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Agenda-Treff am 03.März 2021, von 17.30 bis 19:00 Uhr, online via Zoom  
 
7 Teilnehmer*innen (TN) 
 
Karin Pointner, Milena Schnee (AgendaMargareten) 
 
TOPs: 

(1) Begrüßung und Ankommen, Was tut sich bei der AgendaMargareten? 
(2) Update – Was tut sich in euren Projekten?  
(3) Brainstorming: Wie können wir Interessierte für unsre Vorhaben finden? Wie kann ich mein 

Projekt gut bewerben? 
(4) Nächste Schritte und Ausblick 

 
(1) Begrüßung und Ankommen, Was tut sich bei der AgendaMargareten 
 
Die AgendaMargareten hat die Zeit intensiv für Vernetzung genutzt – Bericht vom Treffen mit Pfarrer 
Gump von der „Pfarre zur Frohen Botschaft“; Der Platz vor der Kirche „St. Florian“ (Wiedner 
Hauptstraße 97), kann gerne für Agenda-Aktivitäten genutzt werden, um die Obere Wiedner 
Hauptstraße zu beleben 
Weitere Vernetzungstreffen mit „neunerhaus Café“ (www.neunerhaus.at/cafe/) und Stadion Wien 
(www.stationwien.org/) sind für kommende Woche geplant 
 
„Nachbarschafts-News“:  eine Metall-Tafel am Margaretenplatz kann demnächst für analoge 
Bewerbung von kostenlosen Angeboten für die Nachbarschaft genutzt werden. Sobald die Tafel im 
AgendaMargareten-Design umgestaltet wurde, kann sie auch von euch für die Bewerbung eurer 
Aktivitäten verwendet werden – eine Ideengeberin hat sich bereiterklärt, ab und an ein Auge drauf zu 
werfen, da sie in der Nähe wohnt (Danke!) 
 
Grätzlrad: Unser Lastenrad soll allen Margaretner*innen zur Verfügung stehen und via „Grätzlrad“-
Homepage (www.graetzlrad.wien/)  auszuleihen sein. Dafür sind wir nach wie vor auf der Suche nach 
einem Kooperationspartner, bei dem das Rad untergestellt werden kann und der sich um den Verleih 
kümmert (Update 4.3.: wir haben eine Kooperation in Aussicht und können euch hoffentlich bald gute 
Neuigkeiten berichten!).  
 
Tipp von TN: WiG-Förderung, einzureichen bis Anfang April (siehe Unterlagen im Anhang) 
 
Tipp von TN: Aktionsprogramm Grätzloase (www.graetzloase.at/), dieses Mal Schwerpunkt auf 
Aktionen für Kinder und Jugendliche, Einreichungen noch möglich 
 
 
(2) Update – Was tut sich in euren Projekten? 

 TN1:  Mini-Ersatzhundezone Bacherpark wurde eingerichtet; es gab einen Termin mit der 
Bezirksvorsteherin vor Ort, bei dem auch ein Foto gemacht wurde. In der Hundezone stehen 
Bänke, der Tisch ist leider verschwunden und ein Vollholz-Tisch wäre super --> 
AgendaMargareten fragt bei Tischlerei (www.werk-stadt.at/) an – Danke für den Tipp! – und 
macht ein einen Aufruf via Social Media  
Die Petition für die Ersatzhundezone haben über 100 Leute unterzeichnet, die aktive Gruppe – 
alles Hundebesitzer*innen, die sich informell beim Gassi-Gehen treffen – besteht aus ca. 
einem Dutzend Leute, die sich als Agenda-Aktive verstehen, jetzt aber, da das Projekt 

https://www.neunerhaus.at/cafe/
https://www.stationwien.org/
https://www.graetzlrad.wien/
https://www.graetzloase.at/
http://www.werk-stadt.at/
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erfolgreich beendet wurde, wieder als Gruppe auflösen. Bzgl. Thema „Wiederbegrünung“ 
(etliche Bäume müssen aufgrund des Ubahn-Baus weichen) ist zurzeit unklar, wann und wie 
Mitbestimmung möglich ist 

 TN2: In Margareten gibt es über 970 Hundebesitzer*innen – hat Interesse an Vernetzung mit 
Antje; wohnt in der Nähe vom Hochhauspark und kann gerne Leute mobilisieren, wenn die 
AgendaMargareten wieder mit Ideen-Sammlung zur Umgestaltung vor Ort ist 

 TN3: Seit dem letzten Agenda-Treff ist auch Michelle Teil der „Fairtrade“-Agenda-Gruppe; 
beide haben in den letzten Wochen mehrere Lokale für die Reihe „In Margareten FAIRtreten“ 
besucht und vorgestellt und werden die geplanten Aktivitäten der Gruppe bei der nächsten 
Steuerungsgruppe (www.agendamargareten.at/steuerung.html) vorstellen  
Frage: Wie geht´s eigentlich mit dem Projekt Lehmofen weiter? --> AgendaMargareten steht 
im Kontakt mit BV und MA42; passender Ort für den Ofen wird noch eruiert, wobei der Willi 
Frank Park momentan sehr geeignet scheint; Zeitraum, wann genau der Lehmofen aufgestellt 
und in Betrieb genommen werden kann, leider nicht genau einzuschätzen, wir halten euch auf 
dem Laufenden! 

 TN4: ist mit der Bücherei Pannaschgasse (Pannaschg. 6) in Kontakt; im Innenhof gibt es 5 
Hochbeete, die betreut werden können; Paula hat schon 3 weitere Frauen aktiviert, die sich 
vorstellen können mitzuhelfen. AgendaMargareten koordiniert eigenen Termin mit der 
Gruppe und der Leiterin der Bücherei; Landschaftsplanerin Milena vom Agenda-Team kann 
gerne bei der Auswahl der Pflanzen unterstützen 

 TN5: Aufruf zum Mitmachen bei der Agenda-Gruppe online (www.agendamargareten.at/blog-
detail/maerchen-fuer-margareten.html), hat bei „Grätzloase“ um Förderung angesucht und 
möchte sich – u.a. im Rahmen einer Radio Orange Sendereihe - näher mit den Themen 
Gesundheit und Psyche auseinandersetzen. Frage: Was ist, wenn sich für die Agenda-Gruppe 
nicht genügend Leute finden? Synergien mit Ideen von TN4 nutzen?--> Das Thema „Wie 
können wir Mitstreiter*innen suchen“ besprechen wir gemeinsam (siehe Punkt 3). Sollten sich 
für eine Idee zu wenige/keine Mitstreiter*innen finden, muss die Idee adaptiert werden um 
mehr Zuspruch zu finden. Ein Zusammenschluss mit der Agenda-Gruppe „Lesegarten“ ist nicht 
angedacht 

 TN6/TN7: Nach einer Besprechung mit der AgendaMargareten haben sich die beiden 
entschieden, einen weiteren „Mural Walk“ im Mai 2021 anzubieten. Die Murals vom 
Spaziergang im Herbst 2020 sollen wieder Teil der Route sein, ebenso einzelne neue 
Fassadenbilder. AgendaMargareten unterstützt wieder beim Gestalten der Folder und 
Bewerbung. Die Idee „Spielenachmittage im Gretl“ wird vorerst pausiert, da die Covid-
Reglungen solche Indoor-Aktivitäten in nächster Zeit kaum zulassen. Laut einer TN viel 
Interesse am Thema Brett-/Gesellschaftsspiele, eine TN schlägt Schach vor.  
 
 

 (3) Brainstormig 
 
Für die Umsetzung der Ideen gilt es, Mitstreiter*innen zu finden, damit aus einzelnen Ideen und 
Initiativen „Agenda-Gruppen“ werden, die sich längerfristig mit einem Thema beschäftigen. Hier 
nochmal der Verweis auf unsere Homepage:  
Was ist eine Agenda-Gruppe? 
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/agenda-gruppe-was-ist-das.html  
 
 
Folgende Fragen haben wir mithilfe des „Jamboard“-Onlinetools gemeinsam besprochen: 

 Wie können wir weitere Interessierte für unsere Vorhaben finden? 

 Wie kann ich mein Projekt gut bewerben? 

https://www.agendamargareten.at/steuerung.html
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/maerchen-fuer-margareten.html
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/maerchen-fuer-margareten.html
https://www.agendamargareten.at/blog-detail/agenda-gruppe-was-ist-das.html
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Das Jamboard-Ergebnis seht ihr als PDF im Anhang 
 
Zusatzinfos: Der „Nachbarschaftstag“ findet heuer am 28.Mai statt. Mehr Infos: 
nachbarschaftszentren.at/nachbarschaftstag  
 
Kontakt GB*: 
GB*ost  
Quellenstraße 149, 1100 Wien  
T: (+43 1) 602 31 38 14 
ost@gbstern.at  
www.gbstern.at 
 

(4) Nächste Schritte 
    Wie verbleiben wir? Wo bedarf es konkreten Support der AgendaMargareten? 
 

 TN4: bilateraler Austausch mit Agenda-Team und Bücherei 

 TN1/TN6/TN7: Vernetzung im Anschluss an das Agenda-Treffen 
 

 Der nächste Agenda-Treff findet am Mittwoch, 7. April 2021 um 17:30 Uhr statt! Ob online oder 
im Gretl stellt sich noch heraus und kommt auf die aktuellen Covid-Regelungen an.  
Wir bitten jedenfalls um vorherige Anmeldung unter: info@agendamargareten.at oder 
0664/165 29 35 
 

 Weitere Informationen unter www.agendamargareten.at –  Newsletter Anmeldung, um auf 
dem Laufenden zu bleiben! 

 

 Protokoll:  
Dieses Protokoll wurde vom Team der AgendaMargareten erstellt und den Teilnehmer*innen 
des Agenda-Treffs in nicht-anonymisierter Form ergänzend mit den im Protokoll genannten 
Zusatzinformationen und -unterlagen  per E-Mail zur Verfügung gestellt. 
Die anonymisierten Protokolle werden unter https://www.agendamargareten.at/projekte-
detail/agenda-treff-der-agendamargareten.html veröffentlicht!  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://nachbarschaftszentren.at/nachbarschaftstag
mailto:ost@gbstern.at
http://www.gbstern.at/
mailto:info@agendamargareten.at
http://www.agendamargareten.at/
https://agendamargareten.us4.list-manage.com/subscribe?u=68079936e21273c0919b03889&id=a090ec536b
https://www.agendamargareten.at/projekte-detail/agenda-treff-der-agendamargareten.html
https://www.agendamargareten.at/projekte-detail/agenda-treff-der-agendamargareten.html

