
 



Was steht im Sozial-Bericht? 
 

Im Land Salzburg haben viele  

Menschen ein schönes Leben.  

Manchen Menschen geht es nicht so gut.  

Sie sind vielleicht arbeitslos und haben zu wenig Geld.  

Oder sie haben eine Behinderung  

und brauchen Unterstützung.  

 

In Salzburg leben auch Flüchtlinge.  

Oder Menschen, die lange krank sind.  

Viele alte Menschen brauchen Pflege.  

Manche Eltern brauchen Unterstützung  

bei der Erziehung von ihren Kindern.   

 

Deshalb gibt es die Sozial-Abteilung.  

Sie ist ein Teil vom Amt  

in der Salzburger Landes-Regierung.   

Die Sozial-Abteilung kümmert sich darum,  

dass diese Menschen und ihre Familien 

eine ausreichende Hilfe bekommen.  

 

In diesem Bericht steht,  

was die Sozial-Abteilung  

im letzten Jahr alles gemacht hat.  

Im Bericht stehen viele Zahlen.  

Für diese Zusammenfassung  

lassen wir die meisten Zahlen weg.  

So ist der Bericht leichter zu lesen.  
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Mindest-Sicherung in Salzburg  

 

Manche Menschen in Salzburg  

haben zu wenig Geld zum Leben.  

Dann bekommen sie eine Mindest-Sicherung.  

Früher hat man dazu Sozial-Hilfe gesagt.  

Mit der Mindest-Sicherung können  

die Menschen die Wohnung bezahlen  

und Essen kaufen oder Kleidung.  

 

In Salzburg haben rund 8.900 Menschen  

die Mindest-Sicherung bekommen.  

Das sind etwa gleich viele wie im Jahr davor.  

 

Die meisten von diesen Menschen haben keine Arbeit.   

Zum Beispiel weil sie keinen Beruf gelernt haben.  

Das Land Salzburg startet jetzt ein Förder-Programm.   

Das Ziel von diesem Förder-Programm ist: 

Mehr junge Menschen sollen einen Beruf lernen.  

 

Mehr als die Hälfte der Menschen  

mit einer Mindest-Sicherung  

kommt aus Österreich.  

Etwas weniger als die Hälfte kommt  

aus Ländern von außerhalb der EU.  
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Pflege und Betreuung von alten Menschen 

 

Wenn alte Menschen viel Pflege brauchen,  

können sie in ein Wohnhaus  

für Seniorinnen und Senioren ziehen.  

Immer mehr Menschen möchten aber zu Hause gepflegt werden. 

Da kommt jemand und hilft ihnen  

beim Waschen und beim Anziehen und beim Essen.  

 
Welche Pflege für jemanden am besten ist,  

ist nicht so leicht zu entscheiden.  

Die Pflege-Beratung vom Land bespricht  

mit den alten Menschen und ihren Familien  

welche Pflege für alle am besten ist.  

 

Für die Pflege zu Hause muss die Wohnung  

manchmal erst umgebaut werden.  

Zum Beispiel muss das Bad oder die Küche  

von der Wohnung barriere-frei sein.  

 

Die Pflege in einem Wohnhaus kostet sehr viel Geld.  

Dazu gibt es jetzt ein neues Gesetz.  

Das Gesetz sagt:  

Wer in einem Wohnhaus für Senioren wohnt,  

darf sein Vermögen behalten.  

Das Vermögen von einer Person muss nicht mehr  

für die Bezahlung von der Pflege verwendet werden.  
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Hilfe für Menschen mit Behinderungen  

 

Auch Menschen mit Behinderungen  

sollen wählen können, wie sie wohnen.  

Für manche Menschen ist es am besten  

wenn sie in einem Wohn-Haus wohnen.  

 

Andere können selbständig wohnen,  

wenn regelmäßig jemand kommt und ihnen hilft.  

Das nennt man teil-betreutes Wohnen.  

Insgesamt gibt es in Salzburg 900 Wohn-Plätze 

für Menschen mit Behinderungen.  

 

Alle diese Wohnungen müssen barriere-frei sein.  

Das Land Salzburg hat im letzten Jahr  

mehr als 400 Menschen unterstützt,  

damit sie ihre Wohnungen barriere-frei machen können.  
 
 
Auch Menschen mit Behinderungen  

möchten eine Arbeit haben.  

Deshalb haben verschiedene Einrichtungen  

ihre Werkstätten ausgebaut und  

mehr Arbeits-Plätze geschaffen.  

Im ganzen Land Salzburg gibt es jetzt rund 870  

Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderungen.  
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Der psycho-soziale Dienst  

 

Der psycho-soziale Dienst kümmert sich  

zum Beispiel um Menschen mit Sucht-Erkrankungen.  

Diese Menschen trinken zu viel Alkohol  

oder sie nehmen andere Drogen.  

Oder sie haben eine psychische Erkrankung.  

 

Solche Erkrankungen sind oft schwer zu erkennen.  

Deshalb gibt es Beratungs-Stellen in allen Bezirken. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

von den Beratungs-Stellen wissen,  

wo es Hilfe für die Kranken gibt.  

Sie können auch die Familien beraten.  

 

Sucht-kranke Menschen oder Menschen  

mit psychischen Erkrankungen   

brauchen nicht immer Medikamente.  

Oft hilft es, wenn sie mit jemandem reden können.  

Warum sie diese Probleme haben  

und was sie dagegen tun können.  

Dann gehen sie zu einem Psycho-Therapeuten  

oder zu einer Psycho-Therapeutin.  

 

Auch auf dem Land gibt es jetzt mehr  

Psycho-Therapeuten und Psycho-Therapeutinnen. 

Zum Beispiel auch im Lungau und im Pinzgau.  

Die Kosten dafür übernimmt jetzt die Krankenkassa. 
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Die Kinder- und Jugendhilfe  

 

Manche Kinder und Jugendliche   

haben große Probleme.  

Sie können sich nicht an Regeln halten  

oder gehen nicht zur Schule.  

Oder sie haben oft Streit mit anderen Kindern.  

 

Die Eltern wissen dann nicht,  

was sie machen sollen.  

Manchmal sind es die Eltern selbst,  

die ihre Kinder schlecht behandeln.  

 

Solche Situationen sind schwer zu lösen.  

In Salzburg gibt es dafür die Kinder- und Jugendhilfe.  

Die geht zu den Familien und sucht gemeinsam  

mit den Kindern und ihren Eltern die beste Hilfe aus.  

 

Im schlimmsten Fall ist es nicht möglich,  

dass Eltern und Kinder gemeinsam leben.  

Die Kinder kommen dann zum Beispiel  

in eine Wohn-Gemeinschaft,  

wo sie gemeinsam mit anderen Kindern  

und Betreuern und Betreuerinnen leben.  

Das nennt man volle Erziehung.  

Mehr als 450 Kinder werden in Salzburg so betreut.  
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Flucht und Asyl in Salzburg  
 

Die Sozial-Abteilung ist  

auch für Flüchtlinge zuständig.  

Bei jedem Flüchtling wird geprüft  

warum er oder sie geflüchtet ist.  

Das kann lange dauern.  

Bis dahin bekommen Flüchtlinge  

einen Platz zum Wohnen,  

sie bekommen Essen, Kleidung  

und ein bisschen Taschengeld.  

Das nennt man Grund-Versorgung.  

 

Im letzten Jahr sind weniger  

Flüchtlinge nach Salzburg gekommen.  

Am Ende vom letzten Jahr waren  

rund 3.000 Flüchtlinge in Grund-Versorgung.  

Die meisten Flüchtlinge kommen aus  

Afghanistan, aus dem Irak und aus Syrien.  

 

Alle Flüchtlinge müssen jetzt Deutsch lernen.  

Dafür gibt es kostenlose Deutsch-Kurse.  

Rund 940 Flüchtlinge haben nach dem Kurs  

eine Deutsch-Prüfung gemacht.  

Rund 780 Flüchtlinge haben die Prüfung bestanden.   
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Was die Hilfe kostet  
 

Es ist wichtig, dass die Sozial-Abteilung  

vielen Menschen in Salzburg helfen kann.  

Im letzten Jahr wurden dafür mehr als  

370 Millionen Euro ausgegeben.  

Am meisten Geld kostet die Pflege  

und Betreuung von älteren Menschen.  

 

Auch für die Behinderten-Hilfe  

wird viel Geld ausgegeben.  

Etwas weniger kosten im Vergleich dazu  

die Mindest-Sicherung,  

die Kinder- und Jugendhilfe  

und die Hilfe für Flüchtlinge. 

 

 

 

 
Diese Zusammenfassung hat die Leichte Sprache Textagentur übersetzt. 

 

Eine Gruppe von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten  

hat diese Zusammenfassung auf Verständlichkeit geprüft.  

 
Die Bilder in diesem Bericht sind von  

© Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen e.V.,  

Illustrator Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013 

 


