
Was für eine Zwischenbilanz ziehen Sie 
nach den ersten vier Monaten im Haus der
Jungen Arbeiter? 
Peter Mayerhofer: Es ist eine sehr spannende
Geschichte. Einerseits eine große Herausfor-
derung, solch ein Pionierwerk, das es immer
noch ist, nach den fünzig Jahren seines Beste-
hens, fortzuführen. Es war einfach alles auf
die Person des Emil Bonetti zugeschnitten.
Da sind notwendige Veränderungen ange-
standen, und da ist auch einiges in Bewegung
geraten. Es war hier auch eine konfliktträchti-
ge Situation, aber ich glaube, das ist normal in
Zeiten des Umbruchs. Das wichtigste Thema
war für mich die Betreuungssituation aufzu-
bessern, das heißt nicht, dass es vorher
schlecht war, sondern dass Emil Bonetti eine
große Lücke hinterlassen hat. Er war als Prie-
ster sieben Tage in der Woche voll und ganz
für dieses Haus im Einsatz. Ich als Geschäfts-
führer kann das nicht eins zu eins abdecken,
darum haben wir jetzt in den Bereichen „So-
zialarbeit“ und „Nachtdienste“ neue Leute
eingestellt, was vor allem den Bewohnern zu-
gute kommt, die dadurch gute Unterstützung
haben. 

Wie sehen Sie vom Trägerverein des Hauses
den Wechsel nach dem Tod von Emil Bonetti? 
Erich Baldauf: Gut, das haben wir von vorn-
herein gewusst, dass das eine bewegte Zeit
werden wird. Ich habe das Gefühl, dass es auf
ganz guten Schienen läuft. Man kann sagen,
das bekommt ein Gesicht. In einer ersten Pha-
se ist es sicher wichtig, dass wir das Orgisato-
rische in den Griff bekommen, die inhaltli-
chen Akzentuierungen kommen erst. Auch
das Thema „Umbau und Renovierung“
kommt nächstes Jahr sicher auf uns zu. 

Was ist Ihre Erinnerung an Emil Bonetti? 
Erich Baldauf: Ich denke dieses Haus verbin-
det man einfach mit dem Namen Emil Bonet-
ti. Ich glaube, dass die Leute hier ihm einfach
ein Anliegen waren, und dass er viel bewirkt
hat, dass die Menschen hier gesellschaftlich
mehr akzeptiert wurden, dass hier in Dorn-
birn die Toleranzgrenze viel, viel höher ge-
worden ist. 
Peter Mayerhofer: Was mich am meisten er-
staunt und auch erfreut, ist dieses irrsinnig
große Interesse und das Wohlwollen und die
Unterstützungsbereitschaft der Einrichtung
gegenüber. Das ist wirklich nicht selbstver-
ständlich, weil wir hier zum Teil wirklich kei-
ne einfachen Personen untergebracht haben.
In Anbetracht dessen, wie normalerweise ge-
sellschaftlich mit dem Thema „Arbeitsunfä-
higkeit“ und ein stückweit auch mit dem The-
ma „Arbeitsunwilligkeit“ umgegangen wird,
dann finde ich es ganz beachtlich, wie positiv
da unsere Einrichtung gesehen wird - vom
Medienecho, von der Nachfrage, von Unter-
stützungsangeboten. Das habe ich von allem,
was ich bisher getan habe, noch nie so erlebt. 

Nimmt der soziale Druck zu? Gibt es mehr An-
fragen?
Peter Mayerhofer: Es gibt Verschiebungen.
Momentan leben wir eher in einer Phase der
Hochkonjunktur, deswegen ist das Thema
„Arbeitslosigkeit“ momentan weniger brisant.
Dafür nimmt dieser Beschleunigungsgdruck
und dieser Leistungsdruck immer mehr zu.
Das äußert sich vor allem in Suchterkrankun-
gen und psychischen Schwierigkeiten, in Re-
signation, dass jemand eben sagt, ich kann
nicht mehr und ich will nicht mehr und ich
steige aus. Auch das Durchschnittsalter der
Klienten ist stark gesunken. Von den Proble-
men her ist der Alkohol nach wie vor eines
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Gegen die Ghettoisierung und für die Liebe
möchte sich der neue Leiter des Hauses der jungen
Arbeiter einsetzen.  HAUS DER JUNGEN ARBEITER

Kaplan Emil Bonetti (1922-2007) wurde im Mai
dieses Jahres im Rahmen der 50-Jahr-Feier des
Hauses der jungen Arbeiter noch das Goldene Eh-
renzeichen des Landes Vorarlberg verliehen. Am
28. August hätte er seinen 85. Geburtstag feiern
können. Er verstarb im Juli 2007.  MEUSBURGER
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der größten Probleme, auch die anderen
Süchte haben stark zugenommen genauso
wie die psychischen Erkrankungen. Wir sind
kein Krankenhaus, aber da gibt es eben einen
Graubereich von Menschen, die trotz einer
psychischen Erkrankung kein Fall für das Lan-
deskrankenhaus Rankweil sind, aber doch
nicht in der Lage sind selbstständig zu woh-
nen und die doch eine Betreuung und ein
stückweit auch eine Beaufsichtigung brau-
chen.  

Welchen Zeichencharakter hat dieses Haus
für die gesamte Kirche? 
Erich Baldauf: Ich kann nur für mich spre-
chen. Wenn diese Zeichenhaftigkeit nicht wä-
re, dann hätte ich mich da nicht engagiert.  Es
gehört zum Kerngeschäft der Kirche. Ich glau-
be, das Haus der jungen Arbeiter ist für unse-
re Kirche in Vorarlberg etwas Selbstverständli-
ches. Es ist genauso wichtig wie unsere Bil-
dungshäuser. 

Wie wird das erste Jahr ohne Emil Bonetti
Weihnachten im Haus  gefeiert?
Peter Mayerhofer: Ich habe es vor Jahren
miterlebt. Am Heiligen Abend gibt es ein fest-
licheres Essen als normal, einen Gottesdienst
und auch eine Bescherung. Nicht weil Ge-
schenke das Wesentliche an Weihnachten 
wären, sondern ein stückweit Normalität und
eine Familienatmosphäre möglich machen.
Jeder persönlich bekommt ein Geschenk und
eine kleine Aufmerksamkeit. Es gibt auch sehr
viele Menschen, die uns unterstützen, z.B. ha-
be ich in letzter Zeit Berge von gestrickten
Socken bekommen, die auch sehr geschätzt

werden. Das werden wir auch beibehalten.
Der Gottesdienst wird jetzt am 25., am Heilig-
tag sein, es wird das Festessen am Heiligen
Abend geben, es wird auch eine Bescherung
geben. Wir schauen natürlich auch, dass über
die Weihnachtsfeiertage Ansprechpersonen
im Haus sind, weil das eine sehr sensible Zeit
ist. So schön Weihnachten für Menschen ist,
die in einem intakten Familienumfeld sind, so
schlimm ist es für die, die das eben nicht ha-
ben, und in dieser Zeit kommt das eben be-
sonders ins Bewusstsein. Der Anspruch dieses
Hauses ist es, diese Liebe, ganz im Sinne von
Emil Bonetti, bestmöglichst zu leben. Emil
Bonetti ist immer auch ganz bewusst selbst als
Nikolaus gekommen. Das habe ich zum Bei-
spiel jetzt übernommen, um auch in diesem
Sinne in die Fußstapfen von ihm zu treten.
Einfach mit kleinen Aufmerksamkeiten den
Leuten etwas Gutes tun. 

Gibt es auch Leute, die kommen und im
Haus der Jungen Arbeiter mithelfen? 
Peter Mayerhofer: Es gibt einiges an Zuwen-
dungen in materieller Form. Nicht nur Geld-
spenden, sondern auch Dinge die man vor-
beibringt, wie zum Beispiel Kleidung, die wir
sehr dankend annehmen. Es gibt zum Beispiel
eine ehrenamtliche Frauenrunde von St. Mar-
tin, die monatlich ein Kaffeekränzle macht.
Solche Dinge finde ich sehr wichtig, dass Leu-
te von außen ins Haus kommen. Es ist gar
nicht so wichtig, was man macht, sondern
dass ein Kontakt zu den Bewohnern herge-
stellt wird, damit diese Ghettoisierung einge-
dämmt wird.  

Was ist das Vermächtnis, was ist der Auftrag
von Emil Bonetti?  
Erich Baldauf: Es gibt vielleicht zwei Antwor-
ten. Das eine ist, dass man diesen Menschen,
denen das Leben zum Teil mitspielt, ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht. Das andere,
das ich vor allem auch sehe, solch ein Haus
hat ein hohes Heilungspotential für unsere
Gesellschaft, weil es auf Dinge aufmerksam
macht, die man im alltäglichen Leben so
leicht vergisst, und viele Dinge einfach nicht
selbstverständlich sind. Viele Leute, die hier
herinnen sind, haben auch eine sehr hohe
Liebenswürdigkeit. Das sind keine Rowdys.
Sie sind oft dankbar und freuen sich über 
eine Kleinigkeit. 

Wenn Sie jetzt in die Fußstapfen von Emil
Bonetti treten, was ist für Sie da am wich-
tigsten?  
Peter Mayerhofer: Das Wichtigste ist sicher-
lich, dass ich nicht nur in Fußstapfen trete.
Emil Bonetti hat sich ja dadurch ausgezeich-
net, dass er nicht nur ausgetretene Pfade ge-
gangen ist, sondern neue Herausforderungen
angegangen ist, für das möchte ich als Leiter
wachsam bleiben.  Wir müssen bei unserem
Kerngeschäft bleiben. Wir sind eine Einrich-
tung der Wohnungslosenhilfe, das ist unsere
Kompetenz, das können wir. Auch das Thema
“Arbeit” ist uns wichtig, dass wir den Men-
schen durch eine Arbeit auch Sinn geben. Da-
bei soll es bleiben, aber wir müssen immer
auch darauf schauen, gibt es neue Problem-
lagen, gibt es neue Zielgruppen, können wir
die bestehenden noch besser unterstützen,
das muss die Blickrichtung bleiben.

Peter Mayerhofer (li)
führt seit vier Monaten
die Geschäfte im
„Haus der jungen Ar-
beiter“. Pfr. Mag. Erich
Baldauf begleitet als
Obmann des Träger-
vereins die Arbeit, die
im Sinne von Kaplan
Bonetti weitergeht. ÖLZ


