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„Im Vergleich
Ausgaben ein
Wer über 2015 spricht, kann über das Drama, das sich für
tausende Menschen auf der Flucht abspielte, nicht
schweigen. neunerhaus Geschäftsführer Markus Reiter im
Gespräch mit Wolfgang Pernsteiner und Negin Rezaie über
zwei bewegende Lebensgeschichten aus Niederösterreich
und Shiraz, die Stärke der Zivilgesellschaft und die
Wichtigkeit des Sozialstaats. Interview: Gunnar Landsgesell
2015 war der Begriff des Flüchtlings vielleicht erstmals seit
Jörg Haiders Aufstieg in den Medien wieder positiv besetzt. Die
Zivilgesellschaft fiel durch große Hilfsbereitschaft auf. Hat sich
diese veränderte Stimmung auch in der Hilfe für obdachlose
Menschen bemerkbar gemacht?
Markus Reiter: Es hat sich schon etwas geändert. Im Sog der
Flüchtlingskrise kamen viel mehr Leute auch zum neunerhaus
und wollten sich engagieren. Den Leuten ging es generell
um Menschen, die Unterstützung brauchen. Als die FPÖ ihre
Kampagne fuhr, nach dem Motto, Hilfe nur für die Unsrigen, hatte
ich schon befürchtet, dass das neunerhaus in der Wahrnehmung
mancher in dieses Fahrwasser geraten könnte. Aber die
Rückmeldungen geben uns Recht, dass wir für beide Gruppen
etwas tun müssen. Ein Auseinanderdividieren hat bei Menschen,
die uns unterstützen, nicht stattgefunden. Nicht bei Leuten, die
helfen wollen – denn die, die nur rechtspopulistisch unterwegs
sind, haben ja schon vorher nicht geholfen.
Wolfgang Pernsteiner, Sie waren längere Zeit obdachlos, haben
eine Wohnmöglichkeit gesucht. Wie sind Sie zum neunerhaus
gekommen?
Wolfgang Pernsteiner: Ich war über viele Jahre obdachlos, hab
im Winter in den geheizten Klos in der Stadt geschlafen. Einer
von den Schachspielern, mit denen ich spiele, hat mir ein paar
Adressen gegeben, auch die vom neunerhaus. Ich war einer von
den Ersten im neunerhaus in der Hagenmüllergasse im dritten
Bezirk. Das Wohnen im neunerhaus ist goldrichtig für mich, auch
wenn ich gar nicht mehr gewohnt war, ein Dach überm Schädel
zu haben. Ich hab hier die Unterstützung bekommen, die ich
brauch‘.
Wie lang waren Sie davor obdachlos?
Wolfgang Pernsteiner: Insgesamt? Na, ungefähr 15 Jahre.
Ich war ein verstoßenes Kind, die Eltern haben mich mit 17
rausgeschmissen. Mein Vater war ein Trangler, meine Mutter hat
g’hetzt gegen mich, ich bin dann richtig abgesandelt. Ich bin aus
Pernitz, bei der Rax in der Gegend. Dort hat es keine Sozialhilfe

gegeben, mir hat kein Mensch g’holfen. Ich hab im Sommer auf
der Wiese geschlafen, und hab 13 Winter überlebt. Den Schnee
hab ich z’sammgedrückt und wäre damals froh gewesen, wenn ich
einmal nimmer aufwach‘. Ich hab immer wieder versucht, Arbeit zu
kriegen. Bei einer Firma hat man gemeint: Na, probier ma’s amoi.
Aber was ist passiert? Ich hab auf der Wiese übernachtet, wo
man nicht gut schläft, und bin natürlich zu spät gekommen. Da hat
der Chef gesagt, das geht nimmer und hat mich rausgeschmissen.
Findet man überhaupt Arbeit ohne Meldeadresse?
Wolfgang Pernsteiner: Naja, Schwarzarbeit zum Teil. So ein
Teichgraber hat mich einmal angehupt, wie ich da in den Stauden
übernachtet hab. Der hat gemeint: Ich brauch dich für ein paar
Stunden. Da hab ich mir 20 oder 50 Schilling verdient. Dann hab ich
für einen Tag was zum Essen gehabt. Ich hab damals gehungert, das
war furchtbar. Ich hab von den Föhren die Rinde runtergerissen, da
drinnen ist der Bast. Dann glaubt man, man ist satt.
Ist das ein extremer Fall oder gleichen sich die Biographien von
den Bewohnern und Bewohnerinnen im neunerhaus?
Markus Reiter: Zum Teil. Ich bin immer berührt und erschüttert,
wenn ich deine Lebensgeschichte höre, Wolfgang. Ich glaube
aber, dass unser soziales Hilfssystem mittlerweile engmaschiger
geworden ist und wir rascher helfen können. Ich bin selbst vor
15 Jahren mit dem neunerhaus gestartet und habe erlebt, welche
Lücken es damals noch gegeben hat. Da haben wir inzwischen
einiges geschaffen. Aber wir dürfen auch nicht die Tore von
Europa verschließen, die Menschen sind genauso in einer
Notsituation. Warum machen wir hier so einen Unterschied?
Wolfgang Pernsteiner: Ich möchte noch ergänzen, mich hat eine
Montagefirma 1980 nach Wien geschickt, zu General Motors.
In Wien ist es mir besser gegangen, da hat man endlich die
Möglichkeit, auch auf ein Arbeitsamt oder ein Sozialreferat zu
gehen, in der Stadt ist das möglich.
Markus Reiter: Ich erlebe dieses Stadt-Land-Gefälle sehr
stark. Aber wer aus solchen Situationen herausfinden muss,
braucht Hilfe. Verglichen mit dem Budget in Österreich sind
diese Ausgaben ein Klacks. Auch bei den Flüchtlingen sehe
ich nicht die Grenzen unserer Belastbarkeit, wie das behauptet
wird. Wir haben 90.000 Menschen aufgenommen und bei einer
EinwohnerInnenzahl von acht Millionen ist das nicht so viel. Jede
dritte Gemeinde hat bis heute keine Flüchtlinge aufgenommen.
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wären diese
Klacks“
Negin Rezaie, Sie sind aus dem Iran gekommen. Wie ist Ihre
Geschichte, die Sie nach Österreich geführt hat?

kürzen. Die Regierung diskutiert nun, nachzuziehen. Welche
Auswirkungen wird das haben?

Negin Rezaie: Meine Mutter ist Feministin, sie verließ den Iran vor
sieben Jahren. Sie war ein Jahr lang im Gefängnis, danach floh
sie mit meiner kleinen Schwester nach England. Ich musste im
Iran bleiben. Mein Vater ist so religiös, er ließ mich vier Jahre lang
kaum aus dem Haus gehen, ich sollte lieber religiöse Texte lesen.
Mein Vater und meine Mutter passten eigentlich nicht zusammen,
aber meine Mutter wurde von ihren Eltern gezwungen, zu heiraten.
Ich bin auf die Universität gegangen, wo ich Öl-Ingenieurwesen
studierte. Doch wegen der Situation mit meiner Mutter flog ich von
der Uni. Ich besuchte nebenbei auch Kunstkurse. Als ich in einem
davon den Körper einer Frau modellierte, hat man mich deswegen
aus dem Unterricht verwiesen. Die Lehrerin beschimpfte mich
als pervers. Mein Hobby ist Kickboxen, da habe ich auch eine
Medaille gewonnen. Als ich einmal im Park mit einer Freundin
trainierte, fiel mein Kopftuch zu Boden. Zwei Burschen schlugen
mich deshalb zusammen, ich habe immer noch eine Verletzung
im Auge und an der Hand. Gewalt habe ich mehrmals erlebt. Aus
dem Iran geflüchtet bin ich gemeinsam mit einem Onkel von mir,
der vor Jahren zum Christentum konvertierte. Auch ich selbst bin
heute Christin.

Markus Reiter: Leider ist das von meiner „Heimat“ Oberösterreich
ausgegangen. Die Idee ist, die Mindestsicherung massiv für
Flüchtende zu kürzen. Wer sich „integriert“, bekommt zu dem
minimalen Betrag von 360 Euro dann 150 Euro dazu. Mein
Verständnis davon, Menschen weiterzuhelfen, sieht anders aus.
Gerade wenn man Menschen stärken möchte, braucht man mehr
Geld, nicht weniger. Wenn ich loslaufen soll, dann brauche ich am
Start mehr Energie. Hier ist es so, dass den Startern absichtlich
auch noch der halbe Sauerstoff weggenommen wird.

Wie erging es Ihnen in Wien? Und sehen Sie sich hier auch in der
Zukunft?
Negin Rezaie: Ich bin Künstlerin. Ich habe alles verloren, als ich hier
ankam, war ich so deprimiert. Ich erhielt vom Arzt Antidepressiva.
Später im Heim in der Thaliastraße hat ein Typ mich drangsaliert,
er ist dann davongekommen. Aber ich bin so glücklich, dass
ich in Österreich bin. In Sicherheit. Ich kann ein neues Leben
anfangen. Die Menschen haben mir so sehr geholfen, das war
wirklich schön. Ich fühle mich hier viel mehr zu Hause als in
Shiraz. Ich glaube nicht, dass der Ort, an dem man geboren wird,
automatisch die Heimat ist. Sondern dort, wo man sich wohl fühlt,
wo man sich entfalten kann, wo man Freunde und Unterstützung
findet. Meine neuen Bekannten in Wien haben für mich ein KickBox-Center gesucht, eine Jazz-Lehrerin, weil ich Jazz singe, sie
gingen mit mir zur Kunst-Universität, wo ich hoffentlich weiter
studieren kann. Ich habe sogar einen kleinen Job, den ich mit
Flüchtlingsstatus machen darf.
Was die Bewohner und Bewohnerinnen des neunerhaus und
Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind, gemeinsam
haben, ist das Problem der existenziellen Unsicherheit.
Jüngst ist eine Sozialneid-Debatte von der Landesregierung
in Oberösterreich ausgegangen, die Mindestsicherung zu

				

Gibt es auch Flüchtlinge im neunerhaus?
Markus Reiter: Ja, in der medizinischen Versorgung. Und auch in
der Wohnungshilfe wollen wir uns engagieren. Weil Menschen,
die aus der Grundversorgung kommen, stehen ja genauso vor
dem Problem, wo sie wohnen sollen. Wir wollen Wohnraum
schaffen. Ich weise immer wieder darauf hin, dass wir auch
Wohnungslose haben, die aus den Bundesländern kommen,
denen man helfen muss. Genauso wie Slowenen, Bulgaren,
Rumänen, die hier prekär auf der Straße leben. Es gibt leider keine
Europäische Sozialunion, die für sie sorgt. Was wir aber hautnah
erlebt haben ist der Anstieg in der medizinischen Versorgung
in unserem Zentrum am Margaretengürtel. Da haben wir 2015
eine Steigerung um 25 Prozent gehabt. Egal ob Wiener oder
Flüchtende oder andere prekär lebende Menschen.
Worauf stellen Sie sich für die Zukunft ein, wird der Bedarf an
medizinischer Versorgung weiter steigen?
Markus Reiter: Ja. Unsere Räumlichkeiten haben wir vor einigen
Jahren vervierfacht und jetzt ist die Situation so, dass die Leute
auf dem Gang sitzen und warten. Wir werden zusätzliche
Ordinationsräume brauchen und Räume für Sozialberatung. Auch
beim Wohnen brauchen wir Ressourcen. Jetzt war es so, dass
sich die Sozialorganisationen um Notunterkünfte bemüht haben,
aber das große Thema der Zukunft ist, Raum für eigenständiges
Wohnen zu finden. Da können wir jedes, wirklich jedes Angebot
brauchen. Da geht es um Tausende Menschen. Wien wächst,
schon vor zwei Jahren sind wir von 1.500 zusätzlich nötigen
Wohnungen für die Wohnungslosenhilfe ausgegangen. Wenn
man bedenkt, dass Wien vergangenes Jahr um 42.000 Menschen
gewachsen ist, und wir eine Wohnbauleistung von weniger als
10.000 Wohnungen gehabt haben, dann sieht man, wie extrem
wichtig dieses Thema ist: Wohnen muss verfügbar und leistbar sein.
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Markus Reiter, neunerhaus Geschäftsführer, im Gespräch über Obdachlosigkeit, Flucht und Sozialstaat
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Helfen statt Ohnmacht
In meiner Zeit als Zivildiener im neunerhaus habe ich viel erlebt
und viele persönliche Geschichten gehört. Es war eine fordernde
und sehr spannende Zeit, die mir so manches über das Leben
beigebracht hat. Trotz meiner starken sozialen Ader sah ich selten
zuvor derart eindrucksvoll, dass jeder Mensch einmal in eine
Situation kommen kann, aus der es auf den ersten Blick keinen
Ausweg gibt.
Als ich am 1. September 2015 am Hauptbahnhof Wien eintraf,
merkten wir schnell, dass unsere Motivation, zu helfen, alleine
nicht reicht. Damals noch nicht ahnend, wie viel Zeit wir in den
kommenden Monaten miteinander an diesem Ort verbringen
würden, erdachten wir Strukturen und Strategien, um dieses
Vorhaben fest zu verankern.
Neben meiner Erfahrung im Medienbereich und der Arbeit mit
großen Teams half mir besonders mein Zivildienst, die ersten
Gefühle der Hilflosigkeit zu überwinden. Unsere Strukturen
haben sich in der Folge, auch dank des vielschichtigen Knowhows und des unermüdlichen Einsatzes aller HelferInnen, ständig
weiterentwickelt. Train of Hope zeichnete der einfache Zugang,
die enorme Einsatzbereitschaft und der hohe Respekt gegenüber
den Reisenden, wie wir sie nannten, aus.
So vielschichtig aber die Herausforderungen waren, so prägend
waren die Erfahrungen, die wir mit nach Hause nahmen. Durch
unsere Bereitschaft, eigene Bedürfnisse hintan zu stellen, wuchs
jedoch so manche Schicht schnell auf über 20 oder 30 Stunden
an, ein Problem, dem wir mit einem psychologischem Dienst und
Supervision begegneten.
Diese und andere Angebote in der Verpflegung, Betreuung
und medizinischen Versorgung entwickelten sich organisch
und beinahe von selbst zu einer beachtlichen Größe, wodurch
wir Tag und Nacht über fünf Monate hinweg mehr als 150.000
Menschen auf der Flucht versorgen konnten. In unseren Augen
war es der einzig richtige Weg, da es in einer Solidargemeinschaft
auch für die größten Probleme, egal wo sie liegen mögen, egal
wen sie betreffen, ausreichend helfende Hände geben muss,
wovon unsere Gesellschaft nur profitieren kann. Und auch das
neunerhaus ist einmal so ähnlich entstanden…
Julian Pöschl
Mitbegründer von „Train of Hope“ und ehemaliger Zivildiener im neunerhaus.
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Welle der Hilfsbereitschaft
Der letzte Sommer war wunderschön. Gemeinsam mit meiner
Frau und den beiden Töchtern verbrachten wir den Urlaub in
Kärnten und am Meer in Grado. Man hörte dort wenig, was sich
auf der sogenannten „Balkanroute“, über die tausende Menschen
auf der Flucht nach Europa waren, zusammenbraute. Als wir
Ende August nach Wien zurückkamen, fuhren wir gleich nach
Budapest, wo unsere jüngere Tochter zu studieren begann.
Dort kam uns bei der Einfahrt ins Zentrum eine kilometerlange
Menschenreihe entgegen: Flüchtlinge, eskortiert von der Polizei.
Frauen mit Kindern an der Hand, Kinder getragen von Ihren
Vätern, Erwachsene, Alte, Behinderte, im Rollstuhl geschoben. Sie
waren unterwegs vom Bahnhof Keleti in Budapest nach Nikolsdorf
an die österreichische Grenze.
Inzwischen hatte sich in Wien schon eine unglaubliche Welle
der Hilfsbereitschaft organisiert. Zahlreiche ÄrztInnen, darunter
auch ich als Kinderarzt und Allgemeinmediziner, meldeten sich
freiwillig bei den Stützpunkten, beispielsweise am Westbahnhof
und im Krankenhaus Hietzing. Vor Ort kam ich mir vor, wie ein
Arzt im Lazarett. Alle möglichen Krankheiten und Beschwerden
waren zu behandeln, von unversorgten Frakturen bis zu
Atemwegserkrankungen, die vom Tränengas der Polizei stammten.
Ähnlich war die Situation im Flüchtlingslager Traiskirchen. Hier
gab es eine Zeltstadt mit Ambulanz und sogar Betten, eigentlich
bessere Liegen, für nur stationär zu behandelnde Krankheiten. Der
Betrieb funktionierte wie ein Feldlazarett. Viele Jugendliche hatten
schwere Depressionen, sie waren seit Monaten auf der Flucht vor
Krieg und Verfolgung in Asien und Afrika.
Bis spät in den Winter funktionierten diese Hilfseinrichtungen und
Organisationen. Ab dann blockierten Zäune die „Balkanroute“,
die Stimmung änderte sich. Die Einrichtungen des neunerhaus
engagieren sich weiterhin in hohem Maße. Keine leichte Aufgabe,
vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass die Hälfte der
PatientInnen ohne Versicherungsschutz ist. Für die vielen EUBürgerInnen aus den östlichen EU-Ländern und Menschen auf
der Flucht sind die Arztpraxen des neunerhaus, aber auch der
Louise Bus und Ambermed, die einzige Möglichkeit, medizinische
Hilfe zu bekommen.
Der neunerhaus Standpunkt ist: Jeder Mensch, der Hilfe
benötigt, soll diese auch bekommen! Arzt sein ist bereits vom
Grundgedanken her sozial. Das tritt jedoch manchmal über die
Jahre in den Hintergrund. Engagement im neunerhaus bringt eine
Besinnung auf diese Wurzel unseres Berufs. Daher ein Appell
an meine KollegInnen: Engagieren auch Sie sich im neunerhaus
ÄrztInnen-Netzwerk, setzen wir die Hilfsbereitschaft fort!
Univ. Prof. Dr. Konrad Pillwein
Kinderarzt, Teil des neunerhaus FachärztInnen-Netzwerks
und neunerhaus Aufsichtsrat

Nicolas Nemeth ( Zivildiener neunerhaus Housing First )
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Im Wartezimmer der Armen

Schlechte Zähne sind das Stigma der Ausgegrenzten. In der
neunerhaus Zahnarztpraxis werden obdachlose, suchtkranke
und unversicherte Menschen gleichermaßen behandelt.
Wie lange lacht der alte Mann mit den tellergroßen Händen schon
auf diese eigentümliche Weise? Furchtsam presst er die Lippen
zusammen, sodass sich jede seiner kleinen Fröhlichkeiten durch
einen winzigen Schlitz nach außen zwängen muss. Vielleicht
machte er das schon all die Jahre, in denen ihn die Sorge
niederdrückte, wo er und seine Frau schlafen sollen. Von einem
Bekannten ging es zum nächsten, von einer Notschlafstelle zur
anderen.
Wie ein grau gewordener Bär auf einem zu kleinen Sessel wartet
der Mann vor dem Behandlungszimmer, aus dem ein Bohrer
zu hören ist. Zu Hause kocht seine Frau für ihn Weiches. Beim
Arzt antwortet sie für ihn, wenn er auf Deutsch etwas nicht
versteht. Miteinander reden sie ungarisch. Mit angestrengtem
Gesichtsausdruck füllt sie nun den Fragebogen der
Sozialarbeiterin aus. „Er hat keine Zähne mehr. Sein Magen macht
Probleme“, sagt sie. Einkommen? Medikamente? Schwer atmend
sucht der Mann die Fetzen, die er von seinen Tablettenschachteln
abgerissen hat.

Mit Abschlussdiplom auf der Straße
Am Balkon herrscht ein Kommen und Gehen der Raucher.
Manuel* nimmt mit seinen Röntgenbildern auf dem Sessel Platz,
auf dem noch vor einer Stunde der massige, alte Mann ohne
Zähne saß. Manuel ist 27. Der weiße Overall, mit dem er sonst am
Bau steht, schlottert um seinen abgemagerten Körper. Er war 16,
als sein krebskranker Vater und seine Mutter, eine Alkoholikerin,
starben. Manuel begann zu trinken, mischte den Alkohol mit
Drogen und zog von einem Jugendheim ins nächste. Ein paar
Sessel weiter hat Marah*, eine Syrerin im weinroten Hijab, Platz
genommen, die aus Ungarn über die Grenze nach Österreich
kam. Sie wartet, dass die Betäubungsspritze wirkt und die Ärztin
den Zahn aufbohrt, der sie seit Tagen peinigt. In Syrien, wo sie
ihren Mann im Bürgerkrieg verloren hat, hat sie Englisch studiert.
In ihrer Umhängetasche bewahrt sie ihr Abschlussdiplom auf. Es
ist ein von der langen Reise brüchig gewordener A5-Zettel voll
arabischer Schriftzeichen und Rundstempel.
Das neunerhaus startete 2006 eine allgemeinmedizinische
Versorgung, drei Jahre später begannen die ehrenamtlichen
Zahnärzte zu praktizieren. 30 bis 35 sind es derzeit. Es könnten
mehr sein, denn die Armut zieht immer weitere Kreise, erfasst
Familien, Alleinerzieherinnen, Jugendliche. 110.000 Menschen
gehen laut einer Studie nicht rechtzeitig zum Doktor, 25.000
davon, weil sie Angst vor den Kosten haben.

Akuter Schmerz, qualitative Behandlung
Die neunerhaus Zahnartzpraxis in Wien-Margareten ist freundlich
und hell, in Weiß und Limone ausgemalt; an der Rezeption
kleben Buntstiftzeichnungen von Kindern. Man soll es nicht sofort
sehen, dass hier die Ärmsten behandelt werden, „ungeachtet der
Herkunft oder des Versicherungsstatus“, wie es auf der Website
heißt. Die Ärztinnen und Ärzte arbeiten ehrenamtlich, so wie
Michaela Stadler-Niedermeyer, die immer dienstags da ist. Ihre
Patienten sind wohnungslose und drogenkranke Menschen mit
verfärbten Gebissruinen, sozial Abgestürzte aus dem armen Osten
Europas, neuerdings auch aus Griechenland und Portugal. Und
Flüchtlinge, die ein pochender, akuter Schmerz in die Ordination
treibt.
Schlechte Zähne sind das Stigma der Ausgegrenzten. Ihre
Geschichten handeln von verlorenen Sicherheiten und
entgleisten Biografien, von Globalisierung, Migration und Armut.
Sozialarbeiterin Magdalena Elsnegg streckt jedem, der zum
ersten Mal den Weg ins neunerhaus findet, die Hand hin. Sie
weiß, dass die U6-Station Josefstädter Straße eine Chiffre für
ein Tageszentrum für obdachlose Menschen ist und wie man mit
einem Gegenüber redet, das in einem ausrangierten Zugwaggon
nächtigt. „Karl“, ruft Verena Rabenseifner, die Zahnarztassistentin,
ins Wartezimmer und schiebt einige Minuten später einen ehemals
wohl eleganten Herrn mit einem blutigen Tampon zwischen den
Zähnen freundlich aus dem Behandlungsraum. Ihre Handgriffe
sind geübt und sanft. Einem Serben, der sie nicht versteht, legt sie
ihre in Latex verpackte Hand auf die Schulter: „Komm mit! Foto!“

„Merci, Madame!“
Am frühen Nachmittag leeren sich die Wartesessel in der
Zahnarztpraxis. Die alte Fatima in ihrem dunklen, schweren Mantel
hat eine Füllung bekommen. Verena, die Assistentin, streift die
Latexhandschuhe ab und schiebt sich ein Stück Schokolade in
den Mund. Die Zahnärztin nimmt ihre Schutzbrille ab. Vor zwei
Jahren hat Michaela Stadler-Niedermeyer über das neunerhaus in
der Zeitung gelesen und wollte mithelfen: „Es tut mir in der Seele
weh, wenn ich sehe, wie andere leiden.“ Heute hat sie einem
zugedröhnten, jungen Mann, der Angst vor dem Bohrer hat, ein
paar Minuten Ruhe im Behandlungssessel gegönnt. Der Bub einer
Tschechin hat sie umarmt und ihr mit einem „Merci, Madame!“
gedankt. Sie hat Zähne gerissen, Karies weggebohrt, Prothesen
angepasst und Schmerzen gelindert.
An der Pinnwand hängen Folder, die in Schwarz-Weiß das
verwilderte Gesicht eines Mannes zeigen. Er lacht. Seine Zähne
sind blitzend weiß und regelmäßig. Das Gesicht gehört einem
obdachlosen Menschen, der lange Zeit auf der Straße lebte. Die
Zähne stammen von einem Fotomodell. „Unsere Prothesen sind
vielleicht nicht ganz so schön“, sagt Geschäftsführer Markus
Reiter: „Aber fast.“
Edith Meinhart
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Sozialarbeiterin Magdalena Elsnegg empfängt PatientInnen der neunerhaus Arzt- und Zahnarztpraxis.
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Ein engagiertes Team: die ehrenamtlichen neunerhaus ZahnärztInnen
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Fidelia Vlasich-Heinisch, eine der elf neunerhaus ÄrztInnen
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„Das ist die Realität“
Sie misst Blutdruck, pflegt Fieberblasen und verbindet
offene Beine: Behandlungs-Alltag der neunerhaus Ärztin Fidelia
Vlasich-Heinisch im Tageszentrum für obdachlose Menschen
„Stern“. Ein Laudatio auf eine Frau mit starken Nerven.
Das Tageszentrum „Der Stern“ in der Nähe des Wiener
Pratersterns ist wie jeden Nachmittag g‘steckt voll. Neben
Beratungs-, Koch- und Waschmöglichkeiten bietet das neunerhaus
einmal pro Woche auch medizinische Betreuung in dieser, vom
Roten Kreuz geführten Einrichtung an. Dann fungiert das Büro der
Hausleiterin Martina Pint als Ordinationszimmer für neunerhaus
Ärztin Fidelia Vlasich-Heinisch: „Eine super Kooperation“, bestätigt
Pint, die beiden nicken einander vertraut zu.
Behandlung nur mit Dolmetscher
Ein medizinischer Notfall wird gemeldet. Ein Streetworker hat am
Praterstern einen wohnungslosen, älteren Mann aufgelesen, der
über starke Schmerzen in den Beinen klagt. Ihn plagen eitrige
Wunden, sie sind schmutzig und verschwollen. Im Verbandsraum
muss „Frau Doktorin“ Vlasich-Heinisch zuerst die Hosenbeine
aufschneiden, um die Füße des Patienten verbinden zu können.
Die Ärztin ruft nach einem Sozialarbeiter, der ungarisch spricht.
„Ich möchte ihm erklären, wie wichtig es ist, dass er in zwei Tagen
wieder kommt. Seine Beine müssen regelmäßig frisch verbunden
werden“, erklärt Vlasich-Heinisch, die sich durch nichts aus der
Ruhe bringen lässt. Die nächsten PatientInnen warten bereits.

Wohnungslosigkeit macht krank
„Natürlich ist der Job hier eine große Herausforderung“,
gesteht die erfahrene Medizinerin, die bereits seit zehn Jahren
als neunerhaus Ärztin tätig ist. „Obdach- und wohnungslose
Menschen haben meist mehrere Krankheiten zur selben Zeit, denn
Wohnungslosigkeit erzeugt enormen psychischen und physischen
Stress“, erklärt die Medizinerin. Laut Schätzungen sind rund 90
Prozent aller Obdach- und Wohnungslosen mehrfach krank, die
PatientInnen der neunerhaus ÄrztInnen leiden an durchschnittlich
sechs diagnostizierten Krankheiten gleichzeitig.
„Längere Therapien – etwa mit Antibiotika – sind kaum machbar,
weil die meisten auf der Straße leben. Sie können Medikamente
nicht einfach auf‘s Nachtkastl stellen. Mir bleibt also nur die
Akutbehandlung“, bedauert die engagierte Ärztin. Der nächste
Patient ist an der Reihe. Er klagt über Zahnschmerzen und verlangt
nach Schmerztabletten. „Davon wird das Zahnweh nicht besser
werden. Da hilft nur der Zahnarzt“, sagt die Ärztin. Sie informiert den
Zahnschmerz-Patienten über die unbürokratische Hilfe in der
neunerhaus Zahnarztpraxis, wo er ohne Versicherung, kostenlos
behandelt wird. „Wenn es diese niederschwelligen medizinischen
Angebote wie hier oder im neunerhaus nicht gäbe, würden viele
von ihnen einfach auf der Straße sterben“, bringt es Dr.in VlasichHeinisch auf den Punkt. Nein, das sei kein Zynismus. „Das ist
Realität“, ergänzt die resolute Ärztin.
Webtipp: www.neunerhaus.at/medizinische-Versorgung
Astrid Kasparek

Das „Team neunerhausarzt“
Dr.in Fidelia Vlasich-Heinisch ist eine von elf AllgemeinMedizinerInnen des „Team neunerhausarzt”, das PatientInnen
vor Ort in 17 Unterkünften und Tageszentren auch von anderen
Wiener Sozialorganisationen versorgt. Nicht nur das neunerhaus,
sondern auch Einrichtungen des Roten Kreuzes, der Caritas,
der Volkshilfe, des ASBÖ, von Wieder Wohnen, der Heilsarmee,
der ARGE und des Hilfswerks nutzen das spezifische Wissen
über Obdachlosigkeit und Krankheit der neunerhaus ÄrztInnen.
2015 erreichten sie mit diesem aufsuchenden Angebot 1.262
PatientInnen, die sie in 17.701 Terminen versorgten. Die
hohe Behandlungsanzahl zeigt: Die PatientInnen benötigen
kontinuierliche Hilfe durch „ihre Ärztin“ und ausreichend Zeit für
den Vertrauensaufbau ermöglicht eine qualitative Behandlung.
Niederschwellig, aufsuchend, ohne Angst vor Kosten, für alle. Weil
Gesundheit ein Menschenrecht ist.
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Christian Likoser und Hund Sammy sind fixer Teil des ehrenamtlichen Teams der neunerhaus Tierarztpraxis.
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Aktion „Solischlafen im Stadtpark“
Am 30. April 2015 schlossen in Wien die sogenannten
„Winternotquartiere“ der Stadt. Diese Winterhilfe steht für in
Wien angekommene obdachlose Menschen aus Bundesländern
und dem EU-Raum zur Verfügung. Im April 2015 verloren durch
das Aussetzen des Angebots in der wärmeren Jahreszeit 500
Menschen ihren Not-Schlafplatz. Daher trafen sich engagierte
Personen zur Aktion „Solischlafen im Stadtpark“, und verbrachten
diese erste Nacht gemeinsam mit Betroffenen im Stadtpark. Unter
ihnen auch neunerhaus Geschäftsführer Markus Reiter: „Es war

eine eindringliche Lebenserfahrung. Das Wetter war unbeständig,
es regnete und war feuchtkalt. Unmittelbar erlebte ich, was es
bedeutet, keinen Schlafplatz zu haben: Wie schwer die Beine
vom Stehen und Sitzen werden. Wie unausweichlich der Zwang
ist, keine Alternative zu haben.“ Wiens Wohnungslosenhilfe ist
im internationalen Vergleich zwar vorbildlich. Trotzdem gibt es
auch hier Menschen, die im Freien schlafen müssen. Reiter:
„Einmal mehr wurde mir vor Augen geführt, wie wichtig unser aller
Engagement für obdachlose Menschen ist.“

Bienvenue, Welcome, neunerhaus ÄrztInnen
versorgen nun 18
Dobrodošli!
Unterkünfte
Insgesamt 21 Sprachen wurden 2015 in der neunerhaus
Arzt- und Zahnarztpraxis gesprochen – um professionelle
Hilfe trotz Sprachbarrieren anbieten zu können, setzt das
neunerhaus seit 2015 als eine der ersten Gesundheitsanbieter
auf „Video-Dolmetsch“: Über eine sichere online-VideoVerbindung übersetzen DolmetscherInnen die Beratungsund Behandlungsgespräche der neunerhaus ÄrztInnen und
SozialarbeiterInnen.

FachärztInnen
ehrenamtlich im Einsatz
Vom Hautarzt über die Lungenfachärztin, Onkologin bis
zum Frauenarzt: Das neunerhaus hat 2015 den Aufbau des
FachärztInnen-Netzwerks intensiviert. Engagierte ÄrztInnen
übernehmen in diesem Rahmen nichtversicherte PatientInnen aus
den neunerhaus Praxen – so konnte 2015 beispielsweise sogar
eine Chemotherapie erfolgreich vermittelt werden. Sie sind ÄrztIn
und möchten unsere PatientInnen ebenfalls unterstützen?
Alle Informationen:
www.neunerhaus.at/kontakt/medizinische-versorgung/

				

Das Team neunerhausarzt versorgt vor Ort in 17 Unterkünften und
Tageszentren insgesamt 1.262 obdachlose Menschen pro Jahr in
Wien. 2015 kam mit dem Tageszentrum „Stern“ am Praterstern
ein neuer, besonders niederschwelliger Standort hinzu. Einmal
in der Woche verstärkt das neunerhaus ab nun das vom Roten
Kreuz geführte Team mit zielgruppenspezifischem, medizinischem
Know-how. Oder, anders ausgedrückt: „Wenn es uns nicht
gäbe, würden viele obdachlose Menschen einfach auf der Straße
sterben“, bringt es Dr.in Vlasich-Heinisch auf den Punkt. Mehr
über ihre Arbeit im Porträt auf Seite 15.

Hilfe für obdachlose
EU-BürgerInnen
Viele obdachlose EU-BürgerInnen sind aufgrund fehlender
Beitragszahlungen in Wien „nicht-anspruchsberechtigt“ für soziale
und medizinische Angebote. Gesundheitliche Probleme können
für sie im schlimmsten Fall tödlich enden, wenn medizinische NotHilfe zu spät kommt. Das neunerhaus verfasste 2015 daher ein
fundiertes Positionspapier zum Thema „Zugang zu Sozial- und
Gesundheitsleistungen für nicht-anspruchsberechtigte EU-BürgerInnen
in Österreich“, um alle vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten für
neunerhaus SozialarbeiterInnen aufzuzeigen.

neunerhaus Jahresbericht 2015

17

„Ohne Qualität keine Identifi
Obdach – und mehr: Das neunerhaus steht für hohe
Qualitätsstandards. Doch was bedeutet das genau? Wie
misst man Qualität und was kann man tun, damit sie nicht
vom Sparstift bedroht wird? neunerhaus fachliche Leiterin
Elisabeth Hammer diskutierte mit der Sozio-Ökonomin der
WU Wien Astrid Pennerstorfer und Supervisorin und Coach
Roswitha Riepl. Interview: Flora Eder
Zum Einstieg die Grundsatz-Frage:
Was bedeutet Qualität im neunerhaus?
Elisabeth Hammer: Qualität betrifft das neunerhaus als gesamte
Organisation: Unsere Angebote sollen den Menschen nachhaltig
helfen, und unsere MitarbeiterInnen sollen bestmöglich mit ihrer
Verantwortung und den Herausforderungen umgehen können.
Damit das gelingt, haben wir eine Reihe an Austausch-Foren
für MitarbeiterInnen, interne Fortbildungen mit ExpertInnen und
professionelle Supervision und Coaching, zum Beispiel mit
Roswitha Riepl, die das neunerhaus also sehr gut kennt.
Was außerdem im neunerhaus ganz besonders ist, ist
die Möglichkeit für MitarbeiterInnen zur Mitgestaltung von
Grundhaltungen und Leitlinien. Das bedeutet aber auch ein
Stückchen extra – an Zeit und Geld.
Roswitha Riepl: Genau das finde ich am neunerhaus so spannend:
Hier treffen die Praktikerin, die Theoretikerin, die Führungskraft
aufeinander und versuchen sich zu ergänzen. Das ist keine
Selbstverständlichkeit, und ist unheimlich sinngebend. Das

neunerhaus hat hier eine gute Qualitätsstruktur, die eine starke
Identifikation für die MitarbeiterInnen bringt. Es wird immer
wichtiger, wie glaubwürdig die Identität und damit das Führen einer
Organisation sind. Hier ist das neunerhaus ganz vorn mit dabei.
Astrid Pennerstorfer: Weiterdenken könnte man die erwähnten
Kategorien für Qualitätsentwicklung – Struktur und Prozess –
noch auf den Ebenen Ergebnis und Wirkung. Und das alles in
den Bereichen: Qualität für Beschäftigte, für KlientInnen, für
den Auftraggeber und die allgemeine Öffentlichkeit. Das ist ein
komplexes Zusammenspiel.
Elisabeth Hammer: Wichtig ist dafür im neunerhaus die professionelle
Arbeit im Feld „Grundlagen und Entwicklung“. neunerhaus
SozialexpertInnen erarbeiten mit MitarbeiterInnen theoretische
Grundlagen und fachliche Vorgaben. Das Ergebnis sind Leitlinien,
die wir an die Teams als Reflexionsrahmen übergeben. Unsere
MitarbeiterInnen haben hier ein hohes Interesse, mitzumachen und
sich mit theoretischen Inhalten zu beschäftigen.
Die Öffentlichkeit hat meist gar nicht im Blick, wie wichtig all
das für Wiens Sozialorganisationen ist. Wie kann man diesen
Qualitätsanspruch erfolgreich nach außen tragen?
Astrid Pennerstorfer: Wir müssen die Diskussion weglenken
vom reinen Kostenaspekt, hin zu dem, dass die gesamte
Gesellschaft etwas davon hat – so können wir diesen wichtigen
Qualitätsanspruch auch nach außen tragen und legitimieren.
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„Qualität betrifft das neunerhaus als gesamte Organisation“: Elisabeth Hammer, neunerhaus fachliche Leitung.

ikation mit der Organisation“
Roswitha Riepl: Ich finde auch das Brechen von Klischees über
wohnungslose Menschen ganz zentral. Da geht es um eine
Ästhetik, die so sein soll, dass man hinschauen kann, ohne Angst
zu bekommen. Das neunerhaus trägt hier wirklich viel dazu bei und
zeigt auch in der Darstellung KlientInnen auf Augenhöhe – das
hilft der Legitimation von qualitativen Angeboten.
Astrid Pennerstorfer: Ja, das hat einen enormen Wert, den man
aber sehr schwer beziffern kann.
Elisabeth Hammer: Das stimmt. Aber ich muss sagen: Bei den
Debatten zum sogenannten „Social Return on Investment“ – also
wieviel bringen Sozialausgaben der Gesellschaft – wird uns
immer bestätigt, wie sinnvoll der Sozialstaat hier ist. Ich kann
mich nicht erwehren, mich darüber zu freuen. Das neunerhaus
hat natürlich wie für jede Organisation die Kosten-NutzenRechnung zu beachten. Vielmehr steht aber ein Grundverständnis
von BürgerInnen und ihren sozialen Rechten im Vordergrund.
Und dazu gehört auch, dass das neunerhaus nicht eine reine
Dienstleistungseinrichtung ist, sondern auch sozialpolitisches
Lobbying macht. Damit erzielen wir einen noch viel höheren
gesellschaftlichen Nutzen. Und wir setzen auch eigenständig neue
Projekte um und schließen Lücken im Sozialstaat.
Ist Unterfinanzierung ein Thema, wenn es um Qualität geht?
Elisabeth Hammer: Schon, aber intern geht es eher um die
Frage: Wie setze ich die zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll

				

ein, wofür geben wir wieviel Geld aus? Wir müssen jedenfalls
aufpassen, dass der Druck nicht bei den MitarbeiterInnen landet,
und die zu kalkulieren beginnen: Meine KlientInnen brauchen
dieses und jenes, das geht sich nur aus, wenn ich bei der
Supervision Zeit einspare…
Astrid Pennerstorfer: Den Spagat stell ich mir besonders schwer
vor, wie weit man da als NPO geht.
Elisabeth Hammer: Ja, denn es ist schon ein politisches Moment,
dass man sagt: Der Klient zuerst. Professionell wird unsere Arbeit
aber erst, wenn wir die Balance kritisch reflektieren und bewusst
mit diesen Widersprüchen umgehen.
Roswitha Riepl: Absolut. Und das ist immer wieder Thema: Die
Mitarbeiterin als Schnittstelle zwischen den Ansprüchen der
KlientInnen und der Organisation. Das ist auch körperlich und
psychisch anstrengend. Hier gehört diese Aushandlung aber
nicht hin. Das Austarieren darf nicht auf den Schultern der
MitarbeiterInnen stattfinden.
Das neunerhaus hat auch engagierte ehrenamtliche
MitarbeiterInnen. Spießt sich Ehrenamt mit Qualität?
Astrid Pennerstorfer: Ich habe viel in diesem Feld geforscht.
Die Ergebnisse zeigen: Organisationen, in denen Ehrenamtliche
tätig sind, haben eine höhere Fluktuation, insbesondere wenn
Ehrenamtliche in Führungspositionen sind. Man muss sich gut
überlegen: Wie und wo wollen wir Ehrenamt einsetzen.
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Elisabeth Hammer: Dass es im neunerhaus insgesamt gut gelingt,
liegt vermutlich daran, dass Ehrenamtliche in ihrem eigenen Beruf
tätig werden: Zahnärzte sind als neunerhaus Zahnärzte im Einsatz,
Fotografen als Fotografen.
Der Sozialstaat gerät unter Druck – beispielsweise wurden
Grundversorgungsansprüche und Mindestsicherung für spezielle
Zielgruppen gekürzt. Inwiefern wirkt sich dieser Druck auf Qualität
in der Wohnungslosenhilfe aus?
Astrid Pennerstorfer: Ich möchte hier etwas ganz Zentrales
betonen. Zwischen den Aussagen „Das können wir uns nicht
leisten“ und „Das wollen wir uns nicht leisten“, gibt es einen
großen Unterschied. Egal, was in der Sozialpolitik entschieden
wird, es geht immer um eine Prioritätenfrage. Die Aussage: „Das
geht nicht, das können wir uns nicht leisten“, die stimmt einfach
nicht.
Elisabeth Hammer: Die aktuelle Debatte um den Sozialstaat wird
rund um Sachleistungen statt Geldleistungen, Wohlverhalten
und paternalistische Fürsorge statt BürgerInnen mit Rechten
geführt. Das arbeitet haargenau gegen das, wofür das neunerhaus
steht. Was mich dabei besonders schockiert hat, war der rasche
Stimmungswechsel, wie schnell das kritische zivilgesellschaftliche
Engagement von letztem Sommer und Herbst in diesen
Rechtsruck kippen konnte. Ich bin über Tipps dankbar: Wie retten
wir etwas von dieser positiven Grundstimmung herüber?
Roswitha Riepl: Worauf man sich immer am meisten verlassen
kann, ist auf sich selbst. Und dann heißt das: Sichtbar bleiben, auf
die Straße gehen, sich bemerkbar machen, überall herumerzählen,
was ich von der Situation halte. Im Rahmen dessen, wofür ich
persönlich Kraft hab: Mitmischen! Fürs neunerhaus bedeutet
das, nicht immer brav nachzufragen: Dürfen wir das? Sondern
einfach machen. So wie das letztes Jahr mit der Zielgruppe in der
medizinischen Versorgung gemacht wurde und das neunerhaus
offensiv kommuniziert hat, explizit auch für Menschen auf der
Flucht da zu sein.
Elisabeth Hammer: Genau. Denn es geht um die Frage: Wie
kommen wir raus aus der Ohnmacht?
Abschließend: Sie alle haben einen direkten Bezug zur FH für
Soziale Arbeit. Was muss eine frischgebackene Sozialarbeiterin
hinsichtlich Qualität in Ihren Augen mitbringen?
Astrid Pennerstorfer: Eindeutig: Die Fähigkeit zur Abgrenzung.
Roswitha Riepl: Reflexionsbereitschaft und nicht nur den Drang
zum Handeln, sondern auch zum Denken.
Elisabeth Hammer: Ich erwarte mir, zusätzlich zum schon
Genannten, einen Packen an Know-how, neben dem
praktischen Können. Und die Fähigkeit, sich in andere Logiken
hineindenken zu können, zum Beispiel in die Wohnungswirtschaft.
Das ist im neunerhaus immer wichtiger und hier sind auch
SozialarbeiterInnen gefordert.
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Elisabeth Hammer
Seit 2011 fachliche Leiterin der neunerhaus Angebote und leitet
die Abteilung Grundlagen und Entwicklung im neunerhaus.

Roswitha Riepl
Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin, Supervisorin und Coach und
begleitet das neunerhaus seit 2014 als Externe Beraterin.

				

Astrid Pennerstorfer
Habilitationsassistentin am Department Sozioökonomie der
Wirtschaftsuniversität Wien und war zuvor Studiengangsleiterin
„Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit“ an der FH Campus Wien.
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Interdisziplinäre
Zusammenarbeit braucht
maßgeschneiderte
Beratung und Fortbildung
Im neunerhaus arbeiten die MitarbeiterInnen der
unterschiedlichen Angebote in multiprofessionellen Teams.
Jede/r Einzelne ist vielfältig in ihrer/seinem Arbeitsgebiet gefordert
und benötigt im Rahmen der Beziehungsarbeit neben Fachwissen
auch hohe Flexibilität, um den Ansprüchen der Aufgabengebiete
gerecht zu werden. Dies trifft nicht nur auf die jeweiligen
LeiterInnen und die SozialarbeiterInnen der Wohnangebote,
sondern auch auf andere z.B. die neunerhaus Zahnarztpraxis
zu. Ebenso sind MitarbeiterInnen der Wohnassistenz, der
pädagogischen Abendbetreuung sowie auch die KollegInnen aus
den Bereichen der Reinigung und Haustechnik unerlässlich für die
Bewältigung aller Aufgaben.
Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit können das
Fachwissen und die beruflichen Qualifikationen aus den
Bereichen zusammenfließen. Allerdings erhöht sich durch die
verschiedenen beruflichen Hintergründe und Herangehensweisen,
die Komplexität der Zusammenarbeit. Die Potenziale der
Interdisziplinarität für die Aufgabe wirkungsvoll umzusetzen, ist
eine Herausforderung für jede Sozialorganisation.
Damit die MitarbeiterInnen situationsadäquat und praxisnahe
ihr Fachwissen vertiefen und erweitern können, werden
im neunerhaus auch „in-house“ Angebote im Rahmen von
Fortbildungen, Klausurtagen und Workshops angeboten. Diese
sind auf die spezifischen Herausforderungen und Anliegen der
Mitarbeiterin im jeweiligen Praxiskontext abgestimmt.
So wurden Workshops für WohnassistentInnen und
pädagogische AbendbetreuerInnen implementiert, bei denen
praxisrelevante Themen bearbeitet wurden. In diesen internen
Angeboten wurden die Vielfalt an Herausforderungen im
Wohnkontext in ihrer Rollenvielfalt (z.B. zwischen empathischer
Beziehungsarbeit und grenzensetzender Kontrollfunktionen)
fokussiert. Außerdem wurden nach fachspezifischen Inputs
anhand von Fallbeispielen aus dem Arbeitsalltag Möglichkeiten
der Konfliktlösung und Krisenintervention durchgearbeitet. Weitere
Schwerpunkte wie Hintergründe und Umgangsmöglichkeiten
mit ausgeprägtem Alkoholkonsum der BewohnerInnen wurden
vertieft. Statt starren Vorgaben zur Sicherung von Qualität
können derartige Angebote die Potenziale der MitarbeiterInnen
bestmöglich zur Geltung bringen – und die Funktionsfähigkeit
interdisziplinärer Zusammenarbeit verbessern helfen.
In meiner Tätigkeit als Leiterin einiger dieser Angebote in
den letzten zwei Jahren wurde anhand der Rückmeldung der
TeilnehmerInnen deutlich, dass sie diese maßgeschneiderten
Fortbildungen und Klausurtage sehr schätzen. Die
MitarbeiterInnen zeigten ein hohes Engagement und eine große
Bereitschaft zur Reflexion und konnten ihr Fachwissen praxisnahe
erweitern und auch viele Anregungen in ihrem Arbeitsalltag
konkret in der Praxis umsetzen.
Dr.in Gondi Kunz
Psychologische Beratung, Supervision, Moderation, Psychotherapie

Gerald Wiener, Hausbetreuer im neunerhaus Hagenmüllergasse
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Wenn andere Feierabend
machen
Als „pädagogische AbendbetreuerInnen“ wissen Doris
Klaunzner und Emir Numanovic genau, wieviel Potential
in der Freizeit steckt. Sie sind da, wenn’s Feierabend wird.
Drei- bis viermal in der Woche, meist von 18 bis 22 Uhr sind
die pädagogischen AbendbetreuerInnen in den neunerhaus
Wohnhäusern im Einsatz. Manchmal öfter, manchmal länger,
oft auch am Wochenende. Sie helfen den BewohnerInnen im
Alltag und bei Konflikten, achten auf die Hausordnung, hören
zu und sind zum Quatschen da.
„Es gibt immer viel zu tun, denn wir haben im Schnitt fünf bis
zehn Neueinzüge im Monat“, erzählt die ausgebildete Lebensund Sozialberaterin Doris Klaunzner. „Bei uns“, das ist das
neunerhaus Billrothstraße. Es bietet 43 Wohnplätze für Männer,
Frauen und Paare zur kurzfristigen Überbrückung einer akuten
Wohnungslosigkeit. Nach etwa sechs Monaten ist das Ziel,
wieder in eine fixe Wohnung zu ziehen.
Hilfsbereitschaft fördern
„Gerade weil ein ständiges Kommen und Gehen herrscht,
ist Beziehungsaufbau wichtig“, sagt Klaunzner. „Als viele
alleinstehende Frauen im Haus wohnten, haben wir zum Beispiel
einen Frauenausflug organisiert“, erzählt sie. „Wir waren auch
schon Bootfahren und Eis essen. Im Moment wird regelmäßig
gemeinsam gekocht. Die Hilfsbereitschaft wächst mit der Zahl
der gemeinsamen Aktivitäten“, so Klaunzner, die seit mehr als
15 Jahren im Sozialbereich tätig ist. Die BewohnerInnen helfen
einander, wenn ein Schlüssel verloren wurde oder eine Krise
auftritt. Es entstehen Begleitdienste für Arztbesuche und Einkäufe.
Die BewohnerInnen des neunerhaus Billrothstraße sind auffallend
heterogen: Das bringt unterschiedliche Lebensentwürfe,
aber auch eine große Bandbreite an Problemen mit sich. Hier
leben Menschen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren, aus
bis zu 14 unterschiedlichen Ländern. Darunter MalerInnen,
SchriftstellerInnen, MusikerInnen, ArchitektInnen, viele ehemals
Selbständige. Erspartes zur Bezahlung von Provisionen für eine
andere Wohnung ist selten vorhanden, Kredit gibt’s meist keinen,
weil das Arbeitseinkommen nicht regelmäßig oder zu gering ist.
Etwa ein Viertel der BewohnerInnen hier ist berufstätig.
„Dieses ‚ganz unten sein‘ kann so schnell gehen. Ich erkenne
das jeden Tag, an dem ich im Haus bin“, betont Klaunzner. „Bei
mir kommt dann immer so eine Demut auf. Das Leben ist wie ein
offenes Gefäß – es kann immer in beide Richtungen gehen.“
Raus aus dem Leiden, das Leben wieder genießen können.
„Kreativität lenkt ab von den vielen Problemen und dem Stress,
unter dem das Gros unserer BewohnerInnen leidet. Denn viele
leben in Ungewissheit, ob der Pensionsantrag bewilligt wird,
haben starke gesundheitliche Probleme, und eine Biografie,
die Spuren hinterlässt“, erklärt Emir Numanovic. Seit sieben
Jahren unterstützt er das Team im neunerhaus Kudlichgasse,
wo er unter anderem das kreative Potenzial der BewohnerInnen
fördert. Menschen durch schwierige Zeiten zu begleiten ist er
gewöhnt: Zuvor war er Jugendarbeiter und betreute unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge. Das größte Unterscheidungsmerkmal
zu Klaunzners Arbeit ist, dass Numanovics KlientInnen dauerhaft
im Haus wohnen und sich dadurch langjährige Dynamiken
ergeben. Umso wichtiger ist Abwechslung. Es wird Theater und
Musik gespielt, getanzt, gemalt, ein Song Contest abgehalten
oder der Garten umgestaltet. Numanovic: „Ich erinnere mich an
einen Bewohner, der jahrelang nicht gesungen hat und plötzlich
entdeckte: Ich kann singen. Und ich singe gut. So entsteht eine
Basis für selbstbewusste Weiterentwicklung – und ein Weg raus
aus der Isolation.“
Astrid Kasparek
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Die Freizeit als Potential: Pädagogische AbendbetreuerInnen Emir Numanovic und Doris Klaunzner.
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Gemeinsam unter einem Dach
Fachliche Innovation: Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien
wurde das Betreuungskonzept des neunerhaus Hagenmüllergasse
so weiterentwickelt, dass ab 2015 auch 22 BewohnerInnen
mit psychiatrischer Beeinträchtigung oder Behinderung im
eigenständigen Alltag begleitet werden können. Im Hintergrund
bedeutet diese Neuerung eine intensive Zusammenarbeit von
Wohnungslosen- und Behindertenhilfe der Stadt Wien. Für
BewohnerInnen bringt sie eine 24-Stunden-Betreuung durch
neunerhaus WohnassistentInnen. Und für das neunerhaus neben

Zirkeltraining
Profunde Qualitätsentwicklung steht im neunerhaus an
oberster Stelle. Wie das gelingt? Der „Qualitätszirkel“ ist eines
von mehreren Instrumenten. Zehn Mal fand er 2015 statt.
neunerhaus MitarbeiterInnen aus unterschiedlichen Angeboten
und Berufsgruppen erarbeiteten Leitlinien zu den Bereichen
Mitbestimmung der BewohnerInnen und PatientInnen, Haltung zu
Besuchen in den Wohnangeboten und zu gendersensibler Arbeit.

dieser neuen Berufsgruppe eine spannende Zusammenarbeit
mit FachkollegInnen von LOK (Leben ohne Krankenhaus),
GIN (Gemeinwesenintegration und Normalisierung), Auftakt,
indibet (Individuelle Betreuung für demente und psychisch
kranke Menschen), mik (mobile individuelle Krankenpflege) und
den Wiener Sozialdiensten. Sie alle gemeinsam ermöglichen
eine bunte Mischung im Haus: Menschen mit vielfältigen
Lebensgeschichten und unterschiedlichen Perspektiven wohnen
gemeinsam unter einem Dach.

Neue Bewohnerinnen im
neunerhaus Billrothstraße
Seit 2015 werden im neunerhaus Billrothstraße auch
wohnungslose Frauen beim raschen Wiedereinstieg ins
eigenständige Wohnen unterstützt. 13 Frauen zwischen 21 und
61 Jahren wohnten in diesem ersten Jahr hier, fünf sind bereits in
ihre eigene Wohnung umgezogen.
Wir wünschen weiterhin alles Gute!

Für Frauen und Männer gleichermaßen
Von Couch zu Couch, von Freund zu Freund: Frauen sind
häufiger von verdeckter Wohnungslosigkeit betroffen als
Männer. Oft dauert es länger, bis sie Hilfe in Anspruch nehmen.
Das neunerhaus hat es sich zur Aufgabe gesetzt, für Frauen
und Männer gleichermaßen zugänglich zu sein. Im neunerhaus
Kudlichgasse wird außerdem speziell geschlechtsspezifischen

Erfahrungsschatz
„Man tauscht sich auf gleicher kollegialer Ebene aus und kann so
zusätzlich die Qualität der eigenen Arbeit sichern“: So beschreibt
Sozialarbeiterin Helga Gaber, die gemeinsam mit ihrem Kollegen
Martin Roßbacher das Angebot koordiniert, das QualitätsInstrument der „Intervision“. An acht Terminen jährlich treffen sich
SozialarbeiterInnen der neunerhaus Angebote untereinander, um
sich gegenseitig bei ihren Betreuungsfällen zu helfen. Gaber: „Der
Grundgedanke ist: Wir lernen voneinander und vom gesamten
Erfahrungsschatz der neunerhaus Angebote.“

Erfahrungen Platz gegeben – zum Beispiel im monatlichen
„Frauenpower-Café“. „Viele der Klientinnen haben mit Themen
wie dem Verlust der Verwandtschaft, ihrer Kinder oder mit
Gewalterfahrungen zu kämpfen“, weiß Sozialarbeiterin Annette
Hutter: „Manche dieser Themen können in gleichgeschlechtlicher
Runde offener besprochen werden.“

83 Kinder wohnen mit
Housing First
Wenn ganze Familien von Wohnungslosigkeit betroffen sind,
sind rasche Hilfe und unkomplizierter Zugang zu leistbaren
Wohnungen doppelt wichtig. 83 Kinder wurden 2015 mit
Housing First unterstützt. Sie wohnten mit ihren Familien wieder
in einer „ganz normalen“ Wohnung – ohne, dass ihr Umfeld
oder ihre SchulkollegInnen von der prekären Situation etwas
mitbekommen mussten.

Wichtige Zugänge zu leistbarem Wohnen
Wohnungslosigkeit beenden heißt Zugänge zu leistbarem
Wohnraum schaffen. Für wohnungslose Menschen ist die „soziale
Vergabeschiene“ der Stadt Wien daher zentral: Über diese haben
sie raschen Zugang zu Wiens Gemeindewohnungen. Durch eine
2015 beschlossene Verengung der Zugangskriterien werden
nun jedoch deutlich weniger Wohnungen vergeben. Neben dem

Anstieg der Betroffenenzahlen verlängert sich für Menschen, die
eigentlich nur noch eine leistbare Wohnung bräuchten, dadurch
die Dauer ihrer Notlage: Sie müssen länger als notwendig in
betreuten Wohnformen untergebracht werden, wodurch auch das
Sozialbudget ungleich höher belastet wird. Das neunerhaus setzt
sich daher weiterhin für eine Rücknahme dieser Verschärfung ein.
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Ärztlicher Leiter Stephan Gremmel in der neunerhaus Arztpraxis.
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„Das erste, das ich zahl‘,
Was braucht es abseits der Leistbarkeit noch, um
Delogierungen zu vermeiden und wohnungslose Menschen
in den Wohnungsmarkt zu integrieren? Birgit Brodner,
neunerhaus Beraterin, lud Josef Cser, Leiter der Wiener
Wohnpartner, Kurt Gutlederer, Leiter der Wohnungslosenhilfe
im FSW und Elke Dergovics, Hausleiterin des neunerhaus
Billrothstraße, zur Diskussion. Text: Flora Eder
Unser Thema heute ist die Unterstützung für sogenannte
marginalisierte Gruppen beim Wohnen. Über wen sprechen wir
hier genau?
Elke Dergovics: Gleich wie bei der Zielgruppe des neunerhaus
ist es auch hier schwer zu definieren: Jede und jeder von
uns kann obdachlos werden, und Lebenskrisen können uns
alle zwischenzeitlich „marginalisieren“. Dabei haben auch
die BewohnerInnen des neunerhaus Billrothstraße ganz
unterschiedliche Ausbildungsstände und unterschiedliche
Hintergründe. Es gibt Leute mit akademischem Abschluss, es
gibt ehemalige Selbständige, die ihre Firma und dadurch ihre
Wohnung verloren haben. Frauen, Männer, Junge, Alte.
Kurt Gutlederer: Für mich ist eine marginalisierte Gruppe eine,
die am Rand der Gesellschaft steht. Unter wohnungslosen
Menschen ist das eher eine kleine Gruppe. Denn marginalisiert
ist nicht unbedingt mit materiell arm oder wohnungslos
gleichzusetzen. Die Gründe für Wohnungslosigkeit sind ein
ganzes Bündel an Risikofaktoren. Diese führen zum Glück nicht in
jedem Fall zum Verlust der Wohnung.
Josef Cser: Als Wohnpartner ist unsere Aufgabe, diese Menschen
und das Zusammenleben in den Wiener Gemeindebauten
zu unterstützen. Ich verstehe unsere Arbeit deutlich als
Delogierungsprävention. Wir unterstützen die Nachbarschaft,
gemeinsam mit Herausforderungen umzugehen und frühzeitig
unterstützende Einrichtungen miteinzubinden.
Das kann sehr herausfordernd sein – mir ist ein Fall bekannt, bei
dem an einer Stiege eine psychische Erkrankung zu einer Petition

des ganzen Hauses gegen die Mitbewohnerin führte. Wer ist
dann gefordert?
Josef Cser: Dieses Beispiel ist eine große Herausforderung.
Wir haben aber die Idee: Wenn sich die BewohnerInnen
untereinander kennen, gehen sie anders miteinander um und
entfalten selbst die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Wenn das nicht
gelingt, versuchen wir, professionell zu intervenieren.
Viele FSW-geförderte Einrichtungen sind ebenfalls im Feld der
Delogierungsprävention aktiv. Was braucht es, um hier früh genug
Hilfe zu bieten?
Kurt Gutlederer: Wir unterstützen und betreuen so gut es
geht. Manchmal gibt es aber Grenzen, die in der Sache selbst
liegen. So muss ein für MitbewohnerInnen störendes Verhalten
nicht unbedingt Thema einer professionellen Betreuung sein.
Es kann sein, dass jemand wunderbar betreut ist und trotzdem
in der Nacht laut herumschreit, weil das einfach zu seinem
Krankheitsbild gehört. Dann muss man überlegen: Kann man so
eine Wohnsituation aufrechterhalten? Braucht es da nicht auch
zum Schutz des Kunden eine andere Wohnform, ein anderes
Umfeld, das das besser aushält?
Das ist eine schwierige Grenze.
Kurt Gutlederer: Ja. Natürlich wollen wir normales Wohnen so lange
wie möglich aufrechterhalten. Und es gibt ja gerade im Bereich der
Behindertenarbeit auch Menschen mit psychischer Beeinträchtigung,
die „teilbetreut“ werden, und mit Unterstützung ganz normal wohnen
können. Mit der richtigen Unterstützung ist vieles möglich.
Elke Dergovics: Deswegen zeigen wir unseren BewohnerInnen
bei Bedarf, welche Angebote in Wien auch nach dem
neunerhaus für sie da sind: Von der SchulderInnenberatung,
der Familienberatung bis zu vergünstigten Lebensmittelmärkten.
Es geht darum, wie man sich ein Netzwerk aufbauen kann, das
ins eigenständige Wohnen „mitgenommen“ und selbständig
weitergenutzt werden kann.
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Das große Ziel ist für die meisten: Zurück in die eigenen vier Wände. Welche Unterstützung brauchen sie zur Wohnintegration?

ist die Miete“
Das heißt: Es geht auch viel ums Netzwerken?
Elke Dergovics: Ja, das ist allgemein ein Thema. Viele Menschen
kommen in die Wohnungslosigkeit, wenn die Netze brüchig
wurden: Familie, Arbeit, oder Freundschaften. Unsere Aufgabe
ist es dann, beim Aufbau der institutionellen und privaten Netze
wieder zu helfen.
Wir hören immer wieder, der Gemeindebau wäre an der Grenze
der sozialen Integrationsfähigkeit. Josef Cser, können Sie das
bestätigen?
Josef Cser: Nein. Das scheitert ja einerseits wie gesagt bereits an
der Definition. Andererseits wird hier oft der Begriff der Sozialen
Durchmischung mitdiskutiert. Ich finde allerdings nicht, dass man
das durch Prozentzahlen pro Stiege im Gemeindebau ausdrücken
kann und damit implizit die Frage beantwortet: Wie viele Personen
von welcher Schicht verträgt ein Haus? Da kann man sich auch
gleich fragen, wie viele Schichten verträgt eine Gesellschaft?
Ich denke, wir müssen jedoch bei der Frage ansetzen, warum es
so viele Leute gibt, die Unterstützung brauchen. Und: Es wäre
wichtig, dass es auch andere Wohnformen als den Gemeindebau
gibt, in denen diese Menschen unterkommen.
Warum tut sich denn die Wohnungswirtschaft so schwer?
Josef Cser: Niemand will sich Probleme einfangen. Aber
wenn man sich das wirklich großartige System des Wiener
Wohnbaus anschaut, dann sollte es einfach sein, dass die Stadt
hier eine Lösung findet. Wenn man so viel Wohnbauförderung
auszahlt, sollte man auch die Privaten und Gemeinnützigen in
die Verantwortung nehmen und nicht nur dem Gemeindebau
die soziale Aufgabe umhängen. Derzeit sagen die Privaten
und Gemeinnützigen ja: „Na wenn sie die Kaution, und die
Selbstfinanzierungsanteile zahlen, nehmen wir sie eh.“ Aber das
ist der falsche Weg. Diese Hürden können diese Menschen
natürlich nicht schaffen.

				

Elke Dergovics: Eine weitere Hürde ist, dass die Krisen von
wohnungslosen Menschen sehr statisch gesehen werden.
Wer einmal Probleme hatte, dem wird das auch weiterhin
zugeschrieben. Aber so ist das ja nicht. Menschen haben
nicht nur Tiefschläge, sondern auch die Möglichkeit, sich zu
derrappeln. Aber dann kommen noch mehr Hürden: Man muss
ein Arbeitseinkommen, oder einen Bürgen vorweisen, Emails
regelmäßig abrufen, fast zu jeder Zeit für Besichtigungstermine
erreichbar sein. Das sind Hürden, die selbst für einen normalen
arbeitenden Menschen schwierig sind.
Kurt Gutlederer: Der Wohnungsmarkt definiert Menschen als
marktfähig, wenn sie die Miete regelmäßig zahlen und wenig
stören. Die Kehrseite der Gemeindewohnungen ist, dass der
Rest des Marktes sehr geschont wurde mit der Frage: Gibt es
Personen, die nicht marktfähig sind und denen wir trotzdem ein
Angebot machen wollen? Es wäre Aufgabe einer Gesellschaft,
dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein Dach über dem Kopf
haben. Diese Diskussion fehlt in manchen Segmenten des
Wohnungsmarkts.
In welchem Ressort der Stadtpolitik sollte diese Diskussion
abgehandelt werden? Wohnen oder Soziales?
Josef Cser: Das gehört in kein Ressort. Das sollte
eine Grundaufgabe der Stadt sein. Alles andere wäre
Schrebergartendenken.
Was braucht es sonst noch?
Elke Dergovics: Eine allgemeine Sensibilisierung und das Wissen
darüber, dass gerade ehemals Wohnungslose Menschen den
eigenen Wohnraum umso mehr schätzen. Manche kommen oft
Jahre später auf Besuch vorbei und erzählen uns, dass sie noch
immer in der Wohnung wohnen und dass sie es sich so nett
eingerichtet haben und für immer dort bleiben wollen. Für viele
ist klar: Das erste, das ich zahl‘, ist die Miete. Das früher einmal
nicht gemacht zu haben, ist ein Fehler, den man kein zweites Mal
machen möchte.
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Alexander Dombrowski und Hündin Lucy wohnen im neuen neunerhaus Hagenmüllergasse und haben einander auf der Straße kennengelernt.
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41 Quadratmeter am
unteren Ende
2015 wurde es für Armutsbetroffene spürbar enger.
Eine Wohnungsmarkt-Analyse aus Sicht des neunerhaus.
Amina lebt in Wien - von einem Teilzeitjob und auf 41
Quadratmeter. Ihre Vermieterin verlangt 480 Euro im Monat.
„Für Strom, Lebensmittel und alles andere bleiben mir 460
Euro – wo soll ich noch sparen?“, fragt sich Amina. Am unteren
Ende der Gesellschaft geht sich Wohnen für viele Menschen
nicht mehr aus. Ihre Einkommen halten mit der Entwicklung der
Mietpreise längst nicht mehr Schritt. Und dieses „untere Ende“
ist ziemlich groß: Allein in Wien leben 400.000 Menschen unter
der Armutsgefährdungsschwelle, tatsächlich sogar weit darunter.
Häufig arbeiten sie in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen
– persönliche Krisen durch Trennung, Krankheit oder Jobverlust
treffen sie besonders hart. Bei vielen von ihnen verschlingen
die Wohnkosten die Hälfte des Einkommens. Österreichweit
sind wie Amina mehr als 550.000 Menschen trotz Beihilfen mit
unzumutbar hohen Wohnkosten konfrontiert. Wenn sie überhaupt
eine Wohnung finden auf einem Markt, der Preise fern ihrer
Möglichkeiten fordert. Die Folge: Seit Beginn der Wirtschaftskrise
sind jedes Jahr mehr Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen.
Nicht immer ist das offensichtlich, oft bleibt ihre Notlage
lange verdeckt: Durch das Mitwohnen bei Bekannten oder in
massiv überbelegten Wohnungen, in denen nun auch viele
Asylberechtigte einen Schlafplatz mieten. Meist ohne begehrte
Wohnsitzmeldung, für die ein eigener Schwarzmarkt existiert.

Lücken im System

Das neunerhaus empfiehlt:
• MieterInnen stärken. Durch ein einheitliches Mietrecht für alle
Wohnungen, transparente Mietpreisobergrenzen, eine Anhebung
der Mindestbefristungsdauer auf zehn Jahre sowie den Ausbau
von Delogierungsprävention und Mietrechtsberatung.
• Wohnraum schaffen und treffsicher vergeben. Durch
ausreichend Neubau für einkommensschwache Haushalte,
Leerstandsabgaben, eine transparente Wohnungsvergabe
nach Dringlichkeit und ein jährliches Kontingent an geförderten
Wohnungen für wohnungslose Menschen.
•W
 ohnen UND Leben gleichzeitig. Durch eine finanzielle
Grundsicherung, die reale Wohnkosten abdeckt und einfach zu
beantragen ist. Niemand soll für die Miete, bei Ernährung oder
Gesundheit sparen müssen: Nach Abzug aller Wohnkosten soll eine
alleinstehende Person zumindest noch € 600 zur Verfügung haben.

Geflüchtete Menschen und der Zuzug in die Städte sind für diese
Zustände nicht verantwortlich - vielmehr haben die Entwicklungen
der letzten Monate jene Lücken im System unübersehbar
gemacht, die die Schwächsten schon bisher ausschlossen.
Allen voran: Ihr fehlender Zugang zu leistbarem Wohnraum.
In der täglichen Arbeit des neunerhaus wird der hohe Bedarf
sichtbar. Wir schaffen wohnungslosen Menschen Platz: Durch
konkrete Unterstützungsangebote, aber auch durch ständiges
Beobachten von Entwicklungen und die Erarbeitung präventiver
Maßnahmen. Denn um Wohnungslosigkeit nicht nur zu verwalten,
sondern zu beenden braucht es strukturelle Veränderungen. In der
Vernetzung mit anderen Sozialorganisationen und im Austausch
mit EntscheidungsträgerInnen suchten wir 2015 deshalb intensiv
nach politischen Lösungen für die Wohnungsfrage.
Erfüllbar ist das Grundrecht auf Wohnen in Österreich für
alle. Die Politik muss diesem Ziel – am besten gemeinsam mit
der Immobilienwirtschaft – Priorität einräumen und sich dem
Verknappungsdiktat mit einer Strategie entgegenstellen. Mit
Weitblick, der nicht an Bundesländer- und Ressortgrenzen endet.
Beginnend mit einem Finanzausgleich, der die Herausforderungen
der neun Länder beim Bauen abbildet, gefolgt von einer Reform
der Wohnbauförderung, die mit verbindlichen Auflagen zur
Armutsbekämpfung sozialpolitisch eingesetzt und vorrangig für
den Mietwohnungsbau verwendet wird. Flexiblere Regelungen
bei Umwidmungen und Leerstandsnutzung schaffen rasch mehr
Platz für Menschen. Wird ungenutzter Wohnraum hingegen
bewusst nicht vermietet, darf das für die EigentümerInnen nicht
länger folgenlos bleiben. Die im Selbstbild unseres Wohnbaus
betonte „soziale Durchmischung“ muss als Leitidee den Anspruch
verfolgen, einkommensschwachen Menschen Zugang zu allen
Teilen der Städte und des Wohnungsmarktes zu sichern – nicht,
ihren Ausschluss zu legitimieren. Ein stärkeres Wohnrecht
und bessere Mietbeihilfen sind unerlässlich, genauso eine
Veränderung der kommunalen Wohnungsvergabe. Leistbaren
Wohnraum gibt es in Österreich aufgrund des gemeinnützigen
Wohnbaus viel. Doch der Zugang ist für Armutsbetroffene
mangelhaft, mehrjährige Meldezeiten und Mindesteinkommen
schließen ausgerechnet Menschen in schwierigen Lebenslagen
aus dem sozialen Wohnbau aus, treiben sie in die Enge und
öffnen ihrer Ausbeutung die Tür.

32 									neunerhaus Jahresbericht 2015

Rudolf E. und Hündin Gipsy haben ihr Zuhause im neunerhaus Kudlichgasse gefunden.
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Seit der ersten Halbzeit im
Team dabei
Er sieht es als Verpflichtung, Wohnungen für
einkommensschwache Menschen zur Verfügung zu stellen:
Wie viele weitere Verantwortliche aus der privaten und
gemeinnützigen Wohnungswirtschaft setzt sich auch Martin
Orner von der Wohnungsgenossenschaft EBG für
neunerhaus Housing First ein.
Leistbare Wohnungen für das neunerhaus Angebot Housing
First werden über die Plattform ERST WOHNEN, die derzeit
aus 17 Partnern der Wohnungswirtschaft besteht, gesucht
und gefunden. Ein Vermieter der ersten Stunde ist die EBG
(Gemeinnützige Ein- und Mehrfamilienhäuser Baugenossenschaft
reg. Gen. m. b. H.), die mittlerweile mehr als 30 Wohnungen
für das neunerhaus Housing First-Projekt zu Verfügung gestellt
hat. „Wir kooperieren mit dem neunerhaus, weil wir den Ansatz,
obdach- und wohnungslosen Menschen so rasch wie möglich
wieder eine eigenständige, stabile Wohnsituation zu ermöglichen,
richtig finden“, erklärt EBG Obmann-Stellvertreter Martin Orner.
Wie die Zusammenarbeit zustande kam? „Es war am Fußballplatz
– genauer gesagt auf der legendären Friedhofstribüne des
Wiener Sportklubs. Dort hat mir ein neunerhaus Sozialarbeiter von
Housing First erzählt. Noch vor dem Ende der ersten Halbzeit hat
er mich davon überzeugt, mitzumachen.“

Positive und berührende Erfahrungen
Auch innerhalb der EBG musste Orner nicht lange um
Unterstützung werben: „Als gemeinnütziger Bauträger ist es
unsere Verpflichtung, Wohnungen für einkommensschwache
Menschen zu Verfügung zu stellen. So war rasch klar, dass wir
Housing First unterstützen und Teil der ERST WOHNEN Plattform
werden.“
Außerdem beteuert Orner, der auch die Hausverwaltung
der Genossenschaft leitet: „Wir haben bis jetzt nur positive
Erfahrungen mit den Housing First-MieterInnen gemacht.“
Alexandra Beran, die in der EBG die Wohnungsvergabe
durchführt und direkten Kontakt mit den MieterInnen hat, bestätigt:
„Es sind Menschen, die viel Pech im Leben hatten. Die meisten
sind sehr offen und geben ehrlich zu, dass etwas passiert ist, aus
dem sie wieder rauskommen wollen.“ Der jungen Vermieterin geht
vor allem das Schicksal von Familien mit Kindern ans Herz. „Ich
habe einer Familie mit zwei Kindern ihre Wohnung gezeigt und
die Kinder haben sich am allermeisten über die Küche gefreut.
‚Wow, ein Herd‘, haben sie gerufen – ‚jetzt können wir endlich
wieder einen Schweinsbraten machen‘. Das hat mich wirklich sehr
berührt“.

Hoher Stellenwert der eigenen Wohnung
Die Zahlungsmoral sei bei Housing-First-MieterInnen generell
stark ausgeprägt, ergänzt Orner. „Das ist ganz logisch:
Wer schon einmal wohnungslos war, weiß, was für einen
wichtigen Stellenwert die eigene Wohnung hat“, erklärt er.
„Das Wichtigste ist, dass man darüber redet, wenn Probleme
auftreten. Es lassen sich immer Lösungen finden, wir sind da sehr
kooperativ.“ In dieser Kontaktmöglichkeit zu den Housing FirstBetreuerInnen sieht Orner auch eine hervorragende Form der
Delogierungsprävention. „Dieses Frühwarnsystem fehlt am freien
Wohnungsmarkt leider völlig – hier können wir allgemein viel vom
neunerhaus lernen.“
Astrid Kasparek
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Martin Orner von der Wohnungsgenossenschaft EBG ist ein wichtiger Partner für neunerhaus Housing First.
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Erfolgreich gelandet
Vom Pilotprojekt zum fixen Angebot. Nach drei Jahren
Probephase ist neunerhaus Housing First nun fixer
Bestandteil der Wiener Wohnungslosenhilfe.
Die Idee ist simpel: Gib wohnungslosen Menschen eine
Wohnung und sie sind nicht mehr wohnungslos. Dieser Gedanke
steckt im Kern von Housing First, dem aktuellen Ansatz in der
Wohnungslosenhilfe, den das neunerhaus gemeinsam mit der
Stadt Wien und dem Fonds Soziales Wien nach Österreich
gebracht hat.
Wohnungslose Menschen werden von Beginn an in eine eigene
Wohnung vermittelt und bei allen weiteren Themen ihres Alltags
von SozialarbeiterInnen unterstützt: So intensiv wie nötig, so
wenig wie möglich. Das neunerhaus testete diesen Ansatz drei
Jahre zwischen 2012 und 2015 in Wien. Allein 2015 wurden 113
Erwachsene und 83 Kinder in 82 Mietwohnungen begleitet. Das
Ergebnis war überwältigend: Die Erfolgsquote von 98 Prozent
Wohnstabilität überzeugte auch SkeptikerInnen. Housing First ist
daher seit 2015 vom Pilotprojekt zum fixen Bestandteil der Wiener
Wohnungslosenhilfe geworden.
Studien zeigen: Mit etwa 80 Prozent will der überwiegende Teil
der wohnungslosen Menschen wieder eigenständig wohnen.
Und schwimmen lernt man schließlich auch nur im Wasser.
Zentral ist daher der Mietvertrag, den KlientInnen direkt mit dem
Vermieter abschließen. Das neunerhaus ist bewusst nicht in
diese Vertragsbeziehung eingebunden – im Hintergrund steht
ein moderner Ansatz der Sozialen Arbeit. Das Druckmittel,
dass SozialarbeiterInnen mit Wohnungsentzug drohen könnten,
entfällt gänzlich. Housing First bedeutet daher für MieterInnen ein
Höchstmaß an Selbstbestimmung. Die Zusammenarbeit mit den
SozialarbeiterInnen ist von Beginn an auf direkter Augenhöhe.
Die weiteren Vorzüge beschrieb eine Mieterin gegenüber dem
Sozialforschungsinstitut L&R, das eine qualitative Studie über die
ersten drei Jahre neunerhaus Housing First durchführte: „Ich fühle
mich endlich wieder wie ein Mensch.“ Ein Mieter: „Ruhe. Freiheit.
Leben einfach.“
Webtipp:
Die Studie sowie den Bericht über 3 Jahre Housing First Pilotprojekt
finden Sie unter www.neunerhaus.at/wohnen/publikationen/

Zwischen Rückzug
und Bassenatratsch
Im Juni 2015 wurde das neu errichtete neunerhaus Hagenmüllergasse eröffnet. 73 Wohnungen geben 79 Personen
dauerhaft und als Übergang Zeit und Raum, um sich zu stabilisieren und wieder in einen eigenständigen Alltag zu finden.
„Wenn du nicht brav bist, kommst du ins Heim.“ So lautete eine
noch im 20. Jahrhundert beliebte Erziehungsmethode. Kontrolle,
Bestrafung, ausgeliefert und ausgeschlossen Sein vom Rest der
Gesellschaft schwingen im Wort „Heim“ mit. „So wenig Heimcharakter wie möglich“ und „Wohnen so normal wie möglich“ waren
daher die erklärten Ziele bei der Planung, Gestaltung und Neuerrichtung des neunerhaus Hagenmüllergasse, das im Juni 2015
eröffnet wurde.
Die Eröffnung schloss einen jahrelangen intensiven Arbeitsprozess ab. Am Standort Hagenmüllergasse 34 an der Ecke zur
Lechnerstraße im dritten Wiener Gemeindebezirk befand sich
zuvor ein altes Lehrlingsheim, das das neunerhaus ab 2001 als
allerersten Standort bezog. Frühere neunerhaus BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen erinnern sich bis heute daran, wie alle mitangepackt, ausgemalt und gemeinsam an dem bereits stark gealterten Gebäude Ausbesserungen vornahmen. Das Haus wurde
trotzdem immer baufälliger, zwei Wohnungen wurden gar gänzlich unbewohnbar. Eine Evaluierung bestätigte, dass Abriss und
Neuerrichtung langfristig günstiger als eine Renovierung ausfallen
würden: Der Entschluss zum Neubau fiel.
Es folgte eine intensive Zusammenarbeit mit dem Wohnbauträger, der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte (WBV-GPA),
dem Grundstückseigentümer Salesianer Don Boscos, dem pool
Architekturbüro, dem Fonds Soziales Wien, der Wiener Wohnbauförderung und vielen mehr. Die BewohnerInnen, die sich ebenfalls am Planungsprozess beteiligten, siedelten zwischenzeitlich
ins Ausweichquartier des Arbeiter-Samariter-Bundes in den 13.
Bezirk. Hunderte Personen waren beteiligt, um nun in 73 Wohnungen – und damit 20 Plätzen mehr als zuvor – Privatsphäre und
professionelle Betreuung für wohnungslose Menschen zur Verfügung stellen zu können.
Woran man den Anspruch des geringen Heimcharakters heute im
Alltag sieht? Kein Wohnungsgrundriss und kein Stockwerk gleichen dem anderen. Wer auf Details achtet, findet keinen Portier im
Eingangsbereich, dafür Fahrradabstellplätze im Innenhof. Besuch
ist erlaubt und erwünscht. BewohnerInnen haben ihren eigenen
Wohnungsschlüssel, das Leben spielt sich zwischen Rückzug in
den eigenen vier Wänden und Bassenatratsch am Gang, in der
Cafeteria und Gemeinschaftsflächen ab. Eigenverantwortung
statt Kontrolle wird gelebt. Und, wie es STANDARD-Journalist
Wojciech Czaja formulierte: „Das Haus ist eine warme, kuschelige
Decke, die man sich um die Schulter legen darf, bis man wieder gefestigt und gestärkt ist, um hinauszugehen und den Alltag in die Hand
zu nehmen. Und diese Decke, die ist echt warm, die ist echt schön.“
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Bewohnerin Burgi mit einem ihrer Lieblinge im neunerhaus Kudlichgasse.
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Aller guten Dinge
Das neunerhaus in Magazin-Form: Die NEUNERNEWS bietet
seit September 2015 mit drei Ausgaben um eine Nummer mehr
pro Jahr. Reportagen, Porträts, Interviews und Fotostrecken
aus dem neunerhaus halten SpenderInnen auf dem Laufenden.
Das Besondere daran: Gestaltung, Textierung und Fotografie
werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hervorzuheben sind
die professionellen Bilder der FotografInnen Johanna Rauch,
Christoph Liebentritt, Niko Havranek und Sebastian Freiler sowie
die Top-Gestaltung durch Schrägstrich Kommunikationsdesign.
Seit September 2015 mit im Team: Die Agentur better together,
die die Chefredaktion des Magazins übernimmt. Danke!
NEUNERNEWS online bestellen:
www.neunerhaus.at/aktuelles/neunernews/

Heime anders bauen
Die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte errichtet nicht
nur Häuser – sondern gibt auch Bücher heraus. Im 2015 erschienenen Text- und Bildband „Heime anders bauen“ steht das
neunerhaus Hagenmüllergasse im Zentrum. Streitgespräche mit
prominenten Personen, Porträts der BewohnerInnen und Beiträge
namhafter JournalistInnen wie Wolfgang Freitag, Woijciech Czaja,
Barbara Coudenhove-Calergi, Elisabeth Scharang und Sybille Hamann sowie FotografInnen wie Klaus Pichler und Johanna Rauch
entwickeln gemeinsam Fragen, die sich jede moderne Stadt
heute stellen muss: Wem gehört der öffentliche Raum? Was heißt
schon normal? Und: Wieviel ist uns Hilfe für wohnungslose Menschen wert?
HEIME ANDERS BAUEN online bestellen:
www.neunerhaus.at/publikationen

Theater wie wir wollen
Piratenüberfall? Bankraub? Fahrscheinkontrolle? Für die BewohnerInnen des neunerhaus Kudlichgasse kein Problem. Sie haben
ihren Text bereits vorbereitet. Unter Anleitung von Sozialarbeiter Markus Reisinger spielen sie im Rahmen der Theatergruppe
Szenen aus dem Alltag nach – der Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Bewohnerin Burgi: „Nie hätte ich mir gedacht, dass ich
noch einmal Schauspielerin werde!“ Wir gratulieren.

Top-Zeiten fürs neunerhaus
Angefeuert von Cheerleadern, DJs, Live Bands, Moderation,
Trommlern, Buffet und vielem mehr starteten tausende LäuferInnen
beim Benefizlauf „Laufen hilft“ im März in die Laufsaison. 5 km, 10
km, Halbmarathon und Nordic Walking führten vom Start auf der
Prater Hauptallee über abwechslungsreiche Strecken durch den
Wiener Prater – auch zugunsten neunerhaus. Die MitarbeiterInnen
der S Bausparkasse legten sich mit einem grandiosen Kuchenbuffet fürs neunerhaus ins Zeug und sammelten wichtige Spenden.
Danke!

Kunst ersteigern für den guten Zweck
Die neunerhaus Kunstauktion ist seit mehr als 14 Jahren ein
Highlight zeitgenössischer Benefizauktionen – ihr Erlös bildet ein
zentrales Standbein in der Finanzierung des neunerhaus. 2015
spendeten heimische KünstlerInnen 171 Werke – das Ergebnis
ihrer Versteigerung war das erfolgreichste seit Bestehen der neunerhaus Kunstauktion. Danke!

G’sund und Z’haus dank neunerhaus
Eröffnungsfest neunerhaus Hagenmüllergasse
Am 22.Juni wurde das neunerhaus Hagenmüllergasse festlich
eröffnet. Stadträtin Sonja Wehsely, Bezirksvorsteher-Stellvertreter
Rudolf Zabrana, Klubobmann David Ellensohn von den Wiener
Grünen und Anita Bauer (Fonds Soziales Wien), sowie Gemeinderat Kurt Stürzenbecher (Wohnausschuss Stadt Wien), Grundstückseigentümer Otto Ledermüller von den Salesianern Don
Boscos und Michael Gehbauer vom Wohnbauträger WBV-GPA
sowie viele mehr ließen sich den symbolischen gemeinsamen
Einzug nicht entgehen und packten bei Couch, Kasten und Co.
mit an. Angeleitet von den MusikerInnen des Kollegium Kalksburg
trugen die Ehrengäste gemeinsam mit neunerhaus MitarbeiterInnen und BewohnerInnen Umzugskartons und Möbel ins neue
Haus. Im Innenhof warteten Musik von DJ Balsam und Schmankerl
von Szenekoch Schorsch Böhme, moderiert wurde der entspannte Vormittag von TV-Moderatorin Manuela Raidl. Auch die insgesamt 73 Wohnungen und sieben architektonisch anspruchsvollen
Stockwerke wurden genau unter die Lupe genommen. Was dem
neunerhaus an diesem Standort besonders wichtig ist? „Wir
bieten hier so wenig Heimcharakter und so viel Individualität und
Partizipation wie möglich“, erklärt Markus Reiter, neunerhaus Geschäftsführer.

Viel Jazz und eine Reise von Mazedonien bis Wien bot das Benefizkonzert von Roland Neuwirth & den Extremschrammeln und der
Wiener Tschuschenkapelle und unter dem Motto „G‘sund und
Z’haus‘ dank neunerhaus“. Am 12. Mai standen die beiden Bands
im Theater Akzent für den guten Zweck auf der Bühne.

Engagierter Jahrgang
Zahnmedizin-Studierende zu Gast im neunerhaus: Seit 2015 absolvieren Zahnmedizin-Studierende im 7. Semester ein Praktikum
in der neunerhaus Zahnarztpraxis - um Sensibilität für die Wichtigkeit der medizinischen Versorgung für obdachlose Menschen zu
bekommen.

5 Jahre neunerhaus Tierarztpraxis

Seit fünf Jahren gibt es die neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle: Einzigartig in ganz Österreich werden hier die Vierbeiner
obdachloser Menschen von ehrenamtlichen TierärztInnen und AssistentInnen kostenfrei behandelt. Der runde Geburtstag wurde im
November gebührend gefeiert. Moderiert wurde von Kabarettistin
Susanne Pöchacker, für die feierliche Stimmung sorgten DJ Balsam und Big John mit der Band Mashiko. Unter den Gästen: Präsident der Österreichischen Tierärztekammer Kurt Frühwirth sowie
die Wiener Gemeinderäte Gerhard Spitzer und Rüdiger Maresch.
Auf viele weitere Jahre für die Tiere obdachloser Menschen!
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„Aufgeben? Tut man einen Brief.“ Wolfgang Pernsteiner, Bewohner neunerhaus Kudlichgasse
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ZAHLEN &

GESAMTF

FAKTEN
911.000 Euro
Spenden

Spenden sind für die Finanzierung unserer
Arbeit zentral. Mit einem Plus von über 15
Prozent im Vergleich zu 2004 (799.000 Euro)
sicherten die SpenderInnen die ebenfalls
stetig wachsende Arbeit mit ihrer Spende
ab. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche
Firmen das neunerhaus mit unentgeltlichen
Leistungen. Die Prüfung nach den Kriterien des Spendengütesiegels als auch für die
Spendenbegünstigung oblag der Consultatio
Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG.

517

betreute Menschen im
Bereich Wohnen, davon
82 Kinder
In drei neunerhaus-Wohnhäusern und dem
Housing-First-Angebot half das neunerhaus
517 wohnungslosen Frauen (155), Männern
(280) und Kindern (82) mit Wohnungen und
Betreuung. Aufgrund der Neuerrichtung des
neunerhaus Hagenmüllergasse gab es eine
deutliche Steigerung im Vergleich zu 2014
(443).

101

Wohnungen

926

Einsatzstunden ehrenamtlich tätiger ZahnärztInnen
Ehrenamtliche Tätigkeit ist im neunerhaus
essentiell. So waren an 185 Öffnungstagen
32 ehrenamtliche ZahnärztInnen 926 Stunden für 1.589 PatientInnen im Einsatz.

180

neunerhausMitarbeiterInnen
82 angestellte MitarbeiterInnen
91 ehrenamtlich tätige MitarbeiterrInnen
7 Zivildiener

24 %

+

mehr an tierärztlichen
Behandlungen
In der neunerhaus Tierärztlichen
Versorgungsstelle leisten die neunerhaus
TierärztInnen und AssistentInnen enorme
Arbeit – und das ehrenamtlich. Nach einem
Plus von 94 Prozent von 2013 auf 2014 stieg
die Anzahl der Behandlungen nun erneut
auf 2.131 Behandlungen für Hund und Katz
wohnungsloser TierbesitzerInnen.

Selbständiges, leistbares Wohnen in den
eigenen vier Wänden ist für viele unserer
BewohnerInnen das erklärte Ziel. Durch die
Vermittlung von 101 Wohnungen wurde es
für zahlreiche von ihnen im Jahr 2015 Realität. Wesentlich dabei unterstützt wurde es
von der sozialen Wohnungsvergabe der Stadt
Wien sowie 17 neunerhaus Kooperationspartnern von ERST WOHNEN.
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MITTELVE

FINANZIERUNG 2015
65 % Öffentliche Mittel
(v.a. Fonds Soziales Wien)
16 % Spenden und
Mitgliedsbeiträge
9 % Erlöse für medizinische
Leistungen (WGKK)
9 % Nutzungsentgelte
der BewohnerInnen
1 % Sonstiges

ERWENDUNG FÜR STATUTISCHE ZWECKE
72 % Wohnhäuser und Betreutes Wohnen
23 % Medizinische Versorgung
5 % Innovation, Entwicklungsarbeit
und Advocacy

neunerhaus 2015
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WOHNEN 2015

NEUNERHAUS
BILLROTHSTRASSE

NEUNERHAUS
KUDLICHGASSE

NEUNERHAUS
HAGENMÜLLERGASSE

NEUNERHAUS
HOUSING FIRST

ÜBERGANGSWOHNEN

DAUERHAFTES
WOHNEN

ÜBERGANG UND
DAUERHAFT

BEGLEITUNG IN DER
EIGENEN WOHNUNG

43

60

79

82

WOHNPLÄTZE

WOHNPLÄTZE

WOHNPLÄTZE

BETREUTE WOHNUNGEN

114

68

143

196

BETREUTE
PERSONEN

44,5

BETREUTE
PERSONEN

BETREUTE
PERSONEN

58

40,5

JAHRE
ø ALTER

JAHRE
ø ALTER

BETREUTE
PERSONEN

40

JAHRE
ø ALTER

JAHRE
ø ALTER

WOHNFORMEN VOR
NEUNERHAUS

DELOGIERUNG
BEFRISTETER
MIETVERTRAG

COUCH/FREUNDE

OBDACHLOS
STRASSE/NACHTQUARTIER

WOHNUNGSLOS

10 %

32 %

11 %

47 %

VERMITTELTE WOHNUNGEN

STADT WIEN

59

GENOSSENSCHAFT

34
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PRIVAT

8

MEDIZINISCHE VERSORGUNG
PATIENTINNEN

BEHANDLUNGEN

3.559

24.252

+25 %

ANSTIEG

i
+10 %

ANSTIEG

VIDEO DOLMETSCH

21

140
BEHANDLUNGEN
WURDEN
ÜBERSETZT

SPRACHEN
WURDEN
NACHGEFRAGT

1.570

AUSGEGEBENE
PROBEZAHNPASTEN

22.000

VERWENDETE
EINWEGHANDSCHUHE

BIS ZU 12 SOZIALARBEITERISCHE BERATUNGSGESPRÄCHE PRO TAG IN DER NEUNERHAUS ARZT- UND ZAHNARZTPRAXIS

NEUNERHAUS
ARZTPRAXIS

NEUNERHAUS
ZAHNARZTPRAXIS

TEAM
NEUNERHAUSARZT

STANDORT
MARGARETENSTRASSE

STANDORT
MARGARETENSTRASSE

17 STANDORTE VOR
ORT IN UNTERKÜNFTEN

708

1.589

1.262

PATIENTINNEN

PATIENTINNEN

2.052

PATIENTINNEN

17.701

4.499

BEHANDLUNGEN

BEHANDLUNGEN

BEHANDLUNGEN

NEUNERHAUS TIERARZTPRAXIS

TIER
BESITZERINNEN

2.131

BEHANDLUNGEN

				

23

400

134
KATZEN

HASEN, KANINCHEN,
RATTEN,
MEERSCHWEINCHEN

290

127

56

HUNDE

IMPFUNGEN
FÜR HUNDE

IMPFUNGEN
FÜR KATZEN
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+24 % STEIGUNG

137 ÖFFNUNGSTAGE

426

HUNDE-CHIP
REGISTRIERUNGEN
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Organigramm neunerhaus

Geschäftsführer

Geschäftsführerin

(Markus Reiter)

(Christa Weißmayer)

Fachliche Leitung
(Elisabeth Hammer)

Grundlagen
& Entwicklung

Medizinische
Versorgung

neunerhaus
Hagenmüllergasse

Controlling
Rechnungswesen
Personaladministration

Marketing &
Fundraising

Koordination
niederschwelliger
Angebote

Team
Neunerhausartzt

neunerhaus
Billrothstraße

Personalmanagement

Öffentlichkeitsarbeit

neunerhaus
tierärztliche
Versorgungsstelle

neunerhaus
Zahnarztpraxis

neunerhaus
Kudlichgasse

Infrastruktur

Immobilien:
Entwicklung &
Management

neunerhaus
Fußballclub

neunerhaus
Artztpraxis

neunerhaus
Housing First

Sekretariat

Legende
Entwicklung, Akquise,
Kommunikation

Zweigverein

Organisation

Angebote/Einrichtungen
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MITTELHERKUNFT 2015
I. Spenden
b) gewidmete Spenden

911.255,54
2.808,00

II. Mitgliedsbeiträge

240,00

III. Betriebliche Einnahmen
a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln
b) sonstige betriebliche Einnahmen

4.880.387,67
3.764.950,40
1.115.437,27

IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

19.800,00

V. Sonstige Einnahmen

1.513,44

VI. Auflösung von Rücklagen und Verwendung von zweckgewidmeten Mitteln

4.386,08

Summe Mittelherkunft

5.817.582,73

MITTELVERWENDUNG
I. Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke:
Wohnhäuser und Betreutes Wohnen (Housing First)
Medizinische Versorgung
Innovation, Entwicklungsarbeit und Advocacy

4.718.885,02
3.395.716,83
1.068.546,83
254.621,36

II. Aufwendungen für Spendenwerbung:
Personalkosten

420.364,29
115.345,24

III. Verwaltungsaufwand
Allgemeine Verwaltung/Verein
Verwaltungskosten Spendenwerbung

501.629,36
474.696,48
26.932,88

IV. Zuführung zu Rücklagen (für Projekte)

176.704,05

Summe Mittelverwendung

5.817.582,73
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GOVERNANCE
Geschäftsführung
Markus Reiter, Mitbegründer des Vereins, vertritt das neunerhaus und
dessen sozial- und gesundheitspolitischen Positionen nach außen.
Weitere Zuständigkeiten: Fachliche Arbeit, Projekt- und strategische
Entwicklung, Kommunikation & Marketing, Personalakquise, Spendenund Fördergelder.
Christa Weissmayer zeichnet für die Finanzgebarung, öffentliche
Förderverwaltung und das Prozessmanagement verantwortlich. Weitere
Zuständigkeiten: Controlling, Personal, Recht und Infrastruktur.
Gemeinsam verantwortet die Geschäftsführung das
Ressourcenmanagement, die interne Kommunikation und die
Organisationsentwicklung.

Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Alexander Mernyi
StellvertreterInnen des Vorsitzenden:

Christoph Sykora
Ute Toifl
Mitglieder:
Nicole Baczak
Alexander Brunner
Heidi Cammerlander
Stefan Ceipek
Ingrid Monsberger-Köchler
Sophie Schmid-Szoloczki
Konrad Pillwein
Florian Pollack

Rechnungs-/Wirtschaftsprüfung:
Die Buchhaltung wurde im Bilanzjahr 2015 von MitarbeiterInnen
der neunerhaus-Finanzabteilung durchgeführt. Die Erstellung
des Jahresabschlusses sowie die Lohnverrechnung erfolgen
weiterhin durch die Koll & Partner Steuerberatungsgesellschaft
WirtschaftstreuhandgesmbH & Co KG. Der Jahresabschluss wird
gemäß § 22 Vereinsgesetz erstellt und durch die CONSULTATIO
Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG 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.

Belegschaftsvertretung:
Vorsitzender: Markus Reisinger
Weitere Mitglieder: Ines Ganahl, Klaus Kaufmann, Bettina Kollwinger
(bis 10/2015), Benjamin Löhr (ab 10/2015)

Beteiligungen
neunerhaus tierärztliche Versorgungsstelle
ZVR-Zahl: 971695036
Gründung: 8.4.2010
Tierärztliche Leiterin:
Eva Wistrela-Lacek, für die Österreichische Tierärztekammer
Organisation, Finanzen, Schnittstelle Wohnungslosenhilfe:
Markus Reiter, neunerhaus
neunerhaus FC
ZVR-Zahl: 026056981
Gründung: 13.02.2009
Obmann: Stefan Loicht

Pro Bono
Folgende Unternehmen und Personen haben das neunerhaus 2015 mit
ihrer kostenfreien professionellen Dienstleistung maßgeblich unterstützt:
Geschäftsleitung:
Fruhstorfer & Toifl Rechtsanwälte, Komunariko Organisationsberatung,
Andrea Ötsch Unternehmensberatung, Architektin Tanja Pastirova
neunerhaus Wohneinrichtungen:
Mietervereinigung Österreichs - Landesorganisation Wien
neunerhaus medizinische Versorgung:
Henry Schein Dental, Labors.at, Diagnosezentrum Urania, Medizin
Mariahilf
neunerhaus FachärztInnen-Netzwerk:
Dr. Herbert Baumer, Dr. Ewald Boschitsch, Dr. Beatrix-Maria CzernyScheucher, Dr. Günter Egger, Dr. Peter Fitscha, Dr. Rudolf Fitz, Dr.
Helmut Hirsch, Dr. Brigitte Kovanyi-Holzer, Dr. Hannes Mayer,
Dr. Grazyna Nowicki, Dr. Astrid Polak, Dr. Lorenz Reiterer, Dr. Manfred
Riegler, Dr. Rudolf Schmitzberger, Dr. Tonja Scholl, Dr. Christine
Scholten, Dr. Wilhelm Streinzer, Dr. Friedrich Anton Weiser, Dr. Florian
Wepner

neunerhaus Tierärztliche Versorgungsstelle:
B&R Winter e. U., Invitro – Labor für veterinärmedizinische Diagnostik
und Hygiene GmbH, Tierarzt-Praxisverwaltungsprogramm zur Verfügung
gestellt von Andreas Neumayr / Proagrar, Veterinärmedizinische
Universität Wien, Alexander Hysek – The Dog Care Company

Marketing und Fundraising:
A.K.I.S. GmbH, Better Together Kommunikationsagentur, Erste Bank
Restaurantsbetriebe EBR, HAVAS Worldwide Wien Werbeagentur,
MBIT Solutions GmbH, k25 Neue Medien. Neue Werbung, Michael
Kovacek, Peritus Webdesign, Susanne Pöchacker, s BAUSPARKASSE,
Schrägstrich Kommunikationsdesign e. U.

Öffentlichkeitsarbeit, Fotografie und Text:
Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH,
liebentritt.at, johannarauch.at, ursulaschmitz.com, nikohavranek.com,
sebastianfreiler.com, Julian Pöschl mufim.at

Organisationsprofil neunerhaus
neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen
Gegründet: 31.08.1999
Rechtsform: Verein nach dem VereinG 2002
Vereinsregister: ZVR-Nr. 701846883
Spendenabsetzbarkeit seit 1.1.2009 mit der Reg.Nr. SO 1127, gemäß
Bescheid des Finanzamtes 1/21 nach § 4a Abs. 1 EstG
Österreichisches Spendengütesiegel seit 2004: 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
Spendenkonten
Erste Bank Österreich
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT38 2011 1284 3049 1706
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
BIC: RLNWATWW
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922

Kooperationspartner ERST WOHNEN
ARWAG Holding-AG, EBG, EGW Heimstätte, ERSTE Immobilien
KAG, Familienwohnbau, Heimbau, mmb Wohnen, MIGRA, Neue
Heimat, Neues Leben, sBAUSPARKASSE, Wiener Wohnen,
Win4Wien, Österreichisches Volkswohnungswerk, Wiener
Siedlungsgenossenschaft, RS Holding GmbH, WBV-GPA Wohnbauvereinigung für Privatangestellte, Wiener Tierschutzverein.
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Hinter den Kulissen des Fotoshootings: Letzte Grimassen, dann geht’s los. Markus Reiter, neunerhaus Geschäftsführer durch die Linse von Markus Thums.
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