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Zweite Corona-Welle: Wiener VinziWerke suchen dringend 

Alltagsheld*innen 

Über den Sommer hat sich – nach dem Lockdown – die Zahl unserer 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen wieder stabilisiert. Nun stehen wir erneut vor 

massiven Ausfällen und brauchen Hilfe, um den Betrieb unserer Einrichtungen 

gewährleisten zu können. 

 

Seit über einem halben Jahr begleitet die Corona-Krise mittlerweile die VinziWerke, ihre Gäste, 

Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen. Während der Sommermonate ist es gelungen, ohne 

Ausfälle den Betrieb in unseren Einrichtungen zu sichern und so weiterhin notleidenden 

Menschen zu helfen. Das verdanken wir einerseits unseren langjährigen haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die unerschütterlich weiterhin Dienste verrichtet haben, 

andererseits aber auch vielen neuen Interessenten, die sich fürs Ehrenamt begeistern ließen.  

 

Alltagsheld*innen erneut gesucht! Leider machen sich die alarmierenden Infektionszahlen 

und steigende Unsicherheit auch bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bemerkbar. 

Um vor allem jene zu schützen, die aufgrund ihres höheren Alters zur Risikogruppe zählen, 

appellieren wir deshalb vor allem an jüngere Menschen, sich für Dienste in unseren 

Einrichtungen begeistern zu lassen.  

 

Junge Menschen aufgepasst! „Wir haben im Umgang mit Covid-19 im letzten halben Jahr 

viele Erfahrungen sammeln können und wissen, wie wir die bestmögliche Sicherheit für unsere 

ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen gewährleisten können. Deshalb wollen wir 

gerade jüngere Menschen dazu ermutigen, sich ehrenamtlich bei uns zu engagieren und 

unseren Bewohner*innen menschliche Wärme zu schenken – trotz körperlicher Distanz“, so 

Rafael Kirchtag, Koordinator der Wiener VinziWerke. 

 

Ein offenes Ohr und Empathie. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen benötigen keine 

fachspezifischen Kenntnisse. Wichtig sind Empathie, Toleranz und viel Zeit zum Zuhören. 



Benötigt werden Mitarbeiter*innen für Tages-, Nacht- und Wochenenddienste und 

Empfangsdienste am Nachmittag. Besonders beliebt sind auch Kochdienste in den 

Einrichtungen VinziDorf und VinziPort. Hier werden vor allem Gruppen gesucht – egal, ob aus 

dem Freundeskreis, dem (Sport-)Verein, von der Arbeit, aus der Nachbarschaft, etc… „Ich 

kann mich noch gut an meinen ersten Dienst erinnern. Ich erhielt interessante Einblicke in das 

Leben von obdachlosen Menschen. Jedes Mal wird mir so viel Dankbarkeit 

entgegengebracht“, erzählt ein Ehrenamtlicher aus der Notschlafstelle VinziPort. 

 

Genaue Informationen darüber findet man auf unserer Homepage www.vinzi.at.  

 

Kontaktdaten. Bitte meldet euch bei der Rafael Kirchtag, Koordinator der Wiener VinziWerke 

unter der Nummer +43 (0) 676 / 8742 3110 oder unter der Mailadresse 

vinziwerke.wien@vinzi.at.  

 

Wer wir sind. Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke geben seit 1990 all jenen 

Schutz und Zuflucht, die aus der Bahn geraten sind, Alkohol- und Drogenabhängigen, Bettlern 

und jenen, die sich ansonsten nirgendwo hin wenden können. Wir haben es uns zum Ziel 

gesetzt in unseren 40 Einrichtungen schnell, unbürokratisch und direkt zu helfen und bauen 

dabei auf ein hauptsächlich ehrenamtliches Fundament. Das Zusammenwirken der 

Ehrenamtlichen in Wien sorgt für wirkungsvolle Angebote: 2 Notschlafstellen – VinziBett und 

VinziPort – sorgen im Jahr 365 Tage für eine Grundversorgung von ca. 400 Personen, die von 

akuter Obdachlosigkeit betroffen sind. Die 2 VinziShops in Ottakring und Erdberg stellen gute 

Kleidung zu günstigen Preisen für Menschen mit geringem Einkommen bereit. Der VinziMarkt 

versorgt diese Menschen mit günstigen Lebensmitteln und das VinziDorf bietet 24 

langzeitobdachlosen Männern* ein Zuhause auf Dauer! 
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