
 

Am 25.1.2017 von 13.00 bis 

Vorstand) zum dritten und letzten Workshop 

Wohnbedarfserhebung in Graz 

erfreulich groß!    

 

 

Ziel, der von der Stadt Graz in Auftrag gegebenen Studie war

und darüber hinaus Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in 

Graz herauszuarbeiten. Um die Empfehlungen nicht nur von

abzuleiten, wurde ein World Cafe installiert und durch Christian Perl moderiert. Insgesamt 

haben 26 MitarbeiterInnen aus 

mitgewirkt haben, gemeinsam gedacht, diskutiert und ih

gesammelt. Die Ergebnisse wurden auf Flipcharts und durch eine abschließende

zusammenfassende Keynote, die alle Ergebnisse ent

Ergebnissammlung soll im Endbericht der Studie Berücksichtigung find

 

Leitfragen des Workshops waren:

• Wie läuft die Wohnungslosenhilfe (WLH) in Graz aktuell? Was läuft gut? Was fehlt?

• Wie können wir in Graz die Entstehung von Wohnungslosigkeit nachhaltig verhindern?

• Wie können wir Wohnungslosigkeit, wenn sie entstanden 

• Welche Schritte braucht die WLH jetzt um Wohnungslosigkeit in Graz nachhaltig zu beenden?

 

Bei dem Workshop gab es auch eine erste Ergebnispräsentation der Studie durch Heinz 

Schoibl (Helix – Forschung und Beratung)

Vorstand), der erste Ergebnisse einer vergleichenden Recherche zu den 

Finanzierungsstrukturen der WLH in den einzelnen 

vorstellte.  

 

Abschließend wird darauf hinge

von der Freigabe der Studie durch den Auftraggeber abhängig ist. Den interessierten 

TeilnehmerInnen sichern wir zu, sie jeweils zeitnah über weitere Schritte der Verwe

informieren, sollte die Studie freigegeben werden.

 

Julia Gratzer, Andrea Knafl, beide BAWO Vorstand

Das Finale 
Wohnungsbedarfserhebung Graz 

.00 bis 17.00 Uhr haben Andrea Knafl und Julia Gratzer 

zum dritten und letzten Workshop im Rahmen der aktuellen 

in Graz eingeladen. Das Interesse war auch bei 

in Auftrag gegebenen Studie war die Erhebung des Wohnbedarfs

Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Wohnungslosenhilfe in 

Graz herauszuarbeiten. Um die Empfehlungen nicht nur von den  „schwarzen Zahlen“ 

abzuleiten, wurde ein World Cafe installiert und durch Christian Perl moderiert. Insgesamt 

haben 26 MitarbeiterInnen aus der Runde der insgesamt 56 Einrichtungen, die bei der Studie 

mitgewirkt haben, gemeinsam gedacht, diskutiert und ihre Erfahrungen und Meinungen 

gesammelt. Die Ergebnisse wurden auf Flipcharts und durch eine abschließende

zusammenfassende Keynote, die alle Ergebnisse enthalten sollte, gesichert. Diese 

im Endbericht der Studie Berücksichtigung finden. 

des Workshops waren: 

Wie läuft die Wohnungslosenhilfe (WLH) in Graz aktuell? Was läuft gut? Was fehlt?

Wie können wir in Graz die Entstehung von Wohnungslosigkeit nachhaltig verhindern?

Wie können wir Wohnungslosigkeit, wenn sie entstanden ist, geeignet bewältigen?

Welche Schritte braucht die WLH jetzt um Wohnungslosigkeit in Graz nachhaltig zu beenden?

Bei dem Workshop gab es auch eine erste Ergebnispräsentation der Studie durch Heinz 

Forschung und Beratung) sowie einen Input von Sepp Ginner

, der erste Ergebnisse einer vergleichenden Recherche zu den 

erungsstrukturen der WLH in den einzelnen österreichischen Bundesländern 

darauf hingewiesen, dass eine allfällige Veröffentlichung der Ergebnisse 

von der Freigabe der Studie durch den Auftraggeber abhängig ist. Den interessierten 

TeilnehmerInnen sichern wir zu, sie jeweils zeitnah über weitere Schritte der Verwe

informieren, sollte die Studie freigegeben werden. 
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