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Aufsichtsrats-Vorsitzender 
Egon Pehr



Egon Pehr | Aufsichtsrats-Vorsitzender der Kolping GmbH Bregenz

„Wir mussten damals die vorhandene 
Struktur anpassen, um die Zukunft 
des Kolpinghauses sichern zu können“, 
erinnert sich Pehr. „Die Umwandlung 
in die GmbH hat uns viel flexibler 
gemacht und dadurch konnten und 
können wir uns entsprechend schnell 
den aktuell notwendigen Bedürfnissen 
anpassen“, so Pehr weiter. Seit der 
Gründung der GmbH im Jahr 2001 
sitzt Egon Pehr im Aufsichtsrat, viele 
Jahre davon als Vorsitzender. Im Ge-
schäftsjahr 2017 hat er neue gesetz-
liche Bestimmungen zur Errichtung 
einer neuen Müllstation zum Anlass 
genommen und sein letztes großes 
Projekt in der Funktion als Aufsichts-
ratsvorsitzender auf Schiene gebracht. 
Denn Egon Pehr wird sich im Jahr 2018 
aus dem Aufsichtsrat zurückziehen 
und die Aufgaben seinem designierten 
Nachfolger Josef Helbok übergeben.

Übergabe erfolgt 2018
Aber zurück zum aktuellen Baupro-
jekt – durch neue gesetzliche Auflagen 
muss der Müllraum des Kolpinghauses 
baulich adaptiert werden. „Diese Ge-

legenheit werden wir nutzen und den 
Ostteil des Gebäudes bei den Bauar-
beiten gleich mitsanieren“, schildert 
Egon Pehr. So soll im Jahr 2018 neben 
dem neuen Müllraum ein weiterer 
Lagerraum sowie eine neue Auffahrt 
geschaffen werden und damit unter 
anderem die Sicherheit bei etwaigen 
Notfällen (beispielsweise Feuer) deut-
lich erhöht werden.

Rund 400.000 Euro
„Außerdem können wir im Zuge der 
Arbeiten gleichzeitig präventive Hoch-
wasserschutzmaßnahmen ergreifen 
und damit die Gefahr im Ernstfall 
verringern.“ Läuft alles weiterhin nach 
Plan, sollen die Bauarbeiten Mitte des 
Jahres 2018 abgeschlossen sein. Rund 
400.000 Euro werden dafür investiert 
und damit die Investitionen in das Kol-
pinghaus weiter fortgesetzt. Allein in 
den vergangenen Jahren wurden über 
drei Millionen Euro in die Sanierung 
und Adaptierung des Kolpinghauses 
investiert. „Und damit der Weg für 
eine erfolgreiche Zukunft geschaf-
fen“, sagt Egon Pehr. Denn die Kolping 

GmbH Bregenz ist eine gemeinnützige, 
soziale Institution. „Unsere primäre 
Aufgabe ist es, Menschen, die vom Le-
ben benachteiligt wurden, bestmöglich 
zu betreuen und wieder in den Alltag 
zurückzuführen“, so Pehr weiter. „Aber 
natürlich müssen wir auch wirtschaft-
lich agieren. Und dazu gehören auch 
nachhaltige Investitionen in die Infra-
struktur.“ Das habe er auch in all den 
Jahren als Aufsichtsrats-Vorsitzender 
stets betont. 

"Zeit, los zu lassen"
„Nicht zuletzt deswegen konnten wir 
in den vergangenen Jahren auch das 
Projekt vom gemeinsamen Wohnen 
im 500 Jahre alten Hausensemble am 
Kolpingplatz 3 realisieren“, freut sich 
Pehr. „Wir haben in den vergangenen 
Jahren viel erreicht – aber jetzt ist es 
Zeit, los zu lassen. Deswegen freue ich 
mich auf meine letzten Monate als 
Aufsichtsrats-Vorsitzender und die be-
vorstehende Übergabe an Josef Helbok 
im Jahr 2018.“

Aufsichtsrats-Vorsitzender Egon Pehr ist seit Jahrzehnten ein engagiertes Kolpings-Mitglied. Unter 
seiner Agenda als Leiter des Wirtschaftsvorstandes wurde ab 1999 die Gründung der Kolping GmbH 
Bregenz in die Wege geleitet und mit ihr die Basis für eine erfolgreiche Zukunft des Kolpinghauses 

geschaffen. Im Geschäftsjahr 2017 verantwortet Pehr sein letztes großes Baulos, bevor er sich 
planmäßig im Jahr 2018 aus dem Aufsichtsrat zurückziehen wird.

Ein letztes große Bauprojekt vor 
dem Generationenwechsel



Im Kolpinghaus Bregenz werden durch-
schnittlich 100 Menschen pro Jahr 
im Rahmen des betreuten Wohnens 
begleitet und unterstützt. Wie wichtig 
ist diese soziale Einrichtung aus Sicht 
des Landes Vorarlberg?
LRin Katharina Wiesflecker: Wer die 
eigene Wohnung verliert, gerät sehr 
schnell in eine Abwärtsspirale. Irgendwo 
daheim zu sein gehört zu den Grundbe-
dürfnissen der Menschen. Eines meiner 
wichtigen politischen Ziele ist daher 
dafür Sorge zu tragen, dass Menschen 
einen gesicherten Wohnraum haben. 
Das Kolpinghaus Bregenz gehört neben 
dem Kolpinghaus Götzis und Kaplan 
Bonetti in Dornbirn zu den drei großen 
stationären Einrichtungen der Wohn- 
ungslosenhilfe. Damit gelingt es die 
größte Not in diesem Bereich abzufe-
dern. Ich sehe die Aufgabe des Kolping-
hauses Bregenz darin, wohnungslosen 
Menschen in ein eigenverantwortliches 
Leben mit eigenständigem Wohnen 
zurück zu führen. Dass dies gelingt 
belegen die vorgelegten Zahlen. Daher 
ist das Kolpinghaus Bregenz eine nicht 
mehr wegzudenkende Einrichtung des 
sozialen Netzes Vorarlbergs.

Das Kolpinghaus Bregenz hat einen 
klaren Auftrag: die Selbständigkeit der 
Bewohner zu fördern und sie entspre-
chend ihrer Lebenssituation auf dem 
Weg zurück zu begleiten. Wie aktuell ist 
dieser Grundsatz heute?
LRin Katharina Wiesflecker: Dieser 
Grundsatz ist aktueller denn je. Wir 

haben das auch im Strategiepapier des 
Sozialfonds so formuliert, dass stati-
onäre Hilfe zur Stabilisierung in einer 
schwierigen Lebensphase notwendig 
ist, um Menschen wieder ein ‚normales 
und selbstbestimmtes Leben‘ zu er-
möglichen. Stationäre Hilfe soll bei der 
Wohnungslosenhilfe immer vorüberge-
hend sein. Es gilt dabei der Grundsatz: 
ambulant vor stationär.

Ein neues Betreuungsmodell ist das 
Kolpingprojekt „Gemeinsames Wohnen“ 
im Hausensemble „Kolpingplatz 3“. Hier 
können Mieter so selbständig wie mög-
lich leben und so viel Hilfe in Anspruch 
nehmen, wie sie benötigen. Ist das die 
große Herausforderung für die Zukunft? 
LRin Katharina Wiesflecker: Betreute 
Wohnformen mit flexiblen Angeboten 
der Unterstützung gewinnen an Bedeu-
tung. Wichtig ist die Selbständigkeit der 
Betroffenen so lange wie möglich zu 
erhalten.

Grundsätzlich müssen sich soziale 
Einrichtungen ständig wechselnden 
Herausforderungen stellen, um das 
Angebot bedarfsorientiert anpassen zu 
können. Wie werden sich die Arten der 
Betreuung künftig entwickeln?
LRin Katharina Wiesflecker: Bei jeder 
sozialen Arbeit steht immer der Mensch 
mit seinen individuellen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten im Mittelpunkt. Sozial-
arbeit kann nicht „von der Stange“ aus 
gemacht werden. Sie muss sich immer 
an den Ressourcen der Betroffenen 

orientieren. Wenn das berücksichtigt 
wird, dann gelingt es auch mit neuen 
Entwicklungen und Herausforderungen 
gut umzugehen. Neben der individuel-
len Betreuung spielen auch der sozi-
alräumliche Ansatz, der  Einbezug von 
Ehrenamtlichen und das soziale Umfeld 
eine große Rolle. 

Die ARGE Wohnungslosenhilfe ist ein 
Zusammenschluss von Vertretern aus 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. 
Wie wichtig ist ein gutes Netzwerk, da-
mit betroffene Menschen bestmöglich 
aufgefangen werden können?
LRin Katharina Wiesflecker: Die ARGE 
Wohnungslosenhilfe ist seit 30 Jahren 
ein wichtiges fachliches Gremium in 
Vorarlberg. Die Synergien dieser Zusam-
menarbeit sind zu sehen. Wir dürfen 
uns aber nicht auf dem Erreichten aus-
ruhen. Vielmehr soll die gute Arbeit der 
Vergangenheit Ansporn sein auch in den 
kommenden Jahren durch eine intensive 
Zusammenarbeit Verbesserungen für die 
betroffenen Menschen zu erreichen. Ich 
sehe die Herausforderungen bei der Be-
kämpfung von Armut aber auch in den 
Bemühungen um die Wiedereingliede-
rung von Personen, die durch schwierige 
Lebensereignisse aus ihrem gewohnten 
sozialen, gesellschafltichen und familiä-
ren Umfeld herausgefallen sind.

Das Kolpinghaus Bregenz ist seit vielen Jahren ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil in der Sozialland-
schaft der Landeshauptstadt Bregenz und darüber hinaus. Im Kolpinghaus werden Menschen aufgefangen und 
auf ihrem Weg zurück in den Alltag umfassend begleitet. Zudem wurde mit dem neuen Angebot vom „Gemein-

samen Wohnen“ im 500 Jahre alten Hausensemble „Kolpingplatz 3“ ein innovatives Wohnmodell umgesetzt. 
Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker von der Vorarlberger Landesregierung im Interview:

"Das Kolpinghaus Bregenz ist 
eine wichtige Einrichtung des 
sozialen Netzes in Vorarlberg"

Interview Sozial-Landesrätin Katharina Wiesflecker | Vorarlberger Landesregierung



Landesrätin Katharina Wiesflecker



Vorsitzender Richard Winder



Generationenwechsel | Vorsitzender Richard Winder | Kolpingsfamilie Bregenz

Adolph Kolping war ein mutiger Visio-
när, der sich schon vor über 200 Jahren 
ganz dem sozialen Handeln verschrie-
ben hat. Sein Leitspruch „Ich habe das 
Wort Herz immer mit einem größeren 
H geschrieben als Hirn“ gilt auch heute 
noch für viele Kolpings-Institutionen 
rund um die Welt. Um sich rechtzeitig 
für die Zukunft zu rüsten, hat sich die 
Kolpingsfamilie Bregenz getreu eines 
weiteren Kolping-Zitats „Wer das 
Ungewöhnliche scheut, hat noch nie 
großen Erfolg gehabt“ seit dem Jahr 
2015 erfolgreich einem intensiven 
Entwicklungsprozess gestellt und im 
Geschäftsjahr 2017 wichtige Entschei-
dungen für die Zukunft getroffen.

Generationenwechsel
Hinter der Kolping GmbH Bregenz 
steht die Kolpingfamilie Bregenz als 
Trägerverein. Deswegen hat sich die 
Kolpingsfamilie rund um ihren Vorsit-
zenden Richard Winder im Geschäfts-
jahr 2017 intensiv um die Nachfolge 
des langjährigen Aufsichtsrats-Vorsit-
zenden Egon Pehr bemüht. „Egon Pehr 
ist eine verdiente Säule des Bregenzer 
Kolpingsfamilie und hat sich viele Jah-

re an vorderster Front als Aufsichts-
rats-Vorsitzender verdient gemacht“, 
so Winder. „Mit dem Wechsel an der 
Spitze im Laufe des Geschäftsjahres 
2018 werden wir einen Generationen-
wechsel vollziehen“, schildert Winder 
die weiteren Pläne. Die zuständigen 
Gremien haben sich Ende 2017 nach 
intensiven Überlegungen einhellig für 
Josef Helbock ausgesprochen und ihn 
als neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden 
der Kolpings GmbH und künftigen 
Leiter des Wirtschaftsvorstandes 
der Kolpingsfamilie designiert. „Da-
mit haben wir als Trägerverein ein-
drucksvoll bewiesen, dass wir uns der 
Verantwortung für eine nachhaltige 
und erfolgreiche Weiterentwicklung in 
der Zukunft bewusst sind“, freut sich 
Winder.

Menschen in Not helfen
Der Trägerverein zeigt sich auch 
begeistert vom operativen Geschäft, 
welcher durch das Team rund um 
Geschäftsführer Bertram Bolter 
geführt wird. „Die Belegung und die 
Hausbewohner-Struktur entspricht den 
Idealen der Kolpingfamilie, Menschen 

in Not zu helfen. Kolping Bregenz biete 
auf verschiedene Weise Heimat und 
Gemeinschaft für Menschen, die in 
ihrer aktuellen Lebenssituation nicht 
zu Rech kommen würde. „Bertram 
Bolter und sein Team agieren in ihrer 
täglichen Arbeit ganz im Sinne von 
Adolph Kolping und leben vorbildlich 
das große Gemeinsame“, freut sich 
Winder.

Wirtschaftlicher Aspekt
Auch der wirtschaftliche Aspekt ist für 
den Kolping-Vorsitzenden sehr wichtig. 
„Kolping Bregenz ist eine gemeinnüt-
zige Bewegung, die unabhängig von 
Subventionen sehr gut wirtschaftet 
und damit infrastrukturelle Inves-
titionen nachhaltig zum Wohle der 
Weiterentwicklung zulässt. Der Bedarf 
an unterschiedlichsten Formen von 
Betreuung von Menschen wird sich 
auch künftig weiter erhöhen. Deshalb 
ist es umso erfreulicher, dass Kolping 
Bregenz sehr gut aufgestellt in die 
Zukunft blicken kann“, so Winder 
abschließend.

Vorsitzender Richard Winder von der Bregenzer Kolpingsfamilie hat gemeinsam mit 
seinem Team im Geschäftsjahr 2017 die Verantwortung übernommen und den 
Generationenwechsel im Aufsichtsrat  der Kolping GmbH Bregenz eingeleitet.

Weichen für eine nachhaltige 
und erfolgreiche Zukunft im 
Kolping-Aufsichtsrat gestellt



„Es ist keine Zeit zu feiern,

zuzuschauen, gewähren zu lassen, 

bloß zu jammern und zu klagen, 

sondern es ist Zeit, zu handeln! 

Zeit, zu wirken. Und zwar für je-

den, ohne Unterschied. Wie es ihm 

nach Maßgabe seiner Kräfte und 

Mittel nur möglich ist."

Bertram Bolter



Geschäftsführer Bertram Bolter



Bertram Bolter und sein Team stellen immer die menschlichen Bedürfnisse der Bewohner der 
gemeinnützigen, sozialen Institution Kolpinghaus Bregenz in den Mittelpunkt. Auch im Geschäftsjahr 2017 

hat sich im Kolpinghaus in Bregenz wieder viel ereignet. Geschäftsführer Bertram Bolter zieht Bilanz:

"Damit wir auch in Zukunft gut 
aufgestellt sind, müssen wir uns 

immer wieder neu erfinden"

Jahresbericht Kolping GmbH | Geschäftsführer Bertram Bolter

Im Kolpinghaus Bregenz treffen unter-
schiedlichste Schicksale aufeinander. 
Jeder Bewohner hat seine Geschichte, 
seine ganz eigene Persönlichkeit. Bei 
Geschäftsführer Bertram Bolter und 
seinem Team steht immer der Mensch 
im Mittelpunkt. In all seinen Facetten. 
Auch wenn volkswirtschaftliche Ziele 
und menschliche Bedürfnisse oft in 
Zwietracht stehen, sorgt das Kolping-
haus Bregenz für die perfekten Rah-
menbedingungen, damit sich die über 
100 Bewohner 365 Tage im Jahr wohl 
fühlen können.

Struktur-Optimierungen
Damit ein offenes Haus wie das Kol-
pinghaus Bregenz überhaupt funk- 
tionieren kann, müssen verschiedens-

te organisatorische Bereiche ähnlich 
einem Orchester perfekt aufeinander 
abgestimmt sein, um optimal zu-
sammenspielen zu können. „Unsere 
primäre Aufgabe ist es, jene Menschen, 
die vom Leben benachteiligt wurden, 
bestmöglich zu betreuen und wieder 
in den Alltag zurückzuführen. Aber 
natürlich muss ein Haus wie das Kol-
pinghaus Bregenz auch wirtschaftlich 
agieren“, sagt Geschäftsführer Bertram 
Bolter beim Bilanzgespräch. „Damit wir 
als gemeinnützige, soziale Institution 
auch in Zukunft gut aufgestellt sind, 
müssen wir uns ständig hinterfragen 
und neu erfinden. Dazu zählt beispiels-
weise auch die Strukturoptimierung 
im Betreuungsbereich, welche im 
Geschäftsjahr 2017 an die aktuellen 

Bedürfnisse angepasst wurde. Auch 
in der Tagesstruktur der Bewohner, 
im Beschäftigungsbereich und bei der 
Freizeitgestaltung wurde im Jahr 2017 
weiter an Verbesserungen gearbeitet. 
So wurden die Bewohner beispielswei-
se in eigenen Trainings mit Kochen, 
Waschen, Putzen, etc. auf eigenständi-
ges Wohnen vorbereitet.

Gesundheit aus der Küche
Ein wichtiger Teil ist auch die kuli-
narische Ganztags-Betreuung durch 
das Küchen-Team. Angefangen vom 
Frühstück, über das reichhaltige 
Mittagessen bis hin zum Abendessen 
kümmert sich das Küchen-Team rund 
um Küchenleitern Marina Alfare um 
alle kulinarischen Angelegenheiten im 



Kolpinghaus. Entsprechend nachhaltig 
ist auch in der Küche das Thema Ge-
sundheit. Aus regionalen und frischen, 
saisonalen Zutaten sorgt Marina Alfare 
deswegen tagtäglich für gesunde 
Ernährung im Haus.

Auch abseits des Hauses hat sich im 
Jahr 2017 wieder viel getan. So war 
das Kolpinghaus Bregenz 2017 aktiv 
auf der Frühjahrs- und Herbstmes-
se vertreten. Fast schon traditionell 
werden beim jeweiligen Messeauftritt 
die selbst gebastelten Kunstwerke der 
Bewohner – allesamt im hauseigenen 
Kreativ- und Beschäftigungsbereich 
entstanden – verkauft. Sogar von den 
Bewohnern selbst. „Solche Begegnun-
gen sind sehr wichtig und stärken das 
Selbstbewusstsein unserer Bewohner 
extrem. So ist jeder Verkauf ein kleines 

Zeichen der Hoffnung“, sagt Bolter. 
Die neue Strukturierung der Kolping-
Website im Jahr 2017 war zugleich der 
Startschuss für einen gemeinsamen 
Auftritt nach Außen für die verschie-
denen Kolping-Bereiche in Bregenz. 
Seit 2017 tritt das Kolpinghaus 
Bregenz, das gemeinsame Wohnen am 
Kolpingplatz 3 sowie die Kolpingsfami-
lie Bregenz in der Öffentlich vereint als 
starke Marke „Kolping Bregenz“ auf.

Intensive Vernetzung
Entsprechend der global verbreite-
ten Idee von Adolph Kolping setzt 
Kolping Bregenz jedes Geschäftsjahr 
aufs Neue intensiv auf den Austausch 
mit befreundeten Kolping- und auch 
anderen Sozial-Institutionen. Auch 
bundesweite Fachtagungen werden 
genutzt, um Strukturen erfolgreich 

weiterzuentwickeln. Im Jahr 2017 war 
Bertram Bolter mit seinen Kollegen aus 
ganz Österreich damit beschäftigt, die 
Marke Kolping nachhaltig zu stärken. 
Dabei wurde unter anderem eine Stu-
die von 30 Studenten der Wirtschafts-
universität Wien quer durch ganz 
Österreich erstellt. „Ein spannender 
Strukturprozess“, sagt Bertram Bolter. 
„Genauso wie die Frage, wie steht es 
aktuell um die Marke Kolping. Wie 
werden wir wahrgenommen? Was wird 
mit dem Namen Kolping verbunden? 
Welches Image begleitet uns und ent-
spricht es dem Bild, das wir selbst von 
Kolping und dem Zweck unserer Arbeit 
haben? Gemeinsam stellen wir uns 
auch diesen Herausforderungen und 
erarbeiten auf breiter Basis Lösungs-
ansätze für die Zukunft.“



Im Geschäftsjahr 2017 wurden im 
Kolpinghaus Bregenz 110 Men-
schen im Rahmen des betreuten 
Wohnens begleitet und unterstützt. 
Mit Stichtag 31. Dezember 2017 
haben 85 Menschen im Kolping-
haus gelebt - insgesamt kam es im 
Geschäftsjahr 2017 zu 28 Einzügen 
und zu 26 Auszügen.

Unterstützen und begleiten
Die Kernaufgabe in der Betreu-
ung besteht darin, Menschen auf 
ihrem Weg in ein selbständig und 
eigenverantwortlich geführtes 
Leben aktiv zu unterstützen und 
zu begleiten. Die Betreuungsziele 
während des Aufenthaltes liegen 
im Wesentlichen in der psycho-
sozialen Stabilisierung sowie in 
der Bearbeitung ganz unterschied-
licher Themen wie beispielsweise 
Wohnungs- und/oder Arbeitssuche,  

Schuldensanierung, Regelung von 
Strafangelegenheiten, Gesundheits-
erhaltung und -förderung, Tages-
strukturierung etc.  

Die Aufenthaltsdauer ist nicht 
begrenzt, orientiert sich allerdings 
maßgeblich an der persönlichen 
Situation der Betroffenen und an 
den spezifischen Rahmenbedin-
gungen (Wohnungs-, Arbeitsmarkt, 
Verfügbarkeit von Hilfsdiensten, 
etc.). Für den einen oder anderen 
im Wohnheim lebenden Menschen 
stellt der Aufenthalt eine wichtige 
Lebensstation dar. In diesen Fällen 
wird das Wohnheim zum zentralen 
Lebensmittelpunkt,  zur Heimat, 
deren wichtiges Kriterium jenes der 
(verantwortungsstiftenden) Zuge-
hörigkeit ist. Dies erfordert in der 
täglichen Begleitung wie auch in 
der Entwicklung des Konzeptes ein 

Denken und Handeln, das auf die 
Gemeinschaft bezogen ist. 

Vertrauensvoller Umgang
Voraussetzung für positive Betreu-
ungsverläufe ist ein angemessener 
Kontakt zwischen Bewohnern und 
Betreuern, in dem ein vertrauens-
voller und wertschätzender Um-
gang gepflegt wird. Daher wird der 
Betreuungsprozess von Beginn an 
von einer Bezugsperson aus dem 
Fach-Team begleitet. Dies hilft, der 
Verantwortung für oft sehr fordern-
de Prozesse gerecht zu werden und 
Ängste auf Seiten der Betroffenen 
zu lindern.

Eigenverantwortung fördern
Ein wichtiger Grundsatz lautet, die 
Bewohner während ihres Aufent-
haltes im Wohnheim angemessen 
zu unterstützen. Wir folgen dem 

Tätigkeitsbericht 
2017

Tätigkeitsbericht Kolping GmbH | Geschäftsjahr 2017



Leitmotiv, soviel Selbständigkeit 
und Eigeninitiative zu fordern wie 
möglich ist und so viel Hilfe und 
Unterstützung zu geben, wie nötig 
ist. Wir akzeptieren die Individuali-
tät der Bewohner.  Wir wissen, dass 
wir in einem Gefühl von Geborgen-
heit und Sicherheit handlungsfähig 
bleiben und die Kraft für unser 
Tun, für unser Leben schöpfen. Im 
Mittelpunkt stehen die Achtung der 
Menschenwürde und die Förderung 
von Eigenverantwortung. Dies hat 
zur Folge, dass das Hemd auch mal 
schief zugeknöpft ist und die Hose 
einen Fettfleck vom Mittagessen 
aufweisen kann. Es geht nicht 
darum, bevormundend Regeln zu 
schaffen. Daher umfasst unsere 
Hausordnung lediglich einige we-

nige zentrale Regeln. Das tägliche 
Funktionieren des Zusammenlebens 
liegt darüber hinaus weitgehend in 
der Verantwortung der Bewohner. 

Offenheit und Zusammenarbeit
Die Betreuungsarbeit bewegt sich 
in den bekannten Spannungsfel-
dern psycho-sozialer Arbeit: Im 
Wohnheim geht es darum, die 
unterschiedlichen Interessen der 
eingebundenen Abteilungen und 
der Bewohner zusammenzuführen; 
oder den Rollenkonflikt aufzulösen, 
wenn die Betreuung einerseits hel-
fend und unterstützend und ande-
rerseits kontrollierend einwirken 
soll. Konflikte können sowohl auf 
Bewohner- wie auf Mitarbeiter- 
ebene entstehen, umso wichtiger 

ist deren ziel- und lösungsorien-
tierte Bearbeitung. Die Verantwor-
tung dafür liegt bei allen Betei-
ligten, wobei die Herausforderung 
darin besteht, in Absprache mit 
den Bewohner zu definieren, was 
denn gute Arbeit oder ein ange-
messenes Angebot ausmacht. Hier 
sehen wir unsere Aufgabe gerade 
darin, eine Kultur zu schaffen, die 
auf Offenheit und Zusammenarbeit 
ausgerichtet ist. Betreuungsarbeit 
bedeutet für uns verantwortungs-
volles und professionelles Handeln 
mit Menschen. Dieser Anspruch 
erfordert eine ständige Reflexion 
über die Betreuungsstandards, die 
Betreuungsprozesse und die orga-
nisatorischen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen.



Betreutes Wohnen

Bewohner gesamt:

Im Jahr 2017 haben 110 Menschen im Kolpinghaus Bregenz 
gewohnt, die im Rahmen des betreuten Wohnens 

untergebracht waren.

Einzüge 2017: 28

Auszüge 2017: 26

Stichtag 31. Dezember 2017: 85

Gesamtanzahl der betreuten Personen 2017: 110

Statistik 2017

Unter 18 Jahre:  –

18 bis 24 Jahre:  10 (12 Prozent) (a)

25 bis 34 Jahre:  12 (14 Prozent) (b)

35 bis 44 Jahre:  16 (19 Prozent) (c)

45 bis 54 Jahre:  15 (17 Prozent) (d)

55 bis 64 Jahre:  21 (25 Prozent) (e)

Ab 65 Jahre:  11 (13 Prozent) (f)  

Altersdurchschnitt am Stichtag: 44,9 Jahre

Alter

Stichtag 31. Dezember 2017:

Geschlecht

Stichtag 31. Dezember 2017:

Weiblich: 17 (16,5 Prozent)

Männlich: 86 (83,5 Prozent)

a

c

d

e

f

b



Einzüge Auszüge

Auszugsgründe:

Erlangen selbständiger Lebensform: 10 Fälle (38 Prozent)

Anderes Unterstützungsangebot notwendig: 2 Fälle (8 Prozent)

Abbruch durch Bewohner: 6 Fälle (23 Prozent)

Ausschluss durch die Einrichtung: 4 Fälle (15 Prozent) 

Fehlende Finanzierung: 1 Fall (4 Prozent) 

Haft: 2 Fälle (8 Prozent) 

Tod: 1 Fall (4 Prozent)

2017

Wohnsituation
vor dem Einzug 2017 (Personen):

Akut wohnungslos (NOST, Prekariat): 7

Eigene Wohnung (auch SNW): 4

Pflege- oder Altersheim: –

Privatzimmer: 1

Herkunftsfamilie: 1

Soziale stationäre Einrichtung: 6

Krankenhaus: 3

Haft: 4 

Sonstiges/Unbekannt: 2

Wohnsituation
nach dem Auszug 2017 (Personen):

Akut wohnungslos (NOST, Prekariat): -

Eigene Wohnung (auch SNW): 11

Pflege- oder Altersheim: 1

Privatzimmer: 1

Herkunftsfamilie: 1

Soziale stationäre Einrichtung: 1

Krankenhaus: 1

Sonstiges: 5 

Unbekannt: 5

Geschlecht

Weiblich: 3 (11 Prozent)

Männlich: 25 (89 Prozent)

Geschlecht

Weiblich: 2 (8 Prozent)

Männlich: 24 (92 Prozent)

Alter

Unter 18 Jahre: –

18 bis 24 Jahre: 6 (21 Prozent)

25 bis 34 Jahre: 9 (32 Prozent)

35 bis 44 Jahre: 5 (18 Prozent)

45 bis 54 Jahre: 5 (18 Prozent)

55 bis 64 Jahre: 3 (11 Prozent)

Ab 65 Jahre: –

Alter

Unter 18 Jahre: –

18 bis 24 Jahre: 4 (15 Prozent)

25 bis 34 Jahre: 4 (15 Prozent)

35 bis 44 Jahre: 5 (19 Prozent)

45 bis 54 Jahre: 9 (35 Prozent)

55 bis 64 Jahre: 2 (8 Prozent)

Ab 65 Jahre: 2 (8 Prozent)







Kolping Bregenz
Kolpingplatz 9
A 6900 Bregenz

T +43 5574 42569
M office@kolping-bregenz.at 
www.kolping-bregenz.at
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