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Essen und  Leben 
Fotzingerplatz 6  
4600 Wels 
 
 
 
Sichtbare und unsichtbare Armut  
 
Ich teile gerne die sichtbare und unsichtbare Armut auf, da es für mich und unsere 
Organisation sehr differenzierte Themen sind. Wir sind in den letzten Jahren davon ein 
wenig überrascht worden, wie speziell die Armut in ihren Auswirkungen sein kann. Armut ist 
ein Bündel von Symptomen, Ursachen und Folgen, die ineinander greifen und abhängig 
voneinander sind. Hier sprechen wir auch vom Teufelskreis der Armut. Ebenso soll man in 
Zukunft ein besonderes Augenmerk auf die Frauen und Kinder legen, die von Armut in ganz 
besonderer Weise betroffen sind. Die Bedürftigkeit generell ist einerseits finanzieller Natur, 
da es immer mehr "arbeitende Arme" gibt. Andererseits zeichnet sich zunehmend eine 
Vereinsamung von älteren Menschen ab. 

1. Sichtbare	  Armut	  
Sichtbare Armut geht mit dem äußeren Erscheinungsbild des Menschen Hand in Hand. 
Unsere Erfahrungswerte in diesem Bereich bringen uns zu der These, dass jeder Mensch 
(sozial integriert und Mittelstand) in 6 Monaten auf der Straße landen kann, wenn er sich 
nicht am Anfang  seiner Probleme an Organisationen wendet, die Hilfe bereitstellen. 
 
Beispiel: 
Intakte Familie – Scheidung – Verkauf Haus –Kinder (Jugendwohlfahrt)—Psychische 
Probleme vom Mann, der Frau oder den Kindern - Alkohol, Drogen – Jobverlust – Arbeitslos 
- Straße !!! 
Die Sichtbare Armut ist leider bei 70% mit Alkohol, Drogen und psychischen Problemen 
behaftet. z.B. Verfolgungswahn – keine Akzeptanz von Ärzten (Medikamente werden nicht 
mehr eingenommen)  Erfahrung in diesem Bereich ist auch! Wer den ersten Winter im Freien 
überlebt, der ist für Hilfe nicht mehr so aufgeschlossen und es braucht sehr viele 
vertrauensbildende Maßnahmen, um wieder hilfreich ansetzen zu können. 

2. Unsichtbare	  Armut	  
Für mich und meine Frau ist aber die unsichtbare Armut ein Thema, das uns persönlich sehr 
ans Herzen geht. Diese Armut wird auch von den Bevölkerungsschichten nicht so 
wahrgenommen, da es sehr viele Bereiche im Leben betreffen kann und der „Schäm-Faktor“ 
eine sehr große Rolle spielt. Unser Schlagwort ist dafür „persönliche Armut.“ Sie ist in sehr 
vielen Fällen gar nicht sichtbar, da es sich in den Köpfen der Menschen abspielt -„Gefühlte 
Armut“ Die gefühlte Armut ist in entwickelten Ländern viel öfter vorzufinden, als in den 
Ländern, wo der Mangel auf Schritt und Tritt spürbar ist. (Afrika,...)  Von Armut betroffen oder 
bedroht  fühlen sich gerade in Österreich Menschen, die entweder durch Schicksalsschläge 
schwere Einkommenseinbußen und eine Rückstufung ihres Lebensstandards hinnehmen 
mussten, oder die eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation befürchten. Es ist 
weniger das konkrete Einkommen, das diese Art der Armut auszeichnet, als vielmehr das 
subjektive Bewusstsein und die empfundene Ohnmacht.  Es ist die abschüssige Bahn, nicht 
die Armut, sondern der Weg dahin, den die Österreicher fürchten. 
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Es handelt sich dabei um zwei betroffene Bereiche: 
 

Ø Verlust der sozialen Kompetenz: 
 
Noch etwas in der Gesellschaft  leisten zu können und noch gebraucht zu werden ist im 
Bereich der älteren Menschen, aber auch immer mehr im Bereich zwischen 18-25 Jahren 
vorhanden. Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen immer eingesetzt werden. Die Gesellschaft  
suggeriert uns immer mehr zu leisten, immer effizienter und schneller zu sein. Das wird das 
ganze Leben lang vorgelebt. Aussage: „Pensionisten sind immer beschäftigt“  es soll 
eigentlich für Pensionisten heißen „Schalte einen Gang zurück, aber nicht in den 
Rückwärtsgang“ 
Jugendliche werden mit 15 Jahren schon aufgefordert, eine Entscheidung für ihr ganzes 
Leben zu treffen, was mache ich beruflich? In der Lehre oder höheren Schule werden wir 
noch von der Gesellschaft geschützt, aber nach  Ausbildung und Abschluss der Lehre wird 
der Druck schlagartig erhöht, ist aber für viele nicht mehr verkraftbar. Drogen und Alkohol 
sind oft die Folge, da sie oft von der Familie keinen Halt mehr bekommen, weil die Eltern 
selber mit ihrer Karriere beschäftigt, Geld verdienen müssen und so die Zeit nicht mehr 
haben, auf die Bedürfnisse der Kinder richtig einzugehen.  

	  

Ø Verlust des sozialen Anschlusses an sein Umfeld: 
 
Die steigenden Erhaltungskosten und nicht mehr angepasste Löhne verursachen 
eine Armut, die sich im Verborgenen bemerkbar macht. Menschen wählen einen 
bescheidenen und einfachen Lebensstil, so verstehen sie sich in der Regel nicht als 
arm. Das führt dazu, dass sie in allen Bereichen Kürzungen im persönlichen Leben 
vornehmen.  So z.B. Essen, Kleidung…. und auch der soziale Kontakt zum Umfeld 
wir ganz langsam abgebaut. Man kann nicht mehr so am Gesellschaftsleben 
teilnehmen, weil das Geld einfach nicht reicht und vereinsamt dadurch. Hier ist der 
Schäm - Faktor gegenüber den Mitmenschen sehr hoch. (Österreicher) Es wird 
versucht den Anschein nach außen zu wahren. Folgeerscheinungen sind durch den 
Druck den sich die Menschen selber auferlegen, dass sehr viele psychische 
Erkrankungsbilder auftauchen und schlussendlich es auch zu Alkoholmissbrauch 
kommt. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Pensionisten im geheimen ein 
Alkoholproblem haben.  
 

Wir können dieser besonderen Armut „gefühlte Armut“ sehr schwer begegnen da sie von 
Menschen nicht offen gezeigt wird und auch nach außen nicht so offensichtlich erkennbar ist. 
Es dauert oft eine lange Zeit, bis sich jemand uns gegenüber öffnet und uns seine 
Geschichte erzählt. Bis dahin bleibt uns nur übrig, mit ihnen zu sprechen, Gemeinschaft zu 
haben, sie ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, sie zu ermutigen und für sie zu beten.  
 
Unser Motto in Essen und Leben lautet! 
	  

„WIR WOLLEN MENSCHEN BEGEGNEN, UM MIT IHNEN ETWAS FÜR SIE ZU BEWEGEN“ 


