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vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
es wird geschätzt, dass über 12.000 Personen in Österreich wohnungslos sind – drei Viertel
von ihnen leben in Wien: 2012 wurden hier laut Zahlen des Fonds Soziales Wien 9.030
Personen von der Wiener Wohnungslosenhilfe unterstützt, die Zahl steigt. Gründe dafür
sind unter anderem kontinuierlich steigende Wohnkosten, steigende Armut und Arbeitslosigkeit: Das stellte auch das neunerhaus 2013 vor neue Herausforderungen.
Trotzdem blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 2013 zurück. Mit dem Start der neunerhaus Arztpraxis konnten wir unser medizinisches Angebot ausbauen und versorgen mit
der neunerhaus Zahnarztpraxis und dem Team neunerhausarzt jährlich mittlerweile knapp
3.000 obdach- und wohnungslose Menschen in Wien. Damit schaffen wir Zugang zu
medizinischer Versorgung für genau jene Menschen, die sonst aus den verschiedensten
Gründen das Gesundheitssystem nicht in Anspruch nehmen würden.
Wie schon die Jahre zuvor stand auch 2013 im Zeichen der Innovation. Mit dem Housing
First - Ansatz, den wir gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien 2012 nach Wien gebracht
und als Pilotprojekt gestartet haben, konnten wir 2013 rund 70 Menschen direkt von der
Wohnungslosigkeit in eigenständiges Wohnen begleiten. Nach über einem Jahr Laufzeit der
Pilotphase können wir stolz sagen: Housing First funktioniert auch in Wien. Nun liegt der
Fokus darauf, ausreichend Wohnraum für diesen Betreuungsansatz zu finden: Denn Housing
First steht und fällt mit leistbaren Wohnungen.
Daher haben wir uns 2013 im Rahmen des Dachverbands der Wiener Sozialeinrichtungen
intensiv um ein gemeinsames Positionspapier der Wiener Wohnungslosenhilfe zum Thema
leistbares Wohnen bemüht. Gemeinsam mit VertreterInnen anderer Trägerorganisationen
haben wir eine Publikation mit der Analyse der Ist-Situation, der Beschreibung der konkreten
Herausforderungen in Wien und punktgenauen Forderungen und Lösungsansätzen aus der
Sicht obdach- und wohnungsloser Menschen erstellt.
Innovation bezieht sich im neunerhaus aber nicht nur auf Neues: Auch bei bestehenden
Angeboten ist uns Weiterentwicklung wichtig. So haben wir 2013 im neunerhaus Kudlichgasse gemeinsam mit den BewohnerInnen die Hausordnung überarbeitet: In einem
partizipativen Prozess sollten liberale Prinzipien des Zusammenlebens gefunden werden –
mit größtmöglicher Akzeptanz aller BewohnerInnen. Denn für sie soll das neunerhaus ein
Zuhause sein, das seinen Namen auch verdient.
Mitbestimmung wird auch im neunerhaus Billrothstraße großgeschrieben – mit der
gemeinsam gestalteten Hauszeitung gibt es ein Projekt, das nicht nur kreative Mitbestimmung ermöglicht, sondern den BewohnerInnen auch ein Sprachrohr für ihre Anliegen
und ihre Sicht bietet.
Mitbestimmung bot auch der Neubau des neunerhauses Hagenmüllergasse: Unser
allererstes Wohnhaus wird bis Frühjahr 2015 neu errichtet und soll mit der Art, wie BewohnerInnen in die Planung und Architektur von Beginn an eingebunden waren, Standards
in der Wohnungslosenhilfe setzen. 79 barrierefreie Plätze mit vielfältigen Grundrissen
und zentraler Erreichbarkeit im dritten Wiener Gemeindebezirk sind hier geplant – der
Fokus liegt auf einer ansprechenden Verbindung von privaten Rückzugsmöglichkeiten und

kommunikativen Gemeinschaftsräumen. Der „Grunstückbeirat“ des Wohnfonds Wien
würdigte „dieses zeitgemäße, innovative und sozial verantwortungsvolle Konzept“. Mit
moderner Bauweise wird der Passivhausstandard erreicht: So können wir Heiz- und Warmwasserkosten um 50 Prozent reduzieren.
Die Standards nicht nur erfüllen, sondern selbst zu setzen, versuchen wir auch mit diesem
Jahresbericht: Wir orientieren uns erstmals an den Richtlinien des Social Reporting
Standards (SRS). Der SRS wurde von Universitäten in Deutschland initiiert und von
Stiftungen, SozialinvestorInnen und WissenschaftlerInnen entwickelt. Ziel ist, soziale
Organisationen bei ihrem Reporting zu unterstützen und mit einem konkreten Leitfaden
für den Aufbau der Berichte auch die Vergleichbarkeit zu erleichtern. Mit der Orientierung am SRS sind wir nicht nur die erste Wiener Sozialorganisation, die diesen Standard
einführt. Wir leisten Transparenz und stellen unsere gesellschaftliche Wirkung auf einen
Blick dar. Zusätzlich ermöglicht der SRS, konkrete Leistungen in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einzubetten und ihre Wirkung in diesem größeren Maßstab zu beobachten.
Damit orientieren wir uns mit der Berichtsform an aktuellen Standards – was uns in unserer
Verantwortung gegenüber FördergeberInnen, UnterstützerInnen und SpenderInnen ein
großes Anliegen ist.
Mit diesen hohen Ansprüchen gehen auch hohe Anforderungen an unsere MitarbeiterInnen
einher – in fachlicher wie auch persönlicher Hinsicht. Es macht uns stolz, dass das neunerhaus gut dasteht, und dies auch in der fachlichen und allgemeinen Öffentlichkeit bemerkt
wird. Das wäre ohne das große Engagement unserer MitarbeiterInnen – der hauptamtlichen
wie auch der ehrenamtlichen – nicht möglich: Deshalb an dieser Stelle ein großes Danke!
Gemeinsam haben wir eine Basis geschaffen, um auf die vielen gesellschaftlichen Veränderungen und Herausforderungen reagieren zu können, die immer mehr Menschen in prekäre
Situationen bringen. Für diese Menschen möchten wir gemeinsam mit Ihnen, mit unseren
MitarbeiterInnen, UnterstützerInnen, SpenderInnen und FördergeberInnen auch in den
kommenden Jahren eine bestmögliche nachhaltige Unterstützung erreichen!
Und nun wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre!
Herzlichst,

Markus Reiter					Christa Weißmayer
neunerhaus Geschäftsführung
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Steigende Mieten, steigende Wohnungslosigkeit

Armut, Wohnungslosigkeit
und Mietkosten nehmen zu.
Das stellt das neunerhaus vor
neue Herausforderungen und
neue Zielgruppen.

P

eter ist 42 Jahre alt und bezieht Mindestsicherung. Hätte
ihm das jemand vor drei Jahren erzählt, hätte er das niemals
geglaubt. Er war Abteilungsleiter, seine Frau Angestellte, sie
hatten eine frisch renovierte Wohnung im 14. Bezirk in Wien,
drei Kinder. Eine Bilderbuchfamilie. Doch dann kam alles anders.
Sie ließen sich scheiden, Peter verlor seinen Job. Er konnte den
Unterhalt nicht mehr zahlen, machte Schulden. In der gemeinsamen Wohnung
kann er nicht mehr wohnen, es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg.
Wo soll er jetzt hin?
Das gesellschaftliche Problem. Mindestsicherung beziehen, das bedeutet,
unter der Armutsgrenze zu leben. Das bedeutet, statt des Kinobesuchs zu
Hause zu bleiben. Statt des gemütlichen Abendessens mit FreundInnen Toast
zu machen. Das bedeutet, im Winter beim gemütlichen Fernsehabend einen
dicken Pulli zu tragen und eine zusätzliche Decke hochzuziehen, um die
Heizung nicht höherdrehen zu müssen.
Und das betrifft nicht nur MindestsicherungsbezieherInnen. Auch immer
mehr Menschen, die arbeiten, verdienen nicht ausreichend, um über die
Armutsgrenze zu kommen. Working Poor nennt sich dieses Phänomen.
Prekäre Arbeitsverhältnisse und Einkommensverluste nehmen zu: 2010
fanden sich um 98.000 WienerInnen mehr im untersten Einkommensquartil
als noch 2004.
Zusätzlich steigen Mietpreise, vor allem im privaten Sektor, drastisch an.
Grund dafür ist unter anderem, dass Wien wächst – und in den kommenden
15 bis 20 Jahren um rund 300.000 EinwohnerInnen weiter wachsen wird.
Außerdem hat sich die Wohnfläche seit den 1960er Jahren auf 40 Quadratmeter pro Person verdoppelt. Dadurch steigt die Nachfrage und mit ihr
auch das Preisniveau am privaten Sektor – insbesondere bei den befristeten
Mietverhältnissen. Und der geförderte Wohnbau gerät unter Druck.

10.000
Personen sind in etwa in
Wien wohnungslos.

Steigende Fallzahlen in der Wohnungslosenhilfe. Diese Entwicklung wirkt
sich direkt auf die Anzahl der Personen aus, die wohnungslos werden. In
Wien haben sich die Fallzahlen seit Beginn der Finanzkrise verdoppelt:
2013 waren etwa 10.000 Menschen obdach- und wohnungslos und in
Betreuung, bis 2006 waren es noch unter 5.000 Menschen. Die Wohnungslosenhilfe kann mit ihren Angeboten gar nicht schnell genug wachsen, um den
gesamten Bedarf zu decken.
Peter ist also nicht allein mit seiner schwierigen Situation. So wie er suchen
tagtäglich Menschen Unterstützung bei der Wiener Wohnungslosenhilfe. Neue Zielgruppen: Gut ausgebildete Menschen, die es nach Jobverlust
und Scheidung aus der Bahn geworfen hat. Oder die von dem Einkommen
ihrer prekären Beschäftigung oder Schein-Selbstständigkeit die Miete nicht
mehr zahlen können. Aber auch AlleinerzieherInnen, deren Ex-Partner sich
den Unterhalt nach der Scheidung nicht leisten konnten und die oft mit drei
Kindern auf sich alleine gestellt sind: Die andere Seite von Peters Geschichte.
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Teurer Neustart ins eigenständige Wohnen. Zusätzlich wirken sich die
steigenden Wohnkosten auf die Abgänge aus der Wohnungslosenhilfe aus:
Wer wohnungslos war, ist auf eine günstige Wohnung für den Neustart
ins eigenständige Leben angewiesen. 2011 gelang es, 700 KlientInnen der
Wiener Wohnungslosenhilfe in Wohnungen unterzubringen – zu 85 Prozent
in Gemeindebauten, nur 1,5 Prozent in Genossenschaftswohnungen. Doch
die Kapazitätsgrenze an Gemeindewohnungen sei erreicht, sagt die zuständige
Stelle bei „Wiener Wohnen“. So kommt es vor, dass wohnungslose Menschen
in betreuten Einrichtungen auf ihren Koffern sitzen und auf frei werdende,
leistbare Wohnungen warten. Für sie besteht ein zusätzlicher Bedarf von
mindestens 500 Wohnungen jährlich.

85% leben nach abgeschl.
Betreuung in Gemeindebauten

Unser Ansatz und unsere Vision. Damit nicht immer noch mehr Menschen
wohnungslos werden – und bleiben – ist aus Sicht des neunerhauses ein umfangreiches Maßnahmenbündel notwendig: Für mehr leistbaren Wohnraum
benötigt es ausreichend Neubau – mit einem differenzierten Angebot an
Wohngrößen, Ausstattung und Miethöhen sowie einem besonderen Auge
auf soziale Durchmischung. Der unbefristete Mietvertrag sollte wieder der
Regelmietvertrag werden. Eine Trendumkehr ist notwendig: Befristete neu
abgeschlossene Verträge sind von 50 Prozent im Jahr 2002 auf 63 Prozent
im Jahr 2009 angewachsen. Zusätzlich belasten hohe Umzugskosten:
Derzeit müssen MieterInnen für Kaution, MaklerInnenprovision und die
Vergebührung des neuen Mietvertrags – teilweise auch für Betriebskostennachzahlungen von VormieterInnen – tief in die Tasche greifen.

50% befristete Verträge 2002

1,5% in Genossenschaftswohnungen

63% befristete Verträge 2009

Für armutsgefährdete Menschen mit Betreuungsbedarf sollten verpflichtend
geförderte Mietwohnungen zugewiesen werden. Für sie braucht es auch
Maßnahmen gegen Energiearmut. Außerdem müssen die Förderungen im
Bereich der Wohn- und Mietbeihilfen und der bedarfsorientierten Mindestsicherung harmonisiert werden: Nach Abzug der Miete, Stromkosten und
Betriebskosten sollten einer Person noch 600 Euro zur Verfügung stehen.
Kombiniert mit einem Ausbau der Delogierungsprävention kann damit
Wohnungslosigkeit vermieden werden.
Für wohnungslose Menschen selbst benötigen wir zur sozialen Inklusion eine
Plattform zur zielgruppenspezifischen Wohnungsakquise und - vermittlung:
Mit einem eigenen Kontingent im geförderten Wohnbau. Denn: Insbesondere
der Gemeindebau muss entlastet werden.
Unser Ansatz und unsere erwartete Wirkung: Mit der Plattform für leistbare
Wohnungen ERST WOHNEN hat das neunerhaus eine genau darauf zielende
Initiative gestartet und vermittelt Wohnungen an wohnungslose Menschen
mit Betreuungsbedarf. Unser Ziel ist, Wohnungslosigkeit zu verhindern,
beziehungsweise so rasch wie möglich zu beenden. Dazu braucht es mehr
leistbaren Wohnraum in Wien. Und genau dafür setzen wir uns vehement ein.
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Neue Zielgruppen

Inklusiv und europäisch. So sollte
der Sozialstaat der Zukunft sein.
Ein weiter Weg, den das
neunerhaus aktiv mitgestaltet.

E

igentlich hat sich Paul sein Leben in Wien ganz anders vorgestellt.
Als Elektrofachmann mit Berufserfahrung, Geschick und einem
Hang zur Perfektion sah er sich in einem geregelten Tagesablauf,
einer kleinen Wohnung und mit einem neuen Auto Ausflüge ins
Grüne machen. In dem Dorf im Norden der Slowakei, in dem er
lebte, sah er keine Zukunft mehr für sich. Von den 350 Euro, die
er in seinem 40 -Stunden - Job als Elektrotechniker verdiente, konnte er kaum
leben. Allein die Miete für die Wohnung betrug 100 Euro. Als er entlassen
wurde, fand er keinen neuen Job und wurde obdachlos. Er kam nach Bratislava,
fand auch hier keine Wohnung und keinen Job, versuchte es noch einmal,
diesmal 80 Kilometer westlicher – in Wien.
Nun ist Paul einer von vielen, die Tag für Tag ihre Matte auf dem Boden einer
der wenigen Notschlafstellen Wiens ausrollen, die ihre Tore auch für obdachlose
EU - BürgerInnen öffnen. Wofür all der Aufwand? Freunde hat er hier keine
gefunden. Dafür aber immer wieder Gelegenheitsjobs. Er würde gerne mehr
arbeiten und ein Leben aufbauen. Aber jeden Tag aufs Neue nicht zu wissen,
wo er am Abend schlafen kann, zehrt an seinen Kräften. Seit einigen Wochen
fühlt er sich auch körperlich weniger fit.
Das gesellschaftliche Problem. Obdachlosigkeit kennt keine Grenzen.
Die Sozialstaaten – auch jene innerhalb der EU – schon. Wer sich in ein
anderes EU-Land aufmacht, um dort eine Existenz aufzubauen, darf nicht
davon ausgehen, dass es ein soziales Netz gibt, das ihn im Ernstfall auffängt.
Und so landen viele – nicht nur in Wien – auf der Straße. Die meisten arbeiten,
doch nur die wenigsten in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen – wodurch sie auch häufig keinen Anspruch auf sozialstaatliche
Leistungen haben. Die steigende Arbeitslosigkeit innerhalb der EU und der
zunehmende Abbau sozialstaatlicher Errungenschaften in etlichen Mitgliedsstaaten sorgen für düstere Aussichten – egal wo.
Lösungsansätze fehlen. Die Grenzen des Arbeitsmarktes haben sich für
die neuen EU-Länder geöffnet. Das ist zu begrüßen, es ist jedoch kritisch zu
hinterfragen: Für wen? Denn vor dem Hintergrund der Austeritätspolitik, also
des rigiden Sparens an sozialstaatlichen Leistungen, vergrößern sich bestehende Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten. 2012 /2013 waren
55 Prozent der Jugendlichen in Griechenland arbeitslos, in Bulgarien liegt
der Mindestlohn bei 148 Euro pro Monat und 16 Prozent der RumänInnen
leben im Ausland. Europaweit sind immer mehr Menschen von Armut und
sozialem Ausschluss bedroht. Dadurch entstehen neue Migrationsbewegungen
innerhalb der EU: Von Ost- und Südosteuropa in den Westen, vom Süden in
die reicheren nördlichen Mitgliedsstaaten und generell von der Peripherie in
die europäischen Kernländer und dort vorwiegend in die Ballungszentren.
Armut ist ein europaweites Phänomen und Resultat einer europaweiten
Politik. Eine europäische Wirtschaftsunion bedeutet daher auch, dass es eine
europäische Sozialunion braucht. Doch seit Beginn des europäischen Projekts
hinkt die soziale Integration dem Binnenmarkt hinterher. Die Grenzen wurden
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für Waren, Kapital, Dienstleistungen und ArbeitnehmerInnen geöffnet. Doch
die Sozialpolitik und die sozialen Sicherungssysteme blieben unter der Obhut
der Nationalstaaten.
Unser Ansatz und unsere Vision. Solidarität und Zusammenhalt müssen in
einer sich vertiefenden Europäischen Union neu gedacht werden; es geht
nicht mehr nur um Solidarität mit den Benachteiligten der „ eigenen “ Gesellschaft,
sondern um gegenseitige Verantwortung für die Schwächsten überall in
Europa. Wir müssen über nationale Grenzen hinaus füreinander eintreten –
auch in Wien.
Hilfe für obdach- und wohnungslose Menschen bedeutet für das medizinische
Angebot im neunerhaus daher, PatientInnen nicht nach ihrer Herkunft zu
unterscheiden. In der neunerhaus Arztpraxis, die im Jänner 2013 eröffnete,
und auch in der Zahnarztpraxis erhalten alle obdach- und wohnungslosen
Menschen kompetente medizinische Versorgung und sozialarbeiterische
Beratung – ungeachtet ihres Versicherungsstatus.
Zugang zu medizinischer Versorgung für alle kann das neunerhaus allein aber
genauso wenig wie die Wiener Wohnungslosenhilfe gewährleisten. Dazu
braucht es ein europaweites Umdenken in den Bereichen der Wohnintegration,
Zugang zu leistbarem Wohnen und medizinischer Versorgung sowie die
Möglichkeit, sozial- und versicherungsrechtliche Ansprüche aus dem Heimatland in der gesamten EU geltend zu machen.
Grundvoraussetzung für all dies ist eine Legalisierung des Aufenthaltes,
leichterer Zugang zu legalen Beschäftigungsmöglichkeiten und verstärkte
Arbeitsmarktintegration. Dafür müssen Schnittstellen und Verantwortlichkeiten entlang der Grenzen der Kommunal-, Landes-, Bundes- und der
EU - Ebene, aber auch die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts Gesundheit und Soziales geklärt werden. Nur so kann Wirklichkeit werden, was schon
lange Vision ist: eine europäische Sozialunion.
Verbreiterung des Lösungsansatzes. Wir bieten daher nicht nur konkret
medizinische Hilfe für obdachlose Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und
ihres Versicherungsstatus. Wir setzen uns darüber hinaus in Arbeitsgruppen
der Wiener Wohnungslosenhilfe, der bundesweiten Wohnungslosenhilfe
und innerhalb der FEANTSA auf europäischer Ebene für unsere Vision
eines Sozialstaatsmodells und einer Wohnungslosenhilfe der Zukunft ein:
Für Unterstützung, die inklusiv ist. Und europäisch.
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Sozialstaat und Bevormundung

W

ien zeichnet sich durch ein gut ausgebautes soziales
Netz und vielfältige soziale Hilfen für existenzielle
Krisensituationen aus. Darauf können wir alle stolz
sein. Obdachlosigkeit wird von sozialen und politischen
AkteurInnen in Wien nicht als unveränderbar hingenommen, sondern als überwindbar angesehen.

Nur weil jemand arm ist, bedeutet
das nicht, dass ein Sozialsystem
über seinen Kopf hinweg entscheiden
darf, wie er zu leben hat.
Stattdessen braucht es liberale
Hausordnungen in Wohneinrichtungen und mutige Schritte hin
zur De-Institutionalisierung.

Aber wo Licht, da auch Schatten. In unserem Bereich betrifft dies Themen
der Stigmatisierung von Hilfsbedürftigen und der Bürokratieorientierung in
der Abwicklung von Hilfen. Manche Menschen fühlen sich in einer Krisensituation „an den Rand der Gesellschaft“ gedrängt und berichten von unflexibler Hilfe in Wohneinrichtungen.

Das gesellschaftliche Problem und bisherige Lösungsansätze. Der Soziologe Erving Goffman hat derartige Themen zugespitzt und das Bild einer
„totalen Institution“ gezeichnet: Wohneinrichtungen können kontrollierend und
sanktionierend wirken – das Alltagsleben wird meist fremdbestimmt organisiert und geordnet. Themen, denen auch wir uns im neunerhaus selbstkritisch
stellen müssen. Seit den 1970er Jahren gibt es in Europa daher ein Umdenken
in vielen sozialen Bereichen. Und auch die Wohnungslosenhilfe entwickelt sich
entlang dieses Trends: Weg von der „Verwahrung“ und Verdrängung jener
Menschen, die von der Gesellschaft als „anders“ wahrgenommen wurden, hin
zur „Reintegration“ und nun zur „De-Institutionalisierung“ und Inklusion.
Dazu gehört Selbstbestimmung in den eigenen vier Wänden: einen Rückzugsort,
Wohnungsschlüssel und Privatsphäre zu haben. Und wenn KlientInnen das
wünschen, eine eigene Wohnung mit eigenem Mietvertrag und mobiler
Betreuung. Denn das bringt zusätzlich die Einbindung in ein „normales“
Wohnumfeld mit sich – mit einer Meldeadresse, die keine Rückschlüsse auf
eine prekäre Lebensphase zulässt. Mit der Möglichkeit, FreundInnen einzuladen – ohne dass diese von einem Betreuungsbedarf Bescheid wissen
müssen. Eben mit der Möglichkeit, wieder „normal“ zu leben.
Noch ist es aber ein langer Weg dorthin: Derzeit gibt es oft restriktive
Hausordnungen und Besuchszeitenregelungen, Mehrbettzimmer, Gemeinschaftsduschen, Tierhaltungsverbote und häufig auch keinen eigenen
Wohnungsschlüssel.
Unser Ansatz und unsere Vision. Das neunerhaus versteht sich demgegenüber von Beginn an als Reformmotor in der Wohnungslosenhilfe, was diese
Themen betrifft. Unser Ziel ist ein Abbau von Paternalismus und eine kritische
Reflexion der aktuellen Wohnunterkünfte. Wir setzen auf Selbstbestimmung
und Förderung statt auf Zwänge und vorgegebene Strukturen. Wir begegnen
den Menschen auf Augenhöhe und beginnen jede Hilfe mit Vertrauen. Das ist
sowohl auf fachlicher wie auf politischer Ebene ein Reformansatz, mit dem
wir versuchen, auf das gesamte Sozialsystem einzuwirken.
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Davon nehmen wir uns selbst nicht aus. Unsere SozialarbeiterInnen gehen
sensibel damit um, dass die Wohnräume unserer BewohnerInnen ihr privater
Rückzugsraum sind. Dazu gehört eine liberale Hausordnung, die gemeinsam
mit den BewohnerInnen reflektiert wird – wie wir das auch 2013 im Rahmen
des Projekts „Respekt“ im neunerhaus Kudlichgasse umgesetzt haben.
Dazu gehört ein Architektur-Konzept für Wohneinrichtungen, das Rückzugsmöglichkeiten bietet und einen selbstbestimmten Tagesablauf fördert.
Auch gehört das mutige Vordenken mit Projekten wie Housing First, das
2013 sein einjähriges Bestehen in Wien feiern konnte, dazu. Und eine
schrittweise De-Institutionalisierung der Wohnungslosenhilfe. Dazu gehört
Empowerment und Partizipation. Und unser Bemühen, mit diesen Ansprüchen gemeinsam mit anderen Trägerorganisationen die Wohnungslosenhilfe in Wien zu verändern. Denn nur, weil jemand arm ist, darf das nicht
bedeuten, dass man über seinen Kopf hinweg entscheiden kann.
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Barrieren im Gesundheitssystem

O

bdach- und wohnungslose Menschen weisen eine signifikant höhere Rate an Sterblichkeit, Behinderung und
chronischen Krankheiten auf als die Durchschnittsbevölkerung. Die umfassende Evaluierungsstudie der Wiener
Wohnungslosenhilfe, die 2012 erschienen ist, hat sich mit
den Biographien von wohnungslosen Menschen beschäftigt
und festgestellt, dass beinahe alle KlientInnen auf eine Reihe belastender
Erfahrungen zurückblicken – seien es „manifeste Armut / fehlende Erwerbs
integration, gesundheitliche Problemfelder im körperlichen, psychischen
oder Suchtbereich, soziale Krisen im Elternhaus oder in der Partnerschaft“.
Rund drei Viertel aller befragten wohnungslosen Menschen sehen sich
mit einem oder mehreren gesundheitlichen Problemen konfrontiert,
in 57 Prozent der Fälle betrifft dies körperliche Probleme, in 39 Prozent
psychische und seelische Beschwerden. 20 Prozent der Befragten nennen
den Konsum von Alkohol und Drogen als gesundheitliches Thema und jeder
Zehnte lebt mit einem nicht-substanzgebundenen Suchtverhalten.

Mit den medizinischen Angeboten
im neunerhaus erreichen wir
eine Zielgruppe, die sonst
unterversorgt bleiben würde.

Im Einklang mit Forderungen auf europäischer Ebene sieht auch das neunerhaus den vielschichtigen Zusammenhang von Gesundheit und Wohnungslosigkeit und fordert einen menschenrechtsbasierten Ansatz ein, der das Recht
auf Gesundheitsversorgung für alle effektiv umzusetzen versucht.
Hürden und Barrieren. Obwohl in Wien ausreichend gesundheitsbezogene
Angebote verfügbar sind, sind diese nicht gleichermaßen für obdach- und
wohnungslose Menschen erreichbar. Das liegt zum Teil in ihrer Lebensund Alltagssituation, aber auch am Gesundheitssystem selbst. Dieses ist
sowohl durch organisatorische, finanzielle als auch soziale Barrieren für obdachund wohnungslose Menschen schwer zugänglich. Während diese Hürden für
Personen in geregelten Lebensumständen kein Problem darstellen, wirken
sie bei mehrfach marginalisierten Menschen – zu denen viele obdach- und
wohnungslose Menschen zählen – als Ausschlussmechanismus.

57% körperliche Probleme
39% psychische und
seelische Beschwerden
20% Alkohol und Drogen

Auch das Ludwig Boltzmann Institut für Health Technology Assessment
schlussfolgert in der Literaturstudie „Gesundheitszustand von wohnungslosen Menschen und deren Zugang(sbarrieren) zum Gesundheitssystem“,
dass „… auch in Österreich ein spezieller medizinischer Versorgungsbedarf
für wohnungslose Menschen besteht“.
Unser Lösungsansatz. Wir bieten niederschwellige Gesundheitsversorgung
mit sozialarbeiterischer Beratung für obdach- und wohnungslose Menschen
an und verwirklichen damit das Recht auf Chancengleichheit im Zugang
zum Gesundheitssystem. Unsere drei medizinischen Angebote – das Team
neunerhausarzt, die neunerhaus Arzt- und die Zahnarztpraxis – verschränken
medizinische Hilfe und sozialarbeiterische Beratung. Wir sind die VertrauensärztInnen von obdach- und wohnungslosen Menschen in Wien.
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Gleichermaßen setzen wir uns in Fachöffentlichkeit und Medien, bei VertreterInnen des Gesundheitsbereichs und der Politik dafür ein, dass die regulären
medizinischen Angebote auch für unsere Zielgruppe effektiv zugänglich
werden. Unter dem Motto „Brücken bauen und Hürden überwinden“ leisten
wir einen Beitrag zur innovativen Erneuerung der Gesundheitsversorgung
insgesamt.
Zielgruppen und erwartete Wirkung. Mit unseren Angeboten erreichen wir
obdach- und wohnungslose Menschen mit und ohne aufrechter Krankenversicherung. Wir arbeiten mit diversen Stakeholdern zusammen: (Fach-)
ÄrztInnen im niedergelassenen Bereich (d.h. mit eigener Praxis), Spitälern,
Behörden und sozialen Organisationen. Damit setzen wir beispielhaft
Standards hinsichtlich des Grundrechts auf medizinische Versorgung für alle
Menschen – ungeachtet ihrer sozialen Stellung.
Verbreiterung des Lösungsansatzes. Die Angebote des neunerhauses
verstehen sich als Best-Practice - Modelle, die den Fokus auf die Interessen
der PatientInnen richten. Ausgehend von ihren Bedürfnissen entwickelt
das neunerhaus konkrete Anregungen für eine Weiterentwicklung des
Gesundheitssystems hinsichtlich der Neugestaltung der Primärversorgung beziehungsweise des niedergelassenen Bereichs. Wenn obdach- und
wohnungslose Menschen auch niedergelassene allgemein- oder zahnmedizinische Dienste barrierefrei nutzen können und angemessen versorgt werden,
haben wir das Ziel der Verbreiterung unseres Lösungsansatzes erreicht.
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Auf vier Beinen

Viele obdachlose Menschen haben
Tiere – sie sind auch in schwierigen
Zeiten immer da. Das neunerhaus
hat daher 2010 die tierärztliche
Versorgungsstelle für sie eingerichtet.

S

eitdem auch Barack Obama einen portugiesischen Wasserhund hat, zieht der kleine „Socke“ alle Blicke auf sich. Das ist
auch in der neunerhaus Tierarztpraxis in Wien nicht anders.
Mit vier weißen Pfoten und im schwarzhaarigen Struwwel-Look
tappt Socke ins Wartezimmer und zieht sein Herrl an der Leine
hinter sich nach. Er ist das erste Mal bei einem Tierarzt. Erst
vor Kurzem zog er in die Übergangswohnung seines Herrls ein, seither sind
die beiden ein Herz und eine Seele. Geimpft, gechipt und medizinisch durchgecheckt muss aber auch Socke werden. Vor ihm sind noch drei Katzen, zwei
Babyhunde und ein Schäferhund an der Reihe.
Gesellschaftliche Ausgangslage. Viele der wohnungslosen Menschen in Wien
haben Tiere – sie sind oft ihre einzigen Begleiter. Denn Vierbeiner bleiben
auch in schwierigen Situationen treu. Ihnen kommt gerade in Krisen eine
besondere Bedeutung zu. Tiere stabilisieren und bringen ihre BesitzerInnen dazu, soziale Verantwortung zu übernehmen.
Dadurch helfen sie ihren Herrchen und Frauchen, ihr Leben wieder selbst zu
organisieren: Wer sich gut um sein Tier kümmert, lernt auch wieder, sich um
sich selbst zu kümmern. Zusätzlich bietet die Beziehung zu einem Tier ein
weiteres Feld der sozialen Teilhabe und minimiert auf diese Art die soziale
Ausgrenzung der betroffenen Menschen. Im Regelfall können sich wohnungsund obdachlose Menschen aber aus finanziellen Gründen keine medizinische
Versorgung für ihre Tiere leisten, was ein Mitgrund für das häufige Verbot von
Tieren in Einrichtungen für wohnungslose Menschen ist.
Ausmaß des Problems und bisherige Lösungsansätze. Bis die neunerhaus
tierärztliche Versorgungsstelle im September 2010 eröffnete, mussten sich
engagierte TierärztInnen auf eigene Faust auf den Weg zu obdachlosen
Menschen in Wien aufmachen und die Tiere vor Ort häufig provisorisch
versorgen. Die Vermittlung an die Tierschutzombudsstelle der Stadt Wien
(TOW) war die einzige zusätzliche Möglichkeit. Dabei waren die PatientInnen
jedoch auf eine vorherige Finanzierungszusage der TOW oder einer betreuenden Einrichtung vor der Behandlung angewiesen. Zu dieser Lücke im
Angebot kam hinzu, dass obdach- und wohnungslose Menschen nicht in eine
reguläre Tierarztpraxis gingen, selbst wenn es dringend nötig gewesen wäre.
Nicht nur die Angst vor Kosten, sondern auch die Angst vor Stigmatisierung
schreckte viele ab. Denn wohnungslosen Menschen mit Tieren wird häufig
mit Vorurteilen begegnet.
Unser Ansatz und unsere Vision. Daher sieht es das neunerhaus als seine
Aufgabe, die TierhalterInnen in ihrer Verantwortung für ihre Tiere zu unterstützen. Mit der Tierordination leisten wir einen Beitrag zur Stabilisierung
wohnungsloser Menschen und zur Reduktion ihrer Armutsgefährdung – und
machen es auch anderen Organisationen der Wohnungslosenhilfe leichter,
betreute Wohnplätze für HundebesitzerInnen anzubieten. Insgesamt 881
TierbesitzerInnen konnten wir seit 2010 helfen – davon 343 TierbesitzerInnen
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(425 Tiere) im Jahr 2013. Die meisten der vierbeinigen Patienten im Jahr
2013 waren Hunde (313), Katzen (93) und Nager (16).
313 Hunde
Im Kern der neunerhaus tierärztlichen Versorgung steht das Prinzip „Wer den
Tieren hilft, hilft auch den Menschen“. Bei der Tagesstrukturierung und dabei,
nicht aufzugeben. Auf Augenhöhe, in einer emotionalen Stresssituation, in der
der Vierbeiner oft der beste Freund ist. Damit bauen wir Schritt für Schritt
Vertrauen zu den TierbesitzerInnen auf. Und dann ist der Weg zur neunerhaus
Arztpraxis oder zur neunerhaus Zahnarztpraxis auch nicht mehr weit.

93 Katzen
16 Nager
3 Sonstige
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Ressourcen und MitarbeiterInnen

Ressourcen / Input

Das neunerhaus baut auf professionelle MitarbeiterInnen im Bereich der
sozialen Arbeit, medizinischen Versorgung, Grundlagenarbeit, Kommunikation
und Verwaltung.
In zwei Bereichen – der neunerhaus Zahnarztpraxis und in der tierärztlichen Versorgungsstelle – arbeiten wir großteils mit ehrenamtlich tätigen
medizinischen Fachkräften. In diesem Sinne bekennt sich das neunerhaus zur
Freiwilligenarbeit.
Darüber hinaus unterstützen uns Zivildiener und PraktikantInnen, die die
Möglichkeit haben, in mehrmonatigen Praktika berufsspezifische Lernerfahrungen
zu sammeln.

Anzahl MitarbeiterInnen

Pro bono

2012

2013

Angestellte MitarbeiterInnen
davon Vollzeit
davon Teilzeit

57
11
46

59
12
47

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Zivildiener

74
7

92
7

Summe MitarbeiterInnen

138

158

Rechnerische Anzahl von Vollzeitstellen

46,6

50,2

Für die neunerhaus medizinische Versorgung:
Henry Schein Dental, Labors.at
Für die neunerhaus tierärztliche Versorgungsstelle:
Kleintierklinik Breitensee, Veterinärmedizinische Universität Wien, Invitro –
Labor für veterinärmedizinische Diagnostik und Hygiene GmbH, B&R Winter
e. U.
Im Bereich Verein/Geschäftsleitung:
Fruhstorfer & Toifl Rechtsanwälte, Andrea Ötsch, Unternehmensberatung,
Kommunariko Organisationsberatung
Im Bereich Kommunikation:
A.K.I.S. GmbH, Schrägstrich Kommunikationsdesign e.U., Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH, Büro X, Fotografie Klaus Pichler,
HAVAS Worldwide Wien Werbeagentur, MBIT Solutions GmbH, Rahmenmanufaktur Wohlleb & Wohlleb GmbH, Susanne Pöchacker, Otto Hans
Ressler, Sabine Hauswirth, Bettina Isabella Zehetner
Wir danken allen herzlich für ihre großzügige Unterstützung!
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LEISTUNGEN 2013

398

Wohnen

Menschen konnten insgesamt mit einer Wohnung und Betreuung versorgt
werden. Frauen: 81, Männer: 292, Minderjährige: 25

84
vom neunerhaus betreute Menschen konnten 2013 wieder in eine eigene
Wohnung ziehen und eigenständig wohnen.

23
Kinder und Minderjährige werden vom neunerhaus mit ihren Eltern in der
eigenen Wohnung betreut: Housing First macht möglich, dass vormals
wohnungslose Familien wieder gemeinsam wohnen können.

Medizinische Versorgung

2.650
PatientInnen insgesamt: 30 % Frauen, 70 % Männer

6.750
Stunden ärztliche Hilfe insgesamt

20.608
Konsultationen insgesamt
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Wohnen im neunerhaus

Das neunerhaus Billrothstraße ist ein Übergangswohnhaus, in dem
wohnungslose Menschen unterstützt werden, nach rund sechs Monaten
wieder eigenständig zu wohnen.

neunerhaus Billrothstraße

Wohnplätze: 44
Betreute Personen insgesamt: 148
Wohnform nach erfolgreicher Betreuung:
		67 %
		
9%
		13 %
		11 %

eigene Wohnung
eigene Familie
andere Angebote der Wohnungslosenhilfe
unbekannt

Wohnplätze: 44

Betreute Pax: 148

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5 Monate

Das neunerhaus Hagenmüllergasse ist ein Übergangswohnhaus, das den
BewohnerInnen Unterschiede in der Dauer des notwendigen Aufenthaltes
zugesteht. 2013 wohnten die BewohnerInnen im Ausweichquartier in der
Riedelgasse 7, 1130 Wien.

neunerhaus Hagenmüllergasse

Wohnplätze: 72
Betreute Personen: 99
81 Männer, 18 Frauen

Wohnplätze: 72

Wohnform nach erfolgreicher Betreuung:
6
21
4

eigene Wohnung
betreute Wohnform
Sonstiges

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 2 ¼ Jahre
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Betreute Pax: 99

neunerhaus Kudlichgasse

Das neunerhaus Kudlichgasse ist ein sozial betreutes Wohnhaus für wohnungslose Menschen mit langfristigem Betreuungsbedarf.

Wohnplätze: 60
Betreute Personen: 71
davon 41 Männer und 30 Frauen
Wohnplätze: 60

Betreute Pax: 71

neunerhaus Pilotprojekt Housing First

Wohnplätze: 24

Betreute Pax: 64

Housing First ist ein Pilotprojekt, das das neunerhaus gemeinsam mit dem
Fonds Soziales Wien 2012 nach Wien gebracht hat. Wohnungslose Menschen
werden direkt in eigenständige Wohnungen vermittelt und vom neunerhaus
mobil betreut. Basis dafür sind leistbare Wohnungen, die über die neunerhaus - Plattform „ERST WOHNEN“ gesucht und vergeben werden.

Betreute Wohnungen: 24
Betreute Personen: 64
Durchschnittliche Miete:
6,62 Euro / m2 inkl. Betriebskosten
Durchschnittliche Mietkosten pro Wohnung: 320 Euro

neunerhaus Startwohnungen

Die neunerhaus Startwohnungen bieten wohnungslosen Menschen eine
erste befristete, eigene Wohnung mit sozialarbeiterischer Unterstützung.

Wohnungen: 9
Betreuungen: 16
Wohnplätze: 9

Betreute Pax: 16
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Medizinische Versorgung im neunerhaus

Die AllgemeinmedizinerInnen des Teams neunerhausarzt bieten durch ihre
Arbeit in den Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe niederschwellige
Versorgung an.

Team neunerhausarzt

16 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
Rund 1.200 PatientInnen
Rund 16.290 Konsultationen
Durchschnittlich 5,4 Konsultationen pro PatientIn und Quartal

Die neunerhaus Zahnarztpraxis bietet alles, das in herkömmlichen Praxen
auch angeboten wird. Zusätzlich ist das Angebot auf die besonderen Bedürfnisse
von obdach- und wohnungslosen Menschen zugeschnitten. Wir bieten auch
sozialarbeiterische Beratung für Personen ohne Krankenversicherung und für
Menschen, die trotz Versicherung keinen Zugang zur regulären medizinischen
Versorgung finden.

neunerhaus Zahnarztpraxis

1.135 PatientInnen
davon 53 % Nichtversicherte
in ca. 3.500 Konsultationen
über 11.000 Behandlungen
65 % männlich
35 % weiblich
Durchschnittsalter (Median): 40 Jahre
(knapp ein Viertel der PatientInnen ist unter 30 Jahre alt)

Die Arztpraxis bietet seit Frühjahr 2013 niederschwellige medizinische
Versorgung für obdach- und wohnungslose Menschen unabhängig ihres
Versicherungsstatus, arbeitet eng mit unterschiedlichen DienstleisterInnen
des Sozial- und Gesundheitswesens zusammen und unterstützt die PatientInnen
durch sozialarbeiterische Beratung bei ihrer Stabilisierung.

neunerhaus Arztpraxis

302 PatientInnen
818 Konsultationen

Niederschwellige veterinärmedizinische Versorgung für die Tiere wohnungsloser Menschen.

neunerhaus TierärztInnen

425 Tiere
887 Behandlungen
135 Öffnungstage
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Zugang zu ärztlicher Hilfe schaffen

S

ollte ich eine medizinische Behandlung brauchen und wünschen,
vereinbare ich einen Termin bei meiner Ärztin oder meinem
Arzt. Ich erscheine im besten Falle frisch geduscht und pünktlich
zu dem Termin. Ich weise meine E-Card vor und nehme im
Wartezimmer Platz. Wenn ich länger als gedacht warten muss,
ärgere ich mich darüber. Sollten weitere Termine bei (Fach-)
ÄrztInnen notwendig sein, finde ich das vielleicht beunruhigend, zeitaufwändig oder mühsam. Aber machbar.
Auch in einer prekären Lebenslage bin ich mit eben diesem Weg zu einer
medizinischen Behandlung konfrontiert. Aus beunruhigend oder mühsam
wird aber häufig „unmöglich“. Unmöglich, weil mein Tagesablauf nicht nach
Terminen strukturiert ist. Unmöglich, weil ich keine E-Card vorweisen kann.
Unmöglich, weil ich mich an der Rezeption und im Wartezimmer unwohl und
beobachtet fühle. Unmöglich, weil ich langes Warten nicht ertrage.
Wer wohnungslos ist oder auf der Straße lebt, ist alleine schon mit der Sicherung
des Überlebens stark beschäftigt. Für Gedanken über Gesundheit bleibt
häufig nur noch wenig Kraft. Die Folge ist, dass medizinische Leistungen
seltener in Anspruch genommen werden, obwohl sie auch nach eigenen
Angaben notwendig wären. Das trifft vor allem auf jene Menschen zu, die in
Notquartieren nächtigen – wie die Evaluierungsstudie der Wiener Wohnungslosenhilfe 2012 ergab. Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie sind neben den
individuellen Lebensumständen im Aufbau des österreichischen Gesundheitssystems zu suchen, das diesen Lebensrealitäten nicht gerecht wird.
Obdach- und Wohnungslosigkeit machen krank. Und umgekehrt kann Krankheit zum Verlust der eigenen vier Wände führen. Gerade unsere Zielgruppe
benötigt daher einfachen und unbürokratischen Zugang zum Gesundheitssystem. Daher bieten wir spezifische ärztliche Hilfe an und verknüpfen sie
mit sozialer Arbeit, intensiver Beratung und Vertrauensaufbau: Wir sind die
VertrauensärztInnen von rund 2.650 obdach- und wohnungslosen Menschen
in Wien. Zusätzlich ist es unser Ziel, zu einem Neudenken in der regulären
Primärversorgung in Wien beizutragen: Niederschwelligkeit ist mit einer
koordinierten Zusammenarbeit von Sozialberufen, (Fach-)ÄrztInnen und
Betreuungseinrichtungen sowie einer Sensibilität für spezifische Lebenssituationen und Bedürfnisse wohnungsloser Menschen auch im regulären
Gesundheitsbereich zu erreichen.

Eine kleine Geschichte darüber,
warum es für obdachlose Menschen
oft schwierig ist, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen.
Und wie man Hilfe gestalten kann,
die tatsächlich angenommen wird.

2.650
obdach- und wohnungslose Menschen nahmen
2013 die neunerhaus medizinische Versorgung
in Anspruch.

Wichtig ist bei alldem der Fokus auf die Bedürfnisse der PatientInnen. In der
Zusammenarbeit mit Menschen in prekären Lebenssituationen braucht es
Zeit, ein offenes Ohr, das genau zuhört – und eine individuell gestaltete Brücke,
die die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems ermöglicht. Diese kann
aus Hilfe bei der Wiederherstellung der Sozialversicherung bestehen. Oder
aus dem grundsätzlichen Vertrauensaufbau zu ÄrztInnen, dem Gesundheitsund Sozialsystem überhaupt. Oder aus der Unterstützung in Situationen, die
belastend erlebt werden. Die Erfahrung im neunerhaus zeigt: Individuelle
Brücken zu bauen, braucht Zeit. Und damit Geld und Mut zur Veränderung.
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Türen zu eigenständigem Wohnen öffnen

D

as neunerhaus engagiert sich intensiv für mehr leistbaren
Wohnraum und beteiligt sich aktiv an einem breiten
Aushandlungsprozess, in dem Ziele und Funktionen des
Wohnungsmarktes definiert werden. Eines unserer zentralen
Anliegen ist, dass das Thema Wohnungslosigkeit in der politischen Diskussion zu leistbarem Wohnen nicht übersehen wird.

Wie die Aufenthaltsfreiheit,
Glaubensfreiheit oder die Gleichheit
vor dem Gesetz sollte auch
„Wohnen“ ein Grundrecht sein,
das jedem Menschen zusteht.

Daher bringt sich das neunerhaus bei Debatten rund um die Themen Mietrecht und Wohnbauförderung sowie bei Bauträgerwettbewerben ein.
So beteiligten wir uns 2013 bei der Erstellung des zivilgesellschaftlichen
Zukunftsbudgets der Plattform „Wege aus der Krise“, das mit konkreten
Vorschlägen Kritik an der österreichischen Budgetverwendung übt. Darüber
hinaus hat das neunerhaus das Positionspapier des Dachverbands der Wiener
Sozialeinrichtungen zu leistbarem Wohnraum aktiv mitgestaltet. Außerdem
haben wir uns am österreichweiten wohnungspolitischen Forum der BAWO
(Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe) und im Rahmen des
europäischen Dachverbands der Wohnungslosenhilfe FEANTSA in der
Arbeitsgruppe zu leistbarem Wohnen beteiligt.
Ganz konkret bieten auch unsere drei „neunerhäuser“ Raum, der Wohnen
– betreut – ermöglicht. Dazu gehören Privatsphäre, die Möglichkeit Besuch
zu empfangen, Haustiere zu haben, ein eigener Schlüssel und vieles mehr.
Wie etwas die Tür hinter sich schließen zu können, wann man will. Und den
Schlüssel stecken zu lassen, so oft man will.

Mit ERST WOHNEN haben wir zusätzlich eine Plattform initiiert, die leistbare Wohnungen an Personen vermittelt, die im Rahmen von Housing First
betreut werden. Gemeinsam mit 14 Gründungs- und Kooperationspartnern
haben wir hier bislang 24 Wohnungen – insgesamt 1.156 m2 – zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6,62 Euro zur Verfügung gestellt. Dabei
handelt es sich um Wohnungen mit Größen zwischen 32 m2 für eine Person
und 80 m2 für vier Personen – mit durchschnittlich 29,5 m2 pro BewohnerIn.
Unser konkreter Beitrag zu mehr leistbarem Wohnraum in Wien.
Darüber hinaus beteiligen wir uns gemeinsam mit anderen Organisationen daran,
eine wienweite Wohnplattform zu verwirklichen, die leistbare Wohnungen für
alle Träger der Wiener Wohnungslosenhilfe zur Vefügung stellt. Das neunerhaus setzt sich dabei vehement dafür ein, dass Mietverträge direkt zwischen
VermieterIn und BewohnerIn abgeschlossen werden. Denn nur ein eigener
Mietvertrag beendet prekäre Wohnverhältnisse. Und damit die Wohnungslosigkeit selbst.
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Vorurteile abbauen

M

ännlich, durchschnittlich alt und aus Österreich. Ein Mensch
ohne Perspektive, der verwahrlost auf einer Parkbank
übernachtet. Der in den Tag hineinlebt und um Geld
bittet. Eine namenlose Person, ohne Geschichte, ohne
Alter, ohne Hoffnung. Ohne Terminkalender, ohne Pläne,
ohne FreundInnen. Ohne Geld und ohne Rechte. So wird
Obdachlosigkeit meist in den Medien dargestellt. Hilflos, als Opfer der Gesellschaft – angewiesen auf Almosen. Häufig wird der Nachname mit einem
Buchstaben abgekürzt. Wer auf der Straße lebt, hat nicht nur seine Wohnung
verloren, sondern auch ein Stück seiner Identität.
Doch die Realität sieht anders aus. Obdachlosigkeit – das kann uns alle
treffen. Mit individuellem „Versagen“ als Erklärungsmuster kommt man meist
nicht weit. Prekäre Wohnverhältnisse sind längst keine Seltenheit mehr – und
wenn nach einer Trennung ein Partner alleine in der großen Wohnung zurückbleibt, kann es uns allen passieren, dass die Miete schnell nicht mehr leistbar
ist. Wenn lange Phasen der Jobsuche und Schulden hinzukommen, verliert
man leicht den Boden unter den Füßen – und die Wohnung meist noch dazu.

Obdachlosigkeit ist vielfach mit
negativen Vorurteilen behaftet.
Doch die Realität sieht anders aus.
Das neunerhaus versucht,
Stereotype aufzubrechen und zur
Entstigmatisierung beizutragen.

Obdachlosigkeit, das Übernachten auf der Straße oder in einer Notschlafstelle, ist dabei die augenscheinlichste Form der Wohnungslosigkeit. Letztere
bezeichnet auch die vielen weiteren Formen prekärer Wohnverhältnisse.
Denn die meisten kommen noch einige Zeit auf der Couch bei FreundInnen,
zwischendurch in einer Jugendherberge und dann wieder bei anderen FreundInnen unter. Zur Überbrückung. Aber aus einer Überbrückung kann ein
Dauerzustand werden. Die Hintergründe und die Wege in die Obdachlosigkeit sind dementsprechend vielfältig, wie die Menschen und ihre Geschichte:
Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben so viele Gesichter wie das Leben
selbst.
Gezeigt wird in den Medien aber meist nur eines. Ein Bild, das mit Stereotypen behaftet ist und gesellschaftlich stigmatisierend wirkt. Dadurch wird
nicht „Franz, der Tischler und Familienvater aus Salzburg“ gesehen, sondern
nur „der Obdachlose“ mit all den negativen Vorurteilen.
Daher wollen wir demgegenüber die vielen Facetten, Lebenswelten und
Geschichten von Wohnungslosigkeit aufzeigen. Damit wollen wir Marginali
sierung, die Unterteilung in „Mitte“ und „Rand“ der Gesellschaft, abbauen
und zu einem Umdenken motivieren. Dieses Umdenken kann man zwar nicht
messen. Wir sind aber überzeugt, dass wir einen wichtigen Beitrag zu dieser
Normalisierung leisten können.
Obdachlose Menschen sind Männer, Frauen, Jugendliche, Alleinstehende,
Familien, Väter und Mütter. Mit Geschichten, Hobbys, Wünschen und Plänen.
Mit einer eigenen Stimme, Selbstbewusstsein, politischen Forderungen und
dem Wunsch nach sozialer Anerkennung. Mit Musikgeschmack, mit Kleidungsvorlieben, mit Lieblingsspeisen, mit Statussymbolen – so wie alle anderen
auch. Und mit Rechten. Höchste Zeit, diese auf allen Ebenen anzuerkennen.
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Mit Housing First Veränderung anstoSSen

D

ie Wiener Wohnungslosenhilfe befindet sich in einem fortwährenden Prozess der Veränderung. Bisherige Angebote
werden hinterfragt und weiterentwickelt; neue Ansätze
kritisch beäugt. Diese Entwicklungen können aber für die
Beteiligten durchaus herausfordernd sein.

Diskussion. Der Housing First-Ansatz hat eine wichtige Diskussion in der
Wiener Wohnungslosenhilfe in Gang gesetzt, in der es nicht nur um eine
Wohnform geht, sondern vor allem um die Selbstbestimmung von KlientInnen. Denn entsprechend des Housing First-Ansatzes wird durch eine eigene
Wohnung und einen eigenen Mietvertrag Selbstbestimmung auf eine Art
ermöglicht, die große Wohnheime für obdachlose Menschen nicht bieten
können.
Diese Erkenntnis entspricht nicht nur internationalen Erfahrungen der
Wohnungslosenhilfe, sondern betrifft auch andere Bereiche, wie beispielsweise
die Wohnversorgung von Menschen mit Behinderung, von älteren Menschen
oder von Jugendlichen.
De-Institutionalisierung. Housing First bedeutet De-Institutionalisierung
und damit eine Kritik an Institutionen. Deren kontrollierender und sanktionierender Charakter wird reflektiert. Kritisch hinterfragt wird, ob in einem
großen Wohnhaus, in einer großen Institution, individuelle Problemlagen
ausreichend berücksichtigt werden. Reflektiert wird auch, dass es in großen
Einrichtungen passieren kann, dass gezielt KlientInnen gesucht werden, die
bestmöglich zu den standardisierten Lösungen der jeweiligen Institution passen.
Kurz: Dass sich also nicht die Hilfe an die Bedürfnisse anpasst, sondern
umgekehrt.
Chance. Housing First versucht, all das auf den Kopf zu stellen und die Hilfe
so individuell wie möglich zu gestalten. Damit hat das neunerhaus nicht
nur eine neue Form der Betreuung in die Wiener Wohnungslosenhilfe
eingebracht, sondern eine Dynamik angestoßen, die auch vor Wohneinrichtungen für obdachlose Menschen nicht Halt macht – im neunerhaus wie
in anderen Trägerorganisationen. Wir sind stolz darauf, dass immer häufiger
Architektur, Hausordnungen und das politische und fachliche Selbstverständnis kritisch reflektiert und liberalisiert werden. Selbstbestimmung
leben und den Slogan „Wohnen so normal wie möglich“ auch in einer größeren
Institution ernst zu nehmen, ist ein hoher Anspruch, der tagtäglich in den
neunerhaus-Einrichtungen Hagenmüllergasse, Billrothstraße und Kudlichgasse
bestmöglich umgesetzt wird. Von all den dabei gemachten Erfahrungen
kann Housing First wiederum maßgeblich profitieren. Eine Win-win-Situation
für die Qualität der Betreuung. Und damit vor allem für die KlientInnen.

Das neunerhaus versteht sich
als Reformmotor in der Wiener
Wohnungslosenhilfe. Das ist mit
Housing First gelungen – und hat
auch in anderen Bereichen für ein
Umdenken gesorgt.

Housing First Ansatz

eigene
Wohnung
Übergangswohnen
Nachtquartier
wohnungslos

De-Institutionalisierung
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Qualitätssicherung

Das neunerhaus-Selbstverständnis:
hochprofessionelle Betreuungsarbeit unter Einbezug aktueller
sozialwissenschaftlicher und
sozialarbeiterischer Fachdiskurse.

R

egelmäßige Supervision im Einzel- und Teamsetting sowie
fachliche Fortbildungen für alle MitarbeiterInnen in der
Betreuungsarbeit – im Jahr 2013 mit einem Schwerpunkt auf
Deeskalation und Gewaltprävention – sind im neunerhaus eine
Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus gilt: Qualitätssicherung
der Arbeit einzelner Teams wird eng mit theoretischer Grundlagenarbeit verbunden. In beiden Feldern ist die Mitwirkung aller gefordert
– und wird explizit gewünscht. Standards und Prozesse entstehen im neunerhaus in einer Verschränkung aus bottom-up und top-down. Dies sichert das
Bekenntnis aller Ebenen und Funktionen zur Art und Weise, wie unsere Ziele
im Alltag umgesetzt werden.
Leitlinien für die fachliche Arbeit, beispielsweise betreffend eines angemessenen Umgangs mit legalen und illegalen Drogen, werden von MitarbeiterInnen in der Betreuungsarbeit im Rahmen eines „Qualitätszirkels“ diskutiert –
unter Einbezug aktueller wissenschaftlicher Debatten.
Bei regelmäßigen gemeinsamen Frühstücksterminen werden in einem
entspannteren Rahmen relevante Themen für alle MitarbeiterInnen zugänglich
gemacht: MitarbeiterInnen des Infrastrukturmanagements sollen sich hier
ebenso angesprochen fühlen wie jene aus dem Bereich des Controllings
und der Betreuungsarbeit. Reges Interesse gab es 2013 beispielsweise bei
der Diskussion von „Obdach – fertig – los!“, dem jährlich vom Verband der
Wiener Wohnungslosenhilfe herausgegebenen Jahresbericht, an dem auch
das neunerhaus mitwirkt.
Gremien auf Ebene der Einrichtungsleitungen werden gemeinsam mit
der fachlichen Leitung und der Geschäftsführung gestaltet. Wiewohl das
Management der operativen Arbeit Zeit und Aufmerksamkeit fordert, legen
wir Wert darauf, innezuhalten und den Blick zu erweitern. Leitungsmeetings
sind auch ein Forum für einen intervisorischen Austausch, ebenso wie für
die Reflexion der Herausforderung von Führungsarbeit bei diversitätsorientierten Zielsetzungen und für kritische Debatten zu strategisch relevanten,
zukunftsorientierten Fragen. 2013 wurden unter anderem Leitlinien eines
Beschwerdemanagements finalisiert, Richtlinien der Personalakquise
überarbeitet sowie Prozesse zur Akquise und Verwaltung von Sachspenden
abgestimmt.
Qualitätssicherung im neunerhaus nimmt damit in der Regel Abstand
von vorgefertigten Tools und gestaltet sich als komplexer Prozess mit
organisationsbezogen spezifisch zugeschnittenen Instrumenten. Unsere
Messlatte ist nicht nur die Qualität fachlicher Arbeit, sondern ebenso
die Qualität des Engagements für unsere gemeinsamen Ziele. Dass wir
mit unserem Weg auch externen Ansprüchen genügen, zeigen die sehr
positiven Ergebnisse der Qualitätsaudits des Fördergebers, die 2013 in den
neunerhäusern Billrothstraße und Kudlichgasse durchgeführt wurden. Derartiges
Feedback motiviert uns auch für 2014!
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Blick in die Zukunft

Planung und Ziele

2014 freuen wir uns auf ein
Jubiläum: 15 Jahre neunerhaus.
Unser Profil hat sich in dieser Zeit
deutlich akzentuiert und bezieht
sich schon jetzt auf künftige sozialstaatliche Herausforderungen.

M

enschen, die wohnungslos sind, werden auch weiterhin im
Fokus unserer Arbeit sein. Leitlinie ist, unseren KlientInnen
soziale Teilhabe zu ermöglichen und Zugänge zu schaffen
– zu Beratung und Begleitung auf individuellen Wegen der
psychosozialen Stabilisierung, zu einer leistbaren Wohnung
ebenso wie zu einer effektiven medizinischen Versorgung.
Empowerment und Selbstbestimmung in der Lebensführung unserer
KlientInnen sind weiterhin handlungsleitend. Das neunerhaus arbeitet diversitätsorientiert und unterstützt bei individuell spezifischen Lebensweisen
und Bewältigungsmustern. Professionelle Hilfe bedeutet für das neunerhaus,
biographische Aspekte stark zu berücksichtigen. Diese fachlichen Standards
prägen das neunerhaus schon jetzt und sind eine zukunftsfähige Basis bei
Innovationen in den bestehenden Angeboten.
Ziel ist es, im Jahr 2014 die Angebote der medizinischen Versorgung insbesondere auch für Menschen ohne Versicherungsansprüche auf eine solide
finanzielle Basis zu stellen.
Wir freuen uns, dass 2014 der Neubau des neunerhauses Hagenmüllergasse
stark fortgeschritten sein wird: Hier werden nicht nur in der Einbeziehung der
BewohnerInnen in die architektonische Gestaltung, sondern auch konzeptiv
neue Maßstäbe gesetzt.
Der mit Housing First eingeschlagene Weg soll weiter ausgebaut werden:
Eigenständiges Wohnen mit ambulanter Unterstützung ist unsere Zukunftsvision. So überzeugend unser Weg auch vor dem Hintergrund europäischer
Debatten ist, umsetzbar ist er nur dann, wenn politische Lösungen im Hinblick
auf mehr leistbare Wohnungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf
gefunden werden.
Das neunerhaus-Ziel: Die Mitgestaltung eines zukunftsfähigen, inklusiven
Sozialstaates, der flexibel und innovativ auf gesellschaftliche Veränderungen
reagiert. Nicht zuletzt deswegen verstärken wir uns im Feld Entwicklung
und Grundlagenarbeit. Das soll es uns weiterhin ermöglichen, Positionen
zu Zukunftsthemen zu entwickeln, diese in die Öffentlichkeit zu tragen und
beispielhaft in die Tat umzusetzen.

Entwicklungspotentiale

De - Institutionalisierung für alle Zielgruppen
Housing First ist ein Betreuungskonzept, das für alle Zielgruppen der
Wohnungslosenhilfe gedacht ist – daher ist es uns ein wichtiges Anliegen,
auch bei jenen KlientInnen langfristig erfolgreich zu sein, die eine erschwerende
Ausgangssituation hatten.
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Stärkung der Marke neunerhaus
Das neunerhaus steht für Qualität, Innovation und Dynamik – sowie dafür,
dass Spenden und Unterstützung direkt und nachhaltig bei obdach- und
wohnungslosen Menschen ankommen. Als junge, moderne Sozialorganisation
mit gesellschaftlichem Veränderungsanspruch werden wir das verstärkt
nach außen kommunizieren. Wir verstehen uns daher als aktiver Player in der
öffentlichen Debatte rund um das Thema Wohnungslosigkeit.

Gesundheitsreform
Wir unterstützen die von der Politik und den Sozialversicherungen angepeilte
Gesundheitsreform und werden die neunerhaus-Angebote der medizinischen
Versorgung in die Reformziele des Gesundheitswesens einbetten. Dazu
gehört der bedürfnisorientierte Fokus auf die PatientInnen: Als VertrauensärztInnen von rund 2.650 wohnungslosen Menschen in Wien sehen wir uns in
der Verantwortung, ein Sprachrohr für sie zu sein und mit diesem Know-how
auf eine Verbesserung der Primärversorgung und des niedergelassenen
Bereichs hinzuarbeiten.

Risiken

Leistbares Wohnen
Wir benötigen ausreichend leistbare Wohnungen, in die unsere KlientInnen aus
den neunerhäusern Billrothstraße und Hagenmüllergasse nach erfolgreichem
Abschluss der Betreuung ziehen können. In der Wohnungslosenhilfe wurde
ein zusätzlicher Bedarf von 500 Wohnungen eruiert – für das neunerhaus
würden wir an die 150 Wohnungen benötigen. Derzeit decken Gemeindewohnungen den Großteil des Bedarfs ab. Aber auch der Genossenschaftssektor und die private Immobilienwirtschaft sind gefordert. Gibt es nicht
ausreichend leistbaren Wohnraum, sind Konzepte des Übergangswohnens,
der sozialen Teilhabe und Inklusion bedroht.

Finanzierung der Arztpraxis
Die neunerhaus Arztpraxis, die im Jänner 2013 gestartet wurde, ist bis
Frühjahr 2014 durch die Startfinanzierung der Firma Baxter abgesichert.
Danach sind wir auf eine nachhaltige, öffentliche Finanzierung angewiesen.
Daher haben wir uns 2013 um Gespräche mit den FördergeberInnen,
dem Fonds Soziales Wien und der Wiener Gebietskrankenkasse bemüht.
Wir werden auch 2014 die dringende Notwendigkeit des Angebots für
obdach- und wohnungslose Menschen aufzeigen.
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entwicklung

D

ie dynamische Entwicklung der Organisation und die neunerhaus-Selbstausrichtung als innovative, strukturverändernde
und qualitätsorientierte Sozialorganisation bringt für MitarbeiterInnen und interne Strukturen einen permanenten
Reflexions- und Entwicklungsprozess mit sich. Dieser wurde
seit 2007 immer wieder bewusst angestoßen, gesteuert
und unter Einbindung aller MitarbeiterInnen gelebt: Aus der Pionierphase
kommend (2001 Start der ersten neunerhaus Wohneinrichtung), haben wir
in eine sich ausdifferenzierende, funktional gegliederte Organisation investiert. 2013 wurde das Prozessmanagement verstärkt, zahlreiche interne
Abläufe wie Personalakquise, Beschwerdemanagement, Sachspenden und
Supervisionen professionalisiert, verschriftlicht und in die laufende Arbeit
implementiert.
Das Wachstum der Einrichtungen (Arztpraxis, Housing First) und der Angebote
sowie die Fokussierung auf unser gesellschaftspolitisches Mandat bedingte
2013 die Überarbeitung der Leitungsstruktur in funktioneller Hinsicht. Im
Sommer startete die Geschäftsführung diesen Prozess gemeinsam mit allen
Führungskräften in einem eintägigen Workshop. Moderiert und begleitet vom
Salzburger Beratungsunternehmen KOMMUNARIKO wurde die Stärkung
des mittleren Managements, des Bereichs Entwicklung, Kommunikation
und Akquise sowie die detaillierte Bearbeitung von Schnittstellen zwischen
Kommunikationsabteilung und anderen Organisationseinheiten erreicht. Für
2014 ist die Neugestaltung des Organigramms geplant, die diesen Schritt der
Professionalisierung finalisiert – und den Weg für weitere ebnet.
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Organigramm
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Statements

„Ich bin ein sozialer Mensch und arbeite sehr gern hier: Ich fühle mich willkommen und akzeptiert. Auch die BewohnerInnen freuen sich immer, wenn
wir uns im Gang über den Weg laufen. Mir gefällt diese familiäre Stimmung.“
Alimatu Awudu, Reinigung, neunerhaus Kudlichgasse und Hagenmüllergasse

„Ich finde es schön, etwas so Sinnvolles in meiner Arbeit machen zu können.
Spannend sind außerdem die vielen Lebensgeschichten meiner PatientInnen.
Für mich bedeutet das: Tag für Tag ein neuer Blick auf die Welt.“
Eva Kinast, Allgemeinmedizinerin, neunerhaus Arztpraxis

„Ich wollte schon immer etwas für mich Sinnvolles in der Pension machen.
Es macht Freude zu sehen, wie berührend die Beziehung zwischen Mensch
und Tier in der neunerhaus tierärztlichen Versorgungsstelle ist.“
Irmgard Miegl, ehrenamtliche Assistentin der neunerhaus tierärztlichen Versorgungsstelle

„Mit meinem Beruf muss ich nicht reich werden – sondern möchte einen
positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Obdach ist einfach ein Grundrecht.
Was mir am neunerhaus sonst gefällt? Dass es ein junger Verein ist, der viele
spannende und wichtige Projekte angeht und anpackt.“
Klaus Kaufmann, Sozialarbeiter, neunerhaus Billrothstraße

„Es ist toll, dass im neunerhaus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
so viel Rücksicht genommen wird. Und auch wenn ich nicht direkt mit
KlientInnen zusammenarbeite, ist es ein zusätzlicher Ansporn, für einen guten
Zweck zu arbeiten. Ich bin für die ordentliche finanzielle Gebarung des Vereins
zuständig: Sie gibt Sicherheit – für eine starke neunerhaus-Zukunft und damit
auch für unsere KlientInnen selbst.“
Romana Bilas-Kainz, Controlling

„Mit Veranstaltungen kann man Menschen auf eine besondere Art berühren –
sie zum Nachdenken bringen und ihre Augen für ein wichtiges Thema öffnen.“
Veronika Vlcek, Abteilung Kommunikation, Veranstaltungen

„Ich mag die große Lust an Neuem und die Begeisterungsfähigkeit hier. Ganz
persönlich ist mir die Verknüpfung von konkreter Unterstützung und sozialpolitischer Vision wichtig: Das neunerhaus hat politische Relevanz. Und hinter
dieser stehe ich sehr selbstbewusst.“
Elisabeth Hammer, fachliche Leitung Grundlagen & Entwicklung

„Während meiner Reisen in die USA in den 1980er Jahren deprimierten
mich die vielen Obdachlosen auf den Straßen. Auf Reisen durch südeuropäische Hauptstädte wie Athen oder Madrid erlebte ich in den letzten
Jahren diesbezüglich ein Déjà vu. Ich bin froh, dass es in Wien viele engagierte Menschen und PolitikerInnen gibt, die in Not geratene Menschen vom
Leben auf der Straße zurückholen und sie vor Obdachlosigkeit bewahren.
Daher unterstütze ich das neunerhaus: Aus meiner Sicht ein Leuchtturmprojekt, das eine Benchmark für Österreich und ganz Europa setzt.“
Konrad Pillwein, Aufsichtsratsmitglied
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Governance

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung ist das Leitungsorgan gemäß Vereinsgesetz 2000,
ähnlich dem „Vorstand“ in vielen anderen Vereinen. Die Geschäftsführung wird vom Aufsichtsrat für jeweils zwei Jahre gewählt, zuletzt bis
zum 9.12.2014. Die Funktion wird hauptamtlich von Markus Reiter (neunerhaus - Mitbegründer und seit 2004 Geschäftsführer) und Christa Weißmayer
(seit 2010) ausgeübt. Sie vertreten den Verein nach außen und führen alleinverantwortlich die Geschäfte des Vereins.
Markus Reiter vertritt als Sprecher sozialpolitische Positionen gegenüber
der Öffentlichkeit. Er ist für die Bereiche fachliche Arbeit, strategische
Entwicklung, Kommunikation, Personalakquise, Spenden- und Fördergelder
zuständig.
Christa Weißmayer zeichnet für die Finanzgebarung, öffentliche Förderverwaltung und das Prozessmanagement verantwortlich. Sie leitet die
Bereiche Controlling, Personal, Recht und Infrastruktur.
Gemeinsame Aufgaben der GeschäftsführerInnen sind das Ressourcenmanagement, die interne Kommunikation und die Organisationsentwicklung.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat, der alle drei Jahre von den Vereinsmitgliedern gewählt
wird (im aktuellen Berichtsjahr am 9.12.2013), bestimmt die inhaltliche
Ausrichtung des Vereins, trifft die Entscheidung über Budget sowie neue
Einrichtungen und Angebote, bestellt und kontrolliert die Geschäftsführung.
Er besteht aktuell aus elf ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern.
Vorsitzender:
Alexander Mernyi
StellvertreterInnen des Vorsitzenden:
Ute Toifl
Christoph Sykora
Mitglieder:
Nicole Baczak
Alexander Brunner
Heidi Cammerlander
Stefan Ceipek
Ingrid Monsberger-Köchler
Konrad Pillwein
Florian Pollack
Sophie Szoloczki
Die Rechnungsprüfung wird gemäß Vereinsgesetz von einem von der Generalversammlung beauftragten Wirtschaftsprüfungsunternehmen ausgeübt.
Im Berichtszeitraum 2013 war dies Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs-
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Ges.m.b.H., vertreten durch Walter Krainz. Dieser obliegt die laufende
Geschäftskontrolle, die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins sowie des
Rechnungsabschlusses in Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung, die statutengemäße Verwendung der Mittel sowie die Prüfung
nach dem Spendengütesiegel und der Spendenabsetzbarkeit.

Rechnungs-/Wirtschaftsprüfung

Gemäß Arbeitsverfassungsgesetz wählten alle angestellten MitarbeiterInnen
im Jahr 2013 vier neue BetriebsrätInnen.
Vorsitzender: Markus Reisinger
Weitere Mitglieder: Flora Eder, Ines Ganahl, Bettina Kollwinger

Belegschaftsvertretung

Das neunerhaus hat zwei Subvereine gegründet:
neunerhaus tierärztliche Versorgungsstelle
2010 haben das neunerhaus und die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK)
beschlossen, als gleichberechtigte institutionelle Mitglieder die „neunerhaus
tierärztliche Versorgungsstelle“ als eingetragenen gemeinnützigen Verein zu
gründen, um dem seit 2008 bestehenden tiermedizinischen Versorgungsangebot einen rechtlichen Rahmen zu geben.

Beteiligungen

ZVR-Zahl: 971695036
Gründung: 08.04.2010
Vorstandsmitglieder:
Eva Wistrela-Lacek (Tierärztliche Leiterin – als Vertreterin der ÖTK)
Markus Reiter (Organisation, Finanzen, Schnittstelle Wohnungslosenhilfe –
als Vertreter des neunerhauses)
neunerhaus FC
Der neunerhaus Fußball Club wurde 2009 als Subverein gegründet. Er ist
der rechtliche und organisatorische Rahmen für das regelmäßige gemeinsame Fußballspielen von MitarbeiterInnen, Vereinsmitgliedern, KlientInnen
und MitarbeiterInnen kooperierender Unternehmen (v.a. der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte). Die Mitgliederversammlung wählt den
Vereinsvorstand. Dem Vorstand steht der Obmann vor, er vertritt den Verein
in allen Angelegenheiten nach außen.
Obmann: Stefan Loicht
ZVR-Zahl: 026056981
Gründung: 13.02.2009
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Kooperationen und Fördergeber

D

er überwiegende Teil der neunerhaus-Wohneinrichtungen
sowie das Team neunerhausarzt und die Zahnarztpraxis
werden vom FSW gefördert. Für die genannten medizinischen Versorgungsangebote gibt es ähnlich wie bei
niedergelassenen ÄrztInnen Verrechnungsverträge mit der
Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK). In der Zahnarztpraxis
ist der Unterstützungsfonds ein wichtiger Kooperationspartner für unsere
PatientInnen in der Finanzierung prothetischer Leistungen. Die neunerhaus
Arztpraxis, die im Jänner 2013 ihren Betrieb aufgenommen hat, wurde durch
eine Startfinanzierung der Firma Baxter ermöglicht.
Für die fachliche Zusammenarbeit und Interessensvertretung ist das neunerhaus Mitglied folgender Organisationen:
_ Verband Wiener Wohnungslosenhilfe
(Vorstandsmitglied Markus Reiter, Geschäftsführer)
_ BAWO - Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe
(seit Dez. 2013 ist Elisabeth Hammer fachliche Leiterin,
Obmann-Stellvertreterin)
_ Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen
Darüber hinaus engagiert sich das neunerhaus in Arbeitsgruppen der
European Federation of National Organisations Working with the Homeless
(FEANTSA), dem europäischen Netzwerk Wohnungslosigkeit.

Von Beginn an baut das neunerhaus
auf die Zusammenarbeit mit der
Wiener Wohnungslosenhilfe.
Seit 2005 finanziert, koordiniert
und steuert der Fonds Soziales
Wien (FSW) im Auftrag der Stadt
Wien die Leistungsangebote der
Wohnungslosenhilfe.

Zum Thema „leistbares Wohnen“ ist das neunerhaus seit Frühjahr 2013 in der
zivilgesellschaftlichen Allianz „Wege aus der Krise“ aktiv: Ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, Umweltorganisationen, HochschülerInnenschaft,
Armutskonferenz und Attac. Ziel ist es, Alternativen zur Sparpolitik zu erarbeiten und neue solidarische, ökologisch nachhaltige und demokratische
Wege aus der Krise aufzuzeigen.
Weiters ist das neunerhaus Mitglied des NPO-Instituts, der Sozialwirtschaft
Österreich (BAGS) und des Fundraising Verbands Österreich. Gerne
beteiligen wir uns an nationalen und internationalen Forschungsprojekten
und erhoffen uns daraus Impulse für unsere Arbeit. 2013 startete das EUForschungsprojekt ImPRoVe der Wirtschaftsuniversität Wien, das sich mit
der Frage beschäftigt, wie Armut und soziale Ausgrenzung in Europa durch
soziale Innovationen auf lokaler Ebene bekämpft werden können. Housing
First wurde dafür als Fallstudie ausgewählt.
Für das neunerhaus - Projekt ERST WOHNEN – im Sep. 2012 als Akquiseund Vermittlungsplattform für wohnungslose Menschen gegründet – wurden
zahlreiche Kooperationen mit Unternehmen der Wiener Wohnungswirtschaft abgeschlossen. Gründungspartner sind neben dem neunerhaus die
s Bausparkasse und das gemeinnützige Wohnungsunternehmen ÖVW. Mit
dem gemeinnützigen Bauträger, der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte,
wurde die langjährige Kooperation 2013 weiter fortgesetzt: Die WBV-GPA ist
beim Neubau des neunerhauses Hagenmüllergasse Bauträger und Errichter.
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FinanzBERICHT

B

uchhaltung und Lohnverrechnung erfolgen durch die
Koll & Partner Steuerberatungsgesellschaft WirtschaftstreuhandgesmbH & Co KG, die auch den Jahresabschluss erstellt.
Das neunerhaus unterliegt der Bilanzierungspflicht. Das neunerhaus-Controlling bereitet die Bilanzzahlen und die Jahresabschlusszahlen von Mittelherkunft und Mittelverwendung auf.

Der Jahresabschluss wird gemäß § 22 Vereinsgesetz erstellt und durch
die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. geprüft. Dieser
obliegt auch die Prüfung für das Österreichische Spendengütesiegel laut
Kriterienkatalog der Standards für spendensammelnde Organisationen
sowie die Prüfung für die Spendenbegünstigung gemäß § 4a Abs. 8 Z 1 EstG.
Den überwiegenden Teil unserer Einnahmen in der Höhe von über 4 Mio. Euro
lukrieren wir aus öffentlichen Mitteln. Über 2,1 Mio. Euro davon stammen aus
Mitteln des Fonds Soziales Wien (FSW) sowie den Leistungsverträgen mit der
Wiener Gebietskrankenkasse mit rund 400 TEUR. Einen wichtigen Beitrag
zur Finanzierung leisten auch die BewohnerInnen unserer Wohneinrichtungen
mit den Nutzungsentgelten in der Höhe von insgesamt knapp 612 TEUR.

Mittelherkunft

Der nicht öffentlich finanzierte Aufwand wird durch Spendeneinnahmen und
Projektförderungen privater Unternehmen abgedeckt. Im Jahr 2013 kamen
so fast 18 Prozent der Gesamteinnahmen bzw. konkret 710 TEUR zusammen.
Ergänzt durch viele Sachspenden, unentgeltliche Dienstleistungen und
ehrenamtliche Mitarbeit kann die derzeitige Qualität und Quantität der Arbeit
sichergestellt werden.
Über 2,2 Mio. Euro bzw. knapp 60 Prozent der Gesamtausgaben von 4 Mio.
Euro gehen in die Betreuung und Unterbringung wohnungsloser Menschen
in unseren neunerhaus-Wohneinrichtungen und ins betreute Wohnen
(Startwohnungen, Housing First). Einen immer größeren Platz nehmen die
humanmedizinischen Versorgungsangebote ein, was sich in den Ausgaben
mit 850 TEUR oder 21 Prozent der Gesamtausgaben widerspiegelt. Die
Entwicklungs- und Grundlagenarbeit für neue Themen und Projekte sowie
die Unterstützung der tierärztlichen Versorgungsstelle erfordern einen
steigenden Geldbedarf in der Höhe von 160 TEUR.

Mittelverwendung

Das Grundstück 1190 Wien, Billrothstraße 9 befindet sich im Eigentum
des Vereins. Der Erwerb und die Sanierung wurden durch Bankkredite und
Landesdarlehen finanziert.

Vermögen
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Lagebericht

Die Gesamtausgaben sind 2013 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent
gestiegen. Zurückzuführen ist dies auf den Start der neunerhaus Arztpraxis,
den erstmals ganzjährigen Betrieb von Housing First sowie gestiegene
Aktivitäten in der Grundlagen- und Entwicklungsarbeit. Der Anteil an
Verwaltungsaufgaben konnte etwas verringert werden und beträgt nun
8,4 Prozent. Zugleich konnten wir deutlich mehr an nicht zweckgewidmeten privaten Mitteln (plus 17 Prozent) lukrieren. Obwohl die
Beiträge des FSW um 4 Prozent und jene der WGKK um 7,8 Prozent nominell
gestiegen sind, nimmt der Anteil öffentlicher Finanzierung oder Mittel
aus Verträgen mit öffentlichen Institutionen ab, da unsere Leistungen
und Service-Angebote aufgrund der Nachfrage stärker gestiegen sind.
Eine verstärkte Sparpolitik von Bund und Ländern würde auch in Zukunft
geringere Fördersätze bedeuten. Daher bedeutet der Ausbau von Kommunikation und Spendenmittellukrierung eine unabdingbare und lohnende
Investition für die nachhaltige Sicherung unserer Betreuungsangebote.
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jahresabschluss

1. Mittelherkunft								

2013		

2012

I. Spenden									 710.998,11		 549.147,23
ungewidmete Spenden								 636.170,15		 544.597,91
gewidmete Spenden								
74.827,96		
4.549,32
II. Mitgliedsbeiträge								

408,75

535,00

III. Betriebliche Einnahmen							
3.243.787,02
3.049.016,60
betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln					2.109.363,23		2.031.522,79
sonstige betriebliche Einnahmen							1.134.423,79		 1.017.493,81
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				

19.800,00		

19.800,00

V. Sonstige Einnahmen								
Vermögensverwaltung								
sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Punkt I bis IV festgehalten		

4.668,60		
2.927,28		
1.741,32		

27.384,92
2.725,20
24.659,72

VI. Auflösung von Rücklagen und Verwendung von zweckgewidmeten Mitteln

13.049,46		

13.049,46

Summe Mittelherkunft								3.992.711,94		

3.658.933,21

2. Mittelverwendung								2013		

2012

I. Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke:				
3.271.284,59
3.048.569,95
Wohnhäuser und betreutes Wohnen						2.260.007,06		2.223.142,99
Medizinische Versorgung: Team neunerhausarzt, Zahnarztpraxis, Arztpraxis		
850.284,95		
703.023,37
sonstige Zwecke und Projekte							 160.992,59		 122.403,59		
					
II. Aufwendung für Spendenwerbung						
311.258,13
255.630,88
III. Verwaltungsaufwand							
Allgemeine Verwaltung/Verein							
Verwaltungskosten Spendenwerbung						
IV. Sonstiger Aufwand sofern nicht unter I bis III festgehalten				
V. Zuführung zu Rücklagen und Zweckwidmungen					
Dotierung von Rücklagen							
Überschuss für Projekte 2014							

334.833,93
324.796,55		
10.037,38		

325.127,65
319.136,65
5.991,00

0,00		

0,00

75.335,28		
0,00		
75.335,28		

29.604,73
0,00
29.604,73

Summe Mittelverwendung							3.992.711,94		

3.658.933,21
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Organisationsprofil neunerhaus
neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen
Gegründet: 31.08.1999
Verein nach dem Vereinsgesetz 2002
Vereinsregister: ZVR-Nr. 701846883, DVR-Nr.: 2110290
Spendenabsetzbarkeit seit 01.01.2009 mit der Reg. Nr. SO 1127,
gemäß Bescheid des Finanzamtes 1/21 nach § 4a Abs. 1 EstG
Österreichisches Spendengütesiegel: Reg. Nr. 05508 – www.osgs.at
Kontakt:
neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen
1050 Wien, Margaretenstraße 166 / 1. Stock
Tel. +43 1 9900909 900
Fax +43 1 9900909 909
verein@neunerhaus.at
www.neunerhaus.at
Verantwortlich für die Verwendung der Spenden:
Christa Weißmayer und Markus Reiter
Verantwortlich für Spendenwerbung: Monika Pfeffer
Verantwortlich für Datenschutz: Markus Reiter
Spendenkonten:
ERSTE BANK
Erste Bank Österreich
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT38 2011 1284 3049 1706
RAIFFEISEN
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
BIC: RLNWATWW
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922

