
 
 

Österreichischer Dachverband der Vereine und Gesellschaften für psychische 
und soziale Gesundheit 
pro mente Austria ist der Dachverband von 25 gemeinnützigen Organisationen, die in Österreich im 
psychosozialen und sozialpsychiatrischen Bereich tätig sind.  
 
Ziel von pro mente Austria ist es, das Leben und die Versorgung von Menschen mit psychischen 
Problemen nachhaltig zu verbessern und sie und ihr soziales Umfeld zu unterstützen und zu stärken.  
 
Das Angebot der 25 Mitgliedsorganisationen von pro mente Austria ist breit gefächert. Sie betreuen 
österreichweit mit rund 5.000 MitarbeiterInnen jährlich ca. 100.000 Menschen mit psychischen oder 
psychiatrischen Problemen bzw. Erkrankungen.  
 
 
Dachverband & Plattform. 
pro mente Austria unterstützt und vernetzt den Informations- und Meinungsaustausch zwischen den 
Mitgliedsorganisationen und führt einen aktiven Dialog mit Politik und mit der Thematik befassten 
Institutionen.  
 
Gesundheitsförderung & Prävention. 
Es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. pro mente Austria initiiert und unterstützt 
Maßnahmen und Initiativen zur aktiven Gesundheitsförderung und Prävention. 
 
Erste Hilfe für die Seele 
… ist ein Präventionsprogramm für psychische Gesundheit. Interessierte Personen werden in 
Seminaren im Umgang mit seelischen Krisen geschult und so zu Ersthelfer*innen. Das Angebot richtet 
sich an Unternehmen und Privatpersonen. www.erstehilfefuerdieseele.at 
 
Unterstützung & Empowerment. 
Psychische Erkrankungen haben immer auch gesellschaftliche Ursachen. pro mente Austria gibt 
betroffenen Menschen eine Stimme und unterstützt sie dabei, sich selbst zu vertreten und ihre 
Stellung in der Gesellschaft zu verbessern. 
 
Versorgung & Betreuung. 
Menschen mit psychischen Problemen bzw. Erkrankungen und ihr Umfeld brauchen professionelle 
Beratung, Versorgung und Unterstützung. pro mente Austria fördert und fordert Entwicklung und 
Ausbau geeigneter Versorgungs- und Finanzierungsstrukturen. 
 
Enttabuisierung & Entstigmatisierung. 
Betroffene werden oft ins gesellschaftliche Out gedrängt. pro mente Austria leistet Aufklärungsarbeit 
und setzt sich für die Entstigmatisierung und die Bedürfnisse von Betroffenen ein. 
 
 
Präsident von pro mente Austria ist der Psychiater und Psychotherapeut PDoz. Dr. Günter Klug. 
Ehrenpräsident von pro mente Austria ist der Psychiater und Psychotherapeut Prof. Univ.-Doz. Dr. 
Werner Schöny.  
 
Bundessekretariat pro mente Austria, 8020 Graz, Annenstraße 24/5, Tel: 0664/3964333; 
office@promenteaustria.at, www.promenteaustria.at 
 
Vereinssitz pro mente Austria: 4020 Linz, Lonstorferplatz 1 
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