
Wussten sie, dass ...?

„die meisten Leute haben ja geglaubt, die Siedlung ist 
von den Schweden gebaut worden, natürlich ist sie 
von österreichischen Firmen gebaut worden. Es 
waren französische Geräte, die Ziegel von kriegs-
beschädigten Häusern granuliert haben und 
mit schwedischem Geld wurden neue Ziegel 
gemacht und die Siedlung gebaut. Deshalb 
wurde sie nach dem Per-Albin-Hansson, 
der ja schwedischer Ministerpräsident vor 
dem Zweiten Weltkrieg und knapp nach-
her noch, glaube ich, auch war, benannt.“ 

„als Kind war ich da bei dem denkmal, wie 
der schwedische König die Siedlung besucht 
hat, weil die ist ja von schwedischen Spenden 
gebaut worden. Das war die Ur-Hansson- 
Siedlung. Dorfcharakter von früher, heute eine 

riesengroße Siedlung, mehr einwohner als 
eisenstadt, also sehr groß, natürlich auch sehr 

unterschiedlich von den Kulturen, also aufgrund 
der Entwicklung der Stadt.“ 

© Bezirksmuseum Favoriten, Ludwig Schedl



„Man War da zu Hause dann. 
Man Hat geMeinsaM Wieder 

an der zuKunFt gebaut.“

© Bezirksmuseum



„Hier, Wo jetzt die Per-aLbin-
Hansson- siedLung-ost steHt, ...

... waren getreidefelder und gemüsefelder. ich bin aufgewachsen 
wie Kraut und rüben, also sozusagen am Feld.“ 

„das bild, was ich in erinnerung 
habe, wie wir eingezogen sind: 

Da war alles so leer eigentlich, es war 
leer. Es war nicht viel grün, das war alles 
frisch gepflanzt, das war alles noch so 
klein, die Rehe sind herumgesprungen, 

die Hasen sind herumgelaufen, wir  
hatten keine Infrastruktur, null.“

© Bezirksmuseum



die Kinder aus der Hansson-siedLung

„die Kinder haben sich da hier irrsinnig wohlge-
fühlt. Und es sind wunderschöne Freundschaften 
entstanden. Und – das ist jetzt mein subjektiver 
Eindruck – die haben Fußball gespielt und natürlich 
sind auch Fensterscheiben draufgegangen, aber 
ich habe so das Gefühl, man war damals toleranter. 
Wir waren damals alle jung, junge Eltern und haben 
vielleicht dadurch mehr Verständnis für Lärm oder 
für etwaige Beschädigungen gehabt. Und was ich 
heute also vermisse: die Toleranz und diese Ge-
meinschaft.“

„Wir haben nie vergessen, dass wir selber 
Kinder sind. Wir waren auch am Spielplatz 
und wir haben auch gespielt. Die Klopf-
stange war vor uns nicht sicher. Wir hatten 
jedes Jahr eine neue, weil wir drauf geturnt 
haben, wir Mädels. Es war Treff punkt bei 
uns halt drüben, aber man hat gewusst, 
wo seine Grenzen liegen. Wenn wir es zu 

ausgereizt haben, dann hat halt irgendein 
Nachbar gesagt: Leitln, so nicht!“ 

© Traude Stockinger, wohnpartner-Team 10



soWas sCHÖnes – daMaLs & Heute

„damals waren so die älteren Herrschaften sehr böse zu den Kindern, die durften nicht ins Gras 
steigen. Heute freue ich mich, wenn ich sehe, die haben da eine Decke ausgebreitet im Gras 
und spielen, die Kinder, das ist eine Freude.“

„Wenn man am Wochenende dann dort ist und man sieht die 
Familien, dann ist es, finde ich, irrsinnig schön zu sehen, 
welcher Zusammenhalt bei diesen Großfamilien herrscht. 
Also Jung und Alt, die sind eben auf einer Decke und auf 
einem Tisch und da wird aufgedeckt. Also ganz wenig 
einheimische Familien machen das. Und das finde ich 
fast schade, weil es ist schön sowas.“ 

© Bezirksmuseum, wohnpartner-Team 10



so ein WirbeL, aber bitte Mit grenzen!

„Was ich persönlich toll finde an der Hansson- 
Siedlung ist, dass jeder Wohnblock fast eine 
Grünfläche hat, meistens mit einem Kinder-
spielplatz, wo selbstverständlich die Kinder 
spielen können. Ab und zu schreien natürlich 
ruhebedürftige Personen aus dem Fenster, 
das muss man auch verstehen.“

 „die Kinder machen so einen Wirbel!“ 
Also das hat es damals auch schon 
gegeben, aber ja. Mutprobe war damals, 
in den Rasen zu steigen. Wir hatten da 
unten eine Hausbesorgerin und die war 
streng, die hat oft rausgeschaut und 
rausgeschrien. Die ist auch gleich zu den 
Eltern gegangen und hat sich dort be-
schwert, was auch ganz gut gewesen ist.“

© Ludwig Schedl



© Ludwig Schedl, wohnpartner-Team 10

unser HoF …

„unser revier war an und für sich hier im Hof, weil wir halt eben gewusst haben, dass wir uns 
da aufhalten dürfen. Da waren wir dann schon allein unterwegs. Also so behütet ich aufgewach-
sen bin, aber da im Hof, muss ich sagen, das war so meine Freiheit, ja. Weil ich eben gewusst 
habe, ja, die Mama sieht mich und darum erlaubt sie mir das.“



„Man muss nicht garstig sein zueinander,  
man kann ja auch nett sein, weil dann ist  
das Leben ja viel angenehmer.“

„Hunde an die Leine und Beißkorb, das ist mein ein-
ziger Wunsch. Dann bin ich viel entspannter. Ich würde 
z. B. gerne laufen gehen, ich kann nicht laufen, weil ich 
voll Angst habe, dass ein Hund hinter mir herläuft.“

„also man sollte schon auf Sauberkeit ein bisschen achten 
und zumindest auf die anderen Menschen oder Kinder 
Rücksicht nehmen. Und ein bisschen nachdenken, ob das 
in Ordnung ist, denke ich.“

© Ludwig Schedl, wohnpartner-Team 10

WÜnsCHe FÜr das Miteinander



„ich würde mir wünschen, 
dass die Leute mehr aufeinander zugehen. 

und sich nicht so abkapseln.“



© Ludwig Schedl

„Man hört einfach die gespräche der 
Nachbarn. Und man kennt manche 
Nachbarn gar nicht vom Sehen her, 
weil sie sind alle leise, aber man hört 
dann irgendjemanden, auch wenn es 
eine Flucherei ist, aber es ist einfach 
lebendig. Das ist sicherlich eine rie-
sengroße Lebensqualität, dass man 
nicht alleine ist.“

naCHbarsCHaFt

„Wir haben auch eine gute  
Durchmischung. Also es sind  

Akademiker in der Siedlung, es sind 
sozial schwächere Leute da. Und es ist 

irgendwie, ist es nicht so eine Kluft.  
es ist nachbar an nachbar.  

es ist eine gute durchmischung 
nach wie vor. ja.“



© Ludwig Schedl

grÜss MaL Wieder!

„Ich finde halt, dass das wichtig ist, 
dass man nicht aneinander vorbeirennt. 

Das ist wirklich wichtig, weil man wohnt da 
gemeinsam, man hat zwar vielleicht nicht 

wirklich miteinander zu tun, aber im Endeffekt
 hat man doch sehr viel miteinander zu tun. 

Weil alle leben gerne da und es kann ja immer 
irgendwas sein, dass man was braucht …, 

ja, also ich finde man sollt sich grüßen. 
Mehr muss es ja schon gar nicht sein.“



„es ist einfach nicht mehr so wie früher, dass 
man sagt, hast du ein bisschen Milch oder 

Eier zuhause?“ 

„die gemeinsame Hilfe, finde ich, 
unter den Bewohnern eben: Wenn 
wer krank ist oder wenn ich irgend-
was beim Einkaufen vergessen 
habe, kann ich eine andere Nach-

barin fragen, ob sie noch einkaufen 
geht, und dann nimmt sie mir das eine 

Ding halt mit. Oder wenn sie etwas 
braucht, Eier oder irgendwas, generell. Das 

ist auch in der ganzen Hansson-Siedlung ein 
bisschen ein familiärer Umgang.“

© Ludwig Schedl, wohnpartner-Team10

geMeinsCHaFt



© Ludwig Schedl

unsere siedLung

„Wenn man sagt man kommt aus der Hansson- 
siedlung, dann ist das so, dann kommt man aus 
der Hansson-Siedlung. Und da hat man aber kein 
schlechtes Gefühl dabei, sondern ein gutes Gefühl.“

„es ist eine siedlung des Wohlfühlens, geistig, körperlich 
und seelisch. Ein Ort der Erinnerungen. Ein Ort, wo ich immer 
zufrieden und glücklich war als Kind und auch jetzt.“



© Ludwig Schedl

„es ist z.b. wahnsinnig viel Grünfläche da. Es ist total ruhig. 
Es ist grün, also von der Lebensqualität her ist es schon 
eine tolle Sache, im Grunde. Ich glaube da würden 
sich einige andere, die auch in solchen Großsied-
lungen wohnen, alle 10 Finger abschlecken, 
wenn sie das hätten.“ 

„der grund, warum ich hergezogen 
bin, ist eigentlich das schöne Grün, die 
schöne Gegend, der gute Duft, die gute 

Umgebung und die gute Luft und die 
schönen Plätze. Das finde ich total cool.“

es grÜnt so grÜn …



© Bezirksmuseum, Ludwig Schedl, wohnpartner-Team 10

 „auf jeden Fall muss das architektenteam, 
die das geplant haben, Menschenfreunde gewesen sein. 

Weil sie haben den Menschen verwirklicht, 
dass man im grünen mit viel sonne gut leben kann. 

Das ist doch optimal, finde ich. Dass man 
die Kinder hinausschicken kann.“ 



© Wiener Linien

„am anfang fuhren die straßenbahnen nur 
alle 40 Minuten. unvorstellbar“

VerKeHr(t)?

„ich muss jetzt aufpassen, 
dass ich nicht vergesse auszusteigen, 

weil es so schnell geht.“ 

„Wahnsinn, wenn ich in 12 Minuten 
auf dem Stephansplatz bin, 

ist ja fantastisch!“



„Ich finde es eigentlich cool im 10., weil es ein sehr authentischer 
Bezirk ist. Nicht so schnöselig, jeder ist wie er ist. Wenn man mit 
der Jogginghose hinausgeht, dann schaut keiner seltsam“

„Wenn ich von meiner Wohnung zu 
einem Wirt will, was für einen Favoritner 
nicht ungewöhnlich ist, dann muss ich in alle 

Richtungen 10 Minuten zu Fuß gehen.“

„die Hansson-siedlung liegt außerhalb vom Zentrum, 
würde ich sagen, ja, aber gerade noch in der Stadt. 
Favoriten ist für mich der Reumannplatz. Es ist 
ein Arbeiterbezirk, die Leute sind anders auch. 
Authentischer, sage ich jetzt einmal.“

FaVorit(en)

© Ludwig Schedl



© Ludwig Schedl

unser ententeiCH

„der Kafenda, im Volkspark Laaerberg, 
bei der Alaudagasse, ausgesprochen  

Kawenda: So haben wir alten Hansson-Siedler 
den Teich genannt – die frisch Zugezogenen,  
in der Ost-Siedlung, sagen Ententeich, bei  

uns war das der ‚Katschi‘.“ 

„Mein Lieblingsort ist der ententeich,  
weil es dort sehr groß ist und ich mit meiner 

Freundin verstecken spielen kann.“



Rund 14.000 BewohnerInnen leben in mehr als 6.000 Wohnungen in 
der Per-albin-Hansson-siedlung. das macht die siedlung zur ersten 
großen Anlage des Wiener Wohnbaus nach 1945. wohnpartner hat der 
siedlung ein eigenes buch gewidmet!

die zitate in den schaukästen am berg-
taidingweg stammen aus den Interviews 
mit BewohnerInnen, die uns sehr persönliche 
Einblicke in die Geschichte der Hansson- 
Siedlung geben.

Lust auf mehr? 
BewohnerInnen der Hansson-Siedlung erhal-
ten das Buch gratis! Kommen Sie zu uns ins 
wohnpartner-Lokal oder ins BewohnerInnen- 
Zentrum Bassena 10! 

Möchten sie Ihre eigene Geschichte über 
das Leben in der Siedlung erzählen oder Ihre 
Fotos herzeigen? In der nächsten Ausgabe 
unserer Schaukasten- Zeitung ist viel Platz 
dafür! Machen Sie mit!

AusgABe 1: DIe gute sIeDlung

© Ludwig Schedl

Kontakt und infos

wohnpartner-Team 10 

10.; Stinygasse 9/39/R1

(Fingergasse 8) 

Tel. 01/24503-10957 



Liebe bewohnerinnen, 
liebe bewohner! 

gemeinsam mit ihnen möchten 
wir eine stadtteil-zeitung  
machen und in den schaukästen 
am bergtaidingweg ganz groß 
aufhängen!

Lust, ein teil davon zu sein? 
gestalten sie mit! 

Wir suchen Ihre Ideen, Fotos, 
Texte, Lustiges, Nachdenkliches, 
Kreatives, Infos, … einfach Alles 
für ein positives Miteinander in 
der Hansson-Siedlung! 

Kommen sie zu unseren  
redaktionssitzungen oder  
informieren sie sich telefonisch 
bei uns!

sCHauKasten-zeitung
in der Per-albin-Hansson-siedlung

Wir vom wohnpartner-team 10 freuen uns auf sie! 
Fragen? beiträge? Mehr infos?

Rufen sie uns an:sarah Maienschein & Madlen neugebauer  tel. 01/24503-10957

www.wohnpartner-wien.at

© wohnpartner-Team 10



Die Bassena 10 ist ein Ort der Begegnung, des 
austausches und des dialoges in Favoriten!

Ein offener Treffpunkt, für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Beeinträchtigung, Sprache, Nationalität, Religion, 
sexueller Orientierung, sozialem Status oder politischen Anschau-
ungen. Bei uns wird ein nachbarschaftlicher und toleranter Umgang 
miteinander gelebt. Es wird Wert darauf gelegt, dass sich alle 
ohne Konsumzwang in gemütlicher Atmosphäre vernetzen und die 
Bassena 10 nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Bildungs-, 
Kultur-, und Freizeitaktivitäten werden gefördert.

Das BewohnerInnen-Zentrum ist barrierefrei. Wir ermöglichen allen 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die gleichberechtigte Teil-
habe. Die Bassena 10 ist auch für viele Einrichtungen Wien weit eine 
wichtige Informationsdrehscheibe! Die Stärkung der Gemeinschaft 
und das gute Zusammenleben miteinander stehen im Vordergrund.

Mitmachen ist jederzeit möglich und erwünscht! 
die teilnahme ist kostenlos!
Bassena-Programm:

beWoHnerinnen-ZentRum BAssenA 10

die bewegte Frau mo. 09.30–10.30 uhr 
Bewegungs- und Gesundheitsangebot für Frauen 
von Frauen, unter Anleitung der FH Campus Wien – 
Studiengang Physiotherapie 
spielenachmittag mo. 14-tägig 14–17 uhr
Im Bassena Café können neue und alte Gesellschafts-
spiele und Schach gespielt werden.
Kunst- & Kreativwerkstatt mo. 14-tägig 15–18 uhr
Beim Malen, Nähen, Basteln, Handarbeiten und im 
Bassena Café kann man neue soziale Kontakte 
knüpfen und sich austauschen.
tischtennis mo./Fr. 13–15 uhr
Männer und Frauen spielen Tischtennis um sich fit 
zu halten.
Lernbegleitung Di./Do. 14–16 uhr
Aufgabenhilfe für Volksschulkinder aus der Hansson-
siedlung, betreut von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

Für mehr informationen schauen sie einfach vorbei oder rufen sie uns an! 
Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2 (Eingang Alaudagasse);1100 Wien, Tel. 01/24503-10941 
© xxx

eltern-Kind-Café Di./Do. 9–12 uhr & mi. 15–17 uhr
Großeltern, Eltern in Karenz, Familien, Tagesmütter und 
Pflegefamilien können mit ihren Kindern neue Kontakte 
knüpfen, gemeinsam im Kinderzimmer spielen und 
sich austauschen.
gusto-Kochen mi. 9–13 uhr, 1 x monatlich
In geselliger Runde selbstgekochte & kostengünstige 
Speisen genießen.
„Kids only!“ mi. 15–17 uhr
Volksschulkinder aus dem Grätzel treffen sich in ihrer 
Freizeit zum Spielen in der Bassena 10
Frauentreff Fr. 9–12 uhr
Mieterinnen frühstücken, tanzen, tauschen sich aus, 
machen Ausflüge, besuchen Ausstellungen und laden 
Vortragende zu Themen die sie beschäftigen ein.
gedächtnistraining Fr. 9.00–10.30 uhr
„Gemeinsam Geistig-fit bleiben!“

große neueröffnung 
am 17. April 2020
von 15 bis 18 uhr!

Wir freuen uns 
auf ihr Kommen!




