
Wiener Armutsnetzwerk – WAN 

Das WAN ist eine überparteiliche, nicht konfessionelle Nicht-Regierungsorganisation.

STRUKTUR UND ARBEITSWEISE

Organisationsform des WAN 

• Das Wiener Armutsnetzwerk hat die Rechtsform einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 

• Die Verantwortung obliegt den handelnden Einzelpersonen

• Die Mitgliederversammlung trifft sich ca. viertel- bis halbjährlich und hat folgende 

Aufgaben:

o diskutiert und beschließt die Grundzüge der Arbeit des WAN

o wählt die Steuerungsgruppe und gibt Aufträge an sie 

o setzt Arbeitskreise ein und löst sie auf 

o stimmberechtigt sind die Mitglieder laut Liste

Die Protokolle der Mitgliederversammlungen werden den Mitgliedern auf der Homepage 
zugänglich gemacht.

WAN-Mitglieder 

• Mitglieder können alle interessierten Personen, sowie auch NGOs, Netzwerke, 

Forschungseinrichtungen, Dachverbände, Menschen mit Armutserfahrung und 
Selbst(hilfe-)organisationen werden.

•  Auf der Homepage des Wiener Armutsnetzwerks – WAN www.wienerarmutsnetzwerk.at 

gibt es die Möglichkeit sich als Mitglied zu registrieren. Mit der Bestätigung der 
Steuerungsgruppe wird die Mitgliedschaft bis auf Widerruf aufrecht. (TeilnehmerInnen der 
bisherigen Treffen müssen sich auch nochmal anmelden!!!) 

• Es wird kein Mitgliedsbeitrag eingehoben.

• Die Liste der Mitglieder wird auf der WAN-Homepage öffentlich einsehbar sein. 

• Es wird ein E-Mail-Verteiler eingerichtet um den Austausch zwischen den Mitglieder zu 

ermöglichen und zu fördern. 

Aufgaben der Steuerungsgruppe:

• leitet (gleich einem Vereins-Vorstand) den laufenden Betrieb, erledigt die operativen 

Arbeiten 

http://www.wienerarmutsnetzwerk.at/


• führt die Mitglieder-Liste, nimmt neue Mitglieder auf, streicht inaktive Mitglieder von der 

Liste 

• setzt Arbeitskreise ein und beendet sie

• setzt ExpertInnen ein 

• beruft die Mitgliederversammlungen ein 

• ist für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig 

• die Steuerungsgruppe wählt SprecherInnen des WAN und legt andere Funktionen fest 

• trifft sich monatlich

 

Die Ergebnisse der Sitzung der Steuerungsgruppe werden den Mitgliedern auf der HP 
zugänglich gemacht.

Zusammensetzung der Steuerungsgruppe:

• die Mitglieder der Steuerungsgruppe werden aus dem Kreis der WAN-Mitglieder gewählt 

• aktuell, bis zu einer Mitgliederversammlung im Herbst, bei der das WAN offiziell und 

öffentlich vorgestellt wird (alphabetisch nach Vorname): 

o Bernhard Litschauer-Hofer (Österreichische Armutskonferenz), 

o Doris Schlager (MieterInnen-Initiative) 

o Harald Dittrich (Verein Socius)

o Helga Hiebl (BALANCE)

o Martin Litschauer (Caritas Sozialberatung) 

o Michael Ortner 

• bei jeder Mitgliederversammlung können Mitglieder der Steuerungsgruppe abberufen 

bzw. neue gewählt werden 

• die SprecherInnen der Arbeitsgruppen und sonstige BeraterInnen bzw. ExpertInnen 

nehmen an den Sitzungen der Steuerungsgruppe mit beratender Stimme teil 

Arbeitskreise:

• legen ihre Arbeitsweise selbst fest 

• wählen eine/n SprecherIn, die/der an den Sitzungen der Steuerungsgruppe teil 


