
Eine Gruft voll Leben  
 

Wien. Am Samstag, dem 22. April, öffnete die Caritas Einrichtung „Die Gruft“ die Pforten für 17 
Youth ReporterInnen. 

 
Auf der Straße fahren Autos. Im Park spielen die Kinder. In der Gruft liegen die Toten. Aber 
manchmal ist halt alles anders.  
 
Wir besuchen die bekannteste Organisation für Obdachlose in Wien. Eher unscheinbar zwischen 
Schmuckgeschäft und Frisör liegt der Zufluchtsort für die über hundert „Sandler“, wie man 
umgangssprachlich sagen würde. Die genaue Obdachlosenzahl in der rot-weiß-roten 
Bundeshauptstadt sei jedoch ungewiss, wie der Homepage der Caritas zu entnehmen ist.  
 
Vor Ort treffen wir auf Susanne Peter, die Mitbegründerin und leitende Sozialarbeiterin der 
Gruft. Im Schlepptau hat sie Michi, den gebürtigen Steirer, der in der Gruft neues Leben 
gefunden hat. „Let’s go“, sagt er, als wir aufbrechen, um in dieses Leben einzutauchen. 
 
Im Interview erfahren wir von Susanne, dass die Gruft aus einem Schulprojekt entstanden ist. Im 
Winter 1986 hat sie als damals 16-Jährige Schmalzbrot und Tee ausgegeben, heute hilft sie den 
über 3200 namentlich erfassten Klientinnen und Klienten immer noch. „Wenn die Rettung 
kommt, fragt keiner, wer den Unfall verursacht hat, sondern wer am dringensten Hilfe braucht. 
Genauso ist es mit uns als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter“. Außerdem erzählt sie uns, 
dass viele Bedürftige ihre Hilfe aus Schamgefühl, Misstrauen und Perspektivenlosigkeit ablehnen 
würden.  
 
Einer, der die helfende Hand angenommen hat, ist Michael. Der 41-Jährige, der auf den Rat 
seiner inneren Stimme hin, nach Wien gekommen ist, arbeitet heute als Küchenhilfe in der Gruft, 
wo, laut der Homepage der Caritas, im Jahr 2016 rund 97000 warme Speisen ausgegeben 
wurden. Außerdem verkauft und schreibt Michi für den Augustin und träumt davon, einmal den 
Mörder in einer Krimiserie darzustellen. So aussichtsreich war seine Zukunft jedoch nicht immer. 
„Ich wollte vor den Zug springen“, offenbart er uns, als er vom Tod seiner ehemaligen Freundin 
schildert. Über seine Bisexualität und, dass er als Jugendlicher sein Geld auf dem Strich verdient 
hat, berichtet er ganz offen. Die Kontrollsucht und die Bedrohungen seines, wie er selbst sagt: 
deppaden Ex-Freundes, führten ihn zur Spielsucht und drängten sein Selbstwertgefühl zu Boden. 
Von seinem heutigen Beziehungspartner lasse er sich nichts mehr gefallen. „Da hab ich die Hosen 
an“, lacht er.  Außerdem habe er sich heute extra schäbig angezogen, damit wir ihm auch 
glauben, dass er obdachlos sei.  Michi wirkt auf mich lustig und selbstbewusst. So hätte ich mir 
einen "Sandler" eigentlich nicht vorgestellt.   
 
„Was bedeutet Heimat für Sie“? -Diese Frage haben meine Schwester und ich der 
österreichischen Familienministerin Sophie Karmasin und unserem Außenminister, Sebastian 
Kurz  beim Besuch im jeweiligen Ministerium gestellt. „Dort, wo meine Familie ist“, antwortet 
Frau Karmasin.  An Herrn Kurz gerichtet, erhalten wir  „Dort, wo ich mich geborgen fühle“, zur 
Antwort.  
Heute, heute stelle ich diese Frage Michi. „Heimat bedeutet für mich wo schlafen zu können. 
Glücklich, geborgen und aufgehoben zu sein.“ Eine Wohnung sei für ihn genauso Heimat, wie 
eine Parkbank.  
 
Und so wird die Straße zum Wohnzimmer, der Park zum Schlafgemach und die Gruft ein Ort 
voller Leben.  


