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Fußballplatz der Extraklasse

Die schönste Nebensache der 
Welt: Fußball. Der Platz in der 
Siedlung ist aber nicht bespielbar.
Die Europameisterschaft ist vorbei, die 
Fans und Mannschaften sind längst abge-
reist, und die Fanzone in der Altstadt 
gehört der Vergangenheit an. Die Begeister-
ung für den Fußball ist geblieben. Leider 
fehlt in unserer Siedlung ein anständiger 
Fußballplatz. Es gibt zwar eine Anlage, 
das Fußballspielen ist dort aber nicht so 
einfach. Wie die sportbegeisterten Kinder 
und Jugendlichen immer wieder feststellen 
müssen, kann der Fußballplatz kaum 
benutzt werden. Wer es trotzdem versucht, 
gibt bald wieder auf: Im Boden sind viele 
Löcher. Die Verletzungsgefahr ist ent-
sprechend hoch. Auf der Seite zur Glan 
fehlt ein Zaun. 

Da würde selbst beim portugiesischen Super-
star Cristiano Ronaldo der Ball rasch im 
Wasser landen. Ein Zaun, der den Platz der 
Länge nach abgrenzt, fehlt leider. Er würde 
das Problem aber erheblich eingrenzen und 
auch dafür sorgen, dass der Platz wieder 

für seinen ursprünglichen Zweck genutzt 
wird. Von den BewohnerInnen der Siedlung 
kommt häufig die Frage: „Wo sollen die 
Kinder und Jugendlichen denn spielen, 
wenn kein richtiger Platz für sie da ist?“ 
Tatsache ist, dass sich die Fußballfans mit 
anderen Orten und Mitteln behelfen. 
Immer wieder werden Müll- und Altpapier-
container vor dem Kommunikationszen-
trum als Fußballtore eingesetzt. Das hat 
leider zur Folge, dass der Lärmpegel ent-
sprechend hoch ist, wenn der Ball dagegen 
knallt oder auf dem Asphalt aufprallt. Die 
derzeitige Situation stellt weder die sport-
lichen Kinder und Jugendlichen noch die 
Bewohnerinnen und Bewohner zufrieden. 
Der große und schöne Platz bleibt unge-
nutzt. Um das zu ändern, wird das Team  
des Kommunikationszentrums den 
Fußballplatz in Zukunft häufiger für 
Veranstaltungen wie die mobile Küche, 
Volleyballturniere oder auch das Spielefest 
nutzen. Dabei werden sie auch auf die 
Lärmproblematik eingehen und versuchen, 
den Platz wieder für alle attraktiv zu 
machen. Ideen für die weitere Nutzung 
nimmt das Komm gerne entgegen! 
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Willkommen
Das Team des Kommunikations-
zentrums freut sich, Ihnen das neue 
Journal der Siedlung vorzustellen. 

Dieses Blatt soll nicht nur ein Binde-
glied zwischen den jugendlichen 
und den erwachsenen BewohnerInnen 
darstellen, sondern informiert über 
Aktuelles und Neues aus der Siedlung – 
und das 4 Mal im Jahr. Uns freut jede 
Rückmeldung und gerne nehmen wir 
Anregungen entgegen. Mit dieser 
Folge des „kultig“, wünschen wir 
Ihnen nun angenehme Wintertage 
und ein schönes neues Jahr.



Viele BewohnerInnen stöhnen seit Jahren 
unter den hohen Wohnkosten in unserer 
Siedlung. Peter Holzmann vom Wohnungs-
amt der Stadt Salzburg hat bei einer 
Sitzung berichtet, dass es noch dieses 
Jahr einen Beschluss zur Änderung des 
Wohnbauförderungsgesetzes geben soll. 
Damit würden die Mieten ab 1. Jänner 
2009 sinken. Diese Änderung betrifft 
aber nur jene Wohnungen, die noch nicht 
ausfinanziert sind und schon vor dem 
Jahr 2006 gefördert wurden. Anhand 
eines Beispiels soll verdeutlicht werden, 
was das bedeutet: Eine Wohnung mit 70 m² 

würde damit um 30 Euro pro Monat 
günstiger werden. Das betrifft den Netto-
zinssatz. Darüber hinaus soll künftig auch 
der erhöhte Erhaltungs- und Verbesser-
ungsbeitrag (EBV) in die Wohnbeihilfe 
mit eingerechnet werden. Das kann eine 
Ersparnis von bis zu 100 Euro mit sich 
bringen. Da die Kosten für Wasser, Gas, 
Strom etc. aber deutlich ansteigen, kann 
es sein, dass unterm Strich für die Betrof-
fenen kaum Entlastungen entstehen. Fest 
steht aber: Wer schon jetzt Wohnbau-
förderung erhält, bekommt voraussichtlich 
ab Anfang 2009 erheblich mehr Geld. 

Öffnungszeiten 
des Kommunika-
tionszentrums
Bürozeiten:
Dienstag und Donnerstag 
9.00–12.00 Uhr

Terminvereinbarung mit der 
Jugend-,
Familien- und Partnerberatung:
Mittwoch 10.00 –11.30 Uhr

Offenes Telefon:
Mittwoch 17.00–20.00 Uhr
Tel: 0662/824656

Öffnungszeiten der Einzelnen Treffs:
Dienstag  16.00 – 20.00 Uhr
Mittwoch  16.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag  15.00 – 20.00 Uhr
Freitag   15.00 – 20.00 Uhr
Samstag  15.00 – 20.00 Uhr

Umgerührt 
An dieser Stelle präsentieren wir 
unseren LeserInnen jedes Mal 
neue Rezepte von BewohnerInnen 
aus der Siedlung. In dieser Ausgabe 
verrät Hamide Hasani aus dem 
„i-Kult“ ihr Geheimnis für leckere 
Kipferl 

Zutaten
 Für den Teig: 
3 Eier, 500 ml lauwarme Milch, ein 
Stück Hefe, eine Packung 
Vanillezucker, eine Prise Salz, eine 
Prise Zucker, 700 Gramm Mehl. 

Für den Belag: 
Ein Eigelb, Sesam oder Hagelzucker 

Zubereitung: 
Mehl in die Schüssel, Eier, Salz, 
Zucker, Hefe und Vanillezucker dazu 
geben. Dann die lauwarme Milch 
hinein und alles gut vermischen. 
Zwei bis drei Stunden zugedeckt 
ruhen lassen. Teig teilen und aus-
rollen. Für jedes Kipferl ein Dreieck 
zuschneiden. Die Dreiecke einrollen 
und 15 Minuten ruhen lassen. 
Anschließend mit Ei bestreichen und 
mit Sesam oder groben Hagelzucker 
bestreuen. Bei 200 Grad 10-15 
Minuten backen. Gutes Gelingen! 

Entlastung bei Wohnkosten 
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Die Glanpiraten sind los!
Die meiste Zeit des Jahres haben sie 
festen Boden unter ihren Füßen, doch 
zwei Mal im Jahr ist es so weit. Dann 
gleiten Schlauchboote den „Siedlungsbach“ 
hinab und das kühle Nass der Glan ist ihr 
Element. Kinder und Jugendliche aus 
unserer Siedlung holen dann wieder Müll 
und Unrat aus der Glan und vom Ufer. „Wir 
haben eine Art Patenschaft über einen 
Glanabschnitt übernommen“, meint Nicole 
vom Kindertreff des Kommunikations-
zentrums. Und dass die 8 bis 16-Jährigen 
ihre Säuberungsaktion wirklich ernst 
meinten, zeigten dann die harten Fakten: 
In sechs Stunden wurden beinahe 100 Kilo 
an Land geholt und der fachgerechten 
Entsorgung zugeführt.

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Siedlung ein wenig Einblick in die 
„Entsorgungsmaterie“ bekamen, waren die 
Trophäen zwei Wochen lang in der „Müll-
Ausstellung“ zu besichtigen. Da gab es 
freilich viel zu sehen: Neben Fahrrädern, 
Einkaufswagerl und Stereoanlagen, fanden 
die fleißigen Piraten auch Flaschen, 
gefährliche Scherben und viele andere 
kleine Dinge des Alltages, die offensich-
tlich nicht den Weg in die Mülltonne 
gefunden hatten. 

Und vielleicht hat sogar jemand in den 
ausgestellten Müll-Artikeln sein „verloren-
gegangenes“ Umweltbewusstsein wieder 
gefunden ...



Die alte Dame und der Beautyparkour

IPSUM: Vivamus est ipsum, 
vehicula nec, feugiat rhoncus, 

accumsan id, nisl. 
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Seit mehreren Monaten wird unsere Sied-
lung einer Schönheitskur unterzogen. 
Nicht nur rund um das Kommunikations-
zentrum, sondern in der gesamten Sied-
lung sind die Ergebnisse auf den ersten 
Blick sichtbar. Nachdem mehrere Jugend-
liche zugegeben hatten, dass sie für eine 
Sprayaktion in der Siedlung verantwort-
lich waren und zudem 30 Spraydosen 
übergeben hatten, hatte einer von ihnen 
die Idee, einen Siedlungsparkour zu 
veranstalten. Damit wollten die Jugend-
lichen ihre Bereitschaft zeigen, den 
Schaden wieder gut zu machen. In der 
Jugendszene ist „Le Parkour“ als Sportart 
bekannt. Dabei sollen die Teilnehmer den 
kürzesten Weg von A nach B zurücklegen 
und dabei sämtliche Hindernisse über-
winden. Der Schönheitsparkour hatte die 
Aufgabe, alle Sprayaktionen wieder gut zu 
machen. Anstatt durch die Siedlung zu 
laufen, haben die Jugendlichen bei ihrem 

Parkour mit Kärcher, Pinseln und Farben 
bewaffnet eine Runde durch die Wohn-
anlage gedreht und für einen schönen 
Anblick gesorgt. Die Aktion fand in 
Zusammenarbeit mit der GSWB und den 
Hausmeistern statt. „Die Jugendlichen 
haben sich damit eine Anzeige erspart. 
Ich glaube, dass so eine Aktion sinnvoller 
ist, als einen Maler zu bestellen und die 

Rechnung zu schicken. Wer besprüht eine 
Wand, die er vorher selbst gestrichen hat?“, 
sagt Robert Miksch vom Kommunikations-
zentrum. Die GSWB hat zudem zwei 
Stiegenhäuser renovieren lassen. Die 
Schönheitskur ist noch nicht ganz 
abgeschlossen. Unsere Siedlung ist 
aber jetzt schon ein großes Stück 
wohnlicher geworden. 

Sprachkurs für den 
Siedlungsalltag 
Wer seinen Nachbarn oder seine Nach-
barin auf dem Gang trifft und weiß, 
welche Muttersprache er oder sie spricht, 
kann schon mit einem freundlichen 
„Wie geht’s?“ oder „Willkommen!“ für 
ein besseres Klima im Haus sorgen. In 
unserer Zeitschrift „Kultig“ finden Sie 
die passende Sprachanleitungen dazu.

Deutsch    Willkommen!   Wie geht es dir? 
Arabisch                               باحرت*فيك *؟كالح  
Kroatisch   Dobro došli   Kako si? 
Türkisch   buyur etmek   nasilsin ?
Rumänisch   Bun venit!   Ce mai faci? 
Persisch    Salam    halet chetore? 
Albanisch   Tungjatjeta   si je? 
Russisch    привет    kak dela? 
Bosnisch    Zdravo    Kako si? 
Englisch    Welcome    How are you? 
Vietnamesisch   hoan nghênh    Khoe không?
Österreichisch   Grias di!    Wia gehts da? 
Polnisch    Witamy    Jak się masz? 
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Komm zum Mädchentreff
Für die Mädchen in unserer Siedlung 
gibt es übrigens einen ganz eigenen 
Treffpunkt: Sie werden jeden Freitag 
von 15 bis 20 Uhr von Mag. Eva Bucher, 
Freizeitpädagogin  im Kommunikations-
zentrum, betreut. Wie auch beim Frauen-
treff sind die Mädchen hier ganz unter 

sich, denn zu den Treffen dürfen nur 
Mädchen kommen. Sie können Räume 
und Angebote ganz für sich nutzen, 
ihre Fähigkeiten und Talente ausbauen 
und Neues ausprobieren, ohne dabei 
von den Buben gestört zu werden. 
Beim Mädchentreff in unserer 

Wohnanlage können die Mädchen 
über alles sprechen, was sie bewegt. 
Die Themen reichen dabei von Familie, 
Eltern, Freundschaft, Schule, Sexuali-
tät, Wünsche etc.  Schaut einfach 
vorbei!

In unserer Siedlung leben Frauen aus 
mehr als zehn Nationen mit ebenso vielen 
Muttersprachen. Für sie alle gibt es 
einen gemeinsamen Treffpunkt: den 
„i-Kult“. Das „i“ steht für individuell, 
interaktiv und interkulturell. Seit 2006 
gibt es für alle Frauen in der Berger-
Sandhofer-Siedlung die Möglichkeit, sich 
besser kennen zu lernen und sich beim 
gemeinsamen Kochen, Reden, Spielen 
und anderen Aktivitäten wie Ausflügen 
näher zu kommen. Der „i-Kult“ ist 
also mehr als nur ein Treffpunkt. Hier 
versuchen die Mitarbeiterinnen des 
Verein Spektrum und des Kindergartens 

Kendlerstraße auch Brücken zwischen 
den verschiedenen Kulturen in unserer 
Siedlung zu bauen. Ein Mal pro Monat 
treffen sich die Frauen im Saal des 
Kommunikationszentrums – meist am 
letzten Montag im Monat von 14 bis 
17 Uhr.  Für Kinderbetreuung ist 
gesorgt. Die Frauen können sich also 
in einer gemütlichen Runde zusammen 
setzen und sich austauschen, über ihre 
Anliegen sprechen, am kreativen Ange-
bot teilnehmen oder einfach nur in 
Ruhe einen Kaffee trinken. Sie können 
Kontakte knüpfen, um sprachliche und 
kulturelle Barrieren abzubauen. Es 

werden frauen- und familienspezi-
fische Fragen erörtert und die Mitar-
beit der Frauen im Siedlungsleben 
gefördert. Der „i-Kult“ kooperiert 
außerdem mit Einrichtungen wie dem 
Frauenbüro der Stadt Salzburg, dem 
Frauengesundheitszentrum oder dem 
Jugendamt. In regelmäßigen Abstän-
den werden auch Expertinnen zu 
verschiedenen Themenbereichen wie 
Pädagogik, Gesundheit, Erwachsenen-
bildung oder Ähnlichem eingeladen. 
Zu den Treffen sind alle Frauen aus der 
Siedlung herzlich eingeladen! 

Ankündigungen
• Frauenfitnesskurs: Wer sich 

sportlich und gesundheitlich fit 
halten will, der kann bei Mag. Eva 
Bucher demnächst wieder einen Kurs 
für Wirbelsäulengymnastik besuchen. 
Die Termine werden nach Absprache 
mit den Teilnehmerinnen bekannt 
gegeben. Anmeldungen und Infos 
unter 0662/824656.

• BewohnerInnenversammlung  
(Bergerhofstraße) im Februar. 
Genauer Termin wird noch bekannt 
gegeben.

• Deutschsprachkurs im 
Kommunikationszentrum.

• Die Damen-Turngruppe trifft 
sich jeden Montag um 17:45 im 
Komm Saal
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