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STADTTEILZENTRUM
JAKOMINI

Was sich seit dem Frühling verändert hat, sind vor allem die
Temperaturen: Wir spüren die Hitze am Jakominigürtel stark
und jede kleine Brise erleichtert Projektteilnehmer*innen, Kli-
ent *innen und uns Mitarbeiter*innen derzeit den Alltag im
Stadtteilzentrum. Was hilft? Das bisschen Schatten im Vorgar-
ten, viel Wasser (für Besucher*innen und unsere Pflanzen), kurz
mal in den Farteiler-Kühlschrank zu schauen und manchmal ein
Eis von nebenan zu genießen.

Trotz heißer Sommertage ist der Mittagstisch gut besucht: Zwi-
schen 10 und 15 Personen sind derzeit mittwochs am Schnipp-
seln, Kochen und gemeinsam Essen. Unsere Bandcafe-Gruppe
hat sich in letzter Zeit etwas gewandelt: Ein paar Langzeit-Teil-
nehmer*innen gönnen sich eine (Hitze)pause, während es ande-
re, unter anderem neue Gesichter bei uns
doch kühler finden, als in der eigenen Woh-
nung zu Hause. Wohnen ohne wirksame
Isolierung oder Klimagerät ist vor allem in
Anbetracht der Klimaerwärmung besonders
in den inneren Stadtteilen eine Herausfor-
derung. Passend dazu führt Joanneum Re-
search aktuell eine Studie in Jakomini zum
Thema Klimaerwärmung durch und das STZ
Jakomini fungiert als eine der Verteil- und
Abgabestellen für die Umfragebögen.

Einen Beitrag zu einem grüneren, nachhalti-
gen Jakomini (und einer grüneren Stadt
Graz) leisten seit einigen Wochen die Beete
von „natural.urban.art“, einem Projekt von
„Transition Graz“. Seit kurzem dürfen wir
uns stolze Besitzer*innen eines solchen
Mini-Hochbeets nennen. Was darin so
wächst, kann man sich in unserem allzeit
offenen Vorgarten genauer anschauen. Von

einer Kooperationspartnerin, die seit
einigen Monaten den „Klub der Kreati-
ven“ anbietet, wurde eine Ausstellung
„to go“ im Stadtteilzentrum initiiert.
Die Kunstwerke, die zum aktuellen
Zeitpunkt (ca. bis Mitte Juli) in unserem
Veranstaltungsraum hängen, können
kostenlos eingepackt werden.

Neben unserem offenen Betrieb und
den sozialarbeiterischen Sprechstun-
den laufen andere Projekte von altbe-
kannten Kooperationspartner*innen

und eigene Veranstaltungen weiter. Die interaktiven Gesund-
heitsgespräche und Senior*innengespräche werden von den
Kolleginnen aus der Gesundheitsförderung organisiert. Sie die-
nen zum offenen Austausch und sind für alle Interessierten zu-
gänglich. Gemeinsam mit der Stadt Graz (Sozialamt) fand vor
kurzem das erste Beratungs-Café im Stadtteilzentrum Jakomini
statt, welches im Herbst in eine nächste Erprobung gehen wird.

Mit der Zusage für wieder mehr Budget ab dem zweiten Halb-
jahr freuen wir uns, bald
noch mehr Angebote in
der Stadtteilarbeit im
Bezirk Jakomini organi-
sieren zu können und
vor allem längere Öff-
nungszeiten zu gewähr-
leisten.

Die Sommerhitze lässt unsere Besucher:innen gerne in
unseren kühlen Räumen vorbeikommen.
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STADTTEILZENTRUM
TRIESTERSTRASSE

Auf zu neuen „Ufern“

Das Stadtteilzentrum Triester war am
Projekt „Dorthin gehen, wo die Men-
schen sind“ (Träger: Die Österreichi-
sche Armutskonferenz) beteiligt. Von
Juni 2021 bis April 2022 waren wir ver-
stärkt im Öffentlichen Raum (Bauern-
markt, Parks und Höfe) mit Aktivitäten
präsent. Auch im virtuellen Raum (face-
book, Instagram) haben wir uns akti-
viert. Mit diesen Erfahrungen haben
wir im Februar dieses Jahres ein Pro-
jekt mit dem Schwerpunkt „Belebung
von öffentlichen Grünflächen“ einge-
reicht und konnten bereits im März mit
„Resistire´ – Grünflächen lebendiger
Vielfalt im Triester Viertel“ starten.
Ausgewählt haben wir die zwei größe-
ren Parks – die Dornschneiderwiese an
der Triester Straße und den St. Johann-
nes Park. Um unsere Aktivitäten am
Triester Bauernmarkt fortsetzen zu
können, haben wir die kleine Grünflä-
che neben dem Bauernmarkt mit ins
Programm aufgenommen.

Bereits im März haben wir erste Be-
wohner: innen – Gespräche an allen
drei Standorten durchgeführt, um im
ersten Schritt Verbesserungsvorschlä-
gen von den Nutzer: innen zu sam-
meln. Die wichtigsten Anliegen sind
Klos, Sitzgruppen und auf der Dorn-
schneiderwiese ein Trinkbrunnen. Es
freut uns, dass mit Unterstützung des
Bezirksrates Gries – finanziert aus dem
Sauberkeitsbudget des Bezirkes - nun
bereits ÖKLOs in beiden Parks bis Sep-
tember zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zu den Gesprächen vor Ort werden laufend mehrspra-
chige Postkarten verteilt, um möglichst viele Bewohner: innen
zu erreichen. Im Mai haben wir bereits mit kleinen Aktivitäten
wie z.B. Volleyball spielen, Picknicks, diverse Spiele, in den Parks
gestartet. Im Sommer wird das Angebot massiv verstärkt:

Geplant sind jede Woche Wirbelsäulengymnastik und Bodysty-
ling, Afrikan dance und Latino dance, ein Sportfest für Kinder,
Grillen und openair Kino, Schminken und Henna Tattoo sowie
kulturelle Angebote. Im September sind zwei Abschluss – Veran-
staltungen vorgesehen, wo auch die Ergebnisse des Projektes
präsentiert und an die zuständigen Abteilungen der Stadt über-
geben werden.

Seit ersten Juli hat das Team Verstärkung durch eine neue Mit-
arbeiterin – Frau Mag.a Elke Woschnagg – erhalten. Sie wird vor
allem die Fitness – Aktivitäten durchführen. Auch die Radiogrup-
pe beteiligt sich und plant eine Sendung über das Projekt.

„Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind.“

Fo
to

s:
Be

rn
ha

rd
Hu

fn
ag

l



Stadtteilarbeit
Quartalsinfo

24. Ausgabe
Juli 2022

6 7

STADTTEILZENTRUM
EGGENLEND

Es wird enorm viel gebaut und neuer Wohnraum geschaffen.
Viele neue Menschen ziehen in den Stadtteil und werden Teil
der Nachbarschaft. Die Stadt Graz sendet neue Signale, um
Stadtteilarbeit sicherzustellen. Ein guter Zeitpunkt die Stadt-
teilarbeit EggenLend, mit dem Stadtteilzentrum als Anlaufstel-
le, ebenso neu zu gestalten!

Stadt Graz erneuert Rahmenbedingungen

Die neue Grazer Stadtregierung hat die Kriterien der Stadtteilar-
beit, im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren angepasst.
Neue inhaltliche Ausrichtungen, wie z.B. mehr Präsenz in den
Nachbarschaften oder ein ausgebautes Förderbudget für die
Stadtteilzentren sind einige der aktualisieren Rahmenbedin-
gungen. Für die Stadtteilarbeit EggenLend eine enorm wichtige
Grundlage, die bisher so prekäre Situation auf ein Mindestmaß
an Ressourcen umzustellen und für Bewohner:innen weiter da
sein zu können.

Was wird neu?

Als wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit ist es immer gut hin-
zuschauen welche Bedürfnisse von Bewohner:innen und Gege-
benheiten im Stadtteil vorhanden sind. Darauf aufbauend wer-
den dann Unterstützungen und Angebote gestaltet. Das ist nun
auch unser Ausgangspunkt, den rasant wachsenden Stadtteil
wieder genau zu betrachten und neu zu erkunden. Erkenntnis-
se darüber werden uns dann anleiten die Aktivitäten dort zu
setzen, wo sie benötigt werden und einen fruchtbaren Boden
finden.

Team der Stadtteilarbeit EggenLend

Neue erweiterte Aufgaben brauchen auch zusätzliche Energien!
Es wird in den nächsten Monaten auch eine Erweiterung des
Teams geben, um den Aufträgen mit entsprechender Power
nachkommen zu können. Das freut uns sehr, so war aufgrund
der bisherigen finanziellen Ressourcen das Arbeiten im Team
nicht möglich. Übrigens: wer wen kennt, oder jemanden kennt
der wen kennt und eine tolle Berufung in der Stadtteilarbeit Eg-
genLend sucht – einfach bei uns melden!

Stadtteilzentrum EggenLend

Zentral in unserer Arbeit in EggenLend ist das Stadtteilzentrum
als Anlaufstelle, wo alle Menschen willkommen sind einfach
vorbeizukommen! Das wird es in jedem Fall auch weiterhin ge-
ben. Wir sammeln gerade Kriterien und Bedürfnisse wie das
Stadtteilzentrum ausgestattet sein soll und welche Zwecke es
für die Besucher:innen erfüllen soll. Dazu gibt es aktuell auch
noch die Möglichkeit Ihre Meinung und Stimme bei uns abzuge-
ben, um innerhalb der Rahmenbedingungen gemeinsam das
Stadtteilzentrum EggenLend anzupassen! Einfach eine Email an
staeggenlend@wiki.at oder mit Ihrer Idee auf einen Kaffeeaus-
tausch vorbeikommen.

Aktuelle Angebote

Aktuell gibt es neben den
Sprechstunden (Di 10-12h; Do
16-18h) auch weiterhin Walk &
Talk Spaziergänge im Stadt-
teil, das Dienstagsfrühstück
wöchentlich von 09-11h und
den Spiele-Treff jeden Don-
nerstag ab 16h. Weiters ent-
steht gerade eine private re-
gionale Lebensmittelein-
kaufsgemeinschaft, die Food-
Coop EggenLend, welche wir
gerne unterstützen und die
noch weitere Interessierte
sucht! Alle Termine sind auch

auf Facebook einsehbar und im Stadtteilzentrum EggenLend in
der Alten Poststraße 118 zu erfragen.

Für Ideen, Fragen und Unterstützung sind wir gerne auch tele-
fonisch weiterhin unter 0676/5777561 oder auf Facebook/Insta-
gram und Email an staeggenlend@wiki.at erreichbar. Bis bald
auf ein Wiedersehen in EggenLend!

Nachbarschaftstreffpunkt vor dem Stadtteilzentrum



Stadtteilarbeit
Quartalsinfo

24. Ausgabe
Juli 2022

8 9

STADTTEILZENTRUM LEND &
NANET FLOSSLEND

Alles wird neu und alles bleibt wie es gewohnt ist. Dieser erst
paradox klingende Satz trifft am ehesten auf die aktuelle Situa-
tion rund um den Bereich Stadtteilarbeit im Verein JUKUS zu,
denn im NaNet Floß-Lend bleibt alles wie gewohnt.

Während der wöchentlichen Anlaufstelle ist das NaNet-Team
als Ansprechpartner für die Menschen aus dem Stadtteil Floß-
Lend vor Ort, um ins Gespräch kommen, für den intergenerati-
ven und interkulturellen Austausch um ein gutes Netzwerk auf-
zubauen. Auch das Foodsharing Angebot, mit der Weiterfairtei-
lung von geretteten Speisen, dass sich gegen Lebensmittelver-
schwendung einsetzt bleibt wie gewohnt bestehen. Gleich blei-
ben weiters die Aktivitäten im „Garten für ALLE“ am Floßlend-
platz, insbesondere die beliebten und monatlich stattfindenden
Gärtner*innen Stammtische während der Gartensaison, bei de-
nen gemeinsam gegartelt und über die Gartengeheimnisse aus-
getauscht wird.

Ergänzend dazu startet gerade das
Mini-Projekt z’am radeln, bei dem es um
gemeinsames Fahrradfahren und dabei
die Nachbar*innen besser kennenzuler-
nen geht. Beim ersten Infoabend hatten
Interessierte bereits die Möglichkeit
sich über die Projekt-Angebote, wie
etwa Fahrradtrainings für Erwachse-
nen zu informieren und mögliche Tan-
dem- und Übungspartner*innen ken-
nenzulernen. In den nächsten Wochen
wird es hier regelmäßig spannende Mitmachaktivitäten geben
– also auch alles NEU im NaNet!

Alles NEU heißt es außerdem beim Stadtteilzentrum Lend, denn
im Auftrag der Stadt Graz wird gerade an Konzept und Raum für
dieses neuentstehende Stadtteilzentrum Lend gearbeitet. An-
gebote und Aktivitäten des Stadtteilzentrums Lend werden vor-
rangig für Bewohner*innen des Stadtteils zwischen Mariengas-

se, Keplerstraße und Wienerstraße geplant, es sind aber natür-
lich alle Menschen, die in Lend leben und arbeiten, herzlich will-
kommen. Wie und vor allem auch wo sich der passende Raum
für das Stadtteilzentrum Lend finden lässt, ist aktuell noch of-
fen – wir sind also auf der Suche – über Ideen und Input dazu
würden wir us unter stadtteilarbeit@jukus.at sehr freuen.

Um die Menschen die im Stadtteilleben auch erreichen zu kön-
nen, werden ab September unterschiedliche, mobile Aktionen
im Stadtteil stattfinden. So können wir mit den Menschen vor

Ort ins Gespräch kommen und erste Kontakte aufbauen. In wei-
terer Folge planen wir über diese Kontakte und weit darüber
hinaus mit einem breit angelegten Community Organizing Pro-
zess, die vielfältigen und unterschiedlichen Bedürfnisse, Ideen
und Wünsche, Potentiale und Ressourcen der Menschen herein
zu holen, aber auch die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen
Menschen und Gruppen im Stadtteil werden in die Planung für
das Stadtteilzentrum Lend herein geholt.

Denn die Menschen vor Ort sind die Expert*innen ihrer Lebens-
welten und auf diese Expert*innen wollen und können wir beim
Aufbau eines neuen Stadtteilzentrums nicht verzichten. Was
aber gleich wie im NaNet Floß-Lend sein wird, ist dass das Team
als Ansprechstelle für Fragen, Anliegen und Anregungen zur
Verfügung steht. Ein weiteres Ziel das Stadtteilarbeit allgemein
und besonders auch im Stadtteilzentrum Lend verfolgt ist,
Menschen in ihren Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe an der

Gesellschaft zu unterstützen und die-
se soziale Teilhaben und Beteiligung
wollen wir Leben, von Anfang an. Daher
freuen wir uns auf viele neue Men-
schen, Geschichten, Begegnungen und
Ideen im Stadtteil, um daraus gemein-
sam das Stadtteilzentrum Lend zu ge-
stalten und mit Leben zu füllen.

Für das neue Stadtteilzentrum LEND sind wir noch auf der
Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.

Was Sie schon immer über’s Gärtnern wissen wollten,
erfahren Sie beim Gärtner:innenstammtisch des NANET.
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GRÄTZELTREFF
MARGARETENBAD

Neuigkeiten

Dank einer finanziellen Aufstockung auf ein Jahresbudget von 30 000€
begleitet seit Juni die neue Mitarbeiterin Stefanie Schweiger die Grät-
zelinitiative organisatorisch und administrativ. Sie bringt viel Erfahrung
aus dem Kulturbereich mit und steht der Nachbarschaft dreimal wö-
chentlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten für Anliegen aller Art zur
Seite. Nachbar:innen können mit Ideen und Problemen vorbeikommen,
wir unterstützen bei Amtswegen, bieten digitale Hilfestellungen, ver-
netzen Nachbar:innen und fördern den Ressourcentausch im Grätzel.

Ukrainische Nachbarschaft

Mit engagierter Unterstützung aus der Nachbarschaft hat die Grätzelin-
itiative Margaretenbad in den vergangenen Monaten ein breites Ange-
bot für Menschen aus der Ukraine geschaffen. Im wöchentlich stattfin-
denden Deutsch-Café lehrt eine DaZ-zertifizierte, pensionierte Nachba-
rin die neue Sprache. Österreichisch-ukrainische Spaziergänge zu
Grazer Sehenswürdigkeiten bieten Austausch und Anschlussmöglich-
keiten. Ukrainische Jugendliche lernen mit Gleichaltrigen im Margare-
tenbad spielerisch Deutsch. Wir versuchen mit Sachspenden, Vernet-
zungsangeboten und Badeeintritten zu unterstützen. Ein Frisörsalon
für Ukrainer:innen im Juni hat viele Frauen des Grätzels zusammenge-
bracht und für einen lustigen Nachmittag im Grätzeltreff gesorgt. Die
internationale Spielegruppe vereint die Kleinsten und ihre Eltern aus
allerlei Herkunftsländern.

Sommerliche Vielfalt im Grätzel

Resultierend aus dem äußerst erfolgreichen Sportjahr 2021 blicken wir
aktuell auf ein vielfältiges, sportliches Sommerangebot. Wir koordinie-
ren Schwimmkurse für Klein & Groß zum Selbstkostenpreis, wie auch
ein Beachvolleyball-Intensivtraining. Außerdem spielen wir Tischten-
nis am Geidorfplatz und haben Tai Chi und Capoeira für Kinder im Pro-
gramm.

Gemeinsam lernen und kultureller Austausch stehen in der Deutsch-
Konversation mit B1-Niveau auf dem Programm, wie auch in den Kon-
versationsgruppen Französisch und Italienisch. Olivenöl- und Litera-
turrunde sind auch im Sommer fixe Programmpunkte, so auch wö-
chentliches Rummy und Tarock Spielen. Singen mit Jacky, sommerli-

che Bastelworkshops für Kinder und eine Grätzel-Festwerkstatt brin-
gen Kreativität ins Grätzel. Die Projektgruppe Humboldtstraße sam-
melt intensiv Material für das von Urania und Graz Museum initiierte
Projekt „Biographie (m)einer Straße“. Aus einer Humboldtstraßen-Bege-
hung ergab sich die Gelegenheit, auch über die aktuelle Verkehrssitu-
ation im Grätzel gemeinsam nachzudenken.

Im Juli kommt die belgischen Menschenrechtskünstlerin Françoise
Schein (INSCRIRE) nach Graz und wir führen gemeinsam mit Barbara
Reiter (Uni Graz) unser Projekt „Menschenrechte verstehen und disku-
tieren“ weiter. Auch ein sommerlicher Grätzel-Kabarettspaziergang
mit dem Österreichischen Kabarettarchiv steht auf dem Sommerpro-
gramm.

Die Vorbereitungen für das alljährliche Margerl-Grätzelfest, das die
Wastlergasse und den Bereich des Margaretenbades für einen Tag zur
nachbarschaftlichen Begegnungszone macht, laufen bereits auf Hoch-
touren. Am Sonntag, den 11. September erklingt das Grätzel mit musi-
kalischen Beiträgen, Performances und Mitmachangeboten, es gibt ein
kulinarisches Angebot und einen Tag der Offenen Tür im Grätzeltreff
und vieles mehr. Herzliche Einladung!
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MEHRGENERATIONENHAUS
WALTENDORF

Die Erleichterungen bezüglich der Pandemiemaßnahmen und
letztendlich der Entfall der Maskenpflicht, brachten das Leben
im Mehrgenerationenhaus fast wieder wie in „alten“ Zeiten in
Schwung.

Wie geplant, konnte heuer der Ostermarkt
dadurch wieder stattfinden. Aufgrund der
traurigen aktuellen Situation wurde be-
schlossen, den Erlös der Aktion „Nachbarn
in Not -Hilfe für die Ukraine“ zukommen zu
lassen und wir sind sehr stolz, dass wir im-
merhin 2.000€ spenden konnten.

Seit langer Zeit bot es sich wieder an, ein
Programm für Kinder zu gestalten und das
Färben von Ostereiern wurde gleich an ers-
te Stelle gesetzt. Das nächste Kinderpro-
gramm fiel jahreszeitlich bereits in den spä-
ten Frühling und so wurde das Hochbeet im
MGH frisch bepflanzt. Profitieren werden
davon die Mittagskinder in den vier Wochen
Sommerbetreuung, in denen wir das Essen
mit frischen Kräutern anreichern können.

Zwei schöne Veranstaltungen eröffneten die quasi neue Saison:
In einer Diskussion über das Buch „Statt einsam gemeinsam“
(Chritiane Hastrich, Barbara Lueg) erzählten sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ihre Vorstellungen über einen gelunge-
nen vorletzten Lebensabschnitt und es war durchaus beacht-
lich, mit wieviel Elan man daran dachte, sich jenen zwar gemüt-
lich, aber auch sinnvoll zu gestalten. Ein weiterer Abend brach-
te einen besonderen Kunstgenuss: Das Duo „SaitenPULS“ ver-
wöhnte die Zuhörer mit eher selten gehörten Kompositionen
für Violoncello und Gitarre und teilweise selbst dafür adaptier-
ten Stücken. Die Begeisterung war auch bei den jüngsten Zuhö-
rern groß.

Für den Herbst sind einige Neuerungen geplant. Möglich wer-
den sie durch die bisher für uns größte Wertschätzung der
zehnjährigen Arbeit im Mehrgenerationenhaus: Eine dringend

erforderliche Halbtagskraft darf eingestellt werden und die Su-
che danach war bereits erfolgreich. Bemerkbar machte sich un-
sere Felicitas, die mit unterschiedlichen Erfahrungen und nun
als Studentin der Sozialpädagogik beste Voraussetzungen für
diesen Job mitbringt, bereits bei unserem großen Sommerfest
„Tag der offenen Türe“. Umsichtiges Mitdenken half, unseren
kleinen Festakt zum zehnjährigen Bestand des Mehrgeneratio-
nenhauses gemütlich zu gestalten und wir haben uns über das
von allen Seiten erhaltene positive Feedback über die Arbeit im
MGH mehr als einfach nur gefreut. Das köstliche Ergebnis aus
unserer Aktion „Omas backen Kuchen“ und die ausgelassene
Fröhlichkeit der Kinder beim anschließenden Straßenfest bilde-
ten den Abschluss eines wunderbaren Tages.

10 Jahre ist das Mehrgenerationenhaus schon alt. Dass sich
der Einsatz lohnt. Zeigen nicht nur die Besucherzahlen
sondern auch die Wertschätzung durch die Stadt.
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BÜRO DER NACHBARSCHAFTEN
STADTLABOR

In der Stadtteilarbeit ist das Thema ständig präsent – sei es durch neue Kleinprojekte
oder Angebote, neue Menschen oder neue politische, gesellschaftliche oder sonstige
Rahmenbedingungen. Ein Teil der Neuerungen passiert also durch die Stadtteilarbei-
ter:innen selbst, ein Teil kommt von außen. Agieren und reagieren.

Flexibilität ist also eine wichtige Charaktereigenschaft, die Stadtteilarbeiter:innen be-
sitzen sollten – und gleichzeitig soll es genug Planung und Regeln geben, dass die
Besucher:innen und Nutzer:innen von Nachbarschaftszentren, Stadtteilzentren & Co.
sich wohl fühlen.

Um mit Grönemeyer zu sprechen, könnte man also sagen, der Normalzustand in der
Stadtteilarbeit ist: „Bleibt alles anders“.

Äußere Einflüsse können kleinere Auswirkungen nach sich ziehen, aber auch von grö-
ßerer Tragweite sein. Sie können Dinge ermöglichen oder verhindern, erleichtern oder
erschweren. Das ist uns allen bewusst, aber die wie sehr sich Dinge manchmal sogar
auf Ebenen auswirken, an die man zuvor nicht gedacht hat, ist uns wohl v.a. seit „Co-
rona“ bewusst.

Und gerade bei der Pandemie sieht man auch, dass es negative wie positive Auswir-
kungen gibt, die sehr sichtbar sind, welche, die ab und zu erwähnt werden, und wel-
che, die v.a. die Betroffenen merken. Und manches wird sich vielleicht auch erst im
Laufe der Zeit zeigen.

Eine Veränderung, die ich (und wahrscheinlich noch einige weitere) wahrnehme, be-
trifft die Freiwilligenarbeit.

Freiwillige Arbeit hat viele Vorteile – vom Kennenlernen der eigenen Interessen und
Fähigkeiten über das Kennenlernen neuer Lebenswelten bis zu einem Gefühl der
Selbstwirksamkeit und Zugehörigkeit oder etwas, das dem Leben Struktur gibt.

Während es einerseits wünschenswert ist, dass Menschen sich in ihrer Freizeit ehren-
amtlich für ihre Nachbarschaft engagieren, wird dies auch durch verschiedene ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen erschwert – im Folgenden nur einige Beispiele
dafür:

• Durch Dinge wie steigende Arbeitszeitverdichtung bleibt vielen Menschen nach
Feierabend wenig Energie für Engagement – von diversen Doppelbelastungen ist
dabei noch nicht einmal die Rede

• Steigende Lebenserhaltungskosten machen Leuten Angst und sie haben „anderes
zu tun“ als über ihre Freizeitgestaltung nachzudenken oder sogar Verpflichtungen
einzugehen

• Leute isolieren sich aus Angst um ihre Gesundheit

• Die häufig systemische Unterfinanzierung des Sozialbereichs lässt so viele Institu-
tionen nach Ehrenamtlichen suchen, dass die „Nachfrage“ das „Angebot“ überstei-
gen kann.

• Aus diversen Gründen wie z.B. Krieg, Klimawandel, unfaire Welthandelsbedingun-
gen, „failed states“ oder auch Verarmung innerhalb Österreichs steigt gleichzeitig
die Zahl derer, die oft auch auf Hilfe von Freiwilligen angewiesen sind

Fallen Ehrenamtliche aus diversen Gründen wieder weg, können im schlimmsten Fall
gewisse Angebote nicht mehr stattfinden, sofern nicht rasch genug Ersatz gefunden
werden kann.

Ein Paradigma, das allgemein herrscht: Arbeit mit Menschen ist etwas, das emotional
an sich schon so lohnend ist, dass es völlig in Ordnung scheint, wenn ein Teil der Leute
sie unentgeltlich tut oder Leute nur einen Teil ihrer Stunden gezahlt bekommen. Wie
gesagt hat Freiwilligenarbeit noch viele weitere Vorteile – die oben genannten würden
aber auch für Freiwilligenarbeit außerhalb des Sozialbereichs gelten, wo diese teils
nicht gedacht wird.

Auch ein systemisches Problem: Soziale Arbeit braucht Menschen, die sie tun, und
kann – gleich wie beispielsweise die ebenso arbeitsintensiven und dringend nötigen
Arbeitsfelder „Pflege“ und „Reparaturen“ – nicht in Billiglohnländer ausgelagert wer-
den. Gerade deshalb muss sich die Gesellschaftliche Wertschätzung solcher Tätig-
keiten auch in deren Budget widerspiegeln – sonst werden wir allgemein anerkann-
te Ziele wie die Abschwächung der Klimakrise oder ein besseres soziales Miteinander
nicht erreichen.

Die Nachbarschaft braucht immer neue Anstöße um sich gut
zu entwickeln - auch finanziell.
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NACHBARSCHAFTSZENTRUM
GRÜNANGER

Das Hauptaugenmerk unserer Arbeit am Grünanger liegt aktu-
ell, nach der Arbeit mit den Bewohner*innen, auf unserem Gar-
ten für Alle. Im Mai planten wir eine Evaluierungswoche, in wel-
cher wir Bewohner*innen und Nutzer*innen des Gartens zu
ihren Eindrücken befragten.

Mit einem Fragebogen ausgestattet verbrachten wir ein paar
Stunden, abwechselnd, zu unterschiedlichen Tageszeiten über
die Woche verteilt, im und um den Garten. Die Aktion stellte sich
als wirklich sinnvoll heraus, da wir viele neue Menschen ken-
nenlernen durften, das Nachbarschaftszentrum und unsere An-
gebote vorstellen konnten sowie vereinzelt einen Einblick in Le-
bensgeschichten und Sorgenthemen erhielten. Wir konnten ins-
gesamt über 40 Personen erreichen, die uns erzählten, was sie
gut oder nicht so toll fänden und welche Ideen sie für den Gar-
ten hätten. Hierbei stellte sich heraus, dass vielen Gartennutzer
*innen die Sauberkeit ein großes Anliegen ist. Der Müll im Gar-
ten war ein oft genannter Aspekt, der eine hohe Priorität darzu-
stellen schien. Wer räumt wann wie auf, wer leert den Müllkü-
bel, wer räumt auch
Zigaretten-Stummel
und Nikotinsäckchen
weg? Derzeit sind
das wir Mitarbeiter
*innen, aber zwi-
schendurch küm-
mern sich auch en-
gagierte Gartennut-
zer*innen darum.

In der Befragung
stellte sich weiters
heraus, dass Sitzge-
legenheiten mit Leh-
nen bzw. für ältere
Personen fehlen
würden. Unsere Be-

tonbank sei eher ungeeignet für Senior*innen. Das gesamte Er-
scheinungsbild des Gartens spielte immer wieder eine Rolle: Die
einen hätten gerne noch mehr Grün, die anderen mehr bunte
Blumen. Manchen Bewohner*innen war das Tierwohl im Garten
ein Anliegen: Eine Vogeltränke, ein Vogelhäuschen oder Equip-
ment für Igel und Katzen kamen als Ideen auf. An Ideen für neue
Angebote fehlte es auch nicht: Kartenspielen, Frauencafé, Wal-
kingrunden, etc. wurden hier genannt. Nach der Befragung
wurden die Ergebnisse ausgewertet und Prioritäten gesetzt.
Ein wenig zusätzliche Bepflanzung und Begrünung sind bereits
geschehen, größere Veränderungen werden in nächster Zeit
und nach etwas Recherche umgesetzt werden.

Was ist noch neu? Am Montag und Mittwoch gibt’s jeweils Be-
wegungsangebote am Grünanger. Eines in Kooperation mit
ASVÖ und das andere in Kooperation mit pro move. Unsere Bera-

tungszeiten werden zunehmend von Inter-
essent*innen angenommen und bei Bedarf
können Termine mit einer unserer klini-
schen Psychologinnen auch am Grünanger
vereinbart werden.

Im Rahmen des letzten Round Table, am 23.
Mai, durften wir einige Vernetzungspartner
*innen und Bewohner*innen willkommen
heißen. Unter anderem waren der Bezirks-
rat Liebenau, die Grünen aus dem Gemein-
derat, die Polizei, der Kindergarten, INPUT,
das Friedensbüro, die GFSG und einige Be-
wohner*innen vertreten.

Ach, und seit kurzem befindet sich auch vor
dem Nachbarschaftszentrum am Grünanger
ein tolles kleines Hochbeet von „natural.ur-
ban.art“ (Transition Graz), welches wir
schon mit Pflänzchen bestückt haben.

Bei einer Befragung der Nachbar:innen lernten wir viele neue
Menschen kennen und sammelten Ideen für den Garten.

Der Roundtable bringt unsere Partner:innen und
Bewohner:innen in Austausch.
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NACHBARSCHAFTSZENTRUM
GRAZ ST.PETER

Das Gebäude und der Ort des Nachbarschaftszentrum St.Peter
fühlt sich als sozialer Treffpunkt für die Bürger:innen einfach
gut an! Das Gebäude hat bereits eine lange Geschichte unter-
schiedlicher Nutzungen und dennoch: stets war das Haus eine
Anlaufstelle, die Menschen lokal aus der Umgebung genutzt ha-
ben.

1846 als Spätbiedermeiergebäude erbaut.

Zur Zeit der Monarchie befand sich im Gebäude das Gemeinde-
amt von St.Peter und ein Einkehrgasthof. Im Oktober 1938 wur-
de das Gemeindeamt aufgelöst, St. Peter wurde der 8.Stadtbe-
zirk von Graz. Heute mit der Bürger:innen-Servicestelle St.Peter,
der Kanzlei der gewählten Bezirksvertretungen St.Peter und
Waltendorf, einem städtischen Kindergarten und den Räumen
des Nachbarschaftszentrums St.Peter.

„Neuer Anstrich“

Gerade jetzt wird das denkmalgeschützte Gebäude behutsam
neu gestaltet! Im Sinne der Sicherheit, des Erhalts der wertvol-
len Baukultur und einem gepflegten Aussehen, werden die Fas-
sade, das Dach und zum Teil Eingänge und die öffentliche WC-
Anlage angepasst beziehungsweise erneuert. Dieser „Neue An-
strich“ tut gut, um weiterhin die Nutzer:innen freundlich bei
uns willkommen zu heißen! In der nächsten Ausgabe gibt es ein
erstes Bild mit den Erneuerungen!

Politik und Stadtteilarbeit in St.Peter

Die neue Grazer Stadtregierung hat die, auch für das NBZ St.Pe-
ter gültigen, Richtlinien für die Stadtteilarbeit in Graz kürzlich
angepasst. Das hat allerdings für das NBZ St.Peter keine Verän-
derungen im Sinne einer Erweiterung der Ressourcen mit sich
gebracht. Eventuell wird sich das in einer zukünftigen Erweite-
rung zeigen. Das NBZ St.Peter wird dennoch weiterhin wie ge-
wohnt bestmöglich für die Bewohner:innen da sein! Positiv ge-
staltet sich die Zusammenarbeit mit den neu gewählten Be-
zirksratsmitgliedern aus dem Bezirksrat St.Peter.

Erscheinungsbild nach Außen

Es wird in den nächsten Monaten einen neuen Auftritt im Inter-
net geben und auch die Sichtbarkeit nach außen wird sich mit
einem neuen Logo und Flyern ändern. Wir färbeln und gestalten
ein wenig um!

Aktuell rund um’s NBZ St.Peter

Die Räume werden wieder fleißig genutzt – das freut uns! Füh-
len Sie sich wie immer eingeladen ganz einfach die Räume des
NBZ St.Peter für ein Treffen in der Nachbarschaft zu nutzen. Der
Hinterhof- und Gartenflohmarkt in GANZ Graz hat im Juni auch
in St.Peter wieder Station gemacht. Wir haben diese feine Akti-
on gerne unterstützt. Die Bücherkabine läuft und es wird eifrig
gelesen. Demnächst denken wir wieder Stadtteilspaziergänge
an bzw. arbeiten an der Umsetzung des Bezirksfestes.

Und liebe Bewohner:innen und Interessierte im Stadtteil: Nutzt
die Angebote und Räume im Nachbarschaftszentrum St.Peter!
Kommt direkt in den Anwesenheitszeiten der Sprechstunden
vorbei (Di, 15-18h; Mi 10-12h) oder nehmt mit uns per Email nach-
barschaftszentrum@wiki.at, per Telefon 0676/57 77 140 oder auf
Facebook Kontakt auf.

Foto: NBZ Gebäude Damals und Heute (Kubinzky, NBZ St.Peter)
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NACHBARSCHAFTSZENTRUM
CAFÉ JAKOMINI

Bewährtes und Neues – ein Interview

„Wir sind schon wieder am Ende der ersten Jahreshälfte im Nachbarschaftszentrum angekommen, das
mittlerweile für mich und unsere regelmäßigen Besucher*innen zur zweiten Heimat geworden ist“, ist
Luise Marchler, unsere herzensgute Obfrau, bereits voller Tatendrang auf die
kommenden Monate im Nachbarschaftszentrum.

Luise, was bedeutet für Dich das Nachbarschaftszentrum?

Ich bin nun seit einigen Jahren in Altersrente, bin alleinstehend und Mindestpen-
sionistin. Um der Altersvereinsamung zu entkommen war ich eine Zeit lang Le-
sepatin an einer Grazer Volksschule. Über eine Bekannte erfuhr ich, dass ein
neues Nachbarschaftszentrum in Jakomini aufgemacht hat und so begann ich
mich hier ehrenamtlich zu engagieren. Nun bin ich seit zwei Jahren Obfrau und
habe so eine neue Lebensaufgabe gefunden. Dass ich vier Tage in der Woche im
Nachbarschaftszentrum sein kann, das ist mir mittlerweile sehr viel wert. Einzig
meine Katze leidet ein wenig darunter (schmunzelt).

Was glaubst Du, bedeutet das Nachbarschaftszentren für andere Menschen
im Bezirk?

Ich glaube jeder Mensch braucht die persönliche Ansprache und den realen Aus-
tausch mit anderen Menschen. Ich merke immer wieder wie sehr es unsere Be-
sucher*innen freut, ein wenig Abwechslung zu haben, neue Leute kennenzuler-
nen, miteinander zu plaudern, gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen und da-
bei auch Spaß zu haben. Heute wird Nachbarschaft zu wenig gelebt, gerade im
Alter igeln sich die Menschen zu Hause ein oder andere wiederrum leben mehr
ihr eigenes Leben, ohne sich um den unmittelbaren Nachbarn zu kümmern.

Muss man Mitglied sein, um ins Nachbarschaftszentrum kommen zu kön-
nen?

Nein. Es kann jeder und jede zu uns kommen, egal ob jung ob alt, egal welcher
sozialer oder territorialer Herkunft sie sind oder welchen Glauben sie haben,
aber auch mit Mobilitätseinschränkungen. Bei uns ist jeder willkommen und ich
habe für jeden, der mit mir sprechen möchte, ein offenes Ohr. Jeder kann mir
seine Sorgen anvertrauen und gibt es immer Möglichkeiten, dass man einen Weg
aufzeigt, wie ihm oder ihr geholfen werden kann.

Was glaubst Du sind die besonderen Merkmale des Nachbarschaftszen-
trums?

Wir pflegen hier eine besondere Gastfreundlichkeit und ein sehr nachbarschaft-
liches Klima. Das erkennen die Menschen sofort, wenn Sie bei uns das erste Mal
hereinkommen. Das soziale Miteinander wird bei uns sehr groß geschrieben,
deshalb bieten wir auch neben den normalen Öffnungszeiten eine Reihe von Mit-
machangeboten an wie zum Beispiel das Heimgarteln, unsere Haushalterei , die
Fototüfteleien und vor allem am Freitag unser wöchentliches Kochwerkeln. Die
Leute fühlen sich sehr wohl bei uns, das spürt man.

Was passiert denn bei den Mitmachangeboten genau?

Da gibt es viele Möglichkeiten. Das beginnt beim gemeinsamen Marmeladekochen, Ostereier färben, Putz-
mittel herstellen oder Tee- und Gewürzmischungen kreieren. Vor Weihnachten gibt es unser traditionel-

les Advent- oder Türkranzbinden oder unsere gemeinsame Weihnachtsfeier.
Dann gibt es unsere Heimgärtnerei, wo wir Balkonhochbeete selbst zusammen-
bauen, Samen tauschen oder Stecklinge züchten. Heuer bieten wir auch eine Gar-
tenexkursion und einen Vorgartenrundgang an und natürlich im Herbst unseren
besonders beliebten Sensenmähkurs.

Und was bitte ist das Kochwerkeln?

Ja, das ist immer unser wöchentliches Highlight. Da probieren wir alle möglichen
Rezepte aus und diskutieren natürlich fleißig darüber, wie man diese am besten
kochen kann. Jeder hilft mit, na sagen wir fast jeder. Der oder die eine geht einkau-
fen, andere machen den Salat, schälen die Kartoffel oder rühren den Teig an. Die
wissen jetzt sicher, wie man am besten die Kartoffel schält oder was die richtige
Konsistenz für den Palatschinkenteig ist (lacht). Und beim gemeinsamen Essen
wird dann über Themen aus dem Bezirk oder dem persönlichen Lebensbereich dis-
kutiert. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für soziales Miteinander, denn jeder
kann sich einbringen und es ist kein Zwang dahinter und alle machen gerne mit.

Gibt es etwas, was man noch in der Arbeit der Nachbarschaftszentren ver-
bessern könnte?

Da gäbe es zum Beispiel die Herausforderung, die Nachbarschaftszentren be-
kannter zu machen. Die kennen noch viel zu viele noch viel zu wenig. Nicht jeder
hat ein Internet und kann sich Online über die Angebote informieren. Wir werden
heuer im Sommer unseren neuen Imagefolder in bestimmten Siedlungsgebieten
im Bezirk selbst austragen und so unsere Informationen direkt in die Postkästen
bringen. Mehr können wir uns nicht leisten. Besser wäre es aber, wenn die Stadt
Graz einen eigenen Folder über alle Nachbarschaftszentren und deren Angebote
herausgibt und diesen einmal jährlich an die Haushalte verteilt. Oder auch, dass
es in der BIG, der städtischen Bürgerinformation Graz, eine Seite gibt, wo über die
laufenden Angebote oder Veranstaltungen der Nachbarschaftszentren berichtet
wird. Das wäre dringend notwendig.

Wie siehst du die neue Finanzierungsstruktur für Nachbarschaftszentren?

Im Moment kann ich da noch nichts Genaues sagen, denn das wird gerade neu
verhandelt. Im Moment schaut es nicht sehr rosig aus, denn wir haben bis jetzt
nur einen Bruchteil der letztjährigen Förderung erhalten und die Projektsubventi-
onen wurden ja komplett gestrichen. Seit Juli können wir die Miete nicht mehr be-
zahlen und so hoffe ich schon, dass die anstatt der Projektsubvention zugesagte
Aufstockung der Basisförderung in Kürze auch ausbezahlt wird. Wenn wir aus die-
sem Grund unser Nachbarschaftszentrum zusperren müssten, wäre das nicht nur
persönlich für mich eine Katastrophe, sondern auch für viele unserer liebgewonne-
nen Stammkunden. Aber ich denke positiv und glaube, dass es nicht so weit kom-
men wird. Zu Hause alleine mit meiner Katze sitzen, das möchte ich nie mehr.
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