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Auch das zweite Pandemiejahr forderte
die Kreativität des Friedensbüro-Teams
heraus. Trotz Lockdowns, Maskenpflicht,
Besucher:innenbeschränkungen, war es
unser Anspruch, unsere Angebote für die
Grazer Bürger:innen möglichst nieder-
schwellig und zugänglich zu halten.

Es gelang uns, ein erneutes komplettes
Umstellen auf Homeoffice zu vermeiden
und so den Austausch innerhalb des
Teams und nach außen kontinuierlich
und ohne Störungen zu gestalten. Die Be-
deutung des persönlichen Kontaktes war
schon im Vorjahr deutlich geworden.

Wie erwartet blieb der Bedarf an Unter-
stützung im Wohnraum besonders wäh-
rend der Lockdowns auf hohem Niveau.

Sobald ein Lockdown beendet war, waren
wir wieder in den Siedlungen, Schulen
und Nachbarschaften vorort.

Intervalle, in denen wir nicht vorort sein
konnten, nutzte das Team zur Qualitätssi-
cherung, überarbeitete Konzepte und
standardisierte bzw. erarbeitete neue An-
sätze.

Gerade in schwierigen Zeiten, in denen
der äußere Druck groß ist, ist es auch nö-
tig, auf die Gesundheit im Team zu ach-
ten. Nachdem es mittlerweile gelang eine
regelmäßige Teamsupervision anzubie-
ten, konnten anfallende Themen auch be-
arbeitet werden.

Hier ein herzliches Dankeschön an mein
Team, unseren Vorstand, Beirat und un-
sere Partner:innen für die konstruktive
Unterstützung und unsere Fördergeber,
die diese Arbeit ermöglichen!

Mag. Jutta Dier
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NACHBARSCHAFTSSERVICE GRAZ

Seit 2011 gibt es für Grazer:innen, die in
Mehrparteienhäusern wohnen, das Ange-
bot des Nachbarschaftsservice „NABAS“.
Dabei unterstützen wir Menschen im Um-
gang mit herausfordernden Situationen in
ihrem Wohnumfeld. Das kann von der Be-
gleitung in der Auseinandersetzung mit
der Nachbarschaft, Unterstützung bei der
Klärung der eigenen Bedürfnisse und Ziele
bis hin zum Begleiten und Moderieren von
Gesprächenmit den Nachbar:innen gehen.

Im Jahr 2021 haben sich 196 Personen
mit einem Anliegen rund um die Nach-
barschaft bei uns gemeldet. Immer wieder
blieb es dann bei einer Einzelberatung,
zum Großteil haben wir jedoch mit zwei
bis drei Konfliktparteien gearbeitet. Häu-
figste Konfliktgegenstände waren Lärm
und unleidliches Verhalten. Zu Letzterem
zählen zum Beispiel Beschimpfungen,
Verschmutzungen oder Diffamierung bei
Dritten. Die meisten Anfragen kommen
aus den Bezirken Jakomini, Gries, Lend
und Eggenberg. In den meisten Fällen
konnte eine Verbesserung der Situation
erreicht werden.

Auch das Jahr 2021 war von der Corona-
Situation geprägt: Je nach aktuellem
Stand der Maßnahmen passten wir flexi-
bel unsere Arbeit an. So fanden die Ge-

spräche zum Beispiel im Freien, nur per
Telefon oder persönlich in Innenräumen
mit Maske statt. Es hat sich wieder ge-
zeigt, wie wesentlich es für die Menschen
ist, dass sie eine verlässliche Ansprache
haben, dass ihnen zugehört wird und dass
sich die äußeren Umstände auf das innere
Erleben der Situation auswirken. Die ver-
lässliche Erreichbarkeit und die bewusste
Förderung des persönlichen Kontakts -
immer wenn dies im Rahmen der Maß-
nahmen möglich war - hat sich für viele
Menschen auf ihre Gesamtsituation ent-
lastend und bestärkend ausgewirkt.

Das NABAS-Team hat sich Anfang des
Jahres neu formiert und besteht derzeit
aus drei Kolleginnen. Diese haben sich im
Sommer und Herbst intensiv der Quali-
tätsentwicklung gewidmet. Zum Teil wur-
den bestehende Standards reflektiert und
wieder gefestigt, zum Teil wurde die Es-
senz der Erfahrungen der letzten Jahre
neu eingeflochten. Inhaltlich zeigt sich ein
Fokus in der Haltung auf Ergebnisoffen-
heit, Achtsamkeit, Demut vor den Men-
schen und den Lebensgeschichten, Zu-
kunftsorientierung, Bedürfnisorientie-
rung, Eigenverantwortung, Empower-
ment sowie eine stetige innere Arbeit und
Weiterentwicklung im Team.

Das Nabas-Team war an drei Tagen auf
Grazer Märkten (Hasnerplatz, Ragnitz,
Smart City) mit einem Infotisch präsent
und konnte so vom Angebot erzählen und
mit Menschen ins Gespräch kommen. Auf
den Marktbesuch in der Smart City folgte
ein Vernetzungs- und Austauschtreffen
mit dem Stadtteilmanagement vor.ort.

WOHNEINBEGLEITUNG
"HALLO NACHBAR"

Das Angebot „Hallo Nachbar“ richtet sich
in erster Linie an neuzugezogene Mie-
ter:innen von Gemeindewohnungen,
kann aber auch in anderen Siedlungen in
Anspruch genommen werden.

Menschen, die gerade eine neue Woh-
nung bezogen haben, werden vor Ort be-
sucht. Fragen des Zusammenlebens wer-
den gemeinsam durchbesprochen, Tipps
für eine gelingende Nachbarschaft gege-
ben und Informationen über die neue
Wohnumgebung besprochen. Auch sozia-
le Fragestellungen sollten im Zuge des Ge-
sprächs beantwortet werden.

Im besten Fall gelingt es die Neueingezo-
genen mit ihren Nachbar:innen bekannt
zu machen und ein erstes ungezwungenes
Kennenlernen zu initiieren. Dieses führt
unter Umständen zu einer guten Ge-
sprächsbasis auf der zukünftige Anliegen

in Ruhe besprochen werden können. Au-
ßerdem haben gerade Altmieter:innen
immer wieder interessante Informationen
zur neuen Wohnumgebung parat und sei
es nur, dass diese wissen, an wenman sich
wenden muss, um z.B. die Heizung zu ak-
tivieren.

„Hallo Nachbar“ wird den neuen Mie-
ter:innen durch die Verwaltung angebo-
ten, kann aber auch von den alteingeses-
senen Mieter:innen oder anderen Perso-
nen, die das für notwendig/hilfreich er-
achten – auch im Bereich des Übertra-
gungswohnbaus - gebucht werden. Auch
im Rahmen des Projektes „Mobile Stadt-
teilarbeit“ wurden die Menschen in den
jeweiligen betreuten Schwerpunktsied-
lungen einbegleitet.

Auch im Jahr 2021 konnte es gelingen,
trotz der Einschränkungen durch die Pan-
demie, insgesamt 94 Einbegleitungen
durchzuführen. Manche Einbegleitungen
erfolgten „auf Raten“ indem die Neumie-
ter:innen während der Lockdownzeiten
vorerst nur telefonisch kontaktiert und in-
formiert wurden. Sobald es wieder möglich
war, Hausbesuche zu machen, wurde der
zweite Teil der Einbegleitung, das persön-
liche Gespräch und das Überbringen unse-
res „Hallo Nachbar Sackerls“ absolviert.
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Nach einer strategischen Neuausrichtung
der Stadtteilarbeit 2019 mit dem Ziel ei-
ner Stärkung der ehrenamtlich ausgerich-
teten Nachbarschaftszentren und Konzi-
pierung neuer Schienen, wie die Mobile
Stadtteilarbeit oder ein Kleinprojektetopf
wurde dieses Konzept bis November 2020
umgesetzt.

Im November wurde die Strategie, "Stadt-
teilzentren" als professionelle Begleitung
von Menschen in Gebieten mit hohem
Unterstützungsbedarf einzurichten wie-
der aufgegriffen.

JOURFIX NETZWERK
STADTTEILARBEIT

Das Friedensbüro moderierte und proto-
kollierte drei Treffen des Netzwerks
Stadtteilarbeit, wobei nur eines davon als
Präsenzveranstaltung durchgeführt wer-
den konnte. Pandemiebedingt wurden
weitere Koordinationstätigkeiten in Form
von virtuellen Treffen durchgeführt.
Hauptthema des Jahres war naturgemäß
die Adaptierung der Aktivitäten und An-
gebote der einzelnen Zentren an die wech-

selnden politischen Vorgaben und der Er-
fahrungsaustausch über Unterstützungs-
möglichkeiten für die Bevölkerung in Zei-
ten der Einschränkungen der persönli-
chen Kontakte.

ÖFFENTLICHKEITS UND
INFORMATIONSARBEIT

Vier Aussendungen mit Informationen
aus den einzelnen Nachbarschaftszentren
wurden erstellt und an mittlerweile fast
350 Empfänger:innen versandt, wobei
der endgültige Empfänger:innenkreis si-
cher größer ist, da die einzelnen Stadtteil-
zentren die Quartalsinformation ebenfalls
weiterleiten. Im vergangenen Jahr haben
immer mehr Menschen auch außerhalb
des Magistrats bzw. des Gemeinde- und
Bezirksrates die Quartalsinfo abonniert.

QUALITÄTSSICHERUNG

Die Antragsschiene SIBET unterliegt ei-
ner Qualitätssicherung. Anträge von
Nachbarschaftszentren wurden von der
Koordination begutachtet.

STADTTEIL
KOORDINATION STADTTEILARBEIT

NACHBARSCHAFT
MOBILE STADTTEILARBEIT

Der Start in das dritte Jahr der Mobilen
Stadtteilarbeit erfolgte mitten im dritten
Lockdown im zweiten Corona-Pande-
miejahr. Zu Jahresbeginn wurden einige
Sozialraumbegehungen zur Bedarfsab-
klärung und Vorerhebung in mehreren
neuen Gebieten (Fröhlichgasse, Münz-
grabenstraße, Ghegagasse, Keplerstraße)
durchgeführt.

Gemeinschaftsveranstaltungen waren
bis in den Frühling hinein nicht erlaubt,
regelmäßiges Testen und permanentes
Masken Tragen wurden zu unseren Be-
gleitern. Gleichzeitig wurde unser Team
ab Februar erweitert und wir waren, mit
unterschiedlichem Stundenausmaß, zu
viert in der Mobilen Stadtteilarbeit tätig.

Zusätzlich zum Lastenrad konnte noch
ein zweites Fahrzeug angeschafft wer-
den: unser Kochmobil, ein Fahrrad mit
einem zur mobilen Küche ausgebauten
Anhänger, ergänzt nun unseren Fuhr-
park und wurde bereits in mehreren
Siedlungen erfolgreich eingesetzt.

Trotz Einschränkungen durch Lock-
downs waren wir während des gesamten
Jahres draußen in den Siedlungen – zeit-
weise „nur“ in Form von Präsenz für Ein-
zelgespräche oder Beratungen, sehr oft
unter freiem Himmel, auch wenn Räum-
lichkeiten zur Verfügung standen.

Wir erprobten neue Kommunikations-
methoden, die sich von Siedlung zu Sied-
lung unterschieden und auf die jeweili-
gen Bewohner:innen zugeschnitten wa-
ren.

Der Kontakt zu Kooperationspartner:in-
nen und den Hausverwalter:innen konn-
te trotz erschwerter Rahmenbedingun-
gen gut und kontinuierlich gehalten wer-
den.

Zwischen Februar und Juni war das
Team der Mobilen Stadtteilarbeit mit ei-
ner zusätzlichen Aufgabe gut ausgelastet
– ein Stimmungsbild der Situation am
Kaiser-Josef-Platz wurde erarbeitet.
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SIEDLUNG
SCHIPPINGER
STRASSE

In der Siedlung
Schippinger Straße
starteten wir in un-
ser zweites Jahr. In
der kalten Jahreszeit
und auch während
der geltenden Coro-
na-Beschränkungen
konnten wir in Er-
mangelung von
Räumlichkeiten nur

telefonisch mit einigen Bewohner:innen
Kontakt halten.

Ab Februar begannen wir wieder mit un-
konventionellen Methoden mit der Arbeit
vor Ort: Wir setzten die im Herbst 2020
begonnene Aktion „Stiegenhauskoch-
buch“ in der zweiten Häuserzeile fort und
motivierten die Bewohner:innen vor allem
in persönlichen Gesprächen eigene Rezep-
te zum Kochbuch beizutragen. Das Projekt
Kochbuch wurde im Laufe des Jahres
noch durch fünf „Vor-Ort-Kochaktionen“
bereichert. Bewohner:innen kochten auf
unserem Kochmobil mitten im öffentli-

chen Raum der Siedlung ihre Lieblingsge-
richte und luden zur Verkostung durch
Nachbar:innen ein. So wurden Kartoffel-
puffer mit Kräuterjoghurt und grünem Sa-
lat; (Foto) Spaghetti mit Sardinen und
Ruccola, Curry mit Fladenbrot, Safranreis
mit Berberitzen und Chili mit Weißbrot
zubereitet und verkostet. Außerdem wur-
de in der Siedlung erstmals gemeinsam
Hollersaft, der sogenannte „Schippi-Hol-
ler“ hergestellt und auch selbst gemachter
Eistee wurde ausprobiert.

Ab AnfangMärz war das Teamwieder wö-
chentlich im öffentlichen Raum der Sied-
lung präsent. Im Rahmen der zwischen
4.3. und 18.11. stattgefundenen 33 Sied-
lungstreffs wurde Kaffee getrunken, Ge-
sellschaftsspiele gespielt, gezeichnet und
gemalt und vor allem neue Kontakte zwi-
schen den Bewohner:innen geknüpft. So
entstanden neue Spielpartnerschaften
zwischen Jung und Alt, eine gehörlose
Frau konnte Anschluss finden und auch
interkulturelle Kontakte sind entstanden.

Zusätzlich zur regelmäßigen Siedlungs-
präsenz fand eine Osteraktion inklusive
Ostereier mit Zwiebelschalen färben und
dann verstecken bzw. eine Weihnachtsak-

tion mit Weihnachtsbrieferl und Punsch
trinken statt.

Ein Sommerfest wurde gemeinsam mit Be-
wohner:innen geplant und gestaltet. Es gab
selbst gebastelte Dekoration, kulinarische
Köstlichkeiten, eine Malstation und Musik
und Tanz - von Latino-Rhythmen bis zu
bosnischen Kreistänzen war alles dabei.
Der Bezirksvorsteher stellte sich mit Bröt-
chen und zwei Biertischgarnituren für die
Siedlung ein und stand für persönliche Ge-
spräche mit den Bewohner:innen zur Ver-
fügung. Auch ein Spielmobil – an dieser
Stelle ergeht wieder ein herzlicher Dank an
die offene Jugendarbeit der Stadt Graz für
die zur Verfügung Stellung – war mit Spie-
langeboten für Alt und Jung vor Ort.

Im November beendeten wir die „Außen-
saison“ mit einem kleinen Herbstfest mit
Maroni braten, Steckerlbrot in der Feuer-
schale rösten und alkoholfreiem Punsch.
Auch dieses Fest wäre ohne die fachkun-
dige Kastanienröstung durch einen Be-
wohner nur halb so toll geworden. Einiges
ist auch trotz der pandemiebedingten Ein-
schränkungen gelungen in diesem zwei-
ten Jahr in der Siedlung. Die Bewoh-
ner:innen kennen uns mittlerweile, auch

wenn sich nicht alle an den Aktivitäten be-
teiligen. Kontakte wurden erweitert, Men-
schen, die bis vor kurzem nicht miteinan-
der gesprochen haben, konnten sich ken-
nen lernen, die Beteiligung an den ge-
meinsamen Aktionen wurde breiter. Auch
neue Perspektiven haben sich aufgetan: so
ist die Uni Graz an uns herangetreten, weil
Interesse an der gemeinsamen Durchfüh-
rung eines Projektes besteht, das im zwei-
ten Halbjahr 2022 starten soll. Und eine
Befragung der Nachbar:innen soll bereits
vorhandene nachbarschaftliche Unter-
stützungsnetzwerke visualisieren und Ver-
besserungspotential für unser Arbeit vor
Ort aufzeigen.

MOBILE STADTTEILARBEIT
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SIEDLUNG GRÜNANGER

Im Gebiet am Grünanger werden seit Be-
ginn des Jahres 2021 neue Gemeindewoh-
nungen gebaut, die Fertigstellung und der
Neubezug ist für Anfang 2023 geplant.
Nachdem durch die Bautätigkeit und die
Neubesiedelung auch eine Veränderung im
sozialen Gefüge des Gebietes zu erwarten
ist, wurde das Friedensbüro durch das
Wohnungsamt beauftragt, diesen Neubau
zu begleiten. Eine regelmäßige Präsenz des
Teams der Mobilen Stadtteilarbeit soll
dazu beitragen, dass auftauchende Kon-
fliktthemen in dieser Gegend frühzeitig er-
kannt und bearbeitet werden können. Zu-
sätzlich wird der aufgebaute Kontakt zu
den bereits im Gebiet lebenden Personen
die Einbegleitung der Neumieter:innen im
nächsten Jahr erleichtern.

Seit Anfang Juni waren wir regelmäßig am
Grünanger unterwegs. Mitte Juni konnten
wir unsere Außenstelle in der Andersengas-
se 34 beziehen und waren dort zweimal pro
Woche erreichbar, Montagnachmittag und
Mittwochvormittag. Insgesamt waren wir
im vergangenen Jahr 9-mal nur mit dem
Lastenrad im Gebiet unterwegs, informier-
ten die Nachbar:innen über unser Angebot
und knüpften Kontakte im Gebiet. Zwi-
schen Juli und Dezember konnten wir im
Rahmen von 43 Siedlungspräsenzen 239

Kontakte (davon 167 männliche und 72
weibliche) verzeichnen. Die meiste Zeit fan-
den die Kontaktstunden vor der Anlaufstel-
le statt, auch noch lange in den Spätherbst
hinein. (Foto) In der ganz kalten Jahreszeit,
und wenn die geltenden Corona-Regelun-
gen es erlaubten, dann in den Räumlichkei-
ten. Die Bewohner:innen kamen manchmal
einfach zum gemütlichen Plaudern und
Kaffee trinken oder Informationen austau-
schen vorbei, auch Beratungen konnten
vermittelt werden, Ideen wurden gespon-
nen und Gemeinschaftsveranstaltungen ge-
plant. Eine davon konnte tatsächlich durch-
geführt werden: Im Rahmen eines Freiluft-
kinos Ende Juli zeigten wir im Garten für
Alle den steirischen Film „Lauf, Hase lauf“,
der teilweise am Grünanger gedreht wurde
und Aspekte der Lebenswelt der Bewoh-
ner:innen in den 1980er Jahren gut wieder-
gibt. Wie im Kino so üblich, gab es natürlich
auch frisches Popcorn!Wir warenmit unse-
rem „Schmarrnmobil“ beim Sommerfest
des SMZ dabei, unser Herbstfest und auch
das geplante Keksebacken fielen leider den
Corona-Einschränkungen zum Opfer. Wir
waren im regelmäßigen Austausch mit den
Hausverwaltern, den Verantwortlichen für
den Neubau, dem SMZ und anderen Koope-
rationspartner:innen im Gebiet.

STIMMUNGSBILD KAISER-JOSEF-
PLATZ

Die seit Jahrzehnten gewohnte Aufteilung
des Kaiser-Josef-Platzes in einen Bauern-
markt am Vormittag und einen Parkplatz
am Nachmittag und Abend veränderte sich
seit dem Umbau 2019 deutlich. Durch das
Parkverbot am Nachmittag und gewisse
bauliche Maßnahmen (z.B. durchgehende
Asphaltierung) erweiterte sich der Kreis der
Nutzer:innen stark. Verstärkt wurde das
veränderte Nutzungsverhalten auch durch
coronabedingte Ausgangsbeschränkungen
und Schließungen der Gastronomie. Die
Menschen machten den Kaiser-Josef-Platz
zu ihremWohnzimmer und Sportplatz glei-
chermaßen, vor allem Skater:innen hatten
den Platz für sich entdeckt. Dadurch verän-
derte sich auch die Geräuschkulisse rund
um den Platz entscheidend, was von einigen
der Anrainer:innen zunehmend als belas-
tend beschrieben wurde. Aufgrund der Be-
schwerden wurde seitens der Stadt eine Ar-
beitsgruppe eingerichtet, die sich dieser
Problematik annahm und das Friedensbüro
wurde beauftragt, ein Stimmungsbild zu er-
stellen und Personen zu befragen, deren Le-
benswelt den Platz berührt.

Im Zuge der Befragung wurden 94 persönli-
che Interviews mit verschiedenen Perso-
nengruppen geführt, Freizeitnutzer:innen,
fixe Standler:innen, mobile Standler:innen
und Anrainer:innen waren unsere Ge-

sprächspartner:innen. Die Interviews wur-
den bewusst offen gestaltet, Gespräche wur-
den an unterschiedlichenWochentagen und
zu verschiedenen Tageszeiten, zwischen
6:30 und 20Uhr geführt. Die befragten Per-
sonen erreichten wir entweder spontan am
Kaiser-Josef Platz, an der Wohnungstür der
jeweiligen Bewohner:innen der umliegen-
den Häuser oder telefonisch, wenn wir von
jenen Personen zurückgerufen wurden, die
wir bei einer ersten Runde durch die Häuser
nicht angetroffen hatten. Es zeigte sich, wie
vielfältig – in jeder Hinsicht – die nachmit-
tägliche und abendliche Nutzung des Plat-
zes war. Wir begegneten Menschen fast al-
ler Altersstufen, Picknicker:innen,
Skater:innen, Scooter- und Rollschuhfah-
rer:innen, Hiphoper:innen, Volleyballer:in-
nen, Kartenspieler:innen, Fußballer:innen.
Es wurde Musik gehört, mitgebrachte Ge-
tränke genossen, geplaudert. Gruppen von
After-Work-Biergenießer:innen waren
ebenso präsent wie Elternpaare, die sich ein
Getränk genehmigten, während ihre Kinder
erste Erfahrungen mit Laufrad, Roller oder
Skateboard machten. Von Seiten der Nut-
zer:innen bestand eine hohe Bereitschaft im
Sinne eines friedlichen Zusammenlebens
gemeinsam mit Anrainer:innen Regeln für
die Nutzung des Platzes auszuhandeln. Lei-
der kam diesem Aushandlungsprozess eine
Rechtsauslegung des Landespolizeikom-
mandos Steiermark zuvor, die eine Nutzung
durch Skater:innen untersagte.
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Auch im Jahr 2021 beauftragte die Ge-
meinnützige Genossenschaft BWSt das
Team der Mobilen Stadtteilarbeit mit der
regelmäßigen Betreuung der Siedlung Eg-
genberger Gürtel 50 – 56c. Zusätzlich
wurde erstmals auch die Arbeit in der
Siedlung Eggenberger Gürtel 73 – 75
durch die BWSt in Auftrag gegeben. Ins-
gesamt wurden dadurch 15 Wochenstun-
den extern finanziert. Die Arbeit in beiden
Siedlungen erfolgte in Abstimmung und
Koordination mit der Hausverwaltung.

SIEDLUNGSBETREUUNG
EGGENBERGER GÜRTEL 73-75

In der Siedlung Eggenberger Gürtel 73 –
75 steht leider kein Gemeinschaftsraum
für die Aktivitäten zur Verfügung, wes-
halb die Siedlungstreffen bei warmem
Wetter im Hof oder bei Schlechtwetter in
einem der beiden Hauseingänge durchge-
führt wurden. Insgesamt fanden 32 Sied-
lungstreffen statt, Themen waren meis-
tens Probleme und Herausforderungen
im Zusammenleben in der Siedlung, die
Müllsituation, Vandalismus oder Lärm.

ImMai wurde zu einem Bewohner:innen-
treffen zum Kennen lernen der neuen
Nachbar:innen eingeladen.

Ein Schwerpunkt der Arbeit in der Sied-
lung lag auf der Einbegleitung neu zuge-

NACHBARSCHAFT
EXTERNE PROJEKTE

zogener Bewohner:innen. 34 Wohnungen
wurden neu vergeben und die Mieter:in-
nen von uns persönlich besucht. Die Zeit
des 4. Lockdowns im Herbst 2021 wurde
genutzt, um eine neue Methode der Kom-

munikation, Zusammenarbeit und Betei-
ligung in der Siedlung zu erproben. Wie
schon im Jahr davor, wurden in den Stie-
genhäusern Sprechblasen mit Botschaf-
ten bzw. Fragen an die Bewohner:innen
plakatiert. Diesmal allerdings mit der de-
zidierten Einladung zur Partizipation. Die
Menschen wurden in wöchentlich wech-
selnden Aufrufen gebeten mitzuteilen,
was ihnen an der Siedlung gefällt, wo ihr
Lieblingsplatz sei, aber auch, welche Ver-
änderungswünsche sie hätten und welche
Lösungsvorschläge es für die genannten
Probleme geben könnte. Neu war auch die
Möglichkeit, sich virtuell an den „Diskus-
sionen“ beteiligen zu können – für jede
Frage wurde ein eigenes Padlet erstellt,
das über einen QR-Code mit jedem mobi-
len Endgerät erreicht werden konnte. Die
Beteiligung war wesentlich höher als wir
uns erhofft hätten und einige der Fragen,
Ideen und Anregungen werden im Jahr
2022 umgesetzt werden.
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SIEDLUNGSBETREUUNG
EGGENBERGER GÜRTEL 50 – 56C
Im Rahmen der wöchentlichen Siedlungs-
präsenz waren MitarbeiterInnen des Frie-
densbüros und der ARGE Sozialraum 3 vor
dem bzw. im Gemeinschaftsraum anwe-
send. Auch während der Lockdownzeiten
waren wir vor Ort, wenngleich wir nicht zu
„Siedlungstreffen“ motivierten, sondern nur
für alle Fragen und Anliegen der Bewohnen-
den zur Verfügung stehen konnten. Für ge-
meinschaftsfördernde Aktivitäten oder auch
die Bildung der geplanten Gruppe ehren-
amtlicher Multiplikator:innen war auch das
Jahr 2021 keine gute Zeit. Als einzige größe-
res Gemeinschaftsveranstaltung konnte im
Oktober das lang ersehnte und mehrmals
verschobene erste Frauentreffen stattfin-
den. Mehr als 50 Personen (Frauen und
Kinder) waren gekommen, es gab ein großes
Buffet, Musik und Tanz. Die zu diesem Zeit-
punkt geltenden Corona-Maßnahmen (An-
wesenheitsliste und 3 G) wurden penibel
eingehalten und von allen Teilnehmerinnen
problemlos akzeptiert.

Das Team ist mittlerweile in der Siedlung
gut bekannt und wurde immer wieder zur
Vermittlung in Nachbarschaftskonflikten
angefragt, auch die Kinder/Jugendlichen
wandten sich an uns, wenn es untereinander
zu heftig krachte.

Die siedlungsinterne Whatsappgruppe wur-
de beibehalten, zeitweise schien sie nur als

Ventil für den Unmut über die Müllsituation
oder den immer wieder auftretenden Van-
dalismus zu dienen, dann wiederum als
Tauschbörse oder auch als virtulles „lost and
found“ Büro der Siedlung – Bankomatkar-
ten, Geldbörsen, Schlüssel oder Poststücke
fanden so ihre Besitzer:innen wieder.

Aus verschiedenen Gründen war die Zahl
der Wohnungswechsel ungebrochen hoch.
42 Wohneinbegleitungen wurden durchge-
führt, die NeumieterInnen persönlich be-
sucht und über die wichtigsten Siedlungs-
spezifika informiert. Ab Herbst war das
Team direkt bei den Wohnungsübergaben
durch denHausverwalter anwesend, was die
Kontaktaufnahme zu den neuen Bewoh-
ner:innen enorm erleichterte.

In den Frühling wurde mit einer Müllsam-
melaktion mit den Kindern gestartet, regel-
mäßig wurde Aufklärung über korrekte Müll-
trennung betrieben, im Herbst die Müllräu-
me durch Holding und Umweltamt neu orga-
nisiert. Trotzdem bleibt die Müllsituation in
der Siedlung stark verbesserungsbedürftig.
Ein Workshop mit den Jugendkontaktbe-
amt:innen der Polizei wurde für die Kinder
und Jugendlichen durchgeführt.

Game Camp

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes
zum Kulturjahr 2020 wurde gemeinsammit
Ludovico (Verein zur Förderung der Spiel-
kultur) und einem Experten von play.vienna
(ein Kollektiv für das Spielen im öffentli-

chen Raum) im Juni ein „Game Camp“ ver-
anstaltet. Das Ziel war, gemeinsam mit in-
teressierten Bewohner:innen der Siedlung
Spiele zu erfinden, die an die räumlichen
Bedingungen angepasst sind und diese aus-
zuprobieren. Drei unterschiedliche Spiele
wurden entwickelt bzw. vorhandene Spiel-
muster wurden abgewandelt und angepasst.

Zusätzlich wurden im Rahmen einer Bege-
hung der gesamten Siedlung Orte identifi-
ziert, die durch einfache und relativ kosten-
günstige Interventionen in „Spielorte“ ver-
wandelt werden könnten bzw. wurden allge-
mein bekannte Spielvorschläge „verortet“.

SiedlungsSommer 2021

Mit dem Projekt SiedlungsSommer 2021 am
EG50+ konnte ein Beitrag zur Verbesserung
des Zusammenlebens in der Siedlung Eg-
genberger Gürtel 50 - 56c geleistet werden.
An sieben Mittwochnachmittagen in den
Sommerferien wurden von Fratz Graz un-
terschiedlichen Spielmöglichkeiten im In-
nenhof der Siedlung mit den Kindern und
Jugendlichen ausprobiert. Auch ohne Spiel-
mobilutensilien sollte es den Kindern zu-
künftig möglich sein eigenständig, mit we-
nig Materialaufwand, gemeinsam im Hof
spielen zu können, wodurch Seilspringen,
Kreidespiele oder Gummihüpfen auf große
Begeisterung stießen. War es für manche
Kinder zu Beginn der Ferien noch schwierig,
sich an vorgegebene Regeln zu halten oder
Diskussionen untereinander ohne Anwen-

dung von Gewalt zu führen, war zunehmend
zu beobachten, dass die Kinder die Regeln
mehr und mehr einhielten und Diskussio-
nen zunehmend konstruktiv lösen konnten.
Pro Einsatz waren zwischen 50 und 70 Kin-
der/Jugendliche zwischen 4 und 15 Jahren
aktiv. Parallel dazu fanden Elterncafes statt.
Besprochen wurden jene Themen, die von
den Teilnehmer:innen eingebracht wurden,
der Austausch und das Kennenlernen der
Eltern wurde gefördert und Informationen
(z.B. über Ferienangebote für Kinder und
Jugendliche, die Aufgaben des Jugendam-
tes, Bildungsangebote von der Kinderkrippe
bis zum Gymnasium oder Unterstützungs-
angebote für Eltern) zur Verfügung gestellt.
Ergänzend zu den begleiteten Spielaktivitä-
ten durch Fratz Graz und den Elterncafés
wurden noch eigene Fahrradtrainingsein-
heiten für Kinder angeboten.

An fünf Tagen wurde zusätzlich dieMethode
„Forumtheater“ zur Bearbeitung von Sied-
lungsthemen eingesetzt. In dieser Form
wurden Themen wie mangelnde Mülltren-
nung, Lärm durch Kinder, fehlender Re-
spekt untereinander oder Vandalismus un-
ter reger Beteiligung durch Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene bearbeitet.

Das Projekt wurde in enger Kooperation
zwischen dem Team des Friedensbüros und
der Arge Sozialraum 3 umgesetzt, als Spiel-
mobil wurde Fratz Graz beauftragt, die Mit-
tel dafür stammten aus dem SIBET-Projekt-
topf und vom Bezirksrat Gries.
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SCHULE
BILDUNGSANGEBOTE

BILDUNGSEINSÄTZE 2021

… so wie das Kalenderjahr 2020 geendet
hat, so begann das Jahr 2021: mit einem
Lockdown. Für den Bildungsbereich, der ja
eigentlich davon “lebt” IN die Schulen, ZU
den Schüler:innen zu gehen, bedeutete das,
weiterhin aus den Schulen ausgesperrt zu
sein. Umdennoch die Zeit zu nutzen, haben
wir diverse Fortbildungen gemacht – on-
line! (“digitale Zivilcourage”, “Cybermob-
bing”, “Resilienz bei Kindern”) und ein
neues Modul entwickelt. Zum darin behan-
delten Themenschwerpunkt “Resilienz”
kam es nicht einfach so, sondern wurde uns
in somanchen Gesprächenmit Pädagog:in-
nen (vor allem aus VS) immer wieder er-
zählt, dass die Kinder “etwas” brauchen
würden. Dieses “etwas” wurde damit be-
gründet und umschrieben, dass die Tole-
ranz- und Frustrationsschwelle viel niedri-
ger geworden sei, die Kinder viel schneller
zu streiten anfingen und sich vor allem für
Dinge in die Haare geraten, die sie vorher
noch cool weggesteckt hätten. Dazu kämen
Gefühle wie Angst, Wut und Traurigkeit –
eine ganz spezielle Mischung also.

Mit unserem neuen Modul “Was ich alles
schaffen kann! - Resilienzförderung bei
Kindern” (nur für die VS) versuchen wir
in altersgerechter Weise für die Kinder er-
lebbar zu machen, was es bedeutet, resili-
ent zu sein.

In der Erwachsenenbildung durften wir
schon im Frühjahr wieder tätig werden.
Selbstverständlich unter strengen Coro-
naregeln, was manchmal – wenn Tempe-
ratur- und Wetterlage und Abstandsre-
geln nicht kompatibel waren – zu manch
“cooler” Outdoorveranstaltung führte
(siehe Fotos).

In der Mitte des Jahres, also gegen Schul-
schluss ermöglichte es uns die “allgemei-
ne Coronalage”, dass wir als “Externe”
wieder für Workshops in die Schulen
durften. Dieser Zustand dauerte bis An-
fang November an, wir waren sehr gut ge-
bucht. Man hatte den Eindruck, die Schu-
len versuchten in kurzer Zeit zu nutzen,
was möglich war.

Durchgeführte Veranstaltungen

Schüler:innen

►Volksschule: 9 Workshops in 3 Klassen
von 2 verschiedenen Schulen

►Mittelschule: 7 Workshops in 5 Klassen
von 2 verschiedenen Schulen

►Gymnasium: 5 Workshops in 2 Klas-
sen

Sonstige

►6 Workshops in 3 Institutionen
►1 Gemeindevortrag für Eltern und Päd-
agog:innen

Schulen/Organisationen/Institutio-
nen, in welchen wir tätig waren:

SOS Kinderdorf Mädchenwohngemein-
schaft, Dachverband offener Jugendar-
beit, MS Straßgang, MS BG BRG Kluse-
mannstraße, VS Hirten, KLEX, VS En-
gelsdorf, Gemeinde Semriach, WIKU
Graz

Themen:

Mobbingprävention („Es war ja eh nur
Spaß“), Klassengemeinschaft („Wir sind

Klasse!“), Resilienz („Was ich alles schaf-
fen kann!“), Identität („Warum bist du so?
Warum machst du das?)
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GRAZER MENSCHENRECHTSPREIS
PREISTRÄGERINNEN 2022

Der Grazer Menschenrechtspreis wurde
2021 zum achten Mal vergeben. Wie die
Jahre zuvor organisierte das Friedensbü-
ro Graz die Ausschreibung, die Sichtung
und Vorbereitung der Unterlagen und
moderierte den Entscheidungsprozess.

Beirat und Jury des Menschenrechtsprei-
ses sind aus VertreterInnen der Lokalpoli-
tik und ExpertInnen im Bereich Men-
schenrechte zusammengesetzt und ent-
scheiden in einer gemeinsamen Sitzung.

Aus 20 gültigen Einreichungen wurden
folgende drei Personen bzw. Projekte für
den Preis ausgewählt:

INITIATIVE "WOCHENENDE FÜR
MORIA"

Das Solidaritätscamp „Wochenende für
Moria" war eine österreichweite Aktion,
die von Jänner bis März 2021 stattfand
und die menschenunwürdigen Verhält-
nisse für Flüchtlinge an Europas Außen-
grenzen aufmerksam machte am Beispiel
des Camps Moria auf der griechischen In-
sel Lesbos.

VEREIN FRAUENHÄUSER STEIER-
MARK

Der Verein Frauenhäuser Steiermark,
vertreten durch Geschäftsführerin Micha-
ela Gosch ist, bietet seit 1981 in Graz und
seit 2005 in Kapfenberg Frauen und Kin-
dern Schutz in Fällen von familärer und
häuslicher Gewalt. Betroffene werden un-
abhängig von sozialer Schicht, Einkom-
men, Nationalität oder Religion unter-
stützt und hinsichtlich ihrer weiteren Le-
bensplanung beraten. Durchschnittlich
werden pro Jahr also rund 400 Frauen
und Kinder betreut.

BARBARA KASPER

Barbara Kasper engagiert sich seit 1987 in
unterschiedlichen Funktionen für eine
Gesellschaft, in der die Menschenrechte
respektiert und hochgehalten werden.
Herausragend ist ihr Einsatz für die
Gleichberechtigung von Frauen, für Frie-
denserziehung und für einen Dialog, der
kulturelle, sprachliche und Gesellschaftli-
che Grenzen überwindet.

© Stadt Graz/Fischer
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VEREIN
BLOGS

BEITRÄGE IM FRIEDENSBLOG

►Beispiel: Volkstempel (The Peoples
Temple) 1/2

►Beispiel: Volkstempel (The Peoples
Temple) 2/2

►Bildung: Ein Menschenrecht
►Bildung: Schule während Corona
►Bildung: Studieren während Corona
►Bildung: Was versteht man eigentlich
darunter?

►Eindimensionale Darstellung von Frau-
en im Film

►Femizid - Relevante Beratungsstellen 1/2
►Femizid - Geschlecht als Faktor in ei-
nemMord

►Femizid - Relevante Beratungsstellen
2/2

►Femizid - Und wie sieht es in Österreich
aus?

►Femizid: Interview mit Mag.a Petra Le-
schanz vom Frauenservice Graz - 1/2

►Femizid: Interview mit Mag.a Petra Le-
schanz vom Frauenservice Graz - 2/2

►Frauen im Film: Cool Girl/ Not Like
Other Girls

►Frauen im Film: Damsel in Distress/
Verfolgte Unschuld/ Jungfrau in Nöten

►Frauen im Film: Die nervige (Ehe-)
Frau

►Frauen im Film: Manic Pixie Dream
Girl

►Frauen im Film: Mean Girl/ Queen B/
Alpha Bitch

►Frauen im Film: MS Fanservice/Eye
Candy

►Frauen im Film: Tussi/ Brainless Beau-
ty/ Dumb Blonde

►Kriegsforschung: Programmlinie Mi-
gration

►Manipulation der Massen: Manipulati-
on und PR

►Manipulation der Massen: Massenme-
dien 1/2

►Manipulation der Massen: Massenme-
dien 2/2

►Manipulation der Massen: Was ist Ma-
nipulation?

►Manipulation der Massen: Wer ist an-
fällig für Manipulation?

►Manipulation der Massen: Wie funktio-
niert Massenmanipulation? 1/3

►Manipulation der Massen: Wie funktio-
niert Massenmanipulation? 2/3

►Manipulation der Massen: Wie funktio-
niert Massenmanipulation? 3/3

►Manipulation durch Influencer.innen
►Massenmanipulation im Film: Leni
Riefenstahl

►Sekten: Sekten und Kinder
►Sekten: Was ist eine Sekte?
►Sekten: Wer ist besonders oft Opfer von
Sekten?

►Sekten: Wie gelangt man in eine Sekte?
1/2

►Sekten: Wie gelangt man in eine Sekte?
2/2

►Sekten: Wie kann man Menschen hel-
fen, die in die Fänge einer Sekte geraten
sind? 1/2

►Sekten: Wie kann man Menschen hel-
fen, die in die Fänge einer Sekte geraten
sind? 2/2

►Toleranz und Akzeptanz: Grenzen der
Toleranz

►Toleranz und Akzeptanz: Intoleranz

BEITRÄGE IM
NACHBARSCHAFTSBLOG:

►Der Stoff, aus dem Träume sind
►Leben wo die Liebe wohnt
►Liebenau II: dem Vergangenen ein
Denkmal, den Menschen neuen Wohn-
raum

►Man kann nicht nicht wohnen
►Mehr Wohlstand durch gemeinschaftli-
ches Wohnen

►Puntigam: last but not least
►St.Peter: über besondere Geschichten
bekannter Orte

►St.Peter: von italienischenWürsten und
berühmten Dachziegeln

►Wohnen als Rückzug: Hier tanze ich
nach meiner Pfeife

►Wohnen, das nicht an der Wohnungs-
tür aufhört
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VEREIN
MITGLIEDER

A) PATRONANZ

Bgm. Mag. Siegfried NAGL (bis 11/21)
Bgm.in Elke KAHR (ab11/21)

Ehrenvorsitzender:
Bürgermeister a. D. Alfred STINGL

Ehrenmitglieder:
Prof. Mag. Karl KALCSICS
Prof. Mag. Ernst-Christian GERHOLD

B) VORSTAND

Vorsitzende:
GR Dr.in Claudia UNGER (bis 11/21)

Stv. Vorsitzende:
Barbara KASPER

Schriftführerin:
GRin Anna ROBOSCH

Stv. Schriftführerin:
Dr.in Andrea STRUTZ

Kassierin:
GRin Maga. Ulrike TABERHOFER

Stv. Kassierin:
GRin Manuela WUTTE

PATEIENVERTRETER:INNEN

GRin Manuela WUTTE (Grüne)
Vertreter: GR Mag. Gerald KUHN

GR DI Heinrich SICKL (FPÖ, bis 11/21)
Vertreterin: GRin Claudia SCHÖNBA-
CHER

GRin Maga. Ulrike TABERHOFER (KPÖ)
Vertreterin: GRin Sigrid ZITEK

GR Peter STÖCKLER (ÖVP)
Vertreterin: GRin Anna HOPPER

GRin Anna ROBOSCH (SPÖ)
Vertreterin: GRin Mag.a Susanne BAUER

WEITERE VORSTANDSMITGLIEDER

Walter SCHREIBER (Kath. Kirche)

Maga. Edith ZITZ (Ev. Kirche)

HR Dr. Dietmar DRAGARIC
(Österr. Liga für Menschenrechte)

KOOPTIERTE MITGLIEDER

Mag. Johann PUTZER (Bürgermeister-
amt, bis 11/21)

VERTRETER:INNEN DES BEIRATES

Mag. JohannesMINDLER-STEINER
(Afro-Asiatisches Institut)

Drin. Andrea STRUTZ (Institut für
Geschichte, Abteilung Zeitgeschichte)

RECHNUNGSPRÜFER

Mag. Gerald NIGL (Magistrat Graz)

Mag. Georg WALTER
(HYPO-Bank Steiermark)

D) BEIRAT

Der Beirat besteht aus Vertreter:in-
nen von ca. 40 friedens- und entwick-
lungspolitischen Grazer Organisationen

Beiratssprecher:
Mag. Johannes MINDLER-STEINER

Stellvertreterin:
Drin. Andrea STRUTZ

VEREINSSITZUNGEN

Der Vorstand traf sich zu folgendern
Sitzungen:

►141. Vorstandssitzung: 9. März 2021

►142. Vorstandssitzung: 4. Mai 2021

►143. Vorstandssitzung: 21. Septem-
ber 2021

Aufgrund der Seuchenregelungen wur-
den keine Beiratssitzungen durchgeführt.
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E) BÜRO

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mag. Jutta DIER

SEKRETARIAT

Šemsa KUSUR BA bis 4/21
Mag. Elisabeth PAAR-FÜRBÖCK ab 4/21

MITARBEITER:INNEN

Tamara ARNIM-ELLISSEN BA bis 3/21

Mag.aHeidi BASSIN

Miriam DIER

Viktoria FRÖHLICHMA ab 3/21

Ursula HAUSZER

Mag.a Valerie HIRMANN-

SCHNEEBERGER bis 2/21

Mag.a Katharina KOLARITSCH

Anna KOLLREIDER MA

Alexander MIKUSCH BA

Mag.a Elisabeth ZURL-ZOTTER

VEREIN
PERSONAL



IMPRESSUM

Redaktion
Mag. Jutta Dier, Ursula Hauszer, Mag. Katharina
Kolaritsch, Mag. Elisabeth Paar-Fürböck,
Alexander Mikusch BA, Maga. Elisabeth Zurl-
Zotter

Layout
Jutta Dier nach einer
Vorlage von Christina Hauszer

Grazer Büro für Frieden und Entwicklung
Keesgasse 6, A-8010 Graz
Tel. 0316/ 872-2183, fax 0316/ 872-2189
e-mail: office@friedensbuero-graz.at

Fotos
Mario Gimpel, Friedensbüro Graz


