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2EDITORIAL
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Inhalt
Sie halten die 16. Ausgabe der JEDLEO in den Händen und wir freuen uns, 
Ihnen wieder eine vielseitige Ausgabe präsentieren zu dürfen.

Das Titelblatt wird in dieser Ausgabe unserem Grätzl-Zentrum gewidmet. 
Mit dem Blick in die Schneekugel schauen wir auf alte Zeiten im ehemaligen 
Bewohner*innen-Zentrum Ruthnergasse zurück und freuen uns gleichzeitig 
auf alle noch kommenden schönen Momente im Grätzl-Zentrum Floridsdorf, 
das in neuem Glanz und Design erstrahlt! Alle Angebote im Grätzl-Zentrum 
finden Sie auf der nächsten Seite bzw. im Blattinneren. 

Zu Beginn stellen wir Ihnen zwei unterschiedliche Arbeitsfelder im Gemein-
debau vor. Die Arbeit der Haus- und Außenbetreuung von Wiener Wohnen 
und die ehrenamtliche Tätigkeit eines Mieterbeirates, der als Anlaufstelle 
und Sprachrohr für Mieter*innen agiert. 

In der Rubrik „Starke Frauen“ finden Sie als Einstieg einen Buchtipp zu einem 
royalen Krimi der wohl einflussreichsten Frau der Welt. Neben einem Rück-
blick zum Parlamentsbesuch unserer Frauengruppe finden Sie in dieser 
Rubrik noch bewegende Beiträge von Bewohnerinnen mit Fluchterfahrung 
und tiefe Einblicke in herausfordernde Lebenssituationen. Wir freuen uns 
außerdem, die neue Serie „Frauengesundheit im Blick“ von FEM in dieser 
Ausgabe zu präsentieren. 

Im Anschluss daran beleuchtet ein Mitglied des Redaktionsteams das 
Aufwachsen mit und ohne Geschwisterteil und das Jugendzentrum JUMP 
schreibt über Spaß und Humor im Umgang mit den Themen Gesundheit 
und Nachhaltigkeit. Auch in den bereits bekannten Serien „Bildungseinrich-
tungen stellen sich vor“ und „Kunst im Gemeindebau“ finden Sie wieder 
neue, spannende Inhalte. 

Last but not least präsentieren wir das Comeback der Rubrik „Margaretes 
Welt“ und schließen die Ausgabe mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie 
Wünschen und Vorsätzen für das kommende Jahr ab. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen, 

das JEDLEO Redaktionsteam



3 NEUES AUS DEM GRÄTZL-ZENTRUM

Und darüber hinaus hat das neue Grätzl-Zentrum auch einen 
neuen Look auf der Außenseite bekommen. Sehr farbenfroh 
und einladend. Aber kommen Sie am besten selbst vorbei, 
falls Sie es noch nicht bei unseren Tagen der Offenen Grätzl- 
Zentren gesehen haben, und überzeugen sich selbst.

Und ist jetzt alles anders als früher im Bewohner*innen- 
Zentrum?
Weiterhin sind natürlich alle Bewohner*innen in der Umge-
bung, sei es aus der Ruthnergasse, Siemensstraße, Justgasse 
oder einem anderen Ort, herzlich willkommen bei uns. Wir 
werden auch weiterhin unsere bekannten und bewährten 
Aktionen veranstalten und neuen Gruppen Raum und Zeit 
für die Verwirklichung ihrer Ideen bieten. Es bleibt auch dabei, 
dass wir gerne ihre Idee aufgreifen und Bewohner*innen dabei 
unterstützen, ein neues Angebot umzusetzen. Sei es hier im 
Grätzl-Zentrum oder auch in ihrer Wohnhausanlage. Alles was 
zu einer gut gelingenden Nachbarschaft beiträgt, wird von 
wohnpartner gerne unterstützt.

Es bleibt beim Alten, aber es gibt trotzdem was Neues:
Eine unserer neuesten Initiativen ist die Tarockrunde von 
Kirsten. Sie besuchte regelmäßig das Frauentreff, wo sie auf 
andere Kartenspieler*innen traf. Kurzerhand wurde die Tarock-
runde gegründet, die sich seitdem jeden Donnerstag hier im 
Grätzl-Zentrum trifft.

Außerdem gibt es, jetzt ganz neu, jeden Donnerstag das 
Nachbarschaftscafé, wo man sich zum Plaudern, Kaffee trinken 
oder auch zum Darts und Tischtennis spielen treffen kann. 
Und natürlich gibt es auch weiterhin das Eltern-Kind-Kaffee, 
die Lernbegleitung, Turnen, Frauentreff und viele andere 
wechselnde Workshops und Veranstaltungen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und einen baldigen Besuch.

Nora Batelka, wohnpartner

Willkommen im neuen Grätzl-Zentrum Floridsdorf
Es ist endlich soweit und wir freuen uns sehr. Es kamen viele Ideen, es wurde viel diskutiert und letzten 
Endes ein Name gefunden, der sich sehen lassen kann: Grätzl-Zentrum Floridsdorf!
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Das Grätzl-Zentrum Team



4SOZIALE INFORMATION UND BERATUNG

Alles wird teurer. Miete, Gas, Strom, aber auch Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs. Eines 
ist leider klar: Wir sind alle betroffen. Das Ausmaß ist natürlich unterschiedlich, je nach persönlicher Situation. 
Für manche von uns ist es besonders schwierig geworden, über die Runden zu kommen.

Unterstützung in herausfordernden Zeiten

Es gibt glücklicherweise einige Hilfeleistungen von verschie-
denen Einrichtungen, die bei unterschiedlichen Problemen 
mit finanziellen Aushilfen unterstützen. Derzeit kommen zu 
den Hilfen der MA 40, die manche vielleicht schon kennen, 
noch viele andere dazu. Sie haben vielleicht schon davon 
gehört und auch ein paar davon bekommen: Klimabonus, 
Energieunterstützung, Energiebonus, Wohnschirm, Energie-
kostenausgleich und wie sie alle heißen …

In diesem Dschungel an Unterstützungsleistungen kann man 
schnell mal verzweifeln, manche Leistungen bekommt man 
automatisch, manche müssen beantragt werden, andere 
wiederum bekommen nur bestimmte Personen.

Wenn Sie sich nun fragen: Wo bekomme ich nun was?
Kommen Sie gerne zu einer Beratung zu uns ins Grätzl- 
Zentrum, wir können uns in Ruhe Ihre Situation ansehen 
und überprüfen, ob Sie die für Sie verfügbaren Leistungen 
auch gut ausgeschöpft haben.

Das Wichtigste ist trotz einer vielleicht gerade schwierigen 
und unangenehmen Situation, den Kopf nicht in den Sand zu 
stecken und zu hoffen, dass es nicht so schlimm ist, sondern 
aktiv zu werden.

Es gibt fast immer eine Lösung und derzeit viele Unterstüt-
zungsleistungen.

Ganz wichtig ist:
• Alle Briefe entgegennehmen und von der Post holen.
• Sich überwinden und über die Probleme sprechen, sich Hilfe 

holen, wenn man etwas nicht versteht.
• Gleich am ersten Tag den ersten Schritt setzen.

„Ich kann die Miete nicht mehr bezahlen“ – Wenden Sie sich 
an Wiener Wohnen und bitten um eine Ratenvereinbarung.

Wenn die Stromrechnung zu hoch ist, gibt es Unterstützungen 
bzw. auch die Möglichkeit von Ratenzahlungen.

Und wenn das im ersten Moment zu schwierig scheint, kom-
men Sie lieber früher als zu spät vorbei und vereinbaren einen 
Termin für eine Sozialberatung bei uns im Grätzl-Zentrum.

Irene Mötzl
wohnpartner

Tel.: 01/24503-21961



5 RÜCKBLICK

Tauschbörse der Frauengruppen Open House im Terra Nova

Fotoworkshop im Grätzl-Zentrum

Am Montag, den 10.10.2022 fand im Grätzl-Zentrum ein 
gemeinsames Tausch- Café der Frauengruppe „Starke Frauen“ 
und der Frauen des Jedleseer Frauen-Cafés statt. Die Frauen 
brachten Kleidung, Geschirr, Spielzeug und andere Kostbar-
keiten, die zu schade zum Entsorgen sind, aber von ihnen nicht 
mehr gebraucht werden. Für die Gegenstände, die bisher noch 
keine*n Abnehmer*in gefunden haben, wurden kurzerhand 
ein „Kost-nix-Tisch und Kleiderständer“ eingerichtet. Vielleicht 
ist ja für Sie etwas Interessantes dabei?

Die Ausstellung Terra Nova 
in der Scottgasse war heuer 
Teil des Architekturfestivals 
Open House im September. 
Fast 70 Besucher*innen 
schauten an diesem Tag in 
der Ausstellung vorbei und 
zeigten sich interessiert an 
der Geschichte der Siedlung 
Siemensstraße und der 
Ausstellung anlässlich des 
70- jährigen Bestehens.

Wir freuen uns sehr, dass die 
Ausstellung verlängert wurde 
und wir auch im Jahr 2023 
wieder Führungen anbieten 
können. Die Führungster-
mine standen zu Redaktions-
schluss noch nicht fest.

In Kooperation mit der Volkshochschule Floridsdorf und unter 
der professionellen Anleitung von Meisterfotograf KR Prof. 
Leopold Vodicka fanden im September zwei Fotoworkshops 
im Grätzl-Zentrum statt. Unter dem Titel „Tipps und Tricks zum 
Fotografieren mit Handy oder Kompaktkamera“ ging es um 
Themen wie Motivwahl, Bildausschnitt, Licht, Hintergrund und 
Perspektive. Es war immer wieder erstaunlich, wie kleine 
Änderungen sehr große Wirkung zeigen. 
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Kost-Nix-Tisch

Teilnehmerinnen des Fotoworkshops – Malyuun, Margarete und Eva (Bild 
links) und Fotograf Herr Vodicka (Bild rechts)

Führungen und Ausstellungsbesuche 
ab Frühjahr 2023

Informationen und Anmeldungen zu Terra Nova 
Führungen und Ausstellungsbesuchen unter: 
wohnpartner Gebiet 21, Tel.: 01/24503-21083
Mail: lokal21@wohnpartner-wien.at 



6RÜCKBLICK

Heuer fand der Selbstverteidigungskurs in Kooperation mit der VHS 
im Sommer und im Herbst jeweils fünf Mal im Grätzl- Zentrum Florids-
dorf statt. Gemeinsam mit der Trainerin Renate Wenda vom Verein 
„drehungen – Selbstbewusstsein, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung 
für Mädchen und Frauen“ haben die Frauen Tipps und Tricks gelernt, die 
sie leicht im Alltag anwenden können, um sich selbst behaupten und 
Gefahren abwehren zu können. Neben den aktiven Übungen haben 
sich die Frauen auch auf theoretischer Ebene zu den Themen Selbst-
bewusstsein, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung ausgetauscht. 
Ein voller Erfolg! Wir hoffen auf eine Fortführung des Angebotes.

Bewohner*innenfest in Neu Leopoldau
Im neu errichteten Gemeindebau in der Menzelstraße 5 wurde am 
9. September gefeiert. Gemeinsam mit den Nachbar*innen aus den 
angrenzenden Genossenschaftsbauten. Für Spiel, Spaß und Snacks 
war gesorgt. Es gab ein buntes Programm mit Pflanzentauschbörse, 
Schach, Kinderschminken, Malwänden, Riesenseifenblasen und 
anderen Spielen. Infos rund um eine gute Nachbarschaft durften 
natürlich auch nicht fehlen. 

Ein gelungenes Fest und eine gelungene Kooperation von wohnpartner, 
der Caritas-Besiedelungsbegleitung Neu Leopoldau „Neu im Leo“ und 
dem Jugendzentrum Jump.

Bewohner*innenfest im Gemeindebau Menzelstraße
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Selbstverteidigung für Frauen

Dieses Jahr hat der Tag der offenen Tür im neu 
gestalteten Grätzl-Zentrum Floridsdorf gleich zwei 
Mal stattgefunden. Viele bekannte, aber auch einige 
neue Gesichter sind auf einen kleinen Plausch ins 
Grätzl-Zentrum gekommen oder haben zum ersten 
Mal hineingeschnuppert. Es gab Informationen über 
die Angebote von wohnpartner und im Grätzl- 
Zentrum, aber auch die Gelegenheit so einiges 
auszuprobieren: Gymnastikstunde, Showkochen 
oder Kräutersalz- Mischen waren genauso auf dem 
Programm wie Pflanzen- und Kleidertausch, Kinder-
schminken und das Erkunden der vielen Spielsachen 
des Eltern-Kind-Cafés durften natürlich auch nicht 
fehlen. Gut gestärkt von den selbstgekochten 
Köstlichkeiten sind alle nach einem gemütlichen 
Ausklang nach Hause gegangen. Dann: bis zum 
nächsten Mal – vielleicht bei einem unserer regel-
mäßigen Angebote.

Offenes Grätzl-Zentrum

Tag der offenen Tür im Grätzl-Zentrum Tarockrunde in Floridsdorf

Übungen zur Selbstverteidigung mit Hilfe des Vereins „drehungen“ 
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7 RÜCKBLICK

EhrenamtswocheNachbarschaftstag

Boccia- & Schachturnier

Im Rahmen der zweiten Wiener Ehrenamtswoche führten 
die Zeitzeug*innen der Wohnhausanlage Siemensstraße 
Schüler*innen durch die Anlage und die Ausstellung Terra 
Nova. Durch die Ehrenamtswoche soll Kinder und Jugend-
lichen freiwilliges Engagement nähergebracht werden. Die 
Zeitzeug*innen wurden als Dankeschön für ihr Engagement 
bei der Ehrenamtswoche in das Wiener Rathaus eingeladen.

Am 3. Juni feierte wohnpartner gemeinsam mit dem Jugend-
zentrum JUMP den Nachbarschaftstag in der Marco-Polo- 
Promenade. Jung und Alt wurden eingeladen, um miteinander 
in Kontakt zu treten und gemeinsam den Nachmittag bei 
unterschiedlichen Spielen, Büchern, Pflanzentauschaktionen 
und guten Gesprächen zu genießen. 

Traditionell biegt der „Sommer im Gemeindebau“ mit dem 
jährlichen Boccia- und Schachturnier von wohnpartner in die 
Zielgerade ein. Am 26. August war es wieder soweit – zum 
elften Mal traf sich die Nachbarschaft zum gemeinsamen 
Sporteln und Vernetzen. Insgesamt ließen 16 engagierte 
Vierer-Teams im Gemeindebau-Hof in der Siemensstraße 
21-55 die Kugeln bei strahlendem Sonnenschein rollen.
 
Nach etlichen spannenden Runden fiel am späten Nachmittag 
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, freut sich über seine Erfolgssträhne: 
„Es ist die Harmonie im Team, die uns so stark macht. Wir 
freuen uns riesig über den 1. Platz!“
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wohnpartner mit Jugendzentrum JUMP am Nachbarschaftstag

Zeitzeug*innen im Rathaus (v.l.n.r.) Christina Reithofer (wohnpartner), 
Martha Misof, Herbert Strobach, Elizabeth Kunze (wohnpartner),  
Christiane Strobach

(v. l. n. r.) wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer, Frauencafé 1 Team-
mitglieder: Hans Stiegler, Elif Erbasi Emine Erbasi, Christl Stiegler, Bezirksvor-
steher-Stellvertreterin Astrid Pany und Gemeinderätin Mariana Hanke.



8ARBEITSFELD GEMEINDEBAU

Seit 2006 lebt Malyuun Badeed in der Wohnhausanlage Siemensstraße und seit Oktober vorigen Jahres 
arbeitet sie auch als Haus- und Außenbetreuerin bei Wiener Wohnen. In einem Gespräch erzählt sie, wie 
ihr Einstieg und ihre bisherigen Erfahrungen in dem Beruf aussahen.

Meine Arbeit im Gemeindebau

Malyuun erzählt, wie sie in einer Arbeitsgruppe startete, in 
der sie gemeinsam mit anderen Kolleg*innen die Arbeit und 
Abläufe kennengelernt und gearbeitet hat. Sofort alleine in 
den Stiegenhäusern zu beginnen, wäre für sie nicht die erste 
Option gewesen, denn zuvor hat sie ganz andere Berufe 
ausgeübt, wie beispielsweise Zeitungen austragen oder in der 
Küche aushelfen. 

Sie unterhält sich gerne mit ihnen und freut sich zu hören, 
dass auch bei ihnen alles passt. Die restlichen 20 Prozent 
wären nicht so nett und würden auch schimpfen, blöde 
Bemerkungen oder rassistische Aussagen machen. 

Als Beispiel für eine solch unangenehme Situation nennt 
Malyuun den gestrigen Vorfall in einer Stiege. Eine Mieterin 
hat zu ihr gemeint, ihr Hund hätte Angst vor ihr und sie solle 
bitte die Reinigungsmittel auf die Seite tun, damit sie mit 
ihrem Hund vorbeigehen könne. Um eine weitere Diskussion 
zu vermeiden, ist Malyuun dieser Bitte nachgekommen. Dennoch 
hat sie die Anmerkung der Mieterin nicht verstanden, denn 
normalerweise haben Hunde sie gerne und sie Hunde auch. Es 
gibt einen Hund in einer weiteren Stiege, der sie beispiels-
weise sehr gerne hat und der sie auch immer begrüßen kommt, 
sobald er sie am Gang riecht. Solche Situationen versteht 
Malyuun zwar nicht, aber sie vermeidet weitere Diskussionen. 

Oft würden Mieter*innen auch zu ihr kommen und sich über 
Mieterhöhungen oder allgemeine Teuerungen bei ihr beschwe-
ren. In diesen Fällen weist sie darauf hin, dass sie sich mit 
diesen Sachen nicht auskennt, aber ein Anruf bei Wiener 
Wohnen weiterhelfen würde. 

Insgesamt ist Malyuun mit dem Beruf sehr zufrieden, auch 
wenn er nicht zu unterschätzen und oft genug hart ist. Vor 
allem im Winter, wenn die Temperaturen sinken und es 
ziemlich kalt ist. Dennoch ist Malyuun sehr glücklich mit ihrem 
Job und freut sich, ein Teil des Haus- und Außenbetreuungs-
teams zu sein. 

Danke Malyuun, dass wir mehr über deine Arbeit im Gemein-
debau erfahren durften! 

Danijela Mucilovic
wohnpartner
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„Ich dachte, ich schaffe es zuerst nicht, 
aber ich habe es geschafft.“

In der Arbeitsgruppe hat sie dann zwei Monate gearbeitet 
und ab Dezember die alleinige Reinigung von Stiegenhäusern 
übernommen. Im Moment betreut sie wöchentlich 16 Stiegen-
häuser in den Wohnhausanlagen Carrogasse, Wankläckergasse 
und Mühlweg. 

Laut Malyuun wären ungefähr 80 Prozent der Personen, die 
sie während ihrer Arbeit antrifft, sehr nett und würden sie 
fragen, ob alles gut bei ihr ist, wie es ihr geht und ob sie 
vielleicht einen Kaffee oder ein Glas Wasser haben möchte. 



9 ENGAGEMENT IM GEMEINDEBAU

In vielen Gemeindebauten in ganz Wien gibt es einen Mieterbeirat. Auch in vier Wohnhausanlagen rund 
um das Grätzl-Zentrum Floridsdorf. Doch was genau macht eigentlich ein Mieterbeirat? Wie wird man Teil 
eines Mieterbeirates und auf welcher Basis arbeitet er?

Ehrenamtlich im Dienste der Nachbarschaft. Mitbestimmen ist keine 
Selbstverständlichkeit.

Der Mieterbeirat besteht aus Mieter*innen einer Wohnhaus-
anlage und ist Anlaufstelle für viele Themen rund um die 
Wohnhausanlage und Sprachrohr zur Hausverwaltung. 
Nicht selten nehmen Mietervertreter*innen eine zusätzliche 
wichtige Schlüsselrolle in der Nachbarschaft ein. Zum Beispiel 
geben sie Informationen darüber, welche Institutionen bei 
einem bestimmten Anliegen weiterhelfen können.

Für nachbarschaftliche Anliegen ist das oft wohnpartner. 
Insbesondere bei Konflikten, aber auch in der „Sozialen 
Erstberatung“ (SIBU) stehen die Mitarbeiter*innen mit viel 
Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung.

Was genau die Aufgaben eines Mieterbeirates sind und wie 
sie wahrgenommen werden können, ist mittels Statut gere-
gelt: Das Mitbestimmungsstatut für Mieter*innen wurde 
vom Gemeinderat der Stadt Wien beschlossen, um den 
Bewohner*innen von Gemeindewohnungen bestimmte 
Mitbestimmungsrechte zu ermöglichen. Denn: Niemand 
kennt die Interessen der Bewohner*innen besser und kann 
sie daher besser vertreten als diese selbst. Im privaten Wohn-
bau gibt es so etwas in der Regel nicht.

Ein Mieterbeirat wird von der Hausgemeinschaft für 4 Jahre 
gewählt und vertritt in diesem Zeitraum die Interessen der 
Mieter*innen gegenüber der Hausverwaltung. In Hausver-
sammlungen werden die Themen besprochen und ein ent-
sprechender Beschluss gefasst, der dann der Hausverwaltung 
übermittelt wird. Nicht jedes Anliegen fällt jedoch unter den 
Aufgabenbereich eines Mieterbeirates. Auch das ist im Mit-
bestimmungsstatut geregelt. Der Aufgabenbereich umfasst die 
Wohnhausanlage als Ganzes und die Gemeinschaftseinrichtun-
gen, aber nicht die Wohnung der einzelnen Mieter*innen. Die 
Grenzen der Mitbestimmung sind auch dort, wo andere Gesetze 
oder Regelungen zu beachten sind.

Wohnhausanlagen im Grätzl mit Mieterbeirat und die Namen 
der Vorsitzenden (Stand: Oktober 2022)
• Carrogasse 1-5: Frau Christine Köppel
• Kantnergasse 62-66: Herr Rudolf Giefing
• Ruthnergasse 56-60: Frau Gabriele Schellig
• Siemensstraße 21-55: Herr Adolf Podlesak

Viele Menschen glauben, dass ein Mieterbeirat von irgendjeman-
dem bezahlt wird. Das stimmt nicht. Sich im Mieterbeirat zu 
engagieren, ist eine rein ehrenamtliche Tätigkeit – ohne jede 
Bezahlung oder sonstige Vergünstigung. Im Grunde genommen 
sind Mietervertreter*innen Nachbar*innen, die sich aus einer 
persönlichen Motivation heraus für ihre Mitbewohner*innen 
in der Wohnhausanlage und für die Nachbarschaft einsetzen. 
In der Freizeit. Oft mit viel Engagement und Ausdauer. 

An dieser Stelle wollen wir uns einmal mehr für die Arbeit der 
Mietervertreter*innen bedanken.
DANKE für das unermüdliche Engagement für eine gute 
Nachbarschaft! DANKE für die viele Freizeit, die Sie investie-
ren! DANKE für die gute Zusammenarbeit! DANKE, weil wir 
wissen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist!

Wann in Ihrer Wohnhausanlage die nächste Wahl ansteht 
oder wie sie einen Mieterbeirat initiieren können, erfahren Sie 
bei wohnpartner. Rufen Sie einfach an oder kommen Sie auf 
einen Kaffee ins Grätzl-Zentrum Floridsdorf in der Ruthner-
gasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse: Wir beraten Sie gerne!

Martin Schallenmüller
wohnpartner

Mitbestimmungsstatut 
für Mieter*innen

Wahlfibel zum 
Mitbestimmungsstatut



10STARKE FRAUEN

Ich lese sehr gerne Krimis, die wir – mein Mann und ich – uns aus der Bücherei holen. So bin ich im Sommer 
auf die Reihe „Die Fälle Ihrer Majestät“ gestoßen. 

Buchtipp: Die Fälle Ihrer Majestät – Queen Elizabeth  
als heimliche Detektivin

Die Autorin S.J. Bennet erzählt im ersten Band „Das Windsor- 
Komplott“ mit viel britischem Humor von einem Mord an 
einem russischen Pianisten in Windsor. Die Queen ist natürlich 
‚not amused‘, vor allem, weil der MI5 (Auslandsgeheimdienst) 
sofort ein Komplott Putins wittert. Wie sie mit Hilfe ihrer jungen 
nigerianischen Privatsekretärin Rozie dem wahren Mörder auf 
die Spur kommt, hat mich königlich amüsiert.

Es gibt keine spannungsgeladenen Aktionen oder spektakuläre 
Wendungen, aber die Personen sind wunderbar charakterisiert. 
Die Queen wird hier als kleine, clevere alte Dame dargestellt. 
Ihre Ansichten – die sie nur gedanklich äußert! – über Persön-
lichkeiten wie Putin oder Merkel könnten meiner Meinung nach 
durchaus der Wahrheit entsprechen und ihre Dialogen mit 
ihrem Ehemann Prinz Philip haben mich schmunzeln lassen.

Auch das zweite Buch dieser cosy 
Krimi- Reihe „Die unhöfliche Tote“ hat 
mir gut gefallen. Hier gibt es etwas 
mehr Action und durchaus gefährliche 
Situationen, zum Beispiel für die 
Privatsekretärin Rozie. Eine Tote am 
Swimming Pool im Buckingham Palace, 
ein für die Queen mit romantischen 
Erinnerungen verbundenes, aber leider 
verschwundenes Gemälde, der bevor-
stehende Brexit und die Wahl Trumps 
zum amerikanischen Präsidenten 
beschäftigen die Queen zusätzlich zu 
den Drohbriefen, die unter den könig-

lichen Bediensteten kursieren, und den Aktivitäten in den 
alten Tunneln unter der City of London.

S.J. Bennet erzählt flüssig mit viel Lokalkolorit und es ist auch 
interessant, hinter die Kulissen des königlichen Alltags zu blicken.

Ich freue mich schon auf den dritten Band „Murder Most Royal“ 
dieser Reihe, der aber erst im November 2022 erscheinen wird.

Nun, da die Königin gestorben ist, frage ich mich, ob die Reihe 
eingestellt wird oder ob die Autorin mit einer neuen Protago-
nistin – vielleicht mit Kate? – diese sympathische und kurz-
weilige Krimiserie weiterführen wird.

Eva Maria Schachinger
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Die Frauengruppe des Grätzl-Zentrums Floridsdorf besuchte das Parlament im derzeitigen Ausweichquarti-
er in der Hofburg. Insgesamt waren wir zehn Frauen. Nach einer Kontrolle wie am Flughafen erwartete uns 
zuerst die Geschichte der ersten Frauen im österreichischen Parlament, über die uns unsere Vermittlerin 
mittels eines Monitors informierte.

Besuch im Parlament

Der Weg der Frauen, in der von Männern dominierten Politik 
gehört zu werden, war mühsam. Anlässlich des Internationalen 
Frauentags 1911 demonstrierten Frauen für das Frauenwahl-
recht und die Situation der Frauen allgemein. Auch von Männern 
wurden sie unterstützt. Aber erst 1918 nach Ausrufung der 
1. Republik wurde das Frauenwahlrecht in die Verfassung 
aufgenommen. Aufgrund dieser Verordnung konnten 1919 
acht Frauen in die Nationalversammlung gewählt werden. 
Unter ihnen waren Adelheid Popp, Therese Schlesinger und 
Maria Tusch. Nach Maria Tusch wurde erst vor einigen Jahren 
in der Seestadt Aspern eine Straße benannt.

Nach dem 2. Weltkrieg war der Frauenanteil im Parlament noch 
sehr gering. Johanna Dohnal war die erste Frauenministerin, 
Grete Rehor die erste Sozialministerin und Barbara Prammer 
die erste Nationalratspräsidentin. Aktuell ist die 2. Präsidentin 
des Nationalrates Doris Bures (seit 2017).

Nach der Präsentation dieser „Frauenpower” ging es in den 
1. Stock zum Saal mit den Kojen für die im Nationalrat vertre-

tenen Parteien. Kleine Räume mit Tisch und Sesseln. Diese 
Einbauten wirken in dem großen und hohen Saal mit goldenen 
Kristall lüstern, Spiegeln, goldenen Verzierungen recht deplatziert. 

Weiter ging es in den großen Plenarsaal, wo aktuell die National-
ratssitzungen abgehalten werden. Als wir hinkamen, waren 
bereits etliche Personen von anderen Besichtigungsführungen 
da, die sich aber bald auflösten und wir hatten das ganze 
Parlament für unsere Gruppe. Der große schwarze Adler thront 
weit oben über dem Redner*innenpult. Rundherum auf den 
Wänden und dem Plafond beherrschen bunte rot/orange 
Bilder den Saal. Unsere Gruppe fotografierte alles. Besonders 
die Redner*innenpulte waren gleich von unseren Frauen 
besetzt und wäre es eine Sitzung des Nationalrates gewesen, 
hätten auch wir einiges zu sagen gehabt!

Es hat uns allen sehr gefallen.

Margarete Müllner

Fotos: © wohnpartner



12STARKE FRAUEN

Als ich Frau Freitag kürzlich getroffen habe, hat sie mir erzählt, dass sie unter anderem etwas Russisch 
spricht. Interessant und ungewöhnlich habe ich mir gedacht. Da habe ich etwas genauer nachgefragt.

Kriegsjahre in Kernhof

Waltraut Freitag wohnt seit der Errichtung der Wohnhaus anlage 
Anfang der 1970er-Jahre in der Ruthnergasse 56-60. Sie kennt 
viele Menschen und viele Menschen kennen sie. Man erkennt 
sie gut an ihren rot gefärbten Haaren, wenn sie flotten Schrittes 
zur Bushaltestelle geht, um ihren Besorgungen und Terminen 
nachzukommen. Sie ist eine gute Beobachterin und erzählt 
gerne von ihren großen und kleinen Wahrnehmungen. Derer 
gibt es viele – Frau Freitag ist Jahrgang 1938 und ihre Erin-
nerungen reichen in ihre frühe Kindheit zurück. Damals war 
Krieg. Der zweite Weltkrieg. 
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Um der Not und der Gefahr des Krieges in der Stadt zu ent-
kommen, entschied ihre Mutter mit der kleinen Waltraut und 
dem älteren Bruder aufs Land zu flüchten. Die Versorgungs-
lage war dort besser und es schien sicherer zu sein als im 
umkämpften Wien.

Der Vater war bereits zum Militär eingezogen worden. Frau 
Freitag kannte ihn als Kind nur von einem Foto und aus Erzählun-
gen. Er war es, der der jungen Familie zu dem Schritt geraten 
hatte, die Stadt zu verlassen. Der Ort der Wahl war Kernhof in 
Niederösterreich. Auch heute noch ein kleines Nest – irgendwo 
zwischen St. Pölten und Mariazell. Die Mutter war früher als 
Kinderschwester und Haushaltshilfe schon einmal dort gewe-
sen und die Bauernfamilie war bereit, die Flüchtlinge aus der 
Stadt aufzunehmen.

Per Eisenbahn ging es von Wien nach St. Pölten. Dort mussten 
sie in einen anderen Zug umsteigen, der sie dann nach Kernhof 
brachte. Für die kleine Waltraut war das wie eine Urlaubsreise. 
Der Papa hatte es gesagt und die Mama war mit den Kindern 
gefahren. Sie konnte die Tragweite des Krieges in ihrem Alter 
wohl auch noch nicht so richtig fassen. 

Am Bauernhof bekamen sie ein Zimmer. Die Kinder halfen 
bei der Stallarbeit, beim Melken und Dreschen. Die Mutter 
kochte für alle. Im Sommer waren alle auch mit auf der Alm, 
die Richtung des Hausbergs Göller hinauf gelegen war. Alle 
mussten mitarbeiten, es waren entbehrungsreiche Zeiten. Die 
restlichen Kriegsjahre verbrachten sie dort. Waltrauts älterer 
Bruder ging dort auch zur Schule.

Insgesamt – so erzählt Frau Freitag – sind 35 Bomben auf 
Kernhof gefallen. Eine beträchtliche Anzahl für das doch recht 
kleine Dorf. Die Kampfflugzeuge konnten die Kinder von den 
Wiesen aus beobachten. Gegen Kriegsende sind dann die 
Deutschen auf der Flucht vor den Alliierten durch das Gebirgstal 
gezogen, in Richtung Mariazell. Viele haben ihre Abzeichen 
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und Ausrüstungsgegenstände weggeworfen. 
Kurz darauf sind dann die Russen gekommen 
und waren auch auf dem Bauernhof, bei dem 
die Flüchtlingsfamilie unter gekommen war.

Zu dieser Zeit war die kleine Waltraut an 
Diphterie erkrankt und in der näheren Umge-
bung war kein Serum mehr vorhanden. Einer 
der Russen, die am Hof einquartiert waren, 
hatte Mitleid mit dem kleinen Mädchen und 
ist nach Mariazell geritten, um das Serum zu 
besorgen. Frau Freitag verdankt ihm letztlich 
ihr Leben – dass sie in dieser Zeit auch etwas 
Russisch gelernt hat, versteht sich so schon 
fast von selbst.

Im Jahr 1945 ging es dann zurück nach Wien. 
Zurück in die alte Wohnung in einem ehe-
maligen Kloster nahe der Strudelhofstiege im 
9. Bezirk. Glücklicherweise kam auch der Vater 
aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Sie 
holten ihn vom Südbahnhof ab. Als sie zurück 
kamen, war das Haus geschmückt und alle 
waren froh, dass die junge Familie wieder 
vereint war.

Der Kontakt nach Kernhof ist bis heute auf - 
recht – nur lose, denn es sind ja inzwischen 
schon die Enkelkinder der Gastfamilie von 
damals am Hof. Geblieben ist dennoch viel – 
nicht zuletzt auch etwas Russisch. Es ist die 
Zuversicht, dass es Menschen gibt, die an-
deren Menschen in Not helfen. Das ist wichtig 
und heute leider wieder einmal sehr aktuell.

Martin Schallenmüller
wohnpartner

Wenn Sie ein Flüchtling sind, haben Sie keine Heimat, keine Nationalität. 
Für Sie gibt es keinen Unterschied mehr zwischen schwarz und weiß, jeder 
hat zwar eine andere Sprache, aber den gleichen Schmerz, egal ob aus 
Somalia, Syrien, Afghanistan oder der Ukraine. Wir haben alle geweint 
und das Kostbarste verloren, das wir hatten. Insgeheim sind wir alle arm, 
wir sind eingewandert, um nach einem sicheren Leben zu suchen. Jeder 
Flüchtling, ob reich oder arm, ob groß oder klein, hat alles verloren, das 
er hatte, und wir können nicht zurückbekommen, was wir verloren haben. 
Wir erinnern uns an unsere Vergangenheit, denken über unsere Zukunft 
nach. Wir suchen ein besseres Leben und eine bessere Zukunft. Aber 
aufgrund der schwierigen Zeiten hat manchmal nicht jeder die Chance, 
ein gutes Leben zu führen. 

Wir fühlen uns verletzt, uns wurde wehgetan, wir haben geweint, aber 
niemand hört unsere Schreie, kennt unseren Schmerz. Wie viele Mütter, 
Ehemänner und Kinder wurden getötet, wie viele Mädchen vergewaltigt? 
Wie viele Kinder haben ihre Träume verloren?

Firdows Abdulkadir Mohammed

Flucht
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Im August traf ich Kirsten bei ihr zu Hause und sprach mit ihr über ihre Kindheit und Jugend 
und über die Erfahrungen dieser Zeit, die ihr späteres Leben geprägt haben. Sie hat sich beim 
Redaktionsteam der JEDLEO gemeldet, nachdem sie den Beitrag zum Thema „Gewalt an Frauen 
und Mädchen“ der letzten Ausgabe gelesen hatte. Sie will nun auch offen darüber sprechen, 
was ihr widerfahren ist, damit andere Frauen und Mädchen wissen, dass sie nicht alleine sind. 

Alkohol – Gewalt – Missbrauch.  
Eine betroffene Bewohnerin gewährt uns Einblicke in ihr Leben.

Kirsten ist jetzt 75 Jahre alt und ist mit drei Brüdern und zwei 
Schwestern aufgewachsen. Ihren Vater hat sie selten gesehen, 
dafür umso öfter die unzähligen Freunde ihrer Mutter, die 
Kirsten als kleines Mädchen misshandelten. Ihre Mutter war 
Alkoholikerin und missbrauchte Kirsten ebenso. Dem Vater 
wurde das lange verheimlicht. Erst mit 13 Jahren konnte Kirsten 
zum ersten Mal mit ihrem Vater über den Missbrauch und die 
Misshandlung durch ihre Mutter und deren Freunde sprechen. 
Neben der Mutter rutschten auch ihre Geschwister in die 
Alkoholsucht ab. Bei der Wahl ihrer Partner hatte sie ebenso 
wenig Glück, da sich bei den meisten schon nach kürzester 
Zeit ähnliche Muster abzeichneten. Kirstens ganzes Leben war 
durchzogen von Missbrauch, Gewalt und Alkoholsucht.
 
„Ich habe schon gewusst, dass es andere Frauen gibt, denen 
es genauso geht, aber man konnte nichts machen. Der Mann 
war ja das Oberhaupt und man musste kuschen.”
 
In der damaligen Zeit war es für Kirsten schwer, Hilfe zu bekom-
men oder Hilfe anzunehmen. Wie viele andere Frauen befand 
sie sich durch ihre Kinder auch in einer finanziellen Abhängigkeit 
von ihrem damaligen Mann, was ein Ende der gewaltbehafteten 
Beziehung nicht absehbar machte. Dass sie so offen damit 
umgeht, war jedoch nicht immer so. Erst im Jahr 2001, nach-
dem ihre Kinder erwachsen waren und sie schon seit langer 
Zeit alleine lebte, startete sie eine Therapie. Diese dauerte 
sechs Jahre und erst nach vier Jahren zeigten sich erste Erfolge. 
 
„Die Therapie hat mir in vielen Belangen geholfen, einiges 
aufzuarbeiten. Aber bei vielen Dingen sitzen die Verletzungen 
und der Schmerz zu tief.” 

Das Gespräch mit Kirsten öffnete mir die Augen. Viele Frauen 
und Mädchen schämen sich für die Situation, in der sie sich 
befinden und können nicht einmal mit engen Vertrauten 
darüber sprechen. Der Schritt, sich zu öffnen und über die 
schrecklichen Erfahrungen zu sprechen, ist aber sehr wichtig, 
denn nur so kann diese Zeit aufgearbeitet werden. 

„Oft beginnt es ja schon bei der Selbstliebe, an der man 
natürlich vor allem arbeiten muss. Hol dir Hilfe, um deiner 
selbst willen!”

Wenn auch du eine Betroffene kennst oder selbst Hilfe brauchst, 
warte nicht zu lange und hol dir Unterstützung. Sprich mit 
Freund*innen, Bekannten und deiner Familie über deine 
Erfahrungen. Es ist in keinem Fall deine Schuld, dass du dich 
in einer solch belastenden Situation befindest und deshalb 
gibt es auch keinen Grund zur Scham. Der 24h-Frauennotruf 
kann dir hier anonym und kostenlos rund um die Uhr helfen.

DANKE für deine Offenheit, Kirsten! Hoffentlich finden durch 
deine Worte auch andere Frauen den Mut sich zu öffnen.

Julia Nermuth
wohnpartner

Kirsten
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An dieser Stelle soll eine Serie entstehen, die sich mit verschiedenen Themen rund um Frauengesundheit be- 
schäftigt. Und wir, das Frauengesundheitszentrum FEM, dürfen die Beiträge dazu gestalten. Das freut uns sehr! 

Das ist für uns auch deshalb besonders schön, weil wir heuer 
unser 30-jähriges Bestehen feiern. 1992 erblickte das FEM, wie 
so viele Wienerinnen und Wiener in der Semmelweis Frauen-
klinik, „das Licht der Welt“. (Heute findet man uns – quasi „ums 
Eck“ – in der Klinik Floridsdorf.) Das erste Frauengesundheits-
zentrum Österreichs war geboren. Damals war es eine völlige 
Neuheit, das Thema Gesundheit mit der Geschlechter-Brille 
zu betrachten. 

Aber macht das überhaupt Sinn? Beurteilen Sie selbst …
Wussten Sie, dass Herzinfarkte und Schlaganfälle bei Frauen 
oft viel später erkannt werden als bei Männern? 
Wussten Sie, dass Aspirin bei Männern und Frauen zusätzlich 
zu der Schmerzlinderung je nach Geschlecht unterschiedliche 
Krankheiten hemmt? Bei manchen Männern wirkt es vor-
beugend gegen Herzinfarkte, bei Frauen gegen Schlaganfälle. 
(Bitte nicht ausprobieren, es hat leider auch weniger positive 
Neben wirkungen.)
Wussten Sie, dass sich Frauen im Durchschnitt gesünder 
ernähren, weniger Übergewicht haben und öfter zu Vorsorge-
untersuchungen gehen als Männer, jedoch weniger gesund-
heitsförderliche Bewegung machen?

Gesundheit hat ein Geschlecht. 
Heute weiß man, dass es Unterschiede in der Erkrankungs-
häufigkeit gibt, bei Symptomen, Verläufen und auch bei der 
Prognose bestimmter Erkrankungen.
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Man ist sich heute im Klaren darüber, dass die meisten Krank-
heitsbilder anhand von Männern beschrieben worden sind und 
so die „typischen“ Symptome nur die typischen Symptome von 
Männern sind und diese bei Frauen oft ganz anders aussehen. 
Die Folge ist, dass Diagnosen oft erst verzögert gestellt werden 
und eine effektive Behandlung erst spät starten kann. Manch-
mal zu spät.

Es hat sich auch gezeigt, dass die Wirkungen von Medikamenten 
bei Frauen bis heute viel zu wenig erforscht sind, weil man 
fälschlicherweise davon ausging, es gäbe ohnehin keinen großen 
Unterschied zwischen den Geschlechtern. Was für ein Irrtum! 
Denn so einfach ist es leider nicht: Lebensbedingungen, Körper-
vorgänge und auch die Rollen von Frauen und Männern sind 
unterschiedlich – und all das hat großen Einfluss auf unsere 
Gesundheit.

Darum macht es Sinn, Menschen bei manchen Themen in 
Gruppen zu teilen und diese einzelnen Gruppen genau zu 
beschreiben. Nur dann kann man gute Gesundheits-Infor-
mationen geben, sinnvolle Entscheidungsgrundlagen schaffen 
und Vorschläge für gesunde Verhaltensweisen machen. 

Und das wollen wir hier im Frauengesundheitseck zum Thema 
Frauengesundheit machen.

Alles Liebe, 
Ihr FEM-Team vom Frauengesundheits-Eck
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Wie viele Kinder werde ich bekommen? Die Familien-
planung will gut überlegt und rechtzeitig getroffen 
werden. Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen. 

Einzelkind vs. Geschwisterkind

Ursprünglich wollte ich zumindest zwei Sprösslinge haben, die 
altersmäßig nicht zu weit auseinanderliegen. Das Schicksal hatte 
dies offenbar nicht vorgesehen und so habe ich nur eines. 
Aber oft frage ich mich, ob es nicht anders besser gewesen 
wäre und es meiner Tochter als Einzelkind an etwas fehlt, 
oder ob sie dadurch Defizite hat.

Sie hatte zu Hause nie ein Kind in ihrem Alter, mit dem sie sich 
beschäftigen, streiten oder sich gemeinsam gegen die Eltern 
verbünden konnte. Was ich als Mutter sagen kann, ist auf 
jeden Fall, dass ich mit nur einem Spross diesem mehr Auf-
merksamkeit geben und mehr auf die Bedürfnisse achten 
konnte. Wie zum Beispiel bei der Scheidung – hier war es mir 
wichtig, vor allem die psychische Verfassung gewährleisten 
zu können. Und ich habe dies auch nach Rücksprache mit 
damaligen Lehrer*innen ganz gut hinbekommen.

Auch bei der Freizeitgestaltung ist es mit einem Kind leichter, 
da man die Aktivitäten mit den Vorlieben und Wünschen 
abgleichen kann, denn die Auswahl ist groß. Und hier hat man 
die Möglichkeit, die fehlenden Freundschaften und mögliche 
Schwächen auszugleichen, denn die soziale Kompetenz sollte 
schon früh gefördert werden, welche bei Geschwisterkindern 
eher vorhanden ist. Streiten soll gelernt werden, denn es ist 
ein Unterschied, ob man mit den Eltern um mehr Freiheit 
kämpft oder mit Gleichgesinnten um ein Spielzeug oder 
welchen Platz man in einer Gruppe einnimmt. 

Es herrscht oft die Meinung, dass Einzelkinder oft Schwierig-
keiten haben sich durchzusetzen und Kompromisse zu schließen. 
Das finde ich allerdings nicht, denn, wenn ich als Mutter darauf 
achte, dass in der Erziehung diese Themen einen bestimmten 
Stellenwert haben, wird dies kein Problem werden und das 
sehe ich auch bei meiner Tochter. Sie kann mit ihren Freunden 
genau diese Punkte durchaus bewältigen.

Eva mit ihren Geschwistern
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Alles in allem kann ich sagen, dass ich mein Kind von klein auf 
versucht habe zu fördern und zu fordern, damit sie eine selbst-
ständige, unabhängige junge Dame werden kann, ohne zu viel 
Druck auszuüben, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich 
dies wirklich richtig gemacht habe. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht unbedingt ein 
Zuckerschlecken ist, wenn man eines von mehreren Kindern 
ist. Ich bin das dritte von vier Kindern, und es gab schöne, 
aber auch nicht so angenehme Situationen. Sicher haben wir 
oft gemeinsam gespielt – im Haus, sowie im Garten – oder 
haben gemeinsam auf das Christkind und den Osterhasen mit 
Spannung gewartet. Aber genauso gab es immer wieder Zeiten, 
wo wir uns in die Haare bekommen haben. Manchmal ging 
einer zu den Eltern petzen oder wir alle hielten zusammen wie 
Pech und Schwefel. Dies hing immer von der momentanen 
Stimmung unter uns ab. Ich streite nicht ab, vor allem als ich 
kleiner war, dass ich einiges von meinem großen Bruder gelernt 
habe. Auch wusste ich, dass ich mich auf ihn verlassen kann. 
Obwohl wir zu viert waren, hat es uns an nichts gefehlt, denn 
wir konnten genauso an Schulausflügen, Sportwochen, Sprach-
wochen und vielem mehr teilnehmen. Auch Urlaube im Sommer, 
auch wenn diese am Campingplatz und einigen kulturellen 
Ausflügen stattfanden, werden immer in Erinnerung bleiben. 
Denn wer kann von sich sagen, als Fünfjährige in Verona mit 
einer asiatischen Familie fotografiert worden zu sein oder die 
Kelly Family vor ihrem Durchbruch bei einem Straßenkonzert 
in einer kleinen Ortschaft in Deutschland erlebt zu haben!?

Meine Schwester, die Älteste von uns, hat einige Kämpfe mit 
den Eltern ausgetragen, wie zum Beispiel mit welchem Alter 
darf man in die Diskothek gehen. Diese sind uns Nachkom-
menden zugutegekommen sind. Das heißt aber nicht, dass 
wir nicht auch unsere Streitgespräche durchführen mussten, 
wie die Uhrzeit, wann man zu Hause sein muss, oder warum 
die Freundin schon mit 14 Jahren weg gehen darf und man 
selbst nicht. Meine Geschwister waren für mich nicht nur 
Wegbereiter, sondern auch – abhängig nach Situation – bester 
Freund, Verbündeter oder erbitterter Feind. Natürlich gab es 
Missverständnisse, wie einmal, als ich etwa 13 Jahre alt war 
und bei einer Autofahrt unbedingt am Beifahrer sitz Platz 

nehmen wollte und mein älterer Bruder dies mit den Worten 
„Alter vor Schönheit!“ verhinderte. Er meinte, dass er mir ja 
nur ein Kompliment machen wollte. Als toll empfand ich es 
mit etwa 17 Jahren, dass ich eine große Schwester hatte, die 
so manche Jungs kannte, und ich nachfragen konnte, wie der 
eine oder andere so ist, da ich nicht ins Fettnäpfchen treten 
wollte, um jemanden kennen lernen zu können.

So manche Kämpfe habe ich mit meinen Geschwistern und 
Eltern ausgefochten, habe ausgeteilt und musste einstecken, 
und das hat mich geprägt und auf die Zukunft vorbereitet. 

So wie meine Eltern mit bestem Wissen und Gewissen die 
Erziehung gestaltet haben, habe auch ich mich voller Hingabe 
der Rolle als Mutter gewidmet und kann nur hoffen, das Beste 
getan zu haben.

Denn: Nobody is perfect!

Eva Pauschenwein
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Was brauche ich? Was tut mir gut? Was bedeutet eigentlich Gesundheit?  
Wie würdest du, liebe*r Leser*in, diese Fragen für dich beantworten?

Gesundheit darf auch Spass machen – oder Lachen macht Gesund

Im Jahr 2022 ist das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit 
ein Schwerpunkt im JUMP. Dabei wurden die obenstehenden 
Fragen in der Lebensrealität der Zielgruppe betrachtet und 
gemeinsam mit ihnen nach Antworten gesucht. Das Schwarz- 
Weiß-Denken des biomedizinischen Modells ist veraltet. Kurz-
gesagt definiert dieses Modell Gesundheit als Abwesenheit von 
Bakterien, Viren oder generischen Krankheiten. Gesundheit ist 
jedoch viel mehr.

Die Devise des Jugendzentrums war, einer ganzheitlichen Ansicht 
der Gesundheit zu folgen. Körperliche, soziale und psychische 

Elemente kommen 
zusammen, um 
eine Homöostase 
(ein Gleichgewicht) 
zu bilden. Auf 
diese drei Säulen 
der Gesundheit 
wurde in der Arbeit 
mit Kindern und 
Jugendlichen besonderes Augenmerk gelegt und bei der Ziel-
gruppe verstärkt und vertieft. Es wurde auf sportliche Aktivi-
täten, psychische Verfassung und Ernährung geachtet. Dabei 
waren Spaß, Humor, Wohlgefühl und Glücklichsein von hoher 
Priorität für das Programm. 

Zum Beispiel wurde an einem heißen Sommertag ein Kinder- 
Yoga-Programm vorbereitet, jedoch mit einem Überraschungs-
charakter! Manche Übungen wurden im Pool durchgeführt. 
Diese Umsetzung hatte nicht nur für mehr Spaß und Erfrischung 
gesorgt, sondern das Gleichgewicht und die Spannung der 
Tiefenmuskulatur gefördert.

Verkostungen sind bei der Zielgruppe sehr beliebt. Schmeckt 
das Gericht besser frisch gekocht oder vom Geschäft gekauft? 
Gibt’s einen Geschmacksunterschied zwischen Bio- und 
Nicht-Bio-Produkten? 

Achtsamkeitstraining und Gefühlswahrnehmung wurden im 
Jugendzentrum ebenfalls gestärkt. Jeden Tag konnte die Ziel-
gruppe verschiedene Fragen anonym beantworten, wie zum 
Beispiel: Wie geht es mir heute? Was würde mir guttun? Habe 
ich genug geschlafen, gegessen, getrunken usw.?

Egal ob eintägige oder längere Projekte, die lustvolle Ausein-
andersetzung mit diesem Thema ist wichtig!

Ioana, JUMP Jugendzentrum Marco Polo
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Die VS Marco Polo Platz ist eine halbtägig geführte Volksschule mit 11 Klassen, davon wird eine als Mehr-
stufen-Integrationsklasse geführt und eine als Integrationsklasse. Nachmittagsbetreuung bieten mehrere 
Horte in der nahen Schulumgebung an. Unsere Schule liegt inmitten eines riesengroßen, wunderschönen 
parkähnlichen Gartens, fernab von Autoverkehr und Straßenlärm, mitten im Grünen im 21. Bezirk.

VS Marco Polo – ein Ort lachender Kinder

Von jeder Klasse kann man in unseren Garten 
einsehen und den Jahreslauf beobachten. 
Vogelgezwitscher begleitet uns beim Lernen 
und frische und gesunde Luft hilft uns bei 
der Arbeit. 

Ein vielfältiges Angebot an sprachlicher Bildung, 
Individualisierung, Differenzierung, an kompe-
tenzorientierten Lernangeboten und ein besonderes 
Augenmerk auf Gesundheitsförderung ermöglichen unseren 
Schulkindern selbständig, selbstbewusst, verantwortungs-
bewusst, kommunikations- und teamfähig zu werden. Die 
Volksschule Marco Polo ist eine „Gesunde Schule“. Sowohl 
das Schulsportgütesiegel, als auch unsere intensive Zusam-
menarbeit im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen Wiens 
(Wiens) unterstreichen unseren Schwerpunkt am Standort.

Des Weiteren legen wir großen Wert auf den Bereich digitale 
Bildung und wollen unsere Schüler*innen auf eine kindgerechte 
Art und Weise in die digitale Welt einführen. Seit dem Schul-
jahr 2019 sind wir eine e-education Expert Schule und bieten 

mithilfe von 25 schuleigenen iPads umfangreiche 
Angebote im digitalen Bereich an.

Unser Schulhaus ist tagtäglich erfüllt von 
neugierigen und wissbegierigen Kindern und 
das Team der Volksschule Marco Polo ist 

bemüht, den uns anvertrauten Schüler*innen 
mit viel Liebe beim Wachsen zu helfen. Wir 

begegnen den Kindern mit besonderer Wertschät-
zung und möchten ihnen zeigen, dass die Welt auf sie wartet 

und sie braucht. 

Viele spannende Projekte werden an unserem Standort umge-
setzt, um den Kindern die Möglichkeit zu bieten, Lerninhalte 
zu begreifen. Lehrausgänge, offenes Lernen an Stationen, 
Einladen von Fachpersonal, Feste und Aktionstage tragen bei 
uns dazu bei, dass wir ein lebendiges Haus mit vielen lachen-
den Kinderaugen sind.

VS Marco Polo

Fotos: © VS Marco Polo



20SERIE KUNST IM GEMEINDEBAU

Einige jener Künstler, die nach dem Zweiten Weltkrieg Aufträge zur Ausgestaltung kommunaler Wohnanlagen 
in Wien erhielten, hatten schon zur Zeit des NS-Regimes eine Rolle gespielt. Auch in Großjedlersdorf gibt es 
einen solchen Fall. 

„Kunst am Bau“ in der Siedlung Siemensstrasse – Folge 2

Mag. Gerhard Jordan, ein im „Grätzl“ aufgewachsener Zeit-
zeuge, hatte Geschichte und Kunstgeschichte studiert und 
organisierte im Jahr 2012 eine Ausstellung zum Thema „Kunst 
am Bau in Floridsdorf“ im Bezirksmuseum. Im JEDLEO stellt 
er regelmäßig Objekte vor, die sich in der und rund um die 
Siedlung Siemensstraße entdecken lassen.

Ungefähr gleichzeitig wie die „Siedlung an der Siemensstraße“ 
– 1950/51 – wurde auch die Gemeindewohnanlage Carro-
gasse 2-6/Justgasse 6-14/Skraupstraße 13-15 mit 146 Wohnun-
gen errichtet. An beiden Straßenecken sind Sgraffitowand-
bilder angebracht, unter dem Titel „Glückliche Menschen in 
neuen Häusern“. Während bei der Carrogasse Menschen bei 
friedvollen Tätigkeiten zu sehen sind, stellt das Wandbild an 

der Ecke Skraupstraße Bauarbeiter bei der Errichtung eines 
Hauses dar – ein beliebtes Sujet der „Kunst am Bau“ in den 
Wiederaufbaujahren.

Wohl die wenigsten Bewohner*innen wussten, von wem 
das Werk stammt. Der Maler Rudolf Hermann Eisenmenger 
(1902–1994) war ab 1933 NSDAP-Mitglied und fand sich u.a. 
auf der von Hitler und Goebbels im August 1944 erstellten 
sogenannten „Gottbegnadeten-Liste“. Diese umfasste 1.041 
deutsche Künstler, die wegen ihres Werts für die NS-Propa-
ganda „unabkömmlich“ und somit vom Militärdienst oder 
Arbeitsdienst befreit waren. Aus der Sicht des Regimes stell-
ten sie „überragendes nationales Kapital“ dar.

Nach dem Krieg konnten viele Belastete 
(wie auch der umstrittene Bildhauer 
Wilhelm Frass) bald wieder ihre Karriere 
fortsetzen, Eisenmenger durfte u.a. 1955 
den „Eisernen Vorhang“ der Wiener 
Staatsoper gestalten. Bei der Eröffnung 
meiner „Kunst am Bau“-Ausstellung im 
Bezirksmuseum Floridsdorf im Jahr 2012 
sprach ich darüber mit unserem heuti-
gen Bürgermeister (und damaligen 
Wohnbaustadtrat) Michael Ludwig 
und schlug vor, bei den einschlägigen 
Werken auf solche Zusammenhänge 
kritisch hinzuweisen. 

Dies führte schließlich zur Anbringung 
einer Zusatztafel, die am 10. Juli 2014 
enthüllt wurde und inzwischen weit 
über die Grenzen des 21. Bezirks 
hinaus wahrgenommen wird.

Gerhard Jordan
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andere kleine  
Geschenk (Hand-
schuhe, Schal, ...) 
schon in der Früh 
übergeben wurde.

Für meine Tochter 
habe ich es ähnlich 
gehalten. Es gibt 
auch bei mir einen 
Baum, selbst wenn 
er mittlerweile 
nicht echt ist, in 
unterschiedlichen 
Dekorationen in 

unserer Wohnung. 
Zum Essen die Wahl zwischen Bratkartoffeln und Lachs 
mit diversen Saucen. Gerne laden wir den Vater mit seiner 
neuen Familie ein. Auch wenn diese den Islamischen 
Glauben vertreten, feiern wir dieses Fest gemeinsam. Denn 

es geht uns heute vor allem darum, Zeit mit der Familie zu 
verbringen und dankbar zu sein, dass wir einander haben. Und 
dies zeigen wir mit der einen oder anderen Aufmerksamkeit.

Was ich vermisse, ist der Schnee im Dezember, damit ich in 
bessere Weihnachtsstimmung komme. Was ich persönlich nie 
einführen werde, ist der Weihnachtsmann! Auch wenn vieles 
aus anderen Ländern und Kulturen übernommen wird, ist das 
für mich keine Option.

Und somit wünsche ich allen ein wunderschönes Weihnachts-
fest, egal welche Bräuche man verwendet oder ob es einfach 
eine neue besondere Erinnerung mit den Liebsten wird. 

Eva Pauschenwein

Jahr für Jahr der Weihnachtsputz, die Vorbereitungen für das 
Festessen und das Sonntagsgewand in Ordnung bringen. Denn 
zur Bescherung muss alles in Ordnung sein! Und ja keinen Blick 
ins Wohnzimmer werfen zu dürfen, denn das Christkind muss 
alles vorbereiten und die Geschenke bringen. 

WEIHNACHTSERINNERUNGEN

Gerne erinnere ich mich daran zurück, wie es war, als ich noch an das Christkind geglaubt habe. Es ist 
meiner Meinung nach etwas Besonderes, das Leuchten der Kinderaugen beim Läuten des Glöckchens und 
des strahlenden Christbaumes zu erleben.

Weihnachten in der Kindheit
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Jedes Jahr sind meine 
Geschwister und ich in 
die Kindermette gegan-
gen, um danach mit 
großer Aufregung vor 
der Wohnzimmertür zu 
stehen, weil wir es kaum 
erwarten konnten, was 
wir bekommen würden. 
Auch wenn mir nicht alle Geschenke in Erinnerung geblieben 
sind, die Erinnerung an das Gefühl der Vorfreude und Aufre-
gung, das gemeinsame Erleben eines schönen Familienfestes 
wird immer vorhanden sein. Für mich war der 24.12. viele 
Jahre lang in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes, da ich an 
diesem Tag auch Namenstag habe und mir das eine oder 
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Die Rolltreppen wurden im 19. Jahrhundert erfunden. Ein US-Patent gab es bereits 1859.

Erinnerungen …

Ich kann mich noch 
gut an meine erste 
Fahrt mit einer 
Rolltreppe erin-
nern. 1952 oder 
1953? Meine 
Mutter fuhr mit 
mir meist an 
einem Sonntag – 
die Geschäfte 
waren damals zu 
Weihnachten 
– silberner und 
goldener Sonntag 
– offen, in die 
Mariahilferstraße 
zum Kaufhaus 
Gerngross. Jedes 
Schaufenster war 
weihnachtlich 
geschmückt und 
erzählte eine 
kleine Geschichte. 
Sie waren wun-
dervoll beleuchtet 

und da die Straßenbeleuchtung damals weniger hell war, kam 
diese Stimmung voll an. Wenn es schneite, war das noch 
schöner. Viele Leute waren nicht da, es gab wenig Geld für 
zusätzliche Ausgaben. Aber zum Anschauen war es schön. 
Drinnen im Kaufhaus gab es viele Dinge, die ich meist gar 
nicht kannte und für die ich mich weniger interessierte, außer 
vielleicht die fast lebensgroßen Puppen, die auch gehen konnten. 
Aber am meisten gefiel mir die Rolltreppe. Hölzerne Stufen 
fuhren andauernd hinauf und hinab – ohne Unterbrechung. 
Das musste ich ausprobieren, also stieg ich auf die Stufen und 
schon ging es hinauf in den 1. Stock. Etwas wackelig waren 
diese Trittbretter schon und krachten ein bisschen. Aber das 
machte nichts, es gefiel mir.
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Beispiel einer Holzrolltreppe in New York
Auf der Suche nach dem Bild einer Holzrolltreppe sind 
wir im Internet fündig geworden. Das eine Bild (links) 
zeigt ein Exemplar aus New York City. Auf dem zweiten 
Bild erkennt man nur noch Überreste einer Rolltreppe 
nach einem Brand. Dieser Brand passierte just im Kauf-
haus Gerngross im Jahre 1979. Bei Abtragungs arbeiten 
der Rolltreppe im Zuge von Renovierungsarbeiten wurde 
durch einen Schneidbrenner ein Feuer ausgelöst. Dem 
Brand fiel das ganze Kaufhaus zum Opfer. Es musste 
komplett neu errichtet werden. 

Vielleicht ist die Rolltreppe, von der die damals kleine 
Margarete so fasziniert war, genau die, die vor über  
43 Jahren die Katastrophe ausgelöst hat. Manche 
Geschichten haben mehrere Gesichter …

© https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/1015843_Der-Grossbrand-im-Gerngross-1979.html

Eine Rolltreppe aus Stahl lernte ich erst viel später in der 
Opernpassage kennen, als ich schon in die Arbeit in den  
1. Bezirk fuhr. Leider sind die hölzerne Rolltreppe und der 
Gerngross schon seit etlichen Jahren Geschichte.
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Ich war noch ein Kind, etwa 11/12 Jahre alt. Es war der Stefanitag, an dem immer Tante Franziska, Onkel 
Hans und Cousine Eva zum traditionellen Weihnachtsbesuch kamen. Es gab eine gute Jause mit vielen von 
meiner Mutter gebackenen feinen Keksen, u.a. Schokokugeln und Vanillekipferln (meine Lieblinge).

Als unser Christbaum brannte

Dann wurde der Tannenbaum ‘angezündet’. Natürlich nur 
die Kerzen – damals noch Wachskerzen. Geschmückt war der 
Baum nicht nur mit Glaskugeln und Glasfiguren, auch mit 
Bonbons, die von Mama und mir in Seidenpapier eingewickelt 
wurden. Das Seidenpapier war oben und unten mit Fransen 
versehen, das war damals zu Weihnachten so. Mein 
Vater zündete die Kerzen an und wir sangen dann  
„Oh Tannenbaum“.

Plötzlich fiel ein Seidenpapierzuckerl von einem 
Zweig hinunter und fing durch eine Kerze 
Feuer, raste wie eine Rakete den ganzen 
Baum hinunter auf den Teppich. So schnell 
konnten wir gar nicht schauen, stand der 
ganze Baum in Flammen. Dahinter war 
das Fenster mit dem Vorhang – das 
konnte gar nicht gut gehen. Mein 
Onkel reagierte als erster, rannte in 
die Küche und kam mit einem Reindl 
voll Wasser herein und schüttete es 
auf den Baum. Ein Teil der Flammen 
verlöschte zwar, der Rest aber bran-
nte munter weiter. Die Flammen 
erreichten fast schon den Plafond. 
Dann versuchte mein Vater mit 
seinen Händen das Feuer auszuk-
latschen. Das half auch nicht viel.  
Ich schüttelte den Kopf, die  
Erwachsenen waren schon  
komisch – ging ins 
Schlafzimmer, nahm 
eine dicke Decke aus 
Schafwolle, warf 
diese auf den ganzen 
Baum – und die Flammen waren gelöscht. © Margarete Müllner

Meine Mutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen 
und begann gleich alles wegzuräumen. Die Hände meines 
Vaters waren ziemlich verbrannt, er kühlte sie mit kaltem 
Wasser. Meine Mutter kam aus der Küche und sagte zu Onkel 

Hans: „Du hast ja die ganze Milch aus dem Reindl 
ausgeschüttet!“ Der entgegnete: „Was hätte ich 
denn machen sollen, das war das Schnellste – das 
Reindl mit der Milch ausschütten und Wasser 
hineingeben, um zu löschen!“

Außer dem Christbaum, der natürlich hin war, 
ist zum Glück nichts mehr verbrannt – nur das 
Milch-Wassergemisch, das der Onkel auf den 
Baum gegossen hatte, war auf dem Teppich 
gelandet und dieser Fleck ging nicht weg. 
Meine Mutter war auf Onkel Hans noch 
lange böse.

Margarete Müllner

Hinter diesem QR-Code verbirgt  
sich ein kleines Video zum Thema  

Brandverhütung in der Weihnachtszeit. 

Unser Tipp: Verwenden Sie 
besser elektrische „Kerzen“.
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Jeden Tag das gleiche – Werbung, Werbung, 
Werbung – im Postkasten, in der Krone, im Kurier.

Ich habe die ganze Werbung 
soooo satt!

Auf den Postkästen türmen sich von anderen Bewohner*in-
nen die Prospekte, die sie nicht mitnehmen, liegen auch 
am Boden. Das ist nicht schön, wenn jemand keine Wer-
bung möchte – Zettel ankleben – KEINE WERBUNG!

Eigentlich bin ich für Informationen – was es günstig gibt, 
aber ... jeden Tag die gleichen Prospekte und Anzeigen 
in den Zeitungen? Brauch ich nicht. Wenn ich etwas 
kaufen will, ist die Lebensmittel-Aktion schon oft wieder 
vorbei. Also warten, es kommt sicher noch einmal ein 
gutes Angebot.

Die Reklame per Post hat manchmal aber auch Vorteile. 
Einige Einrichtungsgegenstände hätte ich ohne Werbung 
nicht gekauft, vor allem wenn sie wirklich preiswert ange-
boten waren. Zum Beispiel meine Vorzimmermöbel: Die 
passten auf den Zentimeter genau! Zwischen Küchen- 
und WC-Tür habe ich nur 80 cm Platz. Bisher scheiterte 
ein Neukauf, da die Kommoden alle breiter waren. Geht 
nicht. Im Prospekt stand: 74 cm. Super! Gegenüber passte 
es genauso. Bisher ist mir ein solches Vorzimmermöbel 
kein zweites Mal aufgefallen.

Im Wohnzimmer wollte ich eine neue Bank, kleiner als 
meine bisherige Wohnlandschaft, und einen verstellbaren 
Fernsehsessel. Habe ich auch in einem Prospekt gefunden 
– eine breite 2er-Bank, sogar aus echtem Leder – zum 
Sonderpreis und einen Relaxsessel mit händisch verstell-
barer Liege. Beides in fast gleicher Farbe (Beige), auch 
sehr günstig – und vor allem zur richtigen Zeit!

Trotzdem ist es eindeutig zu viel, überhaupt in letzter Zeit im 
Möbelhandel sind es täglich ganze Stapel von Prospekten.

Margarete Müllner

Bei einem meiner Besuche 
in Wien beobachtete 
mein Sohn Oliver (er 
wohnt in Salzburg), dass 
bei einem Blumenkistl am 
Balkon kleine Wespen – 
oder auch Bienen – mit 
einem kleinen gerollten 
Blatt von unten durch die 
kleinen Löcher, wo das 

Wasser abläuft, in die Erde krochen. Es war mühsam, durch 
dieses kleine Loch mit dem Blatt hindurchzukriechen, aber sie 
schaffte das doch nach einer Weile. Ich hatte schon einmal vor 
circa drei Jahren Besuch von Erd bienen, die waren klar zu 
klassifizieren, sie waren viel dunkler. Kamen aber durch die 
größeren Löcher bei anderen Blumen kistln mit dem gerollten 
Blatt besser hinein.

Die damaligen Erdbienen wohnten den ganzen Winter in der 
Erde im Blumenkistl und flogen beim ersten Sonnenschein im 
Frühjahr wieder weg. Die Erde war jedoch nicht zu gebrauchen, 
sie war nicht nur sehr hart, sie beherbergte auch noch einige 
Larven und musste entsorgt werden. Darin konnten keine neuen 
Blumen gepflanzt werden.

Aber die jetzigen Flügler hatten einen gelben Anteil am Hinter-
teil. Also doch Erdwespen? Was machen die mit den Blättern? 
Gewinnen sie Zucker daraus? Oder überwintern sie darin? Es 
waren aber diesmal wenige Wespen, vielleicht gefiel ihnen doch 
der kleine Eingang nicht. Ein paar kamen sogar in die Wohnung, 
setzten sich auf meinen Arm und Fuß. Stechen sie eigentlich? 
Nur in Panik wahrscheinlich und der Stachel ist sicherlich ganz 
klein.

Da ich annahm, dass diese Erdwespen anscheinend nur ein 
Zuhause suchten, trug ich die kleinen wieder hinaus auf den 
Balkon. Aber mittlerweile sind sie alle weg. Das Blumenkistl 
dürfte doch nichts für sie gewesen sein.

Margarete Müllner

Biene oder Wespe?
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Schaumrollen selbstgemacht

„Hammerrezept“ von Edith Hammer

Zutaten
Fertiger Blätterteig
2 Eier
8 dag Zucker
Außerdem braucht man Rollen-Formen für Schaumrollen 
und einen Dressiersack.

Zubereitung
Den Blätterteig in 1,5 – 2 cm breite Streifen schneiden und 
überlappend auf die Rollen aufwickeln. Nach Anleitung im 
Backrohr backen. Nach dem Abkühlen die Rollen aus dem 
Blätterteig herausziehen.

Für die Füllung die Eier trennen und das Eiweiß mit dem 
Zucker schlagen bis die Masse steif ist. 

Füllung mit dem Dressiersack in die fertigen Blätterteig-
rollen spritzen.

Mit etwas Staubzucker verfeinern. 

Fertig – und Mahlzeit.

Spezialrezept aus Rumänien

Zutaten (circa für 4 Personen) 
1 kg Kartoffeln 
3 Zwiebeln 
4 Karotten 
2 Sellerie
3 Paprikas 
5 Tomaten 
1 Bund Dill 
1 Bund Petersilie 
Zitronensäure oder -saft (ca. 1 TL Zitronensäure)

Zubereitung
Das Gemüse klein schneiden und in einen Topf hineingeben. 
Wasser in den Topf füllen. Ungefähr eine Handfläche über 
dem Gemüse hoch. Alles ungefähr eine Stunde kochen lassen.

Gegen Ende den Dill und die Petersilie hinzugeben und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Dann die Säure oder den Saft 
hinzugeben. 

Noch ungefähr 15 Minuten köcheln lassen und dann ist der 
Bors fertig.

Bors à la Ana
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Unser Redaktionsteam bekam den „Auftrag“, unsere Wünsche 
für das neue Jahr zu formulieren. Ich habe lange nachgedacht! 
Natürlich will jeder Mensch Gesundheit für sich und die Familie, 
Frieden für alle, Sicherheit, vor allem finanzielle, und viel-
leicht auch ein bisschen Glück. Aber wer oder was kann diese 
Wünsche erfüllen?

Meine Wünsche von mir an … mich

Nun, ich für meinen Teil bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich nur Wünsche 
an mich stellen kann, denn ich allein bin diejenige, die sie auch erfüllen kann.

Hier sind also meine Wünsche von mir an mich:
Mehr Liebe für mich selbst: Eines der zehn Gebote besagt „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ Das heißt, nur wenn ich mich selbst mag, kann ich 
auch offen anderen gegenüber treten und diese so annehmen wie sie sind.

Deshalb will ich auch mir selbst mehr Aufmerksamkeit widmen und nicht erst 
Gymnastikübungen machen, wenn mir mein Rücken weh tut, sondern regel-
mäßig den inneren Schweinehund überwinden, so dass gar keine Schmerzen 
auftreten können.

In den turbulenten Zeiten (Pandemie, Krieg vor unserer Haustür, Energie-
knappheit, …), die wir gerade erleben, möchte ich mir meine Gelassenheit 
bewahren und die Dinge ändern, die ich ändern kann. Andere Leute bzw. 
deren Verhalten zu ändern, liegt nicht in meiner Macht. Ich kann dies nur 
mit Diskutieren versuchen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Diese Gelassenheit wird mir es auch ermöglichen, mit dem, was ich habe, 
zufrieden zu sein und schöne Momente genießen zu können: z.B. die 
wunderbare Farbenpracht, die die Natur im Herbst uns schenkt. Aber auch 
die Nebelschleier, die die Umgebung in unwirkliche, märchenhafte Formen 
zerfließen lässt, können meine Fantasie anregen. Ich freue mich schon auf 
das zarte Grün im Frühling, wenn alles zu neuem Leben erwacht und ich den 
Geruch von Gras und die Musik der zwitschernden Vogerln genießen kann.

Und zu guter Letzt möchte ich mir meine Neugier bewahren, möchte 
weiterhin die neuen Kommunikationsmittel erlernen, weiter meine Kontakte 
pflegen, ganz einfach auf das Kommende neugierig sein und offen bleiben 
für Veränderungen.

Eva Maria Schachinger

Gegen Langeweile und Weihnachts-
blues. Die meisten Antworten auf 
unser Kreuzworträtsel finden Sie in 
dieser Ausgabe der Jedleo! Über alle 
anderen geben wir gerne Auskunft. 
Kommen Sie einfach im Grätzl-Zen-
trum Floridsdorf vorbei! Viel Spaß 
beim Knobeln!

Neu in dieser Ausgabe:  
Das grosse JEDLEO- 
Kreuzworträtsel.

1. Was hat bei Margaretes Christbaum als 
erstes Feuer gefangen?

2. Für wie viele Jahre wird ein Mieterbeirat 
gewählt?

3. Wie heißt die Frauengruppe im Grätzl- 
Zentrum?

4. An welchem Wochentag ist das Nachbar-
schaftscafé im Grätzl-Zentrum Floridsdorf?

5. An welchem Wochentag ist das Eltern-
Kind-Café im Grätzl-Zentrum Floridsdorf?

6. Wie heißt die Ausstellung, die auch im 
Rahmen des Open House besucht werden 
konnte?

7. Wie heißt das Kartenspiel, das eine 
Gruppe im Grätzl-Zentrum spielt?

8. Welche Art von Tennis kann man im 
Grätzl- Zentrum spielen?

9. Von welcher preisgünstigen Zutat braucht 
man am meisten, wenn man leckeren 
„Bors“ kochen will?

10. Wo war die Frauengruppe auf Exkursion?
11. Wer beschloss das Mitbestimmungsstatut 

für Gemeindemieter*innen?
12. Wer war manchmal „not amused“?
13. An welcher Krankheit litt ein kleines 

Mädchen in einer der Geschichten in 
dieser Zeitung?
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Bitte beachten:
Umlaute werden ausgeschrieben:
statt Ü  UE
Leerzeichen werden ausgelassen: 
statt Udo Mayer  UdoMayer

14. Wo in Floridsdorf befindet sich das Frauengesundheitszentrum FEM?
15. Wie hieß das Grätzl-Zentrum Floridsdorf früher (Abk.)?
16. In welcher Wohnhausanlage gab es zu Redaktionsschluss Ende 

Oktober 2022 keinen Mieterbeirat? Carrogasse 1-5 oder Justgasse 
29? (nur der Straßenname)

17. Gleich im Eingangsbereich des Grätzl-Zentrums befindet sich der 
„Offene …“

18. Wie heißt das Jugendzentrum im Grätzl abgekürzt?
19. Wie viele Klassen hat die Volksschule Marco Polo?
20. Wie lautet das zweite Wort auf der Zusatztafel 

zum Kunstwerk, das in dieser Jedleo-Ausgabe von 
Gerhard Jordan vorgestellt wird?

21. Wer ist Herausgeber der Grätzl-Zeitung Jedleo?
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Das Lernen geht weiter: Wir suchen engagierte Lernbegleiter*innen für 
unsere Lernbegleitung!

Lernbegleitung. Ein Aufruf!

Wenn du Lust und Zeit hast, Kinder bis zur 8. Schulstufe beim Lernen und bei der Erledi-
gung ihrer Hausaufgaben zu begleiten, dann melde dich gerne bei uns. Man muss nicht 
alles können, um Lernbegleiter*in zu werden. Ob Rechnen, Schreiben, Englisch oder 
Geografie – alles ist nützlich und hilfreich! Die Kinder freuen sich über die Unterstützung, 
denn gemeinsam macht Lernen Spaß. 

Die Lernbegleitung findet jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr im Grätzl-Zentrum Floridsdorf 
statt. Wir freuen uns über deine Rückmeldung! 

Kontakt: wohnpartner-Gebiet 21, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse 
Elizabeth Kunze, telefonisch erreichbar unter 01/ 24 503-21084 oder 
per E-Mail an elizabeth.kunze@wohnpartner-wien.at

Frauengruppe
Starke Frauen

Jeden zweiten Dienstag
15:00 – 17:30 Uhr

im Grätzl-Zentrum Floridsdorf

Beim Frauentreffen „Starke Frauen“ wird

geplaudert, gegessen, Kaffee und Tee getrunken.

Wir planen gemeinsame Ausflüge und

Veranstaltungen oder laden Expertinnen zu

Themen ein, die uns interessieren. Im Frauentreff

können Frauen gegenseitige Unterstützung finden

und neue Energie tanken.

Alle Frauen sind herzlich willkommen, Sie können

auch gerne Ihre Kleinkinder mitnehmen. Für die

Teilnahme ist keine Anmeldung notwendig und es

ist kostenlos.

Kontakt:

Grätzl-Zentrum Floridsdorf

Ruthnergasse 56-60 / Ecke Schicketanzgasse

E-Mail: lokal21@wohnpartner-wien.at

Tel.: 01/24 503 21083
Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Bestimmungen

wohnpartner ist ein Service-Angebot der Stadt Wien in der Verantwortung der Wohnservice Wien Ges.m.b.H.

Handelsgericht Wien • FN 191323h • UID: ATU 49019100

♀♀ wohnpartner
Nachbarschaftscafé
Herzlich Willkommenim Nachbarschaftscafé

Kostenlos, offen für alle, Information, gelebteNachbarschaft, Spiel & Spaß und vieles mehr!
Donnerstag von 15:00 – 17:00 Uhr

Tarockieren, Tischtennis, der offene Bücherschrankoder auch eine Runde Darts?
Oder einfach nur plaudern - einen Kaffee gibt’s aufjeden Fall für alle!

Nette Leute treffen. Infos über wohnpartner undAktivitäten in und um das Grätzl-Zentrum. Neues ausdem Gebiet, Ihre Ideen für Aktionen und Initiativen inder Nachbarschaft interessieren uns sehr!
Kommen sie vorbei – wir haben immer ein offenes Ohr!

Grätzl-Zentrum FloridsdorfRuthnergasse 56-60 / Ecke SchicketanzgasseE-Mail: lokal21@wohnpartner-wien.atTel.: 01/24 503 21083
Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Bestimmungen

wohnpartner ist ein Service-Angebot der Stadt Wien in der Verantwortung der Wohnservice Wien Ges.m.b.H.
Handelsgericht Wien • FN 191323h • UID: ATU 49019100


