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Jubelnder Bauherr: Pfarrer Wolfgang Pucher  
mit den Architekten Alexander Hagner und 
Ulrike Schartner bei der Verleihung des ZV- 
Bauherrenpreises 2021 im Innsbrucker  
Treibhaus.

Fo
to:

 ZV
-Ti

rol
/To

m 
Ba

us
e



W O H N E N P L U S  .  4 | 2 0 2 1 25

EN PASSANT

Fo
to:

 Ku
rt 

Ku
ba

ll

WohnenPlus digital: mehr online 
unter wohnenplus.at

V on der Konzeption her ist es das 
Schönste, nicht nur im ästheti-
schen Sinn, was es auf dem Gebiet 

der Obdachlosenbetreuung gibt“, zeigt 
sich Pfarrer Wolfgang Pucher glücklich 
über das VinziDorf in Wien-Hetzendorf. 
Denn hier gehe es in erster Linie darum, 
was der Einzelne braucht. Mehr als zehn 
Jahre kämpfte der Grazer Pater Seite an 
Seite mit Alexander Hagner und Ulrike 
Schartner vom Architekturbüro gaupen-
raub +/- gegen kleinliche Einwände, die 
darauf abzielten, die Einrichtung für al-
koholkranke Obdachlose zu verhindern. 
Heuer gab es dafür den Bauherrenpreis 
der Zentralvereinigung der ArchitektIn-
nen. Damit wird nicht nur gesellschaft-
liches Engagement gewürdigt, sondern 
auch die trotz prekärer Umstände he- 
rausragende Architektur. Die Errichtung 
der kleinen Siedlung aus Holzhäusern 
unter Bäumen nächst einem zum gastli-
chen Gemeinschaftshaus umgewandel-
ten Wirtschaftsgebäude wurden dank 
Spenden und von Firmen geschenk-
tem Baumaterial sowie tatkräftiger Hilfe 
von Schülern der HTL Mödling möglich. 
Bei ihrer Gestaltung und Positionierung 
wurde alles bedacht, was in Wohnanla-
gen oft vergessen wird: Gedeckte Wege 
und auskragende Dächer schützen den 
Zugang zu den Wohneinheiten, keine 
Eingangstür liegt einer anderen gegen-
über, aus keinem Fenster gibt es Einblick 
in ein anderes. 
 Gründlich haben sich die Architekten 
damit befasst, wie eine Unterkunft für 
Menschen, die sich mit den Bedingun-
gen in herkömmlichen Obdachlosen-
quartieren schwer arrangieren können, 
beschaffen sein muss. Denn jemand, der 
jahrelang höchstens einen Unterschlupf 
aus Pappe, Ästen und Plastiksäcken als 
Heim hatte, ist mit vielem überfordert, 
was Konventionen und Institutionen vor-
geben. Die Wohnmodule im VinziDorf 
sind ein sicherer Rückzugsort, der ihr Be-
dürfnis nach Individualität in einem Um-
feld, das bei Bedarf Hilfe leisten kann, 
erfüllt. 

Franziska Leeb

EINFACH AUSGEZEICHNET

https://www.wohnenplus.at



