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VORWORT 
 

Neun Jahre erfolgreiches Stadtteilmanagement! 
 
Das Stadtteilmanagement im Denggenhof ist eine echte 

Erfolgsstory. Nämlich ‚gelebte’ BürgerInnenbeteiligung, die 

durch die engagierten BewohnerInnen und den Einsatz von 

Projektleiterin Architektin DI Elisabeth Lechner und Mag.a 

Lisa Gross-Pirchegger erst so richtig ins Rollen kam. Ich bin 

sehr stolz darauf, dass meine Initiative aus dem Jahr 1999 

bis heute so erfolgreich läuft und Jahr für Jahr von Ihnen  

weitergetragen wird.  

 

 

Positive Ergebnisse 

 

Mit den ExpertInnen der Stadtteilentwicklung arbeiten die BewohnerInnen aus dem 

Denggenhof daran, ihre Lebenssituation in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung zu 

verbessern. Besonders freut mich, dass alle Beteiligten mit ihrem Engagement schon 

seit Jahren positive Ergebnisse erzielen. Mit der Förderung der Eigeninitiative wurde 

auch das Selbsthilfepotential der BewohnerInnen aktiviert. Die Resultate davon können 

sich sehen lassen! 

 

An dieser Stelle möchte ich auch meinen Dank aussprechen.  

Ein besonderes Dankeschön an alle BewohnerInnen der Denggenhofsiedlung, allen 

Gruppen und initiativ gewordenen EinwohnerInnen und vor allem dem Engagement der 

Projektleiterinnen! Danke. 

 

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin einen erfolgreichen Projektverlauf! 

 
Ihre Tatjana Kaltenbeck-Michl 

Stadtteilarbeit Denggenhof 3



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2007 
 

 

 
EINLEITUNG 
 

 
Im Projektjahr 2007 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 ein wichtiges Thema- die Rettungsaktionen um die Stadtbibliothek-, so waren es 

diesmal Themen wie der Erfolg mit der Errichtung der neuen Bibliothek ganz in der Nä-

he- die Leiterin der Bibliotheken war eingeladen, berichtete und lud auch die engagier-

ten SiedlungsbewohnerInnen zur weiteren Mitarbeit ein- der noch immer nicht umge-

setzte Trinkbrunnen im Johannespark, die ewig versprochenen Parkplätze, und die Vor-

stellung des kunstGartens und der Kooperation Stadteilarbeit mit dem kunstGarten. 

Die Interessen der TeilnehmerInnen für das kommende Jahr wurden abgefragt 

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

Aktivitäten am Denggenhof fortzuführen, um eine größtmögliche Nachhaltigkeit gewähr-
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leistet zu wissen, diese aber auch mit neuen inhaltlichen Inputs und Inhalten zu berei-

chern und neue von den TeilnehmerInnen eingebrachte Themen aufzugreifen und zu 

bearbeiten.  

 

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

mit dem Grazer SeniorInnenbüro die Stadteilarbeit am Denggenhof. Ebenso konnte der 

Bezirksrat Gries wieder eine kleine finanzielle Unterstützung leisten. Durch die regel-

mäßige Präsentation der Ergebnisse und Zielsetzungen des Stadtteilprojektes bei Be-

zirksratsitzungen wird vor allem auch eine inhaltliche Unterstützung durch die Beziks-

mandatarInnen gewährleistet. BezirksvertreterInnen werden auch regelmäßig zu Veran-

staltungen des Stadtteilprojektes eingeladen und unterstützen auch aktiv Anliegen des 

Stadtteilprojektes. 

Seit Herbst wird mit dem Bezirksrat gemeinsam ein neues Projekt umgesetzt im Rah-

men des Projektkonzeptes „Gesunder Bezirk “. 
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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. 2005/2006 konnten im Rahmen der SeniorInnenarbeit nachbar-

schaftliche Netzwerke ausgebaut werden. 

 

Fünf Uhr Tee - ein SeniorInnenstammtisch  
 

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

auch mehr Leute dafür zu interessieren.  

Stadtteilarbeit Denggenhof 
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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 in den vergangenen Projektjahren. Gleichzeitig geht es auch darum, neue Themen 

und Anliegen der SeniorInnen zu erheben und gemeinsam mit ihnen zu bearbeiten ent-

sprechend 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. Es zeigt auf, dass der Handlungs-

ort Stadtteil wichtige Ressourcen zur Alltagsbewältigung 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. 

 

Wanderung zu Johann und Paul am Grazer Buchkogel 
 
Im Vorjahr wurde eine Wanderung auf den Lustbühel organisiert, die auch die Teilnah-

me von weniger rüstigen SeniorInnen ermöglichte. Solche Wanderungen und Ausflüge 

im Naherholungsbereich von Graz zur fixen Einrichtung zu machen war der erklärte 

Wunsch aller TeilnehmerInnen. 

Im Herbst 2007 war eine Wanderung auf den Buchkogel geplant mit Einkehr im Gast-

haus Johann und Paul. Das Gasthaus kann mit Autos erreicht werden, so besteht auch 

die Möglichkeit für die etwas weniger rüstigen SeniorInnen teilnehmen zu können. Mit 

drei Autos wurde bis zum Parkplatz des Gasthauses gefahren. Als erstes nahm die 

Gruppe ein gemütliches Mittagessen auf der Terrasse in der Herbstsonne ein, danach 

wurde eine Wanderung am Höhenrücken entlang unternommen, vorbei an den Ausgra-

bungen, dem Skulpturenpfad entlang Richtung Rudolfswarte, soweit bis es den geh-

schwächeren TeilnehmerInnen zu steil wurde. Danach ein Erinnerungsfoto, die Sonne 

verschwindet, es wird kühl und wir fahren zurück. 

Stadtteilarbeit Denggenhof 7



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2007 
 

Für einige TeilnehmerInnen war es ein Wiedersehen nach langer Zeit mit einem Ort, 

den sie z. B. mit ihren bereits verstorbenen EhepartnerInnen öfters besucht hatten, ein 

Erinnern an frühere Zeiten. 

 

Was wenn ich nicht mehr allein leben kann? 
Besuch alternativer Wohnformen im Alter im Rahmen des Fünf Uhr Tee 
 

Im Herbst wurde auf Wunsch der älteren SeniorInnen eine Besuchsreihe zu SeniorIn-

nenwohneinrichtungen initiiert. Diese Idee wurde von der Projektleitung schon mehr-

mals an die SeniorInnenrunde herangetragen, stieß aber noch nie wirklich auf großes  

Echo. Die SeniorInnen waren der Meinung, dieses Thema geht sie noch nichts an, sie 

sind ja noch glücklich und selbständig in ihrer eigenen Wohnung. Mittlerweile traten bei 

einigen Seniorinnen starke Verschlechterungen des Allgemeinzustandes und der Ge-

sundheit auf. So wird das Woanders wohnen müssen  nun doch zum Thema. 

Am 28.11. wurde als erstes das Geriatrische Gesundheitszentrum in der Albert-

Schweitzergasse besucht. Hier werden im nächsten Jahr 48 Wohneinheiten für das Be-

treute Wohnen errichtet. Eine kompetente Sozialarbeiterin zeigte uns das Gebäude, wo 

diese Wohnungen implementiert werden und ebenso die Akutgeriatrie, wo Seniorinnen, 

ähnlich wie in einer Kuranstalt, bis maximal 3 Wochen Therapie und Behandlungen be-

kommen  sodass sie nach einem Sturz oder einem Krankenhausaufenthalt wieder in ih-

re Wohnungen zurück können. 

Diese Besuche von speziellen Wohneinrichtungen für ältere und alte Menschen werden 

im nächsten Jahr fortgesetzt. 
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Beratungsnachmittage für SeniorInnen im Siedlungszentrum 
 

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 Alter, und 

wurde gemeinsam mit dem SeniorInnenbüro 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 2006 der erste Be-

ratungsnachmittag stattfinden. 2007 wurden 3 

Beratungsnachmittage veranstaltet. Es wurden 
 
Auftaktinformation Dezember 2006
dabei unterschiedliche Bewerbungsmethoden 

versucht: Ankündigung in der Stadtteilzeitung, Plakatieren auf den Siedlungstafeln und 

bei Apotheken und Ärzten, Infostand nach der Sonntagsmesse in der Pfarre. Für die 

2.und 3. Veranstaltung wurden zusätzlich am Samstagvormittag Flugzettel vor den Ge-

schäften und am Bauernmarkt verteilt und Menschen der Zielgruppe konkret auf dieses 
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neue Angebot hin angesprochen. Die Teilnahme hielt sich in Grenzen, für die Teilneh-

menden war es aber von Nutzen. Ca. 3-5 Personen nahmen jeweils die Beratung in An-

spruch, und konnten erfolgreich beraten werden. So suchten einige beispielsweise um 

die neue Wohnbeihilfe an, die bisher der Meinung waren, sie lägen über der Einkom-

mensgrenze ,oder die einfach von dieser Art der Beihilfe nicht wussten, oder ein Besuch 

der Sozialberaterin wurde arrangiert, Infomaterial wurde verteilt. 

Es zeigt sich, dass solche Angebote viel intensiver und wahrscheinlich auch über einen 

längeren Zeitraum beworben werden müssen, am besten auch durch Postwurfsendun-

gen im Stadtteil. Leider gab es dafür keine finanziellen Mittel. Wahrscheinlich bedarf es 

auch einer längeren Testphase, damit es auch zur effektiven Mundpropaganda kommt. 

Die Fortführung der Aktion ist noch offen. 

 

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

Empowerment älteren Menschen den Verbleib in ihrer Wohngegend so lange wie mög-

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

neue Philosophie der Unterstützung sowie für ein neues Programm innerhalb der Sozia-

len Arbeit, welches individuelle Alltagsbewältigung und gesellschaftliche Mitverantwor-

tung als zentrale Handlungsperspektiven vorsieht. Unterstützungsangebote werden dort 

organisiert, wo individuelle, soziale und kulturelle Lebensressourcen im alltäglichen Ak-

tionsraum eingeschränkt sind. Empowerment stärkt individuelle Selbstorganisation und 

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

sam neue Perspektiven von Lebensbedingungen hervorzubringen. 
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STADTTEILZEITUNG DENGGENHOF“ –  
EINE ZEITUNG VON BEWOHNERINNEN FÜR BEWOHNERINNEN 
 
Die Stadtteilzeitung „Wir vom Denggenhof“- seit heuer „Stadtteilzeitung Denggenhof“ ist 

bereits seit sieben Jahren fixer Bestandteil des Stadtteilprojektes. Sie stellt ein Kommuni-

kationsmedium im Stadtteil dar und wurde gemeinsam mit einem Team engagierter Per-

sonen aufgebaut. Die Zeitung erscheint zweimal jährlich und hat seit vorigem Jahr bereits 

eine Auflagenhöhe von 850 Stück, begonnen wurde mit 450 Stück.  

 
 
Redaktionsteam bei der Arbeit 
 

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 dar-

um die Zeitung generell stärker im Stadtteil zu verankern unter anderem mit einer inhaltli-

chen Fokussierung auf die aktuellen Themen und Vorkommnisse. VertreterInnen des Re-

daktionsteam nehmen als BerichterstatterInnen an stadtteilspezifischen Veranstaltungen 

teil, bzw. holen Stellungnahmen von den PolitikerInnen und der Verwaltung zu aktuellen 

Vorhaben bzw. Themen ein.  

 

Stärkere Verankerung im Stadtteil /Auflagenerhöhung 
2005 war es das Ziel von 700 in Richtung 1000 Stück zu erhöhen. Ein  

Etappenschritt dahin ist nachhaltig gelungen mit der Erhöhung auf 800. 

2006 wurde auf 850 Auflage erhöht, Anlass war eine Aktion anlässlich des Johannespark-

festes. Das dauerhafte Halten dieser Auflagenhöhe  war das Ziel für 2007. Die Finanzie-

rung ist nachhaltig gesichert, es gibt genügend Inseratkunden und UnterstützerInnen, 

auch die Verteilung wurde vom Team gelöst. Es konnten Verteilerstrukturen (Ansprech-
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partnerInnen in den Siedlungen) aufgebaut werden, sodass es für das Kernteam nicht zur 

übergroßen zeitlichen Belastung wird.  

Heuer wurde auch der Zeitungstitel geändert. Gemeinsam wurde nach einem Titel ge-

sucht, der sich mehr auf den Stadtteil bezieht aber dennoch eine Identifikationsmöglichkeit 

mit dem ursprünglichen Kerngebiet des ganzen Projektes bietet. Der Titel Stadtteilzeitung 

Denggenhof fand allgemeine Zustimmung  

 

Unterstützung des Teams bei der MitarbeiterInnenanwerbung und Themen-
findung 
Auch heuer konnten wieder 3 neue MitarbeiterInnen für das Redaktionsteam gewonnen 

werden, zwei jüngere Frauen, die neue Themen einbringen, wie zum Beispiel die Proble-

matik Kinderbetreuung in den Ferien und ein Krimiautor, der die Titelblattgestaltung über-

nommen hat. 

Leider verabschieden sich auch immer wieder bisherige MitarbeiterInnen. Die Gründe sind 

unter anderem Wegzug, persönliche Zeitengpässe oder Lebensprobleme, die ein solches 

Engagement nicht zulassen, manchmal kehren diese MitarbeiterInnen wieder zurück  

 

Aktualität: 
In der Frühjahresnummer waren es der Bericht über den Erfolg der BürgerInnen trotz er-

folgter Schließung der alten Stadtbücherei eine neue Stadtbücherei an einem anderen 

Standort im Stadtteil zu bekommen, der Bericht über das Schlossarparkfest und die Eröff-

nung des Labyrinths und die Ankündigung der kulinarischen Krimiereignisse.  In der 

Herbstnummer das neue Projekt „G’sundes Viertel“, ein Bericht über durchgeführte die li-

terarische Krimireihe und Aktivitäten der SeniorInnen. 

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

zu bleiben, so wurde über das 2006 von Stadtrat Miedl gestartete Projekt „Lichtblick Tries-

tersiedlung“ im Büro Miedl recherchiert und weiter über die neue Stadtbücherei berichtet. 

 

Serien 
Die Serie „PolitikerInnen aus unserem Stadtteil stellen sich vor“ wird erfolgreich weiterge-

führt. Diese trägt einerseits zur Kostendeckung bei, andererseits bringt sie aber eine ver-

stärkte Einbindung der PolitikerInnen in den Stadtteil und damit mehr BürgerInnennähe. 

Die PolitikerInnen, die sich bereits vorgestellt haben, werden auch zu den Veranstaltun-

gen des Stadtteilprojektes regelmäßig eingeladen. Die Reihe „Gries historisch“ in Koope-

ration mit dem Verein Clio hatte in den 2 aktuellen Zeitungsnummern Paus, wird aber 

nächstes Jahr weitergeführt. 
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Die 2006 begonnene Reihe „Betriebe aus dem Stadtteil stellen sich vor“ konnte trotz in-

tensiver Bemühungen aus Mangel an Interesse der angesprochnen Betriebe heuer leider 

nur eingeschränkt fortgesetzt werden. Der neue feministische Buchladen Berta in direkter 

Nachbarschaft zum Siedlungszentrum wurde vorgestellt. Nächstes Jahr soll ein neuer An-

lauf genommen werden. Im Kontext mit dem Projekt G’sundes Viertel könnten sich auch 

neue Anreize für die Betriebe geben.  

 

Serviceseiten für LeserInnen:  
Schon länger wurde eine Kooperation mit der lokalen Apotheke gestartet. Die Apotheke 

liefert der Jahreszeit entsprechende Gesundheitstipps. 

In der Frühjahrsnummer gab es auch eine Kooperation mit der Apotheke in der Annen-

straße. 

Die Buch- und Lesetipps der ehemaligen Stadtbücherei werden nun vom kunstGarten  

übernommen.  

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 im Stadtteil 
Mehrere Jahre gab es eine sehr gute Kooperation mit der Leitung der lokalen Stadtbüche-

reifiliale, es wurde in jeder Nummer ein Buch vorgestellt. Nach Schließung der Filiale 

konnte das Kulturprojekt KunstGarten, das auch im Stadtteil situiert ist, als neuer Partner 

gewonnen werden. Es gibt wieder Buchtipps, Ankündigungen und Berichte über spezielle 

Veranstaltungen des kunstGartens. 

 

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 auf völlige inhaltliche Unabhängigkeit wert, die Themen werden demokra-

tisch abgestimmt und Artikel auf die Qualität geprüft. Vorbildlich ist dabei auch das Niveau 

der demokratischen Entscheidungsfindung. Alle redaktionellen Entscheidungen werden in 

der Gruppe diskutiert. Entscheidungen werden im Konsens getroffen.  

Stadtteilarbeit Denggenhof 13



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2007 
 

 

Redaktionsessen: 

Eine wichtige Unterstützung durch die 

Projektleitung bezieht sich auf die 

persönliche Wertschätzung des ehren-

amtlichen Engagements. So werden die 

Redaktionsmitglieder regelmäßig im 

Anschluss an das Erscheinen der Zeitung 

zu einem gemütlichen Redaktionsessen 

eingeladen abwechselnd in zwei Gaststät-

ten im Stadtteil, welche auch somit als 

Inserenten gewonnen werden und auch 

als solche erhalten werden können. Das Team tritt so auch regelmäßig öffentlich als 

NGO des Stadtteiles, ist Ansprechpartner für Anliegen der Projektpartner Gaststätten. 

 

Knowhow-Verbesserung, Redaktionsschulung- Erweiterung der PC- und E-mail-

Kenntnisse  

Mittlerweile werden von 3 MitarbeiterInnen die Artikel am Computer geschrieben und 

auch teilweise layoutiert. Es wird versucht Beiträge, die von Kooperationspartnern kom-

men, verstärkt in digitaler Form zu erhalten, sodass dies nur mehr layoutiert werden 

müssen. 

Die Stadtteilarbeit versucht diese 3 MitarbeiterInnen bezüglich Layouttechnik und Ver-

besserung der Schreibprogrammkenntnisse zu unterstützen. Eine kleine Weiterbildungs-

veranstaltung wurde 2006 für heuer geplant und auch umgesetzt. 

Im Herbst 2007 veranstaltete die Projektleiterin eine kleine Fortbildungsveranstaltung für 

die Redaktionsmitglieder, welche die Artikel am PC verarbeiten und gestalten. Kenntnis-

se beim Schreibprogramm Word wurden erweitert und vertieft, Fragen besprochen, das 

Einbauen von digitalem Fotomaterial in die geschriebenen Texte erlernt und geübt. Bei 

der Fertigstellung der Herbstnummer konnten die neuen Kenntnisse bereits angewandt 

werden zum Stolz der MitarbeiterInnen. 

 

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

an die Haushalte der Denggenhofsiedlung, zweier benachbarter Hochhäuser und des 

angrenzenden Einfamilienhausgebietes. Seit 2005 ist eine Eigentumssiedlung mit 60 

Haushalten einbezogen. Weiters wird die Zeitung in umliegenden Cafe- und Gasthäu-

sern, in der Apotheke, Pfarre, bei Ärzten, im KunstGarten und im Bezirksrat und Rathaus 

aufgelegt. 
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Stadtteilzeitung zum Pflücken – ein neues Verbreitungsmodell   

Heuer wurde die Idee der 

Stadtteilzeitung zum Pflücken kreiert. 

Anlässlich einer Krimilesung von 

Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl im 

Johannespark wurde sie der Öffentlich-

keit präsentiert, die Idee wurde auch in 

den lokalen Printmedien vorgestellt. 

Ausgewählte Artikel der Zeitung werden 

mehrfach an simplen im Park und auch 

am benachbarten Wochenmarktplatz 

gespannten Wäscheleinen für ca. zwei Wochen wie Wäsche aufgehängt und können von 

Interessierten Park- bzw. MarktbesucherInnen zum Lesen gepflückt  werden. Die Bestü-

ckung der Wäscheleinen wird von Redaktionsmitgliedern betreut. Erstaunlich bei diesem 

Versuch war, dass kein Vandalismus mit den Leinen und den Zetteln passierte, im Ge-

genteil die Aktion wurde äußerst interessiert aufgenommen, alle Artikel gepflückt und 

ParkbesucherInnen beim interessierten Lesen beobachtet. 

 

Ziel fürs nächste Jahr:  
Größere Verbreitung, Intensivierung der Verankerung im Stadtteil, gewinnen neuer 

KooperationspartnerInnen, Motivierung der MitarbeiterInnen, weitere Fortbildungs-

maßnahmen für MitarbeiterInnen, Professionalisierung des Herstellungsprozesses im 

Rahmen der Möglichkeiten. Die bessere technische Ausstattung konnte mit eigenen 

Digitalkameras der Redaktionsmitglieder teilweise erreicht werden. Ideal wäre noch 

ein Laptop für die Redaktion. 
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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. 

 

Im Frühjahr 2006 wurde ein erster von 

der Stadtteilarbeit organisierter Besuch 

durchgeführt. 15 neugierige Menschen 

aus dem Stadtteil besuchten die 

Eröffnungsveranstaltung von Art & 

Roses und waren begeistert eine so 

interessante Einrichtung in ihrer 

unmittelbaren Wohnumgebung kennen 

gelernt zu haben. 

er

W

tu

St
DenggenhoferInnen im kunstGarten
 Weitere Vernetzungsmöglichkeiten 

gaben sich bei einer Lesung vor der Bücherei und beim Projekt literarisch-kulinarisch. 

echselseitig werden Veranstaltungen beworben, Folder verbreitet und die Stadtteilzei-

ng im KunstGarten aufgelegt. 
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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. 

 

2007 wurde die Kooperation verstärkt. 

Der kunstGarten war spezial guest 

beim Stadtteiltreffen im Frühjahr und 

stellte dort sich und seine Aktivitäten, 

wie auch das Labyrinth Schlossarpark 

vor. Ein weiterer Besuch in den 

kunstGarten wurde organisiert, es gab 

Mithilfe der BesucherInnen des 

Stadtteilprojektes beim 

Schlossarparkfest, die Stadtteilzeitung 

bewarb diese Aktivität des kunstGartens, von den Redaktionsmitgliedern wurden Flyer 

verteilt. 

 

Eine intensive Zusammenarbeit gab es beim Projekt „Literarische Krimierlebnisse am 

Denggenhof“. Der dritte Teil der Veranstaltungsreihe sollte ein Filmabend sein und wur-

de mit dem kunstGarten konzipiert und auch dort  open air im Sommer veranstaltet – ein 

Krimiclub mit 3 Wunschfilmen zur Auswahl. Siehe auch Berichtteil literarisch-kulinarisch. 

Die Kooperation erweist sich als äußerst sinnvoll und wird auch 2008 fortgesetzt. 

Mittlerweile ist der kunstGarten einigen BewohnerInnen ein Begriff und wird von einigen 

wenigen bereits auch selbständig besucht. Somit ist das Ziel, die Schwellenängste zu 

nehmen und den Bekanntheitsgrad dieser wichtigen Einrichtung zu heben, erreicht. 

 

Ziel 2008: um diese Einrichtung noch bekannter zu machen sind weitere gemeinsame 

Besuche im KunstGarten geplant. Eine Fortführung der gemeinsamen Veranstaltungen 

wird von beiden Seiten angedacht. 

 

Stadtteilarbeit Denggenhof 17



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2007 
 

 

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 regelmäßige Frauen-QIGONG Runde. 

 

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

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

Wünsche der teilnehmenden Frauen zwischen 40 bis 80 Jahren aufbauend ein Bewe-

gungsprogramm an. Der Kurs kam gut an, 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. Auf Wunsch der 

Frauen wurde der Kurs im Frühjahr 2006 

nochmals gestartet. 6-7 Frauen nahmen an einem 10-teiligen Kurs teil. Leider hörte die 

Trainerin auf und so sollte im Frühjahr 2007 ein Neuversuch unternommen werden. Ei-

ne der Frauen hat bereits viel Engagement hineingesetzt neue Frauen anzuwerben um 

den Kurs zustande zu bringen. Trotz intensiver Versuche kam 2007 kein weiterer Kurs 

zustande. Im Zuge des neu gestarteten Projektes „G’sundes Viertel“ wurde das Angebot 

des Frauengesundheitszentrum am 20.11. erneut vorgestellt. Es wurden drei Kurse zum 

Schnuppern angeboten: Feldenkrais, Frauenturnen, Beckenbodentraining. Weiters wur-

den interessierte Frauen zu einem Spezialbesuch in das FGZ eingeladen. Mit den 

Schnupperkursen wird im Jänner 2008 gestartet. Die Stadtteilarbeit übernimmt die Or-

ganisation. Das Interesse der Frauen war sehr groß. Es stellte sich heraus, dass die 

meisten Anwesenden nicht wirklich über die Einrichtung FGZ Bescheid wussten.  

Siehe auch Teilbericht „ G’sundes Viertel“. 

 

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

pfarre. Die Gruppe ist obwohl nicht beabsichtigt ebenso eine reine Frauengruppe. Die 
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Stimmung und Atmosphäre ist eine besondere, das wird auch von allen Teilnehmerin-

nen rückgemeldet. Mittlerweile laufen die Kurse rund ums Jahr mit einer Stammgruppe 

(ca. 10 Frauen), zu der immer wieder neue Teilnehmerinnen hin zu stoßen. Mittlerweile 

kommen diese auch aus anderen Stadtteilen. 

Die QiGongruppe wird auch zu anderen Veranstaltungen 

der Stadtteilarbeit eingeladen und einige Frauen beteili-

gen sich auch regelmäßig dabei. Durch diese Gruppe 

konnte auch eine Belebung des Stadtteilprojektpublikums 

erreicht werden. 

Im nächsten Jahr ist geplant die QiGongaktivitäten in das 

Projekt „G’sundes Viertel“ einzubinden und eventuell Schnupperkurse und Vorträge an-

zubieten. 

 

 

Engagement für die zukünftige Stadtbücherei in der Lauzilgasse 
 
 

Im Jahr 2006 gab es eine intensive Aktion zur Rettung der Stadtbücherei in der Wei-

ßenhofgasse. Trotz vielfältiger Aktionen gelang es nicht die Schließung zu verhindern. 

Die BewohnerInneninitiative konnte aber dennoch einen Erfolg verzeichnen. Der zu-

ständige Stadtrat entschloss sich die geplante neue Bibliothek für den Süden von Graz 

ganz in der nähe der zugesperrten zu errichten. Ursprünglich sollte bereits im Frühjahr 

2007 eröffnet werden, aktuell wird sie im Dezember aufgesperrt. Die engagierten Be-

wohnerInnen des Stadtteiles wurden von der Leiterin aller Bibliotheken auch zur Mitar-

beit eingeladen. Im Rahmen des Auftaktstadtteiltreffens im Frühjahr konnten die eige-

nen Wünsche an die neue Bibliothek eingebracht werden. Die BewohnerInnen unter-

stützen auch intensiv die Fragebogenaktion zur neuen Bücherei. Fürs nächste Jahr ist 

gedacht eine ähnliche Kooperation wie mit der alten Büchereileitung aufzubauen. Für 

Schwerpunktthemen der Stadtteilarbeit - wie literarisch-kulinarisch und G’sundes Vier-

tel-  soll die neue Bücherei als Kooperationspartner gewonnen werden 
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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 im Projektjahr 2005 beim 

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

Besuches der Stadtbücherei gefunden. Für 2006 war eine Fortführung unter diesem Mot-

to angedacht. Die drohende Schließung der Stadtbücherei und die große Aufregung un-

ter vielen StadtteilbewohnerInnen machte diese Idee brandaktuell. Das Grobkonzept 

wurde überarbeitet und nun nicht mehr nur für Frauen konzipiert.  

 

Als erstes wurde eine Protestlesung gegen die Schließung vor der Bücherei veranstaltet 

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

zu diesem Zeitpunkt bereits mehr oder weniger geschlossen war. Sie sollten zeigen, 

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

im Stadtteil bleiben wird. Immer wurde Literatur mit Kulinarik in Verbindung gebracht un-

ter dem Motto Ohrenschmaus und 

Gaumenfreude wurde beispielsweise 

ein 4-gängiges literarisch-kulinarisches 

Menü auf dem Gehsteig vor dem 

Siedlungszentrum serviert und einmal 

eine Lesung mit Stadträtin Kaltenbeck-

Michl im Rahmen einer englischen 

Teezeremonie veranstaltet. 

 

Aufgrund des großen Echos und des beim Stadtteiltreffen im März geäußerten Wun-

sches der TeilnehmerInnen nach Wiederholung solcher oder ähnlicher Veranstaltungen 

wurde diese Reihe heuer leicht modifiziert fortgesetzt.  

 

Ziel war, wie bereits im Vorjahr, Literatur mittels kulinarischem Gaumenfreuden einem 

breiten Publikum zugänglich zu machen, aufzuzeigen, wie viele Bezüge es zwischen Li-

teratur und Kulinarik gibt und wie lustvoll eine derartige Präsentation sein kann. Die Wahl 

ungewöhnlicher Veranstaltungsort sollte neue Publikumsschichten ansprechen und den 

niederschwelligen Charakter unterstreichen 
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Literarisch Kulinarisch 3 Krimiabende im Stadtteil 
 

Am 22. Juni fand im Gasthaus 

Buchmesser das kulinarische 

Krimierlebnis 1 mit Krimiautor 

Andreas Perktold, der im Stadtteil lebt, 

statt. Er las aus seinem ersten Werk 

„Luis, Schmied von Hall“. Den 

kulinarischen Teil gestaltete die Wirtin 

und servierte wunderbare Tirolerknödel. 

Ein wirklich kulinarischer und span-

nender Abend, der auch einige neue Besucher ansprach. Mit dem Gasthaus als nieder-

schwelligen Ort für alltagskulturelle Veranstaltungen soll auch 2008 die begonnene Ko-

operation weitergeführt werden. 

 
Am 3. Juli fand im Johannespark bei 

schönstem Wetter das kulinarische 

Krimierlebnis 2, ein Krimiabend mit 

Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl 

statt. Sie las aus 

Mordsschmankerln- 

Mehlspeiskrimis von Irmtraut 

Karlsson 
 

Mehr als 60 Gäste waren der Einladung 

gefolgt. Besonders erfreulich war, dass 

mit der Ortswahl öffentlicher Park neue 

Publikumsschichten angesprochen 

werden konnten, die bisher nicht 

erreichbar waren. Die ZuhörerInnen 

kamen aus unterschiedlichsten sozialen 

Schichten, die mit großer Freude dieser 

kulinarischen Lesung im Park lauschten,  

vom Kleinkind bis zum betagten 

Menschen waren alle Altergruppen vertreten. 
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Einige KernaktivistInnen des Stadtteilprojektes halfen bei der Organisation, stellten 

Tische und Bänke auf, buken Mehlspeisen und halfen beim Wegräumen. 

Die neu in den Stadtteil gesiedelte feministische Buchhandlung Berta gestaltete einen 

Büchertisch 

Im Anschluss an die Lesung gab es Gelegenheit mit der Stadträtin und anderen Gästen 

zu plaudern und sich an verschiedenen Mehlspeisen zu laben. Gleichzeitig wurde die 

„erste Grazer Stadtteilzeitung zum Pflücken“ präsentiert. Ausgewählte Artikel aus der 

2mal im Jahr erscheinenden Stadtteilzeitung Denggenhof wurden im Park an Wäsche-

leinen aufgehängt und konnten von Interessierten gepflückt werden. 

 

Den Abschluss der 3-teiligen Veranstaltungsreihe bildete ein Krimifilmabend im wun-
derschönen Gartenambiente des kunstGartens in der Peyer-Weyprechtstraße 

am 16. August. 

Aus 3 von der Projektleitung und dem kunstGaten ausgewählten und von Irmi Horn (Lei-

terin des kunstGarten) vorgestellten Filmen konnten die Gäste ihren Lieblingsfilm wäh-

len. Die meisten Stimmen bekam Süßes Gift, ein Film von Claude Chabrol. Dazu wur-

den kulinarische Süßigkeiten und Getränke in Anlehnung an den Filmtitel gereicht.  

 

Die dreiteilige Veranstaltungsreihe kann als großer Erfolg verbucht werden. Alltagskultu-

relle Veranstaltungen mit den BewohnerInnen entwickelt und veranstaltet sind ein wichti-

ger Bestandteil für mehr Lebensqualität im Stadtteil. Die Veranstaltung sind immer ohne 

Eintritt, meist sind auch die Verköstigungen gratis, somit sind diese Veranstaltungen für 

jeden/jede leistbar. 

 

Ziel für 2008: 
Fortführung und Weiterentwicklung der Reihe, Ausweitung des BesucherInnenkreises, 

Forcierung der Pressearbeit. 
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G’sundes Viertel- Gesunder Bezirk 
 
Im Sommer 2008 trat der Bezirksrat Gries an die Projektleitung mit einem neuen Projekt, 

welches in Graz nur im Bezirk Gries durchgeführt werden soll, heran. 

Projekttitel Gesunder Bezirk Gries. 

In Vorgesprächen mit der Projektbeauftragten und Vertretern des Bezirksrates wurde 

das Teilprojekt für den Stadtteil Denggenhof skizziert. Im Stadtteil heißt das Projekt 

G’sundes Viertel. 

Die Projektleitung des Stadtteilprojektes erhielt die Aufgabe dieses Projekt in das Ge-

samtstadtteilprojekt zu integrieren, die Bewerbung im Viertel und die Aktivierung der Be-

wohnerInnen zu übernehmen, sowie eine Auftaktveranstaltung zu organisieren. 

Diese Informationsveranstaltung fand am 25. September im Siedlungszentrum statt und 

war gut besucht. Mag. Kolarics, Apotheker und Bezirksrat, stellte gemeinsam mit  

Magistra Strapatsas die Grundidee des Projektes dar. Im Anschluss wurden die Teil-

nehmerInnen nach ihren Vorstellungen befragt, es wurden Vorschläge gesammelt und 

dann nach Prioritäten bewertet. Die Einrichtung des Gesunden Dienstag als Tag für Vor-

träge und Infoveranstaltungen wurde beschlossen. 

 

Am ersten „gesunden Dienstag“, am 20. November, fand der Vortrag 50 plus- Sport und 

Bewegung mit praktischen Anleitungen im Siedlungszentrum statt. Die Organisation und 

Bewerbung oblag der Projektleitung vom Stadtteilprojekt 

Ca. 25 Personen samt Gästen aus der Politik waren der Einladung gefolgt. Vortragende 

waren Frau Monika Vucsak vom Frauengesundheitszentrum und Norbert Schrapf, 

Sportwissenschaftler auf der Uni Graz. Nach einer interessanten Einführung über spe-

zielle Frauenangebote des FGZ im Stadtteil und Sport und Bewegung für ältere Men-

Stadtteilarbeit Denggenhof 23



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2007 
 

schen aus der Sicht eines Sportwissenschaftlers wurden unter Beteiligung der Anwe-

senden spezielle Schnupperpakete für die StadtteilbewohnerInnen geschnürt. 

Ab nächstem Jahr wird es für die Frauen Beckenbodentraining, Frauenturnen und Fel-

denkrais zum Schnuppern geben und bei Interesse werden kostengünstige Kurse mit ei-

ner Mindestteilnehmerinnenzahl von 6 Frauen weitergeführt. 

Für Männer und Frauen wird die UNI Graz Walken im Stadtteil und Gymnastik mit Ein-

bindung von Pilates ebenso kostengünstig anbieten. Auch hier soll ab Jänner mit 

Schnuppereinheiten begonnen werden. 

Das Interesse an den Kursen 

teilzunehmen war groß, viele haben sich 

in die aufgelegten TeilnehmerInnenlisten 

bereits eingetragen. Im nächsten Jahr 

werden die ersten Schnuppereinheiten 

nochmals angekündigt. Zum Abschluss 

zeigte Norbert Schrapf noch ein paar 

allgemeine Entspannungsübungen für 

den Alltag zum Mitmachen. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Präsentation der Stadtteilarbeit Denggenhof im Bezirksrat Gries 
 

Am 19. April 2007 präsentierte die Projektleitung das Stadtteilprojekt wie jedes Jahr 

dem Bezirksrat. Mittlerweile ist das Projekt beim Bezirksrat allgemein geschätzt und 

sehr gut bekannt. Der gedruckte Jahresbericht 2006, die aktuellen Zeitungsnummern 

werden den Bezirksräten überreicht und ein kurzer mündlicher Bericht mit den wichtigs-

ten Ergebnissen und einer Vorschau fürs laufende Projektjahr Jahr präsentiert. Die Pro-

jektschwerpunkte 2007 - Stadtteilzeitung, SeniorInnenarbeit, SeniorInnenberatung- wer-

den dabei hervorgehoben. Es ist besonders erfreulich, dass die kleine Subventionsum-

me seit einiger Zeit wirklich einstimmig beschlossen wird. Das zeigt von der hohen Ak-

zeptanz des Projekts und der Wertschätzung durch den Bezirksrat. 

 

Pressearbeit im Rahmen der Reihe literarisch-kulinarische Krimiabende 
und der Stadtteilzeitung zum Pflücken. 
 
Die lokalen Printmedien wurden angeschrieben und sowohl die Woche, wie auch der 

Grazer brachten umfangreiche Beiträge über das Projekt und die konkrete Veranstal-

tungsreihe. 

Weiters wurden die Termine in den Veranstaltungskalender der Internetplattform 

www.gat.st aufgenommen. 

Der kunstGraten kündigte den Krimi-Filmabend in seinen großflächig verteilten Monats-

Flyern und auf seiner Homepage als Kooperationsprojekt an. 

 

Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil 
 
Zu allen Veranstaltungen werden Einladungen gestaltet, die in Form von grünen A-4 Zet-

teln an den Siedlungstafeln (im Rahmen der Projekteinführung 1999 an markanten Plät-

zen in der Siedlung aufgestellt wurden)  und manchmal auch in Stiegenhäusern aufge-

hängt werden. Weiters wird bei den lokalen Gast-Cafehäusern, Pfarre, Apotheken, Ärz-

ten plakatiert bzw. Flyer aufgelegt, ebenso im kunstGarten. 

Begleitend dazu wird ein E-mailverteiler aufgebaut. 
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ANHANG 
 
 
1. Zeitungen „Stadtteilzeitung Denggenhof“ 
 
1.1  Ausgabe 13, Juni 2007 
 
1.2 „Ausgabe 14, November 2007 
 
2. diverse Einladungen 
 
3. Presseartikel: die Woche, der Grazer 
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