
WIR 
sind 
da!

Wohnbauträger
LOGO



Wir hoffen, Sie sind mittlerweile gut in 
Ihrer neuen Wohnung und in Ihrer neu-
en Nachbarschaft angekommen. Die 
stressige Zeit des Umziehens konnte 
hoffentlich erfolgreich und ohne grö-
ßere Zwischenfälle gemeistert wer-
den. Die letzten Wochen konzentrierten 
sich natürlich stark auf die eigenen vier 
Wände und auf das Gestalten des neuen 

Liebe Nachbarinnen 
und Nachbarn!

Zuhauses – dabei dürfen wir nicht ver-
gessen, auch UM SIE HERUM ist vieles in 
Bewegung. Im eigenen Wohnhaus, in der 
Wohnanlage.
Wir wollen Ihnen einige Neuigkeiten er-
zählen. Wir wünschen ein gutes Ankom-
men in der neuen Umgebung!

Das Servicebüro zusammen>wohnen< 

Wir sind die zuständi-
ge Hausbetreuung oder 

Reinigungsfirma in Ihrer Wohn-
anlage. Wir übernehmen die 
Reinigung der Allgemeinflächen 
in den Häusern und der Außen-
anlagen sowie die Pflege der 
Grünanlagen. Um diese wichtige 
Arbeit vor Ort zu unterstützen, 
bitten wir Sie auch selbst auf 
eine ordentliche und saubere 
Wohnanlage zu achten. 

Wir freuen uns auf ein gutes 
Miteinander!

WIR stellen vor
NAMEN
Ihre Hausbetreuung od. Reinigungsfirma



Ist die Siedelphase vorüber, werden auch 
die Autos und Transporter aus dem tägli-
chen Bild der Wohnanlage verschwinden. 

Die Außenräume und Spielflächen sollen 
Raum für Begegnung, Spiel und Bewe-
gung sein. Zugleich gilt es aufeinander 
Rücksicht zu nehmen. 

WIR beleben unsere
neue Nachbarschaft

Daher achten wir darauf, dass wir vor al-
lem in den Abendstunden die angrenzen-
den Nachbarinnen und Nachbarn nicht 
stören – wichtig dabei ist, dass sowohl 
Eltern ihre Aufsichtspflichten gut wahr-
nehmen als auch wir Nachbarinnen und 
Nachbarn tolerant gegenüber Kindern 
und Jugendlichen sind. 



Kontakt: 
Servicebüro zusammen>wohnen< | Monat | Jahr
www.zusammenwohnen.steiermark.at

In einer bunten und vielfältigen Nachbarschaft versteckt sich so einiges. 
Hier verstecken sich drei Fehler! Findest du sie?

WIR finden den Fehler!



WIR leben Nachbarschaft 

Es gibt viele Beispiele von 
gelungenen und funktionie-
renden Nachbarschaften 
in der Steiermark - Nach-
barschaften, in denen Men-
schen sich engagieren und 
Aktivitäten organisieren, die 
den Kontakt und die Begeg-
nung unter den Nachbarin-
nen und Nachbarn fördern. 

Hier ein paar Beispiele: 
• Siedlungsfeste
• Tauschbörsen
• Verschönerungs- 

aktionen
• Gemeinsames Garteln
• Gemeinsame Pflege der  

Außenanlagen
• regelmäßige Nachbar-

schaftskaffee- Treffen

Mehr Infos dazu finden Sie im Handbuch „Enga-
gierte Nachbarschaften“. Mit Beispielen von Nach-
barschaftsaktivitäten quer durch die Steiermark 
und Hintergrundinformationen rund um Nachbar-
schaftsprojekte schafft das Handbuch Anreiz und 
Hilfestellungen für eigene Initiativen.



Hier haben Fragen Platz, die sich mit der näheren Umgebung und Infrastruktur der 
neuen Wohnanlage beschäftigen. Beispielsweise können hier Vertreter und Vertrete-
rinnen der Gemeinde oder auch ein Stadtteilmanagement Auskunft geben. Nachfol-
gend ein paar Beispielfragen: 

• Wer seid ihr uns was sind eure Themen?
• Was ist aus eurer Sicht das Besondere an der Wohnanlage und der Umgebung?
• Sind in nächster Zeit Veränderungen in der Umgebung geplant, die uns betreffen?
• Wo sehen wir uns das nächste Mal?

WIR stellen wichtige Fragen, Bezirks- 
oder Gemeindevertreterinnen und -ver-
treter antworten

Fragen

und Inhalte

Halten Sie bitte den 
Mindestabstand 

von 1,5 Metern ein.

Verzichten wir auf 
Händeschütteln.

Zum Wohle Ihrer und der Gesundheit Ihrer 
Nachbarinnen und Nachbarn

Regelmäßiges 
Händewaschen beim 

 Heimkommen und Verlassen 
der Wohnung.



Übersichtsplan neuer Stadtteil

MUSTERPLAN


