
 

 
 

 
 
 

 

„Warmes Platzerl“ 
Eine Aktion von evangelischen Pfarrgemeinden und Diakonie Österreich 

 

Hintergrund: 
Die Energiekosten steigen. Manche haben Probleme, sich die Heizkosten zu leisten – und nicht 
wenige schämen sich, das zu sagen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Auch die Angst steigt – und die Angst vor der Angst. Gleichzeitig könnten öffentliche Räume im 
Winter geschlossen bleiben – weil die politischen Gemeinden Energie sparen wollen. 

Ziel: 
Pfarrgemeinden öffnen ihre Räume und bieten ein „warmes Platzerl“ an. Ziel ist, Menschen einen 
warmen Ort im doppelten Sinn des Wortes anzubieten: zwischenmenschliche und physische Wärme. 
Gegen Vereinzelung und für Hoffnung und Zuversicht. 

Alle sind eingeladen. Und alle sollen sich eingeladen fühlen. Wir schlagen vor, auf den Begriff 
„Wärmestube“ zu verzichten, da er für viele mit Obdachlosigkeit assoziiert ist und eine Barriere 
darstellen könnte (Stichwort Scham, ich oute mich als arm oder wohnungslos, wenn ich da hin gehe). 
Im Vordergrund sollen gemeinsame Bedürfnisse und Interessen derer die kommen, stehen – und 
nicht Armut, Obdachlosigkeit oder die eigene Wohnung nicht mehr heizen zu können. Bei 
Energiearmut mit einem warmen Raum zu helfen, ist sozusagen ein Kollateralnutzen. 

 

Ein warmes Platzerl zum…. 
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, wird vor Ort in der Pfarrgemeinde überlegt und 
entschieden. 

Was müssen wir bei der Gestaltung unseres „warmen Platzerls“ bedenken? 
 

• Regelmäßigkeit: Das warme Platzerl braucht Rhythmus und Verlässlichkeit. Es sollte 
mindestens einmal die Woche an einem fixen Wochentag mindestens drei Stunden offen 
haben. 
 

• An welchem Wochentag? Teilweise gibt es unter der Woche relativ viele Angebote. 
Überlegen Sie, wann auf dem Gebiet ihrer Pfarrgemeinde eine Lücke im Veranstaltungs- und 



 

Angebotskalender ist und der Bedarf für ein „warmes Platzerl zum…“ besonders hoch ist. 
 

• Sprechen Sie sich mit anderen Gemeinden in Ihrer Stadt oder Region ab, wer an welchem 
Wochentag die Gemeinderäumlichkeiten öffnet, und bewerben Sie das „warme Platzerl“ 
gemeinsam. 
 

• Was soll passieren?  
 

o Mindestanforderung ist, dass es einen offenen und geheizten Raum gibt, an dem 
Menschen zusammenkommen können.  

o Überlegen Sie, ob sie den Raum kaffeehausähnlich gestalten und mehrere einzelne 
Tische aufstellen oder ob es einen großen Tisch, an dem alle gemeinsam sitzen, 
geben soll. Für beide Varianten gibt es gute Gründe.  
 

o Bewirtung:  
Überlegen Sie, was Sie anbieten können und wollen! Kaffee und Tee ist sicher gut. 
Gemeinsames Essen fördert Gemeinschaft. Aber das warme Platzerl soll nicht daran 
scheitern, dass Sie in Ihrer Gemeinde nicht genügend Ressourcen für Bewirtung 
haben.  
 

o Programm:  
Überlegen Sie, ob es für Menschen auf dem Gebiet ihrer Pfarrgemeinde einladend 
ist, wenn es ein Programm gibt – oder ob das Menschen eher abhält, zum warmen 
Platzerl zu kommen. Auch hier gilt: das warme Platzerl soll nicht daran scheitern, 
dass Sie in Ihrer Gemeinde nicht genügend Ressourcen für Programmgestaltung 
haben.  
 

• Wenn gewünscht, kann man einander bei sozialem Unterstützungsbedarf helfen:  z.B. 
Formulare für Sozialleistungen ausfüllen oder Adressen/Telefonnummern von Hilfestellen 
austauschen 
 

• Über Ängste reden: Ein Gespräch kann erleichtern und Hoffnung schenken 

 

Vernetzung: 
Bitte informieren Sie die Diakoniebeauftragten Ihrer Superintendentur und die Diakonie Österreich 
über das warme Platzerl in Ihrer Pfarrgemeinde (siehe Meldeformular). 

Wenn Sie Fotos und Berichte auf Social Media posten, verwenden Sie bitte den Hashtag 
#warmesPlatzerl und markieren Sie bitte die Diakonie Österreich. 

 
Welche Unterstützung Sie bekommen können: 

- Infos und Tipps auf https://www.diakonie.at/unterstuetzen-und-
spenden/gemeindediakonie/warme-platzerl-anbieten 

- Logo als Download und als Pickerl 
- Heizkostenzuschuss – Wenn Ihre Gemeinde ein „warmes Platzerl“ anbieten will, Ihre 

finanziellen Mittel aber nicht ausreichen, soll es nicht am Geld scheitern.  
- Wenn Sie inhaltliche Fragen zur Gestaltung haben, steht Ihnen die Diakoniebeauftragten der 

Superintendenturen oder martin.schenk@diakonie.at zur Verfügung. 
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