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EDITORIAL

Liebe LeserInnen,
diese Ausgabe der neunernews handelt
von FußballspielerInnen, Powerfrauen,
Bridge-Lehrern und anderen Talenten.
Was hat das alles mit Wohnungs- und
Obdachlosigkeit zu tun, fragen Sie sich?
Wohnungslose Menschen entsprechen keinem Klischeebild und passen in
kein Verhaltensschema. Wohnungs- und
Obdachlosigkeit kann jeden und jede
treffen, vom Mathematik-Genie bis zum
Lagerarbeiter. Die häufigsten Auslöser
sind Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Verschuldung. Für den Weg
zurück in die Normalität braucht es Unterstützung. Stützen zur Verbesserung
der finanziellen Situation, der Gesundheit, des Selbstwertgefühls und Hilfe
beim Weg ins eigenständige Wohnen.
Das neunerhaus hat es sich zur
Aufgabe gemacht, diese Hilfe zu bieten.
Dabei sind wir auf Ihre finanzielle
Unterstützung angewiesen. Dank Ihrer
Spende können unsere haupt- und
ehrenamtlichen ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen und BetreuerInnen ihre
wertvolle Arbeit fortsetzen. Jeder Euro
zählt. Vielen Dank!
Ihre Redaktion

MINDESTSICHERUNG

Bei der Mindestsicherung darf nicht gespart werden: Denn das
würde einen Anstieg der Wohnungslosigkeit bedeuten.
ANSPRUCH UND WIRKLICHKEIT
Maximale Höhe der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) pro Monat

837,76 €

1.256,54 €

1.063,96 €

56 %

71 %

47 %

707 €

595 €

504 €

Lesebeispiel: Durchschnittlich werden in Wien nur 71% des maximalen Betrages
an Alleinstehende ausbezahlt.

WOHNEN UND MINDESTSICHERUNG
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Tatsächliche durchschnittliche
Wohnkosten in Wien

Euro

25% der bedarfsorientierten Mindestsicherung werden für Wohnen veranschlagt

470

Euro

WER BEZIEHT DIE BEDARFSORIENTIERTE MINDESTSICHERUNG?

30%

39%

16%

Beschäftigte mit Einkommen
unterhalb BMS

Frauen

AlleinerzieherInnen

KEIN EINSPARUNGSPOTENTIAL BEI DEN ÄRMSTEN

13.080 €

Menschen

Einkommens- und
Vermögensschere
geht immer weiter
auseinander.

Schweiz

Vermögen

11.184 €

9.554 €
Österreich

70%

16.085 €

Schweden

10 %

Norwegen
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Österreich liegt im Vergleich nicht im
Spitzenfeld bei den Sozialausgaben
pro Person und Jahr.

INTERVIEW

FUSSBALL VERBINDET
Zum Start der Fußball-EM 2016 hat neunerhaus Geschäftsführer Markus Reiter den
Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB), Leo Windtner, zum Gespräch gebeten.
Markus Reiter: Zum ersten Mal
hat sich die österreichische Natio
nalmannschaft für eine FußballEuropameisterschaft aus eigener
Leistung qualifiziert. Wie stolz
sind Sie, dass das gerade unter
Ihrer Präsidentschaft stattfindet?
Leo Windtner: Ganz Österreich und vor
allem die große Fußball-Familie kann
stolz sein auf die EM-Qualifikation.
Dieser Erfolg war kein Zufall. Er ist das
Resultat von nachhaltiger Arbeit. Sehr
viele waren daran beteiligt. Umso mehr
freue ich mich über den Fußball-Hype,
den die EM-Qualifikation ausgelöst hat.
Österreich rückt zusammen, die Menschen freuen sich und identifizieren sich
mit der Mannschaft und dem Land.
Also getreu dem Motto: Fußball
verbindet?
Ja, ganz genau. Trotz vieler Probleme
und Krisen schauen die Menschen nach
vorne. Dieser Optimismus findet sich in
allen Bevölkerungsgruppen wieder. Auch
bei Menschen in schwierigen sozialen
Lagen. Das ist Fußball. Den derzeitigen
Fußball-Hype spüren wir auch in den
Vereinen. Der Zustrom an aktiven SpielerInnen steigt. Darunter sind viele Flüchtlinge und MigrantInnen. Hier kommt
das integrative Element am Fußball
zum Tragen. Oft sind in den Vereinen
bis zu zehn verschiedene Nationen mit
unterschiedlichsten Sprachen in einem
Team vertreten. Menschen, die sonst außerhalb oder am Rand der Gesellschaft
stehen, finden im Fußball einen wichtigen und oft rettenden Anker.
Was ist der integrative Faktor
beim Fußball?
In einem Fußballteam spielen soziale Gegensätze oder Grenzen keine Rolle. Ich
kenn‘ kein Flüchtlings- oder Migrantenkind, das Golf spielt. Fußball kann jeder
spielen – egal welche Hautfarbe, Herkunft, oder Religion, ob reich oder arm.
Im Team lernen die Spieler automatisch
die Sprache, Toleranz, Solidarität und an-

» ICH KENN' KEIN MIGRANTENKIND, DAS GOLF SPIELT. «
dere sportliche, aber auch gesellschaftliche Spielregeln und Werte kennen. Die
Stärke liegt im Kollektiv – darum sind in
einer Mannschaft alle wichtig.

soziale Projekte nicht nur als moralische
Verpflichtung an. Die Unterstützung der
Schwächsten der Gesellschaft sollte für
alle eine Selbstverständlichkeit sein.

Der ÖFB unterstützt seit Jahren
das Österreich-Team, das am
Homeless World Cup teilnimmt.
Warum?
Beim Homeless World Cup kommt die
Funktion vom Fußballsport als Rettungsanker und Symbol der Hoffnung
besonders deutlich zum Ausdruck.
Obdach- und wohnungslose Menschen
bekommen neue Perspektiven und
Chancen, ihr Leben wieder in den Griff
zu bekommen. Es wird eindrucksvoll
gezeigt, in welchen Bereichen des
Lebens Fußball eine Perspektive öffnen
und positive Veränderungsprozesse
einleiten kann und unterstreicht damit
die soziale Verantwortung, die wir alle
gemeinsam zu tragen haben. Ich sehe

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft?
Für die EURO 2016 wünsch ich mir,
dass es ein friedliches und spannendes
Sport-Festival wird. Für unser Nationalteam, dass wir die österreichische Hymne öfter als drei Mal zu hören bekommen (Anm. der Red.: Die aus drei Spielen
bestehende Gruppenphase wäre dann
überstanden und Österreich im Achtelfinale). Für Österreich wünsche ich
mir, dass die Jugend stärker zum Sport
geführt und damit der Bewegungsarmut
entgegen gewirkt wird sowie dass das
große Interesse an Fußball auch nach
der EURO 2016 anhält.
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HOUSING FIRST

WENN WOHNEN
WIEDER ALLTAG WIRD
Housing First steht für selbstbestimmtes Wohnen mit Begleitung.
Ein Gewinn für MieterInnen und VermieterInnen.
Text: ASTRID KASPAREK / Fotos: CHRISTOPH LIEBENTRITT und MICHAEL MAZOHL

„Willkommen in meinen eigenen vier
Wänden“, begrüßt Wolfgang P. seine Besucher. Auf die Frage, wie es ihm geht,
antwortet er bestimmt: „Leiwand. Es ist
einfach ein urleiwandes Gefühl daheim

ich nackert in der Wohnung herumrennen. I bin da daham – unbefristet!“
Nach zehn Jahren im Haus für
obdachlose Menschen in der Wiener
Meldemannstraße wurde er ins neuner-

» I BIN DA DAHAM – UNBEFRISTET. ES IST A
LEIWANDES GEFÜHL, HIER HAB' I MEI RUH'. «
Wolfgang P., lebt nach mehreren Jahren wieder in einer eigenen Wohnung.
zu sein. Heimkommen, Tür zu und ich
hab’ meine Ruh’. Da klopft keiner, um
zu kontrollieren. Ich entscheide selber,
wen ich hereinlasse und wann ich
komm’ und geh’. Wenn ich will, kann
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haus Hagenmüllergasse weitergeleitet.
„Da hab ich wieder in die Normalität
zurückgefunden“, sagt P. Durch das
neunerhaus Angebot Housing First
wohnt er seit kurzem wieder in einer

eigenen Wohnung. Inklusive Mietvertrag und NachbarInnen, die nichts von
seiner wohnungslosen Vergangenheit
wissen, begleitet durch eine neunerhaus
Sozialarbeiterin.
„Wir stehen unseren KlientInnen
mit Sozialarbeit zur Seite: Wir helfen
bei familiären Problemen, bei finanziellen Herausforderungen, bei gesundheitlichen Themen oder begleiten
bei Amtswegen“, fasst die Leiterin des
neunerhaus Housing First-Angebots,
Claudia Halbartschlager, die Aufgaben
ihres achtköpfigen Teams zusammen.
Vergangenes Jahr betreuten sie 196 ehemals wohnungslose Personen – unter
ihnen 83 Kinder.

HOUSING FIRST
Wolfgang P.
genießt die Ruhe
in den eigenen
vier Wänden. „Da
klopft keiner, um
zu kontrollieren.
Ich entscheide
selber, wen ich
hereinlasse und
wann ich komm’
und geh’.“

Erfolgreiche Wohnungs-Akquise.
Woher die leistbaren Wohnungen
kommen? Diese werden über die
neunerhaus Plattform ERST WOHNEN
gesucht, vermittelt und dann direkt von
den VermieterInnen an die KlientInnen
vermietet (siehe Infobox rechts). „Die
betreuten Personen sind vom ersten Tag
an HauptmieterInnen der Wohnung und
haben selbst direkten Kontakt zur Hausverwaltung. Betreuung und Wohnungsverwaltung sind also getrennt. Dadurch
entfällt das Druckmittel des Wohnungsentzugs, das unseren KlientInnen in
anderen Einrichtungen oftmals von
SozialarbeiterInnen angedroht wurde.
Housing First setzt auf Selbstverantwortung statt Bevormundung“, erklärt
Halbartschlager.
P. kann seine Sozialarbeiterin
jederzeit kontaktieren, wenn er möchte.
Es gibt weder Kontrollen noch unangekündigte Hausbesuche. „Konflikte mit
NachbarInnen gibt es nicht mehr und
nicht weniger als anderswo“, betont
Halbartschlager. „Am gängigsten sind
Beschwerden über Kinder im Hof, die
zu laut sind. Ärger gibt’s auch, wenn
die Waschküche nicht korrekt benützt
wurde. Die Sozialarbeit unterstützt bei
der Problemlösung und in der Kommunikation zwischen MieterIn und VermieterIn. Das wichtigste ist, alles sofort
anzusprechen – so wie in jeder anderen
Beziehung auch.“

„WOW, EIN HERD“
Leistbare Wohnungen für Housing First werden
über die Plattform ERST WOHNEN, die derzeit
aus 17 Partnern aus der Wohnungswirtschaft
besteht, gesucht und vermittelt. 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 neunerhaus Housing First
zur Verfügung gestellt hat.
„Wir finden, es ist der richtige Ansatz vom
neunerhaus, obdach- und wohnungslosen
Menschen so rasch wie möglich wieder eine
eigenständige, stabile Wohnsituation zu ermöglichen“, erklärt EBG Obmann-Stellvertreter
Martin Orner, der auch die Hausverwaltung der
Genossenschaft leitet.
„Wir haben bis jetzt nur positive Erfahrungen mit den Housing First-MieterInnen gemacht“, bestätigt auch Alexandra Beran, die in
der EBG die Wohnungsvergabe durchführt und
direkten Kontakt mit den MieterInnen hat. „Es
sind Menschen, die viel Pech im Leben hatten.“
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
meisten über die Küche gefreut. ‚Wow, ein Herd‘,
haben sie gerufen: ‚Jetzt können wir endlich
wieder einen Schweinsbraten machen.‘ Das hat
mich wirklich sehr berührt.“
Als besonders positiv wird seitens der Hausverwaltung der doppelte Kontakt direkt zur
MieterIn und zum neunerhaus angeführt. „Wenn
es Beschwerden gibt oder ein Mietrückstand
auftritt, dann wissen wir: Es gibt für den Notfall
das neunerhaus als Ansprechpartner.“ Generell
ist die Zahlungsmoral bei Housing First-MieterInnen stark ausgeprägt. „Das ist ganz logisch:
Wer schon einmal wohnungslos war, weiß, was
für einen Stellenwert die eigene Wohnung hat“,
erklärt Orner. So gab es
in den ersten drei Jahren
von neunerhaus Housing
First in Wien nur eine
einzige Delogierung.

Vermieter Martin Orner,
Obmann-Stellvertreter
der EBG, ist vom Erfolg
des Housing First
Projektes überzeugt.
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ANDERS GEFRAGT

VERBORGENE
TALENTE
Verlieren kann der Mensch vieles im Leben: Schlüssel, Geld, Job, Wohnung. Nicht
verloren gehen Talente und Fähigkeiten. neunernews hat BewohnerInnen des
neunerhaus nicht nach Schicksalen, sondern nach ihren Talenten gefragt und dabei
Erstaunliches erfahren, gesehen und gelernt.
Text: ASTRID KASPAREK / Fotos: JOHANNA RAUCH und LISI SPECHT

Schon die Eingangstür zum kleinen Appartement von Tatiana E. ist etwas anders als die ihrer NachbarInnen im dritten Stock des neunerhaus Kudlichgasse
im zehnten Wiener Gemeindebezirk.
Bunte Bilder und ein ebenso buntes Namensschild informieren BesucherInnen,
dass hier Frau E. gemeinsam mit ihrem
Hund Nike wohnt. Wer das Vorzimmer

betritt, ist wie verzaubert. Der Raum
strahlt. Rosa und lila Farbtöne dominieren die kleine Wohnung. Das Fenster
ist umrahmt von 27 Stoffvorhängen,
jeder für sich ein kleines Kunstwerk, in
unterschiedlichen Farben und Designs.
„Die habe ich alle selbst genäht“, erklärt
E. mit einem schüchternen Lächeln. Auf
ihrem Bett sitzt Zwergpinscher Nike,

Künstlerische
Arbeit lenkt von
Problemen ab.
Tatjana E. lebt
im neunerhaus
Kudlichgasse
ihre Freude am
textilen Gestalten
voll und ganz
aus. Hund Nike
verfügt über eine
stolze Kollektion
an Dog-Capes.

für den sie gerade einen Hunde-Overall
häkelt. Frau E. näht aber auch Katzenpölster, die sie an KatzenbesitzerInnen
im Haus verschenkt. Das Material
dafür besorgt sie kleinweise. Wenn am
Monatsende Geld übrig bleibt, wird es
in Wolle oder Stoff investiert. Frau E.
bekommt auch Material von SpenderInnen, oder manchmal bringt Maria, die
Ergotherapeutin, ein Knäuel mit.
Kreativität wirkt stabilisierend.
„Ich bin sehr froh, dass es so viele
kreative Angebote im Haus gibt“, sagt
die bescheidene Textil-Künstlerin und
Malerin, die seit drei Jahren im neunerhaus Kudlichgasse wohnt. „Ich war
psychisch sehr angeschlagen, als ich hier
eingezogen bin. Aber durch die schöpferische Arbeit bin ich richtig aufgeblüht.“
Emir Numanovic, „Freizeitgestalter“ und
pädagogischer Abendbetreuer im neunerhaus Kudlichgasse, bestätigt den stabilisierenden Faktor von künstlerischer
Freizeitgestaltung. „Kreativität lenkt ab
von Problemen und dem Stress, unter
dem das Gros unserer BewohnerInnen
leidet. Dieser ist Folge von Ungewissheit,
ob der Pensionsantrag bewilligt wird, ob
und wie die Miete regelmäßig bezahlt
werden kann, gepaart mit gesundheitlichen Problemen und einer Biografie, die
Spuren hinterlässt.“
Raus aus der Isolation. Das Betreuungs-Team im neunerhaus Kudlichgasse
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
vorhandene kreative Potenzial der
BewohnerInnen zu fördern. Je nach
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Lust und Laune gibt es die Möglichkeit,
an Aktivitäten teilzunehmen. Es wird
Theater gespielt, musiziert, getanzt, gemalt, ein Song Contest abgehalten oder
der Garten neu gestaltet. „So passiert es
immer wieder, dass jemand bis dahin
verborgene Talente an sich entdeckt
und dann überglücklich darüber ist. So
gelingt der Weg aus der Isolation hin zu
mehr Selbstbewusstsein“, erklärt Numanovic, der die HausbewohnerInnen zwar
gut kennt, aber trotzdem immer wieder
auf unvermutete Begabungen stößt.
Geprüfter Bridge-Lehrer. Bestes
Beispiel: Wolfgang Pernsteiner, 71
Jahre alt, wohnt seit einigen Jahren im
neunerhaus Kudlichgasse und leistet
tagtäglich geistige Schwerarbeit. Er
spielt Bridge, online, mit KartenpartnerInnen aus der ganzen Welt. Wolfgang
ist zertifizierter Bridge-Lehrer, hat in
diversen Wiener Bridge-Klubs gespielt
und Privatunterricht gegeben. „Bridge
ist eines der schwierigsten Kartenspiele,
das man nicht so einfach am Wirtshaustisch lernt. Ich hab‘s mir selber
beigebracht, mit einem Buch“, erzählt
Wolfgang. Der ehemalige Lagerarbeiter liebt geistige Herausforderungen.

Der passionierte Schachspieler und Bridge-Lehrer misst sich
mit HerausforderInnen aus der ganzen Welt.

Bereits mit vier Jahren hat ihm der
Vater Schachspielen beigebracht.
Bis zu seinem Schlaganfall vor zwei
Jahren hat Wolfgang auch in Wien
in Schachklubs gespielt. „Jetzt bin
ich aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr mobil genug, in Klubs
oder Kaffeehäusern zu spielen. Hier
im Haus fehlt es mir an geeigneten

PartnerInnen, also muss der Computer
herhalten.“
Aber natürlich sind analoge,
menschliche Bridge- oder SchachpartnerInnen bei Herrn Pernsteiner im neunerhaus Kudlichgasse herzlich willkommen. Für Bridge-AnfängerInnen gibt er
auch gerne Privatunterricht.

MANN MIT HUND UND FARBKLECKS
Alexander Dombrowski wohnt im neunerhaus Hagenmüllergasse. Auf die
Vergangenheit blickt er mit gemischten Gefühlen zurück. Die Zukunft sieht er
optimistisch.

Text: WOJCIECH CZAJA
Alexander Dombrowski wohnt mit einem ziemlich dicken
Hund, ein paar wunderschönen Lampenschirmen und
einem reichhaltigen Leben voller Erinnerungen im sechsten
Stock des neunerhaus Hagenmüllergasse. Die Lampenschirme und Rollo-Bilder an der Wand hat er selbst gezeichnet. „Mit Kugelschreiber, Kreide und Lippenstift“, sagt
er. Mit allem, was man grad hat, wenn man nichts hat.
„Die Zeichnungen sind ein Farbklecks in meinem Leben“, erzählt Alexander, der früher auf der Bühne stand und
für die Werbebranche Filmregie gemacht hat. Früher, bevor
alles anders kam, als es kommen sollte. „Diese Zeichnungen
sind der Beweis mir selbst gegenüber, etwas geleistet zu
haben. Am liebsten zeichne ich Schiffe und Tiere. Schiffe
auf stürmischer See. Und Tiere, denn Tiere lügen nicht.“
Die Lebensgeschichte von Alexander Dombrowski geht
einem nah. Verdammt nah. Er war ganz oben, sozusagen
oben, wenn man die korrupte Welt der Werber mit ihren
Alkohol- und Drogenexzessen und dem unendlich großen,

kreativen Druck als
„oben“ bezeichnen
kann. Und dann war er
ganz unten, sozusagen
unten, wenn man seine
Lebensweisheit und
Lebenserfahrung, auf
die er heute zurückblickt, als „unten“ bezeichnen kann.
„Bis Ende des Jahres darf ich im neunerhaus wohnen
bleiben. Dann muss ich mir endgültig eine eigene Wohnung
suchen. Aber es wird weitergehen. Irgendwie wird es
weitergehen. Da bin ich mir sicher. Ohne Optimismus hätte
ich dieses Leben nicht überlebt.“ Und einen Traum hat
Alexander auch. Am liebsten würde er Lesungen halten. Mit
dieser sonoren Radio- und Hörbuchstimme zum Greifen
nah, der Traum.
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KURZMELDUNGEN

GEBALLTES ENGAGEMENT
FÜRS NEUNERHAUS
A REMA’SU:RI FÜRS
NEUNERHAUS
Am 28. April tischten der „Herr
Wirt“ Christoph Michalke und seine
Stammpartie neue und altbekannte
G’schichten aus dem rema’su:ri
Wirtshaus auf. Die DialektmusikBand servierte Gefühl- und
Gehaltvolles, musikalisch Vielseitiges, Spritziges und natürlich viel
Wiener Schmäh. Das bekannte
Stück „Hans im Glück“ erzählte die
berührendeGeschichte des obdachlosen Hans, und wie er sich über
seine wieder erlangten eigenen
vier Wände freut. Treffender kann
das Thema für ein neunerhaus
Benefizkonzert nicht sein. Weiteres
Schmankerl: Die rema’su:ri-Hymne
„Am leiwandsten daham“ wurde
mit Standing Ovations gefeiert.
Ein grandioser Abend mit der
leiwandsten Dialektmusik aus der
Ottakringer Vorstadt. DANKE!

„Ruhe, Freiheit, Leben einfach.“ So
treffend beschrieb ein durch das neunerhaus unterstützter Mieter gegenüber
dem Sozialforschungsinstitut L&R die
Vorzüge seiner eigenen Wohnung, in
der er seit Anfang 2015 lebt.
96 Wohnungen in ganz Wien wurden bislang über die Wohnungs-Plattform ERST WOHNEN an neunerhaus
Housing First KlientInnen vergeben
– unter ihnen zahlreiche zuvor wohnungslose Familien. Zentral ist dabei
die Leistbarkeit, zu der auch die Bezugsfertigkeit der Wohnung gehört. Auf die
nächste Familie, die in eine Wohnung
einziehen wird, wartet daher nun ein
ganz besonderes Schmankerl.
Die Baufirma ÖSTU-STETTIN
beteiligte sich an der Sanierung einer
umfangreich renovierungsbedürftigen
Drei-Zimmer-Wohnung im 20. Wiener
Gemeindebezirk: komplett kostenfrei als
Spende an das neunerhaus. Dazu nutzte
die Firma ihre exzellenten Kontakte: Sie
gewann die Unternehmen Scheucher
Innenausbau, Manfred Zapf Fliesen,
Malerei Marsch und die Wiedner GMBH

als Kooperationspartner – dank dem
geballten Engagement konnten sie diese
Leistungen dem neunerhaus komplett
kostenfrei zur Verfügung stellen.
„Als Baufirma errichten wir für unsere KundInnen laufend beachtenswerte
Gebäude und Wohnungen, die vielen
Menschen ein Zuhause sind. Leider
gibt es zu viele Menschen, die sich kein
Dach über dem Kopf leisten können“, erklärt Maximilian Höller, Geschäftsführer der ÖSTU-STETTIN Hoch- & Tiefbau
GmbH. „Wir hoffen, damit einen kleinen
Beitrag für das Wohl der betroffenen
Menschen leisten zu können.“ DANKE!

V.l.n.r.: Housing First Leiterin Claudia
Halbartschlager, ÖSTU-STETTIN
Geschäftsführer Maximilian Höller
und neunerhaus Geschäftsführer
Markus Reiter.

SAVE THE DATE
Auch dieses Jahr gibt das Orchester
„Sinfonia Academica“ im prunkvollen
Mozartsaal des Wiener Konzerthauses wieder ein Benefizkonzert für
das neunerhaus. Marta Gardolinska
dirigiert Werke von Haydn über Kurpinski bis Beethoven. Freuen Sie sich
auf Symphonien und Klavierkonzerte
bei einer klassischen Musik-Matinee.
Sonntag, 9. Oktober 2016,
11.00 Uhr
Wiener Konzerthaus, Mozartsaal
Tickets ab 20 Euro
Kartenverkauf:
www.konzerthaus.at/programm
Oder direkt an der Konzerthauskassa
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SPENDEN OHNE ZAHLEN
Mit der innovativen HomeSweetHomepage.at generiert das neunerhaus seit März
wertvolles Geld dank eines simplen Konzepts: Über diese Website erwirtschaften wir
Einnahmen durch Werbeschaltungen. Je mehr Menschen die HomeSweetHomePage.at
besuchen, desto mehr können wir wohnungslosen Menschen helfen.
Wie auch Sie damit das neunerhaus
ganz einfach unterstützen können: Machen Sie die HomeSweetHomePage.at zu
Ihrer Startseite und nutzen Sie die integrierte Google-Funktion zum bequemen
Internet-Surfen!
Jetzt zur Startseite machen:
www.homesweethomepage.at

KURZMELDUNGEN
Erste Zahlen für das Jahr 2015 liegen
nun vor: Die neunerhaus ÄrztInnen
versorgten 3.559 PatientInnen
qualitativ und niederschwellig – ein
Plus von 25 Prozent.

KREATIVES EMPOWERMENT

STEIGENDER
ANDRANG IN DEN
NEUNERHAUS
ORDINATIONEN
Das neunerhaus gibt obdachlosen Menschen nicht nur ein
Zuhause, das seinen Namen wirklich verdient, sondern
auch medizinische Versorgung. In der neunerhaus Arztpraxis, Zahnarztpraxis und mit den mobilen ÄrztInnen
vor Ort in Unterkünften und Tageszentren erreicht das
neunerhaus tausende obdachlose Menschen in Wien – für
die meisten von ihnen die einzige Möglichkeit, ärztliche
Hilfe zu bekommen. „Wir ergänzen die medizinische Hilfe
mit Sozialarbeit und helfen damit umfangreich“, erklärt
neunerhaus Geschäftsführer Markus Reiter.
Nun liegen erste Zahlen für das Jahr 2015 vor. Insgesamt 3.559 PatientInnen versorgten die neunerhaus
ÄrztInnen im vergangenen Jahr: Ein Plus von 25 Prozent.
Der weiterhin stark steigende Andrang ergibt sich durch
die wachsende Anzahl an wohnungslosen Menschen, aber
auch durch den neuen niederschwelligen Standort des
Team neunerhausarzt am Praterstern (siehe Reportage
Seite 11): Die Hilfe kommt dort an, wo sie am dringendsten
gebraucht wird.
Trotz öffentlicher Unterstützung ist der enorme Anstieg nur dank engagierter ehrenamtlicher Arbeit und der
Unterstützung von Unternehmen und Spenden zu bewältigen. Allein die insgesamt 32 neunerhaus ZahnärztInnen
waren an 185 Öffnungstagen insgesamt 926 Stunden im
Einsatz – komplett ehrenamtlich. „Wie immer gilt: Jeder
Euro und jede Stunde ehrenamtlichen Engagements
zählt!“, so Reiter.
Webtipp: neunerhaus Jahresbericht 2015 – ab 20. Juni
online unter www.neunerhaus.at

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.
Spezielle Angebote bieten geschlechtsspezifischen Erfahrungen Platz. Eines davon: Das monatliche „Frauenpower-Cafe“ im neunerhaus Kudlichgasse. Gemeinsam wird
diskutiert, geplaudert – und kreativ gearbeitet.
„Gerade kreative Tätigkeiten bieten einen ungezwungenen Rahmen, in dem der Lebenshintergrund sensibel
besprochen oder hinter sich
gelassen werden kann“, weiß
Sozialarbeiterin Annette
Hutter. „Viele haben mit
schweren Themen wie dem
Verlust der Verwandtschaft,
ihrer Kinder oder mit Gewalterfahrungen zu kämpfen“,
sagt sie. Umso wichtiger sind
Ideen für die Freizeitgestaltung, die über den Rahmen
des Alltags hinausgehen.
In diesem Frühjahr fiel die
Wahl auf Graffiti. Schablonen
und Farbauswahl waren ein
Gemeinschaftswerk, an einer der
vielen „legalen Wände“ in Wien
wird die Idee umgesetzt. „Es
hat mich selbst überrascht, wie
gut das ankommt“, so Hutter:
„Im Vordergrund standen
das gemeinsame Tun und die
kreative Entfaltung.“

HEIME ANDERS BAUEN
Das neunerhaus Hagenmüllergasse,
Wohnbauvereinigung für Privat
angstellte (Hg.), 96 Seiten, Wien, 2016
Jetzt online bestellen unter:
www.neunerhaus.at/publikationen

HEIME
ANDERS
BAUEN
Das neunerhaus Hagenmüllergasse
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IM RAMPENLICHT

» DAS IST DIE REALITÄT «
Sie misst Blutdruck, pflegt Fieberblasen und verbindet offene Beine: BehandlungsAlltag der neunerhaus Ärztin Fidelia Vlasich-Heinisch im Tageszentrum für
obdachlose Menschen „Stern“. Eine Laudatio auf eine Frau mit starken Nerven.
Text: ASTRID KASPAREK / Foto: CHRISTOPH LIEBENTRITT

Das Tageszentrum „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.

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
oft 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 auch ohne Versicherung, kostenlos und unbürokratisch 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 Vlasich-Heinisch auf den Punkt. Nein, das sei kein
Zynismus. „Das ist Realität“, ergänzt
die resolute Ärztin.
Webtipp: www.neunerhaus.at/
medizinische-Versorgung

Das Rote Kreuz und
neunerhaus ziehen im
Tageszentrum „Der Stern“
an einem Strang. „Das ist
eine super Kooperation“,
sind sich Martina Pint
(links) und Fidela VlasichHeinisch (rechts) einig.

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
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DAS BIN ICH

HIER BIN ICH ZUHAUSE,
DA BLEIB' ICH JETZT
Text: ASTRID KASPAREK / Foto: JOHANNA RAUCH

Im vierten Stock des neunerhaus
Kudlichgasse ranken sich am Flur die
unterschiedlichsten Grünpflanzen. An
einem Wandgitter hängen Blumentöpfe,
die die Mauer am Ende des Ganges ver-

geben. Den anderen Job als Hausmeister
hab’ ich durch die Scheidung verloren.
Damit war auch die Hausmeisterwohnung weg und ich bin wieder auf der
Straße gestanden.“ Wohin nun?

» DAS NEUNERHAUS WAR FÜR
MICH DIE ERLÖSUNG. «
Rudolf E., Bewohner neunerhaus Kudlichgasse
schönern. Gehegt und gepflegt werden
die Pflanzen von Rudolf E., gelernter
Gärtner und Augustin-Verkäufer. Seit
Juni des Vorjahres wohnt er im neunerhaus Kudlichgasse. Ein Zuhause haben,
das war für Herrn E. noch bis vor wenigen Jahren unvorstellbar.
Mit 17 Jahren ist er zur ersten Reise
aufgebrochen: Mit der Gärtner-Lehre gab
es in Wien nur wenig Geld zu verdienen und so machte er sich auf den Weg
nach Deutschland, wo er den Beruf
wechselte und in Gastronomiebetrieben
arbeitete. Danach lebte und jobbte er
in Rom. Mit 24 Jahren erlitt er einen
Magendurchbruch und musste zurück
nach Österreich. Dann stand E. das erste
Mal auf der Straße. „Ich hatte nur einen
Schlafsack und so hab’ ich einmal da und
einmal dort geschlafen. Als Junger stört
dich das nicht so.“ Als er einen Job als Lagerarbeiter bei einem Elektronikkonzern
ergattern konnte, folgte kurz darauf seine
Heirat. „Aber beides ist ziemlich schiefgelaufen“, erzählt E. „Den einen Job musste
ich wegen Wirbelsäulenproblemen auf-

E. richtete sich einen aufgelassenen
Schacht hinter dem Rathaus als Unterschlupf für sich und seinen Hund Gipsy
ein. Seine Schlafstätte lag damit in
unmittelbarer Nähe zu seinem Arbeitsplatz, der U2 Station Rathaus, wo er die
Straßenzeitung „Augustin“ verkaufte –
manchmal auch heute noch.
„Als Augustin-Verkäufer hab’ ich immer auf mein Äußeres und auf Hygiene
geachtet. Denn als Zeitungsverkäufer
hast du Kunden, da darfst nicht stinken.
Das war mein oberstes Gebot. Darum
bin ich immer ins Tröpferlbad gegangen
und hab’ im Waschsalon meine Wäsche
gewaschen.“ Nein, Stolz sei das nicht
gewesen, betont E. „Das war reiner Existenzkampf. Stolz kannst sein, wennst es
zu etwas gebracht hast.“
Dann kam der zweite Magendurchbruch und E.s Gesundheitszustand
verschlechterte sich. Er befolgte den
Ratschlag eines Rathausbeamten und
erkundigte sich bei der Wohnungslosenhilfe nach dem neunerhaus. „Das
war für mich die Erlösung. Ich musste

nimmer davor zittern, dass es kalt wird.
Jetzt habe ich ein kleines Appartment
und kann trotzdem kommen und gehen
wann ich will.“ Den Augustin verkauft
Rudolf E. nur mehr samstags am Wiener
Kutschkermarkt. „Mehr geht nicht.
Ich hab Wassereinlagerungen in den
Füßen und das tut manchmal höllisch
weh, wenn man zu lang herumsteht.
Ich schau’ jetzt drauf, dass ich halbwegs
g’sund bleib’ und ich kümmere mich um
die Pflanzen im Haus und im Hof. Da
bleib’ ich jetzt. Hier kann ich endlich zur
Ruhe kommen.“

IHRE SPENDE VERÄNDERT LEBEN!
Obdach- oder wohnungslos zu sein bedeutet, mitunter am Rande der Gesellschaft zu
leben. Nicht nur ein schützendes Dach fehlt, sondern auch medizinische Versorgung. Mit
Ihrer Spende mittels beiliegendem Zahlschein oder online helfen Sie
uns, obdachlosen Menschen ein Dach über dem Kopf und dringend
notwendige medizinische Betreuung zu geben. Vielen Dank!
www.neunerhaus.at

