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Anfrage 

An den Ersten Präsidenten des Oö. Landtages Herrn Landtagsabgeordneten Max 
Hiegelsberger 
im Wege der Landtagsdirektion 

Schriftliche Anfrage 
des Klubobmannes Mag. Felix Eypeltauer und der Abgeordneten Mag. Dr. Julia 
Bammer betreffend Unterstützungsangebote des Landes für die psychische 
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen an Herrn Landesrat Dr. Wolfgang 
Hattmannsdorfer. 
Sehr geehrter Herr Landesrat Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, 
betreffend Unterstützungsangebote des Landes für die psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen, erlauben wir uns an Sie folgende Fragen zu richten: 
 
 

1. Wodurch unterscheidet sich das aktuelle pro mente Projekt "start.box" vom 
ehemaligen pro mente Projekt "resp@ct"? 

2. Wie sah das Angebot von "resp@ct" aus (bitte um eine konkrete Auflistung aller 
angebotenen Tätigkeiten, die im jeweiligen Projekt enthalten waren)? 

3. Wie sieht das aktuelle Angebot von "start.box" aus (bitte um eine konkrete 
Auflistung aller angebotenen Tätigkeiten, die im jeweiligen Projekt enthalten 
sind)? 

4. An welcher Standort- sowie Rechnungsadresse wird das Projekt "start.box" 
geführt? 

5. An welcher Standort- sowie Rechnungsadresse wurde das Projekt "resp@ct" 
geführt? 

6. Gab es ein Förderansuchen von pro mente für das Projekt "resp@ct" für die 
Jahre 2021 sowie 2022? 

a. Falls ja, wurde das Förderansuchen seitens des Landes Oberösterreich 
abgelehnt?  

i. Falls ja, mit welcher Begründung wurde das Förderansuchen für 
das Projekt "resp@ct" abgelehnt?  
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b. Falls ja, wie hoch war der Betrag der angesuchten Förderung?  
7. Wie viele Klient_innen nahmen das Angebot "resp@ct" an, während es 

angeboten wurde? 
8. Wie viele Mitarbeiter_innen waren/sind jeweils am Angebot "resp@ct" und am 

Angebot "start.box" beteiligt (bitte um eine jeweilige Auflistung nach 
Vollzeitäquivalenten sowie Teilzeitstellen)?  

a. Wie viele Mitarbeiter_innen davon waren/sind Sozialarbeiter_innen? 
9. Sind in Ihrem Zuständigkeitsbereich weitere Projekte mit dem Schwerpunkt der 

psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geplant (bitte um eine 
konkrete Auflistung der weiteren geplanten Projekte)?  

a. Wenn nein, warum nicht?  
b. Wie hoch sind die dafür vorgesehenen Budgets? 
c. Wenn ja, wie viele Mitarbeiter_innen sollen an den Projekten 

voraussichtlich arbeiten?  
d. Wenn ja, wann sollen diese Projekte umgesetzt werden? 

10. Besteht ein einheitliches Konzept, an dem sich die Unterstützungsangebote des 
Landes für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
orientieren?  

11. Werden vor der Umsetzung eines Unterstützungsangebotes des Landes für die 
psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Expert_innen 
konsultiert?  

a. Wenn ja, welche Expert_innen werden diesbezüglich miteinbezogen?  
b. Wenn nein, warum nicht?  

12. Wie sieht die durch Sie beauftragte "Neuausrichtung" des JugendService 
konkret aus, die Sie im Pressegespräch vom 14.06.2022 verkündet haben? 

a. Gibt es einen konkreten Zeitplan? 
b. Welche Schritte wurden bereits gesetzt? (Um eine detaillierte Auflistung 

wird gebeten) 
c. Welche Schritte sind bis Jahresende geplant bzw. in Umsetzung? (Um 

eine detaillierte Auflistung wird gebeten)  
Ihrer Antwort sehen wir mit Interesse entgegen und verbleiben in der Zwischenzeit mit 
freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 
 


