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„Warum habe ich kein eigenes Bett, Mami?“ 
Bildung und Armut



BILDUNG UND ARMUT

Viele begabte Jugendliche 
können nur dann eine AHS 
besuchen oder ein Werk-
schulheim, das Lehre und 
Matura verbindet, wenn sie 
ein ausreichendes Stipen-
dium erhalten. Dazu ein 
Tipp: Der Stipendienfonds 
der Diakonie-Bildung oder 
des Evangelischen Wai-
senhausvereins freuen sich 
über jede Spende!

Traurig aber wahr: Auch in 
Wien kennen viele Kin-
der Armut aus eigenem 
Erleben. Die fi nanzielle Si-
tuation der Familie erlaubt 
ihnen vieles nicht, was den 
meisten Menschen selbst-
verständlich erscheint: aus-
reichendes Essen mit Obst 
und Gemüse, Kleidung, die 
sie nicht zu Außenseitern 
in der Schule werden lässt; 
den Besuch einer Ausstel-
lung, die Teilnahme an 
einer schulischen Sportver-
anstaltung.

Kein Kind sollte frierend 
lernen müssen oder hung-
rig in die Schule gehen! 
Wie wichtig sind daher 
noch immer die Aktionen 
„Wärmequell“ und „Lernen 
mit leerem Bauch? – geht 
nicht!“ der Stadtdiakonie!

Gehört zu Bildung nicht 
auch das Bekämpfen von 

Ungerechtigkeiten im 
Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten? Ich denke dabei 
an einen Ausspruch von 
Nelson Mandela: „Bildung 
ist die stärkste Waffe zur 
Veränderung der Welt.“

Materielle Hilfe ist gut und 
notwendig. Aber: Ist nicht 
fehlende Aufmerksamkeit 
für einsam gewordene 
Freunde, einen plötzlich 
erkrankten Wohnungs-
nachbarn auch „Armut“? 
Mangel an Herzens-Bil-
dung? Oft sind es kleine 
Dinge wie ein Anruf, ein 
kurzes Gespräch, die für 
andere Wärme bedeu-
ten. Greifen wir doch die 
Möglichkeiten auf, „mit 
dem Herzen zu sehen“! 
Um mit Albert Schweitzer 
zu sprechen: „Man muss 
etwas, und sei es noch so 
wenig, für diejenigen tun, 
die Hilfe brauchen, etwas, 
was keinen Lohn bringt, 
sondern Freude es tun zu 
dürfen.“

Ihre 
Dr. Inge Troch
Superintendentialkuratorin

„Jeder Mensch hat das 
Recht auf Bildung.“ heißt 
es in Artikel 26 der All-
gemeinen Erklärung der 
Menschenrechte. Dieses 
Recht gilt für das gesamte 
Leben eines Menschen, 
betrifft Kindergarten und 
Pfl ichtschule ebenso wie 
lebenslanges Lernen. 

Bildung ist mehr als Ler-
nen, Wissen und Können. 
Sie verhilft zu Werte-
bewusstsein, Haltung, 
Wachheit für ethische 
Fragen und gesellschaft-
liche Verantwortung, sie 
hilft zur vollen Entfaltung 
der menschlichen Persön-
lichkeit.

Eine gute Schul- und Be-
rufsausbildung erleichtern 
das Finden eines guten 
Jobs. Aber: Bildung ist kein 
Wundermittel zur Bekämp-
fung von Armut und der 
mit ihr meist verbundenen 
sozialen Ausgrenzung. 

In Österreich gilt leider 
immer noch: Wer arme 
Eltern hat, hat schlechte 
Chancen auf eine gute 
Ausbildung. Ein geringes 
Familieneinkommen drängt 
Jugendliche frühzeitig 
zum Geldverdienen, oft als 
Hilfskräfte ohne Ausbil-
dung. 



AKTION SCHULTASCHEN

In einigen Wochen beginnen die lang ersehnten Sommer-
ferien. Ungeduldige Kinder haben sich einen „Ferienka-
lender“ gebastelt – ähnlich dem Adventkalender – und 
streichen jeden Schultag bis dahin weg. Die Schultasche 
wird dann in die hinterste Ecke gestellt und bestenfalls im 
September wieder hervorgeholt.

Doch manches Kind wünscht sich für das nächste Schul-
jahr eine neue Tasche oder einen Schulrucksack. Prinzes-
sin Lillifee, Auto Mc Quenn oder Dinos sind nicht mehr 
gefragt.

Und was geschieht mit dem guten alten Stück?

Die Stadtdiakonie Wien sammelt für die Kinder 
ihrer Klientinnen gebrauchte Schultaschen.

Unsere Bitte: Bringen Sie uns gut erhaltene und gereinig-
te Taschen oder bitten Sie Ihr Pfarramt, diese zu überneh-
men und uns zu verständigen; wir holen sie gern ab.

Da eine Tasche mit Inhalt mehr Freude macht, bitten 
wir auch um Federpennale, (neue) Buntstifte, Filzstifte, 
Füllfedern, …..

Im Vorjahr konnten wir 20 Kindern gefüllte Schultaschen 
schenken. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!     E.S. 

Unser Spendenkonto:
Stadtdiakonie Wien
IBAN: AT13 3200 
0002 0747 7417
BIC: RLNWATWW
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Mit dem Jahresbeitrag unter-

stützen Sie unsere tägliche 

Arbeit. Wir bitten Sie um Über-

weisung des Jahresbeitrages 

2015 von € 25,- mit beiliegen-

dem Zahlschein. Jeder Cent ist 

für uns wichtig! DANKE!

ang ersehnten Sommer-
sich einen „Ferienka-

Adventkalender – und
n weg. Die Sch
estellt und bes

für das nächs
Schulrucksack
Dinos sind nic

n alten Stück?

für die Kinder 
ltaschen.

erhaltene und
rramt, diese zu
r holen sie ger

reude macht, bitten
Buntstifte Filzstifte

IBAN: AT13 3200 
0002 0747 7417

r – und
hultasche 
stenfalls im

ste Schul-
k. Prinzes-
cht mehr

d gereinig-
u überneh-
rn ab.

BIC: RLNWATWW

DANKE!



Rücksendungen bei Unzustellbarkeit an:
Stadtdiakonie Wien, Große Neugasse 42, 1040 Wien

Evangelisches
Sozialzentrum (ESW)
Gr. Neugasse 42, 1040 Wien
Tel. 0699 18877867
Beratungszeiten:
MO 10 – 12 Uhr
DI 10 – 12 Uhr
MI 15 –17 Uhr

P.b.b. Erscheinungsort 1040 Wien
GZ 03Z035041M

Impressum
Herausgeber: Stadtdiakonie Wien
Vorsitzende: Eleonore Schülle,
alle Gr. Neugasse 42, 1040 Wien
Redaktion: Eleonore Schüle
Titelbild: Julia Wizeneder 
Layout: gratzer-design.at
Fotos: ingimage.com, privat
Druck: Druckerei Thienel, 1120 Wien
Versandpostamt: 1239 Wien
Blattlinie: Berichte über Aktivitäten der
Stadtdiakonie Wien, über soziale Belange und
deren gesellschaftliche Zusammenhänge und
Hintergründe
Mail: stadtdiakonie@diakoniewien.at
Preis: € 1,40 / Jahresabo € 8,—
Jahresbeitrag 2014: € 25,—

7

Wenn wir KlientInnen im Evangelischen Sozialzentrum 
Wien fragen, wie sie in ihren Wohnungen so leben, 
bekommen wir oftmals folgende Antworten: „Ich schlafe 
auf dem Boden auf einer dünnen Matratze; die etwas 
bessere Matratze habe ich meinen Kindern gegeben.“
„Mein Kind hat kein eigenes Bett, wir müssen uns eine 
Couch teilen. Solange es noch klein ist, ist das okay.“
Viele Menschen, die zu uns kommen, berichten, dass sie 
kaum die fi nanziellen Mittel haben, um sich Möbel oder 
Einrichtungsgegenstände für ihre Wohnungen zu leisten. 
Viele müssen am Boden schlafen, haben keinen Tisch für 
das gemeinsame Essen oder keinen Schreibtisch für die 
Hausaufgaben der Kinder. Oftmals haben sie eine Küche 
in der es an den nötigsten Geräten fehlt. Der Großteil 
der Personen sind MindestpensionsbezieherInnen oder 
Familien mit mehreren Kindern. „Vor wenigen Monaten 
wurde mein Kühlschrank kaputt, einen neuen kann ich 
mir nicht leisten. Wir wollen diesmal um Spenden für 
Familien und Einzelpersonen bitten, denen es an den 
nötigsten Einrichtungsgegenständen für ihre Wohnung 
fehlt. Selbst wenn es die Möglichkeit gibt, billige Möbel 
zu bekommen, bleibt immer noch der Transport, den sich 
viele einfach nicht leisten können. Wir wollen mit Ihrer 
Unterstützung jenen Menschen helfen, denen es an solch 
wichtigen Dingen fehlt. Mit ihrer Spenden können Sie 
Kindern ein Bett verschaffen, eventuell einen Schreibtisch 
zum Lernen oder auch einen Esstisch für die ganze 
Familie.  Wir sagen schon jetzt DANKE!

Notruf 104 -„Warum habe ich kein 
eigenes Bett, Mami?“


