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’s Häferl - keine Sackgasse
sondern Zuflucht!

Norbert Karvanek - Leiter Häferl

Das Häferl in der Unterkirche
der Gustav Adolf Kirche
in Gumpendorf ist streng
genommen eine semiprofessionelle Einrichtung. Das
bedeutet, dass dort weder
SozialarbeiterInnen noch
SozialpädagogInnen hauptamtlich arbeiten. Wir bieten
unseren Gästen eine fast
„familiäre“ Atmosphäre.
„Die Menschen im Häferl
sind meine Familie!“
(Andreas, Gast im Häferl
seit mehr als 6 Jahren)
Der Garten des Häferls, eine
kleine Oase inmitten der
Stadt, spielt dabei ebenfalls
eine große Rolle.

Das wirklich besondere im
Häferl ist aber nicht, dass
wir mittlerweile in unserer
4 m²-Küche durchschnittlich
100 Essen pro Öffnungstag
servieren (Tendenz leider
enorm steigend!) sondern,
dass unser Team fast nur
aus ehrenamtlichen HelferInnen besteht – ehemalige
Häftlinge, frühere Stammgäste aber auch Menschen
ohne einschlägiger Vergangenheit. Menschen, die einfach nur andere Menschen
ein Stück weit helfen oder
begleiten möchten.
„Gib einem Menschen Sinn
und Anerkennung und die
Kriminalitäts- und Drogenrate wird sinken!“ lautet
mein Motto, schon aus
eigener Erfahrung.
Und vielleicht ist gerade
diese niederschwellige Hilfe
unser Erfolgskonzept.
Immer wieder kommt auch
Jugend ins Häferl und
arbeitet mit. Wir halten
das für sehr wichtig, um
Kindern und Jugendlichen
soziale Verantwortung in
unserer Gesellschaft näher
zu bringen und es macht
allen viel Spaß.
Was sind die größten
Probleme des Häferls?
Vorab möchten wir der
Evangelische Pfarrgemeinde

Gumpendorf sehr herzlich
für ihre großzügige Unterstützung auf vielen Ebenen
danken. Es ist nicht immer
einfach, eine Sozialeinrichtung ganz in der Nähe zu
haben. Manchmal gibt es
Schwierigkeiten mit einzelnen Gästen und auch
die „Gartengestaltung“
entspricht nicht immer den
gängigen Vorstellungen.
Unsere Probleme lassen sich
in drei Bereiche einteilen:
• Finanzen
• Alltag
• Renovierung

Unsere finanziellen Mittel
sind mehr als knapp, obwohl wir weder Miete
noch Energiekosten an die
Pfarrgemeinde bezahlen
müssen. Unsere täglichen
Ausgaben für Lebensmittel,
Reinigungsmittel, Getränke
etc. bestreiten wir mit der
Unterstützung durch das
Bundesministerium für
Justiz, wo wir in den
letzten zwei Jahren jedoch
Kürzungen hinnehmen
mussten. Dem entgegen

stehen leider die rasant
steigenden Besucherzahlen.
Trotz der Hilfe durch die
Wiener Tafel und anderen
Sponsoren müssen wir
immer mehr Lebensmittel
ankaufen.
Sonderausgaben, wie z.B.
eine neue Therme, die
Reparatur des Häferl-Autos
und ähnliche Dinge stellen
große Herausforderungen
dar. Obwohl wir durch
Flohmärkte und andere
Veranstaltungen versuchen,
zusätzliche Mittel aufzubringen, sind wir auf
Spenden angewiesen. Ein
wirklicher „Rausreißer“ und
steter Helfer in der Not ist
die Reformierte Pfarrgemeinde in der Dorotheergasse, aber auch einige
private SpenderInnen.
Das Häferl ist mittlerweile 23 Jahre alt unsere Küche ebenfalls!

Eine Renovierung und Modernisierung ist dringend
erforderlich. Notwendig sind
nicht nur neue elektrische
Leitungen, komplette Verfliesung der Küche sowie

Geräte und Kücheneinrichtung, die den Großküchen- und Hygienestandards entsprechen. Vor
drei Tagen teilte uns Mag.
Michael Chalupka (Direktor
Diakonie Österreich) mit,
dass wir P 10.000,- für die
Renovierung der Küche
erhalten - ermöglicht durch
den Kardinal König Preis
2010, der der Diakonie und
der Caritas im Juli verliehen
wurde. Das motiviert uns,
endlich mit der Planung
der Küche zu beginnen –
auch wenn wir vermutlich
noch mehr Geld benötigen
werden.
Manchmal mag der Eindruck
entstehen, dass die finanziellen und alltäglichen Sorgen im Vordergrund stehen.
Weit gefehlt! Es gibt viele
Erlebnisse, die uns die Kraft
und Energie spüren lassen,
die besonders der familiäre
Umgang mit unseren
Gästen bietet.

Gerade in Zeiten wie diesen
ist es notwendig, dass so
besondere Einrichtungen
wie das Häferl erhalten und
gefördert werden.
Ihr
Norbert Karvanek
(Leiter des Häferls)

www.haeferl.net
DANKE !!! DANKE !!!
Auch heuer war die Aktion
Schulanfang 2010 ein
großer Erfolg. Wir konnten bisher 103 Familien
mit 139 Kindern den
Schulbeginn erleichtern.
Ganz besonders möchten
wir den Flugverkehrsleiter
/innen der Bezirkskontrollstelle Wien danken,
die mit Q 2.000,- wesentlich zum finanziellen Erfolg der Aktion beitrugen.

Notruf 80 -

Wenn Dunkelheit und
Kälte spürbar werden…

Seit einem ½ Jahr besucht uns eine Familienmutter (Kinder im Alter von 15, 14 und 8),
die sehr bemüht ist, ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder wieder in geregelte Bahnen zu
bringen. Im vergangenen Jahr hat sie aufopfernd ihre krebskranke Schwiegermutter zu Hause
gepflegt, die schließlich im Jänner 2010 nach langem Leiden verstorben ist. Die aufwendige
Pflege der schwer kranken Frau im häuslichen Umfeld stellte aber nicht nur eine große
psychische Beanspruchung, sondern auch eine starke finanzielle Belastung für die Familienmutter dar. Die Patientin hatte keine Sozialversicherung und alle Medikamente und Behandlungen waren daher privat zu bezahlen.
Durch die Automatenspiel- und Alkoholsucht des Vaters kam es zudem zu Rückständen bei
Miete, Gas und Strom und letztendlich zerbrach daran unweigerlich auch die 17jährige Ehe die Scheidung erfolgte im Mai 2010.
Die Familienmutter ist mit ihren finanziellen Problemen und Sorgen völlig auf sich allein gestellt. Mit größten Anstrengungen gelang es den Mietrückstand zu begleichen, die Schulden
für Gas und Strom sind noch offen. Anfang September kam es zur Strom- und Heizungsabdrehung. Eine Ratenvereinbarung für die offenen P 3.000,- mit Wien Energie konnte bereits
erwirkt werden – für die Einhaltung sind aber unbedingt zusätzliche finanzielle Hilfen nötig.
Die Familienmutter und ihre drei minderjährigen Kinder sitzen nun zu Beginn des Herbstes in
einer kalten, finsteren Wohnung und hoffen sehr auf Ihre Unterstützung, damit der kommende Winter gut überstanden werden kann.
VIELEN DANK FÜR IHRE HILFE !
Lebende BLUMEN

sind ein Symbol der Nächstenliebe und eine Spende im Gedenken
an einen lieben Verstorbenen anstelle eines Kranzes.

Das Geld kommt der sozialen Arbeit im Evangelischen Sozialzentrum zu Gute.
In Gedenken an Margot Lehner danken wir für die Spenden in der Höhe von P 940,P.b.b. Erscheinungsort 1040 Wien
GZ 03Z035041M
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