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Rückblick Treffen „Nachbarschaft“ 
 
Termin: 24.04.2019, 18-19.30h 
Ort: Gemeinschaftsraum  
Moderation: Lukas und Clara (wohnbund:consult) 
 

     
 

Kennenlernen 

Der erste Teil des Abends wurde dem Kennenlernen der anwesenden Nachbarn und 

Nachbarinnen gewidmet. Beim wabe23-Bingo kommen BewohnerInnen ins Gespräch und 

lernen sich kennen. Ein bisschen Wettbewerb ist auch gefragt. Die Sieger und die kleinste 
Teilnehmerin freuen sich über ihren Gewinn – ein kleiner Eisbär. Den energiereichen Moment 

genutzt, wird noch eine lebendige Befragung gemacht – eine Möglichkeit, um noch 

mehr Infos zu den Interessen der NachbarInnen zu bekommen. 
 

Infos zum Projekt 

Nach dem ersten Abtasten wird ein Überblick über das Angebot in der wabe23 gegeben: 

− EG: Gemeinschaftsraum 

− EG: Werkstatt 

− EG: Spielplatz 

− EG: Gemeinschaftsgarten + Raum für Gartengeräte 

− EG: Waschsalon 

− DG: Dachterrasse 

− 4. + 6. OG: Pflanztröge, vertikale Begrünung 

− 8.OG: Wintergarten 
 

wohnbund:consult wird die Bewohnerschaft bei der Aneignung und Organisation des 

Angebotes unterstützen. Die Einladungen zu den ersten Treffen werden per Email ausgesendet. 
 

Nicht nur in der wabe23, sondern im gesamten Quartier gibt es eine Fülle an Angeboten und 

Möglichkeiten für die Nachbarschaft. Einen Überblick über die Quartiersräume, die von 

allen BewohnerInnen genutzt werden können, finden Sie hier: 
 



Treffen „Nachbarschaft“ am 24.04.2019  wabe23 

www.wabe23.at  www.erlaaerflur.at  

 
 

Fragen 

In Kleingruppen konnten abschließend noch offene Fragen und Anliegen gesammelt 

werden. Diese wurden gesammelt und werden bei den nächsten Treffen weiter behandelt bzw. 
beantwortet werden.  
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Ausblick - Garteln 

Das nächste Treffen findet am Di, 07. Mai 2019 um18h statt. Dabei wird sich alles rund ums 

Garteln drehen: Welche Möglichkeiten gibt es und wie komme ich zu einem Beet? 

Eingeladen sind alle Gartel-Interessierten, die Beete werden direkt beim Treffen vergeben.  
 

    
 

Infos 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projektwebsite www.wabe23.at und über den 

Newsletter http://news.erlaaerflur.at.  

Kontakt: Lukas Oberhuemer, lukas.oberhuemer@wohnbund.at, Tel: +43-1-5220119 


