
Pfarrnetzwerk Asyl 
Grundlagen der Zusammenarbeit 
(Beschlossen bei der Vollversammlung am 29.09.2022 in Wien) 

 „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei 
euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid 
selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott.“ (Lev 19, 33-34) 

Das „Pfarrnetzwerk Asyl“ ist eine Vernetzung von christlichen Pfarren in Wien und Niederösterreich zu 
den Themenfeldern „Flucht, Asyl, Integration und Partizipation“. 

Was sind die Ziele? 

 Wir treten öffentlich ein für die Rechte von Menschen auf der Flucht 

 Pfarren zu vernetzen, die an den Fragen zu den Themenfeldern „Flucht, Asyl, Integration und 
Partizipation“ interessiert sind bzw. in diesem Bereich arbeiten 

 Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung anbieten 

 Bewusstseinsbildung für diese Thematik in den Mitglieds-Pfarren und darüber hinaus betreiben 

 Spirituelle Impulse zu diesem Thema geben, wie z.B. Gebetsinitiativen, Medienbeiträge, 
Veranstaltungen etc.  

 Soziale Impulse im Rahmen dieser Thematik setzen, wie z.B. koordinierte Hilfsaktionen der 
teilnehmenden Pfarren und eigene Hilfsprojekte 

Das „Pfarrnetzwerk Asyl“ macht keine Einzelberatung, und ist kein Netzwerk für Kirchenasyl. 

Welche Strukturen und Arbeitsweisen gibt es? 

 1 x jährlich eine Vollversammlung aller Mitglieder 

 4 – 5 weitere Netzwerk-Treffen im Jahr zum Austausch von Erfahrungen und Auseinandersetzung 
mit thematischen Schwerpunkten 

 Gemischte Arbeitsgruppen zur Planung und Durchführung von Aktivitäten und Projekten 

 Ein Leitungsteam koordiniert die Aktivitäten des Pfarrnetzwerks Asyl. 
Es wird jeweils für zwei Jahre bei der Vollversammlung gewählt. 
Aufgaben des Leitungsteams sind: 
 Koordinierung der laufenden Agenden 
 Vorbereitung der Netzwerk-Treffen und der Vollversammlung 
 Kontakt halten zu anderen Netzwerk-Partner*innen 
 Anfragen von außen beantworten (Medienarbeit) 
 Vertretung des Pfarrnetzwerks Asyl bei Veranstaltungen 
 Teilnahme an Aktionen anderer Netzwerk-Partner*innen 
 Außenauftritt gestalten (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, facebook etc.) 
     „Die Arbeit zum Thema Flucht und Asyl ist immer auch politisch!“ Daniel Vychytil 

 Entscheidungsfindung bei gesellschaftspolitischen Aktionen des Pfarrnetzwerks: 
Initiativen des Pfarrnetzwerks müssen durch eine absolute Mehrheit bestätigt werden! 

Wie werde ich Mitglied? 

Um Mitglied im Pfarrnetzwerk Asyl zu werden, braucht es einen Beschluss des Pfarrgemeinderates bzw. der 
Gemeindeleitung und eine Bestätigung durch die Mitglieds-Pfarren. Der Austritt aus dem Pfarrnetzwerk 
Asyl sollte ebenfalls vom Pfarrgemeinderat bzw. der Gemeindeleitung beschlossen und dem Pfarrnetzwerk 
mitgeteilt werden. 
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