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Sozialmärkte vor und plant Waldpäda-
gogik für die Kinder aus der Region zu 
organisieren. »Der leistet gesellschaftlich 
unverzichtbare Arbeit«, kommentiert 
ein Heidenreichsteiner. Bezahlte Arbeit 
aber  fände der mit seinen gesundheit-
lichen Problemen nicht mehr. Momen-
tan lasse ihn das Arbeitsmarktsservice 
»in Ruhe«. Vielleicht wird der Antrag 
auf Berufs unfähigkeitspension »irgend-
wann« akzeptiert.

Arbeit statt Kurse

Auf das AMS sind die WaldviertlerInnen 
nicht immer gut zu sprechen. »Jetzt habe 
ich schon den dritten Berufsorientie-
rungskurs«, sagt die 35-jährige Alleiner-
zieherin aus der Gegend um Litschau, 
direkt an der tschechischen Grenze. Sie 
hat zwei Kinder, aber kein Auto. Mitt-
lerweile hat sie sich vom AMS abgemel-
det. »Was habe ich davon?«, fragt sie. 
»Die Bezüge werden mir ohnehin gestri-
chen. Und zwischendurch soll ich aufs 
Arbeitsamt nach Gmünd fahren. Da ha-
be sie mehr davon, sich beim Mann mit-
versichern zu lassen. 

Ihr Herzenswunsch: »Gerne würde 
ich am Vormittag andere Kinder betreu-
en.« Eine andere alleinerziehende Mutter 
aus Heidenreichstein hat fünf Kinder. Sie 
soll um 7.30 Uhr beim AMS einen Kurs 
besuchen. »Da  habe ich die Kinder noch 
nicht alle aus dem Haus«, berichtet sie. 
»Und die  Arbeit, die angeboten würde, 
kann ich ohnehin nicht machen mit den 
Kindern.« Ihr Wunsch: Für die alten 
Nachbarn die Wocheneinkäufe zu be-
sorgen. Das macht sie bereits ohnehin, 
kostenlos. 

Ideen, was die Menschen von Herzen 
gerne tun würden, liegen mittlerweile 
viele vor. Jetzt wird nach Wegen gesucht, 
die Wünsche umzusetzen. »Warum nicht 
das Angebot der AMS-Kursmaßnahmen 
um eine Facette bereichern? Alternativ 
zu herkömmlichen Maßnahmen wie Be-
werbungstrainings und Computerschu-
lungen, wird freiwilliges Engagement in 
einem Verein, den der oder die Arbeits-
suchende selbst wählt, als AMS-Kurs an-
geboten«, lautet die Vision der Betriebs-
seelsorge Oberes Waldviertel. Nun wird 
erfasst, welche Vereine in der Region Mit-
hilfe brauchen, welche Arbeit in der Ge-
meinde gebraucht, aber derzeit nicht be-
zahlt wird. »Wir wollen hier nicht künst-
lich etwas konstruieren«, sagt Karl A. 
Immervoll. »Und wir wollen keine Ar-
beitsplätze gefährden.« 

Gesicherte Existenz

Es brauche nicht nur die Öffnung des 
ersten Arbeitsmarktes, ist Karl A. Im-
mervoll überzeugt. Man könne diskutie-
ren, einen zweiten oder dritten Arbeits-
markt zu schaffen. Oder besser: Den 
Menschen mit einem Grundeinkommen 
die Sorge um die Existenz zu nehmen. 
»Parallel dazu sind Bildungsprogramme 
nötig«, meint ein Dorfbewohner, der sich 
an den Diskussionsrunden im philoso-
phischen Café der Pfarre beteiligt. »Man 
kann nicht Leuten Geld in die Hand ge-
ben und hoffen, alles regelt sich von 
selbst. Genauso wenig, wie sich der 
Markt von selber regelt.« 

Gebildete Menschen ohne Existenz-
ängste wären keine willfährigen Arbeits-
kräfte. »Unsere Generation konnte es sich 

noch aussuchen«, sagt der junge 50er 
Immervoll. Ein Großteil der Jugend-
lichen heute kann es sich nicht mehr aus-
suchen. Sie müssen froh sein, überhaupt 
eine Lehrstelle zu bekommen, egal was. 
Aber wir brauchen die Vielfalt. Ob es die 
berufliche, die kulturelle, die ethische 
oder die Freiheit des Denkens ist. Und 
wir brauchen die Individualität jedes 
Menschen.« 

Du bist die/der Einzige

»Überschätz dich nicht«, sagt der Be-
triebsseelsorger und Musiker Immervoll 
seinen SchülerInnen in Weiterbildungs-
seminaren. »Die Welt läuft ohne dich 
weiter. Aber anders. Du bist die bzw. der 
Einzige, der genau das beitragen kann, 
was nur du beizutragen imstande bist.«

K o n t a K t

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

gabriele.mueller@utanet.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Ideen, was die Menschen von Herzen gerne 
tun würden, liegen mittlerweile viele vor. Jetzt wird 
nach Wegen gesucht, die Wünsche umzusetzen.

W e B l i n K s

Studie AK-Niederösterreich:
Waldviertel alles gleich oder doch   ver-

schieden?
noe.arbeitertkammer.at/bilder/d108/

Waldviertel_2009.pdf

Was möchte ich von Herzen gerne tun?
www.waldviertler-alternativen.at


