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2EDITORIAL
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Liebe Leserinnen und Liebe Leser,
wir freuen uns, dass Sie die 14. Ausgabe der JEDLEO aufgeschlagen haben. 
Unsere RedakteurInnen haben sich diesmal besonders ins Zeug gelegt, 
denn es sind 24 Seiten (überdurchschnittlich viel!) voll mit informativen 
und anregenden Artikeln aus dem Grätzel geworden!

Margarete Müllner erzählt über ihre Renovierungserfahrungen und führt 
ihre Serie über Tierbegegnungen fort. Mit Texten aus der Sicht einer Mutter 
inspiriert uns Eva Pauschenwein und Eva Schachinger schreibt über ihre Liebe 
zu Büchern, die (Achtung!) ansteckend ist. Das Jugendzentrum Marco Polo 
berichtet über das neue Zeitalter der digitalen Jugendarbeit und wohnpartner 
schreibt über die grünen Oasen der GemeindebaubewohnerInnen, die Gärten! 
Malyuun Badeed teilt ihre Erinnerungen an ferne Feste und gerade erst 
stattgefundene Veranstaltungen.

Zu unserer großen Freude haben uns auch zwei Gastbeiträge erreicht. 
Margaretes Sohn informiert über den neuen Trend der E-Bikes und der 
16-jährige Anas teilt seine Poesie über unsere bunte Welt. Eva Schachinger 
kennt Anas über die Lernbegleitung, weswegen der „Fernsehstar“ ihr ein 
Interview gab.

Auch einige Artikel von KooperationspartnerInnen haben uns erreicht. Julia 
Edthofer von der TU Wien führte für die JEDLEO ein lebendiges Gespräch 
mit Christiane und Herbert Strobach, zwei ZeitzeugInnen aus der Siemens-
straße. Die MA11 gibt Hilfestellung bei Scheidung mit Kindern und die 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung erzählt Neues aus Neu Leopoldau, 
unserer Nachbarschaft.

Viel Vergnügen beim Lesen,
das JEDLEO Redaktionsteam
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3 NEUES AUS DEM BWZ

Die Gruppen haben im Sommer Großteils draußen stattgefun-
den. Die Vitalgymnastik-Gruppe von Margarete Müllner wurde 
mit Unterstützung der VHS auf der Wiese im Schatten hinten in 
der Ruthnergasse abgehalten und stieß auf große Begeisterung. 

Ganz neu ist auch unser Eltern-Kind-Café, das im Sommer am 
Aktivspielplatz stattfand und bei dem sich Eltern austauschen 
können, während ihre Kinder gemeinsam spielen. Es findet, 
wenn es das Wetter nicht mehr draußen zulässt, ab Herbst im 
BWZ statt. Immer dienstags, ab 10 Uhr.

Nach einer langen Corona Pause beginnt auch unsere Lern-
begleitung wieder im BWZ. Unsere Lernbegleiterinnen unter-
stützen bei der Hausaufgabe und geben Tipps und Tricks zum 
effektiveren Lernen.

Wir haben auch personell tolle neue Unterstützung bekommen. 
Sie kennen ja wahrscheinlich schon unseren Kollegen Martin 
Schallenmüller und mich, aber unsere beiden neuen Kollegin-
nen Irene Mötzl und Julia Nermuth unterstützen nun das Team 
im BWZ und freuen sich schon, Sie kennenzulernen. 

Wie immer sind alle Angebote und Gruppen für alle Bewohne-
rInnen offen und freuen sich jederzeit über neue Teilnehme-
rInnen, also kommen Sie einfach mal vorbei! 

Wenn Sie selbst eine Idee für das BWZ haben und Ihre Nach-
barschaft mitgestalten wollen, kommen Sie gerne vorbei. Wir 
unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer Idee. Vielleicht stehen 
Sie dann schon das nächste Mal mit Ihrer neuen Gruppe in 
unserer Rubrik „Neues aus dem BWZ“.

Wir freuen uns über Ihren/Euren Besuch im BewohnerInnen- 
Zentrum.

Nora Batelka für das BWZ Team
Alle Angebote finden gemäß der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen statt.

Im BWZ Ruthnergasse gibt es immer etwas Neues!
Auch bei uns ist so etwas wie die „neue Normalität“ eingekehrt, bei uns treffen sich wieder Gruppen und es 
finden verschiedene nachbarschaftliche Aktivitäten statt.
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Angebote im BWZ: 
• Eltern-Kind-Café
 jeden Dienstag, 10:00–11:30 Uhr
• Frauengruppe „Starke Frauen“
 jeden zweiten Mittwoch von 15:00–17:00 Uhr  

ab dem 22.09.2021
• Soziale Beratung, Information und Unterstützung 

nach Terminvereinbarung
• Sanfte Gymnastik 
 jeden Freitag von 10:00–11:00 Uhr
• Lernbegleitung 
 jeden Donnerstag von 16:00–18:00 Uhr
• Bastelgruppe 
 Montag und Donnerstag von 09:00–12:00 Uhr
 ab Jänner 2022
• Gartengruppe 
 jeden zweiten Dienstag von 17:00–19:00 Uhr 
 ab dem 12.10.2021 

Auftakt mit dem Workshop: „Kräutersalz und Co“

Das BWZ-Team



4RÜCKBLICK

Der diesjährige Nachbarschaftstag am 28. Mai wurde in der 
Wohnhausanlage Justgasse 29 am Platz zwischen den Stiegen 
64 und 69 gefeiert. Gemeinsam mit dem Jugendzentrum Jump, 
das „alte Spiele“ angeboten hat, war wohnpartner mit Infor-
mationen rund um das Wohnen und Garteln im Gemeindebau 
und einer Minipflanzenbörse vertreten.

Wir haben uns sehr gefreut, SchülerInnen der NMS Jochbergengasse in unserer Ausstellung „Terra Nova“ und an Orten der 
Erinnerungen von den ZeitzeugInnen der Siemensstraße, begrüßen zu dürfen. Vor allem die ZeitzeugInnen, aber auch die 
SchülerInnen, haben spannende Lebensgeschichten erzählt und viel voneinander gelernt.

Die Zeitzeugin Martha Misof 
zeigt SchülerInnen Plätze ihrer Kindheit.

Eine Schulklasse besucht unser  
ZeitzeugInnenprojekt in der Siemensstraße.

Im Juni startete das wohnpartner-Team im BewohnerInnen- 
Zentrum das Eltern-Kind-Café. Bei schönem Wetter fand 
es bis Ende des Sommers noch auf dem Aktivspielplatz 
Justgasse/Pfendlergasse statt. Während die Kinder sich 
mit unseren mitgebrachten Rutschautos, Hüpfenten und 
Seifenblasen austoben konnten, hatten die Eltern Zeit 
miteinander oder mit wohnpartner zu plaudern. Für 
schattenspendende Sonnenschirme und Kaffee war gesorgt. 

Nachbarschaftstag Eltern-Kind-Café

Schulbesuch im Rahmen der Ehrenamtswoche
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Ab Herbst findet das Eltern-Kind-Café im BewohnerInnen- 
Zentrum statt. Mehr Informationen auf der Rückseite 
dieser JEDLEO Ausgabe. 

Vorbereitungstreffen
für den Besuch der NMS Jochbergengasse



5 RÜCKBLICK

Robotik Workshop 
Im Juli fanden im Rahmen des 
Ferienspiels drei Robotik Work-
shops für Mädchen statt. Die 
Teilnehmerinnen bauten unter-
schiedlichste Roboter aus Lego 
und erweckten diese mit am 
Tablet selbst geschriebenen 
Programmen zum Leben.

Boccia- & Schachturnier
Heuer holte sich erneut das Team „Jedleseer Frauencafé“ 
den Sieg. wohnpartner organisierte wieder ein tolles Fest. 
Beim zehnjährigen Jubiläum ließen fünfzehn Vierer- Teams 
im Gemeindebau Siemensstraße 21-55 die Kugeln rollen.

Ein Gruss aus der Vergangenheit
Die Dampflokomotive Nr. 31 „Stammersdorf“ wurde 1904 
in Betrieb genommen und wurde auf der „nördlichen Linie“ 
zwischen Floridsdorf und Stammersdorf und anschließend 
auf der Verlängerung nach Auersthal eingesetzt. 
wohnpartner hat dieses Schmuckstück jedoch an einem 
ganz anderen Ort als Wien gesichtet. Wo glauben Sie, sind 
diese Fotos entstanden? Schreiben Sie uns die Antwort per 
Mail an: lokal21@wohnpartner- wien.at. Die Antwort gibt 
es in der nächsten Ausgabe der JEDLEO.

wohnpartner bietet eine erste Beratung darüber, welche Unter - 
stützungsangebote es gibt und wie man sie in Anspruch neh-
men kann. Wenn nötig unterstützen wir auch dabei, den ersten 
Kontakt zu den Einrichtungen und Angeboten herzustellen.

Beispiel 1: Herr S. hatte sehr wenig Einkommen. Von Monat 
zu Monat ging das Geld früher aus, weil am Monatsanfang 
Löcher vom Vormonat „gestopft“ werden mussten. Dann 
wurde auch noch sein Kühlschrank kaputt und er musste 
einen neuen kaufen. Es häuften sich Mietzinsrückstände und 
Mahnungen von Fernwärme und Strom. wohnpartner 
unterstützte ihn bei einer Ratenvereinbarung mit Wiener 
Wohnen und beim Antrag für eine Wohnbeihilfe. Herr S. hat 
jetzt auch eine Berechtigungskarte für den Sozialmarkt und 
kennt weitere Unterstützungseinrichtungen im Bezirk.

SIBU – Soziale Erstberatung,  
Information, Beratung und  
Unterstützung
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Die Soziale Erstberatung findet individuell nach Termin-
vereinbarung an allen wohnpartner- Standorten in 
Floridsdorf statt.
Wir beraten: vertraulich – unverbindlich – kostenlos 
Waqas Saeed 01/24503–21089 
Silke Kirchmeir 01/24503–21091
Irene Mötzl 01/24503–21961Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, Bezirksvorsteher Georg Papai und 

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer gratulierten.
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6EVAS BÜCHER-SPLITTER

Meine besten Freunde und treue Begleiter!
Zur Zeit des Verfassens meiner Splitter scheint es mit der Pandemie bergab zu gehen, mit der Normalität 
bergauf und wir werden wieder unsere Familien, Freunde und Bekannte treffen können. Und eine immer 
wieder gestellte Frage war und ist: Wie hast Du die Zeit in den Lockdowns verbracht?

Ich habe schon als Kind 
gerne gelesen und habe 
mich mit Hilfe der Bücher 
in andere Zeiten versetzt, 
bin in fremde Länder ge-
reist, habe fremde Welten 
erforscht, viele verschiede 
Kulturen kennengelernt, 
interessante Menschen 
getroffen und unzählige 
Abenteuer erlebt. Oft habe 
ich das Jetzt und Hier ver - 
gessen und manchmal hat 
es ein bisschen gedauert 
aus der Phantasie aufzu-
tauchen und in der Realität 
anzukommen.

Auch heute noch genieße ich es, mich in die Atmosphäre, die 
ein Autor mit seiner Geschichte und seiner Erzählweise kreiert, 
hinein fallen zu lassen, mit den imaginären Personen mit zu 
lieben, lachen, weinen, leiden – mit ihnen zu leben, mit ihnen 
zu sympathisieren oder sie zu fürchten, ja vielleicht sogar zu 
hassen und zu verachten. Immer aber befällt mich ein wenig 
Wehmut, wenn ich ein Buch ausgelesen habe und von den 
dort beschriebenen Personen Abschied nehmen muss.

Doch dann beginne ich ein neues Buch, ich werde mit neuen 
Charakteren konfrontiert, muss mich mit anderen Situationen 
auseinandersetzen, werde von vielschichtigen Verflechtungen 
überrascht, lasse mich von bildreichen Landschaftsbeschrei-
bungen beeindrucken und tauche wieder in eine imaginäre 
Welt ein, die ich zuvor nie gesehen oder gekannt habe.

Sehr gerne lese ich Krimis. Da zerbreche ich mir den Kopf, 
wer der Täter oder gar die Täterin sein, wo das Motiv für ein 

Verbrechen liegen könnte, wie die PolizistInnen den Täter/die 
Täterin überführen werden und überlege mir natürlich, wie 
ich in dieser oder jener Situation gehandelt hätte.

Manche Autoren lassen ihre Verbrechen in der Vergangenheit 
stattfinden, manche recherchieren auch sehr genau historische 
Fälle. So eine Vorgehensweise fasziniert mich sehr, besonders, 
wenn dann der Autor auch die Sprechweise seiner Protagonis-
ten jener Zeit, in der die Geschichte spielt, angleicht.

Meine Seelentröster 
Leider hatte ich das Pech, mir während des ersten Lockdowns 
im April 2020 mein rechtes Handgelenk zu brechen. Ich wurde 
mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, musste operiert 
werden und einige Tage im Spital verbringen. 

Natürlich hatte ich nur meine Handtasche und damit nur das 
Nötigste bei mir. Gott-sei-Dank konnte ich meinem Mann tele-
fonisch mitteilen, was ich alles noch brauchte: meine täglichen 
Medikamente, Toilette-Artikel, … und BÜCHER. Da keine von 
mir ungelesene Bücher mehr aus der Bibliothek vorhanden 
waren überlegte ich, welche Bücher ich zu Hause hatte und in 
dieser Situation auch wieder lesen wollte. Ich entschied mich 
für „Heidi“ und „Der kleine Lord“. Von diesen wusste ich auch 
sehr genau, wo sie in welchem Regal standen. Daher konnte 
sie mein Mann auch gleich finden und mir ins Spital bringen 
d.h. beim Portier abgeben.

Beim Lesen der beiden (Kinder)Bücher vergaß ich alles rund 
um mich: die gebrochene Hand, die Schmerzen und die Behin-
derungen durch die Gipshand, die Auswirkungen des Lock-
downs wie das ständige Maskentragen, kaum Kontakte zu 
Familienmitgliedern, Freunde und Bekannten – das Lesen 
dieser beiden Bücher machte mich glücklich und war Balsam 
für meine Seele!

Eva Schachinger
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Meine Büchersammlung



7 LEBENSZEICHEN AUS DER LERNBEGLEITUNG

Es ist der 11. Mai 2021 – ich erhalte eine WhatsApp Nachricht von 
Herrn Feras bzw. einen Link zu SAG’S MULTI aus dem ORF Radio-
Kulturhaus. Herr Feras ist der Vater von 2 Kindern, die seit dem 
2. Semester des Schuljahres 2017/18 in unsere Lernbegleitung ge-
kommen sind. Die Tochter Aya ging damals in die 3. Volksschulklasse 
und sein Sohn Anas in die 2. Klasse der NMS Jochbergengasse. 

Bis zum 22. März 2020, da mussten wir leider die Lernbeglei-
tung Corona-bedingt absagen, unterstützten wir tatkräftig die 
beiden Geschwister aus Syrien, so wie alle unsere anderen 
Schützlinge beim Erlernen der deutschen Sprache und ge-
nerell beim Lernen in fast allen Unterrichtsgegenständen. 
Zwar versuchten wir im Schuljahr 2020/21 einen Neustart, der 
aber Ende Oktober wegen neuerlichen Aufflammens des Virus 
wieder abgebrochen werden musste.

Ich hoffe sehr, dass wir im Herbst wieder jeden Donnerstag 
von 16:00 bis 18:00 Uhr im BWZ mit der Lernbegleitung starten 
können. Meinen Kolleginnen und mir fehlt der Kontakt mit 
den Kindern sehr! Vor allem glauben wir, dass auch den 
Kindern unsere individuellen Erklärungen und die Übungs-
möglichkeiten in der Lernbegleitung fehlen.

Neugierig wie ich nun einmal bin, öffne ich sofort den Link 
und kann miterleben, wie Anas am Rednerpult des Wiener 
RadioKulturhauses gekonnt seine zweisprachige Rede hält. 
Natürlich gratulierte ich Herrn Feras zu seinem Sohn, der 
inzwischen die 5. Klasse des Gymnasiums-am-Augarten 
besucht. Er hat es bis in die Finalrunde geschafft!

Ich habe dann Kontakt zu Anas aufgenommen und ihn gefragt, 
ob er mir seine Rede schicken kann, was er sehr gerne gemacht 
hat. Und weil ich eben – wie schon erwähnt, sehr neugierig 
bin – habe ich ihn gefragt, ob er mir erzählen will, wie es dazu 
gekommen ist, dass er diese Rede gehalten hat.

Doch nun zu Anas und seiner Rede: 
Alles begann damit, dass seine Deutschlehrerin, Frau Profes-
sorin Szupper, seiner Klasse vom Redewettbewerb SAG’S 
MULTI erzählt hat. Dieser mehrsprachige Wettbewerb ermöglicht 
Kindern und Jugendlichen, ihre Gedanken, Überlegungen und 
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Lernbegleiterinnen gesucht!
Sie suchen nach einer neuen Herausforderung und wollen 
sich ehrenamtlich engagieren? Sie haben Freude mit 
Kindern zu lernen?

Unsere Lernbegleitung freut sich immer über neue 
LernbegleiterInnen zur Unterstützung. Melden Sie sich 
bei wohnpartner unter: 01/24503–21086 oder direkt 
im BWZ und kommen zu einem unverbindlichen 
Schnuppern vorbei.

Meinungen in Deutsch und ihrer Muttersprache oder einer 
anderen Sprache vor einem Publikum zu präsentieren. Dabei 
soll zwischen Deutsch und einer anderen Sprache gewechselt 
werden und soll so auch inhaltlich die Vielfalt der Sprachen, 
Kulturen und den gegenseitigen Respekt thematisieren. Die 
Rede darf ein bestimmtes Zeitlimit nicht überschreiten.

Eingedenk der Tatsache, dass Anas erst seit Anfang 2018 bei 
uns in Österreich ist und erst hier Deutsch gelernt hat, ist 
seine Rede nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich sehr 
bemerkenswert!



8LEBENSZEICHEN AUS DER LERNBEGLEITUNG

Warum wolltest du an diesem Wettbewerb teilnehmen?
Ich dachte mir, warum nicht? Ich bin zweisprachig. Meine 
Muttersprache ist Arabisch und seit ich in Wien bin, habe ich 
auch schon recht gut Deutsch gelernt. Ich könnte also nur 
gewinnen, nichts verlieren, dachte ich mir.

Nachdem du dir das Thema ausgesucht, formuliert und mit 
deiner Deutsch-Professorin diskutiert hattest, wie hast du 
begonnen, dich vorzubereiten?
Wir haben in der Schule angefangen, vor Publikum zu sprechen, 
damit wir die Angst, vor Menschen eine Rede zu halten, ver-
lieren. Aber leider stiegen dann die Infektionszahlen, sodass 
wieder ein Lockdown ausgesprochen wurde und wir Home- 
schooling machen mussten. Also saß ich wieder zu Hause vor 
dem Computer. 
Die erste Rede habe ich deswegen zu Hause vor meinem Laptop 
gehalten. Während ich die Rede hielt, konnte mich die Jury hören 
und sehen. Damit habe ich mich für das Halbfinale qualifiziert.

Du warst sicher sehr glücklich darüber. Wie ist es weiterge-
gangen? Hast du dich durch deine Qualifikation zum Halb-
finale unter Druck gefühlt?
Nein, ich habe mich nicht unter Druck gefühlt, weil wir ja 
genug Zeit hatten, die Rede zu schreiben und zu üben.

Hast du dich für das Finale auch mit einem Video qualifiziert?
Nein, im Halbfinale musste ich die Rede vor der Jury und einer 
Kamera für die Life-Übertragung halten. Das war eine große 
Herausforderung.

Nun zum Finale. Ich kann mir vorstellen, dass du an diesem 
Tag aufgeregt und nervös warst. Du hast aber deine Rede 
sehr gut gehalten, hast laut und deutlich gesprochen und 
bist auch nicht ins Stocken geraten.
Ich war schon etwas nervös, als wir zum Radiosender gingen. 
Aber dann dachte ich mir, dass ich keinen Grund habe, auf-
geregt zu sein, denn ich habe ja genug geübt.
Als dann die Reihe an mir war, holte ich tief Luft und trat zum 
Rednerpult. Am Beginn meiner Rede war ich unsicher, aber als 
ich sah, dass die Jury mir zuhörte, fiel jede Aufregung und der 

ganze Stress von mir ab. Ich hielt die ganze Rede und das 
Publikum applaudierte.
Meine Familie ist sehr stolz auf mich. Auch alle anderen – die 
Jury, meine LehrerInnen und SchulkameradInnen und alle, die 
mich kennen – loben mich, dass ich innerhalb kurzer Zeit nach 
meiner Ankunft in Österreich an einem öffentlichen Redewett-
bewerb mit so gutem Erfolg teilnehmen konnte.

Anas, auch ich gratuliere dir zu diesem Erfolg und ich bin auch 
ein bisschen stolz auf dich, weil wir – die Lernbegleiterinnen im 
BWZ Ruthnergasse – dich ein Stück des Weges begleitet haben.

Vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg in 
der Schule.

Interview mit Anas

Anas Abdul Salam
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Die Welt ohne Farben ist wie eine Person ohne Augen.

REDEWETTBEWERB: SAG’S MULTI „Wir sind bunt – na und!“ – Rede

Guten Tag meine Damen und Herren, ich bin der 16-jährige 
Anas und besuche die fünfte Klasse des Gymnasiums am 
Augarten. Heute werden wir über die Farben sprechen, die 
auf dieser Erde existieren.

Es sind die Farben, die dieser Welt einen besonderen Geschmack 
verleihen. Jeder von uns hat eine bestimmte Farbe. Unsere 
Hautfarbe, die Farbe unserer Stimme, die Farbe unserer Gedan-
ken, das macht uns anders und gleichzeitig besonders. Wenn 
wir verschiedenfärbig sind, strahlen wir in allen Farben. Wir 
werden ein buntes Bild, ein bunter Teppich aus allen Farben 
der Welt geknüpft.

Ich habe das Glück in einer Schule zu lernen, wo Buntheit 
normal ist. In meiner Klasse gibt es alle Schattierungen von 
Farben, von hell bis dunkel und niemand ist farbenblind.

In unserer großen Welt gibt es viele Arten von Menschen. Aber 
es gibt eine Gruppe von Menschen, die denken, dass wir nicht 
viele Farben brauchen, eine Farbe ist genug. Sie erkennen nicht, 
dass das Sehen einer Farbe unter vielen verschiedenen Farben 
eine Krankheit ist, die behandelt werden muss.
Man nennt das Farbenblindheit.

Als ich vor ungefähr dreieinhalb Jahren nach Österreich kam, 
war die Welt für mich grau, ich kannte die Kulturen in diesem 
Land nicht, aber als ich anfing Deutsch zu lernen und neue 
Freunde zu finden, fing ich mit der Zeit an andere Bräuche 
und Traditionen, andere Farben kennenzulernen.

Viele von uns sind auf diese Art von Menschen gestoßen, aber 
die Frage ist, wie können wir sie färben? Die Antworten unter-
scheiden sich je nach den Menschen, denen wir begegnen. 
Aber das Einzige, was jeder Mensch wissen sollte, ist, dass wir 
schon immer bunt waren, dass wir immer noch bunt sind und 
wir bunt bleiben werden, das zeichnet uns aus.

Wir sind bunt, ohne na und!
Sehr geehrte Damen und Herren, welche ist Ihre Lieblingsfarbe? 
Oder auf Arabisch gesagt 

Anas Abdul Salam. 16 Jahre, 9. Schulstufe  
(5. Klasse ORG), Gymnasium am Augarten
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Die süße Hummel – wo ist sie?

Seit einigen Tagen vermisse ich die kleine 
pummelige Hummel auf meinem Balkon. 
Sie ist höchstens 1 ½ cm groß. Vor ca. einem 
Monat kam sie das erste Mal zu meinen 
Blumen. Zuerst flog sie zu den orangenen 
Kapuzinerkressen, die erst früh aufgegangen 
sind, dann zu den gelben. Auch die rosa 
Glöckchen der Verbenen haben es ihr ange-
tan. Dann nochmal von vorn: orange – gelb 
– rosa. Und mit viel Gesumm’ zu den weiter 
entfernten rosa Blüten der namenlosen 
Pflanze, die sich selbst angebaut hatte. 
Und husch, husch war sie wieder weg. Am 
nächsten Morgen kam die Hummel wieder, 
ließ sich nicht stören und machte ihren 
Rundflug: orange – gelb – rosa. Seither kam 
sie fast jeden Tag. Aber heute – schon ein 
etwas kühlerer Herbsttag- wo ist sie?

Margarete Müllner

Was tut sich am Balkon 
mit vielen Blumen?

Renovierung
Alle zwei, drei Jahre überkommt mich das Gefühl, meine Wohnung zu verän-
dern, neu zu gestalten. Vor zwei Jahren war es eine Wand im Wohnzimmer. 
Ich brauchte Platz für meine Glaskugeln. Zwei Regalbretter sollten es sein. 
Und die Wand dahinter musste weiß gestrichen werden. Die Glaskugeln, 
einige sogenannte Briefbeschwerer (eine wiegt fast 90 dag), waren allerdings 
zu schwer. Die Bretter dürfen nur bis ca. 3 kg beschwert werden, da sie gesteckt 
montiert werden. Insgesamt waren je 12 Stück vorgesehen. Geworden sind 
es dann allerdings meine Reiseandenken, die machten sich auch gut.

Heuer war meine Freundin der Anstoß. Ihre Küche brauchte neue Möbel und 
natürlich wurde auch frisch ausgemalt. Der Baumarkt war derzeit wieder geöff-
net und ich fuhr mit ihr, die Farbe auszusuchen. Eine Mischfarbe in Hellgrau. 
Die neue Küche fand ich dann wirklich toll und mit der Wand- und Plafondfarbe 
harmonierte sie besonders schön. Etwas graue Farbe war übriggeblieben – 
was lag näher, als sie weiter zu verwenden – für meine Küche. Meine Möbel 
wurden nicht erneuert, aber ein neuer Kühl- und Gefrierschrank war nötig. 

Sohn Nr. 4 war fleißig, hat das große Loch, das beim Fenstertausch seinerzeit 
verblieben ist, verputzt und drei Mal ausgemalt, damit alles schön gedeckt 
ist. Der Kühlschrank war auch schon bestellt und wurde prompt geliefert, 
eine No-Frost Kombi, allerdings nicht in Weiß (war aus), sondern in Edel-
stahl-dunkel. Mal was anderes. Etwas höher als meine alte Kühlkombination, 
daher musste von einem kleinen Regal oberhalb etwas abgeschnitten werden, 
damit es wiederverwendet werden kann.

Fehlt nicht noch was? Ja, eine neue Arbeitsplatte wäre schön. Im Internet 
gab es viele Angebote, aber wenige mit Farben, die mir gefielen und mehr 
Pep in die Küche bringen sollten. Die Baumärkte waren allerdings derzeit 
wieder geschlossen.

Mein Sohn Nr. 2 erklärte sich bereit, die Arbeitsplatten auszuschneiden und 
zu montieren, er habe dies bei seiner alten Küche bereits gemacht. Als die 
Baumärkte wieder öffnen durften, machten wir uns auf den Weg zu verschie-
denen Baumärkten. Die vorher im Internet angesehenen Muster gab es gar 
nicht, oder nur auf Bestellung und bei Sonderbestellungen werden keine 
Zuschnitte und Fräsungen gemacht!!??

Auch eine neue Erfahrung bei einem Baumarkt. Doch nach einigem Suchen 
fand ich ein ansprechendes Muster, welches lagernd war. Es war ein dunkleres 
Blau, mit kleinen Wolken und zarten goldenen Einschlüssen. Ich konnte mir ©
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vorstellen, dass diese Farbkombination gut 
zum neuen Kühl schrank und der holzfar-
benen Kücheneinrichtung passen könnte.

Mein Sohn meinte: „Was ist mit einer neuen 
Spüle? Und die Dunstabzugshaube ist auch 
alt und fettig.“ Gibt es alles – aber ich habe 
natürlich praktische Ansprüche. Nächste 
Woche wird Zubehör zur Montage der neuen 
Arbeitsplatten besorgt und ich werde mir 
eventuell auch neue Geräte ansehen – wir 
werden sehen, was dabei herauskommt.

Also, es gibt eine neue Spüle (vormals 
Abwasch). Das zweite Becken etwas kleiner, 
aber neu ist neu. Ich habe keinen Geschirr-
spüler und wasche gerne ab – was allerdings 
meine Fingernägel nicht freut. Dann kam 
Sohn Nr. 2 dran. Die bisherige Arbeits platte 
und die Abwasch wurden abgebaut und die 
neue Spüle platziert. Mein Sohn vermaß 
genau die Ausschnitte für die Spüle und den 
Gasherd. Dann kam ich wieder dran und 
räumte Teile der Küchenkästchen und Laden 
(mit Inhalt) aus. War schon anstrengend. 
Und wegen der anfallenden Sägespäne 
musste alles abgedeckt werden. Die Aus - 
schnitte waren nach einiger Zeit fertig 
ausgesägt und die neue Spüle wurde einge-
setzt. Die Fixierung der Spüle wollte nicht 
halten und mein Sohn war ganz schön 
geschlaucht. Ja, es sind die kleinen Dinge, 
die kniffelig sind und aufhalten. Auch die 
Platte des Gasherds wurde noch eingesetzt 
und damit war die rechte Seite fertig.

Am nächsten Tag wurden die linke Arbeits-
platte und das Mittelstück unter dem 
Fenster eingesetzt. Mit Holzleim und zwei 
Fixierschrauben sollte das Verbindungs-
stück halten. Dann ließen wir den Holzleim 
einen Tag lang trocknen. Endlich kamen die 

Abschlussarbeiten 
dran. Alle Fugen 
wurden mit Silikon 
gefüllt und geglättet 
– wieder trocknen 
lassen.

Nun war wieder ich 
gefragt. Zusammen-
kehren, aufwischen, 
abwischen, einräu-
men. Alle Geräte 
wieder auf ihren 
Platz stellen und 
einen guten Kaffee 
genießen.

Die Auffrischung 
meiner Küche macht 
mir viel Freude.
Eine neue Dunstab-
zugshaube habe ich 
schon ausgesucht, 
werde sie aber erst 
etwas später kaufen 
und von meinem 
Sohn Nr. 4 montie-
ren lassen.

Habe am Donnerstag, 8.Juli 2021, die letzte vorgesehene 
Erneuerung – eine Dunstabzugshaube – gekauft, meinen Sohn 
gleich von zu Hause abgeholt und er hat sie montiert. Es ist 
eine ‘Schräghaube’ mit Edelstahl und einem dunklen Glas in 
der Mitte, Aktivkohlefilter und Beleuchtung. Nur die Befesti-
gung ist anders, er musste neue Löcher bohren.

Jetzt ist alles komplett und für mich ist die Renovierung der 
Küche voll gelungen.
Meine Getränkedosen wurden natürlich nach Säuberung (im 
Geschirrspüler meines Sohnes Nr. 2) auf den Kästen wieder 
aufgestellt.

Margarete Müllner
v. o. n. u.: Spüle, Arbeits-
platten, Dunstabzugshaube

Meine neue Küche
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Die Wahl der Qual ist es, wenn über die Ausbildung unserer Kinder entschieden werden soll. Denn vor 
allem in den Städten ist die Auswahl der Kindergärten und Schulen enorm. Es gibt öffentliche und private 
Einrichtungen, wobei zweiteres eine finanzielle Frage ist.

Die erste große Entscheidung muss nach der Volksschule ge - 
troffen werden. Hier entscheiden unter anderem Noten, die 
Leistung sowie die Interessen unseres Nachwuchses. Ob Mittel-
schule oder Gymnasium, ob mit sportlichem, sprachlichem, 
mathematischem oder wirtschaftlichem Hintergrund – die 
Wahl der Schule muss gut überlegt sein. Hier ist zu empfehlen, 
dass nicht nur ein Gespräch mit dem Kind, sondern auch mit 
der Lehrerin bzw. dem Lehrer der Volksschule stattfindet. 
Für meine Tochter war hier auch ein wichtiger Grund, welche 
Schule die Freundin aus ihrer Klasse wählen wird.

Wenn die Entscheidung auf ein Gymnasium fällt, wird schon bei 
der Anmeldung um Information gebeten, welcher Zweig voraus-
sichtlich ab der dritten Klasse gewählt wird, da die Kinder schon 
ab der ersten Klasse dementsprechend zusammengelegt werden. 
„Ich will mit meiner Freundin in die Sprachklasse“, war die 
Aussage meines Nachwuchses.

Am „GRG21 Ödenburgerstraße“ gibt es von Anfang an, je 
nach Schulzweig, auch schon ein Wahlfach, das besucht 
werden muss. Die Wahlfächer können hier ab der zweiten 
Klasse frei gewählt werden.
Mittlerweile geht meine Tochter in die zweite Klasse im Gym-
nasium und wir haben von der Schule das Formular bekom-
men, mit der Bitte um Information, welcher Zweig ab der 
dritten Klasse in Frage kommt, damit die Zusammenstellung 
der Klassen und der Stundenplan erstellt werden können.
Da ich wusste, dass diese Entscheidung ansteht, habe ich beim 
letzten Elternsprechtag mit den verschiedenen Lehrerinnen 
und Lehrern gesprochen, die mir bei der Qual der Wahl helfen 
sollten. Natürlich kenne ich mein Kind und gewisse Neigungen 
zu diversen Fächern, aber trotzdem war es mir wichtig zu 
wissen, welche Eindrücke in der Schule gewonnen wurden. In 
den Weihnachtsferien haben wir uns dann zu zweit hingesetzt 
und uns die Möglichkeiten am „GRG21 Ödenburgerstrasse“ 

Entscheidungen zur Ausbildung unserer Kinder

angesehen, und überlegt, welcher Zweig in Frage kommt. 
Folgende Information habe ich erhalten: „Ich will nicht Mathe, 
geometrisches Zeichnen oder Werken zusätzlich haben.“ Hierbei 
musste ich feststellen, dass die früher so wichtige Freundin 
keinen so wichtigen Einfluss mehr auf die Wahl hatte wie zuvor.

Danach ist für circa zwei Jahre Ruhe vor dem nächsten Sturm, 
denn in der vierten Klasse, egal ob Gymnasium oder Mittel-
schule, wird die nächste große Frage gestellt: „Was macht 
mein Kind danach?“ Wobei die meisten Schulen auch an die 
Kinder Informationen austeilen bzw. Eignungstests machen, 
um herauszufinden, wo die Interessen liegen. Bis dahin habe 
ich noch etwas Zeit.

Gratulation, an jene, die diese Entscheidungen schon getrof-
fen haben und viel Glück an jene, die noch davorstehen.

Eva Pauschenwein
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Seit etwa 1 ½ Jahren steht die Welt dank Corona Kopf. Auch unsere Kinder wurden nicht verschont und 
mussten durch die Maßnahmen und Lockdowns verschiedene Szenarien in der Schule erleben.

Homeschooling

Angefangen im harten Lockdown – in dem alle Familienmit-
glieder in den eigenen vier Wänden sein „durften“ – musste 
schnell das jeweilige Programm der Schule installiert und 
erlernt werden. Denn hier wurde der Unterricht durchgeführt 
und die Hausaufgaben vergeben, welche auch dort abzugeben 
waren. Zur täglichen Routine zählte es zu überprüfen, wann 
welcher Unterricht ist und wann welche Aufgabe erledigt 
werden muss. Nicht alle SchülerInnen beherrschen dies gleich, 
und somit waren auch die Eltern gefragt, Unterstützung und 
Hilfestellung zu geben. Die Erklärung des PCs, Zeiteinteilung 
oder das gemeinsame Erarbeiten und Erklären von Hausaufga-
ben wurde neben den täglichen Arbeiten zum Familienprojekt.

Der Schichtbetrieb war die nächste Herausforderung, denn die 
Einteilung in zwei Gruppen war wahrscheinlich nicht nur in der 
Klasse meiner Tochter großes Gesprächsthema. Dank eines 
netten Klassenvorstandes ließ sich dies aber klären. Und die 
Kinder durften zwei Tage pro Woche zur Schule, wobei freitags 
weiterhin Onlineunterricht stattfand. Die Hausaufgaben wurden 
weiterhin in einigen Fächern über das Schulprogramm organ-
isiert. Das Selbstorganisieren und selbständige Erarbeiten 
diverser Themen blieb nicht aus. Auch die ersten Zeugnisse 
wurden gestaffelt verteilt, damit nicht zu viele Kinder auf einmal 
im Schulgebäude herumlaufen.
Auch die Maturaklassen hatten es nicht leicht, sich angemes-
sen vorzubereiten und den Abschluss zu schaffen. Es wurden 
neue Regelungen geschaffen, wodurch sich einiges änderte. 
Ob von zu Hause aus oder in kleinen Gruppen in der Schule, das 
Lernen war nicht einfach. Doch sie lernten damit umzugehen 
und es zu meistern.

Das neue Schuljahr begann, wie das Vorangegangene endete, 
mit dem Unterschied, dass etwas Routine in den Tagesablauf 
gekommen ist. Die Kinder im distance learning, die Eltern im 
Homeoffice oder in lebenswichtigen Bereichen am Arbeitsplatz. 
Unser Nachwuchs wird in der Einteilung ihrer Arbeiten und im 

Umgang mit der dazugehörigen Technik immer besser. Auch 
wenn es merklich Unterschiede gibt, da nicht jeder Haushalt 
genügend Geräte für alle zur Verfügung hatte bzw. hat, damit 
auch alle ihrer Tätigkeit zur Genüge nachkommen können. 
Auch die sprachlichen Differenzen sowie die Unterstützung 
der Eltern fällt unterschiedlich aus. Hier ist auf jeden Fall 
bessere Planung gefragt.

Unterm Strich haben unsere Kinder einiges gelernt, was in 
einer normalen Unterrichtsform nicht möglich gewesen wäre. 
Auch wenn zu Hause einigen die Decke auf den Kopf fällt, und 
es immer wieder zu Streitigkeiten kommt, Corona wird uns 
noch einige Zeit begleiten und daher müssen wir das Beste 
daraus machen. 

Eva Pauschenwein
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Aufgrund der aktuellen Lage ist ein Boom aufs (E-) Radeln ausgebrochen ... so viele Radfahrer wie jetzt 
waren noch nie unterwegs.

Aber aufgepasst: E-Bike ist nicht gleich E-Bike. Der Gesetzgeber 
hat da eine genaue Definition dazu. Das E-Bike, das alle fahren, 
ist ein Pedelec.
Das heißt Pedal-Elektrisch, also nur beim Treten gibt’s Motor-
unterstützung bis maximal 25 km/h. Das E-Bike ist ein schnelleres 
Fahrrad, mit allen gesetzlichen Auflagen.

Nennen wir es trotzdem E-Bike, der Einfachheit halber. Mit 
Motorunterstützung geht’s natürlich leichter und auch bergauf 
machts mehr Spaß als ohne. Dadurch sind auch mehr Rad-
fahrer dort unterwegs, wo sie ohne Motor nie fahren würden.
Wenn ihr euch so ein E-Bike zulegt, geht ins Fachgeschäft und 
nicht zum Discounter. Dort bekommt ihr das richtige E-Bike für 
eure Bedürfnisse und eure Größe.

Viele von euch haben sicher schon über einen Kauf nachge-
dacht. Sei’s, weil man schon länger nicht mehr geradelt ist, sei’s 
weil man nach Unfall oder Krankheit körperlich eingeschränkt 
oder man ganz einfach älter geworden ist und damit nicht 
mehr so fit ist.

Dazu ein paar Tipps. Autofahrerklubs, Radklubs, usw. geben 
nicht nur Fahrradunterricht für Wiedereinsteiger, auch fürs 
E-Bike gibt es Kurse. Dort lernt man alles für den Umgang „mit 
Motor“. In der Gruppe macht’s auch mehr Spaß mit Gleich-

Die Lust aufs Fahrrad!

E-Bike Testfahrt

gesinnten. Man muss aber noch nicht sein eigenes Rad dabei 
haben, es werden auch Räder zur Verfügung gestellt. Schaut 
euch im Netz um, dort findet man die Kontaktadressen.

Viel Spaß beim E-Biken, ich geh jetzt radeln, 
ohne Motor. Radelnde Grüße, Karl

Nachsatz: 
Ich hab’s auch 
versucht, bei guter 
Einschulung. Aber 
bin nicht weit ge-
kommen, das E-Rad 
fuhr mich einfach 
davon. Beim Um-
drehen musste ich 
stark bremsen und 
absteigen, sonst …
Das Rad holte dann 
mein Sohn Karl und 
fuhr lachend davon. 
Das war’s von 
meiner Seite!

Margarete

ENDLICH MOBIL – Fahrradkurs für Frauen!
wohnpartner organisiert einen Fahrradkurs für Frauen aus der 
ganzen Welt, die immer schon Fahrrad fahren lernen wollten  
oder ihre Fahrradkünste wieder auffrischen wollen. 

Einfach vorbeischauen oder anrufen unter 01/24503 – 21962  
(wohnpartner Team 21, Martin Schallenmüller)
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15 JUGENDZENTRUM JUMP

Als zu Beginn im März 2020 die ersten Ausgangsbeschränkun-
gen in Kraft traten, kam das öffentliche Leben ja bekanntlich 
zum Erliegen und auch das JUMP wurde bis auf weiteres 
„geschlossen“. Da galt es natürlich schnellstmöglich neue Wege 
und Möglichkeiten zu finden, um den Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen aufrecht zu erhalten. Als erster Schritt kamen 
die schon bekannten und auch etablierten „Social-Media“ 
Plattformen, wie beispielsweise „Facebook“ und „Instagram“, 
zum Einsatz. Doch schon sehr bald stellte sich heraus, dass 
diese Plattformen keine ausreichenden Möglichkeiten bieten 
um mit den Kindern und Jugendlichen über einen längeren 
Zeitraum hinweg in Kontakt zu bleiben und auf ihre Bedürf-
nisse einzugehen.

Die Lösung war eine relativ neue Internet-Plattform mit dem 
Namen „DISCORD“. Durch das Erstellen verschiedener digitaler 
Räume war es möglich, schrittweise ein sozusagen digitales 
Jugendzentrum im Internet nachzubilden. Bald konnte der 
online Betrieb aufgenommen und Kinder und Jugendliche 
per Link ins „Online JUMP“ eingeladen werden. Auch nach 
der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen blieb das „Online 
JUMP“ weiterhin bestehen und wird bis heute noch immer 
von Kindern und Jugendlichen genutzt. Schon beim ersten 
„Ankommen“ werden BesucherInnen automatisch begrüßt, 

Jugendarbeit Digital: Das JUMP 2.0
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können das online „Jugendcafé“ betreten, einen Blick auf das 
aktuelle „Tagesprogramm“ werfen und in verschiedenen 
Räumen die unterschiedlichsten Programmangebote nutzen.

Da ist für jeden Geschmack was dabei: unterschiedliche 
„Spielzimmer“ (Steam/PS4/Mobile Games) und eigene exklu-
sive Kanäle für die unterschiedlichen Altersgruppen, aber 
auch eine „Disco“ (inklusive Music-Bot), ein Raum für „Lern-
hilfe und Berufsorientierung“ sowie ein „Girls*-Corner“ und 
ein „Rollenspiel-Dungeon“, um einige Beispiele zu nennen. 

Vielfach dient „Discord“ dabei nur als Kommunikationsplatt-
form während gleichzeitig noch andere Programme, Spiele 
oder Medien verwendet bzw. je nach Bedarf verschiedene 
Angebote (von „Gesang und Stimmbildung“ über „Hausauf-
gabenbetreuung“ bis zu „Diskussionsrunden“ und nicht 
zuletzt dem gemeinsamen Spielen und Tratschen) gesetzt 
werden können. Dabei fällt auf, dass unbetreute Räume, bis 
auf wenige Ausnahmen, kaum genutzt werden. Wenn mehr 
Privatsphäre gewünscht wird, zieht man sich wohl tiefer ins 
Netz auf eigene Server zurück …

Stephan Kratochwill
Jugendzentrum Marco Polo
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Kinder und Jugendliche leiden oft, wenn sich ihre Eltern scheiden lassen. Die Expertinnen und Experten des 
Familienzentrums Floridsdorf der Wiener Kinder- und Jugendhilfe informieren, wie Erwachsene es ihnen 
leichter machen können.

Kinder spüren die Veränderung in ihrer Familie. Sie brauchen 
daher zeitgerechte, ehrliche, verständliche und altersgemäße 
Informationen, warum sich die Eltern trennen. Ohne Erklärun-
gen sind sie stark verunsichert und machen sich ihre eigenen 
Gedanken und Phantasien. Diese erzeugen oft mehr Angst als 
in der Realität notwendig, da die Kinder vielfach die Schuld 
bei sich selbst suchen. Kinder brauchen Klarheit darüber, wie 
sich ihr Alltag nach der Trennung gestaltet. Folgende Fragen 
stellen sich Kinder: Wo werde ich wohnen? Wann und wo 
werde ich Mama oder Papa sehen, wenn er oder sie auszieht? 
Was wird nach der Trennung gleichbleiben? Es ist hilfreich, 
wenn beide Elternteile gemeinsam mit dem Kind über die 
bevorstehende Trennung sprechen. 

Eine Trennung oder 
Scheidung der Eltern 
bedeutet Verlusterleb-
nisse für jedes Kind. Um 
das seelische Gleichge-
wicht wiederherzustellen, 
muss jedes gesunde Kind 
darauf reagieren, selbst 

wenn diese Reaktion nach außen nicht sichtbar ist. Erst eine 
individuelle Auseinandersetzung des Kindes mit seinen Verlust-
erlebnissen kann zur Integration der Erlebnisse und dann auch 
zur Stärkung der kindlichen Persönlichkeit führen. 

Kontaktregelung
Für die Kinder ist wichtig, dass sie zu beiden Elternteilen 
möglichst viel Kontakt haben. Idealerweise sollte es ihnen 
ermöglicht werden, mit beiden Elternteilen eine lebendige 
Beziehung zu leben, in der alle am Alltag und an den Inter-
essen des anderen Anteil haben können. 
Fixe und klare Zeiten helfen dem Kind, sich besser auf die 
gemeinsame Zeit mit dem jeweiligen Elternteil einzustellen. 

Trennung und Scheidung – wie geht es den Kindern?

Diese Vereinbarungen geben Kindern Sicherheit und Orien-
tierung. Sie erfahren dadurch: „Es ist ok, dass du bei Papa 
oder Mama bist. Wir bleiben beide deine Eltern, auch wenn 
wir uns getrennt haben.“

Jüngere Kinder sollten auf die Besuchszeiten vorbereitet 
werden. Zu wissen, wann „Papa-Tag“ oder „Mama-Tag“ ist, 
gibt Sicherheit. In der Pubertät sollte der/die Jugendliche 
die Besuchszeiten mitgestalten können, da jetzt auch andere 
Kontakte (FreundInnen treffen) wichtig werden. 

Mein Kind will nicht zum 
Vater oder zur Mutter
Kinder lieben weiterhin beide 
Elternteile, auch wenn es manch-
mal für Erwachsene schwer 
nach vollziehbar ist. Hilfreich kann 
für die Eltern eine Unterstützung durch Beratung oder Media-
tion sein, in der ein Weg gesucht wird, der den Bedürfnissen 
aller gerecht wird. Wenn Kinder erleben, dass ihre Eltern auch 
nach der Trennung oder Scheidung miteinander im Gespräch 
bleiben, um ihre Erziehungsaufgaben gemeinsam wahrzu-
nehmen, erfahren sie, dass beide auch weiterhin für sie 
verantwortlich sind. 

Es kann sein, dass ihr Kind nach einem Besuch/Wochenende 
beim Vater oder der Mutter weinerlich, gereizt oder aggressiv 
zurückkommt. Die Eltern sollten sich davon nicht verunsichern 
lassen, denn jedes Mal, wenn das Kind z.B. seinen Vater 
besucht, muss es sich von der Mutter trennen und nach der 
gemeinsamen Zeit mit dem Vater muss sich das Kind auch 
wieder von ihm trennen. Das ist oft nicht leicht, und es braucht 
Zeit, um diese Trennungssituation ohne Angst und Wut akzep-
tieren zu können. Von der vereinbarten Besuchsregelung soll 
daher nicht abgegangen werden. 
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Sollten Kinder den Kontakt zu einem Elternteil verweigern, 
ist es wichtig, nach der Ursache zu fragen. Wenn das Kind 
eine Stiefmutter/einen Stiefvater bekommt, darf die Bezie-
hung zum leiblichen Elternteil nicht vermindert oder gar 
beendet werden. 

Wie kann man ein Kind im Loyalitätskonflikt entlasten?
Kinder wollen es immer beiden Elternteilen recht machen 
und geraten daher in Loyalitätskonflikte. Eltern können diese 
Konflikte vermeiden, indem sie ihren Kindern vermitteln, dass 
sie nach wie vor Mama und Papa lieben dürfen und zu keinem 
der beiden „halten“ müssen. 

Daher ist es wichtig, nicht vor dem Kind über den anderen 
Elternteil schlecht zu reden. Auch der andere Elternteil liebt 
sein Kind. 

Wie gelingt es, die Beziehung meines Kindes zum anderen 
Elternteil zu fördern?
Um eine positive Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen 
zu schaffen, ist es notwendig, dass die Eltern es schaffen, 
während und nach der Trennung den Konflikt der Erwachsenen 
von der Beziehung zum Kind zu trennen. Eine funktionierende 
Kommunikation und wechselseitiger Informationsaustausch 
der Eltern über die Kinder ist günstig. Dem Kind sollte das 
Schuldgefühl an der Trennung genommen werden. Eine gute 
organisatorische Struktur verschafft dem Kind Sicherheit.

Schaffen es die Eltern nicht, eine 
gute Kommunikationsbasis zu 
finden, sollten sie professionelle 
Hilfe in Anspruch nehmen, wie z.B. 
die Familienzentren oder die Paar- 
und Familienberatungsstellen der 
Wiener Kinder- und Jugendhilfe. 

Die Familienzentren der Wiener Kinder- und Jugendhilfe 
bieten Beratung und Unterstützung an. So können mit den 
Eltern – je nach Erfordernis – gemeinsam oder auch einzeln 
Gespräche geführt werden. Die Fachkräfte der Familienzen-
tren geben auch Informationen über spezialisierte Beratungs-
angebote für Familien in Trennungssituationen.

Mag.a (FH) Johanna Hechtberger 
und DSAin Elisabeth Gürth
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Kontaktdaten
Familienzentrum der Wiener Kinder- und Jugendhilfe
21., Franz-Jonas-Platz 12, 2.+3. Stock
Telefon: +43 1 4000 21894
E-Mail: 21-faz@ma11.wien.gv.at 
wien.gv.at/familienzentren 

Öffnungszeiten
Die allgemeinen Öffnungszeiten für Information, 
Beratung und die Ausgabe des Wickelrucksackes sind 
Montag, Dienstag und Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr 
sowie Donnerstag von 9:00 bis 15:30. 

Wartezone Familienzentrum 
Floridsdorf



18UNSERE GÄRTEN 

In manchen Höfen schießen sie fast wie Pilze aus dem Boden, in anderen erfreuen sie schon lange Geist 
und Seele der Vorbeikommenden. Anderswo sind noch keine zu sehen – aber wer weiß? Es gibt sie sehr 
klein aber auch in Groß. Sie sind bunt und vielfältig. Dekoriert oder schlicht. Üppig oder apart.

Die Rede ist von den vielen Gärtchen im Grätzl rund um das 
wohnpartner-BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse. 
Einer Schätzung zufolge müssen es an die 60 Beete sein. 
Zwei Gemeinschaftsgärten sind auch darunter. Einer in der 
Ruthnergasse 56-60 gegenüber Stiege 9 und einer in Scott-
gasse neben Helgas Beisl.

Schlendert man durch die Höfe wird man sich bewusst, wie 
unglaublich grün das Grätzl ist. Eichhörnchen und sogar Spechte 
kann man hier beobachten und immer wieder laden Sitzbänke 
im Schatten mächtiger alter Bäume zum Verweilen ein.

So weit das Auge reicht!

Ab Herbst 2021 startet wohnpartner im BewohnerInnen-Zen-
trum Ruthnergasse regelmäßige Treffen von Garteninteressier-
ten und GärtnerInnen aus den umliegenden Wohnhausanlagen.

Den Auftakt dazu bildet der Workshop „Kräutersalz und Co – 
Ideen zur Verarbeitung und zum Haltbarmachen von Küchen-
kräutern.“

Infos Rund ums Garteln im Gemeindebau 
bekommen Sie bei wohnpartner. 

BewohnerInnen-Zentrum 
Ruthnergasse / Ecke Schicketanzgasse

Martin Schallenmüller 01/24503 21692

So vielfältig wie die Gärtchen sind auch die Menschen die 
sie errichtet haben und pflegen. Immer wieder hört man ein 
freundliches „Hallo“, „wie geht’s“, „Merhaba“, „guten Tag“ etc. 
Man kommt miteinander ins Gespräch und nicht selten bilden 
sich kleine Grüppchen, die quasi im Vorbeigehen ins Plaudern 
gekommen sind.

Genau um diese Menschen geht es – um genau Sie, um genau 
Dich und alle die das Garteln interessiert und sich gerne mit 
anderen austauschen und vielleicht auch das ein oder andere 
Neue erfahren wollen!

Ort: BewohnerInnen-Zentrum Ruthnergasse 56-60,
 1210 Wien (Ecke Schicketanzgasse)
Datum: 12. Oktober 2021
Zeit: 17:00-19:00 Uhr
Kostenlos, unkompliziert und mit viel Spaß natürlich!
Herzlich Willkommen!!!

WORKSHOP
Kräutersalz & Co
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20STARKE FRAUEN

Mit zwei Fotoalben bepackt und sowieso allzeit erzählbereit, erwartet mich Malyuun auf dem Bankerl 
vor ihrer Wohnung in der Scottgasse. Durch ihre lebhafte und offene Art ist sie eine Meisterin im Bekan-
ntschaften knüpfen. Mit jeder Person, die uns passiert, werden zumindest Befindlichkeiten ausgetauscht.

Malyuuns Augen beginnen bei dem Gedanken an gemeinsame 
Feste, egal ob große oder kleine, mit Familie oder FreundInnen, 
zu funkeln, denn das sind für sie die glücklichen Momente im 
Leben. Dabei wird gegessen, gelacht, beratschlagt und ge-
plaudert. Dieser gemeinschaftlich-genussvolle Gedanke war 
auch der Ursprung der Frauengruppe des BewohnerInnen- 
Zentrums Ruthnergasse, welches sie gemeinsam mit wohn-
partner initiiert hat. Aufgrund der Zwangspause durch Corona, 
erzählt uns Malyuun von ihren Erinnerungen an frühere Feste, 
vielleicht finden sich dabei auch Anregungen für die Zeit 
nach Corona. 

Sie blättert im Fotoalbum und zeigt auf ein Erinnerungsfoto 
ihres ersten Weihnachtsfestes im Jahr 1992 (siehe Foto). 
„Wir, mein Stiefvater, meine Mutter, meine zwei Kinder und 
ich, haben immer gemeinsam gefeiert. Dafür haben wir uns 

alle unsere schönsten Gewänder angezogen und es gab viele 
Geschenke und köstliche Gerichte. Am 24. Dezember haben 
wir Fisch und am 25. Ente gespeist und natürlich haufenweise 
Kekse dazu, ganz traditionell.“ erzählt Malyuun. 

„Meine Mutter hat Weihnachten geliebt, obwohl sie Muslimin 
war. Für meinen katholischen Stiefvater war seine Religion 
mit ihren Festen sehr wichtig, weswegen sie auch mir und 
meiner Mutter am Herzen lagen. Aber auch mein Stiefvater 
hat mit uns gemeinsam unser heiliges Fest, das sogenannte 
Eid, zelebriert.“, führt sie aus und erklärt weiter „Da wird drei 
Tage durchgefeiert. Als erstes gehen wir zum Abschluss des 
Fastenmonats Ramadan in eine Moschee und dann essen wir 
in türkischen und arabischen Restaurants und machen Aus-
flüge beispielsweise in den Wiener Prater.“

Teilen ist im Islam, sowie im Christentum auch, zentral. „Des-
wegen schicken wir auch immer zum Eid Geld nach Somalia, 
damit dort eine Ziege für ärmere Menschen geschlachtet 
wird,“ erläutert Malyuun und fügt vergleichend hinzu „wie zu 
Weihnachten bekommen alle Kinder Geld, Geschenke und 
Süßigkeiten.“ Bis zum Tod von Malyuuns Mutter im Jahr 2019 
haben sie jährlich Weihnachten gefeiert, ihr Stiefvater ist 
leider schon viel früher, im Jahr 2001, verstorben. 

Am Ende unseres Gespräches fährt hupend ein Nachbar mit 
dem Auto an uns vorbei, woraufhin Malyuun zu ihm läuft 
und grinsend mit einer Hochzeitseinladung in der Hand 
zurückkommt. 

Christina Reithofer von wohnpartner 
im Gespräch mit Malyuun Badeed 

von der Frauengruppe des 
BewohnerInnen-Zentrums Ruthnergasse 

Gemeinsames Feiern
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21 GASTBEITRAG VON JULIA EDTHOFER, TU WIEN

Anfang Juli 2021 besuche ich Christiane und Herbert Strobach, 
um über die Ausstellung „Terra Nova. 70 Jahre Siedlung 
Siemensstraße“ zu reden. Ich hatte das Glück, die Strobachs 
letzten Frühling bei wohnpartner im BWZ Ruthnergasse 
kennenzulernen, als Christina Reithofer und Andrea Tuckova 
dort ZeitzeugInnengespräche organisierten. Dabei stand die 
Geschichte der Siedlungen Siemensstraße, Ruthnergasse und 
Justgasse im Mittelpunkt. Fast alle Beteiligten sind nämlich 
bereits in den 50er-Jahren eingezogen und können sehr viel 
über das Leben in der Siedlung erzählen. Ich kenne Christiane 
und Herbert von diesem Projekt, weil ich als Lehrende an der 
TU Wien für einige Zeit dabei sein durfte. In näheren Kontakt 
kamen wir, weil zwei StudentInnen sehr schöne ZeitzeugInnen-
videos gedreht haben: www.wohnpartner-wien.at/ 
zusammenleben/zeitzeuginnenprojekte 

Heute treffe ich die Strobachs, um darüber zu sprechen, wie 
sie das ZeitzeugInnenprojekt und die Ausstellung finden.

Christiane ist sehr zufrieden, weil alles Wichtige vorkommt. 
Und das sagt sie als eingeborene Siemensstraßlerin: sie ist als 
3-jähriges Mädchen 1951 mit ihren Eltern in die Siemensstraße 
gezogen und sieht das ZeitzeugInnenprojekt als Fortführung 
der Bemühungen ihres Vaters. Der war nämlich nicht nur 
„Häuptling“ bei den Naturfreunden und mitverantwortlich für 
den ArbeiterInnenturnverein (WAT), sondern auch Hobbyfilmer 
und -fotograf, der das Siedlungsleben akribisch dokumentiert 
hat. Daher hat Christiane zu Beginn der Gesprächskreise kisten-
weise alte Fotos und Dias aus dem Keller geholt und den Groß-
teil der Bilder für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Herbert 
ist ein „zuagraster Jedleseer“, hat aber in der LOFAG Dreher 
und Werkzeugmacher gelernt und ist später zu Christiane in 
die Siemensstraße gezogen. Gemeinsam haben die Strobachs 
mit Tennisplatz und Eislaufplatz die zwei wichtigsten Jugend-
treffpunkte betreut—deshalb kennen sie bis heute viele Leute. 
Die Gesprächskreise drehten sich auch oft um die gemeinsame 
Freizeit. Wir reden zum Beispiel über´s Fußball spielen auf der 
ehemaligen Gstättn, über die Fasane und Hendln auf dem 
Feld, wo heute der Nittel-Hof steht, oder über Faschingsfeste 
im ehemaligen Gaswerk Leopoldau. 

ZeitzeugInnen der Siedlung Siemensstrasse

In den Gesprächskreisen haben sich Christiane und Herbert 
sehr wohl gefühlt, weil es einfach schön ist, gemeinsam über 
alte Zeiten zu reden. Außerdem haben sogar sie als alte 
Siemensstraßen-Hasen etwas Neues über die Siedlung gelernt. 
Das Einzige, was bisher fehlt, sind die Perspektiven von jüngeren 
Generationen. Wir beenden unser Gespräch daher mit dem 
Vorsatz, uns auch in Zukunft mit dem Leben in der Siemens-
straße zu beschäftigen – ein Plan, über den ich mich sehr freue! 

Julia Edthofer, Christiane & Herbert Strobach

Christiane Strobach, Julia Edthofer, Herbert Strobach
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EINLADUNG zum Mütter-Töchter-Projekt 
„Leben und Arbeiten rund um die Siemensstrasse“ 

wohnpartner lädt gemeinsam mit Julia Edthofer und 
Christiane Strobach zum Mütter-Töchter-Projekt „Leben 
und Arbeiten rund um die Siemensstraße“ ein. Ab Novem-
ber 2021 geht es dabei um die Lebenserfahrungen von 
Frauen und im Sommer 2022 gibt es wieder Gesprächs-
kreise, bei denen auch Männer herzlich eingeladen sind. 
Wir freuen uns sehr, wenn sich interessierte Frauen 
jeden Alters ab sofort bei uns melden! 

Kontakt: Julia Edthofer (julia.edthofer@tuwien.ac.at)
 Tel: +43 650 9791666
 Christiane Strobach (tennis-strobach@gmx.at)
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Innerhalb der Gaswerksmauer von Neu Leopoldau ist Leben in den neuen Stadtteil eingezogen. Der Rohbau 
des letzten Bauplatzes ist fast fertiggestellt und die restlichen Gebäude wurden von ihren BewohnerInnen 
bereits bezogen. Ein Supermarkt und ein Eisgeschäft haben ihre Türen für neue KundInnen geöffnet. Die 
frisch sanierte Marischkapromenade, der erste Abschnitt des Projekts Straßenbau, lädt zum Flanieren ein. 

Am 23. Juni präsentierte Bezirksvorsteher Georg Papai 
gemeinsam mit Carla Lo Landschaftsarchitektur und dem 
GB*Stadtteilmanagement Neu Leopoldau die Pläne für den 
neuen Park, der nächstes Jahr entlang der Tauschekgasse 
errichtet werden soll. BewohnerInnen waren erneut einge-
laden, Ideen und Wünsche für die Gestaltung der neuen 
Grünflächen einzubringen.

Seit Mitte Mai zeigt eine Ausstellung im Quartierszentrum 
Trafohaus die Ergebnisse und das Siegerprojekt des städtebau-
lichen Wettbewerbs zu Bauplatz O im Stadtteil Neu Leopoldau. 
Im erweiterten Stadtteil, der zwischen Richard-Neutra-Gasse, 
Tauschekgasse und Thayagasse liegt, soll ab 2021 das „Städt-
chen Neu Leopoldau“ entstehen. Hier steht vor allem das 

Neues aus Neu Leopoldau

Gewerbe im Fokus. Geplant sind ein Ärztezentrum, ein 
Supermarkt und mehr Flächen für Büros und Handel. Das 
„Städtchen Neu Leopoldau“ setzt auf hohe Dichte an unter-
schiedlichen kleinen Plätzen und Gassen, die zum Erkunden 
einladen. Sogenannte „Klimakapillaren“, das sind schmale, 
schattige Gassen mit begrünten Fassaden, werden den neuen 
Stadtteil durchziehen und all die unterschiedlichen Freiräume 
verbinden. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten 
des GB*Stadtteilmanagements besichtigt werden.

Parallel zu all diesen Entwicklungen beginnt auch für das 
GB*Stadtteilmanagement Neu Leopoldau eine neue Phase. 
Das Team vor Ort startet unter dem Motto „Initiativen fördern“ 
– zusammen mit neuen und bereits länger ansässigen Bewoh-
nerInnen – Formate, Gruppen und Projekte, die Neu Leopoldau 
zu einem Ort der gelebten Nachbarschaft machen sollen. Los 
geht’s mit dem monatlichen Nachbarschaftscafé. Am 28. Juli 
sind BewohnerInnen und AnrainerInnen von 16-18 Uhr 
herzlich eingeladen, vorbeizukommen, NachbarInnen kennen-
zulernen, sich zum Gebiet zu informieren und gemeinsam 
neue Ideen zu entwickeln. Auch die Nachbarschaftswoche, 
die dieses Jahr zwischen 4. und 8. Oktober stattfindet, steht 
ganz im Zeichen neuer Initiativen und BewohnerInnenprojekte.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns!
GB*Stadtteilmanagement Neu Leopoldau
Menzelstraße 8, Stiege 2 (gegenüber Trafohaus)
1210 Wien
Tel. (+43) 0676/8118 64 681
nord@gbstern.at

Geöffnet: MO 9-13 Uhr und MI 14-18 Uhr
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Bürgerinformation zum Park in Neu Leopoldau



23 CORONA AND MORE ...

In „Gurgelboxen“ werden kostenlose PCR-Tests durchgeführt. 
Das Ergebnis dauert etwa 24 Stunden und ist als Eintrittstest 
für körpernahe Dienstleistungen und Gastronomie geeignet.

Ihr Testergebnis können Sie selbst mittels 12-stelligem PIN-Code 
abrufen. Den PIN-Code erhalten Sie per SMS nach erfolgter Testung. 
Sie können alternativ den Befund 24 Stunden nach Abnahme in der 
Gurgelbox, in der der Test durchgeführt wurde, abholen.
Die Gurgelboxen sind täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Termine werden maximal 3 Tage im Voraus vergeben. 
Termine können online oder über die Gesundheitsnummer 1450 
reserviert werden.
Bitte essen Sie zwei Stunden vor Ihrem Zeitfenster nichts mehr und 
putzen Sie auch nicht die Zähne. Das könnte sonst das Ergebnis ver-
fälschen. Sie sollten auch eine halbe Stunde vor dem Test nichts trinken. 

Folgen Sie diesem Link und vereinbaren Sie jetzt einen Termin: 
https://coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen/ 

Bleiben Sie gesund! 
© Stadt Wien

Unsere Gurgelbox in der Ruthnergasse

Ob die echte Katharina von Österreich einen 
Mund-Nasenschutz getragen hat ist nicht über-
liefert. Damals waren Epidemien jedenfalls noch 
nicht mit Impfungen und Testungen bekämpfbar. 
Quarantäne war zu der Zeit wohl das einzige 
wirklich probate Mittel gegen eine Ausbreitung. 
In die Lebenszeit von Katharina von Österreich 
(1533–1572) fällt die 5. Epidemiewelle des 
„Englischen Schweißes“ (1551) durch den die 
Infizierten nach dem ersten Auftreten der Symp-
tome oft in nur wenigen Stunden verstarben. Bis 
heute ist nicht genau geklärt um welche Krankheit 
es sich handelte.

Glücklicher weise trat die Krankheit hauptsächlich 
in England auf und Katharina von Österreich war 
wohl nicht betroffen.

Denk-mal-Schutz!
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Hund-Nasen-Schutz?
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Gurgelbox in der Ruthnergasse
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KooperationspartnerInnen:

Mit der Ausstellung „Starke Frauen im Gemein-
debau“ startet am 22. September auch unser 
Frauentreff im BewohnerInnen-Zentrum wieder 
durch und trägt ab sofort auch den Namen 
„Starke Frauen-Treff“. Jeden 2. Mittwoch treffen 
wir uns zu Café, Tee und oft auch anderen 
internationalen Köstlichkeiten. Wir plaudern, 
planen Aktivitäten, laden Expertinnen zu span-
nenden Vorträgen ein oder unternehmen etwas 
gemeinsam. Kinder können gerne mitkommen.

Seit Juni bietet das wohnpartner-Team des Bewohne-
rInnen-Zentrums ein Eltern-Kind-Café an. In entspannter 
Atmosphäre haben Eltern und andere Bezugspersonen 
die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen 
oder einfach nur zu plaudern. Eine gemütliche Sitz- 
Spiel-Ecke und abwechslungsreiches Kinderspielzeug 
für Kinder von 0-5 Jahren soll dafür sorgen, dass sich 
die Kinder wohlfühlen und gut beschäftigt sind. Für 
Informationen zu speziellen Themen wollen wir auch 
ExpertInnen anderer Einrichtungen zum gemein-
samen Austausch einladen. Wie alle Angebote im 
BewohnerInnen- Zentrum ist die Teilnahme natürlich 
kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Eltern-Kind-Café

Ausstellung Starke Frauen

 

Herzliche Einladung  an alle Theater - 
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