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Ablauf der Veranstaltung 
Der 3. Workshop zu den Gemeinschaftsräumen fand am Mittwoch, den 26.05.2021 um 19:00 Uhr, 

wieder online via Zoom statt. Das Motto war „Sport & Bewegung und Basteln & Werken“. Konkret 

wurden dabei Nutzung, Organisation und Ausstattung der Werkstatt und des Bewegungsraums 

besprochen. Die Teeküche und der Ruhebereich wurden ebenfalls thematisiert, da die Idee besteht 

die Bereiche gemeinsam mit dem Bewegungsraum zu nutzen. Eine Entscheidung steht dabei allerdings 

noch aus. Moderiert wurde die Veranstaltung von Manuel Hanke und Melina Kazén von 

wohnbund:consult. Vermutlich aufgrund des ausnahmsweise sehr schönen Wetters und der 

anhaltenden Bezugsphase, nahmen lediglich drei Haushalte trotz intensiver Bewerbung teil.  

Nach der erneuten Vorstellung der Gemeinschaftsräume und im spezifischen der Werkstatt, des 

Bewegungsraums und der Teeküche mit Ruhebereich, wurden die auf Basis des letzten Workshops 

erstellten Nutzungsregeln für den Dachpavillon als Bibliothek vorgestellt.   

Die Werkstatt hat zwei dazugehörige Lagerräume für Werkzeug, weshalb die Werkstatt nicht frei 

zugänglich ist. Es sollte sich deshalb eine Werkstattgruppe bilden, die sich untereinander organisiert 

und z.B. offene Werkstattnachmittage anbietet. 

Die Ergebnisse der Besprechung der Werkstatt, des Bewegungsraums und von allfälligen Fragen sind 

im Folgenden festgehalten. 

 

Agenda 
• 19:00 – 19:05  Check-In  

• 19:05 – 19:15  Fragen, Allfälliges 

• 19:15 – 19:20  Vorstellung Bewegungsraum, Werkstatt 

• 19:20 – 19:50  Werkstatt 

• 19:50 – 20:20  Bewegungsraum 

• 20:20 – 20:30   Check Out & Ausblick 

 

• 20:30 – 20:45   Fragen & Antwortrunde 

 

Ziele  
• Nutzungsansprüche klären 

• Ausstattung, Nutzungsregeln und Organisation des Bewegungsraums und der Werkstatt 

besprechen 

• Die Gemeinschaft in der Wohnhausanlage fördern und stärken 

• Interessierte und engagierte BewohnerInnen unterstützen sich aktiv einzubringen 
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Fragen, Antworten und Infos 
 

Gibt es schon eine Reservierungsliste für den Flexraum?  

Nein, gibt es noch nicht, aber bis es eine offizielle Reservierungsmöglichkeit gibt, am besten einen A4-

Zettel mit Datum und Nutzungsziel an die Tür hängen. 

 

Gibt es die Möglichkeit beim Flexraum nachträglich Zylinder zu installieren, dass man über die 

Fensterfront reinkommt? 

Das muss mit der Hausverwaltung geklärt werden.  

 

Anfrage Hula Hoop-Verein, wie läuft das mit der Vermietung des Flexbereichs? 

Eine Vermietung ist nicht möglich, weil es ein Gemeinschaftsraum – über Bewohner:innen organisierte 

Veranstaltungen mit freier Spende wiederum schon. Es gibt schon zwei Ansprechpersonen für den 

Flexbereich, die Strukturen und Konditionen zur Nutzung sind aber noch nicht weit genug 

ausgearbeitet, dass eine Nutzung von Externen bereits möglich wäre. Dies wäre beim 

Aktivgruppentreffen Anfang Juli zu klären. 

 

- Der zweite Schlüssel, der nicht Haustürschlüssel ist, ist für alle Gemeinschaftsräume außer der 

Werkstatt. 

- Man kommt beim Flexraum nicht bei den Glastüren rein. 

- Bisher kommt niemand in die Werkstatt rein – das ließe sich mit dem Wechsel des 

Schlosszylinders ändern, damit derselbe Schlüssel wie für die anderen Gemeinschaftsräume 

verwendet werden kann. 

- Das Lastenfahrrad gehört der Hausgemeinschaft – dies wird beim nächsten Workshop zum 

Thema „Kinder und Freiraum“ besprochen, da es ein Kinderlastenrad ist. Derzeit hat den 

Schlüssel die Hausverwalterin – es gibt die Möglichkeit, die Verwaltung des Schlüssels über z.B. 

die Aktivgruppe zu organisieren. 

- Der obere Fahrradraum ist komplett voll, der Kinderwagenraum und der Fahrradkeller sind 

leer, vielleicht gibt es die Möglichkeit die Kinderräder in den Kinderwagenraum zu stellen und 

die nicht täglich verwendeten Räder im Fahrradkeller zu lagern. 

- Wunsch: Im Flexbereich ein schwarzes Brett aufzuhängen. 

- Die Tür zum Kinderwagenraum muss derzeit zugezogen werden, da sie nicht zufällt – das ist 

änderbar und muss der Hausverwaltung gemeldet werden. 

- Kommunikation innerhalb der Bewohnerschaft hängt davon ab, was von der Bewohnerschaft 

angeregt und umgesetzt wird. Ideen: z.B. Discourse-Forum einrichten 

(https://www.discourse.org/) oder Whatsappgruppe erstellen. Das kann bei den kommenden 

Terminen besprochen werden. 

- Aktuelle Coronainfos sind immer hier abzurufen: https://coronavirus.wien.gv.at/ 

https://www.discourse.org/
https://coronavirus.wien.gv.at/
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- Die Teeküche/der Ruhebereich würden sich als Vorraum des Bewegungsraums sehr gut für die 

Lagerung von Fitnessgeräten eignen. In dem Fall müssten die Schlösser ausgetauscht werden, 

damit keine Zugänglichkeit für unbeaufsichtigte Kinder besteht. 

- Die Montage von z.B. Spiegeln in den Gemeinschaftsräumen muss immer in Absprache mit der 

Hausverwaltung und voraussichtlich von Professionalist:innen gemacht werden. 

 

 

 

Ergebnisse Werkstatt 
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Ergebnisse Bewegungsraum 
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Ausblick 
- 4. Workshop zu den Gemeinschaftsräumen am Mittwoch, den 09.06.2021 zum Thema „Kinder 

und Freiraum“ 

- Nutzungsregeln werden wieder im Forum hochgeladen und können dort diskutiert werden 

Ankündigung weitere Termine:  

- Freitag 25. Kennenlernnachmittag für die Bewohnerschaft 

- Anfang Juli Aktivgruppentreffen mit Personen, die sich aktiv in die Hausgemeinschaft 

einbringen wollen, den Ansprechpersonen für die Gemeinschaftsräume und den Verein 

 

 

 


