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Vordere Zollamtsstraße 7, Wien. Ein bereits realisiertes Zukunftsmodell. 
Über Chancen und Potentiale, denen dringend Raum gegeben werden muss! 
 
Seit Herbst 2015 arbeiten Lehrende und Studierende der Architekturfakultät der TU Wien 
(Displaced) und der Universität für angewandte Kunst Wien (Social Design, Hufak) im größten 
Wiener Flüchtlingsquartier, der Vorderen Zollamtsstraße 7, in enger Zusammenarbeit mit den 
Einsatzleiterinnen Martina Burtscher und Eliane Ettmüller (Rotes Kreuz), freiwilligen 
HelferInnen und Nachbarschafts-Initiativen. Über die „Kunst der Kooperation“ ist es in den 
letzten Monaten gelungen, vieles, das die räumlichen und sozialen Aufenthaltsqualitäten der 
Schutz suchenden Menschen im Haus verbessert, als 1:1-Modell umzusetzen (Kulturcafé mit 
vielfältigem Programmangebot, Gemeinschaftswerkstatt, Duschcontainer, Bibliothek und 
Lernräume, Hofbegrünung, …). „Displaced. Space for Change“ ist nominiert für die 
„SozialMarie 2016 – Prize for social innovation“. 
 
Wir plädieren eindringlich dafür, jetzt räumliche Möglichkeiten zu schaffen, um die vielfältigen, 
entstandenen Netzwerke und handfesten Aktivitäten eines solidarischen Miteinanders 
zwischen Hilfsorganisation, Kulturschaffenden, Universitäten, Flüchtlingen und 
Zivilgesellschaft weiter führen zu können. Die „Kunst der Kooperation" in der Vorderen 
Zollamtsstraße ist ein Vorzeigemodell für neue Wege in der Integration von Flüchtlingen, das 
auch international als Best Practice dienen könnte, und muss dringend erhalten werden. 
	
Gerade jetzt – in einem zunehmend „kippenden“ gesellschaftspolitischen Klima und einer medial 
aufgeheizten, offenen Abwehrhaltung gegenüber „Flüchtlingsquartieren“ – bietet sich mit einer 
adäquaten Transferierung die Chance, unser aller Expertisen zu bündeln und damit ein starkes 
positives Zeichen zu setzen. Natürlich wäre es der Idealfall, das Haus als solches zu erhalten, doch 
auch eine Übersiedelung, die gut begleitet und organisiert wird, kann nicht nur im Moment 
menschliches Leid minimieren, sondern auch wesentlich zum sozialen Frieden und zu langfristig 
positiven Entwicklungen beitragen. 
Eine vorrangige Zielsetzung ist dabei, das Team, das sich über die Monate formiert hat, nicht zu 
zerschlagen, sondern die bereits erarbeitete Expertise und Struktur an einen adäquaten anderen 
Standort mitzunehmen: Vieles, das durch unser kooperatives Tun gewachsen ist, was sich 
(sozial)räumlich bereits bestens etabliert und bewährt hat, könnte aus der Vorderen Zollamtsstraße 
transferiert werden - und wir würden anbieten, diesen Prozess mit fachlichem Input zu begleiten. 
 
Bereits am 31.03.2016 haben wir die verschiedenen Interessensgruppen und Verantwortlichen (BIG, 
BM.I, FSW, Rotes Kreuz, Universität für angewandte Kunst) zu einem „Runden Tisch“ gebeten, um 
gemeinsam beispielgebende und zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. 
Viele sind gekommen, doch scheint es noch zu wenig gesellschaftliches und vor allem politisches 
Interesse an (sozial)räumlich exemplarischen Innovationen wie dieser zu geben. 
  
Daher wenden wir uns nun verstärkt sowohl an EntscheidungsträgerInnen als auch an eine breite 
Öffentlichkeit, um den Modellcharakter der „Vorderen Zollamtsstraße“ publik zu machen. Diese bereits 
Realität gewordene, gelebte Vielfalt von Chancen und Potentialen darf nicht leichtfertig vergeben 
werden, sie muss jetzt erkannt und durch das schnelle zur Verfügung stellen von adäquatem Raum 
weiter etabliert werden. 
 
Karin Harather und Renate Stuefer, Initiatorinnen des Projekts „Displaced“, TU Wien 
	
Kontakt: 
 

Mag. Dr. Karin Harather: kh@kunst.tuwien.ac.at, Tel. 0676. 93 000 23 
DI Dr. Renate Stuefer: renate.stuefer@tuwien.ac.at, Tel. 0699. 101 689 09 
 

Institut für Kunst und Gestaltung 1 – TU Wien, Karlsgasse 11, 1040 Wien 
 

www.displaced.at  
 

fb.com/displaced.spaceforchange Wien, 24.04.2016  
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Der Modellcharakter des „Notquartiers“ Vordere Zollamtsstraße 7 

Eine Einschätzung der Hausleiterinnen Eliane Ettmüller und Martina Burtscher 
 
Im Oktober und November 2015 wurde das Durchgangsquartier zu einer längeren Unterkunft für 
Flüchtlinge bestimmt. Es sollte eine Meldeadresse werden. Allerdings wurde ihm nicht der Titel eines 
Grundversorgungsquartiers zuteil, weil es den Anforderungen an ein solches nicht genügte. Praktisch, 
das heißt, weil asylsuchende Menschen, die einen rechtlichen Anspruch auf Grundversorgung gehabt 
hätten, darin bis zu 6 Monate untergebracht waren, wurde es aber tatsächlich zu einem Hybrid 
zwischen Not- und Grundversorgungsquartier. Im Dezember und Januar wurden die schulpflichtigen 
Kinder (die zu diesem Zeitpunkt bereits bis zu 4 Monate in Österreich waren) eingeschult. 
 
Das Notquartier Vordere Zollamtsstraße 7 (VoZo) wurde von den Leiterinnen vorerst wie ein 
Auslandbüro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegliedert mit Zuständigen für Logistik, 
Administration, Öffentlichkeitsarbeit, Reparaturarbeiten, Koordination des medizinischen Personals, 
juristische Beratung und Übersetzung. Weitere Bereiche, die im Krisengebiet normalerweise nicht 
notwendig sind, wurden von den Hausleiterinnen ins Leben gerufen, wie die Freiwilligen- und 
Eventkoordinationsstelle und die Koordination des von „Displaced“ errichteten Kulturcafés. 
 
Der Aufbau eines sicheren Quartiers für die darin untergebrachten, Schutz suchenden Personen, 
sowie für die darin Arbeitenden und auch die Anrainer, war die oberste Priorität der Hausleitung. 
Dreizehn Ordnungskräfte der Firma SE2 wurden eingestellt und regelmäßige Treffen mit 
verschiedenen Polizeieinheiten abgehalten. Die Vertreter der LPD bestätigten am 6. April 2016, dass 
die Einsatzzahlen im Haus drastisch gesunken sind. Im Vergleich gibt es in der Vorderen 
Zollamtsstraße deutlich weniger Polizeieinsätze als in anderen Quartieren. 
 
Der Grund, weshalb ein Bürogebäude mit nur einer Dusche auf 30.000 Quadratmetern, mit bis zu 
1200 Bewohnern und anfänglich keinen Kleiderwaschmöglichkeiten, letztendlich so gut funktionierte, 
ist vielen, zusammenwirkenden Kräften zu verdanken. Die Zusammenarbeit mit der BIG, dem BMI und 
der Architekturfakultät der Technischen Universität ermöglichte die Installation von Duschcontainern. 
Eine Initiative der Barmherzigen Schwestern brachte regelmäßig saubere Handtücher ins Haus. Die 
Koordination zwischen der BIG und der SE2 verhalf dem Roten Kreuz schließlich zur Eröffnung und 
Betreibung einer Waschküche. Dank dem stetigen Einsatz von Freiwilligen konnten die hier 
untergebrachten Flüchtlinge regelmäßig Deutschkurse besuchen und einen Kindergarten nutzen, der 
eins zu eins mit einem normalen Kindergarten in Wien zu vergleichen ist. 
 
Leider ist es nicht selbstverständlich, wie wieder in der Presse behauptet wird, dass Flüchtlinge 
automatisch Deutschkurse und Integrationsunterricht erhalten. An der VoZo sind die Kinder der 
Altersstufen drei bis fünf nur deshalb zum integrierenden und therapierenden Kindergartenunterricht 
gekommen, weil sich eine pensionierte Kindergartenpädagogin darum bemühte und sich 40 Stunden 
die Woche ehrenamtlich engagierte. Auch Deutschkurse erhielten die meisten Flüchtlinge nur, weil 
Freiwillige sie im Haus unterrichteten. Integrationsvorträge hielten die Hausleiterinnen selbst. Beide 
Hausleiterinnen sind Nahost-Expertinnen und verfügen über entsprechende Sprach- und 
Vermittlungskompetenzen.  
 
Dazu kommt ein breites Kulturprogramm, das mit den Universitäten – speziell im Rahmen der Initiative 
„Displaced“ im Haus erarbeitet und koordiniert wurde („Displaced. Space for Change“ – Technische 
Universität Wien, Studienrichtung Architektur, Institut für Kunst und Gestaltung 1 und „Hello VoZo“ – 
Universität für angewandte Kunst, Social Design, Hufak u. a.).  
 
Die Unterbringung von tausenden von Menschen mit einem völlig anderen Kultur- und 
Sprachhintergrund in Wien Mitte hat deshalb so gut funktioniert, weil vielschichtige Beiträge zu deren 
Sicherheit und Integration geleistet worden sind: 
 

- Gegen Gewalt herrschte im Haus von Anfang an eine null Toleranz Politik. Wer dagegen verstieß, 
wurde des Hauses verwiesen und angezeigt. 
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- Die Hausleitung arbeitete regelmäßig mit der MA11 und der Interventionsstelle zusammen, vor 
  allem um Familien die gewaltlose Erziehung und Lösung von familiären Angelegenheiten durch ein 
  klärendes Gespräch näher zu bringen. 
 

- Die Flüchtlinge wurden über die Hausordnung sowie Regeln und Gepflogenheiten in Österreich 
 regelmäßig mündlich von der Hausleitung unterrichtet. 

 

- Kinder wurden trotz des hybriden Status der „Notunterkunft“ eingeschult oder im hauseigenen 
Kindergarten betreut. Es wurde dabei Rücksicht auf die Schulbehörden genommen und versucht, die 
Stabilität des Unterrichts aufrecht zu erhalten. Deshalb wurden nur zu zwei Zeitpunkten (Dezember 
und Januar) große Kontingente (fast achtzig Kinder) eingeschult. Lernclubs wurden von Freiwilligen 
organisiert. 
 

- Als im April endgültig feststand, dass die im Haus wohnenden Flüchtlinge nicht mehr auf andere 
  Bundesländer weiterverteilt werden sollten, wurden die letzten vier Kinder von der 
  Pflichtschulinspektion den Schulen im 1. und 3. Bezirk zugeteilt. 

 

- Deutsch wurde von Freiwilligen im Haus unterrichtet. Solche Angebote sind ganz besonders  
wichtig für Frauen, die in einigen Fällen sonst wenig Austausch mit der Außenwelt hätten. 
 

- Im Haus veranstaltete Seminare und Programme der Universitäten integrierten die Flüchtlinge als  
vollwertige Mitglieder in die neue Gesellschaft und zeigten ihnen Wege auf, wie man kreativ mit 
schwierigen Situationen (wie die des langen Wartens auf Asylbescheide und andere Quartiere) 
umgehen kann. Dies ist ganz besonders wichtig für junge Menschen, denen der Zugang zur Bildung 
verwehrt bleibt, auf Grund der Tatsache, dass sie bei ihrer Ankunft bereits 15 Jahre alt sind. Für die 
Jugendlichen dieser sensiblen Alterskategorie gibt es in der VoZo die Angebote der Studierenden 
und für siebzehn unter ihnen sogar eine Klasse in der Maturaschule Dr. Roland. 

 

- Die Größe des Gebäudes hat zum Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner beigetragen.  
Stresssituationen durch zu viel Nähe, die zu Gewalt hätten führen können wurden dadurch 
verhindert. Die Räumlichkeiten bieten Platz für integrative Veranstaltungen, die von größter 
Wichtigkeit sind, um die Ankommenden mit der hiesigen Gesellschaft vertraut zu machen.  

 
Es reicht nicht, Menschen zu füttern und schlafen zu lassen. Schon Aristoteles erkannte richtig, dass 
Menschen soziale Wesen sind und das umso mehr, wenn sie gerade aus Krisengebieten kommen 
und schlimme Erfahrungen verarbeiten müssen. 
 
Die Flexibilität und Wandlungsfähigkeit der Unterkunft sowie ihre integrativen Maßnahmen, die 
Kooperation mit verschiedensten Partnern und ihre hohen Sicherheitsstandards haben Modell-
charakter und dürfen nicht unterschätzt werden. Es würde uns freuen, wenn die gemachten 
Erfahrungen, die Strukturen, Netzwerke und das gut eingearbeitete Team der VoZo-Flüchtlings-
betreuerInnen erhalten bleiben könnten. Damit könnte verhindert werden, dass in einer neuen 
Krisensituation wieder bei null angefangen werden muss. 
 
 
Kontakte: 
 

Dr. Eliane Ettmüller 
Flüchtlingshilfe / Haus Vordere Zollamtsstraße 7 / Hausleitung 
 

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien | Austrian Red Cross, Regional Branch Vienna 
Standort: Vordere Zollamtstraße 7, 1030 Wien, Österreich 
Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien, Österreich | ZVR-Zahl: 981591369 
 

M: +43/664/60462-17122 oder -17123 (Barbara Rouchouze) 
E: E.Ettmueller@w.roteskreuz.at 

 
MMag. Martina Burtscher 
Flüchtlingshilfe / Haus Vordere Zollamtsstraße 7 / Hausleitung 
 

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Wien | Austrian Red Cross, Regional Branch Vienna 
Standort: Vordere Zollamtstraße 7, 1030 Wien, Österreich 
Nottendorfer Gasse 21, 1030 Wien, Österreich | ZVR-Zahl: 981591369 
 

M: +43/664/60462-17120 
E: Martina.Burtscher@w.roteskreuz.at 
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Was macht den Modellcharakter der „Vorderen Zollamtsstraße 7“ aus? 
Eine Analyse der Displaced-Initiatorinnen Karin Harather und Renate Stuefer 
 
Das Haus Vordere Zollamsstraße 7, die ehemalige Finanzlandesdirektion in Wien Mitte, ist das größte 
Flüchtlingsquartier der Stadt. Trotz der Größe des Hauses und der Vielzahl der darin lebenden 
Menschen gibt es keine Ghettoisierung, keine Anrainerproteste, keine negativen Vorfälle, auf die sich 
die Medien stürzen könnten. Warum ist das so?  
 

Im Folgenden haben wir einige uns wesentlich erscheinende Faktoren aufgelistet, die dieses Haus in 
ihrem Zusammenwirken so modellhaft und einzigartig machen: 
 

- Lagebedingte und baustrukturelle räumliche Qualitäten des Bestandsobjekts. 
 

- Wie das Haus geführt wird. 
  Fachliche und menschliche Qualitäten der Einsatzleiterinnen, sehr spezifisches Knowhow, 

unbürokratischer und integrativer Führungsstil, der über klare Regeln und intensive Kommunikation 
viel Offenheit und Freiräume zulässt. 
Bewusstsein, dass es räumliche Ressourcen im Haus braucht, die Gemeinschaft und Integration erst 
möglich machen. Wer sich einbringen will, ist willkommen, wobei das hauseigene Eventmanagement 
dafür sorgt, dass die Fülle von Angeboten und Aktivitäten entsprechend koordiniert und strukturiert 
wird.  

 

- Kunst- und kulturbasierte, integrative Dynamik, die mit dem urbanize-Festival von Beginn an im Haus 
präsent war. Viele Kreative und FreidenkerInnen wurden über das Festival ganz unmittelbar und 
quasi unausweichlich/selbstverständlich „zum Teil des Geschehens“ im Haus. 

 

- Engagement der Universitäten von Beginn an. 
Von- und miteinander Lernen vor Ort und die Kunst der Kooperation sind praktizierte und gelebte 
Lehrinhalte. 

 Displaced. Space for Change/TU Wien, Social Design, Hufak, Hello VoZo/Universität für  
 angewandte Kunst  u. a.  
 

- Fachliche Qualitäten und unterschiedliche Expertisen bilden die Grundlage für Synergieeffekte. 
Viele Menschen aus unterschiedlichen Kontexten haben in dieser speziellen Akut- und Notsituation 
zusammengefunden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle nicht nur "irgendwie helfen" wollen, 
sondern ihre spezifische Expertise und fachliche Kompetenz einbringen. 

 

- Vielfältige Qualitäten des Engagements von Freiwilligen und Nachbarschafts-Initiativen. 
Integration findet ganz selbstverständlich und über die gelebte, alltägliche Normalität statt, über das 
Zusammensein und das gemeinsame Tun. 

 

- Alles kann unter einem Dach stattfinden. 
Die Schutz suchenden Menschen können im Haus emotionale Sicherheit und Geborgenheit finden: 
sie haben private Rückzugsbereiche, aber auch ein vielfältiges Angebot von Aktivitäten im Haus, die 
erste persönliche/freundschaftliche Anknüpfungspunkte und ein gelebtes Miteinander bieten, wo sie 
sich selbsttätig, mitgestaltend und nach ihren individuellen Befindlichkeiten/Möglichkeiten einbringen 
können. So wird in einem überschaubaren, geschützten (räumlichen) Rahmen die schrittweise (auch 
kulturelle) Annäherung und Kontaktnahme mit der Nachbarschaft möglich.  
Es müssen keine weiten Wege zurückgelegt werden. Es fallen keine Fahrtkosten an.  
Freiwillige können Aktivitäten/Kurse/Programme in den hauseigenen Räumen anbieten. 

 

- Informalität und Spontanität des gemeinsamen Tuns. 
Dinge sind in dieser Situation nicht wirklich planbar, vieles ändert sich rasch und überraschend, 
Flexibilität ist Trumpf, Improvisation ein wichtiger Bildungsinhalt.  

 Dies ist eine vielfach neue und sehr essentielle und bereichernde (Lern)Erfahrung. 
 

- „Alle ziehen an einem Strang“.  
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Die vielen (Freiwilligen), die sich im Haus engagieren, haben trotz ihrer Unterschiedlichkeit eine 
ähnliche Motivation und Gesinnung: Sie möchten einen Beitrag zu den gegenwärtigen 
Herausforderungen leisten und das Gelingen einer gemeinsamen „besseren“ Zukunft möglich 
machen. Es herrscht grundsätzliches und unausgesprochenes Einverständnis. 

 

- Atmosphärische Qualitäten, die ein Klima der Menschlichkeit erzeugen. 
Sie werden bestimmt von Solidarität, gegenseitigem Vertrauen, Kooperation, sehr flachen 
Hierarchien, guten Kommunikationsstrukturen, persönlichem Engagement, Empathie und 
Menschlichkeit. 

 

- Parteipolitik spielt hier keine Rolle (zumindest für uns nicht spürbar). 
 
Der Modellcharakter des „Möglichkeitsraums“ Vordere Zollamtsstraße 7  
 
Die gezielte Einbindung von kunst- und architekturbasierter Lehre und Forschung in die gelebte 
Alltagsrealität ist ein wesentliches Moment unserer aktuellen Tätigkeit vor Ort, um essentielle und 
langfristig wirksame Handlungsoptionen im Kontext dieser neuen Herausforderungen entwickeln zu 
können. Deutlich hat sich für uns gezeigt: Stadt, Raum und Flucht – Architektur ist zuständig.	
 
Strukturelle räumliche Qualitäten des Bestandsobjekts   

1. Lage 
 1.1. sehr zentrale innerstädtische Lage 
 1.2. homogene und ganz selbstverständliche Einbindung in die Nachbarschaft 
 1.3. unmittelbare U-Bahn-Anbindung 
 1.4. unmittelbare fußläufige Erreichbarkeit von Grünanlagen, Einkaufsmöglichkeiten, Bildungs- und  
  Kultureinrichtungen etc. 
 1.5. vielfältige Nachbarschaften 
 1.6. urbane Dichtheit des städtischen Lebens 
 

2. Gebäude 
 2.1. großzügige gründerzeitliche Raumstrukturen (hohe, helle Räume; breite, gut belichtete Gang-  
  und Vorraumbereiche) 
 2.2. sehr viel zur Verfügung stehende Flächen (ca. 30.000 m2) 
 2.3. guter allgemeiner Erhaltungszustand des Gebäudes 
 2.4. vorhandene Büroraumstruktur mit vielen kleinen und mittelgroßen Räumen (ermöglicht die 
  Unterbringung mit einem Mindestmaß an Privatheit) 
 2.5. flexibel nutzbare Flächen, die gut für div. Gemeinschaftsnutzungen adaptiert werden können 
 2.6. großzügige Innenhoffläche 
 
„Displaced. Space for Change“ – seit Oktober 2015 vor Ort erarbeitete räumliche Qualitäten 
 
Im Rahmen eines kooperativen Lehrveranstaltungsprojekts des Instituts Kunst und Gestaltung 1, 
Masterstudium Architektur, TU Wien, arbeitet das Displaced-Team seit Anfang Oktober 2015 vor Ort, 
um mit pointierten räumlichen Eingriffen gemeinsam mit den im Haus wohnenden, Schutz suchenden 
Menschen vielfältige Qualitäten zu schaffen – und so Leerstand in der Mitte Wiens unmittelbar 
praxisbezogen sowie (sozial)räumlich exemplarisch zu aktivieren. Durch die engagierte Mitwirkung 
und Mitgestaltung der mittlerweile so vielen an diesem kooperativen Prozess intern und extern 
Beteiligten wurde das Haus zum Modell und Katalysator für neue Formen des informellen Lernens, 
miteinander und voneinander.  
 
Projektinitiatorinnen und Lehrende: 
Karin Harather und Renate Stuefer  
 

Studierende (Kernteam Wintersemester 2015/16): 
Yasmin El-Isa, Rupert Gruber, Jacinta Klein, Lilian Mandalios, Elaine Mang, Julia Menz, Stefanie 
Mras, Maria Myskiw, Karina Ruseva, Simon Uebleis-Lang 
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Studierende (Nachfolgeteam Sommersemester 2016): 
Christoph Berger, Hannah Berger, Sarah Beyer, Franziska Brabant, Hahan Demirci, Anna Dobrova, 
Ebru Düzgün, Martina Soi Guneles, Henriette Helk, Mireille Hohlbaum, Katharina Hummer, Lauren 
Janko, Julia Jesella, Beatrice Jurny, Tugba Kilic, Ines Kirchengast, Simon Lederer, Isabel Mayr, 
Samuel Métraux, Birgit Miksch, Bettina Plainer, Alina Schönhofer, Lorenz Schreiner, Nora Schuppler-
Helf, Noah Stuefer, Andrea Suteu, Aloisia Tamer, Kim Loan Vo Huu, Jian Xu  
 

TutorInnen: 
Rupert Gruber, Julia Menz, Maria Myskiw 
 

1. Räumliche Interventionen als Sofortmaßnahme 

	 				 				 					
 1.1. Kinderspiel- und Aufenthaltsbereiche  

Schaffung flexibler und temporärer Komfortzonen 

 1.2. Räume der Einsatzleitung  
Erste funktionelle und atmosphärische Verbesserungen durch Schaffung von Hänge- und 
Ablagemöglichkeiten, Infoboards, farbräumliche Akzente, Beschaffung von (verschließbaren) 
Büromöbeln etc. 
 Das Anbringen von Vorhängen im Arztzimmer stellte ein Mindestmaß an Privatheit her 

 1.3. Displaced-Zentrale 
 Einrichtung des Arbeits-, Aufenthalts- und Besprechungsraums für interne und externe 
Planungs- und Vernetzungstreffen sowie Adaptierung von Materiallagerräumen  

 1.4. Kindergarten 
Hilfestellungen bei der Einrichtung, Fertigung von Kleinmöbeln 

 1.5. Deutschklassenräume 
Hilfestellungen bei der räumlichen Adaptierung der Deutschklassen 

 1.6. Mensa 
Improvisierte Bar für Suppe und Tee 

 1.7. Frauen- und Aufenthaltsraum 
  Einrichtung eines Rückzugsbereichs speziell für Frauen (mit Kindern)  

 
2. Räumliche Interventionen mit Planungsvorlauf 

            
 2.1.  Kulturcafé 

Gemeinschaftliche Planung und Errichtung des „Kulturcafés“ (Herstellung eines 
Wasseranschlusses, Beschaffung von kostenlosem Mobiliar, bedarfsgerechtes Upcycling von 
Verfügbarem, Malarbeiten – Wände und Möbel u. v. m.). 
Das Kulturcafé besteht aus einem großzügigen Raum mit Bühne und direktem Hofzugang so 
wie einem kleineren, intimeren Raum. 



	 7	

Ein vielfältiges Programmangebot, das das Rote Kreuz, Lehrende und Studierende der TU 
Wien (Displaced) sowie der Universität für angewandt Kunst (Social Design, Hufak, Hello 
VoZo), freiwillige HelferInnen und verschiedene Nachbarschaftsinitiativen gemeinsam mit den 
BewohnerInnen etabliert haben, macht das Kulturcafé zu einem zentralen Anlaufpunkt im 
Haus. 
  

 2.2. Gemeinschaftswerkstatt + Materiallager 
Aufbau und Einrichtung einer (Holz)Werkstatt mit Hilfe von Sach- und Geldspenden. 
Betreuung und Betrieb der Gemeinschaftswerkstatt: hier können Möblierungen und  
Ausstattungen für die Gemeinschaftsbereiche und transportable Kleinmöbel für die privaten 
Bereiche der BewohnerInnen selbsttätig gefertigt werden. 

  

          
 

 2.3. Wand- und Fliesenornamente 
Gemeinschaftliche Erarbeitung von Wand- und Holzfliesenornamenten: Workshops, in denen 
 die Ornamente entwickelt, Schablonen und Holzfliesen angefertigt und die Ornamente 
aufgebracht wurden. 

 
 2.4. Tische – Modell „Displaced“ 

Entwurf und Produktionsentwicklung von (Café)Tischen aus FunderMax Compact-Platten: 
Seriell fertigbare Stecksystemtische, die zur Gänze und nahezu verschnittfrei aus 
Standardplatten herzustellen sind. 
Material und Fräsung von 30 Tischen wurden von der Fa. FunderMax gesponsert. 

 

                  
 

 2.5. Duschcontainer 
Planung und Genehmigung der Raum strukturierenden Aufstellung von 7 Dusch-Containern 
am Parkplatz neben dem Gebäude, gemeinschaftliche Errichtung einer verbindenden 
Terrassenlandschaft mit Sichtschutz und Sitzgelegenheiten aus Holzpaletten. 

 

         
 

 2.6. Kleiderlager 
Errichtung eines Kleiderlagers mit Umkleidekabinen im Keller: Schwerlastregale wurden mit 
Hilfe von Displaced-Spendengeldern angekauft und in Teamarbeit im Keller aufgebaut. Die für 
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die Lagerung der Altkleiderspenden bisher verwendeten, schönen EG-Räume wurden damit 
für weitere Gemeinschaftsnutzungen adaptierbar. 
 

 2.7. Bibliotheks- und Studierräume 
Zwei der bisher als Kleiderlager verwendeten Räume wurden mit in der Werkstätte gefertigten 
Kleinmöbeln so wie mit Möbel- und Bücherspenden als Bibliotheks- und Studierräume 
eingerichtet, da es im Haus wenige ruhige Lernplätze und Rückzugsmöglichkeiten gibt. Einer 
der beiden Räume konnte nun auch mit Computerarbeitsplätzen ausgestattet werden. 

 

         
 

 2.8. Hofgestaltung 
Ein zentrales Anliegen – vor allem von Hausbewohnerinnen – war das Pflanzen von Kräutern 
und Blumen im großen Innenhof. Vorwiegend aus vorhandenen Holzpaletten wurden binnen 
weniger Tage Pflanz- und Sitzgelegenheiten gefertigt. 
Eine Rutsche für Kinder und ein Basketballspielplatz bieten Bewegungsmöglichkeiten. 

 
 2.9. Nähwerkstatt 

In Ergänzung zur (Holz)Werkstatt wurde ein bisher als Lagerraum genutzter Bereich frei 
gemacht und mit Nähmaschinen-Sachspenden für das textile Arbeiten eingerichtet. 
. 

 
Sozial(räumliche) Qualitäten durch vielfältige Programme und Aktivitäten  
Eine Auflistung von Maria Grausam, Eventkoordinatorin in der Vorderen Zollamtsstraße 7 

Kindergarten – seit November 2015, geöffnet von Montag bis Freitag, 9 - 17 Uhr (koordiniert und 
betrieben von der Kinderpädagogin Ines Ohusu-Adjei, 46 Jahre Berufserfahrung) 
 
Deutschkurse – täglich verschiedene (koordiniert durch Dr. Elisabeth Langer, ehemalige AHS-
Professorin und Schulleiterin) 

VoZo-Kids-Team und Lernclub für pädagogisch-integrative Freizeitaktivitäten (koordiniert durch Dipl. 
Ing. Katharina Wanzel, 16 Jahre Erfahrung in Koordinationstätigkeiten verschiedener internationaler 
Firmen) 

Kurs der Maturaschule Dr. Roland 

Musikalische Begegnungen – Sprungbrett für geflüchtete MusikerInnen, Kontakte in die 
österreichische Musikszene zu knüpfen (Professionelle MusikerInnen, international erfolgreich mit 
ihren Formationen) 
 
Dogether – Flüchtlinge und Österreicherinnen mit ähnlichen Interessen werden in Kontakt gebracht 
und begleitet (Christian Hortulany, Unternehmer, bekannt auch durch das Projekt "Living Books") 
 
Kreativworkshops – Musterbilder- und Fliesenmalen (Displaced, TU Wien), Tonarbeiten (ZOOM 
Kindermuseum und Universität für angewandte Kunst), … 
 
Skills-Listen – Erhebung des individuellen Könnens und Wissens der BewohnerInnen, um gezielt 
Integration fördern zu können (Universität für angewandte Kunst, Social Design) 
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Stiege aufwärts – diverse musikalische Veranstaltungen in der VoZo (Dietmar Flosdorf, Professor an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst mit StudentInnen) 
 
Tanzgruppen für Männer, Frauen, Kinder – sowohl getrennt, als auch gemischt, regelmäßiges 
Programmangebot, insgesamt über 40 verschiedene Veranstaltungen (professionelle TänzerInnen 
und Choreographen, Lehrende an Tanzakademien und Konservatorium, Projekt „Dance 
Empowerment“ von Ulduz Ahmadzadeh, Social Design) 
 
Mobile Stories – Menschen erzählen ihre Geschichte mit Hilfe ihrer Smartphones (Medienkünstlerin 
Conny Senk und Performer Daniel Aschwanden)  
 
Footbagworkshop mit österreichischem Vizemeister 
 
Wöchentliches Fußballtraining am LAC Inter-Platz mit Trainern eines namhaften Fußballklubs 
 
Sightseeingtouren per Bus, sowie geführte Stadtspaziergänge (z. B. zur Rechtsgeschichte 
Österreichs) mit zertifizierten Fremdenführern 
 
Radioprojekt „Radio show 50Hz“ – gemeinsam gestaltet mit BewohnerInnen (Radio Orange) 
 
Therapiegruppe für junge Frauen (Verein Kinder-Familie-Umwelt) 
 
Verschiedene Freizeitaktivitäten (Verein Wiener Jugendzentren, sowie mehrere 
PfadfinderInnengruppen) 
 
Gemeinsames Kochen, Feste ausrichten und feiern, Stadt erkunden (Jutta Wollendorfer) 
 
Veranstaltungen zum Thema Umweltschutz und Recycling mit Picknick im Grünen (StudentInnen 
der Agrarwirtschaft) 
  
Instrumentalworkshops für Kinder und Erwachsene – Musik als universelle Sprache (Verein 
Jeunesse und andere professionelle MusikerInnen) 
 
Schach – mit einer passionierten und erfahrenen Lehrenden 
 
Gemeinschaftswerkstatt – Architekturstudierende arbeiten mit HausbewohnerInnen am Upcycling 
von Vorhandenem und Materialspenden, an der Er- und Einrichtung von Gemeinschaftsräumen und 
dem Bau von Kleinmöbeln für die privaten Bereiche (Displaced, TU Wien) 
 
Textilwerkstatt – ausgestattet mit Nähmaschinen-Spenden und einer gemütlichen Häkelecke 
(Displaced, TU Wien) 
 
Fahrradwerkstatt – ausgediente Fahrräder und Skateboards werden gemeinschaftlich wieder flott 
gemacht (Stefan Trimmel, Social Designer) 
 
u. v. m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführliche Informationen zur Vielfältigkeit und Reichhaltigkeit der Aktivitäten und Programme finden 
sich in der soeben fertig gestellten Broschüre „Vordere Zollamtsstraße 7. Österreichs größtes 
Flüchtlingshaus“, erstellt von hausinternen MitarbeiterInnen, Rotes Kreuz, Wien 2016 
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Warum das Modell „Vordere Zollamtsstraße 7“ fortgeschrieben werden sollte!  
Eine wachsende Sammlung von Wortspenden 
 
Elke Rauth, Leiterin des urbanize! Festivals 
 
Die Erfahrungen der Parallelität des urbanize! Festivals mit der Einrichtung einer Notunterkunft für von 
Flucht betroffene Menschen im selben Gebäude im Oktober 2015 haben gezeigt, wie enorm positiv 
sich künstlerische und kulturelle Aktivitäten mit integrativen Maßnahmen zusammen denken lassen: 
Durch die räumliche Nähe sind quasi selbstverständlich Barrieren überwunden und erste Kontakte 
geknüpft worden; ist Vertrauen zwischen Betreuungsorganisation und Kulturarbeit entstanden, die zu 
einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen allen im Haus Beteiligten geführt hat; wurden 
Infrastrukturen weit jenseits einer reinen Notversorgung geschaffen und damit Lebens- und 
Aufenthaltsqualität, die das Ankommen in Österreich erleichtert. Die zentrale Lage im Herzen der 
Stadt schafft Möglichkeiten für zahlreiche Schnittstellen zwischen dem Leben der Menschen im Haus 
und dem Leben der Menschen in der Stadt - und damit Möglichkeiten der Begegnung mit Österreich. 
Stadt war und ist schon immer ein Synonym für Migration - ohne Zuwanderung gibt es kein urbanes 
Leben. Die Stadt als Ort des Fortschritts und der Innovation speist sich aus dem Neben- und 
Miteinander von unterschiedlichen Menschen, Kulturen, Wissenshintergründen. Damit sich diese Kraft 
entfalten kann, braucht es Orte der Vernetzung, der Begegnung und des miteinander Lernens. Das 
gewachsene Netzwerk in der Vorderen Zollamtsstraße mit seinen vielfältigen Angeboten und seinem 
Reichtum an neuen Beziehungen ist ein solcher Ort und ein wichtiger Knotenpunkt auf dem Weg in 
ein neues Leben in Österreich. Die in diesem Haus gemachten Erfahrungen, die entstandenen 
Kooperationen, die reichhaltige Palette an Aktivitäten und nicht zuletzt der Reichtum an 
zwischenmenschlichen Erfahrungen und Beziehungen zwischen allen Akteuren sind wertvoll - für die 
Ankommenden ebenso wie für eine Zivilgesellschaft, die nach langer Abstinenz das Wort Solidarität 
wieder entdeckt. Sie sollten dringend fortgeschrieben werden.  
 

Fabian Egger und Sonja Wendel, Lehrende an der NMS Hörnesgasse 
 
Seit Dezember arbeiten wir in der NMS Hörnesgasse mit Kindern und Jugendlichen aus der VoZo. 
Durch die anfänglichen sprachlichen Barrieren gestaltete sich der Unterricht zwar als schwierig, doch 
die Freude der SchülerInnen, eine Schule besuchen und lernen zu dürfen, war von Beginn an sicht- 
und spürbar. Nach nunmehr 4 Monaten ist zu sehen, dass sich die Kinder bei uns schon sehr 
eingelebt und auch allgemein im Schulhaus gut integriert haben. Auch der Spracherwerb (Deutsch) 
bzw. der Lernfortschritt von manchen Flüchtlingskindern ist als besonders positiv zu erwähnen. 
Meine KollegInnen und ich arbeiten gerne und mit viel Engagement mit den Kindern und es wäre 
äußerst schade, wenn sie dieses Schuljahr bei uns nicht bis zum Ende absolvieren könnten. 
 
Ergänzend zu meinem Kollegen Herrn Egger ist es mir wichtig zu schreiben, dass wir mühsam 
Material zur Förderung der Kinder zusammengetragen haben, eine Lehrerin extra mit ihnen übt und 
wir zu eine Gemeinschaft wachsen. Es wäre wirklich traurig, könnten wir diese Möglichkeiten nun nicht 
ausschöpfen. 
Ich unterrichte die 1. Klasse mit 5 Kindern aus der VoZo. 
 
Martina Warnung, Privatperson und engagiert für „connect erdberg“ 
 
Ich habe als Privatperson  das dringende Bedürfnis zur geplanten Verlegung der in der Vorderen 
Zollamtsstrasse untergebrachten Menschen mit Fluchterfahrung  Stellung zu beziehen. 
Da ich aber durch das Engagement für „connect erdberg“ vielfältigen Einblick in das Geschehen rund 
um die Unterbringung von dieser Zielgruppe habe, möchte ich auch meinen Standpunkt 
ausformulieren. 
Das Ziel von „connect erdberg“ war und ist es ja, Angebote (Deutschkurse, Sportangebote wie 
Fußball, Basketball, Cricket, kulturelle Angebote seitens Museen/Kinos/Konzerte….uvm) vom  Aufbau 
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bis zur Anbahnung beratend zu unterstützen und als nächsten Schritt die Vernetzung zu fördern und 
die nötige Kommunikation zu den Flüchtlingen zu fördern. 
Unsere Hauptzielgruppe waren stets die im „Camp Erdberg“ untergebrachten Personen, aber natürlich 
entstand auch eine Verbindung zu der Einrichtung in der Vorderen Zollamtstrasse. 
War mein erster Eindruck zu Beginn eher ein nicht so guter, bewundere ich es mittlerweile wirklich, 
was die Studierenden, Ihre Professorinnen, das „Rote Kreuz“ und nicht zuletzt die vielen 
ehrenamtlichen HelferInnen dort ins Leben gerufen haben. 
Ich bin davon überzeugt, dass die Integration der Menschen, die nun einmal schon hier sind (wie sehr 
das nun erwünscht ist oder nicht…) ein Gebot der Stunde ist, damit das gesellschaftspolitische Klima 
nicht noch mehr aus den Fugen gerät. 
Dass die Stimmung im 3. Bezirk eine so gute ist, und keinerlei Probleme zu bemerken sind, obwohl 
diese Großunterbringungen in einem doch kleinen Bezirk verortet sind, hat sicherlich auch mit dem 
Engagement der in der Betreuung tätigen Menschen zu tun. 
Dass die Vordere Zollamtstrasse nicht auf Dauer haltbar ist, verstehe ich (da es ja seitens der 
Angewandten und der BIG schon einen Vertrag gibt), aber könnten nicht wenigstens die Kinder und 
Jugendlichen mit ihren Familien zumindest bis zum Ende des Schuljahres bleiben? 
Ich weiß, wie schwer die Zeiten sind und wie groß der Druck ist, unter dem wir alle stehen (wo auch 
immer unsere Aufgaben liegen mögen), aber ich hoffe auf ein offenes Ohr und darüber hinaus ein 
klein wenig Entgegenkommen in dieser Frage, um den Menschen in der „Vorderen Zollamtstrasse“ 
mehr Zeit zu geben.	
	
Sandra Herschkowitz, Agendabüro Landstraße	-	Eine unabhängige Plattform für alle, die aktiv 
mitgestalten wollen. 
	
Ich persönlich erlebe die Zusammenarbeit von BewohnerInnen, Initiativen, Vereinen, Einzelpersonen 
und verschiedenen Einrichtungen, die im Bereich der Flüchtlingshilfe im Dritten aktiv sind, als 
einzigartig und sehe diese als Best-Practice-Beispiel über die Bezirks- und Stadtgrenzen hinaus. 	
Für mich ist das anhaltende und unermüdliche Engagement vieler LandstraßerInnen für die 
Menschlichkeit und die herzlichen Begegnungen und Erlebnisse, die bei der 
Flüchtlingszusammenarbeit im Dritten möglich sind, beeindruckend! Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Hintergründen unterstützen einander - NachbarInnen helfen NachbarInnen vor Ort. 
Sowohl in der Vorderen Zollamtsgasse 7 als auch im Camp.Erdberg zeigt sich, dass Menschlichkeit 
im Stadtteil sichtbar und erlebbar wird: Viele NachbarInnen haben sich seit Sommer 2015 freiwillig 
engagiert und das Zusammenleben mit den neuen NachbarInnen aktiv gestaltet. Die 
Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten ist großartig, macht vieles möglich, das sonst unmöglich 
erscheint und ist Ansporn für weitere Initiativen. Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


