
        
 
KUBRI: Wer wir sind und was wir anbieten…. 
 
Fällt es dir auch manchmal schwer zwischen zwei Welten aufzuwachsen? Dich zwischen 
unterschiedlichen Werten, Sitten und Verhaltensregeln zurecht zu finden? Weißt auch du 
manchmal nicht, was nun richtig oder falsch ist? KUBRI möchte dich unterstützen, eine 
Brücke zwischen diesen Welten zu bauen. 
 
Unser Angebot: 
… kostenlose Beratungsgespräche, in denen du über alles offen sprechen kannst - ohne 
beurteilt und bewertet zu werden 
 
… Unterstützung bei schulischen und beruflichen Entscheidungen 
 
… Beratung und Begleitung bei Konflikten mit anderen Jugendlichen, deinen Eltern oder 
anderen Menschen 
 
Was ist unser Ziel? 
Wir wollen dich in den Beratungsgesprächen dabei unterstützen, zu einer „Brückenbauerin“, 
zu einem „Brückenbauer“ zwischen zwei Kulturen zu werden.  Unser Ziel ist es, dass du dich 
in beiden Welten frei bewegen und deinen eigenen Platz finden kannst. Damit du stolz und 
selbstsicher deinen Weg in unserer gemeinsamen Gesellschaft gehen kannst. 
 
Wer ist noch eingebunden? 
Die Gespräche mit dir sind vertraulich – d.h. alles was du uns anvertraust, behalten wir für 
uns! Doch wir glauben, dass es gut ist, immer wieder Gespräche mit dir und deinen Eltern zu 
führen. Außerdem möchten wir gerne deine Eltern in Erziehungsfragen unterstützen. 
 
Wie ist KUBRI entstanden? 
 

 

Daniela Castner: Ich habe zwei Söhne, die beide derzeit im Ausland 
leben und arbeiten, der ältere (36) in Amerika, der jüngere (19) in 
Togo, Afrika.  Wenn es nicht einheimische Freunde geben würde, die 
ihnen helfen, sich im fremden Land zurecht zu finden und auch ihre 
beruflichen Chancen zu nutzen, wären sie beide jetzt sicherlich nicht 
so glücklich dort. Deshalb: Als ich zwei österreichischen Jungen aus 
dem Volk der Hazara begegnete, die Unterstützung brauchten bei der 
Suche nach einer geeigneten Ausbildung, war ich natürlich mit 
Freuden bereit, ihnen zu helfen. Beide hatten Glück, sie haben 
geeignete Ausbildungsstellen gefunden. Inzwischen sind wir 

gute Freunde geworden, die offen miteinander über alles sprechen können. Über das Schöne und das 
Schwierige, über die Wirklichkeit und unsere Wünsche. Und wie wir unsere Wünsche vielleicht wahrmachen 
können. Auch mit den Eltern bin ich gut bekannt, so dass wir, wenn es mal Schwierigkeiten geben sollte, 
einander helfen können, uns alle besser zu verstehen. So ist KUBRI entstanden. Kubri heißt auf Arabisch , die 
Brücke“, und Brücken zwischen den Menschen wollen wir alle werden. Inzwischen sind wir schon mehr 
geworden,  Freunde aus der Gruppe der Hazara, Freunde aus der Gruppe der ÖsterreicherInnen. Wir freuen 
uns, dass wir mehr werden, und wir freuen uns auf die Begegnungen mit euch.   
 
Zur Person: Begründerin von KUBRI, Sozialphilosophin, Coach 

 



 
Unsere Mentorinnen und Mentoren stellen sich vor: 
 

 

Sophia Kastner: Ich reise gerne in andere Länder und bin sehr interessiert neue 
und exotische Speisen zu probieren, und die Kunst und Kultur meiner Reiseziele 
kennen zu lernen. Vor 6 Jahren verbrachte ich ein Jahr in Chile, in Südamerika und 
lernte so die chilenische Küche, die Sprache, das Land und meinen Mann kennen 
und lieben. Mein Mann lebt jetzt - nach einigen anfänglichen Problemen - mit mir 
in Österreich. Nach Chile studierte ich Soziologie in Wien und seit ein paar Jahren 
arbeite ich als Betreuerin für Menschen mit Behinderung. Vor einigen Monaten 
begann ich, mich als Lebens- und Sozialberaterin weiter zu bilden und eignete mir 
dabei viele neue Fertigkeiten an, um Menschen in komplizierten Lebenslagen zu 
beraten und zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ich bei dem Projekt KUBRI 
mitarbeiten darf, denn ich weiß selbst, durch meine Zeit in Chile wie schwer es sein 
kann, sich in einem neuen Land wohl zu fühlen.  
Kontakt: sophia.kastner@gmx.at oder Tel. 0699 1 409 04 51 

 

 

Michaela Satzke: „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam Eine, die wusste das 
nicht und hat es gemacht.“ Ich habe Musikerziehung studiert, war danach fast 30 
Jahre Freie Theaterschaffende, Regisseurin und Performancekünstlerin und bin 
jetzt diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Meine Leidenschaft an der Arbeit 
mit Menschen und ihrem Potential verbindet diese beiden Bereiche.  
Am Projekt KUBRI begeistert mich die Möglichkeit, mich mit Menschen einer 
anderen Kultur austauschen zu können. Wir können in all unserer Verschiedenheit 
so viel voneinander lernen, uns gegenseitig bereichern, eine Brücke bauen aus 
Verständnis, Toleranz und Neugier. Und wenn eine Brücke erst einmal gebaut ist, 
wird sie zahlreiche Menschen über die turbulenten Abschnitte des Lebensflusses 
tragen. Lasst uns gemeinsam an dieser Brücke bauen!  
Kontakt: michaela@satzke.at oder Tel. 0767 571 36 76 

 
Anita Stix: Ich bin diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und seit über 10 Jahren 
in der Öffentlichkeitsarbeit und im Marketing tätig. Meine früheren Auftraggeber 
waren u.a. das WUK, abz*austria und die Fachhochschule FH Campus Wien. 
Durch meine Ausbildung zur diplomierten Lebens- und Sozialberaterin bin ich zu 
KUBRI gekommen. Da ich gerne mit Jugendlichen arbeite, war ich sehr schnell 
Feuer und Flamme für das Projekt. Mir gefällt an KUBRI, dass ein wichtiges Ziel 
ist von einander zu lernen. In meiner Freizeit tanze ich gerne, treffe mich mit 
meinen Freundinnen und Freunden und besuche meine Familie. Ich liebe 
elektronische Musik genauso wie Reinhard Fendrich oder Dave Stringer. Außerdem 
reise ich gerne und interessiere mich sehr für andere Kulturen.  
 
Kontakt: beratung@anitastix.at oder Tel. 0699 1 954 67 62 
 

 

 

Christoph Seibitz: Seit über 10 Jahren bin in der Volksbank im Jugendmarketing 
tätig und trainiere Marketing- und Persönlichkeitsseminare für neue Volksbank-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Jahr 2010 spürte ich einen Ruf nach 
Veränderung und wollte einen sozialeren Weg in meinem Berufsleben beginnen. 
Ich startete zwei spannende Ausbildungen und bin nun diplomierter Energetiker 
und diplomierter Lebens- und Sozialberater. Dadurch erfuhr ich auch von KUBRI. 
Dieses Projekt interessiert mich sehr, da ich es als sinnvoll und als einen wichtigen 
Schritt in der Gesellschaftsentwicklung empfinde. In meiner Freizeit höre ich gerne 
Musik aus aller Welt, genieße die Natur, gehe gerne Schwimmen, lese gerne 
Bücher, spiele Squash und treffe meine Freunde.  
 
Kontakt: info@christoph-seibitz.at oder Tel. 0664 780 9257 

 

 


