
Helfer ist kein schönes Wort. Eher gefällt da 
schon Pfleger oder Betreuer. Aber der Be-
griff „Helfer“ drückt allgemeiner formuliert 
aus, dass es sich um eine Person handelt, 
die hilft.

Kein Mensch kann von sich behaupten, dass 
er nicht schon einmal in einer Situation war, 
in der er Hilfe benötigt hat. Egal, ob man in 
den Bergen in Not geraten ist oder ob man 
medizinische Hilfe benötigt - es ist gut, wenn 
man Hilfe bekommt, wenn man sie nötig hat. 
Außerdem: Wer schnell hilft, hilft doppelt!

Wenn man in einer Notsituation Hilfe erfah-
ren hat, weiß man, wie gut es war, dass ein 
Helfer zur Stelle war. Ebenso werden sich 
Bergretter oder Ärzte gerne an ihren letzten 
Einsatz erinnern und auch Motivation finden, 
wenn sie daran denken. Ein Leben gerettet 
zu haben, wird ihnen Kraft für ihre Zukunft 
als Helfer geben. 

Von Menschen, welche in der Immobilien-
wirtschaft arbeiten, wird man als erstes 
nicht annehmen, dass sie Helfer sein können 
oder sind. Aber doch ist es so!

Mütter mit Kindern in Not, können - weil sie 
keine eigene Wohnung haben - zu keinem 
Wohnungsarzt oder Unterkunftstherapeuten 
gehen und über ihre Not berichten, in wel-
cher sie sich befinden. Nein, diese Berufe gibt 
es nicht. Aber sie können von Menschen in 
der Immobilienbranche Hoffnung bekommen 
- wenn es jemanden gibt, der zuhört, wie 

es zu der Wohnungsnotsituation gekommen 
ist, diese ernst nimmt und schließlich einer 
alleinerziehenden Mutter mit Kindern hilft.

Eine der vielen Mütter, welche von immo-hu-
mana eine Wohnung erhalten hat, hat uns 
erzählt, wie sie einem Arzt berichtet hat, 
dass sie eine eigene Wohnung benötigt. Er 
hat ihr geantwortet: „Ja, das stimmt, dann 
würden Sie schnell gesund werden, aber mit 
einer Wohnung kann ich Ihnen nicht helfen.“

Helfer für Mütter in Wohnungsnot kann man 
werden durch die Bereitstellung einer Woh-
nung oder auch durch eine Spende, welche 
dazu beiträgt, dass die erlangte Wohnung 
auch bezogen werden kann. Wenn man Hel-
fer ist und wird, kann man stolz darauf sein 
und man empfindet größte Freude darüber, 
dass man einer Mutter mit Kindern in großer 
Not beigestanden ist.
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Wir konnten helfen
Frau P. und ihr Sohn
In Bulgarien arbeitete Frau P. als Sozialarbeiterin mit psychisch kran-
ken, jungen Erwachsenen. Sie liebte ihren Beruf, hatte aber ein viel zu 
geringes Einkommen, um sich die Miete leisten zu können. Sie musste 
sich regelmäßig bei Freunden Geld ausborgen. Der Kindesvater hatte 
sie und ihren Sohn schon lange verlassen und wollte nicht helfen. 2014 
erhoffte sich Frau P. in Österreich eine bessere Zukunft, wo sie durch 
Arbeit eine Wohnung bezahlen kann. Bisher hat sie in Österreich als Rei-
nigungkraft gearbeitet und fleißig Deutsch gelernt. Nun wird ihr Miet-
vertrag nicht verlängert. Sie möchte sehr gerne wieder den erlernten 
Beruf als Sozialarbeiterin ausüben.Voraussetzung dafür ist jedoch das 
Deutsch-Zertifikat B2, welches sie noch nicht hat. Der Sohn besucht 
eine HAK. Wir freuen uns, dass wir Frau P. durch die Bereitstellung ei-
ner Wohnung im 9. Bezirk helfen konnten. Spenden-Nr. 1027.

Wir konnten helfen
Frau M. und ihr Sohn

Nachdem die Mutter von Frau M. verstorben war, wurde Frau M. im 
Alter von 19 Jahren von ihrem Vater zur Heirat gedrängt. Frau M. 
lebte 6 Jahre mit ihrem Mann im Iran und bekam einen Sohn. Auch 
wenn es in der Ehe immer wieder zu Konflikten kam, war an eine 
Trennung nicht zu denken. Wegen politischer Schwierigkeiten flüch-
tete der Ehemann von Frau M. 2013 nach Österreich. Frau M. und ihr 
Sohn kamen 2 Jahre später zu Fuß und mit dem Bus nach Österreich. 
Frau M. hatte sich ein zufriedenes Leben als Familie erhofft. Die Pro-
bleme mit dem Ehemann eskalierten jedoch und es kam mehrmals zu 
Streit und Gewalt gegenüber Frau M. Sie rief die Polizei und musste 
mit ihrem Kind in ein Frauenhaus ziehen. Es folgte die Scheidung. Frau 
M. fand selbst aufgrund ihrer finanziellen Situation keine Wohnung 
und bat immo-humana um Hilfe. Wir konnten Frau M. durch Bereit-
stellung einer Wohnung im 20. Bezirk helfen. Spenden-Nr. 1024.

Frau A. und ihre 3 Kinder
Am Tag der Geburt des jüngsten Sohnes wollte der Ehemann 
von Frau A. Erledigungen machen und verunglückte am sel-
ben Tag tödlich aufgrund eines Autounfalls. Frau A. kam vor 
allem zur Behandlung ihrer Krankheiten nach Österreich. Sie 
hat eine Immunschwäche, Herzprobleme und ihr steht eine 
Augen-Operation bevor. Das nächste Unglück folgte im Jahr 
2013, als der älteste Sohn an Leukämie erkrankte. Es war fast 
ein Wunder, dass das Kind wieder gesund werden konnte, 
dennoch belastet Frau A. die Angst um ihr Kind heute noch. 
Frau A. wohnte in Wien in einer Genossenschaftswohnung um  
€ 994,50. Im Mai wurde die Miete zusätzlich erhöht. Wir freu-
en uns, dass wir Frau A. durch Bereitstellung einer Wohnung 
um eine Gesamtmiete von € 350,- helfen konnten. Auch wenn 
diese Wohnung mit Strom beheizt werden muss, kann sie sich 
diese Wohnung jedenfalls leisten. Wir danken der Hausverwal-
tung Dr. Dirnbacher für die wertvolle Hilfe. Spenden-Nr. 1029.
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Wir möchten helfen

Wir möchten helfen

Frau D. und ihre Tochter

Frau S. und ihre beiden Kinder
Frau S., ihr 5-jähriger Sohn und die 2-jährige Tochter benöti-
gen eine Wohnung, da der Kindesvater plötzlich und unerwartet 
der Drogensucht verfallen ist. Schon vor Jahren hatte er ein 
Alkoholproblem. Frau S. stand damals bereits kurz davor, die 
Beziehung zu beenden. Sie blieb, da es ihm gelang, durch die 
Einnahme von Medikamenten die Sucht in den Griff zu bekom-
men. Vor einem Monat suchte er erneut einen Weg, der Realität 
zu entfliehen. Über das Internet bestellte er Tabletten, welche 
ihm gesundheitlich schwer zusetzten. Die Kinder erkannten ih-
ren liebevollen Vater nicht mehr. Da Frau S. mit ihrem Mann 
nicht weiter in einer Wohnung leben kann und sie im 3. Bezirk 
als Behindertenbetreuerin arbeitet, würden wir uns für sie eine 
Wohnung im 3. Bezirk wünschen. Spenden-Nr. 1030.

Frau E. lebte mit ihrer Mutter in Linz und heira-
tete schon im Alter von 17 Jahren. Sie bekam 2 
Kinder, der Ehemann war jedoch von Anfang an 
äußerst gewalttätig. Als Lösung blieb ihr nur die 
Flucht in ein Frauenhaus. Da sich Frau E. weiger-
te, ein Kopftuch zu tragen, kam es zu Problemen 
mit ihrer Mutter. Frau E. übersiedelte nach Wien 
in eine Wohnung, die eine Freundin zur Verfügung 
stellte und fand sofort eine Arbeitsstelle bei einem 
Eissalon im 10. Bezirk. Für die zusätzlich notwen-
dige Betreuung der Kinder muss sie jedoch be-
zahlen. Jetzt benötigt die Freundin die Wohnung 
zurück. Als Frau E. immo-humana um eine Woh-
nung ersucht, weint sie sehr. Das kann sich mit 
Hilfe der Leser ändern. Wir suchen für Frau E. und 
ihre beiden Kinder eine 2-Zimmer Wohnung mit 
bis zu € 550,- Gesamtmiete. Spenden-Nr. 1031.

Frau E. und ihre beiden Söhne
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Frau D. wohnte mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter in 
Somalia. Eines Tages wurden Frau D. und ihr Mann getrennt vonei-
nander gefangen genommen. Frau D. gelang durch Glück die Flucht, 
nach vielen Monaten erhielt sie in Österreich Asyl. Unmittelbar nach 
ihrer Ankunft suchte sie mit Hilfe einer Organisation nach ihrem 
Mann und ihrer Tochter. Bald erfuhr sie, dass ihr Ehemann tragi-
scherweise getötet worden war, die Tochter war von Verwandten 
der Mutter aufgenommen worden. Im August konnte die Tochter 
nach Österreich kommen. Frau D. und ihre Tochter sind nun wieder 
vereint und überglücklich. Mit ihrem Kind darf Frau D. jedoch nicht 
im Studentenwohnheim bleiben, sie muss dringend eine eigene 
Wohnung finden. Wir bitten um Hilfe für Frau D. und ihre Tochter, 
die so viel Leid erfahren mussten. Sie kann eine Gesamtmiete in der 
Höhe von € 400,- bezahlen. Spenden-Nr. 1032. 
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Die Freiwilligenmesse 
im Rathaus in Wien fin-
det heuer am 5. und 6. 
Oktober statt. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch 
- gerne informieren wir 
Sie bei unserem Stand 
darüber, wie Sie immo-humana und Mütter 
mit Kindern in Not ehrenamtlich unterstützen 
können. Helfen Sie bitte mit bei Versand-
tätigkeiten, als Dolmetscher/in oder beim 
Punschausschenken in der Vorweihnachts-
zeit. Für freiwillige MitarbeiterInnen bietet 
die Freiwilligenmesse auch vielfältige Work-
shops. Für Fragen und nähere Informationen 
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Rosemarie Novak und Heinz Hirsch †
Anlässlich der Vergabe einer Wohnung von im-
mo-humana an die 1000ste Mutter wird es An-
fang November 2019 ein Charity-Event im Cur-
haus von St. Stephan geben. Dompfarrer Toni 
Faber hat immo-humana eingeladen und es wird 
zur Uraufführung des Theaterstücks „Wie ist das 
Wetter heute?“ durch die Kindertheatergrup-
pe „gutgebrüllt“ kommen. Für die musikalische 
Begleitung dürfen wir Paul Gulda danken. Au-
ßerdem wird es zu einer Versteigerung eines ei-
gens für immo-humana gemalten Bildes von der 
Künstlerin Veronika Franz kommen. Wir laden 
alle InteressentInnen zu dieser Veranstaltung 
herzlich ein. Genaue Informationen erteilt gerne 
Frau Morales (telefonisch unter 01/524 80 90 
oder per E-Mail unter office@immo-humana.at).

1000 Mütter Feier - St. Stephan
Wir trauern sehr um die al-
lererste, ehrenamtliche Mit-
arbeiterin von immo-humana. 
Kurz nach der Gründung von 
immo-humana rief sie bei uns 
an und bot ihre Dienste an. 
Rosemarie meinte, sie habe 
keine große Verwaltung und 
hätte auch keine Wohnungen 
bereit zu stellen, aber ehren-

amtlich möchte sie sich gerne für Mütter und 
Kinder in Not engagieren. Das machte sie viele 
Jahre vorbildlich. Ob bei Besichtigungen, Mitar-
beiterbesprechungen oder auch beim Versand 
des Informationsblattes – immer war Rosema-
rie Novak hilfreich zur Stelle. immo-humana 
profitierte von ihren Branchenkenntnissen und 
ihrer Hilfsbereitschaft. Auch finanziell unter-
stützte Rosemarie immo-humana regelmäßig. 
Rosemarie Novak war und bleibt ein Teil von 
immo-humana. Es ist uns nicht möglich, sie zu 
vergessen.
immo-humana trauert auch um 
Heinz Hirsch, welcher viele 
Jahre für immo-humana als 
Rechnungsprüfer tätig war. 
Heinz Hirsch arbeitete viele 
Jahre in der Erste Bank und 
hat die Rechnungsprüfungen 
fachkundig und genau durch-
geführt. Wir werden Heinz 
vermissen und seine so freundliche Mitarbeit 
nicht vergessen. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Frau, Agnes Hirsch, welche seit Gründung von 
immo-humana als bewährte Lektorin tätig ist.

Besuchen Sie uns am 5. + 6. Oktober 
im Rathaus in Wien


