
Welche Organisation hilft in meiner Nähe?

wohin übernimmt die Lotsenfunktion innerhalb der Angebote 

und Unterstützungsleistungen der Kärntner Soziallandschaft. 

wohin ist eine Plattform für alle Rat- und Hilfesuchenden 

& Fachkräfte.

wohin ist eine  Informationsstelle und Drehscheibe, 

welche direkt von psychosozial geschulten Fachkräften besetzt 

ist und an bereits bestehende Unterstützungsleistungen und 

lokale AnbieterInnen vermittelt.

wohin dient als Multiplikator zur Bekanntmachung der 

bestehenden Einrichtungen, Ressourcen und Potentiale 

der Kärntner Soziallandschaft.

www.wohin.or.at

wohin | Die Kärntner Soziallotsen

Spitalgasse 4
9020 Klagenfurt
Hotline 0800 999 117
info@wohin.or.at
www.wohin.or.at

Sind Sie auf der Suche 
nach sozialen

Unterstützungsangeboten 
in Kärnten?

Servicestelle
für Fachkräfte Was ist wohin?
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Treten Sie unserem 
Netzwerk kostenlos bei!
Senden Sie uns eine E-Mail an info@wohin.or.at

Gehen die Anliegen Ihrer KlientInnen über 
den eigenen Tätigkeitsbereich hinaus?
Oft steht man auch als Fachkraft vor der Frage – wohin? 

Wir helfen Ihnen bei der Vermittlung Ihrer KlientInnen zu der 

Hilfestelle in Kärnten, die aktuell benötigt wird. Wir übernehmen 

für Sie die Lotsenfunktion innerhalb der Unterstützungs- 

leistungen der Kärntner Soziallandschaft.

Auch für Fachkräfte stehen Chat, Suchfunktion und unsere Hotline 

unkompliziert und anonym zur Verfügung.

Unser Angebot ist zur Gänze vom Land Kärnten gefördert, somit 

ist es für alle kostenfrei.

Die Kärntner Soziallotsen sammeln alle sozialen Angebote von 

Fachkräften und Institutionen in einer, in der Form einzigartigen, 

Datenbank. Wohin ist der Leuchtturm, der Ihnen den Weg zum 

idealen sozialen Angebot in Kärnten zeigt und ist die erste Anlauf-

stelle für Rat- und Hilfesuchende. Mit wohin sollen flächendeckend 

alle sozialen Angebote Kärntens erfasst und allen Bürgerinnen und 

Bürgern sowie den Fachkräften zugänglich gemacht werden.



Wir sind die erste Anlaufstelle 
für Ratsuchende.
Gemeinsam schaffen wir es. Manchmal hat man Dinge auf dem 

Herzen, die für einen selbst unlösbar scheinen. Genau zu diesem 

Zeitpunkt kommt wohin ins Spiel. Wir helfen Ihnen dabei die 

richtigen Fachkräfte und Institutionen zu finden, die Ihnen 

den Weg aus Ihrem Gedankenlabyrinth zeigen.

Einfach, schnell, 
unkompliziert und anonym
Brauchen Sie einen Rat oder Hilfe für Ihr 

Anliegen? Dann ist unser wohin Chat ge-

nau das Richtige für Sie. Schreiben Sie uns 

komplett anonym und wir antworten Ihnen 

innerhalb von 24 Stunden (an Werktagen). 

Unsere qualifizierten Fachkräfte kümmern 

sich um Sie und helfen Ihnen, die richtige 

Hilfestelle zu finden.

Haben Sie etwas  
auf dem Herzen?
Sie erreichen uns täglich von Montag bis Freitag, 8-13 Uhr 

und Montag, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr 

über unsere Hotline. Wir gehen auf Ihre Fragen ein 

und helfen Ihnen die richtige Unterstützung für Ihre 

Bedürfnisse zu finden.

Das versprechen wir Ihnen!

Sind Sie auf der Suche 
nach Unterstützung?
Sich jemanden anzuvertrauen, ist ein 

großer Schritt, den viele erst sehr spät 

wagen. Die wohin Suche soll Ihnen diesen 

Schritt erleichtern. Sie suchen anonym 

und selbstständig nach den passsenden 

Fachkräften und Institutionen.

Sie sind nicht allein!

Hotline

Suche

Wenn Sie
nicht wissen wohin?

Hotline Hotline


