
Gemeinsam schaffen 
wir Wohnraum  

für willkommene  
Menschen 

www.willkommen-mensch-wien-west.org
willkommen-mensch-wien-west@gmx.at

Willkommen Mensch in Wien West

• Caritas der Pfarre Kordon, 1140 Wien
• Nachbarschaftszentrum Kordon
• Caritas der Pfarre Wolfersberg, 1140 Wien
• Vereinsobmann: Karl Resel
• Obmann Stellvertreter: 
 Michael Andrae, 
 Herbert Wogowitsch
• Zahlreiche Pfarrgemeinderatsmitglieder sowie 
• Privatpersonen aus dem Westen Wiens

Karl Aiginger, Leiter des Österreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (WIFO)

„Ich unterstütze das Projekt, weil es wichtig ist, 
Menschen in der Not zu helfen. Als Ökonom 
weiß ich, dass sich Unterstützung langfristig für 
alle auszahlt. Als Mitbegründer des Nach-
barschaftszentrum Kordon ist es mir wichtig, 
auch bedrängte Menschen als Nachbarn zu 
gewinnen.“

Dr. Daniela Danner-de Mendelssohn, 
Ärztin für Allgemeinmedizin

„Es freut mich für diese überkonfessionelle Ini-
tiative eintreten zu können, da es meiner Über-
zeugung entspricht, dass uns in Österreich eine 
moralische Verantwortung zukommt, Men-
schen, die alles verloren haben, zu unterstützen. 
Besonders wichtig scheint mir dabei diese 
Hilfe nicht nur zu delegieren, sondern gerade 
auch persönlich und in unserer unmittelbaren 
Lebensumgebung zu leisten.“

Harald Schatz, Diakon der Pfarre Kordon, 1140

„Ich unterstütze willkommen MENSCH! in 
Wien West, weil mir als Diakon der Dienst an 
den Armen und Ausgegrenzten ein Anliegen 
ist. Ich möchte gerade diesen Menschen hel-
fen, die nach Österreich gekommen sind, um 
ein neues Leben zu beginnen.“

Unterstützerinnen und  
Unterstützer des Vereins
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Die Initiative 
”
willkommen MENSCH! in Wien-West“ wurde ins 

Leben gerufen, um Menschen mit Asylberechtigung zu unter-
stützen. Wir möchten diesen Menschen die Möglichkeit geben, 
wieder rasch ein normales und selbständiges Leben zu führen.

Ziel ist es, Flüchtlingen konkrete Hilfeleistungen zu bieten und 
vor allem Wohnraum zu verschaffen. 

Die Initiative 
”
willkommen MENSCH! in Wien-West“ hat sich 

daher vorgenommen, mindestens 2 Familien in unserer Um-
gebung längerfristig ein Dach über dem Kopf zu bieten. 

Um eine langfristige Betreuung und Begleitung der Asylberech-
tigten zu ermöglichen, sind neben der finanziellen Unterstützung 
auch Sach- und Zeitspenden hilfreich. 

• Sie können beim Erlernen unserer Sprache oder bei der 
Begleitung bei Behördengängen helfen?  

• Sie möchten den Ankömmlingen einfach Ihre Zeit widmen 
und positive Begegnungen schaffen?

Bitte eingescannt per E-Mail senden an: 
willkommen-mensch-wien-west@gmx.at
oder per Post an: 
Verein willkommen MENSCH! in Wien-West
Wegerichgasse 31
1140 Wein

Name:
 
Adresse:

E-Mail: 

Tel. (optional):

 Ich spende 10 € pro Monat oder 120 € 
 pro Jahr.

 Ich spende        € pro Monat oder         € pro Jahr.

 Ich spende einen einmaligen Betrag von 
         € für dieses Projekt.

 Ich möchte Vereinsmitglied werden und erhalte  
 mehr Informationen zum Projekt „willkommen  
 MENSCH! in Wien-West“:

     Brieflich  per Email

 Ich möchte Vereinsmitglied werden und 
 spende gleichzeitig 10 € pro Monat. 

 Ich möchte Zeit für die betroffenen 
 Asylberechtigten bzw. für das Projekt zur 
 Verfügung stellen.

„willkommen MENSCH! in Wien-West“ ist eine Initiative der 
Pfarrcaritas Kordon in 1140 ein. Sie ist überkon- 
fessionell und offen für weitere Partnerschaften. Empfänger:  Caritas der Erzdiözese Wien

IBAN:  AT16 3100 0004 0405 0050
BIC:  RZBAATWW
Zahlungsreferenz:  830067

 Bitte schicken Sie mir eine Spendenbestätigung 
 zur steuerlichen Absetzbarkeit zu.
 Bitte schicken Sie mir einen Erlagschein zu

Wir suchen Unterstützerinnen und Unterstützer, die wie wir da-
von überzeugt sind, dass Integration nur durch einen solidari-
schen und menschlichen Umgang miteinander funktioniert.

Selbstverständlich sind auch Einmalzahlungen oder andere 
finanzielle Beiträge möglich und jederzeit willkommen.

Mit Ihrem finanziellen Beitrag  
von 10 €/Monat gelingt es, 

dieses Vorhaben umzusetzen!

Mit Ihrer Spende von 10 € monatlich 
oder einem Jahresbeitrag von 120 € 

helfen Sie dabei mit!

Auf 

www.willkommen-mensch-wien-west.org 

erhalten Sie nähere Informationen.

Oder wenden Sie sich an:
 

willkommen-mensch-wien-west@gmx.at
 

oder 

0664/8859 3910 

(Herbert Wogowitsch, Vorstandsmitglied des Vereins 
„willkommen MENSCH! in Wien West“ und  

Pastoralassistent der Pfarre Kordon)

Bankverbindung

Unterstützungs-Zusage

Spenden an den Verein „willkommen MENSCH! in  
Wien-West“ sind steuerlich abzugsfähig. 

Vielen Dank für Ihre Spende!

Entwurf: yay creative


