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eine 
Wohnung

W

KRANK + ARM = NOT
„Die Sorgen rauben mir den Schlaf“, das erzählt 
uns Frau V., als wir sie Ende Februar besuchten.  
Mitten in der Nacht wacht Frau V. in letzter Zeit 
öfter auf. Sie denkt sorgenvoll über ihre Zukunft 
nach: „Was wird aus meinen drei Kindern wer-
den, wenn ich meine Krebserkrankung nicht 
überlebe?“

Bei Frau V. wurde vor 2 Monaten Gebärmut-
terhalskrebs diagnostiziert und sie wurde vor 
Kurzem operiert. Eine treue Freundin passte 
während ihres Krankenhausaufenthaltes auf die 
3 Kinder, welche 5, 11 und 16 Jahre jung sind, 
auf. Sie muss jedoch noch zwei weitere Male 
operiert werden und muss sich einer Bestrah-
lung und Chemotherapie unterziehen. Nieren-
probleme hat sie auch. Zu ihrem körperlichen 
Leid kommen auch die starke psychische Bela-
stung und ihre ständigen Sorgen um die Kinder.

Wen wundert es, bei ihrer derzeitigen Lebens-
situation? 

Dabei hat Frau V. bereits ein so schweres Leben 
hinter sich. Ihre Eltern starben kurz aufeinan-
derfolgend, als sie noch klein war. Sie wuchs 
als Waisenkind auf und kam später zu ihrem al-
koholsüchtigen Bruder. 
Sie glaubte, dass ihre Situation nach ihrer Ver-
ehelichung besser werden könnte, musste je-
doch feststellen, dass ihr Mann drogensüchtig 
geworden war. Nach einigen Jahren musste sie 
sich von ihm trennen. Tapfer kämpfte sie sich 
als alleinerziehende Mutter durch ihr schon da-
mals sorgenvolles Leben. Aufgrund ihrer Armut, 
welche sie eigentlich nie verlassen hat, musste 

sie mit ihren Kindern auch in einer Baracken-
siedlung wohnen, welche innerhalb von einigen 
Tagen dem Erdboden gleich gemacht wurde. 
Sogar das Wenige, das Frau V. hatte, verlor sie 
dadurch, nur die Kinder blieben ihr, um die es 
sich zu kämpfen lohnt.

immo-humana konnte Frau V. zwar eine ein-
fache 40m²-Wohnung mit Außen-WC zur Verfü-
gung stellen, ihre Gesundheit können wir ihr al-
lerdings nicht zurückgeben. Wir können jedoch 
ihre Armut mit der Hilfe der LeserInnen verän-
dern. Sie wünscht sich so sehr einen Esstisch 
mit 4 Sesseln, damit die Kinder beim Essen auf-
recht sitzen können.

Wir danken den SpenderInnen, welche sich für 
Frau V. mit der Antragsnummer 675 interessieren. 
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Frau M. und ihre drei Kinder (Antragsnr. 927)
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Frau D. und ihre 2 Kinder (Antragsnr. 830)

Direkt neben der Schnellbahn lebte Frau M. mit ihren 3 Kindern in einem 
14m²-Zimmer mit einer Gesamtmiete von EUR 670,-. Man konnte sein eige-
nes Wort kaum verstehen. Letztlich wurde der Ägypterin dann auch noch 
die überteuerte Wohnung gekündigt. Durch einen privaten Vermieter über 
Vermittlung der Hausverwaltung Pigel konnte eine Wohnung im 18. Bezirk 
in Wien gefunden werden. Frau M. und ihre Kinder können jetzt wieder auf-
atmen. Für diese Wohnung bezahlt sie eine Gesamtmiete von EUR 340,- für 
50m². Otto Immobilien stellten Frau M. ein Kinderbett, einen Kasten und einen 
Tisch zur Verfügung. Wir danken der Hausinhabung, Frau Pigel, und Otto Im-
mobilien sehr herzlich für die Hilfe und freuen uns, dass für Frau M. und ihre 
Kinder eine Wohnung gefunden werden konnte. 

Die letzten Jahre waren für Frau D. und ihre beiden Kinder eine instabile und zerrüttete Zeit. Frau 
D. war schon verheiratet, diese Ehe hielt aber nicht lange. Etwas später lernte sie den Vater ihrer 
späteren Kinder kennen. Nach der Geburt des ersten 
Kindes geriet der Kindesvater in die Drogenabhän-
gigkeit. Frau D. bekam die Probleme des Mannes zu 
spüren - er wurde gewalttätig. Sie hatte keine andere 
Möglichkeit und musste mit ihrem Sohn ins Frauen-
haus gehen. Sie wohnte danach eine Zeit bei ihrem  
Onkel, dann bei der Tante. immo-humana konnte 
Frau D. und ihren Kindern dank der Hausverwaltung 
Dr. Dirnbacher mit einer Wohnung helfen. Die Firma  
ImmoStaging Vienna schenkte Frau M. und den Kindern 
ein neuwertiges Stockbett und zwei kleine Kindersitz-
gruppen. Herzlichen Dank an den Kollegen Dr. Dirnba-
cher und Frau Bretterklieber von ImmoStaging Vienna!

Frau W. und ihre 4 Kinder (Antragsnr. 926)
Aus Angst vor Folter und Verfolgung kam Frau W. vor vier Jahren mit ihrem Mann und ihren vier Kin-
dern nach Österreich. Der Kindesvater wurde in Afghanistan brutalst gefoltert, wobei er sogar einen 
„Rückenbruch“ erlitt. In Oberösterreich konnten sie durch einen privaten Vermieter eine Wohnung 
finden. Der Kindesvater konnte das Erlebte nicht verarbeiten, geriet in die Alkoholsucht und wurde  
gegenüber Frau W. und den Kindern gewalttätig. Im Zuge der dritten Wegweisung flüchtete  

Frau W. mit ihren Kindern nach Wien 
und fand eine kleine, viel zu teure 
2-Zimmer-Wohnung. Durch eine private  
Vermieterin konnten Frau W. und ihre Kin-
der eine schöne 3-Zimmer-Wohnung im 
8. Bezirk unweit des Wiener Rathauses 
beziehen! Wir freuen uns, dass wir  
Frau W. und ihren Kindern aus ihrer miss-
lichen Lage helfen konnten!
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Frau A. und ihr kleiner Sohn (Antragsnr. 935)

Frau M. und ihre beiden Kinder (Antragsnr. 937) 

Frau J. und ihre beiden Töchter (Antragsnummer 934)

Frau A. und ihre kleine Tochter wohnen derzeit in einer Kellerwohnung im 
10. Bezirk in Wien. Als Frau A. mit ihrer Tochter schwanger wurde, haben die 
großen Probleme mit dem Vater ihres Kindes begonnen. Er lud sich andere 
Frauen in die gemeinsame Wohnung ein. Als Frau A. die Freundinnen ihres 
Mannes aus der Wohnung weisen wollte, wurde sie von ihrem Mann miss-
handelt. Es kann jederzeit passieren, dass Frau A. und ihre kleine Tochter die 
Wohnung verlassen müssen, da sie von einem Bekannten des Ex-Mannes 
an Frau A. vermietet wird. Frau A. würde sich eine einfache Wohnung ohne 
Feuchtigkeit und Schimmel wünschen. Die Wohnung sollte nicht im Tiefpar-
terre liegen und darf bis Euro 350 kosten. 

Frau M. flüchtete im Jahr 2015 aus Somalia. Ihren Sohn musste sie 
aus finanziellen Gründen zurücklassen. Schon nach kurzer Zeit konnte 
sie selbst eine kleine Kabinett-Küche-Wohnung mit 22m² finden. Auch 
wenn diese Wohnung vollkommen von Schimmel befallen ist, bietet sie 
ein Dach über dem Kopf - das ist die Einstellung von Frau M. In Wien 
lernte Frau M. einen Mann kennen und glaubte fest an ein neues Leben. 
Sie heiratete und wurde schwanger. Die Ehe hielt leider nicht lange an. 
Im Zuge der Familienzusammenführung konnte der zurückgelassene, 
nun 12-jährige Sohn im Dezember 2017 nach Österreich kommen. Ein 
unwahrscheinlich großes Glück für Frau M.! Die Wohnsituation aller-
dings ist in dieser Wohnung unzumutbar. Der Sohn von Frau M. schreibt 
und lernt auf dem kleinen Teppich im Kabinett auf dem Boden. Der  
Mietvertrag endet in Kürze. 
Wir suchen für Frau M. dringend eine Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung 
mit einer Gesamtmiete bis zu Euro 400,-

Frau J. wurde von Ihrem Mann schon in Afghanistan verlassen. Im Kriegsgeschehen kam sie mit ih-
ren beiden Töchtern so sehr in Bedrängnis, dass sie sich zu einer Flucht nach Österreich entschied. 
Zuerst wohnten sie in Bad Goisern in einem Flüchtlingsasyl, wo sie sich schon gut integrierten. Als 
die Familie den positiven Bescheid erhielt, musste sie sich selbstständig eine Wohnung suchen und  

wurde Opfer eines Privatvermieters in Wien. Die Wohnung, welche 
sie bezogen, war im Keller: feucht, kalt und viel zu klein. Frau J. er-
krankte an einer Lungenentzündung und auch ihre Töchter hatten 
mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, da sie ohne ausrei-
chende Heizmöglichkeit am Boden schlafen mussten. Wie wichtig 
ist es doch, dass immo-humana in der Burggasse eine Notunterkunft 
hat, welche Frau J. und ihre Töchter zwischenzeitlich beziehen konn-
ten. Als Frau J. und ihre beiden Töchter von der feuchten Kellerwoh-
nung in den 3. Stock der Burggasse kamen, fiel ihnen ein Stein vom 
Herzen. Diese Unterkunft ist allerdings keine längerfristige Lösung. 
Daher suchen wir dringend eine 2-Zimmer-Wohnung.
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Die Weihnachtshütte von immo-humana auf der 
Mariahilferstraße war wieder sehr erfolgreich! In 
der Adventzeit betreuten wieder viele ehrenamt-
liche HelferInnen und auch Mütter, welchen wir 
eine Wohnung bereitstellen konnten, unseren 
Punschstand. Besonders ergreifend war, als der 
Weihnachtsmann Geschenke an Kinder von Müt-
tern in Not verteilte. Der Reinerlös betrug Euro 
3.801,62. Wir danken allen Sponsoren, Mitar-
beiterInnen und Herrn Rossmanith (Firma Man-
go) sowie „unserem Weihnachtsmann“, Herrn  
Christian Steger recht herzlich für die Hilfe.

Weihnachts-Geschenk-Aktion 

Wie üblich fand im Jänner 2018 der Immobilien- 
cocktail der Immobiliengruppe Otto im Hotel  
Sacher statt, zu dem auch immo-huma-
na geladen war. immo-humana konnte  
wieder zahlreiche Gespräche mit Kollegen 
führen und auf die Anliegen von Müttern mit 
Kindern in Not aufmerksam machen. Auch  
heuer hat Herr Dr. Otto die anwesenden Gäste  
gebeten, für immo-humana zu spenden. immo- 
humana dankt allen spendenden KollegInnen und 
Herrn Dr. Otto recht herzlich. 

Neujahrscocktail bei Otto Immobilien

Baustein für das IMMO-HUMANA-HAUS

Frau Eckart und Herr Fessl von der Firma Rein-
berg & Partner haben sich zugunsten von  
immo-humana gemeinsam mit einem Auftrag-
geber geeinigt, auf Teile ihres Honorars zu ver-
zichten. Ein wahrlich vorbildliches Verhalten, 
welches immo-humana einen weiteren Baustein 
für das IMMO-HUMANA-HAUS eingebracht hat.  
Euro 5.000,- wurden für den Baustein Nr. 37 über-
wiesen und ein Baustein an immo-humana über-
geben. Wir danken den Kollegen recht herzlich. 
Einige Bausteine für das IMMO-HUMANA-HAUS 
sind noch frei. 


