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Editorial 

Wieder ist ein Jahr vergangen, ein Jahr mit vielen neuen Erfahrungen, aber auch so manchen 
Hindernissen und Herausforderungen. Dass in diesem Jahresbericht jedoch nur ein Bruchteil 
dessen, mit dem wir tagtäglich konfrontiert sind, dargelegt werden kann, muss an dieser Stel-
le vermutlich nicht weiter ausgeführt werden. Dennoch ist es uns ein Anliegen, mit diesem 
Bericht zumindest Eindrücke unserer tagtäglichen Arbeit zu vermitteln. 
 
Denke ich also an die letzten zwölf Monate zurück, kommt mir zunächst der Wohnheim-
Brand im April 2012 in den Sinn, der aufgrund des vorbildlichen Engagements unseres Zivil-
dieners noch im letzten Moment eingedämmt werden konnte. Ihm schulden die Bewohner 
der Sandwirtgasse sowie der gesamte Verein für Integrationshilfe eine wirklich große Ver-
bundenheit und verdanken ihm darüber hinaus möglicherweise auch das Leben.  
 
Neben diesem tragischen Vorfall und vielen anderen Herausforderungen muss aber auch auf 
die erfreulichen und uns immer wieder zuversichtlich stimmenden Ereignisse hingewiesen 
werden, etwa auf die gelungene Zusammenarbeit mit dem slowenischen Pilot-Projekt zur 
sozialen Rehabilitation von Gefangenen in Maribor.  
 
Auch die Ordensverleihung der päpstlichen Medaille „Benemerenti“ unserer ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin Elisabeth Zehethofer durch Kardinal Dr. Christoph Schönborn sowie der 
Wohnungstausch des Vereins mit der Gemeinschaft B.R.O.T. auf eine größere Startwohnung 
haben unseren Arbeitsalltag besonders erhellt. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des 
Generalvikars Mag. Nikolaus Krasa sowie des leitenden Staatsanwalts Mag. Gerhard 
Nogratnig, welche einen ganzen Nachmittag lang mit großem Interesse am Zusammenleben 
im Heim teilnahmen. Toni`s Freilandeier und die Osterstriezel und Pinzen von der Bäckerei 
Ströck haben das Osterfest versüßt.  
 
Den krönenden Abschluss dieses Jahres bildete die gemeinsame Weihnachtsfeier, die auf-
grund der Dankesrede meiner Kollegin Liliane Pock und dem Wirken unserer ehrenamt-
lichen MitarbeiterInnen in einem recht besinnlichen und feierlichen Abend endete. Die Kekse 
der Familienrunde der Pfarre Gumpendorf haben im Rahmen dessen ebenfalls hervorragend 
gemundet. 
 
Auch wenn wir also gelegentlich mit besonderen Aufgaben zu tun haben und so manche 
Situation im ersten Augenblick aussichtslos erscheint, so machen uns die kleineren und 
größeren Erfolge im Hinblick auf unsere Arbeit doch immer wieder zuversichtlich. 
 
Ihr Wolfgang Püls  
 
 

  
 

DSA Mag. Wolfgang Püls DSA Liliane Pock Domprobst Mag. Dr. Ernst Pucher 
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Ein herzlicher Dank gilt der Familienrunde der Pfarre Gumpendorf  

für die überaus großzügige und köstliche Spende an Keksen  
zu unserem diesjährigen Weihnachtsfest. 

 



 

  -5- 

Seelsorge in der Sandwirtgasse von Norbert Schönecker 

 
Seelsorge im Verein für Integrationshilfe geschieht auf vielerlei Art.  
 

Sie beginnt damit, dass 
Hilfesuchende in der Blutgasse 
freundlich begrüßt werden und 
nicht nur als Bittsteller, sondern 
als Menschen ernst genommen 
werden. Das ist für viele eine 
große Wohltat für die Seele. 
 
Wer durch das Haus in der Sandwirtgasse geht, erkennt 
den religiösen Charakter dieser Einrichtung. Viele Heili-
genbilder deuten darauf hin, dass der Einsatz der Mitar-
beiterInnen auf deren christlichen Glauben gegründet ist. 
Wir hoffen, dass unsere Bewohner bemerken: Es ist die 
Liebe Gottes, die uns antreibt, anderen zu helfen. 

 
Konkret wird die Seelsorge in drei Bereiche gesplittet: 
 
Die Gemeinschaft „Offenes Herz“ kommt jede Woche, um mit den Bewohnern zu 
sprechen. Dabei bieten die freiwilligen HelferInnen auch immer eine sinnvolle gemeinsame 
Freizeitbeschäftigung an. Währenddessen bleibt genug Zeit für persönliche und geistliche 
Gespräche, die der Seele gut tun. 
 
Die Legio Mariae trifft sich jeden Donnerstagabend. Bei diesen Treffen wird 
für die Bewohner des Hauses gebetet. Dieses Gebet hilft den Seelen, die für 
Gottes Segen offen sind. Es entspricht aber dem Selbstverständnis der Legio, 
nicht nur zu beten, sondern auch handfest zu arbeiten. Dabei übernehmen die 
Legionäre gerne die niedrigsten Dienste wie beispielsweise das Putzen. 
 

Einmal pro Monat gibt es in der Sandwirt-
gasse eine Eucharistiefeier in der 
Kapelle. Dazu werden alle Bewohner des 
Hauses und alle MitarbeiterInnen eingela-
den. Nach der Eucharistiefeier beten wir 
gemeinsam unseren Erlöser im allerheiligs-
ten Altarsakrament an. Das gemeinsame 
Beten, das gemeinsame Schweigen und die 
Gegenwart des Herrn stärken unsere 
Seelen. 
 
 

 
Zu Weihnachten hat Seine Exzellenz Weihbischof Dr. Scharl mit uns die Messe gefeiert. Die 
Kapelle war bei der Weihnachtsmesse bis auf den letzten Sitzplatz gefüllt. Die Mitfeiernden 
wurden bei der Gestaltung der Liturgie gut mit einbezogen. Die Predigt war sehr lebendig 
gestaltet, da die Messbesucher sich aktiv einbringen konnten. 
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Ordensverleihung Elisabeth Zehethofer von Wolfgang Püls 
 
 
Ein besonders freudiges Ereignis für unseren Verein war die 
Ordensverleihung einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
Frau Elisabeth Zehethofer. Am 02.05.2012 wurde sie von Kardinal 
Dr. Christoph Schönborn aufgrund ihres ehrenamtlichen 
Engagements mit dem päpstlichen Orden ausgezeichnet. Die Ehrung 
fand im Festsaal des Erzbischöflichen Palais in der Wollzeile statt. 
 
Ich habe Frau Zehethofer 1986 im Pastoralamt im Referat Gefangen-
enseelsorge kennengelernt. Für mich war sie von Anfang an eine ver-
lässliche und hilfsbereite Kollegin. Aus diesem Grund startete ich 
nach Frau Zehethofers Pensionierung im Jänner 1999 mehrere Male 
den Versuch, die ehemalige Kollegin als Mitarbeiterin im Wohnheim Mariahilf zu gewinnen. 
Im Jahr 2003 wurden die Bemühungen belohnt und Frau Zehethofer begann ihren ehrenamt-
lichen Dienst im Wohnheim des Vereins für Integrationshilfe. 
 

Viele Jahre hat sie bis zu dreimal pro Wo-
che in der Sandwirtgasse mitgearbeitet. 
Zusammen mit Schwester Goretti war sie 
dort für den 1. Stock zuständig. Jeden 
Dienstag wird das Wohnheim geputzt, 
wobei die Bewohner mithelfen können. 
Frau Zehethofer hat diese Arbeit gerne 
mit ihnen erledigt. Donnerstags nahm sie 
an den Teambesprechungen und anschlie-
ßend am Präsidium der Legio teil.  
Auch ihre Samstage hat sie häufig für die 
Bewohner der Sandwirtgasse geopfert, 
um dort zu kochen und somit zumindest 
eine warme Mahlzeit pro Woche zu er-
möglichen. 
 

Frau Elisabeth Zehethofer hat sich immer gut mit den Bewohnern verstanden. Die kleinen 
Gesten der Männer – wie das Einladen auf einen Kaffee oder das Schenken eines Advents-
kalenders – haben sie besonders gefreut. Ihr Leitspruch bezüglich unserer Bewohner war: 
„Ich bin gutmütig, aber nicht blöd.“ Ihre ruhige, besonnene, bodenständige, aber auch be-
stimmte Art wurde von allen im Haus geschätzt. Wenn es zu Verstößen oder Ähnlichem 
gekommen ist, konnte sie auch durchgreifen.  
 
Frau Elisabeth Zehethofer hat den Menschen 
niemals als Fall, sondern stets als Geschöpf 
Gottes gesehen und das  spürbar gemacht. 
Leider musste sie Ende 2010 aus gesundheit-
lichen Gründen ihre Mitarbeit im Wohnheim in 
Mariahilf beenden. Für alle MitarbeiterInnen war 
es viel zu früh, doch sind alle dankbar, mit einer 
so freundlichen und kompetenten Kollegin ge-
arbeitet zu haben.  
 

Frau Elisabeth Zehethofer und weitere Mitarbeiter  
der Justiz bei der Ordensverleihung 
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Die Auszeichnung von Frau Zehethofer durch Herrn Kardinal Schönborn ist für den Verein 
für Integrationshilfe eine große Freude gewesen und an dieser Stelle soll Frau Zehethofer 
nochmal ein besonderer Dank für ihr Engagement ausgesprochen werden. 
 
 
 
 
Praktikantinnen 2012 
 
Mag. Markus Adam:  
60 Stunden bis 14. März (Ausbildung zum ständigen Diakon) 
 
Evelyn Gamper: 
14 Tage von 30. Jänner – 10. Februar (Fachhochschule für Soziale Arbeit) 
 
Jaqueline Auradnik: 
12 Wochen von 01. Februar – 30. April (Fachhochschule für Soziale Arbeit) 
 
Michaela Kraus:  
1 Mal in 14 Tagen von März bis September (psychotherapeutisches Propädeutikum) 
 
David Neusteurer:  
12 Wochen von 01. Mai – 31. Juli (Fachhochschule für Soziale Arbeit) 
 
Clara Tenius:  
1 Woche Sozialpraktikum (Bundesrealgymnasium in Wien 19) 
 
Edith Messinger:  
5 Wochen von 02. Juli – 03. August (psychotherapeutisches Propädeutikum) 
 
Julia Willinghöfer:  
5 Wochen von 16. Juli bis 24. August (Studium der Psychologie)  
 
Daniela Gillinger:  
10 Stunden pro Woche von 03. September – 15. Dezember (psychotherap. Propädeutikum) 
 
Julia Fischer:  
4 Wochen von 03. September – 28. 
September (FH für Soziale Arbeit) 
 
Ruth Hanetseder:  
3 Mal pro Woche ab 20. November 
(Psychotherapiewissenschaften) 
 
Lisa Deutsch:  
2 Nachmittage in der Woche ab 05. 
November (Studium der Soziologie) 
 
Magdalena Hartl:  
1 Tag pro Woche ab 26. November (Studium der Soziologie) 
der Soziologie) 

Praktikantin Lisa Deutsch  
beim Tischfußballspielen  

mit den Bewohnern 
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Praktikumsauszug von Markus Adam 
 
 
Im Winter 2011/12 durfte ich im Rahmen des Ausbildungs-
curriculums zum ständigen ehrenamtlichen Diakon ein Sozial-
praktikum beim Verein für Integrationshilfe absolvieren.  
 
Dabei schien mir aufgrund meines Zivilberufs als Rechtsanwalt die 
Möglichkeit des umfassenden Kennenlernens der sozialen und emo-
tionalen Situation Haftentlassener besonders wertvoll. Typischer-
weise endet ja leider das gesellschaftliche Interesse an der Person mit 
deren Aburteilung und der damit verbundenen Punzierung als 
„Täter“. Wenn das österreichische Strafrechtssystem aber vorwie-
gend die „Resozialisierung“ als primären Strafzweck verfolgt, muss es sich gerade daran 
messen lassen, ob die Strafverbüßung tatsächlich zu einer Reintegration in die Gesellschaft 
beiträgt. Letzteres scheint mir nicht oder nur unzureichend der Fall zu sein. 
 
Zunächst ist zu sehen, dass mit der Verbüßung von – auch relativ kurzen – Haftstrafen in der 
Regel der Wohnungsverlust verbunden ist. Nach Haftentlassung droht oft aufgrund fehlender 
familiärer Bindungen oder abgebrochener sozialer Beziehungen Obdachlosigkeit. Daneben 
erweist sich als zweites Grundproblem die mit Haftverbüßung einhergehende überraschend 
schnelle Immobilisierung der Lebensvollzüge der Betroffenen.  
 
Zu dieser Immobilisierung trägt das Rechtssystem allerdings gehörig bei, indem es etwa nicht 
gänzlich nachvollziehbare Nebensanktionen kennt: So ist in der Regel mit der Verurteilung 
der Führerscheinverlust (unabhängig vom Delikt) aufgrund „Verkehrsunzuverlässigkeit“ 
ebenso verbunden wie Restriktionen bei Verlängerung oder Wiedererteilung von Reise-
dokumenten durch das Passgesetz. 
 
Dies führt zu folgender – konkret vorgekommener – Situation: 
Ein gelernter Facharbeiter bemüht sich nach Verbüßung einer Haftstrafe (daneben wurde 
auch der Führerschein auf Dauer von mehreren Jahren entzogen und deshalb wäre nach 
Ende der Entziehungsdauer die neuerliche Ablegung der Fahrprüfung erforderlich) um die 
Wiedererlangung einer Stelle. Aufgrund der örtlichen Lage der Unternehmen und des 
Schichtdienstes ist die Benützung eines PKWs notwendig. Das Vorhandensein eines Führer-
scheins wird auch als Einstellungsvoraussetzung verlangt. Die FS-Prüfung könnte der Betrof-
fene jedoch frühestens mit Ende der Entziehungsdauer ablegen, das noch in weiter Ferne 
liegt. Hieran scheitert das Bemühen des Betroffenen. Es gelingt ihm schließlich, im nahen 
Ausland eine Stelle zu erhalten, wobei der Dienstgeber die Beschäftigungsdauer von der Gül-
tigkeitsdauer des Reisedokuments abhängig macht. Die Passbehörde verweigert die Verlän-
gerung des Reisedokuments aufgrund der Vorstrafe und die Erlangung eines unbefristeten 
Dienstverhältnisses wird dadurch verunmöglicht. 
 
Es ist leicht einsehbar, dass solche Situationen nicht nur zu Frustrationen führen, sondern 
auch die Gefahr des neuerlichen Abgleitens in die Kriminalität bergen. Es ist zudem nachvoll-
ziehbar, dass zahlreiche derartige „Nebensanktionen“ die Wiedereingliederung in normale 
Lebensvollzüge erschweren. Neben der Schaffung von Wohnmöglichkeiten ist es daher wich-
tig, Frustrationen nicht nur abzufangen, sondern die Betroffenen rasch an die selbstständige 
Verrichtung notwendiger Amtswege, sonstiger Erledigungen sowie an die Arbeitssuche zu 
gewöhnen. 
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Kernanliegen meiner Tätigkeit war, durch Ge-
sprächsführung – nicht notwendigerweise recht-
lichen Inhalts – einen Beitrag zur Remobilisierung 
der Betroffenen und eine Neueinbindung in soziale 
Beziehungen zu leisten. Ebenso wichtig in diesen 
Zusammenhang erschien mir die Vermittlung des 
persönlichen Angenommenseins des Einzelnen 
durch Gespräche und regelmäßiges Präsent-Sein. 
Es nimmt aber auch Zeit in Anspruch bis Vertrau-
en geschaffen ist und Personen zur Öffnung bereit 
sind. Ich habe daher versucht, in wöchentlichen 
Gesprächsrunden einfach als Ansprechpartner in 
rechtlichen oder persönlichen Anliegen zur Ver-
fügung zu stehen.  
 

Beeindruckend für mich zu sehen, war jedenfalls der spürbare Anspruch von Sozialarbeit aus 
christlicher Grundhaltung, die sich bemüht – ohne Verklärung – den Menschen unabhängig 
von seiner Vorgeschichte und seiner Tat zu sehen. Ferner hat mich auch der engagierte und 
wertschätzende Umgang von hauptamtlichen MitarbeiterInnen, Zivildienern und Praktikant-
Innen untereinander sowie mit den Betroffenen begeistert. 
 
Anfang März 2012 fand eine Zusammenkunft der Hausleitung mit Generalvikar Mag. Nikolaus 
Krasa sowie dem zuständigen leitenden Staatsanwalts des Justizministeriums Mag. Gerhard 
Nogratnig statt. Gegenstand dieses Treffens waren insbesondere Finanzierungsfragen, aber 
es ergab sich ebenso die Gelegenheit, die Arbeit des Vereins nicht nur vor-, sondern auch 
deren gesellschaftliche Relevanz darzustellen sowie grundsätzliche Bedenken über Erschwer-
nisse der Reintegration – siehe obiges Beispiel – ins Wort zu bringen. Jedenfalls ist es gelun-
gen, darzulegen, dass aus meiner Sicht Einrichtungen wie diese und daher deren öffentliche 
Dotierung für den Ausgleich staatlicher Defizite – gemeint ist die Überlassung der Betreuung 
Haftentlassener (außerhalb der Bewährungshilfe) an private Träger – unverzichtbar sind. Es 
könnte zukünftig eine Aufgabe des Vereins für Integrationshilfe sein, immer wieder öffentlich 
zu Fragen der Position Haftentlassener in der Gesellschaft Stellung zu nehmen, dabei auf De-
fizite und Schwierigkeiten aufmerksam zu machen und deren Beseitigung zu betreiben, damit 
schneller und wirkungsvoller die volle und selbstständige Wiederteilnahme der Betroffenen 
an allen gesellschaftlichen Vollzügen erreicht werden kann. 
 
Insgesamt hat mir das Sozial-
praktikum über meine eigene 
berufliche Perspektive hinaus den 
Blick auf die Nöte und Bedürf-
nisse haftentlassener Menschen 
neu erschlossen, wofür ich sehr 
dankbar bin.  
 
 
 
  Ltd. Staatsanwalt Mag. Gerhard Nogratnig, Generalvikar Mag. 

Nikolaus Krasa und Liliane Pock bei den Gesprächen im März 2012 

Clara Hörmann und zwei Kollegen spielen  
zum Empfang von Generealvikar Mag. 
Nikolaus Krasa und ltd. Staatsanwalt  
Mag. Gerhard Nogratnig. 
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Praktikumsauszug von Julia Fischer  
 
Der Auftrag der Beratungsstelle ist die Resozialisierung von Haftent-
lassenen und die Beratung der Angehörigen. Sie hat demnach die Auf-
gabe, die Existenz der KlientInnen zu sichern sowie die Integration in 
den Arbeitsmarkt und das soziale Umfeld zu fördern. Zudem zielt 
man auf eine psychosoziale Unterstützung und eine Verbesserung der 
Lebenssituation ab, damit die KlientInnen ein delikt- und straffreies 
Leben führen können oder eine verminderte Strafrückfälligkeit auf-
tritt.  
 
Die KlientInnen sollen eine umfassende Betreuung und Unterstützung 
in ihrer unmittelbaren Lebensführung und eine Basis für ein späteres  
selbstständiges Leben erhalten, wozu beispielsweise die Verbesserung der Konflikt- und Be-
ziehungsfähigkeit, der Umgang mit Geld, Behördengängen, Freizeitgestaltung, usw. gehören. 
Die Betreuung soll effizient, kostenbewusst und für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein. 
 
Organisation der Beratungsstelle Angebote der Beratungsstelle 

 

Die SozialarbeiterInnen leisten eine 
Unterstützung/Beratung bei: 

 

-  der Aufnahme in das Wohnhaus   
Mariahilf  
 

- der Unterbringung in vereinseigene 
Startwohnungen  
 

- behördlichen Problemen  
 

- finanziellen Problemen (Ausgabe von 
Essensgutscheinen)  
 

- Vermittlung von Therapieplätzen  
 

- Vermittlung von Arbeitstrainings   
(CARLA)  
 

- Beratung von Angehörigen  
 

- Weiters: Organisation und Verwaltung 
des Vereins.  

 
 
 
 

Erzdiözese Wien 

Kategoriale Seelsorge 

Seelsorge in 
Forschung, Lehre 

und Kunst 

Universitätsseelsorge 

Künstlerseelsorge 

etc.  

Seelsorge für 
Generationen 

Ministrantenseelsorge 

Jugendseelsorge 
Katholische Jugend 

etc. 

Seelsorge für 
Menschen in 
besonderen 

Lebenssituationen 

Telefonseelsorge 

Gefangenen und 
Haftentlassenen 

Seelsorge 

etc. 
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Vernetzung mit anderen Organisationen  
 
Besondere Kooperationspartner stellen sowohl die Sozialen Dienste diverser Justizanstalten 
als auch die Haftentlassenenhilfe von Neustart dar, welche regelmäßig KlientInnen an die Be-
ratungsstelle weitervermitteln und das Team mit notwendigen Informationen versorgen. Eine 
weitere Vernetzungspartnerin ist die Caritas. Diese bietet den KlientInnen an, für einige 
Stunden im Caritaslager Nord oder Mittersteig mitzuarbeiten (Arbeitstraining, im monat-
lichen Ausmaß von 25 Stunden) und sich somit ein paar Euro dazuverdienen zu können.  
 
Eine weitere Kooperation besteht mit dem Verein „login“. Dieser versucht durch gesund-
heitsfördernde Maßnahmen und Aktivitäten Menschen, die von sozialer Ausgrenzung betrof-
fen sind, eine unterstützende Struktur in ihrem Alltag zu bieten. Das Angebot des Vereins ist 
breit gefächert und reicht vom Mannschaftssport wie Fußball oder Volleyball bis hin zu Yoga 
und Qi Gong. Eine langfristige gesunde Lebensweise, das Integrieren in unterstützende sozi-
ale Netzwerke sowie die Eigeninitiative und Eigenverantwortung von KlientInnen sollen hier-
durch gefördert werden. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zivildiener beim Tischtennisspielen mit Bewohnern. PraktikantInnen zaubern ein Festmahl. 

Infostand des Vereins bei der  
Caritas-Jobmeile am 26.04.2012 

Osternester vor der Verteilung 
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Praktikumsauszug von Edith Messinger  

 
Da mein 4-wöchiges Pflichtpraktikum im Rahmen meiner Therapie-
ausbildung auf den Monat Juli fiel, war es mir ein besonderes Anlie-
gen, das schöne Wetter zu nutzen und die Mieter des Wohnheims  
zu Outdoor-Aktivitäten einzuladen. 
 
Auch wenn an den wöchentlichen Wanderungen auf die Rudolfshöhe 
anfangs nur ein bis zwei Klienten teilnahmen, fand ich die sechs- bis 
siebenstündigen Ausflüge sehr interessant, da sich in der ungezwun-
genen Atmosphäre des Lainzer Tiergartens tiefe Gespräche ergaben 
und Personen, welche auf mich teilweise einen verschlossenen Ein- 
druck machten und wenig gesprächig wirkten, einiges aus ihrem Leben zu erzählen hatten. 
Dabei ging es nicht nur um den Aspekt der Straftat und der daraus resultierenden Haft, 
sondern auch um die oft nicht so einfache Lebensgeschichte und Kränkungen im Leben. In 
diesem Rahmen war es mir auch möglich anzusprechen, wie man in bestimmten Situationen 
anders reagieren könnte, um nicht noch tiefer in Schwierigkeiten zu geraten. 
 
Außerdem gelang es mir, dass der Verein sozial 
schwächer gestellten KlientInnen "Kulturpässe" 
ausstellt. Dieser Ausweis ermöglicht ermäßigte 
Tarife (Eintritte) bei Nutzung des Kulturangebots 
der Stadt Wien.  
 
 
Da die Beschaffung dieser Ausweise einige Zeit in 
Anspruch nahm, kam es erst in der zweiten Hälf-
te meines Praktikums zu gemeinsamen (ermäßi-
gten) Museumsbesuchen. Besuche der Hermes-
villa und des Heeresgeschichtlichen Museums 
stießen zu meiner Überraschung auf einiges Interesse und Begeisterung, sodass sich viele 
dieser Freizeitgestaltung anschlossen. Zu meiner Freude habe ich im Nachhinein festgestellt, 
dass viele PraktikantInnen nach mir diese Gepflogenheiten weiterführten.  

 
 
Für mich persönlich stellte der Besuch des 
Afrika-Festivals auf der Donauinsel einen 
besonderen Höhepunkt dar. Da auch immer 
wieder Schwarzafrikaner und Personen aus 
dem arabischen Raum im Wohnheim 
untergebracht sind, war dieses Fest ein 
vielseitiger "Stimmungseindruck" dieser 
Kulturen. 
 

Die meisten Bewohner des Wohnheims stammen nicht aus Wien und versuchen hier einen 
neuen Anfang zu machen. Daher verfügen sie noch über wenig soziale Kontakte außerhalb 
des Hauses. Es ist mir für das Jahr 2013 ein Anliegen, Freizeitgruppen zu organisieren, an 
denen auch hausfremde Personen teilnehmen, um so die Integration zu erleichtern und 
Vorurteile und Ängste gegenüber ehemaligen Strafgefangenen abzubauen.  

Michael Kranewitter, Wikipedia, CC-by-sa 1 
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Praktikumsauszug von David Neusteurer 
 
Im Sommer 2012 habe ich mein 14-wöchiges Berufspraktikum beim 
Verein für Integrationshilfe absolviert. Ich habe mich für dieses Prak-
tikum entschieden, da ich das Handlungsfeld Straffälligenhilfe näher 
kennen lernen wollte. Gleichzeitig war es mir wichtig, auch im Be-
reich Wohnungslosenhilfe weitere Erfahrungen zu sammeln, weshalb 
diese Praktikumsstelle ideal für mich war. 
 
Nach einer anfänglichen Einarbeitungszeit, dem Kennenlernen der 
Arbeitsmethoden und des Arbeitsalltags konnte ich mich sehr gut in 
das Team eingliedern und einige Arbeiten übernehmen. Diese bein-
halteten die Arbeit in der Beratungsstelle, wo ich Telefondienst und  
Beratungsgespräche durchführte, die Arbeit im Wohnheim, wo ich vor allem Zeit mit den 
Bewohnern verbrachte, und die Besuche in den Startwohnungen. Dadurch hatte ich auto-
matisch regelmäßigen KlientInnenkontakt und konnte zu einigen Bewohnern eine gute Be-
ziehung aufbauen.  
 
Eine weitere interessante Erfahrung machte ich im Zuge der Jobmeile der Caritas. Diese fand 
zum wiederholten Male im Caritaslager Mittersteig statt und hat das Ziel, Informationen 
über Jobangebote für langzeitarbeitslose Frauen und Männer vorzustellen. Menschen, die 
schon längere Zeit Arbeit suchen und am ersten Arbeitsmarkt keinen entsprechenden Platz 
gefunden haben, können sich hier bei den unterschiedlichen Dachorganisationen über Mög-
lichkeiten eines Wiedereinstieges in die Arbeitswelt informieren. Der Verein für Integrati-
onshilfe hat ebenfalls die Möglichkeit, seine Angebote im Zuge dieser Veranstaltung zu prä-
sentieren, auch wenn er keine Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Es geht dabei vielmehr um 
Öffentlichkeitsarbeit und um die Vernetzung zwischen den Vereinen. Gemeinsam mit meiner 
Praktikumsanleiterin bereitete ich unseren Stand vor und gab Informationen zu unseren 
Angeboten.  
 
Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit Vorträgen des Bundesministers für Arbeit, Soziales 
und Konsumentenschutz, Rudolf Hundstorfer, des Direktors der Caritas, DDr. Michael 
Landau und der Stadträtin für Gesundheit und Soziales, Mag. Sonja Wehsely. Dabei kam es 
zu der Feststellung, wie wichtig eine niedrige Arbeitslosenrate für die österreichische Volks-
wirtschaft ist. Dieser genannte Aspekt ist vor allem für die Betroffenen von Bedeutung, denn 
Arbeitslosigkeit ist mit vielen Folgeerscheinungen verbunden. Diese könnten sein:  
 
Stigmatisierung durch die Gesellschaft, da Erwerbsarbeit einen sehr hohen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft hat und zum Großteil Voraussetzung für eine Teilnahme an der Kon-
sumgesellschaft ist, oder auch Armut, die vor allem gesundheitlich negative Folgen (psychi-
sche Erkrankungen, Mutlosigkeit, Müdigkeit etc.) haben kann.  
 
In Anbetracht der oben genannten Faktoren ist es demnach von großer Bedeutung, langzeit-
arbeitslose Menschen zu unterstützen und zu motivieren. Diesen Druck spüren nicht nur 
Arbeitslose, sondern auch berufstätige Menschen, die sich in prekären Arbeitsverhältnissen 
(„working poors“) befinden. Das Prinzip „Fördern und Fordern“ zeigt sich vor allem in der 
Arbeitsmarktpolitik, wo Leistungen nicht ohne weiteres vergeben werden und eine mangeln-
de Kooperation seitens der „Bittsteller“ mit Leistungsentzug sanktioniert wird. Neben 
diesen fachlichen Inputs war es für mich sehr interessant, einerseits Informationen über den 
Verein für Integrationshilfe weiterzugeben, und mich andererseits selber über die unter-
schiedlichen Angebote in diesem Bereich zu informieren. 
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Brand im Wohnheim von Liliane Pock 

Ein besonderer Dank im Jahr 2012 gilt einem unserer Zivildiener, 
Johannes Schartner. Er stammt aus dem salzburgischen Altenmarkt-
Zauchensee im Pongau und war von Februar bis Oktober 2012 bei 
uns tätig. Zusammen mit drei anderen Zivildienern wechselte er sich 
mit seinen Diensten in unserem Wohnheim in der Sandwirtgasse im 
6. Bezirk ab. Die Hilfstätigkeiten dort beinhalten sehr vieles:  
 
So sind das Ausführen des Portierdienstes, die Aufnahme in die 
zugewiesenen Zimmer der Neuankömmlinge, die Schlüsselausgabe, 
der Einkauf und die Verpflegung der Bewohner, Bürotätigkeiten, die 
Verwaltung der Handkassa, die Einnahme der Mieten, kleine Repara-
turarbeiten sowie die Mithilfe bei unterschiedlichen Aufgaben die Zuständigkeitsbereiche der 
„Zivis“ in unserem Wohnheim. Meist sind sie auch die ersten Ansprechpersonen für unsere 
Bewohner und stehen für alle möglichen – und unmöglichen – Angelegenheiten mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Sie versuchen, vor Ort zu helfen, damit aus kleinen Problemen keine 
großen Schwierigkeiten entstehen. 
 
Der Umgang mit unseren Bewohnern ist Johannes sehr leicht gefallen und er hat es geschafft, 
unvoreingenommen mit den Leuten in unserem Heim umzugehen. Er konnte sich durch sein 
liebenswürdiges, natürliches Wesen, seine großzügige Hilfsbereitschaft und seine Menschen-
freundlichkeit gegenüber allen Bewohnern, PraktikantInnen, MitarbeiterInnen sowie 
KollegInnen rasch einleben und sich den Herausforderungen  erfolgreich stellen. Durch seine 
vertrauenswürdige, offene Haltung war er oft der „Kummerkasten“ für viele Heimbewohner, 
aber auch für unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die ebenfalls im Wohnheim ihre 
Dienste versehen. Ohne eine gute gegenseitige Unterstützung, wäre die Aufrechterhaltung 
des Standards nicht möglich und vieles könnte bei der Unterstützung der Resozialisierung 
unserer Klienten nicht geschehen. Johannes war diesbezüglich immer sehr engagiert und ging 
mit einem hörenden Herzen auf die unterschiedlichen Menschen mit ihrer oft bewegten 
Vergangenheit und geprägten Geschichte ein. 
 
Hervorzuheben ist eine besondere Leistung von Johannes, bei der sein Handeln lebensret-
tend war. Am Abend des 25. April 2012 hatte der Jüngste unserer Bewohner in seinem Ein-
zelzimmer Feuer gelegt. Es war gegen 21 Uhr und die meisten unserer Schützlinge befanden 
sich in ihren Einzel- bzw. Mehrbettzimmern, als ein Bewohner durch Brandgeruch alarmiert 
zu Johannes ins Büro kam, das sich im Erdgeschoss befindet. Tatsächlich war in einem Einzel-
zimmer im 1. Stock ein Brand gelegt worden. Johannes handelte sehr umsichtig. Aufgrund 
seiner Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort war ihm sofort bewusst, 
dass er mit den vorhandenen Feuerlöschern den Brand nicht bewältigen konnte.  
 
Er verschloss daher die Zimmer, um weitere Luftzufuhr zu verhindern, und verständigte um-
gehend die Feuerwehr sowie mich. Danach lief er in den 1. Stock und forderte die Bewohner 
auf, das Haus zu verlassen. Gleich darauf tat er dieses im 2. Stock und zum Schluss im Erdge-
schoss. Manche waren nicht sofort bereit, das Haus zu verlassen und wollten lieber darin 
bleiben. Die Rauchgase waren bereits enorm, und mit Tüchern vor dem Gesicht befreite 
Johannes die letzten „Uneinsichtigen“, die sich der Gefahr nicht bewusst waren.  
 
Bis zum Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte Johannes bereits sämtliche Bewohner ins 
Freie gebracht und ihnen somit das Leben gerettet. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Polizei 
bereits die Sandwirtgasse und Teile der Hofmühlgasse für die Zu- und Durchfahrt komplett 
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gesperrt. Die anwesenden Personen waren größtenteils verrußt und verständlicherweise 
sehr aufgeregt. Es musste noch eine gute Stunde im Freien gewartet werden, bis der Zugang 
ins Haus wieder möglich war. 
 
Es wurde von der Feuerwehr darauf hingewiesen, dass sich etwaige Glutnester noch in der 
Matratze befinden könnten, die gemeinsam mit der verkohlten Zimmereinrichtung in den 
Hof unseres Wohnheims geworfen wurde. 
 
Johannes hat durch sein rasches Reagieren und seine professionelle Evakuierung des Wohn-
heims an diesem Abend 25 Menschen und natürlich sich selbst das Leben gerettet und so 
Schlimmeres verhindern können. Der entstandene Brandschaden in den Zimmern war durch 
die Versicherung gedeckt und konnte sehr schnell wieder saniert werden. Es ist alles  
„glimpflich“ ausgegangen, weil Johannes so schnell und unerschrocken gehandelt und großen 
Mut und Umsicht bewiesen hat. 
 
Wir danken Johannes ganz besonders, dass er sich so für seine Mitmenschen eingesetzt hat. 
 
 
 
 
PGR Startfest in Großrußbach 
 
Am 08.09.2012 fand heuer das Startfest der PfarrgemeinderätInnen im Vikariat im Bildungs-
haus Großrußbach statt. Viele Gäste sind der Einladung gefolgt, denn Weihbischof DI Mag. 
Stephan Turnovszky ist nun als Bischofsvikar im Amt. Ihm ist es ein ganz besonderes 
Anliegen, die Sendung und die Aufgabe sowie das Wesen der Kirche insgesamt wieder neu 
bewusst zu machen, um den Menschen dabei helfen zu können, ein glückliches Leben zu 
führen.  
 
Der Vikariatsrat der PfarrgemeinderätInnen im Bildungshaus Großrußbach hat Tradition. 
Hintergrund dieses Zusammentreffens der PfarrgemeinderätInnen ist es, ihnen zu vermitteln, 
dass sie nicht alleine sind und Unterstützung von der Diözese bekommen. Auch wir konnten 
mit einem Stand alle TeilnehmerInnen über unsere Tätigkeit umfassend informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Fischer am Informationstag 
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Slowenisches Pilotprojekt von Psychotherapeutin Frau Duška Janša  
zur sozialen Rehabilitation von Gefangenen   

 
Duška Janša hat in Slowenien ein Pilotprojekt 
über die Resozialisierung Strafentlassener ent-
wickelt und im Jahr 2012 den Verein für 
Integrationshilfe als Kooperationspartner einge-
laden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Internationale Konferenz der „post-strafrechtlichen“ Behandlung  
 
Am 13.03.2012 fand in Maribor in der Development Agency zusammen mit dem Verband 
der Vision und Einrichtungen der Erwachsenenbildung eine Konferenz über post-strafrecht-
liche Behandlung im Rahmen der sozialen Rehabilitation von Gefangenen statt. Ziel dieses 
24-monatigen Projektes sollte die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und die Förde-
rung und Stärkung der sozialen Eingliederung sein. Partner sind – neben dem Integrations-
hilfehaus für Haftentlassene in Wien – die Gemeinde Maribor und die „Adult Education 
Institute Maribor“ - Volksuniversität (AZM). 
 
Die Leiterin Frau Duška Janša hat dieses Pilot-Projekt vorgestellt und dem Verein für Integ-
rationshilfe eine Zusammenfassung ihres Vortrages zukommen lassen:  
 
Ich habe dieses Projekt ins Leben gerufen und bin die Leiterin davon. Meine Idee war es, 
mich nicht nur auf Jugendliche zu konzentrieren. Ich schätze, dass der Großteil der Gesell-
schaft deshalb gerne mit Jugendlichen arbeitet, weil es sich teilweise um noch „ungeschlif-
fene“ Personen handelt, die man durch entsprechende Maßnahmen eher als ältere Personen 
erziehen kann. Ein anderer Teil der Gesellschaft – die Erwachsenen – bekommt hingegen 
weniger Aufmerksamkeit.  
 
Aus diesem Grund und aufgrund von Bestrebungen von Organisationen, die in diesem Be-
reich arbeiten, ist es mir wichtig, mit Erwachsenen zu arbeiten und zu schauen, wo der Ur-
sprung für ihr delinquentes Verhalten liegt. Was bringt erwachsene Menschen dazu, gegen 
Regeln und Gesetze zu handeln? Was für eine Botschaft wurde ihnen in ihrer Kindheit ver-
mittelt? Warum wollen manche ihr derzeitiges Verhalten nicht ändern? (Dabei darf man nicht 
vergessen, dass eine gewisse Logik dahinter steckt: Der Mensch tendiert dazu, an gewohn-
tem und oft über lange Zeit ausgeübtem Verhalten festzuhalten. Auch wenn jemand merkt, 
dass seine Umgangsweisen falsch sind, fällt es ihm/ihr dennoch nicht immer leicht, dieses 
wieder aufzugeben.)  
 

Herr Robert Šilc (Direktor der Haftanstalt in 
Maribor) und Frau Duška Janša 
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich das Problem in der Zivilisation. Der Mensch ist für 
das Leben in so einer dichten Besiedlung nicht gemacht. Besonders in den Städten, wie sie 
heute sind, fühlt er sich oft alleine und ist nur auf sich gestellt. Egoismus und der Mangel an 
Gefühlen für Mitmenschen ist eine Folge davon. Durch das Pilot-Projekt habe ich einige 
wichtige Erfahrungen gemacht. Eine davon ist, dass auch die Medizin und die Pharmazie eine 
zentrale Rolle spielen, aber keine vollständigen Lösungen bieten können. Meiner Meinung 
nach besteht das große Problem bei der Arbeit mit Drogenabhängigen in ihrem permissiven 
Verhalten. Durch meine eigene Erfahrung, habe ich bemerkt, dass den Menschen mit Sucht-
erkrankungen die primäre Struktur im Leben fehlt. Zudem kann es passieren, dass Haftent-
lassene aggressives Verhalten aufweisen und die Arbeit dadurch erschwert wird. 
 
Das bedeutet, wir sprechen über eine standardisierte Arbeitsweise, welche sehr stark an den 
medizinischen Aspekt geknüpft ist. Das Resultat davon ist, dass die meisten Betroffenen an 
der Realität scheitern, wenn sie aus der Haft entlassen werden. Es sollte daher nicht nur das 
Verhalten kategorisiert, sondern eben dieses beobachtet werden, um es als Orientierungs-
hilfe zur weiteren Arbeit und Betreuung verwenden zu können. Interventionsplanung sollte 
somit individuell verlaufen. Ein überstürztes Drängen auf gesellschaftliche Anpassung ist 
daher kontraproduktiv. Erst sollten einzelne Situationen und unterschiedliche Verhaltens-
muster berücksichtigt werden, da einigen Betroffenen das Unrecht ihres Handelns nicht 
bewusst ist.  
 
Einen starken Einfluss haben dabei auch die verschiedenen Religionen. In unserer Gesellschaft 
wird die Bedeutung der Religion häufig unterschätzt. Einerseits kann sie motivierend wirken 
und andererseits eine beschützende Funktion haben. Der Glauben gibt moralische Grenzen 
vor, die wichtig sind. Des Weiteren spielen in vielen Fällen mangelhafte Methoden zur Selbst-
reflexion und zur Übernahme von Eigenverantwortung - eine nicht unwesentliche Rolle. In 
Slowenien gibt es bislang weder in der Praxis noch in der theoretischen Forschung Projekte, 
die diese Aspekte berücksichtigen. 
 
Herr Mag. Püls, der in Wien den Verein für Integrationshilfe leitet, hat am 28.03.2013 unse-
rer Konferenz beigewohnt. In seinem Vortrag berichtete er von dem Umgang mit spezifi-
schen Problemen der Haftentlassenen. Besonders die gesellschaftliche Stigmatisierung durch 
einen Gefängnisaufenthalt stellt einen erschwerenden Faktor im Rahmen der Wiedereinglie-
derung dar. Als ausgebildeter Psychotherapeut hat er die Kompetenz und die Möglichkeit, 
die Situation auch aus diesem Blickwinkel zu betrachten und lösungsorientiert zu handeln. 
 
Als Redner besuchten unsere Tagung:  
- Robert Šlic, Direktor des Gefängnisses 

in Maribor (Ort des Pilot-Projekts)  
- DSA Mag. Wolfgang Püls  
- Mitarbeiter unseres Projekts 
 
Gäste unserer Tagung: 
- Justizministerium 
- Ombudsmann für Menschliches 
- Vertreter und Vertreterinnen der 

Zentren für Soziale Arbeit 
- Vertreter der speziellen 

strafrechtlichen Ermittlungseinheit 

 
Wolfgang Püls bei seinem Vortrag 
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Finanzbericht 2012 

 

 
Das Spendengütesiegel 
 
Der Verein für Integrationshilfe ist berechtigt, das österreichische Spendengütesiegel mit 
der Register № 5397 zu führen. Das Spendengütesiegel wurde durch die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder 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) der 
Finanzverwaltung unter der Register № SO 1395  auf. 
 
Die Einnahmen und Ausgaben für das Rechnungsjahrs 2012 lassen sich wie folgt dar-
stellen: 
 
I.  Mittelherkunft 

  € 
   
1. ungewidmete Spendeneinnahmen 3.016,36 
2. Mitgliedsbeiträge 0,00 
3. betriebliche Einnahmen 0,00 
4. Subventionen der öffentlichen Hand 50.000,00 
5. Einnahmen aus der Vermögensverwaltung 146,08 
6. Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten 

zweckgewidmeten Mitteln 
 

0,00 
7. Auflösung von Rücklagen 853,76 
  54.016,20 

 
II.  Mittelverwendung 

  € 
   
1. Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke 48.472,76 
2. Spendenwerbung                                                0,00 
3. Verwaltungsaufwand 

a) allgemeine Verwaltung 
b) Spendenverwaltung 

 
5.075,00 
     75,00 

 
 

5.150,00 
4. sonstiger Aufwand 393,44 
5. noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel 0,00 
6. Dotierung von Rücklagen  0,00 
  54.016,20 

 
Auf Anfrage eines Spenders wird ein Jahresbericht 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 Informa-
tionen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben ein wahres Bild über 
die Non Profit Organisation (NPO). 
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Ein wöchentlicher Fixpunkt aller MitarbeiterInnen  
ist die Teambesprechung. 

Statistik 
 
 
Erfasste Vorsprachen 
 

 

 

 

 

 

Beratungsstelle 
Blutgasse 

 

Wohnheime und 
Startwohnungen 

 

Gesamt 

2011 968 604 1.572 

 
 

Bewohnerzahlen 2012 
 

 

Bewohnerzahlen 

 

Mariahilf 

 

Favoriten 

 

Ottakring 

 

Hernals 

 

Gesamt 

per 31.12.11 26 6 2 2 36 

Neuaufnahmen 2012 38 4 2 3 47 

Gesamtbewohner 2012 64 10 4 5 83 

am 01.01.13 24 3 6 2 35 

 

 

Zivildiener und PraktikantInnen bieten ein  
vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten. 
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Weihnachtsfeier 2012 
 
Auch dieses Jahr fand wieder unsere alljährliche Weihnachtsfeier statt. Zum Fest geladen 
waren alle Bewohner der Sandwirtgasse, der Startwohnungen, hauptamtliche und 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen, PraktikantInnen und Zivildiener des Vereins für 
Integrationshilfe. Die Festlichkeit fand wie jedes Jahr in unserem Freizeitraum statt, der von 
unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen liebevoll zu einem Festraum umgestaltet wurde.  
 
 
Eröffnungs- und Dankesrede von Liliane Pock 
 

„Liebe Gäste, liebe Bewohner und liebe Mitarbeiter, 
bevor wir beim Christbaum noch einmal das bekannteste Weih-
nachtslied der ganzen Welt „Stille Nacht, Heilige Nacht“ singen, die 
Lichter entzünden, das Weihnachtevangelium hören und uns danach 
zur festlich geschmückten Tafel setzen und uns weiter beschenken 
lassen, möchte ich noch ein paar Worte des Dankes sagen. 
 
Mein besonderer Dank gilt auch heuer wieder unserem liebenswür-
digen Herrn Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl für die Zelebration der Weihnachtsmesse, 
die er mit uns gefeiert hat, und vor allem für die Zeit, die er uns schenkt, um hier gemeinsam 
mit uns noch weiterzufeiern. Das erste Mal feiert heuer auch Konzelebrant Clement von der 
Gemeinschaft vom „Offenen Herzen“ mit uns den Heiligen Abend. 
 
Ein besonderer Dank gilt ferner allen, die das Fest für heute schon länger so liebevoll vor-
bereitet haben. Das sind Fr. Margarethe Klivan, Sr. Maria Goretti, Fr. Maria Mader, Hr. 
Donald Krasl, Fr. Brigitte Herics, der J. D., Johannes David, einer unserer Zivis, der heute 
Dienst hat, und die anderen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, PraktikantInnen und Zivildie-
ner, die heute nicht hier sein können, die aber ebenfalls das ganze Jahr über fleißig und tat-
kräftig ihre unterschiedlichen Talente und Gaben für das Gemeinwohl im Wohnhaus 
Mariahilf einbringen.  
 

Diese Unterschiedlichkeit wiederum hat 
viele Vorteile für unser Wohnheim, da da-
durch das Leben für unsere Bewohner gut 
gestaltet werden kann und damit für ein 
familiäres Zuhause – zumindest für eine 
gewisse Zeit – gesorgt wird. Ich freue 
mich über Jeden und Jede, der oder die 
uns in der Arbeit unterstützt, den Bewoh-
nern Zeit zum Reden und Zuhören 
schenkt oder sich sonst nützlich einbringt. 
Gearbeitet wird hier sehr viel, das ganze 
Jahr über mit großem Einsatz und Ausdau-
er; ich sehe diesen Energieaufwand und 
bin zutiefst berührt, was oft unter widri-
gen Umständen und finanziellen Nöten  

                                                                          doch möglich ist durch diese Bereitschaft  
des Dienens und Helfens. 

 

Konzelebrant Clement von der Gemeinschaft vom  
„Offenen Herzen“ sowie Weihbischof Mag. Dr. Franz 
Scharl bei der Weihnachtsmesse 
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Der Erfolg unseres Tuns ist meist nicht sichtbar für uns oder nur von kurzer Dauer. 
Vielleicht ist dieses Mühen und Bemühen aber in späterer Folge sichtbar, wenn Menschen, 
die hier Herberge gefunden haben, später erzählen, dass sie Hoffnung schöpfen konnten, eine 
Atempause erhalten haben. Vielleicht können sie auch weitererzählen, dass sie hier gut auf-
gehoben waren, „erlöster“ in die Zukunft blicken konnten und durch das hier Erlebte und 
Getane und im Vertrauen nicht enttäuscht wurden. Manche werden dies nicht so bestätigen 
können, weil ihnen anderes widerfahren ist. Nur so, denke ich, ist es leichter in eine „freie“ 
Welt hinauszutreten und sich den jeweiligen Anforderungen zu stellen.  
 
Dieses „Gestärkt-Sein“ durch die Gemeinschaft hier im Haus Mariahilf trägt dazu bei, dass 
wir lernen, unsere eigenen Bedürfnisse mit denen unserer Mitmenschen in eine gute Bezie-
hung zu stellen; auch und vor allem weil vieles nicht so ist, wie wir das gerne hätten: wie im 
Schlaraffenland, wie sich das jeder von uns gerne mal vorstellt. Das Nichtfunktionieren, das 
Andere, das Fremde, das Nichtgewollte, die Auseinandersetzung sind eine tägliche Heraus-
forderung für jeden von uns im gemeinsamen Miteinander. 
 
Die vielen ungelösten Probleme und Ereignisse das ganze Jahr über machen sowohl uns 
MitarbeiterInnen als auch unseren Bewohnern zu schaffen. Aber gerade dass hier so vieles  
– Gutes wie Negatives – Platz haben darf, ist für mich das überaus Schöne und Großartige. 
Es ist ein Immer-in-Bewegung-Sein und dieser Weg ist oft kein gerader. Es gibt viele unüber-
sichtliche Kurven, wo wir nicht wissen, was dahinter kommt. Es gibt steile Hänge bergauf, 
wo uns die Luft ausgeht, wenn wir zu rasch unterwegs sind und keine Pausen machen. 
Manchmal geht dieser unser Weg in tiefe Schluchten hinunter, wo wir auch guten Halt brau-
chen, um nicht zu stürzen oder zu fallen. Bei all diesen Wegen brauchen wir Stütze und 
Unterstützung, um ihn irgendwie gut gehen zu können und weiterzukommen. Da ist es wich-
tig, dass wir gute, verlässliche BegleiterInnen haben und uns als solche zur Verfügung stellen.  
 
Wir wissen nicht immer, wohin uns unser Weg führt. Wir dürfen aber hoffen, dass gerade in 
der Beschwerlichkeit des Gehens, des Vorankommens, aber auch des Stehenbleibens, des 
Stillstandes oder sogar des sich Rückwärtsbewegens - Jesus mit uns geht. So wie sich einige 
über die Geburt des göttlichen Kindes damals gefreut haben und einige wenige mit dabei 
waren, so wollen wir uns auch heute noch darüber freuen. Wir dürfen die freudige, schöne 
und gute Zeit ebenso wie die Mühen und Plagen, das 
Traurige und Schwere miteinander teilen und uns 
gegenseitig stützen. Vieles wird leichter, wenn wir das 
Not-Wendige geben und somit die Not wenden 
können. 
 
Der Dank geht auch an die Bewohner unseres Hauses 
und unserer Startwohnungen, die ja unsere Auftrag-
geber sind und es uns möglich machen, gemeinsam zu 
kommunizieren. Viele von ihnen feiern heuer das erste 
Mal im Wohnhaus Mariahilf Weihnachten; manche das 
zweite oder gar das dritte Mal. 
 
Bei allen Anwesenden und bei allen, die heute nicht 
hier sind und uns im Guten zugewandt sind, bedanke 
ich mich auf das Allerherzlichste für all das Gute, 
Schöne und Liebevolle, das wir hier erfahren dürfen. 
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W E I H N A C H TE N  
 
Was wir an Weihnachten feiern, ist alles andere als eine Idylle. Die Krippe, die 
wir längst in unsere Stuben geholt haben, stand bekanntlich im Stall. Niemand 
war da, der der schwangeren Frau und dem jungen Mann aus Nazareth in 
Galiläa menschenwürdige Bleibe zu geben bereit war. Kaum war das Kind zur 
Welt gekommen, musste die junge Familie fliehen, weil Herodes, der 
machtbesessene Herrscher, dem Kind Jesu nach dem Leben trachtete. 
Flüchtlinge waren sie, politisch Verfolgte, Asylsuchende. 
( Walter Kasper) 
 
Ähnlichkeiten mit dem Wohnheim Mariahilf nicht ausgeschlossen.  
 

Ich wünsche uns eine schöne Weihnachtszeit sowie eine gesegnete Mahlzeit.“ 
 
 
 
 

 
  

Frau Mader hat die Tafel wieder wunderbar geschmückt. Herr Krasl trug die Weihnachtsgeschichte vor. 

22 Personen nahmen am Weihnachtsfest teil. 
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Wohnungstausch mit der Gemeinschaft B.R.O.T 
 

Die Gemeinschaft B.R.O.T., deren 
Name für die Grundprinzipien des 
Betens, Redens, Offenseins und Teilens 
steht, ist ein gemeinnütziger Verein zur 
Entwicklung und Förderung gemein-
schaftlichen Miteinanders. Nach der 
Gründung im Jahr 1987 wurde drei 
Jahre später ein Wohnhaus in der 
Geblergasse 78 im 17. Bezirk bezogen, 
welches insgesamt 17 Mitgliederwoh-
nungen und 5 Gästewohnungen um-
fasst. Die Mitgliederwohnungen werden 
von den Angehörigen der Gemein-
schaft bewohnt. Die Gästewohnungen 

wiederum sind für Menschen vorgesehen, welche aus schwierigen Lebenssituationen kom-
men und die wieder in ein eigenständiges Leben zurückfinden wollen.  
 
Seit Beginn hat der Verein für Integrationshilfe zwei dieser fünf Wohnungen angemietet. Für 
jeweils zwei Jahre erhalten Personen ein Nutzungsrecht für diese Wohnungen und sollen in 
dieser Zeitspanne die Möglichkeit bekommen, sich nach und nach in ein Gemeinschaftsleben 
zu integrieren. Zugleich ist den beiden Wohnungen Frau Walpurga Glaser, ehemalige Mitar-
beiterin im Wohnheim Mariahilf, als Verantwortliche der Gemeinschaft zugeordnet, welcher 
den Gast in die Gepflogenheiten von BROT einführt und als Kontaktperson zu den Sozialar-
beitern fungiert. Dies hat in der Vergangenheit schon so manche Herausforderungen darge-
stellt, doch umso erfreulicher waren die zahlreichen Erfolge und lebenslangen Freundschaf-
ten, die im Rahmen dessen bereits gemacht werden konnten.  
 
Im heurigen Jahr kam es zu einer abermaligen Kooperation. Nachdem eine der Mitglieds-
wohnungen frei geworden war, kontaktierte uns Frau Walburga Glaser. Sie unterbreitete 
den Vorschlag, eine Wohnung unserem bestehenden Schützling zu überlassen und gegen 
diese freistehende und um einige Quadratmeter größere Wohnung, dem Verein für Integ-
rationshilfe zu tauschen. Ohne zu Zögern und mit großer Freude haben wir dieses Angebot 
angenommen, da diese Wohnung 
noch geeigneter erscheint, sie haft-
entlassenen wohnungslosen Paaren 
zur Verfügung zu stellen. Schon nach 
kurzer Zeit ist das neue Heim von 
einem Paar bezogen worden.  
 
Wir danken an dieser Stelle deshalb 
noch einmal Frau Walburga Glaser 
sowie der gesamten Gemeinschaft 
B.R.O.T. für dieses großzügige Ent-
gegenkommen und hoffen auf eine 
viele weitere Jahre währende Zu-
sammenarbeit. 
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 Machen Sie mit!  

Wollen Sie bei uns mitmachen (als Zivildiener, PraktikantIn oder Ehrenamtlicher)?  

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 Lebenssituatio-
nen mitbringen, wenn Einfühlungsvermögen, selbstsicheres Auftreten und soziales Engage-
ment 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 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 und im Handlungsfeld der 
Sozialarbeit 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 ein-
bringen. Beispiele für engagierte Mitarbeit sind Kochen in der Gemeinschaftsküche, hand-
werkliche Fertigkeiten, Planung und Durchführung von Aktivitäten mit den Bewohnern sowie 
das Anleiten und Unterstützen der Reinigungstätigkeiten in den Gemeinschaftsräumen.  
Alles in allem sollte es Ihnen also ein Anliegen sein, einfach für die Menschen da zu sein und 
für ihre Sorgen und Fragen ein offenes Ohr zu haben. 

 

Vorankündigung 

Wir freuen uns, ein Benefizkonzert des bekannten Bezirksblasorchesters 
Rudolfsheim-Fünfhaus bekanntgeben zu dürfen. Die Veranstaltung für unseren 
Verein findet am Abend des 12. Oktober 2013 in der Kirche St. Florian statt.  
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