
  Wir sind  Sozial betrOFFEN 

als Mitarbeiter*innen,  
Menschen mit Hilfebedarf  

und Angehörige  
in Oberösterreichs Sozialbereich  

 

Uns eint die Vision einer Sozialpolitik, die menschen-würdiges Leben  
und Arbeiten für ALLE ermöglicht und ausreichend finanziert. 

 

Mit    wollen wir 

mit kreativen, konstruktiv-positiven Aktionen und deutlichen Botschaften 
gesellschaftliches Bewusstsein für den Wert sozialer Leistungen schaffen 

in der Öffentlichkeit auf die Besorgnis erregende Entwicklung und unzu-
reichende Finanzierung Sozialer Arbeit aufmerksam machen und zu 

            einem sozial-politischen Umdenken beitragen 

dass Menschen mit Hilfebedarf einen Rechtsanspruch auf umfassende  
und menschen-würdige Begleitung, Betreuung und Pflege bekommen 

die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention:  
Menschen(ge)recht(es Leben) braucht mehr als warm-satt-sauber! 

dass die politisch Verantwortlichen die Kürzungen im Sozialbereich  
stoppen und das Budget den Erfordernissen der Betreuung/Pflege  

            und den Bedürfnissen der Menschen anpassen  

 

Sozial betrOFFEN   

Damit die Saat aufgeht... 

Wir sind OFFEN für alle sozial Betroffenen und freuen uns auch über 
alle, die unser Anliegen unterstützen und mittragen wollen!!! 

 
Mehr Info und konkrete Aktionen gibt es auf  
www.sozialbetroffen.at 

    …braucht es viele! 

 

 

Wenn Sie auf einen 
Betreuungsplatz für 
Ihr Kind mit Beein-
trächtigung  
jahrelang warten 
müssen…  

Wenn du im Alltag  
Unterstützung und  
Hilfe brauchst, aber 
lange warten musst, 
bis sie kommt…  

Wenn du beruflich kompetent auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der dir Anvertrauten eingehen willst, 
über die Grundversorgung aber 
nicht hinauskommst… 

Wenn Sie für Ihren betagten An-
gehörigen einen Heimplatz be-
kommen haben, für seine indivi-
duellen Anliegen aber weiterhin 
alleine zuständig sind… 

Wenn dir/Ihnen   MENSCHEN — WÜRDE — LEBEN  
für   ALLE   wichtig sind, … 

Wenn Sie ein Familienmitglied zu Hause 
pflegen und öffentliche Entlastungsange-
bote nicht vorhanden oder leistbar sind… 

Wenn du im Sozialbereich tätig bist und deine 
gute Arbeit durch Sparmaßnahmen bedroht 
siehst… 

Bringen Sie sich ein!     Setz dich ein!          

für MENSCHEN – WÜRDE – LEBEN 

WIE?  Einfach auf www.sozialbetroffen.at deine/Ihre Betroffenheit kund tun! 

Wenn Freizeit für dich 
mehr als Fernsehen ist, 
aber niemand Zeit hat, 
um dich bei anderen Akti-
vitäten zu unterstützen…  

… dann bist du / dann sind Sie    Sozial betrOFFEN ! 

http://www.sozialbetroffen.at

