
 

 

Nachbarschaftsfest  

 Bericht von Sarah B. Çolpan 2B 

Das Nachbarschaftsfest fand am 29. 

Mai im Park vor unserer Schule statt. Da ich neu an der Schule bin durfte ich es das er

ste Mal erleben. Es gab tolle Stationen, die uns SchülerInnen großen Spaß machten. 

Am besten fand ich die Gipsstation. Musikalische Beiträge gab es von der Gruppe Fair 

und Sensibel und der Musikhauptschule Alseggerstraße.  Es kam auch spontan zu ein

em richtigen Beatbox-Battle.  Das Highlight waren die Freerunner (Streetrunner). 

 

  

 

  

Seit einigen Jahren feiert die Neue Mittelschule Wien 18, Schopenhauerstraße 79 mit 

den AnrainerInnen des davorliegenden Maria Ebner-Eschenbach-

Park den internationalen Nachbarschaftstag am 29.Mai 
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2013. Heuer steht das „Fest“ unter dem Motto „Mauern niederreißen –

 Nachbarschaft leben“, einem Thema, welches sich durch ein EU-

Comenius Regioprojekt die nächsten 2 Jahre inhaltlich in vielenpädagogischen Schwe

rpunkten der Schule wiederfindet. Dieses Jahr werden auch LehrerInnen der Campuss

chule Laage anwesend sein, die gemeinsam mit der NMS 18 in diesem EU-

Demokratieprojekt engagiert sind. Ziel ist, bereits Kinder und Jugendliche didaktisch-

methodisch und emotional auf die Themen Toleranz, Akzeptanz, 

Fairness zu sensibilisieren, SchülerInnen auf ein „Miteinander“einzustellen und somit 

gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Ungleichheit zu agieren. 

Die Organisation des Nachbarschaftsfests übernimmt die NMS 

18 unter der Schirmherrschaft der Bezirksvorstehung Währing, unterstützt von vielen I

nstitutionen des Bezirks (Wiener Kinderfreunde, 

Wiener Familienbund, regionale Polizeiinspektion, Seniorenzentrum, 

…). Essind für Gäste (AnrainerInnen und umliegende Nachbarschulen, 

die eingeladen werden) Stationen vorbereitet, 

die gemeinsam von SchülerInnen der NMS 18 

und Verantwortlichen der diversen Organisationen betreut werden. 

Bereits im Vorjahr konnten wir erfreulicherweise das Team von „Fair 

& Sensibel“ für diese Veranstaltung gewinnen und die musikalische Pointe 

war ein toller Höhepunkt. Da die NMS 18 heuer noch viel mehr inhaltliche mit „Fair 

& Sensibel“ verbunden ist, wäre es wirklichwunderbar, wenn diese begonnene Partner

schaft fortgeführt werden kann und wir uns aktionistisch unserem gemeinsamen Ziel 

„FAIR 

& SENSIBEL“ nähern und es in Zukunft nicht nötig ist „Mauern niederzureißen“, da es 

keine gibt … 
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