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Vorwort
Es ist immer schwer, einen einzigen roten Faden
durch einen ganzen Jahresbericht zu legen oder gar
im gesamten Handeln einer Organisation wiederzuerkennen. Deshalb versuchen wir das in diesem
Vorwort gleich gar nicht, sondern stellen ein Zitat von
Marianne Gronemeyer als einleitenden Kontrapunkt
zu vielem, was wir in den folgenden Kapiteln des
Jahresberichts ausführen. Etwas zum Nach-denken
gleichsam, aber kein neues Leitbild.
Immer wieder steht in unserer Arbeit der Weg von
den Rändern der Gesellschaft zurück in deren Mitte
als großes Ziel über unserem Handeln. Besonders
unser Tageszentrum Of(f)‘n-Stüberl ist für Menschen,
die wie auch immer „aus-geschlossen“ wurden, ein
Ort der Begegnung, was an sich schon eine Aufhebung des Ausgeschlossenseins darstellt, zumindest
für den Akt der Begegnung. Ein Ziel des sozialarbeiterischen Handelns stellt dann oft die dauerhafte
Beendigung des Ausschlusses vom Wohnen, vom
Arbeitsmarkt etc. dar. Klarerweise.
Nur begegnen wir in den 20 Jahren Of(f)‘n-Stüberl
- ja so lange gibt es uns schon - manchmal auch
Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht
mehr zurück in die Mitte wollen, da geht es dann um
das Ermöglichen eines menschenwürdigen Lebens
im Abseits, um Respekt und Begegnung, aber auch
Akzeptieren des Lebensentwurfs oder einfach nur
Lebenslaufs, der nicht gesellschaftlichen Normen
entspricht. Wie schwer das im Konkreten ist, davon
können wir im Stüberlalltag viel erzählen. Wie grundlegend für unsere menschliche Gesellschaft diese
Akzeptanz ist, darüber hat Marianne Gronemeyer in
einem Vortrag vor 4 Jahren hier in Linz nachgedacht.
Bei ihr wird das Abseits zu einem eigenen gesellschaftlichen Ort mit vielen positiven Eigenschaften.
„Das Abseits hat viele Gesichter, manchmal besteht
es nur in einer lebensrettenden Geste der Freundlichkeit. Es ist nicht von ungefähr, dass sich so gar nichts
Genaues darüber sagen lässt. ... Was umsonst ist, hat
dort einen größeren Wert als, was man kaufen muss.
Fürsorge ist wichtiger als Vorsorge. Kooperation und
Teilen sind existenznotwendig, ebenso wie das Zusammenspiel verschiedenster Könnerschaften und
Talente. Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel
der Herrschenden verächtlich und aus dem Blickwinkel der von Ausschluss Bedrohten furchterregend
macht, erscheint den Systemdeserteuren, gerade als

das Rettende. Ihre Nicht-Zugehörigkeit verheißt ihnen ein Stück Freiheit, Ohn-Macht - jene Haltung,
die nichts begehrt von dem, was die Macht verwaltet, am allerwenigsten die Macht selbst – gilt ihnen
als radikale Form des Widerstandes. Sie fordern ein
Recht auf Armut inmitten einer vom Immer-Mehr
gepeitschten Gesellschaft. Zeit ist im Abseits nicht
Geld, sondern Zeit. ... Um nicht missverstanden zu
werden: Dies ist kein Mäßigungsappell an die Elenden und Ausgebeuteten, sondern an die entmündigend gut Versorgten. Nicht jeder Penny, den wir nicht
haben, aber jeder, den wir nicht brauchen, bedeutet
einen winzigen Gewinn an Freiheit, während wir doch
glauben sollen, dass viel Geld viel Freiheit einbringt.“
In den Worten der Wissenschaftlerin klingt dies sehr
nach einem Gegenentwurf zu unserer Gesellschaft,
für die Sozialarbeit im Of(f)‘n-Stüberl ist es ein wichtiger Hinweis: Wo müssen wir „gewähltes Abseits“
akzeptieren (bis hin zu Unterstützung bei der Gestaltung des „Abseits“) und wo wäre dieses Akzeptieren
ein plattes Festschreiben von Ausschließungsvorgängen (oder auch dessen, dass sich wer aus der
eigenen Verantwortung stiehlt bzw. die Solidarität
der anderen ausnutzt). Dies im kritischen Hinsehen
zu erkennen, ist nicht einfach. Die not-wendigen
Schritte zu setzen, auch nicht.
Unser Bemühen darum möge in den verschiedenen
Abschnitten erkennbar sein. Um solchen Zusammenhängen in den Praxisberichten nachgehen zu
können, sind die Berichte nicht an Zahlenmaterial
orientiert, sondern mehr an (Lebens-)Geschichten.
Wir hoffen, dass dies Ihr Interesse trifft. Über Kontaktaufnahme freuen wir uns immer, wenn Sie noch
Fragen zur Stadt-DIAKONIE haben oder in irgendeiner Weise mithelfen wollen.
So wünschen wir Ihnen mit diesem Jahresbericht
interessante Einblicke in die Arbeit der Stadt-DIAKONIE und hoffen, dass Sie uns weiter gewogen
bleiben!

Diakon Günther Wesely
Obmann

Dr. Georg Wagner
Geschäftsführer

Seite 3

Neue Routinen, aber auch neue Angebote in neuen Räumen

Das Tageszentrum Of(f)‘n-Stüberl im Jahr 2016
Die Grafik „Gesamtbesuche 2008 – 2016“ macht
deutlich, dass 2015 in der Starhembergstraße 39
wegen des Umbaus ein ungewöhnliches Jahr
war. Im Jahr 2016 sind die Besuchszahlen wieder um 21,5% gestiegen, womit die gezählten
Tagesbesuche im Of(f)‘n-Stüberl erneut auf dem
Niveau von 2014 angekommen sind.
Diese Besucherzahlen stellen uns vor riesengroße Herausforderungen: die Ehrenamtlichen
kommen zeitweise mit dem Auffüllen des Frühstücksangebots nicht mehr hinterher, die Sozialarbeiter_innen wissen nicht mehr, welche Anfrage von Gästen sie zuerst annehmen sollen, ...
Dass dies dennoch so gut gemeistert wird, dafür
sagen wir ein aufrichtiges „Danke schön“!
Es kommen neue, auch junge freiwillige Mitarbeiter_innen in unser Team, so dass die Belastungen
auf mehr Schultern verteilt werden können, wir
nehmen uns die Zeit für eine gute Einarbeitung
und legen Wert auf ein gutes Klima zwischen jung
und alt im Team, ... Ein gut eingespieltes Team
von Hauptamtlichen kann gelassen und wachsam mit den Anforderungen umgehen. Das alles trägt dazu bei, dass bislang alles in guten

Bahnen verläuft. Deutlich wird aber auch, dass
Belastungen nicht grenzenlos steigerbar sind.
Darauf müssen wir im Interesse unserer Gäste
und Mitarbeiter_innen achten.

Das Jahr im Of(f)‘n-Stüberl in Zahlen
Wir zählten im Jahr 2016 20.556 Besuche. Das
ist eine Zahl, die wir uns im Jahr 2008 sicher nicht
einmal vorstellen konnten. Es war aber auch
nicht absehbar, dass gerade die Anzahl jener so
ansteigen würde, die mit massiven psychiatrischen - und Suchterkrankungen kommen. Dies
bindet viel Energie, weil manche beinahe eine
persönliche Assitenz brauchen würden, um das
Stüberl im Rahmen unserer Hausordnung nutzen
zu können, obwohl diese nur geringe Anforderungen stellt.
Der Anteil der „unter 40jährigen“ an den Besucher_innen ist auf 31% gewachsen, was mit
der Zunahme der beschriebenen Zielgruppe
korrespondiert. Ansonsten ist die Gäste-Verteilung
nach Alter, Geschlecht und Nationalität
Gesamt07-13_2
gegenüber den Vorjahren kaum verändert. Mit
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14% haben Frauen das Of(f)‘n-stüberl ein ganz
klein wenig seltener besucht. Die Verteilung der
Staatsangehörigkeit ist exakt gleich wie im Vorjahr. Mit 77% sind gut Dreiviertel aller Besucher_
innen Österreicher_innen (17% kommen aus der
EU und 6% aus anderen Staaten).

sind diese Unterstützungen auch
Anlassfall für intensivere Kooperation mit der Notschlafstelle, was
z.B. auch bei der geschilderten Geschichte von Hrn. L in diesem Jahresbericht der Fall war.

Dank unserer SpenderInnen können im Of(f)‘nStüberl Soforthilfen gegeben werden, die unsere
Sozialarbeit gut flankieren. Das sind kleine Darlehen oder Taschengelder, wenn akute Geldnot
eine Fahrt zum möglichen Arbeitgeber, das Zahlen einer Mahnung o.ä. unmöglich macht. Die
zweite Schiene der Soforthilfe sind Gutscheine
für Nächte in der Notschlafstelle. Für beide Hilfeleistungen muss die Einkommenssituation offen
gelegt und in vielen Fällen an gemeinsam mit
den Sozialarbeiter_innen vereinbarten Zielen gearbeitet werden.
Absolut kein Ziel ist es, Klient_innen mit ständiger Verteilung von Notschlafstellen - Gutscheinen zu unterstützen. In der Regel muss das
kleine Einkommen zumindest dafür reichen, die
Nächte selber zahlen zu können. Wenn dies nicht
der Fall ist, stellt es einen Auftrag an unsere und
die Sozialarbeit der Notschlafstelle dar, dieses
Mindesteinkommen durch die entsprechenden
Anträge und Schritte zu sichern.
Aber in manchen Fällen sind diese Gutscheine
für Nächtigungen ein ganz wichtiges Instrument,
um den Druck für 3 Nächte raus zu nehmen, damit in dieser Zeit der Kopf frei ist, die entsprechenden Schritte zu gehen. Beides gehört dazu:
- die Nowa - GS nicht leichtfertig hergeben, damit kein unerwünschter pädagogischer Effekt
erreicht wird: Ich teil mir das Geld nicht ein, weil
die Stadt-DIAKONIE hilft mir dann eh wieder. So
wird Wohnungslosigkeit verfestigt, weil damit
wichtige Alltagsfertigkeiten für selbstständiges
Wohnen verlernt werden.
- die Nowa - GS aber schon als Soforthilfe sehen, welche akute Notlagen entschärft und die
Bearbeitung durch kurzfristige Entspannung
ermöglicht, weil Zeit für notwendende Schritte
gewonnen wird.
Im Jahr 2016 wurden rund 1.500,- € für Notschlafstellen - Gutscheine an 81 Personen ausgegeben. Durschnittlich waren das 5,6 Nächte
pro Person und pro Jahr, wobei im Schnitt pro
Person 2 mal im Jahr mit diesen Gutscheinen
unterstützt wurde. An diesen Zahlen lässt sich
- denke ich - gut ablesen, dass wir innerhalb unseres sozialarbeiterischen Rahmens arbeiten. Oft

Rückblick auf das Jahr 2016
Insgesamt war auch noch das beginnende Jahr 2016 geprägt vom
Neuanfang in den umgebauten
Räumlichkeiten in der Starhembergstraße 39. Manche Dinge wurden erst fertig
gestellt, wie das eben ist nach einem raschen
Einzug nach möglichst kurzer AusweichquartierPhase. Erste Erfahrungen mit den neuen Räumlichkeiten mussten sortiert werden. Manches
Neue hatte zuerst auch zu Verunsicherungen
geführt. Klärungen wurden notwendig, sind erfolgt und neue Routinen gefunden.
Besonders schön und befriedigend war die Einrichtung der Duschen und Ruheräume und die
Vorbereitung des Betriebs dieser neuen Angebote gemeinsam mit dem Wäschewaschen, das
jetzt auch im Of(f)‘n-Stüberl möglich ist. All dies
war ja mit ein Grund, das Gebäude so grundlegend umzubauen, damit wir dies unseren Gästen
anbieten können.
Es musste überlegt werden, wie die Anmeldungen und die Informationen an die Gäste erfolgen
und auch die Kontrolle , ob alles ordnungsgemäß hinterlassen wurde. All dies bedeutet natürlich zuerst einmal Mehraufwand, aber auch
weiterhin erfordert es Aufmerksamkeit, dass es
Angebote gibt, die in einem anderen Stockwerk
stattfinden. Eine Nutzung muss etabliert werden, die möglichst „Normalität“ gewährleistet,
sowie einen sorgfältigen und wertschätzenden
Umgang. Dies ist bei unseren Klient_innen klarerweise nicht selbstverständlich, aber wo ist es das
schon, wenn wir uns umschauen. Bisher kann es
durchaus als gelungen betrachtet werden. Danke
allen beteiligten Sozialarbeiter_innen dafür!
Im Planungsraumbericht aller Tageszentren in
Linz steht dazu passend folgender Satz: „Aufgrund der bisherigen Erfahrungen nach dem Umbau im Off’nstüberl im Jahr 2015 und den damit
verbundenen erweiterten Angeboten (Duschen,
Ruheräume…), wäre eine Erweiterung der Öffnungszeiten (Sa und So Vormittag) sinnvoll.“
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Wieder aufgenommen wurden im Jahr 2016 begleitete Ausflüge, zum Beispiel im Juni auf den
Braunberg im Mühlviertel, aber auch die Unterstützung und manchmal Begleitung der sogenannten „Tafelrunden“ im P&P (bis zur Schließung des Lokals) und im Posthofbeisl, wobei das
Ziel darin besteht, dass diese Runden weitestgehend durch Klient_innen selber organisiert werden. Ein herzliches Danke im Namen der Gäste
an die einladenden Wirte! Für armutsbetroffene
und wohnungslose Menschen ist es schon ein
ganz besonderes Zeichen, wenn sie in ein ganz
normales Wirtshaus auf ein hochwertiges Menü
mit Bedienung eingeladen werden. Ewas, was sie
sich sonst nicht leisten könnten!
Im September war
ein trauriger Anlass
die Gestaltung einer
Abschiedsfeier ausserhalb des Of(f)‘nStüberls für einen
verstorbenen, langjährigen Gast, der in
einer engen Verbindung zu vielen im
Of(f)‘n-Stüberl stand.
Bis heute wissen wir
wenig über sein Sterben und da seine Geschwister verfügten, dass keine Informationen über sein
Begräbnis weitergegeben werden durften, standen Mitarbeiter_innen und Gäste vor dem Problem, dass es keinen Ort und keine Form des
Abschiednehmens gab. So haben wir an einem
Ort, der Heinz R. viel bedeutete, selber eine Abschiedsfeier gestaltet. In viel zu vielen Fällen ist
es in jedem Tageszentrum der Wohnungslosenhilfe so, dass die Spur der Gäste sich im Dunkeln
verliert und kein Abschiednehmen möglich ist,
wie es ja doch ein Begrüßen und In-BeziehungKommen gegeben hat. Viele „lose Enden“ liegen
da oft herum. Umso wichtiger ist es, dass an
manchen Punkten diesen Themen Gestalt gegeben wird.
So passiert es jetzt alljährlich mit allen Tageszentren in Linz bei einer Totengedenkfeier rundum
Allerheiligen, die von dem Obdachlosenseelsorger Dr. Helmut Eder organisiert wird. Überhaupt
ist an dieser Stelle von einem wichtigen neuen
Angebot in Linz zu berichten: Helmut Eder sucht
wohnungslose Menschen im öffentlichen Raum
auf und hat in den Tageszentren fixe Zeiten der
Anwesenheit. Im Of(f)‘n-Stüberl ist er immer am
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Mittwoch Vormittag anzutreffen. Ein wertvolles
Gesprächsangebot und für die Sozialarbeit eine
große Unterstützung gerade, wenn es um Todesfälle und seelsorgerliche Anfragen geht. Vielen
Dank und ein segensvolles Wirken!

Entwicklungen in der Sozialarbeit der
Tageszentren
Vieles lässt sich für das Jahr 2016 unverändert
aus dem vorangegangene Jahresbericht übernehmen. So sind die Themen Suchterkrankungen und Mischkonsum aller möglichen weiteren
Substanzen bei den jüngeren Besucher_innen
nach wie vor sehr bestimmend. Dies betrifft alle
Tageszentren der Wohnungslosenhilfe in Linz und
deshalb sei hier der Planungsraumbericht zitiert:
„Ein weiterer Schwerpunkt sind die Themen der
Polytoxikomanie und psychische Auffälligkeiten
bei jungen Menschen, mit denen Perspektiven
erarbeitet werden müssen, um die Manifestierung
der Wohnungslosigkeit zu verhindern.
Eine wesentliche Aufgabe besteht in der Weitervermittlung der zunehmend komplexen Fälle an
die verschiedenen spezialisierten Beratungsstellen. Dennoch gibt es eine steigende Anzahl an
Personen, für die sich keine andere Stelle zuständig erklärt, sodass kompetente Beratung im Tageszentrum geleistet werden muss.“
Unverändert stellt sich die Situation bei pflegebedürftigen, älteren Personen dar: „In allen
Tageszentren ist die Betreuung von älteren und
teilweise pflegebedürftigen Personen quantitativ
und qualitativ eine spürbar zunehmende Herausforderung. Hilfe bei der täglichen Körperpflege ist
notwendig, ein Dauer - Thema die Inkontinenz
und die Beratung/Aufklärung über notwendige
Hygiene in diesem Fall. Diese vermehrten Pflegebedarfe können im Settting eines Tageszentrums
der Wohnungslosenhilfe grundsätzlich nicht vorgesehen und daher auch kaum zu leisten.“
Ähnlich wie in der Geschichte von Hrn. L. an anderer Stelle in diesem Jahresbericht gelingt es uns
aber auch bei älteren Menschen, die alleine leben
und teilweise mit administrativen Dingen u.a. überfordert sind, als wichtiger Knotenpunkt für Kompass und andere Stellen zu wirken. Das Hilfenetz
für diese Personen sicher zu stellen, scheint ohne
das Of(f)‘n-Stüberl als niederschwelliger Treffpunkt
nicht zu gelingen. Weil die Personen hier so regelmäßig Kontakt halten, konnte oft schon eine
Abwärtsbewegung aufgehalten werden.

Ein weiteres Zitat, das sich beinahe unverändert
im aktuellen Planungsraumbericht findet: „Personen mit schweren psychischen Erkrankungen
(bzw. Mehrfachdiagnosen) sind weiterhin eine
enorm betreuungsintensive Zielgruppe, die viele
Ressourcen bindet. Hausverbote können in diesem Bereich zu massiven Grundversorgungsengpässen führen. Zugänge in weiterführende
Betreuungen können nur selten geschaffen
werden. Im Betreuungsalltag pendeln diese
Personen regelmäßig zwischen psychiatrischen
Einrichtungen und dem Leben auf der Straße,
was eine Stabilisierung unmöglich macht. Für
diese Zielgruppe fühlen sich keine Einrichtungen
zuständig.
Gemeinsam mit den anderen Einrichtungen der
Wohnungslosenhilfe, die eine Hauptwohnsitzbestätigung nach § 19 a Meldegesetz ausstellen, und der Abteilung Sozialhilfe der Stadt Linz
wurden einheitliche Zugangsbedingungen und
Standards entwickelt. Für viele Personen ist die
Ausstellung der Hauptwohnsitzbestätigung die
einzige Möglichkeit, dass sie ihre Bezüge nicht
verlieren bzw. sich legal in Österreich aufhalten
können. Der lange Wege zu einer Versorgung mit
einem ChG-Platz in den Tageszentren in Zusammenarbeit mit Streetwork ist anhand einer allseits
bekannten Klientin ersichtlich geworden (sehr

aufwändig, Bindung von vielen Ressourcen, belastend. Entscheidend, dass die gut ausgebildeten MitarbeiterInnen kompetent agieren).“
Eine weitere Erfahrung aller Tageszentren in Linz
ist, „dass bei den jungen Erwachsenen, aber letztlich bei vielen Zielgruppen der Tageszentren tagesstrukturierende Angebote ein wichtiger Bedarf
wären. Die Suche nach stundenweiser Beschäftigung ist ein so häuﬁges Thema in der Sozialarbeit
der Tageszentren, dass der Bedarf nicht durch die
Angebote der Kupfermuckn und des Trödlerladens ausreichend abgedeckt werden kann.“
In all diesen Fragen werden wir weiterhin für jedeN einzelneN Klienten_in konkrete Lösungen
suchen, auf Problemfelder im Sozialraum hinweisen und uns beständig dafür einsetzen, das Beste für wohnungslose Menschen zu erreichen. Individuelle und strukturelle Hilfe gehört in unserem
Verständnis zusammen, damit ein Tageszentrum
der Wohnungslosenhilfe tendenziell nicht der Ort
ist, wo Sozialarbeiter_in und Klient_in gemeinsam an den Schwächen des Hilfenetzes verzweifeln, sondern der Ort ist, wo jenen geholfen wird,
die aus welchem Grund auch immer ein sehr gut
ausgestaltetes Hilfenetz nicht nützen können.

Etwas zur
Seite legen wollen.
Und dann?
Wir suchen für Sie eine Sparform aus, die zu Ihrer Lebenssituation passt und auf Ihre finanziellen Möglichkeiten
abgestimmt ist. So haben Sie bald die finanziellen Mittel
für spontane Extrawünsche parat.

Oberbank. Nicht wie jede Bank.
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Wie komme ich als Sozialarbeiter_in im Of(f)‘n-Stüberl zu einem Auftrag?, oder:

Die verschlungenen Wege des Hrn. L.
räume eingerichtet hatten, verschmolzen zu seiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion: ohne Absprache richtete er sich in einem der Ruheräume
ein und entfernte sogar ein Bett.
Da gilt es umzuleiten, etablierte Wohnversorgung
als Übergang anzubieten und auch finanziell abzudecken und Kommunikation mit Vernetzungspartnern herzustellen. Das alles gehört gut vorbereitet und alle müssen Bescheid wissen, sowie
auf den persönlichen Rhythmus und Wege von
Klient_innen Rücksicht nehmen: z.B. frühes Verlassen der Notschlafstelle verhindert Kontaktmöglichkeit mit Sozialarbeiter_innen. Es gilt Behörden miteinzubeziehen und heranzuführen, um
rechtliche Ansprüche geltend zu machen.
Ein Beispiel, wie Auftragsklärung im niederschwelligen Tageszentrum auch aussehen
kann. Warum manchmal das Of(f)‘n-Stüberl
für andere Hilfseinrichtungen notwendiger
Kooperationspartner ist, damit Klient_innen
zu den benötigten Leistungen kommen.

Helene Stockinger berichtet
Unsere Einrichtung versteht sich als eine niederschwellige, in der sich Gäste im Rahmen
der Hausordnung versorgen können und ein
Gesprächsangebot unsererseits gilt. So gibt es
durchaus Gäste, die über einen langen Zeitraum
mit uns minimal kommunizieren, manchmal ein
Gruß, ein Blickkontakt, ein Einfordern der Hausordnung. Dennoch lernen wir uns gegenseitig
irgendwie kennen - über Beobachtung, Wahrnehmen, Kontinuität. So war es auch mit Hrn. L.
Bis zu jenem Zeitpunkt als wiederholt persönliche Schriftstücke und schließlich ein auf unsere Adresse ausgefüllter Meldezettel in unserem
Postkasten landeten. Ein Auftrag?! Aus unserer
sozialarbeiterischen Erfahrung war uns klar, dass
er eine Person mit einer über langen Zeitraum
unbehandelten psychiatrischen Erkrankung ist
und es leider auch nicht selten vorkommt, dass
dies zu Obdachlosigkeit führt.
Es war überraschend, wie klar er ausführte, was
er brauchte: eine kleine Wohnung mit Bad & WC.
Alleine das Gespräch über eine Meldeadresse
und seine Not, verknüpft mit dem Umstand, dass
wir soeben im ersten Stock Ruhe- und Wasch-
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Das Einhalten von Terminen, noch dazu an einem neuen anderen Ort, stellt für gewisse Klienten jedoch oft eine große Hürde dar oder ist
schlichtweg unmöglich. So auch bei Hrn. L. Gute
Erfahrungen haben wir in seinem Fall mit Begutachtungsterminen vor Ort in unserer Einrichtung
gemacht, da der gewohnte Tagesablauf aufrecht
bleibt und die vertraute Umgebung und Personen Sicherheit geben. Dennoch vergeht viel Zeit
und es braucht Geduld bis doch ein Antreffen
und Zusammentreffen gelingt, um rechtliche
Maßnahmen zum Wohle der betroffenen Person
anzuregen und schriftlich zu sichern.
Der beschriebene zeitliche Verlauf zieht sich da
schon einmal über ein Jahr oder mehrere. Für
Klient_innen mit komplexen Problemlagen und
psychiatrischen Erkrankungen ohne Krankheitseinsicht zeigt unsere Erfahrung, dass Lösungen
und Existenzsicherung oft nur in der beschriebenen Weise gelingen können.

Nein, es ist nicht mehr wie früher!
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der allerersten Stunde erinnert sich anlässlich des 20jährigen „Geburtstages“ des Of(f)‘n-Stüberls am
3.3. Es gibt einige wie Eva Maria Bichl, die
bereits 20 Jahre dem Of(f)‘n-Stüberl verbunden sind. Eva arbeitet noch immer im Frühstücksdienst. Andere haben sich von dieser
anstrengenden Arbeit zurückgezogen, aber
halten Kontakt, indem sie beispielsweise einen „Erdäpfelkas“ vorbeibringen, der, nämlich
genau dieser, seit Anbeginn im Of(f)‘n-Stüberl
legendären Status errungen hat.
So sind die Jahre nicht spurlos an uns, am
Of(f)‘n-Stüberl und unseren Gästen vorübergegangen. Manches ist anders geworden.
Manches schlechter, manches besser. Aber
konstant geblieben zu sein scheint, dass wir
alle unser Bestes geben.
Nein, es ist nicht mehr wie früher!
Früher, das war das unscheinbare Haus, in dem
die Stadtdiakonie vor zwanzig Jahren eine Frühstücksstube, das Of(f)‘n-Stüberl, für Obdachlose
eingerichtet hat. Eine einfache Küche, alte Tische
und Stühle. Ein Sozialarbeiter, ein paar Ehrenamtliche, im Büro eine Geschäftsführerin und
eine Sekretärin. Die Anzahl der Gäste pendelte
zwischen dreißig und vierzig. Dieser bescheidene Anfang zeigt sich nach zwanzig Jahren als
effiziente Sozialeinrichtung. Achtzig bis neunzig
Gäste pro Tag; an manchen Tagen aber auch
über hundert. (Anmerkung: Im Jahr 2016 war
das an 1/6 der Tage oder 16% so. Oder anders
übersetzt: Fast in jeder Woche gibt es so einen
dreistelligen Tag.)
Nein, wie früher ist es nicht mehr! Ich schreibe
als Ehrenamtliche, die sozusagen seit der ersten Stunde dabei ist. Früher war es möglich, mit
den Gästen mehr Kontakt zu haben. Ich erinnere
mich an so manches Gespräch an der Theke,
bekam Einblick in Lebenssituationen, die ich mir
von meinem geschützten Dasein aus gar nicht
vorstellen konnte. In Erinnerung geblieben ist
mir einer von unseren Stammgästen damals.
Ich erfuhr, dass er im Krankenhaus auf der Aids
Station liegt. Soll ich ihn besuchen oder nicht?
Ich beschloss, es zu tun, fragte, bevor ich das
Zimmer betrat, ob es ihm recht sei. Er wies auf
einen Sessel. Er erzählte von seiner Mutter und

von seiner Schwester. Die
Beziehung sei nicht innig
gewesen, aber ein Stück
Heimat für ihn eben. Bei
einem Busunglück sind sie
ums Leben gekommen, der
Vater hat überlebt. Er habe
ihn im Krankenhaus besucht. Es hat die Falschen
erwischt, habe der Vater
gesagt und er wolle mit ihm
nichts mehr zu tun haben.
Es tut weh, besonders jetzt
in meiner Situation, sagte er
und nach einer Weile: Aber
ich habe ihn auch viel anschauen lassen. Überhaupt,
so meinte er, es sei viel
schief gelaufen in seinem
Leben. Keine Schuldzuweisung an den Vater und auch
an sonst niemanden. Ich
habe es selbst verbockt.
Nein, es ist nicht mehr wie
früher. Die Räumlichkeiten
können sich nach dem Umbau sehen lassen. Es gibt die Möglichkeit zum
Duschen und einen Ruheraum. Die Arbeit der Ehrenamtlichen geschieht in einer funktionellen Küche, die vom anderen Raum gut abgegrenzt ist
und eine gewisse Distanz schafft zu Vorkommnissen außerhalb dieses Gevierts.
Gespräche an der Theke ergeben sich daher
kaum mehr, ganz abgesehen davon, dass es
auch an Zeit mangeln würde. Man müsste sich
wohl unter die Raucher am dafür vorgesehenen
Platz im Freien mischen, um mit dem einen oder
anderen ins Gespräch zu kommen. Ein Team von
drei Sozialarbeiterinnen und drei Sozialarbeitern
kümmert sich meist zu zweit an einem Vormittag
um die Gäste. Sie sind dafür ausgebildet, kennen deren Probleme und sie wissen, wann es
notwendig ist, auch einmal Nein zu sagen. Das
Projekt Frühstücksstube hat sich entwickelt und
Entwicklung bringt Veränderung. Eine klare Zuteilung der Aufgaben ist wichtig.
Nein, es ist nicht mehr wie früher, aber genauso
sinnvoll und bereichernd, ehrenamtlich in dieser
Einrichtung mitzuarbeiten.
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Zwei Gespräche
mit einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre in zwei Leben.
Im letzten Jahresbericht steht: „Obwohl nicht
von Erfolgen wie einer angetretenen Arbeitsstelle, einem neuem Wohnungsbezug oder
dem Durchsetzen des Pensionsbezugs berichtet werden kann, ist
in manchen Fällen ein
ernsthafteres Bemühen feststellbar, trotz
so mancher Rückschläge.“ Eine belastbare Vertrauensbasis
für die Sozialarbeit war
entstanden, als Gäste
bei den Umzügen oder
auch auf der Baustelle
helfen durften.
Noch ein Jahr später
sei von Martin und
Hans berichtet, die
Arbeitsstelle und Wohnung gefunden und große Schritte gemacht
haben. Eine Erfahrung der niederschwelligen
Sozialarbeit, dass sie besonders wirkungsvoll
sein kann, weil sie nicht drängeln muss, Zeit
lassen kann. Erreichte Veränderungen sind
dafür umso dauerhafter!
Martin sagt: „Im Februar 2015 habe ich unregelmäßig beim Trödlerladen der Arge gearbeitet. Ich
hatte keine Arbeit, war jeden Tag auf der Straße,
habe Alkohol getrunken und kein Interesse am
Leben. Geschlafen habe ich in der Nowa, aber
erst seit einem Monat, davor war ich auf der
Straße, am Bahnhof. Du kennst mein Problem
- Straße und Alkohol. Jetzt trinke ich keinen Alkohol. Jetzt habe ich keine Zeit dafür!“ Martin ist in
einem Vollzeitarbeitsverhältnis bei „teamwork“.
Viel hat sich auch bei Hans getan, seit der Zeit
vor 2 Jahren, wo das Zelt in der Au sein „zu Hause“ war, nur unterbrochen von notgedrungenen
Notschlafstellen-Wochen, weil das Zelt „weggekommen“ war. ...“Damals“, sagt er, „hab ich nur
vom Kupfermuckn-Verkaufen gelebt. AMS-Geld
habe ich keines bekommen, wegen meiner blöden Betreuerin, der die Bewerbungsbögen mit
Unterschrift und Stempel von den Firmen nicht
gereicht haben, sie wollte immer noch einen
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selbstverfassten Bericht, was die gesagt hätten,
warum es nichts geworden ist, .... . Das habe ich
nicht gemacht und dann bin ich gar nicht mehr
hin gegangen. ...“ Mittlerweile hat er einen anderen Betreuer, alles geht übers Internet. Es gibt
keine Probleme.
„Wie ich im Stüberl geholfen habe, war das echt
super für mich. Am Bau habe ich immer gern
gearbeitet. Da hab ich echt viel Erfahrung in dem
Fach. Dass ich die wieder brauchen konnte, hat
mich schon „firi ghaut“. Da hat für mich gar nix
dagegen gesprochen, dass ich da mithelfe.“ „Gut
getan hat mir auch, dass ihr mir sehr vertraut
habt ...“
Aber wie ist es dann für ihn weitergegangen?
Hans hat weiter wie immer seine Zeitungen
verkauft. Irgendwann eine Freundin kennen gelernt. Immer wieder mit dem Geschäftsführer
der Stadt-DIAKONIE darüber geredet, ob es mal
gescheit wäre, den Baumeister Wöhrer wegen
einer Stelle zu fragen. Immer wieder der Hinweis,
dass er vor Arbeitsbeginn seine Wohnaufgaben
erledigt haben muss, weil aus dem Zelt heraus
wird es nicht gehen. Dann haben wir bei der Firma angefragt, die hatten aber nicht gleich Arbeit.
Im Mai 2016 aber, ungefähr ein halbes Jahr nach
den Gesprächen zur Perspektive „Wohnen und
Arbeit“ hat Hans bei der Baufirma Wöhrer angefangen. Ziemlich gleichzeitig ist er auch bei
seiner Freundin eingezogen, mittlerweile sind sie
wieder auseinander, aber im Guten ... Jetzt gerade wohnt Hans im Übergangswohnheim SCHU
vom Sozialverein B37, die Perspektive einer
Übergangswohnung in Auwiesen ist auch schon
in Aussicht, die er vielleicht später fix übernehmen kann.
Der Martin hat bereits eine eigene Wohnung. Seine erwachsenen Kinder aus der Slowakei haben
eine Wohnung gleich ums Eck gefunden. Er meint
im Rückblick auf gesundheitliche Probleme, die
er kurz nach dem Wohnungseinzug bekam: „Jo,
es war ein bisschen ruhiger, ja ruhiger und psychische Probleme habe ich bekommen. Du bist
ganz alleine, das ist total scheiße (entschuldige

das Wort!), aber jetzt mit Kindern ist es anders,
verstehst du? Ja, das ist total anders. Zusammen
kochen, spazieren gehen, ihre Wohnung ist auch
nicht so weit, lachen, streiten .... heute haben wir
auch gestritten. Das ist normal so. Ich habe ein
total anderes Leben. Ich habe nicht viel Geld,
aber ich habe Geld. Ich habe genug zum Leben. Ich warte schon, wann mein Lohn (endlich)
kommt, aber passt eh!“
Auch bei der Frage, wie es ihm jetzt in seiner
Arbeit geht, mit der Belastung, weil er körperliche
Einschränkungen und einen Behindertenausweis
hat, und überhaupt, zeigt Martin sich rundum zufrieden und ist gleich bei bautechnischen Details.
Zuerst erinnert er sich an den Weg dorthin: „Jo,
aber du hast mir selber damals gesagt: Für dich
wird es schwierig, hast du mir damals geantwortet. Du wirst schwer einen normalen Job finden,
hast du mir selber gesagt. Ja, aber ich habe bisserl Glück, aber ich habe gefunden. Ok, ich habe
gesucht. Da bin ich zu „teamwork“ gekommen.
Da hat der Vorarbeiter gesagt: Ich brauche einen Bauarbeiter! Habe ich gesagt: Ja ich baue.
Hat er gesagt: Ja du arbeiten bei mir. Dann habe
ich aufgegeben „Putzfrau Diakonie“ (Gegenüber
meint: „Ah ja, du hast ja 3 Monate geringfügig bei
der Stadt-DIAKONIE in der Reinigung gearbeitet,
damit du in stabile Verhältnisse starten kannst.“)
„Meine Arbeit ist sehr gut.“, setzt Martin fort: „Ich
gehe am Morgen zu meiner Arbeit, ich gehe am
Abend zu meiner Wohnung. Ich bin froh, dass
ich nicht zu einer Arbeit gehe, wo ich mir denken
muss, das ist Sch.... diese Arbeit ... aber ich muss
zur Arbeit. Nein, ich bin froh, dass ich da arbeiten
darf ... Jetzt arbeite ich in 2 Wohnungen, eine in
der Schumpeterstraße, eine in der Simonstraße
... Gestern habe ich in der Schumpeterstraße betoniert, am Montag gehe ich in die Simonstraße,
da stemme ich Schlitze für die Elektriker. Am Mittwoch, denke ich, bekomme ich ein neues Auto
für mich und Andi .... Wir haben nur 2 Leute mit
Auto. Am Mittwoch gehe ich zum Andi und dann
werden wir in der Schumpeterstraße Boden legen. Oh! Das sind 98 qm, aber nicht so (zeigt auf
seinen Boden in seiner Wohnung). Ich habe diesen Boden selber gelegt, das war kein Problem.
Aber dort müssen wir viele Male schleifen. Das
ist eine Katastrophe, mit 40er, mit 60er, mit 120er
Schleifpapier ... fertig schleifen, immer schleifen,
und dann müssen wir spachteln mit diesem Kitt
.... Wie ich diesen Boden hier gemacht hab, da
hat es KlickKlickKlick gemacht, das ging flott!“

Auch Hans ist es bisher
in der Baufirma recht
gut gegangen. Da war
mal was wegen einem
„gachen“ Krankenstand
und wegen der Lohnpfändungen, die alle
reingeflattert sind, und
da hat sich der Polier
gleich große Sorgen gemacht. Das konnte aber
gut aufgeklärt werden.
„Schwierigkeiten mit
anderen Kollegen hab
ich schon auch gehabt. Da hat es schon mal
gescheppert. Bin halt der Hans!“, meint Hans.
„Das hab ich aber alles so regeln können, dass
es OK war. Gefallen lassen tu ich mir einfach
nichts: Einer hat gemeint, er kann mir seine
Aufträge vom Polier weiterleiten, da hab ich
aber gleich nachgefragt beim Polier, ob ich das
machen soll oder den Auftrag, den er mir selber gegeben hat. Da war schnell „zamgräumt“.
Die Tanz hab ich ja schon von früher gekannt.
Überhaupt habe ich alle diese Erfahrungen,
wie es zugeht auf einer Baustelle, was und wie
was gemacht gehört schon gehabt, bevor ich
auf der Stüberlbaustelle paar Mal mitgeholfen
habe. ... Andererseits war es auch ganz gut,
wieder bisserl rein zu kommen ins Anpacken,
ich habe ja doch jahrelang nix mehr getan.
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Winterpause. Bis jetzt hat sich noch niemand
telefonisch gemeldet. Kann aber oft bis Mitte Mai dauern. Baugewerbe halt! „Ich werde
in den nächsten Tagen zum Gartenbauamt
rauf schauen. Vielleicht brauchen die jemand,
es wird ja wieder warm. Ich hab Erfahrung in
Waldarbeit, kann mähen, habe die nötigen
Führerscheine ... und da gäbe es dann wohl
auch keine Winterpause, weil im Winter muss
ma streuen ...“

Super war das schon, dass mich der Oliver,
der Polier gleich angesprochen hat, wie er auf
den ersten Blick gesehen hat, dass ich wie ein
Bauarbeiter ordentlich und selbständig arbeiten kann. Da hat er mich gefragt, warum ich da
helfe, wenn ich doch richtig arbeiten könnte.“
Hans wartet momentan auf das Ende der

Eigentlich ne blöde Frage, was gewesen wäre,
wenn das vor 2 Jahren nicht gewesen wäre. Ob
er dann noch im Zelt wäre? Vielleicht ja. Aber die
Glücksfälle nutzen, sich Zeit lassen, nicht gedrängt werden, wenn „die Zeit noch nicht reif“,
Geduld haben, Kontakt halten, auch wenn nicht
„alles Schlag auf Schlag“ geht ... das waren die
Schritte, die gegangen wurden, und vieles zum
Besseren gewendet haben.

Die Sozialberatungsstelle
der Evangelischen Stadt-DIAKONIE im Jahr 2016
Im Jahr 2016 gab es
in der Sozialberatung
nach dem Umbaujahr
wieder 40 Beratungstag und es wurden 412
mal Unterstützungen in
den verschiedenen Formen ausgezahlt (siehe
Abschnitt Arbeitsweise
unten). Diese Unterstützungen gingen an 229
Haushalte (137 Frauen
und 92 Männer und 321
mitbetroffene Kinder).
In deren Namen sei allen SpenderInnen und
treuen Unterstützern (Pfarrgemeinden, Unternehmen, Vereinen ...) gedankt, welche diese
Hilfe erst ermöglichen.
Die Beratungsstelle aufgesucht und ein Beratungsgespräch erhalten, haben insgesamt 253
Personen. Es wurden somit 24 Personen nicht
unterstützt, was verschiedene Gründe haben
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kann: Voraussetzungen (z.B. das Einkommen)
nicht nach unseren Richtlinien, Sachlage erfordert vorrangig Weitervermittlung an andere
Beratungsstelle, Auslaufen unserer Unterstützung, ...
Die Zahlen
Unterstützung zu den Lebenshaltungskosten in
den Haushalten wurde mit 17.570,- € in Form
von Hofer - Gutscheinen geleistet. Für Familien
eine ebenso wichtige Unterstützungskategorie
sind die Zahlungen zu Projektwochen, Schikursen etc. ihrer Kinder. Diese haben im Jahr 2016
in Summe 4.064,60 € betragen. Das sind ca.
1000,- € mehr als im Jahr 2015.
Eine weitere Art der Hilfeleistungen sind die
Zuzahlungen zu Rechnungen, wenn Mensch
in Wohnungsnöte geraten sind. Dabei kann es
sich um Energierechnungen handeln oder auch
Zuzahlungen zur Miete etc. Die Summe dieser
Zahlungen beträgt 2.300,56 €, wobei die Wer-

te zum Vorjahr nicht vergleichbar sind, in dem
diese Zahlungen rund 4.000,- € betrugen. (im
Jahr 2016 wurde die Wohnungsunterstützung
öfter in Hofer Gutscheinen ausgezahlt, weil z.B.
die Zahlung durch die Klient_innen nachweislich
schon erfolgt war und sie in Nöte bei den täglichen Lebenshaltungskosten gebracht hatte)
Arbeitsweise
Zentrale Ziele der Sozialberatung sind die nachhaltige Existenzsicherung von armutsgefährdeten Menschen, Unterstützung auf dem Weg
dorthin, Hilfe zur Selbsthilfe und möglichst rasche und unbürokratische Hilfe, wo akute Not
herrscht, weil z.B. Unterhaltsansprüche erst
noch geklärt werden müssen.
Wir bieten hilfesuchenden Menschen Beratung
und materielle Hilfe am Dienstag in der Zeit von
14 - 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Hauptsächlich geht es hier um 2 Zielgruppen: 1. (Eineltern - )Familien mit Kindern und 2.
Menschen, welche in Gefahr sind, ihre Wohnung
zu verlieren.
Familien wird mit Lebensmittelgutscheinen, aber
auch Zuzahlungen zu Schulveranstaltungen u.ä.
geholfen. Viele Familien werden von Stellen wie
dem Jugendamt, Sozialamt, Beratungsstellen,
SchulsozialarbeiterInnen und Pfarren vermittelt.
In Wohnungsnöten wird mit Zuzahlungen zum
Abzahlen der Mietschulden geholfen, aber auch
wenn die Einmalzahlung beim Einzug in die
neue Wohnung aufzubringen ist.
In vielen Fällen fungiert unsere Sozialberatung
als ein niederschwelliger Einstieg ins Sozialsystem für Menschen, die den Weg bisher zu keiner einzigen Sozialeinrichtung gefunden haben.
Frauencafé
Das Frauencafé hat im Jahr 2016 insgesamt
16mal stattgefunden, wurde aber am 18. Mai
mit einem neuen Konzept ausgestattet. Marina Schütz hat dieses geschrieben und wird
auf der nächsten Seite über die Erfahrungen
im ersten Jahr berichten. Als besondere Aktivitäten gab es im Rahmen des neuen Frauencafés einen tschetschenischen Nachmittag,
einen Spielenachmittag und einmal wurden
Kekse gebacken.

Ziel des neuen Konzepts ist es, das Frauencafé stärker als einen Ort der Sozialarbeit zu
nutzen. So wurde die Verbindung zur Sozialberatung gestärkt, weil die Sozialarbeiterin im
Frauencafé präsenter ist. Damit wurde die ursprüngliche Idee des Frauencafés an die sich
stetig ändernden und erweiternden Zielgruppen angepasst. Das „Frauencafé“ soll eine
niederschwellige und inklusive Begegnungsstätte für erwachsene Frauen jeglichen Alters
bzw. jeglicher Konfession sein, die sich in sozialen/finanziellen Notlagen befinden und/oder
armutsgefährdet sind.
Die Besucherinnen können in unverbindlicher und angenehmer Atmosphäre einerseits
Kontakte mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und anderen Besucherinnen knüpfen und haben andererseits die Möglichkeit, vertraute
Gespräche mit den Sozialarbeiterinnen zu
führen, um die jeweilige Problemlage festzumachen und weitere Schritte zu besprechen.
Dabei kann es sich um eine Weitervermittlung
direkt in unsere Sozialberatung handeln oder
aber auch zu anderen Einrichtungen oder Behörden.
Lesen Sie im folgenden Bericht von Marina
Schütz an einem konkreten Beispiel, wie diese wechselseitige Beziehung von Sozialberatungsstelle und Frauencafé funktioniert. Nur so
viel sei verraten, dass es gut gelingt, offene sozialarbeiterische Fragen aus dem Frauencafé in
einer Beratung in der Sozialberatung münden
zu lassen, oder in die andere Richtung, vertiefte, weniger an den sozialarbeiterisch harten
Fakten orientierte Gespräche ins Frauencafé zu
verlegen. Aber lesen sie selbst!
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Das „neue“ Frauencafé –
mehr als ein monatlicher Fixtermin.
Unsere Sozialarbeiterin Marina Schütz, BA, berichtet
vom Neuanfang unseres
vertrauten Frauencafés mit
einem neuen Konzept.
Ursprünglich entstand der Gedanke an eine Neugestaltung des
Frauencafés deshalb, weil in der
Sozialberatung die zeitlichen Ressourcen oftmals nur für die dringlichsten und notwendigsten Anfragen vorhanden sind. Dabei ist uns
aufgefallen, dass viele der Frauen,
die unsere Beratungsstelle aufsuchen, weitergehende (sozialarbeiterische) Begleitung benötigen
bzw. wünschen, die über diese
Termine hinausgeht.
Einkommensarmut exkludiert, ist oft aufgrund
mangelnder Ausbildung oder fehlender Erwerbsbiographie (durch Kindererziehungszeiten)
ein typisch weibliches Phänomen und meist mit
Einsamkeit und Isolation verbunden. Mit unserem
Konzept eines gemeinschaftlichen Austausches
zwischen Besucherinnen, Sozialarbeit und Ehrenamt ist es uns ein Anliegen, unter professioneller Begleitung die Frauen zu stärken und einen
offenen Raum zum Austausch anzubieten.
Als wir im Mai 2016 nach angemessener Vorplanung, und vielen, vielen Gedanken und Überlegungen zum ersten Frauencafé „neu“ einluden,
war die Spannung einigermaßen hoch. Obwohl
wir im Vorfeld bewusst keine Erwartungen an diesen Termin geknüpft hatten, war die Freude dann
doch sehr groß, dass außer dem Team doch noch
einige neugierige Frauen der Eröffnungsrede von
Dr. Georg Wagner lauschten.
Schon bald haben wir festgestellt, dass gemeinsames Essen und Kochen die (kulturellen) Barrieren leichter verschwinden lässt und Besucherinnen anlockt.
Nach einem gut besuchten „EispalatschinkenEvent“, bei dem auch die Kinder der Besucherinnen eingeladen waren, starteten wir nach der
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Sommerpause mit einem tschetschenischen
Nachmittag: Knapp 15 Frauen tummelten sich in
der Küche, um Spezialitäten wie „Mantis“, das
sind gefüllte Nudeltaschen, oder einen unvergesslich köstlichen Karottensalat zuzubereiten.
Beim anschließenden gemeinsamen Essen kam
auch der rege Austausch zu frauenpolitischen
Themen nicht zu kurz.
Sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede traten immer mehr in den Hintergrund
und wurden zur „Nebensache“, der Zusammenhalt und das Gefühl des gemeinschaftlichen Erlebens lockte im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder Besucherinnen zum
monatlichen Fixtermin. Für viele der Frauen
sind der ungezwungene und ungestörte Austausch untereinander und das „zur Ruhe kommen“ einer der Hauptgründe für ihren Besuch
im Frauencafé.

Von der „Bittstellerin“ zur Besucherin
– der Weg von der Sozialberatung ins
Frauencafé:
Für manche Frauen, die die Sozialberatung
aufsuchen, ist es dennoch schwierig aufgrund
ihrer Familiensituation den Weg ins Frauencafé
zu finden. Dabei handelt es sich meist um Alleinerzieherinnen mit wenig sozialen Kontakten
wie sich am folgenden Beispiel gut beschreiben lässt:
Frau H. aus Kasachstan lebt seit Ihrer Trennung
mit ihren drei Kindern (7, 5 und 3 Jahre) alleine.
Neben den finanziellen Nöten die sie plagen,
geht es bei unseren Terminen in der Beratung oft
darum, wie sie sich selbst eine Ausbildung zur
beruflichen Qualifikation ermöglichen kann und
dabei die Versorgung ihrer Kinder gewährleistet
ist. Da sie keine Verwandten in Österreich hat
und auch sonst wenig soziale Kontakte pflegen
kann, ist von ihr viel Organisationsgeschick gefordert, um z.B. im Krankheitsfall oder in den
Ferien den Kindern eine adäquate Betreuung
anbieten zu können. Dabei ist sie gänzlich auf
fremde Hilfe wie „Oma-Dienste“ etc. angewiesen. Platz für Freizeit oder persönliche Termine
gibt es für sie so gut wie nie.

In den Beratungsgesprächen habe ich oft auf
die Einladung zum Frauencafé hingewiesen –
mit dem Hintergedanken, dass sich bei einem
Besuch eventuell der eine oder andere Kontakt
zu den Besucherinnen ergibt und sich so das soziale Netzwerk von Frau H. vergrößert.
Nach mehr als einem halben Jahr und einigen
gescheiterten schriftlichen und telefonischen
Einladungsversuchen ist sie dann zum vorweihnachtlichen Keksebacken gemeinsam mit ihren
Kindern erschienen. Ihre anfängliche Unsicherheit im Umgang mit den anderen Frauen ist rasch
verschwunden und zum Ende des Treffens hat
sie sich zunehmend entspannt und angenommen
gefühlt. Auch den Kindern hat das gemeinschaftliche Backerlebnis sichtlich Freude bereitet.
Es ist nicht bei diesem Besuch geblieben und
Frau H. blüht in der Gemeinschaft nun sichtlich
auf und hat bereits einige Kontakte geknüpft.
Bei einem nächsten Termin in der Sozialberatung
(Anfang 2017) kann Frau H. auch von neuen beruflichen Perspektiven erzählen: Ihr Arbeitsplatz
bei Jobimpuls wurde verlängert und eine Ausbildung als Heimhelferfin ist in Vorbereitung.
An diesem Bespiel zeigt sich, welchen wichtigen Stellenwert das Frauencafé für so manche

Besucherin einnehmen kann und
dass das „Dranbleiben“, ohne zu
drängen, auch einen wichtigen
Teil der Arbeit in der Sozialberatung darstellt.
Abschließend ist es mir noch wichtig zu erwähnen, dass es mir eine große persönliche Freude
und (berufliche) Chance war, am Entstehungsprozess des Frauencafés mitgewirkt zu haben.
Ich habe den Austausch sowohl mit den Besucherinnen also auch mit den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen stets als bereichernd und horizonterweiternd erlebt und wünsche allen Mitwirkenden dass die entstandene Kraft weiterhin
spürbar und erlebbar bleibt.
Marina Schütz hat nach Abschluss des Studiums und Kindergarteneintritt ihrer Tochter die
geringfügige Anstellung bei der Stadt-DIAKONIE
verlassen. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer
Tätigkeit in der MOWO des Verein B37! Vielen
Dank für die hervorragende Zusammenarbeit!
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Eine besondere Beziehung
zum Of(f)‘n-Stüberl und seinen wohnungslosen Menschen –
der Beitrag der Sachspenden
Wie jedes Jahr so gilt es
auch im Jahr 2016 den
unzähligen Sachspender_
innen ein herzliches Danke zu sagen. Neben dem
ansehnlichen finanziellen
Beitrag (rund 10.000,-€
jährlich), der mit allen Sachspenden geleistet wird, ist
es uns auch ein wichtiges
Symbol der Verbundenheit,
wenn Menschen selbstgemachte Marmelade oder
selbstgekauften Kaffee bringen, damit obdachlose Menschen ein gutes Frühstück haben.
Unsere Gesellschaft verändert sich, wenn Einzelpersonen oder Firmen in diesem konkreten, aber
auch symbolisch erlebten Handeln Zeichen der
Verbundenheit setzen. Danke!, und bleiben Sie
uns bitte weiter verbunden!
Eine Bitte noch: Seien Sie nicht verlegen, von Ihren guten Taten weiter zu erzählen. Oft wirkt so
etwas ansteckend und findet Nachahmer_innen.
Und dann sind da noch jene, welche in der Öffentlichkeit jetzt so laut hinter jedem Sozialfall
Sozialschmarotzer vermuten. Da wird ein Bild in
den Köpfen geschaffen, welches den „Grundwasserspiegel der Solidarität“ in unserem Land dramatisch absinken lässt.
Wenn Sie von Ihren Erfahrungen mit der StadtDIAKONIE Linz und dem Of(f)‘n-Stüberl erzählen,
kann das viel bewirken. Dass hier engagiert, aber
nicht „blauäugig“, naiv und ohne Kontrolle nach
der Maxime „Hilfe zur Selbsthilfe“ gearbeitet wird,
kann schon vieles zurechtrücken. Wenn Armutsbetroffene mit dem Generalverdacht des Schmarotzers beschämt werden, dann ist es an uns, dass
der Wert menschlicher Solidarität und Anteilnahme als Fundament unserer Gesellschaft klar und
unmissverständlich herausgestrichen wird. Bitte
unterstützen Sie uns in diesem Anliegen: Was wir
den Geringsten unter unseren Mitmenschen getan
haben, ist ein wichtiger Dienst an der Welt, an uns
allen selbst und an Gott.
Die allerwichtigste Sachspende, nämlich die Brotspende ist das beständige Rückgrat unseres Frühstücksangebots und wird von folgenden Bäckern
geleistet: Fischer Brot, der Bäckerei Holzpoldl und
der Bäckerei Fenzl. Danke auch dem SOMA Linz
für die Fahrten von Fischer Brot zu uns!
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Der Lions Club Linz-Delta (mit Hrn. Arnold Schmid)
sammelt 2 mal im Jahr vor dem Merkur Markt
Lebensmittelspenden. Diese Spenden können
wir gezielt an jene weitergeben, die es gut brauchen können. Vieles, z.B. Süßes bereichert unser
Frühstücksbüffet. Vielen Dank! (in den folgenden
Mengenbeispielen ist die Lions Club-Spende
nicht eingerechnet, weil eine Spendenaktion, die
für sich steht)
Mit einigen Beispielen soll ein Bild vermittelt werden, welche Mengen von unseren Ehrenamtlichen
im Jahr verarbeitet werden.
So kaufen wir im Jahr 3360 Liter Milch, es werden
also pro Tag 14 Liter getrunken. Topfen kaufen
wir 663 kg im Jahr, pro Tag werden 11 Packerl
(2,75 kg) zu Topfenaufstrich verarbeitet. 8 Packerl
Butter (2kg) werden pro Tag portioniert und ausgegeben, im Jahr ergibt das einen Turm von 1952
Packerl oder 488 kg.
Diese hohen Verbrauche entsprechen unseren
hohen Besuchszahlen und sind ein wichtiger
Hinweis, wie viel Arbeit diese Mengen für unsere
Ehrenamtlichen bedeuten. Auch an dieser Stelle
ein herzliches Danke für diesen anstrengenden
und wichtigen Beitrag zum Gelingen der „Mission Of(f)‘n-Stüberl“. Ohne unsere Ehrenamtlichen
würden wir unsere Mission bei weitem nicht so
gut erfüllen können, wohnungslosen Menschen
einen Ort der gastfreundlichen Aufnahme mit einem hochwertigen Frühstück und kompetenter
Sozialarbeit zu bieten.
Wenn wir auf die Lebensmittel schauen, wo beinahe der gesamte Jahresbedarf gespendet wird
(!), ergibt dies ein eindrucksvolles Bild. Kaffee
wurden im Jahr ca. 200 kg verbraucht, das sind
800 g pro Tag. Dazu kamen 241 kg Zucker oder
1 kg pro Tag und rund 190 kg Marmelade, also
werden mehr als ein 3/4 kg pro Tag ausgegeben. Weiters gab es im Jahr 40 kg Honig und 30
kg Nutella, 140 kg Müsli (70 gespendet und 70
zugekauft), 165 kg Kuchen/Kekse/Schokolade
(ohne die erwähnte Lions Club-Spende) und 70
kg Wurstwaren.
Es ist ein riesiger Beitrag, den unsere Sachspender_innen da leisten! Vielen Vielen Dank! (Was
ausser den dargestellten Lebensmittel immer
wieder gebraucht wird, erfahren Sie auf unserer
Homepage oder auch durch einen Anruf bei uns!
Alle Zahlen zu den Jahresverbrauchen sind die
Werte für 2016.)

NAHVERSORGER.
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR

DIE WIR UNS GERNE PERSÖNLICH ZEIT NEHMEN.

Moderne Zeiten erfordern
MODERNSTES BANKING.
Alles was Sie dafür brauchen, finden Sie bei
uns: die passenden Konten, die richtigen Karten, innovatives Online-Banking. Für zuhause
und unterwegs, bequem und individuell. Wählen Sie das für Sie passende Kontopaket mit
Zufriedenheitsgarantie.

Christian Kopf BA MA
Filialdirektor
Filiale Linz
Landstraße 55
Tel.: 05 0100 - 40464

SEIT

80
193

7 I N U R FA H R

www.schaffelhofer.at
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MitarbeiterInnen
der Evangelischen Stadt-DIAKONIE Linz im Jahr 2016
Sekretariat:

BrotholerInnen

Sonja Kehrer

Veronika Kaufmann, Ulrich Böheim, Georg
Kropfreiter, Lothar Lehmann, Heinz Hofmann,

Reinigung:
Anastasia Ostojic
Jan Balaz
Stefan Waldhauser
Igor Ungureanu

Tageszentrum „Of(f)‘n-Stüberl“:
Sozialarbeit:
Mirjam Krendl
Ursula Kurmann
Helene Stockinger
Miguel Gonzalez
Alexander Huber
Michael Trummer
Georg Wagner

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen:
Maria Ackwonu-Hirnschall, Anna Arrich, Karin
Arzt, Eva Maria Bichl, Christa Eibensteiner,
Martina Eisner, Karoline Estermann, Judith
Fettinger, Sonja Frank-Neuhuber, Elisabeth
Fuchshuber, Pia Gusenleitner, Mani Haager,
Sabine Haunschmid, Renate Heiss, Heinz
Hofmann, Katharina Huber, Wolfgang Kehrer,
Klaus Kerschner, Renate Klammer, Beate
Klösch, Elli Kurzmann, Eveline Leinweber, Maria Lichtenwagner, Martina Maislinger, Ricarda
Mayr, Irmtraud Milanollo, Gertraud Nowak,
Manfred Obermüller, Christa Ötsch, Berti
Prah, Anneliese Salzer, Julia Schoissengeyr,
Andreas Schütz, Ruth Seher, Milla Stauber,
Karoline Stütz, Heidi Traunsteiner, Anna Wallner, Julia Warnecke, Christine Wenninger, Eva
Maria Woblistin, Renate Wölfl, Isi Zitzewitz,
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Soziaberatung:
Marina Schütz
Georg Wagner

Offenes Frauencafé:
Eva Maria Bichl, Elli Kurzmann, Gertraud
Nowak, Eva Maria Woblistin

Runde mit Herz:
Margarethe Glatz, Herta Kremayer, Irmgard
Nimmervoll, Hilda Pavel, Brigitte Riedl,
Christl Schacht, Brigitte Sonnberger,
Gerhild Spindler

Finanzen 2016
Einnahmen von 254.409,51 € stehen im Jahresabschluss 2016 Ausgaben von 295.500,27 € gegenüber. Auf den ersten Blick eine bedrohliche
Entwicklung, die sich mit den nötigen Erklärungen
aber als gar nicht dramatisch aufklären lässt. Es
sind nämlich Teile von kirchlichen und Landessubventionen für das Jahr 2016 erst im Jänner 2017 bei
uns eingelangt. Um diese verzögerten Zahlungen
bereinigt würde der Abgang für das Jahr 2016 rund
9.000,- betragen, was angesichts der Überschüsse
aus dem Vorjahr keineswegs bedrohlich ist.
Die Jahresabschluss 2016 und die finanzielle Situation der Evangelischen Stadt-DIAKONIE Linz wurde
von den Rechnungsprüfern am 30. Jänner 2017 geprüft und für ordnungsgemäß befunden.
Die Diagramme mit der Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben werden diesmal nicht abgedruckt. Sie gleichen sich über die Jahre so sehr,
dass eine genauere Aufschlüsselung keine neuen
Erkenntnisse bringt. Wieder liegen bei den Einnahmen die öffentlichen Subventionen bei ca. 60%
(2015 waren es 58%, 2016 sind es 63%), die Personalausgaben bei ca. 70% (2015 waren es 67%,
2016 sind es 72%). Besonders im Of(f)‘n-Stüberl
ist die Personalressource der wesentliche Faktor in
Bezug auf die Kosten, aber auch der wirkungsvollste bezüglich der Qualität der Einrichtung.

Spendeneingänge
Mit 50.600 € Spendeneingängen im Jahr 2016 haben private Spender_innen ein Fünftel all unserer
Einnahmen (!) zu den sozialen Zwecken unseres
Vereines beigetragen. Das ist ein enorm wertvoller Beitrag, ohne den rasche, wirkungsvolle Hilfe
für die vielen Familien in der Sozialberatungsstelle
und Soforthilfen sowie Hilfen zur Erlangung von
Wohnraum für wohnungslose Menschen im Of(f)‘nStüberl nicht möglich wären. Ein ganz herzliches
Danke an alle Spender_innen!

... f ür Sie da

Stellvertretend für die vielen, vielen Spender_innen seien hier jene Einzelspenden genannt,
welche 500,- € überstiegen: Ing. Georg Wendelin,
Fa. UPS (über Diakonie Ö), Privatstiftung Mittermair-Schiel-Matschl, Hans Hörlsberger, Neue Kronen Zeitung, Architekten „Two In A Box“, Gerald
Hanno Friedrich, Arbeiterkammer Oberösterreich, Siegrid Makram, Zonta Club Linz. Ein großes
DANKE SCHÖN!
Die Liste aller Dauerauftragspender_innen sei auch
angefügt. Ihre verlässliche, dauerhafte Hilfe ist besonders wertvoll und stellt bei einigen in Summe
eine Jahresspende von mehr als 1.000,- € dar! Ein
ganz besonderes Danke also an: Erwin Baumgartner, Renate Estermann, Hedi Fehrer, Andrea und
Alois Friedinger, Wolfgang Hinteregger, Waltraud
Krajatsch, Georg Krückl, DI Martin Obermüller,
Hildegard Penteker, Helma Prinz, Ing. Heinz Puchberger, Anneliese Ratzenböck, Ulrike Riegel, Erika
Scherrer, Christian und Constanze Weger! Vielen
Dank für diese aussergewöhnliche Verbundenheit,
mit der daran verknüpften Bitte, uns weiter so gewogen zu bleiben!
Wir danken also allen Kirchgemeinden, Dauerauftragsspender_innen, Unternehmen, Medien und
Privatpersonen, die durch ihre Spenden Verbundenheit mit notleidenden Menschen ausdrücken.
Ganz besonders hervorheben wollen wir die Runde
mit Herz, welche schon seit Jahrzehnten mit ihren
Basareinnahmen unsere Hilfeleistungen unterstützt.
Im Jahr 2016 waren das 2.801,80 €.
Alle Spenden erhöhen den Aktionsradius der
Stadt-DIAKONIE ungemein, rasche und effektive Hilfe wird dadurch erst möglich! Unser aufrichtiger Dank an alle im Namen derer, die in der
Stadt-DIAKONIE Linz Hilfe finden! Ihre Spende
ist ein wirkungsvolles Zeichen der Solidarität und
Mit-Menschlichkeit!

in.takt
DRUCKEREI

Ein Angebot von

Köglstraße 22, 4020 Linz, Tel: 0 732 / 78 21 66, FaxDW: 20
eMail: intakt.druckerei@promenteooe.at, www.in-takt.at
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