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so erreichen sie ihr 
wohnpartner-team 

so erreichen sie ihr 
wohnpartner-team 

Öffnungszeiten der hauptlokale: montag, Dienstag, freitag von 
9.00 bis 13.00 uhr, Donnerstag von 14.00 bis 20.00 uhr
Öffnungszeiten der außenstellen: montag von 9.00 bis 13.00 uhr, 
Donnerstag von 14.00 bis 20.00 uhr

wohnpartner-team 14_15_16
1150 wien, Kriemhildplatz 6
telefon: 01/24503-15080, e-mail: lokal15@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal franz-novy-hof
1160 wien, gablenzgasse 116/7/r3
telefon: 01/24503-16080, e-mail: lokal16@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal blat-hof
1140 wien, Linzer straße 128/17/r2
telefon: 01/24503-14080, e-mail: lokal14@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 17_18_19
1180 wien, währinger straße 188 
telefon: 01/24503-18080, e-mail: lokal18@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal Karl-marx-hof
1190 wien, heiligenstädter straße 82 – 92/81/r1 
telefon: 01/24503-19080, e-mail: lokal19@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 21
1210 wien, brünner straße 26 – 32/1/r1
telefon: 01/24503-21080, e-mail: lokal21@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal Dr.-franz-Koch-hof
1210 wien, Jedlersdorfer straße 99/22/r1
telefon: 01/24503-21090
e-mail: lokal21-kochhof@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 22
1220 wien, Viktor-Kaplan-straße 11 
telefon: 01/24503-22080, e-mail: lokal22@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal rennbahnweg
1220 wien, rennbahnweg 27/3/r2  
telefon: 01/24503-22090
e-mail: lokal22-rennbahnweg@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal hirschstetten  
1220 wien, Ziegelhofstraße 36/2/1
telefon: 01/24503-22950 
e-mail: lokal22-hirschstetten@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 1_2_8_9_20
1200 wien, Karl-meißl-straße 1
telefon: 01/24503-20080, e-mail: lokal20@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal engerthstraße
1020 wien, engerthstraße 230/4/2a
telefon: 01/24503-02080, e-mail: lokal02@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 3_4_11
1110 wien, simmeringer hauptstraße 13
telefon: 01/24503-11080, e-mail: lokal11@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal rabenhof
1030 wien, rabengasse 2   – 10/58/r2
telefon: 01/24503-03080, e-mail: lokal03@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 5_6_7_12
1120 wien, schönbrunner straße 259
telefon: 01/24503-12080, e-mail: lokal12@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal reumannhof
1050 wien, margaretengürtel 100 – 110/5/1
telefon: 01/24503-05080, e-mail: lokal05@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 10
1100 wien, triester straße 52 – 54/12/r1
telefon: 01/24503-10080, e-mail: lokal10@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal Karl-wrba-hof
1100 wien, sahulkastraße 3/8/r6
telefon: 01/24503-10090 
e-mail: lokal10-wrbahof@wohnpartner-wien.at

außenstelle: wohnpartner-Lokal per-albin-hansson-siedlung
1100 wien, stinygasse 9/39/r1
telefon: 01/24503-10950 
e-mail: lokal10-hanssonsiedlung@wohnpartner-wien.at

wohnpartner-team 13_23
1230 wien, erlaaer straße 3 – 9
telefon: 01/24503-23080, e-mail: lokal23@wohnpartner-wien.at
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in Zusammenarbeit mit:

unsere tipps für ein erfoLgreiches  
Vorgehen im KonfLiKtfaLL:

❭❭   ich überlege mir, was mich genau wann, wie und warum 
stört.

❭❭    ich klopfe bei meiner nachbarin oder meinem nachbarn 
an und frage, ob sie/er Zeit für ein gespräch hat.

❭❭    ich erkläre genau, wodurch ich mich gestört fühle.

❭❭   ich versuche ruhig und sachlich zu bleiben.
  Ärger und emotionen, die wellen schlagen, behindern 

eine Lösung des problems.

❭❭  ich interessiere mich für die sicht der anderen.
  nur wenn jede/r der/dem anderen ihre/seine sichtweise 

nahebringen und auch zuhören kann, ist es möglich, eine 
faire Lösung zu finden.

❭❭   ich spreche mit der nachbarin oder dem nachbarn da-
rüber, wie wir damit umgehen, wenn es wieder zu einer 
störung kommt.

was tun, wenn sie sich 
über nachbarinnen oDer 
nachbarn Ärgern? 

im täglichen Zusammenleben  
kann es immer wieder zu Konflikten 
kommen. gehen sie davon aus,  
dass andere sie nicht absichtlich 
stören und, so wie sie, in frieden 
ohne Ärger leben wollen.

unsere konfliktberatung und  
-vermittlung ist kostenlos!

bedenken sie



gibt es Ärger oder unstimmigkeiten mit ihren nachbarinnen 
oder anderen bewohnerinnen ihrer wohnhausanlage? haben 
sie sich schon um eine Lösung des problems bemüht, sind 
aber noch immer nicht zufrieden mit dem ergebnis? Dann 
sprechen sie mit uns!
 
wohnpartner führt im auftrag der stadt wien vielfältige maß-
nahmen und projekte durch, um das Zusammenleben und die 
gute nachbarschaft im gemeindebau zu fördern und weiter 
zu verbessern. Darüber hinaus vermittelt wohnpartner bei 
meinungsverschiedenheiten zwischen nachbarinnen und 
führt kostenlos mediationen in ganz wien durch.
 
wohnpartner-mitarbeiterinnen bieten in persönlichen ge-
sprächen professionelle und bei bedarf mehrsprachige bera-
tung bei nachbarschaftskonflikten an. Die unterstützung  zielt 
darauf ab, die bewohnerinnen in gemeindebauten zu selbst-
ständiger Konfliktlösung zu befähigen und zu ermutigen.
 
in besonderen fällen begleitet wohnpartner die betroffenen 
bei der bearbeitung und bewältigung des problems und bin-
det nach wunsch auch mediatorinnen ein. ein partnerschaft-
licher Zugang und prävention stehen dabei im Vordergrund.

liebe bewohnerin,  
lieber bewohner,

bei der mediation wollen die Konfliktparteien ein problem 
mit unterstützung einer neutralen person – einer mediatorin/
eines mediators – lösen und ein ergebnis erzielen, das ihren 
bedürfnissen und interessen entspricht. Diese/r trifft dabei 
keine eigenen entscheidungen bezüglich des Konflikts und 
entscheidet auch nicht, wer von den betroffenen recht hat. 
mediatorinnen sind Vermittlerinnen, die dabei helfen, eine 
Lösung zu finden, die in Zukunft ein nachbarschaftliches mit-
einander ermöglichen. bei bedarf stehen rund 60 erfahrene 
mediatorinnen für die Konfliktvermittlung zur Verfügung, die 
auch über interkulturelle Kompetenz verfügen.

mediation – ein  
wertVoLLes instrument 
Der KonfLiKtarbeit
 

❭❭   es kommt zwischen ihnen und anderen mieterinnen in 
ihrer wohnhausanlage zu unstimmigkeiten. Kontaktie-
ren sie uns!

❭❭   Kommen sie zu einem erstgespräch bei uns vorbei.  
Damit wir uns ausreichend für sie Zeit nehmen können, 
bitten wir um eine telefonische terminvereinbarung.

❭❭   Danach laden wir alle anderen beteiligten einzeln zu  
einem persönlichen gespräch ein.

❭❭   falls alle parteien bereit sind, die probleme gemeinsam 
zu besprechen, vereinbaren wir einen passenden termin 
für ein Vermittlungsgespräch (mediation).

❭❭   wichtig: falls eine partei zu dieser mediation nicht bereit 
sein sollte, können wir sie dennoch durch beratung un-
terstützen und/oder weitere stellen zu rate ziehen.

konfliktvermittlunG  
mit system.  
so gehen wir Vor.

unser rat

hören sie auf den „kleinen Ärger“, 
denn auch aus einer „mücke“ kann 
ein „elefant“ werden!

handeln sie rasch, damit unstim-
migkeiten und missverständnisse 
möglichst früh bereinigt werden 
können!

❭❭   gut Ding braucht weile. auch das Zustandekommen 
einer mediation kann einige wochen dauern. wir bit-
ten sie in dieser Zeit um geduld!

❭❭   Das mediationsgespräch: wir achten bei der media-
tion auf ein faires gesprächsklima. alle Konfliktpar-
teien werden gleich behandelt. wir suchen nicht 
nach schuldigen, sondern unterstützen alle beteilig-
ten dabei, gemeinsam tragfähige Lösungen zu fin-
den. manchmal sind mehrere gespräche nötig, um 
alle parteien zufriedenzustellen.

❭❭   Verbindlichkeit funktioniert! wenn eine für alle zu-
friedenstellende einigung erreicht wird, halten wir 
die ergebnisse schriftlich fest. es handelt sich um eine 
freiwillige erklärung der parteien, einen aktiven bei-
trag zur Verbesserung der situation leisten zu wollen.


