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Liebe BesucherInnen des Kontaktladens!
Wenn du dich am Harlekin beteiligen möchtest, kannst du
deine Texte und/oder Bilder bei uns abgeben oder diese
anonym in den HARLEKIN-Briefkasten werfen. Du kannst sie
aber gerne auch per E-Mail an magdalena.eberhardt@caritassteiermark.at senden. Wenn du nichts schreiben möchtest, aber
trotzdem etwas zu sagen hast, wende dich an eine/n StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein Interview mit dir führen lassen.
Außerdem kann ein/e jede/r, die/der gerne möchte, an den
Redaktionssitzungen teilnehmen. Frag dazu bei
Magdalena, Julia, Lukas oder Katja nach den aktuellen Terminen.
Wir freuen uns über deine Beteiligung!
Dein Harlekin-Redaktionsteam
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Der HARLEKIN ist ein Medium von Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich
der Caritas der Diözese Graz Seckau. Er erscheint alle vier Monate in Form einer
Zeitung. Er ist eine Zeitung, die mit Beteiligung von BesucherInnen von Kontaktladen
und Streetwork im Drogenbereich gestaltet wird.
Abo: Magdalena Eberhardt; magdalena.eberhardt@caritas-steiermark.at
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Das Titelbild dieser Ausgabe stammt von Kontaktladenbesucherin Jana. Diesmal in groß dargestellt, wird es für die
zukünftigen Ausgaben als neues Logo genutzt, abwechselnd mit dem Logo der letzten Ausgabe. Vielen Dank für die tolle
Harlekin, Jana.
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aufgepudelt
der ploder schreibt

harald ploder | kl&stw

Krisensichere Erkenntnisse

U

m einer internationalen pandemischen Gesundheitskrise mit hunderttausenden Toten etwas Positives abgewinnen zu wollen, fehlt selbst dem Pudel der nötige Zynismus. Auch wenn die letzten krisengebeutelten Wochen und Monate den Pudel und damit das HARLEKINeigene Herumgemotze für die
nächsten 1.000 Ausgaben mit Munition versorgen könnten, ist bestenfalls differenzierte Betrachtung
oder die Fragen nach potentiellen Erkenntnissen angebracht – und mit Sicherheit keine Freude! Krisen haben neben ihren meist verheerenden Anteilen in der Regel die Eigenschaft an Oberflächen zu
kratzen und Dinge sichtbar zu machen. Im Folgenden demnach der Versuch einer kurzen Übersicht
potentieller Erkenntnisse ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

#1

Suchtkranke Menschen müssen nicht an der kurzen Leine geführt werden. Normalerweise müssen Substitutionspatientinnen und Substitutionspatienten ihre Medikamente täglich und unter Aufsicht in einer Apotheke einnehmen
– es sei denn, sie sind brave, angepasste und in die Welt der Erwerbstätigkeit geformte Süchtige. Dann wird ihnen
üblicherweise das große Privileg zu Teil, ihre Medikation wöchentlich im Voraus mitnehmen zu dürfen. In Kombination
mit den Sicherheits- und Ausgangsbestimmungen rund um die COVID-19-Pandemie hielt allerdings schnell der vorsorgliche Pragmatismus Einzug in die Welt der Substitutionsbehandlung: Suchterkrankten wurde fast flächendeckend
die sogenannte Wochenmitgabe eingeräumt. Die daraus gewonnene und wenig überraschende Erkenntnis: Die Welt
hat sich weitergedreht – und das ohne gröbere Zwischenfälle! Für die Zukunft könnte man insofern durchaus die Lernerfahrung zulassen, dass auch suchtkranken Menschen eine erwachsene Portion Verantwortungsbewusstsein im
Umgang mit den eigenen Medikamenten zugetraut werden kann. Sollte man diese Erkenntnis dann noch mit der ausgezeichneten Idee verbinden wollen, auch Substitutionspatientinnen und Substitutionspatienten als mündigen Erwachsenen auf Augenhöhe zu begegnen, müsste die Versorgung mit Medikamenten für mehrere Tage oder Wochen zum
Standard werden können, und Suchterkrankte müssten sich nicht mehr wie kurzleinig geführte Haustiere fühlen.

#2 Ein Wirtschaftssystem, das im Wesentlichen darauf aufbaut, dass wir versuchen uns gegenseitig Kapital und

Vermögen aus den Taschen zu ziehen, um es schlussendlich in die großen Geldspeicher der Superreichen zu kippen, ist nicht krisensicher. Unbedingt vor Augen geführt werden muss an dieser Stelle, dass unsere Wirtschaft nach
wie vor droht zusammenzubrechen, weil viele Menschen über ein paar wenige Wochen nur mehr das kaufen konnten
oder wollten, was sie zum Leben tatsächlich brauchten. Gleichzeitig ist in einer solchen Krisenzeit - auch aufgrund
von rasant ansteigenden Arbeitslosenzahlen - der Wunsch nach Solidarität mit armutsgefährdeten Menschen spürbar.
Insbesondere viel zu hohe Lebenserhaltungs- und vor allem Wohnversorgungskosten bringen viele Menschen bei
Verdienstentgängen schnell an die Grenzen der gesicherten Existenzen, während wenige andere unbeirrt durch Anlagekäufe und Immobilienspekulationen Mietpreise weiter nach oben treiben. Für eine zukünftig brauchbarere Krisensicherheit müssen also die Fragen erlaubt werden, wie man Verteilungsgerechtigkeit wieder in einer gesamtpolitischen
Zielpyramide unterbringen und Solidarität wieder über Vermögenszuwächse stellen kann. Gleichzeitig bietet sich die
relativ simple Erkenntnis an, dass Armutsgefährdung wohl kein angenehmer Zustand ist. Daran sollten wir uns auch
erinnern, wenn die Krise überwunden ist. Menschen, die von Armut betroffen oder bedroht sind, gab es nämlich auch
schon vor der Pandemie, und es ist zu befürchten, dass es sie auch danach noch geben wird.

#3

Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen sind im Umgang mit ernstzunehmenden Krisen nicht brauchbar.
Eine komplexes Problem wie eine Pandemie, die im Zusammenhang mit verschiedensten wissenschaftlichen Gesundheits-, Wirtschafts- und Gesetzesfragen steht, lässt sich nicht mit den traditionell einfach gestrickten Pöbeleien und
Machogehabe lösen. Der internationale Vergleich macht sicher: Fast reflexartig und wie aus einem Guss haben die
nationalistisch angeführten Regierungen dieser schönen Erde zunächst die Gefahren der COVID-19-Krise hinuntergespielt und danach hektisch, unzureichend und meist schlichtweg falsch reagiert. Das traurige Ergebnis folgt auf dem
Fuß: In keinem Land der Welt gibt es schnellere Zuwachsraten bei Infektionen und Todesopfern durch das Virus wie in
den USA, Brasilien oder Russland. Zukünftig sollte man sich also die Frage stellen dürfen, wie vertrauenswürdig die
rassistischen, nationalistischen, frauenabwertenden und einfache Lösungen grölenden politischen Strömungen sind –
und das gerne auch in Österreich!
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nachbetrachtet & angekündigt
was passiert ist & was passieren wird

magdalena eberhardt | kl&stw

personal

nachbetrachtet

Seit 15. Juni dürfen wir ein neues Gesicht im SozialarbeiterInnen-Team begrüßen: Kathrin Eberhard:

Ein herzliches Hallo an Alle!
Mit mir seht ihr hier ein
neues Gesicht im Kontaktladen :). Mein Name
ist Kathrin Eberhard,
meistens biete ich den
Leuten gleich meinen
Spitznamen „Kati“ an.
Ich bin 35 Jahre alt,
vom Sternzeichen Stier und lebe seit 2013 in Graz. Zuvor machte ich meine Ausbildung als Sozialarbeiterin
und arbeitete als Mobile Jugendarbeiterin und Streetworkerin in Niederösterreich. Ursprünglich bin ich eine
Kärntnerin. Wie man vielleicht schon erkennen kann, ist
mein großes Hobby zu reisen und viele unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Weitere Interessen von
mir sind Wandern, Schwimmen, Campen, Bouldern, mit
meinem Hund in der Natur sein, mit Freunden treffen
und im Garten arbeiten. Ich freue mich schon sehr, im
Juni 2020 im Kontaktladen anfangen zu können und
Euch kennenzulernen! Bis bald, Kati.
Seit Mai und noch bis Januar 2021 wird uns Andreas
Klampfl als neuer Zivildiener tatkräftig unterstützen:

Andy (21), ich hab mich für den Kontaktladen entschieden, weil ich die
Unterstützungen, die
dort geboten werden,
wichtig finde. Durch
den Zivildienst kann ich
auch meinen Teil dazu
beitragen. Und für den
Sozialdienst auch was
mitnehmen.
Lg Andy.
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Das alles überschattende Thema der letzten Monate war
und ist nach wie vor der Ausbruch des Corona-Virus rund
um den Globus.
Natürlich hatte die Pandemie auch eine Auswirkung auf
unsere Arbeit im Kontaktladen. Vieles hat sich verändert.
Wir haben improvisiert, waren kreativ, haben uns die Haare
gerauft und Neues geschaffen. Hier ein kleiner Überblick
über die vorrübergehenden und langfristigen Änderungen
in der Welt des Kontaktladens:
Wir freuen uns sehr, dass es in der gesamten Zeit der Quarantäne keinen einzigen Tag gab, an dem der Kontaktladen
gänzlich zugesperrt war. Dank des Einsatzes aller Teammitglieder und der hervorragenden Koordination unseres
Leiters Harry Ploder klappte der Umstieg auf einen eingeschränkten Betrieb absolut reibungslos und ohne Probleme.
Mit 16. März 2020 schränkten wir unser reguläres Angebot
massiv ein. Streetwork wurde gestrichen, das KontaktladenCafé wurde eingestellt. Ersetzt wurde es durch einen ganztägigen Journaldienst, der von jeweils zwei SozialarbeiterInnen vor Ort betreut wurde. Alle KollegInnen, die nicht im
Dienst waren, wurden auf Home Office umgestellt (an dieser
Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei unseren KollegInnen in der Servicestelle IT, dank derer unermüdlichen Arbeit
schon bald alle Streeties von zuhause aus auf das System
und die Datenbank zugreifen konnten).
Diese Einschränkungen waren für unsere BesucherInnen
stark spürbar. Gleichzeitig ist es uns aber gelungen, die
wichtigsten Angebote aufrecht zu erhalten:

- Psychosoziale Beratung (vor Ort und telefonisch)
- Spritzentausch
- Ärztliche Sprechstunde
- Rechtsberatung
- Versorgung mit ausgewogenem Mittagessen
- Befüllung unserer Spritzenautomaten
Auch unsere üblichen Öffnungszeiten konnten wir beibehalten und so Verwirrung bezüglich unserer Erreichbarkeit
vorbeugen. Außerdem wurde vorrübergehend ein Spritzenlieferdienst angeboten, bei dem wir KlientInnen, die
zur Corona-Risikogruppe zählen, frische Konsumutensilien
nach Hause geliefert haben, um für sie das Risiko einer
Ansteckung zu verringern.
In diesen besonderen Zeiten stellte sich unser Facebook
Account als ein wichtiges und nützliches Medium heraus.
Besonders Mitte März als sich die Ereignisse nur so überschlagen haben und Nachrichten schon im Moment ihrer
Veröffentlichung nicht mehr aktuell waren, konnten wir euch
hier tagesaktuell und übersichtlich die wichtigsten Informationen zu allen Änderungen & Neuerungen zukommen lassen
und laufend aktualisieren.
Als sich die erste Hektik gelegt hatte ermöglichte es uns die
Social-Media-Plattform euch schnell und coronafrei einen
guten Überblick über die veränderte Sozialhilfelandschaft
zu geben. Wir bedanken uns für mittlerweile über 750 Likes!

nung startet am 27. März unsere ONLINE BERATUNG. Über
einen Link auf der Kontaktladenhomepage könnt ihr euch
anonym, kostenlos und rund um die Uhr zu vielfältigsten
Themen rund um Sucht und Abhängigkeit beraten lassen.
Wir freuen uns auf eure Anfragen!

Am 1. Mai fand die Verleihung der SozialMarie statt. Die
SozialMarie ist ein Preis für soziale Innovation und würdigt
mit einem Preisgeld verschiedenste Projekte.
Der Kontaktladen hat sich dieses Jahr mit dem Take-HomeNaloxon Projekt beworben und wurde mit einem 2000€
Preis ausgezeichnet!
Das Preisgeld ermöglicht die Weiterführung des Projekts,
indem damit weiterhin Naloxon gekauft und bei den Schulungen ausgegeben werden kann.
Schulungen für BesucherInnen finden jetzt wieder monatlich
statt:
Montag, 13.07.2020		
14:00 – 15:00 Uhr
Montag, 17.08.2020		
14:00 – 15:00 Uhr
		
Die aktuellen Termine erfahrt ihr auch im Kontaktladen oder
auf facebook.com/kontaktladengraz.

angekündigt
Da das LKH Hörgas-Enzenbach aufgrund von Corona nicht
angefahren werden konnte, musste das Hepatitis-Shuttle
vorrübergehend eingestellt werden. Die Hepatitis-Sprechstunde am 14. Mai mit Frau Dr.in Sutter fand jedoch wie vorgesehen statt. Dank der guten Corona-Zahlen fährt unser
Shuttle seit 18. Mai wieder im gewohnten Modus (Montags,
11 Uhr). Wenn ihr eure Hepatitis C-Therapie jetzt angehen
möchtet, wendet euch an uns oder kommt zur Sprechstunde:
Donnerstag, 23.7.2020
15:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 20.8.2020
15:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 17.9.2020
15:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 15.10 2020 15:00 – 16:00 Uhr
An dieser Stelle freuen wir uns sehr eine wichtige Erweiterung der Angebotspalette zu erwähnen: nach längerer Pla-

Da unsere beiden zukünftigen KISS TrainerInnen Chris und
Julia aufgrund von Corona ihre geplante Ausbildung nicht
antreten konnten, findet dieses Jahr leider keine KISS-Gruppe mehr statt. Der Start der nächsten Gruppe wird voraussichtlich Anfang 2021 sein.
Wenn ihr Fragen zu kontrolliertem Konsum habt, könnt ihr
euch jederzeit an alle StreetworkerInnen wenden, die euch
zu dem Thema kompetent beraten werden.
Am 21. Juli findet wie jedes Jahr der internationale
Gedenktag für verstorbene DrogenkonsumentInnen statt.
Um Bewusstsein für die Problematik zu schaffen und der
Verstorbenen der letzten Jahr zu gedenken, veranstaltet der
Kontaktladen ein Blumenmeer am Hauptplatz-Brunnen.
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vorgestellt
nachbarschaftshilfen
martina raiser | kl&stw

Das #TeamNächstenliebe entstand im Rahmen der
„Corona-Krise“ und wurde im März 2020 von der Caritas
Steiermark ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: In der Zeit
der Beschränkungen durch das Coronavirus sollen Hilfesuchende, aber auch Menschen, die unterstützen wollen,
möglichst unkompliziert und unbürokratisch zusammengeführt werden. Dafür wurde diese Caritas Hotline unter der
Nummer 0316/8015-290 eingerichtet.
Wir haben Bettina Gjecaj vom #TeamNächstenliebe nach
ihren Erfahrungen gefragt. Bettina ist Caritas-Mitarbeiterin
und eine jener Personen, die alle Anfragen über die Hotline
telefonisch annimmt und somit die Erstkontaktperson am
anderen Ende der Leitung ist.
Kontaktladen: Wie gestaltet sich die Arbeit an der Hotline?
Bettina Gjecaj: Wir sammeln alle Anrufe und übergeben
die Anliegen an unsere Freiwilligenkoordinator*innen.
Diese bringen Helfer*Innen und Hilfesuchende rasch
zusammen.
Wir teilen uns die Arbeit in einem Dienstrad von fünf Personen auf, jeder Telefondienst hat viereinhalb Stunden.
In dieser Zeit arbeiten wir im weitgehend verwaisten
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„Paulinum“ - der Caritas Zentrale in der Grabenstraße.
Ansonsten arbeiten wir von zuhause aus im „Home Office“.
Welche Geschichten sind dir am meisten in Erinnerung
geblieben?
Ich denke da als erstes an Herrn G, der in einer Siedlung mit vielen älteren Menschen wohnt. Seine Stimme
klang sehr zurückhaltend und freundlich am Telefon.
Er fragte mich, ob es möglich wäre, dass wir jemanden
vermitteln könnten, der seine Medikamente abholt.
Denn mit seinen über achtzig Jahren wäre es jetzt viel
zu riskant für ihn, sie selbst zu holen. Eine Freiwillige,
Franziska machte sich gleich auf den Weg, besorgte
seine Medikamente und holte für ihn gleich auch noch
ein Paket bei der Post ab. Hr. G. meldete sich tags darauf wieder bei unserer Hotline, er war so dankbar über
diese schnelle und unbürokratische Hilfe!
Oder Herr und Frau F., beide leben von der Mindestpension und holen normalerweise ihre Lebensmittel bei der
Tafel. Diese ist aber aufgrund des Corona-Virus gerade
geschlossen. Herr F. ist ein Pflegefall, auch seine Frau
ist Risikopatientin. Beide können das Haus jetzt nicht

21. Juli
Gedenktag für verstorbene
DrogenkonsumentInnen
Anlässlich des Drogentotengedenktages
veranstaltet der Kontaktladen dieses Jahr
ein Blumenmeer am Hauptplatz-Brunnen.
Der Gedenktag soll Bewusstsein für die
Schwierigkeiten suchtkranker Menschen
schaffen und vor allem den Verstorbenen
der letzten Jahre gedenken.

verlassen. Dazu kommt, dass ihr Geld schon zuvor
knapp war. Martina, eine Freiwillige, machte sich am
Mittwoch auf den Weg zum Carla in der Herrgottwiesgasse. Dort holte sie für Familie F. ein Lebensmittelpaket
und brachte es zu den beiden nach Hause. So hatten
sie gleich für eine ganz Woche genug auf Lager. Die
F.s waren unendlich dankbar! Martina war so begeistert über diese schöne Möglichkeit zu helfen, dass sie
beschloss, Familie F. weiterhin zu unterstützen, wann
immer sie Hilfe braucht.
Als dritte Fallgeschichte fällt mir Herr J. ein, ein älterer
Herr, der sich endlich einen neuen Fernseher geleistet
hatte. Weil er alleine lebt, ist der Fernseher ein wichtiger Bezugspunkt in seinem Alltag. Zerknirscht meldete
er sich bei uns. Trotz Brille konnte er die kleine Schrift
der Anleitung nicht entziffern. Tobias aus unserem Freiwilligenpool machte sich am Samstag darauf auf den
Weg zu Herrn J. und stellte ihm alle seine Kanäle ein.
Natürlich achtete er dabei auf den notwendigen Sicherheitsabstand. Herr J. ist Tobias sehr dankbar für diese
Hilfestellung. Jetzt kann er sich in den isolierenden
Tagen der Coronazeit wenigstens auf dem Bildschirm
Menschen ins Haus holen.
Mein Fazit nach den ersten Wochen: „Vermeintliche“
Kleinigkeiten können einen so großen Unterschied im

Lebensalltag ausmachen. Meine Kolleg*innen und ich
freuen uns über das positive Echo und die Brückenfunktion zu unbürokratischer schneller Unterstützung.

Caritas Hotline #TeamNächstenliebe:
0316 8015 290
Montag bis Freitag von 8:00 - 17:00 Uhr
www.caritas-steiermark.at

Danke an dieser Stelle an Bettina, die uns einen Einblick in
ihre Arbeit bei #TeamNächstenliebe gewährt hat. Das Interview wurde Anfang April 2020 durchgeführt.
Es gibt viele weitere tolle Initiativen, die im Rahmen der Corona-Krise entstanden sind, bei denen Menschen schnell
und unbürokratisch für alle jene Unterstützung anbieten, die
diese benötigen. Es zeigt, dass wir als Gesellschaft sehr
gut imstande sind, aufeinander zu schauen und füreinander
da zu sein. Obwohl wir uns körperlich und sozial auf Distanz
zueinander begeben müssen. Vielleicht können wir diesen
„Spirit“ auch bis weit über die Krisenzeit hinaustragen.
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nachgemeldet
was sonst noch passiert ist
martin ladenhauf | kl&stw
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Bericht: Megapohn Juni 2020
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nachgeforscht
delogierungsprävention
christoph becker | kl&stw

Delogierungsprävention
- Wohnungsverlust vermeiden
Einen Ort zu haben, in dem das private Leben stattfinden, man sich wohlfühlen und zurückziehen kann, zählt zu den
Grundbedürfnissen eines jeden Menschen. Gesicherter Wohnraum spielt sowohl für jede/n Einzelne/n, als auch für Gesellschaft und Wirtschaft eine große Rolle. Trotzdem ist der Kampf um die Vermeidung von Delogierung und Wohnungsverlust
für viele Menschen harte Realität. Der folgende Artikel setzt sich neben der Entstehung auch mit der Verhinderung einer
möglichen Delogierung auseinander.

Was ist eine Delogierung?
Eine Delogierung, auch Zwangsräumung genannt, ist
eine gerichtlich angeordnete, durch den/die VermieterIn
beauftragte Räumung der angemieteten Wohnräume.
Häufige Gründe für eine Delogierung sind:
•
Mietzinsrückstand,
•
unleidliches Verhalten (z.B. Beschädigung des
angemieteten Mobiliars, Ruhestörungen) seitens
der MieterInnen,
•
Überschreitung der im Mietvertrag festgehaltenen
Mietdauer.

Kündigung seitens der vermietenden Partei
Eine Kündigung von VermieterInnen Seite muss –
sofern keine beidseitige Einwilligung zur Auflösung des
Mietverhältnisses besteht – gerichtlich eingebracht werden.
TIPP: Unterschreibe eine Einwilligung zur Auflösung
des Mietvertrages nur, wenn dies auch in deinem
Interesse liegt!

Mietzinsrückstand

Der häufigste Grund einer Delogierung ist eine sogenannte
Mietzins- und Räumungsklage. Diese kann der/die
VermieterIn bereits dann beim Bezirksgericht einbringen,
wenn ihr acht Tage im Zahlungsverzug seid! Der/Die
VermieterIn ist gesetzlich dazu verpflichtet, vor der
Einbringung der Mietzinsklage, dem/der MieterIn eine
mündliche und/oder schriftliche Mahnung zukommen zu
lassen.
TIPP: Bei mündlicher Klage solltet ihr Datum, Ort &
Inhalt dokumentieren.
Stellvertretend kann eine Rechtsanwaltskanzlei von dem/
der VermieterIn beauftragt werden, deren Kosten jedoch,
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abhängig von dem Schuldspruch des Gerichtes, ebenfalls
getragen werden müssen. In einer solchen Situation kannst
du dich zum Beispiel durch die Wohnungssicherung
der Caritas Steiermark begleiten lassen, welche neben
juristischen Angelegenheiten auch zu finanziellen
Angelegenheiten bezüglich der Wohnsituation berät.
Nach Einbringung der Mietzins- und Räumungsklage
wird dem/der MieterIn postalisch eine Einschreibung vom
zuständigen Bezirksgericht zugestellt.
Die Klage kann:
1. vom Bezirksgericht abgewiesen,
2. stattgegeben, oder
3. fallen gelassen werden (wenn du eine Lösung mit
deinem Vermieter/deiner Vermieterin findest).
Falls der Klage stattgegeben wird, kommt es zu einem
Verfahren, auch “eingeschränkte Tagsatzung” genannt.

“Eingeschränkte Tagsatzung”
Die „eingeschränkte Tagsatzung“ findet im örtlich
zuständigen Bezirksgericht statt. Anwesend sind in der
Regel der/die Richter/in, die vermietende Partei (bzw.
stellvertretend eine juristische Person) und der/die MieterIn.
Bei der Tagsatzung wird festgestellt, ob ein rechtsgültiger
Kündigungsgrund ( z. B. ein Mietzinsrückstand ) vorliegt.
TIPP: Bei vorliegender Unschuld dringend
erscheinen! Rechtsmittel (Berufung) können noch
vier Wochen nach dem Urteil, sofern im Bescheid
nichts anderes festgehalten, eingesetzt werden!
Die Tagsatzung dauert nur wenige Minuten. Wenn das
Gericht zu einem rechtsgültigen Urteil kommt, müssen die
Kosten der Verhandlung von dem/der MieterIn getragen
werden!

Nach der Verhandlung kann es bis zum vollziehenden
Räumungstermin in der Regel zwischen zwei und vier
Monaten dauern. Zusätzlich anfallende Kosten von
Gericht und gegebenenfalls Rechtsanwaltskanzleien
können weiterhin steigen. Der/die Vermieterin hat nach
gesprochenem Urteil sechs Monate Zeit, die Delogierung
zu beauftragen, danach verliert das Urteil seine Gültigkeit
und muss erneut vor Gericht gebracht werden. Jedoch
beginnt durch Ablauf der Frist ein neues Mietverhältnis.

Im Falle einer Delogierung
Priorität sollte eine schnellstmögliche Wohnversorgung
haben. Die Zeit bis zum Einzug in eine neue Wohnung
kann durch Übernachtungen bei Familie oder Bekannten,
Übergangswohnungen, Notschlafstellen und Wohnheime
überbrückt werden.
Für Delogierungsverfahren von Gemeindewohnungen in
Graz sind die MitarbeiterInnen der Sprengelsozialarbeit des
Sozialamts zuständig. Delogierungsverfahren aus privaten
Mietwohnungen können von der Wohnungssicherung
begleitet werden.

Ablauf einer Delogierung
Im Falle einer Delogierung solltest du die Wohnung im
sauberen, besenreinen Zustand überlassen und die
Schlüssel den Vermietern rechtzeitig übergeben. Diese
könnten ansonsten die Tür öffnen und die Wohnung
Entrümpeln und Reinigen lassen, wobei die entstehenden
Kosten von den MieterInnen getragen werden müssen.
Es besteht die Möglichkeit nach Erhalt des Delogierungstermins bei Gericht einen Aufschub bis zu einem Jahr zu
beantragen. Gründe, wegen denen ein Delogierungstermin
aufgeschoben werden kann:
•
drohende Obdachlosigkeit
•
Alter
•
Gesundheitsgefährdung
•
im Haushalt lebende minderjährige Kinder.
Falls der Mietrückstand und die damit verbundenen Kosten
(z. B. Anwaltskosten) bis zur Verhandlung beglichen
werden können, kann das Verfahren nach Einwilligung der/
des Vermieter/In zu jedem Zeitpunkt eingestellt werden.

Die Folgen der Delogierung
Die offensichtlichste Folge der Delogierung ist die
drohende Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit. Es
gibt österreichweit keine gesetzliche Regelung zur

Prävention von Obdachlosigkeit im Zusammenhang
mit Delogierungsverfahren. Länder und Städte haben
diesbezüglich eigene Regelungen. In Graz sind dies
zum Beispiel von der Stadt zur Verfügung gestellte
Übergangswohnungen, sowie von sozialen Institutionen
geführte Notschlafstellen und Wohnheime.

Delogierungsvorbeugung
Die Wohnungssicherung der Caritas Graz ist zuständig für
die Vorbeugung von Wohnungslosigkeit und eine der ersten
Stellen, an welche du dich im Falle einer drohenden Delogierung wenden kannst. Da ein Mietzinsrückstand zu einem
der häufigsten Gründe einer Mietzins- und Räumungsklage
zählt, ist die Einzahlung der Miete extrem wichtig, hier kann
ein Dauerauftrag für die Mieteinzahlung hilfreich sein. Wenn
ihr wenig Einkommen habt, solltet ihr alle Optionen von Befreiungen und Zuschüssen ausschöpfen, diese können u.a.:
•
Wohnunterstützung (Vorauss.: Mietvertrag, geringes Einkommen, Hauptwohnsitz in Graz, keinen
Mietzinsrückstand)
•
GIS-Befreiung (Vorauss.: geringes Einkommen, >1
Jahr mit Hauptwohnsitz in Graz gemeldet)
•
Rezeptgebührenbefreiung (geringes Einkommen)
•
Sozialcard – Energiekostenzuschuss/Weihnachtsbeihilfe (Vorauss.: GIS-Befreieung, >Jahr mit
Hauptwohnsitz in Graz) sein.
Um eine Delogierung wegen unleidlichem Verhalten oder
Konflikte mit Vermieter/in und AnwohnerInnen zu vermeiden, ist ein respektvoller Umgang entscheidend. Falls es
hier zu Unstimmigkeiten kommen sollte, kann das Nachbarschaftsservice der Stadt Graz eine kompetente Stelle zur
Unterstützung bieten.
TIPP: Falls es zu Drohungen o.ä. kommen sollte,
dokumentiere den Sachverhalt unbedingt mit Ort
und Datum! Außerdem dürfen deine VermieterInnen deine Wohnung nicht ohne deine Zustimmung
betreten.
Im Falle eines Mietzinsrückstandes solltest du dir einen
Überblick über die Höhe des Rückstandes verschaffen,
anschließend kannst du eine Ratenzahlungsvereinbarung
stellen oder bei bestimmten Stellen um finanzielle
Unterstützung ansuchen. Die Streeties vom Kontaktladen
stehen dir dabei gerne als Unterstützung zur Verfügung!
Quellen:
1. https://www.caritas-steiermark.at/wohnungssicherung/online-service/haeufig-gestellte-fragen/
2. https://www.mietrechtsinfo.at/raeumungsklage-bzw-zwangsraeumung/
3. http://www.armutskonferenz.at/files/bawo_praevention_wohnungslosigkeit-2015.pdf
4. https://www.kpoe-graz.at/mieternotruf.phtml

Unterstützende Stellen:
Wohnungssicherung der Caritas Steiermark
https://www.caritas-steiermark.at/wohnungssicherung/
Tel.Nr.: 0316/8015-750
Mieternotruf der KPÖ Graz
https://www.kpoe-graz.at/mieternotruf.phtml
Tel. Nr.: 0316/717108
Friedensbüro Graz
http://www.friedensbuero-graz.at
Tel. Nr.: 0316/8722183
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kennengelernt
julia fink | kl&stw

Nikolaus Böhmer - Kontaktladenbesucher

Mein Lebensmotto ist…

Aufgeben tut man nur Briefe. Es gibt
immer einen Weg, wenn der Richtige
kommt, wird alles besser.

Wie würde dich die Person,
die dich am besten kennt, in
drei Worten beschreiben?
Cool, fair und liebenswert.

Dein Leben wird verfilmt. Der
Titel lautet…

Täglich grüßt das Murmeltier, doch mit
dem hätten sie nie gerechnet!

Welcher Schauspieler würde
Dich spielen?
Niemand – Original bleibt original.

Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
Zusammen aufwachen, Probleme lösen und Auftrage erfüllen, faulenzen,
den Abend genießen und zusammen
einschlafen.
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Als Tier wäre ich…

… ein Stier, wegen meines Sternzeichens.

Mein Lieblingsgegenstand
ist…

… meine Kitschsammlung und der Womanizer.

Der schönste Ort auf der Welt
ist…
… zwischen den Armen meiner Frau.

Wenn Du drei Wünsche frei
hättest: Welche wären es?
Beziehung, Existenz, Freude.

Meine Schlussworte sind:

Mit Drogen hatte ich gute und schlechte
Erfahrungen, gerade unter Chemical
Research Substanzen habe ich sehr
gelitten und echt alles verloren. Derzeit
leide ich unter dem Alkoholkonsum und
habe wegen Corona viel zugenommen.
Weiters leide ich unter Albträumen und
Schlaflosigkeit. Aber wie gesagt, Aufgeben tut man nur Briefe und sicher
niemals das Leben.

kennengelernt

Kati K. - Sozialpädagogin beim Projekt Offline

Mein Lebensmotto ist…

Be different and think positive!
→ Der krumme Baum lebt sein Leben,
der gerade Baum wird ein Brett.

Wie würde dich die Person,
die dich am besten kennt, in
drei Worten beschreiben?
Loyal, offen und positiv denkend

Dein Leben wird verfilmt. Der
Titel lautet…

„Kati im Wunderland“ – das Leben ist
aufregend und interessant, mit all seiner
Diversität und Vielfalt.

Welcher Schauspieler würde
Dich spielen?

Als Tier wäre ich…

... ein Vogel: frei, beobachtend und entdeckend!

Mein Lieblingsgegenstand
ist…
... der Stift – ich schreibe gerne Gedan-

ken nieder und zeichne gerne!

Der schönste Ort auf der Welt
ist…
…dort wo meine Liebsten sind.

Wenn Du drei Wünsche frei
hättest: Welche wären es?

Dass Diversität und Vielfalt gelebt wird
und als Bereicherung der Gesellschaft
gesehen wird.

…ich schaue nicht Fern.

Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?

Unternehmungen mit Freunden und Familie zu machen und neue Dinge bzw.
Menschen kennlernen.

Meine Schlussworte sind:

Lebe das Leben, dass du dir wünschst,
nicht das Leben, dass von dir erwartet
wird.

Bei Interesse am Projekt und für ein Erstgespräch,
melde dich gerne bei Kati unter 0676 / 88015 633
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nachgeforscht
neue medien
julia fink | kl&stw

Neue Medien

Sprechen wir über neue Medien, ist dies für die meisten
von uns ein Begriff und wir haben eine relativ genaue Vorstellung darüber, was damit gemeint sein könnte. Neue
Medien sind längst Teil unseres Lebens, vermischen sich
mit unserer Realität und unserem Alltag und beeinflussen
diesen maßgeblich.
Damit ein genauer Blick erfolgen kann, bedarf es zunächst
einer Begriffserklärung. „Neue Medien“ ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene neue Techniken, welche seit
Beginn der 1970er Jahre im Sprachgebrauch etabliert sind.
Seit Mitte der 1990er Jahre steht der Begriff in erster Linie
für computerstützte Kommunikation und digitale elektronische Medien.
Neue Medien sind im sogenannten Web 2.0 eingebettet.
Anders als beim Web 1.0 sind wir als BenutzerInnen nicht
bloß KonsumentInnen von Online-Inhalten, sondern können
Inhalte aktiv selbst gestalten und mit anderen BenutzerInnen interagieren und von millionenfachem Input und
Wertungen durch andere Personen profitieren, aber auch
Schaden nehmen.

Formen sozialer Medien
Bei Netzwerkplattformen (z.B. Facebook) liegt der Fokus
auf der Beziehung zu anderen UserInnen. Mit registrierten
Profilen und Angaben zur eigenen Person baut man sich
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sein „FreundInnen-“ oder „Kontaktenetzwerk“ auf.
Bei Multimediaplattformen liegt der Schwerpunkt vielmehr
auf den einzelnen Inhalten als auf der Vernetzung. Zu den
wichtigsten Multimediaplattformen zählen zurzeit Instagram,
YouTube, Snapchat oder TikTok.
Auf Werbeblogs, auch nur Blogs genannt, können BenutzerInnen, also BloggerInnen, Erlebtes und Wissenswertes
niederschreiben. Inhalte sind nicht festgelegt und stehen
BloggerInnen zur freien Auswahl. Als Vorreiter der Blogs
positioniert sich Twitter.
All diese Beispiele, und soziale Medien generell, leben von
den BenutzerInnen, welche Informationen über eigene Interessen, Meinungen und Erlebnisse mit anderen UserInnen
teilen. Durchschnittlich verbringen UserInnen rund 138 Minuten täglich (!) auf Sozialen Netzwerken.

Vor- und Nachteile von Social Media –
zwischen Ruhm und Ruin
Wir wachen morgens auf, schauen auf unser Smartphone
um zu überprüfen, ob es Neuigkeiten gibt. Wir steigen in
die Straßenbahn und füllen die Fahrt mit Inhalten von Social
Media. Vor dem Schlafen gehen wird erneut geprüft, ob es
ungelesene „Posts“ auf den genutzten Onlinekanälen gibt.
Social Media umgibt uns, tagtäglich und ständig. Umso
wichtiger erscheint es, sich mit den Vorteilen aber auch
Nachteilen bzw. sogar etwaigen Gefahren der Plattformen
auseinanderzusetzen.

Urlaub zu posten. Einbrechen war noch nie ungestörter möglich. #atthebeach.
Auch der Standort-Zugriff, den viele Apps einfordern, spielt potentiellen Einbrechern in die Hände,
da sie mit dem richtigen technischen Know-how
jederzeit wissen können, wo du dich aufhältst.

Als Vorteile lassen sich folgende Dinge erkennen:
•

Kommunikation: Das Vernetzen und die Kommunikation mit anderen Menschen ist so einfach wie nie
zuvor. Ortsunabhängig kann man mit Anderen in
Kontakt treten und hat mit Hilfe von „Video-Chats“
sogar das Gefühl, die Person wirklich zu treffen.

•

Information: Man ist quasi direkt mit Nachrichtendiensten verknüpft und erfährt ohne Zeitverzögerung die brandaktuellsten Neuigkeiten.

•

Inspiration: Dadurch, dass Informationen, Ideen,
Kunst und mehr geteilt werden, ist es leichter sich
Inspiration zu holen und selbst kreativ zu werden.

•

Up-do-date sein: Jederzeit und immer über anstehende Veranstaltungen und Events informiert zu
sein, ist in Zeiten von Sozial Media eine Leichtigkeit.

•

•

Cybermobbing: Auch psychosoziale Gewaltausübung kann ins World Wide Web verlagert
werden. Die Formen der seelischen Kränkung,
Einschüchterung und Erniedrigung sind vielfältig
und beinhalten Beschimpfungen, Beleidigungen,
Verhetzung, ständige Kritik, bewusste Ausgrenzung, Rufschädigung, Belästigung, Drohung und
Nötigung anderer Menschen oder Unternehmen
mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel. Seit
01.01.2016 ist Cybermobbing in Österreich strafbar!

Präsentation: Sozial Media bietet kreativen Köpfen
eine Bühne, auf der sie ihr Talent zeigen und mit
anderen teilen können. Mittels der Kommentare
und Reaktionen anderer Personen gibt es die
Möglichkeit, sich Feedback einzuholen.

•

Identitätsdiebstahl: Immer wieder werden virtuelle
Identitäten gestohlen, um unter fremdem Namen
falsche Informationen, Beleidigungen und Fotos zu
veröffentlichen oder Geschäfte im Namen anderer
zu tätigen.

•

Gemeinsames Arbeiten: Mithilfe von Social Media
wird das gemeinsame Arbeiten von unterschiedlichen Orten aus ermöglicht. Wie gut die Nutzung
von Programmen wie „Microsoft Teams“ oder
„Zoom“ funktionieren kann, haben uns die letzten
Monate gezeigt.

•

•

Dating und Beziehung: Diverse Dating Anbieter
versprechen die große Liebe per Maus-Klick.
Anstatt Leute bei Partys oder durch Freunde kennenzulernen, scheint es immer beliebter zu sein,
online miteinander in Kontakt zu treten.

Datenschutz: Durch fehlende Datenschutzbestimmungen oder Datenlecks können private
Informationen in die Hände Dritter gelangen und
gegen dich verwendet werden. Somit ist es nicht
ausgeschlossen, dass sensible Daten wie deine
Kreditkarten ID gehackt und missbräuchlich verwendet werden.

•

Ideale: Auf Instagram und Co zeigen sich Promis
& Co. nur von ihrer schönsten Seite, mit ihrem
scheinbar perfekten Leben und tollen Aussehen.
Die Realität mit Stress und Augenringen wird
durch viele Filter verdeckt. Dies kann bei vielen
Menschen zu Minderwertigkeitsgefühlen führen.
Seit Social Media hat sich die Anzahl von Depressionen bei jungen Erwachsenen deutlich erhöht.

Neben einer Vielzahl an Vorteilen birgt die Nutzung von
Sozial Media jedoch ebenso Gefahren und kann nachteilige Folgen haben
•

Desinformation: Wo schnell viele Informationen
geteilt werden können, können ebenso schnell
viele Falschmeldungen geteilt werden. Noch nie
haben sich „Fake News“ so schnell verbreitet, wie
es heute der Fall ist (überprüfe das gleich einmal
bei unserem Quiz auf Seite 31).

•

Suchtverhalten: Soziale Netzwerke wie Facebook,
Instagram und Co. sind absichtlich so aufgebaut,
dass sie ein suchthaftes Verhalten auslösen können und so die Zeit in der UserInnen online sind,
verlängert wird.

•

Für immer im Netz: Was einmal im Internet landet,
bleibt dort für immer, denn das Internet vergisst
nie. Fotos und andere Beiträge, die einmal geteilt
wurden, können häufig nicht vollständig gelöscht
werden. Andere UserInnen können diese Beiträge
noch Jahre später downloaden und auf ihren privaten Geräten speichern.
Transparenz: Menschen, die mit Social Media
aufgewachsen sind, geben tendenziell mehr von
ihrem persönlichen Leben und ihrer Umgebung
preis. Dies kann wiederum zu Gefahren führen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist etwa Fotos aus dem

•

Algorithmen von Social Media Kanälen
Algorithmen entscheiden automatisiert, was du im Internet
angezeigt bekommst und was nicht. Alle Artikel, Videos,
Foren und Kommentare, die im Internet gelesen, geschaut
oder gepostet werden, werden gespeichert und genutzt,
um dir z.B. Werbeanzeigen zu ähnlichen Inhalten zu präsentieren. Algorithmen machen sich deine Onlinenutzung
zu Gute, speichern dieses Wissen über dich und filtern dir
künftig Inhalte, die mit deiner vorherigen Internetaktivität
übereinstimmen. Man bewegt sich quasi in seiner eigenen
kleinen „Informationsblase“ und von den vielzähligen Informationen, die im Internet zur Verfügung stehen, bekommt
man lediglich einen kleinen Ausschnitt zu sehen. Wie genau
diese Algorithmen funktionieren, entscheiden die AnbieterInnen wie Google, Facebook & Co selbst und beeinflussen
somit schwerwiegend, was du zu sehen bekommst und was
nicht. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht praktisch
erscheint, verzerrt es deine Wahrnehmung. Die Gefahr ist
groß, sich eine eigene kleine Welt zu bauen und diese als
einzige Wahrheit anzusehen. Die Realität muss damit nicht
zwangsläufig übereinstimmen. Hat man einmal auf ein Thema reagiert, ist es schwer, dass neue Themen mit anderer
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Meinung dich überhaupt erreichen können. Algorithmen
verstärken Falschmeldungen und Hasskommentare, da
diese meist mehr Aufmerksamkeit als sachliche Inhalte
bekommen und demnach auch eher angezeigt werden und
eine höhere Reichweite haben.

sammeln, die durch weitere Argumentationen, die Falschmeldungen immer weiter befeuern. Befindet man sich in
dieser Blase, werden wissenschaftlich fundierte Inhalte,
welche die Verschwörungstheorie vielleicht wiederlegen
würden, nicht mehr angezeigt.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die aktuelle Situation der Corona-Krise. Selten zuvor gingen global so viele Falschmeldungen umher und wurden Grundlage für verschiedenste
Verschwörungstheorien. Es ist ein Phänomen, welches wir
in diesem Ausmaß noch nicht erlebt haben. Von „Bill Gates
will uns überwachen“ bis hin zu „5G Handymasten aktivieren das Virus“ war in den letzten Wochen alles dabei.
Die Philosophin Caroline Heinrich sagte dazu kürzlich in
einem STANDARD-Interview: „Verschwörungstheorien erfüllen eigentlich immer dieselbe Funktion: In einer Situation,
die man sich nicht erklären kann, die man nicht kontrollieren
kann, die als bedrohlich für das eigene Leben empfunden
wird, Sicherheit herzustellen, indem man Urheber und
Schuldige ausmachen kann.“
Schenkt man oben genannten Verschwörungstheorien Aufmerksamkeit, so wird der zuvor erklärte Algorithmus von
Social Media Kanälen genau solche oder ähnliche Inhalte
anzeigen. Die Falschmeldung wird durch weitere, mehr
oder weniger solide Quellen gestützt und kann zur eigenen
kleinen Realität aufgebaut werden. Hinzu kommt, dass sich
bei solchen Verschwörungstheorien „Gleichgesinnte“ ver-

Wir alle können zum/zur AutorIn von Inhalten werden. Diese Inhalte sind meist nicht geprüft, sondern spiegeln die
Meinung des/der AutorIn wieder, die jedoch als ultimative
Wahrheit verkauft wird. Mit dem Wissen um Algorithmen
und Falschmeldungen erscheint es somit umso wichtiger,
nicht allem Glauben zu schenken, was man im Internet liest.
Ein gründlicher Faktencheck, sich auf wissenschaftlich
belegte Inhalte zu konzentrieren und verschiedene Medien
miteinander zu vergleichen kann dabei unterstützen, halbwegs neutral informiert zu sein.
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Quellen:
https://brockhaus.de/ecs/enzy/article/neue-medien
O´Reilly, Tim (2005): What is Web 2.0, Vereinigte Staaten: O´Reilly Media Netzwork
https://praxistipps.chip.de/social-media-vor-und-nachteile-der-online-plattformen_118635
http://www.gruenschnabel.at/nachhaltig-leben/konsumverhalten/soziale-medien-%E2%80%93-fluch-odersegen-vor-und-nachteile-von-facebook-twitter-und-co/
Schmidt, Jan Hinrik (2018): Social Media, Wiesbaden: Springer
https://webcare.plus/algorithmen-social-media/
https://www.derstandard.at/story/2000116969126/verschwoerungstheorien-wem-gehoert-die-wahrheit

nachgedacht
hate crimes
katja körndl | kl&stw

Kriminalität & Corona
- wie sich Kriminalität während der Krise verändert hat

Ausgangssperren, Abstandhalten, das Tragen von MundNasenschutzmasken und die Schließung von Bars und Lokalen haben nicht nur unseren Alltag gravierend verändert,
sondern auch dazu geführt, dass die allgemeine Kriminalität fast um die Hälfe (46,4%) zurückgegangen ist. Im letzten
Jahr wurden im Vergleichszeitraum zwischen 16. März und
3. Mai 52.618 Straftaten angezeigt, heuer waren es lediglich 28.208 Delikte. Der Rückgang betrifft vor allem Delikte
gegen Leib und Leben, Eigentumsdelikte und strafbare
Handlungen gegen fremdes Vermögen. Doch in einigen
Bereichen wurde auch ein merklicher Anstieg der Kriminalitätsraten verzeichnet.

Häusliche Gewalt
Das permanente Zusammensein im eigenen Wohnbereich
über mehrere Wochen war für viele eine überfordernde
Extremsituation und hat vermehrt zu Ausschreitungen und
Gewaltdelikten innerhalb der Familien geführt. Frauen waren hierbei besonders häufig Opfer häuslicher Gewalt. So
sind Betretungs- und Annäherungsverbote um rund 10%
gestiegen.

Internetkriminalität
In diversen Bereichen stieg die Internetkriminalität ebenfalls
enorm. Fakeshops, die Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel und Medikamente verkauften, machten sich die Versorgungslücken zu Nutze.
Suchtmitteldelikte verlagerten sich weg von der Straße
ebenfalls in den Onlinebereich, da der Schwarzmarkt durch
geschlossene Grenzen stark eingedämmt war.
Ein Großteil der Bevölkerung hat im Corona-Lockdown wesentlich mehr Zeit im Internet verbracht als davor. Soziale
Medien wurden verstärkt genutzt und die Bereitschaft noch
mehr persönliche Daten preiszugeben ist ebenso größer
geworden. Dies führte dazu, dass der Missbrauch von
Computerprogrammen und Zugangsdaten um über 200%
gestiegen ist.

Quellen:
https://www.meinbezirk.at/graz/c-lokales/das-anti-hass-app-banhate-wird-aufs-echte-leben-ausgeweitet_
a4073211
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/kriminalitaet-in-der-corona-krise;art58,3259525

Hate Crimes? Ban hate!
In sozialen Medien wird die vermeintliche Anonymität der
User vielfach missbraucht, um gegen andere zu hetzen,
mobben oder diskriminieren. Sogenannte Hate-Crimes (also
Hass-Verbrechen) sind Straftaten, bei denen der Täter das
Opfer bewusst aufgrund von Alter, Behinderung, Herkunft,
Geschlecht, politische, sexuelle oder religiöse Ausrichtung
auswählt und öffentlich stigmatisiert und herabwürdigt.
Im Jahr 2017 ging „banhate“ als
Europas erste App zum Melden von
Hasspostings im Internet online. Die
App der Antidiskriminierungsstelle
wurde in Graz entwickelt und wird
vom Land Steiermark und der Stadt
Graz finanziert. Sie soll all jenen,
die auf Hasspostings im Internet
aufmerksam werden helfen, diese
unkompliziert und einfach zu melden,
um eine strafrechtliche Verfolgung
möglich zu machen.
Hate Crimes werden aber natürlich nicht nur im Internet
begangen, weshalb die App heuer erweitert wurde. Somit
ist es nun auch möglich, dass Betroffene und ZeugInnen
solcher Hass-Kriminalität diese via App melden, wenn sie
im Bereich des täglichen Lebens passiert. Der oder die
MelderIn wird nach dem Melden der strafrechtlich relevanten Inhalte direkt in der App über den Stand der Bearbeitung informiert und hat keinerlei bürokratische Hürden mehr
zu erwarten.
Jene, die solche Hasspostings verfassen oder teilen, müssen mit einer Strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Eine
Konsequenz kann auch die Teilnahme an „Dialog statt
Hass“ sein. Dies ist ein Projekt in Kooperation von Staatsanwaltschaften und Neustart, das österreichweit umgesetzt
wird. Dazu durften wir ein Interview mit einer Sozialarbeiterin des Projektes auf Seite 24 führen.
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selbstgestaltet
die rub ri k vo n b esuch e r In n e n d e s ko n ta k tla dens

von 2ho@x4

18 | harlekin

Quarantäne
Tick...tick...tick...tick...
Wie still es hier doch ist. Kaum ein Geräusch. Kein Straßenlärm, kein Gebrüll in den
Gassen, kein Laut. Einzig der zarte Gesang der Vögel auf den Bäumen. Und das unaufhaltsame Ticken der Uhr. Tick...tick...tick...tick... Allmählich beginnt die Stille laut
zu werden. Wie ein unsichtbarer Schatten breitet sie ihre Arme um mich. Sie verzehrt
mich. Quält mich. Die Stille ist kraftvoll geworden. Laut. Sie hüllt mich ein. Langsam
beginne ich zu schweben. Fühle Einsamkeit. Suche nach körperlicher Wärme und Berührungen. Tick...tick...tick...tick... Unbemerkt ist eine Leere entstanden. Darin schwebt
die Lautlosigkeit. Zart flüstert sie: „Wer bist du? Ich meine nicht deinen Namen. Ich
will wissen, wer du wirklich BIST!“ Entstanden ist unendlicher Raum zum Füllen. Darin
kann ich SEIN. Darin habe ich Platz, mich zu reflektieren. Mir selbst nahe zu kommen.
Lernen, mich zu lieben. Sobald ich allen Ängsten entsagen habe, beginne ich zu
wachsen. Keine Ablenkung mehr. Keine grellen Lichterboxen. Kein Trara mit Werbebotschaften, die mir sagen was ich sein soll. Nur eines ist jetzt wichtig. ICH. Meine Träume
finden, meine Leidenschaften ausdrücken, mein wertvolles Sein erkennen. Tick...tick...
tick...tick... Langsam wird mir vieles klar. Es braucht kein aufgesetztes Bling Bling. Ein
Verstecken hinter illusorischen Masken ist unnötig. Ich bin ich. Ich bin echt. Weil ich
Mensch bin und Freunde habe. So freue ich mich darüber, dass die Quarantäne Pause
macht und Luft zum Atmen bleibt. Denn schon bald kann es wieder los gehen auf den
Straßen, in den Gebäuden, in unseren Köpfen. Wenn die „Normalität“ erneut zur wahre
Quarantäne wird.

© Michael Krist (April 2020)
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SCHMERZENSGELD

Fest entschlossen, im geistigen Trab
folge ich dem Schattenpfad
und verlasse müßig, stet
die Despotie Realität.
Das Neuland will erobert sein,
doch nimmt mich diese Fremde ein,
worauf sich grau in grau schraffiert
ein Zuchthaus extrahiert.
Mein Auge dirigiert den Trakt
und sucht nach Halt in irgend Fakt,
denn hinter all den Gitterfenstern
warten schon die Schreckgespenster.
Sendestörung, Bild-Riss, Flimmern,
peripher, was soll´s mich kümmern,
irgendwo geh ich verloren,
letzte Anschrift: fehl-geboren.
Mit Noten taktvoll ausgeschmückt
ward ich nun elendig entrückt,
um in des Ursprungs endlos Weiten,
arabesk hinweg zu gleiten.

Anakonda:
„Je mehr uns etwas befremdet, umso näher geht es uns!“
„Erst wandelst Du Traum, dann wandelt er Dich!“
„Freundlichkeit und Haltung machen uns anmutig!“
Nicole E.
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Nicole E.
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aufgeschnappt
wer nichts fragt, weiß schon alles
katja körndl | kl&stw

Dialog statt Hass
- Interview

Sabine Hötzl ist Sozialarbeiterin bei Neustart und mitverantwortlich für das Projekt
„Dialog statt Hass“. Im folgenden Interview erzählt sie von ihrer Arbeit im Projekt, der vermeintlichen
Anonymität in sozialen Medien und der Befähigung der Teilnehmenden zwischen Meinungsfreiheit
und strafrechtlich relevanten Inhalten zu unterscheiden.

Kontaktladen: Verhetzende, diskriminierende und zur
Gewalt auffordernde Beiträge auf sozialen Medien,
sogenannte Hasspostings, sind in den letzten Jahren
stark gestiegen. Ab wann sind diese strafbar, bzw. wann
muss der/die VerfasserIn mit Konsequenzen wie z.B
Verurteilung wegen Verhetzung oder „Dialog statt Hass“
rechnen?
Sabine Hötzl: Es gibt unterschiedliche Straftatbestände,
die bei sogenannten „Hasspostings“ zum Tragen kommen können.
Schon eine Beleidigung (§115 StGB) ist strafbar, wenn
der oder die Beleidigte die Staatsanwaltschaft zur Strafverfolgung ermächtigt.
Verhetzung liegt dann vor, wenn jemand öffentlich, also
vielen Menschen zugänglich, eine Menschengruppe
oder Religionsgemeinschaft beschimpft oder zu Hass
und/oder Gewalt auffordert. Das Gesetz geht davon aus,
dass es ausreicht, wenn eine Gruppe von mindestens
30 Personen mit dem Posting erreicht wird. In sozialen
Medien ist das sehr schnell der Fall. Auch Postings in
privaten Facebook- oder WhatsApp-Gruppen mit mehr
als 30 TeilnehmerInnen gelten als öffentlich zugänglich.
Bei den betroffenen Menschengruppen kann es sich
um Menschen einer bestimmten Hautfarbe, Herkunft,
sexuellen Ausrichtung und ähnlichem handeln (Homosexuelle, Juden, Moslems, Asylwerber, etc). Geschützt
sind auch die einzelnen Mitglieder dieser Gruppen, das
heißt, wenn z.B. ein Mensch aufgrund seiner Homosexualität öffentlich beschimpft wird, gilt der Straftatbestand
der Verhetzung. Die Verhetzung nach § 283 StGB ist
mit Strafen von einem bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe
bedroht.
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Beispiele für Aussagen, die zu Verurteilungen geführt haben:
•

•

Besprühen eines Bauwerks mit Hakenkreuzen mit den Worten „HASS“ und „Türken
Raus“ (OGH, 15 Os 203/98).
„Stecht die Asylanten alle ab…“ (LG Klagenfurt,

72 Hv 26/16b).

•

„Verdammte Homos! […] P.s. Ihr gehört
gesteinigt.“ (LG Salzburg, 41 Hv 144/14d).

•

„Perverse Schweine (Anm: Transsexuelle
bzw. Transgender Personen) gab es leider
immer mehr wie man sieht. Tragisch. Da
verstehe ich den Führer manchmal, weil es
sich um genetischen Mist handelt“ (LG Linz,
24 Hv 25/15d).

Weitere Straftatbestände in sozialen Medien sind Verstöße gegen das Verbotsgesetz, z.B. das Veröffentlichen
von nationalsozialistischen Bildern und Gedankengut.
Aber auch die Herabwürdigung religiöser Lehren (§188
StGB).
Wichtig zu wissen ist, dass auch das „Liken“ und Teilen
sämtlicher strafbarer Inhalte schon zu einer Strafverfolgung führen kann!
Nach einer Pilotphase 2017 gibt es das Projekt „Dialog
statt Hass“ seit 2019 in Kooperation mit Staatsanwaltschaften und Neustart österreichweit. Was aber ist „Dialog statt Hass“ und wie gestaltet sich der Ablauf?
Das Programm „Dialog statt Hass“ wurde aufgrund der
seit dem Jahr 2015 sprunghaft ansteigenden Anzeigen

im Bereich der Verhetzung von Neustart in Kooperation
mit der Justiz (RichterInnen und StaatsanwältInnen) und
Antidiskriminierungseinrichtungen erarbeitet. Dieses Angebot soll der Welle von Hass und Vorurteilen, die sich
hinter der schützenden Anonymität der sozialen Medien
versteckt, konstruktiv durch Täterarbeit begegnen.
Meinungsfreiheit vs. Hassposting – wo liegt der Unterschied?
Die Meinungsäußerungsfreiheit wurde bereits 1789
in Frankreich in die Deklaration der Bürger- und Menschenrechte als eines der kostbarsten Rechte des Menschen aufgenommen. Sie ist bis heute unter Artikel 10
der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)
verankert und gilt als konstitutives Wesensmerkmal einer
demokratischen und pluralistischen Gesellschaft. Aber
diese Freiheit bringt auch Rechte und Pflichten mit sich.
Wenn die Meinungsäußerung eines Einzelnen, zum Beispiel das Recht eines anderen auf dessen Unversehrtheit oder den Schutz seines guten Rufes einschränkt,
dann greift das Strafrecht ein.
Konkret gelten als Einschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit laut EMRK:
•
Der Schutz der persönlichen Ehre gegen Beleidigung und Verleumdung
•
Die Weitergabe von geheimen klassifizierten
Informationen
•
Die Grenzen der Sittlichkeit und des Jugendschutzes
•
Die Grenze der öffentlichen Sicherheit
Das heißt eben auch, wenn ich meine Meinung äußere,
indem ich andere beleidige, beschimpfe oder zu Hass
oder Gewalt gegen diese aufrufe, dann überschreite
ich die Grenzen des Rechts auf Meinungsäußerung. Wir
sprechen dann von einer Verhetzung und mir droht eine
strafrechtliche Konsequenz.
Das Ziel des Projektes ist es also, Medienkompetenz zu
vermitteln? Gibt es Ziele darüber hinaus?
Ein wichtiger Teil des Programms beschäftigt sich mit
Medienkompetenz mit dem Schwerpunkt auf soziale
Medien. Die TeilnehmerInnen des Programms erhalten
in Einzel- und Gruppenterminen Informationen dazu, wie
soziale Medien funktionieren, auf welche Hintergründe
zu achten ist und wie sie die Möglichkeiten des Internets
und verschiedener Plattformen straffrei für sich nutzen
können. Wir informieren über persönliche Sicherheitseinstellungen, „Fake News“, die eigene Verfolgbarkeit
innerhalb verschiedener Medien und mehr.
Weitere Ziele des Programms sind, dass die TeilnehmerInnen gesetzliche Normen und Grenzen der
Diskriminierung kennen und respektieren. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Diskriminierung auf
persönlicher und theoretischer Ebene und die Entwicklung von Sensibilität für Art und Wirkung der eigenen
Meinungsäußerung. Wir versuchen einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen, um zu erkennen, wie sich

Hass, Diskriminierung und Verhetzung auf die Opfer
auswirken.
Das vorrangigste Ziel des Programms ist es, dass das
künftige Verhalten der TeilnehmerInnen strafrechtskonform ist. Wir sehen uns dabei nicht als „Gesinnungspolizei“, die die Meinung und Haltung der TeilnehmerInnen
grundlegend verdammt oder verändert, sondern versuchen vielmehr legale Handlungsalternativen zu erarbeiten, um die eigene Meinung zu äußern, ohne andere zu
verletzen oder verhetzen.
Wie gelingt es, das zu erreichen?
Die Menschen kommen im Laufe des Programms regelmäßig, mindestens zweimal monatlich, zu uns und es
wird in Einzel- und Gruppenterminen gearbeitet. Bei den
Terminen geht es um Normverdeutlichung, Deliktverarbeitung, Bewusstseinsbildung, Einsicht und Dialog. Die
Beschuldigten können ihr Verhalten mit den SozialarbeiterInnen reflektieren, sie sollen Ursachen für ihr Verhalten erkennen und sie üben ihre Kritik, Meinung oder
Sorge zu formulieren, ohne andere abzuwerten.
Die direkte Arbeit am Delikt findet bei den Einzelterminen statt. Bei Gruppenterminen, die in Form von Workshops stattfinden, wird theoretisches Wissen vermittelt
und es werden ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen eingeladen. So arbeiten wir zum Beispiel mit KollegInnen von ZEBRA (Anm. d. Red.: Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum) zusammen, die bei einem
Gruppentermin von ihrer Arbeit mit AsylwerberInnen, die
in ihrem Heimatland, auf der Flucht oder danach schwer
traumatisiert wurden, berichten. Bei diesem Termin
findet immer ein sehr reger Austausch und Diskussion
statt und die TeilnehmerInnen bekommen einen guten
Einblick in das Leben dieser Opfer von Diskriminierung.
Gleichzeitig können verschiedene Falschinformationen,
die immer wieder durch die sozialen Medien gehen,
richtiggestellt werden.
Nach erfolgreicher Absolvierung von „Dialog statt Hass“
müssen sich TeilnehmerInnen also keinem Gerichtsverfahren mehr stellen und bekommen keine Vorstrafe?
Menschen, gegen die ein Strafverfahren wegen Verhetzung läuft oder die deshalb verurteilt wurden, können
an diesem Programm teilnehmen. Die Teilnahme findet
immer in Zusammenhang mit Bewährungshilfe statt und
wird durch die zuständige Justizbehörde angeordnet
(im Falle einer bedingten Verurteilung mit Weisung) oder
angeboten (=Diversion). Das Angebot der Programmteilnahme wird durch die zuständige Staatsanwaltschaft
im Zuge einer Diversion gesetzt. Das bedeutet, dass
die Personen die Möglichkeit haben, an dem Programm
teilzunehmen, das Strafverfahren wird in dieser Zeit
vorläufig eingestellt und wenn die Teilnahme erfolgreich
beendet ist (6-12 Monate) wird das Strafverfahren endgültig eingestellt und es kommt zu keiner Verurteilung
und keinem Eintrag in das Strafregister.
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rechtbekommen

august hojas | kl&stw

Covid-19 und Schutz für WohnungsmieterInnen
Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme im Rahmen der
Covid-19-Krise hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket1 erlassen um einen Wohnungsverlust bzw Delogierung für MieterInnen gerade während der Dauer der Krise
entgegenzutreten.
1. Allgemein
Die folgenden Regelungen gelten nur für WohnungsmieterInnen und für alle Mietwohnungen. Unabhängig davon ob
das Mietrechtsgesetz voll- ,teilweise oder überhaupt nicht
zur Anwendung gelangt. Sie sind zwingend anzuwenden
und können nicht per Mietvertrag umgangen werden.
Zudem können sich nur WohnungsmieterInnen auf die
Regelungen berufen, die durch die Covid-19-Krise einen
Einkommensverlust erlitten haben. Also bspw. entweder ihre
Arbeit verloren oder in Kurzarbeit geschickt worden sind.
2. Keine Kündigungen und Räumungsklagen bei Mietrückständen von April bis Juni 2020
VermieterInnen dürfen den MieterInnen nicht die Wohnung
kündigen oder eine Räumung beantragen, wenn die Miete
für April, Mai, Juni 2020 nicht oder nicht vollständig bezahlt
wird.
Diese Beschränkungen gelten bis zum 30.06.2022. Man hat
daher als MieterIn Zeit bis zu diesem Datum den Mietrückstand von April, Mai, Juni zu begleichen ohne Konsequenzen des/der VermietersIn befürchten zu müssen.
Mietrückstände aus anderen Monaten berechtigen den/
die VermieterIn sehr wohl zur Kündigung des Mietvertrages
oder Räumungsklage.
Auch sind Kündigungen oder Räumungsklagen aus anderen Gründen zulässig. Bspw: Eigenbedarf oder unleidliches
Verhalten gegenüber dem/der VermieterIn oder gegenüber
anderen Hausbewohnern.
1

Covid-19-Justiz-Begleitgesetz.
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3. Keine Zahlungsklagen bei Mietrückständen von April
bis Juni 2020
VermieterInnen können bis zum 31.12.2020 den
Mietrückstand nicht gerichtlich einfordern. Hiervon
unberührt bleiben aber Verzugszinsen die auf verspätete
Mieten von dem/der MieterIn zu entrichten sind. Außerdem
sind VermieterInnen nicht berechtigt Mietrückstände durch
die hinterlegte Kaution bis zum 31.12.2020 auszugleichen
und die MieterInnen zu verpflichten die Kaution wieder aufzufüllen.
Vermieter/Innen brauchen aber nicht bereits bezahlten Mieten für April, Mai oder Juni 2020 wieder an den/die MieterIn
zurückzubezahlen.
4. Aufschiebung der Räumungsexekution
Eine Delogierung kann auf Antrag des zu Delogierenden
ohne Hinterlegung einer Sicherheitsleistung aufgeschoben
werden, wenn die Wohnung zur Befriedigung eines dringenden Wohnbedürfnisses des zu Delogierenden und der mit
ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen unentbehrlich ist. Es sei denn, die Räumung ist zur Abwendung
von persönlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen des/der
Vermieters/In unerlässlich. Diese wären bspw. dringender
Eigenbedarf oder die Wohnung wurde bereits an eine/n
MieterIn weitervermietet und der/die Vermieterin ist auf die
Mieteinnahmen angewiesen.
Fazit
Mit den ergriffenen Maßnahmen wurde zumindest während
der Covid-19-Krise ein gewisser Schutz vor Wohnungsverlust eingeführt. Um sich nach der Krise nicht einem Risiko
der Delogierung auszusetzen, sollte man aber zumindest
versuchen die Miete zu bezahlen um keinen zu hohen
Rückstand zu verursachen.
Kolumne von Mag. August Hojas
Der Autor stellt hier seine Ansichten und Meinung über rechtliche Sachverhalte und
Fragen dar. Es wird vom Autor keinerlei Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oderQualität der Informationen, die bereitgestellt werden, übernommen.
Informationen aus dieser Kolumne kann eine Rechtsberatung im konkreten Einzelfall
nicht ersetzen.

nachgeschaut
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ORF-Netflix Serie „Freud“
„Jojo Rabbit“
In der Antihass-Satire von Regisseur Taika Waititi, versucht
der 10 jährige Johannes Betzler,
auch „Jojo Hasenfuß“ während
dem Ende des zweiten Weltkrieges sich in der Hitlerjugend
und der nationalsozialistischen
Gesellschaft zu behaupten. Das
US-amerikanische Satire Drama
„Jojo Hasenfuß“ vom Regisseur
Taika Waititi basiert auf der
Buchvorlage „Caging Skies“ von
Christine Leunens und gewann
2019 den Publikumspreis des
Filmfestivals Toronto. Starttermin
in den österreichischen Kinos war der 23.01.2020.
„Jojo Hasenfuß“ lebt bei seiner Mutter Rosie (Scarlett Johansson), während sein Vater an der Front kämpft. Jojo’s
bester Freund ist der imaginäre Adolf Hitler (Taika Watiti),
der nicht nur das nationalsozialistische Regime verkörpert,
sondern ihm auch als Mentor auf dem Weg zu einem vorbildlichen Nationalsozialisten hilft. Während Jojo an der
NS-Ideologie festhält, findet er plötzlich heraus, dass seine
Mutter ein jüdisches Mädchen im Haus versteckt. Nach anfänglicher Feindseligkeit gegenüber dem Mädchen wächst
die Freundschaft zunehmend und die antisemitischen Vorurteile rücken immer weiter in den Hintergrund.
Trotz der witzigen und harmonisierenden Momente gelingt
es dem Film durch ernsthafte Szenen die brutale und menschenfeindliche Seite des NS Regimes immer wieder zu
verdeutlichen. Taika Waitits spannende Entwicklung der
Charaktere und Inszenierung der Geschichte ließ den Film
für mich bisher zum diesjährigen Favoriten werden!

Die erste österreichische Produktion „Freud“ in Zusammenarbeit
mit der Streaming Plattform Netflix feierte am 24.02.2020 auf der
Berlinale ihre Premiere. Regie
führte Marvin Kren, der sich mit
der Mystery-Thriller Serie um den
Begründer der Psychoanalyse
und modernen Psychologie einer
schweren Aufgabe widmete.
Freud, der 1886 in Wien als
junger Arzt versucht, mit Hypnosetechniken Fuß zu fassen, stößt
dabei auf große Ablehnung und
Spott der Ärzteschaft. Doch als ehrgeiziger Berufsanfänger
hält er an seinen Methoden fest und findet sich schon bald
mit dem Kriegsveteranen und Polizeiinspektor Kiss (Georg
Friedrich) und dem Medium Fleur Salomè (Ella Rumpf) in
einer Mordserie wieder, die neben seinen Methoden auch
ihn selbst auf die Probe stellt.
Trotz der anfangs fesselnden Atmosphäre und der durchweg gelungenen schauspielerischen Leistung, verliert die
Serie relativ schnell ihre Spannung. Für alle denen blutige
Szenen nichts anhaben können, lohnt sich die Serie definitiv!
Ausblick 2020:
Alle Fans vom Actionklassiker
Top Gun können sich auf einen
zweiten Teil mit bekannter Hauptrollenbesetzung freuen! Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) wird
sich in „Top Gun 2: Maverick“ in
der Rolle als Fluglehrer gegen
unbemannte Drohnen und neue
Technologien durchsetzen müssen! Voraussichtlicher Start ist der
23.12.2020!
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infos zu gesundheitsförderung &
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lukas marlovits | kl&stw

Obstipation
- Verstopfung

Verstopfung, oder auch Opioid-induzierte Obstipation genannt, ist eine der am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen von Substitutionsmedikamenten. Das ist nicht nur
unangenehm, sondern kann auch gefährlich werden.

Wie kommt es dazu?
Opiate und Opioide kommen in unterschiedlichen Formen
vor. Sie werden als Schmerzmittel eingesetzt, zum Beispiel in der Krebstherapie, und sind Hauptbestandteil aller
Substitutionsmedikamente. Auch illegale Substanzen, wie
Heroin, fallen in diese Kategorie. Opiate und Opioide ahmen Botenstoffe nach, die der Körper selbst herstellt. Sie
docken an den µ-Opioid Rezeptoren im Hirn an, wodurch
Schmerzen unterdrückt werden sollen. Allerdings wirken sie
nicht nur im Hirn, sondern auch in anderen Bereichen des
Körpers, zum Beispiel im Darm.
Dabei kommt es, vereinfacht gesagt, zu einer Verlangsamung des Verdauungstraktes. Die Beweglichkeit von
Magen, Dünn- und Dickdarm ist eingeschränkt. Das kann
zu Übelkeit, Völlegefühl und Refluxbeschwerden, also dass
Mageninhalt zurück in die Speiseröhre gelangt, führen. Der
Nahrungsbrei wird langsamer transportiert, sodass er länger im Darm bleibt und ihm so mehr Flüssigkeit entzogen
wird. Außerdem wird die Produktion von bestimmten Sekreten im Darm vermindert, was insgesamt dazu führt, dass
der Stuhl härter wird und eine Verstopfung entsteht.
Oftmals ist diese Verstopfung sehr unangenehm und von
Bauchschmerzen, Blähungen oder Beschwerden beim
Stuhlgang begleitet. Die Opioid-induzierte Obstipation
tritt meist mit Beginn der regelmäßigen Einnahme auf und
endet erst mit dem Ende der Einnahme. Anders als bei
anderen Nebenwirkungen „gewöhnt“ sich der Körper nicht
daran und kann dies auch nicht selbstständig regulieren.
Ungesunde Ernährung und eine niedrige Flüssigkeitszufuhr
verschlimmern den Zustand meistens. Ganz ungefährlich
ist das nicht, da im schlimmsten Fall ein Darmverschluss
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entstehen kann. Dabei ist der Darm komplett blockiert und
muss sofort medizinisch behandelt werden!

Was kann ich dagegen tun?
Verstopfung ist für viele Menschen ein unangenehmes Thema, du bist damit aber nicht alleine. Laut einer Studie leiden über 80% aller Menschen, die mit Opioiden behandelt
werden, an Verstopfung. Daher sind deine Beschwerden
und Anliegen bei einem Arzt oder einer Ärztin gut aufgehoben. Es ist wichtig, offen darüber zu sprechen, damit deine
Situation gut eingeschätzt und behandelt werden kann.
Schreib dir vor dem ersten Arztbesuch deine Probleme und
Beschwerden genau auf, um sie im Gespräch möglichst gut
schildern zu können. Erzähle dem Arzt oder der Ärztin, was
du schon versucht hast. Solltest du schon Abführmittel probiert haben, schreib den Namen des Medikaments auf oder
bring es einfach mit.
In Apotheken und Drogeriemärkten gibt es verschiedene
Abführmittel und natürliche Alternativen. Ärzte und Ärztinnen können bestimmte Abführmittel verschreiben, die nicht
frei verkäuflich sind. Diese Mittel können nicht als Heilmittel
gesehen werden, da sie das Problem nicht lösen, können
allerdings durchaus zu einer Besserung führen.

Tipps & Hausmittel
Es gibt verschiedene Wege, einer Verstopfung entgegenzuwirken, ohne Medikamente einzunehmen. Falls du Fragen
hast, wende dich auch hier an die Ärztin oder den Arzt deines Vertrauens.
Bewegung
Bist du selbst träge, wird es wahrscheinlich auch dein
Darm. Es hat sich gezeigt, dass jegliche Form von körperlicher Aktivität auch den Verdauungstrakt anregt. Ein Verdauungsspaziergang nach dem Essen reicht für den Anfang
schon aus. Am effektivsten ist es, wenn du dich regelmäßig
bewegst, damit dein Stoffwechsel in Schwung bleibt.

Ernährung
Wie bereits beschrieben, wird die Verstopfung zum Teil
ausgelöst, da der Stuhl austrocknet. Dem kannst du entgegenwirken, indem du viel Wasser zu dir nimmst. Vor allem in
den Sommermonaten ist es wichtig, den Flüssigkeitshaushalt im Blick zu behalten.
Studien belegen, dass eine ballaststoffreiche Ernährung
einen positiven Effekt auf die Verdauung hat. Ballaststoffe
kommen fast ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln
vor, wie in Obst und Gemüse, Vollkornprodukten und Lein-,
Chia- und Flohsamen. Sie sind eine wichtige Nahrungsquelle für die Bakterien, die im Darm angesiedelt sind und für
Zersetzung und Aufspaltung der Nahrung verantwortlich
sind. Außerdem speichern Ballaststoffe viel Flüssigkeit
und quellen auf. Dadurch wird der Stuhl gelockert und das
Stuhlvolumen vergrößert. Das übt Reize auf die Darmwand
aus, was wiederum die Darmtätigkeit anregt. Mit der Zufuhr
sollte man allerdings langsam beginnen, um den Körper daran zu gewöhnen. Nicht jede und jeder verträgt Ballaststoffe
gleich gut. Außerdem ist es wichtig, ausreichend Wasser zu
trinken, damit sie aufquellen können.
Zusätzlich gibt es noch eine ganze Liste an Lebensmittelempfehlungen gegen Verstopfung. Tees mit Kamillenblüten
gelten als krampfstillend und beruhigend auf die Verdauung. Fenchelsamen enthalten wertvolle ätherische Öle und
sind auch in Tees oder Gewürzmischungen zu finden. Viele
schwören auf einen Kaffee am Morgen, um die Verdauung
in Schwung zu bringen. Allerdings hat sich gezeigt, dass
sich beim regelmäßigen Kaffeetrinken der Körper daran
gewöhnt und der gewünschte Effekt zum Teil ausbleibt.
Lebensmittel, die reich an Schleimstoffen sind, haben eine
Art schmierenden Effekt im Darm. Dazu zählen Weizenkleie,
Haferflocken oder die bereits erwähnten Lein-, Chia- und
Flohsamen. Vor dem Verzehr solltest du alles gut in Wasser
einlegen, damit es aufquellen kann.
Milchprodukte wie Naturjoghurt, Kefir, Molke und einige
Käsesorten zählen zu den sogenannten probiotischen
Lebensmitteln und enthalten wichtige Darmbakterien. Sie
helfen dabei gutartige Bakterien im Darm anzusiedeln und
eine gestörte Darmflora wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Außerdem enthalten sie Laktose, auch Milchzucker
genannt. Sie bewirkt, dass Wasser aus dem Körper in den
Darm gezogen wird, wodurch der harte Stuhl weicher wird
und sein Volumen zunimmt. Wenn du Laktose intolerant bist,
solltest du auf andere Hausmittel zurückgreifen!

Gewohnheiten umstellen
Es geht nicht nur darum, was man isst, sondern auch wie.
Iss langsam und nimm dir Zeit. Da die Verdauung bereits im
Mund beginnt, ist es wichtig gut zu kauen. Über die Mundspeicheldrüsen werden Enzyme abgesondert, die bereits
an der Zersetzung und Aufspaltung der Nahrung beteiligt
sind. So wird bereits im Mund wichtige Vorarbeit für Magen
und Darm geleistet.
Unser Verdauungssystem und unsere Psyche sind nachweislichen eng miteinander verbunden. Bei Stress kann es
zu einem gestörten Informationsaustausch zwischen Darm
und Gehirn kommen und dadurch hat Stress einen nicht unerheblichen Einfluss auf unsere Verdauung. Außerdem steht
unser Körper im Stresszustand unter ständiger Alarmbereitschaft, wodurch nicht genug Energie im Verdauungssytem
ankommt. Deshalb ist es wichtig, zwischendurch für Entspannung zu sorgen, sich Zeit zu nehmen und sich selbst
die Möglichkeit zu geben, wieder ins Gleichgewicht zu
kommen. Du kannst verschiedene Methoden ausprobieren
wie Yoga, Meditation oder Atemübungen. Manchmal hilft
aber auch schon ein Spaziergang in der Natur, ein gutes
Buch oder ein gemütlicher Sessel. Finde etwas, das für dich
funktioniert und dich entspannt.
Wärme hilft, die Muskulatur zu entspannen und fördert die
Durchblutung. Wärmflaschen oder Wärmekissen sind altbekannte Hausmittel bei Verstopfung und Magenkrämpfen.
Auch warme Bäder wirken entspannend und schmerzlindernd.
Ein ebenso bewährtes wie einfaches Hilfsmittel zur Erleichterung des Stuhlgangs ist ein kleiner Hocker. Diesen
platziert man direkt vor der Toilette, damit die Beine angewinkelt werden und man in einer leichten Hockhaltung
sitzt. Dadurch wird der Enddarm gestreckt und die Stuhlentleerung kann leichter und vollständiger erfolgen. In der
gewöhnlichen Sitzhaltung wird der letzte Teil des Darms
abgeklemmt, was sich bei zu hartem Stuhl natürlich zusätzlich negativ auswirken kann.

Quellen:
https://www.bio-apo.de/ratgeber/verdauung/hausmittel-gegen-verstopfung/
http://www.verstopfung-durch-schmerzmittel.de/informationen-hilfe-opioid-verstopfung/hilfe-opioidverstopfung/
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2017/daz-47-2017/hilfe-bei-opioid-induzierter-obstipation
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kurzgefasst
was man t u n kan n , we n n m a n n ich ts tu n mu ss
magdalena eberhardt | kl&stw

Während der Ausgangsbeschränkungen hat sich das Kontaktladen Social Media
Team verstärkt auf Facebook orientiert. Unter den Beiträgen waren immer wieder
Ideen, wie ihr euch die Zeit zuhause sinnvoll vertreiben könnt.
Weil die Tipps gegen Langweile aber auch ohne Corona super funktionieren,
habt ihr hier nochmal eine kleine Zusammenfassung!
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vorgekostet
rezept der ausgabe

julia fink| kl&stw

Schoko-Becher-Kuchen
Du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
1
1
1
1/2
1
1
1
1

Stk.
Becher
Becher
Becher
Becher
Becher
Pkg.
Becher
Pkg.

Eier
Kakao
Mehl
Nüsse (gerieben)
Öl z.B. Sonnenblumenöl
Sauerrahm
Backpulver
Zucker
Vanillezucker

So wird‘s gemacht:
Bei einem Becherkuchen benötigt man keine Waage. Alle Zutatenmengen werden mit einem Becher gemessen. In
diesem Rezept gilt ein leerer Sauerrahmbecher als Maß für die Zutaten.
1.

Für den Schoko Becherkuchen zuerst das Backrohr auf 180 Grad (Ober-Unterhitze) vorheizen und eine beliebige Kuchenform mit Öl oder Butter auspinseln.

2.

Danach das Mehl mit dem Backpulver und dem Vanillezucker vermengen.

3.

Anschließend das Öl, Zucker und die Eier in einer Rührschüssel schaumig schlagen (mit einem Handmixer
oder per Hand)

4.

Dann die geriebenen Nüsse, Sauerrahm und den Kakao in die Eiermasse untermengen.

5.

Zum Schluss das Mehl unterheben und den Teig in die bebutterte und mit Mehl ausgestreute Kuchenform füllen. Im Backrohr etwa 40 Minuten backen.

Guten Appetit!
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Ihr würdet gerne mehr kochen, aber euch fehlen die notwendigen Grundlagen?
Im Harlekin zeigen wir euch einfache Rezepte zum schnellen Nachkochen.
Außerdem findet ihr auf kochstart.de alle notwendigen Basics, die man zum kochen wissen muss.
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1. fake. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch, kann zwischen 1 und 16 Tage betragen.
2. fake. Das Corona Virus ist eine Tröpfcheninfektion, die sich von Mensch zu Mensch ausbreitet und wird nicht als chemische Waffe eingesetzt.
3. fake. Eine Erkrankung an dem Corona Virus verläuft häufig schwerwiegender als eine normale Grippe, zudem ist die Sterberate um einiges höher.
4. fake. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Ende Mai versichert, dass es definitiv keine Impfpflicht gegen das Corona Virus geben wird.
5. fake. Man sollte seinen Mundschutz nach jeder Benutzung bei einer Temperatur von 60 Grad in der Waschmaschine waschen, ihn mit kochendem Wasser überschütten und 10 Minuten einweichen lassen oder ihn bei 70 Grad für 30 Minuten in den Backofen legen.
6. fact. Man kann das Corona Virus auch auf andere Personen übertragen während man sich noch in der Inkubationszeit befindet und keine Symptome hat.
7. fact. Corona und Covid-19 sind zwei Begriffe für genau dieselbe Erkrankung.
8. fact. Bis Juni 2020 sind fast 500.000 Menschen an dem Corona Virus verstorben.

Antworten
FACT

FACT

FAKE

FAKE

4. Sobald es einen wirksamen Impfstoff gegen Corona gibt, wird es eine Impfpflicht
8. Bis Juni 2020 sind fast 500.000 Menschen
in Österreich geben.
an dem Corona Virus verstorben.
FACT
FACT

FAKE

3. Das Corona Virus ist nicht schlimmer als
die herkömmliche Grippe.
FAKE

FAKE

7. Die Begriffe Covid-19 und Corona bezeichnen dieselbe Erkrankung.
FACT

FACT

2. Das Corona Virus wird von China als biochemische Waffe eingesetzt.
FACT

FAKE

6. Man kann andere Personen auch mit Corona anstecken, obwohl man selbst noch
keine Symptome hat.

FAKE

FACT

FAKE

1. Die Symptome einer Corona-Infektion 5. Es genügt, wenn man seinen Mundschutz
spürt man sofort.
einmal pro Woche mit 40 Grad wäscht.

Corona fact or fake?
cosma tieber | kl&stw

denksport der ausgabe

nachgedacht

aus g e bli ck t
t ermine jul i , au g u st , se p te m b e r & o k to b e r
ÖFFNUNGSZEITEN:
Montag

Streetwork
Journaldienst
08:30-11:30
Café-Öffnungszeit
12:00-15:00
Medizinische Versorgung 12:00-15:00 (Testung)*
						Rechtsberatung 12:30-15:00
Dienstag

Journaldienst
Café-Öffnungszeit

08:30-11:30
12:00-15:00

Mittwoch

Frauencafé		
Journaldienst
Streetwork

15:00-16:30
16:30-18:00

Donnerstag

Journaldienst
Café-Öffnungszeit
Streetwork

08:30-11:30
12:00-15:00

Rechtsberatung 12:30-15:00

Journaldienst
Café-Öffnungszeit
Streetwork
			

08:30-09:30
10:00-13:00

Medizinische Versorgung 10:00-12:00 (Testung)*

Freitag

GESCHLOSSEN AM
Montag, 26.10.2020		

Medizinische Versorgung 12:15-14:15 (Testung)*

* Testung meint: kostenloser Hepatitis und HIV-Test ist möglich

Nationalfeiertag

HEPATITIS BERATUNG
Sprechstunden mit Dr. Bauer & Drin. Sutter
Donnerstag, 23.07.2020		
Donnerstag, 20.08.2020		
Donnerstag, 17.09.2020		
Donnerstag, 15.10.2020		

15:00 - 16:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr
15:00 - 16:00 Uhr

NALOXON SCHULUNG
Montag, 13.07.2020		
Montag, 17.08.2020		

14:00 - 15:00 Uhr
14:00 - 15:00 Uhr

FREIZEITAKTIONEN
Juli		Fitness
August		See
		 Buschenschank
September		 Grillen
Oktober		Schöckl
Der nächste HARLEKIN erscheint im NOVEMBER 2020
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HINWEIS:
Termine können sich kurzfristig ändern.
Änderungen werden im Kontaktladencafé ausgehängt
sowie auf facebook.com/kontaktladengraz bekannt gegeben!

