
mitgehn.
Gemeinsam gegen 

Barrieren und Beschämung

„Für mich war die Rolle der Begleitung 
immer das Dabeisein. Dieses ‚Ich gehe mit 

dir, ich bin neben dir, ich bin deine Kraft 
von nebenan und ich verstehe dich, wenn 
du überfordert bist‘. Denn Erfahrung von 
Überforderung, Schlechtbehandlung und 
die Ohnmacht, die dadurch entsteht, die 

kennen wir alle.“

Info-Folder für Behörden und Ämter

Das Projekt unterstützt 
dabei, beschämende Situationen 
zu vermeiden und Begegnungen 

auf Augenhöhe möglich 
zu machen.

mitgehn.

dieziwi.
Die Zivilgesellschaft wirkt.

         ist ein Freiwilligenprojekt des 
Unabhängigen LandesFreiwilligen-

zentrums in Kooperation mit der 
Armutskonferenz.

Gefördert aus Mitteln des Sozialministeriums 
und des Fonds Gesundes Österreich. 

Das Sozialressort des Landes OÖ finanziert die 
nötige Infrastruktur für das Projekt im ULF.

Plattform „Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung“

Für den Inhalt verantwortlich: 
dieziwi. – Die Zivilgeselschaft wirkt. 

Martin-Luther-Platz 3, 4020 Linz
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          ist ein Freiwilligenprojekt, 
bei dem Menschen in prekären 
Lebenslagen zu Ämtern, Behörden, 
Terminen bei Gesundheitseinrichtun-
gen, sozialen Einrichtungen, u.v.m. 
begleitet werden. Termine in öffent-
lichen Einrichtungen stellen für die 
betroffenen Personen stets eine große 
Herausforderung dar und sind oft eng 
mit Scham und Kränkung verbunden.

Erfahrungen von sozialen Einrichtungen 
und Betroffenen zeigen, dass es für alle 
Seiten positive Auswirkungen haben 
kann, wenn Menschen in schwierigen 
Lebenslagen bei wichtigen „Gängen“ 
begleitet werden. Eine Begleitperson 
gibt ein Gefühl der Sicherheit und 
kann deeskalierend wirken.

mitgehn.

KONTAKTRECHTLICHESMITGEHEN
Die Freiwilligen begleiten auf Basis 
des Rechtsbeistands. Dieser ist im 
allgemeinen Verwaltungsverfahrens-
gesetz (AVG §10, Absatz 5) wie folgt 
gesetzlich geregelt: „Die Beteiligten 
können sich eines Rechtsbeistandes 
bedienen und auch in seiner Begleitung 
vor der Behörde erscheinen.“

Als Rechtsbeistand kann man die 
Person, die begleitet wird, beraten, 
aber nicht für sie sprechen. 

Das Unabhängige LandesFreiwilligen-
zentrum ist das Kompetenzzentrum 
für freiwilliges Engagement in OÖ. 
Es motiviert Menschen dazu, freiwillig 
tätig zu sein und begleitet sie bei ihrem 
Engagement. 

Lisa Himmelsbach
0664 240 91 93
lisa.himmelsbach@dieziwi.at

Martin-Luther-Platz 3
4020 Linz

Bei Fragen und Anregungen zum Pro-
jekt freuen wir uns über deine Kontakt-
aufnahme!

www.ulf-ooe.at

Unabhängiges 
LandesFreiwilligenzentrum


