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Der Frühling kommt, der Prater lockt – und mit ihm ein besonderes Hotel
Feiertagsbedingt ausnahmsweise erst heute Dienstag die Mutmacher Story Nr.10:
magdas HOTEL – keine 5 Gehminuten vom Riesenrad entfernt, auf der anderen Seite
der Prater Hauptallee gibt es ein besonderes Haus. Ein Geheimtipp für Ihre Freunde,
die die Bundeshauptstadt Wien besuchen wollen, aber auch für WienerInnen einen
Besuch wert, z.B. nach einem Frühlingsspaziergang durch
den Prater.
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Video Mit Gabriela Sonnleitner auf der Terasse von magdas HOTEL
magdas HOTEL ist Teil der – von der Caritas der Erzdiözese Wien im April 2012
gegründeten – Social Business Gruppe. Ziel ist es soziale Fragen, wo immer es sinnvoll
und möglich erscheint, unternehmerisch zu lösen. magdas HOTEL trägt sich
wirtschaftlich selbst, ohne dabei das eigentliche Unternehmensziel aus den Augen zu
verlieren: die Lösung einer sozialen Herausforderung.

Für Menschen mit Fluchthintergrund ist es in Österreich nach wie vor schwierig, Arbeit zu
finden. Anfängliche Unkenntnisse der deutschen Sprache, Ressentiments vieler
ArbeitgeberInnen sowie der Umstand, dass erst nach Erhalt eines positiven Asylbescheids (was
oft Monate oder sogar Jahre dauern kann) die Aufnahme einer Arbeit erlaubt ist, erschweren
die Integration.

Ein Team von zehn Hotelprofis arbeitet im Hotel mit 20 Flüchtlingen. Sie stammen aus
16 Nationen wie zum Beispiel Afghanistan, Syrien, Nigeria oder dem Kongo. Der
Bewerbungsprozess ist derselbe wie bei anderen Unternehmen: sie mussten sich
bewerben, danach wurde geprüft, wer für die Stelle geeignet ist. Offenheit,
Kommunikation und Stressresistenz sind Grundvoraussetzung. Vorkenntnisse im Beruf
sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. Deutsch sollten alle Mitarbeiter
mindestens auf dem Level B1 beherrschen. Die ‚Magdas Academy’ bietet extern noch
Deutschkurse

an,

die

von

den

Flüchtlingen

besucht

werden

müssen.
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Der Erfolg gibt den InitiatorInnen Recht. Das internationale Team von magdas HOTEL
hat ein Ziel. Die Gäste sollen sich wohlfühlen. Und das gelingt. Wer hier einmal
genächtigt hat, die Räume für eine Feier oder ein Seminar genutzt hat, wer hier einmal
einen Brunch oder eine Kaffeejause genossen hat, der kommt wieder.

VIDEO – Mit Gabriela Sonnleitner vor der Hotelbar
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Aus alten Türen wurden neue Spiegel, aus ausrangierten Kofferablagen Garderoben,
aus halbierten Sesseln Nachtkästchen. Freiwillige HelferInnen strickten
Lampenschirme, bearbeiteten den Garten und legten Hand an, wo immer es nötig war.
Zahlreiche Sachspenden, sowie Möbel aus den CARLA-Läden der Caritas ergänzen die
Hotel- und Zimmerausstattung und beweisen, dass Engagement, Flexibilität und gute
Ideen, geringe finanzielle Mittel allemal wettmachen. 2015 wurde magdas HOTEL dafür
mit dem Österreichischen Staatspreis für Design belohnt.

magdas HOTEL KOMPAKT
•

88 Zimmer in 5 Kategorien, 60% mit eigenem Balkon und
drei rollstuhlgerechten Zimmern
•
•

Suiten und Rooftop-Zimmer mit TV und Sat
SALON mit Bar & Lounge, Terrasse, Bibliothek
•
•

•
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Zimmer ab € 62,-

gratis W-Lan & Tablet-Verleih
•

Fahrrad-Verleih

•

Seminarräume

Veranstaltungsmöglichkeiten für größere Gruppen

Und auch, wenn es in den kommenden Tagen noch ein letztes Aufbäumen des Winters
geben wird, der Frühling kommt und wird sich durchsetzen. So, wie die Idee des Social
Business sich in vielen wirtschaftlichen Bereichen durchsetzen wird – das zeigt auch
magdas HOTEL. Überzeugen Sie sich selbst davon.

Die Menschen im magdas HOTEL und jene, die diese Initiative tragen, sind die
MutmacherInnen dieser Woche,
meint Ihr

Peter Wesely

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des
Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen auf
der Homepage von „Wirtschaft für Integration“: http://www.vwfi.at/unsereprojekte/mutmacher-stories/

