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In diesem heft findest du viele wichtige und interessante 
Adressen zum Leben in Österreich aus den Bereichen 
Politik und recht, Gesundheit und soziales, Bildung, arbeit, 
Wohnen und Freizeit. 

Die Beratungsstellen in der liste beraten dich in vielen 
Fällen gratis. Du solltest aber einen termin für eine Beratung 
ausmachen, ohne termin ist dies meistens nicht möglich. 
am besten, du redest zuerst mit deinem Betreuer oder deiner 
Betreuerin darüber, bevor du dir einen termin für eine 
Beratung ausmachst. 

Wir haben, um das adressheft einfach zu halten, geschlechter- 
neutral formuliert. Wir bitten dich, immer Frauen und Männer 
mitzudenken!

Dieses Adressheft beinhaltet keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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Das Parlament wird von den einwohnern 
Österreichs gewählt. Im Parlament 
entstehen die Gesetze. 

Der Bundespräsident ist das 
staatsoberhaupt Österreichs.

Die Bundesregierung ist für die verwaltung 
zuständig. sie besteht aus verschiedenen 
Ministerien und dem Bundeskanzler. 

 
 

Die sozialdemokratische Partei 
Österreichs

Die Österreichische volkspartei

Die Freiheitliche Partei Österreichs

POlItIK unD recht In ÖsterreIch 
 
 
Politisches System in Österreich

Parlament
Dr. Karl renner ring 3
1017 Wien
www.parlament.gv.at

Österreichischer Bundespräsident
hofburg, Ballhausplatz
1010 Wien
www.bundespraesident.at

Österreichische Bundesregierung
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
www.bka.gv.at

 
 
Politische Parteien in der Regierung in Österreich
 
sPÖ
Bundesparteizentrale 
löwelstraße 18
1010 Wien
www.spoe.at

ÖvP
Bundesparteizentrale
lichtenfelsgasse 7 
1010 Wien
www.oevp.at
 
FPÖ
Generalsekretariat
Friedrich schmidt Platz 4/3a
1080 Wien
www.fpoe.at

ÖsterreIch

4
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Information zu reisepässen
www.bmi.gv.at
> aufgabengebiete
> Fremdenpolizei und Grenz-
 kontrollwesen
> Dokumente für Fremde
und
www.help.gv.at
> Dokumente und recht
> reisepass

 

GesunDheIt unD sOzIales In ÖsterreIch
 
 
Allgemeines Gesundheitsangebot in Österreich

Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen (BMGF)
radetzkystraße 2
1030 Wien
telefon: 01/711 00-0
post@bmgf.gv.at
www.bmgf.gv.at

rotes Kreuz
www.roteskreuz.at/wien
> Gesundheit
> Gesundheitstipps für 
 MigrantInnen 
 

aids hilfen Österreichs
www.aidshilfen.at 
 
 
 

 
 

Information zu den reisepässen findest du  
auf der homepage des Bundesministeriums 
für Inneres (BM.I).
Für Konventions- und Fremdenpässe ist 
die Fremdenpolizei zuständig. In größeren 
städten findest du die Fremdenpolizei bei 
der Bundespolizeidirektion oder bei der 
Bezirkshauptmannschaft. 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
und Frauen ist für das Gesundheitssystem 
in Österreich verantwortlich. auf der 
homepage findest du viele nützliche 
Informationen zum Gesundheitssystem, 
sowie Frauen und Gleichstellung inner-
halb des Gesundheitssystems.

Beim roten Kreuz bekommst du viele 
tipps zur Gesundheit. In der Broschüre 
„Gesund bleiben und mit Krankheiten 
umgehen“ bekommst du auf Bosnisch/
Kroatisch/serbisch, englisch, russisch 
und türkisch Informationen zu:
• gesunder ernährung, 
• was man tun soll, wenn man krank ist,
• wie man kranke Menschen richtig pflegt.

In ganz Österreich gibt es aids hilfen, die 
Informationen und Beratung über aids 
und andere übertragbare sexuelle Krank-
heiten bieten. hier kannst du dich anonym 
und gratis testen lassen. 
 
 
 

Die Grünen
Bundesbüro
rooseveltplatz 4–5/top 5
1090 Wien
www.gruene.at

team stronach
team stronach Österreich
reichsratsstraße 3
1010 Wien
www.teamstronach.at

neOs
neOs Wien
neustiftgasse 73–75/7
1070 Wien
www.neos.eu

 
 
Rechtsinformation und Rechtsberatung in Österreich

Meldepflicht
www.help.gv.at
> Bauen, Wohnen und umwelt 
> umzug
> Meldepflicht

staatsbürgerschaft
www.help.gv.at
> leben in Österreich 
> staatsbürgerschaft

 

Die Grünen

team stronach Österreich
 

Das neue Österreich

In Österreich gibt es eine Meldepflicht. 
Das heißt, dass du dem Gemeindeamt 
oder Magistrat immer deine aktuelle 
adresse mitteilen musst. Du bekommst 
damit einen Meldezettel. Das ist auch 
wichtig, damit du Briefe von Behörden 
bekommen kannst.

Damit du die österreichische staats-
bürgerschaft und einen österreichischen 
reisepass erhalten kannst, musst du bis 
zu 10 Jahre legal in Österreich leben, 
Deutsch sprechen und einen test über 
Österreich machen. zuständig dafür sind 
die landesregierungen in den Bundes–
ländern und die Ma 35 in Wien.
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Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend: Familienberatung
telefon: 0800/24 02 62 
(Montag bis Donnerstag: 9:00–15:00)
www.familienberatung.gv.at

Bundesnetzwerk Österreichische 
Jugendinfos
www.oesterreichisches-jugendportal.at 
> themen
> arbeit und Beruf
> aus- und Weiterbildung
> Freizeit und Kultur
> Gesundheit und Wohlfühlen
> Jugendschutz und recht
> liebe & sexualität 
> Wohnen und unterkunft
… und viele mehr!

Weltkindernetzwerk
www.facebook.com/Weltkindernetzwerk-
1679059315747994/about/ 

Papainfo
www.papainfo.at
> Beratung
> Männerberatung oder 
> Beziehungsberatung oder 
> Medizinische Beratung

 

hier bekommst du Informationen 
zu den themen: 
• Partnerschaft 
• Familienplanung 
• schwangerschaft 

auf der homepage gibt es außerdem eine 
suchmaschine für regionale Beratungs-
stellen.

Das Österreichische Jugendportal ist eine 
redaktionell ausgewählte, regelmäßig 
aktualisierte und kommentierte link-
sammlung zu jugendrelevanten themen. 
es soll dir die Orientierung bei der suche 
im netz erleichtern und dich unterstützen.
Das Österreichische Jugendportal richtet 
sich in erster linie an in Österreich lebende 
Jugendliche zwischen 12 und 26 Jahren.

Das Weltkindernetzwerk bietet Flücht-
lingsfamilien Informationen zur Kinder-
betreuung durch tageseltern und 
vermittelt diese.

auf dieser seite findest du eine liste 
mit Beratungsstellen für Männer in ganz 
Österreich:
• Männerberatung
• Beziehungsberatung
• Medizinische Beratung

 
Sozialämter und Sozialberatungen in Österreich

hauptverband der österreichischen 
sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
telefon: 01/711 32-0
posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
www.hauptverband.at
www.sozialversicherung.at

 
 
Familie und Sexualität in Österreich

First love ambulanzen
www.firstlove.at

Beratungsstellen:
Donauspital sMz-Ost
langobardenstraße 122, 1. stock, 
Gynäkologische ambulanz
1220 Wien
Beratungszeiten:
Freitag: 14:00–17:00 
(anmeldung bis 16:00)

Krankenanstalt rudolfstiftung 
1. stock 
Juchgasse 25, 1. stock, 
schwangerenambulanz
1030 Wien
Montag und Mittwoch: 14:00–18:00
(anmeldung bis 17:00)
telefon: 01/711 65-4712 

hanusch-Krankenhaus
heinrich collin-straße 30, Pavillon 2, 
erdgeschoss, Gynäkologische ambulanz
1140 Wien
Beratungsszeiten:
Mittwoch: 14.00–16.00 
(anmeldung bis 15.30)

 
Die sozialversicherung besteht aus: 
• Pensionsversicherung
• Krankenversicherung
• unfallversicherung

 

First love ist eine einrichtung der Öster-
reichischen Gesellschaft für Familien-
planung (ÖGF). In den Beratungsstellen 
werden Mädchen und Burschen kostenlos 
und anonym beraten. Mädchen können 
sich zusätzlich kostenlos und anonym 
gynäkologisch untersuchen lassen.
Du musst dich nicht vorher anmelden, 
sondern kannst einfach während der 
Öffnungszeiten vorbeikommen. es ist auch 
möglich gemeinsam mit der Freundin, 
dem Freund oder den eltern zu kommen. 
Die psychologische und medizinische 
Beratung ist anonym, kostenlos und 
ohne e-card. auf der homepage findest 
du zusätzlich viele Informationen zu 
den themen sexualität, verhütung und 
schwangerschaft.
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Beratungsstellen in Wien:
MaturantInnenberatung Öh
taubstummengasse 7–9, 4. stock 
1040 Wien
studienberatung@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/studienberatung
telefon: 01/310 88 80 24 oder 
01/310 88 80 25

referat für ausländische studierende:
www.oeh.ac.at/ar
ar@oeh.ac.at
telefon: 01/310 88 80 65 oder
01/310 88 80 27

Öffentliche Büchereien 
 
Öffentliche Bibliotheken in Österreich 
www.bvoe.at
> Öffentliche Bibliotheken
> Bibliotheksadressen

Online-Bücher-suchmaschine der 
österreichischen Bibilotheken:
www.obvsg.at
> Kataloge
> verbundkataloge
> suchmaschine des österreichischen 
 Bibliothekenverbundes

Wien: 
www.buechereien.wien.at
> standorte und Öffnungszeiten

 

Das referat für ausländische studierende 
tritt insbesondere ein für:
• Beratung und unterstützung bei 
 Problemen mit der hochschule und  
 aufenthaltsbehörden
• Juristische Fachberatung
• Gleichstellung aller studierenden, 
 unabhängig von ihrer staatszugehöri-
 keit
• rücknahme von diskriminierenden  
 Maßnahmen gegenüber ausländischen  
 studierenden
• zugang zum arbeitsmarkt
• einräumung der Möglichkeit, auch nach  
 Beendigung des studiums in Österreich  
 bleiben zu können

Jede österreichische universität hat 
zudem lokale Öh-vertretungen.

In allen größeren städten in Österreich 
findest du Büchereien. Du kannst Bücher 
ausborgen und mit nach hause nehmen 
oder in der Bücherei lesen.

BIlDunG In ÖsterreIch

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Österreich 
 
Bundesministerium für unterricht, 
Kunst und Kultur
www.bmukk.gv.at 
> Bildung

Österreichisches schulportal
www.schule.at

caritas Österreich: lerncafés
www.caritas.at
> hilfe & Beratung
> MigrantInnen & Flüchtlinge 
> lerncafés

Studium in Österreich
 
Österreichische hochschülerInnen-
schaft (Öh): studienberatung
www.oeh.ac.at
> Beratung 

Öh Bundesvertretung
taubstummengasse 7–9, 4. stock
1040 Wien

hier findest du die passende Beratungs-
stelle in deiner nähe:
www.studienplattform.at/kontakt

auf dieser homepage findest du 
Informationen zum österreichischen 
Bildungswesen, ein online schulver-
zeichnis, Informationen zu Beihilfen und 
Förderungen sowie Beratungsstellen.

auf dem österreichischen schulportal 
findest du eine liste aller öffentlichen 
schulen und universitäten in Österreich 
und Informationen zu den einzelnen 
unterrichtsfächern.

Die caritas bietet in ganz Österreich 
lerncafés an. In den lerncafés werden 
Kinder und Jugendliche beim lernen, bei 
den hausaufgaben und der vorbereitung 
für schularbeiten unterstützt. Kostenlos. 
außerdem kannst du hier Deutsch üben.

auf der homepage gibt es eine liste aller 
lerncafés. Du kannst ein lerncafé in 
deiner nähe besuchen.

Du hast die Matura geschafft und möch-
test studieren? Dann kannst du dich von 
der Öh zu den verschiedenen studien 
beraten lassen. 

es gibt auch Beratungsstellen für 
ausländische studierende in Österreich, 
eine studienrechtliche Beratung, eine 
sozialberatung und eine Wohnberatung.
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Mentoring für MigrantInnen
www.integrationsfonds.at
> themen
> Weiterbildung 
> Mentoring für MigrantInnen

Mona-net: Berufsorientierung für 
Mädchen und junge Frauen
telefon: 0664/8826 94 09
info@mona-net.at 
www.mona-net.at

Berufs- und Bildungsberatung:
www.mona-net.at/bbb-online

helpdesk:
www.mona-net.at/helpdesk

Jobsuche in Österreich
 
Inserate in tageszeitungen

Jobbörsen
www.jobwohnen.at
www.karriere.at
jobs.willhaben.at
www.jobs.at
www.stepstone.at
at.jobrapido.com
derstandard.at/Karriere

Die Wirtschaftskammer Österreich und 
der Integrationsfonds bieten jungen 
Migranten einen Mentor an, der dir helfen 
kann, im Beruf mehr zu lernen oder einen 
Beruf zu finden. Für die teilnahme musst 
du dich auf der Internetseite vom Integra-
tionsfonds bewerben und brauchst einen 
lehrabschluss.

hier können Mädchen und junge Frauen 
viel zu den themen Beruf und Berufs-
wahl erfahren und sich untereinander 
austauschen. außerdem kannst dich 
online oder am telefon beraten lassen.

neben verschiedenen Internetseiten mit 
Jobangeboten kannst du auch in den 
meisten tageszeitungen nach arbeit 
suchen.

Internetseiten mit Jobangeboten

arBeIt In ÖsterreIch
 
 
Berufsorientierung in Österreich

Berufs- und Jugendkompass
www.berufskompass.at

arbeitszimmer des arbeitsmarktservice
www.arbeitszimmer.cc

Best – Die Messe für Beruf, studium 
und Weiterbildung
bestinfo.at

whatchado
www.whatchado.com/de/

Berufsinformationen des aMs
www.karrierevideos.at
> Berufsvideos

www.berufslexikon.at 

hier kannst du einen test zu deinen 
beruflichen Interessen machen und 
bekommst dann vorschläge für Berufe, 
die zu dir passen. auf der homepage 
findest du:

• Berufskompass 
 (empfohlen ab 16 Jahren)
• Jugendkompass 
 (empfohlen bis 16 Jahre)

hier gibt es Informationen zu: 
• verschiedensten Berufe,
• Bildung,
• lehrstellen in Österreich.

außerdem bekommst du hier allgemeine 
Informationen zur arbeitssuche, zum 
Beispiel dazu, wie man einen lebenslauf 
schreibt.

Die Best ist eine veranstaltung (Messe), die
einmal im Jahr an verschiedenen Orten 
in Österreich stattfindet. Dort werden 
schulen, universitäten und arbeitgeber 
vorgestellt und du bekommst einen guten 
Überblick über das Berufs- und Bildungs-
angebot in Österreich.

Whatchado ist ein Berufsorientierungs-
service. hier kannst du Interessenstests 
machen und dir viele Informationen zu 
verschiedenen Berufen holen.

auf der seite „Karrierevideos“ kannst du 
dir den alltag von verschiedenen Berufen 
ansehen.

Das Berufslexikon informiert über viele 
verschiedene Berufe. 
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refugeeswork
Online Jobplattform für geflüchtete 
Menschen
telefon: 0680/5010653
office@refugeeswork.at
www.refugeeswork.at 

Jobs 4 newcomers
Kostenlose Jobbörse für Flüchtlinge
www.jobs4newcomers.at

 

Beratung und Vertretung in Österreich

Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
ÖGB-servicecenter
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien
telefon: 01/534 44-0
oegb@oegb.at
www.oegb.at

Jugendorganisation des ÖGB (ÖGJ)
Johann-Böhm-Platz 1
a-1020 Wien
Info-hotline: 01/534 44-39062
jugend@oegb.at
www.oegj.at/cms/s01/s01_0/home

refugeeswork:
• unterstützt dich kostenlos bei der suche  
 nach arbeit
• bereitet dich auf deine Bewerbungs-
 gespräche und den arbeitsmarkt-
 einstieg vor und informiert dich über  
 ausbildungs- & Fördermöglichkeiten

auf dieser Webseite des samariterbundes 
kannst du dich kostenlos registrieren und 
Jobangebote finden. 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund 
ist für die arbeitnehmer da. er setzt sich 
für faire arbeitsbedingungen ein und 
bietet Beratung zu vielen Fragen in der 
arbeitswelt an. Für die meisten angebote 
musst du Mitglied sein. 

Die Österreichische Gewerkschaftsjugend 
kümmert sich um dein recht in sachen 
Beruf und ausbildung.

WOhnen In ÖsterreIch

Allgemeines zu Österreich

Gebühren Info service (GIs)
service-center Wien
Faulmanngasse 4
1040 Wien
telefon: 0810/00 10 80
kundenservice@gis.at
www.gis.at

Österreichische Post aG: 
nachsendeauftrag
telefon: 0810/010 100
www.post.at

versicherungsvergleich
telefon: 01/30 60 900
www.durchblicker.at
service@durchblicker.at

 
 
Wohnungssuche in Österreich

www.jobwohnen.at
oeh.jku.at/boerse/wohnangebote
www.oeh-salzburg.at/service-das-hilft/
boersen/wohnungsboerse
www.bazar.at
www.flohmarkt.at
www.willhaben.at
www.heimatsuche.at 
 

In Österreich müssen rundfunkgebühren 
für Fernsehen und radio bezahlt werden. 
es gibt aber einige ausnahmen, zum 
Beispiel, wenn du arbeitslos bist. Du kannst  
dich dazu bei der GIs erkundigen.

Wenn du umziehst, kann es nützlich sein, 
sich die Post, die an deine alte adresse 
geschickt wird, nachsenden zu lassen. 
so bist du sicher, dass keine wichtigen 
Briefe verloren gehen. Dieses angebot 
kostet allerdings etwas.

Damit du Kosten für schäden in deiner 
Wohnung nicht selbst bezahlen musst, 
kannst du eine haushaltsversicherung 
abschließen. Oft bist du auch im Miet-
vertrag dazu verpflichtet. hier kannst du 
die angebote der versicherungen einfach 
vergleichen. 

allgemeine Wohnungsbörsen, auf denen 
du vor allem viele angebote für zimmer 
in WGs (Wohngemeinschaften) finden 
kannst. 

heimatsuche.at ist eine Wohnungsbörse, 
die sich speziell an anerkannte Flüchtlinge 
richtet. auf der seite kannst du österreich-
weit nach kostengünstigen zimmern, 
Wohnungen, oder häusern suchen. Über 
ein Kontaktformular kannst du mit den 
vermieter/innen Kontakt aufnehmen.
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FreIzeIt In ÖsterreIch

Fortbewegung in Österreich 

Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)
telefon: 05/17 17
www.oebb.at

Westbahn
telefon: 01/89 900
www.westbahn.at

routenplaner
www.anachb.at

Mitfahrgelegenheiten
www.blablacar.de
www.flohmarkt.at/mitfahrgelegenheit

Fahrschul-liste
www.fahrschulen.or.at

zIaG Projekt
Kaiserstr. 69
1070 Wien
www.ziag.at
hallo@ziag.at

Die ÖBB hat zugverbindungen in ganz 
Österreich. Mit der ÖBB vorteilscard 
kannst du die zugtickets um die hälfte 
des Preises kaufen. 

Die Westbahn fährt auf der zugstrecke 
von Wien bis salzburg mit einigen 
zwischenstopps. Die Preise der Westbahn 
sind billiger als die der ÖBB, wenn man 
keine vorteilscard hat.

Der routenplaner zeigt dir Wege für 
Wien, niederösterreich und das Burgen-
land an. Wenn du beim routenplaner dein 
ziel eingibst, werden mehrere anbieter 
angezeigt. Du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen. 
Dieser routenplaner zeigt dir auch Fahr-
radwege an.

angebote zum Mitfahren für eine be-
stimmte strecke zu einem günstigen Preis 
(meistens billiger als öffentliche verkehrs-
mittel) bei Menschen, die privat mit dem 
auto fahren. 
häufig gibt es auch bei social networks 
wie Facebook angebote für Mitfahr-
gelegenheiten.

auf dieser seite findest du alle Informa-
tionen zum Führerschein in Österreich 
und eine liste aller Fahrschulen, bei 
denen du den Führerschein machen 
kannst. 

zIaG ist eine Plattform mit Ideen für 
ein gemeinschaftliches zusammenleben 
mit Flüchtlingen. zIaG bietet Workshops 
sowie einen Welcome Guide an, mit 
themen wie:
• verhaltensregeln allgemein und im  
 öffentlichen leben
• Persönliche Freiheiten
• Gesellschaftliches zusammenleben
• umweltfreundlichkeit
• essen trinken rauchen
• Formalitäten
• Kurse, erziehung und schule
• Geld und arbeit
• notfälle
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POlItIK unD recht In WIen

Politisches System in Wien

Der Wiener Bürgermeister
lichtenfelsgasse 2/5/1
1010 Wien
telefon: 01/4000 81 111
buergermeister@magwien.gv.at
www.wien.gv.at/kontakte/
buergermeister.html#a

www.wien.gv.at 
> Politik & verwaltung
> verwaltung
> Organisation der Wiener stadtverwaltung
> Wien als Gebietskörperschaft
> Gemeinde 
> Bürgermeisterin oder Bürgermeister

Der Wiener Gemeinderat
rathaus, stiege 7
1010 Wien
telefon: 01/525 50
www.wien.gv.at
> Politik & verwaltung 
> Gemeinderat

 
 
Rechtsinformation und Rechtsberatung in Wien

Kinder- und Jugendanwaltschaft
alserbachstraße 18
1090 Wien
telefon: 01/70 77 000
post@jugendanwalt.wien.gv.at
www.kja.at

Der Bürgermeister wird von den 
einwohnern Wiens gewählt. er ist für 
die verwaltung von Wien zuständig.

Der Gemeinderat wird von den 
einwohnerinnen und einwohnern Wiens 
gewählt und ist für die verwaltung von 
Wien zuständig.

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.
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Magistratsabteilung 11 (MaG elF) 
amt für Kinder, Jugend und Familie
rüdengasse 11
1030 Wien
telefon: 01/40 00 80 11
post@ma11.wien.gv.at 

www.wien.gv.at
> Menschen & Gesellschaft 
> Kinder, Jugend und Familie

Magistratsabteilung 35 (Ma 35) 
einwanderung, staatsbürgerschaft, 
standesamt
Dresdner straße 93, Block c
1200 Wien
telefon: 01/40 00 35 35
post@ma35.wien.gv.at

www.wien.gv.at 
> Politik & verwaltung
> staatsbürgerschaft

Information zu reisepässen:
www.bmi.gv.at 
> aufgabengebiete 
> Fremdenpolizei und Grenzkontrollwesen 
> Dokumente für Fremde

asyl In not
Währinger straße 59/2/1
1090 Wien
telefon: 01/408 42 10 
office@asyl-in-not.org
www.asyl-in-not.org

zivilcourage und anti-rassismus-arbeit 
(zara)
schönbrunner straße 119/13
eingang: am hundsturm 7
1050 Wien
telefon: 01/929 13 99
office@zara.or.at
www.zara.or.at

Die MaG elF ist für Kinder, Jugendliche 
und Familien in der stadt Wien zuständig. 
Wenn du Probleme hast und hilfe 
brauchst, wird dir die Ma 11 helfen.

Die Ma 35 ist zuständig für die: 
• verleihung der österreichischen 
 staatsbürgerschaft 
• ausstellung von Fremden- und 
 Konventionsreisepässen

Die Ma 35 ist auch für die Wiener standes-
ämter zuständig: Wenn du heiraten 
möchtest, ist sie damit auch die richtige 
adresse.

asyl in not ist eine Organisation zur rechts- 
beratung für asylwerber und Flüchtlinge.

Beratungszeiten:
Montag: 9:00–15:00 (persönlich)
Montag–Freitag: 10:00–12:00 (telefonisch)

Wenn du Opfer von rassismus bist oder 
du hast Diskriminierungen gesehen, die 
auf Grund von:
• sprache
• aussehen
• religion
• staatsbürgerschaft oder herkunft 
passiert sind, dann kannst du dich an zara 
zur Beratung und rechtlichen hilfe wenden.

caritas Wien: MigrantInnenzentrum
Mommsengasse 35, 2. stock
1140 Wien
telefon: 01/545 45 02
mig.zentrum@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
> hilfe & angebote 
> asyl & Integration 
> Beratung für MigrantInnen
> MigrantInnenzentrum Wien

helping hands
taubstummengasse 7–9
1040 Wien
telefon: 01/310 88 80-10
info@helpinghands.at
www.helpinghands.at

 

Geld und Verträge in Wien 

Konsumentenschutz Wien
vivenotgasse 8b
1120 Wien
telefon: 01/344 0101
www.verbraucherblatt.at

schuldnerberatung Wien
Döblerhofstraße 9, 1. stock
1030 Wien
telefon: 01/330 87 35
schuldnerberatung@fsw.at
www.schuldnerberatung-wien.at

arbeiterkammer Wien 
(siehe Kapitel „Arbeit in Wien“)

 

Beratungszeiten (anmeldung erforderlich):
Montag bis Mittwoch: 10:00–18:00
Donnerstag: 11:00–19:00 

Beim MigrantInnenzentrum der caritas 
Wien bekommst du Beratung zu: 
• staatsbürgerschaft
• aufenthaltsrecht
• arbeitssuche
• Bildung

Öffnungszeiten und telefonische 
erreichbarkeit:
Montag, Mittwoch, Freitag: 8.30–15.00
Dienstag, Donnerstag: 14.00–18.00

helping hands bietet rechtsberatung für 
Migranten und hilfe bei Diskriminierung 
an.

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit: 
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Die arbeiterkammer bietet dir Beratung 
zu Problemen mit verträgen an, egal, ob 
es um Wohnen, arbeit oder Freizeit geht.
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Umwelt in Wien 

Wiener umweltschutzabteilung (Ma 22)
Dresdner straße 45
1200 Wien
telefon: 01/4000 73 440
post@ma22.wien.gv.at
www.wien.gv.at/kontakte/ma22
www.wien.gv.at/umweltschutz

 
 
GesunDheIt unD sOzIales In WIen

Allgemeines Gesundheitsangebot in Wien

Gesundheitsamt der stadt Wien (Ma 15)
thomas-Klestil-Platz 8
1030 Wien
telefon: 01/4000 8015
post@ma15.wien.gv.at
www.wien.gv.at/sozialinfo/content/de/
10/InstitutionDetail.do?it_1=2097624

www.wien.gv.at
> Gesundheit & soziales
> Gesundheit
> Gesundheitseinrichtungen
> Gesundheitsdienst

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK)
Wienerbergstraße 15–19
1100 Wien
telefon: 01/601 22-0
office@wgkk.at
www.wgkk.at

Die Ma 22 setzt sich für umweltschutz
in der stadt Wien ein. 

Beim Gesundheitsamt Ma 15 bekommst 
du viele Informationen zu Gesundheit. 
es gibt auch verschiedene angebote zu:
• Jugendzahnklinik
• Gesundenuntersuchung für erwachsene
• Impfservice

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. Wenn 
du versichert bist (das heißt eine gültige 
e-card hast), hast du gratis zugang zu 
den meisten Ärzten und Krankenhäusern 
in Österreich. 

stadt Wien
www.wien.gv.at
> Gesundheit & soziales
> ÄrztInnen und apotheken

www.wien.gv.at/sozialinfo 
> Gesundheit
> Ärzte

 

Kostenlose Angebote in Wien (falls du nicht versichert bist)

Diakonie Flüchtlingsdienst: amber-Med
Oberlaaer straße 300–306
1230 Wien
telefon: 01/589 00-847
amber@diakonie.at
www.amber-med.at

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Johannes von Gott Platz 1
1020 Wien
telefon: 01/21 121-0
www.barmherzige-brueder.at/site/wien/home 

heMaYat – Betreuungszentrum für 
Folter- und Kriegsüberlebende
sechsschimmelgasse 21
1090 Wien
telefon: 01/216 43 06
office@hemayat.org
www.hemayat.org

auf der homepage der stadt Wien findest 
du alle:
• Ärzte
• zahnärzte
• apotheken
• Krankenhäuser in Wien

Bei amber-Med bekommst du: 
• Beratung durch Fachärzte
• Gesundheitsberatung
• Beratung für schwangere
• Mutter-Kindpass-untersuchungen
• Gesundheitliche sozialberatung
• mehrsprachige Beratung auf englisch,  
 chinesisch, Bosnisch, Bulgarisch, 
 Kroatisch, rumänisch, russisch,   
 serbisch (zum teil terminvereinbarung 
 notwendig)

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag: 8:30–11:00
Montag und Mittwoch: 13:30–16:00

hier wirst du ärztlich behandelt.

heMaYat bietet dir:
• Psychotherapie
• systemische Familientherapie
• Kunsttherapie
• shiatsu

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag: 8:00–13:00
Dienstag und Donnerstag: 13:00–17:00
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aids hilfe Wien
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
abteilung Beratung und test
telefon: 01/599 37-30
beratung@aids-hilfe-wien.at
office@aids-hilfe-wien.at

www.aids.at
www.aidshilfen.at

Gesundheitsamt der stadt Wien (Ma 15)
ambulatorium zur Diagnose und 
Behandlung sexuell übertragbarer 
Krankheiten
thomas-Klestil-Platz 8/2
1030 Wien
telefon: 01/4000-877 68 und 
01/4000-877 69
zentrumsG@wienkav.at
www.gesundheitsdienst.wien.at 
www.wien.gv.at 

> Gesundheit & soziales
> Gesundheitseinrichtungen 
> Gesundheitsdienst 
> ambulatorium zur Diagnose und 
 Behandlung sexuell übertragbarer 
 Krankheiten

Peregrina: Bildungs-, Beratungs- und 
therapiezentrum für Immigrantinnen 
(siehe auch Kapitel „Bildung“)
Wilhelm-Weber-Weg 1/2/1+2
1110 Wien
telefon: 01/408 33 52 und 01/408 61 19
information@peregrina.at
www.peregrina.at

hier kannst du dich gratis und anonym 
auf hIv, syphilis und hepatitis testen 
lassen. Die aids hilfe Wien ist auch 
zuständig für das Burgenland und nieder-
österreich.

Öffnungszeiten Beratung und test:
Montag und Mittwoch: 16:00–20:00
Donnerstag: 9:00–13:00
Freitag: 14:00–18:00

hier kannst du dich auf sexuell 
übertragbare Krankheiten testen lassen. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–15:00

ambulanzzeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00

erstanmeldung:
Montag bis Freitag: 8:00–10:00

Peregrina ist ein Beratungs-, therapie- 
und Bildungszentrum für Immigrantinnen 
jeglicher herkunft. ziel des vereins ist 
es, Frauen und ihre Familien bei der 
Bewältigung ihrer rechtlichen, psychischen 
sowie sprachlichen lebenssituation in 
Österreich zu unterstützen. 

Peregrina hat verschiedene angebote für 
Migrantinnen:
• kostenlose psychologische Beratung  
 und therapien für Migrantinnen auf  
 Bosnisch, Deutsch, englisch, Kroatisch  
 und serbisch (nur nach terminverein- 
 barung)

sInteM – Interkulturelle psychothera-
peutische und psychologische angebote 
für Flüchtlinge
Familienzentrum Wien
Wiedner hauptstraße 140
1050 Wien
telefon: 01/481 54 81
sintem@caritas-wien.at
fz-wien@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
> hilfe und angebote
> asyl & Integration
> Beratung für Flüchtlinge
> Psychosoziale angebote

verein FOOtPrInt
Ditscheinergasse 3/1
1030 Wien
telefon: 01/920 85 86
www.footprint.or.at
 

• kostenlose und anonyme rechts- 
 und sozialberatung auf arabisch, 
 armenisch, Deutsch, englisch, 
 Französisch, Kinyarwanda, Kirundi 
 und türkisch.
• kostenlose und anonyme Bildungs- 
 beratung auf arabisch, Deutsch, 
 englisch, Französisch und türkisch 
 (nur nach terminvereinbarung)
• Deutschkurse

Beratungszeiten (voranmeldung 
erwünscht):
Montag und Mittwoch: 12:00–16:00
Dienstag und Donnerstag: 9:00–13:00

hilfe und Beratung für Jugendliche, Kinder, 
Paare, einzelpersonen und Familien:
• Interkulturelle Psychotherapie
• traumatherapie
• Psychologische Beratung und 
 Behandlung

Für alle angebote stehen Dolmetscher-
Innen zur verfügung.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00–12:00 und 
Montag bis Donnerstag: 13:00–15:00

Der verein bietet Betreuung, Freiraum 
und Integration für Betroffene von 
Frauenhandel und Gewalt:
• sozial- und rechtsberatung
• Weiterbildung
• Bewegung als therapieform und 
 Integrationsmöglichkeit
• aufzeigen von zukunftsperspektiven
• Ort emotionalen rückzugs
• unterstützung in eine möglichst 
 selbstbestimmte zukunft
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Orient express 
(siehe auch Kapitel „Bildung“)
schönngasse 15–17/top 2
1020 Wien
telefon: 01/728 97 25 
office@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com/

talkbox – rat und hilfe per email
talkbox@ma11.wien.gv.at

www.wien.gv.at
> Menschen & Gesellschaft Kinder
> Jugend und Familie
> 4uOnly – Kids and teens 
> talkbox

Sozialämter und Sozialberatungen in Wien 

abteilung der stadt Wien für soziales, 
sozial- und Gesundheitsrecht (Ma 40)
thomas-Klestil-Platz 8, 5. stock, top 16.512
1030 Wien
telefon: 01/4000 8040
servicestelle@ma40.wien.gv.at
post@ma40.wien.gv.at

www.wien.gv.at
> Gesundheit & soziales
> soziale und finanzielle unterstützungen
> Mindestsicherung

www.wien.gv.at/gesundheit/
sozialabteilung/index.html

Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative 
für Frauen

Orientexpress hilft Frauen und Mädchen 
bei:
• Problemen mit dem Partner
• Problemen mit der Familie
• notunterkunft bei zwangsheirat
• Gewalt und Missbrauch
• recht 

hast du schlechte laune? liebeskummer? 
Geht dir so manches auf die nerven? 
hier kannst du per e-Mail Fragen stellen. 
Psychologen helfen dir dann. 

Die Ma 40 ist zuständig für die Mindest-
sicherung. Wenn du keine arbeit hast, 
kannst du dort finanzielle hilfe bekommen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch und Freitag: 
8:00–15:00, Donnerstag: 13:00–17:30

volkshilfe Wien: sozialberatung
Weinberggasse 77
1190 Wien 
telefon: 01/360 64-0
landessekretariat@volkshilfe-wien.at

www.volkshilfe-wien.at
> Ich suche hilfe
> arbeit und soziale Dienstleistungen
> sozialberatung

Die Boje
hernalser hauptstraße 15
1170 Wien
telefon: 01/406 66 02
ambulatorium@die-boje.at
www.die-boje.at

caritas Wien: sozialberatung
sozialberatung Wien
Wiedner hauptstraße 140, 3. stock
1050 Wien
telefon: 01/545 45 02
sozialberatung-wien@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
> hilfe & angebote 
> Beratung und nothilfe
> soziale und finanzielle notlagen
> sozialberatung

hier bekommst du Beratung, wenn du 
soziale oder finanzielle Probleme hast.

Geschäftszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15.30
Freitag: 7:30–13:30

auf der Webseite findest du die adressen 
der Beratungseinrichtungen in allen Wie-
ner Bezirken.

akuthilfe für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre in Krisensituationen.

Die Boje bietet dir schnelle und unkom-
plizierte hilfe, falls
• du einen elternteil oder nahestehenden  
 Menschen verloren hast
• ein dir nahestehender Mensch (seelisch  
 oder körperlich) schwer erkrankt ist
• du selbst (seelisch oder körperlich)  
 schwer erkrankt bist
• du körperliche oder seelische Gewalt  
 erleben musstest
• du fliehen musstest

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 9:00–14:00
und nach vereinbarung. ruf vorher an 
und mach dir einen termin aus.

hier bekommst du hilfe und Beratung in 
Krisen, wenn du keine arbeit oder keine 
Wohnung hast.

telefonische und persönliche Beratung:
Montag, Mittwoch und Freitag: 8:30–15:00
Dienstag und Donnerstag: 14.00–8.00
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Familie und Sexualität in Wien 

First love ambulanzen
First love Donauspital sMz-Ost
Gynäkologische ambulanz
langobardenstraße 122, 1.stock
1220 Wien

First love Krankenanstalt rudolfstiftung
schwangerenambulanz
Juchgasse 25, 1. stock
1030 Wien

First love hanusch-Krankenhaus
Gynäkologische ambulanz
heinrich collin-straße 30
Pavillon 2, erdgeschoss
1140 Wien

www.firstlove.at

*peppa Mädchenzentrum
hasnerstraße 61, erdgeschoss
1160 Wien
telefon: 01/49 30 965
peppa@caritas-wien.at

*peppamint Mädchenberatung
hasnerstraße 61, 2.Obergeschoss
1160 Wien
telefon: 01/494 19 96
Mail: peppamint@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
> hilfe & angebote
> asyl & Integration
> Miteinander 
> Mädchenzentrum *peppa

In den Beratungsstellen von First love 
werden Mädchen und Burschen kostenlos 
und anonym beraten. Mädchen können 
sich zusätzlich kostenlos und anonym 
gynäkologisch untersuchen lassen, auch 
ohne e-card.

Beratungszeiten langobardenstraße: 
Freitag: 14:00–17:00 
(anmeldung bis 16:00)

Beratungszeiten Juchgasse: 
Montag und Mittwoch: 14:00–18:00 
(anmeldung bis 17:00)

Beratungszeiten heinrich collin-straße:
Mittwoch: 14:00–16:00 
(anmeldung bis 15:30)

zum *peppa Mädchenzentrum gehören 
das *peppa Mädchencafé und die 
*peppamint Mädchenberatung.

Das zentrum bietet einen geschützten 
raum für Mädchen und junge Frauen. 
alle angebote sind vertraulich und 
kostenlos.

Das *peppa Mädchencafé:
• treffpunkt für Mädchen
• lernhilfe
• Workshops
• Platz zum spielen und chillen
• Mehrsprachige Bibliothek
• ausflüge, Feste und veranstaltungen
• Gesundheitsberatung
• Bildungs- und Berufsberatung

Möchtest du einmal alleine mit einer der 
*peppa Betreuerinnen über ein bestimmtes 
thema plaudern? Dann komm zum 
*peppa-Girls talk am Dienstag, Mittwoch 
und Donnerstag von 18:00–19:00

courage – Beratungsstelle für 
gleichgeschlechtliche und transGender 
lebensweisen
Windmühlgasse 15/1/7
1060 Wien
telefon: 01/585 69 66
(Montag bis Donnerstag: 9:00–15:00)
info@courage-beratung.at
www.courage-beratung.at 
 

Öffnungszeiten Mädchencafé: 
Montag 14.30–17.30 
Mädchen von 10 bis 13 Jahren

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
15.00–18.00 
Mädchen von 10 bis 20 Jahren

Freitag 16.00–19.00
Mädchen ab 14 Jahren

Die *peppamint Mädchenberatung:
• entlastende und klärende Gespräche 
 in schwierigen lebenslagen
• unterstützung in Krisensituationen  
 wie z.B. bei Problemen in der schule,  
 mit FreundInnen oder zu hause
• sozialberatung
• Gesundheits- und sexualberatung
• Bildungs- und Berufsberatung
• unterstützung bei der lehrstellen- oder  
 Jobsuche
• vermittlung und Begleitung zu Ämtern  
 und sozialen Institutionen

Die Mitarbeiterinnen sprechen Deutsch, 
englisch, Französisch, vietnamesisch und 
Farsi.

Öffnungszeiten *peppamint Mädchen-
beratung: Montag bis Freitag nach 
terminvereinbarung.

Kostenlose und anonyme Beratung für 
homosexuelle, Bisexuelle, transGender-
Personen und ihre angehörigen zu den 
themenbereichen:
• Beziehung und sexualität
• Gewalt und sexuelle Übergriffe

telefonische Beratung oder persönliche 
Beratung nach terminvereinbarung
(telefon oder e-Mail).
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Kriseninterventionszentrum
lazarettgasse 14a
1090 Wien

Die telefonische Kontaktaufnahme unter
01/406 95 95 ist von Montag bis Freitag 
10:00–17:00 möglich.

Persönliche erstgespräche können nach 
telefonischer rücksprache von Montag bis
Freitag 10:00–16:00 geführt werden.

Öffnungszeiten der Partner- und 
Familienberatung:
Montag: 12:00–14:00 
Dienstag und Donnerstag: 13:00–17:00

In dringenden Fällen kannst du dich auch 
an die telefonseelsorge unter 142 oder 
in Wien an den sozialpsychiatrischen 
notdienst unter 01/313 30 wenden.

OrQOa – Oriental Queer Organization 
austria
viehtriftgasse 7/2/9
1210 Wien
telefon: 0676/636 44 36
office@orqoa.at
www.orqoa.at

allgemeine Beratungszeiten: 
Montag bis Freitag: 15:00–20:00

Psychosoziale Beratung:
Montag: 10:00–13:00
Dienstag bis Freitag: 15:00–20:00

courage chat: 
jeden 1. Montag im Monat: 19:00–20:00 
auf www.rainbow.or.at

Das Kriseninterventionszentrum wendet 
sich an Personen ab 18 Jahren, die sich in 
akuten Krisensituationen befinden, wie bei
• akuten familiären oder anderen 
 Beziehungskonflikten
• Drohendem Partnerverlust und 
 trennung
• todesfällen
• schwerer Krankheit
• Gewalterfahrungen oder –androhungen
• traumatischen erlebnissen
• arbeitsplatzverlust
• lebensveränderungen, die derzeit nicht  
 bewältigbar scheinen

und aus denen schwierigkeiten wie
• Überlastung und Überforderung
• verzweiflung und traurigkeit
• antriebslosigkeit und schlafstörungen
• angst und Panik
• Psychosomatische Beschwerden
• Gewalt- und aggressionshandlungen
• suizidgedanken
• suizidversuche
hervorgehen.

OrQOa ist eine vereinigung, die sich 
für homosexuelle, Bisexuelle und 
transGenderPersonen (lGBtIQ) mit 
Migrationshintergrund einsetzt. es wird 
auch ein Begleit- und Buddyservice für 
die individuelle Betreuung von lGBtIQ-
MigrantInnen angeboten. 

FeM Frauengesundheitszentrum
FeM süd Frauengesundheitszentrum
im Kaiser Franz Josef spital
Kundratstraße 3
1100 Wien
telefon: 01/60 191-5201
www.fem.at

FeM Frauengesundheitszentrum
in der semmelweis Frauenklinik
Bastiengasse 36–38
1180 Wien
telefon: 01/47615-5771
www.fem.at

Frauenhäuser in Wien
verein Wiener Frauenhäuser
amerlingstraße 1
1060 Wien
telefon: 01/485 30 30
verein@frauenhaeuser-wien.at

Beratungsstelle:
vivenotgasse 53, 3. stock
1120 Wien
telefon: 01/512 38 39

notruf: 05 77 22 
(tag und nacht erreichbar)

www.frauenhaeuser-wien.at

Übersicht über Frauenhäuser und 
helplines in ganz Österreich:
www.aoef.at

Männerberatung Wien
allgemeine Beratung & Journaldienst
senefeldergasse 2/25
1100 Wien
telefon: 01/603 28 28

Die FeM Gesundheitszentren für Frauen, 
eltern und Mädchen und bieten dir unter-
stützung in den Bereichen Gesundheit, 
Familie, Partnerschaft und sexualität.

Öffnungszeiten Kundratstraße:
Montag: 9:00–14:00
Dienstag bis Donnerstag: 9:00–16:00
Freitag: 9:00–12:00

Öffnungszeiten Bastiengasse:
Montag bis Donnerstag: 9:00–17:00
Freitag: 9:00–12:00

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bietet der verein hilfe eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

Für Frauen, die nicht in einem Frauenhaus 
wohnen wollen, aber dennoch hilfe und 
Beratung brauchen, steht eine ambulante 
Beratungsstelle zur verfügung. Die  
Beratungen sind anonym und kostenlos.
Beratung auf Deutsch, türkisch und 
englisch.

telefonische erreichbarkeit:
Montag, Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag: 9:00–13:00
Montag und Donnerstag: 15:00–19:00
Freitag: 9:00–12:00

Die themen, mit denen man sich an die
Männerberatung wenden kann, sind viel-
fältig: Identitätsfragen, Beziehungskonflikte, 
trennungssituationen, Opfererfahrung als 
Jugendlicher oder als Mann, auseinander-
setzung mit der eigenen Gewalttätigkeit, 
Mann und arbeitswelt, Mann und vater-
schaft, sexualität, einsamkeit, Isolation, 
sucht sowie rechtsfragen u.v.m. 
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verein Männerberatung Wien
vereinsadresse
erlachgasse 95/5
1100 Wien
telefon: 01/603 28 28
info@maenner.at
www.maenner.at

Men Männergesundheitszentrum
Kaiser Franz Josef-spital
sozialmedizinisches zentrum süd
Kundratstraße 3
1100 Wien
telefon: 01/60 191-54 54
kfj.men@wienkav.at
www.men-center.at

Die Kinderfreunde Wien:
Familienberatungsstellen
albertgasse 23
1080 Wien
telefon: 01/401 25-74

team Ottakring
neulerchenfelder straße 83
1160 Wien
telefon: 0664/884 55 332
beratung@wien.kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at/Bundeslaender/Wien
> unser angebot 
> Beratung & Begleitung 
> Familienberatung

Montag bis Freitag: 09:00–12:00
Montag bis Donnerstag: 16:00–20:00
Freitag 12:00–16:00
termin@maenner.at 

Mittwoch nachmittag (16:00–20:00) und 
Freitag nachmittag (12:00–16:00) findet 
die Beratung am standort erlachgasse 95/5 
statt. 

Gesundheits- und sozialberatung für 
Männer, väter und Burschen, besonders 
zu den themen:
• sexualität 
• Beziehung 
• stress in Beruf und schule 
• gesundheitliche vorsorge 

Beratung auf armenisch, Bosnisch, 
englisch, Französisch, Kroatisch, 
Kurdisch, russisch, serbisch, spanisch 
und türkisch (nach telefonischer 
vereinbarung).

Öffnungszeiten (termine nur nach 
telefonischer terminvereinbarung):
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 
9:00–13:00

Die Familienberatung der Kinderfreunde 
bietet dir Beratungen zu den themen: 
• ehe/Partnerschaft 
• erziehung 
• schwangerschaft 
• Familienplanung 
• sexualität 
• Gewalt

Öffnungszeiten albertgasse: 
Mittwoch: 17:00–19:00

Öffnungszeiten team Ottakring:
Montag: 17:00–19:00

Öffnungszeiten team Favoriten und 
team Floridsdorf: 
Dienstag: 18:00–20:00

Öffnungszeiten team Donaustadt:
Mittwoch: 18:00–20:00

Beratung zur Familienplanung, empfäng-
nisverhütung, hilfe und unterstützung bei 
ungeplanter schwangerschaft, Beratung 
über schwangerschaftsabbruch.

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag: 8:00–12:00
Dienstag: 14:00–16:00

Das cBIF bietet sozial- und Partner-
schaftsberatung sowie Psychotherapie 
für binationale Paare und Familien in 
Bosnisch, Deutsch, englisch, Französisch, 
Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Portu-
giesisch, russisch, serbisch, slowakisch, 
spanisch, tschechisch und türkisch. 
Die erste Beratung ist gratis.

telefonische vereinbarung von terminen 
erwünscht.

Beratungszeiten:
Mittwoch und Freitag: 16:00–18:00

team Favoriten
Maria rekkergasse 3-5
1100 Wien
telefon: 0664/88 45 53 29

team Floridsdorf
Dattlergasse 8/bei stiege 11
1210 Wien
telefon: 0664/830 45 40

team Donaustadt
Wulzendorfstraße 87
1220 Wien
telefon: 0664/830 45 40

Familien- und Jugendberatungsstelle 
Karl Marx hof
heiligenstädter straße 82–86
1190 Wien
telefon: 01/369 89 88

centrum für Binationale und Interkulturelle 
Paare und Familien (cBIF)
Märzstraße 43/2/11
1150 Wien
telefon: 01/982 03 94
cbif@aon.at
www.cbif.at
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Der verein FIBel unterstützt binationale 
Paare in Österreich. hier bekommst du 
soziale und rechtliche Beratung zu:
• aufenthaltstitel
• heirat
• Diskriminierung 
• umgang mit kulturellen unterschieden 

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag: 10:00–17:00

Die Initiative ehe ohne Grenzen setzt 
sich für binationale Familien und lebens-
gemeinschaften ein. es werden Beratungen 
auf Deutsch, englisch und spanisch 
angeboten. Darüber hinaus gibt es einen 
Dolmetschservice in bengalischer 
sprache, hindi und arabisch.

Persönliche Beratungsgespräche nur 
nach terminvereinbarung.

In den Geschäften der caritas bekommst 
du günstige Möbel und Kleidung. 

Öffnungszeiten Mittersteig:
Montag bis Freitag: 9.00–18.00
samstag: 9.00–13.00

Öffnungszeiten nord:
Montag bis Freitag: 9.00–18.00
samstag: 9.00–13.00

Öffnungszeiten ankerbrotfabrik:
Montag bis Freitag: 10:00–18:00

verein FIBel (Fraueninitiative bikulturelle 
ehen und lebensgemeinschaften)
traungasse 1, stiege 3, tür 9
1030 Wien
telefon: 01/212 76 64
www.verein-fibel.at

ehe ohne Grenzen
zollergasse 15/2
1070 Wien
office@ehe-ohne-grenzen.at
www.ehe-ohne-grenzen.at

Beratung:
beratung@ehe-ohne-grenzen.at

Hilfsgüter in Wien

caritas Wien: carla secondhand shops
carla Mittersteig
Mittersteig 10
1050 Wien
telefon: 01/505 96 37
carla.mittersteig@caritas-wien.at

carla nord
steinheilgasse 3
1210 Wien
telefon: 01/259 85 77
carla.nord@caritas-wien.at

carla ankerbrotfabrik
Puchsbaumgasse 1c
1100 Wien
telefon: 0664/889 529 18 
carla.nord@caritas-wien.at

Bei den sozialmärkten von sOMa kannst 
du sehr günstig lebensmittel einkaufen. 
Dafür brauchst du einen nachweis über 
dein einkommen, einen Meldezettel und 
einen lichtbildausweis.

Öffnungszeiten sOMa neubau:
Montag, Mittwoch, Freitag: 10:00–14:00
Dienstag, Donnerstag: 10:00–16:00
 
Öffnungszeiten sOMa Ottakring:
Montag bis Freitag: 10:00-–16:00

Du bist gut in der schule und lernen 
macht dir spaß? Dann kannst du dich bei 
start Österreich um eine Förderung 
bewerben, wenn du:
• die Matura machen magst,
• die schule in Wien, salzburg oder 
 vorarlberg besuchst,
• dich schulisch oder gesellschaftlich  
 engagierst,
• zusätzliche finanzielle hilfe benötigst.

www.caritas-wien.at
> shops und service
> caritas shopping 
> carlas – caritas spendenlager 

sOMa – sozialmarkt
sOMa neubau
neustiftgasse 73–75
1070 Wien
telefon: 01/522 44 21
soma@wiener.hilfswerk.at

sOMa Ottakring
hyrtlgasse 28, 1160 Wien
telefon: 01/492 15 93
soma16@wiener.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/wien
> soziale angebote 
> sOMa sozialmärkte

BIlDunG In WIen

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Wien

start: stipendien für engagierte 
schülerinnen und schüler mit 
Migrationshintergrund

Kontakt 
(Montag bis Donnerstag 10.00–15.00): 
Katrin triebswetter: 0664/886 22140
triebswetter@start-stipendium.at

anna eder: 01/710 56 21
eder@start-stipendium.at

Kathrin Bernd: 0664/88605582
bernd@start-stipendium.at 

www.start-stipendium.at
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caritas Wien: Baleh
hebbelplatz 5
1100 Wien
telefon: 0664/887 987 82
carbiz@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at
> hilfe und angebote
> asyl und Integration
> ausbildung
> Baleh

verein menschen.leben
theresiengasse 4/3
2500 Baden
telefon: 02252/508 248
office@menschen-leben.at
www.menschen-leben.at/wien 

station Wien – verein für Bildung,
Beratung und kulturellen austausch
Büro station Wien
einsiedlerplatz 5/7
1050 Wien
telefon: 01/96 680 96
office@stationwien.com

vereinslokal
einsiedlerplatz 5 (eingang Gießaufgasse)
1050 Wien
telefon: 0699/17 37 67 69

www.stationwien.org

Basisbildungskurse und lehrangebote 
für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge. 
Baleh bietet individuelle Betreuung und 
unterstützung auf dem lebens- und 
Bildungsweg:
• Betreuung und coaching
• Kurse für lesen, schreiben, rechnen
• Deutschkurse
• computerkurse
• Kunstworkshops

Der verein menschen.leben bietet 
unterstützung in den Bereichen:
• asyl & Flüchtlingsbetreuung
• Bildung & Integration
• Frauen
• Jugendarbeit

Der verein station Wien fördert das 
interkulturelle Miteinander in Wien:
• Bildung und Beratung vor allem für  
 bildungsbenachteiligte Frauen 
 (Deutschkurse, alphabetisierungskurse)
• sozialberatung
• Kontaktepool: Kontaktvermittlung,  
 Freizeitaktivitäten, kulturelle und inter- 
 aktive veranstaltungen, sprachencafé

Öffnungszeiten Büro:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
10:00–16:00, Mittwoch: 10:00–12:00 und 
14:00–16:00, Freitag: 10:00–15:00

Öffnungszeiten vereinslokal:
Montag bis Freitag: 9:00–12:00
Montag, Donnerstag 13:00–16:00

Für individuelle Beratung (in arabisch, 
Französisch, Bosnisch/Kroatisch/ser-
bisch, Deutsch, englisch, Italienisch, 
Polnisch, spanisch, türkisch) wird um 
telefonische terminvereinbarung gebeten.

startcoaching: Wiener Bildungspass
Magistratsabteilung 17 Integration und 
Diversität (Ma 17)
Dresdnerstraße 91, 5. stock
1200 Wien

telefon Bildungspass:
01/90 500 36-01 (Deutsch)
01/90 500 36-04 (englisch)

www.startwien.at
> Wiener Bildungspass

Beratungszentrum für Migranten und 
Migrantinnen: check In Plus
hoher Markt 9, stiege 3, stock 2, tür 7
1010 Wien
telefon: 0699/11 02 455
checkin@migrant.at

www.migrant.at 
> unsere einrichtungen
> check In Plus

PersPeKtIve: anerkennungs- und 
Weiterbildungsberatungsstelle für 
asylberechtigte und neuzuwanderInnen
nordbahnstraße 36/1/3
1020 Wien
telefon: 01/58 58 019
perspektive@migrant.at oder
ast.wien@migrant.at

www.migrant.at 
> ast Wien Perspektive

Der Wiener Bildungspass dient als nach-
weis der von dir besuchten sprachkurse, 
Info-Module, Beratungen sowie aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen.
Der Wiener Bildungspass enthält die 
Wiener sprachgutscheine, die bei jedem 
zertifizierten Kursträger eingelöst werden 
können.

Den Wiener Bildungspass kannst du 
überall dort vorlegen, wo du nach deinen 
Deutschkenntnissen, deiner beruflichen 
Qualifikation, ausbildung und Fortbildung 
gefragt wirst. Konkret bei:
• Deutschkursveranstaltern
• aus- und Weiterbildungsveranstaltungen
• Beratungsterminen des arbeitsmarkt- 
 service
• Potenziellen arbeitgeberInnen

hier wirst du beraten, wie du dein Wissen 
nützen und deine ziele in Österreich  
erreichen kannst. Das angebot gilt für  
erwachsene Migranten, die beim aMs 
Wien gemeldet sind.

Infotag:
Jeden Montag von 9:00–12:00

Bei PersPeKtIve bekommst du Beratung 
zu Bildung und zur anerkennung von 
Wissen aus deinem herkunftsland.

Beratung auf Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, 
serbisch, englisch, Polnisch, Französisch, 
russisch, spanisch, Portugiesisch, chine-
sisch, türkisch und Persisch.

Montag, Dienstag und Mittwoch: 9.00–12.00

Beratung nur nach telefonischer oder 
persönlicher terminvereinbarung.
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Jugendberatungsstelle MOzaIK
Wichtelgasse 57-59, 2.stock
1170 Wien
telefon: 01/343 959 582 17
jugenberatung@diakonie.at 

www. fluechtlingsdienst.diakonie.at
> ich suche hilfe
> Beratung
> Wien
> Jugendberatungsstelle MOzaIK

schulInFO Wien
Wipplingerstraße 28
1010 Wien 
zimmer e.10 und 11
telefon: 01/525 25-7700
schulinfo@ssr-wien.gv.at

www.wien.gv.at
> Bildung & Forschung 
> stadtschulrat
> Beratung 
> schulinfo Wien

Beratungszentrum im café PrOsa
sparkassaplatz 3
1150 Wien

www.vielmehr.at
> Beratungszentrum

www.facebook.com/cafeProsavienna?
fref=ts 

Die Beratungsstelle richtet sich an junge 
erwachsene Flüchtlinge, die in Wien 
leben. schule, ausbildung und Deutsch-
lernen stehen im Fokus. sie bietet:
• lernbuddys 
• Kompetenzanalysen
• vernetzung mit ausbildungsstätten,  
 Praktika, Bewerbungen u. Ä.
• hilfe im umgang mit Behörden
• unterstützung bei der Wohnungssuche
• Beratung bei der präventiven 
 verhinderung von verschuldung

Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch: 10:00–15:00
Dienstag und Donnerstag: 14:00–19:00

Bei der schulinfo bekommst du 
Information und Beratung zu:
• verschiedenen schulen
• adressen der schulen
• schulwahl

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag: 8:30–15:00

Das Beratungszentrum im café PrOsa 
bietet Bildungs- und Berufsberatung für 
Menschen mit Fluchthintergrund an.

Öffnungszeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 
10:00–13:00

Kursangebote in Wien

Österreichischer Integrationsfonds: 
Integrationszentren Wien
landstraßer hauptstraße 26
1030 Wien
telefon: 01/715 10 51

schlachthausgasse 30
1030 Wien
+43 1/710 12 03

wien@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at 
> themen 
> Beratung 
> Integrationszentrum Wien

www.sprachportal.at
www.berufsanerkennung.at

lobby.16
sechshauser straße 34/11–12
1150 Wien
telefon: 01/236 41 54
office@lobby16.org
www.lobby16.org

WIFI der Wirtschaftskammer Wien
Währinger Gürtel 97
1180 Wien
telefon: 01/476 77 5555
kundenservice@wifiwien.at
www.wifiwien.at

Die Integrationszentrem des 
Österreichischen Integrationsfonds bieten:
• Informationen und Beratungen zu  
 sprache, Bildung, Beruf und 
 Berufsanerkennung
• Finanzielle unterstützung für 
 Deutschkurse und andere berufs-
 bildende Kurse
• Deutschkurse

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7:30–18:30
Freitag: 7:30–15:30

hier gibt es angebote zu folgenden 
themen:
• computer
• Deutsch
• Mathematik
• englisch
• Bewerbungstraining
• arbeitsrecht

lobby.16 hilft dir bei der Berufsorientierung 
und lehrstellensuche.
terminvereinbarung per Mail oder 
telefon.

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–18:30
Freitag: 8:00–17:00
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Berufsförderungsinstitut (BFI) Wien
alfred-Dallinger-Platz 1
1034 Wien
telefon: 01/811 78-10 100
information@bfi-wien.or.at
www.bfi-wien.at

Die Wiener volkshochschulen (vhs)
Bildungstelefon
lustkandlgasse 50 
1090 Wien 
telefon: 01/893 00 83 (Mo–Fr: 8:00–18:00)
info@vhs.at

Bildungsberatung
telefon: 0800/207959 (Mo–Fr: 9:00–14:00)
info@bildungsberatung-wien.at
www.vhs.at

Flüchtlingsprojekt ute Bock
zohmanngasse 28
1100 Wien
telefon: 01/929 24 24-24
info@fraubock.at

Bildungsprogramm
telefon: 01/929 24 24 28
bildung@fraubock.at
www.fraubock.at

Migrant enterprises
Wirtschaftsagentur Wien
Mariahilferstraße 20
1070 Wien
telefon: 01/4000 86 70 
info@wirtschaftsagentur.at
www.wirtschaftsagentur.at 

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00–18:00
Freitag: 9:00–16:00

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

Obdach, Beratung, Bildung:
• alphabetisierungskurse
• Deutschkurse
• computerkurse
• sozialberatung
• Wohnprojekt
• Post- und Meldeservice
• Werkstatt

Öffnungszeiten: 
sozialberatung: Montag, Mittwoch und 
Freitag: 10:00-17:00
Deutschkurssprechstunden: 
Dienstag und Donnerstag 13:00-16:00

Wenn du dein eigenes unternehmen 
gründen willst, dann findest du hier 
Informationen zu: 
• Werbung 
• computer
• Buchhaltung
• Kostenlosen coachings
• Kostenlosen Workshops

Migrant enterprises
telefon (tülay tuncel): 01/4000 86196
tuncel@wirtschaftsagentur.at
telefon (zoran rajkovic): 01/4000 86174 
rajkovic@wirtschaftsagentur.at

www.wirtschaftsagentur.at 
> Beratungen
> Migrant enterprises

peregrina: Bildungs-, Beratungs- und 
therapiezentrum für Immigrantinnen 
(siehe auch Kapitel „Gesundheit und Soziales“)
Wilhelm-Weber-Weg 1/2/1+2
1110 Wien
telefon: 01/408 33 52 und 01/408 61 19
information@peregrina.at
www.peregrina.at

Derzeit kann die Bildungsberatung leider 
nur für Peregrina-Kursteilnehmerinnen 
angeboten werden.

Kontakt Deutschkurse:
telefon: 01/408 33 52 19
dallinger@peregrina.at

caritas Wien: carBiz – Bildungsberatung
Favoritenstraße 217/1.OG 
(Durchgang durch den hof)
1100 Wien
telefon: 01/406 10 37
carbiz@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at 
> hilfe & angebote
> asyl & Integration 
> ausbildung 
> carBiz – Bildungsberatung

Informationen gibt es auf Bosnisch, 
Bulgarisch, englisch, Französisch, 
Kroatisch, ungarisch, Polnisch, rumä-
nisch, russisch, serbisch, slowakisch, 
spanisch, tschechisch und türkisch.

Peregrina ist ein Beratungs-, therapie- 
und Bildungszentrum für Immigrantinnen 
jeglicher herkunft. ziel des vereins ist es, 
Frauen und ihre Familien bei der Bewälti-
gung ihrer rechtlichen, psychischen sowie 
sprachlichen lebenssituation in Öster-
reich zu unterstützen.

Peregrina bietet folgende Kurse und 
Beratung für Frauen:
• kostenlose und anonyme Bildungs- 
 beratung auf arabisch, Deutsch, 
 englisch, Französisch und türkisch 
 (nur nach terminvereinbarung)
• Deutschkurse 
• Kostenlose und anonyme rechts- und  
 sozialberatung auf arabisch, arme- 
 nisch, Deutsch, englisch, Französisch,  
 Kinyarwanda, Kirundi und türkisch
• Kostenlose psychologische Beratung  
 und therapie (nur nach termin-
 vereinbarung)

Die caritas informiert über schulische, 
universitäre und andere ausbildungswege 
und über die unterschiedlichen Berufs-
möglichkeiten in Österreich. sofern du 
bereits im heimatland einen ausbildungs- 
oder Berufsabschluss erworben hast, 
begleitet dich die caritas bei darauf 
aufbauenden ausbildungen bzw. wenn 
möglich bei der anerkennung der zertifi-
kate und der behördlichen abwicklung.
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verein Projekt Integrationshaus
engerthstraße 163
1020 Wien
telefon: 01/212 35 20
info@integrationshaus.at
www.integrationshaus.at

Beratungsstelle für asylwerberInnen und 
Flüchtlinge in der Grundversorgung
schweidlgasse 38, top 1
1020 Wien
tel: 01/33 44 592
beratungsstelle@integrationshaus.at

www.integrationshaus.at
> Projekte und Programme
> Beratung

Projekt BaJu – Basisbildung für 
Jugendliche und junge erwachsene 
mit Migrationshintergrund
stefan schoretits
tel: 0699 1212 3632
s.schoretits@integrationshaus.at

www.integrationshaus.at
> Projekte und Programme
> Bildungs- und Kursmaßnahmen
> Jugendliche

JuGenDcOachInG
handelskai 388 (eingang: Wehlistraße 299)
stiege 8, 6. stock, top 861
Yasmin de silva
tel: 0699 1212 3543
y.desilva@integrationshaus.at

www.integrationshaus.at
> Projekte und Programme
> Bildungs- und Kursmaßnahmen
> ausbildungsberatung

Das Integrationshaus hat viele 
verschiedene Bildungsangebote:
• Deutschkurse, auch speziell für Mütter
• Beratungsstelle für asylwerberInnen  
 und Flüchtlinge in der Grundversorgung
• rechtsberatung
• Basisbildungslehrgänge
• Jugendcoaching
• vorbereitungskurse für lehrstellen  
 suchende jugendliche asylberechtigte
• Mentoringprogramm für jugendliche  
 MigrantInnen

Öffnungszeiten Beratungsstelle:
Montag und Dienstag: 
9:00–13:00 und 14:00–16:00
Mittwoch: 9:00–13:00
Donnerstag: 9:00–13:00 und 14:00–17:00

Interface Wien: Jugendbildungswerkstatt
Favoritenstraße 8/1/1B
1040 Wien
telefon: 01/524 50 15 - 21
jbw@interface-wien.at

www.interface-wien.at 
> Jugend 
> Jugendbildungswerkstatt

Interface Wien: startbegleitung für 
asylberechtigte und subsidiär schutz-
berechtigte
Pappenheimgasse 10–16 
(ecke Klosterneuburgerstraße)
1200 Wien
telefon: 01/524 50 15 51
sfa@interface-wien.at

www.interface-wien.at 
> asylberechtigte 
> startbegleitung 

Projekt schule für alle (PrOsa)
vielmehr für alle! verein für Bildung, 
Wohnen und teilhabe
sparkassaplatz 3
1150 Wien, Österreich

www.vielmehr.at
> Projekte
> PrOsa schule für alle

Interface Wien bietet dir:
• Deutschkurse
• Bildungs- und Berufsberatung
• sozialbegleitung
• Kreativbegleitung
• lernhilfe für Kinder

Die startbegleitung bietet dir eine zeitlich 
befristete Integrationsbegleitung von 
maximal zwei Jahren und hilft dir dabei, 
dein neues leben in Österreich eigenver-
antwortlich und selbständig zu gestalten. 

Interface Wien hilft dir bei:
• Wohnungssuche
• arbeitssuche
• aus- und Weiterbildungen
• Deutschkurs

es gibt Beratungen in den sprachen 
Deutsch, Dari, Farsi, russisch, englisch, 
arabisch, Französisch, tschetschenisch, 
Bosnisch/Kroatisch/serbisch, somali 
und Georgisch.

Beratungszeiten MIt termin:
Montag und Dienstag: 9:00–15:00
Mittwoch: 13:00–15:00
Donnerstag: 9:00–12:00

PrOsa bietet verschiedene Kurse und 
Bildungsabschlüsse für Flüchtlinge. 
Jeder kann teilnehmen, auch ohne §8 
oder §3.
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uniclub der universität Wien 
lammgasse 8/6
1080 Wien
telefon: 01/4277-2-4277 
oder 0664/886 723 37
info@uniclub.at
www.uniclub.at 

caritas Wien: lerncafés
lerncafé Wien 1
hebbelplatz 5
1100 Wien
Montag bis Mittwoch: 13.30–18.00

lerncafé Wien 2
holeyplatz 1
1100 Wien
Montag bis Mittoch: 13.30-18.00

Im uniclub triffst du Jugendliche zwischen 
13 und 19 Jahren, die sich für die univer-
sität Wien interessieren, und lernst mit 
ihnen die alltagswelt von Wissenschafter-
Innen, studierenden und absolventInnen 
der universität Wien aus der nähe kennen.
Die teilnahme am uniclub ist kostenlos 
und der einstieg ist jederzeit möglich. 
angebote des uniclubs:

lernclub:
triff dich regelmäßig mit anderen Jugend-
lichen im lernclub! hol dir unterstützung 
beim lernen oder verbessere dein Deutsch! 
es gibt auch raum, um konzentriert zu 
lernen. nutze computer, Drucker und 
Internet!

studyBuddy:
studyBuddies des uniclubs sind studie-
rende der universität Wien, die eine 
ausbildung zur lehrerin oder zum lehrer 
machen. Dein studyBudy hilft dir regel-
mäßig beim lernen, beim Deutsch üben 
und bei anderen Dingen.

Workshops:
Im uniclub gibt es ein vielfältiges 
Workshop-Programm mit Wissenschafts-
Workshops, Berufs-Workshops, empower-
ment-Workshops und uniführungen.

anmeldung über die homepage.

In Wien gibt es viele lerncafés.
In den lerncafés bekommst du hilfe 
bei deinen hausaufgaben, bei der 
vorbereitung auf schularbeiten und 
tests und kannst Deutsch üben.

lerncafé Wien 3
absberggasse 27/Objekt 19
1100 Wien
Montag bis Freitag: 13.30–18.00

lerncafé Wien 4
Mommsengasse 35
1040 Wien
Montag bis Mittwoch: 13.30–17.00

telefon: 0664/848 25 83
lerncafes@caritas-wien.at

www.caritas-wien.at 
> hilfe & angebote
> asyl & Integration
> ausbildung
> lerncafé

JuBIz – Jugendbildungzentrum 
an der volkshochschule Ottakring
ludo-hartmann-Platz 7
1160 Wien
telefon: 01/89 174-116000 
ottakring@vhs.at
www.jubiz.at

Orientexpress
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative 
für Frauen
Frauenservicestelle
schönngasse 15-17/top 2
1020 Wien
telefon: 01/728 97 25 
office@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com 
 

JuBIz unterstützt dich:
• beim einstieg in das österreichische  
 Bildungssystem
• beim lernen von lesen, schreiben und  
 sprechen auf Deutsch
• bei der vorbereitung auf die 
 externistenprüfung für den Pflicht- 
 schulabschluss
• bei der Bildungs- und Berufsorientierung

Beratungstermine nach telefonischer 
vereinbahrung.
 
Der verein Orient express betreibt 
eine Beratungsstelle, ein lernzentrum 
sowie eine notwohnung für Frauen und 
Mädchen, außerdem fungiert er als 
Koordinationsstelle bei verschleppung 
und zwangsheirat.

Die Beratungen sind kostenlos und 
anonym, sie werden auf Deutsch, 
türkisch, arabisch und englisch 
angeboten:
• Familiäre und partnerschaftliche 
 Probleme
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arBeIt In WIen
 

Berufsorientierung in Wien 

verein in.come: Jugendcoaching und 
Jugendarbeitsassistenz
ruckergasse 30-32/8B
1120 Wien
telefon: 01/90 76 995
office@in-come.at
www.in-come.at

wienwork: integrative Betriebe und 
ausbildungsgmbh
hanreitergasse 3/8/r01
1210 Wien
telefon: 01/202 41 68 16

Frenkl-Brunswick-straße 1
1220 Wien
telefon: 0664/886 47 702

jugendcoaching@wienwork.at
jugendarbeitsassistenz@wienwork.at
www.wienwork.at

• Gewalt, Missbrauch
• zwangsheirat
• Genitalverstümmelung
• Generationenkonflikte
• rechtsinformationen

lernzentrum:
• Basisbildungskurse mit den schwer- 
 punkten alphabetisierung und Deutsch,  
 inklusive Kinderbetreuung
• Prüfungszentrum für das Österreichische  
 sprachdiplom (ÖsD)

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00–16:00

Der verein in.come hilft dir kostenlos 
bei der Wahl eines passenden Berufes 
und begleitet dich auf dem Weg dorthin 
(unterstützung bei der Bewerbung).

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00–16:00

wienwork hilft dir bei der Berufswahl 
und Jobsuche und unterstützt dich 
bei der vorbereitung für Bewerbungen.

the cOnnectIOn
Garnisongasse 11
1090 Wien
telefon: 0664/41 47 545
office@theconnection.at
www.theconnection.at 

Magdas-hotel
laufbergergasse 12
1020 vienna
telefon: 01/17200288
info@magdas.at 
www.magdas-hotel.at

Initiativbewerbungen an: 
personal@magdas.at

 

made In made BY (MIMB)
Pernerstorfergasse 12
1100 Wien
office@mimb.at
www.facebook.com/madeinmadeby/about

Kümmer-nummer für lehre und Beruf
telefon: 0800/20 20 22
www.kümmer-nummer.at

Im café „the cOnnectIOn“ kannst 
du vorübergehend arbeiten, bis du einen 
anderen Beruf gefunden hast. In der 
zwischenzeit bekommst du Betreuung 
und Kurse zur beruflichen Orientierung.
außerdem wird ein Buddy-Programm 
angeboten.

Magdas ist ein hotel, das von hotellierie-
Profis und Flüchtlingen geführt wird. 
hier arbeiten Menschen aus 14 nationen 
mit unterschiedlichen lebensgeschichten 
zusammen. 

Du kannst dich bei Magdas für einen 
ausbildungsplatz bewerben, aber auch 
anfragen ob kurzfristig Jobs, z.B. in der 
Küche vergeben werden. Magdas bietet 
dir auch die Möglichkeit zu schnuppern, 
um auszuprobieren, ob dir die arbeit im 
Gastgewerbe gefällt. 

MIMB ist ein verein im aufbau. 
Migrantinnen mit erfahrungen bei der 
verarbeitung von textil und stoffen 
können eigene Modekollektionen erstellen 
oder auftragsarbeiten annehmen. 

alle Wiener Jugendlichen, die eine 
ausbildung machen wollen, bekommen 
entweder einen lehrplatz oder eine 
Qualifizierung bzw. gibt es für alle, die 
nicht wissen wie es weitergehen soll, 
Beratung und unterstützung.

Das team der Kümmer-nummer 
beantwortet Fragen zum thema lehre 
und Beruf, die Jugendliche zwischen 
14 und 21 Jahren betreffen.
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Jobsuche in Wien

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle Wien
ungargasse 37
1030 Wien
telefon: 01/87 871
ams.wien@ams.at
www.ams.at

aMs Wien für Jugendliche: 
Berufsinformationszentrum (BIz)
BIz3 esteplatz 2,1030 Wien
tel: 01/878 71-20 299
biz.esteplatz@ams.at 

BIz6 Gumpendorfer Gürtel 2b, 1060 Wien
tel: 01/878 71-30 299
biz.gumpendorferguertel@ams.at 

BIz10 laxenburger straße 18, 1100 Wien
tel: 01/878 71-24 200
biz.laxenburgerstrasse@ams.at

BIz13 hietzinger Kai 139, 1130 Wien
tel: 01/878 71 – 26 299
biz.hietzingerkai@ams.at

BIz16 huttengasse 25, 1160 Wien
tel: 01/878 71-27 299
biz.huttengasse@ams.at

BIz21 schloßhofer straße 16-18, 1210 Wien
tel: 01/878 71-28 299
biz.schlosshoferstrasse@ams.at

www.ams.at
> arbeitssuchende
> angebote für Jugendliche
> BIz – BerufsInfozentren
> standorte

Beratungszentrum im café PrOsa
sparkassaplatz 3
1150 Wien

Beratung und Vertretung in Wien

uKI – unterstützungkomitee zur 
Integration von MigrantInnen
Johnstraße 4
1150 Wien
telefon: 01/914 88 70-20
office@uki.or.at 
www.uki.or.at

arbeiterkammer (aK) Wien
Beratungszentrum aK Wien
Prinz eugen straße 20-22
1040 Wien
telefon: 01/501 65 0

Beratungszentrum nord – Floridsdorf
Prager straße 31
1210 Wien
telefon: 01/501 65 6311

Beratungszentrum süd – liesing
liesinger Platz 1
1230 Wien
telefon: 01/501 65 6411

Das aMs ist die einrichtung für 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in Wien, 
schau am besten auf die homepage.

Beratung des aMs speziell für Jugend-
liche bis 21 Jahre. hier kannst du 
kostenlos eine persönliche Berufs- und 
Bildugnsberatung in anspruch nehmen.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–15:30
Freitag: 8:00–13:00

Das Beratungszentrum im café PrOsa 
bietet Bildungs- und Berufsberatung für 
Menschen mit Fluchthintergrund an.

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch und Freitag:
10:00–13:00

Das uKI setzt sich für ausländische 
arbeitskräfte in Österreich ein. es bietet 
Bildungsprogramme und unterstützung 
in den Bereichen: 
• Basisbildung
• Pflichtschulabschluss
• Berufsorientierung
• Integrationskurse mit arbeits-
 vermittlung
• Deutschkurse
• eDv-Kurse
• Gesundheitsförderung
• Psychologische Betreuung

Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 8:30-16:30
Freitag: 8:30-14:30

Die aK bietet dir in den drei Beratungs-
stellen Information und Beratung zu 
den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz
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Beratungszentrum Ost – Donaustadt
Wagramer straße 147, stiege 3, top 1
1220 Wien
telefon: 01/50165 341

Beratungszentrum West – Ottakring
thaliastraße 125a
1160 Wien
telefon: 01/501 65 6205

wien.arbeiterkammer.at
> Über uns
> Kontakt

WOhnen In WIen

Allgemeines zu Wien

stadt Wien 
Information:
www.wien.gv.at 
> Bauen und Wohnen

Öffnungszeiten Beratungszentrum 
aK Wien:
Montag bis Freitag: 8:00–15:45

Öffnungszeiten Beratungszentrum nord – 
Floridsdorf:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00

Öffnungszeiten Beratungszentrum süd – 
liesing:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–14:00

Öffnungszeiten Beratungszentrum Ost – 
Donaustadt:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–14:00

Öffnungszeiten Beratungszentrum West – 
Ottakring:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–14:00

Die homepage der stadt Wien bietet dir 
unter „Bauen und Wohnen“ Informationen 
rund ums Wohnen in Wien.
• Mietwohnungen
• unterstützungen im Wohnbereich
• Wohnservicestellen
• Wohnsitz melden
• Wohnungssuche

Wohnbauförderung und schlichtungsstelle 
für wohnrechtliche angelegenheiten 
(Ma 50)
heiligenstädterstraße 31, stiege 3, 
2. stock, zimmer 228
1190 Wien
telefon: 01/4000-74 880
wohnbeihilfe@ma50.wien.gv.at

www.wien.gv.at 
> Bauen und Wohnen 
> unterstützungen im Wohnbereich
> Förderungen und Finanzierung 
> Wohnbeihilfe

 
Wohnungssuche in Wien 

Wohnservice Wien: Wohnberatung
Guglgasse 7–9
1030 Wien
telefon: 01/24 503-0
office@wohnservice-wien.at
www.wohnservice-wien.at

Wohnberatung
telefon: 01/24 111
wohnberatung@wohnberatung-wien.at

Flüchtlinge willkommen
Bildungsinitiative Österreich
c/o café Prosa
sparkassenplatz 3
1150 Wien
hallo@fluechtlinge-willkommen.at
www.fluechtlinge-willkommen.at

Bei der Ma 50 kannst du um Wohnbeihilfe 
ansuchen.

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Freitag: 8:00–13:00
Donnerstag: 8:00–13:00 und 15:30–17:30

Die Wohnberatung ist für die Information 
und vergabe von geförderten Wohnungen 
zuständig.

Beratungszeiten: 
telefonische Beratung: 
Montag bis Freitag: 7:00-20:00

Persönliche Beratung: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag: 8:00-19:00
Mittwoch: 8:00-12:00

Diese Organisation kann dir dabei helfen, 
in eine Wohngemeinschaft zu ziehen.
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Miet- und Wohnberatung in Wien 

Wohnservice Wien
Infocenter
Bartensteingasse 9
1010 Wien
telefon: 01/4000 8000
infocenter@wohnservice-wien.at

Mieterhilfe
rathausstraße 2
1010 Wien
telefon: 01/4000-25 900
mieterhilfe@post.wien.gv.at

www.wohnservice-wien.at
> service
> Infocenter

Wohnprojekte

hawi: Wohprojekt für Flüchtlinge und 
student/innen 
allgemeine erreichbarkeit:
Kempelengasse 1 (4.+5. stock)
1100 Wien
telefon: 0676/31 95 387
bewerbung-hawi@caritas-wien.at
erreichbarkeit: 
Montag bis Freitag 09:00–15:00

hausleitung: Frau ecker
telefon: 0676/515 1787
martina.ecker@caritas-wien.at
 
www.caritas-wien.at
> hilfe - angebote
> asyl – Integration
> Wohnen
> Wohnprojekt für Flüchtlinge und 
 student/innen

Das Wohnservice Wien bietet Beratung, 
Information und Betreuung zu allen Fragen 
im Bereich Wohnen in Wien. Persönliche 
als auch telefonische Beratungen sind 
möglich.

Öffnungszeiten Infocenter:
telefonische Beratung:
Montag bis Freitag: 8:00-18:00

Persönliche Beratung:
Montag bis Freitag: 8:00-17:00

Öffnungszeiten Mieterhilfe:
Montag bis Freitag: 8:00-17:00

hawi ist ein integratives Wohnprojekt in 
dem insgesamt 140 Jugendliche und junge 
erwachsene zusammen leben: Flüchtlinge 
im asylverfahren, student/innen und 
junge Menschen in Berufsausbildungen. 

zur auswahl stehen Doppelzimmer (260€), 
3er-zimmer (240€) oder 4er-zimmer mit 
raum-in-raum Konzept (250€).
Wenn du über 18 Jahre alt bist, kannst 
du dich direkt ans haus wenden und 
nachfragen, ob noch ein Platz frei ist, 
bzw. dich für die Warteliste bewerben. 
Ob du für das Projekt in Frage kommst, 
wird in einem Interview geklärt.

Für junge Flüchtlinge ist es nicht die 
caritas, sondern der Fonds soziales Wien, 
der die Wohnplätze vergibt. eine Online-
Bewerbung ist nicht möglich.

Fonds soziales Wien
Guglgasse 7–9, 1030 Wien
telefon: 05 05 379
kontakt@fsw.at
www.fsw.at

KundInnentelefon: 01/24 5 24
erreichbarkeit: täglich 8:00–20:00 
auch an Wochenenden und Feiertagen.

Georg Danzer häuser
eine Initiative von verein Fluchtweg
telefon: 01/3200247
office@vereinfluchtweg.at
www.georgdanzerhaus.at/

Georg Danzer haus sievering
sieveringer straße 72, 1190 Wien
telefon: 0650/3925155

Georg Danzer haus stockerau 1
unter den linden 18, 2000 stockerau

Georg Danzer haus stockerau 2
czedikstraße 23, 2000 stockerau

Georg Danzer haus Gars am Kamp
horner straße 220, 3571 Gars am Kamp

Hilfsgüter in Wien 

caritas Wien: carla secondhand shops
carla Mittersteig
Mittersteig 10, 1050 Wien
telefon: 01/505 96 37
carla.mittersteig@caritas-wien.at

carla nord
steinheilgasse 3
1210 Wien, telefon: 01/259 85 77
carla.nord@caritas-wien.at

www.carla-wien.at

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Beratungszentren und serviceeinrichtun-
gen des Fonds soziales Wien informie-
ren dich über angebote und finanzielle 
Förderungen, wie z.B. einem Wohnplatz 
im hawi Wohnprojekt. außerdem wird 
dir Beratung und unterstützung bei der 
Organisation der benötigten leistungen 
angeboten.

ein Georg Danzer haus ist ein zuhause 
für unbegleitete minderjährige Fremde. 
Die jungen Menschen werden in all ihren 
Belangen unterstützt, begleitet und geför-
dert.

In den Geschäften von carla bekommst 
du billige Möbel und Kleidung. 
an besonderen terminen wird Kleidung 
auch gratis ausgegeben. 

Öffnungszeiten Mittersteig:
Montag bis Freitag: 9.00–18.00
samstag: 9.00–13.00

Öffnungszeiten nord:
Montag bis Freitag: 9.00–18.00
samstag: 9.00–13.00
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ehrenamtsbörse: 
Die Wiener Freiwilligen agentur
nachbarschaftszentrum 6 
Bürgerspitalgasse 4–6
1060 Wien

ansprechperson: sylvia ehrenreich
telefon: 01/597 36 50
sylvia.ehrenreich@wiener.hilfswerk.at

www.ehrenamtsboerse.at
www.nachbarschaftszentren.at/nz6/gruppen

rettungsorganisationen
Johanniter Jugend
Ignaz-Köck-straße 22
1210 Wien

www.johanniter.at
> Kinder und Jugend
> Jufendgruppen und events
> Wien

ansprechperson: robert Beissmann
telefon: 0676/83 112 560

Jugendrotkreuz Wien
Franzosengraben 6
1030 Wien
telefon: 01/79580-8201
jugendrotkreuz@w.roteskreuz.at 
jrk@w.roteskreuz.at
www.jugendrotkreuz.at/wien

Wiener rotes Kreuz
Wiedner hauptstraße 32
1041 Wien
telefon: 01/589 00-0
jugendservice@roteskreuz.at
rk-jugend@w.roteskreuz.at
getsocial@roteskreuz.at

www.jugendrotkreuz.at/oesterreich/jugendservice
www.get-social.at/themen/freizeit

Du möchtest anderen Menschen helfen? 
Bei der ehrenamtsbörse kannst du heraus-
finden, welche Möglichkeiten es dazu gibt.

Persönliche Beratungsgespräche: 
Montag 9:00–12:00 
Mittwoch 14:00–17:00
nach telefonischer terminvereinbarung.

rettungsorganisationen suchen Jugend-
liche, die anderen Menschen helfen 
wollen. hier kannst du lernen, wie man 
erste hilfe leistet. 

FreIzeIt In WIen

Freizeit in Wien 
 
stadt Wien
Information:
www.wien.gv.at
> Kultur und Freizeit 
> sport 
> vereinssport 
> sportvereine und verbände

theater Flucht
theater der Jugend
neubaugasse
1070 Wien
telefon: 0699 190 722 16
theaterflucht@gmx.at
www.theaterfluchtoesterreich.
wordpress.com

Wien Xtra – jugendinfo 
Babenbergerstraße 1/ecke Burgring
1010 Wien
telefon: 01/4000 84 100
jugendinfo@wienxtra.at

www.wienxtra.at 
www.jugendinfowien.at
www.facebook.com/jugendinfo
foren.wienXtra.at

wienXtra-medienzentrum
zieglergasse 49/II
1070 Wien
telefon: 01/4000-83444
Medienzentrum@wienxtra.at
 
www.medienzentrum.at
www.facebook.com/wienxtra.
medienzentrum
www.facebook.com/videoundfilmtage
www.instagram.com/medienzentrum
www.youtube.com/medienzentrumwien

liste aller sportvereine in Wien. 
hier findest du, bei welchen vereinen 
du welchen sport machen kannst. 

ein Projekt, bei dem junge, asysuchende 
Menschen gemeinsam mit jungen Menschen, 
die in Österreich geboren sind, theater 
machen. Das ziel ist, voneinander zu lernen, 
miteinander zu gestalten und gemeinsam 
etwas auf die Bühne zu bringen. täglich 
von 10:00–17:00 sind theaterimprovisation,
tanz und jede Menge Kreativität im angebot. 

Wien Xtra berät Jugendliche zu vielen 
themen. auf der homepage von Wien 
Xtra findest du aktuelle Informationen zu 
veranstaltungen in Wien.

Im Medienzentrum kannst du eine Kamera 
ausleihen, Filme schneiden oder das Foto-
studio benutzen, Workshops besuchen, 
am Festival teilnehmen und vieles mehr!

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 14:30–18:30

Öffnungszeiten Medienzentrum:
mz-Info: Montag bis Dienstag, 
Donnerstag bis Freitag: 13:00–18:00

verleih: 
Montag bis Dienstag, 
Donnerstag bis Freitag; 15:00–17:00

schnitt, studio: 
Montag bis Donnerstag: 13:00–21:00
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arbeiter-samariter Jugend
Pillergasse 24
1150 Wien
telefon: 01/89 145-210
info@samariterwien.at
Jugendleiterin: susi tiller
telefon: 0676/8314 68 156 
jugendwien@samariterbund.net

www.samariterwien.at 
> Jugend 
> samariterjugend
> Gruppen samariterjugend
> Wien

caritas Wien: youngcaritas
youngcaritas Österreich
albrechtskreithgasse 19–21
1160 Wien
telefon: 01/488 31-425
petra.kocen@caritas-austria.at

youngcaritas Wien
Gürtelbogen 349
heiligenstädter straße 31
1190 Wien 
telefon: 01/367 25 57
youngcaritas@caritas-wien.at
www.youngcaritas.at

www.caritas-wien.at 
> spenden & helfen 
> Freiwilliges engagement
> youngcaritas

Kunstsozialraum Brunnenpassage
Brunnengasse 71/Yppenplatz
1160 Wien
telefon: 01/890 60 41
info@brunnenpassage.at
www.brunnenpassage.at

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

In der Brunnenpassage kannst du bei 
Kunstprojekten mitmachen und dabei 
Menschen unterschiedlicher herkunft 
kennenlernen.

Die teilnahme an allen veranstaltungen 
in der Brunnenpassage ist kostenlos!

asylkoordination Österreich: 
connecting people
Burggasse 81/7
1070 Wien
ansprechperson: Klaus hofstätter
telefon: 01/532 12 91-14
hofstaetter@connectingpeople.at

www.asyl.at 
> Projekte
> Patenschaftsprojekt connecting People

www.connectingpeople.at 

Big Brothers Big sisters Österreich
Praterstraße 60, stiege 2, top 17
1020 Wien
telefon: 01/9620310
mentoring@BigBrothers-Bigsisters.at
www.bigbrothers-bigsisters.at 

verein „afghanische Jugendliche – 
neuer start in Österreich“
Burggasse 81/7
1070 Wien
office@neuerstart.at
www.neuerstart.at/web/index.php/de 

Initiative „WBh meets refugees“ 
des WBh Wien (Badminton verein)
hernalser hauptstraße 220–222
1170 Wien (nicht vereinsanschrift, 
sondern anschrift der spielplätze)
Kontakt: claudia Kristelly
telefon: 0664/500 70 88
claudia.kristelly@gmx.at

www.wbh-wien.at
> hobbysport
> Flüchtlingsprojekt

Bei connecting people werden Paten an 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
vermittelt. Der Pate hilft dir: 
• bei Kontakt mit den Behörden 
• beim Deutschlernen
• bei Fragen zu ausbildung und arbeit
• bei der vermittlung von Kontakten
• bei der Gestaltung deiner Freizeit

Bei Bigbrothers Bigsisters wird dir ein
erwachsener als großer Bruder oder 
große schwester vermittelt, der/die mit 
dir zeit verbringt.

Der verein hat folgende ziele und 
angebote:
• aufbau einer friedlichen atmosphäre  
 zwischen allen afghanischen ethnischen  
 Gruppen
• unterstützung junger Flüchtlinge bei  
 der Integration in die österreichische  
 Gesellschaft
• verschiedene Workshops und 
 veranstaltungen zu den themen: 
 sport, Kunst, Kultur und schule

Wenn du gerne Badminton spielst oder 
diesen sport gerne einmal ausprobieren 
möchtest, kannst du jeden Dienstag 
von 19:30–21:00 beim Wiener Badminton-
verein vorbeikommen. Die ausrüstung 
kannst du dir vor Ort ausleihen. 
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KaMa Büro Wien
absberggasse 27
stiege 9/1. stock/top 9.03
1100 Wien
wien@kama.or.at

www.kama.or.at
www.facebook.com/KaMa.Kurse

Buchpiloten
www.buch-piloten.org

 

Fortbewegung in Wien 

Wiener linien
telefon: 01/79 09-100
auskunft@wienerlinien.at
www.wienerlinien.at

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen? 

Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. 
Die Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

Buchpiloten ermöglicht es Kindern 
zwischen sieben und zehn Jahren, 
zusammen mit professionellen autoren, 
ihre eigene Geschichte zu erfinden, 
aufzuschreiben und zu illustrieren. 
sprachenvielfalt wird als chance und 
Bereicherung verstanden, die Geschichten 
werden in mehreren sprachen verfasst.

Diese Projektidee fördert alle, egal 
welche Muttersprache oder welcher 
Bildungshintergrund auch bestehen mag.

Die Wiener linien sind in Wien für 
u-Bahn, straßenbahn und autobusse 
verantwortlich. eine Fahrplanauskunft
ist online abrufbar.

telefonische erreichbarkeit:
Montag bis Freitag: 6:00–22:00
samstag, sonntag und Feiertage: 
8:30–16:30

verkehrsverbund Ost-region (vOr)
telefon: 0810/22 23 24
kundenservice@vor.at
www.vor.at

citybike Wien
kontakt@citybikewien.at
www.citybikewien.at

 

Der vOr ist für den öffentlichen verkehr 
rund um Wien zuständig. Wenn du bei der 
Fahrplanauskunft dein reiseziel eingibst, 
werden mehrere anbieter im ergebnis 
angezeigt, du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen. 

telefonische erreichbarkeit:
Montag bis Freitag: 7:00–20:00
samstag: 7:00–14:00

Mit dem citybike kannst du für jeweils 
eine stunde gratis in Wien rad fahren. 
Die citybikes können an vielen stellen 
ausgeborgt und zurückgegeben werden. 
Wenn du das rad länger als eine stunde 
ausborgst, musst du eine Mietgebühr 
zahlen. um das citybike auszuborgen, 
brauchst du eine Bankomatkarte.



61

Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern niederösterreichs gewählt 
und ist für die verwaltung von nieder-
österreich zuständig.

Der niederösterreichische landtag wird 
von den Bewohnern niederösterreichs 
gewählt. 

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.

POlItIK unD recht In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Politisches System in Niederösterreich

Der niederösterreichische 
landeshauptmann
landhausplatz 1, haus 1a
3109 st. Pölten
telefon: 02742/9005–12000
buergerbuero.landhaus@noel.gv.at

www.noel.gv.at
> Politik & verwaltung
> landesregierung 
> landeshauptmann

Der niederösterreichische landtag
landhausplatz 1
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-12 431
post.landtagsdirektion@noel.gv.at

www.noel.gv.at
> Politik & verwaltung 
> landtag

 
 
Rechtsinformation und Rechtsberatung in Niederösterreich 

Kinder- und Jugendanwaltschaft
tor zum landhaus
stiege a, 3. OG.,
Wienerstraße 54, 3109 st. Pölten
telefon: 02742/908 11
post.kija@noel.gv.at
www.kija-noe.at

Bezirkshauptmannschaft
Drinkweldergasse 15, 3500 Krems
4. stock, zimmer a.4.24 und a.4.26
tel: 02732/9025-10201

nIeDerÖsterreIch
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standort amstetten
hauptplatz 39
3300 amstetten
ansprechperson: Michaela Fischer
telefon: 0676/838 447 367
michaela.fischer@stpoelten.caritas.at

standort zwettl
landstraße 29
3910 zwettl

rechtliche Beratung:
schulgasse 10
3100 st. Pölten
ansprechpartnerin: 
Mag. sara rodriguez-toral
telefon: 02742/841-395
fluechtlingsberatung@stpoelten.caritas.at

www.caritas-stpoelten.at 
> hilfe & angebote
> asyl & Integration 
> rechtliche Flüchtlingsberatung
oder
www.caritas-stpoelten.at
> hilfe & angebote
> asyl & Integration 
> Deutschkurse und begleitende 
 sozialberatung für asyl- und subsidiär 
 schutzberechtigte in nÖ

Integrationsservice 
nÖ landesakademie
neue herrengasse 17a
3109 st. Pölten
telefon: 02742/294-0
office@noe-lak.at

ansprechperson: Murat Düzel
murat.duezel@noe-lak.at 
telefon: 02742/294 17491
integrationsservice.noe-lak.at 

rechtliche Beratung:
Dienstag bis Freitag: 9.15–12.00

Öffnungszeiten amstetten:
Donnerstag: 8.00–12.00
Freitag: 8.00–12.00

Öffnungszeiten zwettl:
Dienstag: 8.00–12.00 und 13.30–17.30

termine nach vereinbarung auch in 
Gmünd, horn und Waidhofen/thaya 
möglich!

Das Integrationsservice unterstützt 
Menschen in ihren Bemühungen um 
Integration.

Bezirkshauptmannschaft
schwartzstraße 50
2500 Baden
3. stock, zimmer 327
tel: 02252/9025-11407

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung Jugendwohlfahrt
landhausplatz 1, haus 14
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-16435
post.gs6@noel.gv.at

www.noe.gv.at 
> Gesellschaft & soziales 
> Jugend
> Kinder- und Jugendhilfe 
> Jugendwohlfahrt

Jugendreferat der niederösterreichischen 
landesregierung
landhausplatz 1
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-13268
jugendreferat@noel.gv.at
www.jugend-ok.at

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung staatsbürgerschaft
landhausplatz 1, haus 9
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-12 594
post.ivw2@noel.gv.at

www.noe.gv.at
> Gesellschaft & soziales
> Persönliche ausweise und Dokumente

caritas st. Pölten: Flüchtlingsberatung
standort st. Pölten
schulgasse 10
3100 st. Pölten
ansprechperson: sevinc adiyaman
telefon: 02742/841-395
sevinc.adiyaman@stpoelten.caritas.at

Die Jugendwohlfahrt ist für die Kinder 
und Jugendlichen in niederösterreich 
zuständig. Wenn du Probleme hast und 
hilfe brauchst, wird dir die Jugendwohl-
fahrt weiterhelfen.

Das Jugendreferat bietet dir Informatio-
nen, wie du in niederösterreich politisch 
mitmachen kannst.

hier kannst du dich über die 
österreichische staatsbürgerschaft
informieren.

Bei der Flüchtlingsberatung der caritas 
st. Pölten bekommst du rechtliche und 
soziale Beratung.

sozialberatung st. Pölten: 
Dienstag: 8.00–12.00 und 13.00–16.00
Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.00–16.00
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arbeiterkammer niederösterreich 
(siehe Kapitel „Arbeit in Niederösterreich“) 

Umwelt in Niederösterreich 

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung für umweltschutz
landhausplatz 1
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-14 201
post.ru3@noel.gv.at

www.noe.gv.at 
> umwelt
>  umweltschutz

 
GesunDheIt unD sOzIales  
In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Allgemeines Gesundheitsangebot in Niederösterreich

land niederösterreich: rubrik Gesundheit
www.noe.gv.at 
> Gesundheit  
 

niederösterreichische Gebiets-
krankenkasse (nÖGKK)
hauptstelle der nÖGKK
Kremser landstraße 3
3100 st. Pölten
telefon: 05/08 99-6100
info@noegkk.at
www.noegkk.at

Die arbeiterkammer berät dich bei 
verträgen, egal ob es um Wohnung, 
arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz in niederösterreich ein.
hier kannst du auch eine Förderung zum 
stromsparen bekommen.

Diese homepage bietet dir viele 
Informationen zu Gesundheit:
• liste mit Krankenhäusern
• amtsärzte
• Impfservicesvorsorge

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern.

Die nÖGKK hat mehrere Kunden-
beratungsstellen in niederösterreich.

Geld und Verträge in Niederösterreich 

Konsumentenschutz 
Wien und niederösterreich
heinrich schneidmadl-straße 15
3100 st. Pölten
telefon: 01/344 0101
www.verbraucherblatt.at

schuldnerberatung niederösterreich
zentrale st. Pölten
schulring 21, 2. stock, top 201
3100 st. Pölten
telefon: 02742/35 54 20
st.poelten@sbnoe.at
www.sbnoe.at

amstetten
Preinsbacherstraße 45
3300 amstetten,
telefon: 07472/67 138
amstetten@sbnoe.at

hollabrunn
Babogasse 10
2020 hollabrunn
telefon: 02952/20 431
hollabrunn@sbnoe.at

Wiener neustadt
Kesslergasse 11/1
2700 Wiener neustadt
telefon: 02622/84 855
wr.neustadt@sbnoe.at

zwettl
landstraße 52
3910 zwettl
telefon: 02822/570 36
zwettl@sbnoe.at

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit: 
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Konsumentenberatung:
Montag bis Freitag: 8:00–13:00

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Beratungstermine nach telefonischer 
voranmeldung. Die Beratung ist 
kostenlos.
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caritas st. Pölten: sozialberatung
zentralraum
schulgasse 10, 3100 st. Pölten
ansprechperson: Brigitte Baumgartner 
telefon: 02742/841-390
handy: 0676/838 443 09
sozialberatung@stpoelten.caritas.at 

Mostviertel
Burgfriedstraße 10, 3300 amstetten
ansprechperson: Klaus Felgitsch
telefon: 07472/233 99-30
handy: 0676/838 443 08
klaus.felgitsch@stpoelten.caritas.at

Oberes Waldviertel
Bahnhofstraße 18, 3830 Waidhofen/thaya
anprechperson: Martina Floh
telefon: 02842/541 50-10
handy: 0676/838 443 11
martina.floh@stpoelten.caritas.at

unteres Waldviertel
Mitterweg 4, 3500 Krems
ansprechperson: Kerstin Pomberger-hauser
telefon: 02732/74 637
handy: 0676/838 443 14
kerstin.hauser@stpoelten.caritas.at

www.caritas-stpoelten.at 
> hilfe & angebote 
> Menschen in not 
> sozialberatung.nothilfe

Diakonie Flüchtlingsdienst
Integrations-und Bildungszentrum (IBz) 
st. Pölten
Maximilianstraße 71/Praterstraße 20
3100 st. Pölten
telefon: 02742/71473
ibz-stpoelten@diakonie.at

Ganzheitliche Integrationsberatung und 
unterbringung:
schulring 21, 3100 st.Pölten

Die sozialberatung.nothilfe ist eine 
anlaufstelle für alle, die auf Grund von 
Krankheit, Behinderung, arbeitslosigkeit, 
Flucht, unglücksfällen oder anderen 
schwierigen lebensumständen in eine 
notlage geraten sind und in dieser 
situation Beratung, unterstützung und 
Orientierung suchen.

Beratung nach terminvereinbarung.

Öffnungszeiten zentralraum:
Dienstag bis Freitag: 8:30–12:00

Öffnungszeiten Mostviertel:
Dienstag, Donnerstag und Freitag:
8:30–11:00

Öffnungszeiten Oberes Waldviertel:
Dienstag: 9:00–12:00

Öffnungszeiten unteres Waldviertel:
Dienstag: 13:00–16:00, 
Mittwoch und Donnerstag: 9:00–12:00

Das IBz st.Pölten bietet Beratungen und 
Kurse (siehe Kapitel „Bildung in Niederöster-
reich“ ) an. es gibt eine offene Beratungs-
stelle zu verschiedenen Fragen der 
Integration. auch bietet das IBz eine 
Beratungsstelle für akut von Obdach-
losigkeit betroffene Flüchtlinge (nach asyl 
positiv). 

Kostenlose Angebote in Niederösterreich (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe Wien/niederösterreich
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
abteilung Beratung und test
telefon: 01/599 37-61, -30
beratung@aids-hilfe-wien.at
office@aids-hilfe-wien.at

www.aids.at
www.aidshilfen.at

Diakonie Flüchtlingsdienst 
Jefira – Interkulturelles Psycho-
therapiezentrum niederösterreich
herzogenburgerstraße 9
3100 st. Pölten
telefon: 02742/73 176 
jefira@diakonie.at

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
> Ich suche hilfe
> Psychotherapie & Gesundheit
> niederösterreich
> Jefira – Interkulturelles Psychotherapie-
 zentrum nÖ

Sozialämter und Sozialberatungen in Niederösterreich 

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung soziales: sozialinfo
landhausplatz 1
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-16341
post.gs5@noel.gv.at
sozialinfo@noel.gv.at

www.noe.gv.at 
> Gesellschaft & soziales
> sozialhilfe

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen. niederösterreich hat keine 
eigene aids-hilfe, du kannst aber die 
aids-hilfe in Wien aufsuchen (siehe 
Kapitel „Gesundheit und Soziales in Wien“). 

Jefira bietet Psychotherapie für asyl-
werber/innen und Flüchtlinge, teilweise 
mit Dolmetscher/innen, in niederöster-
reich an.
 
Montag bis Donnerstag: 9:00–15:00
termin nur nach telefonischer 
anmeldung.

auf der homepage der sozialinfo findest  
du viele soziale einrichtungen und 
Informationen zum sozialsystem nieder-
österreichs.

hier bekommst du auch Informationen 
zur bedarfsorientierten Mindestsicherung. 
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Das Projekt treffpunkt Österreich unter-
stützt dich auf deinem Integrationsweg in 
Österreich:
• Beratung und Begleitung
• Psychologische Beratung und 
 Psychotherapie
• Wohnberatung
• Deutschkurse mit Kinderbetreuung
• zertifizierte ÖsD-Prüfungen 
 (Österreichisches sprach Diplom) 
• Fachsprachkurse
• arbeitstrainings (z.B. Gastronomie)
• einzelberatungen

In den Geschäften von carla bekommst 
du günstige Möbel und Kleidung. 

Öffnungszeiten Krems: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag:
9.00–12.00 und 13.00–17.00

Öffnungszeiten st. Pölten:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
8:30–12:00 und 13:00–16:30
Mittwoch: 13:00–16:30
Freitag: 8:30–12:00

Öffnungszeiten vitis: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag: 
9:00–12:00 und 13:00–17:00

Öffnungszeiten amstetten:
Montag und Donnerstag: 8:30–12:00
Dienstag und Freitag: 14:30–18:00

Öffnungszeiten Waidhofen:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

treffpunkt Österreich
treffpunkt Österreich
carBiz nÖ
neuklostergasse 1
2700 Wr. neustadt
telefon: 02622/409 20

www.caritas-wien.at
> hilfe & angebote
> asyl & Integration
> Beratung für Flüchtlinge
> treffpunkt Österreich

 

Hilfsgüter in Niederösterreich 

caritas niederösterreich: 
carla secondhand shops
carla Krems
sankt-Paul-Gasse 12
3500 Krems an der Donau
ansprechpartnerin: Monika steiner
telefon: 02732/764 98
handy: 0676/838 447 481
monika.steiner@stpoelten.caritas.at

BBO carla
Wenzel Kaska straße 4, 3100 st. Pölten
telefon: 02742/31 05 31-580
carla.bbo@stpoelten.caritas.at
 
carla vitis
holzpark 6, 3902 vitis
ansprechpartner: stefan zangl
telefon: 02841/800 77
handy: 0676/838 447 400
carla-vitis@stpoelten.caritas.at

carla amstetten
hauptplatz 36, 3300 amstetten
telefon: 0676/83 84 43 13
carla-amstetten@stpoelten.caritas.at

fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Integration
> niederösterreich
> Integrations- und Bildungszentrum 
 st. Pölten

fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> tätigkeitsbereiche 
> Integration
> Integrations- und Bildungszentrum 
 st. Pölten

arGe rechtsberatung 
regionalstelle st. Pölten
Josefstraße 5/4, 3100 st. Pölten
telefon: 02742/214 38
beratung.noe-west@diakonie.at 

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Beratung 
> arGe rechtsberatung 
 regionalstelle st. Pölten

arGe rechtsberatung 
regionalstelle traiskirchen
Pfaffstättnerstraße 31b
2514 traiskirchen
02252/547 26
beratung.tr@diakonie.at

Mobile Flüchtlingsbetreuung 
niederösterreich West
Josefstraße 5/4
3100 st. Pölten
02742/214 38
noewe@diakonie.at

Mobile Flüchtlingsbetreuung 
niederösterreich West-amstetten
rathausstraße 4
3300 amstetten
07472/229 54
noewe-amstetten@diakonie.at

anmeldezeit zur Integrationsberatung:
Montag: 9:00–10:00 und 13:30–14:00
Dienstag: 13:30–14:00
Donnerstag: 9:00–10:00

Die arGe rechtsberatung bietet dir:
• Beratung und Informationen in deiner  
 Muttersprache oder mit Dolmetscher/ 
 innen
• Information über den ablauf des asyl-  
 bzw. Fremdenrechtverfahrens
• Perspektivenabklärung hinsichtlich  
 chancen auf asyl, subsidiären schutz  
 oder eines sonstigen aufenthalts
• hilfe beim verfassen von schriftlichen  
 rechtlichen Dokumenten
• vertretung im asyl- und fremdenrecht-
 lichen verfahren
• Begleitung zu einvernahmen und 
 verhandlungen bei Behörden und 
 Gerichten
• Gesetzliche vertretung in den 
 erstaufnahmestellen
• hilfestellung bei anträgen zur 
 Familienzusammenführung

rechtsberatung nur nach telefonischer 
vereinbarung!
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www.caritas-stpoelten.at
> hilfe & angebote
> Familien
> Männerberatung

hilfswerk niederösterreich: 
Familienberatungsstellen
Ferstlergasse 4, 3100 st. Pölten
telefon: 02742/249 
service@noe.hilfswerk.at

steinergasse 2a/1. stock, 3100 st. Pölten
telefon: 02742/31 22 50-21
zentrum.sanktpoelten@noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich

Frauenhäuser in niederösterreich
Frauenhaus amstetten
telefon: 07472/66500 
(tag und nacht erreichbar)
frauenhaus.amstetten@aon.at
www.frauenhaus-amstetten.at

haus der Frau st. Pölten
telefon: 02742/366 514 
(tag und nacht erreichbar)
hausderfrau.stpoelten@pgv.at 
www.frauenhaus-stpoelten.at

Frauenhaus Wendepunkt Wiener neustadt
telefon: 02622/880 66 
(tag und nacht erreichbar)
frauenhaus@wendepunkt.or.at 
www.wendepunkt.or.at 

Beratungsstellen gibt es auch in amstetten, 
Gmünd, horn, Melk, tulln, Waidhofen/
Ybbs, Waidhofen/thaya und zwettl. Die 
adressen findest du auf der homepage.

Bei der Familienberatung bekommst du 
hilfe, wenn du mit Familie und arbeit 
überfordert bist.
• Kinderbetreuung
• lerntraining
• Beratung in allen lebenssituationen
• Psychotherapie
• untersützung im alltag
• Integration

Das hilfswerk niederösterreich hat 
weitere Beratungsstellen in amstetten, 
Baden, Gänserndorf, Korneuburg, Krems/
stein, Melk, Mödling, schwechat, 
st. Pölten, tulln, Wiener neustadt und 
zwettl. Die adressen der Beratungsstellen 
findest du auf der homepage.

Beratung und soforthilfe bei von Gewalt 
bedrohten Frauen und deren Kinder.

Frauenhäuser gibt es auch in amstetten, 
Mistelbach, Mödling und neunkirchen. 
Die adressen findest du auf der home-
page www.noe.gv.at 

carla shop Waidhofen an der thaya
Bahnhofstraße 18
3830 Waidhofen an der thaya
telefon: 02842/524 88
wst.waidhofen@stpoelten.caritas.at

carla shop Gföhl
Kremser straße 27, 3542 Gföhl
telefon: 02716/201 33
handy: 0676/838 447 475
wst.gfoehl@stpoelten.caritas.at

www.caritas-stpoelten.at
> hilfe und angebote 
> shops & Dienstleistungen 
> carlas

sOMa – sozialmarkt
sOMa
amstetten
Wagmeisterstraße 7
3300 amstetten
telefon: 0676/880 44 666

www.somanoe.at 
> standorte

Familie und Sexualität in Niederösterreich 

caritas st. Pölten: Männerberatung
Beratungszentrum st. Pölten
schulgasse 10
3100 st. Pölten

ansprechperson: Michael cserveny
telefon: 0676/838 447 376
michael.cserveny@stpoelten.caritas.at

Öffnungszeiten Gföhl:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

Bei den sozialmärkten von sOMa kannst 
du sehr günstig lebensmittel einkaufen. 
Dafür brauchst du einen nachweis über 
dein einkommen, Meldezettel und licht-
bildausweis.

es gibt mehrere Geschäfte in niederöster-
reich, eine liste findest du auf der home-
page www.somaundpartner.at/standorte.

Öffnungszeiten amstetten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
10:00–14:00
Freitag: 10:00–18:00
samstag: 10:00–12:30

Die Männerberatung der caritas umfasst 
unter anderem die themen:
• Beziehung, trennung
• sexualität
• arbeit
• Überforderung, psychische Probleme
• Krisen
• alkohol
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BIlDunG In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Niederösterreich 

Diakonie Flüchtlingsdienst: Integrations- 
und Bildungszentrum (IBz) st. Pölten
Maximilianstraße 71/Praterstraße 20
3100 st. Pölten
telefon: 02742/71473
ibz-stpoelten@diakonie.at

www. fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Integration
> niederösterreich
> IBz st. Pölten

Kursangebote in Niederösterreich

Österreichischer Integrationsfonds: 
Integrationszentrum Wien/niederöster-
reich/Burgenland
Kugelgasse 8
3100 st. Pölten
telefon: 02742/26527-190 
niederösterreich@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
> themen
> Beratung 
> Integrationszentrum niederösterreich

www.sprachportal.at
www.berufsanerkennung.at 

Das IBz st.Pölten bietet Bildungs- und 
Integrationsberatung und interkulturelle 
Frauencafés. hier werden auch Kurse zu 
diesen themen durchgeführt:
• lesen und schreiben
• Deutsch
• Fachsprache
• computer

Öffnungszeiten:
Montag: 10:00–12:00 und 13:00–15:30
Dienstag: 13:00–15:30
Donnerstag: 9:00–13:00 
und nach vereinbarung.

Die Integrationszentren des Öster-
reichischen Integrationsfonds bieten:
• Informationen und Beratungen zu  
 sprache, Bildung, Beruf und 
 Berufsanerkennung
• Finanzielle unterstützung für Deutsch- 
 kurse und andere berufsbildende Kurse
• Deutschkurse

Öffnungszeiten Integrationszentrum 
niederösterreich:
Montag bis Mittwoch: 8:30–16:30
Donnerstag: 8:30–18:30
Freitag: 8:30-13:00

es gibt weitere Integrationszentrem des 
Österreichischen Integrationsfonds in 
Wien, Oberösterreich, salzburg, der 
steiermark, Kärnten und tirol.

www.noe.gv.at 
> Gesellschaft & soziales 
> Frauen 
> Beratung und hilfe 
> Frauenhäuser in niederösterreich

Frauenberatung
st. Pölten: verein Frauenzentrum
linzerstraße 16
3100 st. Pölten
telefon: 0676/309 4773
office@frauen-zentrum.at
www.frauen-zentrum.at

st. Pölten: Beratung für Migrantinnen
Maximilianstraße 69
3100 st. Pölten
telefon: 02742/366 514
migrantinnenberatung@pgv.at
www.frauenhaus-stpoelten.at 
> Migrantinnenberatung

Frauenberatung Wendepunkt
neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener neustadt
telefon: 02622/825 96
frauenberatung@wendepunkt.or.at
www.wendepunkt.or.at
> Frauenberatung

hilfswerk: Frauentelefon
telefon: 0800/800 810
www.hilfswerk.at
> niederösterreich
> Familie und Beratung
> Beratung in allen lebenssituationen

www.noe.gv.at 
> Gesellschaft & soziales 
> Frauen 
> Beratung und hilfe 
> Frauenberatung in niederösterreich

anonyme und kostenlose Beratung, zum 
teil mit Dolmetscherinnen. themen sind 
Beziehungen und Familie, Gewalt und 
Missbrauch, zwangsheirat, Gesundheit, 
Integration, rechtliche und finanzielle 
Fragen.

Beratungszeiten Migrantinnenberatung:
Mittwoch: 9:00–11:00
Donnerstag: 14:00–16:00
und nach telefonischer vereinbarung.

Öffnungszeiten Wiener neustadt:
Montag, Donnerstag und Freitag: 
9:00–12:00
Dienstag: 17:00–19:00
und gegen voranmeldung.
Beratungen des vereins Wendepunkt sind 
kostenlos und anonym.

Weitere Organisationen in amstetten, 
Baden, Gänserndorf, Gloggnitz, Gmünd, 
hollabrunn, horn, Krems, Mistelbach, 
Mödling, neunkirchen, scheibbs, 
stockerau, ternitz, Waidhofen/thaya 
und zwettl findest du auf der homepage 
www.noe.gv.at
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Diakonie Flüchtlingsdienst: Basisbildung-
coaching-hauptschulabschluss (Bach)
eisentorgasse 5
2340 Mödling
telefon: 02236/86 68 01
bach@diakonie.at

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Integration 
> Bach Bildungszentrum

caritas niederösterreich: lerncafés 
caritas niederösterreich: lerncafés 
lerncafé st. Pölten Wagram
unterwagramerstraße 46 
3100 st. Pölten
ansprechperson: lisa Gutscher
telefon: 0676/838 447 908
lisa.gutscher@stpoelten.caritas.at
oder 
Katharina Walzl
telefon: 0676/838 447 909
katharina.walzl@stpoelten.caritas.at

lerncafé Grillparzerstraße
Grillparzerstr. 10 
3100 st. Pölten
ansprechperson: sandra Krb-habel
telefon: 0676/838 447 902
sandra.krb@stpoelten.caritas.at 

lerncafé „Projekt rückenwind“
Burgfriedstraße 10
3300 amstetten
ansprechperson: Fabian schadenhofer
fabian.schadenhofer@stpoelten.caritas.at
telefon: 0676/838 447 331
oder 
Jasmina srndic
jasmina.srndic@stpoelten.caritas.at

Im Projekt Bach werden verschiedene 
Kurse angeboten:
• Basisbildung und alphabetisierung:  
 hier lernst du Deutsch, schreiben,  
 lesen und Mathematik
• Pflichtschulabschlusskurse: 
 vorbereitungskurse für einen
 erfolgreichen hauptschulabschluss.
• Bildungs- und Berufsberatung. 

telefonische terminvereinbarung 
notwendig.

In niederösterreich gibt es mehrere 
lerncafés. In den lerncafés bekommst du 
hilfe bei deinen hausaufgaben und kannst 
Deutsch üben.

auf der homepage gibt es eine liste aller 
lerncafés. Du kannst ein lerncafé in 
deiner nähe besuchen. 

verein menschen.leben niederösterreich
zentrale
theresiengasse 4/3
2500 Baden
telefon: 02252/50 82 48
office@menschen-leben.at
www.menschen-leben.at 

WIFI niederösterreich
Mariazeller straße 97
3100 st. Pölten
telefon: 02742/890-20 00
kundenservice@noe.wifi.at
www.noe.wifi.at

Berufsförderungsinstitut (BFI) 
niederösterreich
service-center st. Pölten
herzogenburgerstraße 18
3100 st. Pölten
telefon: 02742/313 500
stpoelten@bfinoe.at
www.bfinoe.at

volkshochschulen niederösterreich (vhs)
Julius raab-Promenade 27
3100 st. Pölten
telefon: 02742/328-11 oder -23
www.vhs-noe.at 
 
 
 
 

Der verein menschen.leben bietet 
unterstützung in den Bereichen:
• asyl & Flüchtlingsbetreuung
• Bildung & Integration
• Frauen
• Jugendarbeit

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Öffnungszeiten WIFI st. Pölten:
Montag bis Freitag: 7:00–18:00

auf der homepage des WIFI nieder-
österreich findest du eine liste mit den 
standorten in niederösterreich.

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

auf der homepage des BFI niederöster-
reich findest du eine liste mit den stand-
orten in niederösterreich.

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

auf der homepage der vhs niederöster-
reich findest du eine liste mit den stand-
orten in niederösterreich.
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arBeIt In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Berufsorientierung in Niederösterreich 

Jugendinfo niederösterreich
Klostergasse 5
3100 st. Pölten
telefon: 02742/245 65
info@jugendinfo-noe.at
www.jugendinfo-noe.at

JuGenD:InFO niederösterreich süd
hauptplatz 1–3
2700 Wr. neustadt 

Kontakt team Jugendcoaching für nÖ
Jugendberater: thomas tatosa
telefon: 0676/927 19 22
t.tatosa@bhw-n.eu

www.jugendinfo-noe.at
> leben a-z
> Jugendcoaching für Gemeinden

 
Jobsuche in Niederösterreich 

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle niederösterreich
hohenstaufengasse 2
1013 Wien
telefon: 01/53 136
ams.niederoesterreich@ams.at
www.ams.at/noe

auf dieser homepage findest du 
Informationen zu vielen themen, vor 
allem aber zu:
• Berufsorientierung
• Jobsuche
• lehre

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag: 
8:00–14:00
Dienstag und Donnerstag: 8:00–18:00
und nach telefonischer vereinbarung. 

Das aMs ist die zentrale einrichtung für 
die arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in nieder-
österreich, erkundige dich am besten 
zuerst auf der homepage.

lerncafé „Projekt aufschwung“
riedmüllerstraße 3a 
3340 Waidhofen an der Ybbs
ansprechperson: Barbara Modre
telefon: 0676/838 447 911
barbara.modre@stpoelten.caritas.at
oder 
Irene Mayr
telefon: 0676/838 447 910
irene.mayr@stpoelten.caritas.at

lerncafé herzogenburg
stiftsgasse 1
3130 herzogenburg
ansprechperson: Magdalena schneeweis
telefon: 0676/838 447 927
magdalena.schneeweis@stpoelten.caritas.at
oder 
stefanie Bugl
telefon: 0676/838 447 146
stefanie.bugl@stpoelten.caritas.at

www.caritas-wien.at 
> hilfe & angebote 
> asyl & Integration
> ausbildung
> lerncafés

www.caritas-stpoelten.at 
> hilfe & angebote 
> Kinder und Jugendliche
> unsere angebote
> lerncafes
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WOhnen In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Allgemeines zu Niederösterreich 

nÖ Wohnservice
amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung Wohnungsförderung
landhausplatz 1, haus 7a
3109 st. Pölten
telefon: 02742/22 133
wohnbau@noel.gv.at
www.noe-wohnservice.at

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung Wohnungsförderung
landhausplatz 1, haus 7a
3109 st. Pölten
telefon: 02742/22 133
post.f2auskunft@noel.gv.at

www.noe.gv.at 
> Bauen & Wohnen 
> Wohnen 
> Wohnzuschuss/Wohnbeihilfe

amt der niederösterreichischen landes-
regierung: abteilung allgemeine Förderung
landhausplatz 1, haus 9
3109 st. Pölten
telefon: 02742/90 05-90 05
post.f3heizkosten@noel.gv.at

www.noe.gv.at
> Gesellschaft & soziales 
> seniorInnen 
> heizkostenzuschuss

 

Das nÖ Wohnservice bietet dir 
Informationen zur Wohnungssuche und 
zur vergabe geförderter Wohnungen.
es gibt viele standorte in niederöster-
reich, eine liste findest du auf der 
homepage. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–14:00

Bei der abteilung Wohnungsförderung 
kannst du um die Wohnbeihilfe und den 
Wohnzuschuss ansuchen.

einmal im Jahr kannst du von der 
abteilung allgemeine Förderung einen 
heizkostenzuschuss bekommen.

Berufsinformationszentren (BIz) 
niederösterreich
BIz st. Pölten
Daniel Gran-straße 12
3100 st. Pölten
telefon: 02742/309
ams.sanktpoelten@ams.at

BIz Baden
Josefplatz 7
2500 Baden
telefon: 02252/201-0
ams.baden@ams.at

BIz hollabrunn
Winiwarterstraße 2a
2020 hollabrunn
telefon: 02952/22 07-0
ams.hollabrunn@ams.at

www.ams.at 
> Berufsinfo & Weiterbildung 
> BIz – BerufsInfozentren
> standorte

Beratung und Vertretung in Niederösterreich

arbeiterkammer (aK) niederösterreich
aK nÖ zentrale
aK-Platz 1
3100 st. Pölten
telefon: 05/71 71-71 50
stpoelten@aknoe.at

Beratungsstellen
arbeits- und sozialrecht
telefon: 05/7171 1717

www.noe.arbeiterkammer.at

In den Berufsinformationszentren (BIz) 
bekommst du Beratung zur Berufswahl, 
arbeitssuche und hilfe bei der Bewerbung. 
BIz gibt es in amstetten, hollabrunn, 
st. Pölten, neunkirchen, tulln, Krems, 
Gänserndorf, Baden, Melk, Wiener 
neustadt und Mödling. 
Die genauen adressen findest du auf der 
homepage.

Öffnungszeiten BIz st. Pölten und BIz 
Baden: 
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–13:00

Öffnungszeiten BIz hollabrunn:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:00

Die aK bietet umfassende Information 
und Beratung zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

eine liste mit allen standorten findest du 
auf der homepage.

Öffnungszeiten Bezirksstelle st. Pölten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00
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Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast. Beratungs-
stellen gibt es in Wiener neustadt, Baden 
und sankt Pölten.

ein Georg Danzer haus ist ein zuhause 
für unbegleitete minderjährige Fremde. 
Die jungen Menschen werden in all
ihren Belangen unterstützt, begleitet
und gefördert. 

hier findest du eine liste mit allen 
vereinen im land niederösterreich:
• sportvereine
• Kulturvereine
• nachbarschaftshilfe

Miet- und Wohnberatung in Niederösterreich 

Mieterschutzverband niederösterreich
eyerspergring 7
2700 Wiener neustadt
telefon: 02622/23 176
office@mietschutz-noe.at
www.mieterschutzverband.at

Miet- und Wohnprojekte in Niederösterreich 

Georg Danzer häuser
eine Initiative von verein Fluchtweg
telefon: 01/3200247
office@vereinfluchtweg.at

Georg Danzer haus stockerau 1
unter den linden 18
2000 stockerau

Georg Danzer haus stockerau 2
czedikstraße 23
2000 stockerau 

FreIzeIt In nIeDerÖsterreIch
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Freizeit in Niederösterreich 

service Freiwillige – unterstützung des 
ehrenamtlichen engagements in nÖ 
amtsgasse 9
2020 hollabrunn
telefon: 0810/001 092
www.vereine-noe.at

landesverband der niederösterreichischen 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
lenaugasse 13
3400 Kierling
telefon: 02243/83 756
office@noe.pfadfinder.at
www.noe.pfadfinder.at

rettungsorganisationen
samariterjugend niederösterreich
Obere hauptstraße 44
3150 Wilhelmsburg
telefon: 02746/55 44
jugend.noe@samariterbund.net

www.samariterbund.org
> Jugend
> samariterjugend
> Gruppen samariterjugend
> niederösterreich

Jugendrotkreuz niederösterreich
Franz zant-allee 3–5
3430 tulln
telefon: 059144/50 800
jugendrotkreuz@n.roteskreuz.at
www.jugendrotkreuz.at/niederoesterreich

caritas st. Pölten: youngcaritas
niederösterreich-West
Brunngasse 23
3100 st. Pölten
telefon: 0676/83 844 301, 304
youngcaritas@stpoelten.caritas.at

www.youngcaritas.at 
> Wien/nÖ-Ost 
oder 
> niederösterreich-West

auf der seite der niederösterreichischen 
Pfadfinder findest du die adressen aller 
Pfadfindervereine in niederösterreich. 

Bürozeiten:
Dienstag: 10:00–18:00
Mittwoch: 10:00–21:00
Donnerstag: 10:00–14:00

Du möchtest Freunde finden, anderen 
helfen oder lernen erste hilfe zu leisten? 
Bei der rettung hast du die Möglichkeit 
dazu. rettungsorganisationen suchen 
Jugendliche, die anderen Menschen
helfen wollen. 

es gibt viele Jugendgruppen im land 
niederösterreich, auf der homepage 
findest du listen mit allen Jugend-
gruppen.

rettungsorganisationen suchen Jugend-
liche, die anderen Menschen helfen 
wollen. hier kannst du Freunde finden 
und lernen, wie man erste hilfe leistet. 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 
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Diakonie Flüchtlingsdienst: Projekt elongó
Integrations- und Bildungszentrum 
st. Pölten Projekt elongó
Maximilianstraße 71/Praterstraße 20
3100 st. Pölten 
ansprechperson: Petra schuhmeier
telefon: 02742/71473
elongo@diakonie.at

fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Integration 
> Integrations- und Beratungszentrum 
 st. Pölten (IBz st. Pölten)
> Projekte
> elongó – Das Buddy Projekt
 im IBz st. Pölten

 

Fortbewegung in Niederösterreich 

verkehrsverbund Ost-region (vOr)
europaplatz 2
1150 Wien 
telefon: 01/95555 0
hotline: 0810/22 23 24
info@vor.at
www.vor.at

verkehrsverbund niederösterreich-
Burgenland (vvnB)
Palmgasse 10, 3. stock
1150 Wien
telefon: 01/894 34 98
office@abbv.at
www.vvnb.at

Bei elongó kommst du in Kontakt mit 
Österreichern. Du bekommst einen 
Buddy, der dir im alltag in Österreich 
hilft.

Der vOr ist für den öffentlichen verkehr 
in Wien, niederösterreich und dem 
Burgenland zuständig. Wenn du bei der 
Fahrplanauskunft dein reiseziel eingibst, 
werden mehrere anbieter im ergebnis 
angezeigt, du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen. 

Der vvnB ist für den öffentlichen verkehr 
in niederösterreich und im Burgenland 
zuständig. 



84 85

amt der Burgenländischen landes-
regierung: abteilung Jugendwohlfahrt
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-0
post.gesundheit@bgld.gv.at

www.burgenland.at 
> Gesundheit, soziales & arbeit 
> soziales 
> Jugendwohlfahrt

Jugendreferat der Burgenländischen 
landesregierung
europaplatz 1
7000 eisenstadt
tel: 02682/600 2902
jugendinfo@bgld.gv.at
post.a7-jugend@bgld.gv.at
www.ljr.at 

amt der Burgenländischen landes-
regierung: Bürgerservice staatsbürgerschaft
abteilung 2
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2428, -2338
post.a2@bgld.gv.at 

www.burgenland.at 
> Bürger & service 
> Bürgerservice 
> staatsbürgerschaft

caritas Burgenland: Flüchtlingsberatung
rechtsberatung eisenstadt
st. rochus-straße 15
7000 eisenstadt 

ansprechpersonen: 
Monika vychytil
rechtsberatung für Flüchtlinge
telefon: 02682/73 600-304 oder 
0676/83 73 03 52
m.vychytil@caritas-burgenland.at 

Die Jugendwohlfahrt ist für die Kinder 
und Jugendlichen im Burgenland 
zuständig. Wenn du Probleme hast und 
hilfe brauchst, wird dir die Jugend-
wohlfahrt weiterhelfen. auf der home-
page findest du eine liste mit den 
einrichtungen im Burgenland.

Das Jugendreferat bietet dir Informationen, 
wie du bei der Politik im Burgenland 
mitmachen kannst.

hier kannst du dich über die öster-
reichische staatsbürgerschaft informieren.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00

Bei der Flüchtlingsberatung der caritas 
in eisenstadt und Oberwart bekommst 
du rechtliche und soziale Beratung in 
Deutsch, englisch, arabisch, Farsi und 
russisch.

Jeden Dienstag: 9:00–12:00

Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern des Burgendlandes gewählt 
und ist für die verwaltung des Burgen-
landes zuständig.

Der burgenländische landtag wird 
von den Bewohnern des Burgenlandes 
gewählt. 

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.

POlItIK unD recht IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Politisches System im Burgenland

Der burgenländische landeshauptmann
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2200

www.burgenland.at
> land, Politik & verwaltung
> Politik & verwaltung
> landesregierung
> lh

Der burgenländische landtag
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2840 
post@bgld-landtag.at
www.bgld-landtag.at 

 
  
Rechtsinformation und Rechtsberatung im Burgenland 

Kinder- und Jugendanwaltschaft
hartlsteig 2
7000 eisenstadt
ansprechperson: christian reumann
telefon: 057/600-2808
post.jugendanwalt@bgld.gv.at
christian.reumann@bgld.gv.at

www.burgenland.at 
> Bürger & service 
> Bürgerservice 
> Jugend 
> Kinder- und Jugendanwalt

www.kija.at
> Burgenland
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www.burgenland.at
> Bürger & service 
> Bürgerservice 
> Konsumentenschutz & Mietrecht

Information auch unter:
www.konsumentenfragen.at

schuldnerberatung Burgenland
hartlsteig 2
7001 eisenstadt
post.schuldenberatung@bgld.gv.at
Info-telefon: 057/600-2149

schuldenberatung außenstelle süd
hauptplatz 1
7400 Oberwart
telefon: 057/600-4513

www.burgenland.at 
> Bürger & service 
> Bürgerservice 
> landesombudsstelle 
> schuldenberatung

arbeiterkammer Burgenland 
(siehe Kapitel „Arbeit im Burgenland“)

 

Umwelt im Burgenland 

amt der Burgenländischen landes-
regierung: abteilung für umweltschutz, 
anlagenrecht und verkehr
europaplatz 1, 7000 eisenstadt 
telefon: 057/600-2360
post.a4@bgld.gv.at

www.burgenland.at 
> land, Politik & verwaltung
> Politik & verwaltung 
> landesverwaltung 
> abteilung 4 – ländliche entwicklung, agrarwesen und naturschutz 

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Die schuldnerberatung hat viele 
Beratungsstellen im Burgenland, eine 
liste findest du auf der homepage.

Die arbeiterkammer bietet Beratung zu 
Problemen mit verträgen an, egal ob es 
um Wohnen, arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für den 
umweltschutz im Burgenland ein.

leylya strobl
telefon: 02682/73 600-326 oder 
0676/83730 341
l.strobl@caritas-burgenland.at

rechtsberatung Oberwart 
Molkereistraße 4
7400 Oberwart
ansprechperson: Wolfgang Weeber
telefon: 0676/837 303 53
w.weeber@caritas-burgenland.at

www.caritas-burgenland.at
> hilfe & angebote 
> Beratung & hilfe
> Flüchtlings- und Integrationshilfe
> Beratung asyl- und Fremdenrecht

sOs Mitmensch Burgenland
Oberpodgoria 33 
7463 Weiden bei rechnitz 
telefon: 0650/35 14 003 oder 
0650/35 14 001
info@sosmitmensch-bgld.at
www.sosmitmensch-bgld.at 

 

Geld und Verträge im Burgenland 

Konsumentenschutz Burgenland
telefon: 02682/93 071
verbraucherhotline: 01/344 0101
www.verbraucherblatt.at 

Konsumenten- und Mietrechtsberatung 
Burgenland
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2346
post.konsumentenschutz@bgld.gv.at

sOs Mitmensch bietet kostenlose mobile 
rechtliche und soziale Beratung an. 

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit: 
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Die Konsumenten- und Mietrechts-
beratung vom land Burgenland bietet 
dir eine kostenlose Beratung zu:
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 
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Interkulturelle Psychotherapie Burgenland 
des vereins menschen.leben
ansprechperson: Gertrud zausnig
telefon: 0676/55 800 49
zausnig@menschen-leben.at

www.menschen-leben.at
> regionen 
> Burgenland

www.menschen-leben.at
> Der verein
> einrichtungen & Projekte
> Interkulturelle Psychotherapie Burgenland

 
 
Sozialämter und Sozialberatungen im Burgenland

land Burgenland: abteilung soziales
europaplatz 1
7000 eisenstadt

referat soziales
telefon: 057/600-2091
post.a6-soziales@bgld.gv.at 

referat Kinder und Jugendhilfe
telefon: 057/600-2634

heizkostenzuschuss
telefon: 057/600-2809

www.burgenland.at 
> Gesundheit
> soziales & arbeit
> soziales oder > arbeit

telefonische Beratung:
Montag, Mittwoch, Donnerstag und 
Freitag: 10:00–14:00.

Der verein menschen.leben bietet im 
Burgenland in mehreren Gemeinden 
gratis Psychotherapie an. Du kannst dort 
mit Betreuern und Betreuerinnen über 
deine Probleme reden. 

auf der homepage findest du eine liste 
von allen Gemeinden, in denen therapie 
angeboten wird. 

Die abteilung für soziales bietet viele 
Informationen zum sozialsystem des 
Burgenlandes: 
• Förderungen
• Mindestsicherung
• Wohnbeihilfe
• heizkostenzuschuss

GesunDheIt unD sOzIales  
IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Allgemeines Gesundheitsangebot im Burgenland 

land Burgenland: abteilung Gesundheit 
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2681
post.a6-soziales@bgld.gv.at 

www.burgenland.at
> Gesundheit, soziales & arbeit
> Gesundheit

Burgenländische Gebietskrankenkasse 
(BGKK)
siegfried Marcus-straße 5
7000 eisenstadt
telefon: 02682/608-0
bgkk@bgkk.at
www.bgkk.at

 

 
 
Kostenlose Angebote im Burgenland (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe Burgenland/Wien
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Wien
abteilung Beratung und test
telefon: 01/599 37-8426
beratung@aids-hilfe-wien.at
office@aids-hilfe-wien.at

www.aids.at
www.aidshilfen.at

Die homepage der abteilung für Gesund-
heit bietet dir viele Informationen zu 
Gesundheit: 
• tipps zu Gesundheit
• Impfservice
• sucht- und Drogenhilfe
• liste der Krankenhäuser
• Mindestsicherung und andere 
 Förderungen

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

Die burgenländische Gebietskranken-
kasse hat viele Beratungsstellen, die auf 
der homepage aufgelistet sind.

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen. 
Burgenland hat keine eigene aids hilfe, 
du kannst aber die aids-hilfe in Wien 
aufsuchen (siehe Kapitel „Gesundheit und 
Soziales in Wien“).

Beratungs- und testzeiten:
Montag und Mittwoch: 16:00–20:00
Donnerstag: 9:00–13:00
Freitag: 14:00–18:00
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Fabriksgebäude
Wiener straße 33
7053 hornstein

hauptstraße 72
7350 Oberpullendorf

rotes Kreuz Burgenland – 
team Österreich tafel
ansprechpartnerin: eva Maria hackl
telefon: 02682/744-13 und 
0664/824 88 63
toet@b.roteskreuz.at

www.roteskreuz.at/burgenland 
> Pflege & Betreuung 
> team Österreich tafel 
> ausgabestellen

 
 
Familie und Sexualität im Burgenland

caritas Männerberatung
Beratungsstelle eisenstadt
Bründlfeldweg 75, 7000 eisenstadt

Beratungsstelle Oberpullendorf
hauptplatz 9/1/2
7350 Oberpullendorf

Beratungsstelle Oberwart
Molkereistraße 4, 7400 Oberwart

ansprechperson: toni schuster
telefon: 0676/837 304 09
mb-eisenstadt@caritas-burgenland.at

www.caritas-burgenland.at 
> hilfe & angebote
> Beratung & hilfe 
> Beratung für Menschen in lebens- 
 und Beziehungskrisen 
> Männerberatung

Öffnungszeiten hornstein:
Mittwoch: 9:00–11:00
samstag: 10:00–12:00

Öffnungszeiten Oberpullendorf:
Montag bis Freitag: 11:00–13:00

Bei der tafel des roten Kreuz Burgenland 
bekommst du kostenlos lebensmittel. 
ausgabestellen gibt es in neusiedl/see, 
Mönchhof, eisenstadt, Mattersburg, 
Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und 
Jennersdorf. Die adressen und ausgabe-
zeiten findest du auf der homepage.

Die Männerberatung bietet Beratung
zu den themen:
• Gesundheit
• recht
• Familie
• sexualität

Diakonie Flüchtlingsdienst: 
Mobile Flüchtlingsberatung (MOBeB) 
Beratungsstelle Oberwart
Wienerstraße 1
7400 Oberwart 
telefon: 0664/88 68 22 34
mobeb@diakonie.at

Beratungsstelle eisenstadt
hauptstraße 37/top 14
7000 eisenstadt
telefon: 0664/88 68 22 33

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Beratung
> Burgenland 
> MOBeB Flüchtlingsberatung

 
 
Hilfsgüter im Burgenland

caritas Burgenland: 
carla secondhand shops
carla eisenstadt
Bründlfeldweg 75
7000 eisenstadt 
telefon: 02682/66 038 
caritasladen@caritas-burgenland.at

www.caritas-burgenland.at
> caritas shopping 
> carla second-hand-shop

Die Pannonische tafel
lebensmittelausgabe, Wohnzimmer 
und secondhand shop
www.pannonischetafel.com
info@pannonischetafel.com
telefon: 0699/110 057 11

neusiedlerstraße 1
7000 eisenstadt

Bei der MOBeB-Beratung bekommst du 
gratis soziale Beratung.

Beratungszeiten Oberwart: 
Dienstag und Donnerstag: 9:00–12:00 
Mittwoch: 9:00–15:00

Beratungszeiten eisenstadt:
Dienstag und Donnerstag: 9:00–15:00

In den carla-shops der caritas bekommst 
du günstige Kleidung und Möbel.

Öffnungszeiten:
Montag: 9:00–16:00
Dienstag bis Freitag: 9:00–17:30 

hier kannst du dir gespendete lebensmittel 
abholen. Für einmal abholen zahlst du nur 
1€. In eisenstadt befinden sich auch ein 
secondhand shop und das Projekt Wohn-
zimmer, wo du Menschen kennenlernen 
kannst.

Öffnungszeiten eisenstadt:
Montag bis Freitag: 10:00–16:00
samstag: 10:00–15:00
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BIlDunG IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Schule und Bildungsmöglichkeiten im Burgenland

Bildungsberatung Burgenland
thomas alva edison straße 2
7000 eisenstadt
telefon: 0664/88 43 06 60
office@bildungsberatung-burgenland.at
www.bildungsberatung-burgenland.at

 
 
Kursangebote im Burgenland

WIFI Burgenland
robert Graf-Platz 1
7000 eisenstadt
telefon: 05/90 907-2000
info@bgld.wifi.at 
www.bgld.wifi.at

Berufsförderungsinstitut (BFI) Burgenland
servicecenter eisenstadt
Wiener straße 7
7000 eisenstadt
telefon: 0800/24 41 55 und 02682/757 54-0
buero-es@bfi-burgenland.at
info@bfi-burgenland.at
www.bfi-burgenland.at

Die volkshochschulen Burgenland (vhs)
regionalstelle eisenstadt
Pfarrgasse 10
7000 eisenstadt
telefon: 02682/61363
info@vhs-burgenland.at

Die Bildungsberatung Burgenland bietet 
dir gratis Beratung zu Bildung. 
auf der homepage findest du eine liste 
mit allen Beratungsstellen im Burgenland.

Das WIFI bietet dir eine Bildungsberatung 
und Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

auf der homepage des WIFI Burgenland 
findest du eine liste mit den standorten 
im Burgenland.

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

auf der homepage findest du alle Institute 
im Burgenland. 

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

verein Frauen für Frauen Burgenland: 
Frauen-, Mädchen- und Familien-
beratungsstelle
Prinz eugen-straße 12
7400 Oberwart 
telefon: 03352/33 855
info@frauenberatung-oberwart.at

Marktplatz 9/4
7540 Güssing
telefon: 03322/43 001
info@frauenberatung-guessing.at

hauptstraße 27
8380 Jennersdorf
telefon: 0664/15 91 373
frauenberatung-je@gmx.at

www.frauenberatungsüdbgld.at
www.frauenberatung-oberwart.at

Frauenhaus im Burgenland
verein „Die treppe – betreutes Wohnen“
Postfach 4 
7000 eisenstadt
telefon: 02682/61280 
(tag und nacht erreichbar)
info@frauenhaus-burgenland.at
www.frauenhaus-burgenland.at
 
 

 

Bei der Beratungsstelle in Oberwart, 
Güssing, Jennersdorf bekommst du hilfe 
zu folgenden themen:
• Partnerschaft, ehe und Familie
• schwangerschaft
• streit und Konflikte
• sexualität
• Krisen

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00
Beratungen nach vereinbarung.

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bietet der verein hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.
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arBeIt IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Berufsorientierung im Burgenland

DIalOG: Bildungs- und Beratungsinstitut
ludwig-Boltzmann-straße 2/sky 1/
1. Obergeschoss
7100 neusiedl am see
telefon: 05/90 10 28 220
oder 0676/870 42 82 28
info@derdialog.at
www.derdialog.at 

Jugendinfo Burgenland
amt der Burgenländischen landes-
regierung 
landesjugendreferat 
europaplatz 1 
7000 eisenstadt
telefon: 02682/600-2902
post.a7-jugend@bgld.gv.at

www.ljr.at 
> Jugendinfo

verein Frauen für Frauen Burgenland: 
Frauenberufszentrum Oberwart
Prinz eugen-straße 12
7400 Oberwart 
telefon: 03352/20510
info@frauenberatung-oberwart.at

www.frauenberatung-oberwart.at
> FBz (Frauenberufszentrum)

 
 

DIalOG bietet Berufs- und Bildungs-
beratung an:
• Orientierung
• Praktikum

auf dieser homepage findest du 
Informationen zu vielen themen, 
vor allem aber zu:
• Berufsorientierung
• Jobsuche
• lehre
• schule
• Freizeit

hier gibt es Berufsberatung und hilfe bei 
Bewerbungen für Frauen.
• einzelberatung
• Kompentenzen feststellen
• Praktika
• Workshops

alle Beratungen sind vertraulich und 
kostenlos!

Öffnungszeiten Oberwart:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00
Beratungen nach vereinbarung.

regionalstelle Frauenkirchen
amtshausgasse 9/1
7132 Frauenkirchen
telefon: 02172/88 06-4
frauenkirchen@vhs-burgenland.at

regionalstelle Oberwart
schulgasse 17/3, 7400 Oberwart
telefon: 03352/34 525
oberwart@vhs-burgenland.at

www.vhs-burgenland.at 

caritas Burgenland: lerncafés
lerncafé eisenstadt
Domplatz 2, 7000 eisenstadt
ansprechperson: eveline Bettstein
telefon: 0676/83 730 637

lerncafé Mattersburg
Michael Koch-straße 44 
7210 Mattersburg
ansprechperson: Philipp renisch 
telefon: 0676/837 303 30
p.renisch@caritas-burgenland.at

lerncafé Oberwart
Wienerstraße 4
7400 Oberwart
ansprechperson: Judith Bammer
telefon: 0676/837 304 08
j.bammer@caritas-burgenland.at

lerncafé neusiedl am see
Kardinal-Franz-König Platz 1
7100 neusiedl/see
ansprechperson: sabine haider
telefon: 0676/837 301 01
l.neusiedl@caritas-burgenland.at

www.caritas-burgenland.at 
> hilfe & angebote 
> Kinder & Jugendliche 
> nachhilfe & nachmittagsbetreuung 
> lerncafés

auf der homepage findest du alle Institute 
im Burgenland. 

In den lerncafés bekommst du hilfe bei 
deinen hausaufgaben und kannst Deutsch 
üben. 

Öffnungszeiten eisenstadt:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
13:30–17:00

Öffnungszeiten Mattersburg:
Montag, Dienstag und Donnerstag:
13:00–18:00

Öffnungszeiten Oberwart und neusiedel 
am see:
Montag, Dienstag und Donnerstag:
13:00–17:00 
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Beratung und Vertretung im Burgenland

arbeiterkammer (aK) Burgenland
Wiener straße 7
7000 eisenstadt
telefon: 02682/740
akbgld@akbgld.at
www.bgld.arbeiterkammer.at

WOhnen IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Allgemeines im Burgenland

land Burgenland: Wohnbeihilfe
europaplatz 1
7000 eisenstadt
telefon: 057/600-2800

www.burgenland.at 
> Wohnen & energie 
> Wohnen 
> Wohnbeihilfe

Die aK bietet Information und Beratung 
zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Öffnungszeiten eisenstadt:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–12:00

eine liste mit allen standorten findest 
du auf der homepage.

hier findest du wichtige Informationen 
zur Wohnbeihilfe im Burgenland.

Jobsuche im Burgenland

arbeitsmarktservice (aMs): 
Berufsinformationszentren (BIz)

BIz stegersbach
vorstadt 3
7551 stegersbach
telefon: 03326/52312-913
biz.stegersbach@ams.at

BIz Oberwart
evangelische Kirchengasse 1a
7400 Oberwart
telefon: 03352/322 08-913
biz.oberwart@ams.at

BIz eisenstadt
Ödenburgerstraße 4
7000 eisenstadt
telefon: 02682/693-913
biz.eisenstadt@ams.at

BIz neusiedl/see
Wiener straße 15
7100 neusiedl/see
telefon: 02167/8820-913
biz.neusiedl@ams.at

landesgeschäftsstelle Burgenland
Permayerstraße 10
7000 eisenstadt 
telefon: 02682/692
ams.burgenland@ams.at 

www.ams.at
> Berufsinfo & Weiterbildung 
> BIz BerufsInfozentren

 
 
 
 
 
 

Das aMs ist die zentrale einrichtung 
für arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–13:00
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Jugendrotkreuz Burgenland
henri-Dunant-straße 4
7000 eisenstadt
telefon: 02682/62 992
jrk@b.roteskreuz.at 

www.jugendrotkreuz.at/burgenland 

caritas Burgenland: youngcaritas
caritas der Diözese eisenstadt 
st.-rochus-straße 15 
7000 eisenstadt 
telefon: 02682/73 600-321
young.caritas@caritas-burgenland.at 

bgld.youngcaritas.at 

 
 
Fortbewegung im Burgenland

verkehrsverbund niederösterreich-
Burgenland (vvnB)
Palmgasse 10, 3. stock
1150 Wien
telefon: 01/894 34 98
office@abbv.at

hotline: 0810/22 23 24
www.vvnb.at

rettungsorganisationen suchen Jugend-
liche, die anderen Menschen helfen 
wollen. hier kannst du Freunde finden 
und lernen, wie man erste hilfe leistet.

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

Der vvnB ist für den öffentlichen verkehr 
im Burgenland zuständig.

Miet- und Wohnberatung im Burgenland

Mieterschutzverband Burgenland
Für Burgenland-süd:
sparbersbachgasse 61 (Parterre rechts)
8010 Graz
telefon 0316/38 48 30

Für Burgenland-nord:
eyerspergring 7
2700 Wr. neustadt
telefon: 02622/23 176

www.mieterschutzverband.at 

FreIzeIt IM BurGenlanD
 
InFO: Beachte auch die Adressen in Wien. Viele Einrichtungen können dir weiterhelfen.

Freizeit im Burgenland

landesverband der burgenländischen 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
hauptplatz 10
7350 Oberpullendorf

ansprechpersonen:
Josef Buchinger
telefon: 0676/352 3330

Marlene Granitzer
telefon: 0699/11 15 34 80
burgenland@pfadfinder.at

www.scout.at/burgenland 

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast.

ruf an, um einen termin auszumachen.

Öffnungszeiten Burgenland-süd:
Montag 14:30–17:00
Mittwoch 14:30–19:00
Freitag von 9:00–11:30
terminvereinbarung erforderlich.

Öffnungszeiten Burgenland-nord:
Montag bis Donnerstag 9:00–12:00
Dienstag 14:00–17:00
termine nach telefonischer vereinbarung.

auf der seite der burgenländischen 
Pfadfinder findest du die adressen aller 
Pfadfindervereine im Burgenland. 
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Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern der steiermark gewählt und 
ist für die verwaltung der steiermark 
zuständig.

Der steirische landtag wird von den 
Bewohnern der steiermark gewählt. 

hier wird dir geholfen, wenn du 
rechtliche Probleme hast.
 
Beratungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag: 9:00–15:00
Mittwoch: 13:15–15:00

Die Jugendwohlfahrt ist für die Kinder 
und Jugendlichen in der steiermark 
zuständig. Wenn du Probleme hast und 
hilfe brauchst, wird dir die Jugendwohl-
fahrt weiterhelfen.

POlItIK unD recht In Der steIerMarK
 

Politisches System in der Steiermark

Der steirische landeshauptmann
hofgasse 15
8011 Graz-Burg
telefon: 0316/877-8700

www.stmk.gv.at
> Politik 
> landesregierung
> landeshauptmann

Der steirische landtag
herrengasse 16
8010 Graz-landhaus
telefon: 0316/877-6309
ltd@stmk.gv.at

www.stmk.gv.at
> Politik 
> landtag steiermark

 

Rechtsinformation und Rechtsberatung in der Steiermark

Kinder- und Jugendanwaltschaft
Paulustorgasse 4/3 
8010 Graz

Kinder- und Jugendtelefon: 
telefon: 0316/877-4921
kija@stmk.gv.at 
www.kinderanwalt.at 

amt der steirischen landesregierung: 
abteilung Jugendwohlfahrt
Bahnhofgürtel 85
8020 Graz 
telefon: 0316/7075-0
bhgu@stmk.gv.at

steIerMarK

100
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caritas Graz: Flüchtlingsberatung
Mariengasse 24
8020 Graz

ansprechperson: Jörg Krobath
telefon: 0316/80 15 334
j.krobath@caritas-steiermark.at

www.caritas-steiermark.at 
> hilfe & angebote 
> MigrantInnen & Flüchtlinge 
> Beratung & Betreuung 
> rechtsberatung

 
 
Geld und Verträge in der Steiermark

Konsumentenschutz steiermark
telefon: 0316/931717
www.verbraucherblatt.at

Zurzeit keine persönliche Betreuung vor Ort,
nur telefonische Auskunft.

schuldnerberatung steiermark
annenstraße 47
8020 Graz
telefon: 0316/37 25 07
office@sbstmk.at 
www.schuldnerinnenberatung.at

arbeiterkammer steiermark 
(siehe Kapitel „Arbeit in der Steiermark“)

Öffnungszeiten 
antidiskriminierungsstelle:
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag: 8:30–17:00

Bei der rechtsberatung der caritas in 
Graz bekommst du rechtliche und soziale 
hilfe.

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit:
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Die schuldnerberatung hat viele 
Beratungsstellen in der steiermark, eine 
liste findest du auf der homepage.

Die arbeiterkammer berät dich bei 
Problemen mit verträgen, egal ob es um 
Wohnung, arbeit oder Freizeit geht.

www.verwaltung.steiermark.at
> Bezirkshauptmannschaften 
> Bh Graz- umgebung 
> referate/stabstellen
> sozialreferat
> Kinder und Jugendhilfe

Jugendreferat der steirischen 
landesregierung
Karmeliterplatz 2/2. stock
8010 Graz
telefon: 0316/877-2637
jugend@stmk.gv.at
www.jugendreferat.steiermark.at 

amt der steirischen landesregierung: 
abteilung staatsbürgerschaft
abteilung 3
Paulustorgasse 4
8010 Graz
telefon: 0316/877-2088
abteilung3@stmk.gv.at

www.stmk.gv.at
> Dienststellen
> a3 verfassung und Inneres
> referat staatsbürgerschaft 

helping hands Graz
Münzgrabenstraße 11
8010 Graz
helpinghands@htu.tugraz.at

antidiskriminierungsstelle steiermark
andritzer reichsstraße 38, 1. stock
8045 Graz
telefon: 0316/714 137
buero@antidiskriminierungsstelle.
steiermark.at
www.antidiskriminierungsstelle.
steiermark.at

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch bis Freitag: 8:00–12:30
Dienstag 8:00–15:00
und nach terminvereinbarung.

Das Jugendreferat bietet dir 
Informationen, wie du in der steiermark 
politisch mitmachen kannst. 

hier kannst du dich über die öster-
reichische staatsbürgerschaft informieren.

Öffnungszeiten (Parteienverkehr):
Montag bis Freitag: 8:00–12:30
und nach terminvereinbarung.

helping hands bietet rechtsberatung 
für Migranten an und kümmert sich 
besonders um binationale Paare. 

Wenn du Opfer von Diskriminierung bist 
oder Diskriminierungen gesehen hast, die 
auf Grund von: 
• sprache
• aussehen
• religion
• staatsbürgerschaft oder herkunft 
 passiert sind, dann kannst du dich  
 an die antidiskriminierungsstelle   
 steiermark zur Beratung und recht-
 lichen unterstützung wenden.
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Gesundheitsamt der stadt Graz
schmiedgasse 26, 2. stock 
8010 Graz
telefon: 0316/872-3200, -3201, -3203
gesundheitsamt@stadt.graz.at 

www.graz.at 
> BürgerInnenservice 
> Ämter + servicestellen 
> Gesundheit und verbraucherschutz 
> Gesundheitsamt

 
 
Kostenlose Angebote in der Steiermark (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe steiermark
hans-sachs-Gasse 3
8010 Graz
telefon: 0316/81 50 50
steirische@aids-hilfe.at 
www.aids-hilfe.at

 

caritas steiermark: Marienambulanz
Mariengasse 24 (eingang Kleiststraße 73)
8020 Graz
telefon: 0316/80 15 361 (Büro)
0316/80 15 351 (Ordination)
marienambulanz@caritas-steiermark.at 

www.caritas-steiermark.at 
> hilfe und angebote 
> Menschen in not
> Gesundheit 
> Medizinische erst- und Grund-
 versorgung Marienambulanz

Das Gesundheitsamt der stadt Graz bietet 
dir Informationen zu Gesundheit und 
Impfaktionen, sowie vorbereitungskurse 
für Geburt und Kurse über essen an.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen.

Beratungszeiten:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 
16:30–19:30
Freitag: 17:00–19:00 

testzeiten:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag: 
16:30–19:30

Die Marienambulanz bietet kostenlose 
medizinische erst- und Grundversorgung 
an. Mit und ohne Krankenversicherung.

Öffnungszeiten allgemeinmedizin:
Montag bis Freitag: 12:00–14:00
 

Umwelt in der Steiermark

amt der steirischen landesregierung: 
abteilung für umwelt und raumordnung
abteilung 13
stempfergasse 7, 8020 Graz
telefon: 0316/877-3857
abteilung13@stmk.gv.at

www.stmk.gv.at
> verwaltung
> Dienststellen 
> a13 umwelt und raumordnung

GesunDheIt unD sOzIales  
In Der steIerMarK

Allgemeines Gesundheitsangebot in der Steiermark 

land steiermark: soziales und Gesundheit: 
abteilung Gesundheit
abteilung 8
Friedrichgasse 9
8010 Graz
telefon: 0316/877-4400
gesundheit@stmk.gv.at
www.gesundheit.steiermark.at

steiermärkische Gebietskrankenkasse 
(stGKK)
zentrale Graz
Josef-Pongratz-Platz 1 
8010 Graz
telefon: 0316/80 35-0 (bis 16:00) 
und 0316/80 35 3000 (16:00–17:00) 
service@stgkk.at
www.stgkk.at

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz in der steiermark ein.

Die homepage der abteilung für Gesund-
heit bietet dir viele Informationen: 
• tipps zu Gesundheit
• Impfservice
• sucht- und Drogenhilfe
• liste der Krankenhäuser
• liste mit Beratungsstellen

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

Öffnungszeiten Graz:
Montag bis Freitag: 7:00–17:00

Die steiermärkische Gebietskrankenkasse 
hat viele Beratungsstellen, die auf der 
homepage aufgelistet sind.
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OMeGa – transkulturelles zentrum für 
psychische und physische Gesundheit 
und Integration
albert-schweitzer-Gasse 22
8020 Graz
telefon: 0316/77 35 54-0
office@omega-graz.at
www.omega-graz.at 

sOMM – selbstorganisation von und für 
Migrantinnen und Musliminnen
Wielandgasse 23/erdgeschoss
8010 Graz
telefon: 0316/76 30 80
kontakt@somm.at
www.somm.at

es gibt Beratungen in den sprachen 
albanisch, arabisch, Bosnisch, Kroatisch,  
Dari, Farsi, Deutsch, englisch, Französisch,  
Kroatisch, russisch, serbisch oder 
türkisch.

Beratungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 9:00–17:00
Freitag: 9:00–13:00

Bei OMeGa bekommst du:
• Beratung zu sozialen, medizinischen  
 und psychologischen Fragen
• Kostenlose Psychotherapie

es gibt Beratungen in armenisch, Bosnisch,  
Deutsch, englisch, Farsi, Kroatisch,  
russisch, serbisch und weiteren sprachen. 

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Donnerstag:
9:00–17:00
Dienstag 13:00–17:00
Freitag: 9:00–14:00

vergabe von Dolmetscher/innen:
Montag, Mittwoch und Freitag: 
08:00–13:00 
unter telefon 0316/77 35 54
dolmetsch@omega-graz.at

sOMM bietet Information, unterstützung 
und rat für Frauen und Mädchen:
• Muttersprachliche sozial- und 
 Gesundheitsassistenz
• Bildung
• Beratung
• arbeitswelt 
• elternbegleitung
• Mädchentreffen

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 9:00–12:00 
und nach vereinbarung.
Für Mädchen auch samstag: 14:00–17:00

Frauenspezifische Beratungsstelle für 
Migrantinnen – DIvan
Mariengasse 24
8020 Graz
telefon: 0676/88015 744
divan@caritas-steiermark.at

DIvan – außenstelle Kapfenberg
anton Buchalka straße 39
8605 Kapfenberg

www.caritas-steiermark.at 
> hilfe & angebote 
> MigrantInnen & Flüchtlinge 
> Beratung & Betreuung
> Beratung für Migrantinnen DIvan

 
 
Sozialämter und Sozialberatungen in der Steiermark

land steiermark: abteilung soziales: 
sozialserver
sozialservicestelle 
hofgasse 12
8010 Graz
telefon: 0316/877-5454
sozialtelefon: 0800/201010 oder 
0316/877 3199
sozialservicestelle@stmk.gv.at 

www.steiermark.at 
> themen 
> soziales und notfälle 
> sozialserver

zeBra – Beratungszentrum 
Interkulturelles Beratungs- und 
therapiezentrum
Granatengasse 4, 3.stock
8020 Graz 
telefon: 0316/83 56 30-0
office@zebra.or.at 
www.zebra.or.at  

Frauenspezifische Beratung:
• Integration
• Familie
• aufenthaltsrecht
• ausbildung
• Gewalt
• zwangssituationen, zwangsehe
• Juristische Beratung
• Psychosoziale Beratung

vertrauliche und anonyme Beratung auf 
Deutsch, türkisch, arabisch, Bosnisch, 
Kroatisch, serbisch, englisch, Dari und 
Farsi in der ganzen steiermark.

Die abteilung für soziales bietet viele 
Informationen zum sozialsystem der 
steiermark: 
• Förderungen
• Mindestsicherung
• Wohnbeihilfe
• heizkostenzuschuss
• soziale einrichtungen und Dienste

Bei der zeBra -Beratungsstelle 
bekommst du anonyme und kostenlose 
Beratung zu:
• sozialem
• Familie
• arbeit und Qualifizierung
• recht
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vinziMarkt
Karl-Morre-straße 9
8020 Graz

herrgottwiesgasse 51
8020 Graz

telefon: 0699/81 83 45 77
vinzimarkt@vinzi.at

www.vinzi.at 
> einrichtungen
> vinziMarkt

 
 
Familie und Sexualität in der Steiermark

First love ambulanzen
Kinder- und Jugendambulanz
Krankenhaus Graz
auenbruggerplatz 14
8036 Graz

First love – ambulanz
sOFa 
haushamerstraße 3
8054 seiersberg

www.firstlove.at
> First love 
> First love Österreich 
> steiermark 

Wichtige telefonnummern findest du unter:
www.firstlove.at 
> Fragen
> hilfe bei… 
> telefonnummern

In den vinziMärkten kannst du sehr 
günstig lebensmittel einkaufen. Dafür 
brauchst du einen nachweis über dein 
einkommen, Meldezettel und lichtbild-
ausweis.

es gibt mehrere Geschäfte in der steier-
mark, eine liste findest du auf der home-
page www.somaundpartner.at/standorte.

Öffnungszeiten Karl-Morre-straße:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag:
9:00–13:00
Donnerstag: 14:00–18:00
samstag: 9:00–12:00

Öffnungszeiten herrgottwiesgasse:
Dienstag und Mittwoch: 14:00–18:00
Donnerstag: 9:00–13:00

Beratung zu sexualität für Burschen und 
Mädchen bis 18 Jahre.

First love ambulanzen gibt es auch in 
hartberg und rottenmann, die adressen 
findest du auf: www.firstlove.at 

verein IKeMBa
Burggasse 4, 2. stock
8010 Graz
telefon: 0316/228113
office@ikemba.at
www.ikemba.at

 
 
Hilfsgüter in der Steiermark

caritas steiermark: 
carla secondhand shops
carla und Paul
sachspendenmarkt und café im Paulinum, 
der zentrale der caritas der Diözese 
Graz-seckau
Grabenstraße 39, 8010 Graz
telefon shop: 0676/880 157 86
telefon café: 0676/880 157 34

carla lindengasse
lindengasse 18a
8045 Graz-andritz 
telefon: 0316/80 15-642
carla@caritas-steiermark.at

carla Merangasse
Merangasse 27, 8010 Graz
telefon: 0676/88 15 777

alle carla-läden in der steiermark:
www.caritas-steiermark.at
> spenden und helfen 
> carla –sachspenden & shopping 
> unsere shops

Der verein IKeMBa bietet verschiedene 
Programme und angebote für Menschen 
mit Migrationshintergrund:
• Freizeitangebote für Kinder und 
 Jugendliche
• lernhilfegruppen 
• Kommunikationskurse
• Medizinische aufklärung und Beratung
• Begleitung zu Behörden
• Job- und Wohnungssuche

Beratungszeiten:
Montag: 9:00–12:00
Mittwoch: 9:00–13:30
Donnerstag: 9:00–13:00

In den carla-shops der caritas bekommst 
du günstige Kleidung und Möbel. es gibt 
mehrere carla shops in Graz und anderen 
teilen der steiermark. Die adressen 
findest du auf der homepage.

Öffnungszeiten carla und Paul:
Montag bis Freitag: 9:00–18:00
samstag: 9:00–14:00

Öffnungszeiten carla lindengasse:
Montag bis Freitag: 9:00–18:00
samstag: 9:00–12:00

Öffnungszeiten Merangasse: 
Montag bis Freitag: 9:00–18:00
samstag: 9:00–12:00
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Frauenhäuser in der steiermark
Frauenhaus Graz
Postfach 30
8006 Graz
telefon: 0316/42 99 00 
tag und nacht erreichbar)
beratung@frauenhaeuser.at
graz@frauenhaeuser.at
www.frauenhaeuser.at

Frauenschutzzentrum Kapfenberg
Postfach 22
8605 Kapfenberg
telefon: 03862/27 999 
(tag und nacht erreichbar)
office@frauenschutzzentrum.at
beratung@frauenschutzzentrum.at

www.frauenschutzzentrum.at

verein tara
haydngasse 7, 1.stock
8010 Graz
telefon: 0316/31 80 77
office@taraweb.at
www.taraweb.at

Bei Bedarf stehen kostenlose 
Dolmetscherinnen zur verfügung.

Öffnungszeiten sekretariat:
Montag bis Donnerstag: 9:00–13:00
Freitag: 8:30–12:30

Infocafé palaver:
Montag bis Donnerstag: 9:00–13:00
Dienstag und Donnerstag: 13:00–15:00
Freitag: 8:30–12:30

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bieten die vereine hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

es gibt ein Frauenhaus in Graz und ein 
Frauenschutzzentrum in Kapfenberg. 

Der verein bietet von sexueller Gewalt 
betroffenen Mädchen und Frauen 
Beratung, Begleitung, therapie und 
Information zu Präventionsmaßnahmen.

Bitte melde dich vorher telefonisch an!

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag: 8:00–12:00
Mittwoch und Donnerstag: 12:00–17:00

verein für Männer- und Geschlechter-
themen steiermark
Männerberatung Graz
Dietrichsteinplatz 15/8. stock
8010 Graz
telefon: 0316/831414
beratung@maennerberatung.at
www.vmg-steiermark.at

Mafalda – verein zur Förderung und unter- 
stützung von Mädchen und jungen Frauen
arche noah 11
8020 Graz 
telefon: 0316/33 73 00
office@mafalda.at 
www.mafalda.at 

Familienberatung und Mediation 
der stadt Graz
Pestalozzistraße 59/2. stock
8010 Graz
telefon: 0316/872-4650, -4652
familienberatung@stadt.graz.at 

www.graz.at
> BürgerInnen-service
> Ämter + servicestellen
> Beratungsstellen 
> Familienberatung und Mediation

Frauenservice Graz
lendplatz 38
8020 Graz
telefon: 0316/71 60 22
office@frauenservice.at
www.frauenservice.at

Die Männerberatung bietet Beratung 
zu den themen:
• Gesundheit
• recht
• Familie
• sexualität

Beratungszeiten:
Montag und Mittwoch: 10:00–12:00
Dienstag und Donnerstag: 16:00–18:00
und nach terminvereinbarung.

es gibt auch Beratungsstellen in Bruck/
Mur, Feldbach, hartberg, Judenburg und 
liezen. Die adressen und Öffnungszeiten 
findest du auf: www.maennerberatung.at 
> standorte & Öffnungszeiten

Mafalda bietet kostenlose und anonyme 
Beratung und Bildungsangebote für 
Mädchen und junge Frauen an. 

Öffnungszeiten Beratungsstelle:
Montag bis Donnerstag: 9:00–13:00 
Freitag: 9:00–12:00

Die Familienberatung der stadt Graz 
bietet Beratung zu den themen: 
• Beziehung und erziehung
• Konflikte 
• Krisen
• lösung von Problemen

Du musst einen termin vereinbaren, um 
in die Beratung gehen zu können.

Das Frauenservice bietet kostenlos und 
vertraulich:
• rechtsberatung
• Psychologische Beratung
• sozialberatung
• arbeitsberatung
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verein schul- und ausbildungsberatung 
(saB)
Grillparzerstraße 26
8010 Graz
telefon: 0316/68 93 10
sab@ausbildungsberatung.at 
www.ausbildungsberatung.at

IsOP – Innovative sozialprojekte
Dreihackengasse 2/1/14
8020 Graz 
telefon: 0316/76 46 46
isop@isop.at
www.isop.at

verein DanaIDa
Marienplatz 5
8020 Graz
telefon: 0316/71 06 60
danaida@aon.at
www.danaida.at

logo – JuGenD.InFO!
Karmeliterplatz 2
8010 Graz
telefon: 0316/90 370-90
info@logo.at

www.logo.at
> Jugendinfo

 
 

Die saB bietet dir online und in ihrem 
Beratungszentrum hilfe zu den themen:
• ausbildung
• schule
• Matura und studium

Bürozeiten:
Dienstag bis Donnerstag: 9:00–16:00
Freitag: 9:00–13:00

Die Organisation IsOP hat verschiedene 
angebote in den Bereichen Integration, 
Bildung und arbeit, wie z.B.:
• (interkulturelle) Basisbildung 
• Bildungscoaching zu höherer Bildung
• Berufsreifeprüfung
• externer hauptschulabschluss

Der verein DanaIDa ist eine Beratungs- 
und Bildungseinrichtung für MigrantInnen 
und bietet unter anderem:
• alphabetisierungskurse
• Deutschkurse
• Basisbildungsprogramm (vorbereitung  
 auf den Besuch eines lehrgangs zum  
 nachholen des hauptschulabschlusses)
• verschiedene Freizeitprojekte

Die JuGenD.InFO! berät dich gratis bei 
Fragen zu ausbildung, Beruf und vielen 
anderen themen. auf der homepage 
findest du Infos zu schule, Bildung, arbeit 
und Freizeit.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 12:00-17:00

rosalila PantherInnen. schwul-lesbische 
arbeitsgemeinschaft steiermark
annenstraße 26
8020 Graz
telefon: 0316/36 66 01
info@homo.at
www.homo.at

BIlDunG In Der steIerMarK
 

Schule und Bildungsmöglichkeiten in der Steiermark

Bildungsnetzwerk steiermark: 
Bildungsberatung 
Beratungsstelle Graz
niesenbergergasse 59, 1. stock
8020 Graz
telefon: 0316/82 13 73 -24
bildungsinformation@eb-stmk.at 
www.bildungsberatung-stmk.at 

landesschulrat für steiermark: 
Beratungsstelle für Migration, 
Interkulturalität und Mehrsprachigkeit
schulpsychologische Beratungsstelle Graz
Körblergasse 25, 4.stock
8010 Graz
telefon: 0316/345-660 oder -661
lsr@lsr-stmk.gv.at
christa.blesl@lsr-stmk.gv.at
martina.brunnsteiner@lsr-stmk.gv.at

ansprechpartnerin Migration:
telefon: 05/0248 345-198
alexandra.ettinger@lsr-stmk.gv.at
www.lsr-stmk.gv.at

Der verein bietet Beratung für homo-
sexuelle Frauen und Männer an.

Öffnungszeiten:
Montag: 10:00–18:00
Mittwoch: 13:00–17:00
Donnerstag: 13:00–17:00

Persönliche Beratungstermine sind auch 
außerhalb der Öffnungszeiten möglich. 

Das Bildungsnetzwerk steiermark bietet 
in vielen städten Bildungsberatung an. 
Die adressen zu den Beratungsstellen 
findest du auf der homepage unter 
www.bildungsberatung-stmk.at
> Infostellen.

Beratungstermine sind von Montag bis 
Freitag nach vereinbarung möglich.

Der landesschulrat bietet Bildungs-
beratung in mehreren städten an.

hier findest du alle Beratungsstellen in 
der steiermark: 
www.lsr-stmk.gv.at 
> schulpsychologie
> Beratungsstellen/erreichbarkeit
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Österreichischer Integrationsfonds: 
Integrationszentrum steiermark 
reitschulgasse 19
8010 Graz 
telefon: 0316/84 17 20
steiermark@integrationsfonds.at 

www.integrationsfonds.at
> Integrationszentren 
> Integrationszentrum steiermark

caritas steiermark: lerncafés
Mariengasse 24
8020 Graz
ansprechperson: Birgit Olbrich
telefon: 0676/880 15 791
birgit.olbrich@caritas-steiermark.at
oder
Joachim traidl
telefon: 0676/880 153 25
j.traidl@caritas-steiermark.at

www.caritas-steiermark.at 
> hilfe & angebote 
> Kinder & Jugendliche
> lernen und arbeiten
> lerncafés

Beim Integrationszentrum des Öster-
reichischen Integrationsfonds kannst du 
Geld für verschiedene Kurse bekommen 
(Individualförderung). hier bekommst du 
auch Beratung zu:
• Bildung
• sprache
• Beruf

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch: 8.30–16:30 
Donnerstag: 8.30–18:30 
Freitag: 8:30–13:00

In der steiermark gibt es mehrere 
lerncafés. In den lerncafés bekommst du 
hilfe bei deinen hausaufgaben und kannst 
Deutsch üben.

auf der homepage gibt es eine liste aller 
lerncafés. Du kannst ein lerncafé in 
deiner nähe besuchen. 

Kursangebote in der Steiermark

urania Graz
hauptstandort
Burggasse 4/1
8010 Graz
telefon: 0316/82 56 88-0
urania@urania.at

sprachkursabteilung
Kaiserfeldgasse 1/2
8010 Graz
tel: 0316/8256880
www.urania.at

Berufsförderungsinstitut (BFI)
Keplerstraße 109
8020 Graz
telefon: 05/72 70
info@bfi-stmk.at
www.bfi-stmk.at

Bildungszentrum Graz süd
Paula-Wallisch-straße 8
8055 Graz
telefon: 05/7270-2300
grazsued@bfi-stmk.at

Bildungszentrum Graz West 
eggenberger allee 15
8020 Graz
telefon: 05/7270-2200 
grazwest@bfi-stmk.at

Die volkshochschule Graz (vhs)
hans-resel-Gasse 6
8020 Graz
ansprechperson: elisabeth sacher
telefon: 05/7799 50 80
elisabeth.sacher@akstmk.at 
www.vhsstmk.at

Bei urania kannst du Kurse besuchen. 
Die themen sind: 
• Deutsch
• computer
• Geschichte

es gibt auch Kurse in Knittelfeld und 
Weiz. Die adressen findest du auf der 
homepage.

Öffnungszeiten hauptstandort:
Montag bis Donnerstag: 
9.00–13.00 und 16.00–19.00 
Freitag: 9.00–12.00 

Das BFI bietet dir Kurse in verschiedenen 
Orten in der steiermark an. Die adressen 
findest du auf der homepage. Kurse gibt 
es zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Öffnungszeiten Graz süd und Graz West:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:30
Freitag: 7:30–14:00

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport 
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Jobsuche in der Steiermark

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle steiermark
Babenbergerstraße 33
8020 Graz 
telefon: 0316/70 81
ams.steiermark@ams.at 
www.ams.at 

Berufsinformationszentren (BIz) 
steiermark
BIz Graz
neutorgasse 46
8010 Graz 
telefon: 0316/70 82 803
biz.graz@ams.at 

www.ams.at 
> Berufsinfo & Weiterbildung
> BIz – BerufsInfozentren
> standorte

 
 
Beratung und Vertretung in der Steiermark

arbeiterkammer (aK) steiermark
hans-resel-Gasse 8-14
8020 Graz
telefon: 05/77 99-0
www.akstmk.at 

Das aMs ist die zentrale einrichtung 
für arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in der 
steiermark, schau am besten auf die 
homepage.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag; 7:30–13:00

Beim BIz bekommst du Beratung zur 
Berufswahl, arbeitssuche und hilfe bei 
der Bewerbung.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–12:30

es gibt weitere BIz in der steiermark. 
eine liste findest du auf der homepage.

Die aK bietet Information und Beratung 
zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

arBeIt In Der steIerMarK
 

Berufsorientierung in der Steiermark

Berufsfindungsbegleitung 
telefon: 0676/84171724
www.berufsorientierung.at
> Ihre BFB‘s

alphanova: Jugendcoaching
Plüddemanngasse 67b
8010 Graz 
ansprechperson: alois Krammer
telefon: 0699/14 03 26 76
alois.krammer@alphanova.at
www.alphanova.at

Jugend am Werk steiermark 
arbeitsassistenz Graz
Bahnhofgürtel 77/5
8020 Graz
telefon: 050/7900 2800
aass@jaw.or.at
www.jaw.or.at 

verein Bicycle
verwaltung & sozialpädagogik 
Körösistraße 17, 8010 Graz
telefon: 0316/82 13 57-0
office@bicycle.at
www.bicycle.at

Filiale 1:
rechbauerstraße 57, 8010 Graz
telefon: 0316/82 30 26
rech@bicycle.at

Filiale 2:
Körösistraße 5, 8010 Graz
telefon: 0316/68 86 45
rep@bicycle.at

Die Berufsfindungsbegleitung bietet 
kostenlose Beratung zur Berufswahl.
auf der homepage kannst du deinen 
Bezirk in der steiermark anklicken und 
eine Person auswählen und kontaktieren. 

alphanova hilft dir bei der Wahl eines 
passenden Berufes. 

Jugend am Werk hilft dir bei der 
Berufswahl und bei der Jobsuche.

Büros der arbeitsassistenz gibt es auch 
in Deutschlandsberg und voitsberg. Die 
adressen findest du auf der homepage. 

Beim verein Bicycle gibt es arbeits-
möglichkeiten für Jugendliche. 

Öffnungszeiten Filiale Körösistraße 5:
Montag bis Freitag: 
7:00–13:00 und 14:00–18:00

Öffnungszeiten Filiale rechbauertraße 57:
Montag bis Freitag: 
9:00–13:00 und 14:00–18:00
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amt für Wohnungsangelegenheiten: 
Wohnungsreferat
schillerplatz 4, 3. stock
8011 Graz
telefon: 0316/872-5410
wohnungsmanagement@stadt.graz.at

www.graz.at 
> leben in Graz
> Bauen + Wohnen 
> Wohnen
> amt für Wohnungsangelegenheiten 
> Gemeindewohnungen 
> Wohnungsmanagement

Wohnungsinformationsstelle (WOIst) 
der stadt Graz
schillerplatz 4, Parterre
8011 Graz
telefon: 0316/872-5450
wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at 

www.graz.at 
> leben in Graz 
> Bauen + Wohnen 
> Wohnen
> amt für Wohnungsangelegenheiten 
> Wohnungsinformationsstelle 

 
 
Wohnungssuche in der Steiermark

sWIs Wohnungsinformationssystem Graz
rechbauerstraße 4a 
8010 Graz 
telefon: 0316/81 16 45 
oder (316) 816932 
office@sws.or.at
www.sws.or.at

Das Wohnungsreferat ist für die 
Gemeindewohnungen in Graz zuständig. 
hier kannst du um eine Gemeinde-
wohnung ansuchen.

Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag: 7:00–15:00

hier bekommst du eine rechtliche 
Beratung zum Wohnen. Die Beratung ist 
kostenlos und du kannst ohne termin 
hingehen. Bringe aber deine unterlagen 
mit. 

Beratungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag: 9:00–12:00
Mittwoch: 15:00–18:00

sWIs informiert über zimmer und 
Wohnungen in Graz und der steiermark. 
Du kannst bei sWIs nach einem zimmer 
oder einer Wohnung suchen

verein erfa – erfahrung für alle
Karlauerstraße 16
8020 Graz
telefon: 0316/710 0 710
office@erfa-graz.at
www.erfa-graz.at 

WOhnen In Der steIerMarK
 

Allgemeines zur Steiermark

amt für Wohnungsangelegenheiten: 
zentrale annahmestelle und allgemeine
auskunft
schillerplatz 4/Parterre
8011 Graz
telefon: 0316/872-5402, -5403
wohnungswesen@stadt.graz.at 

www.graz.at 
> leben in Graz 
> Bauen + Wohnen 
> Wohnen 
> amt für Wohnungsangelegenheiten

eine liste mit allen standorten findest du 
auf der homepage.

Öffnungszeiten Graz:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:00 

erfa berät dich in den Bereichen:
• arbeit 
• Wohnen
• Gesundheit
• Finanzen
• Krisen und notlagen

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–15:00
Freitag: 8:00–12:00

hier bekommst du Informationen 
zum Wohnen in der steiermark. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7:00–15:00
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Bernd stadlober
telefon: 0676/880 158 704
bernd.steiermark@caritas-steiermark.net

anna unterluggauer
telefon: 0676/880 158 383
anna.unterluggauer@caritas-steiermark.net

www.caritas-steiermark.at 
> hilfe & angebote 
> MigrantInnen & Flüchtlinge 
> Integration 
> sIQ+ sport – Integration – Qualifikation 

stadt Graz: tourismus und Freizeit
www.graz.at 
> tourismus + Freizeit 

landesverband der steiermärkischen 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Dominikanergasse 8
8020 Graz 
telefon: 0316/84 21 76
mitmachen@pfadfinder-steiermark.at
www.steiermark.scout.at

rettungsorganisationen
Jugendrotkreuz steiermark
st. Peter hauptstraße 30a
8042 Graz
telefon: 0316/48 23 23-0
jrk@stredcross.or.at
www.jugendrotkreuz.at/steiermark

samariterjugend Graz
Puchstraße 216
8055 Graz
telefon: 0316/263 375-12
verwaltung@asb-graz.or.at
graz.samariterbund.net

auf dieser seite findest du verschiedene 
Informationen zu Freizeitaktivitäten in 
Graz.

auf der seite der steirischen Pfadfinder 
findest du die adressen aller Pfadfinder-
vereine in der steiermark.

Öffnungszeiten:
Dienstag: 8:30–12:00
Donnerstag: 18:00–20:00

rettungsorganisationen suchen Jugend-
liche, die anderen Menschen helfen 
wollen. hier kannst du Freunde finden 
und lernen, wie man erste hilfe leistet.

Miet- und Wohnberatung in der Steiermark

Mieterschutzverband steiermark
sparbersbachgasse 61
8010 Graz
telefon: 0316/384830
office@mieterschutz-steiermark.at
www.mieterschutzverband.at 

städtisches umweltamt „energieberatung“ 
schmiedgasse 26/4 
8011 Graz
telefon: 0316/872-4302
umweltamt@stadt.graz.at 

www.umwelt.graz.at oder
www.oekostadt.graz.at 
> umweltberatung 
> energie
> umweltamt

FreIzeIt In Der steIerMarK
 

Freizeit in der Steiermark

caritas steiermark: sIQ+ 
sport – Integration – Qualifkation
Mariengasse 24
8020 Graz

ansprechpersonen:
Michael teichmann
telefon: 0676/880 153 45
m.teichmann@caritas-steiermark.at

elisabeth narnhofer
telefon: 0676/880 156 66
elisabeth.narnhofer@caritas-steiermark.at

niko reinberg
nikolaus.reinberg@gmail.com

Der Mieterschutzverband bietet dir 
Beratung an, wenn du Probleme mit 
deiner Wohnung oder deinem vermieter 
hast.

Das städtische umweltamt berät dich zum 
heizen und energiesparen. hier kannst du 
auch um Förderungen ansuchen. 

Beratungszeiten:
Dienstag und Freitag: 8:00–12:00 

Wenn du unter 21 Jahre alt bist, kannst du 
hier zusammen mit anderen Jugendlichen 
an verschiedenen sportlichen veranstal-
tungen und aktivitäten teilnehmen. 
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caritas steiermark: youngcaritas
Grabenstraße 39
8010 Graz
telefon: 0316/80 15-248
young@caritas-steiermark.at
stmk.youngcaritas.at

KaMa Büro Graz
„Gmota“ 
Münzgrabenstraße 57
8010 Graz
telefon: 0650/2015116
graz@kama.or.at

www.kama.or.at
www.facebook.com/KaMa.Graz 

 
Fortbewegung in der Steiermark

steiermärkischer verkehrsverbund 
Jakoministraße 1
8010 Graz
telefon: 050/67 89 10
service@mobilzentral.at
office@verbundlinie.at 
www.verbundlinie.at 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen?

Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. Die 
Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

Öffnungszeiten:
Freitag: 15:00–17:00

Der steiermärkische verkehrsbund ist 
für den öffentlichen verkehr im land 
steiermark zuständig. Wenn du bei der 
Fahrplanauskunft dein reiseziel eingibst, 
werden mehrere anbieter angezeigt, du 
musst also nicht bei jedem verkehrsunter-
nehmen extra suchen.

OBerÖsterreIch
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POlItIK unD recht In OBerÖsterreIch
 

Politisches System in Oberösterreich

Der oberösterreichische landeshauptmann 
landhausplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-11100

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> Politik
> landesregierung 
> Mitglieder der Oö. landesregierung
> landeshauptmann

Der oberösterreichische landtag
landhausplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-11171
ltdion.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at
> Politik
> landtag

 

Rechtsinformation und Rechtsberatung in Oberösterreich 

Kinder- und Jugendanwaltschaft
Kärntnerstraße 10
4021 linz
telefon: 0732/77 20 140 01
Beratung: 0732/77 97 77
sMs/Whatsapp Kontakt: 
telefon: 0664/600 72 14004
kija@ooe.gv.at

www.facebook.com/kija.ooe
www.kija-ooe.at

Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern Oberösterreichs gewählt und 
ist für die verwaltung von Oberösterreich 
zuständig.

Der landtag wird ebenfalls von den 
Bewohnern Oberösterreichs gewählt.

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.

Beratungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00–12:00
Montag, Dienstag und Donnerstag:
14:00–16:00

Magsitrat der stadt linz: 
amt für soziales, Jugend und Familie
hauptstraße 1–5
4020 linz
telefon: 0732/70 70-2801
sjf@mag.linz.at
www.kinder-jugendhilfe-ooe.at

amt der oö. landesregierung: 
Direktion Inneres und Kommunales
Bahnhofplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-114 51
ikd.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> themen 
> sicherheit und Ordnung 
> staatsbürgerschaft

Migrare – zentrum für MigrantInnen OÖ
Beratungszentrum
humboldtstraße 49
4020 linz
telefon: 070/66 73 63

roseggerstraße 10
4600 Wels
telefon: 07242/73 880 oder 07242/73 879
office@migration.at
www.migrare.at

land Oberösterreich: 
antidiskriminierungsstelle
landhausplatz 1, erdgeschoss/zimmer 17
4021 linz
telefon: 0732/77 20-11737
as.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> themen 
> Gesellschaft und soziales 
> antidiskriminierung

Die Kinder und Jugendhilfe bietet dir 
unterstützung, wenn du Probleme in der 
Familie hast oder Beratung zu vater-
schaft, Obsorge und unterhalt brauchst.
zuständig ist jeweils die Kinder- und 
Jugendhilfe an der Bezirkshauptmann-
schaft/dem Magistrat in deinem Wohn-
bezirk. eine liste findest du auf der 
homepage.

hier kannst du dich über die öster-
reichische staatsbürgerschaft informieren.

Im Beratungszentrum von Migrare 
bekommst du Beratung zu:
• recht
• soziales
• Gesundheit
• arbeit

Die Beratung ist kostenlos und vertraulich.
auf der homepage von Migrare findest 
du die Öffnungszeiten und auch andere 
Beratungsstellen in Oberösterreich.

Wenn du Opfer von Diskriminierung bist 
oder Diskriminierungen gesehen hast, die 
auf Grund von: 
• sprache
• aussehen
• religion
• staatsbürgerschaft oder herkunft 
 passiert sind, dann kannst du dich an  
 die antidiskriminierungsstelle des  
 landes Oberösterreich zur Beratung  
 und rechtlichen unterstützung wenden.
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Younglinks
www.younglinks.at

 

Geld und Verträge in Oberösterreich 

schuldnerberatung Oberösterreich
regionalstelle linz
spittelwiese 3, 4020 linz
telefon: 0732/77 55 11
linz@schuldnerberatung.at

regionalstelle ried im Innenkreis
Bahnhofstraße 38, 4910 ried
telefon: 07752/88 55 2
ried@schuldnerberatung.at

regionalstelle steyr
Bahnhofstraße 14, 4400 steyr
telefon: 07252/52 310
steyr@schuldnerberatung.at

regionalstelle vöcklabruck
salzburgerstraße 6, 4840 vöcklabruck
telefon: 07672/27 77 6
vb@schuldnerberatung.at

regionalstelle Wels
Bahnhofstraße 13, 4600 Wels
telefon: 07242/77 551
wels@schuldnerberatung.at

www.ooe.schuldnerberatung.at

arbeiterkammer Oberösterreich 
(siehe Kapitel „Arbeit in Oberösterreich“)

Younglinks ist eine homepage für Jugend-
liche in Oberösterreich. hier findest du:
• Informationen zu den rechten von  
 Jugendlichen in sehr vielen Bereichen.
• adressen mit Beratungsstellen zu vielen  
 themen.

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und deshalb angst vor  
 schulden hast
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

schuldenberatung ist auch in Braunau 
und schärding (über die regionalstelle 
ried im Innenkreis) und Gmunden 
(regionalstelle vöcklabruck) möglich.

Die arbeiterkammer bietet dir Beratung 
bei Problemen mit verträgen an, egal ob 
es um Wohnen, arbeit oder Freizeit geht.

Umwelt in Oberösterreich 

land Oberösterreich: umweltservice
Kärntnerstraße 10–12
4021 linz
telefon: 0732/77 20-14550
uwd.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> themen 
> umwelt und natur 
> umwelt Prüf- und Überwachungsstelle

Oberösterreichischer energiesparverband
landstraße 45, 5. stock
4020 linz
telefon: 0732/77 20-143 80
energiespar-hotline: 0800/205 206
office@esv.or.at
www.energiesparverband.at

GesunDheIt unD sOzIales  
In OBerÖsterreIch

Allgemeines Gesundheitsangebot in Oberösterreich 

land Oberösterreich: soziales und 
Gesundheit: abteilung Gesundheit
Bahnhofplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-142 01
ges.post@ooe.gv.at

www.land-oberösterreich.gv.at 
> themen 
> Gesundheit

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz im land Oberösterreich 
ein.

hier bekommst du Beratung dafür, wie du 
energie sparen und die umwelt schonen 
kannst.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:30
Freitag: 8:00–12:00

Die homepage der abteilung für 
Gesundheit hat viele Informationen 
zu Gesundheit: 
• tipps zu Gesundheit
• Impfservice
• sucht- und Drogenhilfe
• liste der Krankenhäuser
• liste mit Beratungsstellen
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Oberösterreichische Gebietskrankenkasse
(OÖGKK)
Gruberstraße 77
4021 linz
telefon: 05/78 07-0
ooegkk@ooegkk.at
www.ooegkk.at

 
 
Kostenlose Angebote in Oberösterreich (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe Oberösterreich
Blütenstraße 15/2
4040 linz/urfahr
telefon: 0732/21 70
office@aidshilfe-ooe.at
www.aidshilfe-ooe.at

 
 
Sozialämter und Sozialberatungen in Oberösterreich

land Oberösterreich: abteilung soziales
Bahnhofplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-152 21
so.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> themen 
> Gesellschaft und soziales

KOMPass – Beratungsstellen in linz
sozialberatungsstelle Kompass nord
neues rathaus
hauptstraße 1-5
4041 linz
telefon: 0732/70 70-2766, -2767, -2768, 
-2769 oder -2770

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

Die oberösterreichische Gebietskranken-
kasse hat viele Beratungsstellen, die auf 
der homepage aufgelistet sind.

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen.

Öffnungszeiten:
Montag: 14:00–17:00
Mittwoch: 16:00–19:00
Freitag: 11:00–14:00

Die abteilung für soziales bietet viele 
Informationen zum sozialsystem 
Oberösterreichs:
• liste mit Beratungsstellen
• Förderungen
• Mindestsicherung
• Jugendschutz

Bei den Kompass-Beratungsstellen 
bekommst du:
• Informationen zu sozialen einrichtungen
• Beratung in Krisen, wenn du zum
 Beispiel keine arbeit oder keine 
 Wohnung hast.

sozialberatungsstelle Kompass Ost
seniorenzentrum Franckviertel
Ing.-stern-straße 15-17
4020 linz
telefon: 0732/666 272-20, -21, -22, -23, -24

sozialberatungsstelle Kompass süd
seniorenzentrum neue heimat
Flötzerweg 95-97
4030 linz
telefon: 0732/370 170-12, -15, -16

sozialberatungsstelle Kompass auwiesen
stadtteilzentrum auwiesen
Wüstenrotplatz 3 
4030 linz
telefon: 0732/302731 19, -20

sozialberatungsstelle Kompass 
existenzsicherung
neues rathaus
hauptstraße 1-5
telefon: 0732/7070 2781, -2782, -2783, 
-2787, -2788, -2790

kompass@mag.linz.at
www.linz.at 
> BürgerInnen-service 
> service a-z
> Gesellschaft und soziales 
> sozialberatungsstellen Kompass

stadt steyr: Gesundheits- und sozial-
service steyr (Gss)
Pyrachstraße 7
4402 steyr
telefon: 07252/575-501, -502
gss@steyr.gv.at

www.steyr.at
> stadt und verwaltung
> Interessen
> soziales
> Dienststelle Gesundheit und 
sozialservice Gss

Beratungszeiten Kompass nord 
und Kompass Ost: 
Dienstag: 9:00–12:30
Donnerstag: 14:00–16:30

Beratungszeiten Kompass süd:
Dienstag: 9:00–12:30

Beratungszeiten Kompass auwiesen:
Dienstag: 9:00–12:30
Donnerstag: 14:00–16:30

Beratungszeiten Kompass 
existenzsicherung:
Dienstag: 9:00–12:30

und nach terminvereinbarung.

 

Das Gss bietet Information und Beratung 
zu sozialen einrichtungen in der region 
steyr.

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 
8:00–16:00
Mittwoch und Freitag: 8:00–12:00
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volkshilfe Oberösterreich
volkshilfe steyr
leharstraße 24
4400 steyr
telefon: 07252/876 24
steyr@volkshilfe-ooe.at

volkshilfe linz
Maderspergerstraße 11
4020 linz
telefon: 0732/3405-300
linz@volkshilfe-ooe.at

Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung
stockhofstraße 40
4020 linz
telefon: 0732/60 30 99
fluechtlingsbetreuung@volkshilfe-ooe.at

therapie-zentrum OasIs
volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnen-
betreuung, abteilung Psychosoziale 
angebote für schutzbedürftige
Kellergasse 14
4020 linz
ansprechperson: Olga Kostoula
telefon: 0732/60 30 99
olha.kostoula@volkshilfe-ooe.at

Frauen-zentrum Olympe
linz:
stockhoferstraße 40
ansprechperson: sigrid lamberg
telefon: 0732/60 30 99
sigrid.lamberg@volkshilfe-ooe.at

haid:
stifterstraße 32
4052 haid
ansprechperson: claudio ziehengraser
telefon: 0732/60 30 99
claudia.ziehengraser@volkshilfe-ooe.at

Die volkshilfe Oberösterreich hat ein 
großes angebot an sozialleistungen:
• sozialberatung
• Bazar
• Jugendarbeitsassistenz
• besondere angebote für Migranten
• sprache und Bildung
• Psychosoziale Betreuung
• Das Frauen-zentrum Olympe hilft  
 Frauen mit Migrations-hintergrund,  
 wenn sie Problemen und Fragen zu 
 Gesundheit, Bildung und arbeit oder  
 Familie haben.

auf der homepage findest du eine 
Beschreibung der angebote und eine 
liste der regionalen Betreuungsstellen 
in Oberösterreich.

landesgeschäftsstelle volkshilfe 
Glimpfingerstraße 48
4020 linz
telefon: 0732/34 05-0
office@volkshilfe-ooe.at

www.volkshilfe-ooe.at

caritas Oberösterreich: 
Integrationsbegleitung
steingasse 25
4020 linz
Kontakt: Daniela Burtscher
telefon: 0676/8776 2025
daniela.burtscher@caritas-linz.at

www.caritas-linz.at 
> hilfe & angebote 
> Migration/Integration 
> Integrationsbegleiter/innen

Integrationszentrum Paraplü
Grünmarkt 14/6
4400 steyr
telefon: 07252/417 02-0
paraplue.steyr@caritas-linz.at
www.paraplue-steyr.at

I-c-e – Integrations-caritas-express
Welcome Desk
steingasse 25/1. stock
4020 linz
ansprechperson: Iris hajdu-Büttner
telefon: 0732/7610-2765
ice@caritas-linz.at

von den Integrationsbegleiter/innen wirst 
du im alltag unterstützt. Dies kann zum 
Beispiel sein:
• hilfestellung beim Deutsch lernen
• Begleitung bei Behördengängen
• unterstützung bei der Wohnungs- und  
 arbeitsplatzsuche
• Orientierungshilfe im Großraum linz
• unterstützung beim aufbau eines 
 sozialen netzwerkes
• hilfestellung beim ausfüllen von 
 Formularen
• Gemeinsame Freizeitaktivitäten

Paraplü ist ein Integrationszentrum für 
Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund in steyr. ziel ist, das zusammen-
leben, die Kommunikation und das 
menschliche verständnis von und zwischen 
verschiedenen nationalitäten zu fördern 
und nachhaltig zu verbessern.

Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag: 9:30–13:00
Donnerstag: 
9:00–13:00 und 14:00 – 16:00

Das Projekt I-c-e unterstützt asyl-
berechtigte und subsidiär schutzberech-
tigte bei den ersten schritten nach dem 
erhalt eines positiven asylbescheides: 
bei Behördenkontakten, bei der 
Wohnungssuche, bei der vermittlung 
von Qualifizierungs-Maßnahmen sowie 
mit ausführlicher Information über das 
österreichische sozial-, Gesundheits- und 
Bildungssystem.
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Hilfsgüter in Oberösterreich

caritas Oberösterreich: 
carla secondhand-shops
carla linz
Baumbachstraße 3, 4021 linz
telefon: 0732/76 10-27 52

carla Braunau
salzburger straße 20
5280 Braunau
telefon: 07722/84227-0

www.caritas-linz.at
> shops
> carla – second hand

sOMa – sozialmarkt
Wiener straße 46
4020 linz
telefon: 0732/79 28 36
office@sozialmarkt.at
www.sozialmarkt.at

 
 
Familie und Sexualität in Oberösterreich

Bily – verein für Jugend-, 
Familien- und sexualberatung
Weissenwolffstraße 17a
4020 linz
telefon: 0732/77 04 97
beratung@bily.info
www.bily.info

Im carla-shop der caritas bekommst 
du günstige Kleidung. 

Öffnungszeiten linz: 
Montag bis Freitag: 9:00–18:00
samstag: 9:00–12:00

Öffnungszeiten Braunau: 
Montag bis Freitag: 9.00–12.00 und 
14.00–18.00

Bei den sozialmärkten von sOMa kannst 
du sehr günstig lebensmittel einkaufen.

Öffnungszeiten: 
Montag; 11:30–16:00
Dienstag bis Freitag: 8:30–16:00
samstag: 8:30–12:00

sOMa café:
Montag bis samstag: 11:30–14:00

Bei Bily bekommst du Beratung zu:
• sexualität
• verhütung
• Partnerschaft
• Familie
• Familienrecht

Öffnungszeiten:
Montag: 15:00–18:00
Mittwoch: 17:00–20:00
Donnerstag: 12:00–15:00

First love ambulanzen
aKh linz 
Krankenhausstraße 9
4020 linz
firstlove@akh.linz.at

lKh steyr
sierninger straße 170
4400 steyr

www.firstlove.at
> First love
> First love Österreich
> Oberösterreich

Wichtige telefonnummern findest du unter: 
www.firstlove.at
> Fragen
> hilfe bei…
> telefonnummern

Familientherapie-zentrum des landes 
Oberösterreich: Männerberatung
Figulystraße 27
4020 linz
telefon: 0732/66 64 12
maennerberatung.ftz.post@ooe.gv.at

zentrum-fm@ooe.gv.at 
> Männerberatung

Beratung zu themen rund um sexualität 
für Burschen und Mädchen bis 18 Jahre.

First love ambulanzen gibt es auch in 
Bad Ischl, Braunau, Freistadt, Kirchdorf/
Krems, ried/Innkreis, rohrbach und 
schärding. 

Die adressen findest du auf: 
www.firstlove.at

Die Männerberatung bietet Beratung 
zu den themen:
• Beziehung
• trennung
• Beruf und Familie
• Gewalt

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
8:00–12:00 und 13:00–16:00
Mittwoch und Freitag: 8:00–12:00

es gibt auch außenstellen in ried, 
schärding und Wels. sie sind über die 
Männerberatung linz erreichbar. 
Für die Beratungen ist ein Kostenbeitrag 
zu zahlen.
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autonomes Frauenzentrum
starhembergstraße 10, ecke Mozartstraße, 
2. stock
4020 linz
telefon: 0732/60 22 00
hallo@frauenzentrum.at
www.frauenzentrum.at

autonomes zentrum 
von & für Migrantinnen (maiz)
Bildung:
hofgasse 11
4020 linz
telefon: 0732/89 02 04-3
bildung@maiz.at

Beratung:
hofberg 9
4020 linz
telefon: 0732/77 60 70
beratung@maiz.at
maiz@servus.at
www.maiz.at 

Beziehung leben: 
Familienberatungsstellen
abteilung ehe und Familie im Pastoralamt
Diözesanhaus
Kapuzinerstraße 84, 4. stock
4021 linz

Dominikanerhaus,
Grünmarkt 1, 1. stock
4400 steyr
(hinter dem Postamt beim stadtplatz)

Das autonome Frauenzentrum bietet 
rechtsberatung und psychosoziale 
Beratung zu den themen:
• Beziehung
• trennung, scheidung
• Gewalt

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00–12:00
Donnerstag: 13:00–16:00
und nach vereinbarung.

Maiz bietet Beratung und Bildungs-
angebote für Migrantinnen. 

hier gibt es vorbereitungen zum 
hauptschulabschluss für Burschen 
und Mädchen.

auch gibt es eine Beratungsstelle für 
Frauen mit Beratung zu den themen:
• soziales
• Familie
• recht
• arbeit

Öffnungszeiten Beratungsstelle:
Montag: 10:00–16:00
Dienstag: 12:00–18:00
Mittwoch: 9:00–13:00
Donnerstag: 10:00–14:00

Die einrichtung Beziehung leben 
bietet Beratung zu den themen: 
• Beziehung
• schwangerschaft 
• sexualität 
• Pflege
• Gewalt

es gibt verschiedene Beratungsstellen 
in ganz Oberösterreich, die du auf der 
homepage findest.

ruf vorher an und mach einen termin aus!

anmeldung unter:
telefon: 0732/77 36 76
beziehungleben@dioezese-linz.at

www.beziehungleben.at 
> Beratung
> 25 Mal in Oberösterreich

Frauenhäuser in Oberösterreich
Frauenhaus linz
Postfach 1084
4021 linz
telefon: 0732/606 700
help@frauenhaus-linz.at
www.frauenhaus-linz.at

Frauenhaus Innviertel
Postfach 133
4910 ried
telefon: 07752/717 33
office@frauenhaus-innviertel.at
www.frauenhaus-innviertel.at

Frauenhaus steyr
Wehrgrabengasse 83
4400 steyr
telefon: 07252/877 00
office@frauenhaus-steyr.at
www.frauenhaus-steyr.at

Frauenhaus vöcklabruck
stelzhammerstraße 17
4840 vöcklabruck
telefon: 07672/227 22
office@frauenhaus-voecklabruck.at
www.frauenhaus-voecklabruck.at

Frauenhaus Wels
rablstraße 14
4600 Wels
telefon: 07242/678 51
kontakt@frauenhaus-wels.at
www.frauenhaus-wels.at

www.frauenhaus.at

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bieten die vereine hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.
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BIlDunG In OBerÖsterreIch
 

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Oberösterreich 

arbeiterkammer (aK) Oberösterreich: 
Bildungsberatung OÖ
volksgartenstraße 40
4020 linz
telefon: 050/69 06-1601
bildungsinfo@akooe.at

alle persönlichen Beratungsstellen in 
Oberösterreich findest du unter: 
www.ooe.arbeiterkammer.at
> Beratung
> Bildung 

Migrare – zentrum für MigrantInnen OÖ: 
Bildungsberatung
(siehe auch Kapitel „Arbeit in Oberösterreich“)
humboldtstraße 49
4020 linz
telefon: 0732/66 73 63

roseggerstraße 10
4600 Wels
telefon: 07242/73880 oder 73879
office@migration.at

www.migration.at
> Kompetenzzentrum
> Bildungsberatung

Österreichischer Integrationsfonds: 
Integrationszentrum Oberösterreich
Weingartshofstraße 25
4020 linz
telefon: 0732/78 70 43
oberoesterreich@integrationsfonds.at

www.integrationsfonds.at
> standorte
> Oberösterreich
> Beratung

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Mittwoch: 
8:30–16:30
Donnerstag: 8:30–18:30
Freitag: 8:30–13:00

es gibt auch mobile Beratungsstellen in 
vöcklabruck und in Braunau. Mehr dazu 
findest du auf der Website.

Du bist gut in der schule und lernen 
macht dir spaß? Dann kannst du dich bei 
start Österreich um eine Förderung 
bewerben, wenn du
• die Matura anstrebst,
• dich schulisch oder gesellschaftlich  
 engagierst,
• zusätzliche finanzielle hilfe benötigst.

termine nur nach vereinbarung.

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Das WIFI hat viele standorte in Ober-
österreich. eine liste findest du auf der 
homepage.

start: stipendien für engagierte 
schülerinnen und schüler mit Migrations-
hintergrund
c/o axis linz – coworking loft
Peter-Behrens-Platz 2 
4020 linz

ansprechperson: Magdalena rainer
tel: 0650 9506 101
rainer@start-stipendium.at
oder
nadja Fuchs
tel: 0699 10992237
fuchs@start-stipendium.at
www.start-stipendium.at

 
 
Kursangebote in Oberösterreich

WIFI Oberösterreich
Wiener straße 150
4021 linz
telefon: 05/70 00-77
kundenservice@wifi-ooe.at
www.ooe.wifi.at

Die arbeiterkammer bietet Bildungs-
beratung (siehe auch Kapitel „Arbeit“). 

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:30

Migrare bietet Bildungsberatung, 
Berufsorientierung und hilfe bei 
Bewerbungen für Migranten an. 

Im Integrationszentrum Oberösterreich 
des Österreichischen Integrationsfonds 
bekommst du Beratung zu:
• Bildung
• sprache
• Beruf

hier kannst du Geld für verschiedene 
Kurse bekommen (Individualförderung). 
es werden auch Deutschkurse angeboten.
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Berufsförderungsinstitut (BFI) 
Oberösterreich
Muldenstraße 5
4020 linz
telefon: 0810/004 005
service@bfi-ooe.at
www.bfi-ooe.at

volkshochschule Oberösterreich (vhs)
Bulgariplatz 12
4020 linz
telefon: 0732/66 11 71-0
service@vhsooe.at
www.vhs-ooe.at

Bildungszentrum salzkammergut (BIs)
Webereistraße 300
4802 ebensee
telefon: 06133/61 85
office@bildungszentrum-skgt.at
www.bildungszentrum-skgt.at

caritas Oberösterreich: 
Integrationszentrum Paraplü
Grünmarkt 14/6
4400 steyr
telefon: 07252/417 02-0
paraplue.steyr@caritas-linz.at
www.paraplue-steyr.at

caritas Oberösterreich: lerncafés
lerncafé Wels
rainerstraße 15
4600 Wels

ansprechperson: Petra spatt
telefon: 07242/293 01-2482
oder 0676/8776 8001
petra.spatt@caritas-linz.at

Du hast die Matura geschafft und 
möchtest studieren? Dann kannst du 
dich von der Öh zu den verschiedenen 
studienangeboten beraten lassen.

Die volkshilfe Oberösterreich hilft 
Migranten im rahmen verschiedener 
Projekte bei der Wahl eines Berufes. 

Die angebote sind:
• Deutsch-Kurse für asyl-Werberinnen  
 und asyl-Werber
• Integration durch arbeit: Das Projekt  
 Integration durch arbeit bietet unter- 
 stützung im Bereich Bildung, 
 Qualifizierung und arbeit.
• sI – start-hilfe zur Integration: 
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 vom volkshilfe-Projekt start-hilfe zur  
 Integration unterstützen dich bei den  
 ersten schritten in Österreich, zum  
 Beispiel bei der Wohnungs-suche.

www.caritas-linz.at 
> hilfe & angebote 
> Migration/Integration 
> lerncafés

Studium in Oberösterreich

Österreichische hochschülerInnenschaft 
(Öh) linz: studienberatung
Öh Beratungscenter (Keplergebäude)
altenbergerstraße 69
4040 linz
telefon: 0732/24 68-85 1122
oeh@oeh.jku.at
oeh.jku.at

arBeIt In OBerÖsterreIch
 

Berufsorientierung in Oberösterreich 

volkshilfe Oberösterreich: 
Deutschkurse für Flüchtlinge
telefon: 0732/60 30 99
fluechtlingsbetreuung@volkshilfe-ooe.at

Integration durch arbeit
Jede region hat eine eigene ansprech-
person. Die Kontaktdaten findest du auf 
der Website.

sI – start-hilfe zur Integration
Jede region hat eine eigene ansprech-
person. Die Kontaktdaten findest du auf 
der Website.

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft
Das BFI hat viele standorte in Ober-
österreich. eine liste der standorte 
sowie spezielle angebote findest du auf 
der homepage.

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

auf der homepage findest du eine liste 
mit verschiedenen standorten in Ober-
österreich.

Beim BIs gibt es:
• Deutschkurse 
• Beratung zu Bildung, Beruf und 
 Qualifikationskurse für Frauen

Im Integrationszentrum Paraplü gibt es 
Deutsch- und alphabetisierungskurse. 
es gibt auch einen Frauentreff. 

Öffnungszeiten: 
Dienstag und Freitag: 9:00–13:00
Donnerstag: 9:00–13:00 und 14:00–16:00

In Oberösterreich gibt es lerncafés
in Marchtrenk, steyr, linz und Wels. 
In den lerncafés bekommst du hilfe 
bei deinen hausaufgaben und kannst 
Deutsch üben.

auf der homepage gibt es eine liste 
aller lerncafés. Du kannst ein lerncafé 
in deiner nähe besuchen.
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es gibt weitere BIz in Oberösterreich, 
eine liste findest du auf der homepage.

Die aK bietet dir umfassende Information 
und Beratung zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:30

es gibt weitere Bezirksstellen der aK in 
Oberösterreich, eine liste findest du auf 
der homepage.

www.volkshilfe-ooe.at 
> erwachsene 
> Bildung
> Deutschkurse für Flüchtlinge oder 
> Integration durch arbeit oder 
> sI – start-hilfe zur Integration

Migrare – zentrum für MigrantInnen OÖ: 
arbeitsmarktbezogene Beratung
(siehe auch Kapitel „Bildung in Oberösterreich“)
humboldtstraße 49, 4020 linz
telefon: 0732/66 73 63
office@migration.at

www.migration.at
> Kompetenzzentrum 
> Berufsorientierung

 
 
Jobsuche in Oberösterreich

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle Oberösterreich
europaplatz 9, 4021 linz
telefon: 0732/69 63-0
ams.oberoesterreich@ams.at
www.ams.at

Berufsinformationszentren (BIz) 
Oberösterreich
BIz linz
Bulgariplatz 17–19, 4021 linz
telefon: 0732/69 03
ams.linz@ams.at

BIz steyr
leopold-Werndl-straße 8, 4400 steyr
telefon: 07252/53 391
ams.steyr@ams.at

www.ams.at
> Berufsinfo & Weiterbildung
> BIz – BerufsInfozentren

Beratung und Vertretung in Oberösterreich

arbeiterkammer (aK) Oberösterreich
volksgartenstraße 40 
4020 linz
telefon: 050/69 06-0
info@akooe.at
ooe.arbeiterkammer.com

redtenbachergasse 1a
4400 steyr
telefon: 050/69 06-51 16
steyr@akooe.at

 

Migrare kann dir bei der Beruforientierung 
und Jobsuche helfen: hier wird dir bei 
der Übersetzung von Dokumenten, dem 
ausfüllen von Formularen und rechtlichen 
Problemen geholfen. 

Das aMs ist die einrichtung für die 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

es gibt mehrere aMs-zentren in Ober-
österreich. Du findest die adresse und 
Kontakte auf der homepage.

 In den Berufs-Informations-zentren (BIz) 
bekommst du Beratung zur Berufswahl, 
arbeitssuche und hilfe bei der Bewerbung.

Öffnungszeiten linz und steyr: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00
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WOhnen In OBerÖsterreIch
 

Allgemeines zu Oberösterreich 

land Oberösterreich: Wohnbeihilfe
amt der oö. landesregierung, Direktion 
soziales und Gesundheit, abteilung 
Wohnbauförderung
Bahnhofplatz 1
4021 linz
telefon: 0732/77 20-141 40
wo.post@ooe.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at 
> service
> serviceangebote 
> Bauen und Wohnen
> Wohnbeihilfe

verein Wohnplattform
harrachstraße 54
4020 linz
telefon: 0732/60 31 04-0
kontakt@verein-wohnplattform.at
www.verein-wohnplattform.at

 
Miet- und Wohnberatung in Oberösterreich

Mieterschutzverband Oberösterreich
lederergasse 21
4020 linz
telefon: 0732/77 12 88
msv-linz@aon.at
www.mieterschutzverband.at

FreIzeIt In OBerÖsterreIch
 

Freizeit in Oberösterreich 

Oberösterreichische Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen
landesverband
Brucknerstraße 20
4020 linz
telefon: 0732/66 42 45
office@ooe.pfadfinder.at
www.ooe.pfadfinder.at

rettungsorganisationen
Jugendrotkreuz Oberösterreich
Österreichisches rotes Kreuz
landesverband Oberösterreich
Körnerstraße 28
4020 linz
telefon: 0732/76 44-192
jkr@o.roteskreuz.at
www.jugendrotkreuz.at/oberoesterreich

arbeiter-samariterbund linz
reindlstraße 24
4040 linz
telefon: 0732/73 64 66-500
jugend@asb.or.at 
www.asb.or.at
> Jugend

Informationen zur Jugendarbeit in 
Feldkirchen an der Donau erhälst du unter
telefon: 07233/6380
michael.konrad@asb-feldkirchen.at

caritas Oberösterreich: youngcaritas
Kapuzinerstraße 55
4020 linz
telefon: 070/7610-2350
young@caritas-linz.at
www.ooe.youngcaritas.at

auf der seite der oberösterreichischen 
Pfadfinder findest du die adressen aller 
Pfadfindervereine in Oberösterreich. 

Die rettungsorganisationen suchen 
Jugendliche, die anderen Menschen
helfen wollen. hier kannst du Freunde 
finden und lernen, wie man erste hilfe 
leistet. 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

hier findest du wichtige Informationen 
zur Wohnbeihilfe in Oberösterreich. 

Der verein Wohnplattform vermittelt 
Wohnungen an wohnungslose Menschen. 
auch bietet er eine Wohnberatung und 
einen Online-ratgeber in vielen sprachen 
an.

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast.

es gibt Beratungsstellen in linz, Wels, 
steyr, schärding, ried/Innkreis, Bad Ischl 
und ebensee. Die adressen findest du auf 
der homepage.
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KaMa Büro linz
Gemeinschaftsbüro im luft*raum
langgasse 9
4020 linz
linz@kama.or.at

www.kama.or.at/linz
www.facebook.com/KaMa.lInz

Fortbewegung in Oberösterreich

lInz aG für energie, telekommunikation, 
verkehr und Kommunale Dienste:
Mobilität und verkehr
Wiener straße 151
4021 linz
telefon: 0732/34 00-40 00
info@linzag.at
www.linzag.at

Oberösterreichischer verkehrsverbund 
(OÖvv)
Kundencenter linz
volksgartenstraße 22
4020 linz
telefon: 0732/66 10 10 66
kundencenter@ooevv.at
www.ooevv.at

OÖvv Informationsbüro
Bahnhofplatz 2a
4020 linz 
www.ooevv.at

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen? 

Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. 
Die Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

Öffnungszeiten:
Montag: 18:00–19:30

Die lInz aG ist für die Busse und 
straßenbahnen in linz verantwortlich.
auf der homepage findest du alle 
Fahrpläne und Informationen zu den 
tickets. 

Der OÖvv ist für den öffentlichen verkehr 
im land Oberösterreich zuständig. Wenn 
du bei der Fahrplanauskunft dein reise-
ziel eingibst, werden mehrere anbieter 
angezeigt, du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen. 

salzBurG
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Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern salzburgs gewählt und ist für 
die verwaltung von salzburg zuständig.

Der landtag wird ebenfalls von den 
Bewohnern salzburgs gewählt.

hier wird dir geholfen, wenn du rechtliche 
Probleme hast.

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
9:00–13:00 und 14:00–16:00
Mittwoch: 14:00–16:00
Freitag: 9:00–13:00
und nach vereinbarung.

Die Jugendwohlfahrt ist für die Kinder 
und Jugendlichen in der stadt salzburg 
zuständig. Wenn du Probleme hast und 
hilfe brauchst, wird dir die Jugendwohl-
fahrt weiterhelfen.

POlItIK unD recht In salzBurG
 

Politisches System in Salzburg

salzburger landeshauptmann
chiemseehof, stiege 1
5010 salzburg
telefon: 0662/80 42-2333

www.salzburg.gv.at 
> Politik
> landesregierung

Der salzburger landtag
chiemseehof, stiege 2, 1. stock
5010 salzburg
telefon: 0662/80 42-0
landtag@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at 
> Politik 
> landtag

 
 
Rechtsinformation und Rechtsberatung in Salzburg

Kinder- und Jugendanwaltschaft
Gstättengasse 10
5020 salzburg
telefon: 0662/43 05 50
kija@salzburg.gv.at
www.kija-sbg.at

stadt salzburg: Jugendwohlfahrt – 
sozialarbeit
saint-Julien-straße 20
5024 salzburg
telefon: 0662/80 72-32 80, -3279
jugendamt@stadt-salzburg.at

www.stadt-salzburg.at
> leben in salzburg
> Kinder- & Jugendhilfe 
> sozialarbeit 
> Kinder- Jugend- Familienberatung

land salzburg: staatsbürgerschaft
Informationsschalter
sebastian-stief-Gasse 2
5020 salzburg
telefon: 0662/80 42-23 38
www.salzburg.gv.at/staatsbuergerschaft

caritas salzburg: rechtsberatung
Plainstraße 83
5020 salzburg
telefon: 0662/84 93 73-214
rechtsberatung@caritas-salzburg.at

www.caritas-salzburg.at
> hilfe & angebote 
> asyl und Integration 
> rechtsberatung

helping hands salzburg
Kaigasse 28
5020 salzburg
telefon: 0662/80 44-60 03
oeh_helphand@sbg.ac.at
www.helpinghands.at

 
 
Geld und Verträge in Salzburg

schuldenberatung salzburg
alpenstraße 48a
5020 salzburg
telefon: 0662/87 99 01
salzburg@sbsbg.at
www.sbsbg.at 

hier kannst du dich über die 
österreichische staatsbürgerschaft 
informieren.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:30–12:00

Die caritas salzburg bietet rechtsberatung 
für asylwerber und Flüchtlinge an.

telefonische erreichbarkeit: 
Dienstag: 9:00–12:00

helping hands bietet rechtsberatung 
für Migranten an und kümmert sich 
besonders um binationale Paare. 

Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 9:00–12:00
Dienstag 16:00–19:00

Du hast schulden oder zu wenig Geld und 
angst vor schulden? Die schuldenbera-
tung bietet dir Beratung dazu.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00–12:00
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arbeiterkammer salzburg 
(siehe Kapitel „Arbeit in Salzburg“)

 
 
Umwelt in Salzburg

land salzburg: abteilung für umweltschutz
Michael-Pacher-straße 36
5020 salzburg
telefon: 0662/80 42-45 44
natur-umwelt-gewerbe@salzburg.gv.at
umweltschutz@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at/themen/nuw/umwelt
www.salzburg-nachhaltig.at

GesunDheIt unD sOzIales In salzBurG
 

Allgemeines Gesundheitsangebot in Salzburg

land salzburg: abteilung 9: 
Gesundheit und sport
sebastian-stief-Gasse 2
5020 salzburg
telefon: 0662/80 42-25 01
gesundheit@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at 
> themen 
> Gesundheit

es gibt weitere Beratungsstellen in 
st. Johann, zell am see und tamsweg. 
Die Kontakte findest du auf der homepage.

Die arbeiterkammer bietet Beratung zu 
Problemen mit verträgen an, egal ob es 
um Wohnen, arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz im land salzburg ein.

Die abteilung für Gesundheit und sport 
bietet dir viele Informationen zu Gesund-
heit: 
• hilfe in notfällen
• tipps zu Gesundheit
• Impfservice
• verzeichnis der Ärzte und Kranken-
 häuser

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8:30–12:00 
und nach vereinbarung.

salzburger Gebietskrankenkasse (sGKK)
engelbert-Weiß-Weg 10
5020 salzburg
telefon: 0662/88 89-0
sgkk@sgkk.at
www.sgkk.at

 
Kostenlose Angebote in Salzburg (falls du nicht versichert bist)

Diakoniewerk: Gesundheits- und 
sozialzentrum süd
hans-Webersdorferstraße 27
5020 salzburg
telefon: 0662/63 29 19
gsz.sued@diakoniewerk.at

www.diakonie.at 
> Ich suche hilfe 
> Gesundheit
> salzburg 
> Gesundheits- und sozialzentrum süd

aids hilfe salzburg
linzer Bundesstraße 10
5020 salzburg
telefon: 0662/88 14 88
salzburg@aidshilfen.at
www.aidshilfe-salzburg.at

Beratungschat:
www.health-support.de

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7:15–15:00
Freitag: 7:15–12:15

Das Gesundheits- und sozialzentrum süd 
bietet: 
• Gesundheitsberatung
• Psychosoziale Beratung
• Kontrolluntersuchungen

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 
8:30–11:00

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen.

telefonische Beratung:
Montag bis Freitag: 9:00–13:00
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 
17:00–19:00

Persönliche Beratung:
Montag und Donnerstag: 17:00–19:00

Psychosoziale Beratung und Betreuung: 
Montag bis Freitag: 9:00–13:00

testung:
Montag und Donnerstag: 17:00–19:00
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Frauengesundheitszentrum IsIs
Ferdinand-hanusch-Platz 1, 
stiege 1, 2.stock (zugang Griesgasse)
5020 salzburg
telefon: 0662/44 22 55
office@fgz-salzburg.at
www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at

suchthilfe salzburg
Ignaz-harrer-straße 88-90
5020 salzburg
telefon: 0662/43 14 50
office@suchthilfe-salzburg.at
www.suchthilfe-salzburg.at

 
 
Sozialämter und Sozialberatungen in Salzburg

land salzburg: abteilung 3: soziales
Fanny-von-lehnert-straße 1
5020 salzburg
telefon: 0662/8042-3543
soziales@salzburg.gv.at

www.salzburg.gv.at 
> themen 
> soziales

caritas salzburg: sozialberatung
Plainstraße 83
5020 salzburg
telefon: 0662/84 93 73-224
sozialberatung@caritas-salzburg.at

www.caritas-salzburg.at
> hilfe & angebote 
> armut, Krisen und Prävention
> sozialberatung

hier bekommen Frauen und Mädchen 
psychologische Beratung und Begleitung, 
sowie Information zu den themen:
• Beziehung
• schwangerschaft
• Gewalt
• verhütung
• sexualität
• Depression

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 9:00–12:00 
Mittwoch: 14:00–17:00

hier bekommst du Beratung und hilfe, 
wenn du suchtprobleme (Drogen, 
alkohol) hast. 

Die abteilung für soziales hat viele Infor-
mationen zum sozialsystem salzburgs:
• verzeichnis von Beratungsstellen
• Förderungen
• Mindestsicherung
• Kinder- und Jugendhilfe
• Psychosoziale Betreuung

hier bekommst du hilfe und Beratung in 
Krisen, wenn du keine arbeit oder keine 
Wohnung hast.

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und
Freitag: 8:30–11:30
Mittwoch: 13:00–15:30

caritas salzburg: Bahnhof sozialdienst
Ferdinand-Prosche-straße 6
5020 salzburg
telefon: 0662/87 12 40
bahnhofsozialdienst@caritas-salzburg.at

www.caritas-salzburg.at 
> hilfe & angebote 
> armut, Krisen und Prävention 
> Wohnungslosenhilfe 
> Bahnhof sozialdienst

exit 7 Jugend notschlafstelle
siezenheimerstraße 7
5020 salzburg
telefon: 0662/439 728
exit7@caritas-salzburg.at

www.caritas-salzburg.at
> hilfe und angebote
> starthilfe und Bildung
> Jugendnotschlafstelle exit 7

Kija salzburg, Kinder und 
Jugendanwaltschaft
Gstättengasse 10
5020 salzburg
telefon: 0662/430550
kija@salzburg.gv.at
www.kija-sbg.at
www.facebook.com/kijasalzburg

regionalbüro Innergebirg
Bahnhofstraße 36
5500 Bischofshofen
telefon: 0664/611 6636
kija.innergebirg@salzburg.gv.at

 
 

Der Bahnhof sozialdienst bietet hilfe in 
diesen situationen:
• Wenn du keinen schlafplatz hast.
• Wenn du kein Geld hast und du nicht  
 nach hause kommst.
• vermittlung mit Behörden.

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag: 8:30–13:30 und 14:00–19:00
Mittwoch: 14:00–19:00
samstag, sonntag und Feiertag: 
14:00–18:30

Die Jugendnotschlafstelle exit7 bietet 
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren 
neben einem vorübergehenden Übernach-
tungs- und Grundversorgungsangebot 
(ess-, Wasch-, und Duschmöglichkeit) 
auch eine lösungsorientierte Betreuung, 
Beratung und Krisenintervention. 

Öffnungszeiten:
Montag bis sonntag: 18:00–9:00

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
9:00–13:00, 14:00–16:00
Mittwoch: 14:00–16:00
Freitag: 9:00–13:00
und nach vereinbarung.
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Hilfsgüter in Salzburg

caritas salzburg: 
carla second-hand-shops
salzburg-Maxglan
siezenheimerstraße 7
5020 salzburg
telefon: 0662/849 373-512
carla.maxglan@caritas-salzburg.at

carla salzburg-aigen
aignerstraße 56
5026 salzburg
telefon: 0662/849 373-511
carla.aigen@caritas-salzburg.at

carla salzburg-lehen
Gaswerkgasse 11
5020 salzburg
telefon: 0662/849 373-510
carla.lehen@caritas-salzburg.at

www.caritas-salzburg.at 
> hilfe & angebote 
> re-Integration und nachhaltigkeit 
> carla

sOMa – sozialmarkt
Plainstraße 2
5020 salzburg
telefon: 0662/875 975
info@soma-salzburg.at
www.soma-salzburg.at

 

In den Bazaren der caritas bekommst 
du günstige Kleidung. 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 9:00–18:00
samstag: 09:00–12:00 
(nur carla salzburg lehen)

es gibt auch einen carla in st. Johann/
tirol. Die adresse findest du auf der 
homepage.

Bei den sozialmärkten von sOMa kannst 
du sehr günstig lebensmittel einkaufen. 
Dafür brauchst du einen nachweis über 
dein einkommen, Meldezettel und licht-
bildausweis.

Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag: 
14:00–17:00

Familie und Sexualität in Salzburg

First love ambulanzen
universitätsklinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe
lKa salzburg
Gebäude haus F
Müllner hauptstraße 48
5020 salzburg
telefon: 057255/24 807

Krankenhaus zell am see – 
Gynäkologische ambulanz
Paracelsusstraße 8
5700 zell am see
telefon: 06542/777 2511

www.firstlove.at 
> First love 
> First love Österreich 
> salzburg

Wichtige telefonnummern findest du unter:
www.firstlove.at 
> Fragen 
> hilfe bei… 
> telefonnummern

sexualberatungsstelle salzburg
Franz-Josef-straße 15/3.stock
5020 salzburg
telefon: 0662/87 08 70
mail@sexualberatung-salzburg.at
www.sexualberatung-salzburg.at

verein Frauentreffpunkt
strubergasse 26/5. stock
5020 salzburg
telefon: 0662/87 54 98
office@frauentreffpunkt.at
www.frauentreffpunkt.at

Beratungsstelle für sexualität für 
Burschen und Mädchen bis 18 Jahre.

Beratungszeiten salzburg: 
Montag: 16:00–19:00

Beratungszeiten zell am see:
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat: 
15:30–17:30

hier bekommst du Information 
und Beratung zu:
• Beziehung
• sexualität
• schwangerschaft
• homosexualität

Der Frauentreffpunkt bietet einen raum 
für Frauen und Beratung zu:
• Beziehung
• schwangerschaft
• Familie
• Behörden
• arbeit
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Männerbüro 
hallein
Griesmeisterstraße 1/2
5400 hallein

salzburg
Kapitelplatz 6
5020 salzburg
telefon: 0662/80 47-75 52
maennerbuero@salzburg.co.at
www.maennerbuero-salzburg.co.at

Männerwelten
Bergstraße 22
5020 salzburg
telefon: 0662/88 34 64
www.maennerwelten.at

land salzburg: Beratungsstellen des 
referates für Familien und Generationen
stadt salzburg
Gstättengasse 10, 1. stock
5020 salzburg
kinder-familie@salzburg.gv.at

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
9:00–13:00
Mittwoch: 13:00–17:00

Das Männerbüro salzburg bietet Beratung 
für Burschen und Männer zu folgenden 
themen an: 
• Beziehung
• Familie
• Familienrecht 

Journaldienstzeiten hallein:
Dienstag: 16:00–18:00

Journaldienstzeiten salzburg:
Mittwoch: 10:00–12:00

telefonischer Journaldienst 
(0662/80 47-75 52):
Montag bis Freitag: 9:00–12:00
Montag bis Donnerstag: 14:00–16:00 

hier bekommen Burschen und Männer 
Beratung zu:
• sozialen Konflikten 
• Gewalt
• Beziehung
• erziehung
• sexualität

telefondienst:
Montag, Mittwoch und Donnerstag: 
12:00–13:00
Mittwoch: 17:00–18:00

Persönliche Beratung nur nach 
vereinbarung.

Die Familienberatung des landes 
salzburg bietet eine vertrauliche und 
kostenlose Familien- und erziehungs-
beratung.

  vermittlung und terminvereinbahrung: 
0662/8042-5421
Beratungstelefon: 0662/8042-5420

www.salzburg.gv.at 
> themen 
> Gesellschaft 
> Familie

liste mit Familienberatungsstellen: 
www.salzburg.gv.at 
> Bürgerservice 
> Familie 
> Familienunterstützende angebote
> soziale arbeit 

Frauenhäuser in salzburg
Frauenhaus salzburg
telefon: 0662/458 458
office@frauenhaus-salzburg.at
Für Frauen:
frauenbereich@frauenhaus-salzburg.at
Für Kinder:
kinderbereich@frauenhaus-salzburg.at 
www.frauenhaus-salzburg.at

Frauenhaus hallein
telefon: 06245/802 61 
(tag und nacht erreichbar)
frauenhaus.hallein@aon.at
www.frauenhaus-hallein.at

Frauenhaus Pinzgau
5460 saalfelden
telefon: 06582/743 021 
Frauennotruf: 0664/500 68 68
(tag und nacht erreichbar)
www.frauenhaus-pinzgau.at

hOsI salzburg
Gabelsbergerstrasse 26
5020 salzburg
telefon: 0662/435927
office@hosi.or.at
www.hosi.or.at

sozialarbeiterische Beratung: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 10:00–12:00
Montag: 14:00–15:00

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bieten die vereine hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

hilft und berät homosexuelle Menschen.

Öffnungszeiten:
Dienstag und Mittwoch: 16:00–19:00
Donnerstag: 10:00–14:00
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Babynest salzburg
stadt salzburg
landeskrankenhaus/st. Johanns-spital, 
Müllner hauptstraße 48 
(gegenüber vom Parkplatz des Müllner-
bräus, im neuen eltern-Babyzentrum).

stadt hallein
zufahrt für liegende Kranke 
(notfallzufahrt) im nord-Ost-teil des 
Krankenhauses hallein

BIlDunG In salzBurG
 

Schule, Bildungsmöglichkeiten und Bildungsberatung in Salzburg

start: stipendien für engagierte 
schülerinnen und schüler mit 
Migrationshintergrund
c/o b.a.s.e. – Büro für angewandte 
sozialforschung und entwicklung
Mirabellplatz 9/3
5020 salzburg
www.start-stipendium.at/category/
start-salzburg

elisabeth ramp
telefon: 0662/8866 2316, 0680/222 8059
ramp@start-stipendium.at

Bouchra Ikherrazene 
telefon: 0680/222 8076
ikherrazene@start-stipendium.at

www.start-stipendium.at

vereinsabende und Bar:
Mittwoch und Freitag ab 19:00
samstag ab 20:00

Wenn du verzweifelt bist und glaubst, 
dass für dich ein leben mit deinem Kind 
nicht möglich ist und weder eine her-
kömmliche adoption noch die anonyme 
Geburt in Frage kommen, gibt es noch 
einen ausweg: 
Du kannst dein Baby unbeobachtet in das 
Babynest legen.

Du bist gut in der schule und lernen 
macht dir spaß? Dann kannst du dich bei 
start Österreich um eine Förderung 
bewerben, wenn du
• eine schule besuchst, die mit der   
 Matura endet oder eine lehre mit
 Matura machst
• dich ehrenamtlich sozial engagierst
• Interesse an persönlicher Weiterbildung  
 hast
• gute schulische leistungen erzielst  
 (abhängig von aufenthaltsdauer)
• du selbst oder deine eltern nach 
 Österreich eingewandert sind
• du zusätzliche finanzielle hilfe 
 benötigst

BiBer Bildungsberatung
Bildungsberatung zentrale
strubergasse 18, 5020 salzburg

Bildungsberatung stadtbibliothek
schumacherstraße 14
5020 salzburg
telefon: 0662/872677
Beratungstelefon: 0699/10203012
office@biber-salzburg.at

www.biber-salzburg.at
> Beratungsstellen

stadt salzburg: B.I.K. – Beratungs-, 
Informations- und Koordinationsstelle 
für ausländische eltern
B.I.K. im schulamt
Mozartplatz 6, 5020 salzburg
telefon: 0662/80 72-29 61
bik-salzburg@gmx.at

www.stadt-salzburg.at
> leben in salzburg 
> Integration 
> Organisationen 
> B.I.K. – Beratung für ausländische eltern

KOMPass
südtiroler Platz 11/1, 5020 salzburg
telefon: 0664/82 27 213
kompass.stadt@einstieg.or.at
kompass.einstieg.or.at

netzwerk Bildungsberatung salzburg
strubergasse 18/2
5020 salzburg

Bildungsline: 0800 208 400
frage@bildungsberatung-salzburg.at
www.bildungsberatung-salzburg.at

BiBer bietet Beratung zu:
• schulbildung
• Berufsorientierung
• anerkennung von Wissen aus deinem  
 herkunftsland
• Bildungsförderungen

Beratungen BiBer zentrale: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
Beratungen stadtbibiliothek: 
Mittwoch 16:00–19:00

es gibt auch Beratungen im Flachgau, 
tennengau, Pongau, Pinzgau und lungau. 
Genaue adressen findest du auf der 
homepage.

Das B.I.K. ist eine Beratungsstelle für 
junge Migranten zu: 
• sprachen
• schulbildung
• Bildungsförderungen

Öffnungszeiten (nur zu schulzeiten):
Montag: 13:30–16:00

KOMPass ist eine Bildungsberatungs-
stelle für Mädchen. 

netzwerk Bildungsberatung bietet:
ein neutrales und kostenfreies angebot 
und vereint Beratungseinrichtungen für 
erwachsene im Bundesland salzburg.
• Beruf finden
•  ausbildung wählen
•  abschluss nachholen
•  alles rund um die lehre
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Jugendcoaching – Pro Mente salzburg
südtiroler Platz 11/3
5020 salzburg
telefon: 0662/88 05 24 300
juco@promentesalzburg.at
www.promentesalzburg.at

Jugendcoaching – einstieg BBQ Gmbh
südtiroler Platz 11/2
5020 salzburg
telefon: 0662/20 31 55
jugendcoaching@einstieg.or.at
www.einstieg.or.at/jugendcoaching

 
 
Kursangebote in Salzburg

verein vIele – verein für interkulturellen 
ansatz in erziehung und entwicklung
rainerstraße 27, 1. stock
5020 salzburg
telefon: 0662/87 02 11
office@verein-viele.at
www.verein-viele.at

•  Die passende Weiterbildung
• Wiedereinstieg nach der Karenz
•  Meine stärken und Kompetenzen
•  lernen und arbeiten in Österreich
•  Finanzielles und Förderungen
•  Privates und Beruf vereinbaren
•  tipps zur Bewerbung

Das Jugendcoaching der Pro Mente unter-
stützt dich im letzten Pflichtschuljahr 
(hauptschule, neue Mittelschule, Poly-
technische schule, sonderpädagogisches 
zentrum) und hilft dir beim Übergang von 
der schule in eine weitere ausbildung.

Das Jugendcoaching unterstützt dich 
nach beendeter Pflichtschule bis 19 bzw. 
bis 25 Jahre
•  beim entdecken deiner Fähigkeiten 
 und stärken
•  beim Finden deiner beruflichen 
 Interessen und Möglichkeiten
•  bei der ausbildungssuche in richtung  
 schule oder lehre
•  beim Organisieren von Praktika
•  beim verfassen von Bewerbungs-
 schreiben und bei der vorbereitung auf  
 Bewerbungsverfahren
•  bei persönlichen Problemen und in  
 schwierigen lebenssituationen

Der verein vIele bietet Frauen und
Mädchen neben Familienberatung 
verschiedene Kurse zu:
• Deutsch
• alphabetisierung
• Mathematik
• computer
• Internet

Beratungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:00–14:00

verein menschen.leben: Deutschkurse
ansprechperson: Irene Wallentin
laufenstraße 29
5020 salzburg
telefon: 0676/55 80 593
wallentin@menschen-leben.at

www.menschen-leben.at 
> Bildung und Integration 
> salzburg
> asyl/Bildung – Deutschkurse

WIFI salzburg
Julius raab Platz 2
5027 salzburg
telefon: 0662/88 88-411
info@wifisalzburg.at
www.wifisalzburg.at

BFI salzburg BildungsGmbh 
schillerstraße 30
5020 salzburg
telefon: 0662/88 30 81-0
info@bfi-sbg.at
www.bfi-sbg.at

Die volkshochschule salzburg (vhs)
strubergasse 26
5020 salzburg
telefon: 0662/87 61 510
info@volkshochschule.at
www.volkshochschule.at

Der verein menschen.leben bietet u.a. 
kostenlose und sehr kostengünstige 
Deutschkurse für anerkannte Flüchtlinge 
und subsidiär schutzberechtigte an.

Die Kurse finden in der stadt salzburg, 
im tennengau und im Pinzgau statt.

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft
• Pflichtschulabschluss

es gibt regionalstellen im tennengau, 
Pongau, Pinzgau und lungau. Die 
adressen findest du auf der homepage.

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft
• Gesundheit und Pflege 
• ÖsD-Kurse und –Prüfungen
• Pflichtschulabschluss

es gibt regionalstellen im Pongau, 
Pinzgau und im lungau. Die adressen 
findest du auf der homepage. 

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

Kurse werden an 81 verschiedenen 
standorten in salzburg angeboten.
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aBc Basisbildungszentrum salzburg
lastenstraße 22
5020 salzburg
telefon: 0662/87 16 57
Infotelefon: 0699/10 10 20 20
office@abc.salzburg.at
www.abc.salzburg.at

caritas salzburg: lerncafés
lerncafé elisabeth-vorstadt
Plainstraße 42a
5020 salzburg
ansprechperson: Marion lindinger 
telefon: 0676/848210-303
marion.lindinger@caritas-salzburg.at

lerncafé zell am see
seehofgasse 2
5700 zell am see
ansprechperson: sonja Dick
telefon: 0676/848210-302
sonja.dick@caritas-salzburg.at 

www.caritas-salzburg.at 
> hilfe & angebote 
> starthilfe und Bildung 
> lerncafé

einstieg eIB Gmbh – Jobstart
eberhard-Fugger-straße 7/2
5020 salzburg
telefon: 0664/8202956
jobstart@einstieg.or.at
www.einstieg.or.at/jobstart

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–19:00
Freitag: 8:00–16:00

Öffnungszeiten 
(Juli bis anfang september):
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

hier gibt es angebote zu Basisbildung, 
das heißt:
• Deutsch
• rechnen
• schreiben
• computer

In salzburg gibt es zwei lerncafés. 
außerdem gibt es noch eines in Mittersill 
und eines in salzburg-taxham. Die 
adressen findest du auf der homepage.

In den lerncafés bekommst du hilfe bei 
deinen hausaufgaben und kannst Deutsch 
üben.

Die einstieg Gmbh bietet über das Projekt 
Jobstart einen Pflichtschulabschlusskurs.

arBeIt In salzBurG

Jobsuche in Salzburg

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle salzburg
auerspergstraße 67a
5020 salzburg
telefon: 0662/88 83
ams.salzburg@ams.at
www.ams.at

anlaufstelle für anerkennunngsberatung 
im aMs: ast.salzburg@migration.at

Berufsinformationszentrum (BIz) salzburg
BIz salzburg
Paris lodron straße 21
5020 salzburg
telefon: 0662/88 83-48 20
biz.stadtsalzburg@ams.at

www.ams.at
> Berufsinfo & Weiterbildung
> BIz BerufsInfozentren 

Die chance salzburg
Kitzsteinhornstraße 43
5700 zell am see
telefon: 0664/85 65 777
info@die-chance.at
www.die-chance.at

Das aMs ist die einrichtung für 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in 
salzburg, erkundige dich am besten 
auf der homepage.

Beim BIz bekommst du Beratung zur 
Berufswahl, arbeitssuche und hilfe bei 
der Bewerbung. BIz gibt es auch in 
tamsweg, hallein, Bischofshofen und 
zell am see. 
Die adressen findest du auf der 
homepage.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–13:00

Die chance hilft dir bei der Wahl des 
passenden ausbildungsplatzes und 
begleitet dich während deines gesamten 
ausbildungsweges. 

Die chance ist auch deine anlaufstelle, 
wenn du unzufrieden mit deinem aus-
bildungsplatz bist, oder ein Problem mit 
deiner Firma hast. 

Die chance vernetzt dich ebenfalls mit 
anderen lehrlingen, die dir mit rat und 
tat zur seite stehen bei allen Fragen rund 
um deine ausbildung. 
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Beratung und Vertretung in Salzburg

arbeiterkammer (aK) salzburg
Kitzsteinhornstraße 43
5700 zell am see
telefon: 0664/85 65 777
info@die-chance.at
www.die-chance.at

veBBas
auerspergstraße 17
5020 salzburg
telefon: 0662/87 32 48-11
www.vebbas.at

WOhnen In salzBurG
 

Allgemeines zu Salzburg

land salzburg – abteilung 10 Wohnen 
und raumplanung
Fanny-von-lehnert-straße 1, erdgeschoß
5020 salzburg
telefon: 0662/8042-3000
wohnen-raumplanung@salzburg.gv.at

Die aK bietet dir umfassende Information 
und Beratung zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Die Öffnungszeiten der jeweiligen 
abteilungen findest du auf der homepage.

veBBas ist ein verein zur Beratung 
von Migranten zu:
• arbeitssuche
• Bewerbungen
• selbstständiger arbeit
• Bildung
• staatsbürgerschaft und recht

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:30
Freitag: 8.00–12:00

hier kannst du Wohnbeihilfe beantragen. 
es gibt auch persönliche Beratungen.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–18:00
Freitag: 7:30–15:00

www.salzburg.gv.at
> themen
> Bauen/Wohnen
> Wohnen
> Wohnbeihilfe
> Wohnberatung

www.salzburger-wohnbaufoerderung.at

salzburger Institut für raumordnung 
und Wohnen
telefon: 0662/623455
sir@salzburg.gv.at
www.sir.at

land salzburg: heizkostenzuschuss
soziale absicherung und eingliederung
Fanny-v.-lehnert-straße 1
5020 salzburg
telefon: 0662/8042-3594
heizscheck@salzburg.gv.at 

www.salzburg.gv.at 
> Förderungen 
> soziales
> heizcheck
> heizkostenzuschuss

Bürgerservice
Mirabellplatz 4
5024 salzburg
telefon: 0662/8072-2034
buergerservice@stadt-salzburg.at

www.stadt-salzburg.at 
> Poltik & verwaltung 
> Bürgerservice 
> heizkostenzuschuss

 

hier wirst du kostenlos rund um das 
thema Wohnen in salzburg beraten.

Du kannst einmal im Jahr einen 
Gutschein um 150€ für deine heizkosten 
vom land salzburg erhalten. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:00
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Wohnungssuche in Salzburg

hochschülerheim st. Josef
hellbrunner straße 14
5020 salzburg
telefon: 0662/84 92 82-0
st.josef@utanet.at

 
 
Miet- und Wohnberatung in Salzburg

Mieterschutzverband salzburg
hofhaymer allee 9-11
telefon: 0662/84 12 52
mieterschutzverband@salzburg.co.at
www.mieterschutzverband.at

FreIzeIt In salzBurG
 

Freizeit in Salzburg

land salzburg
www.salzburg.gv.at
> themen
> sport
> vereine/verbände
> vereins-Datenbank

salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen
landesverband
Fürstenallee 45
5020 salzburg
telefon: 0662/82 36 37
landesverband@salzburger-pfadfinder.at
www.salzburger-pfadfinder.at

st. Josef ist ein interkulturelles studenten-
heim, in dem gleich viele Migranten wie 
Österreicher wohnen. 

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 
8:15–12:15 und 14:00–16:00
Freitag: 8:15–12:15

auflistung aller sportvereine im land 
salzburg. hier kannst du finden, bei 
welchen vereinen du welche sportarten 
machen kannst. 

auf der seite der salzburger Pfadfinder 
findest du die adressen aller Pfadfinder-
vereine in salzburg. 

Bürozeiten:
Montag: 8:30–12:00
Mittwoch: 15:00–21:00
Donnerstag: 8:30–12:00

akzente salzburg: Jugendinfo
anton-neumayr-Platz 3
5020 salzburg
telefon: 0662/84 92 91-71
info@akzente.net
jugendinfo.akzente.net

Jugendrotkreuz salzburg
ulrich-schreier-straße 18
5020 salzburg
telefon: 0662/8042-4224
jugendrotkreuz@salzbrug.gv.at
www.jugendrotkreuz.at/salzburg

caritas salzburg: youngcaritas
universitätsplatz 7
5020 salzburg
telefon: 0662/84 93 73-162
youngcaritas@caritas-salzburg.at
sbg.youngcaritas.at

verein MarK.freizeit.kultur
hannakstraße 17 
5023 salzburg
www.marksalzburg.at

naturfreunde salzburg
schießstattstraße 11
5020 salzburg
telefon: 0662/431635
salzburg@naturfreunde.at
www.salzburg.naturfreunde.at

Bei akzente salzburg bekommst du 
Informationen zu Bildung und arbeit, 
vor allem aber tipps, was du in deiner 
Freizeit machen kannst.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 12:00–17:00

Das rote Kreuz sucht Jugendliche, 
die anderen Menschen helfen wollen. 
hier kannst du lernen, wie man erste 
hilfe leistet. 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

Dieser verein bietet Jugendlichen viele 
aktivitäten an (Fotographie, Konzerte, 
Fußball, Kochen, Fahrrad reparieren, etc.). 

Für Flüchtlinge und asylwerberInnen ist 
das gesamte Kulturangebot des MarK.
freizeit.kultur gratis!

Öffnungszeiten:
Dienstag: 10:00–17:00
Mittwoch: 10:00–13:00 und abends am 
1. Mittwoch im Monat für Kleidertausch 
und vegan Potluck
Donnerstag: 10:00–13:00 und 17:00–00:00
Freitag und samstag: 17:00–21:00

Die Kinder- und Jugendorganisation für 
naturfreundinnen und naturfreunde: 
• Im Mittelpunkt stehen Mensch, 
 Bewegung und umwelt
• naturerlebnisse schaffen 
 umweltbewusstsein
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landjugend salzburg
Maria-cebotari-straße 5
5020 salzburg
telefon: 0662/641 2483 70
landjugend@lk-salzburg.at
www.sbglandjugend.at 

alpenvereinsjugend salzburg
nonntaler hauptstraße 86
5020 salzburg
telefon: 0662/82 26 92
service@alpenverein-salzburg.at

www.alpenverein-salzburg.at
> Gruppen
> Jugend

www.alpenverein.at/jugend

IntO salzburg – Integrationshaus
lehener str. 26
5020
salzburg
telefon: 0662/870 32 90
into.salzburg@diakonie.at 

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
> Ich suche hilfe
> Integration
> salzburg
> IntO salzburg - Integrationshaus

• sport, spiel und Kreativität statt 
 passivem Konsumverhalten
• entwicklung von teamgeist und 
 verantwortungsvollen Persönlichkeiten

Dieser verein bietet aktive Freizeit-
gestaltung, Persönlichkeitsentwicklung 
und- Mitgestaltung des ländlichen 
raumes. es gibt mehrere Ortsgruppen
in den verschiedenen regionen. 
Die Kontakte findest du auf der Website.

Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag: 
8:30–12:00 und 13:00–17:00
Freitag: 8:30–12:00

Dieser verein bietet aktive und vielfältige 
Freizeitgestaltung in der natur mit 
schwerpunkt Wandern, Bergsteigen 
und skifahren in seinen verschiedenen 
ausprägungen.

Das Integrationshaus IntO salzburg ist 
eine einrichtung für asyl- und subsidiär 
schutzberechtigte Personen. hier wird 
dir ganzheitliche unterstützung im 
Integrationsprozess geboten. Dir wird 
dabei geholfen:
• Deutsch zu lernen
• eine arbeit, mit der du deinen lebens- 
 unterhalt selbständig bestreiten kannst
• eine weiterführende ausbildung zu  
 machen
• eine Wohnung mit eigenem Mietvertrag  
 zu finden
• stabile soziale Kontakte aufzubauen
• Dich in die österreichische Gesellschaft  
 einzubringen

KaMa Büro salzburg
telefon: 0660/812 81 25
salzburg@kama.or.at

www.kama-eu.herokuapp.com/salzburg
www.facebook.com/KaMa.salzBurG

Fortbewegung in Salzburg

salzburg aG:
stadtBus und salzburger lokalbahn
Bayerhamerstraße 16
5020 salzburg
telefon: 0662/8884 - 0
kundenservice@salzburg-ag.at
www.salzburg-ag.at

salzburger verkehrsverbund (svv)
schaalmoser hauptstraße 10
5027 salzburg
telefon: 0662/632 900
office@svv-info.at
www.svv-info.at

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen?

Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. Die 
Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

 
Die salzburg aG ist für die Busse in der 
stadt salzburg und für die lokalbahn 
verantwortlich.

Der svv ist für den öffentlichen verkehr 
im land salzburg verantwortlich. Wenn 
du bei der Fahrplanauskunft dein reise-
ziel eingibst, werden mehrere anbieter 
angezeigt, du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen. 
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Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern Kärntens gewählt und ist für 
die verwaltung von Kärnten zuständig.

Der Kärntner landtag wird von den 
Bewohnern von Kärnten gewählt. 

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00
und nach vereinbarung.

Das Jugendreferat bietet dir 
Informationen, wie du in Kärnten 
politisch mitmachen kannst.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–12:00

POlItIK unD recht In KÄrnten
 

Politisches System in Kärnten

Der Kärntner landeshauptmann
arnulfplatz 1 
9020 Klagenfurt 
telefon: 050/536-22101 

www.ktn.gv.at
> Politik
> landesregierung
> lh

Der Kärntner landtag
landhaus 
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/57 7 57-215 
post.landtagsamt@ktn.gv.at

www.ktn.gv.at
> Politik
> landtag 
 
 
 
Rechtsinformation und Rechtsberatung in Kärnten

Kinder- und Jugendanwaltschaft
völkermarkter ring 31
9020 Klagenfurt 
telefon: 0800/22 17 08 oder
050/536 57132
kija@ktn.gv.at 
www.kija.ktn.gv.at

Jugendreferat der Kärntner 
landesregierung
Jugendreferat der Kärntner landesregierung
adlergasse 20
9020 Klagenfurt
telefon: 050/536 14671
post.jugend@ktn.gv.at
www.jugend.ktn.gv.at

KÄrnten
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villach
Bahnhofplatz 8
9500 villach
telefon: 04242 22 616
office@schuldnerberatung-villach.at

arbeiterkammer Kärnten 
(siehe Kapitel „Arbeit in Kärnten“)

 
 
Umwelt in Kärnten

amt der Kärntner landesregierung: 
abteilung für umwelt, Wasser und 
naturschutz
Flatschacher straße 70 
9020 Klagenfurt 
telefon: 050/536-18002
abt8.post@ktn.gv.at
www.umwelt.ktn.gv.at

GesunDheIt unD sOzIales In KÄrnten
 

Allgemeines Gesundheitsangebot in Kärnten

land Kärnten: 
Kompetenzzentrum Gesundheit
Mießtaler straße 1
9021 Klagenfurt
telefon: 050/536-15002
abt5.post@ktn.gv.at

www.ktn.gv.at
> verwaltung
> amt der Kärntner landesregierung
> abteilung 5
> links 

Die arbeiterkammer berät dich bei 
Problemen mit verträgen, egal ob es um 
Wohnung, arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz in Kärnten ein.

Diese homepage bietet dir viele 
Informationen zu Gesundheit:
• liste mit Krankenhäusern
• Impfservice
• Gesundheitsvorsorge

amt der Kärntner landesregierung: 
abteilung staatsbürgerschaft
hasnerstraße 8
9020 Klagenfurt
telefon: 050/536 10850
abt1.wahlen@ktn.gv.at

www.ktn.gv.at 
> verwaltung
> amt der Kärntner landesregierung
> abteilung 1 - landesamtsdirektion
> Organisation
> Wahlrecht, staatsbürgerschaft, 
 Personenstandsrecht und aufenthaltswesen

Diakonie: arGe rechtsberatung
hauptplatz 7
9500 villach 
telefon: 0664/88 68 23 19
beratung.kaernten@diakonie.at

fluechtlingsdienst.diakonie.at 
> Ich suche hilfe
> Beratung
> Kärnten
> arGe rechtsberatung regionalstelle Kärnten

 
Geld und Verträge in Kärnten

Konsumentenschutz Kärnten
telefon: 02682/93 071
www.verbraucherblatt.at

Zurzeit keine persönliche Betreuung vor Ort, 
nur telefonische Auskunft.

schuldnerberatung Kärnten
Klagenfurt zentrale
Waaggasse 18/3
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/51 56 39
office@schuldnerberatung-kaernten.at
www.schuldnerberatung.at

hier kannst du dich über die öster-
reichische staatsbürgerschaft informieren.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 07:30–16:00
Freitag: 07:30–13:00

Bei der rechtsberatung der Diakonie 
in villach bekommst du kostenlose 
rechtliche und soziale hilfe.

Beratung nur nach telefonischer 
vereinbarung.

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit:
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.
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sandwirtgasse 2
9010 Klagenfurt
ansprechperson: silke Mallmann
telefon: 0463/555 60-54
s.mallmann@caritas-kaernten.at

www.caritas-kärnten.at
> hilfe & Beratung
> Menschen in not
> asyl, Integration & Migration

aspis – Beratungszentrum für Opfer 
von Gewalt
universitätsstraße 70, 2. stock, haus 10
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/2700-1673
aspis@uni-klu.ac.at
www.aspis.uni-klu.ac.at

aids hilfe Kärnten
Bahnhofstraße 22
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/55 128
kaernten@hiv.at
www.hiv.at 
 

 
 
Sozialämter und Sozialberatungen in Kärnten

amt der Kärntner landesregierung: 
Kompetenzzentrum soziales
Mießtaler straße 1 
9021 Klagenfurt 
telefon: 050/536-14501
abt4.post@ktn.gv.at

www.ktn.gv.at
> verwaltung
> amt der Kärntner landesregierung
> abteilung 4

Mehr Informationen zu den einzelnen 
Punkten findest du auf der Website.

Der verein aspis ist eine unabhängige 
einrichtung und bietet ein vielfältiges 
hilfsangebot für traumatisierte Menschen, 
die Gewalt erfahren haben.

Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 9:00–12:00

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen.

Beratungszeiten:
Dienstag: 11:00–13:00 und 16:30–18:30
Donnerstag: 16:30–18:30

testung: 
Dienstag: 16:30-18:30

auf der homepage kannst du dich über 
Gesetze und soziale Förderungen 
informieren. hier bekommst du auch 
Informationen zur bedarfsorientierten 
Mindestsicherung und du kannst einen 
antrag auf einen heizkostenzuschuss 
stellen.

amtsstunden (Öffnungszeiten):
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–13:00

Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK)
Kempfstraße 8
9021 Klagenfurt 
telefon: 050/58 55 10 00
kaerntner.gkk@kgkk.at
www.kgkk.at

 

Kostenlose Angebote in Kärnten (falls du nicht versichert bist)

caritas: sozialberatung und -hilfe
caritas: sozialberatung
sandwirtgasse 2
9010 Klagenfurt

christian eile
telefon: 0463/555 60-15
c.eile@caritas-kaernten.at

anneliese lesiak (assistenz)
telefon: 0463/55 560-15
a.lesiak@caritas-kaernten.at 

tanja Greiner (Beraterin)
telefon: 0463/555 60-26
t.greiner@caritas-kaernten.at

Katrin starc
telefon: 0463/555 60-43
k.starc@caritas-kaernten.at

www.caritas-kaernten.at 
> hilfe & Beratung 
> Menschen in not 
> sozialberatung

caritas: Flüchtlings- und MigrantInnenhilfe
adolf-Kolping-Gasse 6/2
9020 Klagenfurt
ansprechperson: annemarie Posratschnig
telefon: 0463/555 60-933
a.posratschnig@caritas-kaernten.at

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

Bei der sozialberatung der caritas in 
Klagenfurt bekommst du kostenlose 
soziale Beratung, wenn du krank bist, 
in einer notlage bist oder du finanzielle 
Probleme hast.

hier bekommst du hilfe und Beratung 
zu den themen:
• Krisen
• soziales
• Krankheit
• verschuldung
• arbeitslosigkeit
• notfälle

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag:
8:00–12:00 und 13:00–16:00
Mittwoch und Freitag: 8:00–12:00

es gibt auch außenstellen in villach, 
spittal/Drau und Wolfsberg. Die adressen 
und weitere Informationen findest du auf 
der Website.

Die angebote der Flüchtlings- und 
MigratInnenhilfe:
• Grundversorgung
• lerncafés
• Deutschkurse
• Integrationsbegleitung
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www.caritas-kaernten.at 
> hilfe & Beratung 
> Menschen in Krisen 
> Männerberatung

First love ambulanzen 
lKh Klagenfurt
st. veiter straße 47
9020 Klagenfurt

lKh Wolfsberg 
Paul hackhofer straße 9 
9400 Wolfsberg 
telefon: 04352/533

www.firstlove.at 
> First love 
> First love Österreich 
> Kärnten

Wichtige telefonnummern findest du unter:
www.firstlove.at 
> Fragen 
> hilfe bei… 
> telefonnummern 

sexualberatungsstelle der caritas
hubertusstraße 5c
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/500667
lebensberatung@caritas-kaernten.at 

www.caritas-kaernten.at
> hilfe & Beratung
> Menschen in Krisen
> lebensberatung
> psychosoziale Beratung
> sexualberatung

Beratung zu sexualität für Burschen und 
Mädchen bis 18 Jahre.

Mehr First love ambulanzen findest 
du auf: www.firstlove.at

Beratungszeiten Wolfsberg: 
Montag: 13:00–15:00

hier bekommst du Information und 
Beratung zu:
• Beziehung
• sexualität
• Familie
• Gewalt

es gibt verschiedene Beratungsstellen in 
Kärnten. Die adressen findest du auf der 
homepage.

Persönliche und telefonische 
Kontaktaufnahmen: 
Montag bis Freitag: 8.00–12.00 
Donnerstag: 13.30–17.00

Wenn du möchtest, bleibst du anonym.

Hilfsgüter in Kärnten

caritas shops
adolf-Kolping-Gasse 4
9010 Klagenfurt
telefon: 0463/55 560-24

rathausgasse 6
9500 villach
telefon: 04242/21 87 36

www.caritas-kaernten.at 
> caritas shopping 
> caritas shops

sozialmärkte in Kärnten
Kaufmanngasse 3/2/6
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/590 146-1
soma.kaernten@aon.at
www.sozialmarkt-kaernten.at 

 
 
Familie und Sexualität in Kärnten 

Männerberatung Kärnten der caritas
hubertusstraße 5c
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/59 95 00 
oder 0664/80 64 88 330
maennerberatung@caritas-kaernten.at

außenstelle villach
Karlgasse 3
9500 villach
telefon: 0664/8064 88 330
maennerberatung@caritas-kaernten.at

In den Geschäften von der caritas 
bekommst du günstige Kleidung und 
Möbel für deine Wohnung. Bei der 
sozialberatung der caritas (siehe oben) 
kannst du einen Gutschein für die shops 
bekommen. 

Öffnungszeiten Klagenfurt:
Montag bis Freitag: 9:00–17:45
samstag: 8:00–11:45

Öffnungszeiten villach: 
Montag bis Donnerstag: 8:30–13:00 
und 14:00–18:00

Bei den sozialmärkten kannst du sehr 
günstig lebensmittel einkaufen. Dazu 
brauchst du einen nachweis über dein 
einkommen, Meldezettel und lichtbild-
ausweis. es gibt mehrere sozialmärkte 
in Kärnten. eine liste findest du auf der 
homepage. 

Öffnungszeiten Klagenfurt: 
Montag bis Freitag: 8:30–12:30

Die Männerberatung der caritas Kärnten 
bietet kostenlose Beratung zu allen 
themen, die einen Burschen beschäftigen. 

Öffnungszeiten Klagenfurt: 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
9:00–11:00 
und nach vereinbarung. 

Öffnungszeiten villach:
Montag: 16:30–18:30
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landesschulrat: 
schulpsychologie-Bildungsberatung
Kaufmanngasse 8
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/5812-720618
sps-kla@lsr-ktn.gv.at

www.schulpsychologie-kaernten.ksn.at 

 
 
Kursangebote in Kärnten

verein vOBIs 
südbahngürtel 24
9020 Klagenfurt
telefon: 0680/21 85 189
office@verein-vobis.com
www.verein-vobis.com 

volkshochschulen Kärnten (vhs)
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt
telefon: 050/477 7000
vhs-klagenfurt@vhsktn.at

allgemeine hotline: 050/477 70 70
office@vhsktn.at
www.vhsktn.at

WIFI Kärnten
europaplatz 1 
9021 Klagenfurt
telefon: 05/94 34 
wifi@wifikaernten.at 
www.wifikaernten.at

Die Bildungsberatung kann dir helfen bei:
• ausbildung
• Interessen erkennen
• zukunftsplanung

auf der homepage findest du alle 
Beratungsstellen in Kärnten.

terminvereinbahrung: 
Montag bis Freitag: 8:00–12:00

Der verein vOBIs bietet dir inter-
kulturelle aktivitäten und Deutschkurse 
in vielen Orten in Kärnten an. Die Kurse 
sind gratis.

auf der homepage findest du alle 
Kursorte. 

Die vhs bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

auf der homepage der vhs Kärnten 
findest du eine liste mit den standorten 
in Kärnten.

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

auf der homepage des WIFI Kärnten 
findest du eine liste mit den standorten 
in Kärnten.

Frauenhäuser in Kärnten
Frauenhaus Klagenfurt
telefon: 0463/449 66 
(tag und nacht erreichbar)
beratung@frauenhaus-klagenfurt.at
www.frauenhaus-klagenfurt.at

Frauenhaus lavanttal
9400 Wolfsberg
telefon: 04352/369 29 
(tag und nacht erreichbar)
office@frauenhaus-lavanttal.at
www.frauenhaus-lavanttal.at

Frauenhaus spital an der Drau/Oberkärnten
telefon: 04762/613 86 
(tag und nacht erreichbar)
office@frauenhilfe-spittal.at
www.frauenhilfe-spittal.at

Frauenhaus villach
telefon: 04242/31 0 31 
(tag und nacht erreichbar)
office@frauenhaus-villach.at
www.frauenhaus-villach.at

BIlDunG In KÄrnten
 

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Kärnten

Projektgruppe Integration von 
ausländerinnen und ausländern (PIva)
Italiener straße 17
9500 villach 
telefon: 04242/36 3 63, 
0650/24 07 175 oder 0676/45 19 845 
beratung@piva.or.at
www.piva.or.at 

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss- 
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bieten die vereine hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

PIva bietet dir Bildungsberatung. 

Öffnungszeiten Beratungsstelle:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00
Montag: 13.00–19.00
Dienstag bis Donnerstag: 13:00–16:00

Bei PIva kannst du auch Deutschkurse 
besuchen.
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Projektgruppe Frauen
radetzkystraße 1/2.stock 
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/50 23 38
oder 0699/11 40 87 04
office@projektgruppe-frauen.at
www.projektgruppe-frauen.at 

arBeIt In KÄrnten
 

Berufsorientierung in Kärnten

Institut für arbeitsmarktintegration (IaM)
Gabelsbergerstraße 11-13
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/50 93 01
info@iam.co.at
www.iam.co.at 

Jugendinfo Kärnten
adlergasse 20
9020 Klagenfurt
telefon: 050/536 14671
post.jugend@ktn.gv.at

www.jugend.ktn.gv.at
www.facebook.com/
landesjugendreferatKaernten

 

Die Projektgruppe Frauen bietet 
verschiedene Kurse und veranstaltungen 
für Frauen an:
• Deutsch
• literatur
• lernbegleitung
• ausflüge

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00–12:00 
Dienstag und Mittwoch: 15:00–18:00

Das IaM bietet kostenlose Beratung 
zur Berufswahl und arbeitsthemen. 
es gibt mehrere standorte in Kärnten. 
Die adressen findest du auf der home-
page.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–14:00
und nach vereinbarung.

auf dieser homepage findest du 
Informationen zu vielen themen, 
vor allem aber zu:
• Berufsorientierung
• Jobsuche
• lehre

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:00
Freitag: 7:30–12:00

Berufsförderungsinstitut (BFI) Kärnten
Bahnhofstraße 44
9020 Klagenfurt
telefon: 05/78 78
info@bfi-kaernten.at
www.bfi-kaernten.at 

caritas Kärnten: lerncafés
lerncafé siebenhügel
siebenhügelstraße 64
9020 Klagenfurt
ansprechperson: zsuzsanna eröss-Pilz
telefon: 0664/806 488 190
lerncafe.siebenhuegel@gmx.at

lerncafé Mondi
hans scheiber str. 1
9400 Wolfsberg
ansprechperson: Dörte enzi
telefon: 0699/19463390

lerncafé st. nikolai
Pfarrheim villach
9500 villach
ansprechperson: Isabella lobnig
telefon: 0664/806 488 152
lerncafe.villach@gmail.com

www.caritas-kaernten.at 
> hilfe & Beratung 
> Menschen in not 
> asyl, Integration & Migration
> lerncafes 

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

auf der homepage des BFI Kärnten 
findest du eine liste mit den standorten 
in Kärnten.

In Kärnten gibt es drei lerncafés. 
In den lerncafés bekommst du hilfe 
bei deinen hausaufgaben und kannst 
Deutsch üben.
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WOhnen In KÄrnten
 

Allgemeines zu Kärnten

land Kärnten: Wohnbeihilfe
Mießtaler straße 1
9021 Klagenfurt 
telefon: 050/53612441
abt2.wohnbau@ktn.gv.at 

www.ktn.gv.at 
> verwaltung 
> amt der Kärntner landesregierung 
> abteilung 2 
> Wohnbau

 
 
Miet- und Wohnberatung in Kärnten

Mieterschutzverband Kärnten
Benediktinerplatz 5/1
9020 Klagenfurt
telefon: 0463/51 30 92
office@msv-kaernten.at
www.mieterschutzverband.at

FreIzeIt In KÄrnten
 

Freizeit in Kärnten

landesverband der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen in Kärnten
Pfadfinderinnen in Kärnten
st. andrä 14
9433 st. andrä/lav
landesverband.ktn@ppoe.at

www.pfadfinder-kaernten.at 
> Gruppen

hier findest du wichtige Informationen 
zur Wohnbeihilfe in Kärnten.

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast.

auf der seite der Kärntner Pfadfinder 
findest du die adressen aller Pfadfinder-
vereine in Kärnten. 

Jobsuche in Kärnten

arbeitsmarktservice (aMs) 
landesgeschäftsstelle Kärnten
rudolfsbahngürtel 42
9021 Klagenfurt 
telefon: 0463/38 31
ams.kaernten@ams.at 
www.ams.at 

Berufsinformationszentren (BIz) 
Kärnten
rudolfsbahngürtel 40
9021 Klagenfurt 
telefon: 0463/38 32
biz.klagenfurt@ams.at

www.ams.at
> Berufsinfo & Weiterbildung
> BIz – BerufsInfozentren

 
 
Beratung und Vertretung in Kärnten

arbeiterkammer (aK) Kärnten
Bahnhofplatz 3
9021 Klagenfurt 
telefon: 050/477
arbeiterkammer@akktn.at 
www.kaernten.arbeiterkammer.at

eine liste mit allen standorten 
findest du auf der homepage.

Das aMs ist die zentrale einrichtung für 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

Öffnungszeiten Klagenfurt:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–13:00

es gibt mehrere aMs-zentren in Kärnten, 
schau am besten auf die homepage. 

Beim BIz bekommst du Beratung zur 
Berufswahl, arbeitssuche und hilfe bei 
der Bewerbung.

Öffnungszeiten Klagenfurt:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:30
Freitag: 7:30–13:00

es gibt weitere BIz in Kärnten, eine liste 
findest du auf der homepage.

Die aK bietet Information und Beratung 
zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Öffnungszeiten Klagenfurt
Montag bis Donnerstag: 7:30–16:30
Freitag: 7:30–12:00
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Jugendrotkreuz Kärnten
Grete-Bittner-straße 9
9020 Klagenfurt
telefon: 050/9144-1092
jugendrotkreuz@k.roteskreuz.at
www.jugendrotkreuz.at/kaernten

caritas Kärnten: youngcaritas
sandwirtgasse 2 
9010 Klagenfurt 
telefon: 0463/55 560-55 
youngcaritas@caritas-kaernten.at
ktn.youngcaritas.at 

KaMa Büro Klagenfurt
klagenfurt@kama.or.at
www.kama.or.at

 
Fortbewegung in Kärnten

verkehrsbund Kärnten
Walther-von-der-vogelweide-Platz 4
9020 Klagenfurt 
telefon: 0463/546-1821
sekretariat@vkgmbh.at
www.kaerntner-linien.at 

rettungsorganisationen suchen 
Jugendliche, die anderen Menschen 
helfen wollen. hier kannst du Freunde 
finden und lernen, wie man erste hilfe 
leistet.

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen?
 
Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. 
Die Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

Der verkehrsbund Kärnten ist für den 
öffentlichen verkehr zuständig. Wenn 
du bei der Fahrplanauskunft dein reise-
ziel eingibst, werden mehrere anbieter 
angezeigt, du musst also nicht bei jedem 
verkehrsunternehmen extra suchen.
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amt der tiroler landesregierung: 
abteilung JuFF Fachbereich Jugend
Michael-Gaismair-straße 1
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 83 586
ga.jugend@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at 
> themen 
> Gesellschaft & soziales 
> abteilung Gesellschaft und arbeit 
> Jugend

amt der tiroler landesregierung: 
abteilung staatsbürgerschaft
heiliggeiststraße 7
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 82 362
staatsbuergerschaft@tirol.gv.at 

www.tirol.gv.at
> themen
> Gesellschaft & soziales
> abteilung staatsbürgerschaft

caritas Innsbruck: 
sozial-, rechts- und Flüchtlingsberatung
Beratungszentrum Innsbruck
heiliggeiststraße 16
6020 Innsbruck
telefon: 0512/72 70-15 
beratungszentrum.caritas@dibk.at 

www.caritas-tirol.at
> hilfe & angebote
> Menschen in not
> Beratungszentrum

Fluchtpunkt
hilfe – Beratung – Intervention für 
Flüchtlinge 
Jahnstrasse 17, 6020 Innsbruck
telefon: 0512/58 14 88
info@fluchtpunkt.org
www.fluchtpunkt.org

Das Jugendreferat bietet dir 
Informationen, wie du in tirol 
politisch mitmachen kannst.

hier kannst du dich über die 
österreichische staatsbürgerschaft 
informieren.

Bei der Flüchtlingsberatung der caritas 
Innsbruck bekommst du rechtliche und 
soziale hilfe. auf der homepage findest 
du die adressen zu den Beratungsstellen 
in lienz, telfs, Imst, reutte, landeck und 
schwaz.

Beratungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8:30–12:00
Dienstag: 17:00–19:00
nachmittags nach vereinbarung.

Bei Fluchtpunkt bekommst du gratis 
rechtliche Beratung zu Gesetzen und asyl. 

Öffnungszeiten:
Montag: 10:00–14:00
Donnerstag: 10:00–12:00
nachmittags mit terminvereinbarung.

POlItIK unD recht In tIrOl

Politisches System in Tirol

Der tiroler landeshauptmann
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/508-2003
buero.landeshauptmann@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at
> regierung
> landeshauptmann

Der tiroler landtag
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 83 012
landtag.direktion@tirol.gv.at
www.tirol.gv.at
> landtag

Rechtsinformation und Rechtsberatung in Tirol 

Kinder- und Jugendanwaltschaft
Meraner straße 5, 6020 Innsbruck 
telefon: 0512/508-3792
kija@tirol.gv.at
www.kija-tirol.at

amt der tiroler landesregierung: 
abteilung Kinder- und Jugendhilfe
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 82 642
kiju@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at
> themen 
> Gesellschaft & soziales
> abteilung Kinder- & Jugendhilfe 

Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern tirols gewählt und ist für 
die verwaltung von tirol zuständig.

Der tiroler landtag wird von den 
Bewohnern tirols gewählt. 

hier bekommst du hilfe, wenn du 
rechtliche Probleme hast.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8:00–12:00 und 
14:00–16:00
Freitag: 8:00–12:00

Die Kinder- und Jugendhilfe ist für 
die Kinder und Jugendlichen in tirol 
zuständig. Wenn du Probleme hast 
und hilfe brauchst, wird dir die Jugend-
wohlfahrt weiterhelfen.
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arbeiterkammer tirol 
(siehe Kapitel „Arbeit in Tirol“)

Umwelt in Tirol 

amt der tiroler landesregierung: 
abteilung für umweltschutz
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 83 452
umweltschutz@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at 
> themen 
> umwelt 
> abteilung umweltschutz

GesunDheIt unD sOzIales In tIrOl 
 

Allgemeines Gesundheitsangebot in Tirol

land tirol: rubrik Gesundheit
www.tirol.gv.at 
> themen 
> Gesundheit & vorsorge

tiroler Gebietskrankenkasse (tGKK)
Klara-Pölt-Weg 2
6020 Innsbruck
telefon: 059/160-0
tgkk@tgkk.at 
www.tgkk.at 

Die arbeiterkammer berät dich bei 
Problemen mit verträgen, egal ob es um 
Wohnung, arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz in tirol ein.

Diese homepage bietet dir viele 
Informationen zu Gesundheit:
• liste mit Krankenhäusern
• Impfservice
• Gesundheitsvorsorge

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 7:30–15:00
Freitag: 7:30–14:00

Österreichisches rotes Kreuz: 
Familienzusammenführung
sillufer 3, 6062 Innsbruck
telefon: 0512/33444-0
service@roteskreuz-tirol.at

www.roteskreuz.at
> Überall in Österreich
> tirol 
> Bezirksstellen

www.roteskreuz.at
> Migration und suchdienst
> suchdienst 
> Familienzusammenführung

telefon: 0664/882 71 068
suchdienst@roteskreuz-tirol.at

Geld und Verträge in Tirol

Konsumentenschutz tirol
telefon: 0512/93 17 17
www.verbraucherblatt.at 

Zurzeit keine persönliche Betreuung vor Ort, 
nur telefonische Auskunft

schuldnerberatung tirol
zentrale Innsbruck
Wilhelm-Greil-straße 23, 5. stock 
6020 Innsbruck
telefon: 0512/57 76 49
office@sbtirol.at 
www.sbtirol.at

hier bekommst du Beratung, wenn du 
deine Famile nach Österreich nachholen 
möchtest.

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit: 
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Die schuldnerberatung hat viele 
Beratungsstellen in tirol, eine liste 
findest du auf der homepage.

Öffnungszeiten zentrale Innsbruck:
Montag und Mittwoch: 
9:00–13:00 und 15:00–17:00
Dienstag: 9:00–12:00
Donnerstag und Freitag: 9:00–13:00
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caritas tirol: 
Integrationsberatung und -begleitung
heiliggeiststraße 16
6020 Innsbruck

ansprechperson: Johannes neurer
telefon: 0512/7270-13; 0676 87 30 63 06
h.neuerer.caritas@dibk.at

www.caritas-tirol.at 
> hilfe & angebote 
> Flüchtlinge
> Wohnraumvermittlung und 
 Integrationsberatung

caritas tirol: sozial-, rechts- und 
Flüchtlingsberatung
(siehe Kapitel „Rechtsinformation und 
Rechtsberatung in Tirol“)

Beratungszentrum Innsbruck
heiliggeiststraße 16
6020 Innsbruck
telefon: 0512/72 70-15
beratungszentrum.caritas@dibk.at 

www.caritas-tirol.at 
> hilfe & angebote 
> Menschen in not
> Beratungszentrum

 

Hilfsgüter in Tirol

caritas salzburg: 
carla st. Johann secondhand-shop
Fieberbrunnerstraße 10
6380 st. Johann 
telefon: 05352/62 522 oder 
0676/848 210 580
carla.st.johann@caritas-salzburg.at

hier bekommst du hilfe und Beratung zu 
den themen:
• Wohnungssuche
• spracherwerb
• arbeit
• Bildung

und unterstützung bei der Integration.

Im Beratungszentrum und den regionalen 
Beratungsstellen (siehe Homepage) 
werden Menschen in notsituationen 
beraten. Folgende Beratungen werden 
angeboten:
• Beratung bei schulden
• sozial-rechtliche Beratung
• Beratung für schwangere in 
 schwierigen situationen
• ehe-, Familien- und lebensberatung
• Beratung für asylberechtigte und 
 subsidiär schutzberechtigte

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:30–12:00 
Dienstag: 17:00–19:00 
nachmittags nach vereinbarung.

In den Geschäften von carla bekommst 
du günstige Kleidung und lebensmittel. 

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag: 9:00–18:00 
Dienstag: 9:00–13:00

Kostenlose Angebote in Tirol (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe tirol
Kaiser-Josef-straße 13
6020 Innsbruck
telefon: 0512/56 36 21
tirol@aidshilfen.at 
www.aidshilfe-tirol.at

 

ankyra – zentrum für interkulturelle 
Psychotherapie in tirol
Müllerstraße 7/3
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/56 41 29
ankyra@diakonie.at 

www.diakonie-tirol.at
> Flucht & Migration

Sozialämter und Sozialberatungen in Tirol

amt der tiroler landesregierung: 
abteilung soziales
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/508 2592 
soziales@tirol.gv.at 

www.tirol.gv.at
> themen
> Gesellschaft & soziales
> abteilung soziales

hier kannst du dich kostenlos und 
anonym auf hIv, syphilis und hepatitis 
testen lassen.

Öffnungszeiten:
Montag: 10:00–14:00 und 17:00–18.30
Dienstag und Mittwoch: 10:00–15:00
Donnerstag: 10:00–17:00

Beratungszeiten: 
Montag: 12:00–14:00 und 17:00–18:30
Dienstag: 12:00–15:00
Donnerstag: 14:30–17:00

testung:
Montag: 17:00-18:30
Dienstag: 13:30–15:00

ankyra bietet dir Beratung und 
Psychotherapie in vielen sprachen. 
ankyra hilft dir bei Problemen und 
Krisen. 

auf der homepage kannst du dich 
über Gesetze und soziale Förderungen 
informieren. hier bekommst du auch 
Informationen zur bedarfsorientierten 
Mindestsicherung und du kannst einen 
antrag auf einen heizkostenzuschuss 
stellen. 
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Familie und Sexualität in Tirol 

Männerberatung tirol
anichstraße 11
6020 Innsbruck
0512/57 66 44
beratung@mannsbilder.at 
www.mannsbilder.at 

First love ambulanzen 
lKh Innsbruck
– abteilung Gynäkologie, endokrinologie 
anichstraße 35
6020 Innsbruck
telefon: 050/504-23068
frauenklinik.ambulanz@uki.at 

Krankenhaus Kufstein
– Gynäkologische ambulanz
endach 27, 6330 Kufstein
tel: 05372/6966-0

www.firstlove.at 
> First love 
> First love Österreich 
> tirol

Wichtige telefonnummern findest du unter:
www.firstlove.at 
> Fragen 
> hilfe bei… 
> telefonnummern 

Frauenhäuser in tirol
Frauenhaus tirol
Büro: adamsgasse 16
6020 Innsbruck
telefon (notruf): 0512/342 112
office@frauenhaus-tirol.at
wohnen@frauenhaus-tirol.at
www.frauenhaus-tirol.at

Die Männerberatung tirol bietet 
kostenlose Beratung zu allen themen, 
die dich als Burschen beschäftigen. 
Beratungsstellen gibt es auch in landeck 
und Wörgl. Die adressen findest du auf 
der homepage.

Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch: 17:00-20:00 
Freitag: 10:00-13:00 

Kostenlose und anonyme Beratung zu 
sexualität für Burschen und Mädchen 
bis 18 Jahre.

sprechstunden Innsbruck:
Dienstag und Donnerstag: 13:30–15:00

Mehr First love ambulanzen findest du 
auf: www.firstlove.at

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bieten die vereine hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

www.caritas-salzburg.at 
> hilfe und angebote 
> re-Integration und nachhaltigkeit 
> carla 
> carla st. Johann in tirol

sozialmarkt tirol: tIsO
adamgasse 13–15
6020 Innsbruck
telefon: 0512/58 05 93
m.landauer@tiso.at 
www.tiso.at 

sozialmarkt Imst: somi
Pfarrgasse 26
6460 Imst
imst@somi.at
www.somi.at 

Barbara laden 
Johannes Messner Weg 11
6130 schwaz
ansprechperson: Monika Geiger
telefon: 0676/87 30 67 06
m.geiger.caritas@dibk.at

www.st-barbara.at
> Barbaraladen

Bei tIsO kannst du günstige lebensmittel 
kaufen. Du musst dafür ein Formular aus-
füllen und einen einkommensnachweis 
bringen. Das Formular dazu gibt es hier: 
www.tiso.at
> Formular & Daten

auf der homepage findest du auch die 
adressen der sozialmärkte in Imst, 
schwaz, st. Johann/tirol, reutte, hall, 
lienz, landeck, Wörgl und Kufstein.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8:30–12:30
Mittwoch: 15:00–18:00

Bei somi Imst kannst du günstig 
lebensmittel einkaufen. Du brauchst 
einen einkommensnachweis, einen 
Meldezettel und einen lichtbildausweis 
um hier einkaufen zu können.

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag: 9:00–12:00
Mittwoch: 15:00–18:00

Beim Barbara laden kannst du günstige 
lebensmittel kaufen. Du musst dafür 
einen einkommensnachweis bringen. 

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 
8:30–11:30
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Frauen aus allen ländern: 
Bildungs- und Beratungseinrichtung
tschamlerstraße 4
6020 Innsbruck
telefon: 0512/56 47 78
info@frauenausallenlaendern.at
www.frauenausallenlaendern.org 

Österreichischer Integrationsfonds: 
Integrationszentrum tirol
lieberstraße 3
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/56 17 71
tirol@integrationsfonds.at 

www.integrationsfonds.at 
> Integrationszentren 
> Integrationszentrum tirol

Kursangebote in Tirol

verein Multikulturell
andreas-hofer-straße 46, 1. stock
6020 Innsbruck
telefon: 0512/56 29 29
office@migration.cc
www.migration.cc

 

Frauen aus allen ländern bietet Mädchen 
und jungen Frauen gratis:
• Beratung zu Bildung, zukunft und
 anderen themen, die dich beschäftigen
• Deutschkurse 
• raum zum lernen und austauschen

Beim Integrationszentrum des Öster-
reichischen Integrationsfonds kannst du 
Geld für verschiedene Kurse bekommen 
(Individualförderung). hier bekommst 
du auch Beratung zu:
• Bildung
• sprache
• Beruf

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Mittwoch: 
8:30–16:30 
Donnerstag: 8:30–18:30 
Freitag: 8:30–13:00 

Der verein Multikulturell bietet Bildungs-
beratung und sprachkurse an, die auf die 
arbeitswelt vorbereiten.
• Berufsorientierung
• Bewerbungstraining
• Familienberatung
• laufbahnberatung
• Psychotherapie

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00–18:00
Freitag: 9:00–13:00
 

Frauen helfen Frauen Innsbruck
Museumsstraße 10
6020 Innsbruck
telefon: 0512/580 977
info@fhf-tirol.at
www.fhf-tirol.at

Frauennotwohnung Kufstein/
Mädchen- und Frauenberatung evita
Oberer stadtplatz 6/B6
6330 Kufstein
telefon: 05372/636 16
evita@kufnet.at
www.evita-frauenberatung.at 
> Frauennotwohnung

Frauenzentrum Osttirol
schweizergasse 26
9900 lienz
telefon: 04852/671 93
info@frauenzentrum-osttirol.at
www.frauenzentrum-osttirol.at

BIlDunG In tIrOl 
 

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Tirol

schulberatungsstelle für Migranten und 
Migrantinnen vom landesschulrat tirol
landesschulrat für tirol
Innrain 1/raum 113 und 114
6020 Innsbruck
telefon: 0512/52 033-115 oder -114
n.marosevac@lsr-t.gv.at
w.almaldin@lsr-t.gv.at

www.lsr-t.gv.at 
> service 
> sonstiges 
> MigrantInnenberatung

Die schulberatungsstelle bietet dir hilfe 
bei allen Fragen und Problemen mit der 
schule.
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verein menschen.leben: Deutschkurse
ansprechperson: 
verena Finkenstedt 
finkenstedt@menschen-leben.at 
telefon: 0664/82 362 18
oder 
Özlem Yagmur
yagmur@menschen-leben.at
telefon: 0664/82 36 240

www.menschen-leben.at 
> Bildung und Integration 
> tirol 

caritas tirol: lernhilfe und lerncafé
lernhilfe Innsbruck
Gumppstraße 67
ansprechperson: alexandra rosenthal
telefon: 0676/873 063 47
a.rosenthal.caritas@dibk.at

lerncafé Imst
Dr.-carl-Pfeiffenbergerstraße 13
6460 Imst
ansprechperson: Barbara hauser
telefon: 0676/8730 6346
b.hauser.caritas@dibk.at

lerncafé reutte
untermarkt 24
6600 reutte
ansprechperson: sonya Koch
telefon: 0676/8730 62 92
s.koch.caritas@dibk.at
oder 
astrid rauter
telefon: 0676/8730 6704
a.rauter.caritas@dibk.at

www.caritas-tirol.at 
> hilfe & angebote 
> Kinder und Jugendliche 
> lernhilfe und lerncafé

Der verein menschen.leben bietet in 
7 Orten in tirol gratis Deutschkurse an. 
Die aktuellen Orte und Kurse findest du 
auf der homepage.

In tirol gibt es ein lerncafé in Imst. 
hier bekommst du hilfe bei deinen 
hausaufgaben und kannst Deutsch üben.

Öffnungszeiten lernhilfe Innsbruck:
Montag bis Freitag: 14:00–17:00

Öffnungszeiten lerncafés in Imst und 
reutte:
Montag bis Freitag: 13:00–17:00

lernhilfe im Integrationshaus
Das Integrationshaus wird gerade umgebaut. 
Kontakt Caritas Tirol für Fragen zum 
Integrationshaus:
telefon: 0512/72700 
integrationshaus.caritas@dibk.at 
www.caritas-integrationshaus.at 

Berufsförderungsinstitut (BFI) tirol
Ing.-etzel-straße 7
6010 Innsbruck
telefon: 0512/59 6 60
info@bfi-tirol.at
www.bfi-tirol.at

Die volkshochschule tirol (vhs)
vhs Innsbruck
Marktgraben 10
6020 Innsbruck,
telefon: 0512/58 88 82-0
innsbruck@vhs-tirol.at
www.vhs-tirol.at 

Im Integrationshaus bekommst du 
gratis hilfe bei hausaufgaben und 
vor Prüfungen. 

Das BFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–19:00
samstag: 8:00–13:00

Öffnungszeiten Juli bis august: 
Montag bis Freitag: 8:00–18:00

es gibt mehrere standorte des BFI 
in tirol. Die adressen findest du auf der 
homepage.

Die vhs bietet in ganz tirol Kurse zu 
folgenden Bereichen an:
• sprachen
• schulabschlüssen
• Wirtschaft
• computer
• sport

Die adressen findest du auf der 
homepage.
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arBeIt In tIrOl 
 

Berufsorientierung in Tirol

verein Multikulturell: Berufsorientierung
andreas-hofer-straße 46, 1. stock
6020 Innsbruck
telefon: 0512/56 29 29
office@migration.cc 
www.migration.cc 

WIFI Bildungs- und Berufsberatung 
für Jugendliche und schüler 
WIFI tirol
egger-lienz-straße 116
6020 Innsbruck
ansprechperson: Gerda Pittl
telefon: 05/90 90 5 7244
gerda.pittl@wktirol.at

www.tirol.wifi.at
> Bildungsberatung
> service für Jugendliche

tiroler arbeitsmarktförderungsgesellschaft 
(amg-tirol): Bildungsinfo tirol
telefon (alle standorte): 
0512/56 27 91-40
bildungsinfo@amg-tirol.at

Innsbruck
Wilhelm-Greil-straße 15
6020 Innsbruck

schwaz
Wirtschaftskammer schwaz
Bahnhofstraße 11
6130 schwaz

www.amg-tirol.at 
> Bildungsinfo – tirol

Der verein Multikulturell hilft dir gratis 
bei der Berufssuche und Berufswahl:
• Bewerbungstraining
• Berufsberatung für Frauen
• sprachkurse

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00–18:00
Freitag: 9:00–13:00 

Die Bildungs- und Berufsberatung vom 
WIFI hilft dir bei Fragen zu:
• Beruf
• ausbildung
• lehre
• zukunft

Bei der Bildungsinfo bekommst du 
gratis Beratung zu den themen Bildung 
und Beruf.

Öffnungszeiten Innsbruck: 
Montag bis Freitag: 10:00–18:00

Öffnungszeiten schwaz: 
Jeden 1. und 3. Mittwoch des Monats: 
10:00–13:00 und 14:00–18:00

es gibt auch Beratungsstellen in lienz, 
telfs, Imst, landeck, reutte, Kitzbühel 
und Kufstein. Die adressen findest du auf 
der homepage.

Innovia – service und Beratung 
zur chancengleichheit
rennweg 7a
6020 Innsbruck
telefon: 0676/843 843 30
office@innovia.at
www.innovia.at

Idioma tirol
standort Imst
Floriangasse 22
6460 Imst
telefon: 0664/886 307 81
integration.tirol@diakonie.at

standort Wörgl
salzburgerstraße 3
6300 Wörgl

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
> Ich suche hilfe
> Integration
> tirol
> Idioma tirol

Integrationsstationen tirol
Floriangasse 22
6460 Imst
telefon: 0664/827 34 63
Integration.tirol@diakonie.at

salzburger straße 3
6300 Wörgl
0664 827 34 51
Integration.tirol@diakonie.at

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
> Ich suche hilfe
> Integration
> tirol
> IBz Imst/IBz Wörgl

 
 

hier erhältst du Beratung zu ausbildung 
und Beruf. Innovia hilft dir auch bei der 
arbeitssuche und beim schreiben von 
Bewerbungen.

Idioma unterstützt Menschen dabei, die 
gar nicht lesen und schreiben können 
oder nur ein bisschen, auf Deutsch lesen 
und schreiben zu lernen. Das kann zum 
Beispiel sein, wenn jemand in seinem 
heimatland gar nicht oder nicht lange 
genug zur schule gegangen ist.

Die Integrationsstationen bieten starthilfe 
für Flüchtlinge in tirol. Dazu gehört:
• Integrations- und sozialberatung
• Bildungs- und Berufsberatung
• Wohnen
• Deutschkurse

Offene Beratung Imst:
Montag und Donnerstag: 
9:30–12:00

Offene Beratung Wörgl:
Montag und Donnerstag: 9:30–12:30

Beratung nach terminvereinbahrung:
Montag bis Mittwoch: 13:00–16:0
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Beratung und Vertretung Tirol

arbeiterkammer (aK) tirol
Maximilianstraße 7
6020 Innsbruck
telefon: 0800/22 55 22
ak@tirol.com 
www.ak-tirol.com

arBas arbeitsassistenz 
arBas Innsbruck
Fürstenweg 80, 6020 Innsbruck
telefon: 05/996 99-100
office@arbas.at 
www.arbas.at

arBas Imst
Johannesplatz 6, 6460 Imst
telefon: 05/996 99-250

arBas hat auch standorte in Wörgl, 
schwaz und lienz, die adressen und 
telefonnummern findest du auf der Website

Frauenberatung:
Dienstag bis Donnerstag nachmittags 
nach vereinbarung.

Beratungen gibt es auch in landeck, 
Imst, reutte und Kufstein. Die adressen 
findest du auf der homepage. 

Die aK bietet dir Information und 
Beratung zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag: 8:00–12:00
Montag: 14:00–16:00
Mittwoch: 13:00–17:00

es gibt weitere Bezirksstellen der aK 
in tirol. eine liste findest du auf der 
homepage.

arBas begleitet und unterstützt 
Menschen mit Behinderung bzw. 
Benachteiligungen bei der Integration 
in den arbeitsmarkt. 

Öffnungszeiten Innsbruck: 
Montag bis Freitag: 8:00–12:00 

Öffnungszeiten Imst:
Montag, Mittwoch und Freitag: 
09:00–12:00

termine am nachmittag und am abend 
sind auch nach absprache möglich.

Jobsuche in Tirol

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle tirol
amraser straße 8
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/58 46 64
ams.tirol@ams.at 
www.ams.at 

Berufsinformationszentren (BIz) tirol
Innsbruck
schöpfstraße 5
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/59 03
ams.innsbruck@ams.at

schwaz 
Postgasse 1
6130 schwaz 
telefon: 05242/62 409
ams.schwaz@ams.at

www.ams.at 
> Berufsinfo & Weiterbildung 
> BIz BerufsInfozentren

zentrum für MigrantInnen in tirol 
(zeMit)
andreas-hofer-straße 46, 1.stock
6020 Innsbruck
telefon: 0512/57 71 70
office@zemit.at 

www.zemit.at 
> Beratung 

Das aMs ist die einrichtung für 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in tirol, 
schaue am besten auf die homepage.

Öffnungszeiten landesgeschäftsstelle:
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00 

Beim BIz bekommst du Beratung zur 
Berufswahl, arbeitssuche und hilfe bei 
der Bewerbung.

Öffnungszeiten Innsbruck:
Montag und Donnerstag: 8.00–16:00 
Freitag: 8:00–13:00

Öffnungszeiten schwaz:
Montag bis Donnerstag 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

es gibt weitere BIz in tirol, eine liste 
findest du auf der homepage.

zeMit bietet dir Beratung zu arbeit, 
arbeitssuche, Bewerbung und arbeits-
recht in 8 sprachen 

Beratungszeiten:
Montag bis Freitag: 8:00–12:00
terminvereinbarung erforderlich.

telefonische Beratung:
Dienstag bis Donnerstag: 13:00–14:30
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WOhnen In tIrOl 
 

Allgemeines zu Tirol

amt der tiroler landesregierung: 
abteilung Wohnbauförderung 
eduard-Wallnöfer-Platz 3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/50 82 732
wohnbaufoerderung@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at
> themen
> Bauen & Wohnen
> Wohnbauförderung
> Wohnbeihilfen

Wohnungssuche in Tirol

Wohnbörse der Innsbrucker 
hochschülerInnenschaft
Öh Innsbruck
Josef-hirn-straße 7/eG
6020 Innsbruck
telefon: 0512/507-35505
info@oeh.cc
www.oehweb.at
> service 
> Wohnungsbörse 

Diakonie Flüchtlingsdienst: 
Integrationsstationen tirol
Siehe Bildung in Tirol

Bei der abteilung Wohnbauförderung 
kannst du um Wohnbeihilfen ansuchen.

auf der seite der Wohnbörse kannst du 
nach billigen zimmern und Wohnungen 
suchen.

Die Integrationsstationen bieten starthilfe 
für Flüchtlinge in tirol. Dazu gehört:
• Integrations- und sozialberatung
• Bildungs- und Berufsberatung
• Wohnen
• Deutschkurse

Die Integrationsstationen tirol vermitteln 
Wohnraum in den tiroler regionen (im 
Ober- und unterland). Für Innsbruck und 
Innsbruck-land ist die Wohnberatung 
tirol zuständig.

Wohnberatung tirol
Bürgerstraße 21
6020 Innsbruck
telefon: 0664 827 34 69
wohnberatung.tirol@diakonie.at

www.fluechtlingsdienst.diakonie.at
> Ich suche hilfe
> Beratung
> tirol
> Wohnberatung tirol

Flüchtlinge Willkommen
ansprechperson: Franziska sprenger
telefon: 0680/20 80 941
hallo@fluechtlinge-willkommen.at
www.fluechtlinge-willkommen.at

Miet- und Wohnberatung in Tirol

Mieterschutzverband tirol
Maximilianstraße 27, 1. stock
6020 Innsbruck
telefon 0512/57 40 14
office@msv-tirol.at
www.mieterschutzverband.at 

Die Wohnberatung tirol unterstützt 
Flüchtlinge und subsidiär schutz-
berechtigte dabei, Wohnungen zu finden 
und helfen dir beim Kontakt mit den 
vermietern.

Öffnungszeiten: 
Montag: 16:00–18:00
Donnerstag: 10:00–12:00

Die Plattform „Flüchtlinge Willkommen“ 
vermittelt zimmer in Wohngemein-
schaften oder anderen privaten 
Wohnsituationen. 

hier kannst du dich anmelden, wenn 
du lust hast, mit anderen jungen 
Österreichern und nicht-Österreichern 
zusammenzuwohnen.

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast.

Montag bis Freitag: 9:00–12:00
Dienstag: 7:00–19:00
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FreIzeIt In tIrOl 
 

Freizeit in Tirol

tiroler Pfadfinder und Pfadfinderinnen
landesverband der tiroler Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
salurnerstrasse 4/3
6020 Innsbruck
telefon: 0512/935239
office@pfadfinder-tirol.at
www.pfadfinder-tirol.at

Jugendrotkreuz tirol
rennweg 1, hofburg 108
6020 Innsbruck
telefon: 0512/582467
office@JKrtirol.at
www.jugendrotkreuz.at/tirol

caritas salzburg: youngcaritas
heiliggeiststrasse 16/2
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/72 70-72
youngcaritas@dibk.at
tirol.youngcaritas.at

KaMa Büro Innsbruck
innsbruck@kama.or.at
mitmachen-innsbruck@kama.or.at
raum-innsbruck@kama.or.at

www.kama.or.at
www.facebook.com/KaMa.InnsBrucK

auf der seite der tiroler Pfadfinder 
findest du die adressen aller Pfadfinder-
vereine in tirol. 

Das rote Kreuz sucht Jugendliche, 
die anderen Menschen helfen wollen. 
hier kannst du lernen, wie man erste 
hilfe leistet. 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

hast du ein besonderes talent? Bist du 
zum Beispiel ein/e super tänzer/in, oder 
Köch/in, oder würdest gerne anderen 
Menschen deine erstsprache beibringen?

Mit hilfe des vereins KaMa kannst du 
selbst Kurse und Workshops anbieten, 
zu allem was du zeigen oder weitergeben 
möchtest. KaMa unterstützt dich dabei 
deine Idee in die tat umzusetzen. 
Die Menschen, die deinen Kurs besuchen 
können dir im Gegenzug eine freie spende 
geben. 

Fortbewegung in Tirol

verkehrsverbund tirol (vvt)
Beim regionalen Busterminal 
am hauptbahnhof (steig D)
sterzinger straße 3 
6020 Innsbruck 
telefon: 0512/56 16 16
info@vvt.at
www.vvt.at

Der vvt ist für den öffentlichen verkehr 
in tirol verantwortlich. Wenn du bei der 
Fahrplanauskunft dein reiseziel eingibst, 
werden mehrere anbieter angezeigt, du 
musst also nicht bei jedem verkehrsunter-
nehmen extra suchen.
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Der landeshauptmann wird von den 
Bewohnern vorarlbergs gewählt und 
ist für die verwaltung von vorarlberg 
zuständig.

Der vorarlberger landtag wird von den 
Bewohnern vorarlbergs gewählt. 

KiJa ist eine Interessenvertretung für 
Kinder und Jugendliche. hier bekommst 
du kostenlose, anonyme und vertrauliche 
hilfe zu folgenden themen:
• rechtliche Fragen und Probleme
• Probleme mit Familie, schule etc.
• unterstützung bei Behörden

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 
8:30–12:00 und 13:00–16:00
Freitag: 8:30–12:00
termine bitte telefonisch vereinbaren

POlItIK unD recht In vOrarlBerG
 

Politisches System in Vorarlberg

Der vorarlberger landeshauptmann
römerstraße 15
6901 Bregenz 
telefon: 05574/511-20010
land@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at
> landeshauptmann

Der vorarlberger landtag
Der vorarlberger landtag
römerstraße 15
6901 Bregenz 
telefon: 05574/511-30005
landtagsdirektion@vorarlberg.at 

www.vorarlberg.at
> land und Politik 
> landtag

Rechtsinformation und Rechtsberatung in Vorarlberg 

Kinder- und Jugendanwaltschaft
schießstätte 12 (Ganahl-areal)
6800 Feldkirch
telefon: 05522/84 900
kija@vorarlberg.at
www.vorarlberg.kija.at

Opferschutzstelle: 
telefon: 05522/84 900 
opferschutz@vorarlberg.at
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amt der vorarlberger landesregierung: 
Kinder- und Jugendhilfe
römerstraße 15
6901 Bregenz
telefon: 05574/511-24105
gesellschaft-soziales@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at
> Jugend & senioren
> Jugend
> Kinder- und Jugendhilfe

amt der vorarlberger landesregierung: 
Jugend und Familie
Klostergasse 20
6901 Bregenz
telefon: 05574/511-24105
familie@vorarlberg.at 

www.vorarlberg.at
> Jugend & senioren 
> Jugend

amt der vorarlberger landesregierung: 
staatsbürgerschaft
römerstraße 15
6901 Bregenz
telefon: 05574/511-21118
inneres@vorarlberg.at 

www.vorarlberg.at
> sicherheit und Inneres
> Inneres
> staatsbürgerschaft

caritas Feldkirch: 
Flüchtlings- und Migrantenhilfe
schlossgraben 6
6800 Feldkirch
telefon: 05522/200-1770
fluechtlingshilfe@caritas.at

www.caritas-vorarlberg.at
> unsere angebote 
> Flüchtlinge 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist für die 
Kinder und Jugendlichen in vorarlberg 
zuständig. Wenn du Probleme hast und 
hilfe brauchst, wird dir die Kinder- und 
Jugendhilfe weiterhelfen.

Das Jugendreferat bietet dir 
Informationen, wie du in vorarlberg 
politisch mitmachen kannst.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8.00–12.00 und 14.00–17.00

hier kannst du dich über die öster-
reichische staatsbürgerschaft informieren.

Bei der Flüchtlingsberatung der caritas 
Feldkirch bekommst du rechtliche und 
soziale hilfe.

Geld und Verträge in Vorarlberg 

Konsumentenschutz vorarlberg
telefon: 05574/93 017
www.verbraucherblatt.at 

Zurzeit keine persönliche Betreuung vor Ort, 
nur telefonische Auskunft

Institut für sozialdienste (ifs): 
schuldenberatung vorarlberg
zentrale
Mehrerauerstraße 3
6900 Bregenz
telefon: 05/1755 580 
schuldenberatung@ifs.at

www.schuldnerberatung.at 
> Beratungsstellen 
> vorarlberg

www.ifs.at/schuldenberatung

arbeiterkammer vorarlberg 
(siehe Kapitel „Arbeit“)

Umwelt in Vorarlberg

amt der vorarlberger landesregierung: 
abteilung für umweltschutz
Jahnstraße 13–15
6901 Bregenz
telefon: 05574/511-24505
umwelt@vorarlberg.at 

www.vorarlberg.at
> umwelt & zukunft
> umwelt
> natur- und umweltschutz

Der Konsumentenschutz hilft dir 
bei Problemen mit:
• Mietvertrag 
• handyvertrag
• Kaufverträgen 

Die schuldnerberatung hilft dir, wenn du:
• schulden hast 
• zu wenig Geld und angst vor schulden  
 hast 
• arbeitslos bist und deine Miete nicht  
 bezahlen kannst.

Die schuldenberatung hat auch Beratungs- 
stellen in Feldkirch und Bludenz. Die 
adressen findest du auf der homepage.

Die arbeiterkammer berät dich bei 
Problemen mit verträgen, egal ob es um 
Wohnung, arbeit oder Freizeit geht.

Diese abteilung setzt sich für 
umweltschutz in vorarlberg ein.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:00–12:00 und 14:00–17:00
oder nach telefonischer vereinbarung.
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GesunDheIt unD sOzIales In vOrarlBerG 
 

Allgemeines Gesundheitsangebot in Vorarlberg 

amt der vorarlberger landesregierung: 
Gesundheit und sport: abteilung Gesundheit
www.vorarlberg.at
> Gesundheit & sport
> Gesundheit

vorarlberger Gebietskrankenkasse (vGKK)
Jahngasse 4
6850 Dornbirn
telefon: 050/84 55
vgkk@vgkk.at 
www.vgkk.at 

 
 
Kostenlose Angebote in Vorarlberg (falls du nicht versichert bist)

aids hilfe vorarlberg 
Kaspar-hagen-straße 5
6900 Bregenz 
telefon: 05574/46 526
contact@aidshilfe-vorarlberg.at
www.aidshilfe-vorarlberg.at

aKs arbeitskreis für sozialmedizin 
Fachstelle Gesundheitsförderung 
rheinstraße 61
6900 Bregenz
telefon: 05574/202-0
gesundheit@aks.or.at 

www.aks.or.at 
> angebote 
> Beratung 

Die homepage der abteilung für 
Gesundheit bietet dir viele Informationen 
zu Gesundheit: 
• tipps zu Gesundheit
• vorsorge
• liste der Krankenhäuser

Die Gebietskrankenkasse ist die größte 
Krankenversicherung in Österreich. 
Wenn du versichert bist (gültige e-card), 
hast du kostenlosen zugang zu den 
meisten Ärzten und Krankenhäusern. 

hier kannst du dich kostenlos und ano-
nym auf hIv, syphilis und hepatitis testen 
lassen.

Beratung:
Dienstag und Donnerstag: 17:00–19:00
Mittwoch und Freitag: 10:00–13:00

testung:
Dienstag und Donnerstag: 17:00–19:00

Die Fachstelle Gesundheitsförderung 
der aKs bietet Informationsabende und 
Beratung zu Gesundheit.

außenstellen der aKs gibt es in Dornbirn, 
lustenau, Götzis, Feldkirch, Bludenz/
Bürs, egg, tschagguns, hard, höchst, 
ludesch und hirschegg. Die adressen 
findest du auf der homepage.

Sozialämter und Sozialberatungen in Vorarlberg

land vorarlberg: abteilung soziales
römerstraße 15
6900 Bregenz
telefon: 05574/511 24105
gesellschaft-soziales@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at 
> Gesellschaft & soziales 
> soziales

vindex – schutz und asyl e.v. 
Beratungsstelle und treffpunkt:
römerstraße 12
6900 Bregenz
info@vindex.or.at
www.vindex.or.at

Hilfsgüter in Vorarlberg

caritas vorarlberg: 
carla secondhand-shops
carla shop Feldkirch
Montfortgasse 9
6800 Feldkirch
telefon: 05522/200-1620
carla@caritas.at

www.caritas-vorarlberg.at 
> unsere angebote 
> carla second hand 
> carla shops

Die abteilung für soziales bietet viele 
Informationen zum sozialsystem vorarl-
bergs:
• Förderungen
• Mindestsicherung
• sozialinfo
• Integrationshilfe

Bei vindex arbeiten ehemalige Flüchtlinge 
und Österreicher zusammen, um schutz-
suchende Menschen in verschiedenen 
Bereichen zu unterstützen: 
• soziale und rechtliche unterstützung 
• vermittlung psychotherapeutischer  
 Betreuung
• Berufsberatung
• unterstützung bei schulproblemen
• unterstützung bei straffälligkeit 
• eltern- und Familienhilfe
• Information zu Bürgerrechten
• Deutschkurse

In den carla shops der caritas bekommst 
du günstige Kleidung. es gibt mehrere 
carla shops in vorarlberg. Die adressen 
findest du auf der homepage.

Öffnungszeiten Feldkirch: 
Montag bis Freitag: 
9:00–12:30 und 14:00–18:00
samstag: 9:00–12:30
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Geschlecht und Sexualität in Vorarlberg

First love ambulanzen
Krankenhaus Feldkirch
– Gynäkologische ambulanz
carinagasse 47, 6807 Feldkirch
telefon: 05522/303-0
gynaekologie@lkhf.at 

www.firstlove.at
> First love 
> First love Österreich 
> tirol

Wichtige telefonnummern findest du unter:
www.firstlove.at
> Fragen 
> hilfe bei…  
> telefonnummern 

Frauen-Informationszentrum vorarlberg 
(FeMaIl)
Marktgasse 6, 6800 Feldkirch
telefon: 05522/31 002
info@femail.at
www.femail.at 

verein für bikulturelle Kinder und 
Partnerschaften BIKIPa
herbert-reyl-Gasse 7, 6900 Bregenz 
telefon: 0664/73 82 73 50 
claudia.pfanner@oepe.at
www.bikipa.at

Frauenhäuser in vorarlberg, 
Institut für sozialdienste (Ifs): 
Frauenotwohnung Dornbirn
telefon: 05/17 55 577 
(tag und nacht erreichbar)
frauennotwohnung@ifs.at

www.ifs.at
> schutz und sicherheit
> ifs FrauennotWohnung

Beratung zu sexualität für Burschen und 
Mädchen bis 18 Jahre.

Mehr First love ambulanzen findest du 
auf: www.firstlove.at

Frauen und Mädchen können sich bei 
FeMaIl persönlich, telefonisch oder per 
e-Mail zu Frauenthemen beraten lassen. 

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 9:00–12:00
Mittwoch: 14:00–17:00

BIKIPa hilft und berät bikulturelle Partner 
und Familien

Für Frauen, die von ihrem ehemann, 
Partner, exmann oder expartner miss-
handelt werden oder/und deren Kinder 
von Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
bietet der verein hilfe und eine vorüber-
gehende Wohnmöglichkeit.

BIlDunG In vOrarlBerG
 

Schule und Bildungsmöglichkeiten in Vorarlberg 

MIMOsa. 
Frauenverein für Bildung und Kultur
ramschwagstraße 52 
6710 nenzing
telefon: 0699/10 65 09 63
mimosa-frauenverein@gmx.at 
www.mimosa-frauenverein.at 

start – stipendium für engagierte 
schülerinnen und schüler mit 
Migrationshintergrund vorarlberg
Montfortstraße 1
6900 Bregenz

sandra haid
telefon: 0664/8865 7356
haid@start-stipendium.at

larissa schuh
telefon: 0680/3318932
schuh@start-stipendium.at

www.start-stipendium.at 

Jugendinformationszentrum aha
(siehe auch Kapitel „Arbeit in Vorarlberg“)

aha Bregenz
Belruptstraße 1
6900 Bregenz
telefon: 05574/52 212
aha.bregenz@aha.or.at

aha Dornbirn
Poststraße 1
6850 Dornbirn
telefon: 05572/52 212
aha@aha.or.at

MIMOsa bietet Mädchen und Frauen 
Beratung bei Bildung und Berufs-
orientierung. MIMOsa bietet auch 
Deutschkurse an. 

Du bist gut in der schule und lernen 
macht dir spaß? Dann kannst du dich bei 
start Österreich um eine Förderung 
bewerben, wenn du
• eine schule besuchst, die mit der   
 Matura endet oder eine lehre mit 
 Matura machst
• dich ehrenamtlich sozial engagierst
• Interesse an persönlicher Weiterbildung  
 hast
• gute schulische leistungen erzielst  
 (abhängig von aufenthaltsdauer)
• du selbst oder deine eltern nach 
 Österreich eingewandert sind
• du zusätzliche finanzielle hilfe 
 benötigst

auf der homepage und in den 
Beratungsstellen von aha bekommst 
du Informationen zu Bildung und 
Berufswahl und anderen themen, 
die dich beschäftigen.

Öffnungszeiten aha Bregenz und 
Dornbirn:
Montag bis Freitag: 13:00-17:00

Öffnungszeiten aha Bludenz:
Montag, Mittwoch, Freitag: 13:00-18:00
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aha Bludenz
Mühlgasse 1
6700 Bludenz
telefon: 05552/33 033
aha.bludenz@aha.or.at

www.aha.or.at 

Kursangebote in Vorarlberg

verein menschen.leben: Deutschkurse
Montfortstraße 17
6900 Bregenz 

ansprechperson: sabine Kleiner
telefon: 0664/82 36 220
kleiner@menschen-leben.at 
oder: elisabeth schertler
telefon: 0676/55 166 14
schertler@menschen-leben.at

www.menschen-leben.at 
> Bildung und Integration 
> vorarlberg

Berufsförderungsinstitut (BFI) 
der arbeiterkammer
Widnau 2-4
6800 Feldkirch
telefon: 05522/70200
service@bfi-vorarlberg.at
www.bfi-vorarlberg.at 

Der verein menschen.leben bietet gratis 
Deutschkurse an. 

Beim Berufsförderungsinstitut in Bludenz, 
Bregenz, Dornbirn und Feldkirch werden 
Deutschkurse angeboten. Die Kurszeiten 
und adressen findest du auf der homepage.

hier kannst du aber auch Bildungsab-
schlüsse machen, wie z.B. deinen Pflicht-
schulabschluss. Oder an vorbereitenden 
lehrgängen für lehrabschlüsse teil-
nehmen. Das gesamte angebot findest 
du auf der homepage.

WIFI vorarlberg
Bahnhofstraße 24
6850 Dornbirn
telefon: 05572/38 94-425
info@vlbg.wifi.at 
www.vlbg.wifi.at 

volkshochschule in vorarlberg (vhs)
am Garnmarkt 12
6840 Götzis
telefon: 05523/55 15 00
info@vhs-goetzis.at 
www.vhs-goetzis.at 
www.vhs-vorarlberg.at

 

caritas vorarlberg: lerncafés
lerncafé Dornbirn
realschulgasse 6
6850 Dornbirn
ansprechperson: Beate Bröll
telefon: 0676/884 204 041
bea.broell@caritas.at

lerncafé lustenau
theresienheim
6890 lustenau
ansprechperson: robert Bodemann
telefon: 0676/884 204 043
robert.bodemann@caritas.at

www.caritas-vorarlberg.at
> unsere angebote
> hilfe in Krisen
> lerncafé

Das WIFI bietet dir Kurse zu:
• sprachen
• Berufsbildung
• computer
• Wirtschaft

Das WIFI hat viele standorte in vor-
arlberg. eine liste der standorte sowie 
spezielle angebote findest du auf der 
homepage.

Bei der vhs gibt es viele Kurse zu:
• Deutschkurse
• Wirtschaft
• Geschichte und Politik
• sport
• Kunst

Die vhs hat auch standorte in Bludenz, 
Bregenz, hohenems und rankweil. 
Die adressen findest du unter 
www.vhs-vorarlberg.at.

In den lerncafés bekommst du hilfe bei 
deinen hausaufgaben und kannst Deutsch 
üben.

In vorarlberg gibt es auch lerncafés 
in rankweil, Götzis und lauterauch. 
Du kannst ein lerncafé in deiner nähe 
besuchen. Die adressen findest du auf 
der homepage.

Öffnungszeiten Dornbirn:
Montag bis Donnerstag: 13:30-17:00

Öffnungszeiten lustenau:
Dienstag bis Donnerstag: 13:30-17:00 
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arBeIt In vOrarlBerG
 

Berufsorientierung in Vorarlberg 

Jugendinformationszentrum aha
aha Bregenz
Belruptstraße 1
6900 Bregenz
telefon: 05574/52 212
aha.bregenz@aha.or.at

aha Dornbirn
Poststraße 1
6850 Dornbirn
telefon: 05572/52 212
aha@aha.or.at

aha Bludenz
Mühlgasse 1
6700 Bludenz
telefon: 05552/33 033
aha.bludenz@aha.or.at

www.aha.or.at 

Jobsuche in Vorarlberg

arbeitsmarktservice (aMs)
landesgeschäftsstelle vorarlberg
rheinstraße 33
6901 Bregenz 
telefon: 05574/69 10
ams.vorarlberg@ams.at 
www.ams.at

auf der homepage und in den 
Beratungsstellen von aha bekommst 
du Informationen zu Bildung und 
Berufswahl und anderen themen, 
die dich möglicherweise beschäftigen 
(siehe auch Kapitel Bildung).

Öffnungszeiten aha Bregenz und 
Dornbirn:
Montag bis Freitag: 13:00–17:00

Öffnungszeiten aha Bludenz:
Montag, Mittwoch und Freitag: 
13:00–18:00

Das aMs ist die einrichtung für 
arbeitssuche in Österreich:
• vermittlung von Jobangeboten
• Jobbörse
• arbeitslosengeld
• vermittlung von Kursen zur 
 arbeitsmarktqualifizierung

es gibt mehrere aMs-zentren in vorarl-
berg, schau am besten auf die homepage.

Berufsinformationszentrum (BIz) 
vorarlberg
BIz Feldkirch 
reichsstraße 151, 6800 Feldkirch 
telefon: 05522/34 73
biz.feldkirch@ams.at 

www.ams.at
> Berufsinfo & Weiterbildung
> BIz BerufsInfozentren

Beratung und Vertretung in Vorarlberg

arbeiterkammer (aK) vorarlberg
aK Feldkirch
Widnau 2–4
6800 Feldkirch
telefon: 050/258-0
kontakt@ak-vorarlberg.at
www.ak-vorarlberg.at

WOhnen In vOrarlBerG
 

Allgemeines zu Vorarlberg 

amt der vorarlberger landesregierung: 
abteilung Wohnbauförderung und 
Wohnbeihilfen 
landhaus
römerstraße 15, 6901 Bregenz
telefon: 05574/511-8080
wohnen@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at 
> Bauen & Wohnen 
> Wohnen 
> Wohnbeihilfe 

Beim BIz erhältst du Beratung zur 
Berufswahl, arbeitssuche und hilfe 
bei der Bewerbung. es gibt auch jeweils 
ein BIz in Bludenz und Bregenz. Die 
adressen findest du auf der homepage.

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 8:00–16:00
Freitag: 8:00–13:00

Die aK bietet dir Information und 
Beratung zu den themen:
• arbeit
• Bildung
• lehrlings- und Jugendschutz
• versicherungen
• steuerrecht
• Wohnen
• Konsumentenschutz

Die abteilung Wohnbauförderung bietet 
dir Information und Beratung zum thema 
Wohnen und Wohnbeihilfen in vorarlberg.
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Miet- und Wohnberatung in Vorarlberg

Mieterbund: stelle vorarlberg
römerstraße 12
6901 Bregenz
telefon: 05574/49 07 14
www.mieterbund.at 

Die vorarlberger Mietervereinigung 
st. anna-straße 1
6900 Bregenz
telefon: 050/195-45 50
vorarlberg@mietervereinigung.at

www.mietervereinigung.at
> Wo sie uns finden
> vorarlberg

FreIzeIt In vOrarlBerG 
 

Freizeit in Vorarlberg

vorarlberger Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen
Oberer Kirchweg 1
6850 Dornbirn
landesverband@pfadis-vorarlberg.com
www.pfadis-vorarlberg.com

Jugendrotkreuz vorarlberg
Beim Gräble 10, Industriepark runa
6800 Feldkirch
telefon: 05522/77 000-9013
jkr@v.roteskreuz.at
www.jugendrotkreuz.at/vorarlberg 

Der Mieterschutzverband bietet Beratung, 
wenn du Probleme mit deiner Wohnung 
oder deinem vermieter hast. 

Der Mieterbund berät dich bei Fragen 
und Problemen zum thema Wohnen.

auf der seite der vorarlberger Pfadfinder 
findest du die adressen aller Pfadfinder-
vereine in vorarlberg. 

Das rote Kreuz sucht Jugendliche, die 
anderen Menschen helfen wollen. 
hier kannst du lernen, wie man erste 
hilfe leistet. 

caritas vorarlberg: youngcaritas
lustenauerstraße 3
6850 Dornbirn
telefon: 05522 200-4040
youngcaritas@caritas.at
vbg.youngcaritas.at

Fortbewegung in Vorarlberg

verkehrsverbund vorarlberg
herrengasse 12
6800 Feldkirch
telefon: 05522/83 951
feldkirch@vmobil.at 
www.vmobil.at 

 

Du willst selbst bei der caritas mithelfen 
und soziale veranstaltungen mitgestalten?
Die youngcaritas ist eine Gruppe für 
Jugendliche mit sozialem engagement. 

Der verkehrsbund vorarlberg ist für den 
öffentlichen verkehr im land vorarlberg 
verantwortlich. Wenn du bei der Fahr-
planauskunft dein reiseziel eingibst, 
werden mehrere anbieter angezeigt, du 
musst also nicht bei jedem verkehrs-
unternehmen extra suchen. 

Öffnungszeiten Mobilpunkt Feldkirch:
Montag bis Freitag: 7:30–18:00
samstag: 9:00–12:00

es gibt weitere service-Büros in 
vorarlberg. Die adressen und Kontakt-
Daten findest du auf der Website.
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