
neunerhaus Hagenmüllergasse: 

Wiedererrichtung und neues Konzept 
 

Das neunerhaus Hagenmüllergasse ist eines von drei Wohnhäusern des 

neunerhaus und war der erste Standort dieser Wiener Sozialorganisation. Es 

bietet wohnungslosen Menschen seit 2001 Raum für eine Stabilisierung und 

unterstützt beim Erreichen von Lebens- und Wohnperspektiven. Das neunerhaus 

bietet darüber hinaus eine umfangreiche medizinische Versorgung sowie Housing 

First an. 

 

Aufgrund der schlechten baulichen Substanz des 2001 bezogenen Hauses in der 

Wiener Hagenmüllergasse wurde von 2012 bis 2015 ein Neubau errichtet. 

Während der Bauzeit wurde ein Ausweichquartier im 13. Wiener Gemeindebezirk 

genutzt.  

 

Am 22. Juni 2015 wurde der Neubau in der Hagenmüllergasse 34 eröffnet. Im 

Rahmen eines Tags der offenen Tür informierte das neunerhaus über die neuen 

räumlichen und konzeptiven Rahmenbedingungen und bot mit Haustouren die 

Gelegenheit, den Neubau zu besichtigen. „Wohnen so normal wie möglich“, 

Innovation und Partizipation sind die roten Fäden durch Betreuung und 

Architektur. Die Zielgruppe wird erstmals auch wohnungslose Menschen mit 

Behinderung umfassen. 

 

Die neuen baulichen Rahmenbedingungen:  

- Das Haus bietet im Inneren moderne, innovative und hochwertige 

Architektur in zentraler Lage im dritten Wiener Gemeindebezirk. Von außen 

ist es bewusst dezent gestaltet und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. 

Dadurch soll u.a. Stigmatisierung von Wohnungslosigkeit vermieden 

werden. Die Anforderungen an die Architektur wurden unter Mitwirkung 

von Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen entwickelt.  

- Mit 79 – statt zuvor 59 – stehen 20 zusätzliche Wohnplätze für 

Einzelpersonen und Paare zur Verfügung, die jeweils individuelle 

Grundrisse aufweisen und mit Kleinküche sowie Nasszelle ausgestattet 

sind. 

- Das Gebäude ist durchgängig barrierefrei. 

- Das neunerhaus Hagenmüllergasse ist das erste ökologische Wohnhaus der 

Wiener Wohnungslosenhilfe mit Passivhausstandard. 

- Die Bewohner_innen haben selbstverständlich einen eigenen Schlüssel, 

einen eigenen Postkasten, eine eigene Adresse. 



- Jedes Geschoß bietet eigene Treffpunkte zum Plaudern und Verweilen, die 

von den Bewohner_innen gemeinsam gestaltet und genutzt werden sollen. 

- Im Untergeschoß befindet sich eine Cafeteria, die unter maßgeblicher 

Beteiligung der Bewohner_innen geführt wird und auch offen für 

Besucher_innen der Bewohner_innen ist. 

 

Der neue konzeptive Rahmen:  

- Das neunerhaus Hagenmüllergasse bietet ein gemeinsames Dach für zwei 

Angebote: 

o Übergangswohnen : Es stehen 57 Plätze für Männer, Frauen und 

Paare zur Verfügung, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Das 

Angebot richtet sich besonders an Personen mit längeren Phasen der 

Obdachlosigkeit in ihrer Biographie. Es sind bis zu sieben  Plätze für 

junge Erwachsene, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

vorgesehen. Ein Übergang in eine selbständige Wohnform wird nach 

etwa zwei Jahren angestrebt. Ist dies noch nicht realisierbar, wird in 

Rücksprache mit der Zuweisungsstelle bzWO eine Verlängerung des 

Aufenthalts im Haus ermöglicht. 

o Sozial Betreutes Wohnen: Es stehen 22 Plätze für obdach- und 

wohnungslose Männer und Frauen mit diagnostizierter Behinderung 

nach dem Wiener Chancengleichheitsgesetz zur Verfügung. Das 

Sozial Betreute Wohnen stellt eine dauerhafte Wohnform dar, wobei 

ein Übergang in selbstständiges Wohnen ein Ziel für einzelne 

Bewohner_innen sein kann. 

- Die Kooperation zwischen Wohnungslosenhilfe und Behindertenhilfe ist 

erstmals konzeptiv vorgesehen: Bewohner_innen des Sozial Betreuten 

Wohnen werden zusätzlich zu den internen Angeboten durch „Teilbetreute 

Wohnen“ – einem Angebot der Behindertenhilfe – im Alltag unterstützt. 

- Es besteht eine 24-Stunden Anwesenheit von professionellen 

Mitarbeiter_innen (Sozialarbeiter_innen, Wohnassistent_innen) 

- Selbstbestimmung, Akzeptanz und Partizipation stellen weiterhin zentrale 

Grundsätze für die Betreuung bzw. Begleitung der Bewohner_innen dar. 

- Im neunerhaus Hagenmüllergasse soll Wohnen so normal wie möglich sein: 

Daher sind u.a. Besuche erlaubt und erwünscht, die Haltung von Tieren ist 

möglich und es besteht kein Alkoholverbot in der Einrichtung. 

 

 

www.neunerhaus.at 

 

http://www.neunerhaus.at/wohnen/neunerhaus-hagenmuellerg/  

 


