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Tausende Menschen haben die gefähr-

liche Flucht von Kabul nach Wien in den 

vergangenen 25 Jahren geschafft. Viele 

leben inzwischen seit Jahren in Österrei-

ch, haben Familien gegründet, Kinder 

wurden geboren und ein paar Tausend 

haben auch schon die österreichische 

Staatsbürgerschaft – eine erste Generati-

on Austro-AfghanInnen lebt, arbeitet und 

feiert an der Donau.

Besonders schwer ist es allerdings für 

jene, die in den vergangenen zwei Jahren 

gekommen sind, ihnen schlägt anders als 

den ersten Ankömmlingen Misstrauen, ja 

manchmal offener Hass entgegen. Die 

Probleme einer Gruppe entwurzelter Ju-

gendlicher, um die sich niemand küm-

mert, und deren kleinkriminelle Aktivi-

täten und Konflikte mit anderen Jugend-

lichen, haben die Afghanen zur beliebten 
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Zielscheibe rassistischer Stereotypisie-

rungen gemacht.

Selbstorganisation ist hier ein wich-

tiger Beitrag, um ein anderes Bild in die 

Öffentlichkeit zu bringen, das Bild streb-

samer junger Menschen, die trotz aller 

Hindernisse ihren Weg gehen.

Die verschiedenen Vereine, die mit 

öffentlichen Veranstaltungen zu einem 

entkrampften Umgang zwischen Einge-

borenen und afghanischen Flüchtlingen 

beitragen wollen, tun sich allerdings 

schwer diese Öffentlichkeit auch zu errei-

chen. Medienberichte über die äußerst 

erfolgreiche 7. Auflage des Sport- und 

Kulturevents Von Kabul bis Wien sind 

jenseits von „Heimat Fremde Heimat“ 

(inzwischen Österreichs längst existie-

rendes TV-Magazin) auch heuer kaum zu 

finden. Grund genug unseren LeserInnen 

in Form einer Fotostrecke einen kleinen 

Einblick zu gewähren.

Das Sport- und Kulturfestival Von 

Kabul nach Wien hat inzwischen schon 

Tradition. Heuer fand es am 2. und 3. 
September bereits zum 7. Mal statt. Ver-
anstaltungsort war das Sportcenter Do-
naucity im 20. Wiener Gemeindebezirk. 
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Die Vereine Afghanische Jugendliche 
Neuer Start in Österreich und Zhanuya 
– interkulturelle Elternbildung und Sozial-
begleitung veranstalteten dieses Festival 
zum ersten Mal gemeinsam. Das Motto 
heuer lautete: „Gleichheit, Menschlich-
keit, Freundschaft“. Aus ganz Österreich 
waren afghanische Jugendliche ange-
reist: Insgesamt 20 Fußball- und 16 Vol-
leyball-Mannschaften spielten gegenei-
nander. Für viele Jugendliche war es, 
außer der sportlichen Herausforderung, 
eine Gelegenheit Landsleute, die in ande-
ren Bundesländern untergebracht sind, 

zu treffen. Bei 40 Euro Taschengeld in der 
Grundversorgung eine seltene Gelegen-
heit.

Neben dem sportlichen Event gab es 
am Samstag ein Kulturprogramm mit 
dem Eid-Fest, afghanischer Musik, afgha-
nischem Essen, Henna-Tattoos und einer 
Ausstellung afghanischer Kunst und Kul-
tur.

Dass am Sonntag die ab 8:30 ausge-

tragenen Finalspiele im Fußball und Vol-

leyball zum Teil im Regen ausgetragen 

werden mussten, tat der Begeisterung 

und dem sportlichen Einsatz keinen Ab-
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bruch. Ab 14:00 gab es Musik und Tanz 

und im Anschluss fanden die Siegereh-

rungen statt. Die Siegerehrung wurde 

von Ali Khalili und Zahra Tavakoli mode-

riert, strahlende Siegerteams nahmen 

ihre Pokale aus den Händen von Gemein-

derätin Tanja Wehsely, der Klubobfrau 

der Grünen Donaustadt Heidi Sequenz 

und anderen Ehrengästen entgegen.

Neben sportlichem Wettkampf und 

Unterhaltung bot die Veranstaltung auch 

Gelegenheit zur Vernetzung und zum 

Kennenlernen der Arbeit der veranstal-

tenden Vereine.
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