
Begegnungen  mit Obdachlosen in unserer Pfarre im 12. Bezirk von Wien 

Power-Point Präsentation: Elfriede Flörré 

1) ……….. zu den Menschen am Rand gehen 

 

2)    Unsere Pfarre liegt in einem südlichen Arbeiterbezirk Wiens mit einem 

großen Ausländeranteil.  

3)    Durch die Nähe zum Südbahnhof landen viele MigrantInnen und „Pendler“ 

(z.B. aus Ungarn) in unserer Pfarre.  

4)    Die größte Gruppe unter den Obdachlosen in Wien sind Ausländer. Sie 

haben offiziell keine Ansprüche. Sie sind „ Nichtanspruchsberechtigte „.Diese 

Menschen bitten uns dann um finanzielle Unterstützung und auch um Adressen 

für Notschlafstellen. 

5)    Die finanzielle Unterstützung bekommen sie in Form eines 5€ Gutscheines 

für Lebensmittel. Da wir in unserem Pfarrgebiet zwei Notschlafstellen haben, 

können wir auch diese Adressen anbieten.  

6)    Da ist die Caritaseinrichtung U63 , die obdachlosen Männern eine 

Schlafmöglichkeit anbietet.  

7)   Die ViniRast der  Vinzensgemeinschaft  St. Stephan, betreibt die 

Notschlafstelle VinziRast, wo auch Frauen und Paare die Nacht gegen einen 

Unkostenbeitrag von € 3.- verbringen können. Sie erhalten ein warmes 

Abendessen und auch ein Frühstück. Um 8.00Uhr müssen sie die Häuser 

verlassen.  

8)    Meist verbringen diese Menschen die Tage in Parkanlagen, in Donau Nähe 

oder im Umkreis von Bahnhöfen. 

9)    In der kalten Jahreszeit öffnen einige Pfarren im Bezirk ihre Pfarrsäle und 

die Obdachlosen können dann die Tage in diesen „Wärmestuben“ verbringen. 

10)    Viele Obdachlose sind psychisch krank und nehmen oft keine Hilfe 

an.Einige bleiben lieber doch auf der Straße , leben vom Betteln und wohnen in 

kuriosen Zelten.   Sie werden dann von Streetworkern der Caritas und der 



„Gruft“( =Obdachlosenhilfe) betreut, sodass gewährleistet ist, dass sie nicht in 

Todesgefahr kommen.  

11)    Täglich fährt ein Bus auf einen Platz vor unserer Kirche und versorgt die 

Obdachlosen mit einem warmen Eintopf.  

12)    Bei Erkrankungen können die Menschen, die auf der Straße leben, einen 

„Arztbus“ aufsuchen , wo sie entweder behandelt werden oder im Ernstfall in 

ein Spital eingeliefert werden.  

Unsere Pfarrcaritas  unterstützt diese Menschen mit Lebenmittel-Gutscheinen , 

Fahrscheinen und zeigt ihnen Wege die sie aus ihrer Notsituation führen 

könnte.  

13)    Viele Menschen finden dann den Weg zur Caritasgemeinde, die in unserer 

Pfarre beheimatet ist. 

14)    Im Jahr 1983 wurde diese Gemeinde von P. Georg Sporschill, einem 

Jesuiten, gegründet. Damals wurde die Hl. Messe, an den Wochenenden , 

immer in einer anderen Obdachloseneinrichtung, gefeiert. 

15)    Vor mittlerweile 19 Jahren  wurde unser Pfarrer Henk Landman 

angesprochen,  

16)    ob er dieser  Gemeinde in seiner Pfarre  Heimat geben könnte. Da die 

Pfarre schon immer Sozialprojekte  unterstütze, war dies keine Frage.  

17)    Jeden Sonntag  kommen ab  16.00 Uhr Obdachlose, Alkoholkranke, 

Arbeiter, Angestellte, Lehrer, Professoren, Ärzte .. in dieser Gemeinde 

zusammen, um dann um 18.00 Uhr den Gottesdienst zu feiern. Es kommen 

dann immer 200- 250  Menschen. Tomas Kaupeny , der Priester und Christian 

Wetschka sein Pastoralassistent , 2 charismatische Männer, gestalten eine so 

lebendige Feier, dass viele „Besucher“ feststellen, so muss es in den Anfängen 

des Christentums gewesen sein.  

18)    Die meisten MinistrantInnen der Caritasgemeinde sind ehemals 

Obdachlose oder ehemalige Alkoholkranke. Überdurchschnittlich viele kranke 

und ältere Menschen kommen in diesen Gottesdienst. 

19+20)    Danach sitzen die Messbesucher bei einer Agape, die von Freiwilligen 

organisiert wird, im Pfarrsaal zusammen und können die Sorgen für kurze Zeit 



vergessen. An diesen Abenden wird sowohl die Bibel als auch  das Sozialwort in 

die Praxis umgesetzt. 

21)    Seit 19 Jahren feiere ich auch am Abend mit dieser Gemeinde die Hl. 

Messe und ich bin immer wieder gefangen von diesem Erleben. 

22)    Vor einigen Jahren traf ich  eine Schulkollegin, die vor vielen Jahren mit 

mir maturiert hatte. Sie wurde Religionslehrerin, verliebte sich in einen 

Drogensüchtigen, den sie von seiner Sucht befreien wollte. Sie wurde aber auch 

süchtig, verlor ihre Arbeit und wurde nach dem Tod ihres Freundes obdachlos.  

Die Caritasgemeinde gab ihr wieder Perspektiven, sie wurde  „sesshaft“ und 

fand langsam wieder Freude am Leben.  

23)    Obdachlosigkeit kann jeden, verschuldet oder unverschuldet, treffen. 

Wichtig ist, dass die „Nicht Obdachlosen“  nicht die Nase rümpfen, sondern auf 

die Menschen –auch wenn sie nicht gut riechen -zugehen und offene Ohren für 

deren Sorgen haben. 

24)    Zum Schluss ein Erlebnis, das mich sehr berührte. Ein Obdachloser hauste 

in der Nähe unserer Pfarre. Als mein Enkel Elija getauft wurde, blieb noch 

Kaffee und Kuchen über. Ich lud den Mann in den Saal ein. Er kam nicht. Also 

brachte ich ihm nach der Feier Kaffee in einer Thermoskanne, Kuchen und 

Blumen, die als Tischschmuck waren. Er erzählte dann  voll Freude den 

Vorbeikommenden - nicht vom Kaffee und Kuchen, sondern er erzählte, dass er 

Blumen bekommen hatte. 

25)    Vielleicht kann man das Matthäus Wort ergänzen : Ich war betrübt und 

ihr habt mich erfreut . 

 


