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Editorial
2016 war wieder ein ereignisreiches, spannendes Jahr,
mit diversen Veranstaltungshöhepunkten und neuen
Themen. Unsere Gruppen zeigten unterschiedliche
hohe Teilnehmer_innenzahlen. Gegenüber dem Vorjahr
gab es beim Väterclub sinkende Besucherzahlen, wohingegen der Sonntagsbrunch und die Samstagsworkshops
steigende Teilnehmerzahlen verzeichneten.

Väterstammtisch, sowie einen Pool an Kinderbetreuerinnen und Referenten, die ebenfalls auf Honorarbasis
punktuell angestellt sind.

Das Beraterteam

Von Februar bis April 2016 fand in neuer Form, nämlich
an 7 Freitagnachmittagen mit paralleler Kinderbetreuung unsere Trennungsgruppe „Metamorphose“ mit 7
Teilnehmerinnen statt.
Im Rahmen des Sonntagsbrunches gab es im Februar
einen Sondertermin mit einer Mitarbeiterin von Fairtrade mit Hintergrundinformationen und entsprechenden
Produkten.
Der Gartenworkshop auf der Cityfarm Schönbrunn
sowie unser Alleinerzieherinnenausflug im Juni und die
erste „Begegnungszone“ der Kategorialen Seelsorge im
Oktober zählten zu den Höhepunkten. Im Dezember
gab es die Kickoff-veranstaltung zu einem neuen Projekt mit dem Thema „Altersarmut“ gemeinsam mit der
Seniorenpastoral und der Plattform für Wiederverheiratete Geschiedene.

Personalsituation in der
Kontaktstelle für Alleinerziehende
Auch personell gab es wieder ein paar Veränderungen
im Laufe des Jahres. Das Team der Kontaktstelle besteht
nach wie vor aus 2 hauptamtlich angestellten Mitarbeiterinnen, einer Fachbereichsleiterin mit 25 Wochenstunden und einer Assistentin mit 20 Wochenstunden.
Für Beratungen gibt es ein Team von Fachkräften –
Sozialarbeiter_innen und einen Juristen, die auf Honorarbasis angestellt sind. Daneben gibt es 2 Gruppenleiter_innen für die zum Teil monatlichen, offenen
Kontakttreffen, wie Sonntagsbrunch, Väterclub und

Von li nach re: DSA Eva-Maria Nadler, Mag. Gernot Brachtl und
DSA Christine Mochty

Susanne Studeny, MBa

Mag. Hannes Wagner

Im Team der Berater_innen gab es insofern eine Veränderung, dass Frau Christine Gurtner mit Ende des
Jahres in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.
Im Rahmen unserer Weihnachtsfeier wurde sie als langjährige, aktive und engagierte Mitarbeiterin gebührend
verabschiedet. Sie war seit 1993 als Beraterin in der
Kontaktstelle tätig, war lange Jahre im Arbeitskreis der
betroffenen Alleinerziehenden aktiv und vertrat sowohl
bei der Armutskonferenz als auch in der Österreichischen Plattform für Alleinerziehende engagiert die Interessen der Alleinerziehenden. Daneben absolvierte sie
eine Online-Beraterausbildung und stand uns mit ihrem
Fachwissen im Behindertenbereich mit Rat und Tat zur
Verfügung. Sie leitete auch im Jahr 2007 als Bildungskarenzvertretung die Kontaktstelle. Wir danken ihr sehr
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herzlich für ihr großes Engagement und wünschen ihr
das Allerbeste für die Pension.

Das Büroteam

Eva-Maria Nadler

Gertraud Dangl-Zlabinger

Eva-Maria Nadler, Fachbereichsleiterin, Diplomsozialarbeiterin und diplomierte Montessoripädagogin; neben
der Gesamtleitung inklusive Personalmanagement, Budget, inhaltlicher Konzeptarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
und Projektkoordination, schwerpunktmäßig tätig in
der Einzelberatung, Gruppenbegleitung, Projektbegleitung und Vernetzung mit internen und externen sozialen Einrichtungen in Wien und Niederösterreich.

Das Team der freiwilligen Mitarbeiterinnen variierte
2016 im Laufe des Jahres zwischen 7 bis 10 Mitarbeiterinnen, die bei wöchentlichen Einsätzen in ihrer Betreuungsfamilie wertvolle Unterstützungsarbeit in den
Familien leisteten.
Neu hinzugekommen sind 5 Freiwillige in diesem Jahr,
wobei eine Mitarbeiterin nach einer Versuchsphase
wieder ausschied. Eine unserer Freiwilligen, die seit 4
Jahren sehr engagiert tätig war, beendete ihre Mitarbeit
in unserem Projekt, nachdem ihr Schützling bereits 12
Jahre war und sie noch bei anderen Institutionen ehrenamtlich tätig ist.

Beatrice A.
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Silvia G.

Helene G.

Brunhilde Z.

Erreichbar:
Dienstag, von 7:30 bis 13:00 Uhr,
Mittwoch und Donnerstag von 7:30 bis 16:00 Uhr
unter der Telefonnummer. 51 552-3343
Gertraud Dangl-Zlabinger, Assistentin der Fachbereichsleitung, Pastoralassistentin und Kunsttherapeutin;
zuständig für Administration, Buchhaltung, Adressenund Mitgliederverwaltung, Terminkoordination für Beratungen, Gruppenbegleitung, Homepage, telefonische
Auskünfte.
Erreichbar:
Mittwoch von 9:00 bis 16:00 Uhr,
Donnerstag von 9:00 bis 15:00 Uhr und
Freitag von 9:00 bis 14:00 Uhr
unter der Telefonnummer: 51 552-3322

1. Beratungen
1.1. Sozialberatungen
2016 war bei den persönlichen Beratungsgesprächen
wieder eine 30 prozentige Steigerung gegenüber dem
Vorjahr zu verzeichnen, wobei 95% der Ratsuchenden
Frauen und nur 5% Männer waren. Die telefonischen
Beratungsanfragen und E-Mail-anfragen waren ca. gleich
wie im Vorjahr.
Die unterschiedlichen Altersgruppen innerhalb der Alleinerziehenden, die unsere Angebote in Anspruch genommen haben in Prozent:

blick über ihre Situation zu verschaffen, die Dringlichkeit
der Themen zu ordnen und gemeinsam zu überlegen,
woher genau die erforderlichen Unterstützungen kommen können. Wir sind mit zahlreichen spezialisierten
Einrichtungen in Wien vernetzt und können bei Bedarf
gezielt weiter vermitteln. 5% nehmen Folgeberatungstermine in Anspruch, um sich bestimmte Themen noch
genauer mit Begleitung an zu schauen.
Neben den Sozialberatungen für Menschen, die kurz
vor, während oder nach einer Trennung/Scheidung Unterstützung zur Klärung ihrer Situation benötigen, beraten wir auch Paare bei einvernehmlicher Scheidung, die
eine vom Gericht verpflichtende Elternberatung nach
§95 absolvieren müssen, um über die möglichen Folgen
einer Scheidung auf die Kinder informiert zu werden.
Hier waren die Anzahl der Beratungen leicht rückläufig.

1.2. Juristische Beratungen

In der Themenvielfalt im Rahmen unserer Einzelberatungen waren die am häufigsten genannten folgende:
Die eigene Lebenssituation und allgemeine Informationen zum Thema „Alleinerziehen“, gefolgt von finanziellen Problemen und Problemen beim Kontaktrecht.
Danach kommen die psychosoziale Situation, Wohnungsfragen und familiäre Konflikte.
Insgesamt umfasst das Beratungsfeld vor/während/nach
einer Trennung/Scheidung eine große Spanne, die über
die oben genannten häufigsten Themen noch folgende
Bereiche betrifft:
Arbeitssituation, Erziehungsfragen, Patchworkfamilien
und neuer Partner, Unterhaltsfragen, Obsorge, Vermögensaufteilung nach Trennung/Scheidung, sowie Kinderbetreuung und soziales Netzwerk.
95% unserer Beratungen sind Erst- und Einmalberatungen, die für die Menschen zur ersten Orientierung und
Ordnung der Themen dienen. In diesen Gesprächen
werden die Klient_innen unterstützt, sich einen Über-

Bei unserem Juristen, der ein Mal im Monat Beratungen
vor Ort zu speziellen Fragen des Familienrechts abhält,
haben sich ausschließlich Frauen persönlich beraten
lassen. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr um 15 %
gestiegen. Zahlreiche vereinbarte Termine wurden auch
kurzfristig wieder abgesagt.

1.3. Telefonberatungen
Neben der Möglichkeit sich über das Internet schnell
und zeitunabhängig wichtige Informationen zu besorgen,
stellt auch die telefonische Beratung eine wichtige Möglichkeit für alleinerziehende Elternteile dar, sich rasch
und unbürokratisch in einem Gespräch die Sorgen und
belastenden Themen von der Seele zu reden. Oftmals
dauern diese Gespräche bis zu einer halben Stunde,
wenn es um eine Beratung in einer Krisensituation geht.
Die Themen reichen vom plötzlichen Konfrontiert-werden mit dem Trennungswunsch des Partners, über Krisen durch Krankheit, extreme psychische Belastungen
bis hin zu wirtschaftlichen und finanziellen Problemen
und existenzbedrohenden Umständen.
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Im letzten Jahr wurden wieder zahlreiche telefonische
Beratungsgespräche bzw. E-Mail-Beratungen und eine
Fülle von Informationsgesprächen geführt.
Hierbei fällt auf, dass 54% unserer Ratsuchenden einen Migrationshintergrund aufweisen, viele davon sind
EU-Bürger aus Deutschland.

2. regelmäßige Gruppen
2.1. offene Samstagstreffen
Im Jahr 2016 wurden 5 offene Gruppen, jeweils am
Samstagnachmittag von 15:00 bis 17:00 Uhr mit einer
Stunde gemütlichem Beisammensein bis 18:00 Uhr am
Stephansplatz durchgeführt. Die Teilnehmer_innenzahlen variierten bei diesen Treffen zwischen 9 und 19 Erwachsenen sowie 6 und 14 Kindern.
Die Themen waren folgende:
Jänner 2016: „Mehr Einfachheit im Leben mit Kindern
– wie geht das?“
Praktische Tipps und Übungen mit einer Eltern-KindGruppenleiterin und ausgebildeten Lebens- und Sozialberaterin gaben wertvolle Anregungen.
März 2016: „Aufatmen – Loslassen“ – bewusstes Atmen mit einer Atempädagogin
April 2016: „Ihr Auftritt bitte!“ – Körpersprache und
Selbstpräsentation für Frauen
September 2016: „Stressreduktion durch Achtsamkeit“ – zur Stärkung der Selbstfürsorge
November 2016: „Kindern Mut machen – leben, lieben und begleiten“ auf Basis der Logotherapie nach Viktor Frankl
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Das Hauptziel dieser Gruppentreffen ist es, Menschen
anhand von kleinen Workshops zu unterschiedlichen
Themen ihres Alltagslebens die Möglichkeit zu bieten, unsere Einrichtung kennen zu lernen und sich im
Anschluss an den Workshop mit den anderen Teilnehmerinnen austauschen und vernetzen zu können.
Gleichzeitig haben sie die Möglichkeit mit einer Mitarbeiterin der Kontaktstelle, die diese Treffen begleitet in
Kontakt zu treten, Fragen zu stellen und sich über das
Beratungsangebot der Kontaktstelle für Alleinerziehende zu informieren. Darüber hinaus werden bei diesen
Treffen eine Fülle von Foldern und Zeitschriften anderer Institutionen in Wien aufgelegt, die bei speziellen
Themen und Fragestellungen der Klientinnen hilfreich
sein können. Die regelmäßig verteilten Feedbackbögen
bei diesen Veranstaltungen zeigen, wie sehr alleinerziehende Mütter diese Form des Angebotes schätzen. Wir
freuen uns immer über die vielen positiven Rückmeldungen, die wir bekommen, wie beispielsweise:
Zit: „… ich komme schon seit Jahren zu euren Samstagstreffen und fühle mich immer wieder total wohl in der Gruppe; jede/r wird aufgenommen und eure Themen und Referenten sind echt spitze!“

Bei der Gruppenzusammensetzung fällt auf, dass gerade
bei den Samstagstreffen ca. ein Viertel der Teilnehmer_
innen schon seit 7 und mehr Jahren die Angebote der
Kontaktstelle nützt, ebenfalls ein Viertel sind jeweils
ganz neue Besucher und die restlichen 50 Prozent kennen unsere Angebote zwischen 1-5 Jahre.

2.2. Sonntagsbrunches
Der monatliche Sonntagsbrunch, meist am letzten
Wochenende im Monat soll einen gemütlichen Rahmen bieten fürs Kontakteknüpfen, Austauschen und

Vernetzen. Eine ausgebildete Diplomsozialarbeiterin,
die davor schon viele Jahre als Kinderbetreuerin und
Praktikantin mitgearbeitet hat, organisiert von 9:30 bis
12:30 einen schönen Frühstückstisch und steht für Fragen und Anliegen vor Ort zur Verfügung. Diese Treffen
finden in angemieteten Räumen in der Beratungsstelle
„Kind und Kegel“, 1020, Praterstraße 14/8 statt, weil
es dort sehr schöne kindgerechte Gegebenheiten gibt.

Wir engagieren eine eigene Kinderbetreuerin für jedes
Treffen, damit die Teilnehmer_innen auch einmal ungestört ihr Frühstück genießen können und die Kinder im
Alter zwischen 0 und 6 Jahren gut beaufsichtigt werden.
Einmal im Jahr bieten wir zu einem bestimmten Thema
einen kleinen Vortrag bzw. Input an. Im letzten Jahr erzählte eine Mitarbeiterin von Fairtrade über die Hintergründe dieser Aktion und brachte auch entsprechende
Produkte zur Verkostung mit.
Bei unserer statistischen Auswertung fiel auf, dass gerade beim Sonntagsbrunch eine relativ hohe Fluktuation
an neuen Besucherinnen stattfindet. Fast die Hälfte der
Teilnehmerinnen haben 2016 zum ersten Mal bei einem
Brunch teilgenommen. Es gibt aber auch einige „Stammgäste“, die immer wieder gerne zu diesen Treffen kommen. Für einige ist diese Veranstaltung am Wochenende
besonders wichtig, wie eine Aussage zeigt, Zit.: „… der
Brunch ist für mich wie ein Rettungsanker nach der anstrengenden Woche auf den ich mich jedes Mal schon sehr freue!“

2.3. Väterclub und Väterstammtisch
Der monatliche Väterclub für alleinerziehende, von ihren Kindern getrennt lebenden Vätern aber auch für
verheiratete, bzw. in einer Partnerschaft lebende Väter
und ihre Kinder, zeigte im Laufe des Jahres immer geringere Teilnehmerzahlen, sodass wir diese Gruppe mit
Ende des Jahres auslaufen ließen.
Um die Bedürfnisse von Vätern zu erfahren, haben wir
einen Fragebogen an alle Väter, die im Laufe des letzten
Jahres am Väterclub teilgenommen haben, ausgesendet.
Die Auswertung ergab, dass sich ein Teil der Väter ger-
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ne auch ohne Kinder zum persönlichen Austausch treffen würde. Deshalb haben wir ab Herbst 2 Mal, einmal
im September und einmal im November, einen „Väterstammtisch“ an einem Freitagabend in einem Lokal angeboten, der von Herrn Mag. Wagner begleitet wurde.
Eine kleine Gruppe von 4 Vätern hat dieses neue Angebot in Anspruch genommen und es bleibt ab zu warten,
wie hier die weitere Entwicklung aussieht.

Nach der Zusendung eines Fragebogens sowohl an die
Familien, um ihren Bedarf zu erheben, als auch an die
Freiwilligen, um ihre Motivation und ihre Bereitschaft
sowie den Umfang ihrer Ressourcen erheben zu können, erfolgt ein erstes Kennenlern-Gespräch zwischen
Familie und Freiwilliger im Beisein der Freiwilligenkoordinatorin.

Foto: © lev dolgachov / Fotolia

Im darauf folgenden „Probemonat“ sollen die Freiwillige
und die Familie in 1-2 Mal wöchentlichen Treffen die
Möglichkeit haben, einander näher kennen zu lernen.

3.Projekte
3.1. Freiwilligenprojekt „Engagierte Freiwillige unterstützen Ein-Eltern-Familien“
Nach 4 Jahren hat sich das Projekt gut etabliert und die
Nachfrage von Seiten betroffener Familien ist nach wie
vor sehr groß. 2016 haben sich 10 Familien wieder auf
die Warteliste für eine Freiwillige setzen lassen. Da sich
aber im Gegenzug nur weniger als halb so viele Freiwillige bei uns melden und es auch hier aus den unterschiedlichsten Gründen nicht immer zu einer Zusammenarbeit kommt, ergeben sich für die Familien leider sehr
lange Wartezeiten.
Wir haben unser ursprüngliches Konzept inhaltlich
überarbeitet, um noch effizienter mit den vorhandenen Ressourcen und zielgerichteter arbeiten zu können.
Folgender Ablauf ist notwendig, um eine gut begleitete
Zusammenführung von Familie und Freiwilliger zu gewährleisten:
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Danach gibt es ein neuerliches Gespräch in der Kontaktstelle mit der Projektkoordinatorin, wo gemeinsam
über die Vorstellungen und Erwartungen reflektiert
wird. Wenn ein Konsens erreicht wurde, wird eine
schriftliche Arbeitsvereinbarung abgeschlossen, um einen Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen. Die
Freiwilligen sind für ihre Zeit des Einsatzes bei uns auch
unfall- und haftpflichtversichert und erhalten einen Freiwilligenausweis, für den Fall, dass sie zum Beispiel das
Kind vom Kindergarten oder Hort abholen.
Einmal im Jahr gibt es ein gemeinsames Reflexionsgespräch zwischen Freiwilligenkoordinatorin, Familie und
Freiwilliger und einmal jährlich findet ein Reflexionsnachmittag statt, an dem alle Familien und Freiwilligen
gemeinsam teilnehmen und sich zu relevanten Themen,
wie gegenseitiger respektvoller Umgang, Kommunikation, persönliche Grenzen, etc. austauschen. Die Freiwilligen besuchen im Abstand von ca. 6 Wochen eine
begleitende Supervision und haben auch die Möglichkeit, sich zu speziellen Themen individuell noch weiter
zu bilden.
Am 15. November 2016 fand der erste gemeinsame
Reflexionsnachmittag unter Anleitung unserer Supervisorin statt. Das Feedback war äußerst positiv. Die Mütter schätzten den Austausch mit den anderen Müttern,
ebenso wie die Freiwilligen es sehr positiv erlebten, auch
die anderen Familien kennen zu lernen und die verschiedenen Themen aus anderen Blickwinkeln zu betrachten.

3.2. Metamorphosegruppe
Die Begleitgruppe für Erwachsene nach einer Trennung/Scheidung fand an 7 Freitagnachmittagen von 15:00
bis 17:00 Uhr im Zeitraum von Februar bis April statt.
Diese therapeutisch geführte, geschlossene Gruppe soll
für die Teilnehmer_innen Raum und Zeit bieten, das eigene Trennungserlebnis oder noch offene Themen in
Verbindung mit einer Trennung/Scheidung auf arbeiten
zu können. Neu war bei diesem Angebot, dass wir zu
den Freitagnachmittagsterminen eine parallele Kinderbetreuung angeboten haben. Diese Gruppe wird vom
Bundesministerium für Familien und Jugend gefördert,
sodass auch die Kosten für die Teilnehmer_innen relativ
gering gehalten werden können. 7 Frauen haben dieses
Angebot genützt und blieben auch nach Beendigung der
Gruppe in Kontakt. Die Rückmeldungen waren äußerst
positiv, das vertrauensvolle Klima und die Offenheit in
der Gruppe wurden besonders angenehm erlebt.

Es wurden an 8 Interessierte unsere Fragebögen zur
Mitarbeit beim Projekt ausgeschickt, mit 4 Personen
fanden persönliche Gespräche statt und letztendlich
konnten 4 neue Freiwillige gewonnen werden. Gegenüber dem Vorjahr fiel ein drastischer Rückgang an potentiell Interessierten auf - damals waren es doppelt so
viele Interessenten und Gespräche – was auch mit dem
vermehrten Einsatz von Freiwilligen in der Flüchtlingsarbeit zusammenhängen dürfte.
Insgesamt zeigt sich, dass für diese doch sehr intensive
Form der Familienunterstützung, Pensionist_innen die
besten Zeitressourcen mitbringen. Wir hatten auch immer wieder Anfragen von Student_innen, die für ihre
Ausbildungen Praxiszeiten in dieser Form erwerben
wollten. Dies scheint uns für unser spezielles Projekt
nicht zielführend, weshalb wir keine Praxisplätze in dieser Form anbieten.

Foto: © reflektastudios / Fotolia

Da wir nach wie vor sehr daran interessiert sind, neue
Freiwillige für unser Projekt zu gewinnen wurden auch
im letzten Jahr wieder alle Kommunikationskanäle genützt und sowohl über die interne Seniorenpastoral, als
auch über Aussendungen an externe Institutionen, wie
Nachbarschaftszentren, Club Alpha, Seniorenclubs und
Ähnliches versucht, an neue Mitarbeiter_innen heran zu
kommen.

3.3. Altersarmut
In Kooperation mit der Seniorenpastoral und der Plattform für Wiederverheiratete Geschiedene hat die Kontaktstelle sich Anfang Dezember mit einer Kick-off-Veranstaltung in Form eines Nikolausfrühstücks am
06.12.2016 im Cafe Caspar einem aktuellen Thema zugewendet, der Altersarmut.
Mit dabei waren neben der Geschäftsführung der Kategorialen Seelsorge Vertreter_innen aus dem Sozial-
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ministerium, dem Katholischen Familienverband, der
Katholischen Frauenbewegung, der Pfarrcaritas, MA24
–Gesundheits- und Sozialplanung, der Diakonie und der
ÖVP.

schnuppert, gekostet und sogar gepflückt werden und
am Ende entstand in gemeinsamer Arbeit ein gesunder
Brotaufstrich mit Kräutern und Radieschen. Dazwischen gab es auch Spiel und Spaß und alle 10 Familien
durften als Erinnerung an diesen schönen Nachmittag
eine Ringelblume in einen Topf pflanzen und mit nach
Hause nehmen.

Kontaktstelle
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Es ging um einen ersten Austausch und eine Erhebung
des status quo, um zu erfahren in welcher Form wir in
unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen mit dem
Thema konfrontiert sind. Im nächsten Schritt wurden
Ideen gesammelt, wie wir in der Öffentlichkeit auf dieses Thema gezielt aufmerksam machen könnten und es
wurde ein Folgetermin für Februar 2017 vereinbart, um
das Vorhaben weiter zu konkretisieren.

4. Sonderveranstaltungen
4.1. Gartennachmittag
Am Freitag, den 13.05.2016 konnten Eltern und Kinder im Rahmen eines Gartennachmittags auf der City
Farm Schönbrunn von 15:00 bis 17:30 nach Herzenslust die Natur erforschen und genießen. Kräuterkundige Gartenpädagoginnen brachten allen Beteiligten die
unterschiedlichen Küchenkräuter näher. Es durfte ge-

10

Kontaktstelle
für Alleinerziehende

4.2. Ausflug
Unser Ausflug für Alleinerziehende und ihre Kinder am
Samstag, den 11.06.2016 führte uns ins Mostviertel zu
einem Lamahof, wo wir nach einer Begrüßungsjause
und kurzen Besichtigung des Lamahofes mit den Lamas
an der Führleine eine Wanderung durch die hügelige

Landschaft des Mostviertels machen durften. Im Anschluss an dieses Abenteuer gab es ein Würstelgrillen
am Lagerfeuer und gemütliches Beisammensein, bevor
sich die Gruppe von 17 Erwachsenen und 21 Kinder mit
dem Bus wieder auf den Heimweg machte.

schenzeit von unseren engagierten Kinderbetreuerinnen liebevoll betreut und bastelten Weihnachtsengel.
Ein großes Dankeschön gilt der D.A.S.
Rechtschutzversicherung, die es uns
dank einer Spende ermöglichte, diesen Ausflug kostengünstig für die Teilnehmerinnen und sogar gratis für unsere Mitglieder durch zu führen.

4.3. Adventnachmittag
Der besinnliche Nachmittag in der Vorweihnachtszeit
am Mittwoch, den 07.12.2016 von 15:30-18:00 Uhr
stand unter dem Motto: „Ein Stück Zeit für mich…“.
In den Räumen von „Quo vadis“, dem Zentrum der
Orden, im Innenhof am Stephansplatz 6, konnten die
Mütter im schönen Meditationsraum für kurze Zeit aus
dem Alltagstrott aussteigen und sich unter Anleitung
von Frau Dangl-Zlabinger, der Assistentin der Kontaktstelle, Pastoralassistentin und ausgebildeten Kunsttherapeutin, mit unterschiedlichen kreativen Methoden
auseinandersetzen. Die Kinder wurden in der Zwi-

Zum Einstieg gab es im gemütlichen Kaffeehaus des
Zentrums eine gemeinsame Jause mit den Kindern. Unsere Geschäftsleitung, Herr Weihbischof Scharl, nahm
sich trotz dichten Terminkalenders die Zeit und plauderte bei einer Tasse Tee mit den Teilnehmerinnen.
Von den 10 teilnehmenden Familien bekamen wir lauter
begeisterte Rückmeldungen und es war ganz offensichtlich spürbar, wie sehr die angenehme Atmosphäre zum
allgemeinen Wohlbefinden beigetragen hat.
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5. Vernetzungsarbeit
Neben den 4 Mal jährlichen internen Beraterinnenteams, den 2 Mal jährlich stattfindenden Fachbereichsleitertreffen aller Fachbereiche der Kategorialen Seelsorge und der 2-tägigen Klausur aller Fachbereiche ein
Mal im Jahr, ist die Kontaktstelle auch noch bei einer
Reihe anderer Vernetzungsplattformen aktiv beteiligt.

5.1. Familienpastoralinitiative

5.3. Österreichische Plattform für Alleinerziehende

5.2. Netzwerk Alleinerziehen

Als Mitglied der Österreichischen Plattform für Alleinerziehende nimmt die Leiterin der Kontaktstelle am
jährlichen Mitgliedertreffen teil, das am 28.10.2016 in
Salzburg stattfand. Ziel ist die Information aller Mitglieder über die Vorhaben und Themenschwerpunkte der
ÖPA einerseits und Austausch der Mitgliedervereine
aus den unterschiedlichen Bundesländern andererseits.
Neben Themen der zielgruppenorientierten Angebote
wurden auch Fragen zu Fördermöglichkeiten und Ziele
für das nächste Jahr besprochen. Aus fast allen Bundesländern, bis auf das Burgenland und Kärnten sind Vertreter_innen der verschiedensten Institutionen dabei
gewesen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung
fand am nächsten Tag, am 29.10.2016 eine Fachtagung
vom Europäischen Netzwerk für Alleinerzieherorganisationen zum Thema „Doppelresidenz“ statt, zu der aus
Deutschland, Südtirol und Spanien ebenfalls Vertreter_
innen angereist waren und ihre Erfahrungen zu diesem
Thema berichtet haben.

Neu ist das Vernetzungstreffen der Alleinerzieherinitiativen, das sich 2016 bereits 4 Mal getroffen hat. Diese
Initiative ging von der Österreichischen Plattform für
Alleinerziehende aus, um die unterschiedlichen Einrichtungen, die Angebote für Alleinerziehende haben,
regelmäßig an einen Tisch zu bekommen, um sich aus
zu tauschen, zielgruppenorientierter planen zu können,
Synergien zu bilden und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Mit dabei sind Juno, Peerberatung für Alleinerziehende, mit Schwerpunkt alternatives Wohnen für
Alleinerziehende und Berufsfindung, Verein „IN-Sich“
mit Schwerpunkt Selbsthilfegruppen und Beratung, PIN
Väterberatung, MUT – Mensch-Umwelt-Tier, die ein Fa-

Die Mitgliederzeitung „der WEG“, die 4 Mal jährlich
herausgegeben wird, wird auch immer wieder mit Fachbeiträgen oder Erfahrungsberichten von Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle mitgestaltet, wie zum Beispiel

Hier treffen sich unterschiedliche christliche Initiativen,
die sich mit dem Thema Ehe und Familie beschäftigen
und unterschiedliche Angebote setzen. Der Austausch,
der 2016 4 Mal in eineinhalb bis zweistündigen Treffen
stattfand, dient der gegenseitigen Information, Vernetzung und in weiterer Folge der Entwicklung gemeinsamer Aktivitäten oder Projekte.
Teilnehmend sind Vertreter_innen von Marriage Encounter, der Gemeinschaft christlicher Familien, der Bewegung Schönstatt, der Plattform „meinefamilie.at“, des
Institutes für Ehe- und Familie, sowie der Fachbereiche
der Kategorialen Seelsorge, wie Ehevorbereitung, Ehe-,
Familien- und Lebensberatungsstellen, die Kontaktstelle
für Alleinerziehende, die Plattform für Wiederverheiratete Geschiedene sowie der Seniorenpastoral.
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milienhaus im 21. Bezirk betreiben, das Notunterkünfte
für hauptsächlich alleinerziehende Mütter und ihre Kinder betreibt und die Kontaktstelle für Alleinerziehende.
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zum Thema Unterhalt oder Armutsgefährdung trotz
Anstellung.

samkeit“, „Kindern Mut machen“ oder „Mehr Einfachheit im Leben mit Kindern“ zur Elternbildung angeboten. 2016 gab es 2 Vernetzungstreffen und dazwischen
regen Austausch zu unterschiedlichen Themen über
E-Mail.

5.5. Plattform für Freiwilligenkoordination

Aus der Zusammenarbeit zwischen ÖPA und Basisstellen ergab sich das Konzept der „Fokusgruppen“, die
regional in den verschiedenen Bundesländern zu speziellen Themen der Alleinerziehenden, wie Doppelresidenz, Kindesunterhalt, Väterbeteiligung etc. abgehalten
wurden. 2016 lag ein besonderer Schwerpunkt auch auf
der Väterbeteiligung; eine Fragebogenumfrage wurde
durchgeführt und versucht, die Ergebnisse in die praktische Arbeit einfließen zu lassen. So hat die Kontaktstelle für Alleinerziehende basierend auf einem Wunsch der
Väter 2016 den Väterstammtisch neu ins Leben gerufen.

Seit Projektbeginn unseres Freiwilligenprojektes ist die Projektkoordinatorin Mitglied bei
der Plattform. Hier gibt es 4 Mal
jährlich Austauschtreffen zu bestimmten Themen, die Anfang
des Jahres gemeinsam festgelegt
werden. Daneben gibt es Initiativen, wie eine Hessenreise, um die Freiwilligenarbeit in unserem Nachbarland
kennen zu lernen, die Freiwilligenmesse in Wien, Fachvorträge und ein Weiterbildungsangebot, an dem die
Freiwilligenkoordinatorin der Kontaktstelle 2 Tage im
April teilgenommen hat. Thema der Fortbildung war die
gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg.

5.4. Netzwerk Elternbildung
Dieses Netzwerk wurde 2016 neu gegründet mit dem
Ziel, Bildungsangebote für Eltern zusammengefasst und
transparent möglichst zielgerichtet an die Eltern transportieren zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei in
der Zusammenarbeit mit den Schulen. Dazu gab es
Gespräche mit dem Stadtschulrat und es entstand eine
Broschüre in Zusammenarbeit mit den Netzwerkmitgliedern, die über die Schulleiter_innen Bildungsangebote für Eltern vor Ort anbieten
können oder zumindest eigene
Angebote noch besser bekannt
zu machen. Die Kontaktstelle hat im Rahmen der offenen
smart coaching
Samstagstreffen Themen, wie
Elternfachvorträge
„Stressreduktion durch Acht2016/2017

5.6. Hunger auf Kunst und Kultur
Jährlich im Frühjahr gibt es ein
Treffen der Sozialpartnerinnen
der Aktion Hunger auf Kunst
und Kultur, 2016 war dies am
09. März. Bei diesem Treffen
werden die Neuerungen, Probleme und Herausforderun-
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gen gemeinsam reflektiert, die mit der Verteilung des
Kulturpasses, aber auch des TU-WAS-PASSES – für die
kostenlose Nutzung von Sportangeboten – einhergehen
gemeinsam erörtert und Lösungen erarbeitet.

6.Öffentlichkeitsarbeit
Um unsere Angebote noch besser bekannt zu machen
gab es mit folgenden Initiativen eine Kooperation zur

6.1. Verteilung unseres Semesterprogrammheftes

Die Kontaktstelle hat 2016 17 Kulturpässe und 7 TuWAS-Pässe an armutsgefährdete Alleinerzieherinnen
und ihre Kinder im Rahmen eines persönlichen Beratungsgespräches und nach Vorlage der Unterlagen über
das Haushaltseinkommen ausgestellt.

5.7. Rainbows Wien
Anfang
September
fand das jährliche Austauschtreffen mit den
Mitarbeiterinnen
von
Rainbows – dem gruppenpädagogischen Programm für Kinder und Jugendliche nach Trennung/
Scheidung der Eltern – statt. Es wurden die aktuellen
Termine, Angebote und Neuerungen ausgetauscht, um
unser Klienten bestmöglich mit Unterstützungsangeboten versorgen zu können. Neu bei Rainbows sind auch
Einzelbegleitungen für Kinder und Jugendliche bis zum
gemeinsamen Gruppenstart, damit die Unterstützung
auch möglichst spontan stattfinden kann, falls es bis zum
Gruppenbeginn noch etwas dauert. Rainbows bietet
auch vereinzelt Elternberatungen an, wo hingegen die
Kontaktstelle mit ihrem Angebot der Scheidungsgruppe
mit paralleler Kinderbetreuung ebenfalls für viele Eltern
eine wichtige Ressource darstellt.
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Seniorenpastoral der Kategorialen Seelsorge, um für
unser Freiwilligenprojekt wieder neue Freiwillige aus
den Kreisen der Pensionisten zu gewinnen.
ANIMA, das Katholische Bildungswerk, Auflegen
unserer Semesterprogrammhefte bei insgesamt 10
Flohmärkten der Geburtsallianz, Weiterleitung unserer
Angebote bei den 2 Mal jährlich stattfindenden Treffen
der Schulleiterinnen der Schulstiftung der Erzdiözese,
sowie der Leiterinnen der Kindergärten der St. Nikolaus Kindergartenstiftung und der Katholischen Frauenbewegung;

6.2. Zeitungsartikel
erschienen im Newsletter und der Zeitung des Katholischen Familienverbandes, sowie Artikel zum Jahr der
Barmherzigkeit von zwei unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen im Sonntag im Jänner und Oktober zum Thema: „Vermehren von guter Atmosphäre in der Welt“
von Stefanie Wöckinger und Helene Gratzer.

Stefanie Wöckinger

Helene Gratzer

Im Jänner wurde in der Zeitschrift „Gesund und Leben“ ein vierseitiger Fachartikel der Kontaktstellenleiterin
zum Thema „die großen He-

rausforderungen Alleinerziehender“ veröffentlicht
und im November gab es einen Fachartikel zum Thema „Wir sind gut vernetzt“ in der neuen
Vereinszeitung des Vereins „MUT
– Mensch- Umwelt-Tier“, die schwerpunktmäßig ebenfalls mit Alleinerziehenden arbeiten.
der Kategorialen Seelsorge mit einem Straßenfest den
Menschen vorgestellt haben. Die Kontaktstelle für Alleinerziehende übernahm das Kinderbetreuungszelt mit
kreativen Angeboten und Kinderschminken, sowie die
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Wir sind
GUT
vernetzt!
Die diplomierte
Sozialarbeiterin Eva
Maria Nadler leitet
die Beratungsstelle für
AlleinerzieherInnen
der Erzdiözese Wien
am Stephansplatz das
neunte Jahr. Über eine
mögliche Kindergrund
sicherung, und ihre
tägliche Vernetzungs
arbeit für Alleinerzieh
ende sprach sie mit
Laura Lobensommer.

Beratungstermine:
Kontaktstelle für Alleinerziehende:
1010 Wien, Stephansplatz 6, Stg. 1,
Dachgeschoss (Lift), Zi. 631
Freiwilligenprojekt: „Engagierte
Freiwillige unterstützen
EinElternFamilien”
Hilfe im Alltag für Alleinerziehende,
Infos und Anmeldung unter:
Tel.: 01/51 552 3343 oder 3322
SonntagsBrunch für
Alleinerziehende und ihre Kinder:
Termine: 18.12.16 und 22.01.17
jeweils von 9.30  12.30 Uhr
Ort: „Kind und Kegel”,
Praterstr. 14 / 8; 1020 Wien,
Anmeldung und Infos:
cosinus@gmx.at

enden sicher das Wissen, für alles alleine
verantwortlich zu sein, egal was passiert.
Dazu kommen alle wirtschaftlichen
Faktoren.

∆ Frau DSA Eva Maria Nadler.

Wie kamen Sie zu Ihrem heutigem
Tätigkeitsfeld?
Im Laufe meines beruflichen Werdegangs
konnte ich mir genügend Qualifikationen
aneignen, um für die Stelle ins Gespräch
zu kommen. Das Thema „Alleinerzieh
ung“ hat mich vor allem auch persönlich
angesprochen, da ich selbst mit einer
Alleinerzieherin aufgewachsen bin. Somit
waren mir die Problematiken aus der
Perspektive eines Kindes vertraut.
Was ist Ihr Zuständigkeitsbereich?
Wir sind eine Kontaktstelle für Alleiner
ziehende, oder jene die in näherer Zukunft
befürchten müssen, alleinerziehend zu
werden. In solchen Situationen beraten
wir unsere Klienten oder Klientinnen,
bezogen auf ihre individuelle Situation.
Es wird eine gesamtheitliche Hilfestel
lung angeboten. Auch Juristen stehen für
Fragen zur Verfügung. Die Vernetzungs
arbeit steht für mich im Vordergrund. Wir
bieten beispielsweise den sogenannten
„Sonntagsbrunch“ an. Dort können sich
unsere Alleinerziehenden, Mütter wie
Väter, regelmäßig mit anderen treffen,
während eine Kinderbetreuerin die Eltern
in dieser Zeit entlastet.
Es gibt auch spezielle Angebote nur für
Väter, beispielsweise einen Stammtisch.
Wo lauern die größten Gefahren in der
Alleinerziehung?
Psychologisch belastet die Alleinerzieh

Wie könnte eine Gesellschaft diesen
Problemen entgegentreten?
Bei der Entlohnung von Frauen sehe ich
die größte Problematik. Tatsächlich ver
dienen Frauen immer noch bis zu einem
Drittel weniger als Männer.
Das nächste Thema sind die horrend
hohen Wohnungspreise in Wien. Alleine
kann man sich das nur schwer leisten.
Die ÖPA (Österreichische Plattform für
Alleinerziehende) fordert aufgrund dieser
finanziellen Problemstellungen eine
Kindergrundsicherung. Damit ist gemeint,
dass das Kind einen Anspruch auf Unter
halt hat und somit nicht mehr an den
Anspruch der Eltern geknüpft ist. Weiters
sind wir interessiert an einer Lücken
schließung bei den Unterhaltsvorschüs
sen, damit sich administrative Abläufe
nicht ewig hinziehen können. Zur Zeit ist
es so, dass solange diese laufen, bekommt
die Familie nichts.
Welche Menschen nehmen Ihre Hilfe in
Anspruch?
Es sind Menschen, die wegen der alleinigen
Verantwortung über ihr Kind momentan
aus der Bahn geworfen werden. Aber so
individuell wie Menschen sind, so ver
schieden sind auch ihre Bedürfnisse. Wir
sind gut vernetzt. Wenn ich zum Beispiel
merke, dass ein Psychotherapeut benötigt
wird, leite ich Hilfesuchende zu den nöti
gen Fachkräften weiter. Oft hilft auch die
gemeinsame Aufschlüsselung der indivi
duellen Situation, um Menschen zu helfen.
Man kann uns bei der Erzdiözese Wien
Beratungsstelle auch als Erstinformations
drehscheibe wahrnehmen.
Herzlichsten Dank, liebe Frau Nadler für
das aufschlussreiche Gespräch!
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Verteilung von Luftballons, bei denen zahlreiche nette Gespräche entstanden. Einige Menschen fanden die
Idee sehr gut, auch in dieser Form einmal an die Öffentlichkeit zu treten, um auf sich und seine Angebote aufmerksam zu machen. Vom Meditationszelt bis zu Bühne
mit Gesang und Lesung, einem Kaffeehaus zur Stärkung
sowie Gesprächsmöglichkeiten auf bequemen Sitzmöglichkeiten wurde alles geboten.

6.3. Begegnungszone

Am 07.10.2016 fand die erste „Begegnungszone“ im
unteren Teil der Fußgängerzone der Mariahilferstraße statt, bei der sich die verschiedenen Fachbereiche
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6.4. Monatliche Infomails
Diese regelmäßigen Mails, in denen die jeweiligen nächsten internen Veranstaltungstermine sowie wichtige
Informationen bezüglich Flohmärkte, Steuerermäßigungen, günstige Urlaube für Alleinerziehende, Wohnprojekt, Car-Sharing-Angebote und Veranstaltungen
anderer Organisationen, die für Alleinerziehende interessant und leistbar sind ausgesendet werden, erfreuen
sich großer Beliebtheit. Sie ergehen einerseits an unsere
Alleinerziehenden, sowie an Pfarren, Pfarrgemeinderäte, Fachbereichsleiter_innen der KTS und Vernetzungspartner_innen intern und extern.

6.5. Facebook
Alle unsere Veranstaltungen werden seit 2016 durch
unsere Mitarbeiterin in der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit auf facebook gestellt, was sich in den Besucherzahlen deutlich niederschlägt, da so auch Menschen
von uns erfahren, denen wir noch nicht bekannt sind.

Belvedere Kinderkunstwoche 2016
Ein großes Dankeschön an die Organisatorinnen!

7.2. Mutter-Kind-Wochen der Katholischen
Frauenbewegung

7.Kooperationen
7.1. Kunstvermittlung im Belvedere

Bereits das zweite Jahr erhielten wir 15 gesponserte
Plätze für Kinder von Alleinerziehenden für die 3 unterschiedlichen Kinderkunstwochen in den Sommerferien.
Dies war für die Kinder ein besonderes Erlebnis und
für die Eltern eine große Hilfe, da die Kinder dort eine
Woche lang ganztags, inklusive Verpflegung und tollem
Programm hervorragend betreut waren.
Neben den ersten Erfahrungen mit Pinsel und Farben,
gab es viel Bewegung und Spiel im Freien und auch die
Ausstellung der eigenen Werke am Ende der Woche, zu
der auch alle Eltern eingeladen waren, war für alle ein
tolles Erlebnis.
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Mit der Katholischen Frauenbewegung gibt es schon
seit vielen Jahren eine gute Kooperation und alljährlich
können Alleinerziehende bei den Sommerwochen, bzw.
Mutter-Kind-Wochen günstig an einem Urlaub teilnehmen. 2016 waren dies 3 Familien, die sich dabei so richtig gut erholen konnten und die schöne Umgebung und
die netten Menschen genossen.

7.3. Champion - Feriencamps

Familien weitergeben.
Dabei unterstützen wir möglichst eine Familie, die
besonders Unterstützung braucht, sei es durch eine
Krankheit der Mutter oder eine kinderreiche Familie,
wo für die Hobbies des einzelnen Kindes die finanziellen
Ressourcen nicht so vorhanden sind. Die Freude und
Begeisterung der teilnehmenden Kinder ist jedes Mal
sehr groß.

7.4. Katholisches Bildungswerk
Seit vielen Jahren
haben wir eine
Kooperation
mit
dem Bildungswerk.
Wer zum Kreis der
Freund_innen der Kontaktstelle für Alleinerziehende
gehört und den Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von €
24.- bis 30.- in Selbsteinschätzung eingezahlt hat, kann
auf jede Veranstaltung des Bildungszentrums Floridsdorf Ermäßigung erhalten.
Infos über Veranstaltungen, Preise und Ermäßigungen
gibt es auf der Website:
www.bildungswerk.at/bildungszentren.

7.5. Lyma Learning for Life
Mit dem Kreativzentrum Lyma im
06. Bezirk gibt es eine Kooperation,
dass unsere Mitglieder bei sämtlichen Kursen eine 10 %ige Ermäßigung erhalten. Das Kursangebot
richtet sich sowohl an Erwachsene

Foto: © Iakov Filimonov / Fotolia

Alljährlich erhalten wir
für eine Kindersportwoche im Happyland Klosterneuburg in Niederösterreich Gutscheine im
Wert von € 300.-, die wir
an besonders bedürftige

als auch Kinder, vom Sportangebot, über Malkurse bis
zum Theaterspielen oder Zirkuskunststücken.

8.Unsere Mitglieder
Für unsere Mitglieder haben wir neben unseren bisherigen Sponsoren für das Jahr 2016 auch noch weitere
Ermäßigungen bei unseren eigenen Sonderveranstaltungen angeboten. Einerseits eine Preisermäßigung bei der
Trennungsgruppe und andererseits eine Gratisteilnahme beim Ausflug für Alleinerziehende und bei der Adventveranstaltung.
Die Mitgliederzahl bewegt sich zwischen 35 und 45.
Einige neue Mitglieder konnten auch 2016 wieder gewonnen werden, allerdings verliessen uns auch wieder
einige, nachdem ihre Kinder das Erwachsenenalter erreicht haben.
Da wir auch für unser Freiwilligenprojekt keine Sonderförderung erhalten, gilt dieses spezielle kostenlose
Angebot der Unterstützung durch eine Freiwillige nur
für unsere Mitglieder. Darüber hinaus wird ein Beitrag
von € 50.- für den administrativen Aufwand von den
Familien eingehoben.

9.Unsere Sponsoren
9.1. Life Line Fitnesscenter
im Auhof (1130) und Riverside (1230);
www.fitness-lifeline.at bietet speziell für unsere Mitglie-
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10.Finanzen

der folgendes package:
• Einschreibgebühr von € 49.- entfällt
• 10% auf alle 12 u 6 Monatskarten
• kostenlose Trainereinschulung ( Wert € 19.-)

...the Fitness-Club
9.2. Sportzentrum Marswiese
www.marswiese.at bietet für unsere Mitglieder:
• 1 Stunde gratis Nutzung des Tennisplatzes
• 1 gratis Eintritt in die Kletterhalle
Klettern ohne Seil kann man immer (Bouldern). Kinder
unter 14 Jahren müssen in Begleitung einer Erwachsenen Person sein. Seilklettern geht nur, wenn eine erwachsene Person die dazu sicherungstechnisch relevanten Kenntnisse mitbringt.

Die Kontaktstelle für Alleinerziehende erhielt als eine
der vielen Beratungsstellen der Erzdiözese Wien, neben den Personalkosten für 2 Teilzeitangestellte, ein
Sachbudget in Höhe von € 17.845.- und vom Bundesministerium für Familien und Jugend ein Projektbudget
für die Trennungsbegleitung und Beratung in Höhe von
€ 2.468.-.
Die D.A.S. Rechtschutzversicherung unterstützte uns
mit einer Spende von € 1000.-.
Einnahmen gab es nur in geringem Ausmaß bei den
diversen Gruppenveranstaltungen in Form von Teilnehmerbeiträgen; diese deckten bei weitem nicht die
Ausgaben, die durch Raummieten, Sachkosten, Referentenhonorare und Honorare für Kinderbetreuerinnen
entstanden.
Die Mitgliedsbeiträge beliefen sich 2016 in Summe auf
€ 1026.-.
Der Beitrag der Familien, die am Freiwilligenprojekt
2016 teilgenommen haben betrug in Summe € 350.-.
Für abgehaltene Beratungen nach §95, verpflichtende
Elternberatung bei einvernehmlicher Scheidung nahmen
wir € 125.- ein.

9.3. Spezialangebot des Massageinstituts
„Wellness Solutions“
www.gt-wellnesssolutions.at
direkt am Stephansplatz 6/ 6/4/24, 1010 oder NEU auch
in der Längenfeldgasse, 1120 Wien.
Ermäßigter Preis auf Massagen für unsere Mitglieder.
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An Spenden gingen 2016 € 57.- auf unser Konto ein.

Foto: © JenkoAtaman / Fotolia

Impressum
Kontaktstelle für Alleinerziehende
Kategoriale Seelsorge der Erzdiözese Wien
A-1010 Wien, Stephansplatz 6 / 6. Stock / Zi. 632
Telefon: 01/51552 - 3343
Fax:
01/51552 - 2070
E-Mail: alleinerziehende@edw.or.at
Web: www.alleinerziehende.at
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Wen wir ansprechen
»» Alle Alleinerziehenden, unverheiratete,
verwitwete, geschiedene oder getrennt
lebende Mütter und Väter
»» Besuchsväter und -mütter
»» Kinder von Alleinerziehenden

Unabhängig von
Ihrer
religiösen,
politischen
oder weltanschaulichen
Zugehörigkeit!

Was wir wollen
»»
»»
»»
»»

bei der Bewältigung von Lebensfragen und akuten Schwierigkeiten helfen
durch Information, Beratung und praktische Hilfe unterstützen
das natürliche Selbstwertgefühl stärken
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterbildung anbieten
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www.alleinerziehende.at
Kontaktstelle für Alleinerziehende
Kategoriale Seelsorge der Erzdiözese Wien
A-1010 Wien, Stephansplatz 6 / 6. Stock / Zi. 632
Telefon: 01/51552 - 3343
Fax:
01/51552 - 2070
E-Mail: alleinerziehende@edw.or.at

BüroÖffnungszeiten:

Di - Do 9.00 bis 15.00 Uhr
Fr
9.00 bis 14.00 Uhr

Mitglied der Österreichischen Plattform
für Alleinerziehende
www.oepa.or.at

Ein Angebot der Erzdiözese Wien,
Kategoriale Seelsorge
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