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„Niemand darf in Graz ohne Bett sein!“  
Die Temperaturen sinken und die Notschlafstellen füllen sich – die VinziWerke wappnen 

sich für die kalte Jahreszeit 

Klimatischer Kälteeinbruch. Die eisigen Temperaturen stehen vor der Tür. Für Menschen, 

die kein eigenes Zuhause haben bedeutet das, dass sie auf die Unterbringung in 

Notquartieren angewiesen sind. Dementsprechend wird der Bedarf an wärmenden Betten 

und schützenden vier Wänden wieder größer. Das VinziTeam wappnet sich gegen den 

Kälteeinbruch. „Wir sind nach Kräften bemüht – in Kooperation mit anderen Einrichtungen – 

den Betroffenen so gut wie möglich zu helfen. Dass die Nachfrage leider stetig steigt, ist 

problematisch“, zeigt sich VinziWerke-Koordinatorin Nora Tödtling-Musenbichler besorgt, 

denn: „Armut hat keine Saison. Unsere Einrichtungen sind meist das ganze Jahr zu 100% 

ausgelastet. Für die kalte Jahreszeit heißt es daher, dass noch mehr Menschen unsere 

Einrichtungen aufsuchen werden und Notbetten aufgestellt werden müssen.“ 

In den 8 Grazer Notschlafstellen und Dauerherbergen der Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – 

VinziWerke werden derzeit 265 Frauen, Männer und Kinder betreut. Pfarrer Wolfgang 

Pucher ergänzt: „Niemand soll frieren müssen. Der Kampf gegen die Kälte und Armut ist mir 

das größte Anliegen – wir schauen immer, dass auch bei Überfüllung unserer 

Notschlafstellen trotzdem noch Platz gefunden wird!“ 

Vinzi wirkt. Dabei zeichnen drei Charakteristika die Einrichtungen aus: 

- 365 Tage im Jahr geöffnet: Die Einrichtungen der VinziWerke haben das ganze Jahr 

über geöffnet, da Armut nicht saisonbedingt ist.  

- Aufnahme rund-um-die-Uhr: In den Notschlafstellen VinziTel, Haus Rosalie und im 

VinziDorf werden obdachlose Menschen 24 Stunden aufgenommen. „Jeder, der in 

der Nacht an unsere Tür klopft, wird aufgenommen“, so Tödtling-Musenbichler.  

- Möglichkeit, dass Paare und Familien gemeinsam untergebracht werden 

- Aktives Bemühen um Nachsorge. Wenn wir von obdachlosen Menschen hören, 

suchen wir die Schlafplätze im Freien auf und bemühen uns, für diese Menschen 

einen Schlafplatz zu organisieren.  

 



Große Sorge. Die VinziWerke trotzen auch dem gesellschaftlichen und politischen 

Kälteeinbruch. Während sich manche auf politisches Glatteis begeben und soziale 

Zuwendungen für Menschen in Not weiter kürzen wollen, schlittern Teile unserer 

Gesellschaft auf dünnem Eis und drohen einzubrechen. „Immer mehr Menschen kommen in 

unsere Anlaufstelle VinziHaus, die sich die Heizkosten nicht mehr leisten können oder deren 

finanzielle Mittel nicht ausreichen, um sich ihren Lebensbedarf zu sichern. Um sie nicht 

frieren zu lassen, unterstützen wir sie nach Möglichkeit“, schildert Nora Tödtling-

Musenbichler die Situation. 

 

Wir bitten deshalb auch um Spenden, um Menschen in Not auch finanziell unterstützen zu 

können: 

Steiermärkische Sparkasse 

IBAN: AT34 2081 5022 0040 6888 

BIC:  STSPAT2G 

Wir bitten Sie um Berichterstattung in Ihrem Medium. Im Anhang befinden sich Fotos 

(Bitten den angeführten Kredit beachten). Für weitere Informationen oder Bilder bin ich 

gerne jederzeit für Sie erreichbar. 

 

Herzliche Grüße 

 

Lara Wulz 

 


