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Ich freue mich sehr, dass zu dieser Auftaktveranstaltung einer hoffentlich längerfristigen 

Kooperation zwischen der Jugendhilfe und der Gesundheitsförderung – im Konkreten 

zwischen dem DÖJ und dem FGÖ -  VertreterInnen aus allen österreichischen 

Bundesländern hier sind.  Beste Voraussetzung für eine österreichweite Aktivität.  

Ich freue mich auch, dass Du Rainer als Vertreter des FGÖ diese Kooperation im FGÖ 

eingeleitet hast, weil ich ganz überzeugt bin, dass in dieser Zusammenarbeit beide Seiten 

profitieren können. Man spricht von Synergien, wenn zwei Teile gemeinsam mehr erreichen 

als die Summe von beiden einzeln ergibt. 

Das sind keine leeren Worte, denn ich spreche aus mehrjähriger Erfahrung. Und von diesen 

Erfahrungen werde ich gerne und begeistert  berichten.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde (Name, Bundesland, Art der Einrichtung, Funktion) 

wird Rainer über Gesundheitsförderung in Österreich und den Fonds Gesundes Österreich 

eine Einführung geben und uns auch erklären, warum in der Gesundheitsförderung die 

Kooperation mit der Jugendhilfe gesucht wird.  

Danach werde ich über unsere Projekte berichten, damit Ihr alle eine Vorstellung bekommt, 

wie solche Kooperation in konkreten Projekten ausschauen könnte.  

Daraus ergeben sich sicherlich eine Reihe von Fragen. Insbesondere wenn man an die 

unterschiedliche Situation in den einzelnen Bundesländern und die unterschiedlichen 

Situationen in den konkreten Einrichtungen denkt.  Fragen, Überlegungen, neue Ideen etc.: 

Eine Sammlung von Gedanken zu der angestrebten Kooperation. 

Wir  kommen hier alle aus der Praxis  und wissen, dass Projekte und neue Aktivitäten 

Energie und Zeit kosten, die wir nicht zu verschenken haben. Daher werden wir einiges über 

Finanzierung von Gesundheitsförderungs-Projekten von Rainer erfahren. 

Ein wichtiges Ergebnis des heutigen Tages sollte sein, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet 

wird, die ein Konzept für die österreichweite Kooperation zwischen Jugendhilfe und 

Gesundheitsförderung erarbeitet. Die Rahmenbedingungen für diese Arbeitsgruppen sollen 

heute erörtert werden. Nach Fertigstellung des Konzeptes kann man dann an die 

Entwicklung konkreter Projekte gehen.  

Soviel zum heutigen Programm! Gibt es dazu noch Fragen und Anmerkungen?  

Vorstellungsrunde. 

 Projektvorstellung 

Mein Kontakt zum FGÖ war ein zufälliger. Mein Chef hatte bei einer Tagung des FGÖ vor 

über 10 Jahren die Moderation einer Arbeitsgruppe übernommen und war plötzlich 

verhindert. Er hat mich gefragt, ob ihn dort vertreten könnte, was ich dann auch tat.  

Bei dieser Konferenz kam für mich die Idee zum 1. Projekt:   



Wir als ambulante Jugendhilfeeinrichtung hatten nämlich etwas, worum uns die 

Gesundheitsförderung beneidete und die Gesundheitsförderung hatte etwas, worum wir sie 

beneideten:   

 Wir hatten den Zugang, ja sogar persönlichen Kontakt, zu armen und 

armutsgefährdeten Menschen, zu wenig gebildeten und sozial benachteiligten 

Menschen – eine ganz wichtige aber bislang ganz schwierig erreichbare Zielgruppe 

der Gesundheitsförderung.  

 Die Gesundheitsförderung hatte ein gut entwickeltes Projektmanagement und 

finanzielle Ressourcen dazu, was uns besonders fehlte.  

Es fehlte nur noch eine gemeinsame Aufgabenstellung, eine, die sich zwischen 

Gesundheitsförderung und Jugendhilfe kombinieren lässt.  

Da die Jugendhilfe ein höchst breites Aufgabenfeld hat – in unserem Fall: Gefährdungen von 

Kindern hintanzuhalten und ihre Familien zu unterstützen und da die Gesundheitsförderung 

– wie wir schon gehört haben – auch eine recht breite - weil ganzheitliche - Definition von 

Gesundheit und ihrer Förderung besitzt, konnte recht leicht ein Überschneidungsbereich 

gefunden werden. Ein Überschneidungsbereich, in der sowohl die Gesundheitsförderung als 

auch die Jugendhilfe gleichzeitig und mit Rechtfertigung tätig sind.  

Unser erstes Gesundheitsförderungs-Projekt hatte den Namen – trotz allem (eig. Trotz 

Armut) gesund - ,  

Folie 1 

Wir stellten unsere Kenntnis und unseren ganz persönlichen Zugang zu den 

sozioökonomisch Benachteiligten der Gesundheitsförderung zur Verfügung.  

Folie 2 

3 Einrichtungen kooperierten unter der Federführung von IfS-Familienarbeit  

Folie 3 

Wir machten unseren Klientinnen - ambulant betreute Kinder und ihre Familien – zwei 

Angebote: 

Konkreter hieß das bei den Familien:  
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Und bei den sozialpädagogischen Kindergruppen: 

3 sozialpädagogischen Kindergruppen/Jahr: Gruppen mit 15 Kindern, die sich an etwa 25 

Tagen im Jahr zu gemeinsamen Aktionen bzw. Wochenenden unter sozialpädagogischer 

Leitung treffen. 
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Zeitplan: 

Folie 6 



Kosten:  

Folie 7  

Übergang zu Praxiserfahrungen:  

Folie 8 

 

Erfahrungen: 

Gute Verträglichkeit mit angestammten Aufgaben 

Die Aktivitäten in allen Teilen des Projektes haben sich sehr gut mit unseren  angestammten 

Aktivtäten vertragen – eigentlich nicht nur gut vertragen, viel mehr sehr gut ergänzt.  Wir 

haben die Aufgaben, die sich aus der Gesundheitsförderung ergaben und auch von ihr 

finanziert wurden, auf fast alle MitarbeiterInnen aufgeteilt. D.h. wir haben nicht für die 

zusätzliche gesundheitsfördernde Tätigkeiten eigene Leute angestellt, sondern alle 

MitarbeiterInnen  beauftragt, einen Teil davon zu übernehmen.  Manche haben das sehr 

begeistert aufgenommen, andere musste man immer wieder sanft motivieren.  Es war 

durchaus eine Herausforderung für die MitarbeiterInnen, aber auch eine neue interessante 

Aufgabe. 

Fachliche Erweiterung der Gruppenarbeit 

Für die sozialpädagogischen Gruppen und die Familiengruppen  waren die 

gesundheitsfördernden Schwerpunkte  eine enorme Erweiterung ihrer Möglichkeiten und sie 

erhielten wichtige Anregungen, die sie noch heute umsetzen, weil für die meisten Themen 

externe Fachleute miteinbezogen werden konnten – Sport- und Bewegungsfachleute, 

Ernährungsberaterinnen, mit denen einzelne Wochenenden geplant und durchgeführt 

wurden, SuchtexpertInnen etc.  

Aufstockung des Personals und der Finanzen 

Wir konnten unsere Arbeit durch die Kombination  mit der Gesundheitsförderung um 3 

Planposten für 3 Jahre aufstocken.  Die Kosten für diese Aufstockung und die sonst 

einbezogenen Systempartner  inklusive externer Evaluation betrugen 650.000,- € und 

wurden zu 2/3 vom Fonds Gesundes Österreich und zu 1/3 vom Fonds Gesundes Vorarlberg 

getragen.  

Mehrleistung mit Gewinn für MitarbeiterInnen und KlientInnen 

Diese Erweiterung unserer Tätigkeit war nicht geschenkt, sie war mit entsprechender 

Mehrleistung  gekoppelt, aber sie war sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für die 

KlientInnen ein großer Gewinn.  In Bezug auf KlientInnen erreichten wir z.B., dass etwa die 

Hälfte der Erwachsenen eine Vorsorgeuntersuchung machten – der Durchschnitt liegt bei 

unter 20 %.  

Ein anderer Nebeneffekt war, dass das Thema Gesundheit in unserem Betrieb und zwischen 

den MitarbeiterInnen selbst  eine hohe Relevanz erhielt, was allen nützte.   

 



Vorarbeit:  Gesundheitsrisiko-Check  

Zu Beginn des Projektes haben wir einen Gesundheits-Risiko-Check entwickelt und dann mit 

ca. 500 Personen durchgeführt – ein Fragebogen, der vielen Themen, die mit Gesundheit zu 

tun haben, nachfragt,  und der ein Grundlage für die individuellen Interventionen bei den 

weiteren Gesprächen mit unseren KlientInnen diente.  – Die statistischen Daten, die wir im 

Zuge dieses Fragebogens über unsere KlientInnengruppe erhielten, waren übrigens ein 

weiterer sehr positiver Nebeneffekt des Projektes (hohe Armutsgefährdung – mehr als ein 

Drittel unserer KlientInnen haben mehr als 30.000,- € Schulden - , doppelt so hohe 

RaucherInnen-Quote, während 80% der ÖsterreicherInnen angeben, sich als „(sehr) gesund" 

zu erleben, machen diese Aussage nur 50% der Befragten, ...).   

Erweiterte Kooperation im sozialen Feld 

Wir haben in das Projekt „trotz allem gesund“  auch die IfS-Schuldenberatung und unsere 

Parallelorganisation – den ambulanten Familiendienst des Vorarlberger Kinderdorfes - 

einbezogen. Wir bekamen engeren und guten Kontakt zur Fachhochschule für Soziales und 

Technik in der nahen Schweiz, die das Projekt evaluatorisch  begleitete. Und das Projekt 

regte die Kooperation mit den anderen Systempartnern in der Region sehr an.  

Mit der Jugendhilfe hatten wir überhaupt keine Probleme. Wir informierten das Land und die 

betroffenen BH über unser Vorhaben und es gab keinerlei Einwände, zumal geklärt war, 

dass der Jugendhilfe keinerlei Kosten entstünden.  

Zwei Jahre später, nämlich 2009, planten wir das 2. Projekt „trotz allem vernetzt“.   

 

Folie 9 

Bei diesem Projekt wurde ein Spezialaspekt der Gesundheit zum Schwerpunkt gemacht: Die 

soziale Einbindung von Menschen, die eine wesentlicher Gesundheitsfaktor ist, und 

wiederum bei den Klientinnen der Jugendhilfe ein großes Defizit darstellt. 

Das ganze Projekt war daraufhin  ausgerichtet, die soziale Vernetzung unserer KlientInnen 

zu verbessern.  

Man ist nämlich in einer Reihe von großen Studien daraufgekommen, dass die Gesundheit 

stärker mit diesen sozialen Faktoren zusammenhängt als z.B. mit Übergewicht oder mit 

Rauchen!!! 

Auch diese Gesundheitsförderung passierte einerseits in Kombination mit den 

Hausbesuchen bei der Unterstützung der Erziehung und andererseits in speziellen Gruppen 

und in Kooperationen mit speziellen PartnerInnen:  

Wir entwickelten wieder zusammen mit dem Evaluationsteam einen Einschätzungsbogen, 

mit dessen Hilfe wir die soziale Situation der einzelnen  KlientInnen in Erfahrung bringen  

und darstellen konnten.   
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Zufriedenheit 



 Familienbeziehungen 

 Verwandtschaft 

 Nachbarschaft 

 Freundschaft 

 Virtuelle 

 Freizeit 

 Arbeit/Schule 

 HelferInnen 

 Sonstige 

Mehr Ressourcen – Mehr Belastungen – neutral 
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Einschätzung der eigenen Möglichkeiten 

Daraus leiteten wir entweder individuelle Interventionen ab: Beispiel 

Folie 12 

und/oder wir unterstützten die einzelnen TeilnehmerInnen mit Hilfe eines von 6 Modulen: 

Folie 13  

 Kinder.netz 

 Jugend.netz 

 Gemeinde.netz 

 Familien.netz 

 Inter.netz 

 Netz.pass 

 --- Erläuterungen zu den einzelnen Modulen 

Beispiel Familien-Netz 

Folie 14 

Es wurden inzwischen 6 Gruppen mit je 6 bis 8 Familien und jeweils 8 Nachmittagen 

durchgeführt: in Rankweil, Schlins, Feldkirch, Bludenz, Bürs, Götzis: insgesamt 131 

TeilnehmerInnen  

Die Zusammenstellung der Gruppe wurde von der Mütterberatung connexia und der ifS-

Familienarbeit getroffen.  

Alle Gruppen waren voll besetzt. Die Treffen fanden in der jeweiligen Region statt. Für einen 

Teil der gemeinsamen Zeit wurde eine Kinderbetreuung organisiert, damit die Eltern auch 

ohne Kinder reden konnten. Es gab meistens kurze Inputs z.B. über Ernährung, Erziehung, 

Sicherheit im Haushalt etc.. Es wurde gemeinsam gespielt, immer gemeinsam gekocht und 

gegessen.  

Die Vernetzung, die dadurch passierte war so stark, dass 4 der 6 Gruppen auch nach 

Beendigung der 8 Nachmittage weitergingen:  

z.B.:Schlins: Es fanden in der Zeit von Jänner bis Juni 2012 sechs Folgetreffen statt. Von den 

ursprünglich 7 Familien trafen sich weiterhin 6 Familien regelmäßig und selbständig 



organisiert. Neben den vom Familien.netz initiierten Treffen war es den teilnehmenden 

Familien ein Bedürfnis, sich häufiger zu sehen, sodass schlussendlich wöchentliche Treffen 

stattfanden.  

In der Folge entstanden 2 Familiengruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten: 

Familienaktivitäten (Ausflüge, Kasperltheater, Vorträge) Geselliges Beisammensein. 

z.B.: Bludenz: Es fanden in der Zeit von Februar bis Juli 2012 sechs Folgetreffen statt. Von 

den ursprünglich 8 Familien nahmen weiterhin alle Familien regelmäßig an den Treffen teil. 

Die Organisation musste weiterhin von der IfS-Familienarbeit übernommen werden, weil dies 

eine Überforderung für die Familien darstellte. Diese Treffen wurden von den Familien nicht 

nur für die Kontaktpflege genutzt, sondern sie suchten von sich aus Unterstützung, Beratung 

und Anleitung in konkreten Situationen.   

 z.B. Götzis: In der Zeit von März bis Dezember 2012 fanden sechs Folgetreffen statt – über 

den Sommer entstand eine Pause von 3 Monaten. Nach der „Sommerpause“ wurden die 

Treffen mit drei Familien weiter geführt.  
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Beispiel Gemeinde.netz 

Es wurden 83 Personen im Rahmen des gemeinde.netzes dabei unterstützt, sich in Gruppen, 

Vereinen und anderen gemeinschaftlichen Projekten zu vernetzen. 

Dazu wurde für die MitarbeiterInnen eine intra-net Liste von wichtigen Adressen und 

Ansprechpartnern zur Verfügung gestellt und die einzelnen MitarbeiterInnen  konnten sich in 

Einzelfällen jederzeit an die beiden ExpertInnen bei uns wenden bzw. diese Expertinnen 

brachten ihre Ideen in die diversen Fallbesprechungen auch konkret ein.  

Als positive Rückmeldungen von den TeilnehmerInnen – wenn so eine Vermittlung geklappt 

hatte -  wurde immer wieder gesagt: die regelmäßige Auszeit vom Alltag durch wöchentliche 

Vereinskontakte sei gut, sie konnten neue Bekanntschaften und  Freundschaften knüpfen und 

gleichzeitig konkrete Fähigkeiten erlernen wie z.B. durch einen Schwimmkurs; Jugendliche 

erfuhren, dass sie ihre sozialen Fähigkeiten unter Gleichaltrigen in einem vorgegebenen 

Rahmen gut ausbauen konnten und dass sie dadurch Selbständigkeit lernen konnten.  

 

Folie 16 

Beispiel Netz.pass 

Dieses Modul wurde im Laufe seiner Installierung abgeändert, die Idee des Abbaus von 

finanziellen Hürden für soziale Aktivitäten wurde aber beibehalten.  

Durch einen glücklichen Umstand erhielten wir bei der Aquise von KooperationspartnerInnen 

eine Spende von 30.000,- €,  die wir zur Überwindung finanzieller Zugangsbarrieren einzelner 

einsetzen durften. Wir veränderten das ursprünglich geplante Ausweissystem auf ein 

finanzielles  Fonds-System im Einzelfall: Sollte sich in der individuellen Analyse herausstellen, 

dass notwendige und einfache soziale Aktivitäten von unseren TeilnehmerInnen nicht 

durchgeführt werden können, weil die Finanzen dies nicht zulassen – dies gilt insbesondere 

auch für die Privatkonkurse – dann kann durch das Projekt ein entsprechender 

Finanzierungsbeitrag geleistet werden.  

109 Personen der IfS-Familienarbeit und 57 Personen der ifS-Schuldenberatung  wurden also 

solche „Sozialkredite“ zur Erhaltung ihres Sozialkapitals gewährt.  Jeder einzelne Fall ist 



dokumentiert. Diese Beispiele zeigen erst konkret auf, wie viel unserer sozialen Vernetzung 

von finanziellen Mitteln abhängt  bzw. im Umkehrschluss, wie sehr Armut die soziale 

Vernetzung reduziert.  

Hier 4 Beispiele:  

• Durch bevorstehende Wohnungsversteigerung besteht in der Familie großer 

finanzieller Stress. Beide Kinder sind begeisterte Schifahrer. Dieses Hobby kann 

jedoch aufgrund der finanziellen Situation nicht mehr ermöglicht werden. Damit Kinder 

weiterhin sich mit Freunden und Schulkollegen beim Schifahren treffen können, wurde 

beiden Kindern der Ankauf einer Saisonkarte ermöglicht. € 300,--, SB 

• Die finanzielle Situation der 5-köpfigen Familie ist nach Konkurs sehr angespannt. 

Damit Tochter mit Freundeskreis etwas unternehmen kann, wurde Ankauf eines 

Fahrrades für die Tochter ermöglicht. €  200,--, SB  

• Familie lebt in finanziellen beengten Verhältnissen, außerdem ist die Mutter seit einem 

Oberarmbruch schon länger im Krankenstand und muss sich nochmals einer 

Operation unterziehen. Während ihres Krankenhausaufenthaltes in den Osterferien 

wird ihren Zwillingen, Jahrgang 2005 , die Teilnahme an einem Fußballcamp 

ermöglicht. € 100,-- FA  

•  Durch die Kostenübernahme einer Eltern-Kind-Gruppe unterstützen wir die 

Möglichkeit einer jungen Familie in der Gemeinde besser integriert zu werden. Der 

Aspekt, für das Kleinkind Kontakt zu einer deutschsprachigen Gruppe zu ermöglichen, 

war besonders wichtig. € 78,--, FA  

 

 

Erfahrungen: 

Sehr gute Verträglichkeit mit angestammten Aufgaben 

Die gesundheitsfördernde Arbeit wurde wieder auf alle MitarbeiterInnen aufgeteilt. Wir 

konnten für 3 Jahre 2 Planposten dafür einrichten und über das Projekt in Kombination mit 

der Unterstützung der Erziehung  finanzieren.  

Lernen durch Vorgänger-Projekt 

Vom ersten Projekt hatten wir einiges gelernt:  

 frühere Einbindung der MitarbeiterInnen in die Projektentwicklung 

 Wesentlich kürzerer und an die Praxis besser angepasster Fragebogen 

 geringerer Dokumentationsaufwand und weniger aufwändige Evaluation 

 flexiblere Handhabung der Planungsvorgaben 

Erfolg:  

Folie 18 

Folie 19  

 



Internationaler Erfolg 

Wir erhielten für das Projekt 2 Internationale Preise, was den inhaltlichen Erfolgen noch ein 

Sahnehäubchen aufsetzte.  

Die größte Freude habe ich aber darüber, dass der FGÖ die Kooperation mit der Jugendhilfe 

österreichweit verstärken will, sprich mit dem, was heute hier eventuell geschehen wird.   

Folie 20 

 

Zusammenfassung:  

Zwei Beispiele für Projekte im ambulanten Bereich. Sehr aufwändige, große Projekte mit 

vielen Teilbereichen und vielen Systempartnern. 

Projekte mit großen Synergieeffekten zwischen Jugendhilfe und Gesundheitsförderung mit 

einem Anregungscharakter für weitere Kooperation.  


