
BOAT 
PEOPLE: 
ALLE IM 
SELBEN 
BOOT

Dreimal brechen wir im Sommer 
2015 auf heimischen Flüssen zu 
Touren in die Fremde auf: auf der 
Aschach, dem Innbach und der 
Naarn begegnen wir Flüchtlingen 
aus Syrien und Afghanistan. Sie 
nehmen das Steuer an Bord in die 
Hand, leiten und begleiten die Trips 
und erschließen sich wie uns neue 
Perspektiven.

Tun wir was, damit sich was tut: das Leben als Asylwer-
berIn in Österreich mag sicher und materiell vergleichs-
weise gut sein, Honiglecken ist es dennoch keines. Ein 
Flüchtlingsdasein besteht in Österreich vor allem aus dem 
zermürbenden Warten auf den Asylbescheid. Denn aus 
rechtlichen Gründen haben Flüchtlinge keine Möglichkeit, 
anderen ihr Können und ihre Berufserfahrungen anzu-
bieten. Dementsprechend eintönig ist das Leben in den 
Flüchtlingsunterkünften. 

IM BOOT IST PLATZ
FÜR ALLE.
Dort leben Menschen nach ihrer oft dramatischen Flucht 
– vielfach nach Bürgerkriegserlebnissen traumatisiert – 
mitten unter uns wie hinter einer durchsichtigen Wand in 
einer Parallelwelt. Einer Scheinwelt, gibt es diese Wand 
doch nur in unseren Köpfen. Entgegen unserer Egozentrik 
teilen wir uns eine einzige Welt miteinander, in der wir alle 
verbunden sind. Und so sitzen wir auf unserem Heimat-
stern Erde buchstäblich alle in einem Boot. Einem Boot, 
in dem  für alle Platz ist. Trotz der Angstparole, es sei voll.
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KÜMMERN WIR
UNS DOCH.
Gute Gründe, um etwas zu tun. Und sich um die zu küm-
mern, denen der Platz im Boot streitig gemacht wird. Zu 
denen, die sich kümmern, gehört die urbanfarm Leonding. 
Das ist ein Kulturverein, der sich mit Projekten wie einem 
großen Gemeinschaftsgarten, in dem Einheimische und 
AsylwerberInnen u. a. aus Syrien und Afghanistan Seite 
an Seite arbeiten, oder der Nähwerkstatt, in der gemein-
sam mit Flüchtlingen genäht wird, für mehr Menschlich-
keit und ein besseres Auskommen miteinander einsetzt. 
Die Mitarbeit an solchen Projekten im Garten tut der Seele 
gut, schafft Kommunikation und lenkt vom rasenden Still-
stand des Wartens ab.

Auch der Linzer Lehrer und Literat Kurt Mittendorfer ist 
einer, der sich kümmert. Mit großem ehrenamtlichen En-
gagement bringt er den nach Österreich Gefl üchteten 
Deutsch bei. Und indem wir das Wortbild vom Sitzen im 
gemeinsam Boot zu einem echten Erlebnis werden las-
sen, dürfen wir auch uns von Rivertours zu den Kümme-
rern zählen. Als Sympathisanten all der sich hier enga-
gierenden Menschen wie auch schlicht und einfach als 
Mitmenschen. 

BOOTSFLÜCHTLINGE ALS
BOOTSFÜHRER.
Dreimal holen wir euch im Sommer 2015 auf der Aschach, 
am Innbach und auf der Naarn zu uns ins Boot. Dabei 
vertrauen wir euch der Führung von AsylwerberInnen an. 
Begleiten werden euch Menschen, die ganz andere Er-
fahrungen mit Bootsreisen mitbringen: junge Männer und 
Familien aus Syrien, die sich auf der gefährlichen Route 
über das Mittelmeer zu uns in Sicherheit gebracht haben. 
Auf der dritten Tour nehmen Flüchtlinge aus Afghanistan 
die Ruder und das Steuer in die Hand.

DIE HEIMAT
AUS FREMDEN
AUGEN SEHEN.
Den BootsführerInnen bieten wir damit Gelegenheit, aus 
der verordneten Lethargie auszubrechen und sich aus ei-
gener Kraft ein Zubrot zu verdienen. Euch verschafft das 
in der weitgehend unbekannten „anderen“ Landschaft 
unserer heimischen Flüsse die Chance zur Begegnung 
mit Menschen aus einer anderen Kultur. Sie bilden wir 
derzeit zu Tourguides aus. Sie werden euch nicht nur ans 
gemeinsame Reiseziel bringen, sondern euch auch ver-
mitteln, was da auf großer Flussfahrt gerade an euch vor-
beizieht oder euren Weg kreuzt. Dabei sind eure Englisch-
kenntnisse hilfreich: Sind zwar Vokabel wie „Kopfweide“ 
oder „Eisvogel“ bereits in den Wortschatz unserer ange-
henden Guides eingegangen, wird die Vermittlung doch 
zu 80% in Englisch stattfi nden. 

2016 GEHT‘S WEITER.
HOFFENTLICH.
Aus den Erlösen der drei Touren fi nanzieren wir zum einen 
die Honorare der Guides und unterstützen zum anderen 
die interkulturelle Arbeit der Urban Farm Leonding sowie 
die Deutschkurse von Kurt Mittendorfer. Unsere Boote 
stellen wir unentgeltlich in den Dienst der guten Sache, 
wie wir auch die Einschulung der Guides in unserer freien 
Zeit machen. 
Wenn es nach uns geht, bleibt das keine einmalige Ge-
schichte. Im erhofften Erfolgsfall werden wir 2016 zu Wie-
derholungstätern – mal sehen. 


