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Liebe Löwen-Kunden! 
 

Nun ist es wieder soweit! Wir starten unsere Weih-

nachtsaktion und wollen, wie jedes Jahr, für einen 

guten Zweck etwas gemeinsam mit Ihnen auf  die Beine stellen.  

Die letzten Wochen der Flüchtlingskatastrophe haben uns allen 

unter anderem auch wieder sehr deutlich gezeigt, wie schnell 

man aus einem völlig geordneten Leben heraus plötzlich vor 

dem Nichts stehen kann. Auch vielen Österreichern passiert 

dies jedes Jahr mitten in unserem Sozialstaat, auch wenn man 

das kaum glauben möchte. Deshalb haben wir beschlossen 

heuer genau hier anzusetzen und in Not geratenen Menschen 

in Österreich zu helfen, die durch einen Schicksalsschlag in die 

Armutsfalle gerutscht sind. Bei diesen Überlegungen sind wir 

auf  den Verein MUT gestoßen, den ich Ihnen kurz vorstellen 

möchte. 

Rund 1,6 Millionen Menschen galten in Österreich 2014 als ar-

mutsgefährdet, das entspricht 19,2% der Bevölkerung (Quelle: 

Statistik Austria). Besonders stark betroffen sind Alleinerziehe-

rinnen, immer öfter aber auch Familien der so genannten Mit-

telschicht: unerwartete Ausgaben, Jobverlust oder Krankheit 

können schnell dazu führen, dass die Kosten des täglichen Le-

bens, wie Strom, Miete, Heizung von heute auf  morgen nicht 

mehr zu schaffen sind. Nicht selten führen solche akuten Kri-

sen dann direkt in die Obdachlosigkeit. 

Der Verein MUT hat es sich zur Aufgabe gemacht dieser Ent-

wicklung entgegenzuwirken! Er unterstützt Familien in solchen 

Krisensituationen und stärkt sie auf  ihrem Weg zu-

rück in ein geregeltes Leben. 



Impressum: 
Lehener Löwen Apotheke 
Ignaz-Harrer-Straße 54 
5020 Salzburg 
 
Telefon: 0043/ 662 / 431640 
Fax: 0043/ 662 / 431640-16 
Email: apotheke@lehener-
loewenapotheke.at 
 

L
ö
w
e
n

-C
h
e
f -
N
e
w
s
 

Lassen Sie uns gemeinsam helfen!!! 
  
Vielleicht finden sie auf  unserem Aktionstisch unter den zahlreichen Wa-
ren, deren Erlös zur Gänze in die Weihnachtsaktion fließt ein paar Ge-
schenke für Ihre Lieben oder auch das eine oder andere Nützliche für 
sich selbst! 
Natürlich sind auch Spenden in unseren Sammeltopf  sehr willkommen. 
Am Ende werden wir wieder großen Kassasturz machen und die Apothe-
ke wird den von Ihnen erzielten Erlös verdoppeln! 

Im Rahmen einer Einzelnothilfe wird unbürokratisch persönliche Beratung für 
Menschen in schwierigen Lagen angeboten. Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthil-
fe werden gemeinsam Wege aus der Krise gesucht und auch Hilfe bei Behörden-
gängen und Gesprächen mit Vermietern, etc. angeboten. 
 
Manchmal macht auch häusliche Gewalt das Verbleiben in der Wohnsituation un-
möglich, deshalb wurden Eltern-Kind-Zentren und Notunterkünfte für Familien, 
die von Obdachlosigkeit betroffen sind, geschaffen. Dort stehen Sozialpädagogen 
und Sozialberater den Betroffenen bei und helfen ihnen bei der Aufarbeitung von 
finanziellen und persönlichen Problemen. 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn wir in einem prinzipiell gut funktionierenden Wohlfahrtsstaat leben, 
gibt es eben auch in Österreich immer wieder Familien , die völlig unverschuldet, 
durch Krankheit, Arbeitslosigkeit oder andere Schicksalsschläge ganz plötzlich ihr 
tägliches Leben nicht mehr ohne Hilfe meistern können, nicht einmal mehr wis-
sen, wie sie ihren Kindern Nahrung und nötige Kleidung finanzieren sollen.   
Weil wir finden, dass das nicht sein darf, wollen wir heuer den Verein MUT unter-
stützen und daher auch heuer wieder meine Bitte an Sie liebe Kunden: 

Ich bedanke mich schon jetzt bei allen, die auch 
heuer wieder mithelfen möchten und wünsche 
Ihnen allen eine friedliche und glückliche Ad-

ventszeit! 

Mag. Martina Höfner 

Hier sehen Sie eine der Notunterkünfte 


