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SCHAU_ Schöne Aussichten 
PROTOKOLL 2.Bewohner*innen Workshop 
 
Termin  17.06. 2019 
Zeit   18:30 – 21:00 
Ort   Spacelab 
 
TeilnehmerInnen 

• Ca. 17 BewohnerInnen 
• Spacelab: Laura , Guntram, Stefan,  
• realitylab:  
•  

Moderation/Protokoll: Lisa Kose (realitylab) 
 
Der 2. Workshop war ein toller und erfolgreicher Abend, bei dem sich die BewohnerInnen wieder 
ein Stück näher kennengelernt haben und nächste Schritte für ein gemeinsames 
Nachbarschaftsfest und ein gutes Miteinander überlegt haben. 
Das Programm und die erarbeiteten Flipcharts sind im Protokoll unter Downloads auf schau.wien 
Passwort: Schau2019 nachzulesen. 
Wenn auch du beim Nachbarschaftsfest am 13.9.19, beim Aufbau der hausinternen 
Kommunikation oder einer Radservicestation dabei sein und mitwirken willst, kannst du einfach 
beim nächsten Termin dazukommen und dich einbringen! 
 
Der nächste Termin für alle Gruppen findet am 15.07.19 um 18.30 im Gemeinschaftsraum statt. 
 
 
Ziele: Anwesende Bewohner*innen... 

- … erhielten eine Zusammenfassung, von dem, was bisher geschah 
- … erhielten Informationen zu kurzfristigen und längerfristigen Möglichkeiten,  
-  die Gemeinschaftsbeete zu nutzen 
- …ordneten sich vorgeschlagenen Themengruppen zu, nannten Interessierte  und 

Ansprechpersonen, definierten die 1. Gemeinsame Aktivität und die nächsten Schritte, 
bestimmten einen Kommunikationskanal 

- …überlegten, wie sie eine Fahrradservicestelle organisieren, die vom Mobilitätsfonds 
gefördert wird 

- …überlegten, was die Gemeinschafts-Flächen zur Gemeinschaft beitragen können 
- … überlegten, was für ein gemeinsames Nachbarschaftsfest notwendig ist  

 und wer, was bis wann an Aufgaben dafür übernehmen kann 
- … trugen sich in InteressentInnenliste / Mailingliste von Christoph ein  
- … konnten Fragen an die Hausverwaltung stellen  
- … hatten Spaß und konnten sich näher kennenlernen 
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Gruppenarbeit 
 
In drei Gruppen haben sich die BewohnerInnen zu 
unterschiedlichen Themen ausgetauscht und nächste Schritte 
überlegt. 
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In der Gruppe „Gestaltung & Bespielung des Durchgangs“ 
ging es um den Austausch über Möglichkeiten den 
Durchgang mit Graffittis zu gestalten und eine 
Fahrraservicestation zu errichten.  
Guntram von Spacelab wird sich vor dem nächsten Treffen 
informieren, ob es Chancen für eine Förderung von der 
Mobilitätsagentur gibt. Wenn es eine Förderung gibt, stellt 
sich spacelab als Antragssteller und Organsiator zur 
Verfügung.  
Die Nachbarschaft ist aufgerufen sich bei den Überlegungen, 
was angeboten werden soll, wer serviciert, für wen die Station 
sein soll etc. einzubringen und aktiv mitzuwirken! 
Das zweite Thema war die Gestaltung des Durchgangs mit 
Graffittis. Auch hier kann spacelab unterstützen. Ideen zum 
Thema Maria Lassnig werden gesammelt. 
 
Wer am Thema Fahrradservicestation oder Graffitis 
interessiert ist und sich einbringen will, kann am 15.7.19 um 
18.30 zum Gemeinschaftsraum kommen. 
 
 
 

 
Die Gruppe „Nachbarschaft“ hat überleget, was es für eine 
gute Nachbarschaft braucht und wie sich die BewohnerInnen 
regelmäßig zu Themen die das Haus betreffen austauschen 
können. Es gibt bereits einen Mailverteiler, den Christoph 
eingerichtet hat. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner kann 
an maria.lassnig39@yahoo.com ein Mail schreiben und wird 
dann über alles, was im Haus passiert informiert. 
Zusätzlich soll es in regelmäßigen Abständen Nachbarschafts 
Cafés geben, um sich näher kennenzulernen und 
auszutauschen. 
Das erste gemeinsame Ziel ist ein Nachbarschaftsfest, das 
am 13. September stattfinden soll. 
 
Wer beim Nachbarschaftsfest mithelfen will oder spannende 
Ideen für das Fest hat, kann am 15.7.19 um 18.30 zum 
Gemeinschaftsraum kommen.  
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Die Gruppe „Gemeinschaftsflächen“ hat sich Gedanken 
zum gemeinsamen Umgang mit den gemeinsamen Flächen 
gemacht. Der Gemeinaschaftsraum, die Hochbeete und 
die Laubengänge waren Thema. 
 
Der Gemeinschaftsraum wurde begutachtet, zu Austattung 
und Nutzung überlegt, wie man faire Regeln schafft oder 
überlegt, wie man Geld sammeln kann, um weitere 
Ausstattung zu besorgen. 
 
Wer sich hier einbringen will, ist am 15.7.19 um 18.30 im 
Gemeinschaftsraum willkommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Der Termin am 15.7.2019 kann selbstverständlich auch  
  nur genutzt werden, um die neuen NachbarInnen  
  kennenzulernen! Jede und jeder ist willkommen! 
 
  Wir von realitylab werden am 15.7.19 auch wieder dabei     
  sein. 
   
 


