
 

 

 

 
Mutmacher-Stories Folge 104                                                                       08.04.2019 

   

„House of Hope“ – „Nachbarschaftsgarten und Sozial Markt – Begegnung 

mit Menschen und Natur“ 

  
 

 

      

Fotos: Facebook  

  

Schon in der Mutmacher Folge 66 ist das Team vom House of Hope vor den 

Vorhang gebeten worden. 

 

Nun ist wieder Anlass dazu. Denn am vergangenen Samstag war der Saisonauftakt 

für die Erweiterung des Nachbarschaftsgartens. Die ersten Beete sind damit bereits 

vergeben, aber es gibt noch Raum für Menschen, die Lust auf garteln und 

Begegnung haben. Das Besondere: in diesem Nachbarschaftsgarten steht die 

Begegnung im Vordergrund. Es gibt keinen fixen finanziellen Beitrag, auch wenn 

Spenden gerne entgegengenommen werden. 

 

In der Wiesen 6, im 23. Bezirk, kaum 5 Gehminuten von der U6-Station 

Erlaaerstraße, ist das Gelände von zwei früheren Gärtnereien. Seit dem 

vergangenen Jahr ist hier das "House of Hope - Social Bazar". Dabei handelt es sich 

um ein Projekt des Vereins "House of Hope - Flüchtlingshilfe" in Kooperation mit 

dem Verein Train of Hope - Flüchtlingshilfe. "House of Hope - Flüchtlingshilfe" ist ein 

gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien. Der Verein verfolgt den Zweck, auf der 
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Flucht befindliche sowie in die Republik Österreich geflüchtete Menschen jeden 

Alters und jeder Herkunft zu unterstützen. Dies geschieht insbesondere durch 

Betreuung, Beratung und Integrationsangebote, sowie durch die Förderung von 

Sprachkompetenz, Sozialkompetenz und für den Arbeitsmarkt relevanter 

Kompetenzen. 
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In Kooperation mit der Agenda Liesing (https://www.agendaliesing.at/blog-

detail/gemeinsam-garteln-in-der-wiesen-1177.html) wird der Nachbarschaftsgarten 

nun stark erweitert. Schon im vergangenen Sommer wurde hier ein Anfang gemacht. 

Und die Erfolge der GärtnerInnen waren durchaus beeindruckend. Manuela Ertl, 

wesentlicher Motor für die Initiative erzählt etwa von dem kleinen, kaum 

zehnjährigen afghanischen Buben, der mit seiner Familie mehrere Beete bestellt 

hat. Einmal beobachtete sie ihn, als er eine Wassermelone aß. Die Kerne nahm er 

in die Hand, biss leicht darauf und legte er auf die Seite. Den Hinweis, dass er nun 
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Wassermelonen wachsen lassen wird, quittierte Ertl mit nachsichtigem Lächeln. 

Einige Wochen danach wuchs in einem der Felder eine Melone in stattlicher Größe. 
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Das Besondere beim Nachbarschaftsgarten „In der Wiesen 6“ ist, dass Anrainer, 

Nachbarn aus den umliegenden Wohnanlagen, geflüchtete Menschen, die nun in 

Wien leben, aber auch WienerInnen, die beim Garten der Begegnung in Traiskirchen 

(siehe Mutmacher-Story Folge 32) hier nun gemeinsam garteln. Jetzt wird die Fläche 

vor den Gebäuden der ehemaligen Gärtnereien in Angriff genommen. Im 
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Frühsommer soll Schritt für Schritt auch das über einen Hektar große Feld hinter 

den Gebäuden Stück für Stück dazu kommen. 

 

Unter den Ersten am vergangenen Samstag waren Monika und Peter aus dem 

nahegelegenen Wohnpark Alt-Erlaa. Zucchini, Mangold uvm., soll in ihren Beeten 

wachsen. 

  

 

 

 

 

Manuela Ertl freut sich über die ersten neuen MitgärtnerInnen – weitere sollen folgen 

– hier ein kurzes Video, aufgenommen vor den Beeten, die darauf warten bestellt zu 

werden. Es war am Samstag recht windig, daher leider ein Video mit viel 

Nebengeräuschen… 
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Im Grünen Haus auf dem Gelände gibt es den Social Bazar. Hier gibt es zu den 

Öffnungszeiten Kleidung, Geschirr, Kinderspielzeug und vieles mehr. 
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Und in der nahen Halle gibt es viele Möbel. Damit geflüchtete ihre Wohnungen auch 

möblieren können. 
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„House of Hope – Social Bazar“ ist ein gemeinnütziges Projekt, das von 

Ehrenamtlichen mit und ohne Fluchthintergrund betrieben wird. Das Projekt ist 

ausschließlich spendenfinanziert. Wir freuen uns über Sach-, Zeit- und 

Geldspenden! 

Kontakt: office@houseofhope.wien 

  

House of Hope geht nun die nächsten Entwicklungsschritte. Am Samstag war auch 

ein Imker zu Besuch, der bald zwei Bienenstöcke aufstellen wird. Bezirksvorsteher 

und die Agenda Liesing sehen das Projekt als belebenden Faktor für das Grätzel. In 

einem Nebengebäude ist eine kleine Fahrradwerkstätte eingerichtet. Für die 

Vernetzung verschiedener Initiativen gibt es weitere Ideen. 
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Es ist Frühling, Neues kann beginnen. 

Ich wünsche Ihnen eine Woche, in der auch Sie mit viele Freude umackern, Boden 

bereiten, säen oder setzen können… 

  

Herzlichst Ihr 

  

  

Peter Wesely 

 

  

 

 

 

PS.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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