
Anlaufstelle im Mauerwerk 

Eine unscheinbare hölzerne Seitentür in der Barnabitengasse, lediglich mit einem schlichten 

Schild beschriftet – „Die Gruft“ – markiert Wiens wichtigste Anlaufstelle für obdachlose 

Menschen. Davor steht Susi. Sie war schon immer da, ist ein „Urgestein“ im Mauerwerk. Sie 

kennt die Gründe und Folgen von Obdachlosigkeit. Was es bedeutet, auf Unterstützung 

angewiesen zu sein und wie es sich anfühlt, mit hundert anderen Leuten in einem Raum zu 

schlafen.  

Susanne Peter begleitete den Werdegang der Gruft von Anfang an. Eine ihrer Freundinnen 

initiierte mit ihrer Religionsunterrichtsgruppe eine Wärmestube für Obdachlose und spannte 

die damals 16-Jährige mit ein. Im Untergrund der Pfarrkirche Mariahilfer, der der Institution 

auch ihren Namen gab, verteilten Schülerinnen und Schüler zwei Stunden täglich 

Schmalzbrote und Tee an bedürftige Menschen. Mit der Zeit verlängerten sich die 

Öffnungszeiten auf sechs Stunden. Inzwischen ist das Team um Susanne Peter 24 Stunden 

am Tag für Obdachlose da. „Am Anfang kamen durchschnittlich 20 bis 40 Leute. Heute 

betreut die Gruft über 3200 Menschen und das sind nur die, die wir namentlich erfasst 

haben“, erzählt Peter. Tatsächlich versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden 

Klienten und jede Klientin zu identifizieren, um ihre Geschichte bzw. den Verlauf der 

Betreuung festhalten zu können. „Viele Menschen sind misstrauisch, sie wollen nichts von 

sich preisgeben, wenn sie uns das erste Mal begegnen, beispielsweise wenn unsere 

Streetworker ihre Runde drehen. Und so wird der junge Mann vom Schwedenplatz als 

„Junger Mann vom Schwedenplatz“ in den Akten geführt, bis er eben bereit ist, uns seinen 

Namen zu verraten“, schmunzelt die Sozialarbeiterin.  

Im Laufe der Jahre ist nicht nur die Anzahl der betreuten Klientinnen und Klienten 

gewachsen, auch die Gruft selbst hat sich verändert. Heute ist in der „eigentlichen“ Gruft die 

Notschlafstelle mit 120 Plätzen untergebracht und 2013 wurde das neue Tageszentrum im 

Pfarrgarten der Mariahilfer Kirche eröffnet. Dort gibt es Möglichkeiten, Gepäck 

aufzubewahren, sich zu waschen, neue Kleider zu bekommen, mit Sozialarbeitern zu 

sprechen und natürlich auch zu essen. An die 97.000 Mahlzeiten werden pro Jahr ausgeben, 

nicht nur an Obdachlose, sondern auch an sogenannte „Wohnversorgte“. Diese Personen 

verfügen zwar über eine Wohnung, können sich jedoch Lebensmittel nicht leisten.  

Viel Wert legen die Sozialarbeiter darauf, ihre Schützlinge „offiziell“ zu machen, ihnen 

Dokumente zu besorgen, Notstandshilfe oder Mindestsicherung zu beantragen und sie so 

von der Straße zu holen. Den ersten Schritt dazu legen sie mit dem Streetworker-Team. Die 

Streetworker drehen vor allem abends und nachts ihren Runden durch ganz Wien, suchen 

Obdachlose auf, reden mit ihnen und bieten ihre Hilfe an. Nicht immer werden sie dabei 

freundlich begrüßt, oft sogar weggeschickt. Susanne Peter meint dazu, dass es für viele 

Leute sehr schwierig sei, Hilfe anzunehmen. Oft hindere der eigene Stolz und aufgrund von 

traumatische Erfahrungen sei bei vielen ein ausgeprägtes Misstrauen vorhanden. „Einer 

meiner Klienten hat vier Jahre gebraucht, bis er aktiv einen Schritt auf mich zugemacht hat“, 

erzählt die Mittvierzigerin. „Der Mann hat in einer öffentlichen Toilette gewohnt und mit mir 

drei Jahre lang durch die Klotür gesprochen. Dann haben wir ihn einmal im Gebüsch 

entdeckt und nachdem wir ein weiteres Jahr durch Gestrüpp kommuniziert haben, ist er auf 

mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich seine Jacke waschen könne.“ Was das 



eigentlich bedeutete, sei ihr erst später bewusst geworden. Heute wohne der Mann in einer 

betreuten Wohngruppe, sie und er halten immer noch Kontakt, erzählt sie mit einem 

Lächeln.  

Auf die Frage, was sie denn in Bezug auf das oft debattierte Thema Obdachlose besonders 

stört, findet Peter eine klare Antwort: „Die Tatsache, dass viele Menschen glauben, dass alle 

Obdachlosen selbst die Schuld an ihrem Schicksal tragen. Oft sind es tragische Geschichten, 

die uns die Menschen erzählen und vieles könnte auch uns passieren.“ Jedoch betont sie, 

dass es vor allem in ihrem Beruf wichtig sei, mitzufühlen aber niemals mitzuleiden, „denn 

das macht handlungsunfähig!“ 


