
Wenn eine Sozialhilfe-Einrichtung 30 Jahre auf dem Buckel hat: 

30 Jahre Obdachlosenwohnheim in Winden bei Melk! 

Als der damalige Sozialminister Alfred Dallinger in den späten 1980iger Jahren die Arbeitslosenzahlen 

auf 2,8% klettern sah und zudem, dass gerade junge Arbeitssuchende und Langzeitarbeitslose für 

immer längere Zeiträume im Bezug der Arbeitslosenunterstützung standen, griff er auf ein 

Instrument aus dem Arbeitsmarktförderungsgesetz 1983 zurück. Die Aktion 8000 wurde 

ausgearbeitet und ein Förderinstrumentarium für gemeinnützige Einrichtungen entwickelt. 

Um diese Aktion 8000 auch schnell umzusetzen, wurden regionale ArbeitsmarktbetreuerInnen 

eingesetzt, die in den jeweiligen Regionen mögliche Ressourcen für zusätzliche Arbeitsplätze suchen 

und daraus neuartige Dienstverhältnisse schaffen sollten. 

Im Mostviertel wurde ich damals mit genau dieser Aufgabe betraut, mit der zusätzlichen inhaltlichen 

Ausrichtung, vorwiegend Sozialeinrichtungen zu schaffen.  

Aus dieser Aufgabenstellung heraus wurde im Dezember 1988 der Verein Wohnen und Arbeit 

gegründet und mit ihm ein Träger für die Errichtung und Führung eines Obdachlosen-Wohnheims 

geschaffen. 

Das Haus in Winden 24, 3390 Melk stand damals leer. Der Verein mietete das Objekt an und baute es 

mithilfe eines Arbeitsbeschaffungsprojekts zu einem kleinen Wohnheim für anfangs sieben Personen 

um. Finanziert wurde das mithilfe der Lohnkostenförderung der Aktion 8000 und durch eine 

großzügige Spende des Stiftes Melk sowie eine Bausteinaktion. 

Im August 1989 konnten die ersten Klienten einziehen, ein BetreuerInnenteam über die Aktion 8000 

beschäftigt werden und ein Konzept entwickelt werden, mit dem es gelang, die Einrichtung als 

Sozialhilfeeinrichtung im Sinne des NÖ Sozialhilfegesetzes anerkennen zu lassen. 

Freilich war die Aktion 8000 nur als kurzfristige Finanzierungsquelle gedacht. So schnell wie möglich 

musste eine dauerhafte und zuverlässige Basis für eine ausreichende Finanzierung gefunden werden. 

In der Folge wurden Verhandlungen mit dem Land Niederösterreich geführt.  

Die Landesrätinnen Liese Prokop und Traude Votruba waren schnell bereit, das Vorhaben durch eine 

vertragliche Basis abzusichern. Seit damals, 1991, gibt es einen Vertrag mit der Abteilung GS5 des 

Landes, der über die Jahre hinweg bis jetzt - mit verschiedenen Adaptierungen und Verbesserungen -

gilt. Durch die damit gewonnene finanzielle Stabilität konnte das Haus gekauft werden und befindet 

sich seit 1992 im Eigentum des Vereins. Das Betreuungskonzept wurde im Lauf der Jahre auf den 

Bedarf angepasst, sowohl quantitativ (Steigerung von sieben auf 18 Plätze) wie auch qualitativ 



(stabiles Team von sechs BetreuerInnen) und zielgruppenmäßig (obdachlose Menschen aus 

Niederösterreich mit Zusatzindikation). 

Der Verein Wohnen und Arbeit war von Anfang an bemüht, die Vernetzung der Wohnungslosenhilfe 

in Niederösterreich in die Wege zu leiten. So wurde aus der anfangs entwickelten 

Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ein Dachverband „Betreutes Wohnen Niederösterreich“ 

geschaffen, der nun, nach 25-jährigem Bestand als „Netzwerk Wohnungslosenhilfe Niederösterreich“ 

für die einschlägigen Einrichtungen in Niederösterreich, inklusive einiger Frauenhäuser, die 

allgemeinen Interessen der Wohnungslosenhilfe vertritt und auch Mitglied des Bundesdachverbands 

BAWO ist. 

Das Haus war zu Beginn ein unscheinbares Familienhaus. Es wurde durch einen Zubau zu einem 18 

Plätze bietenden Wohnheim ausgebaut. Dazu waren zahlreiche Änderungen nötig, die durch drei 

Wohnbausanierungskredite finanziert werden konnten. Zuerst der Umbau zu Einzelzimmern und der 

Einbau einer Heizung, später durch den Zubau (zehn weitere Zimmer) und den Bau einer 

Biokläranlage und eines eigenen Brunnens und schließlich durch die Gesamtsanierung des 

Altbestands. Seither, also 2004, erstrahlt das Haus in auffallend bunten Farben, sodass es für alle 

BenützerInnen der Autobahn A1 zu einem Blickfang wurde.

 



Im Jahr 2019 feiert das Haus das 30jährige Bestehen und kann auf diese Zeit mit der Bilanz 

zurückblicken, dass von 1200 Personen, die hier um Hilfe angefragt haben, etwa die Hälfte 

aufgenommen werden konnte. Die Jahresstatistik seit 1989 zeigt, dass diese 650 Personen mehr als 

170.000 Übernachtungen in diesem Haus hatten. Gut zwei Drittel dieser Menschen konnten von hier 

aus ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern und mit geregelten Einkommens- und 

Wohnverhältnissen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Oftmals gelang es auch, den 

Gesundheitszustand wesentlich zu verbessern. Die Aufenthaltsdauer im Haus hat sich in den letzten 

Jahren auf ca. 200 Tage pro Person im statistischen Mittel eingependelt, wobei gerade in besonders 

komplizierten Fällen eine nachhaltige Verbesserung nur durch eine Verlängerung des Aufenthalts 

über ein Jahr hinaus und eine freiwillige Nachbetreuungsphase gelingt. 

In dieser Zeit wurden für die Betreuung und Führung des Hauses 41 Dienstverhältnisse begründet, 42 

Zivildiener eingesetzt und 54 PraktikantInnen betreut. Es hat sich also nicht nur als Herberge für 

obdachlose Menschen einen Namen gemacht, sondern auch als Dienstgeber und lokale 

Wirtschaftseinrichtung mit einer jährlichen Umsatzleistung von weit über einer halben Million Euro. 

Für mich als Gründer und Heimleiter ist es darüber hinaus auch zu einer Art Heimat geworden, von 

der aus die Sozialpolitik in Österreich und insbesondere auch in Niederösterreich beobachtet und 

zum Teil auch gestaltet werden kann. Als Sozialarbeiter denke ich vorwiegend lösungsorientiert und 

immer mit einem speziellen Fokus auf die Problemlagen unserer KlientInnen. Aus dieser Erfahrung 

heraus kann ich sagen: die Wohnungslage in Niederösterreich ist für viele unserer Klienten nicht 

leistbar, wir müssen ständig mit viel Kreativität nach erschwinglichem Wohnraum suchen. Da ist noch 

viel zu tun. Doch die Verfügbarkeit von Wohnraum alleine ist nicht auch schon die Problemlösung an 

sich. Unsere KlientInnen haben neben dem Verlust des Wohnsitzes oft eine ganze Menge an 

Zusatzproblemen, die meist auch ursächlich für den Wohnungsverlust sind. 

Insofern kann nur ein Zusammenspiel von infrastrukturellen Maßnahmen und persönlichen 

Entwicklungsschritten zu einer gelingenden Integration führen. Dazu bedarf es anhaltender Geduld, 

langatmigen Durchsetzungsvermögens und eines hohen Maßes an Kreativität.  

Wohnen ist ein Menschenrecht und unverzichtbar. Es muss also jedenfalls und für alle Menschen 

sichergestellt werden, auf möglichst hohem Niveau und fernab jeder existenziellen Gefährdung.  

Möge die Übung weiterhin gelingen und Wohnungslosigkeit zu einem seltenen und nur kurzfristigen 

Phänomen werden. 

 

Sepp Ginner, Heimleiter 

 


