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BILANZ: 

Amstettner Sozialmarkt: 21.907 Einkäufe 2017 getätigt Im Vorjahr haben im Schnitt an die 85 
Kunden pro Tag im Amstettner Sozialmarkt eingekauft. Zudem wurden insgesamt 123 neue 
Einkaufspässe ausgestellt.  

 
Marktleiterin Inge Höblinger (links) und Regionalmanagerin Anneliese Dörr haben es geschafft, den SOMA Amstetten zu 
einem Treffpunkt von aufgeschlossenen Mitmenschen zu machen.  |  Doris Schleifer-Höderl  

Ausgaben für Waren des täglichen Gebrauchs wie Lebensmittel sind für viele Mitmenschen eine 
große Belastung. Frisches Gebäck, Obst oder etwas Süßes werden da überhaupt zum puren Luxus. 
„Ich habe mein Lebtag gearbeitet, nun bekomme ich aber eine so geringe Pension, dass ich ohne 
SOMA nicht wüsste, wie ich über die Runden kommen sollte“, erklärt eine Kundin beschämt. So wie 
ihr geht es vielen Mitmenschen. 2017 waren es alleine 21.907 im SOMA getätigte Einkäufe. 

Mehr Einkaufspässe als im Vorjahr ausgestellt 

„Der Bedarf ist enorm gestiegen“, berichten Marktleiterin Inge Höblinger und Anneliese Dörr, 
Regionalmanagerin der Organisation SAM NÖ, die Trägerin von sieben fixen SOMA-Standorten sowie 
zwei mobilen Sozialmärkten ist. „Im vergangenen Jahr haben täglich an die 85 Personen den Markt 
frequentiert und im Schnitt 7,57 Euro pro Einkauf ausgegeben. Insgesamt wurden 1.722 
Einkaufspässe ausgestellt – um 123 mehr als noch vor einem Jahr.“ 

Die am stärksten vertretene Gruppe waren Pensionisten und Alleinerziehende. Mit 53 Prozent 
überwogen weibliche Kunden. Vor allem 31- bis 50-Jährige zählen zur Hauptklientel des Marktes. 

Mittlerweile erhält man Waren von fast allen großen Handelsketten und Industriebetrieben, aus der 
Landwirtschaft und kleineren Unternehmen der Region, die aus Überproduktion stammen, kurz vor 
Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen oder Saisonartikel sind. „Wir bekommen natürlich 
auch Bioprodukte und vegane Lebensmittel“, so Inge Höblinger. 

Kein Laden für „gestrandete Existenzen“ 

Ein wenig müsse noch mit dem Klischee aufgeräumt werden, dass der Sozialmarkt ein Laden für 
„gestrandete Existenzen“ sei. Leider gäbe es noch immer Menschen, die dies annehmen. 

„Genau solche Sager tragen dazu bei, dass es für manche Mitmenschen eine große Hürde ist, zu uns 
zu kommen“, meint Anneliese Dörr. „Wir stellen aber fest, wer sich einmal die Zeit nimmt und uns 
einen Besuch abstattet, merkt sofort, wie absurd diese Annahme ist.“ 



Im Laufe der Jahre hat sich die Wagmeisterstraße 7 zu einem Treffpunkt von Leuten entwickelt, die 
Vorurteile nicht länger gelten lassen wollen, die aufgeschlossen sind und auch gerne im SOMA-Café 
zu einem Plauscherl zusammensitzen oder sich das köstliche Mittagmenü munden lassen. „Alleine im 
Vorjahr haben wir 6.541 Menüs ausgegeben. Im Schnitt sind es zwischen 30 und 60 Portionen Essen. 

 

Der Sozialmarkt (SOMA)  

Der Sozialmarkt versucht Personen mit geringem Einkommen unter dem Motto „Verteilen statt 
vernichten“ die Möglichkeit zu geben, dreimal pro Woche mit dem SOMA-Einkaufspass um maximal 
je zehn Euro einzukaufen. Die Ware wird von Handel und Industrie zur Verfügung gestellt. Nähere 
Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0676/88044666 sowie 
www.somanoe.at/standort/soma-amstetten. 

Die neuen Öffnungszeiten im SOMA Amstetten ab 1. Februar: Montag geschlossen; Dienstag und 
Mittwoch von 10 bis 14 Uhr; Donnerstag und Freitag von 10 bis 15.30 Uhr, Samstag von 9 bis 12.30 
Uhr. 
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