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Im Fokus des Europäischen Jahres 2010 zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung: 
 

Gesellschaftliches Engagement wird gefördert 

– Gemeinsam gegen Armut! 

 
Im Rahmen des Europäischen Jahres zur Bekämpfung von 

Armut und sozialer Ausgrenzung 2010 hat das Bundesmi-

nisterium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

(BMASK) zur Einreichung von sozialen Projekten aufgeru-

fen. Insgesamt 60 Anträge zum Schwerpunkt "Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben" langten ein. 16 Projekte von ge-

meinnützigen Organisationen wurden letztendlich ausge-

wählt und von BMASK und der Europäischen Union mit 

rund 300.000 Euro gefördert. Der finanzielle Beitrag dient 

als besondere Anerkennung und Unterstützung ihrer Aktivi-

täten zur Sensibilisierung, Prävention und Hilfe beim Thema 

Armut und soziale Ausgrenzung.  

 
Klar ist: Jedes gesellschaftliche Engagement ist begrüßens- und 
unterstützenswert – groß wie klein. Denn die Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung darf nicht nur eine politische 
Floskel sein, sie muss gelebt und gefördert werden. Aus diesem 
Grund unterstützen das BMASK und die EU 16 ausgewählte ös-
terreichische Projekte im Rahmen des Europäischen Jahres zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 2010 mit rund 
300.000 Euro. Die Projekte decken ein breites Spektrum von 
thematischen und technischen Ansätzen zur Auseinanderset-
zung mit dem vielschichtigen Thema Armut ab.  
 
So betreibt die Armutskonferenz derzeit unter dem Titel „Infor-
mieren, sichtbar machen, nicht beschämen“ eine breit angelegte 
Sensibilisierungskampagne unter Zuhilfenahme von vielfältigen 
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten wie Straßentheatern. Kunst 
kann nicht nur eine mögliche Form der Auseinandersetzung mit 



 

 

 

 

 

sozialen Missständen sein – sie kann auch ein Weg des Um-
gangs mit und sogar ein Ausweg aus dem privaten Dilemma 
sein. „Armut kreativ entgegenwirken und vermeiden“ will der 
Verein InterACT mit einem gleichnamigen Theaterprojekt unter 
Einbeziehung Betroffener. Die Volkshilfe bietet mit ihrem Projekt 
„Kreative Ideen gegen Armut“ eine Plattform für die künstleri-
sche Auseinandersetzung mit dem Thema an. Dem Umstand, 
dass betroffene Menschen ideenreich sind, aber zumeist keine 
Stimme in der Öffentlichkeit haben, verschafft der Verband Frei-
er Radios Österreich mit der Sendereihe „Unsere Meinung ist 
zumutbar“ erste Abhilfe.  
 
Die Risikogruppen der Frauen und MigrantInnen sind besonders 
von Armut betroffen. „MUT gegen arMUT“ macht das oberöster-
reichische Zentrum für MigrantInnen „migrare“, das spezifische 
Informationsmaterialen für MulitplikatorInnen erarbeiten wird . An 
Frauen wendet sich der Verein „Frauen beraten Frauen“ mit ei-
ner mehrsprachigen Informationsbroschüre mit dem Titel „Mär-
chen und Wahrheit über Frauenarmut“. Der Verein Autonomer 
Österreichischer Frauenhäuser macht in Betrieben auf den Zu-
sammenhang von Gewalt an Frauen und Armut aufmerksam. 
Auch die Österreichischen Volkshochschulen als anerkannte 
Institutionen in der Erwachsenenbildung nehmen sich des The-
mas mit der Durchführung einer Tagung zu „Armut und Bildung“ 
an. 
 
Armut und soziale Ausgrenzung im Kindes- und Jugendalter ist 
ein Schwerpunktthema in Österreich, dem sich mehrere Projekte 
annehmen. Dass Bildung die beste Investition für soziale Teilha-
be und gegen Armutsgefährdung ist, vermittelt die KinderUni 
Wien mit dem Schwerpunkt  „Reich an Wissen – zur Bekämp-
fung von Armut und Ausgrenzung“. Darüber hinaus wird in die-
sem Projekt durch gezielte Maßnahmen Kindern aus bildungs-
fernen Schichten die Teilnahme an den grundsätzlich für alle 
kostenlosen Angeboten der Kinderuni ermöglicht. Impulse und 
Anregungen für konkrete Maßnahmen liefert die Österreichische 
Plattform für Alleinerziehende mit der Durchführung einer En-



 

 

quete zum Thema Kinderarmut. Young Caritas wendet sich mit 
der Kampagne „Zero Poverty Circle“ gezielt an Kinder und Ju-
gendliche. Junge Menschen bis 25 Jahre wurden ermutigt, 
selbst aktiv zu werden und Spenden für die Armutsbekämpfung 
zu sammeln. Eine Reihe von Kampagnen und Veranstaltung zu 
globalen Aspekten von Armut und Ausgrenzung insbesondere in 
Jugendeinrichtungen plant die Südwind Entwicklungspolitik Nie-
derösterreich Süd mit der Kampagne „Armut – hier und dort“. 
 
Auf lokaler Ebene widmet sich eine Reihe von Projekten der Ar-
mutsbekämpfung, darunter das prämierte „Grazer Aktionspro-
gramm gegen Armut 2010“ des Vereins ERfA – Erfahrung für 
Alle. Die wohl offensichtlichste Form der sozialen Ausgrenzung 
manifestiert sich im Zustand der Obdachlosigkeit. Wohnungslo-
se Frauen und Männer müssen sich neben Fragen der Exis-
tenzsicherung und des Wohnens verstärkt auch mit einherge-
henden gesundheitlichen Problemen plagen. Um diesem Teu-
felskreis effektiv zu begegnen, hat das Institut für Frauen- und 
Männergesundheit in Kooperation mit dem neunerHaus die 
„Wiener Plattform für Gesundheit und Wohnungslosigkeit“ ins 
Leben gerufen.  
 
Eine schwer zu meisternde Hürde auf dem Weg zu gesellschaft-
licher Teilhabe sind physische und psychische Einschränkun-
gen. Die Lebenshilfe Österreich betreibt zur Bewusstseinsbil-
dung das Projekt „Special People: Öffentliche Bewusstseinsbil-
dung zur Inklusion von Menschen mit intellektueller Behinde-
rung“.  
Die ASB Schuldnerberatungen befassen sich mit den evidenten 
Zusammenhängen zwischen sozialer Ausgrenzung, Armut und 
Überschuldung und betreiben unter dem Projekttitel „Finanz-
Coaching PLUS“ Fortbildung für MultiplikatorInnen in Finanz-
coaching und Schuldenberatung.  
 
Armut hat bekanntlich viele Facetten, ihr kann somit nur mit ei-
nem breiten Ansatz aus Prävention, Sensibilisierung und Hilfe 
für Jung und Alt begegnet werden.. Die Bekämpfung von Armut 



 

 

 

 

 

betrifft jeden Einzelnen. Denn gemeinsames Engagement ist 
das beste Mittel gegen soziale Ausgrenzung. 


