
Gerade hilft die Eventmanage-
rin einigen Hoteliers dabei, den 
Umbau ihres Hauses in ein Pflege-
heim zu realisieren. Andere Ho-
tels wiederum bieten ihre Zimmer 
Personen mit systemrelevanten 
Tätigkeiten, wie etwa Ärzten oder 
Pflegekräften, an. Wieder ande-
re Betriebe werden zu möblierten 
Kurzzeitappartements, Über-
gangs-WGs für Studenten oder Ar-
beitsplätzen umfunktioniert.

Das Hotelzimmer als Home-Of-
fice zu nutzen, diese Idee findet 
auch hierzulande immer mehr 
Anklang. 68.400 Beherbergungs-
betriebe gibt es in Österreich. Vor 
allem  für Stadthotels, die für Ge-
schäftsreisende geöffnet haben, 
ist das Hotel-Home-Office eine 
Chance, die Zeit der Stille zu über-
brücken. Eines dieser Stadthotels 
ist das „25-Hours-Hotel“ in Wien. 
„Normalerweise ist der Betrieb im 
März zu etwa 88 Prozent ausgelas-
tet, derzeit sind es durchschnitt-
lich 10 Prozent“, verrät  Marketing-
Managerin Nadja Krawetz. 

Arbeiten im Hotel

  Täglich würden etwa vier bis fünf 
Home-Office-Gäste einchecken. 
Für 50 Euro kann man acht Stun-
den im Hotelzimmer arbeiten. 
Wer das Zimmer von Montag bis 
Freitag nutzt, zahlt 200 Euro.  „Wir 
hatten Gäste aus dem Finanzwe-
sen, Anwälte, Journalisten oder  
Schauspieler, die in Ruhe arbeiten 
mussten“, verrät Krawetz. 

Auch in Tirol gibt es solche 
Home-Office-Angebote, z. B. im 
Hotel Central in Innsbruck. „Wir 
haben viele freie Zimmer, jede 
Idee, sie zu nutzen, ist wertvoll“, 
heißt es seitens des Hotels. Und 

sogar am Land will man alle Op-
tionen ausschöpfen. Familie Tau-
ber aus Reutte wollte ebenfalls 
nach diesem Strohhalm greifen 
und bietet nun ab 57 Euro für acht 
Stunden pro Tag die Home-Office-
Möglichkeit in ihrem Hotel „Die 
Lilie“ an. Doch besonders am Land 
ist die Situation schwierig, vor al-
lem jetzt, wo  Pendler aus Deutsch-
land fehlen. „Wir hatten erst eine 
einzige Anfrage“, bedauert Rai-
ner Tauber und hofft, bald wieder 
mehr Gäste bewirten zu können. 

Zimmer für Obdachlose
Obdachlose Menschen zu unter-

stützen, das hat sich Nikolas Mi-
gut zur Lebensaufgabe gemacht. 
Der Filmemacher und Journalist 
aus Hamburg gründete 2016 den 
Verein „Straßenblues“ und gibt 
seitdem Menschen ohne festes 
Zuhause eine Stimme. Bis dato 
wurden Events organisiert oder 
Obdachlosen eine Freude berei-
tet. „Aber dann kam Corona und 
es ging nicht mehr nur um den 
sozialen Austausch, sondern um 
die Grundversorgung“, erzählt 
der 43-Jährige. Am 16. März waren 
plötzlich alle Obdachlosen-Ein-
richtungen geschlossen. 

„Wir haben 5000 Euro in die 
Hand genommen und zusätzlich 
durch Crowdfunding 25.000 Euro 
eingenommen, um Lastenräder 
oder Essen zu organisieren“, be-
richtet Migut. Doch am sinnvolls-
ten erschien es dem Hamburger, 
obdachlose Menschen in leeren 
Hotels in Einzelzimmern unter-
zubringen. Da die Stadt nicht ak-
tiv wurde, nahm das Team die 
Sache selbst in die Hand. Unter 
dem Hashtag #hotelsforhomeless 

wurden 50.000 Euro gesammelt 
und ein Hostel für 20 Menschen 
organisiert, die dort bis Ende April 
bleiben können. Dann kam im Fe-
bruar die Kältewelle. Bei minus 15 
Grad starben viele Menschen auf 
der Straße. „Wir mieteten eine Ju-
gendherberge für 50 Personen und 
bekamen so viel Unterstützung, 
dass wir die Unterbringung bis 9. 
März ermöglichen konnten.“  

Ob das Projekt Zukunft hat? 
„Hotels wollen natürlich Geld für 
ihre Leistung haben. Wir konn-
ten viele Spenden sammeln, aber 
es ist nur eine kurzfristige Lö-
sung. Es muss jemanden geben – 
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