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Es rEicht.Für allE!

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

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

aktionstagE gEgEn armut 
13. bis 18. oktobEr 2016

programm

Beteilige dich mit einer Aktion!

Weitere Veranstaltungen können bis

3. Oktober 2016 ergänzt werden

> Anmeldung und Infos an 

office@armutskonferenz.at

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

Über 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdet; 
380.000 davon sind Kinder- und Jugendliche. Mehr als 300.000 Menschen sind „erheblich 
materiell depriviert“, d.h. sie können nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben. Auf der anderen Seite besitzen die reichsten fünf Prozent der österreichischen 
Bevölkerung fast die Hälfte des gesamten Brutto-Vermögens.



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

donnErstag, 13.10.2016

samstag, 15.10.2016

FrEitag, 14.10.2016

 10.00 mariahilFErstrassE 1060 WiEn WiEn
➜ Öffentliche Aktion: ein leBen in Würde. für Alle!
 auftakt zu den aktionstagen
 die armutskonferenz

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

shades tours

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

 10.00 argE Für obdachlosE mariEnstrassE 11, 4020 linz oÖ
➜ grAtWAnderung durch dAS oBdAchloSe linz 
 die soziale stadtführung der straßenzeitung Kupfermuckn
 straßenzeitung Kupfermuckn in Kooperation mit armutsnetzwerk oÖ,  

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

 16.00 loginbasE WEiglgassE 19/4-6, Eingang EckE JhEringgassE, 1150 WiEn WiEn
➜ koSt nix Woche
 auftaktveranstaltung mit Kochen aus dem foodsharing Kühlschrank  

und start der „Kost nix Woche“
 „Kost nix Woche“ von 14. - 21. Oktober je 10.00 - 15.00h  
 Verein login

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

shades tours
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sonntag, 16.10.2016

montag, 17.10.2016

diEnstag, 18.10.2016

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

shades tours

16.00 JElinEk akadEmiE WiEn mEidlingEr hauptstrassE 78, 1120 WiEn WiEn
➜ WorkShop: VermÖgenSteuer VerSuS ertrAgSSteuer  
 Plattform für low-Profit-investitionen, Anmeldung erbeten: christian.fahrbach@web.de

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

aus sozial- und armutspolitischer Perspektive  
salzburger armutskonferenz

13.00 - 15.00 intErnEtcaFé zWischEnschritt dittmanngassE 1a, 1110 WiEn WiEn
➜ SoziAlBerAtung in den SoziAlmärkten AlS mittel zur ArmutSBekämpfung? 
 Präsentation von forschungsarbeiten von studierenden zum thema und diskussion 
 internetcafé zwischenschritt - samariterbund Wien, Anmeldung erbeten: gertrud.unterasinger@samariterwien.at

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

16.00 - 18.00 parlamEnt 1010 WiEn WiEn
➜ pArlAment der AuSgegrenzten 
 menschen mit armutserfahrungen diskutieren forderungen mit nationalratsabgeordneten
 Im Rahmen des 10. österreichweiten Treffens „Sichtbar Werden!“ von Selbstorganisationen und  

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

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

Erst durch die Bekanntschaft mit Cathlan findet der 50-Jährige wieder Hoffnung.  
Mit kurzer Einführung. 
armutsnetzwerk oÖ, 
Kartenreservierung unter 0732-66 75 93 oder office@sozialplattform.at. Der Kulturpass wird anerkannt.


