
   
 
AgendaTreff am 9. November 2022 
17.30 bis 19 Uhr im „gretl“ am Einsiedlerplatz  
 

TOPs: 
(1) Einstiegsrunde  
(2) Aktuelle Agendaprojekte und Initiativen  
(3) Aktivitäten der Agenda-Gruppe „Fair for Five” 
(4) Ideen und Anliegen der Teilnehmer*innen 
(5) Nächster AgendaTreff 

 
 
(1) Einstiegsrunde 

 
Heute sind wir wieder eine gemütliche Runde im „gretl“ – neben den beiden AgendaMargareten-
Mitarbeiterinnen Milena und Karin sind sechs Personen anwesend. Alle der Teilnehmer*innen waren 
schon einmal bei einem AgendaTreff dabei. 
Zwei Teilnehmer*innen wohnen in Mariahilf und engagieren sich dort im Nachbarschaftszentrum. 
Durch ihr Engagement bei den „gretl“-Nachbar*innen von „Station Wien“ und deren Sprachcafés sind 
sie auf uns aufmerksam geworden. Eine Teilnehmerin engagiert sich im Grätzl Zentagasse, zwei 
Gruppenmitglieder von „Fair for Five“ sind dabei und eine Teilnehmerin möchte sich nach einer 
Agenda-Pause, da sie beruflich sehr eingespannt war, nun wieder aktiver einbringen.  
 
(2) Aktuelle Agendaprojekte und Initiativen 
 

 Aktuelle AgendaGruppen 
o Fair for Five 
o BÖKOS Margareten 

 

 Was tut sich bei der AgendaMargareten 
 

o „Gemma Stoff wechseln!“- Kleidertausch 
Das Kleidertausch-Event der BÖKOS im „gretl“ war ein voller Erfolg. Ca. 50 
Tauschfreudige aus ganz Wien waren dabei. Marie und Katharina sind nun sehr 
motiviert und möchten insgesamt 4x/Jahr ein solches Event organisieren.  
Erfolgsfaktoren: Termin rechtzeitig fixieren und breit ankündigen (Bezirkszeitung, 
Social Media – hier insb. Kleidertausch-Facebook-Community), das „gretl“ hat sich als 
Location super geeignet und Dani war eine große Hilfe. 
Bei solchen Events sind meist deutlich mehr Frauen mit dabei, vielleicht könnte man 
bei der Bewerbung des nächsten Tausch-Events im Text auch Männer explizit dazu 
einladen. 
 

o Winterflohmarkt 
Der Flohmarkt wurde beim Ideenwettbewerb von einer Bewohnerin eingereicht. Mit 
Unterstüzuung der AgendMargareten wird nun der erste Flohmarkt am 26.11. im 
Creative Cluster stattfinden. Der Fokus liegt auf Wintersachen und es wird insgesamt 
20 Stellplätze geben (Anmeldung beim AgendaTreff und im Bezirksamt möglich; 
Kaution: 20 Euro oder Kopie Lichtbildausweis). Anmeldeschluss ist Freitag, 18. 
November. 
Von der AgendaMargareten wird es ein kleines Buffet geben, damit man sich neben 
dem Verkaufen auch austauschen kann --> Idee, eine Spendenbox aufzustellen und 



   
das Geld an den „Augustin“ oder „Zara“ zu spenden, damit es einer Sozialorganisation 
in Margareten zugutekommt.  

 
 

o Bücherzellen 
Die AgendaMargareten darf 2 Telefonzellen vor der NMS in der 
Rampestorffergasse/Ecke Viktor-Christ-Gasse übernehmen, die in weiterer Folge zu 
einer Bücherzelle und einer allg. Tauschzelle (Spiele) umgestaltet werden. Die 
Gestaltung und Nutzung der Telefonzellen wird gemeinsam mit einer Ideengeberin 
und Studierenden der CEU geplant.   
 
Ideen der Teilnehmer*innen: Einweihungsfeier („Kabinenparty“), Büchertausch-Event 
oder Spieletausch im „gretl“, Gestaltung der Innen-Ausstattung so, dass man nicht in 
die Telefonzelle reingehen kann (Gefahr vor Verunreinigung) --> ein Teilnehmer hat 
eine erste Idee wie das mit einem Drehregal aussehen könnte (siehe Skizze) 
 

 
 

o „Bello-Brett“ 
Ebenfalls ein Ergebnis des AgendaMargareten-Ideenwettbewerbs ist das „Bello-Brett“. 
Das ist ein „Schwarzes Brett“ (= analoge Info-Tafel), die in einer Hundezone aufgestellt 
wird. Das „Bello-Brett“ wird von Marco und der AgendaMargareten gestaltet und wird 
am Einsiedlerplatz aufgestellt werden.  

 
 
(3) Aktivitäten der Agenda-Gruppe „Fair for Five“ 
 

 Bananen-Verteil-Aktion: Am 14.10. hat die Agenda-Gruppe „Fair for Five“ ca. 200 Bananen 
(gesponsert von Fairtrade Österreich) am Siebenbrunnenplatz verteilt; außerdem gab es noch 
weitere Köstlichkeiten von „Gregors“ und der „Erbsenzählerei“, ein Fairtrade-Quiz und viele 
Infomaterialien. Die beiden Gruppenmitglieder haben sich sehr über das Interesse der Leute 
gefreut. 

 Kochabend: Am 1. Dezember wird ab 17:00 Uhr im „gretl“ gekocht. Durch Vernetzung mit einem 
regionalen „Biokistl“-Betreiber (Danke an die Zentagasse-Grätzloase für die Vernetzung!), 
werden dessen Kistl-Inhalte beim Termin verkocht. „Fair for Five“ freut sich über Bewerbung 



   
der Kochaktion – sollte es gut angenommen werden, folgen weitere Kochabende. 
AgendaMargareten fragt im neunerhaus-Café nach, ob auch deren Küche für künftige 
Kochevents genutzt werden könnte.  

 Fairtrade-Museum: Die AgendaGruppe steht im Austausch mit Fairtrade Österreich und dem 
Wirtschaftsmuseum im 5. Bezirk, da man gerne einen Ausstellungsraum zum Thema fairer 
Handel gestalten möchte. Dafür braucht man noch ein konkreteres Konzept.  
Eine gute Idee ist auch, die „In Margareten FAIRtreten“-Portraits (neben der bereits 
bestehenden Broschüre) im Rahmen einer „Schaufenster-Ausstellung“ sichtbar zu machen. Die 
Portraitierten könnten das jeweilige Plakat bei sich aufhängen. 

 
 
(4) Ideen und Anliegen der Teilnehmer*innen 
 
Ideen/Anliegen der AgendaTreff Besucher*innen:  
 

 „Plogging“= beim Joggen nebenbei Abfälle aufsammeln;  
Yvonne würde das gerne in Margareten machen. Eine Vernetzung mit „Green Heroes“ 
(https://greenheroes.at/) ist hier sinnvoll --> AgendaMargareten vernetzt Yvonne mit den 
BÖKOS  

 Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in Parks 

 Straßenverschmutzung (u.a. Zentagasse) und Zuständigkeiten der MA 48 
 
 
Über was sonst noch gesprochen wurde:  
Schokomuseum, Bücherzellen, Kunst-Auktion am 7.Dezember (ab 18:00) im Nachbarschafszentrum 
Mariahilf, Umgestaltung Reinprechtsdorfer Straße 
 
 
 Nächster AgendaTreff 
 
 
Der nächste Agenda-Treff findet am 7. Dezember 2022 um 17:30 Uhr statt. Dieses Mal sind wir 
ausnahmsweise nicht im „gretl“, sondern im „Wissensraum“ zu Gast (Reinprechtsdorfer Str. 1c) zu 
Gast.  

 

https://greenheroes.at/

