
Sehr geehrte Fr. Bramauer, 
 
wie vereinbart erhalten sie nachfolgend die Rahmenbedingungen, damit sie es Interessierten bei 
ihrem Informationsabend erklären können: 
Folgende Dinge sind klassische Herausforderungen bei der Beherbergung von Flüchtlingen: 
 
1. Asylwerber*innen bekommen pro Monat und Person 320 Euro, Kinder unter 
18 Jahren bekommen 90 Euro pro Tag und Monat. Somit wären das bei einer Familie mit 4 
Kindern 1000 Euro/mon.. Damit sind keine großen Sprünge zu machen. Die Miete inkl. BK/NK 
darf nicht mehr als 200 Euro pro erwachsener Einzelperson und nicht mehr als 400 Euro pro 
Familie kosten, sonst werden die Mietkosten (120 Euro pro Einzelperson 240 Euro pro Familie, 
schon in der Grundversorgungsleistung enthalten) nicht mit übernommen. Arbeiten dürfen 
Asylwerber*innen grundsätzlich nur in sehr eingeschränkten Bereichen, wie z.B. saisonal in der 
Erntehilfe/Gastronomie oder als Zeitungsausträger*innen. Es würde sich also finanziell für sie 
definitiv nicht lohnen, ihre Wohnung an Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Wir begrüßen 
deshalb sehr Ihr Engagement und ihren Wunsch uneigennützig Hilfe zu leisten. Herzlichen Dank 
also schon einmal vorab! 
 
2. Für Krankenhausbesuche, Deutschkurse, Rechts- und Sozialberatung und andere Dinge 
müssen die Menschen immer nach St. Pölten oder Wiener Neustadt bzw. auch hier und da nach 
Wien. Es braucht also unbedingt irgendeine Art von Verkehrsanbindung, die es ermöglicht 
leistbar (siehe 
Budget) mehrmals pro Monat und innerhalb eines Tages hin- und retour in die betreffenden 
Städte zu fahren. Alternative und möglichst kostenfreie Möglichkeiten für Deutschkurse werden 
sehr sehr begrüßt. 
 
3. Vor allem für einen regelmäßigen Schulbesuch (Kinder zw. 6 und 16) und Einkäufe von 
Lebensmitteln (z.B. für arabische Küche) ist eine Verkehrsanbindung sehr wichtig. Sie sollte 
zumindest täglich, am besten mehrmals pro Richtung vorhanden sein. (Flüchtlinge im 
Asylverfahren haben kein Auto und/oder genug Geld zum Taxifahren) 
 
4. Damit die Flüchtlinge von der Grundversorgungsstelle den vollen Satz an Mietkostenzuschuss 
bekommen benötigen sie eine(n) vergebührte(n) Mietvertrag bzw. Nutzungsvereinbarung. 
Ansonsten fallen 240 Euro von den angesprochenen 1000 Euro/mon. weg, was bei dem schon 
recht knapp kalkulierten Satz von 1000 Euro inkl. Mietkostenzuschuss enorm viel wäre. 
Unter Umständen kann diese Vergebührung inzwischen im Einzelfall wegfallen, wenn durch die 
Überlassung der Räumlichkeiten kein  Gewinn für die Vermieter*innen entsteht. 
 
5. Die erste Überweisung von GVS- Sozialleistungen lässt im Normalfall ca. 2 Wochen ab 
Antragstellung auf sich warten. Bis dahin sind Asylwerber*innen oft vollkommmen mittellos und 
vor allem in der Anfangszeit auf Entgegenkommen angewiesen. Außerdem wird GVS nur für die 
Monate gewährt, in denen der GVS-Antrag vor dem 20. gestellt wurde. Eine anteilge Auszahlung 
erfolgt nicht. 
 
6. Fahrtkosten und/oder Deutschkurskosten werden nicht gewährt. 
Ausnahmen sind Fahrtkosten zu Behördenterminen und/oder Arztterminen, die absolut 
gesundheitsrelevant sind, z.B. tägliche Dialyse oder ähnliches. 
 
Falls Sie noch weitere Fragen haben ersuche ich Sie mich anzurufen! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Simon Bubetz 
Diakonie Wohnberatung Niederösterreich 
+43 664 88982652 
 

 

 


