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Neueröffnung der Jugendnotschlafstelle a_way der Caritas Wien 
 
Seit 1. August 2017 ist die Jugendnotschlafstelle a_way in neue Räumlichkeiten 
umgezogen. Der neue Standort befindet sich in der Neumayrgasse 4 im 16. Bezirk sehr 
nahe der Lugner City und nur unweit des alten Standorts am Wiener Westbahnhof entfernt.  
Im Zuge des Umzugs wurden die Öffnungszeiten auf 19 bis 9 Uhr verlängert.  

Das a_way bietet in Kooperation mit der MAG 
11 und der SDW nun bereits seit 12 Jahren 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Alter von 14 bis 20 Jahren, die sich in akuter 
Wohnungsnot befinden anonyme, 
niederschwellige und sofortige Unterstützung. 
Das Angebot in der Notschlafstelle umfasst 
neben den grundlegenden Angeboten, wie 
basale Grundversorgung (Schlafplatz, Dusch- 
und Waschmöglichkeit, kostenloses Essen, 
Kleiderausgabe) auch Krisenintervention, 

Harm reduction, Spritzentausch und psychosoziale Beratung durch Sozialarbeiter*innen. 
Dieses niederschwellige Angebot kann bis zu 5 Mal monatlich in Anspruch genommen 
werden.  
In den letzten 12 Jahren wurde das Angebot immer 
wieder nach geschärft, um den Bedürfnisse der 
Klient*innen gerechter zu werden. So wurde anhand 
der P7 Kontaktzahlen beobachtet, dass in den 
letzten Jahren der Anteil an jungen Erwachsenen, 
die um Unterstützung in der WWH ansuchen, 
gestiegen ist. Viele Betroffene kommen aus 
Einrichtungen der Jugendwohlfahrt und straucheln 
am Übergang von der Jugendhilfe zum System der 
Erwachsenenhilfe, weil sie oft von einem 
umsorgenden Umfeld in ein auf Eigenverantwortung 
ausgerichtetes Sozialsystem wechseln. 
Rechtsansprüche, wichtige Bezugspersonen und 
Hilfssysteme ändern sich quasi über Nacht. Es bleibt 
nicht viel Zeit zur Orientierung und Jugendliche ohne 
verlässliches Sozialnetz schlittern oft in 
Wohnungslosigkeit, Sucht und Resignation. 
Als eine der wenigen Einrichtungen, die sowohl im Jugend- als auch 
Erwachsenenhilfesystem konzeptionell verankert ist, haben wir uns das Ziel gesetzt jenen 
Personen, die sich an dieser Schnittstelle befinden bzw. sich in unsicheren 
Lebenssituationen befinden eine bessere Unterstützung zu bieten. Dies wurde im Jahr 2014 
konzeptionell durch „a_way2Future“ erreicht und hat das Ziel die Lebenssituation von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen längerfristig zu stabilisieren. Wird innerhalb der 5 
Notquartiersnächtigungen keine adäquate Wohnplatzlösung gefunden gibt es die 
Möglichkeit einer umfassenden sozialarbeiterischen Abklärung und dem gemeinsamen 
Arbeiten an einer Wohnperspektive bzw. einer generellen Stabilisierung. 
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Mit dem Umzug in das neue Gebäude 
werden wir nun diesem Anspruch 
weitgehend gerecht. Im Erdgeschoß gibt es 
weiterhin 10 Plätzen (6 Burschen und 4 
Mädchen) in 2-Bett-Zimmer. Im 1. Stock 
haben wir nun 8 Einzelzimmer aufgeteilt auf 
drei getrennt begehbare 
Wohngemeinschaften für das 
„Stabilisierungswohnen“ (StaWo) errichtet, 
wo nun jene Personen, mit denen wir länger 
zusammen arbeiten bis zu 3 Monate 
schlafen können. 

Das StaWo wird durch wöchentliche Case 
Management Termine begleitet, welche wir 
ebenfalls erweitert haben und von zwei 
Personen innerhalb vom Team abgedeckt 
werden. Voraussetzungen für das StaWo 
sind die Zugehörigkeit zur Zielgruppe, die 
vormalige Nächtigung im Notquartier, der 
Wille zur gemeinsamen Zusammenarbeit 
und das Erfüllen der 
Betreuungsvereinbarung.  
Es zeigt sich für uns im a_way auch schon 
nach der kurzen Zeit, die wir am neuen 
Standort sind, dass das Angebot gerade für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen recht 
attraktiv erscheint und gut angenommen wird.    
 
Für weitere Rückfragen zum Angebot oder auch bei Exkursionsanfragen steht euch David 
Neusteurer gerne zur Verfügung.  
E-Mail: david.neusteurer@caritas-wien.at 
Telefon: 0676/5914634 
 
PS: Der Kurier hat bei der Eröffnungsfeier ein Video gemacht, welcher weitere Eindrücke 
von den neuen Räumlichkeiten gibt: https://kurier.at/video/caritas/291036691 
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