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JUGEND

GRAFFITI LÄDT ZUM  
TRÄUMEN EIN

Drei Künstler, ein Thema und eine Wand – so entstand auf 
der Nord-Ostseite des Dornbirner Kulturhauses vor drei 
Jahren auf rund 300 m2 das riesige Graffiti „Ocean of 
Freedom“. In letzter Zeit wurde das Kunstwerk teilweise 
übersprüht und verschmiert. Das wollte der Künstler 
Fabian Hämmerle nicht so stehen lassen und hat es 
renoviert.

und gern hier verweilt. Ihn möchte das Graffiti zu mehr 
Achtsamkeit mit der Natur aufmerksam machen und zeigt 
außerdem, dass wir mit der Natur verbunden sein sollten. 

„Dornbirn muss den Vergleich mit Graffiti-Metropolen wie 
Berlin nicht scheuen“ – so ein Zitat des bereits verstorbe-
nen Fotografen und Graffiti-Experten Dietmar Wanko zur 
Erstellung der Unterwasserwelt vor drei Jahren. Heute hat 
das einmalige Projekt einen neuen Aspekt, der zum Träumen 
und Verweilen einlädt. Der Verein „jugendornbirn“ unter-
stützt immer wieder Projekte für ein urbanes Dornbirn. 
So wurden Graffiti-Projekte wie zum Beispiel in den 
Unterführungen Edlach, Wallenmahd und Kehlermähder 
gefördert und auch ein generationenübergreifendes Graffiti- 
Projekt „Granitti“ in der OJAD unterstützt.

Die neue Idee für die untere Hälfte des Kunstwerkes ist das 
Thema „Natur und Mutter Erde“. Gestaltet wurde das Werk 
vom Dornbirner Fabian Hämmerle unter seinem Künstler-
namen PEKS. Für den Graffiti-Künstler sind es drei Mutter 
Erden, durch die diese wunderschöne Vielfalt entstanden 
ist. Dabei sind fleischfressende Pflanzen allgegenwärtig 
und sollen uns zeigen, dass die Natur – oder auch der 
Mensch – Zähne zeigen kann. Die träumerische Natur-
verbundenheit teilt Riccardo, der diese Ecke der Stadt liebt 

ZUSAMMENLEBEN

GELUNGENE INTEGRATION
In Dornbirn leben Menschen aus mehr als 115 Nationen 
zusammen. In der ehrenamtlichen Koordinationsstelle 
„Hand in Hand“ laufen die Fäden zwischen geflüchteten 
Menschen und ehrenamtlich engagierten Dornbirnerinnen 
und Dornbirnern zusammen. Wir zeigen Ihnen erfolgreiche 
Teams, die das Zusammenleben tatsächlich leben. Den 
Auftakt machen Aiham Harheer aus Syrien, Erich Horatschek 
als ehrenamtlicher Begleiter und Andreas Huber von den 
illwerke vkw.

Warum engagieren Sie sich für die Begleitung geflüchteter 
Menschen?
Erich Horatschek: Mit Beginn der enormen Flüchtlings-
welle 2015 entschloss ich mich als Neo-Pensionist ehren-
amtlich zu helfen. Als ehemaliger Manager mit guten 
Kontakten in der Wirtschaft sah ich meine Aufgabe darin, 
den Flüchtlingen geeignete Jobs zu vermitteln.  Für mich 
war das ein Akt der Menschlichkeit. Das ist außerdem ein 
Beitrag, den Fachkräftemangel in Vorarlberg zu mindern, 
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weil speziell unter den syrischen Flüchtlingen etliche gut 
ausgebildete Männer sind. 
Ein konkretes Beispiel ist der junge syrische Flüchtling 
Aiham Harheer, der bei illwerke vkw nun eine Lehre als 
Elektriker beginnen durfte.

Brauchte es hier Überzeugungsarbeit?
Erich Horatschek: Nein, illwerke vkw hat sich beim 
Bewerbungs-Prozedere sofort sehr entgegenkommend 
gezeigt mit viel Verständnis für die Flüchtlingssituation. 
Dafür herzlichen Dank!
Andreas Huber (vkw): Aiham kam übers Schnuppern als 
Elektrotechniker zu uns. Seine guten Deutschkenntnisse 
zusammen mit seiner freundlichen, engagierten und 
motivierten Art, ließ uns rasch zu dem Schluss kommen, 
Aiham eine Chance zu geben.
Aiham Harheer: Ich habe hier einen interessanten Job mit 
spannenden Tätigkeiten bekommen. Ein tolles Erlebnis 
war das Besteigen eines Gitter-Strommastes, der abge-
brochen werden musste. Als Erfolg werte ich den Weg von 
den Schnuppertagen über das Praktikum bis zum Aus-
bildungsplatz und die Zusage bei illwerke vkw eine Lehre 
machen zu dürfen.

Wie sind Ihre weiteren Pläne?
Aiham Harheer: Nach positivem Abschluss dieser Lehre 
möchte ich die Matura machen, um mittelfristig eine gute 
Position bei illwerke vkw zu bekommen. Von illwerke vkw 
bekomme ich auf jeden Fall ein Übernahmeangebot. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welchen 
Beitrag leisten Sie dazu?
Andreas Huber (vkw): Integration von Flüchtlingen in die 
Gesellschaft gelingt einfach am besten über Arbeit und 
Ausbildung. Hier wollen wir von illwerke vkw auf jeden 
Fall einen Beitrag leisten. 
Aiham Harheer: Für Dornbirns Zukunft möchte ich einen 
positiven Beitrag leisten, insbesondere was die Toleranz 
der unterschiedlichen Kulturen betrifft. Auch wenn ich 
immer wieder Heimweh habe nach meiner Familie und 
den Freunden in Syrien, schätze ich hier die Freundlich-
keit und die Hilfsbereitschaft von vielen Personen. Ganz 
wichtig sind mir immer besser werdende Deutsch-
kenntnisse, die eine gute Kommunikation mit der 
hiesigen Bevölkerung ermöglichen. Dadurch tun sich 
immer wieder neue Türen auf.
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