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Hilferuf: Notschlafstelle VinziBett wird obdachlos 
Ehemals Obdachlosen droht erneute Obdachlosigkeit – VinziWerke sind dringend auf der 
Suche nach neuem Standort in Wien 
 
VinziWerke-Gründer Wolfgang Pucher appelliert an Wiener Herzen: 

50 mittellose Menschen werden auf die Straße gesetzt, wenn nicht jemand bereit ist, ihnen 
eine Unterkunft zu geben! Es kann nicht sein, dass nach über 10 Jahren die Unterkunft für 
schwer vermittelbare Obdachlose ersatzlos geschlossen wird. Das gerichtliche 
Kündigungsverfahren läuft bereits. VinziBett muss zusperren, wenn kein neues Haus gefunden 
wird. Ich bitte die Wienerinnen und Wiener sich dieser armen Menschen anzunehmen und für 
Sie ein Quartier zu finden! 

 
Miet-Kündigung. Seit 12 Jahren beherbergt VinziBett täglich zirka 50 obdachlose Menschen. 
Viele davon sind sogenannte Nichtanspruchsberechtigte, weshalb sie in keiner anderen 
Einrichtung dauerhaft aufgenommen werden. Mehr als die Hälfte der im VinziBett 
wohnenden Menschen sind länger als zwei Jahre im Haus und sind über 50 Jahre alt. Der 
älteste, völlig mittellose, Hausgast ist bereits über 80 Jahre alt. Die VinziWerke mieteten 
2008 ein Haus in der Ottakringer Straße 20 an und ermöglichten den Betroffenen dort ein 
Zuhause. Nun sind diese Menschen neuerlich von Obdachlosigkeit bedroht. Am 17. April 
wurde dem Verein die Kündigung des Mietvertrags zugestellt. Eine andere Nutzung ist 
geplant. Seitdem wird intensiv nach einer neuen Unterkunft gesucht, bisher leider ohne 
Erfolg.  
 
Drohende Hoffnungslosigkeit. Die derzeitigen Bewohner sind stark verunsichert. Für die 
meisten gibt es keine ganzjährig geöffnete Einrichtung, die sie aufnehmen würde. Alle 
MitarbeiterInnen sind tief betroffen, weil ihnen die drohenden Lebensumstände der 
BewohnerInnen bekannt sind und sie diese nicht wieder auf der Straße wissen möchten. 
Hausleiterin Hedi Klima ist entsetzt: „ Es kann doch nicht möglich sein, dass die Ärmsten 
unserer Stadt, die durch eine Privatinitiative aus ihrer Not herausgeholt wurden, wieder auf 
die Straße gesetzt werden – das ist unmenschlich und verantwortungslos. Wo bleibt die 
Mitmenschlichkeit?“ 
Ein Bewohner sagt:„ Damit bin ich wieder wie Müll in dieser Stadt. Gibt es für uns keinen 
Platz mehr, an dem wir Mensch sein können?“ 
 
Dringender Hilferuf. Haben Sie die Möglichkeit den VinziWerken mit einer geeigneten 
Immobilie unter die Arme zu greifen oder können Sie uns mit Kontakten weiterhelfen, bitten 
wir um Meldungen an die Koordinatorin der Wiener VinziWerke Regine Gaber, MSc unter 
vinziwerke.wien@vinzi.at oder +43 676 87 42 31 10. 
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VinziBett ist eine Notschlafstelle für mittellose bzw. sozial schwache Menschen, die keine 
Möglichkeit der eigenen Unterbringung haben. Es werden alle Männer und Frauen 
aufgenommen, unabhängig von Nationalität und Alter, ausgenommen Jugendliche und 
Familien mit Kindern. Die Wiener VinziWerke finanzieren sich ausschließlich über Spenden! 
 
Wir würden uns über Berichterstattung in Ihrem Medium sehr freuen. Anbei finden Sie ein 
Foto (© VinziWerke). Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 
 Lara Wulz 
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