
 
 
Stadtteilarbeit Denggenhof 
Empowerment & BürgerInnenbeteiligung 
 
 

Jahresbericht 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
KONZEPT, PROJEKTLEITUNG, PROJEKTDURCHFÜHRUNG ELISABETH LECHNER 
  
FINANZIERUNG:    

: ARCHITEKTIN DI. 



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2011 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

 
 
VORWORT 3 
 
 
EINLEITUNG 5 
 
 
WOHNEN IM ALTER -  SENIOR/INNENARBEIT IM STADTTEIL  6 
 
 
ZEITUNG „ STADTTEILZEITUNG DENGGENHOF“ 9 
 
 
VERNETZUNG MIT KULTUREINRICHTUNGEN IM STADTTEIL 14 
 
 
ALLTAGSKULTUR IM STADTTEIL 17 
 
 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 21 
 
 
ANHANG 22 
 
 
 

 

 
 

Stadtteilarbeit Denggenhof 2



Stadtteilarbeit Denggenhof Bericht 2011 
 

 
VORWORT STADTRÄTIN  DRIN. MARTINA SCHRÖCK 
 
 
Liebe BewohnerInnen der Denggenhofsiedlung! 

 
„Gemeinsamkeit statt Einsamkeit“ habe ich als Titel des 
Vorwortes für den Jahresbericht 2010 des 
Stadtteilzentrums Denggenhof gewählt. Nun, ein Jahr 
später, kann ich erfreut feststellen, dass dieses Motto 
von Ihnen auch heuer wieder gelebt wurde. 
Gemeinsam ist man nicht nur stark – man erreicht auch 
viel mehr. Und erreicht hat das Stadtteilzentrum 
Denggenhof heuer wieder sehr viel. Ich erinnere mich 
noch an die Fotoausstellung im Einkaufszentrum 
„Citypark“. Einfach großartig, welch kreative Kraft die 
jungen Menschen da präsentiert haben. Gerne denke 
ich auch an das „Fest des Wassers“ im Johannespark 
im Juni zurück. Auch dort wurde offenbar, wie gut das 
gemeinsame Wirken der BewohnerInnen ihres 
Stadtteiles funktioniert.  

Als auch für die SeniorInnen in unserer Stadt zuständiges Stadtsenatsmitglied ist 
mir die Mitwirkung und Teilhabe älterer Grazerinnen und Grazer am kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt natürlich sehr wichtig. In Ihrem 
Stadtteilzentrum wird dies ganz hervorragend umgesetzt.  
Als Politikerin hat man ja nicht immer nur Freude mit den Medien bzw. dem, was 
von Medien berichtet wird. Uneingeschränkt Freude aber macht es, zu sehen und 
vor allem zu lesen, mit welchem Engagement die BewohnerInnen der Denggen-
hofsiedlung ihre Stadtteilzeitung gestalten.  
Ich wünsche Ihnen allen genauso viel Freude an der Arbeit mit- und füreinander, 
wie Sie sie spürbar auch im Jahr 2011 hatten. Und ich möchte nicht vergessen, 
an dieser Stelle Architektin DI Elisabeth Lechner als Motor des Projektes Stadt-
teilzentrum Denggenhof und ihrem Team meinen Dank für ihr Wirken auszuspre-
chen. Weiter so! 

 
 
 
 
 

 
Dr.in Martina Schröck 
Stadträtin für Soziales, Frauen und SeniorInnen 
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VORWORT STADTRAT DETLEV EISEL-EISELSBERG 
 

 

ch wohlfühlt, ist für die 
er Faktor. Für dieses 

beiterinnen und Mitarbeiter 
mit den Bewohnerinnen und 
ungen in die Wege geleitet 

llung „Der junge Blick auf 
den Stadtteil“ in Kooperation mit der 

haft 1 und dem Familienfest 
„Fest des Wassers“ mit einem speziellen Kinder und 

 
Alles mit dem Ziel eines guten Miteinanders und Zusammenlebens. 
 
Ein großes Dankeschön dafür gilt Frau Dipl.-Ing. Elisabeth Lechner und Ihrem 
Team. 
 
 
Ich wünsche den Bewohnerinnen und Bewohnern von Denggenhof ein erfolgrei-
ches und gutes neues Jahr. 
 
 
Detlev Eisel-Eiselsberg 
 
Stadtrat für Kinder, Jugend, Familie und Sport 

Eine Umgebung, in der man si
Lebensqualität ein entscheidend
Wohlfühlen sorgen die Mitar
der Gebietsbetreuung, die 
Bewohnern viele Verbesser
haben. 
 
Diese reichen von der Ausste

Jugendwohngemeinsc

Jugendprogramm! 
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EINLEITUNG 
 

 
Im Projektjahr 2011 wurde entsprechend der methodischen Herangehensweise und der 

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

Baumgartner, Hierzer-Bacher 2001, 2002, Jahresberichte 2003-20010) die Stadtteilarbeit 

am Denggenhof und rund um den Johannespark fortgesetzt. 
 

Die grundlegende Projektkonzeption sieht vor, Empowerment-Prozesse zu initiieren und 

bereits entstandene Selbstorganisationsprozesse zu stützen und stärken. Hierfür hand-

lungsleitend ist die Umsetzung einer BürgerInnenaktivierung und –beteiligung. Dieser 

Arbeitsansatz bezieht sich darauf, dass der Handlungsort Stadtteil wichtige Ressourcen 

zur Alltagsbewältigung und Potenziale zur Verbesserung des Wohnumfeldes bietet. 

Aufgabe ist es, gemeinsam mit den BewohnerInnen Lösungsprozesse zu erarbeiten, 

um Mängel der Infrastruktur beheben, soziokulturelle Anliegen unterstützen und Le-

bensqualität heben zu können, um letztlich die Sozialisationsbedingungen und Lebens-

qualitäten 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 diente zur Themenfindung. Die Interessen der Teil-

nehmerInnen für das kommende Jahr wurden abgefragt. Das vorrangige Ziel des Pro-

jektjahres war die Hauptaktivitätsbereiche fortzuführen, um größtmögliche Nachhaltigkeit 

zu gewährleisten, diese mit neuen Inputs und Inhalten zu bereichern und von den Teilnehme-

rInnen eingebrachte Themen aufzugreifen und zu bearbeiten.  
 

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

mit dem Grazer SeniorInnenbüro, das Kulturamt und der Bezirksrat Gries das Projekt.  
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WOHNEN IM ALTER- SENIOR/INNENARBEIT 
 

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

eine regelmäßige Theaterrunde und die Gestaltung und Auflage eines SeniorInnenplan 

Gries. 

 

In den folgenden 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. 2008 und 2009 wurde ein Relaunch des 

Treffpunktes durchgeführt. 

 

Fünf Uhr Tee - ein SeniorInnenstammtisch  
 

im Frühjahr 2002 wurde der SeniorInnentreff Fünf Uhr Tee gestartet. 2003 war das Ziel 

diese kollektive Selbstorganisation weiter zu stärken, den SeniorInnentreff durch inhalt-

liche Inputs und Programmideen zu beleben und somit auch mehr Leute dafür zu inte-

ressieren. Von 2003 bis 2009 wurde der Fünf Uhr Tee ehrenamtlich von einem Aktivis-

ten der ersten Stunde, Künstler und Mitarbeiter der Stadtteilzeitung organisiert.  

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 Projektjahren 2003 bis 2009. Gleichzeitig ging es auch darum, neue 

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

beiten entsprechend den Grundzielsetzungen des Projektes. 
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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.  

2009 lag der Schwerpunkt auf dem Angebot von unterhaltsamen Spielenachmittagen. 

 
Seit Ende 2009 findet der Fünf- Uhr - Tee nicht mehr regelmäßig sondern nur mehr ver-

einzelt statt. Der Grund ist, dass die BesucherInnen teilweise verstorben bzw. gesund-

heitlich nicht mehr in der Lage sind, diesen Treffpunkt zu besuchen. Aufgrund der jähr-

lich geringer werdenden Finanzmittel des Projektes war eine Neuaktivierung des Projek-

tes leider auch 2011 nicht möglich. 

SeniorInnenarbeit und Angebote finden nun außerhalb dieses regelmäßigen Treffpunk-

tes statt: im Rahmen der informellen Redaktionstreffen mit anschließendem geselligen 

Beisammensein, der Kulturspaziergänge, Theaterbesuche, Feste und Vernissagen im 

Stadtteilzentrum. 

Informationsmaterial des SeniorInnenbüros wird regelmäßig von einem Ehrenamtlichen 

abgeholt und im Stadtteilzentrum aufgelegt. 

In der Stadtteilzeitung werden immer wieder Themen für ältere Menschen aufgegriffen. 

 

Ziel für 2012 
Wiedereinführung des Spielnachmittags, Organisation von Stadtspaziergängen. 

Konzeption und Organisation eines Austauschs mit anderen ehrenamtlichen SeniorIn-

nenprojekten, wie den Club 8 aus St. Peter, bzw. der Andritzer SeniorInnengruppe Club 

17. 

Als erster Schritt ist eine Einladung der SeniorInnengruppen in das Stadtteilzentrum am 

Dengggenhof zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch geplant.    
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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 sollten 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 Fokus lag auf Empowerment. Ältere Menschen sollten unterstützt werden 

ihre Anliegen selbständig zu erledigen. Oft sind die bürokratischen 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 hilf-

los, obwohl sie es nicht sind. Diese Hürden können in bürokratischer Sprache verfasste 

Mitteilungen, Formulare sein aber auch nicht wirklich barrierefreie, telefonische Aus-

kunftsstellen von Behörden, Versicherungen etc., es können auch Hemmungen sein, 

soziale Unterstützungen in Anspruch zu nehmen und oft kommen auch die Informatio-

nen nicht bis zur eigentlichen Zielgruppe. 

 

Gemeinsam mit dem Sozialamt, den Sozialarbeiterinnen und der Unterstützung der zu-

ständigen Stadträtin wurden 2006 und 2007 mehrere Beratungsnachmittage veranstal-

tet. Die Teilnahme hielt sich in Grenzen. Es zeigte sich, dass solche Angebote intensi-

ver und wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum beworben werden müssen, 

am besten auch durch Postwurfsendungen im Stadtteil. Die geplante Wiederaufnahme 

dieses Angebots war aufgrund mangelnder Personal- und Finanzressourcen auch 2011 

nicht möglich. 
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STADTTEILZEITUNG DENGGENHOF“ –  
EINE ZEITUNG VON BEWOHNER/INNEN FÜR BEWOHNER/INNEN 
 
Die „Stadtteilzeitung Denggenhof“ ist bereits seit elf Jahren wesentlicher Bestandteil des 

Stadtteilprojektes und hat sich in den letzten Jahren zu einem Angelpunkt entwickelt. Sie 

stellt ein Kommunikationsmedium im Stadtteil dar und wurde gemeinsam mit einem Team 

engagierter Personen aufgebaut. Die Zeitung erscheint zweimal jährlich und hat seit drei 

Jahren bereits eine Auflagenhöhe von 1000 Stück, begonnen wurde mit 450 Stück. Im 

Herbst 2010 wurde das 10-jähirge Jubiläum der Zeitung mit einer Farbsondernummer und 

einem großen Fest gefeiert.  

Aufgabe der Projektleitung Jahr war es, das Team zu unterstützen, neue MitarbeiterInnen 

anzuwerben, da manche Mitarbeiter 

aufgrund persönlicher Situationen auch 

hin und wieder ausscheiden bzw. 

vorübergehend ausfallen. Weiteres Ziel 

war es, die erhöhe Auflage abzusichern 

und damit die stärkere Verbreitung im 

Stadtteil zu gewährleisten. Es ging aber 

auch darum die Zeitung weiterhin stark im 

Stadtteil zu verankern, unter anderem mit 

der Fokussierung auf die aktuellen 

Themen und Vorkommnisse. VertreterInnen des Redaktionsteam nehmen als Berichter-

statterInnen an stadtteilspezifischen Veranstaltungen teil, bzw. holen Stellungnahmen von 

den PolitikerInnen und der Verwaltung zu aktuellen Vorhaben bzw. Themen ein.  

 

Stärkere Verankerung im Stadtteil / Auflagenerhöhung- Halten der Auflage 
Kontinuierlich konnte die Auflagenhöhe erhöht werden. Gestartet wurde 2001 mit 450 

Stück, seit 2008 liegt die Auflagenhöhe bei 1000. Für die großräumige Verbreitung sorgen 

die neuen MitarbeiterInnen, die nicht der Kernsiedlung Denggenhof entstammen. Sie ver-

teilen Exemplare in ihren Wohngebieten, zusätzlich sorgt die alljährliche Aktion „Stadtteil-

zeitung zum Pflücken“ für höheren Bekanntheitsgrad der Zeitung. In der Stadtbücherei 

Lauzilgasse werden Zeitungsexemplare aufgelegt und verteilt. Das dauerhafte Halten die-

ser Auflagenhöhe und möglicherweise auch eine Erhöhung werden Ziel für 2012 sein. Die 

Finanzierung ist nachhaltig gesichert, es gibt genügend Inseratenkunden und Unterstütze-

rInnen. Die Verteilung wird vom Team organisiert. Es konnten Verteilerstrukturen (An-

sprechpartnerInnen in den Siedlungen) aufgebaut werden, sodass es für das Kernteam 
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nicht zur übergroßen zeitlichen Belastung wird. 2011 wurde auch mit einer stärkeren Ver-

netzung mit anderen, gemeinwesenorientierten Playern im Stadtteil begonnen (Organisa-

tionen der Pfarre, Stadtteilzentrum Triestersiedlung, Kindergärten). Diesen wird das Medi-

um Stadtteilzeitung zur Bewerbung ihrer Angebote zur Verfügung gestellt. Diese Vernet-

zung soll 2012 weiter geführt werden. 

 

Unterstützung des Teams bei der MitarbeiterInnenanwerbung und Themen-
findung 
Heuer gelang es vier BewohnerInnen aus einem benachbarten Einfamilienhausgebiet als 

neue MitarbeiterinInnen anzuwerben.  

Auch ein Experte für Baugeschichte konnte zur Mitarbeit gewonnen werden. Insgesamt 

arbeiten derzeit zehn regelmäßig an der Gestaltung der Zeitung mit. Weitere sind spora-

disch und themenbezogen mit dabei. 

 

Aktualität: 
In der Frühjahresnummer lag der Schwerpunkt anlässlich der aktuellen Erarbeitung und 

Diskussion des Grazer Stadtentwicklungskonzepts auf Stadtentwicklung mit Bezug zum 

Projektgebiet. Weiters gab es ein ausführliches ein Interview mit dem neuen Pfarrer der 

Johannespfarre und einen Bericht um die Aufregung um den demontierten Tischtennis-

tisch im Park. In der Herbstnummer wurde über ein Planungsworkshop der Stadtplanung 

für das Wohngebiet rund um die Amselgasse berichtet, über die schlechte Ausstattung mit 

Spielgeräten im Johannespark und die Mitglieder des Bezirksrats wurden vorgestellt.  

Die letzte Seite der Zeitung wurde zu einer Terminseite für die lokalen Initiativen umges-

taltet.  

 
Serien 
Die Serie „PolitikerInnen aus unserem Stadtteil stellen sich vor“ wurde erfolgreich weiter-

geführt. Diese trägt einerseits zur Kostendeckung bei, andererseits bringt sie aber eine 

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

he. Die PolitikerInnen, die sich bereits vorgestellt haben, werden auch zu den Veranstal-

tungen des Stadtteilprojektes regelmäßig eingeladen. Die Reihe Herkunft von Straßen-

namen im Stadtteil ist fixer Bestandteil jeder Ausgabe und auch die Rubrik „Tipps für älte-

re MitbewohnerInnen“ wird regelmäßig bedient. 

Die Serie zum lokalen Bauernmarkt wurde fortgesetzt.   
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Serviceseiten für LeserInnen:  
Schon seit längerem gibt es eine Kooperation mit der lokalen Apotheke. Diese liefert der 

Jahreszeit entsprechende Gesundheitstipps. 

Buch- und Lesetipps werden von der Stadtbibliothek geliefert, hin und wieder gibt es 

auch Buchtipps vom kunstGarten.  

Seit 2009 ist eine Rubrik über KonsumentInnenschutz eingeführt. Ein Mitarbeiter ist Ex-

perte in Sachen Konsumentenschutz und bearbeitet diesen Infobereich mit interessanten 

beiträgen. 

 

Berichte über Aktivitäten des Stadtteilprojektes 
Viel Platz nimmt die Berichterstattung über die eigenen Initiativen und Aktivitäten ein, 

die auch ein wesentlicher Antriebsmotor des Redaktionsteams sind. Hier wird zurückge-

spiegelt, wie viel durch ihr ehrenamtliches Engagement im Stadtteil passiert. 

 

Kooperationen mit kulturellen und sozialen Einrichtungen im Stadtteil 
Seit Jahren gibt es eine sehr gute Kooperation mit der lokalen Stadtbibliothek, so wird 

beispielsweise in jeder Zeitungsnummer ein Buch vorgestellt. Nach Schließung der Filiale 

in der Weissenhofgasse konnte das Kulturprojekt kunstGarten, das auch im Stadtteil situ-

iert ist, als neuer Partner gewonnen werden.  

Die 2009 begonne Kooperation mit der Jugendwohngemeinschaft JW1 in der Vinzenz-

Muchitsch-Straße wurde weitergeführt und intensiviert. VertreterInnen der JW1 sind Mit-

arbeiterInnen im Redaktionsteam. 

 

Organisation, Fortbildung 
Es gibt eine transparente und alljährliche Rechnungsprüfung. Durch konsequentes und er-

folgreiches Verkaufen von Inseraten kann die Zeitung sogar kleinere Rücklagen erwirt-

schaften. Ein neues Redaktionsmitglied hat einen zusätzlichen Inseratenkunden gebracht. 

Das Team legt auf Unabhängigkeit wert, die Themen werden demokratisch abgestimmt.  

Knowhow-Steigerung: Erweiterung der PC- und E-mail-Kenntnisse  

Mittlerweile werden von fast allen MitarbeiterInnen die Artikel am Computer geschrieben 

und auch layoutiert. Es wird versucht Beiträge, die von Kooperationspartnern kommen, 

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. Weiterbildungsveranstaltungen 

dazu finden seit 2006 bei Bedarf statt. Kenntnisse betreffend Textverarbeitung und E-

mailprogrammen werden erweitert und vertieft, bereits Erlerntes aufgefrischt.  
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Ein Redaktionsmitglied ist besonders versiert bei der Benutzung verschiedener Pro-

gramme und gibt seine Kenntnisse nun verstärkt an die anderen weiter. 

Derzeit verteilen die Redaktionsmitglieder und AnsprechpartnerInnen der Siedlungen die 

1000 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 und 

seit 2010 auch die 124 Wohnhäuser des Siedlungsgebietes Amselgasse. Weiters wird 

die Zeitung im Nachbarschaftszentrum, in umliegenden Cafe- und Gasthäusern, in der 

Apotheke, Pfarre, bei Ärzten, in der Stadtbibliothek, im kunstGarten, im Bezirksrat und im 

Rathaus aufgelegt. 

 

Redaktionsessen: 

Inserenten gewonnen werden konnten. Das Team tritt so 

NGO des Stadtteiles in Erscheinung

 
Stadtteilzeitung zum Pflücken – ein innovatives Verbreitungsmodell   

2007 wurde die Idee der „Stadtteilzeitung zum Pflücken“ kreiert. Anlässlich einer Lesung 

im Johannespark wurde sie der Öffentlichkeit erstmals präsentiert und auch in den loka-

len Printmedien vorgestellt. Ausgewählte Artikel der Zeitung werden mehrfach an ge-

Eine wichtige Unterstützung durch die 

Projektleitung bezieht sich auf die per-

 

sönliche Wertschätzung des 

ehrenamtlichen Engagements. So 

werden die Redaktionsmitglieder im 

Anschluss an das Erscheinen der 

Zeitung zu einem gemütlichen

Redaktionsessen in Gaststätten im 

Stadtteil eingeladen, welche als 

auch regelmäßig öffentlich als 

 und ist Ansprechpartner für deren Anliegen. 
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spannten Wäscheleinen im Park und manchmal auch am Wochenmarkt für einen gewis-

sen Zeitraum wie Wäsche aufgehängt und können von interessierten Park- bzw. Markt-

besucherInnen zum Lesen gepflückt werden.  

2008 wurde diese Aktion wiederholt, diesmal wurden die „Artikel zum Pflücken“ nur am 

lokalen Bauernhof auf Leinen aufgehängt. Die Aktion erregte Aufsehen und wurde auch 

zu aktivierenden Gesprächen mit den MarktbesucherInnen genützt.  

2009, 2010 und 2011 wurde die Zeitung beim „Fest des Wassers“ im Park zum Pflücken 

aufgehängt. Ein Redaktionsmitglied hatte die lustige Idee einige Artikel wie Wäschestü-

cke auszuschneiden. Die Zeitung zum Pflücken dient vor allem auch dazu die Stadtteil-

zeitung im öffentlichen Raum bei Veranstaltungen präsent zu machen, mit Parkbesuche-

rInnen darüber ins Gespräch zu kommen und damit das gesamte Stadtteilprojekt besser 

bekannt zu machen. 

Für 2012 ist geplant, die „Zeitung zum Pflücken beim Pfarrfest“ durchzuführen. 

 

Ziel fürs nächste Jahr:  
Beibehaltung der hohen Auflage, eventuell Ausweitung der Verbreitung. Intensivie-

rung der Verankerung im Stadtteil, Gewinnen neuer KooperationspartnerInnen wie 

z.B. Stadtteilzentrum Triesterstraße.  

Die Zeitung will sich unter anderem auch als Plattform der lokalen Initiativen ins Spiel 

bringen und diesen zur Ankündigung ihrer Projekte und Veranstaltungen Platz zur 

Verfügung stellen. Bei einem Vernetzungstreffen, organisiert von der Pfarre Anfang 

2011, wurde diese Idee vom Redaktionsteam vorgebracht. 

Weitere Fortbildungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen, weitere Professionalisierung 

des Herstellungsprozesses im Rahmen der Möglichkeiten. 
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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 kunstGar-

ten ist eine der wenigen kulturellen Einrichtungen im südlichen Gries. Das Ziel dieser 

Einrichtung ist es Kunst niederschwellig über das Thema Garten und Gartenkunst in ei-

nem 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. 

 

verbreitet und die Stadtteilzeitung im 

kunstGarten aufgelegt. 

Für die Zeitung konnte auch eine dauerhafte Kooperation zum Thema Literatur/ Buch-

vorstellungen geschaffen werden.  

 

2007 wurde die Kooperation verstärkt. Der kunstGarten war spezial guest beim Stadt-

teiltreffen und stellte dort sich und seine Aktivitäten vor. Ein weiterer Besuch in den 

kunstGarten wurde organisiert und es gab eine Kooperation beim Schlossarparkfest. 

 

Im Frühjahr 2006 wurde ein erster 

Besuch von der Stadtteilarbeit 

organisiert.  

Weitere Vernetzungsmöglichkeiten 

ergaben sich im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „literarisch-

kulinarisch“. Wechselseitig werden 

Veranstaltungen beworben, Folder 

DenggenhoferInnen im kunstGarten
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Eine intensive Zusammenarbeit gab es beim Projekt „Literarische Krimierlebnisse am 

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

dem kunstGarten konzipiert und dort open air veranstaltet. 

 

Mittlerweile ist der kunstGarten den BewohnerInnen besser bekannt und wird von eini-

gen auch selbständig besucht. Somit ist das Ziel, die Schwellenängste zu nehmen und 

den Bekanntheitsgrad dieser wichtigen Einrichtung zu heben, erreicht. 

2009 und 2010 beschränkte sich die Kooperation auf die Zeitung und die gegenseitige 

Unterstützung bei Ankündigungen von Veranstaltungen. Es sollte überprüft werden, ob 

auch ohne Organisation durch das Stadtteilprojekt die StadtteilbewohnerInnen die Ein-

richtung kunstGarten weiterhin besuchen.  

Aufgrund der Kooperation kann der kunstGarten drei bis vier neue regelmäßige Besu-

cherInnen verzeichnen.  

Durch Bewerbung des Stadtteilprojekts haben vier Personen die Rosenschnittkurse be-

sucht. 

Die Jugendwohngemeinschaft JW1 wurde für den Verteiler des kunstGartens empfoh-

len und aufgenommen. 

 

Die für 2011 geplante Kooperation bei einem alltagskulturellen Projekt im Bereich der 

Stadtrandsieldung, wo der kunstGarten angesiedelt ist konnte mangels Finanzierung 

nicht durchgeführt werden und wurde vorerst auf 2012 verschoben. 

Veranstaltungskalender des kunstGartens in der Stadtteilzeitung 

Ein etwas vereinfachter Programmkalender wird seit der Frühjahrsnummer 2011 auf der 

Rückseite der Zeitung gut platziert und damit einer Zielgruppe, die der kunstGarten nicht 

erreicht, vermittelt. Weiters werden die Programmankündigungen in regelmäßigen Ab-

ständen über den Mailverteiler des Stadtteilprojekts zusätzlich beworben, bzw. gemein-

same Besuche organisiert, z. B. im Dezember ein Konzertbesuch  

 

Ziele 2012 
Weiterführung der Kooperation 

Gemeinsame Konzeption von sehr niederschwelligen Programmangeboten für Jugend-

liche, z.B. die BewohnerInnen der JW1, Organisation eines ersten Kennenlernbesuchs 

der JW1 im kunstGarten 

Gemeinsamer Besuch mit anderen SeniorInnenprojekten 
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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 Bibliothek wird regel-

mäßig zu den Stadtteiltreffen eingeladen. Die Stadtteilzeitung wird in der Bibliothek auf-

gelegt, Veranstaltungen werden gegenseitig beworben und auch besucht.  

Die Stadtbibliothek bedient regelmäßig eine Rubrik in der Stadtteilzeitung mit Buchtipps 

und Veranstaltungshinweisen. 

 

Ziel 2012 
Beteiligung beim Fest des Wassers, Büchertisch, Leseinsel 

 

 

ALLTAGSKULTUR IM STADTTEIL 
 

„Fest des Wassers“ im Johannespark  
Anlässlich der Eröffnung des Trinkbrunnens im Johannespark 

2009 wurde von der Projektleitung mit BewohnerInnen ein Fest 

organisiert. Der Programmschwerpunkt sollte auf jugendliche 

ParkbenutzerInnen gerichtet sein. 

In Kooperation mit der Jugendwohngemeinschaft JW1 aus der 

Vinzenz-Muchitsch-Strasse  und dem Spielbegleiter Markus 

Müller wurde das Veranstaltungsprogramm entwickelt.  Als 

Sponsor für einen Teil des Buffets konnte der Citypark 

gewonnen werden. 

 

Dieses Festformat wurde aufgrund des großen Erfolges 2010 wiederholt. 

2011 wurde das Fest als fixer Programmpunkt des Stadtteilprojekts aufgenommen. 

Wie in den ersten beiden Jahren gab es ein kreatives Spielprogramm von Markus Müller 

zum Thema Wasser. Gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen wurde eine Seifen-

flüssigkeit für riesige Seifenblasen angerührt. Das Erzeugen der reiseigen schillernden 

Blasen war ein Riesenspaß. Die JW1 gestaltete zum dritten Mal ein Malworkshop für 
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Kinder und Jugendliche. Gemalt wurde auf echten Leinwänden, heuer erstmals auf klei-

nen, so konnten die Kunstwerke auch leicht mit nach Hause genommen werden. Die 

Begeisterung war groß, die jungen Künstler wollten bei Festschluss gar nicht aufhören 

zu malen. Für die musikalische Untermalung sorgte wieder Conrado, der auch interes-

sierte Kinder auf den Instrumenten spielen ließ.  AktivistInnen der Zeitung organisierten 

und betrieben das Buffet, das heuer zur Gänze vom Citypark gesponsert wurde. Die 

Stadtteilzeitung zum Pflücken bildete einen optisch bunten Rahmen. 

Über 100 Personen von jung bis alt waren der Einladung gefolgt. 

Unter aktiver Einbindung der Bevölkerung ist es mit relativ geringen Mitteln möglich ge-

lungene Feste zu veranstalten. Besonders positiv ist, dass Kinder und Jugendliche aus 

eigenem Antrieb besonders engagiert beim Abbau halfen. Ein Fest mit echter Beteiligung 

ohne reine Konsumhaltung.  

 

Für die BewohnerInnen der Jugendwohngemeinschaft ist dies ein interessanter Kontakt 

mit dem für sie eher unbekannten Wohnbezirk und dem Johannespark. Aktiv beim Fest 

dabei zu sein, einen Programmpunkt anzubieten, der noch dazu so gut ankommt, macht 

ihnen Freude und bringt wichtige Anerkennung. 

 

Ziel 2012 dieses Festformat soll im nächsten Jahr wiederholt werden. 
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Ausstellung: „ der junge Blick auf den Stadtteil“ im Citypark 
 

es 

steam 

en 

 

bot an, den Panoramaplatz öfters dem Stadtteilprojekt für diverse Aktivitäten zur Verfü-

gung zu stellen.  

Diese Form von Ausstellung in einem sehr öffentlichen, aber auch anonymen Rahmen 

erwies sich als gute Form Inhalte des Stadtteilprojektes und auch Alltagskultur in zwang-

losem Rahmen vorzustellen. Im Vorbeiflanieren können EinkäuferInnen sich informieren. 

Mit dieser Form der Präsentation und Aktivität kann das Stadtteilprojekt auch über sei-

nen Gebietsbereich hinaustreten.  

2011 wurde das Angebot der Zusammenarbeit wieder genutzt. Es wurde eine Fotoaus-

stellung gemeinsam mit der JW1 konzipiert. Vorangegangen war eine Aktion mit den Ju-

gendlichen der JW1, mit ihren Handycameras ihren ganz persönlichen Blick auf den 

Die Ergebnisse des Malworkshops anlässlich d

Fest des Wassers im Sommer 2009 waren so 

gelungen, dass das Organisation

stellen. 

Stadtteilarb

Zielsetzun

Die Finissage war ein voller Erfolg mit vielen 

Ehrengästen und zufällig vorbeikommend

EinkäuferInnen. Mag. Zelinka, Centermanager,

beschloss, die Bilder auszustellen. 

Das Cityparkmanagementerklärte sich bereit, 

den Panoramaplatz für eine einwöchige 

Ausstellung im November zur Verfügung zu 

Das Team der JW1 und AktivistInnen der 

eit organisierten die Ausstellung und 

stellten die Stadtteilarbeit mit ihren Projekten und 

gen vor.  
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Stadtteil, ihre Alltagswege festzuhalten. Die Ergebnisse waren für die Jugendseite der 

Stadtteilzeitung gedacht, sie waren aber so gut, dass eine öffentliche Ausstellung ge-

plant wurde. 

Im Zentrum des Panoramaplatzes wurden die Fotos sehr professionell präsentiert. Akti-

vistInnen des Stadtteilprojekts, vor allem der Zeitungsgruppe, halfen wieder beim Auf-

bau. 

nnte viel Prominenz aus der Politik begrüßt werden 

Vertretung von Stadtrat Eisel-Eiselsberg, GRin Binder, 

und Cityparkmanager Zelinka). Die Veranstaltung 

fanden großen Beachtung. Die Jugendlichen waren 

prominente Ehrung ihrer Arbeiten.  

eher schwer haben und denen es an Anerkennung 

zu treten, ihre Fähigkeiten zu zeigen und 

Es ist weiters eine Gelegenheit mit Politi-

kerInnen und Menschen des öffentlichen Lebens einfach und unkompliziert in Kontakt 

treten.  

 

Theaterrunde und Denggenhofer Kulturspaziergänge 
 
Theaterrunde:

Bei der öffentlichen Präsentation ko

(Stadträtin Schröck, GR. Topf als 

Bezirksvorsteherstellvertreter  Macher 

war sehr gut besucht und die Fotos 

Stolz auf ihre Leistung und auch die 

 

Für Jugendliche, die es im Leben 

mangelt, ist dies eine Möglichkeit nach außen 

dafür auch breite Anerkennung zu bekommen. 

 

Die Idee zu einer Theaterrunde entstand 2001 im Rahmen des Schwerpunktes Wohnen 

im Alter. Bis 2006 gab es regelmäßig Theaterbesuche, danach unregelmäßig.  

2011 wurde seitens der Projektleitung eine Reorganisation gestartet. 

Die Organisation der bisher üblichen Besuche in der Oper war relativ aufwendig, so wur-

de dieses Jahr mit einem besonders niederschwelligem Programm die Theaterrunde neu 

gestartet. 
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Im September wurde von der Projektlei-

tung ein Besuch der Improshow des 

Theaters im Bahnhof im Orpheum 

organisiert. 12 Personen nahmen teil. 

Mittels Gruppenermäßigung kann so ein 

Theaterbesuch zu einem leistbarem 

Kulturereignis werden. Die Form des 

improvisierten Theaters kam bei den 

Besuchern auch sehr gut an. 

 

Weitere Theaterbesuche sind bereits für Anfang 2012 geplant. 

 

 

Kulturspaziergänge: 

Beim ersten Treffen nach der Sommerpause wurde bei den TeilnehmerInnen Interessen 

und Anliegen abgefragt und so entstand die Idee von Kulturspaziergängen. 

Zuerst waren die Denggenhofer Herbstspaziergänge geplant. Anlässlich des Steirischen 

Herbstes sollten 2-3 Ausstelllungen besucht werden (Peter Weibel im Artelier Contempo-

rary und eine Ausstellung im Verein Rotor.) Leider war die Weibl Ausstellungen früher 

beendet worden, so musste kurzfristig umdisponiert werden. 

 

Für Anfang 2012 ist ein Besuch des neuen Joaneumsviertel geplant. 

 

Ziel 2012 
Die Denggenhofer Kulturspaziergänge werden aufgrund des sehr positiven Echos und 

der guten Teilnehmerzahl 2012 als neues Format weitergeführt und weiterentwickelt. 

Es wurde das Kunsthaus mit den 

Ausstellung Ai Weiwei – Interlacing und 

Antje Majewski - die Gimmel Welt ge-

wählt. 

11 Personen nahmen teil. Für einige war 

dies der erste Besuch im Kunsthaus. 

Die Eindrücke der Ausstellungen 

wurden im Kaffeehaus im Kunsthaus 

reflektiert. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 

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. 

 

Präsentation der Stadtteilarbeit im Rahmen des Fest des Wassers, Juni 
Präsentation der Stadtteilarbeit im Rahmen der Ausstellung im Citypark, Mai  
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ANHANG: ALS BEILAGE ZUR GEDRUCKTEN AUSGABE  
 
 
1. Zeitungen „Stadtteilzeitung Denggenhof“ 
 
1.1  Ausgabe 21, Juni 2011 
 
1.2 „Ausgabe 22, November 2011 
 
2. diverse Einladungen 
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