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Bilanz einer Geschäftsführung:
16.500 m2

Wohnraum wurden seit
Bestehen insgesamt geschaffen

83 Spendenbriefe

16.720 km

wurden von der Geschäftsführung
für unterschiedliche
Spendenaufrufe unterschrieben

hat Markus Reiter in 19 Jahren mit
dem Fahrrad auf dem Weg zu und
für neunerhaus zurückgelegt

Leistungsüberblick seit Gründung

846 Kinder
263 Küchen
1.798 BewohnerInnen
108 Zivildiener
24.786 PatientInnen

haben ärztliche Hilfe erhalten
wurden in Wohnungen/Häuser eingebaut
haben seit der Gründung einen Wohnplatz gefunden

waren in dieser Zeit für neunerhaus aktiv
wurden betreut

12.304 Belege

hat Christa Weißmayer seit
dem 7. Juni 2010 insgesamt
unterschrieben

60% von 249 Kochrezepten
hat Markus Reiter aus den neunerhaus
Kochbüchern „Haubenküche zum Beislpreis“ nachgekocht
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Verfügung gestellt – neunerhaus
dankt sehr herzlich.

»Veränderung
kommt«

Markus Reiter
neunerhaus Geschäftsführer und Mitbegründer

Seite

Foto: Sabine Hauswirth

Der Herbst war bewegt. Nicht
nur auf politischer Ebene,
sondern auch bei neuner
haus. Mit Ende November
lege ich meine Tätigkeit als
neunerhaus Geschäftsführer
zurück und bin ab Dezember
2017 Bezirksvorsteher von
Wien-Neubau. Eine persön
liche Entscheidung, die mir,
nach 18 Jahren des gemeinsamen Aufbaus, nicht leicht
gefallen ist. Ich möchte mich stärker politisch engagie
ren. Ein großer Dank geht an meine geschätzte Ge
schäftsführungskollegin Christa Weißmayer, die sich in
den verdienten Ruhestand zurückzieht. Ohne ihre fach
liche Kompetenz und ihr Engagement wären die großen
Entwicklungsschritte der letzten Jahre nicht möglich ge
wesen. Mein Dank gilt aber auch Ihnen, liebe SpenderIn
nen, die uns seit Jahren tatkräftig unterstützen.
In dieser Ausgabe, kurz vor Weihnachten, greifen
wir das Thema „Wohnungssuche“ auf. Was passiert,
wenn plötzlich der Gerichtsvollzieher statt dem Christ
kind vor der Tür steht? Ein Betroffener erzählt.
Dass es eine solidarische Gesellschaft braucht,
zeigt das Wahlergebnis mehr denn je. Würde darf nicht
vor der eigenen Haustür enden. Genau diesen gesell
schaftlichen Beitrag leistet neunerhaus als Sozialorga
nisation. neunerhaus wurde nicht aus Mitleid gegründet.
Das Recht auf Wohnen ist ein Menschenrecht.
Gemeinsam mit Christa Weißmayer übergebe ich
nun an die neuen Geschäftsführerinnen Elisabeth Ham
mer und Daniela Unterholzner. Ich bedanke mich für Ihr
Vertrauen und werde mich sicher weiter für neunerhaus
engagieren. Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Spen
de. Es gibt noch viel zu tun! Vielen Dank!
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Lebensgeschichte vor
dem Vorhang: Frau F.,
Bewohnerin einer Housing
First Wohnung.

Symbolfoto: Matthias auf der Suche nach Obdach.

neuner News # 33

4

Weihnachten – die schönste Zeit des
Jahres. Was aber, wenn statt dem
Christkind der Gerichtsvollzieher vor der
Tür steht? Matthias erzählt, wie schnell
man von einem geregelten Alltag mit Job
in die Wohnungslosigkeit rutscht, und
wie er den Weg zurück gefunden hat.
Die Geschichte von Matthias entstand
aus wahren Begebenheiten und zeigt:
Obdachlosigkeit kann jeden treffen.
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Mein Weg
zurück ins
Leben
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M

atthias hatte in seiner Depression
seinen Briefkasten wochenlang
nicht mehr geöffnet. Als er endlich
wieder ein wenig Kraft beisammen hatte, ging er
schließlich zum Postfach und zog den verhäng
nisvollen Brief heraus: Delogierung in einer Wo
che, alle Einspruchsfristen abgelaufen. Schock.
Wohin so schnell? „Man wird im Leben auf
vieles vorbereitet. In der Schule auf die nächste
Schule, beim Bundesheer aufs Camping und in
der Familie vielleicht auf Arbeitslosigkeit. Aber
Obdachlosigkeit? Das sagt dir niemand“, sagt
Matthias. Er holte einen Einkaufswagen und fing
an, sein Leben einzupacken. Ein alter Computer,
Dokumente und Kleidung. Alles andere musste
er zurücklassen. Seine Bücher, tausende Fotos,
alte Dias und persönliche Erinnerungsstücke.
„Ich wusste anfangs nicht, an wen ich mich wen
den könnte. Das ist jetzt alles verloren.“

Was bleibt, wenn man alles verliert.

Matthias steht hier stellvertretend für vie
le Geschichten unserer BewohnerInnen von
neunerhaus. Oft ist es ein Schicksalsschlag,
der einen aus der geregelten Bahn wirft. Der
Verlust des Jobs oder der Tod eines geliebten
Menschen. Es sind einfache Dinge, die uns alle
betreffen. Aber auch alle treffen können.
Das Jahr 2014 hatte für Matthias ganz gewöhn
lich begonnen. Er hatte einen Job als Verkäufer
bei einer kleinen Firma. Der Kontakt zu den
KundInnen und der geregelte Tagesablauf waren
ihm wichtig. Auch wenn sein Gehalt bescheiden
war, reichte es doch für die Miete und abends
für ein Bier mit Freunden. Doch dann die Wen
de: Matthias' Mutter wurde schwer krank und
zum Pflegefall. Am Christtag, den 25. Dezem
ber, wenn die meisten Kinder mit ihren neunen
Spielsachen spielen und zu Hause im Kreis der
Familie noch Kekse gegessen werden,
starb sie und hinterließ Matthias unge
wollt einen Berg an Nachzahlungen.
Zwei Monate später ging die Firma
Pleite und Matthias verlor seinen Job.
„Damit blieb ich auf allen Schulden
sitzen“, sagt er. 25.000 Euro, das war
unbezahlbar.
Zu Ostern dann der nächste Schicksalsschlag: Ein alkoholisierter Lenker
raste frontal in einen PKW. Alle vier
Insassen, der Bruder von Matthias,
dessen Frau und die zwei Kinder
waren sofort tot. „Da bin ich in ein Tal
gefallen“, sagt Matthias. „Die Post war
nicht mehr wichtig.“ Monate vergingen
so, bis kurz vor Weihnachten 2015
dann der Delogierungsbrief kam.
Matthias packte seine Sachen und
zog zu einem Freund auf die Couch.
Zwei Monate bei einem Freund, dann
Umzug zu einem anderen. Nirgends ˃

DSA Alexander Maly
Geschäftsführer Schuldnerberatung Wien

Dezember 2017

7

Die Schuldnerberatung Wien berät betroffene Privatpersonen und versucht darüber hinaus, Schuldenproblemen durch
Aufklärungsarbeit vorbeugend entgegenzuwirken. www.schuldnerberatung-wien.at

Eine der ersten Fragen, die in der
Schuldnerberatung an alle Ratsuchenden
gestellt wird, ist nicht: wie hoch und wo
sind ihre Schulden, sondern: wie schaut
es eigentlich mit ihrer Miete aus, gibt
es Rückstände oder steht schon eine
Delogierung vor der Tür?
So gut wie alle Menschen, die
Probleme mit der Bezahlung ihrer Miete
haben, kämpfen auch mit anderen
Schulden. Das ist nicht erstaunlich, sondern
vielleicht sogar naheliegend. Was aber in der täglichen Praxis der
Schuldnerberatungen auffällt: die Miete wird nicht regelmäßig bezahlt,
sehr wohl aber Raten in beachtlicher Höhe an irgendwelche Gläubiger.
Ratenzahlungen, die sich bei näherer Betrachtung als völlig sinnlos
erweisen, da die Gesamtschuld nicht nur nicht weniger wird, sondern in
vielen Fällen sogar steigt.
Dieses – scheinbar paradoxe – Phänomen ist schnell erklärt:
Während sich Gläubiger, wie Banken und Mobilfunkbetreiber (die beiden
größten Gläubigergruppen, die in der Schuldnerberatung auftauchen)
lautstarker Inkassobüros und Eintreibungsanwälte bedienen, benötigt der
Vermieter derlei Hilfsmittel kaum: seine Sanktion ist die Delogierung.
Wer aber schon nicht mehr weiß, was als erstes gezahlt werden soll,
der neigt dazu, dorthin zu zahlen, woher der meiste Lärm kommt – und das
ist in der Regel NICHT der Vermieter.
Da es Menschen gibt, die dem „Lärm“ nichts entgegen setzen
können, hat die Schuldnerberatung Wien vor acht Jahren ein Angebot
entwickelt, das auch von Bewohnern von neunerhaus genutzt wird: das
„Betreute Konto“. Hier wird, vereinfacht gesagt, nur die Zahlung von Miete
und Energie beobachtet. Bei Unregelmäßigkeiten wird nicht nur beim
Kontoinhaber, sondern auch bei seiner (ehemals) betreuenden Einrichtung
Alarm geschlagen.
Damit die Prioritäten wieder eingehalten werden können.

Foto: Schuldnerberatung Wien

»Brandbeschleuniger
Schulden«

»Auf Obdachlosigkeit wird
man nicht vorbereitet.«
Matthias
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Tageszentren, wo man seine Wäsche waschen
und duschen konnte. Er erfuhr, wo es günstige
Essensmöglichkeiten gibt und wo man gratis
Kleidung bekommt.

Ein wenig Kleidung, ein paar Bücher und persönliche Erinnerungsstücke.
Matthias hat sein Leben in eine Tasche gepackt.

blieb er lange. „Das geht nicht ewig“, sagt Matth
ias. Irgendwann standen seine Sachen plötzlich
vor der Haustür. „In Notsituationen werden die
Freunde immer weniger. Freunde, mit diesem
Wort bin ich heute überhaupt
viel vorsichtiger.“

neunerhaus in Zahlen

Von hier kamen 2016 Menschen zu
neunerhaus:
__ 50% von Wiener Wohnungslosen
hilfe-Einrichtungen
__ 27% aus sozialem Umfeld
__ 6% gänzlich ohne Unterkunft
__ 6% aus eigener Wohnung
__ 4% Pflege/Therapie/Krankenhaus
und 2% Hotels etc.
2016 hat neunerhaus 182 Wohnplätze
und 75 betreute Housing First
Wohnungen zur Verfügung gestellt,
insgesamt konnten 507 BewohnerInnen
betreut werden

Wenn niemand mehr hilft,
ist da die Notschlafstel
le. Dennoch: Für Matthias
bedeutete das vor allem
unruhige Nächte. Sechs bis
acht Menschen schliefen auf
engem Raum nebeneinan
der. Was beim Schulschi
kurs noch lustig ist, ist als
erwachsener Mensch kein
Spaß. Matthias musste sein
Leben neu ordnen und vieles
lernen. In der Notschlafstelle
erfuhr er zum ersten Mal von

Nach ein paar Monaten bekam er schließlich
über das Beratungszentrum Wohnungslosen
hilfe vom Fonds Soziales Wien einen Platz im
neunerhaus Hagenmüllergasse zugewiesen.
Seit zwei Monaten lebt er nun hier. In einem
eigenen Zimmer und mit sozialarbeiterischer
Betreuung, wann immer er es braucht. „Das ist
mein Anker“, sagt Matthias, der zum ersten Mal
seit Jahren wieder neue Hoffnung geschöpft
hat. Hier findet er Zeit und Ruhe, um über seine
Zukunft nachzudenken. „Vielleicht kann ich so
gar mit der Unterstützung von SUPERTRAMPS
eine Ausbildung zum Fremdenführer machen.“
Durch neunerhaus konnte Matthias ein selbst
bestimmtes Leben zurückgegeben werden.
„Wenn ich eines mitbekommen habe, dann dass
Obdachlose keine homogene Gruppe sind“,
erklärt Matthias zum Abschied. Obdachlosigkeit
hat jedes Mal ein individuelles Gesicht. „Es kann
jeden treffen“, sagt er und macht das Fenster
zu seinem Zimmer in der Hagenmüllergasse zu.
Denn es ist kalt draußen. #
Matthias ist eine fiktive Person, seine Geschichte aber nicht. Für die Reportage wurden
Originalzitate und wahre Begebenheiten aus
Gesprächen mit Betroffenen verwendet.

Pre-Opening des neunerhaus

Menschlichkeit

Gesundheitszentrums

Am 28. September 2017 hat, im Bei
sein des Herrn Bundespräsidenten
Dr. Alexander Van der Bellen, Stadträtin
Sandra Frauenberger, Gemeinderätin
Birgit Hebein, GF Michael Gehbauer
(PUBA), Kurt Gutlederer (FSW),
Präsident Thomas Szekeres (ÖAK),
Präsident Kurt Frühwirth (ÖTK),
Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-
Wiery, ihre Stellvertreterin Nikola
Furtenbach und LGF Markus Wölbitsch,
unser neues Gesundheitszentrum in
der Margaretenstraße 166, 1050 Wien
eröffnet. Im Erdgeschoß sind nun
Arztpraxis und Zahnarztpraxis und die
Tierärztliche Versorgung in einem Haus.
Hier ein paar Eindrücke des gelunge
nen Pre-Openings! #
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Mehr Platz für
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1. Ein erster Blick in die neuen Räumlichkeiten.
2. Eröffnungsrede des Bundespräsidenten.
3. Der Bundespräsident bedankt sich beim Team der
Medizinischen Versorgung.
4. Großer Andrang kurz vor der Eröffnung.
5. Vlnr: Michael Gehbauer, Christa Weißmayer,
Sandra Frauenberger, Alexander Van der Bellen,
Markus Reiter, Kurt Gutlederer.
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»Setz
dich weiter
so ein«
Zwei neunerhaus

Bewohnerinnen im Gespräch
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mit Markus Reiter

Normalerweise führt Markus Reiter
an dieser Stelle ein Gespräch mit
einer Persönlichkeit aus Kultur, Politik
oder Wirtschaft. Bisher waren dies
unter anderem Josef Hader, Johanna
Rachinger, Alfred Dorfer, Leo Windtner
oder Bundespräsident Alexander Van der
Bellen. Bei seinem letzten Interview als
neunerhaus Geschäftsführer geben ihm
stattdessen neunerhaus Bewohnerinnen
Susi und Lea wichtige Tipps für seine
Zukunft mit auf den Weg.

»Es war ein Start ins neue Leben«
Als ehemaliger Betroffener kennt Hans Rauscher
neunerhaus und Markus Reiter seit der ersten
Stunde. Zu Beginn des Projektes entwickelte
er zahlreiche Ideen mit und hielt über all die Jahre engen Kontakt zu
neunerhaus. Auch er hat mit Markus Reiter ein spannendes Gespräch
über all die Jahre geführt. Zu lesen ist es unter www.neunerhaus.at/
wohnen/bewohnerinnen oder www.facebook.at/neunerhaus.

Markus Reiter: Zum Abschied wäre mir niemand
lieber als ihr. Als Bewohnerinnen seid ihr der
Mittelpunkt und damit die eigentlichen Promis.
Susi, du bist ja mit deinem Mann Fredi hier ins
neunerhaus Kudlichgasse eingezogen, oder?
Susi: Ja, vor neun Jahren in eine Doppelwoh
nung. Wir waren froh, ein Dach über dem Kopf
zu haben.
MR: Wie ist es euch ergangen?
Susi: Wir wurden delogiert und haben immer bei
Bekannten geschlafen. Wir haben uns durchge
schlagen. Die Wohnung war für uns dann wie
Luxus. Alles sauber und neu! Ich weiß noch, als
der erste Feueralarm losgegangen ist und wir
vor Schreck im Bett gestanden sind, weil wir
nicht gewusst haben, was los ist. (alle lachen)
MR: Konnten dir die Leute in der Kudlichgasse
nach Fredis Tod ein bisschen familiären Halt
geben? Oder ist das Wort ‚familiär‘ schon zu viel
gesagt?
Susi: Naja, mein familiärer Halt ist mein Sohn.
Aber als mein Mann gestorben ist, waren alle für
mich da. Jeder hat mich bedauert und ‚gnumma‘

Susi, Bewohnerin neunerhaus
Kudlichgasse
(Anm.: umarmt). Besonders einer der Sozial
arbeiter hat mir geholfen. Das alles hat mir viel
bedeutet. Ich würde es vielleicht nicht Familie,
aber feste Freundschaft nennen. Du kannst
zu gewissen Leuten gehen und weißt, auf die
kannst du halten. Außerdem lindert auch meine
Hündin meine Trauer. Und jetzt bin ich halt in
der Einzelwohnung.
Lea: Die ist dafür wunderschön.
Susi: Ja. Ich bin froh drum und hab alles schön
hergerichtet.
MR: Wohnungsverlust, Krankheiten, Schicksals
schläge – ihr musstet schon vieles durchstehen.
Wie schafft man das?
Lea: Ned nachlassen.
Susi: Genau, einfach weiterkämpfen. Irgend
wann geht’s wieder bergauf. Für mich ist es
wichtig, immer gleich die Miete zu zahlen, damit
es nicht mehr so wird wie früher.
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Gemeinsame Erinnerungen verbinden: Susi (li.) und Lea (re.) lassen ihre Zeit bei
neunerhaus mit Geschäftsführer und Mitbegründer Markus Reiter Revue passieren.

»Ganz ehrlich, du wirst uns
fehlen. Du warst immer so ein
Kämpfer. Ich rate dir, dass du
dich weiter so einsetzt und
weiter kämpfst.«
MR: Gibt es etwas, das euch besonders gut in
Erinnerung geblieben ist aus eurem Leben bei
neunerhaus?
Lea: Die Ausflüge waren immer super!
Susi: Wir waren in der Schokoladenfabrik, im
Musical und am Neusiedler See. Dort sind wir
mit dem Schiff gefahren und haben so viel ge
gessen, dass mir dann schlecht war. (lacht)
MR: Wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich bald
nicht mehr neunerhaus Geschäftsführer, son
dern wechsle als Bezirksvorsteher von Wien-
Neubau in die Politik. Könnt ihr mir einen Rat
mitgeben?
Susi: Wir haben schon gehört, dass du gehst.
Ganz ehrlich gesagt, du wirst uns fehlen. Du
warst immer so ein Kämpfer. Ich rate dir, dass
du dich weiter so einsetzt und weiter kämpfst.
Lea: Ja, danke für alles, was du für uns getan
hast und viel Glück in Zukunft.
MR: Das wünsche ich euch auch. Und außer
dem, dass ihr genau so bleibt wie ihr seid. #

Kurzmeldungen
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Wann: Donnerstag, 26. April 2018, 19:30 Uhr
Wo: Wiener Konzerthaus, Mozartsaal

Im kommenden April steht wieder der gute Ton im
Vordergrund. Beim Benefizkonzert der Sinfonia
Academica im Mozartsaal des Wiener Konzerthau
ses spielt dieses Mal neunerhaus die erste Geige.
Denn der Reinerlös des Abends kommt der Medizi
nischen Versorgung von neunerhaus zugute.
Ewald Donhoffer dirigiert Werke von Beet
hoven und Schumann und die großartige Solistin
Cristina Basili bezaubert mit einem Cellokonzert.
Sichern Sie sich Ihre Karten für diesen klassischen Konzertabend, auch ideal als
Weihnachtsgeschenk. Alle Informationen finden Sie unter www.neunerhaus.at sowie in der Beilage
dieser neuner News.

Benefizkonzert mit den
Sinfonia Academica

Wann: Freitag, 12. Jänner 2018, ab 14:00 Uhr
Wo: neunerhaus, Margaretenstraße 166, 1050 Wien

Seit der Eröffnung im Oktober 2017 konnten zahlreiche wohnungslose und armutsbedrohte
Menschen im neunerhaus Gesundheitszentrum medizinisch versorgt und sozialarbeiterisch betreut
werden. Ergänzt durch die neunerhaus Tierärztliche Versorgung und dem neunerhaus Café wurde
aus dem Erdgeschoss der Margaretenstraße 166 eine niederschwellige Anlaufstelle und ein Ort für
Gesundheit, Beratung und Begegnung.
Anfang des Jahres 2018 wird das für unsere Organisation zukunftsweisende Projekt 100
Tage alt. Das nehmen wir zum Anlass, um die Pforten für alle NachbarInnen, UnterstützerInnen,
KlientInnen, KooperationspartnerInnen und sonstige Interessierte zu öffnen. Werfen Sie einen
Blick in die modernen Räumlichkeiten und tauschen Sie sich mit unserem Team und anderen
BesucherInnen aus. Der Tag wird mit einer kleinen Feier am Abend gemütlich ausklingen. Ganz
besonders freuen wir uns, dass unsere Nachbarn des jungen Volkstheater VOLX ebenfalls ihre
Türen öffnen werden!

Tag der offenen Tür:
100 Tage neunerhaus Gesundheitszentrum

neuner News # 33

Auch heuer gibt es den karitativen Punschstand
der FH des bfi Wien. Zum 11. Mal veranstalten
die engagierten StudentInnen des Studienganges
technisches Vertriebsmanagement den Punschstand. Heuer unter dem Motto „WunschPunsch –
Wir (er)füllen deinen Punsch!“. Sagen Sie es
weiter, nehmen Sie Freunde und Bekannte mit,
kommen Sie vorbei, um Gutes zu tun: Samstag,
16. Dezember 2017 ab 10:00 Uhr, Mariahilfer Straße 110 (vor der Apotheke zur Kaiserkrone)

WunschPunsch
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www.neunerhaus.at/nachverkauf

Dezember 2017

Am 6. November 2017 fand die neunerhaus Kunstauktion im MAK Wien statt. 170 Kunstwerke
namhafter KünstlerInnen wurden für die Auktion gespendet, der Reinerlös kommt direkt neunerhaus
zugute.
Seit 17 Jahren ist die neunerhaus Kunstauktion ein wichtiger Baustein für die Arbeit von
neunerhaus. Viele KünstlerInnen sowie KunstsammlerInnen haben einen wesentlichen Anteil an
dieser Erfolgsgeschichte und sorgen jedes Jahr
aufs Neue dafür, dass die Hilfe und Leistungen von
neunerhaus für obdachlose und sozial benachteiligte
Menschen auch weiterhin offen stehen.
Wir sagen DANKE an alle UnterstützerInnen
und an Auktionator Michael Kovacek vom Auktions
haus „im Kinsky“.
Nutzen auch Sie bis Ende des Jahres die
Gelegenheit, Bilder im Nachverkauf zum Rufpreis zu
erstehen!

Kunst, die Gutes tut – die neunerhaus Kunstauktion

www.neunerhaus.at/spenden

In ein paar Wochen ist Weihnachten. Sie überlegen sich bereits Geschenke und kleine Aufmerk
samkeiten für Ihre GeschäftspartnerInnen oder KundInnen? Wir haben eine ganz charmante und
nachhaltige Alternative: Spenden statt schenken. Eine feine Weihnachtsidee für den guten Zweck.
Spenden Sie den Betrag, den Sie für Weihnachtsgeschenke eingeplant
haben an neunerhaus und schenken Sie damit obdach- und wohnungs
losen Menschen eine Perspektive und Zukunft.
Unser Dankeschön an Sie: Das „Spenden statt schenken
Logo“ für Ihre Website, Ihre Weihnachtskarten oder generell für Ihre
Weihnachtspost. Zeigen Sie Ihr Engagement und setzen Sie damit
ein wichtiges, positives und auch sichtbares Signal – innerhalb und
außerhalb Ihres Unternehmens!

Spenden statt schenken

Fotos: John Sobek, Ursula Schmitz, FH des bfi Wien, neunerhaus (2x), Getty Images

Ob Sich-Wiedersehen oder Kennenlernen: Wir
freuen uns auf bekannte und neue Gesichter und
auf Ihr Kommen! Ihre, Eva Wistrela-Lacek, Leitung
Tierärztliche Versorgung und Team

Freitag, 15. Dezember 2017, 15:00-18:00 Uhr,
neunerhaus Tierärztliche Versorgung – 1050 Wien,
Margaretenstraße 166

Wir freuen uns darauf, Sie bei Punsch und Keksen
in gemütlicher Stimmung und vorweihnachtlicher
Atmosphäre zu treffen. Jede Punsch-Spende zählt
– denn der Erlös kommt den Tieren von obdachoder wohnungslosen Menschen zugute.

Tieren helfen!

Nur mit diesem besonderen Adventkalender können Sie „ganz nebenbei“ obdachlosen Menschen
Türen in ein neues Leben öffnen! Zu finden ab
1. Dezember auf der neunerhaus Website (www.
neunerhaus.at)! Seien Sie gespannt, was unser
Christkindl für Sie bereit hält. Schönen Advent!

neunerhaus Adventkalender
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Benefiz
Punsch

F r e ita g , 1 5. D ez em ber 2017
1 5 :00 - 18: 00 U hr
n e u n e r h a u s Ti er är z t l i c he Ver s or gung
Ma r g a r e te n s t r aß e 166, 1050 Wi en
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übergeben an Elisabeth Hammer und

wechselt

Daniela Unterholzner

Seit Markus Reiter neunerhaus im Jahr 1998
mitbegründete, hat sich einiges getan: Aus
einer BürgerInneninitiative in Wien 9 wuchs eine
längst in der österreichischen Sozial-, Wohnund Gesundheitspolitik ernst genommene
Organisation.

Teamwork: Die sorgfältig geplante Übergabe der Verantwortlichkeiten
stellt die wichtige Arbeit von neunerhaus weiterhin sicher. Vlnr: Christa
Weißmayer, Markus Reiter, Daniela Unterholzner, Elisabeth Hammer

Nach fast neunzehn erfolgreichen Jahren
wechselt Markus Reiter nun in die Politik und
wird Bezirksvorsteher von Wien-Neubau. „Es
war keine leichte persönliche Entscheidung,
aber mit der Wahl zu diesem Amt muss ich ver
fassungsrechtlich die hauptberufliche Tätigkeit

Die neue Geschäftsführung besteht
ab 30. November 2017 aus Elisabeth Hammer
und Daniela Unterholzner. Hammer gestaltet
als studierte Sozialarbeiterin und Ökonomin seit
mehr als zehn Jahren aktiv die Weiterentwick
lung von neunerhaus mit. Sie leitet seit 2011 die
Abteilung Grundlagen & Entwicklung und war für
die fachliche Ausrichtung der Angebote verant
wortlich. Auch Unterholzner bringt als bisherige
Leiterin der Stabstelle Projektentwicklung und
Gesamtprojektleiterin des neunerhaus Gesund
heitszentrums sowie ihre Managementerfahrung
in der Kulturszene umfangreiche Erfahrung mit. #

Dezember 2017

Geschäftsführung

Auch Christa Weißmayer verab
schiedet sich aus der Geschäftsfüh
rung. Sie wird sich mit Februar 2018
in den Ruhestand zurückziehen.
„Nach siebeneinhalb Jahren fällt der
Abschied schwer“, sagt Weißmayer.
„Ich freue mich sehr, dass wir unsere
Organisation an zwei äußerst kom
petente Nachfolgerinnen übergeben
können.“
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Christa Weißmayer und Markus Reiter

als Geschäftsführer zurücklegen“, so
Reiter. Trotz seines politischen Enga
gements wird Markus Reiter neuner
haus weiterhin verbunden bleiben.

Foto: Ursula Schmitz

neunerhaus

»Wir hatten
Frau F., 38 Jahre

riesiges Glück«
im Porträt

„Mein Expartner und ich
hatten eine Abmachung“,
erzählt Frau F. „Sein Konto
war für die Rechnun
gen da und meines zum
Leben.“ Dass er sich nicht
daran hielt, merkte die al
leinerziehende Mutter von
zwei Söhnen erst, als die Fernwärme abgeschal
tet wurde und die Delogierung bevorstand.
Ein Jahr nach diesem Erlebnis ist von dieser
schweren Zeit nichts mehr zu bemerken: Die
38-Jährige sitzt zufrieden in der hellen Wohnkü
che ihrer neuen Housing First-Wohnung, dem
Unterstützungsangebot zum Wiedereinstieg in
selbständiges Wohnen. An den Wänden hängen
Fotos und Bastelstücke. Es ist ihr Lieblingsraum:
„Ich koche gerne und wenn Besuch da ist, trifft
man sich hier. Meine ‚Kiddies‘ und ich spielen
hier Monopoly oder kuscheln auf der Couch.“
Frau F. nippt an einer großen Teetasse und
erzählt ihre Geschichte.
Nach der Delogierung wohnte die kleine Fami
lie übergangsweise im Haus Kastanienallee des
Fonds Soziales Wien. „Zu dritt in einem Zim
mer zu leben war zwar eine Umstellung, aber

Endlich wieder zu Hause: Frau F. in ihrer gemütlichen Wohnküche.

wir waren froh, überhaupt ein Dach über dem
Kopf zu haben. Man muss in allem das Positive
sehen.“ Sie stellten sich darauf ein, dort bis zu
einem Jahr auf eine Wohnung zu warten. Doch
der FSW verwies Frau F. an das neunerhaus
Housing First und von da an ging alles überra
schend schnell: „Mein Sozialarbeiter war eine
große Hilfe und wir hatten riesiges Glück.“ Nach
nur drei Monaten besichtigte die kleine Familie
ihre jetzige Wohnung in Wien-Margareten.
Gesundheitliche Probleme machen es Frau F.
derzeit unmöglich, eine Erwerbsarbeit nachzu
gehen. Die gelernte Drogistin und Apotheken
helferin hofft, dass sich das bald wieder ändert.
Privat kümmert sie sich seit Jahren um einen
älteren Herrn, der keine Familie mehr hat. Das
ist für sie selbstverständlich. „Auch mir wurde in
einer schwierigen Lage geholfen. Dafür werde
ich nie genug danken können.“ #

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!
Spendenkonto RLB NÖ-Wien:
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922 | BIC: RLNWATWW
www.neunerhaus.at

