
 
 

 

(online) Agenda-Treff am 1. Dezember 2021, von 17.30 bis 19:00 Uhr auf ZOOM 

 
TOPs: 

(1) Begrüßung und Einstiegsrunde 
(2) Was tut sich bei der AgendaMargareten 
(3) Interaktiver Punkt 
(4) Abschluss und Ausblick 
 
 

(1) Begrüßung und Einstiegsrunde  

Zum Einstieg hießen wir zuerst unsere neue Kollegin bei der AgendaMargareten willkommen: Hanna 
Dorfner unterstützt uns ab sofort im Team und übernimmt die Agenden von Kirsten Förster.  
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dir, liebe Hanna! 

Als Einstiegsrunde wurden die Teilnehmer*innen gebeten, anhand einer „sheep-scale“ zu zeigen, wie 
man sich heute fühlt. Aufgrund der fortgeschrittenen Tageszeit entschieden sich einige für das eher 
müde Schaf ;-)  

(2) Was tut sich bei der AgendaMargareten?  

 Der Ideenwettbewerb „Teilen und Tauschen“ ist in vollem Gange! Seit Ende Oktober suchen 
wir nach Ideen, die das Teilen und Tauschen von Zeit, Wissen oder Dingen im Bezirk fördern. 
Das könnte beispielsweise ein Kleidertausch, ein Elternnetzwerk, oder auch ein Reparatur Café 
sein. Der Kreativität der Einreicher*innen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Die besten 3 
Ideen werden einerseits durch ein online Voting und andererseits durch eine Fach-Jury 
ausgewählt. Diese werden dann bei ihrer Umsetzung von unserem Team unterstützt und 
haben zusätzlich die Chance auf einen Gewinn. Als Inspirationen werden in den kommenden 
Wochen Ideen aus anderen Bezirken auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet (Facebook, 
Instagram). Ideen können hier auf unserer online-Plattform eingereicht werden: 
https://adhocracy.plus/agendamargareten/projects/ideenwettbewerb-tauschen-teilen-in-
margareten/  

 Wir wollen einen Gemeinschaftsgarten gründen! Dies steht auf unserer Agenda für das 
nächste Jahr. Als ersten Schritt suchen wir jedoch nach passenden Orten in Margareten, wo 
ein solcher Garten entstehen könnte. Als weiterer Schritt werden wir im kommenden Jahr 
einen Spaziergang organisieren, wo wir uns in der Gruppe auf die Suche nach geeigneten 
Örtlichkeiten machen wollen (über weitere Details halten wir Sie am laufenden). Neben 
unserem online Aufruf, freuen wir uns auch weiterhin über Ihre Zusendung, falls ihnen jetzt 
schon ein passender Ort einfallen sollte.  
Bitte per Mail an: info@agendamargareten.at  

 Margareten soll ein Fairtrade-Bezirk werden! Um diese Zertifizierung zu erreichen, sind jedoch 
einige Schritte notwendig. Die AgendaGruppe FAIRforFIVE hat hierfür bereits einige 
notwendige Schritte durchgeführt, während wir sie dabei tatkräftig unterstützen. Mithilfe 
dieser Zertifizierung soll ein nachhaltiger Handel im Bezirk gestärkt werden. Mit der Reihe „In 
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Margareten FAIRtreten“ hat die Agendagruppe FAIRforFIVE bereits eine Interview-Reihe 
gestartet, die nachhaltige Unternehmen im Bezirk näher beleuchten soll. 
„Bewusstseinsbildung und Information“ sind hierbei ein wesentlicher Bestandteil der 
Kriterien, um die Zertifizierung als Fairtrade Bezirk zu erhalten.   

 

(3) Kennenlernen und Ideenaustausch 

Um die aktuellen Corona-bedingten Gegebenheiten auszunutzen, wurden beim AgendaTreff in Break-
Out-Sessions (zu je 2-3 Personen) zuerst Gemeinsamkeiten gefunden und dann zu Ideen im Bezirk 
gebrainstormt. Das Brainstorming stand im Fokus der Ideenwettbewerbs-Thematik „Tauschen und 
Teilen“ 

o Eine Gruppe besprach die Idee „Tausche grau gegen grün“. Anhand dieses Slogans soll 
der graue Asphalt gegen Begrünungen getauscht werden. Ganz konkret könnte dieser 
Vorschlag in der Zentagasse aufgenommen werden. Pflanzentrögen, die entlang der 
Hausfassaden aufgestellt werden, können als sehr einfache Methode der Begrünung 
fungieren. 

o Der aktuelle Lockdown bringt wieder die Gefahr der sozialen Vereinsamung mit sich. 
Die Idee „Gemeinsam gegen Einsamkeit“ könnte ein niederschwelliges Angebot der 
Nachbarschaftshilfe sein, bei der Nachbar*innen sich gegenseitig unterstützen bzw. 
regelmäßig die Möglichkeit haben, sich auszutauschen (mit professioneller 
Begleitung) wenn gerade etwas schwer und anstrengend ist. 

o Gemeinsame Fassadengestaltung (eventuell mit Begrünung oder besprayen) 

Die Ideen und Vorschläge wurden vom Team der AgendaMargareten aufgenommen. Die 
Ideengeber*innen werden im weiteren Verlauf kontaktiert, um die eventuelle Weiterverfolgung ihrer 
Projekte zu überprüfen. 

(4) Abschluss und Ausblick 

 Der nächste Agenda-Treff findet am Mittwoch, den 12. Jänner von 17:30-19:00 Uhr, im 
‚gretl‘ (Einsiedlerplatz 7) statt – wir hoffen, dass wir uns persönlich vor Ort treffen dürfen, 
je nach COVID-Regelungen wechseln wir ansonsten in den virtuellen Raum. Eine Einladung 
erfolgt zeitnah! 

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