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EINLEITUNG 
 

 
Im Projektjahr 2003 wurde entsprechend der methodischen Herangehensweise und der 

Zielsetzung der vorhergehenden Projektjahre (vgl. Lechner, Körndl, Groß-Pirchegger, 

Baumgartner, Hierzer-Bacher 2001, 2002) die Stadtteilarbeit am Denggenhof fortgesetzt. 

 

Die grundlegende Projektkonzeption sieht vor, entsprechend den LA-21 Prinzipien, 

Empowerment-Prozesse zu initiieren. Hierfür handlungsleitend ist die Umsetzung einer  

milieuentsprechenden Bürgeraktivierung und –beteiligung. Dieser sozialräumlich 

ausgerichtete Ansatz bezieht sich darauf, dass der lokale Nahraum wichtige Ressourcen 

zur Alltagsbewältigung und lebensweltliche Potenziale zur Verbesserung des 

Wohnumfeldes bietet. Es handelt sich darum, gemeinsam mit den BewohnerInnen 

Problemlösungsprozesse zu erarbeiten, um Mängel der Infrastruktur beheben, 

soziokulturelle Anliegen unterstützen und Lebensqualität heben zu können, um letztlich 

die Sozialisationsbedingungen in einem spezifischen Wohnumfeld zu verbessern.  

 

Das Projektteam „Arbeitsgruppe Stadtteilarbeit Denggenhof“ ermutigt und aktiviert die 

BewohnerInnen – die LokalexpertInnen des entsprechenden Wohnraums – um an 

diesem spezifischen Stadtteilentwicklungsprozess, an der Gestaltung ihres 

Lebensumfeldes mitzuwirken: Im Rahmen aktivierender Befragungen werden 

milieuspezifische Bedarfe erhoben, gemeinsame Zielsetzungen debattiert, 

Lösungsentwürfe entwickelt und an deren Umsetzung gearbeitet.  

 

Das übergeordnete Ziel des letzten Projektjahres war, die bisherigen Aktivitäten am 

Denggenhof fortzuführen, um eine größtmögliche Nachhaltigkeit gewährleistet zu wissen: 

 

 Erarbeitung grundlegender Kriterien für das Fortbestehen der Siedlungszeitung – 

WIR VOM DENGGENHOF: Alle für die Zeitungsredaktion und die Organisation der 

Zeitung notwendigen Entscheidungen wurden mit dem Redaktionsteam diskutiert und 

festgeschrieben. Mit diesem Schritt sollte die Sicherstellung des selbstorganisierten, 

basisdemokratischen Medium zur Kommunikation in der Siedlung gewährleistet sein. 

 Unterstützung der Jugendlichen in ihrem Bestreben im Siedlungszentrum als 

gleichwertige NutzerInnengruppe anerkannt zu werden. Anliegen war bei den 

BewohnerInnen Verständnis und eine akzeptierende Haltung für die Eigeninteressen der 

Jugendlichen zu erreichen im Besonderen über die Notwendigkeit eines wohnungsnahen 

Jugendraumes. Dieser Themenbereich wurde im Rahmen der offenen Jugendarbeit (vgl. 

Deinet, Sturzenbacher 1998) bearbeitet. 



 Unterstützung der SeniorInnengruppe in ihrem Bestreben einen unabhängigen 

Treffpunkt fortführen zu können. 

 Projekt „L. I. B. Leben in Bildern“ im Zusammenhang mit der Eröffnung von 

„literatUR GRIES“, dem ersten, von BewohnerInnen organisierten Literatur-Cafe im 

Bezirk Gries. 

 

Im vergangenen Projektjahr 2003 finanzierten das Amt für Jugend und Familie, das 

Sozialamt mit dem Grazer Seniorenbüro die Stadteilarbeit am Denggenhof. Ebenso 

konnte der Bezirksrat Gries eine finanzielle Unterstützung leisten, wodurch vor allem die 

Siedlungszeitung und das Projekt „gries in den augen I“ realisiert werden konnten. Die 

Hausverwaltung „Neue Heimat“ unterstützte auch in diesem Jahr das Projekt, nämlich 

insofern, als dass den Projektinitiativen die Räumlichkeiten des Siedlungszentrums zur 

Verfügung gestellt wurden. 

 
 



  
JUGENDARBEIT AM DENGGENHOF  -  KICK. (PUNKT)   

 
 

Im Rahmen der Stadtteilarbeit Denggenhof wurde im Projektjahr 2003 entsprechend der 
„jugendlichen Anliegen“  der öffentliche Jugendtreffpunkt „kick .“ fortgeführt. 
Vierzehntägig konnten sich die Jugendlichen aus dem Stadtteil im Siedlungszentrum 
treffen, um ihren wichtigen Belangen nachgehen und ihre Ideen umsetzen zu können 

 
Die Arbeitsgruppe betreute den Treffpunkt, unterstützte die Jugendlichen bei der 
Umsetzung ihrer formulierten Ziele, förderte die „jugendliche Interessen und beriet und 
informierte in Hinblick auf sich ergebende Problembereiche und spezifische Anliegen. 
Der Jugendtreff ist nach den Kriterien der Offenen Jugendarbeit (vgl. 
Deihet/Sturzenhecker 1998) konzipiert und bietet einen öffentlichen Raum im 
entsprechenden Sozialraum 
Er bot die Gelegenheit solidarisches Handeln in der Gruppe zu probieren und 
gemeinsame Anliegen zu erarbeiten, zu formulieren und in die Öffentlichkeit zu 
transportieren. 
Kick 2003 sollte Möglichkeiten bieten, um diskutieren, Probleme besprechen, Musik 
hören, Feste feiern zu können und Informationen zu erlangen.  
In dem unmittelbaren Wohnumfeld wurde den Jugendlichen ein öffentlicher Raum 
gegeben, der es zuließ politische Anliegen in der Öffentlichkeit zu thematisieren und den 
Teilnehmenden die Möglichkeit gab, ihre Artikulationsfähigkeiten zu stärken. 

 
Im Rahmen des Jugendtreffs wurden folgende Bedarfe gesammelt, in welchen sich die 
Jugend vor Ort Unterstützung bzw. Information erhofften: 
 

 geschlechtsspezifische und geschlechtsunspezifische Aktivitäten: 
„sport and fun“ – ein Fußballturnier im Park – Aneignung und Attraktivierung des 
öffentlichen Raums, 
„Aufklärung 4 you“ – , begleitet von der Arbeitsgruppe; 
„help –I need somebody“ – wo gibt’s in der Stadt Graz Hilfe und Information. 

 
 Erhaltung des Jugendtreffs im Siedlungszentrum „für jung und alt“  

Nachdem im Jahr 2002 die Jugendgruppe vermehrt mit Konflikten und mit 
offensichtlicher Ablehnung seitens der Erwachsenen konfrontiert wurde, die sogar zum 
temporären Ausschluss aus dem Siedlungszentrum führte, wollten die Jugendlichen über 
die Notwendigkeit eines wohnungsnahen Jugendraums in der Öffentlichkeit diskutieren – 
es wurde mit den Jugendlichen gemeinsam ein Projekt strukturiert, welches „gries in den 
augen“ genannt wurde und im Jahr 2003 schwerpunktmäßig verfolgt wurde . Die 
Arbeitsgruppe sah ihre Aufgabe darin, die Jugendlichen in ihrem Bestreben zu 
unterstützen, im Siedlungszentrum als gleichwertige NutzerInnengruppe anerkannt zu 
werden. Es ging darum Akzeptanz dafür zu schaffen, dass für die Jugendlichen mit ihren 
Eigeninteressen ebenfalls das Siedlungszentrum weiterhin geöffnet werden sollte. 

 
„gries in den augen 2003“ – Ein Projekt in 2 Teilen: 
 
Erster Teil: 

 
Vor dem Hintergrund der eingangs erwähnten Problematik beschäftigte sich die Jugend 
mit öffentlichen Räumen, die prinzipiell für die Jugend strukturiert oder von den 
Jugendlichen aufgesucht wurden. Ein Raum der im Rahmen des Projektes 
„Stadtteilarbeit Denggenhof“ geschaffen werden konnte, ist das Siedlungszentrum „für 
jung und alt“. Obwohl es mit Hilfe der Stadtteilarbeit gelungen ist, diesen Raum auch den 
Jugendlichen für ihre Anliegen zur Verfügung zu stellen, gab es von Seiten der 
Verwaltung und übrigen NutzerInnen des Zentrums immer wieder Einschränkungen für 



die Jugendlichen. Eine Zeitlang sah es so aus, dass den Jugendlichen der Zugang 
überhaupt verwehrt werden sollte .  
 
Diese kritische Situation hat bei den Jugendlichen die Idee entstehen lassen sich mit 
dem Thema Jugend und öffentlicher Raum im Bezirk auseinanderzusetzen. Ausgestattet 
mit Kameras wurden die Möglichkeits- und Alltagsräume im Bezirk Gries aufgesucht. Bei 
der Spurensuche ging es um eine kritische Auseinandersetzung der Jugendlichen vor Ort 
mit den in ihrem Wohngebiet bereit gestellten öffentlichen Räumen. Vorstrukturierte, 
konsumorientierte und ökonomisch ausgerichtete Räume wurden einer Kritik unterzogen 
und der freie Jugendraum in Frage gestellt. Das gesammelte Bildmaterial sollte einer 
distanzierten Veranschaulichung dienen: sehen und sichtbar machen, sich verständigen 
um zu verstehen war das Ziel der Jugendgruppe. 
 

Das angefertigte Bildmaterial und einzelne 
Interviewpassagen wurden von den Jugendlichen 
bearbeitet: Es wurden Collagen hergestellt, die mit 
Kommentaren versehen wurden. Dieses Ergebnis 
wurde im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, bei 
der VertreterInnen der Stadt Graz und der 
Siedlungsverwaltung sowie übrige BewohnerInnen des 
Denggenhofs eingeladen wurden, aus- und zur 
Diskussion gestellt. Die Inhalte und Zielsetzungen des 
Projektes wurden von den Jugendlichen dargelegt (ein 
kleines Bühnenstück wurde von den Jugendlichen 
erarbeitet) und eine Podiumsdiskussion zum Anliegen 
vorbereitet.  
 
 
Zweiter Akt: 
 
Im zweiten Teil des Projektes sollten vorhandene 
Informationen über Beratungs- und Informationsstellen 
der Stadt Graz so aufbereitet werden, dass diese der 
Allgemeinheit dienlich sein könnten. Beratungszentren 

der Stadt Graz wurden aufgesucht, Informationen über Angebote im Rahmen von 
vorbereiteten Interviews eingeholt. 

 
 

Folder “gries in den augen 2003”  
 

Das bereits vorhandene Fotomaterial des ersten Teils und gesammeltes Wissen der 
öffentlichen Dienste wurde mit externer Unterstützung zu einem Folder verarbeitet. 
Dieser Folder wurde im Rahmen des 1.Literaturcafes im Dezember präsentiert 

 
 



 
JOHANNESPARK 
 
 
Im Projektjahr 2003 ging es beim Arbeitsbereich Johannespark vor allem um die 
Durchführung der im Vorjahr mit Beteiligung der Bevölkerung erarbeiteten Projektideen 
zur Attraktivierung dieses öffentlichen Freiraumes.  
 
 
Eingezäunte Hundewiese im Johannespark: 
 
Im Oktober 2002 wurde von der Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Arbeitskreis 
„artgerechte Tierhaltung“ und der Abteilung Liegenschaftsverkehr in der Johannespfarre 
eine Informationsveranstaltung zur Errichtung der eingezäunten Hundewiese im Park 
organisiert. Hier konnten sich alle Interessierten eingehend über Standort und 
Ausstattung informieren. Bei dieser Veranstaltung wurde bereits der Errichtungstermin für 
Ende des Jahres 2002 zugesagt. Aus budgetären Gründen wurden die Arbeiten aber auf 
Frühjahr 2003 verschoben. 
Im Mai 2003 war die Hundewiese fertiggestellt. Sie wurde wie von den Bewohner/innen 
gewünscht im südlichen Parkbereich auf einer Fläche von ca. 3000 m2 errichtet und mit 
einem Zaun eingefriedet. 
 
Sie ist mit Gassiautomat, Bänken und entsprechenden Informationstafeln ausgestattet. 

Zusätzlich wurde auch der 
Weg durch den Park mit 
einer Beleuchtung versehen. 
Bei Parkbeobachtungen in 
diesem Jahr konnten wir 
feststellen, dass die 
Hundewiese von den 
Hundebesitzer/innen gut 
angenommen wird. Die 
Benutzer/innen sind mit der 
Ausstattung und Gestaltung 
zufrieden. Seit dem 
Bestehen der Hundewiese 
haben sich die Probleme im 
Park mit Hundekot minimiert. 
Allerdings wurde von einigen 
Anrainer/innen die Zunahme 

von Hundegebell als störend gemeldet. Engagierte und disziplinierte Hundebesitzer/innen 
beschweren sich darüber, dass die Hundewiese nicht von allen Hundebesitzer/innen 
benutzt wird bzw. manche Hundbesitzer/innen den Hundekot in der Hundewiese nicht 
entfernen und wünschen sich mehr Aufklärungsarbeit seitens der Stadtverwaltung bzw. 
verstärkte Kontrolle durch Parkwächter. Eine engagierte Hundebesitzerin schreibt als 
Mitglied des Redaktionsteams der Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“ auch 
regelmäßig Artikel zur richtigen Benutzung der Hundewiese. 
 
Verbesserung der Parkausstattung: 
 
Im Dezember 2002 wurde von der Arbeitsgruppe eine Ideenwerkstatt zum Thema 
Johannespark der Zukunft veranstaltet. Hier wurden von den Teilnehmer/innen folgende 
Ideen und Verbesserungsvorschläge genannt: 
 



Fußballtore, Ausstattung mit einer Wasserstelle (Brunnen), Pavillon, mehr Bänke, Bank-
Tischgruppen zum Kartenspielen, Beschilderungen für Hundebesitzer/innen und 
Versetzung einiger Spielgeräte, die zu Nutzungskonflikten führen. 
 
Im heurigen Projektjahr konnten folgende Ideen und Vorschläge umgesetzt werden: 
 
Von der Liegenschaftsverwaltung wurden die Hecken gelichtet und teilweise neu 
gepflanzt um einen besseren Einblick in den Park zu gewährleisten. 
Spielgeräte, die zu nahe an den Ballspielbereichen standen, wurden versetzt und einige 
zusätzliche Bänke aufgestellt. Der Ballspielplatz wurde völlig neu gestaltet, siehe unten. 
Der Vorschlag zur Errichtung eines Pavillons wurde aufgrund der negativen Erfahrungen 
in anderen Parks abgelehnt. Die Idee zur Errichtung eines Trinkbrunnens wurde 
grundsätzlich begrüßt aber zeitlich verschoben. Dieses Teilprojekt könnte im kommenden 
Projektjahr durchgeführt werden. 
 
 
Fußballtore und Ballspielplatzgestaltung: 
 
Im Rahmen der Aktivierungsphase zum Thema Johannespark im Jahr 2002 wurde der 
Wunsch nach Fußballturnieren geäußert und die schlechte Ausstattung des Parks für das 
Fußballspielen bemängelt. 
Im vorigen Jahr konnte durch großartiges Engagement der Jugendlichen und einiger 
Eltern ein erstes Fußballturnier organisiert werden.   
Aufgrund dieses gelungenen Turnieres und des besonderen Engagements der 
Jugendlichen wurde bei der Preisverleihung auch von anwesenden Politikern die Zusage 
gemacht, den Park dauerhaft mit Fußballtoren und Fangnetzen auszustatten. 
 

 
Am 22. 4. 2003 gab es ein 
erstes Treffen der 
Arbeitsgruppe mit einigen 
Jugendlichen und Vätern und 
der zuständigen 
Magistratsabteilung. 
Eigentlich sollte nur die 
derzeit bespielte Fläche mit 
Toren und einem Schutznetz 
ausgestattet werden. Im 
Laufe der Planungsphase 
stellte sich jedoch heraus, 
dass diese Fläche nicht als 
Ballspielfläche gewidmet ist. 

Die ehemalige abgesenkte Spielfläche, die aufgrund von ständigen Nachbarkonflikten 
nicht mehr bespielt werden konnte und wo auch die seinerzeit vorhanden Tore aus 
diesem Grund entfernt wurden, wurde nun reaktiviert. Der Platz wurde vergrößert, der 
Untergrund erneuert und mit einem Rollrasen versehen. Neue Tore wurden geliefert und 
Schutznetze zur Straße und zu den Nachbarn errichtet. Die Schutznetze aus den Höfen 
der Denggenhofsiedlung, die aufgrund von Nutzungskonflikten von der Verwaltung 
abmontiert wurden, konnten hier wiederverwendet werden.  
 
Die Planung und Umsetzung dieses Projektes wurden von der Arbeitsgruppe betreut und 
koordiniert. Engagierte Bewohner beteiligten sich und halfen teilweise auch bei der 
konkreten Arbeit, überwachten die Bewässerungsphase des Rollrasens und bemühten 
sich den jungen Rasen vor vorzeitigem Bespielen zu schützen.  
 
 



Resumee: 
 
Einige der von Bewohner/innen und Benutzer/innen formulierten Ideen und Anregungen 
konnten im vorigen Jahr umgesetzt werden. 
Die Hundewiese hat zu Verbesserungen im Park geführt aber auch neue Probleme 
entstehen lassen. ( z.B. Hundegebell, mangelhaftes Nutzerverhalten) Durch eine 
Informationsveranstaltung zum Thema Hundewiesen in Graz und konkrete Erfahrungen 
damit könnte auf diese Situation reagiert werden 
Der Ballspielplatz wurde vorbildlich neu organisiert, aber der neue Rollrasen war schnell 
abgenutzt, sodass bei Schlechtwetter nicht gespielt werden kann oder der Rasen noch 
mehr Schaden nimmt.  
 
 
Eröffnungsturnier am neuen Fußballplatz: 
 
Wie im Vorjahr organisierten Jugendliche des Jugendtreffs kick.punkt und engagierte Eltern 
dieses Turnier. Als Termin wurde der 28.6., ein Samstag kurz vor den Sommerferien 
gewählt. Die Siegerehrung fand diesmal im Siedlungszentrum statt, da eine zweite 
Jugendgruppe vom kick.punkt eine Projektpräsentation zum Thema Jugend und öffentlicher 
Raum im Bezirk Gries vorbereitet hatte. 
 
 
Sechs Mannschaften beteiligten 
sich mit äußerst kreativen 
Mannschaftsnamen. Das Wetter 
spielte bestens mit und so wurde 
aus dem Turnier ein attraktives 
Fest mit vielen Besucher/innen. 
  
Die Organisation klappte wieder 
sehr gut, diesmal hatten die 
Erwachsenen den Spielablauf, die 
Sponsorensuche und die 
Bewirtung völlig selbständig 
gemanagt. Leider wurde anders als 
im Vorjahr nicht auf Alkoholverzicht 
geachtet. (Die Arbeitsgruppe war 
nicht mehr für den Einkauf zuständig) 

 
Als Ehrengäste und Mitunter-
stützer/innen dieses Turnierfestes 
konnten Stadträtin Tatjana 
Kaltenbeck-Michl, Gemeinderat 
Georg Topf als Vertretung des 
Bürgermeisters, Bezirksvorsteher 
Gerhard Macher, Pfarrer Jandrasits, 
ein Vertreter der Neuen Heimat und 
die Bezirksräte Friedrich Podrepsek 
und Janos Vöst begrüßt werden. 
 
Janos Vöst organisierte auch einen 

Grillstand und spendierte einiges an Essen. 
 

 
Die Siegerehrung übernahmen Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl, Gemeinderat. 
Georg Topf und Bezirksvorsteher Gerhard Macher gemeinsam 



 
Diese verlief etwas turbulent, 
da einige der Fußballspieler 
nicht genügend Geduld für 
die vorherige 
Projektpräsentation „Gries in 
den Augen“ zeigten. Die 
Neue Heimat spendierte ein 
reichhaltiges Buffet, sodass 
danach noch auf dem 
Gehsteig vorm Siedlungs-
zentrum in bewährter 
Tradition und im Park weiter 
gefeiert wurde. 
 
 

 
 
Resumee: 
 
Die Idee die zwei Veranstaltungen zu kombinieren, um damit beiden die gleiche 
Öffentlichkeit und viel Publikum zu bieten, hat sich ob der zu unterschiedlichen Art der 
Veranstaltungen nicht  wirkliche bewährt. Um diese unterschiedlichen Veranstaltungen 
wirklich günstig zu kombinieren bedarf es einer sehr straffen Organisation. Diese straffe 
Organisationsform und die von uns bevorzugte eigenverantwortliche Organisation durch 
die Bewohner/innen lassen sich aber auch schwer vereinbaren. Dennoch genossen alle 
Beteiligten und Akteur/innen das große Forum und die Anwesenheit der zahlreichen 
Ehrengäste. 
 
Das geplante Vernetzungsfest mit der Pfarre im Sommer nach dem erfolgreichen 
Beispiel aus dem Vorjahr kam nicht zu Stande, da die Pfarre im Alleingang ein Fest 
organisierte. 
 



 
WOHNEN IM ALTER -  SENIORENARBEIT IM STADTTEIL 
 
 

Projektidee und Projektziel 
 

Das Projekt wurde im Projektjahr 2001 als ein Schwerpunkt der Stadtteilarbeit gestartet. 
Älteren Menschen soll das selbständige Wohnen in ihrer gewohnten Umgebung erleichtert 
werden. Mit der aktivierenden Methode Stiegenarbeit wurden exemplarisch ca. 50 ältere 
Bewohner/innen aufgesucht, um ihre Anliegen und Interessen zu erfahren. Im ersten 
Projektjahr 2001 wurde der Schwerpunkt auf Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
den Senioreneinrichtungen und- angeboten der Stadt Graz gelegt.  
 
Beim Siedlungstreffen 2002 wurden zur Weiterführung der Seniorenarbeit Ideen 
gesammelt  Es entstand der Fünf Uhr Tee – ein Seniorenstammtisch am Denggenhof, 
eine regelmäßige Theaterrunde und die Idee zur Gestaltung eines Seniorenplan Gries. 
 
In den weiteren Projektjahren ging es darum die Projektideen umzusetzen, die 
engagierten Senior/innen in ihrer Arbeit zu unterstützen und neue Inhalte einzubringen. 
 
 

Fünf Uhr Tee - ein Senioren/innenstammtisch  
 
Seit dem Frühjahr 2002 treffen sich Senior/innen aus dem Stadtteil einmal pro Monat zum 
Fünf Uhr Tee. Bis zum Sommer 2002 wurden die Treffen von der Arbeitsgruppe 
organisiert. Danach wurde versucht die Organisation an einige engagierte 
Teilnehmer/innen zu übergeben, die je nach Bedarf von der Arbeitsgruppe unterstützt 
werden. Für 2003 setzten wir uns das Ziel diese kollektive Selbstorganisation weiter zu 
stärken und den Seniorentreff durch inhaltliche Inputs und Programmideen zu beleben 
und damit auch mehr Leute dafür zu interessieren.  
Ein besonders aktiver Senior, lokaler Künstler und Mitarbeiter im Redaktionsteam der 
Stadtteilzeitung übernahm 2003 die Hauptorganisation, da die noch immer sehr unklare 
Verwaltung des Siedlungszentrums es nicht zuließ, dass verschiedene Personen die 
Verantwortung für den Veranstaltungsort, das Siedlungszentrum, übernehmen können.  
 
Berg der Erinnerung- Denggenhofer Senior/innen besuchen die 
Kulturhauptstadt 
 
 

Ein Wunsch der Senior/innen war unter anderem, Stadtspaziergänge zu unternehmen 
bzw. die kulturellen Angebote der Kulturhauptstadt zu besuchen. 
Wir griffen diese Idee gerne auf, da es uns auch ein Anliegen ist, kulturelle Angebote der 
Stadt Bewohner/innen eher benachteiligter Stadtteile in niederschwelliger Form 



nahezubringen. Die Distanz zu elitärer Kultur soll verringert werden und kulturelle 
Angebote, die oftmals als exklusiv betrachtet werden, sollen durch Aktivierung zur 
Teilnahme und kritischer Auseinandersetzung von dieser Etikettierung befreit werden. 
 
Die Ausstellung „Der Berg der Erinnerungen“ im Grazer Schlossberg erschien uns speziell 
für die Senior/innen als sehr geeignet. Bei einem Besuch des Fünf Uhr Tees im Frühjahr 
2003 stellten wir die Idee vor: Besuch der Ausstellung mit anschließendem Spaziergang 
auf den Schlossberg, Fahrt mit dem Schlossberglift und Ausklang im Starke 
Winzerhäuschen. Einige Teilnehmer/innen übernahmen es, interessierte Senior/innen 
anzusprechen.  
 
 
Am 4. Juni war es dann soweit. Treffpunkt war der Schlossbergplatz. Die Organisatoren 
des Fünf-Uhr Tees übernahmen die Begleitung und „Anreise“ vom Stadtteil ins Zentrum. 
Ca. 10 Personen nahmen an der Veranstaltung teil. Der Besuch der Ausstellung weckte 
wirklich einige Erinnerungen, viele waren noch nie im Schlossberg außer bei Luftalarm im 
Krieg und sind noch nie mit dem Lift gefahren. Auch der Abschluss im Starkehäuschen mit 
wunderbaren Blick auf Graz gefiel. Alles in allem war es eine sehr gelungene 
Veranstaltung, mit dem Resultat so etwas Ähnliches wollen sie wieder einmal machen. 
Dieser Besuch war natürlich auch Stoff für die kurz danach erschienene Stadtteilzeitung. 
 
 
Kultur im Stadtteil - Eine Vernissage im Rahmen des Fünf Uhr Tees: 
 
Der lokale Künstler und Organisator des Seniorentreffs Horst Weinzettl gestaltet 
regelmäßig Ausstellungen im Siedlungszentrum, die auch den Seniorentreff bereichern. Er 
erklärt seine Bilder und Ideen und es entwickeln sich interessante Gespräche dazu, 
Während einer solchen Ausstellung im Frühjahr erfuhren wir, dass eine weitere 
Teilnehmerin des Seniorenstammtisches künstlerisch tätig ist, es aber noch nie gewagt 
hatte, irgendwo eine Ausstellung zu machen.  

Die Arbeitsgruppe hatte die Idee nach der Sommerpause 
den Auftakt der Stadtteilarbeit in Form einer Vernissage im 
Rahmen des Fünf Uhr Tees zu gestalten. Die künstlerisch 
tätige Teilnehmerin wurde angesprochen, ob sie es sich 
bei entsprechender Unterstützung durch uns vorstellen 
kann eine Ausstellung zu machen. 
 
Nach anfänglichem Zögern willigte sie ein. Herr Weinzettl 
half ihr bei der Bilder- und Rahmenauswahl. Die 
Arbeitsgruppe übernahm die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Die 
Künstlerin gestaltete ein Buffet und lud ihren Verwandten- 
Bekannten- und Nachbarkreis ein. Erstmals wurde in 
diesem Zusammenhang intensiver mit dem Aktiven 
Lebensabend der Johannespfarre Kontakt aufgenommen. 
Die Künstlerin stellte sich dort selbst vor und verteilte von 
der Arbeitsgruppe gestaltete Einladungen. 

Die Veranstaltung fand am 24.9. im Siedlungszentrum statt, war äußerst gut besucht und 
ein voller Erfolg. Viele Besucher/innen waren zum ersten Mal im Siedlungszentrum. Horst 
Weinzettl und Elisabeth Lechner übernahmen die Vorstellung der Künstlerin.  
 
Am Ende des Abends hatte sie bereits die Hälfte der Ausstellungsexponate verkauft. Die 
Finissage fand beim nächsten Seniorenstammtisch statt und einige der Besucher/innen 
waren Neuzugänge für den Seniorentreff. 
 
 



Ein Ziel dieser Veran-staltung 
war es, Ideen vor Ort 
aufzugreifen, Men-schen mit 
ihren kün-stlerischen 
Ressourcen und Talenten zu 
bestärken aus dem Privatraum 
herauszutreten, damit eigene 
kulturelle Initiativen im Stadtteil 
gesetzt werden können. Eine 
weitere Zielsetzung war es, 
dem Fünf Uhr Tee am 
Denggenhof einen inhaltlichen 
Impuls zu geben und damit den 
Interessentenkreis zu erweitern 
und sein nachhaltiges 
Bestehen besser zu sichern. 
 

 
Seniorenseite in der Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“ 
 
Die Entwicklung einer Seniorenseite wurde von der Arbeitsgruppe ebenfalls als inhaltlicher 
Input in den Seniorentreff eingebracht. Die für die Senior/innen interessanten Beratungs- 
und Betreuungsangebote des Bezirkes, die im Seniorenplan Gries kurz aufgelistet 
wurden, sollen im Rahmen dieser Seniorenseite den Leser/innen umfassend dargestellt 
werden. Interessierte aus dem Seniorentreff und der Zeitungsredaktion können sich diese 
Einrichtungen genauer ansehen und dann in der Zeitung vorstellen.  
Der Besuch einiger besonders interessanter Institutionen könnte auch ein 
Zusatzprogramm für den Seniorenstammtisch sein. 
 
In den zwei Ausgaben der Stadtteilzeitung dieses Jahres wurden das Grazer 
Seniorenbüro mit seinen Freizeit-, Bildungs- und Serviceangeboten mit speziellen Preis- 
und Tarifangaben und das Tageszentrum Solidar vorgestellt. 
Diese neu eingeführte Seniorenseite ist mit ein Grund, dass die Stadtteilzeitung von den 
Leser/innen immer bessere Rückmeldungen bekommt. 
 
 
Seniorenplan Gries: Adaptierung und Verbreitung 
 
Im Rahmen der Seniorenarbeit 2002 wurde der Folder Seniorenplan Gries 2002 erstellt. 
Die Idee war, die für Senior/innen wichtigsten Adressen der Sozialen Dienste und 
allgemeinen Serviceeinrichtungen des Bezirkes in einem überschaubaren Folder 
zusammenzustellen. Weiters sollten ein Bereich für Veranstaltungsankündigungen 
vorgesehen werden. Erstmals wurde der Folder im Rahmen einer interaktiven Ausgabe 
der Stadtteilzeitung im November 2002 an 650 Haushalte verteilt. 
2003 wurde der Seniorenplan adaptiert. Der Folder sollte nicht wie ursprünglich geplant 
aktuelle Veranstaltungen anzeigen, da er dadurch schnell unaktuell wird. Es sollten nur 
regelmäßig stattfindende und für Senioren interessante Veranstaltungen angekündigt 
werden. Mit Finanzierung durch das Seniorenbüro der Stadt Graz konnte eine aktualisierte 
Auflage erstellt werden. 
 
Im Februar wurde der neu adaptierte Folder dem Bezirksrat Gries, der das Projekt auch 
mit finanzierte im Rahmen einer Projektdarstellung ausführlich vorgestellt. 
 
Der Seniorenplan Gries wurde bisher an folgenden Stellen aufgelegt: 



Seniorenbüro, Bezirksamt Gries, Apotheke Annenstraße, Apotheke Triesterstraße, 
Stadtbibliothek Weißenhofgasse, Cafe Palaver, Tageszentrum Solidar, Johannespfarre, 
Siedlungszentrum Denggenhofsiedlung und bei einigen Ärzte im Stadtteil. 
 
 
Resumee der Seniorenarbeit im Rahmen des Stadtteilprojektes: 
 
Es zeigt sich, dass durch Aufgreifen und Unterstützung der im Stadtteil vorhandenen und 
entwickelten Ideen eine konkrete Zielgruppe dauerhaft angesprochen werden kann und zu 
Eigeninitiative und Engagement im Sinne des Gemeinwesens motiviert werden kann.  
Obwohl das Übertragen von Teilprojekten und Initiativen in die Selbstorganisation der 
Zielgruppe oft rasch gelingt, zeigt es sich doch, dass es einer Basisunterstützung für die 
nachhaltige Motivation der ehrenamtlich Tätigen bedarf. Damit sich Projekte auch 
weiterentwickeln, um für die Zielgruppe dauerhaft interessant zu bleiben, sind Impulse und 
neue Ideen nötig. Dazu bedarf es der Unterstützung und Beratung von außen für Ideen, 
die von Bewohner/innen entwickelt werden und einer neuerlichen Impulssetzung, wenn 
Projekte zu stocken drohen bzw. das Interesse schwindet.  

 



 
ZEITUNG „WIR VOM DENGGENHOF“ – EINE ZEITUNG VON 
BEWOHNERINNEN FÜR BEWOHNERINNEN 
 
 
Die Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“ ist bereits seit drei Jahren fixer Bestandteil des 
Stadtteilprojektes. Sie stellt ein Kommunikationsmedium im Stadtteil dar und wurde 
gemeinsam mit einem Team engagierter Personen aufgebaut. Die Zeitung erscheint 
zweimal jährlich und hat derzeit eine Auflagenhöhe von 650 Stück. 
 
Aufgabe der Stadtteilarbeitsgruppe im heurigen Jahr war es, das Team bei der 
Weiterarbeit zu stärken und zu unterstützen, bei finanziellen Fragen zu beraten und die 
Organisation des Redaktionsteams zu verbessern. Die eigentliche Produktion der beiden 
Nummern wurde im heurigen Jahr teilweise noch begleitet. Aber auch hier nimmt die 
Tendenz zu eigenständiger Arbeit im Team zu. Unterstützung bei der Produktion betrifft 
vor allem Layoutfragen, Bereitstellen von Fotomaterial und Professionalisierung der 
Teammitglieder im Bereich Computerarbeit. 
 
Die im Vorjahr geleistete Unterstützung bei der Organisation des Redaktionsteams wurde 
fortgeführt. Die Teammitglieder erhielten Informationen über mögliche Formen der 
Zusammenarbeit (Vor- und Nachteile einer Arbeitsgemeinschaft und eines Vereins etc.) 
und somit Entscheidungsgrundlagen, um die für sie geeignete Form der 
Teamorganisation zu wählen. 
 
Das sehr engagierte Redaktionsteam hat inzwischen 
soviel Energie und Begeisterung für ihr gemeinsames 
Projekt entwickelt, dass die Produktion der beiden 
Zeitungsnummern  sehr spaßvoll erfolgte. Die 
jeweiligen Personen haben ihre selbstgewählten 
Aufgaben übernommen und erhalten von den übrigen 
Mitgliedern, aber auch aus den Reaktionen der 
Leser/innen die notwendige Anerkennung und 
Motivation, um die notwendige Arbeit fortzuführen. 
 
Die Freude an der gemeinsamen Arbeit ist auch durch 
die beiden heurigen Ausgaben sichtbar geworden. Die 
Zeitungen wurden über Inserate finanziert, die Qualität 
des Layouts wurde verbessert, der Seitenumfang hat 
zugenommen und die Auflage wurde erhöht. 
Geschichten und Fotos von Menschen aus der 
Siedlung machen die  Zeitung interessant und 
lesenswert. Es gibt eine Reihe fixer Artikel, wie 
Jugendseite, Seniorenseite, Buchvorstellung durch die lokale städtische Bücherei, 
Rezepte etc., sodass auch eine gewisse Artikelkontinuität gegeben ist, welche die Angst 
vor leeren Seiten abzubauen half. Inzwischen werden sogar Artikel an das 
Redaktionsteam herangetragen. Die einzelnen Zeitungsnummern werden in den 
umliegenden Cafes, in Arztpraxen, in der Pfarre, im Bezirksamt usw. aufgelegt. Durch die 
gesteigerte Themenvielfalt entwickelt sich die Zeitung langsam von der reinen 
Siedlungszeitung zur Stadtteilzeitung. Diese Entwicklung zu stärken ist auch Aufgabe der 
Stadtteilarbeit. Eine größere Themenvielfalt und eine höhere Auflage garantieren das 
Interesse von Leser/innen und Inserent/innen und damit auch ein nachhaltiges Bestehen 
dieses Projektes. 
 
Im heurigen Jahr trat ein neues Mitglied dem Redaktionsteam bei. Die Verstärkung des 
Teams wirkte sich gleich sehr positiv aus und auch das Arbeiten am Computer lastet nicht 
mehr nur auf einer Person. Die Jugendlichen gestalten ihre Jugendseite selbst, verteilen 



nach wie vor die Zeitung in der Siedlung und fühlen sich mitverantwortlich für das 
Zustandekommen der einzelnen Nummern. Mit unserer Unterstützung wagen sie auch 
mehr Mitsprache einzufordern, die von den übrigen Teammitgliedern bisher sogar begrüßt 
wurde.   
 
Außerhalb des Redaktionsteams gibt es Personen, welche den Arbeitsschritt des 
Layoutierens verändern möchten, wodurch aber die Freude an der gemeinsamen Arbeit 
verloren gehen kann. Das gesellige Beisammensein und Mithelfen am Zustandekommen 
und Aussehen der einzelnen Seiten macht den Mitgliedern des Redaktionsteams derzeit 
großen Spaß. Die Erstellung des Layouts am Computer durch eine Person würde gerade 
diese derzeit mit viel Liebe geleistete Arbeit den anderen entziehen. Hier gilt es in Zukunft 
einen Weg zu finden, mit den Redaktionsteammitgliedern zu klären, was ihnen wichtig ist, 
zu schauen, welche Arbeiten sie verändern und welche beibehalten wollen, wohin sie die 
Zeitung entwickeln wollen, wie dies zu organisieren ist und wie die Freude am 
gemeinsamen Produkt erhalten bleiben kann.  
 
 



 
L.I.B. – LEBEN IN BILDERN 

 
 

Im Rahmen der Stadtteilarbeit Denggenhof wurde mit finanzieller Unterstützung des 
Sozialamtes eine Veranstaltungsreihe zum Thema „L.I.B. Leben in Bildern – Generationen 
berichten„ durchgeführt.  

 
BesucherInnen des Siedlungszentrums „für jung und alt“, engagierte BewohnerInnen des 
Stadtteilprojektes am Denggenhof wurden eingeladen, im Rahmen von Einzelgesprächen 
(Tiefeninterviews) das Spezifikum der jeweiligen Generation darzustellen.  
 

„Am Ende gab es den verbrauchten Tag. Mehr als 8 Stunden in der Arbeit – die 
mir sehr viel Spaß machte – dann ging der Weg direkt zu meinem Sohn. Er war 
ein uneheliches Kind, wohnte bei meiner Mutter, ich brachte das Geld nach 
Hause, half wo ich nur konnte, versuchte meinem Kind Liebe zu schenken und 
ging dann in die Wohnung von meinem Lebensgefährten. Dort wartete die 
Hausarbeit, die ich zu erfüllen hatte – freie Zeit die konnte ich mir jahrelang nicht 
leisten. Na ja eigentlich spielt Freizeit erst in meiner Pension eine besondere 
Rolle (...)“. 

  
Diese Geschichte ist eine von vier, 
die im Rahmen des Projektes vom 
Leben in unterschiedlichen Zeiten 
erzählen. Aus den geführten 
Interviews und dem gesammelten 
Bildmaterial wurden letzten Endes 
vier Erzählungen - „Anekdoten 
unterschiedlicher Zeiten“ – 
ausgewählt - von einer interessierten 
Bewohnerin bearbeitet und beim 
ersten Literatur-Cafe „literatUR 
GRIES“am 11. Dezember 
vorgetragen. Es wurden Geschichten 
gesammelt, die das Leben in 
unterschiedlicher Zeit schildern, die 

Interdependenz von Zeitstrukturen und biografischen Möglichkeiten darstellen und die 
Themen Lebensplanung, Berufswahl, Spannungsverhältnis Beruf-Familie und 
Freizeitverhalten bzw. Verfügbarkeit freier Zeit behandeln. 

 
 

Formal wurde versucht sich auf die Protagonist/innen zu konzentrieren. Möglichst 
wortgetreu sollte die Schilderung der/des Erzählenden nachgezeichnet werden, um ein 
Bewusstsein der unterschiedlichen Hintergründe, des jeweiligen historischen Kontextes 
zu vermitteln. 

 
Die Arbeitsgruppe „Stadtteilarbeit Denggenhof“ verfolgte hiermit das übergeordnete Ziel, 
einen Möglichkeitsraum für spezifisches, persönliches Erfahrungswissen zu eröffnen – 
um zu einem generationsübergreifenden Verständnis beizutragen. 

 
Der Rahmen für eine öffentliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Interviews 
bildete die Veranstaltung „gries in den augen – literatUR GRIES“   

 
- Jugendliche bekamen die Möglichkeit über ihr Projekt „gries in den augen“ zu 

informieren, damit einhergehende Zielsetzungen in einem öffentlichen Rahmen zu 
thematisieren  (siehe Berichtteil Jugendarbeit) 



- Eine Bewohnerin erzählte die von ihr aus den Interviews heraus gearbeiteten 
Anekdoten. 

- Auszüge aus den Interviews wurden auf ein "Geschichtenband" geschrieben und 
konnten nachgelesen werden. 

 

 
 

Nach Möglichkeit sollte bei entsprechendem Interesse von diesem Zeitpunkt auch 
weiterhin ein Literatur-Cafe – eine Veranstaltung dieser Art - stattfinden. Die Idee stammt 
von BewohnerInnen, die Freude daran haben ihre Geschichte zu erzählen, Geschichten 
zu lesen und „das-darüber-reden“ zu ermöglichen. 

  
Programmverlauf des Projektes in Stichworten: 
 
- Auswahl der Themen für die Interviews 
- Besprechung mit der Geschichtenerzählerin 
- Erstellung eines Interviewleitfadens  
- Interviews mit vier Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts  
- Transkription der Interviews  
- Auswahl der Geschichten für das Literatur-Cafe, 
- Besprechung des Folders und Geschichtenbandes mit den Beteiligten 
- Erstellung des Folders und des Geschichtenbandes 
- 1. Literaturcafé  am 11. 12. 2003  

 



 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
 

Präsentation der Stadtteilarbeit Denggenhof im Bezirksrat Gries 
 
Am 15. Mai präsentierten Mitarbeiterinnen der Arbeitsgruppe das Stadtteilprojekt dem 
Bezirksrat. Die Entstehungsgeschichte des Stadtteilprojektes und bisherigen Ergebnisse, 
die Arbeitsbereiche des letzten Projektjahres, vor allem die vom Bezirksrat Gries 
mitfinanzierten Teilprojekte wie Stadtteilzeitung und Seniorenplan Gries wurden 
dargestellt. Der Seniorenplan, die letzten Zeitungsnummern und andere 
Projektinformationen wurden verteilt. Auf Anregung eines Bezirksrates wurden A3 Plakate 
des Seniorenplanes erstellt, womit eine Apothekenauslage in der Annenstraße gestaltet 
wurde. In dieser Apotheke wurde der Seniorenplan auch aufgelegt  
 

Präsentation Gries in den Augen im Siedlungszentrum 
 
Am 28. Juni präsentierte ein Teil der Jugendlichen des Jugendtreffpunktes kick.punkt vor 
zahlreichem Publikum die Ergebnisse ihrer Untersuchungen zum Thema Alltags- und 
Möglichkeitsräume im Bezirk Gries. Vorangegangen war das zweite große Fußballturnier 
im Johannespark mit Eröffnung des im Rahmen des Projektes neu gestalteten 
Fußballplatzes. 
Zu dieser Veranstaltung waren auch Vertreter/innen der Stadt Graz, der 
Siedlungsverwaltung und der Pfarre geladen. 
Im Vorfeld wurde ein Pressegespräch mit der Kleinen Zeitung zum Gesamtprojekt geführt, 
siehe auch Anhang. 
 

 

Artikel in der Kleinen Zeitung vom 2.Juli 2003 
 
Im Rahmen der Präsentation Gries in den Augen und der Eröffnung des neuen 
Fußballplatzes fand ein Pressegespräch mit der Kleinen Zeitung statt. Artikel siehe 
Anhang. 
 

 
 



 
ANHANG 
 
 

1. Zeitungen „Wir vom Denggenhof“ 
 
1.1 „Wir machen die Zeitung“, Ausgabe 05, Juni 2003 
 
1.2 „Kultur & Sport in unserem Viertel“, Ausgabe 06, November 2003 
 
 

2. Seniorenplan Gries  
 
 
3. Folder Gries in den Augen  Dezember 2003 
 
 
4. Folder LieratUR Gries, 1. Literaturcafe und L.I.B – Leben in Bildern 
 
 
5. Pressemeldungen 

Artikel in der Kleinen Zeitung vom 2. Juli 2003 
 
 

 


