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Was sind unsere Ziele? 
 

Unser Ziel ist das gesundheitsförderliche 
Zusammenleben zu stärken. Damit uns dies 
gelingt, wollen wir die Geschichten, das 
Wissen und die vielfältigen Potenziale im 
Stadtteil sichtbar und für die Nachbarschaft 
nutzbar machen. Dabei gehen wir auf 
Spurensuche nach verborgenen 
Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Alltagsgeschichten innerhalb der 
Nachbarschaft. Wir wollen den Austausch und 
die Nachbarschaftshilfe zwischen den 
Bewohner*innen fördern, unabhängig von 
Generation und Herkunftsland. Dadurch soll 
gegenseitiges Verständnis und ein 
voneinander Lernen gefördert sowie 
Wissensweitergabe ermöglicht werden. 
 

Wen wollen wir erreichen? 
 

Wir wollen alle Bewohner*innen der 
Nachbarschaft ansprechen, insbesondere 
(ältere) Personen mit Migrationshintergrund. 
Zusätzlich wollen wir lokale 
Entwicklungsträger*innen und Akteur*innen 
miteinbeziehen. 
 

Wo sind wir unterwegs? 
 

Das Projekt wird in zwei Gebieten in Wien und 
in Niederösterreich umgesetzt. Der Fokus in 
Wien liegt auf dem „Kretaviertel“ im Bezirk 
Favoriten, in Niederösterreich im Ortsteil 
Pottschach der Gemeinde Ternitz. 
 

Welche Aktivitäten wollen wir 
setzen? 
 

Wir wollen durch aufsuchende Gespräche 
Bewohner*innen und lokale Akteur*innen 
ansprechen, vorhandene Ressourcen, 
Geschichten und Bedarfe erheben und 
sichtbar machen. Im Laufe des Projektes 
werden zwei Formate organisiert, ausprobiert 
und weiterentwickelt: 

Geschichten teilen: Erzählcafés 
 

Angelehnt an die Methode der 
Biographiearbeit werden bei den Erzählcafés 
Bewohner*innen eingeladen, Geschichten zu 
unterschiedlichen Themen oder aus ihrem 
Leben zu berichten und diese gemeinsam mit 
anderen Teilnehmer*innen zu teilen. Die 
Erzählcafés werden durch 
Stadtteilspaziergänge ergänzt, bei denen die 
Bewohner*innen die Nachbarschaft 
gemeinsam erkunden können. Abschließend 
werden die gesammelten Geschichten 
aufbereitet und für Interessierte zugänglich 
gemacht. 
 

Talente teilen: Talente-Stammtische 
 

Im Zuge von Talente-Stammtischen werden 
Bewohner*innen eingeladen sich mit ihren 
Fähigkeiten, Kompetenzen und Talenten 
gemeinsam zu beschäftigen und diese für die 
Nachbarschaft nutzbar zu machen. In weiterer 
Folge werden je nach Ideen, Interessen und 
vorhandenen Bedarfen und aufbauend auf 
den Talenten und Geschichten aus der 
Nachbarschaft, gemeinsam mit interessierten 
und engagierten Bewohner*innen 
gesundheitsfördernde Aktivitäten für die 
Nachbarschaft entwickelt und umgesetzt. 

Kontakt 
 

Stadtteilarbeit 
Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not 
Absberggasse 27 / Stiege 3 / 2. Stock, 1100 Wien 
geschichten.talente@caritas-wien.at  
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