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Armut geht unter die Haut 

Auf Einladung von Netzwerk Familie und der Stadt Dornbirn legte Sozialexperte Martin 

Schenk dar, warum sich Frühe Hilfen lohnen. Er warnte massiv vor einem drohenden 

Anstieg der Kinderarmut. 

 

80.000 Kinder in Österreich leben in der Mindestsicherung, damit sind ein Viertel der 

armutsbetroffenen Menschen Kinder. „Soziale Ungleichheit wirkt sich negativ auf die 

Entwicklung von Kindern aus. Je größer die Schere zwischen Arm und Reich, desto höher 

die Kindersterblichkeit, desto mehr Erkrankungen von Kindern wie Eltern und desto 

geringer die Lebenserwartung”, sagt Martin Schenk im Rahmen des Vortrags. In Wien 

liegen zwischen dem ärmsten und reichsten Bezirk ganze sieben Lebensjahre. Ein 

geringes Einkommen schlägt auf die familiäre Grundstimmung. Kinder aus armen Familien 

fühlen sich weit mehr traurig, niedergeschlagen und erschöpft, sie sind weniger offen 

gegenüber der Welt. „Armut geht unter die Haut und schneidet sich in die Köpfe und 

Herzen der Menschen“, so Martin Schenk. 

 

Schenk sprach von ungleich verteilten „LebensMitteln“, die man zum Überleben braucht, 

aber nicht essen kann. Freundschaften und tragende Beziehungen beispielsweise, aber 

auch Erfahrungen der Selbstwirksamkeit sowie Anerkennung und Respekt. 
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Demgegenüber stehen Einsamkeit, Ohnmacht und Beschämung, die laut Schenk zentral 

mit Armut verknüpft ist. „Wer damit rechnet, als unterlegen zu gelten, bringt die schlechtere 

Leistung. Kinder können ihre Fähigkeiten nur dann entwickeln, wenn man an sie glaubt.“ 

 

Der Menschenrechtsexperte warnte massiv davor, Leistungen wie Wohnbeihilfe oder 

Mindestsicherung weiter zu kürzen. „Die Auswirkungen sind für Zehntausende Kinder in 

Österreich katastrophal und setzen armutsbetroffene und -gefährdete Familien weiter unter 

Druck.“ Wenn sich das „Hamsterrad im Kopf“ angesichts existenzieller Sorgen und 

drückender Nöte nicht stoppen lässt, seien Familien kaum in der Lage, sich gut um ihre 

Kinder zu kümmern. 

 

Fast 30 Prozent aller von Netzwerk Familie begleiteten Familien gaben bei 

Betreuungsbeginn an, dass sie sich in einer akuten finanziellen Notlage befinden und dies 

ihre größte Belastung sei. Eine Investition in die Frühen Hilfen als Leiter zum sozialen 

Aufstieg lohnt sich gesamtgesellschaftlich. Denn in den ersten drei Lebensjahren werden 

die Weichen fürs Leben gestellt. Dazu braucht es eine Verbesserung der 

Rahmenbedingungen sowie Menschen, „die Eltern, die unter schwierigsten Bedingungen 

das Beste für ihr Kind wollen, stärken, anerkennen und befähigen“. 

 

In Vorarlberg leistet Netzwerk Familie – ein Angebot des Vorarlberger Kinderdorfs, der aks 

Gesundheit und der Kinder- und Jugendärzte – unbürokratische und rasche Hilfe für 

Familien mit kleinen Kindern und werdende Eltern. 

 

 

 

 

 

Einladung zum 7. Runden Tisch 
 

Am 19. November um 19 Uhr findet der Runde Tisch „Frühe Kindheit“ zum Thema 

„Psychische Krisen rund um die Geburt – wer kann sich das leisten?“ 



 

im Krankenhaus Dornbirn statt. Es wird an den letztjährigen Runden Tisch angeknüpft 

und die Frage „Können wir uns psychische Krisen leisten?“ in den Mittelpunkt gestellt. 

 

Dr. Harald Geiger wird mit dem Vortrag „Folgen früher Widrigkeiten“ in das Thema 

einführen. Für das Podium sind wiederum Fachpersonen und eine betroffene Mutter 

geladen, welche die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten werden. 

 

Weitere Informationen erhalten sie unter www.netzwerk-familie.at. 

Es sind noch Plätze frei – wir bitte um rasche Anmeldung unter 

fortbildung@netzwerk-familie.at. 

   

 

 

„Auf gesunde Nachbarschaft von klein auf“ in Alberschwende 

 

Das Projekt mit dem Ziel, Schwangere und Familien mit Kleinkindern auf Gemeindeebene 

bestmöglich zu unterstützen, wurde im Jänner in Alberschwende gestartet. Begleitet von 

Netzwerk Familie arbeitet die Gemeinde aktiv an allen Prozessen mit und trägt wesentlich 

zur Entwicklung nachhaltiger Strukturen bei. 

 

Beteiligung von Familien 

Was jungen Familien mit Kindern bis zu fünf Jahren in Alberschwende gefällt, was ihnen 

wichtig ist und welche Angebote bereits genutzt werden, brachte eine Fragebogen-

Erhebung zutage. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Fokusgruppe mit Beteiligung 

von 15 Familien vertieft bearbeitet. 

 

Schulen und Partner mit im Boot 

Auch verschiedene Partner in Alberschwende tragen dazu bei, das Projekt weiter zu 

entwickeln. Mit im Boot sind neben dem Familienverband auch das Eltern-Kind-Zentrum 

„Trittroller“ sowie die ortsansässigen Schulen, die sich kreativ mit der Thematik 

auseinandersetzten. Während die VolksschülerInnen farbenfroh aufs Papier brachten, was 

sie unter „Gesunder Nachbarschaft“ verstehen, begeisterte die Neue Mittelschule mit 

einem eigens produzierten Film. 

 

Familienlotsinnen starten im Jänner 

„Wir wollen das Rad nicht neu erfinden!“ Nach diesem Motto wurden in einem intensiven 
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Prozess gemeinsam mit Familien und Fachleuten der Gemeinde die Maßnahmen für 2019 

geplant. In einem ersten konkreten Schritt können ab Jänner sechs Familienlotsinnen mit 

ihrer Aufgabe loslegen. Sie haben die 16-stündige Ausbildung zur zertifizierten 

Familienlotsin erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt „Auf gesunde Nachbarschaft“ 

läuft auch in den Gemeinden Frastanz, Lauterach und Dornbirn erfolgreich. 

 

  

 

 

 

 

5-Ländertagung – Frühe Hilfen 
 

Gesundes Aufwachsen für alle 

 

Frühe Hilfen als erster Baustein einer Gesamtstrategie 

zur Gesundheitsförderung und Prävention 

 

15. und 16. März 2019 

Kulturhaus Dornbirn, Österreich 

 

Die Tagung wird von Netzwerk Familie (Vorarlberg) und dem NZFH.at in Kooperation mit 

PartnerInnen aus Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein organisiert. Im 

Vordergrund steht der fachliche Austausch zu Konzepten, Umsetzungserfahrungen und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um das Thema „Frühe Hilfen“ im 

deutschsprachigen Raum. 

 

Frühe Hilfen werden im Sinne eines intersektoralen Ansatzes von mehreren Ressorts 
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(neben Gesundheit vor allem Kinder- und Jugendhilfe, Familie, Soziales, Frauen und 

Integration) – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene – sowie mit den 

Sozialversicherungsträgern vorangetrieben. 

 

Hier kommen Sie zur Online-Anmeldung. 

 

Informationen erhalten Sie bei Elke Prehofer 

T 05572/200262 oder tagung@netzwerk-familie.at          

 

 

  

 

Psychische Krisen rund um die Geburt 

 

Psychische Krisen rund um die Geburt sind kein Mythos, sondern Teil einer Realität, vor 

der unsere Gesellschaft noch gerne die Augen verschließt. Im Rahmen des vergangenen 

„Runden Tisch“ kristallisierte sich heraus, dass der Zugang zu FachärztInnen und 

TherapeutInnen oftmals sehr schwierig und zeitaufwändig ist. Dies erhöht gerade bei 

psychischen Krisen den Druck auf das gesamte System. 

Ein neues Angebot auf der Homepage von Netzwerk Familie soll Betroffenen die Suche 

nach professioneller Hilfe erleichtern und Fachpersonen Kontaktdaten von Spezialisten auf 

einen Klick zur Verfügung stellen. Der Bereich „Psychische Krisen rund um die Geburt“ 

wird spätestens im Dezember online gehen. Er enthält unter anderem eine Liste mit 

FachärztInnen, TherapeutInnen und Hebammen, die dem Thema „Psychische Krisen rund 

um die Geburt“ einen besonderen Stellenwert geben und versuchen, so rasch wie möglich 

Termine anzubieten. Darüber hinaus werden allgemeine Informationen zu psychischen 

Beschwerden geboten, die nach einer Geburt auftreten können. Auch die Edinburgh-

Postnatal-Depressions-Skala (EPDS) ist abrufbar – ein Instrument, das Betroffenen, aber 

auch Fachpersonen recht einfach und schnell ermöglicht, die vorhandene Situation 
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einzustufen. 

Anregungen und Rückmeldungen sind willkommen und können per E-Mail an 

s.pereira-marte@netzwerk-familie.at  gesendet werden. 

  

 

 

 

Auf dem Laufenden 
  

Netzwerk Familie Veranstaltungen 

 

7. Runder Tisch „Frühe Hilfen“ 

„Psychische Krisen rund um die Geburt – Wer kann sich das leisten?“ 

 

In diesem Runden Tisch wird die Frage gestellt „Können wir uns psychische Krisen 

leisten?“ Lassen sie uns gemeinsam darüber diskutieren, welche Folgen eine psychische 

Krise für die Familie, aber auch die Gesellschaft in finanzieller Hinsicht haben kann. Dr. 

Harald Geiger wird mit dem Vortrag „Folgen früher Widrigkeiten“ in das Thema einführen. 

 

19. November, 19 Uhr 

Krankenhaus der Stadt Dornbirn 

 

Information und Anmeldung: 

Mag. Alexandra Kolbitsch 

T 05574/202-1064, fortbildung@netzwerk-familie.at 

   

 

 

5-Ländertagung – Frühe Hilfen  

Gesundes Aufwachsen für alle  

 

15. und 16. März 2019, 19 Uhr 
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Kulturhaus Dornbirn 

 

Ab sofort Online-Anmeldung möglich. 

Mehr dazu lesen Sie in diesem Newsletter weiter oben.  

 

 

 

Externe Veranstaltungen 

 

4. Jahrestagung der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit 

 

29. November 

Ankersaal/Brotfabrik Wien 

 

Es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit.  

Psychische Erkrankungen sind die top Public Health Herausforderungen in den WHO-

Regionen und belasten pro Jahr fast ein Viertel der Bevölkerung. Diese Zahlen werden 

auch für Österreich durch Studien im Kinder- und Jugendbereich bestätigt. 

 

Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der alle Kinder und Jugendlichen beste 

Bedingungen für ein gesundes Aufwachsen vorfinden. 

 

Weitere Informationen  

 

 

24. Jahrestagung der GAIMH 

Handeln und Wandeln – Kindsein in modernen Gesellschaften 

 

28.2. bis 2.3.2019 

in Hamburg 

 

Bei der 24. Jahrestagung der GAIMH stehen ausgewählte Aspekte von früher Kindheit in 

modernen Gesellschaften im Mittelpunkt, u.a. veränderte Lebensumwelten, Einsamkeit 

und Isolation, konflikthafte Elternschaft, Migration und Mobilität. In Plenumsvorträgen und 

Seminaren werden wir uns damit beschäftigen, wie wir mit unserem Handeln Mütter und 

Väter auf den herausfordernden Wandel der kindlichen Lebenswelten vorbereiten und 

begleiten können. 
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Weitere Informationen  

 

 

Literaturtipp 
 

Nicht von schlechten Eltern 

Ein authentischer Erfahrungsbericht: Eine Kindheit am Rande der Gesellschaft 

 

Wir sind die Summe der Erfahrungen, die wir machen. Für ein Hartz-IV-Kind zählen aber 

auch die, die es nicht macht: Familienurlaub, Klassenausflug oder einfach ein Eis essen 

gehen. 

Für Undine Zimmer war das die Realität. In einem ganz eigenen, souveränen Ton erzählt 

sie davon: von ihren Eltern, die als „nicht integrierbar in den Arbeitsmarkt" gelten, von 

mitleidigen Lehrern und verständnislosen Sachbearbeitern, von der Furcht, bloßgestellt zu 

werden, und dem Gefühl, nicht dazuzugehören. Jenseits aller Klischees gibt sie Einblick in 

eine Welt, über die viel geredet wird, von der aber kaum jemand wirklich etwas weiß. 

 

„Träumen kostet Mut, wenn dir keiner Hoffnung macht. Und es bleibt immer diese Angst, 

dass ich trotz aller Anstrengung versagen und das Leben meiner Eltern leben werde." 

 

Autorin: Undine Zimmer 

ISBN: 978-3-596-19595-4  

 

 

 

Dorfgeschichten aus der Großstadt 

 

In dieser außergewöhnlichen Sozialreportage berichtet Rosa Dworschak aus dem Leben 

der BewohnerInnen und Betreuerinnen des sogenannten „Negerdörfls", in dem sie von 

1928 bis 1938 als Sozialarbeiterin tätig war. 

1911 wurde für arme, unterstandslose und kinderreiche Familien in Wien-Ottakring eine 

Barackensiedlung errichtet – das sogenannte „Negerdörfl". Einer Überlieferung nach 

https://netzwerk-familie.us5.list-manage.com/track/click?u=0a9bc2a481a34f1dfd5daa2fe&id=cb9b7c49db&e=7e9c200d0e


 

wurde der Name von dem Wiener Dialektausdruck „neger sein" = arm sein, abgeleitet, 

einer anderen nach seien so manche Bewohner keiner geregelten Arbeit nachgegangen 

und vom häufigen „In-der-Sonne-Liegen" gebräunt wie „Neger" gewesen. Die Erzählungen 

Dworschaks sind getragen von dem, was ihrem Verständnis nach für psychoanalytische 

Sozialarbeit grundlegend ist: Dem lebendigen Interesse für die anderen, der Fähigkeit zu 

verstehen, auf andere und deren Lebensauffassung einzugehen und sie nicht zu 

verurteilen. Diese historische Sozialreportage gewährt ebenso einen Einblick in das 

prekäre Alltagsleben eines Wiener Randbezirks der 1920er und 1930er, wie in die 

retrospektive Gedankenwelt einer engagierten Sozialarbeiterin. Neben einer historisch-

biographischen Einführung von Thomas Aichhorn, stellt Martin Schenk (Sozialexperte der 

Diakonie und Mitbegründer des Anti-Armut-Netzwerks „Die Armutskonferenz") Rosa 

Dworschaks „Dorfgeschichten" in einen aktuellen sozialpolitischen Zusammenhang. 

 

Autorin: Rosa Dworschak 

ISBN: 978-3-85409-725-9  
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