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Liebe Freundinnen und Freunde des SCI Österreich!
Im Dezember 2010 saßen die AktivistInnen vom SCI Österreich zusammen in unserem kleinen Büro in
der Schottengasse, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. 2011 mag offiziell das Jahr der
Freiwilligentätigkeit sein, aber schon letztes Jahr hat unser Team mit ProjektpartnerInnen auf der
ganzen Welt eine Vielzahl von Projekten auf die Beine gestellt! Unzählige Freiwillige wurden auf Kurz‐
und Langzeiteinsätze versendet und betreut, in Österreich organisierten wir mehr Workcamps als
viele Jahren zuvor sowie ein viermonatiges Freiwilligenprojekt in Wien. Auch auf der internationalen
Eben waren wir bei Aktionen zu „90 Jahre SCI“, im Koordinationsteam einer weltweiten Anti‐
Kriegskampagne sowie in Organisationsteams von internationalen Trainings in Ungarn und Albanien
beteiligt.
Dieses Fazit und noch beschwingt von unserer 90 Jahr Feier, motivierte uns diesen Jahresbericht
herauszugeben.
Wir möchten hiermit über unsere Aktivitäten informieren, euch an unseren Projekten, die weit
entfernt in Durres am Meer oder bei uns hoch oben in Kärnten in den Alpen stattgefunden haben,
teilhaben lassen und all den vielen Menschen, die den SCI unterstützt haben oder mit uns ins
Ausland aufgebrochen sind, für ein unglaubliches Jahr danken!
Vor 8 Jahren bin ich durch Zufall auf den SCI gestoßen. Damals befand ich mich noch in der Schule
und hatte Reisen ‐ und mich eventuell einmal bei einem Projekt zu engagieren ‐ zwar im Hinterkopf,
aber ich hätte nie gedacht was einmal daraus werden würde! Wie für viele SCI AktivistInnen, die ich
in den letzen Jahren kennen gelernt habe, hat mir mein erstes SCI Projekt eine Tür geöffnet. Mit dem
SCI verbinde ich Erlebnisse, die mein Leben geprägt haben, ich habe 3 Kontinente bereist und
unzählige inspirierende Menschen kennen gelernt, die sich für Frieden und internationale Solidarität
einsetzen. Der SCI möchte Menschen zusammen bringen – und ich freue mich schon auf die
nächsten Jahre und die Menschen denen ich auf diesem Weg begegnen werde!
Ein großes Dankeschön im Namen des SCI Österreich an all unsere FreundInnen und
UnterstützerInnen und viel Spaß beim Lesen dieses Jahresberichts!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2011!
Mit freundlichen Grüßen,
Jenny Kuhn
(SCI Mitglied seit 2004, Vereinsobfrau 2008‐2010)
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1. Service Civil International 1920 – 2010
… wenn eine NGO 90 Jahre wird…

2010 war im SCI Netzwerk ein sehr bedeutendes Jahr! Auf allen internationalen Meetings fielen
ständig Begriffe wie „Pierre Ceresole“ (Anmerkung: Gründer des SCI) und „Verdun“ (Anmerkung Ort
des ersten SCI Projektes) und sowohl die 46 SCI Zweige weltweit als auch unsere internationalen
Institutionen wie das International Secretariat (im SCI nur als „IS“ bezeichnet – der Koordinierungssitz
vom SCI in Antwerpen) und das SCI Archiv in Bern veröffentlichten Berichte auf ihren Homepages
oder veranstalteten Sonderprojekte und Partys wie der SCI Österreich.
Sogar eine Ausstellung (publiziert vom Archiv in der Schweiz) über die Beginne des SCI konnte
besucht werden! Auch der SCI Österreich zeigte die Ausstellung im Rahmen seiner „Party for Peace“
im Tüwi – mehr dazu im Jahresbericht S. 37).

1.1 Das Erste SCI Projekt
Die Anfänge des SCI gehen auf ein sehr praxisnahes Friedensprojekt zurück. Nach dem ersten
Weltkrieg mussten viele Gegenden in Europa wieder aufgebaut werden und die Menschen erneut
lernen, in einer gewaltfreien Form zu kooperieren. Eine Gruppe von PazifistInnen wollte nicht länger
nur über den Krieg, seine Ursachen und Folgen debattieren, sondern aktiv werden. Im Rahmen des
ersten SCI Projektes 1920 (organisiert von Pierre Ceresole ‐ dem Gründer des SCI), wurde ein
zerstörtes französisches Dorf bei Verdun wieder aufgebaut. „Deeds not Words“ („Taten nicht
Worte“) war das Motto der ersten SCI Projekte.
Zitat eines deutschen Freiwilligen des ersten Workcamps: "For a long time I have hoped for a chance
to go and repair in France a little of what my brother ‐ killed at Verdun ‐ and his comrades were
forced under military orders to destroy". Neben der dringend benötigten Arbeit die dort geleistet
wurde, waren die Projekte zudem von der Intention geleitet, Menschen aus verschiedenen Nationen
und Kulturen zusammen zu führen um zu beweisen, dass selbst nach so einem brutalen Krieg
Menschen über Landesgrenzen hinweg zusammen arbeiten können.

Pierre Ceresole und andere Freiwillige in
Esnes/ Verdun, 1920/1921 © SCI Archives

Weitere Fotos und einen Ausführlichen
Bericht über das 1. SCI Projekt findet ihr
auf der Homepage des SCI Archivs:
http://www.service‐civil‐
international.org/esnes‐verdun
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1.2 Aktivitäten des SCI Österreichs zu 90 Jahre SCI
Der SCI Österreich hatte letztes Jahr nicht nur das größte Angebot an Workcamps seit vielen Jahren,
sondern veranstalte auch ein großes Fest, unsere „Party for Peace“ um dieses wichtige Jahr zu
feiern.
International sind wir auch seit letztem Jahr im „NO MORE WAR“ Team vertreten – eine weltweite
Kampagne um Pazifismus, Antimilitarismus und Gewaltfreiheit im SCI zu fördern und uns auf unsere
Wurzeln zu berufen. Die Gespräche rund um „90 Jahre SCI“ führten zu einem Diskurs über einen
Vergleich über die Ausrichtung des SCI zu unserer Entstehung und heute. Natürlich versuchen wir
nicht an die Projekte nach dem 1. Weltkrieg anzuknüpfen, sondern vielmehr die Grundideen die den
SCI in seiner Friedensstiftenden Arbeit bis heute prägen in einen aktuellen Kontext zu setzen.
Mehr Informationen zur Party und zu NO MORE WAR findet ihr in unserem Jahresbericht!
Service Civil International ist somit nicht nur eines der größten sondern auch eines der ältesten
Netzwerke an Freiwilligenorganisationen. Unsere Idee Friedensarbeit zu leisten und internationale
Solidarität zu fördern ist genauso aktuell wie zu Zeiten unserer Entstehung nach dem 1. Weltkrieg.
Dieses Jahr hat das Gefühl Teil einer weltweiten Bewegung zu sein noch mehr gestärkt und wir
hoffen, dass die nächsten 10 Jahre weiterhin von spannenden Projekten, internationalen
Begegnungen und interkulturellem Austausch geprägt sind. Wir freuen uns schon euch alle bei der
„100 Jahre SCI Feier“ im Jahr 2020 zu treffen! Denn wann wird eine NGO schon einmal 100 Jahre alt?
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2. NO – MORE – WAR
eine spezielle SCI Initiative im Rahmen von 90 Jahre SCI
„1920 – 2010 volunteering for peace“

The No More War Action is a worldwide campaign to highlight the SCI
values of anti‐militarism and non‐violence. These values have been a
common thread in all the movement's activities

2010 war ein besonderes Jahr für den SCI – denn wir haben das 90 jährige Bestehen unseres
Netzwerkes gefeiert! Mehr zu der Geschichte vom SCI könnt ihr hier in unserem Jahresbericht und
natürlich auf unserer Homepage www.sci.or.at nachlesen!

Gemeinsam mit dem SCI Deutschland und dem SCI Italien sowie einzelnen SCI AktivistInnen in den
Niederlande und Albanien war der SCI Österreich im „No More War Team" vertreten. Dieses
internationale Team koordiniert eine Reihe von "No More War" Workcamps und Aktionen und hat
hierzu weltweit SCI Projekte ausgewählt die sich mit den Themen "Frieden, Krieg, Antimilitarismus
und Non Violence“ beschäftigten.
„Sind Kriege vermeidbar?"
"Bedeutet Frieden mehr, als die bloße Abwesenheit von Krieg und Gewalt?"
Diese und ähnliche Fragen standen im Zentrum der Aktionen, die von SCI Organisationen im letzten
Jahr weltweit durchgeführt wurden! In Anlehnung an 90 Jahre SCI wurden diese Projekte ins Leben
gerufen um sich auf unsere Wurzeln als Friedensorganisation zu besinnen und dieses Schwerpunkt
erneut zu fördern!
Abseits der No More War – Workcamps gab es noch viele weitere Projekte rund um diese Aktionen:

2.1 No More War Seminare und Trainings
Im Mai wurde vom SCI Deutschland ein spezielles Camp KoordinatorInnen Training durchgeführt.
Die TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt wurden dabei nicht nur auf ihre Tätigkeiten als
KoordinatorInnen (leadership styles, conflict transformation, non violent communication and group
dynamics, etc.) sondern auch auf ihre Funktion als Workshop LeiterInnen (Peace Education
Workshops aus der non‐formalen Bildung) vorbereitet.
Nach der Workcamp Saision im Oktober richtete das No More War Team erneut ein Seminar aus. Bei
„Can Pacifists build Peace?!“ wurden schon erfahrene No More War Freiwillige, SCI Freiwillige und
Mitarbeiter aus der Schweiz, Österreich, Albanien, Mazedonien, Finnland, Spanien, Deutschland,
Italien und noch einigen anderen Staaten eingeladen ihr Wissen über „Peace Building“,
Projektmanagement von gewaltfreien Aktionen und gewaltfreie Kommunikation auszubauen.
Konkrete Aktionen wurden hier geplant die in den nächsten Monaten in den jeweiligen Ländern
folgen sollen um die No More War Aktionen zu unterstützen!
Ein genauer Bericht zum Seminar (finanziert von der Österreichischen Nationalagentur von Jugend in
Aktion ) findet sich auf den nächsten Seiten (auf Englisch).
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Für den SCI Österreich, der für die Projektabwicklung und Finanzierung zuständig war, war es ein
ganz besonderes Projekt 2010 das gemeinsam mit dem No More War Team und unserer
Partnerorganisation „PVN Albania“ durchgeführt wurde!

2.2 Peace Education – Materialien
Als Unterstützung für die Camp KoordinatorInnen wurde hier vom No More War Team ein „Study
Part Tool Kit“ erarbeitet. Dieses Handbuch enthält Informationen über Workshop‐Design und viele
Beispiele aus der Friedenserziehung.
(Anmerkungen: Der SCI Österreich arbeitet selbst nicht nur mit Peace Education im Rahmen unserer
Freiwilligentrainings und des Peace Messenger Programmes, sondern hat auch Erfahrung im
Designen von PE Materialien. Auf der Homepage sind der „NO MORE WAR“ toolkit und der „PEACE
EDUCATION RESSOURCE PACK“ von der Summer University 4 zu finden.)

2.3 No More War – Film & Fotos
Ein Film über die Projekte im Sommer 2010 ist in Arbeit. Eine Foto‐Slideshow über die Projekte in Sri
Lanka, Österreich, Deutschland, Schweiz & Nigeria ist online zu finden:
http://picasaweb.google.com/sciintprojects/VideoVolunteeringForPeaceAndInterculturalUnderstand
ingInterculturalMeetings2010#5537928162534181314

2.4 Wichtige Links
Hintergrundinformationen zu dieser globalen Aktion kannst du auf der SCI Homepage für Peace
Education (http://www.spaceforpeace.net/anti‐war‐action‐1.phtml) und im eigenen No More War
Blog (http://www.no‐more‐war.net/) finden!
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2.5 SCI Organisationen die 2010 NO MORE WAR Workcamps oder andere Aktionen
durchgeführt haben
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SCI Austria (2 NMW Workcamps, 18.07 – 31.07 & 01.08. – 14.08. „Paths of Peace”, Study
Part Tool Kit, Fundraising und Projektträger für “Can Pacifists build Peace?!” Seminar in
Albanien)
SCI Catalonia (NMW Workcamp 16.08 – 29.08)
KVT Finland (NMW Workcamp 21.07.‐01.08)
SCI Germany (Training der NMW Camp KoordinatorInnen im Mai, NMW Workcamp 14.08‐
05.09, travelling workcamp mit PVN Albania – peace workshops in 15 international camps in
the Balkans & Germany, August/ September “Are we ready for Peace?” study visit to Russia)
SCI Italy (NMW Workcamps 18.07. – 31.07 und 28.08. – 13.09.)
VIVE Mexico & CEMAC Mexico (Juni – August)
AVI Moldova (Juli‐August)
VCV Serbia (SCI Serbia) in cooperation with PVN Albania & SCI Switzerland
(peace actions, Juli)
SCI Sri Lanka (NMW Workcamp 20.07 – 31.07.)
SCI Switzerland (NMW workcamp 29.08 – 13.09)
VWNA Nigeria (with SCI Switzerland – Workcamp in Nigeria in September)
VFP USA ‐ volunteers for peace (NMW Workcamp Juli)
PVN Albania (“Can Pacifists build Peace?!” follow up meeting und pacifism training, October
2010 – coordinated by SCI Austria)

2.6 NO MORE WAR Workcamps
Alle “No More War” Workcamps
waren
mit
folgendem
Satz
gekennzeichnet:
This workcamp is part of a united,
worldwide "No more war!" Action to
commemorate SCI's 90th Birthday.
This action wants to promote
voluntary peace service as alternative
for military service.
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2.7 Weitere Hintergrundinformationen zu “NO MORE WAR”
‐ ein Statement des No More War Teams
SCI was founded in 1920, ninety years ago. It all started with a meeting in connection with the First
World War, peace‐activists gathered in the Netherlands to discuss ways to prevent such a
destructive war again. The direct occasion of the foundation of SCI was thus a war. And looking at the
world today, wars are still going on, arms‐trade is still growing and violent means of solving a conflict
seems to be justified in many cases. Throughout the years after 1920 up till now there were not
many people within SCI who actually thought they themselves could stop wars. This is also
unrealistic. However, there was always a radical anti‐war thinking in the way SCI worked and works.
We just don't agree with a world, where the language of weapons is used rather than open and
nonviolent communication. We don't agree with all the money invested in defence and attacking
systems, rather than in sustainable development and the fight against disease, hunger &
impoverishment. We don't agree with a Nobel‐prize winners for peace, who states that “war is
sometimes needed to achieve peace” in order to legitimate the sending of more troops to
Afghanistan.
By carrying out the no‐more‐war action in 2010 (and hopefully coming years as well), SCI would like
to pay extra attention to the ideology of anti‐militarism and non‐violence, as well as the root causes
of war such as social injustice, economic exploitation, racism, discrimination & the unequal
distribution of natural resources. Although civil service nowadays seems to be only a way of personal
development and growth, it was (also) meant to eventually replace military service. Working and
building together in harmony for a better world, rather than destroying our earth; supporting local
organizations, which have the same aims, with volunteer power. The idea of peace brigades is still
present. It should however be put in the spotlight again and that's why SCI will carry out the anti‐war
action.
The basis of the anti‐war action will be formed by so called no‐more‐war camps, which are special
workcamps with a focus on themes as anti‐militarism, non‐violence and the history of SCI. At least
one third of the camp will be filled by a study theme in which the participants explore ideas about
war and peace. There will be questions as: Are wars inevitable? What are the deeper causes of war
and how can they be diminished? Why is peace more than just the absence of war? What are the
principles of non‐violence and how can one bring this in practice?
It is also in the planning that such workcamps will be visited by a volunteer/guest speaker, who
actually served in a war zone or a conflict area.
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Besides the no‐more‐war camps we would like to comment on themes like actual war‐politics,
stimulate activists to take part in non‐violent direct actions and join other activities in the framework
of SCI's 90th anniversary.
The No More War Action is following‐up previous SCI's Pacifist Voluntary Projects.

No More War Team 2010: John & Georg (SCI Germany), Matteo (SCI Italy), Jenny (SCI Austria),
Wilbert (VIA Netherlands), Lorena (PVN Albania/ SCI Switzerland)
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3. NO MORE WAR Seminar
“Can Pacifists build Peace” (22. – 30. 10. 2010)
(hosted by PVN Albania, organized by the No
more War Team & SCI Austria)

This year the NO MORE WAR Team (supported by SCI Austria, SCI Germany & SCI Italy) initiated the
world wide NO MORE WAR actions/ campaign to highlight the SCI values of anti‐militarism and non‐
violence in order to commemorate 90 years of Service Civil International. A couple of our actions
this year were: an international camp coordinator’s training for the NO MORE WAR workcamps
(hosted by SCI Germany in May), the production of a study party tool kit (peace education) and of
course the NO MORE WAR workcamps this summer (organized by SCI Branches and Partners all over
the world).
Another action was this seminar (including a follow up
meeting of the NO MORE WAR team) hosted by PVN
Albania. About 20 people from Albania, Austria,
Croatia, Finland, Germany, Macedonia, Spain and
Switzerland met in Durres to learn and exchange
about nonviolence, develop project ideas for 2011
and generally get to know Albania and enjoy the time
together in pure SCI spirit.
Goran and Georg, the main trainers met in advance
with the preparation‐team, lots of supportive people
from Projekte Vullnetare Nderkombetare (PVN
Albania), the local SCI organization in Tirana to
organize the last minute preparations and draft the
detailed program for the week. And then basically the
training already begun, situated in a hotel directly at
the beach of Durres, sunshine filling all the days 
The first day was mainly for getting to know each
other, introducing the no‐more‐war actions,
organizational stuff, etc.. On the second day, we
discussed conflict transformations and basics of
recognizing cultural and structural violence. Tuesday we worked on examples of peace building
(concluded on Wednesday morning) and training empathy. Afterwards we continued with half a day
enjoying Mother Nature, relaxing and getting to know a bit more about the host organization and
Durres. The last two days finally were on action planning, personal motivations and what to do in
2011 and beyond, supported by a short introduction into project management. Lots of wonderful
ideas were developed and discussed here and we are looking forward to follow the development of
the project ideas!
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All in all, it has been really successful according to
the NO MORE WAR goals:




spread the belief, that a pacifist world is
possible
develop project ideas for 2011
find people interested in doing these
projects

and the ones of the participants and gave all of its
participating parties lots of positive energy, ideas
and connections to work with in the future!
Thanks to all on behalf of the no‐more‐war team, especially the participants, PVN, and SCI Austria for
making this happen.
The training was financed by the Austrian National Agency for
Youth in Action (European Commission). SCI Austria, as part of the
No More War Team and trainers at the Peace Messenger Training
put an emphasis this year on international peace projects.

More Information on the NO
MORE WAR actions, happening all
over the world this year can be
found on our NO MORE WAR Blog
or at Space for Peace!

14

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

4. SCI Peace Messenger

Mission Statement: Our mission is to promote peace and intercultural
understanding to empower people to implement and promote pacifist
values in their lives. Peace Messengers are using the non formal education
methodology for sessions on workcamps to connect the camps with SCI’s
identity as a peace organisation.

Es ist eine langjährige Tradition in der SCI Arbeit, neben der eigentlichen Arbeit die auf unseren
Projekten verrichtet wird, auch die Projektinhalte zu diskutieren. Deswegen wandelte sich in der
Geschichte des SCI unser Motto „deeds not words“ (Taten nicht Worte) schnell zu „deeds and
words“. Diese Diskussionen werden oft im Rahmen unserer study parts als Peace Education
Workshops durchgeführt. Peace Education, das sind Aktivitäten aus dem non formalen
Bildungsbereich, wie Rollen‐ und Simulationsspiele, Theater der Unterdrückten und vieles mehr!
Die Peace Messenger ist eine seit 2008 informelle Working Group im SCI auf internationaler Ebene.
Seit 2009 heißt es auch in Österreich auf unseren Workcamps „die Peace Messenger kommen…“
wenn unsere SCI AktivistInnen aufbrechen um Peace Education Workshops für unsere Freiwillige aus
der ganzen Welt durchzuführen. In den letzten zwei Jahren haben wir auf all unseren Workcamps
und seit vielen Jahren natürlich auch auf unseren Freiwilligen Trainings für unsere Freiwilligen aus
Österreich solche Workshops angeboten! Aber auch für Schulen haben wir bereits Workshops, vor
allem aus dem Bereich der Menschenrechte, durchgeführt.
Auf unseren Workcamps sind unsere Peace Messenger bemüht mit eigens designten Peace
Education Workshops die Verbindung zwischen dem Projekt und dem Friedensansatz der SCI Arbeit
für die Freiwilligen sichtbar zu machen!
Wir verstehen in Frieden mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg! Das heißt die Förderung der
internationalen Kooperation aber auch die Reflexion der eigenen Rolle in Prozessen die zu
Rassismus, Ausbeutungsverhältnissen oder Kriegen führen können. Peace Messenger sind weder
LehrerInnen noch TrainerInnen, sondern versuchen mit Mitteln aus dem non‐formalen
Bildungsbereich die oben genannten Abläufe sichtbar zu machen und Diskussionen zu fördern. Wir
wollen nicht lehren, was Frieden bedeutet, sondern Fragen aufwerfen und sie gemeinsam mit den
TeilnehmerInnen zu beantworten. Ziel sind die Bewusstseinsbildung und der Austausch!
Workshop Themen: Krieg & Frieden, strukturelle Gewalt, Gewaltfreiheit, Pazifismus, Ökologie,
Menschenrechte, und vieles mehr. Zentrale Fragen: Sind Kriege vermeidbar? Wie definiere ich
Frieden und wie trage ich selbst zu Prozessen, die zu Krieg oder Frieden führen können, bei? …
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5. Peace Messenger Training 2010 (16.‐22. Mai, Budapest)
Zwei unserer Freiwillige (selbst Peace Messenger, langjährige SCI Aktivistinnen, Trainerinnen und
teilw. auch Vorstandsmitglied) haben als Trainerinnen in Budapest vom 16.‐22. Mai 2010 das Peace
Messenger Training for Beginners geleitet. Ausgerichtet wurde das Training von Utilapú/ SCI Ungarn.
Eine Woche lang wurden TeilnehmerInnen aus Österreich, Albanien, Serbien, Frankreich, Italien,
Spanien, Deutschland, Russland, der Ukraine und Belgien auf ihre Tätigkeiten als
WorkshopleiterInnen im Sommer vorbereitet.
Dabei wurde den TeilnehmerInnen Input zum Umgang mit non formalen Bildungsmethoden
gegeben und spezielle Fähigkeiten trainiert. Dazu gehören v.A.: Active Listening & Communication
Skills, Facilitation (= Workshop Leitung), how to give and receive constructive feedback, how to set
up and run a workshop, etc. Neben dem methodischen Teil standen inhaltlich sowohl die Erarbeitung
des Friedensbegriffs und die Bedeutung von Peace Education im SCI im Zentrum, als auch ein
weiterer thematischer Fokus auf Flüchtlinge und Europäische Grenzen.
Online könnt ihr Fotos von dieser einmaligen Woche finden, sowie noch mehr Infos auf unserer
Homepage unter „Aktivitäten SCI Österreich“ finden:
http://picasaweb.google.com/utilapuhalozat/PeaceMessengerTraining2010Csilleberc#54751343763
59311218

Das Peace Messenger Training wurde von der Europäischen
Kommission im Rahmen von "Jugend in Aktion" gefördert.

Links: Das „Prep Team“: Karine (SCI Frankreich), Jenny &
Sonja (SCI Österreich) und Bogi (SCI Ungarn)(v.l.)

16

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

Links: die neuen Peace
Messenger 2010

5.1 Weitere Informationen
Mehr zu den Hintergründen des Friedensaspekts im SCI kannst du auf unserer Homepage unter
„Grundsätze und Ziele“ finden:
http://www.sci.or.at/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=8
Mehr Informationen zu Peace Education im Allgemeinen und zu Workshopmaterialien findest du auf
der internationalen SCI Homepage für Peace Education http://www.spaceforpeace.net
Zu den Peace Messengern im Speziellen unter: http://www.spaceforpeace.net/pm.phtml
aktuellen
Peace
Messenger
Newsletter
Immer
den
http://www.spaceforpeace.net/peace‐messenger‐newsletter.phtml

zum

download:

Fotos von SCI Peace Messenger Sessions aus der ganzen Welt
Make Peace the hottest trend of the season!
Peace is sexy!

Peace is more than the absence of war (SCI)

17

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

Bombing for peace is like screaming for silence!
Peace is not something you
wish for; it’s something you
make, something you do,
something you are, and
something you give away. –(Robert Fulghum)

“verPEACEt euch – gemeinsam” (SCI Österreich)

Peace begins in your mind.
Only a peaceful mind can lead to
peaceful speech, peaceful action
and hence a peaceful world.
The outer world is a mere
reflection of our inner world.
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6. SAVA – South Eastern Europe Working Group
In der vergangenen Workcamp‐Saison 2010 stellte
die Working Group SAVA 4 unterschiedliche
Workcamps zur Verfügung, deren Themenspektrum
sehr groß und abwechslungreich war:

6.1 Welche WORKCAMPS waren 2010 im
Programm?
6.1.1 Razme (Albanien)
Im Razme Workcamp lag der Schwerpunkt auf der Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Die
Freiwilligen hatten dort die Aufgabe jene Zuständigen zu unterstützen, die den betroffenen
Menschen dort jährlich ermöglichen ihre Ferien zu verbringen. Die TeilnehmerInnen hatten für 2
Wochen die Möglichkeit Zeit mit den KlientInnen zu verbringen um Erfahrungen und Fertigkeiten mit
ihnen auszutauschen. Außerdem war das Thema der Menschenrechte ein wichtiger Programmpunkt.
Ferner hatten die Projektveranstalter die Absicht die Lokalbevölkerung mit Menschen mit
Behinderung zu konfrontieren, indem alle gemeinsam daran arbeiteten Schmutz und Müll aus der
umliegenden Umgebung zu beseitigen. Hier bestand die Idee und das Potential darin mehr
Sensibilität gegenüber seinen Mitmenschen zu schaffen.

6.1.2 Plementina (Kosovo)
Hier lag der Fokus auf der gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Romabevölkerung, die in einem
Flüchtlingscamp leben. Zunächst war es ein Ziel die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen
zu verbessern, indem man unterschiedliche Renovierungsarbeiten durchgeführt hat und das
Müllproblem versucht hat zu beseitigen. Außerdem haben unterschiedliche „Trainings“ statt
gefunden, in denen man versucht hat auch die lokale Bevölkerung mit diesen Problemen zu
konfrontieren und eine bessere Kommunikationsbasis zu schaffen. Die Workshops widmeten sich
den Themen Kultur der Roma, Frieden in Bezug auf Menschenrechte und ökologischer
Gerechtigkeit.

6.1.3 Kula (Serbien)
Das Camp in Kula stand unter dem Motto „art work &
peace education“. Ein wichtiger Punkt war hier
wiederum der Einbezug der Lokalbevölkerung. Zunächst
stand die Gestaltung einer Wandmalerei im
Stadtzentrum auf dem Programm, dies sollte in
Zusammenarbeit mit dort ansässigen Jugendlichen und
Menschen mit Behinderung geschehen. Nebenbei war
es auch eine Aufgabe in gemeinsamer Zusammenarbeit
Müll und Schmutz zu beseitigen. Weitere
Programmpunkte waren eine Auseinandersetzung mit
den Themen „peace education“ und „ethnic heritage“. Die Diskussionen rund um diese Diskurse
wurden in Zusammenarbeit mit „peace messengers“ des SCI durchgeführt.
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6.1.4 Titel (Serbien)
Auch in Titel stand die Beseitigung von Müll und Schmutz an wichtiger Stelle. Eine weitere Aufgabe
war es die Bevölkerung mit diesen Problemen zu konfrontieren und ein Bewusstsein für
Umweltschutz und ökologische Nachhaltigkeit zu schaffen. Das Camp stand unter dem Motto des
„ökologischen Fußabdruckes“. Ein Beispiel dafür war die Ernährung im Camp: Für die
Lebensmittelversorgung waren lokale Produzenten zuständig, die ihre Nahrungsmittel unter
entsprechenden ökologischen und biologischen Kriterien herstellen. Bereits bei der Anreise waren
die TeilnehmerInnen dazu angehalten ihren Weg nach Titel möglichst umweltbewusst zu gestalten.

6.2 Ausblick SAVA 2011
Auch für die in großen Schritten nahende Workcamp‐Saison 2011 haben sich die Mitwirkenden der
South Eastern Europe Working Group (SAVA) ein anspruchsvolles und spannendes Programm
einfallen lassen. Für heuer sind 2 Workcamps im Kosovo (Plementina) geplant. Ein
Freiwilligenprojekt wird im Sinne des bereits oben erwähnten Plementina Workcamps weitergeführt.
Das Zweite zielt speziell auf die Freizeitgestaltung mit Kindern ab. Auch dieses Mal stehen wichtige
Themen wie Menschenrechte, internationale Kooperation etc. im Mittelpunkt und auch die Peace
Messengers werden wieder im Einsatz sein.
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7. Workcamps im Ausland
SCI Workamps setzten sich mit
unterschiedlichen Themen auseinander: Friedens‐ und
Antirassismusarbeit, Themen im Bereich Ökologie (Umwelt‐ & Naturschutz, Land‐ & Fortstwirtschaft),
Themen auf sozialer Ebene (Arbeit mit Kindern, Menschen mit Behinderungen, Flüchtlingen,
Suchtkranken, etc.), Nord‐Süd Solidarität, oder dem Kunst‐/Kulturbereich. Es stehen 1.000
internationale Freiwilligenprojekte in ca. 90 Ländern zur Auswahl. Unsere Workcamps können nur
von dem jeweiligen nationalen Zweig/PartnerIn vor Ort organisiert werden, dadurch sind unsere
Projekte auf lokaler Ebene (grass‐root) angesiedelt und werden unter Einbeziehung von lokalen
NGOs, Kulturvereinen etc. aber vor allem unter der Einbindung der lokalen Gemeinde durchgeführt.
Die Projektländer sind ganz unterschiedliche, je nach dem ob man sich für ein Camp innerhalb
Österreichs, in Europa, oder außerhalb Europas entscheidet.
Die Teilnahmegebühr für die Workcamps in Europa sind 128 Euro (29 Euro SCI Mitgliedschaft, 89
Euro Projektanmeldegebühr, und 10 Euro für das Vorbereitungstreffen), für die Nord‐Süd Camps
betragen die Kosten 158 Euro (dabei kommen zusätzlich 30 Euro Vermittlungskosten hinzu). Die
Teilnahmegebühren inkludieren das Vorbereitungstreffen sowie Unterkunft, Verpflegung und eine
internationale Versicherung für die Projektdauer.
Das Vorbereitungstreffen findet an einem Wochenende im Juni statt und soll gegenüber
interkulturellem Austausch und Freiwilligenarbeit im Ausland sensibilisieren. Man erhält dort zudem
mehr Informationen über den SCI und es werden offene Fragen bezüglich deines
Auslandsaufenthaltes beantworten. Weiters fallen noch die Anreisekosten und eventuelle
Visumskosten an. Für Unterkunft, Verpflegung und Versicherung ist für die Projektdauer gesorgt.
Letztes Jahr gab es auch wieder einige Freiwillige, die sich dazu entschlossen ein Workcamp im
Ausland zu machen: Die Themen der Camps waren so unterschiedlich wie die Länder der
Teilnehmenden: Italien, Schweden, Botswana, Vietnam, Thailand, Kosovo, etc….
Eine unserer Freiwilligen arbeitete in der Nähe Bolognas in einem ökologischen Projekt (ein
ausführlicher Projektbericht findet sich auf der Homepage).
Weiters gibt es auch viele Projekte, die sich auf die Arbeit mit benachteiligten Kinder und
Jugendlichen konzentrieren. Aber auch im kulturellen Bereich gibt es verschiedene Workcamps. Auf
der Projektdatenbank des SCI kann man sich über die aktuellen Camps am Laufenden halten. Für die
Projekte im Sommer, sind die meisten Camps ab März online.
Im Rahmen von 90 Jahre SCI und der „no more war campaign“ gab es letztes Jahr auch verschiedene
„No more war“ workcamps, die sich mit Anti‐Militarismus, Frieden oder Non‐Violence beschäftigen.
Während den Bürozeiten besteht immer die Möglichkeit einfach vorbeizukommen, um sich beraten
zu lasen und Fragen zu dem gewünschten Auslandseinsatz zu stellen.
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7.1 Vor‐ und Nachbereitungstreffen

Für die Freiwilligen aus Österreich die sich auf Kurz‐ und Langzeiteinsätze im Ausland begeben, oder
die unsere Projekte („Camp KoordinatorInnen“) in Österreich leiten bieten wir unsere „Vor‐ und
Nachbereitungstreffen“ (Ausreiseseminare und Evaluierungsseminare) an. Bei diesen Seminaren
werden mit kreativen Methoden aus der non formalen Bildung (Rollen‐ und Simulationsspiele,
Diskussionsrunden, etc.) die zentralen Aspekte eines Freiwilligeneinsatzes erarbeitet:
·

Interkultureller
Austausch,
spezielle
Einheiten für unsere Nord‐Süd Freiwilligen
(Afrika, Asien, Lateinamerika und Naher
Osten)

·

Motivationen,
Befürchtungen

·

Gruppendynamik,
Konflikttransformation
und gewaltfreie Kommunikation

·

Was ist der SCI und wie und warum
definieren wir uns als Friedensorganisation?

·

Nach dem Freiwilligenprojekt: Erfahrungen
und Fotos austauschen, wie ist es den
Anderen ergangen, was kann ich jetzt nach
meinem Projekt tun?

Wünsche,

Erwartungen,

Wichtig ist dabei vor allem der Austausch unter den
Freiwilligen und dass wir vom SCI unsere
Freiwilligen kennen lernen. Für den SCI zählen
unsere Trainings zu unseren wichtigsten und
schönsten Aufgaben der Projekt‐Saison! Das Vorbereitungstreffen findet immer Anfang Juni, das
Nachbereitungstreffen im Herbst statt. Wir hoffen euch 2011 bei diesen Seminaren kennen zu
lernen!
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren
langjährigen ProjektpartnerInnen der Rudolf Steiner
Schule Schönau a.d. Triesting für die zur Verfügung
Stellung ihres Schulgeländes für unsere Trainings
bedanken und bei allen SCI Mitgliedern die uns seit
Jahren bei den Trainings unterstützen und natürlich
auch diese in Anspruch nehmen!
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8. Sonderprojekte in Bologna (Italien) und Konstantinovka (Ukraine)
8.1 Zeitzeugen Interviews “last prisoner story“ in Konstantinovka (Ukraine)
Letztes Jahr fanden auch wieder zwei ausgesprochen interessante Projekte statt, die sich jeweils mit
sehr unterschiedlichen Themen auseinandersetzten. Das Projekt in der Ukraine (Projektdauer von 5.‐
20. August in Konstantinovka) beschäftigt sich mit den Gräueltaten des 2. Weltkrieges, der
Judenverfolgung, den Konzentrationslagern und der Zwangsarbeit.
Ziel war es einzelne Geschichten von Zeitzeugen und KZ
Überlebenden zu sammeln und somit einen wichtigen,
wenn auch tragischen Teil der Geschichte zu bewahren. In
Teams von 2 bis 3 Leuten ist man zu den
InterviewpartnerInnen gegangen. Unterstützung bekamen
die Freiwilligen von der lokalen Zeitung Konstantinovkas,
die Listen von Menschen ausgehändigt hat, die für die
Interviews in Frage kommen. Untergebracht waren die
Freiwilligen in einem Internat mit zwei Schlafsälen und
einem
Gemeinschaftsraum.
Zusätzlich
zu
den
arbeitsbedingten
Schwierigkeiten
(Computerviren,
Diktiergeräten und dem Mangel an russischer Tastatur), hatte es durchschnittlich 40 Grad. Besonders
bei emotional intensiven Projekten sind die Reflexionsrunden besonders wichtig, die am Abend nach
dem Abendessen stattfanden und sich mit den Erlebnissen des Tages sowie über die Aufgaben des
Projektes auseinandersetzten. Das Projekt war weiters ein Anstoß dafür eine neue Sprache zu lernen
und seine Sprachkenntnisse zu vertiefen. Außerdem entstanden Freundschaften über geographische
Grenzen und Sprachbarrieren hinweg.
Das Herzstück des Projektes sind zwei Blogs im Internet.
http://www.lastprisonengl.blogspot.com  ENGLISCH
http://www.lastprisonerus.blogspot.com  RUSSISCH

8.2 Ökologie und Nachhaltigkeit in Savigno – Bologna (Italien)
Das Projekt “Organic Social Inclusion: Excluded Voices take the Lead to Sustainable Development“
fand auf einer ökologischen Farm in Savigno (Nähe Bologna) statt, wo Jugendlich zwischen 16 und 25
Jahren aus Belgien, Bulgarien, Italien und Österreich teilnahmen. Anliegen des Projektes war neben
der Förderung des kulturellen Verständnisses, die Inklusion von sozial und ökonomisch
benachteiligten TeilnehmerInnen in Verbindung mit der Förderung eines ökologisch nachhaltigen
Lebensstils. Weiters umfasste das Projekt die Teilnahme an umweltbezogenen Workshops aus der
non‐formalen Bildung, sowie Mitarbeit bei alltäglichen Tätigkeiten auf der Farm. Die Workshops
beinhalteten Tätigkeiten wie Recycling, Klimawandel, landwirtschaftliche Techniken und Praxis,
Theater of the Oppressed, sowie Vorträge und Diskussionen mit Ortsansässigen über die historische,
soziale und ökonomische Entwicklung von Savigno. Außerdem wurde auch ein Ausflug nach Bologna
veranstaltet, wo Museen besucht wurden und es die Aktion „Free Hugs“ am Hauptplatz gab. Wie es
auf den SCI Workcamps so üblich ist, gab es auch den wohlbekannten cultural evening, wo Tänze
vorgeführt, Wissensquiz erstellt, Fotopräsentationen gezeigt, etc. und anschließend über
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Klischees diskutiert wurde.
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Der Kontakt mit der lokalen Bevölkerung war ein großes Anliegen des Projektes. Die Projektziele
waren vor allem die Förderung von interkulturellem Verständnis, Empowerment von Jugendlichen
mit schwierigem sozialem und ökonomischem Background, Abbau von Vorurteilen und Klischees,
Jugendliche aus unterschiedlichen Herkunftsländern zusammenzubringen und ihnen die Möglichkeit
geben miteinander und voneinander zu lernen, einen ökologisch nachhaltigen Lebensstil zu fördern
und ein höheres Bewusstsein für umweltspezifische Thematiken zu schaffen.
Die Campberichte mit näheren Informationen zu den beiden Projekten gibt es auf der SCI Homepage
zum Download!
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9. Langzeitprojekte
Der SCI Österreich bietet zwei Arten von Langzeitprojekten:

9.1 Long Term Volunteering (LTV)

Was ist das?
Für 2 bis 12 Monate gibt es im SCI die Möglichkeit auf freiwilliger Basis unentgeltlich ein Praktikum in
unterschiedlichen gemeinnützigen Projekten zu machen.
Wer darf LTV machen?
Grundsätzlich jeder über 18 Jahre. Es gibt dabei auch meist keine speziellen Anforderungen. Die
Sprache ist Englisch, nur in manchen Ländern gilt die Landessprache als Voraussetzung.
Wie funktioniert das?
Jeden Monat gibt es vom Internationalen SCI eine LTV Vacancy List, die auf unsere Homepage
gestellt wird. In dieser Liste sind alle Projekte im SCI bzw. Projekte deren Partnerorganisationen
verzeichnet die zurzeit einen Volunteer suchen. Das Anmeldeprozedere sieht so aus, dass
Interessierte mit unserem LTV Placement Officer, Daniela Bresnik, Kontakt aufnehmen und ihr einen
englischen Lebenslauf und einen englischen Motivationletter schicken und sie diesen durchsieht.
Danach erfolgt ein Gespräch mit der/dem Freiwilligen um deren/dessen Ernsthaftigkeit und
Motivation an der Sache zu erfragen und noch weiter zu informieren. Dieses findet entweder via
Skype oder persönlich statt, je nachdem wo in Österreich der/die Freiwillige wohnt. Daniela verfasst
daraufhin einen Recommendation Letter über die/den Freiwillige/n. Nach dem Einlangen einer
Zahlungsbestätigung über die 229 Euro (200 Euro für den SCI Aufwand und 29 Euro
Vereinsmitgliedsbeitrag) versendet sie an die Projektkontaktadresse alle diese Unterlagen samt
einem Anmeldeformular für die/den Freiwillige/n. Am Projekt Decision Date erfolgt die Antwort des
Projekts ob der/die Freiwillige genommen wird oder nicht. Wird er/sie nicht genommen gibt es eine
Rückerstattung der Gebühr über 200 Euro. Wird er/sie genommen, dann organisiert der LTV
Placement Officer über den SCI im jeweiligen Partnerland alle Infos die noch für Visum und Flug usw.
benötigt werden und der/die Freiwillige bucht seinen/ihren Flug und besorgt das Visum. Ein
Vorbereitungstreffen erfolgt bei jeder/jedem Freiwilligen/m. Meist findet dieses persönlich mit
Daniela statt oder im Rahmen eines Workcamp Vorbereitungstreffens wenn dies zeitlich passt.
Im Vorbereitungstreffen wird der/die Freiwillige über Impfungen, Versicherung und Dinge die
unbedingt im Koffer Platz finden sollten informiert. Weiters wird noch über Erwartungen und Nicht‐
Erwartungen sowie nochmals über die SCI Policy und den SCI allgemein gesprochen. Der/die
Freiwillige erhält hier oder im Laufe des E‐Mail Kontakts meine persönliche Email Adresse und
Telefonnummer für Notfälle und sonstige wichtige Nummern.
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Während der/die Freiwillige im Zielland ist, wird etwa einmal im Monat Kontakt aufgenommen um
nachzufragen wie das Projekt läuft. Nach der Rückkehr gibt es die Möglichkeit für den/die Freiwillige
einen Erfahrungsbericht zu schreiben und Fotos für die SCI Homepage zur Verfügung zu stellen.
LTV Beispiel aus dem letzten Jahr:
Magdalena war von August 2009 bis August 2010 in Cadmus, Massachusetts. Ihr Erfahrungsbericht
und Fotos von ihr sind auf der Homepage zu finden.

9.2 Europäischer Freiwilligendienst (EFD)

Was ist EFD?
Grundsätzlich ist EFD dem LTV ähnlich. Allerdings gibt es hier nur in spezifischen Regionen (siehe
unten) Projekte.
EFD ist ein Projekt das von er EU gefördert ist und aus der Verbindung Host Organisation, Sending
Organisation und Nationalargentur (Jugend in Aktion) besteht. Die EU finanziert den EFD, der/die
Freiwillige erhält nach Beendigung des EFD Reisekosten, Versicherungskosten und Visumskosten
rückerstattet.
Wer darf EFD beim SCI Österreich machen?
Alle die in Wien gemeldet sind und zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.
Wo kann man EFD machen?
EU, Island, Liechtenstein, Norwegen, Türkei, GUS Staaten, Südosteuropa und im Mittelmeerraum
Wie lange dauert EFD?
Zwischen 6 und 12 Monaten
Wie funktioniert EFD?
Auf unserer Homepage gibt es die EFD Projektdatenbank wo alle Projekte verzeichnet sind und es
gibt seit November eine SCI interne Liste, wo alle EFD Projekte innerhalb des SCI verzeichnet sind.
Der/die Freiwillige kommt zumeist zu einem Beratungsgespräch, danach bewirbt sich er/sie selbst bei
15‐20 Organisationen und wartet auf Rückmeldung. Sobald eine Organisation zusagt, machen sich
wir und die Host Organisation aus, wer den/die Freiwillige koordiniert. Weiters muss ein Activity
Agreement ausgefüllt und von allen Beteiligten unterschrieben werden. Dieses Activity Agreement
erhält jede beteiligte Organisation sowie der/die Freiwillige. Es gibt 4 Meetings für den/die Freiwillige
beim EFD, einmal das Stop and Go in Wien zur Vorbereitung, dann gibt es zwei Treffen im Land vor
Ort und ein Looking Ahead im Anschluss an den EFD in Wien.
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2010 hatten wir 3 EFDs:
Sabrina war von Oktober 2009 bis August 2010 in Griechenland bei EDRA (Social Cooperative
Activities for Minority Groups).
Hannah war von Mai 2009 bis September 2010 in Island bei der Organisation SEEDS zur International
Workcamp Coordination.
Andrea war von September 2009 bis September 2010 in Malta, Razzett tal‐Hbiberija, (Helping
Services through Leisure Education).
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10.Die Freiwilligenprojekte des SCI Österreich 2010
Im Jahr 2010 konnte der SCI Österreich auf eine überaus positive Workcamp‐Saison zurückblicken:
wir konnten unser Angebot fast verdoppeln! So arbeiteten im Sommer zwischen dem 4. Juli und dem
4. September auf den sieben österreichischen Camps 57 Freiwillige aus der ganzen Welt zusammen!
Im Folgenden die einzelnen Campberichte der sieben Camps, die aus höchst unterschiedlichen
Bereichen kamen und zur Zusammenarbeit mit insgesamt zehn Partnerorganisationen führten.

10.1 Dolomitenfreunde in Kärnten
„Wege, die einst Fronten trennten, sollen uns heute verbinden“
Die
Beschreibung
der
Arbeit
des
Vereines
„Dolomitenfreunde“ (http://www.dolomitenfreunde.at/)
am Karnischen Kamm in Kärnten könnte in aller Kürze und
Nüchternheit mit „Steine tragen“ und „Wanderwege
renovieren“ beschrieben werden. Diese Beschreibungen
treffen in der Tat zu, doch vermögen sie natürlich nichts
über den eigentlichen Inhalt auszusagen. Handelt es sich
bei den Steinen doch um jenes Baumaterial, welches die
Soldaten im Ersten Weltkrieg verwendeten, um
Schützengräben zu bauen, bei den Wanderwegen um
ehemalige Kriegspfade und bei dem Arbeitsgebiet um die atemberaubende oberkärntner bzw.
nordbellunesische Bergwelt.
Bereits zum dritten Mal kam es zu einer Projektzusammenarbeit mit dem Verein, welche aus der
Realisierung von zwei Workcamps bestand: Von Mitte Juli bis Mitte August arbeiteten elf SCI‐
Freiwillige aus Rußland, Tschechien, Polen, Italien, Spanien und Schottland am Karnischen Kamm
zusammen und machten, wie Campkoordinatorin Barbara es zusammenfasste, eine Vielzahl
unvergesslicher Erlebnisse. Die vielseitigen Diskussionen, das Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Mentalitäten, die Arbeitsaufgaben und nicht zuletzt das unvergessliche Arbeitsgebiet fesselten –
wieder einmal – alle Teilnehmer auf nachhaltige Art und Weise. Dies hatte nicht zuletzt mit der
Tatsache zu tun, dass es zu einem vielfältigen
Austausch zwischen den SCI‐Freiwilligen und
jenen der „Dolomitenfreunde“ kam. Der Verein,
der es sich vor über dreißig Jahren zur Aufgabe
gemacht hat, unzählige ehemalige Kriegspfade,
Kavernen, Unterstände und Schützengräben zu
erhalten, ist stets daran interessiert, neue
Freiwillige zu bekommen. Dies ist auch für den
SCI Österreich ein zentrales Ziel zumal sich die
Zusammenarbeit durch eine internationale SCI‐
interne Kampagne in der abgelaufenen Saison
nochmals intensivierte.
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Diese so genannte „No More War“‐Kampagne hatte zum Ziel die Wurzeln des SCI zu betonen und zu
diesem Zweck einige jener Camps speziell zu bewerben, in denen Frieden, Krieg, Antimilitarismus und
Non‐Violence zentrale Themen darstellten. Dabei wurden SCI Projekte aus der ganzen Welt
(Österreich, Serbien, Finnland, Deutschland, Italien, Schweiz, Nigeria und Sri Lanka) ausgewählt, die
sich mit oben genannten Themen beschäftigten, selbige im Rahmen von Workshops auf den Camps
behandelten. Die Kampagne wurde zum 90. Geburtstag des SCI initiiert, wobei abgesehen von den
Workcamps über das Jahr verteilt diverse Veranstaltungen stattfanden, in denen die Themen
zukünftigen CampkoordinatorInnen nähergebracht, oder auch auf einer theoretischen Ebene erörtert
wurden. Letzteres fand vor allem im Rahmen eines Seminars in Albanien statt, welches von der
österreichischen Nationalagentur im Rahmen des „Jugend in Aktion“‐Programmes der Europäischen
Union gefördert wurde. Die Tatsache, dass es zu dieser Förderung kam, verdanken die beteiligten
Organisationen unserer ehemaligen Obfrau Jenny Kuhn, welche mit ihrem unbändigen Initiativ‐ und
Innovationsgeist die Kampagne von Anfang an maßgeblich unterstützte und ihr schließlich einen
gebührenden Abschluss und eine hoffnungsvolle Perspektive für 2011 ermöglichte.

10.2 Die Waldorfschule in Schönau an der Triesting
Die Rudolf‐Steiner‐Schulen, besser bekannt als
Waldorfschulen, haben es aufgrund eines mitunter
ungewöhnlichen,
doch
sicherlich
immer
innovativen Unterrichtskonzeptes zu weltweiter
Verbreitung und Anerkennung gebracht. Auch im
niederösterreichischen Schönau a. d. Triesting gibt
es eine von 13 österreichischen Waldorfschulen,
welche über ein weitläufiges Areal verfügt, auf
dem seit rund zehn Jahren SCI‐Workcamps
stattfanden,
die
unterschiedlichste
Arbeitsbereiche umfassten. Auch in der
vergangenen Saison waren die Tätigkeiten im Workcamp äußerst abwechslungsreich: das Holztor
renovieren, Festsaal und Klassenräume ausmalen und neu einrichten, diverse Gartenarbeit und noch
einiges mehr. Die Vielfalt der Aufgaben ermöglichte es den Freiwilligen und unserem neuen
Campkoordinator Alexander überall ein bisschen mitzuhelfen um nach zwei Wochen ein
beachtliches Ergebnis präsentieren zu können: Das Holztor wurde geschliffen und strahlt in neuer
Farbe, der Festsaal ist wieder bereit für
Veranstaltungen, die neu gestrichenen
Klassenräume „warten“ darauf, von den
Schülern wieder dekoriert zu werden und
hinter dem Hauptgebäude gibt es seit letztem
Sommer einen Lagerfeuerplatz.
Das Essen mussten sich die Freiwilligen wie
jedes Jahr selbst zubereiten, was sie jedoch
auch diesmal bravourös hinbekamen und zu
einer Kombination von Gerichten aus aller
Welt führte. Darüber hinaus gab es ein
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vielfältiges Freizeitprogramm (sportliche Aktivitäten, Wien‐Besuch, Fahrt nach Ungarn und noch
einiges mehr), welches von den Freiwilligen sehr wohlwollend aufgenommen wurde.
Campkoordinator Alex konnte nach zwei abwechslungsreichen Wochen nur einen negativen Aspekt
anführen: das Camp sei einfach zu kurz gewesen!!

10.3 Green Hands
Es ist ein weit verbreitetes Klischee, das
Österreicher nur auf Bergen leben. Es muss
jedoch
anerkannt
werden,
dass
österreichische Bergbauern ein wichtiger
Bestandteil der Gesellschaft sind. Allerdings
sieht sich diese Gesellschaftsschicht zusehends
einer Vielzahl von Problemen ausgesetzt, die
mitunter existenzbedrohende Auswirkungen
haben können.
Nicht zuletzt aus diesem Grund gibt es seit
drei Jahren eine Kooperation des SCI
Österreich mit dem OeAV (Österreichischer
Alpenverein) im Rahmen eines Workcamps in
Oberkärnten, mit dem die Arbeit der
Bergbauern unterstützt wird.
In der Saison 2010 arbeiteten elf SCI‐
Freiwillige aus aller Welt mit den Freiwilligen
des Alpenvereines zusammen und leisteten
wertvolle Arbeit. Für selbige müssen die
Teilnehmer dieses Camps eine gute Kondition
haben, da mitunter anstrengende physische
Arbeit verrichtet wird. Die heterogene Gruppe
arbeitete gut zusammen und schaffte es, in
den zwei Projektwochen gerodetes Holz sowie Holz aus Winterschäden zusammenzutragen und so
Weideland zu säubern. An bestimmten Stellen wurde in der Folge mit der Aufforstung begonnen,
welche nicht nur aus landschaftlicher sondern vor allem aus ökologischer Perspektive von zentraler
Bedeutung ist. Das Camp war nicht zuletzt aufgrund der Routine der Campkoordinatorinnen Sophie
und Magdalena geradezu zum Erfolg verdammt und dürfte die Erwartungen der Teilnehmer weit
übertroffen haben! Dies hing auch mit der abwechslungsreichen Freizeitgestaltung, welche aus
Lagerfeuerabenden, Ausflügen und diversen Workshops bestand, zusammen.

30

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

10.4 Wachau‐Volunteer
Erstmals fanden in der Saison 2010 zwei Workcamps in
Zusammenarbeit mit dem „Naturpark Jauerling‐
Wachau“ statt. Bei der Beschreibung dieser
Zusammenarbeit ist es schwierig, Superlativen außen
vor zu lassen: einerseits ist das Projekt auf drei Jahre
(2010‐2012) angelegt und stellt mittels verschiedener
Unterstützer (neben dem Naturpark das Land
Europäische
Niederösterreich,
der
Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des
Ländlichen Raumes, u. a.) das größte österreichische
Freiwilligenprojekt im ökologischen Bereich dar, andererseits wurde es vor kurzem als das UNESCO‐
Freiwilligenprojekt des Jahres ausgezeichnet. Diese Auszeichnung ist, ob des Jahres 2011 – dem
Europäischen Jahr der Freiwilligkeit – von besonderer Bedeutung!
Der praktische Ablauf der beiden Projekte,
von dem eines Anfang Juli, das andere
Ende August stattfand, kann sich indes
auch sehen lassen: in beiden Projekten
arbeiteten jeweils acht SCI‐Freiwillige mit
Freiwilligen
der
Österreichischen
Alpenvereinsjugend
zusammen
und
trugen so zur Erhaltung von Trockenrasen
und den Weideflächen der Wachau bei.
Da auch diese beiden Camps von unserer
routiniertesten
Campkoordinatorin
Sophie geleitet wurden, standen die
Zeichen für einen überaus positiven Ablauf der vier Projektwochen gut. Die insgesamt über dreißig
Freiwilligen aus zwölf Nationen harmonierten weitgehend gut miteinander, punktuell auftretende
Konflikte wurden – häufig unter Anleitung der Campkoordinatorin – einer schnellen Lösung
zugeführt! Auch bei diesem Projekt durfte ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm freilich nicht
fehlen: so standen einerseits Besuche beim Heurigen sowie diverse Wanderungen und Workshops
auf dem Programm, welches von den Freiwilligen wohlwollend aufgenommen wurde.
Ob des positiven Ablaufs darf man gespannt auf die Umsetzung der Projektwochen in der
kommenden Saison sein!
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10.5 Peace Messenger
Von Seiten der Projektpartner gibt es
teilweise so genannte study‐parts, welche
der Vertiefung diverser mit den Projekten in
Verbindung stehenden Themen gewidmet
sind. Seit einigen Jahren gibt es parallel dazu
study‐parts von Seiten des SCI‐internen
Peace‐Messenger‐Netzwerkes,
dessen
Aufgabe es ist, interessierte Freiwillige über
die Geschichte des SCI, sowie über Themen
wie Non‐Violence und Konfliktvermeidung
weiterzubilden. Dieses Wissen sollen die
Freiwilligen in der Folge an Workcamp‐
Teilnehmer im Rahmen diverser Workshops weitergeben. Im SCI Österreich gibt es mehrere
Aktivistinnen, welche dieses „Weiterbildungsangebot“ wahrgenommen haben. Diese „Peace‐Engel“,
nämlich Jenny Kuhn, Valerie Weidinger, Sonja Knoche und Nicole Jungmann besuchten alle
österreichischen Camps, um mit den Freiwilligen einige Workshops zum Thema Peace‐Education und
Konfliktvermeidung durchzuführen (näheres dazu unter Punkt 12 auf Seite 36).
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11.Living Plurality in Vienna
Die
Themen
Migration
und
Integration gehören nicht nur in
Wien
und
Österreich
zu
Dauerbrennern
verschiedener
politischer Diskurse. Dabei werden
vor allem diese beiden Begriffe auf
inflationäre und unkonkrete Art und
Weise verwendet und mit allerhand
populistischen Parolen verknüpft!
Um die Eindimensionalität dieser
Debatten aufzubrechen scheint
zivilgesellschaftliches Engagement
von zentraler Bedeutung zu sein, um
Antworten auf Fragen zu liefern, die
die praktische Politik mitunter schuldig bleibt. Diese Antworten aus der Zivilgesellschaft stellen,
mitunter aufgrund fehlender Ressourcen der initiierenden Organisationen, kleine, aber umso
wichtigere Bausteine dar, um ob genannte Debatten auszudifferenzieren.
Die Idee der beiden SCI‐Verantwortlichen Jenny Kuhn (Obfrau des Vereines 2008 – 2010) und Valerie
Weidinger (verschiedene Aufgaben, momentan verantwortlich für das Peace‐Messenger‐Netzwerk),
ein Freiwilligenprojekt in Wien zu organisieren, gibt es schon seit einigen Jahren. Gegen Ende des
Jahres 2009 machten sich die beiden schließlich an die praktische Umsetzung: Für die Saison 2010
sollte es endlich wieder ein Projekt des SCI Österreich in Wien geben! Mit der Vorlaufzeit von rund
einem halben Jahr machte man sich daran, die Projektidee mit Inhalt zu füllen: nachdem die beiden
Studentinnen der Internationalen Entwicklung sich im Rahmen ihres Studiums auf vielfältige Art und
Weise mit dem Thema Migration beschäftigten, war der thematische Rahmen des Projektes recht
bald fixiert. Bald war eine zweite Organisation gefunden und das Projekt wurde in Kooperation mit
der Jungen Volkshilfe der Volkshilfe Wien durchgeführt. Diese Synergien halfen die Ideen zu
konkretisieren und das Projekt, welches von Ende Mai bis Ende August angelegt war, sollte sich mit
der Situation von AsylwerberInnen in Wien beschäftigen und über das Jugend‐in‐Aktion‐Programm
der Europäischen Union gefördert werden.
Den beiden Initiatorinnen standen vier
weitere Studentinnen zur Seite, welche bei
Organisation und Konzeption des Projektes
behilflich waren. Höhepunkt waren
sicherlich die beiden Projektwochen im Juli,
welche
als
Workcamp
auf
der
internationalen Datenbank des SCI
ausgeschrieben und der Betreuung von
Kindern und Jugendlichen der Franziska
Fast Wohnanlage der Volkshilfe Wien
gewidmet war. Diese Flüchtlingseinrichtung
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beherbergt 110 Familien. Den 70 Kindern und Jugendlichen wurde die Möglichkeit geboten an
zahlreichen Sommeraktvivitäten teilzunehmen und sich selbst in das Projekt einzubringen. Damit
sollte der interkulturelle Dialog und die Bekämpfung von Vorurteilen und gesellschaftlicher
Ausgrenzung angestrebt werden. Während dieser zwei Aktionswochen wurde das Team von fünf SCI‐
Freiwilligen aus Polen, der Ukraine, Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn unterstützt.
Darüber hinaus war die Aufbereitung des Themas „AsylwerberInnen in Wien“ ein wichtiger
Bestandteil des Projektes, um einen Beitrag zur Sensibilisierung für die Lebenssituation von
AsylwerberInnen und Flüchtlingen, sowie der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen zu
leisten. Diese Aufbereitung geschah durch den Austausch mit weiteren in Wien tätigen
Partnerorganisationen und vor allem über die Konzeption und Durchführung von Workshops, welche
von und für die ProjektteilnehmerInnen mit non formalen Bildungsmethoden realisiert wurden. Die
Kombination zwischen den inhaltlichen Elementen und der direkten Arbeit mit AsylwerberInnen
halfen, sich der Komplexität dieses Themas zu nähern und gleichzeitig die Lebenswelten von
AsylwerberInnen nicht nur „von Außen“ zu betrachten.
Durch die Projektvielfalt und die engagierte Realisierung kann dieses Projekt bereits als etwas
größerer Baustein betrachtet werden, der zur Ausdifferenzierung eingangs erwähnter Diskurse
beitragen kann!
Für nähere Informationen gibt es einen detailierten Projektbericht auf unserer
Homepage – sowie einen Film, produziert von der VMP, Volkshilfe Media
Production, in Kooperation mit der Jungen Volkshilfe (schaut rein unter
http://www.youtube.com/watch?v=fw2Ip3MGoHc)

11.1 Erfahrungsbericht von Valerie Weidinger zu Living Plurality in Vienna
Der SCI Österreich hat diesen Sommer ein
von der EU (Jugend in Aktion) gefördertes
Projekt in Wien veranstaltet. Daran beteiligt
waren sechs Freiwillige, die das Projekt
zusammen konzipiert und durchgeführt
haben.
Die ersten zwei Juli Wochen haben wir
zusammen mit noch fünf Freiwilligen aus
Ungarn, Polen, Ukraine, Tschechien und
Irland die Kinder der Franziska Fast
Wohnhausanlage der Volkshilfe betreut. Wir
haben
mit
diesen
Kindern
von
AsylwerberInnen gespielt, gebastelt und Ausflüge gemacht. Unter anderem besuchten wir das ZOOM
Kindermuseum, den Tiergarten Schönbrunn und gingen zwei Mal mit ihnen in ein Schwimmbad in
der Nähe. Außerdem veranstalteten wir einen Radausflug und eine Schatzsuche im naheliegenden
Lainzer Tiergarten.
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Neben den Aktivitäten mit den Kindern befassten die Freiwilligen sich mit dem Thema Migration und
Flucht in Österreich. Dazu veranstalteten und besuchten wir verschiedene Workshops. Wir danken
hier für eine gute Zusammenarbeit mit KAMA, Desserteurs‐ und Flüchtlingsberatung, Volkshilfe
Wien und Talent: Mensch sein. In spannenden Diskussionen erzählten uns die internationalen
Freiwilligen von der Situation in ihren eigenen Ländern.
Das Projekt war ein großer Erfolg und wir danken allen, die daran mitgearbeitet und teilgenommen
haben! Vor allem danken wir der Projektgruppe und unseren HauptpartnerInnen der Jungen
Volkshilfe!

35

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

12.Peace Messenger unterwegs in Österreich
Wie schon in vielen Beiträgen dieses Jahresberichtes
erwähnt, engagiert sich der SCI Österreich auf
internationaler Ebene besonders im Peace Messenger
Network. Dieses hat sich zum Ziel gesetzt durch den Einsatz
non‐formaler Bildungsmethoden, die ursprünglichen Werte
des SCIs, nämlich Frieden, Gewaltfreiheit, die Achtung der
Menschenrechte, etc. wieder vermehrt den Freiwilligen auf
den SCI Workcamps näher zu bringen. Dazu werden
sogenannte Peace Messenger ausgebildet, die daraufhin
Workcamps besuchen und dort Workshops abhalten.
2010 organisierten die bis dahin einzigen Peace Messenger
des SCI Österreich, Jenny Kuhn und Sonja Knoche, ein
„Training for Beginner“, zusammen mit dem ungarischen
Zweig des SCI (Útilapu Halozat) in Budapest. Die
TeilnehmerInnen kamen aus ganz Europa, und wurden von
den 4 Trainerinnen zu angehenden Peace Messengern ausgebildet. Die beiden Teilnehmerinnen aus
Österreich, Valerie Weidinger und Nicole Jungmann, ergänzten schließlich das bestehende Peace
Messenger Duo, Jenny und Sonja, und zu Viert machte man sich daran, das erlernte Wissen und die
Fähigkeiten den Freiwilligen der österreichischen Workcamps näher zu bringen. Jeweils zu zweit
wurden die 6 Camps besucht und dafür speziell einwickelte Workshops abgehalten. Ein wichtiges
Augenmerk wurde vor allem darauf gelegt, das Thema Frieden der Peace Messenger, mit dem
Thema des jeweiligen Workcamps zu verknüpfen, um somit die Freiwilligen mit ihren Erfahrungen im
Camp optimal einbinden zu können. Mit diversen Spielen,
bei denen es zum Beispiel Süßigkeiten zu gewinnen gab,
aber auch mit Diskussionen (sowohl verbal als auch
schriftlich in Form einer „silent discussion“), verging die Zeit
des Workshops wie im Flug.
Von
den
Freiwilligen,
wie
auch
von
den
CampkoordinatorInnen erhielten die Peace Messenger
durchaus positives Feedback. Sogar Tage nach der Abreise
der „4 Friedenstauben“ wurde noch über die Inhalte des
Workshops diskutiert. An dieser Stelle möchten wir uns
sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit und
Koordination mit den CampleiterInnen bedanken und
freuen uns schon sehr, die Workcamps auch 2011 wieder
zu besuchen.
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13.Party for Peace
90 Jahre SCI, Freiwilligenaustausch & internationale Solidarität
Vor 90 Jahren fand in Frankreich das erste SCI
Freiwilligenprojekt statt, was uns zu einer der
ältesten
Friedens‐
und
Freiwilligenorganisationen der Welt macht!
Pünktlich zum 90jährigen Bestehen (und als
sinnvolle Ablenkung vom Weihnachtsrummel)
feierten wir unseren Geburtstag, gemeinsam
mit euch, unseren Helfern und Freunden.
Das Ganze fand am Freitag, 10. Dezember
2010 im TÜWI, in der Peter‐Jordan‐Straße 76,
im 19. Bezirk, statt.
Der Abend war abwechslungseich gestaltet –
mit einer Ausstellung zu 90 Jahren SCI
International, dem Gründer Pierre Cersole,
Fotocollagen von den diversen Workcamps
vom SCI Österreich aber auch von Camps die
von unseren eigenen SCIlern besucht
und/oder organisiert wurden.
Besonders freute uns natürlich der Besuch
von 2 ehemaligen SCI Aktivisten, die sich in
den 1950er Jahren im SCI Österreich
engagierten und sich bei unserer Feier über
die heutigen Aktivitäten informierten.
Auf das leibliche und geistige Wohl wurde
natürlich auch nicht vergessen: Diverseste, von
SCIlern und SCI‐Mami’s und ‐Freunden selbst
gemachte Schmankerln (Aufstrichbrote, Strudel,
Eintopf und Kuchen, Kuchen, Kuchen) und Bowlen
(Beeren‐ und Apfel‐Vanille‐Bowle) sorgten für
Ersteres,
und
eine
exzellente,
abwechslungsreiche Musikauswahl für Letzteres.
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Die musikalischen Meisterleistungen kamen live von
Zivatar Utca (Ö) –
http://www.myspace.com/zivatarutcamusic,
und der Firestation Band (Ö) –
http://www.myspace.com/firestationband
Gefolgt von den fantastischen DJs Pepone (Ö) –
http://www.myspace.com/peponesound
Chris Redge (Ö) und Soulshake
Sound (D) –
http://www.myspace.com/soulshakesound
die noch bis in die frühen Morgenstunden für tolle
Stimmung sorgten.
Als wäre das alles nicht schon genug gewesen, hatten
wir auch noch eine Tombola organisiert. Jeder hat mit
angepackt, und so kam dann eine Liste an Preisen zu
Stande, die sich wirklich sehen lassen konnte:
 Zwei Nächtigungen für zwei Personen im wombat’s
CITY Hostel Berlin, München oder Wien
 ein Gutschein für ‐50% auf ein SCI‐Workcamp
 ein Gutschein für das Wiener Traditionsrestaurant
Mozartstube
 ein Abo für das Südwind‐Magazin
 eine derStandard‐Goodie Bag
 Schmuck von Catita
 CDs vom Weltladen und
 ein Frühstück für 2 Personen im Weltcafé
Gegen Mitternacht wurde die Ziehung der Tombola
dann zu einem weiteren Höhepunkt eines wunderbaren Abends, einer tollen Nacht.
Am Schönsten für uns vom SCI Österreich war sicher die Tatsache, dass so viele von euch dabei
waren.
Eure Unterstützung, sei es finanziell durch
freiwillige Spenden, oder materiell durch Kuchen,
Aufstriche usw., aber auch einfach die Tatsache
eures Kommens, hat diesen Abend erst zu dem
gemacht, was er war: Eine großartige Party unter
Freunden, alten und neuen, von und für den SCI.
Ein großes Dankeschön dafür an Euch!
Und, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja bei einer
neuen Party im neuen Jahr – zum Feiern gibt es
schließlich immer einen Grund!
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14.Ausblick 2011 – Das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit
2011 wurde von der Europäischen Union zum „Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit“ ernannt
(EJF 2011). In ganz Europa ist dieses Jahr ein Fokus auf freiwilliges Engagement gerichtet! Sowohl auf
nationaler als auch auf europäischer Ebene finden heuer Aktionen statt um die vielfältigen
zivilgesellschaftliche Tätigkeiten die Menschen täglich unentgeltlich leisten zu präsentieren, zu
unterstützen und vor allem zukünftige Freiwilligentätigkeiten zu fördern.
Seit über 90 Jahren fördert das Netzwerk von Service Civil International freiwilliges Engagement von
Menschen auf lokaler, nationaler und supranationaler Ebene. Für uns ist dies gleich nach unserem
Jubiläum im Jahr 2010 wieder ein besonderes Jahr und wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
Freiwilligen des SCI Österreich die seit Jahrzehnten tatkräftig Projekte im In‐ und Ausland
unterstützen aber auch den Verein auf nationaler Ebene an sich fördern bedanken!
Wir hoffen, dass die breite öffentliche Aufmerksamkeit im EJF 2011 freiwilligem Engagement zu mehr
Ansehen verschaffen wird! Der SCI versucht durch seine Projekte internationale Solidarität zu fördern
und zu einem friedvollen Miteinander beizutragen. Wir streben nicht nach einer Darstellung von
ehrenamtlichem Engagement nach ökonomischen Parametern oder nach einer Gegenüberstellung
zur Erwerbsarbeit. Unser Ziel ist es nicht durch kurze Projektwochen einen besseren Lebenslauf zu
erhalten oder uns als Menschen interessanter zu machen. Dennoch sind wir der Meinung, dass
Freiwillige in unseren Projekten wertvolle Arbeit leisten! Im Rahmen unserer Projekte und
Vereinsarbeit aber auch in allen anderen Formen von freiwilliger Tätigkeit erhalten Menschen die
Möglichkeit zu lernen, eigenständig Ideen umzusetzen und sich gegenseitig zu unterstützen. Aus
diesem Grund freuen wir uns, dass dieses Jahr zivilgesellschaftliches Engagement Europaweit speziell
gefördert und gefordert werden soll!

14.1 Freiwilligentätigkeiten in Österreich
Laut dem Bericht „Freiwilliges Engagement in Österreich“ (verfasst vom bmask) leisten in Österreich
rund 44% aller Menschen über 15 Jahre freiwillige Tätigkeiten. Freiwilligenarbeit kann in
verschiedenen Formen auf sozialer, kultureller, politischer und ökologischer Ebene stattfinden. Dabei
sind nicht nur die klassischen Freiwilligenprojekte wie die des SCI gemeint, sondern auch
Nachbarschaftshilfe oder Engagement im Sportverein auf lokaler Ebene.
Eine umfassende Analyse zur Landschaft der Freiwilligenarbeit in Österreich, untersucht nach
verschiedenen Faktoren wie – AkteurInnen (Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, Jung und
Alt, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus dem urbanen oder ländlichen Raum),
Formen und die Bedeutung von Freiwilligenarbeit in der österreichischen Gesellschaft findet ihr im
Freiwilligenbericht unter: www.freiwilligenweb.at

14.2 Links zu Freiwilligenarbeit in Österreich
Neben dem SCI gibt es noch viele andere Organisationen und Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu
engagieren. Am besten ihr informiert euch bei den Jugendinfos eures Bundeslandes oder bei einem
der österreichweiten 10 Freiwilligenzentren bzw. lokalen GEMA – Gemeinsam aktiv Drehschreiben.
Jugendinfos Österreichweit: http://www.infoup.at/
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Freiwilligenzentren und GEMA: http://www.freiwilligenweb.at/index.php?id=CH0518

14.3 EU Ebene: European Year of Volunteering 2011
Die EU hat 2011 zum “European Year of Volunteering” ausgerufen. Laut der Europäischen
Kommission leisten in der EU nahezu 100 Millionen Menschen jeden Alters ehrenamtliche
Tätigkeiten. Die EU hebt dabei sowohl die Bedeutung des freiwilligen Engagements für die
europäische Gesellschaft, als auch den Lerneffekt für die einzelnen Freiwilligen hervor. „For the
Commission, volunteering is an active expression of civic participation which strengthens common
European
values
such
as
solidarity
and
social
cohesion“
(http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm)
Die EU möchte Freiwilligenarbeit fördern und ausweiten und hat sich daher für dieses Jahr folgende
Ziele gesetzt:
Objectives of the Year: The EU will use the year to work towards four main objectives:
1.
2.
3.
4.

to create an enabling and facilitating environment for volunteering in the EU
to empower volunteer organisations and improve the quality of volunteering
to reward and recognise volunteering activities
to raise awareness of the value and importance of volunteering

Seitens der EU gibt es hier heuer viele Aktionen, wie die “EYF Tour” (Anmerkung: Tour Europäisches
Jahr der Freiwilligentätigkeit – welche vom 25. – 27. Jänner 2011 auch im Wiener Rathaus im
Rahmen einer Messe von Freiwilligenorganisationen stattfand – der SCI war hier auch vertreten).

14.4 Weitere Links zu: EJF 2011 “Volunteer – make a difference”
Österreich: www.freiwilligenweb.at
EU: European Commission: http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus840_en.htm
Social Networks: wie Twitter, oder Facebook Gruppe “Freiwilligenweb 2.0”
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15.Wer war 2010 aktives Mitglied des SCI Österreich?
Jenny Kuhn
SCI Freiwilligenprojekte: seit 2004 teilgenommen an 6 Workcamps in Europa,
Afrika, Asien (hauptsächlich arbeiten mit Menschen mit Alkohol‐ und
Dorgenproblemen und Flüchtlingen), Organisation einer 4 monatigen
Freiwilligeninitative in Österreich (mit der Jungen Volkshilfe zu AsylwerberInnen
in Ö.),
SCI Österreich: u.A. Trainerin (Freiwilligentrainings, Peace Education),
Vorstandsmitglied beim SCI Österreich seit 5 Jahren (Schriftführerin 2007 & 2011,
Vereinsobfrau 2008 – 2010)
SCI International: einige Vernetzungstreffen und internationale Projektteams wie „Summer
University 2008“, „Peace Messenger Training 2010“ und „NO MORE WAR“ Team 2010‐2011

Daniela Bresnik
Seit August 2010 bin ich LTV/EFD Placement Officer. Ich war auf 2 internationalen
Meetings (EEM, Ukraine und ICM, Polen). Dazugekommen bin ich über den Flo.
Was mir besonders dran gefällt ist das Internationale an der Organisation und die
vielen Weiterbildungsmöglichkeiten und dass man so viele tolle neue Leute
kennen lernt und neue Erfahrungen macht und außerdem dass man tolle neue
Projekte kennen lernt und dabei auf Ideen gebracht wird.

Florian Rogger
Meine Aufgabe beim SCI Österreich ist es, die Workcamps, die auf nationaler
Ebene stattfinden, zu betreuen, sowie Kontakt zu den Workcamp‐Partnern zu
halten! Ersteres findet vor allem in den ersten Monaten der Saison statt: in den
Monaten März bis Juni haben Freiwillige aus aller Welt die Möglichkeit, sich für
Workcamps in Österreich anzumelden. Die Anmeldungen werden in der Folge von
mir an die verschiedenen Partnerorganisationen weitergeleitet und gemeinsam
entscheide ich mit den Vertretern der jeweiligen Partnerorganisation über die
Aufnahme oder (meistens im Falle der Überfüllung) Ablehnung der/des
Freiwilligen. Dies schließt natürlich schon den Kontakt mit den Workcamp‐Partnern mit ein,
zweiteres kann trotzdem als eigener Aufgabenbereich interpretiert werden, da er auch in der Off‐
Season (= wenn keine workcamps stattfinden) von Bedeutung ist: einerseits geht es im Herbst um die
Evaluierung der Camps, andererseits im Winter um die ersten Planungen bzgl. der neuen Saison:
wann finden welche Camps mit welcher Anzahl an Freiwilligen statt? Bis dies konkretisiert ist, ist es
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meistens schon Mitte Februar, höchste Zeit, die Camps auf die internationale Datenbank zu laden
und zu hoffen, dass alle Camps so randvoll werden, wie im letzten Jahr… 
Nicole Jungmann
Durch meine Suche nach einer Praktikumsstelle neben meinem Studium,
entdeckte ich den SCI und fühlte mich ab dem ersten Plenum sehr wohl in dieser
jungen, dynamischen und engagierten Runde. Seit Oktober 2009 zähle ich also zu
den aktiven Mitgliedern des SCI und arbeitete zu Beginn vor allem an der
Entwicklung neuer Workshops (u.a. zum Thema Menschenrechte) für Schulen.
Nachdem ich das Peace Messenger Training in Budapest im Mai 2010 besucht
hatte, durfte ich mich offiziell Peace Messenger nennen und besuchte zusammen
mit Sonja und Valerie 3 österreichische Workcamps um Workshops zum Thema Frieden abzuhalten.
Ende des Jahres 2010 war ich vor allem im PR Bereich tätig, und brachte mich in die Planung und
Umsetzung der 90 Jahre SCI – Party for Peace ein. Seit Jänner 2011 bin ich im Vorstand des SCI als
Kassierin tätig und freue mich auf dieses neue Aufgabengebiet. Mit den Peace Messengern bin ich
aber immer noch verbunden, und organisiere mit 3 anderen ehemaligen Teilnehmern des Budapest‐
Trainings ein neues Training for Beginner in Österreich.

Martina Wimmer
Ich bin durch die ausgelegten SCI Flyer in der Uni auf den Verein aufmerksam
geworden. Folglich hab ich ein Plenum besucht und bin nun seit Oktober 2009
Mitglied im Service Civil International Österreich. Ich habe versucht für die letzte
SAVA (South Eastern Europe Working Group) Workcamp Saison österreichische
Freiwillige zu finden. Die Freiwilligenprojekte fanden in Albanien, im Kosovo und
in Serbien statt und beinhalteten die unterschiedlichsten Themengebiete. Es ist
spannend zu sehen, wie vielfältig die Projekte sind, die im SCI auf die Beine
gestellt werden und wie viel man mit freiwilligem Engagement erreichen kann.

Maria Pühringer
Ich war seit September 2008 beim SCI Österreich. Angefangen hat's mit einem
Praktikum und ab Frühling 2009 hatte ich dann bis Ende 2010 die
Kassiererinposition inne. Das vergangene Jahr war für mich den SCI betreffend
ruhiger, da ich mich aus persönlichen Gründen etwas aus dem SCI‐
'Alltagsgeschäft' zurückziehen musste. Grundsätzlich war ich aber eher in
strukturelle Planungen im Verein involviert ‐ vor allem auf finanzieller Ebene.
2010 war für den SCI Österreich nicht ganz einfach, besonders durch eine hohe
Mitarbeiterinnenfluktuation. Nun am Beginn des neuen Jahres besteht der Verein wieder aus einem
jungen, energischen und tatkräftigen Team mit Freude an der Arbeit und den vielseitigen
Möglichkeiten innerhalb des SCIs. 2010 war ein erfolgreiches Jahr für den SCI, mit manchen
Schwierigkeiten. Mit großem Vertrauen ins neue Team bin ich gespannt auf das Jahr 2011!
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Valerie Weidinger
Ich war im Jahr 2011 an verschiedenen Bereichen im SCI beteiligt. Neben dem
Training der Freiwilligen am Vorbereitungswochenende, habe ich auch das
Campleitertraining und die Nord‐Süd‐Betreuung übernommen. In den
Sommermonaten habe ich weiters das Placement geführt. Ich habe immer wieder
Büroarbeiten übernommen, PR und internationale Korresprondenz. Außerdem
habe ich PraktikantInnen betreut. Aber meine wichtigsten Projekte waren das
Freiwilligenprojekt „Living Plurality in Vienna“, das ich zusammen mit Jenny
plante, durchführte und evaluierte, und peace messenger Aktivitäten. Im Mai
2010 besuchte ich ein Training in Budapest und wurde zum peace messenger. In
Folge besuchte ich zwei österreichische workcamps in dieser Funktion und nahm
am peace messenger meeting in Belgien teil.

Doris Moravec
Servus!
Ich bin die Doris, und, weil ich gerne bei einer NGO mithelfen, einer sinnvollen
Tätigkeit nachgehen wollte, seit Anfang Oktober 2010 beim SCI.
Angefangen hat meine „Karriere“ beim SCI mit einem PR‐Praktikum, welches bis
Jahresende hauptsächlich aus der Planung der SCI‐Geburtstagsparty im Dezember
bestand. Die war dann auch ein großer Erfolg, und mir hat es unglaublichen Spaß
gemacht daran teilzuhaben. Jetzt bin ich auch schon im Vorstand, als Kassiererin‐
Stv. und helfe bei der Organisation des diesjährigen Peace Messenger Trainings. Daneben wird sicher
PR weiterhin ein Aspekt meiner Mitarbeit sein.
Spaß macht es mir vor allem deshalb, weil ich gemeinsam mit Menschen die ähnliche Ambitionen
haben für einen guten Zweck zusammen arbeiten kann. Wir sind ein sehr junges Team, alle zwischen
20 und 30 Jahren, mit unterschiedlichen Vorgeschichten aber der gleichen Motivation, die Welt ein
bisschen schöner zu machen (egal wie kitschig das klingen mag).

Josefine Holzer
Im Wintersemester 2010/2011 war ich als Büropraktikantin beim SCI tätig.
Besonders gefallen hat mir die offene Atmosphäre – d.h. jeder ist immer
willkommen sich einzubringen und Engagement zu zeigen. Vor allem das
No more war Seminar in Albanien war für mich ein super Start, um einen
ersten Einblick in die zahlreichen Aktivitäten des SCI zu bekommen. Die
intensiven Diskussionen mit den anderen TeilnehmerInnen lösten bei mir
große Motivation aus, mich zukünftig in gesellschaftspolitischen Bereichen (sei es in Österreich oder
in einem anderen Teil dieser Welt) zu engagieren.
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Wolfgang Knierzinger
Ich habe von Februar 2010 bis Juni 2010 das "outgoing" bei SCI betreut. Auf die
Idee, mich für ein Praktikum zu bewerben, kam ich, da ich im Vorfeld bereits
zwei von SCI angebotene Workcamps absolviert hatte. Beide sind mir in sehr
guter Erinnerung. Meine Hauptaufgabe während des Praktikums bestand in der
Abwicklung der Workcamp‐Anmeldungen der SCI‐Freiwilligen, wobei stets
Rücksprache mit den SCI‐Auslands‐Partnern und natürlich den SCI‐Freiwilligen in
Österreich zu halten war. SCI ist eine großartige, mit äußerst engagierten Leuten
bestückte Organisation, die es einem ohne großen Aufwand ermöglicht, an
verschiedensten Projekten im Ausland mitzuwirken. Dafür leistete ich gerne einen Beitrag.

Sonja Knoche
Also, 2010 war für mich im SCI‐Sinne sehr spannend, da ich gemeinsam mit
Jenny im Mai das einwöchige Peace Messenger Beginner’s Training in
Budapest geleitet habe, was wirklich sehr interessant, anregend,
motivierend und trotz der vielen Arbeit sehr Energie‐spendend war.
Daneben waren sicher meine Besuche der beiden Dolomiten‐Camps ein
Highlight, da einem hier der Irrsinn gleich in mehreren Ausführungen
begegnet: irrsinniger Platz mit irrsinniger Aussicht auf eine irrsinnig schöne
Landschaft, ein irrsinnig tolles Projekt und die Auseinandersetzung mit dem Irrsinn des Krieges – alle
die noch nicht dort waren: rauf mit euch! Das alles war sehr inspirierend und in diesem Sinne kann
ich hoffentlich nächstes Jahr hier etwas über meine SCI‐geprägte Diplomarbeit berichten. Peace
Sonja

Barbara Huppmann
Ich hatte im Sommer 2010 ein Camp In Irland besucht, das mir vom SCI
vermittelt worden war. Die Teamgemeinschaft, die über die soziale
Arbeit entstanden ist und das gute Gefühl, das damit einher ging etwas
Sinnvolles zu tun, trug seine eigene Freude in sich. Für mich war klar,
dass ich die Gelegenheit sofort wieder ergreifen würde, bei einem
sozialen Projekt mitzuwirken, wenn sich mir die Chance böte. Die
Gelegenheit kam über das Angebot die Campkoordination eines Lagers
im Sommer 2010 zu übernehmen. Für zwei Wochen habe ich mit
einem internationalen Team unter der Organisation der Dolomitenfreunde in der karnischen Alpen
Restaurationsarbeiten betreut und Workshops gehalten, die alle möglichen Aspekte der Themen
Konfliktmanagement
und
transkulturelle
Kommunikation
umfassten.
Ein
spezielles
Campleitertraining in Wustrow hatte mich auf die Aufgabe ideal vorbereitet aber es war die Gruppe,
die mit ihrer offenen, herzlichen Art das Klima so maßgeblich geprägt hat. Aus unserer
Arbeitsgemeinschaft wurden innige Freundschaften, die mich bis heute begleiten und die ich nicht
missen möchte. Genauso wenig wie die unbeschreiblichen Erfahrungen, die ich während dieses
Camps machen durfte.

44

SCI Österreich

JAHRESBERICHT 2010

Mike Vasiljevs
Ich war im Sommer Campkoordinator eines Workcamps mit dem Projektpartner Dolomitenfreunde
in Kärnten. Abseits dieser Tätigkeit unterstützte ich den SCI Österreich vor allem in der Gestaltung
und Umsetzung der neuen Website und der Umstellung des Hosting Providers.

Carina Pichler
Aufmerksam geworden bin ich auf den SCI vor etwa 2 Jahren über Freunde, die bei
einem Workcamp teilnahmen. Seitdem habe ich zwei Projekte über den SCI
gemacht: ein 2‐wöchiges Workcamp in Botswana, wo ich in einem Zentrum für
Kinder mit speziellen Bedürfnissen mitgearbeitet habe, und ein interkulturelles
Jugendaustauschprojekt in Italien/ Bologna mit Themenschwerpunkt Umwelt, wo
ich als Leiter des österreichischen Teams mitgearbeitet habe. Alle Erfahrungen, die
ich bisher über den SCI machen konnte, würde ich keinesfalls missen wollen und ich
freu mich schon aufs nächste Projekt :‐)

Projektteam von der Jugend Initiative Living Plurality
Von Links: Saskia Koppenberg, Nadine
Zöhrer,
Jenny
Kuhn,
Regina
Hemetsberger , Valerie Weidinger,
Koshina Switil

Der SCI Österreich bedankt sich bei allen Mitgliedern und ehrenamtlichen
UnterstützerInnen für ihr engagiertes Mitwirken und ihre Hilfe. Auch wenn hier
nicht alle großartigen Menschen angeführt werden können, die den SCI
Österreich 2010 unterstützt haben, soll trotzdem der Platz sein, DANKE zu
sagen. Ohne euch könnte die Organisation nicht existieren und nur mit euch
kann so ein fantastisches Jahr, wie das Jahr 2010, wiederholt werden!
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