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Coronakrise: noch nicht
ausgestanden...

4 langjährige KIVlerinnen im
Ruhestand
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Wir wurden am 13.3. per Mail darüber informiert, dass es 
keinen Parteienverkehr mehr gibt und dass ein Notdienst 
bestehend aus zwei Zweier-Teams das Amt für Kinder- 
und Jugendhilfe besetzen muss. Hierfür wurde ein „Rad-
ldienst“ eingerichtet. In diesem „Radldienst“ zu arbeiten, 
war sehr schwierig, denn nun wurde man mit Problemen 
vertraut, die man nicht kannte und in die man sich im 
Akt schnell einlesen musste. Das Schlimmste daran war, 
dass man keine Hilfestellungen anbieten konnten, da die 
Vereine, die in unserem Auftrag die Familien ambulant 
betreuen, diese Dienste während der Corona-Maßnahmen 
einstellten.

Ebenso verhielt es sich in Bezug auf die sozialpädago-
gischen Wohngemeinschaften. Auch diese nahmen wäh-
rend der Zeit der Corona-Maßnahmen keine Jugendlichen 
auf oder wenn, wäre das Prozedere so kompliziert gewe-
sen (Quarantäne in einem bestimmten Lagezentrum), dass 
die Aufnahmen von ohnehin schwierigen Jugendlichen in 
den pädagogischen Einrichtungen nicht zustande kamen.

Was uns blieb, war der telefonische Kontakt mit den Klien-
tInnen und der Hinweis, dass wir so bald wie möglich die 
nötigen Hilfestellungen einrichten würden.

Hausbesuche machten wir lediglich bei Gefährdungs-
meldungen – und diese mit Schutzanzug, Brille und 
Mund-Nasenschutz.

In dieser Zeit akkumulierten natürlich die Probleme in 
den Familien.

Leider starb ein Jugendlicher, für den ich zuständig 
war. Nicht am Virus – er erstickte nach der Einnahme von 
Benzodiazepinen.

Seit 11.5. ist bei uns wieder „Normalbetrieb“ – aller-
dings mit einer Plexiglasscheibe vor dem Schreibtisch. Die 
KlientInnen und wir tragen den Mund-Nasenschutz. Die 
Hilfeplangespräche sollen möglichst im Freien stattfinden 
(wir wissen nicht, wie das funktionieren soll – Verschwie-
genheitspflicht, Datenschutz).

Bei einigen Familien stehen wir nun vor einem Scher-
benhaufen…

CORONAKRISE IN INNSBRUCK:
SOZIALARBEIT IM AMT FÜR KINDER- UND 
JUGENDHILFE

Gerda Pastyrik



Die Covid-19 Krise hat für die Abteilung viele neue Heraus-
forderungen gebracht: einerseits der KlientInnenkontakt 
in den Sozialzentren, andererseits die Umsetzung der 
Verordnungen der Bundesregierung bzw. der zuständigen 
politischen Entscheidungsträger im Land Wien.

In den Sozialzentren ging die Sache gut organisiert 
vonstatten: Einrichtung von Homeoffice, Dienstfreistellung 
von RisikopatientInnen sowie zur Kinderbetreuung, ein 
eingeschränkter Dienst in den Teams, die wechselweise 
vor Ort waren und die unbedingt notwendigen KlientIn-
nenkontakte erledigten. Das funktionierte sofort. Alles 
andere konnte über das Privathandy erledigt werden, eine 
diesbezügliche zu installierende App wurde zur Verfügung 
gestellt.

Grundsätzlich müssen alle Anträge schriftlich einge-
bracht und behandelt werden. Es kann zur Zeit alles ohne 

viel nachfragen erledigt werden, da es 
derzeit bei unseren KlientInnen wenig 
Änderungen gibt. Verlängerungsan-
träge konnten erledigt werden und 
das Nachreichen von notwendigen 
Unterlagen ist nun über einen länge-
ren Zeitraum möglich. Werden aber 
die Unterlagen nicht in der verlänger-
ten Frist nachgereicht, muss zu einem 

späteren Zeitpunkt rückgefordert werden.
Ab Mai 2020 haben wir eine neue Novelle zur Ausfüh-

rung erhalten, diese bringt auch wieder Mehrarbeit, weil 
wir jetzt beginnen müssen die Bedarfsgemeinschaften mit 
den jungen Erwachsenen zu trennen und neue Akte und 
jeweils eine Verfügung machen müssen... Und die Dauer-
leistungen: neu ist der Behindertenzuschlag; seitens der 
KlientInnen kommen sehr viele Anfragen und Nachfragen, 
weil ihnen eben nicht immer alles klar ist. Da müssen wir 
auch nach Antrag alles neu machen...

Im Homeoffice stellte sich wie überall die Herausforde-
rung, Arbeit und Privatleben auseinanderzuhalten und 
sich abzugrenzen. Eine neue Erfahrung, hat man die Arbeit 
doch mit nach Hause genommen und ist damit immer 
konfrontiert. Je länger die Covid-19 Krise jedoch dauert, 
desto größer wird der Gewöhnungseffekt, man hat sich oft 
mit der neuen Situation arrangiert.

Für die im Dienst stehenden Kolleginnen konnten neue 
Raumaufteilungen ermöglicht werden, um größtmögli-
chen Schutz zu gewähren. In den Verwaltungsbereichen 
wird ebenfalls diese Aufteilung getroffen: Alle, die nicht zu 
Risikogruppen gehören oder zu betreuende Kinder haben, 
waren wechselweise im Büro. Ein Tag Anwesenheit und 
ein Tag Homeoffice ist die Lösung.

Da die Akten großteils nicht mit nach Hause genom-
men werden dürfen – und wenn, nur nach Absprache mit 
der Dienststellenleitung – war dies wohl eine annehmbare 
Lösung, auch wenn daheim viel  Verwaltungsarbeit erle-
digt werden muss. Auch hier bleibt es eine Herausforde-
rung, die Abgrenzung zum Privatleben zu schaffen, zumal 
der Arbeitsanfall immer größer wird.

Ein ziemliches Problem für die 
Verwaltung stellt jedoch die Erfüllung 
der teils widersprüchlichen Verord-
nungen bezüglich Entschädigungen 
dar, hier wurden Expertenteams 
gebildet, die Schwerarbeit leisten 
müssen. Ins Haus steht auch noch 
eine Übersiedlung von Fachgruppen, die noch vollkommen 
offen ist. Es wird sich noch erweisen, wie der Dienstbetrieb 
nach Hochfahren des Betriebes weiter organisiert wird. 

Für das Hochfahren des Dienstbetriebes gibt es bereits 
Pläne, (Plexiglaswände, Raumaufteilung, Hygienemaß-
nahmen). Eine Herausforderung wird die Organisation des 
Betriebes in dieser schwierigen Situation.
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„Wir fürchten uns 
alle vor den nächs-
ten Wochen, wenn 

wieder alles auf-
macht, dann wird’s 

heftig…“

Die Regelungen 
zu den Entschädi-
gungen sind derart 
undurchsichtig. 
Wir arbeiten im 
Akkord und es wird 
immer mehr.



In der ersten Jahreshälfte gingen und gehen 4 unserer langjährigen KIV-KollegInnen in den verdienten Ruhe-
stand. Alle vier haben die Arbeit der KIV nachhaltig geprägt und vorangetrieben.

Henriette „Heni“ Matzenberger ist in der Allgemeinen Verwaltung tätig. In 
der KIV hat sie sich immer besonders für Frauenthemen eingesetzt.

Silvia Tauchner ist als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im 
SMZ-Süd tätig.  In ihrer Tätigkeit als Personalvertreterin hat sie sich immer 
besonders für Gerechtigkeit in der Arbeitswelt eingesetzt.

Brigitte „Bigi“ Mautner ist als Psychiaterin im Krankenhaus Hietzing-Ro-
senhügel tätig. Auch sie hat sich in der KIV besonders für Frauenthemen und 
für das Thema psychische Gesundheit am Arbeitsplatz eingesetzt.

Nicole „Nige“ Stürzinger war im Verwaltungsgericht Wien tätig. Umwelt-
schutz und gesellschaftspolitische Themen waren ihr immer ein besonders 
Anliegen.

Wir danken euch für eure langjährige, unschätzbare Mitarbeit! Wir wünschen euch alles Liebe und freuen uns, 
dass einige von euch uns auch im Ruhestand erhalten bleiben und sich weiter für die KIV in der Hauptgruppe 7 
engagieren wollen.

RUHESTAND - ALLES LIEBE!

Henriette „Heni“ Matzenberger

Brigitte „Bigi“ Mauthner

Nicole „Nige“ Stürzinger

Silvia Tauchner
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Die Covid-19 Krise hat in der Abteilung viele Problemstel-
lungen aufgezeigt. Viele Posten sind nicht besetzt, die we-
nigen KollegInnen müssen aber den Betrieb aufrechterhal-
ten. In der Krise ist dies besonders bedenklich, erfordert sie 
doch ein schnelles und sehr genaues Arbeiten – vor allem 
in der Eigenschaft als Gesundheitsdienst der Stadt Wien, 
die die Covid-19 Fälle zu bearbeiten und entscheiden hat.

Dazu kommen noch die vielen Anrufe von BürgerInnen, 
die sich über die Krise, gesundheitliche Fragen und Maß-
nahmen gegen eine Ansteckung informieren wollen. Daher 
haben viele MitarbeiterInnen in Schlüsselfunktionen in den 
Dienststellen zu verbleiben, lediglich der KundInnenver-
kehr wurde auf ein absolutes Minimum zurückgefahren.

Dabei müssen die Schutzmaßnahmen für die Bediens-
teten vorrangig berücksichtigt werden, denn ein Ausfall 
von MitarbeiterInnen kann dramatische Folgen haben. Vor 

allem die Behandlung von Covid-19 Verdachtsfällen erfor-
dert eine hohe Konzentration, die sich natürlich auch auf 
die Psyche der MitarbeiterInnen auswirkt. Man ist quasi 7 
Tage die Woche rund um die Uhr mit der Arbeit beschäf-
tigt. Ebenfalls müssen sich die MitarbeiterInnen mit den 
ständig wechselnden Verordnungen und Erlässen beschäf-
tigen, ohne die ihre Arbeit nicht möglich ist.

Dabei muss immer regelkonform vorgegangen werden 
– und das möglichst schnell. Es steht zu befürchten, dass 
auch nach Abklingen der Pandemie diese Probleme akut 
bleiben werden. 

Durch das jetzige Outsourcing in der MA 15 wird die 
Nachhaltigkeit überhaupt nicht berücksichtigt. Covid-19 
hat uns eines gelernt: Wir können ohne genügend und 
qualifizierte Personalressourcen weder diese Zeit, noch die 
Zukunft überstehen.
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