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::  schau auf dich, schau auf mich  :: 
Aufgrund der aktuellen Situation beschaeftigt sich dieser Newsletter vorwiegend mit Infos und 
Themen rund um den Corona-Virus. Aufgrund der vorgeschriebenen Massnahmen zum Coronavirus 
sind viele Sozialorganisationen sehr gefordert und muessen ihre Dienstleistungen anders 
organisieren. Viele arbeiten im Home-Office, Termine und Veranstaltungen sind abgesagt oder 
verschoben. Wir haben im Folgenden einige Informationen fuer euch zusammen getragen.  
 
::::  Wir sind weiterhin fuer euch da… 
Auch wenn wir – das Team der Sozialplattform OOe – vorwiegend von zuhause aus arbeiten, bleiben 
viele unserer Services bestehen. Ihr erreicht uns per E-Mail und telefonisch. Die Jobboerse wird 
taeglich aktualisiert und Sozialratgeber-Bestellungen werden einmal woechentlich versendet. Von 
29. bis 30. Maerz sind unsere Services aufgrund von EDV-Arbeiten eingeschraenkt. – Mitglieder der 
Sozialplattform OOe koennen sich jederzeit per E-Mail oder unter der Handynummer bei Josef 
Puermayr melden. – Wir wuenschen euch alles Gute fuer die kommende Zeit. Bleiben wir 
gemeinsam gesund!  
Weitere Infos 
 
::::  HeldInnen des Alltags – Wir suchen eure Erfahrungen! 
Im naechsten Rundbrief moechten wir ueber die „HeldInnen“ unserer Berufsbranche berichten, denn 
neben Krankenhaeusern und Handel leisten auch die sozialen Organisationen wichtige Arbeit fuer 
die Aufrechterhaltung unserer Gesellschaft. Schreibt uns, wie ihr Betreuung und Beratung aufrecht 
erhaltet, was eure KollegInnen dabei leisten, wie ihr die Arbeit organisiert, was gut funktioniert, was 
ihr euch noch wuenscht, etc. Wir freuen uns auf eure Beitraege – gerne auch mit Bild – bis 20. April 
an office@sozialplattform.at. Der Mai-Juni-Rundbrief erscheint aus gegebenen Umstaenden in einer 
Online-Version, dafuer in Farbe und fuer alle Interessierten zugaenglich. 
 
::::  Veranstaltung Sozialhilfe neu ist leider abgesagt 
Die fuer 20. April 2020 geplante Info-Veranstaltung kann leider nicht stattfinden. Wir versuchen 
Infomaterial in anderer Form zu organisieren. Eure Fragen zur Sozialhilfe neu sendet bitte an 
zinganell@sozialplattform.at.  
 

 
::  Infos zum Corona-Virus  :: 
 
::::  Hotlines im Ueberblick 
Oesterreichweit stehen AnsprechpartnerInnen fuer verschiedene Themenbereiche zur Verfuegung. 
Eine gute Uebersicht dazu bietet die stets aktualisierte Homepage des Landes OOe.  
 
::::  Arbeit und Corona 
# Grundsaetzliche arbeitsrechtliche Fragen beantwortet die Homepage des BM fuer Arbeit, Familie, 
Jugend, ebenso Fragen zur Kurzarbeit.  
# Richtlinie Kurzarbeit: Download der Bundesrichtlinie Kurzarbeit: gueltig ab 1.3.2020 
# Infos fuer arbeitsuchende Menschen bietet das AMS auf seiner Homepage  
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# Arbeitsrechtliche Infos fuer ArbeitnehmerInnen bietet die gemeinsame Hotline von 
Arbeiterkammer und OeGB: auf der Homepage www.jobundcorona.at oder telefonisch unter 0800-
22 12 00 80. 
# Eine Uebersicht an rechtlichen Informationen fuer Sozialorganisationen hat Sozialwirtschaft 
Oesterreich erstellt. Die Infos werden laufend aktualisiert.  
# Coronavirus-FAQs fuer ArbeitgeberInnen findet man bei der Wirtschaftskammer OOe  
 
::::  Mehrsprachige Infos 
# migrare ist auch von zuhause fuer euch da und bietet mehrsprachige Infos und Beratung zum 
Thema Corona an. migrare hat alle wichtige Infos fuer AMS-KundInnen kompakt zusammengefasst 
und in vielen Sprachen uebersetzt. 
# ZusammenHelfen in Oberoesterreich hat hilfreiche Links zu mehrsprachigen Angeboten in einer 
Uebersicht gesammelt.  
# Der Oesterreichische Integrationsfonds bietet Infos in derzeit 14 Fremdsprachen, die laufend um 
neue Uebersetzungen und Videos erweitert werden. 
# uugot.it bietet TV-Beitraege zur aktuellen Lage in 9 verschiedenen Sprachen 
 
::::  Infos fuer Freiwillige 
# ULF – Unabhaengiges LandesFreiwilligenzentrum bietet auf der Homepage viele gesammelte Infos 
fuer freiwilliges Engagement in der Zeit des Corona-Virus 
# Nachbarschaftshilfen in allen Bezirken in OOe sind eine gute Moeglichkeit, sich fuer andere 
Menschen einzubringen. ULF hat eine Uebersicht erstellt, die laufend aktualisiert wird.  
# Die Bleib daheim-App ist ein Kooperationsprojekt von ULF, Elisabethinen Oesterreich, Volkshilfe 
OOe und youtoo. Die App koordiniert digitale Helpgroups fuer Aeltere und Menschen in 
Quarantaene. 
# Webinare fuer Freiwillige: Weitere Infos 
# SPALLER.MICHL geht fuer dich! – Ein kostenloses Erledigungsservice in den Linzer Stadtteilen 
Spallerhof und Bindermichl-Keferfeld 
 
::::  Infos in einfacher Sprache 
# Aktuelle Infos in Leichter Lesen bietet die Homepage des Sozialministeriums  
# Anschauliche Erklaerungen bieten die Worte und Illustrationen von Petra Plicka zu Begriffen wie 
Corona, Quarantaene, Inkubations-Zeit, etc.  
  
::::  Infos in Gebaerdensprache 
# Infos zu den Massnahmen und zur Praevention bietet die Homepage des Sozialministeriums  
# Einen Dolmetscherdienst fuer Telefonate gibt es beim Relayservice, dem OeGS-Telefon-Dolmetsch-
Dienst fuer gehoerlose und hoerbeeintraechtigte Menschen.  
# Allgemeine Infos findet man auch auf Gebaerdenwelt-TV und auf der Facebook-Seite von Radio 
Wien 
 
::::  Infos fuer Kinder 
# Einfach und anschaulich erklaert werden die vielen Fragen rund um Corona fuer Kinder im Erklaer-
Video der Stadt Wien 
# Wusstet ihr…? Auch die ORF-Freistunde erklaert den Coronavirus fuer alle SchuelerInnen.  
 

 
::  Social Media und Digitalisierung  :: 
 
::::  Rotes Kreuz startet Stopp-Corona-App 
Die App soll der Sensibilisierung und damit moeglichst weitgehenden Verhinderung der Verbreitung 
des Coronavirus in der Bevoelkerung dienen. UserInnen der App zeichnen ihre Begegnungen mittels 
digitalen Handshakes auf. Meldet sich eine der Personen krank, werden alle in den letzten zwei 
Tagen als kontaktiert gespeicherten Personen informiert. Weitere Infos 
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::::  Tipps fuer Home-Office und Co   
Auf unserer Homepage bieten wir eine kleine Uebersicht ueber moegliche Werkzeuge und Online-
Tools fuer die Kommunikation untereinander im Team, auch wenn jede/r zuhause arbeitet, wie zum 
Beispiel das Chatsystem WIRE, Videokonferenzen ueber ZOOM, Aufgabenmanagement mit Hilfe von 
FACTRO, Technologien fuer die Telearbeit von CISCO, Kommunikationsplattform WebEx, u.a. Seid 
kreativ und mutig, auch mal was Neues zu probieren. Wie macht ihr das so? Wir freuen uns ueber 
Erfahrungen und gelungene Beispiele aus eurem Arbeitsalltag unter office@sozialplattform.at.  
 
::::  Sicherheitstipps fuer Home-Office 
Auf der Homepage von help.orf.at finden sich gute Empfehlungen von Watchlist Internet fuer 
Unternehmen und MitarbeiterInnen, wie man Schaeden durch eventuelle Cyberangriffe vermeiden 
kann.  
 
:::: Digitale Partizipation am Beispiel Jugendarbeit 
arbeit plus verweist im Rahmen des #digifriday auf die Anregungen fuer digitale Partizipation, die 
auch auf viele andere Bereiche im Kontext Sozialer Unternehmen umlegbar sind. Eike Roesch hat in 
einem Blogbeitrag einige Kniffe zusammengefasst, wie es am besten gelingen kann, Workshops, 
Treffen und Tagungen digital zu veranstalten.  
 
::::  Werde.Digital.at 
WerdeDigital.at ist ein Projekt von Digital Champion Austria und vermittelt Wissen, qualifiziert 
Menschen und macht Lernangebote in Oesterreich auf einen Blick sichtbar. Werdedigital.at bietet 
Wissen rund um digitale Medien, eine Qualifizierungsplattform und alle Qualifizierungsangebote 
fuer digitale Medienkompetenz in Oesterreich auf einer zentralen Landkarte 
 

 
::  Gut zu wissen  :: 
 
::::  Sachspenden an Volkshilfe bleiben derzeit bitte auch daheim 
In einem dringenden Appell ersucht die Volkshilfe OOe, derzeit keine Kleiderspenden in die 
Container zu werfen und keine Sachspenden vor den Shops abzulagern, da die MitarbeiterInnen bis 
auf weiteres nicht im Dienst sind. Bitte sammelt eure Schaetze fuer die Zeit nach den Corona-
Massnahmen. Die Volkshilfe-Shops freuen sich dann wieder auf eure Unterstuetzung! 
 
::::  Krisenhilfe OOe und Rotes Kreuz rufen Sorgentelefon ins Leben 
Gerade in Zeiten von Corona, Ausgangsbeschraenkungen und Quarantaene steigt die Zahl der 
Menschen, die psychosoziale Unterstuetzung brauchen aufgrund von Stress, Streit, Konflikten in der 
Familie, Sorgen, Aengste oder ein unvorhersehbares Ereignis. Das Krisenhilfe OOe – Sorgentelefon ist 
unter der Telefonnummer 0732 – 21 77 rund um die Uhr erreichbar. 
 
::::  Weitere Frauenhausplaetze wurden ermoeglicht 
Der jetzt angeordnete lange und ungewohnte gemeinsame Aufenthalt zuhause in der Familie kann zu 
Spannungen und haeuslicher Gewalt fuehren. Das Land OOe konnte nun ein passendes Objekt 
finden, das im Bedarfsfall fuer die Betreuung zusaetzlicher von Gewalt betroffener Frauen und deren 
Kindern genutzt werden kann.  
Weitere Infos 
 
::::  Frauen-Helpline  
Ich bin von Gewalt betroffen, was kann ich tun? Ich kenne eine Frau, die von Gewalt betroffen ist, 
wie kann ich helfen? Die Frauen-Helpline gegen Gewalt hilft anonym, kostenlos und rund um die 
Uhr unter www.frauenhelpline.at und 0800-222 555. 
 
::::  Schuldenberatung fordert Sofortmassnahmen fuer Ueberschuldete 
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Die aktuelle Krise bringt auch Menschen mit Schuldenproblemen in besondere Bedraengnis. Oft 
fehlen Einnahmen komplett, brechen durch Arbeitslosigkeit ein oder sind durch Kurzarbeit geringer. 
Die Schuldenberatungen fordern u.a., dass die Kosten der Schuldeneintreibung und 
Lohnpfaendungen in der aktuellen Zeit ausgesetzt werden, um die Existenzen der betroffenen 
Familien ueber die Krise hinaus zu retten. 
 
::::  Wohnbeihilfe in OOe ist sichergestellt 
Antraege auf Gewaehrung der Wohnbeihilfe wegen einer Aenderung der Einkommenssituation 
werden unbuerokratisch gehandhabt. Zudem gibt es derzeit eine Mahnsperre und ein Aussetzen 
von Rueckforderungen, da die soziale Sicherheit der OberoesterreicherInnen oberste Prioritaet hat, 
so die Presseaussendung des Wohnbaureferats. Eine Antragstellung ist online oder ueber den 
Briefkasten beim Landesdienstleistungszentrum jederzeit moeglich.  
 
::::  Netzwerk Wohnungssicherung unterstuetzt von Delogierung bedrohte Menschen 
In Oberoesterreich gibt es ein flaechendeckendes Netzwerk von Beratungsstellen, die kostenfrei 
Beratung und Unterstuetzung fuer gefaehrdete Haushalte anbieten. Die Sozialabteilung des Landes 
OOe appelliert an Betroffene, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen, wenn aufgrund der aktuellen 
Notsituation im Zuge der Corona-Krise die Miete nicht mehr bezahlt werden kann.  
Kontaktadressen und Zustaendigkeiten Netzwerk Wohnungssicherung 
 
::::  Hilfe fuer wohnungslose Menschen in Linz gesichert 
Trotz Notbetrieb vieler sozialer Organisationen bleibt die Betreuung und Unterstuetzung fuer 
obdach-/wohnungslose Menschen in Linz aufrecht.  
Weitere Infos 
 
::::  Appell der BAWO an die Bundesregierung  
Die BAWO weist darauf hin, dass die derzeitige Situation fuer Menschen, die von Obdach- oder 
Wohnungslosigkeit betroffen sind, besonders herausfordernd ist und appelliert an die 
Bundesregierung, diese Bevoelkerungsgruppe nicht aus unserem solidarischen System 
auszuschliessen, sondern ihr ebenfalls den bestmoeglichen Schutz zukommen zu lassen. 
 
::::  neu: Hotline zur 24-Stunden-Betreuung 
Die zentrale Anlaufstelle des Landes OOe kuemmert sich um Probleme, die sich durch den Ausfall 
von 24-Stunden-Betreuungskraeften ergeben. In Kooperation zwischen MitarbeiterInnen der 
Abteilung Soziales und der Altenbetreuungsschule des Landes OOe ist die Hotline zur 24-Stunden-
Betreuung vorlaeufig Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr unter der Nummer 0732-7720-78 333 
erreichbar. Weitere Infos 
 
::::  Pflege-Hotline beraet pflegende Angehoerige 
Auch pflegende Angehoerige sind in der derzeitigen Situation sehr gefordert. Unter der kostenfreien 
Hotline 051-775 775 stehen MitarbeiterInnen von Montag bis Donnerstag zwischen 9 bis 12 und 13 
bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr fuer Beratungsgespraeche zur Verfuegung. Weitere Infos 
 
::::  Beratungsangebot der Caritas  
Gerade jetzt lasten viel Druck, viele Aengste und Sorgen auf Angehoerigen von aelteren und hilfs- 
und pflegebeduerftigen Menschen. Die Caritas Servicestelle Pflegende Angehoerige bietet 
Unterstuetzung durch telefonische Beratung sowie Online-Beratung fuer betreuende und pflegende 
Angehoerige.  
 
::::  SWOe-KV-Verhandlungen werden vorerst ausgesetzt 
Die fuer Ende Maerz geplante Verhandlungsrunde kann nicht stattfinden. Auch die urspruenglich 
geplanten gewerkschaftlichen Massnahmen werden verschoben.  
Weitere Infos 
 
::::  Infos der KUPF  
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# KUPF – Kulturplattform OOe informiert ueber das Veranstaltungsverbot im Rahmen der 
Massnahmen zum Corona-Virus 
 
::::  Ratgeber fuer Alleinerziehende 
Der im Jaenner 2020 erschienene Ratgeber wurde vom Frauenreferat Land OOe herausgegeben und 
kann kostenlos auf der Homepage heruntergeladen werden. Er bietet Informationen zu Rechtlichem, 
Finanziellem, Foerderungen in OOe, Pensionsrecht, Berufstaetigkeit und Kinderbetreuung und 
wichtige Adressen fuer alleinerziehende Personen.  
 

 
::  Termine  :: 
 
Aufgrund der Massnahmen zum Corona-Virus werden viele Veranstaltungen abgesagt oder 
verschoben. Wir ersuchen Interessierte, sich beim/bei der jeweiligen VeranstalterIn vorab zu 
informieren, ob der Termin stattfindet oder nicht. Wichtig: Termine auf der Homepage der 
Sozialplattform OOe beziehen sich auf den Stand vor den Coronavirus-Massnahmen. 
  
::::  VFQ verschiebt Vortrag und Seminar mit Julia Onken 
Die Veranstaltungen mit Autorin, Psychotherapeutin und Supervisorin Julia Onken haben bereits 
neue Termine gefunden:  
Vortrag: Frausein – selbst und sicher in allen Lebensphasen – verschoben auf 5. November 2020. 
Weitere Infos 
Seminar: Auf zu neuen Ufern – verschoben auf 6. November 2020. Weitere Infos 
 

 
::  Lesenswert  :: 
 
::::  Notizen fuer danach… 
schreibt Judith Puehringer, arbeit plus, auf ihrer Facebookseite. Unter anderem weist sie auf die 
vielen Menschen hin, die gerade so wichtige system-relevante Arbeit leisten und fordert: Erinnern 
wir uns nach der Krisenzeit an diese SystemerhalterInnen. Sie sind die LeistungstraegerInnen in 
unserer Gesellschaft. Nicht nur in der Corona-Krise. Immer. Und: Sie brauchen nicht nur Dank, sie 
brauchen bessere Bedingungen, Bezahlung, Absicherung, Anerkennung.  
 
::::  Wie wir die kommende Wirtschaftskrise meistern koennen 
Georg Hubmann und Johannes Rendl vom Jahoda Bauer Institut analysieren die moeglichen 
Auswirkungen der Massnahmen aufgrund des Corona-Virus. Wenn wir nach der Corona-Krise 
wieder gewohnte Strukturen vorfinden wollen, muessen wir jetzt handeln.  
 
::::  Die Welt nach Corona 
beschreibt Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, in seiner Corona-Rueckwaerts-Prognose und 
meint: Wir werden uns wundern, wenn die Krise „vorbei“ ist und wir werden rueckwaerts staunen. 
Interessante Gedanken, nachzulesen auf der Website des Autors.  
 

 
::  Einreichfristen  :: 
 
::::  AK-Zukunftsfonds startet Sonderfoerderungen fuer Betriebe 
Die Arbeiterkammer OOe bietet eine Sonderfoerderrunde im Rahmen ihres AK-Zukunftsfonds, 
dotiert mit 2 Millionen Euro. Home-Office und Betriebsratsarbeit werden verstaerkt unterstuetzt. 
Einreichungen sind ab sofort moeglich.  
Weitere Infos 
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::  Medien Sozialplattform OOe  :: 
 
::::  Newsletter 
Die naechsten Versandtermine: 7. April und 21. April 2020 
(Redaktionsschluss ist immer einen Tag vor dem Versand). 
Infos und Veranstaltungstipps sind willkommen unter newsletter@sozialplattform.at 
 

 
Mehr Veranstaltungsinformationen auf unserer Website und Facebook-Seite 
 
Sozialplattform Oberoesterreich 
4020 Linz, Schillerstrasse 9 
Tel.: 0732/66 75 94 
E-Mail: office@sozialplattform.at 
Homepage: http://www.sozialplattform.at 
Facebook, Instagram, Twitter und YouTube 
 
Newsletter abbestellen? 
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