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Wir helfen da, wo wir darum gebeten werden

Das kleine ehrenamtliche Team von Shalom 
Alaikum steht in täglichem engen Kontakt mit 
nach Wien geflüchteten Familien und begleitet 
sie längerfristig. Der Verein konzentriert die 
Ressourcen und Aktivitäten bedarfsorientiert 
auf jene Dinge, die in der persönlichen 
Interaktion ermittelt wurden. Das eigene Netz-
werk, Wissen und der Zugang zu Ressourcen 
werden von uns zu Verfügung gestellt. Wir 
sind nicht nur Helferinnen, sondern auch 
Vertrauenspersonen.

Unsere Leistungen reichen von Begleitung 
bei Behördenwegen und Arztbesuchen bis zu 
Babyshampoo, Fahrscheinen, Deutschkursen 
... und dem gemeinsamen Feiern von Festen.

Shalom Alaikum – Jüdische Flüchtlingshilfe 

ist ein ehrenamtlicher Verein, der von jüdischen 
Frauen im Herbst 2015 gegründet wurde. In 
Kooperation mit wieder wohnen (FSW) betreuen 
wir Menschen in einem Grundversorgungshaus. 
Neben diesen 23 nach Wien geflüchteten 
Familien begleiten wir Menschen, die kürzlich 
Asyl bekommen haben und dabei sind ihr Leben 
in Wien aufzubauen – insgesamt über 200 Per-
sonen, die Hälfte davon Kinder.

 „Wir alle sind Kinder und Enkel von 
 Flüchtlingen und wissen, wie dankbar 
 unsere Familien den Menschen waren, 
 die ihnen geholfen haben.“

Wir glauben an eine gemeinsame Zukunft und 
wünschen, dass unsere Kinder als Freunde 
aufwachsen!

kindness
builds the
world (Psalms ch89v3)



We help, where help is needed

Shalom Alaikum – Jewish Aid for Refugees 
is a non-profit-organisation established by 
Jewish women in November 2015. We have 
been supporting families who sought refuge 
in Vienna - in total over 200 persons, half 
of whom are children. 

   “We are the children and grandchildren of 
 refugees, and we know how thankful our
 families were to those who helped them.”

We believe in a future together and wish for 
our children to grow up as friends!

Kindness builds the world ... with your help!

Donate time! Please get in touch if you are able 
to donate your time regularly and reliably.

Donate in kind! Every week we communicate 
via Facebook which items are currently needed. 
Maybe you can help out sometime soon?

Support Shalom Alaikum financially! 
We do not have any running expenses, since 
the team donates not only their time, but also 
storage space and transportation etc. We give 
100% of your donations to the families who 
need it the most and who we personally know.

Kindness builds the world
  ... mithilfe Ihrer Spende!

Zeitspende  >  kontaktieren Sie uns, wenn 
Sie verlässlich, regelmäßig und wöchentlich 
Zeit spenden können.

Sachspende  >  Wir posten jede Woche 
spezifische Aufrufe auf Facebook. Bitte schauen 
Sie dort nach, was gerade gebraucht wird.

Geldspende  >  Wir arbeiten alle ehrenamtlich. 
Selbst die notwendige Infrastruktur (Räumlich-
keiten, Spendenlager, Transport etc.) stellt das 
Vorstandsteam kostenlos zur Verfügung. 
Das bedeutet, dass 100% Ihrer Spende direkt 
den geflüchteten Erwachsenen und Kindern, die 
wir begleiten, zu Gute kommt. 

Shalom Alaikum
IBAN: AT30 2011 1284 2476 7201 

Danke!
Thank you!

www.facebook.com/ShalomAlaikumVienna

E-Mail: shalomalaikum.vienna@gmail.com

www.shalomalaikum.at

 2017: 
Leon Zelman-Preis für Dialog und Verständigung 
der Stadt Wien

 2016: 
Intercultural Achievement Award (Kategorie: 
Annerkennungspreis) des Bundesministerium 
für Europa, Integration und Äußeres

Bank Details/Spendenkonto 

Shalom Alaikum – Jewish Aid for Refugees

IBAN: AT30 2011 1284 2476 7201

BIC: GIBAATWWXXX


