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Verein für Obdachlose

Der „Verein für Obdachlose“ wurde im 
Jahr 1985 in Innsbruck gegründet und er-
öffnete mit der Teestube die erste Bera-
tungs- und Anlaufstelle für wohnungslose 
Menschen. Damals wie heute werden hier 
Grundbedürfnisse der Betroffenen abge-
deckt, wie zum Beispiel Essen, Duschen oder 
Wäsche waschen. In den vergangenen 30 
Jahren ist der Verein stetig gewachsen und 
beschäftigt mittlerweile 25 Mitarbeiter so-
wie zwei Zivildiener. Das Angebot hat sich 
dementsprechend erweitert und ist mit 
sieben Einrichtungen breit gefächert. Dazu 
gehören etwa die Kleiderausgabe, die Bera-
tungsstelle „BARWO“ sowie die Streetwor-
ker, die Menschen auf der Straße betreuen.

Die Innsbrucker Sozialarbeiterin Kristi-
na Fetz arbeitet mit einer kurzen Unterbre-
chung seit 2012 für den Verein im Bereich 
Betreutes Wohnen: „In unseren zwölf Woh-
nungen bieten wir Menschen bis zu drei 
Jahren ein Dach über dem Kopf. Das Ziel ist 
es, dass sie sich eine eigenständige Existenz 
aufbauen.“ Wenn jemand von Arbeits- und 
Wohnungslosigkeit gleichzeitig betroffen 
ist, entstehe ein Kreislauf, der sehr schwer 
zu durchbrechen sei. „Ohne Arbeit ist die  
Wohnungssuche sehr schwierig und umge-
kehrt, ohne Wohnung sind die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt gering“, sagt Fetz. Nicht 
leichter mache es die gesellschaftlich noch 
immer weit verbreitete Stigmatisierung 
von Obdachlosen. Dazu kommt noch die 
Situation auf dem Innsbrucker Wohnungs-
markt: Für BezieherInnen der Mindestsiche-
rung gibt es Anmietobergrenzen und daher 
sei für die Betroffenen die Aussicht auf eine 
eigene Wohnung unrealistisch. „Es müsste 
viel mehr gemeinnützige Bauträger geben“, 
fordert Fetz und fügt hinzu: „Eine Zwischen-
nutzung leerstehender Gebäude oder Woh-
nungen würde auch schon helfen.“

Der Verein rief mit Beginn diesen 
Jahres eine Delogierungsprävention ins 
Leben. Wenn jemand hohe Mietrück-
stände hat oder bereits ein gerichtlicher 
Räumungsbefehl ins Haus geflattert ist, 
werden die Betroffenen beraten und be-
gleitet, um so eine Delogierung doch noch 
abzuwenden. Das Angebot wird in naher 
Zukunft tirolweit ausgebaut, indem ein 
Beratungsbus durch ganz Tirol tourt. Der 
Bedarf, sagt Fetz, sei auf jeden Fall da.   
f www.obdachlose.at (TL)

Mein Verein
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Sprachkurse für Asylwerbende

Ende vergangenen Jahres wurden im Tiroler Landtag 1,3 Millionen Euro für Deutschkurse für Asyl-
werbende beschlossen. Den Zuschlag erhielt die Firma GemNova. Seit Anfang Jänner wird unter-
richtet.
Mehr als 5000 Asylwerbende sind derzeit in Tirol untergebracht. Eine große Hürde auf dem Weg 
zu einer Teilhabe am Alltagsleben in Tirol sind mangelnde Deutschkenntnisse. Dieser Tatsache 
will das Land Tirol mit 1,3 Millionen Euro für das Jahr 2016 entgegenwirken. Damit soll das bishe-
rige Angebot deutlich ausgeweitet werden. Nun koordiniert und organisiert GemNova, eine Toch-
terfirma des Tiroler Gemeindeverbandes, das Sprachkursangebot neu. „Es geht nicht nur um Zu-
wachs von Sprachkenntnissen und Handlungsfähigkeit in der deutschen Sprache, sondern auch 
um gesteigerte Alltagskompetenz, Stärkung des Selbstbewusstseins und Empowerment,“ sagt 
Projektleiterin Sabine Kroneder. Asylsuchende sollen die Möglichkeit haben, die Deutschkurse 
ohne allzu lange Anfahrtswege zu besuchen. Deshalb wird an 35 Standorten in ganz Tirol unter-
richtet. Meist in den Flüchtlingsunterkünften selbst, manchmal stellen aber auch die Gemeinden 
Räumlichkeiten zur Verfügung, erzählt Alois Rathgeb, Geschäftsführer von GemNova. Mehr als 20 
qualifizierte Lehrende, von denen die meisten bereits vorher schon Asylwerber unterrichtet ha-
ben, sollen drei Unterrichtseinheiten pro Woche bieten. Das würde rund 150 Unterrichtseinheiten 
im Jahr pro Teilnehmer bedeuten. (EST)
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