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Liebe Leserinnen und Liebe Leser,
wir freuen uns, Ihnen die 15. Ausgabe der JEDLEO präsentieren zu dürfen. 
Die Titelseite widmen wir Eva Schachinger, die nicht nur Mitglied des 
Redaktionsteams der JEDLEO ist, sondern auch viele Jahre die Leitung der 
Lernbegleitung im BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse ehrenamtlich 
übernommen hat. Da sie sich als Lernbegleiterin verabschiedet, möchten 
wir uns hiermit herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz bedanken. 

Das Redaktionsteam legte in dieser Ausgabe den Fokus auf Starke Frauen 
und greift auch das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen darin auf. 
Hier finden Sie wichtige Telefonnummern und Links zu Websites mit Tipps, 
wie Sie sich in heiklen Situationen verhalten können. 

Auch für Familien und Kinder ist einiges dabei! Mütter und Großmütter 
plaudern aus dem Nähkästchen, das Jugendzentrum JUMP sowie das Wien 
Museum berichten über großartige Museumsbesuche für Kinder und Jugend-
liche und die Schule Reisgasse stellt sich künftigen Schüler*innen vor. Wie 
bereits in der letzten Ausgabe gibt es auch dieses Mal wieder tolle Buchtipps. 

In der Rubrik Blick über den Tellerrand schildert uns eine Nachbarin, die 
Angehörige in der Ukraine hat, ihre Eindrücke bezüglich des Krieges in der 
Ukraine. Wir möchten so unsere Betroffenheit und unser Mitgefühl aus-
drücken. Daran anschließend stellt sich das Frauengesundheitszemtrum FEM 
vor und bietet Unterstützung, um psychisch stabil durch schwierige Zeiten 
zu kommen. 

Last but not least startet mit dieser Ausgabe unsere neue Serie Kunst im 
Gemeindebau von Gerhard Jordan. 

Viel Vergnügen beim Lesen,
das JEDLEO Redaktionsteam
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Kostenlose Angebote im BWZ: 
• Konfliktvermittlung und Mediation
• Nachbarschaftscafé
• Offener Bücherschrank
• Alles rund ums Garteln im Gemeindebau
• EDV-Kurse für Anfänger*innen und Fortgeschrittene (Termine siehe S. 5)
• Soziale Beratung, Information & Unterstützung nach Terminvereinbarung
• Grätzlführungen im Rahmen von Terra Nova auf Anfrage
• Eltern-Kind-Café jeden Dienstag, 10:00–11:30 Uhr
• Frauengruppe „Starke Frauen“ jeden zweiten Dienstag von 15:00–17:00 Uhr 
• Gesunder Rücken und Sanfte Gymnastik   

Termine werden im Schaufenster ausgehängt
• Lernbegleitung jeden Donnerstag von 16:00-18:00 Uhr (ab Schulbeginn)
• Bastelgruppe Montag und Donnerstag von 10:00–12:00 Uhr

NEUES AUS DEM BEWOHNERINNEN-ZENTRUM

Gut erkannt – bisher waren wir das BewohnerInnen-Zentrum 
Ruthnergasse. Das wird sich aber in den nächsten Wochen 
ändern. In ganz Wien werden bei wohnpartner alle Zentren 
in Grätzl-Zentren umbenannt und wir freuen uns schon drauf. 
Denn der neue Name drückt viel besser aus, dass wir für alle 
aus dem Grätzl da sind – ob jemand nun in der Ruthnergasse, 
der Siemensstraße, der Justgasse oder in einem anderen 
Gemeindebau im Grätzl wohnt.

Wir nutzen die Gelegenheit auch gleich, um uns zu überlegen, wie denn das 
Grätzl-Zentrum genau heißen soll? Grätzl-Zentrum in der Ruthnergasse, Grätzl- 
Zentrum an der Schicketanzgasse, Grätzl-Zentrum Großjedlersdorf oder ganz 
anders? Haben Sie die zündende Idee? Wie soll das neue Grätzl-Zentrum 
ihrer Meinung nach heißen? 
Kommen Sie vorbei und werfen Sie uns ihre Idee in den Postkasten! Sie können 
auch einfach anrufen unter 01/24503-21083 oder eine Mail schreiben an: 
lokal21@wohnpartner-wien.at
Das Ergebnis wird im Herbst bei unserem Grätzl-Zentrums Fest enthüllt werden 
und wir sind selbst schon gespannt welcher Name das Rennen machen wird.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge!

Nora Batelka, wohnpartner

Soziale Information 
und Beratung
Wir bieten eine erste Beratung 
darüber, welche Unterstützungs-
angebote es gibt und wie man sie 
in Anspruch nehmen kann. Wenn 
nötig, unterstützen wir auch dabei 
den ersten Kontakt zu den Einrich-
tungen und Angeboten herzustellen. 

Zum Beispiel:
• Bei finanziellen Problemen, Mietzins-

rückstand 
• Bei Pflegebedarf oder Hilfebedarf im 

Haushalt
• AlleinerzieherInnen
• In schwierigen Lebenssituationen
• Bei Veränderungen der Familiensitua-

tion (Geburten, Scheidung, Erkrankung 
eines Familienmitglieds, …)

• wenn es Ihnen oder Angehörigen 
psychisch schlecht geht

• Bei Fragen und Problemen, bei denen 
Sie nicht wissen wer weiterhelfen könnte.

Telefonische Terminvereinbarung unter: 
01/ 24 503 21083

Grätzl-Zentrum
Moment mal, was ist bitte ein Grätzl-Zentrum? Es war doch immer 
das BewohnerInnen-Zentrum, kurz BWZ. Was ist da jetzt los?
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4NEUES AUS DEM BEWOHNERINNEN-ZENTRUM

Unsere Freude nach unzähligen pandemiebedingten Schließun-
gen wieder öffnen zu können ist riesengroß und die Hoffnung 
umso mehr, dass es nun auch so bleiben wird.
Die Krise hat uns allen viel abverlangt und so manchem auch 
in persönliche Krisen gestürzt. Umso wichtiger ist es sich jetzt 
langsam wieder ans Hinauskommen anzunähern und sich 
vorsichtig zu treffen. Hier im BWZ kann man altbekannte 
Gesichter und auch neue treffen und vor allem auch mal wieder 
tief durchatmen und anfangen bei einem Kaffee oder Tee ins 
Plaudern zu kommen.
Was es in nächster Zeit bei uns so alles gibt, sehen Sie in unseren 
Ankündigungen und an unserem Schaufenster. Alle Angebote 
und Gruppen sind für alle Bewohner*innen im Grätzl offen 
und freuen sich jederzeit über neue Teilnehmer*innen, also 
kommen sie einfach mal vorbei. 
Und wie immer sind wir auch offen für Ihre Ideen und Ihr 
Engagement das BWZ mitzugestalten. Kommen Sie gerne 
vorbei und wir unterstützen sie bei der Entwicklung ihrer Idee. 
Vielleicht stehen dann Sie schon das nächste Mal mit ihrer 
neuen Gruppe in unserer Rubrik Neues aus dem BWZ (wie in 
dieser Ausgabe Herr Khalek)
Wir freuen uns über Ihren / euren Besuch im BewohnerInnen- 
Zentrum.

Nora Batelka, wohnpartner

Das BWZ ist wieder offen für Alle(s)

Mobile Beete vor dem 
BewohnerInnen-Zentrum

Seit Mitte April wird vor dem Bewohne-
rInnen-Zentrum auch gegartelt. Alle die 
gerne mitmachen wollen sind herzlich 
willkommen. Ob bepflanzen, gießen 
oder auch die Zutaten für einen leckeren 
Kräuteraufstrich oder ein Schnittlauch-
brot pflücken – alles ist möglich! Melden 
Sie sich einfach bei uns!

Martin Schallenmüller 
wohnpartner

Sie gehören eindeutig zu meinen Lieblingsblumen. 
Und ich mag viele. Die blaue Farbe erinnert ein 
wenig an eine Wegwarte, die Kugel wird aber in 
der Mitte immer grüner. Die gezackten Blätter 
dicht am Stängel haben eine weiße Rückseite und 
sind stachelig. Wenn man sie von unten angreift, 
spürt man die kleinen Stacheln nicht.
Ich habe diese Disteln als Teenager bei einem Urlaub in der 
Toskana gesehen und in dieser Umgebung mit viel Sonnen-
schein wunderschön empfunden. Seither sind diese Blumen 
in meinem Hirn gespeichert. Als ich später ein Bild malte, 
habe ich diese Kugeldisteln hervorgeholt und in eine urige 
Landschaft gesetzt, samt Echse – Dinos sind auch eine 
meiner Lieblinge. Voriges Jahr im Spätsommer habe ich 
solche Disteln in Helgas Garten entdeckt – und gleich einen 
Buschen mitgenommen. Margarete Müllner

Die Wiese vor dem BewohnerInnen-Zentrum lädt nicht nur 
zum Garteln ein, sondern auch zum Verweilen und Plaud-
ern. Daher haben wir beschlossen bei schönem Wetter das 
Nachbarschaftscafé im Freien auf der Wiese zu veranstalten. 
Wir laden sie herzlich zu Kaffee, kleinen Snacks und an-
genehmen Plaudereien ein, bei denen sie sich über die 
Arbeit von wohnpartner und alle Aktivitäten rund um das 
BewohnerInnen-Zentrum informieren können. 
Auch unser offener Bücherschrank steht Ihnen zur Verfügung 
und Sie können es sich zum Schmökern und Lesen bei uns 
gemütlich machen. 
Wollen Sie etwas im BewohnerInnen-Zentrum organisieren 
oder haben Sie eine Idee für ein neues Angebot? Kommen 
sie vorbei – wir haben immer ein offenes Ohr!

Julia Nermuth, wohnpartner

Nachbarschaftscafé

Kennen Sie Kugeldisteln?
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5 NEUES AUS DEM BEWOHNERINNEN-ZENTRUM

Wir leben in einem Zeitalter, in dem kein Weg daran vorbeiführt, zumindest die absoluten Grundkenntnisse 
der Technologie zu besitzen.

EDV, Computer, Internet – von Anwender*in zu Programmierer*in

Jeder Senior bzw. jede Seniorin kennt den Stolz der Jungen, 
wenn man sich mit ihrer Hilfe an einem PC angemeldet hat 
und zweimal auf Google Chrome geklickt hat – in etwa genauso, 
wie jeder junge Mensch mit der aufkeimenden Verzweiflung 
vertraut ist, wenn die Großeltern nicht akzeptieren können, 
dass man ein Video auf Youtube auch mit dem Betätigen der 
Leertaste wiedergeben kann. Basiswissen wie dieses ist 
mittlerweile für die meisten Menschen selbstverständlich – 
doch was, wenn es darüber hinaus gehen soll? Was, wenn es 
plötzlich nicht mehr reicht, dass man weiß, wie man eine Datei 
richtig abspeichert oder ein Dokument ausdruckt?

Die beiden letzten Jahre haben uns alle vor viele Herausforde-
rungen gestellt. Das Homeoffice hat viele von uns gezwungen, 
uns Fähigkeiten anzueignen, die wir noch nicht besaßen und 
die wir, ohne diese Ausnahmesituation, vielleicht sogar nie 
besessen hätten. Gerade in dieser schweren Zeit wurden viele 
von uns aufgrund ihrer Hilflosigkeit der neuen Technologien 
gegenüber ausgenutzt oder von ihren Anbietern oder Online- 
Großhändlern hinters Licht geführt. Schließlich mussten wir 
uns alle eingestehen, was durch die Pandemie noch klarer 
wurde. Die Technik hat in unserem Leben längst eine wesent-
liche Rolle eingenommen. Natürlich gibt es dazu verschiedene 
Meinungen dazu, aber in einem sind wir uns einig: Mit der 
Technik umgehen zu können ist wichtiger denn je!

Trotz dieser Erkenntnis gibt es leider kaum Orte, die gratis 
Unterstützung anbieten, um diesen Umgang zu erlernen. Wir 
im BewohnerInnen-Zentrum haben dieses Defizit erkannt und 
sind bereit zu helfen! Im Sommer 2022 laden wir die Bewohne- 
 r*innen des Grätzls ein bei uns vorbeizuschauen und den 
Umgang mit der neuen Technik zu lernen. Von Computerprofi 
bis absoluter Anfänger werden hier alle professionelle Unter-
stützung finden. In unserem BewohnerInnen-Zentrum befindet 
sich die nötige Hardware, sowie ein Diplom-Ingenieur des 
Bereiches Informatik, um all Ihre Fragen zu beantworten. 

Egal, ob Grundkenntnisse oder Programmiersprache, Sie sind 
jederzeit willkommen vorbeizuschauen und diese zu erlernen 
oder anderen dabei zu helfen – damit Sie das nächste Mal, 
wenn der PC nicht startet nicht auf ihren „Mechaniker“ 
angewiesen sind. 

M. Khalek

Kostenlose EDV-Kurse
für Anfänger*innen und Fortgeschrittene im Bewohner-
Innen-Zentrum Ruthnergasse. 

Termine: Dienstag, 28. Juni 2022, 17–18 Uhr
 Dienstag, 5. Juli 2022, 17–18 Uhr
 Dienstag, 12. Juli 2022, 17–18 Uhr
 Dienstag, 19. Juli 2022, 17–18 Uhr
 Dienstag, 26. Juli 2022, 17–18 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter 01/24503–21088 oder 
per Mail an julia.nermuth@wohnpartner-wien.at 

(Sie können auch einfach zu den angeführten Terminen 
in das BewohnerInnen-Zentrum kommen und erste 
Eindrücke und Erfahrungen am PC sammeln!)
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6RÜCKBLICK

Bei der 10. Ausgabe des Turniers im letzten Jahr holte sich 
erneut das Team „Jedleseer Frauencafé“ den Sieg. Auf den 
Plätzen zwei und drei folgten die Teams „Mieterbeirat Pregarten“ 
und „Golden Girls“. „Wir sind bislang jedes Jahr aus Freude am 
Zusammensein mit der Nachbarschaft angetreten. Wir haben 
nie extra trainiert, es dürfte also Glück gewesen sein“, so das 
siegreiche Quartett bescheiden.
Heuer findet das Boccia- & Schachturnier am 26. August 2022 
statt. Alle Interessierten können sich noch bis 23. August 2022 
für das heurige Turnier anmelden.

Am 25. November findet jährlich der 
internationale Tag gegen Gewalt an 
Frauen und Mädchen statt. Im letzten 
Jahr wurde ein 16-tägiger Aktions zeit-
raum initiiert, um auf diese Verbrechen 
aufmerksam zu machen und die 
Bevölkerung zu sensibilisieren. Auch 
wohnpartner setzte an diesem Tag ein 
Zeichen und mobilisierte wienweit 
Frauen im Gemeindebau!

Am 23. September war Feststimmung in der Siemensstraße 
vor dem Museum auf der Stiege 107. Neben der Präsenta-
tion des Buches „Wohngeschichten aus den 1950er/60er 
Jahren“ führten Kurator*innen und Zeitzeug*innen die 
Besucher*innen durch die Wohnhausanlage Siemensstraße. 
Die Erinnerungen der früheren Bewohner*innen waren 
das Herzstück des Tages und des Buches. Sie erzählen über 
Männer- und Frauenrollen, räumliche Enge, materielle Not, 
Improvisationsgeist, strenge Hausmeister*innen, Goggo-
mobile, Stoffbikinis, Verdrängungen und kindliches Glück.

Weitere Termine für Führungen mit Kurator*innen und 
Zeitzeug*innen finden Sie auf der Rückseite. 

27. August 2021 
Boccia- & Schachturnier

25. November 2021 – Internationaler Tag 
gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

23. September 2021 – 
Buchpräsentation in der 
Siedlung Siemensstrasse
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Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher Georg Papai und wohn-
partner-Bereichsleiterin Claudia Huemer gratulierten dem Siegerinnen-Team

Margit und Anneliese Renate Margarete
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7 RÜCKBLICK

wohnpartner verschenkte am Welttag des Buches Lesestoff 
an alle Bücherwürmer! Das BWZ-Team war an dem Tag auch 
in den Gemeindebauten unseres Grätzls unterwegs und 
verteilte fleißig Bücher an die Bewohner*innen. 

Neuen Lesestoff kann man übrigens in unserem offenen 
Bücherschrank im BewohnerInnen-Zentrum kostenlos mit-
nehmen, ausleihen oder gegen ein gelesenes Buch tauschen! 
Ob Romane, Kinderbücher, Sachbücher, Kochbücher oder 
Krimis – Stöbern lohnt sich! 

23. April 2022 – 
Welttag des Buches

Der Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds WAFF 
war am 10. Mai zu Gast im BewohnerInnen-Zentrum. Egal ob 
Lehrabschlussprüfung, Berufsreifeprüfung, Weiterbildungen, 
Jobwechsel, Karenz oder Wiedereinstieg in die Berufswelt –  

alle Interessierten konnten sich an diesem Tag kostenlose 
Beratung für ihre berufliche Zukunft holen. 
Nähere Informationen gibt es auch unter www.waff.at oder 
telefonisch unter 0800 86 86 86

Es wäre doch gelacht, wenn man 
als Erwachsene nicht noch das 
Fahrradfahren erlernen kann. 
Bremsen, Pedale, Gang schaltung 
und Klingel sind bald gut im Griff. 
Die Verkehrs regeln dürfen natürlich 
auch nicht fehlen und die Übung 
macht die Meisterin.

3 – 2 – 1 – GO! Bravo Malyuun!

10. Mai 2022 – WAFF Infotag 

Auf den Sattel – 
Fertig – Los!
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8NEUES AUS DEM GRÄTZL

Von der Industriebrache zum lebendigen Stadtteil 

Vor 4 Jahren war Neu Leopoldau noch eine wild-romantische 
Industriebrache, von Mauern umgeben und für die Nachbar-
schaft verschlossen. Mittlerweile sind hier neue Wohnhäuser 
entstanden und neues Leben erfüllt den Stadtteil. Machen Sie 
sich ein Bild vom aktuellen Geschehen in Ihrer Nachbarschaft: 
In den letzten Jahren hat sich viel getan am ehemaligen 
Gaswerksgelände: Neue Wohngebäude wurden errichtet, die 
Marischkapromenade mit ihrem über 100 Jahre alten Baum-
bestand saniert und verschiedene Spielplätze angelegt. Jetzt 
sind die Bautätigkeiten abgeschlossen, die Baukräne abgebaut, 
Baufahrzeuge asphaltieren die finalen Teilstücke der neuen 
Straßen und die letzten Wohnungsschlüssel werden in die 
Hände der neuen Bewohner*innen übergeben. Der neue 
Stadtteil Neu Leopoldau ist nach 4 Jahren Bauzeit der Lebens-
mittelpunkt von vielen Menschen geworden. Wo noch vor 
einigen Jahren die alten denkmalgschützten Gebäude des 
Gaswerks hinter hohen Mauern dahin schlummerten, sieht 
man jetzt die neuen Bewohner*innen in ihren Gärten arbeiten, 
riecht es nach Spaghetti Bolognese aus den geöffneten Fen-
stern und Kinder radeln kreuz und quer durch das verkehrs-
beruhigte Quartier. 

Verkehrskonzept tritt in Kraft
Im Quartier wird es immer lebendiger, auf den Straßen dank 
des geplanten verkehrsfreien Stadtviertels gleichzeitig ruhiger. 
Vor kurzem wurden Poller im Straßenraum aufgestellt, welche 
die Fußgänger*innenzonen (Menzelstraße 3 bis Ecke Tauschek-
gasse, Marischkapromenade 5-8 und der hinterste Abschnitt 
der Simmelgasse) markieren. Nun stehen die Straßen und Wege 
voll und ganz den Bewohner*innen Neu Leopoldaus zur Verfü-
gung und einem sorglosen Spiel auf den Straßen steht nichts 
mehr im Wege. Der Großteil der Straßen in Neu Leopoldau ist 
fertiggestellt und wurde offiziell an die MA 28 Straßenverwal-
tung und Straßenbau übergeben. Damit tritt das geplante 
Verkehrskonzept in Kraft, mit dem im gesamten Quartier das 
Zufahren sowie kurzes Halten oder Ladetätigkeit unabhängig 
von der Uhrzeit erlaubt ist, das Parken jedoch nicht. Ausnahmen 
dazu bilden lediglich die drei kurzen Fußgänger*innenzonen. 

Neues aus Neu Leo
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In diesen Bereichen ist Ladetätigkeit im Zeitraum von 8 bis 
11 Uhr möglich. 

Neu Leopoldau im internationalen Rampenlicht 
Die IBA_Wien, die Internationale Bauausstellung Wien, startete 
im Februar 2016 und geht nun in ihr Abschlussjahr. Das Team 
der IBA_Wien veranstaltet den Sommer über bis in den Herbst 
regelmäßige Führungen durchs Quartier und bringt den inter-
nationalen Besucher*innen das Konzept des Sozialen Wohnens 
und Lebens in Neu Leopoldau näher. 

Was macht das GB*Stadtteilmanagement? 
Das GB*Stadtteilmanagement veranstaltet einmal monatlich 
ein Nachbarschaftscafé, das neben den neuen Bewohner*innen 
auch für Menschen aus der Nachbarschaft offen ist. Kommen 
Sie vorbei, entdecken Sie den fertigen Stadtteil und trinken Sie 
mit uns einen Kaffee. Eine weitere Möglichkeit den Stadtteil von 
einer anderen Seite zu entdecken, bieten unsere- Führungen, 
bei denen Interessierte Einblicke in den neuen Stadtteil bekom-
men und mit Bewohner*innen und den Mitarbeiter*innen des 
GB*Stadtteilmanagements ins Gespräch kommen können. 

Alle Termine und News gibt es auf: stadtteilkarte.neuleo.at 

GB* Stadtteilmanagement Neu Leopoldau
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Sie wollen bei „LiDo geht“ mitmachen? 
Alle Informationen finden Sie auf:
www.wienzufuss.at/lido-geht
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Das Projekt „LiDo geht“ widmet sich dem Zu-Fuß-Gehen in den Wiener Bezirken „links der Donau“, also in 
Floridsdorf und Donaustadt.

Die beiden LiDo-Bezirke unterliegen einem rasanten Wandel – 
auch in der Mobilität. Mit dem Parkpickerl zeigt sich: Wo früher 
Autos parkten, ist nun freier Platz. Wird dieser Platz zum 
Zu-Fuß-Gehen genutzt, bringt das Chancen für jedes Grätzl. 
Denn wo man Alltagswege zu Fuß erledigen kann, trifft man 
Menschen aus der Nachbarschaft und kauft lokal ein. 
Drei Aspekte stehen beim Projekt „LiDo geht“ im Mittelpunkt: 
Lust am Zu-Fuß- Gehen wecken, Verbesserungen im Fußwege-
netz umsetzen und eine Kultur des Zu-Fuß-Gehens etablieren. 
So geschieht „im Vorbeigehen“ Gutes für Gesundheit und 
Klimaschutz. 

Fußwegekarte mit lokalen Tipps
Wie macht man Lust aufs Zu-Fuß-Gehen? Mit den besten Tipps 
für schöne Spazierrouten und schnelle Abkürzungen und der 
LiDo-Fußwegekarte. Neben bekannten Erholungsgebieten 
enthält die Karte Insider-Tipps von Menschen aus Floridsdorf. 
Ihr Exemplar können Sie sich ab Mitte Juni bei den wohnpart-
nern, in der VHS oder im Amtshaus Floridsdorf abholen. 

Verbesserungen am Fußwegenetz
Zu-Fuß-Gehen ist nicht überall in Floridsdorf und Donaustadt 
ein Genuss. Weite Wege und stark befahrene Straßen machen 
es mitunter sogar beschwerlich. Deshalb nimmt „LiDo geht“ in 
der zweiten Phase die Schwachstellen des Fußwegenetzes unter 
die Lupe. Wenn Sie zu schmale Gehsteige oder lange Warte-
zeiten bei Ampeln kennen, können Sie uns diese mitteilen. All 
diese Informationen werden mit vorhandenen Verkehrsdaten 
in einer Potentialanalyse verknüpft. Darin kann man erkennen, 
auf welchen Strecken besonders viele Menschen zu Fuß 
unterwegs sind und welche Maßnahmen einen möglichst 
großen Nutzen bringen. 

Eine Kultur des Zu-Fuß-Gehens
Bis Herbst 2023 lädt die Mobilitätsagentur Wien gemeinsam 
mit den Bezirksvorstehern Georg Papai und Ernst Nevrivy 
interessierte Menschen aus allen Bezirksteilen links der Donau 

LiDo geht! Sie auch?

ein, sich gemeinsam über die Vor- und Nachteile des Zu-Fuß-
Gehens auszu tauschen. Im Laufe der Zeit entsteht so ein 
lokales Team an Personen und Organisationen, denen gute 
Bedingungen für das Zu-Fuß-Gehen ein Anliegen sind und die 
bereit sind, an klimafreundlicher Mobilität im Bezirk weiter-
zuarbeiten. Damit „Links der Donau“ in Sachen Gesundheit 
und Klimaschutz was weitergeht.

Petra Permesser 
Mobilitätsagentur Wien 
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Ausschlaggebend für die Aufarbeitung des Themas war der 
Mord an zwei bekannten Frauen von Malyuun, die im  
10. Wiener Gemeindebezirk von dem Partner einer Frau ver-
gewaltigt und erschlagen wurden. Die Betroffenheit und der 
Schock über diese grausame Tat, saßen aufgrund der Nähe zu 
Malyuun in unserer Gruppe tief. Frauen und Mädchen erleben 
leider häufig Gewalt in der Familie. Die Formen der Gewalt sind 
sehr vielfältig und oft hinter der Wohnungstüre verborgen, 
sodass eine enorme Dunkelziffer an Opfern geschätzt wird. 
Forschungen weisen darauf hin, dass bereits jede fünfte Frau 
Gewalt in einer Beziehung erlebt hat. Der Blick auf das vergan-
gene Jahr 2021 ist erschreckend. Bei unseren Nachforschungen 
stellte sich heraus, dass alleine im letzten Jahr 31 Morde an 
Frauen begangen wurden, wovon 30 durch (Ex-)Partner, Bekan-
nte oder Familienmitglieder begangen wurden.1 

„Wir Frauen müssen die Augen aufmachen und dürfen keine 
Angst haben! Wir sind stark und dürfen uns nicht einsperren 
lassen, denn wir sind keine Sklaven.“ sagt Malyuun in 
unserem Gespräch. 

Hol dir Hilfe!
Im Rahmen unseres Gesprächs fragten wir uns auch, was wir 
tun würden, wenn wir Zeug*in von Gewaltverbrechen wären 
oder auch selbst Opfer von Gewalt wären. 
„Wenn man Opfer von Gewalt wird muss man unbedingt mit 
jemandem darüber sprechen!“, sagt Malyuun. „Egal ob Freunde 
oder Familie, du darfst bloß nicht schweigen, denn so gibst du 
deinem Gegenüber noch mehr Macht!“. 

Schau nicht weg! 
Auch als Zeug*in ist man automatisch ein wichtiger Bestandteil 
einer heiklen Situation und kann dem oder der Betroffenen 

Sagt NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen!

Malyuun Badeed

Malyuun ist seit 2019 in der Gruppe „Starke Frauen“. Sie ist Bewohnerin der Wohnhausanlage Siemensstraße 
und ist unser Energiebündel und immer voller Tatendrang. Ich treffe Malyuun heute im BewohnerInnen- 
Zentrum Ruthnergasse, um über ein Thema zu sprechen, das es in sich hat. Wir treffen uns, um über das 
Thema „Gewalt an Frauen und Mädchen“ zu sprechen und auch die Vorfälle des vergangenen Jahres noch 
einmal Revue passieren zu lassen. 
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Hilfe anbieten, Hilfe rufen oder zumindest als Augenzeug*in 
auftreten. Wichtig ist hierbei rasch zu handeln und auf sein 
Bauchgefühl zu hören, denn das „komische Gefühl“ hat oft 
einen triftigen Grund. Zeigen Sie Zivilcourage und treten Sie 
bewusst ein gegen Gewalt! 

Was Sie selbst tun können, um zu helfen und 
selbst dabei sicher zu sein, wird vom Frauenser-
vice der Stadt Wien hier gut beschrieben: 

Julia Nermuth, wohnpartner
1 Quelle: https://www.aoef.at/images/04a_zahlen-und-daten/Frauenmorde_2021_Liste-AOEF.pdf
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Vor allem geht es darum, Stereotypen und Vorbehalte gegenüber 
Frauen und Mädchen zu durchbrechen und dadurch für mehr 
Gleichberechtigung zu sorgen. Unter dem Hashtag #BreaktheBias 
versucht die UN Aufmerksamkeit für das Motto und die Bedeu-
tung des Weltfrauentags auf sozialen Medien zu bekommen. 
Denn Frauen spielen unter anderem eine führende Rolle bei 
der Anpassung an den Klimawandel, der Eindämmung und der 
Bekämpfung des Klimawandels. Sie sind es, die eine nachhal-
tigere Zukunft für alle aufbauen.

Kurze Entstehungsgeschichte
Am 19. März 1911 veranstalteten die sozialdemokratischen 
Frauen in Österreich erstmals einen „Frauentag“ und folgten 
damit einem bei der zweiten Internationalen Sozialistischen 
Frauenkonferenz in Kopenhagen 1910 gefassten Beschluss. 
In Wien marschierten etwa 20.000 Frauen über die Ringstraße 
zum Rathaus; gleichzeitig versammelten sich die Frauen an 
vielen weiteren Orten der Monarchie. Ihre wichtigste Forde-
rung war von Anfang an – neben praktischen Fragen wie 
Mutterschutz, Sozialversicherung und Arbeitnehmerinnen-
schutz – die Einführung des Frauenwahlrechts, das sie erst am 
12. November 1918 bei der Ausrufung der Republik erhielten. 
Die Spaltung der Arbeiterbewegung in Kommunismus und 
Sozialdemokratie machte auch vor den Forderungen der 
Frauen nicht halt: Auf der Zweiten Kommunistischen Frauen-
konferenz in Moskau 1921 wurde der Beschluss gefasst, den 
8. März als Internationalen Frauentag festzulegen. Die Sozial-
demokratinnen hingegen überließen das Datum ihren jeweili-
gen Mitgliedsparteien. Im Österreich der Ersten Republik 
wurde der Frauentag – als Kundgebung für die noch unerfüll-
ten Forderungen der Frauen proklamiert – seit 1924 meist in 
der letzten Märzwoche gefeiert. 
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges konnten die Frauen erst-
mals wieder 1947 eine Großkundgebung in Wien durchführen 
– im Jahr davor war dies noch am Einspruch der Besatzungs-
mächte gescheitert! 

„Stoppt die Voreingenommenheit“
Unter diesem Motto stand der Internationale Frauentag 
am 8. März 2022 und will damit den Beitrag von Frauen 
und Mädchen auf der ganzen Welt würdigen. 

In den 1950er Jahren wurde der Vorschlag ernsthaft diskutiert, 
Frauentag und Muttertag der Einfachheit halber zusammen-
zulegen; der Vorschlag wurde letztendlich zwar abgelehnt, 
zeigt aber, wie stark das Thema Mutterschaft und Familie die 
Frauenpolitik dieser Zeit dominierte. 

1975 wurde der Frauentag am 8. März in den Kalender der UNO 
offiziell aufgenommen. In den darauffolgenden Jahren fanden 
wieder Kundgebungen in Wien statt, die Zahl der Veranstaltun-
gen wurde auch bundesweit höher. Es stieg auch die Anzahl 
der organisierenden bzw. sich beteiligenden Gruppen: sowohl 
Vertreterinnen politischer Parteien als auch die neu hinzu-
kommenden autonomen Frauenorganisationen wurden aktiv. 

Unter Staatssekretärin Johanna Dohnal wurde der 8. März 
institutionalisiert: sie veranstaltete am 8. März 1986 im Staats-
sekretariat am Ballhausplatz den ersten Tag der offenen Tür 
für „alle Frauen“. 

Seither ist der 8. März 
ein Tag geworden, der 
von vielen als Plattform 
genützt wird: verschie-
dene Initiativen, Kultur-
einrichtungen, NGOs, 
kommunale oder 
Bundesbehörden 
präsentieren, infor-
mieren und laden ein 
zur Mitgestaltung und 
zum Feiern. 

Heuer fordern  
wir Frauen: 
Geschlechtergleich-
stellung heute für ein 
nachhaltiges Morgen!

Eva Maria Schachinger
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Dieser Stadtspaziergang war vom Kulturlabor Gemeindebau 
gemeinsam mit dem wohnpartner-Gebiet 14_15_16 und dem 
Verein Einküchenhaus organisiert worden. Auch Mitarbeiter-
innen von wohnpartner und zwei Vertreterinnen des Vereins 
Einküchenhaus, Katrin und Marie-Noelle, waren vor Ort. Die 
wohnpartner-Mitarbeiterinnen hatten fürsorglich Getränke, 
kleine Stärkungen, Info-Material und sogar transportable 
Sitzgelegenheiten mitgenommen.

Wir erfuhren, dass der erste Teil des „Heimhofs“, die Stiege 1 
mit 35 Wohnungen, in der Pilgerimgasse 22-24 von der „Heim-
hofgenossenschaft“ schon 1923 eröffnet worden war. Es gab 
bereits eine Zentralküche, Speiseraum und Wäschereien, die 
schon für die spätere Größe von 246 meist Ein- oder Zwei-
zimmerwohnungen (ohne Küche!) konzipiert waren. Leider 
konnten wir diese Räumlichkeiten nicht besichtigen, da sie 

Stadtspaziergang am 8. März 2022
Eine Gruppe von älteren Frauen (wer hat sonst schon Zeit an einem Vormittag unter der Woche?) traf sich 
am 8. März um 11:00 Uhr in der Johnstraße 52.
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Heimhof
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gerade restauriert werden. Sehr schön ist die Sonnenterasse, 
die aber auch nicht öffentlich für alle Bewohner*innen 
zugänglich ist; über deren Nutzung wird seitens der Verwal-
tung noch nachgedacht.

Noch in der Monarchie war 1911 von einem gemeinnützigen 
Verein ein „Heimhof“ im 18. Bezirk errichtet worden, der für 
alleinstehende berufstätige Frauen gedacht war. Dieses Konzept 
war die Lieblingsidee der bekannten Frauenrechtlerin Auguste 
Fickert gewesen, die sich damals schon mit dem Problem der 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Hausarbeit (für Frauen) 
beschäftigt hatte.

Nach finanziellen Schwierigkeiten der Genossenschaft über-
nahm die Gemeinde Wien 1925/26 den Ausbau des „Heim-
hofes“ zu einem Gemeindebau, während die Verwaltung 
zunächst bei der „Heimhofgenossenschaft“ blieb.

Heute gibt es in diesem Gemeindebau auch einen Kindergar-
ten und für die bessere Nutzung wurden auch Lifte eingebaut. 
Allerdings sind die Gänge sehr lang und sehr verwinkelt, so 
dass sich nach der Besichtigung des Einküchenhauses eine 
größere Gruppe von Frauen verabschiedete, da das Stiegen 
steigen doch für manche sehr beschwerlich war.

Weiter ging es dann zur Siedlung Schmelz, die während des 
Ersten Weltkriegs als Arbeiterwohnbau am Rande des ehe-
maligen Exerzierplatzes geplant wurde, die aber erst 1920 
fertiggestellt werden konnte. Dort gab es von Anfang an kleine 
Nutzgärten, die gerne von den Bewohner*innen als Gemüse-
gärten genutzt wurden. Da erinnerte ich mich an eine ähnliche 
Siedlung in der Weitmosergasse in Favoriten in der Nähe des 
Wasserturms. Ganz in der Nähe wohnte meine Oma in einem 
Gemeindebau in der Raxstraße und es wurde mir erzählt, dass 
die Russen – der 10. Bezirk war ja russisch besetzt – zu den 
Bewohner*innen dieser Siedlung, die einfache Arbeiter waren, 
sagten: „Du nix Roboti, du Kapitalista!“ Denn sie konnten 
nicht glauben, dass Arbeiter in einem Haus, wenn auch einem 
kleinen und mit Garten, wohnen können.

Dann spazierten wir die Possingergasse hinunter bis zur Thalia-
straße, wo wir in den 46er einstiegen und bis zum Brunnen-

markt fuhren. Dort, in der Grundsteingasse, gibt es in einem 
alten Haus eine interessante Neuinterpretierung der Idee des 
Einküchenhauses. Der private Verein für die Barrierefreiheit in 
der Kunst, im Alltag, im Denken fand hier ein dreigeschossiges 
Hofhaus, das sie gemeinsam mit GABU Heindl Architektur nach 
ihren Vorstellungen und Bedürfnissen selbst umbauten. In 
dieser Wohngemeinschaft leben Menschen mit unterschied-
lichen Sprachkenntnissen und Geschlechteridentitäten. Manche 
sind als antirassistische, queere oder künstlerische Aktivist*in-
nen tätig oder arbeiten in Vereinen, die sich mit all diesen 
Themen beschäftigen. Es gibt hier eine zentrale Küche, keine 
einzelnen Wohnungseinheiten, sondern entweder großzügige 
kollektiv genützte Räume oder kleine private Rückzugsräume 
und jedeR trägt hier so viel zu den monatlichen Kosten bei, 
wie er oder sie eben geben kann.

Nach diesem sehr interessanten, aber auch anstrengenden 
Stadtspaziergang fuhr ich müde nach Hause. Ich bedanke mich 
auf diesem Wege bei den Mitarbeiterinnen von wohnpartner 
sowie bei Katrin und Marie-Noelle, die uns mit große Begeis-
terung und Engagement an ihrem Wissen über die verschie-
densten Wohnkonzepte und Wohnmodelle teilhaben ließen.

Eva Maria Schachinger

Siedlung Schmelz
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Das ehemalige Einküchenhaus 
im 15. Bezirk war ein fortschrit-
tliches Beispiel für gemein-
schaftliches Wohnen aus den 
20er-Jahren. Tätigkeiten wie 
Aufräumen und Kochen wurden 
ausgelagert, um Frauen von der 
Mehrfachbelastung zu befreien. 

Das Kultur Labor Gemeindebau 
von wohnpartner bietet 
gemeinsam mit Einküchenhaus. 
Verein zur Erforschung eman-
zipatorischer Wohnmodelle 
kostenlose Veranstaltungen 
rund um das Wohnprojekt an.

Eine Anmeldung ist  
erforderlich unter: 
kulturlabor.gemeindebau@
wohnpartner-wien.at
Tel.: 01/24503-15080

Wohnutopien gestern-heute-morgen

Wohnprojekt Einküchenhaus

Stadtspaziergang

Termin: 15.9.2022, 16:00–18:00 Uhr
Ort: Johnstraße 52, 1150 Wien

Wir starten beim ehemaligen Einküchenhaus und spazieren 
durch den 15. und 16. Bezirk zu alten und neuen, herkömm-
lichen und alternativen, privat- und öffentlich Projekten. 
Ausgehend vom Einküchenhaus stellen wir Projekte in der 
Umgebung vor, in denen unterschiedliche Konzepte realisiert 
sind: intersektionales Wohnen, Wohnen und Leben im Grätzel, 
Wohnen im Gemeindebau, gemeinschaftliches Wohnen oder 
Wohnen für Alleinerzieher*innen. 

Filmscreening „Emanzipatorisches Wohnen“

Termin: 4.9.2022, 16:00–18:00 Uhr
Ort: Breitenseer Lichtspiele
 Breitenseer Straße 21, 1140 Wien

Am Tag des Wiener Wohnbaus werden der Werbefilm 
„Einküchenhaus“ (1922), der Kurzfilm „Frauen. Wohnen. 
Wien“ (2019) sowie ein aktueller Dokumentarfilm zu alterna-
tiven Wohnformen (z.B. „Der Stoff aus dem Träume sind“ 
siehe www.derstoff.at) gezeigt und anschließend mit dem 
Publikum und der Filmemacherin diskutiert.
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Jemand fragt eine Mutter: „Bist du nicht berufs-
tätig? Was machst du eigentlich den ganzen 
Tag zuhause?“

Die Mutter antwortete: 
„Ich bin eine Vollzeit arbeitende Hausfrau. Ich 
arbeite 24 Stunden pro Tag, denn ich habe viele 
verschiedene Aufgaben, die ich unter einen Hut 
bringen muss.
Ich bin Mutter, Ehefrau, Tochter und Schwieger-
tochter.
Ich bin der Wecker meiner Kinder und manchmal 
auch der Wecker meines Mannes. 
Ich bin Köchin, Kindermädchen, Lehrerin, Kellnerin, 
Krankenschwester, Handwerkerin, Sicherheits-
offizierin, Beraterin und Trösterin. 
Ich bekomme niemals freie Tage und habe auch 
keine Feiertage. 
Ich kann nicht in den Krankenstand gehen und 
„früher gehen“ kann ich auch nicht. 
Ich arbeite den ganzen Tag und die ganze Nacht 
und bin rund um die Uhr auf Abruf bereit.
Ich bin eine Mutter und Hausfrau.“

Malyuun Badeed

Starke Frauen – Warum alle Mütter einfach WOW sind!

Buchtipp (nicht nur) für Frauen
„Johanna“ von Renate Welsh

Ein Jugendbuchklassiker über das Schicksal des unehelich 
geborenen Mädchens Johanna. Als 13-jährige kommt sie in 
den 1930er Jahren in ein kleines niederösterreichisches Dorf. 
Sie hofft auf eine Ausbildung, muss aber dort unter katas tro-
phalen Bedingungen kostenlos arbeiten. Renate Welsh versteht 
es großartig die damalige Zeit mit der vorherrschenden Armut 
in der Bevölkerung, den politischen Unruhen und dem aufkom-
menden Nationalsozialismus zu skizzieren.

Im April 2021 erschien die Fortsetzung „Die alte Johanna“. Am 
Ende ihres Lebens muss sie einsehen, dass sie, nachdem ihr 
Mann gestorben ist, nicht mehr allein in ihrem Haus leben kann. 
Sie, die immer gegeben hat muss nun auch lernen zu nehmen.

Mit diesen beiden Romanen zeigt Renate Welsh das Schicksal 
einer ganzen Generation auf, in dem sie das Leben einer 
bemerkenswert starken und mutigen Frau erzählt.

Eva Maria Schachinger

Ehefrau

Mutter
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Ein Kater namens Alfie erzählt aus seinem Leben: Er ist 
todtraurig – seine Besitzerin ist plötzlich gestorben – und 
jetzt soll er ins Tierheim abgeschoben werden. Er nimmt 
allen Mut zusammen und macht sich auf, sich selbst ein 
neues Zuhause zu suchen.

Das Leben als Streuner ist härter als gedacht, trotzdem schlägt 
sich Alfie unbeirrt durch. Irgendwo muss es schließlich jeman-
den geben, der ihn aufnimmt! Bei seinen Streifzügen landet 
er in der Londoner Edgar-Road und er weiß sofort: hier bin ich 
richtig. Weder Alfie noch die Bewohner*innen wissen jedoch, 
dass sie hier den Streuner mindestens so sehr brauchen wie 
er sie.

Er versteht fast alles, was die Menschen um ihn herum spre-
chen, kann aber nur mit miauen oder Köpfchen reiben sich 
verständlich machen. Mit Hartnäckigkeit versucht er 
Traurigkeit und Streitereien in Harmonie zu 
verwandeln, was ihm letztlich auch gelingt.

Beim zweiten Buch ‚Alfie – Retter auf 
Samtpfoten‘ gilt sein Bestreben, ‚Zwei-
beinern‘ zu einem besseren Zusammen-
leben zu verhelfen, weiter. Die Autorin 
Rachel Wells lebt in England und derzeit 
sind nur diesen beiden Bücher auf Deutsch 
erhältlich. Im September 2022 soll eine 
weitere Übersetzung erscheinen. Auf  
Englisch gibt es bereits eine ganze Serie.

Da ich ja selbst einen Kater bei mir wohnen 
habe, hat mich die ganze Geschichte beson-
ders berührt, teilweise belustigt und auch 
nachdenklich gemacht, was ein Tier bei 
Menschen mit viel Liebe erreichen kann.

Bücher sind Freunde
Zu Weihnachten habe ich von meiner Schwiegertochter Tanja zwei Bücher geschenkt bekommen – ich habe 
diese bereits ausgelesen.

Ein weiteres Buch, was ich von Tanja ein Jahr vorher erhalten 
habe, ist von dem Deutschen David Safier über Menschen, 
die ein ‚Mieses Karma‘ haben und die Möglichkeit erhalten 
– als Ameise oder auch als ein anderes Tier, z. B ein Meer-
schweinchen – ihre Fehler zu überdenken. In dieser Form 
können sie ihr Leben neu sehen und lernen, was sie in 
ihrem früheren menschlichen Leben falsch gemacht haben. 
So skurril die Geschichte ist, sie kommt logisch daher und ist 
äußerst unterhaltsam.

Auch von David Safier gibt es eine Reihe von Büchern mit 
vielen unglaublichen Erzählungen, wie ‚Muh‘ über Kühe und 
andere Bauernhoftiere oder ‚Aufgetaut‘ über eine Steinzeit-
frau. Alles mit viel Humor gewürzt.

Margarete Müllner
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In der letzten Ausgabe von JEDLEO habe ich über meine Seelen-
tröster berichtet, zwei Kinderbücher („Heidi“ und „Der kleine 
Lord“), die mich die Unannehmlichkeiten einer gebrochenen 
rechten Hand fast vergessen ließen. In einer noch früheren 
Ausgabe erzählte ich, dass ich schon im Kleinkindalter mit 
meinem Opa in die Bücherei gegangen bin, um 
mir dort Bücher auszu-
borgen, die mir mein Opa 
dann solange vorlesen 
musste, bis ich sie aus-
wendig konnte. Als ich 
dann in der Schule lesen 
lernte, war mein Opa wohl 
sehr froh darüber. Natürlich 
war ich weiter eine sehr 
fleißige Besucherin der 
Bibliothek, aber ich konnte 
bald auch einige Bücher 
mein eigen nennen. Eines 
der ersten Bücher, die ich 
geschenkt bekommen habe, 
war „Das Puppelinchen“, das 
unter dem Weihnachtsbaum 
lag und das ich am gleichen 
Abend mit heißen Wangen zu 
lesen begann. Die Geschichte 
der Puppe, die die kleine 
Traudl vom Christkind geschenkt 
bekommt und die in der darauf-
folgenden Nacht zur Geburt-
stagsfeier der Puppenfee 
eingeladen wird, dort die 
zehntausendste Besucherin ist 
und dafür ein Jahr lang lebendig 
werden, sprechen, singen, laufen, 
alles machen wie ein Mensch darf, das hat mich wahnsinnig 
beeindruckt. Die Beschreibung der prächtigen silbernen und 
goldenen Säle im Puppenschloss, die Feierlichkeiten dort, die 
vielen Blumen in den wunderschönen Vasen, die zarten Klänge 
der goldenen Harfe und schließlich die Puppenfee, die in einer 

Das Puppelinchen
goldenen Rose schaukelt; die Marzipanfrüchte, die von Schoko-
ladebäumen hängen; der Himbeersaft-Brunnen, der fröhliche 
Gesang der Puppen, ihr Jubeln und Lachen – das alles war für 
mich ein Eintauchen in eine wunderbare Welt und die Bilder,  
die damals in meinem Kopf entstanden sind, die finde ich 

heute noch in meinem Kopf.

Leider ist dieses Buch „verschwunden“, 
wahrscheinlich der Raumbeengtheit zum 
Opfer gefallen.

Als unsere Enkelin in die Schule kam 
und lesen lernte, erinnerte ich mich 
wieder an „Das Puppelinchen“. Einige 
der vielen Bücher, die Anneliese 
Umlauf-Lamatsch geschrieben hat wie 
„Der kleine Peter in der Katzenstadt“ 
oder „Die Schneemänner“ wurden in 
neuerer Zeit wieder aufgelegt, aber 
„Das Puppelinchen“ leider nicht. Bei 
meiner Internet-Recherche aber fand 
ich vor einigen Jahren noch ein 
Exemplar (zum Preis von € 100,–), 
das ich mir von meinem Mann zu 
Weihnachten schenken ließ. Meine 
Enkelin hat es nicht sehr beein-
druckt, aber ich habe mich wahn-
sinnig gefreut!

Später habe ich natürlich auch den 
2. Band „Puppelinchens Erlebnisse 
und Abenteuer“ mit demselben 
Eifer und Glücksgefühl wie den 
ersten Band gelesen. Auch dieses 

Buch habe ich in einem Antiquariat wieder gefunden nur noch 
nicht erworben. Vielleicht lasse ich es mir wieder schenken, 
auch wenn das anderen töricht erscheinen mag.

Eva Maria Schachinger
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Also ich kann sagen, dass es mit einem Mädchen im Teenager-
alter nicht leicht ist. Mir als Mutter fiel es schwer, loszulassen, 
auch wenn es erstmal darum gegangen ist, dass sie mit ihren 
Freundinnen allein ins Schwimmbad will oder ohne Mama das 
Kino besuchen möchte. Hier gab es die erste Diskussion, um 
den Zeitraum, wie lange sie wegbleiben darf, welchen Film 
sie sich ansehen darf und die Auflage, sich zwischendurch zu 
melden. „Mama, du nervst, mir wird schon nichts passieren!“ 
konnte ich mir nicht nur einmal anhören. 

Selbst beim Shoppen für neues Gewand bin ich lästig und will 
alles nur kontrollieren. Denn die junge Dame ist ja alt genug, 
um selbst zu entscheiden, was sie tragen will. Und zu Hause 

Teens vs. Eltern
Wir alle waren einmal jung, aber können wir uns tatsächlich noch erinnern, wie wir oder unsere Eltern 
mit den diversen Situationen umgegangen sind. Dass es zu Unstimmigkeiten und es vielleicht zu dem einen 
oder anderen größeren Streit über verschiedenste Themen gekommen ist, wissen alle Beteiligten.

liegt dann alles verteilt in der gesamten Wohnung herum, und 
ist wieder Anlass sich in die Haare zu bekommen, wenn man 
eine gewisse Ordnung haben möchte. 

Da mein Mädchen immer älter wird, versuche ich ihr meine 
Gedanken und Einstellungen immer klarer zu vermitteln, und 
sie in Entscheidungen mit einzubeziehen. Auch sie hat ver-
schiedene Ansichten, die nicht immer mit den meinen über-
einstimmen und dazu führen, dass Diskussionen und Streit 
nicht ausgeschlossen sind. Dass dann einer von uns beleidigt 
ist, kommt durchaus vor. Um unsere Gemüter etwas zu be-
ruhigen, und über diverse Themen nochmal nachzudenken, 
haben wir Gott sei Dank die Möglichkeit, uns zurückzuziehen 

und etwas abzukühlen. Meist finden wir 
einen Kompromiss und können etwas 
gelassener miteinander umgehen.

Manchmal, wenn mein Teenie mir 
freundlicherweise von allein Geschichten 
von der Schule oder ihren Freizeitakti-
vitäten erzählt, frage ich mich immer 
wieder, ob ich etwas falsch gemacht 
habe, da sie ihre Wortwahl nicht 
immer überlegt, und ich mich dann 
frage, woher sie das hat. Auf der 
anderen Seite denke ich mir dann 
auch: „Eine selbstbewusste junge 
Dame habe ich da!“

Ich hoffe, dass diese Phase des 
Selbstfindens bald ein Ende hat 
und wir entspannter miteinander 
umgehen können.

Eva Pauschenwein
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Viel mehr Argumente kamen da nicht, außer, dass nun neue 
Freundinnen in der Klasse wären, die Vegetarierinnen sind und 
gemeint haben, das wäre so easy und nun wolle sie das auch 
ausprobieren. „Da musst du dann aber auch Gemüse essen!“ 
Bisher hatte sie gerade mal ein bisschen Salat, rohe Karotten 
oder Paprika und Gurken gegessen. Dass ich in die Soße für die 
Spaghetti zum Faschierten auch das Suppengemüse, gerieben 
und ohne ihr Wissen hineingetan habe, war ihr natürlich nie 
aufgefallen. Natürlich würde sie liebend gern jeden Tag eine 
Süßspeise wie Kaiserschmarrn oder Palatschinken essen.
Also kochte ich gleich beim nächsten Besuch unserer Enkelin 
Krautfleckerln und siehe da, die schmeckten ihr und wurden 
auch gegessen. Auch die Broccoli-Torte fand Anklang und 
Parmigiana, eine Art Lasagne ohne Fleisch mit Melanzani, 
Tomatensoße und Mozzarella, war so ein Hit, dass ich dieses 
Gericht sogar zu Weihnachten zubereiten durfte.

Nun muss ich also, wenn Rosa auf Besuch kommt, immer 
überlegen, welches Gericht sich sowohl für die Vegetarierin 
wie auch für uns eignet, damit ich nicht zwei ganz verschie-
dene Speisen kochen muss. Bei Spaghetti ist es leicht, für uns 
ein Sugo mit Fleisch, für Rosa nur Tomatensoße oder über-
haupt nur geriebenen Käse – das hatten wir bei mir zu Hause 
oft: ein schnelles und vor allem sehr kostengünstiges Essen! 
Krautrouladen habe ich für Rosa nur mit Semmelwürfeln und 
geriebenen Käse gefüllt. Erdäpfelgulasch isst sie eben ohne 
Wurst und so stöbere ich oft im Internet nach Gerichten, die 
leicht für Vegetarier abgeändert werden können. Da bin ich 
auch auf etwas gestoßen, das ich unbedingt ausprobieren 
möchte. Nur verrate ich das jetzt noch nicht; ich hoffe, ich 
kann in der nächsten Ausgabe darüber berichten.

Eva Maria Schachinger 

Unsere Enkelin ist Vegetarierin
Rosa, die Tochter unserer Tochter, also unsere Enkelin 
und nun 12 ½ Jahre alt, ist seit vergangenem Herbst 
Vegetarierin. Warum? „Na, wegen der Umwelt.“ „Das 
musst du schon genauer argumentieren!“ „Naja, 
wegen der Tiertransporte, da leiden die Tiere ja so.“ 

Rezept-Tipp: Fleckerln im Roten-Rüben-Saft 

Rote Rüben sind sehr gesund! Wir alle kennen sie aber meist 
nur als Salat. Doch Rote Rüben schmecken auch als Haupt-
speise mit Teigwaren sehr gut. 

ZUTATEN:
Für die roten Rüben:
4 kleine Rote Rüben à ca. 100 g
Salz, Kümmel

Für den Saft:
500 ml Rote-Rüben-Saft
Salz, weißer Pfeffer aus der Mühle, Prise gemahlener Kümmel
1/2 TL Akazienhonig
2 EL Weißwein Essig
1/2 TL Speisestärke, in 1-2 TL kaltem Wasser aufgelöst

Für den Krenrahm:
4 EL Sauerrahm, glatt gerührt
1 EL frisch gerissener Kren, frischer Majoran, gezupft

300 g Fleckerln oder Mascherln, al dente gekocht

ZUBEREITUNG:
• Gut gewaschene Rote Rüben ungeschält in Salzwasser mit 

Kümmel je nach Größe 30–40 Minuten weich kochen.
• Im Sud auskühlen lassen, dann schälen und in kleine 

Würfel schneiden.
• Rote-Rüben-Saft mit Salz, Pfeffer, Kümmel, Honig und Essig 

aufkochen und auf ca. 300 ml reduzieren. Mit Stärke leicht 
binden. Fleckerl und Rote Rüben dazugeben. Kurz durch-
schwenken. Abschmecken. Anrichten.

• Mit Sauerrahm beträufeln, mit frisch gerissenem Kren 
bestreuen, mit Majoran garnieren.

Tipp: Aus den Roten Rüben kann man auch Rote-Rüben-Salat 
machen: Lauwarm schälen, in Stifte schneiden, mit 2 EL Weiß
weinessig, 2 EL Maiskeimöl, Salz, schwarzem Pfeffer, 1 Messer-
spitze scharfem Senf, 1 EL frisch gerissenem Kren vermischen. 
Ca. 20 Minuten stehen lassen, zum Schluss fein geschnittenen 
Borretsch untermischen.
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Die Ausstellung war vor allem deswegen etwas Besonderes, 
da diese digital ausgerüstet mit riesengroßen Monitoren statt 
der üblichen Gemälde auf Leinwand aufgebaut war. Sie präsen-
tierte die Kunstwerke von einem der berühmtesten Künstler 
der Welt – und zwar von Vincent Van Gogh! Niemand von 
uns hat jemals so eine Art von Ausstellung gesehen, und das 
machte diesen Ausflug noch spannender! Es muss noch dazu 
erwähnt werden, dass in der Zeit der digitalen Entwicklung 
diese neuartige Form der Ausstellung ein großes Potenzial 
hat, Menschen für die Kunstwelt zu interessieren, welche 
sich davor nur wenig erwärmen ließen. 

Zurück auf dem Weg in das JUMP tauschten sich alle Betei-
ligten über die besuchte Ausstellung aus. Sehr viele von den 
Teenies und Jugendlichen meinten, sie würden diese ihren 
Freund*innen weiterempfehlen, da sie vom Gesehenen beein-
druckt waren. Einige erlebten die Kunstwerke von Van Gogh 
sehr lebendig und bunt, andere wollten sogar später mehr über 
den Künstler nachlesen, und wieder andere waren von einer 
Art der Installation – dem Spiegelraum mit Sonnenblumen – 

JUMP Jugendzentrum Marco Polo erlebt Kunst
In Wien zu leben bedeutet Kunst und Kultur auf höchstem Niveau erleben zu dürfen. Deshalb hat sich im 
Rahmen der Winterausflüge 2021 das Jugendzentrum gemeinsam mit Teenies und Jugendlichen entschieden 
eine etwas außergewöhnliche, aber sehr interessante und eindrucksvolle Ausstellung unter dem Namen 
„Van Gogh alive“ in der META Stadt zu besuchen. 
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sehr fasziniert. Tatsächlich fanden alle diese Kunstvermittlung 
sehr interessant und erlebenswert. Und wer weiß, vielleicht 
wird ein weiterer Ausflug, dann direkt nach Amsterdam 
geplant, wo sich die echten Kunstwerke vom Künstler im 
Van-Gogh-Museum befinden …

… Träumen darf man …
Anna Krachkovska, JUMP



21 KINDER UND JUGENDLICHE

©
 C

hr
isti

ne
 S

tr
ah

ne
r

Das Schulprogramm, und die bisherigen Feststellungen der 
Schüler*innen dazu, hier nun kurz zusammengefasst:

„Hey, – hier schaut’s ja aus wie in Griechenland!“– ein Ausruf 
von Schüler*innen, die von den türkis-blau bemalten Fenster-
stöcken der weißen Siedlungshäuser begeistert waren. In der 
Ausstellung „Terra Nova“ in der Scottgasse 5 folgte dann das 
nächste Aha-Erlebnis beim Besprechen von Klappschränken 
und Klappbetten, die das Wohnen auf ca. 30 m2 für eine 
Kleinfamilie möglich machten:
„Wow! Wohnen wie im Zugliegewagenabteil!“
Schüler*innen aus Afghanistan stellten dem wiederum ihre 
eigenen, zuhause praktizierten Lösungen für enge Wohnungen 
gegenüber: sitzen und essen direkt auf dem Teppich und 
schlafen auf nur für die Nacht ausgerollten Matratzen. 

„Ist ja alles so grün hier!“ – damit meinen die Schüler*innen 
die Höfe, durch die es zu den Gemeindebauten der 20er Jahre 
geht. Ein Bild an einer Fassade vor Augen, das Arbeiter*innen 
beim Aufbau eines Gemeindebaus zeigt, und die Klänge des 
20er Jahre-Liedes „Wir sind die Arbeiter von Wien“ im Ohr, 
wird hier neben dem „Roten Wien“ auch auf die unterschied-
lichen Baumaterialien der Gemeindebauten hingewiesen. 
Besonders beschwingt hört sich das angesichts der sogenan-
nten „Emmentaler-Bauten“ aus den 60er Jahren an, wenn 
anhand des Beach Boy-Songs „Good Vibrations“ die Vibro- 
Maschinen, mit denen der Kriegsschutt des 2. Weltkriegs wieder 
zu Baumaterial recycelt wurde, besprochen wird. Dann steht man 
bereits vor dem Ende der 70er Jahre erbauten Heinz Nittel- 
Hof. Diese an ein antikes Weltwunder erinnernden „Hängen-
den Gärten von Wien“ begeisterten bis jetzt alle Schulklassen 
aufgrund ihrer Dachpools und den privaten Gartenterrassen.

Zu den Klängen der Wiener Punkband „Dead Nittels“ wird auf 
den Tod des Namensgebers durch ein Attentat 1981 eingegan-

Wohn-Sinn im Gemeindebau!?
ist ein Rundgang für Schulklassen rund um die Siedlung Siemensstraße, wo wie kaum sonst wo in Wien, 
an einem Fleck dem Wohngefühl der 20er, 50er, 60er und 70er Jahre im Wiener Gemeindebau nachgespürt 
werden kann! 

gen, was aufzeigt, dass es leider auch 
schon Terrorismus vor November 2020 
in Wien gegeben hat. Wieder zurück in 
den 50ern in der Siemensstraßen-Sied-
lung vor der ehemaligen „Heimstätte 
für alte Menschen“, die einen Schüler 
„irgendwie an ein Motel in den USA!“ 
erinnerte, werden daran auch für die 
Zukunft interessante Altersversorg-
ungsideen besprochen.

Bei einem abschließenden Voting hieß es bis jetzt immer:
1. Platz: Heinz-Nittel-Hof (Dachpools, Terrassengärten)
2. Platz: Siemensstr.-Siedlung (Urlaubsfeeling, Natur-Bonus)
3. Platz: 20er J.-Gemeindebau (große begrünte Höfe)
4. Platz: 60er J. – Gemeindebau 

Christine Strahner, Wien Museum

Anmeldung
unter Wien Museum: +43 (0)1 505 87 47 85180,
https://www.wienmuseum.at/de/vermittlung/fuer- 
kindergaertenschulen/fuehrungen-und-workshops- 
fuer-schuelerinnen
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Es war schön, dass sie sich mir anvertraut und darüber gespro-
chen hat. Ihre Familie lebt im Westen der Ukraine in einem 
Dorf in der Nähe von Lemberg. Dieser Teil ist größtenteils von 
Angriffen der russischen Armee verschont geblieben, daher ist 
die Versorgung von Strom, Wasser und Nahrungsmitteln noch 
relativ gut. Durch die Bombardierung der Großstädte, darunter 
auch Fernseh- und Radiostationen, sind die Programme bis 
auf einen eingeschränkt, auf dem nur Nachrichten zu hören 

Ukraine im Krieg – Angehörige aus Österreich berichten
Als Ende Februar die russische Armee in die Ukraine einmarschiert ist, war vor allem ganz Europa geschockt. 
Mein erster Gedanke galt meiner Nachbarin, da ich weiß, dass ihre Wurzeln in der Ukraine sind und sie noch 
viele Verwandte und Freunde im Kriegsgebiet hat. Da ich zumindest versuche mit den meisten Nachbar*innen 
einen guten Kontakt zu pflegen, habe ich nachgefragt, wo sich die Familie befindet, und ob es ihnen gut geht.

sind. Da dies zu belastend ist, wird die Freizeitaktivität von 
Klein und Groß auf andere Art bewältigt. 

Ein Bekannter der Familie, der sich in der Nähe von Kiew 
endlich ein Eigenheim, auch durch Kredite, für seine Familie 
gebaut hat, ist durch die Angriffe leider ohne Dach über dem 
Kopf, ohne Arbeit und mit Schulden belastet. Eine Situation, 
aus der er keinen Ausweg sieht. 

Weiters hat mir meine Nachbarin erzählt, dass trotz aller Gefahr, 
die sich in Ihrer Ursprungsheimat abspielen, ein Zusammen-
halt im Land besteht, wie zum Beispiel, dass Bauern freiwillig 
Tiere schlachten und verarbeiten. Auch verschiedene andere 
Nahrungsmitteln, die man hergeben kann, werden gesammelt, 
um die eigenen Soldaten zu unterstützen. Denn sie wollen 
ihre Heimat, ihre Unabhängigkeit nicht aufgeben, und werden 
gemeinsam einen Weg finden, um aus dieser Misere heraus-
zukommen. 

Als schockierend habe ich gefunden, als sie mir erzählte, dass 
jene, die versuchen zu flüchten, erschossen werden, sobald 
sie das Haus verlassen, oder wenn sie auf russische Soldaten 
treffen. Diese nehmen keine Rücksicht auf das Alter oder die 
Gesundheit der Fliehenden. Und jene, die es doch schaffen, 
erzählen, dass die Gefallenen einfach liegen gelassen werden 
und eine Beerdigung nicht stattfinden kann.

Die zwei Jungs, die Söhne meiner Nachbarin, haben natürlich 
auch mitbekommen, was los ist, und haben Angst um ihre 
Verwandten, vor allem um ihre Cousins. Schlechtes Schlafen 
ist in letzter Zeit für die ganze Familie in Wien Normalität, 
denn die angespannte Situation in der Ukraine zehrt an den 
Nerven aller.

Eva Pauschenwein
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Manchmal möchte man doch einfach nur die Decke über den 
Kopf ziehen und warten bis alles vorbei ist. Wie schöpft man 
Energie, wenn man sich gerade so kraftlos fühlt? Was kann 
man gegen Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit tun? 
Wie kann man trotzdem stabil und psychisch gesund bleiben? 
Hier ein paar Alltagstipps:

♥ Auszeit von schlimmen Nachrichten:  
Es ist wichtig, gut informiert zu sein und zu wissen, was in 
der Welt vor sich geht. Das bedeutet aber nicht, dass ich 
mich den ganzen Tag mit Schreckensbotschaften konfron-
tieren muss. Nehmen Sie sich bewusste Zeiten vor, wo Sie 
sich über gute Quellen ausgiebig informieren – dazwischen 
gilt: keine Zeitungen, keine sozialen Medien und keine 
Nachrichten im Radio! 

♥ Ohnmacht überwinden durch Struktur und Hilfsbereitschaft: 
 Ein wenig Routine gibt uns Stabilität und Sicherheit. Gerade 

in schwierigen, unsicheren Zeiten ist es wichtig, den Tag zu 
planen und Fixpunkte einzubauen. Werden Sie aktiv und 
helfen Sie! So erlebe ich, dass ich selbst etwas beitragen 
kann, dass wir gemeinsam stärker sind und dass ich nicht 
dazu verdammt bin, nur zuzusehen. Das löst das Gefühl der 
Ohnmacht auf und hilft mir UND den anderen!

♥	 Selbstfürsorge: 
 Nur wenn ich gut auf mich selber achte, kann ich für andere 

und für die wichtigen Aufgaben in der Welt stark sein. Es ist 
kein Egoismus, auf eigene Bedürfnisse und Wohlbefinden 
zu achten, sondern eine Notwendigkeit! Nehmen Sie sich 
Zeit Ihren Körper besonders liebevoll zu pflegen, sich etwas 
Besonderes zu kochen oder Ihre Sinne zu verwöhnen – mit 
schönen Bildern, besonderer Musik, mit einem geliebten 
Duft, … das kann ein kleiner Moment am Tag sein, wichtig 
ist nur, dass Sie Ihn ganz bewusst erleben und genießen.

Psychisch stabil durch schwierige Zeiten
Manchmal reicht es wirklich mit den Krisen! Wenn es auf einer Seite heller wird, verfinstert sich der Himmel 
auf der anderen. Wie kann man da optimistisch, hoffnungsvoll und positiv bleiben? 

♥ Verbunden sein: 
 Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, sich nicht allein 

zu fühlen, zu spüren, dass es Menschen (oder auch Tiere) 
gibt, die für einen da sind, mit denen man kuscheln, reden, 
lachen kann und denen man auch Trauer, Ängste und 
Sorgen zumuten kann. 

♥ Und wenn dann trotzdem einmal alles zu viel wird: 
 suchen Sie sich professionelle Hilfe! Es ist keine Schande 

und auch nichts Schlimmes. Manchmal ist es einfacher, sich 
einer fremden Person anzuvertrauen als einer Freundin. Eine 
Fachperson kann völlig neue Perspektiven einbringen und 
es ist ihr Job, gut zuzuhören. Gemeinsam mit Ihnen sucht 
sie nach Lösungen ohne zu verurteilen. Sie begleitet Sie ein 
Stück Ihres Weges, wenn er gerade ein wenig holprig ist. 

Das Frauengesundheitszentrum FEM bietet Beratung und Unter-
stützung. Rufen Sie einfach an und vereinbaren einen Termin! 

Mag.a Gabi Gundacker
Klinische und Gesundheitspsychologin im FEM

Frauengesundheitszentrum FEM
in der Klinik Floridsdorf

Brünner Straße 68/A3/Top 14, 1210 Wien
Telefon: +43 1 27700 – 5600

E-Mail: kfl.fem@gesundheitsverbund.at

Terminvereinbarung & Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr

Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

www.fem.at
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Ich bin überzeugt, dass ihre Methoden für Anfang der 50er Jahre 
sehr fortschrittlich waren und noch heute bin ich ihr so dankbar 
für alles, was sie mir und meinen Klassenkamerad*innen mit 
viel Engagement und Zuneigung beigebracht hat.

So erinnere ich mich als wäre es erst gestern gewesen, wie 
unsere Frau Lehrerin uns da A beigebracht hat.
Da kam also zu Beginn der Stunde der Schulwart mit einer 
großen Stehleiter in unsere Klasse und stellte diese auf. So eine 
Stehleiter besteht ja aus zwei Teilen, die in der Mitte durch 
eine Kette verbunden sind. Obenauf legte sie noch einen Apfel. 
Dann stieg sie die Leiter hinauf, nahm den Apfel in die Hand 
und sagte: „Ahhh, ein Apfel!“ Nacheinander durften einige 
Kinder ebenfalls die Leiter hinauf klettern, den Apfel in die 
Hand nehmen und „Ahhh! Ein Apfel“, sagen. Anschließend 

Frau Erika Richter
Meine Volksschullehrerin werde ich nie vergessen! Sie war eine ganz wunderbare Lehrerin und hat sicher 
nicht nur mir die Volksschulzeit zu einer erlebnisreichen Zeit gemacht, an die ich mich gerne erinnere.

mussten alle Kinder in der Luft dieses 
A mit der Hand nachfahren. Die Frau 
Lehrerin hatte uns das mit ihrer Hand 
vorgezeigt. Dann erst schrieb sie das 
A an die Tafel und wir schrieben es in 
unsere linierten Hefte.

In der zweiten Klasse mussten wir 
schon Gedächtnisübungen schrei-
ben. Auch hier hat sie uns sehr 
unterstützt. An der Tafel stand für 
jedes Wort ein waagrechter Strich. 
Wenn das Wort großgeschrieben 
werden musste, setzte unsere 
Lehrerin einen senkrechten Strich 
darauf. Dann sagten wir alle im 
Chor das Auswendiggelernte auf 
und die Frau Lehrerin zeigte bei 

jedem Wort auf den dafür gemachten 
Strich an der Tafel. Dann erst war es an uns, das Auswendig-
gelernte aufzuschreiben.
Genauso ging unsere Lehrerin beim Diktat vor. Zunächst las 
sie uns den Text vor und zeigte dabei auf die auf der Tafel von 
ihr schon vorher aufgezeichneten Striche. Anschließend 
diktierte sie und wir schrieben unser Diktat.

Als ich meine Matura bestanden hatte, führte mich mein 
erster Weg in meine ehemalige Volksschule. Dort bedankte 
ich mich mit einem Blumenstrauß bei meiner Frau Lehrerin 
für ihren wunderbaren Umgang mit uns Schüler*innen. Sie 
hat den soliden Grundstein für meine Bildung gelegt. Durch 
ihr Bestreben uns Kindern das Lernen so leicht wie möglich 
zu machen, uns komplizierte Inhalte zu veranschaulichen und 
damit greifbar zu machen, konnte ich mein Leben wie auch 
mein Arbeitsleben gut gestalten.

Eva Maria Schachinger
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Vielen Dank Eva!
Eine Ära im BWZ geht zu Ende. Eva Schachinger unsere langjährige „Direktorin“ der Lernbegleitung geht 
in ihren Lernbegleitungs-Ruhestand.

Das Lernen geht weiter:
Wir suchen weiterhin engagierte  
Lernbegleiter für unsere Lernbegleitung!

Was muss man da tun? 
Kinder bis zur 9. Schulstufe bei ihren Hausaufgaben helfen.
Ich bin nur gut in Mathe, aber in Deutsch nicht so, kann 
ich trotzdem Lernbegleiter*in werden?
Zum Glück haben wir mehrere Lernbegleiter*innen und 
so kann jede*r etwas anderes mit den Kindern üben, ganz 
nach den eigenen Vorlieben. 
Wieviel Zeit brauche ich? 
Einmal die Woche, immer donnerstags von 16:00 bis 
18:00 Uhr (außer Schulferien)

Kontakt: 
wohnpartner-Team 21
Ruthnergasse 56-60 / Ecke Schicketanzgasse
Elizabeth Kunze, Tel. 01/24503-21084
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Jeden Donnerstagnachmittag war Eva Schachinger schon vor 
allen anderen, lange bevor die Lernbegleitung losging da und 
bereitete alles vor. Es wurden Arbeitsblätter kopiert, Anwesen-
heitslisten vorbereitet und die eine oder andere Geschichte 
ausgetauscht.
Und dann kamen auch schon die ersten Schüler*innen und 
anderen ehrenamtlichen Lernbegleiter*innen. 

Was mich schon von Anfang an faszinierte als ich vor drei 
Jahren hier ins BWZ kam ist, dass Eva Schachinger es schaffte, 
eine solch angenehme Lernatmosphäre herzustellen. Mit dem 
nötigen Ernst (alle Aufgaben wurden gemacht und Lerndefizite 
aufgearbeitet) aber auch mit viel Freude und Spaß an der 
Sache, sodass auch immer viel gelacht wurde und die Kinder 
immer wieder gerne kamen.

Nicht nur die Schüler*innen, sondern auch so manche/r 
Lernbegleiter*in wurde unermüdlich daran erinnert, dass 
das Tratschen erst nach der Erledigung der Aufgaben dran ist. 

Aber ich denke da war nie 
jemand böse, weil man sich 
von Evas Freude am Wissen, 
am Lernen, am Weitergeben 
von Tipps und Tricks gut 
anstecken lassen konnte. 
Und wenn die Konzentration 
nachließ, dann wurde einfach 
kurz geturnt.

So kommen jetzt nicht nur die 
ehemaligen Schüler*innen 
von Eva Schachinger aus der 
Reisgasse bei uns im BWZ 
vorbei, sondern auch immer 
wieder Eltern, die sagen 

„Ohne die Lernbegleitung von der Frau Schachinger, hätte 
mein Kind die Schule nicht so gut gemeistert!“

Wie die Lernbegleitung ohne Eva Schachinger aussehen wird, 
können wir uns noch gar nicht vorstellen. An dieser Stelle 
können wir nur auf eine wundervolle Zeit zurückblicken und 
uns bei dir bedanken Eva.

DANKE für dein Engagement. DANKE für das Wissen, das du 
weitergegeben hast. DANKE für die gute Stimmung die du 
verbreitet hast.

Nora Batelka, wohnpartner

Eva Schachinger
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Das ist die Mittelschule Reisgasse: Schüler*innen, Lehrer*innen 
und das Schulpersonal gestalten hier Schule für alle Kinder. Wir 
sind eine lebendige und fröhliche Gemeinschaft, der ein respekt-
voller Umgang miteinander sehr wichtig ist. In jedem Jahrgang 
gibt es eine Integrationsklasse, (wir legen viel Wert auf Vielfalt) 
denn unsere Stärken sind Inklusion und Diversität. Jedes einzelne 
Kind bringt Potential mit, welches individuell von uns gefördert 
wird. Im Zeitalter des Fortschritts und der Technologie, stattet 
auch unsere Schule alle Klassen mit iPads aus, welche den 
Unterricht unterstützen und noch anschaulicher gestalten.

Wer Natur und Tiere mag, der ist bei uns gut aufgehoben. Unsere 
Schüler*innen können im 22. Bezirk, Nähe Lobau, im Rahmen 
der tiergestützten Outdoor-Pädagogik voltigieren, mit Lamas 
arbeiten und andere Bauernhoftiere kennenlernen. In unserem 
Schulgebäude werden auch kleine „Haustiere“ von den Kindern 
vorbildlich versorgt. In Wurmkisten verarbeiten Kompost-

würmer fleißig Bioabfälle aus unserer Küche zu wertvoller 
Humuserde (Ja, auch eine Küche gibt es in unserer Schule). 
Aber das ist nicht alles. Einige Klassen betreuen Mehlwürmer, 
welche sie bei der Verwandlung zu Käfern beobachten und als 
Future Food in unserer eigenen Schulküche verkochen können. 
Außerdem stehen in unserem Schulhof Hochbeete, in welchen 
wir Obst, Gemüse und Kräuter jährlich anbauen. Für Sportbe-
geisterte gibt es zusätzliche Stunden für Ballsport und Schwim-
men. Wir bewerben uns für das MINT-Gütesiegel, da wir 
innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und Technik fördern und auch 
Unverbindliche Übungen dazu anbieten.

Wir sind stolz darauf Floridsdorf mit unserem Standort und 
Engagement zu bereichern. 

Elzbieta Marek, MS Reisgasse

Die Mittelschule Reisgasse stellt sich vor
Zwischen der Brünner- und Siemensstraße, umgeben von prächtigen Linden, Platanen und Ahornbäumen, 
befindet sich ein altes Gebäude aus dem Jahre 1911. Von Montag bis Freitag, pünktlich um 8 Uhr früh, 
erwacht dieses Gebäude zum Leben. 

Arbeit mit Lamas

Musik und Tanz

Arbeit mit Pferden
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Voltigieren

Musik und TanzMittelschule Reisgasse
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Mag. Gerhard Jordan, ein im „Grätzl“ aufgewachsener Zeit
zeuge, hatte Geschichte und Kunstgeschichte studiert und 
organisierte im Jahr 2012 eine Ausstellung zum Thema 
„Kunst am Bau in Floridsdorf“ im Bezirksmuseum. Mit dieser 
Ausgabe beginnend, wird er in einer Serie einige die (oft 
wenig beachteten) „Schätze“ im JEDLEO vorstellen, die sich 
in der und um die Siedlung Siemensstraße entdecken lassen.

Anlässlich des 8. März wollen wir mit zwei Objekten beginnen, 
in denen Frauen dargestellt sind.

In der Scottgasse, wo diese, bei Nr. 12, ein kleines Plätzchen 
bildet, befindet sich eine 1954 aufgestellte Natursteinplastik, 
die eine sitzende weibliche Figur darstellt – mit androgynen 
Gesichtszügen und kurzen Haaren, hockend, mit angewinkel-
ten Beinen und die Arme um die Knie, die mit einem Kleid 
bedeckt sind, gelegt.

Das Werk schuf der öster-
reichische Bildhauer Franz 
Fischer (1920-1976), von 
dem es im 21. Bezirk u.a. 
auch noch eine Plastik und 
„Stehender junger Mann“ 
im Marianne-und-Oscar- 
Pollak-Hof (Tetmajergasse 11, 
bei Stiege 9) aus dem Jahr 
1961 gibt.
 
Das zweite erwähnenswerte 
Objekt ist die Naturstein-
plastik „Lesendes Mädchen“ 
aus 1954/55 von Karl 
Nieschlag. Das Mädchen, 
eigentlich eine junge Frau, 

„Kunst am Bau“ in der Siedlung Siemensstrasse – Folge 1
Ein großer Teil der Wiener Gemeindebauten wurde, vor allem in dem Vierteljahrhundert seit Beginn der 
1950er-Jahre, mit Kunstwerken ausgestattet – von Plastiken über Wandbilder, Sgraffiti, Reliefs oder Mosaik-
en bis hin zu Hauszeichen.
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sitzt auf einem stuhlartigen Steinsockel und hält auf seinem 
Schoß ein aufgeschlagenes Buch, in dem es konzentriert liest. 
Das Sujet dürfte nicht zufällig ausgewählt worden sein, sondern 
es korrespondiert mit dem Standort: es steht in der Siemens-
straße 17, vor dem alten, um 1953 errichteten Bauteil der 
heutigen VHS. Damals befand sich dort das Volksheim, dem 
die Bewohner*innen der neuen Siedlung verschiedenste 
Bildungs-Angebote zu verdanken hatten.

Der Schöpfer des Objekts, Karl Nieschlag (1909-1975), war ein 
vielseitiger Künstler, der in Großjedlersdorf wohnte und in der 
Baumergasse sein Atelier hatte. Über ihn sollte an anderer 
Stelle noch ausführlicher berichtet werden, denn er hat zahl - 
reiche Werke in Floridsdorf hinterlassen – am bekanntesten 
dürfte das „Weissel-Denkmal“ aus dem Jahr 1964 bei der 
Prager Straße 18a sein.

Gerhard Jordan
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Das diesjährige Boccia – und Schachturnier findet 
am Freitag, 26. August 2022 bei der Boccia-Bahn in 
der Wohnhausanlage Siemensstraße 21-55, im Hof 
bei den Stiegen 137-139, 1210 Wien statt. 

Voranmeldungen für Boccia-Mannschaften sind ab sofort 
möglich! Eine Boccia-Mannschaft besteht aus vier Personen 
und jede bzw. jeder ist herzlich willkommen. 

Anmeldung: Mail: lokal21@wohnpartner-wien.at
 Tel.: 01/24503–21088

Boccia- und Schachturnier
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Haben Sie Lust die JEDLEO mitzugestalten? 

Mitmachen geht ganz einfach: Sie sind die Expert*innen 
für Ihren Stadtteil. Gestalten Sie unsere Zeitung mit!  
Wir freuen uns auf Ihre Artikel, Fotos, Geschichten, etc.

Wohin damit? 
• Per E-Mail an: 
 martin.schallenmueller@wohnpartner-wien.at
• In den Briefkasten: 
 BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse 56-60/ 

Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien

Oder wollen Sie sogar Teil des Redaktionsteams werden? 
Dann melden Sie sich bei uns! Das Redaktionsteam freut 
sich über Verstärkung. Die Vorarbeiten für die nächste 
Ausgabe beginnen Ende August und werden ab Septem-
ber mit Schreibworkshops der VHS unterstützt.


