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Statt einem Vorwort 
 
Das Forum Wohnungslosenhilfe, ein Zusammenschluss verschiedener 
Sozialeinrichtungen in Salzburg, hat es neben der Vernetzungstätigkeit immer 
wieder als gemeinsame Verpflichtung empfunden, den fachlichen Diskurs zu 
fördern und auch einen entsprechenden Rahmen zu bieten. 
 
Die in Salzburg seit vielen Jahren laufend durchgeführte Wohnungslosenerhebung 
– ein national und international vielbeachtetes Instrument – wurde vom Forum 
initiiert und wird noch immer jedes Jahr gemeinsam erfolgreich durchgeführt. Auch 
die mangelnde Unterstützung von Politik und Verwaltung können die 
Notwendigkeit der ständigen – oft mahnenden – Transparenz der Situation 
wohnungsloser Salzburgerinnen und Salzburger nicht verhindern. 
 
Zum Thema psychisch kranke wohnungslose Menschen in Salzburg organisierte 
das Forum Wohnungslosenhilfe bereits zwei Tagungen in Salzburg 
(Tagungsdokumentationen auf Anfrage), aber auch weitere Fachgespräche. 
 
In dieser Tradition haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forum 
Wohnungslosenhilfe dazu entschlossen, einem der zentralen Themen – der 
Wohnungslosigkeit von Frauen in Salzburg – mehr und einen gebührenden 
Stellenwert in der internen Diskussion zu bieten. Eine eigene Arbeitstagung 
erschien uns somit erforderlich. 
 
Dazu der Einladungstext als Einführung in die Dokumentation der Arbeitstagung: 
 
Thema: 
Wir diskutieren die aktuelle Situation der psychosozialen Versorgung und Bedarfe 
für Salzburg und werden uns mit Konzeptionen für frauenspezifische 
Einrichtungen auseinandersetzen. Hintergrund sind die fehlenden 
frauenspezifischen Einrichtung im Bereich der Wohnungslosenhilfe und der 
psychosozialen Versorgung in Salzburg.   
Ziele: 

• SozialarbeiterInnen der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, 
Beratungseinrichtungen der Frauenhilfe und Institutionen der 
psychosozialen Versorgung für das Thema zu sensibilisieren und Bedarfe, 
Erfahrungen im Kreise der KollegInnen zu diskutieren 

 
• Bewusst keine Tagung mit den Anspruch großer Öffentlichkeitswirkung, 

vielmehr Arbeitstagung, die uns selbst zu mehr Klarheit führen soll, was 
Bedarfe, Notwendigkeiten, Strategien der Durchsetzung von Projekten für 
die diskutierte Zielgruppe betrifft. 

 
• Vernetzung 
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1. Die Situation in Salzburg – eine kurzer Überblick 

 
Im Frühjahr 2001 wurde aufgrund der Initiative der SHG Überlebt der „Arbeitskreis 
Frauen und Mädchen in der Psychiatrie“(Betroffene und Vertreterinnen diverser 
Frauenberatungseinrichtungen) ins Leben gerufen. Warum dies? Der Situation von 
Frauen und Mädchen in der Psychiatrie und wird österreichweit wenig Beachtung 
geschenkt, frauenspezifische Ansätze und Behandlungsmethoden fehlen 
Großteils. Der Arbeitskreis setzt sich für entsprechende 
Sensibilisierungsmaßnahmen im Sinne einer frauengerechten Psychiatrie ein wie 
z.b. für eigene Aufenthaltsräume auf den Stationen, gefordert werden  aber auch 
entsprechende Nachbetreuungseinrichtungen für Frauen mit psychischen 
Erkrankungen.  
 

1.1. Überblick Ursachen  
1.1.1. Die Situation von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft 
ist geschlechtshierarchisch und bedarf einer geschlechtsdifferenzierten 
Betrachtungsweise, weil Frauen und Männer in der Regel in unterschiedlichen 
Geschlechtsrollen/stereotypen aufwachsen. Diese sind jeweils mit 
unterschiedlichen Verhaltenserwartungen an Frauen und Männer verbunden und 
formen das Selbstbild der/des Einzelnen. Sie tragen zum Grundstock der 
jeweiligen Handlungs-(un)fähigkeit bei, die sich im Laufe des Lebens zunehmend 
verfestigen kann.  
Besonders Frauen sind häufig einer „double bind“ Situation ausgesetzt: einerseits 
müssen sie sich nach wie vor an den Bedürfnissen anderer orientieren und somit 
eigenen Interessen und Bedürfnisse zurückstellen, andererseits aber sollen sie 
auch sogenannte „männliche“ Eigenschaften (z.b. Durchsetzungsfähigkeit) 
aufweisen können.  
 
1.1.2. Armut ist weiblich 
denn Frauen befinden sich bis heute durch Benachteiligung in Ausbildung, Beruf 
und Familie in vergleichsweise starken ökonomischen Abhängigkeiten. Häufig 
haben sie nur eine geringwertige Ausbildung erhalten oder gar keine Ausbildung 
abschließen können. Besonders psychisch kranke Frauen sind auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt schlecht vermittelbar und werden – wenn überhaupt- 
oftmals nur an Arbeitsstellen mit Verträgen für „geringfügig Beschäftigte“ 
eingesetzt.  
Die ökonomischen und strukturellen Abhängigkeiten der Frauen gegenüber 
Institutionen, wie z.B. Arbeits- und Sozialämtern, sowie dem sozialpsychiatrischen 
Versorgungsnetz (sozialpsychiatrische Dienste, Kliniken, Krisendiensten, etc.) 
lassen sich ohne entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen kaum abbauen.  
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1.1.3. Psychische Erkrankungen von Frauen 
stehen häufig in einem engen Zusammenhang mit traumatisierenden 
Gewalterfahrungen, wie sexuellem Missbrauch, körperlichen Abusus (Schlägen) 
und psychischer Gewalt. (z.B. Demütigungen). Sexualisierte Gewalt in der 
Kindheit ist eine der extremsten Erfahrungen von Selbstentfremdung und für viele 
Frauen zugleich (schlimme) Lebensrealität.  
Um so wichtiger ist es, diese spezifischen Lebensrealitäten als Ausdruck von 
gesellschaftlichen Verhältnissen zu begreifen, die keinesfalls auf eine individuelle 
Störung oder persönliches Versagen zurückzuführen sind.  
 
1.1.4. Präventions-, Therapie- und Nachsorgekonzepte  
müssen die Lebensrealitäten und Lebenserfahrungen von Frauen berücksichtigen 
und sowohl Gesellschaft als auch das Gemeinwesen umfassend darüber 
aufklären. Dies umfasst auch ein Abbau von Hemmschwellen durch 
niedrigschwellige Angebote (z.B. eine Psychiaterin, die in der Einrichtung 
aufgesucht werden kann). Ein Nachsorgekonzept ist unerlässlich, um die bereits 
erreichte Selbständigkeit der Frauen zu sichern, zu erhalten und zu erweitern. 
„Rückfälle“ könnten dadurch weitmöglichst verhindert werden.  
 
1.1.5. Ist-Stand Salzburg 
Den Erfahrungen der AK-Teilnehmerinnen fehlt es an ausreichenden 
Betreuungsalternativen für Frauen und Mädchen mit psychischen Erkrankungen 
nach der Entlassung aus der Klinik. Oftmals kehren die Frauen, die auch häufig 
Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit aufweisen, in ihren Lebensalltag zurück, ohne 
Möglichkeiten ihre Situation verändern zu können, oder sie landen in 
Einrichtungen, die nicht für die intensive Betreuung ausgebildet sind und erfahren, 
dass sie dort nicht hinpassen. Aufgrund der überwiegend an männlichen Klienten 
orientierten Angebote und aus Angst vor möglichen Übergriffen nehmen die 
Frauen gemischtgeschlechtliche Angebote häufig nicht wahr.  
 
Durch die permanente Überforderung werden viele Klinikkarrieren aufgebaut. 
Letztendlich können die krankmachenden Lebensumstände, unter denen viele 
Frauen leiden, während der Dauer des stationären Psychiatrieaufenthaltes nur 
sehr bedingt verändert werden. Aufgrund der vielen Klinikaufenthalte bzw. 
Ausfallszeiten führt der Weg für die Frauen oftmals in die finanzielle und soziale 
Armut (Verlust des Arbeitsplatzes, keine Chance oder nur schlecht bezahlte 
Arbeitsangebote, Isolation, Trennung, Scheidung, Kindesabnahme, bis hin zur 
Obdachlosigkeit). Diese Verarmung wird von den Betroffenen als individuelles 
Scheitern erlebt.  
 
1.1.6. Die Beraterinnen sind oft mit folgenden Problemen konfrontiert 
Viele Frauen haben noch nicht die Fähigkeit und/oder die Kraft, eigenständig zu 
leben. Aufgrund der mangelnden Nachbetreuungsangebote werden die Klientinnen 
immer wieder zwischen den verschiedenen Einrichtungen herumgeschickt. Für die 
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Frauen bedeutet dies zusätzliche Belastung und Entwertung, anstelle von 
psychischer Unterstützung.  
 
Für obdachlose Mädchen und Frauen gibt es keine eigenen Notschlafstellen oder  
Betreuungseinrichtungen, auch für Frauen mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit 
gibt es keine entsprechendes Angebot, da diese von der Wohnungslosenhilfe 
ausgeschlossen sind. Verstärkte Abhängigkeiten, Beschaffungsprostitution und 
weitere Gewalterfahrungen für die Frauen sind die Folge.  
 

1.2. Ist-Stand Wohnungslosenhilfe 
Über den Ist-Stand seitens der Wohnungslosenhilfe und deren Grenzen wird nun 
Elisabeth Ellmauthaler, Mitarbeiterin  der Sozialen Arbeit GmbH und Vertreterin 
des Forums Wohnungslosenhilfe, berichten:  
 
Wohnungslosenerhebung: 
2003 sind in Salzburg insgesamt 467 Personen als wohnungslos erhoben. 
Davon sind 83 Personen (18%) Frauen. 
Auffallend ist der hohe Anteil der Frauen - ca.30%, die ihr Überleben durch den 
Aufenthalt bzw. „Unterschlupf“ bei Bekannten sichern. 
 
Sozialberatungsstelle: 
Der Frauenanteil beläuft sich sehr konstant zwischen 20 und 25% (2003: 20;6% 
2002: 23,4%, 2001: 24,4%, 2000: 22,5%) 
Unterbringungen von Frauen in der Pension Torwirt (Notwohnversorgung) sind 
sehr selten. 
 
Betreutes Wohnen: 
Die Unterbringung von Frauen konzentriert sich im AÜW (betreute 
Außenwohnungen), die Zahl schwankt zwischen 10 und 15% (2003: 10,8%, 2002: 
15,3%, 2001:10,4%, 2000:13,7%) 
 
 
Die Angebotsstruktur des Sozialen Dienstleistungszentrums 
 

a) Sozialberatungsstelle (AIS): 
Wohnclearing und Wohnvermittlung, intern und extern. Sowie die 
Notwohnversorgung in der Pension Torwirt. 

b) Betreutes  Wohnen: 
75 betreute Wohnplätze (Wohngruppen und Einzelwohnungen) mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten in der Zielsetzung - Abklärung (LIGA)/ 
Integration (AÜW)/ Stabilisierung (LZW). 
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Die Zielgruppe für unser Wohn- und Betreuungsangebot ist im Prinzip unspezifisch 
- primär durch die Lebenslage der Wohn- und Obdachlosigkeit gekennzeichnet.  
Die Wohneinrichtungen sind grundsätzlich Frauen wie Männern zugänglich.  
Die Praxis zeigt, dass dieser undifferenzierte Zugang (zahlenmäßig 
männerdominiert) die Frauen benachteiligt. 
Gemischtgeschlechtliche Unterbringung in den Wohngruppen scheidet aus 
Gründen wie Gruppendynamik, Erfahrungen und Umgang mit Gewalt, räumliche 
Ausstattung, u.ä. de facto aus. 
 
Die Unterbringung von Frauen erfolgt derzeit (fast) ausschließlich im Ambulant 
Betreuten Übergangswohnen (AÜW) / Einzelwohnungsbereich. 
10 bis 15% der BewohnerInnen des AÜW sind Frauen.  
Seit gut einem Jahr ist diese Wohn- und Betreuungsform auch ohne zeitliche 
Befristung im Rahmen des Langzeitwohnen möglich. Die Nutzung bzw. Nachfrage 
von Frauen  blieb bisher unter den Erwartungen. 
 
Einschränkungen bezüglich Zugang und Bedarfsgerechtheit: 
 

• Die ambulant betreute Wohnform in den Einzelwohnungen erfordert ein 
relativ hohes Maß an Fähigkeiten im Sinne von Selbstversorgung, 
Eigenverantwortung, Abgrenzung und Selbstschutz. Einige Frauen können 
diese Erfordernisse nicht mehr ausreichend erfüllen (psychische 
Erkrankung, Verwahrlosung,...) 
Aufgrund der konzeptionellen und vertraglichen Vorgaben ist der Aufenthalt 
mit einem Jahr befristet und verfolgt das primäre Ziel der Integration in den 
Wohn- und Arbeitsmarkt. Dieser Anspruch der Integrationsfähigkeit stellt für 
einige wohnungslose Frauen eine zusätzliche bzw. unüberwindbare Hürde 
in der Erfüllung der Aufnahmekriterien dar. 

 
• Zudem ergibt sich eine beträchtliche Einschränkung durch die Ausgrenzung 

manifest psychisch kranker Personen aus der Zielgruppe des Betreuten 
Wohnens (Vorgaben des Förder- und Auftraggebers). Dies trifft Frauen 
umso mehr, denn wie wir wissen, geraten gerade sie oft aufgrund 
psychischer Problematiken bis in die Lage der Wohnungs- und 
Obdachlosigkeit bzw. treiben sie persönliche und soziale Ausweglosigkeiten 
in die Krankheit. 
 

• Oftmals scheitern Einzelunterbringungen von Frauen mit Gewalt- und/oder 
Prostitutionserfahrungen. Die bestehende  Wohn- und Betreuungsform 
bietet keinen ausreichenden Schutz vor den Beziehungen und den Milieus, 
denen die betroffenen Frauen zu entkommen versuchen. 

 
• Unterbringungs- und Betreuungsbedarf orten wir bei Frauen mit Kind(ern) 

(Delogierungen). Unsere Garconnieren sind dafür in der Regel zu klein. 
Eine einzige 2-Zimmerwohnung wird derzeit von einer Mutter mit Kleinkind 
bewohnt. 
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Wir haben insgesamt große Mühe, immer wieder geeigneten und leistbaren 
Wohnraum für unsere KlientInnen zu finden. 

 
 

1.3. Aktivitäten Frauenarmutsnetzwerk 
Auch das Salzburger Frauenarmutsnetzwerk setzte sich mit dieser Problematik 
auseinander, eigene Arbeitskreise wurden gegründet.  
  
Besonders hervorheben möchte ich hierbei folgende Ergebnisse: 
Das Angebot für (jugendliche) Frauen mit Kindern, die sich in einer psychischen 
Krisensituation befinden ist in Salzburg absolut unzureichend. Eine geeignete 
therapeutische Wohneinrichtung für Mütter und deren Kinder in psychischen und 
sozialen Krisen, mit Erschöpfungszuständen, bei Überforderung in der 
Kindererziehung usw. als Prävention und Nachbetreuung fehlt in Salzburg. 
 
Die aktuelle ungenügende Situation in Salzburg kann kurz und prägnant 
dargestellt werden: 
•  keine betreute Wohnform für psychisch belastete minderjährige oder 
erwachsene Mütter und deren Kinder, die einen begrenzten Zeitraum eine 
fachliche Unterstützung brauchen 
•  keine psychosomatische Klinik, die Frauen mit Kindern stationär aufnimmt 
•  keine Mutter-Kind Station in der Psychiatrie für Mütter in schweren Krisen 
•  kein „Betreutes Wohnen“ für minderjährige Mütter  
 
In zahlreichen Vernetzungsgesprächen zwischen Frauen, Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen wird immer wieder auf den großen Bedarf hingewiesen 
(detaillierte, quantifizierte Bedarfsfeststellungen gibt es nicht). Gleichzeitig zeigt 
sich die „Not“ der BeraterInnen, die nicht zu wissen, wohin mit den Frauen mit 
Kindern, die sich in einer Krise befinden und dringend Unterstützung brauchen.  
 
Frauenhaus (11.6.04): Es war auch auffällig, dass im letzten Jahr vermehrt 
Anfragen von der CDK an uns gerichtet wurden gerichtet wurden, wo für Frauen 
nach einem Klinikaufenthalt eine geeignete Unterkunft gesucht wurde.  Für die 
Aufnahme ins Frauenhaus ist Voraussetzung dass die Frau von Gewalt betroffen 
ist.  
 
IST (8.6.04): Pro Jahr kommen ca. 30 Klientinnen zu uns, für die es keine 
adäquate Einrichtung gibt. Dringend notwendig wäre eine AKUTANLAUFSTELLE 
für Schwangere, bzw. Mütter mit Neugeborenen bis hin zu Kleinkindern. (mit 
stationärer Aufenthaltsmöglichkeit und einem fortschrittlichen Konzept und Namen 
 
Das Wohnungslosenforum hat sich auf Anregung des AK ebenfalls mit dieser 
Thematik auseinandergesetzt, bisherige Erfahrungen bestätigt, bzw. spontan als 
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Schwerpunkt der Arbeitstagung das Thema Frauen mit psychischen Erkrankungen 
und Wohnungslosigkeit genommen.  Über diese Maßnahme freue ich mich 
natürlich besonders. 
 
In Wien gab es dazu im März 2004 eine Tagung der BAWO unter dem Titel „Wo 
schläft die Marie“ einige Referentinnen werden wir heute dazu auch hier in 
Salzburg hören 
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2.  Pilotprojekt „Hotel Plus“, Köln 

Die Referentin Ulla Schmalz stellt dem Forum Wohnungslosenhilfe das Konzept 
für ihren Vortrag zur Verfügung, das wir in dieser ausführlichen Form auch 
wiedergeben: 

2.1. Referat von Ulla Schmalz über das Hotel Plus 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute morgen das Vergnügen, Ihnen 
ein etwas ungewöhnliches Projekt vorstellen zu dürfen. Der Psychiatrie-Referent 
von Köln, Herr Dr. Berger, hat es mal 
„eine weitere Blume im Strauß psychiatrischer Versorgung“ genannt. 
Dies finde ich eine freundliche Bezeichnung. 
Ehe ich Sie also mitnehme in ein kleines Hotel mitten im Hätze vun Kölle und 
Ihnen etwas über den Alltag im Hotel Plus erzähle, möchte ich Sie kurz über die 
Entstehungsgeschichte dieses Projektes informieren. 
Wie in allen großen Städten hat die Obdachlosigkeit auch in Köln in den letzten 
Jahren besorgniserregend zugenommen.  
Zur Verdeutlichung einige Zahlen: 
Vor vier Jahren lebten in Köln 7500 Menschen in Einrichtungen der 
Obdachlosenhilfe wie Hotels, Übergangseinrichtungen, Pensionen, 
Notunterkünften oder Übernachtungsstellen... 
Diese Menschen sind keine sogenannten „Tippelbrüder“, sondern zu 75% Kölner, 
die wegen Arbeitsplatzverlust, Überschuldung, Mietproblemen, Familien- und 
Eheproblemen buchstäblich auf der Straße gelandet sind.  
Durch die deutlich sichtbare Zunahme von Notlagen, bedingt durch Krankheit, 
Arbeitslosigkeit und Wohnungslosigkeit, setzt die Sozialdezernentin zu dieser Zeit 
(also Ende 1993) eine Projektgruppe ein,  
bestehend aus Vertretern des Wohnungsamtes, des Sozialamtes, des 
Gesundheitsamtes und der Klinik, die in enger Kooperation mit den Trägern und 
Initiativen der Wohnungslosenhilfe ein Programm zur Verbesserung der Strukturen 
und Hilfen im Obdachlosenbereich erarbeitete.  
 
Der wichtigste Grundsatz des entwickelten Programms ist die akzeptierende 
Hilfe. 
Die Notleidenden sollen vorbehaltlos unterstützt und begleitet werden, um ihre 
gesundheitliche und soziale Verelendung zu mildern oder zu beheben. 
Dieses Konzept erfordert von den Verantwortlichen ein ständiges Ausbalancieren 
zwischen Duldung und Begrenzung.  
Hiervon werde ich Ihnen gleich bei der Beschreibung der praktischen Arbeit mehr 
berichten. Das heutige Hilfespektrum ist breit gefächert, es reicht von Streetwork 
zur Kontaktaufnahme mit Betroffenen, die Platte machen bis zur Hilfestellung im 
Wohn- und Arbeitsbereich.  
Der Zugang zu den ambulanten Hilfen erfolgt entweder über die Träger der 
Angebote oder über die städtischen Dienststellen.  
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Die Bewilligung erfolgt in jedem Fall durch die städtischen Fachdienste auf Basis 
eines Hilfeplanes, der für die verschiedenen Lebensbereiche 
Wohnen, Arbeit, soziale Kontakte, Gesundheit –  
möglichst konkrete und nachvollziehbare Ziele formuliert.  
Damit haben die Sachbearbeiter der Fachstellen ein Instrument, dass ihnen 
Kontrolle und Nachvollzug der vereinbarten Hilfe möglich macht.  
 
Nun zu dem Personenkreis, um den es in unserem Projekt geht, den psychisch 
kranken Wohnungslosen.  
Nach einer Untersuchung des Kölner Gesundheitsamtes waren ca. 13% der 
Patienten in Kölner psychiatrischen Kliniken wohnungslos. 
In zunehmenden Maße mussten chronisch psychisch Kranke in den 
Übernachtungsheimen der Nichtsesshaftenhilfe mitversorgt werden, was deutlich 
den Rahmen der dort angebotenen Hilfen sprengte. 
 
Außerdem gab es immer häufiger Menschen, die vom Wohnungsamt in Hotels 
eingewiesen waren und dort wegen ihres Verhaltens auffielen, so dass 
entweder besondere Hilfe für sie angefordert werden oder sie das Hotel 
verlassen mussten.  
 
Sie als Professionelle wissen, dass es immer wieder Menschen gibt, die durch alle 
Maschen der aufgespannten sozialen und psychiatrischen Netze fallen.  
die beiden wichtigen Paragraphen, unter denen sie eingeordnet werden – oder 
eben nicht eingeordnet werden können, sind Ihnen sicher vertraut. 
Es geht um Menschen, die sich im 72-iger Bereich aufhalten, jedoch dem 39-iger 
zuzuordnen sind. 
Wir alle kennen aber auch das Phänomen der Krankheitsuneinsichtigkeit.  
Hierbei stoßen wir eben oft an die Grenzen unserer professionellen 
Hilfsmöglichkeiten. 
Diese Menschen lehnen Betreuung und Unterstützung ab, oder sind aus 
verschiedenen Gründen nicht in der Lage, Hilfsangebote anzunehmen.  
Mitunter liegt die Ursache darin, dass sie Angst vor Bevormundungen haben, 
mitunter auch darin, dass es ihnen nicht möglich ist, sich an Regeln zu halten, 
die Grundbedingungen für viele andere Wohnformen sind. 
Häufig „fliegen“ sei von Einrichtung zu Einrichtung, von Hotel zu Hotel. 
Konkret handelt es sich um Menschen, 
 

• die häufig sämtliche psychiatrischen Versorgungssysteme erlebt haben und 
denen hier keine adäquate Hilfe angeboten werden konnte, 

• die bisher noch nie eine psychiatrische Behandlung erhalten haben, da sie 
sich selbst nicht als krank erleben, jedoch massiv auffällig in ihrem 
jeweiligen sozialem Umfeld sind 
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• die mit chronisch unbehandelten Psychosen sehr isoliert und völlig 
zurückgezogen leben, 

• die sehr aggressiv sind und mit ihrem massiv gestörtem Sozialverhalten 
überall anecken. 

 
Um diese Menschen handelt es sich, die zur Zeit im Hotel Plus leben. 
 
In der Anfangsphase machte der Begriff „verdeckte Betreuung“ die Runde. 
Ich weiß nicht, was Sie sich darunter vorstellen, aber ich hatte Visionen wie im 
Trenchcoat mit Schlapphut und Sonnenbrille durchs Hotel schleichen auf der 
Suche nach einer psychiatrischen Erkrankung verdächtigen Individuen.  
Oder sollten wir uns als Zimmerservice verkleiden mit Häubchen und Schürzchen 
und heimlich Leute betreuen, die nix davon merken durften? Na, ich hatte eine 
Menge Phantasien! 
 
Kommen Sie jetzt also mit in ein kleines Hotel in der Nähe des Domes. Es hat, mit 
einigem guten Willen betrachtet, einen Hauch wienerischen Charme mit viel 
dazugehöriger Patina. Wir sind ja hier unter uns, deshalb kann ich es Ihnen 
verraten, es hatte mal zu anderen, ich weiß nicht, ob besseren Zeiten, die 
Funktion eines Stundenhotels. So nach und nach haben wir die ganzen Spiegel 
abgehängt.  
Das Hotel verfügt über 11 Einzelzimmer mit einfachster Ausstattung, jedes Zimmer 
hat eine eigene Nasszelle mit Toilette. Im Erdgeschoss befindet sich ein 
Aufenthaltsraum, der mittlerweile auch genutzt wird, eine kleine Küche und ein 
noch kleineres Büro. An dieses Büro haben wir also ein Schild gehängt und uns 
als Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes zu erkennen gegeben, die 
Unterstützung und  
Beratung anbieten. 
 
Ich werde Ihnen die Grundsätze unserer Arbeit stichwortartig nennen, möchte 
allerdings dazu bemerken, dass in den Hotels keine genmanipulierten 
Gutmenschen arbeiten, sondern normale Menschen, weshalb es nur in Ansätzen 
gelingt, diese Grundsätze zu verwirklichen. 
 

1. Gleichwertigkeit der Beziehung 
2. „Mit-Sein“ , Aufmerksam „Bei-Stehen“ 
3. institutsübergreifende Beziehungskontinuität 
4. Zentrierung auf praktische Lebensprobleme 
5. Beratung: Wege aufzeigen und ermöglichen 
6. Flexibilität in der Reaktion auf Klientenbedürfnisse 
7. Vertrauen auf Selbsthilfe 
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Wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass es hier um klassische psychiatrische 
Basisarbeit geht – Kontakt herstellen und Beziehung anbieten. Um zu 
verdeutlichen, wie das auch mit Menschen funktionieren kann, die alles ablehnen, 
möchte ich Ihnen einige Geschichten von den Menschen erzählen, die in dem 
Hotel leben.  
 
Da ist z.B. ein junger Mann von 23 Jahren, der ins Hotel kam, nachdem er zum 
erstenmal in seinem Leben zwangsweise in der Psychiatrie behandelt worden war 
mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Er hielt (und hält) sich 
nicht für krank, eine weitergehende Betreuung in einem Wohnheim oder einer WG 
lehnte er ebenfalls ab. Allein gewohnt hatte er noch nie, seine Familie hatte sich 
nach dem Tod seiner Mutter aufgelöst. So war die Hoffnung, dass er im Hotel Plus 
nicht gänzlich untergehen würde. Diese hat sich auch bestätigt, denn er wohnt 
zwar immer noch im Hotel, ob dies unbedingt ein Erfolg ist, können wir gern 
diskutieren, aber er ist nicht untergegangen, trotz seiner schweren Erkrankung, 
die ihm ein einigermaßen normales Leben zur Zeit nicht möglich macht. Es wird 
dafür gesorgt, dass er nicht verhungert – was ohne Unterstützung sehr schwer zu 
verhindern ist, dass er seine Medikamente einnimmt, die ihm nicht sehr helfen, 
dass er nicht sein bisschen Geld zu Beginn des Monats sofort ausgibt, dass die 
Kontakte zu seiner Familie wiederhergestellt werden konnten und dass allmählich 
seine Bereitschaft wächst, sich neu zu orientieren.  
 
Dann ist da Frau F., die gleich zu Beginn des Projektes vom Wohnungsamt ins 
Hotel eingewiesen wurde, der reguläre Weg, um ein Zimmer in diesem Hotel zu 
bekommen. 
Es handelte sich um eine junge Frau, Anfang 30, die noch nie in psychiatrischer 
Behandlung war, da sie sich selbst nicht für krank hielt. Ihr Verhalten war aber 
sehr auffällig und hatte bereits zu Rausschmissen in allen anderen Hotels und 
auch anderen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe geführt. 
Frau F. stand jedem Kontaktangebot der Mitarbeiter massiv ablehnend gegenüber, 
alle Versuche, ihr behutsam, konstant offen und freundlich in irgendeiner Form 
Unterstützung anzubieten, sind nicht nur gescheitert, sondern wurden von ihr als 
Übergriffe in ihre persönliche Freiheit gewertet. Dies machte sie auch immer 
wieder deutlich klar, indem sie täglich mehrmals vor der Bürotür stand, die 
Mitarbeiter lauthals beschimpfte und verlangte, dass jeder auf der Stelle ihren 
Namen zu vergessen habe! 
Hinter all ihrem Zorn und ihren verwirrten und verwirrenden Reden war deutlich 
Einsamkeit und Angst zu spüren, dies ließ die Mitarbeiter auch am Ball bleiben. 
Die Situation spitzte sich im Laufe der Zeit immer mehr zu, so dass wir – mit viel 
Herzblut und etlichen Beratungen – uns für den Weg des Zwanges und der Gewalt 
entschieden, obschon uns klar war, dass Frau F. ganz sicher in ihrem Leben 
schon einige Gewalterfahrungen gemacht hatte. 
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Es wurde eine Betreuung eingerichtet mit dem Ziel der stationären Behandlung. 
Frau F. wurde dann gegen ihren Willen und mit unserer Begleitung in die 
zuständige Fachklinik eingewiesen. Die Behandlung dauerte lange – aus heutiger 
Kostenträgersicht. Während dieser Zeit konnten wir einen guten Kontakt zu Frau 
F. aufbauen, die nun unsere Besuche als hilfreich erlebte und die Unterstützung 
für verschiedenste Angelegenheiten gut annehmen konnte.  
Nach einer Phase im Tagesklinikstatus kam Frau F. ins Hotel zurück, wo sie sich 
mittlerweile wohlfühlte und es als vorläufiges Zuhause annehmen konnte, mit der 
Perspektive, irgendwann eine eigene Wohnung zu haben. 
Natürlich kam es dann, wie es immer kommt bei Erstbehandlungen. Nach einer 
Weile setzte sie ihre Medikamente ab, da sie ja wieder gesund war nach ihrer 
Wahrnehmung. Es dauerte auch nicht lange und ihr Verhalten änderte sich in der 
uns bekannten Form. Sie wurde ablehnend, misstrauisch und gereizt. Schließlich 
gingen auch die nächtlichen Ruhestörungen wieder los mit Schreine, lauter Musik, 
die Nachbarn beschwerten sich... 
Wir sprachen Frau F. an, machten sie aufmerksam auf unsere Wahrnehmungen 
und die Veränderungen, die wir feststellen konnten – und sie verschwand von 
einem Tag auf den anderen. Nach einem halben Jahr wurde die Betreuung 
eingestellt, die ja nun keinen Sinn mehr machte – wie soll man jemanden 
betreuen, der nicht da ist? 
Aber nach einem Jahr meldete Frau F. sich wieder im Hotel und bat um Hilfe. Sie 
war in einer anderen Stadt in einer geschlossenen Station zwangsuntergebracht. 
Dorthin war sie wegen Aggressivität gegen eine Mitbewohnerin einer 
Wohnungslosenunterkunft per PsychKG gebracht worden.  
Nun, wir konnten ihr helfen, sie kam zurück nach Köln auf die ihr vertraute Station 
und kam während der Behandlung regelmäßig ins Hotel. Jetzt wohnt sie wieder 
bei uns und wir schmieden Pläne für ihren Auszug in eine eigene Wohnung. 
 
Bei einem anderen Bewohner war es nach einer langen vorsichtigen und 
behutsamen Phase der Kontaktanbahnung möglich, sein Zimmer vom Ungeziefer 
befreien zu lassen und ihm ein etwas menschenwürdigeres Wohnen zu 
ermöglichen. An seinen Auffälligkeiten und seinem bizarren Verhalten hat sich 
nichts geändert, eine psychiatrische  Diagnose steht uns immer noch nicht zur 
Verfügung. Wir halten es für einen großen Erfolg, dass er jetzt häufig bei uns im 
Aufenthaltsbereich ist und ab und zu für uns alle kocht, dies aber spontan ohne es 
als Zielsetzung formuliert zu haben. 
 
Um überhaupt Zugang zu den Menschen im Hotel  bekommen zu können, ist 
unendlich  viel Geduld und auch Optimismus notwendig. 
Dies sind die wichtigsten Voraussetzungen, um die Arbeit im Hotel Plus leisten zu 
können. Nicht zu vergessen natürlich das Interesse an Menschen, die sich 
sonderbar verhalten, auffällig sind schon durch ihre äußere Erscheinung und nicht 
begeistert einen Hilfeplan ausfüllen und den Profis ihre Ziele nennen. Da kann es 
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dann schon vorkommen, dass als oberstes Ziel die Eroberung Islands und die 
Errichtung eines Königreiches in Frankreich genannt wird. Ein weniger schönes 
Ziel ist auch die Auslöschung der psychiatrischen Klinik mit dem gesamten 
Personal mittels Napalmbomben... 
Dies alles sind Ziele, die uns genannt werden, die wir aber weder fördern noch 
unterstützen. 
Es ist eben so, dass viele psychiatrische Störungen ungeachtet aller Fortschritte 
der psychiatrischen Behandlungsmöglichkeiten chronisch rezidivierende Leiden 
sind. Wenn die Menschen also nicht von allein gesund werden, gibt es keine 
Möglichkeit, sie zu heilen. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten, auf den Verlauf 
einer Erkrankung Einfluss zu nehmen, Symptome zu lindern und die Menschen 
darin zu unterstützen, in Würde mit den Einschränkungen durch eine Krankheit zu 
leben.  
In allen Kliniken sind die Mitarbeiter konfrontiert mit den neuen jungen kranken 
Menschen, und die klinische Psychiatrie tut sich schwer mit ihnen. Sie reagieren 
meist nicht auf Pharmakotherapie, auf Psychotherapie noch auf 
sozialtherapeutische Maßnahmen im gewünschten oder gefordertem Umfang. 
Oft steht die sogenannte „Minussymptomatik“ im Vordergrund mit einer 
Verminderung des Antriebs, einer Verminderung der allgemeinen und sozialen 
Aktivität und eine starke Tendenz zum Rückzug, zu Verwahrlosung und sozialer 
Verelendung. Häufig kommen noch weitere soziale und medizinische 
Komplikationen hinzu wie sekundärer Alkohol-, Medikamenten und 
Drogenmissbrauch. Häufigstes Resultat ist dann auch der Abbruch der familiären 
Kontakte und der Verlust aller sozialen Bezüge. 
Schon Prof. Dr. Finzen geht davon aus, dass es im Zeichen des „anything goes“ 
der Postmoderne relativ gleichgültig ist, wo diese Personengruppe behandelt und 
betreut wird. Ich kann Ihnen versichern, dass die meisten Bewohner des Hotel 
Plus zu dieser Gruppe gehört. 
   
Die meisten Probleme, die sich immer wieder stellen, sind die der ständigen 
Armut, weshalb Selbstversorgung häufig nicht gelingt, die latente, manchmal 
konkrete Aggressivität und die oft hoffnungslos erscheinende Perspektivlosigkeit. 
Ich will nicht verhehlen, dass wir auch mitunter deprimiert und niedergeschlagen 
sind und uns ab und zu fragen, ob unsere Arbeit überhaupt einen Sinn macht. 
Statt uns am Qualitätsmanagement zu orientieren, haben wir den amerikanischen 
Philosophen Ralph Waldo Emerson zu Rate gezogen. 
Er hat einmal gesagt, es gäbe fünf Schlüssel zum Erfolg: 
 

• Die Welt ein bisschen besser machen durch eine gut gemachte Arbeit oder 
durch verbesserte soziale Bedingungen 

 
• Den Respekt intelligenter Menschen zu gewinnen 
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• Die Anerkennung der Kritiker 
 

• Das Beste an anderen herauszufinden 
 

• Und zu wissen, dass auch nur ein Mensch leichter atmen konnte, weil Sie 
gelebt haben. 

 
• Nach diesen Kriterien kann ich mit vollen Herzen sagen, ja, dies ist ein 

erfolgreiches Projekt! 
 

• Und man kann es mit den „Fabeln des Phädrus“  auf einen Nenner  bringen: 
 

• „Den trotz´gen Sinn weiß Sanftmut nur zu heilen“. 
 
 

2.2. Das Pilotprojekt Hotel Plus in Köln in wenigen Worten: 
 
Die Rahmenbedingungen für das Pilotprojekt nochmals zusammengefasst: 
 
Pilotprojekt: „HOTEL PLUS“ 
Eine neue Hilfeform für Wohnungslose mit psychiatrischen Problemen in Köln 
 
Träger / Kooperationspartner: 

• Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Köln e.V. in Kooperation mit: 
• Stadt Köln, Gesundheitsamt 
• Stadt Köln, Sozialamt 
• Stadt Köln, Amt für Wohnungswesen 
• Rheinische Klinik Köln-Merheim 

 
Finanzierung: 

• Hilfe z. Lebensunterhalt gem. BSHG 
• Ambulante Begleitung gem. BSHG § 72 

 
Zielgruppe: 

• Wohnungslose, vorrangig psychisch erkrankte Frauen und Männer, die von 
den bestehenden Angeboten des gemeindepsychiatrischen 
Versorgungssystems nicht erreicht und betreut werden können 

• Ausschlusskriterien: ausschließliche, chronische Alkoholabhängigkeit; 
Abhängigkeit von illegalen Drogen; Pflegebedürftigkeit 

 
Zielsetzung: 

• Grundversorgung 

   
Tagungsdokumentation Frauenwohnungslosigkeit in Salzburg Seite 16 von 42  



• Stabilisierende Maßnahmen bzgl. der individuellen Lebens- und 
Problemsituationen 

• Langfristig schrittweise, dauerhafte Verbesserung der einzelnen 
Lebenssituationen 

 
„Äußerer Rahmen“: 

• Überschaubare Bewohneranzahl pro Hotel 
• Einzelzimmerunterbringung 
• Minimum an Hausregeln 
• Keine Begrenzung der Aufenthaltsdauer 
• Selbstversorgung 
• Präsenz des Trägers in den Hotels (zwei sozialpsychiatrische Fachkräfte 

pro Haus) 
• Klärung der individuellen Problemlagen; Beratung, Begleitung und 

Unterstützung, Vermittlung von Hilfen 
• Toleranz bzgl. extremen Erlebens- und Verhaltensweisen 
• Krisenintervention 
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3. Haus Miriam - das Übergangswohnhaus der Caritas für Frauen in 
psychischen und sozialen Krisen 

3.1. Fakten zur Einrichtung 
Das Haus Miriam ist das einzige Haus der Caritas, aber auch das einzige 
innerhalb der Wohnungslosenhilfe, in dem ausschließlich Frauen – allein stehend 
und ohne Kinder - betreut wohnen können. Es ist ein internationales Haus, hier 
leben Inländerinnen und Ausländerinnen. 
 
Platz steht für 38 Frauen, durchwegs in Zweitbettzimmern, zur Verfügung. 
Gegliedert ist das Haus in drei größere Wohngemeinschaften, wobei der so 
genannte Aufnahmebereich acht bis zehn Plätze umfasst – dort verbringen die 
neu einziehenden Frauen ihre Anfangszeit im Haus, ehe sie in die so genannte 
regulären Betreuung, die zwei WGs mit je 14 Frauen umfasst, übersiedeln. Der 
Aufenthalt im Haus ist auf eineinhalb Jahre limitiert; die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer im Haus beträgt acht bis neun Monate. 
 
Darüber hinaus stehen acht Startwohnungen der Caritas zur Verfügung, eine 
mögliche Wohnoption für Frauen im Anschluss an einen Aufenthalt im Haus. 
Zudem hält das Haus vier Notbetten bereit, die über „P7“ das Wiener Service für 
Wohnungslose vergeben werden. 
 
Im multiprofessionellen Team arbeiten die Leiterin des Hauses, eine 
Sozialarbeiterin, fünf Sozialbetreuerinnen und ein Zivildiener; ehrenamtlich Tätige 
und Praktikantinnen komplettieren das Team. 
 
Die Finanzierung des Hauses erfolgt zu gut 60 Prozent aus öffentlichen Mitteln, zu 
30 Prozent durch die Caritas und zu knapp 10 Prozent durch Kostenbeiträge der 
Bewohnerinnen. 
 
Die aktuelle Situation 
Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich die Situation für wohnungslose Frauen 
verschärft, auch die Frauen im Haus Miriam blieben davon nicht verschont. 
Insgesamt sind im Jahr 2003 54 Frauen ins Haus Miriam eingezogen und 51 
Frauen ausgezogen. 
Das Haus wies eine auffällig erhöhte Inanspruchnahme auf. Ablesbar wird dies an 
der Wartefrist zwischen Erstkontakt und definitivem Einzug in das Haus. Betrug 
dieser Zeitraum im langjährigen Durchschnitt drei bis vier Wochen, so hat er sich 
in den letzten eineinhalb Jahren auf bis zu zwei Monate ausgeweitet. Für die 
betroffenen Frauen eine Verschärfung der ohnedies sehr belastenden Situation.  
 
Wo lebten die Frauen unmittelbar vor ihrem Einzug ins Haus? 
17 im Notquartier des Hauses 
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12 in  Wohnungen bei Freunden 
7 beim Partner/Ehemann (2) 
6 in stationärer Therapie 
3 in Frauenhäusern 
3 in elterlicher Familie 
2 bei Verwandten 
2 in  einer Wohngemeinschaft des AJF (Auszug bei Volljährigkeit) 
1 im betreuten Wohnen 
1 in der eigenen Hauptmietwohnung 
 
Wohnungslose Frauen sind meist nicht „sichtbar“: Viele Frauen, die bei uns 
wohnen, kommen nicht selten direkt – oder indirekt über das Notquartier oder eine 
stationäre Therapie - aus zweckorientierten Partnerschaften, die unhaltbar 
geworden sind, sind oft psychisch erkrankt und haben nach Stabilisierung ihres 
Gesundheitszustandes keine Möglichkeit in die eigene Wohnung oder die 
Wohnung des Partners zurückzukehren. Sie suchen ein Übergangsquartier, – das 
meist nur als Notlösung dient - und kehren nicht selten (sondern oft) in die letztlich 
krankmachende Situation einer Wohn-Zweckgemeinschaft zurück. Hier beginnt 
das Ganze von neuem: Die nächste Krise ist eigentlich schon vorprogrammiert. Es 
sind jene Frauen, die eigentlich nie wirklich lange „auf der Straße stehen“, man 
sieht sie nicht, aber sie leben permanent in unsicheren Wohnverhältnissen. 
 
An dieser Stelle setzt die Arbeit des Haus Miriam an. Ziel ist es, diesen Ablauf zu 
durchbrechen und die Frauen dabei zu begleiten auch das nötige Know How und 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich ein eigenständiges Leben auch wirklich 
zuzutrauen. 
Dabei setzt man einerseits auf einen „geschützten Raum“: Wohnen hier bedeutet 
auch Sicherheit vor Übergriffen, Belästigungen, nicht gewollten Kontakten. 
Andererseits bedeuten Sicherheit und Erweiterung der Selbstbestimmung, auch 
lange Anstehendes anzugehen: Beispielsweise die Klärung der 
Einkommenssituation, die Beachtung des körperlichen Wohlbefindens, die 
Entscheidung rechtliche Belange (Scheidung u.ä.) anzugehen, bei Bedarf eine 
Schuldenregulierung in Angriff zu nehmen, sich unter Umständen auf eine 
Therapie einzulassen. 
 
All das ist nur möglich, wenn die Bewohnerinnen des Hauses auch wieder den 
Schritt nach „Außen“ setzen. Dabei sieht sich das Haus Miriam als Drehscheibe, 
die der Vermittlung adäquater Beratungsstellen, Behörden, Therapieeinrichtungen 
dient. Seit Jahren kooperieren wir mit vielen Einrichtungen aus der Frauen- und 
Sozialberatung, dem Gesundheitswesen, diversen Selbsthilfegruppen und 
Beratungsstellen für Migrantinnen, Weiterbildungseinrichtungen u.s.w. Nur durch 
diese Kooperationen ist es überhaupt möglich, die Bewohnerinnen dabei zu 
unterstützen, aus dem Angebot von potentiellen Möglichkeiten die individuell 

   
Tagungsdokumentation Frauenwohnungslosigkeit in Salzburg Seite 19 von 42  



optimalen Möglichkeiten auch herauszufinden, für sich zu nutzen und so ein 
eigenes, tragfähiges Netz aufzubauen. Es stärkt die betroffenen Frauen, wenn sie 
dadurch zunehmend Autonomie – auch gegenüber unserer Institution -  gewinnen.  
 
Problematisch erwies sich seit dem letzten Jahr vor allem die Tatsache, dass wir 
zunehmend mit den Grenzen unserer Kapazitäten konfrontiert waren und sind. 
Noch immer mangelt es an akzeptablen Alternativen zum Haus Miriam: Ist doch 
einerseits die Anzahl der Betten limitiert und passt doch andererseits nicht jede 
Frau in das Haus. Sei es, dass die Zwei-Bett-Zimmer-Situation für eine 
Interessentin inakzeptabel scheint, oder aber die obligatorische Betreuung. Sei es, 
dass die wohngemeinschaftsähnliche Situation abgelehnt wird, sei es, dass sie die 
Auflagen des Hauses für eine Aufnahme nicht erfüllt werden können. 
Beispielsweise können Frauen, die schwere psychiatrische Störbilder aufweisen, 
aber nicht bereit sind sich ärztlich betreuen zu lassen, nicht aufgenommen 
werden. Aber auch Frauen, die akut alkohol- oder drogenabhängig sind, können 
erst nach erfolgter Behandlung – Entzug oder Aufnahme in einem 
Substitutionsprogramm - bei uns einziehen.  
Tatsache ist, dass aber gerade im laufenden Jahr, nicht zuletzt durch das große 
Engagement des BAWO- Frauenarbeitskreises – zu beobachten ist, dass einiges 
in Bewegung geraten ist.  Man denke nur an die Enquete im März 2004 in Wien.  
 

3.2. Zum Schwerpunkt psychisch kranke Frauen 
Im Haus leben Frauen, die diagnostiziert psychisch krank sind, aber auch solche, 
die psychisch auffällig sind, aber nicht diagnostiziert sind. 
 
Diagnostiziert: Sind zumeist Frauen, die direkt aus eine stationären Behandlung 
ins HM kommen. Weil sie z.B. der Lebensgefährte, Partner, Verwandte nicht mehr 
zurückkommen lassen wollen oder weil die Wohnung verloren ging oder weil sie 
davor bereits keine Wohnmöglichkeit hatten.  Derzeit leben 9 diagnostiziert 
psychisch kranke Frauen im Haus 
  
Eingeschätzt, weil auffällig: Frauen, die nicht in fachärztlicher Betreuung sind, 
keine Diagnose haben, keine Medikamente einnehmen. Manchmal aber sehr wohl 
in Psychotherapie. Derzeit leben etwa 10 Frauen im Haus, die als psychisch 
auffällig eingeschätzt werden. 
3.2.1. Zur Aufnahme psychisch kranker Frauen 
Aufnahmekriterien: 
Die Klientin muss wohnfähig sein, sich selbständig versorgen und die ambulante 
Behandlung allein in Anspruch nehmen können. In der Gemeinschaft muss sie 
tragfähig sein und alle anderen Aufnahmebedingungen erfüllen, die für die Frauen 
gelten. 
 
Nicht aufgenommen werden: 
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• Frauen mit schweren psychischen Erkrankungen (wobei der Grad der 
Erkrankung ausschlaggebend ist) 

• Bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung  
• Krankheitsuneinsichtigkeit 
• Pflegefälle 

Ob die Klientin im Einzelfall aufgenommen wird, entscheidet nach erfolgtem 
Vorstellgespräch das Team der MitarbeiterInnen. 
Die Aufnahme von psychisch kranken Frauen ist mit bestimmte Auflagen 
verbunden:  
 
Auflagen 

• Wenn die Klientin in keine psychiatrische Nachbetreuung eingebunden ist, 
muss bereits vor der Aufnahme eine begleitende Behandlung durch eine 
entsprechende Einrichtung, z.B. PSD, Psychiater, Therapeuten oder durch 
das sozialpsychiatrische Zentrum der Caritas angebahnt werden.                                      

• die Klientin muss Einverständniserklärung unterschreiben, dass 
Mitarbeiterinnen mit diesen Einrichtungen Kontakt aufnehmen und sich 
nicht über die Inhalte der Therapie, aber über Diagnose, Wahrnehmung der 
Termine, verordnete Medikamente erkundigen können. 

• wenn die behandelnden ÄrztInnen , bzw. TherapeutInnen es empfehlen, 
bzw. die Mitarbeiterinnen der Ansicht sind, dass es notwendig ist, müssen 
die verordneten Medikamente im Büro abgegeben und vor den 
Mitarbeiterinnen eingenommen werden (bei Gefahr der Überdosierung bzw. 
Nichteinnahme, Suizidgefahr, Suchtverhalten, Verteilen der Medikamente 
an andere Klientinnen). 

• Bei Verdacht auf Medikamentenmissbrauch muss die Klientin mit 
Zimmerkontrollen rechnen. 

• Insbesondere bei vorhergehender stationärer Unterbringung, die 
Absicherung bei der vormals betreuenden Institution, dass die Klientin, 
wenn sie für das Haus Miriam nicht tragbar ist, zurück übernommen wird. 

 
Die Aufnahme psychisch kranker Frauen ist aber auch abhängig von der 
Belegsituation im Haus.  
 
Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen 
PSD 17: Medikamentöse Betreuung der Frauen, bei Bedarf auch Tagesstruktur 
PSD Notdienst: Am Wochenende und nachts erreichbar, Krisenintervention 
Krankenhäuser: PKH, KFJ, AKH, SMZ Ost 
Krankenhäuser in Wien nach Bezirken zugeordnet, z.t. recht kompliziert bei 
Umzug, oder wenn eine Frau eigentlich wieder stationär aufgenommen werden 
muss – ich nehme an, in Salzburg einfacher. 
Beispiel: der Fall der 2 Bewohnerinnen, die beide ins PKH kamen, aber nur eine 
war „bekannte“ Patientin dort. Die andere das erste mal in diesem KH. Die eine 
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bleibt freiwillig länger in stationärer Betreuung, ist danach wieder gut wohnfähig 
und stabilisiert. Die andere will so schnell als möglich raus – instabil und nach 
kurzer Zeit im Haus nicht mehr tragfähig. Ich denke, dass die gewohnte 
therapeutische Umgebung ihre Chancen der Stabilisierung erhöht hätte.  
 
3.2.2. Zur Arbeit mit psychisch auffälligen und psychisch kranken Frauen im 
Haus Miriam 
Die unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der  Arbeit mit nicht psychisch 
beeinträchtigten Bewohnerinnen. Indiz dafür ist ja, dass die Frauen die für alle 
üblichen Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllen müssen. 
Gesundheit selbst – in einem ganzheitlichen Sinn – ist Thema in Betreuungs- und 
Beratungsgesprächen. Das Thema ist grundsätzlich mit hohem Interesse belegt: 
Zumindest in theoretischer Hinsicht.  
 
Das Betreuungskonzept des Hauses sieht vor, dass man gemeinsame 
Zielvereinbarungen erarbeitet und Mittel und Wege sucht, diese Ziele auch zu 
erreichen. Dazu gehört auch die Reflexion, was denn geholfen hat, etwas zu 
errechen bzw. was denn im Weg gestanden haben mag, dass es halt doch nicht 
funktioniert hat.  
 
Da kann dann das Thema der eigenen psychischen Gesundheit und was man 
dafür tun kann recht bald zur Sprache kommen. Wobei das Wort „Therapie“ oder 
„Psychotherapie“ selten Begeisterung auslöst. Es gibt da große Vorbehalte und 
Ängste. Als Erfolg kann man verbuchen, wenn diese Vorbehalte soweit 
überwunden werden, dass eine Bewohnerin sich grundsätzlich dafür interessiert. 
 
Denn zusätzlich zu der „Schande“ in einem „Heim gelandet“ zu sein – und so ist 
es für viele Frauen, auch wenn wir uns ÜbergangswohnHAUS nennen oder „das 
Frauenhaus“ der Caritas und die Strukturen WG-ähnlich angelegt sind – kommt 
dann also anscheinend noch die Einschätzung „verrückt“ zu sein dazu und damit 
die Angst, nicht ernst genommen zu werden.  
 
Wie gehen wir mit der Situation um? 
Die Info über psychotherapeutische Angebote wird relativ öffentlich gehalten. 
Aushänge am schwarzen Brett, Info in der Stockversammlung, im Einzelgespräch. 
Im vergangenen Jahr gab es die Möglichkeit, Gespräche direkt im Haus zu führen 
(10 x 30 Minuten) – kostenlos. Derzeit bieten zwei Therapeutinnen je drei Plätze 
an.  
Grundsätzlich ist es aber so, dass wir die Frauen motivieren Angebote außer Haus 
anzunehmen. Eben nach außen gehen und das Haus selbst stärker als einen 
Platz zu erleben an dem man für eine bestimmt Zeit wohnt und der bestimmte 
Qualitäten aufweist, aber doch keine therapeutische Einrichtung ist.  
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Es gibt also Frauen, die dieses Angebot annehmen. Es gibt aber auch Frauen, die 
diese Angebote nicht wahrnehmen. Ich meine auch, dass es auch nicht  unbedingt 
sein muss.  
 
Was bedeutet eine psychische Erkrankung also für die Betreuung? 
Zitat einer Kollegin: „Über psychisch kranke Frauen muss man mehr reden“ – sei’s 
mit KollegInnen, der Leiterin, in der Supervision. 
Einblick und Kenntnisse über psychische Erkrankungen, Weiterbildung im 
allgemeinen und im speziellen sind die Anforderungen an die Betreuerinnen. 
Die Betreuungsarbeit sei aufwändiger – vor allem in so genannten „schlechten 
Phasen“. Termine einhalten kann zum Problem werden, oft fehlt die Einsicht in 
Notwendigkeiten, die Konsequenzen werden nicht mitgedacht bzw. sind einfach 
egal – aber für wen trifft das für das eine oder andere nicht zu?  
 
Geht es nicht darum,  „sich auf jemanden einlassen“ zu können. 
Und geht es nicht bei jeder Betreuungsarbeit um das „sich einlassen können“?  
Wenn das so ist, dann unterscheidet sich eben die Arbeit mit psychisch kranken 
Frauen grundsätzlich nicht von der mit anderen Frauen, die ja jeweils ganz 
individuell ihre ganz spezielle Geschichte und ihre ganz speziellen Fragen haben, 
die letztlich auch von Person zu Person individuell beantwortet werden müssen. 
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4. DIE NOTWENDIGKEIT FRAUENSPEZIFISCHER ANGEBOTE IN 
DER WOHNUNGSLOSENHILFE 

Erfolgreiches Lobbying durch den Wiener Frauenarbeitskreis und das 
FrauenWohnzimmer als gutes Beispiel 
 

4.1. Einleitung 
Im Mittelpunkt des Vortrags steht das Aufzeigen der Notwendigkeit 
frauenspezifischer Angebote in der Wohnungslosenhilfe  (und in welcher Form die 
Gender Mainstreaming Strategie dabei eine Unterstützung bietet). Um die 
Informationen für die Erarbeitung und Weiterentwicklung weiterer frauengerechter 
Angebote in der Wohnungslosenhilfe als Hilfestellung nutzen zu können, werde ich 
meinen Vortrag wie folgt gliedern: 

• die Entwicklung des Frauenarbeitskreises in Wien, weil es ein Beispiel für 
gelungenes Lobbying ist 

• Erscheinungsformen und Ursachen weiblicher Wohnungslosigkeit, um die 
Problemlage gerade von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit 
bedrohten Frauen richtig zu verstehen und damit auch die Hilfeansätze zu 
finden. 

• die Barrieren für die Frauen bei der Inanspruchnahme der Angebote der 
Wohnungslosenhilfe und  

• jene Bedingungen, die Frauen die Inanspruchnahme des Hilfesystems 
erleichtern bzw. ermöglichen und ihren Bedarf sichtbarmachen 

• zuletzt werde ich am Beispiel des FrauenWohnzimmers und  
• anhand der Qualitätsstandards die Hilfemöglichkeiten für von 

Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen und wohnungslose Frauen darlegen. 
 
Die leitenden Fragestellungen sind: wie müssen Angebote ausschauen, damit sie 
von Frauen in Wohnungsnot angenommen werden können? welche Bedürfnisse 
haben (akut) wohnungslose Frauen? Welche Bewältigungsstrategien haben 
Frauen? Aus welchen Gründen nehmen die Frauen gemischtgeschlechtliche 
Angebote der Wohnungslosenhilfe in nur geringem Maße an? Wie gehen Frauen 
mit der Wohnungslosigkeit um und was sind ihre Bewältigungsstrategien? 
 

4.2. Der Wiener Frauenarbeitskreis, seine Entstehungs- und 
Entwicklungsgeschichte 
Wir sind Sozialarbeiterinnen verschiedener Einrichtungen der Wiener 
Wohnungslosenhilfe und beschäftigen uns seit 3 Jahren mit den besonderen 
Fragestellungen und Bedingungen weiblicher Armut und Wohnungslosigkeit. 
 
Unser Ziel ist es die Angebote der Wohnungslosenhilfe frauengerecht zu 
gestalten und an den Bedürfnissen der Frauen zu orientieren. Wir wollen die 
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weibliche Wohnungslosigkeit enttabuisieren, in den vorhanden Gesamtplan 
der Wiener Wohnungslosenhilfe frauenspezifische Konzepte integrieren und 
den Frauen und deren Bedürfnissen und Lebensgeschichten angepasste Hilfe 
anbieten. 
 
Begonnen hat alles im Jahr 2000 mit einer internationalen Tagung der 
Notschlafstellen zum Thema „Frauenräume-Männerräume“. …..Danach bereiteten 
wir Sozialarbeiterinnen des Wiener Bahnhofsozialdienstes Informationen, 
Forschungsergebnisse und Beratungskonzepte in Bezug zu weiblicher 
Wohnungslosigkeit für die Weiterarbeit und Umsetzung im Wiener Raum auf. Eine 
der wichtigsten Quellen in unserer Wissenslukrierung haben wir in der 
wissenschaftlichen Arbeit von Enders-Dragässer Dr. / Sellach Brigitte Dr.: 
Ergebnisse des Modellprojekts. In:„Frauen ohne Wohnung“ Handbuch für die 
ambulante Wohnungslosenhilfe für Frauen,  gefunden. Die Vorarbeit der Frauen 
der Wohnungslosenhilfe in Deutschland, die Frauenfachgruppe der deutschen 
BAG, auf ihren Konzepten konnten wir aufbauen.  
Nach einem Jahr erweiterte sich der Arbeitskreis mit interessierten Kolleginnen 
aus anderen, einschlägigen Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe (z.B. 
ARGE Nichtsesshaftenhilfe, Heilsarmee, MA 12-Tageszentrum, Hilfswerk) und 
bildet seither den Wiener Frauenarbeitskreis der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungslosenhilfe. 
 

4.3. Weibliche Wohnungslosigkeit ist unsichtbar 
Im Unterschied zur männlichen, sichtbaren Wohnungslosigkeit ist die 
spezifische Erscheinungsform bei Frauen die "verdeckte Wohnungslosigkeit". 
 
Frauen versuchen, Wohnungslosigkeit zu vermeiden bzw. entstandene 
Wohnungslosigkeit verdeckt zu leben und ihre Notlage zu verbergen, um die 
gesellschaftliche Anerkennung als Frau nicht ganz zu verlieren. Sie gehen  
aufgrund der gesellschaftlichen Zuschreibung davon aus, dass ihre Armut als 
persönliches Versagen und Schande gilt. 
Frauen suchen aus Scham oder Schuldgefühlen nach privaten Lösungen, die sie 
sehr oft in neue Abhängigkeiten führen. Sie leben nach einem Wohnungsverlust 
häufig in Provisorien und unsicheren Wohnverhältnissen. Sie tauchen bei 
Bekannten, Verwandten unter oder kehren in ihr Elternhaus zurück. 
Frauen lassen sich auch auf das Unterkommen bei Zweckpartnern und 
Zufallsbekanntschaften ein, trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten, um so 
lange wie möglich nicht aufzufallen und ohne institutionelle Hilfe auszukommen.  
Dieses vorübergehende Unterkommen bei Männern bietet Frauen die Möglichkeit, 
eigenen Grundbedürfnissen (essen, schlafen, duschen, Wäschewaschen) 
nachgehen zu können. Gleichzeitig haben sie ein Dach über dem Kopf ohne sich 
einer Etikettierung durch die Mitmenschen auszusetzen. Zudem wird der 
gesellschaftliche Status des "Frauseins" nicht in Frage gestellt, da das Bestehen 
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einer Zweckpartnerschaft den Anschein der Normalität wahrt und ein 
Auffälligwerden verhindert. In vielen Fällen erwarten die Männer als Gegenleistung 
für die Bereitstellung des Bettes sexuelle Gefügigkeit, Unterordnung und 
Haushaltsführung. Frauen sind in diesen Kontakten oft vielen Nötigungen und 
offener Gewalt ausgesetzt. 
Die Folge derartiger "zweckorientierter Partnerschaften" bedingen eine 
Lebenssituation (Gewalt in der Beziehung, Alkohol- und 
Medikamentenmissbrauch, unter Umständen auch Gelegenheitsprostitution), die 
schließlich von der verdeckten in die offene Wohnungslosigkeit führen kann. Die 
Zahl der Frauen, die auf der Strasse, in unsicheren Wohnverhältnissen oder in 
derartigen zweckorientierten Partnerschaften leben, ist unbekannt. 
 

4.4. Ursachen von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit bei Frauen 
Offene und verdeckte Wohnungslosigkeit bei Frauen stellen eine Kumulation ihrer 
Armut und ihrer Gewaltbedrohung dar: 
 

• durch die strukturell vorhandenen, spezifisch weiblichen Armutsrisiken 
(Lohndiskriminierung, Erwerbsunterbrechungen, unbezahlte Haus- und 
Familienarbeit) 

• und das Gewaltpotential in den Beziehungen bzw. ist  Wohnungslosigkeit 
die Folge von Gewaltbedrohung und Gewalterfahrung. Wohnungslose 
Frauen haben in einem sehr großen Ausmaß (sexuelle) Gewalterfahrungen, 
die sie aktuell erleiden oder erlitten haben. 

 

4.5. Gender Mainstreaming  
Gender Mainstreaming ist eine Strategie, die langfristig auf Rahmenbedingungen 
und Strukturen, die Ungleichheit hervorbringen, abzielt. Es bezeichnet den 
Prozess und die Vorgehensweise, die Geschlechterperspektive in die 
Gesamtpolitik aufzunehmen. Die Entwicklung, Organisation und Evaluierung von 
politischen Entscheidungsprozessen und Maßnahmen soll so betrieben werden, 
dass "in jedem Politikbereich und auf allen Ebenen die Ausgangsbedingungen und 
Auswirkungen auf die Geschlechter berücksichtigt werden, um auf das Ziel einer 
tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken zu können. 
Dieser Prozess soll Bestandteil des normalen Handlungsmusters aller Ressorts 
und Organisationen werden, die an politischen Entscheidungsprozessen beteiligt 
sind."  
Die Länder der Europäischen Union haben sich dazu verpflichtet, spezielle 
Maßnahmen zur Chancengleichheit zu treffen und darzulegen, wie die Gleichheit 
von Frauen und Männern gefördert werden kann. Indem es auf alle Politikfelder 
angewendet wird soll Gender Mainstreaming eine verbesserte Beachtung der 
Chancengleichheit bewirken. 
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Da die "Normalsicht" der Dinge eine männliche ist, ist es notwendig zur 
Beseitigung bestehender Ungleichheiten diese zuerst einmal zu erkennen und 
eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen 
Ebenen miteinzubeziehen.  
"Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, 
Entwicklung und Evaluierung politischer Prozesse mit dem Ziel, eine 
geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen 
und in allen Phasen durch alle politischen Entscheidungen beteiligten Akteure und 
Akteurinnen einzubeziehen" (Europarat Straßburg 1998). 
 
Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von 
vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale 
Wirklichkeit gibt. Frauen und Männer finden in der Gesellschaft unterschiedliche 
Lebensbedingungen und Chancen vor, entwickeln unterschiedliche Bedürfnisse 
und Interessen und sind von gesellschaftlichen Prozessen und deren 
Auswirkungen unterschiedlich betroffen.  
 
Die Regierungen haben in allen Bereichen der Politik die Geschlechterverhältnisse 
einzubeziehen und alle Entscheidungsprozesse für die Gleichstellung der 
Geschlechter zu nutzen: von der Planung bis zur Erfolgskontrolle. Auswirkungen 
für die Frauen sind zu überprüfen und geplante Maßnahmen sind darauf zu 
untersuchen, wie diese die spezifischen Lebenssituationen von Frauen in dem 
Sinne der verabschiedeten Zielsetzungen verbessern. Beim Gender 
Mainstreaming Prinzip handelt es sich um eine Querschnittspolitik: "Die 
Chancengleichheit der Geschlechter lässt sich nur herstellen, wenn dieses Ziel in 
allen Politikbereichen angestrebt wird. Das Gender-Mainstreaming-Prinzip 
konkretisiert dieses Ziel jedoch durch einen klaren Bezug auf die 
Entscheidungsprozesse in Organisationen."1  
 
Die "Gender"-Perspektive, die diesem Gender Mainstreaming Ansatz zugrunde 
liegt, besagt dass:2

• Frauen und Männer in der Gesellschaft unterschiedliche 
Lebensbedingungen und Chancen vorfinden, 

• Frauen und Männer aufgrund geschlechtsspezifischer Sozialisation 
unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse entwickeln. 

• Frauen und Männer von gesellschaftlichen Prozessen und deren 
Auswirkungen unterschiedlich betroffen sind  
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4.6. Erklärung des Problems und der vorhandenen Mängel in der 
Wohnungslosenhilfe 
Im Mittelpunkt der Diskussion in der Wohnungslosenhilfe stehen 
geschlechtsneutral "die Wohnungslosen". Dabei werden Lebensverhältnisse und 
Bedürfnisse der Frauen und Männer aber nicht in einer geschlechts-spezifischen 
Weise unterschieden.  
Resultat dieser fehlenden "geschlechtsdifferenten" Diskussion ist eine erschwerte 
Auseinandersetzung darüber, warum Frauen 

• die gemischtgeschlechtlichen Angebote des Hilfesystems, wie 
Beratungsstellen, Unterkünfte und Tageszentren nur bedingt annehmen und 

• versuchen, solange wie möglich ohne Unterstützung auszukommen und 
sich erst im äußersten Notfall an das Hilfesystem wenden. 

Für diese "geschlechtsneutrale" Diskussion in der Wohnungslosenhilfe ist 
kennzeichnend, dass Geschlechtsunterschiede ignoriert werden und nach 
versteckten Diskriminierungen nicht gefragt wird. Es wird von einem "Gleichsein 
der Geschlechter" ausgegangen. In der Konsequenz werden mögliche inhaltliche 
und organisatorische Veränderungen in gemischt-geschlechtlichen Einrichtungen 
nicht diskutiert. Und dem Bedarf, den Interessen und Kompetenzen von 
wohnungslosen Frauen wird nicht in einer geschlechtsspezifischen Weise 
entsprochen. 
Hinzu kommt, dass häufig auch die MitarbeiterInnen und die Konzepte  der 
sozialen Einrichtungen am traditionellen Bild von Weiblichkeit orientiert sind.  
Geht man aber von bestehenden Geschlechtsunterschieden aus und macht 
geschlechtsdifferente Analysen, wird deutlich, dass Frauen andere Lebenswelten 
als Männer haben, andere Lebenskonzepte sowie andere Erfahrungen und 
Wahrnehmungen: 

• Frauen verlieren mit ihrer Wohnung auch ihren Schutz vor männlicher 
Gewalt! Sie verlieren damit den Schutz ihrer Würde als Frau, ihrer sozialen 
"Gesichtswahrung", den körperlichen und gesundheitlichen Schutz, den 
Schutz ihrer Privatsphäre, den Schutz ihrer Identität. 

• In den gemischten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind die Frauen 
männlicher Gewaltbereitschaft, Gewaltausübung und (versteckter) 
Diskriminierung ausgesetzt. 

• Negative gesellschaftliche Deutungsmuster von alleinstehenden sichtbar 
wohnungslosen Frauen und die gesellschaftliche Zuschreibung ihrer Armut 
als persönliches Versagen werden in der Notlage des Wohnungsverlustes 
von Bedeutung. Dadurch greifen Frauen zu anderen Bewältigungsformen 
als Männer (verdeckte Wohnungslosigkeit). 

 
Durch eine nach Geschlechtern differenzierende, "frauenorientierte" Perspektive 
ist festzustellen, dass wohnungslose Frauen eine eigene Zielgruppe mit 
   
Tagungsdokumentation Frauenwohnungslosigkeit in Salzburg Seite 28 von 42  



spezifischen Lebensverhältnissen und Bedürfnissen sind, die spezifische 
Hilfsangebote benötigen. 
 

4.7. Das FrauenWohnzimmer 
Die Entstehungsgeschichte vom FrauenWohnzimmer ist untrennbar mit dem 
Frauenarbeitskreis und den Ideen des Bahnhofsozialdienstes verbunden. 
Unterstützt wurde die Idee durch zahlreiche Konzepte frauenspezifischer 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Deutschland.  
Grundlage für die Projektidee war und ist die Erkenntnis der Notwendigkeit von 
eigenen Orten, Schutz und Rückzugsmöglichkeiten für Frauen innerhalb der 
Wohnungslosenhilfe.  
Um dem Bedarf eines frauenspezifischen Tagesangebotes Rechnung zu tragen 
übernahm die ARGE Wien die Trägerschaft des konzeptionierten 
Frauentageszentrum-Projektes. Im Mai 2002 wurde mit ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen (Sozialarbeiterinnen vom Frauenarbeitskreis und 
Bahnhofsozialdienst)  das Tageszentrum ausschließlich für wohnungslose und von 
Wohnungslosigkeit bedrohte Frauen eröffnet. Gleichzeitig sollte damit ein Beitrag 
zum Aufbau eines Netzwerkes frauenspezifischer Angebote in der 
Wohnungslosenhilfe geleistet werden. 
Die Räume des Frauentageszentrums wurden in ehrenamtlicher Arbeit komplett 
renoviert und umgestaltet. Die Tageszentrumseinrichtung wurde von der ARGE 
Wien zur Verfügung gestellt. 
Seit Juli 2003 ist die Caritas Trägerin des Frauentageszentrums. Wir haben jetzt 
3x /Woche geöffnet, es gibt eine Vollzeitsozialarbeiterin/Leiterin und 4 geringfügig 
beschäftigte Sozialarbeiterinnen. Finanziert wird das Projekt großteils mit Spenden 
der Caritas und zur Hälfte aus Mitteln vom Bundesministerium und vom 
Frauenbüro der Stadt Wien.  
4.7.1 Räumlichkeiten 
Das FrauenWohnzimmer befindet sich in zentraler Lage in der Nähe des 
Naschmarkts im 6. Wiener Gemeindebezirk, ist in einem Wohnhaus untergebracht 
und straßenseitig begehbar. Vorteilhaft ist die zentrale Stadtlage mit den günstigen 
Verkehrsanbindungen durch U-Bahn und Autobus.  
Die Räumlichkeiten umfassen eine Größe von ca. 110 qm, aufgeteilt in einen 
großen Aufenthaltsraum mit einer Theke, Tischen, Stühlen und Couch, und einen 
kleinen Ruhe- und Abstellraum, ausgestattet mit einem Bett, Spinden und 
Kleiderspenden. Des weiteren stehen ein Bad mit Dusche, WC mit 
Waschmaschine und Trockner, sowie eine Küche und ein Büroraum mit Telefon, 
Fax und PC und Internet zur Verfügung.   
4.7.2 Unsere Zielgruppe 
Das Tageszentrum richtet sich an alle Frauen mit materiellen, sozialen und 
psychischen Problemen, insbesondere an von Wohnungsnot und 
Wohnungslosigkeit betroffene bzw. bedrohte Frauen, unabhängig von ihrem Alter, 
ihrem Familienstand und ihrer Nationalität. 
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Niederschwelligkeit bedeutet, dass grundsätzlich jede Frau das 
FrauenWohnzimmer nutzen kann, die diese Angebote zur Kommunikation und 
Deckung der Grundbedürfnisse braucht. Aus diesem Grund besteht kein 
Beratungszwang und kein "Konsumzwang". Weiters ist Alkoholkonsum und das 
Mitbringen von Hunden und anderen Haustieren erlaubt.  
Zu unseren Besucherinnen zählen: 

• Frauen, die akut wohnungslos sind und auf der Straße, in Parks und 
Abbruchhäusern schlafen. 

• Frauen in Zweckgemeinschaften, die bei Zweckpartnern und bei 
Zufallsbekanntschaften schlafen, und wo die Männer als Gegenleistung 
sexuelle Gefügigkeit und Unterordnung erwarten und verlangen. 

• Frauen, die in rechtlich unsicheren Wohnverhältnissen leben. 
• Frauen in Notquartieren und Hotels. 
• Frauen in verdeckter Wohnungslosigkeit, die sich z.B. vorübergehend bei 

Freunden, Verwandten und Bekannten aufhalten. 
 
4.7.3 Unsere Angebote 
Das FrauenWohnzimmer soll einerseits zum Verweilen, zum Erholen und zur 
Kommunikation genutzt werden, andererseits zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse und Erledigung von Notwendigkeiten.  
Das Tageszentrum ermöglicht den Frauen, sich nach Bedarf in einer nicht von 
Männern bestimmten Umgebung aufzuhalten. Es soll für die Frauen ein 
Schonraum sein, in dem sie Schutz und Ruhe vor den alltäglichen Übergriffen der 
Männer finden und sich ihrer eigenen Bedürfnisse und Probleme annehmen 
können. Das Tageszentrum ist somit Schutzraum und Rückzugsmöglichkeit für die 
Frauen.  

• Kostenlose Essens- und Trinkangebote: Tee, Kaffee, Verdünnungssaft und 
Brote mit Aufstrich werden kostenlos angeboten. Auch die 
Grundnahrungsmittel für gemeinsame Mittagessen werden von uns zur 
Verfügung gestellt. 

• Der Aufenthaltsraum mit Wohnzimmeratmosphäre und Fernseher 
• Sozialarbeiterische Beratung: der hilfesuchenden Frau soll das Hilfesystem 

mit seinen konkreten Angeboten transparent gemacht werden. Für die 
Beratung gelten die Grundsätze der Freiwilligkeit und Anonymität. 

• Angebote zur Selbstversorgung: kostenlos stehen eine Küche, 
Waschmaschine, Trockner, Nähmaschine, Bügeleisen und Dusche zur 
Verfügung. 

• Serviceangebote: die Frauen können bei uns ihre Dokumente deponieren, 
uns als Post- und Kontaktadresse für Ämter nützen und in Spinden ihre 
Kleidung verwahren.  

• Ein Ruhebett: zum Ausrasten und Ausschlafen müder Frauen. 
• Bereitstellung einer Büroecke: mit Schreibtisch, Büromaterial, Computer, 

Internetanschluss, Fax und Telefon. 
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• Flohmärkte: auf regelmäßigen Flohmärkten können die Frauen Kleidung 
und andere Flohmarktware erwerben. 

• Veranstaltungsabende: einmal monatlich finden Veranstaltungen zu 
verschiedenen Themen statt (Jahresfeste und kulturelle Aktivitäten).  

• Öffnungszeiten: Mo 11-22, Dienstag und Freitag 11-16 Uhr. Zusätzlich 
1x/Woche Beratungsstunden 

4.7.4 Ziele 
Oberstes Ziel des Frauentageszentrums ist es den Frauen einen Schutzraum zu 
geben und so eine praktische Alltagsunterstützung zu bieten. Dadurch kann die 
weitere Verschlimmerung der psychischen und physischen Situation verhindert 
werden und die Frauen können erste Schritte zur Verbesserung ihrer Lebenslagen 
setzen.  
Zusätzlich geht es aber auch darum, die wohnungslosen und von Wohnungsnot 
betroffenen Frauen im Hilfesystem sichtbar zu machen, und damit den Bedarf für 
frauenspezifische Einrichtungen, die sich an den Bedürfnissen der betroffenen 
Frauen orientieren, aufzuzeigen. 
4.7.5 Arbeitsweise und Grundsätze der Arbeit 
Besonders hervorzuheben sind 
4.7.5.1 Anonymität 
Das Prinzip der Anonymität ist eine wichtige Bedingung der Niederschwelligkeit 
der Einrichtung. Es liegt an den Besucherinnen selbst zu entscheiden, welche 
Daten sie von sich preisgeben möchten. 
4.7.5.2 Freiwilligkeit 
Die Nutzung des Tageszentrums soll ausschließlich auf dem Hintergrund der 
Freiwilligkeit erfolgen. Dazu gehört auch, dass die Besucherinnen entscheiden, in 
welcher Form sie das FrauenWohnzimmer nutzen möchten. Somit besteht kein 
Zwang, bei Inanspruchnahme der Räumlichkeiten und Versorgungsangebote auch 
die sozialarbeiterische Beratung in Anspruch zu nehmen.  
4.7.5.3 Parteilichkeit 
Parteilichkeit in der Arbeit mit von Armut und Wohnungsnot betroffenen Frauen 
setzt die Akzeptanz der Lebenssituation der Betroffenen voraus. Parteilich zu sein 
meint in diesem Zusammenhang, die Lebenssituation der Einzelnen sowohl aus 
ihrer persönlichen Sicht als auch im strukturellen gesellschaftlichen Kontext zu 
betrachten. Diese Sichtweise soll Frauen ermöglichen, die persönliche 
Versagensebene und die der eigenen Schuldzuschreibung zu verlassen. 
 

4.8. Frauengerechte Qualitätsstandards 
Aufgrund der Erfahrungen der Sozialarbeiterinnen des Frauenarbeitskreises und 
des Frauentageszentrums wurden die Anforderungen an ein frauengerechtes 
Hilfesystem in der Wohnungslosenhilfe entwickelt. Basis dafür sind die von der 
deutschen Frauenfachgruppe der Wohnungslosenhilfe (BAG) erstellten 
Informationen ("handlungsleitenden Grundprinzipien für frauengerechte 
Angebote").  
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Für die Gestaltung eines am Bedarf von Frauen orientierten Hilfesystems lassen 
sich aus diesen Erfahrungen prinzipielle Anforderungen ableiten: 
 
Das gesamte Angebot der Wohnungslosenhilfe gehört so verändert, dass die 
vorhandenen und neu geschaffenen Ressourcen insgesamt zu 50% von Frauen 
genutzt werden können. (Raum, Betreuung, Infrastruktur, Wohnplätze, finanzielle 
Mittel...) 
Das bedeutet: 
1. Erste Priorität hat immer die Entwicklung/Schaffung eines flächendeckenden 
eigenständigen Hilfeangebotes für Frauen: dazu gehören eine eigene (separaten) 
Beratungsstelle, eine an den Bedürfnissen der Frauen orientierte Notschlafstelle 
(anonym, unbürokratisch, niederschwellig...), und weitere Unterbringungs- und 
Wohnungsangeboten explizit für Frauen (so auch für psychisch kranke Frauen). 
Speziell in diesen Einrichtungen kann die Sicherheit, Autonomie und 
Entwicklungsmöglichkeit von betroffenen Frauen 
in ausreichendem Maße gewährleistet werden. 
 
2. Gemischtgeschlechtliche Einrichtungen können nur mit Hilfe spezieller 
Maßnahmen und Konzeptanpassungen diese Sicherheit, Autonomie und 
Entwicklungsmöglichkeit von betroffenen Frauen gewährleisten. Es ist also danach 
zu fragen, welchen Nutzen Frauen von einer gemischtgeschlechtlichen Einrichtung 
haben und wie ihren Bedürfnissen entsprechend Raum und Hilfe angeboten 
werden kann. Konzepte und Strukturen sind so zu verändern, dass mindestens 
die Hälfte des Angebotes von Frauen genützt werden kann und sie somit zur 
Zielgruppe werden (z.B: Vernetzung und Kooperation mit frauenspezifischen 
Einrichtungen, Parteilichkeit, Kenntnisse der Lebensbedingungen von Frauen, 
eigene Hauseingänge, Sichtbarmachung im Hausnamen “Wohnhaus für 
Frauen und Männer“..) 
 
Für bereits bestehende (und zukünftig geplante) gemischtgeschlechtliche 
Einrichtungen gilt daher folgende Mindestanforderung:  
Die Einrichtung stellt mind. 50 % des Raumangebotes, der Betreuungsarbeit, der 
finanziellen Mitteln, der Infrastruktur usw. den Frauen (Bewohnerinnen / 
Besucherinnen) zur Verfügung. Gender Mainstreaming wird damit im Konzept als 
Strategie verankert. 
Unsere Forderung dazu ist, dass in den gemischten Wohnheimen ab sofort 
Frauen bevorzugt aufgenommen werden, um damit den Frauenanteil der 
BewohnerInnen kontinuierlich auf 50% zu erhöhen und gleichzeitig auch die 
Strukturen den Frauenwünschen anzupassen. 
 
Veränderungen er Wohnungslosenhilfe in diesem Sinne erreichen Frauen in ihren 
Notlagen, erkennen die unterschiedlichen Bedingungen und Chancen der 
Geschlechter an, und gehen davon aus, dass Frauen und Männer von 
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gesellschaftlichen Prozessen und deren Auswirkungen unterschiedlich betroffen 
sind. 
 

4.9. Zusammenfassung 
Insgesamt ist die Situation der von Wohnungslosigkeit bedrohten Frauen von 
einem hohen Maß an Abhängigkeit, - sei es von PartnerInnen, FreundInnen, 
ArbeitgeberInnen, Ämtern -  Armut, gesundheitlichen und nicht selten auch 
psychischen Problemen geprägt. Auch (sexuelle) Gewalterfahrungen gehören 
immer wieder zu ihrem Alltag. 
Frauen nehmen immer wieder aus Scham und aus Angst vor Diskriminierung, der 
sie als wohnungslose Frau doppelt ausgesetzt sind, keine Hilfen in Anspruch und 
versuchen, ihre Situation so lange wie möglich geheim zu halten. 
Wohnungslose Frauen brauchen spezifische auf ihre Lebensverhältnisse 
zugeschnittene Hilfen. Die Erfahrungen zeigen, dass dort, wo eigenständige (d.h. 
räumlich getrennte und kontinuierlich erreichbare) Angebote für Frauen 
eingerichtet werden, diese Angebote von Frauen - auch von Frauen, die bislang 
keinen Kontakt zum Hilfesystem hatten - wahrgenommen werden. 
 
Der Bedarf wird in vollem Umfang also erst durch die Schaffung dieser 
Angebote sichtbar werden. 
 

4.10. Literaturhinweis 
 
BOTHFELD, Silke/GRONBACH, Sigrid/RIEDMÜLLER, Barbara (Hg): Gender 
Mainstreaming - eine Innovation in der Gleichstellungspolitik. Zwischenberichte 
aus der politischen Praxis. Campus Verlag, Frankfurt/Main, 2002 
 
ENDERS-DRAGÄSSER, Uta/SELLACH, Brigitte: Frauen ohne Wohnung. 
Handbuch für die ambulante Wohnungslosenhilfe für Frauen. Frankfurt, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend, Band 186, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 2000 
 
FRAUENBÜRO WIEN (Hrsg.): Leitfaden Gender Mainstreaming, Wien, Milena, 
2000 
Ruß, Sonja (Hg): frauenfakten, von BUSINESS bis FEMINISMUS, Netzwerke, 
Organisationen, Institutionen, Milena, Wien, 2004, 
 
www.bawo.at (Homepage der Bawo und des Wiener Frauenarbeitskreises) 
 
frauen_bawo_wien@bawo.at (Mailingliste vom Wiener Frauenarbeitskreis der 
Bawo) 
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frauen_bawo_austria@bawo.at (Mailingliste der österreichweiten 
Frauenvernetzung der Bawo) 
 
akfrauenwien@bawo.at (Kontakt Wiener Frauenarbeitskreis)
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5. K5 – Überbrückungswohnen 

4020 Linz Dinghoferstr. 57, Tel0732-662111  K5@promenteooe.at

 

5.1. Eckdaten des Überbrückungswohnen 
 
Zielgruppe: 
wohnungssuchende Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf 
 
Anzahl der Plätze:      12 

• davon 9 Überbrückungsplätze 
(Aufenthaltsdauer: Ziel ca. 3 bis 6 Monate) 

• 3 WG-Plätze 
(Aufenthaltsdauer: ca. 1 bis 2 Jahre) 

 
Mobile Begleitungen:

• 2 Individuelle Einzelbetreuungen (unbefristet) 
• Vor- und Nachbetreuungen (nach Möglichkeit und Bedarf) 

 
Gesamtanzahl der BewohnerInnen (seit ´96): 372 
 
Frauenanteil:  40,5% 
 
Anzahl anfragende Personen (seit ´96): 1.120 (ca. 200 jährlich) 
 
Erstgespräche:  ca. 100 jährlich 
 
Anzahl Personaleinheiten:   2,8 
 
Das ursprüngliche Konzept einer „Notschlafstelle“ wurde umgewandelt in eine 
Einrichtung, in der ganztägig gewohnt werde kann und - statt Versorgung in der 
Nacht - intensive sozialarbeiterische Begleitung tagsüber stattfindet. Ohne Nacht- 
und Wochenenddienste kann ein Personalschlüssel von 1:6 geleistet werden.  
 
Kritische Lebenssituationen bedürfen einer raschen und unbürokratischen Hilfe. 
Unterschiedliche Problemlagen bedürfen individueller Antworten. 
Das K5 setzt sich als Aufgabe, eine Brücke aus einer ungesicherten 
Lebenssituation hin zu einem gesicherten Wohnverhältnis zu bieten. Dies kann, je 
nach individueller Situation, von einer betreuten Einrichtung der psychiatrischen 
Nachsorge bzw. der Wohnungslosenhilfe bis hin zur eigenen Wohnung reichen. 
 

   
Tagungsdokumentation Frauenwohnungslosigkeit in Salzburg Seite 35 von 42  

mailto:K5@promenteooe.at


Wir verstehen uns als Clearing- und Schnittstelle innerhalb der 
Angebotslandschaft. 
Das zunehmende Auseinanderdriften von Nachfrage und Angebot 
(Ressourcenverknappung) bringt besondere Herausforderungen in den Bereichen 
Zielgruppendefinition, Selektion und Vernetzungs- und Kooperationsarbeit. 
Der Prozess der Platzvergabe erfolgt nicht chronologisch (nach Anmeldedatum) 
sondern nach Faktoren, wie Dringlichkeit, Höhe des Unterstützungsbedarfs und 
gelindestes Mittel. 
Für Anfragende, denen wir keinen Platz bieten können, versuchen wir nach 
Möglichkeit andere Lösungen zu finden durch Beratung, Begleitung bei den ersten 
Schritten, Unterstützung im Lebensumfeld, Weitervermittlung, Kooperation und 
Verhandlung mit Netzwerkpartnern. 
 

5.2. Individuelle Ebene 
 
Phänomene von Wohnungslosigkeit: 
Wohnungslosigkeit ... 
... ist häufig nur ein Symptom (und nicht das Problem) 
... ist die Spitze eines Eisbergs 
 

• Ausdruck einer insgesamt defizitären Situation 
• gekennzeichnet durch mangelnde Ressourcen in vielen Bereichen  

(ökonomisch, sozial,  psychische / physische Gesundheit) 
 
... ist der sichtbarste Ausdruck von Heimatlosigkeit 
 
daraus folgt  ...  
 
Handlungsleitende Prinzipien: 
 

• Person in ihrer Geschichtlichkeit und Gesamtheit sehen 
• je geringer die individuellen Ressourcen, um so mehr professioneller Input  
• sinnvolle Begleitung in einem besonders schwierigen Lebensabschnitt 
• Bedürfnisklärung und Prioritätensetzung (welche Problemlage ist vorrangig 

bzw. ursächlich für Gesamtsituation) 
• je niedrigschwelliger der Zugang, um so höher qualifiziertes Personal  

 

5.3. Probleme auf der strukturellen Ebene 
 

• Das Versorgungssystem ist  
o stark ausdifferenziert und spezialisiert 
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o problemorientiert (auf Zielgruppen mit bestimmten Problemlagen 
ausgerichtet) 

• Schnittstellenproblematik 
• Versorgungslücken  
• Denken und Handeln in Kategorien der bestehenden Angebote 

 
Die Ausdifferenzierung / Spezialisierung des Versorgungssystems hemmt    
 den Blick auf die Person in ihrer Gesamtheit 
 
Je größer das Angebot, um so größer das Bedürfnis nach Abgrenzung, 
  um  so geringer das Gefühl der Zuständigkeit 
 

5.4. Gegenstrategien: 
 
Personenorientierung versus Angebotsorientierung 
 

• In den Kategorien des Individuums und nicht des Angebots denken und 
handeln 

• Bedürfnisorientierung   
• Geschlechtsspezifische Bedürfnisse 

(„Qualitätsstandards für psychosoziale Versorgung von Frauen“      
www.promenteooe.at  link zu Diskussionsforum)  

• Sich zuständig machen 
• Zuständige ausfindig machen 
• Einrichtungsgrenzen sprengen 

(zueinander öffnen und eigene Grenzen überschreiten) 
• Rückbau von Institutionen 
• in (einrichtungsübergreifendes) Clearing investieren 
• Prävention (Hilfen frühzeitig, vor Ort) 
• Lotsensystem (sich anbieten, bestehende Systeme nutzbar zu machen) 
• Kontakte mit Personen (nicht mit Einrichtungen) bieten 
• Begleitung ab Erstkontakt bis zur erfolgreichen Vermittlung 
• Betreuungs- /Beziehungskontinuität bieten 
• Kreativität vom Einzelfall ausgehend 
• Helfersysteme mobilisieren und koordinieren (Vernetzung / Kooperation) 
• Fallverantwortung jenseits von bestehenden Strukturen übernehmen 
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6. Arbeitsgruppen 

 
Am Nachmittag nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Arbeitstagung die 
Gelegenheit, sich in drei Arbeitskreisen intensiv zum Thema auszutauschen. 
Gemäß Tagungsprogramm wurde eingeladen zu 
 
drei Arbeitskreisen:  
 
sie beziehen sich auf den Themenkreis der Impulsreferate am Vormittag und 
sollen  
der Vertiefung dienen, vor allen sollen die Situation in Salzburg vor dem 
Hintergrund  
der vorgestellten Konzepte und Erfahrungen diskutiert werden. Die 
ReferentInnen vom  
Vormittag werden in den Arbeitskreisen anwesend sein.  
 
 
Arbeitskreis  1:   Tageszentrumsstrukturen  für Frauen  
 
Arbeitskreis  2:   Ambulante Versorgungssysteme für psychische Kranke, die 
mit  
       Konzepten der Wohnversorgung verknüpft sind  
 
Arbeitskreis  3:   Konzepte des betreuten Wohnens als Angebote für Frauen 
im Rahmen der  
       Wohnungslosenhilfe  
 
Vom Arbeitskreis 2 liegt ein Ergebnisprotokoll der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vor: 
 
 
Frauen mit psychischen Problemen und Krankheiten sind im besonderen von 
Wohnungslosigkeit bedroht - wohnungslose Frauen weisen häufig psychiatrische 
Auffälligkeiten auf. Diese Personengruppe stellt eine Schnittmenge der 
Zielgruppen psychiatrischer Einrichtungen und Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe dar.  
 
Entsprechend dieser Tatsache haben sich die Zuständigkeiten teilweise zu 
überschneiden. 
Beispiel Hotel Plus: die BewohnerInnen sind ihren Bedürfnissen entsprechend 
(„Zeit zum Kranksein und Zeit für die Gesundung“)untergebracht, ungeachtet 
dessen, ob sie in die Zuständigkeit psychosozialer Versorgung oder in die der 
Wohnungslosenhilfe fallen. 
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Als Ziel und Wunsch in AK2 wird formuliert: 
Gründung eines ständigen AK zum Thema Frauenwohnungslosigkeit und 
Psychiatrie, um gemeinsam (psychiatrische Einrichtungen und 
Wohnungslosenhilfe) bei den politisch Verantwortlichen aufzutreten bzw. diese 
nach Möglichkeit in den Arbeitskreis einzubinden. 
 
 

7. Referentinnen 

Ulla Schmalz: Fachkrankenschwester für Psychiatrie, Gestalttherapeutin 
seit 1971 mit Unterbrechungen (Kindererziehung) in verschiedensten Bereichen 
der Psychiatrie tätig. Klinik offen/ geschlossen, ambulant Begleitung/ 
Gesundheitsamt / Wohnheim / Hotel. Redakteurin bei den "Sozialpsychiatrischen 
Informationen" 
Buchveröffentlichungen: 1994 "Rette mich wer kann" und 1998 mit Kruse und 
Körkel "Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln", beide Psychiatrie-Verlag 
Bonn. 
Sie leitet seit 1997 den Bereich Psychiatrie im Deutschen Roten Kreuz Köln mit 
Sozialpsychiatrischem Zentrum, ambulanter psychiatrischer Pflege, drei Häuser 
des Projekts „Hotel Plus“ und „Hotel Plus Mobil“, ambulante Betreuung psychisch 
kranker Personen eingebunden in ein Konzept der Wohnversorgung 
 
Oktavia Ess-Dietz: Soziologin und arbeitet als Sozialbetreuerin im Haus Miriam 
der Caritas Wien. Das Haus Miriam bietet alleinstehenden Frauen in akuten 
Lebenskrisen einen Wohnplatz für eine begrenzte Zeit von ein bis eineinhalb Jahren. 
Ihre Probleme sind vielfältig: neben wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Verlust der 
Wohnung bei Trennung oder Scheidung haben sie oftmals physische Gewalt oder 
sexuellen Missbrauch erfahren. Probleme im Kontext Sucht oder problematischen 
Konsum von Alkohol, Psychopharmaka, Drogen, psychischen /psychiatrischen 
Erkrankungen, nicht gesicherter Aufenthaltsstatus oder HIV bestimmen häufig den 
Betreuungsbedarf. Durch intensive Einzelbetreuung erhalten die Frauen 
Unterstützung. 
 
Elvira Loibl: Mitinitiatorin und Mitarbeiterin des Wiener Frauenarbeitskreises der 
BAWO (Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose): Vorrangiges Ziel des 
Arbeitskreises ist die Integration von Gender Mainstreaming Konzepten in die 
vorhandenen Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe. Frauenspezifische 
Problematiken sollen berücksichtigt und die bestehenden Angebote so erweitert 
werden, dass sie den Bedürfnissen der Frauen entgegenkommen. 
seit Mai 2002 Leiterin des Frauentageszentrums „Frauenwohnzimmer“. 
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Barbara Weitzer: Soziologin; Mitautorin der Studie "Wohnungslose Frauen – 
Entstehungsbedingungen und Verlaufsformen von Wohnungslosigkeit im 
weiblichen Lebenszusammenhang"; Aufbau und Leitung des "K5-
Überbrückungswohnen" der pro mente OÖ. 
 K5 - von der Notschlafstelle zum Überbrückungswohnen; dieses Projekt bietet 
wohnungssuchenden Menschen mit psychosozialem Unterstützungsbedarf neben 
einem Wohnplatz intensive Beratung und Begleitung. Unterschiedliche 
Problemlagen in schwierigen Lebenssituationen bedürfen individueller Antworten. 
Personenorientierung heißt für uns, nicht in Kategorien der bestehenden Angebote 
zu denken, sondern kreative und bedürfnisgerechte Lösungen zu finden und auch 
geschlechtsspezifische Unterschiede zu berücksichtigen. Das Projekt versteht sich 
darüber hinaus als Clearing- und Schnittstelle innerhalb der Angebotslandschaft.  
  
Elisabeth Ellmauthaler: 
Sozialarbeiterin und seit 1996 als Mitarbeiterin der Sozialen Arbeit GmbH (SAG) in 
der Wohnungslosenhilfe tätig. Ihr Aufgaben- und Betätigungsfeld erstreckt sich im 
Rahmen von Unterbringung und Betreuung wohnungsloser Menschen, die 
vorübergehend oder längerfristig Hilfestellungen für die allgemeine 
Lebensbewältigung sowie Existenzsicherung benötigen. 
U.a. Mitarbeit im Forum Wohnungslosenhilfe und in diesem Zusammenhang 
Mitorganisatorin der Fachtagung zum Thema Frauenwohnungslosigkeit in 
Salzburg.. 
 
 
Teresa Lugstein: 
ist Initiatorin der Selbsthilfegruppe Überlebt für Frauen und Mädchen mit sexuellen 
Missbrauchserfahrungen und des Arbeitskreises Frauen und Mädchen in der 
Psychiatrie. Sie arbeitet hauptberuflich als  Mädchenbeauftragte für Salzburg. 
Freiberuflich ist sie als Sexualpädagogin und in der frauenspezifischen 
Beratung tätig. Seit 2004 hält sie Sprechstunden für stationäre Patientinnen 
mit Gewalterfahrungen mit der Christian-Doppler-Klinik (Psychiatrie). 
Lugstein hat u.a. entsprechende Aus- und Fortbildungen in den Bereichen 
frauenspezifische Beratung und Krisenintervention, feministische 
Mädchenarbeit, Sexualpädagogik und (sexuelle) Gewalt absolviert. 
 
Kontaktadresse 
Teresa Lugstein 
AK Frauen und Mädchen in der Psychiatrie 
Am Gois 9, 5081 Neu-Anif 
Tel.: 0664/82 84 263 E-mail: shg.ueberlebt@aon.at 
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8. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 
Name Institution Adresse Ort Straße 
Christina Bacher Frauentreffpunkt 5020 Salzburg  
Loyfeyer Elisabeth Sozialberatung der Caritas 5020 Salzburg Plainstr. 83 
Christine Hirtl Bahnhofsozialdienst Caritas 5020 Salzburg Bahnsteig 2b 
Christiane Köfeler Notschlafstelle Salzburg 5020 Salzburg Hellbrunnerstr. 13b 
Hilde Eisl SAG 5020 Salzburg Breitenfelderstr. 49 
Elvira Loibl Frauenwohnzimmer 1060 Wien Eggerthgasse 3 
Ulla Schmalz DRK, Hotel Plus, Köln 50676 Köln Stephanstr. 13 
Mag M Hopferwieser Patientenanwaltschaft Sbg. 5020 Salzburg Ignaz-Harrer-Str. 79 
Mag. Hanna Ziesel Pro Mente Salzburg 5020 Salzburg Paracelsusstraße 25a 
Müller Eva Dowas für Frauen 6020 Innsbruck  
Mag. Gudrun Hagen Frauentreffpunkt 5020 Salzburg  
Norbert Krammer Sachwalterschaft Salzburg 5020 Salzburg Faberstr. 6 
F. Schneeberger Stat.Übergangswohnen LIGA 5020 Salzburg Linzergasse 72 
Piechl Claudia Psychiatrie I 5020 Salzburg Ignaz-Harrer-Str. 79 
Maria Marx  Saftladen,Neustart 5020 Salzburg Schallmooser Hptstr. 38 
Grabner Karl  privat   
Fritz Laimböck Notschlafstelle Salzburg 5020 Salzburg Hellbrunnerstr. 13b 
Höllerl Sieglinde WEGE - Betreutes Wohnen 5020 Salzburg Roseggerstr. 23 
Kralicek Martina Pro Mente Salzburg- Reflex 5061 Elsbethen Johann Herbststr. 23 
Mag. Figallo Daniela Sachwalterschaft Hilfswerk 5600 Zell/See Forststr. 8 
Sonja Schinwald privat Raimsstr. 9 5020 Salzburg 
Untner Sarah SAG, Langzeitwohnen 5020 Salzburg Glockengasse 10 
Rammler Alexandra Frauenhaus Hallein   
Dick Roland Landesverband Psychohygiene, SUST   
Wagner Jutta SAG, Langzeitwohnen 5020 Salzburg Glockengasse 10 
Scherrer Christine SAG, Langzeitwohnen 5020 Salzburg Glockengasse 10 
Ellmauthaler E. SAG 5020 Salzburg Breitenfelderstr. 49 
Mag. Jasmin Sailer Patientenanwaltschaft 5020 Salzburg Ignaz-Harrer-Str. 80 
Mag Sabine Kunrath Caritas - SOALP 5020 Salzburg Alpenstr. 16 
Strauß-Preinsperger frauenwohnheim stadt graz 8010 Graz hüttenbrennergasse 41 
Ilse Teufelsdorfer Sozialamt Sbg-Umgebung 5020 Salzburg  
Alois Untner SMD Salzburg Stadt 5020 Salzburg  
Marlies Enzi Stat.Übergangswohnen, LIGA 5020 Salzburg Linzergasse 72 
Claudia Krankl Wohnintegration Caritas 5020 Salzburg Bahnsteig 2b 
Elisabeth Mackl Sozialkritischer Arbeitskreis 5201 Seekirchen Hacklblühmstr. 7 
Thomas Lehmert Integrative Sozialberatung 5020 Salzburg Breitenfelderstr. 49 
Gölzner Richard Caritas Bahnhofsozialdienst 5020 Salzburg Bahnsteig 2b 
Oktavia Ess- Dietz Haus Miriam Wien 1180 Wien Schopenhauerstr. 10 
Barbara Weitzer "K5-Überbrückungswohnen"  4020 Linz Dinghoferstraße 57 
Diethard Gründwald Sozialamt der Stadt Salzburg 5020 Salzburg St. Julienstr. 20 
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Mag. A. Schmidt Frauenbüro Stadt Salzburg 5024 Salzburg Schloss Mirabell 
Karin Landl Bahnhofsozialdienst Caritas 5020 Salzburg Bahnsteig 2b 
Holzner Gustav Doppler Klinik - Psychiatrie II 5020 Salzburg Ignaz Harrerstr. 79 
Kainz Raimund Bewährungshilfe - Neustart 5020 Salzburg Schallmooser Hptstr. 38 
Christine Kubik Arbeiterkammer Salzburg   
Baumgartner Margit Landesregierung Abteilung 3 5020 Salzburg 
Becher Julia Fachhochschule für Soziale Arbeit , Salzburg   
Webinger Elisabeth Verein Neustart 5020 Salzburg Schallmooser Hptstr..38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Dokumentation der Arbeitstagung Frauenwohnungslosigkeit in Salzburg wurde von Norbert 
Krammer, Sachwalterschaft Salzburg, für das Forum Wohnungslosenhilfe Salzburg 
zusammengestellt. 
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