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„So gemütlich wie im eigenen Wohnzimmer!“: Die Wiener SeniorInnen-
beauftragte Angelika Rosenberger-Spitzy (l.) sowie Gudrun und Ladislaus 
Rezny waren von der Atmosphäre und den süßen Kreationen begeistert. 

WIE DIE JAUSE  
BEI OMA UND OPA

Das Kaffeehaus, das Generationen verbindet: In der „Vollpension“ 
sorgen Wiener SeniorInnen für das leibliche Wohl der Gäste. 

VIDEO AUF
www.inwien.at/
vollpension.html

14 Café Vollpension
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„Mmh, der schmeckt wirklich gut, probier mal“, 
sagt Ladislaus Rezny und hält Gattin Gudrun sei
nen Teller hin. Die ist aber so in ihren Zwetschken
kuchen und das Gespräch mit Bäckerin Krystyna 
Nawratil vertieft, dass ihr das köstliche Angebot 
entgeht. „Da werden anscheinend schon erste Re
zepte ausgetauscht. Gut für mich!“, schmunzelt 
der Pensionist und nimmt noch einen Bissen von 
der saftigen Biskuitroulade.

MIT BACKEN DIE PENSION AUFBESSERN
Zusammen mit Angelika RosenbergerSpitzy, der 
SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien, wollen 
sich die Reznys heute einen Eindruck vom „Café 
Vollpension“ in Wieden verschaffen. Was das Be
sondere daran ist? „Bei uns arbeiten derzeit 17 Pen
sionistinnen und Pensionisten über 55 Jahre. Sie 
backen die Mehlspeisen für die Gäste und verdie
nen sich damit etwas dazu“, erklärt Hannah Lux, 
eine der zwei Inhaberinnen. Das Motto des Lokals: 
Kuchen, Kekse und Brötchen wie bei Oma und 
Opa. So schmeckt es nicht nur, so fühlt sich der Be
such auch an. Schmucke Fauteuils, SchwarzWeiß
Fotos und Stickbilder an den Wänden, Häkeldeck
chen auf den Tischen und Musikhits aus alten 
Zeiten machen die einzigartige Atmosphäre aus. 
„Man fühlt sich richtig wohl, fast wie im eigenen 
Wohnzimmer“, findet Gudrun Rezny. 

SINNVOLLE BESCHÄFTIGUNG UND KONTAKTE
Heute ist Krystyna Nawratil hinter der Theke zu
gange. Eifrig schlägt die ehemalige OPSchwester 
Butter, Zucker und Eier schaumig. „Bis zu sieben 
Kuchen backe ich in jedem Dienst, der zwischen 
vier und fünf Stunden dauert. Da muss man schon 
schnell und konzentriert arbeiten. Aber es macht 
mir großen Spaß. Vor allem, weil ich meine eige
nen Ideen einbringen kann“, erklärt die 64Jährige. 
Zu ihren Spezialitäten zählen Biskuitrouladen, 
Zwetschken und Topfenkuchen sowie Schokola
detorten. „Das Schönste ist, wenn es den Leuten 
schmeckt und man gute Rückmeldungen be
kommt. Denn der Anspruch ist hier klarerweise 
höher, als wenn man zu Hause für die Familie 
bäckt“, meint Krystyna Nawratil. 
Angelika RosenbergerSpitzy ist vom Konzept des 
Lokals überzeugt: „Das ist eine tolle Sache, weil 

viele Seniorinnen und Senioren den Wunsch haben, 
nebenbei einer sinnvollen Beschäftigung nachzuge
hen, und sogar noch etwas dazuverdienen können. 
Zudem haben sie hier Kontakt zu anderen Alters
gruppen.“ Krystyna Nawratil nickt. „Ich wollte in 
meiner Pension nicht zu Hause herumsitzen. Bei 
mir muss immer etwas los sein. Deshalb war ich so
fort Feuer und Flamme, als ich vom Café gehört 
habe. Es fühlt sich gut an, gebraucht zu werden. 
Und ich genieße die Gespräche mit den jungen Gäs
ten sehr.“ Sie und die anderen PensionistInnen – 
darunter übrigens auch ein Mann, der früher als 
KonditorMeister tätig war – sind jeweils bis zu 
zehn Stunden pro Woche in der „Vollpension“ tä
tig. Dabei bäckt jede und jeder ihre oder seine eige
nen Lieblingskuchen, wodurch sich das süße Ange
bot stets abwechselt.

IMMER WIEDER SENIORiNNEN GESUCHT
Und, wäre das nicht auch etwas für Herrn Rezny? 
„Um Gottes Willen, auf keinen Fall! Das Einzige, 
was ich in der Küche fabrizieren kann, ist eine 
 Eierspeise“, gibt der Wiener offen zu. Wer etwas 
mehr Geschick vorzuweisen hat: Im Café werden 
immer wieder SeniorInnen gebraucht.

CAFÉ VOLLPENSION
4., Schleifmühlgasse 16, Di–Sa 9–24 Uhr,  
So 9–20 Uhr, Tel. 01/585 04 64, www.vollpense.at 

Backe, backe Kuchen: Krystyna Nawratil (r. Bild, r.) geht  
mit Geschäftsführerin Hannah Lux noch einmal die  
Zutatenliste durch, bevor sie sich ans Werk macht. 
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