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Biologisches Essen, das schmeckt - „natürlich gut Teller“
jetzt in allen 30 Häusern zum Leben

Gut für die Gesundheit - gut für die Umwelt : Unter diesem Motto
wurde 2010 das Pilotprojekt „natürlich gut Teller“ in Kooperation
mit KWP und „ÖkoKauf Wien“ gestartet. Das erfolgreiche Projekt
wurde jetzt auf alle 30 Häuser zum Leben ausgeweitet. So dürfen
sich nun 8.800 Seniorinnen und Senioren auf den beliebten
„natürlich gut Teller“ freuen.
Die [...]
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Feierliche Bestattung von Opfern der NS-Medizin mit
Bürgermeister Häupl und Bundespräsident Fischer

Vor zehn Jahren wurden sterbliche Überreste von Opfern der NS-
Kindereuthanasie am Spiegelgrund im Rahmen einer feierlichen
Zeremonie am Zentralfriedhof bestattet. Heute erfolgte die
Bestattung weiterer medizinischer Präparate von PatientInnen, die
durch die NS-Medizin in Wien ermordet wurden. Bundespräsident
Heinz Fischer, Bürgermeister Michael Häupl, Bildungsstadtrat
Christian Oxonitsch und Dorothee Stapelfeldt, Zweite
Bürgermeisterin von Hamburg, und ich [...]
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Neues Pflegewohnhaus mit Tageszentrum für SeniorInnen
in Simmering eröffnet

Mit dem Pflegewohnhaus Simmering mit sozialmedizinischer
Betreuung ist bereits das dritte Haus, das im Zuge der Umsetzung
des Wiener Geriatriekonzeptes und der damit verbundenen
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des Wiener Geriatriekonzeptes und der damit verbundenen
Neubauoffensive der Stadt Wien im Pflegebereich fertig gestellt
worden. Heute habe ich es gemeinsam mit Bezirksvorsteherin
Renate Angerer, Roland Paukner, Direktor der Pflegewohnhäuser
und Geriatriezentren der Stadt Wien, sowie Peter Hacker, [...]
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Wien meistert die Herausforderungen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik

Anlässlich der vierten „Jobmeile“ in Wien stellen rund 30
verschiedene Trägereinrichtungen, unter anderem die MA 40,
WAFF oder AMS, heute Beschäftigungsprojekte und
Beratungsangebote vor. Gemeinsam mit Sozialminister Rudolf
Hundstorfer und Caritas-Direktor Michael Landau habe ich heute
am Rande dieser Veranstaltung auf die Verbesserungen
hingewiesen, die die Mindestsicherung für die soziale [...]
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Neue Sicherheits partnerschaft zwischen den „Häusern
zum Leben“ und der Wiener Polizei

Die neue Sicherheitskooperation zwischen Kuratorium Wiener
Pensionisten-Wohnhäusern (KWP) und der Wiener Polizei  wurde
heute feierlich unterzeichnet. Ziel ist es, durch Präventions- und
Informationsarbeit das Sicherheitsgefühl der BewohnerInnen der
Pensionisten-Wohnhäuser und der BesucherInnen der
Pensionistenklubs der Stadt Wien zu erhöhen.
Die Sicherheitspartnerschaft mit der Wiener Polizei unterstützt 
auch die Mitarbeiter I nnen  des KWP . Sie haben [...]
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