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© Luiza Puiu Wir sind das Stadtteilmanagement Seestadt aspern und…

 Stadtteilfrühstück digital

Abstand halten ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um 
uns zu schützen. Allerdings soll uns das nicht davon abhal-
ten, uns weiterhin auszutauschen und bekannte Gesichter 

wiederzusehen!  

Bis zum 17. Dezember laden wir jeden Donnerstag von 
09:30 bis 11:00 zum digitalen Stadtteilfrühstück ein –  

gemütlich Plaudern bei Kaffee oder Tee, nur  
diesmal per ZOOM! 

Frühstückstermine im neuen Jahr  
werden folgen.

 Mobiles Stadtteilmodell

Unser Stadtteilmodell dient dazu im öffentli-
chen Raum mit Menschen ins Gespräch zu 

kommen und dabei über ihre Sichtweisen zu 
aspern Seestadt zu erfahren, z.B.: 

 
Wenn die Seestadt eine Speise wäre, welche 
wäre sie? Das war eine der Fragen, die wir bei 

Gesprächen rund um unser Mobiles Stadt-
teilmodell gestellt haben. „Ein Apfelstrudel 

mit Vanillesauce“ antwortet ein Bewohner der 
Seestadt. Warum? Apfelstrudel ist ein typi-

sches, sehr gutes wienerisches Dessert. Die 
Vanillesauce gehört eigentlich nicht dazu. Sie 

ist die Interpretation des Originals und 
 steht für die internationale  
Vielfalt in aspern Seestadt.

 Infoinseln

Haben Sie schon eine unserer 
Infoinseln gesehen? Dort finden Sie 

Informationen zu Nachbarschaftshilfe, 
Unterstützungs- und Hilfsangeboten 
und Veranstaltungen. Gerne können 

Sie auch selber Informationen in Form 
von Plakaten oder Flyern anbringen. 

Halten Sie Ausschau nach dem Logo, 
aktuell befinden sich Infoinseln zum 
Beispiel beim Stadtteilmanagement 
und beim Raum für Nachbarschaft. 

Weitere Infos finden Sie auf  
unserem Blog.
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 Adventaktion

Wir unterstützen das Netzwerk 
der Seestadt-Unternehmen. 

Jetzt z.B. bei der Umsetzung der 
Adventaktion, bei der Sie einen 
Einkauf im Wert von max. 100 
Euro zurückgewinnen können.

 
Nähere Informationen finden Sie 

auf unserem Blog oder direkt  
bei den Geschäften und  

DienstleisterInnen in  
  aspern Seestadt.

Nachbarschaft gemeinsam  
erleben!

… schaffen laufend Anlässe, bei denen Menschen in 
aspern Seestadt einander kennenlernen und neue Be-
kanntschaften schließen können.

… sind gerne Ihr Sprachrohr. Sie möchten Aktuelles über 
aspern Seestadt oder unsere Angebote erfahren? Sie 
wissen etwas über den Stadtteil, das geteilt gehört? Tau-
schen Sie sich mit uns aus. 

… fragen nach und hören zu. Erzählen Sie uns, was Sie 
als SeestädterIn beschäftigt, bewegt oder erfreut. Wir 
wollen wissen, wie es den Menschen im Stadtteil geht. 

… fördern eine lebendige Nachbarschaft. Neue  
SeestädterInnen willkommen heißen, Nachbarschafts-
projekte umsetzen oder aktiv das Zusammenleben mit-
gestalten? Wir unterstützen Sie gerne dabei.

… freuen uns auf gute Gespräche und schöne Momente.

Leihen, Tauschen,  
Teilen

Kommen Sie zu uns, um…

 eines unserer Lastenrä-
der gratis auszuborgen.

 ein Buch, ein Spiel oder 
Ähnliches für andere Men-
schen im Nachbarschafts-
regal zu hinterlassen – oder 
etwas mitzunehmen.

 Lebensmittel im Fair-
Teiler abzugeben oder mit-
zunehmen. 

Stadtteilmanagement
Seestadt aspern
Hannah-Arendt-Platz 1/2
1220 Wien
+43 1 33 66 00 99
fragen@meine.seestadt.info
Blog: meine.seestadt.info

Fotos: © Luiza Puiu / 
Foto Mosser: © Stadtteilmanagement

 
Kennen Sie uns schon?

Hanna Dorfner

Claudia Glawischnig
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Die geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beeinflussen auch unsere Öffnungszeiten und An-
gebote. Unser Blog ist dazu immer aktuell. Außerdem sind wir telefonisch und per E-Mail erreichbar. 
Im Stadtteilmanagement-Fenster finden Sie zudem laufend Neuigkeiten.

Cornelia M
osser

Flugblatt Seestadt aspern
Dezember 2020

Kirsten Förster
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Kooperationspartner der Projekte Nachbarschaftsbudget oder Speeddating:

Trotz Einschränkungen hat auch in der zweiten Jahreshälfte Vieles 
stattfinden können: Vom Straßenfest, über Themenspaziergänge, 
Unternehmens-Stammtische, bis hin zu Picknicks. Alles mit  
Abstand und meist unter freiem Himmel. Auch Information und  
Beratung haben eine große Rolle gespielt. Hier ein Ausschnitt:

Ein Rückblick

 Vereinbarkeitsforum 

33 BewohnerInnen, ArbeitnehmerInnen und 
UnternehmerInnen widmeten sich der Frage, wie 

Familie, Beruf und Freizeit im Alltag in aspern 
Seestadt noch besser vereinbart werden kön-

nen. Die Resultate sind wichtige Puzzle-Teile mit 
denen im den kommenden Jahr  

weitergearbeitet wird. 
Den Nachbericht finden Sie auf unserem Blog.

Gemeinsam diskutierten die TeilnehmerInnen  
zu vier Bereichen:
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Beim Straßenfest 
haben wir das Mit-
einander in aspern 
Seestadt gefeiert!

 (Aus)Tausch-Café 

Gemütlich plaudern, schmausen und gleichzeitig  
tauschen & teilen. Ausgetauscht wurden allerdings nicht  

nur Kleidung und andere Gegenstände, sondern auch Know-
how, Tipps und Unterstützung.

 Fotografin Luiza Puiu machte gratis Bewerbungsfotos für 
arbeitssuchende Frauen

 Sharif Masoomi (Bildungsberatung in Wien) stand für Fragen 
zur Aus-, Fort- und Weiterbildung zur Verfügung 

 Gert Braschel (INTS GmbH) beantwortete alle  
Fragen zu Digitalisierung im Alltag.

        Die SeeFoodCoop stellte sich vor

 Speed-Dating  
und „Zu Gast...!“

Wir kennen es alle – manchmal ist es  
schwer, um Hilfe zu fragen. Ratsuchende wissen 
oft nicht, wohin sie sich wenden können oder es 

ist ihnen schlichtweg unangenehm.

Um diese Hürde nach dem Motto „Die Seestadt 
fängt auf!“ in Angriff zu nehmen, haben sich  

in den vergangenen Monaten zahlreiche  
ExpertInnen aus Hilfseinrichtungen mit dem   

Stadtteilmanagement zusammengetan  
um SeestädterInnen in schwierigen  

Zeiten zu unterstützen.
 Themenspaziergänge 

Wenn wir uns neue Stadtteile ansehen, 
beurteilen wir, was wir wahrnehmen. 
Umso spannender ist es, wenn wir 

mehr zu den Hintergründen und Ent-
stehungsgeschichten der Räume 

erfahren. Hier setzen die Themenspa-
ziergänge von Wien 3420 und dem 

Stadtteilmanagement an.

Zwei haben bereits stattgefunden – zu 
den Themen öffentlicher Raum und 

Mobilität.

Nachberichte finden  
Sie am Blog.
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Welche Formen, Be-
darfe und Rahmen-
bedingungen gibt es 

in der Kinder- 
betreuung?

Was hat Vereinbar-
keit mit Mobilität zu 
tun & wie können wir 
das Zusammenspiel 

verbessern?

Wie kann neues 
Arbeiten künftig 

aussehen und was 
braucht es dafür?

Was benötigen LeiterIn-
nen von Unternehmen, 
um Familie, Beruf und 
Privatleben in Balance 

leben zu können?

 Nachbarschaftsbudget  
geht in die Umsetzung!

Das Nachbarschaftsbudget ging dieses Jahr in die dritte  
Runde. 25 Projektideen wurden eingereicht.  

Das Ich.Du.Wir Team hat entschieden, welche gefördert  
werden. Das Forschungsprojekt „Essbare Seestadt“ stellte 
dem Nachbarschaftsbudget heuer einen Sondertopf zur 

Verfügung.

Hier einige Projekte, die die Nachbarschaft in  
aspern Seestadt noch bunter und lebendiger  

machen werden:
Yella Yella! Pop-Up Kultursommer 
Brotbackofen + Picknickbank auf der  

Obstbaum-Wiese beim Mada-D‘Ora-Park
HeimwerkerInnen-Regal beim Stadtteilmanagement

Ein Kasperltheater zum Bauen und Teilen
Tausch- & Schenkfest im Yella Yella!

KoMiK - Kochen mit Kindern 
Sportangebote zum Mitmachen – Verein  

Basketrapid-Seestadt
Nachbarschaftliches Garteln mit dem Seestadtkompost

Vielfalthecke zum Naschen und Genießen
Stadtplan essbare Seestadt

Wir informieren digital am 
Blog (meine.seestadt.
info) und im Kalender 
(aspern-seestadt.at) 

sowie analog im Fenster 
unseres Lokals am  

Hannah-Arendt-Platz 1/2


