
 
)   Zielgruppe: gemeinnützige  

Initiativen, Organisa tionen/
NGOs, Vereine, andere 
Trägereinrich tungen sowie 
Einzelpersonen.

) Einreichfrist: 30.11.2016

) Dotation: Euro 2.000,-

Ausschreibung für den

Sieglinde-Trannacher- 
Würdigungspreis

Kärntner Netzwerk gegen Armut und soziale Ausgrenzung
Carinthian network against poverty and social exclusion

Koroška mreža proti revščini in socialnemu izključevanju
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Sieglinde Trannacher – ein leidenschaftliches 
Engagement für sozial Schwache

Ihr Engagement war getragen von sozialer Empathie und einem kri - 
tischen Blick auf  jene Widrigkeiten, die Menschen an die gesellschaft-
lichen Ränder drücken, von der Teilhabe am kulturellen Leben ausgren-
zen, in prekäre Situationen versetzen und in Verzweiflung drängen.

Ihre Denkweise war geprägt von einem humanistischen Bewusstsein, der 
Fähigkeit Unrecht zu erkennen, dieses zu benennen und Veränderungs-
vorschläge nicht nur zu fordern, sondern auch einen aktiven Beitrag zu 
leisten: Neben ihrem bewundernswert vielfältigen und fundierten Wissen 
war sie auch stets ganz selbstverständlich präsent, wenn es um das basal 
Praktische ging: über viele Jahre im Vorstand des Kärntner Netzwerkes 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung, in unterschiedlichen Sozialinitia-
tiven, als freundschaftliche Unterstützerin von Menschen in Not oder als 
politische Mandatarin.

Sieglinde Trannacher wirkte als Gemeinderätin für die SPÖ in Klagenfurt 
sowie als Landespolitikerin, wo sie über die Parteigrenzen hinweg als die 
soziale Stimme Anerkennung fand. Dafür zeugen zahlreiche soziale Initia-
tiven für die Sieglinde Trannacher Ideengeberin und Antriebskraft war.  
Sie setzte sich ebenso aktiv für die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit 
in Klagenfurt und Kärnten ein und setzte mit der Verlegung von Stolper-
steinen in Klagenfurt ein bleibendes Zeichen gegen  
das Vergessen der Nazi-Gräuel an jüdischen  
MitbürgerInnen. In der Volkshilfe Kärnten  
befasste sie sich mit der Betreuung von  
BewohnerInnen im Hilda-Schärf-Haus  
sowie der Delogierungsprävention.

Ihre Bestrebungen waren geleitet vom  
Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit  
und einem beharrlichen Wirken, damit  
humanistische Werte, die Wahrung  
der Menschenwürde und die Achtung  
der Menschenrechte verwirklicht  
werden – geleitet vom Lebensmotto:  
„Stark für die Schwachen.“ 



Im Gedenken an Sieglinde Trannacher wird 2016 zum ersten Mal der 
Sieglinde-Trannacher-Würdigungspreis ausgeschrieben. Mit dem Preis-
geld soll ein Klagenfurter Projekt gewürdig werden, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, Armutslagen zu verbessern und soziale Ausgrenzung zu 
verhindern. Nominierte Projekte sollen sich in der Start- bzw. Realisie-
rungsphase befinden und einen Bezug zur Stadt Klagenfurt aufweisen. 
Eine dreiköpfige Jury wird über die Vergabe des Preisgeldes in Höhe 
von Euro 2.000,- entscheiden. Die Einreichfrist für den Sieglinde-Tran-
nacher-Würdigungspreis für das Jahr 2016 endet mit 30. November 
2016. Die Bekanntgabe des Gewinnerprojekts sowie die Preisver-
leihung finden im Rahmen des Klagenfurter Sozialdialogs statt.

Zur Einreichung eingeladen sind
) Gemeinnützige Initiativen 
) Organisationen/NGOs 
) Vereine 
) andere Trägereinrichtungen 
) sowie Einzelpersonen.

Beurteilungskriterien
) Projekte, die ihren Schwerpunkt im Sozialbereich haben 
)  Projekte, die Rechte von Frauen als inhaltlichen Schwerpunkt  

haben und der Diskriminierung/Benachteiligung von Frauen  
entgegenwirken

)  Projekte, die soziale Benachteiligung behandeln
)  Projekte, deren Initiative in der Landeshauptstadt Klagenfurt  

am Wörthersee liegt
)  Teilnahmeberechtigt sind bestehende und neue Projekte, deren 

Umsetzung spätestens im ersten Halbjahr 2017 startet.

Dotation

Das Siegerprojekt des Sieglinde-Trannacher-Würdigungspreis erhält im 
Jahr 2016 Euro 2.000,-.

Bewerbung erfolgt per E-Mail an office@armutsnetzwerk.at.

Um die eingereichten Projekte sichten und beurteilen zu können,  
ist es wichtig, möglichst viele Informationen zur Verfügung zu stellen.  
Das Bewerbungsformular ist vollständig ausgefüllt bis spätestens  
30. November 2016 einzureichen.

Auswahlverfahren

Eine Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten aus dem  
Sozialbereich, sichtet die eingelangten Projekte. Die Fachjury trifft eine 
Entscheidung im Konsens. Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar  
und erfolgen unter Ausschluss des Rechtsweges. Der Preis kann auch 
geteilt werden.

Preisverleihung

Die Verleihung des Sieglinde-Trannacher-Würdigungspreises findet  
im Rahmen des Klagenfurter Sozialdialogs statt.

Informationen

Das Bewerbungsformular und weitere Informationen finden Sie unter 
www.armutsnetzwerk.at
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