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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des Kampfs
gegen Armut. Die Maßnahmen und präsentierten
Pläne der Regierung zur Bekämpfung von Armut
waren auch in diesem Jahr leider nicht mutig genug.
Damit Österreich das erste Land der Welt wird, das
Kinderarmut abschafft, braucht es mehr. Mit der
österreichweiten Kampagne „Jedes 5. Kind ist arm“
haben wir darum Spenden für armutsgefährdete
Kinder in Österreich gesammelt. 372.000 Kinder
und Jugendliche waren 2019 in Österreich armutsgefährdet. Eine unglaublich hohe Zahl, besonders
für das drittreichste Land der EU. Diese Zahl ins
Bewusstsein der Menschen zu rücken, war das Ziel
unserer Kampagne „Jedes 5. Kind“.
Wir haben mit www.kinderarmut-abschaffen.at eine
neue Online-Plattform geschaffen, auf der man
auch selbst aktiv gegen Kinderarmut werden kann.
Denn Armut ist kein Schicksal. Armut ist eine Entscheidung. Der Gesellschaft und vor allem auch der
Politik. Jeder kann etwas für eine gerechtere Welt
tun und seinen Teil beitragen.
Viel Beteiligung fand auch wieder unsere jährliche
Charity-Kunstauktion. Am 20. November kamen 110
Kunstwerke unter den Hammer. Zahlreiche namhafte,
spannende KünstlerInnen haben dankenswerterweise
ihre Werke „für die gute Sache“ zur Verfügung gestellt.
Der Erlös der Auktion hat die Arbeit der Volkshilfe
bei der Armutsbekämpfung in Österreich gestärkt.
Unsere Schwerpunkte liegen hier in den Bereichen
Kinder, Familien, Alleinerziehende, bedürftige alte
Menschen und erkrankte Menschen.
Wir werden uns auch weiterhin für jene Menschen
in Österreich einsetzen, die nicht gehört und nicht
gesehen werden. Wir werden uns weiterhin für eine
leistbare Pflege und leistbare Schulbildung, für leistbares Wohnen und leistbares Leben, sowie für faires
Asyl, faire Entlohnung und faires Arbeitslosengeld
einsetzen. Kämpfen wir gemeinsam, für diese gerechtere Welt.

Dear Readers,
2019 was dominated by the fight against poverty.
Government measures and proposed plans to combat
poverty were unfortunately not bold enough.
More is needed if Austria is to become the first
country in the world to completely eradicate child
poverty. For that reason, through our nationwide
campaign “Every Fifth child is poor“ we collected
donations for children at risk of poverty. 372,000
children and young people in Austria were classified
as at risk of poverty in 2019. An unbelievably high
number, especially for the third-richest country in
the EU. This was the aim of the campaign “Every
fifth child”, to make people more aware of the
numbers.
With the website www.kinderarmut-abschaffen.at,
we have created a new online platform, where
anyone and everyone can play an active part.
Poverty is not a question of fate. Poverty is about
commitment. Commitment of society and above all
political commitment. Everyone can do something
and make a contribution to a fairer world.
There was again a great response to our annual
charity art auction. On 20 November, 110 artworks
were auctioned. We were so grateful to the
numerous distinguished and fascinating artists who
donated their work ‘for the good cause’.
Proceeds from the auction went towards reinforcing
the work of the Volkshilfe in the fight against poverty
in Austria. Our efforts are focused here on children,
families, single-parents, vulnerable elderly people
and the sick.
We will continue to stand up for those in Austria,
who are invisible and without a voice. We will
continue to fight for affordable social-care and
affordable education, for affordable homes and
affordable lives, as well as for fair asylum, fair
wages and fair unemployment benefits.
Let’s fight together for a fairer world.

Dir. Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA
Bundesgeschäftsführer Volkshilfe Österreich

© Volkshilfe

SOLIDARITY IN THE FIGHT AGAINST POVERTY

© Christopher Glanzl

SOLIDARISCH IM KAMPF GEGEN ARMUT

Prof. Ewald Sacher
Präsident Volkshilfe Österreich
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DIE VOLKSHILFE IN ÖSTERREICH
Die Volkshilfe ist eine gemeinnützige, überparteiliche und überkonfessionelle, national und international
tätige humanitäre Hilfsorganisation und soziale Bewegung.
Gegründet im März 1947 gilt der Einsatz der Volkshilfe seit mehr als 70 Jahren den Schwachen und
Hilfsbedürftigen unserer Gesellschaft. Heute zählt die Volkshilfe zu den größten Sozialorganisationen
Österreichs. Unsere rund 10.000 Beschäftigten erhalten dankenswerte Unterstützung von rund
25.000 aktiven Mitgliedern und Ehrenamtlichen.
Wir sind überzeugt, dass eine Gesellschaft möglich ist, in der jeder Mensch dieselben Chancen
und jedes Kind eine gute Zukunft hat.

Wir setzen uns ein für …

•
•
•
•
•
•
•

bedürftige Menschen durch soziale Betreuung und Beratung sowie finanzielle Zuwendungen
Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen durch Schutz, Betreuung, Beratung
und Begleitung
Frauen, denen Delogierung droht oder die eine vorübergehende Bleibe benötigen
langzeitarbeitslose Menschen, Roma & Sinti und Sexarbeiterinnen bei der Arbeitsmarkt-Integration
obdachlose Menschen durch Betreuung und Notunterkünfte
Flüchtlinge durch Schutz, Integrationsangebote und Lebenshilfe
alte oder kranke Menschen durch mobile und stationäre Pflege und Betreuung

Wir arbeiten!
■ Die Volkshilfe ist mit ihren Landesorganisationen in jedem Bundesland mit vielfältigen
qualitativ hochwertigen sozialen Angeboten und Dienstleistungen vertreten.
Über die Bezirksvereine und Sozialhilfestellen erhalten Menschen in Notlagen direkte Hilfe.
■ Die Volkshilfe Österreich ist der Dachverband und die Kommunikationsdrehscheibe der Volkshilfe. Sie organisiert Kampagnen zur Armutsbekämpfung in Österreich, vertritt überregional die
politische Wertehaltung der Volkshilfe und engagiert sich für benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
■ Über den Verein Volkshilfe Solidarität organisiert die Volkshilfe das Spendenwesen, Kampagnen
und Projekte in Österreich, die Katastrophenhilfe im In- und Ausland und Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit.
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VOLKSHILFE IN AUSTRIA
The Volkshilfe is a voluntary, non-political and non-confessional, humanitarian aid charity organisation,
operating nationally and internationally, and a social movement.
Founded in 1947 the Volkshilfe became one of the largest social organisations in Austria.
We plan, set up, operate and support professional social and socio-medical centres and projects.
The approximately 10,000 employees of the Volkshilfe receive support from around 25,000 active
members and volunteers.
We are convinced that a society is possible where there are equal opportunities for everyone
and every child has a bright future.

We improve the living situations of
• disadvantaged people and vulnerable families with social support, social counselling
and financial subsidies
• children, young people and the disabled with protection, care, counselling and assistance
• women who are endangered of losing their place to live or need a temporary stay
• long-term unemployed people, Roma and Sinti and sex workers with integration into the job market
• homeless individuals in securing them a place to live
• refugees with protection, services for integration and assistance in day-to-day life
• elderly and sick people with mobile and nursing home care and support

We work!

© Volkshilfe Oberösterreich

■ The Volkshilfe offers with cantonal, regional and local organisations a wide variety of
high-quality social services for the needy and disadvantaged in Austria.
■ The Volkshilfe Österreich – umbrella association of provincial Volkshilfe organisations – is the
communications hub of Volkshilfe. They organize campaigns to fight poverty in Austria, represent
the political values of Volkshilfe on a nationwide basis and are committed to help disadvantaged
population groups.
■ Through the organisation Volkshilfe Solidarität the Volkshilfe organises fundraising,
humanitarian aid in-country and international and development cooperation projects.
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STRUKTUR UND FINANZIERUNG
Rechtlich ist die Volkshilfe Österreich ein im Vereinsregister eingetragener Bundesverband von Vereinen
(Volkshilfe Landesorganisationen). Die Verwirklichung der Vereinsziele und Aufgaben erfolgt im Sinne
von Solidarität und Mildtätigkeit ohne Rücksicht auf die ethnische, geschlechtliche oder konfessionelle
Zugehörigkeit. Die Tätigkeit der Volkshilfe ist nicht gewinnorientiert.
Als Organe des Bundesverbandes fungieren: Die Bundeskonferenz, der Bundesvorstand, der/die
PräsidentIn, die Bundesgeschäftsführung, die Rechnungsprüfung, das Schiedsgericht und der Beirat.
Gemäß der Satzung findet alle vier Jahre die vorgeschriebene Bundeskonferenz statt.

Volkshilfe Solidarität
Die Volkshilfe Solidarität ist ein im Vereinsregister eingetragener gemeinnütziger Spendenverein
(ZVR-Zahl 767780029) und 100%-ige Tochter der Volkshilfe Österreich.
Als Organe des Vereins fungieren: Vorstand, Rechnungsprüfer, Schiedsgericht. Gemäß Satzung findet
alle vier Jahre eine vorgeschriebene Generalversammlung statt. Die Volkshilfe Solidarität ist Trägerin
des Österreichischen Spendengütesiegels. Spenden an den Verein sind steuerlich absetzbar.

Schwerpunkt der Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke stellen unsere
Hilfsprojekte dar. Im Jahr 2019 verteilten
sich die eingesetzten Mittel wie folgt:
The main focus of the services for the
statutory resources are our aid projects.
In 2019, the funds used shall be as follows:
Für die Spendenverwendung verantwortlich ist Mag. (FH) Erich Fenninger.
Verantwortlich für Spendenwerbung (Fundraising) ist Karin Ortner als
Bereichsleiterin für SPENDEN & HILFE.
Datenschutzverantwortlicher ist Mag. Herbert Reithmayr.
Responsible for donations using is Mag. (FH) Erich Fenninger.
Karin Ortner (Unit Manager FUND & AID) is responsible for fundraising.
Data Protection Responsibility: Mag. Herbert Reithmayr.

Der Vorstand der Volkshilfe Österreich und der Volkshilfe Solidarität
Präsident | President: Ewald SACHER
VizepräsidentInnen | Vice-Presidents: Barbara GROSS, Michael SCHODERMAYR,
Ewald WIEDENBAUER
Weitere Mitglieder des Bundesvorstandes | Further members of the national
executive committee: Verena DUNST, Walter HINTERHÖLZL, Karl LACINA,
Heidemarie ONODI, Ingrid RIEZLER-KAINZNER, Annegret SENN
Bundesgeschäftsführer | Director: Erich FENNINGER
Rechnungsprüfer | Auditor: Heinz GITTENBERGER, Manfred KERSCHBAUMER,
Horst PAMMER, Alois WIND
Finanzreferent | Financial Advisor: Erich HOLNSTEINER
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Der Schutz Ihrer Daten ist uns
sehr wichtig. In unserem Datenschutzhinweis auf der Website
www.volkshilfe.at informieren wir
Sie darüber, welche Ihrer Daten
wir in welcher Form verarbeiten.
The protection of your data is of
utmost importance to us. In our
data protection notice on www.
volkshilfe.at you can find information as to which data we use
and how it is processed.

STRUCTURE & FUNDING

STRUCTURE AND FUNDING
The Austrian Volkshilfe is an officially registered national association of regional Volkshilfe
organisations. The realization of their objectives and tasks is achieved in the context of solidarity
and charity without any consideration of ethnic, sexual or religious orientation.
Volkshilfe‘s activities are not profit-oriented.
Governing bodies of the national association: the national conference, the executive board,
the committee, audit committee, arbitration and advisory board. As defined in the statutes,
the mandatory national conference takes place every 4 years.

Volkshilfe Solidarität
Volkshilfe Solidarität is a registered voluntary organisation (ZVR No. 767780029) and a 100%
subsidiary of Volkshilfe Austria.
Governing bodies of the association: Executive board, auditor, arbitration. As defined in the statutes,
the mandatory general meeting takes place every four years. Volkshilfe Solidarität carries the
Austrian Donation Certificate. Donations to the association are tax deductable.

Alles unter Kontrolle!
Im Zentrum unseres Tuns steht die Hilfe für benachteiligte
Menschen. Dabei ist uns aber auch Transparenz und finanzielle Kontrolle wichtig. Deshalb unterzieht die Volkshilfe
ihre Finanzgebarung einer dreifachen externen Kontrolle:
Durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfung, durch die
Kammer der Wirtschaftstreuhänder (für das Österreichische
Spendengütesiegel) und durch das Finanzamt (für die
steuerliche Absetzbarkeit Ihrer Beiträge).

Everything under control!
In the centre of our activities is help for disadvantaged
people. Here transparency and financial controlling is
important. For this reason, the Volkshilfe finances are
subject to a three-fold external examination: by an
independent auditor, by the Chamber of Chartered
Accountants (for the Austrian Donation Certificate)
and by the tax office (for tax deductibility of your
contribution).
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KINDERARMUT ABSCHAFFEN
Über 372.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind aktuell
armutsgefährdet, anders gesagt: Jedes 5. Kind in Österreich ist davon
betroffen. Tendenz steigend. Die Volkshilfe setzt sich dafür ein, dass
Kinder sukzessive aus der Armut befreit werden. Wir verfolgen
mit mehreren Projekten das Ziel, dass jedes Kind, unabhängig von der Einkommenssituation seiner Eltern,
alle Chancen hat und Kinderarmut in Österreich abgeschafft wird. Das klingt utopisch – ist es aber nicht.

Politische Forderung
Wir haben ein Modell für eine Kindergrundsicherung
in Österreich entwickelt. Bei der Einführung der
Kindergrundsicherung könnte gewährleistet werden,
dass Kinderarmut beendet werden würde. Wir setzen
uns bei politischen Verantwortlichen dafür ein, dass
unser Konzept realisiert wird. Zur Verbreitung der Idee
haben wir 2019 zahlreiche Fachvorträge gehalten, die
auf hohes Interesse gestoßen sind. Die Volkshilfe nimmt eine
Vorreiterrolle in der Bekämpfung von Kinderarmut ein.

Forschungsprojekt Kindergrundsicherung
Um die Wirksamkeit der geforderten Kindergrundsicherung zu
testen, hat die Volkshilfe ein eigenes Modellprojekt gestartet. Wir
zeigen auf wie Armut sich für Kinder und ihre Eltern anfühlt und
welche Auswirkungen die Aufhebung der Armut haben kann. Ein
Kind sagt: „Wir lachen jetzt wieder mehr“ – ein Elternteil berichtet:
„Ich kann Zahlscheine für die Schule jetzt einfach einzahlen – das
fühlt sich gut an“ – sind Beispiele für die Auswirkung der Aufhebung
von Armut.

Fonds: Kindern.Gesundheit.Sichern.

Symposium Kinderarmut und Kindergesundheit
Unsere jährliche Fachtagung zum Thema Kinderarmut hatte 2019 den Schwerpunkt Kindergesundheit.
Durch Inputs von ExpertInnen und Berichten über Projekte der Volkshilfe konnten wir ein
Fachpublikum zu diesem
Themenfeld sensibilisieren.
Die Fachtagung zum Thema
Kinderarmut hat bereits zum
7. Mal stattgefunden.
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Projekt »Kinderzukunft Rapid« | Project »Future or Children Rapid«

© Volkshilfe

Um ganz konkret in Notlagen unterstützen zu können, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass
armutsbetroffene Familien Unterstützung in den Ausgaben für gesundheitliche Aspekte bei Kindern
erhalten können. Mit diesem Fonds haben wir im Jahr 2019 174 Kinder unterstützen können mit
einer Gesamtsumme von rund 50.000 Euro. Diese Unterstützung konnte nur mit der Hilfe unserer
SpenderInnen ermöglicht werden.

CHILD POVERTY
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ABOLISHING CHILD POVERTY
Over 372,000 children and young people are currently at risk of poverty in Austria, in other words:
every fifth child in Austria is affected. And the figures are on the increase. The Volkshilfe is committed
to gradually liberating children from poverty. The objective in several of our projects is that in Austria,
regardless of parental income, every child will have every opportunity and child poverty will be abolished.
That may sound like utopia – but it isn’t.

Political demand
We have developed a model for a guaranteed child basic income in Austria. On the introduction of
the guaranteed child basic income, It could be guaranteed that child poverty would be over. We are
lobbying the politicians responsible to implement our concept. To spread the idea we organized a
series of lectures, which were received with great interest. The Volkshilfe has adopted a pioneering
role in the struggle against poverty.

Research project: guaranteed child basic income
To test the effectiveness of the guaranteed child basic income, the Volkshilfe set up our and own
model project. We demonstrate what poverty feels like for children and their parents and what an
impact abolishing poverty can have. One child says: “we laugh more now again” – one parent
reports: “I can just pay the bills for school now – that feels so good”. These are some examples
of the impact of abolishing poverty.

Fund: Children.Health.Security
To be able to give concrete support in an emergency, we have created
the possibility for poverty-stricken families to receive support with
expenses regarding any health issues of their children. In 2019 we
supported 174 children with this fund, totaling around 50,000 euros.
This financial support could only be provided due to the help
from our donors.

Symposium Child Poverty
and Children’s Health

© shutterstock.com

In 2019 the focus of our annual conference on child poverty
was children’s health. Through expert contributions and
reports about Volkshilfe projects, we were able to raise
the awareness of a specialist audience for the issues
in this field. The conference on child poverty took place
back on May 7th.
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„Ich schäme m ich
ei nf ach nu r meh
r. Ich
steh e vo r de r Ka
ff ee m as ch ine un
d
weiß
nich t, w ie ich Ka
ff ee m ache . Ich ve
rges se
die ei nf achs te n Di
nge. (…) Die Kran
kh ei t
lös ch t mei n Ich au
s.“ M ar ia S.
© AdobeStock

"I sim pl y fe el mor
e ashamed . I st an
d in
fron t of th e co ff
ee m achi ne an d do
n‘t
kn ow ho w to m ak
e co ff ee . I fo rget
th e
sim ples t th ings .
(.. .) Th e ill ne ss er
as es
m y se lf." M
ar ia S.

FONDS DEMENZHILFE ÖSTERREICH
Von Armut betroffene Menschen können sich notwendige Unterstützungen und Beratung oft
nicht leisten. Darum hat die Volkshilfe 2012 gemeinsam mit einer Schweizer Stiftung den Fonds
Demenzhilfe Österreich (FDÖ) ins Leben gerufen: Finanziell benachteiligte Demenzerkrankte und/
oder deren Angehörige können in den Einrichtungen der Volkshilfe und bei der Volkshilfe Österreich
direkt um finanzielle Unterstützung ansuchen. Mit dieser Unterstützung können beispielsweise
Betreuungsstunden oder Pflegebedarfsmittel finanziert werden. Die Vergabe ist von verschiedenen
Kriterien abhängig (Krankheitsbild, Einkommen, soziales Umfeld etc.).
Seit 2012 wurden insgesamt 1.314 Ansuchen an die Bundesgeschäftsstelle der Volkshilfe gerichtet.
Konkret wurden 453 Ansuchen von Männern und 861 Ansuchen von Frauen gestellt.

Die Jahresergebnisse für 2019
Im Jahr 2019 wurden 201 Anträge an die Bundesgeschäftsstelle gesendet, 179 davon bewilligt.
Durchschnittlich wurden auf jeden Antrag 560 Euro ausbezahlt. Folgende Abbildung zeigt, wie die
Lebenssituation Betroffener durch Beiträge des FDÖ für diverse einzelne oder mehrfache Leistungen
verbessert wurden.

Was ist Demenz?
Demenz schleicht sich nahezu unbemerkt ein. Treten anfangs kleinere
Unsicherheiten in der Merkfähigkeit
auf, kommen nach und nach wichtige
Funktionen des Gehirns abhanden.
Demenz betrifft alle Schichten der
Gesellschaft. Mit zunehmendem Alter
steigt die Gefahr, an Demenz zu erkranken.
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DEMENTIA AID FUND AUSTRIA
Those suffering poverty cannot usually afford the required assistance and counselling. For such
cases the Volkshilfe together with a Swiss foundation set up the Dementia Aid Fund Austria in 2012.
Since March 2012 financially disadvantaged dementia patients and their relatives have been able to
apply directly to the Volkshilfe institutions and to the Volkshilfe Austria for financial subsidy.
This support can be used for example to pay for care or healthcare supplies.
The granting of subsidies depends on different criteria (symptoms, income, social situation etc).
Since 2012 a total of 1.314 applications have been submitted to the Volkshilfe’s central office.
To be precise 453 men and 861 women have applied.

Annual Results for 2019
In 2019 there were 201 applications received by the central office, 179 of which were subsequently
granted. On average, 560 Euro were paid for each application.
The chart on the left side shows how the life situation of those affected was improved by contributions
from the FDÖ for various individual or multiple benefits.
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What is dementia?
Dementia creeps in almost unnoticed.
If there are initially minor uncertainties
in memory, important functions of the
brain gradually disappear. Dementia
affects all layers of society. With advancing age, the risk of developing
dementia increases.
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W., St yr ia

Der Fonds Demenzhilfe Österreich wird aus privaten Spenden und Stiftungsgeldern finanziert und soll
weiterhin demenzerkrankte Menschen sowie deren Angehörige nachhaltig unterstützen.
The Austrian Dementia Aid Fund is financed by private donations and endowments and is intended
to continue the sustained support to people affected by dementia and their families.
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INTERNATIONALE HILFE: NACHHALTIGKEIT ZÄHLT!
Unsere internationale Hilfe finanziert sich aus privaten Spenden an die Volkshilfe sowie aus
Mitteln anderer FördergeberInnen. Wir arbeiten in unseren Projektländern mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen, über die wir auch in Katastrophenfällen rasch Hilfe leisten können.
Die Volkshilfe Österreich ist Mitglied bei „solidar“, einem europäischen Netzwerk von mehr
als 60 Organisationen, die in über 90 Ländern aktiv sind und sich vor allem für mehr soziale
Gerechtigkeit in Europa aber auch weltweit einsetzen.
The Volkshilfe Österreich is a member of "solidar" an European network of more than
60 organisations active in more than 90 countries, primarily committed to more social
justice in Europe and also worldwide.
Westsahara: Hoffnung für die Kleinsten
Region: Tindouf, Algerien
Rund 160.000 Menschen, die vor der Gewalt des marokkanischen
Militärs aus der Westsahara geflohen sind, sind seit Jahrzehnten
in der Wüste gestrandet – abhängig von internationaler Versorgung. Volkshilfe-Hebamme Ursula Walch schult Hebammen und
anderes medizinisches Personal, um eine umfassende Unterstützung der Mütter bei Geburten zu gewährleisten.

Western Sahara: Hope for the youngest
Region: Tindouf, Algeria
Around 160,000 people from Western Sahara, who were
displaced by the violence of the armed forces in Morocco, have
been stranded in the desert for decades – dependent on international support.
Volkshilfe midwife Ursula Walch trains midwives and other
medical staff to provide holistic support for the mothers at birth.

Uganda: Ernährung für Schulkinder
Region: Rhino Camp Settlement, Norduganda
Norduganda beheimatet fast 1 Million, vor einem grausamen
Bürgerkrieg Geflüchtete, aus dem Südsudan. Sie sind auf internationale Hilfe angewiesen.
Schutz vor Hunger und Gewalt
Das Projekt SCOP steht für Ernährung und Landwirtschaft im
Flüchtlingscamp. In den Dörfern Kiridoaku und Yelulu erhalten
1.700 Kinder eine tägliche Mahlzeit aus Maisbrei, dazu ein Stück
Obst oder ein Ei. Landwirtschaftskurse ermöglichen eigenen
Anbau als Beitrag zur Selbstversorgung.

Uganda: Nutrition for schoolchildren
Region: Rhino Camp Settlement, Northern Uganda
Northern Uganda is home to nearly 1 million refugees who fled
a cruel civil war in Southern Sudan. They are dependent on
international support.
Protection against hunger and violence
The SCOP project focuses on food and agriculture in a refugee
camp. A total of 1,700 children in the villages of Kiridoaku and
Yelulu receive a daily meal of maize porridge, plus a piece of
fruit or an egg. Agricultural courses enable them to cultivate
their own crops as a contribution to self-sufficiency.
12

VOLKSHILFE INTERNATIONAL
JAHRESBERICHT 2019 | ANNUAL REPORT 2019

Libanon: Mobile Gesundheitsbetreuung
Region: Bekaa Ebene im Westen des Libanon
Die medizinische Versorgung der syrischen und
palästinensischen Flüchtlinge – v.a. auch von
Menschen mit Behinderungen – im Libanon ist
unzureichend, der Weg zur nächsten Gesundheitseinrichtung oft lang und Geld für Medikamente und Therapien nicht vorhanden. Durch
die mobile Klinik verbessert die Volkshilfe den
Zugang zu primärer Gesundheitsversorgung und
Rehabilitation für besonders vulnerable Personen.

Lebanon: Health on Wheels
Region: Bekaa valley in Western Lebanon
The medical care of Syrian and Palestinian
refugees – especially of people with disabilities
– in Lebanon is insufficient, the distance to the
nearest health facility is often long and money
for medication and therapies is not available.
Thanks to the mobile clinic, Volkshilfe improves
access to primary health care and rehabilitation
for particularly vulnerable people.

Nepal: Zugang zu Bildung
Region: Region Bandipur, Nepal
Das schwere Erdbeben im April 2015 und die Nachbeben
haben im Nordwesten der Hauptstadt Kathmandu fast
9.000 Menschenleben gefordert und einen großen Teil
der Infrastruktur zerstört/beschädigt. Die Volkshilfe hat
gemeinsam mit den Naturfreunden NÖ eine Schule im
Dorf Kalchowk wiederaufgebaut. Der Bauplan entspricht
westlichen Standards und übertrifft zu einem großen Teil
die notwendigen Anforderungen der nepalesischen Baustandards.

Nepal: Access to education
Region: Bandipur Region, Nepal
The severe earthquake in April 2015 and the aftershocks
in the northwest of the capital Kathmandu claimed almost
9,000 lives and destroyed/damaged a large part of the
infrastructure. Volkshilfe together with Naturfreunde NÖ
implemented a school reconstruction project in Kalchowk
village. The construction plan has been elaborated
according to western standards and exceeds to a great
extent the necessary requirements of the Nepalese
building standards.

Uganda: Geschlechtergleichstellung
in der Schulbildung in Norduganda
Region: Rhino Camp Flüchtlingssiedlung, Norduganda
Die Flüchtlingssiedlung Rhinocamp im Norden Ugandas beherbergt
rund 156.000 südsudanesische Flüchtlinge. Die Schulsituation
für Kinder – besonders für Mädchen aus den Flüchtlings- und
Aufnahmegemeinschaften – ist sehr schlecht. Mit diesem Projekt
soll sowohl die Qualität der Grundschulbildung für Mädchen in
4 Schulen wie auch die Einstellung der beiden Gemeinschaften
zu Rechten von Mädchen verbessert werden.

Uganda: Gender equality in school education in
Northern Uganda
Region: Rhino Camp refugee settlement, Northern Uganda
The refugee settlement Rhinocamp in northern Uganda is home
to around 156,000 Southern Sudanese refugees. The school
situation for children – especially for girls from the refugee and
host communities – is very unfavourable. This project aims to
improve the quality of primary education for girls in 4 schools
as well as the perception of the two communities towards rights
of girls.
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INTERNATIONAL AID: SUSTAINABILITY COUNTS!
INTERNATIONAL AID: SUSTAINABILITY COUNTS!
The international aid we provide is financed both by private donations to Volkshilfe and by funds from
other
donors. We aid
cooperate
withislocal
partner
organisations
in our project
countries,
which
enable
us
The international
we provide
financed
both
by private donations
to Volkshilfe
and
by funds
from
to
provide
rapid
even
the event
of organisations
disasters.
other
donors.
Weassistance
cooperate
withinlocal
partner
in our project countries, which enable us
to provide rapid assistance even in the event of disasters.

Ukraine: Neuer Anfang mit Kunsthandwerk
Region: Czernowitz, West-Ukraine
Als Folge des im Februar 2014 aufgekeimten Konflikts sind
knapp 2 Millionen UkrainerInnen innerhalb ihres eigenen
Landes auf der Flucht. Gemeinsam mit der Volkshilfe Ukraine
betreut die Volkshilfe vor allem Frauen, die mit ihren Kindern
geflüchtet sind. Wir unterstützen Frauen bei der Herstellung
und Vermarktung von Kunsthandwerk.

Ukraine: New start with handicrafts
Region: Czernowitz, Western Ukraine
As a consequence of the conflict that began in February
2014, almost 2 million Ukrainians are currently displaced
within their own country. In cooperation with Volkshilfe
Ukraine, Volkshilfe Austria focuses on women who have fled
with their children. We provide support to these women
in the production and sale of handicrafts.

Ukraine: Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration
benachteiligter Gruppen
Region: Czernowitz/Westukraine und Ostukraine
Durch die Weiterentwicklung von beruflichen und persönlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Projektbegünstigten (Binnenflüchtlinge und Frauen) soll langfristige Arbeitsmarktintegration
erreicht werden. Es werden berufliche Weiterbildungskurse
angeboten, ein lokales Netzwerk zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration etabliert, eine Informationskampagne über den
Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen durchgeführt und ein Austausch mit dem Osten der Ukraine (Dnipro) organisiert.

Ukraine: Qualification and labour market integration
of disadvantaged groups
Region: Chernivitsi/West Ukraine and East Ukraine
Through the development of professional and personal skills
and capacities of the project beneficiaries (internally displaced
persons and women) long-term labour market integration
should be achieved. Vocational training courses are offered, a
local network for improvement of labour market integration is
established, an information campaign reaccess to the labour
market for women is implemented and an exchange with
the eastern part of Ukraine (Dnipro) organized.
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Ukraine: Empowerment von Frauen durch Bildung
Region: Czernowitz, Ukraine
Die Situation der Frauen in der Ukraine ist durch hohe Arbeitslosigkeit, Armut und geschlechtsspezifische Diskriminierung
geprägt. Die Volkshilfe unterstützt gemeinsam mit der Volkshilfe
Ukraine Frauen in Czernowitz dabei, ihre beruflichen wie persönlichen Fähigkeiten zu verbessern, die für den Arbeitsmarkt
relevant sind, um dieser hoffnungslosen Situation zu entkommen.

Ukraine: Empowerment of women through education

Irak: Joghurt für Flüchtlinge

Region: Chernivtsi, Ukraine
The situation of women in Ukraine is characterized by high
unemployment, poverty and and gender-specific discrimination.
Volkshilfe supports together with Volkshilfe Ukraine women in
Chernivtsi to improve their professional and personal skills
relevant for the labour market to escape this hopeless situation.

Region: Dohuk, Nord-Irak
Fast 700.000 Menschen stießen ab 2014 auf der Flucht vor den
Milizen des Islamischen Staats zu den etwa 1,4 Millionen EinwohnerInnen der Provinz Dohuk im Nordirak. Auch heute leben
noch unzählige Familien in den verstreuten Flüchtlingslagern in
der verarmten Region. Die Volkshilfe fördert die Produktion von
Joghurt unter Mitarbeit von Geflüchteten. Das in enger Zusammenarbeit mit den Bauern und Bäuerinnen hergestellte Joghurt
verbessert die Ernährungssituation für rund 1.000 Menschen
wesentlich.

Iraq: Yoghurt for refugees
Region: Dohuk, Northern Iraq
Since 2014, almost 700,000 people escaped from the militias
of the Islamic state and joined the approximately 1.4 million
inhabitants of the province of Dohuk in northern Iraq. To this
day, countless families still live in the scattered refugee
camps in the impoverished region. Volkshilfe supports the
production of yoghurt with the participation
of refugees. This yoghurt, produced in close cooperation
with local farmers, significantly improves the nutritional
situation for around 1,000 people.

Mosambik: Hilfe für Zyklon IDAI Opfer
Region: Sofala und Chimoio, Zentralmosambik
Der tropische Zyklon IDAI beschädigte und zerstörte in der
Nacht vom 14. auf den 15. März 2019 in Mosambik mehr als
230.000 Häuser und mehr als 715.000 Hektar landwirtschaftliche
Nutzfläche. Die Volkshilfe – gemeinsam mit dem Partner Solidar
Suisse – konzentriert sich bei der Arbeit auf die Prävention der
Ausbreitung von durch Wasser übertragene Krankheiten und auf
die Verringerung der Ernährungsunsicherheit der Bevölkerung.

Mozambique: Support for cyclone IDAI victims
Region: Sofala and Chimoio, Central Mozambique
Tropical cyclone IDAI damaged and destroyed more than
230,000 houses and more than 715,000 hectares of agricultural
land in the night of 14th to 15th of March 2019. Volkshilfe
– together with its partner Solidar Suisse – focuses the relief
work on the prevention of a spread of waterborne diseases
and on the reduction of food insecurity.
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THARA BAUT BRÜCKEN FÜR ROMA UND SINTI IN ÖSTERREICH
THARA ist ein Projekt der Volkshilfe Österreich und bedeutet „Morgen“ und „Zukunft“. Nach dem Motto
„Hindernisse beseitigen und Erfolge ermöglichen“ unterstützt THARA schon seit Jahren von Armut
betroffene Roma und Sinti dabei, Bildungsdefizite zu reduzieren, Berufsausbildung nachzuholen und
sich dadurch in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und in höhere Lohnsegmente vorzudringen.
Das Projekt THARA wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und dem Bundesministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz finanziert.

THARA BUILDS BRIDGES FOR ROMA AND SINTI IN AUSTRIA
THARA is a project of Volkshilfe Austria and means "tomorrow" and "future". According to the motto
"Away with barriers, make way for success" THARA supports Roma and Sinti affected by poverty to
reduce educational deficits, to get professional training later in life, to help integration into the
employment market and subsequently to achieve a higher level of income.
The THARA project is funded through recources from the European Social Fund as well as the
Ministry of Social Services.
Roma/Romnja und Sinti/Sintize sind Europas größte ethnische Minderheit. Sie sind vielerorts
auch heute Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt. Nicht zuletzt leben viele in Armut
und haben schlechte Aussichten auf Jobs, die zumindest die Existenz sichern.
Spenden für den ROTA-Bildungs- und Nothilfefonds sind immer willkommen.
Spendenkonto: Volkshilfe Solidarität IBAN AT77 6000 0000 0174 0400
Roma/Romnja and Sinti/Sintize are Europe‘s largest ethnic minority. In many places they
continue to face discrimination and marginalisation. Many live in poverty and have poor
prospects for jobs that at least secure their livelihood.
Donations for the ROTA education and emergency aid fund are always welcome.
Donation account: Volkshilfe Solidarität IBAN AT77 6000 0000 0174 0400
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VOLKSHILFE ALS MENSCHENRECHTSORGANISATION

VOLKSHILFE AS A HUMAN
RIGHTS ORGANIZATION

Entlang der Tradition eines Einwanderungslandes,
in dem Hilfsbereitschaft und Verständnis für die
Betroffenen eine Selbstverständlichkeit war, hat
die Volkshilfe viele Projekte und Angebote geschaffen, um professionell auf diese Bedürfnisse
reagieren zu können. Durch unsere Arbeit tragen
wir zu einer gesellschaftlichen Veränderung bei.
Wir zeigen, dass das Zusammenleben und
Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur einen Mehrwert bietet,
eine Bereicherung unseres Lebens ist.
Die Bundeskonferenz der Volkshilfe Österreich hat 2019 die Resolution »Volkshilfe als
Menschenrechtsorganisation« beschlossen.

In line with tradition in a country open to
immigration, where willingness to help and
understanding for those affected were taken for
granted, the Volkshilfe has created many
projects and opportunities to be able to
react professionally to these needs. Through
our work we can contribute to bringing about
societal change: we demonstrate how living and
working together with people from different
countries and cultures offers additional benefits,
positively enriching our lives.
The Volkshilfe Annual National Conference
passed a resolution in 2019 declaring the
»Volkshilfe as a human rights organization«.

Rechtsberatung

Legal advice

Die Volkshilfe ist im Rahmen der ARGE Rechtsberatung für die rechtliche Vertretung von
AsylwerberInnen verantwortlich und trägt
dadurch dazu bei, das Menschenrecht auf Asyl
in der Praxis durchzusetzen.

Within the framework of the ARGE working group
for legal advice, the Volkshilfe is responsible
for the legal representation of asylum seekers
helping to ensure that the human right to asylum
is applied in practice.

Buddies for Refugees

Buddies for Refugees

Das Patenschaftsprojekt „Buddies for Refugees“
unterstützt junge Geflüchtete auf ihrem Weg zur
Integration in Österreich. Mit hohem persönlichen Engagement tragen die Buddies dazu bei,
dass gesellschaftliche Integration nicht nur eine
Worthülse bleibt.

The sponsorship project ”Buddies for Refugees”
supports young refugees on their path to
integration in Austria. With great personal
commitment the buddies play a key role in
ensuring that integration in society are not just
hollow words.

Wohnangebote

Accommodation opportunities

Sowohl für Menschen, die sich im laufenden
Asylverfahren befinden, als auch für solche, die
bereits einen aufrechten Status als Asylberechtigte haben, bietet die Volkshilfe Wohnangebote
und begleitende Beratung an.

The Volkshilfe offers accommodation and
appropriate counselling not only to those
currently in the process of seeking asylum,
but also those who have already received official
status and are entitled to asylum.
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LOKALE PARTNERSCHAFTEN FÜR MEHR ARBEIT
Region: Albanien, Serbien, Kosovo
Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und struktureller Mängel
lebt ein Teil der Bevölkerung am Westbalkan noch immer in
Armut. Besonders betroffen sind Frauen und Jugendliche in
ländlichen Gebieten. Das Volkshilfe-Projekt SEED stärkt die
Zusammenarbeit von lokalen Behörden, Bildungseinrichtungen
und Unternehmen hinsichtlich arbeitsmarktrelevanter Maßnahmen. Durch bedarfsorientierte Ausbildung, Trainings und Betriebskooperationen unterstützen wir vorwiegend Jugendliche
und Frauen bei ihrem (Wieder)Einstieg ins Arbeitsleben. Kleine
Förderungen für Arbeitsgeräte und Beratungen bieten einigen
auch Starthilfe bei der Gründung des eigenen Kleinunternehmens. Finanziert wird das Projekt von der Volkshilfe und der
Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
(ADA). SEED Step II wurde 2019 abgeschlossen. Aufgrund des
großen Erfolges wird es ab 2020 weitergeführt.

LOCAL PARTNERSHIPS FOR EMPLOYMENT
Due to high unemployment and structural weaknesses, part of the population in the Western Balkans
still lives in poverty. Women and young people in rural areas are particularly affected. SEED strengthens the cooperation between local authorities, educational institutions and businesses regarding
active labour market measures. Through needs-oriented education, training and cooperation with
companies, we support young people and women in their (re)entry into the labour market. For some,
small grants for tools and advice also offer a starting aid for setting up their own small business.
The project is financed by Volkshilfe and the Austrian Development Agency. SEED Step II was
completed in 2019. Due to its great success it will be continued from 2020.

HÄUSLICHE BETREUUNG
FÜR SENIORINNEN

HOME CARE
FOR SENIOR CITIZENS

Region: Serbien | Novi Sad

Region: Serbia | Novi Sad

In der Stadt Novi Sad leben 12.500 über 65-jährige
an oder unter der Armutsgrenze. Viele von ihnen
benötigen Hilfe im Haushalt oder Pflegedienstleistungen, haben jedoch niemanden, der sie
unterstützt. Das Projekt „Novi Sad – A City That
Cares“ trägt mit seinem Hauspflegedienst dazu
bei, dass SeniorInnen regelmäßig betreut werden
und länger aktiv, gesund und selbstbestimmt
leben können. Zugleich bietet es den beschäftigten Hauspflegekräften eine Erwerbsmöglichkeit. Sie sind ehemals langzeitarbeitslose Frauen,
die die notwendigen Qualifikationen durch eine
spezifische Fortbildung erwarben. FördergeberInnen sind die Volkshilfe und die Stadt Wien.

In the city of Novi Sad, 12,500 elderly over 65
live at or below the poverty line. Many of them
need help in house-keeping or care services
but have no one to support them. The home
care service of the project "Novi Sad – A City
That Cares" helps to ensure that senior citizens
receive regular care and can live in an active,
healthy and self-determined way. Moreover, it is
also an employment opportunity for the home
care workers. They are formerly long-term unemployed women who acquired the necessary
qualifications through specific further training.
Funding is provided by Volkshilfe and the City
of Vienna.
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DAS GUTE LOS!
HELFEN UND GEWINNEN!

THE RIGHT TICKET!
SUPPORT AND WIN!

Schon seit mehr als 10 Jahren
gehört die Volkshilfe zu den MitveranstalterInnen der Spendenlotterie. Alle TeilnehmerInnen
haben die Chance auf großartige
Gewinne. Gleichzeitig ist jeder
Loskauf auch eine Spende, die
steuerlich absetzbar ist. Der
Erlös der gemeinnützigen
Lotterie kommt der Armutsbekämpfung in Österreich
zugute.

For more than 10 years now the Volkshilfe has
been co-promoting the charity lottery. All participants have the chance to win a great prize.
At the same time every ticket bought is also
a tax-deductible donation. Proceeds from
the charity lottery go towards the fight
against poverty in Austria.

KUNST HILFT! CHARITY-KUNSTAUKTION GEGEN ARMUT
110 Kunstwerke von namhaften Künstlerinnen und Künstlern kamen im November 2019 in der Galerie
Amart in Wien „unter den Hammer“. Malereien, Skulpturen, Aquarelle, Fotografien, Drucke, usw. gaben
den KunstliebhaberInnen die Chance, Gutes zu tun für den Kampf gegen Armut. Die launige Versteigerung
wurde ehrenamtlich von Dr. Andrea Jungmann von Sotheby’s geleitet.
Der Erwerb einer künstlerischen Arbeit bei der Charity-Kunstauktion der Volkshilfe ist zu 50 Prozent steuerlich absetzbar.
Unser Dank gilt besonders den großzügigen KünstlerInnen,
den SponsorInnen, den HelferInnen und den KäuferInnen, die
den Auktionsabend zu einem sympathischen Event machten.

ART-AID CHARITY ART AUCTION
AGAINST POVERTY
In November 2019, 110 artworks from prominent artists were
auctioned in the Amart Galerie in Vienna. Exhibits included
paintings, sculptures, water-colours, photographs, prints, etc.
providing art-lovers with the opportunity to do something good
in support of the struggle against poverty. Sotheby’s Dr Andrea
Jungmann volunteered to conduct the amusing auction. The acquisition of a piece of artwork at the
charity art auction is 50 percent tax-deductible. Our special thanks go to the generous artists, sponsors,
helpers and buyers, who all contributed to making this auction evening into a delightful event.
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BLITZLICHTER 2019: VERANSTALTUNGEN & CHARITY
HIGHLIGHTS 2019: EVENTS & CHARITY
Gemeinsam mit der Firma LIBRO initiierte die Volkshilfe 2019
wieder die Schulstartaktion. Dabei werden 60.000 Euro in Form
von Gutscheinen an benachteiligte Familien ausgegeben.
So werden Familien mit schulpflichtigen Kindern unterstützt,
deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt.
„Diese Aktion ist nur Dank der Hilfe zahlreicher SpenderInnen
und unserem Partner LIBRO möglich“, bedankt sich Fenninger.

Back-to-school campaign
In 2019 in cooperation with LIBRO,
the Volkshilfe opened the First-dayat-school campaign for another
time. Here 60,000 euros are
distributed in the form of vouchers
to disadvantaged families. In this way
support is provided for low income
families with children of school age
who live below the poverty line.
“This campaign is only possible thanks
to support from numerous donors
and our partner, LIBRO”, Fenninger
expresses his thanks.

© Stfean Joham

Schulstart-Aktion

Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger, Autor Thomas
Brezina und LIBRO-Marketingleiterin Petra Jobstmann
beim offiziellen Start der Aktion.
Volkshilfe Director/CEO Erich Fenninger, author
Thomas Brezina und LIBRO Marketing Manager Petra
Jobstmann at the official start of the campaign.

#aufdiestrasse Wien!
Am 23. April gingen hunderte Menschen vor dem
Bundeskanzleramt in Wien gegen die Abschaffung
der Mindestsicherung auf die Straße. Es war der
letzte Stopp der österreichweiten #aufdiestrasseProtesttour von Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.
Er hatte zuvor bereits – als Zeichen des Protests –
in allen österreichischen Landeshauptstädten im
Zelt übernachtet.

On 23 April hundreds of people took to the streets
outside the Federal Chancellery to demonstrate
against the abolition of the guaranteed minimum
income. It was the last stop on the nationwide
#aufdiestrasse protest tour by Volkshilfe Director
Erich Fenninger. Prior to this, he had already spent
the night in a tent in every federal capital of
Austria as a sign of protest.
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#aufdiestrasse Wien!

#aufdiestrasse am Ballhausplatz | #aufdiestrasse on Ballhausplatz
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Symposium 2019

Bereits zum 15. Mal machte die Volkshilfe am 27. Juli
mit der „Nacht gegen Armut“-Benefizgala im Wiener
Rathaus auf das Thema Kinderarmut in Österreich
aufmerksam. Mehr als 500 Gäste aus Politik, Kultur und
Wirtschaft setzten bei tropischen Temperaturen ein
Zeichen gegen Benachteiligung. Der Reinerlös des
Abends kommt armutsbetroffenen Familien zugute.

Am 22. Oktober fand die VolkshilfeTagung statt. Im Rahmen der heurigen
Veranstaltung wurde von ExpertInnen
der Zusammenhang von Kinderarmut
und Kindergesundheit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Außerdem wurden erste Ergebnisse
des Volkshilfe-Modellprojekts zur
Kindergrundsicherung vorgestellt.
„Aufwachsen in Armut ist nicht nur mit
materiellen Entbehrungen verbunden,
sondern belastet Kinder auch gesundheitlich. Das geht bis hin zu chronischen Erkrankungen, wie Studien belegen“, so Erich Fenninger, Direktor
der Volkshilfe Österreich.

© Stefan Joham

Nacht gegen Armut

Night Against Poverty

© Johannes Zinner

For the 15th time the Volkshilfe highlighted the issue of
child poverty in the form of a Charity Gala event “Night
against poverty” at Vienna’s City Hall. In tropical temperatures over 500 guests from the fields of politics,
culture and business demonstrated their commitment
to opposing discrimination. The net proceeds from that
evening benefits/benefitted disadvantaged families.

© Christopher Glanzl

Die Band »folkshilfe« sorgte für gute Stimmung.
The »folkshilfe« band guaranteed a good atmosphere.

Full House im Dachsaal der Wiener Urania.
Full House in the attic hall of the Vienna Urania

Symposium 2019
The Volkshilfe conference took place
on 22 October. In the course of this
year’s event, experts explained the
connection between child poverty
and children’s health from different
perspectives. Furthermore there was
a presentation of the initial results
of the Volkshilfe pilot project to
guarantee children a basic income.
“Growing up in poverty is not only a
matter of material deprivation, but as
studies show. It also impacts
children’s health, even leading to
chronic disease”, says Erich Fenninger,
Director of Volkshilfe Austria.

Rund 500 hochkarätige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur folgten
der Einladung ins Wiener Rathaus.
Around 500 prestigious guests from politics, business and culture
accepted the invitation Vienna’s City Hall.
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INITIATIVE VERGISSMEINNICHT
„Geben macht glücklich“. Deshalb entscheiden sich
immer mehr Menschen dafür, eine für sie wichtige
gemeinnützige Organisation in ihrem Testament zu
bedenken. Gemeinsam mit 88 Organisationen bildet
die Volkshilfe die Initiative »Vergissmeinnicht« des
Österreichischen Fundraising Verbandes (FVA). Diese
informiert speziell über die Möglichkeit, das Vermögen
oder ein Vermächtnis an Hilfsorganisationen und
Vereine zu vererben.

FORGET-ME-NOT INITIATIVE
„Giving makes you happy“. This is why more and
more people are deciding to mention important
charity organizations in their will and testament. In
cooperation with 88 other organizations the Volkhilfe
is part of the Austrian Fundraising Association’s (FVA)
»Forget-me-not Initiative«. This provides information
particularly regarding the possibility of bequeathing
your wealth or an inheritance to charity organizations
and associations.

IHRE SPENDE IST GELEBTE MENSCHLICHKEIT!
Ein großes „Dankeschön!“ an unsere großartigen SpenderInnen, FörderInnen, Mitglieder und
SponsorInnen, an all jenen Menschen, die mitgeholfen haben, unsere Welt ein Stück besser und
gerechter zu machen. Es ist IHR Mitgefühl und IHRE Menschlichkeit, die Menschen in Not wieder
hoffen lässt. Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin.

YOUR DONATION IS PURE HUMANITY!

© shutterstock.com

A big “thank you” to our fantastic donors, supporters, members and sponsors, and to everybody,
who has helped make our world a lot better and fairer. It is YOUR solidarity that has given renewed
hope to people in need. Please continue to support us in the future.

22

SPUREN HINTERLASSEN.
Wunderbare Ideen, um mit meinem Testament Gutes zu tun.
Jetzt Testament-Ratgeber anfordern: spenden@volkshilfe.at
oder unter +43 (1) 402 62 09 21
www.volkshilfe-mein-erbe-hilft.at
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