
Die Gruftis von nebenan 

„Ich bin sehr glücklich hier in Wien.“ Michael ist 41 Jahre alt und ehemaliger Obdachloser. Heute 

besucht er täglich die „Gruft“ der Caritas in Wien und spielt leidenschaftlich Theater. Für die Zukunft 

hat er sich zwei Dinge vorgenommen: sich die „Zähne richtn z’lassn“ und schließlich beim Augustiner 

Theater als Schauspieler zu arbeiten. Er versprüht gute Laune und Hoffnung, selbst als er von seiner 

schwierigen Kindheit, Gewalt und Tod spricht.  

Nicht allen KlientInnen gelingt es, so positiv mit ihrer Situation umzugehen wie Michael, erläutert 

Susanne Peter, Sozialarbeiterin und Gründerin der Gruft: „Viele haben keine Perspektive oder Leben 

in einer Art Traumwelt“. Doch gerade deswegen arbeiten die Streetworker der Caritas und die 

Mitarbeiter der Gruft jeden Tag, um den Menschen Essen, Duschen und eine Bleibe für die Nacht zur 

Verfügung zu Stellen. Zurzeit fasst die Gruft 68 Betten, während im Tageszentrum Teams von 

Freiwilligen jeden Tag ein warmes Mittagessen für 200-300 Gäste kochen. Unterstützt werden sie 

dabei von Freiwilligen aus der Gruft. Pro Jahr verzeichnet die Einrichtung über 21 000 Nächtigungen 

und gibt ca. 118 000 Mahlzeiten aus. Es gibt also viele Menschen wie Michael, die Hilfe benötigen. 

Hilfe von Sozialarbeitern, Psychiatern und Psychotherapeuten. Menschen, die als Ansprechpartner, 

aber auch als Berater fungieren. „Menschen, die den Obdachlosen zur Seite stehen sind besonders 

wichtig, da neben Scheidung, Alkohol- und Spielsucht vermehrt psychische Erkrankungen wie 

Depressionen, Wahnvorstellungen und Schizophrenie Auslöser für Obdachlosigkeit sind“, erklärt 

Susanne Peter. Die eigentlichen Ursachen sind aber Erfahrungen in der Kindheit, welche oft geprägt 

ist von häuslicher Gewalt, Missbrauch und diversen Heimaufhalten. Dadurch fehlt es an einem 

gewissen Urvertrauen in Menschen, was die Arbeit der Streetworker erschwert. In solchen Fällen 

müsse man sich einfach in Geduld üben und langsam Vertrauen aufbauen, rät Peter. Die 

Sozialarbeiterin erinnert sich an einen Fall, bei dem sie über mehrere Monate an Zeit aufwendete, 

um einen obdachlosen Mann zu einem Besuch der Gruft zu überreden. Dort angekommen, helfen die 

Mitarbeiter auch in Bürokratie-Belangen und begleiten Menschen wie Michael zu Terminen bei 

Ämtern. Schließlich versucht man, den KlientInnen eine Wohnung sowie optimaler Weise einen 

Arbeitsplatz zu vermitteln. Eine enorme Entwicklung, wenn man sich vor Augen führt, dass die Gruft 

mit der Verteilung von Tee und Schmalzbrot begann. Inzwischen wurde ein zweites Zentrum eröffnet 

und für den Winter das „Kältetelefon“ ins Leben gerufen. Susanne Peter ist stolz darauf, was bereits 

geschafft und geschaffen wurde, doch für die Zukunft wünscht man sich noch mehr. Einerseits hofft 

Peter auf mehr Prävention bei Delogierungen in Form von Hausbesuchen von Sozialarbeitern und 

finanzieller Unterstützung, für unverschuldete Notlagen wie etwa Krankheit oder der Tod von 

Nahestehenden. Andererseits soll die Öffentlichkeitsarbeit über soziale Netzwerker verstärkt 

werden, um mehr Menschen zu erreichen und für das Thema Obdachlosigkeit zu sensibilisieren. 

Alleine in Wien gibt es nach Schätzungen zwischen 100 und 300 Obdachlose, trotzdem ist für viele 

das Leben auf der Straße immer noch ein Tabuthema, etwas Schmutziges, das man „weder sehen 

noch hören will“, geschweige denn darüber sprechen, empfindet Michael. So kann aber kein Problem 

gelöst werden. Obdachlosigkeit als Gesprächsthema muss wieder salonfähig werden, um kreative 

und vielseitige Lösungsvorschläge hervorzubringen, wie auch finanzielle und materielle 

Unterstützung zu mobilisieren. Jene, die auf der Donauinsel, in Hauseingängen oder unter Brücken 

übernachten, sind Menschen, denen man mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen muss. Denn 

egal ob gut situiert oder obdachlos:  

Die Würde eines Menschen ist unantastbar. 


