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Patil (links) und ihre Freundin-
nen Arzo und Samira beim wö-
chentlichen Basketballtraining 

Rosa Bergmann ist eine der 
Gründerinnen und Projektlei-
terin der Vienna Hobby Lobby

KINDERLEIN, KOMMET!
Der Verein Vienna Hobby Lobby turnt, lernt und malt mit Kindern,

deren Familien sich keine Freizeitprogramme leisten können 
B E S U C H :  B I R G I T  W I T T S T O C K 

F O T O S :  H E R I B E R T  C O R N

F
rüher war der Park Patils Wohn-
zimmer. Dort saß sie mit ihren 
Freundinnen die Nachmittage 

ab. Manchmal gingen sie auf das Bas-
ketballfeld, aber meist war mit Spielen 
nicht viel, erzählt die 13-Jährige mit 
der Flechtfrisur à la Kardashian, Mi-
nirock und Nikes, hinter der Maske 
Kaugummi kauend. „Zu viele Große.“ 

Und so ganz zufrieden seien ihre 
Eltern mit ihren Nachmittagen im 
Beserlpark auch nicht gewesen. Aber 
wo hätten sie sonst hin sollen? 

Patil wohnt in der Kreta,  einem Vier-
tel im hintersten Winkel  Favoritens. Es 
heißt, der Name sei  entstanden, weil es 
hier Ende des 19.  Jahrhunderts ähn-
lich heftig zuging wie auf der grie-
chischen Insel, als die dortige Bevöl-
kerung gegen die damalige türkische 
Herrschaft  revoltierte. Die Kreta gilt 
als sogenannter  sozialer Brennpunkt, 
ein hartes, dicht verbautes Pflaster, 
mit hohem Migrantenanteil, niedri-
gem  Einkommensniveau, schlechten 
Wohnbedingungen in  alten Zinska-
sernen und mit mieser Infrastruktur. 

Für Kinder und Jugendliche gibt es 
hier wenige Freiräume und noch weni-
ger Möglichkeiten, die eigenen Wün-
sche zu erkunden.

Seit zwei Jahren ist das anders. Damals 
sei „die Frau Rosa“ in Patils Mittel-
schulklasse aufgetaucht und habe Zet-
teln verteilt. „Vienna Hobby Lobby“ 
stand da drauf, und jede Menge Kurs-
angebote: Videoclip-Dancing, Kung 
Fu, Experimente, Schauspielen, Yoga, 
Fußball und mehr. Gratis. 

Seither hat Patil ein neues Wohn-
zimmer – ihre Schulfreundinnen Arzo, 
Angi und Samira und Patils klei-
ne Schwester sind gleich mitübersie-
delt: Im Erdgeschoß des ehemaligen 
Siemens-Gewerbecampus, einem der 
größten Zwischennutzungsgebiete der 
Stadt, hat die Hobby Lobby ihre Zen-
trale eingerichtet. 

Unter der Woche gibt es hier an je-
dem Nachmittag Kurse. Die Jugend-
lichen können eine Woche lang al-
les ausprobieren – von Streetart über 
Kickboxen bis zur Nachhilfe – und 
dann drei Monate lang maximal zwei 
der wöchentlichen Kurse besuchen. 

Patil und ihre Freundinnen spie-
len nun unter Anleitung zweier Sport-
studenten Basketball, die Berufsschu-
le ums Eck lässt den Verein den Turn-
saal kostenlos nutzen. 

„Meine Familie findet es rich-
tig geil, dass es das gibt“, sagt Patil. 
„schon weil ich jetzt nicht mehr so 
schmutzig heimkomme.“ Und „die 
Frau Rosa“ ist zu einer Mischung aus 
Vertrauter, Kummertante und großer 
Schwester geworden, um deren Auf-
merksamkeit die Mädchen buhlen.

Außerhalb der Hobby Lobby kennt 
man „Frau Rosa“ als Rosa Bergmann. 
Die 26-jährige Volkswirtin hat das 
Projekt 2018 mit drei Mitstreitern 
gestartet. Die Idee: kostenlose Kurse 
für Kinder und Jugendliche anzubie-
ten, deren Familien sich fancy Frei-
zeitbespaßung nicht leisten können. 

Begonnen hat die Vienna Hobby 
Lobby im März 2019 mit sieben frei-
willigen Kursleiterinnen und Kurslei-
tern. Die Stunden wurden förmlich ge-
stürmt – „es kommen schnell mal 90 
Kinder auf 15 Plätze“, sagt Bergmann. 
Das Projekt hat seither diverse Prei-

Bergmann begriff, wie viele dieser Kin-
der das Bedürfnis haben, gehört und 
gesehen zu werden. „Sie brauchen 
Weiterbildung. Es geht nicht darum, 
nachmittags eine Partie Uno mit ih-
nen zu spielen, weil sie so arme Kin-
der sind. Sie sind hier, um etwas zu 
lernen und um sich auszuprobieren.“ 

Aber bleibt das Etikett „arme Kinder“ 
nicht an ihnen haften, wenn sie in 
den Kursen unter sich blieben? „So-
ziale Durchmischung geht nicht auf 
Zwang“, sagt Bergmann. Das habe 
sie verstanden, als sie versuchte, ei-
nige der Mädchen in einer Tanzwerk-
statt auf der Wieden unterzubringen, 
die sie gratis trainiert hätte. 

„Sie haben sich dort nicht einmal 
hingetraut.“ Damit Inklusion funk-
tioniert, müsse man diesen Kindern 
jene Chancen und Möglichkeiten bie-
ten, die anderen bereits zur Verfügung 
stehen. „Nur so können sie einander 
auf Augenhöhe begegnen.“ 

Genau das will die Vienna Hobby 
Lobby ab September versuchen, wenn 
sie eine neue Dependance im poshen 
Markhof-Viertel im dritten Bezirk er-
öffnet und die Jugendlichen aus der 
Simmeringer Nachbarschaft dazuholt.

Derweil dribbeln Patil und ihre 
Freundinnen jede Woche in der Kreta 
um die Wette. Sie werden besser: „Viel-
leicht kann ich was aus meinem Le-
ben machen und Basketballprofi wer-
den“, meint Angi und lacht.  F

se für Bildungsinitiativen und soziale 
Innovationen bekommen sowie Förde-
rungen von der Stadt Wien und dem 
Seed-Programm 

Innerhalb zweier Jahre ist der Trai-
nerpool auf über 50 angewachsen, an 
die 1000 Kinder und Jugendliche ha-
ben an Kursen teilgenommen, und 
die Saat beginnt auch außerhalb der 
Kreta aufzugehen: Mitte Mai eröff-
nete die Hobby Lobby ihren zweiten 
Standort in der Brigittenau, zwei wei-
tere – in Ottakring und in Landstra-
ße – sind geplant und ab kommendem 
Jahr soll es auch in anderen Bundes-
ländern eine Hobby Lobby geben, zu-
erst in Innsbruck. 

Doch wie kommt ausgerechnet eine jun-
ge Volkswirtin auf die Idee zu einem 
der erfolgreichsten Social Start-ups der 
vergangenen Jahre? Rosa Bergmanns 
Antwort beginnt im Jahr 2017, als sie 
über die Bildungsinitiative „Teach for 
Austria“ als Lehrerin an einer Favorit-
ner Mittelschule unterrichtete. 

Da habe es diese Zwölfjährige gege-
ben, erzählt Bergmann, die Eltern ar-
beiteten viel, die Wohnung war win-
zig und sie hatte fünf Geschwister. 
Nach dem Unterricht blieb das Mäd-
chen immer sitzen, obwohl Bergmann 
sich um die Hausübungen der ande-
ren kümmern musste. „Besser Haus-
übungen machen als nichts“, sagte das 
Mädchen, als Bergmann sie fragte, ob 
sie sich nicht langweile. 

Tipps: 
Der Verein Vienna Hobby Lobby 
bietet derzeit an zwei Standorten 
(Favoriten und Brigittenau) kostenlos  
verschiedene Freizeitaktivitäten für 
12- bis 16-Jährige an. 
Kursleiterinnen und Kursleiter sind 
immer willkommen

www.viennahobbylobby.com


