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 BESCHREIBUNG 
 

Die AsylwerberInnen-Betreuung der Volkshilfe Flüchtlings- und 
MigrantInnenbetreuung GmbH kümmert sich um Menschen, die als 
Asylwerberinnen oder Asylwerber im Rahmen der Grundversorgung 
Leistungen beziehen. Bei der geleisteten Sozial-Betreuung geht es 
vor allem um  

• Informationsweitergabe  
• Auszahlung und Verwaltung der Leistungen für die KlientInnen  
• Beratung und Hilfe bei rechtlichen, gesellschaftspolitischen und 

psychosozialen Fragen  
• erste Schritte nach einer Asyl-Anerkennung  
• Weitervermittlung zu Behörden und sozialen Einrichtungen  
• Unterstützung bei Belangen des täglichen Lebens 

Die Betreuung und Beratung erfolgt in den Wohnprojekten, in den 
Regionalstellen für individuell untergebrachte Personen oder durch 
mobile Betreuung. 
 

MENSCHENRECHTE 
 
Das Ziel der Volkshilfe in Oberösterreich ist es, durch bedürfnisorientierte 
Dienstleistungen die Lebenssituation Hilfesuchender und sozial benachteiligter 
Menschen zu verbessern. Zu ihren Aufgaben gehört es, soziale Probleme 
und Missstände zu erkennen, aufzuzeigen und – auch unkonventionelle – 
Lösungen zu entwickeln und anzubieten. Die Erkenntnisse über Entstehung 
und Auswirkung sozialer Benachteiligung werden in die öffentliche Diskussion 
eingebracht. Dadurch will die Volkshilfe eine Veränderung des 
sozialpolitischen Bewusstseins bewirken. (Auszug aus dem Leitbild der 
Volkshilfe Oö) 

Our aim at Volkshilfe Oberösterreich is to improve the situations of people 
seeking for help by supporting them with social services according to their 
needs. Our tasks include recognizing social issues and problems, raise 
awareness, and develop and offer – sometimes unconventional – solutions. 
Our discoveries on the emergence and repercussions of social disadvantages 
are being implemented into the public discourse. Thus, Volkshilfe is trying 
to make a change in the common socio-political mindset. (TASKS (excerpt 
from the Volkshilfe Oö mission statement) 
 

SUPPORT FOR ASYLUM SEEKERS  
 

At Volkshilfe Refugee and Migrant Support, we take care of people, who - as asylum seekers – are placed within the Austrian 
system of basic care. Our social services include: 

• provide our clients with necessary information 
• payment and management of basic care to our clients 
• consultation and support with legal, political, and psychological concerns  
• first steps after the claim to asylum was accepted 
• transfer to and mediation with administrative offices and other social services 
• support in daily life concerns  

Care and consultation takes place in our housing projects, in our regional offices, or via a mobile team for persons in individual 
housing.  
 
 
ng elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.  
 
 
 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 
 

Kofinanziert durch 
 „Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  

Marktplatz 7, A-4310 Mauthausen, Büro und Zustelladresse: Gewerbestraße 7, 4222 St.Georgen/Gusen 
www.menschenrechtesymposium.eu 
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