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Rückblick 2. Online-Meeting „Gemeinschaftsgarten“ 
 
Termin: 30.03.2020, 18-19.30 Uhr 
Ort: Online via „zoom“ 
Moderation: Kirsten (AgendaDonaustadt) & Lukas (wohnbund:consult) 
BewohnerInnen: 12 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 Arbeitsgruppen 

 

2.1 Verein 

Vereinsgründung (Jürgen, Georg) 

• Aktuell wartet das Vorstandsteam noch auf Angebote von Versicherungen. 

• Das nächste Treffen des zukünftigen Vorstandes findet diesen Sonntag (5.4.) statt – 

danach ist hoffentlich absehbar, wann die offizielle Vereinsgründung erfolgen kann. 

Voraussetzung dafür sind passende Versicherungsangebote und die Budgeterstellung 

durch Rosie. 

 

Logo-Gestaltung (Claudia) 

• es stehen drei Logo-Vorschläge zur Auswahl 

>> der Vorstand wird einen Doodle zur Abstimmung an alle Gärtner*innen schicken 

 

2.2 Biologischer Anbau 

Kompost (Manu, Christoph) 

>> heute niemand dabei 

 

Biologische Düngung & Schädlingsbekämpfung (Michi, Sabine) 

• das Dokument wurde weiter bearbeitet … läuft unter dem Motto „Work in Progress“ 

• offen für Anregungen und Ideen aus der Gruppe 

https://zoom.us/
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>> Dokument über das Forum mit den anderen teilen für Feedback 

 

• Diskussion 

o Wie bio sind wir? 

>> sehr, wir wollen auf synthetische Stoffe verzichten 

o Was ist im Falle eines Befalls von etwas zu tun? 

>> kommt auf die Art des Befalles an – im Dokument ist fürs Erste Mal 

aufgezählt, was man alles abseits von synthetischen Dingen tun kann, wie zB 

über die Nachbarschaft von bestimmten Pflanzen 

 

2.3 Kommunikation 

Forum & Website (Matthias & Claudia) 

• Forum ist eingerichtet 

• Es bräuchte noch ein paar Menschen, die unterstützen, die Kategorien zu definieren. 

>> Lukas schickt Strukturierung der Arbeitsgruppen, wie sie aktuell arbeiten 

• Ziel des Forums ist es, alle Informationen gebündelt zu haben und so für Transparenz 

zu sorgen und die Arbeitsgruppen arbeitsfähig zu machen 

• offen ist die Frage der Domain – eigene, Unterseite von MGG22 

>> Matthias bietet an, eine Domain (www.stadtgemuese22.at) aus seinem Kontingent 

für zwei Jahre kostenlos zur Verfügung zu stellen >> DANKE!!! 

• Auf der Startseite wird es allgemeine Infos zum Gemeinschaftsgarten geben (>> 

Claudia). Auf einer Unterseite befindet sich dann das Forum, das nur von Mitgliedern 

nutzbar ist. 

• Es gibt eine App, sprich das Forum ist auch mobil nutzbar. Diese wird aber erst 

eingerichtet, sobald die Domain fixiert ist. 

• Das Forum ist ein Versuchsballon, der davon lebt, dass alle ihn aktiv für die online-

Kommunikation nutzen. Also bitte einfach tun!!! 

>> sobald die Domain online ist, schicken wir die Zugangsdaten für das Forum aus 

 

 

Infozettel für Passant*innen (Julia) 

• Die Vorlage von Julia kursiert bereits – da braucht es noch Feedback.  

• Sobald das Logo fixiert ist, kann die Information am Gartenzaun ausgehängt werden 

>> Jürgen kümmert sich ums Ausdrucken, Folieren und Aufhängen 

 

Schwarzes Brett (Michael) 

• Michael hat bereits recherchiert (s. letztes Memo) 

 

Gartenregeln (Kristin) 

• Die Gartenregeln wurden bereits von Kristin zusammengefasst. Das ist als Grundlage 

zu sehen, die jetzt mal gelebt und bei Bedarf adaptiert werden kann. 

http://www.stadtgemuese22.at/
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• Bei Anmerkungen bitte an Kristin wenden. 

 

2.4 Gemeinsame Anschaffungen 

Brunnen (Georg & Manu) 

• Das zusätzlich von Geobohr eingeholte Angebot ist nicht attraktiv – viel Geld dafür, 

dass die Verrohrung nicht inkludiert ist. 

• Georg hat die existierenden Angebote von fachlich versierten Bekannten prüfen 

lassen, auch Claudia tut das noch … das bisherige Feedback ist gut. 

• Fraglich ist noch, ob der Brunnen wirklich im ersten Jahr umgesetzt werden kann, weil 

das Feedback auf die hohen Mitgliedsbeiträge eher negativ war. 

• Super wäre es, Sponsor*innen für den Brunnen zu finden (gerne auch mit Nennung 

auf Homepage, Brunnen etc.) 

>> Harald arbeitet bei einer Bank und fragt nach 

>> Jürgen fragt bei Norbert Mayr nach 

>> Kirsten fragt beim Bezirk an 

• Ziel ist es auf jeden Fall – auch aus ökologischer Sicht – den Brunnen zu errichten 

 

 

Gemeinsamer Gartelbedarf (Gregor & Rosie) 

• Eingekauft kann erst werden, wenn Rosie das Budget erstellt hat und es eine Einigung 

zu Mitgliedsbeiträgen/Beetlizenzen gibt. 

• Greg hat schon einiges recherchiert, s. Excel-Tabelle auf Google-Doc 

• Die Gartensaison beginnt nun, es wäre fein, arbeitsfähig zu sein. Sprich eine gewisse 

Grundausstattung zu haben. Man kann bei Baumärkten auch online bestellen. 

>> Claudia und Matthias haben noch Hornbach-Gutscheine, die sie gerne vorstrecken 

um Basics zu bestellen … Fokus sollte auf großem Werkzeug liegen, um Erde gut 

bearbeiten zu können und ein Schlauchanschluss wäre cool  

• Schlauchanschluss: Ulf hat nachgeschaut, es ist ein 1/2’’-Anschluss vorhanden – 

gewöhnliche Gartenschlauch-Kupplung 

• Ulf wird einen ca. 5m langen Gartenschlauch und eine Gießkanne im Container 

hinterlegen 

• Wassertonnen – Georgs Mutter arbeitet bei einer Firma, die solche produziert, ev. 

könnte der Verein dort vergünstigt einkaufen, wenn das dann wieder geht ;) 

• Tipp von Gregor – auf willhaben gibt es so Dinge wie Pflastersteine oft gratis, die man 

zB als Trittsteine für den Weg verwenden kann 

 

2.5 Sonstiges  

Diskussion Qualität der Erde 

• Theoretisch kann man direkt pflanzen, aber es erscheint sinnvoll noch ein bisschen 

qualitativ hochwertigere Erde oder Kompost einzubringen. 
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Stand der Beet-Ausmessungen? 

• Ein paar Beet-Blöcke sind schon ausgemessen, aber noch nicht alle. 

• Info von Ulf (G14) – sie haben den Block ausgemessen und dabei festgestellt, dass die 

Gesamtfläche ein bisschen kleiner als am Plan war – also nicht wundern, wenn ein 

paar Zentimeter fehlen ;) 

• Wasser wird ab dem 03.04 von Herrn Pfeffer aufgedreht 

 

Container bzw. Lagermöglichkeit 

• Auch erst spruchreif, wenn Budget klar ist. 

• Der vorhandene Container ist versperrt, die Zahlenkombination wird per Mail 

versendet 

• Ulf wird einen ca. 5m langen Gartenschlauch und eine Gießkanne im Container 

hinterlegen 

 

3. Nächster Termin für Online-Treffen 

Wann: Dienstag, 07.04.2020, 18h 

Wo: https://zoom.us/j/751906985  

 

4. Screenshot 2. Online-Meeting 

 

 

5. Infos 

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

Kontakt: Lukas Oberhuemer, lukas.oberhuemer@wohnbund.at, Tel: +43-1-5220119 204 

https://zoom.us/j/751906985
http://www.mgg22.at/

