
Die Mühle 2018
Jung und Alt in Atzgersdorf

Generationendialog Fachmittelschule Alterlaa 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern des „Haus 
am Mühlengrund“: Die Gruppe Oberstufentraining 
der FMS Alterlaa am BRG 23, „antonkriegergasse“ 
plauderte, bastelte oder sang jeden zweiten Dienstag 
mit Lilly Urschall, Margit Felder, Gerda Fahrengru-
ber und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
die Lust hatten, uns kennenzulernen. Zuerst wollen 
wir uns vorstellen:
Berrak Elif Orun
Ich heiße Berrak und bin am 14. 7. 2002 geboren. 
Meine Muttersprache ist Türkisch. In meine Freizeit 
zeichne ich und höre Musik. In der FMS (Fachmit-
telschule) verbessere ich die Noten und danach gehe 
ich in die Schule Henriettenplatz (ein Oberstufenre-
algymnasium in 15 Bezirk). Ich nehme den Naturwis-
senschaftlichen Zweig. 

Eine Geschichte, die meine Mutter erzählte: Der 
Leanderturm in Istanbul, Türkei hat eine eigene Ge-
schichte. Es lebte dort früher ein König. Eines Ta-

ges hatte er einen schrecklichen Traum. Er sah seine 
Tochter sterben weil sie eine Schlange gebissen hatte. 
Er unternahm etwas für seine Tochter und baute ins 
Meer einen Turm. Der König brachte immer für seine 
Tochter einen Korb mit Essen. Aber trotzdem tötete 
die Schlange die Tochter des Königs: Sie kroch in den 
Korb und biss das Mädchen, welches darauf verstarb.

Ich heiße Emili Cvetkovic und ich bin am 30.09.2002 
geboren. Ich bin 15 Jahre alt. Derzeit besuche ich die 
Fachmittelschule Bendagasse. Nach der FMS besu-
che ich die Schule Henriettenplatz und ich nehme 
den Zweig Naturwissenschaft. Meine  
Hobbys sind Schwimmen, Fahrrad 
fahren und Zeichnen. In den Som-
merferien war ich in Montenegro und 
hab in Ostrog ein Kloster besucht. 
Das Kloster ist in einer Steinwand. Es 
wurde 1656 erbaut. Im Kloster wird 
der Körper des heilligen Vasilije auf-
bewahrt. Deswegen wird es jedes Jahr 



von tausenden Gläubigen besucht. Man fand hier 
Teile des Serbischen Staatsschatzes, Münzgold im 
Wert von 875 Millionen Dinar sowie Nahrungsmittel 
und die Königsuniform.

Ich bin Helena Dragic und bin am 02. 7. 2003 gebo-
ren. Ich habe auch noch serbische Wurzeln.
Ich gehe derzeit in die FMS und bin in OBST (Ober-
stufentraining), nächstes Jahr gehe ich auf das Ober-
stufenrealgymnasium Henriettenplatz, European 
Highschool. Nach der Matura möchte ich studieren 
und Volksschullehrerin werden. Meine Hobbys sind 
Zeichnen, Handy, Musik hören und Animes schauen.

Meine Oma hat erzählt, wie es damals war, sie hatte 
10 Geschwister und schlief mit denen in einen Raum. 
Damals durfte sie bloß rosa/pinke Kleidung tragen 
und ihre Brüder dürften nur blaue Kleidung tragen. 
Sie hatte sehr wenig, aber schätzte es wert.
Als sie erwachsen war, hat sie begonnen zu arbei-
ten, sie hat sehr wenig verdient, mit 21 Jahren hat 
sie meine Tante zur Welt gebracht und 9 Jahre spä-
ter meinen Vater. Ihre Kinder hatten zwar viel mehr 
als sie selber, aber auch nicht viel. Meine Tante und 
mein Vater wurden erwachsen und sind ausgezogen.
Es gab einen Krieg in damaligen Jugoslawien, meine 
Oma war grad nicht mehr die Jüngste, aber immer 
wenn sie Bomben hörte musste sie in den Keller flie-
hen. Meine Tante war die Tochter von einem mei-
ner Omas Geschwister. Ihre Eltern starben an einem 
Autounfall als sie noch 17 war. Sie hat einen Mann 
kennengelernt und ihn geheiratet, sie hat eine Toch-
ter gekriegt, doch diese starb an Krebs. Sie hat im Ju-
goslawienkrieg noch eine Tochter gekriegt, aber ihr 
Mann starb. Meine Tante hat viel verloren, ihre El-
tern, ihre Tochter und ihren Mann. Aber sie ist stark 
geblieben und ist glücklich.

Ich heiße Julia und bin 14 Jahre. Ich komme aus Ös-
terreich. Ich besuche derzeit eine FMS im 13. Bezirk. 

Danach habe ich vor, auf eine Handelsschule zu ge-
hen. Meine Lieblingsfächer sind Kreative Erziehung 
und Englisch.

Ich heiße Karl Khalil und ich bin 14 Jahre alt.
Meine Mutter kommt aus Polen und mein Vater 
kommt aus Ägypten. Meine Muttersprache ist Pol-
nisch. Derzeit gehe ich in die ,,FMS Dirmhirngasse“ 
danach gehe ich in ,,die Graphische“ für 5 Jahre und 
mache den Zweig Duck und Medientechnik.
Meine Hobbys sind Fußball spielen, Zeichnen und 
Fotografieren. Meistens fotografiere ich Gebäude 
oder in der Natur.

Ich heiße Nell Hamedani Nejad bin 15 Jahre alt.
Meine Mutter kommt aus Ungarn und mein Vater aus 
Iran. Meine Muttersprache ist hauptsächlich Deutsch.
Ich kann auch Englisch und ein bisschen Farsi spre-
chen. Derzeit besuche ich die FMS Veitingergasse 
9. Nach der Fachmittelschule will ich gerne eine 
Modeschule besuchen. Ich wäre gerne mal Mode-
schöpferin oder Modedesignerin weil ich mich sehr 
für Mode interessiere. Meine Hobbies sind zeichnen, 
shoppen und mit Freunden was unternehmen. Ich bin 
sehr hilfsbereit, höflich und kreativ. Außerdem kann 
ich gut im Team arbeiten. Ich habe selbst schon ein 
paar Sachen genäht aber hauptsächlich zeichne ich.

Ich heiße Shenghan bin 16 Jahre alt. Ich komme aus 
China Fushun. Meine Muttersprache ist Chinesisch. 
Ich kann auch Deutsch und Englisch sprechen. Der-
zeit besuche ich die Fachmittelschule Veitingergas-
se 9. Ich lebe in Österreich schon sechs Jahre. Ich 
möchte mich dann als Bürokaufmann bewerben.

Links ist ein 
Teil unserer 
Gruppe mit 
unserem 
Lehrer, 
Herrn 
Car in der 
ehemaligen 
Klavierfa-
brik in 
Atzgersdorf 
zu sehen.
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Was würden wir machen, wenn wir 80 Jahre alt wären?
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Wie wird die Welt 
in 65 Jahren aus-
sehen?

Unsere Jugend 
wird sie gestalten!

Wichtig ist, dass 
sich neue Ideen 
mit alten Erfah-
rungen mischen 
- dazu hilft der 
Generationen-
dialog.
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Was würden Seniorinnen machen, wenn sie 15 wären?
Olaf Zimmermann:

Ich würde lieber in einer rei-
chen Familie leben wollen. Ich 
wurde 1928 geboren, meine 
Familie war so arm, dass ich 
zu Bekannten nach Norwegen 
geschickt wurde. 

Ich würde studieren und ei-
nen Beruf ergreifen, der in der  

Zukunft gebraucht wird. Ich würde gerne Geschichte 
studieren und Forscher werden.
Auch Tanzen hat mich immer gefreut, dazu hätte ich 
heute auch mehr Gelegenheit.

Margit Felder:

Ich würde alles genau so 
machen, wie ich es vor 76 
Jahren machte, als ich 15 
war und in Bielitz im heu-
tigen Polen lebte. Ich habe 
jede Arbeit angenommen, 
die ich bekommen habe.

Ich war trotz Flucht aus der 
Heimat mit meinem Leben 
im Großen 
und Ganzen 
zufrieden. 

70 bis 75 Jahre Alter-
sunterschied, da gibt 
es viel von einander zu 
lernen!
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Jugendsprache lernen!  Was heißt?
Auf mein Nacken  =   Ich bezahle (auf meine Kosten)
Bum zu   =  betrunken
LOL    =  Wenn jemand etwas Witziges sagt, antwortet man mit  LOL. (auch wenn es  
    nicht ernst gemeint ist)
Digga    =  Bezeichnung für einen Kumpel (Spitzname) 
Fresh    =  Bezeichnung für COOL
I bims    =  Ich bins 
Broke    =  Pleite sein 
Squad    =  Gruppe und Team
Lauch    =  dünn sein aber kein Gemüse (LOL)
Schnitte   =  du bist geil 
Demateng   =  Fisch

Wie haben SeniorInnen früher gesprochen!  Was heißt?                               

Basta    =  Schluss
Meschugge   =  bist du dumm oder so
Trottoir   =  Gehweg
Möhren   =  Karotten 
Lavur  (Lavoir) =  Waschbecken
Stenotypistin  = Beruf, jemand, der in „Kurzschrift“ schnell Gespräche mitschreibt.

Ausflug zu den Kulturtagen der „antonkriegergasse“

Bezirksvorsteher Gerald Bischof, Direktor Michel Fleck, Frau Fahrengruber, Frau Eipeldauer und Frau 
Urschall im Festsaal des BRG 23 am 13. März 2018.
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Nachdem wir uns in der Schule aus dem Internet und aus Büchern über alte Häuser in Atzgersdorf informiert 
hatten, holten wir am 24. April fünf SeniorInnen vom Haus am Mühlengrund ab und gingen mit ihnen zum 
Kirchenplatz und durch die Levasseurgasse.

Die Klasse 7. C des EDV Zweiges BRG 23 er-
klärt, wie SeniorInnen ins Internet finden oder 
E-mails schreiben. Für manche eine Auffri-
schung, für andere eine neue Erfahrung.

FMS - SchülerInnen führen durch Atzgersdorf

Danach gab es eine gute Jause im Kultur-
café Genussspiegel. Besonders freute und, 
dass auch Franz Ruzicka, der sich schon 
im 92. Lebensjahr befindet, dabei war. 
Frau Felder besuchte danach noch die 
Galerie in der Levasseurgasse (am Bild 
mit Angelika Rattay).

Impressum: 
„Die Mühle 2018“ ist eine Ergebnisdokumentati-
on des FMS Unterrichtsprojektes Generationendi-
alog  in Zusammenarbeit mit der AGENDA 21 im 
23. Bezirk. Lehrer Dr. Manfred Car, Koordination 
seitens der AGENDA 21 Dr.in Sabine Steinbacher.
Die Mühle wird den TeiilnehmerInnen gratis zur 
Verfügung gestellt. e-mail: manfred.car@gmx.at
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