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VORWORT 
 

Erfolgreiches Stadtteilmanagement durch BürgerInnenbeteiligung 
 

Seit acht Jahren läuft in der Grazer Denggenhofsiedlung ein 

e-folgreiches Projekt zur Stadtteilentwicklung mit dem 

Schwerpunkt BürgerInnenbeteiligung. Ich bin sehr stolz dar-

auf, dass meine Initiative aus dem Jahr 1999 bis heute so 

erfolgreich läuft und Jahr für Jahr von Ihnen weitergetragen 

wird. 
 

Gemeinsam mit ExpertInnen der Stadtteilentwicklung arbeiten 

seither die BewohnerInnen aus dem Denggenhof daran, ihre 

Lebenssituation in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung zu 

verbessern – und – was mich besonders freut, alle Beteiligten erzielen mit ihrem Engage-

ment unglaubliche positive Ergebnisse. Denn mit der Förderung der Eigeninitiative wurde 

auch das Selbsthilfepotential der BewohnerInnen aktiviert und die Resultate davon können 

sich sehen lassen! 
 

So wurden auch im abgelaufenen Jahr zahlreiche Projekte weitergeführt oder neu entwi-

ckelt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die SeniorInnenarbeit im Stadtteil gelegt.  

Mit vielseitigen Aktivitäten – vom SeniorInnenstammtisch „Fünf Uhr Tee“ über kulturelle 

Ereignisse in der Siedlung bis zu sportlichen Tätigkeiten – hielten sich die Denggenhofer 

SeniorInnen auf Trab, was angesichts der immer stärker werdenden Isolation von älteren 

Menschen ein wunderbares Zeichen ist. Die neueste Initiative, die „Informationsnachmittage 

für SeniorInnen“ werden auch im neuen Jahr weitergeführt.  
 

An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen.  

Ein besonderes Dankeschön an alle BewohnerInnen der Denggenhofsiedlung, allen Grup-

pen und initiativ gewordenen EinwohnerInnen und vor allem dem Engagement der Projekt-

leiterin DI Elisabeth Lechner sowie allen engagierten MitarbeiterInnen des Projektes. 
 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin einen erfolgreichen Projektverlauf und versichere Ihnen 

auch zukünftig meine volle Unterstützung. 
 

Ihre Tatjana Kaltenbeck-Michl 
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EINLEITUNG 
 

 
Im Projektjahr 2006 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 fortge-

setzt. 

 

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

powerment-Prozesse zu initiieren und bereits (während des Projektverlaufes) entstan-

dene Selbstorganisationsprozesse zu stützen und stärken. Hierfür handlungsleitend ist 

die Umsetzung einer Bürgeraktivierung und –beteiligung. Dieser Arbeitsansatz bezieht 

sich darauf, dass der Handlungsort Stadtteil wichtige Ressourcen zur Alltagsbewälti-

gung und Potenziale zur Verbesserung des Wohnumfeldes bietet. Aufgabe ist es, ge-

meinsam mit den BewohnerInnen Lösungsprozesse zu erarbeiten, um Mängel der Inf-

rastruktur beheben, soziokulturelle Anliegen unterstützen und Lebensqualität heben zu 

können, um letztlich die Sozialisationsbedingungen in einem spezifischen Wohnumfeld 

zu verbessern.  

 

Die BewohnerInnen – die LokalexpertInnen des entsprechenden Stadtteils – werden 

ermutigt, an diesem spezifischen Stadtteilentwicklungsprozess, an der Gestaltung ihres 

Lebensumfeldes mitzuwirken: Im Rahmen aktivierender Befragungen, BürgerInnenver-

sammlungen, bzw. Arbeitskreisen werden Bedarfe und Themen erhoben, gemeinsame 

Zielsetzungen debattiert, Lösungsvorschläge entwickelt und an deren Umsetzung gear-

beitet.  

 

Das alljährliche Siedlungstreffen im Frühjahr diente zur Themenfindung. War es im Vor-

jahr der Erhalt des Johannespark, so kristallisierte sich heuer das Thema „ wir wollen 

unsere vor der Schließung bedrohte Stadtbibliothek unbedingt erhalten“ als das bren-

nende heraus. Unter anderem entwickelte sich aus den Aktivitäten eine 3-teilige Veran-

staltungsreihe: Literarisch- kulinarisch. Eine weitere Idee, ein niederschwelliges Angebot 

für SeniorInnen im Stadtteil zu entwickeln, wurde ebenfalls beim Siedlungstreffen formu-

liert.  

Das übergeordnete Ziel des Projektjahres war- wie auch im letzten Jahr- die bisherigen 

Aktivitäten am Denggenhof fortzuführen, um eine größtmögliche Nachhaltigkeit gewähr-

leistet zu wissen, diese aber auch mit neuen inhaltlichen Inputs zu bereichern.  
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Im vergangenen Projektjahr finanzierten das Amt für Jugend und Familie, das Sozialamt 

mit dem Grazer Seniorenbüro, das Frauenreferat der Stadt Graz die Stadteilarbeit am 

Denggenhof. Ebenso konnte der Bezirksrat Gries wieder eine kleine finanzielle Unter-

stützung leisten. Durch die regelmäßige Präsentation der Ergebnisse und Zielsetzungen 

des Stadtteilprojektes bei Bezirksratsitzungen wird vor allem auch eine inhaltliche Un-

terstützung durch die BeziksmandatarInnen gewährleistet. BezirksvertreterInnen werden 

auch regelmäßig zu Veranstaltungen des Stadtteilprojektes eingeladen und unterstüt-

zen auch aktiv Anliegen des Stadtteilprojektes. 
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WOHNEN IM ALTER 
 

 
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 erleich-

tert werden. Mit der aktivierenden Methode Stiegenarbeit wurden exemplarisch  ältere 

Bewohner/innen aufgesucht, um ihre Anliegen und Interessen zu erfahren. Im Projekt-

jahr 2001 wurde der Schwerpunkt auf Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu den Se-

nioreneinrichtungen und- angeboten der Stadt Graz gelegt.  

 

Beim Siedlungstreffen 2002 wurden zur Weiterführung der Seniorenarbeit Ideen ge-

sammelt  Es entstand der Fünf Uhr Tee – ein Seniorenstammtisch am Denggenhof, ei-

ne regelmäßige Theaterrunde und die Idee zur Gestaltung eines Seniorenplan Gries. 

 

In den weiteren Projektjahren ging es darum die Projektideen umzusetzen, die enga-

gierten Senior/innen in ihrer Arbeit zu unterstützen und neue Inhalte einzubringen. 

2003 und 2004 wurde der SeniorInnentreff auf Initiative der TeilnehmerInnen erweitert 

um Stadtspaziergänge. 2005 konnten im Rahmen der SeniorInnenarbeit nachbarschaft-

liche Netzwerke ausgebaut werden. 

 

Fünf Uhr Tee - ein SeniorenInnenstammtisch  
 

Seit dem Frühjahr 2002 treffen sich 

SeniorInnen 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 TeilnehmerInnen zu 

übergeben, die je nach Bedarf von der 

Arbeitsgruppe unterstützt werden. 2003 

war das Ziel diese kollektive 

Selbstorganisation weiter zu stärken, den Seniorentreff durch inhaltliche Inputs und 

Programmideen zu beleben und somit auch mehr Leute dafür zu interessieren.  

SeniorInnentreff 
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Seit 2003 wird er der Fünf Uhr Tee ehrenamtlich von einem Aktivisten der ersten Stun-

de, Künstler und Mitarbeiter im Redaktionsteam der Stadtteilzeitung, betreut und orga-

nisiert. Die Organisation der Verköstigung regeln die TeilnehmerInnen souverän und 

unkompliziert. 

Das ehrenamtliche Engagement des Organisators zu stärken, ihn bei der Programm-

gestaltung zu unterstützen und die Besucherfrequenz zu erhöhen waren die Zielsetzun-

gen für 2004 und 2005. Gleichzeitig geht es auch darum, neue Themen und Anliegen 

der SeniorInnen zu erheben und gemeinsam mit ihnen zu bearbeiten entsprechend den 

Grundzielsetzungen des Projektes. 

 

2005 wurde der bis dahin eher rein gesellig verlaufende Treffpunkt um die wichtige Funk-

tion eines sozialen Netzwerkes bereichert. Unterstützung bei der Bewältigung des Haus-

haltes oder dem Ausfüllen von Anträgen wurden angeboten.  

Dies ist ein Beispiel, wie bei einem locker veranstalteten, regelmäßigen Treffpunkt soziale 

Netzwerke und nachbarschaftliche Unterstützungen aufgebaut werden, Menschen sich 

gegenseitig zu unterstützen und helfen beginnen, die zwar nahe zueinander wohnen, sich 

aber ohne diesen Treffpunkt nie kennen gelernt hätten. Das besonders Schöne an dieser 

Unterstützung ist, dass sie gegenseitig passiert. Denn auch die unterstützungsbedürftigen 

TeilnehmerInnen unterstützen ihrerseits durch ihr regelmäßiges Kommen die Aktivitäts-

bedürfnisse und Bedarfe nach gemeinsamen Tun und Unterhaltung von jüngeren Teil-

nehmerInnen. Es zeigt auf, dass der Handlungsort Stadtteil wichtige Ressourcen zur All-

tagsbewältigung und Potenziale zur Verbesserung des Wohnumfeldes bietet, es aber 

auch unterstützender Strukturen bedarf, damit diese Ressourcen auch erkannt und von 

den Zielgruppen genutzt werden können. 

 

Kultur im Stadtteil – eine Vernissage im Rahmen des SeniorInnentreffs 
 

Am 9. Juni wurde auch heuer eine Ausstellung - mit dem Titel 

„Sternbilder“- des Stadtteilkünstlers und ehrenamtlichen 

Aktivisten H. Weinzettl- in Kooperation mit der Stadtteilarbeit 

veranstaltet. Der Künstler, der in regelmäßigen Abständen 

durch seine wechselnden Ausstellungen für eine kulturelle 

Belebung des Grätzels und des Nachbarschaftszentrums sorgt, 

zeigte diesmal Sternbilder aus unterschiedlichen Schaffenszei-

ten, teilweise auch mehrfach übermalt. Die Einführung 

übernahm erstmals nicht die Stadtteilarbeit sondern ein 
Bild H. Weinzettl   
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Neuzugang in unserer Gruppe, der im Stadtteil lebende Autor Andreas Perktold. 

Die Veranstaltung wurde in etwas breiterem Rahmen beworben, verschiedene Ehren-

gäste und Freunde des Künstlers aus anderen Stadtteilen wurden eingeladen. Das Buf-

fet organisierte der Künstler allein. In gemütlichem Rahmen konnten sich die Besuche-

rInnen über den künstlerischen Werdegang und die Intentionen und Maltechniken des 

Malers informieren und auch Bilder erwerben. Die Veranstaltung war gelungen und sehr 

gut besucht.  

 

Wanderung auf den Lustbühel 
Als Auftakt im Herbst war eine Wanderung auf den Lustbühel mit Einkehr in die Most-

schenke geplant. Dieser Ausflug war bereits im Sommer des Vorjahres geplant musste 

aber wegen Schlechtwetter abgesagt werden. Die TeilnehmerInnen des „Fünf Uhr Tees“ 

wollten unbedingt einen geselligen Ausflug unternehmen, wie z. B. in eine Buschen-

schank. Damit auch die etwas weniger 

rüstigen SeniorInnen teilnehmen 

könnten wurde die Destination 

Lustbühel gewählt. Niemand kannte 

eigentlich dieses Naherholungsgebiet, 

welches bequem mit dem öffentlichen 

Verkehr erreichbar ist. Die jüngeren 

bzw. sportlicheren TeilnehmerInnen 

fuhren mit den Öffis, die älteren wurden  

 

von der Leitung der Stadtteilarbeit mit 

dem Privatauto geführt. Am Lustbühel 

wurde eine kleine Rundwanderung je 

nach Kondition unternommen, der 

Streichelzoo besichtigt, danach kehrten 

wir in die Schenke ein. Das fast 

sommerliche Wetter ließ den Ausflug zu 

einem wunderbaren Ereignis werden. 

Das Naherholungsziel Lustbühel ist nun 

allen bekannt und einige Teilnehmer-

Innen wollen nun öfter auf eigene Faust 

dorthin fahren. 

SeniorInnen am Lustbühel  

SeniorInnen in der Mostschenke  
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Beratungsnachmittage für SeniorInnen - Startveranstaltung 4.12.2006 
 

Niederschwelliges Beratungsangebot zu den Bereichen: Pflegegeldanträge, Beantra-
gung von Beihilfen, Unterstützungsangebote in der Bewältigung des Alltags zu Hause im 
unmittelbaren Wohnumfeld.. 

 

Die Idee entstand im Rahmen der Projekte Fünf-Uhr-Tee und Wohnen im Alte, aufgrund 

ganz konkreter Erfahrungen und Beispielfällen und wurde gemeinsam mit dem Senio-

rInnenbüro ausformuliert.  

Mit regelmäßigen Sprechstunden (SozialarbeiterInnen) im Stadtteilzentrum und Bera-

tungstagen sollen vorhandene Unterstützungsangebote der Stadt noch effizienter und 

niederschwelliger an die Zielgruppe gebracht werden. Nachbarschaftliche Unterstüt-

zungsangebote, beratende Tätigkeiten von Ehrenamtlichen sollen initiiert/ gefördert 

werden. Der Aspekt Empowerment liegt im Fokus des Vorhabens. Ältere Menschen sol-

len unterstützt werden ihre Anliegen selbständig zu erledigen. Oft sind die bürokrati-

schen Wege bereits für jüngere Menschen nicht einfach, für ältere Menschen werden 

sie sehr oft zu einer nicht oder nur schwer zu überwindenden Hürde und die Menschen 

fühlen sich dann oft hilflos, obwohl sie es nicht sind. Diese Hürden können in bürokrati-

scher Sprache verfasste Mitteilungen, Formulare sein aber auch nicht wirklich barriere-

freie, telefonische Auskunftsstellen von Behörden, Versicherungen etc., es können auch 

Hemmungen sein, soziale Unterstützungen in Anspruch zu nehmen und oft kommen 

auch die Informationen nicht bis zur eigentlichen Zielgruppe. 

 

Bei diesen Beratungsnachmittagen können SeniorInnen nach Bedarf Informationen und 

Hilfestellung erhalten, es soll ihnen beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen Unter-

stützung geleistet werden und die sozialen Dienste und Beratungseinrichtungen der 

Stadt sollen näher an den Stadtteil und damit an die Zielgruppe gebracht werden. Nach 

Verhandlungen mit dem Sozialamt, den Sozialarbeiterinnen und der Unterstützung der 

zuständigen Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl konnte am 4. Dezember der erste Be-

ratungsnachmittag stattfinden. Fürs erste sind weitere vier Nachmittage geplant, wo die 

Sozialarbeiterin anwesend sein wird, dazwischen werden Ehrenamtliche sich für Bera-

tungen zur Verfügung stellen, damit ein 1-monatiges Intervall gegeben ist. Das Pilotpro-

jekt soll ein halbes bis dreiviertel Jahr dauern und dann evaluiert werden. 

Die Grundzielsetzung dieses Teilprojektes ist, wie auch beim Gesamtprojekt, durch Em-

powerment älteren Menschen den Verbleib in ihrer Wohngegend so lange wie möglich 

zu ermöglichen und ihre Lebensqualität zu heben. Empowerment steht für eine neue 

Philosophie der Unterstützung sowie für ein neues Programm innerhalb der Sozialen 

Arbeit, welches individuelle Alltagsbewältigung und gesellschaftliche Mitverantwortung 
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als zentrale Handlungsperspektiven vorsieht. Unterstützungsangebote werden dort or-

ganisiert, wo individuelle, soziale und kulturelle Lebensressourcen im alltäglichen Akti-

onsraum eingeschränkt sind. Empowerment stärkt individuelle Selbstorganisation und 

unterstützt den Aufbau, bzw. die Reaktivierung sozialer Beziehungsnetze, um gemein-

sam neue Perspektiven von Lebensbedingungen hervorzubringen. 

 

Stadtteilarbeit Denggenhof 10



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2006 
 

Denggenhofer SeniorInnenarbeit, ein best practice Beispiel des Eu Projektes  

Einbindung statt Isolation 

Förderung von Innovation zur stärkeren Einbindung älterer Menschen in das 
Gemeinschaftsleben 

In naher Zukunft stehen bedeutende gesellschaftliche Veränderungen bevor, denn die Be-
völkerung Europas altert, Migrationsbewegungen nehmen zu und  die Folgen der Verände-
rung familiärer Strukturen werden sich beschleunigen. Der beispiellose Anstieg des Anteils 
alter und sehr alter Menschen an der Bevölkerung erhöht deren Risiko der Isolation. 
 
Zahlreiche Selbsthilfe- und Freiwilligeninitiativen im Bereich der Gemeinwesenarbeit unter-
stützen bereits die Einbindung sozial ausgegrenzter älterer Männer und Frauen ins Ge-
meinschaftsleben. Diese Aktivitäten gilt es zu fördern und auszubauen.  
 

Das i2i-Projekt 
 
Das i2i-Projekt wird seit September 2005 im Rahmen des Zweiten Transnationalen Aus-
tauschprogramms der Europäischen Kommission, 2006-2007 (Generaldirektion Beschäfti-
gung, Soziales und Chancengleichheit) gefördert. Neben der Stadt Graz für das Teilneh-
merland Österreich sind die Tschechische Republik, Deutschland, Italien, Litauen und 
Großbritannien am Projekt beteiligt. Die Umsetzung und Gesamtkoordination liegt bei der 
Hessischen Staatskanzlei. Ziel ist es, Maßnahmen zur Re-Integration älterer, von sozialer 
Ausgrenzung betroffener oder bedrohter Männer und Frauen zu fördern. 
 
Angestrebte Ergebnisse 
 
Die Arbeit des Projekts konzentriert sich auf die Identifizierung und Verbesserung von Maß-
nahmen, die es Gruppen mit mehrfachen Risiken der sozialen Ausgrenzung ermöglichen, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Große Bedeutung wird dem bürgerschaftlichen 
Engagement und insbesondere der Stärkung von Initiativen von älteren Menschen für ältere 
Menschen beigemessen. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei soziale Netzwerke, die 
durch bürgerschaftliches Engagement entstanden sind. Das Projekt wird folgende Ergeb-
nisse haben: 
 
• Ein “Innovations-Inventar” mit guten Ideen und Praktiken zur Teilhabe älterer Men-

schen mit einem hohen Risiko der sozialen Ausgrenzung.  Das “Innovations-Inventar” 
wird auf der Projekt-Website veröffentlicht, um das Bewusstsein und die Unterstützung 
von Initiativen in ganz Europa zu fördern. 

• Regionale Aktionspläne zur Teilhabe und Re-Integration älterer Menschen ins ge-
sellschaftliche Leben, die auf regionaler Ebene von Vertreterinnen und Vertretern der 
Zielgruppen und anderer relevanter Akteure (z.B. Bürgerinitiativen, politischen Ent-
scheidungsträgern und Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO)) entwickelt wurden.  

• Richtlinien zur Entwicklung und Einführung der regionalen Aktionspläne, die auf der 
Projektwebsite veröffentlicht werden um zu illustrieren, wie bei der Erstellung eines sol-
chen Aktionsplans mit spezifisch regionaler Ausrichtung verfahren werden kann. 

 
Das i2i-Projekt hat nicht nur zum Ziel, die Teilhabe älterer Menschen zu unterstützen und 
Fragen der Partizipation auf lokaler und regionaler Ebene hervorzuheben, sondern wird 
auch in der Entwicklung Nationaler Aktionspläne (NAP) beratend tätig. Deshalb werden die 
Zuständigen für Nationale Aktionspläne ebenso wie Vertreterinnen und Vertreter der Euro-
päischen Kommission systematisch in die Arbeit des Projekts einbezogen. 
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i2i in der Durchführung 
 
In allen Modell-Regionen wurden 
• Berichte mit Kurzanalysen zu vorhandenen politischen Planungen und sozialwissen-

schaftlichen Studien erarbeitet und auf der i2i-Website veröffentlicht; 
• Experteninterviews zur Situation in den Modellregionen und möglichen Lösungsansät-

zen durchgeführt und analysiert;  
• Regionale Aktionskomitees aufgebaut; 
• Informationen zu innovativen Maßnahmen zugunsten älterer isolierter Männer und 

Frauen gesammelt und auf der i2i-Website veröffentlicht. 
 
Entwürfe für Regionale Aktionspläne wurden im Sommer 2006 entwickelt. Diese Entwürfe 
wurden auf einer transnationalen Konferenz im Oktober 2006 vorgestellt und im Projekt-
team weiter entwickelt. Ziel der Arbeit bis Mitte 2007  ist die Erstellung umsetzungsreifer 
Aktionspläne. 
 
Die Datenbank des i2i-Projekts ist offen für Beispiele gelungener Praxis aus anderen Län-
dern und Regionen. Zur Veröffentlichung von Informationen über interessante Initiativen 
besuchen Sie bitte die Website: http://www.i2i-project.net 
 
 
Teil dieser Informationen über „Gute Beispiele“ ist unter anderem auch die Stadtteilarbeit 
in der Denggenhofsiedlung, die ein Beispiel für Mitbestimmung und Mitverantwortung 

älterer Bürgerinnen und Bürger darstellt: Die BewohnerInnen des Stadtteils sind ExpertIn-

nen für Fragen betreffend ihre Lebenssituation: Durch die Stadtteilarbeit werden sie im 

Bestreben nach Selbstbestimmung unterstützt und gleichzeitig angeregt, ihre Wünsche und 

Vorstellungen selbst zu vertreten und umzusetzen. 

Im Rahmen des EU-Projektes wurden mit unterschiedlichsten BewohnerInnen der Deng-

genhofsiedlung sogenannte ExpertInneninterviews geführt, deren Ergebnisse in den Regio-

nalen Aktionsplan einfließen werden. 

 
Ein Beitrag von Dr. Ulla  Herfort-Wörndle, Leiterin des SeniorInnenbüros 
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WIR GEHEN INS THEATER – DENGGENHOFER THEATERRUNDE 
 

Die Theaterrunde entstand 2001 als Projekt im Rahmen des Schwerpunktes Wohnen im 

Alter und wurde von der Arbeitsgruppe betreut. 2002 wurde die Organisation von einer 

jüngeren Bewohnerin übernommen. Die Kartenpreise waren aber vielen SeniorInnen zu 

teuer, sodass die ursprüngliche Zielgruppe der SeniorInnen sich nicht mehr angespro-

chen fühlte und die Initiative einschlief. 

Ein Ziel der Stadtteilarbeit 2004 war es, diese 

Initiative wieder aufleben zu lassen und eine 

Organisationsform, die sich auf mehrere Personen 

stützt, aufzubauen. Dies ist auch umgesetzt 

worden. 

Im Jahr 2005 organisierte die Gruppe gemeinsam 

mit der Stadtteilarbeit 2 Theaterbesuche im 

Frühjahr und 3 Veranstaltungsbesuche im Herbst- 

Sowohl Oper, Schauspielhaus wie auch das 

Theater im Bahnhof und das Theatercafe wurden besucht. 2006 fanden trotz Interesse 

keine Besuche statt, es gab durch die Aktionen um die Schließung der Bücherei viele 

kulturelle Veranstaltungen im Stadtteil, so dass den OrganisatorInnen schlicht und ein-

fach die Zeit fehlte. Auf Grund mehrmaliger Nachfrage von TeilnehmerInnen und Kultur-

interessierten sind aber bereits für Anfang 2007 Besuche des Opernhauses geplant. 

Nestroybesuch 2005 
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ZEITUNG „WIR VOM DENGGENHOF“ –  
EINE ZEITUNG VON BEWOHNERINNEN FÜR BEWOHNERINNEN 
 
Die Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“ ist bereits seit sechs 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 seit diesem Jahr bereits eine Auflagenhöhe von 850 Stück, be-

gonnen wurde mit 450 Stück.  

Aufgabe der Stadtteilarbeitsgruppe im 

heurigen Jahr war es, das Team zu 

unterstützen, neue MitarbeiterInnen 

anzuwerben und die im letzten Jahr 

erhöhe Auflage abzusichern und damit 

die stärkere Verbreitung im Stadtteil zu 

gewährleisten. Es ging aber auch darum 

die Zeitung generell stärker im Stadtteil 

zu verankern u.a. mit einer inhaltlichen 

Fokussierung auf die aktuellen Themen 

und Vorkommnisse. VertreterInnen des 

Redaktionsteam nehmen als BerichterstatterInnen an stadtteilspezifischen Veranstaltun-

gen teil.  

Redaktionsteam bei der Arbeit  

 

Stärkere Verankerung im Stadtteil /Auflagenerhöhung 
Im Vorjahr war es von Ziel von 700 in Richtung 1000 zu erhöhen. Ein  

Etappenschritt dahin ist nachhaltig gelungen mit der Erhöhung auf 800. 

Im heurigen Jahr wurde auf 850 Auflage erhöht, Anlass war eine Aktion beim Johannes-

parkfest im Sommer. Ob diese Auflage dauerhaft gehalten werden bzw. auch noch ge-

steigert werden kann, wird sich im nächsten Jahr zeigen. Die Finanzierung scheint nicht 

das große Problem zu sein, eher die Verteilung an die Haushalte, es bedarf noch verstärkt 

der Anwerbung von engagierten Mitarbeiterinnen, die bei der Verteilung helfen.  

 

Unterstützung des Teams bei MitarbeiterInnenanwerbung und Themenfindung 
  

Auch heuer konnten wieder ein neuer Mitarbeiter für das Redaktionsteam gewonnen wer-

den. Ein Bewohner der Siedlung, an die im vorigen Jahr erstmals neu verteilt wurde. Er 
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beteiligt sich vorerst durch das Schreiben von Beiträgen, Ziel ist ihn als voll mitarbeitendes 

Mitglied des Redaktionsteam zu gewinnen. 

 

Aktualität: 
In der Frühjahresnummer war die bevorstehende Schließung und die Rettungsaktionen 

dazu das brandheiße Thema, in der Herbstnummer der Bericht über eine Enquete zur 

Triestersiedlung.  

Es werden aber diese Themen nicht nur aufgegriffen, es wird auch versucht weiter dran 

zu bleiben, so wurde über das Thema Weiterbestand Johannespark, das im Vorjahr wich-

tiges Thema war, auch heuer berichtet, in dem über den aktuellen Stand recherchiert 

wurde. 

Serien 
Die Serie Gries- historisch- in Kooperation mit dem Verein Clio, im letzten Jahr neu einge-

führt, wurde fortgesetzt, ebenso die Serie „PolitikerInnen aus unserem Stadtteil stellen 

sich vor“. Diese trägt einerseits zur Kostendeckung bei, andererseits bringt sie aber eine 

verstärkte Einbindung der PolitikerInnen in den Stadtteil und damit mehr BürgerInnennä-

he. Die Reihe zum Thema Kinderbetreuungseinrichtungen des Stadtteils wurde nicht 

mehr weitergeführt, da es an Unterstützung und Interesse der Kindergartenleitung fehlte.  

 

Die ebenfalls im Vorjahr eingeführte Reihe Porträts über Betriebe im Stadtteil  wurde in 

der ersten Nummer des heurigen Jahres fortgeführt mit dem Porträt einer weiteren Gast-

stätte und der Betriebsvorstellung Medienfabrik, die in den Bezirk Gries übersiedelt. Bei 

der zweiten Nummer gab es Koordinierungsprobleme. Diese Reihe wird aber im nächsten 

Jahr sicher weitergeführt. 

Begonnen wurde mit 2 sehr beliebten Gaststätten, die auch echte soziale Treffpunkte im 

Stadtteil darstellen. Heuer wurde ebenfalls mit dem Porträt einer weiteren Gaststätte fort-

gesetzt. Die Idee entstand bei Redaktionsnachsitzungen in einem Chinalokal, wo man im 

Gespräch entdeckte, keinerlei Information über die Wirtsfamilie zu haben.  

Ziel ist es keine Werbung zu machen, aber nette Geschichten, etwas mehr Informationen 

über diese wichtigen Einrichtungen zu liefern und damit die Stadtteilzeitung auch an mehr 

LeserInnen heranzubringen. 

Diese Aktion wurde von den 2 ersten Gasthäusern äußerst positiv angenommen. Mit ei-

nem Lokal gibt es seither eine verstärkte Zusammenarbeit. Die Wirte bewerben aktiv Ver-

anstaltungen des Stadtteilprojektes und nehmen nach Möglichkeit auch teil. Umgekehrt 

werden auch interessante Veranstaltungen des Lokales im Stadtteilprojekt beworben. 
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Serviceseiten für LeserInnen:  
Schon länger wurde eine Kooperation mit der lokalen Apotheke gestartet. Die Apotheke 

liefert der Jahreszeit entsprechende Gesundheitstipps. 

Neu gibt es nun auch aktuelle Informationen zur Steuererklärung oder zur Wohnbeihilfe. 

Viel Platz nimmt weiterhin die Berichterstattung über die eigenen Initiativen und Aktivitäten 

ein. Dies ist ja auch der Antriebsmotor des Redaktionsteams. Es spiegelt aber auch zu-

rück, wie viel durch ihr Tun im Stadtteil passiert. 

 

Kooperationen mit kulturellen Einrichtungen 
Mehrere Jahre gab es eine sehr gute Kooperation mit der Leitung der lokalen Stadtbüche-

reifiliale, es wurde in jeder Nummer ein Buch vorgestellt. Im Sommer wurde diese Filiale 

geschlossen. Das Redaktionsteam wollte aber weiterhin zum Thema Buch Beiträge lie-

fern. Das Kulturprojekt KunstGarten, das auch im Stadtteil situiert ist, konnte als neuer 

Partner dafür gewonnen werden.  

 

Organisation, Steigerung des Knowhow 
 
Die Organisation im Team läuft sehr gut, es gibt eine genaue Kassaführung mit völliger 

Transparenz und Kassaprüfung. Durch sehr konsequentes und erfolgreiches Verkaufen 

von Inseraten kann die Zeitung sogar kleinere Rücklagen erwirtschaften.  

Das Team legt auch auf völlige inhaltliche Unabhängigkeit wert und greift auch sofort die 

wichtigen Themen des Stadtteils auf aber hat auch den Mut Artikel, auch wenn Sie von 

Politikern kommen, abzulehnen, wenn sie nicht ihren Unabhängigkeitsansprüchen genü-

gen. 

Vorbildlich ist dabei auch das Niveau der demokratischen Entscheidungsfindung. Alle re-

daktionellen Entscheidungen werden in der Gruppe diskutiert. Entscheidungen werden 

im Konsens getroffen.  

 

Eine wichtige Unterstützung durch die 

Projektleitung bezieht sich auf die per-

sönliche Wertschätzung des 

großartigen, ehrenamtlichen 

Engagements, so werden die Redakti-

onsmitglieder immer im Anschluss an 

das Erscheinen der Zeitung zu einem 

gemütlichen Redaktionsessen 

Redaktionsteam beim Redaktionsessen  
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eingeladen abwechselnd in zwei Gaststätten im Stadtteil, welche auch somit als Inseren-

ten gewonnen werden und auch als solche erhalten werden können. Das Team tritt so 

auch regelmäßig öffentlich auf und das ist wichtig. 

 

Knowhow-Verbesserung, Ressourcenoptimierung 

Mittlerweile werden von 3 MitarbeiterInnen Artikel am Computer geschrieben und auch 

vorlayoutiert. Es wird versucht Beiträge, die von Kooperationspartnern kommen, ver-

stärkt in digitaler Form zu erhalten. 

Die Stadtteilarbeit versucht diese 3 MitarbeiterInnen bezüglich Layouttechnik und Ver-

besserung der Schreibprogrammkenntnisse zu unterstützen. Eine kleine Weiterbildungs-

veranstaltung für nächstes Jahr ist geplant. 

 

Derzeit verteilen die Redaktionsmitglieder die 850 Stück Zeitungen. Die meisten gehen 

an die Haushalte der Denggenhofsiedlung, zwei benachbarte Hochhäuser und das an-

grenzende Einfamilienhausgebiet, und seit vorigem Jahr an eine Eigentumssiedlung mit 

60 Haushalten. Weiters wird die Zeitung in umliegenden Cafe- und Gasthäusern, in der 

Apotheke, Pfarre, bei Ärzten, im KunstGarten und im Bezirksrat aufgelegt. 

 

Ziel fürs nächste Jahr:  
Größere Verbreitung, Stärkung der Verankerung im Stadtteil, mehr jüngere Mitarbeite-

rInnen, Fortbildung für MitarbeiterInnen, Professionalisierung des Herstellungsprozes-

ses im Rahmen der Möglichkeiten. Eine bessere technische Ausstattung mit leis-

tungsfähigerem Drucker und Digitalcamera wäre auch erstrebenswert 
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VERNETZUNG MIT KULTUREINRICHTUNGEN IM STADTTEIL- DER KUNST-
GARTEN IN DER PAYER-WEYPRECHTSTRASSE 

 
 
Seit  2004 gibt es das Projekt 

kunstGarten in der Payer-

Weyprechtstraße. Der KunstGarten ist 

eine der wenigen kulturellen 

Einrichtungen im südlichen Gries. Das 

Ziel dieser Einrichtung ist es Kunst 

niederschwellig über das Thema 

Garten und Gartenkunst in einem 

benachteiligten Stadtteil zu vermitteln. 

kunstGarten fördert, produziert, archiviert und vernetzt zeitgenössische Kunst und Wis-

senschaft mit dem Natur- und Kulturraum Garten. kunstGarten will mit Veranstaltungen 

aus allen Kunstsparten im Kunstraum Garten - wie auch mit Kunst im öffentlichen Raum 

- neue kulturelle Zugänge besonders für die BewohnerInnen des Bezirks Gries schaffen.  

KunstGarten  

 

Ein Ziel, welches sehr gut mit den Zielsetzungen der Stadtteilarbeit Denggenhof harmo-

niert. Trotz dieses niederschwelligen Projektansatzes und der Situierung in einer Einfa-

milienhausgegend nahe der Denggenhofsiedlung war dieses Projekt zwar vom Namen 

her einigen Stadtteilbewohnerinnen bekannt, aber niemand traute sich hin oder hatte ei-

ne Vorstellung, worum es dabei eigentlich geht. 

Die Idee war es einen noch niederschwelligeren Zugang zu ermöglichen, um die 

Hemmschwelle zu senken und diese sinnvolle Einrichtung kennen zulernen. 

Zuerst wurde seitens der Stadtteilarbeit der Kontakt mit den BetreiberInnen, Fam. Horn 

hergestellt, die Zielsetzungen der Stadtteilarbeit und die Initiativen vorgestellt und das 

Interesse nach einer Zusammenarbeit ausgelotet. Beide waren von der Idee begeistert. 

Im Stadtteilprojekt wurde die Idee ebenfalls angekündigt. Es wurde ein gemeinsamer 

Besuch im KunstGarten geplant.  

 

Am 18.Mai besuchten 15 neugierige Menschen aus dem Stadtteil die Eröffnungsveran-

staltung von Art & Roses und waren begeistert eine so interessante Einrichtung in ihrer 

unmittelbaren Wohnumgebung kennen gelernt zu haben. 
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Weitere Vernetzungsmöglichkeiten 

ergaben sich bei einer Lesung vor der 

Bücherei und beim Projekt literarisch-

kulinarisch. Wechselseitig werden 

Veranstaltungen beworben, Folder 

verbreitet und die Stadtteilzeitung im 

KunstGarten aufgelegt. 

Für die Zeitung konnte auch eine 

Kooperation zum Thema Literatur/ 

Buchvorstellungen neu geschaffen 

werden. In jeder Nummer wird nun von Familie Horn ein Buch aus der KunstGarten-

bibliothek vorgestellt und auch Veranstaltungen angekündigt. 

DenggenhoferInnen im kunstGarten  

 

Ziel 2007: um diese Einrichtung noch bekannter zu machen sind weitere gemeinsame 

Besuche im KunstGarten geplant. Gemeinsame Veranstaltungen mit dem kunstGarten 

sind ebenso angedacht. 

Stadtteilarbeit Denggenhof 19



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2006 
 

 

AKTIVITÄTEN FÜR FRAUEN:  FRAUENTURNEN UND QIGONG GRUPPE-  
 

 

Im Projektjahr 2004 wurde eine Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum ge-

startet. Das FGZ stellte sich vor und eine Frauenturnrunde wurde eingerichtet. Weiters 

entstand daraus eine Frauen-QIGONG Runde. 

 

Frauenbewegungsrunde 
Dieses Frauenturnen startete im Jänner 2005 und fand bis vor dem Sommer regelmäßig 

im Siedlungszentrum statt. Eine Trainerin des FGZ bot auf die speziellen Wünsche der 

teilnehmenden Frauen zwischen 40 bis 80 Jahren aufbauend ein Bewegungsprogramm 

an. Eine jüngere Bewohnerin hat sich für die 

interne Organisation bereit erklärt. Die 

Vorbereitungsarbeiten, die Ankündigung und 

die Koordination wurden von der Stadtteilarbeit 

durchgeführt. Die Teilnehmerinnen mussten nur 

zahlen, wenn sie anwesend waren. Diese Idee 

stellte sich aber als nicht ziel führend heraus. 

Dennoch war das Echo enorm positiv. Die 

Atmosphäre war äußerst nett. Vor allem die 

Nähe zur Wohnung wurde gut angenommen. 

Im Herbst sollte der Kurs unter neuen Prämissen, nämlich Beitragszahlung auf einmal, 

wieder starten. Nach 3 Veranstaltungen musste abgebrochen werden, da zu wenige 

Teilnehmerinnen waren. Trotz der Zusage von 10 Frauen und intensiver Bewerbung 

und Ankündigung im Stadtteil kamen letztendlich nur 5 Frauen und das war zu wenig. 

Auf Wunsch der Frauen wurde der Kurs im Frühjahr 2006 nochmals gestartet. 6-7 Frau-

en nahmen an einem 10-teiligen Kurs teil. Die Atmosphäre war äußerst gut und der kurs 

sehr beliebt. Dennoch wäre eine stärkere Teilnahme hilfreich. Leider hörte die Trainerin 

auf und so soll im Frühjahr 2007 ein Neuversuch unternommen werden. Eine der Frau-

en hat bereits viel Engagement hineingesetzt neue Frauen anzuwerben um den kurs 

zustande zu bringen. Die Stadtteilarbeit hat auch bereits die Kontakte zum FGZ herge-

stellt eine neue Trainerin ist bereits vorhanden. 

 

Qigong Gruppe: 
Im Februar 2005 startete ein Kurs über 10 Einheiten im Mehrzwecksaal der Johannes-

pfarre. Die Gruppe ist ebenso eine reine Frauengruppe. Die Stimmung und Atmosphäre 
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ist eine besondere, das wird auch von allen Teilnehmerinnen rückgemeldet. Mittlerweile 

gehen die Kurse rund ums Jahr mit einer Stammgruppe 

zu der immer wieder neue hin zu stoßen. Mittlerweile 

sind es Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen 

Stadtteilen. 

Die QiGongruppe wird auch zu anderen Veranstaltungen 

der Stadtteilarbeit eingeladen und einige Frauen 

beteiligen sich auch regelmäßig dabei. Durch diese Gruppe konnte auch eine Belebung 

des Stadtteilprojektpublikums erreicht werden. 

Im nächsten Jahr ist geplant einen Vortrag über QiGong im Siedlungszentrum zu veran-

stalten. 

 

 

Engagement für den Erhalt der Stadtbücherei 
eine Bewohner/Inneninitiative 
 

Beim Siedlungstreffen im Frühjahr kristallisierte sich heuer das Thema „ wir wollen un-

sere vor der Schließung bedrohte Stadtbibliothek unbedingt erhalten“ als das brennende 

heraus. Die Aufgabe der Stadtteilarbeit war es die engagierten BürgerInnen dabei zu 

unterstützen, das Vorhaben zu formulieren und die erste Aktion, einen Besuch bei allen 

politischen Parteien mit einer Resolution, mit ihnen vorzubereiten im Sinne einer inter-

mediären Instanz In weiterer Folge organisierte sich die Gruppe völlig selbständig, 

schrieb LeseInnenbriefe an verschiedene Zeitungen, gab Interviews, sprach beim zu-

ständigen Stadtrat vor, und schrieb Artikel in der Stadtteilzeitung. Trotz dieser zurück-

haltenden Position der Projektleitung, gab es Kritik seitens des betroffenen Stadtrates 

an der Leitung der Stadtteilarbeit, sie wäre parteiisch. 

Die großartige Initiative der BewohnerInnen, das enorme Engagement sind ein Ergebnis 

des lang währenden Beteiligungs- und Empowermentprozesses. 
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LITERARISCH - KULINARISCH- ALLTAGSKULTUR IM STADTTEIL 
 

Konzept und Durchführung : Elisabeth Lechner und Lisa Gross- Pirchegger 

 

Aus dem Thema „Retten wir die Stadtbücherei“ entstand eine 3 teilige Veranstaltungs-

reihe zum Thema Literatur und Kulinarik. Das Thema wurde eigentlich im Vorjahr beim 

Frauenspecial  „www. F.I.T. - Frauenbilder, Ich-Bilder und Traumbilder“ im Rahmen des 

Besuches der Stadtbücherei gefunden. Es war für 2006 eine Fortführung mit diesem 

Motto angedacht. Die drohende Schließung der Stadtbücherei und die große Aufregung 

unter vielen StadtteilbewohnerInnen machte diese Idee brandaktuell. Das Grobkonzept 

wurde überarbeitet und nun nicht mehr nur für Frauen konzipiert. 

Die erste Veranstaltung Retten wir Kultur war als Rettungsaktion für die Bücherei ge-

dacht. Die vielen LeserInnen, die sich mit Unterschriftenaktionen und Vorsprechen bei 

PolitikerInnen um den Erhalt der Bücherei bemühten, sollten damit in ihrem Tun unter-

stützt werden. Gemeinsam mit einigen AktivistInnen wurde diese Lesung geplant. Ur-

sprünglich war sie in der Bücherei gedacht, dies wurde von der Kulturamtsleitung aber 

untersagt! So wurde eine Lesung vor der Bücherei daraus.  

Die zwei weiteren Veranstaltungstage fanden nicht mehr vor der Bücherei statt, da diese 

zu diesem Zeitpunkt bereits mehr oder weniger geschlossen war. Die zweite Veranstal-

tung war noch gemeinsam mit der Leiterin der Büchereifiliale geplant. Aber auch das 

konnte in der Form nicht realisiert werden. Diese zwei Veranstaltungen sollten zeigen, 

dass auch trotz Schließung der Bücherei Literatur und Alltagskultur ein gelebtes Thema 

im Stadtteil bleiben wird. 

 

1. Tag 2. Juni 

Retten wir Kultur-  
Eine Lesung vor der Bücherei Weißenhofgasse 
 

Veranstaltet von Freund/innen der Stadtbücherei Weißenhofgasse und dem Stadtteilpro-

jekt Denggenhof als Auftakt der Reihe: Literarisch- kulinarisch. 

Mit dieser Initiative und vielen Aktionen im Vorfeld 

wollten die  Stadtteilbewohner/innen darauf hinwei-

sen, wie sehr in ihnen die Aufrechterhaltung der 

Bücherei, einer der wenigen kulturellen Einrichtun-

gen im Stadtteil, am Herzen liegt. Trotz der Eises-
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kälte und Nieselregen besuchten 24 LeserInnen die Lesung von Andreas Perktold.  
 

Andreas Perktold, Wissenschaftler und Vater von 4 Kindern, 

wohnt im Stadtteil und stieß durch das Thema 

Bibliotheksschließung zum Stadtteilprojekt dazu. Er hat bereits 

zwei Krimis veröffentlicht: „Luis, der Schmied von Hall“ und „Der 

Milchstachel in ihrer Haut“. Aus diesem zweiten Buch, einem 

Lebensmittelkrimi, las er. Er hat auch die eingebracht im 

Siedlungszentrum Krimiabende zu gestalten- 
 

Die LeserInnen wollten mit dieser Veranstaltung ihrer Hoffnung 

Ausdruck verleihen, dass der zuständige Stadtrat vielleicht doch von der Schließung Ab-

stand nimmt.  

 
2. Tag 28. Juni 

Ohrenschmaus mit Gassenservice 
Ein literarisch- kulinarisches Menü in 4 Gängen 
 

Ziel war, wie bereits im Vorjahr konzipiert, 

Literatur mittels kulinarischem 

Gaumenfreuden einem breiten Publikum 

zugänglich zu machen, aufzuzeigen, wie 

viele Bezüge es zwischen Literatur und 

Kulinarik gibt und wie lustvoll eine 

derartige Präsentation sein kann. Durch 

den öffentlichen Veranstaltungsort- Gehsteig vor dem Stadtteilzentrum- sollten auch Pas-

santInnen zum Besuch eingeladen werden. Zusätzlich bekam die Aktion mehr Öffentlichkeit 

Einem zahlreichen Publikum wurde bei schönstem Wetter ein 4- gängiges literarisches Me-

nü vor dem Siedlungszentrum serviert, gleichzeitig konnte auch die Ausstellung Sternbilder 

im Zentrum besichtigt werden.. 

Menüfolge: 

Vorspeise: gegen Depressionen (Text von Andrea Wolfmayer, Essen Waldorfsalat) 

Hauptspeise: auf den country roads (Text von A. Wolfmayer dazu chili con carne 

Nachspeise: Apfelstrudel und Beziehungen (Geschichte von Martha Wölger), glückliches 

Finale mit Venusschaum aus dem Kochbuch der Aphrodite von Isabel Allende  

Degustif: ein Text über Essgebräuche im historischen Wien ausgewählt und gelesen von 

Dr. Ulla Herfort-Wörndle.  
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Zum literarischen Menü wurde eine Menükarte für alle TeilnehmerInnen gestaltet. 

Die Lesung der Texte übernahmen die 2 Veranstalterinnen, eine sehr engagierte Teilneh-

merin des SeniorInnentreffs und die Leiterin des SeniorInnenbüros. Einige TeilnehmerInnen 

erklärten sich bereit, Teile des Menüs vorzubereiten Die Hauptspeise wurde von den Ve-

ranstalterinnen zubereitet. Das Tischdecken übernahm ein Gast und das Abräumen und 

Abwaschen ebenfalls die Gäste. Die Veranstaltung kann als äußerst gut besucht und ge-

lungen betrachtet werden. Der Wunsch nach Wiederholung in ähnlicher Form wurde mehr-

fach geäußert. 

 
3. Tag  18. August 

eine kulinarisch umrahmte Lesung mit 
Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl 

 
Kulinarisch umrahmt wurde mit englischer cream tea 

Zeremonie und Muffins, passend zum Buch „working mum“ 

von Allison Pearson, aus dem die Stadträtin las. Sie trug auch 

einen eigenen, teils autobiographischen Text vor, der beim 

Publikum sehr gut 

ankam. Im Anschluss 

gab es noch Gelegenheit zum Gespräch mit der 

Stadträtin und untereinander. Es nahmen über 30 

BesucherInnen teil, das Zentrum war bis auf den 

letzten Platz voll trotz Urlaubszeit.   

 

Die dreiteilige Veranstaltungsreihe kann als großer Erfolg verbucht werden. Alltagskulturelle 

Veranstaltungen mit den BewohnerInnen entwickelt und veranstaltet sind ein wichtiger Be-

standteil für mehr Lebensqualität im Stadtteil. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Präsentation der Stadtteilarbeit Denggenhof im Bezirksrat Gries 
 

Am 27. April 2006 präsentierte die Projektleitung das Stadtteilprojekt dem Bezirksrat. 

Die Entstehungsgeschichte des Stadtteilprojektes und bisherigen Ergebnisse, die Ar-

beitsbereiche des letzten Projektjahres, vor allem die vom Bezirksrat Gries mitfinanzier-

ten Teilprojekte wie Stadtteilzeitung und SeniorInnenarbeit wurden dargestellt. Der Jah-

resbericht 2005, die letzten Zeitungsnummern und andere Projektinformationen wurden 

verteilt. Die Projektschwerpunkte 2006 - Stadtteilzeitung, SeniorInnenarbeit, SeniorIn-

nenberatung- wurden präsentiert. 

 

Kooperation beim Johannesparkfest - Infostand der Stadtteilarbeit 
MitarbeiterInnen der Stadtteilarbeit organisierten einen Infostand beim nunmehr alljährli-

chen Fest der Pfarre im Johannespark. Es wurden Broschüren und die aktuelle Zeitung 

verteilt. Horst Weinzettl stellte auch Bilder aus. Trotz guter Bewerbung waren leider we-

nig Leute aus dem Viertel anwesend. Das Fest war ein Jubiläumsfest der Südtirolerge-

meinde, somit waren sehr viele auswärtige Gäste anwesend und der Infostand machte 

nicht wirklich viel Sinn. Dies war uns aber vorher nicht bekannt. Rückblickend auf das 

erste Fest im Johannespark, das hauptsächlich von der Stadtteilarbeit organisiert und 

beworben wurde kann man sagen, dass nur dann BesucherInnen außerhalb des norma-

len Pfarrpublikums kommen, wenn nicht über die Pfarre beworben wird und auch ein 

komplexeres Programm geboten wird. Insofern muss eine Beteiligung  neu überlegt 

werden. 
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ANHANG 
 
 
1. Zeitungen „Wir vom Denggenhof“ 
 
1.1 „Für den Erhalt unserer Stadtbücherei“, Ausgabe  11 Juni 2006 
 
1.2 „Natur pur am Lustbühel“, Ausgabe 12, November 2006 
 
2. diverse Einladungen 
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