WIR VERWANDELN
DEN FREIRAUM!

Ein Parkplatz als Grätzlgarten?
Die Straße als Fitnessraum oder als längste Tafel der Stadt?
Ihr habt eine kreative Idee für eine Aktion, die den öffentlichen Raum belebt?
Gemeinsam können wir sie verwirklichen und den Freiraum in der Stadt verwandeln!

Der öffentliche Raum gehört uns allen und lädt
zum Genießen, Entdecken und Gestalten ein.
Mit den Grätzloasen wollen wir zeigen, wie der
Platz ums Eck oder direkt vor der Haustüre neu
genutzt werden kann. Ob Kultur, Natur, Freizeit
oder Erholung – mit einer Vielfalt an Aktionen
bringen wir mehr Leben auf die Straße und die
Menschen im Grätzl zusammen!

Wien wächst und die mehrfache Nutzung des
Freiraums gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Ziel dabei muss eine lebenswerte und fair
geteilte Stadt mit sozial durchmischten Stadtteilen und aktiven BürgerInnen sein. Dies wird
in mehreren städtischen Programmen wie dem
STEP 2025 und Smart City Vienna verfolgt.
Mit dem Aktionsprogramm „Grätzloase“ leistet
die Lokale Agenda 21 Wien nun einen weiteren
Beitrag dazu.

0660 / 712 88 56
INFO@GRAETZLOASE.AT
WWW.GRÄTZLOASE.AT
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WAS
Wir wollen bunte Grätzloasen in der Stadt entstehen lassen
und Orte mit Leben füllen, die bisher wenig für gemeinsame
Aktivitäten genutzt wurden.

Ihr habt eine Idee für eine Aktion, die Euer
Grätzl belebt und zeigt, was auf dem Platz
ums Eck, auf der Straße oder sogar direkt
vor der Haustüre alles möglich ist?
Die Aktionen sollen zeitlich begrenzt einladen,
den Freiraum neu oder anders zu nutzen, als
es bisher üblich war.

Wenn Eure Aktion . . .
. . . neue Möglichkeiten eröffnet, den Freiraum
gemeinsam mit anderen zu nutzen
. . . weitere StadtbewohnerInnen motiviert
mitzumachen
. . . das Zusammenleben im Grätzl fördert
. . . einfallsreich und kreativ ist
. . . nicht gewinnorientiert ist
. . . realistisch im vorgesehenen Zeitraum
umsetzbar ist,
dann macht mit und schickt uns Eure Idee!

WER
Mitmachen können alle Wienerinnen und Wiener, die gemeinsam
mit anderen kreative Aktionen im öffentlichen Raum umsetzen
wollen. Ihr habt eine gute Idee oder seid schon in einer Gruppe
oder einem Verein aktiv? Auch Organisationen, Schulen und lokale
Unternehmen sind eingeladen teilzunehmen!
Macht mit und reicht Eure Aktion ein!

WIE
Ihr könnt heuer laufend mittels EINREICHFORMULAR einreichen.
Die Auswahl erfolgt durch unsere Jury. Im Fall Deiner Auswahl
legen wir gemeinsam die weiteren Schritte zur Umsetzung fest.
Eure Aktion muss mindestens bis zum Ende
des nächsten Jahres fertig umgesetzt worden sein.
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ABLAUF
1

Eine Jury wählt Aktionen entsprechend
der Einreichkriterien aus. Wir melden uns
spätestens vier Wochen nach Einreichfrist.

3

Eure Aktion wird auf unserer Homepage
mit Foto vorgestellt. Termine und weitere
Infos werden laufend ergänzt.

2

Eure Aktion wurde ausgewählt.
Wir vereinbaren gemeinsam die weiteren
Schritte der Umsetzung.

4

Die Aktion muss bis Ende des nächsten
Jahres fertig umgesetzt, dokumentiert und
abgerechnet werden.

Aktionen können jederzeit eingereicht werden. Jährlich gibt es drei
Einreichfristen, nach denen eine Auswahl und etwaige Zusage erfolgt.
Nähere Infos findet Ihr bei den Teilnahmebedingungen (auf der homepage).

WIR
Wenn uns Eure Aktion überzeugt, setzen wir sie gemeinsam um!

WIR unterstützen Euch:

IHR seid verantwortlich für:

 mit fachlicher Beratung
 bei der Organisation

 Planung und Organisation der Aktion
 weitere Mitmachende gewinnen
 Beschaffung und Herstellung
diverser Materialien und Equipment
 Herstellung und Verteilung von
Bewerbungsmaterial
 Durchführung der Aktion
 Dokumentation und Kurzbericht mit Fotos

(zB. beim Einholen von Bewilligungen, Versicherungen)

 bei der Bewerbung der Aktion
 bei der Finanzierung von Materialkosten, Gebühren, etc.
Dafür stehen bis zu € 4000,- brutto für eine Aktion bereit. In
Einzelfällen stehen für besonders aufwändige Aktionen bis
zu € 8000,- brutto zur Verfügung.
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