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Editorial
Neue Kollegin

Das Jahr 2011 ist geprägt von unserem „Neuzugang“ Liliane Pock.
Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung, besonders auch im sozialpsychiatrischen
Bereich, ist sie von Anfang an eine wertvolle Kollegin und Stütze in der
sozialarbeiterischen Tätigkeit mit unseren haftentlassenen Schützlingen.
Ihre Kompetenz wird gleichermaßen von allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,
PraktikantInnen und Zivildienern sehr geschätzt.
Im Sommer, anlässlich meines Amerikaurlaubs, hatte sie gleich die „Feuerprobe“ zu
bestehen, als ein psychotischer Roma aus Ungarn und ein drogensüchtiger Albaner aus
Mazedonien ziemlich „aneinander“ geraten sind.
Seit Herbst kümmert sich unser Gefängnisseelsorger Mag. Norbert Schönecker anstelle
von Mag. Magnus Hofmüller um die seelsorglichen Bedürfnisse unserer Schützlinge und
MitarbeiterInnen.

Ich freue mich auf eine viele Jahre währende Zusammenarbeit

Ihr
Wolfgang Püls

DSA Mag. Wolfgang Püls

DSA Liliane Pock
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Domprobst
Mag. Dr. Ernst Pucher
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Der Verein für Integrationshilfe aus Praktikantensicht
von Manfred Bauer

Neben den Wohneinrichtungen
des Vereins für Integrationshilfe
in Mariahilf, mit 28 Wohnplätzen, gibt es acht betreute
Wohnungen für zwölf Personen
(bestehen seit Ende 1970) in
Wien verteilt. Seitdem wurden
mehr als 3.000 haftentlassene
Männer und Frauen in den
verschiedenen Wohnprojekten betreut. Insgesamt stellt der Verein derzeit über 40
Wohnplätze in Wien zur Verfügung. In den Einrichtungen werden die Haftentlassenen in
der Zeit ihres Aufenthaltes durch die gute Zusammenarbeit der verschiedenen
Mitarbeitergruppen (SozialarbeiterInnen, ehrenamtliche MitarbeiterInnen, Zivildiener,
PraktikantInnen) betreut und begleitet. In der Blutgasse in Wien 1 befindet sich die
Beratungsstelle für Haftentlassene mit insgesamt zwei SozialarbeiterInnen, die sich neben
der Beratungstätigkeit auch um die Organisation und die Verwaltung des Vereins
kümmern.
Das Hauptaugenmerk der Vereinstätigkeit liegt in erster Linie darauf, die Klientinnen und
Klienten zu einem selbstständigen und verantwortungsbewussten Leben zu ermutigen
und zu befähigen. Das Methoden-Repertoire erstreckt sich von klientenzentrierter
Gesprächsführung bis hin zur Familienberatung. Die Einzelfallhilfe ist hier eine der
grundlegenden Interventionsformen zur Lösung der materiellen, gesundheitlichen oder
sozialen Probleme. Im Verein für Integrationshilfe erfolgt diese hauptsächlich durch
Vermittlung materieller Hilfen und Weitervermittlung an die dafür zuständigen Stellen
oder Ämter, wie zum Beispiel Schuldner- und Drogenberatungsstellen, Sozialamt, AMS,
Bewährungshilfe und „Neustart“.
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What Matters To Me
By DOMINICO CANDA; JA Sonnberg

Die Katholische Gefangenenseelsorge organisiert einen Literaturwettbewerb
in den Haftanstalten Österreichs. Ein Bewohner unseres Wohnhauses
Mariahilf gewinnt den ausländischen Beitrag.

Hr. Canda liest aus seiner Arbeit

Nowadays, human struggle for survival is getting complicated, competitive and sometimes
elusive. We could not even ascertain ourselves which problems deserve immediate
attentions or solutions and appropriate remedial actions to satisfy our needs and priorities.
Unlike in business, they have sufficient resources and anytime can tap modern technology
to penetrate the market. They can use available medium of dessiminiations to portray an
array of multi-colored, artistic, persuasive and competitive arts of advertising merely to
attract attention, increase sales, acceptance and maintain patronage to meet the
established motive.
Of all the advertisements I knew, only one caught and touched my attention and
conscience was that of a certain financial institution; it simply reads this way: „IN JEDER
BEZIEHUNG ZÄHLEN DIE MENSCHEN“. In every relation, the people count.
Wonderful, there may be appropriate or different interpretations and applications in
-6 -

mind, but to me, may it be in business, family, civic and religious organizations and
political entities, the meat of which remain the same. It deals about people and the degree
and quality of relationships where success and failures naturally depends.
This two measurable and non-separable elements of development, people and
relationships or vice-versa, matters me. Not because of the existing pain and despair in
life, but, because I belong also to the community of people and one of the millions drifting
and dreaming a package of „good life“ which until now is wrapped securely around by the
ugly elements of our culture. Our senses alone can vouched that the sacredness of human
life and relationships has been submerged under the weight of commercial inter-action.
Many of us are prone to the seductive values of the world, like wealth, power, prestige,
physical beauty or prowess. Our social fabric tears and traditional family structures
crumble. Countless of us possessed the dangerous passions of pride, hatred, and selfish
desires undermining the sacred value of human life. The traditional values of trust, respect
and care diminished. Individualism rose to the extent that it harmed the stability of our
established cohesiveness.
More than the above-cited circumstances and weaknesses, I am deeply concerned and
moved by the fact that almost everybody thinks of changing humanity but nobody thinks
of changing himself/herself. Inner transformation is a goal worthy of our best effort. If we
consider ourselves a tree, then we must consider one of the Biblical injunction of
Matthew chapter 12 verses 33-34 to quote, „to have good fruit you must have a healthy

tree, if you have a poor tree, you will have a bad fruit. A tree is known by the kind of fruit
it bears. You snakes – how can you say good things when you are evil? For the mouth
speaks what the heart is full of.“
With due respect and utmost considerations however, we could not deny the fact that we
are just but human beings, we have limitations, we came from different natures and
dimensions in life and earned different background experiences, and above all, none of us
were born Saints. At times, we are blind to the truth that conformity to a sick society or
person we also become sick. Oftentimes, our earnest desires are thwarted by
circumstances beyond our control and capacity. Some, due to tremendous pressures and
challenges, experienced partial eclipse of mind and the standard of traditional moral
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compass throwned off which lead others to commit suicide. We may consider this
temporal conditions or situations reasonable and/or invalid excuses, as the case maybe; but
we still have leverage or options. God provides us an internal guiding spirit called our
„Genius“, to simplify, our „Brain“. It was given to us at birth and it would be now our sole
responsibility to cultivate it more in a manner that the result is more productive. By
striving hard to overcome our weaknesses, to evade end or ending moral bankruptcy. We
must also save our reputation and bonding by focusing on what unites us, not on what
divides us. Remember, happiness does not come from money, possessions or fame, it
comes from the quality of relationships with the people we love and respect.
Time is not running out, ample chances or opportunities are still open to those who
wished transformations and renewal of faith to regain strength, courage, and wisdom to
rebuild the shattered dreams, the seeming chaos and destabilizing effects of our social
inter-action. We still have high hopes to bring our mind and heart (intelligence and
goodness) together so we can win back the lost true nature and Christian values, loving
and forgiving. Two of the many Biblical injunctions tell us that hope is attainable.
According to the Romans chapter 5 verses 4-5 confirmed that „we still have strength to go

on, going on produces character and character produces hope and hope will never let us
down“. While the Ephesians chapter 2 verse 12 reminded us that „those without hope
were also described without God“. Therefore, acknowledging the presence of God and
keeping it in the tablet of our heart is a guarantee to pursue and achieve our crying needs
to

live

with

the

people

in

peace,

harmony

and

progress.

In my constant readings, I encountered another situational realities; a psychological view
about a person in solitary confinement and I quote „a man confined in a solitary cell may

be able to fulfill his needs enough to survive if he knows that someone he cares for cares
about him and his condition“. Undoubtedly, nobody can contradict this particular
assessment. Sad to note, only a few enjoyed desired expectations, some were totally
isolated. Reasons of which differs accordingly to the quantity and quality of relationships.
Maybe, their family circle vehemently refused to give value to human life, reluctant to
embrace the truth that if the bond remains destructive rather than life – giving, the grace
of nature as sacrament is not present; or else, they overlook the needs of a person in jail
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that this person still has future worth preserving. It may also true that they harbored the
dangerous passions of pride, hatred, and selfish desires.
Quoting additional biblical saying, according to the Proverbs 16:18 „Pride leads to

destruction and arrogance to downfall“. While hatred according to the Proverbs of
Solomon 10:12 and the Ephesians 4:31-32 respectively, said „Hate stirs up fights, but love

overlooks offenses“, „Get rid of all bitterness, passion and anger. No more shouting or
insults, no more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one
another and forgive one another as God has forgiven you through Christ“.
According to Dr. Martin Luther King, Jr. in his book „strength to love“ emphasized that
„hatred“ paralysis, confuses, and darkens life, while „love“ releases, harmonizes, and
illumines it. The latter, reaffirmed our intrinsic worth as human being, ready to accept
rather than reject, understand rather than judge, and participate rather than manipulate.
So, to bring back our attractiveness and effectiveness, we must be ready to accept
disappointments and cling to hope and let go all the grievances.
What matters me deeply is me, myself. My disappointments was bigger than life. The
sudden twist of my fate linked to the troubling events of my past, cannot however stop me
to imagine hopeful future. I put behind all the pain and despair and used creative and
imaginative powers to confront this traumatic situations believing that behind my cross,
God will never leave me alone in my agonies and struggles.
IN JEDER BEZIEHUNG ZÄHLEN DIE MENSCHEN. A qualitative and quantitative
approach acknowledging the significant role and value of man in any relationships. This
concept co-relates to what Martin Luther King, Jr. once said, to quote „All men are caught

in an inescapable network of mutuality, tied in
an single garment of destiny, whatever affects
one directly, affects all indirectly“. Now, when
will be the right time and opportunity that the
response corresponds to the challenge, so that,
someday somehow none of us will feel the
same and say, it MATTERS me!
Hr. Canda nimmt den Preis entgegen
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Erfahrungsbericht Sozialpraktikum beim Verein für
Integrationshilfe
von Manfred Bauer

Mein Aufgabengebiet setzte sich aus dem Führen von Gesprächen und der gemeinsamen
Freizeitgestaltung mit den Klienten zusammen. Jeden Samstag wird von ehrenamtlichen
Mitarbeitern ein Mittagessen für die Bewohner zubereitet. Ich konnte mich bei der
Zubereitung an einigen Samstagen in bescheidenem Maße nützlich machen. Am
Mittagessen nehmen regelmäßig rund 4 bis 6 Personen teil.
Ich konnte durch einzelne, teilweise sehr tiefe Gespräche mit den Haftentlassenen
erfahren, dass es diese Menschen sehr freut, wenn man Ihnen einfach Zeit schenkt. Zum
Beispiel durch Erzählungen aus dem Leben, durch aktives Zuhören und gemeinsame
Unternehmungen.

Es

gab

auch

die

Möglichkeit,

einen

Nachmittag

mit

Gesellschaftsspielen vorzubereiten. Es war zwar nur ein Gast erschienen, doch zählt hier
nicht die Quantität der Teilnehmer, sondern der wertschätzende, achtsame Blick auf den
Menschen in seinem ganzen Erscheinungsbild.
Der Teilnehmer stammte aus Ägypten, der mir einiges von seinem Land, seiner Familie
und seinem Verbrechen erzählte. Nebenbei führte er mich in die für mich bis dahin
unbekannte Kunst des Schachspiels ein.
Hinsichtlich sportlicher Aktivitäten sei erwähnt, dass ich mich mit einem Bewohner auch
im Tischtennisspiel messen konnte.
Am

5.

Dezember

2011

veranstaltete

ich

gemeinsam

mit

einem

weiteren

Sozialpraktikanten des Diakonenweihejahrgangs 2014 und einer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin einen Abend anlässlich des Gedenktages des Hl. Nikolaus. Es nahmen rund
8 Personen daran teil. Wir kamen über die Personen des hl. Nikolaus (Patron der
Gefangenen!) auch über die Sinn- und Gottesfrage zu sprechen. Dabei ergab sich auch ein
schöner Austausch mit einem Haftentlassenen, der sehr berührend vom Wiederfinden
seines Glaubens während der Haft sprach.
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Die Frage nach der Tat bzw. der persönlichen Schuld ist bei den einzelnen Bewohnern
unterschiedlich ausgeprägt. In vertraulichen Gesprächen mit den Heimbewohnern fragte
ich behutsam nach der Ursache ihres Gefängnisaufenthaltes. Dabei ist es wichtig, dass ihre
Meinung bzw. ihre Bereitschaft, etwas darüber zu erzählen, vollkommen zu akzeptieren
ist. Ein Bewohner bezeichnete sein Verbrechen als „Missgeschick“. Dies war sehr
bemerkenswert, handelte sich doch in diesem Fall um den Mord an der eigenen Ehefrau.
Ich habe in den Begegnungen mit den Haftentlassenen versucht, mich ganz auf den
Menschen zu konzentrieren und das Verbrechen nicht in den Vordergrund zu stellen.
Aber ich ertappte mich einige Male dabei, als mir das nicht gelang. Hierbei ist
anzumerken, dass Klienten teilweise schreckliche Verbrechen verübt haben.
Es war eine sehr tiefe und zugleich erschütternde Erfahrung, welche Abgründe sich in
Menschen auftun können. Da eine große Zahl der Klienten wegen Drogendelikten
Haftstrafen verbüßten, ist das Thema Drogenmissbrauch und -entzug eine große
Herausforderung für die Sozialarbeit mit Haftentlassenen.
Durch das Sozialpraktikum beim Verein für Integrationshilfe der Erzdiözese Wien konnte
ich einen ganzheitlichen Blick auf den Menschen, der im Verbrecher steckt, sowie auf die
Thematik der Haftentlassenenhilfe gewinnen.

Nikolofeier
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Meine Zeit als Praktikantin bei der Integrationshilfe
für Haftentlassene

von Andrea Elmasri

Als Absolventin des psychotherapeutischen Propädeutikums
(Grundausbildung für Psychotherapie) verbrachte ich einen Teil
meines Praktikums bei der Integrationshilfe für Haftentlassene.
In der Zeit von Juni-August 2011 hatte ich die Möglichkeit, in
der Beratungsstelle Blutgasse und im Wohnheim Sandwirtgasse mitzuarbeiten.
Von Mag. Wolfgang Püls, Leiter der Beratungsstelle und des Wohnheims, und seiner
Mitarbeiterin DSA Liliane Pock wurde ich herzlich im Team aufgenommen, auch die
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Zivildiener im Wohnheim freuten sich über eine
gute Zusammenarbeit.

Andrea hat die Terrasse des Wohnhauses Mariahilf begrünt

Meine Vormittage verbrachte ich in der Beratungsstelle (Blutgasse), wo viele
Haftentlassene

Unterstützung

bekommen.
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Zu

meinen

Aufgaben

zählten

die

Arbeitsvermittlung zu Carla Nord/Mittersteig, die Ausgabe von Essensgutscheinen,
Bestätigungen für Haftausgänge zu veranlassen, div. Informationen weiterzugeben, sowie
persönliche Gespräche mit den Haftentlassenen. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, die
Startwohnungen des Vereins und Carla Mittersteig zu besuchen.
Ein besonders wichtiges Anliegen war mir die Betreuung der Bewohner im Wohnheim
der Sandwirtgasse, wo ich viel Zeit verbrachte. Mein Ziel war es, einen guten Kontakt
und eine angenehme, offene Beziehungsebene zu den Bewohnern aufzubauen.
Gemeinsame Aktivitäten förderten den zwischenmenschlichen Kontakt und brachten
Zerstreuung in den Tagesablauf der Bewohner.
Diverse Aktivitäten waren die Anleitung und Begleitung von Bewohnern, welche bei
Umbauarbeiten in den Zimmern behilflich waren - alle Zimmer bekamen neue Karniesen.
Ein Kinobesuch, ein lustiger DVD Abend, entspannte und humorvolle Gespräche bei
Kaffee und Kuchen, die Umgestaltung des Balkons im Wohnheim, und zwei leckere
Samstags-Mittagessen, bereicherten das gemeinsame Zusammenleben im Wohnheim.
Am Ende meines Praktikums organisierte ich mit den Bewohnern ein Abschlussfest,
welches in gemütlicher Runde im Innenhof des Wohnheims stattfand.
Ich bedanke mich bei meinen Praktikumsanleitern, Mag. Wolfgang Püls und DSA Liliane
Pock, den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und Zivildienern und besonders bei allen
Bewohnern des Wohnheims für die schöne Zeit, die ich gemeinsam mit euch verbringen
durfte.

Andrea bereitet die Bewohner auf ihren Abschied vor.
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Protokoll Vernetzungstreffen
Von Petra Pavlas (Für den Sozialen Dienst, JA Wien-Josefstadt)
Am 18.10.2011 besuchten der Soziale Dienst und der Psychologische Dienst der JA Wien-

Josefstadt den „Verein für Integrationshilfe“. Herr Windpassinger, BA (SD), Frau Mag.
(FH) Fritz (SD), Frau Mag. (FH) Pavlas (SD) und Frau Mag. Hödlmoser (PD) wurden von
DSA Mag. Wolfgang Püls und seiner Kollegin DSA Liliane Pock über die Aufgaben und
Tätigkeiten des Vereins informiert und anschließend durch die Räumlichkeiten geführt.
Im Gespräch ergaben sich einige thematische Schnittstellen, die aus der Arbeit mit dem
Klientel der Wohneinrichtung bzw. dem der JA Wien-Josefstadt resultieren. Unter
anderem konnte im Gespräch in Erfahrung gebracht werden, dass es auch für
AsylwerberInnen, welche in Wien um Asyl angesucht haben und über eine Meldeadresse
in Wien verfügen, in der Wohneinrichtung eine Wohnmöglichkeit gibt. Ebenfalls
bestünde auf Nachfrage des Sozialen Dienstes, für Personen, welche nach § 147 StVG über
Nacht Ausgang erhalten und keine Angehörigen bzw. über keine sonstigen sozialen
Kontakte in Wien verfügen, die Möglichkeit, sich mit einer Niederschrift des Vereins eine
Unterkunft und den Unterhalt für die Zeit des Ausganges zu sichern. Nach Abklärung mit
dem Strafvollzug der JA Wien-Josefstadt steht dem nichts entgegen. Sollte eine
Haftentlassung direkt aus der Josefstadt passieren, können ehemalige Häftlinge
gegebenenfalls an die Wohneinrichtung weiterverwiesen werden. Es stehen insgesamt um
die 40 Wohnplätze (inkl. Startwohnungen) zur Verfügung. Davon ca. fünf Wohnplätze
für Frauen. Tiere sind allerdings nicht zugelassen. Die Wohneinrichtung wirkte sehr gut
strukturiert und organisiert. Die Arbeit scheint sehr nahe am Klientel und nicht an
diesem vorbei zu gehen. Auch die Räumlichkeiten hinterließen einen sehr guten
Eindruck. Hervorzuheben ist die Terrasse der Einrichtung, die lange Zeit auf Grund einer
Taubenplage nicht benutzbar war. Durch die Beharrlichkeit der MitarbeiterInnen wurde
nun ein Taubenabwehrnetz angebracht. Somit bietet die gemeinschaftlich nutzbare
Terrasse jetzt zusätzliche Lebensqualität für die Bewohner. Das Vernetzungstreffen war
durchwegs positiv und informativ für beide Seiten. Da es einige gemeinsame Eckpunkte
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im beruflichen Alltag gibt und beide Seiten im Gespräch voneinander profitieren
konnten, besteht der Wunsch nach weiteren Verbindungstreffen (alle 1,5 - 2 Jahre), um
in Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns auf weiterhin enge Zusammenarbeit mit dem

„Verein für Integrationshilfe“.

Auch der Soziale Dienst Stein hat unser Wohnhaus besichtigt

Kooperation mit dem Verein „login“
Der Verein „login“ versucht durch gesundheitsfördernde Maßnahmen und Aktivitäten
Menschen, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind, eine unterstützende Struktur in
ihrem Alltag zu bieten. Das Angebot des Vereins ist sehr vielseitig und reicht vom
Mannschaftssport wie Fußball, oder Volleyball bis hin zu Yoga und Qi Gong.
Die Ziele des Vereins sind die Förderung einer langfristigen gesunden Lebensweise, das
Integrieren in unterstützende soziale Netzwerke, sowie die Unterstützung von
Eigeninitiative und Eigenverantwortung.
Die Kooperation mit dem Verein „login“ hat sich durch die Jobmeile der Caritas 2011
ergeben. Die Jobmeile konnten wir also nicht nur als Informationsplattform für unsere
KlientInnen nutzen, sondern auch als Chance für weitere Vernetzungen und
Kooperationen wahrnehmen.
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Jeden Monat hängen wir das Monatsangebot in unserem Wohnheim aus und versuchen
unsere Bewohner zu der Teilnahme an den Aktivitäten zu animieren. Somit stehen den
Bewohnern neben dem Freizeitangebot, dass vor allem unsere PraktikantInnen und
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen anbieten, auch ein breites externes Angebot zur
Verfügung.
Wir sind froh, dass dieses Angebot von unseren Bewohnern regelmäßig in Anspruch
genommen wird und sie dadurch die Vorteile einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung am
eigenen Leib erfahren können.

Statistik
Erfasste Vorsprachen

2011

Beratungsstelle

Wohnheime und

Blutgasse

Startwohnungen

968

604

Gesamt

1.572

Bewohnerzahlen 2011

Bewohnerzahlen

Mariahilf

Favoriten

Ottakring

Hernals

Gesamt

per 31.12.10

21

6

2

2

31

Neuaufnahmen 2011

50

3

2

1

56

Gesamtbewohner 2011

71

9

4

3

87

am 01.01.12

26

6

2

2

36
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MitarbeiterInnen 2011
Liliane Pock und Mag. Wolfgang Püls, angestellt im Referat der Gefangenen- und
Haftentlassenenseelsorge der Erzdiözese Wien haben viele verschiedene Rollen in ihrer
Arbeit zu erfüllen: Neben der Rolle als Sozialarbeiter sind sie Berater, Begleiter,
Buchhalter, Hausmeister, Hausleiter, Controller, Supervisor, Teamleiter, Finanzcoach,
u.v.m.

Die diplomierten SozialarbeiterInnen Liliane Pock und Mag. Wolfgang Püls.

PraktikantInnen 2011
Unsere PraktikantInnen kommen aus den unterschiedlichsten Ausbildungsbereichen und
haben deshalb je nach Schwerpunkt und persönlichen Kompetenzen unterschiedliche
Zugänge zu unserem Arbeitsfeld. Die Ausbildungen reichen von der FH für Soziale
Arbeit,

dem

Studium

der

Psychologie,

der

Ausbildung

zum/r

diplomierten

SozialpädagogIn bis hin zur Ausbildung zum ständigen Diakon oder zur oft
berufsbegleitenden Ausbildung zum/r Psychotherapeutin.
Wir versuchen, die PraktikantInnen immer so gut wie möglich in das Team zu
integrieren, damit gegenseitig die größtmögliche Nutzung dieser Zeit gewonnen wird.
Das Überlassen von verschiedensten Aufgaben wird von uns nach Absprache mit den
PraktikantInnen forciert. Wir sind immer wieder erfreut, mit wissenshungrigen und
enthusiastischen Menschen

in einen Erfahrungsaustausch zu treten. Wir danken
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natürlich allen PraktikantInnen für ihren Einsatz und ihr Engagement, mit dem sie uns
und den Bewohnern eine Bereicherung waren.

Sandra Pfeiler Lorenz

01. Jänner – 31. März

Boris Gastgeb

17. Jänner – 28. Jänner (FH für Soziale Arbeit)

Melek Bozkir

28. Februar – 04. März (Büropraktikum)

Brigitte Tanzberger

01. April – 31. Mai (psychosoziale und sozialpädagogische
Fachbetreuung)

Mascha Sverak

01. Juni – 26. Juni (FH für Soziale Arbeit)

Schülerin der Gymnasiumstraße
Sara Strobl

01. Juni – 06. Juni (Sozialprojekt des BG 19)

27. Juni – 11. Juli (psychosoziale und sozialpädagogische
Fachbetreuung)

Andrea Elmasri

12. Juli – 04. September (psychotherapeutisches
Propädeutikum)

Agnes Ablöscher

05. September – 02.Oktober (FH für Soziale Arbeit)

Claudia Emmer

03. Oktober –

31. Oktober

(psychosoziale und

sozialpädagogische Fachbetreuung)
Manfred Bauer

60 Stunden im Oktober/November

(Ausbildung zum

ständigen Diakon)
Maria Moser

5 Tage Orientierungspraktikum im November (FH für
Soziale Arbeit)

Angelika Widowitz

3 Tage Kurzzeitpraktikum im Dezember (FH für Soziale
Arbeit)

Claudia Hahn

3 Tage Kurzzeitpraktikum im Dezember (FH für Soziale
Arbeit)

Markus Adam

60 Stunden ab Dezember (Ausbildung zum ständigen
Diakon)
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Ehrenamtliche Mitarbeit
In

unserem

ehrenamtliche

Wohnheim
Mitarbeiter

leisten
wertvolle

Dienste. Jeder bringt ganz persönlichen
Fähigkeiten ein. Beispiele für Tätigkeiten
sind Kochen in der Gemeinschaftsküche,
handwerkliche
und

Fertigkeiten,

Durchführung

reinigen

der

von

Planung

Sr. Maria Goretti

Aktivitäten,

Gemeinschaftsräume

gemeinsam mit den Bewohnern oder
auch einfach nur für die Menschen da
sein.

Margarethe Klivan
Clara Hörmann

Donald Krasel

Maria Mader

Brigitte Heritsch

Zivildiener
Aufgrund der 24 Stundendienste sind unsere Zivildiener die ersten Ansprechpartner
unserer Bewohner. Die persönlichen Schicksale, Ängste und Nöte von Haftentlassenen
stellen für die „Zivis“ eine große Herausforderung dar. In den regelmäßigen Gesprächen
mit den Sozialarbeitern, in den Teamsitzungen und Supervisionen können anfallende
Fragen reflektiert werden. Des Weiteren tätigen die „Zivis“ die laufenden Einkäufe und
erledigen

kleine

Reparaturen.

Gerne

unterstützen

sie unsere Schützlinge bei

Computerproblemen, spielen mit ihnen u.a. Tischtennis, kochen und essen mit ihnen
gemeinsam.

Zivildiener und Bewohner

Weihnachtsfeier 2011
Auch in diesem Jahr fand wieder unsere alljährliche Weihnachtsfeier statt. Geladen
waren alle Bewohner der Sandwirtgasse und der Startwohnungen, hauptamtlichen und
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, PraktikantInnen, und Zivildiener des Vereins für
Integrationshilfe. Für das Fest funktionierten wir unseren Freizeitraum zu einem
ansprechenden und gemütlichen Festsaal um, indem wir eine große Tafel, einen schön
geschmückten Christbaum und weitere weihnachtliche Dekorationen anbrachten.
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In liebevolle Arbeit gestaltete Frau Mader die Weihnachtsdekoration.

Somit stand einer besinnlichen Feier in freundschaftlicher Zusammenkunft nichts mehr
im Wege.
Herr Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl eröffnete das Fest offiziell um 18 Uhr mit einer
heiligen Messe. In seiner Predigt ging der Weihbischof auf das Wohnheim „Mariahilf als
Namensgeber der Wohnstätte und seine Bewohner ein und stellte eine Verbindung mit
dem Ereignis der Weihnacht her. Die Mitfeiernden wurden in der Homilie dialogisch mit
einbezogen und konnten in der Feier der Liturgie ebenso persönlich als Lektoren
mitwirken. Dies wurde mit großer Anteilnahme und Freude angenommen.

Weihbischof Scharl wünscht gesegnete Weihnacht und beschenkt jeden mitfeiernden
Bewohner.

Natürlich dürfen bei einem Weihnachtsfest die Geschenke nicht fehlen. So organisierten
wir für unsere Bewohner Bade- und Handtücher, sowie eine Mehlspeisenvariation.
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Frau Mader und Sr.Maria Goretti verteilen die Weihnachtsgeschenke.
Nach der Messe, der Dankesrede an die Mitarbeiter und Bewohner durch DSA Fr. Pock
und

der

Bescherung

hat

das

gemeinsame

Abendessen

stattgefunden.

Unsere

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben sich am Heiligen Abend Zeit genommen und für
das Fest gekocht. Danach war Zeit zum gemütlichen Zusammensein und zum
gemeinsamen Austausch. Der Herr Weihbischof war sehr interessiert an jedem einzelnen
Bewohner und seiner Herkunft.
Wir danken allen Personen, die bei der Vorbereitung und beim reibungslosen Ablauf des
Festes mit geholfen haben. Einen herzlichen Dank und einen schönen Start ins Jahr 2012.

Weitere Eindrücke von der Weihnachtsfeier
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Renovierung der Beratungsstelle (1010, Blutgasse1)
Es ist schon wieder 15 Jahre - 06. Mai 1996 - her, dass die Beratungsstelle für
Haftentlassene und Angehörige von Gefangenen nach der Übersiedlung vom
Stephansplatz 6 feierlich eröffnet wurde.
Grund genug, den Wänden einen neuen Anstrich zu geben. Aufgrund der großen
Unterstützung von Brigitte Tanzberger und Mascha Sverak waren alle Ordner schnell
verstaut und auch wieder ausgepackt.

D

Die Computer wurden sorgsam abgedeckt.

Wer findet sich da noch zurecht?

Wolfgang Püls hat ein Plätzchen zum Arbeiten.

Die Kath. Jugend gab uns in der Zwischenzeit Obdach.

Mascha und Brigitte unsere fleißigen Helferinnen.

Lilli Pock ist erleichtert, dass der „Spuk“ vorbei ist.

W
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Weitere Highlights 2011
Wir haben viel geschafft….
Es gibt immer was zu tun

Es wird gechillt

Hier werden die Karniesen in den Zimmern erneuert

Gemeinsames Entspannen beim DVD-Abend

Die Verschönerung unserer Terrasse

Terrasse vorher

…. und: nachher!

Defekter Kühlschrank

Hochdruckreinigung im Hof
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Rechenschaftsbericht (Tätigkeitsbericht) 2011
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-ProfitOrganisation (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
2011 dargestellt:
I. Mittelherkunft
€
1.
2.
3.

Ungewidmete Spendeneinnahmen
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
Subventionen der öffentlichen Hand

11.678,96
245,08
50.000,00
61.924,04

II. Mittelverwendung
€
1.
2.
3.

Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke
Sonstiger Aufwand
Dotierung von Rücklagen (= Jahresüberschuss 2011)

60.633,69
386,19
904,16
61.924,04

Auf Anfrage eines Spenders wird der Tätigkeitsbericht durch unsere Organisation zur
Verfügung gestellt.
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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Ein Jahr mit dabei …
von Liliane Pock

Schnell vergeht die Zeit – ein Jahr als neue Mitarbeiterin in der Beratungsstelle in der
Blutgasse und im „ Wohnheim Mariahilf“ – Sandwirtgasse – sind vorbei. Durch die vielen
unterschiedlichen Eindrücke und vielfältigen Begegnungen erscheint mir persönlich, dass
ich bereits viel länger am Werken und Wirken bin.
Es gibt einige Besonderheiten hervorzuheben, welche diese Sozialarbeit

in der

Beratungsstelle, in der Betreuung im Wohnheim und in den Startwohnungen so speziell
erscheinen lassen.
Mir ist sofort der sehr individuelle, sprich auf die jeweilige Person zugeschnittene Zugang
aufgefallen. Menschen, die länger oder kürzer im Gefängnis waren, mit ihrer Geschichte
und ihren Erfahrungen, kommen und erhalten nach Abklärung ihrer Bedürfnisse
unmittelbar einen Wohnplatz, eine Vermittlung zur entlohnten Mitarbeit im Caritas Lager, eine finanzielle Unterstützung in Form von Einkaufsgutscheinen oder eine andere
adäquate Beratung. Der unkomplizierte Umgang, das sofortige Abklären der Problemlage
und die angebotenen Lösungen werden von Klienten sehr gerne und wohlwollend
angenommen. Es müssen keine hohen Kriterien und Anforderungen erfüllt werden, damit
sie wieder eine neue Existenz aufbauen können. Es ist schön für mich, bei diesen ersten
Schritten nach einiger Zeit Freiheitsentzug, konkrete Hilfe anbieten zu können.
Besonders hervorzuheben sind die Mitarbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund ihrer
Tätigkeit; sei es als Ehrenamt, als Zivildienstleistender, als Praktikant in einer
Sozialausbildung oder auch als Hauptamtlicher. Jede(r) findet einen ganz individuellen
Zugang zu den Bewohnern und kann somit seine/ihre Begabungen in diese Arbeit
einfließen lassen. Viele fleißige Hände und Füße helfen, den Alltag leichter zu
bewältigen. Dadurch gibt es ein vielfältiges, buntes Angebot für unsere Bewohner, die
dadurch lernen, Beziehung wieder aufzubauen und ein Zuhause für eine gewisse Zeit zu
erhalten. Das Vertrauen wird dadurch wieder gestärkt und Motivation geschaffen, neu
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beginnen

zu

können.

Diese

unterschiedlichen

Zuwendungsformen

und

dieses

Angenommen – Sein mit ihrer eigenen Geschichte schafft nötige Grundlagen für weitere
Schritte in die Selbständigkeit.

Der Respekt vor der Lebenswelt der Bewohner und gegenseitige Achtsamkeit ist mir
persönlich sehr wichtig. Der Umgang mit Unvorhergesehenem macht das Arbeiten sehr
abwechslungsreich und spannend. Das sich immer wieder neu aufeinander Einstellen, die
hohe Flexibilität in der Arbeitsweise und dabei den einzelnen Menschen mit seinen
speziellen Bedürfnissen nicht aus dem Auge verlieren, gemeinsam Lebensraum gestalten
im Vertrauen darauf, dass die „nimmermüden Helferleins“ Gottes wirksamen Beistand im
Denken und Tun erhalten, ist etwas besonders Wertvolles.
Es gibt unseren Bewohnern ein gewisses „Ansehen“, wenn wir hinschauen, uns betroffen
fühlen von ihren Nöten, den Willen zur Veränderung erkennen und sie dabei
unterstützen, uns demütig in der alltäglichen Auseinandersetzung mit ehemaligen
Gesetzesbrechern üben, ist Auftrag im christlichen Sinn und zeigt Sendebereitschaft, in
der Nachfolge Jesu unterwegs zu sein. Dieser Dienst am Menschen, gestützt durch das
gemeinsame Gebet, schenkt tiefe innere Freude, gibt Mut und Kraft in der Begleitung und
stärkt das füreinander-da-zu-sein.

Ich freue mich sehr darüber und bin zutiefst dankbar, auch ein Teil davon zu sein.
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Machen Sie mit!
Wollen Sie bei uns mitmachen?
Bei uns lernen Sie interessante Persönlichkeiten kennen, arbeiten bei freier Zeiteinteilung
in einem netten und engagierten Team mit und können regelmäßig Supervision in
Anspruch nehmen.
Wenn Sie Interesse für ungewöhnliche Menschen und deren oft schwierige
Lebenssituationen mitbringen, wenn Einfühlungsvermögen, selbstsicheres Auftreten und
soziales Engagement zu Ihren Eigenschaften zählen, dann melden Sie sich bei uns.

Zivildienst
Sie können bei uns auch Ihren Zivildienst ableisten. In dieser Tätigkeit betreuen Sie das
Wohnheim im Journaldienst, machen Einkäufe, kümmern sich um dies und das und
haben oft auch ruhige Stunden.
Weil auch Nachtdienste dazugehören, haben viele Zivildiener neben dem Dienst auch
noch genug Zeit für Ihre Ausbildung, zum Beispiel für das Studium. Rufen Sie uns einfach
an, um mehr zu erfahren!

Praktikum
Es gibt die Möglichkeit, bei uns ein Praktikum zu absolvieren, das in vielen Ausbildungen
im psychosozialen, psychologischen und sozialpädagogischen Bereich angerechnet
werden kann. Die Dauer kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten reichen. Die
Tätigkeiten

umfassen

dabei

Betreuung

unseres

Wohnheims,

Beratung,

Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr, in Abstimmung mit Ihrer Ausbildung. Auch für das
psychotherapeutische Propädeutikum kann ein Praktikum inklusive Supervision
angerechnet werden. Kontaktieren Sie uns, um Genaueres zu erfahren.

Ehrenamtlich
Für das Wohnheim suchen wir ständig Menschen, die ihre ganz persönlichen Fähigkeiten
einbringen. Beispiele für Tätigkeiten sind Kochen in der Gemeinschaftsküche,
handwerkliche Fertigkeiten, Planung und Durchführung von Aktivitäten mit den
Bewohnern, gemeinsames Reinigen der Gemeinschaftsräume, oder
Menschen da sein.
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einfach

für die

