Sandwirtgasse 5
1060 Wien

Tel: 01/5966514

Blutgasse 1
1010 Wien

Tel/Fax: 01/5123010

Handy: 0664/88680612
integrationshilfe@edw.or.at
haftentlassene@edw.or.at
www.integrationshilfe.at

Blick ins Wohnheim

Verantwortlich für Gesamtkonzeption und Inhalt:
Layout:

DSA Mag. Wolfgang Püls

Brigitte Tanzberger

Mitarbeit:

Sandra Pfeiler-Lorenz, DSA Liliane Pock

Seite 1

Vorwort
Neben der Verleihung des silbernen Stephanusorden von Kardinal Dr. Christoph
Schönborn an DSA Karl Buchwald für seine Verdienste in der Betreuung der
Haftentlassenen war ein besonderes Highlight der Besuch von Fr. OStA Dr. Karin
Dotter-Schiller und Hrn. WB DI Mag. Stephan Turnovszky in unserem Wohnhaus
Mariahilf. Unsere Mitarbeiter/innen waren sehr erfreut, dass Persönlichkeiten von
Justiz und Kirche der Arbeit mit Haftentlassenen Aufmerksamkeit schenken.
Frau OStA Dr. Karin Dotter-Schiller und Herr WB DI Mag. Stephan Turnovszky
wirkten sichtlich angetan von den großen Leistungen im Heim. Sie betonten auch
mehrmals, wie wichtig diese Basisarbeit – gerade im Anschluss an die Haft – für ein
Zurück in ein normales Leben seien.
Am Tag der Arbeitslosen, am 30. April, waren unsere Beratungsstelle und der Verein
zum ersten Mal auf der Jobmeile der Caritas mit einem Infostand vertreten. Ziel der
Veranstaltung ist es, an diesem Tag langzeitarbeitslose Frauen und Männern über
diverse Beschäftigungsprojekte zu informieren.
Eine große Herausforderung stellte für uns die Jugendsozialaktion 72 Stunden
ohne Kompromiss dar. Das Projekt, von uns „TOOL TIME“ getauft, umfasste die
Renovierung der Gemeinschaftsküchen und Korridore des Wohnhauses Mariahilf für
Haftentlassene, sowie einer Startwohnung des Vereins, die von Jugendlichen
gemeinsam mit den Bewohnern in Angriff genommen wurde.
Radio Stephansdom strahlte eine Sendung über Perspektiven nach der Haft am 2.
Februar aus, in der u.a. Bewohner unseres Wohnhauses Mariahilf interviewt wurden.

Domprobst
Mag. Dr. Ernst PUCHER

DSA Mag. Wolfgang PÜLS

Obmann

Kassier

Spendenkonto: „Verein für Integrationshilfe“ Nr. 196.378 beim
Bankhaus Schelhammer & Schattera mit Bankleitzahl 19190
DVR: 029874 (101)
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
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„Perspektiven nach der Haft“
Eine Sendung auf Radio Stephansdom von Johannes Tanzler, ausgestrahlt am
Dienstag, 02. Februar 2010, 19.00 – 19.25 Uhr
Zu Beginn endet eine
Geschichte und eine andere
fängt an. Zu Ende geht die
Geschichte eines
Verbrechens und seiner
Strafe. Das ist die
Geschichte einer Tat, einer
Verhaftung, einer
Verurteilung und einer
Haftstrafe. An der
Gefängnistür, dort, wo die
eine Geschichte aufgehört
hat, da beginnt - Monate
oder Jahre später - die neue
Geschichte. Denn am Tag
der Entlassung wird aus
einem Strafgefangenen ein
Freigelassener. Während der
Haft wurde er, man kann hier
guten Gewissens bei der
männlichen Form bleiben,
denn mehr als 94% der Inhaftierten in Österreich sind Männer, erzieherisch
beeinflusst, wie es im Strafvollzugsgesetz heißt. Und dort steht auch: „Der Vollzug
der Freiheitsstrafen soll den Verurteilten zu einer rechtschaffenden und den
Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen
und sie abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Der Vollzug soll außerdem
den „Unwert“ des der Verurteilung zu Grunde liegenden Verhaltens aufzeigen.“ Im
Idealfall ist das alles geschehen und jetzt fängt ein neues Leben an. Es beginnt an
der Gefängnistür.
„Dort endet formell natürlich die Zuständigkeit der Strafvollzugsverwaltung und der
Justizanstalt. Die Frage: ‚Wie geht’s dann weiter‘, ist eine Frage, die sich schon lange
vor dem Entlassungstag stellt, bevor diese Tür aufgeht, sehr oft sogar schon am Tag
der Verurteilung. Das heißt, die Strafvollzugsverwaltung und deren Zuständigkeit
endet auf der anderen Seite der Gefängnistür. Es ist aber auch Aufgabe der
Strafvollzugsverwaltung und der Betreuung innerhalb der Anstalt, dafür Sorge zu
tragen, dass von dort weg Begleitung und Betreuung während der Anhaltung
gewährleistet ist und diese danach weiter geht“, sagt Alfred Steinacher von der
Vollzugsdirektion im Justizministerium, der für ganz Österreich zuständigen
Vollzugsoberbehörde.
„In vielen Fällen ist es so, dass die Häftlinge sich im Gefängnis Vorstellungen
machen, Phantasien haben, was sie alles in Freiheit tun werden, um wieder Fuß zu
fassen in der Gesellschaft und vieles funktioniert dann nicht“, sagt der Sozialarbeiter
Wolfgang Püls. Er leitet die Beratungsstelle für Haftentlassene der Erzdiözese Wien.
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Das Hauptproblem für diese Männer und Frauen ist meist die Frage, wohin können
sie gehen und wo können sie schlafen. Außerdem brauchen sie Arbeit. Viele haben
während der Haft ihre sozialen Kontakte verloren.
Es gibt Hilfe – das Wohnheim für Haftentlassene in Mariahilf.
Das Wohnheim Mariahilf und die Beratungsstelle für Haftentlassene der Erzdiözese
Wien helfen ehemaligen Strafgefangenen bei einem Neustart in die Gesellschaft.
Wolfgang Püls: „ Da ist
unser Aufenthaltsraum,
gleichzeitig auch
Fernsehraum. Man kann
auch in den Zimmern
fernsehen. Hier kann
gekocht und gegessen
werden.“
Dieses Wohnheim wird vom
Verein für Integrationshilfe
betrieben, der von der
Erzdiözese Wien gefördert
und vom Justizministerium
finanziert wird.
Küche bzw. Aufenthaltsraum im Wohnheim Mariahilf

Wolfgang Püls: „Es ist so, dass das, was wir hier schaffen, einfach die Basis ist. Der
aus der Haft Entlassene kann bei uns wohnen, er bekommt wirklich wieder die
Basics mit. Er muss Miete zahlen und regelmäßig nach Hause kommen. Er muss
schauen, dass er alle seine Wege erledigt. Gerade wenn jemand sehr lange
gesessen ist, hat er sehr viele Behördenwege vor sich. Oft hat er alle seine Papiere
verloren, die er wieder neu ausstellen lassen muss. Er muss sich am Arbeitsamt
melden. Er muss sich eventuell am Sozialamt melden. Er wird natürlich auch da
begleitet, betreut. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, dass einer wieder
auf beiden Beinen steht. Er hat bei uns die Möglichkeit ca. ein Jahr - manchmal auch
noch länger - zu wohnen, damit er sich wieder in die Gesellschaft integrieren kann.“
Das Wohnheim für Haftentlassene besteht seit Ende 1970. Gegründet wurde es vom
damaligen Gefangenenseelsorger Anton Eder. Getragen wird es heute vom Verein
für Integrationshilfe.
Wolfgang Püls: „Der Name klingt ein wenig irreführend, weil es so ein „wischi-waschi“
Name ist. Früher haben wir „Verein zur Resozialisierung Strafentlassener“ geheißen.
Als wir aber 1986 Wohnungen für haftentlassene Damen angeschafft haben, wollte
der damalige Hauseigentümer, dass wir unseren Vereinsnamen ändern, weil der
Name im Grundbuch „Verein zur Resozialisierung Strafentlassener“ eine
Wertminderung für die restlichen Wohnungen darstellt. Deswegen mussten wir
unseren Vereinsnamen ändern und so heißt er jetzt „Verein für Integrationshilfe“.
In den letzten 30 Jahren betreute der Verein rund 3000 haftentlassene Männer und
Frauen. Er stellt derzeit mehr als 40 Wohnplätze zur Verfügung, 28 in Mariahilf, 12
andere in weiteren Wohnungen, von denen 2 für Frauen und eine für Familien
eingerichtet wurde. Doch die meisten Bewohner sind Männer, wie auch die meisten
Strafgefangenen Männer sind. Im Normalfall werden sie von anderen Einrichtungen
auf das Wohnheim aufmerksam gemacht.
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Wolfgang Püls: „Die meisten werden von der Haftentlassenenhilfe „Neustart“
geschickt, weil „Neustart“ keine Wohneinrichtungen in dieser Art mehr führt. Ein Teil
kommt einfach über die sozialen Dienste im Gefängnis oder über den
psychologischen Dienst, manche auch über die Gefängnisseelsorger. Diese
Sonderdienste im Gefängnis weisen uns Personen zu, wenn diese schon im
Vorhinein wissen, dass sie nach der Haft eine Unterkunft brauchen.“
Schon 3000 neue Leben haben im Wohnheim für Haftentlassene angefangen. Eines
von ihnen ist noch im Beginnen: Erik Strömer wohnt seit kurzem in der
Sandwirtgasse.
Erik Strömer: „Ich bin jetzt drei Wochen da. Ich war ein halbes Jahr in Haft. Und zwar
hatte ich mit meiner Lebensgefährtin ein Eifersuchtsdrama. Sie ist darauf gekommen,
dass ich mit einer anderen Frau ein Verhältnis gehabt habe und daraufhin ist sie
ausgezuckt. Ich habe sie leider gestoßen. Sie ist gegen die Ofenheizung geflogen
und hat sich am Rücken und am Hinterkopf verletzt. Da ich leider schon einige
Vorstrafen auf Körperverletzung aufgrund von Raufereien habe, ist es diesmal nicht
mit einer bedingten Haftstrafe abgehandelt worden sondern mit einer unbedingten.
Ich bin mit 61 Jahren das erste Mal im Gefängnis gesessen. Sonst war ich noch nie.“
Sechs Monate gingen rasch vorüber, zumindest am Beginn.
Erik Strömer: „In den letzten zwei Monaten ist mir schon ziemlich die Decke auf den
Kopf gefallen.“
Dann kam endlich der Tag der Entlassung. Die Bewährungshilfe, der Verein
„Neustart“, hat ihn dann auf das Wohnheim Mariahilf aufmerksam gemacht.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der wohlverdienten Pause ihres Arbeitseinsatzes

Erik Strömer: „Ich habe zuerst im Hotel Bauer gewohnt, weil momentan nichts frei
war. Dann habe ich gesagt, dass ich dort nicht bleiben möchte. Das war ein
Einzelzimmer, das so klein wie eine Mausefalle war. Ich konnte dort nichts selbst
machen, nichts kochen. Es war geldmäßig nichts anderes drinnen. Da hätte ich nur
essen gehen können und so viel Geld hatte ich nicht. Hier im Wohnheim kann ich mir
selbst etwas kochen und zubereiten, was ich dort alles nicht konnte und teurer war
es auch. Das Zimmer im Hotel Bauer kostete pro Nacht € 28, das ist viel Geld. Da ist
es mir hier im Wohnheim Mariahilf schon lieber.“
Das Geld ist bei vielen Haftentlassenen knapp. Erik Strömer lebt zurzeit von
Sozialhilfe.
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Erik Strömer: „Ab 01.Juli kann ich in die Korridorpension gehen. Das ist ab 62 Jahren
möglich. Da bekommt man zwar einen Abschlag von ca. 24%, aber es ist trotzdem
mehr als derzeit mein Notstand ausmacht und außerdem bekommt man`s 14 Mal im
Jahr. Mit 65 bekommt man dann angeblich eh das Ganze. Ich weiß aber nicht, ob
das so stimmt. Also mit 01. Juli könnte ich normal in Pension gehen.“
Doch auch wenn die Heimbewohner wenig zur Verfügung haben, kostenlos können
sie hier nicht wohnen. Aus guten Gründen, wie Wolfgang Püls erzählt.
Wolfgang Püls: „Jeder muss hier Miete zahlen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass
die Leute Miete zahlen. Wenn Sie dann mal alleine wohnen, müssen sie auch Miete
zahlen, auch wenn sie wenig Geld zur Verfügung haben. Das Erste, was man zahlen
muss, ist immer die Miete. Irgendwo Essen aufzutreiben, günstig, wofür man nicht
viel zahlen muss oder gar nichts zahlen muss, das ist leicht, aber mit dem wenigen
Geld, das man hat, müssen die harten Kosten bezahlt werden – also Miete, Strom,
Gas – und das ist uns ganz wichtig, dass die Leute das lernen.“
Für die meisten ehemaligen Strafgefangenen ist das auch möglich. Sie bekommen
entweder Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe.
Manfred Steinacher von der Vollzugsdirektion: „ Finanziell ist es so, dass zwei
Schienen offen sind. Eine Schiene ist die, wenn der Betroffene innerhalb der Anstalt
gearbeitet hat. Dafür wurde er in einem geringen Ausmaß bezahlt. Von dieser
Bezahlung, von diesem Gehalt, wird die Hälfte jeweils angespart. Das ist ein Betrag,
der ihm am Tag der Entlassung zusteht. Andererseits gibt es einen festgesetzten
Betrag (eine Entlassungshilfe) der seitens der Strafvollzugsverwaltung ausbezahlt
wird, wenn jemand nicht arbeiten konnte oder nicht gearbeitet hat. Das richtet sich
danach wie lange er in Haft war und nach der Exekutionsordnung, also nach dem
Existenzminimum. Das ist die eine Schiene. Die zweite Schiene ist, wenn die Person
in der Anstalt gearbeitet hat, auch arbeitslosenversichert ist. Das heißt, wenn er
entlassen wird, hat er Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.“
Im Wohnhaus Mariahilf arbeiten zwei Sozialarbeiter, Zivildiener und Praktikanten mit
den Bewohnern. Außerdem gibt es
ehrenamtliche Helfer. Sie sind oft
religiös motiviert und sorgen sich
nicht nur um das seelische Wohl
sondern auch um vieles andere, was
dort im Haus irgendwie erforderlich
sein kann – vom gemeinsamen
Kochen bis zur Einhaltung des
Putzplans. Neben den Zivildienern
sind sie die wichtigsten
Ansprechpartner der Bewohner.

Margarethe Klivan in Aktion

Wenn ein Haftentlassener in das Wohnheim ziehen will, führt Wolfgang Püls
zunächst ein ausführliches Gespräch mit im und erstellt eine Sozialanamnese, um
Probleme zu erkennen und am besten helfen zu können. Manche der Bewohner
waren nur wenige Monate im Gefängnis, manche auch mehrere Jahre.
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Wolfgang Püls: „Die Haftstrafen sind sehr unterschiedlich. Das kann von ein paar
Wochen bis über mehrere Jahre sein. Natürlich haben wir hin und wieder auch
Personen, die Gewaltverbrechen begangen haben, Mord oder so, dann können es
auch 15 Jahre oder mehr sein. Also da machen wir keinen Unterschied. Wichtig ist
es, dass wir das Gefühl haben, dass die Leute einen Neustart versuchen wollen, um
aus dem Schlamassel, in dem sie hineingeraten sind, wieder herauszukommen.“
Die Haftentlassenen brauchen zunächst einmal eine Unterkunft und in weiterer Folge
Arbeit und unter Umständen Unterstützung bei den vielen Behördenwegen.
Wolfgang Püls: „Wenn es notwendig ist, begleitet sie ein Praktikant oder eine
Praktikantin sie zu den Behörden; dies erfolgt dann, wenn Leute sich hilflos anstellen
oder große Behördenängste entwickelt haben. Natürlich ist es wichtig, dass unsere
Schützlinge diese Termine selbst ausmachen und auch einhalten. Wenn es
Schwierigkeiten gibt, telefonieren wir nach und versuchen die Wege zu ebnen.
Kommunikationsprobleme können immer wieder vorkommen.“
Manche haben auch spezielle Probleme wie Schulden, Alkohol- oder
Drogenabhängigkeit.
Wolfgang Püls: „Suchtverhalten ist immer wieder ein Problem. Man könnte natürlich
sofort ein Heim für 100 Drogenabhängige aufmachen. Viele unserer Bewohner sind
im Substitutionsprogramm, aber es ist natürlich immer wieder ein Problem.“
Unschuldslämmer wohnen keine
im vom Verein finanzierten und
Justizministerium geförderten
Wohnheim für Haftentlassene in
Mariahilf. Zu Problemen kommt es
dennoch selten. Erstens wird
ohnehin schon beim
Aufnahmegespräch darauf
geschaut, dass die Männer sich
den Gegebenheiten anpassen
können. Zudem gibt es klare
Regeln, an die sich die Bewohner
halten müssen.
Kapelle in Wohnheim

Wolfgang Püls: „Es ist so, dass die Leute bis um Mitternacht zu Hause sein sollen.
Wenn sie allerdings gar nicht kommen, ist das kein Problem. Wichtig ist, dass sie
sich melden, wenn sie mehrere Tage fehlen. Andernfalls müssen wir davon
ausgehen, dass sie verschwunden sind und wir sie abmelden müssen. Das sind die
Regeln. Es ist auch so, dass die Leute am Vormittag das Haus verlassen müssen,
eben damit sie ihre Behördenwege regeln und einer Arbeit nachgehen. Zwischen
9.00 und 13.00 Uhr ist das Haus zugesperrt. Natürlich können Kranke zu Hause
bleiben. Es gibt auch sonst Regeln, die in einer normalen Gemeinschaft ganz
selbstverständlich sind, z.B. dass man nicht randaliert, man sich nicht betrinkt oder
Drogen zu sich nimmt. Es gibt natürlich Personen, die, wenn sie lang im Gefängnis
waren, dann vielleicht sagen, genau diese Regeln wollen wir alle nicht haben.
Natürlich jetzt im Winter, wo die Nächte eiskalt sind, ist die Akzeptanz für diese
Regeln ein bisschen größer als im Sommer, wenn man notfalls auch auf der
Donauinsel schlafen kann.“
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Wolfgang Püls zeigt ein Zimmer her: „In jedem Zimmer gibt es natürlich ein Bett,
einen Kasten, einen Tisch, Sesseln, einen Schrank und einen Kühlschrank. Jedes
Zimmer hat die Möglichkeit 10 Sender zu empfangen. Fernseher muss sich der
Bewohner selbst mitbringen. Man kann auch Internet hier empfangen, wir haben
WLAN. Die Zimmer sehen alle ungefähr gleich aus. Das waren früher auch
Dreibettzimmer, sind aber auf Einbettzimmer umgebaut worden.“
Mehrbettzimmer gibt es immer noch, auch Erik Strömer ist nicht alleine in seinem
Zimmer untergebracht. Er verträgt sich zwar mit seinem Zimmergenossen, aber das
unterschiedliche Alter und die unterschiedliche Herkunft führen dazu, dass sich
Strömer manchmal lieber zurückziehen will.
Erik Strömer: „Obwohl, der ist ja lieb, der Afrikaner. Ich hab nix gegen ihn. Er ist halt
ein bisschen laut. Das ist seine Mentalität. Aber sonst ist er ein lieber Kerl. Ich habe
mit ihm selbst keine Schwierigkeiten. Wenn er laut ist, geh ich raus und setz mich in
den Fernsehraum und schau fern. Er sieht sich ganz andere Filme an, als ich sehen
möchte.“
Es wird aber nicht mehr
lange dauern, dann kann
auch Erik Strömer in ein
Einzelzimmer umziehen.
Am Anfang steht aber das
Gemeinschaftsquartier.
Wolfgang Püls und sein
Team achten darauf, dass
die Leute irgendwie
zusammen passen, damit
keine Konflikte entstehen.

DSA Mag. Püls in der Beratungsstelle

Wolfgang Püls: „Es gibt nicht mehr Konflikte, als in anderen Heimen auch, würde ich
sagen. Wenn mehrere Leute zusammen wohnen, kann es natürlich durch die
Beengtheit zu Problemen kommen. Also das Lustigste war: „Wir haben hier im Haus
noch zwei Stockwerke mit StudentenInnen. Sie hatten ein großes Fest veranstaltet.
Es gab eine Beschwerde über Lärm. Doch anders als zu erwarten, waren nicht die
Heimbewohner Grund hierfür. Diese traten als größte Beschwerdeführer auf.“
Es ist auch so, dass unsere Bewohner nicht interessiert daran sind, es so an die
große Glocke zu hängen, wo sie da wohnen. Sie müssen es in Kauf nehmen, weil sie
derzeit keine andere Möglichkeit haben.“
Sie wollen wieder arbeiten. Möglichkeiten gibt es für die Haftentlassenen zum
Beispiel stundenweise im Caritaslager Wien Mittersteig oder Wien Nord. Dort oder
bei längerfristigen Caritasarbeitsprojekten lernen sie wieder sich in den
Arbeitsprozess zu integrieren. Ziel wäre natürlich wieder ganz normal zu arbeiten.
Das ist aber nicht immer ganz einfach.
Wolfgang Püls: „Natürlich sind die meisten Firmen, die Personen, die in Haft waren,
wieder nehmen, Handwerksfirmen oder Baufirmen, wo es halt nicht so wichtig ist, auf
die Vergangenheit zu schauen. Es ist nur wichtig, dass sie das Handwerk können
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oder die Arbeit leisten können. Schwieriger wird`s z.B. bei Versicherungsbetrügern.
Die werden nicht mehr so leicht in einer Versicherung unterkommen. Das ist sicher
schwierig.“
Niemand freut sich, bei einem Vorstellungsgespräch seine Haftstrafe erklären zu
müssen. Auch die Akzeptanz durch die Gesellschaft ist nicht immer da.
Wolfgang Püls: „Ich würde sagen, dass, wenn die Gesellschaft den Einzelnen
kennenlernen würde und mit ihm zu tun hätte, dann gäbe es Akzeptanz, ja. Da kann
man auch die Fehler, die derjenige gemacht hat, annehmen und möglicherweise
auch verzeihen. Je weniger die Gesellschaft über das Handlungsfeld Haftentlassung
informiert ist, desto weniger Akzeptanz ist da. Allerdings wollen wir die Privatsphäre
unserer Bewohner schützen, indem wir den Standort des Wohnheims nicht in die
Öffentlichkeit tragen. Es soll hier jeder gut schlafen können und in Ruhe leben
können und wir schauen auch darauf. Das Wohnheim gibt es nun schon seit 25
Jahren und wir haben ein gutes Verhältnis zur Bezirksvorstehung. Die
Bezirksvorsteherin ist erst nach Jahren drauf gekommen, welches Heim hier ist und
sie wohnt in derselben Gasse. Wir waren wirklich stolz drauf, dass uns das so gut
gelungen ist.
Die Vermittlung von Wohnplätzen und Arbeit gehört zum Schwerpunkt der
Beratungsstelle. Dazu gibt es Hilfestellung bei Behörden und die Vermittlung von
Spezialberatungsstellen für Alkohol- und Drogenkranke oder stark verschuldete
Klienten. Im Wohnheim arbeiten Zivildiener, Praktikanten und auch ehrenamtliche
Helfer. Von diesen Freiwilligen profitieren die Bewohner sehr.

Zivildiener Stefan Buczolich, WB DI Mag. Stephan Turnovszky, OStA Dr. Karin Dotter-Schiller,
DSA Mag. Wolfgang Püls

Wolfgang Püls: „Unsere Haftentlassenen sind ganz normale Leute. Sie haben halt
einen Blödsinn in ihrem Leben gemacht. Wenn unsere Mitarbeiter/innen sie sehen,
werden sie meist sehr akzeptiert. Sie schaffen unseren Bewohnern etwas, was sie oft
noch nie in ihrem Leben hatten – eine familienähnliche Situation, das macht unsere
Einrichtung einmalig.
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Seit wenigen Wochen wohnt Erik Strömer im Wohnheim Mariahilf. Er hat seinen
sechsmonatigen Gefängnisaufenthalt hinter sich. Er beschwert sich nicht, nur dass
das Wohnheim am Vormittag zugesperrt wird, das stört ihn.
Erik Strömer: „Ja, ich finde das alles ziemlich klasse, nur das im Winter 4 Stunden
rausgehen, gefällt mir nicht. Wo gehst du hin? Wenn du woanders rein gehst,
brauchst du wieder Geld. Das ist alles eine Geldsache - gerade in der Zeit, wo man
das Geld nicht ‚dick‘ hat.“
Der Gefängnisaufenthalt war für ihn nicht ganz angenehm. Dorthin zurück will er
nicht. Er schmiedet ganz andere Pläne.
Erik Strömer: „Ich habe eine große Hoffnung. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht
gehe ich in ein, zwei Jahren nach Thailand. Dort lebt schon seit fünf Jahren mein
Halbbruder. Das möchte ich mir mal ansehen. Und wenn es dort halbwegs passt,
würde ich gerne Österreich verlassen und irgendwo in Thailand bleiben. Aber da
weiß ich noch nicht, ob das hinhaut und ob mir das gefällt. Ansonsten sehe ich
hoffnungsvoll in die Zukunft, wenn ich meine Pension kriege. Alles andere
interessiert mich zurzeit ziemlich wenig.“
Erik Strömer dürfte wohl einer derjenigen sein, den der Gefängnisaufenthalt ziemlich
aufgerüttelt hat. Auch ein Platz im Wohnheim Mariahilf gibt den allermeisten
Bewohnern so viel Halt, dass sie während ihres Aufenthaltes nicht wieder rückfällig
werden.
Wolfgang Püls: „Die Rückfallquote direkt von uns weg ist unter 10%. Natürlich wenn
jemand ausgezogen und nach einem Jahr wieder rückfällig geworden ist, können wir
das nicht verfolgen. Da haben wir auch keine Daten mehr. Das kommt sicher auch
vor. Ich gehe nicht blauäugig durch die Welt und sage, jeder, der bei uns wohnt oder
gewohnt hat, ist dann Zeit seines Lebens straffrei.“
Auch Alfred Steinacher von der Vollzugsdirektion bestätigt, dass die Rückfallquote für
einmal verurteilte Strafgefangene bei über 50% liegt, doch es gibt auch positive
Beispiele.
Alfred Steinacher: „ Ich habe durchwegs auch Menschen erlebt, für die die kurze
Haftstrafe ein einschneidendes Erlebnis war. Die dann in weiterer Folge eine große
Lehre für ihr Leben daraus gezogen haben. Es gibt aber auf der anderen Seite
Leute, die nach längeren Haftstrafen immer wieder - leider Gottes – zurückkehren.
Die daraus sehr wenig profitieren bzw. sehr wenig daraus lernen.“
Ein positives Beispiel führt Wolfgang Püls an: „Berührend zum Beispiel ist es immer
wieder, wenn ich einen bestimmten Fiaker am Weg ins Büro am Stephansplatz treffe.
Dieser Fiaker hat sein Leben gemeistert. Es war damals nicht einfach. Er hat immer,
wenn er Schwierigkeiten hatte, im Supermarkt gestohlen. Wenn man das öfters
macht, bekommt man dann keine bedingte Haftstrafe sondern mehrere Jahre
unbedingt. Beim letzten Mal, wie das passiert ist, hat er dafür zwei Jahre bekommen.
Heute ist er Fiaker. Und jedes Mal wenn ich ihn sehe, muss ich an diese Geschichte
denken. Dann weiß ich, dass die Arbeit wirklich Sinn macht,“ erzählt Wolfgang Püls.
Und so ist es jedesmal, wenn die Gefängnistür aufgeht: Eine Geschichte geht zu
Ende, eine andere Geschichte beginnt. Eine Geschichte von einem neuen Start in
ein neues Leben.
Der Verein für Integrationshilfe und die Beratungsstelle für Haftentlassene der
Erzdiözese Wien helfen dabei.
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Ehrung für Hr. DSA Karl Buchwald
am 23. April 2010
(Stephanuskreuz in Silber)
Laudatio (Zusammenfassung) durch Dr. Christian Kuhn von der
Kath. Gefangenenseelsorge
Eminenz,
werte Festgäste,
lieber Karl!

Von links nach rechts: HR Dr. Christian Kuhn (Leiter der Gefangenenseelsorge), Donald Krasel
(ehrenamtlicher Mitarbeiter), Margarethe Klivan (ehrenamtliche Mitarbeiterin), Verena Ziderics
(Praktikantin), Kardinal Dr. Christoph Schönborn, DSA Karl Buchwald, DSA Mag. Wolfgang Püls
(Leiter der Haftentlassenenhilfe), Mag. Martin Wiesauer (Geschäftsführer der Kategorialen Seelsorge),
Mag. Magnus Hofmüller (Gefangenenseelsorger)

Als ich 1980 als Pastoralassistent bei der Gefangenenseelsorge begonnen habe,
arbeitete dort der berühmte Rektor Anton Eder, er war gleichsam eine Institution.
Daneben gab es – trotz der jungen Jahre – auch eine andere „Institution“: Dich, Karl,
mit Deiner Zuständigkeit für Haftentlassene. Man wusste, die Menschen, die nach
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ihrer Haftentlassung Hilfe suchen, keinen Wohnplatz haben, sind bei Dir in guten
Händen.
Diese Tätigkeit hast Du gut dreieinhalb Jahrzehnte ausgeübt – und hast diese Zeit
vor allem durch drei Eigenschaften geprägt:
-

Deine Kompetenz: Neben deiner einschlägigen Ausbildung als
Diplomsozialarbeiter hast Du Dich immer fortgebildet, u.a. mit einer
Ausbildung als Supervisor. Gerade für die Arbeit mit Gefangenen und
Haftentlassenen ist neben Engagement und Begeisterung auch eine hohe
Kompetenz vonnöten. Du hast unser Projekt mit anderen Einrichtungen
vernetzt (Bewährungshilfe, Akademien etc.), Öffentlichkeitsarbeit betrieben,
unsere Mitarbeiter und Zivildiener gut geführt, PraktikantInnen damit vertraut
gemacht – und damit dem kirchlichen Bemühen um Haftentlassene weit über
unseren Kreis hinaus hohes Ansehen verschafft.

-

Deine Treue: Es ist eine besondere Leistung, in diesem Bereich so lange
durchzuhalten wie Du es getan hast. Mir ist (wahrscheinlich wie manchem
anderen) erst spät bewusst geworden, was es bedeuten mag, wenn man - so
wie Du - eigentlich jederzeit eines Anrufes gegenwärtig sein muss, dass man
gebraucht wird, dass es in einem der Wohnheime ein Problem gibt, dass man
eigentlich fast nie „außer Dienst“ ist.

-

Deine Bescheidenheit: Du hast Dich nie in die erste Reihe gedrängt. Umso
schöner und richtiger ist es, dass Du heute, am Tag Deiner Ehrung, in der
ersten Reihe zu sitzen kommst. Ich weiß, dass Du Dich über diese Ehrung
freust – aber vor allem deshalb, weil es wieder unser Projekt in den
Mittelpunkt rückt, und all jene, die daran arbeiten: Deinen Nachfolger und
langjährigen Kollegen, Mag. Wolfgang Püls, unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter, insbesondere von der Legio Mariä, die das Herz unseres
Projektes sind, unsere Zivildiener und PraktikantInnen und all jene, die an
diesem Projekt mitarbeiten.

So gratuliere ich namens unserer ARGE sehr herzlich und wünsche noch viele
gesunde und erfüllte Jahre in Deinem Ruhestand.

Ehrung im Erzbischöflichen Palais

Danksagung durch Kardinal Dr. Christoph
Schönborn an DSA Karl Buchwald
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Bericht über den Besuch von

Fr. OStA Dr. Karin Dotter-Schiller und
Hrn. WB DI Mag. Stephan Turnovszky
am 27. April 2010 im Wohnhaus Mariahilf
Es war schon ein besonderer Anlass, der Leben in das Wohnhaus in der
Sandwirtgasse brachte. Unsere ansonsten schon während des Jahres
hochmotivierten ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen legten noch einen gehörigen Zahn
zu. Hoher Besuch war zu erwarten:
Für den 27. April 2010 hatten sich Frau Oberstaatsanwalt Dr. Karin Dotter-Schiller
und Herr Weihbischof DI Mag. Stephan Turnovszky angekündigt, um unser
Wohnheim in Wien Mariahilf zu besichtigen. Am Vormittag wurde noch mit vereinten
Kräften gemeinsam mit den Bewohnern Hand angelegt. Alle Zimmer, Gänge und die
Wirtschafts- und Gemeinschaftsräume wurden auf Hochglanz gebracht. Außerdem
wollten die Damen und unsere Bewohner die Ehrengäste mit einer herrlichen
Nachmittagsjause überraschen.
So erwartete unsere Gäste nicht nur ein blitzblankes Wohnheim, sondern auch ein
festlich gedeckter Tisch, an dem man nach erfolgter Hausführung den Nachmittag
bei einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen wollte. Alles sah wirklich
gelungen und einladend aus und so herrschte auch beim Team der Ehrenamtlichen
beste Stimmung.
Um die Gäste zu empfangen, hatte sich nicht nur der Chef und die Seele des Hauses
DSA Mag. Wolfgang Püls eingefunden, sondern auch HR Dr. Christian Kuhn ließ es
sich nicht nehmen, unsere Gäste persönlich durch das Haus zu begleiten.
Um 14 Uhr war es dann so weit. Die beiden Ehrengäste trafen ein. Der Besuch
begann mit einer Führung durch die drei Stockwerke des Wohnheims. Man konnte
sich davon überzeugen, dass unser Heim nicht nur Schlafstelle für die Bewohner
sondern für die Zeit des Aufenthaltes auch ein echtes zu Hause ist.

HR Dr. Christian Kuhn, DSA Mag. Wolfgang
Püls und OStA Dr. Karin Dotter-Schiller

DSA Mag. Wolfgang Püls, OStA Dr. Karin
Dotter-Schiller, Margarethe Klivan und
WB DI Mag. Turnovszky

Im Erdgeschoss gab es ein kurzes Gespräch mit dem diensthabenden Zivildiener,
der sehr aufschlussreich über seine Arbeit im Wohnhaus und seine Motivation für
genau diese Zivildienststelle schilderte.
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In den einzelnen Stockwerken wurden unsere Gäste dann mit der jeweiligen
Stockverantwortlichen der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen persönlich
bekanntgemacht. Man kam ins Gespräch und es wurde rasch klar, wie viel an freier
Zeit und positiver Energie dieses Team aufwendet, um nicht nur das Haus in
Ordnung zu halten, sondern um zusätzlich ein Ohr, Herz und Verständnis für die
Bewohner aufzubringen. Frau OStA Dr. Karin Dotter-Schiller und Herr DI Mag.
Stephan WB Turnovszky wirkten sichtlich angetan von den großen Leistungen im
Heim. Sie betonten auch mehrmals, wie wichtig diese Basisarbeit – gerade im
Anschluss an die Haft – für ein Zurück in ein normales Leben sei.
Auch ergab sich während der Führung immer wieder die Möglichkeit für die Gäste,
Gespräche mit anwesenden Bewohnern persönlich zu führen und einige Männer
boten bereitwillig an, ihr Zimmer herzuzeigen.

Brigitte Heric und
WB DI Mag. Stephan Turnovszky
Angerichtete Jause

OStA Dr. Karin Dotter-Schiller,
WB DI Mag. Stephan Turnovszky,
DSA Mag. Wolfgang Püls und Brigitte Heric

Am Ende der Führung lud das Hausteam zu einer wunderbaren Jause in das festlich
geschmückte Präsidiumszimmer. Alle folgten der Aufforderung gerne und dieser
Besuch klang mit einem entspannten Kaffeeplausch aus. Nochmals dankte und
gratulierte man den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen für das Engagement und ihren
Einsatz in dieser wirklich wichtigen Einrichtung.
Ich als Praktikantin gewann an diesem Nachmittag den Eindruck, dass solch ein
Besuch nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sondern auch für die
Motivation des Teams sehr wichtig ist. Solche Tage schweißen die Helfer und
Helferinnen noch enger zusammen. Außerdem bekommen sie auch einmal von
außen jene Bestätigung, die sie wirklich verdienten.
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich für den Besuch von Frau
Oberstaatsanwalt Dr. Karin Dotter-Schiller und Herrn Weihbischof DI Mag. Stephan
Turnovszky und hoffen, dass sie diesen Tag in ebenso positiver Erinnerung behalten
wie die Mitarbeiter/innen unseres Hauses.
Verena Ziderics, Praktikantin
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Bericht zur

JOBMEILE der CARITAS Mittersteig
am 30.04.2010
Immer auf der Suche nach dem richtigen Maß an Öffentlichkeitsarbeit entschloss
man sich im Frühjahr 2010 für die Teilnahme an der Jobmeile der Caritas Wien.
Auch wenn wir mit unserer Einrichtung nicht so wirklich zur Thematik der
Veranstaltung passen, so gehören wir doch irgendwie dazu.
Diese Veranstaltung wurde heuer schon zum zweiten Mal am Tag der Arbeitslosen
(also einen Tag vor dem 01. Mai – dem Tag der Arbeit) abgehalten. Ziel der
Veranstaltung ist es, an diesem Tag langzeitarbeitslose Frauen und Männer über
diverse Beschäftigungsprojekte zu informieren, und auch konkrete Jobangebote zu
präsentieren. Wir sahen es an diesem Tag als unsere Aufgabe, vor allem persönliche
Kontakte zu den einzelnen
Trägerorganisationen zu
knüpfen und unsere
Beratungsstelle ein Stück
weiter bekannt zu machen.
Durch die aktive Verteilung
unserer Jahresberichte und
das persönliche Gespräch
sollte auf unsere Organisation
nochmals mit Nachdruck
aufmerksam gemacht werden.
Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Caritasdirektor DDr. Michael Landau u.a.

Außerdem war es unser Plan in den Wochen und Monaten darauf, eine
„Begrüßungsmappe“ für unsere neuen Klienten/innen in Wohnheim und
Startwohnungen zu entwickeln. In dieser Mappe sollten die Männer und Frauen
neben diversen Rabattgutscheinen für die schwierigen ersten Tage nach der Haft,
ein breites Angebot an Beschäftigungstherapien und Beratungsstellen finden. Die
größte Gefahr einen „Rückfall“ zu erleiden ist wohl dann gegeben, wenn man in der
ersten Zeit der neu gewonnen Freiheit nicht aktiv wird, sein Leben wieder selbst in
die Hand nimmt und dies vor allem auch kann. So sollte es sicherlich auch eine
Aufgabe unseres Teams sein, nicht nur für ein Dach über dem Kopf und für eine
Familie auf Zeit zu sorgen, sondern auch Hilfestellung bei der Suche nach einem
geeigneten Arbeitsplatz zu bieten. Also nutzten wir diesen Tag, um selbst aktiv
geeignete Einrichtungen für dieses Projekt zu sondieren.
Bei unserem Informationsstand entschlossen wir uns für die einfachsten Hilfsmittel.
Wir präsentierten und verteilten Jahresberichte aus den letzten sieben Jahren sowie
Informationsfolder der Beratungsstelle. Unser Wohnheim und die Beratungsstelle
versuchten wir mit Hilfe einer Foto-Collage an zwei Pinnwänden zu präsentieren.
Dekoriert mit einem kleinen Blumengesteck und einigen süßen Give-Aways zur
Stärkung der Interessenten, erzielten wir mit geringen Mitteln einen ganz passablen
Effekt.
Die Veranstaltung wurde um 10 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz mit
Caritasdirektor Michael Landau eröffnet. Jede Menge Journalisten waren gekommen.
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Man spürte schon deutlich, dass das Thema Arbeitslosigkeit auch hierzulande längst
kein Randgruppenthema mehr ist. Landau rief dazu auf, Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen, und verlangte angesichts der bevorstehenden Budgetkonsolidierung
eine Sozialverträglichkeitsprüfung für jede einzelne geplante Maßnahme. Zu Recht
warnte er wörtlich „So mancher Politiker redet sich das Ende der Wirtschaftskrise
herbei, tatsächlich ist die soziale Krise noch lange nicht überwunden. Es darf nicht
auf Kosten der Schwächsten gespart werden. Die Politik kann nicht die schuldlosen
Opfer der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit verantwortlich machen, um von
ihrer eigenen Hilflosigkeit abzulenken. Auf eine Arbeitsstelle kommen derzeit 13
erwerbslose Personen.“
Der Pressekonferenz beigewohnt hat auch der Vorstand des Arbeitsmarktservice,
Johannes Kopf. Er betonte, dass Beschäftigungsprojekte für Langzeitarbeitslose
zwar teuer seien, aber auch wirken würden. Durchschnittlich 32% würden danach am
„ersten“ Arbeitsmarkt einen Job finden, bei Jugendliche sogar 37%: Dies sei
angesichts der Wirtschaftskrise ein sehr guter Erfolg.
Bei der sehr gut besuchten Pressekonferenz war wohl für jeden Einzelnen zu spüren,
dass dieses Thema heute wirklich keinen mehr kalt lässt. Ab diesem Moment war
klar, es war eine gute Entscheidung an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Diese
Thematik betrifft unsere Klienten/innen wohl noch ein Stück mehr. Ohnehin meist
schon schwierig vermittelbar durch schlechte Schul- und Berufsausbildung, macht
das „bewegte“ Leumundszeugnis die Suche nach einem Arbeitsplatz noch
problematischer. Es wird auch zukünftig immer notwendiger werden, noch „aktiver“
bei der Arbeitssuche zu helfen und vor allem auch zu motivieren, den Mut nicht zu
verlieren.
Um 11 Uhr startete bei herrlichem Wetter offiziell die Jobmeile 2010. Der
Besucherandrang war gerade in den ersten drei Stunden der Veranstaltung enorm
hoch und es fanden sich viele Interessierte an unserem Informationsstand ein. In der
gesamten Zeit kam es zu über 40 persönlichen Gesprächen am Stand vor Ort und
wir besuchten in den Zeiten des „Leerlaufs“ 90% der Infostände der anderen
Organisationen, um persönliche Kontakte herzustellen und ein bisschen
Netzwerkarbeit zu leisten.
Als weiterer Höhepunkt besuchte am frühen Nachmittag Sozialminister Rudolf
Hundstorfer, begleitet von einer ansehnlichen Schar an Presse, die Veranstaltung. Er
ließ es sich nicht nehmen, jeder Organisation seine Aufwartung zu machen, um ein
paar persönliche Worte des Dankes an die Verantwortlichen zu richten.
Alles in allem habe ich die Veranstaltung als sehr informativ und wichtig für weitere
Pläne und Projekte in unserer Organisation angesehen. Zum einen um selbst neue
Netzwerke zu knüpfen, zum anderen um die Informationen zur Arbeit und die
Anliegen der Haftentlassenenhilfe aktiv unter die Trägerorganisationen zu bringen.
Für das leibliche Wohl sorgte ein Buffet des Restaurants Inigo, und ab 15 Uhr
sorgten DJ Bettifly und DJ-Gruppe der Brunnenpassage für den musikalischen
Rahmen der Abschlussveranstaltung. Die sozialökonomischen Projekte feierten ihr
20-jähriges Jubiläum. Und so lud diese Veranstaltung als krönender Abschluss eines
ereignisreichen Tages zur Vertiefung der Kontakte für eine zukünftig noch
produktivere Vernetzung ein.
Verena Ziderics, Praktikantin
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Praktikumsbericht
Mein Name ist Lečnik Daniela, ich lebe in Kärnten und studiere Soziale Arbeit an der
Fachhochschule Feldkirchen. Als Teil des Bakkalaureat-Studiums absolvierte ich
mein Berufspraktikum in der Beratungsstelle für Haftentlassene der Erzdiözese Wien
und im Wohnhaus Mariahilf, welches eine Einrichtung des Vereins für
Integrationshilfe darstellt.
Mein Arbeitseinsatz begann im August 2010 und endete im November 2010. In
dieser Zeit gewann ich einen Einblick in sämtliche Arbeitsbereiche und durfte in all
diesen mitarbeiten.
Arbeitsbereiche
Die Beratungsstelle für Haftentlassene der Erzdiözese Wien stellt eine Anlaufbzw. Kontaktstelle dar. DSA Mag. Wolfgang Püls bietet täglich von 10:00 – 12:00 Uhr
Sprechstunden an. Die Zielgruppe setzt sich aus Haftentlassenen und deren
Angehörigen zusammen.
Die Schwerpunkte der Beratungstätigkeit sind die Aufnahme in das Wohnhaus
Mariahilf, die Unterbringung in vereinseigene Startwohnungen sowie die Vermittlung
von Teilzeitarbeitsplätzen bzw. Arbeitstrainingsplätzen. Zusätzlich werden
Hilfeleistungen bei behördlichen Problemen und eine Vermittlung von spezialisierten
Beratungen als auch kleine finanzielle Unterstützungen geleistet.
Das Wohnhaus Mariahilf betreut und begleitet männliche Haftentlassene auf ihrem
Weg zurück in das „normale Leben“. Beispielsweise lernen die Bewohner unter
Anleitung wieder einen Haushalt zu führen oder werden bei Behördenwegen und der
Arbeitssuche unterstützt. Das Team des Wohnhaus Mariahilf setzt sich aus DSA
Mag. Püls, ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, Zivildienern und PraktikantInnen
zusammen.
Darüber hinaus sind derzeit 8 Startwohnungen in den verschiedensten Bezirken
Wiens für Frauen und Männer vorhanden, welche vom Verein für Integrationshilfe
getragen werden. Diese werden Heimbewohner zur Verfügung gestellt, die ein
gewisses Maß an Eigenständigkeit zeigen, aber noch nicht gefestigt genug sind, um
ein gänzlich selbstbestimmtes Leben zu führen. Hingegen können Frauen ohne
Umweg über das Wohnheim eine Startwohnung beziehen.
Die vorhandenen Einrichtungen
bezwecken die Unterstützung von
Haftentlassenen, damit diese in ein
geregeltes Leben zurückkehren können.
Im Zuge dessen definiert der Verein die
Resozialisierung von Haftentlassenen
als übergeordnetes Ziel. Damit ist die
Rückführung in das „soziale Leben“, ein
Leben mit eigener Wohnung,
Arbeitseinkommen, Sozialkontakten und
Beziehungen gemeint.
Ein Zimmer im Wohnheim
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Meine Aufgaben
Innerhalb der Beratungsstelle für Haftentlassene umfassten meine Aufgaben sowohl
die Beobachtung als auch die Durchführung von Beratungsgesprächen und
Sozialanamnesen, Arbeitsvermittlung, Hilfestellung bei Behördenwegen sowie
Wohnungssuche, administrative und organisatorische Tätigkeiten (telefonische
Auskünfte, E-Mail-Verkehr, Akten ordnen, Terminvereinbarung…).
Im Wohnhaus Mariahilf setzte sich mein Aufgabengebiet aus dem Führen von
Gesprächen und der gemeinsamen Freizeitgestaltung mit den Klienten zusammen.
Innerhalb des Wohnhauses wurden gemeinsame Kaffeerunden oder gemeinsames
Kochen veranstaltet.
Die Freizeitgestaltung außerhalb des Wohnhauses Mariahilf fand in Form von Kegeln
und Museumsbesuchen statt.
Zusätzliche Highlights stellten die Besuche von Startwohnungen, die Teilnahme an
Teamsitzungen sowie Supervision, der Besuch von Kooperationspartnern (B.R.O.T.,
Haftentlassenenhilfe Neustart,
JVA Sonnberg und Göllersdorf),
die Durchführung eines
Finanzchecks, die Teilnahme an
der Konferenz „Armut und
soziale Ausgrenzung“ als auch
die Funktion als Projektplanerin
und Projektleiterin des Projektes
„Tool Time“ im Rahmen der
Jugendsozialaktion „72h ohne
Kompromiss“ dar.
Der Aufgabenschwerpunkt
meines Praktikums umfasste
jedoch den Bereich der
Schuldenregulierung.
Freizeitraum im Wohnheim

In meiner Arbeit wurde ich immer wieder mit finanziellen und materiellen Notlagen
der KlientInnen konfrontiert. Ein Klient, der gerade aus der Haft entlassenen wurde,
trat mit dem Wunsch einer Wohnmöglichkeit sowie der finanziellen Sanierung bzw.
Schuldenregulierung an die Einrichtung heran. Dieser Aspekt führte dazu, mich nicht
nur theoretisch sondern auch praktisch mit dem Modell des Finanzcoachings bzw.
der Durchführung eines FinanzChecks zu beschäftigen.
Finanzcoaching stellt ein Kooperationsmodell zwischen Schuldenberatungen und
sozialen Einrichtungen dar. Das Ziel umfasst die Unterstützung von Mitarbeiter/innen
sozialer Einrichtungen im Umgang mit Schuldenproblemen sowie die Optimierung
und Professionalisierung der Arbeitsteilung mit den Schuldenberatungen auf Basis
der langjährigen Erfahrungen der bisherigen Zusammenarbeit. (vgl. ASB
Schuldnerberatungen GmbH 2008, S.11)
In Zusammenarbeit mit dem Klienten wurde ein sogenannter Finanzcheck
durchgeführt, welcher als Vorbereitung für eine Schuldenregulierung durch eine
spezialisierte Schuldenberatung dient.
Diesen setzte ich wie folgt in die Praxis um:
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Um mir einen Überblick über die derzeitige finanzielle Situation zu verschaffen,
wurden sämtliche Dokumente die im Zusammenhang mit den Schulden stehen,
zusammengetragen und anhand eines Ordnungssystems sortiert. Im Anschluss
daran wurde eine sogenannte Gläubigerliste erstellt. Diese beinhaltet WANN, WO
und WIEVIEL Schulden gemacht wurden. Desweiteren wurde eine EinnahmenAusgaben-Übersicht angefertigt, welche ersichtlich machte, ob und wie viel Geld für
die Schuldenrückzahlung vorhanden ist. Da der Klient weder eine Erwerbsarbeit
noch sonstige Unterstützungen bezog, wurden Möglichkeiten der
Einnahmenerhöhung (z.B. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Mietbeihilfe, Aufnahme einer
Erwerbsarbeit …) und Ausgabensenkung (z.B. Gebührenbefreiungen) erfasst.
Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Klienten wurden sämtliche Gläubiger mit der
Bitte um eine Zahlungsverlängerung (Hinausschieben der Forderung) und einen
Zinsenstop schriftlich kontaktiert. Diesbezüglich erhielten wir Bewilligungen.
Zwischenzeitlich gelang es dem Klienten sich am Arbeitsmarkt zu „integrieren“ und
somit Geld für ausstehende Forderungen aufzubringen. Im weiteren Verlauf wurde
gemeinsam Kontakt zu einer spezialisierten (kostenlosen) Schuldenberatung
hergestellt, welche nun weitere Schritte bzw. Maßnahmen einleitet.
Resümee
Mein Berufspraktikum beim Verein für Integrationshilfe und der Beratungsstelle der
Erzdiözese Wien ermöglichte es mir, verschiedene Arbeitsbereiche kennenzulernen
und somit einen ganzheitlichen Blick auf die Thematik der Haftentlassenenhilfe zu
entwickeln.
Innerhalb des Teams wurde ich als vollwertiges Mitglied angesehen und bei
sämtlichen Aufgaben unterstützt. Dies ermöglichte es mir, herausfordernde bzw.
verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen.
Auf diesem Wege möchte ich mich beim gesamten Team und insbesondere den
Bewohnern des Wohnhaus Mariahilf für die schöne Zeit bzw. gute Zusammenarbeit
bedanken!
Daniela Lečnik

Unsere Langzeitpraktikantinnen 2010:

Verena Zsiderics
01.01.-29.08.2010

Daniela Lečnik
30.08.-14.11.2010
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Valerie Czerwenka
15.11.-31.12.2010

Unsere große Stützen 2010:

Margarethe Klivan

Elisabeth Zehethofer

SR Förtsch Maria Goretti

Donald Krasel

Brigitte Heric und Dietmar Koschier
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Rechenschaftsbericht
(Tätigkeitsbericht) 2010
Das Spendengütesiegel
Der Verein für Integrationshilfe ist berechtigt, das österreichische Spendengütesiegel
zu führen. Das Spendengütesiegel wurde durch die Kammer der
Wirtschaftstreuhänder verliehen. Der Verein erfüllt die Standards einer
spendensammelnden Non-Profit-Organisation (NPO), die von einem
Wirtschaftstreuhänder geprüft wurden. Der Verein scheint in der Liste der
Spendensammelnden Non-Profit-Organisationen (NPOs) unter der № 5397 auf.
Im folgenden Finanzbericht werden die Einnahmen und Ausgaben des
Rechnungsjahres 2010 dargestellt:
I. Mittelherkunft
€
1. Ungewidmete Spendeneinnahmen
2. Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
3. Subventionen der öffentlichen Hand

3.026,36
289,06
50.000,00
53.315,42

II. Mittelverwendung
€
1. Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke

52.363,60

2. Sonstiger Aufwand

471,72

3. Dotierung von Rücklagen

480,10
53.315,42

Auf Anfrage eines Spenders wird der Tätigkeitsbericht durch unsere Organisation zur
Verfügung gestellt.
Der Tätigkeitsbericht wird unter www.osgs.at veröffentlicht.
DSA Mag. Wolfgang Püls ist verantwortlich für die Verwendung der Spenden und für
den Datenschutz.
Die einem Spender und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemachten
Informationen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben ein
wahres Bild über die Non Profit Organisation (NPO).
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STATISTIK 2010
Erfasste Vorsprachen

Beratungsstelle
Blutgasse

Wohnheime und
Startwohnungen

Gesamt

757

654

1.411

2010

Bewohnerzahlen 2010

Bewohnerzahlen

Mariahilf

Favoriten

Ottakring

Hernals

Gesamt

per 31.12.09

25

07

02

02

36

Neuaufnahmen 2010

47

02

03

02

54

Gesamtbewohner 2010

72

09

05

04

90

am 01.01.11

21

06

02

02

31

Beispiel einer Startwohnung
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72h ohne Kompromiss: „TOOL TIME“
Daniela Lečnik
Im Rahmen der Jugendsozialaktion „72h ohne Kompromiss“ stellte das Wohnhaus
Mariahilf das Projekt „Tool time“ auf die Beine. Das Projekt dauerte vom 21. – 24.
Oktober und fand unter der Beteiligung von Jugendlichen statt, welche sich bereit
erklärten, gemeinnützige Aufgaben zu bewältigen.

Daniela Lečnik (3. von links), Mag. Martin Wiesauer (Leiter der Kat. Seelsorge, 4. Von links), Mag.
Thomas Sirovnik (Klassenlehrer, 2. von rechts) und Jugendliche der HASCH und HAK Bruck an der
Leitha

Der Projektauftrag umfasste die
Renovierung der Gemeinschaftsküchen
und Korridore des Wohnhauses Mariahilf
für Haftentlassene. Darüber hinaus
wurde einer Startwohnung des Vereins
für Integrationshilfe ein neuer Anstrich
verliehen. Bei den durchzuführenden
Tätigkeiten handelte es sich somit
hauptsächlich um Malerarbeiten, welche
von Jugendlichen gemeinsam mit den
Bewohnern in Angriff genommen
wurden.
Das Projektziel umfasste die
Teilsanierung der Räumlichkeiten des
Wohnhauses Mariahilf und einer
Startwohnung. Im Vordergrund stand
jedoch der rege Austausch zwischen den
Bewohnern und den Jugendlichen bzw.
das gegenseitige Kennenlernen.
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Die Umsetzung des Projektes erfolgte
unter guter Zusammenarbeit. Jede/Jeder
der Beteiligten brachte ihre/seine
Fähigkeiten bzw. Wissen zum Ausdruck
und packte tatkräftig mit an.
Das Engagement der Jugendlichen
zeigte, dass neben finanziellen Spenden
das Zeit Spenden bzw. die Übernahme
von Verantwortung innerhalb der
Gesellschaft von enormer Wichtigkeit ist.
Ein großes Lob, sowie Dank gilt den
Bewohnern des Wohnhauses Mariahilf,
den Jugendlichen der Handelsschule u. Handelsakademie Bruck an der Leitha und
deren Klassenlehrer Mag. Thomas Sirovnik.

Abschied und Neubeginn
Unser Kollege DSA Josef Schaffler beschloss aus der Sozialarbeit auszuscheiden
und ist seit November 2010 in der Krankenhausseelsorge tätig. Wir wünschen ihm in
seinem neuen Arbeitsbereich alles Gute und danken ihm für seinen Einsatz in der
Arbeit mit Haftentlassenen!
Seit 01. April 2011 dürfen wir DSA Liliane Pock als neue Mitarbeiterin begrüßen!
Durch ihre vielfältige Tätigkeit wie z. B. dem Anton-Proksch-Institut, dem Sozialpsychiatrischen Zentrum der Caritas, dem Amt für Jugend und Familie der Stadt
Wien u.a. bringt Fr. Liliane Pock viel Erfahrung und Wissen über unser Klientel mit.
Sie ist damit sicherlich eine große Bereicherung für unsere anspruchsvolle Tätigkeit!

Herr DSA Josef Schaffler

Frau DSA Liliane Pock

(Abschied 31.Oktober 2010)

(seit 01. April 2011)
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