
Hier findest du uns:
www.jugendinmeidling..at

Das große Meidling spielt -

E r ö f f n u n g s f E s t

tolles Bühnenprogramm
leckere Grillstation
viele Bastelangebote
Trampolinhüpfen
Luftburg
und vieles mehr...

J IMSommerauSgabe 2019

JuGend in MeidLinG

Fr. 28.06  17.00 - 21.00 uhr Steinbauerpark



Walter „Bizi“ Brem

Geschäftsführer von JIM

Mobil : 0699 109 45 831
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unsErE Parks

stEInI stEInbauEr Park
Montag, dienstag, Mittwoch & 
freitag

WIllI WIlhElMsDorfEr Park
Montag, Mittwoch & donnerstag

PolDI hErMann lEoPolDI Park
dienstag, donnerstag & freitag

busta ChrIstInE busta Park
Montag, Mittwoch & freitag

MIEPsI MIEP gIEs Park
dienstag & donnerstag

VIErEr VIErthalEr Park
dienstag & donnerstag       

Immer von 15:30 - 18:30

JIM stellt sich vor

JuGend in MeidLinG 
existiert seit dem Jahr 2000 und ist 

ein Verein zur Betreuung im Park. 

die Mitarbeiter*innen von JiM 

sind von ApriL bis OkTOBer in 

verschiedenen Parks in Meidling 

unterwegs und bieten dort kos-

tenloses Bastel-, spiel- und Be-

wegungsprogramm an. Außerdem 

kann sich jedes Kind Materialien 

wie Malsachen, fußbälle, roller 

und vieles mehr ausborgen. unser 

wichtigster Grundsatz dabei ist 

Partizipation, das bedeutet, dass 

jedes Kind mitmachen und auch mit-

bestimmen darf.

in der kalten Jahreszeit, von no-

vember bis März, oder wenn das 

Wetter einmal nicht mitspielt, 

wird das JiM-Kinderzentrum in 

der Krichbaumgasse 14 in Meid-

ling geöffnet, wo JiM das ge-

wohnte Programm anbietet.  

Also komm vorbei und mach mit! 
JIM freut sich schon auf dich!



1  J IM Outdoor

Interview mit  
Deniz  und omar 
In den Sommerferien wird Deniz mit 

ihrer Familie in die Türkei fahren. Dort 

werden sie ihre Oma besuchen,  

welche eine süße Katze hat. Außer-

dem freut sich Deniz schon auf einen 

leckeren Salat und das Schwimmen im Meer. Auf 

Deniz Zeichnung ist ein Boot zu sehen, um das gera-

de Delphine „yunuz“ (auf türkisch) schwimmen.Deniz 

Bruder Ömar hat hier ein Smartphone gezeichnet und 

freut sich auch schon sehr auf den Familienurlaub in 

der Türkei und auch auf die süße Katze.

I n t erv i ew  m i t  a lex 

J i m : Alex, was hast du in  
den Sommerferien geplant?

a l e x : Ich mache eine Tour!
J i m : Oh das klingt spannend!  
Was denn für eine Tour?

a l e x : Ich fahre zuerst nach Ungarn, dort bin ich 
über eine Woche schwimmen. Danach fahre ich 
wieder nach Hause, und anschließend geht es mit 
meinem Vater, seiner Freundin und meiner  
Freundin, nach Italien. Wohin genau weiß ich 

nicht. Wenn wir zurückkommen, fahre ich nach Niederösterreich zu meiner Freundin und darf bei ihr übernachten.
J i m : Das klingt nach viel Spaß! Was machst du in Italien?

a l e x : In Italien wohnen wir in einem Hotel. Die Freundin meines Vaters hat in Italien 
eine Überraschung für mich! Ich bin schon neugierig, womit sie mich überraschen möchte.
Das Hotel hat einen Swimmingpool, aber wir werden auch zu einem Freibad fahren. 
In diesem Freibad gibt es eine supersteile Rutsche. 
J i m : Cool! Und was hast du für die Übernachtung bei deiner Freundin geplant?

a l e x : Ich fahre schon am Nachmittag zu ihr. Da werden wir Eis essen gehen und danach zum Spiel-
platz. Dort spielen wir „Abenteuer“ und „Detektiv“. 
J i m : Vielen Dank für das Interview, Alex! Wenn du Lust hast, kannst du ja die Rutsche zeichnen, von 
der du erzählt hast.

I n t erv i ew  m i t  E l l i

J I M : Liebe Elli, welche Spiele kennst 
du, die man früher gespielt hat , zum 
Beispiel als deine Mutter so jung war ,  
wie du jetzt bist?

E l l i : Also man hat „Mensch ärger dich nicht!“  
gespielt. Das ist ein Brettspiel,  das man am Tisch 
spielt. Das spielt man heute fast gar nicht mehr.  
Außerdem haben die Leute mehr Schach gespielt als heute.

J I M : Und was ist mit Puzzle legen zum Bespiel? 

E l l i : Ja, früher hat man am Tisch gepuzzelt,  aber heute spielt man Puzzleblock eher am Handy! 
Springseil,  Häckeln, Tauziehen und Blinde Kuh hat man früher genauso viel gespielt wie heutzutage, 
aber statt Fangen spielt man heute „Hexe Hexe“,  was kochst du heute? Das ist etwas komplizier-
ter. Früher ist man mehr Fahrrad gefahren,  heute fährt man eher Skate- board 
und Rollerskates.

J I m : Fahren Kinder heute gar nicht  
mehr mit dem Fahrrad nur so zum Spaß?

E l l i : Doch, doch, aber nicht so viel wie früher! Damals gab
es statt UNO andere Kartenspiele, die man gespielt hat und Tick Tack spielt 
man heutzutage weniger und dafür mehr Schiffe versenken. Überhaupt wurde früher 
mehr draußen gespielt, und heute spielt man viel am Handy. Draußen hat man z.B. 
Lastik (Gummitwist) gespielt, das wird heute nur noch ganz wenig gespielt.

I n t e r v i e w s  i m  P a r k

J I M  i s t  w i e d e r  i n  d e n  P a r k s  u n t e r w e g s

1  J IM Outdoor
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E r ö f f n u n g s f E s t
Zum Ferienauftakt findet heuer wieder ein großes  
eröffnungsfest mit vielen interessanten spielen und 
Beiträgen im steinbauerpark statt. Wie jedes Jahr  
warten viele attraktive Programmpunkte auf euch!

bezirksferienspiel 2 J IM Aktuell2 J IM Aktuell

fr. 28.06
17.00 - 21.00 uhr
steinbauerpark

Aktion: Tonarbeiten
Wo: Hermann Leopoldi park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Wir arbeiten mit diesem 
faszinierenden Material, 
ton, aus dem man von 
teller, über Aschenbecher  
und Heferln bis hin zu Va-
sen herstellen kann.

Aktion: Landhockey
Wo: Wilhelmsdorfer 
park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Landhockey ist ein sehr 
spaßiger, aber auch an-
strengender sport. Ähn-
lich dem eishockey wird 
dabei statt mit Pucks mit 
Bällen oder Plastikschei-
ben gespielt. Übrigens 
Österreich war schon 
Welt- und europameister 
in dieser sportart!

Montag Mittwoch Dienstag Donnerstag

Aktion: Specksteine 
Wo: Steinbauerpark
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

„speckstein“ ist ein ganz 
weiches Mineral, das na-
turvölker schon seit ewi-
gen Zeiten zur Herstel-
lung von schmuck und 
Gebrauchsgegenständen 
verwenden.

1.7. 10.7. 16.7. 18.7.

programm

Aktion: Steine bemalen
Wo: Vierthalerpark
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Wir sammeln steine mit 
interessanten formen und 
bemalen sie phantasievoll 
mit farben, die auch der 
regen nicht mehr von 
ihnen abwaschen kann. 
dabei kann natürlich auch 
ein einzigartiges Geschenk 
für Mama oder Papa, Oma 
oder Opa rauskommen!

Aktion: Landhockey  
Wo: Steinbauerpark 
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Landhockey ist ein sehr 
spaßiger, aber auch an-
strengender sport. Ähnlich 
dem eishockey wird dabei 
statt mit Pucks mit Bäl-
len oder Plastik-scheiben 
gespielt. Übrigens Öster-
reich war schon Welt- und 
europameister in dieser 
sportart!

Montag

22.7.

specksteine

steine bemalen
tonarbeiten

anzahl der 
teilnehmenden
nationen 24 Eröffnungsspiel: 7.6.

finale: 7.7.

frauEn fußball 
2019 in frankreich WM
Wir haben die kinder im Park gefragt, welches team den titel holen wird, 
und wer ihre lieblingsspielerin ist. hier die Meinungen unserer jungen Expertinnen.  

wer wird diesen sommer Weltmeister? 

Europa: 
deutschland, norwegen, schottland, spanien, 
england, frankreich, schweden, italien, nieder-
lande 
südamerika: Argentinien, Brasilien, Chile
ozeanien: neuseeland
nord- und Mittelamerika:  
Jamaika, Kanada, usA
afrika: Kamerun, nigeria, südafrika 
asien: Australien, China, Japan, Korea, thailand

teilnehmende teams:

Die Fußballweltmeisterschaft findet 
alle 4 Jahre statt und ist immer 1 Jahr 
nach der Herren WM. titelverteidi-
ger sind die usA. die Österreichischen 
frauen haben sich leider nicht für die 
Weltmeisterschaft qualifiziert. 
die teams spielen zuerst in der Grup-
penphase gegeneinander. die Grup-
penersten und zweiten, sowie die vier 
besten Gruppendritten, steigen in die 
KO Phase auf. 

I n t erv i ew  m i t  fab i enne

J I M :  Hi Fabienne, welchen  

Teams drückst du die Daumen?

f a b i e n n e :  Frankreich

J I M :  Ok, und wieso Frankreich?

f a b i e n n e :  Mein Papa ist aus Frankreich. 

J I M :  Hast du eine Lieblingsspielerin?

f a b i e n n e :  Nein bis jetzt noch nicht, ich hab 

noch nie vorher Frauenfußball geschaut, aber  

dieses Jahr schon weil es in Frankreich ist. 

J I M :  Schaust du dieses Jahr zu? 

f a b i e n n e :  Ja auf jeden Fall , ich finde es toll 

dass auch Mädchen im Fernsehen sind. Auch 

wir können Fußball spielen. 

J I M :  Vielen Dank für das Interview , Fabienne. 

I n t erv i ew  m i t  sarah 

J I M : Wer, glaubst du, wird Weltmeister?

s a r a h : Deutschland oder USA?
J I M : Welchem Team drückst du die Daumen?

s a r a h : Deutschland! 
J I M : Hast du eine Lieblingsspielerin?

s a r a h :  Ja Dzsenifer Marozsan
JIM: Ok und warum ist sie deine  
Lieblingsspielerin?

s a r a h :  So viele Frauen kenne ich leider 
nicht , aber bei ihr finde ich toll , dass sie 
so viele Tore schießt und so schöne Frei-
stöße machen kann. 
J I M :  Spielst du selber auch Fußball?

s a r a h :  Ja , ich spiele immer im Park und 
ab Herbst auch in einem Verein. 
J I M :  Vielen Dank für das Interview , Sarah! 

6 7



Aktion: rätselralley
Wo: Steinbauerpark 
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Löse gemeinsam mit 
freundinnen oder ande-
ren Kindern knifflige Rät-
sel und Aufgaben und holt 
euch den schatz, der am 
ende des spiels steht. das 
macht nicht nur spaß, son-
dern bringt zum schluss 
auch gleich für alle eine 
kleine Belohnung.

sollte das Wetter schlecht sein, sind wir nicht im Park sondern im Jim 
KiZ für euch da. Wir haben einen Wuzler, eine gemütliche spielecke, 
eine kochmöglichkeit, playstations und genug Platz zum Basteln. 
An jedem schlechtwettertag und auch im Winter!

Montag bis freitag 15.30 - 18.30 uhr
Wo? krichbaumgasse 14, 1120 Wien

fußballturn IErE

Mi. 3.7. , fr. 2.8. & Mo. 26.8. 
ab  9 . 30  uhr ,  haydnpark

fußballturnier im Haydnpark:

Großes fußballturnier für Mädchen und Burschen. Melde dich mit 

deinen freundinnen als fußballmannschaft zu einem oder mehre-

ren unserer sommerturniere an.

es gibt zwei Altersgruppen (bis Jahrgang 2007=u12 und bis Jahrgang 

2003 = u16) mit fünf spielern pro team auf dem feld plus ersatzspieler.  

Bitte einen Ausweis mitnehmen!!

Also meldet euch schnell an, denn der Ansturm ist immer sehr groß!!! 

treffpunkt ist jedes Mal um 9.30, Anmeldeschluss 10.00 uhr!

Im haydnpark darf man nicht mit  
stollenschuhen spielen!!!

Montag

2.9
aktionen im kIZ

2 J IM Aktuell
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Aktion: Masken basteln 
Wo: Miep Gies park  
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Bastle aus Karton eine 
Maske und verziere sie 
ganz nach deinem Ge-
schmack durch bemalen 
oder aufbringen verschie-
dener Kleber. Oder du 
baust die Maske deines 
Lieblingssuperhelden nach

Aktion: Grasköpfe
Wo: Christine Busta park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

„Wir basteln Köpfe aus 
nylonstrümpfen, säge-
spänen und Grassamen, 
und du wirst staunen, wie 
die natur sie nach einigen  
tagen und Wochen ausse-
hen lässt! Wenn du alles 
richtig gemacht hast, er-
hältst du einen wohl „“be-
haarten““ Graskopf.

Aktion: Schmuckwerkstatt
Wo: Wilhelmsdorfer park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

es stehen uns verschie-
dene Materialien zur Ver-
fügung, aus denen wir 
schöne schmuckstücke 
fertigen können. Ketten, 
ringe, Anhänger, usw.

Aktion: Volleyball
Wo:Vierthalerpark
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Volleyball: einführung in 
die wichtigsten Grundbe-
griffe und regeln dieses 
interessanten, schnel-
len und Geschicklichkeit 
erfordernden sports. 
sechs spielerinnen sind 
pro team nötig! Wenn 
möglich nimm ein paar 
freundinnen mit, wenn 
nicht solltest du schnell 
Anschluss bei einem be-
stehende Team finden.

Aktion: Feuerbälle 
Wo:Christine Busta park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

feuerbälle sind mit Krepp-
papierstreifen versehene 
Kugeln aus strümpfen, 
die man mit Papier ausge-
stopft und an einer langen 
schnur drehen kann, um 
tolle figuren in die Luft zu 
zaubern.

Aktion: knüpfen
Wo: Hermann Leopoldi park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

Ob Makrameearmbänder, 
schlüsselanhänger oder 
scoubidoo-Bänder. für all 
diese Basteleien erfährst 
du die beste technik und 
kannst für dich oder dei-
ne Lieben etwas aus bun-
ten schnüren basteln die 
meisten Knüpftechniken 
gehen schnell von der 
Hand, und du bist bald da-
mit fertig.                                                                 

Aktion: Feuerbälle
Wo: Miep Gies park
Wann: 16.00 - 18.00 uhr

feuerbälle sind mit Krepp-
papierstreifen versehene 
Kugeln aus strümpfen, 
die man mit Papier ausge-
stopft und an einer langen 
schnur drehen kann, um 
tolle figuren in die Luft zu 
zaubern.

bezirksferienspiel

freitag

programm

26.7.
Dienstag Montag

30.7. 5.8
freitag

Donnerstag

Mittwoch

Dienstag

16.8

21.8
27.8

29.8
grasköpfe

gipsmasken

Masken basteln

schmuckwerkstatt

feuerbälle

2 J IM Aktuell

8
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3 J IM Kreativ

1. Was bedeutet JiM ausgeschrieben?

2. Wie heißt der Chef von Jim? (spitzname)

3. Welcher ist der größte Park, den JiM betreut?

4. Welche farbe haben die Kisten von JiM in den Parks?

5. in welcher Gasse hat JiM sein Kinderzentrum?

6. Wie viele Parks betreut JiM insgesamt? (schreibe die Zahl aus)

7. Wie heißt der tivoli-Park bei JiM?

8. Ab welchem Monat ist JiM in den Parks unterwegs?  
(tipp: es gibt ein sprichwort „....., ....., der macht was er will“)

9. Was hält der Junge (Vom JiM-Logo), in der Hand?
ausmalb ild 

„Werkstadt - Junges Wien“

DEINE STADT. DEINE IDEEN.

Wortgitter
finde alle 12 Wörter

11

finde die 5 fehler

3 J IM Kreativ

kreuzworträtsel



Was aus braunen bananen machen? 

Bananeneis schmeckt jedem. nicht nur im sommer. die braune 
Banane im tiefkühlschrank einfrieren. Anschließend schälen und 
mit (Pflanzen)Milch pürieren. Et voilà, fertig ist das Bananeneis. 

 

6
Portionen

ZubereitungsZeit

ca. 20 Min.

ZubereitungsZeit
ca. 15 Min.

kochzeit
ca. 25 min.

selbstgemachtes Eis
Zutaten

- 100 ml schlagobers 
- 125 g Himbeeren 
- 50 g Heidelbeeren
- 2 el Zucker 
- 100g griechisches Joghurt 

Zubereitung 

schlagobers steif schlagen, Him-
beeren mit Zucker in eine schüssel 
geben und mit einer Gabel zerdrü-
cken. Heidelbeeren und schlag-
obers dazugeben und gut vermi-

schen. danach in 6 formen ( leere 
fruchtzwergbecher, eisförmchen...) 
füllen. einen stiel (kleiner Löffel) 
in die eisform geben und min. 3h 
einfrieren. 
Zum Herauslösen die förmchen 
am besten kurz in heißes Wasser 
tauchen. 

nudelauflauf (vegan)

Zutaten

- 500g Penne 
- 500 ml passierte tomaten     
                 (tomatensauce)
- 1-2Pkg. soja Cuisine 
- 1 Pkg. Cherry tomaten 
- 1 Brokkoli
- 3 Zwiebel
- 4 Knoblauchzehen 
- 1 Paprika
- 1 Zuchini
- 1Pkg. Veganer Käse 
- salz, Pfeffer
- Vegane Gemüsebrühe 

Zubereitung

die nudeln kochen, den Ofen auf 

180 Grad umluft vorheizen. das 
Gemüse waschen und klein schnei-
den. die soja Cuisine mit der Ge-
müsebrühe , der Zwiebel und dem 
Knoblauch aufkochen.

nudeln, Gemüse und soße in eine 
Auflaufform geben, gut durchmi-
schen und mit veganem Käse be-
streuen. Ca. 25 min. backen lassen.

  bananen-schoko-rezept 
     von alex

Zuerst schält man 

die Bananen und 
zermatscht diese 
in einer tasse. dann 
gibt man 2 teelöffel 
Kakaopulver dazu 
und 2 eier. dazu kom-
men 2 teelöffel Zucker. dann gut um-
rühren. das Ganze wird in der  Mikro-
welle für zwei Minuten gebacken und 
dann kann man es schon genießen.

4Portionen

rezepte  

Mehrmals in der 
Woche führt JiM 
in den Parks (bei 
schlechtwetter im 
Kinderzentrum) tol-
le Aktionen durch. 
Hier seht ihr ein 
paar davon. schaut 
vorbei und macht 
mit! Montag bis 
freitag von 15.30 
und 18.30 uhr. in 
welchem Park wir 
wann sind, seht ihr 
auf der rückseite 
des Heftes.

muttertag

osterbastelei

seifenblasen
origami

unsere
aktionen 
im kiz und  

in den Parks
karten

gipsmasken

Makramee

3 J IM Kreativ 3 J IM Kreativ
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4 J IM rückblick

14

4  J IM rückblick

ein paar mal machte uns 
das Wetter ein strich 
durch die rechnung. so 
mussten wir am 21.5. 
das fußballturnier we-
gen starken regens ab-
brechen. Am 4.6. hatten 
wir endlich Glück, und 
so konnte das turnier 
stattfinden. Die Kinder 
waren voller eifer dabei 
und am ende gab es ur-
kunden und Medaillen 
für die besten teams!

15

Das war unser 
fußballturnier 
im steinbauerpark 
am 21.5. und 4.6.



5 J IM Ausflüge5 J IM Ausflüge
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Hirschstetten Blumengärten 
Sonntag 04.08., 10 -  15 Uhr 

Treffpunkt und Ende bei JIM im Kinderzentrum 
in der Krichbaumgasse 14, 1120 Wien.
Wir besuchen den Irrgarten, wo ihr versuchen 
könnt, schnellstmöglich den Ausgang zu finden. 
Danach schauen wir uns die verschiedensten 
Gärten an. Bevor es auf den Insektenspielplatz 
geht. Falls es regnen sollte, besuchen wir das 
Palmenhaus. 

Auskunft unter der Nummer: 0660/251  2080
im Juni, Juli 
und August

Vor- und Nachname des Kindes ________________________________________________________________

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten _________________________________________________

Handynummer des Erziehungsberechtigten ________________________  

Hast du ein Top-Jugendticket?    ja            nein          

Unterschrift (Erziehungsberechtigte*r) ___________________________________________           

-
fen und diese Fotos von JIM verwendet werden dürfen (JIM-Zeitung, JIM Homepage und Social Media Plattformen).

ANMELDUNGSFORMULAR

Ausfluge
..

Treffpunkt und Ende bei JIM im Kinder-
zentrum in der Krichbaumgasse 14, 
1120 Wien.
Es zieht uns zum schönen Neusiedler 
See, wo euch eine Schifffahrt und ein 
leckeres Picknick erwarten. Natürlich 
dürft ihr euch auch bei lustigen Spielen 
austoben.

Ausflug zum Neusiedler See 
mit Schifffahrt und Picknick   
Sonntag 02.06., von 11 - 18 Uhr

Ausflug zur Burg Kreuzenstein mit Picknick 
Sonntag 09.06., 10 - 18 Uhr
Treffpunkt und Ende bei JIM im Kinderzentrum 
in der Krichbaumgasse 14, 1120 Wien.
Wir wandern zur Burg Kreuzenstein und 
schauen uns eine tolle Greifvogel Flugshow an, 
bevor es ab auf den Spielplatz geht.  Anschlie-
ßend machen wir ein leckeres Picknick. 

Nationalpark Donauauen  
Sonntag  21.07., 11 - 16 Uhr

Treffpunkt und Ende bei JIM im Kinderzent-
rum in der Krichbaumgasse 14, 1120 Wien.
Heute geht es in diesen tollen National-
park. Wir spielen lustige Spielchen und 
erkunden die Tier- und Pflanzenwelt. 
Natürlich darf auch dieses Mal ein Picknick 
nicht fehlen. 

02.06.                     09.06.                   21.07.                     04.08.



Wusstest du, dass Wien die le-
benswerteste Stadt der Welt ist?
damit das so bleibt, hat die stadt-
regierung beschlossen, Wien in die 
„Werkstadt“ zu schicken. es soll ja 
nichts kaputtgehen! Weil die er-
wachsenen aber oft unkreativ und 
engstirnig sind, hat der Wiener Ge-
meinderat beschlossen, dass die 
expertinnen- und expertenmei-
nungen der Wiener Jugend dafür 
eingeholt werden soll. dazu wird 
den Kindern und Jugendlichen in 
Wien, vom Kindergarten- bis fast 
erwachsenenalter, die Möglichkeit 
geboten, mit den Kinder- und Ju-
gendbetreuungseinrichtungen der 
stadt gemeinsam an diesem großen 
Projekt teilzunehmen. Vielleicht 
habt ihr im Kindergarten oder in 

eurer schule davon gehört und 
auch schon erste ideen erarbeitet. 
das schönste an der „Werkstadt 
– Junges Wien“ ist, dass ihr für die 
gesamte stadt Vorschläge erarbei-
ten könnt. Also themen wie schule, 
Öffis und natürlich auch die Parks – 
und das, egal in welchem Bezirk.
selbstverständlich macht auch JiM 
bei dieser Aktion mit! dazu kommt 
ihr am besten entweder regelmäßig 
in die Parks, wo wir nach und nach 
eure ideen sammeln werden, oder ihr 
meldet euch zu einem unserer Work-
shops an. dort könnt ihr mit anderen 
Kindern gemeinsam eure Wünsche 
und ideen einbringen, damit die 
stadtregierung weiß, was euch in 
Wien gut gefällt, was noch fehlt oder 
was man besser machen könnte.

Wie läuft das projekt also ab?
Wenn ihr in einen unserer Parks 
kommt, dann werden wir darüber 
reden, was in dem Park toll ist und 
was nicht so toll ist. dazu könnt ihr 
auch gerne Zeichnungen machen, 
wenn ihr eine idee für ein neues 
Klettergerüst oder sowas ähnliches 
habt. Wenn ihr dann wieder etwas 
Anderes machen wollt, dann kön-
nen wir einfach ein spiel anfangen, 
oder ihr borgt euch etwas von uns 
aus. Wir von JiM sammeln auf je-
den fall all eure ideen und schicken 
am ende einen Bericht an die stadt-
regierung.
in den Workshops werden wir län-
ger miteinander arbeiten können, 
als im Park. deswegen haben wir 
uns dafür etwas spezielles ausge-

dacht. JiM hat ein paar fotoappara-
te, mit denen wir gemeinsam durch 
Meidling gehen werden. dabei 
könnt ihr fotos von allem machen, 
was euch gefällt oder ihr macht 
ein Bild von etwas, das ihr nicht 
so gut findet. Wir werden dann in 
unserem Kinderzentrum alle fo-
tos durchgehen und mit euch da-
rüber sprechen. danach sammeln 
wir eure ideen für die stadtregie-
rung zusammen. die Anmeldung für 
die Workshops funktioniert wie bei 
einem Ausflug, ihr braucht also die 
erlaubnis eurer eltern und gebt uns 
dafür einen unterschriebenen An-
meldezettel.
Macht mit und helft uns dabei, dass Wien 
so super bleibt, oder noch besser wird!

w e r k s t a d t

junges 

w i e n
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Auf www.zugutfuerdietonne.de findet ihr viele 
nützliche informationen und eine rezeptsamm-
lung für die resteverwertung von übrigen Le-
bensmitteln.

foodsharing.de ist eine Internetplatt-
form zum Verteilen von überschüssigen 
lebensmitteln in Deutschland, österreich 
und der schweiz .  Diese Plattform wird 
von vielen Menschen genutzt um lebens-
mittel zu teilen und abzuholen, die sonst 
entsorgt würden. 

die Lebensmittel werden bei Händlern und Pro-
duzenten abgeholt und verteilt. foodsharing.de 
verzeichnet 566 offene regale und Kühlschrän-
ke, sogenannte „fair-teiler“, an denen Lebensmit-
tel geteilt werden können. 

Auch in Wien gibt es „fair-teiler“ 
Hier die fair-teiler“ in JiMs nähe.

nur die hälfte aller produzierten lebensmittel wird 
tatsächlich gegessen, das bedeutet: Über eine Milliar-
de tonnen Essen landet jedes Jahr im Müll. gleichzeitig 

hungern Millionen von Menschen. 

foodsharing

Checkt vorab den Kühl-
schrank und die Vorratskam-
mer: Was braucht ihr wirk-
lich? notiert alles auf einem 

Zettel und nehmt diesen mit zum 
einkaufen. 

die einkäufe einfach dorthin 
zu packen, wo gerade Platz 
ist, reicht nicht. denn dann 
ist die Gefahr besonders 

groß, dass die Lebensmittel schnell 
verderben – und im Müll landen. 
Jedes einzelne Lebensmittel hat be-
sondere Anforderungen an seine La-
gerung.
Äpfel sollten zum Beispiel immer ge-
trennt von anderen Lebensmittel auf-
bewahrt werden, weil Äpfel ein rei-
fegas abgeben, das anderes Obst und 
Gemüse schneller verderben lässt.

Bleiben nach dem Kochen 
essensreste über. das ist 
aber kein Grund, all das in 
die Mülltonne zu werfen! 

reste lassen sich in frischhaltedo-
sen im Kühlschrank gut lagern und 
am folgetag aufwärmen. Oder ihr 
zaubert aus den einzelnen essens-
resten neue Gerichte!

Viele Menschen erwarten per-
fekt geformte Karotten, Gurken 
in einheitsgröße und makellose 
Äpfel. dabei kommt es bei Obst 

und Gemüse doch wirklich nicht auf das 
Äußere an! setze ein Zeichen gegen Le-
bensmittelverschwendung, indem du auch 
krummen Karotten eine Chance gibst. 

das muss nicht sein! Wie ihr der essensverschwendung 
den Kampf ansagen könnt, verrät euch JiM hier: 

neunerhaus 
Margaretenstraße 166
1050 Wien

heavy Pedals 
am hundsturm 1 
1050 Wien

Verein logIn
Weiglgasse 19 
1150 Wien

hilfswerk 6
bürgerspitalgasse 4-6 
1060 Wien

be i  d i esen  kühlschränken 
können  grat is  l ebensm itte l 
abgeholt  werden
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essensreste lassen sich auch 
wunderbar einfrieren. Bei 
-18 Grad Celsius halten sich 
eingefrorene speisen im Ge-

frierfach für mehrere Monate. 

nie mit leerem Magen ein-
kaufen gehen! Heißhunger 
ist kein guter einkaufsbe-
rater. die bunten regale 

locken dich mit einer Leckerei nach 
der anderen, dabei landet gerne viel 
unnützes im einkaufswagen, worauf 
ihr in den nächsten tagen keine Lust 
mehr habt. diese Lebensmittel ver-
gammeln und landen dann im Müll

Mit dem Mindesthaltbar-
keitsdatum auf der Verpa-
ckung garantiert der Her-
steller, dass sich Geruch, 

Geschmack und Aussehen eines 
Produkts nicht verändern. dieses 
datum ist aber kein Verfallsdatum! 
ein Joghurt schmeckt beispielsweise 
oft noch lange danach einwandfrei. 
und ist nicht ungesund.

Obst und Gemüse der 
saison einkaufen, ist 
für das Klima und die 
umwelt auf jeden fall bes-

ser. saisonale Produkte aus der re-
gion halten sich länger und auf den 
kürzeren transportwegen werden 
sie eher weniger beschädigt und bie-
ten keinen Grund aussortiert zu wer-
den. Obst und Gemüse aus fernen 
Ländern gehen teilweise kaputt – auch 
das ist Lebensmittelverschwendung.

Mit ihren roten Preisschil-
dern sind sonderangebote 
besonders verlockend. Aber 
esst ihr wirklich so viele 

schokoladentafeln mehr, nur weil sie 
gerade günstiger sind..? 
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einige von euch werden sich sicher fragen, was genau ein klimawandel ist. 

Klimawandel heißt eine Veränderung des Wetters, der temperatur und der Luft die uns 
umgibt. das klingt jetzt aber nicht sehr gefährlich oder?! Leider doch, verändert sich die 
temperatur auf der erde zu schnell wird die Ausgewogenheit der erde gestört. Zum Bei-

spiel steigt die temperatur auf der erde immer weiter, dadurch schmilzt das eis in der Ark-
tis und Antarktis. Aber auch das eis der Gletschern, etwa in den Alpen und auf der ganzen 

Welt. davon steigt der Meeresspiegel an. Land an der Küste wird dadurch überschwemmt, 
aber auch inseln können ganz im Meer verschwinden. das ist gefährlich, weil es dadurch zu 

immer extremerem Wetter kommt und zu mehr naturkatastrophen.

umweltschutz

Jim: Leon, weißt du was mit umweltschutz gemeint ist?

Leon: die natur rächt sich. es bedeutet, dass die Meere 
verschmutzt werden und zum Beispiel schildkröten das 
ganze Plastik fressen, weil sie glauben das ist essen und 
dann sterben sie! 

Meli: umweltschutz ist nötig, dass sich  
das Klima nicht weiter ändert. es heißt auch, dass  
weniger Autos auf den straßen unterwegs sein sollten.

Leonie: das bewirkt man für den Weltklima- 

schutz und, dass es überall sauber ist. 

Jim: Habt ihr in der schule schon etwas  

zum thema umweltschutz gemacht?

Meli: Ja. Wir haben über dieses Mädchen  

gesprochen, das sich für den Klimaschutz einsetzt.  
die Greta thunberg.

Jim: Was macht Greta thunberg so?

Meli: sie setzt sich dafür ein, dass die temparaturen 
nicht weiter steigen, für den schutz des Klimas.

Jim: findest du das gut?

Meli: Ja, ich finde das gut, dass sie helfen will,  
sonst wird es jeden sommer heißer und heißer. 

Jim: Melanie, du hast vorher gesagt, dass  
umweltschutz auch bedeutet, dass weniger Autos  
fahren sollten. Warum glaubst du, sollte das so sein?

Meli: die Autos produzieren CO2.   

Also am besten ist es, wenn man mit dem  
fahrrad fährt und nicht mit dem Auto.

Leonie: und sie sind ganz laut und  
machen die straße immer ganz schmutzig!

Jim: ihr habt recht, aber ihr  
selbst fährt ja noch nicht mit Autos.  
Glaubt ihr, könnt ihr trotzdem einen  
Betrag zum umweltschutz leisten?

Meli: Ja, zum Beispiel Müll trennen.  
das machen wir in der schule. 

Jim: Vielen dank für das interview!

Jim im Gespräch mit Leon (7 Jahre), 
Melanie (15 Jahre) und Leonie (10 Jahre).

Jetzt bist du dran  
gemeinsam für ein 
besseres klima! 

nachgefragt 
Wie schlimm ist das Ganze und was denkt ihr darüber?

23
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Was ist mit unserer welt los?

Essen
Hier hilft es besonders, wenn du genau darauf ach-
test, woher deine Lebensmittel kommen, die du ein-
kaufst. Warum Paradeiser aus spanien einkaufen, wenn 
du auch Paradeiser aus Österreich nehmen kannst.  
Je kürzer die Wege  der Lebens-
mittel sind (das heißt aus deiner 
nahen umgebung), desto besser 
ist das für unsere umwelt. 

Zusätzlich kannst du bei Pro-
dukten die von weiter weg kom-
men darauf schauen ob sie ein  
fairtrade Symbol, 

 
 
das heißt gerecht behandelt,  
auf der Verpackung haben.

Wohnen
eine zu warme oder zu kühle Woh-
nung ist schlecht für das Klima. da 
hilft es wenn man stoßlüftet. da-
bei wird das fenster nicht gekippt, 

sondern für 5-10 Minuten ganz ge-
öffnet. dadurch wird das Zimmer 
mit genug frischer Luft versorgt.
Auch in der schule ist das eine gute 
idee um lernende Köpfe wieder mit 
frischer Luft zu versorgen. sie hilft 
auch beim nachdenken. 

fortbewegung 
und wie kommst du zur schule?  
Wer regelmäßig mit den Öffis fährt, 
schont die umwelt. Auch das Verwenden von roller, 
skateboards oder dem fahrrad tut der umwelt gut. 

Wenn möglich das Auto meiden, da es leider zu viele 
schädliche Abgase in die umwelt pumpt. eine Alternati-
ve hierbei wäre der elektromotor, dessen Batterie  mit 
Öko-strrom geladen werden sollte.

Einkaufen
,,Keinen Bock mehr auf mein 1-Monat altes t-shirt,  
egal - ich kaufe mir einfach ein neues!“ 
schluss damit – stattdessen könnt ihr eure Kleidungs-
stücke tauschen, verkaufen oder einfach herschenken. 
nicht immer muss etwas neues aus dem Geschäft ge-
kauft werden. Alte Kleidungstücke kann man einfach 
zu coolen neuen stücken umarbeiten. das nennt man 
upcycling!
Hast du auch altes gewand, das du gerne erneuern 
willst? Dann komm zu JIm, wir haben drei Nähmaschi-
nen die man benutzen kann und wir helfen dir gerne 
beim umgestalten deiner alten Kleidungsstücke!

Was passiert in österreich?
sind dir die vier tricks noch nicht genug? dann 

kannst du dir im internet einmal die seite fridays-
forfuture  (zu deutsch: freitage für die Zukunft) 
ansehen. dort gibt es motivierte schüler*innen, 

student*innen, Lehrer*innen, die 
sich für die einhaltung des Klima-
schutzes einsetzen. regelmäßige 
treffen und auch demonstrationen 
sollen dabei helfen, dass die Poli-
tik den Klimaschutz ernst nimmt. 
fridaysforfuture ist von der 16jäh-
rigen schwedischen schülerin, 
Greta thunberg, ins Leben gerufen 
worden. sie hat durch ihre ,,schul-

streiks für das Klima“ weltweit Aufmerksamkeit für 
eine hartnäckigere Klimapolitik erregt. 

Jetzt bist du 
dran, gemeinsam 
für eine bessere 

Zukunft!

Was kann ich dagegen tun?
Wir müssen unsere erde besser behandeln!  

Hier verraten wir dir vier tricks, mit denen du einen kleinen, 
aber wichtigen Beitrag zum umweltschutz leisten kannst! 
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A u f  u n s e re r  We b s i t e ,  Fa c e b o o k s e i t e  u n d 
I n s t a g ra m s e i t e  w i r s t  d u  i m m e r  a m  La u -
fe n d e n  g e h a l t e n .  A kt u e l l e  A u s f l ü g e ,  d a s 
m o n a t l i c h e  J I M - P r o g r a m m ,  a b e r  a u c h 
B i l d e r  v o n  c o o l e n  A k t i o n e n  s i e h s t  d u 
s o w o h l  a u f  d e r  We b s i t e ,  a l s  a u c h  
  a u f  F a c e b o o k  u n d  I n s t a g r a m .  
    We n n  d u  w i s s e n  w i l l s t ,  w a s  J I M  
     h e u t e  s o  m a c ht ,  d a n n  l i ke  u n s  a u f  
        Fa c e b o o k  u n d  fo l g e  u n s  a u f 
          I n s t a g ra m  u n d  d u  b e ko m m s t 
            i m m e r  B e n a c h r i c ht i g u n g e n ,  
              w e n n  w i r  et w a s  p o s t e n .   
               V i e l l e i c ht  ka n n s t  d u  d i c h 
                 u n d  d e i n e  Fre u n d e  a u f 
                  Fot o s  w i e d e re r ke n n e n .  
                     Komm vorbei und mach mit!

tolles Bühnenprogramm
Bastel- und kreativangebote

Spiel- und Geschicklichkeitsstationen
Belohnungstation für vollen Spiele-pass

und vieles mehr...

Fr. 06.09.  17.00 - 20.00 uhr
krichbaumgasse 14, 1120 Wien 

Das große Meidling spielt -

a b s C h l u s s f E s t
„ u n s e r e  S t r a ß e  -  u n s e r  Fe s t “

 Wir lassen für dich und deine 
FreundInnen die Straße sper-
ren, damit ihr tanzen, lachen 
und spielen könnt. Das Spek-
takel hat natürlich attrakti-
ve Programmpunkte für euch. 
Schau vorbei und mach mit!

. . .dass wir bei facebook sind?

Wusstest du...?

. . . einen Instagramaccount haben?

Eine Website und...

www . facebook . com / j ugend i nme id l i ng

www . j ugend i nme id l i ng . at

I nstag ram :  j ugend _ me id l i ng

   J IM Vorschau7
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Busta: Montag,  
Mittwoch & freitag

poldi: dienstag, don-
nerstag & freitag

Steini:  
Montag, dienstag,  
Mittwoch & freitag

Haydnpark bei  
sportaktionen

Miep-Gies:   
dienstag & donnerstag 

Willi: Montag,  
Mittwoch & donnerstag 

kinderzentrum 
Krichbaumgasse 14

Bei schlechtem Wetter 
und von November 
bis april sind wir im 
Kinderzentrum.

Vierthaler:  
dienstag & donnerstag 


