
AUSGABE   7  –  APRIL   2022

AUSGABE   7  –  APRIL   2022

zur Förderung eines positiven, wertschätzenden und
respektvollen Miteinanders in unserem Stadtteil

1. WIENER  SCHAUKASTEN-ZEITUNG

© Tina R., Traude S., Herbert F.

Generationen auf dem Weg: 
Beschreiten Sie den Generationen-Weg mit  der neuen Ausgabe der Hansson-Palme am Bergtaidingweg!
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2 Generationen in der Hansson Siedlung West

Ich bin eine leidenschaftliche Hobbygärtnerin und verbringe gerne Zeit in 
der Natur. Immer an meiner Seite ist mein Hund Robin, ein Australian 
Shepherd. Er ist ein aktiver, freundlicher Hund. Die Umgebung bietet sich 
an für schöne Spaziergänge. Wir haben zwei gerettete Katzen, Kater Simba 
und Katze Hope. Beide sind Freigänger und sie besuchen gerne unsere 
lieben Nachbarn, wo sie immer ein paar Leckerli und Streicheleinheiten 
bekommen. 
Meine Nachbarn kenne ich schon sehr lange, denn ich bin hier aufgewach
sen. Als Kind war ich immer in der Siedlung unterwegs. Rodelwiese, Mittel
weg, Wald und Ententeich waren unsere Treffpunkte. Irgendwo waren im
mer Kinder. Vom Rad absteigen und es in die Wiese fallen lassen, die beste 
Freundin rausläuten, Handstand üben und Räder schlagen. In meiner 
Jugend gab es dann im Wald den Volleyballplatz. Ab da traf man sich am 
Volleyballplatz, zum Zusehen, Mitspielen oder auf der Bank zu sitzen und 
zu plaudern. Wir hatten das Gefühl, es würde sich einfach alles in der 
Siedlung abspielen.

I., 37 Jahre, Angestellte

Irgendwie ist die Siedlung wie ein kleines Dorf. Meine Schule ist gleich ums 
Eck. Wenn mir das Essen in der Schule mal nicht schmeckt, gehe ich zu 
meiner Oma. Sie wohnt auch hier, das finde ich sehr praktisch. 
An der Siedlung gefällt mir, dass wir viele Grünflächen haben und gleich
zeitig eine gute öffentliche Verbindung. Meine Nachbarn sind alle nett und 
ich kenne sie. Es ist nicht so wie in anderen Häusern, wo sich die Nachbarn 
nicht kennen. 
Meistens holen mich meine Freunde von zu Hause ab und wir gehen in der 
Siedlung herum. Fußballplatz, Entenpark oder wir kaufen uns etwas im 
EKAZENT. Oft treffen wir uns aber auch online zum Spielen. Ich kenne mich 
mit dem Computer gut aus, und eines meiner Hobbys ist 
Animation. Manchmal repariere und reinige ich meine 
Spielekonsole, dafür habe ich spezielles Werk
zeug. Meine Lieblingsfächer sind Englisch, 
Deutsch und Geschichte.

N., 14 Jahre, Schüler

© Tina R., I & N 

GRÄTZL-PORTRÄTS

Möchtest auch du dichoder einen besonderen Menschen aus dem Grätzl hier vorstellen? 
Schreib uns: lokal10@wohnpartner-wien.atoder ruf uns an: 01/24503-10080
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Generations-Konflikte im Gemeindebau?

wohnpartner hat als Nachbarschaftsservice der Stadt Wien eine Vielzahl an verschiedenen Auf
gaben im Gemeindebau. Eine davon ist die Konfliktarbeit: Expert*innen vermitteln zwischen den 
betroffenen Mieter*innen und sie unterstützen dabei, gemeinsam eine Lösung zu finden.

Da die Lebenswelten und damit auch die Bedürfnisse von Bewohner*innen sehr unterschiedlich 
sind und in Gemeindebauten viele Menschen nah aneinander leben, sind Nachbarschaftskon
flikte nicht verwunderlich. Das häufigste Konfliktthema, das gemeldet wird, ist Lärm. 

Neben Musik, lautem Fernsehen oder Radio empfinden gerade viele ältere Mieter*innen Kinder
lärm als störend. Dies kann einerseits mit dem erhöhten Energielevel von Kindern zusammen
hängen, andererseits haben Menschen der älteren Generation häufig einen höheren Ruhebedarf 
oder gesundheitliche Probleme. Also wie kann man diesem Dilemma aus dem Weg gehen?

Haben Sie Verständnis dafür, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse hat! Solange es 
nicht die Nachtruhezeit betrifft, ist keines der Bedürfnisse über das des Anderen zu stellen. 
Wichtig ist, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und gemeinsam 
Kompromisse zu suchen. 

wohnpartner-Gebiet 10

Der Begriff „GENERATION“ kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet alle Menschen, 
die in einem bestimmten Zeitabschnitt geboren wurden. Eine GENERATION definiert sich nicht 
nur über ihr Alter und Abstand zur nächsten Generation, auch über ihren Musikgeschmack, 
die Lebensweise und Kleidungsgeschmack, gemeinsame Erlebnisse und Erfahrungen. Auch 
politische und gesellschaftliche Veränderungen prägen eine Generation und schaffen ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Beispiele sind z. B. der gemeinsame Widerstand gegen das 
Atomkraftwerk Zwentendorf (Generation Babyboomer) oder die „Fridays for Future“-Bewegung.

Die Auflistung der Generationen in Statistiken und Grafiken ist jedoch sehr subjektiv.

© Tina R.

SCHWERPUNKT-THEMA

Wenn Sie Unterstützung bei einem Nachbarschaftskonflikt brauchen, wenden Sie sich an  Ihr wohnpartner-Team in der  Hansson-Siedlung! 
Tel. 01/24503-10080
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GEDANKEN ZUM ÄLTERWERDEN

Gar wohl tut's zu wissen, dass den Menschen hienieden
das Altern ganz ausnahmslos allen beschieden.

Ob Männlein, ob Weiblein,
ob dumm oder g'scheit,

die Runzeln im G'sicht kommen doch mit der Zeit.

Und schaust auf die Fotos – was kommt da heraus?
Auf den ältesten siehst du am jüngsten stets aus!

Doch tua di net kränken
sondern nütz' deine Zeit

und sei immer zum Lieben und Lachen bereit!

Traude S. (die Oma)

© Traude S.

SCHREIBWERKSTATT

Hast du Ideen für unsere Zeitung? Das Redaktionsteam freut sich besonders über Beiträge von den jüngeren Generationen! 
Ruf an: 01/24503-10080

Mimi (16), ihre Mama (48), ihre Oma (75) und ihre Uroma (95)
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Vorbereitung auf das OSTERFEST mit selbstgenähten Hühnern ... 
eine Bildanleitung: 

1. Dies wäre die Schablone eines Huhnes. Sie 
wird auf einen möglichst bunten Stoff übertragen, 
sodann 2x zugeschnitten.
Die aufgezeichnete Krone und der Schnabel 
werden je 1x aus Filz gefertigt.

2. Für die Beine und den Schwanz kann man 
entweder fertige Bänder, oder selbst zuge
schnittene Stoffe verwenden.

3. Die Beine werden nun an jedem Stoffteil auf
genäht. Der Schnabel sowie die Krone nur an 
einem Teil, alle auf der rechten Seite des bunten 
Hühnerkörpers. Nun rechts auf rechts: die obere 
sowie die seitliche Naht schließen. 

Viel Spaß mit den selbstgefertigten Osterhühnern 
und viele weitere gute DekoIdeen
wünscht 
 Christa R.

© Christa R., Herbert F.

GRÄTZL-HOBBIES

4. Der Schwanz besteht aus fünf Teilen. Ich habe 
diese sicherheitshalber aneinandergebunden. Er 
wird am oberen Eck hineingesteckt, wieder die 
seitliche Naht anbringen, eine Öffnung, siehe 
Schablone, frei lassen.
Danach fehlen nur noch die Bodennähte. Hierfür 
klappe man den Körper in zwei Richtungen aus
einander, stecke zusammen, hefte und nähe.

5. Das Huhn wenden und mit Reis befüllen. Hier
für ein kleines Baumwollsäckchen anfertigen, um 
das Huhn damit auszustopfen, oder man bastelt 
einen kleinen Trichter und befüllt so den Körper. 
Hühner in verschiedenen Größen sind höchst 
dekorativ anzuschauen. Entweder hingesetzt, 
oder mit einem Band versehen (anfangs annähen) 
an Türschnallen ge hängt. Will man sie hinhängen, 
so befülle man sie mit Watte. Die Knopfaugen 
nicht vergessen! 

6. So sieht meine fertiggestellte Hühnerfamilie aus!

Stell auch du dein Hobby vor! 
Tel. 01/24503-10080 lokal10@wohnpartner-wien.at
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Hallo Mädchen!

Jeden Freitag kannst du dich mit anderen 
Mädchen in der Bassena zum Spielen, Basteln, 
Plaudern und Vielem mehr treffen und gemein
sam Zeit verbringen. Wir lernen uns kennen 
und planen zusammen, was beim Mädchen
treffen passieren soll! 
Gemeinsam mit anderen Mädchen und Freun
dinnen kannst du Ausflüge oder ein Fest pla
nen. Vielleicht möchtest du dein Hobby 
vorstellen – Sport und Spiele in der 
Siedlung ausprobieren und deinen 
Bezirk entdecken. 

Hast du eine Idee?!
Komm doch vorbei!
Freitag 15:00 bis 17:00 Uhr
in der Bassena 

Eltern-Kind-Treff in der Bassena 10

Das Grätzl-Zentrum Bassena 10 ist ein beliebter Treffpunkt für junge Familien 
in der PerAlbinHansson Siedlung. Mütter, Väter, Großeltern und Tages

mütter besuchen den Eltern-Kind-Treff mit ihren Kleinkindern, um neue 
Kontakte zu knüpfen und gemeinsam im Kinderzimmer zu spielen. In 
gemütlicher Atmosphäre gibt es die Möglichkeit, sich untereinander 
und mit Expert*innen über Erziehung, frühkindliche Entwicklungs
förderung, Pflege & Gesundheit auszu tauschen. Die Kinder können 
das vielfältige Spielmaterial ausprobieren und neue Freundschaften 

knüpfen. Besonders viel Freude bereiten 
die gemeinsam gestalteten Feste, die 

durchs Jahr hindurch gefeiert werden. 

Der Eltern-Kind-Treff findet jeden Dienstag und 
Donnerstag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Grätzl- 
Zentrum Bassena 10 statt 
Weitere Informationen unter: 01/24503 -10951

© wohnpartnerGebiet 10; Ludwig Schedl

WAS  IST  LOS  IN  DER  BASSENA 

Möchtest du wissen, was es noch alles in der Bassena gibt? Komm vorbei und informiere dich: Ada-Christen-Gasse 2 / Eingang Alaudagasse 

Wir freuen uns sehr auf dich!

Du hast Fragen oder möchtest 
mehr über die Mädchengruppe 

erfahren ... dann ruf uns an!
Tel.: 01/24503-10941 oder -10087
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Ein Leben in Zuversicht

Drei Kirchen, eine Schule, gute musikalische Nachbarschaft und ein 
Zuhause in der Wendstattgasse, hoch oben im siebenten Stock. So bin 
ich aufgewachsen in der Hanssonsiedlung. Als Jahrgang 1970 gehöre 
ich mittlerweile zu den Weggezogenen mit unverbrüchlichem Hans
son-Bezug: Elternhaus, Kirchengemeinde, diverse Dienstleistungen.

Breite Gehsteige und Fußwege, ruhige Gassen innerhalb der Siedlung; 
ein perfektes Übungsterrain für Orientierung und Mobilität mit einem 
weißen Blindenstock. Zunächst sind es kurze, dünne Stöckchen und 
ich freue mich über meine ersten selbstständig bewältigten Wege. 
Erwachsene Vorbilder in Familie und Freundeskreis gibt es genug. 
Nur der Schulweg während der Pflichtschulzeit wird per Schulbus 
absolviert. Bis in den zweiten Bezirk ins BundesBlindeninstitut, das 
wäre noch zu weit und zu schwierig gewesen für mich.

Doch dann erfüllt sich ein Traum, nämlich zu Fuß in die Schule zu gehen, ohne Stau, ganz eigen
ständig. Mittlerweile bin ich 15, habe erfolgreich ein Orientierungs und Mobilitätstraining ab
solviert und werde die kommenden vier Jahre das BRG Pichelmayergasse besuchen. Viele neue 
Herausforderungen, letztlich viele Erfolge warten dort auf mich. Die Technik hilft sowie die 
Kreativität aller Beteiligten. Computer mit Hilfstechnologien werden zu meinen ständigen 
Begleitern; die Entwicklung dieser Technologien geht weiter bis heute.

Nun, was haben sie mich gelehrt, diese gut 24 Jahre in der Hanssonsiedlung? Ein eigen
ständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, lösungsorientiert zu denken und zu handeln, 
und schließlich, immer zuversichtlich zu bleiben. 

Beate H.

GRÄTZL-PORTRÄTS

© Inge R.

Möchten auch Sie Ihre Geschichte erzählen? 
Melden Sie sich beim wohnpartner-Gebiet 10: Tel. 01/24503-10080 lokal10@wohnpartner-wien.at
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Das JUZ hat wieder offen! JUHUUU!

Trotz Corona hat unser Jugendzentrum wieder offen. 
Für alle 6 bis 18Jährigen! 

Genug auf der Couch gesessen? 
Zu unseren Öffnungszeiten laden wir alle
jungen Menschen zum Mitmachen ein! 

Wer das Video von unserem Teenie 
FußballTurnier noch nicht gesehen 
hat – einfach den QRCode nutzen! 

Bei uns dürfen sich alle ausprobieren! Spiel 
und Spaß kommen bei uns nicht zu kurz – 
wir bieten dafür einen sicheren und ange
nehmen Rahmen. 

Auch Online sind wir für junge Menschen da. Neben 
Beratung bieten wir auch Quizzes an, z.B. zum Thema 
Gesundheit oder zum sicheren Verhalten im Internet. Und 
wer fit bleiben will, kann sich unsere Breakdance- und 
FitnessVideos zum Mitmachen anschauen!

Beratung ist für uns besonders wichtig. So können wir jungen Menschen die Unterstützung 
geben, die sie brauchen – egal, ob in der Schule, in der Arbeitswelt oder zu Hause. 

Der öffentliche Raum ist in der Pandemie zum wichtigen Treffpunkt geworden. Wir wollen dazu bei
tragen, dass sich hier alle wohlfühlen und die Grünflächen der Hansson-Siedlung genießen können.

JUGENDZENTRUM

© Jugendzentrum Hanssonsiedlung

 Wir, das Team vom Jugendzentrum Hansson-siedlung, wollen gerade in diesen schrägen Zeiten für Kinder, Teenager und Jugendliche da sein.



© xxx
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Ein neuer Nachbarschaftstreff für die PAHO

Im Rahmen der IBA_Wien 2022 entsteht auf der Wiese zwischen dem Bergtaidingweg und der 
EugenieFinkGasse ein barrierefreier Nachbarschaftstreff in Kooperation mit dem Bezirk 
Favoriten, den Wiener Stadtgärten und Wiener Wohnen. Bewohner*innen und lokale Einrich
tungen können hier den vorhandenen Grünraum stärker für gemeinsame Aktivitäten nutzen. 

Ein Gemeinschaftsgarten mit Hochbeeten, ein Tischtennistisch, Sprühnebelstelen und begrünte 
Pergolen mit Sitzmöglichkeiten laden ein, gemeinsam mehr Zeit im Grünen zu verbringen.

Die ersten Bauarbeiten haben bereits im November 2021 begonnen. Die Fertigstellung des 
Nachbarschaftstreffs ist für Mai 2022 geplant.

Machen Sie mit und beteiligen Sie sich!
• Wie soll Ihr neuer Nachbarschaftstreff heißen? 
• Machen Sie beim Gemeinschaftsgarten mit! 
• Wie würden Sie Ihren neuen Nachbarschaftstreff gerne nutzen?

Bei Interesse melden Sie sich bei wohnpartner:
Tel.: 01/24503-10080
E-Mail: lokal10@wohnpartner-wien.at
Das wohnpartnerTeam koordiniert das GemeinschaftsgartenProjekt und begleitet die Entste
hung einer GartenGruppe.

Ankündigung Infoveranstaltung
Wir laden Sie herzlich ein, im Rahmen der Informa-
tionsveranstaltung den neuen Nachbarschaftstreff 
mit wohnpartner zu besichtigen und beantworten 
Ihre Fragen rund um den Nachbarschaftstreff.

Wo? Hier am Nachbarschaftstreff Bergtaidingweg
Wann? Mittwoch, 18.05.2022, 16:00–18:00 Uhr

GARTELN  SIE  GERN?

Teilen Sie Ihre Anliegen, Erfahrungen und Ihr Wissen mit uns! 
wohnpartner-Gebiet 10 Tel. 01/24503-10080
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Internationale Bauausstellungen (IBA) 

gibt es seit über 100 Jahren. Sie experimentieren 
im Bereich des Planens und Bauens und setzen 
Impulse, die über ihre Zeit hinausweisen. 

Während die ersten IBAs mit ihrer gebauten Archi
tektur Neuland betraten, haben sich die Themen
setzungen der IBAs seither stark verändert: Sie 
sind heute mehr als reine BaukulturAusstel
lungen und beziehen neben gestalterischen und 
technologischen Aspekten, zunehmend soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Fragen in ihre 
Arbeit mit ein. 

Bei der IBA_Wien steht das soziale Wohnen im 
Mittelpunkt! Im Rahmen der IBA_Wien werden 
9 Quartiere mit jeweils mehreren Projekten sowie 
15 Einzelprojekte bearbeitet. 

In Summe sind es damit mehr als 100 Vorhaben, 
die von der IBA_Wien begleitet und nun im Prä
sentationsjahr 2022 in der Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht werden.

Wie kann es gelingen, eine städtische Großsiedlung aus den 70er Jahren fit für die Zukunft zu 
machen und an die heutigen Wohnbedürfnisse anzupassen? – Das ist die zentrale Frage, mit der 
sich die IBA_Wien im Quartier PerAlbinHanssonSiedlung Ost (PAHO) in Favoriten beschäftigt. 

Aufbauend auf den Ergebnissen einer Sozialraumanalyse wurden im Rahmen der IBA_Wien 
sechs Handlungsfelder definiert, zu denen bauliche und soziale Maßnahmen entwickelt wurden. 

Ziel ist es, die Wohnqualität und die Nutzbarkeit von Freiräumen für die verschiedensten 
Bewohner*innen- Gruppen in der PAHO zu verbessern. 

Die Ausstellung „Wie wohnen wir morgen?“ zur Schluss-
präsentation der IBA_Wien gibt es von 23. Juni bis 18. No-
vember 2022 im IBAZentrum, Nordwestbahnstraße 16, 
1200 Wien zu sehen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.iba-wien.at
© IBA_Wien

IBA  –  WAS  IST  DAS?

Möchtet auch ihr Teil des Redaktionsteams werden oder wollt ihr einfach so eine Seite unserer Zeitung gestalten? 
Dann meldet euch unter: 01/24 503-10080 
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Frühlingssalat

Zutaten (für 1 Person)
1/2 Gurke
1 hartgekochtes Ei
roter Chicorée
3 Radieschen
1 griechisches Joghurt
Olivenöl, Zitronensaft
1 Knoblauchzehe, Schnittlauch, Salz & Pfeffer

Gebratener Halloumi auf Blattsalat und gebratenen Radieschen

Zutaten (für 2 Personen)
1 Packung HalloumiKäse
1 Apfel 
Olivenöl
2 EL Mehl
6 Gurkenscheiben
Vogerlsalat & 2 große Radicchioblätter
Pinienkerne, Petersilie, Schnittlauch, Salz & Pfeffer
1 Bund Radieschen
1 EL Honig oder Ahornsirup

Marinade: 2 EL Leinöl, Saft 1/2 Zitrone, 1 KL Senf & 2 KL Ahornsirup

Halloumi in 6 Scheiben schneiden, in Mehl wenden, in Pfanne mit Olivenöl braten, Apfelscheiben 
dazulegen. Kurz bevor der Käse fertig gebraten ist, Pinienkerne mitrösten.
Radieschen in Scheiben schneiden, in 2. Pfanne in Olivenöl braten (Radieschen müssen trocken 
sein!), Pfanne vom Herd nehmen, Radieschen mit Salz, Pfeffer würzen, 1 EL Honig oder Ahorn
sirup darüber geben und schwenken.

© Tina R.

GRÄTZL-REZEPTE

Haben Sie tolle Rezepte für die Nachbarschaft? Dann teilen Sie sie mit uns in der Hansson-Palme oder in der Kochgruppe in der Bassena: Ada-Christen-Gasse 2(Eingang Alaudagasse)Tel. 01/24503-10087

Zubereitung
Gurke schälen, in Scheiben schneiden, mit 
Öl, Joghurt, Zitrone, Knoblauch, Salz und 
Pfeffer mischen, Radieschen in Scheiben 
schneiden, locker unter das Gurkenjoghurt 
mischen. 4 Blätter Chicorée waschen, 
trocknen, auf Teller legen, geschältes Ei 
halbieren, Joghurt mit Gurke darüber ver
teilen und mit Schnittlauch bestreuen.

Salatblätter auf Teller anrichten, gebratene Halloumi
scheiben und Äpfel darauf verteilen, Marinade da
rüber verteilen, obenauf einen Kaffeelöffel Rahm 
geben, Petersilblätter und Schnittlauch darüber
streuen.

Tina R.
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Ein Virus namens TRHEKEGMU

In der 3. Klasse Volksschule grassierte unter uns Kindern ein Virus, der 
uns Tag und Nacht beschäftigte. Wo ich mich angesteckt hatte, weiß 
ich nicht mehr, aber es fing damit an, dass wir unsere Namen änderten:

Ich hieß also: EDUART
meine Brüder: ZNARF und TZIRF
meine Mutter AIRAM und mein Vater OLLIMAK.

Zum Einkaufen wurden wir in den MUSNOK geschickt, wenn wir krank waren, kam der  
Dr. REDEGNAL. Gegen diesen unseren Virus gab es keine GNUFPMI, andererseits war das 
Leben mit ihm aber auch irgendwie GITSUL. 

Wann dieser Virus letztendlich verschwand und sich diese nervtötende IEMEDNAP endlich legte, 
weiß ich nicht RHEM. Ab und zu soll sie jedoch noch in einem RETSULC auftreten, es soll 
sogar Mutationen mit dem ANOROCVirus geben.

Na dann: SELLA ETUG! Traude S.

© Traude S.

GRÄTZL-HUMOR

Bringen Sie gern andere zum Lachen? Schicken Sie uns Ihre Witze: lokal10@wohnpartner-wien.at

Der alte Kaiser trifft bei seinen Reisen in die 
fernen Kronländer auf einen Mann, der ihm zum 
Verwechseln ähnlich sieht, gleiche Größe, glei
che Haarfarbe, gleiche Statur und sogar in der 
Sprache den gleichen Tonfall hat. Der Kaiser 
ist sehr nachdenklich und fragt den Mann dann 
vorsichtig, ob seine Mutter jemals in der Kai
serstadt Wien gewesen sei. Dieser antwortet: 
„Meine Mutter nicht, aber mein Vater war in 
jungen Jahren immer wieder in Wien“.

Ein Mann kommt in eine Apotheke und ver
langt ein Haarwuchsmittel. Der Apotheker fragt 
ihn, ob er eine große oder eine kleine Flasche 
Haarwuchsmittel haben wolle. Dieser antwor
tet: „Eine kleine, ich möchte nur kurze Haare.“

Die Frau Baronin empfängt in ihrer Villa einen 
würdigen älteren Herrn. Die Baronin flötet: „Ich 
würde Ihnen gern einen Cognac anbieten, aber 
Sie sind ja Präsident eines AbstinenzlerVer
eines“. Dieser: „Sie irren, ich bin Mitglied des 
Vereines gegen Sittenverfall“. „Ich wusste es 
ja, dass ich Ihnen etwas nicht anbieten darf“. 

Ein Betrunkener rast mit seinem Auto durch 
Grinzing. Er wird von einer Funkstreife ge
stoppt: „Sind Sie wahnsinnig, mit 80 durch 
Grinzing zu fahren!“ Der Betrunkene darauf 
freundlich: „Das ist nur mein Hut, der mich so 
alt macht.“

Herbert F.
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Daumendrehen war einst

Fährst du in Öffis und hast Eile,
musst ruhig sitzen oder steh’n,
dann überfällt dich Langeweile,
die Zeit will einfach nicht vergeh’n.

Zum Glück hast du ein Handy mit,
du zappst und bist ganz aufgeräumt,
die Zeit vergeht im Sauseschritt,
beinah’ hättst’s Aussteigen du versäumt.

Du denkst, wie war’s in früh’ren Tagen,
als noch kein Handy hat’s gegeben?
Wie schwer es war, Zeit tot zu schlagen!
Man konnte einzig Daumendreh’n!

Kultur umfasst auch Immaterielles,
d’rum an UNESCO appelieren
und Daumendrehen zum kulturellen,
wertvollen Erbe proklamieren!

Alt und Jung

Es hockt auf einer Friedhofsmauer
ein altersgrauer Regenschauer
und schaut in wehmütiger Ruh’
dem Frühlingsregen beim Regnen zu.

Helmut D.

SCHREIBWERKSTATT

© Helmut D.

Hobby-Autor*innen aufgepasst!
Wir freuen uns über kreative Texte.

lokal10@wohnpartner-wien.at
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Meine Jugend in der Hansson-Siedlung 

Meine Kindheit wurde stark von der Hanssonsiedlung ge
prägt. In meiner frühen Jugend besuchte ich die Musik
schule der Wendstattgasse, dazu gibt es viele schöne Er
innerungen und Verbindungen zum Haus der Begegnung. 
Damals waren die Proben für die Musicals, in denen ich 
mitspielen durfte, anstrengend. Aus heutiger Sicht war dies 
aber eine wertvolle Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. 

Aufgrund der sich bietenden Ruhe ist der Entenpark ein 
Ort, den ich gerne aufsuche. Während stressiger Prüfungs
phasen hilft mir eine Auszeit im Entenpark, meine Gedan
ken zu ordnen. Früher gingen Eltern auf den Spielplatz, 
um zu reden, Kaffee zu trinken und mit anderen Kindern 
zu spielen. Heute treffen sich meine Freunde und ich hier 
zum Reden, Lernen oder Feiern im kleinen Kreis, Haupt
treffpunkt bleibt aber das Einkaufszentrum. Hier treffen 
sich Menschen unterschiedlicher Kulturen und Glau
bensrichtungen. Von jungen, verträumten Schülern über 
gestresste Mütter mit Kinderwägen bis hin zu geselligen 
Seniorengruppen sind alle Altersgruppen anzutreffen.
 
Man kennt sich. Manchmal auch so gut, dass man schnell 
in einer der vielen Ecken verschwinden möchte, weil man 
ein bekanntes Gesicht sieht und heute keine Zeit oder 
Lust zu reden hat. Die Gerüchteküche brodelt hier wie in 
jeder Siedlung. Jemand sah mich am Spielplatz in meiner 
frühesten Jugend rauchen, obwohl ich (schwöre) nie ge
raucht habe. Manchmal gehe ich an besagtem Spielplatz 
vorbei, sehe diesen Baum und frage mich, wo der kleine 
blaue Glitzerball nun ist, den ich mal geworfen habe und der 
in der Baumkrone auf Nimmerwiedersehen verschwand.

Trotz meiner jungen Jahre habe ich bereits viele Orte die
ser Welt bereist, das Gefühl von Heimat und Geborgenheit 
erfasst mich aber nur hier. Entweder man liebt oder hasst 
die Siedlung, bei mir ist es auf alle Fälle die erste Option. 
Mögen andere Orte nobler sein, mein Zuhause ist hier.

Michaela, Studentin, 20
© Michaela

Wir freuen uns über Geschichten aus dem Grätzl
Tel. 01/24503-10080

GRÄTZL-PORTRÄTS
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Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA_Wien 2022 setzt 
Wiener Wohnen in Kooperation mit Wien Energie das Pilotprojekt 
IN-Box um: Bei der IN-Box handelt es sich um ein Paketboxen-
system mit digitalem Info-Bildschirm, das offen für alle Zustell
dienste ist – jegliche Pakete können somit bis zur flexiblen Abholung 
zwischengelagert werden. 

Darüber hinaus unterstützt die IN-Box den nachbarschaftlichen 
Austausch, indem sich Nachbar*innen beispielsweise Alltagsge
genstände wie Werkzeug o. Ä. gegenseitig hinterlegen können.

Auf dem Bildschirm der IN-Box werden aktuelle Informationen angezeigt, unter anderem zum 
Wetter und zu den umliegenden öffentlichen Verkehrsanbindungen.

Wie funktioniert die IN-Box?
• Einfach im Online IN-Box Portal registrieren unter: www.inbox.wien/registrierung 
• Nach Registrierung wird ein persönlicher Ablage-PIN-Code für Lieferdienste im Portal angezeigt.
• Diesen Ablage-PIN-Code bei Online-Bestellungen ganz einfach gemeinsam mit dem Standort 

der IN-Box im Adresszusatz/Anmerkungsfeld angeben.
• Sobald ein Paket hinterlegt wurde, erhält man eine E-Mail mit einem einmalig gültigen Abhol-

PIN-Code. Mit diesem Abhol-PIN-Code kann das Paket jederzeit flexibel abgeholt werden.
• Eine genaue Anleitung ist im Online IN-Box Portal zu finden.

Wo steht die IN-Box? 
An folgenden vier Standorten in der PAHO sowie dem 
Olof-Palme-Hof wurden die IN-Boxen im Jänner 2022 
erfolgreich in Betrieb genommen:
• Alaudagasse 11–17, Durchgang bei Stiege 10
• Arnold-Holm-Gasse 1, Durchgang bei Stiege 27
• Franz-Koci-Straße 6, Durchgang bei Stiege 17
• Ada-Christen-Gasse 2, Olof-Palme-Hof, Stiege G

Die IN-Boxen sind Teil des „Wien – out of the box“ Projekts 
der Wiener Stadtwerke. Hierbei liegt der Fokus auf betreiber
unabhängigen Boxen, welche durch die Vermeidung von 
mehrfachen Zustellversuchen für eine Reduktion der CO2 
Emissionen sorgen. Das „Wien Box“-Logo auf den Boxen 
dient dabei als „Gütesiegel“ und Zeichen, dass eine Paketbox 
Teil des offenen Netzwerkes ist. Ziel ist es, einen wichtigen 
Beitrag für die Wiener Paketlogistik der Zukunft zu liefern.

© Stadt Wien – Wiener Wohnen/Jennifer Fetz

IBA-PROJEKTE

Mehr Infos  finden Sie hier:
www.iba-wien.at/paho
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In Kooperation mit Wiener Wohnen wird im Rahmen 
der Internationalen Bauaustellung IBA_Wien 2022 
der erste OpenCoach Beratungsraum in der 
PAHO eröffnet. 

Dort finden Bewohner*innen Coaching und 
psychologische Beratung für alle Lebens
fragen kostengünstig, in verschiedenen 
Sprachen und in unmittelbarer Nähe. 
Ziel ist es, dass jeder Mensch – unabhängig 
von seiner finanziellen Lage – hochwertige 
Beratung und Begleitung erhalten kann. 

Der Beratungsraum befindet sich in der 
Moritz- Seeler-Gasse 1/58/5 und wird anlass
bezogen nach Terminvereinbarung von ver
schiedenen OpenCoach- Berater*innen zwischen 
8:00 und 22:00 Uhr flexibel genutzt. 

Mehr Informationen und Anmeldung finden Sie unter www.opencoach.at

Sie haben Interesse an einem Coaching?

• Jetzt online registrieren unter: www.opencoach.at 

• Ihren Coach wählen 

• Erste Beratung kostenfrei buchen

© unsplash.com

IBA-PROJEKTE 

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.opencoach.at
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Tages-fit mit Physio-Tipps!

Sie stehen gerade hier und lesen in der Schaukastenzeitung? 
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Verbinden Sie diese „Stehzeit“ gleich mit einem körperlichen 
Training! Wie es geht, erfahren Sie hier!

Unser Tipp:
„Spitzentanz – Einsteiger“:
 Die Füße stehen in einem „V“ mit Fersenkontakt.
 Der Rücken ist aufgerichtet, der Kopf strebt nach oben
 Gewicht nach vorne verlagern bis sich die Fersen vom 

Boden abheben (Bild 2).
 Der ZehenspitzenStand ist erreicht! Dabei Fersenkontakt 

beibehalten und die Atmung weiterlaufen lassen. Dann 
kontrolliert wieder absetzen!

„Spitzentanz – Fortgeschrittene“:
 Aus dem ZehenspitzenStand das Gewicht auf eine 

Seite verlagern und die Fußspitze der entlasteten Seite 
wenig abheben. Dann dasselbe zur anderen Seite aus
führen. Der ZehenspitzenGang ist dem Ballett ähnlich 
und trainiert schon bei einer Dauer von ca. 30 Sekunden 
nicht nur Beinmuskulatur sondern auch Gleichgewicht 
und Haltung.

Wenn Sie beim nächsten Zähneputzen, Kochen, Telefonie
ren oder Warten auf ein öffentliches Verkehrsmittel nicht 
untätig sein wollen, probieren Sie es aus!

Übrigens:
der venöse Rückstrom wird durch diese Muskelpumpe 
unterstützt, und so kann müden Beinen und Schwel
lungen vorgebeugt werden.

Claudia Schume und Renate Zettl
FH Campus – Studiengang Physiotherapie

© Erich Schwingenschlögl

GRÄTZL-GESUNDHEIT

Mehr Bewegungs-Tippsgibt es im Rahmen des Bewegungs-Angebots „die Bewegte Frau“ mit der FH Campus in der Bassena. 
Infos unter: 

01/24503-10941

1 2

3
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Versuche mal was Neues! 

Früher war ich noch keiner, ich machte alles so wie meine Eltern, also fast alles. Vieles übernehmen 
wir von unseren Eltern, bewusst oder unbewusst. Sprechen, laufen oder „richtig“ essen bei Tisch.
Unsere Eltern bestimmen, was auf den Tisch kommt, wie was wir davon essen. Kinder lieben 
süßes, oder buntes Essen, wollen aber auch Essen und Getränke wie die Eltern konsumieren.
Erst im Gespräch mit anderen wurde mir bewusst, dass tierische Speisen nicht ganz „unpro
blematisch“ sind. Genau genommen habe ich es vorher schon gewusst:
• Tiere brauchen Nahrung, welche auf Äckern und Böden wächst, auf denen wir auch unsere 

eigene Nahrung kultivieren könnten.
• Tiere brauchen Wasser, teilweise sehr viel Wasser.
• Um Fleisch essen zu können, müssen wir Tiere töten – hoffentlich hatten sie vorher ein schö

nes Leben!
Mir wurden in meinem damaligen Freundeskreis Argumente gegen Fleischnahrung aufgezählt, 
ich habe meine Kostzusammensetzung verteidigt, mit Gegenargumenten. Ich kaufte mir aber 
einige Bücher und „hörte“ mir die Meinung der Autoren an. Später musste ich zugeben, dass 
„deren“ Argumente stimmig und begründet waren.

© Poxaby

Was tust du 
fürs Klima? 

Teile deine Tricks und  Tipps mit uns!
lokal10@wohnpartner-wien.at

VEGETARISCH  IM  GRÄTZL

Ich startete also meinen Selbstversuch 
Ich hatte keinen Zwang, so fiel es mir leicht, denn ich musste Fleischspeisen nicht weglassen, 
ich wollte es probieren! Ich war gespannt, würde mir was fehlen? 
Ich habe 3 Gründe für Vegetarismus gefunden:
• Ich könnte kein Tier töten – ich möchte auch nicht, dass jemand anders das für mich tut.
• Getreide, Gemüse, Obst und Kräuter sind ökologischer, denn sie brauchen weniger Boden

fläche und Wasser, um uns zu ernähren. Viel Regenwald wird gerodet, um neue Ackerflächen 
für Nahrung zur Tiermast zu gewinnen.

• (Übermäßiger) Fleischkonsum ist nicht gesund, Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, 
Herzinfarkt, Rheuma, Darmkrebs und Diabetes sind nur einige davon.

Willst du was fürs Klima tun?
Reduziere deinen Fleischkonsum! Beginne jetzt! 

Joe Gansch, Verein SOL, Pioniersiedlung
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Was ist los im Kindergarten Wendstattgasse?

Seit der Eröffnung des Neubaus im September 2020 haben wir den 
Kindergarten bereits von 4 auf 6 von 7 geplanten Gruppen erweitert. 

Unser Team greift die Vielfalt der Kinder auf und bietet einen Alltag, 
in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen können. Wir schaffen eine 
vorbereitete Umgebung, in der die Kinder die Möglichkeit haben, 
Spielpartner*innen zu finden, sich mit der Umwelt auseinanderzu
setzen und unterschiedliche Spiel und Lernformen zu erfahren. 

In unserem pädagogischen Konzept findet sich eine detaillierte Darstel
lung unserer Arbeit sowie der Leitsatz: „Hilf mir, es selbst zu tun, zeige 
mir, wie es geht. Tu es nicht für mich – ich kann und will es alleine tun.“ 
(nach Maria Montessori, italienische Reformpädagogin)

© Kindergarten Wendstattgasse

INSTITUTIONEN  IM  GRÄTZL

Worüber möchten Sie  in der Hansson-Palme  informiert werden? 
Kontakt: wohnpartner-Gebiet 10lokal10@wohnpartner-wien.atTel. 01/24503-10080

Kindergärten

Um dem gesellschaftlichen Wandel und der Digitalisierung gerecht zu werden, gestalten wir den 
pädagogischen Alltag der uns anvertrauten Kinder stabil, liebevoll und professionell. Die Hal
tung dazu ist eine achtsame, individuelle, tröstende, einfühlsame und authentische. In unserem 
Kindergarten finden Kinder mit und ohne besondere Bedürfnisse einen weltoffenen und vorurteils
freien Ort, um gemeinsam zu wachsen.

Der Tagesablauf ist gleichbleibend und mit Ritualen versehen. 
Dies gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung. Auch die 
Übergänge im Alltag, zwischen freigewählten Spielsituati
onen, Bewegung, Experimenten, durch Pädagog*innen 
gesetzte Bildungsangebote, die freie Wahl der Spiel
partner*innen, Essen im Bistro, Aufenthalt in Begeg
nungszonen und dem Garten werden fließend gestaltet.

Unsere Aufgabe, die Kinder ein Stück auf ihrem Lebens
weg zu begleiten, erfüllen wir mit großer Freude und 
Begeisterung. Das Team der Wendstattgasse
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© Zeichnungen: Kinder aus dem Kindergarten Wendstattgasse

KINDERGARTEN  WENDSTATTGASSE

Kindergärten

Willst du deine Kunstwerke hier sehen? 
Bring sie einfach in der Bassena vorbei:Ada-Christen-Gasse 2 / Eingang Alaudagasse 
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Straßenbahn-Generationen 1906 bis 2022

Karl J.
© Wiener Linien

DIE BIM  –  EINST  UND  JETZT

Fahr mit 
den Öffis – 
die Umwelt 
freut sich! 
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GENERATION Alpha 
ca. 2010–2024

Kinder der Millennials, im 
Aufwachsen geprägt durch 

Digitalisierung, Smartphone, 
Klimawandel, Umweltschutz, 

Kommunikation mit Haus 
und Auto

GENERATION Z 
ca. 1995–2009

Digital Natives, wirtschaftlicher 
Abschwung, Erderwärmung, 
Globalisierung, Energiekrise, 

Wikileaks, Social Media, 
angewiesen auf IT,

Individualismus

Generationen

Die Bezeichnung Generation X prägte der kanadische Autor Douglas Coupland mit seinem 
Buch „Generation X“ (1991). Das X Y Z folgte dann dem Alphabet, das ca. 2010 den Genera
tionenlabel abgelöst hat.

© Tina R.

SCHWERPUNKT-THEMA

GENERATION Y 
ca. 1980–1994

Millennials oder Generation ME, 
Terror 9/11, gut ausgebildet,  
Social Media, Freiheit und 
Flexibilität, hinterfragend, 
Google, Reality TV, Tablet

GENERATION X 
ca. 1965–1979

Erstmals ohne Krieg, Mauerfall, 
Reagan, Gorbatschow, Live Aid, 
der 1. PC, Anfang mobile Tech

nologie, worklifebalance, 
PC, SMS, EMails

GENERATION Beta 
2025–

BABYBOOMER 
ca. 1950–1964

Wirtschaftswunder, Kalter 
Krieg, Mondlandung, Jugend

kult, Woodstock, Familienorien
tierung, Zeitalter der Teenager, 
Jobdiversität, erste ITErfolge, 

TV, Telefon, BriefKontakte

STILLE GENERATION 
ca. 1928–1945

Geprägt durch den 2. Weltkrieg, 
Entbehrungen, Wiederaufbau, 
starr definierte Geschlechter

rolle

Tina R.

Dabei zeichnet Menschen viel mehr aus als das  Geburtsjahr – alle Gene rationen sind doch miteinander verwoben! 
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© Richard K.

WÜNSCHE  UND  ANREGUNGEN

JUGEND EINST UND JETZT – EIN WANDEL?

Es war einmal vor langer Zeit,
der Weg Stadt – HanssonSiedlung weit.
Wir Alten, noch im Kindesalter,
waren die „Naturverwalter“.
Spielplätze hatten wir noch nicht,
wir gaben der Natur Gesicht.
Wir bauten emsig mit viel Freude
das eine oder andere „Gebäude“
aus nicht gebrauchtem Material,
das reichte für uns allemal.
„Instandhaltung“ war sehr penibel
vom Eingangsloch bis rauf zum „Giebel“.
Nach – kurzer – Selbstbestimmungszeit
war es dann doch (leider) so weit:
Wiesen wurden Betonwüsten
mit allerlei Klettergerüsten.
Die waren oft zu groß für Kleine,
die Großen waren gern alleine.
Es gab nur wenig Harmonie,
doch immerhin Ideen – und wie!
Die Kleinen kommen nachmittags,
die Großen abends – nur ein „Klax“!
Als wesentlich galt stets bei allen:
Lasst euren Spielplatz nicht verfallen!
Thema war eben Sauberkeit,
als Motto stets: „elternbereit“!

Ganz allgemein war es so Sitte.
Seitens der Eltern kam die Bitte:

 Werft Abfall nicht auf Weg und Wiese,
seht euch um und suchet „diese“:

Schon damals weithin wohlbekannt
ganz einfach „Mistkübel“ genannt!

Ein Sprung ins „Heute“ sei erwähnt:
Nach einem Drink, ganz heiß ersehnt,

bleibt eine leere Glitzerdose
(die passt so gar nicht in die Hose).

Ein Mistkübel steht nicht daneben? –
Dann lass‘ ma’s Doserl fallen eben!

Dahinter aber steht ganz schlicht:
„Wird schon wer aufheben – ich nicht!“

Oder ist’s gar ein alter Brauch:
„Kann mich nicht bücken, hab‘ Bein im Bauch!“

Dieses Problem wär‘ leicht zu klären,
wenn Eltern Kindern Vorbild wären.

Auch in den eigenen vier Wänden
woll’n wir nicht im Müllberg enden!

Was bringt dich auf die (Hansson-)Palme?
Tel. 01/24503–10080 

Richard K.
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Diese Fotos 
wurden Anfang Jänner entlang der Lärmschutz
wand zur Tangente beim FranzvonSalesSteg 
gemacht. 
Graffiti hat sich seit den Ursprüngen in amerika
nischen Metropolen der 70er Jahre des letzten 
Jahrhunderts zu einer eigenständigen künstle
rischen Ausdrucksform der Jugendkultur ent
wickelt und findet schon seit einiger Zeit auch 
immer mehr den Weg aus dem Untergrund in die 
Hochkultur. Dabei bewegt sie sich immer am 
schmalen Grat zwischen Kunst und Sachbe
schädigung.

Tommy T.

Wollt ihr wissen wo ihr legal sprayen könnt? 
Schaut einfach nach unter: 
https://spraycity.at/legal-walls-wien

© Tommy T.

JUNGE  GRÄTZL-KUNST

Hast du Ideen für unsere Zeitung? 
Melde dich beim wohnpartner-Gebiet 10

Tel. 01/24503-10080 lokal10@wohnpartner-wien.at
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8. März 2022, Internationaler Frauentag

GENÜGT GENDERN?
ALLEIN durch konsequentes Gendern

wird für Frauen sich nichts ändern,
denn das ist meist Frauentrost,

der nichts bringt und der nichts kost’.
„GLEICHHEIT“ ist geltendes Recht!

Unabhängig vom Geschlecht!

Es ist notwendig, aufzuzeigen, dass in Österreich die Einkommensunterschiede von GENERA-
TION zu GENERATION gleich bleiben. Rein rechtlich dürfte es seit 1979 keinen Lohnunter
schied bei gleicher und gleichwertiger Arbeit geben.

Einkommensbericht 2020: Jahreseinkommen der Frauen im Durchschnitt € 22.808,–, das der 
Männer € 35.841,–. Pension der Frauen € 17.132,–, der Männer € 27.934,–.
Diese Ungleichheit liegt einfach an der Tatsache, dass Frauen Frauen sind. Die ungleiche 
Bezahlung, die sich also aufgrund des Geschlechts ergibt, kann als DISKRIMINIERUNG 
bezeichnet werden.

Die Arbeitslosigkeit von Frauen ist während Corona stärker gestiegen als die von Männern, 
ihr Arbeitslosengeld war wesentlich niedriger. Arbeiteten sie in Homeoffice, so betreuten 
sie „nebenbei“ oft auch die Kinder und erledigten die Hausarbeit.
Einige Gegenmaßnahmen: Informativere Stelleninserate, eine intelligente Verteilung der Wochen
arbeitszeit, ausreichend Kinderbetreuung, schulische Nachmittagsbetreuung, Ganztagsschulen, 
Frauen in Führungsposition, eine stärkere VäterBeteiligung bei der Betreuung, Anrechnung von 
Zeiten der Elternkarenz, einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.700 Euro, eine Arbeits
zeitverkürzung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle u.a.m.
WER SETZT SICH DAFÜR WIRKSAM EIN?

Charlotte R. und Helmut D.

FRAUENTAG

Gleichberechtigung geht ALLE etwas an und ist immer aktuell! 
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zur Förderung eines positiven, wertschätzenden und
respektvollen Miteinanders in unserem Stadtteil

1. WIENER  SCHAUKASTEN-ZEITUNG

© Tina R.

Biegen Sie vor der Rundturnhalle links ab und beschreiten Sie mit der neuen Ausgabe der Hansson Palme den 26 Seiten langen Weg der Generationen! 


