Wissen die, was 
das heißt? Bedeutet es ihnen etwas? Muss man 
darüber sprechen, sich absichern?"

Das könnte auch ich sein

Von Verena Krausneker 
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sein. Menschen, die alles und ihre Eltern zurückgelassen ha-
ben, um mit der Handtasche in der einen und dem Kind in 
der anderen Hand um ihr Leben zu rennen. Flüchtende, die 
die Schlauchbootfahrt nach Griechenland überlebt haben, 
G’tt sei Dank. Aber wie würde ich mich halten in so einer 
Situation? Würde ich rechtzeitig die Entscheidung treffen? 
Würde ich das schaffen? Würde ich die Nerven wegschmei-
ßen? Würde ich wissen, wem man Geld gibt und wem man 
vertrauen kann? Wohin würde ich den Schmerz stecken, um 
zu funktionieren? Ich ringe mit diesen hypothetischen 
Fragen, die mich an mir selbst zweifeln lassen. Ich rea-
lisiere, wie fragil alles ist, wie schief es plötzlich gehen 
kann, und ich beginne mein Leben und unser sicheres 
Zuhause und den Frieden im Land so leidenschaftlich zu 
lieben wie nie zuvor.

Erfahrungen und Kontinuitäten

In diesen Monaten lerne ich nebenbei arabische Voka-
beln und bemerke, wie ähnlich manches dem Ivrit ist, 
das ich nur wenig beherrsche. Ich nehme syrische Ess- 
und Trinkgewohnheiten wahr, lerne Geografie: Her-
kunftsländer und Fluchtrouten werden plötzlich wichtig. 

Ein Krieg, der nicht hier stattfindet, wird sehr real. Ich 
verstehe, dass die Zahlen in der Zeitung und im „Mit-
tagsjournal“ immer Namen und Gesichter und Hoff-
nungen sind, und ich weiß an jedem einzelnen Tag in 
diesem Herbst: Das könnte auch ich sein. Ich lerne: 
Menschlichkeit. 

Meine geliebte, 1938 aus Wien geflüchtete Groß-
tante verfolgt von London aus die Situation hier in Wien 
mit allergrößter Anspannung. Sie hört meinen Berichten 
zu, sie seufzt zu dem, was ich ihr aus Wien erzähle. Sie 
versteht die Notwendigkeit, solidarisch und fürsorglich 
zu handeln, ihr muss ich nichts erklären. Oftmals in die-
sem Herbst bin ich auch zu müde, um zu erklären. Ich 
kann in dieser Ausnahmesituation meine normale Arbeit 
nicht machen und schlafe viel zu wenig. Fluchthilfe ist 
anstrengend. Immerhin: Train of Hope macht meiner 
Großtante Hoffnung für das Land, aus dem sie kam und 
dem sie nie mehr vertrauen wird.

„I wish we would have met under better circumstan-
ces“, sagt die hellhäutige, höfliche Frau auf unserem Sofa, 
während die beiden Kleinkinder bereits im Gästezimmer 
schlafen. Sie und ihr Mann haben die beiden vier Wo-
chen lang getragen. Das letzte Stück, durch Ungarn, ex-
akt an dem Tag, an dem das Land die Gesetze umstellte, 

Was eine syrische Familie bei ihren Wiener Quartiergebern zurückließ: Bei Wildfremden gestrandet
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daher immer mit der Angst im Nacken, dass sie es nicht 
über die Grenze nach Österreich schaffen, sondern dort 
in irgendeinem Lager landen. Die gesamte Familie wird 
am nächsten Tag mithilfe unserer wunderbaren, kinder-
reichen Nachbarn neu eingekleidet, sie bekommen ei-
nen kleinen Windelvorrat mit. Als diese zarten, kleinen 
Menschen weiterreisen, zerreißt es mir fast das Herz. Ich 
lege ihre gesamte bei uns zurückgebliebene Kleidung auf 
den Boden und fotografiere sie. Es riecht intensiv nach 
Schweiß und Angst. Möge Wien das Ende der Flucht 
und der Beginn des Ankommens in Sicherheit für sie be-
deuten.

Retrospektiv stelle ich nun, zehn Monate später, 
fest: Von all unseren Gästen im Herbst und Winter 2015 
nützt keiner unsere Gastfreundschaft aus. Niemand be-
stiehlt uns, niemand ist schockiert, von Juden Hilfe zu 
bekommen. Ich erkläre: Meine Familie, meine Großmut-
ter waren wie du. Sie mussten weg aus Wien und andere 
Menschen in England haben ihnen geholfen. Deswegen 
helfen wir jetzt. Von ausnahmslos allen diesen Familien 
aus Syrien hören wir später, sobald sie genug Stabilität in 
ihrem neuen Leben haben: Anrufe, Briefe, Festessensein-
ladungen – und eben das SMS aus Norwegen.

Nach der Fluchthilfe: das Ankommen

Schließlich finde ich mich mit einer kleinen Gruppe 
jüdischer Frauen zusammen. Jede einzelne ist für sich seit 
einigen Monaten in Wien in der Flüchtlingshilfe aktiv. 
Alle haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich und 
sind voller Zuversicht. Wir gründen im Oktober 2015 
den Verein Shalom Alaikum – Jewish Aid for Refugees 
in Vienna und bündeln unsere Kräfte und Aktivitäten 
mit Fokus auf jene Menschen, die beschlossen haben, in 
Wien zu bleiben.

Wir begleiten nun gemeinsam seit Chanukka 2015 
ehrenamtlich rund zwanzig nach Wien geflüchtete Fami-
lien (hundert Menschen, die Hälfte davon Kinder), die 
in einem von Wiener Wohnen – Fonds Soziales Wien 
betriebenen Haus Unterkunft gefunden haben. Zu den 
Flüchtlingen/AsylwerberInnen, die wir begleiten, gehö-
ren Menschen aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und 
Nigeria. Oftmals sind wir die ersten jüdischen Men-
schen, die sie treffen. Zu Beginn der gemeinsamen Arbeit 
erklärten wir unsere Motivation in einem viersprachigen 
Willkommensbrief:

Wir möchten Ihnen helfen. Vor siebzig Jahren haben wir 
Juden und Jüdinnen uns in einer ähnlichen Situation 
befunden wie Sie jetzt: Unsere Großeltern und Eltern 
mussten aus Österreich fliehen. Antisemitische National-
sozialisten verfolgten sie. Unsere Großeltern und Eltern 
wurden Flüchtlinge, auf der Suche nach einem sicheren 
Platz zum Leben. Wir sind die Kinder und Enkelkinder 
dieser Generation jüdischer Flüchtlinge. Wir wissen, wie 
dankbar unsere Großeltern und Eltern all den Menschen 
waren, die ihnen beim Überleben geholfen haben. Wir 
haben gelernt: Menschen in Not Menschlichkeit, Liebe 
und Herzlichkeit zu geben ist ein wertvolles Geschenk.

Wir möchten Sie willkommen heißen. Wir hoffen, ge-
meinsam in einer friedlichen Gemeinschaft zu leben. Wir 
hoffen, dass Sie sich eines Tages an unsere Hilfe erinnern. 
Wir glauben, dass wir alle G’ttes Kinder sind. Liebe und 
Güte vereinen uns. Wir Muslime, Christen und Juden sind 
historisch und biblisch verwandt. Wir haben denselben Ur-
vater Abraham/Ibrahim und benennen unsere Kinder nach 
ihm.

Möge Frieden in Ihr Land zurückkehren, so dass Sie 
nach Hause zu Ihren Liebsten können, wenn Sie möchten. 
Möge Frieden sein unter Ihren Nachbarn. 

Und mögen unsere Kinder als Freunde aufwachsen!

Wir stellen uns den Fragen, den Sorgen, dem Schmerz 
dieser hierher geflüchteten Familien. Wir erleichtern 
ihr Ankommen, das Kennenlernen der neuen Sprache 
und der Stadt. Wir handeln unbürokratisch, individu-
ell und direkt. So sind wir für die meisten Familien die 
Ersten in Österreich, die ihnen „als Mensch“ (und nicht 
in einer beruflichen Rolle oder mit einem bestimmten 
Ziel) begegnen. Als Shalom Alaikum bieten wir indivi-
dualisierte Hilfe, eine soziale Infrastruktur, schließen 
Freundschaften und nützen unser großes Netzwerk, um 
Bedürfnisse maßgeschneidert zu erfüllen. Inzwischen 
unterstützen über tausend Menschen via Facebook mit 
Zeit-, Geld- und Sachspenden diese Arbeit, z. B. medi-
zinische Versorgung, Schul- und Ausbildungsplätze, 
juristische Angelegenheiten betreffend Asylverfahren, 
Abschiebung, Familienzusammenführung, Wohnungs-
suche usw. Wir konzentrieren unsere Ressourcen und 
Aktivitäten bedarfsorientiert auf jene Dinge, die in der 
persönlichen Interaktion ermittelt wurden. Bei regelmä-
ßigen „Sprechstunden“ und täglichen Besuchen geht es 
bei den Familien überwiegend um Themen wie Schwan-
gerschaft und Geburt, Beschaffung von Kindergarten-
plätzen, Impfungen, Organisation von Spielgruppen 
und den heiß ersehnten beruflichen Neuanfang.

Innerhalb der jüdischen Gemeinde werden Ängste 
vor einem „importierten Antisemitismus“ geäußert. Wir 
nehmen diese Ängste ernst, aber wir verharren nicht in 
der Angststarre. Wir treten gegenüber den Flüchtlingen 
klar als jüdische Gruppe auf und haben damit ausschließ-
lich gute Erfahrungen gemacht. „Ah, Cousins!“, meinte 

!Als Shalom Alaikum bieten wir individualisierte 
Hilfe, eine soziale Infrastruktur, schließen Freund-
schaften und nützen unser großes Netzwerk, um 
Bedürfnisse maßgeschneidert zu erfüllen."

Echo 2016_fin_MTok.indd   60 12.10.16   22:30



einer, als er hörte, wer wir sind. Andere messen unserer 
Identität und Religion keine große Bedeutung bei. Wie-
der andere beginnen neugierig zu fragen, genauso wie wir 
viele Fragen zu ihrer Religion, Kultur, Weltsicht haben. 
Mit zwei Handvoll der Familien sind inzwischen innige 
Freundschaften entstanden. Wir nennen dies „Habibi“-
Paare, also Tandems von wienerischen und afghanischen/
irakischen/syrischen Familien, die langfristig und wö-

chentlich beim herausfordernden Prozess der Integration 
zusammenarbeiten. Andere Familien nehmen Hilfe an, 
pflegen aber sonst keinen Kontakt. Gemeinsam mit den 
Menschen, die wir begleiten, ist so für uns alle ein so-
zialer Raum entstanden, der von gegenseitigem Respekt 
getragen ist. 

Was wir tun, basiert auf dem Glauben an eine 
gemeinsame Zukunft und ist geprägt von heilsamer 

!Was wir tun, basiert auf dem Glauben an 
eine gemeinsame Zukunft und ist geprägt von 
heilsamer Freundlichkeit: „Kindness builds the 
world“ ist unser Motto, das meine Kollegin Golda 
im Buch der Psalmen fand."

Freundlichkeit: „Kindness builds the world“ ist unser 
Motto, das meine Kollegin Golda im Sefer Tehillim fand:

„Acts of kindness are greater than charity since they 
can be done for both rich and poor, while charity can be 
given only to the poor. Charity can only be done with 
one’s money, while acts of loving-kindness can be per-
formed both personally and with one’s money…“ (BT 
Sukkah 49b)

Der wichtigste Erfolg von Shalom Alaikum ist wohl, 
dass bis jetzt kein einziges gegenseitiges Vorurteil bestä-
tigt wurde und es keine negativen, unangenehmen oder 
beängstigenden Situationen miteinander gab. Vielleicht 
ist das Glück, aber auf jeden Fall ist Shalom Alaikum 
eine beglückende Erfahrung. Für uns, die wir ohnehin 
multilingual und in mehreren Ländern leben, lässt sich 
sagen: Unsere Welt ist sehr viel größer geworden durch 
unser Ehrenamt bei Shalom Alaikum. $

Weitere Informationen auf www.facebook.com/
ShalomAlaikumVienna
Spendenkonto: IBAN: AT30 2011 1284 2476 7201
Kontakt: shalomalaikum.vienna@gmail.com
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