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An Vizebürgermeisterin 

Mag.a Gerda Sandriesser  

 

Per E-Mail 

 

 

 

Überprüfungsbericht und Stellungnahme betreffend eine soziale Zuwendung 

für: 

 

Minderjährige Michelle, geb. 2006 

 

Die Familie ist der Kinder- und Jugendhilfe seit Juni 2022 bekannt. Die Familie 

verzog aus Villach Land in die Stadt, da die Kindesmutter sich die Miete nicht 

mehr leisten konnte. Zudem wurde seitens der Nachbarschaft eine 

Unterschriftenliste gesammelt, da die Kindesmutter aufgrund ihres auffälligen 

Verhaltens, welches durch ihre psychische Erkrankung begründet werden kann, 

als nicht mehr tragbar im Wohnkomplex beschrieben wurde und so der Vermieter 

mit einer Unterschriftenliste zum Handeln aufgefordert wurde. Die Minderjährige 

fühlt sich für die Kindesmutter verantwortlich, da es keine weiteren sozialen 

Ressourcen gibt. So übernimmt diese die Verantwortung für den Einkauf, Arzt- 

und Amtstermine und vieles mehr. Die Minderjährige wird seitens der Kinder- und 

Jugendhilfe intensiv im Rahmen einer ambulanten Betreuung unterstützt. Sie kann 

als äußerst selbständig und trotz der vielen belastenden Erfahrungen in ihrer 

Vergangenheit als fröhliches und offenes Mädchen beschrieben werden. Mit 

Unterstützung ist es der Minderjährigen nun sogar gelungen, eine Lehrstelle zu 

finden, in der sich als engagiert und verlässlich wahrgenommen wird. Die 

Kindesmutter stellt für die Minderjährige leider auch in finanzieller Hinsicht keine 

Ressource dar. Eine Unterbringung kommt für die Minderjährige jedoch nicht in 

Frage, weil sie die Kindesmutter nicht alleine lassen möchte. Im Rahmen ihrer 

Lehre als Friseurin ist die Minderjährige nun jedoch vor die Herausforderung 

gestellt, dass sie für die Grundausstattung einen Betrag von €500,- bezahlen 

muss, wozu unter anderem ein verpflichtender Puppenkopf für Übungszwecke 

gehört. Damit die Minderjährige sich so positiv weiterentwickeln kann wie bisher, 

ist es unbedingt erforderlich, dass sie sich alles Notwendige für die Lehrstelle 

kaufen kann.  

 

Freundliche Grüße  

 

Sarah Koller, MA eh. 

Kinder- und Jugendhilfe 
9500 Villach, Hans-Gasser-Platz 9 

Sarah Koller, MA 

T 04242 / 205-3829 

F 04242 / 205-3899 
E sarah.koller@villach.at 

W villach.at 

Unsere Zahl: 02060/2018 

 

Villach, 12. Oktober 2022 


