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EDITORIAL

VIEL UNTERSTÜTZUNG
Die Pandemie hat uns alle immer noch fest im Griff.
Leider. Trotz vieler Tests und mehr werdenden Impfungen ist noch kein echtes Ende der Gesundheitskrise in Sicht. Wir alle brauchen noch einen längeren
Atem. Die MitarbeiterInnen in der Pflege und Betreuung waren oft außer Atem, sind über ihre Grenzen
gegangen und haben das Menschenmögliche getan,
um Menschen gut durch die Krise zu bringen, sie zu
versorgen und zu trösten. Speziell am Anfang mit
erheblichem eigenen Risiko. Nochmals herzlichen
Dank dafür. Die schlimmste Pandemie seit der Spanischen Grippe hat aber auch schon längst zu einer
sozialen Krise geführt, die uns leider auch noch lange
begleiten wird.

Wir verzeichnen einen starken Zulauf bei den Bitten
um Unterstützung. Viele Menschen schreiben, dass
sie noch nie in einer solchen Situation waren, noch
nie um Hilfe bitten mussten. Aber jetzt wissen jene,
die arbeitslos geworden sind, dauerhaft in Kurzarbeit
oder als Einpersonenunternehmen im Lockdown verharren müssen, nicht mehr weiter. Zusätzlich zu den
bisherigen Unterstützungen hat die Volkshilfe daher
mit Unterstützung der BAWAG und ihres Betriebsrates einen neuen Bildungsfonds gegründet, der speziell armutsbetroffene Kinder und Jugendliche unterstützen wird, mehr dazu in diesem Magazin.
Wir berichten auch über eine aufsehenerregende
Aktion mit IKEA, um die Kinderzimmer von armutsbetroffenen Familien besser auszustatten.

Existenzen müssen gesichert werden

Aber Hilfsorganisationen können nicht dauerhaft
Schwächen des Sozialsystems ausgleichen. Daher hat
die Volkshilfe ein Forderungspaket an die Bundesregierung geschnürt, um Menschen das Überleben in
der Krise und darüber hinaus zu sichern. Die Forderungen lesen Sie in unserem Beitrag.

Erich Fenninger
Direktor der Volkshilfe
Österreich

Promis und Unternehmen unterstützen

Vor Weihnachten hat die Volkshilfe in ihrer Kampagne #MutSchaffen wieder auf die Situation von armutsbetroffenen Kindern in Österreich aufmerksam
gemacht und um Spenden gebeten. Wenn der neue
Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein
in seinem ersten Statement von Kinderarmut spricht,
dann ist das ein Erfolg unserer jahrelangen Bewusstseinsarbeit. Im Zuge der Kampagne fand auf puls4
eine ganze Themenwoche zum Kampf der Volkshilfe
gegen Kinderarmut und für eine Kindergrundsicherung statt. Einer der Höhepunkte war der Auftritt von
Rainhard Fendrich. Warum er sich engagiert lesen Sie
im Interview.
Aber auch zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten wie Barbara Stöckl, Thomas Brezina, Roman
Gregory, Ali Mahlodji, Julya Rabinowich, Thomas
Maurer, Robert Palfrader und Florian Scheuba halfen
mit, die Existenz von Kinderarmut in Österreich im
öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Herzlichen
Dank dafür. Und an Alle, die unsere Arbeit mit ihrer
Spende unterstützen.

Anzeige

Starke Zunahme von Ansuchen

Prof. Ewald Sacher
Präsident der Volkshilfe
Österreich
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KURZMELDUNGEN
Weltstar Patti Smith
& Band spielen für die
„Volkshilfe Nacht gegen Armut“

Coronabedingt musste das
Konzert heuer leider abgesagt werden, aber am 22.
Juli 2022 unterstützen Patti
Smith und ihre Band wieder die Volkshilfe für einen
guten Zweck auf der Bühne der Arena Open Air. Für
Volkshilfe Direktor Erich Fenninger eine große Freude:
„Wir werden das Konzert dem Kampf gegen Kinderarmut in Österreich widmen, und ich danke Ewald Tatar
(Barracuda Music) sehr für sein langjähriges Engagement für die gute Sache. Das Konzert wird ein ganz
besonderes Highlight.“
Tickets unter: www.oeticket.com

Kid Pex bei den MigAwards ausgezeichnet!

Vor Ostern war Pero (Kid
Pex) mit Erich Fenninger in
Bosnien. Sein Engagement
bei der SOS Balkanroute
ist beeindruckend. Bei den
MigAwards 2021 wurde
Pero jetzt als „Persönlichkeit
des Jahres“ gekürt. Mehr als
verdient, wie wir finden!In
der Jury saßen 600 Menschen aus Politik, Medien,
Wirtschaft, Kultur und Sport. Herzliche Gratulation!

© alle Fotos: Ulrike Wieser

ARMUT & ARBEIT

von li. nach re.: Julya Rabinowich, österr. Schriftstellerin, Erich Fenninger, Direktor der VHÖ, Ewald Sacher, Präsident der VHÖ

RECHTSANSPRUCH AUF
EXISTENZSICHERUNG

Die Volkshilfe Österreich startete am Wiener Minoritenplatz ihre
neue Initiative Existenzsicherung. Für Alle. Jetzt.
Die Anzahl der Hilfsansuchen an die Volkshilfe erreicht immer neue traurige Höhepunkte. Viele Menschen brauchen erstmals Unterstützung und fühlen
sich von der Regierung im Stich gelassen.
Volkshilfe Präsident Ewald Sacher und Direktor Erich
Fenninger stellten die dringend nötigen politischen
Maßnahmen vor und fordern einen Rechtsanspruch
auf Existenzsicherung:
„Viele Menschen leiden unter Existenzängsten, die
Sorgen sind groß. Auch die Kinder sind betroffen.
Die Regierung muss jetzt handeln!“
(Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich)
Auch die Schriftstellerin Julya Rabinowich gab diesen
Menschen eine Stimme und machte ihre Anliegen
öffentlich:
„Armut macht still. Armut macht krank. Körperlich
und psychisch. Armut tötet. In einem Land wie Österreich sollte kein Kind in seinem Gitterbettchen in

Laura Allinger, MA der VHÖ las Briefe von Betroffenen vor

schimmligen Räumen ohne Heizung leben müssen.
Es ist eine Frage des Wollens. Da die Millionen für
Eigen-PR. Dort das Kleinkind im schimmligen Raum.
Es ist Zeit, sich zu entscheiden, welches Österreich
man will. Ich persönlich will das hilfsbereite, offene,
das verantwortungsvolle Österreich.“
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ARMUT & ARBEIT

li.: Ewald Sacher, Präsident VHÖ, re.: Erich Fenninger, Direktor VHÖ

< Die Forderungen der Volkshilfe:
1. Dauerhafte Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70%
2. Rasche Erhöhung des Mindestlohns auf
1.750.- Euro
3. Lebenssicherung statt ungenügender
Sozialhilfe
4. Wohnungssicherung durch starken
Delogierungssschutz
5. Einführung der Kindergrundsicherung
nach dem Modell der Volkshilfe
6. Jobgarantie für Jugendliche und
junge Erwachsene
7. Ausbau des zweiten Arbeitsmarkts für
Langzeitarbeitslose Menschen

Auszüge aus den Ansuchen um Unterstützung, die Julya Rabinowich und Laura Allinger (VHÖ) bei der Kundgebung öffentlich
machten:

Monate freiwillig Zivildiener im Altenheim und habe
seither keine Aussicht auf einen Job. War wegen
verstärkter psychischer Erkrankung auch stationär
in Therapie. Meine Lage ist im Moment aussichtslos.
Das Kranken/AMS Geld reicht für die Fixzahlungen.
Essen kann ich gar nicht kaufen. Meine Mutter hat
bisher ausgeholfen, ist jetzt aber auch sehr im Kontominus und kann das nicht mehr. Ich bräuchte dringend Unterstützung.
Alleinerziehende Mutter steht vor Delogierung:
Hallo, ich befinde mich in einer Notlage, ich bin alleinerziehende Mama und benötige dringend finanzielle Hilfe, um eine Wohnungsdelogierung zu verhindern. Es handelt sich dabei um 1.582 €. Ich selbst
kann 1.000 € aufbringen, jedoch fehlt mir nun der
Rest. Ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr weiter.
Ich hoffe sehr, dass Sie mir helfen können.

*die Namen wurden von der Redaktion geändert

Verzweifelte Mutter: Mein Name ist Constanze, ich
habe am 07.01.2021 meinen Sohn zur Welt gebracht.
Ich wohne in einer 40 m2 Wohnung, die keine Heizung hatte und ich war gezwungen, mit Strom zu
heizen. Im Schlafzimmer habe ich Schimmel, die
Wände sind nass, und da steht das Gitterbett von
meinem Sohn. Heute habe ich eine Stromnachzahlung von 1.018,52 € bekommen. Ich weiß nicht, wie
ich das zahlen soll, ich habe das Geld nicht dafür.
Arbeitssuchender Ex-Zivildiener braucht Unterstützung: In meiner Verzweiflung wende ich mich an
Sie. Ich bin arbeitslos durch Corona, war dann drei
6

Julya Rabinowich, österr. Schriftstellerin las Briefe von
Betroffenen vor
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Online-Gespräch zwischen Ella Rosenberger, Leiterin SÖB VH Wien, Erich Fenninger, Direktor VHÖ, Lisa Peres, Kommunikation VHÖ

SO NAHE AN DEN MENSCHEN!

Rekordarbeitslosigkeit als gesellschaftliche Herausforderung.

Interview: Lisa Peres
Liebe Ella, bitte stelle Dich kurz vor...
Ich leite den SÖB (sozial ökonomischen Betrieb)
der Volkshilfe Wien. Wir haben begrenzt Platz für
insgesamt 400 TeilnehmerInnen, das sind meistens
langzeitarbeitslose Menschen. Viele von ihnen haben
negative Vorerfahrungen am Arbeitsmarkt und bringen hohe psychische Belastungen mit. In unseren
verschiedenen Geschäftsfeldern versuchen wir, mit
ihnen wieder Selbstbewusstsein und eine Stabilisierung zu erarbeiten, damit sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen können.

Der „Arbeitslose“ ist nicht mehr
„maximal der Nachbar“!
Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist so hoch wie
noch nie...
Erich: Diese aktuell enorm hohe Zahl an Massenarbeitslosigkeit gab es seit der Gründung der zweiten
Republik nicht. In meiner sozialarbeiterischen Laufbahn habe ich noch keinen Zeitpunkt erlebt, an dem
sich so viele Menschen an uns wenden, um konkrete
Hilfe zu bekommen.
Ella: Das erschreckende ist, die Arbeitslosigkeit ist
nicht mehr „maximal der Nachbar“! Die Hilfsbedürftigkeit ist schon so nahe an die Menschen herangekommen!

Erich: Fakt ist, dass im Jahresdurchschnitt die Erwerbslosigkeit im letzten Jahr beinahe um das
vierfache gestiegen ist, das ist dramatisch. In der
Spitzenzeit hatten wir 576.000 Menschen ohne Erwerbsarbeit, gegenwärtig liegt die Zahl bei 530.000.
Das bestätigt, dass der Markt nicht in der Lage ist, das
Recht auf Arbeit zu sichern.

„Almosengeben“ ist ein völlig
falscher Denkanstoß!
Langzeitarbeitslosigkeit macht ja auch was mit den
Menschen...
Ella: Die Lebensgeschichten, die an uns herangetragen werden sind oft so brutal. Zu sehen, mit welchen
Ängsten die Menschen konfrontiert sind, wie sie
kämpfen. Es kann doch nicht sein, dass wir in einem
Land leben, wo man immer so um seine Grundbedürfnisse kämpfen muss! Dass es da nicht diese Basis
gibt, die einem als Mensch zusteht, wie ordentliches
Wohnen, die Möglichkeit, seinen Kindern eine ordentliche Bildung zu bieten, Grundbedürfnisse wie
Essen und Kleidung zu stillen, ohne dauernd das Gefühl haben zu müssen, um alles betteln zu müssen.
Hinzu kommt ja auch noch diese Stigmatisierung...
Ella: Richtig. Denn „Almosengeben“, das ist ein völlig
falscher Denkanstoß! Hilfe muss selbstverständlich
sein! Es muss sofort eine Grundsicherung für die
7
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Menschen her! Denn es ist einfach unerträglich, dass
ihre prekäre Lage von der Gesellschaft und Politik
dargelegt wird mit so Sprüchen wie: „Die Leute sind
selber schuld, „die Frauen hätten halt nicht so viele
Kinder bekommen sollen!“ oder „hätten sie halt mehr
auf ihre Bildung geachtet!“
Erich: Das ist eine Vermittlung oder Anrufung. Diese
Menschen haben genauso Ohren und hören das! Sie
glauben dann, dass sie tatsächlich selbst schuld wären und akzeptieren ihre marginalisierte Position.

„Die Frage ist, wie nimmt man in dieser
Krise das Subjekt Mensch wahr?“
Wie müssen sich diese Menschen fühlen?
Ella: Allein, was das psychisch mit diesen Leuten
macht, wie sie sich schämen, Almosen annehmen zu
müssen! Das macht ja auch was mit unserem SÖBTeam. Wir müssen mit dieser Scham ja auch umgehen, das Problem erkennen, die Personen auffangen,
mit ihnen sprechen, ihnen sagen, sie brauchen Hilfe,
ihnen sogar Lebensmittel-Pakete anbieten. Das ist für
alle eine extrem unangenehme Situation.
Erich: Die Frage ist, wie nimmt
man in dieser Krise das Subjekt „Mensch“ wahr? Was
bedeutet es für ihn, dass
die materielle Existenzsicherung weder im Bereich
Wohnen, noch bei der
Ernährung gegeben ist?
Man muss sich vorstellen,
es gibt Menschen, die am
Ende des Monats nicht ausreichend zu Essen haben und die Kinder wünschen sich,
„dass endlich die Toastbrotzeit“ beendet ist, weil es
die letzten Tage des Monats kein Geld gibt, um sich
angemessenes Essen zu kaufen.
Angst ist ein schlechter Ratgeber...
Erich: Durch fehlende Existenzsicherung und Unsicherheit leben diese Menschen in Angst. Die Hirnforschung zeigt, wenn man unter Angst leidet, dann ist
das Schmerzzentrum aktiviert. Sie leiden sozusagen
permanent. Dieser Zustand blockiert und man kann
sich nicht entwickeln. Erst, wenn die Existenz und die
primären Bedürfnisse des Menschen gesichert sind,
kann er sich interessengeleitet entwickeln, sich positionieren und sein Leben frei starten.
Ella: Angstbezogenheit macht unkreativ, man wird
kraftlos, passiv und rutscht schnell in eine Opferrolle.
Man wird zur Duckmaus. Und wir sind da auch schon
längst in der Mittelschicht angekommen, denn auch
hier spielt der psychische Angstfaktor bereits schon
8

eine wesentliche Rolle: Mein Sohn ist jetzt beispielsweise 22 Jahre alt und hat bereits erkannt, dass er
nicht werden kann, was er will, sondern nur das, was
die Gesellschaft zulässt.

„Es trifft vor allem die bildungsfernen Menschen!“
Es kommt ja dann auch oft zu einer sozialen Isolation...
Erich: Wenn man als Kind in einer Familie aufwächst,
in der sich die Eltern abgeschnitten von der Erwerbstätigkeit isolieren, nie in den öffentlichen Raum gehen, dann erleben die Kinder ein Role-Modell: ihre
Bezugsperson ist abgeschnitten von der Umwelt.
Diese Kinder streben dann nicht interessengeleitet in
die Zukunft, mit Träumen, Wünschen und Vorstellungen von „was möchte ich gerne mal werden“, sondern ihr zugewiesener Platz ist der der Existenzsicherung in Gegenwart und Zukunft. Ein Mechanismus,
der diese Armutsklassenlage permanent reproduziert.
Ella: .... richtig, und aus dieser Spirale kommen sie
dann meist schlecht wieder heraus und stolpern von
einem Lebensunglück in das nächste.
Aber manche schaffen es auch wieder zurück in die
normale Arbeitswelt?
Ella: Ja, ein Teil schafft es, wieder Fuß zu fassen. Das
sieht man aus den Projekten der Jugendarbeit. Es ist
jedoch immer ein Entwicklungsprozess, der oft eine
langfristige Begleitung benötigt. Man kann nicht in
ein paar Monaten alles aufholen, was bei diesen Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr schon kaputtgegangen ist.
Welche Menschen trifft es am härtesten?
Ella: Es trifft vor allem die bildungsfernen Menschen.
Bildung wird ganz klar vererbt. Wenn keine geeignete Schulförderung vorhanden ist, dann schaffen die
Jugendlichen auch nur ganz schlecht den Lehrabschluss und den Einstieg ins Arbeitsleben.

„Es kann ja nicht sein, dass der 2. Arbeitsmarkt immer noch so ein Tabu-Thema ist!“
Erich, die Volkshilfe hat im Zuge ihrer Forschung eine
Umfrage durchgeführt...
Erich: Durch unsere Forschungen können wir deutlich belegen, wie hoch materielle Unterversorgung
den Menschen psychisch belastet. In einer Umfrage
baten wir die Eltern, ihre Lebensqualität nach einem
Schulnoten-Prinzip einzuordnen. Die Mehrheit hat
sie tatsächlich mit „nicht genügend“ oder „maximal
genügend“ bewertet. Das ist dramatisch.

ARBEIT
Was würde Abhilfe schaffen?
Ella: Wir müssen endlich weg von dieser Lügenpolitik
und hin zu einer evidenz-basierten, menschlichen
Politik! Es muss eine Grundsicherung her für diese
Menschen! Es braucht ein Grundgehalt am Arbeitsmarkt! Es kann ja nicht sein, dass der 2.Arbeitsmarkt
immer noch so ein Tabu-Thema in der Politik ist.
Erich: Der Staat greift stark ein in dieser PandemieZeit, um die Gesundheitskrise und die Ausbreitung
des Virus es zu minimieren und stützt Firmen. Aber
die Regierung ist nach wie vor nicht im geringsten
dazu bereit, den Menschen endlich eine Existenzsicherung zu geben! Im Gegenteil, er degradiert die
Bürger und Bürgerinnen permanent zu Bittstellern
und Almosen-EmpfängerInnen.
Ella: Ich denke auch, ein Grundeinkommen ist unbedingt nötig, sonst rutschen noch viel mehr Menschen
in diese Armutsfalle und auch die Mittelschicht wird
geringer werden. Es mag zwar sein, dass manche ihr
unlauteres Vermögen noch um das 20-fache vergrößern, aber irgendwann wird es zu einer Revolution
kommen! Die Leute werden sich auf Dauer nicht
mehr so unterdrücken lassen. Und man muss ja nicht
unbedingt warten, bis wir dort angekommen sind!

„Wir müssen in Österreich wieder soziale
Gerechtigkeit aufbauen!“
Wie sähe die Welt ohne NGO´s aus?
Erich: Der Markt konnte bisher noch nie die zentralen Lebensbereiche, die primären Bedürfnisse
der Menschen sichern. Gäbe es kein permanentes
wohlfahrtsstaatliches Einschreiten, hätten wir 40%
Armutsbetroffene in diesem Land, das muss man sich
mal vorstellen!
Was wäre die Lösung?
Erich: Es darf keine patriarchalische, von oben herab
stattfindende Wohlstaatlichkeit geben, sondern wir
brauchen ein Solidarprinzip, also die Verantwortung
für alle Menschen, nicht nur für sich selbst. Wir müssen in Österreich wieder soziale Gerechtigkeit aufbauen!
Ella: Ich wünschte mir auch so eine soziale Bewegung, die auf einer gemeinsamen Vernetzung basiert.
Es muss eine Werbung für Solidarität sein! Kein verstaubtes „Gemeinsam sind wir stark!“ Diese politische
Kälte derzeit und diese extreme Wirtschaftlichkeit
macht mir Angst. Es braucht wieder eine neue Energie!
Erich: Ella und ich kommen aus der sozialen Arbeit,
unsere Global Definition ist es, den Betroffenen

durch Ermächtigung und Befreiung mitzuteilen, dass
sie nicht alleine, oder selbst schuld an ihrer Misere
sind. Es braucht diese emotionale Verbindung mit
den Benachteiligten, um gemeinsam gesellschaftlich
Druck zu machen. Denken wir an die Menschenrechtsbewegungen „Friday for Future“, oder „Black
lives Matter“. Nur die direkt Betroffenen können in
der Gemeinsamkeit etwas transformieren und radikal
was verändern!

„Wir sind viele und wir müssen den Herrschenden die Instrumente aus der Hand
nehmen!“
Warum engagiert Ihr Euch sozial?
Ella: Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen
und bin die erste mit einer Matura und einem Studium. Gymnasium war für meine Eltern so weit entfernt, wie ich vom Mond (lacht), aber sie standen mir
nie im Weg und waren sehr stolz auf mich. Dieser
Stolz ist auf mich übergesprungen und ich habe das
starke Bedürfnis, diese Energie mit den Menschen zu
teilen.
Und Deine Arbeit beim SÖB?
Ella: Ich liebe den sozialökonomischen Bereich und
bin wirklich mit ganzem Herzen bei den Menschen
und den Jugendlichen. Sie geben einem soviel zurück und wenn ich all diese Lebensgeschichten höre,
bin ich so gerührt, dass ich manchmal weinen muss,
genauso bietet mein Job aber auch so viele schöne
Dinge.
Und du Erich?
Erich: Ich habe mich schon deutlich vor dem Alter
von 15 Jahren aktiv engagiert für MenschenrechtsBewegungen, wie Amnesty International oder AntiApartheid. Ich nehme eine Benachteiligung anderer
Menschen höchstpersönlich und sehe das als Angriff
auf mich als Person. Wie schon Adorno sagte: „Es
gibt kein richtiges Leben im falschen“. Ich sehe das
auch so, ich kann nicht 100%ig glücklich sein, wenn
ich sehe, dass Menschen ausgebeutet werden.
„Die Geschichte schreiben wir Menschen und nicht
Gott und die Natur!“ wie schon Marx sagte! Also:
„Wir sind viele und wir müssen den Herrschenden die
Instrumente aus der Hand nehmen!“
Ella: Genau! Und irgendjemand muss ja die Welt verbessern! (alle lachen)
Erich: Genau! Das sind wir! Join the Revolution
(lacht). Das Leben ist doch viel geiler und freier,
wenn man füreinander da ist!
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Erich Fenninger, Direktor VHÖ: „Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist ein Partner, auf den man sich auch in der Krise
verlassen kann. Das ist besonders viel wert. Herzlichen Dank.“ (mit Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender,
Wr. Städtische Versicherungsverein)

EIN GESPRÄCH MIT
ROBERT LASSHOFER

dem Vorstandsvorsitzenden des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.
Seit vielen Jahren kooperiert der Wiener Städtische
Versicherungsverein mit der Volkshilfe Österreich
vor allem im Kampf gegen Kinderarmut. Über die
jährlichen Kooperations-Verträge hinaus spendet der
Versicherungsverein über das Jahr namhafte Beträge
für andere soziale Zwecke. So übernahm er jüngst
15 Kinderpatenschaften im Zuge unserer Initiative
#MutSchaffen oder unterstützte mit einer großzügigen Corona-Spende schnell und unbürokratisch
armutsgefährdete Familien.
Ein Gespräch mit Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, der sich selbst als „berufsmäßiger Optimist“
bezeichnet, denn „wenn man als Versicherungsmanager nicht an das Gute glaubt, sollte man in diesem
Geschäft nicht arbeiten!“
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Was haben Sie persönlich aus der Corona-Krise gelernt?
Mir ist klar geworden, wie verwundbar eine Gesellschaft, aber auch eine Volkswirtschaft sein kann.
Wir befinden uns in einer Gesundheitskrise, die sich
zu einer veritablen Wirtschaftskrise entwickelt hat.
Solche Entwicklungen wie jetzt, haben wir seit dem
Zweiten Weltkrieg nicht mehr beobachten können.
Nicht nur Österreich, die ganze Welt war nicht auf
diese Krise vorbereitet!
Spüren Sie mehr Solidarität in der Gesellschaft?
Ich war tief beeindruckt, wie solidarisch die Gesellschaft gerade beim ersten Lockdown agiert hat: diese
Bereitschaft junger Menschen für die Alten, die sogenannten „Risikogruppen“, zu sorgen und aus völlig

KOOPERATION

Danke für die langjährige und treue Unterstützung unserer Kampagne #MutSchaffen.
v.l.n.r.: Erich Fenninger und Robert Lasshofer bei der jüngsten Scheckübergabe im Wr. Ringturm

freien Stücken spontan ihre Einkäufe zu übernehmen,
dieses „Aufeinander-Schauen“ und versuchen zu helfen, wenn es jemandem in der unmittelbaren Umgebung schlechter geht. Ich habe auch Einkaufssackerl
und Mineralwasser für andere geschleppt und wissen
Sie, was das Schöne daran war? Es wurde nicht angeordnet, sondern ist einfach entstanden. Ich bin ein
begeisterter Österreicher (lacht)!

heit und die Lebenserwartung. Die Pflege wird unsere
Gesellschaft in Zukunft noch sehr beschäftigen, vor
allem auch die damit verbundenen finanziellen Fragen. Das ist ganz klar! Dieses Thema liegt uns sehr
am Herzen.

Wann haben Sie als Kind oder Jugendlicher gemerkt,
dass nicht alle Menschen gleich sind?

... ja, unter anderem gemeinsam mit der Volkshilfe
Österreich haben wir das Projekt „Pflegerln mit Herz“
gestartet. Eine Initiative, bei der besonders engagierte Pflegerinnen und Pfleger vor den Vorhang geholt
und ausgezeichnet werden. Wir wollen das Bewusstsein für das Thema Pflege auch in Zukunft weiter
schärfen und in diesem Bereich noch mehr Unterstützung anbieten. Die zu Pflegenden werden immer
mehr und die, die pflegen immer weniger. Wir denken da zum Beispiel an Stipendien für Umschulungen
zu Pflegeausbildungen. Marktökonomisch werden
manche Berufe, nicht zuletzt wegen der Pandemie,
in Zukunft weniger Zulauf haben oder vielleicht sogar völlig verschwinden. Pflegeberufe werden aber
definitiv an Bedeutung gewinnen. Außerdem liegt mir
dieses Thema persönlich sehr am Herzen.

Als ich ins Gymnasium kam, war ich ein potenzieller
Kandidat für die „Schülerlade“. Meine Familie konnte
sich keine neuen Schulbücher leisten, also erhielt ich
sie aus zweiter, oftmals auch aus dritter Hand. Einige
Bände waren stark gebraucht und angeschmiert. Andere Klassenkameraden bekamen Schulbücher von
ihren Eltern bezahlt und hatten immer neue, schöne
Exemplare in ihrer Schultasche – das prägt. Später
kam dann das Gratis-Schulbuch.
Der Wiener Städtische Versicherungsverein zeigt sich
in vielen Bereichen sozial engagiert. Welches Thema
liegt Ihnen persönlich besonders am Herzen?
Mir liegen sehr viele Themen am Herzen, aber im
Moment ganz besonders das Thema Pflegebedürftigkeit und die Finanzierung von Pflege. Früher wurden
die Angehörigen gewöhnlich in und von der Familie
gepflegt, aber durch die Vereinzelung der Haushalte
ist das heute viel schwieriger geworden. Außerdem
ist die steigende Lebenserwartung mit längerer Pflegebedürftigkeit verbunden, dafür sind erhebliche
Kapitalstöcke notwendig, um Pflege vernünftig finanzieren zu können.
Auch die Einsamkeit spielt eine große Rolle ...
... ja, gerade im Alter sind Menschen oft einsam. Alleinsein fördert bekanntlich nicht gerade die Gesund-

Sie haben vor zehn Jahren im Bereich Pflege eine
tolle Aktion ins Leben gerufen ...

Sie fördern auch das soziale Engagement Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Eine tolle Initiative, die auch international großen
Anklang findet, ist der sogenannte „Social Active
Day“. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer
Versicherungsgruppe wird ein Arbeitstag pro Jahr zur
Verfügung gestellt, um sich in einer Hilfsorganisation
ehrenamtlich zu engagieren. Von der Hilfe bei Renovierungsarbeiten in Hilfs- und Pflegeeinrichtungen,
Suppenausgabe auf Sozialmärkten, über Ausmalen
von Klassenräumen, Arbeit mit sozial schwachen
oder bedürftigen Menschen, bis hin zur Abfallbeseitigung in den Wäldern von Zentral- und Osteuropa.
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Robert Lasshofer im Interview mit Lisa Peres, Kommunikation VHÖ

Wie kommt das bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Was macht das mit ihnen?

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Armut von
Kinder aus, warum?

Es ist schön zu beobachten, wie groß das Interesse
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auch ihren
persönlichen Sozialbeitrag zu leisten und wie positiv
sie das erleben. Es geht hier nicht nur darum, der
Gesellschaft einen Dienst zu erweisen, sondern auch
darum, großartige persönliche Erfahrungen zu erleben. Man wird durch soziales Engagement eine „breitere Persönlichkeit“. Das ist Nachhaltigkeit! Einen
Beitrag zu leisten, damit die Gesellschaft ein bisschen
besser werden kann! Wie nennt man das so schön im
Englischen: Sustainability“.

Das hat vor allem auch mit der hohen Arbeitslosigkeit
zu tun. Sie ist kein Boden, auf dem Kinder sich gut
entwickeln können. Ich kann zu diesem Thema ein
sehr gutes Buch empfehlen, das habe ich in meiner
Studienzeit im Rahmen meiner Soziologie-DiplomPrüfung in die Hände bekommen: „Die Arbeitslosen
vom Marienthal“ – sehr spannend. Soziologische
Werke lesen sich ja im Normalfall nicht unbedingt
sehr flüssig, aber dieses schon. Es gibt Passagen, da
wird sehr plastisch beschrieben, wie sehr sich Arbeitslosigkeit unter anderem auf die Entwicklung von
Kindern auswirkt.

Haben Sie persönlich auch schon einen „sozialen
Tag“ eingelegt?
Ich war einen Tag lang in einem Pflegeheim und habe
dort versucht eine Weihnachtsfeier zu gestalten. Ich
war der, der Gedichte vorgelesen hat und mitgesungen habe ich auch, aber ich muss zugeben, da gab es
bessere Sänger (lacht).
Sie unterstützen aktuell unsere Kampagne #MutSchaffen. Wussten Sie eigentlich, dass jedes fünfte
Kind in Österreich arm oder armutsgefährdet ist?
Das war mir in dieser Form nicht bewusst und hat
mich sehr betroffen gemacht. Als mir die Zahlen
zur Kenntnis gebracht wurden, war das ein starker
Anstoß, uns für Kinderpatenschaften zu engagieren. Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft. Eine
Kindheit sollte möglichst unbelastet und glücklich
sein. Es ist bekannt, dass Armut Krankheit befeuert,
dass Armut Lebenschancen einschränkt, dass Armut
schulische Leistungen beeinflusst und vieles mehr.
Gerade in diesem Bereich Armut zu bekämpfen ist
ganz wichtig. Wenn wir da mit unserer Kooperation
einen kleinen Beitrag leisten können, freue ich mich
sehr darüber.
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Wie zum Beispiel?
Marienthaler Kinder haben ihre Schulaufsätze sehr
häufig mit dem resignativen Satz „Wären die Eltern
nicht arbeitslos…“ begonnen. So brachten diese Kinder zum Ausdruck, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse
und Wünsche erheblich zurückgeschraubt haben.
Arme Kinder sind nicht selten arme Erwachsene. Die
Gesellschaft muss allen Kindern die gleichen Lebenschancen bieten.
Letzte Frage: Warum kooperiert die Wiener Städtische gerne mit der Volkshilfe?
Die Volkshilfe kümmert sich um viele wichtige gesellschaftliche Belange. Sie unterstützt Menschen mit
Behinderung, armutsgefährdete Mitbürgerinnen und
Mitbürger und ist in der Pflege sehr aktiv. Ich finde
es auch wichtig, dass die Volkshilfe so ein professionelles Marketing betreibt, um Spenden zu akquirieren – Geld, das Hilfsbedürftigen zu Gute kommt.
Ich wünschte, es gäbe mehr solche Initiativen in der
Zivilgesellschaft!
Danke für das Gespräch!

ASYL

SOS Balkanroute versorgt in Velika Kladuša, nahe der kroatischen Grenze und nur wenige Autostunden von Österreich entfernt,
Geflüchtete in den Wäldern

BOSNIEN

Das Moria vor unserer Haustür.
Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger besuchte die
Elendslager für Geflüchtete in Bosnien. „Die Menschen haben uns von den Pushbacks durch die Polizei und den entsetzlichen Lebensbedingungen erzählt. Wenn man sieht, wie die Menschen vom Winter
gezeichnet sind, wird einem klar, welches unglaubliche Verbrechen Europa an diesen Menschen begeht“,
schildert Fenninger seine Eindrücke.
Die Volkshilfe unterstützt die Hilfsorganisation SOS
Balkanroute, die den Menschen vor Ort zumindest
das Überleben sichert und ihnen ein wenig Würde
zurückgibt. Die NGO, gegründet vom Wiener Rapper
Petar Rosandić alias Kid Pex, beschafft den Menschen
das Nötigste wie Kleidung und betreibt mehrere Tageszentren. Österreich kann einen Beitrag zur Aufnahme von schutzsuchenden Menschen leisten.

In alten, einsturzgefährdeten Fabrikhallen in der bosnischen
Stadt Bihać kämpfen hunderte Schutzsuchende ums Überleben

Freude, als die beiden Helferinnen Jasmina und Alma erfahren,
dass es ein Geflüchteter aus Afghanistan endlich über die Grenze über Kroatien bis ins italienische Triest geschafft hat

Helferinnen aus der Zivilgesellschaft wie Zemira Bihorac, die
„bosnische Ute Bock“, springen dort ein, wo der Staat versagt

Geflüchtete Kinder in Velika Kladuša mussten den Winter in
Rohbauten durchstehen. In völlig verrauchten Räumen schauen
sie Zeichentrickserien und zeichnen Schneemänner
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„KOSTENFREIE MASKEN FÜR
JENE, DIE ES NICHT DICK HABEN“
Forderung von Pensionistenverband und Volkshilfe wird von
Landesregierung unterstützt.
Erfreut zeigten sich der Pensionistenverband (PVÖ)
und die Volkshilfe Vorarlberg über das schnelle Agieren der Vorarlberger Landesregierung, in Sachen
kostenlose FFP2-Masken für sozial Bedürftige. Rund
18 Prozent der Haushalte in Vorarlberg gelten als armutsgefährdet. Für diese heißt es nicht selten: „Maske oder Essen“. Damit es erst gar nicht dazu kommt,
sicherte nun Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker
Hilfe zu, damit Menschen mit geringem Einkommen
kostenlos und niederschwellig Zugang zu funktionstüchtigen und wertigen FFP2-Masken erhalten.
„Da die FFP2-Maske eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung ist, war es uns wichtig, diese jenen
zur Verfügung zu stellen, die es nicht so dick haben“,
so die Landespräsidenten Annegret Senn (Volkshilfe) und Manfred Lackner (Pensionistenverband). „Es
gebe zahlreiche Menschen in Vorarlberg, die mit
14

täglich fünf Euro das Auskommen finden müssen, für
diese sind die kostenlosen Masken gedacht“, so die
Sozialexperten. Die Masken werden nun in den kommenden Wochen landesweit in zahlreichen Sozialeinrichtungen und Gemeinden zur Verfügung stehen.
Vergangene Woche wandten sich die beiden Einrichtungen mit dieser Initiative an Landesrätin Wiesflecker. „Wir sind froh, dass wir gemeinsam einen kleinen, aber wichtigen Beitrag leisten können, der den
Menschen finanziell hilft und ihnen Sicherheit gibt“,
so Senn und Lackner abschließend.
Bei der Volkshilfe Vorarlberg können FFP2-Masken
in der Landegeschäftsstelle in Bregenz, AntonSchneider-Straße 19, von Mo bis Do von 8 bis 11.30
Uhr abgeholt werden.

VORARLBERG

WEIHNACHTSAKTION

mit der IFS-Schuldenberatung!

Zum fünften Mal konnte die Volkshilfe Vorarlberg in
Zusammenarbeit mit der IFS-Schuldenberatung eine
Weihnachtsaktion durchführen. Ziel der Aktion war
es, Kindern dieser Familien mit unseren „Weihnachtspäckchen“ zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.
IFS FamilienbetreuerInnen übernahmen die Verteilung.

Anzeige

Manuela Bennat, Landessekretärin, links, Simone StrehleHechenberger, Leiterin IFS-Schuldenberatung, rechts

Wir danken den nachfolgenden Firmen und Institutionen für einen Druckkostenbeitrag:
Vorarlberg: Gemeinde Alberschwende, 6861 Alberschwende • Gemeinde Bürs, 6706 Bürs • Gemeinde Hohenweiler,
6914 Hohenweiler • Gemeinde Gaißau, 6974 Gaißau
Tirol: Gemeinde Aldrans, 6071 Aldrans • Marktgemeinde Fulpmes, 6166 Fulpmes • Gemeinde Pfons, 6143 Pfons
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NACHHALTIGE BETREUUNG
WÄHREND DER KRISE

BETA – Berufsqualifizierung für Jugendliche.
Die Volkshilfe Tirol begleitet Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Übergang
zwischen Schule und Beruf. Gerade in dieser, für sie
sehr wichtigen Entwicklungsphase, bereiten wir die
Jugendlichen gezielt auf die Arbeitswelt vor.

Für junge Menschen ist eine Tagesstruktur, das Zugehörigkeitsgefühl, die Erweiterung der eigenen Kompetenzen und sozialen Ressourcen äußerst wichtig.
Die COVID19-Pandemie wirkt sich massiv auf die
jungen TeilnehmerInnen unseres Jugendprojekts
in Wörgl aus. Derzeit bleiben Erfolgserlebnisse aus,
soziale Kontakte kommen viel zu kurz. Diese Faktoren führen zu einem massiven Bedarf an individueller
Betreuung.
Unser Team steht den jungen Projekt-TeilnehmerInnen mit Rat und Tat zur Seite und leistet einen wertvollen Beitrag zur Stabilisierung junger Menschen,
fördert ihre individuellen Potenziale, Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Seit Ende vergangenen Jahres, dürfen
wir Klaus Gwiggner im Team herzlich willkommen
heißen. Er unterstützt Viktoria Leitner, Markus Maurmair, sowie Sabine Niedrist bei ihrem Wirken.

< Berufsvorbereitung:
für Jugendliche mit sonderpädagogischem
Förderbedarf
Das BETA ist ein Qualifizierungsprojekt für Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, das vom Sozialministeriumservice gefördert
wird. Das Projekt bereitet junge Menschen gezielt
und professionell auf die Arbeitswelt vor. Erfahrene TrainerInnen und Jobcoaches begleiten Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg
in die Berufswelt. Sie unterstützen bei der Berufswahl, sowie der anschließenden Ausbildungs- und
Arbeitssuche. Oberstes Ziel ist es, für alle TeilnehmerInnen einen Arbeitsplatz zu finden. Die Teilnehmerinnen werden unterstützt und motiviert,
ihre Zukunft selbst aktiv in die Hand zu nehmen.
Dies wird erreicht durch:
• Förderung der individuellen Potenziale der
jungen TeilnehmerInnen
• Weiterentwicklung der Fähigkeiten & Fertigkeiten, die in der Arbeitswelt wichtig sind
• Sozialbetreuung & Jobcoaching
• Fachliche Qualifizierung in verschiedenen
Dienstleistungsbereichen
• Persönliche Weiterentwicklung
www.volkshilfe.tirol/hilfe-angebot/
arbeit-beschaeftigung/beta/
Klaus Gwiggner, BETA Mitarbeiter
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TIROL

VOLKSHILFE UNTERSTÜTZT
LANGZEITARBEITSSUCHENDE

Gerade jetzt: Zukunftsperspektiven schaffen.
Schaffung von Perspektiven

Die Volkshilfe unterstützt mit drei sozialökonomischen Betrieben langzeitarbeitssuchende Menschen,
die am regulären Arbeitsmarkt benachteiligt sind.
Ziel ist die Schaffung konkreter Perspektiven für eine
Integration in die Erwerbsarbeit und somit für ein
selbstbestimmtes Leben.

Sozialprojekte bieten 56 Arbeitsplätze

Zusätzliche Fördermittel für arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen ermöglichen die Schaffung weiterer
Transitarbeitsplätze. Somit bieten die Tiroler Sozialprojekte - Wäscherei Libelle in Innsbruck und
Wäscherei Frau Holle, sowie Werkbank im Bezirk
Kufstein - insgesamt 56 befristete Arbeitsplätze für
betroffene Frauen und Männer.

Durch berufliche Qualifizierung zurück
ins Leben

Die Beschäftigung in verschiedenen Dienstleistungsbereichen ermöglicht eine vielfältige Qualifizierung
der Betroffenen im arbeitsplatznahen Umfeld: Die
TeilnehmerInnen können sich Kenntnisse in MöbelUpcycling und Verkauf, Räumungen und Übersiedlungen, Grünraumbewirtschaftung und Gartenpflege,
in der Ortsbildpflege, sowie auch in Hausmeisterdiensten für Innen- und Außenbereiche aneignen

oder sich im Bereich der Wäsche- und Textilpflege
qualifizieren. Der SÖB Werkbank erweitert sein Betreuungsangebot zudem um einen Gastronomiebetrieb. Mit dem Tagescafe „DAS GENUSSWERK“ schaffen wir ein weiteres wesentliches Tätigkeitsfeld für
Betroffene.

Hilfe bei der Bewerbung

Zur fachlichen Qualifizierung kommt eine individuelle sozialpädagogische Betreuung, sowie ein
maßgeschneidertes Bewerbungstraining. Die COVID19-Pandemie hat nicht nur für sehr traurige Rekorde
am Arbeitsmarkt gesorgt, leider ist durch sie auch die
Aussicht auf baldige fixe Beschäftigungen von Langzeitarbeitssuchenden sehr gesunken.
Unter diesen schwersten Bedingungen am Arbeitsmarkt, gelingt es den MitarbeiterInnen in den
Volkshilfe Projekten Libelle, Frau Holle und Werkbank, Tag für Tag, die Transit-TeilnehmerInnen durch
ein speziell angepasstes Betreuungskonzept, gezielt
zu unterstützen und zu stabilisieren.

< Weitere Informationen:
www.volkshilfe.tirol
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Wir danken den nachfolgenden Firmen und
Institutionen für einen Druckkostenbeitrag:

Anzeige

Anzeige

Salzburg: Gemeinde Koppl, 5351 Koppl • Gemeinde St.
Martin am Tennengebirge, 5522 St. Martin am Tennengebirge • Marktgemeinde Taxenbach, 5660 Taxenbach •
Nestaval Transporte GmbH, 5111 Bürmoos •
Gemeinde Köstendorf, 5203 Köstendorf
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SALZBURG

„WIR WOLLEN DEN VEREIN
VOLKSHILFE IN DIE SALZBURGER
BEZIRKE BRINGEN!“
„Ein Volkshilfeteam in jedem Bezirk in Salzburg,
das ist ein großer Wunsch von mir. Und ich möchte
ihn in diesem Jahr umsetzen!“ Wir sind jetzt schon
über ein Jahr mit Corona und allen daraus resultierenden Einschränkungen befasst. Jetzt ist der Zeitpunkt, etwas neu zu beginnen.

Wir haben zwei Hauptanliegen:

Den Menschen, die Unterstützung brauchen, versuchen zu helfen und gleichzeitig auf die großen Probleme in unserem Land aufmerksam machen. Mit Aktionen, mit Kampagnen, mit Veranstaltungen. Ihr kennt
sicherlich die Kampagne gegen Kinderarmut, unsere
Unterstützung von Sonderschulen mit Laptops, unsere Forderungen im Bereich Pflege!
Und je mehr Volkshelferinnen und Volkshelfer dabei
sind, desto besser werden wir wahrgenommen, desto
mehr Menschen können wir erreichen, desto mehr
können wir bewegen.
Und das natürlich zusätzlich zu unseren so wichtigen Angeboten in den Volkshilfeklubs. Gerade nach
der hoffentlich bald stattfindenden Wiedereröffnung
werden die Klubs für viele unsere Mitglieder wieder
Treffpunkt, Austausch und gleichzeitig auch Freude
am Leben vermitteln können.
Ich versuche natürlich auch jetzt schon, landesweit
unterwegs zu sein. Funktioniert mit Unterstützung
vor Ort. Aber noch besser, noch erfolgreicher wären
wir mit einem Team im Bezirk. Dieses kann auch gerne eigene Ideen entwickeln!

Und deshalb meine Frage und Bitte an euch:

Willst du selbst mitmachen?

Kannst du bitte in deiner Familie, in deinem Umfeld
Werbung für unsere Teams machen?
Bei Interesse oder auch Fragen könnt ihr euch gerne
direkt an mich wenden:
ingrid.riezler@volkshilfe-salzburg.at oder
0664 5414481
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ganz vielen engagierten Volkshelferinnen und Volkshelfern!
Eure

Anzeige

Und warum richten wir nicht auch regelmäßige
Sprechtage vor Ort ein? Es gibt so viele Unterstützungsmöglichkeiten durch die Volkshilfe: aus dem
Demenzfonds, für Kinder aus armen Familien, für
Menschen, die in Not geraten sind.

Ingrid Riezler-Kainzner, Präsidentin
der Volkshilfe Salzburg
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SALZBURG

EINE UMFRAGE

des Vereins Volkshilfe Salzburg unter den Seniorenklubmitgliedern
zum Thema: „Wie ergeht es Dir in Zeiten von Corona?“.
Wärme, Frühling, Licht – endlich treibt die Sonne
neues Leben, neue Kraft in die Natur und das Innerste
der Menschen. Auch der Wunsch nach Bewegung und
Begegnung erfährt in Zeiten der Covid-Verordnungen
und im Jahreszeitenwandel eine ganz besondere Intensität. Wie sehr haben wir unsere Liebsten, unsere
Familie, Freunde, Kolleg*innen vermisst und Opfer in
Kauf genommen, um der Lage Herr/Frau zu werden?

96 % der Befragten wollen Wiederaufnahme des Klubbetriebes

Auch bei den Seniorenklubs der VH Salzburg zeigt sich
ein großes Bedürfnis nach Wiederaufnahme des Klubbetriebs, nach Spiel, Spaß und Austausch. Eine bundeslandweite Umfrage des Vereins Volkshilfe Salzburg
(Zeitraum 20.01.-15.02.2021) hat ergeben, dass etwa
96 % der Befragten eine raschestmögliche Wiederaufnahme des Klubbetriebs herbeisehnen. Dies ist unter
Umständen darauf zurückzuführen, dass viele der
Befragten in Einzelhaushalten leben (~54 %). Etwa 37
% der Befragten pflegten während der Ausgangssperre
nur mit einer Person persönlichen Kontakt und ~10 %
hatten überhaupt keine persönlichen Begegnungen.
Als sehr schmerzvoll wird überdies der fehlende persönliche Kontakt zu Kindern und Enkelkindern empfunden.

Kaum Ansteckungen mit dem
Covid-19 Virus

Besonders dankbar sind wir ob des verantwortungsvollen Umgangs unserer Mitglieder mit sich selbst
und ihrer sozialen Umwelt (~89 % gaben an, die Verordnungen eingehalten zu haben). Pandemien dieser
Größenordnung führen uns die Zerbrechlichkeit des
Lebens und den unumstößlichen Wert guter Gesundheit deutlich vor Augen.
Umso glücklicher sind wir deshalb, dass es bei unseren
Mitgliedern kaum zu Ansteckungen mit dem Covid-19
Virus gekommen ist (~8 %). Allerdings zeigt die Studie
auch, dass sich die Einschränkungen auf das psychische Wohlbefinden – wie allgemein bekannt – auswirken. Wenngleich sich 36 % der Befragten in der Mitte
der Skala (nicht gut, nicht schlecht) verortet haben,
führen ~33 % eher Unwohlsein, denn Wohlsein an (~31
%). Bemerkenswert ist überdies die hohe Impfbereitschaft der Mitglieder (~83 %) bei einer sehr niedrigen
Quote bereits Geimpfter (~5 % - Stand 15.02.2021).

Neues Motto der Seniorenklubs: Verstärkter
Fokus auf Familie und Gesundheit
Den Ergebnissen der Befragung soll nun Rechnung
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getragen werden, indem der Fokus des Klubbetriebs
verstärkt auf die Themen Familie und Gesundheit gelegt wird. In diesem Sinne möchten wir den Klubraum
als Ort der Begegnung zwischen den Generationen
noch mehr öffnen, als Treffpunkt für Großeltern und
Enkel, um gemeinsam zu basteln, zu spielen, Geschichten zu erzählen. Der Seniorentreff darf dabei
auch als Lernstätte für die jüngere Generation dienen,
etwa um Fertigkeiten und Wissen von der älteren
Generation zu erwerben, welche in unserer beschleunigten Welt immer mehr in Vergessenheit geraten. Das
Angebot richtet sich demnach an Senior*innen, die
gerne die Betreuung von Enkelkindern und Gemeinschaft mit Anderen in einem gemütlichen und inspirierenden Umfeld verbinden möchten.

Gesundheit und Vorbeugung wichtige
Anliegen der Volkshilfe

Die oben genannte Umfrage ergab, dass ein Großteil
unserer Klubmitglieder regelmäßige gesundheitsfördernde Maßnahmen seitens des Klubs begrüßen
würde. Diesbezüglich läge unsere Absicht darin,
unseren Klubmitgliedern nicht nur Vorträge von
Gesundheitsexpert*innen, sondern auch ganz konkrete, praktische Übungen anzubieten, die nachhaltig
das Immunsystem sowie Körper und Geist stärken.
Die Palette der Angebote reicht dann etwa von Sesselgymnastik über achtsames Spazieren bis hin zu
Senior*innen-Shiatsu. Unsere Expert*innen legen dabei großen Wert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse
unserer Mitglieder und wollen dabei praktische Tricks
und Kniffe vermitteln, die ganz einfach auch zuhause
durchgeführt werden können.

Die Clubs sollen ein Ort der Begegnung sein

Darüber hinaus wollen wir mit den Klubs einen speziellen Ort anbieten, der sich an Männer und Frauen
richtet, welche gerne unter Gleichgesinnten debattieren, Schach spielen, neue Fertigkeiten erlernen, Theater- oder Kabarettstücke einstudieren, musizieren,
Lesezirkel und vieles mehr veranstalten wollen. Natürlich darf auch der Spaß nicht fehlen: Karaoke singen,
Ü50-Partys, Schnitzeljagden, gemeinsames Kochen
etc. sind nur einige Möglichkeiten, die der Klub eröffnet. Neu ist zudem auch, dass wir speziell im Klub der
Stadt Salzburg (Itzling) sowie Bischofshofen 1 einen
Klubvormittag anstelle eines Nachmittags einrichten
werden. Der Klub Itzling in Salzburg Stadt wird darüber hinaus in Zukunft vier Tage pro Woche geöffnet
haben.

SALZBURG
< Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gesucht!
Für unseren Klub in der Stadt Salzburg suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die gerne ihre beruflichen und persönlichen Fähig- und Fertigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft stellen möchten.
• Personen, die bereit wären, ein- bis zweimal pro Woche ein Mittagessen zuzubereiten
• Personen, die ihre beruflichen Erfahrungen und kreativen Fähigkeiten im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Beratung zu speziellen Themen anbieten möchten (gilt für alle Klubs des Bundeslandes)
• Personen, die allgemeine Aufgaben übernehmen möchten, wie Einkauf von Lebensmitteln, Ausschank
etc.
Bei Interesse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter der Nr.: 0662/423939- DW 15 bzw. DW 41!
Für unseren Seniorenklub Hallein suchen wir einen/eine ehrenamtliche Klubleiterstellvertreter*in, der/die
bereit ist, ein- bis zweimal pro Woche selbständig – mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer*innen – den
Klubnachmittag zu organisieren und abzuhalten.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
NACHTRÄGLICH!
Unsere Ehrenpräsidentin, Abg. zum NR a.D. Annemarie Reitsamer feierte am 19.2.2021 ihren 80. Geburtstag. Wir, das gesamte Team der Volkshilfe Salzburg,
gratulieren von ganzem Herzen und wünschen ihr
viel Glück und Gesundheit!

Annemarie Reitsamer, Ehrenpräsidentin, Abg. zum NR a.D.

Annemarie Reitsamer war 18 Jahre Vorsitzende des
Vereins Volkshilfe Salzburg. In dieser Zeit hat sie für
die Volkshilfe Salzburg durch ihren großen Einsatz
enorm viel bewirkt und bewegt. In ihrer politischen
Funktion als Landesfrauensekretärin der SPÖ wurde
Annemarie Reitsamer 1978 mit der Gründung eines
Heimhilfedienstes in Salzburg betraut und dies sollte
ihr zu einer Herzensangelegenheit werden. Von 2006
bis 2010 war Annemarie Reitsamer Vorsitzende von
drei Organisationen: vom Mobilen Hilfsdienst, vom
Heimhilfedienst Salzburg und von der Salzburger
Volkshilfe, die unter Ihrer Leitung mit 1. Jänner 2010
zur „Volkshilfe Salzburg“ fusionierte.

Bereits am 25.1.2021 feierte die wohl weit über die
Stadtgrenzen von Bischofshofen hinaus bekannte Ilse
Laireiter in aller geistigen und körperlichen Frische
ihren 90. Geburtstag.
Ilse ist seit 1985 rührige und umsichtige Klubleiterin
unseres Klubs Bischofshofen 2. Sie begleitet daneben
auch noch andere Funktionen und ist rührig und aktiv
wie eh und je!
Liebe Ilse, wir wünschen dir viel Gesundheit!
Ilse Laireiter, seit 1985 Klubleiterin unseres
Klubs Bischofshofen 2
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HOMESCHOOLING &
KINDERZIMMER

Corona-Krise trifft arme Kinder.

Gemeinsam mit IKEA konnten wir im Dezember 2020 Familien mit Gutscheinen im Wert von
100.000 Euro beim Ankauf einer kindgerechten
Einrichtung unterstützen.

Nettoersatzquote, die Anpassung der Mindestsicherung, die Kindergrundsicherung. Wann nehmen wir
die Grundrechte unserer Kinder wieder ernst?“, kritisiert Fenninger.

„Kinder gehören schon jetzt zu den großen CoronaVerlierern“, bringt es Erich Fenninger, Direktor der
Volkshilfe Österreich, auf den Punkt. Besonders armutsbetroffene Familien können ihre Kinder nicht
ausreichend beim Homeschooling unterstützen.

Erwerbsausmaß der Eltern für das Leben der
Kinder entscheidend

Es ist höchste Zeit zu handeln!

Aus zahlreichen Gesprächen mit betroffenen Familien wissen wir, dass es neben dem Mangel an Wohnraum vor allem an kindgerechter Einrichtung fehlt.
Schon ein Schreibtisch und ein Regal als Raumtrenner können die Bedingungen für Kinder beim Homeschooling in puncto Lernerfolg deutlich verbessern,
Rückzugsorte und eine konzentrationsförderliche
Umgebung schaffen. Die Corona-Pandemie hat die
Bedeutung des Kinderzimmers und seiner Ausstattung noch einmal unterstrichen, da Kinder und Jugendliche in der Pandemie noch mehr Zeit daheim
verbringen.

Wir brauchen eine Kindergrundsicherung!
„Seit 12 Monaten fordern Armutsexpert*innen und
Arbeitnehmer*innenvertretung die Erhöhung der
22

Schon im Jahr 2019 ergaben die EU-SILC-Daten*, die
regelmäßig europaweite Zahlen über Armut erhebt,
dass 17 Prozent der Gesamtbevölkerung in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet waren.
Konkret waren das 1.472.000 Menschen insgesamt,
davon 303.000 Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren. Sie machen mehr als ein Fünftel (21 Prozent)
aller armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen in Österreich aus. Entscheidend für die Wahrscheinlichkeit eines Lebens in Armut für Kinder ist das
Erwerbsarbeitsausmaß der Eltern.

Kinder in prekären Lebenssituationen

Die EU-SILC-Daten für 2019 machen deutlich, dass
60% der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren,
in deren Haushalten eine Person langzeitarbeitslos
ist, als armuts- oder ausgrenzungsgefährdet gelten.
Noch höher ist die Zahl – nämlich bei 83% – jener
armutsbetroffenen Kinder, die in einem Haushalt
leben, in dem Sozialleistungen die primäre Quelle des
Einkommens darstellen. Weist eine der im Haushalt

KOOPERATION
lebenden, erwachsenen Personen eine Behinderung
auf, ist die Armutsbetroffenheit bei Kindern und
Jugendlichen ebenfalls überdurchschnittlich wahrscheinlich (34%).

Schlechte Wohnverhältnisse schränken die
Kinder ein

Armutsbetroffene Kinder/Jugendliche sind von
schlechten Wohnverhältnissen stark betroffen. Sie
haben im Durchschnitt 14 m2 Platz zum Leben, zum
Spielen und zum Lernen (inklusive Küche, Bad, WC,
Gang), bei anderen sind es durchschnittlich 33,4 m2.
15% der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren
leben in überbelegten Wohnungen, 10% in feuchten
und schimmeligen und 18% in lauten Wohnsituationen. (EU SILC 2019)

< Das richtige Umfeld:
Kinderzimmereinrichtungen sind entscheidend
und mindestens aus drei Gründen wichtig:
1. aus Perspektive der Lernerfolge
Die Wohngröße und Ausstattung wirken sich
darauf aus, ob Kinder einen eigenen Schreibtisch, bzw. die Möglichkeit haben, Hausaufgaben in einer konzentrationsfördernden
Umgebung zu erledigen. Dabei können
Raumteiler etwa auch helfen.
2. aus gesundheitlicher Perspektive
Ein guter, verstellbarer Schreibtischsessel,
geeignetes Licht und ein Arbeitstisch sind aus
gesundheitlicher Perspektive von enormer
Bedeutung, insbesondere um Haltungsschäden und Kopfschmerzen vorzubeugen. Ähnliches gilt auch für Matratzen und Lattenrost.
3. im Kontext der sozialen Teilhabe
Auch für die soziale Teilhabe von Kindern ist
eine Kinderzimmerausstattung wichtig, etwa,
weil sich viele Kinder nicht trauen, andere
Kinder zu sich einzuladen, um die Armut zu
verstecken.

< Danke an IKEA:
Über 10.000 Anträge auf Unterstützung in nur
einem Monat
Durch Corona und Homeschooling haben wir
eine Flut an Anträgen zum Thema kindgerechte Einrichtung erlebt. Das zeigt den enormen
Handlungsbedarf in diesem Bereich. Dank der
100.000 Euro Gutschein-Spende von IKEA
konnten bisher 128 Familien mit insgesamt 288
Kindern unterstützt werden.

Hier ein paar Textausschnitte aus den
Anträgen der Familien:
„Ich bin alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, ich
ersuche um finanzielle Unterstützung, damit meine
Kinder sich in ihrem Zimmer wohl fühlen.
Unser Kleiderschrank ist kaputt. Die Kommode ist
auch kaputt. Im Zimmer gibt es kein Bett, das Kind ist
aus dem Gitterbett herausgewachsen und schläft mit
der Mutter im Bett zusammen. Die Kinder brauchen
aber ein extra Bett.“
„Ich lebe allein mit meinen drei Kindern in der Steiermark und bin vorübergehend, durch die Trennung
von meinem Ehemann, in eine Notlage geraten, unter
der die Kinder nicht leiden sollen. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn wir von Ihrer Seite ausgewählt
würden für eine Unterstützung. Ich teile mir mit meinen drei Kindern das Schlafzimmer, das gleichzeitig
Arbeits- und Spielzimmer ist. Einige neue Möbel für
die Kinder kaufen zu können würde unsere Situation
sehr erleichtern.“
„Der Antragsteller ist ein alleinerziehender Vater ohne
große familiäre Unterstützung. Die Mutter, von der
er getrennt lebte, ist Ende Oktober gestorben. Er
und sein Sohn wohnen in einem halb hergerichteten
Haus. Die Möbel könnte der Kindesvater für seinen
vierjährigen Sohn super gebrauchen.“
Der Sohn mit sechs Jahren schläft noch im Gitterbett und würde, da er schon sehr groß und schwer
geworden ist, ein eigenes Bett brauchen und wenn
möglich – da er bald in die Schule geht und schon
lernen üben möchte – einen Schreibtisch. Die größere Tochter würde auch gerne einen größeren
Kleiderkasten haben, da sie ihn mit dem kleineren
Bruder zusammen benützt. Da die beiden Kinder eine
Behinderung haben und sehr viel Zeit und Geld für
Therapien in Anspruch genommen wird, würden sie
sich sicher sehr darüber freuen.“
*EU-SILC-Erhebung: Europäische Gemeinschaftsstatistik über
Einkommen und Lebensbedingungen, in Europa.
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v.li.n.re.: Dr. Enver Sirucic, Vorstand BAWAG, Brigitte Streibel-Zarfl, Vorsitzende des Zentralbetriebsrats und Mitglied des
Aufsichtsrats, BAWAG), Ewald Sacher, Präsident VHÖ und Erich Fenninger, Direktor VHÖ

150.000 EURO SPENDE

BAWAG Group unterstützt Volkshilfe bei ihrem neuen Fonds
Lernen.Möglich.Machen.
BAWAG Group unterstützt Volkshilfe bei ihrer
Arbeit für benachteiligte Kinder
„Armut und Bildung werden in der Regel vererbt. Das
bedeutet für über 300.000 Kinder und Jugendliche
in Österreich schlechtere Chancen. Corona hat diese
Benachteiligung durch Homeschooling, Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit drastisch verschärft. Genau
hier wollen wir ansetzen und konkrete Unterstützung
leisten“, kündigt Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Österreich, das neue Bildungsprojekt der Volkshilfe
an. „Ein großes Danke auch an die BAWAG Group,
die als langjähriger Partner diese wichtige Initiative
unterstützt.“

che Mitarbeiter*innen, Mitglieder des Vorstands, des
Aufsichtsrats und des Betriebsrats gefolgt. Insgesamt
kamen so 150.000 Euro für die Volkshilfe zusammen.
Enver Sirucic, CFO und stellvertretender CEO der
BAWAG Group, erklärt: „Bildung spielt eine große Rolle und unterstützt vor allem junge Menschen dabei,
selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen – auch
bei finanziellen Belangen. Dieses Sozialprojekt der
Volkshilfe ist uns als Bank daher ein Herzensanliegen.
Ich freue mich sehr, dass wir armutsgefährdeten Kindern in diesen herausfordernden Zeiten helfen können
und die gesamte Belegschaft der BAWAG Group gemeinsam einen Beitrag zur Chancengleichheit geleistet hat.“
„Für uns ist die Volkshilfe ein langjähriger Partner,
den wir in der Vergangenheit auch über unsere
Crowdfunding-Plattform bei der Finanzierung von
Projekten immer gerne unterstützt haben.“

„Generation Corona“ beim Zugang zu
Bildung aktiv unterstützen

In der Corona-Krise verlieren armutsgefährdete Kinder immer mehr den Anschluss in der Schule. Deshalb setzt die Volkshilfe die großzügigen Spenden
ausschließlich zur Unterstützung konkreter Bildungsvorhaben armutsgefährdeter Kinder ein. Unterstützt
werden sollen damit etwa die Anschaffung von Laptops oder Schreibtischen, sowie Lernförderungen
und auch Therapien für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Die BAWAG Group nimmt ihre gesellschaftliche
Verantwortung einmal mehr wahr und startete gemeinsam mit dem Zentralbetriebsrat einen internen
Spendenaufruf, um Bildungsanliegen armutsbetroffener Kinder zu unterstützen. Dem Aufruf sind zahlrei-

„Wir können Corona nicht einfach aus der Gleichung
nehmen, aber die finanzielle Benachteiligung, - die
sich wissenschaftlich erwiesen auf den Lernerfolg
auswirkt - sehr wohl bekämpfen “, so Erich Fenninger, der Direktor der Volkshilfe Österreich.

Vielen Dank für die großzügige Spende von 150.000 Euro
von der BAWAG Group
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Lebensqualität armutsbetroffener Kinder seit Sommer
drastisch gesunken.

Lebensqualität der Kinder

Regierungsmaßnahmen erreichen
viele Betroffene nicht

Die Volkshilfe Österreich hat im Februar 2021
österreichweit 100 Familien befragt, die unter
der Armutsgefährdungsschwelle leben, um
die Lebensqualität ihrer Kinder in Coronazeiten zu beleuchten. Der Vergleich zum Vorjahr
zeigt einen steilen Abwärtstrend, den es jetzt
zu stoppen gilt.

LEBENSQUALITÄT
DER KINDER
Doppelt so viele stufen
Lebensqua-

lität ihrer Kinder mit „Nicht Genügend“ ein

Mit ihrer aktuellen Umfrage gibt die Volkshilfe
exklusive Einblicke in die Lage und Einschätzungen einer Gruppe, die sonst kaum gehört
wird: armutsbetroffene Familien und ihre
Kinder. Die österreichweite Befragung zeigt,
dass aktuell doppelt so viele Eltern wie noch
im vergangenen Sommer, die Lebensqualität
ihrer Kinder mit einem „Nicht Genügend“ beurteilen. Jede fünfte Mutter oder jeder fünfte
Vater (21%) sieht die Lage seiner Kinder
derzeit desaströs.
6 von 10 Kindern (61%) sind laut ihren Eltern einsamer als vor der Corona-Krise. Mehr als die Hälfte
der Mütter und Väter (57%) schätzen ihre Kinder
jetzt trauriger ein. Vergleicht man diese Zahlen mit
einer aktuellen Studie der Universität Salzburg, wird
deutlich, dass armutsbetroffene Kinder härter durch
die Corona-Krise getroffen werden: Während in der
allgemeinen Befragung der Uni Salzburg 2 von 10
Kindern trauriger und einsamer sind, liegt der Anteil
im Segment der Armutsbetroffenen 3 Mal so hoch.
Dazu kommen noch jene 20%, die angeben, dass ihre
Kinder bereits vor Corona traurig waren und sich das
durch die Krise nicht verändert habe. Ein Wert, der
die bereits vor Corona schlechte Lage von armutsbetroffenen Kindern illustriert.

Schlechte Noten für Arbeit der Regierung
für armutsbetroffene Kinder

Gefragt danach, wie die armutsbetroffenen Familien die Maßnahmen der Regierung für ihre Kinder
einschätzen, zeigt sich die Hälfte unzufrieden: 53%
der Befragten benotet die Arbeit der Regierung mit
einem Vierer oder Fünfer. Durchschnittlich geben die
Menschen der Regierung eine 3,6 für die Unterstützung von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise. Nur 7% vergeben ein Sehr
Gut.
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Quelle: Umfrage der Volkshilfe 02/2021

Regierung erreicht viele armutsbetroffene
Menschen nicht

Fragt man genauer zu den einzelnen Maßnahmen der
Regierung nach, zeigt sich, dass viele armutsbetroffene Familien nicht ausreichend informiert oder gar
nicht erst erreicht wurden. So kennt die Hälfte der
Befragten (49%) den Familienhärtefonds nicht – hier
zeigt sich eine Zugangshürde, die wichtige staatliche
Unterstützungen nicht bei den finanziell benachteiligten Zielgruppen ankommen lässt. Von den übrigen
50% findet etwa ein Drittel die Einmalzahlung aus
dem Familienhärtefonds zu gering. Die einmalige
Verdoppelung der Familienbeihilfe hält rund ein Viertel (24%) für zu wenig. Zur Einrichtung eines Notbetriebs für Schulen sprach sich fast die Hälfte positiv
aus (46%), allerdings gibt auch jede/r Fünfte an (19%),
diese Maßnahme gar nicht zu kennen.

Forderung der Volkshilfe nach einer Kindergrundsicherung

„Man muss sich die Frage stellen, wie kommen Hilfen
dort an, wo sie gebraucht werden. Eine Kindergrundsicherung, die automatisch ausbezahlt wird, nimmt
diese Hürde und erreicht alle.“, hält Erich Fenninger,
Direktor der Volkshilfe Österreich fest. „Einmalzahlungen und Härtefallfonds sind wichtige Instrumente
zur akuten Armutsbekämpfung. Ohne nachhaltige
Lösungen lassen wir aber 300.000 Kinder und Jugendliche in Österreich vorsätzlich zurück“, mahnt
Fenninger abschließend.

INTERNATIONALE HILFE

VOLKSHILFE:
WELTWEITE
UNTERSTÜTZUNG

von rund 3.000 Frauen und
Kindern – Weltfrauentag ist
immer Auftrag für konkretes
Engagement.
Ausbildung, Weiterbildung, Geschlechtergleichheit,
Gesundheit und Schutz vor Gewalt. In diesen Bereichen stärkt und unterstützt die Volkshilfe auf 3 Kontinenten allein seit Jahresbeginn rund 3.000 Frauen
und Mädchen. Zum Weltfrauentag am 8. März möchten wir einige Projekte vor den Vorhang holen.
Von Syrien bis Uganda – Frauen und Mädchen leiden in vielen Ländern weltweit nach wie vor unter
Benachteiligungen und sehr ungleichen Bedingungen. Mit ihren Schwerpunkten in der internationalen
Zusammenarbeit und der Humanitären Hilfe setzt
sich die Volkshilfe gezielt für die Verbesserung der
Lebensumstände von Frauen ein.
In der Provinz Idlib etwa, wo die Volkshilfe mit ihrem
lokalen Partner aktuell rund 400 Frauen berät und
120 weitere Frauen und Kinder Alphabetisierungskurse besuchen. Idlib ist eine der letzten Hochburgen
der syrischen Rebellen und Heimat von 2,7 Millionen
Vertriebenen aus ganz Syrien. Der Bedarf an humanitärer Hilfe ist groß.
Das Projekt zur Stärkung von Frauen und Kindern
und zur Covid-19 Prävention wird von Nachbar in
Not (NIN) gefördert, und gemeinsam mit den Partnern medico international und dem Frauenzentrum
in Idlib umgesetzt. Tausende Hygienekits werden
verteilt und es gibt Informationsgespräche über Hygiene und Covid-Prävention. Das Herzstück sind aber
die Alphabetisierungskurse, sowie regelmäßige Kurse
und Beratungen für Frauen durch das Frauenzentrum
in Idlib-Stadt.
Weiter südlich, in Uganda, trägt die Volkshilfe, unterstützt durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (ADA) dazu bei, die Qualität und den
Zugang zu Schulen für Mädchen in den Flüchtlingssiedlungen im Norden des Landes zu verbessern.
Die Flüchtlingssiedlung Rhinocamp beherbergt rund
150.000 südsudanesische Flüchtlinge. Die Schulen

in der Region sind durch die große Anzahl an zusätzlichen Kindern völlig überlastet, die Infrastruktur
desolat.
Viele Mädchen dürfen erst gar keine Schule besuchen, andere verlassen sie ohne Abschluss. Deshalb
setzt sich die Volkshilfe dafür ein, dass auch Mädchen
die Schule besuchen können und verbessert die Infrastruktur an 4 Volksschulen in den Flüchtlingssiedlungen. 1.800 Schüler*innen erhalten Unterricht in
Kinderrechten und Bewusstseinsbildung zu sexueller
und reproduktiver Gesundheit und geschlechterspezifischer Gewalt. Auch Eltern und Lehrer*innen werden aktiv miteinbezogen. 20 Schulabbrecher*innen
werden zudem derzeit beim Wiedereinstieg unterstützt.
Und auch in Europa ist die Volkshilfe mit langjährigen
Projekten zu Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen von Frauen und Jugendlichen – etwa im
Kosovo und Serbien mit dem Projekt SEED3, gefördert durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (ADA) – und zu Frauengesundheit, aktuell
in der Ukraine, finanziert durch das Sozialministerium
BMSGPK, wo über 700 Frauen gestärkt und weitergebildet werden, tätig.

< Mehr Infos:
www.volkshilfe.at/
entwicklungszusammenarbeit
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„Ein Kind ist ein Buch aus dem wir lesen und in das
wir schreiben sollen“, hat Peter Rosegger formuliert. Die Ausbildung unserer Kinder ist sicherlich
der wichtigste Baustein für eine chancen- und erfolgreiche Entwicklung und damit für die Zukunft
in unserem Land. Das erfordert selbstverständlich
einen sozialgerechten Zugang zur Bildung. Und die
Möglichkeit aller, das erlernen zu können, was den
persönlichen Interessen und Stärken entspricht.
Der Volkshilfe-Fonds „Lernen.Möglich.Machen“ hilft
dabei, dass die spätere Berufswahl von armutsgefährdeten Kindern nicht vom Einkommen der Eltern,
sondern den Talenten der Kinder abhängt. Diese
Zukunftschance unterstützen wir als D.A.S. Rechtsschutz AG aus vollem Herzen.

Anzeige

Mag. Christoph Pongratz, Leiter Marketing &
Kommunikation, D.A.S. Rechtsschutz AG
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„WIR SEHEN EUCH!“

Gespräch mit der Salzburger Pflegedienstleiterin Ramona Krammer
über die herausfordernde mobile Pflege in Zeiten von Corona.
Wie stark waren die Belastungen für die Pflege-MitarbeiterInnen beim ersten Lockdown?
In den ersten Monaten der Corona-Krise dominierte
bei unseren Mitarbeitern klarerweise die Angst vor
dem Ungewissen. Die psychischen Belastungen für
unsere Pflege-MitarbeiterInnen waren und sind noch
immer hoch. Sie leisten im Pflegebereich eh schon
minimum 120%, dazu kommt, dass oft Familienangehörige aktuell arbeitslos sind, oder schon sehr lange
in Kurzarbeit stecken.
Was sind die größten Belastungen für die pflegenden
Angehörigen?
Die Haushalte sind oft Mehrfachbelastungen ausgeliefert, Kinder können vielleicht die Lehre nicht starten, oder müssen im Homeoffice betreut werden, der
Mann ist arbeitslos, oder schon lange in Kurzarbeit.
Die finanziellen Mittel fehlen, dadurch herrscht ein
riesiger Druck auf die Familien, weil man sich keine
Pflegekraft mehr leisten kann.
Da braucht es zukünftig viel Vertrauensarbeit...
Man muss unbedingt das soziale Netz ausbauen,
viel Unterstützung anbieten, wie zum Beispiel die
telefonische Beratung. Denn spätestens dann, wenn
die starke Belastung wieder loslässt, muss mit Pflegeeinrichtung und mobilem Dienst der Gefahr einer
Abwärtsspirale entgegengewirkt werden.
Siehst du die Pflege als systemrelevant?
Uns ist klar geworden, wir müssen in Zukunft viel
mehr investieren in Planungen und das in alle
Richtungen, wir müssen besser gewappnet sein
und immer Plan B haben, denn wie man gesehen
hat, können von einem Tag auf den anderen unvorhergesehene Dinge passieren.

Absolut. Pflege ist mehr als nur die organisierte Pflege. Pflege ist Pflege zuhause, Pflege ist auch Nachbarschaftshilfe. Wenn diese ganzen Stützen wegbrechen, würde bei uns das reinste Chaos herrschen.

Was fällt Dir spontan positives zu Corona ein?

Wir haben sehr viel Zuspruch von den Angehörigen
erhalten. Vielen ist jetzt bewusster geworden: Wir
werden uns um die Pflege kümmern müssen, weil
sonst kann sich die Pflege nicht mehr um uns kümmern! Wir bekommen Anrufe von Angehörigen, aber
auch ehemaligen Kunden, die ihren Dank aussprechen und damit sagen wollen: „Wir sehen Euch!“
Das ist unser Ansporn weiter mit Mut und Zuversicht
zu handeln in dieser schwierigen Zeit!

Man kann seit Beginn der Pandemie deutlich sehen,
auf wen man sich im Unternehmen auch in einer
Krisenzeit verlassen kann, wer eine wichtige Stütze
ist und wer Dinge übernimmt, die früher vielleicht
unsichtbar waren, wie zum Beispiel Reinigungstätigkeiten oder Materiallieferungen, die Zivildiener
durchgeführt haben. Sie waren für uns noch wertvoller als sonst.

Bekommt ihr Lob und Zuspruch für Eure Arbeit?
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Wie steht es mit Impfung bei der mobilen Pflege?
Ich bin enttäuscht, wie in der Politik mit diesem Thema umgegangen wird. Unsere Mitarbeiter begeben
sich das ganze Jahr über in viele Gefahren, können
jederzeit ihre Familien anstecken, wie kann es sein,
dass wir in der mobilen Pflege nicht schnellstens
durchgeimpft werden? Je nach Bundesland wird das
anders gehandhabt, aber hier in Salzburg scheinen
wir politisch unsichtbar zu sein. Als Pflegedienstleiterin die Mitarbeiter bei Laune zu halten, indem ich
immer nur sagen kann, „wir wissen hier nur, dass wir
nichts wissen“, ist zermürbend.
Wie steht es mit Schutzkleidung und Desinfektionsmittel?
In der ersten Phase der Pandemie mussten wir jedem
einzelnen Händedesinfektionsmittel hinterherlaufen,
wir waren einfach auf diese Mengen nicht vorbereitet. Mittlerweile haben wir das aber sehr gut im Griff,
unsere Lager sind voll, Gott sei Dank haben sich da
auch die Preise stabilisiert.
Ganz anders bei den Schutzhandschuhen, die Preise
haben sich da auf dem Weltmarkt verdreifacht, finanziell ist das eine große Belastung für uns und unsere
Kundinnen und Kunden.
Wie machst Du Deinen Mitarbeitern Mut?
Ein Spruch trägt mich persönlich durch die Pandemie: „Nur nicht verzagen! Da hinten wird es hell!“ Es
wird nicht dasselbe wie vorher werden, aber es wird
gut werden! Da bin ich absolut zuversichtlich.

mobile Pflege zu wechseln. Oder warum wird eine
Verordnung über Inkontinenz-Material über den
Arzt veranlasst? Wir sind die Pflege, wir sind vor Ort,
wir besorgen die Artikel, wozu braucht es einen Arzt
dazu?
Tut sich da schon was gesetzlich?
Gesetzlich wurde schon verankert, dass die Weiterverordnung von medizinischen Produkten über die
Pflege passieren darf, leider funktioniert das aber in
der Umsetzung noch nicht. Die Ärzte sind durch die
Ärztekammer sehr gut aufgestellt, das fehlt in der
Pflege und auch das Gemeinsame und Verbindende.
Es fängt ja schon damit an, dass ein Arzt teilweise
nach Einzelleistung bezahlt wird, die Pflege danach,
was sie schafft in einer gewissen Zeit. Das ist nicht
im Sinne unserer Klientinnen und Klienten: Unter
Zeitdruck kann nicht gut gepflegt werden. Ich denke,
ein Großteil der Ärzte wäre sehr dankbar, wenn sie
manche Tätigkeiten dorthin geben dürften, wo sie
hingehören: nämlich zur Pflege!
Magst du Deinen Beruf?
Auf jeden Fall. Ich sehe mich im Bereich der Pflege
alt werden, 2019 habe ich meine erste Pflegedienstleitung angenommen, ob ich das für alle Ewigkeit
machen werde, kann ich noch nicht sagen. Aber die
Pflege hat den Vorteil, dass sie eines der abwechslungsreichsten Berufsfelder überhaupt ist, man hat
viele Möglichkeiten, sich zu entfalten: man kann sich
selbständig machen, in die Beratung gehen, im Akutbereich arbeiten, im Langzeitbereich, oder an Schulen unterrichten und vieles mehr.

Was würdest du politisch gerne sofort ändern?
Was wird sich ändern nach Corona?
Wir hätten natürlich gerne, wie auch 95% der Österreicher in allen Berufsspaten, eine bessere Bezahlung, aber vor allem wünschen wir uns eine Wertschätzung und Selbstverständnis in der Pflege: Pflege
ist nicht der Handlanger vom Arzt oder von der
Medizin. Man muss sich vorstellen, bis vor kurzem
durften diplomierte Pfleger nur unter Aufsicht eines
Arztes Covid-Testungen durchführen. Beispielsweise
darf ein Sanitäter jederzeit testen, aber wir brauchen
für die Durchführung eines Corona-Tests bei unseren
Klienten einen Arzt? Was wird uns eigentlich zugetraut? Ich erinnere daran: Die Pflege wird an der FH
gelehrt! Meine Forderung ist, die Kompetenzen der
Pflege müssen endlich anerkannt werden!
Kannst Du noch ein konkretes Beispiel nennen?
Da gibt es viele. Warum nicht unkonventionell denken in Hinsicht auf Verkehrserleichterungen, wie
beispielsweise das Befahren von Busspuren? Stauzeiten sind teilweise nicht in der Arbeitszeit integriert,
was viele Interessierte davon abhält,beruflich in die
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Uns ist klar geworden, wir müssen in Zukunft viel
mehr investieren in Planungen und das in alle Richtungen, wir müssen besser gewappnet sein und
immer Plan B haben, denn wie man gesehen hat,
können von einem Tag auf den anderen unvorhergesehene Dinge passieren.
Vielen Dank für das Gespräch!

< Zur Person:
Ramona Krammer, geboren in Gmunden, absolvierte 2004 ihr allgemeines Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege. Ihre zusätzlichen
Aus-/Weiterbildungen sind: Geriatrische Pflege,
dipl. Aromatologin, dipl. Ernährungstrainerin,
Case & Caremanagement. Seit 2012 arbeitet sie
für die Volkshilfe Salzburg, seit 2019 als Pflegedienstleiterin.
www.volkshilfe-salzburg.at/was-wir-tun/
mobile-pflege-betreuung/
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