
Eine Dame, die nach Geschenken sucht, 
ist in einer weihnachtlich geschmückten 
Einkaufsstraße unterwegs. Es ist schon 
dämmrig und sie hat noch immer nicht das 
passende Geschenk für ihren Onkel und 
die vielen anderen Verwandten gefunden. 
Sie ist schon müde und tut sich selbst 
leid, weil ihre Füße von ihrer Einkaufstour 
schmerzen. Sie hält inne, atmet tief durch 
und leistet sich bei einer der zahlreichen 
Punschhütten einen Weihnachtstee zur 
Stärkung. 
Die Weihnachtsmusik von nebenan würde 
sie fast in Weihnachtsstimmung bringen, 
wenn sie nur endlich schon alles erledigt 
hätte. Bei ihrer Rast bei der Punschhütte 
erfährt sie, dass es die Möglichkeit gibt, 
für in großer Not lebende, alleinerziehende 
Mütter mit Kindern Geschenk-Bons zu je 
€ 30,- zu erwerben. Die gestresste Dame 
denkt bei sich: „Wäre das nicht auch ein 
Geschenk für den Onkel? Aber wie würde 
er reagieren, wenn er kein „richtiges Ge-
schenk“, welches man auch umtauschen 
kann, unter dem Christbaum findet...?“ 
Trotzdem erwirbt sie zwei Gutscheine 
und es kommt Weihnachtsstimmung bei 
ihr auf. 
Zur selben Zeit bereitet sich Frau E., die 
von immo-humana ihre erste eigene Woh-
nung bekommen hat, mit ihren zwei Söh-
nen auf ihren Umzug vor. Sie malt mit ihren 
Kindern ihre Wohnung selbst aus. Frau E. 
ist schon müde und ihre Füße schmerzen 
wegen der vielen Umzugsarbeiten. Einen 
Handwerker kann sie sich nicht leisten. 

Während Frau E. mit den Söhnen ihre Woh-
nung ausmalt, denkt sie darüber nach, 
was sie ihren Kindern zu Weihnachten 
kaufen könnte. Sofort fallen ihr viele nütz-
liche Geschenke ein, welche nicht umge-
tauscht werden müssten. Eine wärmende 
Decke für ihren älteren Sohn wäre not-
wendig und der jüngere würde sich über 
ein neues Federpenal freuen. Die Realität 
holt sie jedoch aus ihren Träumen, weil 
sie noch so viel anderes bezahlen muss, 
auch die Miete und die Energiekosten. 
Frau E. erinnert sich jetzt: Hat man ihr 
nicht erzählt, dass von immo-huma-
na Geschenk-Bons für Mütter in Not um  
€ 30,- ausgegeben werden? Frau E. über-
legt: „Wenn ich so einen Geschenk-Bon 
bekomme, dann könnte auch ich meinen 
Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten. 
Bei diesem Gedanken kommt bei ihr Weih-
nachtsstimmung auf.
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Wir konnten helfen
Frau P. und ihr Sohn 
Frau P. war ein Jahr lang verheiratet, als sie schwanger wurde. 
Der Kindesvater wollte kein Kind. Frau P. war schockiert. Sie war 
gezwungen, ihren Mann zu verlassen und ließ sich scheiden. Der 
Ex-Mann wollte sie jedoch nicht in Ruhe lassen. Er trank oft zuviel 
und schlich um das Haus, in dem sie wohnte. Durch Anrufe in der 
Arbeit kontrollierte er seine Ex-Frau permanent. Frau P. war veräng-
stigt und wusste nicht, wozu ihr Ex-Mann imstande sein könnte. Sie 
musste Litauen verlassen und kam nach Wien. Für ein paar Monate 
fand sie eine Wohnung. Der Vermieter wollte jedoch Ende Oktober 
seine Wohnung selbst nützen und Frau P. sollte ausziehen. In ihrer 
Not wandte sich die alleinstehende Mutter an immo-humana. Wir 
konnten Frau P., dank der Hausverwaltung Dr. Dirnbacher, durch Be-
reitstellung einer Wohnung im 2. Bezirk helfen. Spenden-Nr. 1041.

Wir konnten helfen
Frau W. und ihre 3 Kinder

Vor 19 Jahren war Frau W. gezwungen, Nigeria zu verlassen. Ihr 
Vater wollte sie an ein Mitglied einer Sekte, welcher er angehörte, 
verheiraten. Dieser Mann wäre um vieles älter gewesen. Frau W. 
hatte große Angst und verließ kurzentschlossen ihre Heimat. In 
Österreich hat Frau W. den Vater ihrer drei Kinder kennengelernt. 
Seit 2015 arbeitet Frau W. in einem Kindergarten. Die Beziehung 
zwischen Frau W. und dem Kindesvater entwickelte sich zu-
sehends schwierig. Er hatte kein Interesse an seinen Kindern, Frau 
W. und er waren nur selten einer Meinung. Die Kinder erlebten 
diese Familienprobleme als schwere Belastung. Frau W. bat im-
mo-humana um Hilfe, sie konnte ohne Unterstützung mit ihren 3 
Kindern keine eigene Wohnung finden. Dank der Hausverwaltung 
Dr. Stingl war es möglich, Frau W. in der Nähe der Schule im 21. 
Bezirk eine Wohnung bereitzustellen. Spenden-Nr. 1035. 

Frau H. und ihr Sohn
Frau H. kommt aus Afghanistan. Als sie 2015 zu ihrem Mann nach 
Österreich kam, entstanden viele Probleme. Die Vorstellungen 
bei der Kindererziehung waren vollkommen unterschiedlich. Die 
Mutter sollte ihre Rolle als Frau erfüllen und sich alleine um den 
Haushalt und ihr Kind kümmern. Er arbeitete nur sporadisch und 
kümmerte sich nur wenig um seinen Sohn. Frau H. war es nicht 
möglich, weiterhin mit ihm zusammen zu wohnen. Sie ließ sich 
scheiden und benötigte dringend eine eigene Unterkunft für sich 
und ihren 3-jährigen Sohn. Frau H. war in Afghanistan Friseurin 
und möchte nach ihrem Deutsch-Kurs dieser Arbeit wieder nach-
gehen. Wir konnten Frau H. mit einer Zimmer-Küche-Wohnung 
im 14. Bezirk helfen. Die alleinerziehende Mutter wohnt dort mit 
ihrem Sohn seit jenem Tag, an dem sie den Mietervertrag unter-
schrieben und ihre Schlüssel erhalten hat. Wir freuen uns, dass 
wir Frau H. und ihrem Sohn helfen konnten und bedanken uns bei 
der Hausverwaltung Dr. Dirnbacher. Spenden-Nr. 1033.
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Wir möchten helfen

Wir möchten helfen

Frau G. und ihre 2 Kinder

Frau K. mit ihren 2 Kindern, Frau G. mit ihren 2 Kindern
Die beiden langjährigen Freundinnen, Frau 
K. und Frau G. gerieten unabhängig vonei-
nander in Wohnungsnot. Frau K. (links im 
Bild) zog mit ihrer einjährigen Tochter, kurz 
vor der Geburt ihres Sohnes aus Polen zum 
Kindesvater nach Wien. Als der Sohn drei 
Monate alt war, wurde die Einkommenssitu-
ation schwierig. Der Lebensgefährte erhielt 
zu wenige Aufträge als Maurer, sodass Frau 
K. arbeiten gehen musste. Da der Kindes-
vater weiterhin keine Arbeit finden konnte 
bzw. wollte, trennte sie sich von ihm und 
zog in eine eigene Wohnung. Die Verlän-
gerung des Mietvertrags wurde ihr zuerst 

zugesagt, dann jedoch verwehrt. Zum Glück fand sie wieder eine Wohnung. Der Kindesvater 
sagte ihr zu, sie finanziell zu unterstützen. Er half jedoch nicht. Auf längere Sicht konnte 
sich Frau K. die Wohnung mit der Miete von € 676,- nicht leisten. Sie bittet nun immo-hu-
mana um Hilfe, weil sie ihre Wohnung Ende November verlassen muss. Spenden-Nr. 1043. 
Frau G. (rechts im Bild) ist seit 2007 in Österreich. Sie hat zwei Kinder. Mit dem Vater des 
8-jährigen Sohnes war sie verheiratet, die Ehe lief jedoch anders als erhofft, es folgte die 
Scheidung. Mit dem Vater des zweiten Kindes (im Bild auf dem Schoß der Freundin) wollte 
sie eine gemeinsame Zukunft aufbauen, er hatte auch mit dem älteren Sohn eine gute Bezie-
hung aufgebaut. Gemeinsam zogen sie in eine Genossenschaftswohnung. Unglücklicherwei-
se hatte sich Frau G. auch in ihm getäuscht. Als die Tochter ein Jahr alt wurde, musste der 
Kindesvater wegen Aggressivität von der Wohnung weggewiesen werden. Frau G. wohnt 
seitdem mit ihren Kindern alleine in der Wohnung und muss ohne Unterstützung für die Mie-
te von € 780,- aufkommen. Da er einen Schlüssel hat, lebt Frau G. mit ihren beiden Kindern 
in großer Angst. Diese hohe Miete und die zusätzlichen Energiekosten zu begleichen, schafft 
die alleinstehende Mutter gerade noch. Sie und ihre Kinder müssen jedoch auf vieles ver-
zichten. Bitte helfen Sie Frau K. und Frau G. mit ihren Kindern durch die Bereitstellung einer 
Wohnung mit einer Gesamtmiete bis zu € 450,-. Spenden-Nr. 1044. 
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Der Vater der älteren beiden Kinder von Frau G. hatte 
sie schon in Syrien verlassen. Sie heiratete nochmals, 
doch nachdem der Krieg ausgebrochen war, war sie 
gezwungen, mit ihrer Familie ihre Heimatstadt Damas-
kus zu verlassen. Sie flüchtete 2016 schwanger, mit 
ihren 3 Kindern, ihrem Mann und ihrer Schwester nach 
Österreich. Sie erhoffe sich eine bessere Zukunft. Völ-
lig unter Schock musste sie erfahren, dass ihr Mann 
die ältere Tochter missbraucht hatte. Er war aggressiv, 
gewalttätig und alkoholabhängig geworden. Er musste 
ins Gefängnis, wo er noch viele Jahre zu bleiben hat. 
Frau G. wohnt jetzt in einem kleinen Zimmer in einem 
Mutter-Kind-Heim. Die beiden größeren Kinder mussten 
aus Platzgründen vorübergehend in eine Wohngemein-
schaft ziehen. Frau G. benötigt eine Wohnung mit einer 
Gesamtmiete von bis zu € 550,-, damit sie mit allen ih-
ren Kindern zusammen leben kann. Spenden-Nr. 1045.  
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Es war ein wirklich gelungenes Jubiläums-
fest anlässlich der Vergabe einer Wohnung an 
die 1000. Mutter im Stephaniesaal des Cur-
hauses von St. Stephan. Toni Faber als Gast-
geber und Claudia Stöckl als Moderatorin be-
richteten von den Anfängen des Wirkens von 
immo-humana und von der laufenden Arbeit. 
Sehr erfreute auch das Kinder- und Jugend- 
theater „gutgebrüllt“, welches ehrenamtlich 
ein Theaterstück über immo-humana zur Erst-
aufführung brachte. Aber auch die Versteige-
rung eines Bildes von Veronika Franz fand ei-

nen würdigen, neuen Eigentümer: Herrn Franz 
Wiesbauer. Paul Gulda untermalte musikalisch 
perfekt das Theaterstück. Die Hausverwaltung 
Pigel sponsorte diese Veranstaltung, auch die 
Erste Bank und die Helvetia Versicherung hal-
fen mit ihrem Sponsoring mit. Die Firma K2 
errichtete mit viel Einsatz eigens für die Vor-
stellung von „gutgebrüllt“ die Theaterbühne. 
Allen vorgenannten KollegInnen und Unter-
stützerInnen sprechen wir unseren Dank aus 
für die 1.000 Mütter Feier im Curhaus. 

Bitte helfen Sie KINDERN IN NOT Das Charity-Event „1.000 Mütter“
immo-humana bittet für Weihnachten um die 
Finanzierung von Geschenken für KINDER IN 
NOT. Durch die Übernahme von € 30,- pro Kind 
können diesen Hosen, Schuhe, Kinderspiel-
zeug und vieles mehr geschenkt werden. Bitte 
übernehmen auch Sie einen oder mehrere Ge-
schenk-Bons. Diese Bons werden auch bei un-
serer Punschhütte vom 29.11. bis 21.12.2019 
auf der Mariahilfer Straße 86 erhältlich sein. 
Am 19. Dezember 2019 kommt wieder der 

Weihnachtsmann, um Kinder zu beschenken. 
Die betroffenen Kinder freuen sich immer wie-
der sehr, wenn auch sie ein Geschenk erhalten 
und man auf sie nicht vergisst. Unsere enga-
gierte, ehrenamtliche Mitarbeiterin, Elisabeth 
Niederhofer, hilft uns in diesem Jahr 
nicht nur tatkräftig bei der Planung 
der Weihnachtshütte, sondern bastelt 
auch noch liebevoll gestaltete Weih-
nachtsbäume, die sie uns für den 
Verkauf schenkt. Bitte kommen 
Sie auf einen Punsch vorbei und 
erwerben Sie ein Bäumchen, 
das sich wunderbar als Weih-
nachtsgeschenk, zum Beispiel 
für den Festtagstisch, eignet.
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