Vereinszentrum: Koppstraße 27-29, 1160 Wien ~ Verwaltung: Schillerstraße 6, 8010 Graz ~ 0664 / 736 18 363 ~ office@verein-mut.eu

Tätigkeitsbericht März 2015

Im März erreichten uns hauptsächlich Anfragen von Menschen aus Wien und Niederösterreich, die an der
Armutsgrenze leben und auf Grund unvorhersehbarer Sonderzahlungen, Krankheit, Arbeitsplatzverlust oder
tragischer Schicksalsschläge nicht mehr in der Lage waren, ihren laufenden Zahlungen nachzukommen.
In fast allen Fällen konnte durch eine umfangreiche Beratung, Kommunikation mit Behörden und Ämtern
und/oder Unterstützung in Form von Sachspenden (Kinderkleidung) und Lebensmittel-Gutscheinen der
finanzielle Engpass überwunden werden und daraus resultierende mögliche Folgen, wie z.B. der Verlust der
Wohnung oder die Abschaltung von Strom/Heizung abgewendet werden.
Im März hießen wir zwei neue Familien in unserem Eltern-Kind-Zentrum willkommen und waren dadurch wieder
einmal voll belegt. Diese Familien unterstützen wir bei Behördengängen, der Wohnungssuche und im Alltag, der
für viele sehr kompliziert geworden ist.

Unsere Erfolgsgeschichten
Krisztina

M,

ein

Traum

wird

wahr

-

Dankesbrief

von

einer alleinerziehenden Mutter
Krisztina M. wandte sich im Mai 2013 mit der Bitte um Unterstützung an uns. Seither
besucht sie uns einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, um Kleidung für ihre
Tochter abzuholen. Letzte Woche erhielten wir folgenden Dankesbrief:
Grüß Gott!
Vor 2 Jahren bin ich mit meiner Tochter nach Mödling gezogen, weil wir auf der Flucht vor meinem
gewalttätigen Exmann waren. Die Tochter war damals 2 Jahre alt. Ich habe einen Teilzeitjob in einem Kiga
bekommen, aber meine Tochter hat nur in einem Privatkiga einen Platz bekommen. Binnen einem halben Jahr
war ich bankrott, obwohl ich nebenbei auch kellneriert habe. Deswegen musste ich zu dieser Zeit auch eine
Tagesmutter besorgen, die auf meine Tochter aufgepasst hat.
In meiner Verzweiflung bin ich zufällig auf ihrer Seite gelandet. Wir haben super Unterstützung bekommen und
kurz darauf habe ich mehr Stunden bekommen und die Tochter einen Platz in einem Landeskiga.
Neben vielen Ausrutschern ist unser Leben endlich auf dem richtigen Weg. Ich habe einen wundervollen Mann
gefunden, der uns sehr liebt und wir bekommen im Sommer ein gemeinsames Kind. Wie im Märchen, es ist ein
Traum wahr geworden.
Dank Ihnen haben wir diese furchtbare Zeit überstanden und endlich ist Licht in unser Leben gekommen.
Vielen Dank für die Unterstützung!
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Delogierung

abgewendet

-

Alleinerzieherin

mit

2-jährigem

Kind

von

Obdachlosigkeit bedroht
Die 23-jährige Alleinerzieherin und ihr 2 Jahre altes Kind standen bereits im April vorigen Jahres auf Grund
eines Mietrückstandes in Höhe von € 3.000,00 kurz vor der Delogierung. Die Anzahlung in Höhe von € 1.200,00
wurde vom Sozialamt übernommen, wodurch das Räumungsverfahren vorübergehend stillgelegt wurde. Die
restliche Schuld bezahlte Frau M. zuzüglich zur laufenden Miete in Raten ab.
Als das Kinderbetreuungsgeld im Juni auslief, konnte sie ihren Zahlungen nicht mehr nachkommen. Das
Räumungsverfahren wurde fortgesetzt.
Trotz dieser scheinbar ausweglosen Situation, gelang es uns, eine für Frau M. leistbare Zahlungsvereinbarung
mit Wiener Wohnen zu treffen und die Delogierung abzuwenden.

VERWERTUNG statt WEGWERFEN!
EINKOCHEN mit gespendeten LGV-GEMÜSE
Die Firma LGV unterstützt uns jedes Jahr von April bis Oktober mit Gemüse und
Kräutern. Wir wollen uns nochmals auf das herzlichste dafür bedanken! Anbei
der Bericht der vergangenen Saison:
Freitags morgen geht es los, die leeren Kisten werden in meinen blauen Kombi geladen, um 9 Uhr Treffpunkt
mit weiteren Mitarbeitern vom Verein MUT vor dem LGV in 1110 Wien. Ab ins Leerkistenlager, die müssen
genau farblich geordnet abgegeben werden. Wir fahren weiter zur Auslieferung, wo wir bereits von den
freundlichen, ehrenamtlichen Mitarbeitern erwartet werden, die uns das vorhandene Gemüse zuteilen. Die
Räume dürfen aus Hygienemaßnahmen nur mit Kopfbedeckung und einzeln betreten werden. Wir beladen
unsere Autos mit den gefüllten Gemüsekisten, vorort sind noch einige andere Vereine und soziale Einrichtungen
die auch von der Firma LGV unterstützt werden
Das Gemüse beginnt Saison mäßig mit Bärlauch, Salat, Spinat und Kräutern, dann erwarten uns im Laufe der
Zeit italienische, ovale Tomaten, Rispentomaten, Fleischtomaten, Gurken, Paprika, Pfefferoni, Auberginen,
Brokkoli, Pilze, Lauch, Jungzwiebeln, Sellerie, Kraut, Kürbis und das alles im Überfluss.
Ein Teil der Mitarbeiter fährt in unser Eltern-Kind-Zentrum und versorgt sie mit dem frischem Gemüse. Wir
fahren weiter zum Flüchtlingsheimin Greifenstein, die uns schon jedes Mal freudestrahlend erwarten,
besonders begehrt sind hier die Tomaten. In näherer Umgebung versorgen wir zwei weitere Familien, sowie
drei PensionistInnen, deren Einkommen sehr gering ist und die für jede Unterstützung sehr dankbar sind.
Das noch immer kistenweise vorhandene Gemüse wir nun ausgeladen und in die Küche gebracht. Hier wird es
gewaschen und liebevoll verarbeitet, geschnitten, eingelegt in Essig, in Öl und Kräutern, eingekocht zu
schmackhaften Köstlichkeiten. Wir verwenden Bio-Kräuter aus dem Garten sowie biologische Zutaten von
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Bauern aus der näheren Umgebung. Die Küche duftet wie
wie im Paradies und wir haben viel Spaß bei der
Verarbeitung auch die Kinder helfen gerne und fleißig mit, dabei wird nat. sehr auf die Hygiene geachtet. Der
Chef kostet alle neuen Kreationen vor und genehmigt die Auslieferung. So entstehen im Laufe des Jahres
Jahr ca.
650 köstliche,eingekochte Einheiten wie:
150 Gläser Tomaten - Sugo zu je 250ml, 150 Gläser zu je 250ml
Paprikasugo, 50 Gläser zu 250ml Chutneys , 50 Gläser zu 250 ml
Mixed Pickels, 200 Gläser Letscho, 20 Gläser Kräutersalze zu je 50 ml
20 eingelegte
te Tomaten, 20 eingelegte Gurken, 20 eingelegte Salate
20 Pesto`s
Wir freuen uns aus der Fülle eine neue Fülle zu erschaffen und somit vielen bedürftigen Menschen helfen zu
können.

Ehrenamtliches Engagement im Verein MUT
Seit August 2014 unterstützt uns Katharina H. als ehrenamtliche Mitarbeiterin
bei der Administration sowie in speziellen Projekten.
Projekten
Verein MUT verwaltet unter anderem ein Sachspendenlager, in dem von der
Strumpfhose bis zum Skihelm alles verfügbar ist. Regelmäßig bringen Familien
Gewand, aus dem ihre Kinder herausgewachsen sind, Spiele und Bücher. Diese
Gewand,
Sachspenden geben wir an bedürftige Familien weiter, die sich oft nicht
einmal ein neues Paar Winterstiefel für ihre Kinder leisten können.
Im März organisierte und sortierte Katharina das Sachspendenlager,
Sachspenden
um die
Ausgabe

von

Kleidung

und

Spielsachen

einfacher

zu

gestalten

und

übersichtlicher zu halten. Ebenso unterstützte sie letztes Jahr eine unserer
Bewohnerinnen bei der Arbeitssuche, indem sie bei der Erstellung eines
Lebenslaufs und
un von Bewerbungsschreiben half.

Helfen Sie mit, damit Familien und AlleinerzieherInnen mit Kindern in
Österreich ein menschenwürdiges Leben führen können!

Der Verein M.U.T.
M.U.T möchte sich bei allen Fördermitgliedern bedanken, die
es ermöglicht haben, diese kleinen und großen Wunder zu vollbringen!
Mag. (FH) Tamara Gruber-Koll
Gruber
Dipl. LebensLebens und Sozialberaterin i.A.u.S.
Verein M.U.T.
Einzelnothilfe & Eltern-Kind-Zentrum
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