
/

KOSTENLOSES FREIZEITANGBOT FÜR KINDER

Vienna Hobby Lobby: Freizeitverein für Favoriten
2. Oktober 2019, 15:28 Uhr ▪ 356× gelesen ▪  0 ▪  0 ▪

Rosa Haltmeyer, die 24-jährige unterrichtete nach ihrem Studium zwei Jahre lang bei Teach for Austria und gründete
mit drei Freunden die Vienna Hobby Lobby. ▪ Foto: Noah Kramer ▪ hochgeladen von Noah Kramer

Autor: Noah Kramer aus Ried

Rund die Hälfte der Tage im Jahr sind schulfrei. Das heißt: Wochenende, Ferien,
Freizeit. Die Vienna Hobby Lobby bietet ein kostenloses Freizeitangebot für Kin-
der an.

FAVORITEN. Die Vienna Hobby Lobby entsprang als Idee im Oktober 2018 von vier
Lehrern des Bildungsvereins Teach for Austria.

Vier Freunde gründen Freizeitverein
Rosa Haltmeyer, Katharina Martys, Matthias Stiedl und Theresa Bittmann gründeten
den Verein. Von März bis Mai boten sie neun Kurse für Kinder an, unter anderem
Schwimmen, Street-Art, Yoga und Laufen. Dafür wurden sie für den österreichweiten
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Preis „Social Impact Award“ nominiert und sind derzeit im Finale.

Nun startet die zweite Phase mit mehr Kursen, die je ein Semester lang stattfinden, mit
Montag, 7. Oktober 2019. Hinzu kommen unter anderem Comiczeichnen, Fotografie-
ren und Kickboxen. Vereinsleiterin Haltmeyer hält fest: „Bis Mai 2020 sind wir im
Stadtzentrum am Kempelenpark. Danach schauen wir weiter.“ Ebenso werden ab 19.
Oktober 2019 Workshops angeboten, zu Themen wie Theaterspielen, Poetryslam und
Lebenslauf schreiben.

"Da muss ich was unternehmen"
Zur Entstehung des Vereins erzählt sie: „Ich habe zwei Jahre lang bei Teach for Austria
unterrichtet. Beim Nachmittagsunterricht fragte mich eine junge Schülerin, ob sie blei-
ben könne, da sie ansonsten bis in den Abend hinein alleine gewesen wäre. Sie war
nicht angemeldet, weil sich die Eltern den zusätzlichen Nachmittagsunterricht nicht
leisten konnten. Das war der Punkt, an dem mir klar wurde: Da muss ich was
unternehmen.“

Sie erklärt, dass in Österreich rund 400.000 Kinder armutsgefährdet sind und für viele
Freizeitgestaltung ein Privileg ist. „Das hat uns sehr beschäftigt, denn wir kannten aus
unserer Kindheit eher Freizeitstress mit Tanzen, Chor und Musikunterreicht.“ Der Ver-
einschefin fiel in ihrem Unterricht auf, dass Kinder ohne Hobbys unausgeglichener
und unentspannter sind: „Mit unserem Angebot wollen wir den Leistungsdruck aus
der Schule ausgleichen und soziale Fähigkeiten stärken.“

Ehrenamtliches Engagement 
Für das kommende Semester verzeichnen sie über 300 Anmeldungen aus acht Schulen
in Favoriten. „Wir sind überwältigt! Der Bedarf ist auf jeden Fall da, wir werden in Zu-
kunft an mehr Schulen gehen und möchten in Zukunft auch Standorte in anderen Be-
zirken etablieren“, so Haltmeyer.

Die Vienna Hobby Lobby ist ein ehrenamtlicher Verein und auf Unterstützer angewie-
sen; sowohl Privatpersonen, als auch Unternehmen können aushelfen. Weiter meint
sie: „Wir suchen auch ehrenamtliche Kursleiter und Nachhilfelehrer für Deutsch, Ma-
the und Englisch.“ Sie berichtet von großem Zulauf an Freiwilligen. „Wichtig ist ein-
fach die Begeisterung. Bei uns bekommen die Ehrenamtlichen einen kurzen Pädago-
gik-Kurs. Unser Ziel ist es, Freizeitgestaltung für alle Kinder zugänglich zu machen“, so
Haltmeyer.

Von der Wirtschaft in die Schule
Rosa Haltmeyer ist 24 Jahre jung, Wienerin und studierte eigentlich Volkswirtschaft.
Es folgten zwei Jahre als Lehrerin bei Teach for Austria, danach gründete sie mit drei
Freunden die Vienna Hobby Lobby, die sie leitet.
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„Ich war als Kind oft alleine, deshalb gaben mir meine Hobbys wie Tanzen, Chor und
Fußball viel Halt. Als ich unterrichtete habe ich bemerkt, wie wichtig ein Rückzugsort
und ein Hobby für Kinder ist, gerade wenn es nicht so gut läuft – daheim oder in der
Schule.“ Ihre Schlussfolgerung nach der ersten Kursphase: „Es gibt mir so viel zurück,
wenn ich sehe wie die Kinder aufblühen. Ich bin mittlerweile zur Bezugsperson ge-
worden, viele Kinder grüßen mich in der Bim, das freut mich. Mir ist die Gegend sehr
wichtig, da ich teilweise in Favoriten aufgewachsen bin und heute nicht weit weg
wohne – der Kempelenpark ist mit dem Viktor-Adler-Markt nun eines meiner Lieb-
lingsplatzerl hier.“

Zur Sache 
Das mittleweile zweite Kursfest mit Tanzvorführungen und Street-Art und Foto-Aus-
stellungen der Kinder findet am 13. Dezember nachmittags statt. Der Verein wendet
sich an Schulen und bietet dort sein kostenloses Freizeitangebot an. Mehr auf: ww-
w.viennahobbylobby.com.
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