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NACHT GEGEN ARMUT 
Gala im Rathaus & Konzert in der Arena
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Gesundheitsberufe:
Jede Menge AK-Service
Mit Juli hat die Registrierung der Gesundheitsberufe be-
gonnen. Sie bringt mehr Wertschätzung für die dort tätigen 
Menschen – und ermöglicht zudem eine bessere Kunden-
orientierung. 

Registrieren müssen sich die im Bereich medizinisch-technische 
Dienste und in den Pflegeberufen Beschäftigten. Wer bereits 
tätig ist, hat bis 30. Juni 2019 Zeit. Wer erst mit dem Job anfängt 
oder wieder einsteigt, muss sich vor Arbeitsantritt eintragen 
lassen.

Die Arbeiterkammer registriert alle Beschäftigten, die AK-Mit-
glieder sind und bei Neuzugängen die Pflege(fach-)assistenten 
sowie Absolventinnen und Absolventen der Gesundheits- und 
Krankenpflegeschulen. Für alle anderen, besonders die über-
wiegend Selbständigen und FH-Abgänger ist die Gesundheit 
Österreich GmbH (GÖG) Registrierungsbehörde. 

„Wir tragen die Kosten und haben beim Bund erreicht, dass die 
Beschäftigten keine Gebühren für das Verfahren bezahlen. Wir 
kommen, wo es möglich ist, direkt in die Betriebe. Wir erinnern 
rechtzeitig vor Ablauf an die Verlängerung. Und wir ermögli-
chen die Online-Registrierung per Handysignatur oder Bürger-
karte“, sagt AK-Präsident Peter Eder. Die Handysignatur kann 
man sich in der AK einrichten lassen. Und sich dort mit den 
notwendigen Dokumenten registrieren, wenn es im Betrieb 
kein Angebot gibt.

„Mit dem Gesundheitsberufe-Register wird der Bereich aufge-
wertet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich 
diese Wertschätzung und Anerkennung mehr als verdient!“, so 
Eder. A
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Oberberg 128, A-8151 Hitzendorf | Filiale: Römerstraße 8, A-4800 Attnang-Puchheim
+43 (0)7674.62900.0 | offi ce@diemedienmacher.co.at | www.diemedienmacher.co.at

Ihre Agentur wenn‘s um Drucksorten geht.

Preiswert und kompetent!
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Wir danken den nachfolgenden Firmen und 
Institutionen für einen Druckkostenbeitrag:
Salzburg: Gemeinde Flachau, 5542 Flachau • Gemeinde 
St. Martin am Tennengebirge, 5522 St. Martin am Tennen-

gebirge • Gemeinde Oberalm, 5411 Oberalm

Tirol: Sporthotel Antonie Betriebs GmbH, 6182 Gries i. S. 
Tirol • Marktgemeinde Hopfgarten, 6361 Hopfgarten im Bt. • 

Gemeinde Pfons, 6143 Pfons • Gemeinde Sautens, 6432 
Sautens • Gemeinde Fulpmes, 6166 Fulpmes

Vorarlberg: Marktgemeinde Bezau, 6870 Bezau • 
Gemeinde Reuthe, 6870 Reute
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NICHT WARTEN, HANDELN!
Gehören Sie zu den Besserverdienenden, zu den 
Wohlhabenden oder gar reichen Menschen? Dann 
leben Sie in einer anderen Welt. In einer Welt, in der 
Sie die „anderen“ – die Benachteiligten, die Armuts-
betroffenen –  kaum sehen und schon gar nicht tref-
fen. „Österreich ist reich. Mir geht es gut. Ich kenne 
keine armutsbetroffenen Kinder“, hört man oft. „Und 
deshalb kann es doch keine Kinderarmut geben – in 
einem reichen Land.“ Diese Schlussfolgerung ist fatal. 
Weil sie das Leid und die Not und die Sorgen armuts-
betroffener Menschen zudeckt, insbesondere jenes 
der Kinder. Und es ist keine vernachlässigbare Größe 
in einer Gesellschaft, wenn 14 Prozent der Bevölke-
rung, also 1,25 Millionen ÖsterreicherInnen, armuts-
gefährdet sind.

Armut wird vererbt
Diese Armut fällt nicht vom Himmel. Sie wird weiter-
gegeben. Sie wird vererbt. Denn das wird oft verges-
sen: Dass sich Menschen den Ort ihrer Geburt nicht 
aussuchen können – nach den finanziellen Mitteln, 
dem sozialen Kapital, der kulturellen Verortung, der 
Lebenswelt, dem Kontinent. Niemand kann das und 
deshalb sind die einen glücklich, weil sie in einer 
wohlhabenden Familie aufwachsen, während die 
anderen in Ausgrenzung und Armut feststecken.

Selber schuld?
Jeder Mensch, der auf die Welt kommt und in einer 
besseren Situation geboren wird, kann sich glücklich 
schätzen. Aber er darf dieses Glück nicht missbrau-
chen, um sich selbst zu privilegieren. Im Gegenteil: 
Es ist seine Pflicht, für die weniger Privilegierten Sor-
ge zu tragen. Deshalb ist es auch so unverständlich, 
wenn heute eine Politik gemacht wird, die diesen 
Vorgang nicht erkennt (oder ihn ignoriert) und ver-
sucht, armutsbetroffenen Kindern auch noch das 
Mindeste zu kürzen. Unsere Privilegiertheit bedeutet 
Verantwortung. Und diese Verantwortung müssen 
wir auch wahrnehmen. Das ist unsere Pflicht als Men-
schen und als Gesellschaft.

Verlierer werden bestraft
Wenn es Kinderarmut gibt, müssen wir alles daran 
setzen, diese zu beenden. Wenn es Flüchtlingsbewe-

gungen gibt, müssen 
wir alles unternehmen, 
die Schutzsuchen-
den menschenwür-
dig zu betreuen und 
die Fluchtursachen 
zu beseitigen. Wenn 
jemand zu ertrinken 
droht, dann wird er 
gerettet. Wenn jemand 
am Verhungern ist, 
dann bekommt er was 
zu essen. So ist das in 
einer humanistischen 
Gesellschaft. Wenn 
man Unrecht sieht, gilt 
es dieses Unrecht zu 
beseitigen. Leider leben wir in einer Zeit, wo diese 
menschlichen Selbstverständlichkeiten scheinbar 
nicht mehr selbstverständlich sind (oder zumindest 
macht man uns das so glauben). Es werden keine 
Probleme gelöst, sondern Pflaster verteilt – notfalls 
auch direkt auf die Münder all jener, die das Unrecht 
ansprechen und einfach handeln, statt auf bessere 
Zeiten zu warten: Private Seenotrettung im Mittel-
meer wird verboten. Das Menschenrecht auf Asyl 
abgeschafft. Die wöchentliche Arbeitszeit auf 60 
Stunden erhöht. Den Ärmsten der Armen streicht 
man einen Großteil der Mindestsicherung weg. Die 
Verlierer werden bestraft. The winner takes it all. 

Und jetzt?
Wir müssen das nicht hinnehmen. Wir werden das 
nicht hinnehmen. Die Menschenrechte sind nicht 
verhandelbar. Dafür gilt es einzustehen in jedem 
Gespräch, sei’s in der Familie, mit FreundInnen und 
Bekannten oder mit der zufälligen Smalltalk-Begeg-
nung in der U-Bahn am Weg zur Arbeit. Wir lassen 
uns nicht das Wort verbieten. Wir lassen uns unsere 
Utopie nicht schlechtreden. Weil: Eine solidarische 
Welt ist möglich. Doch diese kommt nicht von allein. 
Das heißt: Die Zeit des Däumchendrehens ist vorbei. 
Nicht warten, handeln.

Ihr Erich Fenninger
Direktor der Volkshilfe Österreich
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www.volkshilfe.at

Innsbrucker-Bundesstraße 37
Telefon/Fax: 0662 / 42 39 39
www.volkshilfe-salzburg.at

<  Volkshilfe Salzburg
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Tag in den Landesorganisationen

Einmal im Jahr besuchen die MitarbeiterInnen der 
Volkshilfe Österreich Projekte der Volkshilfe-Landes-
organisationen. Fundraiser Herbert Reithmayr war 
im SeniorInnenzentrum Graz-Eggenberg: „Während 
der SeniorInnen-Aktivierungseinheit und der intensi-
ven Betreuungsaktivitäten konnte ich kurze Einblicke 
in den sehr fordernden Pflegealltag der Volkshilfe-
MitarbeiterInnen gewinnen und viele berührende zwi-
schenmenschliche Situationen und Momente hoher 
Wertschätzung für die Menschen im SeniorInnenzent-
rum erleben.“

Benefizkonzert
Am Freitag den 5. Oktober spielen „Monti Beton“ 
ein Benefizkonzert zugunsten der Volkshilfe im Wie-
ner Vindobona. Es erwartet Sie eine Supernacht 
der 70er und 80er inklusive „Neue Deutsche Welle“. 
Karten telefonisch unter 01 512 47 42 oder online auf 
www.vindo.at
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„Armut tut weh. Und zwar nicht nur psychisch, auch 
physisch“, sagt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe 
Österreich. 324.000 Kinder in unserem Land leben 
bereits jetzt in Armut. Trotzdem sei Kinderarmut ein 
gesellschaftliches Randthema und werde in seiner 
Tragweite nicht entsprechend wahrgenommen. „Ob-
wohl die handfesten Zahlen und Statistiken vorliegen, 
wollen offensichtlich viele Menschen nicht an die tat-
sächliche Existenz von armutsbetroffenen Kindern in 
unserem Land glauben.“

Existentielle Belastung
Doch Kinder erleben die Armut. Wenn der Strom ab-
geschaltet wird, die Delogierung bevorsteht oder der 
Wochenendeinkauf sehr schmal ausfällt, verschieben 
sich alle Prioritäten in einer Familie. So berichtet ein 
betroffener Junge: „Wenn ich Geld geschenkt bekom-
men würde, würde ich mir nichts kaufen, sondern spa-
ren. Ich würde für meine Mama sparen. Und wenn ich 
noch mehr Geld hätte, würde ich mir eine Wohnung 
und eine Pflanze kaufen.“ Diese existenziellen Belas-
tungen wirken sich unmittelbar auf die Lebensrealitä-
ten der Kinder aus. „Ein Kind, das seinen Geburtstag 
nicht feiern und niemanden nach Hause mitbringen 
kann, wird auch von anderen Kinder nicht eingeladen“, 
so Judith Ranftler, Sozialarbeiterin und Volkshilfe-
Expertin für Kinderarmut. „Darüber hinaus machen die 
Kinder die Sorgen der Eltern zu ihren eigenen The-

men. Das verhindert eine altersadäquate Entwicklung 
in allen Bereichen.“

Auswirkung auf Gesundheit …
Armutsbetroffene Kinder erfahren zum Beispiel massi-
ve Einschränkungen in der Ernährung. „Für mich wäre 
es Luxus, wenn ich zumindest einmal in der Woche 
Fisch kaufen könnte“, berichtet eine betroffene Mut-
ter. Dabei handelt es sich hier nicht um Einzelfälle. 
Rund 54.000 Menschen können es sich nicht leisten, 
jeden zweiten Tag Fisch, Fleisch oder eine vergleich-
bare vegetarische Speise zu essen. Ebenso macht sich 
Armut beim Wohnen bemerkbar. Wohnungen von 
armutsbetroffenen Familien sind kleiner, dunkler und 
feuchter. Oft sind die Mietverhältnisse auch sehr pre-
kär und im Winter schlecht beheizt. Außerdem liegen 
die Wohnungen häufig in nicht so beliebten Vierteln 
und auf viel befahrenen Straßen, was die Gefahrenlage 
und damit Unfälle und Verletzungen erhöht.

… und Psyche
Alle materiellen Einschränkungen haben Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. So berichtet ein betroffenes 
Kind: „Ich merke, dass wir kein Geld mehr haben, weil 
meine Mama dann öfters weint. Außerdem merke ich 
dann, dass wir im Kühlschrank keinen Saft mehr haben 
und Wasser trinken müssen.“ Das zeigt: Die Kinder lei-
den psychisch unter der Armut. Denn wenn die Eltern 

KINDERARMUT TUT WEH 
Über die schmerzhaften und langfristigen Folgen, die Armut verursacht.
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sehr belastet sind, wirkt sich das auf die Kinder in allen 
Bereichen aus. „In feuchten, schimmligen Wohnungen 
entwickeln sich außerdem Krankheiten viel häufiger. 
Dazu kommt, dass sich die Kinder oft nicht vollstän-
dig auskurieren können – denn eine alleinerziehende 
Mutter kann oft einfach nicht so lange daheimbleiben, 
wie es eigentlich notwendig wäre“, so Ranftler. Nicht 
zuletzt sind armutsbetroffene Kinder häufig von Über-
gewicht betroffen und auch körperlich oft nicht so gut 
in der Lage, in überraschenden Situationen auswei-
chend zu reagieren: „Die Kinder sind es beispielsweise 
gar nicht gewohnt, Sport zu machen, denn die dazu 
notwendigen Ausrüstungen und Vereinsmitgliedschaf-
ten bleiben ihnen von Anfang an verwehrt.“

Weniger soziale Kontakte
Ein viel kleineres Umfeld, wenig Bezugspersonen und 
weniger Menschen, mit denen die Kinder über ihre 
Sorgen reden können – ebenfalls Bedingungen, die 
sich langfristig auswirken. „Beispielsweise führt das 
kleinere Umfeld auch zu einer eingeschränkten Sicht 
der Kinder. Denn niemand lebt ihnen ein erfülltes Le-
ben vor – sie haben oft gar keine Vorstellung davon, 
was es für ein gelingendes Leben braucht“, erklärt 
Volkshilfe-Armutsexpertin Manuela Wade. Sie würden 
sich außerdem mit Themen beschäftigen, die nicht 
altersgemäß sind: „Die Kinder fühlen sich für die finan-
zielle Situation ihrer Familie verantwortlich. Dadurch 
sind sie sorgenvoller, belasteter und stecken ihre 
Bedürfnisse zurück. Sie haben insgesamt ein höheres 
Risiko für psychische Belastungsreaktionen, das auf 
die äußeren Umstände zurückzuführen ist.“

Mindestsicherung
In diesem Gesamtzusammenhang sind auch die 
aktuellen Pläne der Bundesregierung zu sehen, die 
Mindestsicherung zu kürzen. Während man für ein 
Kind zukünftig nur 215 Euro erhalten soll, sind es beim 
zweiten Kind nur mehr 130 und ab dem dritten gar 43 
Euro. „Diese Vorschläge bedeuten viel weniger Geld 
für mindestens 45.000 Kinder und sind ein Bekenntnis 
zur Verschärfung von Kinderarmut“, so Volkshilfe-Di-
rektor Fenninger. Und an die Bundesregierung gerich-
tet: „Sehen Sie den Tatsachen ins Auge! Über 300.000 
Kinder in unserem Land leben bereits jetzt in Armut. 
Mit der Kürzung der Mindestsicherung tragen Sie dazu 
bei, dass es diesen Kindern noch schlechter als ohne-
hin schon geht.“

Kinder stärken!
Weder Entwicklungsmöglichkeiten, noch Zukunfts-
chancen dürfen von den finanziellen Möglichkeiten 
der Eltern abhängen, sagt Fenninger: „Kindliche 
Bedürfnisse müssen für alle in Österreich lebenden 
Kinder gesichert sein – am besten durch individuell 
angepasste Leistungen mit Fokus auf Bekämpfung 
von Kinderarmut und Erweiterung der kindlichen 
Lebenswelten.“ Abschließend weist er auf einen gro-
ßen Wurf hin, den die Volkshilfe in Kürze präsentieren 
wird: „Wir haben einen konkreten Vorschlag, mit dem 
Kinderarmut in Österreich ein für alle Mal abgeschafft 
werden kann. Und wir hoffen auf offene Ohren da-
für von der Bundesregierung. Denn nur gemeinsam 
können wir Kinderarmut abschaffen. Und wir werden 
aufzeigen, wie.“
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Balladen der Singer-Songwriterin Ina Regen, stim-
mungsvolle Hits von TAGTRAEUMER, Wien-Martin-
Interpretationen von Roman Gregory und 500 hoch-
karätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur – das 
war die 14. Volkshilfe-„Nacht gegen Armut“. Barbara 
Gross, Präsidentin der Volkshilfe Österreich, zieht 
Bilanz: „Das Engagement gegen Ungerechtigkeit 
verlangt den Einsatz von uns allen. Auch dann, wenn 
wir persönlich weniger benachteiligt sind. Die „Nacht 
gegen Armut“ spiegelt genau das wider: Dass wir, die 
Vielen, gemeinsam gegen Ungerechtigkeit aufstehen 
und es nicht zulassen, dass Menschen in Österreich 
aufgrund ihrer sozialen, finanziellen oder ethnischen 
Herkunft benachteiligt werden.“

„Armut ist vermeidbar“
Ein großes „Danke“ widmet die Präsidentin Margit Fi-
scher, die die Volkshilfe seit vielen Jahren unermüd-
lich im Kampf gegen Armut unterstützt. Außerdem 
dankt Gross dem Bürgermeister Michael Ludwig, den 
KünstlerInnen sowie allen SponsorInnen und Unter-
stützerInnen. Der Direktor der Volkshilfe Österreich, 

Erich Fenninger, betont in seiner Begrüßungsrede, 
dass Armut kein Naturereignis sei: „Armut ist ein  
Produkt der Ökonomie und die Folge von falschen 
politischen Entscheidungen. Mit unserer ‚Nacht ge-
gen Armut‘ sammeln wir nicht nur Spenden, um die 
Not zu lindern, sondern machen darauf aufmerksam, 
dass Armut vermeidbar ist.“

DAS WAR DIE 
14. „NACHT GEGEN ARMUT“ 
Wiener Rathaus als Bühne für den Kampf gegen Armut in Österreich.

V.l.n.r.: Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross, Margit Fischer und 
Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger
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Rund 500 hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur 
folgten der Einladung ins Wiener Rathaus
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„In die Mitte der Gesellschaft holen“
Margit Fischer erklärte in ihrer Rede, dass sich dem 
Kampf gegen Armut niemand entziehen dürfe: „Nur 
wenn das Thema in die Mitte der Gesellschaft geholt 
wird, sind wir in der Lage, Armut zu bekämpfen. Ich 
freue mich, dass wir mit der ‚Nacht gegen Armut‘ vor 
14 Jahren eine Aktion ins Leben gerufen haben, die 
dieser Leitidee Rechnung trägt.“

Unterhaltung mit Haltung
Moderatorin Sonja Kato führte charmant und sou-
verän durch den Abend und beteiligte sich an der 
erfolgreichen Spendensammlung im Saal. Die ORF-
Delegation wurde von Peter Resetarits und Eva Pölzl 
angeführt. Unter den Gästen waren auch Stadtrat 
Peter Hacker, Bundesratspräsident Reinhardt Todt, 
Marika Lichter, Mike Galeli, Magic Christian und viele 
weitere.

Dankeschön!
Zahlreiche SponsorInnen, TischkäuferInnen und 
SpenderInnen tragen zum Erfolg der Gala bei. Unser 
Dank gilt dem Hauptsponsor, der Casinos Austria 
AG sowie dem Wiener Städtische Versicherungsver-
ein, Bank Austria, Lansky, Ganzger & Partner, Ströck, 
SPWien Klub, Seniorenreisen, ÖNB und T-Mobile. 
Mit dem Reinerlös der „Nacht gegen Armut“ werden 
Menschen in Österreich, die in akuter Armut leben, 
unterstützt.Patrick Budgen, Eva Pölzl und Peter Resetarits vom ORF

Margit Fischer bei ihrer Festrede

Das Charity Casino der Casinos Austria on Tour

Ein musikalischer Höhepunkt des Abends: TAGTRAEUMER Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross bei ihrer Eröffnungsrede
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Arbeitsmarktservice Wien
Casinos Austria AG
Ernst & Young Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft m.b.H.
FH Campus Wien Verein
FSG AK Wien
fundconsult
Gewista Werbegesellschaft
Lansky, Ganzger & Partner 
Rechtsanwälte GmbH
ORF
Österreichische Nationalbank
Pensionistenverband Öster-
reichs / SeniorenReisen
PKF – Centurion Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft mbH
Siemens Aktiengesellschaft
Sonnberg3
SPÖ-Bundesfrauenorganisation
SPÖ Wien, Gemeinderatsklub
Stadt Wien
Ströck Brot GmbH
The Skills Group GmbH
T-Mobile Austria GmbH
UniCredit Bank Austria AG
Unique Public Relation GmbH
Wiener Städtische Versiche-
rungsverein
wienwork integrative Betriebe 
und AusbildungsgmbH

<  Unser Dank gilt

Roman Gregory sorgte für Spitzen-Stimmung

Moderatorin Sonja Kato führte charmant durch den Abend

Die Balladen der Singer-Songwriterin Ina Regen
ließen die Gäste aufhorchen

Danke an die Firma Ströck für die schönen Gebäck-Sackerl!

DJane Mel Merio brachte das Nordbuffet zum Tanzen
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„NACHT GEGEN ARMUT“-
BENEFIZKONZERT MIT CALEXICO
Lautstarkes Zeichen gegen Armut in der Wiener Arena.

Das große Benefizevent „Nacht gegen Armut“ ist bei 
der Volkshilfe zur erfolgreichen Tradition geworden, 
sagt Direktor Erich Fenninger: „Mit der ‚Nacht gegen 
Armut‘ setzen wir jährlich ein starkes Zeichen für 
Gerechtigkeit und Inklusion. Das ist auch 2018 wie-
der dringend notwendig – denn von Armut gefährdet 
sind in Österreich immer noch 324.000 Kinder und 
Jugendliche. Mit unserem Benefizkonzert geben wir 
ein klares Statement ab: Das muss sich ändern.“

Verbindende Atmosphäre
Im Rahmen des Konzertes am 19. Juli in der Arena 
Wien erwartete die Gäste ein besonderes Highlight. 
Die Band Calexico zauberte mit ihrer großen Beset-
zung mit bis zu neun Gitarren und einem riesigen 
Instrumentarium eine dichte, Völker und Menschen 
verbindende Atmosphäre in die Wiener Arena. Als 
Support traten Erwin & Edwin auf – vier Musiker mit 
einer Mission: Funky Brass- und Elektronik-Klänge 
verschiedenster Art zu vereinen, um damit das Pub-
likum zum Tanzen und Toben zu bringen! Mari Lang 
führte als Moderatorin durch den Abend.

Spende gegen Armut
Die „Nacht gegen Armut“ ist Teil der Spendenaktivi-
täten gegen Armut in Österreich. Mit dem Reinerlös 

unterstützt die Volkshilfe Menschen in Österreich, 
die in akuter Armut leben –  vorrangig kranke oder 
benachteiligte Kinder, alleinerziehende Mütter und 
Väter sowie kinderreiche Familien.

Dankeschön!
Die Volkshilfe dankt Ewald Tatar und seinem Team 
von Barracuda Music für die Organisation und die 
mittlerweile langjährige Zusammenarbeit und Unter-
stützung.

Gemeinsam können wir mithelfen, dass jedes 
Kind dasselbe Recht auf Gesundheit, Bildung 
und Glück bekommt – oft brauchen die Kleins-
ten die größte Hilfe. Ihre Unterstützung fließt in 
Hilfsprojekte für Kinder in Not. Ihre Spende ist 
steuerlich absetzbar.

Spendenkonto:
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400 
Kennwort: „Kinderarmut“
Online Spenden: 
www.volkshilfe.at/onlinespenden

<  Jetzt helfen!
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„Jedem Kind alle Chancen“ ist der Anspruch der 
Volkshilfe für jegliche Aktivitäten im Bereich der Kin-
derarmut. Als nicht erfüllt sieht Erich Fenninger, Di-
rektor der Volkshilfe Österreich, diese Leitlinie auf der 
politischen Agenda der Regierung: „Im Gegenteil. Für 
akut von Armut betroffene Kinder ändert der Familien-
bonus leider gar nichts. Kürzungen der Mindestsiche-
rung sind ebenfalls ein klares Bekenntnis, Kinderarmut 
in Kauf zu nehmen.“ So hätten rund ein Drittel aller 
ArbeitnehmerInnen gar nichts vom Familienbonus, 
eine Alleinverdienerin mit zwei Kindern müsste bei-
spielsweise über 2.300 Euro pro Monat verdienen, um 
von der geplanten Maßnahme zu profitieren. „Dies 
verhindert keine Kinderarmut – ganz im Gegenteil: 
Kinder aus armen Familien bekommen am wenigsten.“

Kürzungen nicht nachvollziehbar
Maßnahmen wie diese würden dazu beitragen, den 
Spalt zwischen Arm und Reich zu vergrößern, anstatt 
zu schließen. „Nicht nachvollziehbar“, sagt Fenninger 
auch in Hinblick auf die neuesten Armutszahlen. „In 
Zahlen sind es 324.000 Kinder und Jugendliche bis 19 
Jahre, die 2017 armutsgefährdet waren – 35.000 mehr 
im Vergleich zum Vorjahr. Die politisch Verantwort-
lichen müssen sich des hohen Einflusses sozialpoli-

tischer Maßnahmen bewusst werden. Beispielsweise 
ist der Anstieg von Armut in Mehrpersonenhaushalten 
eine mögliche Konsequenz aus Maßnahmen wie der 
Deckelung der Mindestsicherung.“

Leistungen nicht ausreichend
Auch die neuesten Ergebnisse des Volkshilfe-Sozi-
albarometers, einer regelmäßig in Zusammenarbeit 
mit SORA durchgeführten sozialpolitischen Umfrage, 
zeigen den Handlungsbedarf in Hinblick auf familien-
politische Leistungen auf, so Fenninger weiter: „Eltern 
können die Kosten für ihre Kinder nicht mit aktuellen 
Leistungen abdecken!“ So sind drei Viertel der Be-
völkerung (76 %) der Meinung, dass die finanziellen 
Unterstützungen für Familien mit Kindern, wie die 
Familienbeihilfe oder der Kinderabsetzbetrag nicht 
ausreichen, um den finanziellen Aufwand für Kinder 
abzudecken.

Eltern sparen zuerst bei sich selber
Dass die betroffenen Eltern sehr bemüht sind, ihre 
Sorgen nicht auf ihre Kinder zu übertragen, zeigt ein 
weiteres Ergebnis des Sozialbarometers: JedeR achte 
von zehn Befragten (79 %) meint, dass Eltern zuerst bei 
sich selbst und nicht bei ihren Kindern sparen, wenn 

MEHR LEISTUNGEN FÜR FAMILIEN!
Volkshilfe-Sozialbarometer zeigt außerdem: Es braucht mehr 
Förderungen für armutsgefährdete Kinder.

Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger bei der Präsentation des neuen Sozialbarometers zum Thema Kinderarmut
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das Geld für den Alltag im Haushalt knapp ist. Damit 
könne dem Vorurteil, das Geld komme nicht bei den 
Kindern an, etwas entgegengesetzt werden: „Die be-
troffenen Eltern sind sich der Auswirkungen bei ihren 
Kindern bewusst. Sie wissen, dass ihre Situation die 
Zukunftschancen ihrer Kinder massiv einschränkt, was 
die Stressreaktionen nur zusätzlich verstärkt.“

Grundsicherung für alle Kinder
Der Volkshilfe-Sozialbarometer zeigt nicht zuletzt eine 
sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung für Maß-
nahmen zur Bekämpfung von Armut: Eine finanzielle 
Grundsicherung für alle Kinder, die sich am Einkom-
men der Eltern orientiert, ist für mehr als sieben von 
zehn Befragten (73 %) attraktiv. Dass es in Bezug auf 
die Freizeitmöglichkeiten und schulische Aktivitäten 
noch Defizite für armutsbetroffene Kinder gibt, sehen 
auch viele ÖsterreicherInnen so: 78 % stimmen mehr 
staatlichen Förderleistungen für Kinder armer Familien 
für schulische und Freizeitaktivitäten zu. Als ebenfalls 
bedeutend sehen acht von zehn Befragten (85 %) den 
Ausbau und eine kostengünstige Verfügbarkeit von 

Sachleistungen in Form von Kinderbetreuungsplätzen, 
Elternberatung, Nachhilfe oder begleitender Sozialar-
beit an. 

Gesellschaftspolitische Aufgabe
Fenninger abschließend: „Die Erfahrungen, die wir in 
unserer Kindheit machen, prägen uns ein Leben lang. 
Kinder, die in Armut aufwachsen, werden schon von 
Geburt an in zentralen Lebensbereichen benachtei-
ligt. Ihnen werden Zugänge verwehrt.“ Das müsse 
sich ändern, und zwar sofort, fordert der Direktor die 
Bundesregierung auf: „Kein Kind in Österreich darf in 
Armut aufwachsen. Jedem Kind und Jugendlichen 
die besten Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, ist 
eine prioritäre gesellschaftspolitische Aufgabe, die von 
den politisch Verantwortlichen bei jeder Entscheidung 
unabdingbar zu berücksichtigen ist.“

Finanzielle Grundsicherung für alle Kinder 

www.volkshilfe.at/sozialbarometer 

<  Alle Infos

Aktuelle familienpolitische Leistungen 
nicht ausreichend  
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Eigentlich war Rainhard Fendrich gerade dabei, sein 
neues Studioalbum fertig zu stellen. Aber dann warf 
ein Volkshilfe-Plakat alle Pläne um. „Auf dem Plakat 
war ein Kind zu sehen und der Satz: ‚Wenn ich groß 
bin werde ich arm‘. Die Volkshilfe macht damit darauf 
aufmerksam, dass es in Österreich ca. 300.000 Kin-
der gibt, die von Armut bedroht sind. Für Länder mit 
einem so hohen Lebensstandard wie Österreich oder 
Deutschland finde ich das inakzeptabel! Deshalb 
wollte ich etwas dagegen unternehmen“, so Fend-
rich. Es wurden kurzerhand drei Konzerte geplant, 
deren Reinerlös an die Volkshilfe ging.

Konzerte mitgeschnitten
Um den Kampf gegen Kinderarmut weiter zu führen, 
wurden die Konzerte mitgeschnitten und werden nun 
auf dem Live-Album „Für immer a Wiener – live und 
akustisch“ veröffentlicht. Auch hier kommt der Rein-
erlös zur Gänze bedürftigen Kindern in Österreich 
und Deutschland zugute. Er wird an die Volkshilfe 
Österreich und KARUNA Zukunft für Kinder und Ju-
gendliche in Not Int. e. V. gespendet.

„Für immer a Wiener“
Neben akustischen Gitarren, Bass, Percussion und 
Piano ergänzen Saxophon, Klarinette, Querflöte und 
Akkordeon die Band. Die Set-List wurde aus Wunsch-

titeln der Fans zusammengestellt, die vorab über eine 
Online-Umfrage gesammelt wurden. So finden sich 
neben „Tränen trocknen schnell“, „I am from Austria“ 
oder „Weus‘d a Herz hast wia a Bergwerk“ auch ältere 
Titel wieder, wie beispielsweise „Voller Mond“. Der 
Song „Die Liebe bleibt immer ein Kind“ ist der einzige 
neue Titel am Album, der auch bei den Konzerten 
gegen Kinderarmut Premiere feierte. „Tausend Jahre 
haben nichts gelehrt – Hunger, Armut als Beweis und 
Kinder in der Seele früh versehrt“, heißt es darin. 

Danke für die Unterstützung!
Das neue Fendrich-Album wurde in der Strandbar 
Hermann präsentiert, der wir an dieser Stelle für die 
tolle Unterstützung danken wollen. Bei der Album-
Präsentation wurde außerdem ein Scheck über die 
Spendensumme, die durch die Konzerte generiert 
werden konnte, übergeben. „In Österreich sind mehr 
als 300.000 Kinder und Jugendliche von Armut be-
troffen. Das zum Thema zu machen, ist hoch an der 
Zeit, zugleich aber wesentlich wirksamer in einer 
Initiative, anstatt als Einzelkämpfer. Dass Rainhard 
Fendrich auf uns zugekommen ist und seine Musik 
dem Kampf gegen Kinderarmut widmet, ist uns eine 
große Freude und wir sind zutiefst dankbar“, bedank-
te sich Erich Fenninger bei Rainhard Fendrich und 
seinem Team.

NEUES FENDRICH-ALBUM! 
Reinerlös von Rainhard Fendrichs neuem Live-Album kommt 
Kampf gegen Kinderarmut zugute.

Finden Kinderarmut inakzeptabel: Austropop-Star 
Rainhard Fendrich und Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger

„Für immer a Wiener“ – das neue Fendrich-Album 
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Wenn nach den Ferien die Schule beginnt, ist die 
Freude bei den Kindern meist groß. Für armutsbetrof-
fene Familien stellt der Schulstart jedoch häufig eine 
Belastung dar, weiß Barbara Gross, Präsidentin der 
Volkshilfe Österreich: „Schule ist längst nicht mehr 
gratis. Schulmaterialien, Veranstaltungen, Ausflüge 
und Selbstbehalte verursachen Kosten. Durchschnitt-
lich fallen pro Schuljahr 855 Euro pro Schulkind an 
und diese Kosten steigen, je länger die Schullaufbahn 
dauert.“ An den Kindern gehen die Sorgen der Eltern 
nicht vorbei. Im Gegenteil, sagt Erich Fenninger, 
Direktor der Volkshilfe Österreich: „Sie spüren die 
Belastungen der Eltern und machen die Probleme zu 
ihren eigenen. Das beeinträchtigt natürlich die Er-
wartungen an den Schulalltag und verursacht Sorgen 
und oft auch Scham.“

Gelungener Schulstart für alle!
Um dem entgegenzutreten und allen 
Kindern einen freudigen Schulanfang zu 
ermöglichen, vergibt die Volkshilfe ge-
meinsam mit LIBRO jährlich 60.000 Euro in 
Form von LIBRO-Gutscheinen an Familien 
mit schulpflichtigen Kindern, deren Ein-
kommen unter der Armutsgefährdungs-
schwelle liegt.

„Start in ein Abenteuer“
Mit der heutigen Aktion gemeinsam mit 
Thomas Brezina startet die offizielle Aus-
gabe der Gutscheine durch die Volkshilfe 
Landesorganisationen. In einem Sozial-
ökonomischen Betrieb der Volkshilfe Wien 
hieß Brezina viele Kinder willkommen und 
stand für einen Spielevormittag sowie für 
Autogramme zur Verfügung. Die Schulstar-
taktion unterstützt er bereits zum fünften 
Mal: „Schulbeginn soll für Kinder der Start 
in ein Abenteuer sein, das Entdecken, Er-
fahren und Wachsen heißt. Die Schulzeit 
legt den Grundstein für ein erfülltes Leben. 
Armut macht einen guten Start in den 
Schulalltag für viele Kinder in Österreich 
unmöglich. Das muss mit aller Kraft verhin-
dert werden. Jedes Jahr hilft die Volkshilfe 
diesen Familien deshalb mit der Schulstar-
taktion. Es ist mir ein sehr großes Anliegen, 
diese Aktion zu unterstützen.“

„Spaß in der Schule“
LIBRO ist ebenfalls ein langjähriger Partner 

der Schulstartaktion – und das aus Überzeugung, 
sagt Michael Kremser, LIBRO Geschäftsführer: „Jedes 
Kind, ganz egal aus welchen Verhältnissen es kommt, 
sollte die Chance auf eine schöne und erfolgreiche 
Schulzeit haben – dafür setzen wir uns als Nummer 1 
bei Schule ein. Schon von Beginn an steht bei LIBRO 
Spaß in der Schule im Vordergrund, daher liegt uns 
die Schulstartaktion bereits so viele Jahre am Herzen. 
Wenn wir die Möglichkeit haben, armutsbetroffene 
Familien beim Schulstart zu unterstützen, dann ma-
chen wir das auch weiterhin ohne zu zögern und mit 
großer Freude.“

VOLKSHILFE 
SCHULSTARTAKTION 2018 
Volkshilfe, LIBRO und Thomas Brezina unterstützen 
armutsbetroffene Schulkinder.

www.volkshilfe.at/schulstartaktion

<  Alle Infos
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In den SeniorInnenklubs der Volkshilfe Salzburg im 
gesamten Bundesland ließ man sich nicht lange bit-
ten – es gab sehr schöne Feierlichkeiten zum Mutter-
tag 2018, bei denen die Besucherinnen und Besucher 
auf ihre Kosten kamen: Freude und kulinarische 
Genüsse, Begeisterung und gute Laune machen be-
sondere Feiern aus. Stimmungsvolle Musik, ergänzt 
durch wunderbare Texte und Gedichte, sorgten in 
allen Klubs für eine überaus angenehme Stimmung.

Feste feiern …
Auch Tanzen und Mitschunkeln zur Musik durften da-
bei nicht fehlen, ebenso wenig wie das gemeinsame 
Singen bekannter Volkslieder. Schöne Programme 
sorgten dafür, dass die teilnehmenden Seniorinnen 
und Senioren eine überaus angenehme Zeit verbrin-
gen konnten und auch die Kulinarik – köstliche Tor-
ten, Kaffee oder ein anderes Getränk – garantierten 
in den SeniorInnenklubs in ganz Salzburg für gute 
Stimmung.

… wie sie fallen
Auch im Frühjahr und zu Beginn des Sommers 2018 
wurde in den SeniorInnenklubs der Volkshilfe Salz-
burg schon Geburtstag gefeiert! So beispielsweise 
auch im Klub Bischofshofen (siehe Fotos).

SALZBURG

Die Volkshilfe Salzburg betreibt 16 offen geführte 
Seniorenklubs, die als Treffpunkte und Orte der 
Begegnung für ältere Menschen eingerichtet sind.

Wir suchen eine KlubleiterIn für unseren 
SeniorInnenklub Itzling.

Sie bringen mit:
• Freude an der Begegnung mit Menschen 
• Zeit 
• ein offenes Wesen und 
• Verlässlichkeit.

Zeitaufwand: ca. 7 Stunden pro Woche

Beschreibung der Tätigkeit:
• Bewirtung mit Kaffee und Kuchen
• Organisation von Feiern

Ihre Ansprechpartnerin:
Eva Frühwirth
Verein Volkshilfe Salzburg 
Innsbrucker Bundesstr. 37, 5020 Salzburg
Tel.: 0662 42 393 91

<  KlubleiterIn gesucht!

GEGEN DIE EINSAMKEIT IM ALTER  
Feiern in den SeniorInnenklubs der Volkshilfe Salzburg.

Bei guter Musik wird getanzt und gesungen

Die Geburtstagskinder werden geehrt
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Interessierte melden sich bitte bis 7. September 
2018 bei Eva Frühwirth oder Robert Totter:

Eva Frühwirth
Tel.: 0662 42 39 39 15
eva.fruehwirth@volkshilfe-salzburg.at
 
Robert Totter:
Tel.: 0662 42 39 39 26
robert.totter@volkshilfe-salzburg.at

<  Kontakt

Für den Herbst bietet sich die Besichtigung des Stille 
Nacht Museums in Hallein an: Hier können Interes-
sierte an einer Führung anlässlich des 200-jährigen 
Bestehens des weltbekannten Liedes „Stille Nacht“ 
durch das Museum teilnehmen. Eintritt und Führung 
kosten ca. 4 Euro, welche vor Ort zu bezahlen sind. 
Die Anreise erfolgt mit der S-Bahn. Treffpunkt ist die 
Halle des Salburger Hauptbahnhofs – die Bahnkar-
te nach Hallein und retour ist jeweils persönlich am 
Schalter zu lösen.

Jubiläumskarte zum Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ von 1918

STILLE NACHT 
MUSEUM

„WIR FAIRDIENEN MEHR“  
Demonstration für faire Finanzierung im Pflege- und Betreuungsbereich.

Die Betriebsräte vieler Organisationen aus dem 
sozialen Dienstleistungsbereich haben unter dem 
Motto „Wir FAIRdienen mehr“ am 11. Juni zu einer 
Demonstration aufgerufen. Etwa 200 Personen sind 
gekommen, um die Forderungen zu unterstützen. 
Die Betriebsräte in Salzburg sagen: „Es ist genug!“ 
Genug der Einsparungen und des stetig wachsenden 
Arbeitsdrucks, genug an Gefährdung der Qualität 
unserer Leistungen, genug an Einschränkungen des 
Angebots für Menschen, die unsere Unterstützung 
dringend brauchen!

Ausreichende Finanzierung
Frau Nadja Haitzman, die Betriebsratsvorsitzende 
der Volkshilfe Salzburg stellt klar: „Wir wollen unsere 
Arbeit gut machen, wir wollen verantwortungsvoll 
im Sinne unserer KlientInnen, PatientInnen und Kun-
dInnen unsere Aufgabe erfüllen. Dazu braucht es 
eine ausreichende Finanzierung, die transparent, fair 
und berechenbar ist. Wir betreuen, pflegen, beglei-
ten, unterstützen, beraten und erziehen – und wir 

machen das gerne. Um dies alles weiterhin tun zu 
können, ohne selbst dabei krank zu werden, muss die 
Landesregierung nur eines tun: sich ihrer Verantwor-
tung stellen und die Finanzierung sicherstellen, die es 
braucht!“

Marsch über die Staatsbrücke
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„AuGeN auf – Auf Gesunde Nachbarschaft – aktiv und 
freiwillig“ hat sich zum Ziel gesetzt, Nachbarschafts-
aktivitäten für ältere Frauen und Männer zu entwickeln 
und umzusetzen, die die soziale Teilhabe und die 
psychosoziale Gesundheit dieser Zielgruppe im Fokus 
haben und somit einer zunehmenden Vereinsamung 
und Isolation von älteren Menschen entgegenwirken. 
Hauptzielgruppen sind „ältere fitte Menschen“, immo-
bile Menschen und Menschen, die ihre Angehörigen 
pflegen. Das geplante Gesundheitsförderungsprojekt 
soll in drei Landgemeinden und in drei Salzburger 
Stadtteilen umgesetzt werden.

Alt trifft Jung
In der Stadt Salzburg waren das die Stadteile Herrnau, 
Lehen und Taxham. Beim Nachbarschaftstreff „Alt 
trifft Jung“ in Lehen und Taxham waren wir von der 
Volkshilfe auch vertreten. Es galt, das ältere Publikum 
anzusprechen und unsere Dienstleisungen sowie Se-
niorenklubs vorzustellen. In Lehen war dies konkret 
auch als Mitgliederwerbung für unseren Seniorenklub 
Ignaz-Harrer-Straße gedacht. In Taxham war sehr 
großes Interesse da. Hier ging es hauptsächlich um 
Mitgliederwerbung allgemein sowie Vorstellung unse-
re Dienstleistungen.

Ziel
Der Sinn dieses Projekts ist, alle Aktivitäten in der Ge-
meinde oder im Stadtteil langfristig zu verankern. Ein 
Nachbarschaftsfest in jeder Gemeinde oder jedem 
Stadtteil bildet das offizielle Projektende mit einem 
Rückblick bzw. der Vorausschau auf zukünftige Aktivi-
täten.

AUGEN AUF  
Auf gesunde Nachbarschaft – aktiv und freiwillig.

Nachbarschaftstreffen in Lehen

Treffen in der Pfarre Taxham
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Die Kufsteiner Stadtorganisation der SPÖ hat 2016 
den „Herman Wurnig Sozialpreis“ ins Leben gerufen, 
um die wichtige Arbeit der sozialen Vereine zu unter-
stützen. Wir freuen uns sehr, dass der Preis heuer an 
die Volkshilfe in Kufstein verliehen wurde. Stadtpar-
teiobmann Alexander Gfäller übergab gemeinsam mit 
Margit Wurnig den mit 1.000 Euro dotierten Sozial-
preis an Volkshilfe-Vorstandsmitglied Hans Schwai-
ger. Seit 33 Jahren ist er ehrenamtlich tätig und orga-
nisiert Treffen und Ausflüge für SeniorInnen.

SeniorInnenarbeit
Gerade im Alter trifft Einsamkeit und Isolation Men-
schen besonders hart, sie belastet die Seele und 

den Körper. Hier knüpft die SeniorInnenarbeit der 
Volkshilfe an: Neben Spielnachmittagen, Ausflügen 
und Informationsveranstaltungen geht es vor allem 
darum, für ältere Menschen ein Ort zu schaffen, an 
dem sie sich wohlfühlen und unter Gleichgesinnten 
sein können. Das Preisgeld wird für Aktivitäten im Be-
reich der gesellschaftlichen Teilhabe unserer älteren 
Generation im Raum Kufstein verwendet.

Dankeschön!
Wir bedanken uns bei Hans Schwaiger für sein lang-
jähriges Engagement und freuen uns über weitere 
zukünftige gemeinsame Aktivitäten!

VOLKSHILFE 
ERHÄLT SOZIALPREIS 
Kufsteiner Volkshilfe mit „Herman Wurnig Sozialpreis“ ausgezeichnet.

SeniorInnenausflüge bringen’s: Sie sind gut für Wohlbefinden und Gesundheit
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Die Kinderbetreuungseinrichtungen der Volkshilfe in 
Tirol zeichnen sich durch eine herzliche und liebe-
volle Begleitung, qualifiziertes Personal sowie durch 
flexible Betreuungs- und Begleitungsmodelle, sozial 
verträgliche Tarife und einer ganzheitlichen Unter-
stützung der Kinder aus. Im ersten Halbjahr unter-
nahmen unsere MitarbeiterInnen mit den Kindern 
wieder zahlreiche außergewöhnliche Aktivitäten.

Blick ins Cockpit
Im Mai besuchten die Kids den Innsbrucker Flugha-
fen. Bei der ganz besonderen Führung konnten sie 
den „Weg eines Passagiers am Flughafen gehen“, 
Starts sowie Landungen aus nächster Nähe beob-
achten und den Funksprüchen der Piloten lauschen. 
Das Highlight war sicherlich der Rundgang in einem 
Flugzeug. Die kleinen BesucherInnen fühlten sich wie 
echte Passagiere, nahmen auf den Sitzen Platz und 
wurden von den Stewardessen mit Muffins verwöhnt. 
Zudem haben sie das Cockpit mit den zahlreichen 
Knöpfen und Schaltern ganz genau unter die Lupe 
nehmen dürfen.

Blaulicht an!
Einmal Feuerwehrluft schnuppern: Es ist uns ein An-
liegen, dass bereits im Kindergartenalter den Kleinen 
die Wichtigkeit der Feuerwehr näher gebracht wird. 
Deshalb verbrachten sie einen aufregenden Tag bei 

der Berufsfeuerwehr der Tiroler Landeshauptstadt. 
Als Einstieg ins Thema durften sie zunächst einen 
Film ansehen. Das verschaffte den Kindern einen 
Überblick über die umfassenden Tätigkeitsfelder 
einer Feuerwehr. Beim Rundgang zeigte man den 
interessierten und zugleich staunenden Kindern die 
wichtigsten Einsatzgeräte. Der Höhepunkt war natür-
lich der Moment, bei dem sie die Fahrzeuge erkunden 
und anschließenden sogar in den Feuerwehrautos 
Platz nehmen durften – Blaulicht ein – und ausschal-
ten inklusive. Alle weiteren Highlights finden Sie auf 
unserer Website unter www.volkshilfe.tirol

KINDER SIND UNSERE ZUKUNFT 
Volkshilfe-Kids auf Entdeckungstour.

Kinder sind unsere Zukunft – ihnen muss unse-
re ganze Aufmerksamkeit gehören. Sie brauchen 
Liebe, Verständnis, Schutz, Raum um sich entfal-
ten zu können und eine umfassende Förderung 
ihrer Fähigkeiten. All dies bieten wir den mehr 
als 400 Kindern in unseren Einrichtungen und 
Projekten:
• Kindergarten & Kinderkrippe Hall in Tirol
• Kinderkrippe & Schülerhort in Oberndorf
• Schulische Nachmittagsbetreuung
• Schulassistenz
• Breakfast Club: Frühstück für Schulkinder
• Besuchsbegleitung

<  Alle Infos
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Soziale Ungleichheiten wirken auf unterschiedlichen 
Ebenen und haben Folgen für alle Lebensbereiche. 
Armut schließt von wesentlichen Teilnahmemöglich-
keiten in der Gesellschaft aus, Armut verhindert Chan-
cen. Hier setzen die Volkshilfe-Aktionen im Kampf 
gegen Armut an. Mit Freizeitaktivitäten für Kinder 
und Jugendliche bekämpfen wir armutsbedingte Be-
nachteiligung und Ausgrenzung. Durch gemeinsame 
Aktivitäten ermöglichen wir Teilhabe und verbessern 
Lebensbedingungen. 

Strahlende Kinderaugen
Mitte Juli organisierte die Volkshilfe Tirol wieder ihre 
alljährliche Ferienaktion „Gratis Ausflug für Kinder“ 
und ermöglichte damit Innsbrucker Familien einen 
spannenden Tag im Münchner Tiergarten Hellabrunn. 
Das Angebot richtet sich vor allem an Familien und 
AlleinerzieherInnen, für die ein Zoobesuch mit ihren 
Kindern außerhalb ihres Wohnortes aus finanziellen 
Gründen nicht möglich ist.

Tag im Tierpark
An einem frühen Sonntagmorgen im Juli ging es dann 
für ganz kleine und große Kinder sowie Tierliebhaber 
von Innsbruck nach München, um einmalige Einblicke 
in das „Leben“ der Tiere zu erleben. Die Kinder mit 
ihren Begleitpersonen bestaunten die bunte Tierwelt 
des Münchner Zoos: Brüllende Löwen, lustige Affen, 
schlafende Eisbären und viele andere interessante Tie-
re aus aller Welt begrüßten die Innsbrucker Kinder und 
bescherten ihnen einen tollten Tag im Tierpark.

Erlebnisse im Gepäck
Der Tierpark ist weitläufig und schattig angelegt. Zu-
dem ist er nicht nur groß, sondern auch sehr schön. 
Die Kinder und ihre Begleitpersonen spazierten den 
Nachmittag gemütlich durch den Zoo und entdeck-
ten immer wieder neue Tierarten. Es wurde ihnen nie 
langweilig. Die Jungtiere haben es den Kindern beson-
ders angetan. Am späten Nachmittag ging es wieder 
ab in die Heimat mit sicher vielen unvergesslichen 
Erlebnissen im Gepäck, für Groß und Klein!

EINE SCHÖNE ZEIT SCHENKEN 
Freizeitangebote für armutsgefährdete Tiroler Familien.
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Unter dem Titel „Armut von Kindern und Familien 
in Bayern – Zahlen und Gesichter“ hat sich die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
Bayern in Stadtbergen zusammengefunden, um mit 
rund 100 Fachleuten auf die aktuelle Lage einzuge-
hen, Hilfen in der örtlichen Praxis vorzustellen und 
um Mitarbeit zu bitten. Gastgeber dieser Sozialkon-
ferenz war der AWO-Bezirksverband Schwaben als 
großer Träger der Kinder- und Jugendhilfe.

Armut ist Realität 
„Armut ist in Bayern eine nicht zu leugnende Reali-
tät“, stellte Thomas Beyer, AWO-Landesvorsitzender 
in Bayern, in seinem Vortrag fest und nannte zu-
nächst die Zahlen. Wer weniger verdient als 60 % 
des mittleren Einkommens, gilt in ganz Europa als 
armutsgefährdet. Der eigentliche Skandal sei, dass es 
Bayern trotz seines wirtschaftlichen Aufschwungs bis 
heute nicht geschafft habe, den von Anfang an be-
nachteiligten Kindern eine gute Zukunft zu sichern, 
betonte die stellvertretende Vorsitzende der AWO 
Schwaben und Bayern, Brigitte Protschka.

Frühestmögliche Prävention
„Eine gute Zukunft erfordert eine frühestmögliche 
Prävention“, so die Expertise der Sozialwissen-
schaftlerin Gerda Holz, Leiterin der AWO-ISS-Studie 
„Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) 
Kindern in Deutschland“. Der Studie zufolge sind 
die Armutsfolgen für Kinder gravierend. Neben dem 
Risiko, früh zu erkranken und im weiteren Lebens-
verlauf noch kränker zu werden, bestehen geringere 

Bildungschancen mit der Folge, dass viele Berufe 
nicht ergriffen werden können, auch wenn die Kinder 
eigentlich das Potential dazu haben. Betroffene Kin-
der haben zudem immer das Gefühl nicht dazuzuge-
hören. Demnach beschränkt sich die Armutssituation 
von Kindern nicht nur auf die materielle Lage bzw. 
die Grundversorgung. Auch kulturelle, gesundheitli-
che und soziale Aspekte spielen eine Rolle. „Die Poli-
tik muss hier noch einiges bringen“, betonte Holz.

Kinderarmut abschaffen!
„Kinderarmut muss in den nächsten Jahren abge-
schafft werden. Da darf man nicht auf Godot warten, 
sondern muss jetzt damit starten“, sagte Erich Fen-
ninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. Als Vertre-
ter des AWO-Partnerverbands war er ebenfalls nach 
Stadtbergen gereist, denn auch in Österreich, das wie 
Bayern als reich gilt, ist Armut eine nicht zu leugnen-
de Realität.

VORARLBERG

Erich Fenninger bei seinem Vortrag

V.l.n.r.: Volkshilfe-Expertin Judith Ranftler, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger und Landesvorsitzende Annegret Senn

SOZIALKONFERENZ 
Volkshilfe zu Gast bei SozialKonferenz im schwäbischen Stadtbergen. 
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Das einzigartige Trainingskonzept verknüpft mit 
überlieferten Erkenntnissen der Native American 
Indians mit der modernen westlichen Bewegungsleh-
re. Ziel dieser Bewegungsform ist es, die Verbindung 
zum natürlichen Körpergefühl herzustellen. Es wer-
den fließende Bewegungsabläufe, deren Techniken 
und Atmung, in Verbindung mit indianischer Musik 
vermittelt. Durch das 3-Stufen Programm (Konzen-
tration, Mobilisation und Entspannung) wird ihre 
Aufmerksamkeit auf ihre persönliche Bewegungser-
fahrung und Atmung gerichtet. 

Der Tag wird entschleunigt und sie schaffen körperli-
che Fitness und gleichzeitig einen entspannten Geist. 
Den Körper bewegen, während die Seele ausruht.

INDIAN BALANCE

Auf zwei Schiffen der Vorarlberg Lines waren Pen-
sionisten aus Tirol und Vorarlberg unterwegs nach 
Meersburg. Dankenswerterweise konnten wir von 
der Volkshilfe Vorarlberg die Fahrt begleiten. Die 
Volkshilfe Vorarlberg ist sehr bemüht bei verschie-
denen Anlässen präsent zu sein. Mit einem bunten 
Warenangebot wurden so von den fleißigen ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen Spenden für die Unter-
stützungen Bedürftiger gesammelt.

KULTURAUSFLUG - MEERSBURG

Arbeitstreffen der AWO Bayern mit der Volkshilfe 
Österreich am 17. und 18. Mai 2018 in Lindau und 
Bregenz zusammen mit Gästen vom Schweizer Ar-
beiterhilfswerk.

GEMEINSAM 
STÄRKER
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VORARLBERG

Tel.: 05574 48 853
E-Mail: volkshilfe-vlbg@aon.at

<  Kontakt

Die Villa Vindex ist ein kleines Kulturhaus im Herzen 
von Bregenz für Menschen mit und ohne Fluchthin-
tergrund. Ziel ist es, Menschen einander näher zu 
bringen, sich auf Augenhöhe zu begegnen und sich 
kennen zu lernen. Indem geflüchtete Menschen als 
Gastgeber fungieren und gemeinsam mit und für 
Menschen da sind, die hier geboren sind, soll ermög-
licht werden, Unsicherheiten oder Fremdsein abzu-
bauen und neue Bekanntschaften und Freundschaf-
ten aufzubauen. Derzeit gibt es zwei Aktivitäten:

Nähwerkstatt
Aufgebaut von tschetschenischen Frauen, die ent-
weder selbst Schneiderinnen sind oder in Nähkursen 
erlernt haben, kleinere und größere Produkte aber 
auch Maßmode herzustellen. Mit Unterstützung der 
Volkshilfe wurde eine Schneiderin gefunden, die 
gemeinsam mit den Frauen ein super Projekt auf die 
Beine gestellt hat. Inzwischen haben über 30 Frauen 
aus den verschiedensten Ländern das Nähen erlernt. 
Die Schneiderin wird von der Volkshilfe Solidarität 
„Voices for Refugees“ finanziert. Ein Blick in die Werk-
statt von „Dary Mode“ (tschetschenisch für „Seide“) 
lohnt sich immer. Und vielleicht ist ja auch das ein 
oder andere Produkt für Sie dabei. Ein großer Schritt 
war der erste Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt. 

Die Frauen waren begeistert und sehr erfolgreich. 
Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag von 13 – 17 Uhr.

Malwerkstatt
Diana, eine tschetschenische Malerin und Fotogra-
fin bietet derzeit Kinder-Malkurse an. Es entstehen 
wunderbare Bilder und Geschichten von Kindern, 
die gemeinsam mit ihren Eltern die Heimat verlassen 
mussten. Wer Interesse hat, ebenso künstlerisch tätig 
zu werden bzw. weitere kreative Angebote für Kinder 
machen möchte, ist herzlich eingeladen sich zu mel-
den.

KULTURHAUS „VILLA VINDEX“
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PFLEGE

Viele MigrantInnen möchten einen Pflege- oder 
Betreuungsberuf erlernen, scheitern aber an den 
Deutschkenntnissen, die vorausgesetzt werden. Die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt hat das 
Projekt „migrants care“ umgesetzt, mit dem dieser 
Herausforderung eine konkrete Lösung gegenüber-
gestellt wird.

Schritte zum Sozialberuf
Mit dem Projekt „migrants care“ bietet die BAG (Bun-
desarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt) Informatio-
nen und Kurse für MigrantInnen, die Pflege- und Be-
treuungsberufe ergreifen möchten. Ziel des Projektes 
ist es, Menschen mit nicht deutscher Muttersprache 
über eine Ausbildung im Pflege- und Betreuungsbe-
reich umfassend zu informieren und vorzuqualifizie-
ren.

Unser Angebot
Neben der Vermittlung fachspezifischer Informatio-
nen und der individuellen Beratung bietet das Projekt 
auch Ausbildungs- und Berufsvorbereitung, sowie 
Kurse zur Verbesserung der Deutschkenntnisse. Au-
ßerdem unterstützen wir bei der Suche nach einer 
Ausbildungsstelle. Wir informieren Sie umfassend 
über die Tätigkeiten und Aufgabenbereiche, Zu-
gangs- und Eignungsvoraussetzungen, Ausbildungs-
möglichkeiten sowie über Arbeitsbewilligungen im 
Pflege- und Betreuungsbereich. Im Vorbereitungs-
kurs legen wir den Schwerpunkt auf die Verbesse-
rung Ihrer Deutschkenntnisse. Nach Abschluss des 
Kurses unterstützen wir Sie dabei, eine Ausbildungs-
stelle zu finden und helfen Ihnen beim Einstieg ins 
Berufsleben. 
  
Wer kann mitmachen?
Wir richten uns an Menschen mit Migrationshinter-
grund mit folgenden Zugangsvoraussetzungen: 

• Deutsch ist nicht Ihre Erstsprache 
• abgeschlossenes B1-Sprachniveau 
• positiver Abschluss der 9. Schulstufe
• gültige Arbeitsbewilligung
• Mindestalter von 21 Jahren

Unser Angebot ist kostenlos. Bitte rufen Sie uns ein-
fach an oder schicken Sie uns ein E-Mail und verein-
baren Sie einen persönlichen Gesprächstermin.

Das Projekt „migrants care“ ist ein Projekt der 
BAG-Träger Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes 
Kreuz und Volkshilfe in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Integrationsfonds
www.freiewohlfahrt.at

Beratungsstelle Wien
Beratung und Information nur nach telefonischer 
Voranmeldung unter Tel.: 0664 88 79 88 24 bzw. 
migrants.care@caritas-wien.at
Favoritenstraße 217, 1100 Wien

Beratungsstelle Steiermark
Beratung und Information nur nach telefonischer 
Voranmeldung unter Tel.: 050 1445 10 160 bzw. 
migrants.care@st.roteskreuz.at
Merangasse 26, 8010 Graz

<  Infos & Kontakt

MIGRANTS CARE 
Beratung und Information über eine Ausbildung im Pflege- und 
Betreuungsbereich für MigrantInnen.
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Die Volkshilfe wurde in Nepal nach dem schweren 
Erdbeben vom 25. April 2015 aktiv und setzt derzeit 
ein Projekt zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
und Resilienz der lokalen Bevölkerung in besonders 
stark betroffenen Gebieten um. Das Erdbeben und 
die darauffolgenden Nachbeben im April 2015 haben 
im Nordwesten der Hauptstadt Nepals, Kathmandu, 
ca. 9.000 Menschenleben und über 22.300 Verletzte 
gefordert.

Stärkung lokaler Kapazitäten
Das Projekt der Volkshilfe wird von Nachbar in Not 
unterstützt und in Zusammenarbeit mit AWO In-
ternational  in zwei Gemeinden des am schwersten 
betroffenen Distrikt Nuwakot umgesetzt. Durch das 
Projekt werden lokale Kapazitäten im Bereich des 
Disaster Risk Management entwickelt und gestärkt, 
sowie ein Mechanismus zur wirksamen Vorbeugung 
und Reaktionen auf Katastrophen installiert. In Zu-
sammenarbeit mit allen Projektbeteiligten werden 
konkrete Maßnahmen gesetzt: Es werden Erdrutsch-
Hänge gesichert, MaurerInnen im erdbebensicheren 
Bauen ausgebildet, Trainings zu Erste Hilfe abgehal-
ten, ein Such- und Rettungskomittee etabliert und 
die Lebensgrundlagen von BäuerInnen und Hand-
werkerInnen in den Dörfern wiederhergestellt.

Projektbesuch
Im März 2018 war die Volkshilfe-Expertin Julia We-
binger auf Projektbesuch vor Ort, um sich von dem 
Stand der Umsetzungen persönlich zu überzeugen 
und weitere Schritte zu planen. Das Projekt läuft der-
zeit äußerst erfolgreich und die Maßnahmen werden 
von der Bevölkerung vor Ort sehr gut aufgenommen.

IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400   
BIC: BAWAATWW 
Stichwort: „Erdbebenhilfe Nepal“

<  Volkshilfe-Spendenkonto

ERDBEBENHILFE IN NEPAL 
Volkshilfe leistet humanitäre Hilfe.

SPENDEN & HILFE
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Als Folge des im Februar 2014 aufgekeimten Konflikts 
sind knapp zwei Millionen UkrainerInnen innerhalb 
des eigenen Landes auf der Flucht. Die Volkshilfe 
unterstützt diese Menschen dabei, sich neue Per-
spektiven zu schaffen. Von 2014 bis 2016 wurden 
obdachlose oder gefährdete ukrainische Familien 
aus den Konfliktregionen der Süd-Ost-Ukraine durch 
Mietzuschüsse, Startpakete, Hilfe bei der Arbeitssu-
che und Kinderbetreuung sowie durch finanzielle 
und psychosoziale Beratung unterstützt.

Fokus Kunsthandwerk
Im Rahmen dieses Projektes entstand eine kleine 
Gruppe mit handwerkenden Frauen, die durch Trai-
nings in der Produktion und im Verkauf ihres Kunst-
handwerkes unterstützt wurde. In der vierten Phase 
von „RefuFam“, die von September 2017 bis Mai 2019 
läuft, wird die Initiative ausgeweitet und der Fokus 
des Projekts auf Beschäftigungsfähigkeit, einkom-
mensgenerierende Aktivitäten und soziale Integration 
gelegt. Mittlerweile sind über 200 Frauen und einige 
Männer Teil des Projektes und konnten sich dadurch 
neue Möglichkeiten erarbeiten. 

Aufbauarbeit und Erfolg
Die Projektbegünstigten erhalten Trainings in 
handwerklichen Fähigkeiten und wirtschaftlichen 
Kenntnissen. Der Verkauf von Kunsthandwerk wird 
ermöglicht, sowie der Aufbau einer Werkstätte und 
Kursräumlichkeiten gefördert. Im Mai 2018 wurde in 
Czernowitz erfolgreich das zugehörige Zentrum für 
Kunsthandwerk eröffnet. Anfang Dezember wird das 
Projektteam mit sechs der Frauen für vier Tage nach 
Wien kommen, um ihre Produkte auf einem hiesigen 
Weihnachtsmarkt zu verkaufen. 

IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400   
BIC: BAWAATWW 
Stichwort: „Ukraine RefuFam“

<  Volkshilfe-Spendenkonto

TRAININGS IN DER UKRAINE 
Volkshilfe-Projekt schafft Perspektiven.

Kunsthandwerk des Projektes „RefuFam“

Projektbesuch in Czernowitz

Im Advent 2018 voraussichtlich auch auf einem Wiener Weih-
nachtsmarkt vertreten!



31

A
n

ze
ig

e



Österreichische Post AG / P.b.b, GZ 05Z036106 S
Erscheinungsort, Verlagspostamt 4800 Attnang-Puchheim - Titel: Volkshilfe
Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

A
n

ze
ig

e
A

n
ze

ig
e

A
n

ze
ig

e


