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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser, 

das Redaktionsteam hat sich auch in diesem Jahr 
wieder bemüht, abwechslungsreiche Beiträge für alle 
Jedleseerinnen und Jedleseer zusammenzustellen. 

Wie gewohnt erfahren Sie auch in dieser Ausgabe 
wieder Neuigkeiten von Kooperationspartner*innen 
und ansässigen Institutionen. Außerdem blicken 
wir auf zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen 
zurück, wie zum Beispiel auf das alljährliche Fest 
zum Tag des Wiener Wohnbaus am 4. September, 
das im Karl-Seitz-Hof abgehalten wurde, oder das 
traditionelle wohnpartner Bocciaturnier in der 
Wohnhausanlage Siemensstraße. 

Erfahren Sie mehr über das Projekt „LiDo“ (Links 
der Donau!), dessen Zweck es ist, das Zu-Fuß-Gehen 
im Bezirk zu fördern und informieren Sie sich über 
die Gemeindebausprechstunde des Bezirksvorstehers 
in den Hundezonen und über die Eröffnung des 
neugestalteten Grete-und-Otto-Ascherparks. 

Ausgabe Nr. 23, Frühjahr 2021

UNSERE LETZTE AUSGABE

Besonders freuen wir uns über den Gastbeitrag 
von Eva Schachinger (Redaktionsteammitglied der 
JEDLEO Grätzlzeitung), die über einen Stadtspa-
ziergang durch Gemeindebauten in Rudolfsheim- 
Fünfhaus berichtet.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!  
Ihr Redaktionsteam der Jedleseer Zeitung

Aufruf
der Jedleseer Zeitung zum Mitmachen

Unser Redaktionsteam der seit 2009 bestehenden
„Jedleseer Zeitung“ sucht kreative Köpfe aus

Jedlesee, die gerne schreiben, fotografieren oder
zeichnen und sich journalistisch betätigen möchten.

Die Jedleseer Zeitung erscheint zwei Mal im Jahr und wird
vom wohnpartner-Gebiet 21 koordiniert. JUVIVO.21,

Wiener Kinderfreunde Aktiv, Hilfswerk Nachbarschaftszentrum,
MietervertreterInnen der Gemeindebauanlagen in Jedlesee sowie

engagierte BewohnerInnen aus dem Grätzel  gestalten die
Zeitung gemeinsam bei Redaktionssitzungen. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben sollten,
unser Team  in der „Zeitung zur Förderung eines  wertschätzenden, positiven

und respektvollen Miteinanders in Jedlesee“ zu verstärken,
würden wir uns über Ihre  Nachricht unter  lokal21@wohnpartner-wien.at freuen.
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4 Alles Neu im Grete-und-Otto-Ascher-Park
Eines der „21 Projekte für den 21. Bezirk“

5 LIDO geht, gehen Sie mit!
Das Projekt Links der Donau hilft Menschen, die 
Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zu Fuß zu 
erkunden.

6 Hoffest zum Tag des Wiener Wohnbaus
Wie auch in den vergangenen Jahren fand am 
4. September im Karl-Seitz-Hof wieder ein großes 
Fest zum Tag des Wiener Wohnbaus statt.

10 Hip-Hop im Gemeindebau legt auf
Durch Hip-Hop seinen Gefühlen freien Lauf lassen 
in den Floridsdorfer Gemeindebauten. Genau das 
machen fünf Jugendliche im Hip-Hop Projekt von 
wohnpartner-Gebiet 21.

12 Das Grätzel aus der Sicht der Kinder
In den letzten Jahren mussten coronabedingt 
viele Veranstaltungen und Ausflüge abgesagt 
werden, weshalb die Kinder mehr Zeit in ihrem 
Grätzel verbrachten. Wo sich die Kinder dabei 
am liebsten aufhielten, haben unsere Kinder-
reporter*innen in Erfahrung gebracht. 

14 Stadtspaziergang am 8. März 2022
Eine Gruppe von älteren Frauen (wer hat schon sonst 
Zeit an einem Vormittag unter der Woche?) traf sich 
am 8. März um 11.00 Uhr in der Johnstraße 52.

16 Floridsdorfer Frauencafé – Rückblick 2022
Das Frauencafé begann im Frühjahr 2022 und 
fand aufgrund der Pandemie unter den damals 
gültigen Corona-Auflagen statt. Die ersten beiden 
Termine fanden provisorisch im WienZimmer – 
Gartenstadt statt. Dank schönem Wetter konnten 
die weiteren Treffen outdoor organisiert werden. 
Hier ein Fotoauszug der Frauencafé-Aktivitäten 
aus dem Jahr 2022.

18 wohnpartner „Boccia- und Schachturnier“:  
 Dritter Sieg für das Frauencafé

Zum elften Mal trug das Nachbarschaftsservice 
wohnpartner das sportliche Highlight in Florids-
dorf aus.

19 Sprechstunde in der Hundezone
Bezirksvorsteher Georg Papai setzte seine 
Sprechstunden an belebten Orten fort und  
besuchte diesmal Hundezonen.

19 Gemeindebaufrühstück
Nach langer Corona-Pause fand wieder ein 
Gemeindebaufrühstück statt.

20 WienZimmer Gartenstadt:  
 Gemeinsam in Ihrem Grätzel

Das WienZimmer Gartenstadt schafft einen neuen 
Ort der Begegnung in Jedlesee. Ziel ist es, Inklusion 
und Zusammenhalt zu fördern, nachhaltige soziale 
Vernetzung zu schaffen und durch Engagement, 
Begegnung und Dialog das nachbarschaftliche 
Zusammenleben zu stärken.

21 WienZimmer Gartenstadt:  
 So laufen die Umbauarbeiten

Die Baustelle des WienZimmers steht kurz vor 
der Fertigstellung. Mit Ende 2022 wird das neue 
Grätzelzentrum im Karl-Seitz-Hof seinen Betrieb 
aufnehmen.

22 WienZimmer Gartenstadt:  
 Was kommt denn da – ein Ausblick

Das neue Grätzelzentrum im WienZimmer Garten-
stadt ist, als gezielt entwickelte soziale Drehscheibe, 
ein wunderbarer Hebel für das Gemeinwohl und 
den sozialen Frieden.

23 WienZimmer Gartenstadt:  
 Geplante Kooperationen

Das WienZimmer Gartenstadt wird die vielfältigen 
sozialen Angebote des Fonds Soziales Wien und der 
Stadt näher an die Grätzelbewohner*innen bringen.

24 Loretto-Ball – Volleyball-Workshop  
 auf der Lorettowiese 

Volleyball auf der Lorettowiese macht immer Spaß.

25 Jugendliche brauchen Internetzugang
Zugang zum Internet ist ein Grundrecht. JUVIVO.21 
versucht, dass Kindern und Jugendlichen ihr 
Grundrecht bewahrt bleibt, während sie lernen, 
mit eigenen Ressourcen umzugehen.

26 Corona
Mieterbeiräte Heinrich Gindel und Christian Dick 
geben einen Rückblick in die Corona-Zeit.

26 Deutsch reden und lernen – gratis!
Wir laden Sie herzlich ins Nachbarschaftszentrum 
zum Deutsch reden und lernen ein!

27 Klingender Gemeindebau:  
 Remmidemmi im Anton-Figl-Hof

In Kooperation mit dem Music and Minority Re-
search Center (MMRC) der Universität für Musik und 
Darstellende Kunst entwickelte wohnpartner ein 
Projekt in zwei Teilen. Schauplatz war der Anton-
Figl-Hof im 14. Bezirk mit 382 Wohneinheiten.
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Das Motto des Floridsdorfer Bezirksvorste
hers Georg Papai „Jedes Jahr ein neuer Park 
oder die Neugestaltung eines bestehenden 

Parks“ ist mittlerweile über die Bezirksgrenzen 
hinaus bekannt. Für 2022 hat der Bezirkschef im 
Rahmen seiner „21 Projekte für den 21. Bezirk“ 
eine besondere Herausforderung angenommen. 
Denn die für deren soziales Engagement nach dem 
Ehepaar Grete und Otto Ascher benannte Grün
anlage im Kreuzungsbereich Jedleseer Straße und 
Dunantgasse ist mit 1.500 m² ein für Floridsdorf 
verhältnismäßig kleiner Park „Aber gerade dieser 
Park ist hier, im dicht verbauten Gebiet, besonders 
wichtig“, betont der Bezirksvorsteher.

Und es wird schon gebaut, wie sich Papai in der 
Osterwoche vor Ort überzeugen konnte. Im Herbst 
dieses Jahres wurde um eine Investitionssumme 
von € 210.000 viel Neues erstanden: Die neuen 
Straucharten wurden gezielt ausgewählt, um Vögeln 
eine Nahrungsquelle anzubieten. Die gesamte Park
anlage wird automatisch bewässert. Vier Platzbereiche 
mit teils natürlich beschatteten Aufenthaltsmög
lichkeiten, ein Schachtisch, wegbegleitende Spiel 

Eines der „21 Projekte für den 21. Bezirk“
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Bezirksvorsteher Herr Georg Papai hält eine Rede im Grete-und-Otto-Ascher-Park

Kinder und Bezirksvorsteher Papai eröffnen den Park 

ALLES NEU IM GRETE-UND-OTTO-ASCHER-PARK

elemente und ein Trinkbrunnen mit Wasserlauf sind 
nur einige der Highlights, die sich hier unterbrin
gen lassen. 

„Denn nicht allein die Größe, auch die Nut
zungsmöglichkeiten machen den Wert einer 
Parkanlage aus“, bringt es Bezirksvorsteher Georg 
Papai auf den Punkt.

Presseinfo Georg Papai
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Wien ist eine wachsende 
Stadt. Das wissen viele 
Wiener*innen bereits 

und so weiß es natürlich auch 
die Mobilitätsagentur Wien. Auf
grund des starken Wachstums 
prognostiziert die Mobilitäts
agentur immer mehr Autos auf 
Wiens Straßen. Aber genau dem 
will die Stadt Wien entgegen
wirken, damit die Lebensqualität 
in der Stadt (man denke an frische 
Luft und sauberes Wasser) nicht 
unter der Verschmutzung durch 
motorisierte Fahrzeuge leidet. 
Die Lösung ist eigentlich ganz 
einfach: mehr zu Fuß gehen! Zu 
diesem Zweck wurde bereits im 
Jahr 2013 von der Mobilitäts
agentur die Kampagne „ZuFuß  
Gehen“ ins Leben gerufen. In den 
Bezirken Donaustadt und Flo
ridsdorf hat dieser Aufruf zum 
ZuFußGehen einen besonderen 
Namen, nämlich „LiDo“. 

LIDO STEHT FÜR 
LINKS DER DONAU 

Die Idee stammt von den Bezir
ken Donaustadt und Floridsdorf, 
damit die schönen und bequemen 
Wanderwege links der Donau 
öfter für Spaziergänge oder sport
liches Gehen benützt werden. 
Bewegung an der frischen Luft 
stärkt die Abwehrkräfte und auch 
den Geist, man bleibt fit und zö
gert das Altern um einige Zeit 
hinaus. Egal ob Jung oder Alt, die 
Kampagne spricht alle Alters
gruppen an. Einfach bei einem 
Picknick mit geselligem Beisam
men sein oder bei Wanderungen 

Das Projekt „Links der Donau“ hilft Menschen, die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zu Fuß 
zu erkunden.

LIDO GEHT, GEHEN SIE MIT!

Emine, Christl, Hertha und Helga 
auf der Donauinsel. 

Emine, Christl, Hertha, Helga 
und Fritzi beim Picknick.

LIDO beraten und zuhören beim  
Boccia-Schach-Turnier am 26. August

kulturelle Grätzelgeschichten von 
einst und heute genießen. Es gibt 
auch eine Wanderkarte vom Be
zirk, damit man viele neue Wege 
erkunden kann. 

Ich selbst war mit einer Gruppe 
von Frauen auf der Donauinsel 
bis zum Kirschenhain unterwegs. 
Wir machten dort Rast und ver
wöhnten uns mit Obst, Kuchen 
und Getränken. Es hat uns allen 
sehr viel Spaß gemacht und wir 
werden diese gemütliche Wande
rung gerne wiederholen. Auch 
Vorschläge und Hinweise zu bis
her unbekannten Fußgängerwe  
gen links von der Donau können 
gerne an die Mobilitätsagentur 
Wien geschickt werden. 

Ich hoffe einige Leser*innen 
haben nun auch Lust auf etwas 
mehr Bewegung bekommen.

Mehr über LiDo, kommende 
geführte Spaziergänge und die 
gratis Fußwegekarte finden Sie 
auf der Website: 
www.wienzufuss.at/lido-geht

Herta Honer
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Der Tag des Wiener Wohnbaus im KarlSeitz
Hof kann als voller Erfolg verbucht werden. 
Nach der langen Durststrecke durch die Pan

demie spürte man nicht nur die große Freude bei den 
Bewohner*innen, sondern auch alle Kooperations
partner*innen waren mit großer Begeisterung dabei.

Wie bereits im vergangenen Jahr fand das Fest 
wieder am 4. September statt, der neben dem Tag 
des Wiener Wohnbaus auch den Geburtstag von 
Karl Seitz markiert.

Gemeinsam gestalteten die Mieterbeiräte Heinrich 
Gindel und Christian Dick, die Bewohner*innen 
des Hofes, die wohnpartner, die Kinderfreunde, das 
WienZimmer und Juvivo dieses bunte Fest.

Auch Bezirksvorsteher Georg Papai beehrte den 
Hof und sprach einige festliche und auch sehr per
sönliche Worte zur Begrüßung – er kennt den Hof 
seit seiner Kindheit.

Wie auch in den vergangenen Jahren fand am 4. September im Karl-Seitz-Hof wieder ein 
großes Fest zum Tag des Wiener Wohnbaus statt.

HOFFEST ZUM TAG DES WIENER WOHNBAUS

In direktem Anschluss daran sorgten die Jung
künstler*innen des Projektes „HipHop im Gemei  
ndebau“ von wohnpartner für Begeisterung bei den 
Besucher*innen des Fests. Nach ihrem tollen Auf
tritt wurde „HipHop 21“ regelrecht umschwärmt 
von ihren Fans und die enthusiastischen Kinder 
konnten gar nicht genug davon kriegen, Selfies mit 
ihren neuen Idolen zu machen, bevor sie sich wie
der auf die tollen Angeboten des Hoffests stürzten. 

In der Hüpfburg der Kinderfreunde konnten die 
jungen Besucher*innen ihrem Bewegungsdrang freien 
Lauf lassen und beim Spielebus diverse Spielsachen 
ausprobieren. Beim Schminken wurden die Gesichter 
der Kinder in allerlei Phantasiefiguren verwandelt. So 
befanden sich unter den jüngeren Gästen plötzlich 
auch Spidermans, Schmetterlinge, kleine Kätzchen 
und herumlaufende bunt bemalte Regenbögen. Beim 
Schachspielen konnten sie – dank wohnpartner – 
simultan gegen einen richtigen Meister antreten. 
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Mieterbeiräte Heinrich Gindel und Christian Dick unterhalten sich mit dem Bezirksvorsteher Georg Papai
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Ausstellung „sozialer.wohnen“ von Gisela Erlacher

Fest-Kulisse am Tag des Wiener Wohnbaus im Karl-Seitz-Hof 
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Silke Kirchmeir von wohnpartner moderierte

Generationenschach

Kinderschminken
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Gemeinderätin Ilse Fitzbauer
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Eine kleine Stärkung gab es gratis beim Buffet, 
an dem die Mieterbeiräte dank des großzügigen 
finanziellen Beitrags von Juvivo und einer Brot
spende der Bäckerei Ströck – zur Freude aller 
Bewohner*innen und Gäste – dieses Jahr sowohl 
Schweine als auch Putenfrankfurter und pikante 
Aufstriche ausgaben. Auch leckere Mehlspeisen, die 
von Christine Kurz – Mieterin des Dunanthofs – zur 
Verfügung gestellt wurden, bekam man am Stand 
der Mieterbeiräte Christian Dick und Heinrich 
Gindel und konnte sich gleich nebenan, bei der Ape 
der Rösterei Hornig, einen wirklich guten Kaffee 
dazu holen. 

pro mente Wien, die ab November auch im  
WienZimmer ein kleines Bistro betreiben wird, ver
sorgte die Gäste auf dem Fest mit Getränken und Eis.

Die Musik – gesponsert durch das WienZimmer 
– kam dieses Jahr aus der Steckdose und sorgte – 
dank der gebürtigen Floridsdorferin DJ Alexandra 
Augustin (FM4) – für beste Laune und beschwingte 
Stimmung, bei der sogar ein Bewohner vor Begeis
terung zur Luftgitarre griff.

Auch die Ausstellung „sozialer.wohnen“ von 
Gisela Erlacher in Kooperation mit dem WienZim
mer, bei der in den beiden Rotunden des Innenhofs 
Nachbarschaftsportraits von Bewohner*innen des 
KarlSeitzHofs gezeigt wurden, war ein echter 
Blickfang.

Wer erschöpft vom Toben, Tanzen, Schach spie
len, Essen, Schauen und Staunen war, konnte sich 
auf Heurigenbänken und am „Stammtisch“ des 
Künstlers Florent Souly niederlassen, um dort an
geregte Gespräche mit den Nachbar*innen zu 
führen oder in Ruhe ein bisschen das bunte Trei
ben zu beobachten.

Alle Besucher*innen haben sich sehr über das 
Fest gefreut und besonders die Kinder hat eine 
Frage brennend interessiert: „Wann ist das nächste 
Fest?“ Das nehmen wir als großes Kompliment und 
versprechen: Es war nicht das letzte, da kommt 
noch was.

Nikola Otto
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In den Floridsdorfer Gemein
debauten interessieren sich 
Jugendliche nach wie vor sehr 

für RapMusik und damit auch für 
die verbundene HipHop Kultur. 
In den lokalen MIHO Jugendtreff, 
Jugendzentrum Strebersdorf und 
dem Club Nautilus können Jugend
arbeiter*innen das beobachten. 

So wurde aufgrund dieses In
teresses im Herbst 2021 das 
Hip Hop Projekt von dem Ge
bietsleiter Burak Büyük vom 
wohnpartner Gebiet 21 gemein
sam mit dem Historiker Wolfgang 
Fichna von der Agentur Science 
Communications Research initi
iert und in Kooperation mit den 
genannten Jugendzentren gestartet. 
Musikinteressierten Jugendlichen 
wird im Zuge des Projekts die 
Möglichkeit gegeben, vertiefter 
in die künstlerische Arbeit von 
Musiker*innen einzutauchen. Ge
meinsame Treffen für Track  
Aufnahmen, aufregende Auftritte 
sowie verschiedene Workshops 
zu Themen wie Musik und 

Durch Hip-Hop seinen Gefühlen freien Lauf lassen in den Floridsdorfer Gemeindebauten. 
Genau das machen fünf Jugendliche im Hip-Hop Projekt von wohnpartner-Gebiet 21.

HIP-HOP IM GEMEINDEBAU LEGT AUF

Textproduktion oder Stimm
gesang stehen auf dem Programm. 
Unterstützt werden die Jugendli
chen auch von den bekannten 
HipHop Künstler*innen Gazal 
und Kid Pex. 

Im Rahmen von zwei Work
shops wurden vier der teilneh 
menden Jugendlichen über das 
HipHop Projekt und über ihre 
Musik interviewt. Hier eine kurze 
Vorstellung von ihnen und ihre 
Antworten:

Melissa ist 14 Jahre alt und 
besucht derzeit das Musikgymna
sium. Sie singt seit ihrem dritten 
Lebensjahr und hatte ihren ersten 
Auftritt mit neun Jahren in der 
Volksschule. Als sie dann in die 
Musikmittelschule kam, folgten 
viele weitere Auftritte. Durch das 
Projekt kann sie ihrem Hobby nicht 
nur mit viel Freude, sondern auch 
mit vielen neuen Freund*innen 
nachgehen. Beim Singen kann sie 
außerdem sie selbst sein und ihre 
Gefühle ausdrücken.

KulturSommer Back Stage Berufe, August 2020 (v. l. n. r.): Wolfgang Fichna, Kid Pex, Zoe, Melissa Blazej, Jana, Julijan 
Djordjevic, Arda Berat Cevherli, Santino Stojka

Julijan Djordjevic, Melissa Blazej, Boran Bulut beim Auftritt am Tag des Wiener 
Wohnbaus am 4. September 2022
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Muhtar ist 17 Jahre alt und in 
seinem zweiten Lehrjahr als Kfz 
Mechaniker. Er hat mit ungefähr 
14 Jahren begonnen zu rappen, 
weil er seine Geschichte wie an
dere Künstler*innen erzählen 
wollte. Für Muhtar ist das Hip
Hop Projekt eine ganz neue 
Erfahrung. Es ist nämlich das 
erste Mal, dass sie jemand außer
halb der Gruppe unterstützt. 
Damit ist auch eine große Moti
vation entstanden. Wolfgang 
Fichna hat viele neue Ideen ein
gebracht und ist immer bei den 
Workshops sehr engagiert dabei. 

ändern, denn die Gruppe hat es 
für sich selbst perfektioniert. Es 
hat immer funktioniert und das ist 
das Wichtigste für ihn. Durch den 
Sprechgesang kann er seine Emo
tionen ausdrücken und „alles 
rauslassen“. Es ist auch voll cool 
für ihn, von anderen Jugendlichen 
zu hören, dass sie sich mit seiner 
Musik identifizieren können. Beim 
Musizieren hat er zudem die Frei
heit, das zu machen, was er will. 

Boran ist 15 Jahre alt und be
ginnt ab September sein erstes 
Lehrjahr als KfzMechaniker. Er 
hat vor sechs Monaten mit dem 
Rappen begonnen, als er mit sei
nen Freunden an einem kalten 
Wintertag am Rennbahnweg un
terwegs gewesen ist. Für ihn 
lohnt es sich, beim Projekt dabei 
zu sein, weil man viel Spaß bei 
den Musikvideos sowie den Auf
tritten hat und diese überhaupt 
ermöglicht werden. Daher sein 
Appell an weitere musikinteres
sierte Jugendliche, nicht zu zögern 
und am Projekt teilzunehmen. 
Beim Rappen lässt Boran seinen 
Gefühlen freien Lauf. Als Tipp 
gibt er anderen Rapper*innen 
mit, immer gleich mit dem Beat 

zu rappen, damit der Text auch 
gleich zum Beat passt. 

Julijan hat mit sieben Jahren 
begonnen zu rappen. Damals hat 
er durch das Rappen viel Spaß 
mit seiner Familie gehabt. Als er 
dann Muhtar ebenfalls durch das 
Projekt kennenlernte, wurde er 
durch ihn inspiriert, mit dem 
Rappen ernster und professio
neller zu beginnen. Durch seine 
Musik beschreibt Julijan seine 
Ziele und Träume. Daher bedeu
tet sie ihm auch sehr viel. „Das 
bin ich in Fantasie“, fasst er sein 
musikalisches Schaffen kurz zu
sammen. Ohne die Unterstützung 
seiner Familie und Freund*innen 
wäre er seiner Meinung nach 
nicht so weit gekommen. 

Am 4. September haben die 
Jugendlichen ihre letzten beiden 
Auftritte des Sommers gehabt. 
Zuerst sind sie beim Fest zum 
Tag des Wiener Wohnbaus im 
KarlSeitzHof aufgetreten und 
gleich im Anschluss durften sie 
auf der Bühne vom Volksstimme 
Fest im Prater performen. 

Danijela Mucilovic

Kid Pex (Petar Rosandic) und Julijan Djordjevic auf der Bühne 
beim Volksstimme-Fest  am 4. September 2022

Hip-Hop auf der Bühne im Gemeindebau 

Muhtar Ramoski und Julijan Djordjevic 
vor dem Dr. Franz-Koch-Hof 

Fo
to

: M
ur

ta
za

 E
lh

am

Fo
to

: C
hr

is 
La

za
ro

v

Seine Freundschaft zu Boran hat 
sich auch durch das Projekt er
geben und so ist der Kontakt zum 
Fußballverein 1210 entstanden. 
Am Projekt würde er nichts 
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Wir von den Wiener Kin-
derfreunden aktiv sind 
gemeinsam mit unseren 

Kinderreporter*innen losgezogen, 
um bestimmte Dinge über ihr 
Grätzel herauszufinden. Wo sind 
die beliebtesten Plätzchen im und 
um den KarlSeitzHof, was ist 
das Besondere an ihnen und was 
wären Wünsche der Kinder, um 
ihr Grätzel umzugestalten? Kin
der haben andere Kinder befragt 
und Fotos von beliebten Orten 
geschossen. Außerdem wurden 
mögliche und weniger mögliche 
Verbesserungsvorschläge auf Bil
dern visuell dargestellt. 

THE PLACE TO BE 

Die „Silberrutsche“, wie sie 
von den Kindern genannt wird, ist 
einer der beliebtesten Plätze im 
Hof. Als Gründe hierfür wurden 
der neue Spielplatz mit Schaukeln, 
der Kletterturm, der Tischtennis
tisch sowie die freien Rasen und 
Betonflächen genannt. Aus Sicht 
der Kinder fehlte während der 
sommerlichen Hitze jedoch eine 
Wasserrutsche sowie ein kleines 
Schwimmbecken. 

Auf der anderen Seite der 
Sporthalle ist ein halbrunder Platz 
vor dem WienZimmer, welcher 
ebenfalls einen beliebten Aufent
haltsort der Kinder darstellt. Das 
idyllische Örtchen wird gerne 
zum Plaudern und Bewegen auf
gesucht. Der Wunsch eines Kindes, 
dort einen kleinen Tiergarten 

In den letzten Jahren mussten coronabedingt viele Veranstaltungen und Ausflüge ab-
gesagt werden, weshalb die Kinder mehr und mehr Zeit in ihrem Grätzel verbrachten. 
Wo sich die Kinder dabei am liebsten aufhielten, haben unsere Kinderreporter*innen 
in Erfahrung gebracht. 

DAS GRÄTZEL AUS DER SICHT DER KINDER

einzurichten, ist sehr kreativ, aber 
leider schwer umzusetzen. 

Während der drückenden Hitze 
in den Sommermonaten ist der 
berühmte KarlSeitzPlatz mit der 
Büste des ehemaligen Bürger  

meisters von Wien in der Mitte 
ein gut besuchter Treffpunkt der 
Kinder. Der Grund dafür ist die 
Wasserstelle, welche sowohl Er
frischung als auch diverse 
Spielmöglichkeiten bietet. Die 

Silberrutsche und Wasserrutsche

Zoo im Karl-Seitz-Hof
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Bewegung der Kinder im öffent
lichen Raum ist sehr vielfältig. 
Fahrräder, Roller, Inlineskates, 
Skateboards aber auch laufende 
Beine sind dabei ihre Hilfsmittel. 
Darum gab es Ideen, die Mobilität 

in ihrem Grätzel zu verbessern. 
Damit sich alle Bewohner*innen 
sicher im eigenen Grätzel bewe
gen können, sind Achtsamkeit und 
klare Verkehrsregeln wichtig. 
Diese Achtsamkeit zu vermitteln, 

Karl-Seitz-Park mobil

Betreuungsraum bei gutem und schlechtem Wetter

ist auch eins unserer Ziele in der 
Betreuung im Park. 

Die Räumlichkeiten von Juvivo 
21 und den Wiener Kinderfreunden 
aktiv wurden ebenfalls von den 
Kindern erwähnt. Bei schlechtem 
Wetter oder in der kalten Jahres
zeit kann hier auch bei Schnee 
und Regen gespielt, gebastelt und 
gelernt werden. 

Außerhalb des KarlSeitzHofs 
ist besonders der kürzlich reno
vierte Robinsonpark ein beliebtes 
Ziel der kindlichen Spiel und 
Abenteuerlust. Mehr Platz und die 
Möglichkeit, mit allen Arten von 
Bällen zu spielen, locken viele der 
jungen Bewohner*innen des Karl
SeitzHofs in den Robinsonpark. 

Obwohl bei den Interviews 
sehr viele Vorschläge zur Verände
rung ihres Grätzels Platz fanden, 
waren die Antworten der Kinder 
sehr positiv und es hat sich her
ausgestellt, dass sie gerne im und 
um den KarlSeitzHof leben.

Team Parkbetreuung  
Karl-Seitz-Hof, Florian Trappl 
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Dieser Stadtspaziergang war vom Kulturlabor 
Gemeindebau gemeinsam mit dem wohn
partnerGebiet 14_15_16 und dem Verein 

Einküchenhaus organisiert worden. Auch Mitar
beiter*innen von wohnpartner und zwei Vertre  
ter*innen des Vereins Einküchenhaus, Katrin und 
Marie Noelle, waren vor Ort. Die wohnpartner 
Mitarbeiter*innen hatten fürsorglich Getränke, 
kleine Stärkungen, InfoMaterial und sogar trans
portable Sitzgelegenheiten mitgenommen.

Wir erfuhren, dass der erste Teil des „Heimhofs“, 
die Stiege 1 mit 35 Wohnungen, in der Pilgerim
gasse 2224 von der „Heimhofgenossenschaft“ 
schon 1923 eröffnet worden war. Es gab bereits 

Eine Gruppe von älteren Frauen (wer hat schon sonst Zeit an einem Vormittag unter 
der Woche?) traf sich am 8. März um 11.00 Uhr in der Johnstraße 52.

STADTSPAZIERGANG AM 8. MÄRZ 2022

eine Zentralküche, Speiseraum und Wäschereien, 
die schon für die spätere Größe von 246 meist Ein 
oder ZweiZimmerWohnungen (ohne Küche!) 
konzipiert waren. Leider konnten wir diese Räum
lichkeiten nicht besichtigen, da sie gerade restauriert 
werden. Sehr schön ist die Sonnenterasse, die aber 
auch nicht öffentlich für alle Bewohner*innen zu
gänglich ist. Über deren Nutzung wird seitens der 
Verwaltung noch nachgedacht.

Noch in der Monarchie war 1911 von einem ge
meinnützigen Verein ein „Heimhof“ im 18. Bezirk 
errichtet worden, der für alleinstehende berufstätige 
Frauen gedacht war. Dieses Konzept war die Lieb
lingsidee der bekannten Frauenrechtlerin Auguste 

An dem Stadtspaziergang, organisiert von wohnpartner und dem Verein Einküchenhaus, nahmen nur Frauen teil. 
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Fickert gewesen, die sich damals schon mit dem 
Problem der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und 
Hausarbeit (für Frauen) beschäftigt hatte.

Nach finanziellen Schwierigkeiten der Genos
senschaft übernahm die Gemeinde Wien 1925/26 
den Ausbau des „Heimhofes“ zu einem Gemeinde
bau, während die Verwaltung zunächst bei der 
„Heimhofgenossenschaft“ blieb.

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

Weiter ging es dann zur Siedlung Schmelz, die 
während des Ersten Weltkriegs als Arbeiterwohnbau 
am Rande des ehemaligen Exerzierplatzes geplant 
wurde, die aber erst 1920 fertiggestellt werden konn
te. Dort gab es von Anfang an kleine Nutzgärten, die 
von den Bewohner*innen als Gemüsegärten genutzt 
wurden. Da erinnerte ich mich an eine ähnliche Sied
lung 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 Thaliastraße, wo wir in den 46er einstiegen 
und bis zum Brunnenmarkt fuhren. Dort, in der 
Grundsteingasse, gibt es in einem alten Haus eine 
interessante Neuinterpretierung der Idee des Ein
küchenhauses. Der private Verein für die Barriere  
freiheit in der Kunst, im Alltag, im Denken fand 
hier ein dreigeschossiges Hofhaus, das sie gemein
sam mit GABU Heindl Architektur nach ihren 
Vorstellungen und Bedürfnissen selbst umbauten. 
In dieser Wohngemeinschaft leben Menschen mit 
unterschiedlichen Sprachkenntnissen und Geschlech
teridentitäten. Manche sind als antirassistische, 
queere oder künstlerische Aktivist*innen tätig oder 
arbeiten in Vereinen, die sich mit all diesen Themen 
beschäftigen. Es gibt hier eine zentrale Küche, 
keine einzelnen Wohnungseinheiten, sondern ent
weder großzügige kollektiv genützte Räume oder 
kleine private Rückzugsräume und jede*r trägt hier 
so viel zu den monatlichen Kosten bei, wie er oder 
sie eben geben kann.

Nach diesem sehr interessanten, aber auch an
strengenden Stadtspaziergang fuhr ich müde nach 
Hause. Ich bedanke mich auf diesem Wege bei den 
Mitarbeiter*innen von wohnpartner sowie bei Katrin 
und MarieNoelle, die uns mit große Begeisterung 
und Engagement an ihrem Wissen über die ver
schiedensten Wohnkonzepte und Wohnmodelle 
teilhaben ließen.

Eva Schachinger

Auf der Sonnenterasse des „Heimhofs“ Bei der Siedlung Schmelz
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Das Frauencafé begann im Frühjahr 2022 und fand aufgrund der Pandemie unter den 
damals gültigen Corona-Auflagen statt. Die ersten beiden Termine fanden provisorisch 
im Wien-Zimmer Gartenstadt statt. Dank schönem Wetter konnten die weiteren Treffen 
outdoor organisiert werden. 

Hier ein Fotoauszug der Frauencafé-Aktivitäten aus dem Jahr 2022.

FLORIDSDORFER FRAUENCAFÉ –  
RÜCKBLICK 2022

Das erste Treffen im Freien, das von der Wien Zimmer- 
Projektleiterin Nikola Otto besucht wurde.

Besuch von Ebru Ayas, die Mitbegründerin des Frauencafés, die jetzt das wohnpartner-Gebiet 10 leitet.

Andreas Pavlic interviewt Teilnehmer*innen zum Buchprojekt 
„Auf gute Nachbarschaft“.
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Ausflug zu Herta Honers „Sommerresidenz“ am Neufelder See. 

Das Frauencafé-Team gewann heuer zum dritten Mal das 
Boccia turnier, was gebührend gefeiert wurde. Emine und Elif Erbasi
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Traditionell biegt der „Som
mer im Gemeindebau“ mit 
dem jährlichen Boccia und 

Schachturnier von wohnpartner  
in die Zielgerade ein. Am 26. Au
gust war es wieder soweit – zum 
elften Mal traf sich die Nach
barschaft zum gemeinsamen 
Sporteln und Vernetzen. Insge
samt ließen 16 engagierte Vierer   
Teams im GemeindebauHof in 
der Siemens straße 21–55 die 
Kugeln bei strahlendem Sonnen
schein rollen. 

Nach etlichen spannenden 
Runden fiel am späten Nachmit
tag die Entscheidung. Mit einer 
gehörigen Portion an sportlichem 
Ehrgeiz und einer kleinen Prise 
Glück holte sich das Team 
„Frauencafé 1“ zum dritten Mal 
den Sieg. Das Team, zu dem auch 
ein Mann gehört, über seine Er
folgssträhne: „Es ist die Harmonie 
im Team, die uns so stark macht. 
Wir freuen uns riesig über den 
1. Platz!“

Die glücklichen Gewinner*in
nen bekamen von Gemeinderätin 
Marina Hanke die Siegesurkunden 
samt Pokal überreicht. Ebenfalls 
geehrt wurden die Teams „Boccia 
Freunde Donaufeld“ und „VHS 
Floridsdorf“, die auf den Plätzen 
zwei und drei folgten. 

„Die Bewohnerinnen und Be
wohner haben mit sportlichem 
Ehrgeiz und dem fairen und 
freundlichen Umgang miteinander 
überzeugt. Alle Preisträgerinnen 
und Preisträger haben verdient 
gewonnen und ich gratuliere 

Zum elften Mal trug das Nachbarschaftsservice wohnpartner das sportliche Highlight 
in Floridsdorf aus.

WOHNPARTNER „BOCCIA- UND SCHACHTUR-
NIER“: DRITTER SIEG FÜR DAS FRAUENCAFÉ

herzlich zu den beeindruckenden 
Leistungen“, so Gemeinderätin 
Marina Hanke.

Auch für die Floridsdorfer 
BezirksvorsteherStellvertreterin 
Astrid Pany war der sportliche 
Nachmittag eine rundum gelun
gene Sache: „Für viele Florids  
dorferinnen und Floridsdorfer ist 
das Boccia und Schachturnier 
von wohnpartner ein Fixpunkt. 
Der sportliche Wettstreit macht 
viel Spaß, zudem bleibt auch 
genug Zeit für Gespräche und 
zum Kennenlernen der Nachbar
schaft.“

EIN GEWINN FÜR DIE 
NACHBARSCHAFT

„Beim Boccia und Schach
turnier von wohnpartner haben 
alle gewonnen. Bei schönem Wet
ter wurde gemeinsam gesportelt 
und es wurden viele Gespräche 
geführt. So konnte das gute Mit
einander innerhalb der Nachbar  
schaft im Gemeindebau gestärkt 
werden“, zieht wohnpartnerBe
reichsleiterin Claudia Huemer eine 
positive Bilanz.

SCHACHTURNIER 
SORGTE FÜR SPANNUNG

Wie jedes Jahr kamen auch die 
SchachFans voll auf ihre Kosten. 
Es wurde je ein Turnier für Kinder 
und Erwachsene ausgetragen, bei 
dem fair, aber eisern um jede 
Spielfigur gerungen wurde. Viele 
Besucher*innen versuchten sich 

auch am Simultanschach gegen 
den anwesenden SchachGroß
meister Ilija Balinow. 

Der sportliche Nachmittag 
wurde von wohnpartner mit Un
terstützung der Bewohner*innen, 
Wiener Wohnen und der Wiener 
Wohnen Hausbetreuung organi
siert. Für musikalische Highlights 
sorgte der 1. Wiener Gemeinde
bauchor, die Jüngeren waren 
begeistert vom Kinder & Teenie
programm von „JUMP – Jugend 
zentrum Marco Polo“. Stark 
nachgefragt wurde auch das Be
ratungsangebot der VHS, die im 
Rahmen eines „DigiInfotags“ 
Tipps und Tricks zum Umgang 
mit Smartphone, Apps & Co gab. 
Mit einem Infostand war zudem 
„LiDo geht“ vertreten, die 
ZuFußGehInitiative der Mobi
litätsagentur Wien.

Claudia Huemer, Hans Stiegler, Elif 
und Emine Erbasi, Christine Stiegler, 
Astrid Pany und Marina Hanke
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SPRECHSTUNDE IN DER HUNDEZONE

Bewohner*innen mit BV Georg Papai und Grätzelpolizei

Sprechstunde für Hundebesitzer*innen

Bewohner*innen beim Gemeindebaufrühstück

Das erste Gemeindebaufrühstück nach der 
coronabedingten Pause war sehr gut besucht 
und man konnte die Freude der Gäste spüren, 

dass wieder ein gemütliches Beisammensein bei 
einem Gemeindebaufrühstück möglich war.

Die Mitarbeiterinnen des Frauenteams der SPÖ 
Sektion 18 richteten für das Gemeindebaufrühstück 
wieder ein wunderbares Frühstücksbuffet an.

Bei Kaffee, Tee, frischen Semmeln, Wurst, Käse 
und vielem anderen mehr plauderten Mieter*innen 
mit einem/einer der zahlreichen Besucher*innen 
des Gemeindebaufrühstücks.

Auch Bezirksvorsteher Georg Papai, Gemeinderä
tin Ilse Fitzbauer sowie Gemeinderat Gerhard Spitzer 

Bezirksvorsteher Georg Papai setzte seine Sprechstunden an belebten Orten fort und 
besuchte diesmal Hundezonen

Nach langer Corona-Pause fand wieder ein 
Gemeindebaufrühstück statt.

GEMEINDEBAUFRÜHSTÜCK
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Nicht unerwähnt blieb, dass auch in einer Hun
dezone gewisse Regeln einzuhalten sind, um das 
Zusammenleben von Mensch und Tier, und insbe
sondere auch mit den Anrainer*innen der Hundezone, 
harmonisch zu gestalten.

Wir hoffen, dass einige der Wünsche der Hunde
besitzer*innen umgesetzt werden können und 
würden uns über weitere Sprechstunden in der Hun
dezone freuen.

Susanne und Gerhard Eminger  
Mieter*innen in der Siedlung Jedlesee

besuchten das Gemeindebaufrühstück und viele Be
sucher*innen nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen 
mit den Gästen aus der Politik zu besprechen.

Susanne und Gerhard Eminger 
Mieter*innen in der Siedlung Jedlesee
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Nach den „GasthausSprechstunden“, „Senio
r*innenSprechstunden“, „MarktSprech 
stunden“ und Sprechstunden an weiteren 

belebten Orten besuchte Bezirksvorsteher Georg 
Papai diesmal Hundezonen, um mit den Hunde
besitzer*innen über deren Anliegen und Wünsche 
für ihre vierbeinigen Freunde zu plaudern.

Am 2. Juni 2022 fand eine dieser Sprechstunden 
in der Hundezone auf der Lorettowiese statt. Mit 
dabei waren auch ein Mitarbeiter der MA42, die 
Hundeexpertin und Besitzerin der Hundeschule 
Mannsberger und unsere Grätzelpolizei.

In den Gesprächen wurden verschiedene Wün
sche, wie weitere Sitzbänke, alte Baumstämme als 
Klettermöglichkeit für die Hunde und vieles mehr, 
angesprochen.
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Vielfalt und Miteinander – dafür steht das 
WienZimmer Gartenstadt. Aber was hat es 
mit dem Grätzelzentrum überhaupt auf sich? 

Das WienZimmer Gartenstadt schafft einen neuen 
Ort der Begegnung in Jedlesee und wird gemeinsam 
mit den Grätzelbewohner*innen entwickelt. Ziel ist 
es, Inklusion und Zusammenhalt zu fördern, nach
haltige soziale Vernetzung zu schaffen und durch 
Engagement, Begegnung und Dialog das nachbar
schaftliche Zusammenleben zu stärken. Mit dem 
WienZimmer Gartenstadt werden außerdem die 
vielfältigen Services der Stadt näher an die Stadt
bewohner*innen gebracht. Zusätzlich zu den 
Beratungsangeboten und individuellen Projekten 
zieht im WienZimmer Gartenstadt auch ein KOMM 
Café der Organisation pro mente Wien ein. Die 
KOMM Cafés sind beliebte Treffpunkte und 

unterstützen Menschen mit psychischer Erkrankung 
beim Wiedereinstieg in den Beruf.

Das VoneinanderLernen steht im Vordergrund: 
Durch Begegnung auf Augenhöhe und im Gespräch 
werden Bedarfe im Grätzel sichtbar. Das WienZimmer 
setzt Impulse und unterstützt bei der Umsetzung. 
Interessierte Anrainer*innen sind fortlaufend eingela
den, eigene Ideen einzubringen und sich zu beteiligen. 

Die Idee zu diesem Ort der Begegnung im 
Grätzel geht aus der Grätzelstrategie der Stadt Wien 
hervor, die im Regierungsprogramm 2015 verankert 
ist. Der Fonds Soziales Wien (FSW) setzt die Idee 
in einem Pilotprojekt im Jedleseer KarlSeitzHof 
in Floridsdorf um, das Angebot richtet sich an alle 
Bewohner*innen des Grätzels.

Siri Hofmann

Das WienZimmer Gartenstadt schafft einen neuen Ort der Begegnung in Jedlesee. Ziel ist 
es, Inklusion und Zusammenhalt zu fördern, nachhaltige soziale Vernetzung zu schaffen 
und durch Engagement, Begegnung und Dialog das nachbarschaftliche Zusammenleben 
zu stärken.

WIENZIMMER GARTENSTADT:  
GEMEINSAM IN IHREM GRÄTZEL

WienZimmer Gartenstadt: Festsaal mit Galerie
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Ästhetik eines Umbaus

Fo
to

s:
 F

SW
21

Die Baustelle des WienZimmers steht kurz vor der Fertigstellung. Mit Ende 2022 wird das 
neue Grätzelzentrum im Karl-Seitz-Hof seinen Betrieb aufnehmen.

WIENZIMMER GARTENSTADT:  
SO LAUFEN DIE UMBAUARBEITEN

Zwei Jahre ist es nun her, dass der Mietvertrag 
für das künftige WienZimmer Gartenstadt 
unterschrieben wurde. Beim Eröffnungsfest 

im Herbst 2020 wurde das Konzept präsentiert und 
Besucher*innen bekamen die Möglichkeit, die 
Räumlichkeiten kennenzulernen und eigene Ideen 
einzubringen. Aufgrund der Pandemie und der not
wendigen Umbauarbeiten konnten die WienZimmer 
Projektideen bisher nur in kleinem Rahmen anlauf
en. Das ändert sich mit Ende des Jahres: Das 
WienZimmer Gartenstadt öffnet dann dauerhaft 
seine Pforten!

In der Zwischenzeit ist viel passiert: Die Räum
lichkeiten des WienZimmer Gartenstadt wurden 
komplett saniert. Diese befinden sich im geschichts
trächtigen KarlSeitzHof (Jedleseerstraße 66–94/36/
R02, 1210 Wien), der in den Jahren 1926–1931 im 
Monumentalstil nach Otto Wagner erbaut wurde 
und unter Denkmalschutz steht. Die Wohnhausanlage 
trug wegen ihrer zahlreichen Höfe und begrünten 
Flächen ursprünglich den Namen „Gartenstadt Jed
lesee“ – was auch den Namenszusatz für das 
WienZimmer Gartenstadt inspirierte. 

Das neue Grätzelzentrum besteht aus zwei gro
ßen Räumen, die früher als Tanzsäle genutzt wurden, 
einem kleinen Mehrzweckraum sowie dem künfti
gen Büro und der hofseitigen Terrasse, an die eine 
großzügige Grünfläche anschließt. Im Zuge der 
Umbauarbeiten wurde zunächst der Keller trocken
gelegt, Decken wurden entfernt und die Elektrik 
von Grund auf erneuert. Außerdem wurde Estrich 
verlegt, die Sanitäranlagen getauscht, Brandschutz
abschnitte definiert und entsprechend adaptiert, 
denkmalgeschützte Türen restauriert und noch viele 
weitere Sanierungsarbeiten erledigt. In die inhaltliche 
Planung zur Nutzung der Räumlichkeiten flossen 
bereits während dieser Zeit die Anregungen der 
Grätzelbewohner*innen mit ein. 

Jetzt steht die Baustelle kurz vor der Fertigstel
lung und wir freuen uns sehr, dass das WienZimmer 
Gartenstadt mit Ende 2022 endlich seinen Betrieb 
aufnimmt – dann mit neuem Anstrich, laufenden 
Angeboten und Projekten sowie und einem netten 
KOMM Café von pro mente Wien!

Nikola Otto/Siri Hofmann
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Das neue Grätzelzentrum im WienZimmer Gartenstadt ist, als gezielt entwickelte soziale 
Drehscheibe, ein wunderbarer Hebel für das Gemeinwohl und den sozialen Frieden.

WIENZIMMER GARTENSTADT:  
WAS KOMMT DENN DA – EIN AUSBLICK

Wir vom WienZimmer Gartenstadt glauben 
an Gemeinschaft und daran, dass man zu
sammen mehr erreichen kann. Mit dem 

neuen Angebot im Jedleseer Grätzel wollen wir weg 
vom „Jede*r für sich“, hin zu einer kooperativen 
Gemeinschaft, und zu gemeinsamen Lösungen für 
die sozialen Herausforderungen des Alltags. 

Das WienZimmer wird als offenes „Wohnzimmer“ 
gestaltet, das die sozialen Angebote der Stadt direkt 
zu den Bewohner*innen des KarlSeitzHofs und 
den Menschen in Jedlesee bringt, um Orientierung 
im dichten Netzwerk der Angebote zu ermöglichen, 
den Grätzelbewohner*innen ihre sozialen Möglich
keiten zu zeigen und sie bedarfsgerecht zu unter  
stützen. Im WienZimmer Gartenstadt sollen – neben 
einem breit aufgestellten Beratungsangebot alle 
Bereiche des täglichen Lebens betreffend – sozio
kulturell orientierte Projekte über viele Sparten 
hinweg entwickelt und umgesetzt werden. Partizi
pativ, demokratisch, zielgruppenoffen, nach dem 
Grundsatz „von allen für alle“.

Renderings: Festsaal mit Galerie (oben) und überdachte Terrasse in den Innenhof (rechts).
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Auch Selbstständigen, Kunst und Kulturschaf
fenden, kleinen Unternehmen, Vereinen, Initiativen, 
NGOs, NPOs und anderen lokalen Akteuren soll 
für Projekte mit sozialem Mehrwert Raum gegeben 
werden. 

Das WienZimmer Gartenstadt bringt diese Ak
teure zusammen, macht ihre Angebote sichtbar und 
bettet sie in ein gemeinschaftliches Netzwerk ein, 
das sich gegenseitig stärkt. 

Den Grätzelbewohner*innen möchten wir dabei 
die ganze Vielfalt ihrer Umgebung vor Augen füh
ren und Lust darauf machen, die Menschen in ihrer 
Nachbarschaft kennenzulernen, sich zu vernetzen 
und gegenseitig zu unterstützen.

Eine gezielt entwickelte soziale Drehscheibe 
wie das WienZimmer, kann ein wunderbarer Hebel 
für das Gemeinwohl sein und das verstehen wir als 
Zweck des WienZimmer Gartenstadt.

Nikola Otto / Siri Hofmann
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WIENZIMMER GARTENSTADT:  
GEPLANTE KOOPERATIONEN

Das WienZimmer Gartenstadt soll die vielfältigen sozialen Angeboten der Stadt Wien näher an die 
Grätzelbewohner*innen bringen. Dazu werden unsere Grätzelmitarbeiter*innen individuell und je 
nach Bedarf vor Ort informieren. Außerdem liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit vielen 

spannenden Kooperationspartner*innen. In Wien gibt es unzählige Vereine und Initiativen mit großartigen 
Angeboten im Bereich Kultur und Gemeinwohl. Das WienZimmer soll möglichst vielen davon Raum geben 
und diese Angebote den Bewohner*innen der Stadt niederschwellig zugänglich machen.

Durch die geplanten Kooperationen wird ein vielseitiges Angebot an Vernetzungsmöglichkeiten, Workshops, 
Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten geschaffen, bei dem für jede:n etwas dabei ist. Neben der 
Teilnahme an den unterschiedlichen Veranstaltungen besteht für Grätzelbewohner*innen auch die Möglich
keit, selbst Projekte zu initiieren oder sich im WienZimmer Gartenstadt im Rahmen der Freiwilligenarbeit 
zu engagieren.

Bei Interesse schreiben Sie uns an: wienzimmer@fsw.at, Betreff: Projektidee / Freiwilligenarbeit

Hier möchten wir Ihnen ein paar der Kooperationspartner*innen, mit denen wir bereits eifrig eine 
Zusammenarbeit planen, vorstellen:

KOMM Cafés & Minimärkte (pro mente Wien)
pro mente Wien wird im WienZimmer Gartenstadt für das kulinarische Angebot sorgen.
Bei pro mente Wien können Menschen mit einer psychischen Erkrankung ihre Arbeitsfähigkeit im Bereich 
der Gastronomie erproben. Unsere KOMM Cafés & Minimärkte stellen ein leicht zugängliches und offenes 
Angebot für erste Schritte (zurück) in den Berufsalltag dar. In allen KOMM Cafés & Minimärkten werden 
neben Kaffee und Kuchen auch warme und kalte Snacks sowie Produkte und Lebensmittel des täglichen 
Bedarfs angeboten.
Wer mehr erfahren will, schreibt an: sabrina.scumaci@promente.wien
Website: promente.wien/arbeit/kommcafesminimaerkte

Weitere:

Frauencafé (wohnpartner Wien) wohnpartnerwien.at/ueberuns/kontakt/wohnpartnerteam21

s’Plaudertischerl (Diakonie) plaudertischerl.at

LANA (Wirkt: social innovation GmbH – gemeinnützig) lanafrauen.at

Modular Synthesizer Ensemble (Künstler: Gammon) modularsynthesizerensemble.at

Die BauBox (READY! Verein zur Potentialentfaltung junger Menschen) diebaubox.at

Vienna Hobby Lobby hobbylobby.co.at

sowieso! (Kunst & Bewegungsworkshops für Kinder mit und ohne Behinderung) sowieso.org

m/others – Raum für feministische Mütter* mothers.at

poika poika.at

Das WienZimmer Gartenstadt wird die vielfältigen sozialen Angebote des Fonds Soziales 
Wien und der Stadt näher an die Grätzelbewohner*innen bringen.
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Volleyball auf der Lorettowiese macht immer Spaß.

LORETTO-BALL – VOLLEYBALL-WORKSHOP 
AUF DER LORETTOWIESE 

JUVIVO.21 betreut seit Anfang 
der Neugestaltung der Loret
towiese das Areal in Form 

von Parkbetreuungen und wö
chentlichen mobilen Runden. Im 
Rahmen des Umbaus wurde auch 
ein Beachvolleyballplatz errichtet, 
der sich bei allen Nutzer*innen 
sehr großer Beliebtheit erfreut. 
Aufgrund der Pandemie konnten 
wir in den letzten Jahre keine 
größeren Angebote und Veranstal
tungen anbieten. Die Grundstim 
mung vor Ort ist sehr positiv – 
die Lorettowiese bietet genug 
Platz für die verschiedensten Inte
ressen aller Besucher*innen. 

LorettoBall auf der Lorettowiese

tete JUVIVO.21 von September 
bis Mitte Oktober jeden Montag 
ab 16.00 Uhr einen Volleyball 
Workshop. Ein ausgebildeter 
VolleyballTrainer stellte allen 
Kindern und Jugendlichen bis 21 
Jahren (oder auch darüber hin
aus) die besten Übungen für 
Beginner*innen vor oder zeigte 

auch den Fortgeschrittenen, wie sie 
sich im Spiel verbessern können. 

Alle Beteiligten konnten somit 
nicht nur den Volleyballspaß ge
nießen, sondern auch die schönen 
Herbsttage auf der wunderschö
nen Lorettowiese.

Martin Zeilbauer, JUVIVO.21

Kinder und Jugendliche brauchen 
die Möglichkeit niederschwelliger 
Angebote, also Angebote ohne 
Anmeldung, wo sie einfach vor
beikommen können, wenn sie 
wollen, da sie ohnehin mit Schule 
und Arbeit sehr vielen Verpflich
tungen nachkommen müssen. In 
diesem Zusammenhang veranstal 
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Zugang zum Internet ist ein Grundrecht. JUVIVO.21 versucht, dass Kindern und Jugendlichen 
ihr Grundrecht bewahrt bleibt, während sie lernen, mit eigenen Ressourcen umzugehen.

JUGENDLICHE BRAUCHEN INTERNETZUGANG

2013 entschied der 
Bundesgerichtshof 
in Deutschland, dass 

das Internet und der Zu
griff auf seine Inhalte 
eine zentrale Bedeutung 
für die Lebenshaltung 
sind. Auch bei uns gilt 
Telefon und Internet 
an schluss als ein Grund
recht. Es ist aber 
gesetzlich nicht festge
legt, auf welche Band 
breite man einen An
spruch hat. Bedürfnisse 
sind ja unterschiedlich.

Jugendliche haben 
verständlicherweise an
dere Bedürfnisse als 
Erwachsene. Als fast 
„angeborene“ Internet
nutzer*innen können sich 
die meisten Jugendlichen 
kein Leben mehr ohne 
Internet vorstellen. Über 
Internet kommunizieren 
sie miteinander, sie ma
chen sich schlau über 
die Weltgeschehnisse und 
fast die ganze Unterhal
tungswelt von Jugend  
lichen dreht sich ums 
Internet. Wir haben jetzt 
eine Generation von Ju
gendlichen, die gleich 
zeitig schnell mehrere 
Freund*innen erreichen 
können, aber auch das 
Wissen, das sie benötigen.

Weil die Jugendarbeit 
Jugendliche in ihrer Le
benswelt erreichen und 
sie auch in dem digitalen 
Raum begleiten möchte, 
ist die digitale Jugend 
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der Stadt Wien haben oft 
keine große Bandbreite, 
die den Bedürfnissen der 
Jugendlichen entspricht.

Jugendliche im Karl
SeitzHof freuen sich 
deshalb auf den WLAN 
Zugang von dem Ju 
gendtreff JUVIVO.21, 
den sie auch an den 
Feiertagen oder am Wo
chenende nutzen dürfen. 
Der Jugendtreff stellt 
seine Ressourcen somit 
auch außerhalb der Öff
nungszeiten zur Verfü 
 gung.

Wie alle Neuigkeiten 
ist es aber natürlich ein 
Prozess, dass Kinder und 
Jugendliche lernen, wie 
sie mit eigenen Ressour
cen umgehen. Manchmal 
beschweren sich nicht 
nur Nachbar*innen, son
dern auch Jugendliche 

über die Verschmutzung 
rund um den Jugendtreff, 
weil manche ihren Müll 
hinterlassen, nachdem sie 
den Internetzugang be
nutzt haben. Jugendar bei 
ter*innen reagieren auf 
solche Beschwerden so
fort und thematisieren 
das Problem im Jugend
treff und im digitalen 
Raum. Sie denken, dass 
das Recht auf ein sau
beres Umfeld und das 
Recht auf Internet sich 
nicht widersprechen. 
Nicht alle Jugendlichen 
sollen bestraft werden, 
wenn einige noch Zeit 
brauchen, die eigenen 
Ressourcen zu erkennen. 
Aber wer von uns hat da 
für keine Zeit gebraucht?

 
Dr. Sertan Batur 
JUVIVO.21

arbeit ein Begriff, der 
immer mehr an Bedeu
tung gewinnt. Jugendar 
beiter*innen erreichen 
Jugendliche auch über 
soziale Netzwerke, ge
stalten Inhalte und 
machen OnlineBeratun
gen. Auch deshalb ist es 
der Jugendarbeit wichtig, 
dass Jugendlichen ihr 
Grundrecht auf Internet 
bewahrt wird. So können 
sie Jugendarbeiter*innen 
erreichen, wenn sie etwas 
brauchen oder sogar 
einen Notfall melden.

Jugendliche in Flo
ridsdorf haben aber leider 
meistens schlechte In
ternetverträge oder gar 
keinen freien Zugang 
zum Internet, weil die 
Eltern nicht immer die 
hohen Kosten tragen 
können. Hotspots von 
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Wir laden Sie herzlich ins Nachbarschaftszentrum 
zum Deutsch reden und lernen ein!

CORONA DEUTSCH REDEN UND 
LERNEN – GRATIS!

Corona hielt uns die letzten zwei 
Jahre in Geiselhaft. Leider ge
schah in den letzten zwei Jahren 

sehr viel. Viele unserer Sponsoren sowie 
Mieter*innen der Anlage sind leider ver
storben. Wir mussten auch aufgrund der 
Umstände unsere Veranstaltungen ab
sagen. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr 
wieder durchstarten können. So es sich 
finanziell ausgeht und das Virus uns 
nicht wieder zurückwirft. Für Sie und 
ihre Familie waren die letzten beiden 
Jahre sicher auch schwierig und kom
pliziert. Vor allem hinsichtlich der 
Situation, was die Pandemie von einem 
verlangt hat. Viele von uns kennen wohl 
jemanden, der an Corona erkrankt ist 
und hoffen, dass es uns nicht erwischt. 

Nun ist in Europa ein neues Corona
virus aufgetaucht und ich hoffe, so 
schnell es gekommen ist, so schnell geht 
es wieder auch. Damit wir wieder ein 
normales Leben führen können und 
wieder Veranstaltungen abhalten kön
nen, Treffen und Unterhaltungen führen 
dürfen. Wir, die Mieterbeiräte Christian 
Dick und Heinrich Gindel, stehen Ihnen 
mit Rat und Tat gerne zur Verfügung. 
Sollten Sie uns benötigen oder sollten 
Veranstaltungen wieder möglich sein, 
damit wir sie planen und organisieren, 
werden wir Sie wie gewohnt per Haus
aushang informieren können.

Ihr Heinrich Gindel und Christian Dick

Viele Menschen besuchen DeutschKurse, haben dann 
aber zu Hause nicht die Möglichkeit, mit anderen Leu
ten Deutsch zu sprechen. Es ist nicht wichtig, perfekt 

zu sprechen, sondern sich zu verständigen, andere kennenzu
lernen und beim Reden Deutsch zu üben.

Im Deutsch-Café wird jeden Donnerstag von 13.00 bis 
14.00 Uhr Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und Deutsch 
gesprochen.

Am Dienstag kann man von 9.15 bis 10.45 Uhr vorbei 
kommen und in der Deutsch-Konversationsgruppe mit an
deren reden.

Man kann auch online Deutsch sprechen und üben! 
Unsere freiwillige Mitarbeiterin ist jeden Freitag von 15.00 
bis 17.00 Uhr online per Zoom erreichbar.
Deutsch ist keine einfache Sprache und wir freuen uns, Sie 
beim Lernen unterstützen zu können!

Im Nachbarschaftszentrum können Sie auch Tischtennis spielen, 
tanzen, im Chor singen, bei Wanderungen mitgehen, Nordic 
Walking lernen, zur Gesundheitsberatung oder Sozialen Ori
entierungsberatung kommen, sich mit Freund*innen treffen 
oder eigene Feste feiern. Wir freuen uns auf Sie!

Alle Angebote finden Sie unter: www.nachbarschaftszentren.at
Bitte melden Sie sich an – herzlich willkommen!

Wiener Hilfswerk 
Nachbarschaftszentrum 22 
Tel.: 01/5123661-3650 oder nz22@wiener.hilfswerk.at 
Rennbahnweg 27/Stg.3/R1 (Eingang Austerlitzgasse), 1220 Wien

Christian Dick

Das Deutsch-Café heißt Interessierte herzlich willkommen. 

Heinrich Gindel
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In Kooperation mit dem Music and Minority Research Center (MMRC) der Universität für 
Musik und Darstellende Kunst entwickelte wohnpartner ein Projekt in zwei Teilen. Schau-
platz war der Anton-Figl-Hof im 14. Bezirk mit 382 Wohneinheiten.

KLINGENDER GEMEINDEBAU:  
REMMIDEMMI IM ANTON-FIGL-HOF

2021: UNIVERSITÄRE FORSCHUNG

Ursula Hemetek und Jasemin Khaleli vom MMRC 
forschten über die musikalischen Interessen der 
Bewohner*innen und fragten nach, welche Instru
mente diese spielen würden. Ausschlaggebend für 
das gute Gelingen der Arbeit waren die engagierte 
Aktivierung durch das wohnpartnerTeam 14_15_16 
und die Organisation von zwei HofKonzerten 
durch das Kulturlabor. Dies führte in weiterer Folge 
zu 22 Interviews mit spannenden Erkenntnissen.

Der Geigenvirtuose Moša Šišic sorgte mit seiner Band 
für gute Stimmung und ein volles Haus.

Als krönender Abschluss spielte „Der Nino aus Wien“ vor 
130 Gästen im Schutzhaus am Ameisbach.
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Arno Rabl, Leiter von Kulturlabor Gemeindebau, begrüßte 
die Gäste zur Abschlussveranstaltung von „Klingender 
Gemeindebau“.

2022: KONZERTE IM INNENHOF

Heuer konnten das Kulturlabor Gemeindebau und das 
wohnpartnerGebiet 14_15_16 mehrere Hofveran
staltungen mit reger Teilnahme der Mieter*innen 
durchführen. Darunter waren ein Konzert von Moša 
Šišic, ein KaraokeAbend sowie ein Instrumental 
Workshop und eine JamSession – letztere unter 
Anleitung von Johannes Hofmann, Direktor der 
Musikschule 15.

UMJUBELTES ABSCHLUSSFEST

Im nur zehn Minuten entfernten Schutzhaus am 
Ameisbach sorgten „Der Nino aus Wien & Band“ und 
„Moša Šišic & Band“ für den krönenden Abschluss. 
Ein Reisebus brachte insgesamt 30 Mieter*innen aus 
dem AntonFiglHof zum Schutzhaus. So konnten 
auch jene teilnehmen, die schlecht zu Fuß waren, 
und die Veranstaltung wurde mit über 50 Figl Hof
Bewohner*innen zu einem vollen Erfolg.
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