Internationaler Tag der
Sozialen Arbeit
Dienstag 16. März 2021
Motto „ICH bin, weil WIR sind – Solidarisch
durch die Corona-Krise“

Sehr geehrte Frau Landesrätin! Zeigen Sie sich solidarisch und unterstützen Sie in Ihrer politischen
Verantwortung das WIR!
•

•

•

•

IMPFUNG - Befürworten Sie, dass Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen, die im
unmittelbaren Klient_innenkontakt exponiert tätig und daher einem hohen Ansteckungsrisiko
ausgesetzt sind, prioritär geimpft werden.
BERUFSGESETZ - Unterstützen Sie die Umsetzung des im Regierungsprogramm verankerten
und von Minister Anschober forcierten, Berufsgesetzes für Sozialarbeiter_innen und
Sozialpädagog_innen.
QUALITÄT: Achten Sie darauf, dass dort, wo Soziale Arbeit drauf steht auch Soziale Arbeit
drinnen ist und stärken Sie damit die Profession.
RESSOURCEN: Schaffen Sie mit uns und für uns ausreichende Rahmenbedingungen und
sichern Sie Projekte, damit wir uns auch zukünftig für ein solidarisches Miteinander einsetzen
können.

WIR unterstützen Menschen, die sich in kritischen Lebenslagen befinden und am Rande der Gesellschaft
stehen, wie z. B. von Armut Betroffene, Menschen mit psychischen Problemen, Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen, von Gewalt Betroffene oder Menschen auf der Flucht, u.v.m.
Sozialarbeiter_innen sind nach ihrem Studium an einer Fachhochschule in unterschiedlichsten
Arbeitsfeldern tätig, wie z.B. in der Wohnungslosenhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der
Behindertenhilfe, im Schulkontext, in der Existenzsicherung, im ambulanten und stationären
Gesundheitsbereich.
WIR verstehen uns als aufsuchende, auf Menschen in Not zugehende und sich am Alltag der
Klient_innen orientierende Profession. Dadurch halten wir Schwellen der Hilfeleistung so gering als
möglich.
Sozialpädagog_innen und Sozialarbeiter_innen leisten Beziehungsarbeit, sind ihr eigenes „Werkzeug“
und verfügen über eine Vielfalt an Methoden, schützen das Kindeswohl und organisieren Hilfe im
sozialen Umfeld mit dem Ziel Ressourcen zu generieren und KlientInnen zu stützen, damit diese wieder
selbst handlungsfähig werden.
WIR setzen uns für soziale Gerechtigkeit ein, halten trotz Pandemie verlässlich Kontakte aufrecht,
sichern Hilfsangebote und leisten einen systemrelevanten Beitrag für eine solidarische Gesellschaft.
Der obds vertritt die Interessen von Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen in ganz Österreich.
Gerne stehen wir auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung!
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