
In jenen Tagen erließ die Regierung Verord-
nungen, welche zur Eindämmung der Coro-
na-Virus-Erkrankung führen sollten. Dies ge-
schah zum ersten Mal; damals war Sebastian 
Kurz Bundeskanzler von Österreich. So zog 
auch die alleinstehende, hochschwangere 
Frau S., welche ein Kind erwartete, umher, 
auf der Suche nach einer Wohnung, wo sie 
nach der Niederkunft mit ihrem Kind leben 
kann. Es schien so, dass ihr niemand hilft und 
nirgends Platz für sie war. Schließlich gebar 
sie einen Sohn, den Erstgeborenen, am 15. 
März 2020.

Sollte den LeserInnen die vorgenannte Formu-
lierung bekannt vorkommen, so beweist dies, 
dass es schon vor 2020 Jahren passiert ist, 
dass eine schwangere Frau unterwegs war 
und in schwierigen Zeiten und unter widrigen 
Umständen ihr Kind zur Welt bringen musste.

Jene Frau, von der wir nun berichten, durfte 
nur vorübergehend bei einer Bekannten woh-
nen. Gleichzeitig musste sie sich nach der 
Geburt ihres Kindes um ihren kranken Vater 
kümmern. 

Während sich die meisten Menschen zu Hau-
se vor einer Ansteckung schützen konnten, 
gab es für Frau S. diese Möglichkeit nicht, 
weil sie kein Zuhause hatte! Was sie hatte, 
war jedoch die Hoffnung, eine eigene Woh-
nung für sich und ihr Kind zu finden. Es war 
keine leichte Sache, ohne finanzielle Mittel in 
der Krisenzeit eine Wohnung zu bekommen. 
Wie sollte das möglich sein?

Es wurde möglich, weil in zwei Tageszeitungen  

über das Schicksal und die Not von Frau S. 
berichtet wurde, und mitfühlende Menschen 
für die betroffene, junge Mutter spendeten. 
Diesen LeserInnen möchten wir recht herzlich 
danken, weil sie auch in einer Krise nicht nur 
an sich und ihre nächsten Angehörigen, son-
dern auch an „Fremde“ in Not gedacht haben.

Frau S. bekam eine Wohnung und sie war 
bei der Vertragsunterfertigung sehr glück-
lich, dass sie ihr ersehntes Ziel, eine eigene 
Wohnung zu haben, nun erreicht hat. Danken 
möchten wir aber auch jenen mitfühlenden 
Menschen, welche auch weiterhin an die vie-
len Mütter in Wohnungsnot denken, weil die-
se Mütter ohne Wohnung in einer ständigen 
Krise leben, bis ihnen wieder jemand hilft.
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Frau S. mit ihrem Neugeborenen.



Wir konnten helfen
Frau N. und ihre 2 Kinder

Nachdem die erste Ehe von Frau N. in Polen schon nach einem Jahr 
gescheitert war, hatte sie den Glauben an eine gute Beziehung bei-
nahe schon verloren. Sie kämpfte sich mit ihrem Sohn aus erster 
Ehe alleine durchs Leben. Eines Tages lernte sie aber einen Mann 
kennen, dem sie Vertrauen schenkte. Frau N. und der Sohn zogen 
zu ihm und Frau N. brachte eine kleine Tochter zur Welt. Als der Kin-
desvater eine gute Arbeitsstelle in Wien bekommen konnte, führten 
sie 4 Jahre lang eine Fernbeziehung. Der Mann von Frau N. konnte 
in Wien eine Wohnung finden, daher zog die Mutter mit den 2 Kin-
dern nach Wien. Davon, dass er jedoch nach einigen Monaten die 
Miete nicht mehr zahlte, erfuhr sie erst zufällig durch einen Brief 
von Fawos, ein Delogierungstermin war bereits festgesetzt. Daher 
zerbrach auch diese Beziehung. Wir freuen uns, dass wir dank der 
Hausverwaltung Dr. Dirnbacher Frau N. schnell eine Wohnung im 
15. Bezirk bereitstellen konnten. Spenden-Nr. 1066.

Wir konnten helfen
Frau A. und ihre 3 Kinder

Frau A. flüchtete aus Nigeria nach Österreich. Mit 
dem Lebensgefährten, welchen sie in Österreich ken-
nenlernte, hat sie sich ein glückliches, gemeinsames 
Familienleben erhofft. Der Kindesvater wurde jedoch 
gewalttätig. Im Zuge einer Attacke schlug er Frau A. 
einen Zahn aus. Frau A. musste mit den drei Kindern so 
schnell wie möglich ausziehen. Vorübergehend konnte 
ein Bekannter die traumatisierte Mutter und ihre drei 
Kinder aufnehmen. Sie musste jedoch versprechen, bald 
selbst eine eigene Wohnung zu finden. Frau A. stand in 
ihrem Leben so oft vor Problemen, dass sie schon sehr 
verzweifelt und kraftlos war. immo-humana konnte der 
Mutter eine Wohnung im 19. Bezirk bereitstellen. Wir 
danken dem ÖVW recht herzlich und freuen uns, dass 
wir Frau A. helfen konnten! Spenden-Nr. 1067.

Frau N. und ihre Tochter

Frau N. ist in Afghanistan geboren und zog als Kind mit ihren Eltern 
und den 10 Geschwistern in den Iran. Als sie heiratete, zog sie mit 
ihrem Mann nach Afghanistan. Das Leben in Afghanistan erwies sich 
jedoch als schwierig. Sie konnten keine Arbeit finden und hatten 
Probleme, eine Zukunft aufzubauen. Sie kehrten in den Iran zurück 
und bald brachte Frau N. ihre Tochter auf die Welt. Der Ehemann 
geriet jedoch in die Drogensucht, weshalb sich Frau N. scheiden 
ließ. Vorerst wohnte sie bei ihren Eltern. Da der Ex-Mann Frau N. be-
drohte, mussten Mutter und Tochter den Iran verlassen und kamen 
nach Österreich. Als alleinerziehende Mutter fand sie jedoch keine 
Wohnung, welche sie sich leisten konnte. immo-humana konnte mit 
einer Wohnung im 11. Bezirk um € 254,- helfen. Wir danken der 
Hausverwaltung Faltl und Krisch sehr herzlich. Spenden-Nr. 1050.
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Wir möchten helfen
Frau J. und ihre Tochter

Frau D.  und ihr Sohn

Frau D. unterrichtete 4 Jahre als Lehrerin an einer Schule 
in Syrien, ihr Mann arbeitete bei einem Magistrat. Das 
Ehepaar bekam 2 Buben. Eines Tages entdeckte Frau D. 
in der Schultasche des älteren Sohnes ein Papier mit einer 
Morddrohung, die an ihren Ehemann gerichtet war, sollte 
er weiterhin in seinem Job bleiben. Die Familie musste 
fliehen. Frau D. war schwanger und verließ Syrien zuerst 
mit dem älteren Sohn. Der Ehemann und der jüngere Sohn 
sollten nachkommen. Kurz vor deren Flucht, im August 
2016, wurde der Ehemann in Aleppo auf tragische Weise 
getötet. Der jüngere Sohn kam ohne Vater nach Öster-
reich. Die Wohnung von Frau D. befand sich in einem 
schlechten Zustand. immo-humana konnte Frau D. vo-
rübergehend durch Bereitstellung einer Wohnung helfen. 
Wir freuen uns, dass wir nun über die MA50 zu einer Ge-
meindewohnung verhelfen konnten. Spenden-Nr. 1083.

Frau F. ist in Somalia aufgewachsen. Ihr Vater arbeitete 
bei einem öffentlichen Amt und wurde von einer Terrormiliz 
ermordet. Frau F. und ihre Familie wurden ausgefragt und 
bedroht. Sie befanden sich in furchtbar großer Angst und 
ergriffen die Flucht. Frau F. kam 2015 nach Wien. 2017 
verliebte sie sich, wurde schwanger und wollte heiraten. 
Der Kindesvater brach jedoch unverhofft die Beziehung ab. 
Er arbeitet bei der ÖBB und unterstützt Frau F. finanziell, in-
dem er die Alimente regelmäßig bezahlt. Frau F. wohnt mit 
ihrem Sohn, der nun bald 1 Jahr alt wird, in einem Zimmer 
in einer Wohngemeinschaft. Die anderen Bewohner legen 
keinen Wert auf Sauberkeit, es ist laut und Frau F. kommt 
mit ihrem Kind kaum zu Ruhe. Wir hoffen, bald eine geeig-
nete Wohnung mit einer Miete bis € 350,- für die alleinste-
hende Mutter und ihren Sohn zu finden. Spenden-Nr. 1085.

Frau F. und ihr Sohn
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Frau J. lebte in England, um zu arbeiten. Bald nachdem sie den Kindes-
vater kennenlernte, wurde die gemeinsame Tochter geboren. Als diese 
1 Jahr alt wurde, musste die Mutter wegen des Visums vorerst in ihre 
Heimat, Ungarn, zurückkehren. 2017 zogen sie wieder in Wien zusam-
men. Der Kindesvater kommt jedoch seit einigen Monaten mit seinem 
Leben nicht mehr zurecht. Er ist alkoholsüchtig und aggressiv gewor-
den. Im Februar sperrte er Frau J. aus der Wohnung aus. Die Tochter 
schrie in der Wohnung und geriet in Panik. Frau J. rief die Polizei, diese 
unternahm jedoch nichts. Die Schuldirektorin der Tochter unterstützt 
die verzweifelte Mutter, da der Kindesvater nun auch die Wohnung per 
30. Juni gekündigt hat. Da Frau J. in der Corona-Zeit auch noch den 
Job in der Gastronomie verloren hat, bitten wir sehr um eine Wohnung 
mit einer Gesamtmiete von bis zu € 400,-. Spenden-Nr. 1084. 
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Kurz nach Beginn der Coronakrise dachte un-
sere ehrenamtliche Mitarbeiterin, Jacqueline 
Friedmann, daran, dass einige Mütter von im-
mo-humana nun wegen der Corona-Verord-
nungen in finanzielle Not geraten sind. Sie 
bot an, mit Lebensmittelgutscheinen zu hel-

fen. Viele Frauen 
meldeten sich, da 
sie zum Beispiel 
ihre Arbeit verlo-
ren hatten. Frau 
Friedmann warf  
einen Gutschein 
in die Briefkästen 
der Mütter. Jac-
queline, wir dan-
ken dir für die so 
wertvolle Hilfe!

Gutscheine für Notlagen

Der Osterhase kam
Viele, alleinstehende Mütter mit Kindern, wel-
che von uns eine Wohnung bereit gestellt be-
kommen haben, kontaktierten uns mitten in der 
Corona-Krise und berichteten, wie schwer sie es 
nun haben. Wir wurden auch gebeten, finanzi-
ell zu helfen, weil einige der betroffenen Mütter 
nicht mehr das Notwendigste zum Leben hatten. 
Soweit es immo-humana möglich war, taten wir 
dies gerne. 

Umso mehr freuen wir uns in dieser schweren 
Zeit, dass uns die Firma Manner kostenlos Os-
terhasen und Schokoladegeschenke für Ostern 

und den Muttertag angeboten hat. Da die Fir-
ma Manner als Logo den Stephansdom besitzt, 
und Dompfarrer Toni Faber seit Gründung des 
Vereins im Vorstand von immo-humana tätig ist, 
entschied sich die Firma Manner nach einem Hin-
weis der Tageszeitung „Kurier“ dazu, Mütter und 
Kinder von immo-humana zu unterstützen. Unse-
re so tüchtige Mitarbeiterin Frau Niederhofer por-
tionierte die Manner-Geschenke und ein ehren-
amtlicher Helfer von immo-humana brachte die 

süßen Spen-
den bis zur 
Wohnungs-
türe der be-
schenk ten 
Mütter. Die 
Freude war 
riesengroß, 
dass man zu 
Ostern und 
zum Mut-
tertag nicht 
auf „unse-
re“ Mütter 
v e r ge s sen 
hat. Wir danken der Firma Manner, insbesondere 
Frau Fuhrmann, für die Geschenke. 


