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Jänner
•	 Weinversteigerung	
 3.000 euro kommen der hospiz be-

we gung Vorarlberg zugute.
•	 Spendenabsetzbarkeit
 spenden an die caritas sind ab 1.1. 

2009 steuerlich absetzbar.

Februar
•	 Kälte	ist	kein	Kinderspiel
 Die caritas bittet im Februar um 

spen den für armenien.
•	 Vorarlberg	trinkt	„Coffee	to	help“
 aktion für Kinder in Not – Kaffee-

häu  ser, Promis und viele mehr ma-
ch en  mit.

März
•	 neueröffnung	Carla	Klamotte
 second-hand-Mode gibt es ab so-

fort  auch in hohenems. 
•	 haussammlung	„leben	blüht	auf“
 1.700 haussammlerinnen sind für 

die  inlandsarbeit unterwegs.
•	 intercura	Pflegefachmesse
 Präsentation unserer angebote für 

pfle  gen de angehörige.

aPril
•	 italienische	erdbebenopfer	

brauchen	hilfe
 Über 61.500 euro werden ge spen-

det, damit eine schule wieder auf-
ge  baut werden kann.

Mai
•	 aktion	laufWunder	der	

youngCaritas.at
 2.800 teilnehmerinnen laufen für Kin -

der   in Not in Mosambik und Äthio  pien.

Juni
•	 Kulturelle	Vielfalt	beim		

Flüchtlings-Fest
 hunderte Menschen aus al len  her-

ren  Länder der Welt prä sen tie ren  
ih re Kultur und laden zu ku li na ri-
sch en Genüssen ein.

Juli
•	 Sommerball	der	hospizbewegung
 ein gelungener abend – der erlös 

kom mt der hospiz be we gung  Vor-
arl  berg zugute.

•	 20	Jahre	Wohnungslosenhilfe
 Das Jubliäum wird mit zahlreichen 

Gäs ten gefeiert.
•	 Spatenstichfeier	Wg	benjamin
 Die Wohngemeinschaft bekommt 

in  schruns  neue barrierefreie Wohn  -
ein  heiten.

auguSt
•	 „ihre	Spende	kann	Wunder	

wirken“
 caritas bittet um spenden für Men-

schen in Not in afrika und Latein-
ame  rika. es werden damit 31 Pro-
jek  te unterstützt.

besoNDere hiGhLiGhts 2009



SePteMber
•	 Dornbirner	herbstmesse	

„gemeinsam	engagiert“
 Möglichkeiten des ehrenamtlichen 

en  ga gements bei der caritas wer-
den   prä sentiert.

•	 Fachtagung	Verhaltenssüchte
 Gemeinsame Veranstaltung der ca -

ritas und der stiftung Maria ebe ne.

OKtOber
•	 25	Jahre	hospizarbeit
 hospizbewegung Vorarlberg feiert 

das Jubliäum in Götzis.
•	 tag	der	offenen	tür	in	den	

Flüchtlingshäusern
 600 Menschen nehmen die ein la-

dung an und besuchen die asyl wer-
ber  innen.

•	 José	Carreras:	ein	Weltstar	singt	
für	äthiopien

 benefizgala im bregenzer Fest piel-
haus  – 80.000 euro zugunsten einer 
schu  le in Wonji

•	 Präsentation	auf	Jobmesse	der	
Fachhochschule

 caritas stellt sich als arbeitgeber vor 
•	 Sehr	positiver	rechnungshofbericht
 Landesrechnunghof beurteilt die 

ca  ri  tas mit schwerpunkt Flücht-
lings-   und Migrantenhilfe und stellt 
sehr  gutes Zeugnis aus.

•	 Danke-Fest	für	ehrenamtliche
 Das Fest ist ein Zeichen der Wert-

schät z ung und anerkennung.

nOVeMber
•	 10	Jahre	Sprungbrett-lädele	für	

Menschen	mit	behinderung 
 Das Jubiläum wird gefeiert.
•	 novemberkampagne	
	 „Für	dich	ist	es	eine	Winterjacke.	

Für	mich	ein	kleines	Wunder“
 caritas sammelt für Menschen in 

Not   im inland.

DezeMber
•	 „haart	for	children“:	Kinder	

sollen	leben
 auslandshilfe startet Unter schrif-

ten aktion zur  hil fe für hiV-positive 
Kin der in af  rika.

•	 great	place	to	work
 Die caritas ist Österreich weit auf 

den 8. Platz der besten arbeitgeber 
gewählt worden.

•	 Montafoner	Kerze
 Werkstätte Montafon übernimmt tra-

di  tionelle Wachswerkstatt in schruns. 
•	 Caritasgespräche	in	St.	arbogast
 Unter dem titel „Zuversicht: der  

Ver zweiflung trotzen? ... Von der  
hof fnung des Menschen“

•	 aktion	„eine	Million	Sterne“
 4000 Kerzen brennen in bregenz 

und Vaduz als Zeichen der so li da ri-
tät   für in Not geratene Menschen.

•	 Christkindlaktion
 Über 400 Wünsche von Kindern wur-

den dank zahlreicher spenderinnen 
er  füllt.

Eine bunte Auswahl an 
Aktionen, Veranstaltungen
und Themen finden Sie
in diesem Jahresrückblick.



Die Kernaufgabe der caritas ist es, im sinne 
des evangeliums hilfesuchende und notlei den-
de Menschen zu unterstützen und sie wie der 
auf für sie erfüllende Lebenswege zu füh  ren 
und begleiten – dies als institution mit vie-
len angestellten und ehrenamtlichen Mit-
ar bei terinnen und auch gemeinsam mit der 
Ge sel lschaft. Die caritas bildet ein soziales 
Netz  werk über das ganze Land – man denke 
da bei nur an die einrichtungen für Menschen 
in Not, die hospizbewegung, die Wohn- und 
be treu ungsangebote für Menschen mit be-
hin de  rung, die Flüchtlingshäuser, die sucht ar-
beit oder die vielen arbeitsprojekte usw. Die 
ar  beit der caritas Vorarlberg ist in der Gesell-
schaft sichtbar und spürbar; praktisch in jeder 
Ge  mein de. 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, 
so ziales engagement in den Pfarren, en ga gier-
te Jugendliche – sie alle leisten in ihrem Um -
feld einen beitrag zur solidarität. Dieses groß -
artige soziale engagement und die ses Netz der 
Nächstenliebe sind ein we sen tlicher bei trag 
für den sozialen Frieden im Land.  Ge ra de  bei 
jungen Menschen ist es sehr er freu lich, wenn 
sie sich berühren lassen von sozialen the  men; 
wird die zukünftige Ge sell schaft doch von 
ihnen getragen. ich wün sche mir, dass diese 
saat aufgeht und sich die nächste Ge  ne  ration 
zu einer sorgenden Ge sellschaft ent  wickeln 
kann. 

ein wichtiger schritt gegen die armut  ist 
auch die einführung der Mindestsicherung in  
Öster reich. auch wenn eine wahrlich `schwie-

ri ge Geburt – bei einer bankenkrise wä-
re über  Nacht eine regelung gestanden – in 
die  richtige richtung führte, so bin ich doch 
der   Meinung, dass gleichzeitig eine wich ti ge  
chan ce vertan worden ist und der Weg zur  
Nach haltigkeit zu wenig konsequent ge gan-
gen  worden ist. Wenn die politischen ent schei-
dungs  trä ger den Mut aufgebracht hät ten und 
über  die jeweiligen budgettöpfe – et wa von 
aMs (bund) und sozialhilfe (Land) – hi naus-
ge schaut hätten, wäre als Folge eine  selbst-
ver stän dliche Vernetzung entstanden, die 
wie der   um Menschen in Not einen ein fach er -
en Zu  gang zu den hilfssystemen gebracht hät-
t en.  Dieses „one-Desk-system“ sehe ich als 
ge  eig  nete Unterstützung, damit Menschen in 
schwie   rigen Lebenssituationen  Wege aus der 
sack  gasse finden. 

Vor ort bei den Menschen zu sein und ihnen 
in ihrer individuellen Notlage zu helfen und 
Lö sun gen zu erarbeiten, das ist ein wichtiges 
Ziel der arbeit der caritas. trotz des guten so-
zia len Netzes in Vorarlberg gibt es immer wie-
der Menschen, die erst herausgeführt werden 
müs sen aus einer ohnmachtsituation, in die 
sie  durch schicksalsschläge gekommen sind 
und  hinzuführen zum sozialen Netz.  als ei-
ne  Konsequenz daraus wurde im ver gan ge-
nen Jahr das Netz der sozialpatinnen wei ter 
aus gebaut. bis ende dieses Jahres soll die ses 
an ge bot flächendeckend in Vor arl berg um-
ge setzt sein. Dieses „nah bei den Men schen 
zu sein“ drückt sich auch in den de zen tralen 
struk turen der caritas mit über 30 stand or ten 

Liebe LeseriN, Liebe Leser!
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CaritaSDireKtOr
Peter Klinger 
t 05522/200-1033 
peter.klinger@caritas.at

caritas iN ZahLeN

1 Million Menschen in Österreich sind armuts-
ge fähr det, in Vorarlberg liegt diese Zahl bei 
46.000 Menschen. Das heißt, dass sie sich Din-
ge  nicht leisten können, die für den rest der  
be völ ker ung selbst verständlich sind, wie et wa 
eine reparatur, die schon zu einem finanziellen 
Fiasko führen kann.  

250 langzeitsarbeitslose Menschen fan den 
2009  beschäftigung und  ori en tie rung  in den 
ar  beits  projekten der ca ritas.

889 Frauen, Männer und Kinder hoffen und 
bangen derzeit in Vorarlberg auf ei nen po si ti   ven 
asylbescheid. auf 400 Vorarl ber ger innen kommt 
ein/eine asylwerberin. Das ent  spricht ei  nem  
anteil von 0,25 Prozent der Ge samt be völ   ke  rung. 

800 Kinder sterben täglich in afrika, weil ihnen 
kei    ne lebensnotwendigen Medikamente ge-
gen    hiV-aids zur Verfügung stehen. Durch die  
„haart- Kampagne“ setzt die caritas Vor arl berg    
alles daran, dies zu ändern.

1.500 ehren  amt    liche in den Pfarren und 529 
ehrenamtliche in den stellen engagieren 
sich für die caritas Vorarlberg. sie bilden mit   
ihrem sozialen einsatz in vie         len be  reichen eine 
unver zichtbare stüt ze in der   täg  lichen arbeit 
der caritas und sorgen für ein hervorragendes 
soziales Netz. in Ös ter reich en    ga    gie ren sich 
27.000 Personen ehren amt lich in   Pfar   ren und 
ein richtungen der caritas. 

in 198 Ländern ist die caritas international tä tig.   
in Österreich arbeiten 10.835 Frauen und Män  -
ner hauptberuflich für die caritas. Die ca ri  tas 
Vor arlberg zählt 363 stamm-Mitarbeiterinnen. 

aus. Wie bisher werden wir als caritas auch  
in Zukunft sehr genau darauf schau en,  al le 
synergien auszunützen, um mit den ein ge-
setz ten öffentlichen und den spen den mit teln 
so viel wie möglich für die Men schen in  Vo r-
arlberg und in der Welt tun kön nen. 

ein herzliches „Danke“ möchte ich all jenen 
Men schen aussprechen, die die caritasidee 
der  ge lebten Nächstenliebe unterstützen: Den 
haupt-  und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, 
die sich tagtäglich für ein solidarisches Mit ei-
nan der engagieren, al len spenderinnen,  die  
es uns ermöglichen, das soziale Netz in Vor-
arl berg möglichst dicht zu knüpfen. ein herz-
lich es Danke auch den Geldgebern – hier sei en 
besonders das Land Vorarlberg, die Ge mein -
den, das aMs und viele andere stellen ge-
nannt. sie alle zeigen, dass ihnen Menschen, 
die  in schwierigen Lebenssituationen sind, 
wich tig sind.

in dankbarer Verbundenheit
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Die Wirtschaftskrise erschütterte im ver-
gangenen Jahr die Welt. Millionen Menschen 
ha ben ihren arbeitsplatz verloren. Die Prog-
no  sen deuten darauf hin, dass die Krise noch 
im   mer nicht ausgestanden ist. Für arme Men-
schen bedeutet das noch härtere Zeiten und 
ex  is  tenz ängste.

Die europäische Union hat das aktuelle Jahr 
2010 als Jahr gegen armut und soziale aus-
gren zung definiert. Dieses Jahr nimmt die 
ca ritas zum anlass, die Vision „Zero Poverty 
– Gemeinsam gegen die armut“ auszurufen. 
Je der ist dazu ein ge laden, neben Worten 
auch taten gegen die  ar  mut zu setzen. Denn 
nie mand soll auf grund  un gerechter Zustände 
in  armut leben müs sen. 

armut ist in europa eine ganz große heraus-
for  de rung, auch wenn sie nicht über all auf 
den  ersten blick sichtbar ist. beson ders alte 
Men  schen, Migrantinnen, allein er zieherin nen,   
arbeitslose Menschen und Kin der sind be trof-
fen. 32 Millionen eU-bür gerinnen oder 6,5 
Pro zent der bevölkerung leben in ma ni fes -
ter armut. Jedes fünfte Kind ist von  ar mut 
be  droht oder lebt in armut. in Vor arl berg 
ist  die situation zwar besser als  im europa-

weiten Vergleich, dennoch le ben  über 22.000 
Menschen in manifester ar mut. Das heißt,  dass 
sie es sich etwa nicht leis ten kön nen, ih re Woh-
nung angemessen warm zu hal ten, Klei dung 
zu kaufen oder re gel mä ßige Zah lun gen für 
Wohnen oder Kre dite zeit gerecht zu be glei-
chen. armut bringt  viel fach auch ein sam keit 
mit  sich, ei nen schwie rigeren Zu gang zu bil-
dung,  zum arbeits markt und zur Gesund heits-
ver sorgung. 

caritas bedeutet tatkräftige Nächstenliebe im 
Dienste der Ärmsten. in unserer arbeit sehen 
wir jeden tag aufs Neue: Veränderungen sind 
mög  lich. Veränderungen sind vor allem auch 
nach  haltig, wenn sie mit den betroffenen Men-
schen gemeinsam erreicht werden. Die caritas 
hilft und bittet mit der Kampagne „Zero Po-
verty“ Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder, 
sich für Menschen in Not zu engagieren. es 
braucht eine gemeinsame Kraftanstrengung 
von po litischen Verantwortungsträgern, aber 
auch  von jedem einzelnen von uns, um die 
Kluft zwischen arm und reich zu überwinden. 
Denn: Jeder Mensch, der in armut leben muss, 
ist   einer zu viel.

infos: www.zeropoverty.at

Zero PoVerty – GeMeiNsaM GeGeN Die arMUt



so lautet die neue Werbelinie der caritas. Diese 
Formulierung fordert heraus, weckt Gedanken 
und stellt Fragen. Früher stand überall auf 
den caritas-aus sen dun  gen: „ohne ihre hilfe 
sind wir hilflos! Wir kön    nen nur mit ihrer 
spende etwas für andere tun!“ Und was wurde 
nicht alles bewegt! Vie     le Menschen fanden 
durch die tätigkeit der  caritas einen Weg zu 
einem besseren Le ben.  eine Menge bilder von 
vergangenen Zeiten steigen in mir auf: Die 
schwes   tern, die auf dem bahnsteig in bre genz 
auf  und ab gingen und vor allem allein rei sen-
de  Frau en einluden, in der bahn hofs mis sion zu 
über   nachten. ich sehe die se nio  ren innen im 
Fe  ri en   heim hackwald bei eb nit, die sich dort 
oben erholen konnten. ich denke an die „trin-
ker   für sorge“, die anfänge der be schütz en den 
Werk   stätte in bludenz und anderes mehr.  

CaritaS	&	Du

Zuerst musste ich mich an diesen neuen slogan 
ge  wöh nen. aber er wirkt nach, bohrt in mir 
wei  ter. Diese botschaft lenkt die blickrichtung 
mehr zu denen, die uns  unterstützen, ergänzt 
durch den Zusatz „Wir  helfen ihnen beim 
Wunder Wirken“ es ist  wirk lich wunderbar, was 
sie durch ihre spen   de  be wirken: Kindern und 
erwachsenen Men  schen aus ihrer individuellen 
Notlage aus we  ge zu  zeigen, ihnen Mut zu 
machen und zu zei  gen,   dass sie nicht alleine 
sind, ihnen weiter zu helfen.

Durch unseren neuen Leitspruch sagen wir zu 
un  se ren spenderninnen und helferinnen: „sie“ 
– ent  schul  digung: Wir wagen sogar das „Du“ 

–  also:  „Du gehörst dazu! Du bist wichtig! Wir 
schä t zen dich! Du bist gleich wichtig wie alle 
in  der caritas tätigen! Du kannst ernorm viel 
tun,  be wirken und bewegen! Das ist wirklich 
groß  artig!“

CaritaS	&	iCh

hier wird der Fokus geändert, und je de, jeder 
einzelne soll überlegen, was er oder sie  zu tun 
bereit ist angesichts aller Nö te und Pro b le me 
unserer Zeit. ich denke, dass Gott uns wie in 
der Paradiesgeschichte durch jeden Not lei den-
den, bedürftigen oder asyl su chen den  zu  ruft: 
„adam, Franz, Ursula, erika, wo bist du?“ Was 
werden wir ant wor ten? Mose sagte zu  Gott, 
der ihm im bren nen den Dornbusch er   schien: 
„hier bin ich!“ Wer den wir uns dem an  schlie-
ßen und rufen: „Ja, hier bin ich! ich bin  bereit, 
etwas zu tun, damit Men schen ihre Frei   heit 
und Würde wieder be kommen.“

ich sage allen von herzen Vergelt´s Gott, die 
uns helfen, da und dort Wunder zu wirken, 
Wunderbares zu voll  bringen durch unsere 
arbeit, die in die sem  tätigkeitsbericht be-
schrie ben wird.

CaritaSSeelSOrger
elmar simma 
t 05522/200-1031 
elmar.simma@caritas.at

caritas & DU – caritas & ich



„Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. 
Die Familienhilfe stärkt sie.“ Durch die früh-
zei  tige entlastung, Unterstützung und stär-
kung des Familienalltages im haushalt und bei 
der Kinderbetreuung erfüllt das an ge bot der 
Fa mi lienhilfe eine sehr wichtige gesell schaft-
liche aufgabe. Durch ihre tagtägliche ar beit 
zei gen die Mitarbeiterinnen der Familien hilfe 
Perspek tiven auf und eröffnen somit Licht-
blicke  – speziell auch in Krisen- und Notzeiten 
- für Familien in Vorarlberg.

im Jahr 2009 waren die Diplom-sozial be treu er-
innen für Familienarbeit rund 25.000 stunden 
in  440 haushalten und in 61 Gemeinden tä tig, 
haupt sächlich in den bezirken bludenz, Feld-
kirch und Dornbirn.

FaMilienhilFe	unterStützt	
tatKräFtig

besondere ereignisse können das Familien-
sy  stem aus der balance bringen, wie das 
bei spiel von Fa  milie b. zeigt: Der Vater 
einer fünfköpfigen Fa  mi lie hatte einen 
schweren Unfall und liegt für längere Zeit im 
Krankenhaus. Die Mutter stößt an ihre psychi-
schen Grenzen und ist mit der alleinigen 
erziehungs arbeit ihrer Kinder über   lastet. Die 
Familienhilfe unterstützt und ent lastet die 
Familie. „Dass es in Vorarlberg ein so   un kompli-
ziertes hilfsangebot für Familien in  schwieri-
gen Zeiten gibt, dafür bin ich sehr dank  bar“, 
meldet die Mutter zurück. 

Die einsatzbereiche der Familienhilfe sind viel-
fäl tig. Neben den „klassischen“ einsätzen, wie  
et   wa Krankheit, Überlastung eines el tern teils 
oder die Geburt eines weiteren Kin des  wer  den 

auch Familien mit Kindern mit be hin de rung 
unterstützt. auch wurden über die  Ju gend -
wohlfahrtsbehörden intensivere, län ger fris-
tige betreuungen vermittelt.

stete herausforderung für die Familienhilfe 
ist  es, die bestehenden Familienstrukturen tat-
kräf tig zu unterstützen und bei schwierigen 
Fa mi  li en  situationen zur seite zu stehen. Das 
an  ge  bot der Familienhilfe ist dazu ei ne wich-
tige  ant wort und aus der sozialen Land schaft 
nicht  mehr  wegzudenken.

FaMiLieNhiLFe

SOzial-beratung	/	begleitung
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häuFigSte	einSatzgrünDe	
Der	FaMilienhilFe	2009

33% erkrankung,
rekonvaleszenz

29% entlastung 
rund um die Geburt

26% entlastung 
zur Vorbeugung einer Krise

12% einsätze bei Kindern
mit behinderung



Frau s. stand eines tages mit ihrem fünfjährigen 
sohn in der Wohngemeinschaft. sie war den 
trä nen nahe. ihre Vermieterin verlangte, dass 
ihre Wohnung bis zum Wochenende geräumt 
sein muss. sie wurde aufgenommen und fand 
mit ihrem sohn ein vorübergehendes Zuhause. 
Frau s. strukturierte mit Unterstützung der 
Mit arbeiterinnen ihr Leben neu. hauptthemen 
wa ren scheidung, sicherung des einkommens, 
schuldenregulierung, Kindergartenbesuch des  
soh nes sowie erziehungsfragen. Zwisch en zeit-
lich lebt die Kleinfamilie wieder in einer ei ge-
nen Wohnung – und ist stolz darauf. eine am-
bu   lante Nachbetreuung unterstützt die jun ge  
Mut ter, um diese Wohnmöglichkeit auch  län-
ger  fristig stabil zu halten. „ich kann mich jetzt 
bei meinem sohn besser durchsetzen und er 
lacht auch viel mehr“, beschreibt Frau s.

24 Frauen und 26 Kinder wurden im ver gan-
gen en Jahr in der Wohngemeinschaft Mutter 
& Kind aufgrund von Konflikten in ihren Fa-
mi   lien, wegen trennung und scheidung oder 
fi  nan   ziellen schwierigkeiten aufgenommen. 
Die  hälfte der bewohnerinnen wurde über ei-
nen  auftrag der Jugendwohlfahrtsbehörden 
ver   mittelt. Neben Wohn  raum erhalten die jun-
gen Mütter eine um  fassende betreu ung. Die 
bewohnerinnen füh  ren in den Klein wohnungen 
den haushalt selbst  – ein interdisziplinäres 
team engagiert sich ge mein sam mit den be-
woh ner  innen, da mit ein selb stän diges Leben 
für Mütter und Kin  der wieder möglich ist.

WOhnen	DürFen	alS	grunDreCht

erfreulich ist die tatsache, dass in den ver-
gan  genen drei Jahren die Zahl jener Mütter 
und  Kinder, die nach ihrem aufenthalt in der 

Wohngemeinschaft Mutter & Kind eine eigene 
Wohnung beziehen konnten, kontinuierlich 
an gestiegen ist. Wohnen dürfen bedeutet, ei-
nen privaten rückzugsraum und ein ver trau-
tes Umfeld zu haben, vielfach sind auch so ziale 
Kon takte damit verknüpft. Für die Kin der ist 
eine stabile Wohnumgebung eine Vor aus-
setzung, um Freundschaften pflegen zu kön-
nen und in derselben schule/Kindergarten 
blei   ben zu können. beziehungskontinuität hat 
al  so auch mit stabilen Wohnverhältnissen zu 
tun. 

Wohnen dürfen hängt für diese jungen Mütter 
vor allem auch mit den Möglichkeiten am 
Woh nungsmarkt, sowie mit einem sicheren 
ein  kommen zusammen. auch hat die höhe des 
ein   kommens einen wesentlichen einfluss auf 
Wohn    qua lität und Wohnumfeld. in unserer 
täg   lich en arbeit sind wir bestrebt, die basis da-
für  zu schaffen. Denn jeder Mensch, jede Mut-
ter   muss eigenständig wohnen dürfen.

WohNGeMeiNschaFt MUtter & KiND

SOzial-beratung	/	begleitung

auFnahMegrünDe	Der	Frauen

 Klärungsaufträge Jugendwohlfahrt
 Konflikte in der herkunftsfamilie
 Wohnungslosigkeit/finanzielle schwierigkeiten
 scheidung/trennung

2007

2008

2009

8 6 3 2

12

9

3

5

5

6

7

4



inFOrMatiOn	.	abKlärung	.	
beratung	.	SaChhilFe

Die beratungsstelle verzeichnete 2009 - im Ver-
gleich  zu den vergangenen zwei Jahren - ei ne  
stei  gerung der bearbeiteten Fälle um 32 Pro-
zent,  die beratungsgespräche stiegen sogar 
um    41 Prozent. Die Zahl der  erst  kon tak te nahm 
um  13 Prozent zu. hauptkontaktgründe waren 
ar  beits  lo sig keit, Ver schul dung, Krankheit und 
be  zie h ungs  probleme.

somit ist auch die globale Finanz- und Wirt-
schafts  krise in Vorarlberg immer mehr spürbar 
ge   worden. in diesen situationen können die 
Mit  ar beiterinnen der beratungsstellen die Pro-
ble   me den betroffenen Menschen erfassen, 
ori en    tierung geben, gemeinsam die nächs ten  
schritte festlegen und eine individuelle hil fe  -
stel  lung anbieten.

es ist nicht nur der Mangel an Geld, der arm 
macht. Mindestens so wichtig ist es, dass Men  -
schen für sich Perspektiven und Mö glich kei ten 
sehen kön nen, sich in die Gesell schaft ein   brin-
gen zu  kön nen. auf das möchte das eU-Jahr 
2010 der  „armut und sozialen aus gren   zung“ 
ver stärkt auf merksam machen. Die ar    beit der 
be  ra  tungs stelle als aktive, tätige und pro fes  -
sio   nel  le hil fe für den Menschen in Not  ist min -
des   tens so wich tig wie die sozial po li   tische ar-
beit   der  ca ritas.

Die Geschichte von herrn K. ist beispielhaft: er  
ist verheiratet, Vater von drei Kleinkindern und 
alleinverdiener. aufgrund wirtschaftlicher tur-
bu lenzen wurde der Familienvater - völlig un-
er wartet - gekündigt. eine Welt bricht für ihn 
zu   sam men. Das arbeitslosengeld reicht zwar  

sos – beratUNGssteLLe VorarLberG
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„Was mich in meiner Arbeit sehr beeindruckt, 
sind  jene Menschen, welche guten Willens 
sind   und finanzielle Mittel für Menschen in 
Not   zur Verfügung stellen. Ein Auftrag der 
Nächs  ten liebe, den wir sehr ernst nehmen.“
Michael M. Natter

SOzial-beratung	/	begleitung

für die Zahlungsverpflichtungen der Familie, 
nicht aber  für die Lebenshaltungskosten. bald   
ist der  Überziehungsrahmen des Kontos er-
reicht. Nach umfassender abklärung der situa-
tion leis  tet die caritas eine Über brückungs hilfe 
in Form von Lebens mittel gut scheinen und der 
Über  nahme einer offenen strom rechnung, in-
for miert über den anspruch von beihilfen und 
ver einbart mit der hausbank mode rate rück -
zah lungs raten. „ich hätte nie ge dacht, dass  
ich einmal in so eine situation komme und ich 
sel  ber das durchleben muss, was man so  vom 
hören  sagen mitbekommt.“

arMut	iSt	Kein	SChiCKSal

Die arbeitslosenzahlen in Vorarlberg sind im 
Ver  gleich zum Vorjahr im Jahresdurchschnitt 
um ein Drittel gestiegen. rund 46.000 Men-
schen le ben in Vorarlberg in armutsgefährde - 
ten  haus   hal ten. es braucht hier die anstren-
gung  al  ler ge sellschaftlichen Gruppierungen 
und in te  res  sens vertretungen, um sich nicht 
ein   fach mit  der  si tu a tion abzufinden, sondern 
ak   tiv  an der  ar muts bekämpfung mitzuwirken. 
Denn ar mut  ist kein  schicksal.

SOzial-beratung/begleitung
Michael M. Natter 
Fachbereichsleiter
t 05522/200-4033
michael.natter@caritas.at

anzahl	Klientinnen 
2007  1.867
2009  2.233



SOzialMeDiziniSCher	DienSt

im Jahr 2009 gab es im bereich der al ko hol-
beratung eine massive steigerung der Kli-
en  tin nenzahlen. Vor al lem  die  anzahl von 
jungen Menschen hat stark zu ge  nommen. 
Die Gründe dafür liegen in der auf suchenden 
beratung im Krankenhaus (al ko hol intoxikierte 
Jugendliche) und in einer Maß nahme des Ju-
gend gesetzes: Jugendliche, die gegen die  be-
stimmungen zum alkohol- und ta bak kon sum 
ver stoßen und angezeigt wer den, wer den zu 
ei nem informations- und be ra tungs gespräch an 
uns verwiesen. Die arbeit des sozialmedizini-
schen Dienstes ist flexibler, auf suchender und 
prä ven tiver geworden. ein wei terer Grund für 
die starke steigerung der Klientinnenzahlen ist   
das „Kontrollierte trin ken“: nicht die abstinenz 
ist hier das Ziel, son dern ein bewusstes „weniger“. 
Die sprechstunde des sozialmedizinischen Dien-
s  tes  im Krankenhaus Maria ebene wird eben  falls  
stark in anspruch ge nom men.

Die Klientinnenzahl in der alkoholberatung 
(sozMed-beratungsstellen) ist gegenüber dem 
Vorjahr um 5,7% angestiegen.

ein wichtiges augenmerk im laufenden Jahr 
liegt  in der arbeit mit angehörigen. studien 
zei  gen, dass bei jedem alkoholkranken Men-
schen durchschnittlich zehn weitere Per so-
nen von den Problematiken, die eine sucht-
er   kran  kung mit sich bringt, betroffen sind. 
Die se  situation bedeutet viel Leid und ohn-

macht und ist oftmals eine große belastung 
für     die beteiligten. in der einzelberatung und  
in   Gruppenangeboten versuchen wir, den be-
trof   fenen Menschen Unterstützung zu ge ben. 
oft  mals kann durch die Veränderung des Ver-
hal    tens und der befindlichkeit von an ge hö ri-
gen auch eine Veränderung beim trinken den 
Men  schen eingeleitet werden. Dazu finden 
Wei      ter bildungen für die Mitarbeiterinnen des 
Fach     bereichs statt. 

WOhngeMeinSChaFt	DeS	
SOzialMeDiziniSChen	DienSteS

Die Wohngemeinschaft für suchtkranke Men-
schen  hat ein intensives und schwieriges Jahr 
hin   ter sich. Die bewohnerinnen bringen zu neh-
mend  mehrfache Problemstellungen mit  sich.  
Das   bedeutet, dass die bestehenden struk tu ren 
der  Wohngemeinschaft nicht mehr aus reichen 
und  dass das therapeutische und psy chia tri sche  
an  gebot angepasst und ausgeweitet werden 
muss.  

Die hauptzielgruppen sind Personen zwi-
schen  40 und 60 Jahren sowie die alters gru p- 
  pe   der unter-20-Jährigen – jede/r sechste Kli-
ent  in ist jün ger als 21 Jahre.

sUchtarbeit

SuChtarbeit	unD	WOhnungSlOSenhilFe

anzahl	Klientinnen 
2007  854
2008  1.002
2009  1.059
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beratungSStelle	eSSStörungen

essstörungen unterliegen nach wie vor ei ner 
großen tabuisierung. Neben den Norm vor-
stel  l ungen über das aussehen von Mann  und 
Frau, die uns medial vermittelt wer den, ste-
hen  immer wieder familiäre und beziehungs-
ge  prägte Problematiken im hintergrund von  
ess   störungen. im Vergleich mit alkohol- und 
Dro   genabhängigkeit verspüren mager süch ti  ge, 
ano rektisch oder an bulimie er krank te Mäd   chen  
oft mals wenig oder kei nen Lei dens druck, ganz 
im Gegensatz zu ih ren  an ge hö ri gen. Unsere 
an gebote für  Men schen  mit ess stö run gen rich-
ten   sich sowohl an be trof fene, an ge hörige als 
auch   an Multi pli ka tor in nen, al so Menschen 
die   im Umfeld von be trof fenen le ben und ar-
beiten.

h.i.O.b.	DrOgenberatung

suchtarbeit ist ein komplexer Prozess. Die ca-
ritas bietet dabei vielfältige Unterstützung in 
der h.i.o.b. Drogenberatung. Ziel der be treu-
ung ist es, die Folgeschäden durch den Dro-
gen konsum – sei es körperlicher, so zia ler, psy-
chi scher oder rechtlichen art – zu mini mie ren, 
sowie die allgemeine situation zu ver bes sern.

Die Zahl der besucherinnen der anlaufstelle 
stieg  im Jahr 2009 um 33,4 % auf 15.206 Kon -
tak te. Damit verbunden wurden alle an ge bo-
te wie spritzentausch (+9,5%), ab  gabe von 
Mahl zeiten sowie Wasch- und hy giene an -
gebot, vermehrt in anspruch genommen. 

Die anfragen junger Konsumentinnen ille ga-
ler  Drogen um aufnahme in das Drogen er-
satz  programm ics sind nach wie vor hoch. Ne-
ben der Versorgung mit Drogenersatzstoffen 
hat  die ambulante entzugsbehandlung mehr 
be  deu tung bekommen. Die gemeinsame ent-
schei dung mit den Klientinnen, welche art der 
hil fe (Programmaufnahme, ambulante ent-
zugs  be han d lung, Vermittlung zu stationärem 
ent  zug  und  eventuell anschließender the ra-
pie) in anspruch genommen wird, stellt ei-
ne   gro ße  her aus forderung für das gesamte 
team  dar.  Durch regelmäßige Weiterbildung, 
in   ter   ne Fort bildungen und regelmäßige in ter-
dis   zi plinäre Fallbesprechungen werden Me-
tho   den  viel falt, individuell ausgerichtete hil-
fe   pla  nun gen und gute Zusammenarbeit mit 
an   de  ren  in sti tu tionen gewährleistet.

Das arbeitsprojekt „Wald“, welches täglich 
acht Per sonen tagesstruktur und arbeit bietet, 
wur   de  im Jahr 2009 von 47 verschiedenen Per-
so   nen  be ansprucht. Fast an jedem zweiten 
tag  mus sten aufgrund des starken andrangs 
Kli  en  tin nen abgewiesen werden. Das thema 
ta  ges   struk turierung gewinnt in wirtschaftlich 
schwie  rigen Zeiten, in denen die arbeitsplätze 
be    son  ders für süchtige Menschen limitiert 
sind,    immer größere bedeutung.

räumlich stößt die beratungsstelle an ihre 
Gren  zen. Das Jahr 2010 wird daher von einem 
Um  struk  turie rungsprozess geprägt sein, der 
in   der aus la gerung der substitution in neue 
räum  lich keiten münden soll.

SuChtarbeit	unD	WOhnungSlOSenhilFe



Von der obdachlosenarbeit zur Woh nungs-
losenhilfe – unter diesem Motto konnte die 
Wohnungslosenhilfe im vergangenen Jahr ihr 
20-jähriges bestehen feiern. Die entwicklung 
im bereich war in diesen zwei Jahrzehnten ins-
ge samt sehr positiv. Menschen auf ihrem Weg 
zu einem selbständigen Wohnen zu be gleiten 
– das ist die Kernaufgabe der Wohnungs lo-
sen hilfe. oberstes Ziel dabei ist es, betroffene 
Men  schen wieder in die Gesellschaft zu inte-
grie ren. Die arbeit hat sich in diesen zwei Jahr-
zehn ten stark gewandelt. Der Fokus hat sich 
von ei nem starren Versorgungssystem heraus 
in rich tung eines ambulanten und präventiven 
hilfs  systems entwickelt. Ganz bewusst geht  
die ca  ritas Vorarlberg dabei auch den Weg der 
auf suchenden sozialarbeit. Durch ge zielte be-
treu  ung, bei der die aufsuchende sozial ar beit 
eine immer größere rolle spielt, ge lingt es, 
Men schen zu stabilisieren und vor Wohn raum-
ver lust zu bewahren. 54 Menschen wurden 
ambulant betreut. 337 Menschen waren in der 
beratung und es gab 3.592 direkte Kontakte 
zu hilfesuchenden Personen.

es wurde ein breites angebot für wohnungslo-
se Menschen geschaffen, das auf drei säulen 
ba siert: Die bereitstellung von 8 Notbetten im 
rah  men der Notschlafstelle, die beratung und 
länger fristige betreuung im sinne von am bu-
lant begleitetem Wohnen, sowie die tee stu -
be als anlaufstelle und Grundversorgung mit 
essen und trinken, Duschen, Wäsche wasch-
en, information, soziale Kontakte und  vie les 
mehr. ein weiteres angebot ist die Wohn  ge-

meinschaft „burggasse“, die im ver gan g enen 
Jahr ebenfalls gut frequentiert war. Durch das 
hineinführen der Wohnungs lo sen hilfe in den 
Fachbereich suchtarbeit ist die Ver netzung 
einfacher. Die schnittmenge der von  bei-
den Problemen (also Woh nungs lo sig keit und 
sucht) betroffenen Men schen ist enorm hoch 
(ca. 80% aller Kli en tinnen). Die Kon sequenz 
daraus ist, dass es Über legungen braucht, wie 
ein beratungs- und betreu ungs an ge  bot  ge-
stal tet sein müsste, welches bei de Pro blem  be-
reiche optimal abdeckt.

SuChtarbeit	unD	WOhnungSlOSenhilFe	

SuChtarbeit
Jürgen hartmann
Fachbereichsleiter
t 05522/200-1058
juergen.hartmann@caritas.at

WohNUNGsLoseNhiLFe

SuChtarbeit	unD	WOhnungSlOSenhilFe

„Manchmal geschehen kleine Wunder, wenn 
ge rade Menschen, die man eigentlich schon 
fast  auf gegeben hat, eine Entscheidung 
tref fen, ihr Leben ändern und ihre Sucht
prob le me in den Griff bekommen.“
Jürgen Hartmann, Fachbereichsleiter

nOtSChlaFStelle
anzahl	Frauen/Männer	2009

36 Frauen

132 Männer

anzahl der Übernachtungen: 1.866
aufenthalt pro Gast im schnitt: 11,1 Nächte



Der Fachbereich arbeit umfasst sieben ge-
mein  nützige arbeitsprojekte: carla tex-sor-
tier  werk, carla Möbel, carla tischlerei, carla 
Kla motte in bludenz, Dornbirn, Feldkirch und 
ho henems. Zusätzlich wurden mit der start-
bahn Feldkirch und der ebenfalls dort an  ge-
siedelten außengruppe zwei nie der schwellige 
Projekte spe ziell für Ju gend liche etabliert. Mit 
der service stelle arbeit wird im rahmen des 
„Plan V Unter land“ be wer bungs coaching an-
ge boten. Diese führt Qua li  fizierungen für die 
langzeitsarbeitslosen Men schen  in den arbeits -
pro jek ten der ca ri tas und den  weiteren trä-
gern von arbeits pro jek ten im Un ter land durch.

in allen einrichtungen wird langzeitar beits-
lo sen  Frau en und Männern befristet ein 
Dienst ver hält nis ermöglicht. Den betroffenen 
Men schen eine faire chance zu bieten, sich 
zu qua li fi zie ren, Perspektiven zu entwickeln 
und durch kom pe tente Unterstützung auf 
ver schiedenen ebenen wieder eine arbeits-
stelle in der freien Wirt schaft zu finden – das 
ist dabei das Ziel des Fach be reichs. Neben der 
fach lichen anleitung hel fen in allen Projekten 
so zial arbeiterinnen bei der bewältigung von 
Prob le men wie schul den, schlechten Wohn-
ver hält nis sen oder persönlichen Krisen. eine 
professionelle ar beits vermittlung unter stützt 

die langzeitsarbeitslosen Menschen vom er-
stellen ei nes bewer bungs schreibens bis zur 
Ver   mitt lung  ei nes Prak tikums oder eines neu-
en  arbeits platzes.

Um den im vergangenen Jahr stetig gestiegenen 
arbeitslosenzahlen entgegenzuwirken, wur de  
das angebot der carla-arbeitsprojekte aus ge-
baut  und weiter professionalisiert. 

ein neues Zukunftsbild für die „carla Kla-
mot te“  Ge schäf te wur de mit dem Umzug des  
Feld kircher shops in die Montfortgasse ein ge-
läu tet: Das Geschäft ist nicht nur näher zu  den 
Kunden in die Feldkircher innenstadt ge rückt, 
son dern bietet freundliche, zeitgemäße Ver-
kaufs räu me. eine zuvorkommende be ra tung 
sorgt zudem für ein angenehmes ein kaufs-
er lebnis, das den second-hand-shop ei  nem 
nor malen Modegeschäft gleichstellt. Die se 
at mo sphäre wird von den be schäftigten wie 
auch  von der wachsenden Kund schaft sehr 
ge schätzt.

Die „startbahn“ in Feldkirch-Gisingen hat sich  
als niederschwelliges arbeitsprojekt für Ju-
gend   li che zwischen 15 und 25 Jahren bestens 
eta  bliert. Nach dem tagelöhnerprinzip wird 
Ju  gendli chen ein einfacher Zugang zu be-

arbeitsProJeKte
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„Nach einer langen Zeit auf der Arbeitssuche, 
in der sich Menschen „nicht gebraucht“ und 
nicht  zugehörig fühlen, ist das Caritas Ar
beits pro jekt für viele eine neue Heimat. All 
das  stärkt und gibt den Menschen neuen 
Selbst wert und Mut.“
Karoline Mätzler

arbeit

statistik arbeitsprojekte 2009          davon            davon

gesamt	 191		langzeitsarbeitslose	Menschen    Frauen         Männer

carla Möbel 31                    5       26

carla tischlerei 36                    3       33

carla tex 75                  66         9

carla Klamotte 49                 49   



	 auSbliCK	Für	2010
• auch im Jahr 2010 liegt der Fokus auf der 

schaf fung von zusätzlichen, tem po rären ar-
beits plätzen. Neue be schäf ti gungs pro jek te 
für  2010 sind be reits  in Vor be rei tung. Der 
Fachbereich kon zen triert sich  da  bei auf ge-
meinnützige arbeiten im ge mein de nahen be-
reich und im bereich Öko lo gie.

• in einem neu initiierten Waldpflege-Pro jekt  
wer   den  Öko-Jobs für langzeitarbeitslose 
Men  schen  an   ge  bo ten; diese werden bei 
Wald-,  Flur- und  Wan   derweg-instand hal-
tun gs    ar beiten ein ge setzt.

• Mitte des Jahres übersiedelt „carla Möbel“ 
vom der zeitigen standort in hohenems nach  
al tach in die Möslestraße 17 (direkt an  der  
bundesstraße), gleichzeitig wird das an ge-
bot  erweitert. 

• im second-hand-shop „carla Klamotte Dorn-
birn“  wird ein neues shop-Konzept um ge setzt.

• Die schulungslehrgänge „Plan V“ werden 
um  drei Kurse erweitert. 

• im bereich „carla tex“ und „carla Möbel“ 
sol  len zusätzliche arbeitsplätze installiert 
wer  den. bislang arbeiten in diesen zwei ar-
beits  projekten 106 Frauen und Männer.

• Geprüft und erarbeitet wird auch die Mög-
lich keit einer Lehrlingsausbildung im be-
reich  der arbeitsprojekte.

zahl   ter arbeit geboten. Durch die fachliche 
und so zialarbeiterische begleitung sollen den 
jun  gen Menschen aber auch Möglichkeiten 
auf  ge zeigt werden, Verpasstes – etwa den 
haupt  schulabschluss – nachzuholen und Neu-
es zu wa gen. im vergangenen Jahr hat sich 
die au ßen  gruppe, die direkt vor ort in ver-
schie denen Vor  arlberger Unternehmen ar bei-
tet, bewährt. 

Der ständig steigenden Nach fra ge nach ar-
beitsplätzen in der startbahn wird heuer 
rechnung getragen – in Ko o  peration mit dem 
Land Vorarlberg ist die einrichtung einer zu -
sätz lichen „start bahn“  in bludenz fixiert. im 
rah  men des „inter  reg iV Programms“ wurde ei-
ne Part  ner schafts  vereinbarung mit trägern aus  
der „al pen rhein-bodensee-hochrhein“ re gion    
ge   schlos sen. 

Die Qualifizierungsmaßnahme „Plan V“ hat 
zum  Ziel, langzeitarbeitslose Frauen und Män-
ner  durch eine individuell gestaltete be  ruf-
liche standortbestimmung und be wer  bungs-
coaching wieder in den regulären ar beitsmarkt 
zu führen. Um dem großen in te resse an „Plan 
V“  gerecht zu wer den, wur den kurzfristig zwei 
zu sätz liche schu lungs  lehrgänge ins laufende 
Kurs angebot auf  ge nommen.

arbeitSPrOJeKte
Karoline Mätzler
Fachbereichsleiterin
tel. 05522 / 200 – 1059
karoline.maetzler@caritas.at

statistik arbeitsprojekte 2009          davon            davon

gesamt	 191		langzeitsarbeitslose	Menschen    Frauen         Männer

carla Möbel 31                    5       26

carla tischlerei 36                    3       33

carla tex 75                  66         9

carla Klamotte 49                 49   
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Das vergangene Jahr war für den bereich 
Menschen mit behinderung ein sehr intensives, 
in dem viele Neuerungen realisiert wurden: 
Das 2009 eingeführte „case-Management“ 
hat die beratung und be  gleitung von Ver än-
der ungswünschen von Menschen mit be hin-
derung zum Ziel. Die Wünsche, Vor stel   lun   gen 
und Fähigkeiten des Menschen mit be   hin  der -
ung stehen im Mittelpunkt. Wichtig da  bei ist, 
dass wir versuchen zu verstehen, wel che Über -
legungen und Vorstellungen die Men schen 
mit behinderung von ihrem Le ben und ih rer 
Zu kunft haben, und ihnen da bei – häufig in 
klei  nen schritten – eigene ent schei dungen 
und  so mit selbstbestimmung er mög lichen. 
„case- Ma  nage ment“ hat sich zwisch en  zeitlich 
im Fachbereich sehr be währt. 

ende 2009 wurde die Wachswerkstätte Mon-
ta fon  übernommen, was aus unserer sicht ein 
sehr gu tes zusätzliches angebot für den be reich 
be deu tet. eines unsere Ziele ist es, die an ge bo te 
noch stärker zu differenzieren, um da durch in-
dividuellere arbeitsmöglichkeiten für Men schen 
mit behinderung zu erhalten. ei ne weitere Neu-
erung ist die Übernahme der Kan tine der hö-
heren technischen Lehranstalt in rankweil. 
auch dort erhalten Menschen mit be hin derung 
ent sprechend ihren Fähigkeiten, Mög lich keiten 
und  Vor stellungen neue tätig keits be reiche.

erfreulich war auch der spatenstich für die 
neue Wohngemeinschaft „benjamin“, die in 
schruns ent steht. Der rohbau ist in zwisch en 
fer tig ge stellt, acht Menschen mit be hinderung 
er halten dort ein neues, ihren be dürf nis  sen 
ent sprech en des Zuhause. in der Wohn ge mein-
schaft „Vin zenz“ in bludenz wur de eine zu sätz-
liche Kleinwohnung zur Familien ent las tung 

ein  ge rich tet. ebenfalls im sommer 2009 wur de 
die trai nings wohnung eröffnet – diese ist ein 
bin de  glied zwischen einer intensiveren be treu-
ung und  einem möglichst selbständigen Le ben. 

Das zweijährige Qualifizierungsprojekt „Kom-
pass“, das auf einem neuen Konzept beruht, 
wur  de im vergangenen Jahr erstmals in vollem 
Um fang angeboten. Menschen mit behinde-
rung wer  den dabei auf ihrem Weg zu mehr 
selbst be  stim mung und eigenverantwortung 
– auch bei der integration in die arbeitswelt – 
unter stützt.  Momen tan werden zwei turnusse 
mit zehn  teil nehmerinnen angeboten.

Gefeiert wurde im herbst 2009 auch das zehn-
jäh rige bestehen des „sprungbrett-Lädeles“ in 
der bludenzer innenstadt. Das Lädele ist zwi-
sch en zeitlich aus dem stadtbild nicht mehr  
weg zu denken und bietet Menschen mit behin-
de rung  die Möglichkeit zur kreativen arbeit.

Menschen mit behinderung aus Vorarlberg ma-
chen seit Jahren immer wieder mit Lite ra tur-
prei sen auf sich aufmerksam. Josefine bitsch-
nau,  sybille Grafl und herbert offenhuber 
zähl ten  2009 zu den Preisträgerinnen. er wei-
tert wurde auch das angebot des be reichs 
Mmb  durch das vermehrte anbieten von fami-
lienentlastenden Maßnahmen (Ferien freizeit 
im sommer, Fami li en entlastung auf Gut-
scheinbasis, ...). Zudem werden eine Viel zahl 
von sportlichen aktivitäten durch den inte gra-
tiven sportverein angeboten.

Für das laufende Jahr gilt es, Projekte, die 2009 
noch  in der startphase waren, voll auszubauen. 
Ge plant  ist auch der Umzug in die neue Wohn-
ge  mein schaft „benjamin“ im herbst. Für die 
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MenSChen	Mit	behinDerung

bereich MeNscheN Mit behiNDerUNG

„Für mich ist es ein Wunder, wenn Menschen 
mit Behinderung ihre eigenen Schritte und 
Wege ins Leben und in den Alltag finden und 
wir sie dabei unterstützen und begleiten 
können.“
Eugen Hartmann



WG Lea  wird ein neuer, zentralerer standort 
ge sucht, ebenfalls in der Planungsphase sind 
bau li che  Veränderungen für die WG rahab. 
Zu neh mend gefordert sind neben stationären 
Wohn  an geboten ambulant betreute Wohn  -
formen. auch der bereich „arbeit“ ist stän  dig 
im Wandel – neben den nach wie vor wich  ti-
gen angeboten in den Werkstätten be glei  ten 
wir ebenfalls integrative arbeitsplätze in der 
Wirtschaft, aber auch in verschiedenen be  rei -
chen der caritas. es ist uns wichtig, Men schen  
mit behinderung zielgenau ihren Fähig kei ten  

und Vorstellungen entsprechende ar beits  mög  -
lich  kei ten zu schaffen. schließ lich soll im lau-
fenden Jahr eine Fort bil  dungs offensive für  die 
Mitarbeiterinnen im be  reich gestartet wer den.

MenSChen	Mit	behinDerung
Mag. eugen hartmann
Fachbereichsleiter
t 05522/200-2010
eugen.hartmann@caritas.at

anzahl	Der	MenSChen	Mit	
behinDerung	iM	bereiCh	WOhnen

Vollbetreute WG
15 Frauen
24 Männer
  2 Jugendliche

teilbetreute WG
  3 Frauen
  4 Männer

Leben in selbständigkeit
  5 Frauen
15 Männer

Gesamt 68 Menschen

anzahl	Der	MenSChen	Mit	
behinDerung	in	WerKStätten
unD	QualiFizierungSPrOJeKt

Kompass
  6 Jugendliche
  1 Frau
  3 Männer

Werkstätte bludenz
  2 Jugendliche
27 Frauen
29 Männer

Werkstätte Montafon
17 Frauen
26 Männer

Werkstätte Ludesch
  1 Jugendlicher
18 Frauen
16 Männer

Gesamt 146 Menschen



im Jahr 2009 waren die Zahlen der asyl wer-
berin nen in Österreich, und damit auch im 
Land Vorarlberg tendenziell rück läu fig. en de  
Dezember wurden noch 944 asyl wer berin-
nen sowie anerkannte, be ziehungs wei se von  
der Fremdenpolizei ver mit tel te Flücht linge 
in Quartieren der ca ri tas  Vor arl berg un ter-
ge bracht. steigend ist hin ge gen die Zahl  der 
an erkannten Flüchtlinge, die durch iKo (in te-
grationsarbeit mit Kon ven tions flücht ling en) 
be treut werden. Die Flücht lings- und Mi gran-
ten hil fe wurde im ver gan gen en Jahr ei ner in-
tensiven Prüfung durch  den Lan des rech nungs-
hof unterzogen. Das be deu te te ei ner seits 
einen enormen zeit lichen auf wand, an der er-
seits ist das sehr po si tive Zeug nis eine schöne 
be stätigung der ge leisteten arbeit.

Die Flüchtlings- und Migrantenhilfe ist stä ndig 
gefordert, sehr flexibel zu sein und auf Ver än-
derungen unmittelbar zu reagieren – man  denke 
nur an die unzähligen Frem den rechtsnovellen 
der vergangenen Jahre. Für die betroffenen 
Personen, aber auch für  die Mitarbeiterinnen - 
speziell für die rechts beratung – bedeutet dies 
eine unge heu re  herausforderung. ein großes 
thema ist  auch die Wirtschaftskrise; Für Kon-

ven tionsflüchtlinge ist es in wirtschaftlich insta-
bi leren Zeiten wesentlich schwerer, arbeit zu 
finden und sich eine eigene, unabhängige exis-
tenz aufzubauen. Viele betroffene ar beiten im  
Niedrigstlohnsegment und ver die nen mit ih rer 
arbeit keinen cent mehr, als sie von der so zial-
hilfe bekommen wür den. Diese Menschen schä-
tzen es aber sehr, überhaupt be schäf ti gung  zu 
ha ben.  Das ist einerseits Zeichen ei nes großen 
in te gra tionswillens dieser bevöl ker ungs grup pe, 
aber auch ergebnis unserer be mü hungen.

Die Flüchtlings- und Migrantenhilfe befindet 
sich der zeit in einem intensiven Prozess: es geht 
da rum,  die angebote einerseits inhaltlich zu 
ver bes sern,  andererseits die empfehlung des 
Lan des rech nungshofes umzusetzen und die 
struk tur an  die sinkenden Klientinnenzahlen 
an zu pas sen. Momentan umfasst der bereich 58 
Mit ar bei terinnen mit 47 vollzeitäquivalenten 
stel len. Vorarlberg ist im Vergleich zu anderen 
bun des ländern bewusst einen menschlicheren 
Weg  gegangen. Durch die bessere betreuung 
als  in anderen bundesländern erspart sich die 
Lan des regierung Kosten, beispielsweise für 
sicher heitsdienste, wie sie in anderen teilen 
Öster reichs anfallen. 

FLÜchtLiNGs- UND MiGraNteNhiLFe
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FlüChtlingS-	unD	MigrantenhilFe

„Es ist für mich ein Wunder, wie Menschen 
un  ter  schied lichs ter Nationalitäten in un ser
en  Flücht lings häusern auf engstem Raum 
ge  dul  dig  auf  ei nen positiven Bescheid war
ten.“  
Martin Fellacher

FlüChtlingS-	unD	
MigrantenhilFe
Dsa Martin a. Fellacher
Fachbereichsleiter
t 05522/200-1780
martin.fellacher@caritas.at



ein	beiSPiel	auS	Der	arbeit	Der	
FlüChtlingS-	unD	MigrantenhilFe

eine 16-köpfige, kosovarische Großfamilie, 
die  ei ne strapaziöse, jahrelange Flucht aus 
ih rer  heimat hinter sich hat und illegal aus 
der schweiz über die Grenze nach Österreich 
kommt,  sorgt im herbst des vergangenen Jah-
res für schlagzeilen in Vorarlberg. Die Flücht-
lings- und Migrantenhilfe organisiert und un-
ter  stützt erfolgreich die rückkehr der Fa mi lie 
in ihr Ursprungsland. Dort hat sich die po li-
tische situation zwischenzeitlich positiv ver-
ändert. Für die Familie bedeutet das ein ende 
ihrer jahre langen odyssee und die chance für 
einen Neu  anfang.

herKunFtSStatiStiK	Der	
aSylWerber/innen	in	Vlbg.	2009

25% russische 
Föderation

30% sonstige

10% serbien

11% türkei

11% Mongolei

13% armenien 

Gesamt betreute asylwerberinnen
(Grundversorgungssystem):  889
Davon unbegleitete, minderjährige 
Flüchtlinge: 23
Davon freiwillig zurückgekehrte 
asylwerberinnen über 
rückkehrprojekt: 75 
Konventionsflüchtlinge / 
asylberechtigte:  1.060
bei der caritas Vorarlberg
erfasste Flüchtlinge: 1.949

zahlen	FlüChtlingS-	
unD	MigrantenhilFe	
StiChtag	31.12.2009



Nach dem rekordjahr 2008 hat sich die Zahl der 
ein satzstunden im Jahr 2009 mit 1125 einsät - 
zen, be ziehungsweise knapp 23.000 einsatz-
stun den der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
so wie 26.600 ehrenamtlich geleisteten stunden 
auf  hohem Niveau stabilisiert. 

Das Mobile Palliativteam wurde im zweiten 
be  standsjahr deutlich mehr in anspruch ge-
nom  men und verzeichnete 468 einsätze. 
Damit ist der Durchbruch geschafft – wir 
wer den als  neu es angebot angenommen 
und auch der Vor arlberger Gesundheitsfonds 
hat eine Ver län ger ung des Projekts um wei-
tere zwei Jah re zu gesichert. Für die hos piz-
bewegung Vor arl berg ist dies ein wei terer 
Meilenstein. Das team  hat seinen ak  tions-
radius erweitert und ist  zwischen zeitlich im 
ganzen Land tätig. Wir mach en jedoch die 
er fahrung, dass viele Men schen noch hem-
mun gen haben, das Mobile Pal lia tiv team an-
zu for dern. 

im vergangenen Jahr feierten wir 25 Jahre 
hos piz ar beit in Vorarlberg. es ist schön zu se-
hen,  wel che bedeutung und Wertschätzung 
die  hos piz bewegung Vorarlberg erfährt – sie 
ist  ein wich tiger baustein im sozialen an ge bot  
Vor arl bergs geworden. Die Zahl der ehren-
amt lich en Mitarbeiterinnen liegt konstant bei 

rund 200. im vergangenen Jahr wurden zwei  
ausbildungslehrgänge für ehrenamtliche ge-
star tet.

ein weiteres highlight im vergangenen Jahr 
war  der sommerball. obwohl das Feiern im Vor-
der grund stand, war es doch eine Gelegenheit, 
die ball besucher mit den anliegen der hospiz-
be we gung in berührung zu bringen. auf die an-
lie  gen der hospizbewegung Vorarlberg wur de  
auch   beim aktionstag im vergangenen Früh-
jahr  in  ver schiedenen orten Vorarlbergs auf-
merk sam  ge macht.

hOKi	–	hOSPizbegleitung	Für	KinDer

Die hospizarbeit für Kinder ist im Wandel be-
griffen – im laufenden Jahr wird das Projekt 
„Phi lo sophieren mit Kindern“ umgesetzt. Da bei 
geht es um eine kindgerechte aus ei nan der setz-
ung im Kindergarten- und Volksschulalter mit 
den themen „sterben“ und „trauer“. Je nor-
ma ler  Kinder damit aufwachsen, desto leich ter  
sind sie als erwachsene im Umgang mit  tod.

ausgearbeitet wurde auch ein Konzept für ein 
sta tio näres hospiz. Diese einrichtung ist ein 
lang gehegter Wunsch der hospizbewegung 
Vorarlberg und wir hoffen, bald in die Um-
setzung gehen zu können.

hosPiZbeWeGUNG

Wenn Menschen mit lebensbedrohlichen 
Erkrankungen merken, dass die Last leichter 
wird, können sie aufatmen. Sie spüren dann, 
dass es weitergeht, irgendwie  – das ist für 
mich wie ein Wunder.
Karl Bitschnau

hOSPizbeWegung	
VOrarlberg
Dsa Karl bitschnau, Mas
Fachbereichsleiter 
t 05522/200-1100 
karl.bitschnau@caritas.at
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hOSPizbeWegung



ein	beiSPiel	auS	Der	hOSPizarbeit

Frau M. ist lebensbedrohlich erkrankt. Die be-
han dlung der schmerzen ist immer schwie riger. 
Der örtliche Krankenpflegeverein nimmt Kon-
takt  mit dem Mobilen Palliativteam auf. Das 
MPt   steht mit fachlichem Wissen zur Ver fügung, 
da durch werden die schmerzen ge lin dert. Die 
hospizbewegung übernimmt Nacht dienste in 
der Familie. so wird eine emotionale ent lastung 
der  pflegenden angehörigen er möglicht.

anzahl	Der	einSatzStunDen	
iM	VergleiCh

begleitete	PerSOnen
iM	Jahre	2009

2005 14.580

2006 15.025
 
2007 21.450

2008 24.449

2009 22.981

hOSPizbeWegung	VOrarlberg	in	zahlen:

hospizbegleitung: 22.981	einsatzstunden
davon hospizbegleitung für Kinder: 731	Stunden

ehrenamtliche geleistete stunden: 
(begleitungstätigkeit, einschulung, Fortbildung, 
reflexion usw.): 26.652	Stunden

Mobiles Palliativteam: 468	einsätze bei 
185	Patientinnen

67% Frauen

33% Männer



im Mittelpunkt der arbeit der caritas aus lands-
hil fe Vorarlberg steht die ver ant wor tungs vol le 
Zusammenarbeit mit und für Men schen  in den 
Partnerländern armenien, Äthio pien, ecuador 
und Mosambik. im sinne der  effi zienz dieser 
arbeit konzentriert sich die aus lands hilfe auf 
drei wesentliche schwer punk te: Gemeinsam 
gegen den hunger, Zu kunfts perspektiven für 
Kinder und die Pro gramm ar beit hiV/aiDs. 

CaritaS&Du	geben	KinDern	zuKunFt

bildung und ausbildung für Kinder und Ju-
gend liche, integration von Kindern mit be-
hinder un gen und die betreuung von straßen-
kin dern sind  wichtige arbeitsbereiche. auch 
das Projekt „safe  Motherhood“ fällt in diesen 
themen be reich.  „sichere Mutterschaft“, wie 
der begriff wört lich übersetzt heißt, ermöglicht 
Frauen spe zi fische Untersuchungen während 
ihrer schwan ger schaft. risikoschwangerschaf-
ten kön nen so frühzeitig festgestellt werden, 
bei  hiV -po sitiven Müttern kann nicht nur das 
ri si ko ei ner infektion des babys bei der Ge burt 
deutlich reduziert werden, jedes Jahr wird 
dadurch hunderten von Frauen und ba bys 
das Leben gerettet. 4187 Frauen haben die-
ses angebot im „bushulo health center“ seit  
start des Projektes vor drei Jahren in an spruch 
genommen. Das Programm wurde im ver gan-
genen Jahr evaluiert und für eines der bes ten 
in ganz Äthiopien befunden.

CaritaS&Du	StOPPen	hiV/aiDS

Die „haart for children Kampagne“ setzt sich 
für ei nen besseren Zugang zu kindgerechter 
the rapie und hiV-tests ein. haart steht für 
hochaktive antiretrovirale therapie. Dies ist 

die Medikamentenkombination zur be hand-
lung einer aiDs-erkrankung. 1,8 Millionen 
Kin der sind in afrika mit dem hi-Virus infiziert 
oder bereits an aiDs erkrankt. 62 Prozent von 
ihnen haben keinen Zugang zu den le bens-
notwendigen aiDs-Medikamenten. 800 Kin-
der tag sterben täglich, weil sie diese Me di ka-
mente nicht bekommen. 
Ziel der im Dezember 2009 gestarteten Kam-
pagne ist es, die Vorarlberger bevölkerung zu 
mobilisieren, sich anwaltschaftlich für den Zu-
gang zu Medikamenten und hiV-tests für Kin-
der einzusetzen. 20.000 Unterschriften sol len 
so bis zur Welt-aiDs-Konferenz im Juli 2010 
gesammelt werden, um den betroffenen Kin-
dern in afrika eine stimme zu geben.

CaritaS&Du	–	
geMeinSaM	gegen	Den	hunger

Nicht nur auf hungerkatastrophen zur rea gie-
ren, sondern aufbauprogramme zu initiieren 
und umzusetzen, die die Grundversorgung der 
Menschen und deren einkommenserwerb nach-
hal tig sichern – das ist ein wesentliches Ziel der 
aus landshilfe. Genossenschaftsmodelle wie die  
Ge treidebanken in Äthiopien verbessern die Le -
benssituation für eine große anzahl von Men-
schen nachhaltig. bauern schließen sich da bei 
zusammen, schaffen Lagermöglichkeiten und 
können so einerseits das saatgut für das kom-
mende Jahr lagern und faire Preise für ih re 
ernten erzielen. Die bauern sind nun durch ge-
zielte Vorratsbewirtschaftung und ver bes serte 
Kenntnisse im Marketingbereich in der La ge, 
auch problematische ernteeinbußen zu be-
wältigen – das hat das vergangene Jahr einmal 
mehr sehr eindrücklich gezeigt. auch das von 
Josef bereuter betreute Kom pos tierungsprojekt 

aUsLaNDshiLFe
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„Wenn ich miterlebe, wie viele Glücksmomente 
durch  unser Projekt für werdende Mütter in 
Bus hulo/Äthiopien möglich werden, ist es 
für  mich ein kleines Wunder. Jedes Jahr wird 
das Über leben hunderter Mütter und Babys 
mög lich ge macht  mit verhältnismäßig ge
rin gem finanziellem Aufwand, aber mit bei
spiel losem Einsatz – ein eindrückliches Zei
chen  gelebter Menschlichkeit.“
Martin HagleitnerHuber

auSlanDShilFe



zeigt hervorragende re sultate: Vor allem die tat-
sache, dass das mit die sem speziellen Kompost 
ver mengte erdreich ei ne stark gesteigerte auf-
nah me fähigkeit für  Was ser hat, verhindert die 
ansonsten sehr  starke auswaschung und re-
duziert so den Wasserbedarf für die be wäs ser-
ten an bau fläch en.  

arMenien	–	tageSStätten	Für	KinDer	
Mit	MehrFaCher	behinDerung	unD	
unterStützung	Für	alte	MenSChen

in der armenischen stadt Gyumri werden in  
der  tagesstätte „aregak“ 28 Kinder mit mehr -
fach en behinderungen betreut. Das Know-
how der caritas im bereich von Men schen mit 
be hinderung im inland wird da bei auch er-
folg reich für Projekte im aus land um ge setzt. 
alte Menschen, die auf Unter stüt zung an ge-
wiesen sind, um die teil wei se ex trem kal ten 
Winter in armenien über ste hen  zu kön nen, 
werden von der caritas Vor arl berg durch heiz-
kostenzuschüsse, essen und Me di ka mente un-
ter stützt. es ist dies ein deutliches Zei chen von 

Wär me und Mensch lich keit in den „kal ten“ 
und trost losen Lebens si tu a tionen, in denen 
die Men schen stecken. Für die Unter stützung 
ei nes speziellen Migrations- und ent wicklungs-
pro jek tes in armenien hat die re gie rung des 
Fürs ten tums Liechtenstein ei ne  groß zü gige 
För de rung zugesagt.

im laufenden Jahr bilden neben der haart-
Kam pagne die Freiwilligeneinsätze für Ju gend-
liche, berufstätige und Pensionistinnen einen 
wich tigen schwerpunkt. Ziel ist es, die einsätze 
von ehrenamtlichen in den auslandsprojekten 
mög lichst produktiv für alle beteiligten zu ge-
stal ten und die Zusammenarbeit mit Frei wil li-
gen auf verschiedensten ebenen zu forcieren.

	
auSlanDShilFe
MMag. Martin 
hagleitner-huber
Fachbereichsleiter 
t 05522/200-1013
martin.hagleitner-huber@caritas.at

PrOJeKtFinanzierungen	auSlanD	2009

Äthiopien 984.126,52  € 25  Projekte
Mosambik 193.550,14  € 6 Projekte
ecuador 114.657,54  € 14 Projekte
armenien 170.852,20  € 10 Projekte
südafrika 86.785,07  € 1 Projekt
Uganda 5.000,00  € 1 Projekt
brasilien 6.000,00  € 1 Projekt
Kolumbien 7.416,50  € 1 Projekt
indien 46.522  € 1 Projekt
indonesien 14.147,65  € 1 Projekt
burkina Faso 10.016,50  € 1 Projekt



PFarrcaritas UND soZiaLrÄUMLiches haNDeLN
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Die entwicklungen in der Kirche und den Pfarr-
eien vor ort fordern den Fachbereich Pfarr -
cari tas immer wieder heraus, neue Wege in 
der Un ter stützung und begleitung von sozial 
en ga  gierten Menschen zu suchen. so stand 
der be  sinnungstag für Mitarbeiterinnen der 
Pfarr caritas- und sozialkreise mit Generalvikar  
Dr. benno elbs ganz im Zeichen der „neuen 
Wege in den Pfarr gemeinden“.

Zahlreiche Gottesdienste zu beginn der caritas 
haussammlung im März 2009 zeigten die vielen 
ver schiedenen Gesichter der inlandsarbeit in der 
caritas und trugen zu einer sensibilisierung der 
Menschen für das thema „Not in Vorarlberg“ 
bei. auch bei verschiedenen „spirittours“ für 
Pfarrgemeinderäte und pfarrliche Gruppen wur-
de die caritas als solidarischen teil der Kirche 
vermittelt. Das bewusstsein für soziale the men 
bei den Menschen wird so gezielt gestärkt. 

SOzialPaten

sozialpaten sind brückenbauer, die Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen beistehen, 
sie gehen ak tiv auf Menschen zu und suchen 
gemeinsam nach Lö sun gen aus schwierigen 
situa tionen, beziehungsweise vermitteln pro -
fessionelle hilfe. seit zwei Jahren sind nun 
schon 50 so zial paten für ein „Mehr an soli-
darität“ im einsatz. Zwischen zeit lich haben 
fünf einschulungen – zuletzt in der Kummen-
berg region – statt gefunden. Für insgesamt 27 
Pfarren, zahl rei che soziale ein richtungen und 
insti  tu tio nen  sind die so zial paten eine große 
hil fe  für ih re arbeit. Für die Zukunft gilt es, 
die ses  angebot laufend zu adap tieren und die 
Zu  sam  menarbeit mit den Pfar ren auszuweiten.

lebenSWeiSen

als teil des umfangreichen schulungs pro-
grammes für sozial engagierte in den Pfarr-
ge   meinden zielt die Veranstaltungs reihe 
„Lebens  weisen“ auf ein sensibilisieren für 
aktuelle soziale themen und auf die Ver-
netzung untereinander ab. ein ge lungenes 
bei  spiel dafür ist der abend „begegnungen im 
Land der Men schen“, durch den ein spiritueller 
impuls zur be ste henden integrativen arbeit 
ge setzt wur de.

SeniOrenarbeit

Die seniorenerholung in st. Gallenkirch 
und eriskirch wurden 2009 zum 50. Mal an-
ge  boten. insgesamt haben 80 se nio rin nen 
daran teilgenommen. altersdurchschnitt und 
betreuungsbedarf nehmen stetig zu. Dies  
erfordert künftig von uns, die ehrenamtlichen 
teams zu verstärken. Das Pro jekt „Musik 
schenkt Freude“ erfreut sich ebenfalls großer 
beliebtheit – fast 2.500 Gäste konnten bei den 
verschiedenen Ver an stal tungen begrüßt wer-
den. Das „alt.Jung.sein Kursprogramm“ zur 
erhal tung der selbständigkeit im alter wurde 
um das Modul „cafe Lebensfreude“ erweitert. 
es soll als ein niederschwelliges angebot wei-
teren Zugang zu älteren Menschen schaffen.

teilnehMer/innen
Fortbildung/infoveranstaltungen 4.222
begleitungen, beratungen in Pfarren 191
sozialpaten 50
alt.Jung.sein 728

PFarrCaritaS	unD	SOzialräuMliCheS	hanDeln

„Es ist schön, an diesem `kleinen Wunder´ 
mit  zu  wirken, dass sozial engagierte pfarr
liche  Strukturen gemeinsam mit den lo ka len  
Ge mein de strukturen aktiv und mit ge gen
sei  ti ger Wertschätzung zusam men ar beiten.“
Claudio Tedeschi



yoUNGcaritas.at
brücken zu bauen zwischen der caritas so wie 
Kin dern und Jugendlichen – das ist das er klär-
te Ziel der youngcaritas.at. Jungen Men schen 
wer den erfahrungsräume geboten, da mit die-
se mit sozialen themen in Kontakt kom men  
und ermutigt werden, sich auf soziale the men 
einzulassen und die augen für Not si tu atio-
nen offen zu halten. Gleichzeitig er fah ren die 
Kinder und Jugendlichen, dass sie durch ihren 
ak tiv en  beitrag im positiven sinn etwas ver än-
dern kön nen. 

Die bilanz vom vergangenen Jahr kann sich 
da bei sehen lassen: 6.660 Kinder und Ju gend-
liche wurden durch schulbesuche, infor ma-
tions ver an stal tun gen für Lehrerinnen und 
Di rek torinnen so wie die organisation von 
ver schie den en Pro  jek ten angesprochen. Die 
spen den er löse durch die verschiedenen ak tio-
nen  ha ben sich im  Ver gleich zum Vorjahr ver-
drei facht und lie gen  bei rund 90.000 euro.

DanCe	DiFFerenCe	–	tanz	Die	tOleranz

Ju gend liche zeigen bei diesem Projekt, wie 
einfach inte gra tion funktionieren kann. Das 
er gebnis wird vor Publikum präsentiert und 
soll auch ei ne gesellschaftliche signalwirkung 
ha ben. 

SPirittOur

in verschiedenen einrich tun gen  er hiel ten Firm-
linge einblick über die ar beit  der caritas.
 
lauFWunDer

ein „aushängeschild“ für die youngcaritas.at. 
ein buntes bild beim LaufWunder in Dorn birn 
und Feldkirch mit über 2.800 teil neh mer in nen 
war ein gelungenes beispiel für be mer kens-
wertes engagement von jungen Men schen  
zugunsten von Kindern in Not in af rika.

COFFee-tO-helP

Kaffee trinken und damit Gutes tun. Diese 
idee haben schülerinnen aus Feldkirch auf ge-
grif fen, Kaffeeaktionen organisiert und da mit 
Menschen in Not in Mosambik, bzw. ar me ni en 
unterstützt.

eine	MilliOn	Sterne

ein von Jugendlichen initiiertes Lichtermeer 
war bei der aktion „eine Million sterne“ im De-
zem ber in bregenz, bludenz und Vaduz nicht 
nur einstimmung für die adventszeit, sondern 
auch ein sicht ba res Zeichen der solidarität 
gegenüber Men schen  in Not. 

PFarrCaritaS	unD	SOzialräuMliCheS	hanDeln

SPielSaChen-SaMMlung

Jugendliche sammeln dabei in ihren schulen, 
Ge mein den und Pfarren gebrauchte, wieder 
ver wend bare spielsachen, sortieren diese aus, 
kom plet tieren und verpacken sie. ein Projekt, 
das  im wahrsten sinne des Wortes schule 
macht – knapp 180 Kartons mit rund 2.000 
spielsachen wur den  so für Kinder in Not in 
Vorarlberg ge sam melt.  

teilnehMer/innen
Firmlinge 495
erreichte Kinder/Jugendliche 6.660
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ehreNaMt – 205.000 eiNsatZstUNDeN
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind eine 
un verzichtbare säule der caritas Vorarlberg. 
allein im vergangenen Jahr wurden ca. 205.000 
ehrenamtliche einsatzstunden geleistet.  
Frauen und Männer be gleiten Menschen in 
schwieri gen Zeiten, be ziehungs weise sind als 
bot schafter innen der caritas unterwegs. Mit 
zwischenzeitlich über 500 ehrenamtlichen 
Mitar beiterinnen, die di rekt in den einzelnen 
stellen der caritas Vor arl berg tätig sind, sowie 
cirka 1.500 en ga gierten Men schen in den 
Pfarren und so zial kreisen kon nte das frei-
willige soziale en gage ment im ver gan gen en 
Jahr deutlich aus geweitet wer den. er freulich 
auch, dass vie le Jugendliche sich ehren amtlich 
für die caritas Vor arl berg ein set zen. 

eine gute Unterstützung und professionelle 
be glei tung  ihrer ehrenamtlichen Mit ar bei ter -
in nen  ist der caritas Vorarlberg ein gro ßes an -
lie gen. in einem neuen hand buch wur den  die 
rah menbedingungen, einsatz mög lich kei ten, 
an for derungsprofile und Leis tun gen der ca-
ri tas für ehrenamtliche tä tig keit zu sam men -
ge fasst und dienen der Qua li täts sicher ung. 
Wir bieten unseren ehrenamtlichen Mitar-
bei terinnen Vernetzungstreffen, austausch-
treffen und Fortbildungsangebote zur Unter-
stüzung an. eine Kultur der anerkennung und 
Wertschätzung ist uns wichtig. 

2009 wurde ei ne Um fra ge ge star tet, um zu 
erheben,  wie ehren amtliche Mit ar bei ter in-
nen noch bes   ser  in ihrer tätigkeit unter  stützt 
wer den kön nen.   Die  ergebnisse die nen als 
Grund lage für un se  re  wei tere arbeit. Die ins-
ge samt sehr positive be   wer   tung ist für uns Lob 
und  anerkennung. 98  Pro zent der befragten 
be zeich neten ihren schritt, sich ehrenamtlich 

zu en gagieren, als wert voll,  beziehungsweise 
sehr wert voll. auf grund der befragung wurde 
zum bestehenden Netz werk der eh ren amts-  
koordinatorinnen eine ar beits grup pe „Leben-
diges ehrenamt“ ins Le ben ge ru fen, um ge-
meinsam am thema „Weiter  ent  wick lung des 
ehrenamtes in der ca ritas“ zu  ar beiten. Die 
Vernetzung im be reich des eh ren amts caritas-
intern, aber auch öster reich weit ist aktuell 
ein wichtiger schwer punkt in un se rer arbeit 
– nicht zuletzt auch im hin blick auf  das euro-
päische Freiwilligenjahr 2011. schließ lich ist 
ge meinsam mit anderen so zia len  or gani sa-
tionen auch eine neue Form der  Frei willigen-
bör se als Plattform für ehren amt li che  ge plant.

PFarrCaritaS	unD	SOzial-
räuMliCheS	hanDeln
Dr. claudio tedeschi
Fachbereichsleiter
t 05522/200-1060 
claudio.tedeschi@caritas.at

Pfarrcaritas u. sozialräumliches handeln 123
Menschen mit behinderungen 80
soziale beratung und begleitung 7
Flüchtlings- und Migrantenhilfe 81
arbeitsprojekte 18
suchtarbeit und Wohnungslosenhilfe 11
auslandshilfe 16
hospizbewegung 173
Kommunikation 20
ehrenamtliche	Mitarbeiterinnen	
der	Caritas	 529

PFarrCaritaS	unD	SOzialräuMliCheS	hanDeln

eiMSatzbereiChe	Der	ehrenaMtliChen	
Mitarbeiter/innen



Die caritas Vorarlberg beschäftigt 363 
stamm -Mitarbeiterinnen, davon 112 Voll zeit-
beschäftigte. im rahmen von „Great Place  to 
Work“ wurden 2009 wieder alle stamm mit-
ar beiterinnen zu ihrer arbeit bei der ca ri tas 
befragt. Die ergebnisse haben sich ge gen über 
der letzten befragung im Jahr 2007 – wo wir 
ins gesamt schon sehr po si ti ve rück mel dun  -
gen bekommen haben – noch mals deut lich 
gesteigert. 

92 Prozent al ler Mit ar bei ter innen beurteilen 
ihren arbeits platz als „gut“, be ziehungs -
weise „sehr gut“. Wir sehen dies als be stä-
tigung für die Maß nahmen, die wir in die se 
richtung setzen – sei es, als „Fa mi li en freund-
licher betrieb“ ent sprech en de rah men be-
dingungen zu schaf fen, das an ge bot fle xi bler 
arbeitszeiten, das Ge sund heits pro jekt „bliib 
g´sund“, die ein füh rung des  in tra net und 
vieles mehr. Die er geb nisse aus  der ersten be -
fra   gung wurden sehr ernst ge nommen, das 
be  stätigt jetzt die ho he Zu friedenheit der Mit-
arbeiterinnen.

Die caritas Vorarlberg ist in Österreich auf 
den 8. Platz der besten arbeitgeber gewählt 
worden. Die vielen familienfreundlichen 

PersoNaLabteiLUNG

PerSOnalleitung
Maga. Monika Kawaus
abteilungsleiterin
t 05522/200-1021 
monika.kawaus@caritas.at

teilzeitangestellte: 69%

363 stamm-
Mitarbeiterinnen 
(davon 112 Vollzeit)

87 Geringfügig angestellte 
Mitar beiterinnen 
(Nacht- / Wochenend dienste)

40 Zivildiener

75 transitarbeit-
nehmerinnen in den 
arbeitsprojekten

36 sonstige 
Mitarbeiterinnen
(ohne startbahn und 
Wald-arbeitsprojekt)

beSChäFtigungSStanD	
CaritaS	VOrarlberg	

stand 31.12.2009

„Es ist zwar kein Wunder, aber dennoch 
freu en wir uns sehr darüber, dass Caritas
Mit ar beiterInnen sich einbringen und ge
mein sam sich mit der Personalabteilung für 
mög lichst optimale Arbeitsbedingungen 
ein set zen.“
Monika Kawaus

Vollzeitangestellte: 31% Männer 25%
Frauen 75%

Maß nahmen, das Gesundheitsprojekt „bliib 
g´sund“ und viele andere angebote haben zu 
dieser positiven bewertung beigetragen.

Kernauftrag der Per so nal abteilung ist es ins-
ge samt, ar beits bedingungen zu schaffen, 
damit unsere Mit arbei ter fachlich qualifiziert 
und zufrieden mit ih rer  arbeitsstelle sind. eine 
heraus forderung für die Zukunft ist es, das  ho-
he Niveau, das wir erreicht haben, auch zu  er-
halten. 
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FiNaNZbericht 2009
Die caritas sieht sich mit ihrer aufgabe Men-
schen in Not zu helfen tag für tag großen 
heraus  forderungen gegenübergestellt, so na-
tür  lich auch in finanzieller hinsicht. Der blick 
auf das Jahr 2009 zeigt, dass die Um satz ent-
wick lung der caritas Vorarlberg sehr stabil ist. 
Die Gesamtleistungen haben sich zum Vor-
jahres vergleich nur um 2,8 Prozent erhöht. eine 
Zunahme der Personalkosten aufgrund von 
Lohn erhöhungen, bedingt durch den Kollek-
tiv vertrag, wurde durch anpassungen von sub-
ven tionen und stundensätzen kompen siert.
 
sparsamkeit und Zweckmäßigkeit im Umgang 
mit spenden sowie öffentlichem und privatem 
Kostenersatz sind unabdingbar. Um eine 
laufende effizienzsteigerung zu gewährleisten, 
ist eine professionelle und effiziente Verwal-
tung notwendig. Die caritas versucht durch 
gut ausgebildete Mitarbeiter, eine ständige 
opti mierung der internen abläufe und den 
einsatz modernster technischer hilfsmittel Ver-
wal tungskosten möglichst auf einem gerin-
gen Niveau zu halten. stetige Kontrollen 
der bilanzen durch einen externen revisor, 
bieten die Möglichkeit schnell zu reagieren. 
Verbesserungen können so jederzeit bei Ver-
wal tungsprozessen vorgenommen werden. Der 
relativ geringe Verwaltungskostenanteil von 
3,6 Prozent für das Jahr 2009 spiegelt dies ein-
drücklich wider.
 
Die caritas Vorarlberg finanziert sich einerseits 
aus öffentlichen Mitteln (Land Vorarlberg aMs 
und bund) und andererseits aus Verkaufs- und 
Leistungserlösen,  spenden, sponsoring und 
kirch lichen beiträgen. alle diese einnahmen 
er möglichen es der caritas eine Kontinuität in 

ihrem  engagement für notleidende Menschen 
im in- und ausland zu bewahren.
 
Die spendenerlöse konnten im berichtsjahr, 
trotz der verschlechterten Wirtschaftslage, im 
Vergleich zum Vorjahr geringfügig gesteigert 
werden. Positiv auf das ergebnis ausgewirkt, 
hat sich sicherlich auch die Möglichkeit der 
steuer lichen absetzbarkeit der spenden.
  
Wie bereits 2008 bekam die caritas Vorarl-
berg auch für das vergangene Jahr das spen  -
dengütesiegel ausgestellt. Das siegel be-
stä   ti gt den sachgemäßen, wirtschaft li chen 
und transparenten Umgang mit spen den   -
gel    dern sowie deren nachprüfbare stan-
dards bei der Verwaltung. Verliehen wird das 
spendengütesiegel von der Kammer der Wirt  -
schafts treuhänder. außerdem wurde die cari-
tas 2009 auf die Liste der spenden be güns-
tigten empfänger beim bundesministerium für 
Finan zen aufge nommen. Konkret bedeutet 
dies, dass alle an die caritas getätigten spen-
den von der steuer absetzbar sind.
 
Der gesamten Jahresabschluss wurde von der 
Wirtschaftsprüfungskanzlei herburger & Part-
ner einer genauen Prüfung unterzogen und 
ohne beanstandungen als ordnungsgemäß be-
stätigt.

betriebSWirtSChaFtliChe	
leitung
Maga. birgit Zünd-hämmerle
abteilungsleiterin
t 05522/200-1022 
birgit.zuend-haemmerle@caritas.at

„Die interne Spendenverpflichtung der Ca   ri
tas, die besagt, dass von Spenden maximal  
7,5  Prozent für Verwaltung und Fund  raising 
ver wen det werden dürfen, wur   de 2009 wie
der  zur Gänze eingehalten. Wir achten zu dem  
streng stens darauf, dass Spen den aus schließ
lich ihrer Zweckwidmung ent  sprech end ver
wendet bzw. eingesetzt wer den.“ 
Birgit ZündHämmerle



soziale beratung (sos, Familienhilfe, WG Muki) 1.571.356,00
Flüchtlingshilfe 8.406.627,00
Menschen mit behinderung 6.256.334,00
suchtberatung, hiob und Wohnungslosenhilfe 2.675.073,00
arbeitsprojekte 4.695.764,00
Pfarrcaritas und sozialräumliches handeln 552.653,00
hospizbewegung 718.443,00
auslandshilfe 2.120.720,00
gesamt:	 26.996.970,00

GesaMtaUFWeNDUNGeN 2009
KOStenreChnung	Der	FaChbereiChe

geSaMtauFWenDungen	naCh	bereiChen

Menschen mit 
behinderung 
23,17%

soziale beratung 
5,82%

auslandshilfe 
7,86%

geSaMtFinanzierung	Der	CaritaS	2009

Verkaufs- und 
Leistungserlöse 
16,15%

spenden  
9,2%

Kirchliche 
beiträge (inkl. 
Kirchenopfer) 
3,54%

subventionen 
11,65%

Öffentliche 
Kostenersätze  
59,46%

Flüchtlingshilfe 
31,14%

hospizbewegung 
2,66%

suchtarbeit 
9,91%

Pfarrcaritas
2,05%

arbeits-
projekte 
17,39%



Wiederaufbau zu helfen und be troffene 
aktiv mit einzubeziehen. akute Nothilfe – das 
Leben retten und Überleben sichern – und 
nachhaltige hilfe gehen bei der caritas hand 
in hand. Die caritas inlandshilfe bildet ein 
engmaschiges Netz in Vorarlberg. sie ist nicht 
nur eine Überbrückungshilfe für Menschen 
die in akuten Notsituationen. Um dieses Netz 
möglichst engmaschig knüpfen zu können, 
werden laufend neue Projekte entwickelt. 
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Wo ihre sPeNDe hiLFt
spenden werden dort eingesetzt, wo keine 
anderen Mittel aufgebracht werden können. 
sie sichern zum überwiegenden teil die hilfe der 
caritas für Menschen in Not im in- und ausland. 
Wir bleiben auch nach der Katastrophe, wenn 
die medialen scheinwerfer längst weiter-
gewandert sind. bei Naturkatastrophen be  
deutet das, zu erst die Menschen mit Nahrung, 
trink wasser, Medikamenten und Not un ter-
künften zu versorgen. Dann aber gilt es, beim 

erträge	
erlöse aus privaten spenden  € 2.371.485
spendenerlöse von stifungen/NPo/Partnern  € 648.845
erbschaften, Zinserträge, Kirchliche beiträge  € 559.497
Umsatzerlöse (aktionen)  € 282.445
	 	 Summe	erträge:	 €	 3.862.272

auFWenDungen	 	 	 	
Direkthilfe	für	Menschen	in	not	inland	 	 €	 1.300.901
 Familienhilfe  € 12.319
 einzelfallhilfen (WG MUKi, sos, Wohnungslosenhilfe, suchtarbeit) € 440.981
 hospizbewegung  € 141.906
 arbeitsprojekte  € 905
 Nachbarschaftshilfe  € 238.711
 Pfarrcaritas und sozialräumliches handeln  € 465.471
 Menschen mit behinderung  € 608
Projektunterstützungen	für	Menschen	in	not	ausland	 €	 1.734.548
legatsverwendungen	 	 €	 632
Sonstige	aufwendungen	 	 €	 826.191
 sons. betriebl. aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung) € 206.954
 Dotierung/bildung von Verpflichtungsgeldern   € 619.238
  Summe	aufwendungen:	 €	 3.862.272

	 	 gebarungsergebnis	 €	 0

sPeNDeNGebarUNG 2009

„Jede einzelne Spende bewirkt ein kleineres 
oder größeres Wunder. Sie wird genau dort 
ein gesetzt, wo sie am dringendsten und 
wichtigsten ist, um bedürftigen Kindern und 
Er wach se nen aus Notlagen zu helfen oder 
sie  zu begleiten.“
Petra Dickinger



im letzten Jahr haben Menschen in Vorarlberg 
40.392 Mal ihre spende der caritas anvertraut, 
da sind die spenden bei den großen 
sammlungen wie z. b. haussammlung noch nicht 
mitgerechnet. Die drei Kirchensammlungen 
und die haussammlung, die mit der 
Unterstützung von ca. 1500 ehrenamtlichen 
haus sammlerinnen durchgeführt wird, sind 
für das Gesamtspendenaufkommen un-
verzicht bar. ebenso wichtig sind spenden 
die durch andere aktivitäten wie spender-
briefe, Daueraufträge, Firmenspenden und 
erbschaften zusammenkommen. auch die 
Unterstützung in Form von Patenschaften ist 
für die langfristige Planung und absicherung 
unserer hilfsprojekte besonders wertvoll. 
 

... allen spenderinnen und spendern

... allen Patenschaftsspenderinnen

... allen schulen und Jugendgruppen, die 
 uns unterstützen
... allen, die sich ehrenamtlich in unsere   
 arbeit einbringen
... allen Pfarren, die unsere auslandspro-  
 jekte und sammlungen unterstützen
... allen Partnerinnen im in- und ausland für   
 die gute Zusammenarbeit
... allen, die für die auslands- und inlandsar-  
 beit der caritas ein Legat hinterlassen ha-  
 ben und dadurch in unseren Projekten 
 weiterleben
... allen Fördergebern der öffentlichen hand
... allen Medien und „Licht ins Dunkel“
... allen Unternehmen, die unsere arbeit un-  
 terstützen

SPenDen	SteuerliCh	abSetzen
seit 1.1.2009 sind spenden steuerlich absetzbar. 
einfach einzahlungsbelege sammeln und den 
Gesamtbetrag beim Jahresausgleich gel tend 
machen. obergrenze sind 10% ihres Jahres-
brutto-einkommens. Für informationen und 
Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

tiPPS	zur	SPenDenabSetzbarKeit
1. sie können heuer mehr	spenden,	
	 ohne	mehr	geld	auszugeben.
2. 10	%	des	Jahresbruttoeinkommens ist 
 als spende von der steuer absetzbar.
3. als nachweis gelten einzahlungsbelege,
 Daueraufträge, Kontoabbuchungen, etc.
4. bei barspenden stellt die caritas eine 
 Spendenbestätigung aus.
5. anonyme spenden können nicht von der
 steuer abgesetzt werden. identifizierung
 am spendenbeleg immer eindeutig mit
 Namen und adresse.
6. Firmenspenden: bis zu zehn Prozent des
 Jahresgewinns sind an spenden steuerlich
 absetzbar. 

Unsere spendenkonten
online spenden kann man über unsere home-
page www.caritas-vorarlberg.at oder auf der 
neuen Website www.kinderpatenschaften.at 
für Kinderprojekte. sPeNDeNKoNto: raiba 
Feldkirch, KtoNr. 40006, bLZ 37422

KOMMuniKatiOnSleitung
Petra Dickinger
abteilungsleiterin 
t 05522/200-1035 
petra.dickinger@caritas.at

Wir	Sagen	DanKe
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Ob Fernreise oder Kurzurlaub – mit
unseren weltweiten Verbindungen 
und der großen Erfahrung unseres
Teams steht Ihnen die Welt offen. 

Herzlich willkommen!

Vom Urlaubstraum 
zum Traumurlaub

F E L D K I RC H
Leonhardsplatz 2-4 
im Illpark
Tel. 0 55 22-74680

D O R N B I R N
Klostergasse 2
im Office
Tel. 0 55 72-20 404

www.nachbaur.at · reisen@nachbaur.at

Wir	DanKen	allen	SPOnSOren,	Die	2009	
Die	CaritaSarbeit	unterStützt	haben.

caritas ist Da FÜr

...	MenSChen	in	aKuten	
	 nOtSituatiOnen
 tel. 05522/200-1054
...	FaMilien,	SChWangere,	
	 alleinerziehenDe,	KinDer
 tel. 05522/200-1043
...	WOhnungSlOSe	MenSChen
 tel. 05522/200-1200
...	FlüChtlinge	unD	Migrantinnen
 tel. 05522/200-1770
...	DrOgenabhängige	MenSChen
 tel. 05522/200-1570
...	langzeitarbeitSlOSe	MenSChen
 tel. 05522/200-1122
...	MenSChen	Mit	alKOhOlPrObleMen	

ODer	eSSStörungen
 tel. 05522/200-1500

...	MenSChen	Mit	SChWeren	
	 erKranKungen,	angehörige	
	 unD	trauernDe
 tel. 05522/200-1100
...	SOzialCaritatiV	engagierte	
	 MenSChen
 tel. 05522/200-1016
...	MenSChen	Mit	behinDerung
 tel. 05522/200-2000
...	nOt	leiDenDe	unD	hilFe	SuChenDe	

MenSChen	iM	auSlanD
 tel. 05522/200-1011

CaritaS	VOrarlberg
Wichnergasse 22
a-6800 Feldkirch
t 05522/200-0
F 05522/200-1005
e kontakt@caritas.at
www.caritas-vorarlberg.at
spendenkonto: 40.006 raiffeisenbank
(bLZ 37.422)

Werden sie Pate, damit sich 
Kinder eine schöne Zukunft 
ausmalen können.
www.patenschaften.at


