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E di t o ri a l

Ein Superheld sagt leise servus

Den Schimmel gibt es auch im Netz!
Als PDF downloadbar unter:
www.fairplayteam.at/tag/schimmel

Editorial

Doch auch wenn Mundi nicht zu ersetzen
ist, sollten wir nicht verzagen. Denn abgesehen von vielen anderen Superbewohner
*innen, die dem Schöpfwerk glücklicherweise erhalten bleiben, sind weitere Superheld*innen drauf und dran, das Schöpfwerk
zu erobern – wenn auch nur zweidimensional und nicht wie Mundi mit Leib und
Seele. Anknüpfend an die Comics-Box

nicht zu finden waren. So findet sich auf
Seite 8 eine Kinder- und auf Seite 19 eine
Rätselseite. Auch sind einige Artikel mit
besonderen Komponenten versehen – wie
dem Teerezept auf Seite 20 – oder mal
ganz anders gestaltet – wie der Beitrag der
Bücherei auf Seite 25.

Das Schöpfwerk verabschiedet einen seiner Superhelden. Hausbesorger
Mundi Lehner geht nach vier Jahrzehnten im Dienste der Menschen in den
wohlverdienten Ruhestand. Abschiedsworte aus der Feder von Mary Wildam,

die vielen Schöpfwerker*innen aus der Seele sprechen:
ϱ͘

Ein besonderes Highlight dieser Ausgabe
ist auf den Seiten 14 bis 17 abgedruckt. Dort
findet sich ein Comic, gestaltet von der
partizipativen Malgruppe „Everyone’s An
Artist“, die sich bereits seit vielen Jahren
in der Bassena trifft und ihren Comic dieses
Jahr bereits am Schöpfwerkfest präsentiert
hat. Dabei ist der Comic so gut angekommen, dass er nun in dieser Ausgabe des
Schimmels für die Ewigkeit festgehalten ist.

Mit der letzten Ausgabe kam die Neugestaltung des Covers. Nun soll auch im
Innenteil nach und nach frischer Wind einziehen. Sollten auch Sie Lust haben, an
diesem frischen Wind mitzuwirken, melden
Sie sich gerne! Die Schimmelredaktion
freut sich immer über Menschen vom
Schöpfwerk und aus der Umgebung, die
den Schimmel mitgestalten. Einfach in die
Bassena kommen oder eine Mail schreiben
an: schoepfwerkschimmel@gmx.at!

ϱ͘
Kahramanımız
Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.

Zudem wird so manch*e aufmerksame*r
Leser*in vielleicht bemerken, dass in dieser
Ausgabe einige neue Rubriken enthalten
sind, die zumindest in den letzten Ausgaben

Nun aber erst einmal viel Spaß beim Lesen
wünscht
Claudia Kastner
für die Redaktion

wird es im nächsten Jahr ein Graffiti-Projekt am Schöpfwerk geben, an dem alle
Schöpfwerker*innen eingeladen sind, mitzuarbeiten! Das Projekt wird im Frühjahr
starten. Wer an weiteren Informationen
interessiert ist, kann gerne in der Bassena
vorbeikommen. Die Öffnungszeiten sind
auf Seite 18 zu finden.

Der Schöpfwerkschimmel wird von der ARGE Schöpfwerk herausgegeben. Viele Bewohner*innen vom Schöpfwerk und aus der
Umgebung stecken 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.

4

S C H Ö P F W E R K S C H I M M E L

9 0

.
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besteht aus Mitarbeiter*innen der verschiedenen sozialen und kulturellen Einrichtungen und Bewohner*innen des
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. السيد موندي لينير مسئول العمارة احيل إلي المعاش، أحد األبطال يقول وداعا
ϳ͘
Jugendzentrum‘da
çocuk ve gençlik hakları haftası.

Lieber Mundi!

ϴ͘
ϳ͘

40 Jahre Hausmeister zu sein, hat schon

Du warst immer „Stimme“ für uns, auf die

Büyük
küçük
çocuklar
ayında elnicht
işi yapma
;ĂƐƚĞůŶͿ
immer,fikirleri
aber doch
sehr oft gehört
was aufve
sich.
Heute
wärst duiçin
ein kış
„Facility
الشباب
 مركزKlingt
والشباب في
 األطفالviel
حقوقimpoالعمل حولwurde.
 أسبوعDadurch hast du uns gezeigt, dass
Manager“.
natürlich
ϵ͘
santer. Das Berufsprofil ist sehr umfang- man auch als kleine Gruppe einiges bewirreich und ich glaube, dass die wenigsten ken kann. Man muss nur durchhalten und
Sabun
baloncuğunuzu
hızlı ve
kolay
kendiniz
einenyapın.
langen Atem haben.
Mieter*innen
des Schöpfwerks
über
deine
Auch ein Sozialarbeiter ging an dir verloAufgaben
informiert
waren
und
sind.
Du
ϴ͘
ϭϬ͘
sollst klug und zuverlässig sein. Das Stie- ren. Kinder, die nicht wussten, was sie in

du die Siedlung von einer Seite, die die
wenigsten Mitbewohner*innen bewusst
kennen. Das Sonnenblumensiegerfoto in
der BZ ist ein Highlight.
Und jetzt gehst du in Pension. Nach so
vielen Jahren wird es schwer sein dich zu
ersetzen.
„Ein guter Hausmeister kann durch niemanden ersetzt werden.“ Dieser Slogan
passt perfekt zu dir.

ihrer Freizeit anfangen können, wurden
von dir animiert, ihr Stiegenhaus zu verTüren und Fenster auch dazu. Auf den schönern, wie zum Beispiel das Herz auf

GTVS
12´deki
sınıfları
„7 Monsterfreunde”
Stiege 20. Die Stiege 15 ist ein VorzeiGängen
dürfen keine
Lampen
ausgebrannt derfethediyor
sein. Die Waschküchen brauchen auch gemodell, wie weiße, grässliche Stiegen- Wir wünschen dir, dass du deine Pension
ď
ϵ͘
besonderes Augenmerk. Misträume dürfen häuser gestaltet werden können. Eine weiße mit deiner Familie genießen kannst. Du
nicht stinken und sollen glänzen und die Wand lädt ein, sich zu verewigen. Du hast ziehst ja nicht weit weg, daher werden wir
GTVS´in
yenisind
Müdürü
kendisini
tanıtıyor.
.وسرعة
بسهولة
العمالقة
فقاعات
بنفسك
es für dich genutzt – zur Freude der Be- uns freuen, wenn du uns bei diversen
Grünflächen
freiالصابون
von
Papieren
und إصنع
Hundekot zu halten. Ich könnte noch viel wohner*innen.
Festen besuchst.
ϭϭ͘
mehr aufzählen.
Viel Zeit hast du als Gärtner rund um deine Deine Hobbys Motoradfahren und Foto- Vielen Dank für deine tolle Zusammen
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
Stiegen verbracht. Kräuter, Blumen und grafieren, zieren regelmäßig deine Facebook- arbeit mit uns!
ϭϬ͘
verschiedene Bäume wurden eingesetzt, Seite. Du hast ein Auge für die Schönheit
ϭϮ͘
gehegt und gepflegt. Davon profitierte auch der kleinsten Dinge und bringst sie durch
Mary Wildam
Ă
die Pfarrwiese. In den letzten 20 Jahren deine Fotos zum Strahlen. Dadurch zeigst Sprachrohr für viele Schöpfwerker*innen
Ă
hast du sie zum Blühen gebracht, danke
.اإلبتدائية
المدرسة
يغزوا فصول
dafür. Damit
im Sommer
allesالسبعة
schönالوحش
Grün أصدقاء
,ochhaus´da yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.
blieb, wurde fleißig der Wasserschlauch
geschwungen. Auch zur Freude der Kinď
der, die sich dabei ihre Abkühlung holten.
genhausالصغار
mussلألطفال
regelmäßig
und
.والكبار
 الشتويةgekehrt
األفكار الحرفية
Ă
gewaschen sein. Natürlich gehören die

ď
Nordring´deki
Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
Bei kleinen oder auch größeren techund handwerklichen Problemen
ϭϯ
.nischen
تقدم نفسها
المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية
kamen die Mieter*innen zu dir. Du hattest
immer ein offenes Ohr und ignoriertest
Ă
niemanden der deine Hilfe brauchte. Viele
dieser Arbeiten
im Stillen
Ostring´de
dahawurden
fazla temizlik
içinohne
çağırı yapılıyor
ϭϭ͘
viel Aufhebens von dir bewerkstelligt.

ď
Engagement
bei vielen
Problemen,
.Dein
بالمنطقة
المتوسطة الموسيقية
المدرسة
إسبوع ملئ ببرنامج القصص الخيالية في
hier
am
Schöpfwerk
zeugt
auch
von deiner
Kiracı danışmanı aktiv olan kiracı
arıyor.
großen Verbundenheit mit der Siedlung.
ϭϰ
ϭϮ͘
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
Ă
ϭϴ

Bezahlte Anzeige

„Ein Superheld sagt leise Servus“ – Das
ist der Titel der 90. Ausgabe des Schöpfwerk Schimmels. Warum? Weil eine Ära
zu Ende geht: Der Hausbesorger Mundi
Lehner verlässt das Schöpfwerk. Das
Schöpfwerk muss also künftig ohne seine
Superkräfte auskommen. Dies schmerzt
so viele Schöpfwerker*innen, dass eine
Zeichnung Mundis aus der Hand von Vinz
Schwarzbauer das Titelbild dieser Ausgabe
schmückt, der normalerweise für den Falter
zeichnet. Das reicht jedoch nicht – auf
Seite 5 ist zudem eine Verabschiedung von
Mundi in Form eines Artikels zu finden.

Abschied von Super-Hausmeister Mundi Lehner
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Ein Superheld sagt leise servus

J u g end z en t r u m

ϱ͘

Foto: Wohnservice Wien

Foto: ARGE Schöpfwerk

Rechte hat man erst im Erwachsenenalter? Von
wegen! Laut Bundesver. السيد موندي لينير مسئول العمارة احيل إلي المعاش، ألبطال يقول وداعا
ϱ͘
fassungsgesetz wird jedes Kind seit mehr als 25 Jahren mit umfassenden

Kahramanımız Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.
Rechten geboren.

Mary Wildam mit ihrer eigens zu Mundis
Abschied gebackenen Schöpfwerk-Torte

Foto: Wohnservice Wien

Foto: bz – Wiener Bezirkszeitung

(1. Reihe, ganz links) mit seinen HausbesorgerkollegInnen am Schimmel 34 (1999)

Foto: FALTER

Eines der zahlreichen kleinen Kunstwerke, mit denen Hausmeister Lehner
seiner Stiege 15 Farbe verlieh.

Mundi Lehner als Paradehausmeister
am Cover des FALTER (2006)
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Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.

أسبوع العمل حول حقوق األطفال والشباب في مركز الشباب

U



ϴ͘

ns war es wichtig, Kinder und JugendBüyük
ve über
küçük
çocuklar
kış ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
liche
ihre
Rechte için
aufzuklären,
da uns immer wieder auffällt, dass viele
ϵ͘ Rechte nicht kennen. Anlässlich des
ihre
Kinderrechtetags am 20. November machSabun
hızlıim
ve Jugendkolay kendiniz yapın.
ten
wir baloncuğunuzu
uns in jenem Monat
zentrum Meidling über einen Zeitraum
ϭϬ͘zwei Wochen die Aufgabe, die wichvon
tigsten Kinderrechte mit unterschiedlichen
Ă
Herangehensweisen
und Aktionen zu thematisieren.

GTVS 12´deki sınıfları „7 Monsterfreunde” fethediyor

Mit Elan in den Ruhestand:
Superhausmeister Mundi Lehner.

6

ϳ͘

9 0

.

W in t er

2 0 1 9

Mundi Lehner als Sieger des
bz-Fotowettbewerbs (2019)

ϴ͘
.األفكار الحرفية الشتوية لألطفال الصغار والكبار

ϵ͘
.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة

In der ersten Woche platzierten wir uns mit

ď großen, leckeren Kinderrechte-Torte
einer
im U-Bootraum. Ein Kind nach dem andeGTVS´in
Müdürü
kendisini
tanıtıyor.
ϭϬ͘
ren
durfteyeni
den Raum
betreten
und kam
mit
einem Stück Torte wieder hinaus. Doch die
ϭϭ͘
Tortenstücke
wurden nicht einfach so verĂ
teilt – es gab sie gegen die Nennung eines
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
Kinderrechts,
die man auf Postern und
.أصدقاء الوحش السبعة يغزوا فصول المدرسة اإلبتدائية
Plakaten in den Räumlichkeiten des Juzi’s
ϭϮ͘
nachlesen
konnte. Weiters gab es ein Quiz, Aktionswoche des Jugendzentrums zu Kinder- und Jugendrechten

welches spielerisch die einzelnen KinderĂ erklärte. Der Höhepunkt der ersten
rechte
ď
Woche war eine Siedlungsbegehung, bei
,ochhaus´da
yaşam
elektrik
kesintisi ve büyük çöpler.
der
wir gemeinsam
mit alanı,
ein paar
Kids und
Dienstag
Transparenten „bewaffnet“ durch das hohe Anzahl an Teilnehmer . فسها
المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم ن
ď
15.30–18.00 Burschenbetrieb von 10–15 Jahren
Schöpfwerk gingen. Zusätzlich führten *innen gezeigt hat. Für viele war
wir Interviews mit Passant*innen zum die Auseinandersetzung mit ihren  19.00–21.00 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
Thema Rechte für Kinder und Jugendliche Rechten ein Aha-Erlebnis, und
Mittwoch
durch. Das Ganze wurde gefilmt und in der Spaß hatten sie obendrein!
ϭϯ
ϭϭ͘
15.30–18.00 für alle von 10–14 Jahren
zweiten Woche im Jugendzentrum miteiUnser Ziel, den Kids ein Bewusstnander angeschaut.
Ă
ملئ ببرنامج القصص الخيالية في المدرسة المتوسطة الموسيقية
sein über ihre Rechte zu ver- . بالمنطقة
Donnerstag
15.30–18.00 Mädchenbetrieb ab 6 Jahren
In
der zweiten
Woche
wiriçin
Spiele
Ostring´de
daha
fazlahaben
temizlik
çağırı schaffen
yapılıyorund zu stärken, ist uns
 19.00–21.00 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
angeboten, Zeichnungen anfertigen lassen definitiv gelungen!
und
ď Dokumentationen gezeigt. Natürlich
waren auch diese Aktivitäten auf Kinder- Also liebe Eltern, aufgepasst: ϭϮ͘Freitag
15.30–18.00 für alle von 6–13 Jahren
rechte
abgestimmt.
Alsolan
Special
dieser
Kiracı danışmanı
aktiv
kiracı
arıyor.eure Kinder kennen nun ihre
Woche kam ein Referent der Kinder- und Rechte und es kann passieren, Ă 19.00–21.30 Jugendbetrieb von 13–18 Jahren
Jugendanwaltschaft
Wien ins Juzi, um sich dass sie diese auch von euch
ϭϰ
Samstag
als Experte des Themas Kinderrechte mit einfordern ;)
.العالية
في العماراتfürالضخمة
والنفايات
 حجم السكن، ع التيار الكهربائي
13.00–15.00
alle von
6–13 Jahren
den
beschäftigen.
ÇokKids
farklızubir
Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
Jugendzentrum Meidling
16.00–18.00 für alle von 12–16 Jahren
Jede der angebotenen Aktionen ist gut bei

Verein
Wiener
Jugendzentren
den
Kids
angekommen,
was
sich
durch
die
ϭϴ
Foto: Verein Wiener Jugendzentren

Foto: Stefan Zamisch/Wohnservice Wien

Ene mene muh, welches Recht hast du?

Öffnungszeiten

Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor
ϭϵ

ď
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Kahramanımız Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.

Ein lustiger Nachmittag im Winter

ϳ͘

Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.

Wer
ϴ͘

ϱ͘

ϳ͘
أسبوع العمل حول حقوق األطفال والشباب في مركز الشباب


von euch Kindern freut sich nicht über Schnee? Ichϴ͘hab‘s ja gewusst: ALLE!

Büyük ve küçük çocuklar için kış ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ

W
ϵ͘

.األفكار الحرفية الشتوية لألطفال الصغار والكبار


Fotos: Mary Wildam

enn es schneit und alles mit einer Zuerst faltest du das Papier so oft du
möchtest.
Schneedecke
zugedeckt
Sabundicken
baloncuğunuzu
hızlı
ve kolayist,kendiniz
yapın.
ϵ͘
will jeder – auch die Erwachsenen – der
Erste sein, der seine Spuren im Schnee
ϭϬ͘
.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة
hinterlässt. Du kannst Schneeengerl spielen, hüpfen wie ein Hase, Schneemann
Ă
bauen, eine Schneeballschlacht mit Freun
GTVS
12´dekiund
sınıfları
Monsterfreunde”
fethediyor
den beginnen
vieles„7mehr.
Wenn du
dann genug hast und dir kalt ist gehst du
ϭϬ͘
ď
nach Hause. Dort wartet ein warmer Tee Danach nimmst du die Schere und schnei- Schneemann aus Knöpfen zum Selberbasteln
oder heiße Schokolade auf dich. Vielleicht dest Muster. Aber bitte nicht durchschneiĂFür den Schneemann brauchst du verschieGTVS´in
Müdürü
kendisini
tanıtıyor.den, sonst fällt der Stern auseinander.
hat deine yeni
Mama
sogar Kekse
gebacken.
den große weiße, rote und schwarze
Hast du Lust etwas zu basteln?
فصول
السبعة يغزوا
ϭϭ͘
Knöpfe المدرسة
und einen
Wollfaden
zumالوحش
Auffä-أصدقاء
Jetzt kannst du ihn .اإلبتدائية
auseinanderfalten und deln. Auf dem Bild kannst du erkennen,
Zum Schnee passen Eiskristallsterne aus
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
schon hast du einen wie du es machen musst.
Papier oder Schneemänner aus Knöpfen.
Eiskristall oder
Für den Stern brauchst du ein Quadrat aus
ϭϮ͘
Schneestern für dein ď Viel Spaß beim Basteln und im Freien
weißem Papier und eine spitze Schere.
Mary
Fenster.

Ă

,ochhaus´da yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.
ď
Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
ϭϯ
Ă
Ostring´de daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
ď
Kiracı danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.
ϭϰ
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
ϭϴ
Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor

^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
ϮϬ

8
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أسبوع العمل حول حقوق األطفال والشباب في مركز الشباب
Kahramanımız Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.

ϳ͘
ϴ͘
Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.

Riesenseifenblasen-Ausrüstung zum Selberbauen

Wie bereits in der letzten Ausgabe des Schimmels
zu lesen war, haben wir
.األفكار الحرفية الشتوية لألطفال الصغار والكبار
uns vom Fair Play Team 12 das Ziel gesetzt, euch mit ein paar Ideen und

Büyük ve küçük çocuklar için kış ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
Anregungen zu versorgen, was man so Lustiges in den Parks machen kann.
ϴ͘

ϵ͘

ϵ͘

Sabun baloncuğunuzu hızlı ve kolay kendiniz yapın.

.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة

ϭϬ͘



W

ir hoffen auf alle Fälle, dass euch
Ă unsere Auswahl an Fußballtricks
ϭϬ͘
für Anfänger*innen viel Spaß bereitet hat
GTVS
12´deki
sınıfları
„7
Monsterfreunde”
fethediyor
und euch eventuell auch dazu angespornt
Ă
hat, weitere Tricks zu erlernen. In diesem
ď
Artikel gehen wir auf eine andere Aktivität ein, die bei unseren Aktionen in den
.أصدقاء الوحش السبعة يغزوا فصول المدرسة اإلبتدائية
GTVS´in
yenisehr
Müdürü
kendisini
tanıtıyor.
Parks immer
gut ankommt
und
rege
genutzt wird: Riesenseifenblasen!!! Wir

ϭϭ͘
konnten jedoch auch immer wieder feststellen, dass nicht nur das Machen von
ď
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
Riesenseifenblasen großen Spaß macht,
sondern besonders auch das Bauen der
ϭϮ͘
. المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
Stäbe und das Herstellen der Seifenblasenflüssigkeit. Ein weiterer Vorteil: Do-It- In jedem Park ein Blickfang: Riesenseifenblasen
. المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
Ă

Yourself macht nicht nur Spaß, sondern
Herstellung der Seifenblasenflüssigkeit
schont auch den Geldbeutel und unsere
,ochhaus´da
yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.

Umwelt!
ϭϭ͘
Zutaten:
ď
ϭϭ͘
• 50المدرسة
Grammفي
Zucker
Bau der Stäbe (siehe Bild rechts):
. المتوسطة الموسيقية بالمنطقة
إسبوع ملئ ببرنامج القصص الخيالية
Für den Bau der Riesenseifenblasenstäbe
• 100 ml warmes Wasser
Nordring´deki
benötigst
du: Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
• 800 ml kaltes Wasser
. ببرنامج القصص الخيالية في المدرسة المتوسطة الموسيقية بالمنطقة
إسبوع ملئ

• 2 Holzstäbe (ca. 80 cm Länge)
• einen gestrichenen Teelöffel Kleister
ϭϯ
•
eine
nicht
zu
dünne
Schnur
(ca.
150
cm
• 85 Gramm Neutralseife

ϭϮ͘
Länge)
Ă
• eine Schraubenmutter
1. Den Zucker und das warme Wasser in
ϭϮ͘
eine Schüssel geben und gut durchrühĂ
Ostring´de daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
1. Die Schnur an einem der Stäbe festbinden.
ren, bis sich der Zucker vollständig
Ă
2. Daraufhin knotest du die Schnur in der
.الضخمة في العمارات العاليةaufgelöst
 والنفاياتhat.
 حجم السكن، إنقطاع التيار الكهربائي
ď
gewünschten Länge (ca. 50 cm) an dem
2. Den Kleister in einem großen Gefäß mit
anderen
Stab an.aktiv olan kiracı arıyor.
dem kalten Wasser vermischen und
. حجم السكن والنفايات الضخمة في العمارات العالية،  الكهربائيKiracı
التيار
إنقطاع
danışmanı

3. Auf den Rest der Schnur wird nun die
ebenfalls gut verrühren.
Schraubenmutter
aufgefädelt,
welche
3.
Danach kommt die Neutralseife in das

ϭϰ
ď
später als Gewicht dient.
Wasser-Kleister-Gemisch – ebenfalls
4.
Das
überhängende
Seil
wird
nun
wiedegut durchrühren!
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
ď
rum an dem anderen Stab festgebunden.
4. Zum Schluss leerst du das Zuckerwas5. Und fertig sind die Stäbe! Wenn du sie
ser am besten direkt in die Mischung
ϭϴ
nun auseinanderziehst, sollte sich nun
aus Wasser, Kleister und Neutralseife.
ein
Dreieck
ergeben!
Und schon ist die RiesenseifenblasenBassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor
flüssigkeit fertiggestellt!
Bezahlte Anzeige

ϭϵ

Fair-Play

ϳ͘

Fotos: Fair-Play-Team

ϱ͘



ϭϵ

^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
ϮϬ

Zucker, Kleister, Seife, Wasser und sonst nix.

Viel Spaß beim Bauen und Seifenblasen
machen!
Fair Play Team 12
Antonia, Nicole & Klemens
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.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة

Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.

Kahramanımız Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor. ϴ͘
ϳ͘

G a n z t a g s v o lkssch u le

ϴ͘

.األفكار الحرفية الشتوية لألطفال الصغار والكبار

Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.



ϵ͘

.اإلبتدائيةAm
فصول المدرسة
أصدقاء الوحش السبعة يغزوا
Märchen
Schöpfwerk
ϭϬ͘

.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة

Ă

Im Jahr 2015 trat der damalige Bezirksschulinspektor
Herr Martin Kirchmayr

Sabun baloncuğunuzu hızlı ve kolay kendiniz yapın.
an das GTVS Team heran, bei den „Monsterfreunden“ mitzuwirken. Seit daϭϬ͘
ϭϬ͘
mals sind wir mit großer Freude und großem Engagement dabei!
Ă

GTVS 12´deki sınıfları „7 Monsterfreunde” fethediyor

.أصدقاء الوحش السبعة يغزوا فصول المدرسة اإلبتدائية

D



ď

Ă

Sabun baloncuğunuzu hızlı ve kolay kendiniz yapın.

ϵ͘
GTVS
12çocuklar
– Die
Monsterfreunde-Pioniere!
Büyük
ve küçük
için kış
ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ

Ă

Musikmittelschule

Büyük ve küçük
çocuklar için kış ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
ϭϬ͘

ϴ͘

ϵ͘



BEZIRKSVORSTEHER

Ing. Wilfried Zankl



Es waren einmal vier Lehrer der NIMM Am SchöpfGTVS 12´dekiď
sınıfları „7 Monsterfreunde” fethediyor
werk, die setzten sich mit ihren jüngsten Schüleď
. المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
rInnen
zusammen
und gestalteten mit ihnen eine
GTVS´in yeni Müdürü kendisini tanıtıyor.

Märchenwoche.
ϭϭ͘
ϭϭ͘
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘

ie sieben Monsterfreunde DO, RE,
GTVS´in
Müdürü
tanıtıyor.
MI, yeni
FA, SOL,
LA kendisini
und TI bringen
ď
den Kindern nicht nur immensen Spaß
ϭϭ͘
beim Singen, sondern steigern auch die

. للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
المديرة الجديدة
Konzentrationsfähigkeit, fördern die
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
sprachliche Kompetenz, stärken das
ϱ͘
Selbstbewusstsein der Kinder und begeis
ϭϮ͘
tern die Kinder für Schule und Wissen.

ϭϮ͘

I

. إسبوع ملئ ببرنامج القصص الخيالية في المدرسة المتوسطة الموسيقية بالمنطقة

Liebe BewohnerInnen des Schöpfwerks!
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu,
und das ist immer ein guter Zeitpunkt um
gemeinsam einen Rückblick über die vergangenen Monate zu wagen:

Ăn dieser Woche durften die SchülerIn
nen über Ungetüme
wie
Hexen
und ve büyük çöpler.
,ochhaus´da
yaşam alanı,
elektrik
kesintisi
Feen, aber auch über Drachen und gemeine
ϭϮ͘
Kobolde
erfahren. Sie durften hübsche
ď
Prinzessinnen aus Türmen retten und fleiĂKeller
Nordring´deki
işleriArbeit
ve YENİ
Hausbetreuung için açıklama.
ßigen
Zwergen
bei ihrer
helfen.

Seit März bin ich als Bezirksvorsteher für
unseren Bezirk da, und war auch schon
vorher oft und gerne am Schöpfwerk auf
Besuch. Heuer gab es ja einige Anlässe:
Anfang des Jahres feierte der Schimmel
sein 30-jähriges Bestehen, im Sommer
haben wir gemeinsam 40 Jahre Schöpfwerk gefeiert, das ganze Jahr war überlagert von den Feierlichkeiten zu „100 Jahre
Gemeindebau in Wien“. Gemeinsam feiern, es sich gemeinsam gut gehen lassen
und gemeinsam für ein gutes Miteinander
sorgen: das sind seit 40 Jahren die Mauern,
auf denen die Gemeinschaft am Schöpfwerk baut.

Ă



2019 veranstalteten die Monsterfreunde
Ă
bereits riesige Konzerte in der ausverkauften Wiener Stadthalle!

ϱ͘

Unsere GTVS-Schulkinder haben die


Kahramanımız Mundi Lehner
veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.

ϴ͘  حجم السكن والنفايات، إنقطاع التيار الكهربائي
.الضخمة في العمارات العالية

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig empfängt eine Monsterfreunde-Delegation unserer Volksschule
Ostring´de daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
im Wiener Rathaus
.األفكار الحرفية الشتوية لألطفال الصغار والكبار

ď
Monsterfreunde aber nicht nur in der



ď
Stadthalle bei den Konzerten vertreten, ϳ͘
Kiracı
danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.
sondern auch bei diversen Presseterminen,
haftası.
bei CD Aufnahmen, in der Wiener Staats- Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik haklarıϵ͘
ϭϰ
oper und auch bei einem Empfang beim
ϴ͘
.إصنع بنفسك فقاعات الصابون العمالقة بسهولة وسرعة
Wiener Bürgermeister im Rathaus.
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
Am 2. September 2019 habe ich die Leitung der GanztagsDiese Monsterfreunde Idee von Michael
Büyük
ve küçük çocuklar için kış ayında el işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
volksschule am Schöpfwerk übernommen. 
Wagenthaler hat sich wirklich in ein mitϭϴ
reißendes, fantasievolles Volksschulproϵ͘
Noch bin ich damit beschäftigt, LehrerInnen,ϭϬ͘
Kinder und
gramm mit
dem gewissen
ent- ediyor
Bassena
kendini
tanıtıyor„Groove“
ve sizi davet
Eltern kennenzulernen, aber ich bin jetzt schon sicher, dass
wickelt…
Sabun baloncuğunuzu hızlı ve kolay kendiniz yapın.
ich mich hier sehr wohl fühlen werde!
ϭϵ
Ă
Michaela Erlinger ϭϬ͘
Ich freue mich jedenfalls auf die nächsten Jahre und
Ganztagsvolksschule
^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
.أصدقاء الوحش السبعة يغزوا فصول المدرسة اإلبتدائية
Ă bin gespannt, was sie uns alles bringen.
ϮϬ

fethediyor
Mit lieben Grüßen,
GTVS 12´deki sınıfları „7 Monsterfreunde”
Saskia Hula
ď

ď

Foto:GTVS 12

Liebes Schöpfwerk!

GTVS´in yeni Müdürü kendisini tanıtıyor. . المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
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^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘

Kiracı
danışmanı
aktiv
olanGroßes
kiracı arıyor.
in
einer
Gruppe zu
lösen.
AugenPause? Was ist das?
merk wurde in dieser Woche auf das Textϭϰ
verständnis der SchülerInnen gelegt. Sie
mussten
auchhikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
mathematische BeiÇok farklıaber
bir Noel
spiele lösen und hatten das erste Mal die
Möglichkeit
im Rahmen des Projektes ein
ϭϴ
Instrument selbst zu spielen. Am Ende des
Bassena kendini
tanıtıyor
ve sizi daveteine
ediyor
Projektes
konnten
die SchülerInnen
Projektmappe vorweisen und jeder hatte
ϭϵ sein eigenes Märchenbild gestaltet.
auch
Auch der Gang wird zum Arbeitsraum
Die
Kinder hatten aber auch die Möglich^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
keit, selbst Märchen aus ihren Heimatländern
ϮϬ in die Schule zu bringen. Diese Märchen wurden in der Einführungsphase am
Beginn des Tages genützt, um einen weiteren Einblick in die Welt der Märchen zu
liefern. Alle Kinder zeigten eine große
Begeisterung am Lernen und arbeiteten die
Ein Bild entsteht
ganze Woche mit vollem Einsatz.

Am Ende der Woche durften die Kinder
einen Film über verschiedene Märchen
schauen und raten, ob sie das eine oder
andere Märchen, das sie gerade gelesen
hatten, in diesem Film erkannten. Ziel war
es den Schülern einen guten Start in die
neue Schulform zu ermöglichen und sich
an die Arbeitsweise der NIMM Am
Schöpfwerk ruhig zu gewöhnen. Dieses

Fotos: NIMM12

Klassen seit 2015 bzw. 2016 teil, wienweit

ϭϯ
bereits unzählige. In den Jahren 2018 und

Foto:GTVS 12

. السيد موندي لينير مسئول العمارة احيل إلي المعاش، أحد األبطال يقول وداعا
ϭϭ͘
ϭϯ
Angestrengtes
in derالتيار
Klasse
Ă
.العالية
الضخمة في
والنفايات
حجم السكنArbeiten
، الكهربائي
إنقطاع
Durch
das Lesen
derالعمارات
bekanntesten
MärDiese sieben Freunde gibt es auch als entchen
Österreichs
und
das
Erlernen
der
zückende Kuscheltiere, die natürlich auch

.  إسبوع ملئ ببرنامج القصص الخيالية في المدرسة المتوسطة الموسيقية بالمنطقةĂ
,ochhaus´da
yaşam alanı,
elektrik
kesintisi ve büyük çöpler.
Geschichte des
in den Klassen zugegen
sind. Der
Erfinder
 Märchenerzählens hatten
die
SchülerInnen
der 1.temizlik
Klassen
dieçağırı
Mög-yapılıyor
dieses enorm erfolgreichen Programmes
Ostring´de daha fazla
için
ϳ͘

ď
lichkeit mehrere
Arbeitsstrukturen
kenheißt Michael Wagenthaler, seines Zeiď
ď
nenzulernen.
Sie mussten sich der Herauschens Chorleiter und Kindergartenpädago أسبوع العمل حول حقوق األطفال والشباب في مركز الشبابforderung stellen, Aufgaben alleine oder
Nordring´deki
Keller işlerinehmen
ve YENİfünf
Hausbetreuung için açıklama. ϭϮ͘
ge. An unserer Volksschule

Projekt war nur durch den intensiven Einsatz meiner KollegInnen möglich und ich
möchte ihnen an dieser Stelle auch sehr
danken. Erfolgreich wurde das Projekt
durch 42 sehr fleißige SchülerInnen, die,
wenn sie nicht gestorben sind, noch heute
arbeiten.
Nora Burgstaller
Neue Integrative Musikmittelschule

Darauf wollen wir auch in ganz Meidling
bauen: als Bezirksvorsteher will ich erhalten, was gut ist, verbessern und erneuern,
wo es nötig ist, und die Meidlingerinnen
und Meidlinger bei diesem Prozess immer
miteinbeziehen. Ich bin davon überzeugt,
dass kleine und große Veränderungen nur
gemeinsam und im Gespräch mit den BürgerInnen gut funktionieren.
Um im Großen den Wohnraum in Meidling weiterhin günstig zu halten, werden
wir in den nächsten Jahren einige neue
Gemeindebauten bauen und auch den öffentlichen Verkehr weiterhin ausbauen.
Ich freue mich darauf, auch in den nächsten Jahren wieder mit Ihnen feiern zu
dürfen und wünsche Ihnen allen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit
und ein frohes neues Jahr!
Ihr Bezirksvorsteher
Ing. Wilfried Zankl
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^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌ

MIETERVERTRETER*INNEN

ϭϮ͘

MIETERVERTRETER*INNEN

Ă

Infos der Mieterinitiative



Infos der Mietervertretung

HOCHHAUS

Nordring

Zuständig für die Stiegen 01 bis 04

Zuständig für die Stiegen 05 bis 14

ϱ͘
1. Stromausfall vom 17.07.19
.المعاش
احيل إلي
مسئول
موندي لينير
 السيد، يقول وداعاimاألبطال
Während
derالعمارة
ca. vier
Stunden
des Stromausfalles
Hoch-أحد
haus am 17. Juli fielen nicht nur die Drucksteigerungspumpen
 zur Wasserversorgung aus, auch die Aufzüge 1 bis 4 waren
nachweislich außer Betrieb. Warum sprang das Notstromagϳ͘gregat nicht, wie vorgesehen, an, um Pumpe und den Notfallaufzug zu bedienen?
Eine
nachfolgende
Kontrolle
denالعمل
Stiegen
الشباب
مركز
األطفال والشباب في
حقوقaufحول
أسبوع3 und 4 ergab,
dass auch der, bei einem Stromausfall in dieser Stiege vorge sehene Notbetrieb des Aufzuges 8 nicht funktionierte. Zwar
leuchtete die Ruftaste über sechs bis sieben Minuten, die
ϴ͘Kabine kam aber nicht und die Störungslampe war nicht
aktiviert! Im Ernstfall könnte dieser Umstand alarmierten
Blaulichtorganisationen
Zeit kosten und somit eine
.والكبار
 الشتوية لألطفال الصغارwertvolle
األفكار الحرفية
Gefährdung für Leib und Leben darstellen. Eine Anfrage der
MI-HH an Wiener Wohnen, warum die Störungsanzeige nicht
ϱ͘
leuchtet, wenn ein Notfallaufzug selbst von einer Störung
betroffen ist, blieb
bisher
unbeantwortet.
Kahramanımız
Mundi
Lehner
veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.
ϵ͘

Kellerabteile am Nordring
Immer wieder beklagen sich neuzugezogene Mieter kein
Kellerabteil zu haben. Dazu möchte der Mieterbeirat Folgendes feststellen: Am Nordring hat JEDE Wohnung von
Baubeginn an ein Kellerabteil zugeteilt bekommen! Die
Abteile wurden aufsteigend nummeriert und sind in den
Kellerräumen einfach zu finden. Sollte also nach Abteil 12,
13 oder 14 plötzlich ein Abteil mit Nummer 40 auftauchen,
es anschließend mit 16 weitergeht, haben Mieter eingegriffen.
Das Tauschen von Kellerabteilen untereinander ist ohne
Meldung an WW nicht zulässig. Ebenso ist es nicht zulässig
offene Kellerabteile, oder Abteile von ausgezogenen Mietern
ϱ͘einfach mit einem Schloss zu versehen und sich dieses zusätzlich anzueignen. Dies wird in nächster Zeit verstärkt
Kahramanımız
Mundi Lehner veda ediyor, emekliliğe ayrılıyor.
kontrolliert werden!

Infos der Mietervertretung

OSTring

Zuständig für die Stiegen 15 bis 31
und 56 bis 62
Sauberes Schöpfwerk
Ein großes Ärgernis in unserer ansonsten freundlichen und
schönen Siedlung ist die von einzelnen Bewohnern immer
wieder
ϱ͘ verursachte Verschmutzung.

,ochhaus´da yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.

Werden Sie im
Mieterbeirat aktiv!

ď

Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
توضيحات بالنسبة للبدروم ومسئول العمارة الجديد بالنوردرينج
ϭϯ
ϭϯ͘
Ă

Sie leben im Gemeindebau und setzen
sich gerne für Andere ein?

Ă
Ostring´de
daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
دعوة لمزيد من النظافة باالوسترنج
ď

Kiracı
danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.
ď
ϭϰ
المجلس اإلستشاري للمستأجر يبحث عن مستأجرين نشطين

Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
An
alle Verschmutzer*innen:
Dieveda
überall
aufgestellten
Miϭϰ͘
Kahramanımız
Mundi Lehner
ediyor,
emekliliğe
ayrılıyor.
enn Sie Forderungen der Mieterinnen und Mieter bearbeistkübel dienen nicht der Verschönerung der Landschaft,
ϭϴ ten wollen, gut mit Menschen umgehen und Geduld für
sondern
sind dazu da, um den Müll entsorgen zu können und
ϳ͘
قصة عيد الميالد من نوع مختلف
demokratische Entscheidungen haben, dann sind Sie perfekt um
ihn nicht neben die Behälter werfen zu müssen.
Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor
Teil des Mieterbeirates zu werden.
An
alle Verschmutzer*innen:
Entsorgung
des in der
Jugendzentrum‘da
çocuk ve Die
gençlik
hakları haftası.
ϭϴ͘
Landschaft verstreuten Mistes kostet viel Geld. Alle Bewohϭϵ
ϴ͘
Was ist ein Mieterbeirat?
ner*innen
müssen Betriebskosten bezahlen. Und ein beträchtعامة
 ودعوة، تقدم نفسها
Der Mieterbeirat
ist الباسينا
ihr Gemeindebau-Parlament. Im Idealfall
licher Teil dieser Kosten ist für die Reinigung unserer Sied^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
Büyük
ve
küçük
çocuklar
için
kış
ayında
el
işi
yapma
fikirleri
;ĂƐƚĞůŶͿ
besteht er aus Aktiven mit verschiedenen Blickwinkeln, die sich
lung bestimmt.
ϳ͘
ϭϵ͘
demokratisch zum Allgemeinwohl einigen.
An alle Verschmutzer*innen: Also ICH würde mit diesem
ϮϬ
ϵ͘
Geld
gerne
etwas
anderes
machen
als
eine
Reinigung
zu
Hausbetreuung
neu
=
Die
Einzelbetreuung
Jugendzentrum‘da çocuk ve gençlik hakları haftası.
نصائح
Wie wird man Mietervertreter*in?
bezahlen, die in Wirklichkeit nicht notwendig ist.
Bekannt ist, dass unsere guten Hausbesorger nicht ersetzt
Sabun baloncuğunuzu hızlı ve kolay kendiniz yapın.
1. Stellen Sie fest, ob ihr Gemeindebau einen Mieterbeirat hat.
werden
können
und
auch
nicht
mehr
werden.
Jedoch
haben
ϳ͘2. Wohnungsquadratmeter
ϴ͘
.وسرعة
بسهولةmöglich
الصابون العمالقة
فقاعات
إصنع بنفسك
ϮϬ͘
Gerne können Sie sich diesbezüglich an wohnpartner wenden.
An
alle
Nicht-Verschmutzer*innen:
Jeden
1.
Freitag
im
MoEs könnte
sein, dass
– natürlich
irrtümlich – als Basis
wir bereits auf einigen Stiegen seit September/Oktober eine
ϭϬ͘
Jugendzentrum‘da
çocuk
ve gençlik
hakları
haftası.
nat halte ich um 18 Uhr eine Mieterversammlung auf Stiege
zur Zinsberechnung
die Planmaße
und
nicht die
tatsächlichen
neue Art
Hausbetreuung
bekommen:
„Die
Büyük
veder
küçük
çocuklar için
kış ayında
el Einzelbetreuung“
işi yapma fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
 m² herangezogen wurden bzw. werden. Abweichungen von
الشتاء
فصل
ومبهجeine
نشيطgewählte Mietervertretung gibt, nehmen
2. Falls
es في
bereits
61Ăab. Wer eine realisierbare Idee zum Thema „Sauberes
ϴ͘plus 3 m² sind Realität. Bitte nehmen Sie als HH-Bewohϵ͘Auf diesen Stiegen gibt es nur noch eine Ansprechperson
Sie Kontakt mit ihrem zuständigen Mieterbeirat auf. Sie können
Schöpfwerk“ hat (und auch alle anderen) ist mir herzlich
ϭϬ͘
im Rahmen der Mieterbeiratswahl, die alle vier Jahre zu erfolgen
willkommen.
Wer
meine„7
Telefonnummer
nicht fethediyor
hat, kann sie
ner*in, insbesondere sollten Sie nach dem Jahre 2011 Mie(Name, Telefonnummer unter der sie/er zu erreichen ist findet
Ϯϭ͘
GTVS 12´deki
sınıfları
Monsterfreunde”
Büyük
küçük çocuklar
için kışmit
ayında
el işi yapma
Sabun
baloncuğunuzu
hızlı ve
kendiniz yapın.
hat, kandidieren und sind danach Mietervertreter*in ihrer Wohnjederzeit in der Bassena erhalten.
ter*invegeworden
sein, Kontakt
der MI-HH
auf. fikirleri ;ĂƐƚĞůŶͿ
man am
schwarzen Brett
imkolay
Eingangsbereich).
Diese/r
ď wäre es nicht schöner, in einer sauberen Siedlung zu
hausanlage.
Und
Betreuer/in ist den ganzen Tag auf der Stiege im Einsatz, kann
Ăϵ͘
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
ϭϬ͘
leben als immer wieder durch Mist laufen zu müssen?
3. Sperrmüllräumlichkeit
sich die zu erledigende Arbeit (gleiches Ausmaß wie vorher
GTVS´in
MüdürüEskendisini
3. Falls es keine gewählte Mietervertretung gibt, müssen sie
Wir
könnenyeni
es ändern.
liegt nur tanıtıyor.
an uns!
Obwohl
38 Jahre
lang
seitens
Verwaltung
das „Team“) selbst einteilen und sollte uns – so das Verspre.اإلبتدائية
المدرسة
فصول
يغزوا
السبعة
الوحش
 أصدقاءgepredigt
ϮϮ͘
Sabun
baloncuğunuzu
hızlı
veder
kolay
kendiniz
yapın. wurde,
Ăchen – keine Mehrkosten verursachen.
möglichst viele Unterschriften zur Durchführung einer Mieterdie Mieter*innen sollten ihren Sperrmüll selbst entsorgen,
ϭϭ͘
beiratswahl
sammeln.
Wahltag
müssen drei Personen, die
Werner
Hofer
wurde
nun
ein
eigener
Raum
für
Sperrmüll
adaptiert
und
die
ϭϬ͘
الميالد
موسم عيد
الطفولة فيAm
ذكريات

GTVS 12´deki sınıfları „7 Monsterfreunde” fethediyor
selbst nicht zur Wahl stehen, Wiener Wohnen bei der Durchfühfür die MV Ostring
Mieter*innen mit einem Anschlag ermuntert, ihren Sperrmüll
Eva-Maria Schneider
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
rung der Wahl assistieren. Die Wahl dauert zwei Stunden und
für die MV Nordring
Ăabzulagern. Eine vermutlich indirekte Aufforderung Sperrď
ď
Ϯϯ͘
danach werden die Stimmen ausgezählt.
müll auf Kosten der Allgemeinheit zu deponieren?
ϭϮ͘
GTVS 12´deki sınıfları „7 Monsterfreunde” fethediyor
GTVS´in
yeni
Müdürü
kendisini
tanıtıyor.
. المديرة الجديدة للمدرسة اإلبتدائية تقدم نفسها
أفكار حرة عن الحركة واألديان
Bei Fragen wenden Sie sich an wohnpartner.
Für die MI-HH
Ă
ď
Günther Keil
ϭϭ͘

Ϯϰ͘
Amgad
Marie
Willibald Heimlich
,ochhaus´da yaşam alanı,
elektrik
kesintisi ve büyük çöpler.
GTVS´in yeni Müdürü kendisini tanıtıyor.
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
(Tel: 01 / 24503 05086)
ϭϭ͘
الصورة الذاتية
ď
ϭϭ͘
ϭϮ͘
Ϯϱ͘
. إسبوع ملئ ببرنامج القصص الخيالية في المدرسة المتوسطة الموسيقية بالمنطقة
Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
Ă
إستفتاء بمكتبة المنطقة توضيحات بالنسبة للبدروم ومسئول العمارة الجديد بالنوردرينج
ϭϯ
ϭϮ͘
,ochhaus´da
yaşam
alanı,
elektrik
kesintisi
ve
büyük
çöpler.
Günther Keil
Eva-Maria Schneider
Werner Hofer
Ă
ϭϯ͘
Ϯϲ͘
ϭϮ͘
Ă
ď
Ă,ochhaus´da yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.
ď
. حجم السكن والنفايات الضخمة في العمارات العالية، إنقطاع التيار الكهربائي

Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama.
ϭϯ
بالنوردرينج
توضيحات بالنسبة للبدروم ومسئول العمارة الجديد

Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için açıklama. Ă
ϭϯ͘
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ϭϯ
Ostring´de daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
Ă
ď

W

Ostring´de
Ă daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor
ď

دعوة لمزيد من النظافة باالوسترنج
Kiracı danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.
ď
ϭϰ
المجلس اإلستشاري للمستأجر يبحث عن مستأجرين نشطين
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ

نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام
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GTVS´in yeni Müdürü kendisini tanıtıyor.
ϭϭ͘

E v er y o ne ' s a n a r t is t

Comic

^ĐŚƂƉĨǁĞƌŬǲĚĞŬŝDƵƐŝŬŵŝƚƚĞůƐĐŚƵůĞǲĚĞďŝƌŚĂĨƚĂďŽǇƵŶĐĂŵĂƐĂůŐŝďŝďŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵ͘
ϭϮ͘

„Everyone’s An Artist“ ...

Ă
,ochhaus´da yaşam alanı, elektrik kesintisi ve büyük çöpler.

... nahmen ihren Anfang im Jahr 2012 ďals partizipative Malgruppe.

P

artizipation ist eine besondere Herangehensweise, die Menschen in ihrer
Diversität befähigt, ihr unterschiedliches
Wissen, ihre Potentiale und Lebenserfahrungen in die künstlerische Schaffensweise einfließen zu lassen und voneinander zu lernen.

توضيحات بالنسبة للبدروم ومسئول العمارة الجديد بالنوردرينج

Die Gruppe beschäftigt
sich wachsam
mit işleri
Es ve
gibtYENİ
keine
Originale, sondern
aus
Nordring´deki
Keller
Hausbetreuung
için ein
açıklama.
ϭϯ͘Einzelteilen komponiertes
vielseitigen Themen der Welt, Politik, vielen Inputs und
Gesellschaft und dem
ϭϯ zwischenmensch- Gesamtkunstwerk.
lichen Zusammenleben. Im Laufe der Zeit Elisabeth Fiby
Ă
hat sich „Everyone’s
ĂAn Artist’“ zu einer Hannes Heihs
selbstorganisierten Gruppe entwickelt und Irmgard Kampas
دعوة لمزيد من النظافة باالوسترنج
bietet mittlerweile imOstring´de
Jahr 2019 einen
Sebastian
dahaRaum
fazla temizlik
içinSchmeck
çağırı yapılıyor
für alle kreativen Köpfe, die sich auf einen Isabel Warner
ď
gemeinsamen Prozess
Helga Wendt
ď einlassen wollen.

المجلس اإلستشاري للمستأجر يبحث عن مستأجرين نشطين
Kiracı danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.

Ist/war das schon alles?

ϭϰ

Während Casanova nur von einem gedeckten Festtagstisch träumen kann ...

ϭϰ͘

Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
قصة عيد الميالد من نوع مختلف
ϭϴ

Frei nach einer fast wahren Geschichte

ϭϴ͘

Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor
 ودعوة عامة، الباسينا تقدم نفسها
ϭϵ
ϭϵ͘
^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ
نصائح
ϮϬ
ϮϬ͘

A

us persönlicher Erfahrung weiß
ich, dass die Weihnachtszeit für
manche die schönste, für manche
die einsamste des Jahres ist. Auf
Grund dessen sind wir – die Gruppe
„Everyone’s An Artist“ – auf die
Idee gekommen, eine Weihnachtsgeschichte anderer Art zu erzählen –
in Form eines Comics. Unsere Geschichte spielt im Gemeindebau.
Gemeindebau ist immer eine Konstellation, wo unterschiedliche Lebenswelten aneinander prallen und somit
Raum für viel Projektionsfläche
bietet. Der ideale Ort, eine Sozialgeschichte anzusiedeln. Als Protagonisten haben wir die zwei Hunde
Happy und Casanova gewählt.
Happy, in etabliertem sozialem
Umfeld, Casanova, aufgrund seiner
Einschränkung in seinen Möglichkeiten begrenzt.

نشيط ومبهج في فصل الشتاء
Ϯϭ͘
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة

... amüsiert sich Happy mit seinen Freunden

... oder macht die Piste unsicher

und jagt andere Tiere

Wie schön wäre für Casanova jetzt eine charmante Hundedame, die
auf einem fliegenden Teppich daherkommt ...

ϮϮ͘
ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد
Doch was heißt das für
Ϯϯ͘
Casanova: die schlimmste
Zeit des Jahres, Einsamkeit und Langeweile
الحركة واألديان

أفكار حرة عن

Ϯϰ͘

Frei nach einer fast wahren Geschichte ...

الصورة الذاتية
Ϯϱ͘

Auch in diesem Jahr sitzen Happy und
Casanova unter dem Weihnachtbaum im
Schöpfwerk und verabschieden sich in
die Weihnachtsferien

14
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Ϯϲ͘
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نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام
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E v er y o ne ' s a n a r t is t

Comic

Lagerkoller ... nix wie raus

Plötzlich ...

Tote Hose

Auf Casanova ist immer Verlass

Oje, sogar abends kein Zugang zu Schönbrunn, einschließlich dem Behinderten WC

16

S C H Ö P F W E R K S C H I M M E L

9 0

.

W in t er

2 0 1 9

... des einen Freud

... des anderen Leid

Weihnachtsferien überstanden

Willkommen im neuen Jahr!

SC H Ö P F W ER K SC H I M M EL

90

.

W in t er

2 019

17

قصة عيد الميالد من نوع مختلف
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
ϭϴ͘ Rätselschimmel
ϭϴ

Nordring´deki Keller işleri ve YENİ Hausbetreuung için
ϭϯ͘ açıklama.
w o hnp a r t ner

ϭϯ

Ă

Ă
Ostring´de daha fazla temizlik için çağırı yapılıyor

 ودعوة عامة، الباسينا تقدم نفسها
Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor

دعوة لمزيد من النظافة باالوسترنج
ď

Frischer Wind in der Bassena

Schalterrätsel

Kiracı danışmanı aktiv olan kiracı arıyor.

I

ď

المجلس اإلستشاري للمستأجر يبحث عن مستأجرين نشطين

Viele werden es schon mitbekommen
haben – in
ϭϰ͘
ϭϰ
der Bassena am Schöpfwerk gab مختلف
es im
letzten Jahr
قصة عيد الميالد من نوع
Çok farklı bir Noel hikĂǇĞƐŝ;tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞͿ
einige Erneuerungen!
ϭϴ

ϭϴ͘

Bassena kendini tanıtıyor ve sizi davet ediyor

 ودعوة عامة، الباسينا تقدم نفسها

ϭϵ

ϭϵ͘

^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ

n einem Keller am Schöpfwerk befinden sich drei Lichtschalter. Hinter einer
verschlossenen Tür in einem Kellerabteil
befindet sich eine Glühbirne, die im Moment nicht leuchtet.

Das gesamte wohnpartner-Team 5_6_7_12

X-mas-Emoji-Songs

نصائح

ϮϬ

Einer der drei Schalter schaltet die Glühbirne ein – die anderen beiden haben keine

ϮϬ͘

Ϯϭ͘
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
ϮϮ͘

L

Seit März freut sich das Bassena-Team
über Verstärkung durch Laura Aigner.
Laura ist, wie Oliver, Sozialarbeiter*in
und Ethnolog*in. Mit lateinamerikanischen
Wurzeln spricht sie außerdem fließend

^ĐŚŝŵŵĞůǲĚĞŬŝďƵůŵĂĐĂ

نصائح

ϮϬ

ϮϬ͘

Funktion. Du kannst alle Schalter so oft
betätigen, wie du möchtest. Du darfst am
Ende aber nur einmal die Tür öffnen und
in das Kellerabteil gehen.

Wir sind gespannt auf eure Lösungsvorschläge! Schreibt uns doch an:
نشيط ومبهج في فصل الشتاء
schoepfwerkschimmel@gmx.at

Wie gehst du vor, um hinterher mit 100-prozentiger Sicherheit sagen zu können, welcher Schalter die Glühbirne einschaltet?

Wenn eure Lösung richtig war, findet ihr
sie
mit eurem
Namen
im اإلختبار
nächsten Heft.
المنطقة
الكبير لسكان
الذاتي

Ϯϭ͘

ϮϮ͘
ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد
Ϯϯ͘

المنطقة
إستفتاء بمكتبة
Die Lösung
findet ihr auf Seite 26

Das Bassena-Team freut sich darauf Sie/euch kennenzulernen! الميالد
Oliver,عيد
Laura,
Heidrun
und Claudia
موسم
الطفولة في
ذكريات

Ϯϯ͘nimmt den Platz von Nora
Spanisch. Sie
Batelka ein, die die Bassena schweren
Herzens verließ,
umالحركة
ihr Glück
am anderen
واألديان
حرة عن
أفكار
Ufer der Donau zu suchen. Nora ist nun
– zumindest
Ϯϰ͘beruflich – Floridsdorferin
mit Leib und Seele.

ϭϵ͘

In den letzten Wochen habt ihr sicher im Radio und in أفكار حرة عن الحركة واألديان
den Geschäften ganz viele Weihnachtslieder hören Ϯϰ͘
müssen und kennt euch super aus. Darum hier das الصورة الذاتية
Emoji-Weihnachtsliederrätsel: Welche sind gemeint? Ϯϱ͘

نشيط ومبهج في فصل الشتاء

angjährige und sehr geschätzte Mitarbeiter*innen widmen sich nun neuen
Herausforderungen und in ihre Fußstapfen
traten neue motivierte Kolleg*innen, die
sehr bemüht darum sind, die entstandene
Lücke wieder zu schließen. Anstelle von
Wolfgang Starzinger, der seinen Schreibtisch ins wohnpartner-Büro Schönbrunner
Straße übersiedelte, pendelt Oliver Auer
seit mittlerweile einem Jahr aus der fernen
Donaustadt in die Bassena ein.

ϭϵ

Ϯϲ͘

mit dem Fahrrad ans Schöpfwerk. Zudem
ist die volle Unterstützung des wohnpartner-Teams 5_6_7_12 natürlich weiterhin
eine fixe Konstante für alle Mieter*innen.

نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام


Da die Mitarbeiter*innen der Bassena in
allen nachbarschaftlichen Anliegen Anالصورة الذاتية
Aber keine Sorge, auch bekannte Gesichter sprechpartner sind und damit auch ausreibleiben der Bassena erhalten. Heidrun chend Zeit für Besuche in den Anlagen
Ϯϱ͘ versprüht als Leiterin des sowie für fixe Gesprächstermine mit BeHabusta-Paschen
Hauses weiterhin Herzlichkeit und gute Lau- wohnerInnen bleibt, haben wir nun etwas
بمكتبة
ne. Wie sie, المنطقة
freut sich
auchإستفتاء
Claudia Kastner, veränderte Öffnungszeiten:
nach wie vor Teil der Bassena am Schöpf- Montag
11–15 Uhr
werk zu sein.
Claudia bezeichnet sich selbst Dienstag
14–17 Uhr
Ϯϲ͘
als „Bio-Tante“ und kommt, solange es das Mittwoch geschlossen
Wetter zulässt
ihr keine
Donnerstag
10–17 Uhr
 العامund
المنطقة هذا
 عيدDieb*innen
نظرة الي الخلف علي

einen Strich durch die Rechnung machen, Freitag
geschlossen



Hereinspaziert zum Bassena-Tratsch!!

Wann: jeden Donnerstag, 14-17 Uhr

18

S C H Ö P F W E R K S C H I M M E L

9 0

.

W in t er

2 0 1 9

Bezahlte Anzeige

Wir laden alle SchöpfwerklerInnen recht herzlich zu unserem neuen einmal wöchentlich stattfindenden Bassena-Tratsch ein!
Wir erwarten euch mit Schach, Musik, Snacks, einer Spielecke und viel Redelaune. Für Jung und Alt! Eltern, Omas und Opas
mit Kindern herzlich willkommen!

Bezahlte Anzeige

EINLADUNG
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 ودعوة عامة، الباسينا تقدم نفسها

المجلس اإلستشاري للمستأجر يبحث عن مستأجرين نشطين

ϭϵ͘

ϭϰ͘

نصائح

قصة عيد الميالد من نوع مختلف

ϮϬ͘

Aktiv & gut gelaunt durch den Winter

Wie ticken Sie wirklich? نشيط ومبهج في فصل الشتاء
Der große Selbsttest für SchöpfwerkbewohnerInnen
Ϯϭ͘
Ϯϭ
Kış ayını aktiv ve iyi moralli geçirelim

ϭϴ͘

Wenn die Tage kürzer und عامة
dunkler
werden,
 ودعوة، نفسها
 الباسينا تقدمkennen viele von uns das
Gefühl niedergeschlagen und
antriebslos zu sein. Oftmals werden diese
ϭϵ͘
Gefühle des Unwohlseins dann mit dem bekannten Schlagwort „Winterنصائح
depression“ beschrieben.
نشيط ومبهج في فصل الشتاء

U

Ϯϭ͘

Ϯϭ

Anti-Erkältungstee nach Aryuveda-Art
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ϮϮ

ϮϮ͘

3. Jeder nimmt Geräusche anders wahr! Wie gehen Sie mitالذاتية
Lärm
um?
الصورة
Ϯϱa) Ich rufe sofort die Polizei, wenn es draußen laut ist. (1 Punkt)

b) Ich nehme Rücksicht auf die Anderen und suche bei Problemen zuerst das Gespräch. (2 Punkte)

Noel zamanından çocukluk anıları

Unser Tipp bei Kälte:

اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة

Ϯϯ͘
Dinlerde
özgür davranışve
2. Freundlichkeit
ist wichtigdüşünce
für ein gutes Miteinander! Wie verhalten Sie sich Ihren NachbarInnen gegenüber?
a) Wenn ich die NachbarInnen sehe schweige ich und blicke
zu Boden.
واألديان
(الحركة0عنPunkte)
أفكار حرة
Ϯϰb) Ich tratsche mit ihnen und erzähle Geschichten von anderen Leuten aus dem Wohnhaus. (1 Punkt)
c) Ich grüße freundlich und frage, wenn nötig, ob meine Nachbarin
oder mein Nachbar Hilfe braucht. (2 Punkte)
Ϯϰ͘
PǌŝŵĂũ

rsache ist häufig der Mangel an natürSchöpfwerk´deki
yaşayanlara
özgü bir sınav
lichem Tageslicht
und der verringerten
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
Lichtintensität. Aber nicht verzagen, denn
ϮϮ
es gibt einiges, was man gegen diesen
ϮϮ͘
Zustand unternehmen kann.

Ϯϱ͘(0 Punkte)
<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
c) Ist mir egal! Ich höre selbst bis 3 Uhr nachts laute Musik.

Ϯϲ
المنطقة
بمكتبة
إستفتاء
4. Am Schöpfwerk gibt es viele Geschäfte und Einrichtungen.
Wie
häufig
nutzen Sie diese?

a) Ich fühle mich am Schöpfwerk sehr wohl und nutze von Apotheke, Bibliothek bis Nachbarschaftszentrum alles. (2 Punkte)

Bu b)
yıl´ki
Schöpfwerkfeste
bir hatırlama
Nach
Verlassen der Wohnung
suche ich das Weite. (0 Punkte)
Ϯϲ͘

c) Ich habe keine Ahnung von den Angeboten am Schöpfwerk. (1 Punkt)

نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام

Foto: WHW/Nudescher

• Mehr Licht – hellere Beleuchtung in
ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد
Ϯϯ
Innenräumen oder auch sogenannte Tageslichtlampen können weiterhelfen.
Ϯϯ͘
Dinlerde
özgür
davranışve
düşünce
• Bewegung
an der
frischen Luft
– sportliche Aktivitäten fördern die Ausschütأفكار حرة عن الحركة واألديان
Ϯϰ
tung von Glückshormonen, aber auch
ein Spaziergang im Freien bringt Körper
Ϯϰ͘
PǌŝŵĂũ
und Geist in Schwung. (z. B. Nordic Walking, jeden Mittwoch 9–10:30 Uhr/
Ϯϱ
الصورة الذاتية
Treffpunkt Nachbarschaftszentrum)
• Glücklich Essen – Einige Lebensmittel
<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
helfen dem Körper bei der Bildung von
Ϯϱ͘
Glückshormonen, zum Beispiel Bananen,
Ϯϲ
Avocado, rote Rüben. Eier und Fisch unإستفتاء بمكتبة المنطقة
terstützen den Vitamin-D- und Omega-3
BuFettsäure-Haushalt,
yıl´ki Schöpfwerkfeste
bir hatırlama
der ebenfalls
für
Ϯϲ͘
eine positive Psyche wichtig ist. Essen
Sie auch grünes Gemüse, Linsen und Plaudereien beim Freitagscafé
نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام
Nüsse um genügend Magnesium aufzunehmen und Entspannung zu fördern.

• Sozialer Austausch – Sie müssen nicht
alleine mit Ihren Problemen bleiben.
Sprechen Sie mit anderen darüber und
besuchen Sie Veranstaltungen, um in
Gesellschaft zu sein. In gemütlicher
Runde findet zum Beispiel jeden Freitag
Zutaten:
im Nachbarschaftszentrum von 10:30- 1 kleines Stück Ingwer
12 Uhr mit Kaffee und Kuchen das Frei- 3-5 Gewürznelken
tagscafé statt.
- 3-5 schwarze, zerdrückte Pfefferkörner
- 15 kleingeschnittenen Blättern Basilikum
Gerne berät Sie auch DGKP Renate
- 1 Löffel Honig
Wonisch-Wagner vor Ort im Nachbarschaftszentrum zu diesem Thema.
Ingwer schälen und reiben. Danach die weiteren Zutaten hinzufügen und mit
3 Tassen kochendem Wasser übergießen. 10 Minuten ziehen lassen, danach Tee
Julia Hauer
absieben und Honig unterrühren.
Nachbarschaftszentrum Meidling

Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınav

1. Mülltrennung liegt im Trend! Was machen Sie mit Ihrem Müll?
Noel
çocukluk
a) zamanından
Ich trenne und
schmeißeanıları
den Müll in die dafür vorgesehene Mülltonne. (2 Punkte)
عيد الميالدab.موسم
ذكريات الطفولة في
b) Ich gebe ihn im Nachbarschaftszentrum des Wiener Hilfswerks
(1 Punkt)
Ϯϯc) Ich stelle ihn der Nachbarin oder dem Nachbarn vor die Türe. (0 Punkte)

ϮϬ͘

Kış ayını aktiv ve iyi moralli geçirelim

Schreibwerkstatt

5. Am Schöpfwerk leben viele tausende Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen. Wie finden Sie das?

a) Ich lebe für mich alleine und interessiere mich nicht für andere Menschen. (0 Punkte)
b) Ich bin begeistert und habe schon viel Neues gelernt. (2 Punkte)
c) Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. (1 Punkt)
6. Wiener Wohnen verwaltet die Wohnhausanlage am Schöpfwerk. Welche Erfahrungen haben Sie?
a) Meine Beschwerden wurden stets freundlich entgegengenommen. (1 Punkt)
b) Wenn ich Hilfe brauche gehe ich in die Bassena. (2 Punkte)
c) Bloß nicht anrufen! Da hängt man ewig in der Warteschleife. (0 Punkte)

Ergebnis:
0–4 Punkte

5–8 Punkte

9–12 Punkte

Sie wollen wegziehen, richtig?

Ihr Wohlfühlfaktor ist ausbaufähig!

Glückwunsch – Sie sind Zuhause!

Kopf hoch! Schauen Sie doch einmal im
Nachbarschaftszentrum oder in der Bassena
vorbei, dort gibt es Hilfe.

Werden Sie aktiv und treten Sie in Kontakt
mit anderen BewohnerInnen!

Sie fühlen sich wohl, nutzen die Angebote
und Geschäfte am Schöpfwerk und haben
viele Freunde gefunden.

Autorinnen: Martina Amtmann, Ingrid Divis, Lisbeth Joachim, Cornelia Kaiser
Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt im Nachbarschaftszentrum
SC H Ö P F W ER K SC H I M M EL
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 ودعوة عامة، الباسينا تقدم نفسها
P f a rre

Eiskristalle

ϭϵ͘

نصائح

نصائح

ϮϬ͘

ϮϬ͘

نشيط ومبهج في فصل الشتاء
Kış ayını aktiv ve iyi moralli geçirelim
Ϯϭ

Ϯϭ͘

Ϯϭ

Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınav

Pfarrgemeinderätin Mary Wildam teilt mit den Schimmel-Leser*innen ihre ganz
persönlichen Empfindungen und Erinnerungen rund um das Weihnachtsfest.
ϮϮ͘

Noel zamanından çocukluk anıları

ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد

Ϯϯ

Ϯϯ͘

I

Und jedes Jahr freute ich mich auf die
Eiskristalle am Fenster. Kein Stern glich
dem anderen. Mit dem Zeigefinger malte
ich Herzen und Kreise um hinausblicken
zu können. Am nächsten Tag, oh Wunder,
wuchsen die Eiskristallsterne wieder zusammen und das Spiel begann von vorne.
In vielen dieser Sterne packte ich meine
kindlichen Sehnsüchte und Träume und
legte sie Gott in seine Hände, damit er sie
erfülle.

الصورة الذاتية
Ϯϱ͘
إستفتاء بمكتبة المنطقة

Mary Wildam
Pfarre Am Schöpfwerk
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Ϯϯ͘

Dinlerde özgür davranışve düşünce

أفكار حرة عن الحركة واألديان

I

Ϯϰ͘

Wenn ich um 22:00 Uhr in die Kirche gehe
um Ϯϲ͘
die Christmette vorzubereiten, liebe
ich die Stille. Ich setze mich in die nur vom
المنطقة هذا العام
علي عيد
الخلفund
 اليfinde
نظرة
Kerzenlicht
beleuchtete
Kirche
Ruhe und Frieden nach der Hektik der

vergangenen
Tage. Die Sterne in der Kuppel
erinnern mich an die Eiskristallsterne und
auch jetzt packe ich meine Sehnsüchte und
Träume in diese Sterne und lege sie vor Gott
und hoffe im Geheimen auf die Erfüllung.

Ϯϯ

Ϯϰ

أفكار حرة عن الحركة واألديان

Termine
So, 08.12.2019, 18:00 Uhr:
Adventkonzert
in der Kirche Am Schöpfwerk
Di, 24.12.2019 Heiliger Abend
16:00 Uhr: Kinderandacht
23:00 Uhr: Christmette

ch glaube, es ist dem Schöpfer sicher
PǌŝŵĂũ
im Vorhinein klar, wie sich die Menschheit entwickeln wird und dass die BeϮϱ
quemlichkeit auf Kosten von körperlichen
Aktivitäten zunehmen werden. In der Alt
<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
steinzeit waren die Menschen laufend in
Bewegung und sehr aktiv. Sie waren stänϮϲ
dig auf der Jagd oder auf der Flucht um
zu überleben. Täglich waren Sie einem
Bu
yıl´kiausgesetzt,
Schöpfwerkfeste
hatırlama
Kampf
sei es umbirsich
zu ernähren oder zu schützen, beispielsweise
vor hungrigen Tieren wie Löwen oder
Tigern. Die Menschen mussten, um zu
überleben, schnell weglaufen, springen,
klettern oder schwimmen. Nach einem
anstrengenden Tag wurden oft Übungen
ähnlich unseren heutigen Yoga-Übungen
gemacht, um sich zu entspannen. Der
Mensch durchlebte in diesem Zusammenhang viele Entwicklungsstufen.
Als sich vor ca. 4.000 Jahren das Judentum
entwickelte, war der Lebensstandard im Ver-

Ϯϰ͘

gleich zur heutigen Zeit noch sehr niedrig.
Es gab
zwarالصورة
einfache handwerkliche Hilfsالذاتية
mittel, um das Leben zu meistern, die Menschen mussten sich jedoch weiterhin viel
Ϯϱ͘ und große Strecken zurücklegen.
bewegen
Gebetsbewegungen aus dieser Zeit haben
إستفتاء
daherالمنطقة
keinenبمكتبة
großen
Anteil, wenn man sie
mit der Fülle der jüdischen Bittgebete vergleicht.
Ϯϲ͘Im Laufe der Zeit entwickelten sich
die Menschen immer weiter und der Alltag
wurde
zunehmend
العام
المنطقة هذاbewegungsärmer.
نظرة الي الخلف علي عيد
Es kamen
weitere Werkzeuge hinzu und

der Mensch lernte, sich die Natur nutzbar
zu machen. Es wurden Waffen entwickelt,
welche das Jagen um vieles vereinfachten,
und auch im Haushalt gab es immer mehr
Werkzeuge, die zu Zeitersparnis und zu
mehr Bequemlichkeit führten.
Dann kam die Zeit der Entstehung des
Christentums. Dadurch, dass die Aktivitäten am Tag etwas nachließen, nahmen die

Gebetsbewegungen etwas zu. Das Gebet
bestand jetzt aus den Bittgebeten während
dem Sitzen, Knien und dem Stehen. Je weniger sich die Menschen im Alltag bewegen mussten, umso mehr Bewegung wurde
bei der Ausübung des Gebets vorgegeben.
In der Phase des Islam hatte die Menschheit – fast 600 Jahre später – viele Bequemlichkeiten entwickelt, so dass man
vergleichsweise viel weniger Bewegung
im Alltag benötigte. Wie man bei den Muslimen betrachten kann, werden mehrmals
am Tag als Ausgleich für den Mangel an
Bewegung im Alltag, alle Körperteile
beim Gebet bewegt und trainiert.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur
Verfügung: khamis12@hotmail.com
Dr. Mohamed Ibrahim

Bezahlte Anzeige

Jeder Mensch hat solche Kindheitserinnerungen, die wie ein kostbarer Schatz im
Herzen getragen werden. Bei uns im Christentum gehört Weihnachten und die Bräuche, die sich rund um das Fest der Geburt
Jesu entwickelten, dazu. Jede Familie setzt
ihre eigenen Schwerpunkte. Bei Luise ist
es der Christbaum, der jedes Jahr zu einem
anderen Thema passend geschmückt wird.
Leopold mag am liebsten seine Ruhe und
hört gerne Weihnachtsmusik und träumt.
Elisabeth liebt ihre Familie und freut sich,
wenn am Heiligen Abend alle bei ihr versammelt sind. Georg liest seinen Kindern
das Weihnachtsevangelium vor und singt
mit ihnen Weihnachtslieder.
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ϮϮ

Foto: Mary Wildam

n der Erinnerung meiner Kindheit, die
Dinlerde
özgür
davranışve
düşünce
schon einige
Jahre
hinter mir liegt,
waren
die Winter kälter, länger und ruhiger. Der
Ϯϰ
Schnee lag bis zu meinen Knien auf der
Straße und die Schneewächten gingen mir
PǌŝŵĂũ
bis zu meiner Brust. Der Weihnachtsabend
war von einer Stille umgeben, wie man sie
Ϯϱ
sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Kerzenschein, Tannengrün und der Vanil<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
lekipferlduft lag in der Luft. Geschenkt
wurde Selbstgebasteltes, ein Buch und ein
Ϯϲ
neues Kleid für den Weihnachtsabend und
für den Kirchgang am Sonntag. Die SüßigBu
yıl´ki
bir hatırlama
keiten
amSchöpfwerkfeste
Weihnachtsbaum wickelte
meine
Mutter mit dem gesammelten Silberpapier
der verzehrten Schokolade des vergangen
Jahres ein.

اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة

Dr. Mohamed Ibrahim vom Verein
As Salam ist ehemaliger Sportlehrer. In
ϮϮ͘
diesem Artikel gibt er Einblickالميالد
in seine
Überlegungen zum Zusammenhang
ذكريات الطفولة في موسم عيد
Noel zamanından çocukluk anıları
körperlicher Tätigkeiten im Alltag und der Entwicklung der Gebetskultur.

Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınav اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
ϮϮ

Ϯϭ͘

Freie Gedanken über Bewegung und Religionen

نشيط ومبهج في فصل الشتاء

Kış ayını aktiv ve iyi moralli geçirelim

As salam
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Kış ayını aktiv ve iyi
moralli
الشتاء
 فصلgeçirelim
نشيط ومبهج في

نصائح

Ϯϭ

Ϯϭ͘
Bücherei
Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınav
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
ϮϮ
ϮϮ͘
Noel zamanından çocukluk anıları
ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد
Ϯϯ
Ϯϯ͘
gefragt,
wasdavranışve
sie
an düşünce
der
Dinlerde özgür

Ges u ndhei
ϮϬ͘ t

نشيط ومبهج في فصل الشتاء

Emotionale Intelligenz/das Selbstbild

emotionale Intelligenz
ausmacht. Heute möchte
Ϯϯ͘
Ϯϯ
ich einen Aspekt daraus genauer betrachten –
الحركة واألديان
أفكار حرة عن
Dinlerde özgür davranışve
düşünce
das Selbstbild.

Ϯϰ

Ϯϰ͘

PǌŝŵĂũ

الصورة الذاتية

D
Ϯϱ

Ϯϱ͘

as Bild, das wir von uns Selbst zeich<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
nen, entspricht nicht immer dem, was
بمكتبةwie
إستفتاء
wir glauben zu sein المنطقة
oder dem,
wir
Ϯϲ
meinen auf andere zu wirken. Das liegt
Ϯϲ͘Perspektiven gibt,
daran, dass es dazu drei
Bu
yıl´ki
Schöpfwerkfeste
bir hatırlama •
die in
der Regel
selten klar übereinstimmen.

schätzung. D.h. man „zeichnet“ gedanklich quasi sein eigenes Selbstbild mit
seinen Wünschen, Stärken, Schwächen,
Werten und Erfahrungen. Das ist der
Blick von innen.
Und es braucht die Fremdeinschätzung
als „Gegengewicht“,
also das Feedback
الخلف علي عيد المنطقة هذا العام
نظرة الي
• Wie bzw. was wollen wir sein? Wie ist
von anderen. Das ist der Blick von außen.
also unser Wunschbild;
Der ist sicherlich nie objektiv, selten
 wie würden wir
uns selbst beschreiben, sodass es unserer
wertfrei, vielleicht wenig wertschätzend
Idealvorstellung entspricht?
oder ehrlich, liefert aber das Wissen daDas hat mit unseren innersten Zielen,
rüber, welche Werte und Erwartungen
Idealen und Werten zu tun, die wir als
mein Umfeld an mich hat.
erstrebenswert erachten.
• Wie bzw. was sollten wir in den Augen Aus beiden Perspektiven lässt sich ein
der anderen (auch der eigenen Ansicht Resümee ableiten, das als Orientierungsnach) sein? Wie möchten uns die anderen hilfe für das eigene, reflektierte Selbstbild
sehen bzw. erleben?
dient. Diese Erkenntnis gelingt bei einem
Darauf haben wir wenig Einfluss, denn vertrauensvollen Umfeld bereits durch
das ist eben durch deren Erwartungen, den alltäglichen sozialen Austausch. Bei
Werte und Ideale bestimmt. Und letzt- Zweifel kann dies aber auch gut durch
lich können diese krass unterschiedlich eine fachliche Begleitung unterstützt bzw.
oder sogar konträr sein.
abgesichert werden.
• Wie bzw. was sind wir tatsächlich? D.h.
wie sieht die Realität aus; wie erleben Fortsetzung folgt.
wir uns im Alltag und im Austausch mit
anderen?
Die Realität hängt stets davon ab, wie wir
sie erleben, welches Feedback wir erhalten und welche Bedeutung wir diesem
zumessen. Man kann sich der Realität
auch verweigern, wenn das Feedback
nicht dem entspricht, wie man es erwartet!

Wie kommt man dann aber zu einer ausgewogenen, realistischen Selbsteinschätzung? Nun – dazu braucht es aus meiner
Erfahrung zweierlei Betrachtungswinkel
bzw. „Hausaufgaben“:
• Eine realistische – manchmal auch mutige – Selbstreflexion bzw. Selbstein-
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Kontakt und Beratung:
Ing. Mag. Herbert Ertl BA pth
Beratung – Coaching – Psychotherapie
Praxis 1120 Wien, Andersengasse 13
www.psychotherapie-ertl.at
+43-676-4007403
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T ipps vom

T ierarzt
Durchfallerkrankung beim Hund
Darmerkrankungen
beim Hund sind ein
häufiger Anlass für einen
Tierarztbesuch.
Die Ursachen einer
Durchfallerkrankung
können im Darm selbst
liegen oder auch durch
Organerkrankungen ausgelöst werden.
Fütterungsfehler, Infektionen durch Viren,
Bakterien oder Parasiten, verschluckte
Fremdkörper, Futtermittelallergie, Medikamente, Tumore und Erkrankungen von
Leber, Nieren oder Bauchspeicheldrüse
können Verdauungsstörungen auslösen.
Die Therapie richtet sich gegen die Ursache des Durchfalls, ist diese nicht bekannt
werden die auftretenden Symptome bekämpft.
Ist das Tier nur leicht erkrankt sind folgende Maßnahmen sinnvoll:
• 12 Stunden keine Nahrung verabreichen
• Wasser (lauwarm) in kleinen Mengen
(ev. Elektrolyte)
• Körpertemperatur kontrollieren normal: 38,0°C – 39,0°C
• bei Besserung der Beschwerden langsam mit leichtverdaulichem Futter
(Diätfutter), möglichst in mehreren,
kleinen Portionen anfüttern
• Ergänzungsfuttermittel wie Präbiotika,
Postbiotika und bestimmte lösliche
Fasern helfen das Gleichgewicht der
normalen Darmflora wieder herzustellen.
Wenn durch diese Maßnahmen keine
Besserung eintritt, unbedingt den Tierarzt
aufsuchen. Mit gezielten Untersuchungen
von Stuhl, Blut oder Röntgenaufnahmen
kann die krankheitsauslösende Ursache
erkannt und bekämpft 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

Bücherei Am Schöpfwerk – einen Besuch wert?

Wir haben unsere BesucherInnen und LeserInnen
أفكار حرة عن الحركة
Bücherei Am Schöpfwerk schätzen, und warum sie gerne
zu unsواألديان
kommen!
Ϯϰ
Ϯϰ͘ Menschen
Zwei Wochen lang hing unser Wandplakat in der Bücherei,
PǌŝŵĂũund viele
الصورة الذاتية
schrieben uns einen Kommentar darauf. Hier einige der
Ϯϱ lieben Nachrichten
<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
und Rückmeldungen, die wir erhalten haben!
Ϯϱ͘
Ϯϲ

إستفتاء بمكتبة المنطقة

Bu yıl´ki Schöpfwerkfeste bir hatırlama
Ϯϲ͘

Ich mag Lesen!
(Antonela, 8 Jahre)

الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام

Ich mag es hier, weil ich Bücher lesen

kann und Hausübung
machen kann
(Seyma, 10 Jahre)

Ich bin gern hier,
weil es mir Spaß macht
(Sham, 11 Jahre)

Ich bin hier,
weil ich Bücher ausborge!
(Malak, 8 Jahre)

Ich bin gern hier,
weil es gemütlich ist
(Auda, 11 Jahre)

Ich male hier gerne
(Yazan, 4 Jahre)

... weil wir Tee trinken mögen
(8 Jahre)
Kinder schreiben auf unser Wandplakat in der Bücherei

Weil man für die Schule Bücher lesen
kann und man kann für die Schule lernen
(Englisch, Deutsch, Mathe, Physik etc.)
(Savannah, 10 Jahre)

Foto: Silvia Soukal

Kış ayını aktiv ve iyi moralli geçirelim
Ϯϭ͘
Ϯϭ
اإلختبار الذاتي الكبير لسكان المنطقة
Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınav
In der letztenϮϮ͘Ausgabe des „Schöpfwerkschimmels“
ϮϮ
habe ich mich
mit der Frage beschäftigt, was denn
ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد
Noel zamanından çocukluk anıları

Ich komme gerne in die Bücherei,
weil ich dort Ruhe habe
(Elif, o. A.)

…weil hier ein sehr
liebes Team arbeitet – und
ich immer zufrieden bin!
(Erich, 65)
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Schöpfwerk´deki yaşayanlara özgü bir sınavϮϮ͘
S chöpfwerkfees t

ϮϮ

S chöpfwerkfes t

ذكريات الطفولة في موسم عيد الميالد

Noel zamanından çocukluk anıları

Ϯϯ͘

Ϯϯ

Die Riesenseife
nblasen
des Fair-PlayTeams

أفكار حرة عن الحركة واألديان

Das heißeste
Fest des Jahres
Dinlerde
özgür davranışve düşünce
Ϯϰ͘

Ϯϰ

Das Schöpfwerk feierte sich الذاتية
zum
40-Jahr-Jubiläum selbst. Mit einer Kombiالصورة
nation aus tropisch schwülerϮϱ͘Hitze, Bewegungsangeboten und den Beats
Ϯϱ
der auftretenden Künstler erwies sich das diesjährige Schöpfwerkfest als
إستفتاء بمكتبة المنطقة
<ƺƚƺƉŚĂŶĞƺǇĞůĞƌŝŶĞƵĨĂŬďŝƌĂŶŬĞƚ
äußerst schweißtreibend.
PǌŝŵĂũ

Ϯϲ

Ϯϲ͘

Bu yıl´ki Schöpfwerkfeste bir hatırlama

نظرة الي الخلف علي عيد المنطقة هذا العام

Mit dabei waren unter anderem Bezirksvorsteher Wilfried Zankl und seine Stellvertreterin Katharina Weninger, sowie die
Gemeinderät*innen Gabriele Mörk und
Jörg Neumayer. Die heimlichen Stars des
Tages waren jedoch die Rettungshunde des
Sozialmedizinischen Dienstes, die mit
ihren ehrenamtlichen Führer*innen ihr
Können präsentierten und nicht davor zurückschreckten, mit tierlieben Festgästen
auf Fellfühlung zu gehen.
Farbenfroh gestaltete sich der Festbeitrag
des Nachbarschaftszentrums. Ein Schminktisch, eine Stationen-Rally und eine orientalische Tanzperformance sorgten für gute
Laune bei Groß und Klein. Das JuZ 12 und
Streetwork Meidling boten mit einer Spielund Chill-Zone vor der Schule sowohl
Sportliches, als auch Raum zum Durch
atmen. Große und kleine Denker maßen
sich an den wohnpartner-Schachtischen,
während die Animation des Fair-PlayTeams und zwei verschiedene Hüpfburgen
die kleinen Schöpfwerker*innen zum Auspowern einluden.



Dass Fahrrad nicht gleich Fahrrad ist, bewiesen die WUK-Radwerkstätten. Ihre
flippigen Crazy-Bike-Kreationen zogen
verwunderte Blicke auf sich und konnten
von wagemutigen Radler*innen getestet
werden. Wer es weniger abenteuerlich mochte, widmete sich an der von wohnpartner
betriebenen Comics-Box und am gratis
Büchertisch der Schöpfwerker Bücherei
dem Lesen.
Neue Klangwelten taten sich bei der Instrumentenprobierstation auf, die die Universität für Musik und darstellende Kunst zum
Abschluss des Musikvermittlungsprojektes
Sofa Listening eingerichtet hatte. Neugierige waren eingeladen, ihr Talent an Harfe,
Cello und Co. auszutesten. Nach einer gemeinsamen Aufführung mit Schüler*innen
der NIMM 12 sorgte die Musikuni auch
für einen weiteren musikalischen Höhe-
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punkt: die big.mdw.band swingte und
schwitzte mit den Festgästen in den Samstagabend, bevor der Gute-Laune-Sound
der Wiener Party-Band Hotel Balkan
Adria-Feeling versprühte und den Festtag
würdig abrundete.

Bezahlte Anzeige
W in t er

itzt
ird gerne geschw
Kinderaugen w
Für glückliche

Mörk und
Gemeinderätin Gabriele
Nawotka
ai
kol
Mi
r
rre
Pfa
rkSchöpfwe

Lösung Rätselschimmel (Seite 19):
1: Last Christmas
2: Oh du Fröhliche
3: Jingle Bells
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in am Schöpfwerkfest

Gemütliches Beisammense

2 0 1 9

Fotos: Raimund Lehner(4), Wohnservice Wien (4)

B

rütende Hitze, tolle Stimmung und ein
kunterbuntes Programm. Das Schöpfwerkfest 2019, das am 15. Juni stattfand,
stand diesmal ganz im Zeichen des 40-Jahr-
Jubiläums der Wohnhausanlage. Gefeiert
wurde am und um den Dorfplatz, mit einer
Party für die ganze Familie.

Bezirksvorsteher Wilfrie
d Zankl im Gespräch mit
Marianne Rysavy vom Na
chbarschaftszentrum

Die Bläser*inn

en der big.mdw
.band

Denksport bei

den wohnpartn

er-Schachtisch
en

Die Comics-Box im Trubel
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Ganztagsvolksschule

Katholische Pfarre

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

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

Neue Integrative
Musik-Mittelschule
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

