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Armut macht uns krank 
und Krankheit macht uns arm



Armut macht uns krank und Krankheit macht uns arm

Das Resultat dieser Studie 
war für viele Außenste-
hende erschreckend: zum 
ersten Mal wurde ganz klar 
dargestellt, dass Armut die 
menschliche Gesundheit 
genauso, wie zum Beispiel 
Übergewicht, Rauchen oder 
hoher Blutdruck belastet. 

Derzeit tun staatliche 
Institutionen in der EU 
wenig oder gar nichts, um 
diese Situation zu ändern. 
Prävention existiert nur in 
der Theorie, in der Praxis 
schaut leider alles anders 
aus.

Bei uns in der Stadtdiako-
nie Wien sind wir fast 
täglich Zeugen, wie eine 

schlechte fi nanzielle Situa-
tion das menschliche Ver-
halten und den Lebensstil 
komplett verändern kann.   

Das Evangelische Sozial-
beratungszentrum (ESW) 
der Stadtdiakonie Wien 
wird zunehmend von 
Menschen aus der unteren 
Mittelschicht aufgesucht, 
die durch eine Erkrankung, 
Jobverlust oder Ausgren-
zung unter die Armuts-
grenze gefallen sind.  

Nicht nur diese Studie oder 
der Human Development 
Index, sondern auch unse-
re Erfahrungen beweisen,  
dass die Gesundheit eine 
der wichtigsten Bedingun-
gen, bzw. einen  Schlüssel-
faktor im sozialen Leben 
spielt. Wenn man gesund 
ist, hat man es bei der 
Jobsuche, in der Arbeit 
und auch in der Gesell-
schaft einfacher. Ist man 
langfristig krank, muss 
man mit einer möglichen 
Jobkündigung, Arbeits-
losigkeit und allgemeiner 
gesellschaftlicher Isolation 
rechnen. 

Im Jahr 2016 wurde das 
ESW zu etwa 30% von 
Menschen aufgesucht, die 
durch eine eigene Erkran-
kung oder der eines Fami-

Man hört oft: „Lieber reich 
und gesund, als krank und 
arm.“ 

Diese alte Redewendung 
gibt es in vielen Sprachen 
und stellt unseren Wohl-
stand über die Armut 
hinweg. 

Vor kurzem wurde eine 
Studie über die Auswir-
kungen der Armut auf 
menschliche Gesundheit 
veröffentlicht.  

13 Jahre lang wurden ca. 
2 Mio. Menschen unter 
anderem aus Frankreich, 
Großbritannien, Italien, 
Portugal, Schweiz, USA 
dafür untersucht.  



lienmitgliedes in plötzliche 
fi nanzielle Schwierigkeiten 
geraten sind. 

Hauptsächlich betroffen 
waren junge, alleinerzie-
hende Frauen, die zu-
erst ihren Job aufgeben 
mussten, danach von ihren 
Männern verlassen und mit 
ihren Kindern alleine gelas-
sen wurden.  

Nur wenige von unseren 
Klientinnen fanden nach 
der Heilung wieder in die 
Normalität zurück.  

Zwei unserer Klientinnen 
sind verstorben und lassen 
ihre Kinder und Männer 
mit Mietrückständen,  The-
rapieschulden und letztlich 
den Bestattungskosten 
zurück. 

Im Jahr 2016 haben wir 
insgesamt aus unserem 
Notruftopf Gesundheit 
mehr als 7.000 EUR für 
Medikamente, Spitalsge-
bühren, Zahnarztbehand-
lungen, Physiotherapie und 
auch Bestattungskosten-
Beihilfe ausgegeben. 
Prävention spielt für uns 
eine wichtige Rolle. 

Durch unser Projekt „Ler-
nen mit leerem Bauch?-
Geht nicht!“ unterstützen 
wir derzeit mit einer 
täglichen gesunden Jause 
mehr als 400 SchülerInnen 
in Wien und organisieren 
Vorträge direkt an den 
Schulen zum Thema ge-
sunde Ernährung.  

Damit versuchen wir einen 
Grundstein für die gesun-
de weitere Entwicklung 
der jungen Menschen zu 
legen.

Stadtdiakonie Wien
Spendenkonto:

JAHRESBEITRAG 2017

IBAN: AT13 3200 0002 0747 7417
BIC: RLNWATWW

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns auch heuer wieder mit dem Jahresbeitrag 
2017 unterstützen könnten:  im Jahr 2016 war es ein Beitrag von  7.920 EUR, mit dem 
wir Dank Ihrer Hilfe den laufenden Betrieb, wie Miete, Energiekosten, Büroaufwand etc. 
entlasten konnten. HERZLICHSTEN DANK IM VORAUS FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!! 
Vorstand  & Team der Stadtdiakonie Wien
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Für diese Situation steht Frau F. als ein klassisches Bei-
spiel: Sie ist 65 Jahre alt und bezieht eine Pension mit 
der sie grundsätzlich schöne Tage erleben könnte. Sie 
ist eine optimistische und bodenständige Frau, doch 
die letzten zwei Monate haben ihr sehr zu schaffen 
gemacht. 

Die Kosten für ihre Knietherapie werden nicht von der 
Sozialversicherung übernommen, dazu kam dann noch 
ein Wasserschaden. Alles kein Eigenverschulden, doch 
was jetzt? Gesundheit oder Wohnen? 

Die Entscheidung fällt ganz klar auf die Wasserscha-
densanierung. So entgeht sie Folgeschäden, wie z.B. 
Schimmelbildung und damit verbunden auch Asthma. 
Mit ihren Kräften ist sie am Ende. Derzeit kann sie die 
Wohnung nicht verlassen, da ihre Schmerzen im Knie 
immer größer werden. Über unseren Besuch freute sie 
sich sehr- schon lange hatte sie keinen Besuch mehr 
gehabt.

Eine regelmäßige Therapie wäre hilfreich, aber wie soll 
sie das bezahlen, fragt sie uns. 

Mit diesem NOTRUF bitten wir Sie um fi nanzielle 
Unterstützung für Menschen, wie Frau F., denen ein 
bestmöglicher Gesundheitszustand verwehrt bleibt. 

Vielen Dank für Ihre Spende!

Notruf 115 - Wenn Krankheit nicht 
nur fi nanziell arm macht


