
Kurzmemo Organisationstreffen 

Gemeinschaftliches Gärtnern Biotope City Wienerberg  

Freitag, 18. Juni 2021, Treffpunkt 19:30 Uhr am Quartiersplatz  

Ca. 15 Teilnehmer*innen 

 

Vorstellrunde anhand eines gemeinsamen Rundgangs zu den einzelnen Beeten: Ich bin, ich habe 

gepflanzt, ich teile mein Beet mit …  

Beeteliste wurde ergänzt – soweit die Info vorhanden war.  

Manche Beete bzw. Teile von Beeten sind noch frei. Andere wurden bepflanzt ohne Info an die 

Gruppe, diese eruiert, wer die unbekannten Gärtner*innen sind. Einer wurde während des Treffens 

angetroffen.  

Ela und Martina schließen sich beim Beet 1 (1.3.+1.4.) an.   

Erstellen einer gemeinsamen Mailadresse: biotopegarteln@gmail.com – derzeit betreut von Sophie 

Aushang bei den Beeten und im Quartiersbüro mit Mailadresse als Kontakt für neue 

Interessent*innen  

Wasseranschluss: Yussuf organisiert den fehlenden Anschlussteil, ist sein Beitrag zur 

Gartengemeinschaft  

Nachtrag Juli 2021: Wasseranschlüsse wurden seitens der Bauträger hergestellt 

 

  

mailto:biotopegarteln@gmail.com


VEREINBARUNGEN 

 Gemeinschaftliches Gärtnern bei den Erdbeeten ist auch gemeinschaftlich geplant. 

 Gemeinsame Anschaffungen: Nach dem Motto „Jede*r kann etwas einbringen.“ Bevor etwas 

besorgt wird, das alle brauchen, schauen jeweils alle Gärtner*innen, ob sie es einbringen 

können (zweite Gießkanne, die ohnehin wo rumliegt, Schlauchwagen, der nicht mehr 

gebraucht wird, etc.) Hertha kann einen Schlauchwagen einbringen.  

Sophie legt ein „Spread-Sheet“ an, worin Ressourcen, die jede*r hat bzw. auch Wünsche für 

Ressourcen eingetragen werden können. 

 Gartenbox: Termin mit HV wird vereinbart: Lukas und Michaela wollen für die Gruppe 

teilnehmen.  

Nachtrag: Termin fand am 5.7. statt, Michaela nahm teil, ein Platz wurde auf der Fläche bei 

der ARWAG gefunden. Michaela kommunizierte dies an die Gruppe. 

 Wunsch: Input bzgl. Gärtnern, gerne ein Hands on-Workshop; QM überlegt sich etwas und 

lädt jemand für einen Input/Workshop ein. z.B. Gartenpolylog oder Herr Palme (Cityfarm 

Augarten) zum Thema ganzjähriges Gärtnern.  

 Nachtrag: Die bestehende Gruppe hat vereinbart, dass neue Interessent*innen über die 

gemeinsame E-Mail eine Übersicht zum Beet-Management inkl. Link etc. zugeschickt 

bekommen und sie auch auf den QM-Email-Verteiler hinwiesen werden. Auch in die Signal-

Gruppe laden werden sie bei Interesse eingeladen.  

  

 


