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BESCHREIBUNG 
 
pro mente OÖ hilft Menschen mit psychischen und sozialen Problemen in 
ganz Oberösterreich. Wir bieten Leistungen in den Bereichen Wohnen, 
Arbeit, Psychosoziale Beratung, Krisenhilfe, Mobile Betreuung, 
Jugendangebote, Sucht & Suchtprävention, Tagesstruktur und Freizeit. 
Unser Ziel ist es, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine 
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Der 
Grundsatz „Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit“ ist das 
zentrale Leitmotiv. 
HELFEN statt ausgrenzen. 

MENSCHENRECHTE 
 
In unserer Arbeit orientieren wir uns an der UN-
Behindertenrechtskonvention, deren Zweck in Artikel 1 definiert ist: „(…)den 
vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 
schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden 
Würde zu fördern.“ 
Die Entstigmatisierung und Inklusion von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen sind uns ein großes Anliegen. 

Our work is based on the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, the purpose of which is defined in Article 1: “(...) to promote, 
protect and guarantee the full and equal enjoyment of all human rights and 
fundamental freedoms by all people with disabilities and respect for to 
promote inherent dignity. " 
The destigmatization and inclusion of people with mental illness is very 
important to us. 

pro mente OÖ helps people with psychological and social problems all over Upper Austria. 
We offer services in the areas of living, working, psychosocial counseling, crisis assistance, 
mobile care, youth offers, addiction and addiction prevention, daily structure, and leisure. 
Our aim is to enable people with mental health problems to participate in society on an 
equal basis. The principle "There is no health without mental health" is the central guiding 
principle. 
HELP instead of excluding. 

„Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  
Marktplatz 7, 4310 Mauthausen, Büro und Zustelladresse: Marcel-Callo-Straße 3, 4222 St.Georgen/Gusen 
www.menschenrechtesymposium.eu 

 

 

 


