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Seit 13. März hat sich auch für soziale Unternehmen vieles
verändert: Home-Office, Online- oder Telefonberatung, Neuorganisation von Unterstützung, Kurzarbeit, viele Anfragen,
neue Sicherheitsauflagen, wechselnde Informationen, Einkommensverluste etc.
In der Online-Ausgabe des Mai/Juni Rundbriefes ist nachzulesen, wie Sozialorganisationen und deren Mitarbeiter*innen
während der Corona-Krise die Betreuung ihrer Klient*innen
organisieren, welche Probleme sich ergeben und was Unsicherheit und finanzielle Sorgen bei den Menschen auslöst.
Als Vernetzungsorganisation muss auch die Sozialplattform
OÖ neue Wege finden, um die Interessen ihrer Mitglieder zu
vertreten, derzeit geschieht das über Online-Konferenzen, die
den persönlichen Austausch aber nur bedingt ersetzen können.
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Phase 2 bei Corona: Nach dem Lockdown erfolgt schrittweise wieder eine Lockerung der Einschränkungen. Die
Wirtschaft fährt wieder hoch, das ist erfreulich. Vielfach
höre ich auch vom Wieder-Hochfahren der Sozialwirtschaft. Diese Formulierung stimmt so nicht. Meiner
Meinung nach geht es hier weniger um ein Hochfahren,
als um ein Wiedereintreten in die Präsenzphase. Denn
heruntergefahren haben soziale Einrichtungen ihre
Dienste kaum. Ihre Leistungen sind so wichtig, dass sie
unverzichtbar sind. Sie unterstützen sozioökonomische
benachteiligte Menschen in normalen Zeiten wie auch in
Krisenzeiten.

In Krisenphasen sind die sozialen
Dienstleistungen noch wichtiger.

Denn Krisen treffen sozial und ökonomisch Benachteiligte in größerem Ausmaß. Sie haben geringere Wohnfläche und häufig keinen Garten bzw. Terrasse, um in
Zeiten von Ausgangsbeschränkungen persönliche Freiräume zu schaffen. Ihre Haushalte sind meist schlechter
ausgestattet mit Laptops und Druckern, das ist nachteilig bei Home-Schooling. Fehlende IT-Ausstattung
verunmöglicht häufig, notwendige Anträge zu stellen,
wenn diese Antragstellung mangels Parteienverkehrs
von Ämtern und Behörden online zu erfolgen hat. Sie
haben geringe finanzielle Reserven und geraten im Fall
von Arbeitsplatzverlust oder Kurzarbeit daher rascher in
existenzielle Zwangslagen.
Die sozialen Organisationen nehmen ihre Verantwortung wahr. Sie haben ganz rasch ihre Systeme verändert,
ihre Beratungsdienstleistungen auf Telefon- bzw. Onlineformate umgestellt und die Erbringung persönlicher
Betreuungs- und Unterstützungsleistungen auf die neue
Situation angepasst. Die Mitarbeiter*innen haben mit
hoher Akzeptanz die Umstellung auf Home-Office mitgemacht. Und es bestätigt sich: Die sozialen Organisationen sind auch in Krisenzeiten verlässliche und flexible
Partner*innen für die Auftrag gebenden Institutionen
der öffentlichen Hand.
Ich wage zu behaupten: Wesentlich dafür ist die gemeinnützige Ausrichtung sozialer Organisationen. Denn

hier sind Gewinnerzielungsabsichten nicht vorhanden,
sie orientieren sich an ihren Social-Profit-Leitbildern.
Sie haben nicht das Bestreben, aus Krisen Gewinn zu
schlagen bzw. in Krisenzeiten hinzuschmeißen, um
Verluste zu vermieden. Mir gefällt, dass gemeinnützige
soziale Träger in Österreich die Regel und gewinnorientierte Unternehmen mit einem Geschäftsmodell der
Leistungserbringung im Sozialbereich die Ausnahme
sind. Wie die Corona-Praxis zeigt, sollte das auch so
bleiben. Es wird viel zu tun geben: Nach der gesundheitlich-ökonomischen COVID-19-Krise werden wir
eine ökonomische Krise haben – mit massiv gestiegener
Arbeitslosigkeit und sich verschärfenden sozioökonomischen Problemlagen.
Ein wesentlicher Teil dieses Rundbriefes befasst sich
damit, wie soziale Organisationen ihre Dienstleistungen
in Corona-Zeiten erbringen und welche Erfahrungen sie
dabei machen. Auch sie und ihre Mitarbeiter*innen sind
Held*innen des Alltags.

Josef Pürmayr,
Sozialplattform OÖ

Alle Bilder: VSG
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Die Bemühungen um individuelle Betreuung und
abwechslungsreiche Lernangebote sind ungebrochen
– deren Umsetzung aber
nicht, denn die Wege sind
trotz Digitalisierung faktisch
wesentlich länger.

Erlebnis als Motor für Bildung
Wenn nicht gerade eine Pandemie
ausgebrochen
ist,
kommen
unsere
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
von Montag bis Freitag in Gruppen von
10- 14 Personen in die Lernräume des VSG
Lernzentrums LEARN, die für verschiedene
Lernschwerpunkte
eingerichtet
sind.
Dort werden sie von Pädagog*innen aus
den Bereichen Basisbildung, Regelschule,
Gedächtnistraining und Lehrlingsausbildung
bestmöglich auf ein Basisbildungszertifikat,
den Pflichtschulabschluss oder die Berufsschule vorbereitet. Raphael Schaller
Zwischen den Einheiten stehen ihnen Bezugspersonen
für Lerncoachings und persönliche Gespräche zur Verfügung. Freie Lernzeit wird genutzt, um an persönlichen
Schwerpunkten zu arbeiten, etwas nachzuholen, besonderen Interessen Raum zu geben. Für Lehrende und
Lernende gleichermaßen wichtig ist der persönliche
Austausch im Unterrichtsraum, am Gang, in den Pausen.
Zuhause wird auch gelernt, doch der Unterricht findet
„face to face“ statt.
Auf den ersten Blick wirkt dieser Alltag in Zeiten von
Ausgangsbeschränkungen unmöglich. Der persönliche
Kontakt ist in den allermeisten Fällen unser Schlüssel
für Motivation und Lernerfolg. Auch spontane Reaktionen auf individuelle und gruppendynamische Bedürfnisse fallen weg. Der zweite Blick sieht Details: Sind alle
Kontaktdaten aktuell? Haben alle unsere Jugendlichen
Internet-Zugang und Endgeräte, mit denen sie arbei-

ten können? Wie müsste eine entsprechende E-Learning-Struktur aussehen, damit sie möglichst selbsterklärend aber vielfältig einsetzbar ist?
In der Woche vor unserer Schließung tauchten viele
Fragen auf, auf die wir überraschend schnell Antworten
fanden. Wir nutzten alle Möglichkeiten für persönliche
Kommunikation im Team und in den Lerngruppen, um
zu informieren. Skripten wurden im Voraus gedruckt,
ausgegeben und erklärt. Wir richteten zwei Onlineportale ein, über die der Datentransfer und die regelmäßige
Aufgabenstellung erfolgen können. Datenbanken wurden auf Aktualität geprüft und Datenblätter exportiert.
Dann packte man noch die wichtigsten Mappen ein und
machte sich auf den Weg nachhause, wo man auf unbestimmte Zeit sein Büro einrichtete.
Mittlerweile entsteht ein neuer Alltag. Die Bemühungen
um individuelle Betreuung und abwechslungsreiche
Lernangebote sind ungebrochen – deren Umsetzung
aber nicht, denn die Wege sind trotz Digitalisierung faktisch wesentlich länger. Jede*r Jugendliche wird mindestens einmal wöchentlich telefonisch kontaktiert, um
Lernfortschritte, Fragen und die persönliche Situation
zu besprechen. Das Pädagogik-Team erstellt Lernaufträge, die per Mail-Verkehr reflektiert werden. Es gibt
Skripten, Videos, Quizes und Online-Übungen. Nicht alle
Teilnehmenden erreichen wir mit dieser Struktur. Um
mit dieser Situation zurecht zu kommen, überraschende
Erfolge aber auch auftretendes Frustrationspotential
besprechen zu können, treffen sich alle Mitarbeitenden
einmal wöchentlich zu einer ausgiebigen Videokonferenz.
In der letzten Sitzung freuten wir uns über die Aussicht
auf eine mögliche Öffnung Mitte Mai und begannen sofort mit der Planung einer „Wiedereinführungsphase“.
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Auch die Teilnehmer*innen erkundigen sich nun bei jedem Telefonat vorfreudig, wann der Kurs wieder startet.
Das spricht Bände über unser Bildungskonzept. Ja, auch
für uns ist die Krise eine Chance. Wir werden nach einer
Evaluierung mit Sicherheit das eine oder andere Tool für
den Regelbetrieb gewinnen und die Komponente Selbststudium anders denken können. Doch die Interaktion,
das Spontane, das Menschliche, kurz das Erlebnis ist als
Motor für unsere Arbeit auf lange Sicht unverzichtbar.

:: VSG Lernzentrum LEARN

Glimfpingerstraße 8/2, 4020 Linz
www.vsg.or.at, learn@vsg.or.at, 0677-61 79 48 83
Kursstart Basisbildung LEARN.basic: 29.6.2020
Kursstart Pflichtschulbschluss LEARN.classic: 4.6.2020
Kursstart Berufsvorbereitung LEARN.fit: 16.9.2020
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::

Schulden und 		
corona

Eine aktuelle Studie der Universität Wien
belegt, dass sich nur für ein Viertel der
unselbständig Erwerbstätigen seit dem
Beginn der COVID-19 Maßnahmen in
ihrer Arbeitssituation nichts verändert
hat.
Die Auswirkungen hängen stark vom Ausbildungsgrad und Einkommen ab, am stärksten sind von
Kurzarbeit und Kündigung Arbeitnehmer*innen mit
Pflichtschulabschluss betroffen. Für die Betroffenen
bedeutet dies Einkommensverluste bis zu 45%, viele
von ihnen wissen nicht, wie sie weiterhin ihre Zahlungen tätigen sollen. Daher sind sämtliche Beratungsstellen der Schuldnerberatung und Schuldnerhilfe telefonisch und online erreichbar.
Der Nationalrat hat kürzlich ein Maßnahmenpaket beschlossen, das privaten Haushalten die wirtschaftliche Existenz in der Corona-Krise sichern
soll. So werden unter anderem Wohnungskündigungen und Delogierungen wegen Zahlungsverzugs
vorerst ausgesetzt, Stundung von Kreditverträgen
für drei Monate ermöglicht sowie Verzugszinsen und Inkassokosten beschränkt. Für Betroffene ist es besonders wichtig, sich mit Stundungen
und Rückständen auseinanderzusetzen und klare
schriftliche Vereinbarungen mit den Gläubigern zu
treffen. Stundungen sind keine dauerhafte Lösung
des Problems. Zur Planung bietet sich hierfür die kostenfreie Budgetberatung an, welche Schuldnerhilfe
und Schuldnerberatung anbieten. So können die Finanzen schon jetzt so aufgestellt werden, dass eine
Weiterzahlung möglichst problemlos erfolgen kann.
Bei Zahlungsschwierigkeiten aufgrund der Corona-Krise wurden für den Zeitraum von 1. April bis
30. Juni 2020 Erleichterungen geschaffen, um der
Schuldenspirale entgegenzuwirken.

Schuldnerhilfe OÖ
0732-77 77 34-0, linz@schuldner-hilfe.at
www.schuldner-hilfe.at
Schuldnerberatung oö
0732-77 55 11, linz@schuldnerberatung.at
www.ooe.schuldnerberatung.at
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Krisenhilfe
ausgeweitet

Alle Fotos: © pro mente OÖ
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Die Mitarbeiter*innen von pro mente OÖ
arbeiten gerade in Zeiten der Coronakrise mit
vollstem Einsatz, um die ihnen anvertrauten
Menschen bestmöglich zu versorgen
und weiterhin zu unterstützen. Wie die
Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten
Bereichen von pro mente OÖ funktioniert
und welche neuen, innovativen Wege
gemeinsam entwickelt wurden, haben wir in
folgendem Beitrag zusammengefasst.
Im Rahmen der Kampagne „Zusammenhalten in der Krise“ werden Geschichten und Statements von den MitarbeiterInnen rund um diese Krisenzeit präsentiert:
https://www.pmooe.at/zusammenhalten-in-der-krise/
Das Krisenhilfe OÖ-Sorgentelefon ist rund um die Uhr
unter der Telefonnummer 0732-21 77 erreichbar und
wurde am 23. März in Zusammenarbeit mit dem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes ins Leben
gerufen. Von 9.00 bis 18.00 Uhr unterstützen die Mitarbeiter*innen mit verstärkten Personalressourcen alle
Anrufer*innen, die aufgrund der Corona-Pandemie mehr
denn je mit Ängsten und Sorgen belastet sind. Auch die
Onlinekrisenberatung https://beratung-krisenhilfeooe.
at/login ist ein wichtiges Angebot zur Unterstützung.
Im Rahmen einer neuen Kooperation mit der Wirschaftskammer OÖ unterstützen die Krisenhilfe OÖ und die
Wirtschaftskammer OÖ die oberösterreichischen Betriebe. Die Kooperation für die Unternehmer*Innen und
deren Mitarbeiter*innen umfasst zwei Bereiche: Einerseits die Beratung im Rahmen der regulären Angebote
der Krisenhilfe OÖ, andererseits erfolgt bei fachlichen
bzw. finanziellen Aspekten eine Weitervermittlung an
Unternehmensberater*innen der WKÖ.
https://www.krisenhilfeooe.at/

Viele Betriebe von pro mente Arbeit produzieren
Mund-Nasen-Schutzmasken für Apotheken und die
lokalen pro mente OÖ-Angebote, pro mente Reha und
andere Geschäftsfelder. Bei filino werden auch Pyjamas
und Hemden für Krankenhäuser hergestellt. Die Zusammenarbeit erfolgt bereichsübergreifend und die gegenseitige Unterstützung ist großartig.

Mit 31. März startete die Aktion pro mente OÖ-Hilfspakete für den Raum Linz, die mittlerweile auf Vöcklabruck
ausgeweitet wurde. Mit der Aktion sollen suchtkranke
Menschen, welche obdachlos oder von Obdachlosigkeit
bedroht sind, mit dringend benötigten Lebensmitteln
und Hygienebedarf versorgt werden. Für diese Initiative sucht die pro mente OÖ Unterstützung in Form von
Spenden.
Besondere Zeiten erfordern besondere Formen der
Kommunikation und Zusammenarbeit: Unter diesem
Motto haben auch die Mitarbeiter*nnen aus den Arbeits- und niederschwelligen Projekten von pro mente
Jugend neue, innovative Arbeitsweisen entwickelt. Der
Kontakt zu den Jugendlichen erfolgt täglich über Chats,
Telefon oder eMail. Neben Gruppenchats, für den sozialen Kontakt der Teilnehmer*innen untereinander, stehen Arbeitsaufträge, Wissensvermittlung, Diskussionen
bis hin zu gemeinsamen Spielen am Programm. Die Jugendlichen fühlen sich gut betreut und melden dies auch
zurück.
Im Rahmen eines Covid-19 Spezial findet man auf der
Homepage www.erstehilfefuerdieseele.at zahlreiche
Expert*nnentipps aus den Mitgliedsorganisationen von
pro mente Austria zum Thema „Psychisch fit bleiben in
krisenhaften Zeiten“. Auch Ihre persönlichen Tipps und
Lösungen zum Umgang in krisenhaften Zeiten werden
gerne im Blog veröffentlicht. Bitte senden Sie Ihre Beiträge dazu an office@promenteaustria.at.
Weitere Informationen: https://www.pmooe.at/archiv/27-03-2020-erste-hilfe-f%C3%BCr-die-seele/

© Norbert Krammer
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Erwachsenenvertretung in
Zeiten der Covid-19Einschränkungen
Mitte März plumpste Österreich nahezu
unvorbereitet in die Grube der Covid-19Epidemie. Bundes- und Landesregierungen
verordneten zahlreiche Beschränkungen:
Ausgangsbeschränkungen,
geschlossene
Geschäfte und Lokale, Zugangsverbote
in Einrichtungen, Einschränkungen bei
Familienbesuchen und das Ausdünnen
des
öffentlichen
Verkehrs.
Überall
verunsicherte Menschen, die gebannt die
Schreckensmeldungen
und
-szenarien
in den Medien verfolgten. Eine Krise
ungeahnten Ausmaßes für das öffentliche
wie auch das private Leben. Norbert
Krammer, VertretungsNetz
Menschen mit Beeinträchtigungen mussten um ihr Betreuungsnetz fürchten, verloren ihre Unterstützungsnetze und wurden aus der öffentlichen Wahrnehmung
und dem öffentlichen Bild verdrängt. Beim Beantragen
notwendiger Unterstützung bauten sich Hürden beim
Zugang zu Ämtern und Gerichten auf, insbesondere
wenn nicht über einen eigenen elektronischen Zugang
verfügt wird. Diese Veränderung bekamen auch alle Beratungs- und Betreuungseinrichtungen stark zu spüren.

Unterstützungssysteme unter
Druck

Für Menschen mit Beeinträchtigungen signalisierten
diese Maßnahmen eine Bedrohung für ein selbstbestimmtes Leben. Plötzlich hing ihre Selbstbestimmung
am seidenen Faden, weil Betreuungs- und Unterstützungsnetze wegzubrechen drohten.
Eine besondere Herausforderung stellt aktuell die
24-Stunden-Betreuung für Pflegekräfte aus anderen
europäischen Ländern dar. Der sonst reibungslos ablaufende Wechsel der Betreuerinnen im 14-Tage-Rhythmus
wurde durch beschränkte Aus- und Einreisebestimmungen unterbrochen. Bislang ist es oft geglückt, durch
Absprachen die Pflege weiter sicherzustellen. Betreuerinnen verlängerten ihre Dienste und kamen mehrere Wochen nicht nach Hause zu ihren Familien. Spannungen im Betreuungsalltag wurden häufiger und daher
auch notwendige Interventionen. Ende April kündigt
sich der nächste kritisch Punkt an. Eine weitere nega-
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tive Auswirkung der Ausgangseinschränkungen ist die
oft schwierige Übermittlung der für die Einkäufe notwendigen Barmittel. Neue Lösungen mussten gefunden
werden, um die Versorgung sicherzustellen.

Erwachsenenvertretung
gefordert

Auch für die professionellen Erwachsenenschutzvereine war das Ausmaß der Einschränkungen am Beginn
ein Schock. Wie kann es gelingen, Menschen mit Beeinträchtigungen und eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit weiterhin bei Rechtsgeschäften so zu vertreten,
dass kein Nachteil für sie entsteht und gleichzeitig die
oft komplizierten Abstandsgebote und Ausgangseinschränkungen zu beachten?
Gerichtliche Erwachsenenvertreter*innen haben die
vom Gericht im Rahmen des Wirkungsbereiches übertragenen Angelegenheiten zu erledigen. Ihr Maßstab
ist die Orientierung am Wunsch und Wohl der vertretenen Person und die gemeinsamen Entscheidungen.
Vertretungshandlungen erfolgen stets transparent und
nur im aktuell erforderlichen und genau bezeichneten
Umfang. Dazu ist auch der persönliche Kontakt mit der
vertretenen Person unerlässlich, wie er im professionellen Bereich der Erwachsenenschutzvereine genutzt
wird. Aktuell ist dieser persönliche Austausch nur sehr
eingeschränkt, manchmal gar nicht möglich und auch
alle anderen Unterstützungsformen sind nur mehr sehr
reduziert vorhanden – wenn überhaupt.
Die Erwachsenenvertreter*innen reihen sich mit ihren
Problemen in die große Anzahl von Berater*innen, Betreuer*innen und Dienstleister*innen ein, die aktuell
sehr herausgefordert sind, Menschen mit Beeinträchtigungen zu unterstützen, zu pflegen, zu helfen.

Leben in der eigenen Wohnung

Nicht für alle Menschen, die im Alltag Unterstützung, Betreuung oder Pflege benötigen, ist das selbstbestimmte
Leben in der eigenen Wohnung Realität. Obwohl auch
die UN-Behindertenkonvention dieses Recht absichert
und die Vertragsstaaten – somit auch Österreich – dazu
verpflichtet sind, entsprechende „Vorkehrungen“, also
strukturelle, bauliche und personelle Unterstützung zu
bieten, um selbstbestimmtes Leben weitreichend umzusetzen. Da hat Österreich schon in weniger stürmischen
Zeiten seine Probleme und Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Nöte, die Forderungen durchzusetzen und
einer fremdbestimmten Lebensform zu entkommen. Ein
wesentlicher Schlüssel zu Selbstbestimmung ist insbesondere die Persönliche Assistenz, auf die abseits von
Beruf und Ausbildung im sogenannten Freizeitbereich
noch immer kein Rechtsanspruch besteht. Lücken werden teilweise durch Haushaltshilfe-Leistungen etwas
abgemindert, damit zumindest der Wohnbereich abgesichert bleibt. Die Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen Leben bleibt da aber außer Reichweite.
In der aktuellen Krisensituation ist der persönliche Kontakt zwischen Betreuer*innen und betreuter Person ein
Schwachpunkt bei der Infektionsvermeidung und daher
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manchmal auch nicht in vollem Umfang möglich. Bedenken und Ängste treten auf beiden Seiten auf, ergänzt
durch Erkrankungen, Beschränkungen und zu knappe
Ressourcen. Das Engagement der Mitarbeiter*innen von
sozialen Diensten muss umfassend gewürdigt werden.
Dies sollte insbesondere auch in schwierigen Situationen eine Selbstverständlichkeit bleiben und auch von
den Vertreter*innen und Auftraggeber*innen berücksichtigt werden. Nicht nur in Einzelfällen musste die
Erwachsenenvertreterin vermittelnd aktiv werden, damit die wichtige Leistung erbracht werden konnte und
geleistet wurde. Wenn ohnehin schon zu wenig Zeitressourcen von der Sozialabteilung genehmigt werden,
steigert sich diese Knappheit bei Sonderbedarfen zur
Not – und zum Konfliktpotential. Als Erwachsenenvertreter*innen wollen wir auch weiterhin zumindest die
strukturellen Rahmenbedingungen – Vertrag, Anträge,
bezahlte Rechnungen, Zugang zu Wohnung, Schlüsselsafe, Medikamentenlieferungen, Essen auf Räder, Reinigungsdienste, Sanitärmaterial etc. – absichern, damit
in der wichtigen Betreuungsarbeit die nötige Basis für
selbstbestimmtes Leben entsteht oder erhalten bleibt.
Hier waren und sind die Erwachsenenvertreter*innen
gefordert. Durch die Netzwerkarbeit gelang es ihnen gemeinsam mit den Anbietern der sozialen Dienste auch
in der Corona-Krisenzeit weitgehend den Bedarf für ein
selbstbestimmtes Leben zu decken.

Alltagsgeschäfte müssen möglich
bleiben

Erwachsenenvertreter*innen bekommen oft von den
Gerichten die Aufgabe übertragen, einen Teil oder das
gesamte Einkommen, aber auch das Vermögen, zu verwalten, wenn dies auf Grund der fehlenden Entscheidungsfähigkeit unerlässlich notwendig ist, um eine reale
Gefahr eines erheblichen Nachteils abzuwenden. Dieses
theoretische Konzept bedeutet in der Praxis, dass für
Menschen, die auf Grund einer psychischen Erkrankung
oder einer vergleichbaren Beeinträchtigung der Entscheidungsfähigkeit nicht in der Lage sind, beispielsweise das eigene Einkommen – Pension, Mindestsicherung,
Lohn etc. – ohne groben Nachteil selbst zu verwalten,
vom Bezirksgericht eine Erwachsenenvertreterin / ein
Erwachsenenvertreter mit dieser genau bezeichneten
Angelegenheit bestellt wird. So wie bei Jochen Müllhauser (Name geändert), dessen Invaliditätspension
von der Erwachsenenvertreterin zur Begleichung der
Miete und der Betriebskosten verwaltet werden muss.
Denn Herr Müllhauser ist auf Grund einer Erkrankung
fest davon überzeugt, dass er der Stadtverwaltung keine
Miete und keine Kosten schuldet, denn er sei von diesen
Lasten befreit. In der Geschäftsrealität hat diese vom
Geschäftspartner nicht geteilte Überzeugung bereits
einmal – beim vorangegangenen privaten Vermieter –
zu einem Kündigungsverfahren und einer Delogierung
geführt. Auch Unterstützung durch die eingeschaltete Beratungsstelle konnte nur marginal die Kündigung
hinauszögern. Aktuell wird also die Miete durch die Erwachsenenvertreterin bezahlt – und das ist Jochen Müll-
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hauser auch recht oder zumindest
den Angehörigen, den staatlichen
meistens egal. Denn den DifferenzEinrichtungen und den privaten
Diese Ansprüche sind für
betrag zwischen Pensionseinkommen
Unterstützungspersonen zum Wohl
Jochen Müllhauser eine große
und Wohnungskosten kann er selbst
der Menschen erfüllen. Diese klasvom eingerichteten Alltagskonto besische Netzwerkarbeit ist auch in
Herausforderung, ja eine
heben und darüber verfügen.
der Ausnahmesituation von AusBelastung. Er kann dies kaum
Mit Mitte März sah sich Jochen Müllgangsbeschränkungen und den
unterscheiden, ob es sich um
hauser neuen Herausforderungen
damit verbundenen aufs notwenallgemeine Verhaltensregeln
ausgesetzt: Ein Virus bedroht die Gedigste beschränkten Kontakten,
oder um individuelle Maßrege- den oftmals reduzierten Angeboten
sundheit. Die Bewegungsfreiheit wird
lungen handelt.
durch Empfehlungen eingeschränkt.
der Betreuungseinrichtungen, den
Die Bank kann nicht mehr ungehindert und unbeobachknappen Öffnungszeiten der Banken und Behörden und
tet betreten werden. Neue Schilder, neue Hinweise,
den eingeschränkten Zeiten der Arztpraxen, notwendig.
neue Regeln und Aufforderungen, genügend Abstand zu
Durch die von Gericht im Rahmen des Wirkungsbereichs
halten. Mehr Abstand als früher, wo nur das Ausspähen
übertragenen Aufgaben sind es oft die Erwachsenender intimen Finanzdaten oder Codes verhindert werden
vertreter*innen, die beispielsweise die Entscheidungen
sollte. Jetzt sind es Verhaltensregeln für die Erhaltung
über finanzielle Belastungen treffen müssen und damit
der gesellschaftlichen Gesundheit. Diese Ansprüche
die Bezahlung der Dienste gewährleisten oder neue Aufsind für Jochen Müllhauser eine große Herausforderung,
träge erteilen.
ja eine Belastung. Er kann dies kaum unterscheiden, ob
es sich um allgemeine Verhaltensregeln oder um indiStationäre Einrichtungen bleiben
viduelle Maßregelungen handelt. Normalerweise sucht
abgeschottet
er die Bank zur Behebung kleinerer Beträge mehrmals
Die Vorsichtsmaßnahmen der verschiedenen Cowöchentlich auf. Aber das hat er nun eingestellt. Auslövid-19-Maßnahmen-Gesetze haben defacto die statioser war die Aufforderung, sich doch die Hände zu desinnären Einrichtungen für Senior*innen und auch solche
fizieren und eine schnippische Anmerkung einer Bankfür Menschen mit Beeinträchtigungen weitgehend von
kundin, das könnte er mit seiner Kleidung auch machen.
der Umwelt abgeschottet. Nur das Personal der EinrichJochen Müllhauser sah sich in seinem Beschluss bestätung und Einsatzkräfte finden noch den Weg zu den Betigt, als die Bank zwei Wochen später vorübergehend
wohner*innen. Dieser Schutz ist in Zeichen der Epidewegen der angeordneten Quarantäne geschlossen wermie-Gesetze erforderlich und hat, wie Sanitätsbehörden
den musste. In die andere Filiale wollte er nicht gehen,
und Politik betonen, zu der abgeflachten aktuellen Entaber mit etwas Verspätung suchte er Kontakt zu der Erwicklung geführt. Dieses sehr erfreuliche Ergebnis hat
wachsenenvertreterin, die ihn bereits erfolglos suchte.
aber auch die Belastungen innerhalb des EinrichtungsGespräche wurden auf der Straße geführt, da auch das
systems deutlich angehoben und strapaziert. AngehöBüro der Erwachsenenvertretung nicht mehr geöffnet
rige und auch die Erwachsenenvertreter*innen konnwar. Aber Kontakte waren möglich, telefonisch wurten nur telefonisch oder in Einzelfällen mittels anderer
den viele Klärungen erreicht und auch persönliche Getechnischer Hilfsmittel – Beispiel Videotelefonie etc.
spräche – mit gehörigem Abstand – geführt. Das selbst– mit den Bewohner*innen Kontakt aufnehmen, aber
ständige Abheben vom Alltagskonto konnte aber nicht
eben auch nur, wenn dies der Gesundheitszustand und
mehr erreicht werden, das benötigt mehr Zeit und mehr
die Kommunikationsfähigkeit zulässt. Wenn dies keinen
Auseinandersetzung. Ohne Geld hilft die Wohnung weErfolg bringt, wird der Kontakt mit dem Pflege- und/
nig und das Überleben wird zum täglichen Kampf. Als
oder Betreuungspersonal besonders wichtig, nicht nur
Zwischenlösung wird nun von der Erwachsenenvertreum sich über das Befinden zu erkundigen, sondern auch
terin die abgesprochene Summe vom Girokonto behoum mögliche Interventionen und Bedarfe zu ermitteln.
ben, in ein Kuvert gesteckt und im Büro zur Abholung
Denn auch in der Einrichtung bleiben Wünsche und Be– im Kuvert und damit ohne persönlichen Kontakt –
dürfnisse abseits der Hauptmahlzeiten, der Pflege und
hinterlegt. Die nächsten Schritte werden folgen und irder nun reduzierten Tagesangebote virulent und dürfen
gendwann wird sich wieder Normalität einstellen.
nicht vergessen werden. Hier war schon bisher ein ge-

Persönliche Kontakte werden
reduziert, Aufgaben im Netzwerk
erledigt

Neben Herrn Jochen Müllhauser werden von den Mitarbeiter*innen von VertretungsNetz als hauptberufliche
oder ehrenamtliche Erwachsenenvertreter*innen österreichweit rund 5.600 Menschen mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit vertreten und unterstützt.
Diese Aufgaben können die Vertreter*innen meist nur
in Zusammenarbeit mit Betreuungseinrichtungen, mit

lungenes Zusammenwirken zwischen Einrichtung, Angehörigen und Vertreter*innen das Erfolgsrezept. Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen berichten von so
manchen außergewöhnlichen Situationen: Gespräche
über den Zaun mit der Bewohnerin in einer Senioreneinrichtung. Oder vor dem Haus stehend ein freundliches
Gespräch mit der/dem Bewohner*in, die/der auf dem
Balkon von der Betreuerin unterstützt wird und so doch
ein persönlicher Kontakt realisierbar wird. So können
direkt Vereinbarungen – beispielsweise über geplante
Anschaffungen – getroffen werden. Viele erfinderische

© Norbert Krammer

Rundbrief 3/2020

11

Ideen – von dem Seilzug mit dem ersehnten speziellen
Gebäck bis hin zu kleinen Konferenzen mit dem von der
Einrichtung geliehenen Notebook – werden sichtbar. Es
wird aber auch Zeit, dass strukturell „Besucherboxen“,
die schon in Erprobung sind, installiert werden.
Ein Missverständnis muss immer wieder kritisch angesprochen werden: Es sind Besuche in einem Seniorenheim untersagt, aber die Bewohner*innen können
– so wie alle anderen Menschen in Österreich – für die
dringenden Erledigungen das Haus selbstverständlich
verlassen. Auch zum Spazierengehen. Manchmal werden diese Aspekte der Freiheitsrechte nicht mehr als
Selbstverständlichkeit gesehen. Und nicht immer ist es
tatsächlich Personalmangel, der einen Spaziergang mit
der Person mit Mehrfachbehinderungen verhindert. Aktuelle Rückfragen zeigen, dass die Betreuer*innen einen
Spaziergang für zu gefährlich einstuften. Fürsorge wird
so zur Einschränkung – und muss wieder zurückgedrängt werden.

Clearingaufträge der Gerichte:
aktuell nur auf Sparflamme
möglich

Mit dem 2. Erwachsenenschutzgesetz wurde die verpflichtende Abklärung durch die Erwachsenenschutzvereine im Zuge des Bestellungsverfahrens eingeführt.
Jetzt ist es erforderlich, dass nach Anregung eines Bestellungsverfahrens der Erwachsenenschutzverein mit
der Erstellung eines Clearingberichts – der Abklärung
über mögliche Alternativen, der Notwendigkeit, des
Umfangs und der Vertretungsform – beauftragt wird.
Diese nun umfassendere Aufgabe wurde für die Vereine
zur neuen Regeltätigkeit, die meist auch von den involvierten Personen – den Anreger*innen, den betroffenen
Personen, aber auch den potentiellen Vertreter*innen
und den Gerichten – als hilfreich und notwendig erachtet wird. Diese Bestellungsverfahren werden aktuell – so
wie viele andere gerichtliche Verfahren – nur in sehr eng
eingegrenzten dringlichen Fällen fortgesetzt, da hier der
persönliche Kontakt unerlässlich für die Qualität dieses
Verfahrensschrittes ist. Im Regelfall wurden die Fristen
im Bestellungsverfahren nun ausgesetzt wodurch eine
Weiterbearbeitung frühestens ab Mitte Mai planbar
wäre, vorausgesetzt es ergeben sich nicht weitere Verzögerungen.
Da sich gerade in diesen Gerichtsverfahren immer wieder viele Fragen für die beteiligten Angehörigen, die Einrichtungen und die Betreuungsnetze ergeben, stehen
wir selbstverständlich weiter – und im Bedarfsfall auch
umfassender – für telefonische Beratungen zur Verfügung. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
diese telefonische Erstberatung kein Ersatz für die fachliche Bearbeitung darstellen kann. Wir hoffen, dass wir
dieses Angebot in Abstimmung mit der Justiz bald wieder anbieten können.
Andere „Clearing-Verfahren“, beispielsweise die Abklärung in dem nun erforderlichen Erneuerungsverfahren
oder Abklärungen im Beendigungsverfahren erscheinen
nicht so dringlich, dass Ausnahmen von den strengen

Regelungen der Covid-19-Maßnahmen möglich sein
müssen. Diese Verfahren werden daher aufgeschoben.
Nur wenn für die Person mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit durch eine fehlende Vertretung ein unwiederbringlicher Nachteil bevorsteht, muss nach Ausnahmen gesucht werden.
Gerade in diesem schmalen Bereich der doch notwendigen Vertretungen sind die Anforderungen für die Umsetzung eines qualifizierten Berichts besonders hoch
und fordern die Erwachsenenvertreter*innen sehr. Noch
konnten immer wieder Lösungen gefunden werden. Die
Anspannung ist aber bei allen wahrnehmbar und die Zeit
ohne Kontakteinschränkungen wird verständlicherweise wieder herbeigesehnt.

Alles nur mehr Provisorium

In der Covid-19-Pandemie-Ausnahmezeit scheint vieles
sehr unwirklich. Es gibt viele Versuche ein Angebot aufrechtzuhalten, anzupassen oder ein neues zu setzen. In
manchen Bereichen klappt dies besser – beispielsweise
bei Beratungen oder bei administrativer Vertretungsarbeit in Verwaltungsverfahren.
Manches lässt sich nur mit Abstrichen realisieren – wie
z.B. bei der notwendigen Wunschermittlung und -umsetzung oder den persönlichen Kontakten – oder leider
derzeit gar nicht – wie z.B. bei der notwendigen Errichtung von Vereinbarungen zur gewählten Erwachsenenvertretung.
Noch ist alles sehr durchwachsen. Aber die Hoffnung
wieder ein Stück Normalität zu bekommen, bleibt bestehen.
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© migrare

Beratung in Krisenzeiten
Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit
bei migrare, Zentrum für MigrantInnen OÖ
ist die mehrsprachige persönliche Beratung
und Begleitung unserer Kund*innen, sowohl
in Einzel- als auch in Gruppensettings.
Wir bearbeiten dabei unterschiedlichste
Themen und Fragestellungen: Arbeit, Recht,
Soziales, Bildung, Psychosoziale Themen,
Kompetenzen. Aufgrund der aktuellen
Situation rund um die Corona-Pandemie
haben wir seit 16. März unsere komplette
Tätigkeit
auf
Telearbeit
umgestellt,
Beratungen finden nun nicht mehr face-toface statt, sondern per Telefon, WhatsApp
oder E-Mail.
Sehr schnell haben wir Beratungshotlines eingerichtet,
um Menschen auch weiterhin mehrsprachig unterstützen zu können. Das war vor allem in der Anfangsphase
eine enorme Umstellung für unsere Kund*innen und
Berater*innen.

Die Anzahl an Anfragen,

besonders in der Rechts-/Sozial-/Arbeitsmarktbera-

tung und der Psychosozialen Beratung war enorm, aber
auch in allen anderen Projekten und Dienstleistungen
hatten die Kolleg*innen viel zu tun (und haben es nach
wie vor).

Die Fragestellungen,

in dieser für alle sehr herausfordernden Zeit, sind sehr
unterschiedlich. Fragen zu Job, Ausbildungen, Schule,
Aufenthalt, diverse Fristen, Anträge, Gesundheit,… die
Verunsicherung und Ungewissheit ist spürbar groß.
Mittlerweile hat sich bei uns eine gewisse Routine im
Umgang mit der neuen Situation eingestellt. Natürlich
sind viele Dinge umständlicher – Beratungen, die persönlich recht schnell erledigt sind, dauern übers Telefon
unter Umständen nun viel länger.

Nichtsdestotrotz

haben wir in den letzten Wochen unglaublich viele tolle
Rückmeldungen von unseren Kund*innen und viel Dank
dafür bekommen, dass wir auch weiterhin alles dafür
tun, um alle gut durch diese Zeit zu bringen.

:: Kontakt Beratung
WhatsApp: 0676-84 69 54-705.
Telefon: 0676- 84 69 54-601
E-Mail: office@migrare.at
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Information for
sex workers
during the corona crisis

Mehrsprachiges Video von LENA und MAIZ

Sexarbeiter*innen zählen in Österreich zu der am meisten stigmatisierten und prekär beschäftigten Gruppe
von Menschen (Frauen, Männer und Transfrauen), vor
allem Migrant*innen. Mit der Umsetzung der sanitären
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verlor
diese Personengruppe automatisch ihre Einkommensquelle. Ein Großteil von ihnen konnte in ihre Nachbarländer zurückkehren, aber viele leben unter diesen
Bedingungen nun mit großer Unsicherheit und Unklarheit in Österreich. MAIZ und LENA, die beiden Organisationen in OÖ, die mit dieser Zielgruppe arbeiten,
mussten ihre Tätigkeiten auf email und Telefondienst
umstellen und können die Sexarbeiter*innen, welche in
ganz Oberösterreich verstreut leben, nun viel schwerer
erreichen und die aktuellen Unterstützungsangebote
bekannt machen.
Um möglichst vielen Sexarbeiter*innen Informationen
über bestehende Formen der Unterstützung und (der
sehr begrenzten) sozialen Leistung zukommen zu lassen, haben beide Organisationen zusammen, auf Initiative von LENA, ein kurzes Video in 6 Sprachen für die
Sexarbeiter*innen erstellt.

:: Helfen Sie uns, dieses Video zu
verbreiten

https://www.youtube.com/watch?v=jl6cTkfKNps
(in spanisch, englisch und tschechisch)
https://www.youtube.com/watch?v=fmEOAScpKiA
(in deutsch, rumänisch und ungarisch)
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AUSNAHMESITUATION IM
WOHNVERBUND

Anna
Mayrhofer
ist
diplomierte
Gesundheits- und Krankenpflegerin und
leitet den Wohnverbund der Volkshilfe
OÖ für Menschen mit Beeinträchtigung in
Leonding-Harterfeld. Der Alltag dort hat
sich massiv verändert. „Weil die geschützten
Werkstätten schließen mussten, sind
derzeit alle 13 Bewohner*innen rund um die
Uhr zuhause“, erzählt Anna. „Der Lärmpegel
ist entsprechend hoch, belastend ist für
die Bewohner*innen auch, dass sie nicht
arbeiten gehen und keine Besuche erhalten
dürfen. Aber unsere Kund*innen sind sehr
tapfer.“
Gegen den Lagerkoller helfen Spaziergänge
mit maximal zwei Bewohner*innen und eine
gute Alltagsstruktur. „Glücklicherweise sind
wir hier alle noch gesund, die vorhandene
Schutzausrüstung ist daher noch nicht im
Einsatz“, sagt Anna. Möge es so bleiben!
Danke für eure tolle Arbeit!

© Diakonie Zentrum Spattstraße
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„Weil das Geld so knapp ist,
esse ich weniger.“
Was die Corona-Krise für Familien in
Armut bedeutet, weiß Familienbegleiterin
Elisabeth Wurzer von den Frühen Hilfen,
Diakonie Zentrum Spattstraße
Frau Lindner ist alleinerziehend. Für sie und ihre zwei
Kinder ist die Situation jetzt schwieriger als schon im
„Normalzustand“. Bisher ging es sich mit Kinderbetreuungsgeld, Alimenten und Notstandshilfe gerade aus. Der
Vater der beiden Kinder wird aber bald in Kurzarbeit
sein. Dann werden die Alimente reduziert. Frau Lindner
hat Angst, sich die Windeln und Lebensmittel nicht mehr
leisten zu können.
Frau Lindner braucht dringend Geld für das Nötigste.
Die Situation ist kritisch. „Weil das Geld so knapp ist,
esse ich weniger. So kann ich ein bisschen sparen“, erzählt die besorgte Mama.
Frau Lindner geht nur einmal wöchentlich zum Einkaufen außer Haus. Sonst ist sie zu Hause mit Laura (5 Jahre) und Emil (18 Monate). „In Steyr werden Passanten oft
kontrolliert. Ich habe Angst, auf den Spielplatz zu gehen.
Ich will nicht, dass wir von der Polizei gestraft werden.
Ich kann das nicht zahlen.“
Familienbegleiterin Elisabeth Wurzer von den Frühen
Hilfen der Diakonie hält den Kontakt zur Mutter telefonisch aufrecht: „Die großen Ängste und die Verunsicherung sind Thema, Erziehungsfragen und vor allem
die Geldsorgen.“ Ein- bis zweimal die Woche telefonieren die beiden. Für Frau Lindner oft der einzige Kontakt
nach außen. „Emil schläft schwer ein und wacht bald
wieder auf. Er spürt die Sorgen und die Ausnahmesitu-

ation. Dann geht es viel um Tipps, wie sie ihn beruhigen
kann. Ich versuche, sie so gut es geht, zu stärken und zu
unterstützen.“
Der Familienbegleiterin liegt Frau Lindner am Herzen,
denn: „Sie hat schon viel allein geschafft. Um die Wohnung mit dem Nötigsten einzurichten, hat sie einen kleinen Kredit aufgenommen. Sie hat einen Zahlungsplan.
Sie möchte Fuß fassen. Sie möchte vor allem ihren Kindern eine gute Zukunft ermöglichen. Zurzeit ist es sehr
schwer für sie.“
Was Frau Lindner auch Sorge macht: Sie kann ihrer
Tochter nicht helfen beim Lernen oder wenn es ein
technisches Problem gibt. Der Computer und der Drucker sind ausgeborgt, das hat Lauras Papa organisiert.
„Ich kenn mich nicht aus am Computer, ich kann Laura
nicht helfen. Ich hoffe auch, die Druckerpatrone reicht
noch eine Zeit. Ich kann jetzt keine neue kaufen.“
„Hoffnung zu vermitteln ist schwer, wenn jemand schon
wenig isst, um über die Runden zu kommen. Jeder Euro
würde helfen“, erzählt die Familienbegleiterin.
#TeamHoffnungsträgerInnen
#Kindergesundheit
#CoronaHilfsfonds
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„Corona ist eine groSSe
Herausforderung“

Wir betreuen neun Mädchen und junge Frauen in unserer WG TAMAYA. Normalerweise ist der Vormittag
eine betreuungsfreie Zeit und diese Zeit wird für organisatorische Dinge und Termine genutzt – die Bewohnerinnen machen eine Ausbildung, gehen zur Schule oder
in Kurse. Jetzt sind die Mädchen 24 Stunden in der WG
– Freunde oder Familie besuchen am Nachmittag geht ja
auch nicht mehr. Das ist natürlich eine große Herausforderung für uns. Wir müssen viel mehr und intensiver
für die Bewohnerinnen da sein, gleichzeitig müssen wir
aber darauf achten, dass nur wenige von uns Betreuerinnen da sind.

Ablauf im neuen Alltag

Wir sind meist alleine oder maximal zu zweit.
Denn falls jemand von uns krank wird,
müssen wir sicherstellen können, dass
jemand anderer von uns einspringen
kann. Das ist anstrengend, keine
Frage. Hinzu kommt ja, dass wir nun
auch mit den Bewohnerinnen für
die Schule lernen müssen. Stellen
Sie sich vor, sie sind eine Mutter
oder ein Vater und haben neun
Kinder, die alle im selben Alter sind - so kann sich, glaube
ich, jede*r vorstellen, welche
Herausforderung wir meistern
müssen. Das gibt ein gutes Bild.
Aber die Mädchen verstehen
auch, dass wir jetzt alle zusammenhalten müssen. Sie
helfen sich gegenseitig, etwa
bei den Schulaufgaben, kochen gemeinsam und geben
besonders
aufeinander
acht.

Krise als zusätzliche Belastung
für Jugendliche

Manche der WG-Bewohnerinnen haben eine traumatische Vergangenheit. Die Krise ist eine zusätzliche
Belastung für sie. Eines der Mädchen hat mich gefragt:
„Irene, kann es sein, dass wir jetzt hungern müssen?“
Das Mädchen hat in ihrer Vergangenheit Hunger erlebt.
Jetzt sieht sie, wie Menschen Hamsterkäufe tätigen.
„Was, wenn für uns nix mehr überbleibt?“ Ein anderes
Mädchen durfte früher in der Familie nicht aus der elterlichen Wohnung. Jetzt sagt sie: „Ich hab mir gedacht,
dass ich dieses Gefühl des Eingesperrtseins nie wieder
haben würde.“ Erinnerungen und Ängste kommen wieder auf. Vom Kopf her haben sie alle schnell verstanden,
was jetzt anders ist und warum. Aber emotional ist es für
viele nicht leicht.

den Mädchen Sicherheit geben

Zuhören, da sein – aber auch eine klare Tagesstruktur
sind jetzt sehr wichtig. Das sagen die Mädchen auch
selbst. Gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsames Kochen, Gruppenabende, in denen man über alles
spricht, was uns jetzt beschäftigt. Da kommen
auch viele Ideen von den Mädchen – sie
haben jetzt zum Beispiel ein Projekt gestartet: Sie wollen ein Corona-Tagebuch
anlegen. Sie wollen niederschreiben,
was sie erleben und was sie machen.
Corona ist eine große Herausforderung, aber die Mädchen sind jetzt
auch besonders kreativ, einfühlsam und motiviert.

© Diakonie Zentrum Spattstraße

Was Corona für die sozialpädagogische
Mädchenwohngruppe TAMAYA bedeutet,
erläutert Irene Faderl. Sie ist Sozialpädagogin
in der Wohngruppe TAMAYA des Diakonie
Zentrum Spattstraße in Linz.
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Home-Office, Beschulung und
BespaSSung – Wie soll das denn alles
gleichzeitig gehen?
© Diakonie Zentrum Spattstraße

Carina Zweiner steht jetzt belasteten Eltern
telefonisch zur Seite. Sie ist Psychologin
und arbeitet in der Familien- und
Erziehungsberatung im Diakonie Zentrum
Spattstraße
Ganz verzweifelt ruft Frau Meier in der Familienberatung an und schildert das aktuelle Chaos bei ihr zu Hause. In den ersten zehn Minuten komme ich dabei gar
nicht zu Wort, denn der Redefluss und die Belastung
sind offensichtlich groß. „Alles ist so schlimm und nichts
funktioniert mehr, dieses blöde Corona-Virus zerstört
die ganze Familie“. Die Ausführungen von Frau Meier enden mit einer Entschuldigung. „Es tut mir so leid, dass
ich Sie nun vollgetextet habe, aber ich weiß nicht, mit
wem ich sonst reden soll.“ – Doch diese Entschuldigung
ist unnötig, denn genau dafür bin ich da – zuzuhören, da
zu sein, mitauszuhalten und erst dann gemeinsam nach
möglichen Lösungswegen zu suchen.
In der aktuellen Corona-Zeit sitzt Frau Meier nun zu
Hause, soll 30 Stunden im Home-Office arbeiten, mit
ihrem älteren Sohn die Aufgaben der Volksschullehrerin bearbeiten, denn alleine schafft er diese nicht und
gleichzeitig auch ihren jüngeren Sohn, der derzeit nicht
in den Kindergarten geht „bespaßen“. Zeit zum Durchschnaufen ist für Frau Meier gerade rar.

Vor ein paar Tagen ist die Situation
dann eskaliert.

Frau Meier telefonierte gerade mit ihrer Geschäftsführerin, als ihr jüngerer Sohn seinen älteren Bruder während den Schulaufgaben einen Ball hingeschmissen hat.
Daraufhin seien beide in einem „lautstarken Duell“ rund
um Frau Meier im Kreis gelaufen und haben sich gegenseitig „gejagt“. Diese Situation brachte Frau Meier dazu,
am Telefon bei ihrer Chefin aufzulegen und laut mit ihren Söhnen zu schreien. Ihre Söhne haben dann noch
lauter als zuvor geschrien und das Chaos war perfekt.
Die Situation hat sich weiter hochgeschaukelt. Irgendwann wurde die Situation durch den nach Hause kommenden Vater, der als „Schlüsselkraft in kritischer Infrastruktur“ arbeiten gehen muss, aufgelöst.
Frau Meier wisse nicht wie sie ihre Kinder „bändigen“
könne.
Auf die Frage, was ihre Söhne denn in der aktuellen Situation gut machen, folgt langes Schweigen. Mit leiser
Stimme meint Frau Meier, dass ihr die positiven Dinge
gar nicht mehr auffallen würden, da sie in einer nega-

tiven Spirale feststecke. Als erster Schritt wird gemeinsam überlegt, welche kleinen Belohnungen und somit
positive Verstärkung für jede*n der Familie – auch für
Frau Meier – helfen könnten, um den Blick auch wieder
auf positive Dinge richten zu können.

Zuhören - auch aus der Distanz

Eine Woche später, als ich Frau Meier zu einer erneuten
telefonischen Beratung anrufe, wirkt Frau Meier deutlich entspannter als zuletzt. „Es ist wie ein Wunder! Die
Belohnung kleiner Dinge, wie der jüngere Sohn hilft mir
den Geschirrspüler auszuräumen und der ältere Sohn
hilft die Wäsche zusammenzulegen, funktionieren auf
einmal ohne Geschrei – nur durch die Belohnung mit
einer kleinen Süßigkeit“, das hätte sich Frau Meier nicht
gedacht. Frau Meier wünscht sich weitere telefonische
Beratungen, „während dieser schweren Corona-Zeit
brauche ich jemanden, der mir zuhört, bei dem ich mir
meine Belastungen von der Seele reden kann und jemanden der mir mit Rat, wenn auch aus der Distanz, zur
Seite steht.“
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© Verein Saum

Sozialmarkt Enns wieder geöffnet
Der SOMA Enns ist Teil des SÖB Stützpunkt
des Vereins SAUM. Im Sozialmarkt arbeiten
anerkannte Flüchtlinge, die auf den
Regelarbeitsmarkt vorbereitet werden. Vor
10 Jahren wurde der SOMA Enns als ein
weiterer Arbeits- und Aufgabenbereich
des Projekts gegründet. Er hat sich nicht
nur für den SÖB als tragende Säule und
wichtiges Lernfeld etabliert, sondern ist
über die Jahre zu einem wichtigen Teil
des sozialen Netzwerks in der Region
geworden. Gerade in Zeiten, in denen
viele Menschen ihre Arbeit verlieren und
weniger Einkommen zur Verfügung haben,
zeigt sich umso deutlicher, welche wichtige
gesellschaftspolitische Rolle Sozialmärkte
einnehmen.
Der SOMA Kreislauf macht jedenfalls Sinn: Die Warenspenden kommen von den Supermärkten und Händ-

lern aus der Region, die sich somit Entsorgungskosten
sparen. Und Menschen mit geringem Einkommen, die
bei SOMA einkaufen dürfen, sparen sich Geld, welches
sie für andere dringende Anschaffungen zur Verfügung
haben.
Der SOMA Enns war Corona-bedingt erstmals seit seiner Gründung für 3 Wochen geschlossen, hat jedoch seit
6. April – unter Veranlassung entsprechender Schutzvorkehrungen – wieder seinen regulären Betrieb aufgenommen. Unsere Transitarbeitskräfte arbeiten seither
ständig mit Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung
des erforderlichen Sicherheitsabstands in der Warenabholung, im Lager und im Verkauf. Viele unserer Kundinnen und Kunden sind froh darüber, dass der SOMA
Enns wieder geöffnet hat. Und auch der Einzelhandel
weiß es zu schätzen, seine abgelaufenen Waren wieder
an uns abgeben zu können und nicht entsorgen zu müssen.

:: Soma Enns

Ein Ausweis berechtigt zum Einkauf im Soma Enns
3x pro Woche bis zu einem Höchstbetrag von maximal € 9,- pro Einkauf. Ab 3 Kindern sind 4 Einkäufe
pro Woche möglich.
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30. April - Tag der Arbeitslosen - Wir fordern:
Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf mindestens 70%

Für junge Menschen bis 25 Jahre: Garantie auf Ausbildungsplatz und
vorbereitende Kursangebote
Für ältere arbeitslose Menschen: Jobgarantie und Förderprogramm für
Lohnkosten in öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtungen
Rechtsanspruch auf Weiterbildung für alle arbeitslosen Menschen
Anhebung der Sozialhilfe über den Armutsgefährdungsbetrag und
bei Aufzahlung Geltung der Bedingungen des Arbeitslosengeldbezuges
Bessere Verteilung der Erwerbsarbeit und eine generelle
Arbeitszeitverkürzung
Alle Organisationen, die hinter diesen Forderungen stehen,
finden sie unter
facebook.com/tagderarbeitslosen

ARBEITSLOSIGKEIT KANN JEDE*N TREFFEN
Arbeitslosigkeit kann jeden und jede treffen.
Das ist auch in normalen Zeiten der Fall, wir
haben darauf immer wieder hingewiesen.
Lag der Grund bisher in der Änderung
von Lebensumständen (z.B. längerfristige
Erkrankung) oder in Faktoren, die originär
im Bereich der Dienstgeber*innen zu
suchen sind, bekommt Arbeitslosigkeit in
COVID-Zeiten eine neue Dimension. Josef
Pürmayr, Sozialplattform OÖ
Unfreiwillige Arbeitslosigkeit bedeutet immer eine Krise, sie wurde bisher überwiegend als individuelle Krise
betrachtet.
In Zeiten hoher Arbeitskräftenachfrage wird Erwerbsarbeitslosigkeit sehr häufig als persönlicher Makel
betrachtet, als individuelles Versagen. Auch die gegenwärtige Bundesregierung hat sich diesbezüglich
hervorgetan, ich erinnere an die Debatte um die geforderten Verschärfungen bei Zumutbarkeitskriterien und
Sanktionen.

strukturelles Problem

Wir haben immer betont, dass Arbeitslosigkeit überwiegend ein strukturelles Problem darstellt. Angesichts ca.
360.000 arbeitsloser Menschen bei noch brummender
Wirtschaftslage Mitte März 2020 bestand meines Er-

achtens bereits eine strukturelle Krise am Arbeitsmarkt.
COVID-19 stellt das nun in den Schatten: Infolge des Corona-Lock-Downs erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen binnen zweier Wochen um 200.000 auf 560.000 mit
Ende März 2020. Zum Tag der Arbeitslosen am 30.04.
dürften es knapp 600.000 sein.

zweierlei mass

Angesichts der weitreichenden Betroffenheit sollte außer Frage stehen, die Schuld an Arbeitslosigkeit nicht bei
den Einzelnen zu suchen. Dennoch wird hier mit zweierlei Maß gemessen. Jene, die vor der COVID-19-Krise
von Arbeitslosigkeit betroffen waren, und jene, die nach
dem Lock-Down ihren Arbeitsplatz verloren haben.
So war der Familienhärtefonds nur für jene gedacht,
die in Folge der Corona-Krise ihren Job verloren haben.
Mittlerweile wurde etwas nachgebessert: Alle Arbeitslosen und Sozialhilfebezieher*innen können die Leistungen des Fonds nun in Anspruch nehmen, allerdings
bleiben Unterschiede: für jene, die vor COVID-19 bereits
arbeitslos waren, sind die Leistungen mit monatlich 50
Euro bei Maximalbezug von 3 Monaten gedeckelt.

Arbeitslosengeld kein
kurzfristiges Überbrückungsgeld

Das Arbeitslosengeld beträgt in Österreich in der Regel
55 % des Nettolohnes. Das ist - auch international gesehen – eine geringe Quote und ermöglicht den meisten
Arbeitslosen keine ausreichende Existenzsicherung.
Hier ist ein Ungleichgewicht erkennbar zwischen jenen,
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die in Kurzarbeit 10% arbeiten und bis zu 90%
ihres
Nettolohnes
ausbezahlt bekommen und jenen, die
wegen Arbeitslosigkeit 0% arbeiten und
nur 55% bekommen.
Nicht, dass ich es den
Kurzarbeitenden nicht
gönnen würde. Ich halte
es jedoch für erforderlich,
auch das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Denn das Arbeitslosengeld wird für die meisten
kein kurzfristiges Überbrückungsgeld sein, bis sie im
neuen Job wieder gut verdienen. Die Langzeitarbeitslosigkeit wird beträchtlich steigen, der Weg in die Armut
wird für viele Realität sein, wenn nicht entsprechend gegengesteuert wird.

TAG DER
ARBEITSLOSEN

#respect

Ungleichheit gewachsen

Das Vienna Center for Electoral Research der Universität Wien berichtet, dass während der erst kurz dauernden COVID-19-Krise die Ungleichheit in unserer
Gesellschaft bereits rasch gewachsen ist. Nachteilig betroffen sind vor allem Alleinerziehende, Menschen mit
geringer formaler Bildung und Menschen mit Migrationsbiografie.
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/
Die Universität Wien hat erhoben, dass in der COVID-19-Krise sozial benachteiligte Personen von
Kurzarbeit und Kündigungen am meisten betroffen
sind.
https://viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog09/#
So arbeiten mehr als die Hälfte aller Beschäftigten mit
Matura oder Universitätsabschluss im Home-Office,
jedoch weniger als 15 % der Arbeitnehmer*innen mit
Pflichtschulabschluss. Diese sind mehr als doppelt so
oft in Kurzarbeit als Arbeitnehmer*innen mit Universitätsabschluss. Arbeitnehmer*innen mit Pflichtschulabschluss sind überdies am stärksten von Kündigungen
betroffen, jede*r Siebente hat seinen/ihren Job bereits
verloren.
Die akute Krise auf dem Arbeitsmarkt erschwert die Situation für Menschen, bei denen mehrere Faktoren wie
fortgeschrittenes Alter, Langzeitarbeitslosigkeit oder
gesundheitliche Probleme zusammentreffen zusätzlich.
Sie wird es für die Jungen schwer machen, ohne bzw.
mit geringer Berufserfahrung in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Mehr ressourcen

Wir brauchen mehr Ressourcen (finanziell, personell)
beim AMS und einen großangelegten Ausbau der Unterstützungsangebote, um den arbeitslosen Menschen
wieder adäquate Erwerbsarbeit zu ermöglichen.
Ganz im Sinne des Mottos des heurigen Tags der Arbeitslosen in Oberösterreich: #respect
https://www.facebook.com/tagderarbeitslosen

:: Sozialpädagog*innen und

Sozialarbeiter*innen bieten
Kindern und Jugendlichen
Sicherheit und Schutz

Mehr
als
1.000
Kinder
und
Jugendliche leben in Oberösterreich
in sozialpädagogischen Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe und auch
während der Corona-Krise gehen diese
Betreuungen weiter – mit all den damit
verbundenen Herausforderungen.
„In den Wohngruppen werden die Kinder sieben Tage
die Woche rund um die Uhr und betreut. Man kann
sich vorstellen, dass der Alltag für diese Kinder und
die Sozialpädagog*innen durch die Einschränkungen
wegen Corona wie Wegfall von Schule, Freizeitangeboten oder Lehrplatz nicht einfach zu bewältigen
ist. Es ist für manche Kinder auch sehr schwer, dass
die Kontakte zu ihren Familien im Moment nur sehr
eingeschränkt möglich sind“, so Landesrätin Birgit
Gerstorfer.

Flexibilität und Engagement

Weitere 7.200 Kinder und ihre Familien werden in
Oberösterreich durch Sozialpädagog*innen zu Hause unterstützt. Sie helfen den Eltern, mit den Anforderungen in der Erziehung gut zurechtzukommen.
So wird für viele Kinder und Jugendliche das Aufwachsen in der eigenen Familie sichergestellt. „In der
aktuellen Situation beeindrucken mich die Selbstverständlichkeit, mit der diese Menschen durchgängig für die Familien als Ansprechpartner*in da sind,
ihr enormes Engagement und die hohe Flexibilität,
wenn es z.B. darum geht, Alternativen zu den derzeit
eingeschränkten persönlichen Kontakten mit den
Familien zu entwickeln oder in anderen Bereichen
der Betreuung auszuhelfen“, sagt die Sozial-Landesrätin. Eine Herausforderung ist in diesen Wochen
auch die Begleitung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in speziellen Betreuungssettings wie z.B.
der Einzelwohnbetreuung. Hier zeigt sich, wie wertvoll tragfähige Beziehungen in der gemeinsamen Betreuungsarbeit sind – so gelingt es, diese schwierige
Zeit gemeinsam gut zu gestalten, sodass sich die Jugendlichen ausreichend sicher und geschützt fühlen.
Insgesamt sind rund 950 Sozialpädagog*innen bei
privaten Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen und
250 Sozialarbeiter*innen an den Behörden für die
oberösterreichischen Familien da. „Auch in Zeiten
der Corona-Krise wird der Schutzauftrag für Kinder
und Jugendliche weiterhin erfüllt. Das geht nur, weil
Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen weit
über das übliche Maß hinaus im Einsatz sind“, so Birgit Gerstorfer.
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CORONA-HILFE FÜR
GEMEINNÜTZIGE
ORGANISATIONEN
Das Bündnis für Gemeinnützigkeit hat
einen 6-Punkte-Plan entwickelt, um die
vielfältige Landschaft der gemeinnützigen
Organisationen auch über die Krise hinweg
zu erhalten und damit die Basis für die volle
Wiederaufnahme ihrer gesellschaftlichen
Rolle nach Überwindung der Krise zu legen.
Auch wenn gemeinnützige Organisationen nicht auf Gewinn ausgerichtet sind, so sind sie mit ihren Aktivitäten
ein wichtiger Teil der österreichischen Wirtschaft:
:: Rund 250.000 Menschen oder 6,7 % der unselbstständig Beschäftigten arbeiten im Dritten Sektor. Allein in
den Jahren 2000 – 2010 ist dort die Beschäftigung um
39% gestiegen und steigt seither kontinuierlich weiter.
:: Der Beitrag des Dritten Sektors zur Bruttowertschöpfung betrug 2019 11,5 Mrd. Euro oder 3,2% des Bruttoinlandsprodukts. Auch dieser Wert ist im Steigen
begriffen.

1. Sicherstellung der Liquidität der
Organisationen

:: Die Möglichkeit der Stundung von Steuern und Sozialabgaben soll auch von gemeinnützigen Organisationen genützt werden können.
:: Die Kurzarbeits-Zusage soll auch im gemeinnützigen
Bereich als Grundlage für Bankkredite gelten.
:: Gemeinnützige Organisationen sollen die Möglichkeit
erhalten, bei Leistungsverträgen, Projektvereinbarungen, Subventionen und Förderungen von öffentlichen Auftraggebern das Vorziehen des ursprünglich
vereinbarten Auszahlungsplans beantragen zu können.
:: Die beiden Garantieprodukte des Corona Hilfs-Fonds
sollen auch gemeinnützigen Organisationen offenstehen (bis 500.000 Euro 100%, über 500.000 Euro 90%).
:: Für kleine Organisationen soll es darüber hinaus eine
Unterstützung analog zum oder aus dem Härtefallfonds selbst geben (insgesamt bis zu 6.000 Euro).

2. Nutzung des Instruments der
Kurzarbeit

Dort wo durch die krisenbedingten Einschränkungen
oder den damit zusammenhängenden Rückgang der
Nachfrage die Durchführung von Projekten, die Erbringung von Dienstleistungen, das Betreiben von Einrichtungen, die Durchführung von Veranstaltungen etc.

nicht oder nur in geringerem Ausmaß möglich ist, wird
auch im gemeinnützigen Bereich das Instrument der
Kurzarbeit genutzt.
Ausnahmen sollten dabei – in Abstimmung mit den verantwortlichen Auftraggebern – Bereiche der kritischen
Versorgung sein, wo es im Hinblick auf einen möglichen
künftigen Bedarf Sinn macht, Personalkapazitäten vorrätig zu halten, auch wenn sich kurzfristig ein geringerer
Bedarf ergeben sollte (zum Beispiel im Pflegebereich
oder bei der Kinderbetreuung).

3. Feststellung der
krisenbedingten Mehrkosten und
Minderaufwendungen

Krisenbedingte Mehraufwendungen müssen in die Gesamtbetrachtung einbezogen werden.
Dazu gehören:
:: Schutzausrüstung (Masken, Brillen, Kleidung, Handschuhe und Desinfektionsmittel)
:: Zusatzkosten für alternative Essensbereitstellung, alternative Kontaktmöglichkeiten etc.
:: Rückholung von Mitarbeiter*innen aus dem Ausland
(zum Beispiel bei EZA-Projekten)
:: Frustrierte Aufwendungen
:: Aufwendungen, die sich im Zusammenhang mit der
Verschiebung von Veranstaltungen oder Projekten ergeben
:: Umstellungskosten von Angeboten (z.B. in den elektronischen Bereich, kleinere Gruppengrößen)
:: Nicht gedeckte zusätzliche Personalkosten (bspw.
Mehr- und Überstunden), die durch Freistellungen,
Sonderbetreuungszeiten und Quarantänebescheide
von Mitarbeiter*innen entstehen
Die Organisationen verpflichten sich gleichzeitig, nicht
nur den Mehraufwand, sondern auch den laufenden
Aufwand – etwa bei der Infrastruktur bei nicht oder ge-
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ringer Nutzung – zu minimieren.

4. Anpassung von
Leistungsverträgen, Förderungen
und Subventionen

Ein wichtiger Teil der Finanzierung gemeinnütziger Organisationen – insbesondere dort, wo sie gemeinschaftliche Aufgaben erfüllen – besteht in Leistungs-, Förder-,
oder Subventionsvereinbarungen mit der öffentlichen
Hand. Das betrifft alle Gebietskörperschaften sowie
staatsnahe Institutionen wie das AMS oder Sozialversicherungen. In der Regel sind für die Verträge mit den
öffentlichen Auftraggebern bereits bestimmte Mittel
vorgesehen, die in den jeweiligen Budgets berücksichtigt
sind. Durch die Verzögerung von Projekten oder die geringere Leistungserfüllung entsteht den Auftrag- und
Fördergebern zunächst i.d.R. kein zusätzlicher finanzieller Aufwand. Nicht erbrachte Leistungseinheiten
(Betreuungsstunden, Tagsätze) mindern die Aufwendungen, zusätzlich werden Kosten durch das Instrument
der Kurzarbeit ins Arbeitsmarktbudget verlagert.
In der Behandlung der bestehenden Vereinbarungen
liegt ein wesentlicher Schlüssel für die Sicherung des
Fortbestands der gemeinnützigen Organisationen.
Dabei kommen – abhängig von der jeweiligen Art der
Vereinbarung und der Natur der finanzierten Aktivitäten
– mehrere Lösungswege in Betracht:
:: Aufrechterhaltung der Förderungen, auch wenn die
Leistungen während der Krise nicht oder nicht in
vollem Umfang erbracht werden
:: Verlängerung der Projektlaufzeit, um die vereinbarte
Leistung tatsächlich erbringen zu können
:: Verlegung des Erfüllungszeitraumes bei termingebundenen Förderungen, (z.B. Veranstaltungen)
:: Aussetzen der Pönalebestimmungen von Förderverträgen für den Zeitraum der Corona-Krise
:: Temporäre Umstellung von einer Abrechnung nach
Leistungsstunden zu einem Ersatz des tatsächlichen
Aufwands unter Berücksichtigung krisenbedingter
Mehrkosten einerseits und unter Abzug der durch
andere Instrumente (Kurzarbeit) abgedeckten Kosten
sowie Eigenfinanzierungserlöse (z.B. Kundenbeiträge)
andererseits
:: Ersatz von Vorhaltekosten, das sind Kosten, die anfallen für den Erhalt der Leistungsbereitschaft, ohne
dass Leistungen tatsächlich erbracht und verrechnet
wurden (z.B. leerstehende Betten in Pflegeheimen und
Krankenhäusern; Personal und Fahrzeuge im Fahrtenund Rettungsdienst)

5. Fixkostenersatz bei Ausfall von
Eigenerlösen

Nach Art der erbrachten Aktivitäten oder Dienstleistungen erfolgt die Finanzierung gemeinnütziger Organisationen neben öffentlichen Mitteln aus eigenerwirtschafteten Umsätzen.
Diese Umsätze sind beispielsweise Kostenbeiträge
von Leistungsempfängern, Eintrittsgelder (Veranstaltungen), Teilnehmerbeiträge (Seminare, Kurse), Spen-
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den, Werbe- und Sponsoringeinnahmen, Erlöse aus
Hilfsbetrieben (Kantine, Verkaufsstände) oder Erträge
aus der wirtschaftlichen Tätigkeit (z.B. bei sozialökonomischen Projekten).
Derartige Einnahmen tragen nicht nur zur Finanzierung
der jeweiligen Aktivität selbst, sondern auch einen Teil
zur Gesamtfinanzierung einer Organisation bei. Selbst
wenn den entfallenen Einnahmen auch ersparte Ausgaben bei der jeweiligen Aktivität selbst gegenüberstehen,
bleibt doch eine Finanzierungslücke bei den Fixkosten
bestehen.
In ähnlicher Weise wie bei anderen Wirtschaftsbetrieben sollte es dafür eine Förderung nach Muster des
Härtefallfonds bzw. des Corona-Hilfsfonds geben. Als
Basis für den Umsatzausfall sollte hier aber nicht der gesamte Umsatz einer Organisation, sondern nur der Eigenwirtschaftsanteil je steuerlichem Betrieb betrachtet
werden und von diesem die im Hilfsfonds festgelegten
Grenzen und Förderhöhen berechnet werden. Anders
als bei Wirtschaftsbetrieben, die Gewinne aus der Vergangenheit oder der Zukunft auch zur Deckung dieser
Fixkosten verwenden können, müssen bei gemeinnützigen Organisationen 100% der verbleibenden Fixkosten
übernommen werden.

6. Spezifische Lösungen für
einzelne Bereiche

Die Vielfalt des gemeinnützigen Sektors bringt es mit
sich, dass es einige Bereiche gibt, die nicht zur Gänze in das allgemeine Schema passen und für die daher
über die angesprochenen Punkte hinaus spezifische Lösungen gefunden werden müssen.
Ein Beispiel dafür ist der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, wo zwar die Inlandsbereiche (Verwaltung, Projektsteuerung) mit den genannten Instrumenten teilweise abgedeckt werden können, sich aber
spezifische Probleme im Zusammenhang mit den Projekten im Ausland stellen. Da es sich dabei mitunter auch
um internationale Projekte handelt, sind hier auch Regelungen mit der Europäischen Union und anderen internationalen Organisationen nötig. Für diese Bereiche
sollte möglichst rasch ein Abstimmungsprozess zwischen zuständigen Ressorts und den betroffenen Organisationen in Gang gebracht werden.
Ein anderes Beispiel sind die zur Gänze oder überwiegend aus privaten Spenden finanzierten gemeinnützigen
Organisationen, bei denen die Auswirkungen der Krise
möglicherweise erst später im Jahr sichtbar werden.
Auch für sie braucht es ein separates Bündel an Maßnahmen, damit es hier zu keiner nachhaltigen Beschädigung und Schieflage im Sektor kommt.
Im Gegensatz zu den gesetzlichen Interessenvertretungen (WKO, AK, LWK etc.) verfügt der gemeinnützige
Sektor zwar über viele Netzwerke, aber keine operative
Struktur, die die Abwicklung eines NPO-Hilfsfonds selbst
übernehmen könnte. Egal wo diese Abwicklung angesiedelt wird, ist es aber sinnvoll die vorhandene Expertise
dieses Sektors entsprechend beratend einzubinden.
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Freiwillig engagiert
Das
Unabhängige
LandesFreiwilligenzentrum (ULF) hat derzeit alle Hände voll zu
tun! In Zeiten von COVID-19 muss sich auch
das freiwillige Engagement zwangsweise
verändern und darauf hat das ULF rasch
reagiert.
Die Corona-Krise beschäftigt jede und jeden von uns
und hat Auswirkungen auf all unsere Lebensbereiche. So
auch auf das freiwillige Engagement, ohne das ein Leben
in Österreich grundsätzlich unvorstellbar wäre. 46 Prozent aller Österreicher*innen ab 15 Jahren engagieren
sich formell oder informell freiwillig und helfen dabei
u.a. das soziale, sportliche und kulturelle Leben in der
Art und Weise zu gestalten, wie wir es gewohnt sind.

Leitlinien für Freiwillige

So wurden gleich zu Beginn, gemeinsam mit dem Sozialministerium, Leitlinien für Freiwillige ausgearbeitet, um
auf diese neue Situation angemessen reagieren zu können. Die Leitlinien bieten hilfreiche Tipps und Infos zu
aktuell möglichen sozialen Kontakten, neue Formen des
freiwilligen Engagements und empfohlene Schutz- und
Hygienemaßnahmen.
Ein weiterer Leitfaden unterstützt Freiwillige bei Telefongesprächen gegen die Einsamkeit in Zeiten von
COVID-19 – dieser wurde gemeinsam mit der Telefonseelsorge Oö und dem Sozialministerium ausgearbeitet.
Diese neue Form freiwilligen Engagements – das Telefonieren mit Menschen, sie sich aufgrund der aktuellen Situation einsam fühlen – wird im Moment vielfach nachgefragt und von Freiwilligen ausgeführt.
Um konkrete Hilfsangebote zu bewerben und Ältere
und Menschen in Quarantäne auch beim Einkauf oder
bei wichtigen Besorgungen zu unterstützen, gibt es seit

kurzem digitale Helpgroups vom ULF auf der App „youtoo.help“: „BLEIB DAHEIM! Freiwillige gehen für dich!“
Mithilfe dieser Helpgroups können sich die rund 300
Freiwilligen jederzeit für Engagements anmelden und
so kurzfristig und flexibel in der eigenen Nachbarschaft
helfen. So wurden in den letzten Wochen viele Personen
beim „Daheimbleiben“ unterstützt. Die Angebote und
Bedarfe werden laufend erweitert und aktualisiert und
können Oberösterreichweit gemeldet werden.
Viele zivilgesellschaftliche Akteur*innen sowie Vereine
haben in ganz Österreich rasch reagiert und sogenannte Nachbarschaftshilfen und Einkaufservices ins Leben
gerufen. Auch diese unterstützt das ULF durch Infos,
Know-How, Webinare und digitale Austauschtreffen.
Außerdem gibt es auf der ULF-Website einen Überblick
über die Nachbarschaftsinitiativen in OÖ nach Bezirken
und Orten.
Im Rahmen des ULF-Projekts „SPALLER.MICHL – Engagiert & fit ins Alter“, das Bewohner der Altersgruppe 60+ in den Linzer Stadtteilen Spallerhof und Bindermichl-Keferfeld, dazu motivieren will sich aktiv im
Wohnumfeld zu beteiligen, wurde ebenfalls ein Einkauf- und Erledigungsservice ins Leben gerufen. Dadurch wird genau diese Altersgruppe beim daheim
bleiben unterstützt. Alle Informationen, Leitfäden und
weitere Projekte findet man auf der Website des ULF:
www.ulf-ooe.at

:: Am 5. Mai 2020

wird das ULF dann groß DANKE sagen. Im Rahmen des
#GivingTuesdayNOW, mit der Aktion „DANKE x 10“. 10
freiwillig Engagierte werden dabei vor den Vorhang geholt, die in den letzten so herausfordernden Wochen,
tatkräftig geholfen und unterstützt haben. Im Rahmen
von 10 Postings in 10 Stunden auf der Facebook-Seite
des ULF: www.facebook.com/ulfooe
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Bild: Volkshilfe OÖ / Shutterstock

„Eine Ausnahmesituation wie
die Corona-Krise erfordert
rasche Hilfe. Um diese zu
gewährleisten, arbeiten wir
mit unseren Partnern über
Organisationsgrenzen hinweg
zusammen.“
Dr. Michael Schodermayr,
Vorsitzender der Volkshilfe
Oberösterreich

Corona-Krise: Volkshilfe OÖ
unterstützt beim Daheimbleiben
Organisierte Nachbarschaftshilfe sowie
via App koordinierte Hilfsgruppen für
Menschen, die der Risikogruppe angehören
oder sich in Quarantäne befinden.
Einkäufe erledigen, Medikamente aus der Apotheke holen, mit dem Hund Gassi gehen, bei Online-Bestellungen
unterstützen oder am Telefon plaudern – in der Corona-Krise sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen und
leiden nicht selten unter Einsamkeit. Hier setzt das von
der Integrationsstelle des Landes OÖ mitfinanzierte
Volkshilfe-Projekt „Wohnen im Dialog“ an.
Das Projekt dient in Schwertberg, Vöcklabruck, Wels,
Traun, Bad Ischl, Braunau, Ried und Steyr derzeit als
Drehscheibe rund um die Organisation von Einkäufen
und die Betreuung von Hochrisikopersonen durch Freiwillige. „Wir rufen über Aushänge in den Stiegenhäusern
auf, uns unter der Telefonnummer 0676-8734 7085 zu
kontaktieren und versuchen, Unterstützung zu organisieren“, erklärt Volker Atteneder, Leiter der Abteilung
„Kommunale Integration“ der Volkshilfe.

Zuhören, vermitteln und helfen

Zum Projekt „Wohnen im Dialog“ gehört auch eine Hotline, die von der Volkshilfe eingerichtet wurde. Diese
kann zu bestimmen Zeiten angerufen werden, falls es
zu Konflikten in der Nachbarschaft kommen sollte. „Wir
hören den Anruferinnen und Anrufern zu, nehmen deren Probleme ernst und versuchen, neutral zu vermit-

teln und bei der Lösung etwaiger Konflikte zu helfen“,
so Atteneder.

Hilfe wird via App koordiniert

„Eine Ausnahmesituation, wie wir sie gerade erleben,
erfordert rasche Hilfe. Um diese zu gewährleisten, arbeiten wir mit unseren Partnern über Organisationsgrenzen hinweg zusammen. Effizient und das gemeinsame Ziel verfolgend, für hilfsbedürftige Menschen da zu
sein“, erklärt Dr. Michael Schodermayr als Vorsitzender
der Volkshilfe Oberösterreich und verweist auf die youtoo.help-App als weiteres Angebot der Volkshilfe.
Diese App unterstützt unter dem Motto „Bleib daheim“
ältere Personen sowie Menschen in Quarantäne und
wird von der Volkshilfe OÖ gemeinsam mit den Elisabethinen Österreich und dem Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum (ULF) angeboten. Freiwillige können sich mit Angabe ihres Wohnbezirkes direkt bei der
Volkshilfe unter 0676-8734 7085 melden, unter dieser
Nummer können auch ältere Personen und Menschen in
Quarantäne ihren Bedarf bekannt geben.

:: „Wohnen im Dialog“-Hotline

0676-87 34 7070
Montag, Mittwoch und Freitag 9 – 13 Uhr
Dienstag und Donnerstag 13 – 17 Uhr
Volkshilfe Oberösterreich, Freiwilligenmanagement
0676-8734 7085, rosa.rumetshofer@volkshilfe-ooe.at
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Forum Sozialmanagement 2020 - Fit für
die Zukunft
Die demografische Entwicklung bringt
es mit sich, dass die herkömmliche
Bevölkerungspyramide eher den Konturen
der Venus von Willendorf ähnelt. Dies
bedeutet, dass in den kommenden
Jahrzehnten
erheblich
schwächere
Geburtenjahrgänge in den Arbeitsmarkt
eintreten werden als gewohnt. Die
Sozialwirtschaft befindet sich in Konkurrenz
mit allen anderen Wirtschaftsbranchen
um dieses knappe Reservoir neuer
Mitarbeitender. Wie können sich die
Unternehmen darauf vorbereiten? Markus
Lehner, FH OÖ
Ziel des 14. Forum Sozialmanagement am 7. Februar 2020 war es,
zunächst ein Bild der künftigen Generation von Mitarbeitenden, ihrer
Einstellungen und Wünsche zu vermitteln. So stellte Prof. Mag. Bernhard Heinzlmaier vom Institut für
Jugendkulturforschung Erkenntnisse
aktueller Jugendstudien für die Arbeitswelt vor. Er zeichnete das Bild
einer Generation, für die mehrheitlich (70%) traditionelle Werte wie

Sparsamkeit, Sauberkeit und Ordnung hoch im Kurs stehen, wo 53% für Volksmusik und Trachten schwärmen.
Die vertrauenswürdigste Institution ist mit fast 70% die
Polizei, während Medien und das Parlament sich mit
Werten um die 30% begnügen müssen, die Parteien mit
15%. Die mit Abstand wichtigsten Lebensbereiche sind
Freizeit, Familie und Freund*innen, erst mit Respektabstand folgen dahinter Ausbildung und Arbeit. Wenn es
um die Arbeit geht, steht an der Spitze der Prioritäten
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, knapp gefolgt
von netten Kollegen und Kolleginnen, der Vereinbarkeit
von Beruf und Freizeit sowie Jobsicherheit.

Blick ERWEITERN

Die neue Inhaberin der Professur für Organisation und
Prozessmanagement am FH OÖ Campus Linz, Dr. Irmtraud Ehrenmüller, warnte in ihrem Vortrag davor, den
Blick nur auf diese nachrückende
Generation zu richten. In der Belegschaft sozialwirtschaftlicher Unternehmen sind die erwachsenen, 30 bis
60-jährigen Mitarbeiter*innen bei
Wenn es um die Arbeit geht,
weitem in der Mehrheit. Doch auch
steht bei der Jungen Generasie nannte als Zukunftsherausfordetion an der Spitze der Priorungen für die Sozialwirtschaft die
ritäten die Vereinbarkeit von
Demographie und den gesellschaftFamilie und Beruf, knapp gelichen Wertewandel. Die Unternehfolgt von netten Kollegen und
men müssen mit Flexibilität und BeKolleginnen, der Vereinbarkeit weglichkeit auf diese Entwicklungen
reagieren, es sei zu prüfen, wieweit
von Beruf und Freizeit sowie
das Konzept der agilen Organisation
Jobsicherheit.
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einen brauchbaren Lösungsansatz unter den Rahmenbedingungen der Sozialwirtschaft bieten könne. Als dritte Zukunftsherausforderung sieht sie die Digitalisierung,
wobei man beachten sollte, dass die neue als „Digital Natives“ aufgewachsene Generation innerhalb der Mitarbeiterschaft nur eine Minderheit darstellt, der Großteil
nach wie vor aus der analogen Generation kommt.

:: Stepcheck.at

NEUE FRAGEN STATT
PATENTANTWORTEN

Die Website www.stepcheck.at bietet Betrieben, Organisationen und Schulen online Unterstützung im
Umgang mit suchtgefährdeten Personen. Verantwortungsträger*innen bekommen praxisnahe Handlungsanleitungen, um

Den Abschluss der Veranstaltung bildeten drei Workshops, in denen diskutiert wurde, welche Auswirkungen
diese Erkenntnisse auf die Bereiche des Personalmanagements, die Führungsarbeit und der Gestaltung der
Organisationen haben könnten. Hier wurden auch Erfahrungen aus der Praxis in die Diskussion eingebracht,
etwa von Mag. Barbara Grasser, Kaufmännische Direktorin des Konventhospitals der Barmherzigen Brüder
oder von Dr. Johann Stroblmair, „noch“ Geschäftsführer
des Diakoniewerks Gallneukirchen Oberösterreich und
designierter Geschäftsführer der Taugruppe der Franziskanerinnen.
Insgesamt hat dieses Forum Sozialmanagement vermutlich eher Fragen zum Nachdenken aufgeworfen, als dass
es Patentantworten für die Zukunft geboten hat, doch
solchen ist ohnehin mit Misstrauen zu begegnen.

:: Weitere Infos

© Florian Konflozius Holter

Die Präsentationsfolien der Vorträge stehen zum Download zur Verfügung: https://www.fh-ooe.at/forum-sozialmanagement-2020

Website für Früherkennung und Handeln
bei Suchtproblemen. Ab sofort in neuem
Design und mit erweiterten Inhalten!

:: riskanten Substanzkonsum und Suchtgefährdung
zu erkennen
:: Probleme anzusprechen
:: Schritt für Schritt zu intervenieren
Eine frühe konstruktive Intervention am Arbeitsplatz
unterstützt Betroffene, begrenzt Belastungen für
Kolleg*innen, reduziert wirtschaftlichen Schaden
und senkt das Unfallrisiko. Je früher auf Probleme
reagiert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Betroffene ihr Verhalten ändern und Hilfe
annehmen.
Auf Stepcheck.at finden Sie:
:: schrittweise Interventionsleitfäden
:: Checklisten und Formulare
:: Videos
:: Rechtsinformationen
:: Neu sind die Rubrik „Was tun als Kollege?“ und laufend aktuelle Beiträge zu Schwerpunktthemen und
Veranstaltungen.
Reinklicken lohnt sich – nicht nur im akuten Anlassfall!
Stepcheck.at – eine Website des Institut Suchtprävention, gefördert von der AUVA Landesstelle Linz.
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Victoria
Kautz
Werner Holmes-Ulrich
Katja Scheibler

Daniela Kurz

Herausforderung Arbeitswelt:
Sebastian hat’s geschafft!
Beim Projekt WORK_aut Autismus + Arbeit
in Linz werden Menschen mit AutismusSpektrum-Störung im hochfunktionalen
Bereich
(Asperger-Syndrom)
zwischen
15 und 35 Jahren von einem Team aus
Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen und
Psychotherapeut*innen dabei unterstützt,
am ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder
ein bestehendes Arbeitsverhältnis aufrecht
zu erhalten.
Parallel dazu startete 2019 das Projekt WORK_aut Autismus + Bildung. Zielgruppe sind Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS), die sich am Bildungsweg
befinden. Etwa dabei, die Schule abzuschließen oder
Perspektiven nach der Schullauf bahn zu entwickeln.

Fall Sebastian

Das Telefon klingelt. In der Leitung: Die verzweifelte
Mutter von Sebastian. Ihr 18-jähriger Sohn mit ASS hätte Schwierigkeiten in seiner kaufmännischen Lehre, vor
allem bei zwischenmenschlichen Kontakten würde es oft
zu Missverständnissen und Konflikten kommen. Außerdem sei er überfordert damit, Entscheidungen zu fällen.
In mehreren Beratungsgesprächen werden die Situationen mit Sebastian und seiner Lehrlingsausbildnerin besprochen und neue Verhaltensweisen erprobt. Durch die
kontinuierliche Begleitung und enge Zusammenarbeit
mit Sebastian, seinen Eltern und seinen Kolleg*innen,
schafft es der 18-Jährige, die Lehre erfolgreich abzuschließen.
Da sich die Arbeitssuche nach dem Lehrabschluss für
Sebastian schwierig gestaltet, nimmt er an dem einjährigen Trainingsprogramm von WORK_aut teil. Gemeinsam in einer Gruppe von 6 Teilnehmer*innen werden
hier gezielt Kompetenzen eingeübt, die für die Erlan-

gung und den Erhalt eines Jobs besonders wichtig sind.
Die Inhalte gliedern sich etwa in Berufsvorbereitung,
Stressverarbeitung und Kommunikationstraining. Auch
alltagspraktische Themen, z.B. Kochen oder Sport und
Bewegung nehmen einen wichtigen Platz ein. Für Klient*innen ist das Trainingsprogramm kostenfrei. Durch
diese Gruppenaktivitäten wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Da viele Menschen mit ASS kaum positive
soziale Kontakte haben und von Mobbing-Erfahrungen
berichten, ist das Training für die meisten der Teilnehmer*innen die erste positive Gruppenerfahrung.
Die meisten Klient*innen bei WORK_aut sind durchschnittlich intelligent oder in bestimmten Bereichen
besonders begabt. Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen sind jedoch für sie oft nicht
nachvollziehbar und verwirrend, weswegen besonderes
Einfühlungsvermögen und Verständnis der Mitarbeiter*innen gefordert sind.
Auch Sebastians Bezugspersonen wurden intensiv in
den Schulungsprozess involviert, denn auf eine gute
Zusammenarbeit mit den Eltern wird bei WORK_aut
großen Wert gelegt: Elterngespräche werden angeboten
und bei organisierten Treffen sind die Eltern eingeladen,
sich über ihre Erfahrungen austauschen. Oft erkennen
die Mütter und Väter in diesen Gesprächen, dass sie mit
denselben Herausforderungen zu kämpfen haben und
können sich gegenseitig stärken. Innerhalb des Trainingsprogramms hat Sebastian zwei Praktika absolviert,
aus dem letzten Praktikum hat sich ein Dienstvertrag
entwickelt. Sebastian hat es gemeinsam mit der Unterstützung von WORK_aut geschafft, auf seinem Platz in
der Arbeitswelt anzukommen. Sebastian ist weiterhin
bei WORK_aut angebunden, denn regelmäßig werden
WORK_aut-Treffs organisiert: Von Spielenachmittagen bis zum gemeinsamen Eisstockschießen wird ein
abwechslungsreiches und auf die Interessen der Klient*innen abgestimmtes Programm angeboten.

:: Kontakt

WORK_aut@bblinz.at,www.bblinz.at/autismus
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RECHNUNGSHOFBERICHT
MINDESTSICHERUNG
Die Einrichtungen der OÖ Wohnungslosenhilfe nehmen den Bericht des Landesrechnungshofes über die Sonderprüfung
der Auszahlung der bedarfsorientierten
Mindestsicherung
im
Bereich
der
Wohnungslosenhilfe zur Kenntnis.
Bekanntlich wurde eine Übertragung der Auszahlung
an die Träger der Wohnungslosenhilfe mit Umsetzung
der „Sozialhilfe neu“, die die Mindestsicherung abgelöst
hat, seitens des Landes mit 1.1.2020 eingestellt. Somit
wurde die Empfehlung des Landesrechnungshofes, auf
die Übertragung der Auszahlung zu verzichten, bereits
umgesetzt. Die OÖ Wohnungslosenhilfe sieht sich durch
den Bericht in einigen ihrer Forderungen bestätigt.

BEDARFSORIENTIERTE
AUSZAHLUNGSMODELLE

Die Aussage im Bericht, dass es das „Ziel aller Träger
ist, dass die betreuten Personen jene Kompetenzen
hinsichtlich ihrer Finanzplanung bzw. Geldverwendung
entwickeln, die für eine Haushaltsführung in einer eigenen Wohnung notwendig sind“, wird seitens der OÖ
Wohnungslosenhilfe unterstrichen. Insbesondere für
Personen mit Suchterkrankungen ist eine Auszahlung in
– über einen Monat verteilten – kleinen Beträgen sinnvoll. Die OÖ Wohnungslosenhilfe verweist dazu auf folgende Empfehlungen des Rechnungshofes:
„Hinsichtlich des für die Auszahlung notwendigen Bankkontos ist es für den LRH auch vorstellbar, dass den
Klienten seitens des Trägers ein Konto zur Verfügung
gestellt wird. Auch die von einzelnen Behörden schon
bisher genutzten Möglichkeiten z.B. zur Auszahlung
der Leistung in mehreren Raten innerhalb eines Monats
oder zur Splittung des Betrages sollten weiter genutzt
werden.“

KRITIK AN MANGELNDER SOFORTHILFE

Bestätigt sieht sich die Wohnungslosenhilfe bei ihrer
Kritik der restriktiven Vergabe von „Soforthilfe“ seitens der Behörden. Soforthilfe ist notwendig, weil die
Wartezeit von Antragserstellung auf Sozialhilfe bis zur
Bescheiderstellung und tatsächlicher Unterstützung
bis zu drei Monate dauert. „Der LRH gewann den Eindruck, dass die wohnungslosen Personen bei Bedarf
eine sofortige Unterstützung im notwendigen Ausmaß
erhielten. Kritisch sieht er allerdings, dass sich die regionalen Träger entgegen der gesetzlichen Bestimmung
dabei weitgehend auf die Wohnungsloseneinrichtungen
bzw. caritativen Organisationen verließen. Die gesetzlich vorgesehene Soforthilfe wäre jedenfalls in jenen

Bereichen umzusetzen, die nicht durch Sachspenden
gedeckt werden können.“

UNGLEICHBEHANDLUNG BEI HILFE IN
BESONDEREN LEBENSLAGEN

Die Wohnungslosenhilfe stimmt der kritischen Stellungnahme des LRH hinsichtlich der Abwicklung der Hilfe in
besonderen Lebenslagen (HibL) zu: „Der LRH beurteilt
den Prozess der HibL-Gewährung vor dem Hintergrund,
dass es sich in der Regel um Beträge im 100-Euro-Bereich handelt, als aufwändig. Kritisch sieht er die Ungleichbehandlung der Antragsteller, je nachdem, ob sie
den Antrag in der Abteilung Soziales oder im Büro eines
Regierungsmitgliedes eingebracht hatten. Den Vorschlag, einen Teil der HibL-Mittel in einen Topf rasch
verfügbarer Mittel für Kautionen und Mietrückstände
einzubringen (siehe dazu Berichtspunkt 16), beurteilt der
LRH daher positiv. Die Entscheidung über die Gewährung von HibL-Mitteln sollte – unabhängig vom Ort der
Antragstellung – nach einheitlichen Kriterien erfolgen.“
Die Wohnungslosenhilfe begrüßt die positive Stellungnahme des Landesrechnungshofes zum Projekt der rascheren Verfügbarkeit finanzieller Mittel für Kautionen
und Mietrückstände. In zwei Pilotregionen (Salzkammergut und Innviertel) soll damit gestartet und nach
einer Evaluierung landesweit umgesetzt werden. Ziel
ist es, wohnungslosen Menschen oder solchen, denen
der Verlust ihrer Wohnung droht, rasch eine finanzielle
Unterstützung zur Verfügung stellen zu können. Vorgesehen ist die Zuerkennung von zinsenlosen Darlehen,
einmaligen nicht rückzahlbaren Beträgen oder eine
Kombination dieser beiden Möglichkeiten, wobei die
Leistungen von den Trägern der Delogierungsprävention abgewickelt werden sollen.

SOZIALHILFE VERFESTIGT
ARMUTSSITUATIONEN

Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe nehmen den
Bericht des Landesrechnungshofes zum Anlass, auf teilweise drastische Verschlechterungen durch die neue
Sozialhilfe im Vergleich zur alten Mindestsicherung
für ihre Klientinnen und Klienten hinzuweisen So führt
der Abzug der Wohnbeihilfe vom Sozialhilferichtsatz zu
einem Einkommensverlust von bis zu 300 Euro im Monat. Bei Familien kommen noch die gekürzten Richtsätze
für Kinder und der Abzug des Wohnungsaufwandes in
Höhe von 161,- Euro (ab der 2. erwachsenen Person) hinzu. So wird Armut produziert und verfestigt!

Bild: migrare
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Mümtaz Karakurt
Elias Bierdel

Über Klimawandel, Flucht und
Migration
Einer der Themenschwerpunkte der
migrare-Klausur Anfang 2020 waren der
Klimawandel und welchen Einfluss die
Klimaerwärmung in den nächsten Jahren
auf die Welt und somit auch auf unsere
Arbeit haben wird. Als Gastreferent zu
diesem wichtigen Thema konnten wir
den deutschen Autor, Journalisten und
Menschenrechtsaktivisten Elias Bierdel
begrüßen.
Die Erdatmosphäre erhitzt sich weit schneller als in
den ersten Prognosen der 80-er Jahre vorausberechnet.
Während angesichts der Klimakrise auf internationalen
Konferenzen noch offiziell das 1,5-Grad-Ziel (maximale
Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts, gemessen
am vorindustriellen Mittelwert) propagiert wird, gibt die
aktuelle Situation wenig Anlass zum Optimismus. Derzeit steigt der Ausstoß von „Treibhaus“-Gasen weltweit
weiter an. Selbst in vergleichsweise fortschrittlichen
Ländern wie Österreich ist die Wende (noch) nicht gelungen. Was beispielsweise durch Gebäudedämmung
und moderne Heizsysteme an CO2-Emissionen erfolgreich eingespart werden konnte, wird durch den zunehmenden Ausstoß an anderer Stelle – vor allem im
Verkehr! – derzeit mehr als nur ausgeglichen. So machen wir auch hierzulande selbst kleine Erfolge wieder
zunichte.

Auch Industrienationen betroffen

Betrachtet man außerdem die Abkehr großer Länder
wie USA oder Brasilien von den zuvor eingegangenen
Verpflichtungen hinsichtlich einer „klimafreundlichen“
Politik, so wird deutlich, dass wahrscheinlich nicht einmal mehr das Ziel einer „nur“ um 2 Grad erhöhten, globalen Temperatur gehalten werden kann. Alle ernstzunehmenden, wissenschaftlichen Studien gehen vielmehr
davon aus, dass sich die Menschheit aktuell weiter auf
dem „4,5-Grad-Pfad“ befindet. Sollte es dabei bleiben, so
werden wir schon allein wegen des prognostizierten Anstiegs der Meeresspiegel unseren Globus bis zum Ende
dieses Jahrhunderts nicht mehr wieder erkennen.
Die zu erwartenden, großflächigen, dauerhaften Überflutungen in den Küstenregionen werden auch die Industrienationen empfindlich treffen. Denn die wichtigsten Industrie-, Finanz- und Handelszentren liegen
an den Meeresküsten. Mehr als 85 Prozent der Transporte im globalisierten Handel werden mit Schiffen abgewickelt. Wenn die großen Hafenstädte untergehen,
wird es auch bei uns keinen Bereich unseres modernen
Lebens geben, der davon nicht betroffen ist. Deutschland ohne Hamburg, die USA ohne New York? Der Versuch, allein die für diesen Fall erwartbaren, weltweiten
„wirtschaftlichen Schäden“ in Ziffern zu fassen, führt
schnell in Größenordnungen, die die gegenwärtige Finanzkraft auch der reichsten Staaten übersteigen.

kampf ums überleben längst
begonnen

Freilich sind die ersten Opfer dieser Entwicklung zu-
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nächst Bewohner abgelegener Inseln, wie Tuvalu oder
Kiribati in der Südsee. Dort hat der Kampf ums Überleben längst begonnen. Der steigende Meeresspiegel und
die häufigeren und heftigeren Stürme lassen das Salzwasser immer weiter vordringen. Die Trinkwasserversorgung ist bedroht oder bereits zusammengebrochen.
Krankheiten breiten sich aus. Die Regierungen suchen
verzweifelt höher gelegene Territorien für ihre Bevölkerung, denn viele der Atolle im Pazifik ragen nur wenige
Meter aus den Fluten des Ozeans heraus.

Wer soll das bezahlen

Schon vor 15 Jahren beschloss die Regierung Papua-Neuguineas aufgrund der drohenden Überflutung
eine Evakuierung von knapp 1.000 Einwohnern der Cateret-Inseln im Südpazifik. Doch es hat sich gezeigt, wie
schwierig es ist, Menschen koordiniert umzusiedeln.
Nur wenige Familien sind bislang umgesiedelt. Es fehlt
an Geld und Möglichkeiten. Und der Antwort auf die
Frage: Wer soll das bezahlen? Die kleinen Inselstaaten
sind überzeugt, dass die großen CO2-Verursacher, also
die Industriestaaten, für die Kosten aufkommen müssen.
Doch das wird in den internationalen Verhandlungen
gerne noch ausgeblendet. Und kein Land der Erde
möchte es den Insulanern erlauben, sich auf seinem Territorium anzusiedeln. Den Status des „Klimaflüchtlings“
gibt es deshalb trotz jahrzehntelanger Bemühungen der
UNO noch immer nicht. Die reichen Staaten der industrialisierten Welt, deren Wirtschaftsweise ohne jeden,
vernünftigen Zweifel für die Emission von schädlichen
Gasen – und damit auch für den Klimawandel! - verantwortlich ist, möchten die langfristigen, humanitären
Folgen ihres wirtschaftlichen „Erfolgs“ nicht zur Kenntnis nehmen.

Faktor Klima ignoriert

Deshalb wird der Faktor „Klima“ auch in der Diskussion um weltweite Flucht- und Migrationsbewegungen
entweder weitgehend ignoriert, oder allenfalls als Propagandaformel zur Panikmache benutzt. Auch der Bevölkerung der EU-Mitgliedsstaaten wird so suggeriert,
dass der „Ansturm“ auf ihre Wohlstandsfestung weiter
zunehmen- und nur konsequentere Abschottungsmaßnahmen dagegen helfen könnten. Die massive Aufstockung der EU-Grenzschutztruppe FRONTEX spricht
hier eine deutliche Sprache.
Dabei liegt es auf der Hand, dass die Verursacher der
Klimakrise um die Anerkenntnis ihrer Verantwortung
nicht herumkommen werden. Denn in praktisch allen
Konfliktgebieten unserer Zeit spielt die Erderwärmung
bereits eine entscheidende Rolle. Derzeit befinden sich
weltweit rund 70 Millionen Menschen auf der Flucht.
Nach UN-Berechnungen haben bereits 90 Prozent der
Fluchtursachen mit Klima- und Umweltkatastrophen zu
tun. So auch im sogenannten arabischen Frühling, der
seinen Anfang im Protest gegen hohe Brotpreise hatte
und teilweise in Bürgerkriege mündete. Vorausgegangen
war eine mehrjährige Dürre. Auch in Syrien stand am
Beginn des Bürgerkriegs der Verlust der Existenzgrund-
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lage. Fast alle Viehherden mussten notgeschlachtet werden und die Landbevölkerung drängte in die Städte. Die
Hilfe für Menschen aus den betroffenen Regionen wäre
demnach also keineswegs eine freiwillige, „caritative“
Leistung der Industriestaaten, sondern vielmehr nicht
weniger als eine moralische Verpflichtung. Würde sich
diese Sicht der Dinge offiziell durchsetzen, sähe wohl
auch der Umgang mit Schutzsuchenden in Deutschland
oder Österreich häufig anders aus.

historische Entscheidung der UN?

Angesichts der weitgehend trostlosen Gesamtsituation
lässt eine aktuelle Entscheidung des UN-Menschenrechtsausschusses von Jänner 2020 aufhorchen. Darin
wird erstmals in einem Gremium der Vereinten Nationen festgehalten, dass Klimaflüchtlingen das Recht auf
Asyl nicht verweigert werden darf, wenn ihre Existenz in
der Heimatregion gefährdet ist. Die Flüchtlinge müssten
nicht nachweisen, dass ihnen unmittelbar Gefahr für
Leib und Leben drohe, erklärte das Gremium. Es reiche
aus, wenn die Lebensumstände derart bedroht seien,
dass das Recht auf Leben gefährdet sei. Langfristige
Folgen des Klimawandels wie der Anstieg des Meeresspiegels zählten ebenso dazu wie die Gefahr plötzlicher
Überflutungen oder Stürme. Das Menschenrechtsbüro
der Vereinten Nationen feierte die Entscheidung daher
prompt als „historisch“.
Allerdings wird es wohl noch ein langer Weg, bis sich
diese in einem grundsätzlich gewandelten Umgang mit
dem Thema niederschlagen wird. Namens der deutschen Bundesregierung ließ das Berliner Innenministerium jedenfalls umgehend erklären: „Zwischen
Klimawandel, Migration und Flucht besteht zwar ein Zusammenhang, dieser ist aber bislang nur unzureichend
untersucht“. Dementsprechend könnten Menschen, die
wegen der Folgen des Klimawandels ihre Heimat verlassen, auch weiterhin weder Asyl noch Flüchtlingsschutz
in Deutschland einfordern. Es steht zu befürchten, dass
sich diese Haltung EU-weit durchsetzen wird. Es stellt
sich die Frage, wer langfristig überhaupt noch auf Asyl
in der EU hoffen darf. Denn der Klimawandel und seine
Folgen zählen bereits heute zu den häufigsten Fluchtursachen.
In den nächsten 30 Jahren könnten 200 Millionen Klimaflüchtlinge weltweit unterwegs sein, wenn sich der
menschengemachte Klimawandel so wie bisher fortsetzt, warnt Greenpeace. Wer immer Angst hat (oder
schürt!) vor einem neuen „Ansturm“ von Schutzsuchenden, der sollte sich mit aller Kraft vehement für den Klimaschutz einsetzen. Oder schweigen.
Dieser Artikel wurde von Elias Bierdel verfasst. Er war u.a.
von 2002 bis 2004 Leiter und Vorsitzender der Hilfsorganisation Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte. Als Kapitän
und Erster Offizier des deutschen Rettungsschiffes Cap
Anamur wurde er 2004 festgenommen und der „Schlepperei“ angeklagt, letztendlich dann im Oktober 2009 freigesprochen.
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ökonomisch schwächstes Drittel
im Parlament nicht vertreten
„Österreich ist auf dem Weg in die Zweidrittel-Demokratie“,
warnten
Sozialexpert*innen auf der unter dem Titel
„Stimmen gegen Armut“ in Salzburg
stattgefundenen österreichweiten Armutskonferenz.
„Ökonomische Ungleichheit drückt auf das Vertrauen in
die Demokratie und behindert politische Partizipation“,
stellt Sozialforscherin Martina Zandonella vom SORA Institut fest. „Mit meiner Stimme kann ich bei Wahlen die
Zukunft Österreichs mitbestimmen – dem können 50%
des stärksten ökonomischen Drittels zustimmen aber
nur 28% des schwächsten“, zitiert Zandonella ihre aktuellen Erhebungen. Und: „Nur die Hälfte des ökonomisch
ärmsten Drittels geht wählen, aber 80% des reichsten
Drittels.“
Gesetzliche Maßnahmen übersehen das untere Drittel
oder schaden ihm insgesamt Es gilt: „Je mehr die soziale Schere in einem Land auseinandergeht, desto höher ist das Misstrauen und die Unzufriedenheit in die
Demokratie“, ergänzt Sozialexperte Martin Schenk von
der Armutskonferenz. „Soziale Ungleichheit beschädigt
das Ansehen der Demokratie und behindert Mitbestimmung.“ Die Mehrzahl der Menschen im ökonomisch
schwächsten Drittel hat den Eindruck, ihre Stimme
zählt nicht. „Kein Wunder. Das ökonomisch schwächste Drittel ist im Parlament nicht vertreten“, analysiert

Schenk. „Und die gesetzlichen Maßnahmen tendieren
dazu, das ärmste Drittel zu übersehen oder ihm zu schaden“: Die Abschaffung der Mindestsicherung brachte
Kürzungen und giftige Regelungen für Menschen mit
Behinderungen, pflegende Angehörige, Kinder, Familien
und Wohnungslose. Seit Jahren fehlen zehntausende
leistbare Therapieplätze für Kinder und chronisch Kranke. Arbeitsmarktpolitik für ältere Langzeitarbeitslose
pendelt zwischen unsicherer Aktion 20.000 oder angedrohter Abschaffung der Notstandshilfe. Das österreichische Schulsystem weist eine im internationalen Vergleich hohe soziale Vererbung auf. Leistbares Wohnen
in Städten ist ein wachsendes Problem für kleinere Einkommen. Die ärmsten 166.000 Kinder haben vom Familienbonus nichts. Prekarität und Working Poor gehören
weiter zum großen verschwiegenen Thema hinter der
Mindestsicherung: in 57% der Familien mit Kindern in
der Mindestsicherung hat zumindest ein Familienmitglied eine bezahlte Beschäftigung.

Zuhören und ernst nehmen statt
drüberfahren und ignorieren

Henriette Gschwendtner, engagiert in der Plattform Armutsbetroffener „Sichtbar Werden“ und Interessensvertreterin bei Exit Sozial, sagt, was zur Zeit brennt: „Es gibt
viel zu wenig Therapieplätze für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Alleinerziehende Mütter können
die immer höher steigenden Mieten nicht mehr zahlen.
Oder wenn jemand in einer teilbetreuten WG wohnt,
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geht sich das mit der gekürzten Mindestsicherung und
dem Wohnkostenbeitrag nicht mehr aus. Würde mich
nicht wundern, wenn da viele in die Obdachlosigkeit abrutschen“. Was Gschwendtner sich von einer Demokratie erwartet: „Politiker müssen uns mehr zuhören und
unseren Alltag ernst nehmen. Nicht drüberfahren und
uns ignorieren.“

Arbeitslosenanwaltschaft,
Client councils,
Sozialverträglichkeitsprüfung,
Health Impact Assessment

Bei Verwaltungsreform und Demokratiepaket dürfen
diejenigen nicht vergessen werden, die eine gute Verwaltung und gleichen Zugang zum Recht – egal ob arm
oder reich – am meisten brauchen. Michaela Moser, Professorin auf der FH St.Pölten und Mitarbeiterin der Armutskonferenz, schlägt hier „Modelle von Arbeitslosenanwaltschaften“ vor, die bereits in Oberösterreich und
Wien ausgearbeitet wurden. Oder „client councils auf
den Ämtern, wie wir sie aus den Niederlanden kennen“.
Entscheidend ist auch, dass Beteiligungsmöglichkeiten
institutionalisiert werden, zB. regelmäßige Einladung
von Menschen mit Armutserfahrungen ins Parlament.
Für eine bessere Bürger*innenbeteiligung müssen mit
neuen Partizipationsprojekten besonders benachteiligte
Bevölkerungsgruppen eingebunden werden. Sie können
Einblicke und Lösungen erbringen, an die vorher nicht
gedacht wurde. Eine „Sozialverträglichkeitsprüfung“ gesetzlicher Maßnahmen sollte genauso bedacht werden
wie Modelle eines „Health Impact Assessment“ wie wir
es aus Neuseeland kennen.
„Armutsbetroffene werden oft als „sozial schwach“ bezeichnet. Das ist eine Beleidigung. Sozial schwach sind
diejenigen, die den Armen aus der Armut helfen könnten,
es aber nicht tun“, so Schenk abschließend.
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:: neue Kultupartner in OÖ
Zwei Kultureinrichtungen sind neu
in Oberösterreich. Sie ermöglichen
Menschen mit dem Kulturpass „Hunger
auf Kunst und Kultur“ kostenlosen
Eintritt zu Kulturveranstaltungen bzw.
Ausstellungen.
MURAL HARBOR

Industriezeile 40, 4020 Linz

Die Geschichte von Mural Harbor beginnt im Jahr
2012 mit der Gestaltung eines überdimensionalen
Wandgemäldes am Linzer Handelshafen. Seither
entstanden mehrere hundert Graffiti und Murals,
die im Rahmen von moderierten Rundgängen und
Boots-Rundfahrten besichtigt werden können. Im
praktischen Teil der Führungen erhalten die BesucherInnen selbst die Möglichkeit kreativ zu sein und
ihre Spuren mit der Sprühdose zu hinterlassen. Als
besonderes Highlight präsentiert Mural Harbor das
M.A.Z. Museum auf Zeit, welches exklusiv im Jahr
2020 der Öffentlichkeit zugänglich ist.
http://www.muralharbor.at/de/home/

FORUM NEUHOFEN

Sportallee 58, 4501 Neuhofen an der Krems
http://www.neuhofen-krems.at/Freizeit_und_Kultur/Kultureinrichtungen
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Lehrgänge an der FH OÖ

Akademische/r Partner-, Ehe-, Familien- und
LebensberaterIn, FH-Lehrgang
In unserer Gesellschaft werden Lebenswelten zunehmend komplexer und führen zu mehr Wahlmöglichkeiten und Entscheidungsnotwendigkeiten. Der Bedarf an qualifizierter Aus- und Weiterbildung im Fachbereich Familien-, Partner- und Lebensberatung steigt, weil viele Menschen in belasteten beruflichen
und privaten Lebenssituationen, in Krisen- und Konfliktsituationen, diesen
komplexen Anforderungen häufig nicht mehr gerecht werden und professionelle Hilfe brauchen. Die akademische Berufsausbildung zur Partner-, Ehe-,
Familien- und LebensberaterIn antwortet auf den erhöhten Beratungsbedarf.

Berufsbild
AbsolventInnen des Lehrgangs können tätig werden
• als BeraterInnen in öffentlichen und kirchlichen Partner- und Familienberatungsstellen, besonders auch in Einrichtungen, die vom Ministerium nach dem
Familienberatungsförderungsgesetz subventioniert werden und/oder
• selbständig als Partner-, Ehe-, Familien- und LebensberaterInnen nach Absolvierung der erforderlichen Praxisstunden
• als ExpertInnen in der Erwachsenenbildung, insbesondere zu partnerschafts- und familienrelevanten Themen.

Ausbildungsschwerpunkte
In der Ausbildung wird ein für den Aufgabenbereich der Einzel-, Paar- und Familienberatung spezifisches theoretisches und methodisches Fachwissen vermittelt und trainiert. AbsolventInnen erlangen die dazu erforderliche Diagnose-, Indikation- und Interventionskompetenz. Persönlichkeitsbildung sowie
die Verschränkung von Theorie und Praxis sind die wesentlichen Ausbildungsprinzipien des Lehrgangs. Inhaltlich liegen dem Studium systemische Ansätze
und der personenzentrierte Ansatz zugrunde. Der Kooperationspartner des
Lehrgangs bietet den LehrgangsteilnehmerInnen in ihren - nach dem Familienberatungsförderungsgesetz anerkannten und geförderten Einrichten - die
Möglichkeit zur Absolvierung des verpflichtenden Praktikums.

Kurzprofil
Lehrgangsdauer und Abschluss: Hochschullehr-

gang: 6 Semester (95 ECTS); „Akad. Partner-, EheFamilien- und LebensberaterIn“
Upgrade Master: 1 Semester (125 ECTS);
„Master of Advanced Studies, MAS“

Zahl der Lehrgangsplätze: 25
Zugangsvoraussetzungen: Voraussetzung für die

Zulassung ist eine Kombination von beruflicher Erfahrung und fachspezifischer Ausbildung sowie die
persönliche Eignung der KandidatInnen.
• abgeschlossenes Hochschulstudium und eine
mindestens dreijährige fachrelevante Berufstätigkeit oder eine mehrjährige Ausbildung und Berufserfahrung im Gesundheits- und Sozialbereich
• für den Masterabschluss: abgeschlossener Hochschullehrgang Partner-, Ehe-, Familien- u. Lebensberatung
• Mindestalter 25 Jahre
Über die Aufnahme entscheidet eine Aufnahmekommission.

Kosten: Auswahlwochenende: € 249,00
Hochschullehrgang pro Semester: € 2.200,00 (Wir
beraten gerne bezüglich möglicher Förderungen)
Upgrade Master: € 2.200,00
Lehrgangsstart: 05./06.03.2021
Anmeldeschluss: 02.10.2020
Auswahlwochenende: 27.11.2020, 14-19 Uhr

28.11.2020, 09-16 Uhr

In Kooperation mit

www.fh-ooe.at/pefl
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:: Soziale Arbeit wirkt
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Soziale Dienstleistungen wirken durch ihre Qualität nachhaltig für die Menschen, dafür sind besonders die Mitarbeiter*innen in den verschiedensten Bereichen verantwortlich. Unsere Gesellschaft verändert sich - nicht nur durch
die Corona-Krise, das spüren wir unter anderem daran, dass psychiche Erkrankungen am Vormarsch sind, die Bevölkerung zunehmend älter wird oder
mehr Menschen mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht mehr Schritt
halten können. Soziale Dienstleistungen arbeiten dafür, dass möglichst alle
am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, dass Menschen in Würde altern oder Kinder und Jugendliche mehr Chancen bekommen. Erbracht werden sie größtenteils von den Mitarbeiter*innen in öffentlichen Einrichtungen
oder gemeinnützigen Organisationen, die nicht gewinnorientiert arbeiten,
aber sehr wohl „Social Profit“ erbringen.

