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Monatsbericht über:
mapaki - das Familienhaus 22 // mapaki 12
  
1220 Wien  1120 Wien
Tel.: 01 / 997 15 31
dasfamilienhaus@verein-mut.eu
www.verein-mut.eu

  ∆ Endlich geschafft: Wir dürfen einer liebgewonnene Familie beim Umzug in ihre neue Wohnung helfen!
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Im November 2018 bekamen wir  
insgesamt 23 Unterstützungsanfragen:
 
Davon waren:
19 Personen aus Wien 
  1 Person aus Niederösterreich
  1 Person aus dem Burgenland
  1 Person aus Vorarlberg 
  1 Person unbekannter Herkunft

5 Fälle konnten noch im selben 
Monat abgeschlossen werden!

Wir bewahren Kinder vor der Obdachlosigkeit!
Helfen Sie mit, dass Familien oder alleinerziehende Menschen in Österreich ein  
menschenwürdiges Leben führen können!

Der Verein MUT möchte sich bei allen Förderern und Förderinnen 
bedanken, die es ermöglichen, all diese kleinen und großen Wunder zu  
vollbringen!

StatiStik

Wien
83%

NÖ
5%

Bgld
4%

Vrlb
4%

unbekannt
4%

Anfragen nach Bundesland

Wien

NÖ

Bgld

Vrlb

unbekannt

∆ Gemeinsam helfen wir Familien in Not.
mapaki  Notunterkünfte für Familien in Wien
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BewohnerInnen- 
versammlung 

 
mapaki 12

 
Alle 6 Wochen halten wir im mapaki 
Wien12 eine BewohnerInnenversammlung 
ab. Diese dient dazu, Neuankömmlinge 
zu begrüßen und sie den anderen Be-
wohnerInnen vorzustellen. Daneben soll 
Raum geschaffen werden, jegliche Pro-
bleme, Anregungen oder Wünsche zu 
äußern und in der Gruppe zu besprechen.
Im November galt unser Augenmerk der 
Gemeinschaft. Nur durch gegenseitiges 
aufeinander schauen ist es möglich, friedlich 
unter einem Dach zu leben. Aber auch die 
Putzbereiche wurden angesprochen und 
ein neues Konzept überlegt.
Besonders für die Kinder war unser letzter 
Punkt: die Weihnachtsfeier. Hier sahen wir 
viele leuchtende Augen und freuen uns 
schon, wenn wir die Planung in die Praxis 
umsetzen und mit unseren BewohnerInnen 
ein entspanntes Weihnachtsfest feiern. 

Von Anna Siklossy,  
Sozialhilfe mapaki 12
November 2018
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Ausmalen 
 

mapaki 12
 
Leben viele Menschen, insbesondere 
Kinder in einer Wohnung zusammen, kann 
es schnell passieren, dass die Wände nicht 
mehr so schön weiß sind. Aus diesem Gr-
und haben wir uns entschlossen, die Räum-
lichkeiten wieder etwas auf Vordermann 
zu bringen und gemeinsam mit unseren 
BewohnerInnen auszumalen. 
Alle Gänge, die Küchen und das Wohnz-
immer erstrahlen nun wieder in weißem 
Glanz, nachdem wir in drei Etappen 
tatkräftig die Pinsel geschwungen haben. 
Jetzt sind wir bereit für unsere Weihnachts-
feier.

Von Anna Siklossy,  
Sozialhilfe mapaki 12
November 2018



TäTigkeiTsberichT 
November 2018

Auszug 
 

mapaki 12
 
Wir freuen uns sehr, dass eine junge 
Mutter mit ihren zwei Kindern nach 
knapp drei Monaten in unserem 
Familienhaus eine eigene Wohnung 
gefunden hat. 
Ich habe sie als stets motivierte junge 
Frau kennengelernt, die sich bei uns 
sehr wohl gefühlt und das Angebot 
angenommen hat. 
Wir wünschen ihr alles Gute zu ihre  
Zukunft.

Von Anna Siklossy,  
Sozialhilfe mapaki 12
November 2018

M|U|T
Endlich 

geschafft! 
 

mapaki 22
Diese Familie haben wir über eine 
lange Zeit begleitet. Immer wieder 
gab es schwierige Situationen zu 
meistern, doch mit großer Freude 
dürfen wir nun verkünden, dass sie 
jetzt ihre eigenen vier Wände bezie-
hen konnten! Alle Familienmitglieder 
sind überglücklich und freuen sich 
riesig auf ihren Neueinzug! 

Wir werden natürlich auch weiterhin 
in Kontakt bleiben, da wir sie einer-
seits alle sehr lieb gewonnen haben 
- besonders die Mutter war die
gute Fee des Hauses - und ander-
erseits sollen generell die Familien 
sich nicht scheuen, jederzeit wieder 
Kontakt aufzunehmen, wenn sie Un-
terstützung brauchen. Wir freuen uns 
schon auf weitere Neuigkeiten und 
wünschen von ganzem Herzen alles 
Gute!!

Manuela Schrey
Dipl. Sozialpädagogin
Wohnungslosenhilfe mapaki 22


