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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

rund um den internationalen tag gegen armut und soziale ausgrenzung 
(17.10.) rufen wir als armutskonferenz unter dem motto „ein leben in 
Würde. für alle!“ zu österreichweiten aktionstagen auf. an vielen orten 
in Österreich finden aktionen und Veranstaltungen statt – schau vorbei 
und mache mit! 

aktionstagE gEgEn armut 
13. bis 18. oktobEr 2016

programm

„Ein Leben in Würde. Für alle!“ ist machbar. Egal ob arm oder reich, egal ob mit Behinderung 
oder ohne, egal ob in Österreich geboren oder woanders in der Welt. Aber vielen Menschen 
wird dieses Leben in Würde noch immer nicht gegönnt. Sie haben zu wenig Geld zum Leben, 
zu wenig Platz zum Wohnen, zu wenig Hilfe in existentiellen Notlagen und vieles mehr. Das 
müssen wir ändern! Mit den Aktionstagen wollen wir gemeinsam mit euch wieder verstärkt 
darauf aufmerksam machen.

Über 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdet; 
380.000 davon sind Kinder- und Jugendliche. Mehr als 300.000 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 österreichischen 
Bevölkerung fast die Hälfte des gesamten Brutto-Vermögens.

MitMachen - Beteiligen - KoMMen!

Wir freuen uns über deine Teilnahme.

Detailinformationen 

zu allen Veranstaltungen und Aktionen: 

www.esreichtfueralle.at
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➜ #aBersicher – initiative der arMutsKonferenz  Ö 
gegen diffaMierungen und vorurteile

 „die mindestsicherung hilft uns allen in einem sicheren und sozialen land zu leben“
 Weitere Informationen: www.armutskonferenz.at/abersicher
 die armutskonferenz

➜ BierdecKel-aKtion in ausgewählten loKalen in nÖ nÖ
 ein drittel der mindestsicherungsbezieherinnen in niederösterreich sind Kinder –  

die mindestsicherung zu deckeln heißt ihnen ein mindestmaß an sozialer sicherheit  
zu nehmen!

 Weitere Informationen: www.armutsnetzwerk-noe.at
 nÖ armutskonferenz

➜ donaustadt zeigt solidarität! wiEn
 sammelaktion für einkommensarme familien
 Von 1. - 13. Oktober sammeln die Kinderfreunde in ihren 23 Kinderbetreuungs-Einrichtungen.  

Weitere Informationen: donaustadt@wien.kinderfreunde.at
 Kinderfreunde donaustadt & Volkshilfe

lauFEnd & drumhErum

donnErstag, 13.10.2016

 10.00 wiEn wiEn
➜ #aBersicher - die Mindestsicherung hilft uns allen
 auftakt zu den aktionstagen: ein leben in Würde. für alle!
 die armutskonferenz

FrEitag, 14.10.2016

 9.00 - 15.00 brucknErhaus linz 4020 linz oÖ
➜ 44. Martinstift syMposion: einrichtungen Brauch ich nicht?!
 die zukunft sozialer arbeit
 diakoniewerk, Anmeldung erbeten: symposion@diakoniewerk.at

 10.00 argE Für obdachlosE mariEnstrassE 11, 4020 linz oÖ
➜ gratwanderung durch das oBdachlose linz 
 die soziale stadtführung der straßenzeitung Kupfermuckn
 straßenzeitung Kupfermuckn in Kooperation mit armutsnetzwerk oÖ,  

Anmeldung erforderlich: kupfermuchkn@arge-obdachlose.at oder 0732-77080513

 13.00–17.00 FussgängErzonE mÖdling kaisErin ElisabEth strassE, 2340 mÖdling nÖ
➜ was geht Mich deine würde an? 
 informationsstand im öffentlichen raum und diskussion 
 Was sind Mindeststandards in unserer Gesellschaft um ein Leben in Würde möglich zu machen?  

Psychosoziale zentren gmbh - Psd mödling
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samstag, 15.10.2016

 14.30 & 17.00 trEFFpunkt wiEn hauptbahnhoF 1100 wiEn wiEn
➜ shades tours 
 stadtführung: obdachlose erklären die obachlosigkeit 
 Führung auf Deutsch (14.30h) und Englisch (17.00h); Anmeldung unter www.shades-tours.com  

shades tours

 16.00 loginbasE wEiglgassE 19/4-6, Eingang EckE JhEringgassE, 1150 wiEn wiEn
➜ Kost nix woche
 auftaktveranstaltung mit Kochen aus dem foodsharing Kühlschrank  

und start der „Kost nix Woche“
 „Kost nix Woche“ von 17. - 21. Oktober je 10.00 - 15.00h 
 Verein login

 16.30 trEFFpunkt wiEn hauptbahnhoF 1100 wiEn wiEn
➜ shades tours 
 stadtführung: obdachlose erklären die obachlosigkeit 
 Führung auf Deutsch; Anmeldung unter www.shades-tours.com  

shades tours

 16.30 psd-club schwEchat wiEnErstrassE 1/6, 2320 schwEchat nÖ
➜ filMaBend: „wellentäler“
 Vorführung des films und anschließende diskussion 
 Kontakt: Edith d‘Almeida: e.dalmeida.psd@psz.co.at  

Psychosoziale zentren gmbh - Psd schwechat

sonntag, 16.10.2016

11.00 & 16.30 trEFFpunkt wiEn hauptbahnhoF 1100 wiEn wiEn
➜ shades tours 
 stadtführung: obdachlose erklären die obachlosigkeit 
 Führung auf Englisch (11.00h) und Deutsch (16.30h); Anmeldung unter www.shades-tours.com  

shades tours

16.00 JElinEk akadEmiE wiEn mEidlingEr hauptstrassE 78, 1120 wiEn wiEn
➜ worKshop: verMÖgensteuer versus ertragsteuer  
 Plattform für low-Profit-investitionen, Anmeldung erbeten: christian.fahrbach@web.de

19.00 wuk statt-bEisl währingEr str. 59, 1090 wiEn wiEn
➜ auftaKtveranstaltung zur speiseaKtion „Mir isst es recht“
 eröffnung mit filmabend: „landraub“ von Kurt langbein
 FIAN-Speisenaktion in ausgewählten Lokalen in Wien, Graz und Linz von 16.10 bis 10.12.2016  

fian Österreich
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montag, 17.10.2016

diEnstag, 18.10.2016

14.30 - 18.00 st. Virgil / salzburg Ernst-grEin-strassE 14, 5026 salzburg salzburg
➜ 7. regionale salzBurger arMutsKonferenz 
 Die politischen Konsequenzen der Erfolge rechtspopulistischer Parteien in Europa und Österreich  

aus sozial- und armutspolitischer Perspektive
 salzburger armutskonferenz, Anmeldung erbeten: office@salzburger-armutskonferenz.at

13.00 - 15.00 intErnEtcaFé zwischEnschritt dittmanngassE 1a, 1110 wiEn wiEn
➜ sozialBeratung in den sozialMärKten als Mittel zur arMutsBeKäMpfung? 
 Präsentation von forschungsarbeiten von studierenden zum thema und diskussion 
 internetcafé zwischenschritt - samariterbund Wien, Anmeldung erbeten: gertrud.unterasinger@samariterwien.at

16.00 - 18.00 notschlaFstEllE VinzibEtt ottakringEr strassE 20/1, 1170 wiEn wiEn
➜ arMut hat viele gesichter – „leBende Bücher“ iM vinziBett 
 Am 17.10.16 stehen die Türen der Notschlafstelle VinziBett in der Zeit von 16.00- 18.00 für alle offen,  

die gerne in den Dialog mit wohnungslosen Menschen treten möchten. 
 Wiener VinziWerke, Anmeldung erbeten: vinzibett@vinzi.at

10.00 - 16.00 martin-luthEr-platz 4020 linz oÖ
➜ gefangen in der arMutsfalle   
 Kunst im öffentlichen raum 
 armutsnetzwerk oÖ

10.00 - 18.00 parlamEnt dr.-karl-rEnnEr-ring 3, 1017 wiEn wiEn
➜ parlaMent der ausgegrenzten 
 menschen mit armutserfahrungen diskutieren forderungen mit nationalratsabgeordneten
 Im Rahmen des 10. österreichweiten Treffens „Sichtbar Werden!“ von Selbstorganisationen und  

Selbst-Vertreter*innen von Menschen mit Armutserfahrungen am 18. und 19. Oktober 2016 in Wien
 die armutskonferenz

13.00 - 17.00 arbEitErkammEr wiEn thErEsianumgassE 16-18, 1040 wiEn wiEn
➜ 25 Jahre patientenanwaltschaft 
 erfolgreicher rechtsschutz in der Psychiatrie
 Vor 25 Jahren trat das Unterbringungsgesetz in Kraft. Seit damals setzen sich die PatientenanwältInnen für den 

Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Wahrung der Würde von Menschen mit psychischer Erkrankung ein. 
 Vertretungsnetz, Anmeldung erbeten: zuebeyir.sahin@vsp.at

17.30 moViEmEnto ok platz 1, 4020 linz oÖ
➜ filMaBend: parKed - gestrandet   
 Der Obdachlose Fred ist auf einem Parkplatz gestrandet, ohne Geld oder Zukunft.  

Erst durch die Bekanntschaft mit Cathlan findet der 50-Jährige wieder Hoffnung.  
Mit kurzer Einführung.

 armutsnetzwerk oÖ, 
Kartenreservierung unter 0732-66 75 93 oder office@sozialplattform.at. Der Kulturpass wird anerkannt.


