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EDITORIAL

Liebe Leserin, Lieber Leser!
Unsere RedakteurInnen waren an un
terschiedlichen neunerhaus Standorten
unterwegs: Vanessa Gaigg begleitete
unsere neunerhaus ÄrztInnen im Ar
beitsalltag; sie erlebte hautnah mit, wie
sie mit komplexen Krankheitsgeschich
ten umgehen, die Einfühlvermögen,
Fingerspitzengefühl und Wissen um die
Lebensrealität wohnungsloser Menschen
erfordern. Mehr auf Seiten 6 und 7.
Elisabeth Mittendorfer war ex
klusiv im neu errichteten neunerhaus
Hagenmüllergasse unterwegs. Zwei
der neu eingezogenen BewohnerInnen
schoben ihre Umzugskartons beiseite
und öffnen auf Seiten 4 und 5 ihre Tür.
Sie erzählen von harten Lebensschlägen
und Wünschen für die Zukunft: Sie
möchten bald wieder in einer eigenen
Wohnung wohnen.
Das hat Thomas H. bereits ge
schafft. Wie? Das erzählt der frühere
Bewohner des neunerhaus Billroth
straße im Porträt auf Seite 12.
Sie sehen: Ihre Spende wirkt.
Danke für Ihre Unterstützung!
Ihre Redaktion

NEUNERNEWS NR. 25 – HERAUSGEBER:
neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen,
Margaretenstraße 166/1. Stock, 1050 Wien
Tel.: +43/1/990 09 09-900, E-Mail:
verein@neunerhaus.at, www.neunerhaus.at
ZVR-Zahl: 701846883, DVR-Nr.: 2110290
FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH:
Monika Pfeffer, Markus Reiter
CHEFREDAKTION: Flora Eder
TEXT: Flora Eder, Vanessa Gaigg, Hannes Gaisberger, Elisabeth Mittendorfer, Melanie Zingl
FOTOS: Sebastian Freiler, Niko Havranek,
Eveline Knapp, Christoph Liebentritt, Peter
Mayr, Julian Pöschl, Anna Rauchenberger,
Ursula Schmitz, Michael Winkelmann
GESTALTUNG: Schrägstrich Kommunika
tionsdesign; DESIGN: Büro X
DRUCK: Donau Forum Druck
Fotos und Gestaltung wurden kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Das neunerhaus dankt sehr herzlich.
Spendenkonto RLB NÖ-Wien:
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922;
BIC RLNWATWW
Spendenkonto Erste Bank:
IBAN: AT38 2011 1284 3049 1706;
BIC: GIBAATWWXXX

MEHR ALS EIN HAUS
neunerhaus Leistungen und Bilanz 2014.
WOHNEN IM NEUNERHAUS

443

Betreute Personen gesamt
2013: 389 Personen

297

Personen

6 Monate

Personen

140

41
44

Ø Alter

Wohnplätze

Dauerwohnen

60
Wohnplätze

Personen
zogen in eine eigene
Wohnung mit eigenem
Mietvertrag

30

wurden über
ERST WOHNEN
für Housing First
akquiriert

TERMINE

3.856

1.600

118
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NEUNERHAUS TIERARZTPRAXIS
TERMINE

Ø Alter

NEUNERHAUS ZAHNARZTPRAXIS

TERMINE

Stunden
pro Woche

72
Wohnplätze

Personen
118

40

Betreuung

Wohnungen

17 NEUNERHAUS ARZTPRAXEN

18.128

Ø Alter

14 Monate

WOHNEN IN DER EIGENEN WOHNUNG

137

34 Monate

Personen
68

Ø Alter

107

47

Eigenständiges Wohnen mit Betreuung
neunerhaus Housing First

Sozial betreutes Wohnen neunerhaus
Kudlichgasse

57

46

Übergangswohnen neunerhaus
Hagenmüllergasse

Kurzzeitübergangswohnen neunerhaus
Billrothstraße

1.720
2

100

Tage
pro Woche

+94 %

Steigerung
gegenüber 2013

1.242

seit 09/2010

860

327

63

INTERVIEW

MUTIG WERDEN!
neunerhaus-Geschäftsführer Markus Reiter im Gespräch mit WOMAN-Chefin Euke Frank:
Über die soziale Aufgabe der Medien & warum Frauen auch selbst aktiv werden müssen.
Redaktion: MELANIE ZINGL, WOMAN / Foto: SEBASTIAN FREILER
Markus Reiter: Im Herbst haben
Sie in WOMAN obdachlose Frauen
portraitiert. Wir erleben immer
wieder, dass den Menschen das
Thema unangenehm ist. Warum
haben Sie es aufgegriffen?
Euke Frank: Es ist mir ein persönliches
Anliegen, dass sich WOMAN nicht nur
um Mode, Beauty und die schönen Dingen des Lebens kümmert. Wir erreichen
ganz viele Frauen, die beim Durchblättern entspannen wollen. Aber bei uns
finden Sie dann eben auch Geschichten, die zum Nachdenken anregen, die
unsere Leserinnen klüger, weltoffener
und toleranter machen. Das ist unser
Beitrag zu einem besseren Miteinander.
Dass die Menschen ihre Scheu verlieren
und Menschlichkeit leben anstatt nur
darüber zu reden, ist Millimeterarbeit.
Und da haben Medien ganz sicher eine
wichtige Aufgabe.
Sie berichten über viele bewegende Schicksale. Wir erleben über
10.000 Menschen pro Jahr, die
Unterstützung benötigen – viele,
bevor sie auf der Straße landen.
Welche Bilder verbinden Sie mit
Obdachlosigkeit?
Im ersten Moment: Menschen, auf der
Straße kauernd, verwahrlost, bettelnd
– aber Obdachlosigkeit betrifft ja viel,
viel mehr Menschen als jene, die wir in
der Öffentlichkeit wahrnehmen. Es ist
erschreckend, wie viele Frauen an der
Armutsgrenze leben. Da ist der Schritt
in die Wohnungslosigkeit dann relativ
klein. Die Leute lassen sich scheiden,
verlieren den Job, haben plötzlich keine
Wohnung mehr und versuchen dann bei
Freunden Unterschlupf zu finden. Um
diese Problematik sichtbar zu machen,
hilft es oft auch, diesen Menschen eine
Stimme zu geben, sie erzählen zu lassen, wie es dazu kam – das rüttelt auf.
Statistische Zahlen sind schwer greifbar, aber wenn Zahlen eine Geschichte
bekommen, berührt es die Menschen.

» WENN ZAHLEN EINE
GESCHICHTE BEKOMMEN,
BERÜHRT ES DIE MENSCHEN. «
Angenommen, Sie würden plötzlich auf der Straße stehen: Was
wäre für Sie das Wichtigste?
Wahrscheinlich würde ich mir eine
Anlaufstelle wünschen, die halbwegs
unbürokratisch ist und wo schnell eine
Unterbringung organisiert wird. Das
Gefühl, wieder auf die Straße zurückgeschickt zu werden, fände ich furchtbar.
Wer obdachlos ist, ist in einer Lebenssituation, die sofort Hilfe braucht. Da darf
es keine Wartezeiten geben.
Es ist eklatant, wie viele Frauen
von Not betroffen sind – viele
Alleinerzieherinnen, viele Migrantinnen. Sie sind eine der
wenigen Chefredakteurinnen in
Österreich und haben sich bestimmt oft durchsetzen müssen:
Welchen Rat würden Sie Frauen

geben, die vor sozialen Herausforderungen stehen?
Mutig werden, nicht mutlos sein. Frauen
werden immer noch so sozialisiert,
dass sie sich automatisch in die behütende Rolle begeben. Das katapultiert
sie automatisch auch in die Rolle der
schlechteren Chancen, sie ergreifen
eher frauentypische Berufe, verdienen
weniger als Männer. Dann werden Karenzmodelle entwickelt, die es Frauen
schmackhaft machen, länger zu Hause
zu bleiben. Später in der Pension fehlt’s
ihnen. Wir leben in einem demokratischen Land, in dem wir eigentlich alle
Chancen haben, aber trotzdem begeben
sich viele Frauen bewusst in die schlechtere Position. Warum? Das deprimiert
mich. Frauen müssen selbstbewusster
ihren Teil einfordern.
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NEUNERHAUS HAGENMÜLLERGASSE

SO NORMAL WIE
MÖGLICH WOHNEN
Das wieder erbaute neunerhaus Hagenmüllergasse füllt sich
Schritt für Schritt mit Leben. Neben bewährten Grundsätzen setzt
man hier auf neue Konzepte der Obdachlosenhilfe.
Text: ELISABETH MITTENDORFER / Foto: URSULA SCHMITZ

Es sieht von außen wie ein ganz gewöhnliches Wohnhaus aus: Das neue
neunerhaus in der Hagenmüllergasse
im dritten Wiener Gemeindebezirk. Erst
im Inneren des Gebäudes offenbart sich
die offene, lichtdurchflutete und helle
Architektur. Im Stiegenhaus riecht es
nach frischer Farbe, nur ab und zu sind
Schritte im Treppenhaus oder Aufzugsgeräusche zu hören.
Doch schon bald wird es hier nicht
mehr ganz so ruhig sein. Bis Ende des
Sommers ziehen 79 wohnungslose

Frauen und Männer ein. 25 Menschen
wohnen bereits seit April in Übergangswohnungen hier, sie lebten bis zur
Fertigstellung in einem Ausweichquartier in Hietzing. Das alte neunerhaus in
der Hagenmüllerasse musste aufgrund
seiner Baufälligkeit im Jahr 2012 abgerissen werden.
Wie in den beiden anderen neunerhaus Wohnhäusern in Wien gelten auch
in der Hagenmüllergasse die Grundsätze,
dass jedeR BewohnerIn einen eigenen
Wohnungsschlüssel bekommt, Paarwoh-

nungen möglich und Haustiere erlaubt
sind und kein Alkoholverbot herrscht:
Der Heimcharakter soll so gering wie
möglich gehalten werden – wohnen, so
normal wie möglich, ist das Ziel.
Gemeinsam planen, gemeinsam
leben. Der Neubau wurde auch für
eine Überarbeitung des Bau- und Betreuungskonzepts genutzt. Von Anfang
an waren nicht nur FachexpertInnen

ENDLICH ZUR RUHE KOMMEN
Hilde S.*, 62 Jahre

Bis auf Umzugskartons, die sich noch unausgepackt im Eingangsbereich stapeln, deutet nichts darauf hin, dass Hilde
S. ihre Wohnung im neuen neunerhaus in der Hagenmüllergasse erst vor vier Tagen bezogen hat. In jeder Ecke stehen
liebevoll arrangierte kleine Figuren. Blumen und Pflanzen
sorgen für ein gemütliches Ambiente.
„Ich habe mir nie gedacht, dass ich jemals in diese Situation kommen würde. Meine Pension habe ich mir wirklich
anders vorgestellt“, sagt die 62-Jährige, die in ihrem Leben
unter anderem als Reinigungskraft gearbeitet hat. Vor 17
Jahren ließ sich ihr Mann überraschend von ihr scheiden.
Sie war mit den vier Kindern allein. „Man versucht dann
umso mehr für die Kinder da zu sein und nicht zu zeigen,
wie schlecht es einem wirklich geht“, sagt Hilde.
Doch im Jahr 2004 kam alles Schlag auf Schlag: Die
Firma, bei der Hilde beschäftigt war, sperrte zu und sie
wurde arbeitslos. Im selben Jahr hatte sie eine schwere
Hüftoperation. Daraufhin konnte sie die Miete nicht mehr
bezahlen und wurde delogiert. Die nächsten Jahre lebte
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Hilde bei einer
ihrer beiden Töchter. „Leider“, sagt
Hilde, stellte sich
jedoch „eindeutig“
heraus, dass das
Zusammenleben
in der zu kleinen
Wohnung auf
Dauer nicht klappt.
Hilde nahm mithilfe des Sozialamts Kontakt zum
neunerhaus auf und bekam zuerst in der Riedelgasse und
nun in der Hagenmüllergasse eine Übergangswohnung
zugewiesen. Sie hofft, schon bald die Zusage für eine fixe
Wohnung zu bekommen. „Ich wünsche mir einfach zur
Ruhe zu kommen, um wenigstens meinen letzten Lebensabschnitt so gut es geht genießen zu können“, so Hilde.
* Name von der Redaktion geändert.

NEUNERHAUS HAGENMÜLLERGASSE

SPRUNGBRETT IN DIE
EIGENSTÄNDIGKEIT
Ernst S., 58 Jahre

und ArchitektInnen, sondern auch die BewohnerInnen
sowie neunerhaus-MitarbeiterInnen an der Planung des
Hauses beteiligt.
Das Ergebnis: In dem Neubau sieht kein Geschoss
wie das andere aus, alle Wohnungen haben individuelle Grundrisse und in jedem Stock gibt es einladende
Begegnungsbereiche. Zur Grundausstattung einer jeden
Wohnung gehören eine Küche, ein Schrank, ein Tisch
mit Stühlen, und ein kleines Bad mit Dusche und WC.
Zudem handelt es sich bei dem Gebäude um das erste
ökologische Wohnhaus für obdachlose Menschen mit
Passivhaus-Standard.
Zwei Betreuungskonzepte unter einem Dach.
Ebenfalls neu ist, dass in der Hagenmüllergasse zwei
Betreuungskonzepte unter einem Dach vereint sind.
Zum einen gibt es Übergangswohnungen für Menschen,
die von SozialarbeiterInnen beim Neustart in eine
eigene Wohnung begleitet werden. Zum anderen wird
längerfristiges sozial betreutes Wohnen für obdachlose
Menschen angeboten, die auch aus der Behindertenhilfe
Unterstützung bekommen. Im Erdgeschoss befindet sich
eine Ordination für die neunerhaus ÄrztInnen und 24
Stunden am Tag ist eine Wohnassistenz anwesend.
Der partizipative Gedanke setzt sich auch nach der
Fertigstellung des Hauses fort. Im Eingangsbereich steht
eine Tafel mit der Aufschrift: „Wir bitten alle BewohnerInnen, sich Namen für die Cafeteria zu überlegen.“
Darunter finden sich bereits einige Vorschläge wie
„Hagenmühle“, „s’neunerl Café“ oder „9.plauscherl“. „Ich
bin schon richtig gespannt wie die Cafeteria so wird“,
sagt Bewohnerin Hilde S. Obwohl ihr die Orientierung in
dem Gebäude manchmal noch etwas schwer fällt, ist sie
davon mehr als begeistert. „Das ist wirklich ein Haus, bei
dem sich jemand etwas überlegt hat.“

„Am Anfang war ich skeptisch, ob ich hierher ziehen
möchte“, sagt Ernst und blickt aus dem großen Fenster
seiner Wohnung im neuen neunerhaus in der Hagenmüllergasse. Der 58-Jährige verbringt seine Zeit am liebsten
in der Natur. Die war im neunerhaus Ausweichquartier in
Hietzing durch den Wienerwald in greifbarer Nähe. Den
Umzug in den dritten Bezirk bereut er trotzdem nicht.
„Es ist schön hier und die Leute gehen wirklich auf einen
ein“, sagt Ernst.
Ernst war fünf Jahre „unterstandslos“, bis er vor etwa
einem Jahr in der Gruft vom neunerhaus erfuhr. Zu diesem Zeitpunkt übernachtete er in einem leerstehenden
Dachboden, was vor allem im Winter an seiner Substanz
zehrte. „Das geht nicht nur auf den Körper, sondern auch
auf die Psyche. Sogar wenn ich mit vier Decken zugedeckt war, habe ich gefroren“, sagt er. Eine Narbe auf der
Innenseite seines rechten Oberarms erinnert Ernst an die
schwere Zeit. Sie stammt von einem Überfall, bei dem er
mit einem Messer verletzt wurde und seine Kleidung und
Ausweise gestohlen wurden.
Dass ihm dabei nicht noch Schlimmeres passiert ist,
verdanke er seiner langjährigen Berufserfahrung im Sicherheitsdienst. „Ich habe gelernt, mich zu wehren“, sagt
Ernst, der seinen Job kündigte, um seine demenzkranke
Mutter zu pflegen. Bis zu ihrem Tod lebten die beiden
gemeinsam in einer Wohnung, bis Franz schließlich die
Kosten für diese allein nicht mehr bezahlen konnte.
Ernst hofft, mit Unterstützung im neunerhaus bald
wieder in einer eigenen
Wohnung wohnen zu
können. Hoffnung auf
einen fixen Job macht
er sich aufgrund seines
Alters nur noch wenig,
auch wenn er gerne arbeiten würde. Ein großer
Wunsch von ihm ist,
sich einen Schäferhund
zuzulegen. Auch seinen
Traum vom Leben im
Grünen hat er noch nicht
ganz abgehakt. „Wenn ich
Glück habe und im Lotto
gewinne, dann ziehe ich
auf jeden Fall raus aus
der Stadt“, sagt er und
lacht.
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NEUNERHAUS ÄRZTINNEN

TAKTIK DER
KLEINEN SCHRITTE
Irene Lachawitz und Bettina Kollwinger arbeiten als Ärztinnen für das
neunerhaus. Sie betreuen zwei der insgesamt 18 neunerhaus Ordinationen
in ganz Wien. Die neunernews haben sie einen Tag lang begleitet.
Text: VANESSA GAIGG / Fotos: CHRISTOPH LIEBENTRITT

In einem großen Zimmer mit Holzschiebetür wartet ein Dutzend Frauen
darauf, von neunerhaus-Ärztin Irene
Lachawitz in Empfang genommen zu
werden. Es herrscht Wohnzimmer
atmosphäre: Alle Patientinnen von
Lachawitz wohnen in demselben
Haus, in dem sie zur Ärztin gehen.
34 Plätze in Ein-Zimmer-Wohnungen
stehen im Wohnhaus des Wiener
Hilfswerks in der Bürgerspitalgasse
für obdachlose Frauen zur Verfügung.
Jeden Donnerstag kommt Lachawitz
für zwei Stunden. „Zu Ihnen komm’ ich
sogar gerne Blutabnehmen“, bekennt
Elisabeth Hofer*, die heute als Erste
bei Lachawitz an der Reihe ist. Seit

2006 können sich die Patientinnen auf
Lachawitz verlassen – das spürt man im
Umgang miteinander. Durch die langjährige Bekanntschaft entstanden, ermöglicht das Vertrauensverhältnis eine
wirksame medizinische Behandlung.
Elf ÄrztInnen arbeiten in den 17
aufsuchenden neunerhaus Ordinationen – sie betreuen Arztpraxen
direkt dort, wo die PatientInnen ihren
alltäglichen Lebensmittelpunkt haben:
in 17 Einrichtungen für wohnungslose
Menschen in Wien. Zusätzlich gibt es
die allgemein zugängliche neunerhaus
Arztpraxis im fünften Wiener Gemeindebezirk. Sie steht allen obdachlosen

Das neunerhaus
versorgt
wohnungslose
Menschen direkt
vor Ort in 17
Einrichtungen in
Wien.
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PatientInnen in Wien offen, unabhängig
vom Versicherungsstatus.
Menschen, die Erfahrung mit Wohnungs- oder Obdachlosigkeit haben,
laufen stärker Gefahr, gesundheitliche
Probleme zu haben, weiß auch Harald
Retschitzegger, Leiter der medizinischen Versorgung im neunerhaus (siehe
Interview rechts). Armut und Krankheit
sind eng miteinander verknüpft, chronische Krankheiten treten überproportional häufig auf, da sie oftmals lange Zeit
unbehandelt bleiben. Obwohl man das
seit Jahren weiß, sind die sozialen und
finanziellen Barrieren zu medizinischer
Hilfe für viele Menschen enorm. Daher
setzt das neunerhaus ÄrztInnen-Team
auf Niederschwelligkeit.
Mehr als eine Arztpraxis. neunerhaus-Ärztin Bettina Kollwinger ist jeden
Montag und Donnerstag mehrere Stunden im Rupert Mayer Haus der Caritas
in Wien-Ottakring tätig. Hier gibt es
neben dem dauerhaften sozial betreuten
Wohnen für obdachlose Menschen auch
eine Notschlafstelle. Daher hat Kollwinger oft mit PatientInnen zu tun, die
sie zum ersten Mal sieht und die direkt
von der Straße in ihre Praxis kommen.
Abgewiesen wird niemand.
Kollwingers Arbeitstag beginnt mit
der Versorgung einer offenen Wunde
am Bein. Vorwiegend geht es darum, den Patient zu überzeugen, sich
überhaupt behandeln zu lassen. Emil
Sokolinski* hat mehrere Wochen auf
der Straße übernachtet, die Kälte setzte

„KEINE ANGST,
SCHIEF
ANGESCHAUT ZU
WERDEN“
Es braucht ein medizinisches
Angebot für Alle, sagt der Leiter
des neunerhaus ÄrztInnenteams,
Harald Retschitzegger.
Was sind die wesentlichen Unterschiede zu herkömmlichen
HausärztInnen?

Krankheit kann Obdachlosigkeit zusätzlich verlängern. Daher hat das neunerhaus ein
medizinisches Versorgungsnetz für wohnungslose Menschen in Wien aufgebaut.

der Wunde zu. Sokolinski hat wenig
Vertrauen, wenn Hilfe angeboten wird.
Es dauert, bis er sich darauf einlässt,
die Wunde für’s Erste versorgen zu
lassen. In Kollwingers Ordination geht
es zumeist hektisch zu; zu Spitzenzeiten
sind bis zu sechs Personen im Raum.
Pedanterie oder Zimperlichkeit kann
hier niemand benötigen.

Wegweiser durchs Gesundheitssystem. Andreas Leitner* ist
seit Oktober 2014 bei Kollwinger in
Behandlung. Leitner kommt direkt von
einem Krankenhausaufenthalt, die
von dort verschriebenen Medikamente
werden mit Leitners Krankengeschichte abgeklärt und angepasst. Leitner
hat nun wieder die Chance auf eine

» ZU IHNEN KOMM ICH SOGAR GERNE
BLUTABNEHMEN «
Elisabeth Hofer, Patientin, über ihre neunerhaus Ärztin.
Sowohl Kollwinger als auch Lachawitz sind vor Jahren durch Bekannte
auf die Arbeit des Hausarzt-Teams des
neunerhaus aufmerksam geworden.
Lachawitz betreibt auch eine eigene
Praxis in Ottakring, Kollwinger will sich
diese in naher Zukunft aufbauen. Auch
wenn sich das Profil von neunerhaus
Praxen von herkömmlichen Ordinationen
unterscheidet – sei es durch die häufigere
Behandlung chronischer Krankheiten, die
Kombination mit Sozialarbeit oder die oft
schwierige Kommunikation mit PatientInnen, vergisst man leicht, dass man nicht
in einer Praxis im Grätzel, sondern in
einem sozial betreuten Wohnhaus ist.

eigene Wohnung und wird in ein paar
Wochen ausziehen. „Kann ich dann
noch zu Ihnen kommen?“, fragt Leitner.
Kollwinger kennt die Krankengeschichte
und Bedürfnisse ihrer PatientInnen.
Um sie langsam an die neuen Umstände
zu gewöhnen, besteht die Möglichkeit,
noch einige Monate lang Kollwingers
Praxis aufzusuchen. Das langfristige
Ziel ist aber, die dann ehemaligen BewohnerInnen in ihr neues Lebensumfeld
zu integrieren – inklusive Hausarzt im
eigenen Wohnviertel.
* Name von der Redaktion geändert.

Erstens behandeln wir alle Menschen
unabhängig vom Versicherungs
status. Zweitens bemühen wir uns,
sprachliche Barrieren zu überwinden
und arbeiten mit professionellem
Video-Dolmetsch. Drittens legen wir
Wert auf gelingendes Schnittstellen
management – sei es zu Spitälern
oder zur Sozialarbeit in der jeweiligen
Einrichtung. Es ist also sicherlich die
Niederschwelligkeit, die uns unter
scheidet. Wir haben oft mit Menschen
zu tun, die durch Obdachlosigkeit
in soziale und hygienische Zustände
geraten sind, aufgrund derer sie sich
nicht trauen, in eine klassische Or
dination zu gehen. Sie hätten Angst,
schief angeschaut zu werden.
Welche Krankheiten treten am
Häufigsten auf?
Lungenentzündung, Harnwegsinfekte,
Schmerzen im Bewegungsapparat und
Wunden an den Beinen treten oft auf.
Warum hängen Obdachlosigkeit
und Krankheit so stark zusammen?
Je ärmer Menschen sind, desto
schlechter ist meist auch ihr Gesund
heitszustand. Wenn jemand zum
Beispiel in einer durchfeuchteten,
schimmligen Wohnung wohnt, be
günstigt das Infekte.
Die Gesundheitsreform 2013 fordert eine Gesundheitsversorgung
für die gesamte Bevölkerung...
Genau hier wollen wir ansetzen. Wir
arbeiten nicht nur in einem Randbe
reich: Wir sind jener Teil des Gesund
heitssystems, der einen niederschwel
ligen Zugang hat, die Menschen auch
vor Ort versorgt und durch die Kombi
nation von Medizin und Sozialarbeit
den Fokus bedarfsgerecht legt.
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KURZBERICHTE

DURCHTANZTE
FRÜHLINGSNÄCHTE
Zwei Frühlingsnächte lang füllte
das Panarium Benefizmusikfestival das Cafe Leopold am 9. und
10. April im Museumsquartier mit
einer sorgfältigen Auswahl an
MusikerInnen. Panarium, lateinisch
für Brotkorb, ist ein regelmäßiges
Benefizmusikfestival, dessen Einnahmen Sozialen Organisationen
zugute kommen – dieses Mal dem
neunerhaus.
„Am wichtigsten ist uns, dass
die Einnahmen an Organisationen
gehen, denen wir persönlich
vertrauen und von denen
wir wissen, was sie durch
unsere Mittel bewirken
können“, sagen die vier
engagierten Organisator
innen. Wir sagen: Danke!
Webtipp: www.panarium.at

EXTREM
SCHRAMMELIG
Jazzig und mit interkulturellen
Sounds gespickt war das Konzert
von Roland Neuwirth & den
Extremschrammeln mit der Wiener
Tschuschenkapelle unter dem
Motto „G'sund und Z'haus dank
neunerhaus“. Am 12. Mai standen
mit den Bands 65 Jahre Wienerlied
Erfahrung im Theater Akzent auf
der Bühne.
Bereits 2006 gaben die beiden
Kombos zugunsten des neunerhaus
ein schrammeliges Stelldichein.
Heuer, zum runden Jubiläumsjahr,
gab es eine Wiederholung. 65 Jahre
Wienerlied zahlten sich aus: der
Abend war restlos ausverkauft,
Musik und Stimmung – auf der Bühne, wie im Publikum – mitreißend.
DANKE!
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Beschwingt
und trotzdem
klassisch: Im
März spielte das
Symphonieorchester Sinfonia
Academica für
das neunerhaus
im Mozartsaal
des Wiener
Konzerthaus.

KLASSISCHER ABEND FÜR
DEN GUTEN ZWECK
Klassische Musik und soziales Engagement auf hohem Niveau – dafür steht die Sinfonia Academica. Am 18. März trat das Orchester mit einem beschwingten Benefizkonzert im Mozartsaal des Konzerthauses Wien für das neunerhaus auf.
Ewald Donhoffer dirigierte das außergewöhnliche Symphonieorchester mit
Klosterneuburger Wurzeln: Musikalisch hoch talentierte Ärzte und Ärztinnen taten
sich vor Jahren zusammen, um ihrer Leidenschaft zur Klassik und zu ihren Instrumenten nachzugehen. Mittlerweile ist ein professionelles Orchester entstanden, das
seine zahlreichen Auftritte in den Dienst sozialen Engagements stellt.
Besonders raffinierte Klänge brachte der Gastauftritt von Starsolist und Geiger
Emmanuel Tjeknavorian. Die Uraufführung von „freundlich – ein Versuch!“ des
Komponisten Hans Kunstovny rundete den Abend ab. Besonderes Highlight: Er
widmete sein Stück dem neunerhaus. Danke!
Mehr zu Sinfonia Academica: www.sinfa.at

JETZT DAS NEUNERHAUS
DAUERHAFT UNTERSTÜTZEN
Durch steigende Mieten und prekäre
Jobs sind immer mehr Menschen von
Obdachlosigkeit betroffen. Es geht oft
schneller als man denkt. Wichtig ist
dann rasche und professionelle Hilfe,
um sich so schnell wie möglich wieder
aus dieser Situation zu befreien. Und,
um die Zeit der Obdachlosigkeit so kurz
wie möglich zu halten.
Aber auch das neunerhaus
benötigt Hilfe und Unterstützung: Mit einem Dauerauftrag
können Sie unsere Arbeit nachhaltig sichern und einen Beitrag
für eine solidarische Gesellschaft und das soziale Netz in

Österreich leisten. Sie selbst bestimmen,
in welcher Höhe und Regelmäßigkeit
Sie spenden möchten. Und können den
Auftrag jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerrufen.
Mit Ihrer dauerhaften Unterstützung helfen Sie uns wesentlich bei der
sicheren Planbarkeit von Projekten. Ihre
Spende ist steuerlich absetzbar!
Spendenkonto ERSTE BANK
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT38 2011 1284 3049 1706
Spendenkonto RAIFFEISEN
BIC: RLNWATWW
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922

KURZBERICHTE

3 JAHRE
HOUSING FIRST
Eva Maas hat ein Lächeln auf den Lippen. Sie erzählt von
ihrem Lieblingsplatz in ihrer Wohnung. Im Wohnzimmer, umgeben von Bildern und sorgfältig ausgewählter Dekoration,
auf dem gemütlichen Sofa fühlt sie sich wohl. Die Alleinerzieherin zweier Kinder wohnt seit Anfang 2014 als Hauptmieterin in ihrer eigenen kleinen und für sie leistbaren Wohnung.
Doch das war nicht immer so. Davor war sie jahrelang
wohnungslos. Frau Maas ist eine von 131 Personen, die in den
vergangenen zweieinhalb Jahren im Rahmen von Housing
First beim Wohnen in den eigenen vier Wänden durch das
neunerhaus begleitet wurden.
Ursprünglich aus den USA, feierte der innovative Housing
First Ansatz schon große Erfolge: Studien zeigten, dass rund
90 Prozent der ehemals obdachlosen Menschen nach sechs
Jahren immer noch eigenständig in ihrer Wohnungen wohnten. Das überzeugte auch den Fonds Soziales Wien (FSW)
und die Wiener Stadtregierung. Das Pilotprojekt für Wien,
mit dessen Durchführung das neunerhaus beauftragt wurde,
startete 2012. 46 Frauen, 38 Männer und 47 Kinder fanden
seither dank der Betreuung durch das neunerhaus wieder ein
langfristiges Zuhause. Die Erfolgsquote wurde nach den ersten zweieinhalb Jahren mit 98 Prozent sogar noch überboten.
Maas erinnert sich noch gut an ihre Zeit der Obdachlosigkeit, in der sie nicht mehr wusste, wohin. Mit zwei Kindern
hatte sie es besonders schwer. Mit einem Notplatz in einem
Mutter-Kind-Haus und auf der Couch einer guten Freundin
konnte sie diese Zeit überbrücken. Was die Vorzüge der
eigenen vier Wände sind? „Das Wichtigste sind mir die Ruhe,
die Privatsphäre und dass ich es mir jetzt so schön und sauber
machen kann wie ich will. Und: Wir haben jetzt endlich wieder ein Zuhause.“

LEISTBARE WOHNUNGEN
ÜBER „ERST WOHNEN“
Wohnungslosigkeit langfristig bekämpfen heißt leistbare
Wohnungen schaffen. Denn schon jetzt fehlen der Wohnungslosenhilfe in Wien jährlich mindestens 500 Wohnungen. Nicht
nur der kommunale Wohnbau, auch gemeinnützige Wohnungsunternehmen und die private Immobilienwirtschaft
sind gefordert.
Deshalb gründete das neunerhaus 2012 gemeinsam mit
der s Bausparkasse, dem Österreichischen Volkswohnungswerk und der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte das
Projekt ERST WOHNEN – eine Plattform, die über Kooperationen mit Bauträgern passende Wohnungen vermittelt. Über
sie wurden für die Pilotphase von Housing First bereits 74
leistbare Wohnungen akquiriert: ein zentraler Beitrag der
Wohnungswirtschaft für die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit.
Mehr im aktuellen Housing First Bericht.
www.neunerhaus.at/housingfirst

DER NEUBAU IN BILDERN
Das neunerhaus Hagenmüllergasse wurde zwischen
2012 und 2015 von der Wohnbauvereinigung für
Privatangestellte nach Plänen der Pool ArchitektInnen
neu erbaut. Seit 2001 befindet sich hier der erste
neunerhaus Standort in Wien.
Von außen
wie ein ganz
normales
Wohnhaus ...

… finden sich
im Inneren 72
barrierefreie
Wohnungen mit
individuellen
Grundrissen für
wohnungslose
Menschen.

Die BewohnerInnen wurden
von Beginn an in
die Planungen
miteinbezogen.

DURCH DIE LINSE
Die Fotos dieser Ausgabe wurden ehrenamtlich von
professionellen FotografInnen gemacht. Auf den Geschmack gekommen?
Mehr gibt’s im Netz unter:
www.liebentritt.at, ursulaschmitz.com
nikohavranek.com, www.sebastianfreiler.com
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DIE STROTTERN
Save the date. Die Strottern spielen auf fürs neunerhaus:
Benefizkonzert für Obdach und medizinische Versorgung.
Dienstag, 8. September 2015, 19:30 Uhr
Haus der Musik – Saal Divertimento
Seilerstätte 30, 1010 Wien
Karten erhältlich an der Kassa im Haus der Musik
und über wien-ticket.at

JEDE UNTERSTÜTZUNG HILFT!
WIRKEN SIE MIT!
Sie fragen sich, wie Sie das neunerhaus unter
stützen können? Anlässe gibt es viele:
■

 eierlichkeiten wie Geburtstagsfeiern, Jubiläen – Sie
F
möchten „Ihr Geschenk“ einem guten Zweck zukommen lassen? Bitten Sie Ihre Gäste um eine Spende.

■

 inweihungsfeier Ihrer Wohnung/Ihres Hauses –
E
Teilen Sie die Freude über Ihr neues Zuhause; z.B.
mit einer privaten Spendensammelaktion bei den
Gästen der gemeinsamen House-Warming-Party!

■

 rillfest – Laden Sie zum Grillfest ein; veranstalten
G
Sie eine Tombola oder lassen einfach den „Spendenhut“ fürs neunerhaus reihumgehen.

■

 traßenflohmarkt – Entrümpeln Sie ihr Zuhause,
S
verkaufen am Flohmarkt und spenden den Erlös ans
neunerhaus!

■

 irmenjubiläum/Firmenfeier – Soziales Engagement
F
funktioniert auch im Unternehmen. Sei es anlässlich
eines Sommerfestes, einer Weihnachtsfeier oder
sonstigen Aktivität.

■

 enefizkonzert – Sie spielen in einer Band? Laden
B
Sie zum Benefizkonzert: Sammeln Sie Spenden anstatt des Kartenverkaufs, mit einem „Spendenhut“
oder spenden Sie einen Teilbetrag des Erlöses an
das neunerhaus.

Gerne unterstützen wir Sie. Wir freuen uns über Ihre
Kontaktaufnahme: www.neunerhaus.at/spenden
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FLACH GESPIELTE
HIERARCHIE
Beim neunerhaus FC treffen sich jede Woche MitarbeiterInnen,
KlientInnen und FreundInnen des neunerhaus zum Fußball. Um ihn
gemeinsam zu spielen, nicht gegeneinander zu kämpfen.
Text: HANNES GAISBERGER / Foto: NIKO HAVRANEK

Eisiger Wind zieht Anfang April über
den Sportplatz auf der Schmelz und
jeder Spieler, jede Spielerin wappnet
sich nach eigenem Gutdünken gegen die
Kälte. Regenjacken, Langstreckenläuferhosen, Jogginganzug, Mützen – erlaubt
ist, was wärmt. Derart vermummt wird
nach kurzem Aufwärmen und Einschießen das Trainingsspiel angepfiffen. Dem
Zaungast drängen sich im Laufe des
Kickerls zwei Erkenntnisse auf: Erstens
ist es unmöglich zu erraten, wer hier
Sozialarbeiterin oder Klient, Mitarbeiterin, Chef oder Zivildiener ist. Zweitens
wird niemand überhart angegangen,
„umgeschnalzt“ oder niedergebrüllt.
Man trifft sich, um zu spielen.
Bunter Haufen, Spaß am Spiel.
Weder Konflikte, noch der Status
aus dem Alltag dürfen auf den Platz
mitgenommen werden. „Ich lege hier
den Geschäftsführer ab“, sagt Gründungsmitglied Markus Reiter, der auf
dem Feld lediglich ein Mitspieler ist. Unmittelbar nach der Teilnahme an einem
Benefizturnier habe man vor sieben
Jahren den Verein gegründet, um dem
gerade erlebten Kick am gemeinsamen
Kicken regelmäßig nachzujagen, erzählt
Reiter. Es sollte kein reines KlientInnenTeam werden; mehr ein bunter Haufen,
in dem gegenseitiger Respekt und der
Spaß am Spiel im Vordergrund stehen.
Sieben Jahre später haben diese Werte
noch immer Bestand. Nur der Kader ist
erheblich größer geworden. „Bei uns
spielen ja nicht nur MitarbeiterInnen,
Zivildiener und KlientInnen des neunerhaus, sondern auch KooperationspartnerInnen und FreundInnen. Etwa ein
Architekt, der mit uns eine Einrichtung
plant oder eine Filmemacherin, die eine
Dokumentation über uns dreht. Auf

Egal ob Sozialarbeiterin oder Klient, Mitarbeiterin, Kooperationspartner, Chef oder
Zivildiener: Jeden Dienstag wird beim neunerhaus FC gemeinsam gekickt.

diese Weise kommen stets neue Leute
hinzu“, erklärt Reiter.
Das neunerhaus will die Selbstverantwortung und die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben fördern. Wenn
ein Klient letztlich wieder eigene Wege
geht, kommt er in der Regel nicht mehr
zum Training.
Ein weiteres Gründungsmitglied,
Obmann Stefan Loicht, ist als Partner
in Wohnprojekten zum neunerhaus gekommen. Er erklärt, wieso übertriebene
Härte auf dem Platz unerwünscht ist:
„Das wäre kontraproduktiv, schließlich
suchen viele KlientInnen gleichzeitig einen Job oder eine Wohnung. Da können
sie keinen Gips brauchen.“ Vereinzelt
wurden auch schon SpielerInnen weggeschickt, wenn sie ihre Emotionen auf
dem Feld nicht in Zaum halten konnten.

Der stille Erfolg. Zuletzt soll noch
von einer speziellen Erfolgsgeschichte
des neunerhaus FC die Rede sein. Kein
Turniersieg, kein Torrekord. Es geht
um Organisator Christian, den Loicht
besonders hervorheben möchte. Der
ehemalige Bewohner des neunerhaus ist
dem Fußballverein treu geblieben und
hat sich zu einer wichtigen Ansprechperson für die Mitglieder entwickelt.
Bei ihm laufen die Fäden zusammen,
er weiß, wann und wo gespielt wird,
schickt Erinnerungs-SMS. Quasi vom
Klient zum Sportdirektor. Solche Erfolge
freuen die Verantwortlichen weit mehr
als jeder Hobbyturnier-Pokal. Und am
meisten Spaß, so versichern alle, macht
ohnehin das wöchentliche Trainingskickerl.
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NACH UNTEN GEHT
ES SCHNELL
Text: FLORA EDER  / Foto: CHRISTOPH LIEBENTRITT

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da zog
im Frühjahr 2014 Thomas H.s Ex-Frau
aus der gemeinsamen Wohnung aus,
nahm den sechs-jährigen Sohn mit und
ließ Thomas mit der großen Wohnung,

zurück ist viel schwieriger“, erzählt er.
„Schaffen kann man das nur mit Unterstützung.“ Er machte einen mehrwöchigen Alkoholentzug. „Danach war ich zwar
trocken – aber obdachlos. Wie sollte ich

» ANFANGS DACHTE ICH:
EIN TIEF HAT JEDER EINMAL. «
Thomas H., 46 Jahre, ehemaliger Bewohner neunerhaus Billrothstraße,
wohnt seit April wieder eigenständig.
fünf Monaten Mietrückstand und neu
hinzugekommenen Alimentenzahlungen
zurück. „Ich dachte anfangs noch, ich
stemme das allein. Ein Tief hat jeder
einmal“, erinnert sich Thomas. Doch er
unterschätzte die Situation. Anstatt die
Miete zu bezahlen, setzte er die Priorität
bei den Alimenten. Das ging nicht lang
gut: Einige Wochen später fand er den
Delogierungsbescheid des Bezirksgerichts im Postkasten. Als Baggerfahrer
hatte Thomas saisonal bedingte Winterpausen. Vergangenes Frühjahr fand er
keine offene Stelle – keine Seltenheit in
dem Beruf. Thomas griff zum Alkohol.
Er musste seine Wohnung räumen. Ohne
Arbeit, ohne Familie, ohne Wohnung
stand er da. Allein – vor dem nichts.
„Fast hätte ich mich aufgegeben. Doch
zum Glück hatte ich noch meine Eltern
und Freunde. Sie zogen die Notbremse“,
erinnert er sich.
Es folgten harte Zeiten, in denen sich
Thomas Schritt für Schritt zurückkämpfte. „Nach unten geht es schnell. Der Weg

mit Schulden, ohne Ansparungen und
ohne Job eine Wohnung finden?“
Hilfe fand Thomas im Beratungszentrum für wohnungslose Menschen der
Stadt Wien. Anfangs war er skeptisch,
als er an das neunerhaus Billrothstraße
zugeteilt wurde. „Ich wusste nicht, was
auf mich zukommt“, erinnert er sich.
„Aber im neunerhaus habe ich gesehen:
das hat mit meinen Klischeebildern
nichts zu tun. Hier ist es schön und sauber, ich habe mich zuhause gefühlt“, sagt
Thomas. „In der kleinen Garconniere
konnte ich sogar meinen Sohn am Wochenende bei mir übernachten lassen.“
Hilfe anzunehmen fiel ihm nicht
leicht, anfangs genierte er sich. Früher
habe er immer auf „die Sozialschmarotzer“ geschimpft. „Jetzt war ich selbst
einer – dachte ich“, so Thomas. Sein
Sozialarbeiter habe ihm aber erklärt, dass
er jetzt ein Recht auf diese Unterstützung
hat. „Das hat sich bei mir eingebrannt.“
Heute, ein Jahr später, wohnt
Thomas wieder in seinen eigenen vier

Wänden. Wenn er von der Zeit im neunerhaus spricht, erzählt er von der Vergangenheit. Im Herbst vergangenen Jahres suchte er um eine Sozial-Wohnung
der Gemeinde Wien an. Im Frühjahr
zog er ein. Er suchte nach gebrauchten
Möbeln für die eigenen 34 Quadratmeter, manches tischlerte er selbst. „Ich bin
stolz, dass ich es so schnell wieder geschafft habe“, sagt Thomas. „Heute weiß
ich: Es kann wirklich schnell gehen,
das hätte ich mir nicht gedacht.“ Sein
nächstes Ziel? „Unbedingt wieder ein
Job. Dann habe ich dieses Tief endlich
wirklich hinter mir.“

IHRE SPENDE VERÄNDERT LEBEN!
Obdach- oder wohnungslos zu sein bedeutet, gezeichnet 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

