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Die fünf Projekte des Vereines Arge für 
Obdachlose bieten Unterstützung 
durch Hilfe zur Beschäftigung und 
Hilfe zum Wohnen in Linz, sowie Delo-
gierungsprävention im Mühlviertel an.   
Rund 1.200 Menschen fanden im Jahr 
2016 Hilfe in akuter Wohnungsnot. Die 
immer noch ansteigende Arbeitslosig-
keit, verbunden mit der sich weiter öff-
nenden Schere zwischen Einkommens-
entwicklung und Wohnkosten,  er-
schweren die Integration. Das Modell 
der OÖ Wohnungslosenhilfe, das in den 
letzten 18 Jahren entwickelt wurde, 
schafft es aber, ein breites Angebot für 
Menschen in akuter Wohnungsnot an-
zubieten. So feierte das Modell  der  
Delogierungsprävention sein zehnjähri-
ges Bestehen. 

Einsparungen im Bereich der Existenzsi-
cherung, wie bei der Mindestsicherung 
und der Wohnbeihilfe wirken sich im Be-
reich Wohnungslosenhilfe besonders aus. 
Stark betroffen sind Frauen (und auch ihre 
Kinder), die nach unseren Erhebungen 45 
Prozent ihres Einkommens für die Wohn-
kosten aufwenden müssen, vor zehn Jah-
ren waren es noch 33 Prozent! Sorge be-
reitet uns auch die Situation junger Er-

wachsener, die wegen der schwierigen 
Arbeitsmarktlage noch nie Zugang zu 
Ausbildung oder Arbeit gefunden haben. 

Hilfe durch Beschäftigung

Die Nachfrage nach Arbeit im Arge-Tröd-
lerladen und Kupfermuckn ist weiter sehr 
hoch. 469 Menschen fanden einen Zuver-
dienst und eine sinnvolle Tagesstruktur.  
Positiv am großen Andrang ist die Tatsa-
che, dass diese Menschen alle arbeiten 
wollen und dass der wirtschaftliche Erfolg 
es möglich macht, zunehmend Menschen 
zu beschäftigen. 104 Personen gaben an, 
dass sie neben diesem Zuverdienst über 
keinerlei Einkommen verfügen, also 
durch alle sozialen Sicherungssysteme 
fallen. Der Anstieg zeigt, dass das soziale 
Sicherungssystem brüchiger wird. Dane-
ben stellen wir fest, dass die Klienten län-
gerfristig bei uns in Beschäftigung bleiben 
müssen, da kaum geeignete Stellen am 
ersten Arbeitsmarkt verfügbar sind. 

Hilfe zum Wohnen

Die Beratung und Wohnbetreuung für 
wohnungslose Männer erfolgt durch das 
Projekt "Wieder Wohnen" und für Frauen 

im Projekt "Arge Sie". 483 Personen 
suchten Unterstützung in den beiden Pro-
jekten. Hauptursachen für die Wohnungs-
not sind der Verlust von Arbeit, Trennung 
oder Scheidung, psychische Erkran-
kungen, mangelnde soziale Kontakte, feh-
lende finanzielle Ressourcen, Mietrück-
stände oder Delogierungen. Oft folgt eines 
aufs andere. In vielen Fällen reicht eine 
Beratung oder kompetente Weitervermitt-
lung aus. 62 Erwachsene und 13 Kinder 
wurden im Rahmen der mobilen Wohnbe-
treuung intensiv begleitet. Dafür stehen 
31 Übergangswohnungen des Vereines 
Wohnplattform zur Verfügung.
 
Delogierungsprävention Mühlviertel

Im Projekt "Rewo - Koordinationsstelle 
für Delogierungsprävention" fanden 313 
Personen in 174 Haushalten Unterstüt-
zung bei drohendem Wohnungsverlust. 
Die Zahl der Delogierungen ging im 
Mühlviertel im Jahr 2016 etwas zurück, 
das ist auch ein Ergebnis der guten Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden und 
Sozialberatungsstellen. Das zehnjährige 
Bestehen des Modelles der Delogierungs-
prävention zeigt zunehmend Wirkung. 
Rund 6.000 Oberösterreicher fanden im 
letzten Jahr Unterstützung zur Abwen-
dung des Wohnungsverlustes. Woran es 
aber zunehmend mangelt, ist leistbarer 
Wohnraum und nachhaltige Unterstützung 
bei den sehr hohen Zugangskosten. 
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Im Jubiläumsjahr gab es viele Aktivi-
täten: den Fotowettbewerb, Theater-
aufführungen, ein großes Fest, die Neu-
gestaltung der sozialen Stadtführung 
"Gratwanderung durch das obdachlose 
Linz" und drei schöne Urlaubstage in 
Prag. Das klingt nach viel Arbeit und 
das ist es, was unsere Klienten brau-
chen: Arbeit, Einkommen und die Mög-
lichkeit, teilhaben und dazugehören zu 
können. Im Blick der Öffentlichkeit 
und auch der vielen neuen Verkäufer 
stieg der Verkauf um 57.000 Zeitungen. 
Generell gelingt es der Kupfermuckn, 
von einem kleinen gesellschaftspoli-
tischen Korrektiv zu einer der vielgele-
senen Zeitungen in Oberösterreich zu 
werden. 

Zusatzeinkommen für 230 Personen

Im Jahr 2016 wurden in zehn Ausgaben 
431.000 (im Jahr davor 374.000) Zei-
tungen gedruckt. Die Auflage betrug mo-
natlich 38.000 bis 65.000 Exemplare. 
Durch die eigene persönliche Sicht auf 
sozialpolitische Themen bleiben die 
„Nachrichten von unten“ ein einzigartiges 
Medium mit einer ständig steigenden Le-
serschaft. Die Anzahl der Verkäufer stieg 
im letzten Jahr auf 216. Ausgabestellen 
gibt es auch in Wels (Tageszentrum des 
Vereines Soziales Wohnservice) und Steyr 
(Tageszentrum des Vereins Wohnen 
Steyr). 31 Personen arbeiten in der Redak-
tion – unter dem Motto "Betroffene ma-
chen Zeitung" – mit. 

Wandel der Verkäuferstruktur

Beim Treffen der deutschsprachigen Stra-
ßenzeitungen in Nürnberg waren die zu-
nehmenden Migrationsströme und die 
Auswirkungen auf die Struktur der Ver-
käufer ein wichtiges Thema. Unter den 
Asylwerbern sind Menschen aus Westaf-
rika sowie Personen des indischen Sub-
kontinents die stärkste Gruppe. Flücht-
linge aus Syrien oder muslimischen Staa-
ten bewerben sich selten als Verkäufer. 

Stark ist auch der Zugang von "Armutsmi-
granten" aus osteuropäischen EU-Län-
dern. Da der Andrang die Beschäftigungs-
möglichkeiten um ein Vielfaches über-
steigt, legt die Kupfermuckn einerseits 
darauf Wert, dass Verkäufer ihren Lebens-
mittelpunkt in Oberösterreich sehen und 
andererseits über einen rechtmäßigen Auf-
enthalt in Österreich verfügen. Zur Unter-
stützung einer gelungenen Integration un-
serer Verkäufer wurden wieder zwei 
Deutschkurse angeboten. 

Einkommen Personen  Prozent
Lohn/Gehalt 3 1%
AMS-Bezug 25 11%
Mindestsicherung 15 7%
Pension 31 13%
Sonstig (z.B. Asyl) 118 51%
keinerlei Einkommen 23 10%
unklar 15  7%

Grundsätzlich verfügen die meisten Ver-
käufer über eine sozialstaatliche Absiche-
rung. Die Kupfermuckn ist als Zuver-
dienstmöglichkeit gedacht. 23 Personen 
gaben an, dass sie ausschließlich vom Ver-
kauf leben und somit durch alle sozialen 
Netze fallen. Österreichische Verkäufer 
sind meist älter und haben oft gesundheit-

liche Einschränkungen. Großteils haben 
sie keine, über die Pflichtschule hinausge-
hende Ausbildung abgeschlossen. Großer 
Unterstützungsbedarf durch unsere Sozi-
alarbeiterin besteht im Bereich Wohnver-
sorgung und bei der Bewältigung anderer 
sozialer Problemlagen. Bei den Migranten 
fehlen Integrationsmaßnahmen und so 
verbleiben die meist körperlich fitten, jün-
geren Verkäufer beim Zeitungsverkauf. 
Alternative Beschäftigungsmöglichkeiten 
wären dringend erforderlich. Neben der 
Beschäftigung bietet die Kupfermuckn 
auch eine Reihe  kreativer Freizeitaktivi-
täten an. So erntete die Ausstellung des 
Fotowettbewerbes im Neuen Rathaus für 
den Kalender 2017 viel Beifall. 

Marienstraße 11, 4020 Linz
Tel. 0732/770805-13
kupfermuckn@arge-obdachlose.at
www.kupfermuckn.at

Leitung: Heinz Zauner, Daniela 
Warger, Julia Kolar, Walter Hartl

Leitungsteam: Heinz Zauner, Julia Kolar, Daniela Warger, Walter Hartl
(Foto: Vinzenz Landl)

20 Jahre Kupfermuckn

Straßenzeitung von Randgruppen und sozial Benachteiligten

ARGE KUPFERMUCKN
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Unser Angebot richtet sich an Männer 
ab 18 Jahren, die von Wohnungslosig-
keit bedroht oder betroffen sind, die 
langfristig und selbstständig wieder 
wohnen wollen und dazu sozialarbeite-
rische Begleitung benötigen. Ziel ist ein 
eigenständiges Leben in einer  Genos-
senschaftswohnung. Um dieses Ziel zu 
erreichen, bieten wir mobile Wohnbe-
gleitung in Übergangswohnungen für 
ein Jahr an. Außerdem geben wir im 
Rahmen unserer Erstkontaktzeit Bera-
tung und Information rund ums Thema 
Wohnen und Existenzsicherung. Ein 
weiteres Angebot ist eine Meldeadresse 
unter bestimmten Voraussetzungen.

Auch im Jahr 2016 stellten wir wieder 21 
Übergangswohnungen des Vereins Wohn-
plattform und zwei eigene kleine Woh-
nungen für unsere Klienten zur Verfü-
gung. Die Männer, die in diese Woh-
nungen einziehen, werden durch regelmä-
ßige Gespräche und Hausbesuche von uns 
begleitet. In dieser Begleitung sind vor 
allem Themen wie Arbeit, Auskommen 
mit finanziellen Mitteln, Kontakte zu Äm-
tern und Behörden, Beziehungen und das 
Ziel einer eigenen Wohnung von zentraler 
Bedeutung. 

Unser vielfältiges Aktivitätsangebot reicht 
von erlebnispädagogischen Unterneh-
mungen wie Bergwandern, Bogenschie-
ßen über theaterpädagogische Projekte bis 
hin zu normalen Freizeitaktivitäten wie 
Kegeln oder Billard. All diese freiwilligen 
Aktivitäten sollen für die Männer kleine 
Inseln im Alltag sein und ein bisschen 
Farbe ins Leben bringen. Insgesamt fan-
den dieses Jahr 26 Gruppenaktivitäten mit 
insgesamt 124 Teilnehmern statt. Nach ein 
bis eineinhalb Jahren beziehen die mei-
sten Männer eine eigene Wohnung von 
einer Genossenschaft. Sie können dann 
noch bis zu einem Jahr bei uns in Nachbe-
gleitung bleiben.

Hilfe für 244 wohnungslose Männer 

2016 fanden insgesamt 244 Männer in 
unserem Projekt Unterstützung. Dazu 
führten wir 177 Erstgespräche, inklusive 
Beratung, Information und Vermittlung.  
50 Männer konnten im Rahmen unserer 
mobilen Wohnbetreuung begleitet wer-
den. 105 Männer waren durchschnittlich 
drei bis sechs Monate bei uns im Rahmen 
des Meldegesetzes gemeldet. Wir beraten 
diese Männer in Fragen der Existenzsi-
cherung über rechtliche Ansprüche und 

unterstützen sie bei der Suche einer Wohn-
möglichkeit und Wohnungsfinanzierung. 
Außerdem können wir unter bestimmten 
Voraussetzungen und nach eingehender 
Prüfung kleine Mikrokredite gewähren. 
Letztes Jahr konnte auch fünf Personen 
der Weg in eine eigene Wohnung ermögli-
cht werden.

Mobile Wohnbetreuung für 50 Männer

Zu Jahresende waren insgesamt noch 26 
Personen in intensiver Begleitung. Davon 
wohnten 20 in einer Übergangswohnung, 
zwei waren bereits in Nachbegleitung in 
der eigenen Genossenschaftswohnung 
und vier Männer wurden auf den Einzug 
in eine Übergangswohnung vorbereitet. 
Die Betreuung von 16 Personen konnte im 
vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Diese Männer konnten eine 
Genossenschaftswohnung beziehen oder 
fanden eine private Wohnmöglichkeit. Ei-
nige wurden an Therapiestationen bzw. 
andere soziale Einrichtungen vermittelt.

Aktuelle Einkommenssituation
AMS-Bezug   54%
Pension 8%
Lohn/Gehalt 4%
Mindestsicherung  10%
AMS-Bezug + Mindestsicherung  16%
Kein Einkommen 8%

Wohnsituation vor der Betreuung
Mitwohnen  32%
Soziale Einrichtung 
(z.B. Notschlafstelle) 24%
Obdachlos 8%
Pensionszimmer   18%
Eigene Wohnung               14%
Krankenhaus 2%
Haft 2%

Ursachen für die Wohnungslosigkeit 

So viel sei gleich zu Beginn gesagt: Die 
Gründe, warum man wohnungslos wird, 
sind sehr unterschiedlich und vielfältig. 
Außerdem spielen immer mehrere Fak-
toren zusammen, wenn plötzlich keine ei-

Wolfgang Heller, Isabella Gabauer, Thomas Springer (Foto: wh)

ARGE WieWo

244 x Hilfe zum Wieder Wohnen
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gene Wohnung mehr da ist und der Weg in 
eine neue sich schwierig gestaltet. In der 
jahrelangen Erfahrung in Zusammenar-
beit mit Betroffenen lässt sich feststellen, 
dass die Hauptursachen der Verlust von 
Arbeit, Trennung oder Scheidung, psy-
chische Erkrankungen, mangelnde soziale 
Kontakte, fehlende finanzielle Ressour-
cen, Mietrückstände oder Delogierungen 
sind. Oft folgt eins aufs andere; wie so oft 
im Leben: "wenn a Bledsinn daherkummt, 
woart meistens scho da Nexte".  Das kann 
in der Realität so aussehen, dass mit einem 
Arbeitsverlust auch eine Sinnkrise einher-
geht. Dann wird es auch noch finanziell 
enger als vorher und Sozialkontakte gehen 
verloren. Um den Schmerz zu lindern, 
greift man schon mal vermehrt zum Alko-
hol oder anderen Substanzen. Das macht 
das Ganze auch nicht besser und kostet 
wieder Geld. So kann ein Teufelskreislauf 
entstehen. 

Von Arbeitsverlust sind zwei Drittel un-
serer Klienten betroffen. Noch immer sind 
die Folgen der Wirtschaftskrise spürbar 
und somit auch für viele Menschen in der 
täglichen Realität. Das verschärft die fi-
nanzielle Situation vieler. Außerdem ist 
nicht nur der materielle Verlust da. Gerade 
der Wunsch, eine Aufgabe zu haben und 
damit Sozialkontakte, ist enorm wichtig 
für die psychische Integrität eines Men-
schen.  35 von 50 bei uns betreute Männer 
leiden unter einer psychischen Erkran-
kung oder einer Suchterkrankung. Diese 
psychischen Probleme können eine Folge 
von kindlichen Traumatisierungen, von 
Arbeitsverlust oder von Trennungen und 
genetischen Veranlagungen sein, aber sie 
sind immer auch ein Zeichen falsch lau-
fender Entwicklungen einer Gesellschaft.  
Eben nicht zu vergessen, bei allen Grün-
den für Wohnungslosigkeit und ihren Fol-
gen und Ursachen, sind die gesellschaft-
lichen Faktoren und Rahmenbedingungen. 
In einer Welt, in der Gewinnmaximierung 
großer Konzerne und Wirtschaftstrei-
bender oberste Maxime ist und der 
Mensch zur Nummer wird, zählen eben 
andere Dinge als Bildung, soziale Gerech-

Marienstrasse 11, 
1. Stock, 4020 Linz
Tel: 0732/770805-17 
(Mo-Di-Do, 9-11.30 Uhr)
Fax: 0732/770805-55
wiewo@arge-obdachlose.at

Öffnungszeiten - Neukontakte: 
Dienstag, 13-15:30 Uhr und
Donnerstag 9-11.30 Uhr
ohne Voranmeldung
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Bartus Daniel Brandon 

tigkeit und Arbeitsplätze, von deren Ein-
kommen man auch noch leben kann. Viele 
Menschen in Österreich sind von Armut 
bedroht oder betroffen und dies nicht, weil 
sie es sich selber ausgesucht haben!

Lebensgeschichte
Bartus Daniel Brandon
Ich (21) bin in Lambach bei meinen Eltern 
aufgewachsen. Es war nicht immer ein-
fach  zu Hause, vor allem als ich ins Poly 
gegangen bin. Kollegen in der Klasse ha-
ben angefangen, mich zu mobben. Ich war 
ein guter Schüler und das hat vielen nicht 
gepasst. Da hab ich mich dann auf die 
Lehrzeit als Bürokaufmann gefreut. Ab 
dem zweiten Berufschuljahr hat es zu 
Hause vermehrt zum Kriseln begonnen. 
Diese Probleme haben dann dazu geführt, 
dass ich mit 16 Jahren von zu Hause weg 
bin und mich in Linz durchgeschlagen 
habe. In dieser Zeit bin ich bei verschie-
denen Freunden und Bekannten unterge-
kommen. Auf Dauer war das aber keine 
Lösung. Meine beste Freundin Kathi und 
ihre Mutter haben mir die Info über den 
Verein Wohnplattform gegeben. Dort 
wurde ich zu WieWo weitervermittelt.

Im Dezember 2013 konnte ich dann in 
eine Übergangswohnung ziehen. Schon 
im Februar habe ich dann mit dem Lehr-
abschluss begonnen, weil es mir wichtig 
war, meine abgebrochene Ausbildung fer-
tig zu machen. Die Zeit in der Übergangs-
wohnung und der Betreuung war nicht 
immer leicht. Gerade am Anfang hatte ich 
noch Schwierigkeiten im Umgang mit 
Geld und mit dem Einhalten von Termi-
nen. Das hat sich aber mit der Zeit gelegt. 
Ich hatte auch Schulden, die ich mit Hilfe 
der "WieWo" und der Schuldnerhilfe ab-
gezahlt habe. Das Suchen einer Arbeit war 
schwierig, auch aufgrund von Vorurteilen 
wegen meines auffälligen Erscheinungs-
bildes (Piercings, Tatoos, Dreads). Verein-
zelt habe ich tageweise bei Leasingfirmen 
gearbeitet und beim Trödlerladen der 
ARGE ausgeholfen. Im August 2015 

konnte ich über Jobimpuls im Magistrat 
als Bürokaufmann zu arbeiten beginnen. 
Da kann ich auf jeden Fall noch bis Au-
gust 2017 bleiben - mit der Option, über-
nommen zu werden. Mein Leben hat sich 
total gewandelt und ich habe jetzt meine 
eigene Wohnung. Trotz aller Schwierig-
keiten und Herausforderungen habe ich 
meinen Weg gefunden und bin stolz drauf. 
Geholfen hat mir dabei die Unterstützung 
der SozialarbeiterInnen von WieWo. Ich 
bin dankbar dafür und erinnere mich gern 
zurück an diese Zeit.
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Auf der Straße sind sie kaum zu sehen 
– und doch gibt es sie: Frauen, die 
abends nicht nach Hause gehen. Weil 
sie kein Zuhause haben. Frauen sind 
vermehrt von Armut und Gewalt be-
troffen, sie sind Mehrfachbelastungen 
ausgesetzt und versuchen, ihre Notsitu-
ation länger versteckt zu halten. Man 
spricht deshalb auch von verdeckter 
Wohnungslosigkeit bei Frauen. 

Sie verbleiben oft auch in von Gewalt ge-
prägten Partnerschaften oder leben bei 
Freunden oder Familienmitgliedern mit. 
In 40 Prozent der Fälle sind Scheidung 
beziehungsweise Trennung einhergehend 
mit Gewalterfahrungen der Grund für das 
Abgleiten in die Wohnungslosigkeit. Auch 
Arbeitsplatzverlust, Delogierung und fi-
nanzielle Probleme sind Auslöser für 
akute Wohnungskrisen. 

Letztes Jahr suchten uns 239 Frauen (ab 
dem 18. Lebensjahr) auf. Nicht nur die 
Frauen, sondern auch ihre Kinder sind von 
Wohnungslosigkeit bedroht oder betrof-
fen. Frauen und Kinder haben spezielle 
Bedürfnisse auf die wir in unserer Bera-
tungseinrichtung eingehen können. Frau-

enspezifisch bedeutet für uns, dass wir das 
Wissen über die Benachteiligung von 
Frauen auf Grund des Geschlechts und 
den daraus resultierenden, weiblichen Le-
benszusammenhängen in die Beratung 
und Begleitung miteinfließen lassen. Wir 
bieten den Frauen eigene abgegrenzte 
Räumlichkeiten, die Möglichkeit der Mit-
nahme von Kindern und einen Schutz-
raum in dem weibliches Fachpersonal für 
die Beratung zur Verfügung steht. Die 
Frauen, die unser Beratungsangebot in 
Anspruch nehmen, leben meist an der Ar-
mutsgrenze, arbeiten in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen, sind Alleinerziehe-
rinnen, Pensionistinnen, Frauen mit Ge-
walterfahrung und junge Frauen, die den 
Sprung in ein eigenständiges Leben zu 
bewältigen haben.

Ganzheitlicher Betreuungsansatz

Ziel unserer Arbeit ist es, einen Prozess 
zur Stabilisierung der Existenzgrundlage 
und Persönlichkeit wohnungsloser und 
von Wohnungslosigkeit bedrohter Frauen 
einzuleiten und zu begleiten, damit ein 
selbstständiges Leben in einer eigenen 
Wohnung wieder möglich wird. In inten-

siver Einzelarbeit wird gemeinsam mit 
den betroffenen Frauen an ihrer wirt-
schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 
und persönlichen Situation gearbeitet, und 
wir begleiten sie auf dem Weg in eine ei-
gene leistbare Wohnung. Unser Angebot 
ist für die betroffenen Frauen vertraulich, 
kostenlos und beruht auf freiwilliger Ba-
sis. Unsere Arbeit basiert auf den Grund-
sätzen eines ganzheitlichen Ansatzes. 

Arge Sie - Beratungsangebot
Die Arge Sie bietet Klärung, Information 
und Hilfestellung bei Wohnungs- und Ar-
beitssuche, finanziellen und sozialen An-
gelegenheiten, psychischen und gesund-
heitlichen Problemen und bei der Vermitt-
lung in andere soziale Einrichtungen oder 
frauenspezifische Anlaufstellen. Im Jahr 
2016 erfolgten insgesamt 1265 Beratungs-
gespräche (644 Gespräche in einem Zeit-
ausmaß bis zu 15 Minuten, 621 Gespräche 
von 60 Minuten bis zu drei Stunden).

Arge Sie - Intensivbegleitung
In Zusammenarbeit mit dem Verein 
Wohnplattform können wir unseren Kli-
entinnen derzeit sechs Übergangswoh-
nungen zur Verfügung stellen. In diesem 
Kontext bieten wir intensive Einzelbeglei-
tung, d.h. umfassende Unterstützung in 
verschiedenen Lebensbereichen (Wohnen, 
Arbeit, Gesundheit und soziale Bezie-
hungen) an. Ziel ist die Übersiedlung in 
eine eigene Wohnung. Unser Angebot be-
inhaltet auch die Nachbetreuung in selbi-
ger, sofern Wunsch und Bedarf vorhanden 
sind. Im Jahr 2016 waren insgesamt zwölf 
Frauen bei uns in Wohnbegleitung. 

Darüber hinaus bieten wir die Vergabe 
von Meldeadressen an. Dies bedeutet, 
dass sie ihre gesetzlichen Ansprüche bei 
Ämtern und Behörden geltend machen 
können. Psychosoziale Begleitung wird in 
diesen Fällen ebenso angeboten. Im ver-
gangenen Jahr waren 28 Frauen und fünf 
Kinder bei unserer Adresse gemeldet.

Lydia Wizany, Karin Falkensteiner, Birgit Hinterberger (Foto: wh) 

ARGE Sie

Beratung und Wohnen für wohnungslose Frauen
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und nötigenfalls Zuschüsse zu den Ener-
giekosten. Unsere Klientinnen müssen im 
Schnitt 45 Prozent ihres Einkommens für 
Wohnkosten aufbringen. Im Vergleich 
dazu, waren es vor zehn Jahren noch 33 
Prozent. Daneben besteht das Einkommen 
dann aus mehreren Teilen wie Gehalt, Un-
terhalt, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe 
etc. In den letzten Jahren ist festzustellen, 
dass immer mehr Frauen aus bikulturellen 
Kontexten oder Migrantenfamilien kom-
men. Jede fünfte Frau ist jünger als 25 
Jahre. Streit mit dem Elternhaus oder der 
Bruch von Beziehungen verbunden mit 
junger Mutterschaft stellen hierbei eine 
schwierige Lebensbedingung dar, weil 
diese Frauen meist keine Ausbildung ab-
schließen konnten und somit auch der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt erschwert ist. Ein 
immer wichtiger werdendes Ziel ist aber 
nicht nur die Arbeit mit den betroffenen 
Frauen selbst, sondern die Arbeit an ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
dazu beitragen, dass Frauen in solch pre-
käre Situationen geraten. 

Sabines Geschichte
Als Sabine unsere Beratungsstelle das 
erste Mal aufsuchte, hatte sie weder eine 
Wohnung noch eine Arbeitsstelle. Sie war 
auf das Mitwohnen in einer Zweckwohn-
gemeinschaft angewiesen, hatte keine ab-
geschlossene Ausbildung und es bestan-
den hohe Schulden. Ihre Einkommenssi-
tuation war nicht gesichert. Nach Geltend-
machung der finanziellen Ansprüche 
konnten wir ihr eine Übergangswohnung 
vermitteln. Sabine nützte dies als Sprung-
brett in ihre Selbstbestimmtheit und baute 
sich mit unserer Unterstützung schritt-
weise wieder ein geregeltes Leben auf. 
Beruflich konnte sie eine Lehre als Büro-
kauffrau beginnen, die finanziellen Altla-
sten wurden über die Schuldnerberatung 
reguliert. Mit der Stabilisierung der äuße-
ren Umstände ging auch eine deutliche 

Gefördert durch 

Marienstraße 11, 
4020 Linz
Tel 0732/77 83 61
sie@arge-obdachlose.at

Sie erreichen uns zu folgenden 
Zeiten: Montag 9-13 Uhr, Mitt-
woch und Donnerstag 9-12 Uhr 

Verbesserung der psychischen Verfassung 
einher. Der Beginn einer Psychotherapie 
unterstützte sie ebenso in vielerlei Hin-
sicht. Letztlich konnte Sabine in eine Ge-
nossenschaftswohnung übersiedeln. Im 
Rahmen unserer Intensivbegleitung war 
es ihr möglich, wieder Fuß zu fassen und 
ein autonomes Leben zu führen. Sabine 
konnte sich zu einer zielstrebigen sowie 
willensstarken und in hohem Maße selbst 
organisierten Frau entwickeln. Erfolgsge-
schichten wie diese ermutigen uns immer 
wieder aufs Neue, Menschen in Krisen zu 
begleiten und mit ihnen an passenden Lö-
sungsstrategien zu arbeiten.

Es braucht mehr leistbaren Wohnraum!

Um adäquates Wohnen für alle zu realisie-
ren braucht es eine Gesamtstrategie aus 
ineinandergreifenden Reformen die sich 
an einem Verständnis von Wohnen als 
Grundrecht orientiert. Das bedeutet insbe-
sondere ausreichenden und nachhaltig 
leistbaren Wohnraum in allen Wohnungs-
marktsegmenten sowie Zugänge für ein-
kommensschwache Menschen zu schaf-
fen. Gerade in den Ballungszentren sind 
mehr leistbare Mietwohnungen notwen-
dig um die bestehende Nachfrage zu de-
cken. Ebenso braucht es ein differen-
ziertes Angebot an Wohnungsgrößen. 
Leistbares Wohnen braucht auch ein Miet-
recht das vor zu hohen Mieten schützt. 
Insofern sind die Förderung des Wohn-
baus, die sogenannte Objektförderung, 
sowie auch die Reform des Mietrechts 
zentral, um die derzeitige Lage zu ent-
spannen. Durch die verpflichtende Ver-
gabe von geförderten Mietwohnungen an 
benachteiligte Menschen würden struktu-
relle Benachteiligungen entschärft. Auch 
die Höhe der Wohnbeihilfe soll sich an 
den realen Wohnkosten orientieren und 
sicherstellen, dass die Finanzierung eines 
angemessenen Wohnbedarfs möglich 
wird. Im Falle eines Ansuchens um finan-
zielle Unterstützung bei öffentlichen För-
dergebern sollten die realen Anmietungs-
kosten (Kaution, Erstmiete, Verge-
bührung, etc.) abgedeckt werden, um eine 
wesentliche Hürde in der Wohnversor-
gung bewältigen zu können.

Armut hat viele Gesichter

2016 waren in Österreich ca. 268.000 
Haushalte von Energiearmut betroffen, 
das heißt, es war nicht leistbar die Woh-
nung angemessen warm zu halten. Um 
Energiearmut zu verhindern, benötigen 
Betroffene eine gezielte finanzielle Unter-
stützung, wie z.B. Mietzinsbeihilfen, Sa-
nierungsförderung, geförderte Kredite, 

A R G E  S I E

"Wo Zuversicht wächst" (Foto: wh)
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Der Trödlerladen schlägt drei Fliegen 
auf einen Schlag. Es gibt Beschäftigung 
für Wohnungslose, wir tun etwas für 
den Umweltschutz in Linz und wir bie-
ten ein günstiges Warenangebot für so-
zial benachteiligte Menschen an. Im 
Jahr 2016 arbeiteten 239 Personen im 
Trödlerladen mit und leisteten insge-
samt 37.968 Arbeitsstunden. Die Nach-
frage nach Arbeit war sogar noch grö-
ßer, obwohl es sich meist um schwere, 
körperlich anstrengende Tätigkeiten - 
unter schwierigen Bedingungen (Nässe, 
Kälte, Schmutz, etc.) - handelt.

Im Jahr 2016 wurden 102 Wohnungen und 
Häuser geräumt. Mit den Abholungen, 
Lieferungen und internen Transporten ka-
men wir auf insgesamt 1.659 Ausfahrten 
mit unseren Kleinlastwägen. Arbeitsmög-
lichkeiten gab es aber auch in den Be-
reichen Lager, Sortierung und Recycling, 
in der Holz- sowie der Elektrowerkstätte 
und im Verkauf in unseren beiden Ge-
schäftslokalen Goethestraße 93 und Bi-
schofstraße 7. Die Nachfrage nach Be-
schäftigung überstieg allerdings mit 302 
Personen deutlich unsere Möglichkeiten. 

239 Personen fanden Arbeit bei den 
vier Beschäftigungsangeboten

Aushilfsarbeiter werden geringfügig be-
schäftigt, das heißt sie sind während der 
Arbeit unfallversichert. Die Arbeitseintei-
lung erfolgt jeweils freitags in der Goethe-
straße für die folgende Woche. Durch-
schnittlich kamen jeweils 74 Personen. 
Insgesamt wurden im Jahr 2016 im Tröd-
lerladen 214 verschiedene Personen 
31.569 Stunden als Aushilfsarbeiter be-
schäftigt. Auffallend ist, dass der Anteil 
der Frauen, die zur tageweisen Beschäfti-
gung kamen, seit einigen Jahren ansteigt, 
im Jahr 2016 waren es bereits 67 Frauen. 

Jobimpuls-Mitarbeiter haben ein vollver-
sichertes, befristetes Dienstverhältnis zum 
Magistrat Linz im Ausmaß von 25 Wo-
chenstunden und sind dem Trödlerladen 
zugewiesen. Vergangenes Jahr leisteten 
elfverschiedene Personen auf diese Weise 
bei uns insgesamt 5.555 Arbeitsstunden.

Bei unserem Kooperationsprojekt mit der 
Jugendnotschlafstelle UFO der "Sozialen 
Initiative", können die Jugendlichen unter 

Anleitung eines Betreuers vor allem in 
den Bereichen Sortierung und Recycling 
im Trödlerladen bis zu dreimal pro Woche 
mitarbeiten. Im Jahr 2016 nahmen 32 Ju-
gendliche dieses Arbeitsangebot in An-
spruch und arbeiteten 797 Stunden. Über 
das Projekt gemeinnützige Beschäftigung 
in Kooperation mit dem Verein Neustart 
wurde eine Person im Ausmaß von 48 
Stunden beschäftigt. 

Alter Frauen Männer Gesamt
unter 18 4 6 10
19 – 25 17 48 65
26 – 30 5 17 22
31 – 40 21 36 57
41 – 50 16 40 56
51 – 60 4 22 26
über 60 0 3 3
 67 172 239

Betrachtetet man die Einkommensseite, 
dann sieht man, dass 55 Prozent der Be-
schäftigten Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe bezogen. Ihr Anteil stieg um 
vier Prozent, was die derzeitig schwierige 
Arbeitsmarktlage widerspiegelt. Anderer-
seits gaben 34 Prozent an, dass sie über 
gar kein Einkommen verfügen. Gerade 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
auch jüngere haben oft keinen Anspruch 
auf soziale Grundsicherung oder nehmen 
diesen nicht wahr. Dies trifft auch meist 
auf tatsächlich obdachlose Personen ohne 
festen Wohnsitz zu. Gerade in dieser Situ-
ation ist der täglich ausbezahlte Lohn im 
Trödlerladen oft (über-)lebensnotwendig. 

Einkommen  Personen  Prozent
AMS-Bezug 119 50%
Mindestsicherung 10 4%
Lohn/Gehalt 14 6%
AMS-Bezug+Mindests. 13 5%
keinerlei Einkommen 82 34%
sonstige/unklare 1 1%
 239 100%

80 arbeiteten erstmals im Trödlerladen

Die Schaffung von Arbeits- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für eine Gruppe von 

V.l.n.r.: Stefan Ortmayr, Hannes Lederer, Johannes Kaser, Michael Mooslechner, Gerhard 
Gahleitner, Matthias Öhler, Sabine Mair, Hans Hattmannsdorfer (Foto: hz)

ARGE Trödlerladen

Umweltorientiertes Beschäftigungsprojekt
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Menschen, die am freien Arbeitsmarkt 
schlechte Chancen vorfindet, ist unser 
zentrales Anliegen. Und die derzeitige Ar-
beitsmarktlage ist schwierig. Der Anteil 
der Personen, die jedes Jahr neu im Tröd-
lerladen Beschäftigung finden, sank etwa 
im letzten Jahr auf ein Drittel. Bereits 159 
Personen waren schon im Vorjahr be-
schäftigt und fanden keine (dauerhafte) 
Arbeit am ersten Arbeitsmarkt. Das be-
trifft auch Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die vermehrt im Trödlerladen 
Arbeit suchen. Glücklicherweise gibt es 
auch eine große Nachfrage für unsere 
Wohnungsräumungen und den Verkauf 
von Recyclingprodukten, und so konnte 
das Beschäftigungsangebot laufend aus-
gebaut werden. Zahlreiche, bei den Räu-
mungen anfallende Gegenstände wären 
ohne unseren Betrieb auf der Deponie ge-
landet. Das dabei entstehende Angebot an 
günstigen, gebrauchten Möbeln und Elek-
trogeräten ist wiederum für jene Gruppe 
nicht so begüteter Menschen sehr hilf-
reich. Neben den Kooperationen mit dem 
Magistrat der Stadt Linz (Jobimpuls), der 
Jugendnotschlafstelle UFO und dem Ver-
ein Neustart trug auch die gute Zusam-
menarbeit mit der Caritas, anderen Sozi-
aleinrichtungen und der Linz AG wesent-
lich zum Gelingen unserer Arbeit bei. 

David arbeitet im Trödlerladen
Seit vier Monaten hat David (29) wieder 
ein voll versichertes Anstellungsverhält-
nis. Das Projekt "Jobimpuls" des Magi-
strats Linz gibt Mindestsicherungsbezie-
hern, die zur Zeit keine Chance auf Arbeit 
am ersten Arbeitsplatz haben, die Mög-
lichkeit, in Sozialeinrichtungen mitzuar-
beiten. Das bedeutet eine Anstellung im 
Ausmaß von 25 Stunden in der Woche mit 
begleitender sozialer Betreuung. Doch 
wie kam es dazu? David tat sich beim 
Lernen in der Schule schwer und so lan-
dete er nach dem Poly als Saisonarbeiter 
am Bau. Im Winter besuchte er dann einen 
Berufsvorbereitungskurs. Nach einigen 
Gelegenheitsarbeiten fand er drei Jahre 

ARGE TRÖDLERLADEN

Wohnungsräumungen, Auftrags- 
annahme unter Tel. 0732/665130, 
Mo. - Fr. 8 - 10 Uhr

Verkauf im Lager Goethestraße 93, 
Linz, Di. und Do. 10 - 17 Uhr
troedlerladen@arge-obdachlose.at

Raritäten und Schmuckstücke 
im Geschäft Bischofstraße 7, 
Linz, Tel. 0732/781986,
Di. - Fr. 10 - 18, Sa. 10 - 13 Uhr

David im Trödlerladens in der Goethestraße 93, wo jeden Dienstag 
und Donnerstag ein Flohmarkt stattfindet. (Foto: hz)

lang Beschäftigung als Schaustellerge-
hilfe bei Betreibern von Autodroms und 
anderen Fahrgeschäften. Neben dem Ur-
fahraner-Jahrmarkt kam er sogar bis nach 
Holland. So hatte er keine eigene Woh-
nung und lebte - wenn er wieder in Linz 
war - bei einer seiner drei Schwestern. In 
Niederösterreich versuchte er sich noch 
als Kellner und irgendwann landete er ar-
beitslos und mit einem großen Alkohol-
problem wieder in Linz. In der Jugendnot-
schlafstelle UFO fand er Unterschlupf und  
konnte zwei bis drei Mal in der Woche im 
Trödlerladen mitarbeiten. Nachdem der 
Aufenthalt im UFO auf drei Monate be-
schränkt ist landete er in der NOWA (Not-
schlafstelle) und schließlich im Wohn-
heim des Sozialvereines B 37. Die Be-
treuer halfen ihm über eine Alkoholthera-
pie in Bad Hall die Sucht wieder in der 
Griff zu bekommen und vor sieben Jahren 
erhielt er eine Wohnung im Franckviertel. 
"Warm um 330 Euro. Das sind die Häuser, 
die nun neu gebaut werden sollen. Da ich 
trotz vieler Bewerbungen keine Arbeit 
fand, wurde ich in das Jobimpulspro-
gramm aufgenommen. Nun arbeitete ich 
im Lager und der Warenannahme im 

Trödlerladen. Das heißt: abladen, Möbel 
auf- und abbauen, aufräumen und was 
noch so anfällt. Mit den anderen Beschäf-
tigten verstehe ich mich sehr gut, beson-
ders mit Sepp. Wenn ich Unterstützung 
brauche, nehmen sich die Betreuer immer 
Zeit." Die Beschäftigung ist vorerst auf 
ein Jahr begrenzt. Danach hofft David bei 
der Müllabfuhr der Linz AG oder einer 
Übersiedlungsfirma unterzukommen. (hz)
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Das Projekt Rewo (regionales Wohnen) 
bietet seit 2003 eine kostenlose, ano-
nyme Beratung und mobile Begleitung 
für Menschen, die sich im Mühlviertel 
in Wohnschwierigkeiten befinden. Zu 
unserer Zielgruppe zählen Einzelper-
sonen, Paare sowie Familien ab dem 18. 
Lebensjahr. Unser Hauptaugenmerk ist 
auf die Wohnexistenz der Betroffenen 
gerichtet. Wir versuchen in erster Linie 
Delogierungen zu verhindern oder 
beim Wohnungswechsel in rechtlicher 
und organisatorischer Hinsicht zu be-
raten. In Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Personen bieten wir auch eine 
längerfristige Nachbegleitung an, bis 
die Wohn- und Lebenssituation wieder 
sichergestellt ist. 

Seit 2006 ist das Projekt Rewo Teil des 
Netzwerks Wohnungssicherung in Oberö-
sterreich. Unser zehnjähriges Jubiläum 
feierten wir dieses Jahr zusammen mit den 
anderen fünf Planungsräumen in Form 
eines österreichweiten Netzwerktreffens 
für Delogierungsprävention. Vorträge und 
Workshops zum Thema Wohnungssiche-
rung im ländlichen Raum, präventive An-
sätze in der Wohnungssicherung, Asyl- 
und Fremdenrecht im Kontext Wohnen 

sowie Nachhaltigkeit in der Wohnungssi-
cherung waren Inhalt des diesjährigen 
Netzwerkstreffens. Unsere Tätigkeiten 
gliedern sich in:

Kontaktaufnahme
Nach behördlicher Meldung oder Selbst-
meldung nehmen wir zu den betroffenen 
Personen Kontakt auf. Dabei wird die ak-
tuelle Wohnsituation vor Ort abgeklärt 
und die Personen über ihre Rechte und 
Pflichten informiert. 

Existenzsicherung
Bei jedem Erstkontakt wird das gesamte 
Haushaltsbudget eruiert und die Miete-
rInnen über ihre gesetzlichen Ansprüche 
informiert. Je nach Situation und mit Ein-
verständnis der Betroffenen nehmen wir 
Kontakt zu Behörden, Gemeinden, Exe-
kutorInnen oder VermieterInnen auf bzw. 
vermitteln zu anderen Sozialeinrich-
tungen. 

Vermittlung von Hilfsangeboten
Nach Abklärung der Einkommenssitua-
tion unterstützen wir die Betroffenen bei 
der Antragstellung zur Abdeckung ihres 
Mietrückstandes. Situationsabhängig bie-
ten wir auch Hilfestellungen bei der An-

tragstellung für die Einzugskosten oder 
vermitteln die Personen an die zuständi-
gen Sozialberatungsstellen in ihrer Nähe. 

Nachbegleitung
Zur Stabilisierung der Wohnexistenz bie-
ten wir je nach Bedarf eine umfangreiche 
Nachbegleitung an. Regelmäßige Hausbe-
suche, Haushaltsplanerstellung, persön-
liche Gespräche sowie Hilfen im Umgang 
mit Finanzen sollen den betroffenen Per-
sonen den Wiedereinstieg in ein geregeltes 
Leben erleichtern.

Unterstützung für 313 Personen

Im Jahr 2016 wurden 313 Personen in 174 
Haushalten in den Bezirken Urfahr-Um-
gebung, Perg, Freistadt und Rohrbach 
(120 Gemeinden) von Rewo begleitet. Für  
80 Haushalte konnte die Wohnung gesi-
chert werden. 60 Haushalte konnten in 
eine neue Wohnung übersiedeln und die 
Bewohner von fünf Haushalten kamen in 
einer betreuten Wohnform unter. Zehn 
Haushalte  wurden delogiert und bei 19 
Haushalten ist das Ergebnis nicht bekannt 
beziehungsweise kam es zum Abbruch. 
Wir möchten uns auf diesem Weg sehr 
herzlich bei unseren Vernetzungspartnern 
wie Gemeinden, Sozialberatungsstellen, 
Behörden, Exekutoren, Pfarren, Forstamt, 
Ärzte, Privatvermieter, Genossenschaften 
und andere Sozialeinrichtungen für die 
tatkräftige Unterstützung bedanken.

Es fehlt an leistbarem Wohnraum

Das Projekt Rewo ist in seiner Arbeit 
meist auf öffentliche Spendengeber ange-
wiesen, jedoch sind diese seit Jahren rück-
läufig. Deshalb ein großes „Danke“ an die 
zahlreichen Sozialeinrichtungen für ihre 
finanziellen Zuwendungen, ohne diese 
hätten viele unserer KlientInnen im letz-
ten Jahr ihre Wohnung verloren. Nicht nur 
der Rückgang an öffentlichen Mitteln 
zeigt sich in der Praxis als nachteilig. 

Helga Fürlinger-Nagl, Michael Werbik, Birgit Hinterberger, Monika Matuschek (Foto: hz)

ARGE ReWo

Netzwerk Wohnungssicherung - Mühlviertel - Delogierungsprävention 
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Ebenso dramatisch ist die Knappheit an 
verfügbarem und vor allem leistbarem 
Wohnraum. Die Abnahme an gemeinnüt-
zigen Wohnungen, der stetige Anstieg an 
Mietpreisen sowie Energiekosten stellen 
eine besondere Herausforderung in un-
serer Arbeit dar. Das Angebot an leist-
baren Wohnungen steht in keiner Relation 
zum Bedarf. Die Kürzungen vieler Sozial-
leistungen wie z.B. der Wohnbeihilfe und 
horrende Einzugskosten wie Kautionen 
und Baukostenzuschüsse erschweren un-
sere Arbeit erheblich. Junge Leute bzw. 
junge Familien sind ganz besonders stark 
davon betroffen, da diese selten über aus-
reichende Rücklagen verfügen und das 
Einkommen meist sehr gering ist.

Anzahl der Delogierungen 
konnte gesenkt werden

Konnte eine neue leistbare Wohnung ge-
funden werden, stehen die Betroffenen 
oftmals vor neuen Hürden. Entweder ist 
die Wohnung leer oder sie haben nie-
manden, der ihnen bei der Übersiedlung 
der Möbel behilflich ist. Diesbezüglich 
arbeiten wir viel mit unserem Arge-Tröd-
lerladen und der Caritas-Sozialberatung 
(Trödlergutscheine) zusammen. Vielen 
Dank für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung. Jedoch sind dort die Kapa-
zitäten auch beschränkt. Deshalb freut es 
uns sehr, dass es immer mehr Gemeinden 
gibt, die unbürokratische Hilfestellungen 
anbieten. Diese sind etwa ehrenamtliche 
Übersiedlungshilfen oder es werden zin-
senlose Darlehen gewährt, um ihren be-
troffenen Bürgern rasch behilflich zu sein. 
Nicht nur die gute Zusammenarbeit und 
das Engagement mancher Gemeinden so-
wie Sozialberatungsstellen sind sehr er-
freulich. Positiv zeigt sich auch, dass im 
gesamten Bundesland Oberösterreich die 
Delogierungszahlen im Jahr 2016 (562 
Delogierungen) im Vergleich zum Vorjahr 
(584 Delogierungen) gesunken sind, Prä-
vention wirkt.

Netzwerk Wohnungs- 
sicherung MÜHLVIERTEL
ReWo – Delogierungsprävention

Helga Fürlinger-Nagl
0650/8107374

Birgit Hinterberger
0650/6102235

Monika Matuschek
0650/8107375

Michael Werbik
0650/8809661

Marienstraße 11, 4020 Linz
rewo@arge-obdachlose.at

A R G E  R E W O

Außer Kontrolle
Frau S. wurde uns vom Gericht gemeldet 
,da die Delogierung drohte. Wir besuchten 
sie in ihrer Wohnung. Sie hatte die Über-
sicht über ihre Finanzen verloren. So 
wusste sie nicht mehr welche Rechnung 
sie bezahlt hatte und welche nicht. Frau S. 
bezog Rehageld und ist körperlich sowie 
psychisch schwer krank. Sie war nicht 
mehr fähig, sich um ihre gesetzlichen An-
sprüche und um sich selbst zu kümmern. 
Wir unterstützten Frau S. bei der Suche 
nach einer geeigneten Unterkunft und der 
Wohnungsrückgabe. Schließlich fanden 
wir eine betreubare Wohnung zu einem 
günstigen Mietpreis. Die Kaution finan-
zierten wir über ein Darlehen unseres Ver-
eins Arge für Obdachose. Die Übersied-
lung organisierten wir gemeinsam mit 
dem Trödlerladen. Wir begleiteten sie zur 
Antragstellung auf Mindestsicherung und 
organisierten die monatlichen Mietein-
zahlungen. 

In weiterer Folge wurden Anträge, für die 
Wohnbeihilfe an öffentliche sowie private 
Spendengeber, für die Einzugskosten so-
wie die Rezeptgebühren- und Fernsehge-
bührenbefreiung gestellt. Wir begleiteten 
Frau S. zur Pensionsversicherungsanstalt 
wegen Antragsstellung der Invaliditäts-
pension und Pflegegeld. Ihre Dokumente 
bekam sie in einer neuen Mappe geordnet 
von uns zurück, um in Zukunft einen bes-
seren Überblick über ihre Finanzen zu 
haben. Bei diesen Besuchen lernte sie die 
Post wieder zu lesen und Kontoauszüge 
zu ordnen. Sie hatte auch kaum soziale 
Kontakte. In der neuen Wohnung konnte 
sie nun wieder Gesprächspartner finden. 
Frau S. ist schwer untergewichtig. Zu Be-
ginn unserer Begleitung brachte sie 38 kg 
auf die Waage. Eine Gesprächstherapie 
wäre sehr hilfreich. Bei manchen Hausbe-
suchen wurde gemeinsam gekocht und bei 
kurzen gemeinsamen Wanderungen konnte 

sie die neue Umgebung erkunden. Neben 
der psychosozialen Begleitung steht nun 
die Stabilisierung der psychischen und 
körperlichen Gesundheit im Vordergrund. 
Deshalb werden wir Frau S. noch ein 
Stück weiterbegleiten, bis sie bei einer 
psychosozialen Beratungsstelle eine The-
rapie in Anspruch nehmen kann. 

 "Wieder verwurzelt sein" (Foto: wh)



Für Menschen in besonderen Notlagen in unseren Projekten bittet der Verein Arge für Obdachlose um Ihre Unterstützung - zum 
Beispiel für die notwendigste Grundausstattung bei Wohnungseinzug, zur Überbrückung von Zeiten ohne Einkommen, zur 
Soforthilfe bei drohender Delogierung, sowie zur Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

Spendenkonto: Arge für Obdachlose, IBAN: AT461860000010635860, BIC: VKBLAT2L

Herzlichen Dank für Ihre Spende, die ausschließlich sozial benachteiligten Menschen zugute kommt!

Solidarität  mit  wohnungslosen Menschen

Mehr als 1.200 Menschen fanden im Jahr 2016 Hilfe und Unterstützung bei akuter Wohnungsnot. Seit dem Jahr 
1983 leistet der Verein Arge für Obdachlose in vielen Bereichen der Wohnungslosenhilfe wertvolle Pionierarbeit. 
Über die Jahre hat sich der Schwerpunkt des Vereines auf integrative Projekte verlagert, welche Hilfe zum Woh-
nen, Beschäftigung und Delogierungsprävention anbieten. 

4 Im Bereich Hilfe zum Wohnen suchten 483 Menschen Unterstützung in den Projekten "Wieder Wohnen" 
für Männer und "Arge Sie" für Frauen.

4 Im Bereich Beschäftigung und Tagesstruktur fanden 469 Männer und Frauen Beschäftigung und ein Zusatz-
einkommen im "Trödlerladen" und bei der Straßenzeitung "Kupfermuckn".

4 Durch die Delogierungsprävention im Mühlviertel konnten 174 Haushalte mit 313 Bewohnern Hilfe durch 
das Projekt "Rewo" erhalten.

Dabei gibt es eine arbeitsteilige Zusam menarbeit mit anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe - den Not-
schlafstellen, Wohnheimen, Wärmestuben, dem Wohnraumbereitsteller Wohnplattform und anderen Sozialein-
richtungen.

Vorstand des Vereines Arge für Obdachlose: Christian Stark, Margot Schiefermair, Johannes Knipp, 
Susanne Lammer, Elisabeth Paulischin und Kurt Rohrhofer (Foto: hz)

Die Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft für Obdachlose werden durch Subventionen, 
Eigenerlöse und Spenden finanziert. Wir danken der Sozialabteilung des Landes Ober-
österreich für die Grundfinanzierung, der Stadt Linz, dem Bundesministerium für 
Gesundheit und Frauen, dem Frauenreferat des Landes OÖ, der bischöflichen Obdach-
losenstiftung und den vielen Spendern für ihre Unterstützung. 


