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Projekt „GeldHeldinnen“  
selbstbestimmte Finanzentscheidung in jeder Lebensphase 
 
 
 
Frauen in Österreich verfügen über ein geringeres Einkommen (Gender Pay Gap), sie 
sind dreimal so häufig von Altersarmut betroffen (Gender Pension Gap) und haben 
weniger Finanzwissen als Männer. Das sind nur ein paar wenige von vielen 
aufrüttelnden Fakten zum Thema “Frauen und Geld”. Während der COVID-19-
Pandemie gerieten Frauen aufgrund von Home Schooling und der zunehmenden 
Belastung durch unbezahlte Care-Arbeit oder den Verlust des Arbeitsplatzes 
zusätzlich unter Druck. 
 
Das Projekt „GeldHeldinnen – selbstbestimme Finanzentscheidungen in jeder Lebensphase" 
wird von einer in Österreich bislang einzigartigen Allianz umgesetzt: dem frauenspezifisch 
arbeitenden Verein wendepunkt, dem auf Finanzbildung spezialisierten Sozialunternehmen 
Three Coins und dem Land Niederösterreich, das dieses Projekt finanziert. 
 
„Auch wenn es viele Finanzbildungsformate für Frauen gibt, erleben wir in den Frauen- und 
Mädchenberatungsstellen täglich, dass Frauen sich aus unterschiedlichen – auch 
sozialisationsbedingten Gründen – nicht um ihre finanzielle Absicherung kümmern“, so 
Romana Steiner, psychosoziale Beraterin in der Frauenberatungsstelle wendepunkt. 
Dementsprechend ist der Ansatzpunkt des Projekts “GeldHeldinnen” die unterschiedlichen 
Lebensphasen von der Kindheit über die Berufswahl, Partnerschaft, Mutterschaft bis zum 
Alter und die jeweils damit verbundenen Fallstricke in den Blick zu nehmen. „Das 
Ansprechen des Themas Geld ist ein erster wichtiger Schritt, der Frauen ermutigt, Barrieren 
abzubauen und sich mehr mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen“, führt Claudia Prudic, 
psychosoziale Beraterin der Frauenberatungsstelle wendepunkt, aus.  
 
Das Projekt besteht aus einer umfassenden Datenerhebung mittels Fragebogen und 
Finanztalks mit Mulitplikator*innen, der Entwicklung von Finanzbildungsformaten sowie 
laufender Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Frau und Geld“. „Uns ist 
wichtig, lebensnahe und für Frauen passende Formate zu entwickeln, die niederschwellig 
grundlegendes Wissen vermitteln. Wir laden daher jede Frau, die in Niederösterreich lebt 
oder arbeitet, ein, das Projekt zu unterstützen, indem sie den Fragebogen auf 
www.wendepunkt.or.at/geldheldinnen ausfüllt“, ermutigt Elisabeth Cinatl, Geschäftsleiterin 
des Vereins wendepunkt.  
 
Ziele des Projekts sind u.a. Bewusstseinsbildung für die Bedeutung des Themas Geld sowie 
der Erwerb konkreter Kompetenzen. “Gerade Frauen vertrauen häufig zu wenig in ihre 
eigene Finanzkompetenz. Dabei ist der gute Umgang mit Geld keine Raketenwissenschaft 
und die wichtigsten Fertigkeiten können von jeder erlernt werden“, erklärt Lena 
Gugenberger, Projektverantwortliche bei Three Coins. Teresa Janker, Mitarbeiterin im 
Frauenhaus wendepunkt, bringt die Wichtigkeit des Themas nochmals auf den Punkt: 
„Finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind ein wichtiger Beitrag zur 
Gewaltprävention“. 
 
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.wendepunkt.or.at/geldheldinnen.  
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Kontakt und Rückfragehinweis: 
DSA Elisabeth Cinatl, MSc, Geschäftsleiterin 
Tel: 0676 / 42 565 77, E-Mail: office@wendepunkt.or.at 
 
 
 
 
Über den Verein wendepunkt 
Der Verein wendepunkt wurde 1991 von engagierten Frauen in Wiener Neustadt gegründet. 
1992 wurde die Frauenberatungsstelle eröffnet, 1995 wurde das Frauenhaus in Betrieb 
genommen. Seit seinem Bestehen setzen sich die Mitarbeiterinnen für die Gleichstellung und 
für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen in dieser Gesellschaft ein: 
www.wendepunkt.or.at  
 
 
 
Über Three Coins 
Three Coins ist ein Sozialunternehmen, das Finanzbildungsprojekte entwickelt und umsetzt, 
mit dem Ziel Selbstbestimmung und Chancengleichheit zu fördern. Three Coins arbeitet mit 
der öffentlichen Hand, NGOs und privaten Organisationen zusammen: www.threecoins.org.  
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