
„Kannst du bitte meine Jacke waschen?“ 

Eine Frage, die für Susanne Peter, soziale Leiterin der Gruft in Wien, einen enormen 

Vertrauenstest darstellt. Nahezu jede Nacht hat die Mitarbeiterin der Caritas einen Obdachlosen 

in „seinem“ Klo auf der Donauinsel besucht. Small-Talk durch verschlossene Tür, Hilfe, die nicht 

angenommen werden wollte und schließlich nach vier Jahren ein erster Schritt in Richtung 

Vertrauen. „Kannst du bitte meine Jacke waschen?“ Natürlich konnte Susanne Peter seine Jacke 

waschen und somit den Obdachlosen dazu bringen, die Hilfe der Caritas anzunehmen. Innerhalb 

von vier Monaten ist es gelungen sowohl Dokumente als auch ein Einkommen für ihn zu 

organisieren und der Ex-Obdachlose lebt nun seit vier Jahren in einer betreuten 

Wohneinrichtung in Wien. „Als Sozialarbeiterin lernt man mit der Zeit nicht zu viel Mitleid mit 

den hilfsbedürftigen Menschen zu haben, da man sonst irgendwann daran zerbricht“, erklärt 

Frau Peter, „diesen Fall habe ich mir dennoch sehr zu Herzen genommen.“ 

Leider handelt es sich hierbei um kein Einzelschicksal. Laut Susanne Peter gab es im vergangenen 

Jahr ungefähr 21 bis 24 tausend Nächtigungen in der Gruft, einer Einrichtung der Caritas in Wien 

die Obdachlosen sowohl untertags, also auch nachts Verpflegung und ein Dach über dem Kopf 

bietet. Das Betreuerteam, das aus ungefähr 30 Mitarbeitern und sehr vielen Freiwilligen besteht, 

ist ständig bemüht die Obdachlosen zu verpflegen und sie vor allem bei der Organisation von 

Papieren und Einkommen zu unterstützen.  

Die größte Hürde bildete jedoch meistens der Wille der Betroffenen. „Viele haben sich nach so 

vielen Jahren akuter Armut schon so an die Situation gewöhnt, dass sie schon gar keine 

Vorstellung von richtigem Wohnen mehr haben. Wir zeigen ihnen dann Fotos von Wohnungen 

um ihnen ein Bild davon zu vermitteln.“, meint Susanne Peter. Hinzu kommen Misstrauen und 

traumatische Erlebnisse, die nur schwer verarbeitet werden können. Ein ehemaliger 

Obdachloser, der täglich in die Gruft kommt bestätigt aus eigener Erfahrung: „Diese Leute 

können sich nicht mehr helfen. Ihr Selbstwertgefühl ist im Keller und sie wollen einfach nur in 

Ruhe gelassen werden weil sie keine Kraft mehr haben und einfach nicht mehr leben wollen.“  

„Viele Obdachlose leben in ihrer eigenen Welt und reden sich ein, dass eh alles passt. 

Wahrscheinlich ist es oft auch gut so, weil sonst die Selbstmordrate ins Unermessliche steigen 

würde. Erst wenn es im Kopf des Betroffenen einmal Klick macht und er bereit ist Unterstützung 

anzunehmen, können wir von der Caritas alles daran setzten, ihn von der Straße zu holen“, 

berichtet Susanne Peter. 

Die Not ist groß und Perspektiven gibt es nicht. Viele versuchen wegzulaufen. Seit Jänner 2012 

versucht die Caritas daher über „Streetwork“ Bindung zu den Betroffenen aufzubauen. Durch das 

„Kältetelefon“ gehen in der Gruft täglich Anrufe von Passanten ein, die melden wo sich der 

Obdachlose befindet. Dieses Projekt bietet also jedem einzelnen die Chance zu helfen. Es stellt 

sich als ein fast zu guter Erfolg heraus.  Während im Jahr 2012 noch ungefähr 300 Anrufe im 

Monat getätigt wurden waren es im Jänner 2012 über 2100, was eine riesen Herausforderung für 

die Gruft darstellte.  

Egal ob Schicksalsschläge, traumatische Erlebnisse oder Alkoholkonsum. Die Hintergründe und 

Ursachen der Armut sind nebensächlich, doch eines ist klar, Betroffenen, die bereit dafür sind 

bietet die Gruft Hilfe, nicht nur um Jacken zu waschen. 


