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Besondere Sicherheits- und Hygienebestimmungen herrschten nicht nur während der 

Veranstaltung, die aktuelle Situation beschäftigte auch die Teilnehmer*innen in ihren 

Gesprächen und Ideen zum gemeinsamen Leben in der Josefstadt. Nach einer kurzen 

Vorstellungsrunde gab es zunächst einen Rückblick auf die bisherigen vielfältigen 

Aktivitäten im ACHTSAMEN 8.  
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http://achtsamer.at/aktivitaeten-im-achtsamen-8/achtsame-unternehmen/  

 

Danach wurden – mit Abstand – „die Köpfe zusammengesteckt“ und Ideen für weitere 

konkrete Initiativen gesponnen. Eine Frage, die sich durch alle Gespräche zog, war 

wieder jene nach der besseren Erreichbarkeit älterer Menschen. Es benötigt Vertrauen 

und den persönlichen Kontakt, hergestellt über das familiäre Umfeld, Menschen der 

mobilen Pflege oder auch Nachbar*innen oder vermittelnde Freund*innen. 

 

http://achtsamer.at/aktivitaeten-im-achtsamen-8/achtsame-unternehmen/
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Nach der ersten Kennenlernen-Gesprächsrunde 
bildeten sich drei Gruppen heraus, die ihre 
Ideen weiter konkretisierten. (An dieser Stelle 
ein Dank an unsere Tischmoderator*innen: 
Katharina Heimerl, Lorena Hoormann, Caroline 
Leitner und Klaus Wegleitner) 

 
 

1) Mobilität und Barrierefreiheit 

Die erste Gruppe befasste sich mit der Frage nach der Erreichbarkeit von älteren 

Menschen und wie man sie aus ihren Häusern „rauslocken“ könne.  

 Die Schwierigkeiten beginnen oft schon im Haus selbst, hier könnte der 

Aushang des ACHTSAMEN 8. „Schwarzes Brett“ helfen, mit 

Nachbarschaftshilfe individuelle Lösungen zu finden, wenn beispielsweise kein 

Lift im Haus ist.  

 Auf der Straße, so eine Erkenntnis der Gruppe, bräuchte es immer wieder 

Sitzgelegenheiten und Schattenplätze. An dieser Stelle wäre die Agenda 

Josefstadt die richtige Gesprächspartnerin, die einen Besprechungsraum und 

die Organisation für diese Planung zur Verfügung stellt.  

 Ein zentrales Anliegen für ältere Menschen, um sich im öffentlichen Raum freier 

bewegen zu können, ist der Zugang zu einer Toilette, hier könnten 

altersfreundliche Betriebe, die ihre Toilette für ältere Menschen konsumfrei 

anbieten, unterstützen.  

 Im Zusammenhang mit Mobilität wurde auch die Idee einer Unfall-Landkarte 

angesprochen, um Unfälle im Straßenverkehr sichtbar zu machen und somit 

auch die Achtsamkeit von Verkehrsteilnehmer*innen zu erhöhen.  
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2) Hinterhof-Flohmärkte 

In einer weiteren Gruppe wurde die bereits bestehende Idee für Hinterhof-Flohmärkte 

von Bernd Kantoks vorgestellt und weiterentwickelt.  

 Mit den Flohmärkten wäre es möglich, nicht nur gebrauchte Dinge 

(beispielsweise Kinderspielzeug) zu verkaufen, um somit Nachhaltigkeit zu 

fördern, sondern auch Nachbar*innen kennenzulernen und Höfe, die sonst 

verborgen bleiben, zu entdecken. 

 Die Verantwortung für die Organisation solle jedoch nicht wie in Wieden, wo ein 

ähnliches Projekt bereits seit 10 Jahren besteht, bei den Hausgemeinschaften 

selbst liegen, sondern zentral koordiniert werden.  

 Zusätzlich wäre es in größeren Höfen auch möglich, ein Rahmenprogramm mit 

Musik und Verpflegung zu organisieren. Eingebunden sollen auch die 

Gemeindebauten im Achten werden. 

 Beim Flohmarkt-Verkauf sollen nicht nur Gegenstände, sondern auch die 

Geschichten der Gegenstände über den Ladentisch gehen, entweder auf 

Zetteln, die daran gehängt werden, oder durch Videos, die sich die Käufer*innen 

später runterladen können.  

 Ansprechpartner*innen sind neben Wiener Wohnen und der 

Bildungsakademie auch die Hausverwaltungen der jeweiligen Häuser.  

 Zeitliches Ziel für den ersten Termin ist November 2021, zeitnahe zu 

Weihnachten.  

  
 

3) Geschichte(n) sammeln 

Eine dritte Idee, die ebenfalls schon sehr konkret verfolgt wurde, ist jene des 

Geschichte(n) sammeln vom Atelier Format 60+ und der Bezirkszeitung Der Achte. 

Auch hier stand wieder die Frage nach der Erreichbarkeit von älteren Menschen im 

Vordergrund. 

 Ziel ist es mit biografischem Erzählen in schriftlicher Form Menschen auch 

generationsübergreifend zusammenzubringen. 

 Dazu soll ein Schreibaufruf zu einem persönlichen Erlebnis, mit dem sich alle 

Generationen identifizieren können, gestartet werden. Als Beispiele wurden 

Geschichten zum ersten Kuss oder der ersten Liebe genannt.  
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 Im Atelier Format 60+ findet jeden ersten Mittwoch im Monat ein Lesezirkel 

statt, bei dem Senior*innen ihre selbstgeschriebenen Geschichten vorlesen. 

Die Organisator*innen werden die Teilnehmer*innen fragen, ob sie mitmachen 

möchten.  

 Ob man die Menschen frei erzählen lassen oder ob das anhand von Leitfragen 

passieren sollte, wird noch überlegt.  

 In weiterer Folge könnten die gesammelten Geschichten auch bei Lesungen, 

beispielsweise durch Schauspieler*innen der Josefstadt, dem Josefstädter 

Publikum zugänglich gemacht werden, oder als eigene Kolumne in der 

Bezirkszeitung veröffentlicht werden. 

 Als nächster Schritt wurde vereinbart, dass sich die unterschiedlichen 

Organisationen, die an der Idee beteiligt waren, gegenseitig besuchen und ihre 

Idee weiterentwickeln.  

 

  
 

Auch abseits der Tischrunden wurden Ideen und Engagement entwickelt. Für die 

rund 25 Teilnehmenden zwischen 20 und 80 Jahren war es ein erfolgreicher und 

schöner Abend im Sitzungssaal der Bezirksvorstehung, bei dem nicht nur neue 

Initiativen geboren, sondern auch neue Kontakte geknüpft wurden – ein Beispiel dafür, 

wie wichtig es in diesen Zeiten ist, nur auf räumlichen, aber nicht auf sozialen Abstand 

zu gehen.   
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Bleiben wir in Kontakt – im ACHTSAMEN 8. 

 

 
 

 


