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Editorial

FOTOS

Editorial

Cover aus 30 Jahren Schöpfwerk Schimmel

30 Jahre Schöpfwerk Schimmel! Ist das
nicht eine beachtliche Leistung für eine
unabhängige, lediglich durch Inserate und
Spendeneinnahmen finanzierte Stadtteil
zeitung? Meine Antwort lautet eindeutig:
Ja, 30 Jahre Schöpfwerk Schimmel, das ist
eine sehr beachtliche Leistung!
Das vorliegende Heft ist erst die zweite
Ausgabe des Schimmels, die ich als Person
mitgestalten darf. Und es wäre interessant
zu wissen, wie viele Menschen im Laufe
der letzten 30 Jahre Schöpfwerk Schimmel
an dessen Produktion beteiligt waren. Viel
leicht gibt ja einer der Artikel in dieser
Ausgabe Aufschluss darüber? Wir werden
sehen. Genauso gespannt können wir da
rauf sein, ob es in dieser Ausgabe endlich
eine Antwort auf die häufig gestellte Frage
gibt: Warum heißt der Schimmel eigent
lich Schimmel?

Einige interessante Fragen zur Geschichte
und zur Entstehung des Schimmels können
in dieser Jubiläumsausgabe sicherlich be
antwortet werden. Im Rahmen eines sol
chen Ereignisses stellt sich allerdings fast
automatisch auch die Frage nach der Zu
kunft: Wird es den Schimmel auch in 30
Jahren noch geben, also im Jahre 2048?
Und wenn ja, in welcher Form? Werden
die Artikel dann immer noch auf Papier
gedruckt werden und wird der Schimmel
ein Heft sein, das man durchblättern kann?
Oder wird der Schöpfwerk Schimmel dann
nur noch digital verbreitet werden – in
welcher Form auch immer dies in 30 Jahren
geschehen wird? Werden die Bewohne
r*innen überhaupt noch ein Interesse an
solch einem Medium haben und wird es
Menschen geben, die ihre Zeit für dessen
Herstellung verwenden werden?

All diese Fragen werden in diesem Heft
nicht beantwortet werden können. Und
sogar Prognosen sind bei der rasanten
technischen und gesellschaftlichen Ent
wicklung der letzten 30 Jahre nur mit
großer Vorsicht zu genießen.
Daher fokussieren wir uns auf das Hier
und Jetzt, freuen uns gemeinsam über
die Jubiläumsausgabe des Schöpfwerk
Schimmels und hoffen auf viele weitere
Jahre, in denen wir noch von ihm begleitet
werden!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
Claudia Kastner
für die Redaktion

Der Schöpfwerkschimmel wird von der ARGE Schöpfwerk herausgegeben. Viele Bewohner*innen vom Schöpfwerk und aus der
Umgebung stecken zum Großteil ehrenamtlich viel Energie in die Entstehung der Stadtteilzeitung.

Nr. 61 / 2005

Nr. 70 / 2009

Trotzdem entstehen Kosten, zum Beispiel für Druck und Versand. Diese Kosten werden zum Großteil durch Inserateinnahmen gedeckt.
Man kann den Schimmel aber auch mit einer Spende unterstützen.
Spendenkonto ARGE Schöpfwerk
IBAN: AT66 6000 0005 1000 7794
BIC:
BAWAATWW

Nr. 1 / 1988

Die Stadtteilzeitung „Schöpfwerk Schimmel“
erscheint zwei Mal jährlich. Der „Schimmel“
berichtet über Ereignisse, Hintergründe
und Veranstaltungen in der Siedlung Am
Schöpfwerk und in der Region und dient
den Bewohner*innen als Kommunikations
mittel. Die Stadtteilzeitung ist unabhängig
und wird über Inserate finanziert. Sie wird
an alle Haushalte Am Schöpfwerk und der
umliegenden Siedlungen gratis verteilt,
sowie an Akteur*innen aus Politik und
Verwaltung verschickt.

Redaktion: Die Redaktion des Schimmels
besteht aus Mitarbeiter*innen der ver
schiedenen sozialen und kulturellen Ein
richtungen und Bewohner*innen des
Schöpfwerks. Die Autor*innen entschei
den eigenverantwortlich über Form und
Inhalt ihrer Artikel. Deren Meinungen
müssen nicht den Grundsätzen der beteili
gten Einrichtungen und der ARGE Schöpf
werk entsprechen. Darunter fällt auch die
Anwendung geschlechtsneutraler Formu
lierungen.

Lektorat: Monica Haas
Übersetzungen: Amgad Marie und
Özlem Yesiltas
Medieninhaberin, Herausgeberin,
Verlegerin: ARGE Schöpfwerk,
Am Schöpfwerk 29/14/R1, 1120 Wien,
schoepfwerkschimmel@gmx.at,
Tel.: 01/24503-12940
Auflage: 3.500 Stück
Druck: (auf umweltfreundlichem Papier)
Robitschek&Co, 1050 Wien
Grafik: baumg-art-ner.com

Nr. 43 / 1999

Fotos: ARGE Schöpfwerk

Impressum

Nr. 52 / 2002

Nr. 79 / 2013
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Interview

Fotos: ARGE Schöpfwerk

INTERVIEW

Warum heißt der Schimmel eigentlich Schimmel?

Fotos: ARGE Schöpfwerk

Die Mitbegründerin des Schöpfwerk Schimmels Renate Schnee und die Bassena
Projektleiterin Heidrun Habusta-Paschen von wohnpartner im Gespräch zum
Schöpfwerk Schimmel – einst und jetzt.

Nr. 38 / 1998

Nr. 42 / 1999

Heidrun Habusta-Paschen: Liebe Renate,
was uns alle am meisten interessiert hat,
war die Frage: „Warum heißt der Schimmel eigentlich Schimmel?“
Renate Schnee: Die Gründung des Schöpf
werk Schimmels ging ganz stark von den
am Schöpfwerk ansässigen sozialen Ein
richtungen aus. Allen voran der städtischen
Bücherei, der Bassena, den Schulen und
der Pfarre Am Schöpfwerk. Es war grad
die Zeit des Wirtschaftsaufschwungs und
es wurde deshalb auch viel in den sozialen
Bereich investiert. Gleichzeitig gab es am
Schöpfwerk viele kritische Menschen, die
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sich gut vernetzt haben. Wichtig war allen,
die Anliegen der Bewohner_innen am
Schöpfwerk sichtbar zu machen. Daraus
entstand die Idee, eine eigene Stadtteil
zeitung zu gründen, in der die Bewoh
ner_innen sich einbringen können. Es ist
ganz viel Privatzeit in das Projekt geflos
sen, um den Schimmel zu ermöglichen.
Unter anderem wurde dafür ein eigener
Verein – die ARGE Schöpfwerk – gegründet.
Für alle Beteiligten war es ganz wichtig,
dass beim Schimmel alle mitschreiben
können, es sollte ein „Miteinander-Blatt“
sein. Und es war klar, dass es dafür einen
fetzigen Namen braucht. Der Name
S o mmer

2018

mit einem kleinen Augenzwinkern, weil
das gute Zusammenleben für die Leute
hier sehr wichtig ist. Das zeigt sich in un
serer Arbeit in der Bassena und in den
Beiträgen der Autor_innen.

Kritik hat alle auch darin bestärkt, dass
man gehört wird.

Hättet ihr Euch damals gedacht, dass es
30 Jahre später den Schöpfwerk Schim
mel immer noch gibt?

Renate: (lacht) Mein persönlicher Lieb
lingsschimmel ist die Ausgabe 43 (Herbst
1999) „Asterix am Schöpfwerk“, wo ein
Asterix Comic zum Thema „Sanierung am
Schöpfwerk“ gestaltet wurde.
Außerdem der Journalismus-Workshop für
die Autor_innen des Schimmels mit der
schon verstorbenen Marga Swoboda, die
damals ihre Kolumne „Tag für Tag“ in der
Kronen Zeitung hatte. Sie hat allen wirk
lich lange und genau zugehört und das
Resultat war dann eine Doppelseite in der
Krone unter dem Titel „Wir sind nicht so
wie ihr glaubt.“

Renate: Nein, das haben wir uns nicht
gedacht. Oft ging es nur darum, ob wir von
Mal zu Mal das Geld zusammen bekom
men, um den Schimmel wieder zu drucken.

Nr. 44 / 2000

„Schöpfwerk Schimmel“ wurde deshalb
gewählt, weil der Schimmelpilz in den
Wohnungen am Schöpfwerk damals schon
ein Thema war, als Anspielung auf den
„Amtsschimmel“ und weil wir mit dem
Schimmel, wie er in der ersten Ausgabe
abgebildet war, die Attribute selbstbe
wusst, kraftvoll, ein bisserl störrisch, aber
auch kuschelig verbanden.
Heidrun: Das ist ein schönes Bild – so
erleben wir die Bewohner_innen und das
Schöpfwerk heute noch. Man merkt sofort,
dass viel Energie und Motivation vorhanden
ist und immer ein bisserl Sich-Aufregen

Nr. 35 / 1997

Heidrun: Das geht uns auch heute noch so,
da der Schimmel sich ja durch Inserate
selbst finanziert, um weiterhin unabhängig
zu bleiben.
Renate: Genau. Aber es war nie so, dass
der Schimmel in irgendeiner Form von den
Beteiligten hinterfragt worden wäre. Es
war allen klar, dass es ein wichtiges Instru
ment für die Menschen am Schöpfwerk ist,
um ihre Meinung zu äußern. Eine
Reichweitenuntersuchung hat ergeben,
dass 76 Prozent der Bewohner_innen den
Schimmel lesen und mit ihm zufrieden
sind. Natürlich gab es auch Kritiker_innen
und die eine oder andere Klagsandrohung
wegen der kritischen Berichte, aber diese

Heidrun: Und was waren Deine persönlichen Highlights?

Und irgendwann sind wir draufgekommen,
dass wir nicht mehr von jeder Ausgabe des
Schimmels ein Exemplar hatten. Da haben
uns dann die Schöpfwerker_innen helfen
müssen und haben uns ihre Sammlerstücke
gebracht.
Heidrun: Und zum Schluss möchte ich
Dich noch fragen, was für Dich am Schim
mel das Besondere ist und was Du ihm für
die Zukunft wünschen würdest?

Renate: Das Besondere ist für mich die
Kontinuität. Der Schimmel ist einfach ein
starkes Identifikationsprojekt für das
Schöpfwerk, die Menschen können sich
beteiligen oder fühlen sich gut vertreten
durch die Autor_innen. Heute wie damals.
Heidrun: Ich erlebe das so wie Du, dass
die Kontinuität eine der größten Stärken
des Schimmels ist und ich freue mich, dass
die Schöpfwerker_innen uns das auch so
rückmelden, dass sich eigentlich nicht viel
verändert hat in den Jahren. Der Schimmel
ist zwar immer professioneller geworden,
läuft aber jetzt noch so weiter wie bisher, mit
viel Engagement und Arbeit, die im Hinter
grund von allen Beteiligten geleistet wird.
Renate: Ich glaube auch, dass der Schim
mel im deutschsprachigen Raum einzigar
tig ist, da ich keine andere Stadtteilzeitung
kenne, die es schon so lange gibt. Dafür
würde ihm eigentlich eine Auszeichnung
gebühren!
Ich wünsche dem Schimmel für die Zu
kunft, dass das was die Bewohner_innen
zu sagen haben, nach wie vor aufgegriffen
wird. Es ist ja ihr Schimmel!
Heidrun: Das stimmt! Diesem Wunsch
kann ich mich daher nur anschließen.
Danke für das Gespräch!
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wohnpartner

Meinung

Schimmel, wie die Zeit vergeht!

Schöpfwerk Meinung

Als ich erfuhr der Schimmel wird 30 Jahre alt, dachte ich sofort wie schnell die
Zeit vergeht. An ein paar Beispielen möchte ich mich beim Schimmel bedanken.

Der Schimmel wird 30 Jahre. Alles Gute! An Geburtstagsfeiern besinnt man sich
auf den Ursprung. Nichtsdestotrotz steht das Leben nicht still, daher fragte der
Schimmel: „Was schätzen Sie am Schöpfwerk und wünschen Sie sich für die Zukunft?“

or wohnpartner 2010 war ich Teil des
Teams der Gebietsbetreuung Neu und
dadurch an einigen Beiträgen beteiligt.
Mir fällt sofort unser Artikel aus 2008 ein,
ein Beitrag über Hofnutzungsproblematiken.
Aus unserem Beitrag 2008 für den Schim
mel ein Auszug:
„Die Jugend liebt heutzutage den Luxus.
Sie hat schlechte Manieren, verachtet die
Autorität, hat keinen Respekt vor älteren
Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll.
Die jungen Leute stehen nicht mehr auf,
wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie wi
dersprechen ihren Eltern, schwadronieren
in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch
die Süßspeisen, legen die Beine übereinan
der und tyrannisieren ihre Lehrer.“
Sokrates (470–399 v. Chr.)
Wir hatten auch sofort ein paar Tipps für
den Umgang parat. Diese könnte man 1 zu
1 auch 2018, also 10 Jahre später nützen.
Immer aktuell: Tipps 2008 für den Umgang
miteinander in einer Konfliktsituation:
-	 Ich überlege mir, was mich genau wann,

wie und warum stört.
-	 Ich frage die andere Person, ob sie Zeit
für ein Gespräch hat.
-	 Ich erkläre, wodurch ich mich gestört
fühle.
-	 Ich spreche dabei respektvoll und ruhig.
-	 Ich höre genau zu und interessiere mich
für die Sicht der anderen, weil ich will,
dass mir auch zugehört wird.
-	 Ich spreche mit meinem Gegenüber da
rüber, wie wir damit umgehen, wenn es
wieder zu einer Störung kommt.
-	 Ich weiß, dass es im täglichen Zusam
menleben immer wieder zu Konflikten
kommt. Ich gehe davon aus, dass andere
mich nicht absichtlich stören und so wie
ich in Frieden ohne Ärger leben wollen.
Nach den tollen Ratschlägen von damals
wird man noch nostalgischer.
Ja wir konnten über den Schimmel erklären,
wie Konflikte gelöst werden, wo unser
neues Lokal zwischen den Stiegen 9–11
lag und welche Feste wir in Zukunft
planten. Es war für uns sehr wichtig, einen
Beitrag im Schimmel zu platzieren.

Ja die Zeit vergeht.
Vor kurzem wurde mir der Schimmel 2010
gezeigt, in dem das wohnpartner Team
ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit
der Bassena am Schöpfwerk lobte. Wer
hätte damals gedacht, dass die Bassena
Teil des Teams werden sollte. Natürlich
schrieben wir alles Neue auch in den
Schimmel 2015, von den Veränderungen
und wieder konnten wir einiges aufklären,
Auftaktveranstaltungen ankünden.
Was den Schimmel ausmacht? Gerade
das. Die Authentizität, das Spontane und
Ehrliche.
Der Schimmel hat allen Zeiten getrotzt mit
seinen Gedanken und Wünschen der aktu
ellen Bewohnerinnen und Bewohner. Das
macht ihn aus. In diesem Sinne wünsche ich
alles Gute zum 30. Geburtstag und weitere
tolle Jahre voller Elan für die Autorinnen
und Autoren der ARGE Schöpfwerk.

Fotos: Jim Moreno D‘Ambros

V

Din Hadzic & Marawan El Khalify
Wir schätzen die Einkaufsmöglichkeiten
in und um die Wohnhausanlage. Für die
Zukunft wünschen wir uns ein farbiges,
sauberes und dynamisches Schöpfwerk. Es
sollte mehr Fußballspielmöglichkeiten ge
ben, damit alle Generationen ohne Konflikte
am Fußball partizipieren können. Außerdem
wünschen wir uns freies W-Lan für alle.

Samadiarab
Ahmad
Am Schöpfwerk
schätze ich die
Nachbarschaft.
Wir nutzen die lo
kalen Einkaufs
möglichkeiten,
die Tagesschule
und das Fitnesscenter. Meine Frau be
sucht den Frauenaustausch im Jugend
zentrum. Die Kinder fahren Rollschuh
im Park und besuchen die Nachhilfe
kurse. Die Bassena stellt Räumlich
keiten zur Verfügung (z. B. für Geburts
tagsfeier), die ich gerne in Anspruch
nehme. Ich wünsche mir ein Schwimm
bad am Schöpfwerk.

Werner Hofer
Am Schöpfwerk gibt
es etwa 1200 Kinder.
Seit Jahren versuchen
wir, dem Wunsch nach
Freizeitangeboten für
Kinder gerecht zu wer
den. Den Sportplatz der
Schule konnten wir
gewinnen, jedoch sind weitere kreative
Ideen gefragt. Eine Problematik ist der Müll
am Schöpfwerk, hier sollten wir ein Be
wusstsein für Gemeinschaft und Gemein
wohl erlangen. Außerdem wünsche ich mir,
dass Wiener Wohnen teamfähig und prob
lemlösungsorientiert wird.

Vincent Wohinz
wohnpartner

! Hier könnte Ihre WERBUNG stehen !
3 gute Gründe um im Schöpfwerkschimmel zu inserieren:

Bezahlte Anzeige

• Der Schimmel ist die beliebteste Zeitung vom Schöpfwerk.
• Berichterstattung über lokale Themen von Schöpfwerker Autor*innen.
• Mit Ihrem Inserat unterstützen Sie ein engagiertes Stadtteilprojekt. Das wissen unsere Leser*innen sicher zu schätzen.
Wenn Sie ein Inserat schalten wollen, können Sie sich jederzeit an die ARGE Schöpfwerk wenden.
E-Mail: schoepfwerkschimmel@gmx.at, Tel.: 01/ 24 503 – 12940.
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Musikmittelschule

Ganztagsvolksschule

Lieber Schöpfwerkschimmel!

Bain Ma – WAS???

Soso, jetzt wirst du also 30 Jahre alt, bist also gerade erst der Pubertät entkommen und – wie man so schön sagt – in den besten Jahren.

Die Bain-Marie ist nun auch in der GTVS Am Schöpfwerk angekommen. Was
andere Schulen schon eine Weile länger haben, haben nun auch wir.

A

A

folgt und ja auch immer wieder an deiner
Entstehung mitgearbeitet. Du hast dich in
diesen Jahren von einem eher unschein
baren, schwarzweiß gedruckten Heft zu
einer bunten Auslage des Schöpfwerks
gemausert. Und du hast vor allem die
großen Veränderungen, die in den letzten
30 Jahren das Schöpfwerk geprägt haben,
kritisch begleitet, immer um Verbesserung
bemüht. Dafür einmal großen Dank!

Probleme zu besprechen und Aktionen wie
das Sommerkino und das Schöpfwerkfest
zu planen. Und alle diese Aktivitäten fin
den sich auf deinen Seiten. So gibst du
immer wieder einen Eindruck von dem
vielfältigen Leben in diesen Wänden. Es
ist nicht selbstverständlich, dass sich so
viele Menschen darum bemühen, das
Leben in einem Wiener Gemeindebau bes
ser zu machen.

Wer das Schöpfwerk nicht kennt, hat ja
keine Ahnung, was sich hier alles tut. Die
einzelnen Institutionen Am Schöpfwerk
(Jugendzentrum, Schulen, Pfarre, Bassena,
Bücherei, Moschee, Juvivo ...) sind im
regen Kontakt und treffen sich monatlich
zum so genannten Regionalteam, um ihre
Aktivitäten zu koordinieren, eventuelle

Und so wünsche ich dir Gesundheit und
ein langes Leben, und sende dir ein paar
Fotos aus deiner Kindheit.

ber was ist denn nun eine Bain-Marie?
Eine Bain-Marie ist eine Methode,
um bei einem Buffet-System das Essen
in einem Wasserbad warm zu halten. Das
System beim Mittagessen so radikal zu
ändern bedurfte allerdings einiger Gewöh
nungszeit – sowohl für die Kinder, als auch
für die Lehrer*innen und das Küchenper
sonal.
Bisher hatten wir uns als Klasse gemein
schaftlich an einige zugewiesene Tische
gesetzt und das Essen auf besagte Tische
bekommen. Nun mussten sich die Kinder
daran gewöhnen, sich mit einem Teller und
ihrem Besteck an einer Buffet-Station an
zustellen und entsprechend lange zu warten,
da eine Bain-Marie für mehrere Klassen
da ist. So muss natürlich auch stärker da
rauf geachtet werden, dass sich ein beson
ders hungriges Kind nicht zu viel nimmt,
da sonst für die folgenden Kinder womög
lich zu wenig da ist.

Alexander Wandruszka
Musikmittelschule

Heute wie damals: Die Schule liefert die Musikschmankerl für das Schöpfwerk.
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Freitag, 13. Juli 2018
Beginn bei Einbruch der Dunkelheit.
Eintritt frei!

S C H ÖP F WE RK SC H I M M EL

Dominique Jahn
Ganztagsvolksschule

Wie schon gesagt: Gewöhnungszeit war
notwendig! Mittlerweile funktioniert das
System glücklicherweise relativ gut – per
fekt ist noch lange entfernt, aber man soll
ja in kleinen Schritten arbeiten und sich
daran erfreuen! Besonders wichtig bleibt
ja, WAS die Kinder essen. Hoch lebe die
gesunde Ernährung!

Wie jeden Sommer wandert das Volxkino auch heuer durch Wien und macht
dabei im Hügelpark Am Schöpfwerk Station. Präsentiert wird die neuseeländische
Abenteuer-Komödie „Wo die wilden Menschen jagen“.

10

Ich kann nur an alle Erwachsenen plädieren,
dass wir nicht nur auf unsere Gesundheit,
sondern auch auf die der Kinder achten!
Niemand sagt etwas, wenn man einmal pro
Woche eine Kleinigkeit nascht, das kann

sogar für die Psyche ganz gut sein, aber
dauerhaft und täglich solchen Blödsinn in
sich hineinstopfen endet mit Krankheit
und, so weh es auch tut, mit Spott. Ich
bezweifle stark, dass sich das jemand für
sich selbst oder seine Kinder wünscht.

Zusätzlich setzen wir uns nun nicht mehr
als Gruppen zusammen, sondern akkurat
nebeneinander an lange, zusammengestellte
Tische. Unterhaltungen sind dadurch et
was schwieriger (sprich: lauter) geworden.

Sommerkino Schöpfwerk präsentiert heuer
Wo die wilden Menschen jagen
13. Juli 2018, Hügelpark

Unterstützt wird das Volxkino St. Balbach Am Schöpfwerk
vom Bezirk Meidling und der ARGE Schöpfwerk.

bige Kinder in der Schule. Und seien wir uns
ehrlich: die Kinder können am wenigsten
dafür! Sie essen, was ihnen vor die Nase
gesetzt wird und dafür sind die Eltern zu
ständig!

Immer wieder mahnen wir die Kinder, et
was Gesundes von ihren Eltern als Jause
zu verlangen. Leider funktioniert das nicht
immer. Ich weiß schon – es ist leichter dem
Kind ein Chips-Packerl in die Hand zu
drücken, als sich an die Küchentheke zu
stellen und ein gutes Brot zu richten. Den
noch haben wir leider immer mehr fettlei

Bezahlte Anzeige

Foto: Musikmittelschule

ls du geboren wurdest, waren wir mit
der Musikhauptschule schon 7 Jahre
da und die 2. Generation unserer Schüle
r*innen war gerade in der 3.Klasse (schon
wieder Pubertät!). Von Anfang an haben
wir dein Aufwachsen sehr interessiert ver
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MIETERVERTRETER*INNEN

MIETERVERTRETER*INNEN

Infos der Mieterinitiative

HOCHHAUS

Infos der Mietervertretung

Nordring

Infos der Mietervertretung

OSTring

Oktogone

Zuständig für die Stiegen 01 bis 04

Zuständig für die Stiegen 05 bis 14

Zuständig für die Stiegen 32 bis 55

1. Nutzung der Waschküche am Sonntag: Der Wunsch
einiger Mieter wurde vor ca. 2 Jahren an die Verwaltung heran
getragen, aber bis dato keine Reaktion.
2. Haustorschlösser: In zwei Fällen wurden die Haustor
schlösser entfernt. Die Reparatur dauerte jeweils ca. 8 Wochen.
In der Zwischenzeit war der Zutritt für Unbefugte entgegen
LGBl 28/68 Tag und Nacht möglich.
3. Unbenützbarkeit des rechten Aufzuges der Stiege 3: Seit
ca. Ende November 2017 war der Aufzug von der Firma Otis
gesperrt und die Reparatur wurde erst im März 2018 in
Angriff genommen. Ist der Verwaltung die Tragweite der
Sperre bewusst? Eine Gefährdung der Mieter kann nicht
ausgeschlossen werden.
4. Überschreitung der Betriebskosten: Von 1991 bis 2010
gab es nur eine einzige Bk-Abrechnung in der keine gravie
renden Fehler aufgetreten waren. Sind Sie bereits seit 1.8.10
Mieter im Hochhaus? Wenn ja, dann könnte es sein, dass Sie
60 € zu viel an Zins bezahlt haben. Stimmt deshalb das
Motto von Wiener Wohnen: Lebenswert, liebenswert, der Wie
ner Gemeindebau? Springt Wiener Wohnen auf den Zug der
privaten Hausverwaltungen auf?
5. Höherer Mietzins bei Neuvermietungen: Immer wieder
wird von Mieter*innen Beschwerde geführt, dass ihr Mietzins
gegenüber „Altmieter*innen“ erhöht sei. Aufgrund fehlender
Unterlagen kann nicht ausgesagt werden ob der angeblich
nicht mehr auf einmal zu bezahlende, aber dennoch anteilige
Baukostenzuschuss über den Hauptmietzins eingehoben
wird. Aber es steht jedem Mieter frei den HMZ von der ZSSt
überprüfen zu lassen.
6. HMZ: Die MI-HH ist nach einer laienhaften Berechnung
der Meinung, dass die Baukosten längst getilgt sein müssten.
Im Schreiben vom 28.10.15 ist die ZSSt der Meinung das
Hypothekardarlehen sei mit 7/17 getilgt! Ein dahingehendes
Schreiben an die Verwaltung blieb unbeantwortet.
7. Datenschutz: Wiener Wohnen gibt nach einem Kontakt
ungefragt Ihre Telefonnummer weiter ob es sich um eine
Geheimnummer handelt oder nicht. Des
halb ist der Gesprächspartner auf die
Geheimnummer hinzuweisen!

Da ich seit vielen Jahren die Seite des Mieterbeirates am
Nordring – mit mehr oder weniger positiven Reaktionen – fülle,
fällt es mir schwer über positive Neuerungen zu berichten.

Zuständig für die Stiegen 15 bis 31
und 56 bis 62

Die Betriebskostenabrechnung seitens Wiener Wohnen hat
uns wieder 177 m³ Sperrmüll, plus 25 separat verrechnete
Fernseher, Computerbildschirme, Kühlschränke und Leergut
beschert. Das brachte uns eine Erhöhung der Betriebskosten
akontozahlung.
Trotz Rekord an Mistkübeln am Nordring (sogar mit „Tschik
sammelbehälter) werden Papier, Verpackungen, Dosen und
Zigarettenreste achtlos am Weg und in der Grünanlage ent
sorgt. Wo bleibt da die Vorbildfunktion für die nächste Ge
neration?
Das Rauchen in den Stiegenhäusern und im Aufzug ist feu
erpolizeilich und auch laut der Hausordnung nicht gestattet,
trotzdem schaffen es die Mieter nicht bis ins Freie mit dem
Anzünden der Zigaretten zu warten. Die angebrachten Rauch
verbotsschilder werden von den Wänden entfernt als würde
es dann nicht mehr verboten sein.
Schon viele Male haben wir nach „Paten“ für die Übernahme
von den Blumentrögen bei den Stiegen 8, 10, 12 und 14 ge
sucht und auch für den kommenden Sommer wäre es schön,
mehr Blumen in unsere Höfe zu bringen. Eine einzige Mie
terin hat im vergangenen Jahr – und ich hoffe sie tut es auch
heuer wieder – Pflanzen vor der Bäckerei gepflegt.
Eva-Maria Schneider
für die MV Nordring
Sprechstunden jeden letzten Mittwoch im Monat 19–20 Uhr

Er ist ich, ich bin er, und das seit 30 Jahren
Mit einem neu geborenen Kind kommt Zufriedenheit in ein
Haus. Die ganze Familie freut sich über das Neugeborene,
seine Schönheit, seine Bewegungen, seine Neugierde und
seinen Wissensdurst. Alle wollen Zeit mit dem Kind verbrin
gen, mit ihm spielen, mit ihm nach draußen gehen und bei
den ersten Entdeckungen des Kindes dabei sein.
Vielleicht wird das Kind einmal krank, vielleicht sogar
schwer, kommt mittels ärztlicher Betreuung und familiärer
Pflege aber wieder zu Kräften. Mit der Zeit wird aus dem
Kind ein starker und schöner junger Mensch, der seinen Platz
in der Gesellschaft finden wird, erfolgreich sein wird beim
Sport, in einem Handwerk oder in der Wissenschaft.
Die Familie dieses jungen Menschen wird zufrieden sein.
Und solange dieser Status aufrechterhalten werden kann, wird
das Leben des jungen Menschen einen Sinn haben und nicht
vergeblich sein.
Mit dem Schöpfwerk verhält es sich genauso wie mit diesem
jungen Menschen. Durch das 30-jährige Jubiläum des
Schöpfwerk Schimmels werden wir daran erinnert, dass das
Schöpfwerk eine Heimat für uns Bewohner*innen ist. Damit
dies so bleibt, müssen wir auf das Schöpfwerk aufpassen. Wir
müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass das Schöpfwerk
ein Ort bleibt, an dem Freundlichkeit, Schönheit und Sauber
keit zu finden sind!
Amgad Marie
für die MV Ostring

Infos der Mietervertretung

Liebe Mieterinnen!
Liebe Mieter!
Ich möchte mich bedanken, dass ihr zur Mieterbeiratswahl
gekommen seid!
Als Vorsitzender der Mieterbeiräte möchte ich mehrere
MV-Versammlungen veranstalten, im Beisein von vielen
Mieter*innen, je mehr desto besser.
Wenn ihr Wünsche, Beschwerden und auch Ideen habt, dann
lasst es mich wissen. Lasst uns diese gemeinsam besprechen
und gemeinsam bearbeiten!
Das MV-Team bittet die Mieter*innen um mehr Ordnung im
Müllraum, im Keller, in der Waschküche, im Hof und dem
Gangbereich. Die Mülltrennung sollte eingehalten werden:
Keinen Sperrmüll in den Müllraum, keinen Sperrmüll in den
Keller schlichten. Denn für diese Entsorgung müssen alle
Mieter*innen zahlen.
Es sind einige wichtige Punkte, die wir MV mit Wiener Woh
nen regeln müssen: Installationskeller und Hausbetreuung.
Wir haben vor, bei allen Ein- und Ausgängen eine MV-Tafel
aufzuhängen, damit die Versammlungen und anderes mehr
bekanntgegeben werden können.
Johann Marenitsch
Für die MV Oktogone

Amgad Marie

Für die MI-HH
Günther Keil
Günther Keil
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Werner Hofer

Johann Marenitsch
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gesundheit

Gesundheit

Ti p p s v o m

Gemeinsam bewältigen – Hilfe durch Teilen

Tierarz t

Keine Frage; mit plötzlichen oder chronischen Belastungen zurechtzukommen
ist eine Herausforderung, auf die wir selten ausreichend vorbereitet sind!

D

as gilt gleichermaßen für Betroffene
als auch für Angehörige. Meist ist
Hilfe und Orientierung dann auch nicht
leicht zu organisieren, wenn man sich da
nicht auskennt oder wenn man sich mit
den Belastungen alleine gelassen erlebt.

• Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, um
für ein Thema zu sensibilisieren
• Information und Beratung durch die
Organisation von Fachvorträgen bzw.
Expertenkontakten
• Teilen von Freizeitaktivitäten und/oder
gegenseitige Unterstützung im Alltag
• usw.

Andererseits gibt es „da draußen“ sicher eine
Anzahl von Betroffenen, die mit ähnlichen
Problemen konfrontiert sind. Das Teilen
von Informationen, Erfahrungen und ge
genseitige Unterstützung mit oder durch
gleichfalls Betroffene, ist daher eine wün
schenswerte Hilfe. Diese Lücke füllen
Selbsthilfegruppen (kurz SHG), von denen
es alleine in Wien eine Vielzahl von Vari
anten gibt (näheres siehe unten).

Und es verbinden auch entlastende
Grundsätze wie:
• Das Prinzip „ausgewogenes Geben und
Nehmen“
• Die Teilnahme ist meist kostenfrei oder
gegen geringe Gebühr möglich
• Es werden keine kommerziellen Inte
ressen verfolgt
• Typischerweise fehlt eine „professionelle
Leitung“ aber es erfolgt ein Erfahrungs
austausch (Betroffene mit Betroffenen)
• Jede SHG bestimmt und definiert ihre
Aktivitäten selbst (Autonomie)

Treu dem Gedanken „Hilfe zur Selbsthilfe“ finden sich dort Personen zusammen, die sich zu vielfältigen Themen
und Hilfestellungen organisieren:
• Austausch von Betroffenen und/oder
Angehörigen

Flohbefall beim Hund

Eine ungewohnte Aufgabe ist – wie so oft –
das richtige Angebot für seine Bedürfnisse
zu finden und den Kontakt herzustellen.
Dazu gibt es aber gute Informationsquellen.
In Wien unterstützt z. B. die „Selbsthilfe-
Unterstützungsstelle“ der Stadt Wien (SUS
Wien) bei Fragen zum Angebot. Das aktu
elle SHG-Verzeichnis listet zu über 150
Themen Gruppen und Kontaktdaten auf.
Kontakt und Beratung
Selbsthilfe-Unterstützungsstelle
SUS Wien
Treustraße 35-43, Stiege 6, 1200 Wien
T +43-1-4000-76944
selbsthilfe@wig.or.at
www.sus-wien.at
Zwei Adressen für die Online-Suche
möchte ich hervorheben. Beide Register
geben einen guten Überblick zum Angebot
(Kontaktdaten inklusive).

Verzeichnis der Selbsthilfegruppen
der Stadt Wien (auch als Broschüre
zum Download erhältlich)
www.wien.gv.at/gesundheit-soziales/
psyche/selbsthilfe.html
Privates Register mit Selbsthilfegruppen österreichweit (Eintragung
auf freiwilliger Basis)
www.selbsthilfe.at

Ing. Mag. Herbert Ertl BA pth
Beratung – Coaching – Psychotherapie
1120 Wien, Andersengasse 13
+43-676-4007403
www.psychotherapie-ertl.at
herbert.ertl@gmx.at

Alle Tierbesitzer*innen kommen im Lau
fe der Zeit mit ihm in Kontakt und kennen
den häufigsten Hautparasiten beim Hund,
den Floh. Da er auf der Haut lebt, wird er
auch als Ektoparasit bezeichnet.
Der Floh ist nicht nur auf einen Wirt spe
zialisiert und daher auch nicht wählerisch.
So kommt der Hunde- als auch der Katzenund der Igelfloh sowie der Menschenfloh
vor. Als Infektionsquellen kommen Kon
takttiere (Besuch) und Wildtiere (Igel) in
Betracht.
Einmal auf den Hund gekommen, ver
mehrt sich der Floh rasch. Er legt bis zu
50 Eier pro Tag. Die Eier fallen aus dem
Fell und werden im Wohnbereich verteilt.
Bei optimalen Bedingungen schlüpft be
reits nach 3 Wochen die nächste Flohge
neration. Im Puppenstadium können sie
bis zu einem Jahr überleben!
Symptome eines Flohbefalls sind oftma
liges Kratzen, Fell- und Hautverände
rungen werden sichtbar, Flöhe bzw. Floh
kot (schwarze Pünktchen) sind nachweis
bar. Besonders betroffen sind die Hautpar
tien am Rücken und Bauch. Unbehandelt
entwickelt sich eine Flohdermatitis, die

durch eine Allergie auf den Flohspeichel
entsteht. Spätestens jetzt ist es höchste Zeit
für die Behandlung.
Die Therapie erfolgt mittels langwirkender
Medikamente, die aufgetragen
(Spot on) oder als Kautablette verabreicht
werden und mindestens 3 Monate wirken.
Zeitgleich muss der gesamte Wohnraum
mitbehandelt werden, denn nur die er
wachsenen, blutsaugenden Flöhe befinden
sich auf dem Hund. Eier, Larven und Pup
pen entwickeln sich in der Wohnung, in
Teppichen und den Schlafstellen der Tiere.
Gründliches Staubsaugen (Staubbeutel
wegwerfen!) bzw. Wischen der glatten
Oberflächen mit Haushaltsreiniger. Bei
besonders starkem Befall, muss die Um
gebung mit chemischen Mitteln, wie Ver
neblern oder Sprays, behandelt werden.
Trotz konsequenter Behandlung erreicht
man nicht alle Ecken und Winkel, deshalb
ist eine dauerhafte Flohprophylaxe wichtig,
um den Entwicklungszyklus der Flöhe
nachhaltig zu unterbrechen.
Prakt. Tierarzt Dr. Klaus Gsodam
Am Schöpfwerk 29/6/1, 1120 Wien
Telefon: 01/667 03 64
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Bezahlte Anzeige

Bezahlte Anzeige

Ordination:
Mo-Sa: 9-11 Uhr und
Mo, Di, Do, Fr: 17-19 Uhr
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Nachbari nnen

AG Müll

NachbarInnen in Wien

Mit dem Mistsackerl gehen –
kleine Alltagsheld*innen

Auch die NACHBARINNEN feiern heuer ein Jubiläum! Ein Projekt, das vor
ca. fünf Jahren am Schöpfwerk geboren wurde, dann in die weite Stadt
gezogen ist und eine Niederlassung in Linz gefunden hat, aber immer
wieder zum Geburtsort zurückkehrt.

Ein Überblick über das was die
NACHBARINNEN sonst noch über
die Jahre alles geleistet haben, ist
hier nachzulesen:
4074 Hausbesuche
880 intensiv betreute Familien
2066 Amtswege, Begleitungen
564 Teilnehmerinnen bei Elterntisch
Diskussionen
1009 TeilnehmerInnen bei Kinder-
Kultur-Programmen
1714 Teilnehmerinnen bei Bildungs
frühstücken
241 Kinder in der NACHBARINNEN
Lernhilfe
5135 Lernhilfestunden
139 LernhelferInnen

• Sportgruppen wie z. B. Pilates wurden
von einer NACHBARIN am Schöpf
werk durchgeführt
• Nähworkshops, initiiert durch eine
NACHBARIN, haben wöchentlich am
Schöpfwerk stattgefunden
• Ein eigenes Arbeitsprojekt, das Frauen
zu Näherinnen ausgebildet hat, hatte
hier seinen Start und wird derzeit im
15. Bezirk mit Gabarage Upcycling unter
einem Dach weitergeführt. 6 Nähe
rinnen und eine Nähwerkstattleiterin
werden derzeit beschäftigt.
• Alle 2 Monate findet in der Bassena
das Bildungsfrühstück der NACHBA
RINNEN statt, ein etwas anderes Bil
dungsprogramm, das bildungsfernen
Frauen mit verschiedenen Mutterspra
chen, die Möglichkeit bietet gratis und
in vertrauter Atmosphäre Wissen anzu
eignen.
• Die Bassena am Schöpfwerk war auch
der Startort für die monatlichen Kinder-
Kultur-Programme, bei denen die
NACHBARINNEN in Kooperation mit
dem WienMuseum Stadtexkursionen
mit Kindern und ihren Eltern unter
nehmen.
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Freude über erfolgreiches Projekt:
Die Nachbarinnen gibt es seit 5 Jahren!

D

iesmal hat sich Michaela Gottlieb
dem Thema Müll über die Kinder
genähert und ein paar Schöpfwerker
Kinder, kleine Alltagshelden, befragt.
Hier beschreibt sie, was sie herausge
funden hat:
Mädels und Jungs leisten ihren Beitrag
im Haushalt, der nicht selbstverständ
lich oder als einfach betrachtet werden
sollte, sondern Wertschätzung verdient.
Schließlich überwinden die jungen All
tagsheld*innen dabei echte Herausfor
derungen, die manchmal sogar Hilfe
von Erwachsenen erfordert.
Ort der Helden-Aufgabe: Müllräume,
Wohnhausanlage Am Schöpfwerk (neu)

Weitere facts unter www.nachbarinnen.at

Inhalte des Helden-Auftrages:
• sämtliche Türen im Wohnhaus passieren
• Tür des Müllraumes aufsperren
• Öffnen des Container-Deckels
• Mistsack hinein werfen
Zusatz-Aufgaben bewältigen (Gassi gehen
mit Hund / Geschwister hüten)

Ayten Pacariz
Verein Nachbarinnen

Die Interviewten sind vier junge Leute,
anonym, zwischen zehn und zwölf Jahren,
davon zwei Mädels und zwei Jungs und
ihnen wurden folgende Fragen gestellt:

Bezahlte Anzeige

Hast du Geschwister?
keine, 2, 3 und 4

.
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GABRIELE VOTAVA

Die AG Müll ist eine überregionale Gruppe in der
sich engagierte Mieter*innen aus verschiedenen
Wohnhausanlagen treffen, um an einer sauberen
Wohnumgebung zu arbeiten.
Foto: Nachbarinnen

E

infach weil es damals etwas brauch
te, das Menschen mit verschiedenen
Muttersprachen in Kontakt miteinander
und mit der hiesigen Gesellschaft bringt.
Damals wurden vier Frauen vom Schöpf
werk als soziale Assistentinnen mit ver
schiedenen Sprachen ausgebildet. Mittler
weile hat sich der Verein vergrößert und
beschäftigt 17 Angestellte, die in ganz
Wien mobile soziale Arbeit verrichten.
Was sie bisher so alles bewegt haben, ist
beeindruckend.

B E Z I R K S VO R S T E H E R I N

Bitten dich deine Eltern den Mist zu
entsorgen?
alle vier antworten mit ja
Hilfst du gerne, macht es dir Spaß?
nur einem Kind macht es Spaß, den
anderen nicht so

Wie oft entsorgst du den Mist?
fünfmal die Woche, einmal die Woche
und zwei zweimal die Woche
Hast du dabei Hilfe, zum Beispiel von
Geschwistern oder Eltern?
manchmal bekommen sie Hilfe von
Geschwistern, ein Kind hat keine Un
terstützung
Wie groß, wie schwer ist der Mistsack?
von kleinen Mistsäcken (circa 1 Kilo)
bis zu 3 Kilo
Nimmst du den Schlüssel für den
Müllraum mit?
alle haben einen Schlüssel und ein Kind
findet, dass die Türe sehr schwer aufgeht
Kannst du den Hebel zum Öffnen des
Müllcontainers gut betätigen?
alle antworten mit ja
Kannst du den Mistsack hinein werfen?
alle antworten mit ja, nur eines manch
mal
Wenn dabei was hinunter fällt, was
machst du dann?
aufheben und reinwerfen, ich hebe es
auf und werfe es rein, ich heb's auf, auf
heben und reinwerfen
Ekelt dir vor dem Müllraum oder
dem Gestank?
ja und manchmal ja

Michaela Gottlieb
für die AG Müll

Liebe BewohnerInnen des Schöpfwerks!
Das 30 Jahre Jubiläum des „Schöpfwerkschimmel“
gibt Anlass für einen Rückblick in die 80er Jahre
des vorigen Jahrhunderts. Der kommunale Wohn
bau hat in Wien seit jeher hohen Stellwert genos
sen. Aus den Fehlern der Vergangenheit hatte man
gelernt und so wurde Anfang der 1980er Jahre mit
der neuen Wohnhausanlage „Am Schöpfwerk“
ein moderner Wohnkomplex geschaffen, der über
großzügig geschnittene, helle Wohnungen mit
großteils eigenen Freiflächen und über eine her
vorragende Infrastruktur verfügt.
Die Anlage bietet verschiedene Geschäfte zur
Nahversorgung, mehrere Arztordinationen, eine
Schule sowie (damals) die Straßenbahnlinie 64 mit
eigenem Gleiskörper vor der Tür, nun schon seit
vielen Jahren eine eigene U-Bahn Station. Darü
ber hinaus gab es damals wie heute zahlreiche
Gemeinschaftseinrichtungen wie das Bewohne
rInnenzentrum „Bassena“, einen Park, das Ju
gendzentrum oder das Nachbarschaftszentrum und
so entstand eine „Stadt in der Stadt“, die mehreren
tausend Menschen Heimat geworden ist.
Bei so vielen BewohnerInnen läuft das Zusam
menleben natürlich nicht immer reibungslos, Nut
zungskonflikte oder mangelnde Rücksichtnahme
einzelner MieterInnen führten und führen das eine
oder andere Mal zu Beschwerden. Das Schöpfwerk
hat in den weit über 30 Jahren seines Bestehens
gute und schlechte Zeiten erlebt, aber immer wie
der durch Eigeninitiativen aus Krisensituationen
herausgefunden. Gerade in letzter Zeit gibt es
wieder ein spürbar besseres Miteinander, wofür ich
den vielen einzelnen Beteiligten, die unermüdlich
in der und für die Gemeinschaft tätig sind, ein
herzliches Dankeschön aussprechen möchte.
In diesem Sinne wünsche ich allen Bewohne
rinnen und Bewohnern einen wunderbaren
Frühling und alles Gute!
Ihre Bezirksvorsteherin
Gabriele Votava
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Bücherei

Jugendzentrum

Willkommen in der Bücherei am Schöpfwerk!

„Das Jugendzentrum hat neue Betreuer*innen???“ –

Auch in der Sommerausgabe des Schöpfwerk Schimmels möchten wir Ihnen
gerne unser tolles Angebot präsentieren und Sie herzlich in unsere Bücherei
einladen!

Das Projekt Seitenwechsel

eit vergangenen Herbst hat unser
Veranstaltungsangebot der Deutsch-
Konversationsrunde einen guten Start
hingelegt und wird bereits gerne genutzt:
Jeden Dienstag von 16:00 bis 17:00 bieten
wir Ihnen unverbindlich und gratis die
Möglichkeit an, unter Anleitung einer
Sprachtrainerin der VHS Meidling Ihre
Deutschkenntnisse zu verbessern. In die
sen Stunden können Sie andere Deutsch
lernende kennenlernen, über Alltagsthemen
sprechen, Texte lesen und Vokabular bzw.
Grammatik üben. Die Gruppe besteht aus
5–10 Personen, weshalb Lernen in lockerer
Atmosphäre möglich ist! Wir haben noch
Plätze frei – bei Interesse bitten wir Sie,
sich persönlich, telefonisch oder per E-Mail
anzumelden.

geisterte Bibliothekarin und freut sich, Sie
bei einem Besuch herzlich und kompetent
zu beraten. Aufgrund des Leitungswechsels
können wir in den kommenden Monaten
auf viele Neuerungen in der Bücherei ge
spannt sein – schon allein darum zahlt es sich
aus, wieder einmal bei uns vorbeizuschauen!

Seit März dürfen wir eine neue Leiterin der
Bücherei Am Schöpfwerk willkommen
heißen. Susanne Kurz ist erfahrene, be

Auch für die Kleinsten halten wir ein tolles
Angebot bereit, was Bilder- und Sach
bücher zu unterschiedlichsten Themen

Eine weitere ansprechende Neuerung be
steht darin, dass seit Beginn des Jahres
keine Leihgebühren für unsere DVDs
mehr anfallen. Das bedeutet, Sie können
ab sofort Filme aller möglichen Genres
gratis bei uns entleihen. Unser Angebot ist
immer aktuell und reicht von Kinder- zu
Erwachsenenfilmen. Vielleicht möchten Sie
sich also bei Ihrem nächsten Besuch in der
Bücherei auch bei unserem DVD-Regal
umschauen, und zusätzlich zum Lesestoff
einen spannenden Film mitnehmen.
Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!
Silvia Soukal
Bücherei

Foto: Bücherei am Schöpfwerk

Geplant haben wir vor allem, unsere Kin
derbibliothek noch weiter auszubauen.
Wir bieten hier einen Raum, in dem Schul
kindern viele Sachbücher und Lernmate
rialien (Deutsch, Mathematik, Englisch)
zur Verfügung stehen, und wo sie einen
ruhigen Lernort vorfinden. Dazu können sie
sich von unserem Team gerne bei der Lite
raturrecherche, beispielsweise zur Vorbe
reitung von Referaten, unterstützen lassen.

angeht. Unsere Lese- und „Kuschelecke“
ist ideal, um es sich gemütlich zu machen,
zu schmökern, oder sich von Mama und
Papa vorlesen zu lassen.

Viel Lesestoff für die Kleinen: Die Kinderecke der Bücherei.
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ir Betreuer*innen antworten dann,
dass wir meistens sehr viel zu tun
haben, den Betrieb am Laufen halten,
täglich ein anderes Programm anbieten,
Konflikte lösen, oft ernste Gespräche mit
den Kindern und Jugendlichen führen,
mit ihnen Bewerbungen schreiben oder
einfach nur zuhören, wenn sie wen zum
Reden brauchen. Das bedeutet alles viel
Verantwortung und gute Teamarbeit! Und
ja, wenn wir Zeit haben, spielen wir auch
mal sehr gerne Billard usw. mit euch! :-)
Aber damit sich unsere Jugendlichen ein
besseres Bild von der Arbeit im Jugend
zentrum machen können, gibt es das Pro
jekt „Seitenwechsel“. Dabei geben wir
Betreuer*innen das Zepter ab und eine
Gruppe von Jugendlichen dürfen die Be
treuer*innen für eine Woche sein. Das
Ganze läuft so ab: Alle Jugendlichen, die
Interesse haben, bewerben sich als Kandi
dat*innen. Nach einer Woche findet eine
Wahl statt, bei der alle anwesenden Besu
cher*innen sechs Jugendliche auswählen,
die ihrer Meinung nach das neue Team
sein sollen. Die frisch Gewählten bespre
chen in mehreren Treffen, wie sie das Ju
gendzentrum leiten möchten, z. B. das
Programm (Tonwerkstatt, Interviews mit
Kamera, Disco, …), das Barsortiment, die
Regeln fürs JZ in dieser Woche etc.. In der
Woche selbst bleiben wir „alten“ Betreue
r*innen im Büro, unterstützen aber wo wir
können und schauen regelmäßig raus.
Das Ziel des Projekts ist die Förderung
von politischer Bildung und Partizipation
(Teilhabe/Beteiligung). Die Jugendlichen
schnuppern ins Arbeitsleben hinein und
übernehmen Verantwortung, sie üben
Teamarbeit, diskutieren und reflektieren.
Dabei ist die Mitarbeit der restlichen Ju
gendlichen genauso wichtig: Sie müssen

Foto: Jugendzentrum

S

Viele Jugendliche haben uns schon gefragt, wie unsere Arbeit so ist: „Ur chillig,
gell? Mit den Kindern ein bisschen spielen und so …!“

Neues Team im Jugendzentrum:
Die Teilnehmer*innen am
Projekt Seitenwechsel.

das neue Team unterstützen und eine
gute Stimmung ermöglichen. Die Wahl
hat bei uns Ende Februar stattgefunden
und Denise, Nadine, Bahattin, Munish
und Harun wurden gewählt. Das Pro
jekt findet vom 14.03. bis zum 18.03.18
statt (also nach Redaktionsschluss) und
wir wünschen dem neuen Team Juz
viel Glück!!
Verena Unterhauser
Jugendzentrum Meidling

Die Öffnungszeiten
des JZ Meidling
Dienstag
15.30–18.00 Burschenbetrieb 10–15 Jahre
19.00–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Mittwoch
15.30–18.00 für alle von 10–14 Jahren
Donnerstag
15.30–18.00 Mädchenbetrieb ab 6 Jahren
19.00–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Freitag
15.00–17.30 für alle von 6–13 Jahren
18.30–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Samstag
13.00–15.00 für alle von 6–13 Jahre
16.00–18.00 für alle von 12–16 Jahre
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AS SALA M

Katholische Pfarre

Die Barmherzigkeit

Was fällt einer Pfarre zu 30 Jahre Schöpfwerkschimmel ein?

Die Barmherzigkeit zählt zu den hohen Eigenschaften durch die Menschen
mit guten Herzen charakterisiert werden. Barmherzigkeit bedeutet Gnade
und Güte, Fürsorge und Mitgefühl sowie die weiche Seite eines Menschen.

Gibt man dem Begriff „Schöpfwerk Schimmel“ in Google ein, kommen
ca. 8520 Links. Überfällt einen die Lust am Weitersuchen und Lesen, stolpert
man über interessante und neugierig machende Beiträge.

an sagt, dass die Barmherzigkeit
eine Zartheit in der Person ist, die
zu guten Taten führt. Sie ist das Gegenteil
von Härte und Strenge sowie sie auch zu
den Namen Allahs „der Barmherzige, der
Allerbarmer” gehört.

und die Offenbarung der Thora sowie
Jesus/Isa (Friede sei auf ihm) und die
Herabsendung der Bibel und natürlich
auch unseren Propheten Muhammad
(Möge Allahs Segen und Frieden auf
ihm sein) und mit ihm den Qur'an zur
Rechtleitung aller Menschen und zur
Regelung ihrer Lebenslagen.

Die islamische Religion ruft zur öffentlichen
Barmherzigkeit auf, legt sie ihren Anhän
ger*innen ans Herz und befiehlt ihnen,
diese als typische Charaktereigenschaft zu
besitzen. So kam der Islam als vorbild
haftes Beispiel für die Barmherzigkeit.

• Die Barmherzigkeit gegenüber den
Eltern: Die Mutter und der Vater sind
diejenigen, die die Barmherzigkeit ihrer
Kinder am meisten verdienen, da sie nach
Allah der Grund für ihr Dasein sind.

Zu den Erscheinungsbildern der Barmher
zigkeit im Islam zählen:
• Die Barmherzigkeit Allahs auf den
Menschen: Die Sendung der Propheten
und die Offenbarung der heiligen Bücher.
Davon Moses/Musa (Friede sei auf ihm)

• Die Barmherzigkeit gegenüber den
Verwandten durch den ständigen Kon
takt sowie der Stärkung der Liebe, der
Fürsorge und der Innigkeit zueinander.

• Die Barmherzigkeit gegenüber den
Waisen: Durch die Obsorge über ihr
Leben, dem Beistand und die Fürsorge
und dadurch, dass man ihnen so weit wie
möglich hilft und sie unterstützt.
Ebenfalls lehrt (uns) die Religion, gut mit
den Nachbar*innen umzugehen, auf eine
gute und nette Art und Weise mit ihnen zu
reden sowie zu lächeln.
Es ist ein Aufruf, so dass die Herzen erwei
chen sowie Liebe und Frieden verbreitet
werden, damit die Gesellschaft zusam
menhält, weit weg von Mühsal, Elend, Not
und Plage.
Ahmed Shouman
Gebetsverein As Salam

Foto: wohnpartner

M

Das Wetter ungemütlich, die Stimmung gut: Der Ostermarkt der Pfarre.

Also auf zur Spurensuche:
• Beiträge im Schöpfwerkschimmel wer
den kommentiert
• In wissenschaftlichen Publikationen
wird er genannt
• Aktionen am Schöpfwerk werden durch
Zitieren einem breiten Publikum zu
gänglich gemacht
Ich erfuhr viel Neues durch diese Recherche,
obzwar ich seit 38 Jahren Am Schöpfwerk
lebe und mich aktiv am Leben hier beteilige.
Für mich als Pfarrangehörige war die
Überraschung groß, dass Regina Polak im
Artikel „Diversität und Convivenz: Zu
sammenleben in Verschiedenheit“ über die
Aktivitäten der Pfarre mit unseren musli
mischen Mitbewohnern wie z. B. Salam
und Servus und unseren Artikeln im
Schöpfwerkschimmel berichtet. Sie nennt
es als ein Beispiel, dass sich „Kirche in

ihrer sozialen Praxis des theologischen
Stellenwertes, den Migration für den
Glauben hat“, durchaus bewusst ist. Es ist
mir bewusst, dass wir noch viel an dieser
Praxis für ein gelingendes Miteinander in
der Siedlung arbeiten müssen.
Das Titelbild der 1. Ausgabe ist in meiner
Erinnerung präsent. Der weiße Schimmel,
die Seiltänzerin am Hochhaus und vor
allem der Untertitel: „Lebensnotwendige
Zeitschrift der Menschen am Schöpfwerk“.
Sorgen und Nöte der Menschen, aber auch
viele fröhliche Begebenheiten, Begeg
nungen und Anlässe wurden durch den
Schimmel zu den Bewohner*innen und
über die Siedlungsgrenzen hinaus getragen.

30 Jahre sind für manche eine Zeitspanne,
die „urlange“ ist.
30 Jahre sind für manche ein Punkt im
Nirgendwo.
Die Frage an meinen Sohn, wie alt seine
Lehrerin wäre, wurde beantwortet mit „ur
alt“. Die Überraschung beim Kennenlernen
war groß. Sie war gerade 30 geworden.
Also Zeit ist „RELATIV“. Der Schöpf
werkschimmel kann sich's aussuchen wie
er sich fühlt. Für mich ist er jung geblieben
und erfüllt alle Anforderungen eines sehr
guten Journals.

Layout und Grafik haben sich geändert.
Der Schimmel ist mit der Zeit gegangen.
Die „Lebensnotwendigkeit“ ist nicht ver
loren gegangen.

Mary Wildam
Stellvertretende Vorsitzende
des Pfarrgemeinderates

Regina Polak: Diversität und Convivenz: Zusammenleben in Verschiedenheit. Ein praktisch-theologischer Beitrag zum Narrativ der europäischen Migrationsgesellschaft S98 – 139 in
Europa mit oder ohne Religion? II: Der Beitrag der Religion zum gegenwärtigen und künftigen Europa; Isabella Guanzini, Kurt Appel; Vandenhoeck & Ruprecht, 18.11.2015
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Nachbarschaftszentrum

Schreibwerkstatt

Mittendrin

Das Nachbarschaftszentrum Meidling hat seine Türen heuer seit 35 Jahren
für BesucherInnen geöffnet und wird dies mit einem großen Fest im Juni
gebührend feiern.

Anlässlich der 35-Jahrfeier im Nachbarschaftszentrum, die ganz dem Motto
„mittendrin“ gewidmet ist, haben sich die Teilnehmerinnen mit dem Begriff
auseinandergesetzt und verschiedene Blickwinkel dazu herausgearbeitet.

Mittendrin

F

Foto: Nachbarschaftszentrum

rühjahr 1944. Über der steiri
schen Kleinstadt dröhnen Mo
toren von Flugzeugen. Es ist bereits
dunkel. Piloten der Kampfbomber
haben Leuchtraketen abgeworfen,
damit die Angreifer ihre Ziele in
der Dunkelheit besser ausmachen
können. Die Menschen hier nennen
die Lichtkugeln „ Christbäume“.
Sie wissen, dass das Geschenk von
oben bald folgt.

Mitten im Geschehen: Volles Haus im Nachbarschaftszentrum.

S

o bunt und vielfältig wie das Angebot
sind auch die Menschen, die im Nach
barschaftszentrum an Gruppen und Ver
anstaltungen teilnehmen, sich freiwillig
engagieren und sich in der Nachbarschaft
austauschen und vernetzen wollen. Beson
ders schön ist, dass ein wertschätzender
Umgang und ein hilfsbereites Miteinander
im Nachbarschaftszentrum einfach dazu
gehören, heute wie damals.

die Wände des Nachbarschaftszentrums
befragen, könnten sie von unzähligen
Projekten erzählen, die in all der Zeit statt
fanden, und von jeder Menge lachender
Gesichter, die hier nicht nur Raum, son
dern auch ein offenes Ohr für ihre Ideen
und Anliegen gefunden haben.
„35 Jahre mittendrin“, ganz unter diesem
Motto steht auch das große Fest am 7. Juni
im Nachbarschaftszentrum, wo mit Buffet,
Live-Musik (Musicalsängerinnen-Duo)
und einem bunten Programm gefeiert
wird. Herzlichst eingeladen sind nicht nur
langjährige BesucherInnen, sondern auch
neue interessierte Menschen, die das
Nachbarschaftszentrum kennenlernen
wollen. Rufen Sie an oder schauen Sie zu
den Öffnungszeiten vorbei, um sich für die
Feier anzumelden!

Mittendrin im Leben, mittendrin im 12.
Bezirk, mittendrin am Schöpfwerk, mit
tendrin in unterschiedlichen Kulturen und
Sprachen ist das Nachbarschaftszentrum
fest verankert und von seinem Standort nicht
mehr wegzudenken. Sind die Räumlich
keiten also gleich geblieben, so herrschte
doch bei den BesucherInnen und Mitarbei
terInnen ein reges Ein- und Ausgehen in
den vergangenen Jahrzehnten. Würde man
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Wollen Sie Neues ausprobieren?
Aktuell wird im Nachbarschaftszentrum
ein Improvisations-Theater Workshop
(dienstags wöchentlich 9:30–11:30 Uhr)
angeboten, wo Sie nicht nur Grundfähig
keiten des Schauspiels kennenlernen kön
nen, sondern auch Spontanität, Phantasie
und Kreativität gestärkt werden. Geleitet
wird die Gruppe von einer freiwilligen
Mitarbeiterin, die Kulturpädagogin und
bildende Künstlerin ist. (Die Teilnahme ist
nur nach Anmeldung möglich!)
Melden auch Sie sich gerne im Nachbar
schaftszentrum, wenn Sie mittendrin sein
möchten, als BesucherIn oder gerne um
mitzuhelfen bei Gruppenangeboten und
Veranstaltungen!
Julia Hauer
Freiwilligenkoordinatorin
des Nachbarschaftszentrums

In der Siedlung neben dem Stahl
werk versucht ein Mann die Hebam
me zu erreichen. Seine Frau liegt in
den Wehen. Die Geburt steht unmit
telbar bevor. In diesem Augenblick
beginnen die Bombardements. Eine
Explosion nach der anderen. Höllen
lärm und Staub. Ein Durchkommen
zu einem anderen Haus ist nicht
mehr möglich, der Weg zur Hebam
me abgeschnitten. Die Bomben
schlagen in der Nähe ein. Ziel ist das
Stahlwerk. Die todbringende La
dung fällt noch kilometerweit auf
bewohnte Häuser.
Mitten im Bombenhagel kommt das
Baby zur Welt, ein Mädchen. Der
Mann agiert als Geburtshelfer, so
gut er kann. Mutter und Kind über
leben. Diese Geburt und andere zu
dieser Zeit bringen ein kleines Licht
in die schreckliche Welt, ein Symbol
der Hoffnung auf Frieden und auf
eine bessere Zeit inmitten des mör
derischen Blutvergießens. Es ist
noch nicht so lange her, hier bei uns,
in unserem Land.
Von Lisbeth Joachim

Foto: Nachbarschaftszentrum

Seit 35 Jahren mittendrin

Mittendrin: Als eine*r unter vielen durchs Leben ziehen.

Menschen
Im Tun
Trainieren ihren Körper,
Erlernen Sprachen,
geben Nachhilfe in Deutsch,
lösen Rätsel für ihr Gedächtnis.
Wo?
Im Nachbarschaftszentrum!!
Von Gabriele Söchting

W

as bedeutet es eigentlich mittendrin zu
sein? Diese Frage lässt sich sowohl von der
philosophischen als auch praktischen Seite be
trachten. „Mittendrin im Leben“ als Leitsatz
springt mich hier förmlich an. Diese Formulie
rung kann sowohl positiv, wenn man an die eigene
Mitte oder Balance denkt, als auch negativ in
Form von Schlamassel und Chaos gemeint sein.
Auch der gesellschaftliche Aspekt darf hier nicht
zu kurz kommen, denn als Mensch und Individu
um ist jeder und jede von uns immer mittendrin in
der Kultur, in der Geschichtsschreibung und eben
im Leben.
Von Martina Amtmann
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'Fairplay

Fairplay

Fragen zum Schulsportplatz
Nachdem 2016 am Schulsportplatz viel kaputt gemacht wurde und auch sonst
nicht alles gut funktioniert hat, haben das Jugendzentrum und das Fair Play
Team während der eingeschränkten Öffnungszeiten 2017 den Platz betreut.

2

Warum machen die Jugendlichen alles
kaputt?
Jugendliche haben oft eine ganz andere Art
auf die Welt zu schauen als wir Erwachse
nen. Dort, wo wir nur eine weiße Wand
sehen, sehen sie das Potential für ein
buntes Graffiti. Wir sehen ein Geländer –
sie eine super Sitzgelegenheit oder sogar
eine Rampe für ihr Skateboard. Das ist

einerseits kreativ, kann aber auch lästig
sein, weil es die erwachsenen Vorstellungen
von der Welt stört. Es kommt natürlich auch
vor, dass Dinge aus Langeweile oder aus
Frustration einfach kaputt gemacht werden.
Wenn es in der Schule, am Arbeitsplatz
oder mit den Eltern Probleme gibt, lassen
Jugendliche, genauso wie Erwachsene, ihren
Stress manchmal an ihrer Umgebung aus.

Haben Sie Tipps für den Umgang mit
Jugendlichen am Schulsportplatz?
Jugendliche hängen oft in Gruppen ab –
Erwachsene empfinden diese Gruppen
von Jugendlichen oft als bedrohlich oder
unangenehm – dabei haben diese in den

allermeisten Fällen nichts Ungutes im
Sinn, sie spielen Fußball, sie unterhalten
sich einfach oder rauchen. Für uns Er
wachsene ist das vielleicht seltsam – wir
verbringen unsere Freizeit lieber anders.
Mein erster Tipp ist: Genau hinschauen
wenn Sie eine Gruppe von Jugendlichen
als bedrohlich empfinden. Kann es sein,
dass diese vielleicht einfach nur gemein
sam herumalbern? Nicht jedes Lachen
muss sich auf vorbeigehende Erwachsene
beziehen, nicht alles ist als Provokation
gemeint. Mein zweiter Tipp: freundlich
sein! Wie alle anderen Menschen wollen
Jugendliche freundlich und respektvoll
behandelt werden. Auch wenn es ihnen
manchmal schwer fällt, von sich aus höf
lich zu sein – immerhin sind sie in einem
Alter, in dem es vor allem darum geht, sich

den Freunden gegenüber cool zu zeigen –
spüren sie, wenn andere ihnen mit Freund
lichkeit begegnen. Und der dritte Tipp:
Möglichst ruhig und gelassen bleiben,
auch wenn die Jugendlichen wirklich ein
mal provozieren wollen. Erwachsen sein
heißt auch Vorbild sein – wie wir mit
Konflikten umgehen, hat eine Auswir
kung auf die nächste Generation! Das
heißt natürlich nicht, dass es nicht möglich
sein soll, Schwierigkeiten anzusprechen –
aber es hilft, dies mit Humor und Freund
lichkeit zu tun.

Nicole Janß
Fair Play Team 12

Bezahlte Anzeige

Foto: Fairplay

018 werden die Öffnungszeiten er
weitert, die Betreuung ist weniger
durchgehend und wir sind gespannt,
wie das funktionieren wird. In den letzten
zwei Jahren wurden uns von Erwachse
nen und auch von den Jugendlichen Fragen
gestellt, die wir jetzt für euch von unserer
pädagogischen Leitung Katharina Röggla
beantworten lassen:

Die Jugendarbeiter*innen sind zu nett,
sollten sie die Jugendlichen nicht mehr
disziplinieren?
Unsere wichtigste Aufgabe ist, die Jugend
lichen beim Älterwerden zu begleiten und
zu unterstützen. Dafür ist es wichtig, eine
gute Beziehung zu ihnen zu haben. Natür
lich wäre es möglich, extrem streng zu sein
und die Jugendlichen damit zu vertreiben.
Dann ziehen sie weiter und Nachbar*innen
in einem anderen Haus sind genervt – da
von hat langfristig niemand etwas.

Immer unterwegs: Fairplay am Schöpfwerk.
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Streetwork Meidling

Streetwork Meidling
Streetwork Meidling ist eine Einrichtung des Vereins „Rettet das Kind Wien“.
Die fünf Sozialarbeiter*innen sind Ansprechpartner*innen für die Anliegen
junger Menschen in Meidling und nachmittags und abends im öffentlichen
Raum unterwegs.

D

ie Jugendlichen und jungen Erwach
senen zwischen 12 und 25 Jahren
stehen vor alterstypischen Entwicklungs
aufgaben und -herausforderungen. Dazu
zählen Identitätsentwicklung, Beziehungs
gestaltung, Verselbstständigung und viele
andere mehr.

stützt diese durch sozialarbeiterische und
pädagogische Angebote.
Streetwork Meidling bietet nicht nur Be
ratungen und Begleitungen an, sondern
setzt nach Interessen der Jugendlichen ge
meinsam mit ihnen Freizeitaktivitäten um.
Diese wären für sie sonst unter anderem
aus finanziellen oder organisatorischen
Gründen nur schwer umsetzbar (z. B.:
Kletterparkbesuch oder Tanz-Workshop).

Dabei legt Streetwork Meidling ein Augen
merk auf jene Jugendlichen, die von Be
nachteiligung betroffen sind, und unter

Ganztagsvolksschule

Katholische Pfarre

12., Am Schöpfwerk 27
Tel. + Fax: 01/667 62 73 112
www.gtvs12.schule.wien.at
vs12amsc027k@m56ssr.wien.at

12., Lichtensterngasse 4
Tel.: 01/667 76 74
www.pfarreamschoepfwerk.at
pfarre.schoepfwerk@netway.at
Öffnungszeiten
Kanzlei: Mo, Mi 8–12 Uhr + Fr 14–17 Uhr
Messen: So + Feiertage 9 Uhr

Neue Integrative
Musik-Mittelschule

Die Mitarbeiter*innen gehen nach den fol
genden Grundsätzen vor:
• Anonymität
• Freiwilligkeit (Die Adressat*innen un
serer Angebote nehmen diese freiwillig
wahr.)
• Kritische Parteilichkeit (Wir vertreten
die Anliegen der Jugendlichen.)

12., Am Schöpfwerk 27
Tel.: 01/667 81 78-211
https://nimm12.schule.wien.at/
hs12amsc027k@56ssr.wien.at

FAIR-PLAY-TEAM.12
www.fairplayteam.at
fairplayteam.12@juvivo.at

Das Team von Streetwork Meidling

Bücherei
Büchereien Wien
12., Am Schöpfwerk 29/7
Tel.: 4000-12164
www.buechereien.wien.at
amschoepfwerk@buechereien.wien.at
Öffnungszeiten:
Mo, Do 10–12 + 13–18 Uhr
Di, Fr 13–18 Uhr

Bezahlte Anzeige

Nachbarschaftszentrum
Meidling
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12., Am Schöpfwerk 31/3
Tel.: 01/667 07 78
Nz12@wiener.hilfswerk.at
Öffnungszeiten:
Mo
10–12 + 13–17 Uhr
Di, Mi 9–12 + 13–17 Uhr
Do
12–17 Uhr
Fr
9–14 Uhr

As Salam
Verein zur Integration
von Muslimen in Wien
12., Am Schöpfwerk 29/6
Öffnungszeiten:
fast täglich 16–21 Uhr

Evangelische Pfarrgemeinde
Wien, Hetzendorf
12., Biedermanngasse 13
Tel.: 01/8041585; 0699/18877766
www.evang-hetzendorf.at
Hetzendorf@evang.at
Öffnungszeiten
Kanzlei: Mo + Fr 9–11 Uhr, Mi 14–16 Uhr
Regelmäßige Gottesdienste:
So + Feiertage 9:30 Uhr

Jugendzentrum Meidling
12., Lichtensterngasse 2
Tel.: 01/667 86 96
jzmeidling@jugendzentren.at
www.jugendzentren.at/standorte/meidling/

BewohnerInnen-Zentrum
Bassena am Schöpfwerk
wohnpartner-Team 5_6_7_12
12., Am Schöpfwerk 29/14/R1
Tel.: 01/24 503-12 940
www.wohnpartner-wien.at

