Finanzielle Sorgen?

Unterstützung können Sie zu einem besseren

Arbeitsplatzverlust?

Verständnis für die Lage von Menschen in

Probleme mit der Wohnsituation?
Die Corona-Pandemie begleitet uns nun
seit mehr als einem Jahr. Jeden Tag hören wir
Expert*innen über die Auswirkungen der
Pandemie sprechen. Diese Situation darf
aber nicht über seit längerem existierenden
Problemfelder

am

österreichischen

Arbeitsmarkt hinwegtäuschen. Trotz Arbeit
reicht das Einkommen für viele Menschen
nicht aus und gegen Monatsende wird es

schwierigen Situationen beitragen. Welche
Probleme sind für Sie persönlich die größten,
wie kam es dazu, welche Hilfe hätten Sie sich
erwartet oder gebraucht? In jedem Fall
würden wir uns freuen, wenn Sie uns bei
unserem Vorhaben unterstützen und an der
Onlineumfrage

•

Menschen, die aus eigener Erfahrung
wissen, wie es sich anfühlt, wenn das
Geld trotz Arbeit nicht reicht

•

Menschen, die durch die Pandemie mit
finanziellen

Schwierigkeiten

konfrontiert sind, ihre Arbeit verloren

einzig Ihre persönlichen Erfahrungen und
Eindrücke.
Hier geht es zur Umfrage
https://www.2ask-survey.com/c/400XXKCSCWX3R/

Wenn Sie Fragen haben oder persönlich mit
uns sprechen wollen, erreichen sie uns:
•
•

beschriebenen

Situationen

konfrontiert

oder haben solche in der Vergangenheit
erlebt und überwunden. Wir sammeln diese
Erfahrungen aus dem Leben und verwenden
sie, um Entscheidungsträger*innen darauf
aufmerksam
Bereichen

zu

in

welchen

Unterstützungs-

oder

Änderungsbedarfe

machen,
bestehen.

Mit

Ihrer

Wenn Sie sich außerhalb dieser Zeiten
bei

uns

melden,

erhalten

Sie

schnellstmöglich eine Rückmeldung
•

Entweder Sie sind gerade mit einer der

Montag – Donnerstag, 9.00 bis 12.00
Uhr

haben oder nicht wissen, wie es mit
ihrer Wohnsituation weitergeht

ein

geht nicht um richtig oder falsch, es zählen

Personen, die Experten und Expertinnen für
Stimme zu geben. Darum suchen wir:

oder

persönliches Gespräch mit uns führen. Es

knapp. Wir wollen daran arbeiten, den
herausfordernde Lebenslagen sind, eine

teilnehmen

Sie können uns auch jederzeit eine EMail schreiben
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