
Die Wiener Gruft – lebendiger als je zuvor 
 
 

Die Gruft, Wien: Eine Gruft. Ein Ort, der wohl kaum für Leben, für Schutz oder gar für 
Zuhause steht. Das Obdachlosenheim „Die Gruft“ in Wien. Ein Ort, der mit jedem neuen 
Eindruck mehr vom Gegenteil überzeugt.  
 
Ein Grund dafür: Die leitende Sozialarbeiterin und Mitbegründerin der Gruft, Susanne Peter. 
Entspannt sitzt sie auf einem alten Holzstuhl und beantwortet jede Frage, die von unserem Youth-
Reporter-Team gestellt wird, mit ruhiger Stimme und überlegter Wortwahl. „Heute haben wir, glaube 
ich, 269 Bedürftige mit einer Mahlzeit versorgt“, schildert die braunhaarige, unscheinbare Frau, als 
wäre das etwas ganz selbstverständliches. Was mit einem Schulprojekt in Form von ein paar 
Schmalzbroten im Alter von 16 Jahren begann, entwickelte sich für sie zu einer Lebensaufgabe. 
Tagtäglich kümmert sie sich um die aktuell erfassten 3200 Klienten und Klientinnen der Gruft, 
koordiniert den Einsatz der 300 Beschäftigten der Gruft und schenkt ihre Zeit allen, die sie 
benötigen.  
 
„Wir gehen aktiv auf Menschen zu“ 
 
Ein Aufgabenbereich der Gruft betrifft die sogenannte „Streetwork“, die Außeneinsätze der 
Gruftmitarbeiter und –mitarbeiterinnen.  Dabei sprechen diese bewusst obdachlose Menschen auf 
der Straße an und versuchen, diese durch Gespräche für die Gruft zu gewinnen. Einige sind 
dankbar für dieses Angebot, der Großteil lehnt es jedoch mehr oder weniger vehement ab, wie 
Susanne Peter in unserem Gespräch erzählt. „Dann bin ich es entweder falsch angegangen oder 
sie sind noch nicht bereit“, sagt sie und lächelt. 
 
Dabei wirkt sie wie ein Mensch, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Ihre Geduld und 
Beharrlichkeit spiegeln sich auch in ihren Geschichten wider. Gepackt lauschen wir einem Erlebnis, 
das sie vor einigen Jahren mit einem heimatlosen Mann hatte. „Er wohnte in einem Klo. Ich habe 
drei Jahre lang durch die Tür mit ihm gesprochen“, erfahren wir von Susanne Peter. Mehrmals 
wöchentlich besuchte sie den Betroffenen, der sich ihr nie zeigte, bis er ihr eines Tages seine Weste 
zum Waschen anvertraute. „In dem Moment habe ich mir nicht viel dabei gedacht“, gesteht sie, 
„Später wusste ich, dass er mir sein Vertrauen gab.“ Jener Mann nahm nach vier Jahren Susannes 
Hilfe an und wohnt nun in einer Wohnung in Wien. 
 
Mit diesem Triumph gab sich die engagierte Frau jedoch keineswegs zufrieden. Bis heute ist sie 
tagtäglich im Sinne der Menschlichkeit in den Straßen Wiens unterwegs und organisiert mit ihren 
Kollegen und Kolleginnen neue Projekte der Caritas. Auf die Frage, wie man an der Verzweiflung 
und Ausweglosigkeit dieser Menschen nicht selbst zerbricht, antwortet Susanne folgendes: man 
solle immer Mitgefühl haben, jedoch nie Mitleid, denn dann sei man unfähig zu handeln.   
 
„Früher war das heutige Nachtquartier eine Gruft für Pesttote“ 
 
Die direkt unter der Wiener Mariahilfer-Kirche liegende Gruft hält nicht, was der Name verspricht. 
Unter Susanne Peters Leitung wurde aus der Trostlosigkeit eines ehemaligen Massengrabes ein 
warmer Raum mit mehreren Dutzend Stockbetten. Obdachlose Österreicher und Österreicherinnen 
ab 18 Jahren haben die Möglichkeit, von 19 bis 7Uhr diese Schlafstellen zu nützen.  
 
Gegenüber der Gruft befindet sich das Tageszentrum der Caritas, wo unser Team auf einen 
ehemaligen Klienten, den 41jährigen Michi trifft. In seinem etwas heruntergekommenen Gewand 
und mit einem gewinnenden Grinser im Gesicht erzählt er von seinem Leben. Für in war, wie für 
viele andere auch, die Straße Heimat und eine Parkbank sein Bett. Die Gruft bedeutet, laut Michi, 
Heimat und Zusammenhalt.  
 
Mit ihrem Herzensprojekt hat Susanne Peter einen Zufluchtsort geschaffen, sowie eine Möglichkeit 
für Obdachlose, aus ihrem ausweglos scheinenden Alltag auszubrechen. In ihrem Schaffen ist sie 
darauf bedacht, niemanden zu verurteilen und jedem Menschen seine Würde zu lassen. 


