
„Wenn man will, dann kann man alles schaffen!“ 
   

   Aufgewachsen bei einer Pflegefamilie, reingefallen in die Alkoholsucht und auf einer Parkbank 

lebend. Das Leben von Michi ist geprägt durch Schicksalsschläge, Gewalt und Missbrauch. Viele 

Menschen hätten schon aufgegeben, doch Michi, dem das Leben lieb ist, fasste den Entschluss zu 

kämpfen! 

    

   Wien - vor mehr als drei Jahren. Michi kommt an in die Hauptstadt mit seinen paar 

Habseligkeiten. In Graz hat er es nicht mehr ausgehalten. Und nun steht er hier, allein in einer 

großen Stadt. Doch Michi hatte ein Ziel: Eine Notunterkunft der Caritas, genannt „Gruft“. 

   Die „Gruft“ ist die wohl bekannteste Einrichtung für Obdachlose in Wien. 365 Tage im Jahr bietet 

sie Schutz und warmes Essen für obdachlose Menschen. Notplätze für 300 Menschen im Sommer 

und 1100 Menschen im Winter.  

   Susanne Peter, eine der Mitbegründerinnen der „Gruft“, liegt das Projekt sehr am Herzen. Sie 

sagt:“ Jeder hat das Recht auf einen trockenen und warmen Schlafplatz.“  

   Wie viele Obdachlose es in Wien wirklich gibt, ist nicht bekannt. Viele nehmen keine Hilfe an und 

sind den Sozialarbeitern somit auch gar nicht bekannt. Jene, die Hilfe suchen, werden von Susanne 

Peter und vielen freiwilligen Helfern unterstützt. Es gibt Psychiater, Psychotherapeuten und viele 

freiwillige Privatpersonen und Vereine, die für die Menschen warmes Essen kochen.        

Auch die Obdachlosen selbst arbeiten in der Gruft mit. 

   So auch Michi. Er übernimmt Küchendienste und kann somit nebenbei etwas Geld verdienen. 

Zuerst muss jedoch immer ein Alkoholtest gemacht werden. Ansonsten darf man nicht mitarbeiten. 

Und das, sagt Michi, sei für viele ein Grund, mit dem Trinken aufzuhören. 

   Warum Menschen in die Obdachlosigkeit rutschen, kann viele Gründe haben. Oft sind es 

Depressionen, psychische Krankheiten, Familienprobleme oder Süchte. Leider schafft es nur ein 

kleiner Teil wieder zurück in ein stabiles Leben. Aber es geht! 

   So ein Fall ist Michi.  

   Nachdem Michi in der „Gruft“ neuen Lebensmut gefasst hatte, ging sein Leben wieder bergauf. 

Er hat einen sicheren Wohnsitz, eine feste Beziehung und blüht in seiner Leidenschaft, dem 

Schauspielern, völlig auf.  

   Für Serien wie „Cop Stories“, „SOKO Donau“ oder „Hotel Rock'n Roll“ spielte er bereits kleinere 

Rollen. Und auch für die Theatergruppe der Zeitschrift  „Augustin“, für die er ab und zu schreibt 

und die er verkauft, möchte er sich in Zukunft beteiligen. „Vielleicht, hält das Fernsehen auch 

einmal eine Sprechrolle für mich bereit.“, grinst Michi.  

   Laut Statistik Austria waren im Jahre 2015 knapp 18 Prozent der Menschen in Österreich 

armutsgefährdet. Die Zahl steigt. Umso mehr braucht es Menschen wie Susanne Peter, die diesen 

Menschen helfen und ihnen immer wieder neuen Lebensmut geben.  

   Bei der Frage, warum man so einen emotional belastenden Job macht, antwortet Peter, dass es 

eben die kleinen Dinge im Leben sind, die einen Kraft dafür geben. Sei es nun der Anblick eines 

Obdachlosen auf der Donauinsel, der seit langem wieder ein warmes Essen in den Händen hält, 

oder die Freude, wenn man jemandem zurück in ein stabiles Lebensumfeld führen kann. 

   Und auch wenn es nur wenige sind, die diesen Schritt schaffen, Susanne Peter und ihr Team, das 

aus vielen anonymen Helfern besteht, geben nicht auf! Sie kämpfen Tag für Tag weiter, um 

Menschen aus ihrem Elend heraus zu helfen.  

   Beratungsgespräche, erste Hilfe bei Verletzungen oder einfach jemandem das Gefühl zu geben, 

dass er nicht allein ist. Das sind die Aufgaben von den Mitarbeitern der „Gruft“. 

   Was für Michi die „Gruft“ bedeutet, beantwortet er mit wenigen Worten. „Für mich ist es dort, 

wie in einer Familie!“  

   Wie mutig ist es, in einer solchen Umgebung Tag für Tag zu arbeiten und alles zu geben, damit es 

anderen besser geht. Und noch viel schöner, ist es, dass ein Mensch, dem so viel Leid erfahren ist, 

noch immer lächeln und von sich behaupten kann, er sei glücklich!   

    


