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Editorial

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 
Bohmannhofs, es gibt viel Neues zu berichten! 
Nach einer Pause von fast drei Jahren meldet 
sich die Bohmannhof Zeitung zurück.

Zunächst soll hier den KooperationspartnerInnen 
des Regionalforums Bohmannhof gedankt werden, 
die sich mit vielen tollen Beiträgen bei dieser 
Ausgabe der Bohmannhof Zeitung beteiligt haben.

Das Regionalforum Bohmannhof tagt in Abständen 
von ca. zwei Monaten und dient der Vernetzung 
und des Austauschs zwischen dem Mieterbeirat, 
Wiener Wohnen, dem Bezirk und den Institutionen 
die am Bohmannhof tätig sind. Dort werden aktuelle 
Themen aufgegriffen und gemeinsame Projekte 
und Veranstaltungen geplant. Das traditionelle 
Sommerfest das jährlich vom Regionalforum organi-
siert wurde, musste leider die letzten beiden Jahre 
pandemiebedingt abgesagt werden, soll aber heuer 
am 23.06. von 14 Uhr bis 18 Uhr stattfinden. 

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf der 
geplanten Neubebauung entlang der Eipeldauer 
Straße, wo sich in den nächsten Jahren baulich 
viel verändern wird. Berichtet wird auch von den 
vielen Angeboten und Aktivitäten des Pensionis-
tInnenklubs, des Nachbarschaftszentrums, des 
Fair-Play-Teams und der Kinderfreunde. Die Polizei 
berät zu Betrugsprävention gegenüber älteren 
Menschen und wohnpartner stellt die „Ich-Bot-
schaft“ als Möglichkeit zur Konfliktentschärfung 
vor. Im Herbst 2021 fand dann auch die Wahl zum 
Mieterbeirat statt und der neue/alte Mieterbeirat 
stellt sich in dieser Ausgabe kurz vor.

Nun blicken wir auch auf fast zwei Jahre Pandemie 
zurück, wo sich für fast alle Teile der Gesellschaft 
vieles verändert hat. Neben einem erhöhten 
gesundheitlichen Risiko, Ausgangsbeschränkun-
gen, Kontaktreduktionen, Tragen von Masken und 
Absonderungsbescheiden, sind vielen Menschen 
auch gravierende finanzielle, wirtschaftliche und 
soziale Konsequenzen entstanden. Vor allem für 
Familien, Kinder und Jugendliche sowie Menschen 
die schon vor der Pandemie in prekären Verhältnis-
sen arbeiteten oder lebten, hat sich die Situation 
vielfach verschärft. Es gibt aber auch viel Positives 
zu berichten, zum Beispiel von einer Zunahme an 

KONTAKTE

wohnpartner-Gebiet 22
01/24 503–22080

Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 22
01/512 3661–3650

Wiener Kinderfreunde
0664/255 37 12

Wiener PensionistInnenklubs
01/953 59 55

Fair-Play-Team 22
fairplayteam22@wien.kinderfreunde.at

Nachbarschaftshilfe, gesteigerter Empathie oder 
einfach mehr Verständnis füreinander. 

wohnpartner fragte daher bei einer Bewohnerin 
und einem jungen Bewohner nach, wie sie die 
bisherige Zeit in der Pandemie erlebt hatten und 
was sie sich für die Zukunft wünschen. Eine weitere 
junge Bewohnerin konnte während der Pandemie 
ihr künstlerisches Talent verbessern, einige Skizzen 
geben Einblick in ihr kreatives Schaffen. 

Ein Auftrag der die meisten Institutionen des 
Regionalforums verbindet ist Gemeinschaft zu 
fördern, Begegnung und Dialog zu ermöglichen. 
Diesem Auftrag in einer Pandemie nachzukommen 
ist eine große Herausforderung, die nur mit einem 
hohen Maß an Kreativität und Flexibilität bewerk-
stelligt werden kann. 

Viel Spaß beim Lesen.

Mag. Hubert Berg (wohnpartner)
In Vertretung des Regionalforum Bohmannhof
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Neubebauung Bohmannhof

Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, aus 
gegebenen Anlass möchten wir Ihnen folgend 
die Presseaussendung der Wohnbau- und Frauen-
stadträtin Kathrin Gaál und der Stadträtin für 
Innovation, Stadtplanung und Mobilität, Ulli Sima 
zur Verfügung stellen. 

Nachzulesen auch unter: 
Gaál/Sima: Neuer, leistbarer Wohnraum und 
Begrünungsoffensive | PID Presse- und Infor-
mationsdienst der Stadt Wien, 08.12.2021 (ots.at)

Informationen zum Bauprojekt erhalten Sie auch 
unter: www.wienerwohnen.at/eipeldauerstrasse

Gaál/Sima: Neuer, leistbarer Wohnraum 
und Begrünungsoffensive
Wohnhäuser mit 520 geförderten Wohnungen, 
davon 320 Gemeindewohnungen NEU an der 

Eipeldauerstraße in der Donaustadt – 12 „green 
pockets“ als grüne Lungen des Projekts

Wien (OTS) – Entlang der Eipeldauerstraße 21-25 
entstehen in den kommenden Jahren neue quali-
tätsvolle und leistbare Wohnungen für hunderte 
Familien – mit vielen innovativen Begrünungs-
elementen. Anstelle der aktuell dort stehenden 
und in die Jahre gekommenen, sanierungsbedürf-
tigen Autohochgaragen werden neue leistbare 
Wohnungen mit viel Grün und moderner Infra-
struktur geschaffen – und damit zur hochwertigen 
Ergänzung für die bestehende Bebauung des Josef 
Bohmann-Hofes. Die Anrainer*innen werden von 
Beginn an in das Projekt einbezogen.

Für die Ausgestaltung des Neubauprojektes hat ein 
EU-weiter Architekturwettbewerb stattgefunden. 
Das Siegerprojekt des Wiener Architekturbüros 
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Neubebauung Bohmannhof

SUPERBLOCK zeichnet sich durch die die vielen 
Begrünungselemente und den behutsamen Umgang 
mit der Umgebung aus. Die neuen Wohngebäude 
suchen einen direkten Bezug zur bestehenden 
Struktur: Vorhandene Räume werden erhalten, 
gestärkt und sinnhaft ergänzt. Der Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplan wurde gestern im 
Planungsausschuss beschlossen.

„Das Ziel der Wiener Wohnbaupolitik ist es leist-
bares Wohnen, Nachhaltigkeit und öffentliche 
infrastrukturelle Entwicklung zu einer möglichst 
hohen Lebensqualität zu vereinen. Mit dem Neu-
bauprojekt an der Eipeldauerstraße ist es gelungen 
eine Win-Win-Situation zu schaffen. Gleichzeitig 
entsteht neuer leistbarer Wohnraum für hunderte 
Wiener*innen und die Lebensqualität für die vor - 
handenen Mieter*innen wird durch Lärmschutz 
bzw. Neugestaltung der grünen Freiflächen ver-

bessert. Zusätzlich wird das ganze Grätzl durch 
neue Geschäftszonen, den Kindergarten und die 
Sport- und Spielflächen aufgewertet“, betont 
Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin 
Kathrin Gaál erfreut.

„Wir setzen in der Stadtentwicklung auf viel Grün, 
beim Wohnungsneubau vor allem auch auf Fassa-
denbegrünung und halten den Versiegelungsgrad 
so gering wie möglich. Ein besonderer Zugewinn 
für die Lebensqualität der Bewohner*innen sind 
12 begrünte „pockets“, die als grüne Lunge des 
Wohnprojekts wirken.

Mit der offensiven Begrünung und der Schaffung 
von leistbarem Wohnraum kombiniert das Projekt 
an der Eipeldauerstraße in der Donaustadt gleich 
zwei Herzstücke unserer Wiener Kommunalpolitik. 
Und unterstreicht damit einmal mehr Wiens 
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Neubebauung Bohmannhof

Rolle als Klimamusterstadt“, so Planungsstadt-
rätin Ulli Sima.

Gelungenes Zusammenspiel 
mit bestehender Wohnhausanlage
Die neuen Gebäude sind in der Höhe gestaffelt, sie 
orientieren sich an den bestehenden Wohnblöcken 
des Josef-Bohmann-Hofes und fügen sich in die 
umgebende Bebauung ein. Sie wirken als „Fassade“, 
die die grünen Innenhöfe von der Eipeldauerstraße 
abschirmt und für den nötigen Schallschutz sorgt.

12 „green pockets“ als grüne Lungen für Gebäude
Die 12 straßenseitigen Einschnitte mit üppiger 
Bepflanzung fungieren als grüne Lungen der 
Gebäude. Die Qualität dieser begrünten Ein-
schnitte ist sowohl im Straßenraum als auch für 
das Haus einzigartig. Die Balkone sind zu den 
Einschnitten orientiert.

Lebendige Erdgeschosszone und viel Grünraum
Das Projekt zeichnet vor allem eine lebendige 
Erdgeschoßzone aus, von der auch die Menschen 
profitieren werden, die jetzt schon in der Umge-
bung leben. Neben neuen Geschäften und Gewerbe 
wird es für alle nutzbare Gemeinschaftsräume 
geben. Der Raum für Fußgänger*innen entlang der 
Eipeldauerstraße wird aufgewertet – so entsteht 
mehr Platz zum Flanieren und die Aufenthaltsqua-
lität wird gesteigert. Zusätzlich ist ein 3-gruppiger 
Kindergarten im Neubau vorgesehen.
 
Dabei sorgen Baumpflanzungen entlang der 
Eipeldauerstraße für Schatten im Sommer. Gene-
rell wird der Baumbestand erhalten und weiter 
erhöht sowie die Freiflächen attraktiviert. Unbe-
baute Flächen werden gärtnerisch ausgestaltet. 
Der Versiegelungsgrad soll insgesamt möglichst 
geringgehalten werden. Für einen hohen Grün-
raumanteil werden auch Fassadenbegrünungen 
sorgen. Weiters wird es ein vielfältiges Angebot 
an Sport- und Spielflächen für Kinder und Jugend-
liche geben.
 
Moderne Wohnungen und 
großzügige Dachterrassenflächen
Durch das Projekt werden über 500 neue, hoch-
wertige und leistbare Mietwohnungen geschaffen. 
Die Wohnungsgrößen variieren zwischen knapp 

38 m2 und knapp 105 m2. Alle Wohnungen sind 
barrierefrei erschlossen, gut belichtet und mit 
einem Balkon ausgestattet, der in Richtung der 
grünen Einschnitte ausgerichtet ist. Außerdem 
werden Gemeinschaftsdachterrassen mit rund 
1.200 m2 Fläche ermöglicht.

Anrainer*innen von Anfang an mitbeteiligt
Besonderer Wert wird bei dem Projekt auf die 
Einbeziehung von über 5.000 Anrainer*innen- 
Haushalten gelegt – darunter über 1.300 Mie-
ter*innen des Josef-Bohmann-Hofes. Schon im 
Februar startete eine erste Informations- und 
Beteiligungsphase. Anregungen wurden im 
Planungsprozess berücksichtigt (variierende 
Geschosshöhen, Gemeinschaftseinrichtungen 
nutzbar für neue und alteingesessene Bewoh-
ner*innen, zusätzliche Infrastruktur für Kinder 
und Jugendliche, Lärmschutz für die grünen 
Innenhöfe usw.) Aufgrund der Corona-Pandemie 
erfolgte die Bürger*innenbeteiligung bisher durch 
ein neues Online-Format (moderierte Gespräche 
mit allen Projektbeteiligten), das sehr gut ange-
nommen wurde.

Mit dem Baustart kann voraussichtlich in ein-
einhalb Jahren gerechnet werden. Die Errichtung 
erfolgt dann etappenweise, sodass Stellplätze 
auch während der Bauphasen für die Bestandbe-
wohner*innen erhalten bleiben. Die Fertigstellung 
aller Bereiche soll dann voraussichtlich in vier bis 
fünf Jahren erfolgen.
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Angebote des Nachbarschaftszentrums Donaustadt

Schämen Sie sich nicht für Ihre Gefühle!
Fühlen Sie sich auch manchmal einsam? 
Damit sind Sie nicht alleine! Einsamkeit ist ein 
Phänomen unserer Zeit, nimmt weltweit zu und 
betrifft immer mehr Menschengruppen. Die 
Corona-Krise hat Einsamkeitsgefühle verstärkt. 
Aber was hilft gegen Einsamkeit? 

Bestimmt haben Sie schon erlebt, dass Sie sich 
unter vielen Menschen einsam gefühlt haben. 
Sicher kennen Sie auch das Gefühl, gerne mit 
sich alleine zu sein. Einsamkeit ist nicht unbedingt 
Alleinsein! Einsamkeit entsteht, wenn wir unfrei-
willig allein sind oder das Gefühl haben, dass 
unsere bestehenden Beziehungen nicht ausrei-
chend genug sind. Eingeschränkte Sozialkontakte 
stellen daher ein Risiko dar.

Offen über Gefühle sprechen
Wenn Sie sich einsam fühlen, ist wichtig: Schämen 
Sie sich nicht für Ihre Gefühle! Sprechen Sie darü-
ber! Das bedrohliche Gefühl von Einsamkeit geht 
oft mit Traurigkeit einher, das gut mit körperlichem 
Schmerz vergleichbar ist. Natürlich will niemand 
einsam sein!

Doch Einsamkeit ist, wie jedes starke Gefühl, auch 
wichtig für uns Menschen. Sie zeigt, dass etwas 
nicht stimmt. Sie fordert uns auf, Schritte zu setzen, 
um aus dieser Situation wieder herauszukommen.

Was die Nachbarschaftszentren 
gegen Einsamkeit tun
Kann man selbst keine Maßnahmen ergreifen, ist 
es wichtig, sich professionell helfen zu lassen und 
Unterstützung zu suchen. Die Nachbarschafts-
zentren bieten psychologische Beratung und 
Entlastungsgespräche an, bei denen Ihnen Men-
schen aufmerksam zuhören.

In den Nachbarschaftszentren werden Beziehun-
gen geknüpft und gestärkt. Der Vereinsamung 
wird präventiv entgegengewirkt. Hier werden 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
aus der Nachbarschaft Raum und ein vielfältiges 
Programm geboten, das die Einsamkeit schnell 
vergessen lässt. Niemand wird ausgeschlossen, 
bei uns sind alle Menschen gleich und herzlich 
willkommen.

Lustige und hilfreiche Angebote
Das Nachbarschaftszentrum ist für alle da! Wir 
laden Sie zu Wanderungen oder zum Nordic- 
Walking ein (gratis – Stöcke können ausgeliehen 
werden). Beim Café Aktiv können Sie in netter 
Runde Kaffee trinken, Kuchen essen und plaudern. 
Und wir sammeln für bedürftige Nachbar*innen 
Bettwäsche, Kindergewand, Hygieneartikel und 
haltbare Lebensmittel. Wer Unterstützung braucht 
kann einen Termin für Soziale Orientierungsbera-
tung oder Gesundheitsberatung vereinbaren.

Mit niedrigem Einkommen hat man Anspruch auf 
den Kulturpass und TuWas!Pass.

Kulturpass
In Kooperation mit dem Verein „Hunger auf Kunst 
und Kultur“ stellen wir für Menschen mit geringem 

Das Nachbarschaftszentrum 22-Donaustadt
Das Nachbarschaftszentrum ist gleich in Ihrer 
Nähe. Schauen Sie doch einfach einmal wäh-
rend der Öffnungszeiten vorbei. Sie finden uns 
gleich bei der U1-Station Rennbahnweg und 
können uns auch gerne anrufen:

Öffnungszeiten und Telefonzeiten 
Montag: 12:30–16:00 Uhr
Dienstag:   9:00–15:00 Uhr
Mittwoch:   9:00–12:00 Uhr
Donnerstag:   9:00–14:00 Uhr
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Angebote des Nachbarschaftszentrums Donaustadt

Einkommen (unter der Armutsgefährdungsgrenze) 
oder Mindestpensionsbezieher*innen den Kultur-
pass aus. Mit diesem Pass können zahlreiche 
kulturelle Einrichtungen bei kostenlosem Eintritt 
besucht werden. Das Angebot gilt für Erwachsene 
und Kinder! 
www.hungeraufkunstundkultur.at

TUWAS!Pass
In Kooperation mit dem „Verein Bewegungshunger“ 
stellen wir für Menschen mit geringem Einkommen 
TUWAS!Pass aus. Mit diesem Pass können kosten-
lose Bewegungs-, Sport- und Fitnessangebote 
genutzt werden. 
www.bewegungshunger.info

Café Aktiv
Jeden Donnerstag, jeweils 13:00-14:00 Uhr

Frauen-Gesundheitstelefon
Erzähl, was dich bewegt – wir hören zu und geben 
Tipps! 0664 88 900 850
Donnerstag von 14-15 Uhr

LiDo – wir wandern „Links der Donau“
Gemeinsam mit der Mobilitätsagentur suchen wir 
nach Lieblingswegen im 21. und 22. Bezirk! So soll 
eine Fußwegekarte entstehen. Erzählen Sie uns 
über Ihre Lieblingswege und begleiten Sie uns am 
Mittwoch 27. April von 10 bis 13 Uhr auf einer 
gemütlichen Wanderung. Jedes Monat laden wir 
zu Wanderungen ein!
 
Jeden Mittwoch 11-12 Uhr „Ein paar Minuten 
für die Gesundheit“: Gesundheitsberatung der 
diplomierten Gesundheits-/Krankenpflegerin Tanja 
Baminger. Bei Interesse Messung des Blutdrucks, 
Puls, BMI oder/und Bauchumfang. Auch Einzel-
termine zu anderen Zeiten möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nachbarschaftszentrum 22-Donaustadt
Rennbahnweg 27/Stg. 2-3/R1 
(Eingang Austerlitzgasse)
Tel.: 01/512 3661–3650
E-Mail: nz22@wiener.hilfswerk.at
www.nachbarschaftszentren.at©
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wohnpartner setzt sich für die Verbesserung der Kommunikation ein.

Hilfe, Mein Nachbar ist laut! Wie kann eine 
Ich-Botschaft zu einer Verbesserung beitragen? 
In dem vorliegenden Artikel möchten wir zeigen, 
wie mithilfe einer Ich-Botschaft der Umgang mit 
einer Lärmsituation erleichtert werden kann. 

Zunächst ist es wichtig sich bewusst zu machen, 
dass andere Bewohnerinnen und Bewohner Sie 
nicht stören möchten. Jeder will in seinen eigenen 
vier Wänden in Ruhe leben. Sollte es aber den-
noch zu länger anhaltenden Geräuschen oder zu 
Lärm kommen, der Sie stört, dann suchen Sie das 
Gespräch mit Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nach-
barin, mithilfe einer Ich-Botschaft könnte das 
leichter klappen.

Eine Ich-Botschaft ist eine Gelegenheit eigenen 
Ärger oder einen Konflikt konstruktiv anzugehen. 
Die Ich-Botschaft gliedert sich in drei Teile und 
beginnt immer mit dem Wort „Ich“.

Ich – Sachaussage – meine Bedürfnisse und 
Gefühle – mein Apell

In der Ich-Botschaft bleibe ich bei mir und dränge 
mein Gegenüber nicht mit Vorwürfen oder An-
schuldigungen in eine Ecke. 

Ich beschreibe zu Beginn kurz und sachlich meine 
Wahrnehmung. Z.B.: Was höre ich? Wann und wie 
oft höre ich es? Wann ist es mehr und wann ist es 
weniger? Manchmal lassen sich hier erste Missver-
ständnisse klären und man kommt drauf, dass der 
Lärm von wo anders herkommt. 

Dann spreche ich meine Bedürfnisse und meine 
Gefühle an. Z.B.: Der Lärm lenkt mich ab, da ich 
lernen muss. Ich kann nicht schlafen und bin 
morgens unausgeschlafen. Ich habe mich geärgert 
und gedacht, muss das schon wieder sein. Ich 
fühle mich nicht respektiert und nicht wahrge-
nommen.

Im letzten Schritt formuliere ich einen Vorschlag, 
einen Wunsch oder eine Bitte. Z.B.: Ich schlage 
vor, dass wir uns auf folgende Zeiten einigen. 
Ich bitte Sie die Türen leiser zu schließen und die 
Lautstärke des Fernsehers am Abend zu reduzie-
ren. Ich wünsche mir in der Nacht mehr Rücksicht 
beim Nachhause kommen. Wünsche und Bitten 
sollen nach Möglichkeit auf konkrete Handlungen 
bezogen, als auch für das Gegenüber realistisch 
und durchführbar sein. 

Durch die hier genannten Schritte wird ein Weg 
von einer Eskalation zu einem Dialog geschaffen 
und eine neue Gesprächsebene ist möglich. Ich-  
Botschaften fördern das Verständnis füreinander 
und erhöhen die Kompromissbereitschaft. 

Sollte es manchmal dennoch nicht funktionieren, 
bietet wohnpartner professionelle Unterstützung 
bei der Bearbeitung von Nachbarschaftskonflikten 
im Wiener Gemeindebau an. Gemeinsam mit 
von Konflikten betroffenen Bewohnerinnen und 
Bewohnern suchen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Möglichkeiten zur Lösung einer be-
lastenden Situation. 

Voraussetzung für das Gelingen von Konfliktver-
mittlung ist die Bereitschaft, sich auf das professi-
onelle Angebot von wohnpartner einzulassen und 
selbst aktiv an der Lösungsfindung mitzuwirken.

Kontakt:
wohnpartner-Lokal Rennbahnweg
1220 Wien, Rennbahnweg 27/3/R2
Tel.: +43(0)1 24 503-22090
E-Mail: lokal22-rennbahnweg@wohnpartner-wien.at
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Begeisterung fürs Zeichnen

Diese Begeisterung möchte Selinay Ödek aus dem 
Josef-Bohmann-Hof mit Ihnen teilen. 

Hallo! Mein Name ist Selinay Ödek. Ich bin 15 Jahre 
alt und besuche die VBS Floridsdorf. Eines meiner 
größten Hobbys ist Zeichnen. Ich zeichne schon 
mein ganzes Leben lang. Derzeit versuche ich 
mich in der Darstellung der Anatomie meiner 
Figuren zu verbessern. Vor allem während der 
Corona Pandemie habe ich gemerkt, dass ich 
mich deutlich verbessern konnte. Das motiviert 
mich mehr zu machen. 

Hier möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick auf 
einige meiner Skizzen geben. 
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Angebote PensionistInnenklub Melangasse

Neuwahl der Mietervertretung

Liebe BewohnerInnen des Bohmann-Hofs!

Wir vom PensionistInnenklub Melangasse 1/88 
freuen uns sehr, für Sie da sein zu dürfen! Das 
Klublokal liegt am Rande des Bohmann-Hofs, ist 
ebenerdig, barrierefrei zugänglich und besticht 
durch seine freundliche Atmosphäre und Helligkeit. 
Es ist uns ein wirkliches Anliegen eine Atmosphäre 
der Gemeinschaft und Offenheit zu schaffen in 
der jede und jeder willkommen ist. Ob beim Kartln 
oder einer unserer vielen Aktivitäten im ersten 
Trommelklub von Wien. Reden und gehört werden 

Am 12.10.2021 fand im PensionistInnenklub Melan-
gasse die Neuwahl der Mietervertretung für den 
1. Bauteil (Stiegen 1-61) des Bohmann-Hofes statt. 
Für diesen Bauteil kandidierte Wolfgang GRIMM.

Am 13.10.2021 fand die Neuwahl für den 2.Bauteil 
(Stiegen 62-82) statt. Für diesen Bauteil kandidierte 
Sylvia NEUBAUER. 

Die Neuwahl für den 3. Bauteil (Stiegen 64A, B, C; 
76A, B; 85-88) fand am 14.10.2021 statt. Für diesen 
Bauteil kandidierte Gabriela ZAHER.

Alle 3 KandidatInnen wurden einstimmig wieder-
gewählt und nahmen ihre Wahl an. Anschließend 
fand die Konstitution statt. Im Zuge dessen wurde 

Walter KROBATH als „Sprecher nach außen“ 
kooptiert.

Alle gewählten KandidatInnen möchten für Ihr 
Vertrauen danken und hoffen, dass bald wieder 
„normale Zeiten“ anbrechen.

Sie finden die Mietervertretung am Alfred-Kubin-
Platz bei der Stiege 5B (bei Stiege 5A, zwischen 
Apotheke und Kinderfreunde-Lokal vorbei, links 
um die Ecke). Die nächsten Sprechstunden sind 
dort angeschlagen und finden in der Regel alle 
14 Tage statt. 

Ihre Mietervertretung

ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen – bei uns 
steht Gemeinschaft und die Freude am Leben im 
Zentrum. Das hält uns besonders in der aktuellen 
Situation fit und gesund.

Sitzgymnastik, Trommeln im Ingeborg-Bachmann- 
Park bei sommerlichem Wetter, LIMA und vieles 
mehr, lassen Seele und Gemüt tanzen. Lebens-
qualität im Alter!

Wir sind Montag bis Freitag von 12:00 bis 17:00 
Uhr für Sie da und offen für Ihre Anregungen und 
Wünsche, da wir unser Angebot laufend verbes-
sern möchten. Bitte beachten sie die geltenden 
Covid-19 Maßnahmen.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
Daniela und Michael
Autor: Michael Prinz

PensionistInnenklubs für die Stadt Wien
Melangasse 1/88, 1220 Wien
Telefon 01 953 59 55
Mo–Fr 12:00–17:00 Uhr
www.pensionistenklubs.at
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Kinderfreundliche Zone

Bericht über die Kinderfreundliche Zone der 
Wiener Kinderfreunde im Josef-Bohmann-Hof 

Im Rahmen der Outdoor-Betreuung am Platz vor 
dem Jugendtreff – Bohmannhof, hat das Team der 
Wiener Kinderfreunde ein Projekt gestartet.

Die Bespielung des Alfred-Kubin-Platzes rückte 
2021 in den Fokus, da wir aufgrund der Corona- 
Maßnahmen hauptsächlich Outdoor die Kinder 
und Jugendlichen betreut haben. Obwohl es den 
naheliegenden und mit toller Infrastruktur aus-
gestatteten Ingeborg-Bachmannpark gibt, hat 
sich das Team auf das “Epizentrum“ des Gemein-
debaus konzentriert, weil sich dort die meisten 

Menschen aufhalten. Es sind vor allem die Men-
schen, die unsere Angebote am meisten schätzen 
bzw. benötigen. Viele Kids dürfen nicht in den 
Park und sind der Betonwüste des Alfred-Kubin- 
Platzes ausgesetzt.

Daher hat das Team das Jugendtreff mit all seinen 
Sitzgelegenheiten, Tischen, Teppichen, Spielen 
und Bastelmaterialien, den Indoor-Betrieb nach 
draußen verlagert. Um der prallen Sonne zu 
entgehen, nutzten wir die Arkaden. Durch diesen, 
unmittelbar vor dem Jugentreff positionierten 
Outdoor-Betrieb, konnten wir effizient viele 
Angebote setzen, welche im Park durch fehlende 
Materialien nicht möglich gewesen wären.

Dieser exponierte Betrieb 
birgt nicht nur eine große 
Chance die Teilnehmer*in-
nen in ihrer Lebenswelt 
abzuholen, sondern auch 
viel Verantwortung. Im 
öffentlichen Raum ist die 
Diversität besonders bunt 
– Mütter, Pensionist*in-
nen, Jugendliche, Arbeite-
r*innen, Akademiker*in-
nen, Menschen jeglicher 
Herkunft, Sozialisation etc.

Diesen Mikrokosmos 
„unter einen Hut“ zu 
bringen erfordert beson-
dere Achtsamkeit auf das 
Gemeinwohl. Es gibt 
unterschiedlichste Be-
dürfnisse, welche für die 
jeweilige Person als höchs-
te Priorität angenommen 
wird und die der Anderen 
ins Abseits rückt. 

Toleranz, Akzeptanz und 
im Idealfall Wertschät-
zung für das Gegenüber 
möchten wir als Mitar-
beite r*innen der offenen 
Kinder –und Jugendarbeit 
schaffen.©
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Kinderfreundliche Zone

Daher haben wir die sogenannte „Kinderfreund-
liche Zone“ lanciert, welche den Fokus auf die 
bedürftigsten Teilnehmer*innen der Gesellschaft 
richtet. Die Kinder können sich oftmals schwerer 
ausdrücken, sind schüchtern und oftmals ohne 
Erziehungsberechtigten im öffentlichem Raum.
Es geht nicht nur um die Kinder, es geht um ein 
positives Gemeinwesen, welches im Kindesalter 
erlebt, erlernt und für das restliche Leben mani-
festiert werden kann/darf/soll. Daher setzen wir 
als Team bei den Kindern an. Diese werden als 
Botschafter für alle zukünftigen Generationen 
fungieren.

Die Werte, der „Kinderfreundlichen-Zone“, sind 
für das funktionierende Gemeinwesen einer 
aufgeklärten, selbstermächtigten und solidarischen 
Gesellschaft geschaffen.
Freundlich, Friedlich, Fair, Sauber, Ehrlich, Achtsam 
.... diese Werte beschreiben das Ethos der Wiener 
Kinderfreunde, ebenso wie erstrebenswerte Eigen-
schaften einer aufgeklärten und harmonischen 
Gesellschaft!

Mit welcher Methodik hat das Team der Wiener 
Kinderfreunde im Bohmannhof diese Zone etab-
liert und umgesetzt?

Da der Alfred-Kubin-Platz zu groß ist, um diesen 
mit all seiner Diversität an Bedürfnissen zu „über-
blicken“, hat das Team ausschließlich das obere 
Plateau vor dem Jugendtreff, als „Kinderfreund-
liche- Zone“ ausgewiesen.

Mit selbst -und buntgestalteten Schildern, auf 
Sesseln angebracht, haben wir jeden „Eingang“ 
zur Zone deutlich gekennzeichnet. 

Das niederschwellig gestaltet Schild, liefert auf 
einen Blick alle Informationen und lädt die Besu-
cher*innen dazu ein, ein Teil der Zone zu sein 
und diese mitzugestalten. Diese Teilhabe schafft 
Motivation zur Eigenverantwortung, was essentiell 
für eine selbstermächtigte Gesellschaft ist.

Neben dem an den Sessel angebrachten Schild, 
stellten wir auch noch einen Mistkübel, um den 
Besucher*innen gleich die Möglichkeit zur Abfall-
beseitigung zu geben.

Den Sesseln und Mistkübeln im öffentlichem Raum 
konnten sich die Passant*innen kaum entziehen, 
weil sie gut ersichtlich und bunt gestaltet positio-
niert wurden und zudem als Sitzgelegenheiten 
fungierten.

Gut ersichtlich war die Grenze zur Kinderfreund-
lichen Zone auch deshalb, weil diese an jedem Tag 
des Jugendtreff-Betriebs zusammengekehrt und 
gesäubert wurde. Somit stellte die Kinderfreund-
liche Zone einen absoluten Kontrast zum restlichen 
Alfred-Kubin-Platz dar, welcher nur nach großan-
gelegten Reinigungsaktionen kurzfristig sauber 
war und die restliche Zeit ziemlich zugemüllt ist 
und an manchen Stellen verwahrlost wirkt. 

In der Kinderfreundlichen Zone achtete das Team 
der Wiener Kinderfreunde im Bohmannhof penibel 
auf Sauberkeit. Durch Müllsammelaktionen mit 
den Teilnehmer*innen und durch viele Gespräche 
konnte ein Rahmen geschaffen werden, in welchem 
sich alle Besucher*innen wohl fühlten. Das wurde 
auch durch positives Feedback an die Kinderfreunde 
herangetragen.

Zielsetzung der Kinderfreundlichen Zone:
Die Kinderfreundliche Zone dient als eine Art 
Versuchslabor für die Schaffung eines positiveren 
Alternativmodells als Zukunftsvision zum beste-
henden Alfred-Kubin-Platz, bzw. zum bestehenden 
Gesellschaftssystem. Hier sollen sich alle wohlfüh-
len und sich nach freien Stücken entfalten dürfen/
können.

Das Team der Wiener Kinderfreunde im Bohmann-
hof ist davon überzeugt, dass dieses Projekt 
beitragen kann, die Menschen zu mehr Akzeptanz, 
Teilhabe und Teilnahme in der Gesellschaft zu 
motivieren!

Laurenz Pretsch 
Die Kinderfreunde 
1220 Wien, Alfred Kubin Platz 3
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Fair Play Team 22: Wir stellen uns vor!

Das sind wir: das Fair Play Team 22 – Iva, Rami und 
Francis vom Verein Wiener Kinderfreunde aktiv. 
Wir kommen aus der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit und haben unterschiedliche Ausbildungen im 
pädagogischen, sozialen und künstlerischen Bereich.

Seit 2019 sind wir im 22. Bezirk unterwegs und 
sprechen mit Menschen im öffentlichen und halb-
öffentlichen Raum, um ihre Anliegen, Wünsche und 
Bedürfnisse wahrzunehmen und weiterzuleiten. 
Wir sind für alle Zielgruppen da, mit einem 
Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Von 
Dienstag bis Samstag zwischen 14 und 22 Uhr 

drehen wir unsere Runden und beteiligen uns an 
unterschiedlichen Aktivitäten. Wir machen bei 
Beteiligungsprozessen mit, bearbeiten Konflikte 
und Beschwerden. Unser Ziel ist eine faire Nutzung 
des öffentlichen Raums für alle Nutzer*innengrup-
pen und eine Stärkung der Teilhabe der Menschen 
in Bezug auf die Gestaltung und das Zusammen-
leben im öffentlichen Raum. 

Im vergangenen Jahr haben wir am Kubinplatz 
gemeinsam mit dem Team vom Treffpunkt Kubin 
den Fahrradparcours für Kinder im Juni veranstaltet, 
der uns sehr viel Spaß gemacht hat. Wir werden 
am Josef-Bohmann-Hof auch heuer an Festen und 
Veranstaltungen teilnehmen. Wir wünschen uns, 
dass wir alle in diesen oft schwierigen Zeiten mit 
Toleranz und Empathie aufeinander zugehen!

Wir freuen uns auf unsere Begegnungen mit 
Bewohner*innen des Bohmannhofs aller Alters-
gruppen. Erreichbar sind wir per E-Mail unter: 
fairplayteam22@wien.kinderfreunde.at

 Iva, Francis und Rami vom Fair-Play-Team 22 unterwegs im Bezirk
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BewohnerInnen erzählen …

Ein Bewohner und eine Bewohnerin des Josef- 
Bohmann-Hofs erzählten Hubert Berg von  
wohnpartner etwas über das Leben mit dem 
Corona- Virus, über Nachbarschaft und über 
ihre Sicht auf die Zukunft. 

An einem kalten und trüben Nachmittag im Jänner, 
traf ich mich mit Abgar Yalda im Bohmannhof. 
Abgar ist ein aufgeweckter elfjähriger Bursche, 
der in der Nähe die zweite Klasse des Gymnasiums 
besucht, wohin er meistens mit seinem Roller 
fährt. Der Kontakt zu Abgar wurde über Kornelia 
Schrammel hergestellt, sie betreibt in der Melan-
gasse einen Hobbyraum und lädt regelmäßig 
Familien und Kinder zum Basteln ein. Dort ist 
auch Abgar ein gern gesehener Gast. 

Abgars Familie wohnt seit 16 Jahren im Bohmann-
hof, seine Eltern, seine ältere Schwester, sein 
jüngerer Bruder und er leben heute in einer 
Wohnung in der Melangasse. Abgar möchte später 
einmal Mathematiklehrer oder Astrophysiker 
werden und gerne weiterhin im Bohmannhof 
wohnen. Er erzählte mir etwas über sich und das 
Leben mit dem Corona Virus.

Hubert Berg: Was möchtest du mir gerne erzählen?

Abgar Yalda: Wie es hier so ist. Bevor es Corona 
gab, gingen wir immer wenn es ein Fest oder 
Aktivitäten gab hinunter in den Hobbyraum. Zu 
Halloween oder Weihnachten zum Beispiel haben 
wir dann mit Konny etwas gebastelt. Einmal kam 
die Ambulanz und wir durften einsteigen. Die 
Sanitäter haben uns dann auch Erste Hilfe Metho-
den beigebracht.

Hubert Berg: Wie ist das während der Corona 
Pandemie?

Abgar Yalda: Meistens gehen wir nur an Sonnta-
gen mit Maske in den Hobbyraum. Dort nehmen 
wir uns ein Buch oder etwas Selbstgemachtes 
von Konny, meine Geschwister und ich geben 
dann meistens eine Spende für die Stiftung 
Kindertraum. 

Hubert Berg: Wie gefällt es dir hier in der Wohn-
hausanlage?

Abgar Yalda: Es gefällt mir sehr gut. Hier kann man 
gut Spielen und Spazierengehen macht Spaß. Ich 
spiele gerne mit meinem kleinen Bruder auf den 
umliegenden Spielplätzen. Auch die Nachbarn sind 
sehr freundlich, ich kenne sie zwar nicht beim 
Namen, kenne aber alle vom Sehen. 

Hubert Berg: Was hat sich für dich in der Zeit mit 
dem Corona Virus verändert?

Abgar Yalda: Meine Familie und ich waren in 
Quarantäne und sind insgesamt nicht mehr so 
viel in Geschäfte einkaufen gegangen. In der 
Schule gibt es die Maskenpflicht, Tests und keine 
Ausflüge mehr. Während der Lockdowns hat der 
Unterricht online stattgefunden, aber auch wenn 
jemand positiv auf das Corona Virus getestet 
wurde. Meine Freude habe ich nach der Schule 
nicht mehr so oft getroffen. Den Kontakt haben 
wir hauptsächlich über die Schule gehalten.

Früher habe ich mich immer mit meinen Freunden 
getroffen und war ein paar Stunden draußen, jetzt 
ist das anders. Heutzutage gehe ich höchstens eine 
Stunde hinaus, danach bin ich zu Hause. Zu Hause 
mache ich manchmal Sport, ich mache ein paar 
Liegestützen und Kniebeugen. Ich spiele manch-
mal aber auch Computer oder mit dem Handy. 

Manchmal fühlt sich aber alles schon wieder 
normal an, als wäre es bereits Alltag geworden, 
als wäre es wie früher. 

Hubert Berg: Was fehlt dir am meisten während 
der Pandemie?

Abgar Yalda: Es sind nicht mehr so viele Menschen 
draußen. Wir können auch nicht mehr so einfach 
ins Ausland reisen. Wenn dann geht das nur mit 
einigen Tagen Quarantäne.

Hubert Berg: Gibt es auch etwas Gutes an der 
Pandemie?

Abgar Yalda: Ich hatte viel mehr Zeit mit meiner 
Familie, das war eine tolle Zeit. Ich war zu Hause, 
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BewohnerInnen erzählen …

ich musste nicht so viel machen, außer Geschirr 
abwaschen, wobei das dann auch meistens meine 
Mutter und meine Schwester erledigt haben.

Hubert Berg: Was wünschst du dir für die Zukunft?

Abgar Yalda: Ich wünsche mir, dass Covid bald 
verschwindet und nicht mehr so viele Menschen 
daran sterben und dass ich mich nicht anstecke. 
Den Bewohnern hier wünsche ich viel Gesundheit 
und dass niemand an Covid stirbt.

Hubert Berg: Was ist das erste das du machst, 
wenn es Corona nicht mehr gibt?

Abgar Yalda: Ich würde hinausgehen und spielen 
oder zum Beispiel zum Prater fahren. 

Hubert Berg: Was hast du aus der Zeit mit Corona 
gelernt?

Abgar Yalda: Wenn sich die Leute nicht mehr so 
oft treffen und es nicht so viele Aktivitäten gibt 
die man machen kann in der Freizeit, dann spaltet 
sich die Gesellschaft. Manche machen dann bei 
illegalen Demos mit und manche bei legalen. 
Früher waren viele Menschen draußen, ich habe 
viele ältere und viele jüngere Leute gesehen, viele 
waren mit ihren Eltern draußen. Jetzt sehe ich 
nicht mehr so viele draußen, höchstens ein paar 
Jugendliche und ein paar ältere Menschen die 
einkaufen gehen. 

Ich persönlich habe gelernt, nicht die Hoffnung 
zu verlieren und auch nicht zu glauben, dass Covid 
für ewig anhält. Man muss einfach warten bis es 
weggeht, also Geduld haben. 

Hubert Berg: Danke für das Gespräch.
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BewohnerInnen erzählen …

Am selben Tag traf ich mich am Georg-Ehrlich-Weg 
mit Frau Nawal Hanna. Sie erzählte mir etwas über 
Nachbarschaft, ihr Heimatland und natürlich über 
das Leben mit dem Corona-Virus. Frau Hanna ist in 
Kairo geboren und lebt seit 18 Jahren mit ihrem 
Mann und ihren vier Kindern im Josef-Bohmann- 
Hof. Der Kontakt zu ihr fand wiederum über Kornelia 
Schrammel statt. Kornelia Schrammel begrüßt 
Neuzuzüge in der Wohnhausanlage, gibt ihnen 
wichtige Informationen beim Einzug mit und führt 
sie in die Nachbarschaft ein. So wurde auch Nawal 
Hanna von ihr bei ihrem Einzug begrüßt. Seither 
sind die beiden Bewohnerinnen befreundet.

Hubert Berg: Wie gefällt es Ihnen hier in der 
Wohnhausanlage?

Nawal Hanna: Sehr gut. Ich finde den 22. Bezirk 
wunderschön. Hier gibt es viel Grün und die Leute 
sind sehr nett. Meine Nachbarn sind alle sehr nett 
und ich habe guten Kontakt zu ihnen. Ich begrüße 
alle und alle begrüßen mich. 

Es ist so ruhig hier. Man ist öffentlich gut ange-
bunden und es gibt gleich eine Bushaltestelle in 
der Nähe. Es gibt viele schöne Plätze zu denen 
man spazieren kann. Es gibt auch viele Spielplätze 
für die Kinder. 

Hubert Berg: Wie lange wohnen Sie schon hier?

Nawal Hanna: Ich bin seit 18 Jahren in Österreich. 
Zuerst wohnte ich neun Jahre am Kubin-Platz. Als 
ich mein drittes Kind bekommen habe, suchte ich 
aber eine größere Wohnung. Ich wollte damals 
wegen der Schule und dem Kindergarten in der 
Gegend bleiben und habe dann hier eine größere 
Wohnung bekommen, in der ich seit ungefähr 
neun Jahren wohne.

Hubert Berg: Wie würden Sie die Nachbarschaft 
beschreiben?

Nawal Hanna: Ich habe guten Kontakt und man 
grüßt sich. Einer Familie gebe ich zu Weihnachten 
Kekse und auch wir bekommen Kekse. Einmal 
hatte unser Nachbar unterhalb kein Wasser. Er 
kam dann herauf und hat gefragt ob wir Wasser in 

den Leitungen haben. Das ist bei uns ganz normal, 
dass man sich bei Problemen austauscht und sich 
gegenseitig hilft. Unsere andere Nachbarin wollte 
etwas kochen und hat mich um fünf Eier und 
Knoblauch gebeten und ich konnte ihr damit 
aushelfen. Das mache ich gerne, denn ich liebe 
die Menschen. Ich bin orthodoxe Christin und 
glaube Gott hat alle Menschen geschaffen, ich 
liebe Gott und Gott liebt die Menschen. Unsere 
Nachbarin mit der wir Kekse tauschen kommt aus 
Nigeria. Es leben Menschen aus verschiedenen 
Nationen hier. Alle sprechen miteinander und 
man tauscht sich über die Herkunftsländer aus. 

Hubert Berg: Sie sind in Ägypten geboren. Wie 
würden Sie die Nachbarschaft in Ägypten be-
schreiben?

Nawal Hanna: Ich bin in Kairo geboren. Es ist ein 
bisschen anders als hier. Man hat mehr Kontakt 
mit den Nachbarn als hier. Als ich klein war, haben 
immer alle Kinder aus der Nachbarschaft auf der 
Straße neben unserem Haus zusammengespielt. 
Die Frauen sind zusammengesessen und haben 
getratscht. Es gab auch häufig Besuche. Das gibt 
es hier nicht in dem Ausmaß. In Ägypten konnten 
sich die Nachbarn früher auch ohne Termin besu-
chen. Meine Familie in Ägypten hat mir gesagt, 
dass es jetzt nicht mehr so ist. Jetzt muss man 
anrufen und sich einen Termin ausmachen und 
fragen ob der andere Zeit hat. 

Hier hat man manchmal Bedenken, dass der andere 
keinen Kontakt möchte. Daher ist es manchmal 
schwer wenn man wen ansprechen möchte oder 
wen begrüßen will und man glaubt der andere 
könnte das nicht wollen. 

Die Leute in Ägypten kamen zum Beispiel ganz 
leicht im Bus miteinander ins Gespräch und da 
konnte es sein, dass jemand einem sein ganzes 
Leben erzählte. Hier ist das natürlich etwas anders.

Hubert Berg: Gab es in Ägypten auch Probleme 
oder Konflikte zwischen Nachbarn?

Nawal Hanna: Ja, viele Kontakte viele Probleme. 
Aber Konflikte ließen sich auch leicht lösen. Nach 
einem Streit begannen die Leute nach ein oder zwei 
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Tagen wieder über das Streitthema zu sprechen 
und konnten den Konflikt ausräumen. Konflikte 
wurden immer sehr schnell gelöst. 

Hubert Berg: Was könnten die Leute in Österreich 
von den Leuten in Ägypten bei Konflikten lernen?

Nawal Hanna: Nicht gleich die Polizei anzurufen, 
sondern das Gespräch mit dem Nachbarn zu 
suchen. Wenn sich Dinge dann nicht klären lassen, 
kann man noch immer die Polizei oder bei Wiener 
Wohnen anrufen. Aber es wäre wichtig im Vorfeld 
das Gespräch zu suchen. Gott sei Dank hatte ich 
selber noch nie so eine Situation. Ich konnte selber 
einmal bei einer schwierigen Situation in der 
Nachbarschaft unterstützen. Ich habe einer Partei 
empfohlen in Ruhe mit der anderen Familie darü - 
ber zu sprechen und nicht gleich die Polizei zu 

rufen. Ich habe dann selber mit der zweiten Familie 
gesprochen und um mehr Rücksicht gebeten und 
die Situation hat sich verbessert. Das heißt natür-
lich noch nicht, dass es dann nicht mehr zu Lärm 
gekommen ist, aber dann habe ich wieder das 
Gespräch gesucht und die Familie hat sich ent-
schuldigt.

Hubert Berg: Was hat sich durch das Corona Virus 
für Sie verändert?

Nawal Hanna: Mit den Nachbarn sprechen wir 
nur noch mit Mundnasenschutz. Für mich ist die 
Corona Situation sehr unangenehm, eigentlich 
sehr schlecht. Meine Mutter in Ägypten ist am 
Corona Virus erkrankt und ich konnte nicht hin-
fahren. Das hat mich sehr traurig gemacht. Corona 
hat die Leute verändert und wir haben Angst. 
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Im ersten Lockdown haben wir noch viel Zeit 
gemeinsam als Familie verbracht. Wir haben 
gemeinsam gegessen und Spiele gespielt, das 
war zu Beginn noch ganz schön. 

Mein Mann war Taxifahrer und hat die Arbeit 
verlassen. Da er schon 60 Jahre alt ist, hat er 
große Angst vor dem Virus. Er will erst wieder zu 
arbeiten beginnen, wenn das Virus weg ist. Das hat 
für unsere Familie natürlich sehr viel verändert, 
v.a. finanziell. Aber Gott sei Dank arbeite ich. Der 
erste Lockdown war noch ok, aber als sich dann 
zeigte, dass es länger dauert, war es nicht mehr ok. 
Das hat uns traurig gemacht, man konnte nicht 
mehr hinaus oder wo hinfahren. 

Meine Kinder sind 18, 15, zwölf und neun. Ich 
denke auch für meine Kinder ist die Zeit nicht so 
gut und mit großen Belastungen verbunden. Mein 
Sohn genießt jedoch die Zeit, er bleibt zu Hause 
und spielt am Computer und nimmt online am 
Unterricht teil. Mein jüngster Sohn spielt gerne 
draußen auf den Spielplätzen, für ihn ist es zumin-
dest nicht so streng. Meine jüngste Tochter hat 
in der Zeit viel gebastelt und für meine älteste 
Tochter liefen viele soziale Kontakte über das 
Telefon. Insgesamt waren die Kontakte zu anderen 
Kindern aber sehr eingeschränkt. 

Hubert Berg: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?

Nawal Hanna: Für die ganze Welt wünsche ich 
mir, dass das Corona Virus verschwindet. Für 
meine Kinder wünsche ich mir viel Erfolg in der 
Schule und eine gute Ausbildung. Für meinen 
Mann und mich wünsche ich mir viel Gesundheit 
und ich wünsche mir, dass mein Mann zurück in 
die Arbeit kann.

Meinen Nachbarn wünsche ich viel Gesundheit. 
Ich finde es hier wirklich gut, es ist sauber, es ist 
schön, es soll an nichts fehlen.

Hubert Berg: Wollen Sie einmal wo anders 
wohnen?

Nawal Hanna: Ich liebe Wien, es ist sehr ruhig. 
Ich komme aus Kairo, Kairo ist so laut und Wien ist 

sehr ruhig dagegen. Ohne in der Hauptstadt zu 
leben, wäre es noch ruhiger und das würde ich 
nicht aushalten. Also aus Wien werde ich sicher 
nicht wegziehen. 

Hubert Berg: Was wollen Sie den anderen Miete-
rinnen und Mietern hier sonst noch sagen?

Nawal Hanna: Ich finde seit dem Corona Virus 
lachen die Leute weniger und schauen ernst oder 
traurig. Früher waren die Leute in Österreich 
immer sehr hilfsbereit, heute habe ich den Ein-
druck, dass das weniger geworden ist. Wenn 
früher etwas nicht gepasst hat, haben das die 
Leute angesprochen, jetzt machen die Leute Fotos 
mit ihrem Handy oder nehmen ein Video auf. 
Niemand sagt: Aufhören! oder bietet ein Gespräch 
oder seine Hilfe an. Das ist auch nicht gut für 
unsere Nachbarschaft und für unser Zusammen-
leben. Daher wünsche ich mir, dass man Dinge die 
man falsch findet anspricht und sich dazu äußert. 

Hubert Berg: Danke für das Gespräch.



 
 
 
 
 
 
 
 

Betrug gegen ältere Personen 
 
Während der klassische Enkel- bzw. Neffentrick rückläufig ist, kommt es derzeit vermehrt zu Betrugs- 
handlungen, die unter den Schlagworten „Falsche Polizisten“ und „Kautionsbetrug“ bekannt sind. 

 
Die Anruferin oder der Anrufer gibt sich als Polizeibeamtin oder -beamter (vereinzelt 
auch als Staatsanwältin/Staatsanwalt oder Richterin/Richter) aus und erklärt dem späteren 
Opfer, dass es in seiner Nähe zu einem Raubüberfall oder Einbruch gekommen sei. Eine 
Täterin oder ein Täter konnte festgenommen werden, bei ihr/ihm wurde eine Liste 
gefunden, auf der unter anderem auch der Name und die Adresse des späteren Opfers 
vermerkt sind. 

 
Die Anruferin oder der Anrufer gibt sich als Polizeibeamtin oder -beamter aus und gibt an, 
dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht habe und sich in Haft befände. 
Eine Entlassung aus der Haft sei nur gegen Zahlung einer Kaution möglich. Die Abholung 
des Geldes erfolge ebenfalls durch eine Polizeibeamtin oder einen Polizeibeamten in Zivil. 

 
Die Anruferin oder der Anrufer gibt sich als Ärztin bzw. Arzt aus, ein Familienmitglied 
befände sich auf Grund einer schweren Erkrankung (in letzter Zeit auch COVID 19) in 
Spitalsbehandlung, für die notwendigen Medikamente wäre jedoch ein hoher, meistens 
fünfstelliger Geldbetrag erforderlich 
 

 
Tipps für das sichere Verhalten: 

 
• Die Polizei verlangt am Telefon nie die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen.  
• Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anrufer Sie nach Wertgegenständen, Bargeld oder Ihrem 

Kontoguthaben fragt! Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch! 
• Für einen Anruf bei der Polizei nie die Rückruffunktion verwenden, sondern immer die 

Telefonnummer der Polizei 133 eintippen. 
 

 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.gemeinsamsicher.at 

Ihr GEMEINSAM.SICHER – Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRIMINALPRÄVENTION 
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