
Mitgefühl nicht Mitleiden. Obdachlose in Wien 
Seit 31 Jahren ist die Gruft in Wien eine Anlaufstelle für Obdachlose.  
 

„Mitgefühl nicht Mitleiden, denn Mitleiden macht dich handlungsunfähig“, erklärt Susanne Peters, 

Mitbegründerin der Gruft und langjährige Sozialarbeiterin, auf die Frage, wie sie ihre Arbeit nicht mit 

nach Hause nimmt. Ihre Arbeit findet in der Gruft mit ihrer stickigen Luft in der Schlafsunterkunft 

ihren zahllosen Klienten, wie die Obdachlosen für sie heißen und den Hinweisschildern die an fast 

jeder Tür kleben statt. Außerdem meint sie lapidar: „Nur Tee hilft nichts“, denn „wenn man die Leut‘ 

mit Tee vollstopft, dann brauch ich irgendwann einmal auch mal ein Klo.“ 

„Nur Tee“ – das waren die Anfänge der Gruft. 1986 teilten Schüler und Schülerinnen, unter ihnen 

Susanne Peters, nach der Schule Tee und Schmalzbrot für Obdachlose aus. Die heute große 

Anlaufstelle Gruft hatte begonnen. Damals waren das ein paar hundert Menschen. Im Jahr 2016 

verteilte die Gruft 118.289 Mahlzeiten. 

Schnell wird klar, dass es „die Obdachlosen“ nicht gibt. Susanne Peters sitzt gelassen auf ihrem Sessel 

und erzählt der kleinen Gruppe Jugendlichen vor ihnen eine ihrer vielen Geschichte, die in ihr stecken 

zu scheinen. Geschichten, von der 16-jährigen Klientin, die im Klo beim Karlsplatz schlief und früher 

von ihrem Großvater missbraucht wurde und mit ihr die erneuten Behördengänge zum Gericht 

bewältigte. Von dem Klienten der seit 25 Jahre lang obdachlos war, und nach vier Jahren 

Vertrauensarbeit, einwilligte mit ihr mitzugehen und keine Vorstellung mehr von einem Wohngefühl 

hatten. Von dem Klienten, der keinen Fixplatz wollte, sondern „ganz offiziell“ in die Psychiatrie 

eingeliefert werden wollte.  

Die Obdachlosen müssten sie nicht um ihre Hilfe bitten, sondern sie biete im Rahmen der Gruft Hilfe 

an. Leider seien nicht alle Klienten in der Lage, diese Hilfe anzunehmen. Gründe dafür seien 

Misstrauen, Schamgefühlt und das machen in ihrer „eigenen Welt“ leben. Die Unterstützung der 

Gruft ist vielfältig, von Essensausgabe, Schlafplätzen, Begleitung zu den Behörden, Beratungen, 

Kleiderkammer, Waschraum und Streetwork.  

„Manche sind einfach nicht so weit, sich helfen zu lassen“, bestätigt Michi, ein Klient von Susanne 

Peters. Das heißt nicht, dass sie an ihrer Situation „Schuld“ tragen, erklärt Susanne Peters, sie bietet 

hier nicht Hilfe aus Mitleid heraus an, sondern vollbringt eine Serviceleistung die dazu beiträgt die 

dreistelligen Obdachlosenzahlen in Wien zu reduzieren.  


