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Es ist unverständlich, dass

.Integration war eine

ÖBBler nach 30 Dienstjahren in Pension gehen .

TirolerErfolgsstory

Thema: Integration jetzt und
vor 55 Jahren.

n letzter Zeit wird viel
über Integration geredet, geschrieben und
nachgedacht.
Kaum jemand hat aber
noch Kenntnis darüber,
dass heuer im Oktober
vor 55 Jahren in Tirol bzw.
in Innsbruck eine bis
heute beispiellose und
erfolgreiche Integrationsgeschichte begann.
.
Nach dem ungarischen
Volksaufstand 1956 kamen mehrere hundert,
meist elternlose ungarisehe Jugendliche nach
Innsbruck. Die meisten
waren Mittelschüler ohne
deutsche Sprachkenntnisse, ohne Orientierung, verunsichert in einerneuen unbekannten
Welt, nur mit der Hoffnung, dass sie in 'firol
in der damals noch 'aus
der französischen Besat-
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Nach dem ungarischen Volksaufstand 1956 kamen Hunderte

Jugendlichenach Innsbruck.

staatlichen bzw. offizielzungszeit existierenden
len Hilfsorganisationen
Ungarischen Mittelschu.
begannen, auf den unle weiterlernen können.
erwarteten FlüchtlingsIn dieser Notsituation hastrom organisiert zu reben sich ihrer zunächst
agieren, haben in Tirol
die Jesuiten, dann andeprivate Personen eine
re Tiroler Idealisten aus
Aktion gestartet. Aus ihr
allen gesellschaftlichen
ist ein interessantes und
Kreisen und frühere ungelungenes Integrationsgarische Flüchtlinge anmodell entstanden. Über
genommen.
hundert Familien haben
Noch bevor die grojugendliche Plüchtlinge
ßen internationalen und

aufgenommen, es wurden
Vereine gegründet mit
dem Ziel, den jungen Ungarn Unterkunft, Ausbildung und Einführung- in
die neue Welt zu ermög- '
liehen. Es wurden mehrere Schüler- und Schülerinnenheimeund
vier
Mittelschulen gegründet.
Man hat Kontakte zur Tiroler Bevölkerung hergestellt. Schritt für Schritt

Gewerkschaft ist nur kurzfristig
für ihre Klientel

Ausbildung und Existenz
in Österreich und anderen westlichen Staaten
gefunden haben.
Das Institut 'für Zeitgeschichte der Universität
Innsbruck hat über die. ses erfolgreiche Experiment eine Diplomarbeit
in Auftrag gegeben, die
dann 2008 auch in Buchform herausgegeben wurde (Ungarn 'in Tirol), Es ist
, schade, dass dieses Buch
damals in Tlrol kaum 9
wahrgenommen wurde. 'I
Dies, obwohl diese Initiative in ganz Österreich;'
ja sogar in Europa, eine
einmalige, von der Bevölkerung ausgehende, gelungene Aktion war. Auch
wir, heutige Tiroler, können auf unsere damaligen
Mitbürger vor 55 Jahren
stolz sein, vielleicht sogar
ihrem Beispiel folgen.
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hat mim sie aus der während der Revolution entstandenen traumatischen
Gedanken- und Vorstellungswelt in ein normales
Leben herübergeleitet.
Rückblickend
kann
man beruhigt feststellen,
dass von den damals nach
Tirol gekommenen ungarischen Mittelschülern
und Studenten fast hundert Prozent Anschluss,

Die lauteste Zeit ist
die Adventzeit
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