
 
Gemeinsam  
Garteln 
im Gemeindebau

Von der ersten idee über Kosten und Förderungsmöglichkeit-
en bis hin zum fertig gestalteten nachbarschaftsgarten – 
wohnpartner steht Hobby-Gärtnerinnen bei allen Fragen 
rund um das Thema Garten im Gemeindebau zur Seite. 

sie erreichen unsere wohnpartner-teams telefonisch 
und via e-mail von montag bis Freitag zwischen 9.00 
und 18.00 Uhr. 
Gerne stehen wir ihnen auch persönlich zur Verfügung – 
vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit uns!
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wohnpartner
iHr anSPreCHParTner  
im Gemeindebau

so erreichen sie iHr 
WOHnParTner-Team 

Für weitere informationen besuchen Sie  
unsere Website: www.wohnpartner-wien.at

wohnpartner – Gemeinsam für eine gute nachbarschaft



ich FreUe mich, …
… wenn auch Sie ihren grünen daumen „auspacken“ und 
gemeinsam mit ihren nachbarinnen und nachbarn ein kleines, 
grünes Paradies im Wiener Gemeindebau erschaffen. das 
Garteln ist nicht nur ein schönes Hobby, vielmehr kommen 
hier menschen verschiedenen alters und Herkunft zusam-
men, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nach zu gehen. 
Wenn auch Sie interesse am nachbarschaftlichen Garteln haben, 
wenden Sie sich an das wohnpartner-Team in ihrem bezirk. 

… dass bewohnerinnen und bewohner die möglichkeit haben, 
ihr Wohnzimmer nach draußen zu verlegen, und gemeinsam 
mit ihren nachbarinnen und nachbarn ihren Traum vom 
Garteln verwirklichen können. 
Zahlreiche Gartenformen – von mobilen beeten bis hin zu 
nachbarschaftsgärten – inspirieren dazu, Schaufel und rechen 
in die Hand zu nehmen und die Wohnhausanlagen oder das 
Grätzel zu verschönern. 

mir ist wichtiG, …

ein bunter Garten, der duft feiner Kräuter und die ernte des  
eigenen Gemüses – die Gartensaison ruft, und für Hobby-
Gärtnerinnen aus Wiens Gemeindebauten heißt es nun Ärmel 
hoch krempeln und ab ins beet! Gemeinsam mit wohnpartner 
können Sie sich ihr ganz persönliches Gartenparadies gestalten. 

Gartenparadies  
Zum SeLbermaCHen

bereits seit vielen Jahren existieren in den Gemeindebauten 
kleine blumenbeete, die von ihren bewohnerinnen liebe voll 
gehegt und gepflegt werden. diese können schnell und 
einfach geplant und angelegt werden: ein formloser antrag 
beim zuständigen Kundendienstzentrum von Wiener  Wohnen 
reicht, und schon kann der grüne daumen aktiviert und 
nebenbei auch die Wohnhausanlage verschönert werden. 

Beete Für einzelne  
mieTerinnen und mieTer

Ganz unter dem motto „Gemeinsam pflanzt es sich besser“ 
steht in Gemeinschaftsgärten das miteinander im Vorder-
grund: Zusammen mit nachbarinnen wird gegartelt, gepick-

nickt und geplaudert. auch Obst und 
Gemüse darf in diesen umzäunten Gärten 

angebaut werden. interessierte Gruppen 
wie auch einzel personen können sich 
an wohnpartner wenden – die mitar-

beiterinnen unterstützen bei den ersten 
Schritten auf dem Weg zum Gemein-

schaftsgarten. 

GemeinschaFtsGärten

Kathrin Gaál
Stadträtin für Frauen, Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung

Gemeinsam garteln im Grätzel – ähnlich den Gemein-
schaftsgärten wird auch hier zusammen gegärtnert. Jedoch 
stammen die nachbarschafts-Gärtnerinnen aus unter-
schiedlichen Wohnhausanlagen. Zudem wird bei dieser 
ein zigartigen Gartenform eine öffentlich zugängliche Fläche 
zum Pflanzen genutzt – dadurch steht das Kennenlernen 
der Grätzel-bewohnerinnen im Vordergrund. interessierte 
können sich mit ersten ideen sowie Standortvorschlägen 
an wohnpartner wenden. 

nachBarschaFts-
Gärten 

Klein, aber oho: Wer eine alternative zu einem eigenen  
Garten sucht, ist mit mobilen beeten bestens beraten. die 
mit erde gefüllten Hochbeete können nach Lust und Laune 
bepflanzt werden – von rosen über Sonnenblumen bis hin 
zu erdbeeren sind der Vielfalt keine Grenzen gesetzt. um 
der blütenpracht gerecht zu werden, können zudem die 
Holzkisten kreativ gestaltet werden. die mobilen beete 
werden dabei von wohnpartner zur Verfügung gestellt.

moBile Beete 


