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Ablauf und Ziele der Veranstaltung 
Am Mittwoch, den 17.02.2021, fand von 19:00 – 20:30 Uhr online via Zoom ein Jour Fixe statt. 
Dazu nahmen 13 Teilnehmende teil. Die Veranstaltungsankündigung wurde an die 30 Parteien 
ausgeschickt, die schon von Anfang an dabei sind oder beim Infoabend am 21.01.2021 
teilgenommen haben. Die Veranstaltung wurde von Manuel Hanke von wohnbund:consult 
moderiert.   
 
Die Ziele der Veranstaltung wurden in Anbetracht der bis dato geringen Anzahl an 

Bewohnerschaftsvereinsmitgliedern und des, bei dem Infoabend signalisierten, regen 

Interesses der künftigen Bewohnerschaft am Mitbestimmungsprozess gewählt. Bei dem 

Infoabend war Thema, ob Partizipation auch unabhängig von der Vereinsmitgliedschaft 

möglich ist. Außerdem wurde in der Zwischenzeit ein Onlineforum von wohnbund:consult zur 

Kommunikation in der Wohnhausanlage eingerichtet. Um zu schauen, ob der Verein als 

Organisations- und das Forum als Kommunikationsstruktur für die aktuelle Bewohnerschaft 

stimmig sind und diese Vorschläge entweder anzunehmen, zu ergänzen oder Alternativen zu 

entwickeln, war die gemeinsame Entwicklung von Organisations- und 

Kommunikationsstrukturen Ziel der Veranstaltung.  

Da kein Budget für die Ausstattung der Gemeinschaftsräume vorhanden ist, war die Idee eine 

Sachspendenbörse während des Bezugs einzurichten, damit nützliche Gegenstände, die die 

Einzelhaushalte aussortieren wollen, der Gemeinschaft zu gute kommen können. Um auch 

dabei alternative Vorschläge und Ideen der Bewohnerschaft einzuholen, war das zweite Ziel 

die Organisation der Ausstattung der Gemeinschaftsräume.  

Zudem waren die Ziele das Kennenlernen der künftigen Nachbarinnen und Nachbarn sowie 

das Abklären von aktuellen Themen. Da die Anzahl der Teilnehmenden und damit die Gruppe 

das letzte Mal sehr groß war, war deshalb der Plan, möglichst viel in Kleingruppen zu arbeiten, 

damit die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen und in Kontakt 

miteinander zu kommen. 

Als Herausforderung stellten sich der unterschiedliche Kenntnisstand zum Projektfortschritt 

der Teilnehmenden sowie sprachliche und aufgrund des Onlineformats bedingte 

Kommunikationsbarrieren heraus. Das Programm wurde deshalb angepasst. Nach der 

Vorstellung der Agenda und einer Kennenlernrunde der Anwesenden, wurden die Ziele der 

Veranstaltung präsentiert. Anschließend wurde in dem Block „Organisation und 

Kommunikation“ zunächst auf den Bewohnerschaftsverein und das Onlineforum 

eingegangen, woraufhin eine Kleingruppenarbeit in Break-Out-Sessions erfolgte. Es wurde 

angemerkt, dass die Aufgabenstellung für die Gruppen zu komplex ist, sodass das Format 

angepasst wurde. Anstatt zwei Break-Out-Sessions wurde nur eine Runde in zwei Gruppen 

durchgeführt, wobei sowohl die Fragestellungen verändert als auch der Zeitrahmen verlängert 

wurde. Die Teilnehmenden konnten ihre Ergebnisse in Edupads festhalten, in die im Vorfeld 

die zu bearbeitenden Fragen eingetragen wurden. Fokus lag somit eher auf der Ausgestaltung 

des Onlineforums anstatt den zuvor angedachten Themen. 
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Agenda 
• Check-In 
• Ziele der Veranstaltung 
• Organisation und Kommunikation 
• Ausstattung der Gemeinschaftsräume 
• Check-Out 

 

Ergebnisse Break-Out-Session 
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Bewohnerschaftsverein 
- Goran und Thorsten bisher Mitglied 
- Kostenfrei, Mitgliedschaft umfasst keine finanziellen Belange 
- Interessensvertretung der Bewohnerschaft gegenüber der Wohnbaugenossenschaft 

 
 

Onlineforum 
Link zum Forum: https://www.oase-inklusiv.at/forum/ 

Wünsche der Bewohnerschaft: 

• Sektion: Beschwerden/Wünsche/Vorschläge 

• Sektionen für die einzelnen Gemeinschaftsräume 

• Thread: Einkaufen (gemeinsamer Einkauf von Fliesen, Möbeln, etc.) 

• Thread: Verbesserungsvorschläge für das Forum 

• Thread: Fliesen legen 
 
 
 

https://www.oase-inklusiv.at/forum/
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Fragen 
 

Wird die Mauer vor dem Grundstück noch erhöht oder bleibt sie so? 
➔ Die Mauer bleibt so niedrig. Die Frage, ob man einen Sichtschutz oder Pflanzen 

anbringen kann, wird mit der Hausverwaltung abzusprechen sein. Die Frage wird von 
wohnbund:consult mitgenommen und mit der Hausverwaltung abgeklärt. 

 
Gibt es das Interesse sich zusammenzutun, um einen Fliesenleger zu bestellen, damit die 
Fliesen nachgerüstet werden? Gemeinsame Organisation eines günstigen Fliesenlegers? 
➔ Eigener Thread im Forum wird erstellt 
➔ Manuel fragt bei Hausverwaltung nach, ob Fliesen gelegt werden können 

 
 
 

Ausblick 
 

• Der Link zu dem Forum wird an alle ausgesendet. 

• Beim nächsten Mal werden die Gemeinschaftsräume und die Nutzung der 
Gemeinschaftsräume besprochen 

 
 

 

 


