
Ein Zauberfenster 
für die Nachbarschaft

Neuer Krimi gesucht!

Sherlock Holmes schon dreimal gelesen 

und noch immer kein neues Buch gekauft? 

Dann geh zum Zauberfenster und tausche 

dein Exemplar gegen einen neuen Krimi!

Mein Kind ist schon wieder aus seinen Schuhen 
herausgewachsen.
Deine Kinder wachsen schneller, als du Gewand 
nachkaufen kannst? Du weist nicht mehr wohin mit 
dem nun zu kleinen Gewand das kaum getragen 
wurde?
Dann auf zum Zauberfenster!

Oft landen Gegenstände im Müll, für die wir keine Verwendung haben - diese finden im Zauberfenster 
Platz. Das Zauberfenster ist meist ein Flurfenster im Wohnhaus: Auf einer Fensterbank legen NachbarInnen 
Gegenstände ab, die ihren Mitmenschen Freude bereiten.

Was ist das?

Interesse? So geht‘s: 

#

#

#

#

#

#

Suche einen geeigneten Platz. Er sollte ein stark frequentierter Ort sein, an dem viele NachbarInnen 
vorbeigehen. Das Erdgeschoss eignet sich am besten dafür. Es muss nicht unbedingt ein Flurfenster 
sein - Sei kreativ und suche nach anderen passenden Orten wie Briefkästen. 

Gestalte ein Infoschild. Mach deine NachbarInnen auf das Zauberfenster aufmerksam. Lass deiner 
Kreativität freien Lauf. 

Frage bei der Hausverwaltung nach. Informiere dich vorab bei deiner Hausverwaltung ob es erlaubt 
bzw. gewünscht ist ein Zauberfenster zu errichten. 

Lege Regeln fest. Wichtig ist, dass du Regeln festlegst, damit das Zauberfenster gut funktioniert (z.B. 
Abholung, Art der Gegenstände,..).

Befülle das Zauberfenster. Damit das Zauberfenster angenommen wird, solltest du es gleich am 
Anfang befüllen. Suche nach nicht mehr gebrauchten Gegenständen (z.B. Büchern, Zeitschriften 
oder Spielzeug) in deiner Wohnung, schaffe dir mehr Stauraum und anderen eine Freude.  

Sag es weiter. Sprich deine NachbarInnen auch persönlich an und lade sie zum Mitmachen ein.

Mehr Infos: www.agendalandstrasse.at



Unser  Zauberfenster 
für die Nachbarschaft

Oft landen Gegenstände im Müll, für die wir keine Verwendung haben - diese finden im Zauberfenster 
Platz. Das Zauberfenster ist meist ein Flurfenster im Wohnhaus: Auf einer Fensterbank legen NachbarInnen 
Gegenstände ab, die ihren Mitmenschen Freude bereiten.

Was ist das?

Unsere Regeln: 

#

#

#

#

Liebe NachbarInnen!
Befüllen wir gemeinsam das Zauberfenster mit 
Gegenständen die uns einmal wichtig waren 
und nun anderen NachbarInnen Freude bereiten 
können.
Handelt nachhaltig! Befüllt das Zauberfenster und 
macht anderen eine Freude!


