
                 
   
Geschätzte UnterstützerInnen von ArMut teilen! 

ArMut teilen hilft in der Corona Krise vielen Haushalten in der Stadt Salzburg und Umgebung! Wir 
haben unseren Einsatz für die Hilfesuchenden, so gut wir können, verstärkt. 

Als im März 2020 klar wurde, dass das normale Leben eine starke Zäsur erlebt, besonders, bei denen 
die schon vorher kaum genug zum Leben hatten, bauten die Initiativen von ArMut teilen ihr 
Engagement in neuer Form aus.  

In vielen Pfarren entstanden neue Lebensmittelausgaben, die tausende Pakete von hochwertigen 
Lebensmitteln verteilten und immer noch verteilen. In Liefering und in Herrnau können so bis heute 
200 Haushalte wöchentlich versorgt werden. Es sind kinderreiche Familien, Alleinerzieherinnen, 
MindestpensionistInnen und viele Menschen, denen jetzt beim Einkommen etwas weggefallen ist. 

Die Nachfrage nach Unterstützung ist sehr groß. Bei den Initiativen in den verschiedenen Stadtteilen 
haben wir Steigerungen von 40% bis 100%. 

Und den SpenderInnen sei Dank! Schon bald nach dem Lockdown gab es eine überraschend große 
Hilfsbereitschaft. Freiwillige meldeten sich zur Unterstützung der Lebensmittelausgabeprojekte und 
arbeiten bis heute mit. Leute aus allen Bevölkerungsschichten unterstützen - teilweise spontan - 
finanziell. Eine Apothekerin stellte gratis Desinfektionsmittel zur Verfügung, eine langjährige 
Spenderin nähte Mund-Nasen-Schutz-Masken und eine Therapeutin brachte jede Woche einen Sack 
voll Biolebensmittel vorbei mit dem Satz: “ Das ist doch selbstverständlich jetzt zu helfen…“. 

Eine Frau erzählt, wie es konkret bei ihr aussieht (Einzelfall): 

Ich befinde mich leider wieder mal in einer verzwickten Situation. Da ich ja alleinerziehend bin mit drei 
Kindern und durch die Kurzarbeit bekomme ich leider weniger Lohn. Die Genossenschaft macht mir 
auch Druck mit Anwaltsübergabe, da ich mit der Miete seit Juni immer mehr in einen Mietrückstand 
falle. Meine Bitte wäre an Sie, ob Sie mir bitte helfen könnten, da ich leider überhaupt kein Geld mehr 
habe, damit ich bis Monatsende (da bekomme ich meinen Lohn) noch über die Runden komme. Da die 
Kinder für die Schule täglich 1-2 Jausen brauchen, da ich arbeiten muss, und damit ich noch 
irgendwelche Lebensmittel habe…  

Bitte spenden sie an ArMut teilen weiterhin, damit wir diese Arbeit weiterführen können.  
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Thomas Neureiter – ArMut teilen im 
Pfarrsaal Mülln. Unterstützung auf 
Distanz, aber #trotzdemnah. 

 


