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Öffnungszeiten

Offener Kommunikationsraum 

Montag bis Donnerstag  8:00 - 13:00 Uhr

Mittwoch Frauentreffpunkt und Frauenberatung  
14:00 - 17:00 Uhr

Freitag  8:00 - 15:00 Uhr

Samstag  10:00 - 13:00 Uhr

Beratung 

Während der Öffnungszeit 
des offenen Kommunikations-
raumes (siehe oben)
und nach Vereinbarung 

Kontakt

Ludwig-Penz-Straße 21 
6130 Schwaz 
Tel. 05242 / 67654
Fax 05242/ 20881 

teestube@schwaz.net 
www.teestube.at

Kontakt

Pfarrheim - Kirchweg 2a 
6273 Ried im Zillertal
uli.teestube@schwaz.net

Öffnungszeiten

Dienstag 8.30 - 12.30 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung 
unter 0664 / 5363 013

Teestube 
& Betreutes
Wohnen

Sozial-
beratung
Zillertal
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1995 - 2015 
Idee – Fügung – Rück-
schläge – Hoffnung

Im Jahr 2015 feiert die Teestube ihren 20. Geburtstag. 
Aus diesem Anlass erscheint es mir legitim, schon in diesem 
Jahresbericht über unsere Arbeit zu reflektieren.

Vorwort des
Obmannes
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20 Jahre Teestube bedeutet, 20 Jahre 
den Versuch unternommen zu haben, 
auf soziale Umbrüche zu reagieren, 
Antworten auf individuelle Schicksals-
schläge zu finden und Menschen in ih-
rem Anderssein zu respektieren.

20 Jahre Teestube steht für professi-
onelle Sozialarbeit, die sich nach den 
Bedürfnissen der Betroffenen richtet 
und daher einem ständigen Verände-
rungsprozess unterworfen wird.

20 Jahre Teestube zeigt, wie aus einer 
Idee einer Wärmestube eine Einrich-
tung entstanden ist, die aus dem ge-
sellschaftlichen Leben in Schwaz nicht 
mehr wegzudenken ist. 

Ohne festen Wohnraum ist ein beglei-
tendes Betreuungsangebot schwer 
möglich. Daher war die Installation 
des Projekts „Betreutes Wohnen“ 
eine logische Konsequenz. Um den 
BesucherInnen aus dem Zillertal näher 
zu kommen, wurde eine Außenstelle 
im Zillertal geschaffen, die einmal 

in der Woche Beratungsdienste für 
Menschen in besonderen Lebens-
situationen anbietet. Mit Streetwork – 
Mobile Jugendarbeit Schwaz wurden 
mittels der aufsuchenden Sozialarbeit 
Kontakte zu Jugendlichen hergestellt, 
die in festen Einrichtungen oder Verei-
nen nicht ihre Antwort finden. Das so-
zialökonomische Projekt „schranken-
los“ am Bahnhof Schwaz zeigt einmal 
mehr, wie durch eine enge Zusam-
menarbeit von Politik und Sozialein-
richtung alle profitieren.

20 Jahre Teestube kann als Analo-
gie für Umbau gedeutet werden. Die 
schönen Räumlichkeiten in der Tee-
stube ließen eine Atmosphäre entste-
hen, die unseren BesucherInnen ein 
Gefühl von positiver Wertzuordnung 
vermitteln  sollen mit dem Ansatz, wir 
sind zwar anders aber wir sind Teil der 
Stadt. 
Diese Räume stehen aber auch dafür, 
dass hier gegen hässliche Umbauan-
sätze in unserer Gesellschaft gearbei-
tet wird.

20 Jahre Teestube spiegelt einen Le-
bensabschnitt wider: Freude über Ge-
lungenes wurde von der Enttäuschung 
über Versagen abgelöst, Hoffnung auf 
neue Chancen wechselte mit Leid von 
Krankheit und Tod.

20 Jahre Teestube ließ eine fundierte 
Basis entstehen, wodurch ein quali-
tätsvolles Arbeiten für neue Heraus-
forderungen, die auch in einem so rei-
chen Land wie Österreich immer mehr 
werden, garantiert wird.

20 Jahre Teestube bietet sich als Chan-
ce für Dankbarkeit an. Der Dank rich-
tet sich an alle unsere GönnerInnen 
und SpenderInnen, an die Stadtge-
meinde Schwaz, die als einzige Be-
zirkshauptstadt in Tirol solch eine Ein-
richtung sehr solidarisch unterstützt, 
und an die Sozialabteilung des Landes 
Tirol, bei der unsere Anliegen immer 
mit einem offenen Ohr aufgenommen 
wurden.

Mag. Hannes Wanitschek 
Obmann
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Liebe Teestubenfamilie!

Die Herausforderungen im Sozialbe-
reich werden nicht weniger und wir be- 
mühen uns, in unserer Stadt soziale 
Wärme herzustellen und den Men-
schen das Gefühl von Nähe und Hilfe 
zu geben.

In vielen Bereichen ist uns das gelun-
gen, immer wieder aber sind wir be-
troffen von einzelnen Schicksalen und 
kümmern uns um die Anliegen und be-
mühen uns um Lösungen.

Der Verein für Sozialprojekte hat in 
den verschiedenen Aufgabenfeldern 
eine wichtige Funktion für unsere Stadt 
übernommen und aus diesem Grunde 
haben wir das Projekt vor 25 Jahren 
als Gemeinwesenprojekt errichtet und 
schließlich vor 20 Jahren in die neue 
Organisationsform weitergeführt.

Seit Beginn haben sich Mandatare der 
politischen Parteien unseres Gemein-
derates um dieses große Anliegen 

gekümmert und es ist nunmehr zum 
Anlass der Jubiläen auch mir wichtig 
zu danken für all diese ehrenamtliche 
Leistung.

Hannes Wanitschek, Margit Knapp, 
Ingrid Schlierenzauer und Robert 
Schwarz war das erste Quartett, das 
die Verantwortung für den neuen Ver-
ein übernommen hat und über so viele 
Jahre konnte Menschen in Not Hilfe 
und Unterstützung, besonders aber 
Nähe und Verständnis angeboten wer-
den.

Heute stehen wir vor der Herausfor-
derung, dass Migration und Asyl be-
stimmend für unser soziales Leben 
sind. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass wir diese große Herausforderung 
unserer Gegenwart meistern werden 
und dass wir Menschen auf der Flucht 
und in sozialer Bedrängnis Unterkunft 
und Hilfe geben können. 
Dazu hat in den letzten 10 Jahren die 
„Teestube“ einen wichtigen Beitrag 
geleistet. 

Vorwort
des Bürger-
meisters
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Gerade im Jubiläumsjahr unseres gro-
ßen Sozialprojektes möchte ich einmal 
die Arbeit und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter würdigen und die Zusage 
erneuern, dass die Stadtgemeinde das 
Projekt auch weiterhin nach Kräften 
unterstützen wird.

Mit den besten Grüßen

Dr. Hans Lintner
Bürgermeister

In unseren Adern fließt Farbe.

www.adler-lacke.com

BEZIRKSKAMMER 
SCHWAZ

Wir sind für Sie da!
Rat und Tat zum Nulltarif - kostenlos aus ganz Tirol.

0800/22 55 22
AK Schwaz
Münchner Straße 20
6130 Schwaz
ak@tirol.com
www.ak-tirol.com

Bäckerei / Café 2x in Schwaz
Tannenberggasse 15 im Widum
6130 Schwaz | Tel. 05242/632 20
Mo - Fr:  05.30 - 12.30 & 14.30 - 18.00 Uhr
 Sa: 06.00 - 12.00 Uhr

Franz Josef Strasse 1
6130 Schwaz | Tel. 05242/209 01
Mo - Fr: 07.00 - 18.00 Uhr
 Sa: 07.00 - 12.00 Uhr

Entgasse 351 
6232 Münster | Tel: 05337/8203
Mo - Sa: 05.00 - 09.30 Uhr

Bäckerei Münster
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Die Teestube Schwaz feiert den 20. Ge- 
burtstag – das heißt, sie ist erwachsen 
geworden! Eine junge Erwachsene 
und wie wir alle wissen, eine junge Er-
wachsene mit besonders viel Verant-
wortungsbewusstsein.
Seit die Teestube im Januar 1995 ihre 
Pforten geöffnet hat, ist sie für viele 
Menschen in prekären Lebenslagen da. 
Die MitarbeiterInnen haben informiert 
und beraten, bei der Wohnungs- und 
Arbeitssuche geholfen, Entschuldungs-
prozesse und Menschen im Rahmen 
des betreuten Wohnens begleitet. Die 
hochprofessionelle Arbeit ist einge-
bettet in genügend Zeit bei Tee oder 
Kaffee. 

Die Teestube Schwaz ist aus dem so-
zialen Angebot der Stadt nicht mehr 
wegzudenken. Im Laufe der Jahre 
sind zudem Mobile Jugendarbeit und 
das Bahnhofsprojekt „schranken-los“ 
dazu gekommen, die das wertvolle 
Angebot zusätzlich bereichern. Und 

mit der Sozialberatungsstelle Ziller-
tal ist sie auch im Umland präsent. 
Die Notwendigkeit einer Teestube 
hat sich wohl im Laufe der Jahre noch 
verstärkt. Im Sozialbericht von 1994 
zuhanden des Landtages schreibt 
Herbert Prock, damaliger Landesrat 
für Soziales: „Tatsache ist, dass alle 
Zukunftsprognosen darauf hinweisen, 
dass die sozialen Aufgaben noch ge-
waltig anwachsen werden.“ 
Schon damals berichtete Prock von 
den wachsenden Herausforderungen 
unter gleichzeitigem Spardruck. 
Seine Voraussagen haben sich be-
wahrheitet: Die Anforderungen stei-
gen. Das zeigt sich beispielsweise 
am bezahlbaren Wohnraum, dessen 
Verfügbarkeit durch die steigenden 
Wohnkosten in Tirol stetig sinkt. Dies 
ist auch in Schwaz spürbar, wo es 
immer schwieriger wird, bezahlbare 
Wohnungen zu finden.
 
Die Solidarität einer Gesellschaft misst 
sich daran, wie sie mit jenen umgeht, 
die Unterstützung brauchen. 

20 Jahre Teestube Schwaz 

Vorwort der
Soziallandes-
rätin Dr.in 
Christine Baur
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Die Teestube und ihre MitarbeterInnen 
leisten einen unbezahlbaren Beitrag, 
um unsere Gesellschaft sozialer zu ma-
chen. Ich möchte darum zum 20. Ge-
burtstag ganz besonders herzlich dan-
ken und gratulieren. Und in Zeiten wie 
diesen wünsche ich Gesundheit und 
ein langes Leben, wir brauchen Euch!! 
Herzlich

Dr.in Christine Baur
Soziallandesrätin
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Univ.-Prof. Dr. 
Emmerich 
Tálos i.R.

Sozialpolitik in Österreich: 
Aktuelle Herausforderungen 
und Perspektiven

Sozialpolitik in Österreich: 
Aktuelle Herausforderungen 
und Perspektiven
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Einleitung

Unsere Gesellschaft unterliegt seit 
geraumer Zeit merkbaren wirtschaftli-
chen und sozialen Veränderungen. Ak-
tuelle Trends werden voraussichtlich 
die zukünftige Entwicklung noch mehr 
zugespitzt prägen. Welche sozialen 
und materiellen Konsequenzen daraus 
für die Bevölkerung, für Beschäftigte 
und Beschäftigungslose, für Jugend-
liche, Kinder und ältere Menschen er-
wachsen, wird wesentlich auch davon 
abhängen, an welchen gesellschafts-
politischen Leitbildern und Gerechtig-
keitsprinzipien sich staatliche Politik, 
aber auch zivilgesellschaftliches Enga-
gement orientieren.

1. Gesellschaftliche Problem-
lagen und Herausforderungen

1.1. Erwerbsarbeit

Da Erwerbsarbeit eine zentrale Ver-
mittlungsinstanz für materielle und 
soziale Teilhabechancen in unserer Ge-

sellschaft darstellt, kommt der Frage 
der Inklusion in und der Exklusion aus 
Erwerbsarbeit eine äußerst wichtige 
Rolle zu. 

Wie steht es mit der Realität des Er-
werbsarbeitsmarktes? Relativ günsti-
ge Bedingungen kennzeichneten den 
österreichischen Erwerbsarbeitsmarkt 
in den 1960er und 1970er Jahren. Die 
Arbeitslosenrate lag nach österrei-
chischer Definition unter 3 %. Für viele  
Menschen mit Behinderungen galt 
auch unter relativ günstigen Rahmen-
bedingungen nicht, was für den über-
wiegenden Teil der unselbständigen 
erwerbstätigen Bevölkerung galt: Voll-
beschäftigung bzw. anders gesagt ein 
Normalarbeitsverhältnis, verstanden 
als ein vollzeitiges, stabiles, kontinuier-
liches Beschäftigungsverhältnis, das  
die materielle Existenz – mit Unter-
schieden zwar – sichert, das die Be-
troffenen am Arbeitsmarkt schützt 
und im Fall der sozialen Risiken Krank-
heit, Unfall, Arbeitslosigkeit und Alter 
sozial und materiell absichert. 

Die Veränderungen der Arbeitswelt 
zeigen sich in mehreren Facetten:
Seit Beginn der 1980er Jahre hat sich 
das Gesicht der Erwerbsarbeitswelt 
beträchtlich verändert, die zwei we-
sentlichen Facetten sind Arbeitslosig-
keit/Erwerbslosigkeit und vom sog. 
Normalarbeitsverhältnis abweichende, 
sog. atypische Beschäftigungsformen.
Das Problem der Exklusion aus Er-
werbsarbeit bzw. das Problem be-
grenzter Inklusion in Erwerbsarbeit, 
das bislang vor allem Gruppen wie 
Menschen mit Behinderungen traf, hat 
nunmehr eine ungleich größere Reich-
weite. Dies wird ersichtlich, wenn wir 
uns einige Zahlen vergegenwärtigen. 
Waren zu Beginn der 1980er Jahre zir-
ka 240.000 Menschen einmal im Jahr 
erwerbslos, so sind es aktuell  über 
860.000. Die Erwerbslosenrate stieg 
von 2,5 % Beginn der 1980er Jahre auf 
über 7%  in den letzten Jahren – nach 
der traditionellen österreichischen Be-
rechnung (Sept 2014: 7,6%), die von 
der bei EUROSTAT (Okt 2014: 5,1%) 
abweicht. Die durch höchst riskante 
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Strategien des Finanzkapitals ausge-
löste Krise traf in den letzten Jahren 
auch den Arbeitsmarkt. So stieg die 
Arbeitslosigkeit im September 2014 
gegenüber dem September 2013 um 
9,9%. Lange Zeit hat die Problematik 
der Erwerbslosigkeit Frauen ungleich 
stärker betroffen als Männer, in der 
jüngsten Zeit verstärkt junge und äl-
tere Menschen. Die Jugendarbeitslo-

sigkeit beträgt in Österreich 8,6%. Von 
der aktuellen Wirtschaftskrise sind 
Jugendliche viel stärker als Erwach-

sene betroffen. Österreich hat zwar 
mit Deutschland die niedrigste ausge-
wiesene Jugendarbeitslosigkeitsquote, 
doch auch in Österreich liegt diese 
merkbar über der Gesamtquote. Der 
frühere EU-Kommissar Rehn bezeich-
nete die Jugendarbeitslosigkeit in 
seinem Bericht zum österreichischen 
Wirtschaftsbericht 2013 als „die ver-
heerendste Folgeerscheinung der 
Wirtschafts- und Finanzkrise“.

Das Erwerbslosigkeitsrisiko streut be-
trächtlich nach Qualifikation. Das mit 
Abstand höchste Risiko haben Pflicht-
schulabsolventInnen und Personen 
mit abgeschlossener Lehre. Ob der 
demographische Wandel – konkret 
die Reduktion des Anteiles junger 
Menschen in der Bevölkerung und an 
den Beschäftigten insgesamt – die Ar-
beitslosigkeitsproblematik im nächs-
ten Jahrzehnt verringern wird, kann 
zurzeit nicht gesagt werden. 
Aktuell ist nicht nur die Zahl der Er-
werbslosen, sondern auch die Zahl der 
Beschäftigten gestiegen. 

Dieser Zuwachs resultiert vor allem 
aus der Verbreitung atypischer Be-
schäftigungsformen, die sich dadurch 
auszeichnen, dass sie nicht vollzeitig, 
diskontinuierlich, arbeits- und sozial-
rechtlich zum Teil nicht abgesichert 
sind. Bei allen Gemeinsamkeiten gibt 
es zwischen diesen Unterschiede hin-
sichtlich der sozialen und materiellen 
Auswirkungen. Während beispiels-
weise durch eine 30stündige Teilzeit-
beschäftigung die materielle Existenz 
gesichert werden kann, trifft dies auf 
Einkommen aus einer geringfügigen 
Beschäftigung nicht zu. Zu den atypi-
schen Beschäftigungsformen zählen 
darüber hinaus befristete Beschäf-
tigung, Leiharbeit, Arbeit auf Abruf, 
Beschäftigung als freie Dienstneh-
merInnen, Telearbeit und sog. neue 
Selbständigkeit. 

Größte Verbreitung hat die Teilzeitbe-
schäftigung, bei Frauen weit über 40%. 
Die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede sind hier in besonderer Weise 
ausgeprägt: Über 80% der Teilzeitbe-
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schäftigten sind Frauen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Ausweitung 
dieser Beschäftigungsformen auch in 
Zukunft ein unumkehrbarer Trend sein 
wird. Was wir heute noch als atypisch 
bezeichnen, wird die Normalität am 
künftigen Arbeitsmarkt sein. 

Mit atypischen Beschäftigungsformen 
sind vielfach nicht nur ein geringeres 
und diskontinuierliches Einkommen, 
sondern zum Teil auch nur ein selekti-
ver sozialer Schutz verbunden. Expli-
zit sind einige Gruppen aus Teilen der 
Pflichtversicherung ausgenommen: 
Geringfügig Beschäftigte sind nicht 
kranken- und pensionsversichert, sie 
sind zudem ebenso wie sogenannte 
„neue Selbständige“ in der Arbeits-
losenversicherung nicht pflichtversi-
chert. Fehlende Versicherungszeiten 
schlagen im Leistungsbereich nega-
tiv zu Buche. Die Pensionsreformen 
2003/2004 haben diesen Effekt ver-
stärkt. Durch die Ausweitung des Be-
messungszeitraumes werden für die 
Leistungsbemessung auch Zeiten der 

Arbeitslosigkeit, Teilzeitarbeit und be-
fristeten Beschäftigung relevant. Als 
Konsequenz sind Einbußen beim Pen-
sionseinkommen erwartbar. 

1.2. Armutsgefährdung

Lange Zeit wurden mit Armut Bilder 
der materiellen und sozialen Verelen-
dung aus dem 19. Jahrhundert oder 
der Weltwirtschaftskrise der 1930er 
Jahre assoziiert. Armut heute bedeu-
tet: Einkommensarmut bzw. Ressour-
cenmangel, beschränkter Zugang zu 
Bildung und Ausbildung, Wohnungs-
unterversorgung bzw. Wohnungslo-
sigkeit, Armut von Frauen und Kin-
dern. Armut heißt Verschuldung, heißt 
größeres Krankheitsrisiko, Beeinträch-
tigung der Realisierung von Grundbe-
dürfnissen. 

Neben Haushalten mit Alleinerziehen-
den, Langzeitarbeitslosen, Personen 
in Haushalten ohne Beschäftigte und 
kinderreichen Familien trifft es vor 
allem auch Haushalte mit Menschen 

mit Behinderungen. Allerdings sei an-
gemerkt: Durch Sozialleistungen wird 
das Verarmungsgefährdungsrisiko 
von Personen, die in ihrer Erwerbs-
fähigkeit eingeschränkt sind, um ein 
Vielfaches verringert. Gäbe es die So-
zialleistungen (inklusive Pensionen) 
nicht, läge die Armutsgefährdungs-
quote in Österreich bei 44%, ohne Pen-
sionen annähernd bei 26%.

Es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen niedrigem Bildungsniveau 
und Armutsgefährdung  ebenso wie 
zwischen Erwerbslosigkeit und Ar-
mutsgefährdung (EU-SILC 2010, 99), 
zwischen Bildungsbenachteiligung und 
Problemen der Integration und des 
Verbleibs im Erwerbsarbeitsmarkt.

1.3. Veränderungen der 
familialen Konstellationen

Familie und Ehe spielten und spielen 
als soziale und materielle Auffangnet-
ze vor allem in konservativen sozialen 
Sicherungssystemen wie Österreich 
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eine wichtige Rolle. Neben der Er-
werbsarbeit bildete die Ehe lange Zeit 
für einen großen Teil von Frauen den 
zweiten „Zugangskanal“ zu sozial-
staatlicher Absicherung. Der Anspruch 
auf Witwenrente war/ist explizit an 
den Ehestatus gebunden. Dieser Zu-
gang wird zunehmend löchriger. 

Die Zahl der Ein-Eltern-Familien (in ers-
ter Linie allein erziehende Frauen mit 
Kindern) hat zugenommen. Daraus 
resultiert das Problem der materiellen 
Absicherung derartiger Familien – ab-
lesbar daran, dass Ein-Eltern-Familien 
generell ein hohes Armutsrisiko mit 
29% haben und zugleich mit 20% das 
höchste Risiko haben, manifest arm 
zu sein. Zudem besteht damit das Pro-
blem der eigenständigen materiellen 
Sicherung für einen wachsenden Teil 
von Frauen – vor allem für den Fall der 
Krankheit, Erwerbslosigkeit und des 
Alters. 
Die Ehe verliert als zuverlässige und 
stabile Versorgungsinstanz an Be-
deutung. Bei aller gesetzlich fixier-

ten Gleichberechtigung nach dem 
Eherecht besteht nach wie vor eine 
Diskrepanz zwischen dieser und den 
sozialrechtlichen Ansprüchen.  Ob bei-
spielsweise für die geschiedene Frau 
ein Unterhaltsanspruch besteht, der 
zugleich wieder die Basis für die Hin-
terbliebenenversorgung (zum Beispiel 
Witwenpension) bildet, hängt in erster 
Linie von der Frage des Verschuldens 
der Scheidung ab. Da der Großteil der 
Ehen einvernehmlich geschieden und 
dabei von vielen Frauen auf Unter-
haltsleistungen verzichtet wird, gehen 
mit der Scheidung auch Ansprüche 
auf eine materielle Sicherung im Alter 
verloren. Die Ehescheidung wird so-
mit zu einem Kristallisationskern ge-
schlechtsspezifischer Ungleichheiten, 
durch die die mangelnde soziale Ab-
sicherung von Frauen deutlich zutage 
tritt.

Vor diesem Hintergrund wachsender 
sozialer Herausforderungen stellt sich 
die Frage, welche Akteure gefordert 
sind und was diese vermögen. 
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2. Geforderte Akteure

2.1. Sozialstaat 

Der Sozialstaat ist in unserer Gesell-
schaft zur Aufrechterhaltung und 
Sicherung sozialer und materieller 
Teilhabechancen von Erwerbstätigen 
und Erwerbslosen unverzichtbar. Un-
geachtet seiner großen Bedeutung: 
Der Sozialstaat steht heute unter be-
trächtlichem Druck. Das ökonomische 
und politische Umfeld hat sich ein-
schneidend verändert. Diese Verände-
rungen schlagen auf den Sozialstaat 
durch, ablesbar an Finanzierungspro-
blemen, an Problemen der Ausgren-
zung und Verarmung im Sozialstaat. 

In der heutigen Debatte werden mit 
dem Thema Sozialstaat vielfach Finan-
zierungsprobleme assoziiert. Zu den 
Ursachen zählen steigende Erwerbs-
losigkeit, der starke Anstieg der Zahl 
der Pensionen (u. a. durch vorzeitige 
Pensionierungen), ein durchschnitt-
lich niedrigeres faktisches Pensionsan-

trittsalter, ein längerer Pensionsbezug 
und niedrige Einkommenszuwächse. 
Die seit den 1990er Jahren, insbeson-
dere von der ÖVP/FPÖ/BZÖ Regierung 
forcierten Budgetkonsolidierungsstra- 
tegien zeitigten ebenso negative 
Auswirkungen auf die Finanzierung. 
Nicht zuletzt sei die strukturelle Pro-
blematik des traditionellen Finanzie-
rungsmodus betont. Kriterium für den 
Unternehmensbeitrag ist seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert ein In-
dikator der Wertschöpfung, die Lohn-
summe. Dies bedeutet nicht nur eine 
Benachteiligung personalintensiver 
Unternehmen, sondern auch eine be-
sondere Belastung des Faktors Arbeit. 
Diese Problematik wurde in jüngster 
Zeit wiederholt betont – Maßnahmen 
wurden allerdings bisher noch keine 
ergriffen.

Ohne die Finanzierungsproblematik 
gering zu schätzen, überdeckt deren 
Dominanz in der öffentlichen Diskus-
sion vielfach andere gesellschaftspo-
litisch sehr wichtige Probleme und 

Herausforderungen. Hier sei vor allem 
auf Probleme der Ausgrenzung und 
Verarmung verwiesen. Aufgrund der 
Nichterfüllung der Anspruchsvoraus-
setzungen ist ein Teil der beim AMS ge-
meldeten arbeitslosen Menschen vom 
Bezug des Arbeitslosengeldes und 
der Notstandshilfe ausgeschlossen. 
Niedrige und diskontinuierliche Ein-
kommen schlagen in niedrigen, zum 
Teil nicht existenzsichernden Leistun-
gen zu Buche. Arbeitslosengeld und 
Notstandshilfe sind insbesondere bei 
einem großen Teil der Frauen niedrig 
bzw. sehr niedrig. 
Auch wenn der österreichische Sozial-
staat viel zur Vermeidung von Armut 
beiträgt, er ist nicht insgesamt „ar-
mutsfest“. Die Existenz von Armut als 
Ausdruck extremer Ungleichheit in rei-
chen Gesellschaften signalisiert, dass 
die Spaltungslinien mit wachsendem 
Reichtum nicht selbstläufig verschwin-
den. Daraus resultieren beträchtliche 
Herausforderungen an Gesellschafts-
politik, die über den Bereich der Sozi-
alpolitik hinausreichen. Maßnahmen 
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der Steuer-, Beschäftigungs- und Bil-
dungspolitik sind ebenso gefordert. 
Nicht erst seit dem jüngst durch hoch-
riskante Finanzkapitalstrategien aus-
gelösten wirtschaftlichen und sozia-
len Desaster ist evident, dass der hoch 
bejubelte Markt ungleich mehr Proble-
me produziert, als er zu lösen imstan-
de ist. Die soziale Ungleichheit in der 
marktbetonten Gesellschaft ist nicht 
geringer, sondern größer geworden. 
Die Wirtschaftskrise der letzten Jahre 
hat bereits vorhandene Problemlagen 
in mehrfacher Hinsicht noch zuge-
spitzt: Die Finanzkrise führte zur Krise 
der produktiven Wirtschaft, die selbst 
wieder auf den Arbeitsmarkt durch-
schlägt. Beides hat Steuerausfälle und 
rückläufige Einnahmen der Sozialver-
sicherungseinrichtungen zum einen, 
vermehrte Aufwendungen zum ande-
ren zur Folge – ablesbar am Anstieg 
der Verschuldung staatlicher Budgets 
infolge von „Rettungspaketen“ und 
an steigenden Sozialstaatsausgaben. 
Die jüngste Krise hat den Druck auf 
den Sozialstaat merkbar verstärkt, 

und zwar nachhaltig, wie die derzeiti-
gen Sozialstaatsabbauprogramme in 
vielen europäischen Ländern belegen.

2.2. Zivilgesellschaftliches 
Engagement

Das sozialstaatliche Engagement um-
fasst eine breite Palette von Maßnah-
men, weist allerdings Begrenzungen 
auf, an denen zivilgesellschaftliche In-
stitutionen wie Diakonie, Caritas oder 
Sozialprojekte wie die Teestube anset-
zen. Zu ihren Tätigkeitsfeldern zählen 
Hilfe für Kranke und pflegebedürftige 
Menschen, Integration von behinder-
ten Menschen und Flüchtlingen, Kata-
strophenhilfe im In- und Ausland oder 
Hilfe für Menschen mit speziellen Pro-
blemlagen (Obdachlose, Suchtkranke) 
und notleidende Familien, Betreuung 
von schwer Kranken usw. Zivilgesell-
schaftliche Sozialprojekte wie die 
Teestube leisten wichtige Unterstüt-
zungen wie kostenlose und anonyme 
Beratung, Information, Unterstützung 
bei Arbeits- und Wohnungssuche.

Was ist der Stellenwert solcher zivilge-
sellschaftlich organisierter und ange-
botener  Hilfestellung?
Derartige Hilfeleistung kann Lücken 
staatlichen Engagements schließen, 
sie kann z. T. auch punktgenauer wir-
ken und individuell zugeschnittene Hil-
festellungen leisten. Hilfe zu organisie-
ren und zu realisieren – beispielsweise 
für Menschen mit Behinderungen – ist 
individuell für die Betroffenen wichtig. 
Dies löst strukturelle und anhaltende 
Problemlagen (wie Ungleichheit, Aus-
grenzung, Arbeitslosigkeit) allerdings 
nicht, die aus der Struktur und Reali-
sationen eines kapitalistischen Wirt-
schafts- und Finanzsystems resultieren. 

Neben den konkreten angebotenen 
und realisierten Leistungen zivilgesell-
schaftlichen sozialen  Engagements 
halte ich eine weitere Rolle für die so-
ziale und gesellschaftspolitische Ent-
wicklung national wie international 
für sehr wichtig: die Sensibilisierung 
für soziale Problemlagen und die Ge-
gensteuerung zur Ausgrenzungspro-
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paganda und zu Spaltungsstrategien. 
Fehlt es an Sensibilität für soziale Pro- 
bleme und Herausforderungen in der 
Gesellschaft, dann wird es keinen 
Druck auf Politik geben, entsprechen-
de Maßnahmen zu überlegen und zu 
setzen. Zivilgesellschaftliches  Enga-
gement kann diesbezüglich wichtige 
Arbeit leisten.

Wenn öffentliche Ressourcen knap-
per werden, dann werden karitative 
Hilfeleistungen vermehrt in Anspruch 
genommen, dann wird auch der Ruf 

nach mehr sozialem Engagement, 
nach mehr Spendenfreudigkeit, nach 
individueller Eigenverantwortung und 
individueller Vorsorge lauter. Zivilge-
sellschaftliches Engagement ist für 
von sozialen Problemlagen Betroffe-
ne wichtig, es ist eine wichtige Ergän-
zung, nicht Ersatz für sozialstaatliches 
Engagement. Der Staat kann damit  
punktuell entlastet werden – die Fol-
gen sozialer Risiken wie Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Einkommensentfall 
im Alter sind damit und mit Spenden 
nicht steuerbar. 

Da wir davon ausgehen können/müs-
sen, dass die angesprochenen Pro-
blemlagen und Herausforderungen 
weiter andauern werden, stellt sich 
die Frage, wie den angeführten Prob-
lemlagen zu begegnen sei bzw. woran 
sich sozialstaatliches und zivilgesell-
schaftliches Engagement weiterhin 
orientieren sollte.

3. Zur Orientierung 
sozialstaatlichen und 
zivilgesellschaftlichen 
Engagements

Wie den angeführten Veränderungen 
gesellschafts- und interessenpolitisch 
zu begegnen sei, dazu gibt es diver-
gierende Lösungsansätze. Ein realpoli-
tisch sehr relevanter lautet:  Problem-
lösung durch „mehr Markt“. Dies soll 
durch die Liberalisierung wirtschaftli-
cher Aktivitäten und unbeschränkten 
Wettbewerb erreicht werden. Die ma-
terielle Absicherung würde vor allem 
der Eigenverantwortung und Eigen-
vorsorge überantwortet. 
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Demgegenüber sind im aktuellen ge-
sellschaftspolitischen Diskurs Stim-
men zu vernehmen, die in einem 
„mehr an sozialer Gerechtigkeit“ 
eine Antwort auf die durch die gesell-
schaftlichen Veränderungen beding-
ten Problemlagen und Herausforde-
rungen sehen. 
Das wirft die Frage auf: Was heißt Ge-
rechtigkeit? 

Folgende inhaltliche Dimensionen 
werden damit verbunden:

1) „Leistungsgerechtigkeit“ stellt da-
rauf ab, dass wer mehr leistet, auch 
mehr erhalten soll. 

2) Bei „Chancengerechtigkeit“ geht 
es um die Gleichheit der Startchancen 
für eine selbstbestimmte Lebensge-
staltung. 

3) „Bedarfsgerechtigkeit“ fokussiert 
auf die Umverteilung der Ressourcen 
nach sozialem Bedarf – zur Sicherung 
von Grundbedürfnissen. 

4) Kernpunkt der „Verteilungsgerech-
tigkeit“ ist der Ausgleich sozialer Un-
terschiede durch Umverteilung der 
finanziellen Ressourcen. 

5) „Teilhabegerechtigkeit“, die im ak-
tuellen Diskurs eine sehr wichtige Rol-
le spielt, bezieht Chancengleichheit 
und Absicherung von Grundbedürf-
nissen auf aktuelle relevante Problem-
lagen bzw. „neue“ Ungleichheiten, 
durch Dauerarbeitslosigkeit, Prekari-
sierung der Arbeitsverhältnisse, die 
Gefahr der sozialen Ausgrenzung gan-
zer Gruppen. 

Das Eintreten für „soziale Gerechtig-
keit“ umfasst meinem Verständnis 
nach mehrere der angeführten Ele-
mente. Es geht um mehr als um Leis-
tungs- und Chancengerechtigkeit.  
Kernpunkt von sozialer Gerechtigkeit 
im weiteren Sinne ist die Sicherung 
gegen soziale und materielle Notlagen 
bzw. Sicherung der gesellschaftlichen 
Teilhabe unter je veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen. Sie wird 

über Umverteilung der Ressourcen 
realisiert.
Wie könnte diese umgesetzt werden? 

Zum einen durch Maßnahmen, die 
die Chancen und Bedingungen am 
Arbeitsmarkt verbessern, beispiels-
weise durch Förderung des Einstiegs 
in Erwerbsarbeit, durch adäquate Min-
destlohnstandards und Beteiligung 
an Qualifikationsprogrammen für 
atypisch Beschäftigte. Zum anderen 
könnte ein Mehr an sozialer Gerechtig-
keit durch sozialstaatliche Leistungen 
bewirkt werden, die nicht dem Äqui-
valenzprinzip, sondern dem Bedarfs- 
und Teilhabeprinzip folgen, durch den 
Ausbau bestehender Sozialleistungen, 
die derzeit nicht armutsfest sind. 

Einen diesbezüglichen Schritt würde 
der Ausbau sozial ausgleichender Ele-
mente durch eine bedarfsorientierte 
Grundsicherung darstellen, durch Ver- 
ankerung von Mindeststandards im 
Leistungssystem und durch die Erwei-
terung des Zugangs zu Grundsiche-
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rungsleistungen. Beides läuft auf eine 
partielle Entkoppelung materieller 
Teilhabechancen von der Anbindung 
an Erwerbsarbeit und der Höhe des Er-
werbseinkommens hinaus. Die in den 
letzten Jahren eingeführte bedarfsori-
entierte Mindestsicherung ist ein An-
satz in diese Richtung, der des weite-
ren Ausbaues bedarf. Sie stellt zurzeit 
erst eine Minisicherung dar.

Maßnahmen wie die Grundsicherung 
sind keine erst in Zukunft zu realisie-
rende Utopie, sondern eine gesell-
schaftspolitische Notwendigkeit, die 
es heute angesichts der Veränderun-
gen der Gesellschaft zu realisieren gilt. 
Für junge Menschen ist es nicht nur 
wichtig, ob und in welcher Höhe sie 
einmal eine Pension bekommen wer-
den. Sie benötigen heute und morgen 
eine materielle Absicherung gerade 
auch wegen der Auswirkungen einer 
einschneidend veränderten Erwerbs-
arbeitsbiographie. Die Sicherung von 
Teilhabechancen in unserer Gesell-
schaft ist nicht zum Nulltarif zu haben, 
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Bevölkerung steht soziale Gerechtig-
keit ganz oben auf  der Präferenzliste. 
Wir können davon ausgehen, dass 
es in Zukunft noch mehr Individuali-
sierung, mehr Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortung, mehr Mobilität 
und Pluriformität in den sozialen Be-
ziehungen und am Arbeitsmarkt ge-
ben wird. Dies bringt auf der einen Sei-
te Chancen mit sich. Wir werden noch 
mehr und schneller an Informationen 
kommen als im vergangenen 20. Jahr-
hundert. 

Doch es gibt auch eine andere Seite: 
Die Anforderungen an die/den Ein-
zelnen werden beträchtlich steigen. 
Traditionelle Netze wie Familie, Ar-
beitsmarkt und Sozialstaat werden 
weitmaschiger, fransen aus. 
Qualifikations-, Mobilitäts- und Flexi-
bilitätsanforderungen steigen. Soziale 
Abstiegsprozesse können schneller 
vor sich gehen, das Ausgrenzungsrisiko 
wird nicht kleiner sein, eigenständige 
Absicherung wird mehr gefordert und 
zur gleichen Zeit für einen Teil der Be-

völkerung schwieriger erreichbar sein. 
Jene Menschen, die in einer Welt er-
forderter rascher Anpassung, Flexibi-
lität und Mobilität nicht mitkommen 
bzw. nur partiell partizipieren kön-
nen – wie ein Teil der Menschen mit 
Behinderungen, psychisch Kranke, 
Bildungsbenachteiligte – könnten mit 
beträchtlichen materiellen und sozia-
len Problemen konfrontiert sein. 

Damit dies nicht passiert, sind eine 
offensive Gesellschaftspolitik und zi-
vilgesellschaftliches Engagement er-
forderlich. Auch der Bedarf nach einer 
Teestube wird in absehbarer Zeit nicht 
ausgehen! 

Prof. Emmerich Tálos 
Wien

Das ist der zusammengefasste Vortrag 
von Herrn Prof. Emmerich Talós vom  
29. Jänner 2015, den er im “Haus der 
Generationen” in Schwaz gehalten hat. 
Die ungekürzte Fassung können Sie auf 
unserer Homepage nachlesen.

allerdings ökonomisch leistbar – wie 
auch Caritaspräsident Michael Landau 
wiederholt betont. Es bedarf dazu der 
Ausweitung der Beschäftigung und 
der Erweiterung der Einnahmenbasis 
des Sozialstaates. Dies wäre einer der 
Schritte zu einer gerechteren Vertei-
lung und zugleich zur Entlastung des 
Faktors Arbeit.

Abschluss

Im Vergleich zum 19. Jahrhundert gibt 
es heute in Österreich und anderen 
EU Staaten ungleich mehr und dich-
tere soziale Netze. Allerdings müssen 
wir achten, dass diese nicht weiter 
ausgehebelt und ihre Maschen loser 
werden, und damit immer mehr Men-
schen nicht mehr in den Genuss sozia-
ler Leistungen kommen.

Es gibt für den Sozialstaat und zivilge-
sellschaftliches Engagement viel zu 
tun, um soziale Gerechtigkeit unter 
unwirtlichen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen zu realisieren. In der 
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Begleitende 
Worte 
von Andrea
Schneider

Wer Armut bekämpfen will, 
muss nur für genug ordent-
lich bezahlte Arbeit sorgen!

Noch in den siebziger Jahren des letz-
ten Jahrhunderts erregte der dama-
lige österreichischen Bundeskanzler 
Bruno Kreisky mit dem Ausspruch 
„mir bereiten ein paar Milliarden 
Schilling Schulden weniger schlaflose 
Nächte als ein paar hunderttausend 
Arbeitslose“ Aufsehen. Das führte zu 
weit heißeren Debatten über Arbeits-
losigkeit und Staatsverschuldung als 
die Tatsache, dass in Europa 40 Jahre 
später mit hunderten Milliarden Euros 
Bankensysteme gerettet werden muss-
ten, weil sie im Casinokapitalismus ihr 
Geld verzockten.

Es ist noch gar nicht so lange her, als 
in deutschen Medien, aber auch euro-
paweit, Österreich als Vorbild  für Be-
schäftigungs- und Arbeitslosigkeits-
entwicklung hingestellt wurde. 
Im Moment haben wir nicht nur den 
europaweiten Vorsprung verspielt, 

sondern sind sogar drauf und dran, 
aus den Spitzenplätzen in das Mittel-
maß abzurutschen.

Das im Vergleich zu Deutschland ge-
dämpfte Wirtschaftswachstum, die 
mangelnde Bereitschaft der Wirt-
schaft zu Investitionen, die Konsum-
zurückhaltung bzw. die mangelnde 
Kaufkraft der österreichischen Bevöl-
kerung sowie die überdurchschnittli-
chen Preisentwicklungen in manchen 
Lebensbereichen haben zu einer ge-
bremsten Zunahme der Beschäftigung 
sowie zu einem Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit im Jahr 2014 geführt. Während 
die Beschäftigung im letzten Jahr 
in Österreich gar nur um 0,6% stieg, 
konnte unser Bezirk Schwaz den glei-
chen Anstieg der Beschäftigung wie 
Tirol, nämlich um 0,9% verzeichnen, 
lag damit unter den Zuwachswerten 
der Vorjahre.
Gleichzeitig stieg jedoch die Arbeits-
losigkeit im Jahr 2014 mit +12% noch 
einmal stärker an als im Jahr 2013 und 
verzeichnete mit + 258 Personen einen 
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neuen Rekordwert von 2.415 durch-
schnittlich vorgemerkten Arbeitslosen. 
Dass mit 6,3% der Bezirk Schwaz im-
mer noch über eine geringere Arbeits-
losenquote verfügt wie das Bundes-
land Tirol mit 6,9% bzw. Österreich mit 
8,4% ist ein schwacher Trost.

Besonders betroffen von dieser Ent-
wicklung sind Menschen über 50 
Jahren (+21,4%) und AusländerInnen 
(+21,6%). 580 Frauen und Männer über 
50 und 697 AusländerInnen waren 
2014 durchschnittlich arbeitslos vor-
gemerkt. Besonders drastisch war 
auch die Entwicklung der Arbeitslo-
sigkeit bei Personen mit gesundheit-
lichen Einschränkungen, die von den 
Zugangsbeschränkungen zur Berufs-
unfähigkeitspension einmal mehr be- 
troffen waren. Um 126 Personen 
mehr als im Vorjahr bzw. 434 Perso-
nen mit gesundheitlichen Einschrän-
kungen waren 2014 durchschnittlich 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Das 
entspricht einem Zuwachs von gar  
41 % im Vergleich zum Jahr 2013. Die Ar-

beitslosigkeit entwickelte sich zudem 
am stärksten bei Personen, die aus 
dem Handel, dem Tourismus bzw. der 
Arbeitskräfteüberlassung kamen.
Besonderen Einfluss auf die Arbeits-
losigkeit haben dabei Ausbildung und 
Bildung. Je höher der Bildungsstand, 
umso geringer ist die Gefahr von Ar-
beitslosigkeit betroffen zu sein. Das 
bedeutet allerdings auch, dass Perso-
nen, die einen Pflichtschulabschluss 
vorweisen, nicht nur mehr, sondern 
auch länger von 
Arbeitslosigkeit 
bedroht sind, als 
Personen mit ei-
ner besseren Bil-
dung bzw. Aus- 
bildung, womit 
sich auch der 
Kreis zur Armut 
schließt, denn die- 
se Personen sind 
auch mehr von 
Armut bedroht 
bzw. armutsge-
fährdeter. Daher 

ist Bildung für uns als AMS ein beson-
ders wichtiger Schlüssel zur Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit und Armut.

Armut in Österreich, Tirol sowie in un-
serem Bezirk Schwaz hat unterschied-
lichste Gesichter und Betroffenheit. 
Stärker von Armut betroffen sind 
Frauen (14%) im Vergleich zu Männern 
(12%). Arbeit bietet den wirksams-
ten Schutz, wenn auch nicht immer. 
In Österreich waren 2013 immerhin 
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291.000 Personen trotz Erwerbstätig-
keit armutsgefährdet bzw. galten als 
Working poor. Arbeitslosigkeit und 
ganz besonders lange Arbeitslosigkeit 
erhöhen die Armutsgefährdung. Die 
Armutsgefährdungsquote bei Lang-
zeitarbeitslosen liegt bei 46%.
18,8% der österreichischen Bevölke-
rung bzw. 1.572.000 Menschen waren 
in Österreich im Jahr 2013 armuts- und 
ausgrenzungsgefährdet, besonders be-
troffen Frauen, PensionistInnen, und 
working poor. 

Arbeitslosigkeits- und Armutsbekämp-
fung ist daher ein Auftrag, der uns als 
gesamte Gesellschaft etwas angeht, 
egal ob PolitikerInnen, Sozialpartne-
rInnen, UnternehmerInnen, Arbeit-
nehmerInnen, oder BäuerInnen.

Es ist aus der Sicht des AMS besonders 
wichtig und bedeutend, dass es Ein-
richtungen, wie die Teestube Schwaz 
gibt, die einen besonders wichtigen 
gesellschaftlichen Beitrag zur Unter-
stützung von Armutsbetroffenen leis-

ten. An dieser Stelle wollen wir uns da-
her auch bei den MitarbeiterInnen und 
FunktionärInnen der Teestube für die 
geleistete Solidarität besonders be-
danken. Sie, die Teestube ist mit ihren 
MitarbeiterInnen und FunktionärIn-
nen Teil dieser dringend notwendigen 
Menschlichkeit unserer Gesellschaft.

Andrea Schneider 
Geschäftsstellenleiterin 

des AMS Schwaz
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www.sparkasse-schwaz.at

In jeder Beziehung
zählen die Menschen.

Schwaz AG

DESHALB HÖREN WIR IHNEN ZUERST ZU.
Um Ihre Wünsche und Vorstellungen richtig zu verstehen und 
dann das Richtige für Sie zu tun. Kommen Sie in die Sparkasse. 

Hoffentlich Allianz.

Ihre Experten für Versicherung, Vorsorge und Vermögen.

Allianz Agentur Schwaz
Münchner Straße 30, 6130 Schwaz
Tel.: 05242/626 24
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Organigramm 

Verein für 
Sozialprojekte 
in Schwaz
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Betreutes Wohnen
Verena Gapp

Teestube
Renate Plattner 
Barbara Lintner

Uli Jesacher
Angelika Sommer – bis 30. September 2014

Sozialberatung Zillertal
Renate Plattner

Verein für 
Sozialprojekte in Schwaz

Vereinsvorstand 
Mag. Hannes Wanitschek – Obmann 

StRin Ingrid Schlierenzauer – Stellvertreterin 

Mag. Julia Thurnbichler – Schriftführerin 
Dr. Richard Hussl – Kassier 

Bahnhofsprojekt 
schranken-los
Erwin Schwaiger 
Andreas Stauder

Annemarie Kogler
Gabriele Beyer
Jolande Raidl
Michael Moll

Streetwork –
Mobile Jugenarbeit Schwaz

Petra Witting – in Karenz

Sylvia Kröll
Carlos Barruti

Geschäftsführung
Renate Plattner

Barbara Lintner – Stellvertreterin 

PraktikantInnen
Evelyn Lasser, Martin Samitz, Claudia 
Embacher, Christian Schädl, Christina 

Nessmann, Valentina Hütter, Christoph 
Hochschwarzer, Riccardo Auer

Weitere MitarbeiterInnen 
Monika Lechner 

Karina Veras de Pedersol

Kassaprüfer
Franz Demel

Johann Reiter

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
Elfriede Bischofer

Thomas Rauter
Elmar Öfner
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Teestube - Jänner 1995 
bis Jänner 2015

Seit 20 Jahren kommen Menschen mit 
ganz individuellen Anliegen in die Tee-
stube. Das sind ca. 2.500 Menschen, 
die insgesamt rund 90.000-mal unsere 
Einrichtung aufgesucht haben.
 
Hinter – oder besser gesagt vor –  die-
sen Zahlen stehen Menschen mit ei-
nem Gesicht, einem Schicksal, einer 
Geschichte. Natürlich ist es mir nicht 
mehr möglich, mich an jede/jeden ein-
zelnen erinnern zu können. Das war in 
den ersten Jahren noch leicht möglich, 
da die Anzahl überschaubar war und 
die MitarbeiterInnen sich mit jeder/ je-
dem BesucherIn unterhalten konnten.

Bei 7.000 Kontakten im Jahr wird es da 
schon schwierig und doch versuchen 
wir MitarbeiterInnen (Barbara Lintner, 
Uli Jesacher, Verena Gapp und ich), 
gut zuzuhören und bestmöglich zu 
beraten und zu begleiten. Der Anstieg 
an Rat- und Unterstützungsuchenden 

ist sicher zum Teil auf unseren hohen 
Bekanntheitsgrad, vor allem im Bezirk 
Schwaz, zurückzuführen. 

Andrerseits ist er auch Spiegel der 
gesellschaftlichen Entwicklung in den 
letzten 20 Jahren. Hier ganz stark ver-
knüpft mit der Veränderung der Wirt-
schaftslage und der Arbeitsmarktsitua-
tion, im Speziellen mit 2 Phänomenen: 
einem Rekordwert an Arbeitslosen 
und einem Rückgang an durchgehen-
den Vollzeitbeschäftigungsverhältnis-
sen. Ich möchte dazu auf die beiden 
Gastartikel von AMS Geschäftsstellen-
leiterin Andrea Schneider und Profes-
sor Emmerich Talós verweisen. 

Die beiden oben erwähnten Entwick-
lungen stehen in direktem Zusammen-
hang mit den Gründen, warum Men-
schen in die Teestube kommen. Beide 
ziehen nämlich in erster Linie eine Ein-
kommensminderung nach sich. Der 
Verlust von Einkommen führt früher 
oder später zu offenen Forderungen, 
z. B. von Vermietern, Stromanbietern, Teestube 2014
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um nur zwei ganz wichtige zu nen-
nen. Mietschulden führen in letzter 
Konsequenz zu Räumungsklagen und 
Delogierungen, Stromrückstände zur 
Stromabschaltung. Zu anderen Schul-
den gesellt sich die Unmöglichkeit 
der Anschaffung dringend nötiger Ge-
brauchsgegenstände (z.B. eine Wasch-
maschine), medizinischer Hilfsmittel 
(z.B. Brillen, Zahnersatz, Zahnspange, 
Medikamente, die nicht von der Kran-
kenkasse übernommen werden). 
Die Teilnahme am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben wird erschwert 
oder unmöglich (Theater, Restaurant, 
aber auch Schulveranstaltungen für 
die Kinder). Dazu kommt die große 
psychische Belastung und das ständi-
ge Kreisen der Gedanken, wann und 
wie die nächsten Zahlungen bewältigt 
werden können, woher zusätzliches 
Einkommen beschafft werden kann 
und dass ja niemand von der finanziel-
len Notlage erfährt! Aus dieser Spirale 
der negativen Gedanken herauszu-
kommen, ist vielen Menschen alleine 
nicht mehr möglich.

Arbeitslosigkeit und Teilzeitbeschäf-
tigung (auch prekäre Arbeitsverhält-
nisse) und die damit verbundenen 
geringen Einkommen wirken sich auf 
das ganze weitere Leben aus, sind sie 
doch verantwortlich für geringe Pensi-
onen. In besonderem Maße sind Frau-
en betroffen, die viel häufiger in Teil-
zeit arbeiten als Männer und wegen 
Betreuungsleistungen größere Lücken 
im Versicherungsverlauf haben.
Dazu kommt der gesellschaftspoliti-
sche Trend höherer Scheidungsraten 
und Lebensgemeinschaften, die Ehe-
gemeinschaften vor allem in erb- und 
pensionsrechtlichen Angelegenheiten 
nicht gleichgestellt sind.

Als großer Erfolg wird das gestiegene 
Pensionsantrittsalter in Österreich ge-
priesen. Seit 1.1.2014 gilt die Regelung, 
dass Menschen, die nach dem 1.1.1964 
geboren wurden, keine befristete 
Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeit-
spension erhalten. Sie erhalten nun-
mehr Rehabilitatsionsgeld entweder 
vom AMS (berufliche REHA) oder von 

der zuständigen Krankenkasse (medi-
zinische REHA). Aus unserer Erfahrung 
wurde das Problem nicht gelöst son-
dern „umgeparkt“. Es gibt nicht we-
niger Menschen, die auf Grund ihrer 
physischen oder psychischen Verfas-
sung den Anforderungen des Arbeits-
marktes nicht mehr gewachsen sind. 
Es gibt auch nicht mehr Arbeitsplätze, 
wo Menschen mit Beeinträchtigungen 
– und sei es auch nur ein fortgeschrit-
tenes Alter – angestellt werden.

Wir erfahren im täglichen Umgang mit 
Menschen, wie sehr es sie belastet, 
nicht mehr als „vollwertig“ und „ge-
braucht zu werden“ zu gelten. Zum 
Beispiel kam eine 59-jährige Frau zu 
uns. Sie hatte ein befristetes Arbeits-
verhältnis und war zuversichtlich, so-
fort wieder eine neue Stelle zu finden. 
Nach kurzer Zeit kam sie wieder, hatte 
über 100 Bewerbungen geschrieben, 
von den allermeisten nicht einmal eine 
Antwort erhalten, von einem Arbeit-
geber kam die Antwort: „ Sie passen 
nicht in unser Anforderungsprofil!“.
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Für sie war es klar, dass damit ihr Alter 
gemeint ist. Diese Frau wollte über das 
gesetzliche Pensionsantrittsalter hin-
aus arbeiten, weil sie sich gesund und 
fit genug dafür fühlte, weil sie dachte, 
sie könne ihre langjährigen Kenntnisse 
und Erfahrungen einbringen. Sie wird 
weitersuchen, rechnet aber auch mit 
der Möglichkeit, nie mehr eine Arbeits-
stelle zu finden. Hinweisen möchte ich 
an dieser Stelle auf Artikel 23 und 25 
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Vereinten Nationen1.

Das ist nur ein Beispiel, ein Schicksal 
von vielen. Zu den finanziellen Einbu-
ßen und dem Verlust des Selbstwert-

gefühles kommen Meldungen aus Me-
dien oder auch aus der unmittelbaren 
Umgebung, dass viele Menschen nicht 
arbeiten wollen, dass sie sich in der 
„sozialen Hängematte ausruhen“. Das 
widerspricht in hohem Maße unserer 
täglichen Erfahrung. Natürlich sind 
Langzeitarbeitslose in einem Zustand, 
in dem sie sich selbst absolut nichts 
mehr zutrauen und Angst vor Versa-
gen haben. Unsere Aufgabe dabei ist 
es, eine gute Beziehung aufzubauen, 
ihr Selbstwertgefühl immer wieder 
dadurch zu stärken, dass wir sie auf 
die Dinge aufmerksam machen, die sie 
können, die sie gut bewältigt haben. 
Wir unterstützen bei Bewerbungs-

schreiben, Lebensläufen, bereiten auf 
Bewerbungsgespräche vor, begleiten 
bei Wunsch auch zu Bewerbungsge-
sprächen.

Gerade im Jahr 2014 durften wir mit-
erleben, wie viele unserer BesucherIn-
nen den Sprung in (Vollzeit-)Beschäf-
tigungsverhältnisse geschafft haben. 
Es freut uns ganz besonders, dass sie 
noch immer zu uns kommen, wenn sie 
einen Rat oder eine Information brau-
chen und wir teilhaben können an ih-
rem Stolz und ihrem (wieder)gewon-
nenen Selbstvertrauen.

Eine große gesellschaftliche Verän-
derung der letzten Jahre ist die Zu-
wanderung aus dem Ausland. Die 226 
neuen KlientInnen des Jahres 2014 ka-
men aus insgesamt 30 verschiedenen 
Staaten (48 % Österreich, 33 % Nicht-
EU, 19 % EU). Am schwierigsten ist es 
für die anerkannten Flüchtlinge2 Arbeit 
und Wohnung zu finden. An erster 
Stelle steht für alle, dass wir sie beim 
Erlernen der deutschen Sprache un-

1 Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen
Artikel 23
Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf 
gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf 
Schutz vor Arbeitslosigkeit. 
Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. 
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befrie-
digende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der 
menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gege-
benenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. 
Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerk-
schaften zu bilden und solchen beizutreten. 

Artikel 25
Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und 
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließ-
lich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 
notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht 
auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidi-
tät oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Ver-
lust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. 
Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge 
und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, 
genießen den gleichen sozialen Schutz. 

2 Menschen im laufenden Asylverfahren haben keinen Zugang 
zum Arbeitsmarkt.
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terstützen und sie zu professionellen 
Deutschkursen vermitteln. Das Ausfül-
len von Anträgen, das Verstehen von 
amtlichen Schriftstücken ist oft nicht 
in erforderlichem Maße möglich. Man-
gelnde aber auch universitäre Aus-
bildung, die bei uns nicht anerkannt 
wird, stellen weitere Stolpersteine auf 
dem Weg ins Erwerbsleben dar. 
Bis zum Tag ihrer Flucht waren die 
meisten Menschen in ihren Heimatlän-
dern berufstätig und gesellschaftlich 
anerkannt, zum Teil wohlsituiert. Und 
doch wurden sie durch die ständige 
Angst vor dem Tod zum Zurücklassen 
ihres gesamten Hab und Gutes, ihrer 
Familien, Freunde, ja ihrer Würde ge-
zwungen. Sie wollen den Menschen 
in Österreich das Gute, das ihnen wi-
derfahren ist, gerne zurückgeben. Sie 
wollen arbeiten und ihre Wohnungen 
selbst bezahlen. Oft sind die Famili-
en sehr kinderreich – leistbare Woh-
nungen für 7 bis 9 Personen nicht zu 
finden. Abgesehen davon, dass mehr 
als 2 bis 3 Kinder ohnehin ein schier 
unüberwindbares Handicap auf der 

Suche nach einer Wohnung sind. Ge-
rade der Bereich „Arbeit“ und vor al-
lem „Wohnungen für Menschen mit 
Migrationshintergrund“ wird in noch 
höherem Maße eine Herausforderung 
der kommenden Jahre werden. 

So unterschiedlich die individuellen 
Schicksale sind, haben die BesucherIn-
nen von 1995 mit den BesucherInnen 
heute eines gemeinsam: Sie sind auf 
der Flucht. Sie fliehen aus wirtschaftli-
cher Not, sie fliehen vor Krankheit und 
Einsamkeit, sie fliehen aus Sucht, vor 
Gläubigern, Exekutoren, vor Schulden, 
vor einem Leben unter der Brücke 
oder auf der Straße. Sie fliehen vor 
Krieg und Gewalt, nicht nur in ihren 
Herkunftsländern sondern auch in der 
eigenen Familie, sie fliehen vor Ras-
sismus und Anfeindungen uvm. Wir 
versuchen ihnen in der Teestube ein 
„Asyl“, einen Zufluchtsort zu gewäh-
ren, wo sie ihre Menschenwürde wie-
dererlangen können, wo sie sich aus-
ruhen und zu Kräften kommen dürfen, 
wo sie nicht alleine sind.
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Ich möchte mich heute bei allen Men-
schen bedanken, die diesen Ort er-
möglicht haben und hoffentlich noch 
weiterhin ermöglichen werden: 

Bei den Gründungsmitgliedern Han-
nes Wanitschek, Ingrid Schlierenzau-
er, Margit Knapp, Robert Schwarz (†), 
bei Alt-Bürgermeister Hubert Danzl 
und Bürgermeister Hans Lintner, beim 
Amt der Tiroler Landesregierung Ab-
teilung Soziales vertreten durch LRin  
Christine Baur und ihren Vorgänge-
rInnen, unserer Schriftführerin Julia 
Thurnbichler, unserem ehemaligen 
Kassier Winfried Knapp und unserem 
derzeitigen Kassier Richard Hussl. 

Bei unseren treuen Ehrenmitgliedern 
und SpenderInnen, den Firmen, die 
uns unterstützen, bei meinen Kolle-
gInnen und ehemaligen KollegInnen 
für ihren engagierten und wertvollen 
Einsatz und die gute Zusammenarbeit. 
Bei unseren ehrenamtlichen Mitarbei-
terInnen Elfriede Bischofer fürs Haare 
schneiden, bei Hausmeister Thomas 

Rauter für seine Hilfe aus jeder Not 
und bei Elmar Öfner für die Gestaltung 
der „Männer-Treffs“. 

Und bedanken möchte ich mich auch 
bei unseren BesucherInnen für ihre 
Mithilfe in allen Belangen und die Mit-
gestaltung des „guten Geistes“, der in 
unserer Teestube herrscht.

Am Schluss möchte ich Sie und uns alle 
bitten, zu erkennen, was gut funktio-

niert und nicht nur das Negative; das 
Verbindende vor das Trennende zu stel-
len; Krieg und Gewalt (auch in unseren 
Familien und vor unserer Haustür) ent-
gegenzutreten und für ein friedliches 
Miteinander einzutreten, an Konflikt-
lösungen mitzuarbeiten und sich nicht 
aufhetzen zu lassen. Jeder auf seine 
Weise und nach seinen Möglichkeiten. 
DANKE!

Renate Plattner
Geschäftsführerin

Neue KlientInnen 1995 bis 2014 – gesamt 2.239

95    96     97    98     99    00     01     02     03    04     05     06    07    08    09     10      11      12     13      14



33

Statistik Teestube 
1995 - 2014

*Von 1995 bis 1998 wurden die Kontakte noch nicht statistisch erfasst.

KlientInnenkontakte 1995 bis 2015 – gesamt 85.964*
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KlientInnenkontakte betreute KlientInnen

Neue KlientInnen Wohnort der neuen KlientInnen

 m    w    gesamt  m    w    gesamt

 m    w    gesamt

Statistik 
Teestube 2014

Öffnungstage 290

Durchschnittliche 
KlientInnenkontakte 
pro Tag 24
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Staatsbürgerschaft der neuen 
KlientInnen

Alter der neuen KlientInnen

Einkommenssituation der neuen KlientInnen*

Wohnsituation 
der KlientInnen 
bei Erstkontakt

Grund des Kommens 
der neuen KlientInnen*  

*Mehrfachnennung möglich  

Einkommenssituation der neuen KlientInnen*

*Mehrfachnennung möglich  
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Jänner

Das Jahr 2014 wird mit einem Umbau 
der Büroräumlichkeiten gestartet. Es 
werden Schreibtische und Schränke 
eingebaut, um mehr Platz und Stau-
raum zu schaffen. 

Für zwei Wochen, ab 27. Jänner, un-
terstützen uns Valentina, Christoph 
und Riccardo vom Paulinum, die ihr 
Compassion-Praktikum mit viel Freude 

und Tatkraft bei uns absolvieren, so-
dass sogar aufgeschobene Räum- und 
Putzarbeiten endlich erledigt werden 
können. Zum Abschied zaubern sie ein 
mexikanisches Festessen.

Ende Jänner findet das Sozialarbei-
terInnentreffen in der Teestube statt. 
Frau Mag. Alexandra Sokol vom Ge-
waltschutzzentrum Tirol hält einen in-
formativen und aufklärenden Vortrag 
zum Thema „häusliche Gewalt“.

Übers Jahr

Auch in diesem Jahr ein herzliches 
Dankeschön der Firma GE Jenba-
cher, Küchenchef Paolo Tinello und 
seinem Team und den Mitgliedern 
der GE Volunteers, die uns einmal 
im Monat mit exquisiten Speisen, 
zuvorkommendem Service und gu-
ter Laune verwöhnen.



37

Februar

Anfang Februar startet der von Elmar 
initiierte „Männertreff“ mit einer Wan-
derung zum Schloß Freundsberg. 

Am 08. Februar fallen die Haare, denn 
unsere Hausfriseurin Elfriede nimmt 
sich wieder der Haarpracht unserer 
BesucherInnen an.

Evelyn Lasser vom MCI hält ihr Kurz-
zeitpraktikum bei uns ab – und entlas-
tet uns in allen Bereichen! 

Am Frauennachmittag werden wir von 
Karina karibisch verwöhnt. Es gibt Hüh-
nerkeulen mit Sauce, Reis und Salat. 

Der unsinnige Donnerstag sorgt auch 
in der Teestube für unsinnige Stim-
mung. So manche/r ist kaum wieder-
zuerkennen...!

Abschließend veranstalten wir im Fe-
bruar noch ein spannendes Skip-Bo-
Turnier, das großen Anklang findet.
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Mitte April legen wir einen Planungs-
tag ein und besprechen weitere Aktivi-
täten für das ganze Jahr. 

Am 14. April wird von den jungen Gra-
sausläutern der Winter verabschiedet 
und der Frühling in der Teestube ein-
geläutet. 

Ayshe verwöhnt uns Ende April mit 
einem vorzüglichen türkischen Essen 
und wird dabei von Tirol TV gefilmt  
(großes Foto siehe Impressum). Eini-
ge Tage danach wird ein Bericht über 
die Teestube ausgestrahlt, mit Bildern 
vom Frauennachmittag und einem In-
terview mit Renate und Barbara.

Tipps rund um die Ernährung gibt es  
am 11. Februar von Isolde Krapf, Er-
nährungsberaterin des Landes Tirol, 
für unsere BesucherInnen. 

März

Am Tag der Freiwilligen, dem 19. März, 
bietet Frau Erika Kumetz Fußpflege für 
unsere BesucherInnen an und sorgt 
für Entspannung und schöne Füße. 

Am 31. März bekommen wir Besuch 
von 18 SchülerInnen der NMS Schwaz. 
Sie informieren sich vor Ort über die 
Teestube und übergeben eine Geld-
spende – Vielen herzlichen Dank!

April

Uli Jesacher startet nach ihrer Baby-
pause endlich wieder voller Elan in der 
Teestube.

Zwei Klassen der Tiroler Fachsberufs-
chule für Handel und Büro informieren 
sich über das Angebot der Teestube 
und die Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und überbringen eine Spende. Danke!!

Am 9. April besuchen uns Kinder des 
Kindergartens des „Tiroler Sozialdiens-
tes“ und bringen ihre eigenen Spielsa-
chen, die sie für die Teestube gesam-
melt haben – Dankeschön!



39

Juni

Am 13. Juni treffen sich 
die Männer zu einer 
Stadtturmbegehung mit 
Kaffee.

Walter Schlosser von der 
Tiroler Gebietskrankenkas-
se macht uns am 30. Juni 
mit den Neuerungen über 
das Rehageld bekannt.

Drei Wochen lang im 
Juni assistiert uns Mar-
tin Samitz sehr engagiert 
und interessiert während 
seines Praktikums. 

Juli

vom 14. bis zum 20. Juli ziehen sich 
„unsere“ Schwestern zu ihren Exerzi-
tien zurück. 

Während dieser Zeit werden die Bö-
den in der Teestube neu verlegt. 

Mai

Am 8. Mai können unsere Besuche-
rInnen am Community Day der Firma 
Sandoz wieder einmal ein reichhalti-
ges Buffet und einen hervorragenden 
Service genießen.

Am selben Tag veranstalten Carolin 
und Pooya Poostchi gemeinsam mit 
Silvia und Emanuel Kopp ein Konzert 
mit Vadim Khadem Missagh und Faus-
to Quintaba im SZentrum. Die freiwil-
ligen Spenden werden unserem Ob-
mann Hannes Wanitschek überreicht.

Der Männertreff plant eine weitere 
Aktiviät: Am 19. Mai geht es mit dem 
Fahrrad zur Weißlahn. 
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August

Im Sommer geht es in der Teestube 
etwas ruhiger dahin, auch hier ist die 
Urlaubszeit zu spüren. 

September

Am 4. September findet die außeror-
dentliche Generalversammlung statt. 

Ende September ist es endlich soweit! 
Unsere frisch gedruckten Jahresbe-
richte werden von vielen motivierten 
Helfern „eingesackelt“ und versen-
det. Danke für‘s Anpacken!

Zu ihrem Abschied zaubert uns Angeli-
ka Sommer wunderbare Spaghetti. 

Oktober

Die Erntedankgaben der evangeli-
schen Gemeinde bringt uns Pfarrer 
Meinhard von Gierke am 6. Oktober 
vorbei. 

Eine neue Praktikantin, Claudia Emba-
cher, begleitet unser Team ab 8. Okto-
ber für einen Monat. 

Hohen politischen Besuch bekommen 
wir am 27. Oktober von der Soziallan-
desrätin Christine Baur.

November

Am 3. November beginnt Christian 
Schädl sein 4-monatiges Praktikum 
der SOB Innsbruck. Danke, Christian, 
für deinen Einsatz!

Auch dieses Jahr werden Ende Novem-
ber 37.869 Spendenbriefe von fleißi-
gen Händen verpackt und verschickt. 

Dezember

Dieses Jahr kommt der Nikolaus samt 
Engerl am 5. Dezember und bringt al-
len – kleinen wie großen – Besuche-
rInnen ein Nikolaussackerl und einen 
Schokonikolo. 
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Am 10. Dezember beginnt Christine 
Neßmann ihr Praktikum und unter-
stützt uns drei Wochen lang.  

Unsere alljährliche Weihnachtsfeier 
findet dieses Jahr am 16. Dezember 
statt. Für die musikalische Unterma-
lung sorgen Andrea Untersteiner und 
Schülerinnen der Musikschule Schwaz.

Einen Tag später bekommen wir 
Besuch von einer Klasse der Handel-
akademie Schwaz. Die 15 Schüler und 
Schülerinnen bringen uns zusammen 
mit MMMag. Alexander van Dellen 
Weihnachtsgeschenke – Danke!

Für eine flotte Frisur zu Weihnachten 
sorgt unsere Haus- und Hoffriseurin 
Elfriede. 

Die GE Volunteers erfüllen – wie auch 
in den letzten Jahren schon – Weih-
nachtswünsche „unserer“ Kinder und 
bringen uns am 18. Dezember wunder-
schön verpackte Geschenke. 

Am 24. Dezember besuchen 30 Besu-
cherInnen die Teestube, und werden 
mit Würstl in versorgt. 
Traditionell ist die Teestube am Heili-
gen Abend von 17 Uhr bis 22 Uhr geöff-
net – durch die Unterstützung von Eva 
Ertl und den Mitgliedern der Studen- 
tenverbindung Frundsberg. 

Kulinarisch verwöhnt werden wir zu 
späterer Stunde wieder von Monika 
Gredler mit ihren köstlichen Suppen, 
die sie gemeinsam mit ihrem Mann 
Josef liefert. 
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Betreutes
Wohnen 2014

Das Betreute Wohnen, das im Jahr 
1998 vom Verein für Sozialprojekte ins 
Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, 
Menschen, die von Obdachlosigkeit 
bedroht oder betroffen sind, eine Per-
spektive auf ein selbständiges Leben 
zu eröffnen. Die KlientInnen werden 
für maximal drei Jahre in den Woh-
nungen betreut, mit dem Ziel, ihrem 
Leben Stabilität in Alltag und Beruf zu 
geben und letztendlich eine Finalwoh-
nung zu finden. Im Mittelpunkt steht 
das Erlernen des selbständigen Woh-
nens, das heißt pünktliches Bezahlen 
von Miete und Strom, Sauberkeit so-
wie Instandhaltung der Wohnung.
Mittels einer individuellen Vereinba-
rung und Betreuung wird gemeinsam 
am Erreichen des Zieles gearbeitet.

Damit die KlientInnen in das Betreu-
te Wohnen aufgenommen werden 
können, müssen einige Vorausset-
zungen erfüllt sein. Es werden Men-
schen in das Projekt aufgenommen, 
die aus verschiedenen Gründen am 
freien Wohnungsmarkt wenig, oder 

keine Chancen haben, eine eigene 
Wohnung anzumieten. Die Bewohne-
rInnen müssen das Alter der Volljäh-
rigkeit erreicht haben. Sie sollen dem 
Projekt eine positive Einstellung ent-
gegenbringen und den Willen haben, 
ihre Situation zu verbessern. Zudem 
ist es auch Bedingung mit den Mitar-
beiterInnen der Teestube regelmäßi-
gen Kontakt zu pflegen. Menschen, 
die eine umfassende und intensive 
psychologische Betreuung benötigen 
oder eine akute Suchtproblematik 
aufweisen, können nicht ins Betreu-
te Wohnen aufgenommen werden. 

Als Zuständige für das Projekt „Be-
treutes Wohnen“ habe ich über das 
Jahr 2014 viel Positives zu berichten:
Insgesamt betreuten wir sechzehn 
KlientInnen in zehn Kleinwohnungen. 
Die Hälfte der BewohnerInnen waren 
junge Menschen im Alter zwischen 
zwanzig und vierundzwanzig Jahren.
Alle BewohnerInnen bezogen beim 
Einzug ihr Einkommen über das AMS 
oder über die Mindestsicherung und 
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Schwerpunkte des vergangenen Jah-
res waren die Themen: Scheidungs- 
verfahren, Schuldenregulierung, Ar-
beits-bzw. Lehrstellesuche sowie Inva-
liditätspension.  

In untenstehender Grafik wird die 
Einkommenssituation der Bewohne-
rInnen beim Einzug und beim Auszug 
dargestellt. 

keine/r verfügte über eine abgeschlos-
sene Ausbildung. Somit hatten alle 
sehr schlechte Chancen auf dem Ar-
beits- und Wohnungsmarkt. 
Trotz dieser Voraussetzungen konnten 
acht von ihnen im Jahr 2014 einen Ar-
beitsplatz und eine eigene Wohnung 
finden. Eine Bewohnerin fand eine Ar-
beit mit Unterkunft. Wir konnten da-
durch wieder mehrere Menschen neu 
ins Betreute Wohnen aufnehmen. 

Eine besondere Freude für uns war, 
dass unter denjenigen, die Arbeit und 
eine eigene Wohnung gefunden ha-
ben, sieben „junge BewohnerInnen“ 
waren.

Besonderer Dank gilt den VermieterIn-
nen, die uns und unseren KlientInnen 
seit Jahren ihr Vertrauen entgegen-
bringen, dem Sozial- und Wohnungs-
amt der Stadtgemeinde Schwaz für 
die gute Zusammenarbeit und der 
Stadtgemeinde Schwaz und dem Land 
Tirol für die finanzielle Unterstützung.

Verena Gapp

Arbeitslosengeld Mindestsicherung I-Pension Erwerbs-
einkommen

Einzug 5 2 - 1

Auszug - - 1 7



44 *Mehrfachnennung möglich  

Statistik
Betreutes
Wohnen
10 Wohnungen
mit einer Größe von max. 40 m2

Durchschnittsalter 34,6 Jahre

Durchschnittliche
Aufenthaltsdauer 1,39 Jahre

BewohnerInnen

 m    w    gesamt

Hausbesuche 
gesamt 234
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Wenn das Leben seine 
eigene Melodie schreibt 

Ich bin heute 44 Jahre alt und 
möchte euch mit meiner Geschichte 
Mut machen.

Alles begann im Jahre 2000. Die Jah-
reswende begann mit sehr guten 

An dieser Stelle möchten wir heute 
eine Besucherin der Sozialberatungs-
stelle Zillertal zu Wort kommen lassen, 
da die Situation einer/eines Betroffe-
nen niemand so gut darstellen kann, 
wie sie/er selbst. Sie möchte gerne 
anonym bleiben, ich nenne sie daher 
Beate. 

Viele unserer BesucherInnen wollen  
anonym bleiben, weil sie sich für ihre 
Lage schämen, weil sie die Ursachen 
und Gründe für ihre Notlagen bei 
sich selber suchen, weil sie nicht wol-
len, dass irgendjemand aus dem Be-
kanntenkreis erfährt, dass es ihnen 
schlecht geht. 

Beate war nicht selber Schuld – wie 
auch die meisten anderen Menschen 
nicht. Sie hatte ein unglaubliches 
Schicksal und hat es in bewunderns-
werter Weise gemeistert. 

Und in all ihren Rückschlägen hat sie 
nie aufgegeben und immer auch noch 
an andere gedacht.

Danke, Beate, für Deinen Beitrag, dan-
ke dass du anderen Menschen Mut 
machst, danke, dass ich dich kennen-
lernen durfte und Alles Gute für Dein 
weiteres Leben!

Renate

Sozialbe-
ratungsstelle
Zillertal 2014
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Nachrichten, meine Schwester und 
ich wurden zeitgleich schwanger. Die 
Freude darüber war riesig, wir zwei 
waren ein Herz und eine Seele und 
durften dieses Glück gemeinsam erle-
ben.

Das Schicksal meinte es aber anders, 
es hatte seinen eigenen Weg für uns 
geplant, meine geliebte Schwester 
bekam am 4. August 2000 die Nach-
richt, dass sie an Brustkrebs erkrankt 
ist. Sie wurde in der Schwangerschaft 
Brust amputiert und konnte „GOTT 
sei Dank“ im November ein gesundes 
Mädchen zur Welt bringen, dennoch 
verlor sie den Kampf gegen den Krebs 
im November 2006. 

Nur ein Jahr zuvor verloren wir unse-
ren Vater an Lungenkrebs.

Auch ich brachte im September 2000 
eine gesunde Tochter zur Welt. Nach 
dem Ableben meiner Schwester  über-
nahm ich die Verantwortung gegen-
über ihrer Tochter.

Im Sommer 2006 hat das Schicksal 
nochmal zugeschlagen, meine Mut-
ter wurde am 4. August 2006 operiert 
(Brustkrebs), und an diesem Tag be-
kam ich die Nachricht, dass auch ich an 
Brustkrebs erkrankt bin.

Mein Leben  schien nicht nur am Ab-
grund zu stehen, nein, es kamen auch 
noch die finanziellen Sorgen dazu. 

krank, 
keine Arbeit mehr, 
alleinerziehend

Es folgten schwere Jahre mit vielen 
Rückschlägen und tiefe Täler der Ver-
zweiflung, aber in dieser Zeit habe ich 

Ich wünsche euch 
                viel Kraft und 
       Gottes Segen

auch gelernt, dass es sie gibt, diese 
„ENGEL auf ERDEN“. Auch ich musste 
lernen, Hilfe anzunehmen. 

Doch das Wichtigste war und ist, dass 
man selber nie aufgibt und immer wie-
der aufsteht, wenn man hinfällt.
Ich habe nie nach dem WARUM ge-
fragt, mein, unser Schicksal angenom-
men und auf GOTT vertraut. 

Heute geht es mir gut, die Mädchen 
sind mein ganzer Stolz, auch wenn die-
se Jahre nicht einfach waren möchte 
ich keine Stunde davon missen, denn 
sie haben mich zu dem Menschen ge-
macht, der ich heute bin.

Eine glückliche, dankbare und vor 
allem ZUFRIEDENE Frau!
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Statistik 
Zillertal 2014

Öffnungstage 46

Durchschnittliche 
KlientInnenkontakte 
pro Tag 3,1

KlientInnenkontakte Beratungsstelle

 m    w    gesamt

betreute Personen

 m    w    gesamt

Neue KlientInnen

 m    w    gesamt

Kontakte bei Hausbesuchen

 m    w    gesamt



49

Staatsbürgerschaften

Wohnsituation der 
neuen KlientInnen
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Streetwork –
Mobile
Jugendarbeit 
Schwaz

Wurde mit 1. April 2015 vom Verein 
zur Förderung der Jugendarbeit in 
Schwaz übernommen!

Wir bedanken uns bei den 
MitarbeiterInnen:

Dipl. Soz. Pädagogin Sylvia Kröll,
Mag. Carlos Barruti
und allen MitarbeiterInnen davor, die 
Streetwork – Mobile Jugendarbeit auf- 
gebaut und seit 1. März 2001 mit viel 
Einsatz, Herzblut und im Sinne und 
zum Wohle der Schwazer Jugendli-
chen betreut haben.

Bei den Jugendlichen bedanken wir 
uns für das entgegengebrachte Ver-
trauen und wünschen Ihnen, dass sie 
weiterhin in ihrem Sinne begleitet und 
beraten werden und einer guten Zu-
kunft entgegenblicken können.

Beim Land Tirol, Abteilung JUFF und 
der Stadtgemeinde Schwaz bedanken 
wir uns für die Subventionen der letz-
ten 14 Jahre.
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grafik • illustration • bildbearbeitung

         werbekonzepte • websites • onlinemarketing

                  
                                

       www.pletzerdesign.at

 

 

 
 

40 Jahre Kompetenz rund ums 
Bauen und Wohnen 

Arch. DI J. Hörhager      Ing. M. Hörhager 

ARCHITEKTUR        
Von der Idee bis zur 

Ausführung. Ob privat 
oder gewerblich – Ihr 
Bauvorhaben ist bei 

uns in guten Händen. 

IMMOBILIEN              
Als Makler kümmern 

wir uns um Kauf, 
Verkauf, Vermietung 

und Verpachtung Ihrer 
Immobilie. 

PROJEKTMANAGEMENT  
Vermieter oder Mieter, 

Anleger oder Nutzer. Wir 
umsorgen und 

bewirtschaften Ihr Objekt 
kosteneffizient und 

transparent. grafikdesign
schau-an.at



52

Schranken-los – 
seit sechs Jahren 
Erfolgsprojekt

Am Bahnhof Schwaz hat sich das 
Projekt Schranken-los als Institution 
etabliert. Operativ vom Verein für So-
zialprojekte geführt, ist Schranken-los 
zum österreichweiten Modellfall für 
effiziente und ideenreiche Belebung 
der regional wichtigen Drehscheibe im 
öffentlichen Verkehr geworden.
Mehr als 5000 Menschen frequentie-
ren täglich den Bahnhof Schwaz. Seit 
Projektstart 2009 sind die Frequenz 
und damit die Anforderungen mar-
kant gestiegen. 
Binnen sechs Jahren erbrachte das  
Schranken-los-Team mit Projektleiter  
Erwin Schwaiger 150.000 konkrete  
Dienstleistungen für alle Menschen, 
die den Bahnhof nutzen – insbeson- 
dere für Menschen mit Handicap,  
RollstuhlfahrerInnen, SeniorInnen. 
Laut aktueller Umfrage beurteilen 
mehr als 90 Prozent der Bahnhofsnut-
zer Schranken-los mit sehr gut oder gut.

Bewährt hat sich auch der Jugendwar-
teraum, den täglich ca. 120 - 150 Schü-
lerInnen und StudentenInnen nutzen. 
Sie werden fachlich ebenso betreut 
wie alle Jugendlichen, die sich am 
Bahnhof aufhalten. 
Insgesamt macht Schranken-los den 
Bahnhof Schwaz sicherer und saube-
rer, Vandalismus gibt es nicht mehr. 
Mit Schranken-los hat der Bahnhof ein 
neues Gesicht, schafft eine freundliche 
Atmosphäre und ist besser denn je ins 
Gesamtgefüge der Stadt Schwaz ein-
gebunden. 

Soziales Engagement ist eine we-
sentliche Säule dieses Leitprojektes. 
Dazu gehört neben den einschlägi-
gen Dienstleistungen (Infopoint, Hilfe 
bei Fahrkartenautomaten, Auskünfte 
für Zug und Bus, Hilfen beim Ein- und 
Ausstieg etc.) vielfältige Sozialarbeit 
am Bahnhof mit Jugendlichen, Seni-
orInnen und auch Randgruppen der 
Gesellschaft. Der Mensch steht im 
Mittelpunkt, Schranken-los bedeutet 
Barrierefreiheit im umfassenden Sinn. 

Sozialprojekt
Schranken-los
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Dazu gehört auch die Beschäftigung 
von Langzeitarbeitslosen im Rahmen 
des Projektes. Seit 2009 fanden mehr 
als 20 Transitarbeitskräfte auf Zeit Ar-
beit und einen Neustart ins Leben. Sie 
werden in dieser Phase fachlich ange-
leitet, motiviert und fit für den lang-
fristigen Wiedereinstieg ins Berufsle-
ben gemacht. 

Mit Schranken-los mauserte sich der 
Bahnhof zum multifunktionalen Ort. 
Mehr als 70 Veranstaltungen (Konzer-
te, Ausstellungen,Feste) und 60 Son-
deraktionen (PendlerInenfrühstück, 
Autofreier Tag, Infokampagnen, Se-
niorInnenschulungen etc.) hauchen 
dem Bahnhof buntes Leben ein. 
Und mit „Ein Buch geht auf die Reise“ 

wurden seit Projektstart 40.000 Bü-
cher kostenlos an Lesefreudige wei-
tergegeben.

Der Dank gilt den Projektpartnern und 
Financiers - Stadt Schwaz, ÖBB, Land 
Tirol JUFF, TVB Silberregion Karwen-
del und AMS – ohne die Schranken-los 
nicht möglich wäre. 

Erwin Schwaiger
Projektleiter Schranken-los

AL-KO KOBER GmbH 
Zellbergeben 38  I  6277 Zellberg  I  www.al-ko.com

RASENMÄHER  
HIGHLINE 525 SP

SICHERHEITSKUPPLUNG  
AKS 3004

UNTERNEHMENSFAMILIE DAKA -
IHR PARTNER IN ENTSORGUNGSFRAGEN

 www.daka.tirol
DAKA Entsorgungsunternehmen GmbH & Co.KG 
6130 Schwaz · T +43(0)5242/6910 · www.daka.tirol

Daka Inserat Tilak 90x60 print.indd   1 14.11.2011   10:58:59 Uhr
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• den Tertiarschwestern 
• allen Gemeinden, die uns regel-

mäßig unterstützen 
• Kiwanis Club Schwaz
• Lions Club Schwaz und Jenbach-

Achental
• Rotary Club Schwaz
• Bruderschaft St. Christoph
• Kinderhilfe im Bezirk Schwaz
• Caritas Tirol
• Geistiger Rat der Bahá´i in Schwaz 
• Sparkasse Schwaz
• Katholische österreichische Stu-

dentenverbindung Frundsberg 
Schwaz

• GE Jenbacher
• GE Volunteers
• Fa. Energas BHKW GmbH
• Herrn Paolo Tinello und seinem 

Team
• Bäckerei Bathelt
• Musikkollegium Schwaz  
• Fa. Sandoz
• Österreichisches Rotes Kreuz 

Schwaz
• Pfarre Ried-Kaltenbach

• Kirchenchor Uderns
• Dr. Rainer Musack    
• Herrn Kurt Höck
• Personalvertretung des Bischöf-

lichen Gymnasiums Paulinum
• Frau Michaela Lindner
• Schwazer Bäuerinnen 
• Sigrid Haun, Massagepraxis Fügen
• unseren Ehrenamtlichen  

Elfriede Bischofer,  
Elmar Öfner,  
Paul Oblasser,  
Norbert Eisner

• Hausmeister und „Mann für Alles“ 
Thomas Rauter

• den Schwazer Bäuerinnen
• Monika und Josef Gredler
• Familie Adlwarth 
• Carolin und Pooya Poostchi 
• Silvia und Emanuel Kopp

... unseren SubventionsgeberIn- 
nen, dem Amt der Tiroler Landes- 
regierung – Abteilung Soziales, 
JUFF und der Stadtgemeinde 
Schwaz

... unseren treuen Ehrenmitglie-
dern, außerordentlichen Mitglie-
dern, Firmen, FörderInnen und 
den großzügigen SpenderInnen

Wir danken

Unser besonderer Dank gilt auch den 
InserentInnen, die uns die Druckkos-
ten und das Porto dieses Tätigkeits-
berichtes mitfinanziert haben, ganz 
besonders den Stadtwerken Schwaz.
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Teestube – Verein für Sozialprojekte 
Ludwig-Penz-Straße 21 
6130 Schwaz 
Telefon: 05242 / 67654
Fax: 05242 / 20881
E-Mail: teestube@schwaz.net 
Homepage: www.teestube.at 

Redaktion: das Team der Teestube 
Lektorat: Andreas Stauder
Fotos: private Archive, Teestube, 
Angelika Sommer 
Gestaltung: Angelika Sommer
schau-an.at
Druck: Eins Zwei Drei Druck 

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge 
geben nicht unbedingt die Meinung des Ver-
einsvorstandes und der Redaktion wieder, 
sondern die des Verfassers. 
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