
Auch nachdem eine Mutter ohne Un-
terkunft eine Wohnung von immo-hu-
mana bekommen hat, kann es eine 
Situation geben, die sie veranlasst, im-
mo-humana zu kontaktieren und neu-
erlich um Hilfe zu ersuchen. Als Bei-
spiel dürfen wir von Frau A. berichten:

Frau A. war schwanger und erwartete ein 
Kind. Die Geburt war schwierig und es gab 
viele Komplikationen. Nach der Geburt 
wurde festgestellt, dass das Kind von Frau 
A. Down-Syndrom hat. Zwei Mal musste 
das Neugeborene am Herzen operiert wer-
den. Aber dem nicht genug, es bestand 
das Problem, dass Frau A. keine eigene 
Wohnung hatte. Daher hat die Sozial- 
beraterin des Krankenhauses bei immo-hu-
mana angerufen und mitgeteilt, dass man 
sich nicht traue, Frau A. und ihr Kind aus 
dem Krankenhaus zu entlassen, weil sie 
keine Wohnmöglichkeit vorweisen konnte. 

Wer schnell hilft, hilft doppelt! Unter die-
sem Motto wurde Frau A. eine sehr ein-
fache, aber eigene Wohnung bereit gestellt. 
Als Frau A. in ihre Wohnung einzog, funk-
tionierte jedoch der Gaskonvektor nicht 
und sie musste die ersten Tage mit ihrem 
Baby im Kalten leben. Ein von immo-hu-
mana bestellter Installateur löste das Pro-
blem, muss jedoch auch bezahlt werden. 

immo-humana ist sehr oft in einer sol-
chen Situation, dass in Not lebende Müt-

ter mit ihren Kindern zwar eine Woh-
nung durch uns erhalten haben, jedoch 
entweder keine Thermenwartung be-
zahlen können oder die ersten Raten an 
Energiekosten nicht aufbringen können. 

Ein Blick auf das Konto von immo-huma-
na verbietet es uns derzeit, einen ohne-
dies viel billiger agierenden Installateur 
zu ersuchen, sich eines solchen Problems 
anzunehmen. Aber was tun? Eine Mutter, 
nachdem sie eine Wohnung erhalten hat, 
mit ihren Heizproblemen im Stich lassen?

Daher möchten wir - mit Hilfe der Leser - be-
troffenen Müttern Wärme-Bons zu € 25,- 
€ 50,- oder zu € 100,- geben. Wir ersuchen 
auf dem Zahlschein oder der Überweisung 
um entsprechenden Vermerk. DANKE!
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Wir konnten helfen
Frau M. und ihre zwei Söhne (Antragsnr. 952)
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Frau M. musste im Jahr 2003 im Alter von 12 Jahren mit ihrem Bru-
der und ihrem Vater nach Österreich flüchten. Sie hatten keine Be-
weise, mussten aber davon ausgehen, dass die verschollene Mutter 
Opfer eines Bombenattentats in ihrem Heimatort geworden war. Erst 
Jahre später stellte sich heraus, dass die Mutter überlebt hatte, aber 
aufgrund eines Anschlags ihr Gedächtnis verloren hatte. Die Familie 
war glücklich, nach der langen Zeit der Ungewissheit die Mutter zu-
rückgewonnen zu haben. Dennoch: Frau M. wurde als junge Erwach-
sene von ihrem Vater in eine Ehe gedrängt und bekam 2 Söhne. Nach 
6 Jahren konnte sie ihr Unglück nicht mehr ertragen und verließ ihren 
Ehemann. immo-humana konnte Frau M. und ihren beiden Buben mit 
einer Wohnung im 9. Bezirk vorübergehend helfen und danach mittels 
Antrag eine Notfallswohnung bei der MA50 erwirken. Wir danken den 
Damen und Herren der zuständigen Stelle für diese Wohnung.

Nachdem in Mexiko ihr Geschäft zwei Mal ausge-
raubt worden war, verkauften Frau V. und der Kin-
desvater das Geschäft und wollten mit dem Erlös in 
Österreich eine stabile Zukunft für die Kinder auf-
bauen. Die Beziehung der Eltern entwickelte sich 
jedoch anders als erhofft. Der Kindesvater traf sich 
mit anderen Frauen, trank zuviel Alkohol und setzte 
Frau V. und die Kinder sogar auf die Straße. Sie 
lebten in verschiedensten Heimen, kurzzeitig auch 
wieder beim Kindesvater, der sie und die Kinder 
mit dem Gürtel schlug. Sie flüchteten wieder in ein 
Heim - auf 18m². Frau V. versuchte, optimistisch zu 
bleiben, die Kinder jedoch glaubten nicht mehr an 
eine eigene Wohnung. Umso mehr freuen wir uns, 
dass wir dank des ÖVW für Frau V. und ihre Kinder 
eine Wohnung im 21. Bezirk bereitstellen konnten. 

Wir konnten helfen
Frau A. und ihre 4 Kinder (Antragsnr. 975)

Frau V. und ihre 2 Kinder (Antragsnr. 962)

Frau A. wohnte mit ihren Kindern in einem Zim-
mer in einem Mutter-Kind-Heim. Vorher hatte sie 
eine eigene Wohnung. Als der befristete Miet-
vertrag zu Ende war, verlangte der Vermieter 
jedoch  € 850,- als neue Miete. Dies war für 
die alleinstehende Mutter zuviel und sie bemühte 
sich sehr, eine eigene Wohnung zu finden und 
anzumieten. Als sie kurz vor einer Mietvertrags-
unterzeichnung stand und die Kaution schon 
überwiesen hatte, war der Vermieter nicht mehr 
auffindbar. Sie hatte € 5.000,- gespart und alles 
verloren. immo-humana konnte Frau A. und ihren 
4 Kindern dank der Hausverwaltung Dr. Stingl 
eine Wohnung im 21. Bezirk bereitstellen. 
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Frau M. und ihr Neugeborenes (Antragsnr. 968)

Frau H. und ihre Tochter (Antragsnr. 977)
Frau H. hat 5 Kinder, ihre jüngste Tochter ist sehr schwer 
krank. Sie leidet unter einer Nervenkrankheit und ist seit 
ihrem zweiten Lebensjahr blind. Die Mutter erhoffte sich 
in Österreich eine bessere medizinische Versorgung als 
in ihrer Heimat Somalia und kam 2016 mit ihrer Tochter 
nach Österreich. Sie hat noch 4 Kinder, diese musste sie 
bei ihrer Mutter in Somalia zurücklassen. Wo der Vater 
der Kinder ist, ist unbekannt. Derzeit wohnen Frau H. und 
ihre Tochter in einem Zimmer einer Wohngemeinschaft 
im 17. Bezirk. Die Tochter wird im AKH medizinisch be-
treut und wird im 2. Bezirk ab Dezember einen Kinder-
garten vom Bundes-Blindenerziehungsinstitut besuchen. 
Eine eigene Wohnung mit einer Gesamtmiete von bis zu 
€ 400,- wäre für Frau H. und ihre kranke Tochter von so 
großer Bedeutung.  

Schon in unserem letzten Informationsblatt haben 
wir von Frau M. berichtet. Frau M. lebte mit sieben 
weiteren Personen in einer Wohnung, sie schlief auf 
dem Sofa im Vorzimmer. Sie bat immo-humana um 
eine kleine Wohnung, da sie Ende Oktober ein Kind 
erwartete. Als immo-humana sie am 18. Oktober kon-
taktierte,  berichtete sie von der Geburt des Kindes 
3 Tage zuvor. Sie sollte am 19. Oktober auf ihr Vor-
zimmer-Sofa zurückkehren. immo-humana entschied 
sich, Frau M. und ihrem 5-Tage alten Baby in der im-
mo-humana-Notwohnung ein vorübergehendes Zu-
hause zu geben, bis eine passende Wohnung gefun-
den wird. Diese Notwohnung ist erst ein paar Tage 
zuvor frei geworden. Bitte helfen Sie Frau M. mit ei-
ner Wohnung mit einer Gesamtmiete von ca. € 300,-.

Frau S. arbeitet seit über 2 Jahren in einem Ministerium. Sie ver-
liebte sich an ihrem Arbeitsplatz in ihren Vorgesetzten. Die Bezie-
hung enwickelte sich positiv und Frau S. erwartete ein Kind. Sie 
stand völlig unter Schock, als sie erfuhr, dass der Kindesvater ver-
heiratet ist und Frau S. nur eine Affäre war. Frau S. hatte so große 
Angst davor, alles alleine schaffen zu müssen, dass sie ihre kleine 
Wohnung aufgab und zu ihrer Mutter zog. Das Zusammenleben mit 
der Mutter funktioniert jedoch nicht lange gut. Frau S. entschied 
sich, mit ihrer Tochter in ein Mutter-Kind-Heim zu ziehen, wo sie 
nun auf 15m² wohnen. Frau S. arbeitet während ihrer derzeitigen 
Karenz schon wieder geringfügig und wünscht sich eine kleine 
Wohnung um eine Gesamtmiete von € 400,-, um wieder auf eige-
nen Füßen stehen zu können.

Frau S. und ihre Tochter (Antragsnr. 976)
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Anfang Oktober fand die Freiwilligenmes-
se im Wiener Rathaus statt. Wir konnten  
fünf neue Mitarbeiterinnen gewinnen, die 
schon fleißig mitarbeiten! Wir freuen uns 
auf gute Zusammenarbeit!

Wir informieren

S P E N D E N  S T E U E R L I C H  A B S E T Z B A R !

Wir danken für die Unterstützung:

1070 Wien, Burggasse 44
Tel.: 01/524 80 90 
Fax: 01/526 68 49
Email: office@immo-humana.at
www.immo-humana.at 
ZVR: 666373023
RegNr.: SO 1296

immo-humana Spendenkonto:
Erste Bank
IBAN: AT62 2011 1000 0304 6400
BIC: GIBAATWW
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„Sweet-Design“- Gestecke
Außerdem kann man 
bei unserer Punschhüt-
te kunstvoll gefertigte 
„Sweet Design“ - Ge-
stecke erwerben. Die-
se wurden von einer 
ehemals betroffenen 
Mutter, der immo-humana helfen konnte, 
gefertigt und erhielten bei einem Wettbe-
werb die Silbermedaille. Bestellbar sind die-
se so schönen Gestecke auch direkt unter  
ranojon@gmail.com. 

Fünf neue Mitarbeiterinnen im Ehren-
amt durch die Freiwilligenmesse!

Der Weihnachtsmann kommt!

Auch heuer kommt am 19. Dezember 
um 16.30 Uhr der Weihnachtsmann zur 
immo-humana Punschhütte und wird 
an Kinder Geschenke verteilen, welche 
durch die Helvetia Jeunesse Stiftung er-
möglicht wurden. 

„BITTE NICHT stören!“
Jacque l i ne 
Friedmann be-
müht sich mit 
einer Freun-
din, in der 
BÜHNE16 bei 
der Komödie 
„BITTE NICHT 
stören!“ ab 
23.11. Besucher zu animieren, Geld für betrof-
fene Kinder von immo-humana zu spenden, 
damit diese kleine Spielzeuge erhalten. Vie-
len Dank an Jacqueline für diese vorbildliche  
Initiative. 

immo-humana Punschhütte 2018

Auch in diesem 
Advent hat im-
mo-humana sei-
ne Punschhütte 
auf der Maria-
hilfer Straße 86 
geöffnet. Vom 
28. November 

bis zum 23. Dezember 2018 haben Besu-
cher die Möglichkeit, Punsch zu konsumie-
ren, und damit alleinstehende schwangere 
Frauen und alleinerziehende Mütter mit ihren 
Kindern zu unterstützen. Die Punschhütte 
hat von Montag bis Donnerstag von 14 bis 
20 Uhr, am Freitag von 13 bis 20 Uhr und 
samstags von 12 bis 19 Uhr geöffnet.


