Gemeinsam im Gehen
die Stadt erkunden

Alle haben etwas zu sagen

Jane’s Walk in Wien

Jane’s Walk greift die Idee von Jane Jacobs auf,
dass BürgerInnen selbst bei der Gestaltung ihrer
Umgebung aktiv werden und an Stadtentwicklungsprozessen teilhaben sollen.

Seit 2007 hat sich die ehrenamtliche Initiative Jane’s
Walk von Toronto ausgehend weltweit ausgebreitet.
Seit 2014 gibt es Jane’s Walk auch in Wien, wo es
jedes Jahr weiter wächst. Sei auch du dabei!

Das ermöglicht Jane’s Walk mit kostenlosen Grätzlspaziergängen. Die Walks werden jedoch nicht von
professionellen StadtführerInnen geführt sondern
von BürgerInnen, die im Grätzl leben oder eine enge
Verbindung zum Ort bzw. Thema eines Walks
haben. Außerdem sollen die Walks keine Vorträge
sondern gemeinsame Gespräche im Gehen sein.
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Das Jane’s Walk Festival findet jedes Jahr am ersten
Wochenende im Mai mit mittlerweile mehr als 1.000
Walks in mehr als 250 Orten weltweit statt. Walks
können aber das ganze Jahr organisiert werden.
Du weißt etwas? Großartig! Teile es auf einem Walk
mit Anderen! Du weißt etwas nicht? Noch besser!
Lerne von deinen Mitspazierenden etwas Neues
über dein Grätzl! Und du liebst deine Stadt? Wir
auch! Gestalten wir sie gemeinsam im Gehen!
Spaziere bei einem der zahlreichen Walks mit oder
leite selbst einen Walk. Denn Jane’s Walk lebt von
engagierten BürgerInnen, die selbst in wenigen
Schritten einen Walk organisieren!
Dafür braucht es nur einen Titel, eine Beschreibung,
eine Route und ein Datum. Und natürlich Freude am
Gehen, Interesse am gemeinsamen Gespräch und
eine Prise Eigeninitiative. Lege deinen Walk gleich
auf janeswalk.at an - wir unterstützen dich gerne!

Das nächste Jane’s Walk Vienna
Festival findet am 4.-6. Mai 2018 statt!

Walks & Infos: janeswalk.at

“Cities have the capability of
providing something for
everybody, only because,
and only when, they are
created by everybody.”
Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities

Wer war Jane Jacobs?

Was ist ein Jane’s Walk?

Wer spaziert mit?

Wie fange ich an?

Jane Jacobs (1916-2006)
war Autorin, Urbanistin
und Aktivistin. Ihr Fokus
auf den Menschen und
auf lebendige Stadtviertel
hat die Stadtplanung
nachhaltig revolutioniert.

Jane’s Walks sind von
BürgerInnen geführte,
kostenlose Spaziergänge,
die das gemeinsame
Erkunden von Städten
und Nachbarschaften in
den Mittelpunkt stellen.

Jane’s Walk richtet sich an
alle Menschen und spricht
vor allem jene an, die an
Gesprächen zur sozialen
und gebauten Zukunft
ihrer Stadt oder ihres
Stadtteils interessiert sind.

Gehe auf janeswalk.at
um in wenigen Schritten
einen Walk anzulegen wir helfen dir gerne. Oder
stöbere durch die Walks,
komme zum Treﬀpunkt
und spaziere einfach mit!

Konversationen im Gehen

Menschen, Orte und Themen

Während traditionelle Touren wie Vorträge sind, soll ein
Jane’s Walk ein gleichberechtigtes Gespräch im Gehen
sein. Denn wir alle sind ExpertInnen zu den Orten, an
denen wir wohnen, leben und arbeiten.

Bei Jane’s Walk Vienna geht es um das Erkunden des
Bekannten und Unbekannten zu Fuß, mit oﬀenen Augen
für lokale Geschichten und Gesichter, die Wien und seine
vielfältigen Grätzl ausmachen.

Die Walk Leader teilen ihre Erfahrungen, aber ermutigen
auch die Mitspazierenden, die ohne Anmeldung einfach
zum Treﬀpunkt kommen und mitgehen, zur Diskussion
und Teilhabe. Jane's Walks fördern so den Zusammenhalt in einer starken und vielfältigen Nachbarschaft,
indem sie Zugehörigkeit vermitteln und bürgerliche
Partizipation und Initiative unterstützen.

Walks können seriös oder witzig sein, informativ oder
erforschend, sie können die Geschichte eines Ortes
betrachten oder das aktuelle Geschehen. Die Inhalte von
Jane’s Walk sind so vielfältig wie die Menschen, die
Walks organisieren oder mitspazieren bzw. die Grätzl, die
gemeinsam erkundet werden. Jane’s Walk gibt diesen
unterschiedlichen Perspektiven eine Plattform.

