
 

 

Arbeit für Obdachlose   
 
-  

 
 
Über die Initiative unseres Generalsekretärs Rupert 
Prohaska konnte gemeinsam mit der Firma 
ATTENSAM und dem CSLI ein Konzept entwickelt 
werden, welches Obdachlosen eine faire Chance 
bietet, wieder in das „normale“ (was ist schon 
„normal“?) Leben zurück zu finden.  
-  

 
Die Zentrale der Firma ATTENSAM in Klosterneuburg   
-   
Nach mehreren Besuchen durch unseren 
Bundeskommandanten beim Management der Firma 
ATTENSAM und die Vorstellung der in Frage kommenden 
Kandidaten, konnten für drei Obdachlose die 
„Rahmenbedingungen“ für eine Anstellung (mit Sozial-, 
Kranken- und Pensionsversicherung) festgelegt werden. 
Erschwerend waren natürlich das Fehlen einer Bankverbindung 
und auch das Fehlen eines festen Wohnsitzes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
-  

 
Über die Schwelle...    
 

Die Kanditaten (alles auch CSLI Mitglieder) melden sich zur Vorstellung 
(v.l.n.r: Mico Potpara, Sascha Oberhauser und Herbe rt Böck)   

Das Vorstellungsgespräch von Sascha Oberhauser (Zgf .CSLI)  
 



 
-   
Die Hauptproblematik, dass die Schneeeinsätze in der Regel 
eher in der Nacht beginnen und oft auch in der Nacht beendet 
werden, stellte eine weitere Hürde dar. Normalerweise wäre das 
ja kein Problem, wohl aber für Obdachlose in einer 
Obdachlosenschlafstelle, wo zwischen 22:00 und 06:00 
„Nachtruhe“ herrscht, da jedes Aufstehen, Weggehen und 
Kommen alle anderen Gäste der Notschlafstelle stört und 
zusätzliche Unruhe bringt.  
-  

Die Vertragsunterzeichnung von Mico Potpara (Lt.CSL I)  
 

 Herbert Böck erhält von Frau Christine Kracher den Firmenausweis   
 -  
Aber gemeinsam mit der Obfrau der VINZI RAST – CORTI 
HAUS, Frau Cecily Corti, Herrn Christian Spiegelfeld  und den 
mitarbeitenden Nachtdiensten der VINZI RAST, konnte auch da 
eine Lösung gefunden werden, indem es gestattet wurde, dass 
diese Gäste nach einem Nachteinsatz auch unter Tags in der 
Notschlafstelle bleiben können, um den fehlenden Schlaf 
nachzuholen. Dennoch war es für alle Beteiligten nicht einfach, 
die ersten Einsätze zu überstehen. Erstens war die Arbeit 
ungewohnt, zweitens doch einigermaßen schwer und drittens, 
gleich beim ersten Schneeeinsatz sehr lang.  
-  



 
 

Fahrzeugübernahme    
 

Die Wintereinsatzfahrzeuge sind bestens ausgerüstet ...  
 

...jetzt fehlt nur noch der Sand...   
 



 
 
 
 

...und auf geht es (Hier Mico Potpara mit "seinem" Fahrzeug)   
 

Mitarbeiter der Firma ATTENSAM begrüßen ihre neuen Kollegen   
 -  
 
An dieser Stelle gebührt unser aufrichtiger großer Dank 
dem verantwortlichen Leiter des „Winterdienstes“ de r 
Firma ATTENSAM, Herrn Alexander Winter und natürlic h 
Herrn Ing. Oliver Attensam  selbst, für das große 
Verständnis und die Geduld, die aufgebracht wurde u m die 
Anfangsschwierigkeiten gemeinsam zu überwinden.  Als 
"Belohnung" für das Durchhalten winkt aber eine fixe 
Vollanstellung bei der Firma ATTENSAM.  
-  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

" ...welche Tour geben wir unseren neuen Mitarbeite rn?" (Herr 
Alexander Winter bei der Einteilung der Touren)   
 

Gruppenfoto nach der Übergabe der Arbeitsverträge (  v.l.n.r: Herr Böck, 
Herr Fiebrich (Firma ATTENSAM), Herr Potpara, Herr Winter (Firma 
ATTENSAM), CSLI Bundeskommandant Steinhardt, Herr O berhauser)   
 -  
 
In der Folge wollen wir die Betroffenen selbst zu Worte kommen 
lassen, indem sie ihre Eindrücke, Gedanken und Erlebnisse 
selbst schildern. Die Redaktion hat bewusst diese Berichte 
NICHT „zensuriert“ oder verändert. Sie sind daher 
AUTHENTISCH.  

-  

 

 


