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EDITORIAL

ist es kitschig so knapp vor Weihnachten über Herbergsuche, über
Suche nach Obdach zu schreiben,
die Wohnungssituation in Wien zu
thematisieren? Nein, denn leider – wie
nebenstehende Grafik zeigt – Wohnen
verursacht hohe Kosten und belastet
das Haushaltsbudget viel zu häufig
enorm. Oft wissen Menschen nicht,
wie weiter. Armut, soziale Ausgrenzung, dann oftmals Wohnungslosigkeit
sind ein Teufelskreis, dem sich viele
nicht entziehen können, wir haben
einige bekannte Persönlichkeiten um
eine Wortspende gebeten. Herr S., der
Mann am Cover dieser Ausgabe, hat
aus seinem Leben berichtet, und seine
Aussagen geben uns Mut zu sagen:
„Bitte spenden Sie weiterhin, denn auf
Ihre Unterstützung sind wir angewiesen, um Platz und Möglichkeiten zur
Verfügung zu stellen.“
Wir sind ein neues Team, das nun
diese neunernews verantwortet, wir
wünschen Ihnen im vorweihnachtlichen Stress und oft durchaus nicht besinnlichen Alltag schöne Festtage und
– vielleicht auch die eine oder andere
ruhigere Minute!
Ihr Redaktionsteam
Mehr zur Coverstory
finden Sie auf der
Rückseite der aktuellen
neunernews.
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DER WOHNUNGSMARKT
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 sind private Mieten
am österreichischen Wohnungsmarkt stark gestiegen.
MIETPREISE IM VERGLEICH IN ÖSTERREICH
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ARMUTSGEFÄHRDETE HAUSHALTE HABEN HÖHERE WOHNKOSTEN
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7,3 € pro m2
Armutsgefährdete Haushalte

5,9 € pro m2
Mittelstand
5,5 € pro m2
Hohe Einkommen

590.000 WienerInnen müssen mehr als ein Viertel ihres Einkommens für Wohnkosten
aufwenden. Darunter über 394.000 armutsgefährdete Menschen. Sie geben durchschnittlich
sogar 40 % ihres Einkommens für Wohnen aus. Dies kann in Krisensituationen zu
Delogierung führen.

STARKER ANSTIEG DER BEFRISTUNGEN BEI PRIVATEN NEUVERTRÄGEN
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Quellen: Statistik Austria, EU-SILC; Sozialbericht Stadt Wien, AK Wien

Liebe LeserInnen,

INTERVIEW

VOR DEN VORHANG:
EVA SCHLEGEL
Markus Reiter’s Hausbesuch im Atelier: Ein Gespräch über Kunst, Wärme und Armut.
Die in Wien lebende Künstlerin und
ehemalige Schülerin von Oswald Oberhuber, Eva Schlegel, war 2011 Kommissärin für den österreichischen Beitrag
bei der 54. Biennale. Schlegels Arbeit
genießt internationales Renomme in der
Kunstszene und ist laufend in Ausstellungshäusern zu sehen, so etwa 2011 im
Museum für angewandte Kunst, 2013
im Leopold Museum, 2014 im Kunstforum Wien oder 2015 im Winterpalais.
Eva Schlegel zählt zu einer der
verlässlichsten UnterstützerInnen des
neunerhaus. Sie tut dies wie viele prominente österreichische zeitgenössische
KünstlerInnen, indem sie regelmäßig
Werke für die neunerhaus Kunstauktion
zur Verfügung stellt.
Der Erlös dieser unter KunstsammlerInnen begehrten Veranstaltung macht
einen wichtigen und großen Teil der
Spendeneinnahmen für neunerhaus aus.
Markus Reiter: Haben KünstlerInnen Ihrer Meinung nach in
der Gesellschaft eine bestimmte
Aufgabe zu erfüllen?
Eva Schlegel: Ich sehe Kunst als eine
Art Zukunftslabor. In vielen Bereichen
ist die Kunst mit ihren Ambitionen
zunächst ganz vorne. Vieles kann auf
diesem Spielfeld erst einmal ausgetestet
und ausprobiert werden. Die Frage ist:
Hat dies Auswirkungen?
KünstlerInnen leben und arbeiten
oft in sehr prekären Verhältnissen. Waren Sie selbst oder jemand
aus Ihrem Umfeld schon einmal
akut von Armut betroffen?
Oh ja, natürlich! Viele KünstlerInnen
müssen mit sehr, sehr wenig Geld auskommen und auch ich selbst kenne das
gut. Ich komme aus einer wohlhabenden
Familie, doch erhielt ich während meiner
Studienzeit keinerlei Unterstützung
von meinem Vater. Oft mußte ich mich
entscheiden: Kaufe ich eine Semmel oder
ein Packerl Zigaretten? Damals war es

» MICH SATT ESSEN ZU KÖNNEN
EMPFAND ICH ALS LUXUS. «
ein Fest, von Freunden zum Essen eingeladen zu werden. Mich satt essen zu
können empfand ich als Luxus.
Was bedeutet „nach Hause kommen“ für Sie?
Das sind für mich zwei Sachen: Zum
Einen, hier ins Atelier zu kommen und
natürlich in unsere Wohnung. Und vor
allem: Wärme. Einfach die Heizung
aufdrehen, ohne darüber nachdenken
zu müssen, ob ich mir das leisten kann.
Das war nicht immer so. Früher stand
ich erst mal eine Stunde vor dem Ölofen
und hab mir die Hände gewärmt. Es
war immer kalt. Ich weiss es wirklich
zu schätzen, was es bedeutet, wenn
man sich über so was keine Gedanken
machen muss. Vor allem jetzt, wenn es
draußen kalt ist, denke ich immer: Wie
ist es möglich, dass so viele Menschen
kein Dach über dem Kopf haben. In so

einem reichen Land wie dem Unseren.
Wie ist es möglich, dass wir über ein
Thema wie die Mindestsicherung diskutieren müssen? Mich macht das wütend.
Manchmal denke ich auch: Können sich
Menschen, die so lange ohne Wohnung
gelebt haben, überhaupt wieder daran
gewöhnen, „ganz normal“ zu Wohnen?
Die langjährige Arbeit von neunerhaus zeigt, dass das geht. Alle
Menschen wollen in einer Wohnung wohnen. Manchmal brauchen sie anfangs Unterstützung
dabei, aber dann funktioniert es.
Was glauben Sie, Frau Schlegel,
was Menschen darüber hinaus in
Krisensituationen helfen kann?
Das Kreativsein hat mir in schwierigen
Situationen sehr oft geholfen. Man
bekommt den Kopf frei. Und etwas ganz
eigenes schafft.
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HOUSING FIRST

EIN TAG.
WIEDER LEBEN.
Eigenständig Leben mit eigenem Mietvertrag – Menschenrecht Wohnen
ernst nehmen: Housing First
Fotos: MARKUS THUMS, JUHA KAAKINEN

Die Meisten haben das Potential, ihr Leben selbst zu meistern. Dazu brauchen
sie oftmals einfach eine eigene – leistbare – Wohnung und Starthilfe. Das bietet
das neunerhaus-Projekt „Housing First“.
Das ambitionierte Projekt bedeutet, dass
wohnungslose Menschen mit sozialarbeiterischer Begleitung von Beginn an
eine EIGENE Wohnung beziehen. Also
eigenen Mietvertrag, eigene Verantwortung. Menschenrecht Wohnen ernst
nehmen.
Jeder Fall ist einzigartig, die Hilfe
soll gemäß dem Housing First-Konzept

maßgeschneidert und individuell abgestimmt werden. Wichtig ist dabei, nicht
zu bevormunden, sondern die KlientInnen in der Weiterentwicklung ihrer
eigenen Fähigkeiten zu unterstützen.
Für die jüngste Tochter der Familie B. muss ein Schulplatz gefunden
werden. Der Sohn von Frau C. wird in
einem Monat volljährig, dadurch verändert sich der Gesamtbetrag des Haushaltseinkommens. Wie wirkt sich das
auf die Leistbarkeit der Wohnung aus?
Es entfaltet sich ein dichtes Netz aus
Familiengeschichten und –dynamik,

diversen Beihilfekriterien und bevorstehenden Behördengängen.
Leistbarer Wohnraum.
Ziel von Housing First ist es, dauerhaft
leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Das Housing First-Team sieht
sich Fotos einer Wohnungsbesichtigung
an, die üblichen Fragen folgen: Wie
hoch ist die Miete, …? Ist die Wohnung
möbliert, müssen Reparaturen gemacht
werden? Dürfen Tiere mitgebracht

HOUSING FIRST VERNETZUNG
Gespräch mit Juha Kaakinen, Experte bei einer Tagung von Fonds Soziales Wien
und neunerhaus Ende Oktober 2016 in Wien zu „Housing First“
„In den letzten Jahren ist Obdachlosigkeit und LangzeitWohnungslosigkeit europaweit ausschließlich in Finnland
zurückgegangen. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf das ‚National Programm to Reduce Longterm Homelessness 2008-2015‘ zurückzuführen. Dieses
Programm hatte die grundsätzliche Strategie Obdachlosigkeit zu reduzieren, und war vermutlich weltweit das Erste,
das Housing-First landesweit als Prinizip implementiert
hatte. Es gelang damit natürlich nicht Langzeit-Wohnungslosigkeit total zu beenden, aber es gelang eine deutliche
Verbesserung der Situation.
Meiner Meinung nach ist Housing First aber das beste
System um Obdachlosigkeit zu minimieren, weil es sowohl
ethisch als auch ökonomisch der simpleste und effizienteste Weg ist. Wichtig ist dabei aber auch Housing First
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landesweit – und nicht ‚nur‘
individuell – durchzuführen.
Derzeit plant die Y-Foundation, deren Geschäftsführer ich
bin, gemeinsam mit FEANTSA
eine europaweite Housing
First-Vernetzung zu starten, 10 NGOs und Regierungseinrichtungen aus ebenso vielen Staaten haben dafür ihr
Interesse schon bekundet. Solch internationale Vernetzung ist ein wichtiger Bestandteil um von KollegInnen
zu lernen, deswegen kam ich auch Ende Oktober zur
Konferenz nach Wien.“
www.ysaatio.fi
www.housingfirst.fi

HOUSING FIRST

DIE 100STE
HOUSING FIRST
WOHNUNG
Ein Erfolgsmodell feiert ein
kleines Jubiläum

Mit Unterstützung von neunerhaus wieder lernen sich um sich selbst zu
kümmern, hilft eigene Potentiale zu entfalten.

werden? Danach wird geklärt, für wen
von den KlientInnen diese Wohnung
geeignet ist. Die Rolle des Teams ist es
jetzt die Richtigen zu finden. Das bietet
einerseits Sicherheit für die KlientInnen
und anderseits für die VermieterInnen,
denen finanzielle Planbarkeit wichtig ist.

für KlientInnen als auch Hausverwaltung zur Seite.
Anna F. hat vor dem Einzug in ihre
Housing First-Wohnung jahrelang bei
FreundInnen und Bekannten abwechselnd wochenweise gewohnt. Die Zeit
war stressig, und zerrte an den Nerven.

» WIR HELFEN, DAS POTENTIAL ZUR
SELBSTHILFE ZU ENTFALTEN. «
Housing First-Team
Die Wohnungen für die Housing FirstKlientInnen sollen ein zu Hause geben,
das seinen Namen wirklich verdient und
die KlientInnen sich wohlfühlen.
„Mit Sicherheit, Planbarkeit und
Halt in der Wohnsituation können sie
das Potential entfalten, sich wieder
selbst helfen zu können und sich nachhaltig zu stabilisieren.“
Mit dem ersten Selbstersparten.
Kernstück von Housing First ist der
Hauptmietvertrag, der mit Einzug in die
Wohnung abgeschlossen wird. In die
eigene Wohnung für die KlientInnen.
Die sozialarbeiterische Begleitung ist
unabhängig vom Mietvertrag geregelt,
und falls doch noch mal Probleme auftauchen, steht das Team unterstützend

Nun will sie ihr Leben wieder in die
eigenen Hände nehmen. Sie grübelt
viel über die Pläne zur Einrichtung
der Mietwohnung – es ist ja auch ihre
Erste. Mit Unterstützung von neunerhaus schafft sie es, sich um sich selbst
zu kümmern und einen Schritt nach
dem anderen zu tun, ihre Finanzen
in den Griff zu bekommen. Jetzt steht
sie wieder mitten im Leben. Mit dem
ersten Selbstersparten gelang was:
„Die Wohnzimmerecke habe ich um
€ 30,– im Internet erstanden“, erklärt
Bewohnerin Anna F. stolz. Als nächstes
soll die Möblierung ihrer Schlafnische
an die Reihe kommen.

Im Sommer dieses Jahres wurde die
100ste Mietwohnung in der Erfolgsstory von Housing First bezogen. In
der Zwischenzeit sind es wieder ein
paar mehr geworden – bisher wurden 147 Erwachsene und 111 Kinder
in diesem Projekt betreut.
Erfolgsmodell auch deswegen, da 97,1 % aller vermittelten
Mietwohnungen nach wie vor ein
aufrechtes Mietverhältnis haben,
und das bei 15 verschiedenen
VermieterInnen und durchschnittlichen Mietkosten von € 462,- (bei
ca. 70m2).
Housing First bietet nach
Zuweisung obdach- und/oder wohnungslosen Menschen die Möglichkeit, leistbaren Wohnraum mittels
eigenständigen Mietvertrages und
ein weiterführendes Unterstützungsangebot durch Soziale Arbeit
zu erhalten. Aufgrund unserer
Kooperationen mit den VermieterInnen können wir individuell passende Wohnprojekte zu leistbaren
Konditionen vermitteln. Zudem
gewährleistet die individuell vereinbarte, mobile Wohnbetreuung des
Housing First-Teams eine nachhaltige Integration auf selbständiger
und partizipativer Basis.
Die fünf Grundprinzipien von
Housing First – direkter Zugang zu
eigenem und dauerhaftem Wohnen,
der Trennung von Wohnungsverwaltung und persönlichen Hilfen,
Flexible Hilfen für individuelle Bedarfslagen, Selbstbestimmung und
Partizipation, sowie die Förderung
der sozialen Inklusion – helfen das
Menschenrecht Wohnen wieder zu
ermöglichen.
Auf zu den nächsten 100, und
nächsten 100 und nächsten …
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FRAGEN & ANTWORTEN

WARUM HELFEN?
Wir haben einigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zwei Fragen gestellt:
1. W
 aren Sie selbst (oder jemand Ihres persönlichen Umfelds) schon einmal akut von
Armut betroffen und haben Sie etwas aus dieser Zeit (für sich) mitgenommen?
2. Warum engagieren Sie sich sozial und gesellschaftlich?

KATHARINA STEMBERGER
1. Nein, ich war noch nicht von Armut betroffen. In meinem näheren Umfeld habe ich aber einige Fälle von sehr prekären Lebensumständen erlebt. Fast immer Alleinerzieher (männlich und weiblich). Oft Freischaffende, ohne Netz, ohne Sicherheit. Da
brauchte es dann nicht viel: Krankheit, ein großes Projekt löst sich in Luft auf oder der Auftraggeber geht nach der getanen Arbeit
in Konkurs und die Arbeit von Monaten wird nicht bezahlt. Da geht es dann ganz schnell. Versicherungen können nicht bezahlt
werden, es kommt zu Mietrückständen
bis hin zur Delogierung usw. Wenn da
auch noch Kinder im Spiel sind, wird die
Situation besonders tragisch.
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Foto: Daniela Matejschek

2. Warum ich mich gesellschaftlich
engagiere ist leicht erklärt. Ich bin –
wie jeder Mensch – mit Herz und Hirn
ausgestattet. Diese Tatsache ermöglicht
es mir über den eigenen Tellerrand
hinauszuschauen und wenn ich das tue,
dann sehe ich Situationen, die nicht
in Ordnung sind – und zwar im Sinne
eines gedeihlichen und solidarischen
Miteinander. Eine Gesellschaft, die ihre
Werte nicht auf der Basis der Menschenrechte und einer gelebten Solidarität
aufbaut, ist über kurz oder lang dem
Untergang geweiht. Als Mensch, und
Mutter einer Tochter, habe ich die
Pflicht mich für die nachkommenden
Generationen stark zu machen. Alles
andere wäre kurzsichtig und feige.
Katharina Stemberger,
Schauspielerin, Filmemacherin
und UNESCO-Botschafterin,
engagiert sich für das Erinnern an
die Verbrechen des Holocaust.

FRAGEN & ANTWORTEN

SUSANNE SCHOLL

Susanne Scholl,
Journalistin, Schriftstellerin, langjährige
ORF-Auslandskorrespondentin,
sowie Trägerin des
österreichischen
Ehrenkreuzes für
Wissenschaft und
Kunst.
Foto: @Godany

1. Ich selbst war zum Glück nie von
Armut betroffen. Meine Mutter als Kind
aber sehr wohl. Und sie hat uns vermittelt, was es heißt, wenn man unter Kälte
oder Hunger leidet.
2. Ich bin sozial engagiert weil es mir
gut geht. Weil ich weiß, was es heißt,
auf der Flucht zu sein. Weil ich nachempfinden kann, wie es Menschen geht,
die alles und alle verlieren und deren
Welt zusammenbricht. Weil ich nicht
wegschauen kann. Weil ich ein Gewissen habe.

MANUEL RUBEY

Manuel Rubey,
Kabarettist,
Schauspieler und
Sänger. Er unterstützt zahlreiche
soziale Projekte
und Aktionen
gegen Rechts
extremismus.

1. Aus meinem engsten Umfeld weiß ich
wie verzweifelt und entwürdigend solch
ein Umstand sein kann. Ich weiß, dass
die Bedingungen eben nicht für alle
gleich sind und wir auf unseren Sozialstaat gut aufpassen müssen.

Foto: Miriam Primik

2. Ich habe einmal den Satz gelesen: Tu
nicht so, als wärst du nicht die Gesellschaft. Ich glaube, dass jede/r der/die in
einem Kontext mit Anderen zusammenlebt zum gelingenden Miteinander auch
einen Teil beitragen muss. Mein Beitrag
ist vergleichsweise lächerlich im Gegensatz zu all den Menschen die sich in NGOs
engagieren. Ihnen sei an dieser Stelle
nicht enden wollender Respekt gezollt.

Foto: Ingo Pertramer

Hilde Dalik,
Theater- und
Filmschauspielerin,
aktiv in der
Flüchtlingshilfe
tätig.

HILDE DALIK
1. Ich selber war noch niemals von
Armut betroffen, aber Menschen in meinem Umfeld. Ich habe bemerkt, wie gut
ein Netzwerk von Freunden und anderen
Unterstützern funktionieren kann, wenn
es darum geht, einen Menschen aufzufangen. Alle profitieren davon, weil ein
Gemeinschaftsgefühl entsteht, in dem
die Menschlichkeit im Vordergrund steht
und nicht Herkunft und Klasse.
2. Ich empfinde es als meine innere
Pflicht, anderen Menschen, denen es
nicht so gut geht wie mir, zu helfen.
Egal, ob in der Kunst oder in sozialen
Projekten: Geben ist das ultimative Ziel.
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KURZBERICHTE

SPENDEN STATT
SCHENKEN!
In ein paar Wochen ist
Weihnachten. Sie überlegen sich bereits Geschenke
und kleine Aufmerksamkeiten 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 obdachund wohnungslosen Menschen eine
Perspektive und Zukunft.
Unser Dankeschön an Sie:
Das „Spenden statt Schenken Logo“
für Ihre Website, Ihre Weihnachtskarten oder generell für Ihre
Weihnachtspost. Teilen Sie Ihr
Engagement und setzen Sie damit
ein wichtiges, positives und auch
sichtbares Signal – innerhalb und
außerhalb Ihres Unternehmens!
Mehr Informationen:
www.neunerhaus.at/spenden

HAUBEN
KÜCHE
Ein Geschenk der besonderen Art für Familie,
Freunde und Bekannte.
Ausgezeichnet mit dem
World Cook Award sind
im neunerhaus-Kochbuch
zahlreiche Menüs und Rezepte von Österreichs TopköchInnen
versammelt, die einfach und günstig
nachgekocht werden können.
Mit dem Kauf eines Kochbuchs
tragen Sie zur Versorgung von
obdachlosen Menschen bei.
Bestellung unter:
www.neunerhaus.at/
spendengegenobdachlosigkeit/
spendenshop
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Herzlichen Dank an alle BieterInnen, die durch ihr Interesse bei der
Kunstauktion die Arbeit von neunerhaus unterstützt haben!

KUNSTGENUSS FÜR DEN
GUTEN ZWECK
Am 7. November 2016 fand die bereits
16. neunerhaus Kunstauktion im MAK
Wien statt. Durch den Abend führten
Moderatorin Susanne Pöchacker und
Auktionator Michael Kovacek vom Auktionshaus im Kinsky. 171 Kunstwerke
namhafter KünstlerInnen wurden für
die Auktion gespendet, der Erlös kommt
direkt neunerhaus zugute.
Wir freuen uns, dass wir an die
Erfolge der Vorjahre anknüpfen konnten
und dass zahlreiche BieterInnen ein solidarisches Zeichen gesetzt und das eine
oder andere Kunstwerk ersteigert haben. Viele KünstlerInnen sowie KunstsammlerInnen haben einen wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte

der Kunstauktion und sorgen jedes Jahr
aufs Neue dafür, dass die Hilfe und
Leistungen von neunerhaus auch weiterhin für alle obdach- und wohnungslosen
Menschen offen stehen.
„Die Kunstauktion ist ein wichtiges
finanzielles Standbein für uns“, sagt
neunerhaus Geschäftsführer Markus
Reiter: „Jahr für Jahr leisten hier KünstlerInnen, SammlerInnen und Kunstinteressierte einen unverzichtbaren Beitrag
für unsere Arbeit.“
Nutzen auch Sie bis Ende des Jahres
die Gelegenheit Bilder im Nachverkauf
zu erstehen!
www.neunerhaus.at/nachverkauf

NEUNERHAUS
ADVENTKALENDER
Eine ganz besondere Überraschung finden Sie ab
1. Dezember auf der neunerhaus Website (www.
neunerhaus.at): Den neunerhaus Adventkalender!
Tag für Tag öffnen sich seine Fenster – und
mit ihnen auch die Türen zu eigenständigem
Wohnen für obdachlose Menschen. Seien Sie gespannt, was unser Christkindl für Sie bereit hält.
"Ganz nebenbei" können auch Sie obdachlosen
Menschen Türen öffnen. Schönen Advent!

KURZBERICHTE

MEDIZINISCHE
VERSORGUNG
EIN AUSBLICK
Rund 3.600 obdach- und wohnungslose Menschen wurden
2015 durch neunerhaus medizinisch versorgt. Heuer rechnen wir neuerlich mit einem Plus von rund 20 %.
Um den steigenden Anforderungen an die medizinische
Versorgung im Bereich der Zahn- und Allgemeinmedizin
gerecht zu werden, plant neunerhaus den Umbau von
rund 500 m² am Standort Margaretenstraße und damit
den Ausbau des Angebotes. Die zahnärztliche Arbeit wird
weiterhin von 25 bis 30 ehrenamtlich tätigen ZahnärztInnen unterstützt. Ein dritter zahnmedizinischer Behandlungsstuhl soll verstärkt im Bereich der Zahnprophylaxe
eingesetzt werden.
Die erweiterte allgemeinmedizinische Ordination wird
als Lehrpraxis für MedizinerInnen in Ausbildung geeignet
sein. Die bewährte interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen und OrdinationsassistentInnen wird fortgeführt und durch Kooperationen mit
weiteren Gesundheitsberufen – bspw. im Bereich Wundversorgung, Diabetes-Schulungen, Herzgesundheit – verstärkt.
Der 100 % gehbehindertengerechte Zugang wird
einerseits in die Praxen und andererseits in einen parallel
dazu entstehenden, rund 250 m² großen „Willkommensbereich“ führen. Hier entsteht Raum, der für BewohnerInnen
aus der unmittelbaren Umgebung und für Menschen, die
an neunerhaus und dessen Angeboten interessiert sind,
genutzt werden kann.
Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Ausweitung
der medizinischen Versorgung von obdach- und wohnungslosen Menschen! Herzlichen Dank!

ZahnärztInnen engagieren sich ehrenamtlich für obdachund wohnungslose Menschen bei neunerhaus.

10 JAHRE PUNSCHEN
FÜR NEUNERHAUS
Bereits zum 10. Mal betreiben engagierte
StudentInnen des Studienganges technisches
Vertriebsmanagement der FH bfi Wien einen
caritativen Punschstand für neunerhaus. Von 10:00 bis
19:00 Uhr heißt es Punschen gegen Obdachlosigkeit
und für den guten Zweck. Die StudentInnen freuen sich
auf Ihren Besuch und hoffen auf zahlreiche Spenden
zugunsten neunerhaus.
Sagen Sie es weiter; nehmen Sie Freunde und Bekannte
mit; kommen Sie vorbei um Gutes zu tun.
Samstag, 17. Dezember 2016 ab 10 Uhr
1070 Wien, Mariahilfer Straße 110 (vor der Apotheke zur
Kaiserkrone)

Die Sorge um
das geliebte
Haustier ist
oft viel größer,
als jene um
die eigene
Gesundheit.

TIERÄRZTLICHE VERSORGUNG
Hier sind TierärztInnen gleichermaßen für Tier und
Mensch ehrenamtlich tätig und behandeln kostenfrei
Haustiere obdach- und wohnungsloser Menschen.
Die Ordination der tierärztlichen Versorgung befindet
sich bis voraussichtlich Sommer 2017 in einem Ausweichquartier: 6., Stumpergasse 40
Öffnungszeiten:
Montag 13:00 bis 14:00 Uhr
Mittwoch 13:00 bis 14:00 Uhr
Freitag 10:30 bis 11:30 Uhr
(ausgenommen feiertags)
Die Räumlichkeiten der tierärztlichen Versorgung in der
Margaretenstraße werden derzeit mit Unterstützung
von Geldspenden generalsaniert. Durch den Umbau soll
das bestehende Raumangebot effizienter genützt, der
Empfangsbereich übersichtlicher und die Warteräume
freundlicher gestaltet werden.
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Spritzig, belebend, spontan. Inspiriert von der Vielfalt.

Film Festival

Wiener Weinpreis

Silvesterpfad

Wiener Eistraum

STADT WIEN MARKETING GmbH im Auftrag der

www.wien-event.at
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Bezahlte Anzeige

WIEN – DER DUFT DER STADT.

IM RAMPENLICHT

MEHR GERECHTIGKEIT IN
EINER UNGERECHTEN WELT.
Der Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte,
Mag. Michael Gehbauer, über soziales Gewissen und wirtschaftliches Denken.
Foto: MARIANNE GREBER

Fragt man Mag. Michael Gehbauer warum er sich sozial engagiert, so bekommt
man eine klare Antwort: „Die Wohnbauvereinigung ist, gegründet von der
Gewerkschaft der Privatangestellten,
schon von ihrer Grundkonzeption her
ein Unternehmen mit starker sozialer
Ausrichtung. Und weil wir selbst nicht
davor gefeit sind, dass eine oder andere
Mal trotz großer Bemühungen Kündigungen aussprechen zu müssen, war es
für uns ein ganz wichtiger Punkt zu sagen: Wir geben hier den Menschen die
Möglichkeit, aus der Obdachlosigkeit
wieder in eine Wohnung zurück zu kehren. Die sozialpädagogischen Konzepte
des neunerhaus bieten dafür die besten
Voraussetzungen.“
Das Menschenrecht auf Wohnen ist
möglicherweise in der westlichen Welt
eines der Kostspieligsten – und kann
immer weniger Menschen gewährleistet
werden. Es braucht Leute wie Gehbauer
um daran mitzuwirken dieses Recht zu
erfüllen. Er möchte insbesondere mit
seinem Engagement und seiner stetigen Unterstützung sozialer Initiativen
und Sozialträgern der Entwicklung der
letzten 20 Jahre entgegen treten. Doch
die Veränderungen am Grundstücksmarkt machen es Leuten wie Gehbauer
nicht leicht: Grundstückspreise und
Baukosten sind in den vergangenen
Jahren exorbitant angestiegen – um so
wichtiger ist hier ein weiter Faktor, der
als exemplarisch für die Person Michael
Gehbauer zu nennen ist: Teamgeist.
Ob in seiner Rolle als Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung für
Privatangestellte, als Obmann-Stv.

des FV Austria XIII, als Förderer des
FC neunerhaus oder als Mitglied von
neunerhaus.
Partner für komplexe Projekte.
Er versteht sich als „Partner auf Augenhöhe“, der nicht als Gönner eines
Bittstellers, sondern als hochkompetenter Partner für komplexe Projekte mit
all seinem Know How agiert. Beratung
und Expertise zeichnen ihn aus.
Wenn Mag. Michael Gehbauer,
gelernter Volkswirt, ein Projekt mit
Partnern startet, dann heißt das für ihn
solidarisches Handeln ohne den Blick
für Wirtschaftlichkeit zu verlieren –
eine Kunst, von der viele Menschen und
Organisationen profitieren.
So war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, vor 10 Jahren neunerhaus
die Chance zu geben, beim Wohnprojekt
Kudlichgasse das Architektenduo selbst
auszuwählen, um zielgruppengerecht
zu bauen. Nicht zu unterschätzender
Nebeneffekt für alle Beteiligten, da dies

für Sozialprojekte wieder eine Plattform
für Eigenwerbung sind: Öffentliche
Anerkennung und entsprechende Preise,
die wiederum helfen die Sozialorganisation zu stärken. Sei es für neunerhaus
Hagenmüllergasse Preisträger vom
Bauherrenpreis 2016, oder für neunerhaus Kudlichgasse den alternativen
Wohnbaupreis „4 Wände & mehr – Preis
für menschenwürdiges Wohnen“.
„Die Stadt, in der sich die Menschen wirklich wohl fühlen, die gehört
auch diesen Menschen“, ist ein Zitat
von ihm und zeigt, wie wichtig ihm
dieses partnerschaftliche Verhalten ist.
Solidarisches Handeln hält Gehbauer
für unabdingbar. Er lebt Solidarität und
fühlt sich in seiner Position als Geschäftsführer der Wohnbauvereinigung
dazu aufgefordert, sich für Randgruppen zu engagieren.
Was ist ihm besonders wichtig als
Bauträger? „Die BewohnerInnen sollen
in ihrem Zuhause zu hundert Prozent
glücklich sein.“

Michael Gehbauer lebt
Solidarität in dem er sich für
unbequeme Randgruppen
engagiert.
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DAS BIN ICH

EIN GANZ
NORMALES LEBEN.
Foto: MARKUS THUMS

Seit eineinhalb Jahren wohnt Herr S.
jetzt schon in der Hagenmüllergasse.
Seit eineinhalb Jahren schläft er wieder
in einem richtigen Bett. Er hat ein Badezimmer und eine eigene kleine Küche.

wieder im neunerhaus gelernt. „Die Frau
H. war der erste Mensch, der mir nach
langer Zeit erst mal wieder zugehört hat.
Und da hat sich bei mir was getan ... mit
ihr kann ich reden.“ Dass soziale Arbeit

» ICH WUSSTE, ICH KOMM DA
WIEDER RAUS. «
Herr S., Bewohner neunerhaus Hagenmüllergasse
Seine persönlichen Dinge stehen in
einem Regal, er hat Freunde und endlich
wieder Menschen zum Reden.
Eineinhalb Jahre früher schlief Herr
S. in einem leerstehenden Dachboden.
Seine Habseligkeiten und Erinnerungen
an ein früheres Leben fanden Platz in
einem alten Koffer. Fünf Decken sollten
ihn wärmen, doch die halfen höchstens
nachts ... nicht jedoch in der U-Bahn
oder auf der Straße, wenn ihm die
Kälte der vorbeigehenden PassantInnen mit voller Wucht entgegen schlug.
Hochgezogene Nasen und abgewendete
Gesichter können Menschen treffen wie
Peitschenhiebe.
Herr S. sagt aber auch, dass er sich
nie aufgegeben hat. „Ich wusste, ich
komm da wieder raus.“
Besonders schlimm in den Jahren
der Obdachlosigkeit war für Herrn S. vor
allem auch seine Einsamkeit. „Wennst
auf der Straße bist, dann gibt’s keine
Freunde, niemanden, mit dem du reden
kannst, keinen, dem du dich anvertrauen traust.“ Vertrauen – das hat er erst

mehr als Betreuung bedeutet, merkt man
schnell, wenn man Frau H. und Herrn S.
im Gespräch erlebt. Augenhöhe ist hier
nicht einfach ein Wort, sondern gelebter
Anspruch. Getrunken hat er nie, er wollte
sich nicht betäuben. Doch in seinen Erinnerungen war er gefangen. „Die ließen
mich nicht los, auch bis heute nicht. Aber
ich weiß, auch das werde ich schaffen.“
Herr S. lächelt und zieht einen
Hundekeks aus seiner Hosentasche. Cato
ist ein junger Rüde. Er springt aufgeregt
an Herrn S. hoch, „Sitz, Cato!“. Sofort
gehorcht der Hund, Herr S. lächelt. Er
hat den Hundeführschein gemacht und
besucht regelmäßig Trainings mit anderen HundebesitzerInnen.
„Der Hund tut mir gut“, sagt er.
„Dem Tier ist es egal, ob du grad nicht
magst, du musst mit ihm raus, in den
Park, Spazieren gehen, Stockerl werfen.
Jeden Tag. Ich geh am allerliebsten in
den Prater.“ Dort, auf der Hundewiese
hat er nach vielen Jahren wieder erste
Kontakte geschlossen und einen Freund
gefunden – Gerhard – mit dem ihn noch

eine andere Leidenschaft verbindet: Das
Fischen. Gemeinsam fahren die beiden
Männer oft an den Ossiacher See. „Da
haben wir schon einen 26 Kilo schweren Wels heraus geholt. Stunden haben
wir gebraucht. Und viel Kraft.“ Herr S.
lächelt stolz.
Viel hat er in den letzten eineinhalb
Jahren geschafft. „Und wissen´S, ich hab
einfach nie aufgegeben.“ „Was wünschen
Sie sich für die Zukunft?“ frage ich ihn,
als die Melange schon ausgetrunken ist.
Herr S. lächelt: „Eine eigene Wohnung.
Und eine Beziehung. Ganz normale
Sachen halt.“

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 not
wendige medizinische Betreuung zu geben. Vielen Dank!
Spendenkonto RLB NÖ-Wien:
IBAN: AT25 3200 0000 0592 9922 | BIC: RLNWATWW
www.neunerhaus.at

