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Rückblick 2016 und Vorausschau 2017 des Wiener Frauen-

arbeitskreises der BAWO 

 

 

Zum Jahresende hat der Wiener Frauenarbeitskreis bei der monatlichen Arbeitskreis-Sitzung Revue 

passieren lassen, was dieses Jahr alles erreicht wurde und zusammengestellt, was für nächstes Jahr 

geplant ist. Daran möchten wir Sie/dich teilhaben lassen. 

 

Erstmalig gab es am Vormittag vor der BAWO Fachtagung, auf Einladung der Marie, die 

FRAUEN_vernetzung. Bisher war die österreichweite Vernetzung der im Bereich der 

Wohnungslosenhilfe tätigen Frauen im regulären Programm integriert - durch den zusätzlichen 

Veranstaltungsvormittag, vor dem regulären Start der Fachtagung, musste nun keine Wahl mehr 

zwischen Fachthema oder Frauenvernetzung getroffen werden. Der Wiener Frauenarbeitskreis der 

BAWO hat die Organisation für dieses Vernetzungstreffen übernommen und eine Veranstaltung 

entwickelt, mit dem Ziel, Raum zum Kennenlernen, zum Austausch und für Ideenentwicklung zu 

bieten. 

 

An der FRAUEN_vernetzung der BAWO-Fachtagung am 23.05.2016 haben 69 Frauen  - aus fast allen 

Bundesländern - teilgenommen, sich vernetzt und Ideen gesammelt. Nach Begrüßung und Einleitung 

durch Elisabeth Hammer, Obfrau der BAWO sowie durch Sabine Strobl-Heinrich, langjährige 

Teilnehmerin des Wiener Frauenarbeitskreises, moderierte FH-Prof.
in

 Dr.
in

 Michaela Moser die 

Veranstaltung. 

 

Innerhalb von drei Stunden vernetzten sich die Teilnehmerinnen aktiv und intensiv. Zahlreiche 

positive Rückmeldungen dazu (Fragebogenauswertung) haben den Frauenarbeitskreis darin bestärkt, 

die FRAUEN_vernetzung weiterhin in dieser Form und vor der BAWO Fachtagung zu veranstalten. Mit 

großer Freude können wir berichten, dass es auch 2017 in Salzburg wieder eine FRAUEN_vernetzung 

am Vormittag vor der Fachtagung geben wird. 

 

Ein erstes Ergebnis der FRAUEN_vernetzung 2016 gab es im Oktober. Es kam zu einem Stammtisch in 

Wien, zu dem Frauen, die in der Wohnungslosenhilfe arbeiten, eingeladen wurden. Und für nächstes 

Jahr stehen die Termine schon fest: März, Juni und Oktober 2017 – immer am 3. Dienstag im Monat, 

in Wien. Das heißt der 21.3. 2017, 20.6. 2017 und 17.10.2017 können schon vorgemerkt werden. Die 

Stammtisch-Orte werden noch bekannt gegeben bzw. können beim Wiener Frauenarbeitskreis 

nachgefragt werden. 
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Erneut wurde dieses Jahr die „Goldmarie“ verliehen. Der Wiener Frauenarbeitskreis der BAWO freute 

sich diesen Preis heuer an DSA
in

 Elisabeth Corazza für ihr langjähriges  Engagement und die Mitarbeit 

im Frauenarbeitskreis zu verleihen. Durch die „Goldmarie“ würdigt der Frauenarbeitskreis den 

langjährigen Einsatz von Personen oder Einrichtungen für frauenspezifische Themen in der 

Wohnungslosenhilfe.  

 

Die „Goldmarie“ wird auch 2017 wieder verliehen, diesmal im Rahmen einer Enquete. Der Wiener 

Frauenarbeitskreis der BAWO hat bereits fünf Enquetes veranstaltet, zuletzt 2014 mit dem Thema „ 

... wo bleibt die Marie?“. Im Herbst 2017 folgt die sechste Enquete, zu welcher wir schon jetzt 

herzlich einladen wollen. Nähere Details werden noch bekannt gegeben. 

 

Die Teilnehmerinnen des Frauenarbeitskreises freuen sich über das produktive Jahr 2016 und gehen 

im Jahr 2017 mit neuer Energie weitere Projekte an. 

 

Martina Ehrne für den Wiener Frauenarbeitskreis der BAWO 

 


