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Solidaritätsbar beim Österreichischen Filmpreis 2019
chong* – ein Projekt von österreichischen Filmschaffenden für 
geflüchtete Menschen

Im Rahmen des Projekts chong* unterstützen über 20 
Ehrenamtliche aus der Filmbranche geflüchtete Menschen beim 
Deutschlernen, bei Behörden- und Arztwegen. chong* hilft ihnen 
dabei, eine Wohnung, einen Job oder einen Ausbildungsplatz zu 
finden und stellt gespendete Möbel zur Verfügung. Außerdem 
werden Theaterworkshops organisiert. Gelebte Hilfe wird hier 
großgeschrieben.

chong* ist Teil der Allianz von „Menschen.Würde.Österreich“ und 
wird von den Schauspielerinnen Hilde Dalik und und Susi Stach 
betreut, beide Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films. 
Gemeinsam mit Tina Schmoranz von „Menschen.Würde.Österreich“ 
betreiben Hilde Dalik und Susi Stach beim Österreichischen Filmpreis 
2019 die Solidaritätsbar auf Basis freiwilliger Spenden.

Die heutigen Einnahmen der Solidaritätsbar gehen zur Gänze an 
chong*! Trink und hilf!

Sie wollen mehr tun und chong* unterstützen? 
Geldspenden sind jederzeit willkommen, aber auch ihre Zeit kann 
etwas beitragen: Sie können Geflüchtete beim Deutschlernen 
unterstützen oder mit ihnen etwas unternehmen – seien es Theater- 
und Kinobesuche oder ein Ausflug in den Zoo. Soziale Kontakte sind 
für beide Seiten eine Bereicherung. Wenn auch Sie etwas tun wollen, 
finden Sie auf unserer Website www.chong.at unsere Kontaktdaten. 

Warum setzen sich Film- und Theaterschaffende für geflüchtete 
Menschen ein?
Empathie ist unser tägliches Geschäft – wir können das Mit- und 
Einfühlen mit anderen Menschen nicht einfach abschalten. Wir 
glauben daran, dass man sich zuerst ein umfassendes Bild der Lage 
machen und dann handeln soll. Die Schauspielerei kann jedem 
helfen: In Theaterworkshops lernt man einen spielerischen Umgang 
mit Realitäten – man kann Vorstellungsgespräche ebenso simulieren 
wie Arztbesuche. Schauspiel bereitet auf reale Situationen vor.

Über chong* 
chong* begann 2014 mit einem Theaterprojekt für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge. Das Ziel war und ist es, Geflüchteten 
Beschäftigung zu geben und ihnen zu helfen, ihr Leben sinnvoll 
zu gestalten. Auch beim Österreichischen Filmpreis 2016 hatte 
die Gruppe einen Auftritt. Das Projekt umfasst mittlerweile alle 
Altersgruppen und bietet Hilfe in allen Lebenslagen. 

chong  – verein für theater 
und soziales engagement

www.chong.at
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Unterstützt von

chong – verein für theater und soziales engagement finanziert 
sich durch Spenden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns 
unterstützen wollen.
Hilde Dalik
IBAN: AT35 2011 1825 4125 5000


