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Wir halten zusammen
Wie Obdachlosigkeit auch die besten Freundschaften auf die Probe stellt. Seite 4
Was kann Kunst gegen Ausgrenzung tun? Proschat Madani im Gespräch. Seite 10
Zusammenhalt auf vier Beinen: Helmut L. und Hündin Yessi im Porträt. Seite 16

Ein Jahr neunerhaus Gesundheitszentrum
Das konnten wir dank Ihrer Spende bewirken

31.787 Konsultationen wurden seit der Eröffnung des
neunerhaus Gesundheitszentrums durchgeführt.

1.627 Wundverbände

linderten neben den seelischen
auch körperliche Schmerzen.

4.873 PatientInnen erhielten

1.267 gedolmetsche

PatientInnengespräche sorgten
für mehr Verständnis.

Hilfe von den neunerhaus
ÄrztInnen, ZahnärztInnen und
SozialarbeiterInnen.

1.042
958

Blutabnahmen ermöglichten genaue Diagnosen und zielgerichtete
Behandlungen.
elastische Kompressionsverbände machten schwierige Lebensumstände
leichter erträglich.

Neue Zähne, neues Lächeln, neues Selbstbewusstsein

104 Zahnprothesen wurden

258 PatientInnen erhielten

in den vergangenen zwölf
Monaten repariert.

neue Zahnprothesen und ihr
Lächeln zurück.

Bitte helfen Sie uns weiterhin!
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Verfügung gestellt – neunerhaus
dankt sehr herzlich.

»Wir müssen wieder
zusammenrücken«

Daniela Unterholzner
neunerhaus Geschäftsführung

Inhalt
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Ob im Supermarkt oder im
Schaufenster: Überall sehen wir funkelnde Sterne,
glitzernde Schneeflocken
und das Bild einer glücklichen Kleinfamilie. Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie
und vor allem das Fest
des Zusammenrückens,
steht bevor. Aber in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, können längst nicht alle Menschen unbeschwert feiern.
Aktuelle Zahlen der Statistik Austria zeigen: allein
2017 waren 1.563.000 Menschen von Armut oder Ausgrenzung gefährdet. Krankheit, Scheidung oder Jobverlust – es geht meist schnell und man steht ganz allein
auf der Straße. Obdach- und Wohnungslosigkeit bedeutet
aber nicht nur materiellen Verlust. Es bedeutet oft auch
den Verlust des gesamten sozialen Umfelds. Scham,
Angst und Überforderung führen schneller als gedacht zu
Kontaktabbrüchen. Wer obdachlos ist, kann zu Weihnachten nicht zusammenrücken: weil niemand geblieben ist.
Hier hilft neunerhaus. Mit einem stabilen Wohnverhältnis und Zugang zu medizinischer Versorgung kann
der Alltag wieder gemeistert werden. Wer getrost in die
Zukunft blicken kann, ist auch wieder fähig zu sozialen
Kontakten und Freundschaftsbeziehungen. Mit dieser
Ausgabe blicken wir daher auf eine Seite der Wohnungslosigkeit, die kaum bekannt ist: die Freundschaft. Erfahren Sie mehr über jene Menschen, für die Ihre Spende
mehr als nur Absicherung bedeutet.
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin und denken Sie
beim Fest der Liebe an jene, die niemanden neben sich
haben. Vielen Dank!
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Obdachlos und allein: Betroffene
erzählen über die Grenzen der
Belastbarkeit von Freundschaften.
Eine Reportage.
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Durch dick und dünn: neunerhaus
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„Wir passen aufeinander auf“: Herr
L. erzählt, wie die neunerhaus
Tierärztliche Versorgung seine
Hündin rettete.
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Sie gehen mit uns durch dick und dünn:
unsere FreundInnen. Doch Obdach- und
Wohnungslosigkeit stellt auch die stärksten
Freundschaften auf die Probe. Betroffene
erzählen über die Grenzen von Freundschaft
und darüber, dass Wohnungslosigkeit
weit mehr als den materiellen Verlust von
Gegenständen bedeutet. Eine Reportage.
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»Auf der Straße
gibt es keine
Freunde«

B

wohnung fort. Ein Freund sprang ein und ließ
Günther F. bei sich wohnen. Mehrere Jahre ging
das gut, bis beide nicht nur den Wohnplatz, sondern auch unfreiwillig Kleidung und schließlich
die Geldbörse teilten. Das war zu viel für eine
Freundschaft. „Ich habe dann alle Wertsachen
ins Auto gebracht und wollte nur noch weg von
dort“, sagt Günther F. über eine Freundschaft,
die durch seine Krisensituation allmählich zum
Abhängigkeitsverhältnis wurde.
Wer seine Wohnung verliert, verliert nicht nur
sein Dach über dem Kopf, sondern oft auch
alle sozialen Kontakte. „Verläuft das Leben
nicht mehr in geregelten Bahnen, erzeugt das
Überforderung auf beiden Seiten. Sowohl bei
der wohnungslosen Person, als auch im direkten Umfeld“, sagt Barbara Berner, Leitung
Niederschwellige Sozialarbeit im neunerhaus
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evor er zu sprechen beginnt,
atmet Günther F. ganz langsam
ein. Er sitzt im Gemeinschaftsraum des neunerhaus Billrothstraße, einem
von drei Wohnhäusern von neunerhaus. Es
ist ein gemütlicher Raum mit einem Bücherregal, Couchsesseln, einem Esstisch und einer
Gemeinschaftsküche. Günther F. sieht aus dem
Fenster Richtung Innenhof. Dorthin, wo vor bald
zwei Jahren die Isolation für ihn geendet hat und
wo er bis heute jene FreundInnen trifft, die er im
neunerhaus Billrothstraße gewonnen hat. Denn
Günther F. musste von Null beginnen. „Am Ende
blieb mir nur mein Auto“, beginnt er zu erzählen.
Zwei Monate schlief er im Winter 2016 in seinem
Fahrzeug bei Minusgraden. Dabei hatte er zuvor
eine Festanstellung, FreundInnen und eine
eigene Wohnung gehabt. Als er 2005 seinen Job
als Reinigungskraft verlor, war auch die Dienst-

Hans-Georg K. und Helmut M. kannten sich schon früher: Als Straßenbahnfahrer und Fahrgast.
Im neunerhaus Billrothstraße trafen sie sich wieder und wurden Freunde.

»Ich komme immer
gerne auf einen
Kaffee zu Besuch.«
Helmut M.

Zurück im neunerhaus Billrothstraße. Nicht
alle haben so viel Rückhalt wie Manuela P. Vier
Stockwerke über dem Gemeinschaftsraum, in
seiner kleinen Wohnung mit grünen Vorhängen,
einem ordentlich hergerichteten Bett und einer
kleinen Holzkommode, erzählt Peter S. seine
Geschichte. Nach der Scheidung von seiner
Frau brachen alle Kontakte ab. „Das war vor
allem ihr Freundeskreis – da habe ich den Kürzeren gezogen“, erzählt der 53-jährige gelernte
Gerber und Schuhmacher und trommelt leicht
mit den Füßen. Finanziell wurde es schwierig,
alleine die Wohnung zu halten. „Ich habe alle >

Elisabeth Hammer
neunerhaus Geschäftsführung
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Schneller, besser, effizienter: Wir leben in einer
Leistungsgesellschaft.
Wenn der Stress
steigt, geraten Freundschaften oft unter Druck.
Dabei könnten sie ein
wichtiger Ausgleich sein.
FreundInnen sind ein
selbstgewähltes Netzwerk, das Halt, Zuversicht
und Sicherheit gibt. In einer Welt, in der alles
nach Leistung und Zweck getaktet ist, ist das
eine besondere Qualität: eine kleine Insel der
zweckfreien Zugehörigkeit.
Gerade in Krisenzeiten kommt Freundschaften eine wichtige Rolle zu: Bei Jobverlust,
einer schweren Krankheit oder dem plötzlichen
Tod eines Familienmitglieds – sind sie ein
wichtiger Rettungsanker.
Davon berichten auch unsere KlientInnen. Viele haben durch die Wohnungslosigkeit
all ihre FreundInnen verloren. Andere haben
ihre Wohnungslosigkeit auf der Couch bei
FreundInnen überbrückt. Hier wird aus einer
Freundschaft eine wichtige Ressource gegen
Obdachlosigkeit – und eine Form des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Neben dem Sozialstaat und der Familie
ist es insbesondere die Freundschaft, mit der wir
Gesellschaft zu einem starken Netz knüpfen können. Dazu müssen wir nicht gleich gestrickt sein,
das Menschsein verbindet uns über alle Unterschiede hinweg. MitarbeiterInnen bei neunerhaus
bieten den NutzerInnen oft stellvertretend für
Freundschaften das, was wir alle brauchen:
Halt, Zuversicht und Sicherheit. Damit die
Freundschaft wieder zum Zug kommen kann.
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Café und Gesundheitszentrum. „Das Leben, das
man früher geteilt hat, existiert so nicht mehr.“
Freundschaft ist ein Geben und Nehmen – durch
Wohnungsverlust entsteht aber oft ein Ungleichgewicht. „Wer wohnungslos wird, befindet sich in
einer Position der Abhängigkeit. Das kann eine
Freundschaft so sehr belasten, dass sie zerbricht“, erklärt Berner. Hier setzt neunerhaus an
und hilft mit Wohnen und medizinischer Versorgung. Es sind diese existentiellen Parameter, die
ein selbstbestimmtes Leben wieder ermöglichen
und soziale Kontakte aufleben lassen.
Dass Freundschaft eine Belastungsgrenze hat, musste auch Manuela P. erfahren.
Nachdem sie durch schwere Krankheit und monatelanges Koma sowohl ihren Arbeitsplatz als
Heimhilfe, als auch ihre Wohnung verloren hatte, zog sie bei ihrer Kindheitsfreundin ein. „Wir
waren wie ein altes Ehepaar. Ich habe gekocht
und sie ist mit dem Hund spazieren gegangen“,
erinnert sich Manuela P. „Aber nach einiger Zeit
hatte ich Angst, dass die Wohnsituation uns
entzweien könnte.“ Drei Jahre lang lebten die
beiden Frauen auf 55 Quadratmetern zwischen
Betten und Kästen in vollgeräumten Zimmern.
„Ich wollte in ein eigenständiges Leben zurück,
aber als Obdachlose bekommt man auf dem
freien Markt keine Wohnung. Ich wusste, ich
brauche Hilfe“, sagt sie. Seit Jänner 2018 lebt
die 50-Jährige im neunerhaus Hagenmüllergasse. Ihr Ziel ist eine Gemeindewohnung. „Von
hier aus kann ich ein neues Leben beginnen.“

Foto: Johanna Rauch

»Durch dick
und dünn?«
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„Hier kann ich wieder auf
die Beine kommen, weil mir
geholfen wird. Auf der Straße
herrschen andere Regeln,
dort gibt es keine Freunde“,
sagt Peter S.

Möbel verkauft, um die Miete zu zahlen, aber
zu essen hatte ich nichts“, erinnert sich Peter S.
an den Mai 2018, als er gezwungen war, seine
Wohnung aufzugeben und auf der Straße zu
leben. Mit einem kleinen Rucksack und einer
Zahnbürste im Gepäck schlief er die erste Woche auf dem Wilhelminenberg, dann vier Monate
in einem Notquartier, bis er zum neunerhaus
Billrothstraße kam. „Hier kann ich wieder auf die
Beine kommen, weil mir geholfen wird. Auf der
Straße herrschen andere Regeln, dort gibt es
keine Freunde“, sagt Peter S.
Peter S. ist kein Einzelfall. Scheidung,
Krankheit oder Jobverlust bedeuten große persönliche Belastungen, die oft nicht mehr alleine
bewältigt werden können. „Niemand will kom-

Mit neunerhaus zurück in den Alltag
Hans-Georg K., Helmut M., Manuela P., Günther F. und Peter S.
haben erlebt, was viele nur aus Erzählungen kennen: Obdachund Wohnungslosigkeit. Sie haben ihre Wohnung verloren, auf
der Straße gelebt oder sind bei FreundInnen untergekommen.
Sie haben noch einmal bei Null anfangen müssen. Heute wohnen
sie übergangsweise im neunerhaus Hagenmüllergasse und
im neunerhaus Billrothstraße in ihren eigenen vier Wänden.
Mit sozialarbeiterischer Unterstützung gelingt der dauerhafte
Umzug in eine Gemeindewohnung. Ihre Spende ermöglicht es,
dass ehemals obdach- und wohnungslose Menschen wieder ein
Zuhause und eine Perspektive haben. Danke!

plett alleine sein, wir alle brauchen eine Schulter
zum Anlehnen“, sagt Barbara Berner. Manche
Freundschaften zerbrechen an einer Krise,
andere würden erst dadurch entstehen. „Wichtig
ist, dass der Lebensweg ein Stück geteilt wird“,
so die Sozialarbeiterin. Wo aber keine sozialen
Kontakte mehr bestehen, müsse der Raum dafür
geschaffen werden, so Berner. „Freundschaften
sind existenzsichernd und daher wichtig für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Zusammenhalten und helfen, das wollte auch
Helmut M., 39. Als der ehemalige Straßenbahnlenker früher mit der Fünfer-Bim am Wiener Praterstern hielt, nahm er oft obdachlose Menschen
mit. „Das war für mich selbstverständlich und
für sie eine wichtige Zeit im Warmen“, erzählt
er. Ein Mann blieb ihm besonders in Erinnerung, Hans-Georg K., heute 55 Jahre alt. Kurze
weiße Haare, ein mildes Lächeln und immer
mit seiner kleinen Hündin Tina unterwegs.
Hans-Georg K., gelernter Koch, fuhr tagsüber
mit der Straßenbahn umher und blieb nachts in
der Notschlafstelle – seit seine Lebensgefährtin
plötzlich verstorben war und er die Miete nicht
mehr zahlen konnte. „Dass ich bald selbst obdachlos sein würde, habe ich nicht geahnt“, sagt

»Mit dem neunerhaus
Billrothstraße, ging es
bei mir wieder bergauf.
Freundschaften helfen
dabei.«

Dezember 2018

Hans-Georg K.

Damit solche Beziehungen entstehen können, braucht es Rahmenbedingungen. neunerhaus gibt mit seinem Wohnangebot und seiner
sozialarbeiterischen Unterstützung Rückhalt
und Ruhe. Wer selbst wieder ein Freund oder
eine Freundin sein kann, fühlt sich gut und das
stärkt nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern
auch das Gemeinschaftsgefühl. „Als SozialarbeiterInnen bieten wir ein Lernmodell, wie
soziale Beziehung funktionieren kann. Wir
ersetzen dabei keine Freundschaften, sondern
ermöglichen Zugänge“, sagt Berner. Das kann
im neunerhaus Café sein, wo alle gemeinsam
Pause machen und wohnungslose Menschen
mit anderen Gästen an einem Tisch sitzen, oder
im Gemeinschaftsraum in den Wohnhäusern,
wie der Küche im neunerhaus Billrothstraße.
Hier entstehen Freundschaften, die auch über
die Wohnzeit bei neunerhaus hinaus bestehen.
„Gehen wir eine rauchen?“, fragt Helmut M.

9

Helmut M. Doch auch ihm geschah, was für viele
undenkbar ist: Wegen Depressionen war er nicht
mehr arbeitsfähig, verlor die Wohnung und landete auf der Straße. Im neunerhaus Billrothstraße
trafen sich Hans-Georg und Helmut dann im
Frühling 2017 wieder. Heute sind sie Freunde.

Damit Freundschaften wieder entstehen können, braucht es
Rückhalt und Ruhe. Das bietet neunerhaus.

Hans-Georg K. „Günther, Peter und die anderen
sind auch im Hof.“ Bei einer Zigarette erinnern
sie sich an gemeinsame Kochabende, Ausflüge
zum Heurigen und gegenseitige Unterstützung
beim Auszug. Peter S. und Helmut M. steht das
noch bevor, Hans-Georg K. und Günther F. wohnen mittlerweile in eigenen Wohnungen. Warum
sie trotzdem noch regelmäßig im neunerhaus
Billrothstraße vorbeikommen? „Hier ist es heimelig. Ich war immer ein Familienmensch, und
die Freundschaften hier sind so ungefähr wie
Familie“, sagt Günther F. #

»Kunst
und Kultur
nutzen«

Schauspielerin Proschat Madani

im Gespräch mit Geschäftsführerin
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Daniela Unterholzner

Im neunerhaus Café sprach Schauspielerin Proschat Madani mit
Daniela Unterholzner über die Kraft der Kunst zur gesellschaftlichen
Veränderung, eigene Belastungsgrenzen und ihren ganz
persönlichen Wunsch für neunerhaus.

Daniela Unterholzner: Sie haben das neunerhaus Sommerfest „Street Style“ im September
eröffnet und in Ihrer Rede gesagt, dass Sie als
Person im öffentlichen Leben Verantwortung
tragen. Welche ist das?
Proschat Madani: Wer in der Öffentlichkeit
steht, hat keine Verpflichtung, sich zu gesellschaftlichen Zuständen zu äußern, aber die
Möglichkeit. Ich persönlich möchte sie nutzen,
um möglichst vielen Menschen in Erinnerung zu
rufen: Wer auf der Straße landet, wird unsichtbar. Alleine zu sein, weil keine Menschen um
einen sind: Das ist schon schlimm genug. Aber
alleine zu sein unter Menschen bedeutet, ausgegrenzt zu sein. Und ich finde, dagegen sollten
wir etwas tun.
Unterholzner: Bei Street Style haben die „Barber
Angels“ ehrenamtlich die Haare von obdachlosen Menschen geschnitten. Wie können in Ihren
Augen Aktionen wie diese dazu beitragen, aus
der Isolation auszubrechen?
Madani: Ein gepflegtes Äußeres trägt automatisch dazu bei, weniger leicht ausgegrenzt zu
werden. Deswegen ist das, was Barber Angels

Unterholzner: Um etwas zu verändern, braucht
es Gespräche und Innovation. Sie sind Schau
spielerin. Was können Kunst und Kultur tun?

»Wenn es immer nur
um Leistung, Geld
und Besitz geht,
treibt uns das in eine
Sackgasse.«
Proschat Madani

Proschat Madani (1967) ist eine österreichisch-iranische Schau
spielerin. Sie hat im Volkstheater, im Theater an der Josefstadt und
in diversen Fernsehfilmen mitgespielt. Zuletzt war sie als Anwältin in
der ORF-Serie „Vorstadtweiber“ zu sehen.

Madani: Sehr viel. Am Theater und am Bildschirm werden Geschichten erzählt, die ganz
persönlich sind. In den Nachrichten haben wir
es in erster Linie mit Konzepten zu tun, mit dem
Konzept von Geflüchteten, mit dem Konzept von
obdachlosen Menschen. Da wird oft über etwas
Abgestempeltes und Abgepacktes gesprochen,
von dem wir nicht wissen, was drinnen steckt.
Kunst und Kultur schaffen es, diese Pakete zu
öffnen. Man begegnet plötzlich dem Menschen
hinter dem Konzept.
Unterholzner: Für diese Ausgabe der neuner
News haben wir den Schwerpunkt Freundschaft
gesetzt. In der Recherche war schnell klar:
Krisen belasten eine Freundschaft oft so stark,
dass sie zerbricht. Sind Sie schon einmal an
Ihre Belastungsgrenze gestoßen?
Madani: Ich persönlich habe das Glück, bisher
nicht an meine Grenzen gestoßen zu sein –
nicht als Tochter, Mutter, Freundin, Frau oder
Geliebte. Gleichzeitig weiß ich, Krisensituationen belasten die freundschaftliche Umwelt. Ein
Schicksalsschlag, Jobverlust oder eine Scheidung können dazu führen, dass die Wohnung
weg ist und damit bald auch die FreundInnen.
Ich befürchte, das kann schneller passieren,
als viele von uns vermuten. Die Mittelschicht
wird immer poröser und die Grenze zwischen
„uns“ und Menschen auf der Straße ist filigran
geworden. Viele in meinem Umfeld haben in den
Neunziger Jahren gut verdient. Heute beziehen
sie Hartz IV in Deutschland.
Unterholzner: Es ist die kalte Jahreszeit und
Weihnachten steht bevor. Wenn Sie neunerhaus
etwas wünschen könnten, was wäre das?
Madani: Ich wünsche euch, dass noch mehr
Menschen auf euch aufmerksam werden. Euer
Prinzip ist, dass alle Menschen gleich viel wert
sind. Das sollte Eingang in viele Köpfe und vor
allem Herzen finden. #
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Unterholzner: Sie haben gerade unseren Claim
„du bist wichtig“ auf den Punkt gebracht.
Madani: Unser Umgang mit sozial Schwachen
sagt weniger über armutsbetroffene Menschen,
als über uns selbst aus. Eine Gesellschaft,
deren Fokus hauptsächlich auf Leistung, Besitz
und Geld gerichtet ist, ist kein freundliches Umfeld. Und letztendlich gilt das dann für uns alle,
nicht nur für die sozial Schwachen.

Zur Person
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machen eine großartige Sache, die man nicht
genug wertschätzen kann. Aber das alleine
reicht nicht. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft jene Menschen als wertvoll erachtet,
die etwas leisten und viel besitzen. Ich denke
jedoch, dass alle Menschen von Natur aus etwas schaffen wollen, auch die, die vermeintlich
„nichts“ leisten. Bekommen sie dazu die Chance, können wunderbare Dinge entstehen. Wir
sollten eher unser Werteverständnis in Frage
stellen, als die Menschen.

Kurzmeldungen
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Am 5. November fand die 18. neunerhaus
Kunstauktion im MAK Wien statt.
178 zeitgenössische Kunstwerke
österreichischer KünstlerInnen wurden für
die neunerhaus Kunstauktion gespendet
und versteigert. Der Erlös kommt direkt der
Arbeit von neunerhaus für obdachlose und
nichtversicherte Menschen zugute. Durch
den Abend führten Moderatorin Susanne
Pöchacker und Auktionator Michael Kovacek
vom Auktionshaus „im Kinsky“.
KünstlerInnen, KäuferInnen und UnterstützerInnen machten die Kunstauktion erneut zu
einem großen Erfolg – gemeinsam setzten sie ein Zeichen für Solidarität und ein gutes Miteinander.
Nutzen auch Sie bis Ende des Jahres die Gelegenheit, Bilder im Nachverkauf zum Rufpreis zu
erstehen! www.neunerhaus.at/kunstauktion

neunerhaus Kunst
auktion: Steigern für
den guten Zweck

Medizinische Versorgung mit Zukunft: Das neunerhaus Gesundheitszentrum öffnete vor einem
Jahr seine Türen. Wohnungslose und obdachlose Menschen werden hier ungeachtet ihres
Versicherungsstatus behandelt und von SozialarbeiterInnen beraten. Das international einzigartige
Konzept löste im ersten Jahr seines Bestehens weit über die Grenzen Österreichs großes Interesse
aus. Insgesamt wurden 4.873 PatientInnen im Rahmen von 31.787 Konsultationen behandelt und
beraten.
Möglich machen das neben den öffentlichen Fördergebern FSW und WGKK und dem
engagierten Team auch die vielen ehrenamtlichen ZahnärztInnen, die starken UnternehmensPartner, zahlreiche medizinische SachspenderInnen und Kooperationen – und Ihre Spende. Allein
2017 behandelten wir knapp 400 Kinder. Hier wirkt Ihre Spende bis weit in die Zukunft. Danke!

Ein Jahr neunerhaus Gesundheitszentrum

neuner News # 36

Samstag, 15. Dezember 2018 ab 10:00 Uhr,
1070 Wien, Mariahilfer Straße 110 (Apotheke zur
Kaiserkrone)

Genießen und dabei Gutes zu tun: Auch heuer
gibt es wieder den Punschstand der FH bfi
Wien zugunsten neunerhaus. Die engagierten
StudentInnen des Studiengangs Technisches
Vertriebsmanagement laden ein. Sie freuen
sich auf Ihren Besuch und hoffen auf zahlreiche
Spenden für neunerhaus.

Punschenswert
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Es weihnachtet sehr: Sie suchen bereits nach kleinen Aufmerksamkeiten für
GeschäftspartnerInnen oder KundInnen? Hier eine charmante Weihnachtsidee
der anderen Art. „Spenden statt schenken“ heißt die neunerhaus Aktion,
bei der Sie wertvolles schenken können: Menschenwürde. Spenden Sie
jenen Betrag an neunerhaus, den Sie für Weihnachtsgeschenke eingeplant
haben und schenken Sie damit obdach- und 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. Zeigen Sie Ihr Engagement und setzen Sie damit
ein starkes und sichtbares Zeichen gegen Ausgrenzung und für die Menschenrechte Wohnen und
Gesundheit! www.neunerhaus.at/spenden/spenden-statt-schenken

Spenden statt schenken

Montag, 27. Mai 2019, 19:30 Uhr
MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben
Am Augartenspitz 1
1020 Wien

Jetzt Karten sichern: Alle Informationen finden
Sie unter www.neunerhaus.at

2019 heißt es wieder: Aufgeigen für neunerhaus! Die Sinfonia Academica geben ein Benefizkonzert.
Für diesen besonderen Anlass geht es in den Konzertsaal MuTh im Augarten in Wien. Ewald
Donhoffer steht auch dieses Jahr wieder am Dirigierpult. Freuen Sie sich auf einen großartigen
klassischen Musikabend – mit Paukenschlag
und Trommelwirbel für den guten Zweck.
Der Reinerlös kommt dem neunerhaus
Gesundheitszentrum zugute. Mit Ihrer
Konzertkarte unterstützen Sie unsere Arbeit für
das Menschenrecht auf Gesundheit.

Benefizkonzert: Der Ton macht MuTh

Fotos: Ursula Schmitz, John Sobek, Logo neunerhaus/ Spenden statt schenken, FH bfi Wien, neunerhaus, Christoph Liebentritt

www.neunerhaus.at/tierarzt

Freitag, 30. November 2018, 15:00 bis 18:00 Uhr,
neunerhaus Café – 1050 Wien, Margaretenstraße 166/Erdgeschoß

In gemütlicher Stimmung, bei Punsch und Keksen
gutes Tun: Jede Punsch-Spende zählt! Der Erlös
kommt Tieren von obdach- oder wohnungslosen
Menschen zugute.

Tierisch guter Punsch

Das neue Design zeigt: Jeder Mensch ist
einzigartig, genauso wie jede Schneeflocke. Ganz
im Sinne des neunerhaus Claims: du bist wichtig.
www.neunerhaus.at

Ab dem 1. Dezember können Sie Tag für Tag die
Fenster des neunerhaus Adventkalenders öffnen –
und damit auch Türen für obdachlose Menschen.
Besuchen Sie unsere Website und finden Sie
heraus, was sich im Adventkalender verbirgt!

neunerhaus Adventkalender
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Benefizkonzert zugunsten neunerhaus
für medizinische Versorgung mit Zukunft
Montag, 27. Mai 2019, 19:30 Uhr
MuTh, Konzertsaal der Wiener Sängerknaben
Am Augartenspitz 1, 1020 Wien

www.neunerhaus.at

www.sinfa.at

»Gute Menschen
Warum ich spende:

und gute Macher
Arno Pilgram erzählt

Wie die meisten Menschen in Österreich
habe ich sehr von unserem Sozialstaat profitiert.
Umso mehr sehe ich es als Verpflichtung, nicht
nur private Freundschaften zu pflegen, sondern
auch etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu tun. Das mache ich unter anderem
als überzeugter Spender von neunerhaus
– denn dort wird Freundschaft, oder Solidarität, weiter gedacht. Das erkennt man daran,
dass die Organisation nicht nur für einzelne
Menschen da ist, sondern darüber hinaus für
bessere strukturelle Rahmenbedingungen im
Wohn- und Gesundheitssystem kämpft.

Für Arno Pilgram ist es selbstverständlich, sich für
gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. „Es ist eigentlich
seltsam, dass das betont werden muss“, sagt er.

Obdach- und wohnungslose Menschen
werden oft als Störfaktor im öffentlichen Raum
und in der Gesellschaft wahrgenommen.
Sich für eine Gruppe einzusetzen, die wenig
Solidarität, Empathie und Engagement auslöst,
ist keine einfache Aufgabe. Das weiß ich von
meiner eigenen Arbeit für straffällig gewordene
Menschen. Das ist ein weiterer Grund, warum
ich neunerhaus unterstütze.

Dass neunerhaus in nur zwei Jahrzehnten
so viel erreichen konnte, zeigt, dass soziales
Engagement und Professionalität Hand in Hand
gehen. Auch bei meinem Besuch im neunerhaus Café und
Zur Person
dem neunerhaus GesundheitsArno Pilgram ist Rechts- und Kriminalsoziologe und langjähriger
zentrum habe ich erlebt: Hier
sind nicht nur gute Menschen
Spender von neunerhaus. Er hat uns im neunerhaus Café
am Werk, sondern auch gute
und im neunerhaus Gesundheitszentrum besucht. Hier
Macher. Danke, neunerhaus!“ #
konnte er sich selbst ein Bild davon machen, was mit seiner

Unterstützung erreicht wird.

Auch Ihre Spende ist wichtig! Unterstützen Sie uns jetzt:
www.neunerhaus.at/spenden oder mittels beiliegendem
Zahlschein.
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„Für mich gibt es zwei Ebenen von Freund
schaft. Die eine existiert von Mensch zu
Mensch, die andere gesellschaftlich. Letztere
könnte man auch Solidarität nennen. Sie ist eine
gesellschaftliche Atmosphäre, die aktiv hergestellt werden muss, aber auch zerstört werden
kann. Momentan sind wir als Gesellschaft eher
dabei, Solidarität zu untergraben – oder sie auf
Menschen zu beschränken, die scheinbar gleich
sind wie „wir“ und genauso viel „leisten“. Das
bereitet mir Sorgen.

Dezember 2018

am Werk«

»Wir passen
Helmut L., 44 Jahre und

aufeinander auf«
Yessi im Porträt

Helmut L. und Yessis
Geschichte begann vor
acht Jahren. Die schwarze
Hündin war vier Wochen
alt, als Helmut L. von
einem Bekannten gefragt
wurde, ob er sie aufnehmen könne. Er selbst war
damals 36 Jahre alt, arbeitslos und obdachlos.
„Mein Zuhause war überall und nirgendwo“,
erinnert er sich an diese harte Zeit. Doch als er
Yessi sah, konnte er sie nicht im Stich lassen.
Also schlossen die beiden einen Pakt fürs Leben, wie er es selbst ausdrückt. „Ich habe laut
zu ihr gesagt: ‚Ich kümmere mich um dich, und
du kümmerst dich um mich.‘“
Seitdem gibt es keinen Helmut L. mehr
ohne Yessi. Aus dem hilfsbedürftigen Welpen
ist eine gutmütige Hundedame geworden,
die meist behäbig neben ihm her trottet.
„Manchmal glaube ich, sie sieht mich wie ein
Kind“, sagt Helmut L. und schmunzelt. „Wenn
wir an einem Bahnsteig warten, drängt sie
sich zwischen mich und den Zug.“ Auch er
erfüllt den Pakt fürs Leben und achtet darauf,
dass es Yessi an nichts fehlt. Als sie vor vier
Jahren einen Kreuzbandriss erlitt und nicht
mehr laufen konnte, kam Helmut L. an seine

„Yessi ist für mich überlebenswichtig“, sagt Helmut L.

Grenzen. „Ich konnte mir keinen Tierarzt
leisten und war verzweifelt. Ich habe sie
überallhin getragen.“ Dann erzählte ihm eine
neunerhaus Mitarbeiterin von der neunerhaus
Tierärztlichen Versorgung. Yessi konnte
kostenlos operiert werden: „Ich weiß nicht,
was ich ohne neunerhaus gemacht hätte.“
Begleitet werden die zwei oft von Fuso,
einem guten Freund. Ihm vertraut Herr L.
seine Hündin manchmal an. „Wenn er sie
dann wieder abholt, schmeißt sie ihn fast um
vor Freude“, erzählt Fuso und lacht.
Wie Helmut L. seine tierische Freundin
beschreiben würde? „Sie ist eigentlich ähnlich wie ich“, sagt er. „Hartnäckig, zielstrebig, manchmal stur“ – „Und einfühlsam und
liebevoll“, wirft Fuso ein. „Stimmt, sie weiß
immer, wie es mir geht“, sagt Helmut L.:
„Einen Hund kannst‘ nicht anschwindeln.“ #

Ihre Spende verändert Leben!
Obdach- oder wohnungslos zu sein bedeutet, 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

