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… leben gern hier in den Grätzeln entlang der Vorortelinie.
... kommen gut miteinander aus: Wenn eine einmal was braucht, 

weiß sie, auf wen sie sich verlassen kann.
… sind nicht blauäugig. Natürlich sehen wir auch Probleme, 

steigende Mieten zum Beispiel. Und es nützen uns 
nicht Wirtschaftsboom noch sinkende Arbeitslosigkeit, 

wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist. 
... sind drei Vereine, die gemeinsam 
die VORwORTe gegründet haben. 

Wir bevorzugen den „konstruktiven Journalismus“: keine Hor-
rorgeschichten, keine Jubelmeldungen, sondern bestehende Pro bleme 
aufzeigen und neben Kritik auch Lösungsmöglichkeiten.
Die Zeitung will vor allem Mut machen, will dazu auffordern, sich ein-
zubringen und Beispiele dafür präsentieren. Wir werden die Zeitung 
nicht verkaufen, sondern gratis unter die Leute bringen.

Wir beginnen unter dem Motto „gelebte Nachbarschaft“ und 
stellen Menschen und Initiativen vor. Und laden zur Mitarbeit ein.  
Schick(en Sie) Beiträge, Rückmeldungen, Ermunterungen an

redaktion@vorworte.at

Wir ...
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Ira Mollay
Martina Zaussinger ist alleiner-

ziehende Mutter von drei Kindern. Für 
sie war ganz klar: dreimal Elternverein. 
Denn Martina ist eine, die sich enga-
giert und zupackt, wo es was zu tun 
gibt. Eines Tages besucht sie den „Tag 
des Kindes“ im Casino-Park. Dort lernt 
sie bei einem Infostand die „Stadtmen-
schen“ kennen und ist so begeistert, 
dass sie gleich beschließt, selbst auch 
ein Stadtmensch zu werden.

Und was bedeutet das? Die 
„Stadtmenschen Wien“ sind eine Reihe 
von Ehrenamtlichen, die gerne für ihre 
Nachbar*innen und für andere Men-
schen da sind. In Sprechstunden geben 
sie Tipps und vermitteln Kontakte zu 
Fragen, die die Menschen bewegen, 
Fragen, bei denen die meisten nicht 

wissen, wie und wo sie Ant-
wort finden können. Sowohl 
die Stadt Wien als auch zahllose 
gemeinnützige Organisationen 
haben tolle Angebote. Doch oft 
wissen die, die damit erreicht 
werden sollen, nichts davon. 
Denn diese Stellen haben kei-
ne großen Werbebudgets, mit 

denen sie sich sichtbar machen können. 
Die Stadtmenschen machen eine 

Ausbildung, in der sie die verschiede-
nen Magistratsabteilungen und ihre 
Zuständigkeiten ebenso kennen ler-

nen wie die wichtigsten Vereine und 
Hilfsorganisationen. Sie lernen gute 
Gesprächsführung und sie besuchen 
die Einrichtungen selbst, die sie später 
weiterempfehlen. 

Martina ist eine leidenschaftliche 
Vernetzerin. Begeistert saugt sie alle In-
fos über soziale Anlaufstellen auf und 
hat einen Fundus an Kontaktdaten. 
Doch einfach eine Adresse und Tele-
fonnummer weiterzugeben ist ihr zu 
wenig: „Wenn ich selbst dort war, kann 
ich weitererzählen, was die Ratsuchen-
den erwartet. Ich weiß, ob sie sich 
anmelden müssen oder ob es längere 
Wartezeiten gibt. Ich kann erzählen, 
wie es dort aussieht. Das nimmt den 
Menschen, die in meine Sprechstun-
den kommen, oft die Scheu vor einer 
Behörde.“

Gegründet wurden die Stadt-
menschen vor drei Jahren von der Soci-
al City Wien, einer Plattform für sozia-
le Innovation. Dem Team fiel auf, dass 
es zwar viele Hilfsangebote gibt, aber 
keine zentrale Anlaufstelle, die weiß, 
wohin man sich wenden kann.  

Mittlerweile gibt es 62 Ehrenamt-
liche, die ihren Mitmenschen durch 
den Behördendschungel helfen möch-
ten. Sie kommen aus den unterschied-
lichsten Stammberufen und bringen 
dadurch auch ganz verschiedene Er-
fahrungen und Sichtweisen mit. Alters-
mäßig sind sie breit gestreut – von 21 

Es gibt zwar 
viele Hilfsan-
gebote,  aber 

keine zentrale 
Anlaufstelle.

bis 72 Jahren findet man alles. Wie oft 
und wie viel Zeit sie sich für diese Un-
terstützungstätigkeit nehmen  ist ganz 
unterschiedlich. Martina erzählt, dass 
sie eine der Aktiveren ist: „Ich habe mei-
ne Sprechstunde jeden Samstag. Andere 
springen nur gelegentlich mal ein. Wir 
haben einen Kalender, in den wir uns 
im Vormonat eintragen. Wir können 
selbst entscheiden, wann und wie viel 
wir für die Stadtmenschen arbeiten.“

Die Liste an Anliegen, mit de-
nen die Ratsuchenden kommen, ist 
lang und vielfältig. Eine Frau machte 
sich Gedanken, wie ihr Sohn, der bald 
ausziehen möchte, zu einer günstigen 
Wohnung kommt. Andere möchten 
eine Gemeindewohnung haben und 
wissen nicht, wie sie das angehen sol-
len. Leider auch ein häufiges Thema: 
die Rechnung für Miete oder Strom 
kann nicht mehr bezahlt werden. Auch 
in solchen Fällen weiß Martina Rat. 
Zum Beispiel, dass es einen Notfonds 
gibt, an dem alle Energieversorger be-
teiligt sind und der in bestimmten Fäl-
len einspringt. 

Andere Menschen spielen mit 
dem Gedanken, einen Bildungsab-
schluss nachzuholen. Oder sich einen 
neuen Job zu suchen. Da weiß Martina 
Anlaufstellen, empfiehlt Weiterbildun-
gen  und weist auf verschiedene Bil-
dungsmessen hin. Günstige Deutsch-
kurse oder überhaupt günstig zu leben 
– das ist für viele ein Thema. Martina 
kennt die Sozialmärkte und weiß, wel-
che Unterlagen man dort vorzeigen 
muss. 

Martina hilft auch immer wie-
der beim Ausfüllen von Formularen. 
Diese sind für viele eine Hürde, sei 
es sprachlich oder weil die Menschen 
Angst haben, etwas Falsches reinzu-
schreiben. „Die Stadtmenschen sind 
Hilfe zur Selbsthilfe. Wir geben Tipps 
zum Starten undKontaktadressen, wir 
nehmen die Menschen aber nicht an 
der Hand - sie müssen schon selber 
gehen,“ erklärt Martina. Die Stadt-
menschen machen keine Sozialarbeit, 
sondern ergänzen das Angebot, in 
dem sie die ersten Schritte möglich 
machen und an die weiterführenden 

Wie ein  
„stadtmensch“  
Nachbarschaft  
vorlebt

vw_2018_01.indd   2 24.08.2018   00:15:23



SEPTEMBER 2018 VORWORTE

3

Angebote verweisen. Martina berich-
tet von einem Taxifahrer, der sehr 
froh war, über die Stadtmenschen zu 
erfahren: „Jetzt weiß ich, wo ich die 
Leute hinschicken kann, die mir im 
Taxi ihre Probleme erzählen.“

Offenbar gibt es bei vielen 
Menschen dieses Bedürfnis, eigene 
Herausforderungen zu besprechen. 
Und der Schritt hinaus aus dem ge-
wohnten Umfeld ist in solchen Situ-
ationen ein goldrichtiger: Wenn mit 
dem eigenen Wissen Ende der Fah-
nenstange ist, macht es Sinn, jemand 
anderen zu fragen. In Wien gibt es 
derzeit sechs Standorte, wo man sich 
Rat von den Stadtmenschen holen 
kann. Dazu brauchen die Stadtmen-
schen keine eigenen Büros oder Räu-
me. Als waschechte Vernetzer finden 
sie Unterschlupf bei anderen Institu-
tionen, wie z.B. Martina bei der VHS 
Penzing. Andere Stadtmenschen hal-
ten ihre Sprechstunden in anderen 
VHS-Stellen, der Bücherei des Bil-
dungszentrums Simmering oder im 
Nachbarschaftszentrum des Wiener 
Hilfswerk ab. 

Drei Gründe sind wohl für den 
Erfolg der Idee ausschlaggebend: Das 
Angebot der Stadtmenschen ist kos-
tenlos. Geld ist also kein Hindernis. 
Und die Gespräche finden anonym 
statt. Niemand, der kommt, muss 
Angst haben, etwas Falsches zu sa-
gen,  das später zu Nachteilen führen 
könnte. Die Stadtmenschen führen 

jedoch Protokolle über die Gesprä-
che, die aber anonym bleiben. So ist 
es später möglich, zu einem weiteren 
Termin zu kommen. Selbst wenn ein 
anderer Stadtmensch vor Ort ist, kann 
die Person nachvollziehen, was bereits 
besprochen wurde. Und zu guter Letzt: 
Die Stadtmenschen schauen nicht auf 
die Uhr. Ihre Zeit ist nicht getaktet, die 
Gespräche dürfen ihre eigene Dyna-
mik haben. Sie dauern einfach so lange 
wie sie dauern. 

Als roten Faden, der sich durch 
viele ihrer Gespräche in den Sprech-
stunden zieht, nennt Martina das 
Thema Einsamkeit. „Viele Probleme 
würden gar nicht erst entstehen, wenn 
die Menschen nicht allein oder einsam 
wären.“ Aus diesem Grund ermutigt 

Martina ihre Klient*innen 
stets, Kontakte zu knüpfen. 
Das ist über diverse Instituti-
onen, wie z.B. die Nachbar-
schaftszentren, gut möglich. 

Diesen Bedarf an 
Kommunikation, 
Austausch und ei-
ner „Drehscheibe“ 
kennt Martina auch 
aus ihrem Privat-
leben: Wie das Le-
ben oft so spielt, 
ist es vielleicht kein 
Zufall, dass sie in 
Hütteldorf in einer 
ehemaligen Haus-

besorgerwohnung lebt. „Jetzt gibt es 
keinen Hausmeister mehr, nur einen 
Putzdienst. Aber der Bedarf ist 
nicht weggegangen.“ Martina 
hat aufgrund ihrer Persönlich-
keit, ihres Engagements und 
der Lage ihrer Wohnung den 
Überblick. Sie übernimmt 
Postpakete von den Menschen 
im Haus, denn der Briefträger kennt 
sie schon. Sie weiß, wann Handwerker 
im Haus sind und was zu tun ist. „Mit 
Kindern ist es immer wichtig, sich mit 
den Nachbar*innen gut zu stellen. Al-
leine schon für den Notfall, wenn alle 
anderen Stricke reißen und man die 
Kinder schnell irgendwo „abladen“ 
muss.“ Gelebte Nachbarschaft, meint 
Martina, ist nicht nur örtlich zu se-
hen. Es geht auch um die menschliche 
Nachbarschaft. 

Alle Sprechstunden mit Wochen-
tag, Uhrzeit und Standort sind auf der 
Website www.stadtmenschen.wien zu 
finden.

Das Angebot 
der Stadt-
menschen ist 
kostenlos.

Auch heuer, am Sonntag, 30. September 2018, können
Sie aus Anlass des österreichweit organisierten „Tag des
Denkmals“ das denkmalgeschützte ehem. k.u.k. Offi-
zierskasino in der Maroltingergasse 2, zwischen 10:00
und 17:00 besuchen  - bei freiem Eintritt.

Heute ist das in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenk-
malamt komplett renovierte Gebäude aus 1903 das Zent-
rum der Religionsgemeinschaft der Bahá‘í in Österreich.

BEZAHLTE ANZEIGE
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Ira Mollay
Menschen mit gelber Armbinde 

und Blindenstock, die buchstäblich im 
Dunkeln tappen. Das sind die Bilder, 
die wir oft vor unserem geistigen Auge 
haben, wenn es um Blindenwerkstätten 
geht. Die VORwORTe haben eine be-

sucht und möchten dieses 
Bild kräftig auf den Kopf 
stellen.

Wenn man die Be-
triebsräume des Blinden- 
und Sehbehindertenför-
derungswerks (BSFW) im 
Wirtschaftspark Breiten-
see betritt, machen einem 

freundliche Menschen die Tür auf, 
laufen umher, schlichten Waren in Re-
gale, beladen Gabelstapler. Keine Blin-
denstöcke, kein vorsichtiges sich durch 
die Gegend Tasten. Nanu, was ist denn 

hier los? Ist das alles fake oder was? Das 
Gespräch mit Geschäftsführer Bernd 
Ahrens bringt Licht ins Dunkel. 

Zu zeigen, dass man moderne 
Führungsinstrumente und betriebswirt-
schaftliches Denken mit sozialem Mit-
einander verbinden und im Sozialbe-
reich anwenden kann, das wollte Bernd 
Ahrens beweisen, als er 2006 zunächst 
in einem Altbau in Floridsdorf eine De-
pendance einer deutschen Blindenwerk-
stätte gegründet hat. Mittlerweile ist 
das BSFW längst den Kinderschuhen 
entwachsen und steht auf eigenen Bei-
nen: 20 Mitarbeiter*innen, davon alle 
außer dem Geschäftsführer mit mehr als 
50% Behinderung, stellen in unbefriste-
ten Arbeitsverhältnissen vorwiegend in 
Vollzeit, entlohnt zum Kollektivvertrag, 
fast 700 verschiedene Artikel her. Groß-
teils für den B2B-Bereich – das bedeutet 
für Firmenkunden. Vom Besen bis zur 
Kerze, vom Geschirrtuch bis zum Holz-
steckenpferd für Kinder erstreckt sich 
das Sortiment. Auch eine Korbflechte-
rei und eine Seifenproduktion finden 
sich in den großzügigen Räumlichkei-
ten. Tausende Kunden greifen pro Jahr 
auf die Produkte des BSFW zurück und 
wissen, dass sie bei der als GesmbH or-
ganisierten Werkstätte Qualität entlang 
des gesamten Geschäftsvorgangs be-
kommen. 

Rechtlich gesehen sind die Ar-
beitsplätze im BSFW genauso wie alle 
anderen auch. Die Zuschüsse für die 
Anstellung von Menschen mit Behin-

derung aus dem Ausgleichstaxenfonds 
kann jeder Betrieb bekommen, die meis-
ten zahlen aber lieber Strafe, anstatt an-
zustellen. Arbeitstechnisch gesehen hin-
gegen ist jeder Arbeitsplatz etwas ganz 
Besonderes: Er wird angepasst an die 
individuellen Bedürfnisse der jeweiligen 
Person. Im BSFW arbeiten derzeit vier 
Menschen ohne Gehör in Näherei und 
Raumpflege. Zwölf Mitarbeiter*innen 
haben unterschiedlich schwere Seh-
behinderungen und sind in der Pro-
duktion und Verwaltung tätig. In der 
Besen- und Bürstenbinderei sind aus-
schließlich Blinde und Menschen mit 
schwerer Sehbehinderung beschäftigt. 
Jede Sehbehinderung erfordert andere 
Anpassungen: sei es z.B. die Schriftgrö-
ße am Bildschirm oder eine Verstärkung 
des Kontrasts. Dafür gibt es im BSFW 
jeweils eigene Hilfsmittel. Die Endfer-
tigung und Qualitätskontrolle für die 
Besen und Bürsten macht ein Mann im 
Rollstuhl.

Wer im BSFW arbeitet, bekommt 
eine ganz gezielte Einschulung: Zu-
nächst trainieren NEBA-Fachkräfte 
(Netzwerk für berufliche Arbeitsassis-
tenz) mit den Jobanwärter*innen den 
täglichen Weg zur Arbeit. Vorerst ge-
meinsam, dann als „Schatten“, der ein-
springen kann, wenn erforderlich. Dann 
geht es darum, sich in der Firma zurecht 
zu finden. Auch das wird gemeinsam 
geübt. Dieses Mobilitätstraining er-
möglicht den Mitarbeiter*innen, sich 
im Betrieb völlig frei zu bewegen. Also 

Alles ganz normal

Ökologische 
und wirt-

schaftliche 
Nachhaltigkeit 

sind Top-
Themen beim 

BSFW.

Bernd Ahrens, GeschäftsführerBernd Ahrens, Geschäftsführer
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kein Blindenstock. Dass niemand etwas 
im Weg stehen lassen darf, ist klar. Das 
passiert aber auch kaum, da alle über die 
Bedürfnisse der anderen Bescheid wis-
sen und Rücksicht nehmen. 

Teamfähigkeit ist die allerwich-
tigste Voraussetzung. „Wenn die ge-
geben ist, dann klappt es fast immer,“ 
erzählt Bernd Ahrens. Wir finden dann 
in häufigen Gesprächen während eines 
Einstiegspraktikums heraus, ob die Zu-
sammenarbeit passt oder nicht. Wenn 
nicht, brechen wir die Sache gleich ab.“ 
Der Teamgeist wird auch im Alltag ge-
lebt: Die Mitarbeiter*innen haben sich 
in Selbstorganisation zu kleinen Grup-
pen für den Weg zur Arbeit zusammen-
geschlossen. Man trifft sich an einem 
Knotenpunkt und bestreitet von dort 
aus die tägliche Anfahrt gemeinsam. 
Das macht es leichter, sich zurechtzu-
finden. 

Ein paar Regeln gilt es einzuhalten, 
um das Miteinander gut zu gestalten: „In 
der Arbeit wird nicht über Religion und 
Politik gesprochen. Das sind potenzielle 
Konfliktthemen, die in den Privatbereich 
gehören,“ meint Bernd Ahrens. Ein wei-
terer Punkt: Arbeitssprache ist Deutsch. 
Die Mitarbeiter*innen kommen nämlich 
aus acht unterschiedlichen Herkunfts-
ländern. 

Das BSFW legt sich die Latte 
nicht nur im sozialen Bereich hoch. 
Auch ökologische 
und wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit sind 
Top-Themen: Der 
Großteil der Waren 
wird ganz lokal in 
Penzing gefertigt, 
das spart Transport-
wege. Die Rohstoffe 
kommen hauptsäch-
lich aus Österreich. 
Die Besen werden 
in einer Bauweise 
gefertigt, die zwei 
Drittel des Holzes 
einspart. Der Betrieb 
arbeitet 100% pa-
pierlos. Einlangen-
de Papierpost wird 
eingescannt und das 

Papier genauso wie die Versandkartons 
zu Füllmaterial recyclet. Die für die 
Seifenproduktion verwendeten äthe-
rischen Öle sind 100% natürlich, bei 
den Kerzen achtet man auf einen mög-
lichst hohen pflanzlichen Anteil. Zu 
allen Lieferanten gibt es persönliche 
Beziehungen, die ein- bis zweimal pro 
Jahr aufgefrischt werden. Auch zu den 
Nachbarn im Wirtschaftspark pflegt 
man den Kontakt.

Was sich Bernd Ahrens am meis-
ten wünscht: „Wir haben täglich Tag der 
offenen Tür. Uns sind Besucher*innen 

Das Kinderhaus Sargfabrik bietet ab September 2018 noch Platz für einige Kinder ab dem 2. Lebens-
jahr.

Informationen unter www.sargfabrik.at
Kontakt: Gerda Ehs
01 988 98 111 oder 0699 10 988 983
Goldschlagstraße 169, 1140 Wien

noch
Plätze
frei!

BEZAHLTE ANZEIGE

jederzeit willkommen. Wir zeigen un-
seren Betrieb gerne her und möchten, 
dass die Menschen die Scheu verlie-
ren. Denn viele sind unerfahren im 
Umgang mit Behinderung und wissen 
nicht, wie sie sich verhalten sollen. 
Bei einem Besuch bei uns findet man 
schnell heraus: Alles ganz normal.“

Also schauen Sie doch mal vor-
bei: montags bis donnerstags von 8-16 
Uhr, freitags von 8-13 Uhr im Wirt-
schaftspark Breitensee, Goldschlagstra-
ße 172, Stiege 1, 2. Stock.

Näheres auf  www.bsfw.at
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Verein entschleunigung und orien-
tierung – institut für alterskompe-
tenzen 

Seit vier Jahren macht die Künst-
lerin Gudrun Lenk-Wane interessante 
Projekte im Wiesbergpark. Wir haben 
mit ihr die Zäune rund um den Spiel-
platz bunt bespannt, haben Hütten 
und Schaukeln gebaut, eine Stadt für 
uns geplant und vieles mehr. 

Gudrun kombiniert oft Kunst-
produktion mit Gesundheitsförderung 
und aktuellen politischen Fragen, so 
dass erfahrbar wird: Wir können unse-
ren Lebensraum gemeinsam verändern 
und unser Umfeld gestalten. Und si-
cher ist eins: es kommen Leute zusam-
men. Bisher reagierten Anrainer*innen 
und Passant*innen durchwegs positiv. 
Sie bleiben stehen, lachen, fragen nach. 
Erstaunlich wenige zeigen sich irritiert.

Heuer ging‘s um Plastik-Fla-
schen-Müll und darum, wie wir so viel 
Müll produzieren und auch um das, 
was wir in den Flaschen nach Hau-
se tragen: Ist es Saft oder kaufen wir 
Zuckerwasser? Was ist „echt“? Was ist 
„Direktsaft“? Schmeckt man eigentlich 
die Frucht, wenn man den Saft mit ge-
schlossenen Augen kostet?

Aber wir haben auch die Krie-
cherlbäume am Satzberg besucht und 
im Park selbst Saft produziert. 

Plastikflaschen haben wir in den 
Wochen davor in den umliegenden 
Häusern und Schulen gesammelt. Da-
raus entstand ein Flaschenmonster, das 
als vielseitiges Spielgerät genutzt wurde.

Beteiligt haben sich vor allem 
Kinder, wobei das Verknoten der Ver-

bindungsschnüre nicht nur für die 
kleineren eine Herausforderung war; 
aber auch Eltern haben unterstützend 
mitgearbeitet, Lehrer*innen freuten 
sich, dass es an den letzten Schultagen 
eine zusätzliche Attraktion gab. Und 
auch einige Oldies waren neugierig.

Was war das Schönste 
an dieser Aktion?

Drei Mädchen (5, 8, 9 Jahre) 
sind sich einig: „Das mit den Flaschen 
war so cool! Von der Rutsche aus drauf 
hüpfen, in den Flaschenberg hinein.“

Bei den Saftparties war das 
Früchte pflücken etwas Besonderes: 
die 8-Jährige fand den  Saft „so lecker!“ 

„War der nicht schrecklich sau-
er?“ „Nur ein bisschen“. Sie bleibt da-
bei, der Saft war das Beste. 

Ein Jugendlicher (15 Jahre): „Ich 
denke mir, dass den Menschen im Park 
aufgefallen ist wie viele Plastikflaschen 
sich ansammeln, aber dass ihnen nicht 
bewusst geworden ist, wie schädlich 
das ganze Plastik ist.“

Und was sagt die Initiatorin?
„Das Schönste für mich war, 

dass das Flaschenmonster so viel Spaß 
hervorgerufen hat und gleichzeitig als 
Kunstobjekt funktioniert hat. Dass aus 
einem Abfallprodukt etwas entstanden 
ist, das man wieder benutzen konnte. 
Dass man an den Flaschen gut erken-
nen kann, wie wir mit Hochglanz zum 

Einkaufen verführt werden.“
Sehr besonders war auch das 

Saftmachen im Park. „Wir haben die 
gekochten Früchte durch Baumwoll-
stoffe gedrückt und den Saft gleich 
verkostet, mit allen, die da waren. Dass 
wir solche Sachen machen und so viele 
mitmachen.“

Heuer gab es plötzlich mehr Be-
schwerden. Neben den üblichen zwei 
Anrainer*innen, die sich immer be-
schweren, gab es Passant*innen, die 
über die Plastik-Aktion verwundert 
waren. „Manche lesen dann unsere er-
klärenden Plakate, andere schreiben an 
die Bezirksverwaltung.“

„Wenn wir Musik machen – das 
ist immer am Nachmittag – kommt halt 
regelmäßig die Polizei.“ Drei Mann stei-
gen aus, hören und schauen sich um – 
und fahren dann wieder, weil es nichts 
zu beanstanden gibt. So haben die 
Beschwerde führer*innen an den Fens-
tern halt auch ihre Abwechslung.

Also eine Äkschn, wirklich für 
alle!

Bleibt noch zu erwähnen, dass 
die Aktionen im Wiesbergpark vom 
Bezirk, von der MA7 und von der Wie-
ner Gesundheitsförderung unterstützt 
werden und dass die Künstlerin auch 
für andere Parks zu haben ist.

Anfragen nehmen wir gerne ent-
gegen. Mail an:

alterskompetenzen@gmx.at

Alle Sommer wieder: 

Im Wiesbergpark gab‘s Äkschn! 

Impressum: VORwORTe   Verein zur Förderung von Kommunikation im Stadtteil. 
1160 Wien, Wiesberggasse 9. ZVR 1146321959. IBAN AT19 2011 1839 2768, 
BIC/SWIFT GIBAATWWXXX 5600. https://vorworte.at, redaktion@vorworte.at
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Also braucht’s ihr Häferln?

Lisa Puchner
Von 2. bis 17. Juni 2018 haben im 

Rahmen des Festivals SOHO in Otta-
kring drei Künstler*innen (Nora Gut-
wenger, Stefan Trimmel, Lisa Puchner) 
ein temporäres Café betrieben - das Café 
Mangel im Sandleitenhof betrieben.

„Und das ist alles aus der Nach-
barschaft hier? Auch die vielen Kaffee-
packungen da, und die Oliven? Der Ses-
sel?“ fragt die Besucherin erstaunt und 
nimmt einen Schluck Kaffee aus ihrem 
Häferl. Überraschte Reaktionen waren 
nicht selten im Café Mangel. Dieses bot 
im Juni über zwei Wochen lang wäh-
rend des SOHO in Ottakring Festivals 
den Bewohner*innen des Sandleiten-
hofs und Vorbeikommenden einen of-
fenen Raum zum Verweilen, Naschen, 
Kaffeeschlürfen und Tratschen.

Auf der Theke entlang der Wand 
steht eine bunte Ansammlung von 
Tassen, stehen Krüge mit Saft, eine 
Kaffeekanne und ein Tee-Service, ein 
Milchkännchen und Zuckerdosen, ver-
schiedenste Teesorten, Schüsserln voller 
Süßigkeiten und Knabbereien, Töpfe 
voll Couscous, Gemüseeintopf, Spargel-
Penne und Salat, ein Tablett mit Häpp-
chen. Aber auch Adventkalender, Ker-
zen und Dekoration. Unter der Theke 
noch mehr Süßigkeiten, Reis, Aufstri-
che, Gemüse, Gewürze, einige Packun-
gen Kaffee, Öl, eine Dose Hundefutter 
und vieles mehr. Keine einheitliche Ein-
richtung, verschiedenste Stühle, wenige 
Tische, dafür aber eine aus zwei Stuhl-
Rahmen und einem Teil einer kaputten 
Polstercouch improvisierte Sitzgarnitur. 
Der ‚Schanigarten’ vorm Eingang – je 

nach Parkplatzlage 
manchmal etwas ein-
gezwängt zwischen 
zwei Autos, manch-
mal über eine größere 
Fläche ausgebreitet – 
besteht zwar nur aus 
einem Tisch und ein 
paar Hockern, wird 
dafür aber lebhaft ge-
nutzt. Das Café Man-

gel ist ein Café von 
etwas anderer Art – das wird innerhalb 
kürzester Zeit klar.

Zugegeben: Dieses rege Treiben 
und die bunte Ausstattung im Café 
Mangel entwickelten sich erst im Laufe 
der ersten Tage. Zu Beginn war es – wie 
der Name vermuten lässt – noch höchst 
mangelhaft. Ein leerstehender Raum im 
Sandleitenhof, ohne Kaffee, geschweige 
denn mit Kaffeemaschine, weder Tisch, 
noch Löfferl, kein Blumenstrauß, kein 
Zuckerl. Mithilfe und Beteiligung der 
Nachbarschaft verwandelte sich die lee-
re Fläche in das öffentliche Café Mangel 
– nur durch Leihgaben und Spenden 
der Bewohner*innen. 

Dabei ging das Café Mangel in den 
ersten Tagen von Tür zu Tür im Sandlei-
tenhof und fragte die Anwohner*innen 
nicht nur um Milch oder Zucker, son-
dern auch um Sessel, Tische, Geschirr, 
Töpfe, Topfplanzen usw. Dass bei der 
Nachbarin ein Stockwerk weiter un-
ten mal um Milch gefragt wird, weil 
ja Sonntag ist und kein Tropfen mehr 
im Packerl, ist eigentlich eine vertrau-
te, v.a. in Wohnbau-
ten alt hergebrachte 
Praxis. Heute wird 
aber tendenziell sel-
tener einfach mal 
schnell nebenan ge-
klingelt. Das Café 
Mangel greift diese 
Alltagspraxis auf und 
zieht sie als Grundla-
ge für den gesamten 
Betrieb des Cafés he-
ran.

Nach einigen Tagen war so viel 
gesammelt, dass es an den weiteren Ta-
gen neben Kaffee, Tee, Saft und kleinen 
Häppchen abends immer ein warmes 
Buffet mit unterschiedlichen Gerich-
ten gab. Zufällig Vorbeikommende 
und Festival-Besucher*innen mischten 
sich mit der Stammkundschaft; die al-
lesamt kostenfreien Angebote und vor 
allem auch das Abendbuffet wurden 
gemeinsam genossen; der offene Raum 
lud zum Verweilen und zur Begegnung 
mit Bekannten oder Fremden ein. Mit 
nur zwei „richtigen“ Tischen im Café 
Mangel ging es auch gar nicht anders 
als einander näherzukommen und sich 
zusammenzureden.

Je nachdem, was in das Café Man-
gel eingebracht wurde, änderte sich auch 
der Raum und das Angebot des Cafés. 
Nach den ersten Tagen brachten viele 
Anwohner*innen von sich aus allerlei 
Inventar und Nahrungsmittel. Über 
diese Spenden freuten wir uns vom Café 
Mangel natürlich sehr. Als Experiment 
macht das Café Mangel konkret erfahr-
bar, wie durch viele kleine Beiträge aus 
dem Privaten – sei es nun ein Löffel, 
Kaffeefilter oder einfach nur Präsenz 
–, sehr schnell ein gemeinschaftlicher 
Raum entstehen kann, wenn dieser 
für alle offen und kostenfrei gehalten 
ist, und wie groß die Bereitschaft der 
Menschen ist, zu verweilen, sich zu 
beteiligen und ein ander Zeit und Auf-
merksamkeit zu schenken – ein Hinweis 
darauf, wie wichtig ein Treffpunkt, ein 
offener Raum ist.

© Stephan Trimmel© Stephan Trimmel
Beim KochenBeim Kochen
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Craftistas – eine WerK-
statt für Frauen*
Kerstin Kellermann, Karin Gruber, 
Craftistas Wien

Mit leichter Hand 
Elektroinstallationen

Eine Elektromeisterin ist für den 
Workshop in die Werkstatt gekom-
men. Die Teilnehmerinnen* müssen so 
einiges lernen. Beim Abmanteln dür-
fen keine Kerben im Draht entstehen. 
Das müssen wir mit leichter Hand 
üben. „Zamzwicken“, auslassen, abzie-
hen - und zwar ohne Kerben! -  Wie 
gesagt:  gar nicht so leicht. Gelb-grün 
ist der Schutzleiter, braun ist die Pha-
se und bei dem blauen Kabel ist keine 
Spannung drauf. Da das Schutzleiter-
Kabel als letztes abreißen soll, ist das 
gelb-grüne das längste. Eine Sicherung 
ist übrigens eine „Sollbruchstelle“. Ein 
Plan wird groß aufgezeichnet: „Die 
einfache Ausschaltung mit Steckdo-
se“ nennt sich der. Wir müssen diesen 
Plan auf Kabelbrettern, also Brettern 
mit mehreren Löchern, durch die die 
Kabel gezogen und dann richtig mitei-
nander verbunden werden, nachbauen. 
Das dauert eine Weile, aber am Ende 
leuchtet die Glühbirne!

Hochbeet und 
Palettenmöbel

Im Oktober 2013 wurde der 
Verein „Craftistas Wien – Offene 
Frauen*WERKstatt“ gegründet. Der 
Verein arbeitet eng mit dem Verein 
SUNWORK – Bildungsalternativen 
für Frauen und Mädchen zusammen, 
der in denselben Räumen noch andere 
Projekte betreibt. Im Innenhof gibt es 
Hochbeete mit integriertem Wurm-
kompost für Salat, Tomaten, Kürbis 
und Knoblauch.  Eine Tischlerin baut 
diese Holzkisten gemeinsam mit Be-
sucherinnen*. In Workshops gebaute 
Palettenmöbel  stehen in der Sonne. 

Die Seitenflügel unseres schö-
nen alten Gebäudes, das gerade 
umgebaut wird, sind noch mit Paw-
latschen versehen. In der Werkstatt 
gibt es eine Elektrotechnikerin und 
Tischlerinnen, die unterstützen, wenn 
eine etwas braucht. Schlosserininnen 
und eine Fahrradmechanikerin gibt 
es auch. Unter ihrer Anleitung wur-
den die künstlerischen Elemente am 
Fahrradständer zusammengeschweißt. 
Vieles ist möglich in der „Offenen 
WERKstatt“  Nachbar*innen ha-
ben unterschiedliche Anliegen: Ein 
„Schupfregal“ für die Keramik-Werk-
statt ums Eck, Türangeln anpassen 
an neue Türen oder einmal Siebdruck 
oder Feldenkrais ausprobieren, eigenen 
Schmuck aus Buntmetallen entwerfen 
und fertigen  – für jede ist etwas dabei.  

Es muss nicht immer die 
Kreissäge sein …

Vor der Türe wird mit Schutzbrille 
und Handschuhen Seife gerührt. Nicht 
nur bei der Arbeit mit Maschinen wie 
Kreissäge oder Winkelschleifer sollten 
wir unsere Augen und Hände schützen. 
90 Grad Celsius entwickelt die Flüssig-
keit. Dann wird die Seife in selbst ge-
baute Holzkästchen eingefüllt und muss 
a u s k ü h l e n 
und „reifen“. 
Kann bis zu 
sechs Wo-
chen dauern 
– in der Zeit 
wird sie noch 
„brennende 
Seife“ ge-
nannt, erklärt 
die Anleite-
rin. Am gro-
ßen Arbeits-
tisch rechnen 
zwei Frauen* 
mit dem „Sei-

fenrech-
ner“ am Com-
puter aus, wieviel Natronlauge 
und Wasser für den Verseifungsprozess 
gebraucht wird. Gartenseife! Gibt es! 
Orangenseife! Gurkenseife! Kaffeesei-
fe hilft gegen Gerüche an den Fingern: 
Nach dem Zwiebelschneiden zum Bei-
spiel.  

Bei uns ist immer etwas los, in 
der Werkstatt „Craftistas“:  Die unter-
schiedlichsten Frauen* verwirklichen 
ihre Projekte. Im Nähmaschinen-
Workshop  tauschen sich junge und äl-
tere, Alt- und Neu-Ottakringerinnen* 
über ihre Lieblingstextilien aus.

Im Kopfschmerz-Workshop pa-
cken 13 Teilnehmerinnen* ihre Füße 
auf den Tisch, um die Fußmassage zu 
lernen.  81 Kreise auf der Fußsohle!

Hier werden die unterschied-
lichsten Sprachen gesprochen. Zur 
Not verständigen sich die Frauen* mit 
Händen und Füßen und das Lachen 
ist sowieso international. Jedes Mäd-
chen*, jede Frau* kann mitmachen. 
Jede kann Vorschläge machen was ge-
tan oder gelernt werden soll.

Craftistas Wien -  offene 
Frauen*Werkstatt. www.craftistas.at

Als Craftistas bezeichnen sich Aktivis-

tinnen, die ihre Ziele mittels Handwerk 

(= craft) und durch “Selber-Machen“  

(= activism) verfolgen. 
Eingeladen sind alle Frauen* (* bedeu-

tet: alle, die sich als solche verstehen). 
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T V - S e n d e r 
Okto beim 
Eingang zum 
Wir t schaf t s -
park Breiten-
see ein Park-
let: eine winzige Oase mit Tischen 
und Bänken, um die Sonne oder die 
Abendstimmung zu genießen. Offen 
für alle. Einfach so.

In einem lebendigen Grätzel 
wird gefeiert: Schon mehrfach haben 
wir Straßenfeste veranstaltet mit bun-
tem Programm, Musik und viel Kuli-
narik. Am 22. September 2018 ist es 
wieder soweit: Gemeinsam mit vielen 
Partner*innen aus der Nachbarschaft 
öffnen wir die Türen zu interessanten 
Betrieben und Lokalen, verlosen zahl-
reiche Preise bei einer Tombola, lassen 
die Musik aufspielen und bieten jede 
Menge Action. Da ist für alle was da-
bei. 

Einmal im Monat geht’s bei un-
serem Themen-Abend um Anliegen, 
die uns beschäftigen, z.B. hatten wir 
schon: 

Schön, wenn’s endlich Sommer 
wird. Doch was tun gegen die uner-
trägliche Hitze, die sich dann oft auf-
tut? Welche Maßnahmen setzen Stadt 
und Bezirk und was können wir selbst 
tun, um auch kleinräumig mehr Kühle 
zu schaffen? 

Oder der Nahverkehr: Wie kom-
me ich am besten von A nach B, z.B. 
mit dem Fahrrad? Wir haben eine Rei-
he von Vorschlägen,  aber auch Prob-
lemzonen gesammelt. Näheres findet 
man leicht auf unserer Website:
www.matznerviertel.at.

Unser Ziel ist es, dass unser Ver-
ein kräftig wächst und ganz viele Men-
schen aus unserem Grätzel dazukom-
men: Wir möchten einander kennen 
lernen, gemeinsam Baumscheiben be-
grünen und in der Sonne frühstücken, 
den Verantwortlichen unsere Wünsche 
für mehr Lebensqualität mitteilen und 
einander unterstützen. Dazu sind wir 
– gemeinsam mit dem Verein 14-er 
Melange – auf der Suche nach einem 
Grätzelwohnzimmer, einem Raum, 
in dem wir gemeinsam unser eigenes 
Programm machen können, frei von 
Konsum, ein Raum für Begegnung, in 
dem Ideen und neue Projekte für unser 
Grätzel entstehen können. 

Kennen Sie geeignete Räumlich-
keiten? Dann verraten Sie uns bitte auf 
info@matznerviertel.at an wen wir uns 
wenden können!

Verein Lebenswertes Matznerviertel
„Hallo Nachbarschaft im Matz-

nerviertel!!“ So könnte man unser 
Motto beschreiben.

Das Matznerviertel  ist ein herz-
förmiges Stück Penzing zwischen Hüt-
teldorferstraße, Amortgasse, Linzer 
Straße und Ameisgasse. Es lebt von 
Vielfalt: Gemeindebauten und Grün-
derzeithäuser, Modellwohnprojekte 
und leerstehende Lokale.

Der Verein „Lebenswertes Matz-
nerviertel“ möchte dieses Grätzel zu 
einem besonders lebens- und liebens-
werten machen: gelebte Nachbar-
schaft, gemeinsames Gestalten und 
Lebensqualität für alle sind unsere De-
visen.

Doch was macht diese Lebens-
qualität aus? Sie hat damit zu tun, wie 
unser öffentlicher Raum gestaltet ist: 
Gibt es Plätze, wo man sich einfach mal 
hinsetzen kann, ganz ohne Konsum-

zwang? Wir konnten erreichen, 
dass Ecke Goldschlagstraße 

– Missindorfstraße eine 
Bank aufgestellt wurde. 

In der schönen Jah-
reszeit gestalten 

wir heuer ge-
meinsam 

m i t 
d e m 

L(i)ebenswertes 
matznerviertel

So könnte die Goldschlagstraße So könnte die Goldschlagstraße 
aussehen. Foto: © Michael Sohmaussehen. Foto: © Michael Sohm

Exkursion im MatznerviertelExkursion im Matznerviertel
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Irene Tritta Romero
Soho in Ottakring ist ein interna-

tional bekanntes Kunst- und Kulturfes-
tival, das 1999 zum ersten Mal stattfand 
– damals noch im Brunnenviertel rund 
um den Yppenplatz. Seit 2012 wird es im 
Sandleitenhof, im größten Gemeindebau 
in Ziegelbauweise, der ebenfalls in Otta-
kring liegt, ausgetragen.

Wir fragten Ula Schneider, die 
Initiatorin und eine von drei künstle-
rischen Leiter*innen des Festivals, wel-
chen Stellenwert das Festival SOHO in 
Ottakring für gelebte Nachbarschaft im 
Sandleitenhof hat – und ob ein Kunst- 
und Kulturfestival ein Motor für gelebte 
Nachbarschaft sein kann. 

VORwORTe: Frau Schneider, 
seit fast 20 Jahren gibt es nun schon das 
Festival SOHO in Ottakring, seit 2012 
findet es im Sandleitenhof statt. Warum 
ist das Festival vom Brunnenviertel weg- 
und nach Sandleiten umgezogen? Hat der 
Umzug nach Sandleiten das Festival ver-
ändert? Hat das Festival Sandleiten ver-
ändert?

Ula Schneider: Ob das Festival 
Sandleiten verändert? Es ist schwierig zu 
messen, wie gut sich ein Kunstprojekt 
im öffentlichen sozialen Raum einbet-
tet und wie nachhaltig es sich auf die 
Umgebung, auf das bestehende soziale 
Gefüge auswirkt. Die Erlebnisse und 
Erfahrungen, das Gesprochene, das 
Gedachte und Gesehene nimmt jede 
einzelne Teilnehmerin, jeder Teilneh-

mer mit sich nach Hause, sobald ein 
Projekt zu Ende geht. Manchmal bleibt 
ein sichtbares Zeichen des Kunstprojek-
tes übrig – ein Objekt, eine Schrift oder 
eine Tafel, die während des Projekts ent-
standen sind.

SOHO in Ottakring suchte nach 
12 Jahren des kontinuierlichen Wirkens 
im Ottakringer Brunnenviertel ab 2012 
neue Herausforderungen, nämlich am 
nordwestlichen Rand von Ottakring 
im Gebiet Sandleiten. Ausschlaggebend 
dafür, neue Wege und nach Sandleiten 
zu gehen, waren fünf Projekte, die wir 
„Akupunkturinterventionen“ nannten, 
in denen z.B. Interessierte aus der Nach-
barschaft im öffentlichen Raum Liebes-
lieder sangen und austauschten. Diese In-
terventionen boten uns eine behutsame 
Annäherung an das Gebiet Sandleiten, 
das für uns in Hinblick auf seine histori-
sche Entwicklung bis hin zur Gegenwart 
sehr spannend und interessant ist.

In dieser neuen Umgebung muss-
ten wir auch vom künstlerischen Ansatz 
her neu beginnen. Denn es ist immer 
wieder notwendig, zu überprüfen, in 
welche Richtung unsere Projekte gehen 
können, wer was davon hat und in wel-
cher Form Impulse, die wir mit unseren 
Kunstprojekten setzen, auch langfristig 
wirken können. Dabei war unser durch 
jahrelange Tätigkeit aufgebautes Netz-
werk mit Kunstschaffenden und Institu-
tionen behilflich, uns den Einzug in den 
Sandleitenhof zu erleichtern.

Warum en-
gagieren wir uns? Es 
geht um unsere Haltung 
gegenüber der Gesellschaft 
– einen Anspruch auf gelebte 
Demokratie und Teilhabe. Wir alle 
sind Teil der Gesellschaft. Die Sprache 
der Kunst ist es, Themen nicht nur in 
Worte zu fassen, sondern auch zu visu-
alisieren und Handlungen zu setzen. Es 
ist unser Anliegen, mittels Kunst das Le-
ben positiv zu gestalten.

Das heurige SOHO in Ottakring-
Festival hatte das Motto: „Jenseits des 
Unbehagens. Vom Arbeiten an der Ge-
meinschaft.“ Was kann man sich konkret 
darunter vorstellen? Und wie wirkt sich 
das Festival auf die gelebte Nachbarschaft 
im Sandleitenhof aus?

Das Festival bot in vielen verschie-
denen Formaten sowohl im öffentlichen 
Raum als auch an insgesamt fünf Orten 
im Sandleitenhof, die temporär genutzt 
werden konnten, ein facettenreiches Pro-
gramm. In Sandleiten wurden z.B. das 
Alte Kino, das alte Elektropathologische 
Museum und kleine leerstehende Ge-
schäftslokale bespielt.

Ein gutes Beispiel für gelebte 
Nachbarschaft war die Initiative „Man-
gels Überfluss“, die das „Café Mangel“ 
aus einem leeren Raum entstehen ließ. 
Dabei wurde mit der alten nachbar-
schaftlichen Methode, dem von-Tür-

stffwchsl Werkstatt #3

Ein Gespräch mit Ula Schneider, der Initiatorin von 
SOHO in Ottakring
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zu-Tür-gehen, zu Sammelaktionen auf-
gerufen.

Nach den ersten Tagen, an denen 
in der Nachbarschaft aktiv gesammelt 
wurde, verselbständigte sich der Ablauf, 
und viele Anwohner*innen brachten von 
sich aus allerlei Inventar und Nahrungs-
mittel. Manchmal standen im „Café 
Mangel“ oder vor der Tür auch plötzlich 
Säcke mit Geschirr oder Lebensmitteln – 
gespendet von der Nachbarschaft.

In der zweiwöchigen Laufzeit des 
Festivals wurde das „Café Mangel“ zu 
einem zentralen Treffpunkt, an dem 
sich Interessierte aus der Nachbarschaft 
trafen und kennen lernten. Es entwi-
ckelte sich sogar eine Stammkundschaft. 
Aber auch der Austausch mit Festival-
Besucher*innen führte im Café Mangel 
zu einem stetigen Betrieb und wechseln-
der Kundschaft. Abends gab es ein Buf-
fet sowie ein gemeinsames Essen. Dies 
brachte nochmals einen Aufschwung 
und intensiven Betrieb mit sich.

Zusätzlich sind im Raum des „Cafe 
Mangel“ auch lebendige Synergien mit 
einem anderem Projekt, der „Wunder-
kammer in der Sandburg Ottakring“, 
entstanden. Die „Wunderkammer“ war 
ebenfalls ein auf Mitwirken und Kom-
munikation basierendes Kunstprojekt im 
Rahmen des Festivals SOHO in Ottak-
ring.

Viele, die an diesen beiden Pro-
jekten teilgenommen 
haben, haben den 
Wusch geäußert, dass 
diese beiden Projekte 
weitergeführt werden, 
gegebenenfalls in ad-
aptierter Form.  Daher 
gibt es Überlegungen, 
das Projekt in einer 
zweiten Projektphase 
nach Möglichkeit an 
die Nachbarschaft zu 
„übergeben“.

SOHO in Otta-
kring hat Anfang des 
Jahres – zusammen 
mit den „wohnpart-
nern“ - einen Gemein-
schaftsgarten im Sand-
leitenhof gegründet. 

Künstlerische Leitung: Ula Schneider, Marie-Christine Hartig, Hansel Sato
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BEZAHLTE ANZEIGE

Wie kommt es dazu, dass ein Kunstfestival 
einen Gemeinschaftsgarten gründet?

Als Vorläuferprojekt gab es einen 
kleinen Gemeinschaftsgarten am Nietz-
scheplatz, der über ein Jahr lang für die 
fünf Beteiligten einmal wöchentlich ein 
fixer Treffpunkt war. Dieser Gemein-
schaftsgarten bot einen zentralen Ort für 
einen freundschaftlichen Austausch über 
Pflanzen, aber auch über allgemeine Le-
bensfragen. 

Es gab schon länger die Idee, auf 
der großen, ungenutzten Terassenflä-
che oberhalb eines großen Brunnens 
einen Gemeinschaftsgarten mit und für 
Bewohner*innen des Sandleitenhofs zu 
initiieren. Auf Initiative der „wohnpart-
ner“ konnte von Wiener Wohnen dafür 
eine Zustimmung ein-
geholt werden.  Und 
schließlich konnten 
wir einen Vertrag ab-
schließen. Der Ver-
ein SOHO in Ot-
takring fungiert 
dabei als Projekt-
träger, die organi-
satorische Arbeit 
teilen wir uns mit 
den „wohnpart-
nern“.

Nun steht der zweite Gemein-
schaftsgarten, ge nannt „Rosen acker“, 
auf so lidem Boden, und die Beteili-
gung der Nachbarschaft ist viel grö-
ßer. Es säen und ernten dort nun 
Gemeinschaftsgärtner*innen und die 
Zahl der Beete ist von ursprünglich fünf 
Beeten am Nietzscheplatz auf bald 15 
Beete angewachsen. Der Prozess des Zu-
sammenwachsens ist dabei wie in jedem 
anderen Gemeinschaftsprojekt: Es ist 
sowohl eine Herausforderung als auch 
ein Lernprozess. Und unser Ziel ist, dass 
der Gemeinschaftsgarten „Rosenacker“ 
nach der Initialphase einen eigenen Ver-
ein gründet und sich selber trägt.

Danke für das Interview.

© Wolfgang Krammer© Wolfgang Krammer
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Ganz schön sperriger Name
Werner Gilits

Da waren, lange ist‘s her, zwei 
Frauen. Arbeitslos die eine, unzufrie-
den mit ihrem Job die andere. Die 
sprachen über‘s Älterwerden. „Schild-
kröten können dir mehr über den Weg 
erzählen als Hasen“ sagte die eine;  
langsam und bedächtig trug sie den 
Spruch vor. „Wir retten den wohlver-
dienten Ruhestand“ entgegnete die 
andere und ergänzte sich: „Und den 
‚unverdienten‘ erst recht!“

Doch Ruhe lag den beiden nicht 
wirklich, und deshalb dachten sie laut 
darüber nach, was tun. Eine des Weges 
kommende Psychologin mischte sich 
ein, indem sie ihre neueste Erkennt-
nis zum Besten gab: Was die Jungen 
von den Alten erwarten, das ist Ori-
entierung, und dass sie den Zeitdruck 
rausnehmen, unter dem wir alle leiden. 
Was also wäre näher gelegen, als ein In-
stitut zu gründen? Das

entschleunigung und 
orientierung – 

Irene Tritta Romero
Seinen Namen hat der Sandlei-

tenhof von den ehemaligen „Sandgru-
ben“ im 16. Wiener Gemeindebezirk. 
„Sandleiten“ ist eine mittelalterliche 
Flurbezeichnung für ein altes Wein-
baugebiet.

Der Sandleitenhof stellt mit 
1.587 Wohnungen die größte Wohn-
anlage des kommunalen Wohnbaues 
in Wien dar. Die Anlage erstreckt sich 
über mehrere Straßenzüge auf einer 
Gesamtfläche von 68.581 m2. Von 

der Bauweise her handelt es sich um 
eine nach allen Seiten offene Wohn-
anlage; zwischen den Innenhöfen und 
der Straße findet keine strenge Tren-
nung statt. Begrenzt wird der Sand-
leitenhof von der Sandleitengasse, der 
Rosenackerstraße/Steinmüllergasse, 
der Karl-Metschl-Gasse, der Baumeis-
tergasse und dem Nietzscheplatz. Im 
Zentrum der Anlage befindet sich der 
Matteottiplatz.

Dieser zentrale Platz des Sand-
leitenhofes wurde nach dem von Mus-
solinis Faschisten ermordeten italieni-
schen Sozialisten Giacomo Matteotti 
benannt. Er ist mit einer Terrasse und 
einem Steinbrunnen ausgestattet. In 
unmittelbarer Umgebung liegt ein 
Kino- und Theatersaal, der ein Fas-
sungsvermögen von 600 Plätzen hatte 
sowie eine ehemalige Waschküche, die 
für einige Jahre der Standort des Elek-
tropathologischen Museums war und 
nun leer steht. 

Die Aktivitäten des Festivals 
SOHO in Ottakring finden vor-
wiegend am Mateottiplatz, dem 
Alten Kino sowie dem ehemaligen 
Elektropathologischen Museum 
statt. Ebenso in der Rosa-Luxem-
burg-Gasse, wo SOHO in Otta-
kring eine Projektwerkstatt, die 
gleichzeitig als Büro fungiert, ein-
gerichtet hat.

Hier kommt es oft zu Gesprä-
chen mit Bewohner*innen des Sand-
leitenhofes. Sei es, weil sie in der Aus-
lage interessante Aushänge lesen und 
nachfragen kommen, sei es, weil sich 
im Vorbeigehen einfach ein Gespräch 
ergibt.

SOHO in Ottakring ist im Grät-
zel stark mit anderen Institutionen ver-
netzt, es gibt regelmäßige Vernetzungs-
treffen zwischen den „wohnpartnern“, 
Bewohner*innenvertreter*innen, der 
Städtischen Bücherei, der Pfarre Sand-
leiten und der in einer aufgelassenen 
Apotheke in der Sandleitengasse ansäs-
sigen Kunstschule Wien.
Quellen: 
Wikipedia  
Wiener Wohnen

BEZAHLTE ANZEIGE

FRANZ PROKOP
Bezirksvorsteher für den 16. Bezirk

Ihr Ansprechpartner bei 
allen Anliegen in Ottakring

Termine nach tel. Vereinbarung
Tel.: 01/4000-116111

E-Mail: post@bv16.wien.gv.at
Besuchen Sie unsere Bezirkshomepage
www.wien.gv.at/bezirke/ottakring/
A-1160 WIEN, Richard Wagner-Platz 19

Der sandleitenhof

WEiTEr gEHT‘S AuF SEiTE 13
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Ganz schön sperriger Name
beitet es dort, wo es eben möglich und 
noch dazu  sinnvoll erscheint.

Und wo es sinnvoll erscheint, 
da greifen wir auf unsere kulturellen, 
künstlerischen Fähigkeiten und die un-
serer Bekannten und aller, die mitma-
chen möchten, zurück. Und staunen 
über das Wissen und Können, das sich 
da ansammelt und die Welt ein Stück 
weit bunter und lebenswerter gestaltet.

Also haben wir eine Untersu-
chung angestellt zur Frage, was an Ar-
beitslosigkeit gesund ist, wie sie krank 
macht und welche Verbesserungen wir 
uns vorstellen können; haben dazu Ge-
sundheitszirkel eingerichtet, in denen 
Interessierte über ihre Erfahrungen be-
richten haben können, haben eine Ar-
beitslosenkonferenz ausgerichtet und 
in Form des WÜST-Theaters konnte 
sogar über den Arbeitslosenstress ge-
lacht werden. Denn entgegen der Mei-
nung von Anhängerinnen der Sozial-
schmarotzer-These handelt es sich bei 
der existenziellen Abhängigkeit vom 
AMS keineswegs um die „soziale Hän-
gematte“, in der diese Anhängerinnen 
meinen, uns schaukeln zu sehen. Ach 
ja, WÜST = Würde statt Stress.

Also haben wir die Kompetenzen 
genutzt, über die wir alle verfügen, um 
sie an andere weiterzugeben: In Form 
von Schulungen für Arbeitslose, die 
ein wenig anders aussehen als die 
0815-Kurse, die das AMS 
so anbietet. Kurse in 
Kleinstgruppen, 
in denen die Be-
dürfnisse der Be-
troffenen im Mittel-

punkt 
s t e h e n . 
Kurse, bei de-
nen der Gewinn 
nicht in Geld ausgedrückt 
wird, sondern in der Zufriedenheit de-
rer, die sie durchführen und derer, die 
teilnehmen.

Also haben wir gemeinsam mit 
der Künstlerin Gudrun Lenk-Wane 
den Wiesbergpark im 16. Bezirk ge-
staltet. Haben mit den Kindern, den 
Jugendlichen und Erwachsenen, die 
diesen Park als ihr Wohnzimmer nut-
zen, die Zäune mit textilen Graffiti 
versehen, surreale Häuser errichtet, ge-
sungen, gelacht, gefeiert, selbst gedreh-
te Kurzfilme gezeigt und mit den Jun-
gen ein Buch geschrieben, gespickt mit 
vielen originellen Illustrationen: „Wir 
sind nicht immer im Park“. Auch in 
diesem Sommer hat es wieder Events 
im Wiesbergpark gegeben. Mehr darü-
ber in dieser Zeitung.

Daneben haben wir uns mit Pa-
tientinnenverfügungen befasst: „Was 
wollen wir (oder was wollen wir nicht) 
im Fall einer schweren Krankheit?“ – 
mit Vorsorgevollmachten: „Wer kann 
was für mich regeln, wenn ich mal 

nicht kann?“ – mit Care-
Revolution: „Wie sollte 

Gesundheitsarbeit 
organisiert sein?“.

Unsere Al-
tersweisheiten 

bringen wir 
als Postkar-

tenserie unter 
die Leute.

institut für 
alterskompetenzen 

und alles klein geschrieben. Klein 
wie das Institut selbst, das nichtmal ein 
Institutsgebäude sein eigen nennt. Was 
aber auch nicht nötig ist, um Institut 
zu sein. Wer den Titel zu hochtrabend 
findet, kann auch Verein dazu sagen.

So ein Institut ist ja eine For-
schungs-, eine Lehrstätte, ein kulturel-
les, eine künstlerische  … und damit 
Schluss mit weitschweifigen, ins Intel-
lektuelle abgleitenden Vorträgen und 
zurück zum Text.

Wir forschen, indem wir an uns 
selbst erforschen,  was Lohnarbeit und 
Lohnarbeitslosigkeit und die Verhältnis-
se, unter denen wir leben, mit uns so an-
stellen. Und indem wir andere einladen, 
mit uns gemeinsam zu grübeln, zu dis-
kutieren, unsere unter Alltag und Stress 
und „Funktionieren-Müssen“ verschüt-
teten Kompetenzen auszugraben. 

Über Kompetenzen verfügen wir 
ja alle, nämlich über unsere speziellen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten und Er-
fahrungen, die wir so im Lauf unserer 
Leben sammeln. Und die mit anderen 
zu teilen, auszutauschen, zu vermitteln 
ist eine der Kernkompetenzen des In-

stituts. Und weil das ins-
titut über kein Ins-

titutsgebäude 
verfügt, 

ar-
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Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Spielraum Goldschlagstraße in ACTION
Goldschlagstraße 172-176, 12 – 18 Uhr
• Spiel, Spaß und Action mit Kiddy & Co 
• „Call & Response“ ZMV14-Jugendchor-Groove mit dem Publikum
• „Okto-Corner“ und Schnupperstunde im Okto Studio
• WoGen Mini.Lab: Wie wollen wir wohnen? Forschungsreise in den eigenen Wohn(t)raum
• Großes Kuchenbuffet und Gastro mit Biergarten
• Tombola mit Sofortgewinnen

Abendprogramm
Goldschlagstraße 169, Veranstaltungssaal der Sargfabrik 
(bei jedem Wetter), 18 – 22 Uhr 
18.00 Live Musik: Sarg Dixxies
18.30  Podiumsdiskussion „Cool bleiben im Matznerviertel:  

Ideen gegen die Hitze in der Stadt“
19.30 Verlosung der Tombola-Hauptpreise
20.00 Live Musik: Crazy Coffins

Erntedankfest Matznergarten
Matznergarten, Matznergasse Ecke Märzstraße, 12 – 18 Uhr
•  Chill Out Lounge mit Cocktails & Limo 
•  Wunderbare Kuchen
•  Gartenführungen – Wissenswertes zu Kompost und Pflanzung 
•  Musik im Garten mit DJ Audiomed 
•  Café Radstefan

PENZINGER 

BEZIRKSFEST
Samstag, 22.9.2018

12-22 Uhr – Festprogramm

Weitere Infos auf www.matznerviertel.at 
und www.matznergarten.at.

vw_2018_01.indd   14 24.08.2018   00:15:59



SEPTEMBER 2018 VORWORTE

15

Bezirksvorsteherin für den 14. Bezirk
ANDREA KALCHBRENNER

Termine nach telefonischer Vereinbarung
AUCH AUSSERHALB MEINES BÜROS MÖGLICH

Tel.: 4000-141 11 | Fax 4000-141 20
E-Mail: post@bv14.wien.gv.at

Besuchen Sie unsere Bezirkshomepage unter der Adresse
www.wien.gv.at/bezirke/penzing/

WIR SIND FÜR IHRE WÜNSCHE, 
ANREGUNGEN UND BESCHWERDEN DA.

A-1140 WIEN, HÜTTELDORFER  STRASSE 188

BEZAHLTE ANZEIGE

Monatlich wiederkehrend
1. Do. 15:00 – 20:00 Craftistas Raum für 

selbständiges Arbeiten an eigenen Projekten
2. Do. 15:00 - 20:00 Craftistas Holz  & Hausrat
1. Fr. 09:00 – 12:00 NBZ16  Flohmarkt. Bei 

Voranmeldung erhalten Sie einen kleinen Tisch zum Verkaufen 
eigener Sachen (3,-- Euro Unkostenbeitrag).

ab 8.10. 10.00 – 12.00 NBZ 16 Computerkurs: 
Grundlagen

wöchentliche Termine
Do, 16:00 – 20:00 Kantine14 Grätzl-Treffpunkt
Fr. 08.45 – 10.00 NBZ16 Qi Gong

Wer, wo
Craftistas Craftistas Wien - Offene Frauen*WERKstatt. 1160 

Wien, Roseggergasse 33 - 35/2. 01 667 20 13,  
info@craftistas.at. Kostenbeitrag erwünscht.

Sunwork Verein Sunwork. 1160 Wien, Roseggergasse 33 – 35/2. 
0699 - 611 92 55, team@ebplus.at, www.ebplus.at 

NBZ16 Nachbarschaftszentrum Ottakring. 1160 Wien,  
Stöberplatz 2/3. 01 485 81 17, Fax: DW 18

SOHO-P SOHO Projektwerkstatt. 1160 Wien,  
Rosa-Luxemburggasse 9, contact@sohoinottakring.at,  
www.sohoinottakring.at

Parklet MV Grätzloase Matznerviertel, vor Goldschlagstraße 172
SF Sargfabrik, 1140 Wien, Goldschlagstraße 169,  

www.matznerviertel.at
MV Goldschlagstraße zwischen Matznergasse und Wirtschaftspark 

Breitensee
Kantine 14 Beisl der Sargfabrik, 1140 Wien, Goldschlagstraße 169

September 2018
Di. 04. 10:00 – 14:00 Craftistas  Projekt "Do It – ReparaturWERKstatt" - Messer schleifen
Fr. 07. 15:00 – 18:00 Wiesbergpark  Saftparty im Park
Sa. 08. ab 10:00 Parklet MV Parklet-Frühstück

13:00 – 19:00 U3 Ottakring Wir in Ottakring und Penzing (am Platz vor der U-Bahn-Station)
Do. 13. 10:00 – 13:00 Sunwork  EB Plus - ARGE Energieberatung und Umweltbildung
Mo, 17. 19:30 – 21:00 SF Themenaben „Die Rolle des Matznerviertels beim Radfahren“
Mi. 19. 11:00 – 12:30 NBZ16  Freiwillig, weil es Sinn macht. Infoveranstaltung
Sa. 22. 12:00 – 22:00 s.S. 14  Penzinger Bezirksfest
Di. 25. 10:30 – 11:00 NBZ16  Kasperl (2 - 3 Euro Kostenbeitrag)

19:00 – 21:00 SOHO-PW Heuschnitt
Mi. 26. 10:00 – 13:00 Sunwork  EB Plus - ARGE Energieberatung und Umweltbildung

11:15 – 12:15 NBZ16  Fotovortrag: Burgenland zum Entdecken
Oktober 2018

Mo, 10. 19:30 – 21:00 SF Themenabend „Gesund älter werden in Wien“
Mi. 10. 11:15 – 12:15 NBZ16  Fotovortrag: Verona, Vicenza, Venezia
Di. 23. 10:30 – 11:00 NBZ16  Kasperl (2 - 3 Euro Kostenbeitrag)

November 2018
Mo, 5. 19:30 – 21:00 SF Themenabend „Matznerviertel“
Di. 27. 10:30 – 11:00 NBZ16  Kasperl (2 - 3 Euro Kostenbeitrag)
Mi. 28. 14:00 – 16:00 NBZ16  Adventkranzbinden (Anmeldung unter 01 48 58 117)

Dezember 2018
Mo, 10. 19:30 – 21:00 SF Themenabend „Matznerviertel“
Mi. 19. 15:00 – 17:00 NBZ16  Weihnachtsfeier (Anmeldung unter 01 48 58 117)

Kalender
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Karin Gruber

Menschen mit geringem Einkom-
men, in oder unmittelbar nach Krisensitu-

ationen, Menschen, die endlich 
eine eigene Wohnung gefun-
den haben, - sie alle sind mit 
einer Fülle an wichtigen Fragen 
und Problemen konfrontiert.   
Wenn es möglich ist, die Woh-
nung einigermaßen warm zu 
halten, die Stromversorgung 
erst mal funktioniert und das 
Licht brennt, werden Fragen 
des Energiesparens meist auf 
später verschoben. Unterstüt-
zung und Beratung werden 
leider oft erst dann gesucht, 
wenn die Rechnungen nicht 
mehr bezahlt werden können. 
Überdies richten sich Unter-
stützungsangebote für Men-
schen, die von Energiearmut 
betroffen sind oder ein akutes 
Problem mit Energie haben, 

häufig nur an Österreicher*innen oder an 
bestimmte Energieanbieter. Sie können von 

geflüchteten Menschen, Asylwerber*innen, 
Asylberechtigten und vielen anderen nur 
im Ausnahmefall in Anspruch genommen 
werden. 

Mit dem Projekt E-Start hat der Ver-
ein Sunwork/EBplus daher eine Anlauf-
stelle mit regelmäßigen „Energie-Sprech-
stunden“ eingerichtet. Hier gibt es - auch 
für Menschen ohne österreichischen Pass 
- die Möglichkeit, Fragen zu energiebezo-
genen Problemen sofort zu klären.   Wir 
informieren kostenlos über Strom- und 
Heizungsrechnung, Lieferverträge, effizi-
ente Heizungsregelung, richtiges Lüften, 
gute und effiziente Beleuchtung, Möglich-
keiten zum Energiesparen bei Strom und 
Heizung etc. Es stehen Informationsmate-
rialien in unterschiedlichen Sprachen zur 
Verfügung. 

Im Anschluss können wir, falls ge-
wünscht und sinnvoll (aus dem Verbund-

Stromhilfefonds der 
Caritas) Beratungs-
termine für Vor-
Ort-Beratungen in der 
eigenen Wohnung vereinba- ren, 
um „Energiefresser“ aufzuspüren, Regelun-
gen richtig einzustellen und verständlich zu 
erklären etc. Hier ist es dann auch möglich, 
bei Energieschulden kleine finanzielle So-
forthilfen auszuzalen und ein ineffizientes 
Haushaltsgerät (z.B. Kühlschrank, Wasch-
maschine mit sehr hohem Energiever-
brauch) auszutauschen bzw. kostenlos zur 
Verfügung zu stellen.

Termine: die nächsten sind 
Donnerstag 13.9. und Mittwoch 26.9. je-
weils 10 - 13 Uhr. Weitere Termine (auch 
für Gruppen) nach telefonischer Verein-
barung möglich

Ort: Verein Sunwork, Roseggergasse 
33-35/2,  1160 Wien

… bei uns ist jeden Tag 

Tag der offenen Tür
Montag bis Donnerstag  08:00 - 16:00 Uhr 

                    Freitag        08:00 - 13:00 Uhr  

Wir haben auch einen Werkstattverkauf von unseren handgefertigten Produkten 

Schauen Sie den Handwerkern bei der Arbeit zu und wenn Sie möchten dann haben Sie auch die Möglichkeit

die handgefertigten Produkte zu erwerben 

Sie werden Augen machen! 
Wie blinde und schwerst sehbehinderte Menschen ihre tägliche Arbeit meistern. 

Neugierig geworden ?  

… dann kommen Sie gern und schauen wie in unserer Blindenwerkstätte tatsächlich gearbeitet wird . 

… wie gut sich Soziales und Wirtschaftliches in unseren Werkstätten verbinden. 

… wie Teamfähigkeit groß geschrieben wird. 

Mit Vorlage  

von diesem  

Gutschein
bekommen Sie  

15 % Rabatt auf  

Ihren Einkauf Blinden- & Sehbehindertenförderungswerk 

im Wirtschaftspark Breitensee, 1140 Wien  Goldschlagstraße 172/1/2/1 
www.blindenwerk.at   -  mail@blindenwerk.at 

BEZAHLTE ANZEIGE

Schreiben Sie uns: redaktion@vorworte.at
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