
Caritas der Erzdiözese Wien und Wiener Pfarren

Ausgangssituation
Armut
Über eine Million Menschen leben in Österreich an 
oder unter der Armutsgrenze. Jede/r vierte Betroffene 
ist ein Kind bzw. Jugendlicher. Längst schon geht die 
Armut durch alle Bevölkerungsschichten und betrifft nun 
immer häufiger auch die Mittelschicht. Alleine in Wien 
sind 352.000 Menschen von Armut betroffen.

Ziel
Zwar gibt es eine Reihe von Sozialleistungen, die das 
soziokulturelle Existenzminimum sichern sollen, aber 
eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ist für viele von Armut betroffene Menschen 
und Familien nicht (mehr) ausreichend gesichert. 
An diesem Punkt möchte die Caritas der Erzdiözese 
Wien nachhaltig dazu beitragen, Not zu lindern und 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Projekt
Lebensmittelausgabe
Armutsbetroffene Menschen erhalten zur Entlastung des 
Haushaltsbudgets einwandfreie Lebensmittel im Sinne 
einer ausgewogenen Ernährung zu einem geringen 
Beitrag, wodurch die Erfüllung anderer grundlegender 
Bedürfnisse ermöglicht werden soll.

Beratung
Parallel dazu beraten und informieren diplomierte 
SozialarbeiterInnen die Menschen bedarfsgerecht und 
individuell und vermitteln sie gegebenenfalls an andere 
Institutionen weiter. Ziel dieser Beratung auf freiwilliger 
Basis ist die Förderung von Ressourcen der KlientInnen 
und somit  – wo immer möglich – eine Perspektive auf 
einen Ausstieg aus der Armutsspirale.

Waren
Bei den Waren handelt es sich um Spenden bzw. 
um nicht mehr verkaufbare Produkte. Diese Waren 
werden von Le+O-MitarbeiterInnen abgeholt und im 
Le+O-Lager in Wien Floridsdorf, wo entsprechende 
Kühl- und Tiefkühlmöglichkeiten vorhanden sind, 
sortiert und zwischengelagert. Von dort erfolgt die 
Lieferung der Waren an die Ausgabestellen, wo sie von 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen verteilt werden.

Wo und wie oft
Das Projekt startete 
im November 2009. 
Zur Zeit gibt es 14 
Ausgabestellen in 
Wiener Pfarren und 
jeweils eine in Mödling 
und Schwechat. Die 
Ausgabestellen sind 
meist einmal pro 
Woche geöffnet, nur 
Schwechat öffnet 
einmal alle 14 Tage. 

Kontakt 
Tel. 01-257 12 15
leo@caritas-wien.at
www.caritas-leo.at

BIC RZBAATWW 
IBAN AT16 3100 0004 
0405 0050
Kennwort: LeO

Dieses Projekt lindert 
die akute Not von über 
15.400 armutsbetroffenen 
Erwachsenen und Kin-
dern in Wien und bietet 
zudem nachhaltige Unter-
stützung beim Weg aus 
der Armut. 

Dazu verteilen wir monat-
lich bis zu 70 Tonnen ein-
wandfreier Lebensmittel, 
die ansonsten entsorgt 
würden und kombinieren 
dies mit einem individuel-
len Beratungsangebot für 
die Betroffenen.
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