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  ∆ Sachspenden, die das Herz erwärmen!
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Im Dezember 2018 bekamen wir  
insgesamt 21 Unterstützungsanfragen:
 
Davon waren:
17 Personen aus Wien 
  1 Person aus Niederösterreich
  1 Person aus Oberösterreich 
  2 Personen unbekannter Herkunft

11 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!
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∆ Gemeinsam helfen wir Familien in Not.
mapaki  Notunterkünfte für Familien in Wien
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Sachspenden, die das  
Herz erwärmen 
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Wir wurden von einer Mitarbeiterin einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei kon-
taktiert, die gerne gemeinsam mit ihren KollegInnen sinnvolle Sachspenden für unsere betreuten 
Familien sammeln wollten. Es entwickelte sich ein gutes Gespräch, in dem wir auf die notwendige 
Nachhaltigkeit bei Hilfestellungen eingehen konnten. 

Die Dame konnte sich ein Bild von unserer Arbeit machen und wir boten ihr Ideen an, wie 
die Familien sinnvoll unterstützt werden können. Kurz vor Weihnachten stand die Dame mit 
ihrer Kollegin vor unserer Tür - mit vielen wunderbaren, nützlichen Dingen für unsere Fami-
lien! Wir waren alle so begeistert! Unglaublich schön, auf diese Art so hautnah Weihnachts-
freude zu erleben. Es wurden so nützliche Dinge gebracht wie: Windeln, Feuchttücher, Baby-
brei, Hygieneartikel usw. Ein riesengroßes Dankeschön!

Manuela Schrey
Dipl. Sozialpädagogin
Wohnungslosenhilfe mapaki 22
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Weihnachtsdeko für ein gutes Gefühl 
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Freust du dich auf Weihnachten? Die Kinder natürlich! Aber was ist mit den Eltern, 
die ihre finanziell schwierige Notlage genau kennen? Sie können oft gerade noch die 
Einkäufe für Lebensmittel abdecken. Da bleibt kein Geld für Weihnachtsdekoration, 
Christbaum und Geschenkekauf übrig. 

Umso schöner ist es dann, wenn eine ehrenamtliche Helferin Zeit mit den Fam-
ilien verbringt und mit Eltern und Kindern aus ganz einfachen Dingen schöne 
Deko bastelt und ein offenes Ohr hat, um sich ihnen voll und ganz zu widmen. 
In diesen gemeinsamen Stunden sind die ganz jungen und auch die älteren Fa- 
milienmitglieder völlig losgelöst von all ihren Gedanken und Sorgen. Sie ge-
nießen das Miteinander und spüren, dass jemand für sie da ist und für sie Zeit 
hat. Es ist immer wieder aufs Neue eine Freude, die Überraschung und Be-
geisterung in ihren Gesichtern zu sehen, wie rasch und günstig nette Dinge 
hergestellt werden können, die für eine gute Stimmung sorgen, um auch hier 
das Gefühl von Weihnachten und Ruhe spüren zu können. 

Unsere ehrenamtliche Helferin hat mit viel Geschick eine wunderbare Balance 
zwischen Kreativität und Kommunikation geschaffen, um sich ein Stück mehr zu 
öffnen. So konnten durch das Basteln auch neue Lösungswege kreiert werden. 
Wie so oft: Wenn das Gehirn entspannt ist, kommen die Ideen ganz von selbst!

Manuela Schrey
Dipl. Sozialpädagogin
Wohnungslosenhilfe mapaki 22
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