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ABTEILUNGSLEITUNG

Beratung und Existenzsicherung ist eine vielfältige Abteilung, die folgende 
Arbeitsfelder umfasst: Existenz- und Wohnungssicherung, Betreuung von 
suchtkranken Menschen, Beratung und Versorgung von Jugendlichen in 
schwierigen Lebenssituationen sowie, bis Ende 2019, frauenspezifische 
Beratung und Präventionsangebote. Interessante Details dieser Einheiten sowie 
Zahlen und Fakten können sie in Folge aus den Präsentationen ablesen. 

Generell können wir in den Einrichtungen der Abteilung Beratung und 
Existenzsicherung auf ein sehr arbeitsintensives und innovatives Jahr 2019 
zurückblicken. Neben der laufenden Arbeit mit und für unsere KlientInnen galt 
es auch einige strategische Ansätze weiter zu entwickeln. Zentrales Element 
war dabei die Vorbereitung der weiteren Regionalisierung und des Ausbaus 
unserer Beratungsstelle zur Existenzsicherung in allen Regionen der Steiermark, 
um unsere Wirksamkeit weiter zu erhöhen und die Hilfe in Not noch näher an die 
Menschen zu bringen, die sie brauchen. 

Ein weiterer, abteilungsübergreifender Schwerpunkt war die Etablierung von 
Onlineberatung als zusätzlicher Kommunikationskanal für unsere KlientInnen. 
Unter http://caritas-steiermark.at/onlineberatung kann diese sichere, anonyme 
und rund um die Uhr verfügbare Beratungsschiene in Anspruch genommen 
werden.

Die Tatsache, dass wir mit unserer Arbeit bereits seit vielen Jahren Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen beratend und unterstützend zur Seite stehen, 
wurde durch mehrere Jubiläen sichtbar, die wir 2019 feiern konnten: 

Das Schlupfhaus bietet seit 20 Jahren täglich Hilfe und eine offenes Ohr 
in Notsituationen und konnte in dieser Zeit über 4.000 Jugendlichen Halt 
geben. Ebenso lange werden Kontaktladen und Streetwork bereits von der 
Caritas betrieben und haben sich als zentrales Element der niederschwelligen 
Drogenarbeit etabliert. Grund zum Feiern gaben uns auch 10 Jahre 
Schulsozialarbeit, mit der wir in vier Bildungsregionen für über  
7.500 SchülerInnen Beratung und Workshops anbieten.

Aber nicht nur Jubiläen gab es, sondern auch ganz neue Projekte wurden im 
letzten Jahr gestartet, wie beispielsweise HeldInnen – Mein Leben in meiner 
Hand, das als innovatives Angebot gemeinsam mit seinem Pendant Heroes® 
einen Beitrag zu Geschlechtergerechtigkeit und Gewaltprävention leisten soll. 

Danke an alle AuftraggeberInnen, FördergeberInnen, SponsorInnen und nicht 
zuletzt den SpenderInnen, die unsere Arbeit im letzten Jahr möglich gemacht 
haben. Aber natürlich auch an meine MitarbeiterInnen, die für einen sorgsamen 
Umgang mit den vorhanden Ressourcen, aber vor allem eine effektive und 
menschenwürdige Beratung und Betreuung der uns anvertrauten Menschen 
sorgen.
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