
 

Junges Wohnen in der Alleegasse 

Jugend-Wohngemeinschaft in der Wiener Straße 

Betreutes Wohnen in der Seebensteinerstrasse 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
Oft werden wir das gefragt. Es ist im 
dritten Jahrtausend an der Zeit, dass 
wir alle in unser Bewusstsein rufen, 
wie es um unsere Kinder/Jugendlichen 
bestellt ist: 
Ja, es gibt nach wie vor Kids, die pro-
fessionelle Unterstützung brauchen, 
um eine Chance für ihr Leben zu be-
kommen. 
Das Soziale Wohnhaus (SoWo) hat sich 
dieser Herausforderung gestellt und 
hilft seit 25 Jahren Jugendlichen, die 
vieles erlebt haben, das meist zu grau-
sam ist, um es zu erzählen. 
Im Laufe der Jahre nahmen die Nach-
frage und auch die Komplexität der Ju-
gendprobleme zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um dem gerecht zu werden, entwi-
ckelte sich auch das SoWo und hat nun 
drei Bereiche, die ein breites Angebot 
für Jugendliche bieten:  
 

 die WG „Jugend-Wohnge-
meinschaft“ für 14-18 jährige 
Jugendliche in stationärer Un-
terbringung  

 das BW „Betreutes Wohnen“ 
für Jugendliche ab 16 Jahren 
und junge Erwachsene bis 25 
Jahre, die je nach Ausgangs-
lage in einer WG oder in Woh-
nungen betreut werden 

 das JuWo „Junges Wohnen“ 
betreut Jugendliche ab 16 Jah-
ren in Einzelwohnungen 
 

Was wir tun? 
Schauen Sie sich unseren ersten ge-
meinsam gestalteten Jahresbericht an 
und Sie werden es wissen!  
 
  

WIR GEBEN JUGENDLICHEN EIN ZUHAUSE 

„Was tut ihr eigentlich?“ 

SoWo  

Verein Soziales 
Wohnhaus  

Neunkirchen 
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Der Aufschrei unter den  Jugend-
lichen  der Jugend-WG  war groß, 
als wir beschlossen,  unsere 
Sommer-Ferienaktion  diesmal 
als erlebnispädagogische Tage 
auf einer Selbstversorgerhütte 
zu verbringen. Wie bitte? Eine 
Woche kein Handy-Empfang und 
kaum Strom? Das wird schwie-
rig!  Nur kalte Dusche im Freien? 
Das kann nicht euer Ernst sein!! 
Nur Plumpsklo? Unmöglich!!!  
Fünf Tage abseits von Hektik und 
moderner Technik, auf der „Pfar-
reralm“ inmitten der Natur des 
Hochschwabgebiets  in der Stei-
ermark, 
so lau-
tete der 
Plan für 
unsere 
Ferien-
aktion. 
Organi-
siert 
wurde dieses Projekt mit den 
beiden Studentinnen Johanna 
Grassegger und Verena Moschitz 
vom Erlebnispädagogik-Lehr-
gang des FH Campus Wien/Al-
penverein. 
Selbst alle Aktivitäten der 
Woche planen, bis hin zu 
Speiseplan und genauer 
Einkaufsliste, konnten die 
Jugendlichen bei einigen 
Treffen im Vorfeld, anstatt  
alles vorgesetzt zu bekom-
men.  Die persönlichen 
Ziele jedes einzelnen stan-
den dabei genauso im Mittel-
punkt. Die Ziele reichten von  
„eine Woche nicht rauchen“  bis 
„ohne Handy auskommen“.  
 

Vor Ort wurden die Jugendlichen 
schnell in den Sog der gemein-

schaftli-
chen 

Aktivitä-
ten in 
der Na-
tur ge-

zogen. 
Berg-
wan-
dern, 

gemein-
schaftli-

che Spiele, Floss-Bauen, Holzha-
cken, Feuer-Machen, Grillen am 

Lagerfeuer, Singen und  
Slacklining. Die anfängli-
chen Ängste, ohne Handy 
& Co. nicht auszukommen, 
waren während der erleb-
nispädagogischen Tage 
kein Thema mehr. Auch 
das nicht immer sonnige 
Wetter konnte der guten 

Laune nichts anhaben. 
Zurück in der Zivilisation wuss-
ten  kleine alltägliche Dinge wie 
ein heißes Bad oder  eine Toi-
lette mit Fließwasser wieder als 

echten 
Luxus 

zu 
schät-

zen. Die 
erleb-
nispä-

dagogi-
schen 
Tage 

waren ein voller Erfolg und wer-
den uns lange in Erinnerung blei-
ben. Das Gemeinschaftsgefühl 
wurde gestärkt. Vielen Dank an 
unsere beiden Erlebnispädago-
ginnen!

 

DIE JUGEND-WG 
AUF EINEN BLICK 

LEITSATZ 

Gib ihnen Wurzeln, solange sie klein 
sind, schenk ihnen Flügel, wenn sie 
wachsen! 

VORAUSSETZUNGEN 

 Zuweisung durch eine Jugend-
wohlfahrtsbehörde 

 14-18jährige Mädchen und Bur-
schen 

 Motivation zur Zusammenarbeit 
 Gruppenfähigkeit 
 keine akute Suchtproblematik 
 keine schwerwiegende psychi-

sche Erkrankung / geistige Behin-
derung 

WIR BIETEN 

 Lehrstellen- / Arbeitssuche 
 Unterstützung in der Schule / 

Lernhilfe 
 freizeitpädagogische Aktivitäten 
 Konflikt- und Problemlösungsstra-

tegien 
 individuell abgestimmter Entwick-

lungsplan 
 mögliche Ausgliederung in eine 

betreute Wohnung 
 und vieles mehr 

DER WEG IN DIE WG 

 Vorstellung mit SozialarbeiterIn 
und dem Herkunftssystem 

 ca. einwöchiges Schnupperwoh-
nen 

 dreimonatige Probezeit 
 Aufnahmegespräch 
 fixe Aufnahme 

KONTAKT 

Wiener Straße 34,  
2620 Neunkirchen  
Tel: 02635/64556 
Mobil: +43 (676) 6981648 
Email: wg@sowo.at 

Erlebnispädagogische Tage  
August 2013 

mailto:wg@sowo.at
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Madame Tussauds 
Der erste Frühlings-Ausflug führte unsere 
Kids nach Wien zu den Wachsfiguren von 
Madame Tussauds. Weitere Ausflüge : Bow-
ling, Klettern und  Fischen. 

Perchtenlauf 
Das Fürchten lehrten uns im Dezember die 
verschiedenen Perchtengruppen bei ihrem 

Perchtenlauf in Neunkirchen. 

Winterferienaktion in Altaussee 
Unsere diesjährige Winterferienaktion ver-
brachten wir im JUFA Altaussee. Die Aktivi-
täten reichten von Skifahren und „Tubing“ 
im Skigebiet Kreischberg bis zum Thermen-
besuch und Ballspielen in der Turnhalle. 

Graffiti-Projekt 
Von den Kids mit Spraydosen selbst gestaltet 
wurde die Wand unserer neu entstandenen 
Werkstatt. Angeleitet wurde das Graffiti-
Projekt  von unserer Praktikantin Kathi Fried-
rich vom Bisop. 

Weihnachtsmarkt des  gesamten Vereins 

Unser Patenhund Mickey 

 
 

  

 
 
Der Weihnachtsmarkt des SoWos 
hat bereits Tradition und  wird 
von Jahr zu Jahr etwas größer. 
Am Freitag, dem  6. Dezember 
2013 fand er zum nunmehr fünf-
ten Mal statt. Eröffnet wurde er 
bei gleichzeitig einsetzendem 
Schneefall mit den weihnachtli-
chen Gesängen der SchülerInnen 
der Musik NMS Neunkirchen 
 

 
 
Schöllerstrasse. Jugendliche und 
BetreuerInnen von Jugend-WG, 
JuWo und Betreutem Wohnen 
halfen zusammen und versorgten 
die zahlreichen Besucher mit 
Punsch, Imbissen Keksen und 
Weihnachts-Basteleien. Unser 
spezieller Dank gilt dabei auch 
heuer wieder der Bastelrunde 
Wimpassing für ihre tatkräftige 
Unterstützung! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtsmarkt 
Dezember 2013 

Ausflüge und Aktivitäten 2013 
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Optisch unübertroffen, un-
ser Stand auf der Sozial-
messe in Reichenau an der 
Rax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Natur im Garten“ ist ein Um-
weltschutzverein, dessen Kern-
aufgabe in der Bewusstseinsbil-
dung im Sinne eines 
ganzheitlichen öko-
logischen Handelns, 
und der Vermittlung 
von Wissen und Fer-
tigkeiten zur natur-
nahen Gestaltung 
und Pflege von Gär-
ten liegt. 
So freuten wir uns, 
dass sich eine Kory-
phäe auf dem Ge-
biet, Frau Petra Hirner vom Land 
Niederösterreich, im Oktober 
Zeit nahm, ge-
meinsam mit 
unseren Jugend-
lichen ein Hoch-
beet aus Wei-
dengeflecht zu 
bauen.    
Die jungen Men-
schen, die im 
Rahmen der 
Vormittagsbeschäftigung im Gar-
ten arbeiten, machten sich auf 
den Weg, die Weiden selbst ne-
ben einem Bachbett zu schneiden 
und zum Sozialen Wohnhaus zu 
transportieren. Dort wurde dann 

geflochten was ging und zwar mit 
so viel Freude, wie wir sie bei un-
seren Jugendlichen nur selten sa-

hen. Es war wunder-
bar anzuschauen, wie 
die jungen Leute 
durch die sinnvolle 
und kreative Arbeit in 
ihre Kraft kamen und 
wie viel Spaß sie dabei 
entwickeln konnten. 
Abgesehen von der ei-
gentlichen Tätigkeit ist 
aber auch der Nutzen 
klar ersichtlich, denn 

nächstes Jahr wird in diesem 
selbst erbauten Hochbeet gesät, 

gegossen und ge-
erntet werden. So 
können die Ju-
gendlichen den 

Gartenzyklus 
hautnah erleben 
und selbst Produ-
ziertes auch 
gleich verarbei-
ten.  

Herzlichen Dank an Frau Hirner, 
die uns mit ihrer Kompetenz und 
ihrem Wissen eine wertvolle Hilfe 
war und unter derer fachmänni-
schen Anleitung sich dieses Pro-
jekt erst verwirklichen ließ. 

 

DAS BETREUTE WOHNEN 
AUF EINEN BLICK 

LEITSATZ 

Finde mit uns deinen Platz im Leben! 

VORAUSSETZUNGEN 

 Freiwilligkeit zur Betreuung 
 Zuweisung durch die zuständige 

Behörde 
 Motivation zur Schul- oder Berufs-

ausbildung 
 Arbeitsfähigkeit und Arbeitswillig-

keit 
 Ausreichende psychische und phy-

sische Belastbarkeit für die zu er-
wartenden Aufgaben und Heraus-
forderungen 

 Keine massive akute Suchterkran-
kung 

 Keine diagnostizierte schwere 
psychische Erkrankung 

 Keine schwerwiegende geistige 
Behinderung 

 Mindestalter von 16 Jahren 

WIR UNTERSTÜTZEN BEI 

 Obdachlosigkeit oder prekärer 
Wohnsituation 

 Arbeitslosigkeit 
 Schwierigkeiten mit der Familie 
 Aufarbeitung emotionaler Prob-

leme 
 Schulabschluss 
 Suche und Erhalt des Arbeitsplat-

zes 
 Schuldenregulierung 
 Eingliederung in die Gesellschaft 

nach Therapie, Haft oder stationä-
rem Aufenthalt 

KONTAKT 

Seebensteinerstrasse 10, 
2620 Neunkirchen 
Tel/Fax: 02635 61698 
Mobil: +43 (676) 7086332  
Email: bw@sowo.at  

Weidenhochbeet Workshop 
Oktober 2013 

mailto:bw@sowo.at
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Grillabende in der Laube 
Sobald das Wetter es zulässt wird die langer-
sehnte Gartensaison eröffnet. Unser Garten 
mit Grill und Pool garantiert einen erholsa-
men Ausgleich zum oft entbehrungsreichen 
Alltag 

 

„Cheese“  
Gruppenbild in unserem Garten 

 

Sommerwoche in Italien 
Gemeinsam mit dem JuWo verbrachte das BW 
dieses Jahr entspannte und kulturreiche Tage 
am italienischen Meer in Lignano und Venedig  

 

Hoher Besuch  
Mitte des Jahres freuten wir uns Herrn Lan-
desrat Ing. Maurice Androsch zu einer Be-
sichtigung in unserer Einrichtung empfangen 
zu dürfen 

 

Spaß und Erholung im Salzburger Land 
 

 

 
 
 
 

 
Wie jedes Jahr fand auch heuer 
wieder eine Winter-Ferienwoche 
statt. Wir fuhren 
in einer Gruppe, 
bestehend aus 
fünf KlientInnen 
und zwei Betreu-
ern, ins wunder-
schöne Obertau-
ern. In einer Selbst-
versorgerhütte 
wurde gemeinsam 
gekocht, gespielt und 
herrlich entspannt. 
Das Wetter hätte ein 
wenig wärmer sein kön-
nen, wir ließen uns jedoch von 
den 25 Minusgraden nicht  
 
 

aufhalten und nutzten die wun-
derschönen Pisten. Ein Aben-

teuer ganz besonde-
rer Art war unsere 
Nachtwanderung mit 

anschließender Ro-
delfahrt durch den 
tief verschneiten 
Wald. Die KlientIn-

nen genossen die 
Tage in den Ber-
gen sehr. Neben 
Spaß und Erho-
lung war das ge-

meinschaftliche Erlebnis 
in der Gruppe sicherlich die 
schönste, tiefgreifendste und 
wahrscheinlich auch lehrreichste 
Erfahrung.

   
  
 
 
 
 
 

Skitage in Obertauern 
Jänner 2013 

Ausflüge und Aktivitäten 2013 
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Jährlich auf dem Pro-
gramm steht ein Ausflug in 
den Wiener Prater, wo uns 
das Riesenrad immer dazu 
einlädt, mit ihm eine 
Runde zu drehen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit 
und Umweltschutz immer mehr 
in den Mittelpunkt rücken, ist es 
wichtig, vor allem die jungen 
Menschen ins Umweltboot zu ho-
len. Die Jugendlichen des Sozia-
len Wohnhauses starteten 2013 
mit der Initia-
tive „Rein-
werfen statt 
Wegwerfen“ 
und dem Ab-
fallwirt-
schaftsver-
band das Pro-
jekt „Umwelt 
geht uns alle 
an – wir leben 
im Paradies“. Selten genug be-
sitzt Mülltrennung bei jungen 
Menschen besondere Wichtig-
keit, noch seltener Müllvermei-

dung. Oft ist es gar nicht Desinte-
resse, sondern einfach nur die 
Tatsache, dass die Jungen nichts 
darüber wissen. Im Rahmen des 
Projektes besuchten die jungen 
Leute des SoWos die „Grüne 
Tonne“ und die Mülldeponie See-

benstein, um 
sich vor Ort 
mit den ein-
zelnen Aufga-
bengebieten 
auseinander-

zusetzen, 
aber auch, 
um andere 

Menschen 
über die 

Wichtigkeit des zukunftsweisen-
den Umganges mit unseren Ab-
fällen zu informieren, denn 
schließlich haben wir nur dieses 
eine Paradies - unsere Erde.

  

DAS AUSSENBETREUTE 
JUNGE WOHNEN 
AUF EINEN BLICK 

LEITSATZ 

Ich bin okay, du bist okay 

VORAUSSETZUNGEN 

 Zuweisung durch eine Jugend-
wohlfahrtsbehörde 

 Motivation zur Schul- und Berufs-
ausbildung  

 Bereitschaft zum Erlangen von So-
zialkompetenzen durch Gruppen-
ausflüge und gemeinsame 
Abende 

 Anerkenntnis der jederzeitigen Er-
reichbarkeit durch die BetreuerIn-
nen 

 Einhaltung der Wohnungsbenüt-
zungsvereinbarung 

 kein akuter, schwerer Suchtmittel-
missbrauch 

 keine diagnostizierte schwere psy-
chische Erkrankung 

BETREUUNGSSCHWERPUNKTE 

 Erwerb von Selbstkompetenz 
durch Einzelbetreuung 

 Erlernen von sozialen Kompeten-
zen durch Gruppenaktivitäten 

 Bewältigung der neuen Wohn- und 
Lebenssituation 

 Finden einer geeigneten Beschäfti-
gungsstruktur 

 Haushaltsorganisation 
 Hilfe bei der Finanzeinteilung 
 Bewältigung von Partner- und Be-

ziehungsfragen 
 Kontakt mit dem Herkunftssystem 
 Gesundheitsvorsorge 

KONTAKT 

Alleegasse 2A, 
2620 Neunkirchen 
Mobil: +43 (676) 6975855 
Email: juwo@sowo.at  

Umwelt geht uns alle an -  
wir leben im Paradies 

mailto:juwo@sowo.at
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Höhepunkt der ersten Jahreshälfte war das 
Musical „Natürlich blond“ im Wiener Rona-
cher 

Gemeinsame Ausflüge sind das Gruppen-
highlight jeden Monats, wie hier bei wie ei-
ner Zaubershow unseres Lieblingsmagiers 
Mandom 

Der Herbst wurde dann durch einen Besuch 
im Familypark eingeläutet, der auch für 
„große Kinder“ noch jede Menge Spaß zu 
bieten hat 

Vielen Dank an Sparkasse Neunkirchen & Li-
onsclub. Über ihre großzügigen Spenden als 
Zuschuss für unsere Ferienaktion waren wir 
sehr dankbar 

  

 
Morgens aufzustehen und einer 
regelmäßigen Beschäftigung 
nachzugehen, ist für viele im 
SOWO untergebrachte Jugendli-
che alles andere als selbstver-
ständlich. Die Vormittagsbe-
schäftigung (VB)  ist als Über-
gangshilfe für Jugendliche ge-
dacht, die keine Schule mehr be-
suchen und noch keine Beschäfti-
gung haben.  Montag bis Freitag  
von 8.30-12.30 lernen sie unter 
Anleitung,  eine regelmäßige Ta-
gesstruktur  einzuhalten und  
selbständig etwas zu leisten.  Das 
ist für  Jugendliche von WG, BW 
und JuWo gleichermaßen wich-
tig, weshalb die VB  vereinsüber-
greifend organisiert wird. Wie 
sieht unser VB-Programm aus? 
Montag ist Gartentag, die Ju-
gendlichen lernen selbst  

 
Gemüse und Obst anzubauen 
und zu ernten. 
Am Dienstag ist die VB Arbeitssu-
che und Bewerbungs-Training ge-
widmet. Mittwochs wird im 
Haushalt geholfen und die Kreati-
vität gefordert.  Donnerstag ist 
Bewegungs- und Sporttag, unter-
schiedliche sportliche Ausflüge 
stehen am Programm.  Freitags 
helfen wir dem Sozialmarkt 
(Soma) in Ternitz. Einerseits sol-
len unsere Jugendlichen Men-
schen kennenlernen, die unter 
schwierigsten Lebensverhältnis-
sen leben, andererseits möchten 
wir der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben und helfen im Soma 
bei der Regalbetreuung, beim Ko-
chen und allem was sonst anfällt.

 

Ausflüge und Aktivitäten 2013 Vormittagsbeschäftigung 
„Heit‘ zaht‘s mi ned!“ 
 

Die etwas andere Statistik 

 20 Ein-, Aus- und Umzüge 
 5 Wohnungsdurchsuchungen durch die Polizei 
 3 Wohnungseinbrüche 
 1 Verfolgungsjagd mit der Polizei 
 156 Drogentests 
 200 Kondome ausgegeben 
 50 Wände angemalt  
 10 Gefängnisbesuche 
 15 Treffen mit Bewährungshilfe 
 100 und gefühlte 1000 mal Mülltrennung erklärt  
 122 mal zur Apotheke gegangen 
 50 Stunden bei Ärzten verwartet  
 200 Minuten in Warteschleifen gehangen  
 10 BHs besucht  
 2 x mit dem City Cleaner durch Neunkirchen getingelt 
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Unser besonderer Dank  
für die Unterstützung 2013 gilt 

Fam.  
Arnim-Ellissen 
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