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„Nichts mehr davon, ich bitt euch.

Zu essen gebt ihm, zu wohnen.
Habt ihr die Blöße bedeckt,

gibt sich die Würde von selbst.“
(F. Schiller, 1797 über die Würde des Menschen)



Betreutes Wohnen
Entwicklung - Standards - Perspektiven

Hubert Mittermayr

Betreutes Wohnen – eine lange Geschichte

Schon Jahre vor Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft bildeten sich in den
frühen 80ern des vorigen Jahrhunderts in einigen Bundesländern Arbeitsgemein-
schaften von Beratungs- und Betreuungseinrichtungen oder Plattformen engagierter
SozialarbeiterInnen. Allen gemeinsam war die Tatsache des nicht akzeptieren Wol-
lens, dass sich wohnungslose Menschen (damals noch Nichtsesshafte und Obdachlose
genannt) auf einer Einbahnstraße befanden, welche an der Tür des Obdachlo-
senheimes als unabänderliches Schicksal endete.

Unterbringung in Großheimen mit Mehrbettzimmern manifestierte den per-
sönlichen Notstand und beseitigte sehr rasch den letzten Funken Hoffnung und
den Willen, die Situation in positiver Weise zu verändern.

Die Hilfsangebote und deren Möglichkeiten erschöpften sich daher oftmals in der
Stabilisierung des Ist-Zustandes ohne Perspektive auf wesentliche Änderung.

Zugang zu leistbarem Wohnraum zu finden, war (und ist) für von Wohnungslo-
sigkeit betroffene Menschen die Hürde schlechthin und stellt auch für Sozialar-
beiterInnen eine der größten Herausforderungen der Unterstützungsleistung dar.

Eine Möglichkeit, die gesehen wurde, diese Hürde zu verringern, war die An-
mietung von Wohnungen durch die jeweiligen Einrichtungen selbst. Diese Woh-
nungen wurden dann in Folge für Betreuungszwecke unter unterschiedlichsten recht-
lichen Bedingungen zur Verfügung gestellt.

Die Akquise gestaltete sich schwierig und mühsam und fand vor allem wenig Ver-
ständnis bei Politik und Wohnungswirtschaft, wenn es finanzieller und materiel-
ler Unterstützung bedurfte. So wurden in einigen Bundesländern Einrichtungen
gegründet, die diese dringend benötigten Wohnungen am vorerst privaten Woh-
nungsmarkt für die Betreuungseinrichtungen anmieten sollten. WOBES in Wien,
Wohnplattformen in Oberösterreich, Steiermark oder Tirol seien als Beispiele ge-
nannt.

Ziel aller Bemühungen war und ist jedoch, Zugang zu Wohnraum des öffentli-
chen und gemeinnützigen (geförderten) Wohnbaus zu finden, welcher vom Ver-
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ständnis her primär den Wohnungsbedarf von Menschen in Notsituationen zu decken
hat.

Nur zur Verdeutlichung: In Oberösterreich dauerte es beispielsweise von den er-
sten Gesprächen 1982 bis zum Jahr 1991, ehe die erste Wohnung einer gemein-
nützigen Bauvereinigung angemietet werden konnte; und es bedurfte eines sehr en-
gagierten Verbandsobmanns des Revisionsverbandes der Gemeinnützigen, dass mitt-
lerweile 13 Bauvereinigungen in eine regelmäßige Kooperation eingetreten sind.

Die weitere Entwicklung in diesem Bereich gestaltete sich bis dato in den einzelnen
Bundesländern ebenso vielfältig wie die unterschiedlichen Landesgesetze zur So-
zialhilfe, Wohnbauförderung oder jetzt zur Mindestsicherung und kann daher an
dieser Stelle nicht näher dargestellt werden.

Erst in den letzten Jahren verstärkte sich der überregionale Erfahrungsaustausch
der Träger der Wohnungslosenhilfe und es entstand auch Bewegung an der Schnitt-
stelle Soziales und Wohnen in durchaus positivem Sinne. Dies wiederum erhöht
den Bedarf nach einer allgemein gültigen und akzeptierten Beschreibung der Lei-
stung sowie einer gemeinsamen Sprachregelung. Erste Ergebnisse der von der BAWO
initiierten überregionalen Vernetzung zu diesem Thema werden im folgenden Ka-
pitel beschrieben.

Betreutes Wohnen – Versuch einer Definition

Wie oben schon angedeutet, ist es schwierig, in Österreich generell über Ange-
bote und Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe zu sprechen, ohne auf landes-
spezifische Unterschiedlichkeiten und entsprechend vielfältige gesetzliche Grund-
lagen hinweisen zu müssen. Neun Sozialhilfegesetze und ebenso viele Wohnbau-
förderrichtlinien erschweren das Erarbeiten von Standards oder überregionalen Hand-
lungsrichtlinien. Sie wirken sich aber auch negativ auf die für eine nachhaltige Wohn-
versorgung unbedingt erforderlichen Kooperationen aus. Die große Hoffnung, die
in die Einführung der bedarfsorientierten Mindestsicherung gesetzt wurde, hat sich
wieder zerschlagen, da in der Umsetzungsvereinbarung mit den Ländern (§15a-Ver-
einbarung) nur mehr sehr weite Eckpunkte festgelegt wurden, welche gerade im
Bereich des Wohnens und der diesbezüglichen Hilfen wenig Einheitlichkeit erkennen
lassen.

Ebenso wird der Begriff des „Betreuten Wohnens“ in den verschiedenen Bun-
desländern ausgesprochen unterschiedlich definiert. Das Mietrecht sieht darüber
hinaus den Begriff des sozialpädagogisch begleiteten Wohnens vor (Ausnahme-
tatbestand gem. § 1 MRG).
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Umso wichtiger sind daher die Bemühungen des im Rahmen der BAWO Fach-
tagung installierten Vernetzungstreffens „Betreutes Wohnen“, diesen überregio-
nalen Austausch zu pflegen. Die damit verbundene Arbeit an allgemein gültigen
Definitionen, Qualitätsmerkmalen, Sprach- und Arbeitsweisen verbessert die Dar-
stellung nach Außen und wirkt sich dadurch auch positiv auf mögliche Koopera-
tionen aus.

Langjährige Erfahrungen und vor allem inhaltliche Auseinandersetzung in die-
sem Bereich gibt es in Tirol (Arge betreutes Wohnen) und Oberösterreich
(Wohnplattform). Viele dieser Ansätze fanden daher positive Aufnahme in den Ver-
netzungstreffen, damit verbunden in die Arbeit der Wohnungslosenhilfe in ande-
ren Bundesländern und natürlich auch in diesen Beitrag der Festschrift.

Folgende Kriterien wurden von der Vernetzung einhellig als Identifikationsmerkmale
festgelegt, an denen sozialpädagogisch betreutes, begleitetes Einzelwohnen erkannt
werden kann.

� Wohnungen werden von einer NGO angemietet und vergeben
� Einzelwohnung
� Vertraglichkeit (Untermietvertrag und Betreuungsvereinbarung)
� Mietzahlungen (durch BewohnerInnen zu leisten)
� Unterstützungsbedarf der BewohnerInnen inkl. Betreuungsvertrag
� Befristetes Betreuungsverhältnis
� Betreuung erfolgt mobil (Wohnungsbesuche)
� Betreuung erfasst alle BewohnerInnen des Haushalts
� Ziel ist selbstständiges Wohnen
� Dezentralität der Wohnungen (im Stadt-/Gemeindegebiet verteilt)

als zusätzlich anzustrebendes Kriterium wurde festgelegt:
� Möglichkeit der Übernahme der Wohnung in Hauptmiete

Mit diesen Kriterien ist es erstmals gelungen, einen Status Quo zu definieren,
welcher als Grundlage für weitere Entwicklungsschritte herangezogen werden
kann, ohne das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen.

bBetreutes WohnenHubert Mittermayr
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Betreutes Wohnen – kritisch betrachtet

Fast ebenso lange wie die Diskussion um Verbesserung des Zuganges zu leist-
barem Wohnraum für wohnungslose Menschen ist die Diskussion darüber, ob be-
treutes Wohnen ein taugliches Mittel darstellt, tatsächlich Verbesserungen herbei-
zuführen oder im schlimmsten Fall einfach dazu dient, Verantwortung auf Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe abzuwälzen.

Faktum ist, dass mehr als 90 % aller Delogierungen und Wohnungsverluste aus
drei Gründen passieren – die Miete wird nicht bezahlt, die Wohnung ist verwahr-
lost oder es gibt Konflikte mit der Hausgemeinschaft.

Dies entspricht auch den drei klassischen Kündigungsgründen im Mietrecht.

Der Umkehrschluss daraus lautet also: wenn eine Person bzw. eine Familie in der
Lage ist, diese drei, nennen wir sie „Grundgeschicklichkeiten“ oder professionell
„basic skills“ einzuhalten, haben wir über 90 % Sicherheit, dass der langfristige Er-
halt einer eigenen Wohnung gewährt ist. Die Folge daraus ist: Wohnungslosenhilfe
kann erfolgreiche Arbeit beim Zugang und Erhalt eigener Wohnungen (= bei der
Vermeidung von Langzeitwohnungslosigkeit) leisten, wenn sie Menschen dabei un-
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terstützen und sie befähigen kann, die Wohnkosten zu leisten, die Wohnung nicht
verwahrlosen zu lassen und das Wohnrecht der MitbewohnerInnen zu respektie-
ren.

Betreute Übergangswohnungen bieten Wohnmöglichkeiten in einem geschütz-
ten Rahmen für jene Gruppe wohnungsloser Menschen, welche kurzfristig keinen
Zugang zu einer eigenen, leistbaren Wohnung findet und vorerst nicht in der Lage
ist, ohne Unterstützung diese Anforderungen zu erfüllen.

Individualwohnungen bieten darüber hinaus die Perspektive des Erlangens einer
eigenen leistbaren Wohnung oder im besten Fall die Perspektive zur Übernahme
der „Probewohnung“ in Hauptmiete.

Dies stellt eine wesentliche Motivation für viele dar, sich mit Problemstellungen
aktiv auseinanderzusetzen und an Lösungsmöglichkeiten (mit) zu arbeiten.

Leider existiert in Österreich nahezu keine Forschung und einheitliche Bericht-
erstattung zu diesem Bereich der Wohnungslosenhilfe, obwohl er immer mehr an
Bedeutung gewinnt und sehr gute Ergebnisse bei der nachhaltigen Wohnversor-
gung möglich sind. Es gibt dazu derzeit nur Zahlen, die im Rahmen einer Di-
plomarbeit aus Oberösterreich über die Arbeit der Wohnplattform gewonnen wur-
den.

Am Beispiel „Wohnplattform“, Linz / Oberösterreich

Der Verein Wohnplattform betreibt seit mehr als 26 Jahren betreute Über-
gangswohnungen, die fast zur Gänze von (gemeinnützigen) Wohnbauträgern und
Gemeinden angemietet und an wohnungslose Menschen untervermietet werden.
Ziel ist „Normalität“ in allen Bereichen, dazu gehört eine Wohnung in „norma-
ler“ Wohnumgebung mit einer „normalen“ Bauvereinigung zu „normalen“ und vor
allem leistbaren Bedingungen. Aktuell stehen 100 betreute Übergangswohnungen
der Wohnplattform zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wird auf die Trennung
von Wohnungsverwaltung/Vermieter und Sozialarbeit gelegt.

Claudia Decsy und Petra Pongratz haben 2006 in ihrer Diplomarbeit über einen
Zeitraum von 12 Jahren die Wohnversorgungen ehemaliger Wohnplattform-Be-
wohnerInnen erhoben und, für unsere Arbeit besonders wichtig, in Folge auch ver-
sucht, die Nachhaltigkeit der verfolgten Ziele zu bewerten.

bBetreutes WohnenHubert Mittermayr
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Dazu die zwei folgenden Beispiele aus dieser Arbeit:

Wie sich die Wohnsituation ehemaliger Wohnplattform-KlientInnen gestaltet, wird
nachstehend veranschaulicht. Der betrachtete Zeitraum beläuft sich bis dato auf
zwölf Jahre.

Mit 47 Prozent mietet der überwiegende Anteil ehemaliger KlientInnen eine Woh-
nung bei einem gemeinnützigen Wohnbauträger an, gefolgt von 14 Prozent, die
in eine Privat- oder Firmenwohnung ziehen. Am dritthäufigsten (zwölf Prozent)
wird der Einzug bei Verwandten oder Bekannten genannt, lediglich 4 Personen we-
niger (elf Prozent) nehmen die Hilfe eines anderen Sozialvereins in Anspruch.

Während die ersten drei Kategorien (‚Wohnung eines Bauträgers’, ‚Privat/Fir-
menwohnung’, ‚Eigentum’) als (kurzfristiger) Erfolg der Maßnahmen des Vereins
Wohnplattform gewertet werden, stellen die restlichen Angaben Misserfolge dar.
Unter diesem Gesichtspunkt kann das Verhältnis zwischen Erfolg und Misserfolg
mit 64 : 36 Prozent dargestellt werden. Die Kategorien ‚unbekannt/verstorben’ und
‚Sonstiges’ werden nicht in diese Rechnung miteinbezogen.

Um Aussagen über die Nachhaltigkeit der vom Verein Wohnplattform verfolg-
ten Maßnahmen treffen zu können, erfolgt weiters eine Konzentration auf dieje-

Abb.1: Wohnoptionen nach Wohnplattform-Wohnung
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nigen KlientInnen, die seit dem Jahre 1995 eine Wohnung eines Wohnbauträgers
zugeteilt bekommen haben. Diese Vorgehensweise wird aufgrund des sichtbar wer-
denden langfristigen Erfolgs gewählt, da aus obiger Abbildung nicht ersichtlich ist,
wie sich die Wohnsituation nach dem Erhalt der Finalwohnung innerhalb einer län-
geren Zeitspanne gestaltet hat. Hierbei wird wiederum festgelegt, dass die Kate-
gorien ‚Noch MieterIn’ und ‚Ordnungsgemäße Wohnungsrückgabe’ als Erfolg ge-
wertet werden und somit die Zielsetzung des sozialpädagogisch begleiteten Über-
gangswohnens erreicht wird. Bei ehemaligen Wohnplattform-KlientInnen, die im
Anschluss von gemeinnützigen Wohnbauträgern eine eigene Wohnung erhalten ha-
ben, jedoch aufgrund von unleidlichem Verhalten oder Mietrückständen delogiert
worden sind, werden die ergriffenen Maßnahmen als ‚Fehlschläge’ gewertet.

Es ist zu erkennen, dass die Maßnahmen des Vereins Wohnplattform grundsätzlich
als erfolgreich zu werten sind. Das Verhältnis zwischen Erfolg und Misserfolg be-
trägt 82 zu 18 Prozent. Während 151 Personen nach wie vor MieterInnen der je-
weiligen Bauträger sind und 49 deren Wohnungen ordnungsgemäß an die Ver-
mieterInnen zurückgegeben haben, sind 10 aufgrund von unleidlichem Verhalten
und weitere 33 aufgrund von Mietrückständen delogiert worden.

Abb. 2: Wohnsituation ehemaliger Wohnplattform-BewohnerInnen
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Exkurs Wohnfähigkeit oder Ethik in der sozialen Arbeit

Da diese Diskussion und Herausforderung speziell beim betreuten Übergangs-
wohnen oder bei der Wohnungssicherung immer wieder auftritt, einige Denkan-
stöße, die bereits vor Jahren im Rahmen einer BAWO – Weiterbildungsveranstal-
tung zu diesem Thema entwickelt wurden und deren Aktualität weiter ungebro-
chen ist.

Wohnungslosenhilfe bewegt sich im Spannungsfeld unterschiedlichster Interes-
sen. Ausgehend vom Recht auf Wohnen, dessen Verwirklichung als politische Auf-
gabe zu sehen ist, über den gesellschaftlichen Betreuungs-Integrationsauftrag zur
Versorgung, aber insbesondere auch der Förderung der persönlichen Entwicklung
der Betroffenen und damit verbunden der Schaffung geeigneter Diagnoseinstru-
mente bzw. Qualitäts- und Zugangskriterien spannt sich der Bogen letztendlich bis
hin zur Wahrung der KlientInnenrechte bzw. der „Gewährleistung von Nutzer-
zufriedenheit“.

Wohnungslosenhilfe braucht Zugang zu Wohnraum. Diese Notwendigkeit erfordert
den Kontakt bzw. den Austausch mit anderen Stellen, Wohnbauträgern, Ämtern,
Gemeinden, privaten VermieterInnen und vielen anderen mehr.

Trotz dieser grundsätzlich unbestrittenen Tatsache ergeben sich gerade daraus
die wesentlichen Probleme und Fragestellungen für den Umgang miteinander.

Soziale Arbeit muss werten – und sie tut es ununterbrochen. Gerade beim Woh-
nen zeigt sich das Spannungsfeld zwischen persönlicher Freiheit und den für das
Zusammenleben in einer Gemeinschaft erforderlichen Grenzen sehr deutlich.

Wie weit darf oder muss ich einschreiten (tätig werden), wenn KlientInnen durch
bewusste oder unbewusste „Grenzverletzungen“ den Bestand der Wohnung bzw.
das Erlangen einer solchen gefährden? Ist der Wohnungsbesuch bei gefährde-
ten/begleiteten Personen ein Eindringen in die Privatsphäre oder Beitrag zur prä-
ventiven Hilfe? SozialarbeiterInnen entscheiden darüber, wem sie welche Hilfe zu-
kommen lassen. WohnungsbetreuerInnen gewähren (oder verwehren) Wohnraum,
geben Unterstützung in Geldangelegenheiten, vermitteln (oder nicht) in Konflikten
und sie äußern sich - mehr oder weniger konkret – gegenüber anderen Institutio-
nen über ihre KlientInnen.

Grundlegende Einstellungen zur Gesellschaft, zum Menschenbild, zur Entste-
hung von Not und über zulässige Interventionen legt die Sozialeinrichtung in ih-
rem Leitbild fest. MitarbeiterInnen entscheiden auf der Grundlage Ihres Arbeitsstils,
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der sich aus eigenen Erfahrungen, Überzeugungen und ihrer Ausbildung entwickelt
hat.

Dabei positionieren sich die Beteiligten zu folgenden Fragen:

Wem bin ich verpflichtet? Mehr der Gesellschaft oder mehr dem Subjekt?

Wen möchte ich verändern? Die Gesellschaft, die Lebensumstände meiner Klien-
tInnen oder deren Verhalten?

Was beachte ich vorrangig? Die Hilfsbedürftigkeit der Betroffenen oder deren Recht
auf Selbstbestimmung (auch wenn es mir unvernünftig erscheint)?

In der Betreuungssituation gilt es, diese Überzeugungen in konkrete Entscheidungen
umzusetzen. Zahlreiche Faktoren (Geschichte der KlientInnen, Erfahrungen mit
den Hausverwaltungen, Alter und Toleranzgrenzen der Nachbarn, Miethöhe, Rei-
hung der KlientInnen, augenblickliche Verfassung derselben ...) vermengen sich
zu einem komplexen Konglomerat und lassen nicht zu, aus den Prämissen einfa-
che Lösungen abzuleiten. Daher kann ethische Verantwortung nur als Prozess wahr-
genommen werden. Fachliche Reflexion und Teambesprechung werden nützliche
Hilfen sein.

Aber - letztendlich ist eine Entscheidung zu treffen.

Betreutes Wohnen – Perspektiven

Es ist unbestritten, dass präventiven und wohnungssichernden Maßnahmen ein
absoluter Vorrang im Bereich der Wohnungslosenhilfe einzuräumen ist. Ebenso
unbestritten benötigt diese dennoch eine funktionierende Abfolge von Hilfsangeboten
und auch nachgehenden Stützstrukturen, die im Falle von Wohnungsverlust einen
raschen Zugang zur geeigneten Wohnform ermöglichen. Der Weg zurück in eine
„normale“ Wohnung verläuft oftmals nicht spektakulär, ist aber mit Hürden jeg-
licher Art versehen. Hohe Einstiegskosten wie Baukostenbeiträge und Kautionen
erschweren jungen Menschen und Familien mit niedrigen Einkommen, rasch eine
für sie geeignete Wohnung zu finden. Leistbare Mieten mit leistbaren Energieko-
sten bilden eine weitere Hürde und immer öfter benötigen Menschen nachgehende
Hilfe, weil sie mit den bereits weiter oben angeführten Grundgeschicklichkeiten
Probleme haben.

bBetreutes WohnenHubert Mittermayr
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Diese Entwicklungen führen nicht nur bei der Wohnungslosenhilfe zu neuen Her-
ausforderungen und Aufgabenstellungen, sondern diese Probleme sehen auch Haus-
verwaltungen, Bauvereinigungen und Gemeinden.

Es ist daher höchste Zeit, dass die Wohnungslosenhilfe aktiv auf diese zugeht und
Lösungsansätze anbietet. Kooperationen unter Einbeziehung und Verständnis der
Sichtweisen und Aufgabenstellung des jeweils Anderen sind das Gebot der Stun-
de und in immer mehr Bundesländern wagt man diesen Blick über den Tellerrand.
In Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg beispielsweise sind die Woh-
nungsressorts (die Abteilungen Wohnbauförderungen) in Bereiche des betreuten
Wohnens eingebunden. Die Kooperation von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe
mit den gemeinnützigen Bauvereinigungen in Oberösterreich zum Zwecke der De-
logierungsverhinderung und des Angebotes von betreuten Übergangswohnungen
kann weiterhin als Beispiel für andere Bundesländer dienen.

Natürlich bedarf es dazu auch der entsprechenden gesetzlichen Verankerung der
Wohnungslosenhilfe. Zum Beispiel ist Wohnungslosenhilfe und Delogierungs-
prävention Pflichtleistung des mit 7.7.2011 beschlossenen OÖ. Mindestsiche-
rungsgesetzes.

Es wird jedoch weiterhin unabdingbar sein, vermehrt und gemeinsam überregional
verwendbare Daten, Zahlen und Fakten zu erarbeiten, diese entsprechend auszu-
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werten und zu präsentieren. Vernetzungen in allen Bereichen und Kooperationen
sind dafür unumgänglich.

Was die Schuldnerberatung nun schon über viele Jahre vorlebt – keine Feindschaft,
sondern ein konstruktives Verhältnis zwischen Schuldnern und Gläubigern, kann
auch beispielhaftes Ziel an der Schnittstelle Soziales – Wohnen bzw. Wohnungs-
losenhilfe und Immobilienwirtschaft sein.

Darum das uneingeschränkte JA zu betreutem Wohnen für wohnungslose Men-
schen, denen aus Notsituationen der rasche Zugang zur eigenen Wohnung nicht
möglich ist.

Ein uneingeschränktes JA zum Erfordernis einer nachgehenden Betreuung in der
Wohnung und zum Angebot einer Nachbetreuung bei Erlangen einer eigenen Woh-
nung, nur so kann das Recht auf Wohnen nachhaltig abgesichert werden.

Betreutes Wohnen kann jedoch keinesfalls die Notwendigkeit zur Schaffung von
und zum Zugang zu leistbarem Wohnraum für Menschen in Notsituationen und/oder
mit Unterstützungsbedarf ersetzen.

Dieser Herausforderung müssen sich, von der Politik beginnend, alle Beteiligten
gemeinsam stellen.

Betreutes Wohnen – sehr persönlich

Eine Personengruppe ist derzeit im Begriff, den Rahmen der Möglichkeiten des
betreuten Wohnens deutlich zu sprengen. Dies nicht, weil sie nicht in der Lage ist,
eine eigene Wohnung zu bewohnen, sondern schlicht und einfach deswegen, weil
den Betroffenen der Zugang zu gefördertem und öffentlichem Wohnraum über
alle Maßen erschwert wird.

Wenn man die aktuellen Diskussionen und vor allem Aktivitäten zur Wohnver-
sorgung von MigrantInnen, von anerkannten Flüchtlingen und Menschen mit Blei-
berecht mitverfolgt, so weckt die Art und Weise, wie diese abgewickelt werden, Er-
innerungen an die Tätigkeit im Bereich der Wohnungslosenhilfe vor 20 Jahren. Die
Wortwahl ist gegenüber damals teilweise gehässiger geworden und die Argumen-
te und Maßnahmen, die getroffen werden, eine Wohnungsvergabe an diese recht-
mäßig in Österreich lebenden Menschen zu verhindern, machen manchmal sprach-
los – hoffentlich nicht hilflos.

bBetreutes WohnenHubert Mittermayr
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Denn eines ist sicher - das Obdachlosenheim ist nicht der geeignete Ort, den Start
ins Leben in der neuen Heimat zu beginnen.

Darum wünsche ich der BAWO und uns allen, die wir uns mit kleinen oder manch-
mal auch größeren erfolgreichen Schritten auf dem Weg der Wohnungslosenhil-
fe bewegen, dass wir die neuen Herausforderungen erkennen und mit mutigen Lö-
sungsansätzen dem Grundrecht Wohnen eine kräftige Stimme verleihen.

Foto: Hubert Mittermayr
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