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2 Wochen Corona-Krise 
Auswirkungen bei den VinziWerken stark spürbar 
 

Ausnahmezustand. Seit Wochen beschäftigt der Coronavirus die Welt und seit 2 
Wochen lebt auch Österreich in einer noch nie da gewesenen Ausnahmesituation. 
Während viele Betriebe schließen mussten und um ihr Überleben kämpfen, müssen 
andere Berufsgruppen und Sparten Übermenschliches leisten. 
 

Besonders auch der Gesundheits- und Sozialbereich versucht mit ganzer Kraft 
weiterhin für Menschen da zu sein. Auch in den VinziWerken sind alle 
Notschlafstellen und Einrichtungen weiterhin geöffnet und haben ihr Angebot in der 
Krisenzeit erweitert. 
 

Die Notschlafstellen VinziNest und VinziSchutz, die normalerweise nur in der 
Nacht Zuflucht bieten, haben seit der Ausgangsbeschränkung durchgehend geöffnet, 
damit kein obdachloser Mensch derzeit auf der Straße sein muss. 
 

Solidarität in der Zeit des social distancing. Unsere Sozialkontakte müssen 
derzeit auf ein Minimum eingeschränkt werden. Dennoch gibt es gerade in dieser 
Zeit eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Die VinziWerke sind 
überwältigt, dass so viele Menschen sich für andere engagieren möchten. 
Die Koordinatorin der VinziWerke Österreich Nora Tödtling-Musenbichler wendet 
sich mit einem großen Danke an alle Mitarbeiter*innen: „ Ich möchte mich bei allen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bedanken, die nach wie vor täglich in 
unseren Einrichtungen ihren Dienst machen und so die stabile und sichere 
Unterbringung von Menschen in Notsituationen ermöglichen. Ein großer Dank geht 
auch an alle neuen jungen Ehrenamtlichen, die sich auf unseren Aufruf hin gemeldet 
haben. Ältere Mitarbeiter*innen, die der Risikogruppe angehören, können dadurch 
geschützt und der Betrieb aufrecht gehalten werden.“ 
 

Wirtschaftskrise betrifft auch Spendenorganisationen. Während auf der einen 
Seite die Hilfsbereitschaft zugenommen hat, haben die Spenden in den VinziWerken 
abgenommen. Viele Firmen kämpfen ums Überleben und auch private 
Spender*innen müssen teilweise ihre regelmäßigen Spenden einstellen, da sie von 
der Krise persönlich betroffen sind. 
Als Organisation, die sich zu einem Großteil über private Spenden finanziert, ist das 
natürlich bedrohlich. „Wir sind mit einer noch nie dagewesenen Situation konfrontiert, 
die unsere Gesellschaft auch noch länger beschäftigen wird. In Zeiten wie diesen 
sollte das Zusammenrücken im Geiste unser höchstes Gebot sein. Wir dürfen unser 
Mitmenschen nicht im Stich lassen. Der Glaube daran, dass wir diese Zeit nur 



gemeinsam gut überstehen können, lässt mich Sie bitten uns gerade jetzt zu 
unterstützen! Danke und vergelt’s Gott“, soVinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang 
Pucher 
 

Wir möchten in dieser schwierigen Zeit weiterhin bestmöglich für Menschen in 
Not da sein und bitten daher dringend um Unterstützung: 
 

IBAN: AT34 2081 5022 0040 6888 
BIC: STSPAT2G 
 

Beim Helfen zählt das Jetzt – besonders in unsicheren Zeiten! 
 

Prognose. Auch in der Zeit nach Corona werden soziale Organisationen besonders 
gefordert werden. Wir erwarten einen deutlichen Anstieg der Armut, eine 
Verschlechterung der physischen und psychischen Verfassung von Menschen, die 
bereits am Existenzminimum leben. Sie sind derzeit mit noch größeren 
Problematiken konfrontiert. Wir rechnen mit einem Anstieg der Hilfesuchenden in 
unseren Anlaufstellen VinziTreff und VinziHelp sowie unseren VinziMärkten. 
 

Die VinziWerke sind 1990 aus der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg entstanden, die 

sich um jene Menschen kümmert, die aus der Bahn geraten sind und deshalb in 

Armut leben. In den mittlerweile 40 Institutionen der VinziWerke in der Steiermark, 

Wien und Salzburg finden täglich bis zu 450 Personen Unterkunft und 1.400 

Personen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt. Die Vinzenzgemeinschaft 

Eggenberg ist eine von 146 Vinzenzgemeinschaften in Österreich, weltweit sind es 

50 000 in 148 Ländern. Die Vinzenzgemeinschaften sind Gruppen, die selbständig 

und unabhängig voneinander auf Basis der Ehrenamtlichkeit bemüht sind, Armen 

das Leben zu erleichtern bzw. sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern. 

 

 

Rückfragehinweis: 


