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Armut und coronA
In einer Studie der Armutskonferenz im Auftrag des So-
zialministeriums sprachen Armutsbetroffene und Armuts-
gefährdete, Leiharbeiter und Ich-AGs, prekäre Künstler, 
Leute mit Sozialhilfe und Notstandshilfe, Alleinerziehende 
und sozial benachteiligte Jugendliche über ihr Leben in 
der Corona Krise.
Berücksichtigt wurden Menschen, die schon lange in Ar-
mut leben, und Gruppen, die durch die Corona-Krise in 
Armut geraten sein könnten. Ein Schwerpunkt galt dies-
mal Jugendlichen aus ökonomisch benachteiligten Haus-
halten. Sie hatten unter den finanziellen Problemen ihrer 
Eltern psychisch mitzuleiden und kämpften mit dem Ge-
fühl, an vielen Fronten eingeschränkt zu sein. 
Es zeigt sich „wie wichtig ein existenzsicherndes und 
gutes Arbeitslosengeld ist, wie massiv sich beengtes Woh-
nen auf Bildung und Gesundheit der Kinder auswirkt - und 
wie stark Depressionen und Einsamkeit mit Existenzangst 
verbunden sind“, fasst Sozialexperte Martin Schenk von 
der Armutskonferenz die Ergebnisse der zweiten Erhe-
bung zur sozialen Lage aus Sicht von Armutsbetroffenen 
zusammen.
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Seit 23. Oktober haben wir einen neuen Landtag und 
eine neue Landesregierung. Neu in der OÖ. Landesre-
gierung ist Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer als Sozial-
landesrat. Er wird unser wesentlicher Ansprechpartner 
in Angelegenheiten der Oö. Sozialpolitik sein. Ich freue 
mich auf die konstruktive Zusammenarbeit.

Meine Arbeit bringt es mit sich, dass ich mich mit Regie-
rungsprogrammen auseinander setze - mit besonderem 
Augenmerk darauf, wo das Soziale betroffen wird, wo es 
um Vorhaben zur Armutsvermeidung und um Armuts-
bekämpfung geht. Unter diesen Aspekten habe ich mich 
auch mit dem aktuellen Oö. Regierungsprogramm be-
schäftigt.

Das Oö. Regierungsprogramm für die Legislaturperiode 
2021 – 2027 beginnt im ersten Satz der Präambel mit der 
Formulierung „Oberösterreich ist eine Erfolgsgeschich-
te, die sich die Menschen in unserem Land über Gene-
rationen hinweg erarbeitet haben“.  Leistung also. Die 
Begriffe „leistungsfähig, leistungsstark“ kommen schon 
im Inhaltsverzeichnis mehrmals vor und wiederholen 
sich häufig im Folgetext. Es geht dabei hauptsächlich um 
Leistung im Sinne ihrer ökonomischen Verwertbarkeit 
und ihres wirtschaftlichen Wertschöpfungsbeitrages 
und es geht auch um ein Prinzip,  Zitat: „Die Landesre-
gierung bekennt sich dazu, dass Personen, die Leistun-
gen vom Staat erhalten, im Umkehrschluss auch schon 
etwas geleistet haben müssen“.

Ich denke, dass der Leistungswunsch eine zentra-
le Eigenschaft des Menschen ist. Die Kombination von 
Leistungsbereitschaft, Fähigkeit zu Empathie und Stre-
ben nach einem sozialen Miteinander haben meiner 
Meinung nach wesentlich zu unserem evolutionären Er-
folg beigetragen.

leIstungsFähIgkeIt brAucht 
unterstützung und InvestItIonen
Viele Menschen brauchen für die Erreichung des Zu-
stands der Leistungsfähigkeit und der Leistungsstärke 
Unterstützung. Das bedeutet, dass vor dem Erhalt von 
Leistungen häufig eine Art von Investition im Sinne 
der Herstellung der Leistungsfähigkeit erforderlich ist. 
Ähnlich wie in unserem Schulsystem. Die Investition in 
Bildung rechnet sich in vielerlei Hinsicht. Die gesell-
schaftliche Rendite zeigt sich u.a. in einem konstruk-
tiven Zusammenleben und nicht nur im Sinne einer öko-
nomischen Lebens-Saldenrechnung. Das bedeutet auch 
die Bereitschaft für einen Vertrauensvorschuss und auf 
dieser Grundlage in vielen Fällen eben auch eine gesell-
schaftliche Vorleistung, bevor zurückgegeben werden 
kann.

Diese Bereitschaft ist im Regierungsprogramm im Ka-

pitel Soziales (Originalformulierung: „Der Mensch im 
Mittelpunkt“) zu wenig ausgeprägt. Insbesondere dort, 
so soziale Unterstützungsleistungen betroffen sind, be-
merke ich im Regierungsprogramm eher eine Art von 
Misstrauensvorschuss: im Sozialen soll verstärkt kon-
trolliert, evaluiert und Missbrauch verhindert werden. 
Gegen Wirkungsoptimierung und Missbrauchsbekämp-
fung ist ja auch gar nichts einzuwenden. Entsprechende 
Instrumente sind schon lange in Anwendung und müs-
sen nicht erst neu erfunden beziehungsweise erstmals 
eingesetzt werden. 

Tatsache ist: es wird immer Menschen geben, wel-
che die angestrebte Leistungsfähigkeit nicht erreichen 
(können). Die am Arbeitsmarkt noch nicht, nicht mehr 
beziehungsweise niemals die erforderlichen Einnah-
men für ihre Existenzsicherung und gesellschaftliche 
Teilhabe erzielen können. Sie benötigen die Unterstüt-
zung der Solidargemeinschaft durch monetäre Trans- 
ferleistungen und Unterstützungsstrukturen. Es sollte 
sichergestellt sein beziehungsweise sichergestellt wer-
den, dass sie diese Leistungen in ausreichendem Um-
fang und ohne Beschämungserfahrungen erhalten. Als 
Mindestmaß muss hier die Menschenwürde gelten. Da-
mit stimmt, was im Regierungsprogramm als Behaup-
tung formuliert ist: „Oberösterreich ist ein Land der 
sozialen Wärme.“

Josef Pürmayr
Sozialplattform OÖ

lAnd der sozIAlen wärme
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ArmutsbetroFFene und dIe coronA-
krIse 2.0
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In ihrer 2. qualitativen Erhebung hat die 
Österreichische Armutskonferenz nach 
den Auswirkungen der Corona-Krise auf 
das Leben von Menschen gefragt, die in 
Österreich von Armut betroffen oder 
potentiell bedroht sind. Der Blick in die 
Zukunft ist bei fast allen Befragten von 
Unsicherheit und Zaghaftigkeit geprägt: 
lieber gar nicht nachdenken, geschweige 
denn Hoffnungen oder Wünsche hegen.

Berücksichtigt wurden Menschen, die schon lange in 
Armut leben, und Gruppen, die durch die Corona-Krise 
in (die Nähe von) Armut geraten sein könnten: Ein-Per-
sonen-Unternehmer*innen (EPU), Künstler*innen und 
Arbeitslose, die ihren Job während der Pandemie verlo-
ren haben. Ein Schwerpunkt gilt diesmal Jugendlichen 
aus ökonomisch benachteiligten Haushalten. Die Daten 
wurden in moderierten Gruppendis-
kussionen gewonnen.

sozIAles 
FIeberthermometer
Die Befragten setzen diesmal ihre 

Prioritäten deutlich anders: Die körperliche Gesund-
heit, die sozialen Kontakte und vor allem das psychische 
Wohlbefinden haben an Bedeutung gewonnen. Und auch 
das Wohnen (in zu großer Enge) ist nun Thema. Man-
che Entwicklungen, die die Vorgängerstudie im Sommer 
2020 aufgedeckt hat, bevor sie noch ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit getreten waren bzw. von der Stati-
stik erfasst werden konnten, werden inzwischen breit 
diskutiert. Die qualitative Forschung hat sich in ihrer 
Rolle des „sozialen Fieberthermometers“ also bewährt; 
welche Sensibilität Armutsbetroffene aufgrund ihrer ho-
hen Vulnerabilität haben, hat sich bestätigt. Die Preis-
steigerungen zum Beispiel, die bei der letzten Erhebung 
nur Menschen spürten, die wirklich jeden Cent umdre-
hen müssen, sind inzwischen statistisch nachgewiesen. 
Hohe Wohn- und Lebensmittelkosten führen mittler-
weile dazu, dass Armutsbetroffene (selbst bei stabilem 
Einkommen) völlig auf Sozialmärkte angewiesen sind 
oder sogar in Mülltonnen nach Essen suchen müssen.

Im AbseIts
Dass Brüche in der Gesellschaft von 
der Corona-Krise sichtbar gemacht, 
vertieft und zuweilen geschaffen 
wurden, war im letzten Sommer – 
anders als jetzt – mehr Ahnung als 
Gewissheit. Diesmal wurde in den 
Diskussionen das Bild einer sich ra-

„Die Welt dreht sich halt wei-
ter und ich komme irgendwie 

nicht nach.“
Jugendliche Teilnehmerin
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 „Armutsbetroffene weisen ein 
geschärftes Sensorium auf, 

weil sie aufgrund ihrer ausge-
setzten Position in der Gesell-
schaft schon kleine Verände-
rungen am eigenen Leib zu 

spüren bekommen. Die Preis-
steigerungen zum Beispiel, 

die bei der letzten Erhebung 
nur Menschen spürten, die 

wirklich jeden Cent umdrehen 
müssen, sind inzwischen stati-

stisch nachgewiesen.“ 
Evelyn Dawid, Studienautorin

dikalisierenden Gesellschaft gezeich-
net, in der die Dialogbereitschaft 
abgenommen habe und die Brücken 
zwischen unterschiedlichen Lebens-
konzepten, Sichtweisen und Ideo-
logien abbröckelten: Bemühen um 
konstruktive Kritik führe zu Ausgren-
zung, (vermeintliche) Regelübertre-
tungen zu Aggression und Denunzi-
ation; wer im Kulturbereich arbeite, 
gerate immer mehr ins Abseits.

Der Alltag im Lockdown war geprägt 
von Monotonie, Trägheit und zuneh-
mender Langeweile, für die Jugend-
lichen etwa bestand er aus Home-
schooling, Handy und Videospielen,
aus Schlafen, Essen, Fernsehen und 
Streamen, zuweilen auch aus Trainie-
ren oder OnlineShopping. Mehr Stress hatten Armuts-
betroffene, zB weil sie lange Wege und Wartezeiten in 
Kauf nehmen mussten, um im Sozialmarkt einzukaufen; 
aber auch all jene, die zum Arzt, ins Krankenhaus, ins Al-
ters- bzw. Pflegeheim gehen oder Amtswege erledigen 
mussten.

gleIchgültIgkeIt, eInsAmkeIt und 
psychIsche beeInträchtIgung
Dominantes Thema waren diesmal die psychischen Be-
einträchtigungen, die sich aus einer Vielzahl von Grün-
den eingestellt hatten: zB weil den Menschen die Arbeit 
und die Kollegen*innen abgingen; weil man Freunde 
und Freundinnen, Familie und Bekannte nicht oder nur 
auf Distanz treffen konnte; weil sich die ökonomische 
Existenzgrundlage in Luft aufzulösen schien; weil man 
sich vor einer Covid-Erkrankung fürchtete; weil das 
Geld hinten und vorne nicht reichte; weil die Öffnungen 
mehrmals (sehr kurzfristig) verschoben wurden, was 
Enttäuschungen brachte und die Betroffenen in eine 
belastende Warteposition zwang; weil Pläne zusammen-
brachen und die Zukunft immer unsicherer wurde; weil 
die Existenzangst mehr und mehr nagte. Am meisten ha-
ben Künstler*innen, EPU und Jugendliche gelitten, am 
wenigsten jene Arbeitslosen, die vor der Corona-Krise 
einen gut bezahlten Job gehabt hatten; im Gegensatz zu 
Arbeitslosen mit prekärer Arbeit und geringem Arbeits-
losengeld.
Zur Einsamkeit, die bereits im Sommer des Vorjahres 
ein wichtiges Thema gewesen war 
und sich noch weiter verschlimmert 
hat, gesellte sich eine Art Gleichgül-
tigkeit: Viele verloren die Tagesstruk-
tur, schlitterten in eine Depression, 
machten den Tag zur Nacht und um-
gekehrt. Vor allem die Jugendlichen 
verschliefen den Tag (auch während 
am Bildschirm das Homeschooling 
lief) oder waren ständig, auch spät-
abends, im Freien unterwegs. Einiges 

blieb unerledigt: Schulaufgaben 
ebenso wie Hausarbeit. Das anfangs 
brennende Interesse am Pande-
mie-Geschehen und den verhäng-
ten Maßnahmen wurde geringer, bis 
viele nicht mehr wussten, welche 
Beschränkungen gerade in Kraft wa-
ren.

FAmIlIen unter druck
Die Jugendlichen hatten unter den 
finanziellen Problemen ihrer El-
tern psychisch mitzuleiden und 
kämpften mit dem Gefühl, an vie-
len Fronten eingeschränkt zu sein, 
aber sie hielten ihre sozialen Kon-
takte mehrheitlich aufrecht: ver-
ordnungskonform im Freien, wenn 
auch oft in großen Gruppen. Die 

Erwachsenen folgten den Kontakteinschränkungen ge-
wöhnlich, das hieß: Treffen in der Online-Welt, Telefon-
gespräche oder gemeinsame Unternehmungen nur im 
kleinen Kreis und nur im Freien. Was im Lauf der Pan-
demie immer mehr fehlte, waren die unkomplizierten, 
regelmäßigen Kontakte des Alltags (zB beim Einkaufen). 
Das Zusammenrücken der Nachbarschaft blieb tenden-
ziell ein Phänomen des ersten Lockdowns, ebenso die 
Wiederbelebung alter Freundschaften per Telefon oder 
Video-Konferenz. Insgesamt ergab sich aus all dem eine 
massive Einschränkung der sozialen Kontakte und da-
durch die oben erwähnte Einsamkeit. Menschen, denen 
es nicht gelang, ihren Freundes- und Bekanntenkreis zu 
pflegen, befürchten, manche Kontakte dauerhaft verlo-
ren zu haben. Das betrifft speziell armutsbetroffene Äl-
tere, die der digitalen Welt fernstehen. Andererseits sind 
Familien und Paare enger zusammengerückt: So erzähl-
ten Jugendliche, dass sie die Eltern besser kennenge-
lernt hätten. Manchen wurden aber auch die Augen ge-
öffnet, wenn etwa latente oder unterdrückte häusliche 
Konflikte öfter oder erstmals ausbrachen.

homeschoolIng und beengte 
wohnverhältnIsse
Das Homeschooling hat mehrheitlich nicht gut funktio-
niert. Von den zwölf befragten Burschen und Mädchen 
(im Alter von 16 bis 19 Jahren) haben neun während der 
Lockdowns die Schule besucht. Zwei davon haben ih-
ren Bildungsweg wegen des Fernunterrichts abgebro-

chen: Eine Schülerin konnte dem 
Unterricht nicht folgen, da sie nicht 
deutscher Muttersprache ist und 
sich einen Raum mit zwei Geschwi-
stern teilen musste, die gleichzei-
tig online unterrichtet wurden. Das 
andere Mädchen erhielt gar keinen 
Online-Unterricht, sondern die 
Arbeitsaufgaben einfach nur zu-
gesandt. Die passiven Stunden vor 
dem Bildschirm waren für gute und 

„Ich habe immer schon ge-
schaut, wo gehe ich hin ein-

kaufen? Aber jetzt ist
es fast ein Ding der Unmög-
lichkeit geworden, mit dem 

Geld auszukommen, irgendwie 
zurechtzukommen.“
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schlechte Schüler*innen ermüdend, 
den wenigsten Lehrer*innen gelang 
es offenbar, die Aufmerksamkeit 
der Schüler*innen über längere Zeit 
hinweg zu fesseln (vom Schlafen im 
Online-Unterricht war ja schon die 
Rede). Den armutsbetroffenen Eltern 
in den Diskussionsrunden machte 
das Homeschooling doppelt Sorgen: 
erstens wegen der nachlassenden 
Leistungen der Kinder, zweitens 
weil sie vielfach die Rolle der Leh-
rer*innen übernehmen mussten, was 
sie emotional, organisatorisch und 
fachlich überforderte. Besonders deutlich zeigte sich 
dies bei Alleinerzieherinnen und Familien mit Migra-
tionsgeschichte. Ein wichtiger Aspekt der Vorgänger-
studie hingegen bereitete diesmal kaum Probleme: die 
digitale Ausstattung der Haushalte. Zu enge Wohnver-
hältnisse wurden dafür öfter angesprochen – und zwar 
im Zusammenhang mit Homeschooling.

sport und bewegung
Die Gesundheit spielt eine weitaus größere Rolle als 
noch im Sommer 2020 – aber nicht der Schutz vor Co-
rona. Fast alles drehte sich um Sport und Bewegung. Wer 
vor der Corona-Krise körperlich wenig aktiv war, fühlt 
sich infolge von regelmäßigem Spazierengehen und 
Radfahren gesünder und fitter. Für sportliche Menschen 
hingegen war dies kein vollwertiger Ersatz für ihr ge-
wohntes Training, insbesondere wenn sie schmerzhafte 
degenerative Prozesse mit speziellen Programmen hint-
angehalten hatten. Von den Älteren leiden jetzt also viele 
unter stärkeren Schmerzen. Bei den Jugendlichen hin-
gegen war der Wegfall des Sports, der ihnen sowohl kör-
perlich als auch zum mentalen Ausgleich bitter fehlte, 
überhaupt ein dominantes Thema. Über einen schlech-
teren Gesundheitszustand infolge der oft minderwer-
tigen Lebensmittel aus den Sozialmärkten beschwerten 
sich mehrere Armutsbetroffene. Schwierig gestalteten 
sich Arztbesuche und persönliche, direkte Kontakte zu 
Gesundheitsdiensten. Beschwerden wurden so nicht ge-
nügend ernstgenommen und die eine oder andere Kon-
trolluntersuchung ausgelassen.

exIstenzsIcherndes 
ArbeItslosengeld wIchtIg
Im Sommer 2020 war die Arbeit das dominante Thema 
gewesen. Diesmal war sie nur noch manchen Gruppen 
ebenso wichtig: den „neuen“ Arbeitslosen, die noch kei-
nen Job in Aussicht hatten und deren Chancen am Ar-
beitsmarkt zudem schlecht sind; den EPU, da sie Ende 
Mai 2021 noch keine Vorstellung hatten, wann und wie 
sie wieder (uneingeschränkt) tätig werden können; und 
jenen Armutserfahrenen, die auf der Suche nach einem 
(zumindest geringfügigen) Job waren oder die Freiwil-
ligenarbeit, der sie inhaltlich sehr verbunden sind, ver-
missten. Die höhere Arbeitslosigkeit könnte die Position 
der Arbeitssuchenden bereits geschwächt haben: Die 

Bezahlung sei niedriger, die Anfor-
derungen höher geworden, so die 
Befragten. Bei prekär Beschäftigten 
und „working poor“ zeigte sich ein 
Muster besonders klar: die finanzi-
ellen Probleme wirken auf andere in 
der Familie weiter und bringen diese 
in einer Art Kettenreaktion ebenfalls 
in Geldschwierigkeiten.
Unter den „neuen“ Arbeitslosen gibt 
es zwei Gruppen: eine hat vor der 
Krise in schlecht bezahlten Jobs ge-
arbeitet, hat keine Ersparnisse und 
bezieht sehr niedriges Arbeitslosen-

geld. Diese Menschen sind tatsächlich durch die Co-
rona-Krise und ihren Jobverlust in Armut geraten. Die 
zweite Gruppe hatte einen gut bezahlten Job, im Ideal-
fall finanzielle Rücklagen und einen ausreichend hohen 
AMS-Bezug. Diese Arbeitslosen kamen niemals in die 
Nähe von Armut und werden dies wohl auch in Zukunft 
nicht tun. Insgesamt zeigt sich, dass eine unselbststän-
dige Beschäftigung mit guter Bezahlung die bei weitem 
größte soziale Sicherheit geboten hat, was sich auch po-
sitiv auf die Psyche auswirkte.

zur studIe
https://bit.ly/3Emn7gi

„Weil ich im Verkauf nicht 
mehr aktiv akquirieren kann. 

(…) Mir bricht nicht
nur die alte Geschäftsgrund-
lage weg, sondern auch die 

neue. Und das ist jetzt mit die 
Ursache dafür, dass ich mental 
einzubrechen anfange, weil ich
ja sehe, wohin das-. Das ist so, 
wie wenn du langsam stirbst.“

:: sozIAlrAtgeber 2022
jetzt schon 
vorbestellen
Auf über 200 Seiten gibt der Sozialratgeber 
2022, der Ende Februar 2022 erscheint, 
Überblick über soziale Unterstützungs-
angebote in Oberösterreich: Beihilfen, 
Förderungen, Geld- und Sachleistungen, 
Ermäßigungen sowie Beratungsstellen, 
Betreuungsangebote, Adressen und 
Kontaktstellen in regionaler Nähe. 

Die aktualisierte Broschüre wird KOSTENLOS ver-
schickt und kann bei der Sozialplattform OÖ vorbe-
stellt werden:
0732-66 75 94, office@sozialplattform.at
Onlinebestellung: www.sozialplattform.at

Ergänzend zum Sozialratgeber bietet die Sozialland-
karte OÖ – das Online-Portal für soziale Angebote – 
schnell Hilfe unter www.soziallandkarte-ooe.at
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Covid-19 und die damit ausgelöste 
gesellschaftliche Krise beschäftigt uns 
schon beinahe zwei Jahre. Im Zentrum 
steht natürlich das Gesundheitssystem und 
insbesondere die medizinische Versorgung, 
die immer wieder gegen Überlastung kämpft. 
In dieser Ausnahmesituation ist auch der 
Sozialstaat gefordert, der bei materiellen 
Notlagen vereinbarte Hilfen anbieten muss – 
oder zumindest dies von ihm erwartet werden 
kann. Während die Versicherungsleistung 
der Pensionen noch außer Streit steht, 
hat sich schon ein heftiges Gezerre um die 
Versicherungsleistung Arbeitslosengeld 
entfacht. Noch dramatischer ist es um die 
nicht durch normierten Rechtsanspruch 
abgesicherten Transferzahlungen bestellt, 
wie es seit Jahren bereits im Bereich des 
Zweiten Sozialen Netzes, insbesondere der 
Sozialhilfe der Fall ist. Norbert Krammer, 
VertretungsNetz

Hier gibt es viele offene Diskussionsstränge und jede 

Menge Vorschläge zur Verbesserung bei den Themen-
blöcken Wohnen, Lebensbedarf, Gesundheit und barri-
erefreier Zugang.

wohnrAum ermöglIchen
Ein unendliches Thema: Wohnraum steht nur ungenü-
gend zur Verfügung, ist meist zu teuer, rechtlich oft un-
zureichend abgesichert und der Bau- und Immobilien-
sektor ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftssektor und 
Arbeitsmarkt, sondern auch fest mit Politik und Verwal-
tung verwoben. Wohnen ist ein zentrales Grundbedürf-
nis des Menschen, aber in Österreich noch immer nicht 
als Grundrecht normiert. Die internationalen Verträge 
dienen als Leitlinie, können aber individuell noch nicht 
durchgesetzt werden.
Daher bleibt für wohnungslose oder von Wohnungs-
losigkeit bedrohte Menschen oft nur das Angebot von 
Sozialinitiativen. Gerade in Zeiten, in denen das ge-
sellschaftliche Leben „heruntergefahren“ und die Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt wurde, nimmt die 
Problemlage für diese Personengruppe stetig zu. Die 
Corona-Lockdowns werden uns im schlimmsten Fall 
noch länger begleiten – die anhaltende Notlage damit 
verlängert werden. Umso wertvoller sind die aktuellen 
Initiativen der Wohnungslosenhilfe in den Bereichen 
„Housing First“ und „Übergangs- und Notwohnungen“ 
oder auch die vom Bund geförderte Aktion „zuhause 
ankommen“ in fünf Bundesländern, mit der Zugang zu 
einer eigenen, leistbaren Wohnung im gemeinnützigen 
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bAustelle sozIAlhIlFe: zu vIele notlAgen 
Für überFordertes system
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Sektor unterstützt wird.

wohnen AbsIchern
Die Kernleistungen der Sozialhilfe 
bzw. Mindestsicherung waren im-
mer der Lebens- und Wohnbedarf, 
ergänzt um individuelle Hilfebedarfe. 
Im Rahmen der Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung war der Richtsatz 
aufgeteilt für 75 Prozent Lebensun-
terhalt und 25 Prozent Wohnbedarf. 
Mit dem Sozialhilfe-Grundsatzge-
setz (SH-GG) des Bundes wurde die-
se Aufteilung verändert und de facto 
das Geld fürs Leben gekürzt. Eine ös-
terreichweite Betrachtung ist kom-
plex und vielschichtig, da noch nicht alle Bundesländer 
das Grundsatzgesetz mittels Ausführungsgesetze umge-
setzt haben. Wien, Burgenland und Tirol bleiben bisher 
im alten System, für die Unterstützten in den übrigen 
Bundesländern wird die Hilfe insgesamt geringer. So 
sinkt der Richtsatz-Anteil für den Lebensbedarf von 75 
auf nun 60 Prozent des ASVG-Ausgleichszulagen-Richt-
satzes, nur Alleinunterstützte erhalten (weiterhin) den 
vollen Richtsatz. Der Anteil für die Wohnkosten erhöht 
sich von 25 auf nun 40 Prozent und es schaut auf den 
ersten Blick so aus, als könnte dies eine Verbesserung 
darstellen. Tut es aber nicht! Denn der 40 Prozent Anteil 
für Wohnbedarf, d.h. 2021 waren es noch 265,85 Euro bei 
einer in Haushaltsgemeinschaft lebenden erwachsenen 
Person, für Alleinunterstützte rund  380,- Euro reicht 
kaum für die Bezahlung der Miete in Ballungsräumen. 
Wenn die Wohnung billiger ist, dann steht der „Über-
hang“ nicht mehr für den Lebensbedarf zur Verfügung, 
sondern wird einfach nicht berechnet. Sollte die Wohn-
möglichkeit teurer sein, muss auf eine Wohnbeihilfe 
gehofft werden, die seit dem SH-GG aber voll als Ein-
kommen abgezogen wird. In Oberösterreich gibt es auch 
keinen erhöhten Richtsatz für höchstzulässigen Wohn-
aufwand, der beispielsweise in Salzburg angesichts der 
hohen Mietpreise weiterhin erforderlich ist. Die auch in 
Salzburg nun eingeführte Anrechnung der Wohnbeihil-
fe als Einkommen führt zu neuen Notlagen, Wohnungen 
können nicht weiter finanziert werden oder es muss der 
Differenzbetrag „vom Mund abgespart werden“. Es redu-
ziert sich also der zustehende Lebensbedarf.
Das Sozialhilfe-System Marke SH-GG muss insbeson-
dere bei den Wohnkosten sehr schnell und gemeinsam 
mit dem Wohnbeihilfe-System der Bundesländer neu-
gestaltet werden. Ziel ist, die Wohnkosten abzusichern 
und nicht nahezu undurchsichtige Berechnungsmodelle 
zu kreieren, die immer Lücken offen 
lassen.

„schIcksAl-
gemeInschAFt“ 
reduzIert sozIAlhIlFe
Wohngemeinschaften werden im 

SH-GG sehr skeptisch betrachtet. 
Es ist zu vermuten, dass die dama-
lige türkis-blaue Bundesregierung 
bei ihrer medial sehr intensiv kom-
munizierten Vorbereitung eines 
„bundeseinheitlichen“ neuen Sozi-
alhilfegesetzes mit den neu einge-
bauten Hürden insbesondere Asyl-
werber*innen und Asylberechtigte, 
aber auch andere Zuwandergruppen 
von der Leistung fernhalten wollten. 
Bundeseinheitlich ist die Sozialhilfe 
ja nicht geworden. Fremdenrecht-
liche Intentionen, von der Integrati-
onsvereinbarung bis zum Ausschluss 
von asylwerbenden Menschen, wur-

den aber umgesetzt. Ein weiteres Mosaiksteinchen in 
dieser restriktiven Politik ist die Leistungsreduktion für 
Wohngemeinschaften. Diese Wohnform wurde in der 
Debatte oftmals mit WGs nicht-österreichischer Män-
ner gleichgesetzt, also einer von konservativen Kräften 
nicht präferierten Form, denn dafür sollten weiter die 
Massenunterkünfte zur Verfügung stehen.
Im SH-GG wurde die Wohngemeinschaft als Haushalts-
gemeinschaft definiert, auch wenn sie nicht eine selbst 
gewählte WG, sondern ein durch Notlagen erzwungenes 
Zusammenleben darstellt. In der Sozialhilfe werden 
hier pro erwachsener Person auch nur mehr 70 Prozent 
des Richtsatzes berechnet, ab der dritten erwachsenen 
Personen nur mehr 45 Prozent. Es entsteht eine unge-
rechte Finanzierungslücke von 40 Prozent des Richt-
satzes, somit 367 Euro monatlich weniger Leistung für 
drei erwachsene Menschen. Bei noch größeren Grup-
pen erhöht sich die Differenz wie Beispiele aus dem 
PSD-Wohnheim in Oberösterreich oder dem Frauen-
wohnhaus in Niederösterreich zeigen.

lebensunterhAlt knApper
Der Richtsatz wurde nur für Alleinunterstütze Personen 
nicht schon beim Prozentsatz vom ASVG-Ausgleichzula-
genrichtsatz gekürzt. Zwei erwachsenen Personen wer-
den bei der Berechnung nun 140 Prozent des Richtsatzes 
zugestanden, also minus zehn Prozent, ab der dritten 
erwachsenen Person gibts nur mehr 45 Prozent. Dafür 
werden die Anrechnungen von Einkünften extrem aus-
gedehnt. Für Menschen mit Lohn- oder Pensionsein-
kommen ist es besonders bitter, dass nun die Sonder-
zahlungen (13. und 14. Bezug) die Sozialhilfe reduzieren 
und diese damit gar nicht mehr für zusätzliche Bedarfe 
zur Verfügung stehen. Eigene Sonderzahlungen wie frü-
her bei der Mindestsicherung, beispielsweise für Kinder, 

gehören damit auch der Vergangen-
heit an. Ferialeinkünfte der Kinder 
müssen nun als Kürzung der Sozial-
hilfe akzeptiert werden, ebenso wer-
den Mehrkind-Zuschläge abgezogen.
Die Leistungen der Familienbeihilfe 
sind nun aber unbestritten anrech-
nungsfrei, was bei der erhöhten Fa-

 Das Sozialhilfe-System Marke 
SH-GG muss insbesondere bei 
den Wohnkosten sehr schnell 

und gemeinsam mit dem 
Wohnbeihilfe-System der Bun-

desländer neugestaltet wer-
den. Ziel ist, die Wohnkosten 

abzusichern und nicht nahezu 
undurchsichtige Berechnungs-
modelle zu kreieren, die immer 

Lücken offen lassen.

 Grundsätzlich bleibt festzu-
halten: Eine gute Sozialhilfe ist 
bei verbessertem Zugang, hö-

heren Leistungen und armuts-
festem Umfang möglich!
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milienbeihilfe beispielsweise in Oberösterreich immer 
wieder ein großes Problem darstellte. Dafür gibt es eine 
Deckelung mit 175 Prozent des Richtsatzes.
Da nun auch bei Kindern eine Aufteilung des Richtsatzes 
in Lebens- und Wohnbedarf erfolgt, reduziert sich der 
für die Familie verbleibende Betrag für den Lebensbe-
darf nochmals. Auch der Status als Alleinerzieher*in 
wird sehr kniffelig – um nicht zu sagen: unverständlich 
– definiert: Der Zuschlag wird nur gewährt, wenn alle 
Kinder noch minderjährig sind. Wird ein Kind volljährig, 
dann gilt die Person in Ober- und in Niederösterreich 
nicht mehr als alleinerziehend, auch wenn noch mehrere 
minderjährige Kinder im Haushalt leben. 30 Prozent des 
Richtsatzes sind so gleich weg! In Oberösterreich war 
das eingebrachte Rechtsmittel leider nicht erfolgreich. 
Diese kuriose Einsparung ist übrigens nicht im SH-GG 
geregelt. Es kamen die beiden Bundesländer selbst auf 
die Idee, bei alleinerziehenden Personen zu sparen.

enges korsett und wenIg hIlFe
Beim Eingrenzen und Einengen haben sich die Gesetz-
geber des SH-GG jede Menge Mühe gegeben. Bei Un-
terstützung zur Leistungsgewährung bleibt das Grund-
satzgesetz wortkarg. Da ist es ein Glück, wenn einzelne 
Bundesländer, wie beispielsweise Kärnten oder Salzburg, 
die alten Verfahrensbestimmungen der Mindestsiche-
rung weiterführen. Zumindest damit ist gewährleistet, 
dass beispielsweise weiter innerhalb von drei Monaten 
ein Bescheid ausgestellt werden muss. Im Verfahrens-
recht wäre noch viel Luft nach oben.
Aktuell wird in der Covid-Krise auch deutlich, dass zwei 
Elemente bei der Antragstellung grundsätzlich und 
dringend reformbedürftig sind: Antragsfristen müssen 
verlängert werden können, beispielsweise in einer be-
sonderen Situation (Covid) und sollten grundsätzlich 
allgemein ausgeweitet werden. Eine begründete, nach-
trägliche Gewährung von Sozialhilfe, sozusagen rück-
wirkend, muss ebenfalls mit Begründung für besonde-
re Situationen ermöglicht werden. Um den Zugang zur 
Sozialhilfe grundsätzlich zu verbessern, ist eine umfas-
sende Unterstützung bei der Antragstellung und wäh-
rend des gesamten Verfahrens zu ermöglichen – Stich-
wort „Inklusive Manuduktion“. Damit einher geht ein 
unkomplizierter Zugang zu Antragsformularen in einer 
Leicht-Lesen-Version (LL), die auf Wunsch auch bei Be-
scheid-Ausfertigung nach dem Vorbild der oberösterrei-
chischen Chancengleichheits-Gesetz-Bescheide anzu-
wenden wären. Grundsätzlich bleibt festzuhalten: Eine 
gute Sozialhilfe ist bei verbessertem Zugang, höheren 
Leistungen und armutsfestem Umfang möglich!

:: dAs „dIgItAle Auge“ der 
sozIAlArbeIt
Das Forschungsprojekt „artificial Eye“ der 
FH Oberösterreich gemeinsam mit drei 
Sozialvereinen – I.S.I., Akzente Salzburg 
und migrare - entwickelt nunmehr 
Methoden, wie die Sozialarbeit im 
digitalen Raum hilfebedürftige Menschen 
effizient aufspüren und betreuen kann.

Die Corona-Krise hat eine Entwicklung verschärft, 
welche sich durch die Digitalisierung vieler Lebens-
bereiche ohnehin zugespitzt hat: Prekäre Gruppen 
der Gesellschaft tauchen in virtuelle Räume ab, sind 
immer weniger erreichbar und schlittern am Ende 
in ein Paralleluniversum, welches mehr Probleme 
schafft, als darin gelöst werden können. Für Sozial- 
arbeiter*innen wird es so immer schwieriger, den 
Kontakt mit Klient*innen zu pflegen. 

„Die aufsuchende Sozialarbeit, bei der Sozialarbei-
ter*innen Menschen aus ihren Zielgruppen aktiv an-
sprechen und nicht erst warten, bis diese sich mel-
den, ist bereits gelebte Praxis. Was wir mit unserem 
Projekt anstreben ist es, diesen Ansatz auf den digi-
talen Raum zu erweitern“, erläutern die Co-Projekt-
leiter*innen Charlotte Sweet und Franz Schiermayr 
vom Department Soziale Arbeit der FH Oberöster-
reich in Linz. In dem auf zwei Jahre anberaumten 
Forschungsprojekt wird konkret an einem Prozess 
für Sozialarbeiter*innen gearbeitet, der im Idealfall 
zum Goldstandard für deren Aktivitäten in der digi-
talen Welt wird.

Sind Menschen aus gesellschaftlichen Gruppen mit 
sozialarbeiterischem Betreuungsbedarf weder auf 
konventionellem Wege noch über „offizielle“ digitale 
Kanäle wie Maildressen erreichbar, müssen drin-
gend Alternativen her. Im Projekt wird also zunächst 
analysiert, wo die einzelnen Zielgruppen im virtu-
ellen Raum aktiv sind. Hat man diese lokalisiert, gilt 
es in die entsprechenden virtuellen Communities 
einzusteigen, Kontakte aufzubauen und den Dialog 
zu suchen. Eine solche Community können etwa 
die Spieler*innen von Online-Spielen sein. Daran 
anknüpfend können anonyme „User*innen“ zu kon-
kreten Klient*innen für die Sozialarbeit werden. 

Unterstützung für bedürftige Menschen kann so 
schneller erfolgen, was nicht nur aus menschlicher 
Sicht besser, sondern auch aus finanzieller Sicht 
langfristig günstiger ist. 

Weitere Infos
https://bit.ly/3dFH1aq
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Als ein Instrument zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen wurde im September 
2021 die „verpflichtende Täterberatung“ 
(siehe Infobox rechts) eingeführt. Die 
Sozialplattform OÖ hat bei Eva Schuh 
(Gewaltschutzzentrum OÖ), Margarethe 
Rackl (Frauenhaus Linz) und Josef Landerl 
(Neustart OÖ) nachgefragt.

Sozialplattform: Seit 1. September müssen nach häus-
licher Gewalt Weggewiesene an einer sechsstündigen 
Beratung teilnehmen. Wie funktioniert die Umsetzung 
in Oberösterreich, auch in Hinblick auf die Zusammen-
arbeit mit anderen Institutionen? Warum ist Täter*in-
nenberatung wichtig?
Eva Schuh: Die Umsetzung funktioniert in Oberöster-
reich sehr gut und  mit Neustart, welche den Auftrag 
für die Beratungsstellen für Gewaltprävention erhalten 
haben, können wir schon auf eine langjährige gute Zu-
sammenarbeit aufbauen. Täterberatung ist deshalb so 

wichtig, weil wir leider immer wieder erleben müssen, 
dass wenn sich Opfer aus der Gewaltbeziehung lösen, 
der gleiche Täter mit einem anderen Opfer bei uns auf-
schlägt. Es braucht beim Täter eine Verhaltensänderung, 
was in der Regel die meisten nicht ohne Unterstützung 
schaffen.

Josef Landerl: Von Seiten der Beratungsstelle kann 
festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit und 
Umsetzung in Oberösterreich außergewöhnlich gut 
funktioniert. Die sehr gute Kooperation zwischen Po-
lizei, Sicherheitsbehörden, Gewaltschutzzentrum und 
anderen Opferschutzeinrichtungen besteht zum einen 
schon seit vielen Jahren und wurde in den letzten Mo-
naten noch deutlich intensiviert. Durch die Etablierung 
der Beratungsstelle für Gewaltprävention und die damit 
verbundene Gewaltpräventionsberatung für Gefährder-
innen und Gefährder wurde eine Lücke im Sinne eines 
effektiven Opferschutzes geschlossen. Wir sind über-
zeugt, dass wir durch unsere Beratungen einen Beitrag 
zu weniger Gewalt in der Gesellschaft leisten können 
und werden. 

verhAltensänderung Für täter 
unerlässlIch
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Josef Landerl, NeustartMargarethe Rackl, Frauenhaus 
Linz

Eva Schuh, Gewaltschutzzentrum
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Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser 
hat kritisiert, dass es über die konkreten Inhalte, Kon-
zept und Ausrichtung dieser Täterberatung bei Einfüh-
rung noch Unklarheiten gab und dass man sich Sorgen 
macht, dass betroffene Frauen in falscher Sicherheit 
gewogen werden, wenn es heißt, dass die Gefährder 
Beratung bekommen? Wie ist der aktuelle Stand und 
wie bewertet ihr diese Kritik?
Grete Rackl: Die Autonomen Frauenhäuser fordern schon 
seit langem, dass mit Gewalttätern gearbeitet werden 
muss, und wir fordern dazu klare opferschutzorientierte 
Ansätze.  Gegen Ende des letzten Sommers  waren mehr 
oder weniger keinerlei Informationen über die  Konzepte 
bzw. über die Inhalte dieser Beratungen bekannt -  wel-
che aber mit 1. September beginnen sollten. Die damit 
betrauten Einrichtungen waren ja selbst (auf Grund der 
enorm kurzen Vorbereitungszeit) noch beim Entwickeln 
ihrer Konzepte. Unser Dachverband vermisste die ge-
wünschte rechtzeitige Einbeziehung  und den notwen-
digen Austausch. 
Die Sorge, dass betroffene Frauen sich  in falscher - ev. 
gefährlicher - Sicherheit wiegen, da der Täter ja ohne-
hin etwas tut, Beratung in Anspruch nimmt, war und ist 
natürlich berechtigt. Die Absolvierung einiger Stunden 
alleine bedeutet noch nicht, dass sich tatsächlich etwas 
verändert, die Verantwortung für die Taten übernom-
men werden.
Insofern ist das Wissen der Frauenberaterinnen über die 
Inhalte, Kriterien und auch Standards für die Sicherheit 
der Opfer enorm wichtig - die ja darüber auch informiert 
sein wollen. Ziel soll sein, dass weitere Gewalttaten ver-
hindert werden. 
Sehr bedauerlich ist, dass die Opfer von häuslicher Ge-
walt nicht über den Verlauf dieser Beratungen infor-
miert werden - außer der Gefährder gibt dazu freiwillig 
seine Zustimmung.
Allerdings kann für Oberösterreich festgehalten wer-
den, dass wir sowohl mit dem Gewaltschutzzentrum als 
auch mit  Neustart als Anbieter dieser Täterberatung in 
laufendem fachlichen Austausch sind und sehr gut - im 
Sinne des Opferschutzes - zusammenarbeiten.

Angekündigt wurde auch eine regelmäßige Austausch-
plattform auf Landesebene und eine Intensivierung der 
Fallkonferenzen zwischen Sicherheitsbehörden und 
Gewaltpräventionsstellen und Opferschutzeinrich-
tungen, gibt es dazu schon nähere Informationen?
Eva Schuh: In OÖ gibt es einen sehr guten Austausch. 
Im Frühsommer 2021 wurde eigens ein Team gegrün-
det, welches sich anfänglich alle 3 Wochen nun alle 6 
Wochen trifft, um mögliche Fälle für die sicherheitsbe-
hördlichen Fallkonferenzen zu besprechen. Dieses Team 
besteht aus Beamtinnen der LPD, der Sprecherin der 
Bezirkshauptmannschaften, der Beratungsstelle für Ge-
waltprävention und dem Gewaltschutzzentrum. 

» weiter auf Seite 12

verpFlIchtende 
gewAltpräventIonsberAtung

Nach der Anordnung eines Betretungs- und 
Annäherungsverbots wurde durch die Novelle 
des Sicherheitspolizeigesetzes eine verpflicht-
ende Gewaltpräventionsberatung der Gefähr-
derin oder des Gefährders durch geeignete 
Beratungsstellen eingeführt. Die Gefährderin 
oder der Gefährder haben fünf Tage Zeit, sich 
mit einer Beratungsstelle für Gewaltpräventi-
on in Verbindung zu setzen und einen Termin 
für die Beratung zu vereinbaren.

Die sechsstündige Beratung muss innerhalb 
von 14 Tagen ab Kontaktaufnahme erstmalig 
stattfinden. Die Beratung beinhaltet Themen 
wie mögliche rechtliche Konsequenzen, Lö-
sung der Akutsituation ohne Gewalt und eine 
Auseinandersetzung mit dem gewalttätigen 
Verhalten. 

Zusätzlich werden den Gefährderinnen und 
Gefährdern weiterführende Therapien sowie 
Anti-Gewalt-Trainings vermittelt. Das Ziel 
der Gewaltpräventionsberatung ist die Ver-
meidung einer Wiederholungstat. Wer sich 
weigert daran teilzunehmen, wird von der Po-
lizei vorgeladen. Am Ende droht eine Verwal-
tungsstrafe in Höhe von bis zu 2.500 Euro, im 
Wiederholungsfall 5.000 Euro oder eine Er-
satzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen.

Das absolut prioritäre Ziel in der Gewaltprä-
ventionsberatung ist der sofortige Gewalt-
stopp. Dieser wird durch eine klare Norm-
verdeutlichung seitens der Berater*innen 
initiiert. Die Beratungsstelle informiert die Kli-
ent*innen über die rechtliche Situation eines 
Betretungs- und Annäherungsverbotes und 
über mögliche Konsequenzen einer Nicht-
einhaltung. Ebenso wird in jeder Beratung 
eine Risikoeinschätzung von Seiten der Bera-
tungsstelle durchgeführt, um mögliche Risiko-
fälle rasch zu identifizieren und wenn notwen-
dig eine sicherheitspolizeiliche Fallkonferenz 
einzuberufen bzw. Krisenpläne zu erstellen. 
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Bis jetzt hat es 30 Frauenmorde - sogenannte Femi-
zide - in Österreich gegeben. Welche Ursachen macht 
ihr für diese hohe Anzahl in einem wohlhabenden Land 
wie Österreich aus? Welche zusätzlichen Maßnahmen 
wären für die Gewaltprävention wichtig?
Grete Rackl: Ein Problem ist, dass fast alle Täter den 
Behörden bereits bekannt waren. Viele der Täter wa-
ren schon früher gewalttätig, bisher wird diesem viel 
zu wenig Achtung geschenkt - es fehlt am engen Aus-
tausch zwischen Exekutive, Justiz und Opferschutzein-
richtungen - die wieder eingeführten sicherheitspoli-
zeilichen Fallkonferenzen sind ein richtiger wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Eine häufiger ausgesprochene 
U-Haft bei gefährlichen Tätern würde die Sicherheit 
für die Opfer/Kinder enorm erhöhen. Abgesehen von 
juristischen Mankos  fehlt es aber auch an Rahmenbe-
dingungen, die es der gefährdeten Person auch leichter 
ermöglichen, rechtzeitig ein unabhängiges Leben ohne 
den Gewalttäter zu schaffen: u.a.  anständig bezahlte Ar-
beit oder/und existenzsichernde Sozialleistungen, eine 
leistbare Wohnung, kostenlose und den Arbeitszeiten 
entsprechend mögliche Kinderbetreuung usw.   Auch 
dies ist Opferschutz!

Eva Schuh: Weder bei der Exekutive noch bei der Justiz 
gibt es eine standardisierte Risikoeinschätzung. Eine 
echte Gewaltprävention würde bedeuten an der Gleich-
stellung von Mann und Frau zu arbeiten und sich vom 
Bild des starken Mannes, der sich durchsetzt, zu verab-
schieden.

mArgArethe rAckl
Sie studierte Sozialwirtschaft und ist seit 25 Jahren Ge-
schäftsführerin im Frauenhaus Linz.
Frauenhäuser sind soziale Einrichtungen, die Frauen 
und deren Kindern im Falle von häuslicher Gewalt Hilfe  
und vorübergehend eine geschützte Unterkunft anbie-
ten. Während des Aufenthaltes erhalten die Betroffenen 
Beratung und Betreuung in  u.a. sozialen, rechtlichen, 
finanziellen, gesundheitlichen Belangen sowie Unter-
stützung u. a. durch Begleitung zu Ämter, Behörden und 
Gerichten. Frauenhäuser bieten natürlich auch Infor-
mation bzw. Austausch für beruflich mit der Thematik  
konfrontierte Mitarbeiter*innen von anderen Sozialein-
richtungen an.
In akuten Krisensituationen rund um die Uhr unter 
0732-606700 erreichbar.
www.frauenhaus-linz.at

evA schuh
ist Juristin, systemische Coach, Mediatorin und seit 14 
Jahren beim Gewaltschutzzentrum OÖ.
Im Gewaltschutzzentrum beraten Juristinnen und Sozial- 
arbeiterinnen kostenfrei und vertraulich bei Gewalt in 
der Familie/im sozialen Umfeld und bei Stalking. Außer-
dem werden psychosoziale und juristische Prozessbe-
gleitung, Begleitung zu polizeilichen Einvernahmen und 
Gerichtsverhandlungen angeboten.
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe/

:: FrAuenpreIs der 
stAdt lInz
Einreichfrist: 24. Jänner 2022

Diese Auszeichnung soll durch die öffentliche Auf-
merksamkeit, finanzielle Unterstützung und poli-
tische Anerkennung helfen, die feministischen und 
frauenpolitischen Anliegen des ausgezeichneten 
Projektes voranzubringen, sowie als Vorbild zu ge-
schlechterdemokratischem Handeln ermutigen.

https://www.linz.at/frauen/4927.php

:: schoko-preIs
Teilnahme bis 9. Jänner 2022

Der Literaturpreis Ohrenschmaus vergibt in Koope-
ration mit der Firma Zotter jedes Jahr einen Scho-
ko-Preis. Ausgewählte Texte werden als Beilage der 
Zotter-Ohrenschmaus-Schokolade gedruckt.
Für diesen Preis gibt es das inhaltliche Thema 
„LUFTSPRUNG“.

Luftsprung bedeutet Freude, Lust am Leben, Jubeln, 
Springen, sich am Leben freuen. Kraft schöpfen 
durch schöne Dinge. 
Was macht dir Freude?
Wann möchtest du vor Freude springen?
Was bringt dich zum Jubeln?
Warum lebst du gerne?
Was stimmt dich positiv?

https://ohrenschmaus.net/schokopreis/

joseF lAnderl 
Der ausgebildete Sozialarbeiter und Mediator ist seit 27 
Jahren bei NEUSTART beschäftigt und nunmehr Leiter 
von NEUSTART OÖ. NEUSTART ist ein Verein, der seit 
über 60 Jahren die Straffälligenhilfe in Österreich im 
Auftrag des Bundesministeriums für Justiz durchführt. 
Zu den bekanntesten Leistungen zählen die Bewäh-
rungshilfe, der Tatausgleich, die Haftentlassenenhilfe, 
der elektronisch überwachte Hausarrest und die Ver-
mittlung gemeinnütziger Leistungen. Seit 1.9.2021 ist 
NEUSTART vom Bundesministerium für Inneres mit der 
Durchführung der Beratungsstelle für Gewaltprävention 
beauftragt worden. Angeboten werden Gewaltpräventi-
onsberatungen für Gefährderinnen und Gefährder. 
www.neustart.at
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Die Linzerin Helene Kaltenböck wurde im 
Oktober von der Volkshilfe Oberösterreich 
mit dem Sozial-Lois ausgezeichnet. Der 
Preis ist ein Symbol des Dankes für soziales 
Engagement.  

„Wir sind nur gemeinsam stark, daher gebührt diese 
Auszeichnung auch meinen Mitstreiterinnen“, erklärte 
die sichtbar gerührte Helene Kaltenböck bei der Ver-
leihung des Sozial-Lois 2021 und bedankte sich bei den 
anwesenden „Omas gegen Rechts“. Gemeinsam, reich 
an Lebenserfahrung und überparteilich gehen sie im-
mer wieder auf die Straße, um gegen rechte Tendenzen 
und soziale Ungerechtigkeit im Land zu demonstrieren. 
„Für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder“, so die 
68-jährige Kaltenböck in ihrer Dankesrede. 

kAltenböcks weg zur omA gegen 
rechts
Als aktive Antifaschistin und begeisterte Europäerin hat-
te Helene Kaltenböck den zunehmenden Rechtsruck in 
Europa, aber vor allem in Österreich mit großer Sorge 
verfolgt. 2017 sah sie einen Bericht über eine Anti-Regie-
rungs-Demo in Wien und entdeckte erstmals die OMAS 
gegen RECHTS - mit Tafeln, roten und rosa Hauben 
und ein Lied skandierend. Ihr erster Gedanke: Da will 
ich mitmachen! Im Februar 2018 konstituierten sich die 
oberösterreichischen OMAS gegen RECHTS, Ende jenes 
Monats trafen einander erstmals an die 30 Omas bei der 

Demo von „Linz gegen Rechts“ anlässlich des Protestes 
gegen den Burschenbundball. Im März 2018 war bereits 
die nächste große Demo in Aistersheim. Diese Teilnah-
me führte zu einem Interview mit Kaltenböck und einem 
Artikel im deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. 
In weiterer Folge wurde Helene Vorstandsmitglied des 
österreichweiten Vereines OMAS gegen RECHTS. Sie ist 
Sprecherin und organisatorische Leiterin der oberöster-
reichischen Omas.
Seit Februar 2018 bis heute haben die oberösterreichi-
schen OMAS gegen RECHTS rund 120 Aktivitäten gesetzt 
- dazu gehören unter anderem Demos, Kundgebungen, 
offene Briefe, Workshops, Vorträge, Mahnwachen, Kli-
mastreiks und digitale Öffentlichkeitsarbeit. Sie unter-
stützen auch die „Fridays for Future“-Bewegung und 
machen auf die Situation der Flüchtlinge in den Lagern 
am Rande Europas aufmerksam. Sie sind mit verschie-
denen Organisationen vernetzt und gehören dem OÖ 
Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus so-
wie dem Mauthausen-Komitee an. Im September 2021 
wurden schließlich die „OMAS on Stage OÖ“ gegründet. 
Sie widmen sich bei öffentlichen und digitalen Auftritten 
mit Texten und Liedern den Themen Demokratie, Dis-
kriminierung und der Zukunft unserer Kinder. 
Der erste Preisträger und Namensgeber des Sozial-Lois 
war der langjährige Volkshilfe-Geschäftsführer in Vöck-
labruck, Alois Sattleder, im Jahr 2003. Seither wandert 
der „Sozial-Lois“ alle paar Jahre von einem sozialen Zu-
hause zum Nächsten. Preisträger bisher:  Alois Sattleder, 
Brigitta Martin, Josef Fragner, Josef Bauer, Margit Schol-
ta und Hans Riedler.

sozIAl-loIs 2021 An eIne 
omA gegen rechts
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Bei der Preisverleihung (im Vordergrund v.l.n.r.): Alois Sattleder, erster Preiseträger und Namensgeber 
des Sozial-Lois), Helene Kaltenböck, Michael Schodermayr (Vorsitzender der Volkshilfe OÖ), Jasmine 
Chansri (Landesgeschäftsführerin der VH OÖ) und Hans Riedler, Preisträger des Jahres 2017).



14 Rundbrief 1/2022

Einen neuen, präventiven Ansatz mit dem 
Ziel, Gewalt gegen Frauen und Kinder 
zu verhindern, bietet das Projekt „StoP“, 
das in OÖ in den Städten Linz und Wels 
von den Frauenhäusern der jeweiligen 
Städte umgesetzt wird. StoP steht für 
„Stadtteile ohne Partnergewalt“, verbindet 
Gemeinwesenarbeit mit Opferschutzarbeit 
und basiert auf einem bisher eher 
unbeachteten Zugang, häusliche Gewalt 
gegen Frauen und Kindern einzudämmen 
und Femizide zu verhindern: Neben dem 
bisherigen Opfer-Täter Denken wird 
auf die Dimension des unmittelbaren 
Lebensumfeldes, auf die Nachbarschaft, 
eingegangen: Eben dort, wo Partnergewalt 
stattfindet. Frauenhaus Linz

Mehr als 200 Femizide sind in Österreich seit 2014 pas-
siert, davon 30 voriges Jahr, alleine in den Monaten Jän-
ner bis November 2021! Viel zu viele Frauen wurden also 
von Männern ermordet – weil sie Frauen sind. Zusätzlich 
gibt es in unserem Land eine erschreckend hohe Zahl 
an versuchten Frauenmorden. Eine regelmäßig aktua-

lisierte Statistik ist auf der Homepage der autonomen 
österreichischen Frauenhäuser (www.aoef.at) zu finden. 
Gewalt gegen Frauen ist eine gesellschaftliche Realität 
und zieht sich durch alle gesellschaftlichen Schichten: 
Jede fünfte Frau wird einmal in ihrem Leben Opfer von 
häuslicher Gewalt, ausgeübt vom Ehemann, Lebensge-
fährten, Vater oder Schwiegervater.

österreIch hAt eIn rIesIges 
gewAltproblem, eIn grund dAFür 
sInd tIeF verwurzelte pAtrIArchAle 
strukturen.
Durch StoP sollen potenzielle Zeug*innen (u.a. Nach-
bar*innen, Gewerbetreibende, lokale Arbeitneh-
mer*innen, Vereinsmitglieder) aktiviert und involviert 
werden, aktiv gegen Partnergewalt einzustehen. Die-
se Zeug*innen beeinflussen durch ihre Einstellungen 
und ihr Verhalten bewusst oder unbewusst Gewaltdy-
namiken. Für von Gewalt betroffene Familien macht es 
einen großen Unterschied, ob Zeug*innen bei (vermu-
teter) Gewalt hinhören und hinschauen sowie versu-
chen, die Gewalt zu unterbrechen sowie Betroffenen 
Unterstützung anzubieten. So vermitteln sie Frauen 
und Kindern, dass Partnergewalt nicht erduldet werden 
muss.

Die Erfahrung aus StoP Projekten in deutschen Städten 
zeigt, dass Menschen bei häuslicher Gewalt helfen wol-

häuslIche gewAlt Ist eIn weIt-
verbreItetes phänomen
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len, oft aber nicht wissen, wie sie das 
Thema ansprechen und Unterstüt-
zung anbieten können. Wie handelt 
man am besten, wenn man wieder-
holt Schreie, Beschimpfungen und 
besorgniserregende Geräusche aus 
einer Wohnung in der Nachbarschaft 
hört? Oder eine Nachbarin oder Ar-
beitskollegin mit einem blauen Auge 
oder anderen Verletzungen trifft? Was tun, wenn man 
das Gefühl hat, Bekannte oder deren Kinder ziehen sich 
aufgrund von häuslicher Gewalt immer mehr zurück?

InFonAchmIttAge und neue Ideen
Um interessierten Menschen, jeden Alters und Ge-
schlechts, Infos und Handlungsmöglichkeiten zum 
Thema näherzubringen, hat StoP im Herbst und Winter 
Infonachmittage angeboten (sowohl als Präsenzveran-
staltung als auch aufgrund der Pandemie online) und in 
einzelnen Stadtteilen in Linz und Wels Flyer sowie Info-
materialien verteilt, Plakate mit Notrufnummern in Stie-
genhäusern angebracht. In den letzten Monaten haben 
Mitarbeiterinnen von und Engagierte bei StoP mit vielen 
unterschiedlichen Menschen über das Thema häusliche 
Gewalt gesprochen und Ideen gesammelt, welche Akti-
vitäten in den beiden Städten im Jahr 2022 durchgeführt 
werden sollen. In Linz und Wels wurden Stadtteilana-
lysen durchgeführt, erste Kooperationen mit Betrieben 
und Sozialvereinen eingegangen und für das Projekt 
wichtige Multiplikator*innen gefunden.

Gemeinsam mit interessierten Privatpersonen und Ver-
einen sind unter anderem folgende Ideen entstanden, 
die 2022 durchgeführt werden:
 : Schulungen zum Thema häusliche Gewalt und Zivil-

courage für Multiplikator*innen
 : Workshops für interessierte Stadtteilbewohner*innen 

zu Schwerpunktthemen
 : Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit in unter-

schiedlichen Medien
 : Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit bei Ver-

anstaltungen und Aktionen in den Stadtteilen
 : Theaterprojekt mit Jugendlichen
 : Plakataktion mit prominenten und engagierten Bür-

ger*innen

herzstück FrAuentIsche
Das Herzstück der StoP Projekte in Linz und Wels wer-
den so genannte Frauentische sein (und später, wenn 
Ressourcen zur Verfügung stehen auch Männertische). 
Bei regelmäßigen Treffen in gemütlicher Atmosphäre, 
in bunten, aber vorerst geschlechtshomogenen Grup-
pen (die auch während des Jahres offen für neue Teil-
nehmerinnen sind) sollen sowohl weitere StoP-Aktionen 
geplant und durchgeführt, als auch Themen, die partizi-
pativ mit den Teilnehmerinnen entwickelt werden, be-
arbeitet werden. In diesen Gruppen stärken und moti-
vieren sich Menschen gegenseitig, das Thema häusliche 
Gewalt in ihrem Umfeld zu thematisieren. Zugleich kön-

nen die Treffen auch die Möglichkeit 
bieten im geschützten Raum Selbst-
behauptung und -verteidigung zu 
trainieren, kreative Techniken ken-
nenzulernen, sich über Rollenbilder 
und feministische Themen auszutau-
schen und Ideen zu entwickeln, wie 
gleichberechtigte Beziehungen ge-
staltet werden können.

gesucht: InteressIerte menschen 
und multIplIkAtor*Innen
Damit dies gelingen kann, sucht StoP weiterhin interes-
sierte Menschen und Multiplikator*innen, die mithelfen, 
die Bevölkerung über häusliche Gewalt zu informieren 
und zu motivieren, Gewalt zu unterbrechen: Jede*r kann 
bei häuslicher Gewalt: Was sagen. Was tun. Leben retten!
Deswegen: werden Sie Teil der StoP - Bewegung! Ge-
meinsam können wir viel bewegen und verändern. Kon-
taktieren Sie uns, wir sprechen gerne mit Ihnen über das 
Projekt und Kooperationsmöglichkeiten, schicken Ihnen 
Flyer und Materialien zu. Wir freuen uns, wenn Sie Kli-
ent*innen und Bekannten von StoP erzählen und diese 
einladen bei einer StoP Veranstaltung dabei zu sein. In-
fos zu Terminen in Linz und Wels, sowie weitere Infos 
zum Konzept finden Sie auf unserer Homepage (siehe 
Kontakt). Explizit möchten wir auch Männer einladen 
sich bei StoP zu engagieren – es braucht dringend po-
sitiv besetzte Rollenbilder und Vorbilder, welche ebenso 
wenig Partnergewalt tolerieren.
Entwickelt wurde StoP im Jahr 2000 in Hamburg von 
Prof. Dr. Sabine Stövesand von der HAW Hamburg und ist 
seit vielen Jahren in unzähligen Stadtteilen in Deutsch-
land implementiert. In Österreich gibt es mittlerweile an 
15 Standorten in fast allen Bundesländern StoP-Projekte. 
Koordiniert werden diese vom Verein „Autonome Öster-
reichische Frauenhäuser“, kurz AÖF.

kontAkt 

StoP Linz:
Elisa Lummerstorfer, MA
Sylvia Aufreiter, BA
+43 (0)664 19 11 428, linz@stop-partnergewalt.at
https://stop-partnergewalt.at/stop-linz/
Facebook: StoP Linz – Stadtteile ohne Partnergewalt

StoP Wels Neustadt:
Mag.a Simone Heinz-Jahraus
Claudia Glössl, MAS MSc MA
+43 (0)676 4730 490, wels@stop-partnergewalt.at
https://stop-partnergewalt.at/stop-wels-neustadt/
Facebook: StoP Wels – Stadtteile ohne Partnergewalt

 StoP will viele Bürger*innen 
informieren, motivieren und 
sensibilisieren häusliche Ge-

walt in ihrem Umfeld wahrzu-
nehmen und zu unterbrechen.
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15 punkte Für eIne 
erFolgreIche 
ArbeItsmArkt-
reForm
Anlässlich des Reformdialogs zur 
Arbeitslosenversicherung Neu, zu dem arbeit 
plus – Soziale Unternehmen Österreich 
gemeinsam mit anderen österreichischen 
Organisationen der Zivilgesellschaft am 
24.11.21 bei Martin Kocher, Bundesminister 
für Arbeit, geladen war, konnte arbeit plus 
15 Punkte zur geplanten Reform und zur 
aktiven Arbeitsmarktpolitik einbringen. Im 
Zentrum des Gesprächs stand das Ausloten 
gemeinsamer Sichtweisen. 

Insbesondere war es arbeit plus wichtig, den Stimmen 
von langzeiterwerbsarbeitslosen Menschen Gehör zu 
verschaffen. Vulnerable Gruppen, die von den 200 Un-
ternehmen im Netzwerk von arbeit plus bei der beruf-
lichen (Re-)Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt 
werden, sind von der aktuellen Krise besonders betrof-
fen. Deshalb braucht es verstärktes Augenmerk auf ihre 
Anliegen und – wie in jeder Reform – ein differenziertes 
Vorgehen.  

Die 15 Punkte beziehen sich zum einen auf die Reform 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (1-8), zum ande-
ren auf die Vorschläge für eine erfolgreiche Aktive Ar-
beitsmarktpolitik (9-15).
Die Sozialen Unternehmen im Netzwerk von arbeit 
plus haben aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, ih-
rer – besonders in der Coronakrise zum Ausdruck ge-
kommenen – Innovationskraft und durch den direkten 
Austausch mit ihren Zielgruppen das Potential, (Lang-
zeit-)Beschäftigungslose und vulnerable Zielgruppen 
dauerhaft zu vermitteln. „Langfristig ist die Verwaltung 
von Arbeitslosigkeit teurer als arbeitsmarktpolitische 
Förderprogramme,“ so arbeit plus Geschäftsführerin Sa-
bine Rehbichler. „Angesichts der aktuellen Dynamiken 
braucht es neue Modelle und alternative Lösungen,“ ist 
sie überzeugt und bringt folgende konkrete Bedarfe in 
den Reformdialog ein. 
arbeit plus begrüßt die von Bundesminister Kocher 
kommunizierte Relevanz der Verzahnung von aktiver 
und passiver Arbeitsmarktpolitik und schlägt vor, von 
der Möglichkeit der Aktivierung passiver Mittel, insbe-
sondere für die genannten Gruppen, verstärkt Gebrauch 
zu machen.

https://arbeitplus.at/

1.
Eine Arbeitsmarktreform muss darauf 
abzielen, die Lebenslage von Langzeit-
beschäftigungslosen – die derzeit über 
40% aller Arbeitslosen ausmachen – zu 
verbessern. Es darf weder zeitliche noch 
betragsmäßige Kürzungen bei länger 
dauernder Arbeitslosigkeit geben, insbe-
sondere bei der Notstandshilfe.  

2. 
Solange das Arbeitslosengeld nicht ar-
mutsfest ist, fordert arbeit plus die Bei-
behaltung der Möglichkeit eines ge-
ringfügigen Zuverdiensts während der 
Arbeitslosigkeit insbesondere für Lang-
zeitbeschäftigungslose.

3. 
Es sind Maßnahmen gefordert, um miss-
bräuchliche Verwendung der Zuver-
dienstmöglichkeit seitens der Unterneh-
men einzudämmen.

4. 
Ein verbesserter und klarerer Berufs- und 
Entgeltschutz ist notwendig: Niemand 
sollte eine Erwerbsarbeit mit Entloh-
nung unterhalb der Armutsgefährdungs-
schwelle annehmen müssen.

5. 
Die Berücksichtigung von Betreuungs-
pflichten sollte an aktuelle, geänderte 
Familienkonstellationen angepasst wer-
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den und nicht nur auf die traditionelle 
Kernfamilie fokussieren.

6. 
Anpassung der Wegzeiten an die tat-
sächliche tägliche Arbeitszeit.

7. 
Es ist unzumutbar eine geförderte Woh-
nung für die überregionale Vermittlung 
einer neuen Arbeitsstelle in einer ent-
fernten Region aufgeben zu müssen.

8. 
Unbedingt erhalten bleiben muss die Re-
gelung, dass nur vollversicherte Dienst-
verhältnisse als vermittlungsadäquat an-
gesehen werden.

9. 
Soziale Unternehmen müssen soziales 
Arbeitsmarktengagement und Unter-
nehmertum verbinden. Daher braucht es 
Modelle, die mehr Flexibilität und besse-
re Planungssicherheit ermöglichen.

10. 
Es braucht alternative Beschäftigungsini-
tiativen, die regionale Kreislaufwirtschaft 
im Sinne der sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit unterstützen.

11. 
Diese o.g. Initiativen müssen gleichzeitig 

Gleichstellung von Frauen und Männern 
fördern und Arbeitsplätze durch gerech-
tere Verteilung von bezahlter und unbe-
zahlter Arbeit schaffen.

12. 
Beschäftigungsinitiativen müssen die 
ländliche und die demographische Ent-
wicklung berücksichtigen und entspre-
chende Bedarfe abdecken.

13. 
Es braucht alternative Beschäftigungsini-
tiativen, die die stufenweisen (Re-)Inte-
gration in den Arbeitsmarkt unterstützen 
ebenso wie

14. 
längerfristige geförderte Beschäftigung, 
die Perspektiven und gerechte Entloh-
nung für jene bietet, die nicht in den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden 
können, und innovativ gesellschaftliche 
Bedarfe deckt.

15. 
Schließlich benötigt es die vermehrte 
Förderung von treffsicheren Modellen, 
die Arbeiten und Lernen verbinden, be-
sonders für vulnerablere Gruppen. 
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Ja, Pensionen kosten Geld. Petra Stumptner-
Diethör, Arbeiterkammer OÖ

Es ist keine neue Erkenntnis, dass die Kosten für das 
Pensionssystem in den kommenden Jahren ansteigen 
werden, was mittelfristig den „Babyboomer-Jahrgän-
gen“ geschuldet ist. Zusätzlich wird das System auch 
durch die Folgen der Corona-Krise belastet – allerdings 
nur kurzfristig. Daraus kann aber nicht gefolgert wer-
den, dass das Pensionssystem dringend reformiert wer-
den müsste, was von der Wirtschaftsseite immer wieder 
gefordert wird. In den Jahren vor der Corona-Krise wa-
ren die Bundeszuschüsse sogar rückläufig!

Die Folgen der hohen Arbeitslosenzahlen bzw der Kurz-
arbeit in der Pandemie werden im Pensionssystem 
freilich noch ein paar Jahre zu spüren sein. Unsere 
Wirtschaft scheint sich jedoch immer wieder rasch zu 
erholen, wodurch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wie-
der stabilisiert wird. Langfristig gesehen ändert sich 
nichts an den Prognosen, wonach die Bundeszuschüsse 
bis 2070 nur gering ansteigen werden. (Zudem finan-
zieren die Arbeitnehmer*innen ihre Pensionen jährlich 
mit knapp 90 Prozent durch eigene Beiträge weitgehend 
selbst.)

schon wIeder pensIonsreFormen?
Wer immer wieder kritisiert, Österreich habe Pensions-
reformen versäumt, dürfte sich in dieser Materie nicht 
wirklich schlau gemacht haben. In den letzten 15 bis 20 
Jahren wurden sogar massive Reformen durchgeführt, 
welche jetzt schon wirksam sind und in den kommen-
den Jahrzehnten weiterwirken werden. Das tatsächliche 
Pensions-Zutrittsalter steigt kontinuierlich um durch-
schnittlich zwei bis drei Monate im Jahr an. 
Da sind dramatische Aussagen über ein „explodieren-
des“ Pensionssystem wirklich fehl am Platz. Unser so-
lides Pensionssystem wird von anderen Staaten benei-
det und hat sich gerade in der aktuellen Krise bestens 
bewährt! 

wArum Aber dIese ständIge 
AngstmAchereI? 
Ganz klar: Versicherte sollen mehr in die privaten Vor-
sorgemodelle investieren, die ja laut Regierungspro-
gramm verstärkt gefördert werden sollen. Dabei schre-
cken manche Politiker*innen nicht davor zurück, Panik 
zu verbreiten und Gruppen zu polarisieren: Jung gegen 
Alt und Frauen gegen Männer - völlig zu Unrecht!

kurz und bündIg: Alles gut – 
Auch In 50 jAhren wIrd es eIne 
gesetzlIche pensIon geben!
Die Bundesbeiträge sind immer in Relation zum BIP zu 
sehen (eine Wurstsemmel wird 2070 auch mehr als 2 
Euro kosten!). Daher ist eine Darstellung von absoluten 
Beträgen irreführend. Zur Absicherung des gesetzlichen 
Pensionssystems muss das tatsächliche Pensionsan-
trittsalter angehoben werden – und das passiert sukzes-
sive. Übrigens sehen das der aktuelle Aging Report 2021 
und unsere Alterssicherungskommission genauso. 
Wichtig sind allerdings Vollbeschäftigung und eine faire 
Lohnquote. Und das sind Stellschrauben, die dem poli-
tischen Willen unterliegen.

kAtAstrophenmeldungen über gesetz-
lIches pensIonssystem sInd FAlsch!
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Am 29. Oktober 2021 erhielt die Soziale 
Initiative im Rahmen der „weFair – Messe 
für ein nachhaltiges Miteinander“ im Design 
Center in Linz offiziell die Klimabündnis-
Mitgliedschaft verliehen. 

Dies war ein Zeichen der Anerkennung aller Bemü-
hungen des Unternehmens im Sinne der Nachhaltigkeit 
– die eigens dafür zusammengestellte firmeninterne Ar-
beitsgruppe setzte unter anderem folgende Handlungen 
um: 
 : Umstellung der Energieversorgung aller Standorte auf 

Ökostrom
 : Einkauf ökologisch vertretbarer Produkte bei Büroma-

terial, Kaffee, Obstkörben und Mitarbeiter*innen-Ge-
schenken

 : Anschaffung von Teamfahrrädern zur ressourcen-
schonenden Fahrt der Mitarbeiter*innen auf kürzeren 
Strecken uvm.

repArIeren stAtt wegwerFen
Dem Anspruch, nachhaltig zu agieren, kommt auch das 
Möbellager der Sozialen Initiative nach. Auf einer Fläche 
von 420 m² werden gespendete Möbel, Einrichtungsge-

genstände, Elektrogeräte, aber auch ganze Küchen ent-
gegengenommen, aufbewahrt und betreuten Familien 
oder Jugendlichen bei Bedarf geliefert und auch – oftmals 
gemeinsam - aufgebaut. Auch die Büros der verschie-
denen Standorte werden vor allem mit Möbeln aus dem 
Möbellager ausgestattet. Kleinere Reparaturen können 
oft vom sozialpädagogischen Handwerker*innen-Team 
der Sozialen Initiative durchgeführt werden, ganz im 
Sinne von „Reparieren statt Wegwerfen“.
Spenden gut erhaltener Möbel für Wohnungen oder Bü-
ros werden immer gerne angenommen. Bitte setzen Sie 
sich diesbezüglich mit Manuela Schmid (Tel. 0676 841314 
524) in Verbindung.

motIvAtIon Für teAm
Die bisher durchgeführten Maßnahmen im Zeichen der 
Nachhaltigkeit sind für die Mitarbeiter*innen Motivati-
on, auf diesem guten Weg zu bleiben, offen zu sein für 
neue Mittel und Wege, unsere Welt und damit die Zu-
kunft unserer Kinder so gut wie irgend möglich zu be-
handeln und zu bewahren.

sozIAle InItIAtIve ggmbh Ist klImA-
bündnIs-betrIeb
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Im November 2021 wurde bereits zum 
12. Mal das Gütesiegel für Soziale 
Unternehmen verliehen. Das Siegel steht für 
die Einhaltung sozialer, organisatorischer 
und wirtschaftlicher Qualitätsstandards 
in Sozialen Unternehmen, die sich der 
beruflichen Integration von langzeit-
beschäftigungslosen Menschen widmen. 
Sie durchlaufen ein Assessment durch 
Expert*innen der Quality Austria und 
von arbeit plus und werden hinsichtlich 
der Einhaltung von Qualitätsstandards 
in Bezug auf Effektivität & Effizienz des 
Fördermitteleinsatzes, auf Entwicklungs-
möglichkeiten sowie qualitätssichernde und 
-steigernde Maßnahmen evaluiert. 

Besonders hervorzuheben ist im Zuge der heurigen Ver-
leihung der neu entwickelte Kriterienkatalog, der Diver-
sität, öko-soziale Innovation und Unternehmens-Agili-
tät noch stärker in den Vordergrund rückt.

Diese Aspekte waren auch Kernstück der von Eser Akba-

ba moderierten Podiumsdiskussion mit Bundesminister 
Martin Kocher, AMS-Vorstand Herbert Buchinger, Axel 
Dick von der Quality Austria, arbeit plus Vorstandsvor-
sitzender Manuela Vollmann und Unternehmensvertre-
terin Michaela Gadermayr.
„Wir sehen die Sozialen Unternehmen nicht nur als 
Lieferanten, sondern als Partner,“ so AMS-Vorstand 
Herbert Buchinger beim Podiumsgespräch. Das Güte-
siegel für Soziale Unternehmen wird vom AMS Öster-
reich gefördert und finanziert. Gemeinsam mit Manuela 
Vollmann (arbeit plus), Axel Dick (Quality Austria) und 
Michaela Gadermayr (Halleiner Arbeitsinitiative HAI) 
betonte Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit, die 
wichtige Rolle Sozialer Unternehmen und deren hohe 
Qualität in vielerlei Hinsicht: „Soziale Unternehmen 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiedereingliederung 
von Menschen in den Arbeitsmarkt. Mit dem Gütesie-
gel für Soziale Unternehmen zeichnen wir jene aus, die 
höchste soziale, organisatorische und wirtschaftliche 
Qualitätsstandards anwenden. Es freut mich sehr, heute 
einige dieser Unternehmen auszeichnen zu können,“ so 
der Bundesminister.

„Das Gütesiegel steht für Chancen, die Menschen be-
kommen, die in der Gesellschaft benachteiligt sind. Es 
steht für berufliche Integration und Arbeitsplätze mit 
existenzsicherndem Einkommen sowie für Qualifizie-
rung, Beratung, Begleitung - und für gesellschaftliche 

gütesIegel Für sozIAle unternehmen
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Teilhabe,“ drückte Sabine Rehbichler, Geschäftsführe-
rin von arbeit plus - Soziale Unternehmen Österreich, 
ihre Wertschätzung für die Unternehmen aus, die heuer 
neben dem Quality Austria Zertifikat die von der Desi-
gnerin Liat Granierer gemeinsam mit AusbildungsFit 
sprungbrett_girls* gestalteten Trophäen erhielten.

AusgezeIchnete unternehmen Aus 
oberösterreIch
 : B7 Arbeit und Leben steht in Oberösterreich für ra-

sche und unbürokratische Hilfe für Menschen, die 
sich in schwierigen Situationen des Arbeitslebens be-
finden und bietet Beratung sowohl für Organisationen 
als auch für Arbeitsuchende. B7 zeichnet sich aktuell 
v.a. durch seine Digitalisierungsoffensive aus

 : migrare - Zentrum für Migrant*innen OÖ bietet 
kostenlose, muttersprachliche Beratung zu arbeits-
marktbezogenen, rechtlichen und sozialen Fragestel-
lungen an.

 : Volkshilfe Arbeitswelt GmbH bietet unterschiedliche 
Dienstleistungen an. Kund*innen finden in den viel-
fältigen Second Hand Shops und Lokalen ein umfas-
sendes Angebot. Gleichzeitig unterstützt Volkshilfe 
Arbeitswelt langzeiterwerbsarbeitslose Menschen 
beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt und unter-
stützt Jugendliche auf dem Weg zum Job.

:: npo unterstützungs-
Fonds - erste bIlAnz und 
AusblIck
Der NPO Unterstützungsfonds der 
Regierung hat bereits mehr als 40.000 
gemeinnützigen Organisationen durch 
die Krise geholfen. Bei einer gemeinsamen 
Videokonferenz von npoAustria, WU Wien 
und IGO wurde erstmals Bilanz gezogen. 
Zu der angekündigten Neuauflage des 
NPO Fonds wurden Ende November erste 
Details bekannt. 

Den Wortmeldungen der Vertreter*innen aus dem 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport (BMKÖS) zufolge ist in der Regie-
rung bereits eine Neuauflage des NPO Fonds für die 
beiden Beobachtungszeiträume 4. Quartal 2021 und 
1. Quartal 2022 vereinbart. Eine Antragstellung wird 
voraussichtlich erstmals im Februar 2022 möglich 
sein. Zwar soll dabei so weit wie möglich die bishe-
rige Förderungs- und Antragslogik beibehalten wer-
den, anders als bisher soll aber eine Förderung – so 
wie bei den Wirtschaftsunternehmen – erst ab einer 
bestimmten Höhe des erlittenen Einnahmenentfalls 
möglich sein. Bei den Unternehmen sind das derzeit 
40 Prozent, welcher Prozentsatz das bei den NPOs 
sein soll, stand bei Redaktionsschluss noch nicht 
fest.

https://gemeinnuetzig.at/

Weitere, ausführliche Informationen darüber sind 
auf der Webseite https://npo-fonds.at/ zu finden.
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Seit der Gründung 1991, engagiert sich 
das Team der Frauenstiftung Steyr für die 
Verbesserung der arbeitsmarktpolitischen 
Chancen und die gesellschaftliche 
Gleichstellung von Frauen. Auch nach 
30-jährigem Engagement gibt es noch viel 
zu tun.

„Mit Beratungsangeboten, Aus- und Weiterbildung so-
wie innovativen Zugängen rund um die digitalen Mög-
lichkeiten stehen wir Frauen mit Rat und Tat zur Sei-
te. Wir unterstützen bei der beruflichen Orientierung, 
stärken die Kompetenzen von Frauen und organisieren 
Berufsausbildungen in allen Branchen,“ erklärt Klaudia 
Burtscher, Geschäftsführerin der Frauenstiftung Steyr.

Dank vieler Fördergeber*innen (AMS OÖ, Land OÖ, Ar-
beiterkammer OÖ, Stadt Steyr, ESF, Bildungsministeri-

FrAuenstIFtung steyr: seIt 30 jAhren dIe 
beste verbIndung zwIschen FrAu und 
zukunFt 

um, Bundeskanzleramt Frauen) sind die Angebote für 
Frauen kostenlos.

FrAuenstIFtung steyr
Hans-Wagner-Straße 2-4
4400 Steyr
07252 87373-0
office@frauenstiftung.at 
www.frauenstiftung.at

Die Frauenstiftung Steyr ist Trägerin des Qualitätssie-
gels der oberösterreichischen Erwachsenen- und Wei-
terbildungseinrichtungen, des Ö-Cert sowie des Netz-
werkes „betriebliche Gesundheitsförderung“ . 

Seit 30 Jahren die beste Verbindung zwischen Frau und 
Lernen, Frau und Computer, Frau und Fortschritt, Frau 
und Wirtschaft
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Die Schatzkiste unterstützt 
Eltern dabei, die kindlichen Si-
gnale wahrzunehmen, richtig 
zu interpretieren und ange-
messen darauf zu reagieren.

Seit September gibt es im Diakonie Zentrum 
Spattstraße ein neues Angebot für belastete 
Familien. In der „Schatzkiste“ können 
Eltern mit ihrem kleinen „SCHATZ“ den Tag 
verbringen und dabei ihren WissensSCHATZ 
erhöhen.

Geeignet ist die „Schatzkiste“ für Kinder ab der Geburt 
bis zum Kindergarteneintritt. Mütter können bereits 
während der Schwangerschaft in die „Schatzkiste“ kom-
men und so von Anfang an gut in ihre Rolle hineinwach-
sen. Derzeit gibt es noch freie Plätze. Zuweisung und Fi-
nanzierung erfolgen ausschließlich über die Kinder- und 
Jugendhilfe.

hIlFe beI der sorge Für kInder
Eltern möchten gut für ihr Baby sorgen, aber nicht im-
mer gelingt ihnen das ohne Hilfe. Psychische Erkran-
kungen, problematische Kindheitserfahrungen, Armut 
und andere starke Belastungen können die elterlichen 
Fähigkeiten empfindlich beeinträchtigen.
Kinder brauchen eine anregende, sichere Umgebung, 
zugewandte Menschen und vor allem eine stabile und 
sichere Bindung zu mindestens einer Person, um sich 
gesund zu entwickeln. 

motherIng the mother
All das stellt das Team der „Schatzkiste“ zur Verfügung. 

Eltern erwerben Wissen über kindliche Entwicklung, 
Bedürfnisse, Ernährung, Pflege, usw.
Sie werden im Alltag unterstützt, das Gelernte auch um-
zusetzen. „Mothering the mother“ heißt das Konzept, 
das Eltern nährt, die in ihrem Leben „zu kurz gekom-
men sind“ - denn man kann nur weitergeben, was man 
bekommen hat. Basierend auf dem STEEP™-Programm 
erhalten die Eltern individuelle, videounterstützte Bera-
tung. Auch eine Psychotherapeutin steht bei Bedarf zur 
Verfügung.

Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück und 
einer anschließenden angeleiteten Spielzeit für Eltern 
und Kinder. Die kindgerechten Räumlichkeiten in der 
Wienerstraße sind gut mit der Straßenbahn erreichbar. 
Bei Bedarf kann ein Shuttle-Transport eingerichtet wer-
den. Das Preisgeld des „Bank Austria-Sozialpreis“, bei 
dem die „Schatzkiste“ den ersten Platz gewonnen hat, 
macht dies möglich.

InFos und kontAkt
Diakonie Zentrum Spattstraße
Doris Rögner
0676-5123100, doris.roegner@schatzkiste.at
Wiener Straße 260, 4030 Linz 

Öffnungszeiten: 
Montag - Mittwoch: 8 - 16 Uhr, 
Donnerstag: 8 - 17 Uhr, Freitag: 8 - 14 Uhr
Im Idealfall kommen die Teilnehmenden täglich.

„schAtzkIste“ – tAgesstruktur Für 
eltern mIt bAbys und kleInkIndern

Doris Rögner, Foto Diakonie Zentrum Spattstraße
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Ab sofort können Kulturpass-
Besitzerinnen und -besitzer 
österreichweit über 1.200 Kultur-
angebote einfach, übersichtlich und 
schnell am Handy finden. 
www.hungeraufkunstundkultur.at/app

„Mit der Kulturpass APP haben wir ein modernes, 
österreichweites, maßgeschneidertes Kommu-
nikationstool für alle Kulturpass-Besitzer*innen 
geschaffen. Jede*r kann jetzt ganz einfach und 
schnell am Smartphone sehen, welches Theater, 
welches Museum, welches Kino mit dem Kultur-
pass bei freiem Eintritt besucht werden kann. 
Entwickelt wurde die APP gemeinsam mit den 
Betroffenen. Ab sofort steht sie in den Stores für 
alle Kulturpass-Besitzer*innen kostenfrei zur Ver-
fügung,“ freut sich der Initiator der Aktion Hunger 
auf Kunst und Kultur, Martin Schenk.

Was kann die Kulturpass APP?
Mit der neuen, kostenlosen Kulturpass APP, die 
sowohl für iOS als auch für Android Telefone an-
geboten wird, wird die Suche nach kulturellen 
Angeboten ganz einfach. Bisher waren die Kultur-
partner*innen der Aktion Hunger auf Kunst und 
Kultur nur über die Website oder einen Folder je 

Bundesland aufgelistet, jetzt kann man erstmals 
österreichweit schnell und zeitgemäß alle am 
Smartphone abrufen. 
Eine Verortung mit einer Straßenkarte zeigt die 
nächstgelegenen Kulturinstitutionen an, egal ob 
man in Vorarlberg oder im Burgenland ist. Nur 
einen Klick entfernt ist die Beschreibung der 
ausgewählten Institution samt Infos, Kontakt-
möglichkeiten und Details zur Nutzung des Kul-
turpasses. Auch Reservierungsanfragen können 
direkt aus der APP gemacht werden.

Eine Filtermöglichkeit nach Genres (Bibliothek, 
Bühne, Museum, Musik, …) und/oder Schlagwor-
ten (Fotografie, Oper, Tanz, Theater, …) ermögli-
cht ein punktgenaues Suchen. Weiters können 
persönliche Lieblingskultureinrichtungen und 
-orte als Favoriten definiert werden. 
Man kann auch seinen Kulturpass fotografieren 
und hochladen und ihn dann in digitaler Form ver-
wenden, immer in Verbindung mit einem Ausweis.
Ein eigener Bereich widmet sich der Anspruchs-
berechtigung auf einen Kulturpass sowie den 
Antragsstellen und dem Procedere in allen Bun-
desländern.

Österreichweite News oder auch nur aus einzel-
nen Bundesländern komplettieren die APP und 
halten topinformiert.

Kulturpass - App

www.hungeraufkunstundkultur.at/app
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Ein Band aus der Corona-Interviewreihe, in der acht 
prominente Köpfe aus Wissenschaft, Politik und Kultur 
Antworten geben. 
Ebenfalls erschienen 
sind: Heinz Bude - 
Pandemie und Gesell-
schaft, Joseph Stig-
litz - Pandemie und 
Markt, Andreas Reck-
witz - Pandemie und 
Staat, Lisa Herzog 
-Pandemie und Ar-
beit, Gesine Schwan 
- Pandemie und So-
lidariät, Teresa Bü-
cker - Pandemie und 
Geschlechter, Maja 
Göpel -Pandemie und 
Klima

Der französische Starökonom Thomas Piketty spricht 
über Ungleichheit, frühere Seuchen und Krisen und 
denkt darüber nach, wie man Güter und Vermögen so 
verteilen kann, dass die Demokratie nicht vom Kapita-
lismus zerstört wird. Die Probleme nach Corona sind 
die Probleme vor Corona, nur schlimmer. Das hat die 
Pandemie schonungslos gezeigt. Ob Ungleichheit und 
Klimawandel, Wirtschaft und Arbeit, Geschlechterver-
hältnisse, Gesellschaft, Demokratie und Staat – Corona 
beschleunigt alte Missstände und Widersprüche. Was 
sind die Folgen? Wie kommen wir da wieder raus? Und 
was können wir besser machen? 

Thomas Piketty, geb. 1971, ist Professor an der Pariser 
Elitehochschule École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Er ist einer der weltweit bekanntesten und 
führenden Wirtschaftswissenschaftler. Sein Beststeller 
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“ erlangte weltweite Auf-
merksamkeit.

pAndemIe und ungleIchheIt

Dietz, J H, Februar 2021, 72 Seiten
ISBN: 978-3-8012-0601-7

Ein Gespräch über die Ideologie des Kapitals, von Thomas Piketty
Herausgegeben von Thomas Hartmann, Jochen Dahm, Christian Krell

Veränderung? Das Ergebnis ist eine ebenso notwendige 
Würdigung der verkannten Leistungsträger:innen wie 
ein unverzichtbarer Bei-
trag zum Verständnis der 
Arbeitswelt von heute.
Nicole Mayer-Ahu-
ja ist Professorin für 
die Soziologie von Ar-
beit, Unternehmen und 
Wirtschaft an der Ge-
org-August-Universität 
Göttingen. Oliver Nacht-
wey ist Professor für So-
zialstrukturanalyse an der 
Universität Basel.

„Sie halten den Laden am Laufen“: Pflegekräfte, Paket-
botinnen oder auch Arbeiter in den großen Fleischfa-
briken des Landes. Für ihren Einsatz während der Coro-
na-Pandemie wurden sie von den Balkonen der Republik 
beklatscht. Doch ihr Alltag ist oft geprägt von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, schlechten Arbeitsbedin-
gungen, Druck, Stress und Diskriminierung.
Die Autor*innen dieses Bandes haben mit Beschäftigten 
in für unser Leben so wichtigen Branchen wie Gesund-
heit, Ernährung oder Logistik gesprochen. Entstanden 
sind eindringliche Porträts, die sichtbar machen, was in 
der modernen Klassengesellschaft häufig im Schatten 
bleibt: Wie erfahren diese »Helden und Heldinnen des 
Alltags« ihre Situation? Welche Probleme machen ihnen 
am meisten zu schaffen? Und wo liegen Chancen für 

verkAnnte leIstungsträger:Innen

suhrkamp edition, September 2021, 567 Seiten
ISBN: 978-3-518-03601-3

Über das Aufbegehren 
in der regressiven Moderne

Oliver Nachtwey
edition suhrkamp

SV 

Die Abstiegsgesellschaft

Berichte aus der Klassengesellschaft, Hg.: Nicole Mayer-Ahuja, Oliver Nachtwey

www.hungeraufkunstundkultur.at/app
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28. solIdArItätspreIs 2022
bis 10. Februar 2022 einreichen

Die Diözese Linz setzt wieder ein Zeichen für Solidari-
tät & Menschlichkeit! Besonders in diesen herausfor-
dernden Zeiten wird deutlich, wie sehr wir aufeinander 
angewiesen sind, auf Engagierte und das solidarische 
Handeln unserer Mitmenschen. Ob es sich um Nach-
barschaftshilfe, eine Initiative für geflüchtete Menschen 
oder ein Umweltschutz-Projekt handelt – wir wollen 
diese Taten der Solidarität und der Nächstenliebe sicht-
bar machen!
Als katholische Kirche ist es der Diözese Linz ein be-
sonderes Anliegen, sich solidarisch mit den Benachtei-
ligten und Vergessenen unserer Gesellschaft zu erklären 
und jene zu ehren, die sich für ein gutes Leben für ALLE 
Menschen einsetzen. Deshalb wird auch 2022 wieder 
der Solidaritätspreis vergeben, den Menschen erhalten 
sollen, die sich engagieren, da sind und mitgehen mit je-
nen, die gerade Hilfe brauchen. 
In den vergangenen Jahren wurden viele unterschied-
liche Menschen und Projekte geehrt, unter ande-
rem die Linzer Straßenzeitung Kupfermuckn, Martin 
Kranzl-Greinecker für sein Engagement für die „Kinder 
von Etzelsdorf“, der Verein Zu-Flucht in Linz und die 
Schwertberger Zeitzeugin Anna Hackl.

Für den Solidaritätspreis können Einzelpersonen, Grup-
pen oder Jugendprojekte eingereicht werden,
 : die einen Bezug zu Oberösterreich haben,
 : deren Einsatz auch für andere eine Anregung sein 

kann oder
 : deren Lebenswerk preiswürdig wäre.
 : Ehrenamtliches Engagement wird bevorzugt.

Man freut sich auf interessante und einfallsreiche Ein-
reichungen! Es ist jedes Jahr wieder schön zu sehen, wie 
viele Menschen sich für andere einsetzen, auch wenn 
viele Hürden genommen werden müssen. Vorschläge für 
Einzelpersonen, Projekte und Lebenswerke können bis 
zum 10. Februar 2022 eingereicht werden. 
Die Preisverleihung findet am 16. Mai 2022 im Linzer 
Landhaus statt.

eInreIchung 
ausschließlich online unter www.solipreis.at 
Für Rückfragen: Sophie Winklberger, 0732/7610-3251
solidaritaetspreis@dioezese-linz.at

:: volkshIlFe sucht 
FreIwIllIge
Für dIgItAle 
FreIzeItAngebote
Vom Online-Konzert über die Zaubershow 
bis hin zum Yoga-Kurs - die Volkshilfe 
OÖ bietet mit ihrer sozialen Innovation 
„DIGI4U“ digitale Zusatzangebote für 
die in ihren Wohnverbünden lebenden 
Menschen mit Beeinträchtigung. Und 
sucht dafür weitere Freiwillige.

„Erste gute Erfahrungen gibt es bereits mit On-
line-Yoga und einem Online-Fitnesstraining“, er-
klärt Rosa Rumetshofer-Karlinger, die Freiwilligen-
beauftragte der Volkshilfe Oberösterreich. Gesucht 
werden Freiwillige, die Online via Zoom für die Be-
wohner*innen der 17 Wohnverbünde der Volkshilfe 
lebensART eine zeitlich überschaubare Freizeitge-
staltung übernehmen und deren Alltag digital auf-
werten. „Der Phantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Die Palette reicht vom gemeinsamen Mu-
sizieren, Singen, Basteln oder Kochen über Turnen 
und Gymnastik bis hin zum digital übertragenen Li-
ve-Konzert. Besonders beliebt ist hier Schlagermu-
sik“, sagt Rumetshofer-Karlinger.
Die Veranstaltung (einmalig oder gerne auch in re-
gelmäßigen Abständen) sollte rund eine Stunde dau-
ern, wichtig sind einfache Übungen und Kommuni-
kation in einfacher Sprache. 

Das Projekt DIGI4U wurde heuer vom Land Oberö-
sterreich mit dem Landespreis für soziale Innova-
tionen ausgezeichnet, ist langfristig konzipiert und 
soll ein nachhaltiges Freizeitangebot für die Bewoh-
ner*innen darstellen. 

kontAkt
Rosa Rumetshofer-Karlinger 
0676-8734 7085, freiwillig@volkshilfe-ooe.at 
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Die Arbeiterkammer Oberösterreich setzt sich als Ihre Interessensvertretung für Sie ein und unterstützt 
Sie bei Ihrer Fortbildungspflicht. Von Jänner bis Juni 2022 bieten wir Ihnen folgende Online-Fortbildungen 
an, die im Sinne des für Sie geltenden Berufsrechts angerechnet werden:

Laiendelegation in der Pflege
Kompetenzüberschreitungen, Belastungserscheinungen, neues Berufsbild „Alltagsbegleitung“
Referentin: Dr.in Barbara Födermayr (JKU Linz)
Termin: 20. Jänner 2022, 13:30 bis 15:30 Uhr (zwei Fortbildungsstunden)
Anmeldeschluss: 14. Jänner 2022

Berufsrecht – Wer darf was?
Kompetenzen laut GuKG, Übertragen von Tätigkeiten, Verantwortung
Referentin: Mag.a Birgit Waldhör (AK OÖ)
Termin: 8. März 2022, 13:30 bis 15:30 Uhr (zwei Fortbildungsstunden)
Anmeldeschluss: 4. März 2022

Gewalt in der Pflege
Verbale und physische Gewalt, sexuelle Belästigung, Konflikte, Handlungsmöglichkeiten
Referentin: Eva Mandl, MSc (AK OÖ)
Termin: 28. April 2022, 10 bis 12 Uhr (zwei Fortbildungsstunden)
Anmeldeschluss: 22. April 2022

Registrierung der Gesundheitsberufe – was gibt´s Neues?
Zahlen/Daten/Fakten, aktuelle Entwicklungen und Verlängerung der Registrierung
Referent: Gerold Gassenbauer (AK OÖ)
Termin: 22. Juni 2022, 13:30 bis 15:30 Uhr (zwei Fortbildungsstunden)
Anmeldeschluss: 17. Juni 2022

Anmeldung 

Sie können sich per Mail an arbeitsbedingungen@akooe.at
oder online unter folgendem QR-Code anmelden: 

ONLINE-SEMINARE FÜR BESCHÄFTIGTE IM
GESUNDHEITS- UND SOZIALBEREICH

ooe.arbeiterkammer.at
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es gIbt wIeder eInen exIt-jAhreskAlender 2022 Für dIe wAnd!

Dieses Jahr haben wir mit den gesponnenen Zukunftsbildern unserer Jubiläumsveranstaltung einen Jahreskalender 
2022 entworfen. Wie sieht die Zukunft der psychosozialen Versorgung aus? Die Antworten hat die Illustratorin Anita 
Berner von Visual Message in den Kalender eingebaut. Der Jahreskalender ist kostenlos und kann über service@exi-
tsozial.at bestellt werden. Bitte Formatwunsch (A2 oder A1) angeben.

wIllkommen beI 
der volkshIlFe
Dürfen wir vorstellen? Diese sieben junge Damen ha-
ben sich entschlossen, ihr freiwilliges soziales Jahr 
bei der Volkshilfe Oberösterreich zu absolvieren und 
wurden daher Anfang Oktober 2021 von Almut Zillner, 
der neuen Leiterin des Sozialjahres, in Empfang ge-
nommen. 
Im Uhrzeigersinn (von links unten): Miriam Jawad, Ju-
lia Moser, Lena Stierschneider, Denise Leitner, Sophia 
Tanzer, Gloria Ebner, Eva Kleinrath und Almut Zillner 
(Foto: Volkshilfe OÖ).
Das Volkshilfe Sozialjahr bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit einen Sozial-Beruf kennen zu lernen und 
Berufs-Erfahrungen zu sammeln. Das Volkshilfe So-
zialjahr gibt es bei der Volkshilfe in Oberösterreich, 
Wien und Kärnten.

https://bit.ly/3ybPtaP



 Rundbrief 1/2022 29

semInAre

dArF es eIn bIsschen leIchter 
gehen? 
21. April 2022, 9.00 - 17.00 Uhr

Mit effektiven Tools Leichtigkeit in den Beratung-
salltag zaubern
Wingwave und Magic Words sind die Mentaltrai-
ningstools, mit denen Sie Ihren Arbeitsalltag souve-
rän in jeder Lage meistern.
Kosten:   € 242,- inkl. 10 % USt
Anmeldeschluss: 31. März 2022
 

proFessIonelles bewerben Für 
trAIner*Innen, berAter*Innen 
und schlüsselArbeItskräFte
5. Mai 2022, 9.00 - 17.00 Uhr

Nichts ersetzt das Feedback aus professioneller Au-
ßensicht – genauso wenig wie den Austausch mit 
Kolleg*innen aus der Branche. Erweitern Sie Ihr ein-
schlägiges Wissen und Können!
Kosten:  € 242,- inkl. 10 % USt
Anmeldeschluss: 14. April 2022
 

buntes potpourrI – 
erFAhrungsschätze Aus 
lAngjährIger berAtung
23. Mai 2022, 9.00 - 17.00 Uhr

Nutzen Sie unsere praktische Erfahrung. Und lassen 
Sie sich von uns zeigen, welche Mentaltrainings- 
und Coaching-Methoden im Langzeitvergleich am 
einfachsten und besten einzusetzen sind.
Kosten: € 242,- inkl. 10 % USt
Anmeldeschluss: 2. Mai 2022

Nähere Informationen und Anmeldung 
https://www.arbeit-b7.at/angebote/wissbegie-
rige/seminare/ 
Anfragen an seminare@arbeit-b7.at

EU-Programme ERASMUS+ Jugend & Europäisches So-
lidaritätskorps

AppetIser
Eine Einführung in die Internationale 
Welt von Erasmus+ Jugend & ESK und 
deren Möglichkeiten für Internationale 
Jugendarbeit
15. – 19. März 2022
Sofia / Bulgarien
Anmeldung bis: 10.1.22
Arbeitssprache Englisch

APPETISER zielt darauf ab, eine starke positive erste Er-
fahrung mit der internationalen Jugendarbeit zu vermit-
teln und die Teilnehmer zu motivieren, das Programm 
Erasmus+ Jugend und, wenn auch nicht so detailliert, 
das Programm des Europäischen Solidaritätskorps zu 
nutzen. Dieses Ziel fasst die gesamte Idee des Seminars 
zusammen – ein Gefühl zu geben, was es bedeutet, mit 
jungen Menschen in einem internationalen Umfeld zu 
arbeiten. Neben Details zu den Programmen geht es 
auch darum, den Teilnehmern einen Raum zu geben, den 
Vorteil der „Internationalität“ selbst zu erkunden.
Wer kann teilnehmen? JugendarbeiterInnen und Inte-
ressierte an Internationalen Jugendarbeit
Sprache: English 

Preis: 
Teilnahmegebühr 50 Euro; die weiteren Kosten für An-
reise, Verpflegung und Unterkunft werden vom EU-Pro-
gramm Europäisches Solidaritätskorps übernommen, 

Nähere Infos: https://www.jugendservice.at/internati-
onal/bildung-im-ausland/seminare-trainings 

Regionalstelle EU-Programm ERASMUS+:Jugend & Eu-
ropäisches Solidaritätskorps
Verein 4YOUgend
Hauptstrasse 51-53, 4040 Linz
Tel: 0732-771030-12
Susanne Rossmann, susanne.rosmann@4yougend.at
www.4yougend.at 

Wöchentlich erscheinender  e-newsletter über alle An-
gebote auf Anfrage erhältlich!
Alle Angebote im Überblick: 
https://www.jugendservice.at/fuer-jugendarbeit/
aus-fortbildung/eu-weite-angebote 
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ES BRENNT!
Armut bekämpfen,
Klima retten

Save the date!

23.-25. Mai 2022

13. ARMUTSKONFERENZ
23.-25. Mai 2022 St. Virgil, Salzburg

13. österreIchIsche 
ArmutskonFerenz: es brennt!
Armut bekämpFen, klImA retten
Montag, 23. Mai bis Mittwoch, 25. Mai 2022
St. Virgil / Salzburg

Die Wetterprognose ist heiß und stürmisch. Das Tief der 
sozialen Krise nach Corona bedroht viele Frauen, Män-
ner und Kinder im Land. Das Hoch der Klimaerhitzung 
nagt an unseren globalen Lebensgrundlagen. Die Zeit 
brennt.

sozIAle kälte Abwenden, globAle 
hItze verhIndern
Auf der 13. Armutskonferenz wollen wir Maßnahmen 
und Strategien diskutieren, welche die Klimakrise und 
die Krise des sozialen Klimas zusammen denken. Theo-
retische Beiträge verbinden sich mit Einsichten aus der 
Praxis und der Sichtweise Armutsbetroffener. Im Rah-
men der Konferenz beschäftigen wir uns mit Themen 
wie Demokratie, solidarischer Care-Arbeit, Wohnen und 
Energie, Verteilungspolitik und Steuern, Konsum, Ge-
sundheit, Arbeit, Bildung, Ökobewegungen sowie globa-
len Perspektiven. Umwelt- und Klimagerechtigkeit sind 
die brennenden Fragen.

mIt klImAschutz Armut bekämpFen
Armutsbetroffene sind vom Klimawandel weitaus stärker 
betroffen als einkommensstärkere Gruppen. Während 
sie weniger zur Klimakrise beitragen, bekommen sie die 
Auswirkungen der Umweltbelastungen wie die Verknap-
pung der natürlichen Ressourcen, Luftverschmutzung, 
Hitze, Überschwemmungen oder Dürre deutlicher zu 
spüren. Die reichsten zehn Prozent der österreichischen 
Bevölkerung verursachen mehr als viermal so viel Treib-
hausgase wie die ärmsten zehn Prozent.

Wer brennt̀ s? Maßnahmen gegen den Klimawandel sind 
nicht sozial gerecht verteilt. Regelungen wie die CO2 
Steuer haben weitaus größere Auswirkungen auf ein-
kommensschwache Gruppen, wenn kein sozialer Aus-
gleich erfolgt. Klimaschutz kann nur dann erfolgreich 
sein und Akzeptanz finden wird, wenn er nicht sozial 
blind ist. Klimaschutz selbst muss Armut bekämpfen.

Die Anmeldung ist ab Jänner 2022 möglich.

Ideen-Reichtum: Vor!-Konferenz für junge Armutsfor-
scher*innen am 23. & 24. Mai 2022
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Sollte der März-Termin COVID-19-bedingt abgesagt werden müssen, 
ist der Ausweichtermin der 17. Mai 2022.

SOZIALPLATTFORM
OBERÖSTERREICH


