
SUPERTRAMPS – Es gibt immer einen Weg! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer wir sind  
SUPERTRAMPS ist ein Sozialprojekt, das in Wien Stadtführungen organisiert, die von obdach- 

und wohnungslosen Menschen geführt werden. Träger des Unternehmens ist der gemeinnützige 

Verein "SUPERTRAMPS - Verein zur Unterstützung von obdachlosen und ausgegrenzten 

Menschen". Er wurde im Dezember 2015 von Katharina Turnauer Privatstiftung gegründet, die 

schon 2012 in Prag Stadtführungen von Obdachlosen mit Know-how, Kontakten und auch 

finanziell begleitet und mit aufgebaut. Zusammen mit Teresa Bodner als Projektmanagerin wird 

das Ziel verfolgt, ein nachhaltiges Projekt auf die Beine zu stellen und brachliegendes Potenzial 

von Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, sichtbar zu machen.  

Unsere Kooperationspartner*innen sind einerseits soziale Einrichtungen wie VinziRast und  

neunerhaus, die uns Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und uns bei der Suche nach 

geeigneten Supertramps helfen. Andererseits sind wir gut vernetzt mit all jenen, die das Format 

der Stadtspaziergänge in Wien fördern und praktizieren. Außerdem pflegen wir Austausch mit 

mehreren europäischen Städten, die ebenso Stadttouren mit Obdachlosen anbieten. 

Was wir anbieten 
Wir kreieren gemeinsam mit unseren Supertramps Touren durch Wien, die den Alltag eines 

obdachlosen Menschen erfahrbar machen. Die Touren führen beispielsweise durch Foyers von 

Museen, durch Einkaufsstraßen, auf Märkte, in Bildungseinrichtungen, Hauseingänge, 

Hinterhöfe, Einkaufszentren, zu sozialen Einrichtungen und in öffentliche Verkehrsmittel.  Dabei 

setzt jeder Supertramp für seine ca. 90-minütige Tour einen inhaltlichen Schwerpunkt, 

der im Zusammenhang mit seinen Lebenserfahrungen als Obdach- bzw. Wohnungslose*r steht. 
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Somit werden die Ursachen von Obdach- und Wohnungslosigkeit – z.B. Scheidung, Jobverlust, 

psychische Krankheiten, Sucht, Haft, Flucht oder Gewalt in der Familie - in den Touren 

widergespiegelt. Alle Supertramps befinden sich in unterschiedlichen Stadien - vom 

Obdachlosen bis zum Notquartier-Bewohner über sozial betreutes Wohnen bis hin zu ehemals 

obdachlos.  

Wir haben derzeit sechs Touren im Programm: 

 Hedys Tour „Wien, mein intellektueller Reibebaum“ - jeden Mi um 18h 

 Renates Tour „Wien – meine wilden 80er“ – jeden Do um 18h 

 Ferdinands Tour „Wien, meine unverhoffte Hoffnung“ - jeden Fr um 17h 

 Roberts Tour „Wien, mein (un)gemütliches Nachtquartier“ - jeden Sa um 15h 

 Angelos Tour „Wien, meine grüne Meile“ - jeden So um 14h 

 Ferdinands Sondertour mit Fremdenführerin Katrin Kadletz 

„Eine Tour – zwei Welten“ – Termine auf Anfrage 

Unsere Zielgruppe ist sehr heterogen: Wiener*innen, Touristen, also all jene, die Wien aus 

einem neuen Blickwinkel abseits der "Trampelpfade" erleben wollen. Termine und Preise für 

Gruppen können individuell vereinbart werden. Für Schulklasse oder Jugendgruppen bieten wir 

eine maßgeschneiderte Tour mit vorangehendem Workshop an, in dem die Jugendlichen 

spielerisch und interaktiv in das Thema Obdachlosigkeit eingeführt werden. 

Der Kostenbeitrag ist eine freie Spende, der Richtwert für eine Tour ist 15€ bzw. 8€ ermäßigt.  

Reservierungen unter www.supertramps.at oder  tickets@supertramps.at.  

Unsere Ziele  

 Empowerment: Unsere Supertramps sind unsere Stadtexpert*innen. Wir begreifen uns 

als Organisation, die Rahmenbedingungen schafft, in denen sie ihr Potential entfalten 

können. Durch das Ausüben einer sinnvollen und herausfordernden Tätigkeit gewinnen 

sie an Selbstbewusstsein, üben sich in Verlässlichkeit, Vertrauen, Teamwork und 

gewöhnen sich langsam wieder an fixe Strukturen. Im Zuge der Touren kommen unsere 

Supertramps in Kontakt mit anderen Menschen aus unterschiedlichen sozialen 

Schichten, die für sie im Idealfall sogar Sprungbretter sein können (Freundschaften oder 

berufliche Möglichkeiten können sich daraus ergeben).  

 Awareness Raising: Wissen zum Thema Obdachlosigkeit soll auf eine alternative und 

erfahrbare Art vermittelt werden. Durch das gemeinsame Erforschen des öffentlichen 

Raumes in einer kleinen Gruppe von maximal 15 Personen entsteht ein Miteinander, 

eine Vertrauensbasis und eine Austauschmöglichkeit. Die Teilnehmenden verharren 

nicht in der üblichen passiven Rolle, sondern werden im Zuge der Tour auch nach ihren 

Meinungen und Erfahrungen gefragt und zu kleinen Handlungsaufgaben eingeladen. Die 

Gespräche, die währenddessen auf ganz natürliche Art entstehen, schaffen Verständnis 

und helfen, Vorurteile abzubauen.  
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