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Editorial
Am 08. Dezember 2015 rief Papst Franziskus das „Jahr der Barmherzigkeit“ aus. Dieses
außerordentliche Heilige Jahr sollte die Menschen zur Umkehr und Hinwendung zu Gott
aufrufen und den Blick auf Bedürftige und Notleidende richten. Und so stand das Jahr 2016
auch für uns ganz im Zeichen der Nächstenliebe und war Anlass für viele Aktionen. Die Junge
Kirche startete einen Aktionstag in unserem Wohnheim, Schulklassen besuchten und
beschenkten unsere Bewohner, genauso wie die Militärseelsorge und einige Privatpersonen.
Zu Erlebnissen der ganz besonderen Art wurden auch
die vielen gemeinsamen Abende, die im Rahmen des
Alpha‐Kurses veranstaltet wurden. Initiiert vom
Gebetskreis der Jugend der Charismatischen
Erneuerung wurde gemeinsam gebetet, gesungen,
gegessen, geredet, zugehört und viel gelacht. Dieses
gegenseitige Kennenlernen und Tun war für alle
Teilnehmenden eine prägende und nachhaltige
Erfahrung, wie auch Elisabeth Kunert und Liliane Pock
in diesem Jahresbericht erzählen werden.
Nachhaltig ist auch die Aktion des Caritas‐ Le+O ‐
Projekts, bei dem abgelaufene, aber nach wie vor
einwandfreie Produkte aus Supermärkten an soziale
Einrichtungen verteilt werden. Im Rahmen der
Begegnungszone Kirche Mariahilfer Straße konnten wir
die Protagonisten dieses Projekts kennenlernen und für
uns gewinnen. Seither freuen wir uns und vor allem
unsere Bewohner regelmäßig über nahrhafte und
schmackhafte Nahrungsmittel.
Ein Verein wie der unsere und vor allem das
Wohnheim leben in erster Linie von den Menschen, die
darin wohnen, arbeiten und auch feiern. Es sind die
Bewohner, die ihr Bestes tun, um für ein reibungsloses Zusammenleben zu sorgen, die
aufeinander achten, füreinander sorgen, mitputzen, kochen und auch sonst immer wieder
einspringen, wenn Not am Mann ist. Und es sind die Mitarbeiter, Zivildiener, Praktikanten
und freiwilligen Helfer, die unterstützen und immer wieder Aktionen setzen, um den Alltag
etwas bunter zu gestalten.
So sorgen die dienstäglichen Putzdienste, das samstägliche Gemeinschaftskochen und
Arbeiten wie die Hof‐ und Balkongestaltung nicht nur für ein sauberes und schönes
Wohnheim, sondern auch für Zusammenhalt und ein starkes Wir‐Gefühl. Die
Gemeinschaftsabende und ‐tage, wie sie von unseren ehrenamtlichen Helferinnen
Alexandra, Claudia, Lina und Magdalena veranstaltet werden, bringen Abwechslung in den
Alltag – mit Kinobesuchen, Badminton, Ostereierfärben und diversen Ausflügen werden hier
immer wieder Akzente gesetzt, auf die sich alle freuen.

3

Und schließlich muss auch immer wieder einmal gefeiert werden! Ob beim Grillen im
Frühling oder zu Weihnachten – es sind wunderschöne Highlights im Jahr, die manche
Sorgen vergessen lassen und die Gemeinschaft der Heimbewohner und Mitarbeiter in den
Vordergrund stellen.
In diesem Sinne möchten wir uns bei allen Einzelpersonen und Institution bedanken, die dazu
beitragen, dass unser Verein aber vor allem unser Wohnheim ein Ort des Miteinanders und
ein Zuhause für viele ist.

DSA Mag. Wolfgang Püls
(Kassier)

DSA Liliane Pock
(Obfrau‐Stellv.)
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Domprobst Mag. Dr. Ernst Pucher
(Obmann)
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PraktikantInnen 2016
Auch im Jahr 2016 wurde die Arbeit des Vereins wieder von zahlreichen Praktikanten und
Praktikantinnen aus verschiedenen Fachbereichen unterstützt. Dafür möchten wir uns bei
ihnen bedanken.
Christof Schoderböck
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

04. Jänner bis 22. Jänner 2016

Vera Funke
(Studium der Psychologie)

04. Jänner bis 11. März 2016

Sandra Kleinschuster
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

01. Februar bis 05. Februar 2016

Daniela Öhler
(Studium der Psychologie)

22. Februar bis 25. März 2016

Lisa‐Maria Ziermair
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

18. April bis 19. Juli 2016

Sarina Sardari‐Iravani
(Höhere Bundeslehranstalt für
wirtschaftliche Berufe)

11. Mai bis 18. Mai 2016

Daniel Weiss
(Sozialpraktikum)

20. Juni bis 24. Juni 2016

Magdalena Heinrich
(Studium Psychologie)

01. August bist 26. August 2016

Franziska Moosbauer
(Lehrgang: Psychotherapeutisches
Propädeutikum)

11. Juli bis 29. Juli 2016 und
12. September bis 07. Oktober 2016

Franziska Froschauer
(Studium Psychologie/
Rechtswissenschaften)

22. August bis 16. September 2016

Johanna Seidl
(Studium Psychologie)

19. September bis 14. Oktober

Daniela Zlesak
(Studium Bildungswissenschaften)

03. Oktober bis 04. November 2016
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Magdalena Rataj
(Lehrgang: Psychotherapeutisches
Propädeutikum)

31. Oktober bis 25. November 2016

Nura Roumaia
(Lehrgang: Psychotherapeutisches
Propädeutikum)

14. November 2016n bis 13. Jänner 2017

Maria Schiestl
(Lehrgang: Psychotherapeutisches
Propädeutikum)

01. Dezember 2016 bis 31. März 2017

(Ehrenamtliche) MitarbeiterInnen 2016
Weiters wurden wir von den folgenden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auf verschiedenster Weise (z.B. Anwesenheitsdienste im Wohnheim auch während der
Nacht, Gemeinschaftsabende, Kochen mit und für unsere Heimbewohner jeden Samstag,
Mithilfe am Dienstag bei der wöchentlichen Heimreinigung, regelmäßige Anwesenheit bei
den Teamsitzungen u.a.) unterstützt:
Alexandra Borowka, Lina Brandl, Adriano Eckert, Magdalena Hartl, Dr. Karl Jurik, Donald
Krasel, Claudia Kerschbaumer, Dietmar Koschier, Stefanie Posch, Brigitte Sekanina und
Manfred Unterholzer

Der Alpha‐Kurs – ein prägendes Erlebnis
Im Jahr 2016 fand der Alpha‐Kurs, initiiert vom Gebetskreis der Jugend der Charismatischen
Erneuerung statt. Ihre Erlebniss und Eindrücke schildern im Folgenden Elisabeth Kunert und
DSA Liliane Pock.

Eindrücke vom Alpha‐Kurs
Mein Name ist Elisabeth Kunert und ich bin Mitglied bei der JCE‐Österreich, der Jugend der
Charismatischen Erneuerung. Innerhalb der Gemeinschaft haben wir einen Gebetskreis, der
Projekt Samuel heißt, im Rahmen dessen wir uns wöchentlich treffen und zusammen beten,
austauschen und lobpreisen. Im Laufe des letzten Jahres ist bei uns der Wunsch entstanden
„raus zu gehen“ und unseren Glauben weiterzugeben. Dies wollten wir gerade Menschen
anbieten, die aus unterschiedlichsten Gründen an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt
wurden. Aus diesem Wunsch heraus ist in der Folge die Idee, einen sogenannten „Alpha‐
Kurs“ zu organisieren, geboren worden. Der Alpha‐Kurs ist ein Basiskurs, der für Menschen,
die etwas über den christlichen Glauben erfahren wollen, gedacht ist. Dabei ist die jeweilige
Religionszugehörigkeit unerheblich, es sollen somit alle Menschen eingeladen werden.
Neben der Weitergabe der Grundzüge des christlichen Glaubens ging es uns vor allem
darum, eine Beziehung mit den Teilnehmern aufzubauen und einen Raum zu schaffen, in
dem ein offener Austausch über den christlichen Glauben möglich ist. Über den Berater des
Alpha‐Kurs‐Konzeptes sind wir auf das Wohnheim für Haftentlassene gestoßen.
Nach einer ersten Kontaktanfrage wurden wir von den Leitern des Wohnheims, Wolfgang
Püls und Liliane Pock, mit offenen Armen empfangen. Unsere Ideen wurden mit großem
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Zuspruch aufgenommen und somit haben wir nach einigen gemeinsamen Besprechungen
mit der Organisation des Kurses begonnen, wobei uns die Leiterin in allen Anliegen tatkräftig
unterstützte.
Der Alpha‐Kurs fand dann von Anfang Mai bis Ende Juni im Freizeitraum des Wohnheims
statt. Eingeladen wurden alle derzeitigen Bewohner des Wohnheims und der
Startwohnungen sowie die Studenten im Haus. Zu den Treffen kamen sowohl Menschen
aller verschiedenen Religionen als auch Leute, die einfach Freude an Gemeinschaft haben.
Nach den ersten paar Treffen formte sich eine kleinere und beständige Gruppe von
Bewohnern, die regelmäßig an den gemeinsamen Abenden teilnahmen. Zudem waren die
Wohnleiterin Lilli Pock und der jeweilige Zivildiener, die uns sehr engagiert sowohl beim
Einladen der Bewohner als auch beim Abend selbst unterstützten, jeden Abend anwesend.
Die Abende starteten jedes Mal mit einem gemeinsamen Abendessen an einer festlich
geschmückten Tafel, nachdem gut aufgekocht worden war. Als nächster Punkt wurde nach
einer kurzen Einleitung ein Video zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel: „Warum starb
Jesus?“, gezeigt. Danach wurde die Gruppe meist in zwei Kleingruppen geteilt. Hier hatte
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch Kritik auszusprechen. Jeder
sollte die Gelegenheit haben, seine Gedanken und Anregungen mitzuteilen. Von Mal zu Mal
konnten sich die Teilnehmer des Alpha‐Kurses mehr öffnen und es entstanden anregende
und spannende Diskussionen. Nach jeder Austauschzeit wurde der Abend mit einem kleinen
Gebet abgeschlossen und es gab die Möglichkeit, noch gemütlich beisammen zu sitzen.
Für uns als Gruppe war dies eine ungemein spannende und segensreiche Zeit. Wir hatten
immer das Gefühl, dass wir vom Herrn geführt wurden und uns alles gegeben wurde, was
wir brauchten. Gerade am Anfang war es auch eine große Herausforderung. Um ehrlich zu
sein, hatten wir beträchtlichen Respekt vor den Bewohnern und dieser Aufgabe. Allerdings
haben sich unsere Bedenken bereits nach den ersten zwei Abenden komplett gelegt. Es war
für uns sehr schön zu sehen, wie offen und herzlich uns auch die Bewohner
entgegengekommen sind, zum Beispiel in der Mithilfe beim Aufbau oder dem Angebot, das
Abendessen zu übernehmen. Die gemeinsame Zeit mit den Bewohnern war für uns sehr
wertvoll und wir konnten die wöchentlichen Treffen genießen.
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An den Alpha‐Kurs‐Abenden wurde gesungen, gebetet, gegessen und viel geredet.
Nach dem Ende des Alpha‐Kurses haben wir zusätzlich ein monatliches Treffen „Alpha Plus“
organisiert, um weiterhin Kontakt mit den Bewohnern zu pflegen. Auch hier wurden wir sehr
von Lilli Pock unterstützt.
Wir möchten uns hiermit sehr herzlich bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen
Alpha‐Kurs im Wohnheim für Haftentlassene anzubieten. Wir wurden überaus freundlich
und großzügig unterstützt.
Elisabeth Kunert
JCE- Österreich

Ein Highlight des Alpha-Kurses war das gemeinsame Grillen im Juni.

Der Alpha‐Kurs – eine wertvolle Bereicherung
Der Alpha‐Kurs wurde beginnend mit Mai 2016 vom Gebetskreis Lainz im Wohnheim
angeboten und durchgeführt. Es hatte bereits vor drei Jahren ein Gespräch darüber
gegeben, dass für unsere Bewohner ein Alpha‐Kurs angeboten werden sollte. Damals wurde
aber niemand gefunden, damit er starten konnte. Schließlich fand sich der Lainzer
Gebetskreis, eine Gruppe von jungen, aktiven Christen, die sich regelmäßig treffen und einen
Alpha‐Kurs für Haftentlassene starten wollten.
Bereits einige Zeit vorher begann ein gegenseitiges Kennenlernen bei gemeinsamen Treffen
im Wohnheim, Gesprächen und Messen, um sich mit den Personen und den Gegebenheiten
vertraut zu machen.
In den Monaten Mai bis Juni fanden jede Woche am Dienstag von 17.00 bis ca. 22.00 Uhr
einTreffen statt. Beim Startfest am 03. Mai waren die meisten Bewohner des Heimes dabei.
Es war ein wunderschönes Fest – mit eigens kreierten Cocktails, wunderschöner Tischdeko,
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viel Musik und besonders schmackhaften Köstlichkeiten. Es war ein großartiges Fest mit
Gebeten, Gästen, Essen, Musik und viel guter Laune. Die meisten Bewohner waren wirklich
begeistert, dass sich die jungen Leute die Zeit nahmen, um sich hier gemeinsam mit ihnen
mit religiösen Themen auseinanderzusetzen.
Jeder Alpha‐Abend ist anders – mit unterschiedlichen organisierenden Personen,
Teilnehmern und Themen. Jedes Treffen beginnt aber grundsätzlich mit einem gemeinsamen
Kochen und dem festlichen Schmücken der Tische im Freizeitraum. Gleichzeitig wurden alle
Bewohner im Haus eingeladen, teilzunehmen. So gegen 18.00 Uhr wurde dann gemeinsam
gegessen. Anschließend wurden ‐ begleitet entweder von Gitarre, Violine, Schlagzeug oder
Trommel ‐ Lobpreislieder gesungen.
Nach einem kurzen Film, in dem Jugendliche zu Lebens‐ und Glaubensfragen Stellung
nahmen, wurden je nach Teilnehmerzahl ein bis zwei Gruppen gebildet, um über die
Anregungen und Inputs dieses Films zu sprechen, wobei vor allem auch die jeweiligen
persönlichen Lebenserfahrungen eingebracht werden konnten.

An fünf der fühnzehn Abende besuchten uns Gäste aus unterschiedlichen theologischen
Bereichen, die über ihre persönlichen Glaubensfragen und ‐inhalte berichteten und auf diese
Weise den Alpha‐Kurs bereicherten.
Während der Kleingruppenarbeiten fand sich ein kleines Team der „Alpha‐Beter“, die das
Geschirr abwuschen und wegräumten, eine weitere kleine Gruppe betete indessen in der
Kapelle für ein gutes Gelingen des Alpha‐Kurses und ein gutes Miteinander.
Abgerundet wurden die Alpha‐Kurs‐Abende durch gemeinsames Lobpreissingen und Gebete
und anschließendes Beisammensitzen, um den Abend ausklingen zu lassen. Das waren
immer sehr intensive und schöne Abende mit viel anregenden Gesprächen, in denen sich die
Bewohner sehr offen zeigten, über ihre persönlichen Schicksale sprachen und einander an
ihren Lebensgeschichten teilhaben ließen.
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Insgesamt hat sich der Alpha‐Kurs für viele sehr positiv ausgewirkt. Ich konnte beobachten,
dass es speziell bei drei Bewohnern, starke Veränderungen im Bereich Spielsucht, Drogen‐
bzw. Alkoholsucht gab. Sie waren vermehrt motiviert, gegen diese Probleme anzukämpfen
und sich in Therapie zu begeben, um so eine Wendung zum Guten zu erfahren.
Gute Freundschaften entstanden und man freute sich immer schon auf die Treffen. So kam
es auch, dass zehn Abende nicht genug waren und ein weiteres halbes Jahr angehängt
wurde, in dem sich eine kleine Runde einmal im Monat an einem Dienstag für ein Treffen
zusammenfand.
Ich persönlich empfand den Alpha‐Kurs als besonders bereichernd in mehrerer Hinsicht. Zum
einen war es schön, diese Abende gemeinsam mit den Leuten aus dem Lainzer Gebetskreis
zu organisieren und zu gestalten. Berührend und ergreifend war es für mich, die Bewohner
in diesem Kreis auf eine ganz neue Art kennenzulernen. Tief bewegten mich die Art und
Weise, wie uns vor allem die muslimischen und orthoxen Teilnehmer an ihren religiösen
Erlebnissen, Glaubensinhalten und Gottesbeziehungen teilhaben ließen.
Dieses gemeinsame Singen, Beten und Essen war für mich seelische Nahrung, die mir viel
Kraft gegeben hat und bis heute zehre ich von diesen schönen, offenen Begegnungen im
Alpha‐Kurs.
Ich möchte mich daher bei allen, die bei diesem Alpha‐Kurs mitgewirkt und teilgenommen
haben, ganz herzlich für diese wunderbare Zeit und ihr Engagement bedanken.
Liliane Pock
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Begegnungszone Kirche Mariahilfer Straße KTS (Oktober)
Die Begegnungszone der
Kategorialen Seelsorge fand am 7.
Oktober 2016 auf der Mariahilfer
Straße statt. An diesem
Freitagnachmittag präsentierten
sich die Kategoriale Seelsorge
sowie die Pfarren und
Sozialeinrichtungen des sechsten
und siebten Bezirks mit ihren
unterschiedlichen Teilbereichen.
Hermann Nowak, Barbara Karl, Herbert Schauffler,
Pfarre Gumpendorf
Besonders freut es uns, dass uns die Pfarre Gumpendorf, die seit
2016 im sechsten und siebten Bezirk für das Dekanat das Caritas‐
Le+O‐Projekt leitet, seit diesem Treffen ebenfalls einmal die Woche
Lebensmittel zur Verfügung stellt. Wir erhalten nun nach der
Ausgabe in der Pfarre die gespendeten Lebensmittel vom
Betreuungsteam der Pfarre mit dem Auto in unser Wohnheim
geliefert. Bei den gespendenten Lebensmitteln handelt es sich meist
um Brot, Gemüse, Obst, Reis, Nudeln, Erdäpfel, Aufstriche und vieles
mehr, die die unterschiedlichsten Supermärkte aufgrund des
Ablaufdatums nicht mehr verkaufen dürfen, die aber nach wie vor
einwandfrei sind. Die Freude von uns und vor allem von unseren
Bewohnern ist riesengroß. Die gespendeten Nahrungsmittel sättigen
nicht nur den Leib sondern sind auch Nahrung für die Seele.
Liliane Pock

Jahr der Barmherzigkeit
Im von Papst Franziskus ausgerufenen Jahr der Barmherzigkeit
zeigten viele kirchliche Einrichtungen aber auch einige
Privatpersonen Interesse an der Gefangenen‐ bzw.
Haftentlassenenseelsorge.

Aktionstag Junge Kirche
Dieses Jahr der Barmherzigkeit nahm die Junge Kirche zum Anlass,
einen Aktionstag im Wohnheim Mariahilf ins Leben zu rufen.
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Gemeinsam mit Praktikantinnen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jungen
Kirche gestalteten wir einen Spielenachmittag mit vielen Gesellschaftsspielen wie Mikado,
Mensch ärgere Dich nicht, Mühle, Jenga und Tischtennis und dazu gab es Kekse, Kuchen und
Getränke.
Es war ein sehr freudiger, lustiger und harmonischer Nachmittag, an dem viel gespielt,
gelacht und bei Kaffee und Kuchen geplaudert wurde. Insgesamt erlebten alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesen Tag als große Bereicherung und niemand wird ihn
so schnell vergessen.
Liliane Pock

Besuch des Gymnasiums Haitzingergasse
Am 20. Dezember 2016 besuchten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
Haitzingergasse im 18. Bezirk gemeinsam mit ihren Religionslehrerinnen bereits zum dritten
Mal unser Wohnheim. Sie brachten uns sorgfältig ausgewählte und liebevoll verpackte
Geschenke für das Weihnachtsfest. Besonders freuten sich die Bewohner über die
persönlichen und einfühlsamen Worte auf den Weihnachtskarten der Schülerinnen und
Schüler.
Die Mädchen und Burschen lernten in einem Rundgang durch unser Haus unser Wohnheim
und unsere Bewohner kennen und anschließend sprachen wir in einer gemeinsamen Runde
über die Abläufe und den Alltag im Wohnheim. Es war schön zu sehen, wie viel Interesse und
Empathie die Schülerinnen und Schüler für unsere Haftentlassenen, ihr Leben, ihre Probleme
speziell nach der Haft, ihre Bewältigungsstrategien und ihren Start in ein neues, geregeltes
Leben zeigten.
Liliane Pock

Weihnachtgeschenke von Schulen und Pfarren
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Besuch des Gymnasiums Heustadlgasse
Im November veranstaltete das Gymnasium Heustadlgasse gemeinsam mit ihrem
Religionslehrer im Rahmen des Jahres der Barmherzigkeit einen Aktionstag und besuchte das
Wohnheim Mariahilf. Gemeinsam mit dem Gefängnisseelsorger Norbert Schönecker sowie
zwei Heimbewohnern habe ich das Wohnheim vorgestellt.
Vor allem die Schilderungen der zwei Bewohner ihres ehemaligen Gefängnisalltages
interessierte die Schülerinnen und Schüler sehr; sie wollten wissen, wie die Betroffenen ihre
Haft erlebt hatten, wie ihr Haftalltag ausgesehen und welche Herausforderungen sie zu
bewältigen hatten. Beeindruckend und rührend war es vor allem, als die zwei Bewohner ihr
Leben in Haft und im Wohnheim verglichen und hervorhoben, wie schön es hier im Vergleich
zum Gefängnis sei und wie sie hier eine Art neues Zuhause finden konnten.
Norbert Schönecker erzählte sehr anschaulich, wie ein Tag als Seelsorger in einem Gefängnis
abläuft, er schilderte die Bedürfnisse und Wünsche der Gefängnisinsassen, schließlich
umfasst der seelische Beistand nicht nur die Sakramentenspenden, sondern vor allem auch
Trost, Beistand sowie ein offenes Ohr und Herz für die vielen Anliegen der Menschen.
Abschließend machten wir einen Rundgang durch das Haus, bei dem wir die
gemeinschaftlich benützten Räume, ein Einzel‐ sowie ein Mehrbettzimmer anschauten,
sodass die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten einen Eindruck vom Haus gewinnen konnten.
Liliane Pock

Besuch der Militärseelsorge
Ebenso aus Anlass des Jahres der Barmherzigkeit besuchten uns Anfang November
Mitglieder der Militärseelsorge gemeinsam mit Militärdekan Mag. Peter Papst. Die
vorwiegend bereits in Pension befindlichen aktiv Mitwirkenden der Militärseelsorge zeigten
großes Interesse an den alltäglichen Abläufen des Wohnheimes und viel Empathie und
Mitgefühl für die Sorgen und Nöte der Haftentlassenen. Sie waren sehr berührt, wie
unkompliziert und mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden es nach der Haft ist, einen
Wohnplatz im Heim zu bekommen, welche Möglichkeiten und Aktivitäten den Bewohnern
geboten werden, wie gezielt auf die emotionalen und materiellen Bedürfnisse der Menschen
eingegangen wird und wie die Menschen im Alltag unterstützt werden.
Liliane Pock
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Frühstücken mit dem Putzteam
Das Putzteam der Sandwirtgasse trifft sich einmal
die Woche am Dienstagvormittag, um das Haus in
Schuss zu halten. Es werden die Allgemeinräume,
wie Duschen, WCs, Hausgänge, Küchen und das
Stiegenhaus, sowie die Kapelle und der
Freizeitraum gereinigt. Dazu treffen sich
mindestens vier Bewohner, meist ein
ehrenamtlicher Mitarbeiter, der uns schon seit
Jahren treu unterstützt. Ebenso bin auch ich vor
Ort, um organisatorisch mitzuhelfen und an der
Gemeinschaft teilzunehmen.
Nach getaner Arbeit gibt es immer eine köstliche
Jause, die im Jahr 2016 sehr liebevoll von Brigitte
und Manfred vorbereitet wurde. Frau Brigitte
hatte ein Jahr lang bei uns mitgearbeitet und verwöhnte uns mit ihren Backkünsten und
ihrem Dekorationstalent. Sie gestaltete den
Der liebevoll dekorierte Tisch lädt
Jausentisch nicht nur lukullisch genussvoll,
zum gemütlichen Beisammensein
sondern auch für das Auge sehr schön
ein.
anzuschauen.
Das gemeinsame Essen und die Gespräche fördern den Zusammenhalt innerhalb der
Stockwerke sowie zwischen den Bewohnern und dem Betreuungsteam, stärken das Wir‐
Gefühl und machen vor allem Spaß!
Liliane Pock

Der Gemeinschaftsabend wird Eins
Der Gemeinschaftsabend in der Sandwirtgasse wurde im Juni 2016 bereits ein Jahr alt, und
das freut uns wirklich sehr. Für alle Leserinnen und Leser, die unser Projekt noch nicht
kennen, folgt eine Einführung in die Entstehungsgeschichte der Veranstaltung. Wir (Lina und
Magda) waren 2012/13 Praktikantinnen in der Beratungsstelle im ersten Wiener Bezirk
sowie im Wohnheim in der Sandwirtgasse. Über unser Praktikum hinaus haben wir den
Kontakt zum Verein und den Menschen vor Ort aufrechterhalten und uns überlegt, das
Projekt „Gemeinschaftsabend“ auf die Beine zu stellen. Wir hatten das Gefühl, dass dem
Verein – vor allem den Menschen im Wohnheim – etwas fehlt. Uns wurde bald klar, dass wir
einen Beitrag leisten wollten, mit dem wir den Menschen mehr Raum für Gemeinschaft(‐
lichkeit) ermöglichen können – und dies sowohl für die Bewohner als auch für die im Verein
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tätigen Ehrenamtlichen und Praktikantinnen. Daher ist der Gemeinschaftsabend entstanden,
der ein niederschwelliges Freizeitangebot bereitzustellen versucht.
Die Idee zündete bei den Bewohnern sowie den Mitwirkenden vom ersten
Gemeinschaftsabend an. Seither erhalten wir regelmäßige und tatkräftige Unterstützung
sowie ein stets reges Interesse von Helfenden sowie von Bewohnern. Mittlerweile sind wir
ein kleines Team, das sich gemeinsam diesem Projekt Woche für Woche widmet und
regelmäßig Gemeinschaftsabende in vielfältiger Form realisiert. Das jeweilige aktuelle
Programm der Woche wird gut sichtbar am Schwarzen Brett ausgehängt, so haben die
Bewohner stets einen Überblick der geplanten Aktivitäten. Zudem können sie stets auch
eigene Wünsche einbringen und diese in die „Ideenbox“ – gleich beim Schwarzen Brett –
einwerfen. Die Abende bieten dabei ein reichhaltiges Programm, das von Tischtennis und
zahlreichen Brettspielen sowie Keksebacken zu Weihnachten reicht, aber auch Aktivitäten
außerhalb des Vereins wie Besuche im Haus des Meeres, Kinobesuche, Kegeln und Boggia
mit einschließt.
Doch wer steckt nun schon seit mittlerweile über einem Jahr hinter der Realisierung des
Projekts? Im Folgenden möchten wir unser Team gerne vorstellen:

Alexandra
So – damit kommt hier Steckbrief No. 1: Ich bin Alexandra und komme aus Göttingen,
Niedersachsen, in Deutschland. Im Moment arbeite ich als Sozialpädagogin in der Einzel‐ und
Familienbetreuung in Wien. Eigentlich bin ich ausgebildete Kauffrau für Bürokommunikation,
habe allerdings in Wien mein Studium der Bildungswissenschaft aufgenommen. Als ich 2015
auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit war, wurde ich erstmalig auf den
Verein aufmerksam. Letztendlich habe ich meine Masterarbeit in einem anderen Bereich
geschrieben, bin aber aus Freude an der Arbeit im Team und mit den Menschen geblieben.
Neben meinen Erfahrungen in der Haftentlassenenhilfe und der Mitarbeit beim
„Gemeinschaftsabend“ habe ich zudem Erfahrung in Projekten im Kinderschutz
(Aufklärungsarbeit, Kampagnen, Jugendgruppenarbeit, Schutz vor sexueller Ausbeutung)
und in der Jugendarbeit in einem Wiener Mädchenzentrum gesammelt. Ich möchte mich
auch weiterhin ehrenamtlich einbringen und auf diese Weise einen Beitrag zur Gestaltung
eines friedlichen und offenen Miteinanders leisten und einen ungezwungenen
Begegnungsraum für Menschen eröffnen.

Claudia
Mein Name ist Claudia, ich komme ursprünglich aus Salzburg und befinde mich derzeit im
vierten Semester des Studiums Soziale Arbeit. Durch die Nachbarschaftshilfe Wien erfuhr ich
vom Verein und seinen Tätigkeiten. Da mich die Arbeit mit straffälligen Menschen schon
immer interessiert hat, fing ich an, mich ehrenamtlich zu betätigen.
Mittlerweile bin ich seit fast drei Jahren im Verein und war von der Idee eines
Gemeinschaftsabends sofort angetan. Dank der finanziellen Unterstützung der Leitung und
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dem Zusammenhalt des ehrenamtlichen Teams können wir unseren Bewohnern nun schon
seit einem Jahr einen kreativen Ausweg aus der Langeweile bieten und in spannenden
Gesprächen mehr über deren Lebensweg erfahren.

Lina
Ich bin Lina und komme ursprünglich aus Wien Umgebung. Ich habe zunächst Germanistik
auf der Universität Wien und im Anschluss Soziale Arbeit auf der FH Campus Wien studiert.
Im Juni 2015 habe ich meinen Bachelor‐Abschluss in Soziale Arbeit absolviert und ab diesem
Zeitpunkt starteten Magda und ich das Projekt „Gemeinschaftsmittwoch“ in der
Sandwirtgasse. Kennengelernt haben wir uns bereits zwei Jahre zuvor als Praktikantinnen,
und schnell war uns beiden klar, dass wir im Verein für Integrationshilfe für Haftentlassene
etwas Neues auf die Beine stelle wollen. Ich genieße die zwanglose Zeit mit den Bewohnern
der Einrichtung, die der Gemeinschaftsabend bietet. Da ich hauptberuflich in der
Jugendgerichtshilfe tätig bin, profitiere ich auch durch die Erfahrungen und Erzählungen
unserer Bewohner, sie helfen mir dabei, mich als Sozialarbeiterin weiterzuentwickeln.

Magdalena
Mein Name ist Magdalena und bin gebürtige Oberösterreicherin. Ich bin derzeit Studentin
des Masterstudiengangs der Klinischen Sozialen Arbeit, davor hab ich den Bachelor in
Soziologie an der Universität Wien abgeschlossen. Die Beweggründe für mein Engagement
im Wohnheim in der Sandwirtgasse sind vielseitig. Ich habe dort mein erstes Praktikum im
sozialen Bereich absolviert und dabei „ein bisschen“ mein Herz an diesen Verein verloren.
Ich wurde herzlich aufgenommen und meine Arbeit wurde stets wertgeschätzt. Ich bin der
Überzeugung, dass jeder Mensch sich je nach Ressourcen zivilgesellschaftlich einbringen
sollte. Meinen Platz habe ich eindeutig im Ehrenamt in der Sandwirtgasse gefunden.

Kino
In der kalten Jahreszeit kam es zu einem gemeinsamen Kinobesuch, bei dem der Film „Fast
and Furious“ angeschaut wurde. Obwohl es wettermäßig im November eher kalt, dunkel und
regnerisch zuging, konnten sich einige Bewohner für den Kinobesuch begeistern. Vor
Filmbeginn konnten sich die Interessierten an einer in der Nähe gelegenen Trafik mit
Essensproviant ausstatten und sich so für den Film rüsten. Auch konnten vor der
Filmvorstellung erste Mutmaßungen über den Filminhalt in lockerer Runde ausgetauscht
werden, was den Abend zu einem lustigen und interessanten Event für alle Beteiligten
machte.

Badminton im Innenhof
Um etwaiges gutes Wetter ausnützen zu können und um „ein bisschen Bewegung“ in die
Sache zu bringen, haben wir immer wieder versucht, Freizeitangebote aus dem Freizeitraum
hinaus ins Freie zu verlagern. Dabei kommt uns ein ruhiger und schöner Innenhof, wie wir
ihn im Wohnheim haben, natürlich sehr entgegen. Im Sommer 2016 haben wir daher
beschlossen, eine kleine Badminton‐Partie zu organisieren. Da das schöne Wetter viele
Bewohner bereits zu anderen Veranstaltungen gelockt hatte, wurden wir eine kleine, aber
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nette Gruppe. Wie viel Zeit wir tatsächlich damit verbrachten, uns sportlich zu betätigen,
und wie viel Zeit für Plaudereien in Anspruch genommen wurde, bleibt allerdings unser
Geheimnis :‐).

Ostereier färben
Als Ostern vor der Tür stand, war das gesamte Wohnheim wieder bemüht, einige Nester für
unsere Bewohner zusammenzustellen. Zu diesem Anlass haben wir unseren
Gemeinschaftsabend dafür genutzt, gemeinsam Ostereier zu färben und zu verzieren. Die
tatkräftige Unterstützung einiger Bewohner half uns dabei, über 70 Eier zu kochen, zu färben
und/oder mit Stickern zu verschönern. Die Helfer durften ihre schönsten Kunstwerke
natürlich behalten und die restlichen Eier auf andere Bewohner aufteilen.

Ehrenamtliches Engagement bei der Beschaffung von Möbeln
Um es uns und den Bewohnern im Wohnheim gemütlich zu machen, war das Team der
Ehrenamtlichen immer wieder damit beschäftigt, Möbel und Dekoration für das Haus
möglichst günstig aufzutreiben. Über verschiedene Internetseiten wurde daher von uns
recherchiert, wo Gegenstände günstig abgegeben oder verschenkt werden, und diese
wurden von uns eingesammelt. Ebenso konnte ein Gemeinschaftsabend durch einen kleinen
„Kleiderflohmarkt“ ergänzt werden.

Finanzierte Ausflüge eines ehrenamtlichen Helfers
Durch die kurzfristige Verstärkung des Teams durch einen pensionierten Allgemeinmediziner
im Sommer 2016 konnte der Gemeinschaftsabend durch ein zusätzliches Freizeitangebot
erweitert werden:

Bootstour und Praterbesuch im Sommer 2016
Somit kam es unter anderem im Sommer 2016 zu einer Sightseeingtour auf der Donau. Die
zahlreich erschienenen Bewohner konnten bei herrlichem Sonnenschein ganz bequem bei
Kaltgetränken und köstlicher Schifferjause Wien vom Wasser aus erkunden. Im wohlig
warmen Sitzbereich, gleich hinter der Schiffsbrücke, kam es zu entspannten und lockeren
Gesprächsrunden zwischen allen Teilnehmenden.
Aufgrund der ehemaligen ärztlichen Betreuung des Schiffpersonals durch den
Allgemeinmediziner und die daher noch bestehenden Kontakte wurde uns ein Zutritt in die
Schiffsbrücke ermöglicht. Aus nächster Nähe konnten so ein direkter Austausch zum Kapitän
hergestellt und maritime Fragen aus erster Hand beantwortet werden. Und wer würde sich
nicht gern mal als Kapitän versuchen wollen?
Auch konnten wir dank ihm eine nette Praterführung, bei der bei einigen Stationen unser
Mut gefragt war, genießen. Neben Karussellfahren und einer Riesenrutschaktion sind wir
außerdem bei einer netten typischen „Prater‐Jausen“ ins Gespräch gekommen.
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Erste‐Hilfe‐Kurs für das ehrenamtliche Team und die Zivildiener
Zu guter Letzt konnten wir und die Zivildiener einen Erste‐Hilfe‐Kurs abschließen, welcher
speziell auf die Bedürfnisse unserer Bewohner abgestimmt war. Für die gemeinsame Zeit
und die kreativen Ausflugsziele sind wir sehr dankbar und haben uns über die Unterstützung
gefreut.

Impressionen vom Grillfest im Juni 2016

D A N K E S C H Ö N!

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Verein, der die notwendigen Gelder für Eintritte und
etwaige andere Zahlungen übernimmt und damit erst einen Großteil der Aktivitäten
außerhalb des Wohnheims ermöglicht.
Unser ganz besonderer Dank gilt dabei Liliane Pock, die uns jederzeit als Ansprechpartnerin
in organisatorischen Fragen zur Verfügung steht und das Team ganz wunderbar mit
liebevoller und ausdauernder Kraft unterstützt und uns motivierent zur Seite steht.
Ebenso wollen wir uns bei unseren Zivildienern bedanken, die mit großem Eifer notwendige
Besorgungen erledigen, sich mit technischem Know‐how einbringen und die
Gemeinschaftsabende damit tatkräftig unterstützen.
Ein besonderes Dankeschön gilt schlussendlich auch unseren Bewohnern, die sich immer
wieder auf die Begegnungen am Gemeinschaftsabend einlassen und uns mit ihrer
Anwesenheit beehren. Schön, dass ihr dabei seid!
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Jobmeile
Ein Angebot der Caritas Wien ist die sogenannte „Jobmeile“, die jährlich am Tag der
Arbeitslosigkeit, dem 30. April, stattfindet. Hier wird den unterschiedlichen Einrichtungen
und Vereinen die Möglichkeit geboten, ihr Angebot für Interessierte und Betroffene in Bezug
auf Arbeitsintegration in den Verkaufshallen des CARLA Mittersteig zu präsentieren. Auch im
Jahr 2016 haben wir mit einem Informationsstand an der Messe für Arbeitssuchende
teilgenommen.

Praktikantin Lisa‐Maria Ziermair bei einem
Beratungsgespräch.

Frau DSA Liliane Pock in freudiger
Erwartung auf interessante
Beratungsgespräche.

Hof‐ und Balkongestaltung
Um den Innenhof und den Balkon des Wohnheims Sandwirtgasse 5 gemütlicher zu gestalten,
wurde die Idee geboren, ihn mit Pflanzen und Gartenmöbeln zu verschönern. Nach und nach
wurden durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie DSA Liliane Pock über
einige Wochen verschiedene Blumen, Blumentöpfe, Windlichter sowie Gartenmöbel
angeschafft. Im Zuge dessen wurden alte Sitzbänke renoviert und frisch gestrichen.
Besonders erfreulich war die Zusammenarbeit mit dem StudentInnenwohnheim der ÖJAB,
das ebenso an der Neugestaltung mitwirkte.
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Essensspende Erzdiözese Wien
Anfang Juni erhielten wir nach der Feier des Betriebsrates der Erzdiözese Wien das
übriggebliebene Essen, welches für unsere Bewohner zur Verfügung gestellt wurde. Die
Speisen haben viele zum Tisch gelockt und vorzüglich geschmeckt.
Liliane Pock

Zivi Bernhard und
Praktikantin Lisa‐Maria
bei der Vorbereitung.

Die erhaltenen
Speisen wurden
angerichtet und
schmeckten den
Bewohnern.

Ehrenamtliche
MitarbeiterInnen und
Bewohner bei der
gemeinsamen Mahlzeit.

Weihnachtsmesse und Weihnachtsfeier mit Festmahl und Geschenken –
Dankesrede von Liliane Pock
Bevor wir beim Christbaum noch einmal das bekannte Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ singen, die Kerzen anzünden, das Weihnachtsevangelium hören und 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 für die Zeit, die er uns heuer bereits zum fünften Mal schenkt, gemeinsam
mit uns hier noch weiter zu feiern. Dafür bin ich dir, lieber Franz, aus tiefstem Herzen sehr
dankbar. Heuer haben wir einen besonderen Gast aus El Salvador hier, den Fernando, der
am Diözesankonservatorium Musik studiert und uns mit seiner begnadeten musikalischen
Kunst die Weihnachtsmesse verschönert hat.
22

Der besondere Dank geht weiter an alle, die für heute das Fest kulinarisch vorbereitet haben
– das sind der Manfred und Herr S., die heute und bereits gestern alles vorbereitet, gekocht
und gebacken haben und die auch das Jahr über am Samstag zur Verfügung stehen, um für
die gesamte Mannschaft das Mittagessen herzurichten.
Ein weiterer Dank gilt ganz besonders den Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Eltern
des Gymnasiums in der Haitzingergasse im 18. Bezirk, die uns heuer bereits zum dritten Mal
die vielen Weihnachtspackerl besorgt, liebevoll verpackt und gemeinsam am Dienstag
hierhergebracht haben. Eine sehr gute, wohltätige Sache, die durch die Idee und das
Engagement einer Religionslehrerin entstanden ist und heuer schon mehrere Lehrer und
andere Schulklassen motiviert hat, da mitzutun. Sie haben die Geschenke teils von ihrem
eigenen Taschengeld gekauft, teils mit Unterstützung ihrer Eltern. Jedenfalls ist es
bemerkenswert, wie sich diese jungen Menschen sozial engagieren und ein Herz für das
Wohnheim Mariahilf zeigen.
Die Kekse stammen zum Teil von der Pfarre Gumpendorf und zum Teil von unseren jungen
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Praktikantinnen, Claudia, Magda, Lina, Alex, Maria
und Nura. Und dem Zivildiener Adrian. Durch diese Menschen, die guten Willens sind, kann
vieles gelingen und sich wohlwollend auf unsere Bewohner auswirken; nicht nur beim
Weihnachtsfest, sondern das ganze Jahr über. Ein weiterer Dank geht an den Zivi Angelo, der
heute Dienst hat und der stellvertretend für alle Zivildiener den Dank entgegennimmt.

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest am Heiligen Abend sind voll im Gange.
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Bei der Heiligen Messe mit Herrn Weihbischof Dr. Franz Scharl wird gemeinsam gebetet und
gesungen …

… und anschließend wird gefeiert.
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Ein großes Dankeschön an alle hilfsbereiten Bewohner, die da vor allem am Dienstag
mithelfen beim Putzen, aber auch zu anderen Zeiten Einsatz und Bemühen zeigen, für ein
gutes Zusammenleben Verantwortung übernehmen und freiwillig auf Ordnung und
Sauberkeit achten. Viel Unterstützung hatte ich heuer bei der Vorbereitung und
Durchführung des Alpha‐Kurses und bei den vielen Besuchen von Schulklassen oder anderen
Einrichtungen, die unser Wohnheim aus Anlass des vom Papst ausgerufenen Jahres der
Barmherzigkeit besichtigten, und auch bei der Vorbereitung dieser Weihnachtsfeier sehr
fleißig waren und bereitwillig mitarbeiten. Da möchte ich mich besonders bei Herrn H., bei
Herrn K., bei Herrn M. und nochmal bei Herrn S. bedanken, die schon ein sehr beständiges,
verlässliches und bewährtes Team bilden.
Ich finde, dass es derzeit eine gute Gemeinschaft unter den Bewohnern gibt, dass man
aufeinander schaut und dass Konflikte und Auseinandersetzungen gut gelöst werden
können.
Unter unserem Christbaum befindet sich kein großer Reichtum – abgesehen von den
gespendeten Weihnachtspackerl –, zumindest kein materieller Reichtum, wie wir ihn uns alle
vorstellen oder teilweise auch wünschen. Ein Reichtum anderer Art kann es auch sein, ein
gutes Miteinander zu pflegen, aufeinander Rücksicht zu nehmen in unseren Schwächen, aber
auch Begabungen, ein in Geschwisterlichkeit‐miteinander‐Leben hier im Wohnheim. Es ist
auch eine Bereicherung und ein Geschenk, sich vom Guten, was hier passiert, inspirieren zu
lassen und zum Beispiel den anderen, fremden, neuen Bewohner in seine/ihre Welt
hineinzulassen und anzunehmen.
So wollen wir als Bereicherte, Beschenkte Weihnachten feiern; ich wünsche uns diesen
Reichtum der gegenseitigen Achtung, des Respekts voreinander und das
Aufeinanderschauen in Würde.
Eine gesegnete Weihnacht, ein gutes Miteinander für das kommende Jahr, und ich 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 uns einen gesegneten Appetit für das hoffentlich köstliche
Essen. Bevor wir uns zu Tische setzen, hören wir noch das Weihnachtsevangelium nach
Lukas, entzünden wir die Kerzen am Christbaum, hören wir noch das Weihnachtsevangelium
nach Lukas, singen wir noch einmal „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und vielleicht noch ein
anderes bekanntes Weihnachtslied.
Dankeschön
Liliane Pock
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Statistik 2016
Zum Abschluss des Jahresberichtes stellen wir noch ein paar statistische Fakten rund um
unser Beratungsangebot vor. Die im Folgenden präsentierten Statistiken beziehen sich
(soweit nicht anders gekennzeichnet) alle auf den Beratungszeitraum vom 1. Jänner bis zum
31. Dezember 2016.
Vorsprachen von neuen Klienten
164

Gesamte Gespräche
1310

Wir verfügen über ein Wohnheim in Mariahilf sowie über weitere Startwohnungen in
verschiedenen Bezirken. Im Folgenden sind die einzelnen Wohnmöglichkeiten sowie deren
Bewohnerzahlen im Jahr 2016 aufgelistet.
Bewohnerzahl
Per 31.12.2016
Neuaufnahmen
2016
Gesamtbewohner
2016

Mariahilf
28
20

Favoriten
6
3

Ottakring
2
0

Hernals
4
2

Gesamt
40
25

48

9

2

6

65

Der Schwerpunkt des Beratungsangebots liegt auf der Unterstützung in psychosozialen
Belangen sowie bei Wohnproblemen und beim Finden eines Arbeitsplatzes. Letztere zwei
Bereiche nennen unsere Klienten und Klientinnen als am schwierigsten zu bewältigende
Herausforderungen nach der Haftentlassung.
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Im Vergleich zu den Jahren 201 und 2015 wird deutlich, dass der Migrationsanteil unter den
Klienten und Klientinnen steigt. In den letzten zwei Jahren ist der Migrationsanteil um 13
Prozentpunkte gestiegen. Bei Betrachtung der nachfolgenden Statistik zeigt sich, dass es sich
um Migration der zweiten Generation handeln muss, da die überwiegende Mehrheit unserer
Klienten und Klientinnen seit der Geburt beziehungsweise seit mehr als zehn Jahren in
Österreich lebt.

Klienten und Klientinnen mit Migrationshintergrund
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Erfreulicherweise hat die überwiegende Mehrheit unserer Klienten und Klientinnen Kontakt
zu ihren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten. 30% haben keinen Kontakt mehr zu
ihren Familien, 2014 waren es noch 31,71%.
48% unserer Klienten und Klientinnen konsumierten keine Drogen, lediglich 21% haben
harte Drogen genommen.
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Auffallend ist, dass die meisten unserer Klienten und Klientinnen entweder keine oder sehr
hohe Schulden (über € 10.000) haben.
Einen Hauptschulabschluss können 62% der KlientInnenschaft vorweisen, jeweils 5% haben
eine Schule mit beziehungsweise ohne Matura abgeschlossen. 4% unserer KlientInnen haben
einen Studium abgeschlossen.
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Die meisten dieser Vorstrafen sind aufgrund von Diebstahl, Körperverletzung, Einbruch und
Betrug entstanden.
In Haft waren die meisten KlientInnen wegen folgenderDelikte: Diebstahl, Dorgenhandel,
Körperverletzung und Einbruch.
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Finanzbericht 2016
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 des Vereins für Integrationshilfe mit der ZVR‐Zahl
701834211 für das Rechnungsjahr 2016 lassen sich wie folgt darstellen:
I. Mittelherkunft
€
1.

2.
3.

4.
5.

Spenden
a) ungewidmete
b) gewidmete
Mitgliedsbeiträge
Betriebliche Einnahmen
a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln
b) Sonstige betriebliche Einnahmen
Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
Sonstige Einnahmen
a) Vermögensverwaltung
b) Sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Pkt. 1 bis
4 enthalten

2.820,00
2.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800,00
6,35
0,00
0,00

6.
7.
8.

Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
verwendete Spenden bzw. Subventionen
Auflösung von Rücklagen
Jahresverlust

0,00
35,346,11
58,972,46

II. Mittelverwendung
€
1.
2.
3.
4.

Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke
Spendenwerbung
Verwaltungsausgaben
sonstige Ausgaben, sofern nicht unter Pkt. 1 bis 3 enthalten

55.467,86
0,00
3.335,00
169,60

5.

Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß
verwendete Spenden bzw. Subventionen
Zuführung zu Rücklagen
Jahresüberschuss

0,00
0,00
58.972,46

6.
7.

Auf Anfrage eines Spenders wird ein Jahresbericht durch unsere Organisation zur Verfügung gestellt.
DSA Mag. Wolfgang Püls ist verantwortlich für die Verwendung der Spenden, Spendenwerbung und
für den Datenschutz. Die einem Spender und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemachten
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Informationen entsprechen der eingegangenen Informationspflicht und ergeben ein wahres Bild über
die Non Profit Organisation (NPO).

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.
33

34

