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Armut von Frauen – Vinzi wirkt dagegen! 

Augen Auf. Am 8.3. ist internationaler Tag der Frauen – Zeit, um auf ein eher unsichtbares 

Phänomen aufmerksam zu machen: Obdachlosigkeit von Frauen! Die Vinzenzgemeinschaft 

Eggenberg – VinziWerke setzt sich seit 13 Jahren dafür ein, dass Frauen, die sich in 

schwierigen Lebenssituationen befinden und aus den verschiedensten Gründen Hilfe 

benötigen, nicht alleine in ihrer Not sind. Die 2004 gegründete Gruppe „VinziHelp – Frauen 

helfen Frauen“ hat sich speziell dieser Thematik gewidmet und ist seither bemüht, Frauen zu 

unterstützen. Dabei werden diese wohnbetreut und in alltäglichen Angelegenheiten, seien 

es Amtswege oder ähnliches, unterstützt. Täglich wird dafür Sorge getragen, dass viele 

Frauen in ihren Anliegen beraten werden und auch in finanziellen Notlagen Unterstützung 

finden. VinziHelp ist unermüdlich bemüht, das Wohlergehen der Frauen zu sichern: 

„VinziHelp ist immer dann da, wenn andere Organisationen und Einrichtungen nicht mehr 

helfen können oder wenn eine Hilfestellung nur gemeinsam möglich ist.“ 

Auch die von der Gruppe gegründete Notschlafstelle Haus Rosalie und die 

Dauerunterbringung für psychisch belastete Frauen VinziLife sind seit Jahren wichtige 

Institutionen in Graz, um als Auffangnetz für die Ärmsten unserer Gesellschaft zu agieren.  

Haus Rosalie – Im Haus Rosalie haben Inländerinnen – egal ob alleine, mit ihren Kindern, 

aber auch Haustieren – die Möglichkeit, sich in ihren Problemsituationen zurecht zu finden, 

diese zu ordnen und somit auch wieder einen Weg hinaus zu finden. In den 10 Zimmern gibt 

es Platz für 15 Frauen und deren Kinder. In den Letzten Jahren verzeichnete Leiterin Barbara 

Gorichki-Gubo eine 100%ige Auslastung: „Die Notschlafstelle registrierte 4101 Nächtigungen 

von 73 unterschiedlichen Personen – davon 66 Frauen und 7 Kindern. Diese Zahlen sind 

über die Jahre ähnlich, da wir mit den 10 Zimmern doch eingeschränkt sind. Auffällig ist aber 

ein leichter Anstieg der Aufenthaltsdauer. Das ergibt sich vor allem daraus, da es durch die 

Verschärfung der Mindestsicherungsbedingungen für die Frauen immer schwieriger wird, 

die Anfangskosten für einen Wohnungsbezug aufzubringen.“ Für das Haus Rosalie gilt: So 

lange wie notwendig, so kurz wie möglich! Das heißt die bei uns wohnenden Frauen werden 

dort unterstützt, wo sie es brauchen, damit sie weiterführend wohnversorgt werden 

können. Eine grundsätzliche Beschränkung in der Aufenthaltsdauer gibt es jedoch nicht. 



VinziLife – Sei willkommen so wie du bist. In diesem Haus gibt es Platz für 8 Frauen mit 

schweren psychischen Belastungen. Die Grundidee war, ein Haus mit einer eigenen 

Betreuungsform zu eröffnen, mit dem Anliegen, eine langfristige bis dauerhafte 

Wohnversorgung zu gewährleisten und diese auch nicht davon abhängig zu machen, ob die 

darin lebenden Frauen Medikamente nehmen und Therapien beanspruchen oder nicht. 

Dieses Konzept ermöglicht es, dass auch Frauen, die sonst nirgends Platz zum Leben hätten, 

endlich ein kurz- oder längerfristiges Zuhause finden, in dem sie mit all ihren Belastungen 

angenommen werden, wie sie sind.  

Vinzi wirkt – Dank Ihrer Spende! 

Die Einrichtungen sind immer auf das Wohlwollen vieler SpenderInnen angewiesen. Daher 

bitten wir um Ihre Unterstützung und sagen im Namen der Frauen schon jetzt Danke: 

Steiermärkische Sparkasse 

IBAN: AT76 2081 5022 0060 0811 

BIC: STSPAT2G 

Nähere Informationen finden Sie auch auf www.vinzi.at. 

Wir bitten Sie um Berichterstattung in Ihrem Medium. Im Anhang finden Sie ein Foto (© 

VinziWerke). Für mehr Informationen oder weitere Bilder bin ich gerne für Sie erreichbar. 

 

Herzliche Grüße 

Lara Wulz 
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