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1 EINLEITUNG 
 

348 Menschen fanden 2014 ein „kurzes zuhause“ im VinziTel. Wir 

stellen diese Zahl an diesen Platz, weil in den mittlerweile 13 Jahren, die 

das VinziTel besteht, noch nie so viele Personen in einem Jahr im 

Vinzitel wohnten. Beim Lesen des Jahresberichtes werden sie dieser 

Feststellung durchgehend begegnen. 

 

Gleichzeitig sind wir der Ansicht, dass ein Jahresbericht nicht 

ausschließlich in Form von Superlativen abgefasst sein kann, denn das 

Bild, das unser Jahresbericht zeichnet, soll einen differenzierten und 

vielfältigen Einblick geben. Dementsprechend gliedert sich der 

diesjährige Jahresbericht folgendermaßen: 

 

Kapitel zwei befasst sich mit der Frage, wie viele Personen im 

VinziTel arbeiten, und gibt damit Antwort auf die Frage, wie viele 

Menschen notwendig sind, um das VinziTel betreiben zu können. 

 

Im Kapitel drei betrachten wir die Auslastung des VinziTel 2014 im 

Vergleich zu 2013. Es wird auf die gestiegene BewohnerInnenzahl 

verwiesen mit einer strukturellen Erklärung über das VinziTel. 

 

Kapitel vier beschäftigt sich mit der Altersverteilung der 

BewohnerInnen. 

Wir gehen der Frage nach woher die Gäste kommen und wohin sie nach 

dem VinziTel wieder gehen. Einen speziellen Fokus legen wir auf jenen 

Teil unserer Gäste, die unbekannt verzogen sind. Mit einem Exkurs über 

die im März in Kraft tretenden Zugangsbeschränkungen bei 

Gemeindewohnungen schließt dieses Kapitel.  
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Kapitel fünf gibt einen Einblick über die Aktivitäten im VinziTel. 

Diese gehen von der BewohnerInnenversammlung über 

Freizeitangebote für die BewohnerInnen bis hin zum jährlich 

stattfindenden Betriebsausflug für die ehrenamtlich tätigen 

MitarbeiterInnen. 

 

Welche Neuerungen hat es im Jahr 2014 im VinziTel gegeben? 

Mit diesem Aspekt befasst sich das Kapitel sechs ebenso wie mit der 

Geburtstagsfeier unseres Obmannes August Suppan. Wir gratulieren 

nochmal herzlich zum 80er. 

 

Kapitel sieben berichtet darüber welche Fortbildungen den 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen angeboten wurden, und im Kapitel acht 

werden Schlussfolgerungen aus den Entwicklungen des abgelaufenen 

Jahres präsentiert. 
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2 MITARBEITERINNENBEZOGENE DATEN 

Das Team der hauptamtlichen MitarbeiterInnen besteht aus dem 

Leiter Mag. Andreas Kleinegger (Anstellungsausmaß 38 

Wochenstunden) und der stellvertretenden Leiterin Ulrike 

Silberschneider, BA (35 Wochenstunden) und wird durch die 

Unterstützung einer Fachärztin für Psychiatrie (nach Bedarf) und einer 

Reinigungskraft (15 Wochenstunden) verstärkt. 

 

Das Team  der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des VinziTel umfasst 

36 MitarbeiterInnen- darunter auch Rechts- und SchuldnerberaterInnen, 

die mehr oder weniger regelmäßig kontaktiert werden. Sie leisten 

während der insgesamt 832 Dienste 6950 ehrenamtliche Stunden. 

Aufgrund dieses engagierten Einsatzes unserer ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen ist die Möglichkeit der Aufnahme von BewohnerInnen 

rund um die Uhr gewährleistet. 

3 AUSLASTUNG 

3.1 NÄCHTIGUNGEN GESAMT 

Das VinziTel hat 25 Betten. Daraus ergibt sich die jährliche 

Bettenkapazität von 9125. Im abgelaufenen Jahr haben wir diese 

maximale Auslastungsmöglichkeit zum zweiten Mal (nach 2013) 

überschritten. Wir haben bereits 2013 im Jahresbericht angemerkt, dass 

das VinziTel an seine Auslastungsgrenze gestoßen ist. Für das Jahr 

2014 standen wir vor der herausfordernden Aufgabe, 348 Personen im 

Vergleich zu 270 Personen im Jahr 2013 zu betreuen. Das bedeutet eine 

Steigerung von 30%. Dieser ungewöhnlich hohe und von uns nicht 

erwartete Anstieg an Gästen bedarf nachfolgend einer speziellen 

Markierung im diesjährigen Jahresbericht: 
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Das VinziTel hat der konzeptionellen Vorstellung nach zwei 

Funktionen zu erfüllen. Auf der einen Seite die der mittelfristigen 

Wohnversorgung unter dem Titel „ein kurzes zuhause“ und auf der 

anderen Seite die der klassischen Notschlafstelle unter dem Titel „ein 

Bett für eine Nacht“. Aufgrund der explodierenden BewohnerInnenanzahl 

kam es zu einer teilweisen Schwerpunktverlagerung hin zu einer 

klassischen Notschlafstelle. Im täglichen Arbeitsablauf bedeutete das 

dementsprechend einen gestiegenen administrativen Aufwand, 

gestiegenen Wäscheaufwand (Bettwäsche, Handtücher), der den 

BewohnerInnen natürlich gratis zur Verfügung gestellt wird, deutlich 

höhere (eigentlich Überlastung) Auslastung des Depots mit 

darauffolgenden gestiegenen Entmüllungsbedarf und -kosten,  etc. Die 

Auswirkung auf der inhaltlichen Ebene war, dass zu den langfristigen 

Betreuungsverläufen die kurzzeitige Betreuung mit den 

charakteristischen Parametern angestiegen ist. 

Aus den vorliegenden Daten ergibt sich pro Person eine 

durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 26,3 Tagen im Vergleich zu 33,9 

Tagen des Jahres 2013. Die  gesunkene Aufenthaltsdauer ist darauf 

zurückzuführen, dass eine massiv gestiegene Anzahl von Menschen bei 

im Wesentlichen gleichbleibender Bettenanzahl im VinziTel gewohnt hat. 

 2014 2013 

 Anzahl Prozent Anzahl Prozent 

Gäste gesamt 348 100 % 270 100 % 

Männer 304 87,4% 233 86,3% 

Frauen 44 12,6% 37 13,7 % 

Nächte gesamt 9163 9149 

Abb. 1:  Übersicht über die Auslastung. 
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3.2 MONATLICHE AUSLASTUNG 

Durchschnittlich hatten wir im vergangenen Jahr eine monatliche 

Auslastung von 100,7% zu verzeichnen. Wie aus Abb.2.ersichtlich ist, 

variiert auf einem hohen Niveau die Belegungsrate der einzelnen 

Monate. So beträgt beispielsweise der Unterschied in der Auslastung 

vom Februar zum März beinahe 10% und vom Mai zum Juni über 11%. 

Auch zu erwähnen ist, dass täglich durchschnittlich 25,10 Betten belegt 

waren. 
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4 PERSONENBEZOGENE DATEN 

4.1 ALTERSVERTEILUNG 

Die Altersverteilung unserer Gäste verändert sich von Jahr zu Jahr. 

Die Veränderungen sind im  Allgemeinen wenig gravierend. 

Grundsätzlich gibt es 2014 mäßige Verschiebungen zwischen den  

Altersgruppen, mit zwei Ausnahmen. Es waren mehr Personen im Alter 

von 18 – 25 Jahren im VinziTel als im Jahr davor. Zudem waren um 11% 

weniger Personen in der Altersgruppe 26 – 35 Jährige im VinziTel. 

Welche Gründe für diese Schwankungen verantwortlich sind, ist mit den 

uns zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht eruierbar.

 

4.2 WAS FÜHRT IN DIE WOHNUNGSLOSIGKEIT? 

Wir gehen davon aus, dass es sowohl gesellschaftliche als auch 

persönliche Rahmenbedingungen gibt, die mitverantwortlich sind an der 
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Wohnungslosigkeit unserer Gäste. In diesem Abschnitt untersuchen wir 

die persönlichen Bedingungen der BewohnerInnen des Vinzitel, die wir 

Indikationen genannt haben. 

 

Von unserem niederschwelligen Ansatz ausgehend, akzeptieren 

wir auch den Umstand, dass wir keine Auskunft von unseren 

BewohnerInnen über ihre Indikationen bekommen. Die Abb.4 

repräsentiert dementsprechend lediglich  die Aussagen von 240 

BewohnerInnen. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Drei Rahmenbedingungen fallen in diesem Zusammenhang auf: 

Psychische Erkrankung, Alkoholabhängigkeit und  Drogenabhängigkeit 

erreichten auch 2014 die meisten Nennungen. Das Zurückdrängen 

dieser Faktoren müsste dazu führen, dass weniger Personen in die 

Wohnungslosigkeit abdriften. Wie bei einem Vortrag anlässlich des 

Offline Jubiläums am 1. Dezember 2014 in den Räumlichkeiten der 

Santner Privatstiftung in Graz zu hören war, hat sich beispielsweise 

gezeigt, dass in Firmen, die Alkoholkonsum grundsätzlich untersagten 

und auch Firmenfeste ohne Alkohol begingen, der Konsum ihrer 

MitarbeiterInnen nicht nur in der Firma sondern auch im Privatleben 

deutlich gesunken ist. Sofern die daraus abgeleitete Hypothese stimmig 

ist, dass eine  alkoholfeindliche Umgebung tendenziell dazu führt, dass 

weniger Alkohol getrunken wird, dann scheint es zwingend logisch zu 

sein, eine solche zu schaffen. Wenn wir diese Hypothese auf den 

Bereich der Spielsucht anwenden, dann ist der Weg den unter anderen 

die Gemeinde Wien mit dem Verbot des kleinen Glückspiels 

eingeschlagen hat, zu begrüßen. Natürlich wissen wir, dass für komplexe 

Problematiken wie die genannten Süchte  eine Maßnahme allein nicht 

ausreichend ist, um sie umfassend zu lösen. 
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Die Nennungen für die Spielsucht haben sich im Vergleich zu 

2013 erhöht. Wobei anzumerken bleibt, dass wir uns bei den sechs 

Nennungen auf extrem niedrigen Niveau befinden. Wir vertreten nach 

wie vor die Ansicht, dass mehr Menschen spielsüchtig sind, aber dass 

gerade diese Suchtausprägung schwierig von außen zu konstatieren ist. 

 

 

 

 

4.3 WOHER KOMMEN DIE GÄSTE? 

Von 8,6% der BewohnerInnen hatten wir keine Angabe (k. A.) 

darüber woher sie ins VinziTel gekommen sind. Daher sahen wir uns 

veranlasst, eine neue Kategorie (siehe oben) einzufügen. Es kann gut 

sein, dass dieser Umstand unter anderem eine Folge des allgemeinen 

Anstiegs der Gästezahlen ist. Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass um 
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knapp 10% weniger Personen als im Vorjahr aus ihrer Wohnung zu uns 

gekommen sind. 

 

 
 

NOST/MWH: Notschlafstellen/ Männerwohnheim 

KH/LSF: Krankenhaus/ Landes Sigmund Freud Klinik 

a.B.: andere Betreuungseinrichtungen 
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Bemerkbar verschoben hat sich der Anteil der Selbst- und 

Fremdmelder im Vergleich zu 2013. Offensichtlich benötigten um 10% 

mehr Menschen die Hilfe anderer (Verwandte, FreundInnen, 

Institutionen), um ins VinziTel zu finden.  
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4.4 WOHIN FÜHRT DER WEG NACH DEM VINZITEL? 

 

 

 
a.B. lang: andere Betreuungseinrichtungen langfristig (z.B. Männerwohnheim, Betreutes Wohnen,…) 

a.B. kurz: andere Betreuungseinrichtungen kurzfristig (z.B. Arche 38, Haus Elisabeth,…) 

KH/LSF: Krankenhaus, Landes Siegmund Freud-Klinik 

 

 

Wie im vergangenen Jahr sind auch im Jahr 2014 um die 34% 

der BewohnerInnen unbekannt verzogen. 

 

In Abb. 8 ist deutlich zu erkennen, dass 64% dieses 

Personenkreises 1-3 Tage im VinziTel gewohnt haben. Sie nutzten das 

VinziTel in Form der klassischen Notschlafstelle. 



18 

 

 

 

Rund 36% haben bis zu 30 Tage und länger im VinziTel gewohnt.  

Trotzdem sie in unserer Betreuung standen, konnten wir nicht eruieren, 

wohin sie gegangen sind.  Oberflächlich ist die Erklärung dafür einfach 

und wird im Folgenden angedeutet.  Einerseits  kommt es manchmal 

während eines Betreuungsverlaufes zu Abbrüchen von Seiten der 

BewohnerInnen. Sie verlassen, ohne einen Hinweis zu geben,  das Haus 

von einem Tag auf den anderen. Der Eindruck entsteht, dass sie ihr 

Eigentum nicht mehr interessiert. Sie lassen es regelmäßig im Zimmer 

zurück. Wochen, Monate oder tatsächlich Jahre später stehen sie wieder 

vor der Tür. Andererseits kommt es von unserer Seite zur Beendigung 

des Betreuungsverhältnisses, wenn ein/e BewohnerIn die Hausordnung 

zu oft überschritten hat. Er/sie muss ausziehen.  Wobei wir darauf 

achten, dass eine nachfolgende Unterkunft gesichert ist. Diese klare 

Einschränkung unsererseits kann durchaus dazu führen, dass der 

Auszugstermin deutlich in die Zukunft verschoben wird. 

 



19 

 

Gehen wir in Gesprächen zwischen den Hauptamtlichen und  in 

den Intervisionsgesprächen mit den Ehrenamtlichen in die Tiefe, so wird 

immer wieder klar, dass gerade diese Situationen von den 

MitarbeiterInnen als belastend empfunden werden. Deshalb gibt es das 

kostenlose Supervisionsangebot für die hauptamtlichen, wie auch für 

unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. In der Supervision wird mittels 

Reflexion des Erlebten eine innere Distanz hergestellt. Diese kann 

genutzt werden, um Raum zu schaffen für zusätzliche 

Deutungsmöglichkeiten, was oftmals als Entlastung wahrgenommen 

wird.  

 

 

 

Auch 2014 gingen wir der Frage nach wie viele BewohnerInnen 

öfters im Vinzitel wohnten.  Abbildung 9 gibt darüber Auskunft. Von den 

43 Personen, die 2014 zweimal oder öfter im VinziTel andocken 

mussten, waren vier Personen drunter, die öfter als dreimal die 

Unterstützung des VinziTel benötigten. 
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Ein Exkurs. Im abgelaufenen Jahr wurde im Gemeinderat 

beschlossen, dass ab 1. März 2015 nur mehr jene Personen einen 

Antrag auf eine Gemeindewohnung stellen können, die ein Jahr in Graz 

gemeldet sind. Diesen Beschluss bewerten wir im Allgemeinen als 

Rückschritt und Verschlechterung der Wohnungssituation in Graz Im 

Besonderen bedeutet es für einen Großteil unserer BewohnerInnen eine 

massive Zuspitzung ihrer ohnehin prekären Situation. Wieso? Ein Teil 

unserer Gäste kommen ins VinziTel, ohne dass sie zuvor in Graz 

gemeldet waren, obwohl sie hier lebten. Sie haben die Anmeldung aus 

den unterschiedlichsten biografischen Gründen nicht geschafft oder sie 

haben immer wieder Meldelücken vorzuweisen. Dieser Personenkreis 

wird mit der angesprochenen Regelung in eine zur gegenwärtigen 

Situation um ein Jahr verlängerte strukturelle Wohnungslosigkeit 

gedrängt. Eine Gemeindewohnung rückt für sie in eine zweijährige 

Ferne. Sie bleiben daher in den Wohnungsloseneinrichtungen der 

Vinzenzgemeinschaft, der Caritas, wie auch dem Männer- und  

Frauenwohnheim der Stadt Graz wohnen. Damit entsteht zu der bereits 

vorhandenen eine zusätzliche Nachfrage in diesen Einrichtungen. Wir 

erinnern an dieser Stelle daran, dass im abgelaufenen Jahr 348 

Menschen im VinziTel gewohnt haben. 

 

Menschen ziehen nach Graz zu, weil sie sich bessere 

Jobaussichten versprechen, weil ihnen die Anonymität in der Stadt 

Sicherheit verspricht oder weil sie in einer größeren Stadt leben wollen. 

Oftmals kommen unsere Gäste aus der gesamten Steiermark aber auch 

deshalb zu uns, da es bei Weitem keine ausreichende regionale 

Versorgung von Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind 

gibt. Die Versorgung von wenigen Tagen, meist angekoppelt an 

einzelnen Pfarren wird dem Hilfebedarf dieser Personengruppe nicht 

gerecht (als große Ausnahme sei hier Liezen erwähnt!).  Sie alle haben 
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also gute Gründe nach Graz zu ziehen. Gleichzeitig wird ihnen mit der 

angesprochenen Regelung ein ziemlich großer Stolperstein in den Weg 

gelegt, um in der Stadt Fuß zu fassen. Wurden all die angesprochenen 

Auswirkungen von den politisch Verantwortlichen nicht bedacht? 

Polemisch gefragt: Wurde auf die Ärmsten der Armen einfach 

vergessen? 

 

Zudem, dass wir die Stadt Graz gefordert sehen zu handeln, sind 

wir ebenso der Meinung, dass auch in den einzelnen Bezirken der 

Steiermark eine mittel- bis längerfristige Versorgung etabliert werden 

muss. 

 

4.5 DIE WIRTSCHAFTLICHE SEITE DES VINZITEL  

Ein Beitrag von Stephan Pech 

Ehrenamtlicher Mitarbeiter 

 

Das VinziTel erfüllt als Notschlafstelle naturgemäß in erster Linie 

eine soziale Funktion für unsere Gesellschaft und tut dies, wie 

vorstehenden Seiten entnommen werden kann,  sehr umfassend und 

gut. 

 

Nicht ganz so offensichtlich, dabei aber doch vorhanden sind die 

vom VinziTel ausgehenden ökonomischen Effekte. Hier arbeiten und 

leben Menschen, diese erzielen Einkommen bzw. erhalten Transfers und 

das VinziTel fragt für den Betrieb der Notschlafstelle zahlreiche Güter 

und Dienstleistungen nach. Dies schafft Wertschöpfung, Beschäftigung 

und Einkommen. 

 

Abschätzbar sind solche ökonomischen Effekte über Modelle der 

empirischen Wirtschaftsforschung, die auf Input-Output-Tabellen 
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aufbauen und in unterschiedlichen Detaillierungsgrad verfügbar sind. 

Diese Modelle bilden die für einen Wirtschaftsraum typischen 

Kreislaufzusammenhänge zwischen Nachfrage, Produktion, 

Beschäftigung und Einkommen ab und werden regelmäßig zur 

Effektschätzung eingesetzt. 

 

Für die Skizzierung der vom Betrieb des VinziTel induzierten 

Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte kann an dieser Stelle auf 

die im Rahmen der im Auftrag für das Bundesministerium für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz in 2012 erstellten Studie 

„Beschäftigungsmultiplikatoren und die Besetzung von Arbeitsplätzen“ 

durch JOANNEUM RESEARCH ermittelten Multiplikatoren 

zurückgegriffen werden.  

 

Diese Multiplikatoren unterscheiden sich je nach 

Nachfragekategorie, also für den privaten Konsum sind sie anders als für 

den öffentlichen Konsum oder den Export, für Investitionen anders als für 

Vorleistungen. Dies ergibt sich durch unterschiedliche Güterstrukturen 

der Nachfrage und damit verbunden einer unterschiedlichen 

Wertschöpfungs-, Beschäftigungs- und Importintensität.  

 

Die Ausgaben des VinziTel für den Betrieb der Notschlafstelle 

sowie die Einkommen der Gäste des Vinzitel können ohne Zweifel in 

Summe der Nachfragekategorie „Privater Konsum“ zugeordnet werden 

und betragen in Summe rund 400.000 € p.a. 

 

Dies bedeutet unter Anwendung der Multiplikatoren der o.a. 

Studie, dass mit dem VinziTel die Schaffung bzw. der Erhalt von 10 ½ 

Arbeitsplätzen verbunden sind, darin sind auch die zwei hauptamtlichen 

Mitarbeiter enthalten. Es ist einsichtig, dass diese vorwiegend in der 
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Landeshauptstadt Graz entstehen, da sich die Konsumstruktur der Gäste 

im Vinzitel eindeutig auf kurzfristige Konsumgüter konzentriert – dem 

hingegen spielen hier eher überregional relevante Konsumgrößen wie 

langlebige Konsumgüter, Auslandseinkäufe (direkt oder Internet), ebenso 

wie das Sparen oder Urlaubsausgaben, eine deutlich untergeordnete 

Rolle. 

  

Ausgehend von der induzierten Wertschöpfung lassen sich in der 

Folge auch sehr vereinfachend (produktions- und einkommensinduzierte) 

Steuereffekte grob abschätzen. Diese dürften unter den vorliegenden 

Annahmen bei insgesamt rd. 130.000 € liegen – wovon aufgrund der 

Verteilungseffekte des österreichischen Finanzausgleichs und der 

getroffenen Annahmen etwa 9 % auf die Steiermark (Land und 

Gemeinden) entfallen, dies sind rd. 11.500 €. 

  

Natürlich kann eine derartige Abschätzung in keinster Weise 

einen Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Exaktheit 

erheben, in Größenordnungen reicht dies aber sicher aus um das Vinzitel 

auch als ökonomischen Akteur zu sehen. 
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5 AKTIVITÄTEN 

Einen Großteil unserer Angebote werden durch das großartige 

Engagement einzelner Menschen ermöglicht, die dem VinziTel  nicht nur 

ihre Zeit zur Verfügung stellen, sondern auch ihr Können. So können wir 

unseren BewohnerInnen immer wieder attraktive Freizeitangebote 

bieten. Wir danken jeder einzelnen Person ganz besonders und freuen 

uns auf die weitere gemeinsame Arbeit. 

5.1 BEWOHNERINNENVERSAMMLUNG 

In den regelmäßig stattfindenden BewohnerInnenversammlungen 

besprechen wir mit den Bewohnern und Bewohnerinnen die jeweilige 

Situation im Haus, wie auch tagesaktuelle Themen. Die 

BewohnerInnenversammlung findet alle sechs Wochen statt und wird gut 

angenommen. 

5.2 YOGA 

Regine Lepuschitz ist unsere „Yoga-Frau“. Derzeit verweilt die 

ausgebildete Yogalehrerin gerade auf der Insel Palawan auf den 

Philippinen in einem Chakrayogacenter. Wie im vergangenen Jahr wird 

sie auch heuer wieder ihr vertieftes Wissen alter Yogaweisheiten mit 

unseren BewohnerInnen und MitarbeiterInnen teilen. Regine besucht uns 

alle zwei Wochen und hat schon ihre kleine Fangemeinde. Wir danken 

ihr herzlich dafür. 

5.3 JEDEN MONAT NEU 

Unser Kleinprojekt „Jeden Monat neu“ haben wir vor kurzem 

gestartet. Im Rahmen der BewohnerInnenversammlungen können Ideen 

eingebracht werden, die jeweils mit einem der beiden hauptamtlichen 
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MitarbeiterInnen unternommen werden. So wurde bspw. einmal ein 

hervorragendes veganes Menü gekocht und ein anderes Mal wurden 

zwei entzückende Hunde von der Arche Noah ausgeführt. Aufgrund des 

regen Interesses werden wir dieses Projekt im Jahr 2015 fortführen. 

5.4 BIS ZUM FÜRSTENSTAND UND ZURÜCK 

„Das Wandern ist des VinziTel Freud“, hieß es bereits im 

vergangenen Jahresbericht und so machten wir uns auch in diesem Jahr 

wieder mit einer Gruppe von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen auf 

den Weg, den 1830 bereits Erzherzog Johann erklamm. Oben 

angekommen stärkten wir uns mit Getränken und das Wetter belohnte 

uns mit einer großartigen Aussicht. Mal sehen auf welche Höhen uns die 

Grazer Berglandschaft in Zukunft bringt. 

5.5 VON DER KUNST, NICHT ZU FALLEN 

Ein Beitrag von Reinhard Kleindl 

Sportler, Schriftsteller, Physiker 

www.reinhardkleindl.at 

 

 Ich habe viele Kurse gegeben, von Kletterkursen habe ich eine Zeit 

lang gelebt. Slacklinekurse beschäftigen mich nach wie vor, bieten einen 

angenehmen Zuverdienst. Glaubt mir, ich kenne sie alle: die Talentierten, 

die Zaudernden, die Netten, die Unsympathischen, diejenigen, denen es 

Spaß macht und jene, die sich fragen, warum sie sich überhaupt 

angemeldet haben. Mich überrascht wenig. Der Slacklineworkshop fürs 

Vinzitel überrascht mich aber immer wieder. Ja, es war ein Vorurteil: Ich 

habe erwartet, dass die BewohnerInnen einer Notschlafstelle sich 

schwerer tun mit Sport.  

 Die überraschende Erfahrung war, dass diese Workshops 
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angenehmer waren als viele andere. Warum nur sind mir diese 

Menschen näher als viele "normale" KursteilnehmerInnen? Solidarisiere 

ich mich schon vorab mit ihnen, weil ich ahne, wie fragil das Gebäude 

meines extremen Lebensstils ist und ich meine eigene Zukunft vor mir 

sehe? Oder ist es nur so, dass die Gescheiterten mir grundsätzlich 

sympathisch sind? Weil ich mich selbst gescheitert fühle und weil mir 

vorkommt, dass jemand, der sich nicht als gescheitert wahrnimmt, ein 

sehr schlechter Träumer sein muss? Mit Mitleid oder Rücksichtnahme 

hat es gar nichts zu tun. Auch irgendwelche "Therapieeffekte" des 

Slacklinens für die BewohnerInnen sind für mich nur am Rande 

interessant. Sport ist sinnloser Selbstzweck. Als Sportler interessiert mich 

tatsächlich messbare Leistung, und auf dieser simplen Ebene haben 

mich die BewohnerInnen beeindruckt. Viel wird über "Leistung" als etwas 

Negatives geschrieben. Dabei ist Leistung eine schöne Sache, sie darf 

nur nie als selbstverständlich eingefordert werden. 

 

 Ich glaube, mich fasziniert die Tatsache, dass viele der Leute, die 

beim VinziTel auf meine Slackline stiegen, es unvorbelastet tun, mit einer 

erstaunlichen Offenheit und Neugierde. Anders als viele Slacklinekurs-

teilnehmerInnen, die in mitten eines "erfolgreichen" Leben stehen, die 

kaum die Energie für ein paar Versuche aufbringen und schockiert sind 

von der Tatsache, dass es keinen "Trick" gibt, keine Abkürzung, dass 

man diesen Sport nicht mit dem Verstand lernen kann. Vielleicht erinnert 

sie die Parabel vom Balancieren auf einem gespannten Band ja auch 

schmerzhaft daran, wie instabil das Glück eines behüteten Lebens ist. 

Jemand, der am Boden liegt, hat dagegen weniger Angst zu fallen.  

5.6 WELLNESS IM VINZITEL 

Ein Dank gilt der Landesberufsschule 7. Deren Lehrlinge laden 

mehrmals im Jahr zu gratis Massage und Fußpflege ein. Auch die 
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angebotenen Friseurtermine sind kostenlos. Die BewohnerInnen des 

VinziTel nehmen das Angebot, es sich gut gehen zu lassen, gerne wahr. 

Ob Massage, Fußpflege oder ein neuer Haarschnitt- unsere Gäste 

kommen stets zufrieden und mit einem Lächeln im Gesicht von diesen 

Terminen zurück. 

5.7 BETRIEBSAUSFLUG  

Ein Beitrag von Maria Heuberger 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

 

Begegnen, sich besser kennenlernen, einfach Spaß haben. Diese 

Möglichkeit gibt es beim alljährlichen Betriebsausflug für die 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des VinziTel. An einem schönen 

Samstag im September stand dann ein Besuch der Grasslhöhle, ein 

Mittagessen am Weizberg und eine Traktorfahrt durch die Pucher 

Apfelstraße zur Schnaps Brennerei Wilhelm auf dem Programm. 

 

Die Grasslhöhle  gilt als die älteste Schauhöhle Österreichs. 

Durch ihren Reichtum und der effektvollen Beleuchtung der Tropfsteine, 

zählt sie auch zu den Schönsten. Wir erkundeten die Höhle mit unserem 

sagenvortragenden Höhlenführer auf bequem begehbaren Steiganlagen. 

Ob die Höhlenbewohner - die Fledermäuse - von unserem Besuch auch 

so begeistert waren, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Nach vielen 

Informationen und Eindrücken war unsere Führung zu Ende.  

 

Das Mittagessen schmeckte besonders gut. Es wurde getratscht 

und gelacht und die Zeit war fast zu kurz. Anschließend brachte uns der 

Bus nach Anger, wo es mit dem Traktor durch die Apfelstraße ging. Am 

Ziel angelangt, wartete bereits eine Mitarbeiterin der Schnapsbrennerei 

Wilhelm auf uns. Sie berichtete Allgemeines über den Betrieb, über die 
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verschiedenen Apfelsorten und die Ernte. Ein ganz Besonderer ist der 

Abakus. Abakus ist der weltbeste Apfelschnaps und wird von den 

Apfelmännern nach geheimer Prozedur unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit gebrannt. Drei Tage und zwei Nächte lang.  Wir verkosteten  

einige Edelbrände und einige Apfelsorten, auch den Apfel des Jahres. 

Danke Andreas und Ulrike, ich freue mich schon auf den nächsten 

Betriebsausflug! 

5.8 WEIHNACHTSFEIER 

Dieses Jahr feierten wir mit unseren ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen im Schlösslhof Weihnachten. Das Gasthaus war wie für 

uns zugeschnitten, denn wir hatten abgesehen von ein paar anderen 

Gästen das gesamte Lokal für uns. Was ein Vorteil sein kann, wenn man 

die Tradition des stundenlangen Musizierens kennt. Wobei wir bei dieser 

Feier sogar eine kleine Fangemeinde inklusive Wunschkonzert um uns 

scharten.  

Am 24.12. feierten wir traditionellerweise mit den BewohnerInnen 

den Heiligen Abend. In diesem Jahr gab es zur Feier des Tages 

Kürbiscremesuppe, Wienerschnitzel und weißes und dunkles 

Schokoladenmus auf Fruchtspiegel. Gekocht und zubereitet wurde 

dieses Abendessen von den hauptamtlichen MitarbeiterInnen. 

5.9 TEAMSITZUNG 

Die Zahl unseres Teams der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

schwankt zwischen 35 und 40 MitarbeiterInnen. Um „up to date“ zu sein, 

Neuerungen und Vorhaben zu besprechen, treffen wir uns dreimal im 

Jahr. In der Sitzung werden die großen und kleinen Vorhaben des Jahres 

besprochen,  Alltägliches wird diskutiert und Ideen werden auf die 

Umsetzbarkeit hin geprüft. 
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6 NEUES 

6.1 VON KÜCHEN UND KÖCHEN 

„Viele Köche verderben den Brei“, heißt es. Das können wir nicht 

bestätigen, aber wir wissen- wenn eine Küche über die Jahre hinweg 

weit über 1000 Köche hat, hinterlassen diese Spuren. So konnten wir 

dank großzügiger Spenden zu Beginn des Jahres unsere „Miniküche“  

neu einrichten. Diese erstrahlt nun seit bald einem Jahr in neuem Glanz. 

6.2 EIN BILDSCHÖNES ZUHAUSE  

Ein Beitrag von  Andreja Djak 

Praktikantin und ehem. ehrenamtliche Mitarbeiterin 

 

Nachdem bereits Teilabschnitte des VinziTel durch die 

engagierten Hände von „Hausmeister“ Peter in neuer Farbe erstrahlten, 

ergab sich die willkommene Gelegenheit, Bilder, die seit nunmehr 12 

Jahren die Wände des VinziTel zierten, auszutauschen, dem kurzen 

Zuhause mit neuen, kreativen Impulsen frischen Wind einzuhauchen und 

den Verbleib im Haus somit auch weiterhin optisch ansehnlich zu 

gestalten. 

 

Mit diesem Projekt der „stilistischen Untermalung“ betraute die 

Hausleitung die drei jungen Künstlerinnen Anna Guggenberger, Ina 

Plattner und Romina Sabo. Nach doch recht unterschiedlichen 

Herstellungsprozeduren wurden die lang ersehnten Bilder schließlich von 

den Schöpferinnen persönlich und unversehrt ins VinziTel manövriert – 

kein leichtes Unterfangen, wenn man die Größe einiger Leinwände 

bedenkt – und bei einer kleinen Erkundungstour durch die heimischen 
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Räumlichkeiten gleich passende Plätze gesucht, die der farblichen 

Entfaltung bestmöglich Genüge tun. 

 

Das Repertoire der ansprechenden Bildgalerie, die das VinziTel 

nun mit Stolz ihr Eigen nennen darf, umfasst neben malerisch idyllischen 

Landschaften, die zum Träumen verführen, auch einige farblich lebhafte 

Einzelstücke, die zum Teil mit bis dato unbekannten Techniken 

geschaffen wurden. Klassische Malerei gilt bei diesen aufstrebenden 

Damen als überholtes Handwerk, welches erst durch Innovation und 

Selbsterprobnis zum Leben erweckt wird. Kurzum: Drei passionierte 

Malerinnen, die mit eigens kreierten Stilmitteln Werke zu Unikaten 

krönen. Alle, deren Augen sich an diesen Bildern erfreuen dürfen, 

bedanken sich ganz herzlich und blicken zufrieden Richtung zwölf 

weiterer, „bildschöner“ Jahre. 

6.3 PRAKTIKUM IM VINZITEL 

Das VinziTel wird immer wieder gerne als Praktikumsstelle für 

angehende SozialarbeiterInnen- und im Sozialbereich tätigen Personen 

genutzt. Jedes Jahr sind es zwei bis vier junge Frauen und Männer, die 

uns bis zu drei Monate begleiten. So auch Evelyn Walcher von der FH 

Joanneum.  Sie hat uns folgenden Eindruck über ihr Praktikum 

geschrieben.  

 

Ein Beitrag von Evelyn Walcher 

Studentin, FH Joanneum 

Praktikantin VinziTel 

 

Ich stehe nun am Ende meiner Ausbildung und kann rückblickend 

sagen, dass mein Praktikum im Vinzitel zu den schönsten Erfahrungen 

die ich in dieser Zeit machen durfte, zählt. Einerseits wurde mir die 
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Möglichkeit geboten, täglich dazuzulernen und Kompetenzen zu 

erhalten, ohne dabei unter Druck zu stehen und andererseits durfte ich in 

dieser Zeit wundervolle und spannende Menschen kennenlernen. Ich 

wurde in meiner Berufswahl sehr bestärkt, wofür das Vertrauen, dass mir 

Andreas und Ulrike entgegenbrachten, sehr zuträglich war. Sie haben mir 

das Gefühl gegeben, dass die Entscheidung, mit Randgruppen zu 

arbeiten, die richtige für mich ist, und mir somit die Angst vor dem 

Berufseinstieg genommen.  

 

Die unterschiedlichen Aufgaben, die das VinziTel mit sich bringt 

sorgen nicht nur dafür, dass kein Tag wie der andere ist, sondern auch, 

dass man immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird. Ob 

beim gemeinsamen kochen, bei Beratungsgesprächen oder bei 

Begleitungen, ich konnte von den Angestellten, den Ehrenamtlichen und 

den BewohnerInnen sehr viel lernen. Ich hätte für mich keine bessere 

Praktikumsstelle auswählen können und möchte mich für diese schöne 

Zeit von Herzen bedanken. 

6.4 80 JAHR`- WUNDERBAR! 

Das Herzstück des VinziTels ist unter anderem der Vorstand, 

welcher für das gute Gelingen seit bald 13 Jahren mitverantwortlich ist. 

Seit Anbeginn, hat August Suppan, besser bekannt als „Gustl“, als 

Obmann stets ein offenes Ohr für all unsere Anliegen und ist uns mit 

seiner Zuversicht in unsere Arbeit ein guter Wegbegleiter. 

 

Im September feierten wir seinen 80. Geburtstag und wir hoffen, 

dass er uns noch viele Jahre als Obmann und mittlerweile Freund 

begleiten wird. 
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7 FORTBILDUNGEN 

Jedes Jahr gibt es für unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen drei 

Fortbildungen. Eine davon wird so gestaltet, dass wir eine oder mehrere 

Einrichtungen von NetzwerkpartnerInnen besuchen, um einen guten 

Überblick über das Angebot der Grazer Soziallandschaft zu bekommen. 

Die anderen beiden Fortbildungsangebote werden je nach Nachfrage 

und aktuellem Anlass gewählt. 

7.1 EIN BESUCH BEI DER DROGENBERATUNGSSTELLE 

DES LANDES STMK. 

Ein Beitrag von Angelika Heczendorfer 

Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

 

Es ist 9 Uhr früh an einem Samstag im November, und es regnet. 

Der Schauplatz des Geschehens befindet sich in der Friedrichgasse 7 in 

Graz. Normalerweise sind die Türen der Drogenberatung des Landes 

Steiermark am Wochenende geschlossen, aber für die Ehrenamtlichen 

des VinziTel wird eine Ausnahme gemacht. Die Hauptamtlichen Andreas 

und Ulrike haben wieder einmal keine Mühen gescheut, um den 

Freiwilligen einen schönen Fortbildungstag zu bereiten. Jede/r wird 

herzlichst begrüßt und nach seinen Essenswünschen befragt. Insgesamt 

neun Wissenshungrige haben sich eingefunden, um ihre Fragen zum 

Thema „Psychische Erkrankung und Drogenabhängigkeit“ zu stellen.  

 

Die Leiterin des Fachteams DSA Renate Hutter, MSc, sowie die 

Ärztin und angehende Psychotherapeutin Dr. Nina Cameron stehen 

Rede und Antwort. Neben informativen Fakten wird auch über Beispiele 

aus der Praxis berichtet. Zur Mittagspause macht sich die Gruppe auf ins 

Gösser Bräu, wo schon das verdiente Mittagsessen wartet. Während 
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Speis und Trank serviert werden, wird die Gelegenheit genutzt, um sich 

auszutauschen. Um 14 Uhr findet man sich mit neuer Energie wieder im 

Seminarraum ein. Nun wird das Thema Medikamente näher beleuchtet. 

Der anfängliche Berg an Fragen baut sich wie von selbst ab, und so 

lassen sich um 15 Uhr keine mehr finden. Der Regen versiegt, und die 

Runde verabschiedet sich zufrieden voneinander. 

7.2 HEPATITIS C- WAS BEDEUTET DAS GENAU? 

Der Kontaktladen der Caritas in der Orpheumgasse ist eine 

wichtige und zentrale Einrichtung für Menschen, die suchtkrank sind. 

Neben einem Beratungs- und Betreuungsangebot eines 

multidisziplinären Teams, bietet diese Einrichtung unter anderem 

Streetwork, Spritzentausch, medizinische Versorgung und ein fachlich 

fundiertes Wissen an. Von letzterem profitierten auch unsere 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Mag. (FH) Severin Zotter und Mag.a 

Milena Simonitsch, zwei erfahrene MitarbeiterInnen des Teams, waren 

bei uns zu Gast und informierten uns unter anderem über Hepatitis C, 

Safer use und einiges mehr. 

7.3 MÄNNERWOHNHEIM/ FRAUENWOHNHEIM 

Wohin ziehen eigentlich unsere Gäste, wenn sie das VinziTel 

verlassen oder wo haben sie vor dem Vinzitel gewohnt? „Da ist es viel 

besser als hier“, oder „Dort ist es total furchtbar“. Geschmäcker und 

Erfahrungen sind verschieden und es ist wichtig, sich ein eigenes Bild zu 

machen. Deshalb bekamen unsere MitarbeiterInnen von der Leiterin 

beider Einrichtungen der Stadt Graz, Frau DSA Monika Farkas, eine 

umfassende Führung inklusive eines ausgesprochen fantastischen 

Buffets. Wir danken vielmals für die Zeit und den herzlichen Einblick! 
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8 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

� Der deutliche Gästeanstieg auf 348 Personen führt zu einer 

Schwerpunkterweiterung des VinziTel hinzu einer klassischen 

Notschafstelle. Diese Entwicklung zieht einen massiv gestiegenen 

administrativen sowie Versorgungsaufwand, wie auch dadurch 

erhöhten finanziellen Aufwand (z.B.: Wäschereikosten etc.) nach 

sich. Die Kurzzeitbetreuung gewinnt an Bedeutung. 

 

� Eine weitere Steigerung der Nächtigungszahlen und Gästezahlen 

ohne zusätzliche hauptamtliche MitarbeiterInn(en) ist aus Sicht einer 

qualitativ hochwertigen Betreuung nicht leistbar. 

 

� Das VinziTel schafft 10,5 Arbeitsplätze in Graz. Somit kann es auch 

als ökonomischer Akteur gesehen werden. 

 

� Die angebotenen Aktivitäten, werden von den Gästen und 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen gut angenommen. 

 

� Die jährliche kostenlose Fortbildungsreihe  für unsere 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wird weitergeführt. 

 

� Aus unserer Sicht gibt es gute Argumente für die Hypothese, dass 

eine alkoholunfreundliche Umgebung den Konsum grundsätzlich 

reduziert. Dahingehende Maßnahmen sind aus unserer Sicht zu 

unterstützen. 

 

� Der Aus- bzw. Aufbau von regionalen Betreuungs- und 

Beratungseinrichtungen für Menschen, die von Wohnungslosigkeit 

betroffen sind, ist in der gesamten Steiermark dringend erforderlich. 
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Herzliches DANKESCHÖN  unseren ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen,  die ihre Zeit und ihr Engagement dem VinziTel 

spenden! 

 

Gerhard Amschl 

Bernhard Amtmann 

Erwin Apoloner 

Andreas Bilgeri 

Mario Brugger 

Michael Brunnsteiner 

Heidi Damm 

Andrea Djak 

Michael Duschek 

Edith Eigl 

Florian Fasching 

Michele Fath 

Franz Feller 

Anna Hanbauer 

Angelika Heczendorfer 

Maria Heuberger 

Christina Hofer 

Christine Kargl 

Katharina Kispert 

Gisela Klammer 

Josef Klempa 

Karin Konrad 

Sr. Carmen Loibner 

Alexander Lorenz 

Marianne Pansi 

Stephan Pech 

Hermann Prassl 

Engelbert Peskoller 

Cornelia Pichler 

Hermine Prodinger 

Matthias Rauch 

Veronika Rieger 

Rosa Schalk 

Vincent Schuster 

Johannes Seebacher 

Johann Spanner 

Wilma Strommer 

Denise Sydor 

Elke Wewerka 

 

 

 

 

 



 

Ebenso danken wir unseren NetzwerkpartnerInnen und 

UnterstützerInnen, die das VinziTel sowohl ideell als auch materiell 

immer wieder und unermüdlich unterstützen! Hier nur ein kleiner 

Überblick über die vielen Menschen, bzw. Firmen, welche uns im 

Jahr 2014 begleitet haben. 

 

DSA Renate Hutter, Drogenberatungsstelle des Landes Steiermark 

Familie Fritz und Anni Silberschneide,  Prarath 

Firma Siemens, Graz 

Firma Sorger, Frauenthal 

Firmgruppe/ Monika Neukirchner, Gleinstätten 

Kontaktladen der Caritas, Graz  

Margit Steidl, Graz 

Maria Mörth, Gleinstätten 

Regine Lepuschitz, Stainz 

Rehaklinik/ Therapieteam - Tobelbad 

Reinhard Kleindl- www.reinhardkleindl.at, Graz 

Rupert Pessl- www.rupertpessl.com, Haslau 

Suna Robatscher, Graz 

Sai Bajhan- Gruppe, Graz 

Trafik-Papier-Lotto/Totto Martin Jauk, Gleinstätten 

u.v.m. 

 
 
 

Insbesondere gilt der Dank auch unseren Subventionsgebern -  

der Stadt Graz und dem Land Steiermark! 


