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Tätigkeitsbericht Mai 2015
Im

Mai

unterstützten

wir

einige

Menschen

in

Notsituationen

auf

verschiedene Weise. Insgesamt erreichten uns 13 Anfragen – hauptsächlich
aus Wien. In 46,15 % der Fälle konnte die Notsituation durch Beratung,
Lebensmittelgutscheine oder Sachspenden abgewendet werden.

Darüber hinaus erhielten wir wieder 3 Anfragen für eine Notunterkunft. Auf
Grund der steigenden Nachfrage haben wir bereits im April eine weitere
Notwohnung organisieren, in der auch sogleich 3 Familien eingezogen sind.

Ein weiteres Highlight im Mai war, dass uns die Firma NÖM eine große Lebensmittelspende zukommen ließ, mit
der wir zahlreiche Menschen im täglichen Leben unterstützen konnten.

Manchmal braucht es aber nicht nur ein Dach über dem Kopf oder die Gewissheit eines vollen Kühlschranks,
sondern auch eine kleine Auszeit vom Alltag. Besonders Kinder leiden unter unsicheren Umständen, sodass wir
unsere Kinder aus dem Eltern-Kind-Zentrum zu einem Kinderkonzertbesuch eingeladen haben.

Unsere Erfolgsgeschichten
Tamara B. aus Eisenstadt
Trennung und Karenzende brachten Delogierung
Seit der Trennung von ihrem Lebensgefährten im September 2014 lebte die Alleinerzieherin mit
ihrer knapp 3 jährigen Tochter alleine im ehemals gemeinsamen Haus in Eisenstadt. Da sie ohne
Arbeit keinen Kindergartenplatz bekommt (außer in einer privaten Kinderbetreuungsstätte, die sie sich jedoch
nicht leisten kann) und ohne Kinderbetreuungsplatz aber auch keiner Arbeit nachgehen kann, wuchsen ihr die
hohen Erhaltungskosten des Hauses über den Kopf ... bei Strom und Gas drohte die Abschaltung, die
Delogierung wurde für 30.04.2015 anberaumt.

Gerade noch rechtzeitig fand die Mutter eine Wohnung in Wien und auch gleich einen Betreuungsplatz für ihre
Tochter. Auch die Arbeitssuche gestaltete sich positiv, das erste Vorstellungsgespräch steht schon in Kürze
bevor. Da sie derzeit kein Einkommen hat und der Antrag auf Mindestsicherung noch in Bearbeitung ist,
unterstützten wir die Familie mit Geld für Lebensmittel.

Es freut uns, dass seit der Übersiedlung nach Wien alles so positiv verläuft und wünschen der Familie weiterhin
alles Gute.
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Notunterkünfte

für

Menschen,

die

von

akuter

Obdachlosigkeit

betroffen sind
Ein Dach über den Kopf, das trocken hält, ein warmer, sicherer, Wohnraum - das ist ein Grundbedürfnis eines
jeden Menschen.
Wir wollen speziell den Familien helfen, die aufgrund einer Krisen/Notsituation in ihrem Leben obdachlos
geworden sind oder kurz davor stehen, es zu werden. Dank einer großzügigen Immobilienfirma haben wir im 12.
Bezirk eine 150 m² Wohnung zu Verfügung gestellt bekommen, die wir genau für solche Zwecke nutzen dürfen.
Wir haben dort 3 kleine betreute Wohneinheiten mit einer Gemeinschaftsküche und einem Gemeinschaftsbad
errichtet. Ein Platz an dem die Menschen wieder zu Ruhe kommen und Kraft tanken, um dann - professionell
begleitet - ihren Weg zurück in ein geordnetes und selbstbestimmtes Leben gehen zu können.

Kinderkonzertbesuch - ein Ausflug zum
Kinderliedermacher Bernhard Fibich
Wir möchten uns gleich mal vorweg ganz herzlich bei dem sympathischen
Kinderliedermacher Bernhard Fibich bedanken. Er hat die Familien unseres
Eltern-Kind-Zentrums auf Freikarten zu seinem Kinderkonzert eingeladen und
damit für einen echt coolen Ausflug gesorgt – ein herzliches Danke :-)
Am Mi. den 6. Mai ging es gemeinsam von unserem Eltern-Kind-Zentrum los zum Kinderkonzert von Bernhard
Fibich. Die Kinder und Mütter hatten sich richtig hübsch gemacht und freuten sich schon auf den
Konzertbesuch. Unsere adretten kleinen Mädels präsentierten ganz stolz ihre Outfits. Da wir noch auf unsere
Schulkinder warten mussten und mit den öffentlichen Verkehrsmittel anreisten, waren wir leider ein bisschen
zu spät. Als wir ankamen wurden wir bereits erwartet. Schnell wurden noch die Kinderwägen abgestellt und
schon war ein Platz gefunden. Das Konzert ging gerade los, weil man noch auf uns gewartet hatte – so ein
Glück, vielen Dank!
Die Kinder sowie die Mütter haben begeistert mitgesungen und getanzt, denn die Liedtexte und Bewegungen
machten richtig viel Spaß. Auch die Gelegenheit für die Kinder mit dem Kinderliedermacher Bernhard Fibich
gemeinsam auf der Bühne zu stehen und ins Mikrophon zu singen, war echt klasse! Nach dem Konzert bekam
jedes Kind noch eine CD geschenkt und wir machten noch ein gemeinsames Foto... … voll schön war's – eine
tolle Einladung für unsere Mütter und Kinder des Eltern-Kind-Zentrums – ein echt super Mitmachkonzert!
und hier geht’s zur Homepage von Bernhard Fibich – falls Ihr Lust auf einen Konzertbesuch bekommen habt:
www.kinderlieder.at
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Lebensmittelspende der Firma NÖM
Dank der Firma NÖM bekamen wir letzte Woche eine Lebensmittelspende in Form
von 300 Liter Fruchtoghurt angeboten. Am Donnertag fuhren wir daraufhin nach
Baden bei Wien und holten die Joghurts um 09:00 aus den Kühllager der Firma NÖM
ab, um sie dann anschließend zu vereteilen. Einiges brachten wir in unser ElternKind-Zentrum und direkt zu unseren Klienten, danach ging es mit den Lebensmittelspenden noch zum St. Rafael Kinderheim, zum JOSI (Tageszentrum für
Obdachlose) und 2 Foodsharing Fairteiler (1070 & 1100), wurden auch noch mit
den Joghurts befüllt. Wir haben 300 liter Fruchtjogurt an unsere Klienten und
andere Organisationen verteilt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma NÖM für ihre regelmäßigen Lebensmittelspenden. Vielen Dank
auch an Manuel der uns spontan als Fahrer mit seinem Bus und seiner guten Laune unterstützte.

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

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

Verein

Mensch Umwelt Tier ~ Z.V.R. #. 188594101

www.verein-mut.eu

