
Gemeinsam Menschen von der Parkbank holen 

Den jungen Mann von der Donauinsel. Josef vom Hauptbahnhof, Herbert vom Park und Susi 
von der Caritas. Susi kennt sie alle. Die unzähligen, die immer noch unzählbarer werden: 
Obdachlose nämlich. Denen bietet die Gruft, eine Einrichtung der Caritas für Obdachlose in 
Wien, warmes Essen, einen Schlafplatz und auch Heimat. 

Susi Peter weiß, wie es riecht, wenn 60 Menschen in einem kleinen Schlafsaal liegen. Sie 
weiß wovon Menschen träumen, die kein Zuhause mehr haben. Und sie weiß, wie weit der 
Weg von der Straße zurück in die Mitte der Gesellschaft sein kann. Denn seit 26 Jahren 
arbeitet Susi Peter mit obdachlosen Menschen. Was mit Schmalzbrot und Teeausgabe nach 
der Schule begonnen hat, ist heute eine Organisation mit über 30 Mitarbeitern. Diese 
kümmern sich unter anderem über die oft mehr als 200 Klienten, die täglich Mittagessen in 
die Gruft kommen. Trotz des harten Arbeitsalltags, strahlt Susi Stärke und Kraft aus. Sie geht 
offen auf einen zu, nennt die Dinge beim Namen und gibt einen so das Gefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit. Vor 30 Jahren hat Susanne Peter sich als Jugendliche 
begonnen für Menschen ohne Dach über den Kopf zu engagieren. Als Leiterin der Gruft ist 
sie immer noch die gute Seele im Haus. Über die Jahre ist sie vielen Menschen begegnet. Als 
Außenstehender glaubt man, Obdachlosen hilft man mit einem sicheren Schlafplatz und 
warmen Essen. Aus den Erzählungen von Susanne hört man aber heraus, dass es sich um viel 
mehr handelt. Die Armut und Obdachlosigkeit kommt nicht von ungefähr. Meist hat es mit 
persönlichen Schicksalsschlägen zu tun. Viele haben ein Trauma, Depressionen, sie finden 
ihren einzigen Ausweg im Alkohol, der sie später auf die Straße bringt. Weil diese Menschen 
von der Gesellschaft fallengelassen und lange Zeit komplett auf sich allein gestellt waren fällt 
es ihnen schwer die Hilfe anzunehmen. Manche schämen sich und wollen sich deshalb nicht 
helfen lassen. Andere haben sich so von der Welt abgeschottet, sie sehen ihre eigene 
Hilfsbedürftigkeit gar nicht mehr. Deshalb ist es wichtig vertrauen aufzubauen. „Einmal hatte 
ich einen Fall, dieser Mann hat auf einer Toilette auf der Donauinsel gewohnt. Wir haben uns 
öfter unterhalten, er eingesperrt im Klo, ich davor. Meine Hilfe wollte er nicht annehmen. Er 
hat behauptet das Klo sei seine Villa. Nach vier Jahren schließlich fragte er mich ob ich seine 
Jacke waschen könnte“, lässt Susanne Peter an ihren Erfahrungen teilhaben. Diese 
Geschichte führt vor Augen um wie viel mehr Hilfe gebraucht wird, als nur ein Dach über den 
Kopf. In Österreich hat grundsätzlich jeder ein Recht auf Einkommen. Doch viele nehmen 
nicht einmal diese Mindestsicherung des Staates in Anspruch. Susanne und ihr Team von der 
Gruft versuchen diese bürokratischen Angelegenheiten für ihre Klienten, wie sie sie nennen, 
zu übernehmen. Das ist jedoch auch nicht von jedem erwünscht. Die Angst vor 
Sozialarbeitern und der Druck der mit der Verwaltung eines eigenen Einkommens auf sie 
zukommt scheinen schlimmer als die Nächte auf der Parkbank. 

Die Zahl der Obdachlosen steigt. Erschreckend sind die Gründe. Man kann nicht 
vordergründig den hohen Wohnkosten oder einfach der Arbeitslosigkeit die Schuld geben. 
Der wirkliche Anstoß sind oft persönliche, psychische Probleme. Misshandlungen, der 
Verlust von Eltern, Scheidungen oder Trennungen. Die Liste lässt sich unendlich 
weiterführen. Im Interview mit dem Obdachlosen Michi, bestätigt sich diese These. „Früher, 
als ich noch in Graz gelebt habe, hatte ich Beziehungsprobleme. Mein damaliger Freund hat 
mich so tyrannisiert, dass ich mich nicht mehr in meine Wohnung getraut habe und auf der 
Parkbank geschlafen habe“, so beschreibt er den Auslöser, der ihn immer tiefer abrutschen 
ließ. „Als dann noch eine Freundin gestorben ist, wollte ich mich zuerst vor den Zug hauen, 
aber eine innere Stimme hat mir gesagt ich muss nach Wien“, erzählt Michi wie es ihm 



weiter ergangen ist. Auch dort war es nicht einfach für ihn. Er hat nun aber schon seit 
längerem ein früheres Alkoholproblem überwunden und hilft in der Gruft fleißig in der Küche 
mit. Außerdem schreibt er für den Augustin und verkauft diese Wochenzeitung auch. Sein 
großer Traum ist es einmal eine große Filmrolle zu haben und eine eigene CD zu 
veröffentlichen. Als Komparse übt er dafür schon fleißig. 

Jeder wurde schon einmal aus der Bahn geworfen. Der Großteil der Menschheit kann sich 
dann auf liebe Erdenbürger verlassen, die sie wieder auffangen: Familie, Freunde. Leider gibt 
es indes auch Menschen die durch diese schützenden Raster der Bevölkerung fallen. Die 
eben keinen haben bei dem sie sich ausweinen können. Bei dem sie zwei Monate wohnen 
können, weil sie zuhause gerade Stress haben. Es gibt in unserem Land Menschen die auf 
sich allein gestellt sind. Denen das Leben zusätzlich noch Stolpersteine in den Weg wirft bis 
sie irgendwann auf einer Parkbank landen. Dort wollen sie erstmal von der Welt nichts mehr 
wissen. Auch Michi ist überzeugt: „Die Wiener müssen froh sein um die Gruft. Man muss 
aber bereit sein für die Hilfe. Viele wollen nach diversen Schicksalsschlägen erst einmal nur 
ihre Ruhe.“ Wer schlussendlich die Schuld an jedem Schicksal ist dann irrelevant. Dann 
brauchen sie Leute wie Susanne, die sie nicht aufgeben, selbst wenn sie sich selbst schon 
aufgegeben haben. Es ist aber trotzdem erstaunlich zu beobachten, wie in einem Reichen 
Land wie Österreich von diesem Reichtum immer mehr nichts mitbekommen. Vielleicht führt 
der Reichtum an Geld in einer Bevölkerung zu einer Armut an Hilfsbereitschaft und 
aufeinander Acht geben. „Denn durch Vertrauen und Zuneigung erhält man erst die nötige 
Kraft um auch schwierige Situationen durchzuhalten", erklärt Susanne Peter. 

 


