
1 Weitere informationen und details zu den Veranstaltungen unter WWW.esreichtfueralle.at

Es rEicht.Für allE!

Weitere Informationen und Kontakt:
Die Armutskonferenz – Herklotzgasse 21/3, 1150 Wien
Email: office@armutskonferenz.at
Tel: 01-4026944
Web: www.armutskonferenz.at

im Vorfeld des internationalen tages gegen armut und soziale 
ausgrenzung (17.10.) rufen wir als armutskonferenz unter dem motto 
„es reicht. für alle!“ zu österreichweiten aktionstagen auf. an vielen  
orten in Österreich finden aktionen und Veranstaltungen statt -  
schau vorbei und mache mit!

aktionstagE gEgEn armut 
14. bis 17. oktobEr 2015

programm

MitMachen - Beteiligen - KoMMen!

Wir freuen uns über deine Teilnahme.

Detailinformationen 

zu allen Veranstaltungen und Aktionen: 

www.esreichtfueralle.at

hintergründe
Über 1,6 Millionen Menschen in Österreich sind von Armuts- oder Ausgrenzungs gefährdung 
betroffen, davon über 400.000 Kinder und Jugendliche. Mehr als 330.000 Menschen sind 
„erheblich materiell depriviert“, d.h. sie können nur eingeschränkt am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben. Auf der anderen Seite besitzen die reichsten fünf Prozent der österreichi-
schen Bevölkerung fast die Hälfte des gesamten Brutto-Vermögens. 
Im Rahmen der Aktionstage möchten wir auf die ungleiche Verteilung und die geringen 
gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten (in der Bildung, Mobilität, Erwerbsarbeit, am 
kulturellen Leben etc.) von einkommensarmen Personen aufmerksam machen!
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mittwoch, 14.10.2015

donnErstag, 15.10.2015

 10.00 vor dEm FinanzministErium JohannEsgassE 5, 1010 wiEn wiEn
➜ auftaKt: aKtionstage gegen arMut - es reicht. für alle!
 mauern niederreißen!
  Wir reißen die Mauern nieder, die effektive Armutsbekämpfung und respektvolle Behandlung von 

Armutsbetroffenen verhindern: Diskriminierung, Sparpakete, Willkür, Ungleichheit, Ohnmacht, ...
 die armutskonferenz

 10.00 - 15.00 Fh campus wiEn FavoritEnstrassE 226, 1110 wiEn wiEn
➜ fachtagung: Kinder stärKen
 ansätze zur armutsbekämpfung aus theorie und Praxis
  Wie es gelingen kann, Kinder mit Armuts- und Ausgrenzungserfahrungen in ihrer Entwicklung zu fördern, 

steht im Mittelpunkt der Fachtagung.
 Volkshilfe Österreich in Kooperation mit fh campus Wien, Anmeldung erforderlich: veranstaltungen@volkshilfe.at

 10.00 - 11.30 trEFFpunkt landhaus linz oÖ
➜ Wir Müssen leider draussen BleiBen
 eine stadtführung der anderen art
 Erleben Sie Linz aus der Perspektive von armutsbetroffenen Menschen 
 armutsnetzwerk oÖ, Anmeldung erforderlich: www.armutsnetzwerk-ooe.at

 14.00 - 18.00 hauptplatz schwEchat 2320 schwEchat nÖ
➜ Was geht Mich die arMut an? 
 ich bin nicht krank – ich bin nicht arbeitslos – ich bin nicht alt
 Informationsstand und Aktion. armutsnetzwerk nÖ / Psd schwechat

 16.00 - 18.00 ak bildungszEntrum thErEsianumgassE 16-18, 1040 wiEn (raum 12a) wiEn
➜ KinderarMut: Prävention durch gerechte Bildungschancen 
 diskussionsveranstaltung mit expertinnen-runde
 Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kindern die ihnen zukommenden Chancen unabhängig von ihrer 

sozialen Herkunft zu eröffnen. 
 ÖPa - Österreichische Plattform für alleinerziehende, Anmeldung erforderlich: oepa@oepa.or.at

 18.00 cinEma paradiso st. pÖltEn rathausplatz 15, 3100 st. pÖltEn nÖ
➜ alles Was (ge)recht ist! 
 ein film von Kurt langbein und Judith e. innerhofer 
 Im Anschluss: Publikumsgespräch mit Wilfried Altzinger vom Forschungsinstitut „Economics of Inequality“  

an der WU Wien. nÖ armutsnetzwerk

 19.00 sandlEitEnhoF liEbknEchtgassE 32, 1160 wiEn wiEn
➜ 9.000 KM häPPchen – Wanderndes Wissen 
 Künstlerische sichtweisen auf migration in der esskultur  

am Beispiel von mais, erdäpfeln und Quinoa
 Ausstellung von 16.-29. Oktober 2015. soho in ottakring

 19.30 FEstsaal amtshaus wiEdEn FavoritEnstrassE 18, 1040 wiEn wiEn
➜ Wir sind alle Marienthal!
 eine multimediale Performance über arbeit und arbeitslosigkeit 
 Nach Texten aus der Marienthalstudie (1933) und Margit Hahns neuem Stück „Fair und nachhaltig kündigen“ 

(2015). Weitere Aufführungs-Termine im Oktober und November. 
 fleischerei mobil - Projekt theaterstudio
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FrEitag, 16.10.2015

 10.00 - 17.00 isop drEihackEngassE 2, 8020 graz stEiErmark
➜ regionaltreffen der PlattforM „sichtBar Werden“
 mitbestimmung und teilhabe von menschen mit armutserfahrungen
 Vernetzungs- und Aktionstreffen von Selbstorganisationen und Betroffenen-Vertreter*innen von Menschen mit 

Armtuserfahrungen 
 die armutskonferenz, Anmeldung erforderlich: office@armutskonferenz.at

 13.00 - 18.00 FussgängErzonE mÖdling kaisErin-ElisabEth-strassE, 2340 mÖdling nÖ
➜ Was geht Mich die arMut an? 
 ich bin nicht krank – ich bin nicht arbeitslos – ich bin nicht alt
 Informationsstand und Aktion 
 Psd mödling

 14.00 - 16.00 caritas zEntral hEiliggEiststrassE 16, 6020 innsbruck tirol
➜ fortBildung: „Betteln und ich? Mein uMgang Mit Bettelnden Menschen“ 
 eine forbildung für lehrer*innen und Jugendarbeiter*innen
 eine weiteres seminar findet am 9.10 statt.
 youngcaritas tirol, Anmeldung erforderlich: youngcaritas@dibk.at oder 0512-727072

 14.00 - 18.00 prokontra kaisEr Franz JosEF strassE 29, 6845 hohEnEms vorarlbErg
➜ erste drogen-selBsthilfetagung in vorarlBerg 
 gemeinsam für eine Verbesserung der Behandlungs- und Betreuungsqualität
 Inputs und Diskussion von und mit Betroffenen, Angehörigen, Vertreter*innen von Ämtern und Behörden sowie 

Behandlungs- und Fachstellen.
 Verein stark süchtige (dornbirn), do it yourself (Bludenz), ex und hopp (dornbirn), Anmeldung erforderlich!

 14.00 - 19.00 loginbasE wEiglgassE 19/4-6, 1150 wiEn wiEn
➜ „Kost nix MarKt“ & „geMeinsaM Kochen - geMeinsaM essen“ 
 Als Zeichen der Solidarität wird im Zuge der Aktionstage gegen Armut die Macht des Geldes, zumindest für ein 

paar Stunden, außer Kraft gesetzt werden. 
 Verein login

 17.00 volkskino klagEnFurt kinoplatz 3, 9020 klagEnFurt kärntEn
➜ üBer die Jahre
 ein film von nikolaus geyrhalter
 Was als Dokumentation eines aussterbenden Industriezweigs beginnt, entwickelt sich über zehn Jahre hinweg 

zu einer epischen dokumentarischen Erzählung über Arbeit und Leben im postindustriellen Zeitalter. 
 Kärnter netzwerk gegen armut und soziale ausgrenzung

 17.30 graz hauptplatz stEiErmark
➜ strassenaKtion: Wir reissen die Mauern nieder!
 Kein mauern gegen not-wendige maßnahmen der armutsbekämpfung!
 Im Rahmen von „Sichtbar Werden“ - Vernetzungstreffen von Menschen mit Armutserfahrungen in Graz.
 die armutskonferenz in Kooperation mit interact und Verein amsel

 19.00 maximilianhaus gmundnEr strassE 1b, 4800 attnang-puchhEim oÖ
➜ „natasha“ – der filM
 ein film von ulli gladik 
 Der Film zeigt Natashas Alltag als Bettlerin in Österreich und die Lebensumstände in ihrer Heimat Bulgarien.
 armutsnetzwerk Vöcklabruck-gmunden
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 19.15 JugEndzEntrum spacE rEichEnauErstrassE 72, 6020 innsbruck tirol
➜ Movie night zuM theMa arMut
 youngcaritas tirol

 20.00 vhs donaustadt schrÖdingErplatz (dz Eingang 4), 1220 wiEn wiEn
➜ 20 Jahre augustin - geBurtstagsfest
 mit monomania, otto lechner & das ziehharmonische orchester, stimmgewitter augustin 
 Der AUGUSTIN wird 20, und was ist die Voraussetzung fürs Glücklichsein? Dass ihr mit uns feiert! 
 Verein augustin

samstag, 17.10.2015

 9.00 - 15.00 isop drEihackEngassE 2, 8020 graz stEiErmark
➜ regionaltreffen der PlattforM „sichtBar Werden“
 mitbestimmung und teilhabe von menschen mit armutserfahrungen
 Vernetzungs- und Aktionstreffen von Selbstorganisationen und Betroffenen-Vertreter*innen von Menschen mit 

Armtuserfahrungen 
 die armutskonferenz, Anmeldung erforderlich: office@armutskonferenz.at

 9.00 - 19.00 gut landErsdorF landErsdorF 15, 3124 wÖlbling nÖ
➜ Wir und Jetzt! zuKunftssyMPosiuM 2015 
 Kulturkreative Bildungs- und Wirtschaftsorte im ländlichen raum
 Dieses Zukunftssymposium bietet engagierten Vorreiter*innen und an eigenständiger Regionalentwicklung 

Interessierten Gelegenheit für Inspiration, Austausch und Vernetzung.  
 Verein eigenständige Bildungsinitiativen in Kooperation mit gut landersdorf und nÖ dorfereneuerung,  

Anmeldung erforderlich: www.verein-ebi.at/zukunftssymposium

 10.00 - 11.00 wiEn stEphansplatz wiEn
➜ ÖKoMunenischer PilgerWeg für KliMagerechtigKeit in Österreich – 

auftaKtveranstaltung
 Ökumenische feier am stephansplatz
 Im Herbst werden sich tausende Menschen aus allen Ecken der Welt auf Pilgerwege für Klimagerechtigkeit 

begeben - auch in Österreich.  
 Koordinierungsstelle der öster. Bischofskonferenz, Kath. sozialakademie, Ökumenischer rat der Kirchen, u.a.

 11.00 - 14.00 mariahilFEr strassE krEuzung nEubaugassE, 1060 wiEn wiEn
➜ sozialinfo to go
 sozialarbeit gegen armut
 Info und Kurzberatung über Unterstützungsmöglichkeiten u.a. Migration, Spielsucht, Mindestsicherung, Hilfe in 

besonderen Lebenslagen, Wohnen, ... 
 Wiener armutsnetzwerk und Wiener Berufsverband der sozialen arbeit

 12.00 - 15.00 inErnEtcaFé zwischEnschritt dittmanngassE 1a, 1110 wiEn wiEn
➜ digital gaP – internet und arMut
 Präkariat und armut 
 inernetcafé zwischenschritt

 19.00 Filmhaus kino spittElbErg spittElbErggassE 3, 1070 wiEn wiEn
➜ üBer die Jahre
 ein film von nikolaus geyrhalter
 Was als Dokumentation eines aussterbenden Industriezweigs beginnt, entwickelt sich über zehn Jahre hinweg 

zu einer epischen dokumentarischen Erzählung über Arbeit und Leben im postindustriellen Zeitalter. 
 die armutskonferenz


