
Erhebung zur Wohnungslosenhilfeplanung in Graz
 

 
 
Insgesamt dreiundzwanzig VertreterInnen aus den unterschiedlichsten sozialen 

Einrichtungen aus Graz, trafen sich am 20. September 

bevorstehende Wohnungslosenerhebung

Zeitraum Oktober durchgeführt wird, freute die Bawo

Wohnen Graz“. Es wirken außerdem 

sondern auch Schnittstellen - 

wie z.B. diverse Beratungsstellen, Justiz, Krankenhäuser. Aufgrund der finanziellen 

Ressourcen konnte diese Studie leider nicht auf das gesamte Bundesland ausgeweitet 

werden.    

 

Bei dem Vorbereitungs-Workshop wu

Verständnisfragen zum Erhebungsinstrument beantwortet. Es folgte ein Austausch über die 

letzten zentralen Feststellungen zum Status Quo der Wohnungslosenhilfe in Graz aus dem 

Jahr 2013 (Auszug aus der BAWO 

S. 69-85), bis hin zu ganz aktuellen Beobachtungen der TeilnehmerInnen aus ihrer täglichen 

Arbeit. Es kam eine beachtliche 

„Wohnungslosigkeit“ zusammen. Diskussionen über den Wohnungsmarkt, sozialpolitische 

und sozialrechtliche Entwicklungen rundeten das rege Zusammentreffen ab. 

 

Ein Resümee aus dem Treffen

Graz entspricht weitgehend dem Modell

Wohnungslosigkeit – hohe Verweildauer in Wohnungslosigkeit und wechselnde Nutzung von 

Angeboten der WLH – Bewältigung von Wohnungslosigkeit und Ablöse aus WLH sind nicht 

regulär gewährleistet! 

 

Wir freuen uns auf einen gelingenden Erhebungsmonat in Graz,

und über Ergebnisse und Handlungsempfehlungen, die an die Politik und gegebenenfalls an 

die Einrichtungen selbst weitergegeben werden können!

 
Julia Gratzer 
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