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Die Yeni Vatan Gazetesi - 
Neue Heimat Zeitung stellt sich vor

Die Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan 
Gazetesi) ist seit über 21 Jahren eine 
beliebte, seriöse, vertrauensvol-
le und verlässliche österreichische 
Gratis-Zeitung in türkischer Sprache. 
Die Neue Heimat Zeitung  (Yeni Vatan 
Gazetesi) versteht sich als Bindeglied 
zwischen der österreichischen Gesell-

schaft und der türkischsprachigen 
Bevölkerung, die in Österreich eine 
neue Heimat gefunden hat. Die Neue 
Heimat Zeitung bietet einen glaub-
würdigen Wissensvorsprung zu allen 
Themen, die die Austro-TürkInnen 
wirklich bewegen. Gesellschaftsliberal 
und politisch unabhängig. Im monat-

lichen Erscheinungsrhythmus. An 1.600 
Vertriebspunkten in ganz Österreich steht 
die Neue Heimat Zeitungkostenlos zur 
Verfügung. Die Yeni Vatan Gazetesi hat 
für Direktmarketing eine Adressliste mit 
über 48.000  privaten Unternehmen in 
ganz Österreich, davon sind ca. 14.000 
türkische Klein- und Mittelbetriebe.

Das Leben in der neuen Heimat Österreich. Die Yeni Vatan 
Gazetesi informiert seit 1999 als erste interkulturelle 
Zeitung monatlich bis zu 200.000 der insgesamt 
ca. 400.000 ÖsterreicherInnen mit türkischer Herkunft

Wirtschaft
In Österreich existieren 
mehr als 14.000 Klein- und 
Mittelbetriebe, die von aus 
der Türkei stammenden 
UnternehmerInnen geleitet 
werden. Der Fokus liegt 
auf Österreich und der EU. 
Wirtschaftsthemen werden 
gründlich recherchiert und 
kompetent aufbereitet. 

Soziales 
Spielerisch österreichisches 
Deutsch mit dem neuen 
deutsch-türkischen Bildwör-
terbuch lernen. Das Buch 
wird vom österreichischen 
Bildungsministerium für den 
Schulunterricht empfohlen. 
Das Wörterbuch wurde von 
der Neuen Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi)
 herausgegeben.

Gesellschaft
Brückenbauer zwischen 
den Kulturen. Aktuell und 
informativ beleuchtet die 
Neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi)
 gesellschaftliche 
Ereignisse und Trends, 
die das Leben der Austro-
TürkInnen berühren.

Kultur
Highlights aus heimischer 
und europäischer Kultur, mit 
Interviews und Portraits von 
Kunst- und Kulturschaffen-
den. Die Neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi) blickt 
hinter die Kulissen 
des kulturellen Geschehens – 
vielfältig und niveauvoll.

Yeni Vatan heißt Neue Heimat – und ge-
nau das ist Österreich für ca. 400.000 
MitbürgerInnen mit türkischem Mig-
rationshintergrund. Unser Ziel ist es, 
das Verständnis zwischen den beiden 
Kulturen für ein harmonisches Zusam-
menleben zu vertiefen.

Um sich zu verstehen, muss man sich 
kennen – und wir informieren seriös, 
unabhängig und verlässlich sowohl 
über Politik, Wirtschaft und Kultur 
als auch über Sport, Gesellschaft und 
den Lebensstil in Österreich. Unsere 
LeserInnen identifizieren sich in guten 
wie in schlechten Zeiten mit Österreich. 
Dieses Heimatgefühl steht im Mittel-
punkt der Yeni Vatan Gazetesi.Die 
vielfältige Themenpalette ist für viele 
Partner aus der Wirtschaft sehr inter-
essant, so hat die neue Heimat Zeitung 
(Yeni Vatan Gazetesi) sowohl türkisch-
sprachige als auch deutschsprachige 
Inserate. Der Erfolg der letzten 21 
Jahre zeigt, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind!

Yeni Vatan Gazetesi

Neue Heimat 
Österreich in 
allen Facetten

Die Neue Heimat Zeitung als Spiegel der Zeitgeschichte. Objektiv fundierte und kritische
redaktionelle Berichterstattung über österreichische Innen- und Außenpolitik sowie allgemeine 
EU-Themen, die für die Leserschaft wichtig und meinungsbildend sind.

Politik 



Heftkonzept
Österreichische Zeitung in türkischer Sprache 
für die ca. 400.000 MitbürgerInnen der türkisch-
österreichischen Gemeinde in Österreich. 

Gründungsjahr: 
1999

Marketing Zielgruppe
ca. 400.000 türkischstämmige ÖsterreicherInnen

Erscheinungsweise
Die Neue Heimat Zeitung erscheint am 
15. jedes Monats

Ressorts
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

Heftformat
225 x 300 mm 

Vertrieb
1.600 Vertriebsstellen in ganz Österreich
ca. 48.000 Haushaltsadressen

Medieninhaber
Neue Welt Verlag/ Realwelt Verlag- und 
Medienbeteiligungs GesmbH 
www.neueweltverlag.at

Neue Heimat Zeitung 
Yeni Vatan Gazetesi
Ihr Brückenbauer zur türkischen 
Gemeinde in Österreich 
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22 Jahre Yeni Vatan Gazetesi

VİYANA- Belediye Başkanı 

Michael Ludwig (SPÖ) pa-

zartesi akşamı, Viyana 

Belediyesi ve Ticaret Odası tara-

fından başlatılan ve şu anda sos-

yal kurum ve şirketlere sunulan 

“Alles gurgelt” projesinin olduk-

ça başarılı geçmesi memnuniyet 

yarattı. 

Viyana Eyaleti Sağlık Bakanı Peter 

Hacker’in (SPÖ)  yaptığı açıklama-

da vatandaşları “ Alles Gurgelt“ 

projesine  mütemadiyen katılma-

ya davet etti.

Pilot projede şimdiye

 kadar 208.815 

gargara testi

Pilot projenin bir parçası olarak 

şimdiye kadar 208.815 PCR testi 

gerçekleştirildi – bunların 800’ü 

pozitifti, bu da analiz edilen ör-

neklerin yüzde 0.38’ine tekabül 

ediyor. 210.000’den fazla çalışa-

nı olan 3.700 şirket katılmak için 

kaydolmuştu. Polis de yakın za-

manda katıldı.

Süreç nasıl işliyor?

Testi edinmek için www.alles-

gurgelt.at adresinden bir barkod 

edinmeli, kayıt yaptırmalısınız. 

Test, web uygulaması ve video iş-

levi aracılığıyla kaydedilerek evde 

gerçekleştirilebilir.

Ücretsiz test kutusu REWE Group 

-şu anda Bipa şubeleri- bünyesin-

den edinilebilir.

Testin zorunlu yerlerde geçerli ol-

ması için kamera önünde videoya 

kaydederek yapılması gerektiğin-

den, evinizde bir akıllı telefona 

veya kamerası olan bir dizüstü 

bilgisayara ayrıca gerçekten test 

edildiğinizi kanıtlamak için kim-

liğinize ihtiyacınız bulunmakta. 

PCR testi için kamera önünde gar-

gara yapmalı ve verilen kabın içi-

ne tükürüldükten sonra kapa-

ğı kapatılarak numuneler yine 

şubelere -şu anda sadece ecza-

ne zinciri Bipa- teslim edilmeli. 

Süpermarketlere genişleme yapıl-

ması planlanıyor, ilk kutular ha-

li hazırda Merkur şubelerinde bu-

lunmakta.

Değer lendirmenin,  Viyana 

Sağlık Kuruluşu Lead Horizon ve 

Lifebrain laboratuvar grubu ile 

gerçekleştirileceği açıkandı.

24 saat içinde test 

sonucu

Test görevlileri, 24 saat içinde so-

nuç hakkında dijital olarak bilgi-

lendirilir. İlgili sertifika, test ya-

pıldıktan sonra 72 saate kadar 

geçerlidir. Haftada iki muayene 

yapılabilir. Kimliğinizi açıklamak 

istemiyorsanız, anonim olarak da 

test edilebilirsiniz, ancak bu du-

rumda sonuç kuaför ve masaj sa-

lonlarına giriş için kullanılamaz.

Pilot projeyi değerlendirmek ve 

daha da geliştirmek için, katı-

lımcılardan yakın zamanda de-

neyimlerini online bir anket-

te bildirmeleri istendi. Hacker’in 

Bürosu’ndan edinilen bilgiye gö-

re, anketi 1.285 kişi tamamla-

dı; yüzde 96’sı test seçeneğinden 

memnun kaldığını beyan etti.

Herkes için gargara testi! 

Viyana projeden memnun!

Viyana halkı yakın zamanda başlatılan "Alles Gurgelt!" projesine yoğun ilgi gösterdi. Yapılan bir 

ankete göre pilot projeden memnuniyet oldukça yüksek!
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