
Gesunder Bezirk Mariahilf. Mit der Wiener Gesundheitsförderung gesund bleiben!
Ideen vor den Vorhang. Gesunde Initiativen und die Menschen dahinter.
Grätzelportrait Millergasse. Wir zeigen bunte Orte gelebter Nachbarschaft.
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Grätzelzeitschrift zur Initiative Miteinander in Mariahilf

HALLO, 

NACHBARiN.
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Sie stimmen hoffentlich mit mir überein: Mariahilf zählt 
zu den beliebtesten und lebenswertesten Bezirken 
Wiens. Neben Nahversorgung und kulturellem Angebot 
tragen auch zahlreiche Einrichtungen aus den Bereichen 
Soziales und Gesundheit dazu bei. Und das Thema 
Gesundheit ist vielfältiger als man denkt: Ich sehe es 
als eine wichtige Aufgabe des Bezirks, ein gesundes 
und gesundheitsförderliches Wohnumfeld zu schaffen. 
Sei es durch Freiräume zur Naherholung, bequeme 
und sichere Rad- und Fußwege oder mehr Miteinander 
und gute Nachbarschaft. Genau hier setzt die Wiener 
Gesundheitsförderung an, deren erklärtes Ziel es ist, 
gesunde Lebensweisen und die seelische Gesundheit 
zu fördern. Seit vielen Jahren ist Mariahilf Teil des 
Programms „Gesunde Bezirke“, zahlreiche Projekte und 
Initiativen werden dabei unterstützt und vernetzt.

Aber auch jede Mariahilferin und jeder Mariahilfer 
kann gesundheitsförderlich aktiv sein: Es gibt viele 
Möglichkeiten, die eigene Gesundheit (oder die 
seiner ganzen Nachbarschaft) zu stärken. Etwa 
indem man ein gutes Miteinander pflegt, auf seine 
Mitmenschen achtet, das eine oder andere Gespräch 
über die Gasse führt. Und schon hat man etwas zur 
seelischen Gesundheit beigetragen! Oder indem man 
tägliche Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt, 
Stiegen statt Lift und Rolltreppe nimmt, beim Walken 
oder Laufen den eigenen Bezirk erkundet. Mit 
geringem Aufwand hat man die Fitness gesteigert! 
Gesundheitsförderung kann (und soll!) Spaß 
machen und den Alltag bereichern. Diese 
Ausgabe von „Hallo NachbarIn“ liefert Ihnen 
Inspirationen für Ihre gesunden Ideen!

Ihr Bezirksvorsteher Markus Rumelhart

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser!

„Mariahilf definiert Gesundheitsziele 
und die Stadt fördert 
Gesundheitsprojekte für eine 
lebenswerte Nachbarschaft!“

WILLKOMMEN

Ich freue mich auf Ihre Ideen 
für ein gesundes Mariahilf!
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IM GESPRÄCH MIT DER
WIENER GESUNDSHEITSFÖRDERUNG

Bei einem Gespräch im Grünen 
stellt Geschäftsführer Dennis Beck 
die Wiener Gesundheitsförderung 
(WiG) genauer vor. Christian 
Körbler, Programmleiter für 
„Gesundes Mariahilf“, berichtet 
bei einem Apfelsaft über die 
Bezirksgesundheitsziele.

Fortsetzung nächste Seite
3



GESUNDHEIT IST 
ALLGEGENWÄRTIG 

WIENER GESUNDHEITSFÖRDERUNG

„Gesundheit ist nicht nur 
Abwesenheit von Krankheit, 
sondern etwas, das immer 
stattfindet und beeinflusst 
wird“, sagt Dennis Beck, 
Geschäftsführer der Wiener 
Gesundheitsförderung (WiG) Fo
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Ob im Grätzel, im Betrieb, 
im Kindergarten, in 
der Schule oder in der 
Freizeit – Gesundheit ist 
allgegenwärtig. Dennis Beck, 
Geschäftsführer der Wiener 
Gesundheitsförderung 
(WiG), weiß: „Die Wiener 
Gesundheitsförderung 
setzt sich für ein gesundes 
Leben in einer gesunden 
Stadt ein – und dies für alle 
Menschen, aber insbesondere 
für jene, die es nicht so 
leicht im Leben haben.“ 

Dabei geht es vor allem auch 
darum, die sogenannten 
„gesunden Lebensjahre“ zu 
verlängern, wie der Experte 
ausführt. Da Gesundheit für 
jeden etwas anderes bedeutet, 
versucht die WiG durch 
verschiedene Angebote so 
viele Menschen wie möglich 
zu erreichen. Dabei ist es 
wichtig, sowohl auf politischer 
Bezirksebene aktiv zu sein als 
auch, sich mit Organisationen 
und Initiativen wie Selbsthilfegruppen zu vernetzen und 
vor allem die Wienerinnen und Wiener einzubinden. 
„Wichtig ist, dass man Menschen motiviert und ihnen 
Möglichkeiten aufzeigt, die endgültige Entscheidung 
ist immer bei ihnen. Man muss aber auch Verhältnisse 
so verändern, dass die gesündere Entscheidung zur 

5

leichteren Entscheidung wird“, 
führt Dennis Beck weiter aus. 

Etwa mit gesunden Jausen in 
allen Wiener Pflichtschulen, 
bei denen sich die 
Schülerinnen und Schüler 
durch spielerischen Zugang 
auch mit dem Thema gesunde 
Ernährung auseinandersetzen. 
Oder mit den sogenannten 
„Bewegten Apotheken“, bei 
denen wöchentlich Nordic-
Walking-Stöcke ausgeborgt 
und in Gruppen aus der 
Nachbarschaft gewalkt werden 
kann. Das stärkt zudem auch 
den sozialen Zusammenhalt. 

Bewegung, Ernährung und 
seelische Gesundheit sind die 
Grundpfeiler der Arbeit der 
WiG, auch bei der Initiative 
„Gesunde Bezirke“. Insgesamt 
neun Bezirke sind derzeit 
beim Programm „Gesunde 
Bezirke“ dabei. Mariahilf ist 
einer davon - das ist kein 
Zufall, wie der Geschäftsführer 

lächelnd erklärt: „Mariahilf ist ein innovativer 
Bezirk, wo vieles leichter ist. Wir haben hier offene 
Türen vorgefunden, um Gesundheitsförderung 
auch mit neuen Ansätzen auszuprobieren.“

www.wig.or.at

Impressum: Medieninhaberin und Herausgeberin: Stadt Wien – 
Bezirksvorstehung Mariahilf; für den Inhalt verantwortlich: Bezirksvorsteher 
Markus Rumelhart, Amerlingstraße 11, 1060 Wien; Druck: Print Alliance 
HAV Produktions GmbH; Herstellungsort: Bad Vöslau. Grafik und Bildrecht: 
Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 
15 und 23; Grafisches Konzept: Daniel Dutkowski. September 2021. 
Die Zeitschrift erscheint zweimal jährlich. 

Fortsetzung nächste Seite



GESUNDHEITSZIELE 
FÜR MARIAHILF

GESUNDES MARIAHILF
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„Jede Person ist Türöffner zu 
einem gesundheitsförderlichen 
Bezirk“, meint Christian 
Körbler, Programmleiter für 
ein „Gesundes Mariahilf“.
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Österreich hat zehn, Wien hat neun und Mariahilf hat 
vierzehn: Die so genannten Gesundheitsziele sollen 
das Thema Gesundheit in allen Gesellschaftsbereichen 
verankern, Bewusstsein schaffen und bei zukünftigen 
Entscheidungen mitgedacht werden. Mariahilf ist dabei 
der erste Bezirk wienweit, der eigene Gesundheitsziele 
definiert hat. „Gesundheitsförderung wird dort erlebbar, 
greifbar und wirksam, wo die Leute leben, arbeiten, 
spielen, wohnen, lieben. Und da hat der Bezirk eine 
entscheidende Rolle, wie er das Lebensumfeld 
gestaltet“, weiß Christian Körbler, Gesundheitsreferent 
in der Wiener Gesundheitsförderung. 

Beim Entstehen der Gesundheitsziele für Mariahilf hat 
er als Teil der Steuerungsgruppe mit Bezirksvorsteher 
Markus Rumelhart die Eckpunkte der Ziele definiert. 

„Jede Person und Institution mit ihrem Wirkungskreis 
hat eine Schlüsselposition und diese ist Türöffner 
zu einem gesundheitsförderlichen Bezirk.“

„Partizipation ist wichtig, damit die Menschen die 
Möglichkeit haben mitzuentscheiden“, führt der 
Experte den Ansatz weiter aus. Gesagt, getan: Für die 
Entwicklung der Ziele wurden sowohl Organisationen 
als auch engagierte Privatpersonen ins Boot geholt, die 
durch ihre Aktivitäten und Tätigkeiten eine besondere 
Rolle im Bezirk einnehmen. „Diese AkteurInnen 
übernehmen eine besondere Funktion, weil sie in 
ihrer Arbeit die Themen, die Probleme, die Meinungen 
und Interessen der Leute wahrnehmen, aufnehmen, 
analysieren und filtern“, beschreibt Christian 
Körbler den Entstehungsprozess. Gemeinsam 
wurde gebrainstormt, diskutiert und entwickelt. 

Das Ergebnis sind vierzehn Gesundheitsziele für sechs 
Aktionsfelder, die den Bezirk nachhaltig beeinflussen 
sollen. Wirksam und spürbar werden die Ziele laut 
Körbler, wenn das Thema Gesundheit auf allen 
Ebenen und bei allen Entscheidungen mitgedacht 
wird. Von Begrünungen im Straßenraum bis hin zu 
nachbarschaftlichen Zusammentreffen. All das kann 
Gesundheitsförderung bedeuten und soll sich in den 
Zielen wiederfinden. Christian Körbler ist überzeugt: 
„Durch die vielen kleinen Entscheidungen, die 
tagtäglich getroffen werden, kann der gesamte Bezirk 
spürbar und erlebbar gesundheitsfördernder werden.“
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Sie haben noch Fragen zu 
„Gesundes Mariahilf“ oder eine 
gesundheitsförderliche Idee? 

Christian Körbler berät Sie gerne 
über die Vielfalt der Angebote 
und Mitmach-Möglichkeiten der 
Wiener Gesundheitsförderung:

info@gesundesmariahilf.at
01 4000-76956

MITMACHEN 
ERWÜNSCHT!

Die sechs Aktionsfelder der 
Bezirksgesundheitsziele:

• Gesundheitsfördernd vernetzen
• Gesundheitskompetenz 

stärken und gesunden 
Lebensstil ermöglichen

• Den Bezirk gesund 
gestalten und nutzen

• Gesundheitsfördernde Orte in 
Mariahilf erfassen und stärken

• Mit Empowerment die 
Resilienz stärken

• Brücken bauen: 
Gemeinschaftskompetenz stärken



GESUNDE 
GRÄTZELINITIATIVE 
„ES GEHT AUCH UM 

SOZIALE GESUNDHEIT“ Ulrike Fleischanderl, vom 
Projektbüro „Ihre gesunde Idee 
für den Bezirk!“, berät und 
unterstützt bei der Umsetzung 
von gesunden Grätzelinitiativen.
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GESUNDE INITIATIVEN 

Percussion, Rhythmus und Musik, Bastelmaterialien 
und spannende Geschichten aus aller Welt – 
wenn die Theaterpädagogin und Trainerin Sigrid 
Beckenbauer in öffentlichen Parks auftaucht, 
schlagen Kinderherzen höher. Ihren Workshop 
„Let’s act it out“ hat sie bei „Ihre gesunde Idee für 
den Bezirk!“ eingereicht und im Minna-Lachs-Park 
mit den Kindern musiziert und gemalt. Auch ein 
überraschendes Gewitter konnte die Stimmung 
nicht trüben, wie sie sich lachend erinnert. „Durch 
Corona haben alle Kinder einen Bewegungsmangel 
erlitten. Sport und Musik sind weggefallen - 
gerade das ist in Krisen aber am wichtigsten. 

Gesundheit ist weit gesteckt, es geht auch um 
psychische und soziale Gesundheit. Ich versuche 
überall dort einzugreifen, wo ich weiß, ich kann etwas 
anregen und Impulse geben“, erzählt die Expertin 
aus der Praxis. In ihren Workshops ist es ihr wichtig, 
offen auf die Familien der Kinder zuzugehen und die 
Nachbarschaft ein wenig zu vernetzen, wie sie weiter 
ausführt: „Kinder gehen sehr unbefangen an die 
Dinge heran. Ich greife auf, was von ihnen kommt!“ 
Das hat sie nicht nur bei ihrem durch die Wiener 
Gesundheitsförderung unterstützten Workshop getan, 
sondern wird es auch in Zukunft in vielen weiteren 
Parks in Wien tun, wie sie begeistert erzählt.

Das Projektbüro „Ihre gesunde Idee für den Bezirk!“ 
stand Sigrid Beckenbauer bei der Einreichung 
und Umsetzung unterstützend zur Seite. 
„Gesundheitsförderung sollte von da kommen, wo 
gesehen wird, was fehlt. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner wissen oft besser, was es braucht“, weiß 
Ulrike Fleischanderl, die mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen folgende Fragen mit den Einreichenden klärt: 
Was braucht es, um aus der Idee Realität werden zu 
lassen? Wen sollte man dafür an Bord holen? Das alles 
wird im steten Austausch besprochen, bis schließlich 
der Antrag auf Förderung ausgefüllt werden kann. 

In den vergangenen Jahren sind dabei hunderte 
Initiativen zustande gekommen. Nachbarschaftsfeste, 
Fahrradworkshops oder Veranstaltungen zum Thema 
Gesunde Ernährung. Die Initiativen waren so bunt wie 
das Thema Gesundheit selbst. Bereits Jugendliche 
ab 14 Jahren können ihre Ideen einreichen. Wichtig 
ist, dass es sich dabei immer um 2er-Teams handelt. 
Bei positivem Bescheid bekommen die Teams von 
der Wiener Gesundheitsförderung für ihre Idee bis 
zu 300€ für Materialkosten. „Mich fasziniert es, wenn 
Menschen so viel Zeit für andere zur Verfügung 
stellen, ohne dafür etwas zu erwarten - das ist so 
toll“, schließt Ulrike Fleischanderl begeistert und 
fordert jeden auf, der eine Idee hat, sich bei ihr 
und ihren Kolleginnen und Kollegen zu melden.  

Alle Informationen für Ihre Einreichung zur 
Förderung einer „gesunden Idee“ oder bei Fragen 
finden Sie online auf www.gesunde-idee.at.

STARTEN SIE IHRE EIGENE 
GESUNDE GRÄTZELINITIATIVE!

Theaterpädagogin 
und Trainerin Sigrid 
Beckenbauer (oben).
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GESUNDE KOOPERATIONEN
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breit gefächert. Entstanden ist die Idee 
durch die Bewegung „Action for Happiness“, 
die Angelika Pohnitzer dazu angeregt 
hat, das erste Wiener „Happy Café“ zu 
gründen. „Wenn sich die Leute engagieren 
wollen, gibt es ganz viele Möglichkeiten“, 
erzählt Angelika Pohnitzer über ihr 
Engagement. Sich einbringen, in Austausch 
kommen und von anderen lernen, wie 
sie mit herausfordernden Situationen 
umgehen, ist das Ziel eines „Happy Café“ 
und so auch des „Happy Picknicks“. 

„Es sind so viele Ressourcen vorhanden 
und es ist so schade, wenn man sie 
nicht nützt. Die Leute haben so viel 
Erfahrung, da kommen ganz spannende 
Geschichten“, führt Jutta Rentmeister 
weiter aus. Gemeinsam tüfteln die beiden 
Glücksexpertinnen fleißig an neuen Ideen, 
wie sie beide strahlend betonen. „Es geht 
darum, ins Tun zu kommen und nicht zu 
träumen, dass das Glück vom Himmel 
fällt. Je mehr Leute sich dafür einsetzen, 
desto mehr kann man gemeinsam 
erreichen“, ist Angelika Pohnitzer überzeugt 
und lacht dabei übers ganze Gesicht.  

HAPPY PICKNICK FÜR DIE SEELE
MITEINANDER REDEN UND 
VONEINANDER LERNEN

„Das Happy Picknick ist ein Format, bei 
dem sich Menschen trotz schwieriger 
Zeiten treffen können. Es geht darum, 
die seelische Gesundheit zu stärken 
und gemeinsam über Ressourcen 
nachzudenken: Was gibt mir Kraft? Wenn 
man gemeinsam reflektiert, kommt man auf 
neue Ideen“, führt Jutta Rentmeister, Leiterin 
des Nachbarschaftszentrum 6, die Idee aus. 

Helfen soll dabei ein Goodie-Bag, welches 
liebevoll von der engagierten Nachbarin und 
LIMA Trainerin Heidi Spangl handgenäht 
wurde und gefüllt mit Anregungen zum 
Thema Glück und seelische Gesundheit 
ist. Vom Kartenspiel und Kräuterkissen 
bis hin zu einem Gutschein für einen 
Glücksvortrag des Kooperationspartners 
Volkshochschulen Wien, die Anreize sind 

Jutta Rentmeister und Angelika 
Pohnitzer leben vor, wie man 
Synergien für eine aktive 
Nachbarschaft nutzt. Die beiden 
motivierten Frauen haben sich 
zusammengetan und das „Happy 
Picknick“ ins Leben gerufen, das 
von der WiG gefördert wird. 

Alle Informationen und Termine zur Initiative 
„Happy Picknick“ finden Sie online auf
www.nachbarschaftszentren.at und  
www.actionforhappiness.de oder besuchen Sie 
das Nachbarschaftszentrum in Mariahilf:
Bürgerspitalgasse 4-6, 1060 Wien
01 512 36 61 - 3300
nz6@wiener.hilfswerk.at

MITMACHEN 
ERWÜNSCHT!
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Jutta Rentmeister, Leiterin des 
Nachbarschaftszentrum 6 und 
„Action for Happiness“-Initiatorin 
Angelika Pohnitzer, fördern die 
seelische Gesundheit in Mariahilf.
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Die Millergasse ist auf den ersten 
Blick eine unscheinbare Gasse in 
Mariahilf. Nimmt man sich jedoch 
ein wenig Zeit und schaut in die 
kleinen Geschäfte und hinter die 
Fassaden, lernt man Menschen 
kennen, die hier arbeiten, leben und 
die Nachbarschaft mitgestalten!

GRÄTZELPORTRAIT
MILLERGASSE
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Im Geschäft von Andrea Gartlehner reiht 
sich ein handgemachtes Unikat neben 
das andere. Ob Kinderkleidung, liebevoll 
gestalteter Schmuck oder Taschen – die 
Bandbreite der Produkte ist so vielfältig 
wie die Geschichten der Produzierenden 
dahinter. Bei der Produktauswahl ist 
der Unternehmerin besonders wichtig, 
dass sie hochwertig verarbeitet sind. 
„Man muss erkennen, dass es etwas 
Kreatives ist und Liebe dahintersteckt“, 
erklärt sie. Seit drei Jahren betreibt sie 
den Kreativladen in der Millergasse. 

Auf dem Oskar-Werner-Platz vor dem 
Geschäft machen es sich nicht nur ihre 
Kundinnen und Kunden, sondern auch die 
Menschen aus der Nachbarschaft bequem. 
Das weiß Frau Gartlehner besonders zu 
schätzen: „Ich hab mich gleich in das Platzl 
verliebt. Es ist wirklich ganz traumhaft und 
gemütlich. Man kennt mit der Zeit die Leute 
und das ist angenehm“, freut sie sich auch 
auf die kommenden Jahre in Mariahilf. 

Einzelstück - DEIN Kreativladen
Garbergasse 13 (Ecke Millergasse/
Mittelgasse), 1060 Wien

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Mi 10-14 Uhr

LOKALAUGENSCHEIN

EINZELSTÜCK - DEIN 
KREATIVLADEN
HANDGEMACHTE UNIKATE 
FÜR MARIAHILF
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Wer bei Delfin Getränkehandel 
vorbeischaut, bekommt nicht nur Getränke, 
sondern auch freundliche Worte mit auf 
den Weg. Offen aufeinander zugehen, 
das ist dem Ehepaar Rusiti besonders 
wichtig, wie Zuzana Rusiti betont: „Ich 
glaube, wegen unserer positiven Energie 
und Freundlichkeit haben wir viele 
Kunden gewonnen.“ Seit neun Jahren 
sind sie mit ihrem Getränkehandel Teil 
der Millergasse. Ob alkoholfreie Getränke, 
Bier, Weine, Eis oder vegane Lebensmittel, 
bei Delfin werden wenige Wünsche 
offengelassen. Genau das wissen ihre 
Kundinnen und Kunden zu schätzen. 
„Das hier ist unser Baby. Wir sind sehr 
stolz darauf, in Österreich etwas Eigenes 
aufgebaut zu haben“, erklärt Neat Rusiti. 

Den 6. Bezirk wollen die beiden auf keinen 
Fall mehr verlassen. „Wir kennen die 
meisten Nachbarn und die Umgebung, 
mich bringt nichts mehr aus dem 6. Bezirk“, 
berichten sie lächelnd. Dabei bringt sich das 
Ehepaar auch aktiv in der Nachbarschaft 
ein: Hauslieferungen an ältere Menschen, 
Hilfe bei der Planung von Festen oder 
eine kleine Auszeit im Geschäft. Für 
sie eine Selbstverständlichkeit!

Delfin Getränkehandel
Liniengasse 26 (Ecke Millergasse), 1060 Wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr

www.getraenke-delfin.at

DELFIN GETRÄNKEHANDEL 
„ES IST SEHR SCHÖN, DASS 
DIE NACHBARSCHAFT ES 
SCHÄTZT, DASS WIR DA SIND.“
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MILLERGASSE

Fortsetzung nächste Seite
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Pflegehaus St. Katharina
Die Barmherzige Schwestern Pflege 
GmbH bietet stationäre Langzeitpflege, 
befristete Pflege und Tagespflege.
Millergasse 6-8
 
Tischlerei Nebenführ
Mariahilfer Familienbetrieb in der vierten Generation, 
spezialisiert auf Innenausbau und Liftausstattung.
Millergasse 12
 
Installationstechnik Gartner GmbH
Alles aus einer Hand: Seit 1988 Spezialist für 
Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation.
Millergasse 29
 
Kaffee Restaurant MiLL
Neben der Speisekarte besticht vor allem 
der traumhaft schöne Gartenbereich 
mit Laube und viel Grün.
Millergasse 32

DIE MILLERGASSE HAT NOCH 
VIEL MEHR ZU BIETEN!
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Im Innenhof der Millergasse 42-44 öffnet sich die Welt 
des Tanzes. Im Jahr 2015 hat Christina Böhm das 
Studio, in dem sie früher unterrichtet hat, übernommen. 
Seitdem werden hier nach dem Motto „beat - bis 
endlich alle tanzen“ Kurse wie Jazz, Voguing, 
Ballett oder Hip-Hop für Erwachsene gegeben. Die 
Motivation für ihr Tun ist klar: „Wie kann ich etwas, 
was mir guttut, anderen Menschen weitergeben und 
immer wieder verschiedene Zugänge finden?“ Dabei 
will sie Hemmungen und Unsicherheiten nehmen 
und Menschen das Intuitive, Natürliche des Tanzes 
vermitteln. Wer unsicher ist, ob es etwas für sie 
oder ihn ist, kann sich immer im Studio melden oder 
persönlich vorbeikommen, wie die Inhaberin betont. 
An alle Interessierten hat sie eine klare Botschaft: „Es 
ist doch schön, wenn du etwas noch nicht kannst. 
Du kommst her, um etwas zu lernen, und es ist mein 
Job, einen Weg zu finden, das zu vermitteln.“ 

beat1060
Millergasse 42-44, 1060 Wien
www.beat1060.wien

Vor 15 Jahren hat Biogena ihren ersten von drei 
Wiener Stores in der Millergasse 35 eröffnet. 
Vitamine, Mineralstoffe, Enzyme und bioaktive 
Pflanzenstoffe, bei Biogena gibt es alles, was es für 
ein gesundes Leben an Mikronährstoffen braucht. Die 
wissenschaftsbasierten Premium-Präparate für den 
präventiven und therapiebegleitenden Einsatz werden 
alle in Österreich nach dem Reinsubstanzen-Prinzip 
produziert, wie Victoria Prinz, die stellvertretende 
Storeleiterin betont. „Unsere Kundinnen und 
Kunden sind sehr interessiert und übernehmen 
selbst Verantwortung für ihre Gesundheit“, erzählt 
die Expertin. Unterstützt werden sie dabei von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die viel Wert 
auf die Vernetzung mit ansässigen ÄrztInnen und 
TherapeutInnen legen. Persönliche Beratung, ein 
Ort, um zur Ruhe zu kommen und sich zu aktuellsten 
Studienergebnissen auszutauschen, das alles ist 
dem Team von Biogena wichtig, das den Store auch 
als Begegnungszone sieht. „Wir wollen Bewusstsein 
schaffen für Wohlbefinden und Gesundheit und damit 
viele Menschen erreichen“, schließt Victoria Prinz ab.  

Biogena Store Wien Millergasse
Millergasse 35, 1060 Wien
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-18 Uhr, Sa 9-12Uhr
www.biogena.at

BEAT1060
„TANZEN IST LEBEN, ES IST SPRACHE 
UND ES IST ETWAS NATÜRLICHES“

BIOGENA
WIR WOLLEN BEWUSSTSEIN FÜR 
GESUNDHEIT SCHAFFEN“
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steht, soll das Angebot komplettieren 
und neben gesundheitlichen auch 
soziale Fragen beantworten. 

„Die Zusammenarbeit mit dem Bezirk, der 
ja Gesundheit ganz großschreibt, ist ideal.“

 
Damit Patientinnen und Patienten noch 
gezielter unterstützt werden können, 
gibt es auch einen PatientInnenbeirat, 
der sich aktiv einbringt. „Uns ist wichtig, 
dass wir Angebote entwickeln, die 
sich die Menschen wünschen. Daher 
kann jede/r über den Beirat Vorschläge 
einbringen. Besonders angesprochen 
sind hier die Menschen im Grätzel 
sowie Patientinnen und Patienten, die 
bereits im Krankenhaus in Behandlung 
sind. Wir kommen ja auch nicht auf jede 
Idee selbst“, erklärt Nina Todt mit einem 
Lächeln. Zwei Mal im Jahr setzen sich alle 
Akteurinnen und Akteure an einen Tisch 
und tauschen sich aus, um das Angebot 
anzupassen und weiterzuentwickeln. 

Was sich Nina Todt für die Zukunft 
des Gesundheitsparks wünscht: „Eine 
gute Zusammenarbeit zum Wohle der 
Patientinnen und Patienten und dass sich 
alle Partnerinnen und Partner einbringen. 
Wenn es um Gesundheitsfragen geht, 
möchte ich wirklich im bildlichen Sinne, 
dass unsere Türen offenstehen.“ 

GESUND IM GRÄTZEL

GESUNDHEITSPARK MILLERGASSE 
„NÄHER AN IHRER GESUNDHEIT“

„Der Gesundheitspark soll das Angebot 
unseres Krankenhauses erweitern“, weiß 
Gesundheitspark-Managerin Nina Todt 
und führt weiter aus: „Der Vorteil für 
Patientinnen und Patienten ist, dass sie 
alles an einem Ort und im Grätzel haben 
und ein Netzwerk zum eigenen Wohle 
vorfinden.“ Vorsorgeangebote, begleitende 
Maßnahmen und Gesundheitserhalt 
stehen beim Gesundheitspark ganz 
oben auf der Prioritätenliste. Dafür 
schließen sich Expertinnen und 
Experten aus verschiedenen Berufen 
zusammen, um in den Ordinationen, 
Therapiebereichen und Seminarräumen 
ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. 

Mit dabei sind schon ÄrztInnen, 
Apotheken, PhysiotherapeutInnen und 
PsychotherapeutInnen rund um die 
Schwerpunktthemen des Spitals, das genau 
gegenüber liegt. Auch eine „Community 
Nurse“, also eine Pflegeperson, die als 
erste Ansprechperson zur Verfügung 

In der Millergasse 7-9 tut sich 
was: Seit September entsteht 
hier der Gesundheitspark 
Barmherzige Schwestern Wien. 

Gesundheitspark Barmherzige 
Schwestern Wien

Service-Hotline 01/59988 – 2211
Millergasse 7-9 , 1060 Wien 

Kontakt zu den Gesundheitspark-
ExpertInnen finden Sie unter 
www.gesundheitspark.at/bhswien
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Der Gesundheitspark bietet ein 
umfangreiches Angebot, damit Sie 
Ihre individuellen Gesundheitsziele 
erreichen können. Egal, ob Sie 
zur Vorsorge gehen wollen, eine 
spezielle Therapie benötigen, mit 
einer Rehabilitation zu neuen Kräften 
kommen möchten oder einfach nur 
einen wohltuenden Ausgleich suchen 
- unsere Expertinnen und Experten 
unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

17



In Wien leben etwa 30.000 
Personen mit Demenz. Sie 
zählen auf ihre Mitmenschen: von 
Angehörigen und FreundInnen über 
Kultureinrichtungen und Polizei bis 
hin zu NahversorgerInnen im Grätzel. 

Rund 70 Mitglieder der Plattform 
„Demenzfreundliches Wien“ - darunter 
20 Wiener Bezirke - arbeiten daran, 
Wien demenzfreundlicher zu machen.
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Auch der Austausch mit der Bevölkerung 
ist dabei essenziell. Die temporären 
Demenz-Haltestellen informieren 
beispielsweise an öffentlichen Plätzen, in 
Einkaufszentren oder bei verschiedenen 
Einrichtungen zum Thema Demenz 
und locken mit Sprüchen wie „Mei Hirn 
is ned deppad“. Die Sprüche wurden 
gemeinsam mit Betroffenen entwickelt 
und wollen dem oft falschen Bild vom 
Thema Demenz entgegenwirken. „Demenz 
ist ein Tabuthema und leider immer 
noch sehr stigmatisiert, schambehaftet, 
mit viel Angst und Verunsicherung 
verbunden“, weiß die Koordinatorin. 

Mariahilf hat sich 2020 als 
demenzfreundlicher Bezirk deklariert 
und bringt nun Akteurinnen und Akteure 
zum Thema zusammen. Besonders 
die Polizei engagiert sich nun und hat 
demenzfreundliche Dienststellen im 
Bezirk, bei denen die Mehrheit der 
Polizistinnen und Polizisten eine Schulung 
zum Thema Demenz absolviert hat. 

ZUSAMMENLEBEN

DEMENZFREUNDLICHES MARIAHILF
„WENN WIR STÄRKEN BÜNDELN, DANN 
IST ES FÜR ALLE LEICHTER.“

In Wien gibt es zwanzig demenzfreundliche 
Bezirke – einer davon ist Mariahilf. Was 
eine demenzfreundliche Nachbarschaft 
ausmacht, das weiß die Koordinatorin 
der Plattform „Demenzfreundliches Wien,“ 
Judith Sandberger: „Es geht darum, dass 
man im Grätzel Solidarität lebt. Dass 
alle Menschen, die hier leben oder sich 
hier bewegen, Solidarität mit Menschen 
mit Demenz und deren Angehörigen 
zeigen.“ Umgesetzt wird die Mission mit 
70 Mitgliedern in ganz Wien. Mit dabei 
sind Institutionen, die in ihrem beruflichen 
Alltag mit Menschen mit Demenz zu tun 
haben – von Selbsthilfegruppen, sozialen 
Trägerinnen und Trägern über Büchereien, 
Wiener Wohnen bis hin zur Polizei. Bei 
regelmäßigen Treffen werden Synergien 
genutzt und Wissen ausgetauscht. Das 
Ziel dabei ist stets: Das Thema Demenz zu 
enttabuisieren, Bewusstsein zu schaffen, 
Vernetzung und Solidarität stärken. 

„Ein gutes Leben mit Demenz, gemeinsam 
in einer solidarischen Gesellschaft.“ 

Mehr Informationen finden sie online unter
www.demenzfreundliches.wien
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MITMACHEN

Im 6. Wiener Gemeindebezirk wird gute Nachbarschaft 
nicht nur geschätzt, sondern auch aktiv gefördert. 
Mit der Initiative „Miteinander in Mariahilf“ 
unterstützen wir BezirksbewohnerInnen dabei, sich 
für nachbarschaftliche Aktivitäten zu engagieren und 
Ideen für ein gutes Zusammenleben umzusetzen.

Melden Sie sich bei uns oder kommen Sie einfach 
vorbei. Wir vernetzen Sie mit Gleichgesinnten 
und unterstützen Sie bei der Umsetzung!

MITEINANDER IN MARIAHILF
GESTALTEN WIR NACHBARSCHAFT!

Gebietsbetreuung Stadterneuerung
Stadtteilbüro für die Bezirke 6, 12, 13, 14, 15 und 23
Sechshauser Straße 23, 1150 Wien
T: (+43 1) 893 66 57
sued@gbstern.at

Bezirksvorstehung Mariahilf 
Amerlingstraße 11, 1060 Wien
T: (+43 1) 4000 06111
markus.rumelhart@wien.gv.at

KONTAKT  
TEAM „MITEINANDER 
IN MARIAHILF“

KONTAKT  
BEZIRKSVORSTEHER
MARKUS RUMELHART
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Sie haben eine Idee für unser gutes Zusammenleben in 
Mariahilf? Besuchen Sie uns im „Café Idee Mariahilf“. 

Unser Treffpunkt für nachbarschaftliches Engagement 
in Mariahilf lädt zum Mitmachen ein: 
Jeden ersten Donnerstag im Monat, 16-19 Uhr im Café 
Baharat (Haus AWAT), Gumpendorfer Straße 65, 1060 Wien

Alle Informationen und Anmeldung auf www.gbstern.at

CAFÉ IDEE MARIAHILF

BEI UNS SIND SIE RICHTIG!

bvmariahilf mariahilf.wien.gv.at


