
 

  

 

 

Leitbild „Gelebte Nachbarschaft mitten in der Josefstadt“ 

 

Mitwirkende:  

Theresia Nichtenberger, Heide Neumann, Agnes Hohenbalken, Elisabeth Mitterlechner, 

Patrick Jaritz u.A. 

 

Wer wir sind: 

Wir sind eine Gruppe von Josefstädterinnen und Josefstädtern und Freundinnen und 

Freunden, die aktiv einen Beitrag zum Zusammenleben im Bezirk Josefstadt leisten möchten. 

Wir haben unterschiedliche Talente, Hobbies und Leidenschaften, die wir mit unseren 

Mitmenschen teilen und gemeinsam ausüben möchten. 

 

Gruppensprecherinnen:   

Theresia Nichtenberger und Elisabeth Mitterlechner 

 

Projektidee und Ziel: 

Die Idee ist es, ein Nachbarschaftsnetzwerk im Grätzl rund um die Fuhrmannsgasse 

aufzubauen, bei dem jeder mitmachen und sich einbringen kann. Ziel ist es das 

Zusammenleben und Miteinander im Grätzl zu fördern und so einen Beitrag zur 

Lebensqualität im Bezirk zu leisten. 

 



 

Wir wollen… 

… gemeinsam die Josefstadt entdecken.  

Im Rahmen von Spaziergängen und Stadtwanderungen, oder beispielsweise gemeinsamen 

Museumsbesuchen, wollen wir gemeinsam die Josefstadt und die Besonderheiten des 

Bezirks entdecken. Themen wie „versteckte Grünräume“, die „schönsten Innenhöfe“, „altes 

und neues Handwerk“, Architektur etc interessieren uns besonders. 

 

… die Talente unserer Mitmenschen entdecken. 

Mit dem Format „Gesichter der Josefstadt“ möchten wir besondere Persönlichkeiten aus dem 

Bezirk zu Gespräch einladen und kennenlernen. Unsere Gruppenmitglieder selbst möchten 

ihre Talente und Wissen an die Mitmenschen vermitteln. So soll zum Beispiel gemeinsam 

(alternativ) gekocht und gegessen,  gesungen, gewerkt und gebastelt werden, ein Spiele- 

oder Filmabend stattfinden. 

 

…Netze knüpfen… 

… zwischen Menschen, aber auch sozialen Initiativen, Organisationen und Institutionen durch 

Zusammenarbeit bei unseren Aktionen.  

 

Was ist schon passiert:  

Beim Josefstädter Straßenfest 2015 haben wir das erste Mal die Grätzlstube Josefstadt 

aufgebaut, um auf einer Karte gemeinsam Ideen für ein besseres Zusammenleben im Bezirk 

zu sammeln. In weiteren Treffen haben wir an der Umsetzung erster Ideen gearbeitet. Wir 

organisierten Spaziergänge zum Beispiel zu „Versteckten Grünflächen im Bezirk“ und einen 

gemeinsamen Museumsbesuch ins Schuhmuseum. 

 

Woran arbeiten wir derzeit:  

… einen Ort für Kommunikation und Austausch schaffen 

Mit der Umsetzung der bunten Grätzlstube Josefstadt in der Fuhrmannsgasse 21, im Rahmen des 

Projektes Grätzloase, schaffen wir einen Ort für Austausch und Kommunikation im Grätzl.  

Die bepflanzte Grätzlstube lädt zum Verweilen ein und bietet den GrätzlbewohnerInnen einen 

konsumfreien Raum für einen kurzen Plausch oder ein Jausen-Pause am Weg.  Die Grätzlstube soll ein 

Ort werden, wo sich unsere Gruppe trifft und gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern Aktionen wie 

Lesungen, „Gesichter der Josefstadt“, Bepflanzungs- und Malaktionen mit Schülerinnen und Schülern 

umsetzt. 

 

Juni 2016 


