
Ein Zuhause auf Zeit 
für 350 Geflüchtete
Das Hotel de France bietet Flüchtlingen aus der Ukraine eine Unterkunft.  Seite 2

„Vor einigen Tagen kam eine Fa-
milie mit Kindern aus der Uk-
raine ins Hotel. In den Händen 
hielten sie einige volle Plastiksa-
ckerl, in denen sich anscheinend 
ihr ganzes Hab und Gut befand“, 
erzählt Michael Havel, der zu Be-
ginn des Krieges den Verein „Wir 
helfen rasch“ gegründet hat. „Es 
ist schön, diesen Menschen nach 
ihren Strapazen ein Zimmer und 
eine Grundversorgung anbieten 
zu können“, fährt Havel fort. 
Und das Angebot wird auch an-
genommen, denn aktuell sind 
bereits rund 85 Personen in dem 
Hotel angekommen. „Als wir 
heute in der Früh gekommen 

sind, ist gleich wieder eine neue 
Gruppe von Menschen einge-
zogen“, so Havel am Tag der Er-
öffnung, bei der unter anderem 
auch Sozialstadtrat Peter Hacker 
(SPÖ) dabei war.

Geballte Kraft für guten Zweck 
Möglich ist das aufgrund eines 
gemeinsamen Projekts mit der 
Atlan Privatstiftung, der das 
Haus gehört und die das ehema-

lige Hotel de France am Ring nun 
Geflüchteten aus der Ukraine zur 
Verfügung stellt. Vor allem geht 
es um die Sicherstellung der 
Grundversorgung von vertrie-
benen Menschen durch eine Un-
terkunft, Nahrungsmittel und Si-
cherheit. Die Grundfinanzierung 
der Infrastruktur wird dabei von 
privaten Spendern übernom-
men. Der Samariterbund betreut 
die Menschen, die temporär in 

„Es kann nie genug  

In rund einem Jahr soll das Hotel 
wieder eröffnet werden.

Im Hotel de France am 
Schottenring finden 
rund 350 Menschen 
aus der Ukraine ein 
temporäres Zuhause.

Havel (l.), Hacker (3.v.l.) und Drapalik 
(r.) bei der Eröffnung. Foto: alpha_z
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dem ehemaligen Hotel leben. 
„Es kann nie genug Hilfe geben. 
Wir freuen uns über zahlrei-
che Spenden, mit denen wir die 
Menschen betreuen können. 
Auf www.samariterbund.net  
steht, wie man helfen kann“, 
erklärt Susanne Drapalik, Präsi-
dentin des Samariterbunds.
Wer nun denkt, dass das Ganze 
einen positiven wirtschaftlichen 
Effekt für das ehemalige Hotel 
habe, der irrt: Denn mit den 
rund 25 Euro brutto pro Person 
und Tag lassen sich nicht einmal 
die Kosten für die Grundversor-
gung abdecken. „Man bedenke 
außerdem die steigenden Ener-
giekosten“, fügt Hacker hinzu. 
„Wien zeigt eindrucksvoll, was 
geht, wenn alle an einem Strang 
ziehen. Diese neue Einrichtung 
mitten in der Stadt ist ein weite-
res Beispiel dafür, was wir errei-
chen können, wenn das gemein-
same Arbeiten an Lösungen im 
Vordergrund steht.“ Dabei soll 

das Hotel am Schottenring auch 
ein Zeichen setzen: Bewusst 
wurden nicht mehrere kleinere 
Objekte angefragt, sondern als 
Zeichen der Solidarität eben ei-
nes, das auffällt. Havel, der übri-
gens Chef des Corona-Testlabors 
Lifebrain ist, hofft, weitere Ob-
jekte in Wien für sein Projekt zu 
begeistern und damit auch wei-
tere Geflüchtete unterbringen zu 
können. Das Hotel wird in knapp 
einem Jahr renoviert und soll 
dann wieder seinen normalen 
Betrieb aufnehmen.

Hilfe geben“

Wie das Hotel aktuell 
aussieht, zeigen wir 

Ihnen auf meinbezirk.at/
innere-stadt

VIDEO DER WOCHE

Fotos (2): Hotel de France
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