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VORWORT STADTRÄTIN ELKE EDLINGER 
 
Stadtteilarbeit Denggenhof wird 10 Jahre alt! 
 

Gemeinwesenarbeit, Stadtteilmanagement, Gebietsbetreuung – 

das sind Begriffe, die derzeit in aller Munde sind. Neben allen 

aktuellen Bestrebungen dürfen wir aber nicht auf die 

Pionierleistungen in diesem Bereich vergessen: seit nunmehr 10 

Jahren besteht das Projekt Stadtteilarbeit Denggenhof äußerst 

erfolgreich und entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. 

 

Beteiligung, selbst mitzubestimmen und mitzugestalten, 

Eigeninitiative zeigen und setzen – das sind zentrale Elemente im 

Konzept der Stadtteilarbeit. Wenn Dinge nur „von oben“ vorgegeben werden, so sind sie 

schnell zum Scheitern verurteilt. Denn: nachhaltige Lösungen müssen unter Einbezie-

hung aller Beteiligten entstehen, nur so ist es möglich, Initiativen zu setzen, die auch von 

einer breiten Basis mitgetragen werden und so den Grundstein für eine erfolgreiche Um-

setzung bilden. Gemeinsam mit ExpertInnen aus Stadtteilarbeit – aber auch in Selbstor-

ganisation – erarbeiteten die BewohnerInnen auch in diesem Jahr wieder viele Ideen, um 

die Lebenssituation in ihrer Siedlung und der unmittelbaren Wohnumgebung zu verbes-

sern: von SeniorInnennachmittagen, Ausflügen, der Herausgabe der Stadtteilzeitung bis 

hin zur Vernetzung mit Kultureinrichtungen im Stadtteil.  

 

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Denggenhofsiedlung möchte ich ganz herzlich 

für ihr Engagement, für ihre Bereitschaft, etwas von sich für das Gemeinsame beizutra-

gen, danken. Natürlich danke ich auch der Projektleiterin Elisabeth Lechner für ihren 

Einsatz. 

 

Graz kann stolz darauf sein, was in den letzten 10 Jahren im Denggenhof „weitergegan-

gen“ ist. Deshalb wünsche ich auch für die künftigen Jahre viel Freude und Engagement 

beim gemeinsamen Umsetzen von Ideen und Projekten! 

 

Ihre 

Elke Edlinger 

 

Stadträtin für Soziales, Frauen und SeniorInnen 
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VORWORT STADTRAT DETLEV EISEL-EISELSBERG 
 

Ein bestmögliches und harmonisches Miteinander aller 

Grazerinnen und Grazer muss wohl ein vordringliches Anliegen 

aller politischen Kräfte dieser Stadt sein. Doch Hand auf’ Herz: 

Aus verschiedenen Gründen gelingt das nicht überall im 

gewünschten Ausmaß.  

 

 

Harmonie und Gelingen lässt sich eben nicht von oben herab 

verordnen. 

 

Um die Wohnsituation und Lebensbedingungen auch in jenen Stadtteilen nachhaltig zu 

verbessern, ist vielmehr die Beteiligung möglichst vieler BürgerInnen und auch die Be-

rücksichtigung der Interessen benachteiligter Bevölkerungskreise ein ebenso wichtiger 

Faktor wie die Vernetzung von Politik, Verwaltung und privater Einrichtungen. 

 

Die „Stadtteilarbeit Denggenhof“, beispielsweise mit der „Stadtteilzeitung“ und dem „5 

Uhr Tee“ zeigt, wie es im Miteinander gelingen kann. 

 

Die neue Stadtregierung will sich diesem Thema in Zukunft verstärkt widmen und hat 

daher der Stadtteilarbeit insgesamt besondere Priorität zuerkannt. Eine federführend 

verantwortliche Stelle innerhalb der Stadtverwaltung wird daher zukünftig eine koordi-

nierte Vorgangsweise aller Akteure anstreben. Dabei wird Bewährtes – wie die „Stadt-

teilarbeit Denggenhof“ - ebenso wie Neues bedarfsgerecht umgesetzt werden. 

Das Amt für Jugend und Familie wird dazu, so wie auch bisher, selbstverständlich den 

möglichen Beitrag leisten. 

 

Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Denggenhof wünsche ich jedenfalls ein har-

monisches Miteinander im Neuen Jahr. 

 

Ihr 

Detlev Eisel-Eiselsberg 

Stadtrat für Jugend und Familie 
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EINLEITUNG 
 

 
Im Projektjahr 2008 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, Empowerment-Prozesse zu initiieren und 

bereits (während des Projektverlaufes) entstandene Selbstorganisationsprozesse zu 

stützen und stärken. Hierfür handlungsleitend ist die Umsetzung einer BürgerInnenakti-

vierung und –beteiligung. Dieser Arbeitsansatz bezieht sich darauf, dass der Hand-

lungsort Stadtteil wichtige Ressourcen zur Alltagsbewältigung und Potenziale zur Ver-

besserung des Wohnumfeldes bietet. Aufgabe ist es, gemeinsam mit den BewohnerIn-

nen Lösungsprozesse zu erarbeiten, um Mängel der Infrastruktur beheben, soziokultu-

relle Anliegen unterstützen und Lebensqualität heben zu können, um letztlich die Sozia-

lisationsbedingungen 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, Stadtteiltreffen, 

bzw. Arbeitskreisen werden Bedarfe und Themen erhoben, gemeinsame Zielsetzungen 

debattiert, Lösungsvorschläge entwickelt und an deren Umsetzung gearbeitet.  
 

Das alljährliche Siedlungstreffen im Frühjahr diente zur Themenfindung. Die Interessen 

der TeilnehmerInnen für das kommende Jahr wurden abgefragt. Das übergeordnete 

Ziel des Projektjahres war die bisherigen Aktivitäten fortzuführen, um größtmögliche 

Nachhaltigkeit zu gewährleisten, diese aber auch mit neuen Inputs und Inhalten zu bereichern 

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 und der Bezirksrat Gries das Projekt. 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 2007 wird im Rahmen des Projektes des Bezirk Gries „Gesunder 

Bezirk“ das Teilprojekt G’sundes Viertel im Stadtteil implementiert und umgesetzt. 
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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  

SeniorInneneinrichtungen und- angeboten der Stadt Graz gelegt.  

 

Beim Siedlungstreffen 2002 wurden zur Weiterführung der SeniorInnenarbeit Ideen ge-

sammelt. Es entstand der Fünf Uhr Tee – ein SeniorInnenstammtisch am Denggenhof, 

eine regelmäßige Theaterrunde und die Idee zur Gestaltung eines SeniorInnenplan 

Gries. 

 

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

gierten SeniorInnen 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, 
SeniorInnentreff
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den SeniorInnentreff durch inhaltliche Inputs und Programmideen zu beleben und somit 

auch mehr Leute dafür zu interessieren.  

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

de, Künstler und Mitarbeiter der Stadtteilzeitung organisiert. Die Organisation der Ver-

köstigung regeln die TeilnehmerInnen souverän und unkompliziert. 

 

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

gestaltung zu unterstützen und die BesucherInnenfrequenz zu erhöhen waren die Ziel-

setzungen in den vergangenen Projektjahren. Gleichzeitig geht es auch darum, neue 

Themen und Anliegen der SeniorInnen zu erheben und gemeinsam mit ihnen zu bear-

beiten 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. 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. 

 

Organisierte Besuche bei ehemaligen StadtteilbewohnerInnen in SeniorIn-
nenheimen: 
 

Aus konkretem Anlass wurde heuer 

erstmals ein Besuchsdienst gestartet. 

Eine Teilnehmerin des SeniorInnentreffs 

und ehemalige Mitarbeiterin der 

Stadtteilzeitung musste aus 

gesundheitlichen und familiären Gründen 

in das Wohn- und Pflegezentrum 

Wetzelsdorf ziehen. Um den plötzlichen 

Verlust alter sozialer Netzwerken und 

nachbarschaftlicher Kontakte etwas zu mildern, organisierte die Projektleitung einen ers-
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ten Besuch von KollegInnen aus der Redaktion und FreundInnen aus dem Fünfuhrtee im 

Herbst dieses Jahres. Diese Besuche sollen zur Weihnachtszeit und auch nächstes Jahr 

fortgesetzt werden.  

 

Besuch des Botanischen Gartens 
 
Wanderungen und Ausflüge im Naherholungsbereich von Graz sind seit 2006 ein fixer 

Programmpunkt der SeniorInnenarbeit. Es ist der erklärte Wunsch der TeilnehmerInnen 

Ausflüge zu unternehmen, woran auch weniger rüstige Menschen teilnehmen können. 

Im Herbst 2007 war es eine Wanderung am Buchkogel mit Einkehr im Gasthaus Johann 

und Paul.  

Heuer wurde im Oktober auf Wunsch 

der SeniorInnen der Botanische Garten 

besucht. An einem ungemütlichen 

Regentag waren die warmen Gewächs-

Häuser ein optimaler Ausflugsort. Die 

Projektleitung organisierte eine Führung 

durch die Anlage. Die TeilnehmerInnen 

kamen selbstorganisiert in Kleingruppen 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Danach 

ging es zum gemütlichen Ausklang ins Kaffeehaus am Hilmteich.  

 
Besuch des MUWA- siehe Berichtteil Alltagskultur 
 
Was, wenn ich nicht mehr allein leben kann? 
Besuch alternativer Wohnformen im Alter im Rahmen des Fünf Uhr Tee 
 

2007 wurde auf Wunsch der älteren SeniorInnen eine Besuchsreihe zu SeniorInnen-

wohneinrichtungen initiiert. Diese Idee wurde von der Projektleitung schon mehrmals an 

die SeniorInnenrunde herangetragen, stieß aber noch nie wirklich auf großes Echo. Die 

SeniorInnen waren der Meinung, dieses Thema betrifft sie noch nicht wirklich, da sie 

selbständig in ihren eigenen Wohnungen leben. Mittlerweile traten bei einigen Seniorin-

nen starke Verschlechterungen des Allgemeinzustandes und der Gesundheit auf. So 

wird das Woanders wohnen müssen nun doch zum Thema. 
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Im Herbst 2007 wurde als erstes das Geriatrische Gesundheitszentrum in der Albert-

Schweitzergasse besucht. Hier werden 48 Wohneinheiten für das Betreute Wohnen er-

richtet. Diese Besuche von speziellen Wohneinrichtungen für ältere und alte Menschen 

werden im nächsten Jahr fortgesetzt. Zusätzlich wurde In der Stadtteilzeitung über diese 

neue Wohnform eingehend informiert. 

 

Im heurigen Jahr wurde das Senioren Wohn- und Pflegezentrum Wetzelsdorf besucht. 

 

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.. 

 

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 die Zielgruppe gebracht 

werden. Gemeinsam mit dem Sozialamt, den 

Sozialarbeiterinnen und der Unterstützung der 

zuständigen Stadträtin wurden 2006 und 2007 

insgesamt 4 Beratungsnachmittage veranstaltet. 

Es wurden dabei unterschiedliche Bewerbungs-

methoden versucht: Ankündigung in der 

Stadtteilzeitung, Plakatieren auf den 

Siedlungstafeln und bei Apotheken und Ärzten, 

Infostand nach der Sonntagsmesse in der Pfarre, Verteilung von Flugzetteln vor Super-

märkten und am Bauernmarkt. Die Teilnahme hielt sich in Grenzen. Ca. 3-5 Personen 

nahmen jeweils die Beratung in Anspruch, und konnten erfolgreich beraten werden. So 

suchten einige beispielsweise um die neue Wohnbeihilfe an, die bisher der Meinung wa-

ren, sie lägen über der Einkommensgrenze ,oder die einfach von dieser Art der Beihilfe 

Auftaktinformation  
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nicht wussten, oder ein Besuch der Sozialberaterin wurde arrangiert, Infomaterial wurde 

verteilt. 

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

geren Zeitraum beworben werden müssen, am besten auch durch Postwurfsendungen 

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

einer längeren Testphase, damit es zur effektiven Mundpropaganda kommt. Die Fort-

führung der Aktion ist noch offen. 2008 wurde diese Aktion seitens des Sozialamtes 

ausgesetzt, an eine Fortführung 2009 ist aber gedacht. 

 

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 BEWOHNER/INNEN FÜR BEWOHNER/INNEN 
 
Die „Stadtteilzeitung Denggenhof“ ist bereits seit acht Jahren fixer Bestandteil des Stadt-

teilprojektes. Sie stellt ein Kommunikationsmedium im Stadtteil dar und wurde gemeinsam 

mit einem Team engagierter Personen aufgebaut. Die Zeitung erscheint zweimal jährlich 

und hat seit vorigem Jahr bereits eine Auflagenhöhe von 950 Stück, begonnen wurde mit 

450 Stück.  

 
Redaktionsteam bei der Arbeit  

 

Aufgabe der Projektleitung im heurigen Jahr war es, das Team zu unterstützen, neue Mit-

arbeiterInnen anzuwerben (ein Mitarbeiter aus einem benachbarten Wohnviertel konnte 

neu angeworben werden) und die im 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, unter anderem mit einer inhaltlichen Fokussierung auf 

die aktuellen Themen und Vorkommnisse. VertreterInnen des Redaktionsteam nehmen 

als BerichterstatterInnen an stadtteilspezifischen Veranstaltungen teil, bzw. holen Stel-

lungnahmen von den PolitikerInnen und der Verwaltung zu aktuellen Vorhaben bzw. 

Themen ein.  

 

Stärkere Verankerung im Stadtteil / Auflagenerhöhung 
Kontinuierlich konnte die Auflagenhöhe erhöht werden Ein Etappenschritt dahin ist nach-

haltig gelungen mit der Erhöhung auf 800 im Jahre 2005. 

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

festes. 2008 wurde die Auflage auf 950 gesteigert. Grund der Erhöhung: die neuen Mitar-

beiterInnen, die nicht der Kernsiedlung Denggenhof entstammen, verteilen Exemplare in 
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ihren Wohngebieten, einmal im Jahr gibt es die Aktion Stadtteilzeitung zum Pflücken und 

in der Stadtbücherei Lauzilgasse werden verstärkt Zeitungsexemplare aufgelegt und ver-

teilt. Das dauerhafte Halten dieser Auflagenhöhe wird das Ziel für 2009 darstellen. Die Fi-

nanzierung ist nachhaltig gesichert, es gibt genügend Inseratkunden und UnterstützerIn-

nen. Die Verteilung wird vom Team organisiert. Es konnten Verteilerstrukturen (Ansprech-

partnerInnen in den Siedlungen) aufgebaut werden, sodass es für das Kernteam nicht zur 

übergroßen zeitlichen Belastung wird.  

 

Unterstützung des Teams bei der MitarbeiterInnenanwerbung und Themen-
findung 
Auch heuer konnten wieder ein neuer Mitarbeiter für das Redaktionsteam gewonnen wer-

den, insgesamt arbeiten derzeit acht Personen regelmäßig an der Gestaltung der Zeitung. 

Weitere sind sporadisch und themenbezogen mit dabei. 

Manchmal verabschieden sich auch bisherige MitarbeiterInnen. Die Gründe sind unter 

anderem Wegzug, persönliche Zeitengpässe oder Lebensprobleme, die ein solches En-

gagement nicht zulassen, manchmal kehren diese MitarbeiterInnen wieder zurück  

 

Aktualität: 
In der Frühjahresnummer waren es Berichte über die neue Stadtbücherei in der Lauzil-

gasse, über die geplanten Grünen Zonen und das neue Betreute Wohnen am Oeversee-

park. In der Herbstnummer wurde u.a. über den endlich errichteten Trinkbrunnen im Jo-

hannespark, Aktivitäten des Projekts „G’sundes Viertel“, ein Straßenfest des Vereines Le-

bensqualität Puntigam und diverse Veranstaltungen des Stadtteilprojektes berichtet.  

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

zu bleiben, so z. B. bei dem schon seit langer Zeit von der Neuen Heimat angekündigten 

privaten Parkplätzen in der Bozenerstraße.  

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 Herkunft von Straßennamen 

im Stadtteil ist fixer Bestandteil jeder Ausgabe und auch die Rubrik „Tipps für ältere Mit-

bewohnerInnen“ wird regelmäßig bedient. 

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 
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nur eingeschränkt fortgesetzt werden. Nächstes Jahr soll ein neuer Anlauf genommen 

werden. Im Kontext mit dem Projekt G’sundes Viertel könnten sich auch neue Anreize für 

die Betriebe ergeben.  

 

Serviceseiten für LeserInnen:  
Schon seit längerem gibt es eine Kooperation mit der lokalen Apotheke. Diese liefert der 

Jahreszeit entsprechende Gesundheitstipps. 

Die Buch- und Lesetipps wurden durch die neue Stadtbücherei wieder aufgenommen und 

hin und wieder gibt es auch Buchtipps vom kunstGarten  

übernommen.  

 

Viel Platz nimmt weiterhin die Berichterstattung über die eigenen Initiativen und Akti-
vitäten ein. Diese sind ja auch der Antriebsmotor des Redaktionsteams. Das spiegelt 

auch zurück, wie viel durch ihr ehrenamtliches Engagement im Stadtteil passiert. 

 

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

reifiliale, so wurde beispielsweise in jeder Nummer ein Buch vorgestellt. Nach Schließung 

der Filiale konnte das Kulturprojekt kunstGarten, das auch im Stadtteil situiert ist, als neu-

er Partner gewonnen werden. Mit der neu errichteten Stadtbibliothek gibt es nun erneut 

eine Kooperation. 

 

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

renz und alljährlicher Rechnungsprüfung. Durch sehr konsequentes und erfolgreiches 

Verkaufen von Inseraten kann die Zeitung sogar kleinere Rücklagen erwirtschaften. Das 

Team hat ein ehrgeiziges Ziel: die Auflage einer gebundenen Sammelausgabe aller bishe-

rigen Nummern. Diese sollte auch in der Stadtbücherei verliehen werden können 

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.  
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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 

in Gaststätten im Stadtteil eingeladen, 

welche als Inserenten gewonnen werden 

konnten. Das Team tritt so auch 

regelmäßig öffentlich als NGO des Stadtteiles in Erscheinung, ist Ansprechpartner für 

Anliegen der Projektpartner Gaststätten. 

 

Knowhow-Steigerung, Redaktionsschulung- Erweiterung der PC- und E-mail-Kenntnisse  

Mittlerweile werden von 5 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 diese nur mehr layoutiert werden 

müssen. 

Die Stadtteilarbeit versucht die MitarbeiterInnen bezüglich Layouttechnik und Verbesse-

rung der Schreibprogrammkenntnisse zu unterstützen. Erste Weiterbildungsveranstal-

tungen dazu fanden 2006 und 2007 statt. Heuer wurden diese weiter intensiviert.  

Im Herbst 2008 veranstaltete die Projektleiterin eine Fortbildungsveranstaltung für die 

Redaktionsmitglieder. Kenntnisse betreffend Textverarbeitungsprogramm Word wurden 

erweitert und vertieft, im Vorjahr Erlerntes aufgefrischt. Das Einbauen von digitalem Fo-

tomaterial in die geschriebenen Texte wurde teilweise neu erlernt oder zur Wiederholung 

geübt. Neu hinzu kam das Anlegen und Verwalten von Datei- und Ordnerstrukturen am 

PC. Bei der Fertigstellung der Herbstnummer wurden die neuen Fähigkeiten speziell 

betreffend Layout bereits voller Stolz angewandt. Eine weitere Schulung gab es betref-

fend der Handhabung von digitalen Speichermedien, wie Cameracards und Usb-Sticks. 

Diese Fortbildungstreffen werden auch 2009 fortgesetzt. 

 

Derzeit verteilen die Redaktionsmitglieder die 950 Stück Zeitungen. Die meisten gehen 

an die Haushalte der Denggenhofsiedlung, zweier benachbarter Hochhäuser und der 

angrenzenden Einfamilienhausgebiete. Seit 2005 ist eine Eigentumssiedlung der Neuen 

Heimat mit 60 Haushalten einbezogen. Weiters wird die Zeitung im Nachbarschaftszent-

Stadtteilarbeit Denggenhof 15



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2008 
 

rum, in umliegenden Cafe- und Gasthäusern, in der Apotheke, Pfarre, bei Ärzten, im 

kunstGarten und im Bezirksrat und Rathaus aufgelegt. 

 
Stadtteilzeitung zum Pflücken – ein neues Verbreitungsmodell   

Im Vorjahr wurde die Idee der 

„Stadtteilzeitung zum Pflücken“ kreiert. 

Anlässlich einer Lesung der damaligen 

Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl im 

Johannespark wurde sie der 

Öffentlichkeit präsentiert und 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. 

Im heurigen Jahr wurde diese Aktion wiederholt, diesmal wurden die „Artikel zum Pflü-

cken“ nur am lokalen Bauernhof auf Leinen aufgehängt. Die Aktion erregte Aufsehen und 

wurde auch zu aktivierenden Gesprächen mit den MarktbesucherInnen genützt.  

 

Ziel fürs nächste Jahr:  
Beibehaltung der hohen Auflage, eventuell noch größere Verbreitung. Intensivierung 

der Verankerung im Stadtteil, Gewinnen neuer KooperationspartnerInnen, weitere 

Fortbildungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen, Professionalisierung des Herstellungs-

prozesses im Rahmen der Möglichkeiten. Die bessere technische Ausstattung konnte 

mit privaten Digitalkameras und verbesserter privater PC-Ausstattung teilweise er-

reicht werden. Usb-Sticks wurden von der Redaktion angeschafft. Ideal wäre noch ein 

Laptop für die Redaktion. 
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VERNETZUNG MIT KULTUREINRICHTUNGEN IM STADTTEIL 
 
 

Der kunstGarten in der Payer-Weyprechtstraße 
 

Seit  2004 gibt es das Projekt kunstGarten in der Payer-Weyprechtstraße. Der kunst-

Garten ist eine der wenigen kulturellen Einrichtungen im südlichen Gries. Das Ziel die-

ser 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 Wissenschaft mit dem Natur- und Kulturraum 

Garten. kunstGarten will mit Veranstaltungen aus allen Kunstsparten im Kunstraum Gar-

ten - wie auch mit Kunst im öffentlichen Raum - neue kulturelle Zugänge besonders für 

die BewohnerInnen des Bezirks Gries schaffen.  

 

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 

Besuch von der Stadtteilarbeit 

organisiert. 15 StadtteilbewohnerInnen 

besuchten die Eröffnungsveranstaltung 

von Art & Roses und waren begeistert 

diese interessante Einrichtung in ihrer 

unmittelbaren Wohnumgebung kennen 

gelernt zu haben. 

Weitere Vernetzungsmöglichkeiten 

ergaben sich im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „literarisch-kulinarisch“. Wechselseitig werden Veranstaltungen 

beworben, Folder verbreitet und die Stadtteilzeitung im kunstGarten aufgelegt. 

DenggenhoferInnen im kunstGarten

Für die Zeitung konnte auch eine Kooperation zum Thema Literatur/ Buchvorstellungen 

geschaffen werden. In fast jeder Nummer wird nun von Familie Horn ein Buch aus der 

kunstGarten-Bibliothek vorgestellt und das Programm angekündigt. 
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2007 wurde die Kooperation verstärkt. 

Der kunstGarten war spezial guest 

beim Stadtteiltreffen 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 2007 beim Projekt „Literarische Krimierlebnisse 

am Denggenhof“. Der dritte Teil der Veranstaltungsreihe, ein Krimi-Filmabend, wurde 

mit dem kunstGarten konzipiert und dort open air im Sommer veranstaltet. 

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. 

2008 beschränkte sich die Kooperation versuchsweise einmal nur auf die Zeitung und 

die gegenseitige Unterstützung bei Ankündigungen von Veranstaltungen. Es sollte  

überprüft werden, ob auch ohne Organisation durch das Stadtteilprojekt die Stadtteilbe-

wohnerInnen die Einrichtung kunstGarten weiterhin besuchen.  

 

Ziel 2009: um diese Einrichtung noch bekannter zu machen, sind weitere gemeinsame 

Besuche im kunstGarten geplant. Eine Fortführung der gemeinsamen Veranstaltungen, 

Aktivitäten wird von beiden Seiten angedacht. 

 

Die Stadtbibliothek Lauzilgasse: 
Dass im November 2007 nach der Schließung der Filiale Weissenhofgasse wieder im 

Grätzel eine Bibliothek neu eröffnet wurde, ist zu einem Gutteil auch ein Erfolg des 

Stadtteilprojektes bzw. der darin engagierten AktivistInnen. Deren unermüdlicher Kampf 

gegen die Schließung, die Organisation von Protestlesungen, das Sammeln vieler Un-

terschriften, das Vorsprechen bei PolitikerInnen haben sicherlich dazu beigetragen, 

nach der Schließung den neuen Standort unweit des aufgelassenen, aber in besserer 

Lage, zu wählen. Die BewohnerInnen haben sich aktiv bei einer LeserInnenbefragung 

zur Ideenfindung für den neuen Standort beteiligt. Die Leiterin der neuen Bibliothek 

wurde 2008 zum Stadtteiltreffen eingeladen. Als erste Kooperation wird die Stadtteilzei-
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tung verstärkt aufgelegt. Die Aufnahme eines Sammelbandes der Stadtteilzeitung ist für 

nächstes Jahr geplant. 

Die erste Kunstausstellung in den neuen Räumlichkeiten durfte der Denggenhofer 

Künstler und begeisterte Bibliotheksbenutzer und Kämpfer für den Erhalt dieser Einrich-

tung, Horst Weinzettl bestreiten. Ein von ihm speziell für die neue Bibliothek gemaltes 

Bild wurde anlässlich der Vernissage der Leitung überreicht. 

Die Kooperation betreffend gegenseitige Bewerbung von Veranstaltungen wurde inten-

siviert. Für 2009 ist die Konzeption gemeinsamer Veranstaltungen geplant. 

 

AKTIVITÄTEN FÜR FRAUEN: FRAUEN-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 Frühjahr 2006 regelmäßig im 

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

nehmenden Frauen zwischen 40 bis 80 Jahren aufbauend ein Bewegungsprogramm 

an. Der Kurs kam gut an, vor allem die Nähe 

zum Wohnort wurde gut angenommen. 

Leider hörte die Trainerin auf und so sollte im 

Frühjahr 2007 ein Neuversuch unternommen 

werden. Eine Teilnehmerin setzte viel 

Engagement ein, neue Frauen anzuwerben, um 

den Kurs zustande zu bringen. Trotz intensiver 

Bemühungen kam 2007 kein weiterer Kurs 

zustande. Im Zuge des 2007 gestarteten 

Projektes „G’sundes Viertel“ wurde das Angebot des Frauengesundheitszentrum im No-

vember 2007 erneut vorgestellt. Es wurden drei Kurse zum Schnuppern angeboten: 

Feldenkrais, Frauenturnen, Beckenbodentraining. Trotz anfänglich großen Interesses 

kam es bisher zu keine Schnupperkursen. Vermutlich ist derzeit durch die Pilatesgruppe 

des G’sunden Viertels, welche derzeit nur von Frauen besucht wird, und die Frauen Qi-

gonggruppe im Stadtteil genügend Bewegungsangebot für Frauen vorhanden.  

Ein Besuch im FGZ ist für 2009 geplant. Die Pogramme des FGZ liegen im Stadtteil-

zentrum auf. 
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Qigong Gruppe: 
Im Februar 2005 startete ein erster Kurs im Mehrzwecksaal der Johannespfarre. Die 

Gruppe ist, obwohl ursprünglich nicht beabsichtigt, eine reine Frauengruppe. Die Stim-

mung und Atmosphäre ist eine besondere, dies wird von allen Teilnehmerinnen rück-

gemeldet. Mittlerweile laufen die Kurse rund ums Jahr mit einer Stammgruppe (ca. 8-10 

Frauen), zu der immer wieder neue Teilnehmerinnen hinzu stoßen. Mittlerweile kommen 

diese auch aus anderen 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 Stadtteil-

projektpublikums erreicht werden. Manchmal 

beteiligt sich die Gruppe mit Artikeln an der 

Stadtteilzeitung.  

Dieses besondere Angebot für Bewegung und Gesundheit wird auch im Rahmen des 

Projektes „G’sundes Viertel“ beworben. Ein für heuer geplanter Vortrag über Qigong im 

Siedlungszentrum wurde aus budgetären Gründen auf nächstes Jahr verschoben.  
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ALLTAGSKULTUR IM STADTTEIL 
 

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

reihe zum Thema Literatur und Kulinarik. Das Thema wurde 2005 beim Frauenspecial  

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

Stadtbücherei gefunden und sollte 2006 umgesetzt werden. Die drohende Schließung 

der Stadtbücherei machte diese Idee brandaktuell. Das Grobkonzept wurde überarbeitet,  

vom reinen Frauenaspekt wurde aufgrund der Aktualität abgegangen. Ziel war es, Litera-

tur mittels kulinarischem Gaumenfreuden einem breiten Publikum zugänglich zu ma-

chen. Die Wahl ungewöhnlicher Veranstaltungsorte sollte neue Publikumsschichten an-

sprechen und den niederschwelligen Charakter unterstreichen 

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

Die zwei weiteren Veranstaltungstage fanden, weil die Bücherei bereits geschlossen 

war, im Siedlungszentrum statt. Sie zeigten auf, dass trotz Schließung der Bücherei Lite-

ratur und Alltagskultur ein gelebtes Thema im Stadtteil sind. Literatur wurde mit Kulinarik 

in Verbindung gebracht, unter dem Motto Ohrenschmaus und Gaumenfreude wurden 

einmal ein literarisch-kulinarisches 

Menü auf dem Gehsteig vor dem 

Siedlungszentrum serviert und bei der 

dritten Veranstaltung eine Lesung mit 

der damaligen Stadträtin Kaltenbeck-

Michl im Rahmen einer englischen 

Teezeremonie veranstaltet. 

 

Diese Reihe wurde aufgrund des großen Echos 2007 modifiziert fortgesetzt Die Veran-

staltungsreihe mit dem Titel Literarisch Kulinarisches Krimierlebenis und dem 

Motto Ortlos aber nicht wortlos war eine Initiative zur Rettung von Literatur im öffentli-

chen Raum, denn es gab in diesem Jahr keine öffentliche Bücherei im Stadtteil. 

Im Juni fand im Gasthaus Buchmesser eine Lesung 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. Mit dem Gasthaus als niederschwelligen Ort für 

alltagskulturelle Veranstaltungen soll es weiterhin Kooperationen geben. 
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Im Juli fand im Johannespark ein 

Krimileseabend mit der damaligen 

Stadträtin Tatjana Kaltenbeck-Michl 

statt. Sie las aus Mordsschmankerln- 

Mehlspeiskrimis von Irmtraut 

Karlsson. Mehr als 60 Gäste waren 

der Einladung gefolgt. Mit der Ortswahl 

öffentlicher Park konnten neue 

Publikumsschichten angesprochen werden, die bisher nicht erreichbar waren. Die neu in 

den Stadtteil gesiedelte feministische Buchhandlung „Berta“ gestaltete einen Bücher-

tisch. Zum kulinarischen Teil gab es hausgemachte Mehlspeisen. 

Gleichzeitig wurde die „erste Grazer Stadtteilzeitung zum Pflücken“ präsentiert. Ausge-

wählte Artikel aus der Stadtteilzeitung Denggenhof wurden im Park an Wäscheleinen 

aufgehängt und konnten von Interessierten gepflückt werden. 

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildete im August ein openair Krimifilmabend 
im kunstGarten .Aus 3 ausgewählten, kurz vorgestellten Filmen konnten die Gäste ihren 

Lieblingsfilm wählen. Dazu wurden kulinarische Süßigkeiten und Getränke in Anlehnung 

an den Filmtitel gereicht.  

2008 wurde dieses alltagskulturelle Format mit einer literarisch-kulinarischen Lesung 
im Juni fortgesetzt: Auf Wunsch der BewohnerInnen wurde Tatjana Kaltenbeck-Michl 

nochmals zu einer Lesung eingeladen. Diese Veranstaltung war auch die offizielle Dank-

sagung an die Ex-Politikerin, die 8 Jahre lang dieses Pilotprojekt unterstützte und finan-

zierte. Als kulinarische Angebote wurden in Anspielung auf ihren Namen ein kaltes Buffet 

und ein Kirschenmichl geboten. BewohnerInnen überreichten Kaltenbeck-Michl als Dan-

keschön einen Sammelband aller bisher erschienen Ausgaben der Stadtteilzeitung. Kul-

turstadtrat Dr. Wolfgang Riedler kam überraschend als Gast, informierte sich über Ein-

zelheiten des Stadtteilprojekts und stand den BewohnerInnen für Gespräche zur Verfügung. 

Das Format „Literarisch-Kulinarisch“ ist im Stadtteil sehr erfolgreich und beliebt. Alltags-

kulturelle Veranstaltungen, mit den BewohnerInnen entwickelt und veranstaltet, sind ein 

wichtiger Bestandteil für mehr Lebensqualität im Stadtteil. Die Veranstaltungen sind im-

mer ohne Eintritt, meist auch sind die Verköstigungen gratis und somit sind diese Veran-

staltungen für jeden/jede leistbar. 

 

Ziel für 2009: 
Fortführung und Weiterentwicklung der Reihe, Ausweitung des BesucherInnenkreises, 

Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. 
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Besuch im Museum der Wahrnehmung / MUWA  
 

Das MUWA hatte heuer einen SeniorInnenschwerpunkt im Programm. Das ganze Jahr 

über war der Besuch im MUWA für SeniorInnen kostenlos, für Führungen gab es Ermä-

ßigungen. Die Projektleitung nahm dies zum Anlass, den StadtteilbewohnerInnen einen 

Besuch im Museum vorzuschlagen. Niemand aus dem TeilnehmerInnenkreis kannte die-

se Kultureinrichtung der Stadt. Es zeigt sich, wie wenig das kulturelle Angebot der Stadt 

in periphere und benachteiligte Stadtteile vordringt und angenommen wird und sich hier 

eine sozialräumliche Kluft auftut. Es war daher ein besonderes Anliegen im Sinne von 

niederschwelliger Kulturvermittlung, diese Einrichtung im Stadtteil bekannt zu machen. 

Mit dem MUWA wurde Kontakt aufgenommen und ein Führungstermin mit Programm 

Programm vereinbart. Am 18. Juli 

nahmen 11 SeniorInnen und eine 

Nichtseniorin an diesem Besuch teil. Die 

Ausführungen zur Wahrnehmung und 

das Ausprobieren der „Geräte zur Wahr-

nehmung“ fanden Gefallen. Eine 

interessante Diskussion zu moderner 

Kunst tat sich bei dem Besuch der 

aktuellen Ausstellung von Istvan Haasz 

auf. Nach anfänglich klischeehaften Ansichten wurde doch der Versuch unternommen 

mit einem „anderen“ Blick die Exponate zu betrachten.  

Im Anschluss besuchten wir das afrikanische Lokal im Augartenpark. Auch diese Einrich-

tung war allen TeilnehmerInnen unbekannt. 

 

Vernissagen im Stadtteilzentrum und in Kooperation mit der Stadtbücherei 
 

Ende April wurde eine Ausstellung mit 

dem Titel „Farben des Feng Shui“- des 

Stadtteilkünstlers und ehrenamtlichen 

Aktivisten H. Weinzettl- in Kooperation 

mit der Stadtteilarbeit veranstaltet. 

Vernissagen oder Finissagen sind seit 

Bestehen des Siedlungszentrums fixer 

Bestandteil im Programm des 

Stadtteilprojektes. Auf sehr nieder-
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schwellige Art wird für eine kulturelle Belebung des Grätzels und des Nachbarschafts-

zentrums gesorgt. Heuer gab es auch einen kurzen Exkurs über Feng-Shui. Wie immer 

werden diese Vernissagen breiter beworben oder mit einer anderen Veranstaltung ge-

koppelt. Dieses Jahr folgte im Anschluss das Stadtteiltreffen und so war auch für einen 

regen Besuch bei der Vernissage und umgekehrt beim Stadtteiltreffen gesorgt. 

 

Vernissage in der neuen Stadtbibliothek  
 

Ein erstes Ergebnis der verstärkten Ko-

operation mit der Bibliothek war die 

Ausstellung des Stadtteilkünstlers H. 

Weinzettls im Oktober. Es war eine 

besondere Ehre für den Künstler, denn 

es war überhaupt die erste Ausstellung 

der neuen Bibliothek seit dem ein-

jährigen Bestehen, die er gestalten 

konnte. Die Vernissage wurde von 

Magistra Schipfer, Leiterin der 

Bibliotheken, Politikern und der Projektleitung eröffnet. Es gab musikalische Begleitung 

von einer bereits prämierten Nachwuchs-Jazzband. Die Besucherkreise des Stadtteil-

zentrums und der Bibliothek konnten sich austauschen und kennen lernen. Die Stadtteil-

zeitung wurde verteilt. Horst Weinzettl überreichte der Leiterin ein von ihm eigens für die 

neue Bibliothek gestaltetes Bild. In den Reden wurde das große Engagement der Stadt-

teilalktivistInnen und besonders auch des Künstlers für den Erhalt der Bibliothek als 

wichtige bildungspolitische Einrichtung im Stadtteil gewürdigt.  
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G’sundes Viertel- Gesunder Bezirk 
 
Im Sommer 2007 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 den Auftrag, dieses Projekt aufbauend 

auf den langjährigen Ressourcen und Erfahrungen des Stadtteilprojekts im Stadtteil zu 

implementieren, die Bewerbung im Viertel und die Aktivierung der BewohnerInnen 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 Projekts dar. Im Anschluss wurden die Teilneh-

merInnen nach ihren Vorstellungen befragt, es wurden Vorschläge gesammelt und dann 

nach Prioritäten bewertet. Die Einrichtung des „Gesunden Dienstag“ als Tag für Vorträge 

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 des Stadtteilprojekts. 

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

waren Frau Monika Vucsak vom Frauengesundheitszentrum und Norbert Schrapf, 

Sportwissenschaftler der Uni Graz. Nach einer interessanten Einführung wurden unter 

Beteiligung der Anwesenden spezielle Schnupperpakete für die StadtteilbewohnerInnen 

geschnürt. 
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Im Jänner 2008 starteten zwei Kurse: 

Ein Bewegungsprogramm mit 

Schwerpunkt Pilates und ein Nordic-

Walkingkurs. Beide Kurse werden 

besonders kostengünstig (3 Euro pro 

Einheit) angeboten. Ausgebildete 

SeniorentrainerInnen der Uni Graz 

betreuen die Kurse. Die Kurse wurden 

vom Stadtteilprojekt bis zum Sommer organisiert. Danach organisierten die TrainerInnen 

mit den TeilnehmerInnen die weiteren Einheiten. Auf Wunsch der TeilnehmerInnen wur-

de über den Sommer ein Angebot für Bewegung im Freien organisiert. 

 

Die Gesamtprojektleitung hat Diversity Consult Network mit Magistra Michaela Strapat-

sas über. Weiterhin wird das Projekt von Magistra Strapatsas in Zusammenarbeit mit der 

Projektleitung des Stadtteilprojektes koordiniert. 

Im Dezember fand ein interaktiver 

Vortrag zur Ernährung für die Zielgruppe 

50 plus im Siedlungszentrum 

Denggenhof statt. Auch hier gab es eine 

Kooperation mit dem Stadtteilprojekt. Ein 

weiterer Vortrag ist für Jänner 

vorgesehen. Hier sollen auch einfache 

Rezepte für eine gesunde Ernähung in 

der Praxis erprobt werden können. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

Präsentation der Stadtteilarbeit Denggenhof im Bezirksrat Gries 
 

Auch heuer präsentierte die Projektleitung das Stadtteilprojekt wie jedes Jahr dem Be-

zirksrat. Mittlerweile ist das Projekt beim Bezirksrat allgemein geschätzt und bekannt. 

Der gedruckte Jahresbericht 2007 und die aktuellen Zeitungsnummern wurden den Be-

zirksräten überreicht und ein kurzer mündlicher Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen 

und einer Vorschau fürs laufende Projektjahr Jahr präsentiert. Die Projektschwerpunkte 

2008 - Stadtteilzeitung, SeniorInnenarbeit, SeniorInnenberatung, „G’sundes Viertel“- 

wurden dabei hervorgehoben. Es ist besonders erfreulich, dass die kleine Subventions-

summe seit einiger Zeit einstimmig beschlossen wird. Das zeigt von der hohen Akzep-

tanz des Projekts und der Wertschätzung durch den Bezirksrat. Der Bezirksrat wird 

auch regelmäßig zu den Veranstaltungen im Siedlungszentrum eingeladen. 

 

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

den Siedlungstafeln (die im Rahmen der Projekteinführung 1999 an markanten Plätzen 

in der Siedlung aufgestellt wurden) und manchmal auch in Stiegenhäusern aufgehängt 

werden. Weiters wird bei den lokalen Gast-Cafehäusern, Pfarre, Apotheken, Ärzten pla-

katiert bzw. Flyer aufgelegt, ebenso im kunstGarten. Zusätzlich werden an Einkaufs-

samstagen vor den Geschäften und am Bauernmarkt Einladungen verteilt und in persön-

lichen Gesprächen die Menschen angesprochen. 

Begleitend dazu wird ein E-mailverteiler aufgebaut. 
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ANHANG: ALS BEILAGE ZUR GEDRUCKTEN AUSGABE  
 
 
1. Zeitungen „Stadtteilzeitung Denggenhof“ 
 
1.1  Ausgabe 15, Juni 2008 
 
1.2 „Ausgabe 16, November 2008 
 
2. diverse Einladungen 
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