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IN TER VIEW

„Die Menschen kommen mit jeder Menge Sorgen“
Die Or ga ni sa ti on Zebra bie tet Be ra tung und The ra pie für Ge -
flüch te te aus der Ukrai ne.

elche Fol gen hat das Kriegs er leb nis auf die Be trof fe nen und wie
kann man ihnen hel fen?

ALEX AN DRA KÖCK: Wenn Men schen trau ma ti siert sind, ist es wich- 
tig, dass sie sehr rasch Un ter stüt zung be kom men. Die Erst auf nah- 
me, das Or ga ni sa to ri sche im An kunfts zen trum in der Mes se hal le
Graz, funk tio niert glück li cher wei se sehr gut und rasch. Die Be trof- 
fe nen brin gen jede Menge Sor gen mit, die sie bei einer psy cho lo gi- 
schen Be ra tung be ar bei ten könn ten.

Wie un ter stützt die Or ga ni sa ti on Zebra die Be trof fe nen?
Wir haben viele ver schie de ne An ge bo te: etwa Psy cho the ra pie oder

psy cho lo gi sche Be ra tung mit Dol met sche rin nen, An er ken nungs be ra‐ 
tung für im Aus land er wor be ne Qua li fi ka tio nen oder Be ra tun gen zur Ar beits markt in te gra ti on.

Wel che The men wer den am häu figs ten an ge spro chen?
Das sind die Ängs te und Sor gen um jene, die da heim ver blie ben sind, und die große Frage, wie es wei- 
ter ge hen wird. Die Be tro≠ e nen sind trau ma ti siert und scho ckiert. Ei ni ge wur den Zeu gin nen von
Kriegs hand lun gen. Auch die Ent wur ze lung ist öfter Thema.

Gibt es ge nü gend An ge bot?
In der Psy cho the ra pie wird es schon enger – wir sto cken auf. Wir schau en, dass unser An ge bot allen zur

Ver fü gung steht.
Wie wer den die The ra pi en be zahlt?

Von der ö≠ ent li chen Hand und zu einem klei nen Teil durch Spen den. Für die Men schen, die zu uns
kom men, sind alle Leis tun gen kos ten los.

In ter view: Ca ri na Ar chan
Ze bra-Ge schäfts füh re rin Alex an dra Köck RA NE BUR GER


