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Editorial

Der nun beinahe seit vier Jahrzehnten bestehende Verein für Integrationshilfe konnte auch
im letzten Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten setzen.
Ganz besonders erfreulich für uns in den letzten Jahren ist der Anstieg an Besuchen durch
Schul- und Studentenklassen oder auch Firmgruppen. Dadurch konnten wir über unsere
Tätigkeiten als Verein und die Problemlage von Haftentlassenen informieren.
Unsere Bewohner freuen sich jedes Jahr zu Weihnachten, wenn sie von den SchülerInnen
des Gymnasiums Haitzingergasse beschenkt werden und am Heiligen Abend das Fest
feierlich begangen wird.
Sehr berührend sind die Begegnungen gemeinsamen mit unseren Zivildienern,
PraktikantInnen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen- So wurden die Zivildiener etwa bei
einem Grillfest verabschiedet oder die Bewohner fanden beim obligatorischen Osterbrunch
zusammen.
Erfreulich ist nach wie vor, dass viele Praktikanten und Praktikantinnen aus den
mannigfachen Ausbildungsfeldern wie Lebens- und Sozialberatung, Psychologie,
Psychotherapie, Sozialarbeit, Soziologie, Sozialpädagogik und Theologie mit
unterschiedlicher zeitlicher Intensität Praktika in unserer Einrichtung absolviert haben. Zum
ersten Mal arbeitete bei uns eine Erasmusstudentin mit. Auch Schüler berufsbildender
höherer Schulen haben in diesen Sozialbereich hinein geschnuppert. Für uns als Praxisstelle
stellt der Austausch mit den Studierenden eine große Bereicherung dar und wird beidseitig
als wertvolle Befruchtung erlebt.
Der Innenhof im Wohnheim konnte mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Wien zu
einem „Wohlfühlhof“ mit Pflanzen und Sträuchern gestaltet werden. Auch in Zukunft soll der
Hof wieder begrünt werden, damit etwas Natur im grauen Stadtalltag Platz findet.
Wir danken allen Einzelpersonen und Institutionen für die gute Zusammenarbeit.

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 2017
Auch im Jahr 2017 wurde die Arbeit in der Beratungsstelle und im Verein wieder von
zahlreichen Praktikanten und Praktikantinnen aus verschiedenen Fachbereichen unterstützt.
Dafür möchten wir uns bei Ihnen bedanken.

Nura Roumaia
14. November 2016 bis 13. Jänner 2017
(Lehrgang: Psychotherapeutisches Propädeutikum)
Maria Schiestl
01. Dezember 2016 bis 31. März 2017
(Lehrgang: Psychotherapeutisches Propädeutikum)
Christine Scheer
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

09. Jänner bis 02. März 2017

Astrid Daurer
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

16. Jänner bis 27. Jänner 2017

Kathrin Schlenz
15. Februar bis 31. Mai 2017
(Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe)
Johanna Matejka
06. März bis 30. Juni 2017
(Lehrgang: Psychotherapeutisches Propädeutikum)
Mag. Katharina Bousska
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

27. März bis 07. April 2017

Elisabeth Bohaumilitzky
(Studium Psychologie)

03. April bis 12. Mai 2017

Mag. Thomas Unger
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

11. Mai bis 17. Mai 2017

Caroline Kunst
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

19. Juni bis 14. Juli 2017

Martina Rajic
01. Juni bis 30. Juni 2017
(Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe)
Nadina Gastinger
03. Juli bis 28. Juli 2017
(Höhere Bundeslehranstalt für Wirtschaftliche Berufe)

Vivian Elizabeth Spital
(Studium Psychologie)

10. Juli bis 19. August 2017
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Sophia Lenhart
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

04. September bis 29. September 2017

Gerhard DDDr.Donhauser
16. September bis 31. Dezember 2017
(Lehrgang: Psychotherapeutisches Propädeutikum)
Katharina Reuscher
(Fachhochschule für Soziale Arbeit)

19. Oktober bis 20. Oktober 2017

Melanie Burghardt
(BTU Cottbus-Senftenberg)

09. Oktober 2017 bis 09. März 2018

Sozialprojekt des Monats Februar 2017

Im Jänner 2017 wurden wir von Hannah Hauptmann und Lisa Hummel von Spendeninfo.at
besucht und für das Sozialprojekt des Monats Februar – gilt für gesamt Österreich –
ausgewählt. Die Serie „Projekt des Monats“ zeigt auf, wie vielfältig aber auch unentbehrlich
die Arbeit sozial engagierter NGO‘s ist – so auch unsere Arbeit mit Haftentlassenen.
Im Rahmen des Projekts wurde folgendes Interview geführt:
"Selber schuld, hätten‘s nichts angestellt"
Die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe kann häufig den Verlust des sozialen Umfelds
bedeuten. Der Verein für Integrationshilfe ist eine wichtige Stütze für jene, die nach der
Haftentlassung auf sich alleine gestellt sind: In finanzieller Hinsicht oftmals eine
Herausforderung, denn wer spendet schon Geld an einen Verein, der ehemalige Häftlinge
betreut?
Er habe die Tat aus einem "wirtschaftlichen Motiv" heraus begangen, beginnt Helmut H.
seine Erzählung etwas vage. Der Mittfünfziger sitzt auf einem tiefen, gepolsterten Sessel in
der Mitte seines Zimmers, welches er sich mit zwei Mitbewohnern teilt. Auf den ersten Blick
macht der kleine Raum einen chaotischen Eindruck, doch auf den zweiten wird klar, dass das
vermeintliche Durcheinander seine Ordnung hat. Auch Helmuts Geschichte sorgt anfangs für
etwas Verwirrung, die er bereitwillig erzählt, obwohl er nicht recht auszusprechen vermag,
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weshalb er eine viereinhalbjährige Haftstrafe absitzen musste.

Erst nach und nach setzt sich seine brüchige Erzählung zu einem großen Ganzen zusammen:
Vor knapp zehn Jahren geriet der gelernte Maschinenschlosser in ernste finanzielle
Schwierigkeiten. Er habe keinen Ausweg mehr gesehen, sein Leben sei zu Ende gewesen,
erzählt Helmut. Unvorbereitet und ohne eine Maske zu tragen, überfiel er dann in seiner
Verzweiflung eine Bank. Die Polizei holte ihn wenig später zuhause ab. Helmut war schon
einige Zeit inhaftiert, als er zu verstehen begann, dass wohl alles anders gekommen wäre,
wenn er sich rechtzeitig Hilfe geholt hätte.
Betreutes Wohnen als Präventiv- und Reintegrationsmaßnahme
Die 28 Bewohner eines Hauses in Wien Mariahilf, in dem auch Helmut H. seit zehn Monaten
lebt, haben alle etwas gemeinsam: Sie sind aus der Haft entlassen worden und haben
niemanden, bei dem sie zeitweilig unterkommen können. Eine Mietwohnung ist für sie nicht
leistbar und aufgrund der begangenen Straftat sind manche verschuldet. Obdachlos und
oftmals verzweifelt neigen viele dieser Menschen dazu, erneut straffällig zu werden. Und sei
es nur, um sich über Wasser zu halten.

Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, gründete 1972 der Wiener Gefangenenseelsorger
Monsignore Anton Eder den Verein für Integrationshilfe. War die Wohnraumbeschaffung das
erste Ziel, erweiterte der Verein zwei Jahre später sein Angebot um eine Beratungsstelle
nahe des Wiener Stephansdoms. 1984 pachtete die Einrichtung drei Stockwerke eines
Wohnheims der Österreichischen Jungarbeiterbewegung. Einst als Spital errichtet, wird der
Großteil des Gebäudes heute von bis zu 28 Haftentlassenen bewohnt, während in den
oberen zwei Geschoßen – durch ein Eisentor abgetrennt – Studierende leben. Zusätzlich
verfügt der Verein über sechs "Startwohnungen" für Männer im 10. und 17. Bezirk, sowie
zwei reine Frauenwohnungen in Ottakring.
Mit Achtung, Respekt und Würde
Der Verein für Integrationshilfe ist Teil der kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien,
welche für die Beratungsräumlichkeiten in der Blutgasse sowie die Gehälter der zwei
hauptamtlichen SozialarbeiterInnen aufkommt. In der Beratungsstelle findet der erste
Kontakt statt: meist von Zuweisern wie der Bewährungshilfe "Neustart" oder der
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Gefängnisseelsorge hierher geschickt, werden kürzlich Haftentlassene ohne Wohnplatz
aufgenommen und Hilfesuchende erfahren, an welche Ämter sie sich wenden sollen. Um
langsam den Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden, können KlientInnen für 25 Stunden im
Monat in einem der Wiener Caritas Lager arbeiten. 51 Prozent ihres "therapeutischen
Taschengelds" (sie bekommen 4,80 Euro pro Stunde) werden von den Spendeneinnahmen
des Vereins für Integrationshilfe bezahlt.

Die Sozialarbeiterin Liliane Pock und ihr Kollege Wolfgang Püls sind aber nicht bloß in der
Blutgasse anzutreffen: Ihre wichtigste Aufgabe sei es, täglich vor Ort in den
Wohnunterkünften zu sein und einen engen, persönlichen Kontakt zu pflegen, erzählt Pock.

"Irgendwann hab' ich mir gedacht, das braucht's: heut' bin ich oft täglich da, am
Wochenende nicht immer. Wenn sie sehen, es kümmert sich wer, es ist wer da – in keiner
anderen Sozialarbeit hab' ich noch so viel an Dankbarkeit erfahren. Achtung, Respekt und
Würde: Ich will das auch, ich versuch' das vorzuleben und den Menschen zu geben. Dass ich
an der Zimmertür anklopf', dass ich 'Bitte und Danke' sage und 'Grüß Gott, wie geht's?'. Ein
freundliches Lächeln, so wie wir es auch alle haben wollen, wurscht wo wir sind oder arbeiten
– das ist schon die halbe Miete."
Liliane Pock, Sozialarbeiterin Verein für Integrationshilfe

Aufgrund ihrer Gegenwart, ihrem Vertrauen und ihrer aufrichtigen Wertschätzung lernen die
KlientInnen, ihre eigenen, positiven Eigenschaften wieder wahrzunehmen. Gegenseitiger
Respekt ist für die 54-Jährige auch hinsichtlich der unterschiedlichen Herkunft der
BewohnerInnen die wichtigste Zutat für ein gelungenes Zusammenleben. Zuvor hatte sie mit
Kindern, Alten, Menschen mit Behinderung, Suchtkranken und Personen mit Psychose
gearbeitet, ehe sie 2011 zum Verein für Integrationshilfe kam.
Zivildienst mit großer Verantwortung
Der Alltag im Wohnheim, das ausschließlich volljährige Männer aufnimmt, wird maßgeblich
von Zivildienern gestaltet, die rund um die Uhr zugegen sind. Der Nachtdienst schließt um
Mitternacht den Eingang und richtet am Morgen das Frühstück. Um zehn Uhr vormittags
und somit am Ende der Nachtschicht, müssen alle Bewohner nach draußen gehen, denn an
Werktagen werden die Räumlichkeiten für zwei Stunden geschlossen. So sollen sich die
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Haftentlassenen an einen routinierten Tagesablauf gewöhnen und langsam wieder
Verantwortung übernehmen.

Das Wiedererlernen von Selbstständigkeit ist im Wohnheim generell ein wichtiges Thema: So
erhält jeder, der am wöchentlichen Putztag mithilft, bis zu 15 Euro, die ebenfalls über
Spendengelder finanziert werden. Kostenlos sind die Wohnunterkünfte des Vereins übrigens
nicht: 175 Euro kostet ein Bett im Dreibett- und 230 Euro ein Einzelzimmer. Für
EmpfängerInnen der Mindestsicherung ist die Miete damit erschwinglich, für Menschen in
der Grundversorgung nur schwer.
Der Weg zurück in die Gesellschaft – ein schwieriges Unterfangen
Ihre KlientInnen, erklärt Liliane Pock, hätten ihre Haftstrafe in allen möglichen
Justizanstalten des Landes abgesessen. Und wer eine Straftat im Ausland begangen hat, wird
nach der Freilassung häufig nach Österreich ausgeliefert. Für bis zu zwei Jahre können
Haftentlassene egal welcher Herkunft im Wohnheim oder in einer der Startwohnungen
leben. Suchtkranke müssen sich in Therapie begeben und dürfen in den Räumlichkeiten des
Vereins für Integrationshilfe keine Drogen einnehmen oder Alkohol konsumieren.
Weshalb die KlientInnen inhaftiert wurden, spielt für den Verein eine untergeordnete Rolle:
Das gemeinsame Ziel ist es, rasch eine eigene Wohnung und eine Beschäftigung zu finden.
Doch das ist gar nicht so einfach: Potentielle VermieterInnen entscheiden sich
gegebenenfalls für MieterInnen mit einem "sauberen" Lebenslauf, bei der Arbeitssuche sieht
es nicht anders aus. Und um Anspruch auf eine Gemeindewohnung zu haben, muss man
mittlerweile fünf Jahre durchgängig in Wien gemeldet sein. Rund der Hälfte aller KlientInnen
gelingt es dennoch, diese Ziele während ihres Aufenthalts zu erreichen, weniger als zehn
Prozent werden erneut straffällig und inhaftiert.
Gesucht: Wohnraum und Ehrenamtliche
Mit exakt 50.000 Euro im Jahr wird der Verein für Integrationshilfe vom Bundesministerium
für Justiz gefördert. Liliane Pock und Wolfgang Püls, der bereits seit 1986 beim Verein
angestellt ist, sind mittlerweile daran gewöhnt, mit diesem Betrag zu "jonglieren". Das
Lukrieren von Spenden ist Jahr für Jahr eine große Herausforderung: "Es sei allen vergönnt,
jeder braucht die Spenden. Aber wer spendet Haftentlassenen? Da sagt jeder: 'Die sind
selber schuld, hätten‘s nichts angestellt'", erklärt Pock die schwierige Situation.
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Wenn ihr etwas Zeit bleibt, begibt sich Liliane Pock auf Wohnungssuche. Österreichweit ist
der Bedarf an Wohnplätzen für Haftentlassene sehr groß und der Verein für Integrationshilfe
möchte sein Angebot dringend ausweiten, doch bislang ohne jeglichen Erfolg. Sogar eine
kirchliche Einrichtung lehnte eine Kooperation ab, wohl aus Angst, es könnte zu
Zwischenfällen kommen. Diese sind tatsächlich nicht gänzlich zu vermeiden, allerdings hätte
sich das in den letzten zwei Jahren – seit der Kontakt zu den KlientInnen enger geworden
ist – stark gebessert, meint Pock.

Eines würde sich Liliane Pock aber noch mehr wünschen als höhere Spendeneinnahmen und
zusätzlichen Wohnraum: Neue ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die regelmäßig mit den
Haftentlassenen Zeit verbringen, deren Freizeit mitgestalten oder einfach nur zuhören.

Interview mit Liliane Pock
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Osterbrunch

Am Samstag, den 15.04, wurde von Bewohnern und Praktikantinnen ein Osterbrunch im
Freizeitraum des Wohnheims Mariahilf organsiert. Nicht nur Bewohner des Wohnheims,
sondern auch Bewohner der Startwohnungen, sowie ehemalige Bewohner nahmen die
Einladung wahr. Kurz nach 12:00 wurde das reichhaltige Buffet eröffnet. Von köstlichem
Nudelsalat, über Osterschinken und Käsevariationen bis zu selbstgemachten Apfelstrudel
und wunderbaren Waffeln war für jeden Geschmack etwas dabei. Besonders freute uns auch
eine großzügige Osterstriezel-Spende von der Bäckerei Ströck.
Schon zeitig in der Früh starteten die Vorbereitungen für das gelungene Brunch-Buffet.
Roland (Heimbewohner) behielt stets den Überblick und hatte das Zeitmanagement im Griff.
Er kochte, delegierte Aufgaben und wusste stets was noch zu erledigen war. Äpfel schälen,
Käse auf die Platte legen, Brot schneiden, ...
Christian, Ernst, Ismet (Heimbewohner) und Praktikantin Elisabeth waren dabei eine große
Hilfe. Während in der Küche fleißig gewerkt wurde, richtete Helmut die Tische im
Freizeitraum her. Dekorationen und Tischdecken wurden herbeigeschafft und der BrunchRaum wurde immer schöner. Die Praktikantinnen Maria und Katharina hatten schon vorweg
mit einigen Bewohnern Eier bemalt, die auf Palmzweigen ein schönes Bild abgaben.
Außerdem konnten sich alle über Osternester, die von Elisabeth mit viel Liebe hergerichtet
wurden, freuen. Lina, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, sowie Febo, ein Zivildiener trugen
ebenfalls dazu bei, dass das Event ein voller Erfolg war.
Die feierliche Atmosphäre wäre ohne die Motivation und das Engagement vieler Bewohner
und Praktikantinnen nicht zustande gekommen. Einen herzlichen Dank an alle helfenden
Hände!
Johanna Matejka
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Es grünt so grün! Innenhofbegrünung

Im Mai war es dann so weit - unser Innenhof wurde mit Pflanzen neu ausgestattet. In alten
Mülltonnen wurde Erde gefüllt – beides wurde dem Studentenwohnheim der ÖJAB von der
Gemeinde Wien gespendet - und verschiedene Pflanzen eingesetzt, die ebenfalls gespendet
wurden. Angefangen von kleinen Bäumen und Sträuchern bis hin zu Blumen - versuchten
sich gemeinsam Studenten, ex-radikalisierte Jugendliche und unsere Bewohner - den Hof
einfach schöner und gemütlicher zu gestallten. Somit ist ein Blickfang für diesen grauen
Innenhof gelungen.
Unsere Bewohner und die Studenten hatten Freude an der Arbeit und machten den Hof zu
einem „Wohlfühlhof“, wo man sich in der warmen Jahreszeit gerne aufhält.
Liliane Pock

Gemeinsames Arbeiten

Essen, Lachen und Reden nach getaner Arbeit.
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Aufräumaktion

Endlich haben wir es wieder geschafft. Ob Wäsche, Essen oder Haushaltartikel - alles hat nun
seinen Platz wiedergefunden. In jedem Stockwerk befindet sich eine spezielle Abstellkammer
neben der Küche, wo viele Gegenstände des täglichen Lebens vor Ort gelagert sind. Zwei
eifrige Bewohner haben gemeinsam mit unserer lieben Praktikantin Maria Schiestl die nötige
Ordnung wieder hergestellt. Die tägliche Haus - und Heimarbeit geht gleich viel leichter von
der Hand, wenn man die benötigen Sachen schnell wiederfindet.

Alles hat seinen Platz, ob Wäsche
oder Lebensmittel - gut sortiert
lässt sich leichter wohnen und
arbeiten.

Medienempfang im Erzbischöflichen Palais

Im Juni findet jährlich im Erzbischöflichen Palais ein Medienempfang statt - organisiert vom
Medienhaus der ED Wien, wo Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn Medienleute und
Kulturschaffende des Landes einlädt.
Jedes Jahr werden bei diesem Empfang unterschiedliche Einrichtungen der katholischen
Kirche den Gästen vorgestellt. Gemeinsam mit drei anderen Organisationen durften wir die
Beratungsstelle für Haftentlassene der Kategorialen Seelsorge der Erzdiözese Wien und
daran angeschlossen den Verein für Integrationshilfe mit einem Infostand präsentieren.
Wir haben uns sehr über diese Einladung gefreut und ebenfalls über das Bekanntmachen in
diesem Umfeld unserer vielschichtigen Tätigkeit im Bereich der Haftentlassenen Seelsorge.
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Medienempfang im Erzbischöflichen Palais.

Infostand unseres Vereins.

Morgenstund` hat Gold im Mund

Ein gutes gemeinsames Frühstück nach getaner Arbeit tut gut. Jeden Dienstag am Vormittag
wird unser Wohnheim von einigen fleißigen Bewohnern geputzt. Diese bekommen dafür
unter anderem ein reichhaltiges Frühstück als Entlohnung. Das Frühstück wird zumeist von
einem ehrenamtlichen Mitarbeiter zubereitet. Diese kleine Aufmerksamkeit macht uns und
unseren Bewohnern immer sehr viel Spaß. Das Essen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und
Alltagsprobleme lassen sich bei einem gemeinsamen Mahl einfach am besten von der Seele
reden.
Liliane Pock

Gemütliche Stimmung beim
gedeckten Tisch
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Die lange Nacht der Kirchen

Auch dieses Jahr durften wir wieder gemeinsam mit der Gesprächsinsel an der langen Nacht
der Kirchen teilnehmen. Bei herrlichstem Wetter haben wir unseren Stand bei der Freyung
im ersten Bezirk aufgebaut. Dank einer großzügigen Spende von Herrn Püls, wurde es
ermöglicht Wein auszuschenken. Kulinarisch unterstützt mit geschmackvollen Brötchen der
Mitarbeiterinnen der Gesprächsinsel stand informativem Austausch mit BesucherInnen der
langen Nacht der Kirchen und PassatInnen nichts mehr im Wege.
Sowohl ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Zivildiener als auch die LeiterInnen des Vereins
standen den ganzen Abend lang für Fragen zur Verfügung. Hierbei wurden
Informationsfolder verteilt als auch Themen angesprochen, welche unsere KlientIinnen
unmittelbar betreffen, wie Wohnungs- und Arbeitslosigkeit, Hafterfahrung, Resozialisierung
und vieles mehr.
Es liegt dem Verein am Herzen der Gesellschaft diese Themen näher zu bringen, um
Vorurteile abbauen zu können. Zusätzlich wurde das Radio Stephansdom auf uns
aufmerksam und gab Herrn Püls die Chance, live über Problematiken von Randgruppen zu
sprechen.
Trotz dieser ernsten und wichtigen Themen, kam der Spaß nicht zu kurz und wir konnten den
lauen Sommerabend mit zahlreichen Interessierten
genießen. Besonders gefreut haben wir uns, dass auch
bekannte Gesichter wie ehemalige Mitarbeiterinnen,
Vereinsmitglieder und Freunde den Abend abgerundet
haben.
Am Ende des Abends durften wir uns über freiwillige
Spenden von 323,18 € freuen, die direkt den
BewohnerInnen zu Gute kamen.
Wir blicken auf einen schönen Abend zurück und freuen
uns auf das nächste Jahr.
Leitspruch unseres Vereins
Claudia Kerschbaumer und Magdalena Hartl
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Verabschiedung Mateo und Willy

Zwei unserer Zivildiener verließen uns im Juni. Die beiden machten zusammen mit unseren
Bewohnern die traditionelle Zivildienerverabschiedung mit einem Grillfest. Einige der
ehemaligen Praktikantinnen und freiwilligen Mitarbeiterinnen nahmen mit großer Freude an
dem Fest teil. Das Essen wurde wie so oft von unseren bewährten Grillmeistern Dragan,
Roland, Helmut und Ernst schmackhaft zubereitet.
Liliane Pock

Gemütliches Beisammensein im Hof mit vielen lieben Leuten.

Alphakurs „zum Zweiten“
Im Anschluss an den ersten Alphakurs im Jahr 2016 gab es dieses Jahr eine neue Auflage.
Eine Fortführung des Alphakurses stand nach dem Erfolg vom letzten Jahr nichts mehr im
Weg.
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Im Mai veranstaltete ein Teil des bewährten Teams vom Gebetskreis Lainz die
Eröffnungsveranstaltung für unsere interessierten Bewohner. Somit setzten sie den
Alphakurs fort, der letztes Jahr ins Leben gerufen wurde.
Wöchentlich am Dienstagabend trafen wir uns zum gemeinsamen Kochen, Essen, Singen,
Beten und diskutierten über bestimmte Glaubens- und Lebensfragen. Die Anregungen für
diese Themen liefern kurze Filminterviews mit Jugendlichen.
Positiv hervorzuheben ist wieder einmal, dass besonders Muslime, Orthodoxe und
Nichtgläubige oder der Kirche Fernstehende, eifrig und interessiert am Alphakurs
teilgenommen und ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Diese Gedanken waren eine
große Bereicherung für uns alle.
Eine sehr schöne und wertvolle Geste war es, dass Roland -unser bewährter Koch und
Caterer- für den Alphakurs jedes Mal ein schmackhaftes Essen vorbereitete.
Der gemeinsame Austausch über religiöse Themen, über Sinn- und Lebensfragen, war und ist
für mich und für die Bewohner eine wichtige und stärkende Erfahrung. Es war für uns alle
eine große Bereicherung und eine gute Gelegenheit, um unser Gemeinschaftsgefühl zu
stärken.
Ich möchte mich bei allen, die mitgewirkt haben
aufs Allerherzlichste bedanken. Vor allem bei den
Hauptverantwortlichen des Alphakurses Andreas
und Samuel, die immer bemüht waren und jeden
Abend der zehn Einheiten individuell und kreativ
gestalteten -speziell mit musikalischer und
instrumentaler Begleitung.
Ich würde mich freuen, wenn es auch weiterhin
dieses wertvolle Angebot eines Alphakurses für
unsere Bewohner geben könnte, da es immer mit
viel Freude verbunden ist.
Gemeinsames Essen und Diskutieren
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Freudestrahlende Gesichter

Gemeinsames Musizieren, Beten, Singen, Essen
und kreativer Austausch – das ist Alphakurs

Liliane Pock
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Der Trauer Raum geben, im Trauer-Raum der Gesprächsinsel rund um
Allerseelen

Zum ersten Mal fand in den Tagen
vor Allerseelen in der romanischen
Kapelle im Schottenstift der
„Trauer-Raum“ statt, initiiert von
den Mitarbeitern der
Gesprächsinsel. Ich durfte mit
dabei sein und für Menschen, die
diesen speziell hergerichteten
Trauer-Raum aufsuchten, einfach
da sein und ihnen zuhören.

Liliane Pock
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Eindrücke
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Besuch einer Firmgruppe
Unser Wohnheim wird gerne von vielen jungen Menschen besucht. Speziell Firmgruppen mit
ihren Firmbegleitern kommen gerne in das Wohnheim Mariahilf und halten eine
Gruppenstunde. Mit großem Interesse und Betroffenheit hören sie die speziellen
Lebensgeschichten unserer Bewohner, die sehr offen die interessierten Anfragen
beantworten. Sichtlich berührt von all dem Gehörten und Erlebten gab es eifrigen Austausch
bei Essen und Trinken.

Angeregte Diskussionen mit den Firmlingen

Die Zivildienerverabschiedung Febo und Franz
„Schade, ewig Schade“
Wie jedes Jahr feiern wir den Abschied unserer Zivildiener. Die beiden Zivis Febo und Franz
verabschiedeten sich mit Ende Oktober. In unserem Wohnheim ist es üblich, ein
gemeinsames Abschiedsgrillen mit den Bewohnern im Hof zu veranstalten. Gemeinsam mit
tatkräftiger Unterstützung von grillbegeisterten Helfern haben die beiden Zivis eine
wundervolle Grillerei vorbereitet und viele Mitarbeiter und Bewohner folgten der Einladung,
den Tag gemütlich gemeinsam im Hof ausklingen zu lassen.
Liliane Pock
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Unsere gegrillten Köstlichkeiten

Unsere Zivis haben sich natürlich auch über
die Grillerei gefreut.

Essenspende über Caritas Leo Projekt

Dank der Pfarre Gumpendorf konnten wir auch heuer wieder regelmäßge, wöchentliche
Essenspenden entgegen nehmen. Diese reichten über hochwertige Markenprodukte bis hin
zu einer Vielzahl an Brot und Gebäck, sowie unterschiediches Obst, Gemüse und vielerlei
Molkereiprodukte. Es gab auch oft Süßigkeiten, womit unsere Bewohner besonders Freude
hatten.
Die Bewohner sind immer sehr dankbar und freuen sich auch jedes Mal über die Vielfalt an
Essen und auch Getränken, welches oftmals die Möglichkeiten zum Kochen bietet und ihr
geringes Einkommen somit nicht belastet wird.
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Einen großen Dank an die Initiatoren Hermann Nowak und Barbara Karl, welche für das
Caritas Le⁺O Projekt in der Pfarre Gumpendorf verantwortlich sind und uns mit der
Essenspende beliefern.
Liliane Pock

Essensabholung im Büro

Besuch der StudentenInnen der FH für Soziale Arbeit Eisenstadt

Seit Bestehen der Fachhochschule Eisenstadt besuchen die StudentInnen unser Wohnheim
regelmäßig im Rahmen ihres Studiums zu Fortbildungszwecken. Das Interesse und die
Fragen waren sehr fachspezifisch auf die Sozialarbeit mit Haftentlassenen gerichtet.
Es stellen sich auch immer Bewohner für die Anfragen der jungen Sozialarbeiter zur
Verfügung. Die Studenten hören mit großem Interesse zu, wie das Leben im Gefängnis
empfunden wurde - mit teilweise straffen Hierarchien und jetzt wieder in Freiheit - mit allen
Herausforderungen, die das Leben an sie stellt.
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Ich freue mich jedes Mal, das Arbeiten und Leben in unserem Wohnheim mit allen Höhen
und manchmal auch Tiefen zu präsentieren und eine gemeinsame Runde durchs Haus zu
machen.
Liliane Pock

Eingangsgruppenfotos – Fröhliche Gesichter und viel Interesse der StudentInnen

Schulklasse Borg Guntramsdorf
Im November 2017 besuchten uns die SchülerInnen des Gymnasiums Guntramsdorf.
Gemeinsam mit einer Religionslehrerin konnten wir unser Wohnheim präsentieren. Die
jungen Menschen waren sehr interessiert, wie sich das Alltagsleben für Menschen nach der
Haft gestalten kann. Bewohner unseres Wohnheims haben sich bei diesem Besuch für
Fragen der jungen Erwachsenen zur Verfügung gestellt. Die Fragen der SchülerInnen
bezogen sich auch auf das Leben im Gefängnis und die ersten Schritte danach. Bereitwillig
erzählten zwei Männer die Erlebnisse ihrer Haftstrafe und über das Leben im Wohnheim
Mariahilf in der Sandwirtgasse. Die SchülerInnen bekamen viele neue für sie noch
unbekannte Eindrücke. Sie waren auch sichtlich über die Offenheit unserer Bewohner
verwundert, denn es wurde jede Frage beantwortet.
Nach einem Rundgang durch das Haus, wo sie neben den Gemeinschaftsräumen auch
Zimmer sehen konnten, gingen wir in unsere Kapelle und beteten dort zum Abschluss noch
gemeinsam.
Es hat uns allen große Freude bereitet und vielleicht gibt es im kommenden Jahr ein
Wiedersehen mit anderen SchülerInnen von diesem Gymnasium.
Liliane Pock
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Reger Austausch im Freizeitraum des Wohnheimes über das Gehörte.

Nachtdienst Elisabeth Bohaumilitzky

Am 14.04.2017 habe ich meinen ersten Nachtdienst angetreten. Dieser startetet mit dem
Aufsperren des Wohnheimes in der Sandwirtgasse. Geduldig wartete schon ein Bewohner,
um wieder ins warme Haus zu kommen und gemütlich ins Wochenende starten zu können.
Kurz nach dem Mittagessen, kam ein Bewohner zu mir und bat um Hilfe, bei dem
Verschicken und Bearbeiten von Bewerbungen. Gemeinsam konnten wir die Bewerbungen
problemlos abschicken, sodass ein weiterer Schritt in der Arbeitssuche getan war. Einige
Stunden später kam genau dieser Bewohner mit einem selbstgebackenen Kuchen und einem
liebevoll hergerichteten Cafelatte ins Büro und bedankte sich für meine Hilfe. Eine wirklich
sehr nette Geste, wie ich finde. Dann stand der tägliche Einkauf am Programm, jedoch
mussten an diesem Tag zusätzlich der Einkauf für den Osterbrunch gemacht werden. Um die
vorbereiteten Osternester füllen zu können, bestand der Ostereinkauf großteils aus
Schokolade, bunten Ostereiern und anderen Köstlichkeiten. Die Schlüssel wurden abgegeben
und wieder abgeholt, Post wurde ausgeteilt und nette Gespräche geführt. Die verbleibende
Zeit verbrachte ich mit der Vorbereitung der Osternester. Um 23 Uhr begab ich mich schon
langsam ins Zimmer und bereitete meinen Schlafplatz vor. Zu Mitternacht begann die
Nachtruhe. Erschöpft, müde, aber auch aufgeregt fiel ich ins Bett. Die Nacht verlief sehr
ruhig und ohne Komplikationen. Um Punkt acht Uhr in der Früh begrüßte mich ein Bewohner
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mit den Worten: „Guten Morgen, bereit zu kochen?“ Motiviert und engagiert starteten wir
früh morgens, um den restlichen Bewohnern einen schönen Osterbrunch zaubern zu
können. So viel Engagement und Freude an der Arbeit, habe ich selten gesehen und dies
machte das Munterwerden sehr viel einfacher. Insgesamt bin ich sehr dankbar, diesen
Nachtdienst gemacht und die damit verbundenen Erfahrungen gesammelt zu haben, da mir
diese Stunden einen tieferen Einblick in den Alltag der Bewohner gegeben haben.
Elisabeth Bohaumilitzky

Elisabeth Bohaumilitzky

Nicole Mantler

Deutschkurs in der Sandwirtgasse
Beim Öffnen der schweren Eisentüre und Betreten des Heims in der Sandwirtgasse höre ich
bereits Stimmengewirr. Lachen und Stimmen in höheren und tieferen Lagen dringen aus
dem Freizeitraum, die Sprache kann ich nicht ausmachen. Ich erklimme die paar Stiegen bis
zur nächsten Türe, zwei Männer kommen mir entgegen, sie unterhalten sich in einer mir
unbekannten Sprache und grüßen höflich. Ich kenne sie nicht. Wie immer melde ich mich
beim Zivildiener an, damit klar ist: Ich bin wieder da und wenn ich gehe, melde ich mich ab.
Ein bekanntes Ritual für alle. Ich gehe in den ersten Stock, dann durch den Gang und in die
Küche. Ein Bewohner ist beim Kochen und dreht sich beim Betreten der Küche zu mir und
grüßt höflich. „Ich bin gleich weg“, sagt er. Er weiß: Die Deutschlehrerin ist da und der
Deutschunterricht findet immer in der Küche im ersten Stock statt. Ich gebe ihm zu
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verstehen, dass er sich nicht stören lassen soll, wir können auch lernen, wenn er kocht. Oft
ist es so, manchmal sitzen auch einige Bewohner gemütlich zusammen, tratschten, rauchen
– sobald sie mich sehen wissen sie: Aufbruch ist angesagt. Ganz freundlich begegnen mir die
Bewohner, nie habe ich ein böses Wort gehört darüber, dass ihre Küche zum Lernen
verwendet wurde. Ich wurde immer ganz höflich und freundlich begrüßt, der Tisch wird von
den Herren sauber gemacht und das Fenster geöffnet, um frische Luft hereinzulassen.
Ich komme zu unterschiedlichen Zeiten, ich komme manchmal öfters in der Woche, dann
wieder eine ganze Zeit gar nicht. Das ist ganz abhängig davon, mit wem ich lerne, wie das
Bedürfnis der Einzelnen ist, ob gerade eine Prüfung ansteht und natürlich auch nach meinem
eigenen privaten Zeitplan.
Der Bewohner, mit dem ich bisher die meisten Deutscheinheiten hatte und den ich am
besten kenne ist Herr J. Wenn ich ihn frage, „Wie geht’s Ihnen heute?“ erhalte ich fast
immer die gleiche Antwort: „Mir geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen?“ Herr J. hat ein
wunderbar sonniges Gemüt! Herrn J. habe ich im Sommer 2017 kennengelernt, da hatte er
weder einen Deutschkurs noch sonst eine Beschäftigung. Im Herbst sollte er aber mit dem
Hauptschulabschlusskurs beginnen und wollte davor sein Deutsch verbessern. Zum
Abschluss jeder Stunde frage ich: „Wann sehen wir einander wieder?“ Herr J. sagte dann
immer „Morgen“. Und dies ist sehr typisch für Herrn J.: Er ist sehr fleißig und will immer so
viele Stunden wie nur möglich mit mir haben. „Heilige Zeit“ allerdings ist Samstag oder wenn
auch unter der Woche ein Fußballmatch stattfindet. Im Laufe des gemeinsamen Lernens ist
auch eine gewisse Vertrautheit zwischen uns entstanden, wo dann auch private Probleme
und Sorgen angesprochen wurden – der Deutschunterricht ist immer mehr als reine
Grammatik, Lesen, Schreiben und Sprechen.
Kurz, aber gleichwohl intensiv habe ich mit Herrn F. gelernt. Er besuchte den Deutschkurs A1
und dann A2 für die ich mit ihm gelernt habe. Herr F. hat mich sehr beeindruckt durch seine
vielen Fragen. Er wollte immer allem auf den Grund gehen und verstehen, gab sich nicht mit
Antworten ab, die er nicht verstand, er fragte immer so lange nach bis er den Eindruck hatte:
Entweder verstehe ich es jetzt oder Nicole kann es nicht besser erklären, ich frage nicht
mehr nach! Durch Herrn F. habe ich selbst viel von der deutschen Grammatik gelernt. Mir
wurde klar – ich betreibe dies ja ehrenamtlich ohne irgendeine spezielle germanistische
Ausbildung! – dass es viele Dinge im Deutschen gibt, die für mich klar und doch so riesig
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schwer zu erklären sind! Leider fand das Lernen mit Herrn F. ein jähes Ende, der Grund dafür
ist mir nicht bekannt. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht und dass er seinen Weg weitergeht.
Er ist ein sehr intelligenter junger Mann, der bestimmt noch viel in seinem Leben erreichen
wird, wenn er sich mit den richtigen Menschen einlässt, die für ihn förderlich sind.
Hoffentlich findet oder hat er derzeit jemanden, mit dem er seine Deutschkenntnisse
verbessern kann. Das wünsche ich ihm von ganzen Herzen, es wäre schade, wenn er einfach
aufgibt.
Seit sehr kurzer Zeit darf ich auch mit einem jungen Mann arbeiten, Herrn A. Auch er macht
einen Deutschkurs, Level A2. Für die Prüfung lernten wir gemeinsam. Mit Herrn A. hat sich
beim Lernen ein neues Konzept entwickelt: wir schreiben uns – vorher thematisch
abgestimmte – Nachrichten in WhatsApp. Würde ein fremder Mensch unsere
Korrespondenz lesen, er dächte: Wahnsinn, was die beiden unternehmen! Radtouren in den
Donauauen, Ausflüge nach Klagenfurt, Partys ohne gleichen, Tischtennisturniere, etc. Wir
schreiben einander, ich stelle Rückfragen, er antwortet usw. In der nächsten Stunde bereite
ich mich so vor, dass wir über die Fehler, die er in der Korrespondenz gemacht hat sprechen,
er versucht, seine Fehler selbst zu korrigieren und zu verstehen, was falsch gemacht wurde
und daraus entwickle ich auch die Grammatikeinheit, die mir sinnvoll erscheint.
Das Vorbereiten der einzelnen Stunden halte ich persönlich für sehr wichtig und ich wende
sehr viel Zeit dafür auf. Ich versuche nicht nur, die Grammatik zu präparieren sondern
herauszufinden, welche privaten Vorlieben die einzelne Person hat und stimme die
Übungssätze oder Artikel darauf ab. Bei Herrn J. durchforste ich die aktuellsten Fußball- und
Sportnachrichten für geeignete Artikel, mit Herrn F. beschäftigten wir uns mit Beziehungsund Lebenshilfethemen, bei Herrn A. wiederum geht es um allgemeine Themen, wobei für
ihn im Vordergrund die Arbeitsuche und das Finden einer geeigneten Arbeit steht. Ebenso ist
das Nachbereiten der einzelnen Stunde wichtig, wo ich mir Notizen über den Fortschritt
mache und Hinweise, worauf in Zukunft zu achten ist: sei es thematisch, inhaltlich oder auch
was das Persönliche und Zwischenmenschliche betrifft.
Wenn die Bewohner mit meiner Hilfe ihr Deutsch verbessern, darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass auch ich sehr viel von ihnen lerne. Es ist ein Geben und Erhalten. Jeder
einzelne Bewohner ist eine Persönlichkeit mit seiner eigenen Geschichte und Kultur und die
Burschen und Männer geben mir Einblick in ihr vergangenes und jetziges Leben und ich
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lerne, Dinge auch anders zu sehen als ich es zuvor gewohnt war. Ich bin sehr dankbar, dass
ich die Möglichkeit habe, hier ein wenig mitarbeiten zu dürfen. Und dies wurde möglich
durch Frau Pock, die ein großes Ansehen hat in dem Haus. Noch nie habe ich von einem
Bewohner ein schlechtes Wort über sie gehört, alle schätzen sie und wissen, dass sie da ist
für den Einzelnen wenn nötig und gewünscht, immer konsequent und manchmal streng, nie
zu sehr bemutternd oder einschränkend, einfach auf Augenhöhe, was für manche wohl eine
ganz eigene neue Erfahrung ist. Und diese Haltung von Frau Pock ist auch wichtig für mich
und das Lernen mit den Männern. Ohne Frau Pock wäre die Arbeit mit den Männern
zweifelsohne sehr schwierig, sie unterstützt, wo sie kann, ohne sich wirklich einzumischen
oder mir Vorgaben zu geben. Das erfahre ich als sehr fruchtbar für alle Seiten, denn es
ermöglicht mir viel Spielraum und Freude, die ich bei dieser interessanten Tätigkeit habe.
Nicole Mantler

Die deutsche Grammatik
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Übergabe der Weihnachtsgeschenke von SchülerInnen des
Gymnasiums der Haitzingergasse
Es hat bereits Tradition, dass die SchülerInnen der Oberstufe der Haitzingergasse gemeinsam
mit ihren Religionslehrerinnen Eva Seifried und Simone Pesendorfer für unsere Bewohner
Weihnachtsgeschenke kurz vor Weihnachten in unser Wohnheim bringen. Diese wurden
sowohl von den Schülern der Unterstufe als auch der Oberstufe liebevoll in den Monaten
davor besorgt, verpackt und mit persönlich kreierten, handschriftlichen Weihnachtskarten
versehen. Dafür wird sogar das eigene Taschengeld der SchülerInnen investiert und teilweise
auch von den Eltern mitgetragen.
Den Schülern bereitet diese Aktion immer wieder große Freude. Sie haben im
Religionsunterricht Fragen vorbereitet, die sich auf das Thema Aufenthalt im Gefängnis,
Leben nach der Haft und die daraus folgenden Schwierigkeiten und Problemlagen beziehen.
Es ist jedes Mal ein Freudentag für mich diesen „Geschenkeübergabetag“ gemeinsam mit
der Schulgruppe und den Lehrerinnen zu gestalten und diese Vorfreude auf das
Geburtstagsfest von Jesus so zu erspüren.
Diese Freude geht auch auf unsere Bewohner über. Sie sind immer wieder aufs Neue von
Herzen berührt, wie viel Zeit und Zuwendung für sie durch diese jungen Menschen
geschieht.

Fröhliche Stimmung bei den Beteiligten SchülerInnen, Lehrerinnen und Liliane Pock
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Das Geburtstagsfest von Jesus – Weihnachten 2017
Es hat bereits Tradition, dass wir am Heiligen Abend gemeinsam mit unserem
liebenswürdigen Weihbischof Franz Scharl und unseren Bewohnern vom Wohnheim
Mariahilf und der Startwohnungen ein Weihnachtsfest begehen. Zu Beginn wird eine
Festmesse zelebriert, die von Fernando, einem Musikstudenten aus El Salvador, mit Horn
und Keyboard musikalisch begleitet wird. Die Kapelle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Bei
der anregenden Predigt werden die Messbesucher eingebunden, wodurch sich jeder
Einzelne persönlich angesprochen und zugehörig fühlt.
Der Christbaum wird wie jedes Jahr vom Dom und die Geschenke von SchülerInnen des
Gymnasiums Haitzingergasse gespendet. Bei den Vorbereitungen des wunderschönen
Weihnachtsfestes beteiligen sich einige unserer zuverlässigen Bewohner: Ernstl, Gyla,
Helmut und Roland. Das geschmackvolle Weihnachtsessen bereitet unser ehrenamtlicher
Mitarbeiter Manfred gemeinsam mit Roland vor.
Schon traditionell wurden wir von der Familienrunde der Pfarre Gumpendorf mit Keksen
unterstützt.
Das gemeinsame Vorbereiten und Feiern des Geburtstagsfestes von Jesus ist mit viel Freude
und Spaß, gegenseitiger Achtung und Respekt verbunden.

Schön gedeckter Tisch

Die Kekse! Immer wieder ein Genuss

geschmückter Christbaum

liebevoll verpackte Geschenke

Apfelstrudel für Weihbischof Scharl
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Essen verteilen

Statistik 2017
Zum Abschluss des Jahresberichtes stellen wir noch ein paar statistische Fakten rund um
unser Beratungsangebot und unsere Klienten vor. Die im Folgenden präsentierten Statistiken
beziehen sich alle auf den Beratungszeitraum vom 1. Jänner bis zum 31. Dezember 2017.
Vorsprachen von neuen Klienten
151

Gesamte Gespräche
1458

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 2017 aufgelistet.
Bewohnerzahl
Per 31.12.2017
Neuaufnahmen
2017
Gesamtbewohner
2017

Mariahilf
28
19

Favoriten
7
3

Ottakring
2
1

Hernals
4
0

Gesamt
41
23

47

10

3

4

64

Familienstand
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Migrationshintergrund

Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist in den letzten 2 Jahren deutlich
gestiegen. (Um 20%)

Status in Österreich
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Delikte unserer Klienten

Das häufigste Delikt ist Diebstahl und Drogenhandel.

Anzahl der Vorstrafen

Anzahl Delikte

Die wenigsten unserer Bewohner haben mehr als eine Vorstrafe und begingen häufig nicht
mehr als ein Delikt.

34

Die Wohnsituation unserer Klienten vor der Haft
Wohnart bis zur Verhaftung

Mit wem wohnten sie zusammen…
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Nach der Entlassung waren die Probleme unserer Klienten….

Am schwierigsten gestaltet sich die Suche nach einer Wohnung. Gott sei Dank gibt es uns.

Lohnauskommen

Schulden
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Bildungsstand unsere Klienten
70
62
60
50
40
30
20

14

10
1

4

6

4

5
1

0

Volksschule Volksschule Hauptschule Hauptschule Schule ohne Schule ohne Schule mit
Schule mit
nicht
abgeschlossen nicht abgeschl. abgeschlossen
Matura
Matura
Matura
Matura
abgesschl.
abgebrochen abgeschlossen abgebrochen abgeschlossen

Es fällt auf das die meisten unserer Klienten einen Hauptschulabschluss haben.

Kontakt zu Verwandten
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Suchtmittelkonsum unserer Klienten…
Alkoholkonsum

Die meisten unserer Klienten hatten in ihrem Leben vor der Haft mehr Probleme mit Alkohol
als mit Drogen.

Drogenkonsum
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Finanzbericht 2017
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 NonProfit-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 2017 lassen sich wie folgt darstellen:

I. Mittelherkunft
€
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

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

3.888,18
3.888,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
8,20
0,00
0,00
0,00
0,00
57.896,38

II. Mittelverwendung
€
1.
2.
3.
4.

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

35.431,99
0,00
4.508,00
71,70

5.

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

0,00
17.884,69
57.896,38

6.

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
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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