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Nächstenliebe ohne Grenzen: Julia hat ihren Traumberuf
gefunden

Julia Weberbauer ist zurzeit wieder in Ghana. Bild: privat

SCHÄRDING. Von Österreich bis Ghana: Wie wichtig Sozialhilfe im In- und Ausland ist, weiß die Leiterin
des Flüchtlingswohnhauses in Schärding und "Braveaurora"-Gründerin Julia Weberbauer.

Mit ihren 27 Jahren kann die gebürtige Wernsteinerin Julia Weberbauer schon Beträchtliches vorweisen:
Absolventin des Masterstudienganges "Interkulturelle Kompetenz" an der Fachhochschule Linz,
Sozialarbeiterin bei der Caritas Migrantenhilfe in Linz sowie Leiterin der Flüchtlingswohnhäuser in
Engelhartszell und Schärding.

"Ich habe einen Teil meines Hobbys zum Beruf gemacht", erklärt Weberbauer, die bereits während ihrer
Ausbildung zur Kindergartenpädagogin ihr Interesse am sozialen Sektor entdeckt hat. Nach einem freiwilligen
sozialen Jahr in Österreich begann sie 2007 schließlich mit dem Studium der Sozialen Arbeit in Linz, wobei ihr
der interkulturelle Bereich schon immer ein besonderes Anliegen war. Gemeinsam mit zwei
Studienkolleginnen nützte sie darum im Sommer darauf die Chance auf ein neunwöchiges Praktikum in einem
Waisenhaus in Ghana. "Aufgrund des Bürgerkrieges in Kenia mussten wir unsere Pläne kurzfristig ändern,
was dazu geführt hat, dass wir auf die Situation in Ghana nicht vorbereitet waren und von den dortigen
Umständen schockiert waren."

Unvorstellbar in Österreich
Wie die 45 Kinder in dem Waisenhaus in Westafrika untergebracht und versorgt wurden, sei nicht vergleichbar
mit der Situation in Österreich. "Der Zustand, was Hygiene, Gesundheit und Essen betrifft, war richtig schlimm.
Wie soll man mit Kindern arbeiten, deren Grundbedürfnisse nicht einmal gestillt sind?", erzählt Weberbauer.
Die drei Studentinnen beschlossen, etwas gegen die vorgefundene Not zu tun, und finanzierten den Waisen
eine Krankenversicherung und Essen. "Wir wollten aber nicht nur während unseres Praktikums für die Kinder
sorgen, sondern nachhaltig etwas verändern. Darum haben wir per Email einen Spendenaufruf an Bekannte
und Verwandte nach Österreich geschickt, der großartig angenommen wurde." Rund 15.000 Euro konnten auf
diese Weise für die Anlegung einer Maisfarm oder den Kauf von Schulbüchern und -uniformen verwendet
werden.

Gründung von "Braveaurora"
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Auf die Verhältnisse in Ghana aufmerksam wurde durch diesen Aufruf auch die Schärdingerin Christin ter
Braak-Forstinger, die Kontakt mit Weberbauer aufnahm. "Christin flog nach unserem Praktikum nach Ghana,
um unsere Arbeit weiterzuführen. Ab diesem Zeitpunkt war klar, dass uns dieses Projekt auf Dauer
beschäftigen wird." Zu viert gründeten sie im März 2009 die ehrenamtliche Organisation "Braveaurora". Ihre
Vision ist es, gefährdeten Kindern und deren Familien in Ghana mit Tätigkeiten und Projekten
Zukunftsperspektiven zu eröffnen. "Gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin vor Ort haben wir uns mit den
Hintergründen der Kinder beschäftigt und gesehen, dass es sich bei ihnen hauptsächlich um Sozialwaisen
gehandelt hat, die noch irgendwo eine Familie haben. Darum war die Reintegration der Kinder in ihre Familien
unser Hauptziel", beschreibt die Innviertlerin. Wie erfolgreich dieses Vorhaben war, zeigt die aktuelle Situation:
das Waisenhaus gibt es nicht mehr, da alle Kinder wieder mit ihren Familien leben.

Ziel: Bewusstseinsbildung
Neben der Armutsbekämpfung und Unterstützung im Bildungssektor geht es der NGO außerdem darum, den
Österreichern bewusst zu machen, dass mit vermeintlich sozialen Projekten in Entwicklungsländern immer
wieder Geschäfte gemacht werden. So erklärt Julia Weberbauer, dass es Geschäftsmänner gebe, die den
sozial schwachen Eltern die Kinder abwerben würden, um Volunteers zu locken. "Das ist für die Kinder richtig
gefährlich, weil sie dadurch entwurzelt und sogar von der Dorfgemeinschaft ausgestoßen werden können.
Freiwillige Helfer sollten daher vorsichtig sein, wo sie sich bewerben und Projekte hinterfragen."

Flüchtlingshäuser in OÖ
Neben ihrer Vorstandstätigkeit bei "Braveaurora" hat Weberbauer seit 2013 die Leitung in verschiedenen
Flüchtlingswohnhäusern im Bezirk Schärding über. "Ich war zuerst in Engelhartszell, habe dann aber nach
Schärding gewechselt, weil es näher an meinem Wohnort liegt. Nachdem der Standort auf 14 Monate begrenzt
ist, muss ich mir danach etwas Neues suchen." Ihre Aufgabenfelder sind dabei vielfältig: von gesundheitlichen,
rechtlichen und sozialen Belangen bis hin zu Terminvereinbarungen und psychischer Unterstützung. "Ich bin
keine Rechtsberaterin oder Psychologin, sondern gebe den Klienten die nötigen Grundinformationen. Sollten
dann Probleme anfallen, vermittle ich sie weiter", so die engagierte Innviertlerin.

Traumberuf: gefunden
Die Frage, ob sie in ihrem Traumberuf angekommen ist, kann Julia Weberbauer nur mit Ja beantworten. "Viele
glauben, dass meine Arbeit aufgrund der Situation der Asylwerber richtig belastend ist, aber darum geht es im
persönlichen Kontakt nur selten. Wir versuchen, nach vorne zu blicken und den Humor nicht zu kurz kommen
zu lassen." Als besonders positiv erlebt sie die Reaktionen der Bevölkerung auf die Ansiedelung der
Flüchtlingswohnhäuser in den Gemeinden. "Ich habe das Gefühl, dass das Interesse wächst und die
Menschen erkennen, dass die Ängste, die sie haben, unbegründet sind." 
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