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herausforderndes Jahr:

auf

ein

Die Pandemie – man kann es kaum noch
hören – war im Jahr 2021 wieder ein
dominierendes außertourliches Thema.
Die FFP2 Maskenpflicht wurde eingeführt
und konnte mit der Zielgruppe gut
umgesetzt werden. Impfungen haben ja
Ende 2020 bereits gestartet und wurden
forciert und verstärkt im Jahr 2021 weiter
geführt.
Im März kam ein neuerlicher Lockdown
hinzu, der im a_way und a_stay unmittelbar
zu einem 24h Betrieb - durch die WKJH
finanziert – geführt hat.
Die dauernden Umstellungen waren für die
Mitarbeiter*innen, als auch für die
Klient*innen
ein
mühsames
und
herausforderndes Thema.
Innerhalb der Zielgruppe hat es viel an
Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit
benötigt, damit die diversen Mythen und
Verschwörungstheorien rund um das
Impfthema behandelt werden konnte.
Die
psychische
Belastung
bei
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen
wurde begonnen thematisiert zu werden
und die Kinder- und Jugendpsychiatrien
haben gegen Jahresende einen Notstand
ausgerufen. Hier war und ist es wichtig die
Erlebnisse zu begleiten und vor allem
Sicherheit zu geben.
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Betrieb an Wochenenden und Feiertagen.
Was dienstrechtlich eine Herausforderung
für das Team und die Dienstplanung
bedeutet, ist ein großer Mehrwert für die
Zielgruppe.
Vor allem arbeitstätige Klient*innen können
sich so besser erholen und stabiler an ihrer
Zukunft arbeiten - länger ausruhen, voll
versorgt und sie müssen an diesen Tagen
nichtmehr aus der Einrichtung gehen.
So kam es auch zu mehr tagesstrukturellen
Angeboten,
ungezwungeneren
Gesprächssituationen und dem Erlernen
der besseren Alltagsbewältigung, wie
Einkauf, Kochen, Reinigung und Hygiene
beispielsweise.
Ab Herbst und spätestens im Winter kam
jedoch die Omikron Variante, die wiederum
eine erhöhte Infektionsrate mit sich
brachte. Die Personalausfälle waren
spürbar und eine erhöhte Kommunikation
und Bereitschaft für Dienstübernahmen
waren die Folge.
Abgeschlossen konnte das Jahr aber wie
stets mit einem guten Weihnachtsfest
werden. Dank gilt hier auch den tollen
Spender*innen,
die
hier
wichtige
Unterstützung leisten.

Im Sommer sind so gut wie alle
Maßnahmen
von
der
Regierung
aufgehoben worden. Das Team von a_way
konnte auch wieder eine inhaltliche
Klausur abhalten, wo es verstärkt um das
Thema der „Selbstständigkeit“ und
„Verselbstständigung“ der vor allem
Jungen Erwachsenen ging.
Ein grosser Erfolg im Jahr 2021 war die
Zusage der Finanzierung für den 24h
a_way
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Angebote a_way und a_stay
A_way ist als Jugendnotschlafstelle für alle
Menschen in Wien ab 14 Jahren (=mündig
Minderjährig) offen. Zeitgleich gibt es
Plätze für junge Erwachsene im Alter von
18 bis 20 Jahre. Für sie gibt es im 1. Stock
ein zusätzlichliches Angebot – das a_stay
oder Stabilisierungswohnen.
Hier wird längerfristig an Perspektiven,
meist im Sinne der Einzelfallarbeit an
positiven,
weiterführenden
und
gesicherten Wohnverhältnissen gearbeitet.
Oft sind aber auch gesundheitliche
Stabilisierung, finanzielle Absicherung und
eine Tagesstruktur bzw. ein gesichertes
Arbeitsverhältnis vorrangige Themen,
bevor man an eine Verselbstständigung in
eine Wohnung denken kann.
Die jungen Erwachsenen wohnen hier in
Wohngemeinschaften von 2 bis 3
Personen, jeweils in Einzelzimmer.
Die Jugendnotschlafstelle ist täglich mit
zwei Fachkräften der Sozialen Arbeit
besetzt, meist geschlechterparitär, um auf
die Problemlagen der Jugendlichen
adäquat reagieren zu können.
Eine diensthabende Person macht den
wachenden Nachtdienst und somit auch
die Nachtnotaufnahmen, polizeilichen
Wegweisungen,
Vitalkontrollen
der
Nächtiger*innen
und
sonstige
Versorgungsleistungen
die
in
der
jeweiligen Nacht notwendig sind.
A_way öffnet täglich um 17 Uhr und
schließt um 9 Uhr und ist über die
öffentlichen Verkehrsverbindungen Tag
wie Nacht gut erreichbar.
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Jugendnotschlafstelle a_way in Zahlen:
Befassungen und Kontakte gab es im Jahr 2021 zu 480 verschiedenen Klient*innen, davon
haben 396 verschiedene Klient*innen das Nächtigungsangebot in Anspruch genommen mit
insgesamt 4 834 Übernachtungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine leichte Erhöhung
aller Kennzahlen, aber auf fast gleichbleibendem Niveau zum Vorjahr.
Statistik Jahr 2021:
Nächtiger:innen gesamt:

396

Männlich 59,6%

236

Weiblich 40,4%

160

Nächtigungen gesamt:

4834

NQ (10 Plätze)

2841

NQ+ (a_stay, 8 Plätze)

1993

Weiterhin auffallend hoher Bedarf zeigt sich bei jungen Frauen und Mädchen, wo der Anteil
der Klient*innen bei 40,4% relativ hoch für eine Einrichtung im Sozialbereicht bzw. der
Wohnungslosenhilfe ist.
Gewalt in der Familie ist wie alle Jahre der traurige Hauptgrund der meisten Nächtiger*innen,
bei den Mädchen hat sich dieses Druckszenario spürbar seit Corona erhöht.
Es ist bei der Anzahl und der Dynamik einer niederschwelligen Einrichtung nicht lückenlos zu
erfassen, jedoch geht es für Minderjährige meist zurück zur Herkunftfamilie oder zur Kinder
– und Jugenhilfe. Bei Erwachsenen gelingt meist eine Verselbstständigung mit oder ohne
mobiler Wohnbetreuung, oder in eine Einrichtung der Wiener Wohnungslosenhilfe:

ABGÄNGE AUS DEM NQ 2021
WWH; 45
Haft; 5

Familiensystem; 83

Bundesland Rückführung Heimatland; 46
Kriz/WKJH; 39
Frauenschutzeinrichtung; 6 GVS und Asylbereich;
39
WG/WKJH; 23
sonstiges ; 24
Prekär eingeschätzt;
26

Unbekannt; 60
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Exemplarische Falldarstellungen der
Jugendnotschlafstelle a_way aus dem Jahr 2021

Ronja, 15a
Ronja wird im November
2021 vom regionalen
Krisenzentrum in a_way
angekündigt. Sie war dort
früher
untergebracht,
wurde jedoch nach Hause entlassen und hat nun
wieder Bedarf angemeldet.
Im Erstgespräch berichtet das Mädchen, dass sie
vor etwa einem Jahr aufgrund von Problemen zu
Hause zuerst im Krisenzentrum und danach in einer
WG untergebracht war. In der WG hat sie sich nicht
besonders wohl gefühlt, weshalb das Mädchen es
erneut zu Hause versuchen wollte. „Ich habe
gedacht jetzt wird es besser klappen.“ Ronja
berichtet von Problemen aufgrund ihres Freundes,
der von den Eltern nicht geduldet wird und von
Gewalt durch den Vater. Ronja kann sich im
Erstgespräch nicht vorstellen wieder nach Hause zu
gehen und wünscht sich wieder in einer WG
aufgenommen zu werden.
Bereits am nächsten Tag wird ein Termin mit der
zuständigen Sozialarbeiterin der WKJH vereinbart.
Diesen Termin nimmt das Mädchen nicht wahr. In
den
folgenden
Nächten
versuchen
die
Sozialarbeiter*innen von a_way Vertrauen zu dem
Mädchen aufzubauen. In den Gesprächen zeigt
sich, dass Ronja Angst vor dem Termin bei der
WKJH hat, die Beziehung zur Sozialarbeiterin
gestaltet sich schwierig. Ihr wird eine Begleitung
durch MitarbeiterInnen von a_way angeboten, die
sie gerne annimmt.
In den folgenden Tagen gibt es zwei Termine bei der
WKJH, wobei beide von Mitarbeiter*innen von a_way
begleitet werden. Ein Termin findet zusammen mit
den Eltern statt. Längere Zeit ist unklar, ob Ronja
erneut in einem Krisenzentrum abgeklärt werden
kann, da die Eltern der Unterbringung nicht
zustimmen wollen. Erst nach 20 Nächten in a_way
gibt es diesbezüglich eine Entscheidung und Ronja
wird auf die Warteliste für einen Krisenplatz gesetzt.

Im Notquartier zeigt sich das Mädchen offen
anderen gegenüber und es fällt ihr leicht Kontakte
zu Gleichaltrigen zu knüpfen. Ihr Verhalten ist

jugendadäquat und nicht besonders auffallend.
Insgesamt dauert es 35 Nächte, bis Ronja ins
Krisenzentrum einziehen kann.

Momo, 15a
Momo wird im Juli 2021
erstmals von der WKJH
angekündigt. Er hat bisher
bei seinem Onkel in Wien
gewohnt, wo es aber zu
Problemen gekommen ist. Am ersten Abend führen
die MitarbeiterInnen von a_way ein Erstgespräch mit
Momo, dabei stellt sich heraus, dass seine Eltern
und Geschwister nicht in Österreich sind und der
Onkel der einzige Verwandte vor Ort ist.
In den folgenden Tagen gibt es mehrere
Vernetzungsgespräche mit der WKJH, Momo wird
auf die Warteliste für das Krisenzentrum gesetzt und
soll die Zeit bis zum Einzug dort im a_way
überbrücken. Sein Verhalten in der Gruppe ist zum
Teil schwierig und die Einhaltung von Regeln nur
schwer möglich für ihn. Häufiger ist Momo
beeinträchtigt und klagt über hohe psychische
Belastungen. Mit viel Klarheit und Konsequenz
gelingt es, Momo bis zum Einzug ins Krisenzentrum
in a_way zu halten. Insgesamt dauert es 19 Nächte,
bis er einziehen kann.
In den folgenden zwei Monaten wird Momos
Situation im Krisenzentrum abgeklärt. In dieser Zeit
kommt es zu wenigen und auch nur einzelnen
(Auszeit- und Deeskalations-) Nächten in a_way,
wenn es im Krisenzentrum zu einem Hausverbot
gekommen ist. Kurz bevor Momo seinen neuen WG
Platz beziehen kann, kommt es im Krisenzentrum zu
einem Verweis und a_way wird angefragt, Momo bis
zum Einzug in einer Woche zu überbrücken. Diese
Überbrückung wird ebenfalls zugesagt, wobei
Momo das Angebt nicht annimmt und die Nächte
vermutlich prekär bei Freund*innen verbringt.
In den folgenden Monaten kommt es auch am neuen
WG Platz immer wieder zu Hausverboten. Diese
Nächte kann Momo im a_way verbringen.
Momo hat Traumatisierungen aufgrund seiner
Fluchterfahrung erlebt. Ein stabiler Wohnplatz kann
helfen die ständigen Abbrüche die Momo in seiner
Biographie erlebt hat und reproduziert, zu
durchbrechen.
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a_stay in Zahlen:
Das wichtigste Ziel im a_stay ist die Stabilisierung von jungen Erwachsenen. Weiterführend
wird im Case Management der Fallverlauf partizipativ erarbeitet und durchgeführt. Letztziel
ist
eine
weiterführende,
stabile
Wohnform,
die
je
nach
Möglichkeiten,
Zugangsvoraussetzungen und Mitwirkung der jungen Erwachsenen erreicht, teilweise
erreicht oder nicht erreicht wird.
2021 kam es zu 27 Aufnahmen von jungen Erwachsenen im a_stay, fünf davon waren zu
Jahreswechsel noch in Betreuung, 2 junge Frauen wurden zweimal in diesem Jahr im a_stay
aufgenommen. Ein Jugendlicher unter 18 Jahren wurde kurz vor der Volljährigkeit
aufgenommen und aus Mangel an adäquaten Angeboten innerhalb der Kinder- und
Jugendhilfe in die Jungerwachsenenhilfe übergeführt. Fünf junge Erwachsene waren zum
Zeitpunkt des Jahreswechsels in das Jahr 2022 noch im a_stay in Betreuung.

Weitervermittlung und Betreuungsenden 2021
5

Privater Wohnungsmarkt

1

3

Gemeindewohnung

3

Betreutes Wohnen
Frauenschutzeinrichtung
WWH Zielgruppenwohnen
WWH Chancenhäuser

4
2
2

Rückzug Familie/Freunde

4

2

1

Prekär eingeschätzt
unbekannt/nicht mehr gekommen/abgebrochen
Personen zu Jahreswechsel noch in Betreuung

In diesem Jahr war der Schwerpunkt der Betreuung auf die psychosoziale Begleitung durch
die Pandemie spürbar erschwert. Als besonders herausfordernd, hat es sich bei Klient*innen
herausgestellt, die einen erhöhten Betreuungsbedarf aufweisen, wo aber der Überang in den
Behindertenbereich von der Minder- in die Volljährigkeit nicht gelungen ist und hier aufgrund
von Ressourcenengpässen sehr viel Aufwand notwenig war, um die Klient*innen wieder in
ein geeignet betreutes Setting zu bekommen.
Ein passendes Beispiel dazu wird in der folgenden exemplarischen Falldarstellung erläutert:
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Tina, 18a
Als Tina erstmals in die
Jugendnotschlafstelle a_way
kommt ist sie gerade 18
Jahre alt geworden. Sie war
bis zu ihrem 18. Geburtstag
in einer Wohngemeinschaft
untergebracht, dort wurde versucht ein passendes
Folgeangebot für die junge Frau zu finden. Tina
wollte es jedoch bei ihrer Familie versuchen, wo es
innerhalb kürzester Zeit zu Konflikten gekommen ist.
Als ein Zusammenleben unmöglich wurde, meldete
sich das Mädchen im a_way.
Im Erstgespräch zeigt sich, das Tina sich zu diesem
Zeitpunkt in einer Teilqualifizierung zur Kosmetikerin
befindet. Zur Familie besteht schon seit ihrer
frühesten Kindheit ein schwieriger Kontakt, Tina ist
bei verschiedenen Verwandten in unterschiedlichen
Bundesländern aufgewachsen und hat immer
wieder auch Gewalt erlebt.
Innerhalb der ersten Nächte im Notquartier findet
eine Vernetzung mit der früheren Wohngemeinschaft
statt. Diese bringt wichtige Informationen: Es gibt
bereits eine Bewilligung für vollbetreutes Wohnen.
Laut psychologischem Vorgutachten bestehen eine
Intelligenzminderung, ADHS sowie Epilepsie. Der
Entwicklungsstand von Tina entspricht dem einer 912jährigen. Zudem wurde bereits eine gerichtliche
Erwachsenenvertretung angeregt.
Mit
diesen
Informationen
erfolgt
eine
Kontaktaufnahme mit dem FSW um abzuklären ob
und wo es aktuell vollbetreute Wohnplätze gibt.
Schnell wird deutlich, dass die gute Vorarbeit der
Wohngemeinschaft nicht unbedingt dazu führt, dass
Tina schnell einen adäquaten Wohnplatz bekommt.
Überall gibt es sehr lange Wartezeiten von einem
Jahr und mehr, viele Plätze stellen sich als
unpassend für sie, als junge und kognitiv
beeinträchtige Frau heraus. Oftmals wird auch Tina
von den Wohngemeinschaften abgelehnt, da das
Angebot als unpassend für sie eingestuft wird.
Trotz der prekären Situation schafft Tina es immer
zur Arbeit zu gehen. Sie zeigt sich sehr strukturiert
im Umgang mit ihren Terminen und Dokumenten.
Schwieriger gestaltet sich ihr soziales Verhalten in
der Gruppe. Tina verhält sich häufig sehr kindlich,
provoziert andere Nächtiger*innen und ist beinahe
täglich in Konflikte verwickelt. Diese Situation
beruhigt sich auch erstmal nicht, nachdem die junge
Frau ihr Einzelzimmer im Stabilisierungswohnen
beziehen kann. Erst mir sehr klaren Vereinbarungen

und auch starken Einschränkungen kommt es zu
einer Deeskalation der angespannten Lage.
Das große Ziel der Betreuung in a_way bzw. a_stay
bleibt die Sicherung eines Wohnplatzes für die junge
Frau. Um dieses Ziel zu erreichen besteht im
gesamten Betreuungszeitraum intensiver Kontakt
zum FSW. Da es kaum vollbetreute Wohnplätze gibt,
die zeitnah verfügbar und passend für Tina wären,
wird auch die Teilbetreuung als Option abgeklärt.
Das Problem dabei ist: Träger die Teilbetreuung
anbieten, bieten üblicherweise keine Wohnplätze an.
In den folgenden 60 Nächten mit unzähligen
Kontakten zu FSW, Trägern von Voll- und
Teilbetreuungsangeboten, MA40, Rechtsberatung
etc. zeigen sich zwei Optionen:
Antrag auf eine Gemeindewohnung über die soziale
Wohnungsvergabe und Betreuung über einen
Verein der Teilbetreuung anbietet. Hier gibt es
Zusagen von 2 Vereinen. Problem: Die junge Frau
besitzt die Rot-Weiß-Rot Karte Plus und hat daher
keinen Anspruch auf Mindestsicherung und andere
Sozialleistungen.
Ein WG Platz in einer vollbetreuten WG ist in
Aussicht,
scheint
jedoch
aufgrund
des
Sozialverhaltens von Tina eher die schlechtere
Alternative zu sein.
Im November hat die junge Frau einen großen Erfolg,
indem sie es schafft die Prüfung ihrer
Teilqualifizierung positiv abzuschließen. Zugleich
geht das mit neuen Problemen einher: Das
Stabilisierungswohnen hat wie das Notquartier
wochentags zwischen 9 und 17 Uhr geschlossen.
Die junge Frau hat also keine Tagesstruktur mehr,
muss täglich rausgehen, kann dabei aber auf kein
soziales Netz zurückgreifen.
Nach intensivem Kontakt zur MA40 und einem
ausführlichen Sozialbericht seitens des a_way wird
die Auszahlung der Mindestsicherung in Form einer
Hilfe für besondere Lebenslagen für ein halbes Jahr
bewilligt. Mit dieser Bewilligung ist es möglich einen
Antrag auf eine Gemeindewohnung zu stellen. Etwa
zeitgleich
wird
die
gerichtliche
Erwachsenenvertretung vom Gericht festgelegt. Sie
vertritt die junge Frau in allen Angelegenheiten. Im
Dezember kommt die lange erwartete Zusage zu
einer Gemeindewohnung.
Ende 2021 bekommt Tina den Schlüssel für ihre
Wohnung und Anfang 2022 kann sie ihre eigene
Wohnung beziehen, wo sie im Rahmen der
Teilbetreuung von einem Verein betreut wird.
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Projekte und Öffentlichkeitsarbeit 2021
Abseits der direkten Klient*innenarbeit setzt
sich das Team von a_way auch für das
grundsätzliche Thema Jugendobdachlosigkeit
und diverse Themen rund um die jungen
Erwachsenen ein.
So wurde das Positionspapier innerhalb der AG
Junge Wohnungslose bereits 2020 mitgeneriert
und die Zentrale Erkenntnis und Forderung
nach einer „Jungerwachsenenhilfe“ lobbyiert.
Auch auf die speziellen Auswirkungen der
Pandemie bei der Zielgruppe wurde vermehrt
hingewiesen, denn ist es für die Zielgruppe
schon
generell
schwer
Schulabbrüche
nachzuholen, Arbeit zu finden und am privaten
Wohnungsmarkt Fuß zu fassen, so ist das
pandemiebedingt
nochmals
erschwert
geworden.

Nachzulesen und zum download auf:
https://www.caritas-wien.at/hilfeangebote/obdach-wohnen/notschlafstellen/away

Tagesstrukturbeispiele in Zeiten der
Pandemie:
Während
der
Lockdowns
und
an
Wochenenden und Feiertagen, wo es einen
24h Betrieb gibt, können die Bewohner*innen
und Nächtiger*innen an diversen Aktivitäten mit
partizipieren.
Exemplarisch sind hier zu nennen der
gemeinsame Einkauf und gemeinsames
Kochen, Kleiderspenden sortieren und diverse
Kleiderlager
Tätigkeiten,
sowie
die
Gartengestaltung und Gartenpflege.
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Ein großer Dank an alle Mitwirkenden und Spender*innen, ohne die wir die zusätzlichen
Unterstützungen und Angebote für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht leisten könnten.
Im Jahr 2021 gab es eine Großspende der Firma New Yorker, ein Benefizkonzert in Schönbrunn von
und mit Daniela Flickentanz und eine Aktion des Betreibes vom Club U4, aufgrund der Schließzeiten
Bier vor dem Ablaufdatum gegen eine Spende verteilt haben.

Spezieller Dank gilt hier Christian Klinger, der die Kontakte gelegt und ausschlaggebend
mitorgansiert hat.
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Das Team der Jugendnotschlafstelle bedankt sich bei allen
Kooperationspartner*innen und Menschen, die uns und die Jugendlichen unterstützt
haben.

Weitere Informationen zu a_way finden Sie auf unserer Website:

https://www.caritas-wien.at/hilfe-angebote/obdach-wohnen/notschlafstellen/a-way

Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung, damit wir
unseren KlientInnen in akuten finanziellen Notsituationen besser
weiterhelfen können.
Spendenkontonummer:
IBAN: AT16 3100 0004 0405 0050
Kennwort: a_way

