Beratungsstelle für Haftentlassene
ein Angebot der Kategorialen Seelsorge
der Erzdiözese Wien

Jahresbericht 2014

Beratungsstelle für Haftentlassene
ein Angebot der Kategorialen Seelsorge
der Erzdiözese Wien

Impressum
Verantwortlich für Gesamtkonzeption und Inhalt:
DSA Liliane POCK und DSA Mag. Wolfgang PÜLS
Redaktionelle Mitarbeit:
Branislavka Mikic , Mareike Kauler und Bianca Kober
Tel:
01/ 59 66 514
Tel/Fax:
01/ 51 23 010
Mobil:
0664/ 88 68 06 12
integrationshilfe@edw.or.at
haftentlassene@edw.or.at
www.integrationshilfe.at
Büro:
Vereinsadresse:

Blutgasse 1, 1010 Wien
Sandwirtgasse 5, 1060 Wien

Sämtliches Bildmaterial ist im Besitz des Vereins für Integrationshilfe.

Spendenkonto: „Verein für Integrationshilfe“
KtoNr. 196378, Bankhaus Schelhammer & Schattera; BLZ 19190
IBAN: AT521919000000196378, BIC: BSSWATWW
DVR: 0029874 (101)
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Reg. Nr. SO 1395

Editorial
2

Wieder ist ein Jahr vergangen, welches mit vielen neuen Erfahrungen, Herausforderungen
und auch schönen Momenten geprägt war.
Besonders hervorheben möchten wir die österreichisch-russische Konferenz über
seelsorgliche und soziale Betreuung von Gefangenen, die von 23. bis 25. April stattgefunden
hat. In Russland gibt es weder einen sozialen noch psychologischen Dienst, auch keine
adäquate Gefängnisseelsorge in den Gefängnissen. Desweiteren gibt es keine
Nachbetreuung für die 400.000 Menschen in Russland, die jährlich entlassen werden. Herr
Gregoriev Valentin von der russisch-orthodoxen Gemeinde Wien hat sich mit dem
Vorsitzenden der Gefangenenseelsorge, HR Dr. Christian Kuhn, in Verbindung gesetzt, um
das „österreichische Konzept“ der Nachbetreuung kennenzulernen.
Im Oktober besuchte uns gemeinsam mit Weihbischof die russische Delegation, an der
Spitze Bischof Irinarch, im Wohnheim Mariahilf.
Ein weiterer Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Installation eines
Computerprogramms in unserer Beratungsstelle, das Herr Siegfried Reichmann
programmierte. Mit diesem Programm ist es möglich, die Daten aller KlientInnen
elektronisch zu speichern, das für die Verwaltungsarbeit sehr förderlich ist.
Erfreulich war, dass wir vom 15. bis 18. Oktober am Projekt der katholischen Jugend, „72
Stunden ohne Kompromiss“, teilgenommen haben. Dabei fand eine Ausmalaktion statt, an
dem die Jugendlichen gemeinsam mit den Bewohnern und Ehrenamtlichen
zusammenarbeiteten. Es wurden dabei nicht nur die Wände verschönert, sondern es fand
auch ein Austausch an Erfahrungen statt, welcher immer wieder schön zu beobachten ist,
wenn Menschen aus unterschiedlichen Lebensumständen zusammenkommen, um etwas
gemeinsam zu schaffen.
Gemeinsam möchten wir uns bei allen Einzelpersonen und Institutionen für die gute
Zusammenarbeit bedanken.

DSA Mag. Wofgang Püls
(Kassier)

DSA Liliane Pock
(Obfrau-Stv.)

Domprobst Mag. Dr. Ernst
Pucher (Obmann)
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PraktikantInnen 2014
Andreas Hofmayer:
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

02. Jänner 2014 bis 28. März 2014

Galina Svraka:
10. Februar 2014 bis 14. August 2014
(psychotherapeutisches Propädeutikum der Sigmund Freud Uni)
Katharina Aschauer
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

27. Jänner 2014 bis 08. Februar 2014

Christa Sieder:
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

06. Februar 2014 bis 29. August 2014

Viktoria Diamantakis:
19. Februar 2014 bis 31. Juli 2014
(psychotherapeutisches Propädeutikum im Rahmen des Studiums der Sigmund Freud Uni)
Dietmar Kuss:
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

31. März 2014 bis 17. Juni 2014

Günther Schiener:
(Studium der Psychologie)

05. Mai 2014 bis 27. Juni 2014

Darija Vybornova:
02. Juni 2014 . bis 06. Juni 2014
(Sozialpraktikum der AHS Gymnasiumstraße)
Kurt Roth:
(psychotherapeutisches Propädeutikum)

16. Juni 2014 bis 01. August 2014

Nicola Majuaric:
26. Juni 2014 bis 27. Juni 2014
(Schnupperpraktikum der Katholischen Pädagogischen Hochschule)
Jana Faymann:
30. Juni 2014 bis 27. Juli 2014
(psychotherapeutisches Propädeutikum im Rahmen des Studiums der Sigmund Freud Uni)
Ingomar Brandhuber:
(Fachhochschule für Sozialarbeit)

01. September 2014 bis 26. September 2014

Günther Schiener:
(Studium der Psychologie)

29. September 2014 bis 31. Oktober 2014

Wilhelm Franz:
09. Oktober 2014 bis 10. Oktober 2014
(Schnupperpraktikum der Katholischen Pädagogischen Hochschule)
Tobias Schwager:
(Fachhochschule für Sozialarbeit)
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22. Dezember 2014 bis 08. Jänner 2015

Mein Praktikum im Verein für Integrationshilfe

(von Nicola Majnaric)

Nach einem kurzen und sehr freundlichen Gespräch wurde ich eingeladen, am 16.06.2014 in die
Blutgasse 1010 Wien vorbeizuschauen, um mich mit den Räumlichkeiten bekannt zu machen und
auch die anderen Mitarbeiter der Zentrale kennenzulernen. Wie vereinbart erschien ich und wurde
äußerst freundlich von Mag. Püls und 2 Praktikanten aufgenommen, wobei einer davon auch seinen
ersten Arbeitstag hatte, jedoch im Zuge eines Pflichtpraktikums für die Ausbildung zum
Psychotherapeuten. Engagiert und gleichzeitig gelassen erklärte uns Herr Mag. Püls seine Tätigkeit
und erzählte auch viel über die Einrichtung und die unterschiedlichen Aufgaben, die jeder zu
bewältigen hat bzw. die sich mit der Zeit eh den jeweiligen Talenten anpassen. Obwohl mein erster
Eindruck von Herrn Mag. Püls mir das Gefühl gab, dass er ein recht strenger Kerl sei, zeigte er sich als
irrsinnig cooler und der Realität verschriebener Mensch. Trotz der Gelassenheit merkte ich, wie sich
doch manche Sorgen in seiner Stimme widerspiegelten, als er über die Finanzen und die Zahl an
Freiwilligen sprach. Anscheinend lief nicht immer alles wie geschmiert. In dem Moment kam auch
schon ein Ex-Häftling und mir wurden einige Jahresberichte gegeben, mit denen ich mich noch
bisschen mehr über die Einrichtung informieren konnte und ich setze mich in ein kleines Büro gleich
neben der Eingangstür. Da ich wusste, dass ich die Berichte mitnehmen durfte, schaute ich durch das
mit Licht durchflutete Fenster, das mir eine schöne Aussicht in die Innenstadt schenkte, wo schon vor
Hunderten von Jahren Kriminelle herumliefen. Sie wurden nur damals anders genannt: Oft Fürsten
oder Prinzen, denn nur der kleine Kriminelle ist schändlich, dem großen jubelt man zu oder schweigt
sich aus Gründen der Eigenliebe darüber hinweg.
Im Regal erblickte ich einige gute Bücher über verschiedene psychologische Richtungen wie Adlers
Typenlehre, Gewohnheitspsychologie und vieles mehr: Also viel Wissen, was vielleicht den Umgang
mit oft sehr eigenen Typen von Menschen erleichtern oder erklären kann.
Am 2. Tag, dem 26.06.2014, hatte ich Zeit die anderen 2 Praktikanten besser kennenzulernen. Einer
studiert Psychologie, der andere ist ein Suchender, der neben einigen abgeschlossenen Ausbildungen
jetzt in einer Psychotherapieausbildung ist. Da wir 3 sehr verschiedene Typen sind, jedoch alle auch
sehr offene Wesen haben, können wir uns über die Häftlinge, das Leben, Gerechtigkeit und vieles
mehr vorzüglich unterhalten, und ich bekam sehr viele neue und interessante Einsichten, die mir
noch lange in Erinnerung bleiben werden, während wieder ein ernstes Beratungsgespräch im
Hauptbüro stattfindet. Nun kamen wir wieder zu Herrn Mag. Püls, der uns kurz über den vorherigen
Klienten aufklärte und dann über die Eigenheiten des Wiener Drogenentzugs erzählte, oder wie
wichtig es auch für die Klienten im Wohnheim sei, dass sie nachts schlafen, da sie das Heim für
mindestens 2 Stunden am Tag ab 10 Uhr in der Früh verlassen müssen. Danach ging es in die
Sandwirtgasse, wo ich erst alleine eintraf und die Klienten - wahrscheinlich wegen meines
Kurzhaarschnittes - dachten, ich sei auch ein Haftentlassener und mit mir ein liebes Gespräch
begonnen haben. Als sie jedoch herausfanden, dass ich ein Praktikant bin, der nur noch einige
Stunden da sei, erlosch die Gesprächsfreude. Ich lernte den neuen Zivildiener kennen, der dort auch
seinen 24h Dienst hatte. Wir gingen alle in die Gemeinschaftsküche, wo sich auch schon der erste
kleinere Konflikt anbahnte. Ein Klient hat das Essen eines anderen verspeist, aber es lief alles in
einem sehr ruhigen und äußerst humorvollen Rahmen. Jedoch war der Beklagte jener Übeltäter, der
schon seit 3 Monaten keine Miete mehr gezahlt hat, und nun seine letzte Chance war, zumindest in
ein paar Tagen die ausstehende Miete zu bezahlen, da er ansonsten sein Zimmer räumen müsste.
Auch hier sieht man, dass der Verein äußert human ist, und oft auch viel Verständnis aufbringt,
manchmal ist aber auch hier die Grenze erreicht, und das ist auch mehr als verständlich.
Am Nachmittag lernte ich dann das ganze Team kennen: 5 Zivildiener, 5 Freiwillige, Mag. Püls und
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Frau Pock. Es wurde über die Betreuung der Bewohner geredet und wie man das Samstagessen
gestalten soll. Am nächsten Tag kurz vor der Mittagspause, lud uns Frau Pock im Büro auf Kaffee und
Kuchen ein, da es ja mein und vom Psychologiestudenten letzter Tag war. Sie erzählte uns viele
spannende Geschichten über diese Arbeit, lustige Vorkommnisse und allgemein über die Triebfeder
von Süchten und Abhängigkeiten, die zu großem Teil alle in sich haben, wenn auch oft gut unter
Kontrolle und/oder schwach ausgeprägt. Nach einer lieben Verabschiedung gingen wir wieder in das
Wohnhaus in der Sandwirtgasse und unterhielten uns mit den Klienten.
Mein Fazit: Die interessante, wenn auch sehr kurze Tätigkeit im Verein für Integrationshilfe hat in
vielerlei Hinsicht mein Bewusstsein für diesen Aspekt des Lebens und der Gesellschaft geschärft und
ich bin froh, dass es doch noch so viele engagierte und motivierte Leute gibt, die den Ausgestoßenen
und oft Vernachlässigten dieser Gesellschaft Hilfe reichen und somit dem Schatten wieder Licht
spenden.

Reflexion meines Praktikums:
Neu war für mich der direkte Umgang mit oft frisch Entlassenen, jedoch war es fast kaum zu
bemerken. Einige der Klienten, wo ich spürte, dass da noch viel Zorn, Wut, Frustration und Trauer
war, mieden es lange im Wohnheim zu bleiben und kamen oft nur zum Schlafen. Wieder andere,
sehr entspannte und gesellige Bewohner ließen mit sich reden und waren wirklich angenehme
Zeitgenossen. Es ist auch oft so, dass Menschen so werden, wie wir sie sehen und wie wir zu ihnen
sind, so wie es auch Max Frisch in Andorra beschreibt. Darum ist es umso wichtiger diesen Menschen
Akzeptanz und Verständnis entgegenzubringen. Für die Zukunft nehme ich mir mit, dass eine
Wachsamkeit nach außen genauso wichtig ist, wie die Wachsamkeit nach innen. Es gilt nicht jeden zu
richten, damit auch wir nicht gerichtet werden. Das trifft schon gar nicht auf das staatliche Recht zu,
denn wie auch schon Mutter Courage schmerzhaft lernen musste: „silent leges inter arma“ aber auch
„je mehr Gesetze ein Staat hat, umso korrupter ist er“.

Abschiedsfeier zweier Zivildiener gemeinsam
mit einem Hausbewohner

Jobmeile 2014
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Frau Karin Daym gibt anlässlich
einer Grillfeier ein Konzert

Jährlich wird meist am 30. April der Tag der Arbeitslosigkeit begangen. Aus diesem Anlass
veranstaltet die Caritas Wien alljährlich die sogenannte „Jobmeile“, die den unterschiedlichen
Einrichtungen und Vereinen die Möglichkeit bietet, ihr Angebot für Interessierte und Betroffene in
den Verkaufshallen des CARLA Mittersteig zu präsentieren. Wir sind seit einigen Jahren ebenso mit
einem Informationsstand an dieser „Messe für Arbeitssuchende“ als Teilnehmer mit dabei.

DSA Liliane Pock bei Beratung

Humorvolles Gespräch mit Interessierten

Praktikant Mag. Dietmar Kuss unterstützt DSA
Pock bei der Präsentation der Einrichtung.

Osterfest

Wie jedes Jahr bereitet Sr. Goretti die
Osternesterl für unsere Bewohner vor.
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Impulsreferat über die Mitarbeit im Wohnheim Mariahilf beim Austausch der
österreichisch-russischen Konferenz über seelsorgliche und soziale Betreuung
von Gefangenen
Liliane Pock

Mein Name ist Lilli Pock, ich bin Sozialarbeiterin in der Haftentlassenenseelsorge der
Erzdiözese Wien, die an die Gefangenenseelsorge angeschlossen ist und gemeinsam mit
meinem Kollegen Herrn Mag. Wolfgang Püls führen wir unter anderem ein Wohnheim für
erwachsene Haftentlassene Männer. Weiter bieten wir auch noch Startwohnungen in den
unterschiedlichen Bezirken in Wien teilweise auch für Frauen an. Insgesamt können wir
über den Verein für Integrationshilfe rund 40 Gäste betreuen.
Um unseren Betrieb aufrechterhalten zu können, sind wir sehr stark auf die Mitarbeit von
Ehrenamtlichen angewiesen. Ohne diese freiwilligen Helfer könnten wir den Bewohnern
unser Angebot und somit auch eine gewisse Lebensqualität nicht anbieten. Sie
unterstützen uns Hauptamtliche neben anderen Mitarbeitern wie Praktikanten und
Zivildiener in unserer täglichen Arbeit. Was sie praktisch tun , das ist an einem Vormittag in
der Woche gemeinsam mit den Bewohnern das Haus reinigen, da werden die
Gemeinschaftsräume geputzt, Wäsche gewaschen, frische Bettwäsche und Handtücher
verteilt, alte Sachen entrümpelt und kleinere Reparaturen, die immer wieder anfallen,
durchgeführt. Am Samstag wird z. B. gemeinsam gekocht und dann auch gemeinsam
gegessen.
Bei all diesem Tun findet eine persönliche Zuwendung statt, es entstehen mehr oder
weniger vertraute Gespräche, die persönlichen Lebensgeschichten können mitgeteilt
werden und Wünsche und Hoffnungen für die nächste Zukunft werden oft an die
ehrenamtlichen Mitarbeiter herangetragen. Dadurch wird eine familienähnliche Situation
geschaffen, die wichtig ist, weil sie zum Großteil für unsere Schützlinge jetzt fehlt oder ihnen
bereits in ihrer eigenen Kindheit gefehlt haben und ein geregeltes Familienleben
vorenthalten wurde und somit vertrauensvolle Bindungen und gesunde Beziehungen nicht
eingegangen werden können. Um wieder außerhalb des Gefängnisses gut Fuß fassen zu
können, ist es wichtig nützliche Orientierungshilfen zu bekommen; menschliche
Zuwendung, in Beziehung treten, das ernst nehmen ihrer Anliegen, das Gehört und
Angeschaut werden sind dazu wesentliche Faktoren. Wenn der Mensch wahrgenommen
und sich seiner angenommen wird, dann ist mehr möglich als vorher zu Tage tritt und die
positiven Seiten unserer Gäste werden sichtbar und spürbar. Dabei unterstützen uns eben
unsere Ehrenamtlichen Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten,
die oft auch religiös motiviert sind, unsere Bewohner, die kürzere oder längere Zeit von der
übrigen Lebenswelt entwöhnt waren, Schritt für Schritt bei der Rückführung in ein
selbständiges Leben zu helfen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Einladung der russisch-orthodoxen Gefangenenseelsorgedelegation ins
Erzbischöfliche Palais
v.li.
Dr. Christine Hubka
DSA Liliane Pock
DSA Mag. Wolfgang Püls
Dr. Christian Kuhn
Dr. Karl Drexler
russischer Delegierter

Überreichung und Erhaltung der
Gastgeschenke zwischen Bischof Irinarch
und Weihbischof Scharl.

Hoher Besuch im Oktober 2014 im Wohnheim Mariahilf
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Folgetreffen der russisch–orthodoxen Gefangenenseelsorgekonferenz
Anlässlich des Folgetreffens im Herbst 2014 zwischen der römisch - katholischen und der
russisch – orthodoxen Kirche fand auch ein Besuch der Delegation in unserem Wohnheim
Mariahilf statt.
Die Teilnehmer der Konferenz waren international besetzt. Unter ihnen waren Vertreter der
römisch katholischen Kirche Weihbischof Scharl und russisch-orthodoxer Bischof Irinarch.

Wir konnten der großen Teilnehmerzahl unser Wohnheim präsentieren, welches auf großes
Interesse stoß. Ein Austausch über Haftentlassenenbetreuung und deren Wohnformen hat
stattgefunden; unser Übergangswohnheim könnte als Anregung für eine adäquate
Nachbetreuung der Haftentlassenen in deren Heimat dienen.

Segnung des Wohnheimes durch Weihbischof Dr. Franz Scharl
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Gemeinsame Segnung und Begehung des Wohnheimes Mariahilf am 30. Juni 2014 im Beisein von
Weihbischof Dr. Franz Scharl, leitenden Staatsanwalt Dr. Christian Schnattler und katholischen
Gefängnisseelsorgern, ehrenamtlichen und hautamtlichen Mitarbeitern sowie eine Vertretung der
orthodoxen Gefängnisseelsorge.
v.li. Mitarbeiterin des Justizministeriums Theresia Marzi,
Staatsanwalt Christian Schnattler, Gefängnisseelsorger
Christian Kuhn, Weihbischof Franz Scharl, DSA Wolfgang
Püls, DSA Liliane Pock, Gefängnisseelsorger
Norbert Schönecker, Sr. Maria Goretti,
Gefangenenbegleitung Antonina Nedaschkowska

Gemeinsames Beisammensein bei der Agape danach.

Dem Verein für Integrationshilfe wird zur 10jährigen Verleihung des
Spendegütesiegels gratuliert.

Schwester Goretti und Herr Donald Krasel werden am 26. September mit dem
päpstlichen Orden Benemerenti durch Kardinal Christoph Schönborn
ausgezeichnet
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Die Festrede für Schwester Goretti gehalten von Mag. DSA Wolfgang Püls:
Eminenz,
werte Festgäste,
liebe Schwester Goretti!
Ich freue mich überaus, hier berufen zu sein, die Laudatio von Schwester Maria Goretti Förtsch
vorzunehmen.
Schwester Maria Goretti trat als 18jährige in die Kongregation der Schwestern vom Guten
Hirten in Graz ein. Nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin hat sie nicht zu Beginn mit „normalen“
Jugendlichen gearbeitet, um die Arbeit einmal kennen zu lernen, sondern gleich die
Herausforderung gesucht und im ordenseigenen Mädchenheim mit Kindern und Jugendlichen
mit Erziehungsschwierigkeiten gearbeitet.
Schwester Goretti war noch keine 30, da hat sie schon die Heimleitung der Bundesanstalt für
erziehungsbedürftige Mädchen übernommen. Sie hat diese 13 Jahre lang geführt.
Auch alle ihre weiteren Stationen ihres Lebens als Heimleiterin waren davon geprägt, sich um
Mädchen und Frauen zu kümmern, die es wahrlich nicht leicht in ihrem Leben hatten.
Im Jahre 2000 zog Schwester Goretti sich ins ordenseigene Haus in Wien Penzing zurück. Nun
war ihr Zeitpunkt gekommen, im Wohnheim Mariahilf des Vereins für Integrationshilfe -ein
kirchen-nahes Wohnheim für haftentlassene Männer – mitzuarbeiten.
Schwester Goretti beschrieb rückblickend den Beginn im Haftentlassenenwohnheim
folgendermaßen (dabei setzte sie ihr typisch verschmitztes Lächeln auf): Bis jetzt habe ich in
meinem Leben immer nur mit Mädchen und Frauen gearbeitet. Jetzt habe ich doch ein Alter
erreicht, es mit Männern zu versuchen, ohne so leicht durch ihre Verlockungen und
Versprechungen gefährdet zu sein.
Das Mitarbeiten und Mitbeten von den ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Legio Mariens hat sie von Anfang an angezogen. Traurig hat sie gemacht, miterleben zu müssen,
wie sowohl Männer als auch Frauen bemüht waren, ehrenamtlich im Wohnheim mitarbeiten zu
wollen aber dann doch nicht konnten. Das Gefühl für diese Arbeit zu alt zu sein oder auch die
Angst vor den haftentlassenen Männern hat sie wieder aufhören lassen. Manchen hat auch das
Schicksal der Männer so bewegt, es ist ihnen so nahe gegangen, dass sie es nicht ausgehalten
haben, weiter mitzuarbeiten. Schwester Goretti hat trotz mancher Widrigkeiten bis heute mit
unermüdlichem Einsatz standgehalten und ist nach wie vor mit großer Begeisterung und großem
Eifer dabei.
Die Arbeit mit den Zivildienern, die im Wohnheim ihren Wehrersatzdienst ableisten, war und ist
für Schwester Goretti immer sehr interessant. Die aufmunternden Worte haben alle gestärkt
und die Unsicherheit der Zivildiener im Umgang mit den Bewohnern ist rasch verschwunden.
Als Schwester Goretti im Jahr 2000 begann in unserem Wohnheim für haftentlassene Männer
mitzuarbeiten, hat sie sogleich die Nachmittagsdienste am Samstag übernommen und diese
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Dienste einige Jahre behalten. Sie hat von den Bewohnern nie eine Ungebührlichkeit oder
Unwilligkeit erlebt. Einmal wohnte im Haftentlassenenwohnheim ein Mann, den man landläufig
als Zuhälter bezeichnen konnte. Er bestellte sich Mädchen aufs Zimmer. Schwester Goretti hat
ihn zu sich gerufen, ihm die Hausordnung unter die Nase gehalten und gesagt: „Sie wissen, dass
das nicht geht. Sie haben die Hausordnung unterschrieben!“ Der Bewohner hat es ohne zu
murren eingesehen.
In all den Jahren hat Schwester Goretti unzählige Gespräche
geführt. Sie hat viele Männer zu Beginn ihres Einzugs, oft sehr
zurückhaltend, skeptisch, zum Teil verschlossen, manchmal auch
sehr verzweifelt erlebt. Viele von ihnen haben ihren Weg
gefunden und haben mit vielfältiger Unterstützung den Weg in
die Selbständigkeit geschafft. Manch einer ist doch wieder
gestrauchelt und manche haben sogar mehrere Anläufe genommen. Schwester Goretti ist bisher
nie müde geworden, für jeden einzelnen da zu sein. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes
seelsorglich tätig.
Für die monatlichen Messen in der Hauskapelle macht Schwester Goretti Mesnerdienste und
bereitet alles für die heilige Messe vor. Ganz wichtig war und ist ihr über die haushaltlichen
Dinge des Haftentlassenenwohnheims den Überblick zu bewahren. Sie ist und war sich nie zu
schade beim Putzen und Waschen führend mitzuhelfen.
Ihr tägliches Beten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewohner unseres Hauses seit
15 Jahren hat sicher dazu beigetragen, dass alle Herausforderungen des
Haftentlassenenwohnheimes einschließlich aller Krisen gut gemeistert wurden und ein gutes
Miteinander möglich ist
Ich freue mich, dass Sie, Schwester Maria Goretti, heute an diesem Abend von Herrn Kardinal
Christoph Schönborn ausgezeichnet werden.
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Die Festrede für Herrn Donald Krasel gehalten von Mag. DSA Wolfgang Püls:
Eminenz,
liebe Festgäste,
lieber Bruder Krasel!
Ich habe die Ehre gleich eine zweite Laudatio am heutigen Abend vornehmen zu dürfen:
Herr Donald Krasel hat sich im Herbst 1998 auf ein Inserat im Augustin – „Ehrenamtliche
Mitarbeit in einem kirchennahem Wohnheim für Haftentlassene gesucht“ bei meinem
Vorgänger und langjährigen Kollegen Buchwald vorgestellt.
Am darauffolgenden Samstag kam Hr. Krasel schon schnuppern. In der Küche des
Haftentlassenenwohnheimes empfing ihn Schwester Beck, eine Legionärin – also ein aktives
Mitglied der Legio Mariä -, die das Mittagessen für die Bewohner vorbereitete. Sie drückte ihm
ohne viele Worte zu verlieren, ein Messer, ein Brett und Gemüse zum Schneiden in die Hand.
Nach dem Essen mit den Bewohnern führte Schwester Beck Herrn Krasel durchs Wohnheim. Im
sogenannten Wäschekammerl zeigte Schwester Beck auf einen Korb voll mit zu bügelnder
Wäsche. Als er mit dem Bügeln fertig war, sagte Schwester Beck: „Jetzt haben Sie eine Aufgabe“.
Diese Aufgabe ist Herrn Krasel trotz in den letzten Jahren einsetzender schwerer
Seheinschränkung geblieben.
Als Schwester Beck Herrn Krasel vorgeschlagen hat, täglich einen Rosenkranz zu beten, dachte
er, was möchte diese Frau, das ist unmöglich. Heute ist das tägliche Rosenkranzbeten für Herrn
Krasel eine Selbstverständlichkeit.
Als Herr Krasel das erste Mal zum Präsidium eingeladen wurde, begrüßten
ihn alle mit „Servus Bruder Krasel“. Das hat ihn in eine solche Panik
versetzt, dass er davon gelaufen ist.
Herr Krasel überschritt dann die Probezeit einige Male, bevor er endgültig
das Versprechen abgelegt hat. Bruder Krasel machte innerhalb der Legio
dann schnell eine steile Karriere. Schwester Tittel, die damalige Präsidentin
trat aus gesundheitlichen Gründen zurück – sie verstarb leider auch sehr bald – und Bruder
Krasel wurde zum Präsidenten gewählt.
Nach zwei Perioden dachte er, dass die Legio im Haus Mariahilf tot sei. Viele Legionäre sind
mittlerweile gestorben und leider hat es mit dem Nachwuchs auch nicht so geklappt. Die
Rettung kam über das Präsidium St. Ägyd der Pfarre Gumpendorf. Seither besuchen auch
Legionäre von St. Ägyd das Präsidium im Wohnheim Mariahilf.
Bruder Krasel ist derzeit wieder Präsident des Präsidiums im Wohnheim Mariahilf und
Vizepräsident von St. Ägyd.
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Bruder Krasel kommt regelmäßig am Donnerstag zum Team und ins Präsidium und am Samstag
zum Essen. Sehr wichtig ist ihm, vor jedem Essen ein Vaterunser zu beten, was möglicherweise
viele unserer haftentlassenen Bewohner gar nicht mehr kennen und können.
Er sieht sich nicht als Sozialarbeiter. Für Bruder Krasel sind alle Menschen Kinder Gottes. Er sieht
seinen Hauptauftrag des Apostolats darin, dass es Gott gibt. Einmal im Monat lädt Bruder Krasel
alle Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Patrizierrunde, eine
Glaubensgesprächsrunde, ein.
Bruder Krasel ist einfach da und hört zu, wenn Bewohner verzweifelt sind. Er quasselt ganz
sicher niemand nieder, sondern hört zu, wenn ein Gespräch gewollt ist. Er ist einfach da.
Bruder Krasel ist sich auch nicht zu schade, das Geschirr in der Gemeinschaftsküche
abzuwaschen, wenn sich keiner der Bewohner dazu bereit erklärt.
Trotz seiner großen Sehbehinderung –wegen seiner Lichtsensibilität trägt Bruder Krasel fast
immer dunkle Brillen und wird daher im Wohnheim auch Reservemafiosi genannt – ist Bruder
Krasel nach wie vor ein verlässlicher Mitarbeiter unseres Wohnheims.
Wir freuen uns sehr, dass Bruder Krasel heute vom Kardinal Christoph Schönborn ausgezeichnet
wird.
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Radio Stephansdom Interview
am 15. Oktober um 15:30 Uhr

mit stv. Chefredakteur
Mag. Stefan Hauser

Herr W. Püls: „Wir malen gerade alle Gemeinschaftsräume aus, also Wohnräume, Bad und
Küche. Den Leuten wird außerdem die Möglichkeit gegeben ihre eigenen Zimmer
auszumalen.
Herr S. Hauser: „In dem vergangenen Wochenende wurden in einem Wohnhaus in Mariahilf
alle Zimmer neu gestrichen. Es ist kein gewöhnliches Wohnhaus, sondern hier leben
haftentlassene Männer, darunter seit April 2013 Herr F.“
Herr F: „Ich war ein Jahr im Gefängnis wegen gewisser Delikte, auf welche ich nicht genauer
eingehen möchte. Ich habe mich bereits im Gefängnis darum gekümmert, nach Absitzen der
Strafe eine Unterkunft zu bekommen. Dabei habe mich mit Neustart in Verbindung gesetzt.
Die Mitarbeiter teilten mir mit, dass der Verein für Integrationshilfe für Haftentlassene mir
helfen könnte. Am 28.Februar bin ich also entlassen worden und bereits am 05.März bin ich
in die Sandwirtgasse 5 gezogen.“
Herr S. Hauser:“ Zuerst belegte Herr F. ein Dreibettzimmer, später konnte Herr F. in ein
Einzelzimmer einziehen.“
Herr F:“ Da ich mit anderen Menschen umgehen kann, war es für mich kein Problem, in ein
Dreibettzimmer zu ziehen. Dort kann man sich quasi „unter Beweis stellen“. Wenn alles gut
verläuft und ein Einzelzimmer frei wird, kann man ein solches danach auch belegen.“
Herr S. Hauser:“ Es braucht Zeit, auf andere Menschen im Wohnheim zuzugehen, weiß Herr
F.“
Herr F: „Man kommt nicht mit jedem zurecht. Es bilden sich nach und nach Gruppierungen.
Mit einigen versteht man sicher besser und unternimmt etwas, mit anderen eben nicht.“
Herr S. Hauser: „Herr F. erzählt, was ihn in der Zeit der Haft bewegt hat.“
Herr F: „Ich war Hausarbeiter, dafür habe ich eine Einzelzelle gehabt, was für mich keine
Strafe war. Diese war von 07 Uhr früh bis 04 Uhr Nachmittag offen. In dieser Zeit zählten
zum Beispiel Haus zusammenkehren oder Essen ausgeben zu meinen Aufgaben. Dabei habe
ich Taschengeld erhalten, womit ich jede Woche einkaufen gehen konnte“
Herr S. Hauser: „Wann haben Sie sich Gedanken über das Entlassenwerden gemacht?“
Herr F: „Eigentlich die ganze Zeit. Ich bin mit dem Gedanken ins
Gefängnis gekommen, dass es mich „halt jetzt erwischt“ hat, und
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dass es „lange genug gut gegangen“ ist. Aber mit der Zeit findet man sich damit ab. 17
Monaten wären es bei mir insgesamt gewesen, ich bin aber nach einem Jahr entlassen
worden.“
Herr S. Hauser: „Sein Alltag bewegt Herrn F. vor allem der Teufelskreis, in dem er sich seit
Jahren dreht.“
Herr F: „Selbstverständlich habe ich mich verändert. Ich werde bestimmt keinen „Blödsinn“
mehr machen. Außerdem hab ich mir geschworen, nie wieder ins Gefängnis zu gehen. Ich
war schon einmal so weit. Einst war ich in einer schweren Situation, da landete ich allerdings
auf der Straße. In dieser Zeit habe ich versucht, wieder in die Höhe zu kommen. Also suchte
mir Arbeit und hatte anschließend wieder eine Wohnung. Dann machte es „Patsch“, die
Schwierigkeiten wurden wieder mehr, und ich musste ins Gefängnis. Jetzt ist es wieder
dasselbe. Ich fange wieder von vorne an. Angefangen von Arbeit und Wohnung suchen, über
Schulden abbezahlen.
Bei drastischen Problemen wäre der Verein für mich da, außerdem habe ich noch meine
Bewährungshilfe.“
Herr S. Hauser: „Unter „Verein“ ist der Verein für Integrationshilfe gemeint?“
Herr W. Püls: „Unter Verein für Integrationshilfe kann man sich sehr vieles vorstellen.
Manchmal werden wir mit einem Asylanten-, oder Behindertenverein verwechselt.“
Herr S. Hauser: „Wie kam es zu diesem Namen?“
Herr W. Püls: „Wir haben 1986 zwei Wohnungen für haftentlassene Frauen angeschafft.
Damals hieß der Verein „Resozialisierung Strafentlassener“. Mit diesem Namen wollte der
Eigentümer nicht, dass wir im Grundbuch stehen, da damit das ganze Haus entwertet
werden würde. Somit mussten wir einen Namen finden, der einigermaßen neutral ist.
Seither heißen wir Verein für Integrationshilfe.“
Herr S. Hauser: „Die Ursprünge kirchlichen Engagements liegen weit zurück, schildert der
Diplomsozialarbeiter Püls, der seit 1983 mitarbeitet. Begonnen hat er als Zivildiener.“
Herr W. Püls: „Damals sind Einrichtungen in das Wohnheim Mariahilf zusammengezogen
worden und seither sind wir auch dort. Das liegt jetzt mittlerweile 40 Jahre zurück. Wir sind
das längst bestehende Wohnprojekt in Österreich.
Es ist auf eine Initiative des Monsignore Eder zurück gegangen, der Seelsorger im
Landesgericht war. Er stellte bei den Häftlingen eine sogenannte Drehtürbewegung fest. Das
heißt: Menschen die nach der Entlassung aus dem Gefängnis guter Dinge waren, und sich
bemühten, einen Neuanfang zu starten, landeten nach kurzer Zeit wieder im Gefängnis.
Wenn man jene fragte, was aus den Vorstellungen und Träumen geworden sind bekam er
die Antwort: „Am schwierigsten nach dem Gefängnis ist, überhaupt eine Unterkunft zu
finden.“
18

So hat Msgr. Eder 1970 mit Hilfe der Legio Marie die erste
Wohneinrichtung gegründet. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Legio wurden
mit Diensten versehen. So entstand die Gründung des Vereins.“
Herr S. Hauser: „In einer Zeit in der es noch keine Einrichtungen wie Neustart oder
Bewährungshilfe gab, erinnert Wolfgang Püls.“
Herr W. Püls: „Msgr. Eder hat miterlebt, wie Menschen aus der Haft entlassen wurden. Diese
haben sich zum Teil viel vorgenommen. Aber ohne Dach übern Kopf und Unterstützung in
jeglicher Form kam es häufig vor, dass die Leute zu Wiederholungstätern wurden, um nicht
auf der Straße stehen zu müssen. Speziell im Winter ist es besonders schlimm.
Das war die erste Initiative und ist mit der Zeit professionalisiert geworden.
Anfangs gab es mit manchen Haftentlassenen Probleme, die in die Wohneinrichtungen
zogen, da diese sich nicht an die Hausordnung hielten, sodass der Vermieter sie kündigte.
Man musste die Situation in gewisse Bahnen leiten, dass das Wohnprojekt nicht gefährdet
wird und über Jahre bestehen kann.“
Herr S. Hauser: „Wolfgang Püls ist eine großgewachsene Erscheinung und hat keine
Berührungsängste.“
Herr W. Püls: „Ich habe damals die Ausbildung zum Sozialarbeiter bereits absolviert und es
interessierte mich, im Bereich der Randgruppen zu arbeiten. Gearbeitet habe ich davor bei
der ARGE Nichtsesshaftenhilfe. Dabei geht es um Obdachlose, von denen viele vorbestraft
sind. Dieser Bereich ist dem heutigen recht ähnlich.“
Herr S. Hauser: „Die Beratungsstelle für Haftentlassene gab es zu Beginn am Stephansplatz 6.
Seit vielen Jahren ist sie in der Blutgasse 1 im 1. Wienergemeindebezirk. Sie ist eine
Beratungsstelle der Erzdiözese Wien im Bereich der kategorialen Seelsorge – gehört zum
Referat Gefangenenseelsorge, und ist mit 2 Sozialarbeitern besetzt. Liliane Pock und
Wolfgang Püls.
Das Hauptproblem der Haftentlassenen ist, wohin sie gehen, wo sie schlafen können, die
Arbeitssuche und der Umstand, dass sie ihre sozialen Kontakte verloren haben. Mit jenen,
die einen Wohnsitz suchen, wird ein ausführliches Gespräch geführt und eine
Sozialanamnese erstellt, um ihre Probleme zu erkennen und ihnen optimal helfen zu
können. In Notsituationen besteht die Möglichkeit zur Ausgabe von Einkaufsgutscheinen.
Schwerpunkt der Arbeit ist die Vermittlung von Wohnplätzen wie das Wohnheim Mariahilf,
sowie von Teilzeitarbeitsplätzen. Dazu kommen Hilfestellungen bei Problemen mit Behörden
und Vermittlung von Spezialberatungen z.B. Alkohol, Drogen, oder Langzeitarbeitslosigkeit,
Schulden und dergleichen.
Von den über 3.500 Haftentlassenen in den vergangenen Jahren kamen etwa 40% von der
Haftentlassenenhilfe Neustart, 20% von sozialen Diensten der Justizanstalten und 10% von
der Bewährungshilfe Neustart. Die restlichen 30% wurden von Caritaseinrichtungen, Pfarren,
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Gefangenenseelsorgern, dem Bundesministerium für Justiz und durch Mundpropaganda zur
Beratungsstelle geschickt.
DSA Püls schildert zur Kommunikation im Wohnheim Mariahilf…“
Herr W. Püls: „Ich wähle meine Worte stets überlegt und bin der Meinung zu wissen, wie ich
mit den Leuten umgehen kann, dass alles im Rahmen bleibt. Es ist mir auch wichtig, den
Bewohnern das Gefühl zu geben, dass sie den nötigen Respekt bekommen. Es muss ihnen
jedoch klar sein, dass es Grenzen gibt und wenn diese überschritten werden, auch
Konsequenzen folgen. Wenn es zu einem gröberen Vorfall kommt, und es nicht mehr
möglich ist, diesen Menschen zu behalten, muss er ausziehen. Natürlich wird versucht, ihn
dann wo anders unterzubringen. Das kommt allerdings recht selten vor: etwa 1-2 Mal im
Jahr.
Menschen, die nach der Haft im Wohnheim untergebracht sind, bleiben unterschiedlich
lange dort wohnen. Für jene, die ihre Amtswege einhalten und dran sind, das Problem mit
den Schulden zu regeln, gibt es die Möglichkeit nach 2 Jahren eine Gemeindewohnung zu
beziehen.“
Herr F: „ Es ist irrsinnig schwierig, nach der Haft wieder eine Arbeit zu finden. Obwohl ich bei
Bewerbungsgesprächen meine Vorstrafen und die Haft zu erwähnen vermeide, möchte ich
den Chef nicht anlügen wenn er mich darauf anspricht, und dann ist es meistens eh schon
hinfällig, da sich die Firmen die Leute aussuchen können. Die meisten Stellen, bei denen ich
mich beworben habe, melden sich gar nicht.
Nächstes Jahr werde ich eine Gemeindewohnung bekommen. Über die soziale Schiene
passiert das recht schnell.“
Herr W. Püls: „In jedem Stockwerk gibt es ein Bad und 2 Toiletten und natürlich auch eine
Waschmaschine. Die Küche ist gleichzeitig der Aufenthaltsraum für alle.“
Herr S. Hauser: „Für ein Dreibettzimmer bezahlt ein erwachsener Mann 175€. Ein
Einzelzimmer liegt zwischen 210€ - 230€ inkl. Kosten für Strom und Wasser. Daneben
werden Basislebensmittel zur Verfügung gestellt und jeden Samstag wird gemeinsam
gekocht.
Nebenbei führt der Verein für Integrationshilfe auch Startwohnungen für haftentlassen
Frauen. Probleme mit der Nachbarschaft in Wien Mariahilf kennt Hauschef Wolfgang Püls
keine.“
Herr W. Püls: „In dem Wohnheim belegen wir 3 Stockwerke, die oberen 2 gehören den
österreichischen Jungarbeitern und werden von Studenten bewohnt, mit denen wir in enger
Kooperation stehen. Seit 1984 gab es keine Probleme oder Beschwerden von den
Nachbarn.“
Herr S. Hauser: „Der jüngste Bewohner ist 20, der älteste 70 Jahre alt.“
20

Herr W. Püls: „Die Durchschnittszeit, die die Leute hier verbringen beträgt 1 ½ Jahre. Vor
zehn Jahren war es ein ½ Jahr bis sie wieder ausziehen konnten.“
Herr S. Hauser: „ Einer der Bewohner ist Herr E. Er musste wegen Drogenmissbrauch ins
Gefängnis.“
Herr E: „Es war Marihuana. In vielen Ländern ist das schon legalisiert, aber in Österreich
braucht das noch seine Zeit.“
Herr S. Hauser: „18 Monate Gefängnis hat Herr Ei hinter sich. Er hat Einzelhandelskaufmann
gelernt. Durch das Delikt hat er sich mit seinen Eltern zerstritten.“
Herr E: „Wenn man wegen Marihuana drin sitzt, schaut es so aus, als wäre man ein
Großkrimineller. Ich wurde deshalb von der Familie ausgewiesen. Das ist das Problem, wenn
man einmal im Gefängnis sitzt verliert man seine Arbeit und die Wohnung. Obwohl das nur
ein Kraut zum Rauchen ist, aber es ist halt gesetzlich nicht legal. Leute vergleichen
Marihuana mit Heroin und man wird als Junkie abgestempelt.“
Herr W. Püls: „Man sieht an dem Interview, dass man auch wegen kleiner Delikte, eine lange
Haftstrafe erhalten kann. Wenn man zusätzlich noch Ausländer ist, so wie Herr E., muss man
tatsächlich die ganze Haft absitzen und kommt auch nicht früher raus.
Wir haben auch eine Kapelle, wo einmal im Monat eine heilige Messe stattfindet. Zu
Weihnachten gibt es eine Weihnachtsmette mit einem Bischof. Diese ist sehr gut besucht.
Wenn Bedarf besteht, kann die Kapelle immer besucht werden. Dieses Angebot nehmen
meist christliche Schwarzafrikaner an. Es wohnen auch einige Moslems bei uns. Es wird beim
Kochen darauf geachtet, dass für alle etwas dabei ist. Wir haben zwar einen katholischen,
christlichen Hintergrund, aber es kann hier wirklich jeder wohnen, egal welcher Herkunft.“
Herr S. Hauser: „Die Beratungsstelle in der Blutgasse dient als Kontaktadresse und
Anlaufstelle für Haftentlassene und Angehörige von Gefangenen, meist aus dem Raum Wien
und Niederösterreich – aber auch aus den anderen Bundesländern.
Eine Nische, wie DSA Wolfgang Püls erläutert.“
Herr W. Püls: „Der Fond soziales Wien deckt einen Großteil der sozialen Vereine in Wien ab.
Dazu zählen u.a. die Caritas, die Volkshilfe, der Samariterbund, das Rote Kreuz, alle, die
Wohnheime für Obdachlose führen. Dabei sucht jedoch der Fond soziales Wien die
Menschen aus, die dort wohnen können.
Ein Beispiel: Ein Wiener begeht eine Strafe und sitzt diese 10 Jahre in Stein (NÖ) ab. Nach
seiner Entlassung ist dieser kein Wiener mehr und kommt auf Grund der fehlenden
Meldeadresse vom FSW aus nicht mehr unter.
Der Verein für Integrationshilfe ist in diesem Fall ein Nischenprodukt. Die Leute können sich
bei uns anmelden und gelten (wieder) als Wiener.“
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Herr S. Hauser: „Seit März 2013 wohnt Herr B. im Wohnheim für Haftentlassene, das der
Verein für Integrationshilfe in Wien Mariahilf führt. Der aus Tirol stammende, 45-jährige
Mann bewohnt ein Einzelzimmer. Zu seinem Hintergrund sagt er Folgendes.“
Herr B: „Ich bin wegen Körperverletzung, Suchtmittel und Diebstahl gesessen. Insgesamt 5
Mal war ich bereits in Haft. Das Längste waren 3 Monate. Ich möchte nicht mehr hinein und
versuche, keinen Blödsinn mehr zu machen. Ich habe vor, auf Drogenentzug zu gehen und
dann werde ich weiter sehen. Ich lebe seit 2008 in Wien, bin eigentlich wegen der
Entzugstherapie hergekommen und leider wieder rückfällig geworden. Jetzt versuche ich es
erneut und schaue, dass ich von dem Ganzen weg komme.“
Herr S. Hauser: „Zivildiener als auch Ehrenamtliche unterstützen den Verein für
Integrationshilfe beim täglichen Werken mit den Haftentlassenen. Darunter Herr W. Der ExKnacki ist Pensionist und hilft am Dienstag beim Hausputz und am Samstag beim Kochen.
Herr W: „Ich wollte mich irgendwo engagieren und stieß dann auf das Wohnheim für
Haftentlassene. Da ich als Jugendlicher selbst wegen Diebstahl im Gefängnis war, dachte ich
mir, dass das genau das Richtige für mich ist.“
Herr S. Hauser: „Viele Männer im Wohnheim sind ein Paradebeispiel wie man kriminell
werden kann. Ob Diebstahl, Raub, Spielsucht, Alkohol oder Drogen – es ist leichter als man
denkt, in die Kriminalität abzurutschen. Viele kommen auch aus einem Elternhaus, wo sich
die Eltern wenig kümmerten, Zuspruch ist da wichtig.
Herr Püls sagt, dass auch manchmal Kontakte nach dem Auszug aus dem Wohnhaus
bestehen bleiben.“
Herr W. Püls: „Mir ist ein Bewohner in Erinnerung, der immer dann, wenn er in einer
Krisensituation war, im Supermarkt etwas stahl. Einmal ging es beispielsweise um eine
Flasche Wodka, und er wurde beim Diebstahl erwischt. Die Polizei nahm seine Daten auf,
doch im Anschluss daran lief er davon. Der Bewohner lebte dann eine Woche mit
schlechtem Gewissen, doch es kam niemand, um ihn abzuholen! Er vertraute sich schließlich
mir an, wir gingen gemeinsam in den Supermarkt und fragten nach, ob ein Schaden
entstanden wäre, was dort verneint wurde. Im Anschluss daran ging ich mit ihm aufs
Kommissariat, wo der zuständige Beamte uns mit der Aussage „ich habe heute keine
Sekretärin, kommen Sie nächste Woche wieder“ vertröstete. Ein paar Tage später wurde er
wegen des Deliktes dann doch verhaftet und kam für zwei Jahre ins Gefängnis, danach
wohnte er wieder bei uns. Später erhielt er eine Gemeindewohnung und blieb bis zum
heutigen Tag straffrei. Noch heute treffe ich ihn regelmäßig, wenn ich in unser Büro in die
Blutgasse gehe, denn mittlerweile arbeitet er als Fiaker. Seit über 10 Jahren ist er nicht mehr
straffällig geworden!“
Herr S. Hauser: „Wie sieht Ihre Familie Ihr Wirken?“
Herr W. Püls: „Sie nehmen das zum Glück recht locker. Auch wenn man im Urlaub mit der
Arbeit konfrontiert wird, zeigen sie sehr viel Verständnis. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“
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Herr S. Hauser: „Informationen über den Verein für Integrationshilfe finden sich im Internet
auf der Seite www.integrationshilfe.at. Dort ist auch das Spendenkonto angeführt.
Ist man durch die leistende Hilfe sehr nahe am Begriff der Nächstenliebe dran?“
Herr W. Püls: „ Ich denke schon, dass ich sehr nahe dran bin. Ich erläutere es durch ein
Beispiel: Ich begleitete einen Mann, der aus dem Gefängnis kam. Er kam mit seinem Leben
jedoch nicht zu Recht und stahl unnötige Sachen aus Supermärkten, oder aß und trank sich
in einem Wirtshaus an, ohne dafür zu bezahlen. Wenn man das ein paar Mal macht, kann
man dafür auch ins Gefängnis kommen. Als er unter meine Fittiche kam, war er 4 Monate
straffrei. Danach begann er seine Taten zu wiederholen. Er musste seine Strafe wieder
absitzen und war nach seiner Entlassung 2 Jahre straffrei. Natürlich könnte man sagen, dass
sich nichts verändert hat und man aufgeben könnte. Wenn man sich aber den Rückblick
ansieht hat sich hier sehr viel getan. Möglicherweise hat er noch eine Schleife ziehen
müssen, um aus dem Weg herauszukommen. Denn seit dem letzten Gefängnisbesuch hat er
bis heute nicht mehr gegen das Gesetz verstoßen.
Ich denke, dass das was mit dem Glauben zu tun hat. Dass es ein Mysterium gibt, welches
einfach wirkt

Projekt: 72 h ohne Kompromiss –
Projekt Ausmalen des Wohnheims
in der Sandwirtgasse

organisiert von Günter Schiener
www.72h.at

Vom 15. bis 18. Oktober 2014 haben wir am Projekt der katholischen Jugend, „72 Stunden
ohne Kompromiss“, teilgenommen.
…die Idee dahinter…
Mit Hilfe von Jugendlichen soll die Situation von Menschen, die am Rande der Gesellschaft
stehen und Hilfe benötigen, verbessert werden. „72 Stunden ohne Kompromiss“ hat diesmal
an mehr als 350 verschiedenen Orten stattgefunden und bringt somit das gemeinnützige
Engagement von Jugendlichen an die Öffentlichkeit. Das Projekt macht die in
Jugendorganisationen geleistete Freiwilligenarbeit sichtbar, fördert deren Anerkennung und
zeigt, was junge Menschen gemeinsam bewegen können.
Und so war es dann auch bei uns in der Sandwirtgasse. Vier Tage lang sind acht
Maturantinnen der 8. Schulstufe aus Wolkersdorf zu uns gekommen und haben gemeinsam
mit den Bewohnern und Ehrenamtlichen in den drei Etagen des Wohnheims die Küchen, die
Gänge, die Toiletten, die Bäder sowie die drei Dreibettzimmer ausgemalt.
Dazwischen wurde natürlich gemeinsam gekocht, gegessen geplaudert und gelacht.
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Nachdem wir die Mädchen beim Startfest abgeholt haben, sind wir gemeinsam ins
Wohnheim, haben uns bekannt gemacht, das Wohnheim besichtigt und gemeinsam zu
Abend gegessen. Am nächsten Tag ging es dann nach dem Frühstück schon los. Die
Helferinnen haben sich auf den Etagen verteilt, sich den Bewohnern vorgestellt und
gemeinsam mit ihnen auszumalen begonnen.

Unsere Helferinnen im Gespräch mit
Justizminister Brandstetter.

Die Ausmalaktion war für alle Beteiligten eine schöne Erfahrung. Wände und Räume
erstrahlen nun wieder in frischem Weiß und somit ist das Wohnheim verschönert worden.
Bewohner – Helferinnen – Ehrenamtliche konnten sich in diesen Tagen besser kennenlernen
und gegenseitig Erfahrungen austauschen. Der Umgang aller Beteiligten miteinander war
sehr wohlwollend, herzlich und offen.

Unsere fleißigen Helferinnen beim
gemeinsamen Frühstück.
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Ehrenamtliche Mitarbeiter und Bewohner in Action

Weihnachten 2014 Sandwirtgasse
Liebe Gäste, liebe Bewohner und liebe Mitarbeiter,
Bevor wir beim Christbaum noch einmal das bekannte Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ singen, die Kerzen anzünden, die Weihnachtsgeschichte in die heutige Zeit versetzt
hören und anschließend das Weihnachtevangelium nach Lukas lesen, um uns danach zu den
kulinarischen Genüssen am festlich gedeckten Tisch niederlassen und uns einfach
gegenseitig durch unser Da–Sein und Miteinander–Sein beschenken, möchte ich noch ein
paar Worte des Dankes sagen.
Mein besonderer Dank gilt auch heuer wieder
unserem liebenswürdigen Herrn Weihbischof Dr. Franz
Scharl, für die feierliche Zelebration der
Weihnachtsmesse, die er mit uns gefeiert hat und vor
allem auch für die Zeit, die er uns heuer bereits zum 4.
Mal schenkt, gemeinsam mit uns hier noch weiter zu
feiern. Ich persönlich betrachte es immer wieder als
ein Weihnachtsgeschenk 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 haben – das sind
heuer Sr. Maria Goretti, die fleißig beim Geschenke
herrichten und verpacken war, Manfred Unterholzer,
der hauptsächlich für das gute Essen zuständig ist, dem
Zivi Cihan, der heute am Hl. Abend Dienst hat und
überall dort mithilft, wo Bedarf ist, und der ist heuer
sehr groß. Weiter sage ich Dank der Pfarre
Gumpendorf, die die schmackhaften Weihnachtskekse für uns gebacken haben, den
Schülern/Innen und Eltern der RG
Haizingergasse im 18. Bezirk, die unter
Anleitung ihrer Religionslehrerin Evi
Seifried Geschenke gekauft, verpackt und
für euch hier her gebracht haben, es sind
echte Überraschungspackerl, die euch da
erwarten. Heuer hat es mehrfach Spenden
und Sponsoren gegeben; auch der Fisch
wurde von einem Fischzüchter in
Leobendorf gespendet.

Der herzliche Dank geht weiter an die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter, Zivildiener und
Praktikanten/Innen, die heute nicht hier sein können, die aber ebenfalls das ganze Jahr über
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fleißig ihre unterschiedlichen Talente und Gaben für das Gemeinwohl im Wohnhaus
Mariahilf einbringen.
Ein großes Dankeschön sage ich zu allen hilfsbereiten Bewohnern, die da vor allem am
Dienstag mithelfen beim Putzen, am Samstag beim Kochen, aber auch zu anderen Zeiten
Einsatz und Bemühen zeigen, für ein gutes Zusammenleben Verantwortung übernehmen
und freiwillig auf Ordnung und Sauberkeit achten, einer von euch macht es sogar
unentgeltlich das ganze Jahr über als Dienst an die Gemeinschaft.
Heuer gab es auch einige positive Ereignisse, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Herr Krasel
und Sr. Goretti bekamen für ihren besonderen Einsatz hier bei uns durch Kardinal Christoph
Schönborn einen päpstlichen Orden verliehen. Interesse für unser Wohnheim zeigten durch
ihren Besuch auch eine internationale Delegation, die in Kooperation gemeinsam mit
unserer Gefängnisseelsorge und der russisch-orthodoxen Kirche im Austausch sind und in
ihrer Heimat ähnliche Einrichtungen für Haftentlassene schaffen wollen. Gemeinsam mit
dem Projekt „72 Stunden ohne Kompromiss „der KJ haben Schülerinnen des BRG
Wolkersdorf im Weinviertel mit unseren Bewohnern, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter und
einem Praktikanten die Gemeinschaftsräume hier ausgemalt. Bevor unser Wohnheim
verschönert wurde, hat es Ende Juni eine Segnung und gemeinsame Begehung mit unseren
liebenswürdigen Herrn Weihbischof und dem Leitenden Staatsanwalt von der Justiz
gegeben. Das ganze Jahr über kommen immer wieder Jugendliche und Schüler zu Besuch,
die Interesse an unserem Wohnheim zeigen. Einige davon kommen in späterer Folge sogar
als Zivildiener oder absolvieren dann ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums oder ihrer
Ausbildung.
Ich finde, dass es derzeit eine gute Gemeinschaft unter den Bewohnern gibt, dass man
aufeinander schaut und dass Konflikte und Auseinandersetzungen relativ gut gelöst werden
können. Es ist nicht selbstverständlich, dass es ein gutes Miteinander gibt, wo
unterschiedliche Kulturen, Religionen und Regionen, geschichtliche, politische und auch
religiöse Hintergründe auf engem Raum zusammentreffen und wo dazu noch die eigene,
persönliche, oft sehr schwierige menschliche Biographie, belastend ist. Ich finde es schön
und zugleich spannend, wie unsere Bewohner, die nicht immer aus freien Stücken bei uns
sind und die sich ihre Mitbewohner nicht selber ausgesucht haben, ein meist friedliches
Zusammenleben gestalten. Irgendwie sind wir eine große zusammengewürfelte Familie, eine
Patchwork Familie, die eine große Herausforderung für uns alle darstellt, aber auch ein
großes Potential und Kraft in sich birgt.
Daher ist es wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können und dass größtmögliche
Akzeptanz des Anderen und der
Andersartigkeit gegeben ist.
Ich wünsche uns allen eine gesegnete
Weihnacht, ein gutes Miteinander für das
kommende Jahr und bedanke mich aufs
Allerherzlichste bei allen Anwesenden und
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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, entzünden vorher die Kerzen am Christbaum, hören wir die
Geschichte: „Was, wenn Weihnachten nicht vor 2014 Jahren, sondern heute stattgefunden
hätte, danach das Weihnachtsevangelium nach Lukas, singen wir noch einmal „Stille Nacht,
Heilige Nacht“ und vielleicht noch ein paar andere uns bekannte Weihnachtslieder.
Dankeschön!

Liliane Pock

Generalversammlung des Vereins für Integrationshilfe am 11. November

Jedes 3. Jahr findet eine Generalversammlung des Vereins statt. Als zentraler Tagesordnungspunkt
wird der Vorstand entlastet und die Mitglieder per Wahl bestätigt oder neu gewählt.
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Statistik
Klientenvorsprachen

Gesprächsstunden

gesamte Gespräche

203

1353

1520

Bewohnerzahlen
per 31.12.14

Mariahilf

Favoriten

Ottakring

Hernals

Gesamt

25

6

2

3

36

5

1

3

49

11

3

6

85

6

2

3

36

Neuaufnahmen
40
2014
Gesamtbewohner
65
2014
am 01.01.15
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Beratungsinhalte
20,00%

18,12%18,22%

17,79%

15,00%
11,48%
8,73%

10,00%
4,27%

5,00%

4,13% 3,94%
1,80%

4,55%
2,89%
0,71%

1,28%

2,09%

0,00%

Die Beratungsgespräche beziehen sich hauptsächlich auf psycho-soziale Problematik und
Wohnproblemen, während sich die Beratungsinhalte in unseren Wohneinrichtungen häufig
nach der Bezahlung ausständiger Mieten richten.

Familie
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Die Sorgepflichten unserer Bewohner
66,34%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Ja
Nein
Beides

20,79%

20,00%

12,87%

10,00%
0,00%

Kinder mit Sorgepflichten

35,00%

31,71%

30,00%
24,39%

25,00%

Eltern

22,76%

20,00%

16,26%

Geschwister
Großeltern

15,00%

Nein

10,00%
4,88%

5,00%

Sonstige Verwandte

0,00%

Kontakte zu Verwandten
Die meisten Haftentlassenen haben keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten.

70,00%

59,13%

60,00%
50,00%

geschieden

40,00%

28,70%

30,00%

ledig

20,00%

12,17%

10,00%
0,00%

Familienstand

Herkunft
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verheiratet

Migrationshintergrund
60,00%

47,01%

52,99%

50,00%
40,00%

Ja
Nein

Der Migrationsanteil unserer Bewohner liegt knapp unter 50%.

Status
Österreicher

52,21%

Niederlassungsbewilligung

5,31%

EU

5,31%

Duldung

2,65%

Asylwerber

15,93%

Asyl abgelehnt in 2. Instanz

1,77%

Anerkanntes Asyl

7,08%

andere Staaten

9,73%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Die Zukunft in Österreich ist für knapp ein Drittel unserer Bewohner unsicher und damit
ungeklärt.

in Österreich seit
55,46%

60,00%
50,00%
40,00%

seit Geburt

30,00%

19,33%

20,00%

10,92%

14,29%

10,00%

bis 5 Jahre
6 - 10 Jahre
mehr als 10 Jahre

0,00%

seit Geburt

Wohnen vor der Haft
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bis 5 Jahre

6 - 10 Jahre

mehr als 10
Jahre

mit wem gewohnt
50,00%

41,49%

40,00%
30,00%
15,96%

20,00%

20,21%

18,09%

Freunde

Freundin

4,26%

10,00%
0,00%

allein

Familie

Frau

Wohnart bis zur Verhaftung
obdachlos
Mitbewohner
Miete
Hotel
Heim
Gemeindewohnung
Firmenquartier
Eigentumswohnung
eigenes Haus
0,00%

12,38%
21,90%
28,57%
1,90%
11,43%
12,38%
0,95%
0,95%
9,52%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Schulden
50,00%
40,40%

37,37%

40,00%
30,00%
20,00%

12,12%

10,00%

6,06%

4,04%

0,00%

keine

bis 1.000€

bis 5.000€

bis 10.000€

ab 10.000€

Ein interessanter Aspekt unserer Erhebung zeigt, dass der größte Anteil unserer Bewohner
entweder schuldenfrei oder sehr verschuldet ist.
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Schulbildung
Weiterbild. Schule ohne Matura
abgeschlossen
Weiterbild. Schule ohne Matura
abgebrochen
Weiterbild. Schule mit Matura
abgeschlossen
Weiterbild. Schule mit Matura
abgebrochen

12,62%
4,85%
4,85%
0,97%

Volksschule nicht abgesschl.

0,97%

Volksschule abgeschlossen

6,80%

Studium abgeschlossen

1,94%

Studium abgebrochen

1,94%

Keine Schule

3,88%

Hauptschule nicht abgeschl.

6,80%

Hauptschule abgeschlossen

54,37%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Delikte

Vorstrafen Anzahl
mehr als 15
mehr als 10
mehr als 5
5
4
3
2
1
0
0,00%

6,42%
6,42%
14,68%
2,75%
10,09%
4,59%
10,09%
7,34%
37,61%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Mehr als ein Drittel unserer Bewohner hat keine Vorstrafen.
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30,00%

35,00%

40,00%

Straffreiheit zwischen den letzten
Gefängnisaufenthalten
40,00%

35,00%

30,00%
16,67%

20,00%
8,33%

10,00%

13,33%

15,00%

bis 5 Jahre

mehr als 5
Jahre

11,67%

0,00%

bis 1 Monat bis 6 Monate

bis 1 Jahr

bis 2 Jahre

Delikte unserer Bewohner
Widerstand gg. Staatsgewalt

6

unbefugte Inbetriebnahme

2

Totschlag

2

Suchtgift

12

Sexualdelikt

7

Schlepperei

2

Sachbeschädigung

2

Raubüberfall

12

Nötigung

2

Körperverletzung

20

Gefährliche Drohung

4

Einbruch

11

Drogenkonsum

10

Drogenhandel

19

Diebstahl

19

Betrug

9

Alimente

1
0

5

10

15

20

Anhand des Diagramms ist deutlich sichtbar, dass unsere Bewohner aufgrund
unterschiedlicher Delikte in Haft waren.
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Gesundheitszustand
Wirbelsäule
Sonstiges
Psychose
Innere Organe
HIV
Hepatitis
Gesund
Extremitäten
Borderline

4,67%
4,67%
2,80%
9,35%
1,87%
4,67%
68,22%
2,80%
0,93%

0,00%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

37,88%

substituiert

36,92%
23,44%

Ambulante
Psychiatrie

80,00%

63,08%

62,12%

29,82%

70,00%

82,09%

76,56%

70,18%

60,00%

17,91%

Depression
Ja

Suizid

stationärer
Aufenthalt

Nein

Mindestens ein Drittel der Bewohner ist psychisch auffällig.

Resümee:
Aufgrund des neu installierten Programms (genannt PSYBE) können Beratungen erstmals
elektronisch dokumentiert werden und bieten die Grundlage der oben dargestellten
Statistik.
Die Statistik gibt Einblick in das familiäre Umfeld der Bewohner und zeigt dass die
meisten keine Ausbildung abgeschlossen haben. Auffallend sind die psychischen
Auffälligkeiten und der hohe Migrationshintergrund. Die meisten Delikte unserer
Bewohner sind Körperverletzung, Diebstahl und Drogenhandel.
Wir hoffen auf eine Erweiterung des Programmes, sodass weitere Parameter wie u.a. das
durchschnittliche Alter und die Länge der Wohndauer in unseren Einrichtungen erhoben
werden können.
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Finanzbericht 2014

Das Spendengütesiegel
Der Verein für Integrationshilfe ist berechtigt, das österreichische Spendengütesiegel mit
der Register № 5397 zu führen. Das Spendengütesiegel wurde durch die Kammer der
Wirtschaftstreuhänder verliehen. Der Verein erfüllt die Standards einer
spendensammelnden Non-Profit-Organisation (NPO), die von einem
Wirtschaftstreuhänder geprüft wurden. Der Verein scheint in der Liste der
spendensammelnden Non-Profit-Organisationen (NPOs) der Finanzverwaltung unter der
Register № SO 1395 auf.
Die Mittelherkunft und Mittelverwendung für das Rechnungsjahrs 2014 lassen sich wie
folgt darstellen:
I. Mittelherkunft
€
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
zweckgewidmeten Mitteln
Auflösung von Rücklagen

4.795,00
0,00
0,00
50.000,00
117,04
0,00
0,00
54.912,04

II. Mittelverwendung
€
1.
2.
3.

Leistungen für die statutarisch festgesetzten Zwecke
Spendenwerbung
Verwaltungsaufwand
allgemeine Verwaltung
5.051,00
Spendenverwaltung
16,00
sonstiger Aufwand
noch nicht verbrauchte zweckgewidmete Mittel
Dotierung von Rücklagen

45.101,27
0,00

5.067,00
4.
144,18
5.
0,00
6.
4.599,59
54.912,04
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
Informationen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben ein
wahres Bild über die Non Profit Organisation (NPO).
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Machen Sie mit!
Wollen Sie bei uns mitmachen?
Bei uns lernen Sie interessante Persönlichkeiten kennen, arbeiten bei freier Zeiteinteilung
in einem netten und engagierten Team mit und können regelmäßig Supervision in
Anspruch nehmen.
Wenn Sie Interesse für ungewöhnliche Menschen und deren oft schwierige
Lebenssituationen mitbringen, wenn Einfühlungsvermögen, selbstsicheres Auftreten und
soziales Engagement zu Ihren Eigenschaften zählen, dann melden Sie sich bei uns.

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

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

umfassen

dabei

Betreuung

unseres

Wohnheims,

Beratung,

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

Ehrenamt
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
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.
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