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Nachfrage nach medizinischer Hilfe
steigt rasant:

+165 %

Um der starken Nachfrage
gerecht zu werden, hat die
neunerhaus Artzpraxis seit
2016 nun an fünf Tagen die
Woche geöffnet!
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Ausblick 2020: 6.000 PatientInnen
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Nicht wundern – richtig gesehen, neunerhaus hat sich
einen neuen Anstrich verpasst! Mit dieser Ausgabe
der neuner News präsentieren wir unser neues Erscheinungsbild. Einmal mehr beschreiten wir neue Wege und
reduzieren uns aufs Wesentliche, dafür aber knallig (rot!):
unsere Arbeit für sozial benachteiligte Menschen. Danke
an die Pro bono-Arbeit der beteiligten Werbeagenturen.
Viel Rot – zumindest vom Mobilar her – gab es
auch in der Hofburg, im Gespräch mit Alexander Van
der Bellen zu aktuellen sozialpolitischen Themen. Aber
nicht nur unser Herr Bundespräsident, auch neunerhaus
nimmt Stellung: Unsere „staatstragenden Themen“ sind
Zugang für alle zu medizinischer Versorgung und leistbarem Wohnen – ein wesentlicher Schritt für Ersteres ist
die Eröffnung des neuen neunerhaus Gesundheitszentrum im Oktober.
Der Oktober wird ohnehin spannend und erfüllt
mich mit Sorge – vor allem die mögliche innenpolitische
Weichenstellung nach dem 15. Ein klarer Auftrag von mir
an die zukünftige Regierung: eine offenere Denkweise,
nicht nur über den Tellerrand, sondern vor allem auch
über die heimischen Grenzen hinaus. Denn viele wohnungslose Menschen, die unsere Hilfsangebote in Anspruch nehmen, kommen aus dem EU-Raum. Hier ist
ganz klar ein internationales, effizient ineinandergreifendes europäisches Sozialsystem vonnöten, denn der heimische Sozialstaat hat Grenzen, Obdachlosigkeit nicht.
Sie sehen, es gibt noch viel zu tun! Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre Spende. Vielen Dank!
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neunerhaus eröffnet sein neues
Gesundheitszentrum – werfen Sie
mit uns einen ersten Blick hinein.
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Karin Pollack, Ressortleiterin
Gesundheit bei der Tageszeitung
Der Standard, schreibt in ihrem
Gastbeitrag über vulnerable
Personengruppen in den USA und
Österreich.
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Bundespräsident Alexander Van der
Bellen nahm sich Zeit für uns auf
einen Kaffee in der Hofburg – ein
spannendes Gespräch.
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Was wäre unser Medizinisches
Angebot ohne die vielen „guten
Geister“? Einer davon: Lilibeth
Dabu, die unsere PatientInnen mit
einem Lächeln empfängt.
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Lebensgeschichte vor dem Vorhang:
Unsere Bewohnerin Frau H. aus
dem neunerhaus Kudlichgasse.

Dr. Stephan Gremmel, Ärztlicher Leiter, neunerhaus Gesundheitszentrum
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Gesundheit ist ein Menschenrecht. Seit
Jahren setzt sich neunerhaus für den Zugang
zu medizinischer Versorgung für sozial
benachteiligte Menschen ein. Das neue
Gesundheitszentrum ist ein Meilenstein in
der medizinischen Grundversorgung für
alle. Im Oktober startet das neue Angebot;
auf den nächsten Seiten eine „Schilderung“
eines Patienten, wie ein Besuch im neuen
Gesundheitszentrum ablaufen könnte.

Oktober 2017
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Hereinspaziert:
neunerhaus
Gesundheitszentrum

D
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ie Tür geht auf, man folgt einem
hellen Gang und sieht am Ende
Licht – am Empfangstisch freund
liche Gesichter, die einen begrüßen, sofort hilfsbereit nachfragen, wie man helfen kann, oder
beim Ausfüllen von Formularen unterstützen.
Keine Versicherung? Kein Problem, wir kümmern uns um einen Termin, bitte nehmen Sie im
Warteraum Platz, Sie werden aufgerufen.
Man blickt sich um, es ist hell und freundlich
– und ganz schön was los. Dabei hat man sich
extra beeilt an diesem Tag. Ist früh aufgestanden,
schnell angezogen, bloß nicht zu spät kommen.
Das neunerhaus Gesundheitszentrum sperrt
schon um 8 Uhr auf, aber es gibt keine Terminvergabe – also geschwind hin, damit ich bald
drankomme. Unglaublich, was bereits für ein
Andrang herrscht. Ganz verschiedene Menschen,
Männer, Frauen, Familien, Paare, Alt und Jung –
ja hier auch zwei Kinderwägen, Mütter, die sich
aufgeregt unterhalten. Überhaupt herrscht ein
ziemliches Stimmengewirr, man hört Deutsch,
gemischt mit osteuropäischen Sprachen, Türkisch, und ja, hat hier nicht auch jemand Englisch
gesprochen? Aber vielen geht’s scheinbar wie
mir, nirgends sonst bekomme ich medizinische
Versorgung, die ich so dringend benötige.

hat die Sache nur am Anfang leichter gemacht
– wenn überhaupt. Ich habe Schmerzen, kann
mich manchmal gar nicht richtig bewegen. Ein
Freund hat mir den Tipp gegeben, hat gemeint,
du da hat ein neues Gesundheitszentrum für
Menschen wie dich eröffnet. Für Menschen wie
mich, was auch immer das bedeutet. Ich war
nicht immer dieser Mensch und möchte es auch
nicht bleiben, möchte wieder meine alte Existenz zurück – ein erster Schritt ist die Verbesserung meiner Gesundheit – auch mental. Hier gibt
es beides, Unterstützung für Seele und Geist
– und Herz.
Ich werde mit meinem Namen aufgerufen.
Die Sozialarbeiterin ist sehr freundlich und
hat sich lang für mich Zeit genommen, mich
nach meinem Alltag, meinem „Wohnsitz“ und
meinen Ängsten gefragt. Zum ersten Mal seit
langem merke ich, dass sich jemand für mich
interessiert, wie es mir geht, und ich bekomme
zumindest ein bisschen wieder eine Ahnung,
wie‘s vielleicht wieder bergaufgehen kann. Mit
mir. Auch das Ordinationszimmer ist hell und
neu, die Ärztin fragt mich nach meinen Wehwehchen. Ich will nicht jammern, aber es geht
mir wirklich nicht gut. Sie hat Verständnis, auch
für meine Angst vor Nadeln und Spritzen. Ich
mach einfach die Augen zu. Dann bekomme ich
einen Verband, das kühlt, sehr angenehm. Fürs
Erste war`s das, ich soll bitte wiederkommen,

Scheidung, Job- und Wohnungsverlust, es
geht so schnell. Hätte mir jemand vor ein paar
Jahren erzählt, wie es mir
jetzt geht, ich hätte ihn
Neu bei neunerhaus
für verrückt erklärt. Aber
ja, leider. Und nun bin ich
__ Eröffnung Gesundheitszentrum am 10. Oktober 2017
hier. Kälte, Feuchtigkeit
__ vor Ort: neunerhaus Arztpraxis, neunerhaus Zahnarztpraxis
und Luftzug in meiner der__ dazu die neunerhaus Tierärztliche Versorgung
zeitigen Bleibe haben mir
__ Neu: verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit von
ziemlich zugesetzt – und
Sozialarbeit, Medizin und Pflege
ja, zugegeben, der Alkohol

__ helle und freundliche Architektur
__ Die Arztpraxis und die Zahnarztpraxis haben an fünf Tagen die
Woche geöffnet
__ Darüber hinaus steht die Tierärztliche Versorgung an drei Tagen
der Woche offen
__ neunerhaus Café: Willkommensbereich für alle mit
gastronomischem Angebot, Eröffnung November 2017

zur Untersuchung. Und Medikamente bekomme
ich auch, sie erklärt mir, wie oft und wann ich
die Tabletten einnehmen soll. Ich komme mir vor
wie ein Mensch. Ein richtiger Patient. So wie die
mit Versicherung und e-card, die einfach in die
nächstbeste Praxis hineinmarschieren können und behandelt werden. Einfach so. Keine
fragenden, kritischen und abschätzigen Blicke.
Kein „geht leider nicht“, kein „Bitte verlassen Sie
die Praxis“. Ein schönes Gefühl.
Was mach ich jetzt? Hier ist es so nett und angenehm. Bin vorhin mit zwei anderen PatientInnen ins Gespräch gekommen, einer sitzt nun im
Café nebenan. Er winkt mir. Setz dich doch her
zu mir. Es ist gemütlich hier, auch hier einiges

los. Interessant zu beobachten, die Cafégäste
sind eine Mischung aus Leuten, die wohl gerade
ihre Mittagspause hier verbringen, schnell etwas
zu Essen kaufen, und eben Leuten wie mir – die
genauso Hunger haben. Ich krame in meiner Tasche, eine Suppe geht sich aus. Am Tisch steht
die nette Sozialarbeiterin und unterhält sich mit
einem Gast, sie sieht besorgt aus, aber dann
lächelt sie die Dame an – es wirkt ansteckend. >

Oktober 2017
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Markus Reiter

Orientierung und Klarheit sind wichtig, denn es sollen positive Erfahrungen im Sozialsystem ermöglicht werden.

»Das neunerhaus
Gesundheitszentrum steht für
einen ganz neuen Zugang zur
medizinischen Versorgung
von sozial benachteiligten
Menschen.«

Jede/r ist willkommen
Ab Oktober diesen Jahres bündelt und erweitert
neunerhaus sein medizinisches Versorgungsangebot mit der Errichtung des neuen neunerhaus
Gesundheitszentrums – mit Arztpraxis, Zahnarztpraxis sowie Tierärztlicher Versorgung unter
einem Dach.

neuner News # 32

8

Viele unserer PatientInnen haben bereits
negative Erfahrungen im Gesundheits- und
Sozialsystem erlebt. Im neuen Gesundheitszentrum ist uns daher Orientierung und Klarheit von
Beginn an wichtig. Der Eingangsbereich des

Gesundheitszentrums weist alle BesucherInnen
zum Empfang und Wartebereich. Die OrdinationsassistentInnen begrüßen die PatientInnen
und stehen ihnen als zentrale Ansprechpersonen bei Fragen, Unsicherheiten und Problemen
zur Seite. Im neuen Gesundheitszentrum finden
sich neben moderner, einladender und freundlicher Architektur und drei Ordinationsräumen
zum Beispiel ein dritter Behandlungsstuhl in
der Zahnarztpraxis, extra Beratungsräume für
die Sozialarbeit, ein eigener Raum für pflegerisches Angebot wie z.B. Verbandswechsel sowie
eine Ausweitung des Videodolmetsch-Angebots. Denn nichts ist
bei der Behandlung von PatientInnen wichtiger, als ihre Sorgen und
Probleme sprachlich zu verstehen.
Um auch in unserem Gesundheitszentrum Beratung, Betreuung und Hilfe für wohnungslose
und sozial benachteiligte Menschen anzubieten, sind wir auf Ihre
Spenden angewiesen. Ganz aktuell
müssen noch zwei Medikamentenwagen für die Wundpflege und ein
Medikamentenkühlschrank angeschafft werden. Bitte helfen Sie uns
bei diesem wichtigen Vorhaben!

Neu ist auch das neunerhaus
Café am selben Standort gleich
neben dem Gesundheitszentrum:
Es bietet auf 115 m2 einen einladenden und unkomplizierten Ort für
Begegnung, Kommunikation und
Austausch. An der offenen Bar gibt
es Getränke und gesunde Snacks
Hell und freundlich: Beim Empfang sollen sich alle BesucherInnen willkommen fühlen. gegen freiwillige Spende. Auch hier
gilt: Jede/r ist willkommen: Egal
ob BesucherInnen, AnrainerInnen,
Gäste, KlientInnen etc. Vor Ort sind
SozialarbeiterInnen, sowie ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die die
BesucherInnen auf Wunsch „dort abholen, wo
sie es brauchen“ und individuelle Unterstützung
bieten. Das Café wird im November 2017 eröffnen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! #

Karin Pollack
Ressortleiterin Gesundheit bei der Tageszeitung Der Standard

Oktober 2017
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Heimkommen kann vieles bedeuten. Alle
Jahre wieder aus dem Urlaub, zum Beispiel.
Als ich Anfang September in Boston ins
Flugzeug gestiegen bin, hatte ich folgenden
Gedanken: „Endlich heim, raus aus dieser
brutalen Welt.“
Das hatte mit meinen
Reiseerlebnissen in den USA zu tun. Mit
den Menschen am Strand von Venice
Beach in Kalifornien zum Beispiel, die
dort in Schlafsäcken leben, wie Sardinen,
Dreihundert in einer Art Lagerstatt nebeneinander, ihr Hab und Gut mit
Gurten festgeschnallt, weil sonst die Möwen ihre Sachen stehlen. Viele
dieser Obdachlosen sind psychisch krank. Staatliche Fürsorge wurde
in Kalifornien stark zurückgeschraubt. Viele haben offene Wunden,
verwesen quasi bei lebendigem Leibe, eine Folge von Diabetes. Sie
waschen sich in öffentlichen Toiletten.
Nur zehn Minuten davon entfernt liegt das reiche Santa Monica.
Dort kostet ein Burger 70 Dollar. Wer sich das leisten kann, muss das
„Nicht-Hinschauen“ beherrschen, muss abgestumpft sein. Anders würde
man den Anblick der Armen gar nicht ertragen.
Auch im wohlhabenden Boston betteln die Obdachlosen auf der
renommierten Newbury-Einkaufsstraße. Es sind Teenager. Gesunde,
junge Menschen, die aus dem System gefallen sind, weil ihre Eltern
Opfer der Wirtschaftskrise sind.
Mir tat das im Herz weh. „Nichts wie weg hier“, dachte ich
und war stolz auf unser österreichisches System, in dem Solidarität
kein Schimpfwort ist. Noch nicht. Denn ich weiß: Das politische
Verantwortungsgefühl für die schwächsten Mitglieder einer Gesellschaft
ist auch bei uns in Gefahr. Statt Humanismus wird eine dubiose Form
von Eigenverantwortung propagiert. Wer wissen will, wie sich eine
Gesellschaft mit diesen Werten entwickelt, sollte sich ein Ticket in die
USA kaufen. Wenn es den Ärmsten schlecht geht, verrohen die Reichen.
Und das fühlt sich miserabel an.

Foto: Matthias Cremer

»Noch ist Solidarität kein
Schimpfwort«

»Na klar
unterstütze
ich das«
Bundespräsident Alexander

Van der Bellen im Gespräch

MR: Als Wirtschafts-Professor und Großvater
mehrerer Enkelkinder – wie würden Sie einem
Kindergartenkind erklären, dass in einem so
reichen Land wie Österreich trotzdem Menschen
auf der Straße schlafen müssen?

Beim gemeinsamen Kaffee in der Hofburg sprach Markus Reiter mit Alexander Van der Bellen über soziales Engagement,
Umgang mit Rückschlägen und mehr Solidarität in Europa.

Foto: Christoph Liebentritt
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mit Markus Reiter

Markus Reiter: Sie sind neunerhaus-Unterstützer der ersten Sekunde und haben auch trotz
Ihres vollen Terminkalenders sofort zugesagt,
als wir Sie um die Eröffnung des neunerhaus
Gesundheitszentrums gebeten haben. Dafür
möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Warum
ist Ihnen dieses Engagement ein so zentrales
und persönliches Anliegen?
Alexander Van der Bellen: Österreich gehört zu
den reichsten Ländern der Welt. Den meisten
Menschen geht es vergleichsweise sehr gut. Ich
bin jedoch der Bundespräsident für alle Menschen, die in diesem Land leben. Ich stehe also
auch jenen in der Pflicht, denen es im Moment
nicht so gut geht. Dazu gehören auch jene, die
ihre Wohnung verloren haben. neunerhaus ist
eine wichtige Organisation, die diesen Menschen dann hilft. Na klar unterstütze ich das.

MR: Wir erleben im Alltag, dass der Sozialstaat
Grenzen hat, aber Obdachlosigkeit nicht: Immer
mehr Menschen aus anderen EU-Ländern

Alexander Van der Bellen wurde am 18. Jänner 1944 in Wien
geboren und wuchs als evangelisches Immigrantenkind
im Kaunertal auf. Von 1976 bis in die 90er Jahre lehrte er
Volkswirtschaftslehre. Von 1994 bis 2015 war er Nationalratsabgeordneter, Bundessprecher und Klubobmann der Grünen,
sowie zuletzt Wiener Landtagsabgeordneter. Seit dem
26. Jänner 2017 ist er österreichischer Bundespräsident.

benötigen unsere Hilfe. Oft sind sie aber nicht
versichert. Welchen Weg sehen Sie, um diese
Herausforderung zu bewältigen?
VdB: Das ist ein gutes Beispiel für eine Herausforderung, die wir langfristig nur gemeinsam in
der EU lösen können. Ich stehe für mehr Solidarität in Europa und bin auch hier der Meinung,
dass uns nur eine gemeinsame Anstrengung
weiterbringen wird.
MR: Sie haben sich durch drei Wahlkämpfe
durchgekämpft und nie aufgegeben. Auch viele
Menschen, denen wir bei neunerhaus helfen,
dürfen in schwierigen Situationen die Hoffnung
nicht aufgeben. Welchen Rat haben Sie für sie?
VdB: Ich möchte meine Situation als Wahlkämpfer nicht mit jener obdachloser oder von
Obdachlosigkeit bedrohter Menschen vergleichen. Ich hätte, wenn ich nicht gewonnen hätte,
trotzdem noch ein Dach über dem Kopf. Was ich
aber gelernt habe, ist, Rückschläge wegzustecken und sich immer nach vorne zu orientieren.
Es hat keinen Sinn, etwa über die Wahlaufhebung durch den Verfassungsgerichtshof oder
schlecht klebende Kuverts lange zu hadern. Es
geht einfach weiter. Natürlich hat mir dabei sehr
geholfen, dass wir gemeinsam, mein Team und
ich, immer an den Wahlsieg geglaubt haben. #

»Ich stehe für mehr Solidarität in Europa und
bin der Meinung, dass uns nur gemeinsame
Anstrengung weiterbringen wird.«
Alexander Van der Bellen

Oktober 2017

MR: Was müsste sich daraus abgeleitet ganz
besonders ändern?
VdB: Zum einen müssen wir versuchen, die
Lücken im sozialen Netz zu schließen, zum
anderen braucht es Einrichtungen wie eben
neunerhaus, wo obdach- und wohnungslosen
Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben – und ein Weg zurück – ermöglicht wird.

Über die Person
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VdB: Das Schlimme daran ist, es kann ganz
schnell gehen. Jemand lässt sich scheiden, verliert wenig später die Arbeit und kann damit die
Wohnung nicht mehr bezahlen und schon steht
er oder sie auf der Straße. Dabei hat Österreich an und für sich ja ein ganz gutes soziales
Netz. Aber es gibt eben auch Löcher, durch die
manche Menschen durchfallen und dann in der
Obdachlosigkeit landen. Der Weg zurück ist
dann oft schwierig.

Kurzmeldungen
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Vorbesichtigung im MAK
(Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010):
5. und 6. November 2017: 11:00-17:00 Uhr in der
Halle im 1. Stock des MAK

Vorbesichtigung im Kunstraum Wohlleb
(Seidlgasse 23, 1030 Wien):
PREVIEW: Do, 12. Oktober 2016, 19:00 Uhr
13. bis 30. Oktober 2017: Mo-Fr 09:00-18:00 Uhr
und Sa 09:00-13:00 Uhr

Mo, 6. November 2017
MAK Wien, Stubenring 5/Eingang
Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien
Einlass ab 18:00 Uhr

17. neunerhaus Kunstauktion

Seit seiner Gründung sind die Leistungen von neunerhaus kontinuierlich breiter
geworden – im Bereich Wohnen und Medizinischer Versorgung gleichermaßen.
Dem möchten wir mit einem neuen Auftritt gerecht werden, um auch in Zukunft
die Sichtbarkeit und Unverkennbarkeit von neunerhaus zu verstärken. Dabei
begegnen wir auch im optischen Auftritt allen Menschen gleichermaßen
respektvoll und offen. Der neue Claim „du bist wichtig“ rückt einerseits die
Menschen, denen wir helfen, ins Zentrum. Andererseits sind mit diesem „du“
nicht nur die Menschen gemeint, die so dringend nachhaltige Unterstützung brauchen, um
wieder Fuß fassen zu können, dieser Satz feiert auch unsere SpenderInnen, FördergeberInnen,
UnterstützerInnen, PartnerInnen und die vielen MitarbeiterInnen, die das Engagement von
neunerhaus überhaupt erst möglich machen. Wir bedanken uns auch bei den beteiligten
Agenturen Moodley und Schrägstrich.
Im Logo setzen wir die Buchstaben neu, sodass sie ein Dreieck ergeben. Ein Dreieck, das
nicht zufällig als „Dach“ verstanden werden kann (aber nicht muss). Abgerundet wird das neue
Erscheinungsbild durch Rot als starke, warme und energiereiche Farbe.

Neues Erscheinungsbild neunerhaus

neuner News # 32

Im April haben wir einen Aufruf gestartet, um für
Herrn N. orthopädische Schuhe finanzieren zu
können. Viele haben uns unterstützt! Auf dem Bild
ist er mit seinem neuen Paar Schuhe zu sehen,
über die er sich sehr freut. Vielen herzlichen Dank
an unsere UnterstützerInnen, auch im Namen von
Herrn N. Für ihn hat ein neues Leben begonnen,
da er nun erstmals, nach Jahren, wieder ohne
Gehhilfe auskommt.

Hilfe für Herrn N.
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Am 14. September nahm die Wiener Band bratfisch ihr Publikum mit auf eine mitreißende
musikalische Reise um die ganze Welt. Die Lebendigkeit der Musik war ebenso ansteckend wie die Freude, welche die vier Musiker von der Bühne aus versprühten. Weltstadtmusik im Haus der Musik – was für ein außergewöhnlicher Abend! Die verspielte,
humorvolle und dynamische Art, durch die
Matthias Klissenbauer (Gitarren, Gesang),
Tino Klissenbauer (Akkordeon), Johannes
Landsiedl (Gitarren, Bass) und Jürgen
Partaj (Violine) ihre Stücke mit Leben füllen,
war beeindruckend und lässt die Vorfreude
auf das für 2018 angekündigte Album „grüner wird`s nicht“ steigen.
Herzlichen Dank an die vier
Vollblutmusiker von bratfisch und natürlich
auch an das Haus der Musik, Gastgeber
des Abends.

Mit bratfisch um die Welt

Bereits 2015 sang der Wiener Gospelchor Heart Chor mit seiner Band, der „Gospel Groove
Company“, ein Benefizkonzert zugunsten neunerhaus. Wir freuen uns sehr, dass der Chor auch
2017 in der Vorweihnachtszeit ein Benefizkonzert für neunerhaus gibt. Auch heuer wird der Chor
wieder von der einzigartigen Tini Kainrath unterstützt.
Letztes Jahr feierte der Heart Chor sein 20-jähriges Bestehen. Durch die zahlreichen
Eigenkompositionen von Bandleader Matthias Huppmann entwickelte der Chor seinen eigenen
Stil: Gospels mit funkigem Groove. Was jedoch seit Anbeginn gleich geblieben ist, ist die Freude
am Singen und die Motivation, damit Menschen in Ausnahmesituationen zu unterstützen. Ein
großartiger Start in einen stimmungsvollen Advent – weihnachtliches Gospelkonzert mit dem Heart
Chor.
Special Guest: Tini Kainrath
Wann: So, 26. November 2017, 18:00 Uhr
Wo: Pfarrkirche St. Elisabeth, Sankt Elisabethplatz, 1040 Wien

Heart Chor und Tini Kainrath für neunerhaus

Fotos: Ursula Schmitz, Rafaela Pröll, neunerhaus (3x)

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

Haubenküche

Anbei finden Sie einen Folder vom Finanzministerium zur neuen Spendenabsetzbarkeit, die seit
1. Jänner 2017 gilt. Dort finden Sie alle Informationen wie und unter welchen Voraussetzungen
Sie Ihre Spenden absetzen können. Sie können
Ihr Geburtsdatum ganz einfach auf beiliegendem
Zahlschein eintragen und Ihre Spende wird automatisch berücksichtigt.

Spendenabsetzbarkeit neu!
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Foto: Martin Stöbich
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Ihre Spende
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Erstansprechpartnerin,

bildung zur Ordinationsassistentin.
Danach arbeitete sie 15 Jahre lang
als Hilfsschwester beim BlutspendeLilibeth Dabu, Ordinationsassistentin in der dienst des Roten Kreuz. Bei neunerhaus sieht sie sich als Schnittstelle,
Erstansprechpartnerin aber auch Vertrauensperson „Ich bin ja – gemeinsam mit den SozialarbeiterInnen – die
neunerhaus Arzt- und Zahnarztpraxis erste Person, die die PatientInnen am
Weg in die Praxis sehen. Hier braucht
man oft ein großes Maß an Menschenkenntnis und Feingefühl, um
herauszufinden, wer welche Unterstützung benötigt. Oftmals kommt zu
gesundheitlichen Problemen ja auch
Lilibeth Dabu, seit Juni 2016 „guter Geist“ am
psychologischer oder administrativer Hilfebedarf
gemeinsamen Empfang der neunerhaus Arzthinzu – dann verweise ich die Personen auch
und Zahnarztpraxis, nimmt sich Zeit. Jeden Tag
direkt an die Sozialarbeit“, erklärt Lilibeth Dabu.
werden hier PatientInnen mit einem Lächeln
und einem offenen Ohr begrüßt und von Lilli und Im neuen Gesundheitszentrum wird es eine
ihren KollegInnen aus der Sozialarbeit freundlich noch stärkere Zusammenarbeit zwischen Sozialund auf Augenhöhe willkommen geheißen – egal arbeit und Medizin geben. „Ich freue mich sehr,
wie groß der Andrang ist.
dass es gelungen ist, dieses tolle Projekt zu
realisieren“, so Lilibeth Dabu abschließend. #
In ihrer Heimat Manila absolvierte Lilli zunächst
eine zahnärztliche Ausbildung, 1989 kam sie
nach Österreich und machte hier eine Aus-

Schnittstelle und

Lilli im Wordrap
Ich arbeite gerne bei neunerhaus, weil …
… ich mich hier einbringen kann
und kein Tag wie der andere ist.
Das erste was ich in der Früh
tue, wenn ich in die Arbeit
komme …
… die Praxisräumlichkeiten
durchlüften, die Ordinationsräume
kontrollieren und die Termine des
Tages checken.
Ein besonderes Erlebnis im
Alltag war, …
… als eine zuerst sehr kritische
und distanzierte Patientin nach
mehreren Terminen und Hilfe
leistungen zu einer guten und
liebgewonnenen Bekannten wurde.
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Vertrauensperson

»Daham is
Frau H., 67 Jahre

daham«
im Porträt

Frau H. sitzt im gemütlichen Aufenthaltsbereich in der dritten
Etage des neunerhaus
Kudlichgasse. „TierSeit zehn Jahren nennt Frau H. das neunerhaus Kudlichgasse ihr Zuhause.
freundlicher Stock“
steht in großen Lettern
an der Wand. Von
ihrem Zimmer bis hierher sind es nur ein paar
unterkriegn losn“, sagt sie. Sie ist stolz darauf,
Meter, doch einfach war die Strecke nicht zu
dass sie vor der Pension jegliche Schulden abbewältigen. Auf ihre Gehhilfe kann sie momenbezahlen konnte, die sich durch die Scheidung
tan nicht verzichten. Der kleinen Hündin Gipsy
angehäuft hatten. Möglich war das durch ihre Armacht das nichts aus – im Gegenteil: Sie darf
beit als Reinigungskraft bei der Stadt Wien. Vor
auf dem Rollator sitzen und mitfahren. „So brav
ein paar Jahren nahm ihr Leben eine besonders
bist‘ heut“, sagt Frau H. stolz und tätschelt Gipsy positive Wendung. Ein neuer Bewohner zog ins
liebevoll.
Haus ein – Herr E., ihr jetziger Freund. „Er gibt
mir so viel Halt“, sagt Frau H. „Sowas findet man
Im neunerhaus Kudlichgasse ist Frau H. eine
kein zweites Mal.“ Wenn sie ins Krankenhaus
Institution. Sie lebt hier seit der Eröffnung vor
muss, bringt er ihr täglich Blumen vorbei. „Die
zehn Jahren und ist deshalb sozusagen die
Schwestern nennen ihn den Rosenkavalier“,
„älteste“ Bewohnerin. Das Haus war eines der
sagt die 67-Jährige und schmunzelt.
ersten, das ehemals obdachlosen Menschen ein
dauerhaftes Zuhause sowie pflegerische und
In ihrem Jahrzehnt im neunerhaus Kudlichgasse
medizinische Leistungen anbietet.
hat Frau H. viel erlebt und einige BewohnerInnen kommen und gehen sehen. Einmal war
Im Laufe ihres Lebens musste Frau H. vieles
sie sogar mit auf einer Ägyptenreise. „Da war’s
bewältigen – von einer Scheidung über Schickschön!“, erinnert sie sich. Nach einer kurzen
salsschläge in der Familie bis zu schweren
Pause fügt sie hinzu: „Aber länger hätt i‘s ned
gesundheitlichen Problemen. „Aber i hob mi ned ausg’halten. Daham is daham.“ #

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

