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Grüne Visionen für vier Hausgemeinschaften 
10. März 2022 

 

Care4GREEN startet mit vier Demo-Standorten in die 

gemeinschaftliche Grünpflege! 

 

Zuerst gilt es aber vor allem einmal viele kreative Ideen 

gemeinsam mit den Hausbewohner*innen zu sammeln. Wie 

sehen die Traumgärten der Mieter*innen aus? Wofür sollen die 

Gärten genutzt werden? Zum Sonnenbaden? Für Kinderspiel?… 

Und vor allem: welche Grünpflegetätigkeiten können die 

Teilnehmer*innen übernehmen? 

 

Um das herauszufinden, werden im Frühjahr 2022 drei 

Ideenworkshops mit Bewohner*innen von vier Wohnanlagen 

abgehalten. 
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Treffpunkt: Frisches Grün 
30. März 2022 

Erster Ideenworkshop zur gemeinsamen Gartengestaltung 
Ende März fand der erste Ideenworkshop mit Bewohner*innen von zwei Hausgemeinschaften im 15. 

Bezirk statt. In gemütlicher Atmosphäre diskutierten die Teilnehmer*innen über ihre Wünsche und 

Ideen für die Gestaltung der gemeinsamen Freiflächen; Aber auch über die dafür nötigen Arbeiten 

und welche Pflegetätigkeiten in Zukunft direkt von den gartenbegeisterten Bewohner*innen 

übernommen werden könnten. 

Das Ergebnis: In beiden Häusern wünschen sich die Teilnehmer*innen vor allem Begegnungsorte mit 

kommunikativen, beschatteten Sitzbereichen zum nachbarschaftlichen Austausch. Wichtig waren 

auch die Themen Privatsphäre im Garten und Hochbeete für den Anbau von essbarem Gemüse und 

Kräutern. Da wo nötig, sollen vor dem Projektstart noch Arbeiten zur Verjüngung und Restaurierung 

alter Grünflächen stattfinden. 

 

Die Bewohner*innen gestalteten ihren Wunschgarten mit einer Fülle an Ideen © Care4Green 

Grünpflege mit gutem (Ge-)Wissen 
Beim Workshop wurde aber nicht nur besprochen, wie der ideale Garten aussehen sollte, sondern 

auch wie die gemeinsame Pflege realistisch übernommen werden kann. Dabei wurden Überlegungen 

zu praktischen Bewässerungshilfen und zur Verwendung von möglichst pflegeleichten Pflanzen 

angestellt. Der Grünpflege durch die Hausbewohner*innen steht jetzt fast nichts mehr im Wege. Was 

neben einem fixen Arbeitsplan, etwas Material  und einer Gartenhütte noch fehlt, ist an manchen 

Stellen noch etwas Know How. Die nächsten – dann schon praktischen Workshops werden deswegen 

gezielt Wissen zur richtigen Gartenpflege an die Teilnehmer*innen vermitteln. 
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Park sucht Gärtner*innen 
20. April 2022 

Einer besonderen Herausforderung stellt sich eine Gruppe engagierter Bewohner*innen einer 

Wohnhausanlage im 14. Wiener Gemeindebezirk. Die Hausgemeinschaft teilt sich auf mehreren 

Stiegen einen großen privaten Innenhof, der sich guten Gewissens als Parklandschaft beschreiben 

lässt. Die gesamte Anlage ist schon etwas älter mit vielen Gehölzen und benötigt in einem ersten 

Schritt einige grundlegende professionelle Arbeiten, um in einen guten Grundzustand 

zurückzugelangen. 

Bei den Wünschen und Ideen für die gemeinsame Pflege und Nutzung war sich die Gruppe an 

Teilnehmer*innen aber rasch einig: besonders steht dabei der ruhige Aufenthalt in einer Grünoase 

im Vordergrund. Für die nachbarschaftliche Begegnung wünschen sich die Bewohner*innen auch an 

diesem Standort eine zentrale, beschattete Sitzgelegenheit. Im Sinne der nachhaltigen Nutzbarkeit 

des Geländes sollen aber auch Spielmöglichkeiten für Kinder nicht vergessen werden. 

Ein wichtiges Thema war für diesen Park im Dornröschenschlaf aber auch die Erhaltung und 

Förderung von Lebensraum für Biodiversität. Neben gut nutzbarer Flächen und Wege für die 

Bewohner*innen soll daher auch Raum für eine Schmetterlingswiese und insgesamt eine 

pflegeleichte Begrünung vorgesehen werden. 

 

Ergebnisse des Gruppen-Brainstormings © Care4Green 

Gemeinschaftliche Grünpflege 
Einige der Teilnehmer*innen verfügen über Terrassenflächen zum Garten und kümmern sich bereits 

jetzt schon um vereinzelte Tätigkeiten, wenn Handgriffe nötig sind. Im Rahmen des Workshops 

wurden daher auch die Möglichkeiten und Grenzen der Pflegeübernahme durch die Bewohner*innen 

besprochen. Davor müssen aber erst noch die nötigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Und auch in dieser Gruppe wurde nach Wissenslücken in der Grünpflege gefragt, die bei den 

nächsten praktischen Workshops im Herbst direkt adressiert werden können.  
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Grünoase am Sonnendach 
10. Mai 2022 

Anfang Mai fand am vierten und letzten Standort des Forschungsprojekt das erste Treffen mit 

interessierten Bewohner*innen und Ideenworkshop zur gemeinsamen Freiraumgestaltung statt. Die 

Wohnanlage ist ein Neubau mit modernster Ausstattung. Für die Bewohner*innen eignet sich dort 

zur Gemeinschaftspflege beinahe ausschließlich die Dachfläche. Aber auch da findet sich bereits jetzt 

viel Pflanzenbestand und Potenzial für noch mehr Begrünung. 

 

Die Bewohner*innen brachten viele kreative Ideen für die Gestaltung mit Grün ein © Care4Green 

Wünsche & Bedürfnisse 

Grundsätzlich ist die Zufriedenheit mit der Ausstattung der Anlage unter den Bewohner*innen 

bereits sehr hoch. Allerdings fand die Gruppe am Dach noch immer Raum für Verbesserungen. Dort 

befindet sich neben einer großen Anzahl privat vergebener Hochbeete außerdem ein Pool. 

Insbesondere dort wird eine Beschattung für die angenehme Nutzung aber dringend benötigt. Die 

Herausforderung in diesem Bereich ist vor allem die Einhaltung aller baulichen Vorgaben. Im 

gemeinsamen Brainstorming wurden daher Bäume in Töpfen und leichte Rankelemente als eine 

mögliche Lösung erarbeitet. 
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Rund um den Pool wird dringend mehr Schatten benötigt © Care4Green 

Ebenso wie bei allen anderen Standorten wünscht sich auch diese Teilnehmergruppe einen 

geeigneten Raum für gemeinsames Sitzen und Plaudern unter Nachbarn. Die Beschattung der 

Sitzgelegenheit – am liebsten durch Rankpflanzen – ist den Bewohner*innen dabei besonders 

wichtig. Der soziale Austausch durch die gemeinsame Pflege und Nutzung der Freiflächen ist für alle 

Gruppen ein großes Anliegen. 
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