


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betreff: Aktion „warmes Platzerl“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 

es wird kälter im Land – zwischenmenschlich und physisch. Krieg und Teuerungen 
lassen uns die Zukunft als ungewiss erscheinen, was kommt noch alles auf uns zu? 
Acht von zehn Menschen in Österreich fürchten um den sozialen Zusammenhalt, und 
mehr als die Hälfte der Bevölkerung (54%) ist sehr bzw. ziemlich besorgt, dass sie ihre 
Wohnung nicht warmhalten kann, wie jüngst eine SORA-Umfrage ergeben hat. 

Mancherorts überlegen Gemeinden, aus Kosten- und Energiespargründen Hallenbäder, 
Eislaufplätze oder andere öffentliche Orte zu schließen. Das würde bedeuten, dass 
Menschen alleine zu Hause in ihren kalten Wohnungen sitzen. Und immer isolierter und 
ängstlicher werden. 

Als Kirchen können wir unseren Beitrag leisten, damit es warm bleibt.  

Wir bitten Sie: Öffnen Sie Ihre Gemeinderäume! 

Die Diakoniebeauftragten der Superintendenturen und die Diakonie Österreich haben 
gemeinsam die Aktion „warmes Platzerl“ entwickelt. Ziel ist, Menschen einen warmen 
Ort im doppelten Sinn des Wortes anzubieten: zwischenmenschliche und physische 
Wärme. Gegen Vereinzelung und für Hoffnung und Zuversicht. 

Es wird vorgeschlagen, auf den Begriff „Wärmestube“ zu verzichten, da er für viele mit 
Obdachlosigkeit assoziiert ist und eine Barriere darstellen könnte (Stichwort Scham). Im 
Vordergrund sollen gemeinsame Bedürfnisse und Interessen aller, die eingeladen 
werden, stehen – und nicht Armut, Obdachlosigkeit oder die eigene Wohnung nicht 
mehr heizen zu können. Dass Menschen, die Probleme mit den Heizkosten haben, sich 
beim warmen Platzerl aufwärmen können, ist sozusagen Kollateralnutzen. 

Wichtig ist, dass das warme Platzerl mit einem Ziel verbunden ist: Ein warmes Platzerl 
zum … z.B. zum Kaffeetrinken, Plaudern, Karten spielen, Erinnerungen austauschen, 
Kochen, Essen, Vortrag hören … Wie genau das warme Platzerl gestaltet ist, soll vor 
Ort in der Pfarrgemeinde überlegt werden. Mindestanforderung an ein warmes Platzerl 
ist, dass es einen geheizten Raum gibt, der ein Mal in der Woche für drei Stunden 
geöffnet ist. 
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Wenn Sie ein warmes Platzerl in Ihrer Pfarrgemeinde anbieten wollen, ist es wichtig, 
vorab einige Fragen zu klären. Auf der Website der Diakonie finden Sie ein Tool-Kit mit 
Leitfragen für Konzeption eines warmen Platzerls sowie Anregungen, Plakatvorlage und 
Logo zum Download (https://www.diakonie.at/unterstuetzen-und-
spenden/gemeindediakonie/warme-platzerl-anbieten). 

Die Bibel weiß um das Problem der Einsamkeit: „So ist’s ja besser zu zweien als allein; 
… Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. … 
Wie kann ein Einzelner warm werden?  Einer mag überwältigt werden, aber zwei 
können widerstehen.“ (Prediger 4,9-12 in Auszügen). 

Leisten wir als evangelische Kirche unseren Beitrag, dass unsere Gesellschaft und ihre 
Menschen nicht überwältigt werden von dieser Krise und ihr widerstehen können! 
Zusammen- und ins Gespräch kommen ist das beste Mittel gegen die Angst vor der 
Angst! 

 
Verbunden im Gebet und in der Nächstenliebe grüßen wir Euch! 
 
 
 
 

Mag. Michael Chalupka Pfarrerin Dr. Maria Katharina Moser, MTh 
Bischof Direktorin der Diakonie Österreich 
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