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Editorial
Das Jahr 2013 wurde neben unserer täglichen Arbeit in der Beratungsstelle und im Wohn‐
heim vor allem durch einen musikalischen Schwerpunkt geprägt. Unsere Benefizveranstal‐
tung „Zurück ins Leben“ am 12. Oktober mit dem Musikverein Rudolfsheim‐Fünfhaus, dem
Blasmusikorchester des 15. Bezirkes, kann durchaus als das Highlight des Jahres 2013 gese‐
hen werden. Mit den Benefizeinnahmen von € 10.100,‐‐ ist es weiterhin möglich, unsere
Schützlinge für diverse Arbeitsprojekte zu vermitteln. Gerade für haftentlassene Asylwerber
und Staatenlose ist das Arbeiten in diesen Projekten die einzige Möglichkeit, ein Einkommen
zu erlangen. Dies ist nur unter Einsatz finanzieller Mittel – mindestens die Hälfte des Stun‐
denlohns muss vom Verein beglichen werden ‐ möglich. Einen großen Dank möchte ich an
dieser Stelle noch einmal an den Kapellmeister Mag. Thomas Plotz und an den Obmann Mag.
Christian Brunner des Musikvereins aussprechen, die zusammen mit dem Blasmusikorches‐
ter unseren rund 300 Gästen einen wunderbaren musikalischen Abend beschert haben. Ein
großer Dank gebührt auch den zahlreichen Sponsoren, wie der Fleischhauerfamilie Rupp (der
Benefizburger hat unter den Burgerliebhabern für Furore gesorgt), Neuburger, Schartner‐
bombe, Weingut Fegerl, der Elektroinstallationsfirma Gartner und vielen anderen.
Eine ausführliche Darstellung dieses unvergesslichen Benefizevents und noch anderer Veran‐
staltungen wird mit vielen Fotos in diesem Jahresbericht dargestellt.
Erfreulich zu erwähnen ist auch, dass noch nie so viele Praktikanten und Praktikantinnen aus
den mannigfachen Ausbildungsfeldern wie Lebens‐ und Sozialberatung, Psychologie, Psycho‐
therapie, Sozialarbeit, Soziologie, Sozialpädagogik und Theologie mit unterschiedlicher zeitli‐
cher Intensität Praktika in unserer Einrichtung absolviert haben. Auch Schüler allgemeinbil‐
dender höherer Schulen haben in diesen Sozialbereich hinein geschnuppert. Für uns als Pra‐
xisstelle stellt der Austausch mit den Studierenden eine große Bereicherung dar und wird
beidseitig als wertvolle Befruchtung erlebt.
Wir danken allen Einzelpersonen und Institutionen für die gute Zusammenarbeit.

Ihr
Wolfgang Püls

DSA Mag. Wolfgang Püls

DSA Liliane Pock
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Domprobst
Mag. Dr. Ernst Pucher
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Die zweite Freiwilligenmesse fand heuer am 12./13. Oktober im MAK statt.
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PraktikantInnen 2013
Ruth Hanetseder:

dreimal pro Woche bis 01. Februar (Psychotherapiewissenschaften)

Lisa Deutsch:

zwei Nachmittage in der Woche bis Ende Juni (Studium der Soziologie)

Magdalena Hartl:

ein Tag pro Woche bis Ende Juni (Studium der Soziologie)

Lina Maria Brandl:

drei Wochen von 14. Jänner bis 01. Februar
(FH für Soziale Arbeit), anschließend freiwillige Mitarbeit bis Ende Juni

Niki Werner:

acht Tage von 21. Jänner bis 28. Jänner im Rahmen des Compassion‐
Projekts (Sozialpraktikum der Schule der Dominikanerinnen)

Linda Geven:

einmal pro Woche bis Ende Mai (Studium der Soziologie)

Doris Hangel:

dreimal pro Woche von 28. Jänner bis 08. März
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

Gernot Heschl:

drei Wochen von 18. Februar bis 08. März
(Ausbildung zum Sozialpädagogen)

Stephanie Höllinger: vier Wochen von 11. März bis 05. April
(Lehramtsstudium Deutsch und katholische Religion)
Edith Messinger:

sieben Wochen von 29. April bis 19. Juni
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

Martin Stiller:

acht Wochen von 27. Mai bis 19. Juli 2013
(Ausbildung zum Lebens‐ und Sozialberater)

Jonathan Schwestka: 4 Tage von 10. Juni bis 14. Juni 2013
(Sozialpraktikum des Lycée Français)
Anna Maria Reichard: 6 Wochen von 08. Juli bis 18. August 2013
(psychotherapeutisches Propädeutikum)
Stefan Sabler:

4 Wochen von 05. August bis 30. August 2013
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

Rebecca Kopeinig:

12 Wochen von 02. September bis 29. November
(Berufspraktikum Fachhochschule für Soziale Arbeit)

Fabienne Swoboda: 12 Wochen von 05. September ‐ 29. November 2013
(Studium der Psychologie)
Nina Jahrmann:

6 Wochen von 25. November 2013 bis 05. Jänner 2014
(Studium der Psychologie)
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Fabienne Swoboda und
Rebecca Kopeinig berichten
über das Benefizkonzert.
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♫♪♫
Benefizkonzert
♫♪♫
Der Verein für Integrationshilfe – angeschlossen an die Haftentlassenenhilfe der Erzdiözese
Wien – betreibt seit 1970 Wohnheime und Startwohnungen für Haftentlassene und ist das
längst bestehende Wohnprojekt in diesem Wirkungsbereich.
Neben der Betreuung Haftentlassener in den vereinseigenen Wohneinrichtungen ist ein
Schwerpunkt der Sozialarbeit, Haftentlassenen Arbeit in Projekten (z.B. Caritaslager Wien
am Mittersteig und Nord) zu vermitteln. Gerade für haftentlassene Asylwerber und Staaten‐
lose ist das Arbeiten in diesen Projekten die einzige Möglichkeit, ein Einkommen zu erlan‐
gen. Dies ist nur unter Einsatz finanzieller Mittel – mindestens die Hälfte des Stundenlohns
muss vom Verein beglichen werden – möglich, die jedoch das Vereinsbudget überschreiten.
Gerade für Haftentlassene ist es sehr schwierig, Spenden zu lukrieren. Wer öffnet nicht sein
Herz, wenn es darum geht, Projekte für krebskranke Kinder zu unterstützen? Viel schwerer
fällt es, Menschen zu unterstützen, die selbst am Leid anderer beteiligt waren.
Beim Benefizkonzert der Justizwache für das SOS Kinderdorf im November 2012 kam DSA
Mag. Wolfgang Püls die Idee für ein Benefizkonzert der Justizwache für Haftentlassene, er‐
hielt dafür jedoch eine Absage. Überzeugt von dem Nutzen einer solchen Veranstaltung ließ
er sich nicht abbringen und begann stattdessen, ein Benefizkonzert für den Verein für Integ‐
rationshilfe unter dem Motto „Zurück ins Leben“ zu planen. So nahm das Geschehen seinen
Lauf…
Frühjahr 2013

Zusage des Musikvereins Rudolfsheim‐Fünfhaus, einer der
ältesten Orchestervereine Wiens, 1992 umbenannt zum offi‐
ziellen Bezirksblasorchester des 15. Bezirkes.
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Zusage für den Veranstaltungsort von Birgit Hager. Das Bene‐
fizkonzert kann in der Kirche St. Florian (Jugendkirche), Wied‐
ner Hauptstraße 99 1050 stattfinden.
Juni 2013

Beginn der Organisation, Erstellen eines Ablaufplans, Anfragen
von Sponsoringmöglichkeiten.

Juli 2013

Nach reichlichen Rückschlägen und Absagen kann Wolfgang
Püls durch viel persönliches Engagement und immer wieder
„dran bleiben“ Neuburger Leberkäse, Schartner Bombe, Juvina
Mineralwasser und einige Bierbrauereien gewinnen. Desweite‐
ren sponsern Ströck (Gebäck und Nachspeisen) und Weingut
Fegerl, (Frizzante, Rot‐ und Weißweine) für unser Benefizkon‐
zert.
Die ehemalige Praktikantin DSA Conny Rupp, deren Familie eine
Fleischerei besitzt, erklärt sich bereit das Buffet im Freien zu
übernehmen.

August 2013

Durch die Sommerpause allerorts kommen die Vorbereitungen
ein wenig ins Stocken. Da viele in der Urlaubszeit nicht da sind,
erarbeiten Lilli Pock und Wolfgang Püls mit den Zivildienern,
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und PraktikantInnen die ge‐
nauen Abläufe der Veranstaltung und die Aufteilung der Aufga‐
bengebiete vor Ort in der Pfarre und Kirche St. Florian (Ju‐
gendkirche), Wiedner Hauptstraße 99 1050 Wien. Besonderer
Wert wird auf den reibungslosen Ablauf bei der Begrüßung vor
dem Konzert, sowie auf die Gestaltung des Buffets und die kon‐
krete Arbeitsaufteilung gelegt, sodass alle Gäste gut versorgt
werden können.

September 2013

Die Vorbereitungen für unsere Veranstaltung laufen jetzt auf
Hochtouren. Alle Beteiligten sind bereits voller Vorfreude, ste‐
hen aber auch unter Spannung, ob alles wie geplant funktionie‐
ren wird und auf kein Detail vergessen wurde.
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Ein Probetermin für die Musikkapelle wird vereinbart, die Akus‐
tik erprobt und der Pfarrsaal für die genaue Aufstellung der
Stehtische und des Buffets erkundschaftet.
Zahlreiche Flyer werden gedruckt, Plakate werden in einigen
Bezirken Wiens aufgehängt und mit viel Mundpropaganda
werden die Gäste eingeladen.
12. Oktober 2013

Der Tag des Konzerts ist. Bereits in den frühen Morgenstunden
sind die Zivildiener Johannes Roitner und Florian Fürnsinn un‐
terwegs, um die Spenden für das Buffet abzuholen und in die
Pfarre zu bringen. Spätestens am Nachmittag sind alle zahlrei‐
chen Helfer (Freunde mit Familien von Wolfgang Püls, Zivildie‐
ner, derzeitige und ehemalige PraktikantInnen) vor Ort und die
Aufgaben werden verteilt: Salat wird gewaschen, Tomaten ge‐
schnitten, Brot geschnitten und bestrichen, die Kaffeebar und
die Mehlspeisen für das Buffet werden vorbereitet, viele Sessel
für die BesucherInnen in der Kirche werden aufgestellt.

17:30 Uhr

Die ersten Gäste werden mit persönlicher Begrüßung von
Wolfgang Püls und Liliane Pock in der Pfarre empfangen.

18:45 Uhr

Die Gäste werden in die Kirche gebeten.

19:00 – 19:30 Uhr

Offizielle Begrüßung und Präsentation der Geschichte und der
Arbeit des Vereins durch eine Powerpoint Präsentation.

19:30 Uhr

Das Konzert beginnt. Der Musikverein Rudolfsheim‐Fünfhaus
spielt unter der Leitung von Kapellmeister Mag. Thomas Plotz
Stücke aus seinem umfangreichen musikalischen Repertoire –
ein Querschnitt durch das Musical Elisabeth, weiter geht`s mit
Polka bis zum Florentiner‐Marsch. Obmann Mag. Christian
Brunner führt durchs Programm und erklärt zu jedem Musik‐
stück die Entstehungsgeschichte. In der Pause stärken sich die
Gäste beim Buffet – besonderes Highlight: der „Benefizburger“,
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Idee von Wolfgang Püls, Zubereitung von Familie Rupp – und
tauschen sich über die bereits gehörten Musikstücke aus.
Anschließend begeben sich die BesucherInnen wieder in die
Kirche, um der zweiten Hälfte des Konzerts zu lauschen.
21:30 Uhr

Nach diesem Ohrenschmaus und abschließenden Worten ge‐
nießen die Besucher bei der Feier im Pfarrsaal der Kirche St.
Florian das abwechslungsreiche kulinarische Angebot des Buf‐
fets bei ausgelassener Stimmung.

Wie erhofft, haben sich der Arbeitsaufwand und das außerordentliche Engagement der Mit‐
arbeiter, allen voran des Organisators Wolfgang Püls, ausgezahlt: Durch die Eintrittskarten
der rund 300 Besucher und den Buffetverkauf konnte der Verein über € 10.000,‐‐ Spenden
einnehmen. Wir danken allen MitarbeiterInnen und BesucherInnen und blicken mit Freude
auf ein erfolgreiches Benefizkonzert zurück!

Mehr als 50 Orchestermitglieder haben für uns aufgespielt

Die letzten Vorbereitungen der Blasmusikkapelle werden getroffen.
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Benefizburgerverkauf der Fam. Rupp vor der Kirche

Unsere Zivildiener und Praktikanten warten auf
ihre Anweisungen

Vorbereitung für die kleine Stärkung danach
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Das Konzert beginnt unter der Leitung von Kapellmeister Mag. Thomas Plotz

DSA Mag. Wolfgang Püls eröffnet den Benefizabend
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Benefizrede
Liebe Festgäste,
Ich freue mich überaus, euch bei diesem Benefizkonzert begrüßen zu dürfen.
Letzten Sonntag beim Familienfrühstück haben meine Kinder gesagt, bitte beginne deine
Rede nicht mit dem Satz: Ich versuche mich kurz zu halten“, wenn du das nicht kannst.
Deswegen sage ich nicht ich werde mich kurzhalten, aber ich werde versuchen mich kurzwei‐
lig zu halten.
Wieso ist dieses Benefizkonzert heute so wichtig für uns?
Ich möchte kurz in die Vergangenheit schweifen:
Begonnen hat eigentlich alles zu Beginn der 80iger Jahre im letzten Jahrhundert.
Karl Buchwald, mein langjähriger Kollege, der das Haftentlassenen‐Projekt professionell auf‐
gebaut hat, wollte neben dem Standbein der Wohneinrichtungen auch in Richtung Arbeit für
Haftentlassene Angebote setzen.
1983 kam Papst Johannes Paul II das 1. Mal nach Österreich und der damalige Bischofsvikar
der Erzdiözese Wien und spätere Obmann unseres Vereins Pater Zeininger setzte durch, dass
die eine Hälfte der Kollekte während des Papstbesuchs der diözesane Hilfsfond für schwan‐
gere Frauen und die andere Hälfte unserem Verein zugewiesen wurde. Das war der Beginn
in Richtung Arbeitsangebot tätig zu werden. Pater Zeiniger, der in der NS‐Zeit der Todeszelle
nur knapp entkommen war, war der Gefangenen‐ und Haftentlassenenseelsorge in besonde‐
rer Weise zugetan.
Viele haftentlassene Personen konnten wir vorübergehend in verschiedene Bildungshäuser,
Klöster und in die Arge für Nichtsesshaftenhilfe vermitteln. Manch einer schaffte es auch
längere Zeit, seinen Arbeitsplatz zu halten.
In den letzten Jahren kristallisierten sich als sogenannte „größte Abnehmer“ unserer „ar‐
beitswütigen“ Schützlinge die beiden Caritaslager Mittersteig und Nord heraus. Die admi‐
nistrativen Aufgaben, wie verpflichtende Krankenkassaanmeldung, etc. haben sich erhöht
und die Caritas bringt in diesem Bereich die meiste Erfahrung mit Randgruppen mit.
In all den Jahren stand für uns die Beschäftigung und nicht die Wirtschaftlichkeit des Ar‐
beitsplatzes in Vordergrund. Für uns war daher klar, für die Beschäftigung zahlen zu müssen.
Das Folgende klingt vielleicht etwas makaber:
Viele Jahre mussten wir uns eigentlich keine Sorgen machen, an Spendengeldern heran zu
kommen. Wieso?
Eine Stütze von Anfang an waren und sind bis heute in unseren Wohneinrichtungen die eh‐
renamtlichen Mitarbeiter und noch in größerer Zahl die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Es
sind zu meist schon etwas ältere Personen, die – meist religiös motiviert – mit großer Hinga‐
be und Leidenschaft unseren Bewohnern ein familienähnliches Zuhause anzubieten versu‐
chen. Etwas was unsere Schützlinge manchmal nie erleben durften. Diese Hingabe, dieses
Engagement kannte keine Grenzen wie Pensionsantritt oder Ähnliches, sondern die meisten
arbeiteten mit, bis sie buchstäblich der Tod aus dem Wohnheim trug. Das sogenannte letzte
Vermächtnis war dann finanzieller Natur. Die Angehörigen haben von Kranzspenden abge‐
sehen und gebeten lieber unserem Verein zu sponsern.
In den letzten Jahren ist jedoch der Bedarf nach Arbeitsplätzen gestiegen, aber unsere finan‐
ziellen Mittel sind doch sehr zurück gegangen.
Meine Sorgen in diesem Bereich sind natürlich zuhause nicht verborgen geblieben. Meine
Frau Susi hat die Idee geboren, an ihren Musikverein heranzutreten, ob diese nicht für unse‐
re Sache ein Benefizkonzert geben könnten.
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So wie ich es mitbekommen habe, kamen sowohl von Obmann Mag. Christian Brunner, als
auch von Kapellmeister Mag. Thomas Plotz positive Signale und Susi und ich haben uns sehr
gefreut, dass der gesamte Vorstand dem Benefizkonzert zugestimmt hat. Mir ist bewusst,
dass so eine Entscheidung nicht einfach war und manch Musiker sich möglicherweise gefragt
hat: Warum spielen wir für Menschen, die eigentlich für ihre Not selbst schuld sind und die
möglicherweise anderen sehr viel Leid zugefügt haben? Ich habe großen Respekt und große
Dankbarkeit, dass ihr heute für uns hier auftritt. An dieser Stelle möchte ich Obmann Mag.
Christian Brunner und Kapellmeister Mag. Thomas Plotz mit einem Präsent an Stelle des ge‐
samten Musikvereins Dank aussprechen.
Nachdem feststand, dass der Musikverein Rudolfsheim‐Fünfhaus ein Benefizkonzert geben
wird, musste die Frage des Ortes geklärt werden. In welchen Veranstaltungsräumen gibt es
für ein so großes Orchester eine entsprechend große Bühne, um auch ein Buffet organisie‐
ren zu können? Diese Räumlichkeiten sollten für uns auch noch kostengünstig sein!
Als uns die katholische Jugend ihre Jugendkirche gratis für dieses Benefizkonzert anbot, war
ich überglücklich und die Vorbereitungen haben dann so richtig begonnen. Mein großer
Dank gilt hier Birgit Hager von der Jugendkirche, die alles Mögliche und Unmögliche getan
hat, damit wir uns hier wohl fühlen und der Abend gelingen kann. Nur für uns versieht sie
heute hier den ganzen Tag ihren Dienst.
Weiters möchte ich mich bei unserem Obmann Domprobst Dr. Ernst Pucher bedanken, der
mir bedenkenlos freie Hand in der Gesamtkonzeption ließ. Und großen Dank bin ich auch
meinem direkten Chef in der Erzdiözese Hofrat Dr. Christian Kuhn verpflichtet, der nicht nur
innerhalb der Justiz die Werbetrommel schlug, sondern mir auch sehr hilfreich als Supervisor
und Couch zur Seite stand.
Liliane Pock, also meine Kollegin Lilli, hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich in den
letzten Wochen sehr intensiv auf die Vorbereitung des Benefizkonzerts konzentrieren konn‐
te, in dem sie mir den Rücken von der täglichen Sozialarbeit frei gehalten hat.
Des Weiteren möchte ich mich bei DSA Conny Rupp bedanken, die in ihrer Ausbildung zur
Sozialarbeiterin Praktikantin in unserer Einrichtung war. Als Mitarbeiterin des Sozialen
Dienstes in der Justizanstalt Sonnberg hat sie in vielen Justizanstalten und auch in der Be‐
währungshilfe Werbung für das Benefizkonzert gemacht. Wofür ich ihr ganz besonders
dankbar bin – sie hat ihre Eltern überzeugen können, für den heutigen Abend das sogenann‐
te deftige Buffet zu übernehmen.
Neben der Fleischhauerfamilie Rupp aus dem Weinviertel gilt natürlich mein Dank auch allen
weiteren Sponsoren! Für das Rühren der Werbetrommel bin ich DSA Karin Gruber von Neu‐
start und Mag. Kurt Jagl vom Psychologischen Dienst des Landesgerichts sehr verbunden.
Mein Dank gilt allen Helfer und Helferinnen des heutigen Abends. Angeführt von Hofrätin
Mag. Helene Pigl, Anstaltsleiterin des sogenannten „Grauen Hauses“, die es sich nicht neh‐
men ließ, für den heutigen Abend einen Kuchen zu backen und beim Verkauf des süßen Buf‐
fets mitzuhelfen. Ich danke meinen Kindern Jeremias und Lea und ihren Freundinnen und
Freunden für ihre heutige Mithilfe.
Einen wesentlichen Beitrag des heutigen Abends liefern natürlich unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten und Zivildiener. Was
aber eigentlich viel mehr zählt ist ihr täglicher Einsatz in unseren Wohneinrichtungen.
Am Ende meiner einführenden Worte zum Konzert möchte ich meiner Frau Susi danken.
Aufgrund deines Engagements werden wir in der Beratungsstelle nach dem Konzert in der
Lage sein, Haftentlassene wieder einige Jahre ohne finanzielle Sorgen Arbeitsprojekten zu‐
zuweisen. So, nun gebe ich die Bühne endgültig für die Blasmusik frei!
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Sicht auf das Konzert von der Orgel aus

Danksagung an Herrn Obmann Mag. Christian
Brunner durch DSA Lilli Pock

Genüssliches Beisammensein mit Speis und Trank in der Pause und nach dem Konzert ….
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Links oben: DSA Liliane Pock zeigt
sich bei Birgit Hager, der guten
Seele der Jugendkirche, erkenntlich.
Links: Frau DI Susanne Püls‐
Schlesinger, Mitorganisatorin des
Benefizkonzerts. Ihr verdanken wir
das Erscheinen zahlreicher Zu‐
schauer.
Rechts: Hr. DSA Mag. Wolfgang
Püls bedankt sich bei einem der
Orchestermitglieder.

Die Katholische Presseagentur berichtet am 24. Mai 2013:
Haftentlassenenseelsorge belegt mit
Renovierungsprojekt 2. Platz beim Raiffeisen‐
Ethikfonds
Sozialarbeiter Wolfgang Püls: „Ich freue mich
außerordentlich über diese großzügige Auszeichnung! Sie
bedeutet für uns nicht nur eine enorme finanzielle
Unterstützung, sondern auch eine Anerkennung unserer
Arbeit. Mit dem Preis verbinde ich die Hoffnung, dass die
Öffentlichkeit für das Thema Wiedereingliederung und
Resozialisierung sensibilisiert wird.“
Mit dem Preisgeld werden nicht nur die Wohnräume
erneuert, sondern auch die Lebensqualität der Bewohner
verbessert und aufrechterhalten. Der Verein will damit seine
V.l.n.r.: Hr. Dr. Christian Kuhn,
Klienten weiter unterstützen und gleichzeitig den
Donald Krasel, Fr. DSA Liliane MitarbeiterInnen eine positivere Arbeitsatmosphäre bieten.
Pock, DSA Mag. Wolfgang Püls,
Mag. Norbert Schönecker,
Dkfm. Peter Püspök
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Tagebuch

Niki Werner, ein AHS‐Schüler erzählt von seinem Sozialpraktikum

Tag 1: 21.01.2013
Mein 1. Arbeitstag begann um 09:00 in der Blutgasse 1, 1010 Wien hinter dem Stephansdom
in der Beratungsstelle für Haftentlassene und deren Angehörige. Zuallererst erklärte mir
Mag. Wolfgang Püls alles über die Einrichtung und was alles in den kommenden Tagen auf
mich zukommen wird. Die Beratungsstelle ist für entlassene Häftlinge, die auf der Suche
nach einer Wohnung sind. Falls man den Kriterien (mind. 2 Wochen in Haft, halbes Jahr nach
der Entlassung bei der Beratungsstelle melden) entspricht, bekommt man die Erlaubnis in
dem Wohnheim in der Sandwirtgasse 5, 1060 Wien wohnen zu dürfen. Die Organisation wird
von der Kirche, dem Ministerium für Justiz und durch Spendenaktionen finanziert. In dem
Wohnheim in der Sandwirtgasse gibt es eine bestimmte Anzahl an Zimmer: pro Stockwerk
ein Drei‐Bett‐Zimmer und bis zu 5 Ein‐Bett‐Zimmer. Die Miete beträgt entweder 175, 210
oder 230 Euro und ist von der Größe des Zimmers abhängig. Nachdem er mir dies erklärt
hat, verrichtete ich am PC einige Arbeiten, füllte Statistiken für den Jahresbericht 2012 aus,
oder fügte Fotos in ein Word Dokument für eine Seite im Jahresbericht. Um 12:45 ging ich
mit Mag. Püls Mittagessen in die Kantine mit Blick auf den gegenüberliegenden Stephans‐
dom. Für 14 Uhr organsierte mir Mag. Püls ein Treffen mit Dr. Christian Kuhn, dem Leiter der
Gefangenenseelsorge. Als ich um 14 Uhr in der Wickenburggasse 18‐20 angekommen war,
bekam ich ein Nummernschild, musste mein Handy und meine Tasche abgeben, wurde ge‐
fragt, ob ich Messer oder andere Waffen bei mir trage. Dr. Kuhn führte mich durch das Ge‐
fängnis Josefstadt und zeigte mir die Zellen, die einzelnen Stockwerke, die verschiedenen
Arbeitsplätze der Häftlinge, die Kapelle des Hauses, Fitnessraum, Sporthalle, Krankenabtei‐
lung und erzählte mir einige Geschichten über das Gefängnis. Die meisten Jugendlichen sind
wegen Raub (Handyraub) im Gefängnis. Die Führung dauerte jedoch nur ca. 50 Minuten,
weil ein Schichtwechsel um ca. 3 Uhr stattfand und der Nachtdienst begann. Als ich wieder
meine Tasche und mein Handy von den Justizwachebeamten abholte, fuhr ich mit der U‐
Bahn in das Wohnheim in der Sandwirtgasse, um mir den Weg für meinen nächsten Ar‐
beitstag anzuschauen. Als ich dort angekommen war, führte mich eine sehr nette Praktikan‐
tin, die ebenfalls in der Blutgasse für 2 Wochen arbeitete, durch das Wohnheim und zeigte
mir die einzelnen Stockwerke. Die ersten drei Stockwerke gehören dem Wohnheim und die
letzten beiden einem Studentenheim. Diese beiden Stockwerke sind durch eine geschlosse‐
ne Eisentür getrennt Der Lift fährt ebenfalls nur bis in den zweiten Stock, wenn man keinen
Schlüssel für die oberen Stockwerke hat. Am Ende saß ich noch mit dem Zivildiener und der
Praktikantin im Büro. In der Zwischenzeit kamen ein paar Bewohner und fragten nach Essen,
da sie Brot, Marmelade, Zucker und Tee gratis bekommen.
Die Praktikantin hat mir den Tipp gegeben, zu meiner eigenen Sicherheit nicht vor einem
Bewohner des Hauses die Stiegen runter zu gehen bzw. nicht gemeinsam im Lift zu fahren.
Mein erster Arbeitstag, der mich in eine nie zu vor gekannte Welt einführte, endete um 17
Uhr.
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Tag 2: 22.01.2013
Um 09:00 war ich im Wohnheim für Haftentlassene in der Sandwirtgasse 5 1060 Wien. Die‐
ses ist mit der U‐Bahnlinie U4 bis Pilgramgasse zu erreichen und anschließend ist ein kurzer
Fußweg zurückzulegen. Dienstag ist Putztag im Wohnheim. Als ich dort angekommen war,
bereitete ich das Essen mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Heimes für die Putzhelfer
des Wohnheims zu. Ich schnitt und wusch Karotten und Zucchini. Nachdem wir fertig waren,
gingen wir für ein Gebet in die Kapelle des Hauses und aßen danach das zuvor gemachte
Essen. Als wir fertiggegessen hatten, räumten wir das Geschirr vom Tisch. Danach ging ich zu
einem in der Nähe liegenden Spar und half dem Zivildiener beim Einkauf. Wieder im Wohn‐
heim angekommen, reinigte ich die Waschbecken im Bad des Erdgeschosses und unterhielt
mich lange mit einem der Bewohner. Dieser erzählte mir, warum er im Gefängnis war, wie
oft, wie lange, in welchen, auch etwas über seine Jugend, z.B. über die Schule usw.
Mit vielen neuen Eindrücken ging ich am zweiten Arbeitstag ca. um 16 Uhr nachhause.

Tag 3: 23.01.2013
Mein Arbeitstag begann um 09:00 in der Blutgasse 1, 1010 Wien. Da nur die Praktikantin und
ich im Büro anwesend waren und einige Häftlinge bzw. Ex‐Häftlinge ins Büro kamen, um sich
beraten zu lassen, mussten wir leider warten, bis Mag. Püls ins Büro kam und gaben den
beiden einen Termin. Als Mag. Püls im Büro ankam, trudelte der erste Häftling. Dieser hatte
3 Tage Ausgang und ersuchte Mag. Püls, diese 3 Tage im Wohnheim übernachten zu dürfen
und bat ihn dort seine Sachen für die Zeit nach seiner Entlassung zu hinterlassen. Er ist be‐
reits seit 19 Jahren wegen Mordes und schwerer Körperverletzung im Gefängnis und wird
höchstwahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr entlassen und nach seiner Entlassung im
Wohnheim wohnen. Der zweite, der sich beraten lassen wollte, war ein Ex‐Häftling der eine
Arbeit suchte und den Job in einem Caritaslager wieder ausführen wollte, da er bereits dort
schon gearbeitet hatte. Er fand keine Arbeit und hat 3 Kinder und konnte sich die Wohnung
nicht leisten. Von dieser Erzählung war ich sehr berührt. Danach ging ich mir was zu essen
kaufen und nachhause. Mehrmals wurde mir gesagt, dass man mit Mördern am besten um‐
gehen kann, da die meisten ihre Tat bereuen. Viele Räuber im Wohnheim sind Wiederho‐
lungstäter, die viele Jahre hinter Gitter saßen.
Heute durfte ich schon früher das Praktikum beenden und durfte schon um 14 Uhr gehen.

Tag 4: 24.01.2013
Der Treffpunkt an diesem Tag war wieder um 09:00 in der Wickenburggasse 18‐20, um an
einer Führung durch das Gefängnis mit 4 weiteren Praktikantinnen teilzunehmen. Ich fuhr
mit der U‐Bahnlinie U4 bis Karlsplatz und stieg in die U2 um zu der U‐Bahnstation Rathaus zu
gelangen. Wir bekamen Bänder und eine Besucherkarte um den Hals. Uns wurden die ver‐
schiedenen Stockwerke, Zellen, Arbeitsplätze der Häftlinge gezeigt. Es gibt dort eine Mutter‐
Kind Station, wo Mütter die Möglichkeit haben, ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr groß
zu ziehen. Uns wurde der Besucherraum gezeigt, wo die Häftlinge mit Angehörigen, Freun‐
den und Anwälten über ein Telefon kommunizieren können, da sie durch eine Glaswand
getrennt sind. Manchmal (bei schweren Delikten) werden die Gespräche auch überwacht
und sobald ein Wort über das Delikt fällt, wird das Gespräch sofort abgebrochen. Uns wurde
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der Hof gezeigt, die Häftlinge haben einmal am Tag das Recht auf einen einstündigen Aus‐
gang im Hof. Im Turnsaal des Hauses finden auch öfters Fußball bzw. Tischtennisturniere
zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen der Strafanstalt statt. Ebenfalls erzählte uns
Hr. Trimmel einige Geschichten, Vorfälle, Messen, die gehalten werden usw. Die Führung
dauerte einige Stunden, dann hatte ich Pause. Ich fuhr kurz nachhause, um was zu essen,
danach fuhr ich wieder in das Wohnheim, da dort jeden Donnerstag um 16:30 eine Bespre‐
chung über die einzelnen Stockwerke stattfindet, wie sich die Schützlinge verhalten, wie sie
mit den anderen Bewohnern und den Arbeitern des Hauses umgehen, ob sie positiv oder
negativ auffallen usw. An diesem Tag besprachen sie das Erdgeschoß durch. Die Sitzung
dauerte ungefähr 1 Stunde, danach endete mein Arbeitstag.

Tag 5: 25.01.2013
Mein Arbeitsbeginn begann um 09:00 in der Blutgasse, 1 1010 Wien. Dort musste ich im Auf‐
trag einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Wohnheims einen Bizeps zeichnen, da sie im
Wohnheim eine Gehirnzelle aufgehängt hat, um das Gehirn der Bewohner zu trainieren und
ihnen zu zeigen, dass man das Gehirn, wie einen Bizeps trainieren kann. Danach kaufte ich
mir was zu essen und fuhr mit der Praktikantin in die Sandwirtgasse 5. Dort legte ich meine
Zeichnung ins Büro, unterhielt mich wieder mit dem Zivildiener und mit einem Bewohner
des Hauses. Daraufhin wurde mir vom Zivildiener empfohlen, meinen Zivildienst im Wohn‐
heim zu absolvieren, da man dort auch schlafen kann und 4 Tage in der Woche frei hat.

Tag 6: 28.01.2013
Mein letzter Arbeitstag begann um 09:00 in der Blutgasse 1. Das Büro erreicht man am leich‐
testen von der U‐Bahnstation Stephansplatz. Da diesmal wenige entlassene Häftlinge für
eine Beratung ins Büro kamen, schrieb ich mein/en Tagebuch/Bericht am PC.

Auch heuer waren wir wieder bei der Jobmeile am Tag der Arbeitslosen am 30.04.
im Caritaslager Mittersteig vertreten.

‐ 19 ‐

Das Weihnachtsfest 2013 im Wohnheim „Mariahilf“
Die Weihnachtsrede von Liliane Pock:
Bevor wir beim Christbaum noch einmal das bekannte Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ singen, die Kerzen anzünden, das Weihnachtevangelium hören und uns danach zu
den kulinarischen Genüssen am festlich gedeckten Tisch niederlassen und uns einfach ge‐
genseitig durch unser Da – Sein und Miteinander – Sein beschenken, möchte ich noch ein
paar Worte des Dankes sagen.
Mein besonderer Dank gilt auch heuer wieder unseren liebenswürdigen Herrn Weihbischof
Dr. Franz Scharl für die feierliche Zelebration der Weihnachtsmesse, die er mit uns gefeiert
hat und vor allem für die Zeit, die er uns heuer bereits zum 3. Mal schenkt, gemeinsam mit
uns hier noch weiter zu feiern. Ich persönlich betrachte dies als ein großes Weihnachts‐
geschenk und bin aus tiefsten Herzen erfreut und dir lieber Franz dafür sehr dankbar.
Der besondere Dank geht weiter an alle, die für heute das Fest so liebevoll vorbereitet ha‐
ben – das sind heuer einige andere Akteure, die da mitgewirkt haben. Die meisten des be‐
ständigen Ehrenamtlichen Teams arbeiten nicht mehr mit oder sind aus Krankheitsgründen
nicht da, wie z.B. Schwester Maria Goretti. Es gibt zum Teil neue, motivierte, von ihrem Tun
begeisterte und sich sorgende Menschen, die mit uns zum Wohl unserer Bewohner beitra‐
gen. Das sind Frau Maria Mader, Herr Donald Krasel, Herr Wolfgang Diel und Herr Manfred
Unterholzer von den Freiwilligen Mitarbeitern, der Johannes Roitner, einer unserer Zivis,
der heute Dienst hat und Nina Jahrmann als Vertreterin der Praktikantinnen. Besonders be‐
grüßen und hervorheben möchte ich heute Frau Jahrmann, die Mutter von Nina, die spontan
ihre Hilfe und ihr Dasein zugesagt hat und ohne sie wäre die schöne Tafel und das Drumher‐
um nicht zustande gekommen. Der herzliche Dank geht weiter an die anderen heuer recht
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, Praktikanten und Praktikantinnen und Zivildiener,
die heute nicht hier sein können, die aber ebenfalls das ganze Jahr über fleißig und tatkräftig
ihre unterschiedlichen Talente und Gaben für das Gemeinwohl im Wohnhaus Mariahilf ein‐
bringen. Durch diese Menschen, die guten Willens sind, kann vieles gelingen und unterstüt‐
zend auf unsere Bewohner sich auswirken. Diesen guten Willen hat ein Jeder, eine Jede von
uns, das sind zusätzlich Herr Jürgen Riegler, der am Samstag meistens kocht, die Schwester
Maria Goretti, die jetzt leider schon lange erkrankt ist, Frau Brigitte Walcher, die zuvor am
Samstag kochte, durch Beruf und Fortbildungen jetzt leider verhindert ist, Frau Waltraud
Zeller, die sich eine Auszeit erbeten hat und noch einige andere, die kurzfristig oder lange
Jahre hier mitgewirkt haben.
Ein großes Dankeschön an alle hilfsbereiten Bewohner, die da vor allem am Dienstag mithel‐
fen beim Putzen, aber auch zu anderen Zeiten Einsatz und Bemühen zeigen, für ein gutes
Zusammenleben Verantwortung übernehmen und freiwillig auf Ordnung und Sauberkeit
achten.
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Ich finde, dass es derzeit eine gute Gemeinschaft auch unter den Bewohnern gibt, dass man
aufeinander schaut und Konflikte und Auseinandersetzungen gut gelöst werden können,
ohne dass gleich Blut fließt. Heuer hat es in der Mitarbeit einen starken Umbruch gegeben;
durch den Wegfall einiger Frauen, die langjährig sehr engagiert hier ihren Einsatz gezeigt
haben, ist vieles neu zu organisieren und zu strukturieren. Es gilt darauf sehr flexibel zu rea‐
gieren und stellt eine große Herausforderung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Bewohner dar. Das Kochen am Samstag, das Putzen am Dienstag, die Wäsche und die dazu‐
gehörigen Abläufe, alles wird immer neu gestaltet und bedeutet viel an Zeitspende und ein
beherztes Engagement, das hier investiert wird.
Wir können aus alten Gewohnheiten heraustreten und eine Neuordnung finden, eine andere
Rollenverteilung ist notwendig; vieles ist im Fluss, aber manches stockt, staut noch. Verände‐
rung ist immer eine Neuausrichtung und Herausforderung. Da ist es wichtig, dass wir uns
aufeinander verlassen können und dass größtmögliche Akzeptanz des Anderen und der An‐
dersartigkeit gegeben ist. Ein Neu – Ausrichten ist immer wieder angesagt. Ob wir jetzt aus
der Haft entlassen sind, ob wir im Heim neu umstrukturieren müssen, ob wir uns neu als
Zivildiener, freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Praktikantinnen und Praktikan‐
ten engagieren, es geht oft darum, neu zu beginnen, d.h. Gewohntes zu verlassen und ande‐
res, nicht Bekanntes hereinzulassen. Wir wissen nicht, wie sich das Neue anfühlt. Ein Weg‐
gehen und Verlassen von Vertrautem tut auch oft weh, weil Bewährtes und Gewohntes
nicht mehr in dieser Form vorhanden ist und die neue Rollenverteilung, der Positionswechsel
noch keine feste Beständigkeit hat. Dabei ist die Ausrichtung, wonach orientiere ich mich,
gefragt; es ist nicht leicht, mich immer wieder in einem Spannungsfeld zu finden, wo der
Verlauf und das Wie und Wann nicht ganz eindeutig sind. Da können Orientierungshilfen
ganz nützlich sein, die ich annehmen kann und darf. Auf solche Hilfen und Gehilfen sind wir
alle angewiesen; ohne das Zutun von Anderen, ohne Unterstützung, ohne Wegbegleitung ist
vieles nicht möglich, ja sind wir auch gar nicht überlebensfähig.
Und jetzt bin ich bei Weihnachten. Maria und Josef haben sich beide eingelassen auf ein
Abenteuer, auf ein Abenteuer mit Gott. Beide waren sich ihrer Rolle, die sie da bekommen
haben auch nicht ganz sicher. Für sie war auch alles neu, nichts war wie sie es gewohnt wa‐
ren, nichts Vertrautes: in eine große Not hinein wurde dieser Jesus geboren; die kalte Nacht,
der erbärmliche Stall, die Futterkrippe, vorher vom Quartier abgewiesen, nur das Allernö‐
tigste vorhanden, später dann die Flucht, alles keine Anzeichen, die auf einen zukünftigen
König hindeuten sollen. Trotzdem waren sie nicht alleine, die Tiere waren da, die wärmten,
die Hirten kamen und nahmen Anteil und freuten sich mit ihnen, die Weisen brachten Ga‐
ben, sorgten sozusagen für die finanziellen Mittel, die Engel beschützten sie die ganze Zeit
über, führten sie und freuten sich mit dieser armen Familie. Geleitet, geführt und gestützt
waren sie alle miteinander aber im Vertrauen auf Gottes Wort hin, dass durch die Geburt
von Jesus Christus Fleisch angenommen hat, Mensch geworden ist.
In dieser Weihnachtsgeschichte gibt es wieder Parallelen zu unserer ganz persönlichen Le‐
bensgeschichte und zum „Wohnheim Mariahilf“.
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Jeder, jede von uns kann sich in dieser Bedürftigkeit finden. Unsere Aufgaben, unsere Rollen,
die wir einnehmen, hier im Wohnheim, in der Familie, in der Arbeit, dort wo jeder steht und
seinen Lebensmittelpunkt hat, sind oft neu und unsicher im Verlauf. Begleitungen und Un‐
terstützungen, wie es die Heilige Familie damals vorfand, können auch heute äußerst hilf‐
reich sein und sichern das Überleben nicht nur in materieller Hinsicht, sondern geben vor
allem der Seele Halt und Kraft, schenken Freude und Frieden.
Ich wünsche uns allen solche Engel, das sind Boten Gottes, Hirten und die Weisen, die uns
schützen und stützen, die uns leiten und führen, um nicht vom gerechten Weg abzukom‐
men, die einfach da sind, wenn die Not groß ist und die sich unserer Abenteuer annehmen,
wie diese auch immer ausschauen. Möge unsere Orientierung auf Jesus – auf das Gotteskind
‐ gerichtet sein, damit das eigene Lebensabenteuer gut gelingen kann.

Weihnachtsgedicht 2013
Das Herz öffnen für die Einladung Gottes an uns ‐ an
der Verwirklichung seines umfassenden Heilsplans
ein Stück mitzuarbeiten.
Das Herz öffnen für die ganz persönlich zugedachten
Aufgaben durch Gott infolge seiner Wertschätzung
jedes einzelnen von uns.
Das Herz öffnen für Gottes Aufträge, die uns fordern
und fördern immer neu über uns hinaus zu wachsen.
Weihnachtsansprache von Liliane Pock

(Klemens Nodewald)

An Weihnachten bekommt die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen Hand und Fuß und
ein Gesicht – das Gesicht eines Kindes in der Krippe ‐, das uns Menschen so sehr liebt, dass
es bereit ist, für uns all die Schwäche und Ohnmacht und schließlich den Tod am Kreuz auf
sich zu nehmen.
Ich wünsche uns allen eine gesegnete Weihnacht, ein gutes Miteinander für das kommende
Jahr und bedanke mich aufs Allerherzlichste bei allen Anwesenden und bei allen, die heute
nicht hier sein können, für all das Gute, Schöne und Liebevolle, das wir hier das ganze Jahr
über erfahren dürfen. Für jetzt wünsche ich einen gesegneten Appetit für das hoffentlich
köstliche Essen. Bevor wir uns zu Tische setzen, hören wir noch das Weihnachtsevangelium
nach Lukas, entzünden vorher die Kerzen am Christbaum, singen wir noch einmal „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ und vielleicht noch andere bekannte Weihnachtslieder.
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Weihnachtsmesse mit Zelebrant Weihbischof Dr. Franz Scharl

Die Festtafel

Weihnachtsgeschenke für die Heimbewohner

Versammeln zum Essen – insgesamt nahmen
26 Personen an der Weihnachtsfeier teil

Genießen der Festspeisen – das beliebteste Fest
des Jahres

Auch in diesem Jahr hat uns die Familienrunde der Pfarre Gumpendorf unter der Leitung
des Ehepaares Jus mit köstlichen Weihnachtsbäckereien verwöhnt!
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Finanzbericht 2013
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 dem Register № SO 1395 auf. Die Einnahmen und Ausgaben für das
Rechnungsjahrs 2013 lassen sich wie folgt darstellen:
I. Mittelherkunft

Weihnachtsmesse mit Zelebrant Weihbischof Dr. Franz Scharl

€
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ungewidmete Spendeneinnahmen
Mitgliedsbeiträge
betriebliche Einnahmen
Subventionen der öffentlichen Hand
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
Verwendung von in Vorjahren nicht verbrauchten
Auflösung von Rücklagen

22.021,13
0,00
0,00
50.000,00
120,50
0,00
72.141,63

II. Mittelverwendung
€
1.
2.
3.

Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke
Spendenwerbung
Verwaltungsaufwand

66.271,61
0,00
4.566,20

a) allgemeine Verwaltung
b) Spendenverwaltung

50,00
4.
5.
6.

sonstiger Aufwand
noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel
Dotierung von Rücklagen

4.616,20
179,69
0,00
1.074,13
72.141,63

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 ge‐
machten Informationen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben
ein wahres Bild über die Non Profit Organisation (NPO).
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Statistik
Erfasste Vorsprachen

Beratungsstelle
Blutgasse

2013

Wohnheime und
Startwohnungen

Gesamt

609

1488

879

Bewohnerzahlen 2013

Bewohnerzahlen

Mariahilf

Favoriten

Ottakring

Hernals

Gesamt

per 31.12.12

24

6

2

3

35

Neuaufnahmen 2013

29

5

0

1

36

Gesamtbewohner 2013

53

11

2

4

71

am 01.01.14

25

6

2

3

36

Hausbesuch in unserer Startwohnung für Paare im Haus BROT
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Der Osterhase war da und hat
uns viele Osternester und ein
Osterlamm dagelassen.

Großen Dank sagen wir auch heuer wieder unseren großzügigen Sponsoren, der Bäckerei
Ströck für die schmackhaften Osterstriezel und Toni`s Freilandeier für die köstliche Spende
von gefärbten Ostereiern.
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Blitzlichter

Das ungeduldige Warten auf das Essen

Rebecca Kopeinig und Fabienne Swoboda orga‐
nisieren zum Praktikumseinstieg ein Grillfest

w
Der Griller wird angeheizt…

…Jetzt kann es endlich losgehen

Doris Hangel verwöhnt mit Mohr im Hemd

Kreativer Workshop von Edith Messinger
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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 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 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 Propädeuti‐
kum 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 engagierte Mitarbeit sind Kochen in der Gemeinschaftsküche,
handwerkliche Fertigkeiten, Planung und Durchführung von Aktivitäten mit den Bewohnern
sowie das Anleiten und Unterstützen der Reinigungstätigkeiten in den Gemeinschaftsräu‐
men. 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.
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