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Ein Abenddienst im Schlupfhaus:
18:00, draußen warten schon
7 Jugendliche, wir kennen sie
alle, manche haben auch
schon bei uns übernachtet. Es
ist heute ziemlich kalt und es
ist schon stockdunkel. Als ich
die Tür öffne, wuselt die ganze
Horde herein….halt mal ihr
Lieben….nicht so schnell, hat
irgendwer von euch was zum
Einsperren. Wertgegenstände,
Alkohol, Medikamente, halt
alles was man nicht ins
Schlupfhaus mit herein
nehmen darf. Zwei von ihnen
haben was…..Spind auf …
reinlegen….Spind zu. Okay
dann sind sie alle drinn` .
Irgendwer ruft „was gibt’s den
heute zu essen?“ Ich stehe in
der Küche und macht gerade
Semmelknödel mit Ei und eine
große Schüssel Salat
dazu…..“MMMHHHH, wie
lange dauert es noch“ ….so in
20 min ist´s fertig.
Derweil klingelt´s wieder,
weitere 8 Jugendliche stehen
draußen, alle ein bissl
durchgefroren und hungrig.
Fünf von ihnen haben gestern
hier geschlafen und werden
auch heute wieder hier
bleiben. Es ist ein bisschen
wie Kindergeburtstag….beim
Ankommen wollen sie sich in
Lautstärke und Coolness alle
übertreffen….alle ein bissl
aufgebracht, weil hungrig….
Essen ist fertig!!! Wird wohl
auf zwei Partien gehen, alle
haben nicht Platz am Tisch,
einige, denen der Knurrmagen
noch nicht bis zu den Knien
hängt, warten freiwillig auf die
zweite Runde. Die ersten acht
hungrigen Jungs und Mädls
nehmen Platz und fallen
förmlich schon in die große
Pfanne rein. Es bedarf einiges
an Fingerspitzengefühl
unsererseits, die ganze Bande
in Zaum zu halten und ein
einigermaßen passendes
„Esssetting“ zu erreichen.
Grundregel….Handys
während dem Essen in der
Tasche lassen und
gemeinsam am Tisch essen,
ohne Extralautstärke. Es
gelingt, wie eigentlich jeden
Tag. Die Kids erzählen ein
bisschen von ihrem Tag,
manche reden darüber, dass
sie heute in der Schule waren,
andere erzählen von ihren
Erlebnissen am Bahnhof und
dass sie wieder mal Stunk mit
der Security

hatten. Wir versuchen so gut
es geht am Gespräch
teilzunehmen und da und
dort ein paar Tipps und
Verhaltensregeln auch für
den Bahnhof anzubringen.
Nach ca. 20 Minuten sind
alle satt und begeben sich
wieder in den hinteren
Aufenthaltsraum. Einige
nehmen sogar selbständig
ihre Teller mit, andere
brauchen eine Aufforderung
zum Tischabräumen, wieder
andere eine klare
Anweisung. Insgesamt
funktioniert es aber wie
meistens gut. Die zweite
Runde setzt sich zum Tisch,
der Ablauf ist ähnlich der
ersten Runde, alle finden das
Essen super und sind froh,
dass es da ist. Es läutet
wieder, draußen ein junger
Mann, ca. 17 Jahre alt, wir
kennen ihn noch nicht.
Kommt mal rein und wird in
den Aufnahmeraum
gebeten. Er erzählt, dass er
Stress mit der Familie hat
und dass er nicht weiß wo er
schlafen soll.
Entschleunigung ist
angesagt, den Stress des
Schlafplatzes können wir ihm
gleich mal nehmen. Er kann
heute hier bleiben….seine
Eltern sind sauer, weil er die
Schule abgebrochen hat in
der 8. Klasse
Gymnasium….er wirkt nicht
wie ein typischer
Schlupfhausklient,
schüchtern, leise fast
beschämt….wir geben ihm
Sicherheit, dass jeder mal
Probleme mit Daheim haben
kann und dass das eh
gescheit ist, wenn er hierher
kommt. Sollen wir deine
Eltern anrufen, damit sie sich
keine Sorgen machen? Ja
das können wir gerne tun,
aber er mag jetzt mal nicht
mit ihnen sprechen.
Das Telefonat mit den Eltern
gestaltet sich anfänglich
schwierig, aber nach einigen
Erklärungen und
Versicherungen können die
Eltern verstehen, dass es
besser ist, wenn ihr Sohn
heute in unserem
geschützten Rahmen hier
bleibt. Ihn holen zu kommen,
oder gar Zwang oder Druck
auszuüben, wäre

kontraproduktiv und würde
wohl eher dazu führen, dass er
wieder geht und sich anders
versorgt, wo sie dann nicht
wissen würden, wo er ist.
Inzwischen wird hinten im
Aufenthaltsraum Tisch-Tennis
und Drehfußball gespielt,
manche wollen fernsehen und
beschweren sich über die
Lautstärke der anderen. Das ist
die Zeit, in der auch wir oder
einer von uns im hinteren
Aufenthaltsraum präsent sein
sollte. Also eine Runde TischTennis mit „wer sich halt traut“.
Wie am Schikurs, wenn ein
Lehrer dabei ist, gestaltet sich
die Situation auch hier. Die
Kids teilen sich in 2
Fangruppen und bejubeln das
Spiel. Mit Müh und Not gelingt
es mir die erste Partie zu
gewinnen, die Zweite endet mit
einer klaren Niederlage
meinerseits. Doch die
Konzentration ist mir hold und
ich kann meinen jugendlichen
Gegner, in der dritten Partie
wieder knapp schlagen. Das
bringt mir Respekt meiner Fans
ein. Der Abend nimmt seinen
Lauf, es geht auf 22 Uhr zu und
die ambulanten BesucherInnen
verlassen nach und nach das

Haus. Einige gehen nach
Hause, andere wieder in ihre
WG`s und wieder andere
versorgen sich irgendwie bei
Freunden. Das Angebot hier
übernachten zu können,
nutzen dann doch noch 3
weitere Kids, was eine
Auslastung von 9 Personen
für diese Nacht bedeutet. Der
Abend endet recht ruhig mit
einigen Gesprächen,
Erinnerungen an anstehende
Termine, der Empfehlung an 2
Jugendliche, dass sie doch
morgen mal mit der
Einzelfallarbeit reden sollten,
um näher zu besprechen, wie
es bei ihnen weitergehen soll.
Mitternacht, alle sind im Bett,
Zähne putzen oder duschen
sind nicht gerade die
highlights bei den Kids. In
einigen Fällen fordern wir auf,
die Dusche zu benutzen und
geben frische Kleidung
aus…..gute Nacht…..mein
Job jetzt noch die Doku zu
machen und die Datenbank
zu füllen….gegen 2:00 Uhr
falle ich dann auch
hundemüde ins Bett und
zumindest in dieser Nacht ist
alles ruhig und befriedet….
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Sozialraumorientierung mit dem Leitsatz,
einem afrikanischen Sprichwort: „Es braucht
ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen oder
ein Kind stark zu machen.“
Das Schlupfhaus ist eine
sozialraumübergreifende
Einrichtung und auch die
Jugendlichen kommen aus
allen Stadtteilen von Graz. Die
Sozialraumorientierung in Graz
nimmt für die Notschlafstelle
eine zentrale Rolle ein.
Ein wichtiger Aspekt von vielen
in der Sozialraumorientierung
ist die Vernetzung von
unterschiedlichen
Einrichtungen. Mit dem Ziel,
Ressourcen im Sozialraum
sichtbar zu machen und diese
für die KlientInnen zu nutzen.
Damit auch die KlientInnen
vom Schlupfhaus aus dem
vollen Topf von Wissen und
Möglichkeiten der Sozialräume
schöpfen können,
veranstalteten wir mit
Unterstützung des
Sozialraumes 2, ein Impulscafe
im Schlupfhaus. Die
Schwerpunktthemen waren
niederschwellige
Beschäftigung,
Ausbildungspflicht bis 18 und
die Vernetzung im Viertel. Es
konnte Wissenswertes in
Erfahrung gebracht werden
und es war ein wertvoller
Austausch möglich.
Eine weitere starke Vernetzung
war die „Sozialraum 1
Konferenz“, zum Thema
Resilienz. Bei der sehr gut
organisierten Veranstaltung
hatten wir als Schlupfhaus die
Möglichkeit, die Lebenswelt
der Jugendlichen sichtbar zu
machen. Die Fragestellungen
der kurzen, biographischen
Interviews waren: „Wie
meisterst du deinen Tag“, „Was
ist dir in deinem Leben
wichtig“, „Was machst du,
wenn es dir nicht gut geht“,
usw. Diese Audiodateien
wurden zur Verfügung gestellt
und für die „Sozialraum 1
Konferenz“ TeilnehmerInnen in
einem sog. Klangraum
abgespielt. Man konnte
spüren und vor allem hören wie
viele Ressourcen die
Jugendlichen mitbringen.
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Mit dem Ziel, auch immer
wieder ProfessionistInnen
der Kinder- und Jugendhilfe
über unsere aktuellen
Angebote zu informieren,
sind wir in den Sozialräumen
aktiv.
Die Informations-Führungen
durch das Schlupfhaus, die
sich seit Jahren bewähren,
stellen das Fundament der
Öffentlichkeitsarbeit dar. Das
Angebot nutzten
Schulklassen und
Firmgruppen. Auch Personen
in einem Ausbildungskontext
besuchten das Schlupfhaus,
sowie Gruppen, die sich in
ihrer Freizeit für Menschen in
einer Notsituation engagieren
und zum Beispiel Spenden
sammelten. 2018 fanden
insgesamt 21 Führungen
statt, wodurch 330
Interessierte erreicht werden
konnten. Dabei ist es uns ein
großes Anliegen, möglichst
viele junge Menschen, sowie
ProfessionistInnen über
unsere Angebote zu
informieren, um diese im
Bedarfsfall weiter
kommunizieren zu können.
Zusätzlich laden wir
BesucherInnen ein, uns ihre
Eindrücke und Gedanken zu
schildern – eine
Inspirationsquelle für
unseren Arbeitsalltag.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt
der Öffentlichkeitsarbeit im
Schlupfhaus ist die
Lobbyarbeit für die
Jugendlichen. Die
Kombination der praktischen
Arbeiten beinhaltet z.B.
Vernetzung mit anderen
Einrichtungen etc., die
Auseinandersetzung mit
Fachliteratur und der Besuch
von Fort- und
Weiterbildungen. Dies macht
es möglich, schnell auf
Veränderungen der
jugendlichen Welten zu
reagieren und die Angebote
entlang dieser sichtbaren
Veränderungen anzupassen.
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D: Daheim war´s auch nicht
es auch die vorigen 13 Jahre
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mehr
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Mama
war kein
er/sie
soll?…..was
durchschlagen
hat
sichschlafen
auch verändert,
sie hat Leben.
Er hat alles ist wohl noch
wünschen
wir uns für
unsere
wesentlich
höher……reich
durch
die Scheidung
auch
viel kontrolliert.
Meine
Schwester sind
Kinder?…..was
wir ist wir
schon..
reich
abbekommen,
eh wünschen
klar. Obwohl
dann
auch bei
ihman Ignoranz…
uns fürEltern
unsere
reich an er
Vorurteilen…..reich
an
beiden
klarMitmenschen?
war, dass die geblieben,
hat alles
……solltedas
nicht
jederRichtige
Mensch beeinflusst.
Wegsehen….
reich an unleistScheidung
einzig
Brainwashing.
Da
weltweit
dem
Wohnraum….wie
war,
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dannüber
wegen
uns warbarem
eher die
Angst, deshalb
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haben…naja,
denken
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wir reagieren,
viel
gestritten.
Das macht
es
sie nicht
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wir, schwieriger.
wir können jaWir
nicht
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in
auch
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dann möchte
Mutter.von
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da war
retten……ja
eh,….aber sollte dann
von
ihr weggekommen,
Graz
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derdann
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worden, in
daEuropa
hat sie Schule,
dass
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nicht jeder Mensch
endlich
geschockt
aufsich
komplettein
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Also,
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dem Fürwachen?....ich
hoffe es
sie
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aber wir Neuanfang,
der DruckMensch
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hat ok denken….Europa
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Mutter
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sie
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obdachlos
sehr
aggressiver
Mensch,
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mir dann nichts mehr
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haben
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seiner
mitgenommen,
mit Schulpsychologin
reden.
kann Mutter
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Mutter, das war so rund um
ich es fassen konnte, dass
Neujahr von 2017 auf 2018, da das wahr ist. Dass das unsere
war´s sehr kalt. Da haben wir
Chance ist, dass es jetzt
einzelne Tage auch draußen
bergauf geht, dass wir nun
geschlafen, jeden Tag
eine Chance bekommen.
herumgezogen – es gibt viele
Glauben hab ich`s erst
Menschen da draußen und die können, als wir in der
Mutter von E hat uns dann
Wohnung waren. In der
gesagt,
es das
Anfangszeit
natürlich
Dasdass
Caritas-Schlupfhaus
umfasstwarals
niederSchlupfhaus
gibt.
Wir
hatten
Arbeitssuche
Thema,
ich hab
schwellige Einrichtung für Jugendliche und
junge
große Angst, nicht weil wir
ganz viele Bewerbungen
Erwachsene
in
Krisensituationen
die
folgenden
Gerüchte gehört hatten, eher
geschrieben, ich glaub jeden
Angebotsbereiche:
weildrei
wir wieder
irgendwohin
Tag 10 hinausgeschickt. In
mussten, wieder alles neu und
den ersten zwei Monaten
fremd. Dann sind wir eh um
hatte ich trotzdem nur zwei
Anlaufstruktur
- Notschlafstelle
Punkt
18 Uhr hin gegangen,
Bewerbungsgespräche. Dann
weil es so kalt war. Da wurden
kam eine dritte Einladung,
• Soforthilfe (Übernachtungsmöglichkeit, Hygieneangebote,
wir herzlich aufgenommen, ein gleich am nächsten Tag
Ernährung, Erste Hilfe etc.)
Gespräch zu zweit und dann
machten wir den Termin, dort
jeder
von uns einUnterbringung
Gespräch
hab ich
mich ziemlich
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