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Editorial

S c h öpfw e r kf e s t

Editorial

I

st das nun eine Schülerzeitung, die ich
da in den Händen halte oder ein Schöpfwerk Schimmel?
Sagen wir: Es ist ein verjüngter Schöpfwerk
Schimmel, ein Schöpfwerk Schimmel in
neuem Gewand. Was es damit auf sich hat
und in welchem Zusammenhang das neue
Gewand mit der Feier am 28.02.2019 zum
30-Jahr-Jubiläum steht, das ist nachzulesen auf den Seiten 8 und 9 dieser Ausgabe
des Schöpfwerk Schimmels.
Es gab Ende Februar eine Geburtstagsfeier für den Schöpfwerk Schimmel? Das
habe ich nicht mitbekommen oder hatte
keine Zeit? Dann jetzt schon Samstag, den
15. Juni reservieren und gegen alle frühsommerlichen Alternativen verteidigen,
die noch ins Haus schneien werden. Denn
dann feiert die ARGE Schöpfwerk nochmal richtig groß mit den Bewohner*innen
des Schöpfwerks, und zwar das 40-jährige
Bestehen der Wohnhausanlage!

Mit diesen Jubiläumsfeiern ist es aber
noch nicht genug: Am Samstag, den 1.
Juni richtet Wiener Wohnen ein Sportfest
an der U-Bahn-Station aus und am Freitag,
den 12. Juli findet das mittlerweile schon
zur Tradition gewordene Sommerkino
statt. Zu beiden Veranstaltungen finden
sich Anzeigen mit weiteren Informationen
in dieser Ausgabe. Am besten auch diese
Termine gleich im Kalender reservieren!
Passend zum verjüngten Cover hat die
Redaktion für diese Ausgabe des Schöpfwerk Schimmels das Thema „Kinder und
Jugendliche am Schöpfwerk“ ausgerufen,
auf das in einigen Artikeln Bezug genommen wird. Das Team von Fairplay hat sogar bei den Kindern und Jugendlichen
nach ihren Wünschen für Artikel gefragt
und entsprechend dem vielfach geäußerten
Wunsch Fußballtricks zusammengestellt.
Aber nicht nur Fairplay hat mit Kindern
und Jugendlichen über ihre Wünsche ge-

sprochen. Auch das Jugendzentrum hat
dies getan, und zwar im Rahmen des Projekts „Werkstadt Junges Wien“ und berichtet in seinem Artikel von den Vorstellungen
der Schöpfwerker Kinder und Jugendlichen.
wohnpartner und die Pfarre haben hingegen einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Die Pfarre vergleicht dabei die
Kindheit von früher mit der Kindheit von
heute und wohnpartner hat ein Interview
mit einer Bewohnerin geführt, die ihre
Jugend am Schöpfwerk verbracht und ihre
Kinder dort großgezogen hat.
Es gibt also wieder viel zum Lesen, übrigens
auch online unter https://www.fairplayteam.
at/tag/schimmel/. Viel Spaß dabei 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.
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

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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S c h öpfw e r kf e s t

S c h öpfw e r kf e s t

big.mdw.band
Big Band der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Impressionen früherer
Schöpfwerkfeste

„The Music of the United Jazz & Rock Ensemble“

2014

Leitung:
ϲ͘

ϲ͘

Markus Geiselhart

2015

2015 gab es
eine Schau
traditioneller
Gewänder,

2014 wurde getanzt,

ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ  عام شوبف فيرك40 - 2019 عيد شوبف فيرك لعام
ϳ͘
ماذا يقول سكان شوبف فيرك بصدد ذلك ؟

Fotos: ARGE Schöpfwerk

m 15. Juni 2019 um 17 Uhr konzertiert die big.mdw.band Wien unter
der Leitung von Markus Geiselhart beim
Schöpfwerkfest!
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ
Die big.mdw.band ist die Big Band der
Universität für Musik und darstellende
ϴ͘ Wien. Einmal in der Woche treffen
Kunst
sich Studierende vom Institut für Popularmusik, um gemeinsam ein neues Reper^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı
toire
zu erarbeiten. In jedem Semester
steht eine neue Band im Fokus - in diesem
Semester widmen sich die 22 MusikeϭϬ͘ und Musiker der Musik vom „Unirinnen
ted Jazz & Rock Ensemble“.

ϴ͘
 االحتفال الميالدي لمجلة الشمل

2016

ϭϬ͘

2016 konnten Kinder sich schminken lassen.
Foto: Florian Heiller

ϳ͘
A

مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة ومشروع رسومات المجلة بالمدرسة اإلبتدائية
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
Fünf
Saxophone, vier Posaunen, fünf
Trompeten, E-Bass, E-Gitarre, zwei Stimmen, Schlagzeug und Klavier – das ist die
ϭϭ͘
ϭϭ͘
Besetzung
der Band. Es wird also laut,
groovig und es darf getanzt werden!
Wir freuen uns auf sie: Die big.mdw.band.

مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي

DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
Das
„United Jazz & Rock Ensemble“ wurde 1977 in Stuttgart gegründet und war bis Dauner, Albert Mangelsdorff, Ack van
ins Jahr 2003 aktiv. In dieser Zeit veröf- Rooyen, Charlie
ϭϮ͘Mariano, Barbara
ϭϮ͘
fentlichte
die Band 15 Alben. Das Debütal- Thompson, Ian Carr, Volker Kriegel, Jon
bum "Live im Schützenhaus" ist bis heute Hiseman und Eberhard Weber.
Diese Liste liest sich
die erfolgreichste deutsche Jazzplatte.
Ă͘wie das „who is who“
Ă͘ United Jazz & Rock Ensemble wurde der europäischen Jazzgeschichte.
Das
auch die "Band der Bandleader" genannt. Verpassen Sie es nicht, wenn die big.mdw.
des
Die Gründungsmitglieder waren Wolfgang band die groovenden
الطاقةKompositionen
أسعار
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ
ď͘

„United Jazz & Rock Ensembles“ nun in
Big Band Besetzung auf die Bühne bringt!
Zudem wird sich die Big Band vorab am
12. Juni ab 10 Uhr in einem Musikvermittlungs-Workshop in der Musikmittelschule
Am Schöpfwerk allen Klassen musikalisch
vorstellen und den SchülerInnen Rede und
Antwort stehen.

ď͘
Alte Fotografien vom Schöpfwerk
gesucht!

2019 السكان لعام
ممثلي
انتخابات

Für das Fest zum 40-jährigen Jubiläum des Schöpfwerks
soll
eine
Ausstellung
mit alten Fotos
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ

vom Schöpfwerk gestaltet werden. Das Festkomitee bittet dafür um Unterstützung und würde
sich über Fotografien aus den letzten 40 Jahrenϭϯ͘
Schöpfwerk freuen!

Fotos bitte bis zum 1. Juni 2019 per E-Mail an schoepfwerkschimmel@gmx.at schicken oder persönlich in der Bassena Am
Ă͘
Ă͘ Schöpfwerk vorbeibringen.
Vielen Dank für die Mithilfe!

فن الكتابة

zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı

6ď͘
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Bezahlte Anzeige

ϭϯ͘
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ϲ͘

30 Jahre Schimmel Fest

30 Jahre Schimmel Fest

ϲ͘

ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ  عام شوبف فيرك40 - 2019 عيد شوبف فيرك لعام

Happy Birthday Schöpfwerk Schimmel

ϳ͘

ϳ͘

Unsere Bewohner*innenzeitung ist 30 Jahre alt geworden. Das haben wir
ماذا يقول سكان شوبف
am 28.2. mit einer Geburtstagspartyذلك ؟
inبصدد
derفيرك
Bassena
am Schöpfwerk und
einem ganz besonderen Geschenk gefeiert.
ϴ͘
ϴ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı

 االحتفال الميالدي لمجلة الشمل

D

ϭϬ͘

ϭϬ͘ as Geschenk hat nämlich tatsächlich

das Geburtstagskind bekommen,
also der Schöpfwerk Schimmel. Weil die
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
Zeitung im Laufe der Jahre ein wenig an
مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة ومشروع رسومات المجلة بالمدرسة اإلبتدائية
Spritzigkeit und Humor eingebüßt hat
und auch äußerlich einen sehr seriösen
ϭϭ͘
ϭϭ͘
Eindruck machte, hat der Schimmel zum
Geburtstag ein neues Outfit bekommen.
Eigentlich nicht nur eins, sondern genug
مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
zum Wechseln, so dass er sich nun je nach
Themenbereich im passenden Gewand
präsentieren kann.

8
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Von den Gruppen „Respekt“ und „Kochen
mit Mary“ war ein großartiges Buffet vorbereitet worden, von dem trotz schier uner
schöpflicher Mengen am Ende des Abends
nichts mehr übrig war. Es gab köstliche
Kräutertramezzini, Käsehäppchen, verschiedene Strudel, Falaffel, Hummus, arabische Krautwickel, Baklava, verschiedene
Kuchen und einiges mehr.

Das Publikum lauscht der Trommelgruppe …

Ă͘

أسعار الطاقة

2019 انتخابات ممثلي السكان لعام
ϭϯ͘
Ă͘
فن الكتابة

Fotos: Stefan Zamisch / Wohnservice Wien

ď͘

ϭϯ͘

… und Monica und Mary lesen lustige Texte aus dem Schimmel.

Ein Hauptprogrammpunkt war die Schöpfwerk-Schimmel-Lesung der Bewohnerinnen Monica und Mary. Die beiden haben
die lustigsten Texte aus 30 Jahren Schöpfwerk Schimmel zu einem Feuerwerk an
freiwillig und unfreiwillig komischen
Schöpfwerkschwänken zusammengestellt
und sie so kurzweilig vorgetragen, dass
alle Zuhörer*innen restlos begeistert waren.
So hat der Schimmel Mary und Monica
jetzt sicher einige neue Leser*innen zu
verdanken, weil man gar nicht anders
konnte, als sehr neugierig zu werden auf
die alten und die kommenden Ausgaben.

Andenken mit nach Hause nehmen durften. Sehr spannend waren die TV-Aufnahmen für CU Television vom Sender Okto
TV. Kinder und Jugendliche haben gefilmt
und Interviews gemacht. Unterstützt wurden sie dabei von Roy, einem langjährigen
Mitarbeiter des Jugendzentrums Meidling.
Daraus ist ein toller Beitrag entstanden,
der nicht nur auf Okto-TV ausgestrahlt
wurde, sondern auch auf der Website des
Senders abrufbar ist. Wenn ihr ihn noch
nicht gesehen haben solltet, schaut ihn
euch an, vielleicht seid ihr ja sogar selber
mit dabei.

Einiges zu tun gab es für die jüngeren
Partygäste. Mit den Mitarbeiter*innen
vom Nachbarschaftszentrum haben sie
bunte Steckenpferde gebastelt, die sie als

Nicole Janß
ARGE Schöpfwerk

… und freut sich über die Ausstellung der neuen Logos,

ď͘

Den Auftakt zum Fest gab die Trommelgruppe der Musik-NMS Schöpfwerk mit
einer mitreißenden
Percussion-Performance.
جميل
نحن نريد محيط
Beim Eingang wurden die Besucher*innen
begrüßt und den jetzigen und ehemaligen
Autor*innen desϭϰ͘
Schimmels ein Schildchen
angeheftet. So konnten interessierte Besucher*innen Fragen zu Artikeln stellen oder
شوبف
 في منطقة امwie
البلوغ
sich persönlichفيرك
davon
überzeugen,

S o m m e r

2 0 1 9

viel Spaß man als Zeitungsautor*in haben
kann oder erfahren, wie man Schimmel
autor*in werden kann.
Richtig cool war die rollende Moderatorin
Lisi Gundhacker, die sich als Radiosprecherin und ehemalige Schöpfwerker
Schimmelautorin super auskannte und
مرحلة
dadurch auch richtig interessante Fragen

Bezahlte Anzeige

Die Ausstellung wurde natürlich beim Geburtstagsfest eröffnet, an das sich viele von
Ă͘
euch sicher noch gerne erinnern. Einige
konnten auch ein ganz besonderes Souvenir ergattern: Gleich im Eingangsbereich
zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı
wurden vom Fairplayteam während der
Party T-Shirts mit 3 der neuen Logos bedruckt. Die Shirts sind sehr schön geworď͘
den, aber es gab sie diesmal nur für Kinder.
Wer noch gern eins der coolen Logos auf
seinem Shirt oder seinen Shorts haben
ŝǌŐƺǌĞůĂůĂŶŝƐƚŝǇŽƌƵǌ
möchte, muss beim kommenden Schöpfwerkfest nach dem Siebdruckstand vom
Fairplayteam Ausschau halten. Dort werden die Logos nochmal auf euren mitgebrachten einfarbigen Kleidungsstücken
zum Einsatz kommen.

stellen konnte. Und sie passte natürlich
auf, dass die Reden nicht zu lang und alle
Besucher*innen bei bester Laune gehalten
wurden. Begrüßen durfte sie unter anderen
illustren Gästen auch den Meidlinger Bezirksvorsteher Ing. Wilfried Zankl, Bassena-
Gründerin Renate Schnee und Kirsten
Popper-Nelvai vom Magistrat für Jugend
und Bildung, der MA13.

ϭϮ͘

ϭϮ͘

Wenn so eine Zeitung ein neues Titelblatt
oder wie in unserem Fall ein neues Logo
Ă͘
bekommen soll, wird normalerweise ein*e
Grafiker*in beauftragt. Dabei ist die Gefahr
allerdings groß, dass das neue Logo genauso
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ
ernst rüberkommt wie das alte. Aber wenn
man zwei Comiczeichner*innen beauftragt,
mit zwei 4ten Klassen der GTVS Schöpfď͘
werk einen Schimmel-Comic-Logo-Workshop zu machen, bekommt man 80 lustige,
fetzige, bunte Logos – eins schöner als das
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ
andere. Eine Auswahl davon gibt es hier im
Heft zu bewundern oder auch immer noch
als Ausstellung an den Wänden der Bassena.

Kinder bedrucken ihre T-Shirts …

S CH Ö P F W ER K S CHIMMEL

8 9

.

S o m m e r

2 019

9

ماذا يقول سكان شوبف فيرك بصدد ذلك ؟

ϴ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı
 ϭϬ͘
االحتفال الميالدي لمجلة الشمل
ϭϬ͘
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ

Coding in der Volkschule

مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة ومشروع رسومات المجلة بالمدرسة اإلبتدائية
ϭϭ͘

Jeder von uns steht im Alltag oder Beruf
immer wieder vor Aufgaben und
ϭϭ͘
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
Problemen, die gelöst werden müssen. Um zu verstehen, wie Dinge zusamمشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي
ϭϮ͘ oder wie man Ideen umsetzt, muss
menhängen, wie Systeme funktionieren
eine Kompetenz aufgebaut werden.ϭϮ͘
Ă͘

P

Ă͘
roblemlösung ist eine Kompetenz, die unsere Kinder
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝso früh wie möglich erlernen sollten. Mit Bee-Bots
und Lego WeDo 2.0 begegnen wir in der Ganztagsvolks-

 أسعار الطاقةschule (GTVS) 12 dieser Lernaufgabe.
ď͘

Gemeinsam, in Teams, auch klassenübergreifend lernen
die Kinder mini-Programme zu erstellen. Der Bee-Bot lässt
ď͘
sich zum Beispiel über Tasten am Rücken programmieren
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ
und damit steuern.

2019 السكان لعام
Mitممثلي
Legoانتخابات
WeDo können die Kids sogar verschiedene Roϭϯ͘

Foto: GTVS

ϭϯ͘
Ă͘

boter-Modelle alleine zusammenbauen und anschließend
über ein Tablet programmieren.

Wir sind froh, dass wir am Projekt „Denken lernen – Probleme lösen“ teilnehmen dürfen und nun sogar eigene
Ă͘
Bee-Bots und Lego WeDo an der Schule haben!
zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı
Lässt sich über Tasten am Rücken steuern: Der Bee-Bot.

Monica Wegerer
Ganztagsvolksschule

فن الكتابة
ď͘



An unserer Schule fand für zwei der 4.Klassen ein Workshop statt, in welchem
die Kinder erlernten, einen Comic-Schimmel zu gestalten. Geleitet von zwei
wunderbaren Künstler*innen, welchen die Motivation und Kreativität bereits
ins Gesicht geschrieben stand.
ie Kinder der beiden Klassen hatten
wahnsinnigen Spaß daran und das
Ergebnis lässt sich zeigen! Wunderbare
Kreationen verließen den Workshop. Innerhalb von ein paar Stunden waren wunder-
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volle Neuerfindungen des Schöpfwerkschimmels geboren.

Schimmelfest mit leuchtenden Augen über
ihre ausgestellten Werke!

Mit Stolz präsentierten die Kinder ihre
Zeichnungen und freuten sich beim

Dominique Jahn-Trimmel
Ganztagsvolksschule

S o m m e r

2 0 1 9

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı

 االحتفال الميالدي لمجلة الشمل

ϭϬ͘

ϭϬ͘

„Sofa-Listening“

Musikmittelschule

/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة ومشروع رسومات المجلة بالمدرسة اإلبتدائية

Bereits zum dritten Mal gibt es eine Zusammenarbeit unserer Schule mit der
mdw – Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien.
ϭϭ͘
ϭϭ͘
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ

مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي

ϭϮ͘

ϭϮ͘

Ă͘

Ă͘

ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ

أسعار الطاقة

ď͘

ď͘

ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ

2019 انتخابات ممثلي السكان لعام

ϭϯ͘

ϭϯ͘

Ă͘

Ă͘

ď͘
Da ist Musik drin ...

Workshop in der GTVS 12 –ϭϰ͘Wie der Schimmel sein neues
Aussehen bekam
مرحلة البلوغ في منطقة ام شوبف فيرك

D

ϴ͘

zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı

ď͘
ŝǌŐƺǌĞůĂůĂŶŝƐƚŝǇŽƌƵǌ
نحن نريد محيط جميل


ϴ͘

N

ŝǌŐƺǌĞůĂůĂŶŝƐƚŝǇŽƌƵǌ

ach einer Aufführung von Rake’s Progress von Igor Stravinski im Theater
an der Wien (2008) und dem Konzert


„Musique mecanique“ im Technischen
Museum (2011) arbeiten wir heuer wieder mit Dietmar Flosdorf, Lehrender für
Musikvermittlung an der mdw, in einem
besonderen Projekt zusammen.
Die Idee von „Sofa Listening“ ist es, die
Musik aus der mdw und der Musik-NMS
Am Schöpfwerk in die Siedlung, buchstäblich vor das eigene Sofa zu bringen.
Im Laufe dieses Schuljahres kommen
Musikstudierende der mdw in die Schule,
erarbeiten mit den Schüler*innen Musik,
die dann in der Siedlung präsentiert wird.
So gab es bereits unter Anderem einen
Auftritt der 2B mit der „Sofa Listening-
Band“ in der Bassena, zwei „Stiegenkon-

Foto: Wohnservice Wien

G a n z t a g sv o l kss c h u l e

الكتابة
Stiegenhauskonzert
amفن
5.12.2018
ď͘
نحن نريد محيط جميل

zerte“ gemeinsam mit der 4B auf Stiege 11 geben. Auf diesem Wege (wieder einmal)
und Stiege 13 mit einem Streichquartett, ein großen Dank an die Studierenden der mdw
vorweihnachtliches
ϭϰ͘Konzert mit Gesang, und Dietmar Flosdorf, an die ARGE
Gitarre und Klavier vor den Arztpraxen Schöpfwerk und die einzelnen InstitutiAm Schöpfwerk, ein Konzert im Nachbar- onen Am Schöpfwerk, die dieses Projekt
schaftszentrum und
eineشوبف
von Schüle
r*innen
فيرك
منطقة ام
 البلوغ فيtatkräftig
 مرحلةunterstützen.
der 2B moderierte Präsentation von Harfe
und Schlagwerk in der Volksschule.
Übrigens: die Musikuniversität Wien wurde heuer in einem weltweiten Ranking
Wenn dieser Artikel erscheint, wird schon gemeinsam mit der Juillard School of
weiteres wie z.B. „Parkbank Listening“ im Music (USA) zur besten Musikuniversität
Hügelpark, ein Schlagzeug-Workshop im der Welt gekürt. Herzlichen Glückwunsch!
Jugendzentrum oder ein Konzert der Big
Band der mdw im Turnsaal der Musik- Mehr Informationen unter:
NMS passiert sein.
musikzumanfassen.at/uni_sofa-listening
Am Schöpfwerkfest am 15.6.2019 wird es
den großen Abschluss des Projektes mit
den Schüler*innen der Musik-NMS mit den
Studierenden und der Big Band der mdw
S CH Ö P F W ER K S CHIMMEL

Alexander Wandruszka
Musikmittelschule
8 9

.

S o m m e r
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MIETER V ERTRETER * I N N E N

MIETER V ERTRETER * I N N E N

Infos der Mieterinitiative

Infos der Mietervertretung

HOCHHAUS

Nordring

Zuständig für die Stiegen 01 bis 04

Zuständig für die Stiegen 05 bis 14

1. Rückzahlung des Baukostenzuschusses nach Auflösung
des Mietvertrages:
Geschätzter Betrag zwischen 500-800 Euro. Wurde dieser
Betrag z.B. im Todesfalle von der Verwaltung an den Notar
überwiesen? Bzw. an den/die bisherige/n aber ausgezogenen
HauptmieterIn übermittelt?

Mietervertreterwahl 2019

2. Energiekosten
2.1. Zirkulationsbetrieb bei Warmwasser
Bezüglich Warmwasser wurde uns bereits folgender Fall von
Wiener Wohnen bestätigt: MieterInnen in den oberen Stockwerken würden beim Bezug von Warmwasser erst nach einiger
ϲ͘Zeit Wasser mit der vertraglich vereinbarten Warmwasser
temperatur erhalten. Laut Gutachten betragen diese Zirkulationsverluste ca. 150%. Deshalb wurden im Hochhaus 16
ϲ͘
ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ
„Beipass-Leitungen“ geschaffen, welche Tag und Nacht vom
Warmwasser durchströmt werden. Wobei eine Höhe von 18
Stockwerden
überwunden
werden
فيرك
 عام شوبف40
- 2019 لعام
فيركmuss.
شوبفLeicht
 عيدauffindbar in
ϳ͘
den Installationsschächten (Kalt-+Warmwasserzuleitungen und
die Zirkulationsleitung). Man kann annehmen, dass diese
Technik auch in den anderen Bauteilen ist vorherrschend.
ϳ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ
2.2. Umwälzbetrieb bei der Wärmeversorgung
Die بصدد
Raumheizung
quasi
؟ϴ͘ذلك
شوبف فيركkann
سكانalsيقول
ماذاgeschlossenes System angesehen werden, somit ist eine Umwälzpumpe erforderlich,
welche während der Heizsaison und unter Umständen darüber
ϴ͘
hinaus in Betrieb ist. Im HH sind 8 Steigleitungen mit jeweils
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı
18 Stockwerken mit dem nötigen Förderdruck zu beaufschlagen.

 الشمل
االحتفال الميالدي لمجلة
2.3. Fazit
ϭϬ͘

Am 12. März waren alle Hauptmieter*innen des Nordrings
zur Wahl ihres Mietervertreters aufgerufen.
Die Wahl fand in den Räumen der Bassena statt. Wiener
ϲ͘Wohnen (Herr Schuhmacher, Frau Kronabeter und Frau
Wallner) sowie Herr Heimlich von wohnpartner waren anϲ͘wesend. Drei Wahlzeugen, Mieter*innen des Nordrings,
ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ
beobachteten und kontrollierten die Wahl.
Neben
der letzten
Periode
stellte
فيرك
شوبفdem
عامTeam
40 - 2019
فيرك لعام
شوبف
 عيدsich auch Frau
ϳ͘Tülay Halefoglu der Abstimmung. Herr Ilhan Tas war aus
beruflichen Gründen nicht mehr bei der Wahl dabei.

ϳ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ
Obwohl nur wenige Mieter*innen kamen, die vom Recht der
Wahl Gebrauch machten, war die Abstimmung gültig.

ماذا يقول سكان شوبف فيرك بصدد ذلك ؟
ϴ͘Mietervertreter für die nächsten 4 Jahre sind:
Eva-Maria Schneider – Stiege 8

ϴ͘Tülay Halefoglu – Stiege 9
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı
Regina Schinagl – Stiege 10
Franz Höller – Stiege 12
 الشمل
لمجلة
الميالدي
االحتفال
Monica
Haas
– Stiege
14
ϭϬ͘

Wie auch in den vergangenen Jahren haben alle Mieter*innen

ϭϬ͘
des Nordrings (Stiegen 5 bis 14) an jedem letzten Mittwoch
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ

des Monats die Möglichkeit, uns im Mietervertreterraum auf
Stiege 10 im 1. Stock zu treffen, Probleme zu erörtern und
اإلبتدائية
ومشروع رسومات المجلة
مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة
kreativeبالمدرسة
Verbesserungsvorschläge
zu erhalten.
ϭϭ͘

Die Mieterinitiative ist aber der Meinung, dass diese sicherlich nicht geringen Energiekosten nicht von den MieterInnen
Eva-Maria Schneider
ϭϭ͘
ϭϬ͘
über den Hausstrom bezahlt werden müssen, sondern der
für die MV Nordring
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
Fernwärme Wien angelastet werden sollten. Begründung:
Lieferadresse ist die jeweilige Vertragsadresse. Nach den
مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي
اإلبتدائية
 بالمدرسةder
المجلةEUرسومات
ومشروع
كيفية إيجاد حل
Bestimmungen
wäre/ist
diese للمشكلة
Vorgangsweise
eine مبادرة تعلم
ϭϭ͘
ϭϮ͘
Verschleierung der tatsächlichen Kosten
und daher vermutlich rechtswidrig. Es
ϭϮ͘
ϭϭ͘
gilt die Unschuldsvermutung.
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
Ă͘
Für die MI-HH
مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي
Günther Keil
ϭϮ͘

Ă͘
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ

ϭϮ͘
Ă͘

أسعار الطاقة
ď͘

Günther Keil

Eva-Maria Schneider

Infos der Mietervertretung

ϲ͘

OSTring

Zuständig für die Stiegen 15 bis 31
ϲ͘
ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ
und 56 bis 62
Kalligraphie
ist die
Kunstلعام
desفيرك
Schönschreibens.
Nicht zur
فيرك
 عام شوبف40
- 2019
عيد شوبف
ϳ͘
Kunst des Schönschreibens gehören die Versuche einiger
Möchtegernkünstler*innen, unsere Hauswände und Stiegenhäuser mit ihren nicht sehr kunstreichen aber dafür wenig
ϳ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ
anspruchsvollen „Meisterwerken“ zu verschönern.
Die بصدد
Kosten
zurشوبف
Beseitigung
ذلك ؟
فيرك
يقول سكانdieser
 ماذاSchmierereien betragen
ϴ͘
mehrere hundert Euro und sind, sollten die Verursacher*innen
nicht gefunden werden, leider von den Mieter*innen zu beϴ͘zahlen.

ϲ͘

Infos der Mietervertretung

Oktogone

ϲ͘
ϮϬϭϵ^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŬƵƚůĂŵĂƐı–^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬϰϬzĂşŝŶĚĂ
 عام شوبف فيرك40 - 2019 عيد شوبف فيرك لعام
ϳ͘

Zuständig für die Stiegen 32 bis 55

ϳ͘Liebe Mieterinnen! Liebe Mieter!
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ůŝůĞƌďƵŶĂŶĞĚŝǇŽƌ
Liebe Kinder – groß und klein!

ماذا يقول سكان شوبف فيرك بصدد ذلك ؟
ϴ͘
Mein Wunsch, und auch euer Wunsch, wäre ein schöneres
Aussehen der OKTOGONE – innerhalb und außerhalb der
ϴ͘Anlage. Bei Auffälligem bitte anrufen!

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı
Bei:

 االحتفال الميالدي لمجلة الشمل
ϭϬ͘
Wiener Wohnen Haus- & Außenbetreuung

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ^ĐŚŝŵŵĞůƐ’ŝŶŽğƵŵŐƺŶƺŬƵƚůĂŵĂƐı

HAUSBETREUUNG :
ϭϬ͘
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
MO. – FR. 8:00 – 15:00 UHR

Möglichkeiten
zu einer
sinnvollen Freizeitbeschäftigung von
 الشمل
الميالدي لمجلة
االحتفال
ϭϬ͘
Jugendlichen gibt. Aber ist das die einzige Möglichkeit, mit

مبادرة تعلم كيفية إيجاد حل للمشكلة ومشروع رسومات المجلة بالمدرسة اإلبتدائية
ϭϭ͘

مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة وجامعة الموسيقي
ϭϮ͘

Ă͘
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ

Mir ist schon klar, dass es in unserer Siedlung nicht sehr viele

TEL.: 0699/147 74 600

Außerhalb der Arbeitszeit
der unsere Jugend sich bemerkbar machen und darin ihren
Service-Nummer: 0800 80 80 27
„Sinn des Lebens“ finden kann? Ich spreche in meiner Eigenϭϭ͘
ϭϬ͘
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
/ůŬŽŬƵůĚĂƐŽƌƵŶůĂƌĐƂǌƺůƺǇŽƌǀĞďƵŶĂŬƺĨĚŝǇĞŝşĂƌĞƚůĞŶŝǇŽƌ
schaft als Mietervertreter viel mit den Bewohner*innen, auch
Deren Leistungen :
jungen Bewohner*innen. Und da hatte ich immer den Ein• Reinigung innen
اإلبتدائية
بالمدرسة
رسومات
ومشروعLeute
للمشكلة
حلverantworمبادرة تعلم كيفية إيجادϭϮ͘
الموسيقي
 وجامعةaußen
مشروعات جماعية للمدرسة المتوسطة
druck, dass
der المجلة
Großteil
der jungen
sehr
• Reinigung
ϭϭ͘
tungsbewusst ist. Aber anscheinend ist es so, dass einige
• Wartungsarbeiten
wenige „No-future-Typen“ die große Mehrheit der verant• Persönliche Ansprechperson vor Ort
ϭϭ͘
ϭϮ͘
wortungsbewussten
jungen
Erwachsenen
so
manipulieren
Ă͘• Meldungen und Anliegen an die Hausverwaltung weiterleiten
DŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǀĞDƵƐŝŬƵŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ’ŝŶŽƌƚĂŬƉƌŽũĞƐŝ
kann, dass sie diese Arte des Vandalismus für cool halten und
sie damit auch zu Kompliz*innen machen.
Dieses Formular hängt bei jedem Haupteingang der Oktogone.

Mein Bild der jungen Schöpfwerker*innen ist ein anderes:
Ich glaube nicht, dass sie es für gut halten, dass Schäden
ϭϮ͘
Ă͘angerichtet werden, für die wir alle bezahlen müssen.
Werner Hofer
für die MV Ostring

Ă͘
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ

Bei Schwierigkeiten – bei der Meldung und dem Weiterleiten
der Sache – bitte an die Mietervertreter*innen wenden.

أسعار الطاقة
ď͘

Meine Nummer: 0699 / 17 24 74 13

ď͘Wünsche allen einen schönen SOMMER 2019
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ

أسعار الطاقة
ď͘

2019 انتخابات ممثلي السكان لعام
ϭϯ͘

Amgad Marie
ď͘
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ

ϭϯ͘
Ă͘

2019 انتخابات ممثلي السكان لعام
ϭϯ͘

Ă͘
zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı

ϭϯ͘
Ă͘

فن الكتابة
ď͘

Werner Hofer

Johann Marenitsch

Ă͘
ŶĞƌũŝŵĂůŝǇĞƚŝ

ď͘
ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ

Ă͘
zĂǌŵĂƐĂŶĂƚı

ď͘
ŝǌŐƺǌĞůĂůĂŶŝƐƚŝǇŽƌƵǌ

أسعار الطاقة
ď͘

2019 انتخابات ممثلي السكان لعام
ϭϯ͘

فن الكتابة
ď͘

نحن نريد محيط جميل


ϭϯ͘
Ă͘

ď͘
ŝǌŐƺǌĞůĂůĂŶŝƐƚŝǇŽƌƵǌ

ϭϰ͘

12
ď͘

S CH Ö P F W ER K S CHIMMEL

ϮϬϭϵ<ŝƌĂƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝǀıƐĞĐŝŵŝ
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Johann Marenitsch
für die MV Oktogone
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2019 انتخابات ممثلي السكان لعام
w o h np a r t n e r

w o h np a r t n e r

ϭϯ͘
Ă͘

Erinnerungen vom
Schöpfwerk. „Lustig war’s immer.“
فن الكتابة
In dieser Ausgabe geht
ď͘ es um das Erwachsenwerden am Schöpfwerk, gleichzeitig feiert die Siedlung 40-Jahr-Jubiläum. Dies haben wir kombiniert und eine
نحن نريد محيط جميل
langjährige Bewohnerin
vom Schöpfwerk, Tamara Strobl, zu ihren ganz persönlichen Erfahrungenϭϰ͘mit dem Erwachsenwerden am Schöpfwerk befragt.
ϭϰ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ƚĞďƺǇƺŵĞŬ

مرحلة البلوغ في منطقة ام شوبف فيرك

ϭϲ͘
Liebe Tamara, gleich zu unserer Ein-

stiegsfrage: Wie lange lebst du schon am
Schöpfwerk?
ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ
Knappe 30 Jahre. Seit September 1989 um
genau zu sein. Ich war 14 als ich eingezogen bin, kannte die Siedlung aber schon
ϭϳ͘
vorher, weil mein Schwager einer der
ersten Hausmeister war, der hier angesiedelt wurde, da war die Siedlung noch nicht
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů
mal richtig fertig.

Gibt es eine bestimmte Erinnerung am
Schöpfwerk, an die du besonders gerne
zurückdenkst?
Hmm, schöne Erinnerungen verbinde ich,
wenn ich jetzt so darüber nachdenke, mit
der Kindheit meiner Kinder. Wie sie noch
ganz klein waren. Weil ich da ein ganz
anderes Zeitgefühl hatte. Wir sind irrsinnig
oft im Park gesessen auf der Decke und
haben mit den Kindern gemalt oder einfach Zeit verbracht, gespielt. Das war
wirklich schön. Das ist das Erste, was mir
spontan einfällt zu schöner Zeit am
Schöpfwerk.

Kannst du dich noch an die Zeit erinnern,

ϭϴ͘
als du zu Besuch hierher gekommen bist

gendzeit am Schöpfwerk erzählen, bist du
hier in die Schule gegangen?
zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı
Nein ich war damals mit 14 frisch aus der
Schule draußen, deswegen auch der Wohnungswechsel. Meine Mutter hatte einen Die Interviewpartnerin: Tamara.
ϮϮ͘
Hausmeisterposten in Simmering und wir
sind dann, weil sie den aufgegeben hat,
hierher gezogen. Ich habe aber auch schon Also eine Clique von Jugendlichen, die
ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
davor Leute hier gekannt, durch meine hier am SWK gewohnt haben?
Nichte und meinen Neffen und dann auch Genau. Jugendliche, die sich gut verstanden
schnell weitere Jugendliche kennengelernt. haben. Damals gabs noch Hobbyräume,
Ϯϯ͘
Wir waren damals immer in so Grüppchen die gibt’s heute leider nicht mehr. Da hat
unterwegs und wir sind uns eigentlich man sich zusammengefunden zum Tanzen,
ziemlich „oarg“ vorgekommen (lacht), aber „Parties feiern“ – unter Anführungszeichen,
'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
weil das jetzt keine exzessiven Parties waim Vergleich zu heute waren wir brav.
ren mit Alkohol, sondern einfach ein zusammensitzen, quatschen, Spaß haben,
Ϯϰ͘
Musik hören.

ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
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Ϯϱ͘

Foto: Tamara Strobl

und welchen Eindruck du da vom Schöpfwerk hattest?
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
Ich erinnere mich, dass es als Kind immer
sehr verwirrend war, weil das Schöpfwerk
ja wirklich viele Wege und Möglichkeiten
ϭϵ͘
hat von A nach B zu kommen. Aber als ich
dann hier einzog, ging das eigentlich sehr
schnell. Da fand ich dann auch schnell
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
Anschluss, einfach weil es wie ein Dorf
war – und immer noch ist.

ϮϬ͘
Kannst du uns ein wenig über deine Ju-

Und hattet ihr in der Anlage einen Lieblingsort, wo ihr euch gerne aufgehalten
habt?
Ja bei der U-Bahn, das war ja früher ganz
anders, die U-Bahn gab’s ja damals noch
nicht, da ist die 64er Straßenbahn gefahren. Und dort wo jetzt die Apotheke ist
– die gab’s ja früher auch noch nicht – da
war damals ein Heizraum. Und die jetzige
U-Bahn, da war so ein Viereck mit Sitzgelegenheiten, das war der Treffpunkt und
da sind wir oft herumgesessen. Oder die
Hochhaushalle, wenn’s kühler war oder
geregnet hat, die war früher eine durchgehende riesige Halle, da haben wir uns
auch gern aufgehalten, einfach zum Tratschen. Ja, lustig war’s immer. Sonst sind
wir auch gern herumspaziert.

Und das waren offizielle Räume?
Das waren offizielle Räume, da konnte
man zum Hausmeister gehen und sagen,
am Samstag würde ich gerne den Raum
haben und den dann kostenlos nutzen. In
einem Hobbyraum war zum Beispiel die
eine Wand komplett verspiegelt, den konnte
man zum Tanzen nutzen. Damals haben
wir das noch machen können und auch
genützt und so auch viel Spaß gehabt in
der Siedlung.

Und wenn du an deine Jugendzeit zurückdenkst?
Früher war alles noch natürlicher, da gab’s
nur eine Schaukel am Gelände. Jetzt schaut
es viel cooler und strukturierter aus, aber
früher war es wilder und natürlicher. Als
ich noch ganz klein war, hatte ich das

Glück, dass es noch viele „Gstätten“ gab,
wilde Flächen, wo du einfach machen
konntest was du wolltest, zum Beispiel
Indianer spielen.
Das stelle ich mir aufregend vor! Und
hast du es als Jugendliche als Vorteil gesehen, in einer Stadt in der Stadt aufzuwachsen?
Ja, schon. Weil man genau gewusst hat, es
kennt jeder jeden, auch wenn es Probleme
gegeben hat. Und weil man auch gewusst
hat, man soll brav sein, weil wenn die
Nachbarin was sieht, erzählt sie’s gleich
weiter, wenn du einen Blödsinn machst.
Durch die Polizeistation in der Siedlung
hat man auch die PolizistInnen gekannt,
die noch Streife gegangen sind. Und das
hat gereicht.
Und was ist für dich das Besondere am
Schöpfwerk?
Das Besondere für mich am Schöpfwerk
ist generell die Struktur der Siedlung, einfach wie sie gebaut wurde. Im Inneren der
Siedlung könnte man schon ein paar Dinge
verbessern, aber im Grunde gefällt mir die
Siedlung von der Optik her irrsinnig gut,
ich liebe die Wohnungen. Wenn ich es mir
aussuchen müsste, würde ich eigentlich
nirgendswo anders in Wien leben wollen.
Du hast auf der einen Seite hinten raus
gleich die Natur und vorne raus bist mit
der U-Bahn in 10-15 Minuten in der Innenstadt, also es ist wirklich alles da. Und
die Siedlung an sich mit dieser Dorfstruktur finde ich super, man muss sie halt auch
nutzen, man darf nicht sagen, die anderen,
die interessieren mich alle nicht.

Was würdest du den Kindern und Jugendlichen am SWK für die Zukunft
wünschen?
Was ich in der Siedlung schon immer vermisst habe sind Orte für die Jugendlichen,
wo sie willkommen sind. Es gibt zwar das
Jugendzentrum, aber das hat eine bestimmte Struktur, Tage nur für Mädchen
oder jüngere Kinder, oder Disco. Ich hab
schon immer davon geträumt, wie toll es
wäre, wenn es für die Jugendlichen auch
eine Art Saftbar gäbe, ein cooles Lokal wo
es keinen Alkohol gibt, aber das die Jugendlichen anspricht. Wo sie die Möglichkeit
haben, zusammenzusitzen, sich zusammenzurotten und gemeinsam an Ideen zu
spinnen. Hier haben sie aber keine Möglichkeit dazu, sie werden von überall vertrieben.
Einerseits wäre ein selbstbestimmter
Raum, den sie für sich allein haben, toll,
andererseits wäre auch ein Platz wichtig,
wo alle Altersgruppen willkommen sind,
weil auch der Austausch zwischen den
Generationen sehr wichtig ist. Momentan
stehen beispielsweise irrsinnig viele Flächen am Schöpfwerk leer. Diese Räume
könnte man vorübergehend zwischennützen und im Gegenzug dafür pflegen. Auch
als Werkstatt oder kreativen Raum für
BewohnerInnen, denn in der Siedlung gibt
es viel Potenzial.
Also einen zeitlich begrenzten autonomen
Raum nur für Jugendliche beziehungsweise eine Werkstatt plus Atelier für alle?
Ja genau, das wär super!
Vielen Dank für das Interview!
Laura Aigner und Zsuzsanna Csuka
wohnpartner

Boom! Zack! Wieder offen!
Die Comics-Box, Österreichs erste Bibliothek für grafische Literatur, öffnet ihre Pforten auch
heuer wieder vor der Schule Am Schöpfwerk. Seit Anfang Mai liegen dort über 800 Comics bereit, die gratis vor Ort in gemütlichen Liegestühlen gelesen werden können. Kreative Köpfe
können an der Box auch selbst zum Zeichenstift greifen. Aktuelle Termine zu Veranstaltungen
und Workshops sind unter www.facebook.com/Comics.Box.Vienna zu finden.
Comics-Box Am Schöpfwerk I Von Mai bis September 2019 I Dienstag, 15:00 bis 19:00 I Donnerstag, 10:00 bis 14:00
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Nachbarschaftszentrum

S c h r e i b w e r ks t a t t

Miteinander für ein schönes Grätzel

Unsere Schöpfwerk-Fabelϭϰ͘

Jedes Jahr wenn der Frühling beginnt und sich die ersten Sonnenstrahlen
ϭϰ͘
zeigen, erwachen auch die wunderschönen Hochbeete vor dem Nachbar^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ƚĞďƺǇƺŵĞŬ
schaftszentrum Meidling zu neuem Leben. Langsam sprießen die ersten grüϭϲ͘
nen Knospen und bis zum Sommer
entsteht eine farbenfrohe Blütenpracht.
ϭϲ͘

Die Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt haben
sich mit Fabelgeschichten aus aller Welt
beschäftigt
ϭϲ͘
und eine eigene Schöpfwerk-Fabel kreiert.
ϭϲ͘ Was
ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ
Hund und Katz am Schöpfwerk zu feiern haben,
سويا نرعي الزهور
erfahren Sie gleich in der Geschichte!
ϭϳ͘

N

finden sich auch allerhand Kräuter
und Gemüse in den drei Hochbeeten. Aber
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů
ohne die Mithilfe von vielen fleißigen
Händen könnte das nicht gelingen! So
helfen Freiwillige des Nachbarschaftsϭϴ͘
zentrums, Kinder und BesucherInnen das
ganze Jahr über bei der Hochbeetpflege.

ϭϴ͘

alle BewohnerInnen mit uns gemeinsam an
der bunten Pflanzenvielfalt in den HochϮϮ͘
beeten erfreuen können und laden zum

ϭϵ͘
معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك
In voller
Pracht: Die Hochbeete vor dem Nachbarschaftszentrum.
ϮϬ͘

gemütlichen Verweilen und Plaudern auf
den Bänken
recht herzlich ein!
للمبتدئينrundherum
حيل كرة القدم

Kräutern. Diese können im Topf gekauft
werden und sind pflegeleicht.

Tipps für den eigenen Balkon
Begrünen
ϮϮ͘ Sie Ihren eigenen Balkon oder
Terrasse ganz einfach mit verschiedenen

Wir empfehlen:
• Melisse: Ist die perfekte Zutat für einen
selbstgemachten, sommerlichen Eistee
mit frischen Zitronenscheiben. Das
Kraut hat eine beruhigende Wirkung und
unterstützt die Magen-Darm-Funktion.
• Rosmarin: ist ein köstliches Kraut und
verleiht Speisen das besondere Etwas.
In Kombination mit Erdäpfeln oder bei
Fleischgerichten kann es einfach hinzugefügt werden. Rosmarin fördert die
Durchblutung und regt den Kreislauf an.

ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
Ϯϯ͘
'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
Ϯϰ͘

الذكاء العاطفي
Ϯϯ͘
المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس
Ϯϰ͘

Ϯϱ͘
<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
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Bezahlte Anzeige

ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ



Foto: Nachbarschaftszentrum

األطفال والشباب في الماضي والحاضر

دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك
2 0 1 9



Wir freuen uns, mit Ihnen in den Sommer
zu starten und auf nette Gespräche im
Nachbarschaftszentrum!
Julia Hauer
Freiwilligenkoordinatorin
Nachbarschaftszentrum Meidling

I

n einer großen Wohnhausanlage lebten
Hunde, Katzen und viele andere Tiere
miteinander Tür an Tür. Als die Tage länger und die Temperaturen heißer wurden,
beschlossen die Katzen, ein Sommerfest
zu organisieren.
Emsig bereiteten sie ihre Festankündigung
in Form von Plakaten und Flyern vor und
schlugen sie an sichtbaren Stellen an. Jedoch wunderten sich viele Tiere sehr, als
sie auf den Plakaten lasen, dass Hunde auf
der Party nicht erwünscht waren. Große
Aufregung machte sich breit, warum die
Hunde ausgeschlossen wurden. Einer Ratte kam folgendes Gespräch zwischen den
Katzen zu Ohren: „Ich finde wir sollten die
Hunde wirklich nicht einladen, weil sie
haben so große scharfe Zähne, sie schnuppern ständig in der Gegend herum, sie bellen laut und überhaupt kennen wir sie ja
gar nicht. Ja genau und deshalb keine Einladung für die Hunde!“
Die kleine Ratte, so geschwätzig wie sie
war, erzählte sie sofort ihrer Freundin von
dem Gespräch und schon bald wusste jedes Tier in der Wohnhausanlage davon. So
kam es, dass diese Nachricht für große
Verwunderung unter den Hunden sorgte,

خرافة عن شوبف فيرك

Ing. Wilfried Zankl

Liebe MeidlingerInnen!
Liebe BewohnerInnen des Schöpfwerks!

Am 29.3.2019 wurde ich als neuer Bezirksvorsteher für den 12. Bezirk angelobt und
ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen:
ϭϴ͘
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
Ich wurde 1976 in Wien geboren und lebe
seit meiner Geburt in Meidling, bin verheiوالشباب في الماضي والحاضر

ratetاألطفال
und glücklicher
Vater von Zwillingen.
ϭϵ͘
Ich war bereits seit 2006 als Bezirksrat und
seit 2015 als stellvertretender Bezirksvorϭϵ͘
steher tätig und konnte daher die Bezirks^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
politik schon in der Vergangenheit aktiv
mitgestalten.
فيركallen
بشوبف
العبادةder
معلومات عن اماكن
da sie bisher immer mit
Tieren
ϮϬ͘gut auskamen. Dies nah- Meine Sprechstunden in der BezirksvorWohnhausanlage
men sie zum Anlass auch ein Sommerfest stehung in 12, Schönbrunner Straße 259/
ϮϬ͘wo jedoch kein 2.Stock finden jeweils Dienstag von 10 bis
veranstalten zu wollen,
zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı
Tier ausgeschlossen werden sollte. Um die 11.30 Uhr und Donnerstag von 16 bis
Katzen umzustimmen, schickten sie einen 17.30 Uhr nur nach telefonischer Termin حيل كرة القدمvereinbarung unter der Telefonnummer
besonders charmantenللمبتدئين
und redegewandten
ϮϮ͘
Hund zu den Katzen. Dieser sprach: „Mit 01/ 4000-12116 statt; wenn Sie also ein
großer Freude darf ich unser Sommerfest Anliegen an den Bezirk haben, würde ich
ϮϮ͘
der Hunde ankündigen, zu dem wir euch mich über einen Besuch sehr freuen.
ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
Katzen recht herzlich einladen!“
Das Schöpfwerk und die Bassena kenne
الذكاء العاطفي
Die Katzen staunten nicht schlecht über ich seit ihrem Bestehen.
Ϯϯ͘
das freundliche
Verhalten des Hundes. Er Meidling und das Schöpfwerk stehen für
war ganz anders als inϮϯ͘
ihren Vorstellungen, Vielfalt und Gemeinsamkeit. Und wer oder
anstelle der Reißzähne sahen sie ein sym- was könnte diesen Zusammenhalt besser
'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
pathisches Lächeln und Warmherzigkeit in widerspiegeln als der Schöpfwerk Schimmel, der im letzten Jahr seinen 30jährigen
seinen Augen. Das veranlasste
dieشعور
Katzen
أفضل باللمس
المكفوفين لديهم
zu erkennen, voreilig geurteilt zu haben. Bestand gefeiert hat, zu dem ich nachträgϮϰ͘
Sie beschlossen nun ihr Sommerfest ge- lich herzlich gratuliere. Ein großes Dankemeinsam mit den Hunden
Ϯϰ͘ und allen Tieren schön gilt all jenen Menschen, die den
Schimmel in diesen Jahren als Grätzelzeiaus der Wohnhausanlage
zu feiern.
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
tung mit viel Herz und Humor etabliert
Ich weiß, dass ihn zahlreiche BeHabe keine Vorurteile,
lerneوالشباب
jemanden
لمدينتهم ؟
 األطفالhaben.
ماذا يتمني
wohnerinnen und Bewohner sehr schätzen
erst kennen!Ϯϱ͘
und wünsche allen Verantwortlichen viel
Ϯϱ͘ Autorinnen: Glück und weiterhin so großen Erfolg in
Martina
Amtmann, Ingrid Divis, den nächsten 30 Jahren!
<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
Ihr Bezirksvorsteher
Cornelia Kaiser, Anna Rosenberger,
فيركLala
شوبفTabaković
دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام
Ing. Wilfried Zankl
Gabriele Söchting,

ϭϴ͘

خرافة عن شوبف فيرك

ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
Unsere Freiwilligen pflanzen unermüdlich

zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı
Wir sind froh, dass sich auch heuer wieder

ϭϳ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů

ϭϳ͘

ϭϳ͘ eben den vielen bunten Blumen be-

Neues, sobald eine Pflanze verblüht oder
geerntet wird, die Kinder und Besucheϭϵ͘
rInnen sind fleißig am Gießen, damit die
Beete auch die heißen Temperaturen im
Sommer überstehen. Fast hätte es die
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
Hochbeete nicht mehr gegeben, wenn nicht
ein Team der Wiener Städtischen Versicherung im Zuge des Social Active Days dem
ϮϬ͘
Nachbarschaftszentrum neue Holzrahmen
gesponsert und aufgebaut hätte.

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ƚĞďƺǇƺŵĞŬ

سويا نرعي الزهور

ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ

BEZIRKSVORSTEHER
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سويا نرعي الزهور

ϭϳ͘

ϭϳ͘

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů

ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ

Gestern bekam ich ein SMS von
ϭϵ͘ „Gib mal auf
ϭϵ͘ meinem Sohn. Darin stand:
YouTube – Spielefest Am Schöpfwerk 1987 – ein. Vielleicht entdeckst du ja ein
معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
paar bekannte Gesichter“.

Damals, vor über 30 Jahren, war der Katholikenanteil in der Siedlung sehr hoch. Junge
Familien waren in der Pfarre beheimatet,
daher kamen auch viele Kinder und Jugendliche zu den Jungscharstunden und
Jugendstunden. Es gab Müttermessen und
Mütterrunden, Jungschar- und Jugendlager
und jedes Jahr ein Pfarrwochenende mit
vielen Teilnehmer*innen und ihren Kindern. Die Pfarrwiese war ein beliebter
Tummelplatz im Sommer.
Als aus meinen Kindern Jugendliche wurden, gab es eine Jugendgruppe, die sich
jeden Tag am Abend im Pfarrsaal traf, um
miteinander zu spielen, zu musizieren und
zu diskutieren. Für sie eine schöne Zeit.
Aus Jugendlichen wurden Erwachsene
und die Bindungen zum Schöpfwerk und
der Pfarre lösten sich auf. Manche kamen
noch auf Besuch, ganz wenige blieben.
Heute ist die Kinder- und Jugendarbeit viel
schwieriger geworden. Es gibt kaum noch
Kinder und Jugendliche, die in die Kirche
kommen. Von einst, wo 150 Kinder zur
Erstkommunion gingen, kann man nur
träumen. Erstkommuniongruppen mit 9
Kindern und Firmgruppen mit 5 bis 7 Jugendlichen sind heute eine Realität, der
man sich stellen muss.

zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı

حيل كرة القدم للمبتدئين

ϮϮ͘

ϮϮ͘

ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ

الذكاء العاطفي

Haben Spaß: Die Kinder in der Pfarre.

Ϯϯ͘
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<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ


In unserem Pfarrgebiet wohnen nach wie
vor katholische Familien mit Kindern.
Diese Familien gehören aber oft zu anders-

18

Ϯϯ͘

sprachigen katholischen Gemeinden, wie gelingt es leider nicht. Mit Altmannsdorf
etwa polnische, kroatische, philippinische gemeinsam gibt es eine Gruppe die „Kreativ-
لديهم شعور
المكفوفين

'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
Gemeinde,
um einige zu nennen. Sie gehen Insel“ باللمس
heißt. أفضل
Wir basteln,
tanzen,
singen.
dort in die Kirche, daher fehlt der Bezug Am 24. Mai führen wir im Rahmen der
zu unserer Gemeinde Am Schöpfwerk. Langen Nacht der Kirchen ein „tierisches
Ϯϰ͘auf. Darauf freuen sich unsere
Ϯϰ͘
Viele
katholische Kinder gehen in Privat- Musical“
schulen und werden dort auf die Sakra- Kinder schon.
mente vorbereitet.
ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
Kommt vorbei und schaut uns zu, vielleicht
Wir bemühen uns sehr, eine Jungschar- oder gefällt es euch!
Jugendgruppe zu gründen. Ohne eine Basis
Ϯϱ͘
vonϮϱ͘
ein paar Kindern und Jugendlichen
Mary Wildam, Pfarre Am Schöpfwerk
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^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů

خرافة عن شوبف فيرك

ϭϴ͘

ϭϴ͘

Vor einiger Zeit habe ich eine Erzählung von Paulo Coelho gelesen. Darin
األطفال والشباب في الماضي والحاضر
erzählt Coelho von einem Vater,
der sich mit einer Zeitung auf einer Bank
niedergelassen hat und in Ruhe
lesen will.
ϭϵ͘
ϭϵ͘
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
ϮϬ͘
S

Foto: Mary Wildam

eugierig wie ich bin schaute ich mir
sofort die Seite an. Viele Kinder wuselten zwischen den Besucher*innen herum. Beim genaueren Hinschauen erkannte
ich einige Kinder. Mir fielen sogar die Namen wieder ein. Die Frage: „Was aus ihnen
geworden ist?“, beschäftigt mich jetzt vermehrt. Viele sind weggezogen. Ich nehme
an, dass sie Partnerschaften eingegangen
sind und Familien gegründet haben.

ϮϬ͘

Bezahlte Anzeige

N

ϭϳ͘

Gemeinsam ein Gebäude errichten

ϭϴ͘

ϮϬ͘

As s a l a m

ϭϳ͘
خرافة عن شوبف فيرك

Kinder und Jugendliche in der Pfarre Am Schöpfwerk
einst und heute
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
األطفال والشباب في الماضي والحاضر
ϭϴ͘

سويا نرعي الزهور

ein kleiner Sohn findet dies allerdings
wenig interessant, sucht die Aufmerksamkeit seines Vaters und stört ihn dadurch
zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı
beim Lesen. Da erblickt der Vater eine
Weltkarte, zerreißt diese, überreicht die
Papierstücke seinem Sohn und sagt ihm,
ϮϮ͘
er solle die Weltkarte wieder zusammensetzen. Der Vater geht davon aus, dass
sein Sohn mit dieser Aufgabe für einige
ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
Zeit beschäftigt sein wird und beginnt,
erneut zu lesen.

معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك
wir
einander versuchen zu verstehen und
ϮϬ͘
uns verzeihen können. Wir sollten uns
nicht täuschen lassen von einigen Politiالقدم للمبتدئين
 حيلMedien, die uns
ker*innen
undكرةeinigen
gegeneinander aufhetzen wollen und das
allzu oft mit unserer Religion in VerbinϮϮ͘bringen. Gott will nicht, dass wir
dung
gegeneinander kämpfen oder uns sogar
gegenseitig töten. Gott will, dass wir in
الذكاء العاطفي
Harmonie
zusammenleben.

Ϯϯ͘
Allerdings kommt sein Sohn nur kurze

Ϯϯ͘





Die Menschen sollten sich besinnen auf ein
gutes Miteinander mit ihren Mitmenschen,
Freunden, Verwandten und in der Nachbarschaft. Der Ramadan ist eine Zeit, in
der wir Muslime darauf besonders achten.
In diesem Sinne wünschen wir einen gesegneten Fastenmonat. Möge Allah unser
Fasten annehmen und reichlich belohnen.
Dr. Mohamed Ibrahim
Gebetsverein As Salam

Zeit später wieder zum Vater, und zwar mit
der richtig zusammengesetzten Karte. Der
المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس
'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
Vater ist erstaunt, fragt nach, ob dem Sohn
etwa die Mutter dabei geholfen habe. Der
Sohn verneint dies und lüftet das GeϮϰ͘
Ϯϰ͘
heimnis seines schnellen Erfolges: Auf der
Rückseite der Landkarte ist ein menschliches Gesicht abgebildet. Dies konnte der
ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
Sohn schnell zusammensetzen und hat
somit im Handumdrehen auch die Vorderseite mit der Weltkarte wieder richtig zuϮϱ͘
Ϯϱ͘
sammengesetzt. Daraufhin sagt der Sohn
zu seinem Vater ohne Absicht: „Wenn das
Gesicht des Menschen richtig zusammenدعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك
<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
gestellt ist, dann hast du die Welt richtig
gestellt.“
Dies gilt auch im übertragenen Sinn: Wenn
die Menschen wie ein Gebäude gut „gebaut“
werden, das Fundament gute Bildung und
Erziehung bildet, dann kommen die Menschen in der Welt besser zusammen, wie
verschieden sie auch sind. Wenn wir für
eine gute Bildung unserer Kinder sorgen,
dann können die Menschen gemeinsam ein
Gebäude errichten, dann gleichen starke
Steine die schwachen Steine aus. Wenn
aber eine große Säule im Gebäude fehlt,
dann stürzt das Gebäude ein.
Auch am Schöpfwerk sind wir verschieden,
können aber trotzdem viel erreichen, wenn

HALTUNG STATT SPALTUNG!
Komm zu unserem Bezirkstreffen:
MITTWOCH, 12. JUNI 2019 18:30 UHR

Bezahlte Anzeige

PFarre

ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ

CHINA RESTAURANT HUI FENG
SAGEDERGASSE 11, 1120 WIEN
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ŝƌůŝŬƚĞŝĕĞŬůĞƌǀĞŝƚŬŝůĞƌǇĞƚŝƐĚŝƌĞůŝŵ

سويا نرعي الزهور

ϭϳ͘
Fairplay

ϭϳ͘

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů

Fairplay

خرافة عن شوبف فيرك

I

n den letztenϭϴ͘
Jahren ist der Schimmel lich auch mal früher einfallen können, aber
ϭϴ͘
langweiliger geworden. Das haben wir was soll’s. Besser spät als
nie. Jedenfalls
beim Schmökern in den alten Ausgaben wissen wir jetzt, was einige von euch gern
leider feststellen
müssen. Und für Kinder im Schimmel lesen möchten. Das verraten
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
والحاضر
الماضي
ist auch nicht viel Interessantes drin ge- wir euch aber nicht alles
auf einmal
undفي
wesen. Das wird sich jetzt aber ändern.
wir werden auch nicht gleich wieder aufWir haben auf ϭϵ͘
unseren Mobilrunden im hören mit unseren Recherchen. Wir bleiHügelpark mit vielen Kindern über den ben jetzt mal am Ball. ϭϵ͘
Schimmel gesprochen. Das hätte uns natür-

Das solltet ihr auch tun, weil das ja auch
der mit Abstand am häufigsten genannte
Wunsch an den Schimmel war: Es soll was
über Fußball drin stehen. Und es soll was
والشباب
األطفالüber
 Spiele, die man im Park
drin stehen
spielen kann und die viel Spaß machen.
Also wir haben uns jetzt Gedanken gemacht, wie man das so am besten verbinden
kann und das ist dabei rausgekommen:

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ

معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك

ϮϬ͘

ϮϬ͘

zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı

حيل كرة القدم للمبتدئين

Fußballtricks für Anfänger*innen
Fußballtricks ϮϮ͘
für Anfänger*innen

ϮϮ͘
الذكاء العاطفي
Ϯϯ͘

'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ

A

المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس

2. Stell denϮϱ͘
linken Fuß auf den Ball, den rechten Fuß
in einer Linie dahinter. Jetzt ziehst du den Fuß mit
dem Ball nach hinten, die Ferse bleibt dabei oben.
Der Ball<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
rollt auf die rechte Fußspitze, mit der du
ihn jetzt nach oben kickst. Wenn du eher mit links
spielst, dann mach die Übung, indem du den
rechten Fuß auf den Ball und den linken Fuß in
einer Linie dahinter stellst.

Fair Play Team 12
Ali, Antonia & Nicole
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Zwischen den Fußballübungen zu empfehlen: Den Schimmel zur Hand nehmen.

Ϯϱ͘

Sommerkino Schöpfwerk
präsentiert heuer

دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك

B1


3. Stell deine Füße parallel zueinander, dann zieh’ die
Fersen ein wenig nach innen und die Fußspitzen
nach außen. Leg den Ball zwischen deine Füße und
kicke gleichzeitig mit beiden Füßen nach innen und
den Ball nach oben. Lass dabei deine Fersen am
Boden. Wenn du den Ball oben hast, versuche ihn
von einem Fuß zum anderen zu jonglieren.
4. Während du den Ball oben hast, trete ihn mit einem
Fuß kräftig nach unten, so dass er wieder hochspringt und du ihn weiter jonglieren kannst.

Fotos: Fairplay

B) Jetzt könnt ihr euch an die Tricks wagen.
1. Stell einen Fuß auf den Ball und halte den Ball
Ϯϰ͘
Ϯϰ͘ den Fuß schnell nach hinten auf den
ruhig. Ziehe
Boden, so dass der Ball nach hinten und auf die
Fußspitze rollt, mit der du ihn gleichzeitig nach
ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
oben kickst.
Wenn dir das gelungen ist, versuche
den Ball auf dem Fuß zu jonglieren.

B2

Die unglaubliche Reise des Fakirs,
der in einem Kleiderschrank feststeckte
12. Juli 2019, Hügelpark

B3

Wie jeden Sommer wandert das Volxkino auch heuer durch
Wien und macht dabei im Hügelpark Am Schöpfwerk Station.
Präsentiert wird die Komödie „Die unglaubliche Reise des
Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“.
Freitag, 12. Juli 2019, Beginn bei Einbruch der Dunkelheit.
Eintritt frei!

Bezahlte Anzeige

A) Übung für das Ballgefühl
Bevor ihr mit
den Tricks beginnt, solltet ihr mit dieser
ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
Übung etwas für euer Ballgefühl tun.
Lasst den Ball auf euren leicht nach vorne und mit der
Spitze nachϮϯ͘
oben gerichteten Fuß fallen und kickt ihn
in die Hände zurück. Das wiederholt ihr mit jedem Fuß
so lange, bis ihr das im Schlaf könnt.

Unterstützt wird das Volxkino St. Balbach Am Schöpfwerk vom
Bezirk Meidling und der ARGE Schöpfwerk.
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معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك
ϭϳ͘
Gesundheit

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬŝĐŝŶďŝƌŵĂƐĂů
خرافة عن شوبف فيرك
ϭϴ͘

ϭϴ͘

Emotionale Intelligenz

ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌ–ƂŶĐĞǀĞşŝŵĚŝ
األطفال والشباب في الماضي والحاضر

Fragt man nach dem Wesen der Intelligenz,
ϭϵ͘
ϭϵ͘ mehr oder weniger eine
so bekommt man
Beschreibung von
Bildungsinhalten (insb. wissen^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬ’ĚĞŬŝĂŵŝďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝǇŽƌ
معلومات عن اماكن العبادة بشوبف فيرك
schaftlicher, sprachlicher Natur) – Schul- und
ϮϬ͘
ϮϬ͘ Und man hat Instrumente
Faktenwissen eben.
entwickelt, dieseللمبتدئين
Intelligenz
zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı
حيل كرة القدمauch zu messen (den
„Intelligenz-Quotient“). Zahlreiche AufnahmeϮϮ͘
ϮϮ͘
oder Eignungstests
orientieren sich daran.
ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ

الذكاء العاطفي

F

und
Ϯϯ͘ür ein gelungenes Miteinander
Ϯϯ͘

Auch andere haben Gefühle und
ein ausgewogenes Selbstbild braucht
Emotionen. Wie bewerten wir diese?
es jedoch auch noch Kompetenzen, die
Und sind wir dazu in der Lage, Gefühle
gerne mit „Emotionaler Intelligenz“
umanderer
angemessen
zu berücksichti'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
لديهم شعور أفضل باللمس
المكفوفين

schrieben werden. Was zählt also zu den
gen oder wertschätzend zu kritisieren?
wichtigsten Charakteristika einer „Emo- • Die Fähigkeit und den Willen, die
Ϯϰ͘
tionalen Intelligenz“?
eigenen Prinzipien an der Realität
Ϯϰ͘
• Eine ausgewogene, realistische
zu messen und weiterentwickeln zu
Selbsteinschätzung.
können.
لمدينتهم ؟
األطفال والشباب
 ماذاkeine Kompetenzen
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
Das Bild von uns Selbst
entspricht
Keinيتمني
Wissen,
nicht immer dem, was wir glauben zu
sind endgültig oder allgemeingültig
sein oder wie wir glauben, auf andere
oder vollendet. Auch die „emotionale
Ϯϱ͘
Ϯϱ͘zu wirken.
Intelligenz“ ist durch ihre Reflexion
• Die Fähigkeit, die Wahrnehmung
der Veränderung unterworfen. Es
der eigenen Gefühle / Emotionen
braucht sicher Mut, um seine festen
 مكتبة ام شوبف فيركGlaubenssätze
دعوة لزيارة قهوةwiederholt zu hinter<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
differenziert zu handhaben.
Wir erleben Angst oder wir sind frufragen und wenn nötig zu verändern.
striert. Aber was genau steckt dahin
 ter? Was ist der Kern dieser
Angst All diese Fähigkeiten finden leider viel
oder was genau hat uns enttäuscht und zu selten Eingang in die Persönlichkeitsdamit frustriert? Um das aufzudecken, bildung. Im Alltag bereiten uns dann
braucht es kritische Selbstreflexion diese Defizite viel Mühe und Kummer.
und Mut zum genauen Hinsehen.
Es lohnt sich also, neben dem „Bildungs• Die Fähigkeit, mit negativen Gefüh- wissen“ auch seine „Emotionale Intellilen / Emotionen konstruktiv umge- genz“ zu pflegen!
hen zu können.
Dass nicht immer alles glatt läuft oder Fortsetzung folgt.
wir nicht stets das bekommen was wir
uns wünschen – diese Erfahrung sammeln wir schon früh. Aber was machen
wir, wenn wir Wut, Zorn, Frust erleben?
Kontakt und Beratung:
Wie „verkraften“ wir das? Wie reaIng. Mag. Herbert Ertl BA pth
gieren wir darauf?
Beratung – Coaching – Psychotherapie
• Die Fähigkeit, mit den Gefühlen /
Praxis 1120 Wien, Andersengasse 13
Emotionen der anderen sorgsam
www.psychotherapie-ertl.at
umgehen zu können.
+43-676-4007403
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T ipps v o m

T ierarzt
Kaninchenkrankheiten
Das Wissen über Kaninchen
als beliebte Heimtiere hat
ständig zugenommen, sodass über Ernährung und
Haltungsbedingungen vieles
bekannt ist. Trotzdem entstehen die meisten Krankheiten durch mangelnde
Hygiene (verschmutztes Futter und Wasser)
im Stall oder Käfig der Kaninchen.
Falsches Futter verursacht häufig Erkrankungen des Verdauungstraktes. Kaninchen
benötigen nährstoffarme, rohfaserreiche
Futtermittel. Nur durch ständige Futteraufnahme können die ständig wachsenden
Zähne abgerieben werden. Überfütterung ist
zu vermeiden, da Kaninchen nicht erbrechen
können und durch zu viel frisches Futter
(Grünfutter) an Blähsucht erkranken. Bekommt es zu viel kalorienreiches Futter
(Körner, Brot, Zucker …), droht Durchfall.
Leider gibt es auch krankmachende Bewohner des Darmes. Würmer, Einzeller,
Viren und Bakterien sind häufig für schwere
Erkrankungen verantwortlich. Nachweis
und Behandlung obliegt dem/der TierärztIn.
Typisch für Jungkaninchen sind parasitäre
Haut- und Ohrenerkrankungen, die durch
Milben, Läuse, Flöhe und Zecken verursacht
werden. Die Symptome sind als Fellveränderungen von dem/der BesitzerIn leicht zu
erkennen und bedürfen rascher tierärztlicher
Behandlung.
Einige Krankheiten wie Myxomatose oder
Chinaseuche (RHD) können durch eine vorbeugende Impfung verhindert werden.
Grundsätzlich sollte jede/r verantwortungsbewusste KaninchenbesitzerIn 1x/Jahr zur
Gesundenuntersuchung zum/zur TierärztIn
gehen, damit Probleme früh erkannt und zum
Wohl des Tieres rasch behandelt werden.
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

ϮϬ͘

ϮϬ͘

zĞŶŝďĂşůŝǇĂŶůĂƌŝĕŝŶĨƵƚďŽůƚŝǇŽůĂƌı

حيل كرة القدم للمبتدئين

ϮϮ͘

ϮϮ͘

Blinde tasten besser

N a c h b a r Inn e n

ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ

الذكاء العاطفي
Die NACHBARINNEN vermitteln Frauen
zum Projekt „discovering hands“, wo
medizinisch taktile UntersuchungenϮϯ͘
(MTU) bei Frauen durchgeführt werden.
Ϯϯ͘
'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ

المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس

Ϯϰ͘
E

iner der Erfolge des Projekts NACHBARINNEN ist die gelungene Aktivierung von Frauen für gesundheitliche
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
Aktivitäten. Wie enorm wichtig das ist,
zeigt sich beim Thema Brustkrebs. Brustkrebs ist eine der gefährlichsten Krebs
Ϯϱ͘
arten für Frauen. In Österreich gibt es
jährlich 5.200 Neuerkrankungen und 1.500
Frauen sterben jedes Jahr daran. Das könn<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
te verhindert werden, wenn es nur gelingt,
den Tumor rechtzeitig zu entdecken.

Ϯϰ͘

discovering hands ist ein gemeinnütziges



ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟
Ϯϱ͘
دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك
Foto: Nachbarinnen

ϭϳ͘

Sozialunternehmen, das MTUs ausbildet,
also medizinsch taktile Untersucherinnen.
Neun Monate dauert diese theoretische
und praktische Ausbildung und wer dafür
ganz speziell geeignet ist, das sind Menschen, die einen extrem gut trainierten
Tastsinn haben, nämlich Blinde und Sehbehinderte. Sie können bei der Tastuntersuchung der Brust den kleinstmöglichen
Knoten finden und geben ihre Entdeckungen an das ärztliche Personal weiter.

In ganz Wien sind sie unterwegs, die NACHBARINNEN. Am Schöpfwerk, ihrem Ursprungsort,
organisieren sie in der Bassena regelmäßig Bildungsfrühstücke für Frauen, die geflüchtet oder
zugewandert sind. Unermüdlich motivieren sie diese Frauen zu gesunden Aktivitäten

Dabei kleben die MT-Untersucherinnen
Orientierungsstreifen auf die Brust der
Patientin und dann wird Zentimeter für
Zentimeter getastet und die Ergebnisse ins
Protokoll aufgenommen. Diese Untersuchung dauert zwischen 30 und 50 Minuten.
Eine erste Studie, die mit der Universitätsklinik Essen durchgeführt wurde, zeigte,
dass die MTU bis zu 30 % mehr Gewebe
veränderungen in der Brust identifizieren
als es die Ärzte bei ihrer Routineuntersuchung tun.

Vor einigen Jahren in Deutschland gegründet, gibt es nun discovering hands
auch in Österreich. Die NACHBARINNEN
nahmen selber an einem Programm zur
Selbsttastung teil und motivieren Frauen
der verschiedensten Muttersprachen,
ebenso eine MTU zu machen. Denn je
früher ein Tumor gefunden wird, umso
besser ist die Chance, nicht daran zu erkranken oder gar zu sterben. 80 % der
Patientinnen im frühen Erkrankungsstadium können geheilt werden.

Infoblätter liegen in der Bassena und im
Nachbarschaftszentrum auf.

Der weitere beachtenswerte Erfolg ist,
dass Frauen mit Sehbehinderung aus ihrer
Behinderung eine Begabung machen. Sie
kehren in den ersten Arbeitsmarkt zurück,
in dem sie selbstbestimmt und wertgeschätzt sind. Und schließlich werden damit
unseren Sozialsystemen Kosten für die
Behandlungen von Erkrankten in Millionenhöhe erspart.

Jetzt besteht die Möglichkeit für Frauen ab
40, an einer Studie teilzunehmen und eine
MTU und dazu eine Mammografie zu erhalten, natürlich kostenlos. Erst wenn ausreichend Vergleichsdaten in Österreich
gesammelt wurden, wird diese Untersuchung in Zukunft von den Krankenkassen
finanziert.

Renate Schnee
Verein Nachbarinnen

Kontakt:
E-Mail: office@discovering-hands.at
Tel.: 43 650 4956568
Kontakt NACHBARINNEN:
E-Mail: office@nachbarinnen.at
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ϮϮ͘
Ϯϯ͘

ƵǇĂŶƐĂůıǌĞŬĂ
Jugendzentrum

Ϯϯ͘

الذكاء العاطفي

Ϯϯ͘

Ϯϯ͘

Ϯϰ͘

'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ

المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس

Ϯϰ͘

Ϯϰ͘

Werkstadt Junges Wien

Bücherei

'ƂƌŵĞĞŶŐĞůůŝůĞƌŝŶĚŽŬƵŶŵĂĚƵǇŐƵƐƵĚĂŚĂ
المكفوفين لديهم شعور أفضل باللمس
Ϯϰ͘

Einladung
ins bCafé der Bücherei am Schöpfwerk!
ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟

Wien im Wandel, wir fragten am Schöpfwerk nach, wie sich die Stadt
entwickeln soll! ŽĐƵŬůĂƌǀĞ'ĞŶĐůĞƌŝŶŞĞŚŝƌůĞƌŝŝĐŝŶŶĞůĞƌŝƐƚŝǇŽƌůĂƌ
ماذا يتمني األطفال والشباب لمدينتهم ؟

In Zeitungen, Büchern oder Zeitschriften schmökern und dazu eine Tee- oder
Ϯϱ͘
Ϯϱ͘
Kaffeejause genießen: was für eine wunderbare Kombination!

W

<ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ

ien verändert sich ständigϮϱ͘
und bei
dem Projekt Werkstadt Junges Wien
fragt die Stadt direkt bei den Kindern und
Jugendlichen nach, was ihrer <ƺƚƺƉŚĂŶĞ’ĚĞŬŝďĂĨĞ‘ǇĞĚĂǀĞƚǀĂƌ
Meinung
nach geschehen soll. Als Expert*innen
ihrer Lebenswelt wissen sie am besten
 sie gut
Bescheid und erzählten uns was
oder schlecht an Wien finden und was sie
ändern würden!

Die letzte Frage betrifft Lösungsideen: Die
Antworten waren direkt auf das jeweilige
Problem bezogen also z. B.: Müll besser
trennen, Bildungssystem verändern, Spenden für Obdachlose etc.
Erwähnt werden soll auch, dass viele Kinder und Jugendliche mit ihrer Stadt sehr
zufrieden sind und es deshalb nicht als

24
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Partizipation gewünscht:


Das bCafé lädt ein: Ein Treffpunkt, auch zum Plaudern.

I

Kinder und Jugendliche
werden gefragt,

nach ihrer Meinung und
ihren Wünschen,

Öffnungszeiten
Dienstag
15.30–18.00 Burschenbetrieb von 10–15 Jahren
19.00–21.00 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
Mittwoch
15.30–18.00 für alle von 10–14 Jahren
beim Projekt Werkstadt Junges Wien.

notwendig erachten, irgendetwas
zu verändern.
Insgesamt ein cooles Partizipationsprojekt der Stadt Wien, um
Kinder und Jugendliche in Entscheidungsprozesse einzubinden.
Team Jugendzentrum Meidling

S o m m e r



2 0 1 9

Donnerstag
15.30–18.00 Mädchenbetrieb ab 6 Jahren
19.00–21.00 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
Freitag
15.30–18.00 für alle von 6–13 Jahren
19.00–21.00 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
Samstag
13.00–15.00 für alle von 6–13 Jahren
16.00–18.00 für alle von 12–16 Jahren

Seit seiner Eröffnung wurde das bCafé bereits von den ersten
Interessierten besucht, und auch im Frühling und Sommer hoffen
wir auf ein schönes Miteinander und regen Austausch.
Kommen Sie doch bei uns vorbei! Unsere Öffnungszeiten sind
Montag und Donnerstag 10:00–12:00, sowie Montag, Dienstag,
Donnerstag und Freitag 13:00–18:00 – unser Team lädt Sie
herzlich ein.

Fotos: Bücherei

n unserem kürzlich eröffneten bCafé wird es möglich, da wir
neuerdings neben gratis Tee und Kaffee sowie aktuellen
Tageszeitungen ebenfalls gemütliche Sitzmöglichkeiten zum
sich Treffen und Plaudern anbieten.

Die nächste Frage betrifft „Reparaturhinweise“ – also was gehört in Wien verändert?
Einige Antworten unserer Besucher*innen:
rauchfreie Zonen, mehr Obdachlosenheime, viele Menschen, die die Umwelt
verschmutzen, Schulfächer verändern –
Fächer die für’s Leben wichtig sind, …
Die nächste Frage gilt der Dringlichkeit
einer Veränderung: Hier sind beinahe alle
Antworten ident, wie oben erwähnt, und
werden mit „sofort“ beantwortet.

دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك

Die perfekte Kombination: Ein guter Kaffee und eine gutes Buch.

Ebenfalls einen Besuch wert ist die „Bunte Sprachenwelt“ der
Bücherei am Schöpfwerk. Inspiriert von der Sprachenvielfalt in
der Umgebung kann man bei uns Romane und Sachbücher (u.a.
Kochbücher und Ratgeber zu den Themen Gesundheit, Kindererziehung und Psychologie) auf Englisch, Türkisch und Bosnisch/
Serbokroatisch (BKS) ausborgen.
Auch für Kinder gibt es im Rahmen dieses Schwerpunkts Kinderbücher, Sachbücher und Bilderbücher in den genannten Sprachen.
Bilderbücher in verschiedenen Fremdsprachen (Arabisch, Farsi,
Kurdisch, slawische Sprachen u.v.a.m.) und mehrsprachige
Bilderbücher gibt es bei uns ebenfalls zu entdecken.
Wer Unterstützung beim Deutschlernen braucht, findet bei uns
einerseits verschiedene Kurs- bzw. Übungsbücher, Wörterbücher
und andere Materialien, kann aber auch unverbindlich an „Deutsch
am Nachmittag“ teilnehmen. Die Deutschrunde findet immer
wöchentlich am Montag, 16:00–17:00 statt.
Natürlich sorgen wir auch weiterhin dafür, unser Medienangebot
aktuell, reichhaltig und vielfältig zu gestalten. Ob DVDs, Sachbücher,
Romane, Hörspiele oder Musik-CDs: unser Bestand wird laufend
erneuert und ergänzt, so dass es immer Neues zu entdecken gibt.
Besonders unsere Kinderbibliothek liegt uns sehr am Herzen:
neue Tiptoi- und Minecraft-Bücher warten!
Wir sehen uns in der Bücherei!

Bezahlte Anzeige

Für was würdest du Wien eine Medaille
verleihen? Hier sind einige Beispiele unserer Workshopgruppen: U-Bahn, Öffis,
ausreichend Sportangebote, viele Einkaufsplätze, gute Ausbildungsmöglichkeiten, gute medizinische Versorgung,
Demokratie, Beratungsstellen für Probleme, …



Fotos: Jugendzentrum

Gefragt wird nach Orten, Einrichtungen,
Plätzen etc. die Kinder und Jugendliche in
Wien positiv oder negativ bewerten. Hierbei kann es sich sowohl um Plätze im eigenen Grätzel als auch um die Stadtpolitik
handeln. Jedes Thema ist möglich. Hierbei
sollen Kinder und Jugendliche ihre Stadt
nach folgenden Kriterien bewerten:

دعوة لزيارة قهوة مكتبة ام شوبف فيرك

Ϯϱ͘

Silvia Soukal, Bücherei
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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, Mi 8–12 Uhr + Fr 14–17 Uhr
Messen: So + Feiertage 9 Uhr

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

DER GEMEINDEBAU-CUP

D A M I T S I E A M SC H Ö P F W E R K
S PO R T L I C H AU S D E M V O L L E N
SCHÖ PF E N K ÖN N E N .

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

Alle Infos dazu unter:
www.wienerwohnen.at/100Jahre

Großes Jubiläum. Großer Spaß. Ihr Gemeindebau.
Der Wiener Gemeindebau feiert seinen 100. Geburtstag.
Und zum Jubiläum wird am 1. Juni am Schöpfwerk
Basketball und Fußball gespielt, Zumba getanzt, gemalt,
gebastelt – kurz es wird gefeiert. Wir freuen uns, wenn
Sie dabei sind.

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

Wir bringen
Bio zu dir
nach Hause

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

Bezahlte Anzeige

Neue Integrative
Musik-Mittelschule

Bezahlte Anzeige

Ganztagsvolksschule

Im ADAMAH BioKistl
liefern wir erntefrisches
BioGemüse & BioObst,
sowie eine Vielfalt an
BioSpezialitäten direkt
zu dir nach Hause.
Besuch uns am BioHof
und erlebe Bio hautnah
bei unseren genussvollen
Veranstaltungen!
www.adamah.at

