Information about free or affordable leisure activities in Vienna
Informationen über kostenlose oder kostengünstige Freizeitaktivitäten in Wien
in English and German

1. Vienna Public Libraries/Büchereien Wien
In nearly all districts in Vienna, books for all tastes and ages in different languages, DVDs,
other media and many cutural and educational offers
In fast allen Bezirken in Wien mit Büchern für jeden Geschmack und jedes Alter in vielen
Sprachen und mit einem vielfältigen kutrurellen und edukativen Programm.

https://www.buechereien.wien.at/
2. Outdoor activities/Outdoor Aktivitäten
In all Vienna districts you can find playgrounds where you or your children can practice
different kinds of sports for free.
Gratis Sportmöglichkeiten in Parks und Spielplätze für Kinder.

http://www.gartenderbewegung.at/index.php.html
Vienna Active Parks/ Aktiv-Parks in Wien
The Vienna Active Parks offer different opportunities for practicing sports like outdoor fitness
equipment that are suitable for beginners as well as for advanced sportsmen.
Die Aktiv-Parks bieten Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Übungsgeräte an,
die sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.
https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/aktiv-parks.html
Activities at the Danube Island/Donauinsel Freiezeitangebote
The Danube Island offers plenty of possibilities for outdoor activities such as bathing, boating,
cycling, skating, beach volleyball, sightseeing, etc.
Die Donauinsel bietet eine Reihe von Freizeitangebote wie zum Beispiel Baden, Boot-Fahren,
Radfahren, Skaten, Beachvolleyball-Spielen, ein Sightseeing-Tour machen, etc.
https://www.wien.gv.at/umwelt/wasserbau/donauinsel/freizeit/
Childrens` playgrounds in Vienna/ Kinderspielplätze in Wien
https://www.wien.info/de/wien-fuer/familien/outdoor/spielplaetze

http://www.kinder-kalender.at/kinderkalender-Wien-Spielplaetze.htm
3. Leisure activities offered by different organizations in Vienna
Freizeitaktivitäten organisiert bei verschiedene Vereine in Wien
wienXtra
wienXtra is an organisation, financed by the city of Vienna that organizes free or very affordable
leisure activities for children, adolescents and adults.
wienXtra ist ein von der Stadt Wien geförderte Verein, der das ganze Jahr über kostenlose und
kostengünstige Freizeitaktivitäten für Kinder, Familien und Jugendliche organisiert.
http://www.wienxtra.at/
Brunnenpassage
The Brunnenpassage, a cultural organization supported by Caritas organizes different leisure
activities such as dancing and singing lessons that you can attend for free.
Die Brunnenpassage ist eine Organisation von der Caritas, die zahlreiche Freizeitaktivitäten wie
Tanzen, Singen und anderes umsonst bietet.
http://www.brunnenpassage.at/
Flucht nach Vorne
The NGO “Flucht nach Vorne” offers numerous leisure activities in the fields of sport, art, culture or
music to newly arrived asylum seekers.
Die NGO bietet Aktivitäten für Asylsuchende Jugendliche im Bereich Sport, Kunst und Kultur an.
http://www.fluchtnachvorn.org/
Flüchtlingsprojekt Ute Bock
The organization Flüchtlingsprojekt Ute Bock is a charity foundation that offers free counceling and
supporgt to refugees. It also organizes numerous cultural activities for free.
Das Flüchtlingsprojekt Ute Bock ist ein gemeinnütziger Verein, der geflüchtete Menschen mit
kostenlosen Beratungs- und Betreuungsangeboten unterstützt. Der Verein organisiert außerdem
zahlreiche kostenlose Kulturaktivitäten.
http://www.bockaufkultur.at/

