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EINLEITUNG 
 
 
Das Pilotprojekt Stadtteilarbeit Denggenhofsiedlung wurde 1999 gestartet. Es entstand 
aus dem Wunsch heraus auch in Graz Empowermentprozesse zu initiieren, um eine 
basisnahe und nachhaltige Stadtteilentwicklung zu gewährleisten.  
 
Die Inhalte definieren die Bewohner/innen selbst, die Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit 
Denggenhof berät und unterstützt bei der Verwirklichung der Projektziele. Das Projekt 
ist nicht nur hinsichtlich des Empowermentprozesses und der Umsetzung der Lokalen 
Agenda 21 in einem Stadtteil beispielhaft, sondern auch beispielgebend für vernetztes 
Arbeiten.  
 
Im heurigen dritten Projektjahr finanzierten das Amt für Jugend und Familie und das 
Sozialamt mit dem Grazer Seniorenbüro die Stadtteilarbeit. Der Bezirksrat Gries 
leistete wiederum eine finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes, 
konkret für die Erstellung des Seniorenplans und für die Stadtteilzeitung „Wir vom 
Denggenhof“. Die Neue Heimat als Verwalterin der Siedlung unterstützt das Projekt 
dahingehend, dass die Veranstaltungen gratis im Siedlungszentrum stattfinden 
können. 
 
Im heurigen Jahr waren Jugendarbeit, Projekte zur Attraktivierung des Johannesparks, 
Wohnen im Alter und die Siedlungszeitung Schwerpunkte, welche einer Bearbeitung 
zugeführt werden sollten.  
 
Der folgende Bericht, erstellt von der Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit Denggenhof enthält 
auch unser Arbeitsverständnis und -methodik, dennoch sei diesbezüglich auch auf die 
bisherigen Berichte, insbesondere auf den ersten Bericht (Berichtsjahr 2000) 
verwiesen. 
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ARBEITSVERSTÄNDNIS UND –METHODIK 
 
Im Jahr 2002 wurde gemäß den Zielsetzungen der vorhergehenden Projektjahre, die 
Stadtteilarbeit am Denggenhof fortgeführt. Laut Projektkonzeption sind es die 
Zielsetzungen der Lokalen Agenda 21 und des Empowerments, welche eine 
besondere Form der Bürgeraktivierung und –beteiligung vorsieht und als 
handlungsleitende Basis einen zentralen Stellenwert einnimmt. 
 
Das Projektteam ermutigt, aktiviert und organisiert die Bürger/innen, an der Gestaltung 
ihres unmittelbaren Lebensumfeldes mitzuwirken und eine stärkere Verantwortung 
dafür zu übernehmen, ohne dabei die Befriedigung der Bedürfnisse zukünftiger 
Generationen zu gefährden. Mit politischen und wirtschaftlichen Institutionen wird in 
einen Dialog getreten, gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement werden Ziele 
entwickelt und an deren Umsetzung gearbeitet. 
 
Ein interdisziplinäres Team von Stadtteilmanager/innen mit breitgefächerten 
kommunikativen, methodischen und sozialen Kompetenzen sorgt für den geeigneten 
Rahmen, damit diese Entwicklungen möglich werden.  
 
Ältere Personen, Frauen, Kinder und Jugendliche erfahren durch verschiedene 
Angebote eine besondere Aufmerksamkeit, um stärker als sonst allgemein üblich, am 
Beteiligungsprozess mitzuwirken. Im Vordergrund steht das eigene Betroffensein, das 
„Miteinander“, und der Wille mitzugestalten. 
 
 
Aufgabe des Projektteams 
 
 Dialogmanagement 
 Intermediäre Instanz 
 Netzwerkbildung 
 
Die Aufgabe der Arbeitsgruppe im Rahmen der Stadtteilarbeit besteht in einer 
professionellen Begleitung der Leute vor Ort. Es gilt herauszufinden, was und welche 
Themen den Bewohner/innen wichtig sind. Diese müssen durch Aktivierungsarbeit 
erschlossen werden, wodurch auch die emotional wichtigen Themen des Stadtteils in 
den Vordergrund rücken. Wir nähern uns dabei respektvoll dem Alltag der Menschen, 
fragen nach Betroffenheit, Anliegen und Interessen, organisieren und moderieren 
Treffen, leisten fachliche Inputs, eröffnen neue Handlungsfelder und sorgen für einen 
Dialog zwischen Bürger/innen sowie politischen und Verwaltungsinstanzen. Diese 
vermittelnde Rolle erfordert Kompetenz in beiden Lebenswelten.  
 
Durch Aktivierungsarbeit, Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten und 
Dialogmanagement entsteht eine nachhaltige Grundmobilisierung der Leute vor Ort.  
 
Das Bestreben der Mitglieder des Projektteams, die Leute zu ermutigen, Dinge selbst 
in die Hand zu nehmen und ihre Ziele mit demokratiefördernden Methoden zu 
verwirklichen, bewirkt, dass die Identifikation der Beteiligten mit dem Erreichten sehr 
hoch ist.  
 
Das Projekt ist beispielgebend für vernetztes Arbeiten. Mehrere Ämter und Referate 
der Stadt Graz (Umweltamt, Sozialamt, Seniorenreferat, Frauenreferat, Amt für Jugend 
und Familie) und der Bezirksrat finanzierten die Arbeit, boten teilweise aber auch selbst 
Beratungen und Veranstaltungen an. Über die Beratungen und Veranstaltungen waren 
weitere Institutionen und Betriebe (Wirtschaftshof, Gesundheitsamt, Saubermacher, 
Ökoservice, Grazer Energieagentur etc.) eingebunden. Die Neue Heimat unterstützt 
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das Projekt durch Übernahme von Kosten (wie Aussendungen etc.) und die 
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Siedlungszentrum). Ein vom Projektteam 
organisierter Jour fixe sorgt für die notwendige Koordination und Abstimmung der 
unterschiedlichen Interessen und Anliegen. Das vernetzte Arbeiten der Ämter erzeugt 
eine Reihe von Vorteilen und hinterlässt bei den Bürger/innen einen positiven Eindruck, 
da Informationsfluss und Abstimmung spürbar sind. 
Die Vernetzung erfolgt aber auch mit umliegenden sozialen und infrastrukturellen 
Einrichtungen, wobei das Projektteam Kontakte herstellt, die Vorteile vernetzten 
Arbeitens unterstreicht und versucht Strukturen zu etablieren, die vernetztes Arbeiten 
erleichtern. Die öffentliche Bücherei, die Pfarre, die Schule und der Kindergarten, 
Geschäfte und andere Gewerbebetriebe wurden/werden in vielfältiger Weise 
eingebunden, um die gegenseitigen Beziehungen zu stärken und Synergieeffekte zu 
nutzen.  
 

  
 
 
Prinzipien des Projektteams 
 
Die Etablierung einer breiten Beteiligungskultur, die Eröffnung eines  
Möglichkeitsraumes zur Reflexion über die alltäglichen Lebensbedingungen sowie die 
Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten zur Artikulation der unterschiedlichen, 
teilweise oder größtenteils divergierender Positionen zählen zu den wesentlichsten 
Aufgaben der Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit Denggenhof. 
Gemäß den Zielsetzungen eines Empowermentprojektes können folgende 
Werteprinzipen abgeleitet und wie folgt zusammengefasst werden (vgl. Institut für 
Stadtteilbezogene Soziale Arbeit und Beratung 1991 und Lisa Gross-Pirchegger 2002): 
 
 Alltagsorientierung und Orientierung an den Themen der Bewohner/innen 

Prinzipiell werden von der Gruppe die Menschen in ihrem Alltag aufgesucht und 
deren Interessens- und Problemlagen, welche einer Veränderung zugeführt 
werden sollten, erhoben.  

 
 Orientierung an der Lebenswelt und an den Potenzialen vor Ort 

Ziel ist, die Motivationen der Bewohner/innen herauszufinden, welche sie 
veranlassen an der Gestaltung des Lebensumfeldes mitzuwirken. Unter dem 
Primat Bewohner/innen sind die Experten/innen für ihren Lebensbereich, ist die 
Arbeitsgruppe aufgefordert, einen Möglichkeitsraum zu schaffen, damit Lösungen 
für die Problembereiche unter größtmöglicher Beteiligung gefunden werden 
können und gewährleistet ist, dass jeder und jede seine Ideen einbringen kann, 
seine Probleme oder Anliegen gehört werden und die jeweiligen Potenziale 
einfließen können. 
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Dieser Stadtteilentwicklungsprozess ist darauf ausgerichtet, individuelle 
Selbstorganisation zu stärken und beim Aufbau kollektiver Verbindlichkeiten zu 
unterstützen, um in der Gemeinschaft neue Perspektiven für das umliegende 
Wohnumfeld hervorbringen zu können. 
 

 Selbstbestimmtes Mitgestalten und Freiwilligkeit: 
Beginn und Dauer des Engagements stehen in der Entscheidungsgewalt der 
Bewohner/innen. Einladungen, Protokolle und Informationen über den Verlauf des 
Entwicklungsprozesses werden veröffentlicht. Dieses breite Informationsspektrum 
erweist sich als notwendig, um eine Beteiligung/einen Einstieg für nachkommende 
Interessierte zu jedem Zeitpunkt zu ermöglichen. 
 
Das angeführte Prinzip des selbstbestimmten Mitgestaltens erfordert, dass die 
methodischen Vorgehensweisen nur zu Beginn des Projektes festgelegt werden. 
Die inhaltliche Projektstrukturierung erfolgt unter der Berücksichtigung einer 
bedürfnisorientierten und bedarfsgerechten Planung, welche in erheblichem 
Ausmaß durch die Bewohner/innen mitbestimmt wird. 
 

 Transparenz: 
Informationen allen zugänglich zu machen, geht mit einem grundlegenden 
Respekt einher, jedem das prinzipielle Recht nach Information einzuräumen. 
 

 Demokratischer Planungsverlauf 
Im Laufe des Beteiligungsprozesses werden ausschließlich Projektthemen 
aufgegriffen, welche im Sinne des übergeordneten Gemeinwesen sind. 
Entsprechend werden Lösungsmöglichkeiten in Betracht gezogen, welche von den 
Beteiligten mitgetragen werden können. 
 

 Parteilichkeit 
Im Rahmen derartiger Verhandlungsprozesse zeigen sich ungleiche 
Voraussetzungen bezüglich der Problemlösungskompetenz, wodurch sich auf der 
Handlungsebene eine Parteinahme für randständige oder weniger 
durchsetzungskräftige Gruppierungen ergibt. 
 

 Es geht immer um die Verbesserung der materiellen Situation 
Dazu zählen der finanzielle Spielraum der Haushalte, die Qualität der Wohnung,   
Freizeitanlagen, Spielflächen, Infrastruktur etc. 
 

 Kooperation und Vernetzung helfen, Stadtteilbezug zu verwirklichen 
Vernetzung zwischen sozialen Diensten, gesellschaftliche Institutionen und den 
Bewohner/innen. 
 

 Die Initiator/innen arbeiten vermittelnd 
Betroffene, welche nicht entsprechende Rahmendbedingungen vorfinden um sich 
artikulieren zu können, werden dahingehend unterstützt bessere Voraussetzungen 
zu erlangen. 
 

 
Zielsetzungen 
 
Die Bewohner/innen bestimmen als „Experten/innen ihrer Lebenssituationen“ die 
Inhalte des Stadtteilprojektes. Die aufgegriffenen und nach demokratischen Prinzipien 
gewichteten Themen werden in Arbeitskreisen bearbeitet. Ziel dieses Konzeptes ist die 
Verbesserung von Lebensbedingungen, hauptsächlich in benachteiligten 
Wohngebieten, einerseits durch Aktivierung, Organisation und Training von 
Adressaten/innen, anderseits durch Akquirierung, Bündelung und Management von 
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Ressourcen innerhalb der Verwaltung und bei anderen Institutionen zur Entwicklung 
spezifischer, auf die Bedürfnislagen der Wohnbevölkerung bezogener Projekte. 
 
 Orientierung an den Themen vor Ort, Aufgreifen der Veränderungswünsche und 

Interessen der Bewohner/innen um gemeinsam mit ihnen an einer Umsetzung zu 
arbeiten 

 Stärkung der Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten der Bewohner/innen bei 
Entscheidungen und Planungen (den Stadtteil und ihre Siedlung betreffend) – neue 
Kultur des Dialogs und der Konsensfindung 

 Unterstützung der Bewohner/innen bei der Aneignung und Nutzung des 
Wohnareals 

 Schärfung sozialer Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, Erhöhung der 
Selbstorganisation 

 Stärkung der Bürgeridentität und des Vertrauens in ihre eigenen 
Handlungsfähigkeiten zur Etablierung gemeinschaftlicher Räume und zur 
Prävention sozialer Ausgrenzung 

 Aufbau und Erweiterung der sozialen Unterstützungsmöglichkeiten  (z.B. 
Nachbarschaftszentrum, Jugendkulturelle Projekte, Seniorenarbeit sowie die 
Begleitung von Projekten soziokultureller Ausrichtung) 

 Steigerung des Wohlbefindens in der Siedlung 
 Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung im Sinne des Agenda 21 

Prozesses  
 Einbindung der Zielgruppe in übergeordnete soziale Institutionen der Stadt Graz, 

um lebensweltliche Anliegen für systemische Zusammenhänge transparent 
machen zu können. 

 

  
 
 
 
Die methodische Vorgehensweise  
 
 Aktivierung, Ermutigung und Grundmobilisierung der Bewohner/innen – 

Ideenwerkstätten 
 

Im April 1999 wurden mit den Haussprecher/innen („Drehpunktpersonen“) 
Gespräche über die Projektidee sowie über die Belange der Siedlung geführt. 
Weiters wurden „Grätzelbriefkästen“ installiert, die den Bewohner/innen die 
Möglichkeit gaben, in einer anonymen Art und Weise ihre Anliegen zu 
transportieren. Nach Auswertung der Rückmeldungen aus den Interviews und 
Grätzelbriefkästen wurde im Juli 1999 das erste große Siedlungstreffen 
(„Ideenwerkstatt“) initiiert, aus welchem sich folgende Schwerpunkte ergaben: 
 
 Nachbarschaft und Kommunikation 
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 Bauliche Mängel 
 Artgerechte Tierhaltung 
 
Diese Themen wurden seitdem von drei Arbeitskreisen, bestehend aus 
Bewohner/innen,  
und einer oder zwei Vertreterin/innen der Arbeitsgruppe bearbeitet. 
 
In dieser Arbeitsphase geht es einerseits um Aktivierung der Bewohner/innen und 
andererseits darum arbeitsfähige Teams zu organisieren. Die Formen der 
Bürgeraktivierung und -beteiligung sind seither vielfältig und werden in 
Abstimmung mit den Bewohner/innen situationsabhängig entwickelt.  
In regelmäßig stattfindenden Siedlungstreffen werden die aktuellen Schwerpunkte 
für den weiteren Verlauf des Stadtteilentwicklungsprozesses mit den 
Bewohner/innen gemeinsam erarbeitet. Im Rahmen dieser Ideenwerkstätten 
übernimmt die Arbeitsgruppe „Stadtteilarbeit Denggenhof“ eine moderierende 
Rolle und bietet Hilfestellung bei der Erarbeitung realistischer 
Umsetzungsmöglichkeiten. Die Moderation bezieht alle Beteiligten mit ihren 
Erfahrungen, Bedürfnissen, Wissen und Kompetenzen in den Prozess ein. Für die 
Arbeit in Gruppen wurden bewährte Organisationsstrukturen eingerichtet 
(Ergebnisprotokolle mit klaren Zuständigkeits- und Verantwortungsbereichen, 
Terminplanung etc.).  
Des weiteren wird auf eine umfassende Information bezüglich der geplanten 
Umsetzungsschritte innerhalb der Siedlung geachtet. (siedlungsweite 
Aussendungen oder Plakataktionen). 
 
 

 Installierung themenspezifischer Arbeitskreise – Initiierung und Begleitung von 
mittel- und langfristigen Prozessen 
Zur effizienten Umsetzungsarbeit entwickelten sich themenspezifische 
Arbeitskreise (s.o.), welche sich regelmäßig treffen, moderiert und unterstützt 
werden. Protokolle davon ergehen an die Beteiligten und werden für das 
Controlling verwendet. 

 
 Öffentlichkeitsarbeit  

über Protokolle, Flugblätter, Plakate, Siedlungszeitung, Siedlungstreffen und 
Kalender. 

 
 Controlling 

 Mit Bewohner/innen 
Regelmäßiges Reflektieren von bereits Umgesetztem und mögliche Änderungen 
für weitere Umsetzungen sind im prozessorientierten Vorgehen beinhaltet. 
 
 Intern – Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Stadteilarbeit Denggenhof 
Regelmäßige Treffen innerhalb der interdisziplinären Arbeitsgruppe dienen zur 
Aufrechterhaltung des guten Informationsflusses, zur weiteren Planung und zur 
Reflexion. 
 
 Steuerungsgruppentreffen 
Regelmäßige Treffen (Jour fixe) zwischen Auftraggebern (Frauenreferat, 
Seniorenbüro), der Siedlungsgenossenschaft (Neue Heimat) und des 
Projektteams dienen zur Aufrechterhaltung des Informationsflusses, zum 
Austausch von Umgesetzten, zur Reflexion und Besprechung der weiteren 
gemeinsamen Vorgehensweise. 
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Das diesjährige Siedlungstreffen 
 
In dem diesjährigen Siedlungstreffen im März wurden mit den Bewohner/innen die 
Programmschwerpunkte für den weiteren Projektverlauf eruiert und deren 
Umsetzungsmöglichkeiten bearbeitet. Die Einladungen mitsamt den Programminhalten 
ergingen an alle Bewohner/innen der Siedlung. Das Treffen wurde moderiert, es wurde 
nach einer Tagesordnung vorgegangen und entsprechend dem Programmverlauf 
wurden unterschiedliche Methoden wie Brainstorming, Gruppenarbeit, Mindmapping 
und Großgruppendiskussionen zum Einsatz gebracht. 
 

  
 
Im ersten Teil des Treffens wurden Projektpartner/innen und –finanziers 
(Frauenreferat, Amt für Jugend und Familie, Sozialamt/Seniorenbüro, Bezirksrat und 
die Pfarre) sowie die Arbeitsschwerpunkte seitens der Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit 
Denggenhof für das Projektjahr 2002 vorgestellt.  
 
Im zweiten Programmteil wurden diese Schwerpunktsetzungen mit den Anliegen der 
Bewohner/innen ergänzt. Nach einer allgemeinen Diskussionsrunde und einer 
Themensuche in Kleingruppen wurden schließlich seitens der Bewohner/innen 
folgende Ideen und Wünsche für die jeweiligen Themenschwerpunkte vorgetragen:  
 
Theatergruppe – Theaterstammtisch 
Regelmäßiger Stammtisch, um Programm zu besprechen und Eindrücke über 
besuchte Veranstaltungen auszutauschen, vierteljährliches Treffen 
Zusätzlich könnte die Theatergruppe einen Tanzkurs veranstalten und gemeinsam 
Essen gehen. 
 
Seniorenrunde 
Stammtisch, Bezirksplan mit Veranstaltungsteil versehen, Telefonkette organisieren, 
Kommunikationsebene zur Pfarre herstellen, Theaterbesuche, Musikhören, Parties 
 
Johannespark 
Spielefest, Picknicks, Parkspiele, Volleyballturnier, Aktion: „Sauberer Park“, 
Parküberwachung, reden, Idee eines Auftaktfestes gemeinsam mit Pfarre entsteht. 
 
Jugendtreff – kick.(punkt) 
Basteln, Musikhören, Disco, zusammen lernen, Kinobesuch, Cliquenausflüge mit 
Rollerskatern – Rädern, Radfahren, Kochen, SK Sturmspiele besuchen 
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JUGENDARBEIT AM DENGGENHOF  -  KICK. (PUNKT) 
 
Im Rahmen der Stadtteilarbeit Denggenhof wurde im Jahr 2002 entsprechend dem 
Anliegen der Jugendlichen vor Ort ein öffentlicher Jungendtreffpunkt „kick. (punkt)“ 
eingerichtet, welcher vierzehntägig im Siedlungszentrum „für jung und alt“ stattfindet.  
 
Die Jugendlichen in diesem Jugendtreff haben institutionalisierte Entscheidungs- und 
Definitionsmacht in bezug auf Programminhalte, was bedeutet, dass Jugendliche und 
Mitarbeiter/innen der Arbeitsgruppe Denggenhof innerhalb des Jugendtreffs als 
Koproduzent/innen agieren. Im Unterschied zu vielen anderen gesellschaftlichen 
Bezügen soll diese Form der Jugendarbeit Möglichkeitsräume für Partizipation eröffnen 
und Erfahrungsräume für individuelle und kollektive Selbstorganisation gewährleisten. 
Jugendarbeit am Denggenhof basiert auf demokratischen und transparenten 
Verlaufsformen, wodurch alle Beteiligten einen gestaltenden Einfluss nehmen können. 
 
Die Jugendlichen erlangen die Möglichkeit eigene Bedürfnisse und Anliegen zu 
formulieren und lernen durch eigenständiges, praktisches Handeln, wie man durch 
Selbstorganisation einen sozialen Raum mitgestalten kann. Bereits durch die 

Artikulation der Interessenslagen 
gewährleistet die Jugendgruppe, dass die 
Angebotsstruktur auf ihre Anliegen hin 
optimiert werden kann. Der Grad der 
Mitbestimmung und 
Partizipationsmöglichkeiten kann 
demgemäss als ein, aus der Perspektive 
der Jugendlichen, wichtiges 
Qualitätskriterium für Jugendarbeit 
betrachtet werden.  
 

 
Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein Übungsfeld für das Ausprobieren von 
unterschiedlichen Verhaltensmustern sowie für das Engagieren und Experimentieren  
in einer Beteiligungskultur, welche grundsätzlich von der Perspektive bestimmt ist, den 
jugendlichen Wirklichkeiten eher mit Möglichkeiten denn mit Begrenzungen zu 
begegnen.  
 
Entsprechend sind die Möglichkeiten für die Jugendlichen: 
 
 eigene Interessen und Anliegen vorzubringen 
 diese Bedürfnisse in demokratischer Weise mit anderen zu verhandeln 
 eigene Potenziale (Ideen, Fertigkeiten usw.) einzubringen, um gemeinsam diese 

spezifische Form der Vergemeinschaftung gestalten zu können. 
 
Die Arbeitsgruppe übernimmt hierbei die Aufgaben für die Kontinuität der Einrichtung 
zu sorgen, den Weg zu formulierten Zielvorstellungen zu begleiten, Interessen von 
marginalisierten Gruppen und zukünftigen Besucher/innen zu fördern und im Hinblick 
auf Lebensbereiche und Themen der Jugendlichen anonym und motivierend zu 
informieren bzw. beraten, ohne sich Tabus zu unterwerfen.  
 
So ist auch der Jugendtreff am Denggenhof rein pragmatisch nach den Kriterien der 
Offenen Jugendarbeit konzipiert (vgl. Deinet/Sturzenhecker 1998), wo sich Jugendliche 
ohne Konsumzwang in ihrem alltäglichen Kontext treffen können, um die für sie 
wichtigen Belange des Entwicklungs-, Kultur- oder Freizeitbereiches bearbeiten zu 
können. Die Jugendlichen werden in ihrer Lebenswelt aufgesucht, die 
Kontaktaufnahme erfolgt niederschwellig, unbürokratisch und basiert grundsätzlich auf 
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Freiwilligkeit. Für die Arbeitsgruppe Denggenhof ist die vorhin erwähnte enge 
sozialräumliche Orientierung ein besonderes Anliegen, denn sie geht von der 
Kompetenz der sozialen Netzwerke aus, welche die Basis für eine authentische 
Problembewältigung, Entwicklungsunterstützung und soziale Integration darstellen (vgl. 
Herriger 1997, S. 182f).  
 
Vor diesem Hintergrund gestaltete es sich als notwendig nach den Kriterien der 
aktivierenden Befragung (vgl. Hinte/Karas 1989)  die Anliegen der Betroffenen zu 
eruieren um diese diskutieren zu können. Schließlich wurden nach einem 
demokratischen Auswahlverfahren die folgenden programmatischen Entscheidungen 
vollzogen: 
 
 Der „kick. (punkt)“ soll ein Erfahrungsraum sein und Möglichkeiten bieten, um 

diskutieren, Probleme besprechen, Musik hören, Partys feiern und um sich 
informieren zu können: Dieses Anliegen erwies sich im letzten Jahr als besonders 
notwendig und die Jugendlichen waren zunächst nur damit beschäftigt, den zur 
Verfügung stehenden Raum mit ihrer Präsenz zu füllen und den Alltag in einem 
neuen gemeinschaftlichen Kontext erleben zu können. 

 
 Der „kick. (punkt)“ soll Gelegenheit bieten, um auch den Aspekten der 

Jugendszene-Landschaft (z.B. Graffiti) nachgehen zu können. Diese Idee konnte 
mit Hilfe eines Künstlers vom Denggenhof umgesetzt werden. Im naheliegenden 
St. Johannes – Park wurde Leinen auf die vorgefertigten Rahmen gespannt, 
welches anschließend von den „Sprayern“ bearbeitet werden konnte. Die 
entstandenen Objekte wurden im Rahmen eines Festes im Johannes-Park 
ausgestellt und dienten als Kulisse für eine Fotoaktion. 

 

        
 
 Der „kick. (punkt)“ soll Erfahrungsraum sein, um selbst mit neuen Medien 

experimentieren zu können: Internet-Recherchen und die Erarbeitung eines 
Filmes waren die bevorzugten Themen. Die Jugendlichen hatten sich 
insbesondere mit dem Film, welcher eine satirische Bearbeitung einer Fernseh-
Show sein sollte, ein beachtliches aber auch langwieriges Ziel gesetzt. Viel 
Freizeit wurde investiert, um die kreierte Idee langsam, Schritt für Schritt auch 
umsetzen zu können. Das Cyberspace war für die Jugendlichen nur sehr bedingt 
eine attraktive Möglichkeit. Obwohl dieses Thema ganz oben auf der 
„Wunschliste“ stand, ein Computer zur Verfügung stand, wurden dennoch in 
diesem ersten Jahr die persönlicheren Kontaktmöglichkeit dem technischen 
Medium vorgezogen. Dennoch war die Nachfrage vorhanden, vor allem von jenen, 
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welche keine entsprechenden Möglichkeiten zuhause vorfinden und für welche die 
Gelegenheit auch im kommenden Projektjahr von Nutzen sein könnte.  

 
 Der „kick. (punkt)“ soll die Gelegenheit eröffnen, eigene Jugendseiten in der 

bereits existierenden Siedlungszeitung „Wir vom Denggenhof“ herausgeben zu 
können: Dementsprechend wurden einige Stunden verwendet, um eigene Artikel 
konzipieren und ausarbeiten zu können, sodass schließlich die Erwachsenenwelt 
mit einem Ausschnitt der jugendlichen Wahrnehmung konfrontiert werden konnte.   

 
 
Natürlich konnte nicht die bunt schillernde Vielfalt der jugendlichen Szenenwelt in 
diesem Jugendtreffpunkt erreicht werden, dennoch war es die, für diesen Sozialraum 
prägende Jugendgruppe, welche dem vorhanden Angebot nachging und dieses auch 
aktiv mitgestaltete. Es war eine Kerngruppierung von 12 - 15 Leuten, welche am 
Aufbau und inhaltlichen Gestaltung des Jugendtreffs aktiv beteiligt waren. Aktive 
Konsument/innen (ca. 30 junge Menschen aus dem gesamten Stadtteil) gab es in 
großer Anzahl, welche vor allem mit dem Partyangebot in Verbindung zu bringen 
wären. Nach dieser einjährigen Aufbauphase kann davon ausgegangen werden, für 
manche Jugendliche die Möglichkeit zur sozialen Integration erleichtert zu haben, 
einigen mit Informationen und Beratung in bezug auf Problemlagen zur Seite 
gestanden zu sein, vielen einfach die Möglichkeit geboten zu haben ohne 
gesellschaftlichen Druck, eigene Idee realisieren zu können usw. Können an dieser 
Stelle durchwegs die positiven Aspekte  einer Jugendarbeit angeführt werden, so war 
es doch sehr erstaunlich, wie schwierig es war und ist, diesen Freiraum für alle 
Jugendlichen durchsetzen zu können. Bereits in diesem Punkt kann abgelesen 
werden, wie sehr eine Unterstützung von „außen“ wichtig ist, welche mit dem zur 
Verfügung stellen von Know-How und bestimmten Rahmenbedingungen einhergeht, 
und diese gewährleistet. 
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JOHANNESPARK 
 
 
Beim Projektschwerpunkt Johannespark geht es um eine Attraktivierung des 
öffentlichen Raumes. Der Park, der derzeit von einigen Bewohner/innengruppen 
aufgrund vorhandener Problemlagen nur eingeschränkt genutzt wird, sollte durch 
entsprechende Maßnahmen wie Parkbetreuungsangebote, Feste, Picknicks, 
Aktivierung und Erweiterung des sozialen Netzes, Beteiligungsangebote bei der 
Umgestaltung des Parks für Parkbenützer/innen wieder mehr zu einem attraktiven 
siedlungsnahen Freiraum werden, vorhandene Konfliktlagen sollten unter Mitarbeit der 
Benützer/innen bearbeitet werden. Insbesondere Jugendliche sollten die Chance 
erhalten, ihre Anliegen darzulegen, damit der derzeit eingeschränkte 
„Möglichkeitsraum“ erweitert werden kann. 
 
 
Bereits beim Auftaktsiedlungstreffen der Stadtteilarbeit im März wurden Ideen zu 
Aktivitäten im Johannespark gesammelt. Unter anderem waren dies Feste, Parkspiele 
und Ballspielturniere. Aber es wurden auch Konflikte angesprochen. 
Die Denggenhofer leben mehr in ihren schönen Höfen, aber die unmittelbaren Anrainer 
brauchen den Park sehr wohl als Freiraum und Erholungsraum. 
 
Welche Problemlagen / Veränderungswünsche existieren: 
 Probleme mit Alkoholkonsum 
 Es gibt keine Parkwächter mehr am Abend. 
 Wie kann man den Johannespark für die Bewohner/innen attraktiver gestalten? 
 
Folgende Ideen werden eingebracht: 
 Spielefest, Parkspiele 
 Picknicks, Volleyballturnier 
 sauberer Park 
 Parküberwachung von 16 – 22 Uhr 
 Auftaktfest gemeinsam mit der Pfarre 
 
 
Fest im Johannespark 
 
Die Idee zu diesem Fest entstand beim Auftaktsiedlungstreffen der Stadtteilarbeit im 
März und wurde sozusagen als Auftaktveranstaltung für die weitere Arbeit im 
Johannespark geplant und umgesetzt.  
Am 2. Juni organisierten die Bewohner/innen, die Pfarre und die Arbeitsgruppe 
Stadtteilarbeit gemeinsam das erste Johannesparkfest bei herrlichstem Wetter. Am 
Programm standen eine rhythmische Messe im Freien, anschließendes gemütliches 
Beisammensein mit kulinarischen Angeboten und Musik (organisiert von der Pfarre), 
Spiel und Spaß im Park (von der Arbeitsgruppe mit Unterstützung der Pfarre betreute 
Spielaktionen für Menschen von 3 bis 99 Jahren), ein Märchenzelt von den 
Jugendlichen des Jugendtreffs ausgestaltet, in dem eine Mitarbeiterin der 
Arbeitsgruppe den kleineren Kindern Märchen erzählte, eine von der Arbeitsgruppe 
Stadtteilarbeit Denggenhof organisierte Fotoecke, (Jugendliche des Jugendtreffs 
hatten eine Kulisse gestaltet, vor der sich Besucher/innen fotografieren lassen konnten, 
die Fotos wurden in der Pfarre ausgearbeitet und anschließend verkauft, der Reinerlös 
ging an die Pfarre.) 
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Während des Festes informierten Mitarbeiterinnen der Arbeitsgruppe über Aktivitäten 
der Stadtteilarbeit. Es wurde auch eine Interessentenliste geführt, wo sich an weiteren 
Aktivitäten im Johannespark Interessierte eintragen konnten. 
 
Das Fest war ein Riesenerfolg. Zirka 250 Besucher/innen hatten sich im Park 
eingefunden. Der allgemeine Tenor war: wir haben einen so wunderschönen Park, 
wieso machen wir so etwas nicht öfters. Die Zusammenarbeit von Pfarre, 
Stadtteilarbeitsgruppe und engagierter Bewohner/innen hatte hervorragend 
funktioniert. Bei einer Nachbesprechung der Organisator/innen wurde vereinbart, auch 
im nächsten Jahr ein ähnliches Fest gemeinsam zu veranstalten. 
 
Resumee: Das Fest ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie man sich selbstorganisiert 
den öffentlichen Raum aneignen kann, unterschiedliche Bewohner/innengruppen 
angesprochen werden, zusammenkommen und so Nachbarschaft (er)leben. 
 
Nach dem Auftakt mit den Johannesparkfest im Juni startete die Arbeitsgruppe mit 
einer Parkbeobachtung und der Aktivierung in Form von Interviews und Picknicks im 
Park. 
 
 
Parkbeobachtung 
 
In der warmen Jahreszeit wurden nachmittags und abends Parkbeobachtungen 
durchgeführt. Die beobachtende Teilnahme als eine Form der Annäherung an einen 
Ort erlaubt Einblicke in die Nutzungsweise und –formen der Parkbesucher/innen. 
Mittels Beobachtungsbogen wurden die Anzahl der Parknutzer/innen, ihre Tätigkeit, 
der Ort wo sie den Park betreten, die Dauer des Parkbesuchs und ihre Interaktionen 
festgehalten, ebenso wurde zwischen männlichen und weiblichen Personen 
unterschieden. Für spätere Maßnahmen und auch für eine gezielte Befragung der 
Nutzer/innen ist die Kenntnis dieser Faktoren unerlässlich.   
 
Aufgrund der Ausstattung des Parks, der Gewohnheiten der Parkbesucher und der 
eingespielten Nutzungsregeln ergibt sich ein Nutzungsmuster. Beispielsweise sind die 
Kleinkinder mit ihren Müttern oder Aufsichtspersonen bei der Sandkiste vertreten. 
Pensionisten/innen sitzen auf Bänken, männliche Jugendliche spielen Fußball oder 
Tischtennis. Die Mädchen gruppieren sich rund um die Spielgeräte oder lehnen sich an 
und sprechen miteinander. Pubertäre Rituale spielen sich zwischen den Jugendlichen 
ab. Auch sie nutzen bevorzugt bestimmte Orte. Es gibt Cliquenbildung. 
 
Eine Gruppe Erwachsener sitzt beim Rondeau und trinkt alkoholische Getränke. Auch 
Hundebesitzer sind darunter. Nicht alle Hunde sind angeleint oder tragen einen 
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Beißkorb. Freilaufende Kampfhunde ohne Maulkorb geben Anlass zur Sorge. Die 
Hunde geben auch Anlass, um ins Gespräch zu kommen. 
 
Im östlichen Teil verläuft der Hauptweg. Viele queren den Park auf diesem Weg zu Fuß 
oder per Rad. Insgesamt ist der Park zu den umliegenden Straßen über Sträucher 
abgeschirmt und kann nur an wenigen Stellen betreten werden. Von der  
Straße und den Wohnungen aus kann das Geschehen im Park nicht beobachtet 
werden. Dies schafft einerseits eine unbeobachtetere Atmosphäre für die 
Parkbenützer/iInnen, verhindert aber auch den Blick „sozialer Augen“, damit der Park 
zu jeder Tageszeit als öffentlich sicher wahrgenommen werden kann. 
 
Der Park im Innern ist derzeit offen gestaltet und nur wenige Bereiche sind 
funktionalisiert. Er bietet mehreren Gruppen gleichzeitig Platz zum Spielen und besitzt 
somit viele Qualitäten.  
 
 
Interviews 
 
Nach einer ersten Beobachtungsphase wurden von der Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit 
Denggenhof Interviews mit Parkbesucher/innen geführt, um zu erfahren, was die 
aktuellen Themen, Probleme und Anliegen sind und wie diese einer Bearbeitung 
zugeführt werden könnten. 
 
Die Ergebnisse der Interviews können folgendermaßen skizziert werden: 
 
 Eine eingezäunte Hundewiese würde aus mehreren Gründen (hygienische Aspekte 

sowie Probleme mit frei laufenden Hunden wurden erwähnt) erheblich zur 
Attraktivität im Park beitragen 

 Ausstattungsmängel wurden vor allem von jugendlichen Nutzer/innen genannt, wie 
z.B. fehlende Aufenthaltsmöglichkeiten bei Schlechtwetter („Pavillon“), auf die 
Notwendigkeit eines Trinkwasserbrunnens im Park wurde hingewiesen, das 
Aufstellen von Fußballtoren entspräche einem großen Anliegen, da in der 
angrenzenden Siedlung die Möglichkeit des Fußballspielens verboten wurde. 

 Weitere Sitzgelegenheiten (Bänke und Tische) wären notwendig, um 
„kommunikative Plätze“ im Park installieren zu können. 

 Eine Parkbeleuchtung würde die Einsehbarkeit des Parks in der Dämmerung sowie 
in der Nacht erhöhen und zu einer angstfreieren Atmosphäre beitragen. 

 
Außerdem sollten unterschiedliche Aktivitäten (sportliche Aktivitäten, Feste, 
Parkbetreuung, Picknicks etc.) im Park durchgeführt werden, um den nicht-integrierten 
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben sich im Alltagsleben zu engagieren und einer 
Unterstützung für etwaige Problemlagen gewahr zu werden. 
 
 
Fussballturnier  
 
Die Idee entsteht 
Bereits bei den ersten Interviews wurde von fussballspielenden Jugendlichen und 
Kindern der Wunsch nach einem Fussballturnier geäußert. Ein anwesender Vater 
erklärte sich sofort bereit, bei der Organisation so einer Veranstaltung mitzuwirken.  
 
Die Organisation 
Beim 2. Picknick wurde das Turnier im groben geplant. Die Jugendlichen erklärten sich 
bereit Mannschaften zusammenzustellen, der Vater wollte sich um Schiedsrichter, Tore 
und Feldmarkierung kümmern. Die Arbeitsgruppe übernahm die Aufgabe Preise für die 
siegreichen Mannschaften aufzutreiben und die Öffentlichkeitsarbeit. Es stellte sich 
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jedoch heraus, dass die Organisation der richtigen Tore nicht so einfach wie gedacht 
war. So entstand die Idee die große Präsentation „3 Jahre Stadtteilarbeit“ im 
Siedlungszentrum im September zu nutzen, um die dort anwesenden Politiker/innen für 
die Sache zu gewinnen. Zwei Jugendliche erklärten sich bereit ihre Wünsche 
vorzubringen. Sie machten ihre Sache so überzeugend, dass vom anwesenden 
Bezirksvorsteher, der Jugendstadträtin und vom Vertreter aus dem Büro Stadtrat 
Weinmeister entsprechende Unterstützung zugesagt wurde. Die Arbeitsgruppe 
übernahm die Aufgabe dafür zu sorgen, dass diese Versprechen auch eingelöst 
wurden. Schlussendlich kam die Unterstützung von Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-
Michl, Bezirksvorsteher Macher und Stadtrat Ferk. Zwei Garnituren Tore wurden uns 
für das Turnier leihweise zur Verfügung gestellt. Anfang Oktober fand dann das letzte 
vorbereitende Treffen statt, der Rest wurde telefonisch organisiert. Einige Eltern 
erklärten sich bereit für die Verpflegung zu sorgen, von der Pfarre, die auch eine 
Fußballmannschaft stellte, wurden Tische und Bänke zur Verfügung gestellt. 
 
Das Turnier 
Am 5. Oktober um 10 Uhr war es so weit. Neun Mannschaften beteiligten sich am 
Turnier. Die Jugendlichen hatten auch aus ihren Schulen Freunde mitgebracht. Jede 
Mannschaft hatte sich einen eigenen  kreativen Teamnamen gegeben. Es gab auch 
eine reine Damenmannschaft und gemischte Teams. Die Organisation klappte 
hervorragend, zusätzlich hatten wir mit herrlichem Wetter auch noch enormes Glück. 
Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl machte den Ankick und los ging es. Auf zwei 
Feldern wurde gleichzeitig gespielt. 
 
Insgesamt wurde das Turnierfest von ca. 130 Personen besucht, ca. 90 Jugendliche 
waren anwesend. Gegen Ende erschien noch Bezirksvorsteher Macher, der dann die 
Siegerehrung vornahm. Für jede Mannschaft gab es einen Pokal und viele Extrapreise 
für den besten Tormann, den besten Spieler, die beste Spielerin, den jüngsten Spieler 
etc. und natürlich auch Preise für alle teilnehmenden Spieler/innen. Die Preise wurden 
von verschiedenen Stadtsenatsmitgliedern und diversen Firmen gespendet. Kurz vor 
Spielende wurde in der allgemeinen Euphorie geplant, im nächsten Frühjahr ein 
weiteres Turnier zu veranstalten. 
 

  
 
 
Resumee 
Dieses Turnier war ein Beweis dafür, wie mit wenig Mitteln aber mit entsprechendem 
Engagement eine tolle Veranstaltung zu aller Zufriedenheit durchgeführt werden kann. 
Es war in Wirklichkeit nur notwendig, die Eigeninitiative von engagierten 
Parkbenützer/innen zu stärken und Ämter und bestehende Institutionen (Pfarre) zu 
vernetzen. Mit diesem gelungenen Turnier, aber auch mit dem vorangegangenen 
Johannesparkfest wurden Auftaktereignisse gesetzt, die zur weiteren Aneignung bzw. 
intensiveren Benützung des Parks durch Bewohner/innen anregen. 
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Eingezäunte Hundewiese im Johannespark   
 
Im Rahmen des Stadtteilprojektes Denggenhof forderte der Arbeitskreis „Artgerechte 
Tierhaltung“ seit längerem die Errichtung einer eingezäunten Hundewiese. Die 
Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit führte im Laufe dieses Projektjahres Gespräche mit 
Parkbenützer/innen . Für viele ist die Einzäunung der Hundewiese ein wichtiges 
Thema. 
Nach einem Jahr intensiver Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte erreicht werden, 
dass bis Jahresende diesem Wunsch der Parkbenützer/innen nachgekommen werden 
wird. 
 
Vorgangsweise 
Es wurden Gespräche mit der Vertreterin der Abteilung Liegenschaftsverkehr geführt, 
die für die Errichtung von Hundewiesen zuständig ist. Der Arbeitskreis „artgerechte 
Tierhaltung“ und Vertreterinnen der Arbeitsgruppe Denggenhof trafen sich Anfang Mai 
mit einem Mitarbeiter der Abteilung Liegenschaftsverkehr zu einem Gespräch, um 
einerseits die notwendige Größe und Ausstattung für eine Hundewiese in Erfahrung zu 
bringen und auch Ratschläge zu erhalten, was seitens der Bewohner/innen getan 
werden kann, damit die Umsetzung einer Hundewiese im Johannespark von der Stadt 
Graz vorrangig behandelt wird. Es erfolgte ein Lokalaugenschein im Johannespark, um 
den optimalen Standort zu eruieren und die weitere Vorgangsweise abzusprechen.  
Des weiteren wurde vereinbart, dass der Arbeitskreis „artgerechte Tierhaltung“ 
Unterschriften sammelt und den Magistrat und den Bezirksrat schickt, um das 
dringliche Interesse der Bevölkerung zum Ausdruck zu bringen, damit die Errichtung 
der eingezäunten Hundewiese in diesem Stadtteil Vorrang bekommt. 
 
 
Um eine Beteiligung und Information der Bevölkerung zu garantieren, wurde von der 
Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Arbeitskreis „artgerechte Tierhaltung“ und der 
Abteilung Liegenschaftsverkehr am 3. 
Oktober 2002 eine 
Informationsveranstaltung in der Pfarre 
durchgeführt. Ca. 15 Bewohner/innen 
haben die Gelegenheit genutzt und 
konnten sich eingehend über Standort 
und Ausstattung informieren. Die 
Hundewiese wird im südöstlichen 
Parkbereich errichtet, zirka 3000 m2 groß 
sein, mit einem 1,50 m hohen Zaun 
eingefriedet und mit einem Gassiautomat 
sowie Hundespielgeräten ausgestattet. 
Zugesichert wurde, dass noch heuer mit den Arbeiten begonnen wird, auf jeden Fall 
soll sie Anfang Frühjahr nächsten Jahres fertig sein. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch 
der Weg durch den Park mit einer Beleuchtung ausgestattet. 
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Ideenwerkstatt  „Der Johannespark der Zukunft“ 
 
Ziel dieser Veranstaltung war es, die vorangegangene Aktivierung zu nutzen und 
Bewohner/innen zu aktivieren, Ideen und Anliegen darzulegen, Konfliktlagen zu 
artikulieren und gemeinsam an einer Veränderung der Situation im Park zu arbeiten. 
Am Beginn der Veranstaltung wurde bereits Geschehenes präsentiert. Feste, 
Fußballturnier, neue Fußballtore im Frühjahr, eingezäunte Hundewiese und eine 
Parkbeleuchtung. In Arbeitsgruppen sollten dann über eigene Nutzungsgewohnheiten 
gesprochen werden, vorhandene Ausstattungsmängel formuliert und Änderungs- bzw. 
und Verbesserungsvorschläge eingebracht werden. Offensichtlich ist aber ein Termin 
im Dezember dazu nicht besonders geeignet, wie wir an der eher geringen 
Teilnehmerzahl feststellen mussten. Dennoch wurde in einem Arbeitskreis gearbeitet. 
Die Benutzergruppen: Jugendliche, Mütter mit Kindern und Senioren waren 
repräsentiert.  
 
An Ideen wurde folgendes genannt: 
 
Ausstattung des Parks: 
Wasser im Park, Brunnen, Pavillon, um sich auch bei Regen treffen zu können, 
Aschenbecher bei Tischen, mehr Bänke, vor allem Bank-Tischgruppen, um auch 
Kartenspielen zu können, bzw. Picknicks zu veranstalten, WC?, Kinderschaukel, 
Beschilderungen für Hundebesitzer. 
 
Umstrukturierung: 
einige Spielgeräte sollten anders angeordnet werden, da es Nutzungskonflikte gibt. 
 
Wie geht es weiter? 
 
Für das Frühjahr 2003 ist ein weiteres Treffen geplant, bei dem die bereits geäußerten 
Ideen diskutiert werden und die weitere Vorgangsweise vereinbart wird.  
 
Aufgrund des nicht günstigen Termins dieser ersten Veranstaltung ist seitens der 
Arbeitsgruppe eine umfassende Aktivierung mit Methoden wie Stiegenarbeit und 
Interviews im umliegenden Siedlungsgebiet im nächsten Projektjahr geplant. 
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WOHNEN IM ALTER 
 
 
Projektidee und Projektziel 
Das Projekt wurde im Projektjahr 2001 als Schwerpunkt gestartet. 
Älteren Menschen soll das selbständige Wohnen in ihrer gewohnten Umgebung 
erleichtert werden. Als aktivierende Methode wurde die Stiegenarbeit (sehr 
niederschwellige Form der Kontaktaufnahme) gewählt. Ältere Bewohner/innen werden 
aufgesucht, um ihre Anliegen und Interessen zu erfahren und sie persönlich kennen zu 
lernen. Über Informationsveranstaltungen sollten die speziellen Einrichtungen der Stadt 
Graz für ältere Menschen im Stadtteil besser bekannt gemacht werden. Den 
Interessenslagen  und Bedürfnissen entsprechend werden Angebote entwickelt, um 
das Wohlbefinden für ältere Menschen im Stadtteil zu heben. 
Von Mai bis November 2001 wurden fünf Veranstaltungen gemeinsam mit dem 
Seniorenbüro zum Thema organisiert: Ein Politstammtisch mit Bezirkspolitikern, ein 
Tag der offenen Tür und ein Erzählcafe im Siedlungszentrum und zwei begleitete 
Theaterbesuche. 
 
Beim ersten Siedlungstreffen im März dieses Jahres wurden auch zur Weiterführung 
der Seniorenarbeit Ideen gesammelt und Anregungen, die bereits vorher genannt 
wurden eingebracht. 
 
 
Fünf Uhr Tee - ein Senioren/innenstammtisch  
 
So entstand auch die Idee zu einem regelmäßig stattfindenden Seniorenstammtisch, 
der beim ersten Treffen in 5 Uhr Tee unbenannt wurde, da die meisten mit dem Namen 
Seniorenstammtisch unzufrieden waren. Dieses regelmäßige Treffen sollte auch 
genutzt werden, um andere Ideen von Senioren/innen wie zum Beispiel die Einrichtung 
einer Telefonkette für alleinstehende ältere Menschen weiter zu bearbeiten. 
 
Seit 24. April dieses Jahres treffen sich jeden letzten Mittwoch um 17 Uhr interessierte 
Senioren/innen im Siedlungszentrum „Für Jung und Alt“ zu einem gemütlichen 
Beisammensein bei Tee, Kuchen und anderen Schmankerln. 
Bis zum Sommer wurden diese Treffen von der Arbeitsgruppe organisiert. Vor dem 
letzten Treffen im Sommer wurden erste Versuche seitens der Arbeitsgruppe 
unternommen, die Organisation den Teilnehmer/innen selbst zu übertragen. Einige 
besonders engagierte und regelmäßig teilnehmende Bewohner/innen wurden 
dahingehend angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten mit anfänglicher 
Unterstützung die Organisation des 5 Uhr Tees zu übernehmen. Ein Mann, ein lokaler 
Künstler und auch im Redaktionsteam der Siedlungszeitung engagiert und eine Frau, 
eine noch jüngere Seniorin, übernahmen die Gestaltung des nächsten Treffens Ende 
Juli. Dabei wurde auch der Wunsch der Teilnehmer/innen aufgegriffen, bei schönem 
Wetter das Treffen in Form eines Gehsteigcafes zu gestalten. Im Anschluß daran 
erfolgte eine Besichtigung des mit Holzschnitzereien ausgestalteten Bonsaigartens des 
Künstlers. Andere Senioren/innen wünschten sich auch noch einen Rundgang durch 
die Hofanlagen der Siedlung, da man draufgekommen ist, zwar schon sehr lange hier 
zu wohnen, aber außer dem eigenen Hof beinahe nichts anderes zu kennen. Dieses 
Gehsteigcafe fand bei schönem Wetter vor dem Siedlungszentrum statt. Jede/r brachte 
eine Kleinigkeit mit und die muntere Runde lockte auch so manche Passanten/innen 
unter-schiedlichsten Alters zum Verweilen und Plaudern ein.  
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Der Wunsch nach einem „Gehsteigcafe“ 
stammte von Bewohner/innen, die bereits 
eine erste Veranstaltung dieser Art 
besucht hatten und davon sehr begeistert 
waren: Öffentliches Frühstück vor dem 
Siedlungszentrum im Juli 2000. Zwei 
Mitarbeiterinnen unserer Arbeitsgruppe 
veranstalteten an einem Sonntag 
vormittag ein solches öffentliches 
Frühstück. Die Tische wurden vor die Tür 
auf den Gehsteig gestellt und üppig 
gedeckt. Eine Bewohner/innen beteiligte 

sich sogar mit frisch gebackenen Buchteln, wenngleich sie selbst nicht teilnehmen 
konnte. Andere brachten wiederum selbstgemachte Marmelade oder eingelegte Pilze 
mit. Bei sonnigem Wetter und guter Laune wuchs die Gruppe rasch an. Über 20 
Menschen, jung und alt frühstückten gemütlich miteinander auf dem Gehsteig und 
genossen die ungewohnte Situation.  
Im Herbst veranstaltete die Arbeitsgruppe den ersten Treff nach der Sommerpause 
aber seither unterstützt sie nur mehr insoweit, als dass sie kurze Besuche abstattet, bei 
organisatorischen Fragen zur Verfügung steht und/oder Programmideen einbringt. Wie 
zum Beispiel die Gestaltung des Seniorenplan Gries 2002.  
 
Bereits dreimal haben ältere Bewohner/innen nun allein ihren Seniorenstammtisch 
organisiert und gestaltet. Jedes Mal übernimmt eine/r den Einkauf und die 
Einladungen. Einladungsvorlagen erhielten sie von der Arbeitsgruppe. Auch ganz ohne 
die Unterstützung der Arbeitsgruppe findet sich die gleiche Runde gesellig zusammen 
zum Kartenspielen und Plaudern. 
 
Im nächsten Jahr werden wir diese Gruppe in ihrer Selbständigkeit noch unterstützen 
und bestärken.  
 

 
Theaterrunde am Denggenhof 
Im Rahmen der Aktivierungsarbeit beim Projekt „Wohnen im Alter“ stellte sich heraus, 
dass einige Senioren/innen zwar gerne Theater-/Opernbesuche unternehmen würden, 
sie allein jedoch nicht den Mut dazu haben, es ihnen zu beschwerlich ist oder sie ganz 
einfach Angst haben, spät in der Nacht allein nach Hause zurück zu kehren. 
Theaterbesuche mit Begleitung, anfänglich vom Projektteam organisiert, sind eine 
Initiative, älteren Menschen den Zugang zu kulturellen Einrichtungen und deren 
Angeboten zu erleichtern. Gemeinsam 
mit dem Seniorenbüro organisierte die 
Arbeitsgruppe zwei Musicalbesuche. Bei 
bleibendem Interesse sollten jüngere 
oder besonders engagierte 
Senioren/innen aus der Siedlung 
Begleitdienste und die Organisation 
diverser kultureller Veranstaltungen 
übernehmen. 
 
 
 
 
Beim Siedlungstreffen im März 2002 wurde die Fortsetzung dieser Idee gewünscht und 
auch ein vierteljährlich stattfindender Theaterstammtisch, bei dem das Programm 
besprochen oder Eindrücke über die besuchten Veranstaltungen austauscht werden 
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können, vorgeschlagen. Eine schon seit Anbeginn des Projektes engagierte 
Bewohnerin, erklärte sich bereit, die Organisation für die Theaterrunde zu 
übernehmen. Diese Bewohnerin hat den Theatertreff das ganze Jahr über geleitet. 
Besucht wurden drei Veranstaltungen: die Fledermaus, Cabaret und die Offene 
Zweierbeziehung. 
 
Leider kam der gewünschte Theaterstammtisch nicht zustande. Die Projektgruppe wird 
dies beim Siedlungstreffen im Jahr 2003 erneut anregen und auch eine Reflexion der 
Teilnehmer/innen zum Ablauf der Theaterrunde vorschlagen. Möglicherweise muss die 
Organisation der Theaterrunde auf mehr als eine Person aufgeteilt werden, um die 
Umsetzung der vielfältigen Vorschläge zu garantieren.  
 
 
Seniorenplan Gries 2002  
 
Im Rahmen des ersten Siedlungstreffens wurde die Idee kreiert einen überschaubaren 
Folder mit den, für Senior/innen wichtigsten Adressen der Sozialen Dienste und 
allgemeinen Serviceeinrichtungen des Bezirkes zu erstellen. Beim 5-Uhr-Tee 
(Treffpunkt für Senior/innen am Denggenhof) wurden die betreffenden Adressen 
dargelegt und die anwesenden Bewohner/innen hatten die Gelegenheit, die ihrer 
Meinung nach wichtigsten Anlaufstellen auszuwählen und weitere Anlaufstellen 
kundzutun.  
 
Unter folgenden Rubriken werden Adressen geführt: 
 
 Betreuung/Fallweise Dienst/Materielle Unterstützung/Beratung 
 Essensdienste (Mittagstisch, Essenszustellung, Diätkost) 
 Materielle Unterstützung (fallweise Geldmittel, Sachmittel, Kleider, Möbel u. 

Nahrungsmittel) 
 Beratung (Psychologische, Medizinische Beratung sowie Rechtsberatung) 
 Information und Service der Stadt Graz und zusätzliche Informationen 
 Sprechstunden der Bezirksvorsteher Gries im Bezirksamt 
 Aktuelles im dem Bezirk 
 
Weiters wurden Vorschläge für die Überschaubarkeit des Layouts gesammelt und die 
Idee entwickelt, den Folder mit der folgenden Siedlungszeitung mitzuschicken, um 
einer breiten Öffentlichkeit die neu bearbeiteten Informationen zukommen zu lassen 
(Folder siehe Anhang). 
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ZEITUNG „WIR VOM DENGGENHOF“ – EINE ZEITUNG VON 
BEWOHNERINNEN FÜR BEWOHNERINNEN 
 
Die Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“ wurde im Zuge des Stadtteilprojektes als 
Kommunikationsmedium gemeinsam mit einem Team engagierter Personen 
aufgebaut. Die Zeitung erscheint zweimal jährlich und sollte im heurigen Jahr bereits 
selbständig fortgeführt werden.  
 
Im Vorjahr wurde der Grundstein für die Konzeption, den Namen und das Layout 
gelegt, sowie eine verantwortliche Herausgebergruppe gefunden. Heuer galt es, alle 
anfallenden Arbeiten an die einzelnen Mitglieder entsprechend ihrer Fähigkeiten und 
ihres Engagements zu delegieren, um das Zeitungsprojekt selbständig, ohne unsere 
Unterstützung weiterführen zu können. 
 
Das Redaktionsteam konnte in diesem Jahr neue Mitglieder gewinnen. Dies erwies 
sich als sehr hilfreich, weil jetzt jemand vom Team die Texte für diejenigen tippt, die 
dies nicht können und eine Lektorin, eine ehemalige Lehrerin für das Projekt begeistert 
werden konnte. 
 
Die Stimmung ist sehr euphorisch und die Beteiligten arbeiten zielorientiert. So ist es 
gelungen, beide Zeitungen jeweils in drei Terminen fertig zu stellen. Ebenso gelang es 
dem Redaktionsteam für beide Nummern eine Finanzierung zu erhalten. Alle 
anfallenden Arbeiten werden inzwischen selbständig erledigt. Die Jugendlichen haben 
beide Zeitungsnummern wiederum in der 
Denggenhofsiedlung verteilt.  Weitere 
Exemplare werden in den umliegenden 
Cafés und in der Pfarre zur freien 
Entnahme aufgelegt. 
 
 
 
 
 
Foto: Die Zeitungsausträgerinnen bei der 
Verteilung von 500 Exemplaren der 
Siedlungszeitung 
 
 
Inzwischen gibt es auch eine Reihe fixer Artikel, um deren Zustandekommen sich 
jeweils eine zuständige Person kümmert. Beispielsweise wird in jeder Nummer ein 
Buch vorgestellt, das in der öffentlichen Bücherei ausgeborgt werden kann. 
 
Neben der Arbeit an der Produktion der Zeitung, wie Artikel akquirieren oder selbst 
schreiben, tippen, Interviews führen, Inserenten gewinnen usw. war bzw. ist vor allem 
auch teamstrukturelles Arbeiten notwendig. 
 
Das Redaktionsteam besteht derzeit aus sechs erwachsenen und drei jugendlichen 
Personen. Zur Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten erwies es sich als 
notwendig, Strukturen aufzubauen, die den Geld- und Zahlungsverkehr zwischen 
Inserenten und Redaktionsteam eindeutig und problemlos ermöglichen. Konkret 
bedeutet dies, die Möglichkeit zu schaffen für Inserate von Firmen, Rechnungen aus zu 
stellen und ein Konto für den Zahlungsverkehr zur Verfügung zu haben.  
 
Hierfür war es notwendig, die Beteiligten über die verschiedenen Möglichkeiten, der 
Organisation als Redaktionsteam zu informieren und ihnen geeignete 
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Entscheidungsgrundlagen zu liefern. Dieser Vorgang, der Etablierung und Installierung 
eines Teams, das selbständig und unabhängig die Ein- und Ausgaben der Zeitung 
verwaltet und sich in Eigenverantwortung um den Fortbestand bemüht, erfordert 
Geduld und gegenseitiges Vertrauen der Beteiligten. Das Vertrauen musste erst im 
Laufe der Zeit wachsen und auch die Einsicht, dass gewisse Mindeststrukturen 
notwendig sind. Erst auftretende Schwierigkeiten führten dazu, dass notwendige 
Schritte eingeleitet wurden. So soll ein gemeinsames Konto eröffnet, die 
Zeichnungsberechtigung und der Überziehungsrahmen festgelegt werden. 
 
 
Die Wohnbaugenossenschaft hat die erste Zeitungsnummer des heurigen Jahres 
teilfinanziert und bot auch an, die Ausfallshaftung für die Finanzierung zukünftiger 
Zeitungsnummern zu übernehmen. Es zeigte sich jedoch sehr bald, dass mit dieser 
Hilfestellung auch eine Mitsprache seitens der Wohnbaugenossenschaft verbunden ist, 
die teamintern zu Problemen führen kann. Nicht alle Mitarbeiter des Redaktionsteams 
leben in der Denggenhof – Siedlung. Dies ist auch gut so, weil die Zeitung eine 
Stadtteilzeitung werden soll. Die Neue Heimat vertritt aber vorrangig die Interessen der 
Bewohner/innen Ihrer Siedlungen. Dies führt zu unterschiedlichen Zielsetzungen und 
beinhaltet potentielle Konflikte, die bereits bei der Produktion der zweiten Nummer 
auftauchten.  
 
Wir sind daher derzeit bestrebt, klare Spielregeln für das Angebot einer teilweisen 
Finanzierung durch die Neue Heimat für die nächsten Nummern auszuhandeln und mit 
dem Zeitungsteam gemeinsam Entscheidungsstrukturen innerhalb des Teams 
festzulegen, um das „Gewicht“ einzelner Personen zurück zu nehmen und ein 
dauerhaft arbeitsfähiges Team zu erhalten. Für diese Maßnahmen und eine Reihe 
weiterer organisatorischer Dinge, wie Inseratenspiegel, Verteilerkreis etc. ist noch eine 
weitere Betreuung notwendig. Dies auch deshalb, weil durch die sehr begrenzten 
Ressourcen, der Fokus unserer diesjährigen Betreuung auf die Vermittlung der 
notwendigen Kenntnisse zur selbständigen Produktion der Zeitung gelegt wurde.  
 

  
 
Die Bewohner/innen betrachten und feiern das Endergebnis: die jeweils neue Zeitungsnummer 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
 
Pressegespräch  
 
Am 28.Mai 2002 lud Frau Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl zu einem 
Pressegespräch, das dazu diente, Stadtteilmanagement am Beispiel der Denggenhof-
Siedlung zu diskutieren und welche Vorteile sich für alle Beteiligten ergeben, wenn 
Menschen, die über aktivierende Arbeit angeregt werden, sich für ihre Anliegen 
einsetzen und selbst an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Dem Projektteam 
ging es auch darum, hervor zu streichen welche Rolle sie im Rahmen eines solchen 
Projektes einnehmen, um die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines professionellen 
Dialogmanagements und einer intermediären Instanz darzulegen. 
 
Ein Bewohner und die Arbeitsgruppe nahmen gemeinsam die Aufgabe der Vermittlung 
der Inhalte der Stadtteilarbeit wahr. Aufgrund dieses Pressegesprächs erschien in der 
Kleinen Zeitung am 29. Mai 2002 ein Artikel mit dem Titel „Hilfe zur Selbsthilfe als 
einziges Musterprojekt“ und der lokale Fernsehsender strahlte einen Kurzbeitrag aus. 
 
 
Präsentation  „3 Jahre Stadtteilarbeit Denggenhof - Ein (Aus)Blick“ 
 
Am 17. September 2002 fand im Siedlungszentrum für „jung und alt“ eine 
Informationsveranstaltung zu 3 Jahren Stadtteilarbeit am Denggenhof statt. Ziel dieser 
Veranstaltung war es, das Pilotprojekt Stadtteilarbeit Denggenhof umfassend zu 
präsentieren und die Bevölkerung sowie alle Projektpartner/innen zu informieren. Das 
gemeinsam Erreichte sollte in Erinnerung gerufen werden. 
Das Siedlungszentrum war prall gefüllt, zahlreiche Gäste schenkten den Mitwirkenden 
ihre Aufmerksamkeit und diskutierten mit den geladenen Gästen Stadträtin Kaltenbeck-
Michl, Ing. Sudy (Büro Weinmeister), Bezirksvorsteher Macher, Direktor Huber von der 
Neuen Heimat und Pfarrer Jandrasits darüber, warum sie dieses Projekt unterstützen, 
inwiefern Beteiligungsprozesse wichtig sind und welche Rahmenbedingungen 
integrative, soziale Stadtentwicklungsprogramme benötigen, damit sie sich in 
übergeordnete Systeme von Politik und Verwaltung etablieren können. Schlussendlich 
wurde auch diskutiert wie es mit dem Projekt in Zukunft weiter gehen soll. 
 

  
 
Fotos: Plakatwand für die Präsentation „3 Jahre Stadtteilarbeit Denggenhof – Ein (Aus)blick“ 
 
Vorausgegangen war der ganzen Veranstaltung eine gemeinsame Vorbereitung der 
aktiven Bewohner/innen mit der Arbeitsgruppe. Der Abend wurde von der 
Arbeitsgruppe moderiert. Zu Beginn legten Mitarbeiterinnen der Arbeitsgruppe die 
Prinzipien und Methoden zur sozialen Stadtteilarbeit dar. Dann präsentierten 
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zahlreiche Bewohner/innen aller Altersgruppen ihre Arbeit in den einzelnen Projekten 
und Arbeitsgruppen vor einer Plakatwand, wo sich die einzelnen Initiativen mit Text 
und Fotos darstellten. Ergebnisse aus folgenden Themenschwerpunkten wurden 
vorgestellt: 
 
 Nachbarschaft und Kommunikation  

das Begegnungszentrum, die Siedlungszeitung, die Theaterrunde 
 Beteiligung an der Sanierung, Beteiligung bei Planungsprozessen 
 Wohnen im Alter 

5 Uhr Tee, Seniorenplan, Theaterbesuche 
 Jugendarbeit im Stadtteil 
 Stadtteilarbeit im Johannespark 

Arbeitskreis Tiere, Aktivierungsarbeit, Fussballturnier, Johannesparkfest 
 Selbstorganisierte Aktivitäten 

Bastelrunde, Hoffeste, Kartenspielturniere etc. 
 
 
Diese Präsentation bot ein umfassendes Bild der vielfältigen Beteiligungsprozesse und 
Projekte am Denggenhof. Besonders beeindruckend war, dass die Bewohner/innen 
ihre Arbeiten und Initiativen selbstbewusst vor großem und hochrangigem Publikum 
präsentierten.  
 
 
Agenda-21-Preis der Stadt Graz 
 
Das Projekt „Stadtteilarbeit Denggenhof“ wurde für den Agenda-21-Preis der Stadt 
Graz eingereicht. Die Bewohner/innen erhielten in der Kategorie „Leistungen von 
Gruppen“ gemeinsam mit einer zweiten Bewerbergruppe den Agenda-21-Preis 
verliehen. Das Preisgeld in der Höhe von € 3.300,-- wurde zwischen den beiden 
Gewinnern aufgeteilt. Die Bewohner/innen werden im Zuge eines 
Bereichssprecher/innen-Jour-fixe über die Verwendung des Geldes abstimmen. 
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PROJEKTSTAND DEZEMBER 2002 - SIND DREI JAHRE 
STADTTEILARBEIT GENUG? 
 
Dieser Abschnitt soll den aktuellen Projektstand darlegen und einen kritischen Blick auf 
die momentanen Entwicklungen im Stadtteil werfen. Daraus können und sollen weitere 
Handlungsansätze abgeleitet werden, Schwerpunkte für die Arbeit der 
Stadtteilarbeitsgruppe in der nächsten Zukunft, das heißt im nächsten Projektjahr, 
entwickelt werden, um die Nachhaltigkeit des sozialen Stadtteilprojektes zu 
gewährleisten, Probleme zu bewältigen, die bestehenden und auch zukünftigen 
Projekte abzusichern und den  im  Stadtteil/der Siedlung aktiven Bewohner/innen 
genügend Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Projekte und Vorhaben zu 
garantieren. 
 
Bis Ende 2001 waren 3 Ämter der Stadt Graz und der Bezirksrat Finanziers des 
Projektes. Alle 3 Ämter waren Mitglied der Projektsteuerungsgruppe. Bereits im Jahr 
2001 sind ernsthafte Probleme in der Projektsteuerung aufgetreten. Gründe dafür sind, 
dass das Umweltamt sehr stark mit eigenen Tätigkeiten vor Ort präsent war, aus dem 
Projekt entstandene Initiativen herausgenommen und im Alleingang betrieben hat und 
damit den beauftragten Zielsetzungen der Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit Denggenhof 
(Etablierung einer breiten Beteiligungskultur, Aktivierung der BewohnerInnen zu 
Selbsthilfe etc.) zuwider handelte. Dabei wurde vom Umweltamt aber nicht die 
gesamte Bevölkerung zur Mitarbeit eingeladen, bzw. die Struktur der eingerichteten 
Arbeitsgruppen genützt, sondern nur mehr eine kleine, vom Amt ausgewählte 
Gruppierung von Bewohner/innen (ein Teil der Bereichssprecher/innen) angesprochen. 
In der Steuerungsgruppe wurde dies von der Projektgruppe mehrmals als Problem 
formuliert, ohne dass dieser Anstoß die angestrebte Reflexion bedingen hätte können.  
 
Durch die Hervorhebung einer Bewohner/innengruppe entstanden Spannungen unter 
den aktivierten Bewohner/innen: Auf der einen Seite stehen Leute, die in Projekten von 
der Projektgruppe betreut arbeiten und welche diese demokratische Arbeitsweise 
schätzen, und auf der anderen Seite jene, die die Notwendigkeit einer vermittelnden 
Projektgruppe für ihre Zwecke nicht mehr in Anspruch nehmen und deshalb diesen 
Nicht–Anspruch auf die gesamte Sieldungsbevölkerung übertragen.  
 
Die fachliche Herausforderung des beauftragten Konzeptes liegt hingegen darin, 
zu verhindern, dass eine erste aktive Gruppe von Bewohner/innen bestimmte 
Schlüsselpositionen besetzt und dadurch Nachziehende mit deren 
Notwendigkeiten und Potenzialen negiert oder ausschließt. Nur wenn dieser 
umfassende Ansatz mitgedacht werden kann, können die beauftragten Ziele der 
Sozial- und Systemintegration realisiert werden. 
 
Beispiel für nicht akkordiertes Handeln bzw. Parallelaktionen des Umweltamtes: 
 
Ohne die Projektgruppe und die Projektsteuerungsgruppe zu informieren oder 
einzubinden, wurde auch heuer auf Initiative des Umweltamtes ein Agendafest 
veranstaltet. Bis dato war dieses Fest jeweils der Höhepunkt des Projektjahres, alle 
Aktivgruppen und Ämter haben sich beteiligt und ihre Erfolge und Engagements 
dargestellt. Heuer hat das Umweltamt nur mehr eine bestimmte Gruppe der 
AktivbürgerInnen zur Festgestaltung eingeladen. Der ursprüngliche Gedanke der 
Agenda-Idee wurde, ob des mangelnden Vernetzungswillen mit den Akteuren vor Ort, 
unterlaufen. 
 
Diese negativen Entwicklungen lassen sich unter anderem damit erklären, dass das 
Umweltamt sich von den ursprünglichen Projektzielen verabschiedet hat, deshalb auch 
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als Finanzier ausgeschieden ist und ganz andere Konzepte verfolgt, die dem initiierten 
Agenda 21 Projekt Stadtteilarbeit Denggenhof widersprechen: 
Unter Berufung auf dieses Pilotprojekt werden weitere Projekte mit anderen 
ideologischen Zielsetzungen gestaltet. 
So hat das Umweltamt im Rahmen des Projektes GOAL das Konzept LAMA entwickelt: 
Lokale Agenda Manager. Hier erhalten Ehrenamtliche eine kostenlose Ausbildung zum 
LAMA. Das Umweltamt hat das bisher unterstützte Konzept geändert, indem es nun 
ausschließlich auf die Tätigkeiten von Ehrenamtlichen setzt. Die Arbeitsschwerpunkte 
einer intermediären Instanz vor Ort werden negiert, um den eigenen kreierten Ansatz, 
der bedeutet, dass Bürger/innen sich selbst um ihre Probleme und Belange zu 
kümmern haben und die Tatsache nach der Notwendigkeit einer Sozialen Arbeit 
zumindest für den Bereich einer Sozialen Stadtteilentwicklung verdrängt, besser 
absichern zu können.  
Soziale Stadtteilarbeit hingegen, sowie diese von der Stadtteilarbeit Denggenhof 
praktiziert wird, wendet sich gegen den Ansatz, den Menschen, abgekoppelt von 
historischen, ökonomischen oder sozialen Gegebenheiten, als Träger gleicher Rechte 
zu sehen. Vielmehr wird versucht durch kontinuierliche Aktivierungsarbeit eine 
verstärkte Teilhabe auch jener zu gewährleisten, welche bislang unterrepräsentativ an 
politischen und sozialen Entscheidungen teilhaben konnten, um eine Gestaltung des 
nahen Lebensraumes mitbestimmen und somit eine Verbesserung der Lebenssituation 
hervorrufen zu können.  
 
Derzeitige Problemlage 
Das Umweltamt hat sich Ende 2001 aus der Finanzierung des Projektes verabschiedet 
und damit auch aus der Projektsteuerungsgruppe. Dennoch ist es entgegen der 
Darstellung gegenüber der Projektgruppe und den noch finanzierenden Ämtern vor Ort 
präsent und agiert parallel zur beauftragten Projektgruppe. Die Integrität der Siedlung 
ist gefährdet, es entsteht eine Spaltung zwischen im Rahmen des Gesamtprojektes 
aktiven Bewohner/innen und der vom Umweltamt erwählten Bewohner/innengruppe, 
das für eine Agenda 21 Projekt erforderliches Prinzip der Ämtervernetzung wird 
umgangen bzw. die bereits zwei Jahre erfolgreiche Vernetzungsarbeit kontraproduktiv 
beeinflusst.  
 
Sehr problematisch erscheint die momentane Entwicklung, dass einige BewohnerInnen 
nun Initiativen der Projektgruppe übernehmen bzw. die Stadtteilarbeit alleine ohne die 
Projektgruppe fortführen wollen, ohne dafür die Zustimmung, der in den betreuten 
Initiativen tätigen BewohnerInnen, einzuholen. 
Diese Situation hat ein derartig störendes Ausmaß erreicht, dass dringend Handlung, 
im Sinne einer Aussprache geboten und seitens des Projektteams gewünscht ist. 
 
Handlungsansätze für die Zukunft 
 
Um diesen negativen Entwicklungstendenzen begegnen zu können, muss zu aller erst 
auf systemisch struktureller  Ebene geklärt werden, wo die Zuständigkeiten und 
Kompetenzen der einzelnen Ämter liegen. Weiters muß eine grundsätzliche 
Verständigung über die umfassenden Ziele eines Agenda 21 Prozesses erreicht und 
die Projektkoordination wiederhergestellt werden. Diese ersten Schritte sind 
unbedingte Voraussetzung dafür, dass die nicht unerheblichen Projekterfolge 
nachhaltig gesichert werden und das Projekt vor einem Absturz bewahrt werden kann. 
Dann besteht auch die Voraussetzung dafür, dass die anschließend angeführten 
Handlungsansätze realisiert werden können. 
 
 Etablierung einer demokratischen Verwaltungsstruktur für das 

Siedlungszentrum  
Grundlage für ein teilweise eigenmächtiges Vorgehen einiger Bewohner/innen ist 
auch die fehlende demokratische Verwaltungsstruktur des Zentrum. Es ist der 
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Projektgruppe nicht gelungen hier einen Verein oder eine ähnlich funktionierende 
Struktur zu etablieren. Trotz Bemühungen in diese Richtung bereits zu Beginn des 
Bestehens des Zentrums wurden diese (eben von dieser Bewohnergruppe) 
abgelehnt. Nun zeigt es sich aber, dass damit eigenmächtiges Handeln und 
undemokratisches Vorgehen ermöglicht wird, bzw. nicht verhindert werden kann. 
Kontaktaufnahme zur Verwaltung, um die bestehende Verwaltungsstruktur im 
Siedlungszentrum in Richtung mehr Transparenz und Demokratie zu verändern 
bzw. um von dieser beauftragt eine funktionierende Struktur aufzubauen. 
Wiedereinberufung eines Nutzer/innentreffens um bestehende 
Nutzungskonflikte zu beheben. Dieses Treffen wurde 2001 einmal von uns initiiert 
und sollte bei Bedarf wieder stattfinden. Hier waren alle unterschiedlichen 
Nutzungsgruppen vertreten, auch die Jugendlichen. Das Treffen wurde von der 
uns, der Projektgruppe moderiert. 

 
 Etablierung einer demokratischen Vereinsstruktur für die Siedlungszeitung 

Alle für die Zeitungsredaktion und die Organisation der Zeitung notwendigen 
Entscheidungen sollten im Rahmen dieses Gremiums diskutiert,  getroffen und 
protokolliert werden. Es sollte damit garantiert werden, dass die Zeitung ein von 
Bewohner/innen selbstorganisiertes Medium zur Kommunikation in der Siedlung 
und im Stadtteil darstellen kann.  

 
 Unterstützung der Senior/innengruppe in ihren Bestrebungen, einen 

unabhängigen und demokratisch geführten Treffpunkt zu etablieren. 
 
 Unterstützung der Jugendlichen, in ihrem Bestreben im Siedlungszentrum als 

gleichwertige Nutzer/innengruppe anerkannt zu werden. Es geht darum eine 
Akzeptanz dafür zu schaffen, dass den Jugendlichen mit ihren Eigeninteressen ein 
sozialer Raum zusteht. 

 
 Verstärkte Einbindung der „hervorgehobenen“ Bewohner/innengruppe z. B. in 

Form eines klärenden Gespräches, um den Weg in die Selbständigkeit des 
Projektes oder Teile des Projektes zur Zufriedenheit aller gewährleistet zu sehen.  

 
Aktive Bewohner/innengruppen und Ämter sollten miteinander und nicht 
gegeneinander arbeiten. Vorhandenen Ressourcen sollten sich ergänzen und dem 
Gemeinwesen dienlich eingesetzt werden. 
 
Auch nach Ende des dritten Projektjahres zeigt sich, dass es einer kontinuierlichen 
Betreuung durch eine vermittelnde Instanz bedarf, um soziale Stadtteilprozesse/ 
Beteiligungsprozesse nachhaltig in den Systemen der Verwaltung und Politik zu 
etablieren.  
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ANHANG 
 
 
 
 
1. Zeitungen „Wir vom Denggenhof“ 
 
1.1 „Der Denggenhof blüht auf“, Ausgabe 03, Juni 2002 
 
1.2 „Feiern“, Ausgabe 04, November 2002 
 
 
 
2. Seniorenplan Gries 2002 
 
 
 
3. Pressemeldungen 

Artikel in der Kleinen Zeitung vom 29. Mai 2002 
 


