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I like it

magdas Hotel is one thing above all else: a place 
of encounter. Situated on the edge of the public 
park landscape of the vienna Prater, this social 
business brings together people of different 
origins—to stay, to work, to live together. this 
is where different cultures meet. it is where 
architecture and the human grow together. 
next door to one another, there are two shared-
apartment units where 25 teenagers who came to 
Austria as refugees without their parents live with 
support from the caritas. For them, the hotel is a 
temporary place to stay, and for some of them, it 
is also their workplace. developed from a senior 
citizens’ home from the 1960s, magdas Hotel is a 
house to generate fresh chances. refugees there-
fore make up most of the hotel staff, learning 
together with others to get a foot in the labor 
market. this encouraged collaborative together-
ness also finds expression in the architectural 
design: For the furnishing of the interiors—the 
lobby, restaurant and bar, hotel rooms, apart-
ments—AllesWirdgut drew on second-hand and 
found pieces and an adept mix of the two. the 
subdued, harmonious, and elegant color concept 
was complemented with distinctive individual 
items of furnishing, furniture with a past, and 
found objects with a history. the multifunctional 
ground floor is all at once a reception area and 
lobby for hotel guests, a living room for the young 
people staying here, and a bar and restaurant for 
visitors. in a nutshell: a place of encounter.

Ich mag das
das magdas hotel ist vor allem eines: Begegnungsort. im social 
Business am Wiener prater kommen menschen unterschiedlicher 
herkunft zusammen – um zu wohnen, um zu arbei-ten, um gemein-
sam zu leben. hier treffen verschiedene kulturen aufeinander. 
hier verbinden sich mensch und Architektur. in zwei angrenzenden 
Wohngemeinschaftseinheiten leben von der caritas unterstützt 
rund 25 Jugendliche, die ohne ihre Eltern nach Österreich flüchte-
ten. das hotel ist für sie vorübergehende Bleibe und für einige von 
ihnen auch Arbeitsplatz. Aus einem seniorenheim aus den 1960er-
jahren entstand mit dem magdas hotel also ein haus, in dem neue 
Chancen entstehen sollen. So stellen die Geflüchteten einen Groß-
teil des personals, lernen gemeinsam mit anderen, am Arbeits-
markt Fuß zu fassen. Dieses forcierte Mit-einander drückt sich 
auch in der architektonischen Gestaltung aus: Für die innenräume 
– lobby, restaurant mit Bar, hotelzimmer und Wohnungen – griff 
AllesWirdGut auf vorhandenes, Gefundenes und den gekonnten 
mix desselben zurück. das dezente, harmonische und elegante 
Farbkonzept wurde durch markante einzelstücke, mobiliar mit 
vergangenheit und durch Fundstücke mit Geschichte ergänzt. das 
multifunktionale Erdgeschoß ist Eingangs-bereich und Lobby für 
hotelgäste, Wohnzimmer für die hier lebenden jugendlichen, Bar 
und restaurant für Besucherinnen und Besucher zugleich. kurzum: 
ein Begegnungsort.
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