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TREFFEN der TG-Kochen + Feiern 
am 22.1.2019, 18:00 – 20:00, im Kochstudio 

 
Anwesende BewohnerInnen: 5 BewohnerInnen 
Moderation + Protokoll: Laura Lipensky (realitylab) 
Nächstes Treffen:  kein weiteres geplant 
 

ZEIT AGENDAPUNKT + BESPROCHENES + BESCHLÜSSE 
18:30 Offizieller Beginn verzögert sich um 30 Minuten, da erst zu diesem Zeitpunkt 

ausreichend BewohnerInnen anwesend sind. 
 
Begrüßung und Vorstellung der Ziele des Treffens: 
Die TG-Leitung ist zurückgetreten. Beim heutigen Treffen geht es um die 
Klärung folgender Fragen:  

1. Wie geht es weiter mit der Themengruppe Kochen und Feiern? Und: 
2. Wie geht es weiter mit dem Kochstudio? 

18:40 Ankommensrunde: 
In der Ankommensrunde hat jeder die Möglichkeit zu sagen warum man heute 
hier ist und was einem wichtig ist zu klären: 

 Welche Beweggründe gab es für den Rücktritt der TG-Leitung? 
 Alle sind neugierig auf die Zukunft der TG und des Kochstudios. 
 Außerdem gibt es offene Fragen zur Nutzung des Kochstudios und des 

Abstellraums. 
Die zurückgetretene TG-Leitung ist nicht anwesend. Deshalb werden die 
Beweggründe nicht weiter diskutiert. Die beiden anderen Punkte werden wir im 
Laufe des Treffens beantworten können. 

19:15 1. Wie geht es weiter mit der Themengruppe Kochen und Feiern? 
 
Laura von realitylab erläutet: Warum gibt es TG?: 
Ziel der TG ist es den Austausch in der Nachbarschaft zu fördern und 
beispielsweise gemütliche Treffen zum Kennenlernen und diskutieren zu 
initiieren. Dadurch wird eine gute Nachbarschaft gefördert und in guten 
Nachbarschaften fällt es leichter Konflikte zu lösen, man fühlt sich wohl und 
Zuhause. 
Die Themengruppe stellt auch eine Plattform dar, in der beispielsweise bei 
Projektideen oder Problemen gemeinsam Lösungen gesucht werden und diese 
an die Hausverwaltung herangetragen werden können. Dies ist vor allem für die 
Nutzung der Themenräume relevant. 
(Bsp.: Das Kochstudio ist überlastet. Eine faire Nutzung für alle ist nicht mehr gegeben. 
In der Themengruppe wird eine Lösung diskutiert. Es werden Kontingente pro Bewohner 
entschieden. Ein Gespräch der TG-Leitung mit der Hausverwaltung folgt.) 
 
Nach gemeinsamer Diskussion zum Thema der TG-Vertretung kommen die 
Anwesenden zu folgendem Ergebnis: 
KeineR der Anwesenden zieht in Betracht die TG zu übernehmen. Das heißt es 
wird in nächster Zukunft keine TG Kochen + Feiern geben. 
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Folgende Information wird von Laura noch ergänzt: 
Wie kann man IDWS eine neue TG initiieren? – 
Wir haben 2016 mit einigen Themengruppen gestartet. Die meisten sind nun 
noch am Laufen. Im Grunde kann aber jedeR in der Nachbarschaft neue 
Gruppen starten. Dazu ist es sinnvoll sich mit den TG Kommunikation und 
Organisation abzusprechen, weil sie unterstützen können beim Bewerben des 
Treffens über die Website www.idws.at und den digitalen Hausmeister. 
Außerdem gibt es 2x im Jahr einen Stammtisch der Themengruppen für die 
Vernetzung untereinander und 1x im Jahr ein Wiesen-Forum, wo auch die 
Beiräte dabei sind und man große gemeinsame Projekte anpacken kann, wie 
zum Beispiel die Planung eines Festes. 
 
Die Themenräume sind natürlich unabhängig von einer TG von allen 
BewohnerInnen der Wohnhausanlagen, die Teil des Wiesen-Dialogs sind, 
nutzbar – ob alleine, mit anderen NachbarInnen, mit einer Themengruppe oder 
mit eigenen Gästen. 
 

19:30 1.1. Spendenbox / Budget der Themengruppe: 
Die TG hat bei ihren Aktivitäten eine Spendenbox aufgestellt. Dieses 
eingenommene Budget wurde immer wieder für die neuen Aktivitäten 
reinvestiert. 
Alle Anwesenden sind damit einverstanden, dass dieses Budget an die 
Nachbarschaft (Themengruppen) übergeht – sozusagen als Startkapital für das 
nächste Sommerfest. Dieses Thema wird von realitylab beim nächsten TG-
Stammtisch mitgenommen. 

19:40 2. Wie geht es weiter mit dem Kochstudio? 
2.1. Nutzung des Abstellraums: 

Da es keine offizielle Themengruppe für das Kochstudio mehr gibt, gibt es auch 
keine Verwaltung des Abstellraums mehr.  
Die weitere Vorgehensweise wird diskutiert und beschlossen: 
Der Schlüssel wird an die Hausverwaltung zurückgegeben. Der Abstellraum ist 
nicht mehr versperrt und für alle zugänglich und nutzbar. Das Aufsperren des 
Abstellraums findet am 12.2. 18 Uhr statt. Bis dahin verwaltet realitylab den 
Schlüssel. 

19:50 2.2. Sauberkeit und Ordnung im Kochstudio: 
Den Anwesenden liegt das Kochstudio am Herzen und sie wollen es in Zukunft 
auch gemeinsam nutzen. Deshalb erklären sie sich bereit sich um den 
Themenraum zu „kümmern“ und regelmäßig nach dem Rechten zu schauen. 

20:00 Abschluss: 
Realitylab wird die weiteren Schritte bezüglich der TG-Kochen einleiten: 

 Protokoll verfassen und veröffentlichen. 
 Stilllegung der Email-Adresse 
 Organisation der Übergabe des Budgets an die TG 
 Rückgabe des AR-Schlüssels 

Alle Fragen sind geklärt und wir verabschieden uns. 
 


