
Am Rathausplatz 4, 6850 Dornbirn,  
T 05572/200 262, info@netzwerk-familie.at,  
www.netzwerk-familie.at

TeRmin: Freitag, 21. September 2018, 19 Uhr

ORT: Rathaus Dornbirn, Sitzungssaal 1. OG (neues Rathaus/Polizei) 

ReFeRenT: mag. martin Schenk, Psychologe, Sozialexperte,  
mitbegründer der Armutskonferenz, Stv. Direktor der Diakonie Österreich 

einTRiTT FRei

AnmelDeSchlUSS: 12. September 2018  

Aus der Forschung wissen wir, wie wichtig die ersten lebensjahre für die entwicklung eines  
Kindes sind. Kinder, die eine sichere Bindung entwickeln konnten, sind selbstbewusster,  

weniger aggressiv/depressiv und haben ein größeres einfühlungsvermögen. eine Betreuung  
durch feinfühlige Eltern ist vor allem rund um die wichtige Zeit der Geburt und in den ersten  
lebensjahren eines Kindes von enormer Bedeutung. es ist daher wichtig, dass eltern während  

dieser Zeit unter möglichst wenig Stress stehen.
 

mehr als 30 % der von netzwerk Familie 2017 neu aufgenommenen Familien gaben eine  
finanzielle Notlage als primäre Belastung an. In diesen Familien zeigt sich Armut in vielen  

Gesichtern: materiell, existentiell und emotional.
 

Doch wann wird überhaupt von Armut gesprochen, wann von Armutsgefährdung?  
Können eltern in prekären lebenssituationen ihren Säuglingen einen sicheren hafen bieten?  

Welche Auswirkungen hat Armut auf die Psyche der eltern, aber auch auf die entwicklung der Kinder?  
Zahlen sich Investitionen in dieser frühen Phase des Kindes langfristig aus –  

für das Kind, für die Eltern und auch insgesamt für die Gesellschaft?  
Was sollte verbessert werden, wo sollte angesetzt werden? 

 
Genau diesen Fragen wollen wir im Vortrag „Warum sich Frühe Hilfen lohnen – Armut und ihre   
Auswirkungen“ nachgehen. Wir freuen uns, dass wir herrn mag. martin Schenk, Psychologe und  

Sozialexperte der Diakonie Österreich und mitinitiator der Armutskonferenz,  
für diesen Vortrag gewinnen konnten.  

 
martin Schenk wird sowohl theoretisch als auch praktisch Antworten auf die Fragen geben und  

darauf eingehen, was es dazu braucht, um den Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen,  
damit kein Kind zurück gelassen werden muss.     

ZIElGruPPE: 
Vernetzungs- und Kooperationspartner der Frühen Hilfen 

einlADUnG

Warum sich Frühe Hilfen lohnen – Armut und ihre Auswirkungen
NETZWErK FAMIlIE – Vortrag

NETZWErK FAMIlIE ist ein Angebot des Vorarlberger Kinderdorfs, der aks gesundheit und der Vorarlberger  
Kinder- und Jugendfachärzte - überwiegend finanziert durch die Gemeinden und das land Vorarlberg. 
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