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Wollen auch wir so beweglich und dynamisch sein
wie Spiderman? Wenn wir darauf mit „Ja“ antworten, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als
auf unsere Gesundheit zu achten. Dazu gehört, dass
wir in Bewegung bleiben, sowohl körperlich als
auch geistig. Ebenso gehört dazu, dass wir auf eine
ausgewogene Ernährung achten und unsere Zeit
mit Tätigkeiten verbringen, die uns Freude bereiten.
Diese Ausgabe des Schöpfwerk Schimmels zeigt,
dass all diese Themen am Schöpfwerk mitgedacht
werden. So berichtet das Jugendzentrum davon,
sich in seinen Schwerpunktwochen mit dem Thema
Gesundheit und Ernährung befasst zu haben. Die
neue Mitarbeiterin für den Gesundheitsbereich im
Nachbarschaftszentrum schreibt über dessen vielfältige Angebote rund um das Thema Gesundheit
und Bewegung und die Ganztagsvolksschule schildert in ihrem Artikel, wie Kinder im Schulchor
Freude am gemeinsamen Singen haben.
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Lassen wir uns durch die Artikel doch anregen,
selbst wieder etwas mehr auf unsere Gesundheit zu
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Spiderman in unserem Alltag Raum greift!
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Impressum
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 Kommunikationsmittel. 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.
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Redaktion: Die Redaktion des Schimmels
besteht aus Mitarbeiter*innen der verschiedenen sozialen und kulturellen Einrichtungen und Bewohner*innen des
Schöpfwerks. Die Autor*innen entscheiden eigenverantwortlich über Form und
Inhalt ihrer Artikel. Deren Meinungen
müssen nicht den Grundsätzen der beteiligten Einrichtungen und der ARGE Schöpfwerk entsprechen. Darunter fällt auch die
Anwendung geschlechtsneutraler Formulierungen.
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Kurz vor der Eröffnung der Comics Box wussten wir immer noch nicht, was
unser Beitrag zum Eröffnungsfest sein sollte. Seit 2014 war das Fair Play Team
bei allen Festen und Veranstaltungen am Schöpfwerk mit Riesenseifenblasen,
Slacklines oder einer gesunden Jause und dem Mülltrennbus der MA48 dabei.

D

iesmal wollten wir etwas ganz besonderes machen, was dann aber
auch etwas mit dem Thema Comics zu tun
haben sollte. Da fiel uns die Siebdruckmaschine ein, die irgendwo im Lager verstaubte. Wir holten sie aus dem Regal und
entdeckten dabei noch eine Kiste mit allerlei spannenden Utensilien darin.
Leider hatten wir nicht die leiseste Ahnung, wie man all diese Dinge verwendete und unser Kollege, der sich gut damit
auskannte, war gerade krank. Viel Zeit
blieb uns nicht mehr, da erreichte uns die
rettende Idee: Ein Nachmittag bei der
Siebdruckeria, wo uns die ungekrönten
Wiener Könige des Siebdrucks alles zeigen sollten und auf unsere tausend Fragen
hoffentlich die richtigen Antworten geben
konnten. Das war wirklich ein spannendes
Erlebnis und die Leute von der Siebdruckeria erklärten uns von der Erstellung der
Grafik über die Belichtung der Siebe bis
zum Druck mit den richtigen Farben und
der Reinigung der Siebe alles ganz genau.
Uns wurde schnell klar, dass wir sehr viel
davon nicht so einfach bei uns im Büro
machen können und waren darum echt
froh über das Angebot, die Siebe bei ihnen
belichten zu lassen. Eine junge Designerin
hat uns die Figuren entworfen: Catwoman,
Supergirl und Batman wurden gerade so
viel abgewandelt, dass man sie noch gut
erkennen kann.
Beim Einweihungsfest haben wir sie dann
auf die mitgebrachten Shirts und sogar auf
ein paar Shorts gedruckt. Für die, die kein
einfarbiges Shirt mitbringen konnten, hat
uns das Nachbarschaftszentrum ein paar
gespendet. Die waren sehr schnell vergriffen, aber die Bassena hat mit bedruckbaren
wohnpartner Taschen ausgeholfen, so dass

Geduldig: Catwoman wartet nach dem Druck …

Fotos: Fairplay

Editorial

... bis sie getrocknet ist.

jede*r seine*n Superheld*in mit nach
Hause nehmen konnte.
Im Herbst haben wir unsere Siebdruck
maschine bereits zum dritten Mal angeworfen und es wird sicher nicht das letzte
Mal gewesen sein. Über ein paar neue
Superheld*innen für unsere Siebe würden
wir uns sehr freuen. Wenn ihr eine*n für

uns gezeichnet habt, könnt ihr eure Zeichnung in der Bassena abgeben und wenn ihr
Glück habt, kommt sie auf eins unserer
nächsten Siebe und beim nächsten Fest am
Schöpfwerk auf eure Shirts.
Vielen Dank, Euer
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Fair Play Team 12
Ali, Antonia & Nicole
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Rückblick

Rückblick

begriff: „EIN GUTER HAUSBESORGER
KANN DURCH NICHTS ERSETZT
WERDEN“ auf diverse Probleme aufmerksam zu machen. Von einst 18 Hausbesorger*innen schrumpfte dieser Berufsstand
nach der Abschaffung des Hausbesorgergesetzes per 1. Juli 2000 auf derzeit sieben
Hausbesorger*innen. Voraussichtlich wird
die Wohnhausanlage etwa im Jahr 2025
ohne Hausbesorger*innen auskommen
müssen. Die anfänglich angenommenen
Einsparungen entpuppten sich als Fehleinschätzung und heute weiß man, dass die
Betreuungskosten weit höher sind als eine
unter dem Hausbesorgergesetz aufgenommene Betreuungsperson.

30 Jahre Schöpfwerkschimmel,
38 Jahre Hausbesorger Mundi
30 bzw. 38 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit, insbesondere dann, wenn
man diese Jahre noch vor sich hat. Im Nachhinein betrachtet, ist diese Zeit
viel zu schnell vergangen. Der Gedanke an Vergangenes lässt immer den
Schluss zu, noch viel zu wenig getan zu haben.

Mieter*inneninitiativen entstanden und
arbeiteten mit der Berufsgruppe Hausbesorger*innen und dem Redaktionsteam
des Schöpfwerkschimmels hervorragend
bis zum heutigen Tag zusammen. Projekte
wie die Stiegenkassa waren Erfolgsprojekte, die dazu führten, ausgebildete Haus-

B

egonnen hat es seinerzeit mit dem
schlechten Ruf der Wohnhausanlage
in den 80ern. Das wollten viele Bewohner*innen nicht tatenlos hinnehmen und
so entstand anno 1988 die erste Ausgabe
des Schöpfwerkschimmels durch die dafür geschaffene ARGE Schöpfwerk, die
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der
kulturellen und sozialen Zusammenarbeit
am Schöpfwerk. Ein Medium für die engagierten Bewohner*innen wurde geschaffen. Das Wort SCHIMMEL, hat unterschiedliche Ausdrucksweisen für diverse
Probleme, die es in einer „Kleinstadt“
wie dem Schöpfwerk geben kann. Der
Schimmelbefall in nicht richtig belüfteten
Wohnungen, gepaart mit Baumängeln,
wie auch der zur Last fallende Amtsschimmel, der rasche Hilfe schier unmöglich machte und macht.
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Zusammengefasst ist ein pulsierendes
Leben in dieser Wohnhausanlage Neues
Schöpfwerk, ohne der Zeitschrift: „Schöpfwerk-Schimmel“ undenkbar geworden
und wird für ewig eine Fundgrube für
Historiker bleiben. Es ist ein kleines Dorf
der Unbeugsamen, dessen Bewohner*innen
stets versuchen, neue zukunftsweisende
Wege zu gehen.
Raimund Lehner
Hausbesorger Am Schöpfwerk

… oder in der Freizeit.
W i n t er

2018

Bezahlte Anzeige

Da war zum Beispiel der Schöpfwerkschimmel von 1999 bis 2007 die ideale
Plattform für die Berufsgruppe Hausbesorger*innen in Bilderform mit dem Über

Berühmtheiten gaben sich in den 30 Jahren
Schöpfwerkschimmel die Türklinke in die
Hand: Stadtrat Edlinger 1989, Jazz Gitti
1990, Frau Stadträtin Smejkal 1992, Stadtrat Werner Faymann 1996, Integrationsstadträtin Renate Brauner 1998, Bezirksvorsteher Herbert Hezucky begleitete ab
1995 bis 2003 den Schöpfwerkschimmel,
war öfter selbst am Schöpfwerk anzutreffen und stets offen für die Anliegen der
Bevölkerung. Viktor Hufnagl, Architekt
der Wohnhausanlage, war gern gesehener

Gast in der Wohnhausanlage (2007 verstorben), Marga Svoboda, Redakteurin der
Krone, besuchte und berichtete über das
Schöpfwerk anno 2000, Stadtrat Christoph
Chorherr anno 2000, Bezirksvorsteherin
Gabriele Votava begleitetet den Schimmel
ab 2003 bis zum heutigen Tag laufend und
berichtet über wichtige Ereignisse aus
dem Wohnumfeld und aus dem Bezirk.
Bürgermeister Michael Häupl, besuchte
das Schöpfwerk 2009 und diskutierte mit
den Bewohner*innen.

Immer in Bewegung: Ob bei der Arbeit …

Fotos: wohnpartner

Die Zeitung „Schöpfwerkschimmel“ dient
zur Kommunikation der Bewohner*innen
und spannt den Spagat vom Zusammenleben von Alt und Jung, von Veranstaltungen und diversen Projekten sowie zu
Problemlösungen, welche im täglichen
Zusammenleben entstehen. All das und
vieles mehr kann aus dem Schimmel entnommen werden. Auch ein Lexikon der
Zeitgeschichte von der Wohnhausanlage
Neues Schöpfwerk. Viele der heute anstehenden Herausforderungen gab es auch
bei und vor Beginn der ersten Schimmel
ausgabe. Auch heute kämpfen wir um Einhaltung der Hausordnung und vieles mehr.

besorger*innen Kleinreparaturen ausführen zu lassen. Die Verwaltung machte mit
und erkannte das enorme Einsparungspotential sowie die rasche Abwicklung von
diversen Gebrechen, welche seit der Zentralisierung von Wiener Wohnen in Vergessenheit geraten ist. Grund dafür ist auch
die stetige Abnahme der Berufsgruppe
Hausbesorger*innen und gleichzeitiger
Sicherstellung von Arbeitsabläufen, insbesondere der von Kleinreparaturen.
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Bücherei

Schreibwerkstatt

Neueröffnung: Café in der Bücherei am Schöpfwerk

Da bin ich gerne in Wien

Liebe Schöpfwerk-BewohnerInnen, sehr geehrte LeserInnen – in der kalten
Jahreshälfte melden wir uns mit tollen Angeboten für Sie zurück.

Die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt im Nachbarschaftszentrum beschreiben
ihre liebsten Orte. Vielleicht entdecken Sie ja auch einen neuen Lieblingsplatz!

W

Foto: Bücherei

Laden ein zum Verweilen: Die Sitzgelegenheiten in der Bücherei.

Kinderabteilung bietet Raum zum gemütlichen Verweilen und Schmökern in den
Leseecken, aber auch zum Lernen und
Hausübung machen an den Arbeitsplätzen.

Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns
begrüßen zu dürfen!
Silvia Soukal
Bücherei

8 8

.

D

Kleines Rätsel: Welcher Ort ist gemeint?

(TIPP: Er befindet sich gleich bei der U-Bahnstation Tscherttegasse)
Bezahlte Anzeige

Einen besonderen Schwerpunkt haben wir
nach wie vor auf Kindermedien – hier
möchten wir gerne Kinder aller Altersstufen einladen, unser Angebot an Büchern,
CDs und DVDs gratis zu nutzen. Unsere
SC H ÖP F WE R K SC H I M M E L

Gemeinsam kreativ: Die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt.

a ich sehr gerne in der Natur bin, ist die Alte Donau der ideale Platz für mich.
Egal zu welcher Jahreszeit man am Wasser entlang spaziert oder im Sommer
schwimmt, Entspannung pur. Besonders mag ich die Morgenstunden, wenn es
noch ruhig ist. Nur die Schwan-Familie gleitet elegant dahin. Nach einem längeren
Spaziergang kommt man zu einem sehr netten Lokal. Im „Selbstverständlich“ ist
es sehr gemütlich und der große, teilweise schattige Garten lädt zum Verweilen ein.
Vor Ort gibt es eine nette Bedienung, gutes Essen und Trinken zu freundlichen Preisen. Für mich ist ein Tag, oder ein paar Stunden an der Alten Donau wie Urlaub.
Von Anna Rosenberger

Zu guter Letzt wollen wir Sie wieder auf
unser umfangreiches Angebot an Belletristik und Sachbüchern, Hörbüchern, Musik-
CDs und Zeitschriften hinweisen. Für die
Entlehnung unserer DVDs fallen seit Jahresbeginn keine Zusatzkosten mehr an.
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In dem Geschäft in der Nähe des Nachbarschaftszentrums, das auf der linken Seite
eine Glasvitrine hat, duftet es immer herrlich nach frischem Brot und süßen, leckeren Mehlspeisen. Es ist dort gemütlich mit Bänken aus schwarzem Leder, sowie
Tischen und Stühlen eingerichtet. Auch Bücherregale befinden sich hier. Ruhe und
Freundlichkeit zeichnen diesen Ort aus.
Von Gabriele Söchting
Lösung: Bäckerei Schwarz

Außerdem ist die Veranstaltungsreihe
„Bücher-Rendezvous“ angelaufen – einmal im Monat findet eine unverbindliche
LeserInnen-Runde statt, in der man sich
unter freundlicher Moderation über Büchertipps und Gelesenes austauschen kann.
Möchten Sie Bücherempfehlungen weitergeben oder auch ein richtig schlechtes
Buch besprechen? Dann besuchen Sie uns
doch am jeweils letzten Donnerstag des
Monats zwischen 17:30 und 18:30!
Eine weitere Neuerung ist die Wiederaufnahme der Deutschrunde, sie findet jetzt
wieder regelmäßig am Montag von 16:00–
17:00 statt. Hier wird ein Ort geboten, an
dem man interessante Themen besprechen,
Texte lesen und spielerisch Grammatik
üben kann. In gemütlicher Runde bei
Keksen und Tee gibt es die Möglichkeit,
andere Deutschlernende kennenzulernen,
Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich – wir würden Sie jedoch bitten,
sich persönlich, per E-Mail oder unter
Tel.: 01/4000 12164 dafür anzumelden.

Foto: Nachbarschaftszentrum

ir freuen uns sehr, Sie ab Jahres
beginn 2019 in unser neues Café
in den Räumlichkeiten der Bücherei einladen zu dürfen. Hier bieten wir Ihnen
einen heimeligen Ort, an dem man sich
bei Tee oder Kaffee zum Plaudern treffen
oder es sich zum Lesen und Internetsurfen
gemütlich machen kann.

s ist Samstag, 12.00 Uhr, blauer Himmel,
nur von einigen Streifenwolken versetzt.
Im 7. Stock sitze ich auf meinem Balkon oder
besser gesagt auf dem Balkon von Adele und
Hans. Zwei Tauben, die sich bei mir eingenistet haben. Sie turteln und sie lieben sich – regelmäßig kann ich die Eier entfernen und Dreck
machen sie auch. Ich habe Belagonien gepflanzt, die jetzt in ihrer ganzen Pracht blühen.
Stehe ich auf – sehe ich den Hof mit blühenden Bäumen, Birken, Tannen und Föhren. Setze
ich mich wieder hin, so genieße ich das Zwitschern der Vögel. Krähen schwingen sich mit
ihren breiten Flügeln auf den Rauchfang des
gegenüberliegenden Hauses und krähen ihr
Konzert. Dann stolzieren sie auf dem Dach
herum. Tauben flattern hinzu und trippeln
ebenso auf dem Dach. Schaue ich weiter in
den Himmel, so sehe ich zwei Turmfalken ihre
Kreise ziehen – solange bis sie im Blau des
Himmels verschwinden. Schwalben tänzeln am
Himmel und kündigen den bevorstehenden
Sommer an. Dann gibt es noch Vögel, die wie
Hasen in der Luft springen. Mein Blick weitet
sich und ich sehe den Horizont. Der wird von
Bergen eingegrenzt. Dazwischen ein Häusermeer, durchsetzt mit Bäumen. Sehe ich geradeaus, so sehe ich die Monumentalbauten von
Alterlaa.
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Nachbarschaftszentrum

Nachbarschaftszentrum

Jeder Mensch bestimmt seinen eigenen Weg und das
Tun entscheidet über die Qualität im täglichen Leben.

Neue Kontakte knüpfen und über gesunde (Freizeit-)angebote in Wien informieren?

I

mmer mehr Menschen entwickeln ein Bewusstsein für körperliche und psychische
Gesundheit. Dabei spielen Ernährung, Lebensstil und Bewegung eine wichtige Rolle. Um in
Bewegung zu bleiben, braucht es Motivation
und einen starken Willen.

SeniorInnen Bewegungsrunde
Jeden Montag 9:00–10:00 Uhr
Mit Anmeldung!
Heiteres Gedächtnistraining
Jeden Dienstag 10:30–12:00 Uhr
Gedächtnis und Geist werden
gemeinsam mit leichten Übungen und Spielen trainiert, um
geistig fit zu bleiben.
Mit Anmeldung!
Freitagscafé
Jeden Freitag 10:30–12:00 Uhr
(außer an Flohmarkttagen)
Gemütliche Kaffeerunde zum
Plaudern und Kennenlernen mit
einem kleinen Vortrag zu einem
Gesundheitsthema von DGKP
Renate Wonisch-Wagner.

D

as kostenlose Grätzel-Café im Nachbarschaftszentrum 12 bietet zweimal
pro Monat Gelegenheit dazu! Alle Menschen ab 60 Jahren sind in den Grätzel-
Cafés von „Gesund älter werden in Wien“
willkommen!
Vielfältiges Programm!
Bisher fanden Vorträge zum Kulturpass, zu
diversen Sozialleistungen sowie Gesundheitsthemen im Grätzel-Café statt. Es wurde
gemeinsam gekocht und auch Ausflüge
standen auf dem Programm.
Nächste Termine
Die nächsten Grätzel-Cafés im Nachbarschaftszentrum 12 finden am Donnerstag,

24.01. 2019, am Donnerstag, 14.02.2019
jeweils von 10:00-11:30 Uhr und am
Montag, 25.01.2019 von 13:30–15:00 Uhr
statt. Die Termine aller Grätzel-Cafés in
Wien sind auf der Website der Wiener
Gesundheitsförderung www.wig.or.at unter
„Veranstaltungen“ abrufbar.
„Gesund älter werden in Wien“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung und
wird aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds der Stadt Wien und der
Sozialversicherung finanziert.
Julia Hauer
Freiwilligenkoordinatorin
des Nachbarschaftszentrums

Findet zweimal im Monat statt: Das Grätzel-Café.

Anmeldung unter Tel.:
01/ 667 07 78

Bezahlte Anzeige

Unser aller Ziel sollte sein, die Gesundheit zu
erhalten und zu verbessern. Mit jedem Griff und
Schritt, den wir machen, bleiben wir aktiv.
Unser Nachbarschaftszentrum des Wiener

Ich bin die neue Mitarbeiterin für den
Gesundheitsbereich im Nachbarschaftszentrum und möchte mit euch gemeinsam
etwas bewegen. Mein Beruf als DGKP
(Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin) ist nicht nur eine Arbeit, sondern
eine Berufung und menschenfreundliches
Verhalten und Denken haben bis heute mein
Leben geprägt. Es würde mir sehr große
Freude bereiten, vielen lieben Menschen
zu begegnen und ich freue mich auf euer
Kommen! Gerne vereinbare ich auch Termine zur Gesundheitsberatung und helfe
mit meinem fundierten Wissen bei Themen
wie Ernährung und palliativer Versorgung
weiter.
Geht mit euch achtsam um und bleibt
gesund!
Renate Wonisch-Wagner
Nachbarschaftszentrum Meidling

Nordic Walking
Jeden Mittwoch 9:00–10:30 Uhr
Stockverleih möglich.
Treffpunkt vor dem Nachbarschaftszentrum.
Mit Anmeldung!

Bezahlte Anzeige

In Bewegung: Nordic Walking im Nachbarschaftszentrum.

Hilfswerks bietet zahlreiche Möglichkeiten, um körperlich und geistig fit zu
bleiben. Nordic Walking, Yoga, Tanz,
Spiele, Wanderungen und vieles mehr
stehen auf unserem Programm und es
lohnt sich vorbeizuschauen!

Veranstaltungen

Foto: Nachbarschaftszentrum

Grätzel-Café: DER Treffpunkt in Meidling

Foto: Nachbarschaftszentrum

Wer sich bewegt, bringt etwas in Bewegung Gruppen und
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Autofreies Schöpfwerk

Jugendzentrum

Autofreies Schöpfwerk?

Schwerpunktwochen zu Gesundheit und Ernährung

Es war einmal vor langer, langer Zeit Am Schöpfwerk, wo die Schrankenschlüsselvergabe und das Ein- und Ausfahren von Fahrzeugen einigermaßen
geregelt wurde.

Auch 2018 war im Jugendzentrum Meidling viel los! Von Spiel und Sport
über kreative Aktionen bis hin zu spannenden Bildungsangeboten und
vielem mehr gestaltete sich der Alltag quer durch alle Betriebe.

N

F

siedlung herumfahren. Mit Regeln nehme
er es nicht so genau – wie auch einige
seiner Freunde.
Liebe BewohnerInnen, nur gemeinsam
können wir die Wohnqualität in unserer
Siedlung verbessern. Sie könnten doch die
für PKWs vorgesehenen Parkplätze und
Garagen benutzen und Trolleys und Rollwägen, statt Ihre Einkäufe mit dem Auto
zu verladen. Nehmen wir Rücksicht aufeinander und denken an die spielenden

Gegenwärtig zeichnet sich ein anderes
Bild. Die Schranken stehen immer wieder
offen, private Autos fahren aus fadenscheinigen Gründen durch die Anlage und
parken vor den Stiegen. Dabei möchten
wir nicht tatenlos zusehen.

olgend wollen wir euch einen Einblick
in eine unserer Schwerpunktwochen
geben, in der Spaß und Lernen sehr gut
zusammengefunden haben. Themengebiete
unseres Schwerpunkts waren Gesundheit
und Ernährung. Viel Spaß beim Lesen ;)

Kinder, die nicht mit Autos in der Siedlung
rechnen und deren Gesundheit und Leben
gefährdet wird! Andere BewohnerInnen
der Wohnhausanlage werden Ihnen dankbar sein und letztendlich werden Sie selbst
Freude haben. Ist es nicht ein gutes Gefühl,
aktiv einen Beitrag zur Verbesserung der
Wohnqualität, zu leisten?!

„Deine Nahrungsmittel
seien dein Heilmittel.“
(Hippokrates, griechischer Arzt)

Ihre
Initiative Autofreies Schöpfwerk

Die Initiative Autofreies Schöpfwerk traf
sich in diesem Frühjahr das erste Mal, um
eine längst begraben geglaubte Problematik
wieder ans Tageslicht zu holen. Die Gruppe
sammelt nun Informationen zum Thema
und entwickelt gemeinsam Strategien, um
den Autoverkehr am Schöpfwerk wieder
auf ein nötiges Mindestmaß zu reduzieren
und damit die Sicherheit und die Wohnqualität aller BewohnerInnen zu erhöhen.
Sind auch Sie für ein autofreies Schöpfwerk?
Diese Frage stellten wir drei Personen, die
wir in der Wohnhausanlage trafen.
Ein Herr mittleren Alters, der seine Mutter
in der Zanaschkagasse besucht, erzählt:
„Ja da gibt’s Leut, de woin si des Parkpickerl
daspoan. De lossn si den Schranknschliessl
nochmochn. Es kontrolliert a kana.“

Bezahlte Anzeige

Eine um die 60 Jahre alte Dame erzählt,
sie fühle sich durch die unbefugten PKW-
FahrerInnen häufig in ihrer Nachtruhe
gestört. Sie wäre für automatische Schranken und eine Regelung für BewohnerInnen, die schwere Lasten, wie Möbel,
liefern müssen.
Anders sieht das ein junger Mann, er würde
selbst gerne mit dem Auto in der Wohn-
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Foto: Jugendzentrum

ach Notwendigkeit fuhren Einsatzfahrzeuge in die Wohnsiedlung und
private FahrzeughalterInnen hielten sich
daran, nur genehmigt, im Schritttempo in
die Anlage zu fahren, um sie umgehend
danach wieder respektvoll zu verlassen.

Du bist was du isst? WAS essen wir,
WELCHE Bestandteile stecken darin und
WOHER kommt das alles eigentlich? Von
diesen Fragen ausgehend sind wir im Mai
2018 in die Gesundheits- und Ernährungswoche im Jugendzentrum Meidling gestartet. Den Beginn machte ein Esstisch voller
Lebensmittel, den wir gemeinsam mit den
Kids unter die Lupe nahmen. Vom Apfel,
über Olivenöl und Nudeln, bis hin zu Energydrink und Schokolade war alles vertreten.
Hauptnährstoffe, Vitamine und Brennwerte der Produkte (Wie viel die verschiedenen Lebensmittel haben) wurden analysiert und besprochen. Währenddessen
stellten alle Teilnehmer*innen einen Ess
teller zusammen und wir suchten gemeinsam nach einer möglichst ausgewogenen,
gesunden Form der Ernährung. Anschließend fand im Teeniebetrieb ein Gesundheitsquiz statt, in dem das Wissen unserer
Kids auf die Probe gestellt wurde. Fazit:
Wissenserwerb und Spaß schließen einander definitiv nicht aus! Unsere Jugendlichen mussten in weiterer Folge noch
zeigen, was ihre Nasen und deren Wissen
über Gewürze auf dem Kasten haben.
Viele Gewürze aus aller Herren und Frauen
Länder waren bereitgestellt, um erraten
bzw. errochen zu werden. Jetzt weiß auch
ich endlich was Kurkuma ist. ;) Den Abschluss unserer spannenden Reise in die
Welt der Lebensmittel bildete eine sportliche
Herausforderung. Gesund ist bekanntlich,

Vielfältig: Das Thema Gesundheit.

wer ausgewogen isst und sich bewegt. So
konnten sich alle Teilnehmer*innen bei
der Fitness Challenge am Sportplatz unter
Beweis stellen. Waren alle Übungen am
Fitness- oder Beast-Pass gemeistert, wartete ein gesunder Fruchtsmoothie auf die
jungen Athlet*innen. Alle Kids, die starteten, konnten jede Aufgabe absolvieren
und stärkten sich mit einem gesunden
Fruchtgetränk.
Eine unserer Feststellungen rund um das
Thema Ernährung war wohl, dass wir es
jeden Tag tun und nicht immer allzu viele
Gedanken darüber verschwenden. Jedenfalls konnten wir in der vergangenen
Schwerpunktwoche unser Ernährungsbewusstsein schärfen und schauen ab sofort
womöglich mit einem anderen Blick in die
großen Regale der Supermärkte.
Gesund sein und auch essen ist eine gute
Sache, wobei eine kleine Süßigkeit oder
mal ein Burger nicht fehlen dürfen ;) und
jetzt MAHLZEIT!

Öffnungszeiten
Dienstag
15.30–18.00 Burschenbetrieb 10–15 Jahre
19.00–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Mittwoch
15.30–18.00 Teeniebetrieb 10–14 Jahre
Donnerstag
15.30–18.00 Mädchenbetrieb ab 6 Jahren
19.00–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Freitag
15.30–18.00 Kinder- & Teeniebetrieb 6–13 Jahre
19.00–21.00 Jugendbetrieb 13–18 Jahre
Samstag
13.00–15.00 Kinder- & Teeniebetrieb 6–13 Jahre
16.00–18.00 Teenie- & Jugendbetrieb 12–16 Jahre
Nun folgt der Winter, in dem wieder viele
Aktivitäten im Jugendzentrum auf euch
warten. Wir würden uns freuen, wenn ihr
vorbeischaut! Spaß und Aktion sind garantiert ;)
Team Jugendzentrum Meidling
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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. Anmerkung zu den zwei Schreiben vom Juli und August
2018 der Verwaltung: Das Erstschreiben war wahrscheinlich
ein Versehen und sollte erst nach der kommenden Wiener
Wahl versandt werden!
2. Gegenstand des Erstschreibens: Bisher wurden von den
Mieter*innen Kredite, welche das Land/Stadt Wien zum
Wohnbau aufnahm, zurückgezahlt. Diese Kredite sind nach
38 Jahren vermutlich nahezu getilgt. Trotzdem will die Stadt
Wien vermutlich weitere 60 Jahre einen Mietzins einheben!
3. Zinsbegriff aus Sicht von Normalbürger*innen: Zinsen
können nur dann lukriert werden, sollten eigene Mitteln
eingesetzt werden bzw. worden sein. Denn die Kredite wurden
und werden den Mieter*innen angelastet. Ob die Stadt Wien
Bundesmittel/ eigene Mittel eingesetzt hat, ist uns nicht bekannt.
4. Alt-/Neumieter*innen: Bekanntlich zahlen Neumiete
r*innen einen höheren Zins vermutlich schon seit dem Jahre
2011. Dies könnte bedeuten, dass die Rückzahlungen bereits
ab diesem Zeitpunkt zur Gänze oder auch nur teilweise getilgt
waren! Dazu ergeben sich Fragen und zwar: Denn weshalb
zahlten die Neumieter*innen, obwohl noch Kredite ausständig waren, mehr Zins? Wurden die Kreditzahlungen weiterhin
bezahlt und ein Zuschlag (1,81 Euro/m²/Monat) seitens der
Stadt Wien verrechnet oder ging der HMZ in voller Höhe
(5,58 Euro/m²/Monat) an die Stadt Wien?
5. Verhältnismäßigkeit: Unter der Voraussetzung, die
Schreiben der Stadt Wien richtig verstanden zu haben, ergibt
sich: Der derzeitige Wert des Objektes HH ist mit 19% der
ursprünglichen Kosten anzusetzen. Von welcher Höhe kann
ausgegangen werden, wenn die Stadt Wien behauptet, Eigenmittel eingesetzt zu haben und diese vermutlich durch einem
Voll-HMZ bei einer Laufzeit von ca. 60 weiteren Jahren
zurückfordert?
6. Mietvertragserrichtung: Wurden Sie als Mieter*innen
dahingehend belehrt, dass Sie nach Rückzahlung der Kredite
einen Hauptmietzins zu leisten haben?

Zu hohe Wohnkosten?

Zuständig für die Stiegen 15 bis 31
und 56 bis 62

Für die MI-HH
Günther Keil

Günther Keil
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Ab Jänner werden wieder die Gebühren für Wasser, Kanal
und Müll um 3.2% steigen. Am einfachsten und effektivsten
wäre:
•

Einsparen an den Kosten der Müllabfuhr!

Diese haben uns im letzten Jahr € 301.025,38 gekostet. Ein
Restmüllcontainer kostet € 4.311,- bei zweimaliger wöchentlicher Entleerung. Wenn es gelänge pro Stiege nur Einen
davon einzusparen, könnte die Teuerung um einiges abgefangen werden. Die Papier-, Kunststoff- und Metallcontainer
hingegen kosten uns nichts! Allerdings dürfen da nur Dinge
drinnen sein, die hineingehören, ansonsten schlägt es ins
Gegenteil über und wir bezahlen eine Extraentleerung.
Entsorgen wir daher in die
Gelbe Tonne: Alle Getränkeflaschen, Flaschen für Putz-, Wasch-,
Körperpflegemittel und auch die Milch- und Saftpackerln.
Rote Tonne: Zeitungen, Karton und Prospekte.
Bitte keine Styropor- und Plastikverpackung!
Blaue Tonne: Getränke- und Konservendosen, Metallverschlüsse von Gläsern und Flaschen, Pfannen, Töpfe, Besteck,
Werkzeug. Auch Nespresso Kapseln können hier entsorgt
werden.
Bitte keine Lack-, Spray- und Öldosen und Haushaltsgeräte!
Weiß- bzw. Buntglas wird leider noch immer nicht selbstverständlich in die richtigen Boxen getrennt.
Auch die Sperrmüllkosten (Nordring = € 8.505,91) könnten
eingespart werden, würden alle Mitbewohner*innen ihre
Bequemlichkeit überwinden und den Sperrmüll KOSTENLOS auf den Mistplätzen abgeben.
Eva-Maria Schneider
für die MV Nordring

Eva-Maria Schneider
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Mein lieber Hund
Haustiere bringen uns Freude. Jede Person hat ein Recht auf
ein Haustier. Manche halten sich nur in den Wohnungen auf.
Andere müssen regelmäßig nach draußen und kommen dadurch mit Menschen in Kontakt, so z. B. Hunde. Daher müssen Hunde auch in die Schule gehen, um Regeln zu lernen.
Wir alle haben schon beobachtet, wie unsere kleinen Kinder
mit Begeisterung unvorsichtig Hunden entgegenrennen, um
mit ihnen zu spielen. Zudem sehen wir ab und an Kinder und
Jugendliche mit Hunden, die mal lieb und klein sind, mal sind
es Kampfhunde, über welche die Kinder keine Kontrolle haben.
Vor einiger Zeit haben wir alle in der Zeitung gelesen, dass
ein Hund ein kleines Kind tödlich verletzt hat. Damit sich
dies nicht wiederholt, müssen unsere Hunde immer mit Beißkorb und Leine unterwegs sein.
Die meisten Menschen wünschen sich ein sauberes Zuhause
und eine saubere Umgebung. Wir haben am Schöpfwerk
keine streunenden Hunde. Trotzdem sehen wir immer wieder
Hinterlassenschaften von Hunden auf den Wegen und in den
Stiegenhäusern. Treten oder fahren wir hinein, verschmutzen
wir unsere Wohnungen. Dabei gibt es genügend Sackerln fürs
Gackerl um die Wohnhausanlage herum. Zudem gibt es in
der Zanaschkagasse eine Hundeauslaufzone, die von allen
kostenlos genutzt werden kann.

Infos der Mietervertretung

Liebe Schöpfwerker und Schöpfwerkerinnen!
Der MÜLLRAUM
Restmüll
Sperrmüll

am Boden
am Boden

und das enorm viel in einigen Müllräumen
und alle müssen dafür zahlen
und soll das so sein??????
Nein nein nein!
Der KELLER
SPERRMÜLL		am Boden
und auch das in einigen Kellerabteilungen
und auch dieses müssen alle zahlen
und auch das sollte nicht so sein!
Liebe Mieter und Mieterinnen der Stiegen 32 bis 55,
es gibt andere Möglichkeiten,
es gibt auch ordentliche Strafen für diese Untaten.
Bitte melden, wenn jemand einen bei dieser Untat erwischt,
an Wiener Wohnen oder an mich.

Achten wir gemeinsam auf ein gutes Miteinander! Denn wir
sind hier am Schöpfwerk eine Familie, zu der sowohl unsere
Kinder als auch unsere Hunde gehören!
Amgad Marie
für die MV Ostring

Johann Marenitsch
Für die MV Oktogone

Amgad Marie

Werner Hofer

Johann Marenitsch
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Pfarre

As salam

Erkenne die Zeichen der Zeit

As-salam alaykom, Nachbar!

Das Jahr geht oder ging zu Ende, ein neues beginnt. Zeit, um Altes, Überholtes
und ewig Gestriges zu entsorgen. Zeit, um sich auf das Wesentliche zu besinnen,
etwas Neues zu wagen, sich auf Unbekanntes einzulassen.

Wer neu in einem Grätzl ist, sollte seine NachbarInnen kennenlernen. Oliver
Auer ist seit September Sozialarbeiter im BewohnerInnenzentrum Bassena
Am Schöpfwerk. Zum Einstand traf er sich mit Ahmed Shouman, dem stellvertretenden Obmann des Vereins As Salam, der ihm Einblick in den Betrieb
der örtlichen Moschee gewährte.

Foto: Mary Wildam

Bietet die Chance, in sich zu gehen: Der Blick aufs Meer.

D

iese Anfangssätze klingen gut. „Das
Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt.“
„Eh, klar“, werden sie sich denken, nach
2018 kommt 2019 und so weiter. Auf das
braucht man nicht extra hinweisen.
„Zeit, um Altes, Überholtes und ewig Gestriges zu entsorgen“, klingt schon besser.
Aber was ist „Altes“, „Überholtes“ und
„ewig Gestriges“? Versuchen wir gemeinsam den Inhalten dieser Wörter auf die
Spur zu kommen.
„Alt“ beschreibt eine Eigenschaft, die eine
zeitliche Dimension angibt. Ein Zustand,
der veraltet ist, unmodern geworden ist,
altmodisch ist, beschreibt den Begriff
„überholt“. Wenn für einen Menschen etwas
nicht veränderbar ist, weil es „immer so
war“, dann spricht man auch vom „ewig
Gestrigen“.

an und ich habe das Gefühl, dass viele
Menschen am Schöpfwerk Folgendes
denken: „Alt ist es, das Schöpfwerk. Altmodisch und überholt ist der christliche
Glaube, die Kirche und die Menschen, die
dort mitarbeiten, wollen sich sicher nicht
verändern.“ Auch mir kommen manchmal
diese Gedanken und ich beginne zu überlegen.
Veränderungen kann ich nicht anordnen,
nicht herbeizaubern und auch nicht durchsetzen. Verändern kann nur ich mich selbst
und durch mein Vorbild andere Menschen
überzeugen. Das heißt für mich auch, die
Botschaft Jesu, die Botschaft der Nächstenliebe, in die Tat umzusetzen.
Gerade hier Am Schöpfwerk, das ein
Schmelztiegel von Menschen mit verschiedensten Migrationshintergründen und Religionen ist, ist es wichtig, Anforderungen der
Zeit zu erkennen und danach zu handeln.

Gehe ich mit offenen Augen durch unsere
Siedlung, dann springen mich diese Worte
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Viele Menschen, egal woher sie kommen,
haben die gleichen Bedürfnisse. Sie wollen in Frieden leben. Sie suchen Geborgenheit und Liebe und einen respektvollen
Umgang miteinander.
Sehen wir diese Bedürfnisse? Ich glaube
nicht. Wir sehen nur den Lärm, die Müllberge, die fremden Laute, die verschleierten Frauen…. Schade!
Die wichtigste Anforderung der Zeit ist
ein respekt- und liebevolles Miteinander,
begründet in der Botschaft Jesu. Beginnen
wir das neue Jahr mit dem Vorsatz, „sich
auf Unbekanntes einlassen und Neues
wagen“. Ein Versuch lohnt sich. Ihre
Nachbar*innen werden sich freuen.

Mary Wildam
Pfarre Am Schöpfwerk

Welche anderen Aufgaben übernimmt
der Verein neben dem Betrieb des Gebetsraums?
Unsere Moschee ist auch ein wichtiger
sozialer Treffpunkt. Wir haben offene
Ohren für die Probleme der Menschen und
wir versuchen zu helfen, wo es nötig und
möglich ist. Wir beraten Jugendliche in
schwierigen Situationen und unterstützen
ältere Menschen beim Einkaufen. Bei Bedarf organisieren wir Nachhilfe für Kinder
und man kann bei uns kostenlos die arabische Sprache lernen. Wir haben aber
auch schon Müllsammelaktionen am
Schöpfwerk initiiert.
Wenn man freitags an der Moschee
vorbeikommt, fällt auf, dass vor den
Gebetsräumen ausschließlich Männer
zu sehen sind. Welche Bedeutung haben
Frauen in der Gemeinde?
Frauen sind in unserer Gemeinde herzlich
willkommen! Der Freitag ist allerdings
unser wichtigster Gebetstag. Da ist so viel
los, dass wir keinen eigenen Frauenraum
zur Verfügung stellen können. Dieser wäre
für ein gemeinsames Gebet aber notwendig.
Unter der Woche haben wir diesen Platz
sehr wohl. Am Dienstag trifft sich eine
Frauengruppe mit ihren Kindern in der
Moschee und am Donnerstag nutzen türkische Frauen die Räumlichkeiten.

Foto: wohnpartner

Wie beschreiben Sie die Moschee As
Salam einem Neo-Schöpfwerker wie mir?
Die Moschee As Salam ist ein Gebetsraum
für eine muslimische Gemeinde. Wir möchten zwischen den einzelnen Auslegungen
des Islam keine starren Grenzen ziehen
und betonen, dass wir in erster Linie Muslime sind. Wir sind für alle Menschen da.
Unsere Gebetssprache ist Arabisch, wobei
auch Gläubige mit türkischer Muttersprache zu uns kommen.
In der Moschee: Mohammed Shehata und Ahmed Shouman.

Was sagen Sie Menschen, die in Bezug
auf die Moschee oder den Islam im Allgemeinen verunsichert sind?
Nur wer das Gespräch sucht, kann sich eine
Meinung bilden. Ich lade alle ein, die Fragen

zu unserem Verein oder zum Islam im Allgemeinen haben, bei uns vorbeizukommen
und mit uns zu sprechen. Wir stehen jedem
gerne Rede und Antwort. Der Islam ist eine
Religion der Liebe und der Freundlichkeit.
! السالم عليكم يا جاري

 اوليفر اوير منذ سبتمبر وهو احد الموظفين االجتماعيين بمكتب.  فعليك ان تتعرف بجيرانك، عندما تحضر الي محيط جديد
 الذي قدم له، وألول مرة يتقابل مع احمد شومان نائب رئيس جمعية السالم. المركز السكاني بباسينا – ام شوبف فيرك
نظرة ثاقبة عن المسجد المحلي
كيف تستطيع ان تصف لي مسجد السالم لشخص جديد مثلي ؟
 ال نريد أن نضع حدوداً صارمة بين التفسيرات المختلفة. في واقع االمر ان مسجد السالم هو مكان صالة للمجتمع المسلم
 أيضا يأتي إلينا من تكن لغته،  نصلي باللغة العربية.  نحن لكل الناس هنا. لإلسالم ونؤكد أننا أوالً وقبل كل شيء مسلمون
. االم تركية او بسناوية
ما هي المهام األخرى التي تهتم بها الجمعية إلى جانب تشغيل مكان الصالة؟
 عند االهمية،  كلنا آذاننا صاغية لمشاكل الناس ونحاول ان نساعد الجميع. مسجدنا هو أيضا مهتم بالعمل اإلجتماعي
 نقوم بتنظيم الدروس الخصوصية،  ننصح الشباب في المواقف الصعبة ونساعدون كبار السن في التسوق. والضرورة
.  وكما شاركنا أيضا في حماالت النظافة بمنطقة ام شوبف فيرك، لألطفال ويمكنك تعلم اللغة العربية مجا ًنا إذا لزم األمر
 ما أهمية المرأة في المجتمع ؟.  يالحظ فقط تواجد رجال امام مكان الصالة، عندما يمراي فرد يوم الجمعة امام المسجد
 وعلي أساس ان هناك كثيرا من المصليين وال.  صالة يوم الجمعة من أهم الصلوات، نرحب دائما بالمرأة في مجتماعنا
 ففي وسط األسبوع علي سبيل المثال كل.  وإن كان هذا من الضروري، نستطيع في هذا اليوم ان نقدم للنساء مكان للصالة
. ثالثاء تأتي مجموعة النساء مع أطفالهم الي المسجد وكل خميس أيضا تأتي مجموعة نساء أخري تكن لغتهم األم تركية
ماذا تقول للناس الذين ليس لهم اي عالقة بالمسجد أو اإلسالم ؟
 أن يأتي،  أدعوا جميع من له أي سؤال عن جمعيتنا أو عن اإلسالم.  يستطيع أن يملك رأي، فقط من يبحث عن محادثة
.  اإلسالم هو دين الود والحب. نحن متواجدين ألي سؤال أو إستفسار. ويشرفنا ويتحدث معنا
SCHÖPFWE RKSCHI MME L
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Wohnpartner

Gesundheit

Die COMICS BOX oder Superheld*innen fürs Schöpfwerk

Beratung, Coaching, Psychotherapie ...
eine Begriffsverwirrung?!

Diesmal sind mit Superheld*innen ausnahmsweise nicht die Hausbesorger*innen gemeint oder die engagierten Mieter*innen vom Schöpfwerk.

J

Eröffnungsfest
Ende April wurde die Comics Box eröffnet
mit einem dreitägigen Eröffnungsfest, mit
vielen verschiedenen Aktivitäten, wie
Superheld*innen Siebdruck, Buttons machen, Superheld*innen Brettspiele oder
Kinderschminken und einer Menge Unterstützer*innen und Gästen. Es wirkten alle
Institutionen vom Schöpfwerk am Fest mit
und auch die Bezirksvorsteherin Gabriele
Votava sowie der international bekannte
Comiczeichner Nicolas Mahler feierten mit.

Foto: wohnpartner

ede*r vom Schöpfwerk kennt sie inzwischen: die Comics Box. Sie ist kaum zu
übersehen mit dem großen Spiderman auf
ihrem Dach, der nicht nur die Box, sondern das ganze Schöpfwerk beschützt.

Bei schönstem Wetter: Eröffnung der Comics Box.

Comics ausleihen und lesen
Aber damit war es nicht vorbei: Die Comics-
Box hatte von Ende April bis Mitte Oktober,
also während der warmen Jahreszeit, an zwei
bis drei Tagen die Woche geöffnet. Doch
was bringt so eine Comics Box überhaupt?
Bei uns kann man sich Comics ausborgen
und diese in den gemütlichen Liegestühlen
vor Ort lesen. Dazu braucht es nur einen
Ausweis oder einen anderen Wertgegenstand, den wir als Pfand für die wertvollen Comics behalten, solange das Heft
gelesen wird.

In der Praxis stoße ich oft auf die Frage, was denn
der Unterschied zwischen Beratung, Coaching oder
Psychotherapie etc. ist.

Comics sind auch für Erwachsene
Viele kamen zu uns und bedankten sich,
dass es nun so ein tolles Angebot für Kinder
gibt. Bitte gerne, aber es ist für Erwachsene
und Kinder gleichermaßen geeignet. Donald
Duck, Simpsons, Spongebob oder Sailormoon begeistern am meisten die Jüngeren.
Doch unter den über 800 Comics gibt es
auch viele, die sogar nur für Erwachsene
geeignet sind, z. B. die Graphic Novels.

N

achdem diese Begriffe umgangssprachlich zwar allgegenwärtig sind
(häufig aber missverständlich gedeutet werden), möchte ich diese etwas entwirren.
Eine hilfreiche Abgrenzung wurde von Kurt
Ludewig (Systemischer Psychotherapeut)
verfasst. Er differenziert die Begriffe „Schulung / Anleitung“, „Coaching / Beratung“,
„Pflege / Begleitung“ sowie „Therapie“
anhand von vier typischen Zielrichtungen:
• Verringerung von Leid
• Erweiterung von Kompetenzen und
Möglichkeiten
• Aktive Hilfestellung
• Anregung zur Selbsthilfe

Ab Mai 2019 wieder zurück
Derzeit ist die Comics Box in der Winterpause und die Comics sind sicher in der
Bassena verstaut. Auch wenn die Box und
Spiderman weiterhin auf der Wiese stehen,
werden wir erst wieder ab Mai 2019 aufmachen, wenn es wieder warm genug ist,
um draußen zu sitzen und zu lesen.
Inzwischen kann man/frau uns auf facebook besuchen:
facebook.com/Comics.Box.Vienna

„Schulung oder Anleitung“ konzentriert
sich demnach auf die Erweiterung von
Kompetenzen. Sie erzielt dies durch eine
aktive Vorgabe. Diese Handlungsweise ist
im Kern eine direktive (bestimmende)
Hilfestellung, um individuelle Möglichkeiten zu erweitern (typisch als SchülerIn
/ LehrerIn Konstellation).

Nora Batelka
BewohnerInnenzentrum Bassena
wohnpartner

Bezahlte Anzeige

Auch „Coaching oder Beratung“ bemüht
sich die Kompetenzen zu erweitern. Unterstützend ist hier im Besonderen die vermittelte Fachkompetenz als „Entscheidungshilfe zur Selbsthilfe“. Es ist also eine aktive
Hilfestellung „das Richtige selbst zu tun“.
Die Grenzen zwischen Coaching und Beratung verschwimmen in der Praxis häufig.
„Beratung“ entspricht dabei mehr einer
„Expertise“; Coaching hat vorrangig
„Trainingscharakter“ (wie beim Sport).
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Beiden Begriffspaaren gemeinsam ist also,
dass sie Kompetenzen und Möglichkeiten
aktiv oder passiv erweitern sollen.
Im Gegensatz dazu konzentriert sich „Pflege
oder Begleitung“ darauf, durch aktive

Hilfestellung Wege und Mittel zu nützen,
um mit Leid besser umgehen zu können
(insb. dann, wenn wenig Aussicht besteht,
Leid gänzlich zu beseitigen). Hier geht es
also weniger um die Erweiterung von
Kompetenzen, sondern um eine Leidenslinderung.
„Therapie“ (insbesondere Psychotherapie)
versteht sich ihrer Handlungsweise als
fachkundige Begleitung zur Linderung
ggf. auch Heilung seelischer Leidenszustände (und darüber hinaus auch zur Persönlichkeitsentwicklung). Im Wesen ist
dies eine Art „Nachreifung“ fehlender,
psychischer Schutzfaktoren bzw. eine begleitete Reflexion innerer Konflikte oder
belastender Erfahrungen. Auch hier ist –
wie bei Beratung & Coaching – die „Hilfe
zur Selbsthilfe“ im Fokus.
Selbstverständlich sind Überschneidungen
zwischen den Begriffen typisch, sodass
z. B. Beratung, Coaching und Therapie
häufig ineinandergreifen. In der täglichen
Arbeit mit KlientInnen ist es somit entscheidend, dass die „ExpertInnen“ (LehrerInnen,
TherapeutenInnen, BeraterInnen etc.) sich
selbst darüber im Klaren sind, welches
Ziel verfolgt wird und mit welchen notwendigen Kompetenzen dieses erreicht
werden kann.

T ipps v o m

T ierarzt
Welpenfütterung – Hund
Bevor der Welpe ins
Haus kommt, muss
man sich Gedanken
über die richtige Ernährung machen.
Während der Eingewöhnungszeit an das
neue Heim, sollte man
den jungen Hund nicht
zusätzlich mit einer Futterumstellung
belasten. Deshalb füttern sie in den ersten
Tagen das vom Züchter gewohnte Futter.
Frisches Wasser muss immer zur freien
Entnahme bereitstehen.
Die Umstellung auf das neue, altersgerechte Welpenfutter erfolgt langsam
über mehrere Tage. Indem das alte Futter
schrittweise ersetzt wird, können sie
Verdauungsprobleme vermeiden.
Bis zum 4. Lebensmonat benötigt der
Welpe 4–6 x täglich hochwertiges und
kalorienreiches Futter, da er jetzt am
stärksten wächst. Danach lässt die
Wachstumsgeschwindigkeit nach und
das Futterintervall reduziert sich auf
3–4 x täglich. Der Welpe entwickelt sich
zum Junghund und kann ab dem 1. Lebensjahr nur mehr 2 x täglich mit Normalfutter gefüttert werden. Halten sie fixe
Fütterungszeiten ein und wiegen sie das
Tier wöchentlich ab. Alleinfuttermittel
vereinfachen die Fütterung wesentlich
und garantieren ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten,
Mineralstoffen und Vitaminen.
Die optimale Ernährung in der Wachstumsphase ist die Grundlage für ein
langes und gesundes Hundeleben.
Richtig gefütterte Welpen haben eine
gute Verdauung, sind lebhaft, neugierig,
schlank und haben ein glänzendes Fell.

Kontakt und Beratung:
Ing. Mag. Herbert Ertl BA pth
Beratung – Coaching – Psychotherapie
Praxis 1120 Wien, Andersengasse 13
www.psychotherapie-ertl.at
+43-676-4007403

Prakt. Tierarzt Dr. Klaus Gsodam
Am Schöpfwerk 29/6/1, 1120 Wien
Telefon : 01/667 03 64
Ordination: Mo - Sa : 9-11 Uhr und
Mo, Di, Do, Fr : 17 - 19 Uhr
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Ganztagsvolksschule

Musikmittelschule

BEZIRKSVORSTEHERIN

GABRIELE VOTAVA

Seit vielen Jahren findet an der GTVS 12 der Chor als
Zusatzangebot statt, welcher von zwei wundervollen
und talentierten Lehrerinnen geführt und geleitet
wird – Michaela Erlinger und Ursula Kohoutek.

D

ie beiden motivierten Chorpädagoginnen stecken viel Herz in den Chor
und besonders natürlich in die singenden
Kinder. Das merkt man auch an dem
Andrang, den es jedes Jahr wieder gibt.
Dieses zusätzliche Angebot an unserer
Schule wird stark und freudig genutzt.

auch gleich die Tonleiter lernen, verinnerlichen und bestimmt nicht mehr vergessen.
Die Lieder dieses Monsterfreunde-Projektes greifen viele verschiedene, unter
anderem geschichtliche und wirtschaftliche, Themen auf, welche den Schülerinnen und Schülern diverse Lerninhalte
kindgerecht nahe bringen und durch die
Melodien eingängig und leicht lernbar
gemacht werden.

Das liegt wohl auch an der Tatsache, dass
viele Events stattfinden, an welchen die
begeisterten Kinder teilnehmen, wie zum
Beispiel das Nikolosingen am Rathausplatz
und das Stiegensingen zu Weihnachten.

Letztes Schuljahr wurden sogar Aufnahmen
für das Fernsehen von unseren Monsterfreunde-Sängerinnen und Sängern gemacht, da sich unsere Schülerinnen und
Schüler als besonders talentiert und begeistert herausgestellt haben.

Einige Kinder nehmen auch an dem Projekt
„Monsterfreunde“ teil. Dank diesem Gesangsprojekt, welches mit viel liebevollem
Material in der Volksschule unterstützt
wird, haben die Schüler und Schülerinnen
die Möglichkeit am Ende des Schuljahres
in der Stadthalle mit allen teilnehmenden
Schulen zu singen und ihr Können unter
Beweis zu stellen.

Viele Komplimente kommen auch von den
Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen,
welche unsere Chorkinder bei dem großen
Konzert in der Stadthalle sahen.

Unterstützt werden die Kinder von den
entzückenden Monster-Plüschtieren in
diversen Farben – Do, Re, Mi, Fa, Sol,
La, Ti – das kommt Ihnen bekannt vor?
Die kleinen Monsterfreunde wurden nach
den bekannten Silben der Tonleiter benannt,
wodurch die Schüler und Schülerinnen

Voller Stolz und Freude machen sich
Michaela Erlinger und Ursula Kohoutek
an ein weiteres aufregendes Chorjahr – wir
wünschen ihnen nur das Beste!
Dominique Jahn
Ganztagsvolksschule

Liebe MeidlingerInnen!
Liebe BewohnerInnen des Schöpfwerks!
Nützen wir doch die Weihnachtszeit auch
dafür, einmal „DANKE“ zu sagen; „danke“
für alles, was uns im Alltag Gutes widerfährt, „danke“ an alle, die sich in unserer
Gemeinschaft tatkräftig einbringen. Danken
wir all jenen, die die Initiative ergreifen
und Nachbarschaftshilfe leisten, Lesepatinnen und Lesepaten sind oder die einfach
einmal nur zuhören; jenen, die hinschauen,
wo Not am Mann oder der Frau ist und sich
dann nicht lange bitten lassen, sondern
einfach helfen. Gerade in einer so großen
Wohnhausanlage wie dem Schöpfwerk
kann es immer wieder einmal zu Reibereien kommen, wichtig aber ist, dass wir
Solidarität leben, uns unabhängig von
Geschlecht, Alter, Herkunft oder Religion
zuallererst als MENSCHEN begegnen.
Nützen wir die stillste Zeit im Jahr, die
langen Abende und auch die Feiertage für
Gespräche, die über Belanglosigkeiten
hinausgehen. Vielleicht findet der eine
oder die andere dann einen neuen Freund
oder eine neue Freundin und schon fängt
das neue Jahr besser an als das alte geendet hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne
Weihnachten, gemütliche Festtage im
Kreise Ihrer Lieben und einen guten Start
in ein gesundes und glückliches Jahr 2019.
Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich darüber hinaus noch wunderschöne
Weihnachtsferien und den richtigen
Schwung in ein erfolgreiches Sommersemester!
Ihre Bezirksvorsteherin
Gabriele Votava
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„Eine Welt – viele Kulturen“
Zu diesem Thema fand in der 2B der Musik-NMS Am Schöpfwerk ein Projekt
statt. Die ganze zweite Schulwoche arbeiteten die Schüler*innen teils in
Gruppen, teils einzeln zu den einzelnen Kontinenten unserer Erde.

E

s entstand eine wunderschöne Weltkarte, Plakate und jede*r Schüler*in
stellte ein Portfolio her. Am letzten Tag
präsentierten die einzelnen Gruppen ihre
Ergebnisse. Aufgelockert wurde die Arbeit
durch Videos, Geschichten, einen afrikanischen Tanz und den Besuch im Welt
museum Wien. Für die Schüler*innen der
2B war es das erste Projekt dieser Art.
Am Anfang stand das „Weltspiel“:
Die Schüler*innen sollten sich so im Raum
verteilen, wie sie glauben, dass die Weltbevölkerung auf die Kontinente Asien,
Nordamerika, Mittel- und Südamerika,
Europa und Afrika verteilt ist (Australien
wurde der Einfachheit halber weggelassen). Dabei waren die Schüler*innen verblüfft, dass mehr als die Hälfte in Asien
„zu Hause“ ist.

Gegensätzlich: Viel Platz in Nordamerika, ...

Dann symbolisierten die Sessel den Reichtum: jeder Kontinent sollte so viele Sessel
erhalten, wie es der Verteilung des Reichtums in der Welt entspricht. Jede*r „Einwohner*in“ musste einen Sessel zumindest berühren und jeder Sessel musste
berührt werden. Es war dann sehr spannend zu sehen, wie die Nordamerikanerin
Mühe hatte, ihre 9 Sessel zu berühren,
während sich 15 Asiat*innen um 6 Sessel
scharten. Zur Veranschaulichung haben
wir dann noch Fotos gemacht.
Wenn sich jemand genauer über unser
Projekt informieren möchte:
https://nimm12.schule.wien.at/medien/
schuljahr-201819/

... gedrängt in Asien.

Nicht so extrem: Europa und Russland ...

Fotos: Musikmittelschule

Talente an der Ganztagsvolksschule
Am Schöpfwerk

... Süd-/Mittelamerika.
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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 15–18 Uhr + Do 9–12 Uhr
Messen: So + Feiertage 9 Uhr

Neue Integrative
Musik-Mittelschule
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

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

Nachbarschaftszentrum
Meidling
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.: 01/804 15 85; 0699/188 777 66
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/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

