
EHE OHNE GRENZEN ist die unmittelba-

re Reaktion Betroffener auf das Fremden-

rechtsgesetz, das binationale Familien und 

Lebensgemeinschaften seit 1.1.2006 in 

ihrer selbstbestimmten Lebensgestaltung 

und Lebensqualität in Österreich massiv 

beeinträchtigt. 

Ehe allein begründet nicht mehr das Recht 

auf Aufenthalt und gemeinsames Famili-

enleben und öffnet nicht den Zugang zum 

Arbeitsmarkt. Gleichzeitig sehen sich bina-

tionale Familien und Lebensgemeinschaf-

ten mit Vorurteilen und Klischees konfron-

tiert. 

Die Initiative EHE OHNE GRENZEN 

kämpft gegen gesetzliche Bestimmungen, 

die gemeinsames Ehe- und Familienleben 

verhindern. Das Hauptziel der Initiative ist 

die rechtliche Gleichstellung von binatio-

nalen mit österreichischen Paaren und 

Lebensgemeinschaften.  

Zielgruppenorientiertes, ganzheitliches, 

lebensnahes, kostenloses, qualitativ hoch-

wertiges, mehrsprachiges, vertrauliches 

und anonymes Beratungsangebot, wie es 

von EHE OHNE GRENZEN angeboten 

wird, entspricht den Bedürfnissen ratsu-

chender binationaler Familien und Lebens-

gemeinschaften. 

Die Beraterinnen und Mitarbeiterinnen des 

Vereins haben die Hürden bei binationalen 

Eheschließungen selbst hinter sich ge-

bracht und sind daher mit besonderen 

Tools, Erfahrungen und einem nicht ver-

gleichbaren und unersetzbaren Verständ-

nis für die Lebenssituation binationaler 

Paare und Familien ausgerüstet. Sie sind 

selbst Best-Practice-Beispiele und Vorbil-

der für den Umgang mit Fremdenrecht. 

Seit Beginn 2006 setzt sich die Initiative 

EHE OHNE GRENZEN lautstark für die 

Rechte binationaler Familien in Österreich 

ein und ist bereits mehreren tausend Paa-

ren bei der Bewältigung des fremdenrecht-

lichen Hürdenlaufs mit ihrem Wissen und 

ihrem Engagement beigestanden. Unzähli-

ge öffentliche Aktionen haben die Präsenz 

binationaler Paare und Familien und deren 

Willen zum Zusammenleben trotz staatli-

cher Diskriminierung und Repression im 

öffentlichen Bewusstsein verstärkt. 

Nach fast einem Jahrzehnt im Zeichen des 

Fremdenrechts, haben 2014 einige tragen-

de Mitglieder der Initiative beschlossen, 

neue Wege zu gehen und die nach wie vor 

unerlässliche Arbeit im Fremdenrechts-

dschungel einer neuen Generation von 

AktivistInnen zu übergeben. 

 

ÜBER EHE OHNE GRENZEN  

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt seit 2006 die Förderung der 
integrativen Lebensführung von binationalen und bikulturellen Ehepaaren, Lebensgemeinschaften 
und deren Angehörigen in Österreich. 
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Eine neue/alte Generation von AktivistInnen hat sich gefunden und ein neuer Vorstand wurde 
gewählt. Seit dem Neustart von EHE OHNE GRENZEN im März 2014 hat sich viel getan! Motiviert 
und voller Zukunftspläne sind wir ins Jahr 2015 gestartet. Der vorliegende Jahresbericht zeigt: 

Unser Tatendrang hat gefruchtet, aber das Fremdenrecht ist immer noch familienfeindlich!  

2015 

JAHRESBERICHT 



Das Jahr 2015 hat mit einer erfreulichen 
Nachricht begonnen: Im März wurden wir 
für den MigAward 2015 nominiert, der je-
des Jahr Projekte zur Förderung der Parti-
zipation von MigrantInnen unterstützt. Wir 
sind stolz auf dieses Vertrauen, das uns 
entgegengebracht wurde.  

Mit einer positiven Meldung ging es weiter 
und so wurde Anfang des Jahres in der 
Generalversammlung von EOG die Ent-
scheidung getroffen, einen Teil unseres 
Mini-Budgets in eine geringfügige Anstel-
lung zu investieren. Administrative und 
projektbezogene Abläufe sollen dadurch 
noch besser koordiniert werden und wir 
können so noch schneller für euch erreich-
bar sein. Seit April kümmert sich Julia dar-
um, unsere Projektassistentin. 2015 hat 
Julia für uns aktualisiert, recherchiert, ge-
tippt, gelöscht, wieder getippt, bearbeitet, 
koordiniert und sonst wie gewerkelt.  

So überrascht es nicht, dass dieses Jahr 
auch mit einem neuen Projekt begonnen 

wurde, und zwar mit der Verfassung eines 
Hintergrundberichts zur Situation binatio-
naler Familien und Lebensgemeinschaf-
ten. Im Zuge dessen durften wir zwei wei-
tere Mitwirkende willkommen heißen:  
Caro und Sandra haben als Volontärinnen 
und Mitarbeiterinnen am Hintergrundbe-
richt zu uns gefunden. Positiven Anklang 
hat das Projekt bereits gefunden: Im Win-
ter konnten wir den Hintergrundbericht und 
unsere Beratungsaktivitäten bei der Wie-
ner Spendenparlamentssitzung erfolgreich 
präsentieren!  

Apropos Beratung: Die gibt’s natürlich 
immer noch und wird fleißig von Claudia 
und Brigitte durchgeführt, Sandra hört 
noch zu. Auch da ist uns etwas Neues 
eingefallen: Wir bieten nun „offene Bera-
tungsnachmittage“ an. In 80 persönlichen 
Beratungseinheiten sowie zahlreichen 
Telefon- und E-Mailberatungen konnten 
auch dieses  Jahr Betroffene informiert 
und betreut werden. 

Über 500 Interessierte wurden 2015 mo-
natlich über unseren Newsletter bzw. fast 
täglich über Onlinebeiträge auf unserer 
Website oder über Social Media informiert. 
Wir haben fremdenrechtliche Themen für 
euch aktuell aufbereitet, geplante fremden-
rechtliche Veränderungen kommentiert 
bzw. kritisiert, euch über interessante Ver-
anstaltungen informiert und aktuelle EOG - 
Aktivitäten mitgeteilt.  

Auch nach fast zehn Jahren Vereinsbeste-
hen halten wir noch unsere monatlichen 
Vorstandssitzungen ab, in denen die eh-
renamtlichen Vorstandsmitglieder Marga-
rete, Gudrun, Beate, Elisabeth und Brigitte 
gemeinsam mit Claudia und Julia fremden-
rechtliche, vereinsinterne und vereinsex-
terne Themen besprechen, evaluieren, 
bearbeiten und weiterentwickeln.  
Seht selbst, was daraus entstanden ist:   

NEU: Offene Beratungsnachmittage 

Seit 2015 bieten wir „offene Beratungs-
nachmittage“ für spontan entschlossene 
Betroffene an und haben diese von Mai bis 
Dezember monatlich durchgeführt. Die 
Beratungsdienste von EOG können einen 
ganzen Nachmittag lang ohne Terminver-
einbarung, völlig flexibel in Anspruch ge-
nommen werden. Diese Beratungsform 
wurde speziell auf die Bedürfnisse bera-
tungssuchender Personen abgestimmt und 
wird durch die ehrenamtlichen Tätigkeiten 
von Claudia und Brigitte realisiert. Neben 
Beratung werden ebenso Austauschmög-
lichkeiten mit anderen Betroffenen ange-
boten. Erfahrungen auszutauschen, sich 
gegenseitig zu informieren und so viel-
leicht sogar die Wege zum binational aner-
kannten Familienleben in Österreich zu 
verkürzen oder ein Stück weit gemeinsam 
zurückzulegen, erleichtert vielen Betroffe-
nen den schwierigen Umgang mit rechtli-
chen Materien. 

DAS JAHR  2015 ... 

BERATUNG  INTERNES  

Weiterbildungen 
Um immer up to date zu sein, haben Mit-
glieder von EOG auch dieses Jahr Weiter-
bildungen absolviert: Gudrun und Julia 
haben sich im Mai zum Thema 
„Aufenthaltsrecht von drittstaatsangehöri-
gen Familienangehörigen von EWR-
BürgerInnen im Heimatstaat des EWR-
Bürgers“ bei der Asylkoordination Öster-
reich informiert. Claudia hat dort gleich 
zwei Workshops zu den Themen 
„Familienzusammenführung nach dem 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz“ & 
„Familienzusammenführung nach dem 
Asylgesetz“ besucht und gemeinsam mit 
Sandra an der Einschulung zum Fremden-
recht von Helping Hands teilgenommen. In 
einer internen Fortbildung hat uns Peter 
(Helping Hands) von den neuesten aufent-
halts- und fremdenrechtlichen Entwicklun-
gen berichtet. 

Südwind Straßenfest  

Im Mai stand das Alte AKH wieder ganz im 
Zeichen des Interkulturelles Begegnens 
mit Weltmusik, Kulturprogramm, Kunst-
handwerk, Essen und Trinken aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika! Mit einem EOG - 
Info/Kaffee/Kuchenstand haben auch wir 
am Südwind Straßenfest teilgenommen. 
Es wurde informiert, präsentiert, ausge-
tauscht, geschlemmt und geplaudert!  

Generalversammlung 
Im April fand die Generalversammlung von 
EOG im Büro in der Zollergasse statt. Der 
Wahlvorschlag für den Vorstand wurde 
einstimmig angenommen und eine korrek-
te Kassenführung wurde von den Rech-
nungsprüferinnen bestätigt. Inhaltlich wur-
de das Jahr 2014 evaluiert und Ziele für 
2015 definiert.  

Vorstandssitzungen  
Der Vorstand hat sich 10x zu Vorstandssit-
zungen getroffen und interne sowie exter-
ne Themen diskutiert und Ideen entwickelt.  

Ausschreibung Volontariat 

Da alle EOGlerinnen viel beschäftigte 
Frauen sind, haben wir uns entschieden, 
weitere UnterstützerInnen zu suchen und 
eine Volontariatsstelle ausgeschrieben. 
Von den vielen engagierten BewerberIn-
nen sind es nun zwei hoch motivierte und 
qualifizierte Interessentinnen, die uns tat-
kräftig unterstützen. So heißen wir 2015 
auch Caro und Sandra willkommen. Sand-
ra gefällt es bei uns so gut, dass sie nun 
ebenfalls im Beratungsbereich mitarbeitet!  

Austauschtreffen mit der  
ÖH-Beratungsstelle 
Studieren, Aufenthalt und Heiraten – wie 
funktioniert das eigentlich? Auch hier sind 
wir bestens informiert und vernetzt.  
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Wir bieten euch:  

 E-Mail Beratung 

 Persönliche Beratungsgespräche 

 Telefonische Beratung 

 Offene Beratungsnachmittage  

http://ehe-ohne-grenzen.at/
http://ehe-ohne-grenzen.at/
https://www.facebook.com/Initiative.Ehe.ohne.Grenzen/
http://zvr.bmi.gv.at/Start


Stellungnahme/Presseaussendung von 
EOG zum Entschließungsantrag der Abge-
ordneten Alev Korun betreffend einem 
Ende der Diskriminierung bei Ehen  von 
ÖsterreichInnen mit Drittstaatsangehörigen 

Stellungnahme von EOG zum Fremden-
rechtsänderungsgesetz 2015 

EU-Urteil: Drittstaatsangehörige können 
Aufenthaltsrecht mit Scheidung verlieren 
Link zur Pressemitteilung EuGH 

Entscheidung: Europa bleibt beim Sprach-
nachweis vor Einreise 

Im September eröffnet das Erstantrags-
zentrum der Abteilung Einwanderung und 
Staatsbürgerschaft (MA 35). Im Erstan-
tragszentrum werden Erstanträge und 
nachgereichte Unterlagen bearbeitet, Fin-
gerabdrücke abgenommen und Aufent-

haltstitel ausgegeben. Die Erstanträge 
können im Inland oder im Ausland gestellt 
worden sein. 

Urteil des europäischen Gerichtshofes: 
Einschränkung der Freizügigkeitsrechte, 
Bedingungen für den Bezug von Sozial-
leistungen und sozialrechtliche Gleichbe-
handlung. EU-Mitgliedsstaaten können 
nun auch arbeitsuchenden Unionsbürge-
rInnen Sozialleistungen verweigern (Fall 
Alimanovic). Wird die Unionsbürgerfreizü-
gigkeit zu einem Privileg gut situierter Uni-
onsbürgerInnen? Im EuGH-Urteil vom 
15.09.2015 wurde der Ausschluss arbeit-
suchender UnionsbürgerInnen, die bereits 
in Deutschland gearbeitet haben, von Leis-
tungen nach dem SGB II (Hartz IV) für 
europarechtskonform erklärt. 

Stellungnahme von EOG zur Novelle des 

Asylgesetzes 2015 

ist nur noch knapp verfassungs- und uni-
onsrechtlich zulässig.  

Stellungnahme zur geplanten Novelle 
des Asylgesetzes 2015  
Der Art. 8 EMRK ist für unsere Initiative ein 
wichtiges Grundrecht, das auch im öster-
reichischen  Asylgesetz  seinen Nieder-
schlag finden muss. Mit der geplanten 
Gesetzesnovelle soll 3 Jahre nach der 
Zuerkennung des Asylstatus systematisch 
geprüft werden, ob die Flüchtlingseigen-
schaft weiterhin besteht. Erst nach dieser 
Prüfung soll das Aufenthaltsrecht dauer-
haft festgestellt werden. Diese Bestim-
mung steht im klaren Widerspruch zum 
Grundgedanken der Genfer Flüchtlings-
konvention. 

Demonstrationen: „Mensch sein in Ös-
terreich“, „Großdemo für eine mensch-
liche Asylpolitik“ und Kundgebung 
„gegengrenzzaun.at“  
Wir demonstrieren! Auch wir haben uns 
gemeinsam für menschliche Verhältnisse 
in Traiskirchen eingesetzt und im August 
gemeinsam auf der Demo „Mensch sein in 
Österreich“ demonstriert. Als Mitglied der 
„Plattform für menschliche Asylpolitik“ ha-
ben wir an der Großdemo für eine 
menschliche Asylpolitik im Oktober teilge-
nommen. Selbiges gilt für die Kundgebung 
gegen Grenzzäune, bei der symbolisch 
eine Mauer eingerissen wurde. Auch in 
diesem Kontext möchten wir einmal mehr 
betonen: EHE OHNE GRENZEN lehnt die 
geplanten Verschärfungen für den Fa-
miliennachzug von Asylberechtigten 
und Subsidiär Schutzberechtigten ent-
schieden ab! Das Recht auf Familienle-
ben ist ein Menschenrecht! 

Flüchtlinge Willkommen!  
Mit diesem Ansatz hat sich auch das Team 
von EOG an Aktivitäten zur Unterstützung 
geflüchteter Menschen im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit beteiligt. Wir erklären 
uns mit allen Flüchtlingen sowie den ent-
standenen Initiativen und Vereinen zur 
Unterstützung von Flüchtlingen solidarisch 
und sind Teil der vor wenigen Monaten 
gegründeten Plattform für eine menschli-
che Asylpolitik. Im Zuge dessen setzt sich 
EOG auch gegen die geplante, restriktive 
Novelle des Asylgesetzes 2005 ein. Wir 
haben eine Stellungnahme verfasst und an 
die politischen EntscheidungsträgerInnen 
übermittelt.  

MA 35- Austauschtreffen mit NGOs 
Wir haben an den diesjährigen Austausch-
treffen mit der MA35 teilgenommen und für 
euch fleißig Fragen gestellt.  

Stellungnahme zum Entschließungsan-
trag betreffend einem Ende der Diskri-
minierung bei Ehen von ÖsterreichIn-
nen mit Drittstaatsangehörigen der Ab-
geordneten Alev Korun  
Im März verfasste EOG eine Stellungnah-
me zum Entschließungsantrag von Alev 
Korun. Wir unterstützen den Antrag inhalt-
lich zur Gänze und bedauern, dass dieser 
mittels fadenscheiniger Begründungen 
abgelehnt wurde.  

Stellungnahme zum Fremdenrechtsän-
derungsgesetz 2015 
Mit einer Aussendung im Mai-Newsletter 
schließt sich EOG der Kritik zahlreicher 
NGOs an. Das Fremdenrechtsänderungs-
gesetz 2015 hat den Innenausschuss des 
Nationalrats passiert. Die Gesetzgebung 

FREMDENRECHTLICHES AUF EINEN BLICK 

POLITISCHE ARBEIT  

ECB – European Conference of Bina-

tional/Bicultural Relationships 

Dank des Engagements von Claudia ha-
ben wir auch dieses Jahr an der ECB – 
European Conference of Binational/
Bicultural Relationships teilgenommen. 
Die ECB ist eine internationale Dachorga-
nisation, die Interessensvertretungen bina-
tionaler/bikultureller Partnerschaften und 
Familien aus mehreren EU-Staaten sowie 
der Schweiz und Tunesien vereinigt. EOG 
ist  seit 2008 Mitglied der ECB.  
Ziel dieses europaweiten Zusammen-
schlusses ist es, die Anliegen und Interes-
sen binationaler/bikultureller Paare und 
Familien auf EU-Ebene zu vertreten und 
die Aktivitäten der einzelnen Landesorga-
nisationen zu koordinieren. Der Informati-
onsaustausch über die rechtliche und sozi-
ale Lage binationaler Paare in den einzel-
nen Ländern ist ein zentraler Teil der Zu-
sammenarbeit. 
Da die Situation binationaler Lebensge-
meinschaften in Österreich auch von politi-
schen Bestrebungen der Europäischen 
Union abhängig ist, sowie mit der politi-
schen, wirtschaftlichen und sicherheitsbe-
zogenen Situation im internationalen Be-
reich zusammenhängt, hält EOG den Aus-
tausch mit vergleichbaren Organisationen 
in der EU und im internationalen Bereich 
für eine wichtige Komponente im gemein-
samen Bemühen, Zuwanderung im Ein-
klang mit den grundlegenden Menschen-
rechten zu gestalten. 
 

Darüber hinaus sind wir mit einschlägigen 
Vereinen und Organisationen im europäi-
schen Raum vernetzt.  

EOG lebt 

ausschließlich von 

privaten Spenden. 

Spende auch du und 

unterstütze uns dabei, 

weiterhin 

unabhängige 

Beratung in 

fremdenrechtlichen 

Belangen durchführen 

zu können!  

Wir danken allen 

SpenderInnen, die die 

Unabhängigkeit und 

das Fortbestehen der 

Initiative im immer 

stärker 

durchwachsenen 

Fremdenrechtsdickicht 

gewährleisten.  
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http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=104&cntnt01origid=65&cntnt01returnid=Presseaussendungen
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00542/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00542/index.shtml
http://ehe-ohne-grenzen.at/uploads/Newsletter%20Nummer%206.pdf
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150507_OTS0233/innenausschuss-stimmt-fremdenrechtsnovelle-mit-s-v-t-mehrheit-zu
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150507_OTS0233/innenausschuss-stimmt-fremdenrechtsnovelle-mit-s-v-t-mehrheit-zu
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150085de.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/pdf_PM/PM_Europa_bleibt_beim_Sprachnachweis.pdf
http://www.verband-binationaler.de/fileadmin/Dokumente/pdf_PM/PM_Europa_bleibt_beim_Sprachnachweis.pdf
https://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/einwanderung/aufenthalt/erstantragszentrum.html
https://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/einwanderung/aufenthalt/erstantragszentrum.html
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?seite=news-2
http://ehe-ohne-grenzen.at/uploads/Stellungnahme%20EHE%20OHNE%20GRENZEN%20Asylverschaerfung.pdf
http://ehe-ohne-grenzen.at/uploads/Stellungnahme%20EHE%20OHNE%20GRENZEN%20Asylverschaerfung.pdf
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=104&cntnt01origid=65&cntnt01returnid=Presseaussendungen
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=104&cntnt01origid=65&cntnt01returnid=Presseaussendungen
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00542/fname_357152.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_00542/fname_357152.pdf
http://ehe-ohne-grenzen.at/uploads/Newsletter%20Nummer%206.pdf
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150507_OTS0233/innenausschuss-stimmt-fremdenrechtsnovelle-mit-s-v-t-mehrheit-zu
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20150507_OTS0233/innenausschuss-stimmt-fremdenrechtsnovelle-mit-s-v-t-mehrheit-zu
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?seite=unterschreiben
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?seite=unterschreiben
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?seite=spenden


„Begegnung mit Familie Grenzenlos“: Hintergrundbericht zur Situation  
binationaler Familien und Lebensgemeinschaften  
Etwas schwirrt schon lang in unseren Köpfen… Immer wieder werden wir von euch 
gefragt, für welche und wie viele Personen das restriktive Fremdengesetz ein Hinder-
nis beim Leben und Erleben eines gemeinsamen Familienlebens ist, oder welche 
Bestimmungen nun genau ein gemeinsames Ehe- und Familienleben verhindern. 
Fragen, die manchmal selbst für uns nur schwer bis gar nicht zu beantworten sind. 
Warum? Weil es viele dieser Informationen gar nicht gibt! Das soll sich ändern und 
so haben wir beschlossen, einen Hintergrundbericht zur Situation binationaler Famili-
en und Lebensgemeinschaften zu verfassen. Mit den Recherchearbeiten haben wir 
im Herbst 2015 begonnen. Es dauerte nicht lange und wir konnten mit der Projektno-
minierung beim Wiener Spendenparlament bereits unseren ersten Erfolg mit dem 
Hintergrundbericht in spe erreichen.  

PROJEKTE 
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NOMINIERUNGEN 

Nominierung für den MigAward 2015 
Jedes Jahr zeichnet der MigAward Pro-
jekte, Initiativen und Menschen aus, die 
die Partizipation von MigrantInnen in 
Österreich fördern und innovative Ansät-
ze in der Migrationsdebatte verfolgen. 
Der Preis wird in fünf Kategorien 
(Persönlichkeit des Jahres, Projekt des 
Jahres, Medien, Wirtschaft & Arbeit, Bil-
dung & Soziales) verliehen. Außerdem 
wird der Negativpreis „Sackgasse 2015“ 
vergeben. Wir wurden nominiert und 
fanden uns in den Top 3 der Rubrik 
„Bildung & Soziales“. Am Ende durften 
wir der Initiative KAMA gratulieren, freu-
en uns aber über das Vertrauen, dass 
uns mit dieser Nominierung entgegenge-
bracht wurde!    

Projektnominierung Wiener Spenden-
parlament 
Nach einer Einreichung des Hintergrund-
berichts beim Wiener Spendenparlament 
wurde dieser gemeinsam mit vier ande-
ren Projekten nominiert. Wir konnten 
unser Vorhaben bei der „Wiener Spen-
denparlamentssitzung – Stimmen gegen 
Armut“ präsentieren und diese mit einem 
kleinen Startbudget für den Hintergrund-
bericht verlassen. Wir bedanken uns 
herzlich beim Wiener Spendenparla-
ment, das uns ermöglicht, mit seiner 
Spende unseren Hintergrundbericht über 
binationale Paare und Familien zu reali-
sieren! 

Blogbeitrag: „Leben mit dem Frem-
denrecht“ 
Für das Magazin „umstandslos“, ein Ma-
gazin/Blog für die Belange feministischer 
Mütter, hat unsere Vereinsobfrau Marga-
rete einen Gastbeitrag zum Thema 
„Leben mit dem Fremdenrecht“ verfasst. 
In ihrem Beitrag beschreibt sie einmal 
mehr alltägliche Herausforderungen und 
Sorgen binationaler Paare.  

Artikel: „Liebe in Zeiten der Festung 
Europa“ 
In der Zeitschrift "Asyl aktuell" der Asyl-
koordination Österreich publizierte unse-
re Beraterin Claudia den Artikel "Liebe in 
Zeiten der Festung Europa". Claudia 
zeigt Lebenssituationen binationaler 
Paare und Familien auf, vergleicht die 
Situation auf EU-Ebene und spricht über 
die europaweite Vernetzung von Initiati-
ven und Organisationen für binationale 
Paare und Lebensgemeinschaften zur 
Optimierung der Beratungsleistungen! 

MEDIENWELT  

EOG GOES ON AIR – Radiosendung 
über und mit EOG und zum Thema 
binationale Paare auf Radio Orange 
94.0 
Im Dezember präsentierten Gudrun und 
Elisabeth unsere Initiative auf Radio 
Orange 94.0 und sprachen in der Sende-
reihe Sweetspot über die Situation binati-
onaler Paare in Österreich. Dazu gab’s 
(Liebes-)Musik aus aller Welt.   
 

 

Die neuesten fremdenrechtlichen 

Entwicklungen, interessante interne 

und externe Veranstaltungen, Pro-

jekte und aktuelle Diskurse findest 

du in unserem Newsletter sowie  

auf unserer Facebookseite und  

Homepage. Wenn du keine Infos 

mehr versäumen möchtest, abonnie-

re uns!  
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AUFRUF  

Liebe binationale Paare und Familien,  
die Beratung bei Ehe ohne Grenzen ist 
sehr auf Erfahrungsberichte von binatio-
nalen Paaren und Familien angewiesen.  
 
Zwar sind wir über die österreichische 
Lage gut informiert, aber oft bleibt binati-
onalen Paaren nichts anderes übrig, als 
im Ausland zu heiraten. Jedes Land hat 
besondere gesetzliche Vorgaben für 
Eheschließungen. 
 
Wir möchten unsere Beratungskompe-
tenzen diesbezüglich erweitern und dafür 
sind eure Erfahrungen gefragt!  
 
Welche Erfahrungen habt ihr bei der 
Heirat/Antragsstellung im Ausland ge-
macht? Was könntet ihr anderen Paaren 
raten? Worauf sollte besonders geachtet 
werden? 
 
Wir freuen uns über zahlreiche Zusen-
dungen an:  
beratung@ehe-ohne-grenzen.at   
DANKE, sagt das Team von EHE OHNE 
GRENZEN!  

http://www.migaward.at/nominierungen/nominierungen-2015/
http://umstandslos.com/2015/01/30/leben-mit-dem-fremdenrecht/
http://cba.fro.at/304190
http://ehe-ohne-grenzen.at/index.php?seite=newsletter
https://www.facebook.com/Initiative.Ehe.ohne.Grenzen
http://www.ehe-ohne-grenzen.at/
mailto:beratung@ehe-ohne-grenzen.at

