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Ein Phänomen habe ich in letzter Zeit besonders oft beobachten 
dürfen: Dass sich Leute mit Freude wiedersehen. Mit ehrlicher 

Freude. Ich meine dieses bestimmte Gefühl, das man nur dann hat, 
wenn man ein paarmal an jemanden denkt und dieser Person dann 
zeitnahe wirklich begegnet. Die Ursache ist klar: Viele Kursteilneh-
mer*innen haben das Miteinander in der VHS Donaustadt vermisst 
und auch den Kursleiter*innen sieht man an, dass sie vor neuen Ideen 
sprühen. Gründe für ein Wiedersehen gibt es genug: Unsere Ange-
bote sind vielfältig wie nie und ein echter Gewinn. Ob Schwertkampf, 
Frühförderung von Kleinkindern oder das gekonnte Einsteigen in die 
Pension (Ja – wer die finanzielle, emotionale und gesellschaftliche 
Umstellung professionell studiert, ist besser dran!) sind Kurse, die 
weiter- und vor allem auch zusammenbringen. Gleichgesinnte wahr-
nehmen ist nach den Lockdowns einfach wichtig. Für die persönliche 
Betreuung sorgt unser eingespieltes und nun noch mehr zusammen-
geschweißtes Team. Mit den onlineunterstützten Heimvorteil-Kursen 
sind maximaler Gesundheitsschutz und Flexibilität garantiert. Sie se-
hen: In diesen Herbst können wir alle kreativ, abenteuerlustig und 
optimistisch gehen. Apropos gehen – weil gerade manche das Pendel 
besonders stark in die Gegenrichtung ausschlagen lassen und immer 
noch vom Fernweh gepackt sind: Das Spannende fängt schon vor der 
Haustür an. Wir müssen nur hinschauen. Unsere Bezirksvorträge und 
Fotospaziergänge sind echte „Augenöffner“ – danach sehen Sie vieles 
mit historischem Tiefgang und natürlicher Vielfalt merklich facetten-
reicher. Ich freue mich, dass Sie uns die Treue halten, und wünsche 
Ihnen bei der Zusammenstellung Ihres persönlichen Bildungsfahr-
plans viel Vergnügen!

Willkommen in der 
VHS Donaustadt

IMPRESSUM
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Tel +43 1 891 74-122 000
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22., Eibengasse 57
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22., Janis-Joplin-Promenade 18
Tel +43 1 891 74-122 001
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Karl Dworschak
Direktor der VHS Donaustadt

1 Jahr 
VHS Seestadt

Im Oktober feiert die 
VHS Seestadt ihren 

ersten  Geburtstag! Der 
 junge Standort liegt an der 
 Janis-Joplin-Promenade 18 

im „Sirius“ und ist die 
 jüngste Wiener Volkshoch-
schule. Sie bietet ein buntes 

Programm für Kinder, 
 Jugendliche und Erwach-
sene, vom Sprachkurs bis 
zu Bewegung und Vorträ-
gen. Auch Musik kurse für 
Schlagzeug, Gitarre oder 

Keyboard sind sehr beliebt. 
Wenige Gehminuten von 
der U2-Station Seestadt 

entfernt, ist der Standort für 
alle Donaustädter*innen gut 

erreichbar.

„Die Geschichte der Eisenbahn“ heißt eine spannende 
 Dia-Vortragsreihe, die den Betrieb und die Lokomotiven 

der Eisenbahn zeigen. Technik, Strecken, in- und ausländi-
sche Züge und Lokomotiven sowie die Menschen hinter 

der  Logistik werden jeden ersten Mittwoch im Monat in der 
Bernoulli straße vorgestellt. Bereits seit mehr als 20 Jahren 

bringt die VHS Donaustadt als einzige VHS in Wien dieses 
Thema einem technikinteressierten Publikum näher.

Auf Schiene!

Leben mit Demenz
Als Mitglied der Plattform Demenzfreund-

liches Wien bringt die VHS Donaustadt 
alle Interessierten mit dem Thema „ Leben 
mit Vergesslichkeit“ an einen Tisch.  Sobald 

es die Situation erlaubt, werden wieder 
gemeinsame Aktionen im Freien und im 

benachbarten Donau Zentrum  stattfinden. 
Unser Ziel ist es, dass Menschen mit 

Vergesslichkeit nicht stigmatisiert werden, 
denn es kann jede und jeden treffen – un-
abhängig von Alter, Status oder Herkunft. 
Unsere Partner*innen sind Apotheken, 
Pflege einrichtungen, Klinik Donaustadt, 

Hilfswerk, Caritas Socialis, Volkshilfe und 
enga gierte Personen aus der Donaustadt. 
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Wir sind für Sie da

Hier geht’s 
zu unserer 
Website!
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Fotowalk: Kontraste: Beton und Natur (U2 Stadlau) 
Samstag, 16.10., 10–13 Uhr

Bei der U2-Station Stadlau fällt zuerst der mächtige Betonbau 
auf. Inzwischen durch zahlreiche Graffiti urban integriert, liegt 
der Bau doch umgeben von wilder Natur. Dieser Kontrast soll 
uns in der Fotografie inspirieren und liefert einen interessanten 
Spannungsbogen. Das Zusammenspiel von Natur und Stadt 
bietet hier ein spannendes Fotomotiv: Umso mehr, als der 
Ausbau der U-Bahn sicherlich auch in den nächsten Jahren 
den Bezirksteil Stadlau verändern wird. Fotografie liefert hier 
konkrete Beiträge zur Bezirksgeschichte!

Fotowalk: Nebel & Niesel – Es herbstelt in der Lobau 
Freitag, 22.10., 7:30–10:30 Uhr

Die schönen Farben des Herbstes, die ruhige Stimmung, viel-
leicht etwas Bodennebel … oder aber nasskalt … Bei einem klei-
nen Spaziergang durch die Lobau versuchen wir, abhängig vom 
Wetter die Stimmung einzufangen und in den Bildern wieder-
zugeben. Schlechtes Wetter ist hier Trumpf: Wir versuchen 
hier vor allem den Wandel der Jahreszeit und eine gehörige 
Portion Herbststimmung einzufangen. Die richtige Kleidung ist 
hier Pflicht – und geeignete Putztücher für unsere Fotolinsen!

Fotowalk: Der Asperner Friedhof  im November
Samstag 13.11., 10–13 Uhr

Wo lässt sich November-Stimmung besser zeigen als auf dem 
Friedhof? Beim Fotografieren versuchen wir mit interessanten 
Details und je nach Wetter die Stimmung einzufangen. Ob ne-
belig oder mit dem flachen Novemberlicht, mit Grablichtern 
oder Krähen – Motive gibt es genug! Der Friedhof war übri-

gens auch historischer Schauplatz: Am 21. und 22. Mai 1809 
erlitten die Truppen Napoleons  genau hier eine schwere Nie-
derlage. Da die Friedhofsmauern  Deckung boten, waren sie 
heiß umkämpft. Geschichtsträchtigen Bildern steht also (fast) 
nichts mehr im Wege!

Fotowalk: Pflanzen und Insekten der Lobau
Frühjahr 2022

Bei diesem Spaziergang geht es nicht darum, besondere oder 
seltene Tiere und Pflanzen zu finden. Vielmehr dient uns die 
Lobau als Übungsplatz, um herauszufinden, wie Pflanzen, In-
sekten und Details optimal zu fotografieren sind. Dabei wollen 
wir auch den Lebensraum der kleinen Lebewesen zeigen. Die 
Lobau ist nicht nur eines der schönsten Naherholungsgebie-
te der Stadt, sie ist auch eines der letzten intakten Augebiete 
Europas und beherbergt den Nationalpark Donau-Auen. Die 
Chancen, Wildtiere vor die Linse zu bekommen, stehen also 
nicht schlecht. 

Fotowalk: Neue Bauten in der Seestadt
Frühjahr 2022

Der Fotospaziergang führt zu den neuen Bauten in der See-
stadt. Dabei wollen wir besonderes Augenmerk auf noch im 
Bau befindliche Projekte richten. Architekturfotografie bis 
ins Detail, Grafisches wie Flächen, Strukturen und Formen 
 interessieren uns hier. Mit über 240 Hektar (entspricht ebenso 
vielen Fußballfeldern) gehört die Seestadt Aspern  zu den größ-
ten Stadtentwicklungsgebieten Europas. Bis 2028 entstehen 
hier Wohnungen für mehr als 20.000 Menschen. Inmitten der 
dynamischen Donaustadt bieten sich somit genügend Motive 
für moderne Architektur und den Wandel des Bezirks. 

Kursleiter Franz Svoboda weiß, 
worauf es beim Fotografieren 
ankommt: ein geschultes Auge und 
etwas Kreativität. Beides vermittelt 
der erfahrene Fotograf gekonnt – 
sozusagen auf Knopfdruck. 
Seien Sie bei seinen lehrreichen 
Streifzügen dabei!

Fotos aus Leidenschaft
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„Ich empfehle allen frischgebackenen 
Eltern, sich ein Post-it mit dem Satz ‚ Jede 
Entwicklungsphase hat ein Ende‘ auf den 
Spiegel zu kleben – das hilft“, schmun-

zelt Andrea Koppy-Wiesinger. Die 
40- jährige Elternbegleiterin und Mutter 
zweier Kinder hat ihre Leidenschaft für 
die Fami lie zum Job gemacht. Und weiß 
daher, wovon sie redet. „ Hauptberuflich 

leite ich eine elementarpädagogische 
Bildungseinrichtung in Wien. Dadurch 
bringe ich viel Erfahrung mit und weiß, 

dass es nicht das eine Rezept gibt, um die 
Eltern-Kind-Beziehung optimal zu gestal-
ten. Das zu verstehen ist schon der halbe 
Weg zur Lösung.“ An ihren Kursen an 

der VHS, in denen es etwa um Sorgen in 
der Kinderkrippe oder spielerisches Ler-
nen geht, liebt Koppy-Wiesinger auch das 
positive Feedback: „ Jeder Kurs birgt auch 
für mich Überraschungen. Es freut mich, 
wenn etwas klappt. Das möchte ich noch 

vielen Familien weitergeben.“

Das erste Lebensjahr ist eine 
 aufregende, fast magische Zeit. 

Täglich entdeckt das Kind  seinen 
Körper neu und entwickelt 

 weitere Fähigkeiten. Bei diesen 
ersten Schritten ins Leben un-
terstützt „ PEKiP“, das Prager 

Eltern-Kind-Programm. „Durch 
gezielte  Anregung der frühen 

Entwicklung schafft man eine gute 
Basis für die kommenden Jahre 
des Kindes“, erzählt Kursleiterin 

Gerda Ludwig. „Dabei geht es um 
 Unterstützung bei Bewegung, Sin-
neseindrücken oder spielerischem 
 Lernen.“  Weiterer toller Effekt: 
„Die  Beziehung zwischen Eltern 
und Kind wird positiv beeinflusst 

und vor allem auch die soziale 
Kompetenz  zwischen anderen 

 Kindern und fremden Erwachse-
nen“, erzählt Ludwig. „Bei PEKiP 
ist der Weg bereits das Ziel. Eine 

Einstellung, die auch für alle Eltern 
hilfreich ist“, weiß die Kursleiterin.

Krippe, Windel & Co: 
Alles rund ums 

Kleinkind

PEKiP: 
Guter Start ins 

erste Lebensjahr

Wer sich früh ans spielerische Lernen gewöhnt, erhält 
sich die Freude daran ein Leben lang. Bei uns gibt’s 

dazu die passenden Kurse!

ELTERN & 
KINDER AN 
DIE MACHT!

07

Die 1902 in Wien geborene Kinderärztin Emmi Pikler beschritt in der 
Kleinkinderpädagogik neue Wege. Ihr Ansatz liegt kurz gesagt darin, dem 
Kleinkind freie Bewegung zu ermöglichen und die Entwicklung geduldig 
abzuwarten. Das ist vor allem auch eine Botschaft an die Erziehenden. 
Kinder zum freien Spielen und Selbst-Entdecken zu ermuntern gelingt 
in den Pikler-SpielRäumen durch die beobachtende Zurückhaltung der 

Eltern und die passenden Spielmaterialien für die Kleinen. 
Die VHS Donaustadt bietet dazu einen Einführungsvortrag sowie eine 

 Pikler-SpielRaum-Gruppe. Antworten gibt es dabei auf Fragen wie: Wie 
wird die Eigen-Spielaktivität der Kinder bewahrt und somit auch für die 
Eltern ein Freiraum erhalten? Wie entwickeln Kinder Eigeninitiative, 

 Ausdauer und Selbstvertrauen?

SpielRaum nach Emmi Pikler
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Als Historische Kampfkünste 
(HEMA – Historical  European 

Martial Arts) werden jene Kampf-
techniken bezeichnet, die in Europa 

vom 13. bis zum 17. Jahrhundert 
gebräuchlich waren. Hauptsächlich 

befasst sich die alte europäische 
Kampfkunst mit Blankwaffen, also 
Schwertern, Dolchen oder Lang-

messern. „Zu Beginn jeder Ausbil-
dung stand aber das Ringen, wo man 

einmal Grundzüge kennenlernte“, 
berichtet Thomas L. Hofer, der 

erstmals einen Schwertkampfkurs an 
der VHS anbietet. Über die Ringe 

ist der sympathische 31-Jährige auch 
zum Schwertkampf gekommen. Oder 

besser gesagt über das Buch „Der 
Herr der Ringe“: „Ich hatte bereits 
als 9-Jähriger das Buch durch, noch 

bevor es den Film im Kino gab. 
Rittersagen, Fantasy, Computerspiele 

und später Brett- und Rollenspiele 
haben mich schnell in ihren Bann 

gezogen“, so Hofer. Lange Schwerter 
schwenken mag imposant aussehen – 
doch was bringt das im Alltag? „Das 
Fechten lehrt einen, den Fokus zu 

behalten. Man bekommt auch ein ge-
schultes Auge dafür, was der andere 
macht. Das gilt nicht nur im Sport, 
sondern auch bei verbalen Ausein-
andersetzungen im Alltag. Eine gute 

Fechterin ist in allen Konfliktsituation 
ruhig und analysiert, was das Gegen-

über macht. Sie hat eine Intuition 
aufgebaut, ob Härte und Durch-

setzungskraft oder nicht doch eher 
Nachgiebigkeit zum  gewünschten 

Ergebnis führt.“ 
Schlagende  Argumente!

Vom Nutzen des 
Fechtens im Alltag

BALLETT: 

FITNESS MIT 
KAPRIOLEN
Ballett wurde Susanne Srednik buchstäblich in die Wiege ge-
legt: „Ich habe tatsächlich bereits im Gitterbett zu tanzen begon-
nen“, erzählt die Tanzpädagogin. „Von dort aus habe ich meiner 
fünf Jahre älteren Schwester zugeschaut, die bereits Ballett lernte.  
Die wollte ich natürlich nachahmen“, erzählt die Lehrerin. 
Seitdem sind Srednik und das Ballett untrennbar verbunden ge-
blieben: „Ich liebe die Ästhetik der Bewegung, die aufrechte, edle 
Haltung und vor allem die dramatische Ausdruckskraft des Kör-
pers in Verbindung zur Musik. Wir haben oft vergessen, wie gut 
uns Bewegung tut. Da ist Ballett eine wunderbare Art, sich anmutig 
und tanzend zu bewegen. Für mich gibt es keine schönere Art, fit 
zu bleiben“, schwärmt Srednik. 
Die Wienerin bringt auch einen reichen pädagogischen Schatz 
mit: Während des Studiums an der Uni Wien (Theaterwissen-
schaft, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte) begann sie bereits zu 
unterrichten – und ist seither dabei geblieben. „In den mittler weile 
drei Jahrzehnten, in denen ich unterrichte, sind mir viele der Kin-
der ans Herz gewachsen. Der größte Dank für Lehrende ist, wenn 

Schüler*innen über viele Jahre mit Leidenschaft bei der Sache 
bleiben und man mitverfolgen kann, wie sich aus kleinen Kindern 
junge Erwachsene und Persönlichkeiten entwickeln.“ 
An der Fitness ihrer sympathischen Lehrerin scheinen auch die 
Schüler*innen beteiligt zu sein: „Ich bringe eine große Leiden-
schaft mit. Natürlich mache ich dabei auch Übungen vor. Ich 
hoffe ja, dass mein Körpereinsatz auch den Funken überspringen 
lässt.“ Im Unterricht verschwimmen bei Srednik die Grenzen: Die 
 Schüler*innen nehmen sie als eine der ihren wahr: „Tanz ist eine 
gemeinsame Reise. Ich weiß am besten, wie ich unterstützen kann, 
wenn ich mittendrin bin – und nicht nur aus der Ferne zuschaue. 
So gesehen halten wir einander fit und haben gemeinsam Freude“, 
lächelt Srednik. 
An der Fitness der dynamischen Ballettlehrerin muss wohl was 
dran sein: „Als mich einmal ein Mädchen nach dem Alter fragte 
und ich die Kinder raten ließ, hat ein kleines Mädchen gesagt: ‚Du 
bist nicht so alt wie meine große Schwester.‘ Auf die Frage, wie alt 
ihre Schwester sei, antwortete sie: ‚17 Jahre‘.“

SCHNUPPERSTUNDE
20.9.2021, 18–19 Uhr  

VHS Seestadt
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BEZIRKSVORTRÄGE

DONNERSTAG, 7.10., 18–19:30 UHR
ASPERN IM BLICKPUNKT DER WELTGESCHICHTE   

Ein Ortsteil mit Weltgeschichte: In der Schlacht bei 
 Aspern brach Erzherzog Karl erstmals den Nimbus  

des als unbesiegbar geltenden Napoleon. Im Vortrag  
steht die Schlacht, aber auch die politische Lage in der 

Zeit der Koalitionskriege im Mittelpunkt.

DONNERSTAG, 14.10., 18–19:30 UHR
DONAUREGULIERUNG

Wien liegt an der Donau? Eher liegt es am größten 
Nebenarm der Donau, dem heutigen Donaukanal. Was 
brachten die Regulierungen 1870 und 1970? Welche 
neuen Projektideen gibt es? Fragen, die auch im Fluss 
der Zeit spannend bleiben.

DONNERSTAG, 4.11., 18–19:30 UHR
VON DER MÜLLDEPONIE ZUM 
VIENNA INTERNATIONAL CENTER

Thema des Vortrags ist eine unglaubliche Erfolgs-
geschichte: vom Bretteldorf und einer Hinrichtungs-
stelle der Nazis über den Schauplatz der Interna-
tionalen  Gartenschau bis zur heutigen gefragten 
Wohngegend und dem VIC. 

DONNERSTAG, 18.11., 18–19:30 UHR
GESCHICHTE DER DONAUSTADT IN DER 
VORINDUSTRIELLEN ZEIT   

Vom alten Siedlungsboden mit der keltischen Vorge-
schichte bis zum größten und dynamischsten  Bezirk 
Wiens. Spannende historische Details schlagen eine 
Brücke zwischen bäuerlicher Vergangenheit und 
 postindustrieller Gegenwart.

MITTWOCH, 27.10., 18–19:30 UHR
WOHNHAUSANLAGEN AM KAISER-
MÜHLENDAMM UND GOETHEHOF   

Geschichte lässt sich an Bauwerken festmachen: jene  
nach 1918 sehr anschaulich anhand des Goethehofs.  

Das Rote Wien, der Bürgerkrieg 1934 und die Zeit des 
Austrofaschismus werden anhand dieses geschichts-

trächtigen Gemeindebaus beleuchtet. 

DONNERSTAG, 11.11., 18–19:30 UHR
SCHLOSS ESSLING UND DER 

FRÜHBAROCKE SCHÜTTKASTEN   

Schloss Essling und der Schüttkasten waren Zeitzeugen 
der französischen Besetzung: Die Geschichte der heiß 

umkämpften Objekte wird bei dieser Führung behandelt. 
FÜHRUNG: DONNERSTAG, 9.12., 14 UHR

DONNERSTAG, 2.12., 18–19:30 UHR
STRASSENNAMEN IN DER DONAUSTADT   

Straßen haben Namen, sie erzählen Geschichte(n).  
Was offenbaren die Straßennamen des größten Bezirks 

Wiens? Begegnen Sie den ältesten, den jüngsten und  
auch den seltsamsten Namen und erfahren Sie nebenbei  

viel  Wissenswertes über die eigene Wohnumgebung. 
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mit Nataliya Staudacher
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Schlag 
auf Schlag

Schlagzeug, Gitarre oder Bass: Von Kindesbeinen an ist Wolfgang 
Wendlinger eng mit der Musik verbunden. Seine Erfahrungen – 

musikalische wie pädagogische – machen ihn zu einem perfekten 
Lehrer. Aber hören, Pardon, lesen Sie selbst.

Ich bin mit Musik groß geworden. Seit ich die ersten Jazz- Klänge 
im Radio gehört habe, ist es um mich geschehen. Seitdem hat 
mich die Musik nie mehr verlassen – oder umgekehrt, das weiß 
man manchmal nicht so genau“, lacht Wolfgang Wendlinger. Das 
Gehör für die Musik hat er – jedenfalls indirekt – seinem Groß-
vater zu verdanken: „Er kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
Frankreich heim und fand Arbeit in einem Schallplattenpress-
werk. Da er leicht beschädigte Exemplare behalten durfte, sind 
meine frühesten kindlichen Erinnerungen, dass ich mit meinem 
Opa die unterschiedlichsten Arten von Musik hörte.“
Wendlinger war schnell klar, dass er dem Ruf der Musik folgen 
 musste: „Ich wusste bald, dass ich mein Leben in den Dienst  
der Musik stellen wollte. Etwas Spannenderes als Musik machen 
gibt es für mich gar nicht“, erzählt das leidenschaftliche Allround- 
Talent. 
„Schon als Volksschüler war ich an der städtischen Musikschu-
le, wo ich Unterricht in Chorgesang, allgemeiner Musiklehre, 
 Sopran- und Altflöte hatte. Danach nahm ich privat ein Jahr 
Zither unterricht und auch einige Klavierstunden, bevor ich als 
Zehnjähriger damit begann, mir Gitarre selbst beizubringen“, erin-
nert sich Wendlinger. „Sich etwas autodidaktisch anzulernen ist 
etwas ganz Besonderes. Man hat das Instrument sozusagen selbst 
entdeckt. Diese Entdeckungsreisen sind natürlich so grenzenlos 
wie die  Musik selbst. Und die Gitarre zählt nach wie vor zu meinen 
Lieblingsinstrumenten.“

Schon als Schüler auf  Tour

Erste Auftritte ließen nicht lange auf sich warten: „Ich besuchte das 
BG IX, Wasagasse und gründete mit Schulkameraden die Band 
SPECTRUM, mit der wir etliche Auftritte hatten. Vor Publikum 
zu spielen ist immer etwas ganz Wunderbares. Damals wie  heute. 
Es steht einfach die Zeit still. Anders gesagt: Musik hält jung“, 
 lächelt Wendlinger verschmitzt. 
Die Liebe zur Musik sollte also bald erwidert werden: „Nach der 
Matura 1978 arbeitete ich fast ein Jahr als Angestellter im Perso-
nalbüro der Firma Konsum und spielte nebenberuflich in einer 
Tanzkapelle Elektro- und Bassgitarre. Mein Studium und eine 
 eigene Wohnung finanzierte ich mit privatem Gitarreunterricht 
und Auftritten mit verschiedenen Rock-, New Wave- und Reggae-
gruppen. Bald schon begann ich mit verschiedenen Kollegen auch 
Jazz und Funk zu spielen.“
Das Multitalent Wendlinger unterrichtet heute Gitarre, Bass und 
Schlagzeug, bereits seit 1983 ist er als Kursleiter bei den Wiener 
Volkshochschulen tätig. Und wie es sich für einen guten Lehrer 
gehört, steht auch die eigene Weiterbildung ganz oben: „Das Fort-
bildungsprogramm des MI (Musicians Institute/Hollywood) in 
Los Angeles war etwas ganz Besonderes, von dem ich heute noch 
 zehre und viel weitergeben kann. Ich habe dort mit vielen berühm-
ten Persönlichkeiten des Jazz und Jazzrock studieren und musizie-
ren können“, berichtet Wendlinger. Seit 1998 unterrichtet er übri-
gens auch Hauptfach Gitarre und Jazzgitarre am Franz Schubert 
Konservatorium. Aber keine Sorge, für die Kursteilnehmer*innen 
an der VHS hat der Profi-Gitarrist auch noch Zeit … „Ich hoffe auf 
viele Interessent*innen in der neuen Seestadt!“

ELEMENTARES MUSIZIEREN 
FÜR KINDER 

10–18 Monate mit Begleitung
1,5–2 Jahre mit Begleitung
2–4 Jahre mit Begleitung

Nach dem Kurs ist die Freude an der Musik von El-
tern und Kindern geweckt. Ihr Kind hat musikalisches 
Neuland erforscht und kreative Zugänge zur Musik und 
zur Welt entdeckt, seine Sprachkompetenzen wurden 
gefördert. Sie selbst haben Ihre eigenen musikalischen 
Fähig keiten (wieder-)entdeckt und entfaltet. Sie können 
die neuen Impulse und Anregungen für das gemeinsame 
Musikerleben zu Hause nützen.

Singen und Bewegen zur Musik. Hörbeispiele, Gedichte, 
Kreisspiele und das Spielen einfacher Instrumente wecken 
und fördern die Liebe zu und die Freude an der Musik.

Die Verbindung von Musik und Bewegung begeistert Kin-
der und fördert zugleich zahlreiche sensorische, emotionale 
und soziale Fähigkeiten. 

Die Arbeitsweise der Rhythmik basiert auf der Annahme 
einer Wechselwirkung von Erfahrungen und Erkennt-
nissen, die über Musik, Bewegung, Sprache und  Stimme 
sowie den Umgang mit verschiedenen Materialien 
 ausgelöst werden.
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 Keyboard 
 Bassgitarre 

Violine  Ukulele 

 INSTRUMENTAL 
Blockflöte  E-Gitarre

Klavier Schlagzeug 
Gitarre
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Mehr zu unseren Angeboten für Senior*innen auf 
www.vhs.at/donaustadt unter dem Suchwort „Pension“

1 2
Die hinter uns liegenden Zeiten der Isolation 
haben das Thema gesellschaftlich sichtbar ge-
macht, existiert hat es bereits davor: Einsam-
keit ist für die ältere Generation eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung. Zuvor-
derst besteht ein natürlicher Altersabstand 
zwischen den Generationen. „Die Kommuni-
kation gestaltet sich nicht immer leicht. Jede 
Generation bildet eine ihr eigene ‚Mentalität‘ 
aus. Soziale Kontakte und generationenüber-
greifende Aktivitäten wirken hier Wunder“, 
so Untersteiner. Im Schwerpunktmodul 
Kommunikation & soziale Kontakte 
geht es daher um Unterstützung von Kom-
munikation und Konfliktbearbeitung und den 
Ausbau sozialer Kontakte und Aktivitäten. 
Ziele: gelungene Kommunikationstechniken 
und Methoden zur Konfliktbearbeitung ken-
nenlernen, Wünsche und Erwartungen gut 
formulieren können, Lebensfreude und Ge-
sundheit fördern durch gesellschaftliche Akti-
vitäten, z. B. Ehrenamt, Strukturierung und 
gute Nutzung der verfügbaren Zeit.

Kein Job mehr und dennoch Stress? Das geht 
leicht: Die plötzliche Umstellung auf die Pen-
sion wirft Fragen nach einer neuen Alltags-
routine auf. Was mache ich künftig sinnvoll 
mit meiner Zeit? Das Schwerpunktmodul 
Gewohnheiten & Stressmanagement 
bietet Lösungen, wenn gewohnte Wege und 
Tätigkeiten durch einen noch völlig unge-
wohnten Alltag ersetzt werden. Psychologisch 
tut sich nunmehr eine neue Welt, buchstäb-
lich ein neues Leben auf, mit dem der Um-
gang erst erlernt – und eingewöhnt – sein 
will. „Wir haben die Möglichkeit, uns neu 
zu erfinden und uns anders zu betrachten 
als bisher. Als Lebenscoach weiß ich, dass 
viele Menschen erst neue Rollen für sich fin-
den müssen. Das kann zu Anspannung und 
Stress führen. Gemeinsam und durch einen 
geschulten Blick von außen ist es hier leichter, 
Stärken und Möglichkeiten zu entwickeln“, so 
 Untersteiner. Eine Sinnfindung für die nächs-
ten Jahre wirkt hier erholsam: Man weiß wie-
der, wohin der Kompass zeigt.

EINSAMKEITSTRESS

FREUDE AN DER

PENSION
 2

 1

Kommunikation ist allesGutes Zeitmanagement

Sie werden bald in Pension gehen oder sind bereits im 
 Ruhestand? Sie fragen sich: Wie schaffe ich den Übergang  

in diese neue Lebensphase, diese große Veränderung? 
Antworten auf diese Fragen hat Karin Untersteiner: „Die 

 Umstellung auf einen neuen Lebensabschnitt ist immer eine 
besondere Situation. Einsamkeit, der Umgang mit Gesund-
heit und Fitness, aber auch finanzielle Aspekte spielen dabei 

eine Rolle.“ Die VHS Donaustadt bietet hier mit fünf  Modulen 
 genügend Information und Aufklärung, damit Sie Ihre 
 berufsfreien Jahre in vollen Zügen genießen können.

3

3 4 5
Das Schwerpunktmodul  Wohlbefinden 
ist ein Onlinekurs und erfüllt damit gleich 
zwei Dinge auf einmal: Nicht nur die körper-
liche Fitness wird verbessert, sondern auch 
die Internet-Kompetenz! Gerade das Inter-
net kann helfen, Isolation zu erleichtern und 
die Welt ein wenig kleiner wirken zu lassen. 
In dem Onlinekurs lernen die Teilneh-
mer*innen Übungen zu  Eigenverantwortung, 
körperlicher und geistiger Fitness, aber auch 
Reflexionen zu spirituellen Zugängen ken-
nen. „Der emotionale Umgang mit sich 
selbst, die Fähigkeit zu Entspannung ist in 
 jedem Lebensabschnitt wichtig – es ist aber 
nie zu spät dafür, sich mit sich selbst zu 
beschäftigen“, so Untersteiner. Die Entde-
ckung neuer Entwicklungsmöglichkeiten 
hat auch in einem späteren Lebensabschnitt 
nichts an Spannung verloren. 
Ziele: aktueller Wissensstand zu Bewegung 
und Ernährung, mentale Flexibilität, Bewusst-
werdung von und Umgang mit Gefühlen 
(z. B. auch Einsamkeit) und Idealen.

Der Körper und seine Bedürfnisse verän-
dern sich – und das sollte Ihr Wohnraum 
auch. Ein genauer Blick auf die Wege einer 
Senior*innenwohnung kann so manchen 
Sturz oder eine Verletzung verhindern. Die 
sichere Wohnung ist ein Thema, das so viel-
fältig ist wie die Bedürfnisse der Menschen, 
die darin leben. Eine senior*innengerechte 
Adaptierung kann wiederum Kosten verursa-
chen, die finanziell nicht leicht zu tragen sind. 
Auch hier kann das Schwerpunktmodul 
Mobilität & letzter Lebens abschnitt 
Klarheit bringen. Psychotherapeutin Un-
tersteiner: „Ziel dieses Moduls ist es, eine 
Checkliste für Wohnungsadaptionen zu er-
stellen und Möglichkeiten des Senior*innen-
wohnens aufzuzeigen. Auch rechtliche Mög-
lichkeiten, Patient*innenverfügungen oder 
das Testament werden beleuchtet.“

Der Pensionsantritt geht auch finanziell 
an den meisten nicht spurlos vorüber. 
Das Schwerpunktmodul Veränderte 
Finanz lage bei und nach Pensionsantritt 
ist ein Onlinekurs rund ums Geld. Oft 
ist die Pension pekuniär spürbar: „Auch 
wenn einige Fixkosten wegfallen, so kön-
nen doch die Ausgaben für Reisen, Freizeit 
und  Hobbys steigen“, so Psychotherapeutin 
 Karin Untersteiner. „Auch muss damit ge-
rechnet werden, dass die Kosten für ärztliche 
Behandlungen oder Pflege steigen könnten. 
Es gilt daher, eine Balance zwischen Vorsor-
ge und eigenen Interessen zu finden.“ Auch 
Investitionen in sicheres Wohnen gilt es zu 
berücksichtigen. Das Modul bespricht etwa-
ige finanzielle Herausforderungen und zeigt 
gleichzeitig Lösungsansätze für eine vernünf-
tige Gebarung auf. 

WOHLFÜHLEN WOHNEN FINANZEN

Körper, Geist & Seele Tipps im letzten Abschnitt Gut durch die Pension

54

Karin Untersteiner beantwortet 
kompetent und einfühlsam alle 
Fragen rund um das Thema 
Lebensqualität in der Pension.
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Bereits seit 2007 unterrichtet Osman Tüylü an der VHS Türkisch. Der Sprachwissen-
schaftler kam auf eine Empfehlung hin zur VHS – und ist seither geblieben: „Ich wollte immer 
schon die türkische Sprache unterrichten. Mir gefällt es sehr, anderen Menschen etwas beizu-
bringen. Durch den Türkischunterricht kann ich auch Brücken zwischen den Kulturen bauen. 
Oft ergibt sich daraus auch eine Liebe zur jeweiligen Kultur – besonders oft zur türkischen 
Küche“, lacht der 40-Jährige. 
Liebe geht zweifelsohne durch den Magen, doch Tüylü zieht seine Lebensfreude vor allem aus 
dem Unterricht: „Ich bin durch das Unterrichten offener geworden, weil ich in meinen Kursen 
sehr viele nette Menschen kennengelernt habe. Die vielfältigen Menschen aus allen möglichen 
Berufen und Altersgruppen, die meine Kurse besuchen, sind für mich eine große Bereiche-
rung“, freut sich Tüylü bereits auf den nächsten Kurs. „Wenn meine Kursteilnehmer*innen 
mit einem Lächeln nach Hause gehen, dann glaube ich, es hat sich gelohnt.“ 
Rund 300 Sprachschüler*innen durchlaufen jährlich seine Kurse. Die Nachfrage steigt: „Viele 
lernen die Sprache wegen der Liebe“, schmunzelt Tüylü. Dies seien außerdem jene Schü-
ler*innen, die geduldiger sind und schneller sowie nachhaltiger lernen, ergänzt er. Das Herz 
von Tüylü schlägt neben der Sprachwissenschaft übrigens für den Fußball: „In der Türkei halte 
ich zu Göztepe aus Izmir, meiner Heimatstadt, und in Österreich zum LASK. Bei Europa-
meisterschaften drücke ich Italien die Daumen.“

Türkisch mit Charme 
 und Humor

Der ORF, der „öffentlich- 
rechtliche Sprachunterricht“,  
wie Osman Tüylü es nennt,  
half sehr beim Deutsch lernen.  
Ein Serienheld ganz besonders: 
Edmund „Mundl“ Sackbauer. 

Türkei

Aus dem schönen Izmir am Ägäischen 
Meer kommt Osman Tüylü, der an der 

VHS Türkisch-Kurse hält. Die in der Antike 
als Smyrna bekannte Stadt war eine der 

Wirkungsstätten Homers – beste Vorzeichen 
also für erfolgreiches Lernen!
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