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Benefizveranstaltung für das Wiener Neustädter Frau enhaus 

„Hoffnungslos heiter“ 
Eine kabarettistische, humoristische und satirische Revue. 

Donnerstag, 13. November 2003, 19 Uhr 30 
Festsaal des BORG Wiener Neustadt, Herzog Leopold-Straße 32. 

 

Die Einnahmen kommen dem Verein Wendepunkt zugute, der eine Frauenbera-
tungsstelle und ein Frauenhaus führt. 

In das Frauenhaus flüchten von Gewalt betroffene Frauen mit ihren Kindern. Sie sind 
oft hoffnungslos, mutlos und sammeln ihre ganze Kraft, um die eheliche Wohnung zu 
verlassen und im Frauenhaus zur Ruhe zu kommen. Dann - und das ist vielleicht 
sehr viel später - geht es im Frauenhaus auch heiter zu und Kinderlachen hallt durch 
das Stiegenhaus. Die Frauen gehen ihren Weg oft von hoffnungslos bis heiter. 

Wir Wendepunkt-Mitarbeiterinnen gehen hoffnungsvoll, auch heiter unserer Arbeit 
nach und 2002 konnten wir auf ein erfolgreiches 10jähriges Bestehen zurückblicken. 
Gleichzeitig war es der Auftakt für die Suche nach einem neuen Haus, da das derzei-
tige zu klein geworden ist und der Mietvertrag wegen Eigenbedarf der Vermieter 
nicht mehr verlängert wird. 

Die Stadtgemeinde hat uns mittlerweile ein geeignetes Haus zur Verfügung gestellt, 
das aber noch zu einem Frauenhaus umgebaut werden muss. D.h. es gilt Grundbe-
dürfnisse abzudecken, wie die Sicherheitsauflagen für ein Frauenhaus zu erfüllen 
oder Dinge, wie eine adäquate Sanitäranlage oder auch Rückzugsmöglichkeiten für 
die Frauen zu errichten. Es ist auch ein Spiel- und Therapiezimmer für die – meist 
traumatisierten – Kinder notwendig. 

Der gesamte Umbau kostet geschätzte 117.730,- Euro. Die Schätzungen vom Bau-
meister letzte Woche sogar auf 181.903,- Euro 

Dieses Geld haben wir nicht. Wir haben es nicht, weil unser Verein als gemeinnützig 
und nicht gewinnorientiert eingetragen ist. 

So stehen wir vor einer großen Herausforderung einerseits das erfolgreiche Projekt 
weiterzuführen und anderseits einen Umbau zu finanzieren. 

Dazu versuchen wir mit diversen Aktionen und Spendenaufrufen Geld zu sammeln.  

Unser besonderer Dank gilt daher den Frauen und Männern von Aktion Mitmensch, 
die uns in den letzten Jahren unterstützt und unter anderem auch den heutigen 
Abend für den Wendepunkt organisiert haben. 

Jeder Betrag, unabhängig von der Höhe, bringt uns einen Schritt weiter 

und so verbleiben auch wir hoffnungslos hoffnungsvoll heiter 

Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend 


