
Überschuldung, drohender 
Wohnungsverlust, Über-
forderung in der Erzie-

hung, psychische Probleme, 
Gewalterfahrungen und der 
Wunsch nach selbstverständ-
licher Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben zählten im vergan-
genen Jahr zu den häufigsten 
Gründen, sich hilfesuchend 
an das ifs zu wenden. Das geht 

aus dem Jahresbericht hervor, 
welchen die Zuständigen jüngst 
präsentierten. „Angesichts der 
aktuellen, höchst herausfor-
dernden Situation wird 
die Zahl jener, die in 
diesen Bereichen 
Unterstützung be-
nötigen, weiter 
steigen“, ist sich ifs-
Geschäftsführerin Mar-

tina Gasser sicher. Deshalb sei 
es wichtiger denn je, dass Men-
schen in Krisen und Not einen 
niederschwelligen Zugang zu 

existenzsichernder und psy-
chosozialer Beratung und 
Unterstützung erhalten.

 
32.000 Klienten. Im 

vergangenen Jahr beglei-
tete das ifs über 32.000 

32.000 Menschen in  
Krisen durch ifs betreut

Klienten. Das Angebot umfasst 
Beratungen für Erwachsene, 
Jugendliche, Kinder, Paare und 
Familien sowie Begleitung für 
Menschen mit Beeinträchti-
gung, psychisch Erkrankte und 
Opfer von Gewalt. „Wir stehen 
Menschen in Krisen und Not 
verlässlich zur Seite“, berichtet 
Gasser. Gemeinsames Ziel aller 
Unterstützungsleistungen sei es, 
Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten 
und den Klienten zu einer ei-
genverantwortlichen und selbst-
bestimmten Lebensführung zu 
ermächtigen.

 
Frühzeitige Hilfe. Ein Schwer-
punkt der Tätigkeit richtete sich 
auf die Arbeit im Bereich der 
Existenz- und Wohnraumsiche-
rung. In diesem Zusammenhang 
ist es von besonderer Bedeu-
tung, den Betroffenen frühzeitig 
professionelle Beratung und Un-
terstützung zu bieten, um den 
freien Fall ins soziale Netz zu 

verhindern. Generell zielt das ifs 
darauf ab, Menschen in sozialen 
Krisensituationen schnell und 
unkompliziert Hilfe und Unter-
stützung zukommen zu lassen 
und somit ein Fortschreiten und 
Verfestigen von Problemen vor-
zubeugen.

 
Zahlen und Fakten. Die statisti-
schen Zahlen sowie die Bilanz 
veranschaulichen die vielsei-
tigen Beratungs angebote. Im 
Jahr 2019 unterstützten die ifs-
Mitarbeiter insgesamt 32.087 
Menschen in Krisen und Not. 
Der Anteil an Frauen lag bei 
62,03 Prozent. Die Betriebsleis-
tung betrug insgesamt 34,75 
Millionen Euro. „So vielen Men-
schen weiterzuhelfen ist uns nur 
dank Geld- und Auftraggebern 
wie das Land Vorarlberg, Ge-
meinden, Bundesministerien 
und Sozialversicherungsträger 
möglich“, verdeutlicht die ifs-
Geschäftsführerin. 

JAHRESBILANZ

Beim Institut für Sozialdienste gehen die Zuständigen davon aus, dass 
die Zahl dieses Jahr wegen der Corona-Krise noch weiter steigen wird. 

Drei weitere Fälle 
verzeichnet
Am Mittwoch sind in Vorarl-
berg drei Neuinfektionen 
mit Covid-19 bestätigt wor-
den. Darüber informierte die 
Landessanitätsdirektion am 
Mittwochnachmittag. Bei 
zwei Fällen – in Hard und 
Feldkirch – handelt es sich 
um Reiserückkehrer aus dem 
Kosovo und aus Serbien, 
teilte die Sanitätsdirektion 
mit. In Hohenems wurde die 
Infektion einer Pflegekraft in 
einem Altersheim bei einem 
Routinetest festgestellt.

Drei Menschen im Land 
wurden seit Dienstagabend 
für wieder gesund erklärt, 
insgesamt sind folglich 928 
Erkrankte genesen. Damit 
gab es mit Stand Mittwoch, 
16 Uhr, insgesamt 22 aktiv 
positiv getestete Personen in 
Vorarlberg. 

19 Personen sind an den 
Folgen des Virus verstorben 
und 928 wieder genesen. 
Bisher gab es in Vorarlberg 
969 positive Testergebnisse. 
46.027 Mal wurde getestet.

CORONA

Radeln 
ohne Alter 
Die familieplus-
Gemeinde Wolfurt 
startet mit dem 
Projekt „Radeln ohne 
Alter“ durch. Die 
Rikscha-Ausfahrten 
ermöglichen Senioren 
sowie Menschen, 
die in der Mobilität 
eingeschränkt sind, 
aktiv zu sein. In den 
vergangenen Wochen 
erlernten 17 Freiwillige 
den sicheren Umgang 
mit der Rikscha. Die 
freiwilligen „Piloten“ 
unternehmen mit den 
Fahrgästen Ausflüge 
und Rundfahrten, 
unter anderem auch 
mit Bewohnern des Se-
niorenheimes Wolfurt. 
Aufgrund der Corona-
Situation fahren die 
Piloten derzeit jedoch 
nur mit Familienmit-
gliedern.   GORBACH/WOLFURT

WOLFURT Erste Doula-Ausbildung 
in Vorarlberg startet

Im September startet die 
neue Doula-Ausbildung. Es 

ist die erste Ausbildung für 
Doula-Geburtsbegleiterinnen 
in Vorarlberg. Immer mehr 
werdende Eltern vertrauen auf 
das Beisein einer Doula. Die 
Doula (Griechisch: „Dienerin 
der Frau“, ausgesprochen „du-
la“) ist eine geburtserfahrene 
Frau, die werdenden Müttern 
als emotionale Stütze und 
praktische Hilfe zur Seite steht 
und sie darin unterstützt, dass 
sie sich während Schwanger-
schaft, Geburt und Wochen-
bett wohl fühlen. Eigentlich ist 
nur der Name neu: Gebärende 
wurden seit Anbeginn der Zeit 
zusätzlich zur Hebamme von 
anderen Frauen betreut.

Die beiden Ausbildungs-
leiterinnen sind in verschie-
denen europäischen Ländern 
vernetzt. Ein Team aus fach-
kundigen Expertinnen rund 
um die Geburt ist ebenfalls 
mit von der Partie: Zwei Heb-
ammen und eine Psychologin, 
alle mit langjähriger Berufser-
fahrung, aus Vorarlberg, eine 
Trauerbegleiterin und Doula 
aus Deutschland und eine Still-
beraterin aus der Schweiz. 

Die beiden Ausbildungs-
leiterinnen Priska Sidler und 
Sarah Coppola-Weber können 
selbst auf eine siebenfache und 
facettenreiche Geburtserfah-
rung in den eigenen vier Wän-
den, im Geburts- und Kran-
kenhaus sowie als Wasser- und 
Lotusgeburt zurückblicken 
und möchten ihre Erfahrungen 
an interessierte Frauen weiter-
geben. Die Ausbildung dauert 
neun Monate – so lange wie 
eine Schwangerschaft. Sie 
findet in der Alten Schule in 
Höchst statt, jeweils an zwei 
bis drei Tagen pro Monat. 
„Höchst liegt strategisch ideal 
und ist von überall her gut 
zu erreichen, und es war uns 
wichtig, familienfreundliche 
Kurszeiten auszuarbeiten“, sa-
gen die beiden Ausbildungslei-
terinnen. 

Anmeldung. Die Ausbildung 
zielt auch auf eine persönliche 
Weiterentwicklung ab und auf 
die Vernetzung der Frauen und 
Doulas im gesamten Boden-
seeraum. 

Weiter Informationen zur 
Anmeldung unter www.dou-
las-vorarlberg.at.

Die Europäische Doula-Ausbildung (Schwangerschafts-
begleitung am Bodensee startet im September in Höchst.

HÖCHST
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31.900 Beschäftigte in Kurzarbeit
Bisher hat das Arbeitsmarkt-
service (AMS) rund 196,7 Mil-
lionen Euro Kurzarbeitsgeld an 
Unternehmen ausbezahlt. „Die 
Verlängerungsanträge liegen 
mit 1920 unter den ursprüng-
lichen Schätzungen“, teilt 
AMS-Landesgeschäftsführer 
Bernhard Bereuter mit. Das 
deute auf eine bessere wirt-
schaftliche Entwicklung hin als 
erwartet. Aktuell befinden sich 
31.900 Beschäftigte in Kurzar-
beit. Das sind 36.343 Personen 
weniger als Ende Mai, als mit 
68.243 Personen der Höchst-

wert erreicht wurde. Derzeit 
wird die Kurzarbeit in der Wa-
renherstellung (Industrie und 
Gewerbe) mit 19.538 Personen, 
im Handel mit 3632 Personen 
und im Tourismus mit 2215 
Personen in Anspruch genom-
men. Auch die Corona-bedingt 
hohen Arbeitslosenzahlen ge-
hen langsam zurück. Mit 13.108 
registrierten Arbeitslosen im 
Juli 2020 ist die Zahl um 4820 
Personen gegenüber dem Hö-
hepunkt mit Ende April 2020 
(17.928 Arbeitslose) gesunken, 
informiert Bereuter. 

AMS

Amann Girrbach 
setzt auf Towa
Die Vorarlberger Digital-
agentur Towa begleitet die 
Amann Girrbach AG bei der 
digitalen Transformation 
im E-Commerce-Bereich. 
Amann Girrbach ist europä-
ischer Marktführer im Be-
reich Dentaltechnik mit Part-
nern in mehr als 90 Ländern. 
Schon im Vorjahr begleitete 
Towa die Strategieentwick-
lung und die Konzeption des 
digitalen Projektplans des 
Unternehmens. Nun folgt 
auf die strategische Planung 
die Umsetzung der weiteren 
Schritte, basierend auf der 
Technologie von Spryker. 

Spryker gilt als innovatives 
Shopsystem für große und 
mittelgroße Unternehmen. 
Mit dieser Lösung wird der 
Grundstein für digitales 
Wachstum bei Amann Girr-
bach gelegt. Diese mehrjäh-
rige Partnerschaft bündelt 
Kräfte, um die Digitalisierung 
der Zahntechnik voranzu-
treiben und zu verbessern. 
Operativ unterstützt wird das 
Projekt von Project A Ven-
tures aus Berlin, die neben 
Kapital auch ihre Expertise 
und ein großes Netzwerk ein-
bringen. „Wir sind stolz, als 
Partner von Amann Girrbach 
und Project A Ventures aus-
gewählt worden zu sein und 
dieses anspruchsvolle Projekt 
mit den Top-Profis der Digi-
talszene aus Europa umsetzen 
zu dürfen”, so Florian Wassel, 
CEO Towa.

E-COMMERCE

Alexander Graf (Spryker) und 
Florian Wassel (Towa).
 STUDIO FASCHING


