
….. durch Mitmachen in Vereinen

….. durch Ehrenamt in gemeinnützigen  
Organisationen

….  durch gemeinnützige Tätigkeit in Gemeinden

Integration in der Region



Mitmachen in Vereinen oder Organisationen

Das Zusammenleben mit Menschen aus anderen Erdteilen kann eine  
Herausforderung darstellen. Durch gegenseitiges Kennenlernen und  
Verstehen können so jedoch Brücken gebaut werden, die zu einer  

Bereicherung für unsere Region führen und den sozialen Frieden sichern.

Als Verein oder Organisation haben Sie mit unserer Unterstützung die  
Möglichkeit, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente von Flüchtlingen zu 
nutzen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Integration zu leisten.

Wir unterstützen Sie:

Wir stellen unser Know-how 
für die ersten gemeinsamen 

Schritte zur Verfügung.

Wir stellen Kontakt zu einem 
Flüchtling her, der sich für 
die Aktivität Ihres Vereins 
oder Ihrer Organisation  

interessiert. 

Wir unterstützen Sie  
dabei, einem Flüchtling den 
Einstieg in Ihren Verein oder 

Ihre Organisation zu  
ermöglichen.

Integration in der Region



Wo Asylwerberinnen und Asylwerber  

arbeiten dürfen

Asylwerberinnen und Asylwerber können in allen Gemeinden des  
Burgenlandes beschäftigt werden. Einfach, gesetzlich geregelt und  

politisch erwünscht.

Die lange Zeit des Asylverfahrens besteht aus Ungewissheit und vor allem aus 
Warten. Jede noch so kleine Abwechslung hilft, dem grauen Alltag zu  
entfliehen und dem Leben mehr Sinn zu geben.

Mit der sogenannten „gemeinnützigen Beschäftigung“
1
 

können Gemeinden Asylwerberinnen und Asylwerber 
stundenweise beschäftigen. Dafür erhalten sie 
einen Anerkennungsbeitrag („Remuneration“, 
üblicherweise € 5-8/Stunde). Damit können die in 
der Gemeinde untergebrachten Asylwerberinnen 
und Asylwerber sinnvoll beschäftigt werden und 
andererseits wichtige Arbeiten der Gemeinde  
erledigt werden, die sonst nicht oder nicht im  
notwendigen Ausmaß durchgeführt werden würden.

Diese Beschäftigungsmöglichkeit funktioniert absolut unbürokratisch und kann 
von jeder Gemeinde genutzt werden. Jeder noch so kleine Beitrag ist wichtig, 
jede Stunde Arbeit zählt.

Dieses Angebot an Asylwerberinnen und Asylwerber ist für die Gemeinden auch 
eine Investition in die Zukunft: Wer jetzt respektvoll behandelt wird, wird später 
wohl ein engagierteres Mitglied der Gemeinschaft in seiner neuen Heimat.

1
 Offizielle Bezeichnung: „gemeinnützige Beschäftigung für AsylwerberInnen im Rahmen der 
Grundversorgung / remunerierte Beschäftigung“



Wie funktioniert das? 

Gesetzliche Basis: Gesetzlich geregelt ist diese Möglichkeit im §7 des  
Bundesbetreuungsgesetzes aus dem Jahr 2005.

Wer darf arbeiten? Asylwerberinnen und Asylwerber, die in einer  
Betreuungseinrichtung des Bundes oder des Landes untergebracht sind bzw. 
in einer privaten Einrichtung wohnen, wenn ihr Asylantrag bereits zugelassen 
wurde. Selbstverständlich gilt das nicht für Kinder unter 15 Jahren.

Kein Dienstverhältnis: Die gemeinnützigen Hilfstätigkeiten begründen 
kein Dienstverhältnis und bedürfen daher keiner ausländerbeschäftigungs-
rechtlichen Erlaubnis. Auch eine Meldung an das AMS ist nicht erforderlich. 
Es erfolgt auch keine Anmeldung bei der Gebietskrankenkasse. Der für die 
Tätigkeit gewährte Anerkennungsbeitrag unterliegt nicht der Sozial- und 
Einkommenssteuerpflicht. Ein Beleg im Kassa-Ausgangsbuch der Gemeinde ist 
ausreichend.

Unfallversicherung: Es wird vorgeschlagen, dass für jede derart eingesetzte 
Person eine Unfallversicherung abgeschlossen wird. Üblicherweise wird das 
über jene Versicherung bewerkstelligt, bei der die Gemeinde ohnedies den 
Versicherungsschutz hat (Kollektivunfallversicherung). Für die Zukunft ist 
geplant, dass diese Versicherung automatisch vom Bund geregelt und bezahlt 
wird.

Umfang der Beschäftigung, Freibetrag: Grundsätzlich kann der Anerken-
nungsbeitrag zusätzlich zu den Leistungen aus der Grundversorgung bezogen 
werden. Es handelt sich hierbei also um keine Gratisarbeit. Die Bezahlung 
ist sicher eine Motivation, auch wenn diese nicht im Vordergrund steht. Der 
Freibetrag ist allerdings begrenzt: Pro Person und Monat beträgt er derzeit 
€ 110.-, für jedes weitere Familienmitglied zusätzlich € 90.- pro Monat. Ein 
Ehepaar mit 2 Kindern könnte daher pro Monat € 380.- an Anerkennungs- 
beiträgen „dazuverdienen“ (also € 110.- + 3 x € 90.- = € 380.-). Die gesamte 
Vergütung kann sich auch ein einzelnes Familienmitglied „erarbeiten“.



Beschäftigung aufteilen: Für Gemeinden ist es daher wichtig, die  
vorhandene Arbeit auf möglichst viele Asylwerberinnen und Asylwerber 
aufzuteilen, damit die Freigrenzen nicht überschritten werden. Sollte die 
Freigrenze überschritten werden, wird dieser Betrag mit der Grundversorgung 
gegengerechnet.

Tätigkeitsbereiche

Grundsätzlich kommen hier alle gemeinnützigen 
Tätigkeiten in Frage, die die Gemeinde für 
sinnvoll erachtet. Kreativität ist gefragt. 

„Klassische“ Bereiche sind Landschafts-
pflege, Ortsverschönerung, Unterstützung 
bei der Durchführung von Sport- und  
Kulturveranstaltungen, einfache Arbeiten, 
die im Bauhof oder in der Verwaltung  
anfallen, Mithilfe im Bereich der sozialen  
Betreuung in Seniorenheimen, Kindergärten etc.

Dies gilt auch für viele sporadisch anfallende Tätigkeiten im Rahmen der 
burgenländischen Nachbarschaftshilfe (Einkaufstätigkeiten, Umzüge, Unter-
stützung bei notwendigen Arbeiten in Haus und Hof), wenn es sich um ein 
Serviceangebot der Gemeinde handelt. Privatleute dürfen keine Flüchtlinge 
direkt im Rahmen dieser gemeinnützigen Beschäftigung einsetzen!

Nicht zulässig sind Beschäftigungen, die auf Kosten regulärer Dauerarbeits-
plätze gehen – es sollen damit keine anderen bereits bestehenden  
Tätigkeiten ersetzt werden, sondern gemeinnützige Beschäftigung ist immer 
zusätzlich zu bereits bestehenden Arbeitsplätzen.

Es sollte nicht darauf vergessen werden, auch Frauen in dieses Programm 
einzubinden. 



Was gemeinnützige Beschäftigung nicht ist:

Sie ist 
• kein Dienstverhältnis
• keine Tätigkeit über Dienstleistungsscheck
• keine Trainingsmaßnahme
• keine AMS-geförderte Beschäftigung
• kein Teil eines Wertekurses
• kein Praktikum
• keine Saisonbeschäftigung
• kein 1 Euro-Job
• keine selbständige Tätigkeit und auch 
• kein Arbeitsdienst!

Gemeinnützige Beschäftigung ist eine einfache Art, stundenweise  
Asylwerberinnen und Asylwerber bei Gemeinden zu beschäftigen, ohne  
formale und bürokratische Bestimmungen erfüllen zu müssen.

Wir laden Sie ein!

Alle Gemeinden werden herzlich eingeladen, die Möglichkeiten von  
„gemeinnütziger Beschäftigung“ zu nützen. Sie ist leicht umzusetzen und 
nutzt allen!

Wenn die Integration von Neuankömmlingen erst nach dem positiven  
Asylbescheid beginnt, haben wir viele Chancen schon verspielt: Wir alle 
wissen, dass die ersten Eindrücke – auf beiden Seiten – entscheidend sind. 
Gemeinnützige Beschäftigung, möglichst von Anfang an, fördert Integration 
und erleichtert das Zusammenleben von Zugezogenen und Einheimischen. 

So einfach kann Integration funktionieren, wenn wir alle es wollen.

Rainer Klien, SOS-Mitmensch Burgenland



SOS-Mitmensch Burgenland ist eine unabhängige und 

konsequente Initiative zur Wahrung der Menschenrechte. 

Unsere Schwerpunkte sind Rechtsberatung und Betreuung von Asyl- 
werberInnen. Wir unterstützen AsylwerberInnen im Asylverfahren mit  
Beratung, Einsprüchen und Beschwerden. Weiters setzen wir uns für  
Integrationsangebote für AsylwerberInnen sofort nach ihrer geglückten 
Flucht nach Österreich ein.

Wir arbeiten ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis. Unsere Unterstützung 
für AsylwerberInnen und anerkannte Flüchtlinge ist kostenlos. Öffentliche 
Förderungen erhalten wir keine. Die anfallenden Kosten (also Kopierkosten, 
Fahrten, Bürobetrieb, Telefonkosten etc.) versuchen wir, mittels Spenden zu 
finanzieren.

Jeder € zählt! Wer unser Engagement für die Menschenrechte unterstützen 
will, kann dies mit einer Spende in die Tat umsetzen. Die AsylwerberInnen 
und anerkannten Flüchtlinge und wir von SOS-Mitmensch Burgenland danken 
dafür.

Kontakt: Rainer Klien,
0650/3514003

  info@sosmitmensch-bgld.at
 www.sosmitmensch-bgld.at

IBAN: AT32 1100 0018 5402 3700 – Bank Austria

BURGENLAND



Machen Sie mit, indem Sie einen Flüchtling beim Einstieg in Ihren 

Verein oder Ihre Organisation unterstützen!

www.nachhaltig.at/integration
integration@nachhaltig.at

0664/3832243
Gabriele Huterer

Das SOL-Projekt zur Flüchtlingsintegration im Freizeitbereich wird 2017 und 

2018 in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf durchgeführt.

SOL ist ein österreichweiter  

Verein, der für einen solidarischen 

und nachhaltigen Lebensstil  

eintritt.

 
Solidarität: Alle Menschen auf der Welt haben ein Recht auf ein Leben in 
Würde und Frieden, auf ausreichende Ernährung und Bildung.

Ökologie: Auch künftige Generationen sollen eine Umwelt vorfinden, die ein 
Leben in Fülle und Schönheit ermöglicht. 

Lebensstil: Deshalb müssen wir die politisch Verantwortlichen zum  
Umdenken bringen – und zugleich unseren eigenen Lebensstil verändern.

SOL hat 2000 Mitglieder und etwa 20 Regionalgruppen.   
Machen Sie doch mit in der Regionalgruppe Oberwart!   
Kontakt: oberwart@nachhaltig.at 

Oder bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein Probe-Abo des  
SOL-Magazins: www.nachhaltig.at/shop
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