
1. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ am 24.03.2020 

www.mgg22.at    

MGG²² 

Rückblick 1. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ 
 
Termin: 23.03.2020, 16-18h 
Ort: Online via „zoom“ 
Moderation: Kirsten (AgendaDonaustadt) & Lukas (wohnbund:consult) 
BewohnerInnen: 10 Personen 
 

 

1. Ankommen und Erklärung „zoom“ 

„zoom“ (https://zoom.us/) ist ein digitales Werkzeug für Onlinebesprechungen mit praktischen 

Funktionen, u.a. das Teilen des Bildschirms, um beispielsweise die Agenda oder andere Dateien 

zu zeigen, das Aufzeichnen von Meetings oder auch eine Chat-Funktion für Anmerkungen. 

Weiterhin hat zoom eine Moderationsfunktion, die für Online-Treffen mit mehreren Personen 

von Vorteil ist.  

 

Was wird für die Verwendung von „zoom“ gebraucht? 

− Eine gute Internetverbindung 

− Idealerweise einen Laptop, Teilnahme übers Handy ist aber auch möglich 

− Optional ein Headset und eine Webcam (ist meist in Laptops integriert) 

 

2. Update Gemeinschaftsgarten 

Die Pergola ist errichtet und der Holzstaketenzaun wurde vervollständigt. Der 

Gemeinschaftsgarten ist nun umzäunt, die Zauntüren werden und dürfen jedoch nicht 

versperrt werden (öffentliche SWW Fläche). Zur Wohnhausanlage hin wird noch ein stabiler 

Gartenzaun ergänzt.  

 

3. Beete ausmessen und Start der Gartensaison 
Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Verbreitung des Corona-Virus, wurden alle 

physischen Treffen bis auf weiteres verschoben. Die zukünftigen GärtnerInnen können sich 

selbstständig und selbstverantortlich in Kleingruppen um die die Vermessung der einzelnen 

Beet-Parzellen kümmern. Dazu wurden „Beet-Blöcke“ zu je 4 bzw. 5 Beeten zusammengefasst 

und die Kontakte an die jeweiligen BeetnutzerInnen zur internen Koordination weitergeben. 

 

4. Covid-19 – Verhaltensregeln im Gemeinschaftsgarten 
Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sollten wir alle so viel wie möglich zu 
Hause bleiben, um Personenkontakte zu reduzieren („Social Distance“). Sich im Freien 
aufzuhalten, z.B. um sich zu bewegen, zu spielen oder auch zu garteln ist wichtig und erlaubt, 
jedoch sollte dies bevorzugt alleine oder gemeinsam mit den Menschen passieren, mit denen 
auch die Wohnung geteilt wird. Wir bitten, diese Verhaltensregeln auch im 
Gemeinschaftsgarten zu berücksichtigen.  
Konkret soll dies bedeuten, dass sich max. 4-5 Personen gleichzeitig, mit einem großen 
Sicherheitsabstand im Gemeinschaftsgarten aufhalten sollen. Nur so kann gewährleistet 

https://zoom.us/


1. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ am 24.03.2020 

www.mgg22.at    

MGG²² 

werden, dass die Gartensaison tatsächlich beginnen kann und der Gemeinschaftsgarten nicht 
zugesperrt werden muss. Die Nutzung beruht auf Selbstverantwortung - die Gesundheit aller 
hat aber Vorrang vor Ernteerfolgen! 
Wir bitten alle diese Verhaltensregeln zu befolgen, aufeinander zu schauen, Hilfe anzubieten 
und Rücksicht zu nehmen. In solchen Zeiten müssen wir alle zusammenhalten und uns 
gegenseitig unterstützen! Wir danken für eure Rücksichtnahme zum Schutz aller. 
Julia wird dazu einen Infozettel für PassantInnen und BeetnutzerInnen anlegen und im 
Gemeinschaftsgarten anbringen.  
 

5. Update Arbeitsgruppen (AGs) 

Danach folgte ein Update der einzelnen Arbeitsgruppen: 

5.1 Verein 

Vereinsgründung (Jürgen) 

− 1. Online Vorstands-Meeting hat am 22.03.2020 stattgefunden 

− Statuten sind finalisiert und Vorstand ist vollständig (wird separat ausgesendet), 
vertreten sind alle MieterInnen: Neues Leben, M2plus und Umgebung (Stadlau) 

− 50% Frauen / 50% Männer 

− Ein paar rechtliche Themen sind noch offen (u.a. Versicherung, Haftung) 

− Der Verein wird voraussichtlich diese Woche offiziell eingereicht (online) 

− Logogestaltung: Mitglieder werden befragt, danach folgt offizieller Teil mit 
Beitrittserklärung 

− Rosie erstellt Budget aufgrund der notwendigen Anschaffungen 

− Mitgliedsbeitrag:  
o 1. Jahr: Beetlizenz auf 1 Euro herabsetzen, um Statutenkonform zu sein 
o 2. Jahr: Beetlizenz wird höher und Mitgliedsbeitrag niedriger 
o Erste Berechnung: 150€ pro Jahr pro Person / aufgrund der geplanten 

Anschaffungen (u.a. Brunnen, Container) – danach wird angepasst 
o Ausgangspunkt: 60 zahlende Mitglieder 
o Einwand: sinnvoller Kosten über die Beetlizenz zu finanzieren? → Vorgehen 

wird in erster Mitgliederversammlung abgestimmt 
 

5.2 Biologischer Anbau 
Kompost (Manu & Christoph) 

− Niemand vertreten, darum kein Update, ist derzeit noch kein dringendes Thema 
 

Biologische Düngung & Schädlingsbekämpfung (Michi & Sabine) 

− Ein erster Entwurf wurde geschrieben und übermittelt, dieser wird in den nächsten 
Wochen weiter ausgearbeitet und an alle verschickt 

− Darin enthalten sind u.a. Infos zur Aufbereitung der Erde, Düngemittel, Produktliste, 
Pflanzengruppen, Schädlingsdatenbank 

 

5.3 Kommunikation 

Forum (Matthias) 

− Internetforum auf Basis von phpBoard – nicht öffentlich, Themenbereiche nur für 
Mitglieder möglich 
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− Themenbereiche müssen definiert und moderiert werden, 2-3 Personen sollten das 
Forum aktiv warten 

− Moderation sollte aufgrund der Gruppenanzahl im Rahmen sein 

− Kosten: Domain ca. 20-25€/Jahr, Hosting kann über Matthias laufen 

− Matthias wird bis zum nächsten Treffen einen Entwurf präsentieren 
 
Website (Claudia) 

− Claudia wird die bestehende Unterseite https://www.mgg22.at/stadtgemuese22/ mit 
Content befüllen 

− Lukas legt dazu einen eigenen Zugriff für diese Unterseite an 

− Die Seite soll als allgemeine Informationswebsite für die Außenkommunikation gesehen 
werden 

− Interne Dinge werden über das Forum besprochen und Dokumente auf Google-Docs 
abgelegt 
 

Infozettel (Julia) 

− Sowohl für PassantInnen als auch BeetnutzerInnen 

− Mit besonderem Verweis auf die Entstehung des Gemeinschaftsgartens, die aktuelle 
Situation rund um Corona und die angebrachten Verhaltensregeln 

− Vereinsgelände - Betreten auf eigene Gefahr!? 

− Julia kümmert sich darum mit Verweis auf www.mgg22.at und die Email-Adresse  
stadtgemuese22@gmail.com  

 
Schwarzes Brett (Michael) 

− Erste Vorschläge wurden gesammelt, bei der ersten Mitgliederversammlung soll 
darüber abgestimmt werden 

 
Gartenregeln (Kristin) 

− Sobald das Corporate Design vorhanden ist, werden die Gartenregeln verschickt und 
sichtbar im Gemeinschaftsgarten angebracht 

− Die Gartenregeln können angepasst werden und sind nicht in Stein gemeißelt 
 

5.4 Gemeinsame Anschaffungen (Rosie) 

Brunnen (Georg & Manu) 

− Es wurden 3 Angebote eingeholt, momentaner Stand: 
o 5.500€ - Wartung notwendig, mit elektrischem Brunnen, 6m Bohrstange 
o 7.500€ - winterfest, mit elektrischem Brunnen, kommt mit Bagger, 

wartungsfreier Brunnen 
o unter 1000€ „do it yourself“ – Brunnen wird selbst gebohrt, eher zu geringe 

Leistung für die Größe des Gartens, mit Schwengelpumpe 

− die teuerste Variante wird im Moment bevorzugt, weil wartungsfrei und längerfristig 
billiger bzw. weniger anfällig auf Schäden 

− es wird nach einer Finanzierung gesucht: Norbert Mayr? Werbemöglichkeit auch im 
Rahmen des IBA Projektes? https://www.iba-wien.at/nc/projekte/projekt-
detail/ref/projectevent/project/mgg22/  

− ansonsten muss der Mitgliedsbeitrag relativ hoch gestaltet werden 

https://www.mgg22.at/stadtgemuese22/
http://www.mgg22.at/
mailto:stadtgemuese22@gmail.com
https://www.iba-wien.at/nc/projekte/projekt-detail/ref/projectevent/project/mgg22/
https://www.iba-wien.at/nc/projekte/projekt-detail/ref/projectevent/project/mgg22/
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− Kristin regt an noch bei der Firma „geobohr“ anzufragen, mit dieser hat sie gute 
Erfahrungen und der Preis war auch günstig. 

− Diskussion bzgl. Verschiebung des Brunnen-Projektes aufs zweite Garten-Jahr 
→ schwer einzuschätzen, wie teuer es wird mit Trinkwasser zu gießen und es kommt 
auch der Unsicherheitsfaktor dazu, dass die Fläche grundsätzlich öffentlich zugänglich 
ist … das spricht für eine Brunnen-Lösung schon im ersten Jahr 
→ Vergleich Gemeinschaftsgarten in der Seestadt (rund 1000 m2): jährliche 
Wasserkosten sind rund 200,– Euro pro Jahr 

 
Gemeinsamer Gartelbedarf (Rosie & Gregor) 

− willhaben.at - Angebote sind relativ teuer bzw. auch mühsam und zeitintensiv zu 
besorgen 

− Vorstand hat noch nichts freigegeben, bzw. es ist auch noch kein Geld für Besorgungen 
vorhanden 

− Aufgrund Budgetierung wird ein Vorschlag des Vorstandes gemacht, wieviel Budget für 
die einzelnen AGs zur Verfügung steht 

 
Container bzw. Lagermöglichkeit (Georg) 

− Grundlage des Gemeinschaftsgartens ist die naturschutzbehördliche Bewilligung der 
MA22. Dieser Bescheid bietet die Grundlage der Aktivitäten rund ums Garteln auf der 
SWW Fläche sowie für die vorhandene Infrastruktur (zB Container, Pergola).  

− So wäre es zb nötig, für einen 2.Container nachzufragen und um Bewilligung 
anzusuchen. 

 

5.5 Weitere Arbeitsgruppen 

Folgende Arbeitsgruppen sind in Planung, werden im Moment aber nicht prioritär behandelt: 

− Rasenmähen 

− Gestaltung Gemeinschaftsflächen 

− Bewässerung Allgemeinflächen 

− Aktivitäten und Feste 

− Fortbildung 

− Gestaltung Wildwiese 
 

6. nächstes Online-Treffen 

Das nächste Online-Treffen bzw. Update der Arbeitsgruppen findet schon am  

Montag, 30.03.2020, diesmal um 18h statt. Einladung folgt wieder über zoom. 
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7. Screenshot Online-Meeting 

 

    

8. Infos 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Projektwebsite www.mgg22.at.  

Kontakt: Lukas Oberhuemer, lukas.oberhuemer@wohnbund.at, Tel: +43-1-5220119 

 

      

http://www.mgg22.at/

