
Anleitung zum WOHNSTRASSEN-TAFELN 
 

Wer hat eigentlich gesagt, dass man auf einer 
Straße nur parken kann? Wäre es nicht viel schöner sie auch 
als Wohnraum zu nutzen? 

 
space and place macht den öffentlichen Raum zum 
Wohnzimmer von allen. Unter dem Motto WIEN LEBT …       
AUF DER WOHNSTRASSE erforschen wir derzeit, was auf  
einer Wohnstraße tatsächlich alles möglich ist.  
 

  

Unsere Erfahrungen haben bereits gezeigt, dass man eine Wohnstraße im Handumdrehen 
durch gemeinsames Spielen, Plaudern, Radeln oder Entspannen in einen Wohlfühl- und 
Begegnungsort verwandeln kann. Inspiriert von „Permanent Breakfast“ 
[https://www.permanentbreakfast.org/de/] wollen wir unsere Wohnstraßen nun auch für 
gemeinsa mes Essen nutzen. Dazu tafeln wir auf verschiedenen Wohnstraßen in Wien und 
erobern unsere Stadt. 
 
Du bist neugierig geworden und willst Dein eigenes Wohnstraßen-Tafeln veranstalten?  
Hier findest du eine kleine Anleitung, wie es gelingen kann: 

 

IN 6 SCHRITTEN ZU DEINEM WOHNSTRASSEN-TAFELN:  
 

1. Schau auf die WIEN LEBT-Seite und finde auf der Wohnstraßenkarte eine Wohnstraße 
in Deiner Nähe: http://spaceandplace.at/wien-lebt-2018/   
 

2. Finde ein für Dich passendes Datum und organisiere Dir alles, was Du für eine 
gemeinsame Mahlzeit auf der Wohnstraße brauchst. Wenn du keinen Tisch hast oder 
dir die Klappstühle fehlen, frag doch einfach Deine NachbarInnen oder informiere 
Dich über Ausleihmöglichkeiten bei weiteren Initiativen in Deinem Grätzl. 
[https://fragnebenan.com/, https://www.gbstern.at/, 
http://www.pumpipumpe.ch/so-funktionierts/] Wenn du keine Zeit hast, Essen 
zuzubereiten – kein Problem! Bitte jeden deiner Gäste ebenfalls eine Kleinigkeit 
mitzubringen. So habt ihr am Ende eine große Auswahl an Speisen. 

 

3. Lade FreundInnen, Familie und NachbarInnen ein, mit Dir auf deiner Wohnstraße zu 
frühstücken, zu brunchen, zu jausnen oder einfach einen gemütlichen Kaffee zu 
trinken.    

 

4. Bau dann die Tafel so auf, dass noch eine Fahrspur frei bleibt, damit Autos langsam 
an- und abfahren können. Dann lasst es euch schmecken und vergesst nicht, ein paar 
Fotos zu machen. 
 

5. Sendet uns gern euer schönstes Bild mit ein paar Eindrücken von Eurem gemeinsamen 
Wohnstraßen-Erlebnis (siehe Kontakt). So können wir mitgenießen und eventuell auf 
unserer Homepage zeigen, wie sich die Initiative weiterentwickelt hat. 

 

6. Um  Idee weiterzutragen, ist nun jede Teilnehmerin und jeder Eingeladene an der 
Reihe, zum nächstmöglichen Termin selbst zu einem Wohnstraßen-Tafeln einzuladen. 

 
Übrigens: Auf der Wohnstrasse kann man nicht nur tafeln - nehmt euch Spiele oder einen 
Liegestuhl mit, um es euch gemütlich zu machen. Wenn ihr nicht wisst, was alles erlaubt ist 
oder ihr mehr Inspirationen braucht, schaut doch auf http://spaceandplace.at/wien-lebt-
2018/ vorbei und holt euch mehr Ideen. Verwandelt mit uns die Straße zum Wohnzimmer! 
 

Fragen und Anregungen gerne an: 

corinna.wachtberger@spaceandplace.at (Projektleitung Wohnstraßen-Tafeln) & 

brigitte.vettori@spaceandplace.at (WIEN LEBT-Kuratorin) 
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