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Liebe*r Unterstützer*in,
seit mehr als 20 Jahren sehen wir bei neunerhaus genau hin. Denn nicht
jede Hilfe ist wirksame Hilfe. Wichtig ist, dass die Angebote auf die
Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten sind. Denn nur dann wird Hilfe
angenommen und ist Unterstützung nachhaltig.
Von Beginn an haben wir erkannt, dass ein Dach über dem Kopf nicht
ausreicht, um jemanden auf den Weg zurück in die Selbstständigkeit zu
begleiten. Es braucht eine eigene Wohnung, ein Zuhause und eine langfristige
Perspektive. In jedem Fall braucht es aber Sozialarbeit, die betreuend und
beratend zur Seite steht.
Auch die Gesundheit ist ein wesentlicher Baustein für einen Weg aus
der prekären Lebenssituation. Dabei meinen wir Gesundheit für Mensch
und Tier und bieten neben medizinischer Versorgung auch kostenlose
tiermedizinische Behandlung für Tiere armutsbetroffener Menschen.
Durch innovative Projekte wie dem neunerhaus Café, der Praxis Psychische
Gesundheit oder dem Peer Campus arbeiten wir daran, Teilhabe an der
Gesellschaft für jene Menschen zu ermöglichen, die oft am Rande stehen.
Die Bestätigung, die wir in unserer Arbeit erfahren – mit Spenden, ehren
amtlicher Hilfe oder durch Zuspruch – zeigt uns täglich, wie wichtig es ist,
für armutsbetroffene Menschen da zu sein.
Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg unterstützen! Wir brauchen Sie.
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Ihre Spende wirkt!

„Als ich in eine neunerhaus Wohnung einge
zogen bin, habe ich die Tür hinter mir zugemacht
und einfach nur geheult. Ich konnte in meiner
eigenen Wohnung hinter mir zusperren! Ich konnte
kommen und gehen, wann ich wollte. Ich konnte
wieder selbst entscheiden.“ Helmut B. lebte viele Jahre auf der
Straße. Eine eigene Wohnung mit einem eigenen Schlüssel zu
haben, erschien ihm lange Zeit unerreichbar.

Der Schlüssel zu einem Leben in Würde.
Jeder Mensch zählt und jeder Mensch ist wichtig.
Mit diesem Leitsatz arbeiten wir seit mehr als 20 Jahren und helfen obdachund wohnungslosen Menschen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben.
Obdachlosigkeit ist die schärfste Form der Armut. Denn sie nimmt Menschen
ihre Würde. neunerhaus hilft mit einem Zuhause, das seinen Namen verdient,
und Beratung auf Augenhöhe.

Mehr als 22.000 Menschen in Österreich sind registriert wohnungslos. Auch
Frauen und sogar Kinder sind von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffen.
Deshalb sind unsere Angebote so vielfältig wie die Menschen, die sie nutzen.
Sei es eine Übergangswohnung in einem der neunerhaus Wohnhäuser, eine
Wohnung mit eigenem, leistbarem Mietvertrag oder eine betreute Wohneinheit
für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Jeder Mensch hat das Recht auf selbstbestimmtes
Wohnen und ein menschenwürdiges Leben!

„Ich dachte, es regnet Gold“,
erinnert sich Nicoletta F. an
den Moment, als sie von
einer Übergangswohnung bei
neunerhaus erfuhr.

Mehr Infos unter:
neunerhaus.at

„Meine Tochter und mein Sohn
waren sehr oft krank, als sie klein
waren. Schnupfen, Hals- oder
Ohrenschmerzen, Zahnweh, ...
Aber ohne Geld und Versicherung
hab ich nicht gewusst, wie ich
meinen Kindern helfen kann!“,
berichtet Frau R. von der Zeit, als
ihre Kinder und sie nicht kranken
versichert waren.

Das Leben auf der Straße macht krank – wir helfen!
Es gibt keine verlässlichen Zahlen dazu, wie viele Menschen in Österreich nicht
krankenversichert sind. Besonders dramatisch ist, dass oft auch Kinder betroffen
sind. Denn: Sind die Eltern nicht versichert, sind es die Kinder auch nicht. Dabei
gehen Armut und Krankheit meist Hand in Hand.
Die kostenlose medizinische Versorgung nichtversicherter Menschen ist eines der
wichtigsten Angebote bei neunerhaus. Dabei ist, wie in allen neunerhaus Angeboten,
auch hier die Sozialarbeit stets eingebunden. Multiprofessionelle Teams betreuen im
neunerhaus Gesundheitszentrum und an
den über 30 Einsatzorten der neunerhaus
Mobilen Ärzt*innen seit 2006 obdachund wohnungslose sowie nichtversicherte
Menschen.
Für nachhaltige Hilfe ist es wesent
lich, den ganzen Menschen anzusehen.
So manches gesundheitliche Thema
lässt sich erst lösen, wenn sich die
Wohnsituation verbessert hat.

Wir helfen obdach- und wohnungslosen Menschen
auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben.
Bitte helfen auch Sie!
Ihre Spende verändert Leben.
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