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2010 war in Österreich Asyl sowohl in den Medien als auch in der Politik ein
dominierendes Thema. Bei Z6 Streetwork war dieses Jahr ebenfalls geprägt von
der Arbeit mit Asylwerberinnen - vor allem männliche Jugendliche aus Afghanistan. Diese sind oft nach einer langen Flucht in Österreich gelandet, wo aber ihre
Odyssee noch lange nicht beendet ist.

„0 Du mein Österreich, Du mein Vaterland,
Hast Du je den Schrei unsrer Not gehört?
Gabst Du Schutz und Trost oder stillen Strand.
Wenn Dein blinder Sturm unsre Fahrt gestört?"^
(http://snipurl.com/lvw56r/13.01.2011)

Diese zwei Texte wurden für den Freiraum gestaltet
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