Infoblatt zu den Arbeitsgruppen (AGs)
Dieses Infoblatt soll Ihnen einen Überblick über die AGs und Ihre Themen geben, die sich im Rahmen der
Nachbarschaftstreffen in der GartenLounge gefunden haben.
➔ Welche AGs gibt es und was sind ihre Aufgaben?
Eine AG bemüht sich um das gute Zusammenleben innerhalb der Wohnhausanlage und will die
Kommunikation in der Nachbarschaft fördern. Eine weitere AG möchte sich um die Bepflanzung
und Organisation der Gemeinschaftsbeete im Freiraum kümmern. Drei weitere AGs haben Konzepte
zu den Hobbyräumen im 3., 4. und 5.OG Ihrer Wohnhausanlage vorgeschlagen und sind dabei, diese
Konzepte nun umzusetzen.
➔ Wie geht’s weiter?
In den nächsten Monaten werden von der Hausverwaltung Schlüssel und Schlüsselsafes für diese
Hobbyräume zur Verfügung gestellt. Alle BewohnerInnen, die diese Räume nutzen möchten,
müssen aus Haftungsgründen Nutzungsvereinbarungen der Hausverwaltung unterzeichnen.
Die AGs verwalten dann diese Nutzungsvereinbarungen und den Zutritt zu den Hobbyräumen. Für
die Ausstattung der Räume sind die Arbeitsgruppen selbst verantwortlich. In den Arbeitsgruppen
werden die Nutzungsregeln der Räume in Abstimmung mit der Hausverwaltung festgelegt.
➔ Wien kann ich mich beteiligen?
Sollten Sie Interesse haben, sich einzubringen oder Informationen zu geplanten Aktivitäten der
Gruppen bekommen wollen, bitten wir Sie, sich direkt an die SprecherInnen zu wenden oder uns
einfach ein kurzes E-Mail (an: manuel.hanke@wohnbund.at) mit Ihren Kontaktdaten zu senden.
Diese leiten wir an die betreffenden AG-SprecherInnen weiter mit der Bitte, Sie zu informieren. Die
AGs stehen allen BewohnerInnen offen und freuen sich über Ihre Unterstützung.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der AGs und Ihrer Ansprechpersonen:
•

AG „Gesund in der GartenLounge“
Raum für Indoor Bewegung und Fitness (Hobbyraum im 4. OG)
Der Raum steht unter dem Motto „Gesund in der GartenLounge“. Er soll allen BewohnerInnen, die
sich gerne körperlich betätigen – ob sportlich oder entspannend, jung oder alt – zur Verfügung
stehen. Die Gruppe setzt sich dafür ein, gemeinsam eine vielfältige Ausstattung zu organisieren.
Ansprechpersonen: Anne (Top 80), Uschi (Top 71)

•

AG „Do it yourself – zum Basteln und Pflanzen“
Raum für kleinere handwerkliche Tätigkeiten, vom Umtopfen bis Schnitzen (Hobbyraum im 3.
OG)

Ob Umtopfen, Schnitzen, Basteln oder Nähen: In diesem Hobbyraum soll für all dies Platz gefunden
werden. Momentan organisiert die Gruppe dafür eine passende Ausstattung des Raums.
AG-SprecherInnen: „Dieser Raum richtet sich an alle begeisterten Heimwerker, Bastler und DIY
Fans. Die Arbeitsgruppe freut sich über alle, die an der Gestaltung und Organisation des Raums
mitwirken möchten.“
Ansprechpersonen: Carlota (Top 33), Manuela (Top 40), Mischa (Volkshilfe Wien/Top 08)

•

AG „Kinder - Kids Corner“
Ein Raum für Spielen und Lernen (Hobbyraum im 5.OG)
Die AG koordiniert die Nutzung dieses Raumes als hauptsächlich offenen Kindertreff für Kinder bis
10 Jahre mit Schwerpunkt Kleinkinder. Zusätzlich wird ein Terminkalender für etwaige
Veranstaltungen organisiert. Es ist ihnen außerdem wichtig, die Aktualität der Ausstattung des
Raums im Auge zu behalten.
Ansprechpersonen: Manuela (Top 40), Simone (Top 79)

•

AG „Gemeinsam Garteln und Pflanzen“
Organisation der Gemeinschaftsbeete im Freiraum
Mit dem Leitspruch „Gemeinsam Garteln und Pflanzen“ möchte sich die AG um die
Gemeinschaftsbeete im Freiraum der Gartenlounge bemühen und sich auch um die Vergabe der
Beete kümmern.
Ansprechpersonen: Annette (Top 29), Bakir (Top 30), Werner (Top 23)

•

AG „Kommunikation“
Diese AG hat es sich zum Ziel gesetzt, den Informationsaustausch wie auch die Kommunikation
zwischen BewohnerInnen zu fördern und so die Gemeinschaft zu stärken. So koordinieren sie
beispielsweise auch die Kommunikation zwischen den Hobbygruppen oder organisieren
gemeinsame BewohnerInnenfeste.
AG-SprecherInnen: "Wir wollen einander kennen lernen und miteinander plaudern. Dazu planen
wir verschiedene Aktivitäten in und ums Haus herum. Beginnen wollen wir am Samstag, den 25.5.,
ab 15:00 Uhr mit einem Picknick im Garten. Wir freuen uns über alle die mitmachen!"
Ansprechpersonen: Monika (Top 55), Thomas (Top 71), Uschi (Top 7)

