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Maßnahmen konnten wir sicher-
stellen, dass eine Vielzahl von 
Jugendlichen ihre persönlichen 
Potentiale besser nutzen und da-
mit ihre Lebenschancen besser 
realisieren können. Wir konnten 
damit ein Stück Chancengerech-
tigkeit sicherstellen. 

Das 4. Quartal war geprägt von 
der notwendig gewordenen Sub-
ventionskürzung ab 2017 und 
den daraus entstehenden Fol-
gen. Das Leistungsangebot des 
Vereins muss daher ab 2017 
zurückgefahren, einzelne Jugend-
zentren geschlossen werden.
Mein Dank gilt in diesem Zusam-
menhang der Vereinsführung 
für ein  sehr gutes Krisenma-
nagement. Die konstruktive Zu-
sammenarbeit mit der Personal-
vertretung und entsprechende 
Begleitmaßnahmen konnten die 
notwendigen Maßnahmen im 
Personalbereich entsprechend 
abfedern. Wir werden versuchen, 
im ersten Halbjahr 2017 die Kon-
solidierung des Vereins sicherzu-
stellen.

Abschließend bedanke ich mich 
bei unseren Auftraggebern, der 
Stadt Linz und dem Land Oberös-
terreich, für das Vertrauen und 
die finanzielle Ausstattung, bei 
den Jugendlichen für die kritische 
Auseinandersetzung mit unseren 
Angeboten und das Vertrauen 
in unsere Leistungen und vor al-
lem bei den MitarbeiterInnen des 
Vereins Jugend und Freizeit. Ihr 
engagierter Einsatz ist die wich-
tigste Voraussetzung für die hohe 
Zufriedenheit der Linzer Jugendli-
chen mit dem Angebot des Ver-
eins Jugend und Freizeit.
 
Mag. Josef Kobler
Vorstandsvorsitzender

Zielgerichtete Arbeit für die Lin-
zer Jugend

Seit fast 40 Jahren leistet der 
Verein Jugend und Freizeit einen 
wesentlichen Beitrag zur flächen-
deckenden Jugendarbeit in Linz. 
Das breite Spektrum der Ver-
einsarbeit zeigt die Vielfältigkeit 
des Angebots für die Jugendli-
chen und orientiert sich dabei an 
deren Wünschen und Bedürfnis-
se. 
Die thematischen Schwerpunkte 
der einzelnen Einrichtungen er-
möglicht es den Jugendlichen, die 
einzelnen Clubs nach ihren spe-
ziellen Interessen auszuwählen. 
Durch die Arbeit der Streetwor-
kerInnen und der sozialraumori-
entierten Jugendarbeit werden 
aber auch jene Jugendlichen er-
reicht, die keine Jugendclubs be-
suchen. 
Die MitarbeiterInnen der Jugend-
zentren, Streetworkbüros und 
Beratungsstellen sind durch eine 
umfangreiche Beziehungsarbeit 
für die Jugendlichen da. Sie bilden 
eine Vertrauensbasis, die eine 
wesentliche Voraussetzung da-
für ist, dass die Jugendlichen bei 
Bedarf Beratung und Information 
auch wahrnehmen. 
Mein Dank gilt den engagierten 
MitarbeiterInnen, die in den Ein-
richtungen großartige Arbeit mit 
und für die Linzer Jugendlichen 
leisten.

Karin Hörzing 
Stadträtin für Soziales, Integration, Sport

Das Vorwort für den Jahresbe-
richt  2016 des Vereins Jugend 
und Freizeit fällt  durchwachsen 
aus. Nach den Veränderungen 
des Jahres 2014, ausgelöst von 
einer breiten Überarbeitung der 
Konzepte, in denen die geänder-
ten Anforderungen des Auftrag-
gebers als auch die veränderten 
Bedürfnislagen der Zielgruppen 
ihren Niederschlag fanden, konn-
te zu Beginn des Jahres 2016 
wieder von einer stabilen Situati-
on gesprochen werden. Die vor-
handenen Ressourcen wurden 
konsequent der Zielgruppe zur 
Verfügung gestellt. Der Aufbau 
von Vertrauen durch kompetente 
Beziehungsarbeit konnte vielen 
Jugendlichen jene Unterstützung 
bieten, die sie für die Überwin-
dung von Krisen für eine positive 
Entwicklung brauchen. Die Aktivi-
täten der Offenen Jugendarbeit 
und der mobilen Jugendarbeit 
schafften für viele Jugendliche un-
serer Zielgruppe die Möglichkeit, 
sich bei vielfältigen Freizeitaktivi-
täten Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Zugänge anzueignen. Durch 
Streetwork und mobiler, stadttei-
lorientier Jugendarbeit konnten 
wir Jugendliche erreichen und 
unterstützen, die von instituti-
onellen Angeboten nicht mehr 
erreicht werden. Mit all diesen 

gether“ – der Beatles-Hit war da-
mals sieben Jahre alt – eröffnet 
wurde. Der Name ist bis heute 
Programm und steht auch dafür, 
worauf es in der Jugendarbeit 
ankommt: Aufeinander zugehen, 
zuhören, miteinander reden, ge-
meinsam Probleme lösen und Hil-
festellung anbieten.
Die mehr als 80 speziell ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Vereins sind für 
die jungen Menschen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpart-
ner bei privaten oder schulischen 
Problemen, sie bieten Beratung 
und vor allem ein umfassendes 
Freizeitangebot sowohl in den Ju-
gendzentren als auch im Bereich 
Streetwork.
Ich bedanke mich an dieser Stel-
le bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihre wertschät-
zende, engagierte und nachhalti-
ge Jugendarbeit. Jungsein heute 
ist völlig anders als noch vor zehn, 
zwanzig oder gar vierzig Jahren. 
Die Jugend wächst in eine Welt 
hinein, die sich konstant im Um-
bruch befindet, in der das, was 
gestern neu war, heute schon 
wieder veraltet sein kann. Umso 
wichtiger ist es, dass es verläss-
liche, vertrauenswürdige Anlauf-
stellen für die Jungen gibt, dass 
es Menschen gibt, die sie in ihrer 
Entwicklung fördern und beglei-
ten.
Ich wünsche dem Verein weiter-
hin alles Gute für seine Arbeit, 
durch die junge Menschen vor-
bildlich unterstützt werden.

Ihr 
Mag. Thomas Stelzer 
Landeshauptmann

Jugendliche in ihrer Vielfalt und 
Verschiedenheit erreichen

Eine gute Orientierung ist für 
die Jugendlichen in der heutigen 
Konsum- und Leistungsgesell-
schaft nicht gerade einfach – 
ein gesundes Hineinwachsen in 
die Gesellschaft wird zusehends 
schwerer. Umso wichtiger ist es, 
Einrichtungen zu haben, welche 
die Jugendlichen in ihrer sozia-
len, kulturellen und persönlichen 
Entwicklung fördern und damit 
zu mündigen Bürger/innen ma-
chen. Im Verein Jugend und Frei-
zeit wird sowohl die persönliche 
Entfaltung gefördert, als auch die 
Erwachsenenwelt mit all ihren 
Grenzen aufgezeigt. Die Räume 
des Jugendzentrums werden im-
mer öfter zum Wohnzimmer für 
die Kinder und Jugendlichen. Be-
sorgniserregend dabei ist, dass 
schon sehr junge Kinder einen 
Ersatz für die Defizite in ihren Fa-
milien brauchen. Umso wichtiger 
ist es daher, dass durch Jugend-
zentren, Beratungsstellen und 

Streetwork Einrichtungen unkom-
plizierter Zugang zu Hilfe und Un-
terstützung gegeben wird. Beson-
ders erfreulich finde ich es, wenn 
durch Aktivitäten wie  gemeinsa-
mes Kochen das Miteinander ge-
lebt wird und dadurch ein Stück 
Geborgenheit entstehen kann.
Jugendliche können nicht sche-
matisiert werden. Sie sind vielfäl-
tig und verschieden in ihrer Art 
und Weise. Ich bin sicher, dass 
sie sich Wissen aneignen und 
die Welt entdecken möchten. Sie 
sind oft kritisch und manchmal 
leider auch gewaltbereit. Vor die-
ser Herausforderung stehen die 
Mitarbeiter/innen vom Verein 
Jugend und Freizeit. Es ist mir da-
her ein Bedürfnis, mich bei allen 
Mitarbeiter/innen und Funktio-
när/innen für das große Engage-
ment zu bedanken und weiterhin 
viel Kraft, Erfolg und Freude bei 
der Arbeit mit den Jugendlichen 
zu wünschen.

Birgit Gerstorfer
Sozial-Landesrätin  

Wo Jugendliche vorbildlich be-
treut werden

41 Jahre ist es bereits her, dass 
das erste Jugendzentrum in Linz 
unter dem Namen „Come to-

Vorwort
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in Bildungsmaßnahmen.
Bildung 2016: Die Fachtagung 
„under pressure“, 2 interne 
Workshops zum Thema Salafis-
mus, die BOJA- Fachtagung zum 
Thema „Gendern OJA“, die Ta-
gung „recognize it“, die AK-Reihe 
zum Thema NEETS, „Movin- mo-
tivierende Gesprächsführung“, 
die Tagung zu „Crystal Meth“, 
die zweitägige TQM Tagung zum 
sozialpolitischen Auftrag von SW 
wurden von unseren Mitarbei-
terInnen besucht. Zwei unserer 
MitarbeiterInnen haben für un-
ser BGF Projekt die Ausbildung 
zum/r Gesundheitsbeauftrag-
ten absolviert. Zudem haben wir 
selbst eine Fachtagung auf der 
FH Linz veranstaltet: „Jugendar-
beit wirkt“ und konnten damit ca. 
100 Interessierte erreichen. 

In eigener Sache

Personal
2016 waren 70 MitarbeiterIn-
nen, also 53,63 Vollzeitäquivalen-
te, im VJF beschäftigt; verteilt auf 
die Leistungsbereiche Reinigung, 
Office, Jugendarbeit, Jugendbe-
ratung, Streetwork, Teeniearbeit, 
Haustechnik und Geschäftsfüh-
rung.
Die Fluktuation 2016 beträgt 7 
MitarbeiterInnen, die im Schnitt 
55 Monate im VJF beschäftigt 
waren. In Bezug zur Gesamtbe-
schäftigtenzahl von 70 bedeutet 
dies eine Fluktuation von 10%. Die 
durchschnittliche Verweildauer 
der aktuell Beschäftigten ist auf 
94,3 Monate angestiegen (=7,9 
Jahre). Krankenstandstage sind 
mit 10 AT im OÖ Vergleich sehr 
niedrig.

Die Bildungsstandanalyse 2016 
ergab auf der obenstehenden 
Verteilung sbezogen auf 53,63 
VZK.
Dargestellt sind alle abgeschlos-
senen und laufenden Ausbildun-
gen unserer MitarbeiterInnen. 
Am stärksten vertreten: Jugend- 
und SozialpädagogInnen 28,7%, 
Universität 24,1%, DSA/ FH- So-
zialarbeit zu 17,4% und Dipl. Sozi-
alpädagogInnen 8,2%. 
89,2% aller haben eine psychoso-
ziale/ pädagogische Ausbildung, 
3,5% des Personals sind aktuell 

Ergebnisse:
Die BesucherInnenfrequenz im 
VJF bleibt 2016 im offenen- und 
im Gesamtbetrieb stabil und er-
freulich hoch.
In absoluten Zahlen dargestellt 
schließen wir im offenen Betrieb 
mit 76897 und im Gesamtbe-
trieb mit 96410 in Jugendzent-
ren.
Im Schnitt besuchten uns 2016 
täglich 38,05 Jugendliche je Ju-
gendzentrum, für den ganzen VJF 
sind das 418,54 Jugendliche am 
Tag. 
Zudem frequentierten 2495 Kids 
den offenen Betrieb der Teenie-
arbeit, die im Gesamt mit 3520 
Teenies schließt. Das Netzwerk 
Süd wurde von 1135 Kids und 
Jugendlichen besucht.
Mobil, bei stadtteilorientierter 
Jugendarbeit (SOJA), haben wir 
5874 Frequenz.

Alles zusammen: 79392 offener 
Betrieb und 99930 Gesamtbe-
trieb
9381 unterschiedliche Jugend-
liche konnten wir in Jugendzent-
ren, Streetwork und Teeniearbeit 
mit unserem Angebot erreichen. 
Mit 944 KlientInnen wurden 
3970 Beratungs- und Krisenge-
spräche zu 8543 Problemstel-
lungen geführt.
Zudem konnten unsere Mitar-
beiterInnen den Kids in 46826 
Infogesprächen sachbezogene 
Auskünfte anbieten. Nach Bun-
desstandards wurden in unseren 
3 aktiven Familienberatungsstel-
len 284 Jugendliche in 1387 
Gesprächen beraten, das ergibt 
eine Fallzahl je FamilienberaterIn 
von 94,7 Jugendlichen.
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Am 4. November 2016 fand der 
BOYZDAY des Vereins Jugend 
und Freizeit im Jugendzentrum 
FRANX statt.
Viele Buben und junge Männer 
sind gekommen um gemeinsam 
Spaß zu haben, an den verschie-
denen Stationen ihr Geschick zu 
testen,  gemeinsam zu feiern, zu 
essen, zu spielen …eine gute Zeit 
zu verbringen.

BOYZDAY 2016GIRLS ONLY

08. März 2016 internationaler 
Frauentrag im Verein Jugend 
und Freizeit
Ist das (m)eine Rolle?
Stärke zeigen, einfühlsam sein, 
kämpfen, prahlen, bewundern, 
lieb sein ...

Auch heute noch bestimmen Vor-
stellungen, was typisch weiblich 
oder typisch männlich ist, unser 
Verhalten ...

Aber was willst DU? - Wie stellst 
DU dir das Leben vor? - Was geht 
DIR auf die Nerven? - Was findest 
DU gut? 

Die Mitarbeiterinnen des Vereins 
Jugend und Freizeit luden die Be-
sucherinnen der Einrichtungen 
ein, am 8. März 2016 gemein-
sam den Weltfrauentag zu feiern, 
zu spielen, zu basteln, zu quizzen, 
zu feiern ...

Neues entdecken - Altes über 
Bord werfen!
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Action and more

Freizeit- und Kulturarbeit:
Ein wichtiger Kernleistungsbe-
reich unseres Angebotes für 
Jugendliche sind Aktionen wie 
Projekte, Workshops, Ausflü-
ge, Veranstaltungen und Spiel-/ 
Sport-/ Kreativangebote. 2016 
haben wir

985 Aktionen an 
11798 Angebotstagen mit 
27281 Jugendlichen  
Frequenz, 
27,7 Jugendliche im Schnitt je 
Freizeitaktion,

angeboten. Im Speziellen waren 
dies:

95 Projekte mit  
7194 Jugendlichen, 
256 Workshops  
mit 4599 Jugendlichen, 
82 Ausflüge  
mit 1491 Jugendlichen, 
259 Veranstaltungen  
mit 8886 Jugendlichen und 
293 Spiel-/ Kreativangebote  
mit 5111 Jugendlichen.

Ein Drittel der Frequenz im Akti-
onsbereich entfällt auf unsere 
Veranstaltungen, gut ein Vier-
tel auf die angebotenen Projek-
te, knapp ein Fünftel auf Spiel-/
Sport- und Kreativangebote. 
Bezogen auf den Gesamtbesuch 

haben wir 27,3% der Jugendli-
chen mit den Freizeitaktionen er-
reicht. 61,6 Aktionen im Schnitt 
je Jugendeinrichtung bedeutet 
jede Woche mehr als ein tolles 
Angebot!

Oberösterreichisches Bauma-
nagement Unternehmen und 
der Lions Club spenden warme 
Schlafsäcke für obdachlose 
Jugendliche
Die Streetworker, Herr Mag.
Ing. Gerold Letzbor und Herr Ing.  
Erich Wahl MBA bei der Überga-
be der Schlafsäcke.

30 Schlafsäcke und warme Win-
terjacken für Jugendliche, die 
sich in prekären Wohnverhält-
nissen befinden, wurden vom Ei-
gentümer des Baumanagement 
Unternehmens
L-BAU-ENGINEERING GmbH, Ing. 
Mag. Gerald Letzbor und dem 
Lions Club an Streetwork JUST 
übergeben. Der Geschäftsführer 
des Vereins Jugend und Freizeit, 
Ing. Erich Wahl MBA, und die 
Streetworker des Vereins bedan-
ken sich ganz herzlich!

Jugendstreetwork JUST ist eine 
Einrichtung des Vereins Jugend 
und Freizeit in Linz. Betreut wer-
den jährlich ca. 500 Mädchen 
und Burschen zwischen 13 und 
25 Jahren.
Angeboten werden Beratung, 
Betreuung und Begleitung sowie 
eine Grundversorgung. Alle An-
gebote werden den jungen Klien-
tInnen kostenlos zur Verfügung 
gestellt.

Die StreetworkerInnen von JUST 
sind in der Linzer Innenstadt un-
terwegs und kommen dort mit 
den Jugendlichen in Kontakt.
In der Lederergasse 9 gibt eine 
Anlaufstelle, in welcher neben 
Beratung auch Tee/Kaffee und 
(warme) Mahlzeiten angeboten 

werden.
Es gibt die Möglichkeit einer war-
men Dusche und die Kleidung zu 
waschen und zu trocknen.

Im Kleiderfundus, einem Projekt 
von Streetwork JUST, der durch 
Kleiderspenden von Privatperso-
nen gefüllt wird, finden Jugendli-
che und junge Erwachsene gera-
de jetzt im Winter warme Jacken, 
frische Hosen, T-Shirts, Pullover 
und Schuhe.

Heuer ist es durch eine groß-
zügige Spende des Lions Clubs 
möglich besonders warme und 
„straßentaugliche“ Winterjacken 
anzubieten.
„Ein Großteil unserer Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
lebt häufig in prekären Wohnsitu-
ationen (etwa 2/3 aller Jugend-
lichen geben in der Beratung 
an, dass sie ohne festen Wohn-
sitz sind). In den meisten Fällen 
bedeutet dies, dass die jungen 
Menschen kein Einkommen und 
keinen fixen Wohnplatz haben 
und mit wenigen Habseligkeiten 

im Rucksack von einem Unter-
schlupf in den nächsten ziehen. 
Wenn die Wohnmöglichkeiten 
bei FreundInnen und Bekannten 
ausgeschöpft sind, bleibt einigen 
von ihnen zumindest tageweise 
nur mehr die Straße als Nacht-
quartier.“
Mag.a FH Lisa Plank, LeiterIn 
Streetwork JUST

Besonders begehrt und auch le-
bensnotwendig bei den jungen 
Menschen, die auch im Winter 
immer wieder Nächte unter 
freiem Himmel auf der Straße 
verbringen müssen, sind warme 
Schlafsäcke.
Umso erfreulicher ist es, dass 
die jungen Menschen nun die Un-
terstützung eines großen ober-
österreichischen Baumanage-
ment Unternehmens erfahren. 
L-BAU-ENGINEERING GmbH stellt 
dem Verein Jugend und Freizeit 
warme und qualitativ hochwerti-
ge Schlafsäcke zur Vergabe an 
bedürftige Jugendliche zur Verfü-
gung.

WIR SAGEN DANKE!

Sommerprojekte
Die Fun in the city - Projekte 
des VJF konnten auch 2016 
wieder mit 11 Projekten, ver-
teilt auf das Stadtgebiet, die 
Linzer Jugendlichen in der Fe-
rienzeit begeistern.
Die Einrichtungen boten über 
125 Tage ein spannendes 
und abwechslungsreiches 
Programm zur individuellen 
Freizeitgestaltung. 3091 Ju-
gendliche frequentierten das 
Freiluftangebot der Jugend-
zentren. Ein Klassiker, alt und 
gut besucht !
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Unsere Teams 2016 Ann&Pat
Schon wieder ist ein Jahr vorü-
ber und wieder ist in dem bunten 
Haus in der Lederergasse 7 viel 
los gewesen. So wurden heuer in 
der Jugendkulturbox ann and pat 
insgesamt 148 Aktionen zusätz-
lich zum alltäglichen Jugendzent-
rumsbetrieb realisiert.  Das Pro-
gramm war abwechslungsreich, 
es wurde eine ausgewogene 
Mischung aus niederschwelliger 
Jugendarbeit und Kulturarbeit 
geschaffen.
So gingen im Veranstaltungssaal 
21 Konzerte über die Bühne, bei 
denen junge Menschen mit Be-
geisterung und Liebe zur Musik 
ein breites Spektrum an musi-
kalischen Subkulturen vor einem 
meist begeisterten Publikum zei-
gen konnten. 
Neben dem alltäglichen Betrieb 
wurden unter anderem Girls Only 
Days, das Projekt Fun In The City, 
die ann and pat Radioshow ein 
Mal im Monat auf Radio FRO, 
Partys und Feste, Kleidertausch-
börsen, Kochworkshops, Tanz-
workshops, Spielenachmittage, 
Kinoabende, sportliche Turniere, 
u.v.m. gemeinsam mit den Ju-
gendlichen veranstaltet.

Aber das war noch nicht alles. 
Zudem wurden folgende Projekte 
und Veranstaltungen 2016 reali-
siert:

Das jährliche „Smash Sexism“ 
Projekt fand dieses Jahr unter 
dem Titel „Riot Grrrl Days“ Anfang 
April statt und wurde gemeinsam 
mit dem Lehrlingszentrum Zoom 

geplant und umgesetzt. Geboten 
wurde ein Siebdruckworkshop, 
ein Filmbrunch, eine Jamsession 
und ein Konzertabend.

Im August starteten bereits zum 
5. Mal die ann and pat recor-
ding sessions, diesmal mit dem 
Schwerpunkt Mädchen und junge 
Frauen in der Musik. Für dieses 
Projekt wurden drei Bands dazu 
eingeladen, in der Jugendkultur-
box Songs mit einer professionel-
len Tontechnikerin aufzunehmen. 
Die Aufnahmen  wurden gemein-
sam mit den jungen Frauen ab-
gemischt und gemastert.Weiter 
wurden Mechandise Artikel sieb-
gedruckt und Buttons hergestellt. 
Beim Abschlusskonzert wurden 
die Resultate vor dem begeister-
ten Publikum der Öffentlichkeit 
präsentiert.

Weiters konnten die Jugendli-
chen im September bei einem 
Handyfilm- und Fotographiewett-
bewerb mit dem Namen „Au-
genblick – zeig uns deine Welt“ 
zeigen, welcher Ideenreichtum in 
ihnen steckt. 

Auch fanden wieder zwei legen-
däre Breakdance und Hip Hop 
„Dancebattles“ statt, die gemein-

sam mit jungen engagierten Tän-
zerInnen organisiert wurden. Die 
Jugendlichen konnten ihr Können 
zeigen, an dem sie das ganze 
Jahr über im Tanzsaal gefeilt ha-
ben. 

Anfang November war das Pro-
jekt „Jugend hackt Österreich“ 
bei uns zu Gast. Ein Projekt, an 
dem  technikbegeisterte Jugend-
liche ein Wochenende unter dem 
Motto „Mit Code die Welt verbes-
sern!“, erleben konnten, bei dem 
gehackt, gebastelt und program-
miert wurde.

Weitere Angebote der Jugend-
kulturbox ann and pat, die von 
Jugendlichen oft und gerne in 
Anspruch genommen werden, 
sind die selbstgebaute Siebdruck-
werkstatt, der Tanzraum und die 
Proberäume, welche meist mit 
Warteschlange belegt sind.

Das Team der Jugendkulturbox 
hat es sich zur Aufgabe gesetzt, 
jungen Menschen den Weg zu 
ebnen, sich zu entfalten und zu 
zeigen, wie kreativ, selbstbe-
stimmt und vielfältig sie ihr Leben 
gestalten. So ist es auch 2016 
wieder gelungen, indem Raum, 
Zeit, Vertrauen, Input und offene 
Ohren zur Verfügung gestellt wur-
den, einen bunten Ort der Vielfalt 
entstehen zu lassen, in welchem 
Jugendliche sich wohlfühlen, be-
tätigen und und ganz Erstaunli-
ches entstehen lassen. 

zoom
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„Es ist das Vorrecht der Jugend, 
Fehler zu begehen, denn sie hat 
genug Zeit, zu korrigieren.“ 
Ernst Barlach

„Jugend will, dass man ihr be-
fiehlt, damit sie die Möglichkeit 
hat, nicht zu gehorchen.“ 
Jean-Paul Sartre

„Ein junger Mann betrat einen La-
den. Hinter der Theke stand ein 
älterer Mann. „Was verkaufen 
Sie, mein Herr? fragte der Junge. 
„Alles, was Sie wollen!“ antworte-
te der Alte! „Na, wenn dem so ist, 
dann hätte ich gern den Weltfrie-
den, die Beseitigung der Armut, 
das Ende der Rassentrennung, 
die Gleichberechtigung zwischen 
Mann und Frau und...“ Da fiel ihm 
der Alte freundlich ins Wort. „Ent-
schuldigen Sie, junger Mann, sie 
haben mich falsch verstanden: 
Wir verkaufen keine Früchte, wir 
verkaufen nur den Samen.““
Herkunft unbekannt

Das Jahr 2016 war ganz der 
Zusammenarbeit mit unserem 
direkten Nachbarn - dem Jugend-
zentrum Fjutscharama - gewid-
met.
Gemeinsam mit Jugendlichen 
und KlientInnen machten wir uns 
daran, dam ganzen Haus einen 
neuen Touch zu verleihen.
Auf allen drei Stockwerken und 
im Garten wurde gemeinsam ver-
ändert, dekoriert, umgestaltet, 
geplant und verworfen, neu struk-
turiert und schließlich vollendet.

Auf unserem Grundstück haben 
wir heuer erstmals einen Nasch-
garten angelegt. Schon 2017 
planen wir Größeres aufgrund 
der positiven Resonanz.
Auch unsere Aufenthaltsräume 
im Untergeschoß wurden aufge-
peppt und sind jetzt an drei Tagen 
in der Woche geöffnet.
Mit einem unserer treuesten 
Vernetzungspartner - der NMS 
10 Löwenfeldschule - nahmen wir 
heuer am Linzer 3-Brücken-Lauf 
teil. Dazu absolvierten wir in den 
Monaten März und April wö-
chentliche Trainingseinheiten 
und lernten dabei viele junge ver-
schwitzte Gesichter kennen.

Gegen Ende des Frühlings be-
seelten wir das Veranstaltungs-
zentrum Kuba ein letztes Mal 
und veranstalteten eine „Night of 
the Rap“, an der knapp 20 junge 
Künstler teilnahmen. Initiiert wur-
de diese Veranstaltung von den 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen selber.
Zeitgleich fand in einem ande-
ren Jugendzentrum das Turnier 
um den Linzer VJF-Wanderpokal 
statt. Gespielt wurde auf PS4 mit 
dem Spiel Fifa 16 passend zur 
wenig später stattfindenen EM. 
Und obwohl ein Jugendlicher aus 
unserem Haus den Wanderpo-
kal gewann und damit die Aus-
tragung 2017 bei uns sicherte, 
machte es uns unsere National-
mannschaft nicht gleich. Den-
noch sahen wir uns alle mögli-
chen EM-Spiele in unseren kühlen 
Keller-Räumen an.

Schon im Herbst beschlossen wir 
als Haus-Team sowohl unseren 
KollegInnen bei der heuer in un-
serem Haus stattfindenen Weih-
nachtsfeier, als auch all unseren 
Jugendlichen und KlientInnen ein 
schönes weihnachtliches Ambi-
ente zu bieten. Unsere Besuche-
rInnen gestalteten gemeinsam 
mit uns ein weihnachtliches Ju-
gendzentrum, wie es nie zuvor 
war.
Neben allen diesen schönen und 
erfahrungsreichen Aktionen blieb 
uns natürlich auch genügend Zeit, 
um unserer ganz alltäglichen Ar-
beit als Streetworker nachzukom-
men.
Während dieser erlebten wir 
2016 neben über 200 Beratun-
gen und Begleitungen viel Positi-
ves, aber auch Negatives.
Wir haben neue KlientInnen dazu 
gewonnen und alte verabschie-
det. Wir haben viel Lob erhalten, 
aber auch Ärger und Wut erfah-
ren.
Für 2017 wünschen wir uns, 
dass wir eine unsere KlientInnen 
wieder in Österreich begrüßen 
dürfen, nachdem diese aufgrund 
eines Formalfehler gezwungen 
wurde, mit ihren Säugling auszu-
reisen.

Die seit Beginn 2015 eingeführ-
ten Schwerpunkte Gesundheit 
und Kreativität haben sich gut be-
währt und wurden daher auch im 
Jahr 2016 weitergeführt. An den 
„Schau auf di“ - Gesundheitstagen 
wurden diverse Workshops und 
Angebote zum Thema Gesund-
heit gesetzt und an den „Lass es 
raus“ - Kreativtagen zeigten die 
Jugendlichen, was an künstleri-
scher Kreativität in ihnen steckte.

Spielefest LINZ.CON 2016
Seit mittlerweile drei Jahren be-
steht die Kooperation zwischen 
dem Spieletreff und unserem 
Jugendzentrum. Auch dieses 
Jahr beteiligten sich zahlreiche 
Jugendliche am Spieleprogramm 
im Volkshaus und im Atlantis. An 
diesem Tag ist das Jugendzen-
trum für junge und ältere Spie-
leinteressierte geöffnet. Mit zahl-
reichen Angeboten wie zB. dem 
ARBÖ Zweiradsimulator oder 
dem Besuch des Drachen Sebas-
tian aus der Grottenbahn fanden 
zwei abwechslungsreiche Spiele-
tage im Mai statt.

Genderspezifische Feierlichkeiten 
im Atlantis und im Verein Jugend 
und Freizeit
Im Jahr 2016 wurden den Mäd-
chen und Burschen spezielle 
Tage gewidmet in Form von Fei-
erlichkeiten. Im März fand der 
Weltfrauentag im Jugendzen-
trum Atlantis statt. An diesem 
Tag wurden diverse Diskussionen 

und Workshops zum Thema „Rol-
lenklischees und Rollenbilder“ ab-
gehalten.
Im Oktober wurde dann der Welt-
mädchentag gefeiert bei dem 
sich die Mädchen kreativ austo-
ben konnten.
Im November fand vereinsüber-
greifend der BoyzDay statt, an 
dem sich die Burschen aller Ju-
gendzentren im Jugendzentrum 
Franx trafen und bei diversen 
Spielestationen Spass hatten.

Fun in the City 2016
Im Sommer 2016 fanden wieder 
unsere dreiwöchigen Projekt- und 
Aktivtage statt. Während dieser 
drei Wochen begeben wir uns in 
die Lebenswelt der Jugendlichen 
und sind mit Spezialangeboten 
und Workshops im Stadtteil ver-
treten. Da der Sommer wetter-
mässig sehr schön war, waren 
wir viel im naheliegenden Hum-
melhofbad unterwegs. Weiters 
wurde gegrillt, gespielt und beim 
Mostbauern gejausnet. Die Ju-
gendlichen genießen diese Tage 
besonders, da diese Sommerwo-
chen vom Jugendzentrums–All-
tag abweichen.

Rückblick ins Jahr 2016 und 
Ausblick ins Jahr 2017
Das ganze Jahr 2016 war viel los 
bei uns im Jugendzentrum. Die 
meisten Angebote wurden dank-
bar und gerne angenommen. Wir 
haben viele kreative und talentier-
te Jugendliche und vor allem die 

Gesundheitstage wie zB. „Gesun-
de Jause“ oder „Säfte, Smoothies 
& Co“ sind gut und gerne von den 
Jugendlichen besucht. Regelmä-
ßig wurden auch Mädchen- und 
Burschentage abgehalten, an de-
nen verschiedene Ausflüge und 
Aktivitäten angeboten wurden.
Für das Jahr 2017 nehmen 
wir uns vor, das Gesundheitsbe-
wusstsein der Jugendlichen wei-
ter zu schärfen und die kreativen 
Talente zu fördern. Geplant sind 
außerdem größere und kleinere 
Ausflüge wie zB. Flying Fox oder 
Aquapulco.

Wir freuen uns auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2017!

STREETWORK AUWIESENAllerliebst   Tolerant    Lustig   Aktiv   Niederschwellig   
Trendig   Individuell    Spassig
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Entspannen Sie auf den gemütli-
chen Couchen im Clubraum. Eine 
Playstation sorgt für spannende 
Unterhaltung. Nachrichten und 
Lieblingssendungen können über 
den Flachbildschirm verfolgt wer-
den.

Ein Tischtennistisch und ein Box-
sack sorgen für sportliche Ab-
wechslung. Oder lieber eine Par-
tie Billard?
Kein Problem auf der MS Ebb.

Unser freundliches Bordpersonal 
steht gerne für Brettspiele und 
Gespräche zur Verfügung. Sie 
wollen für die Schule lernen, Be-
werbungen schreiben oder über 
eine heikle Angelegnheit spre-
chen? Die Crew auf der Cloob be-
treut Sie gerne.
Am Dienstag können auch die 

Kleinsten (10-12 Jahre) die An-
nehmlichkeiten des Kreuzfahrt-
schiffes nutzen.

Für unsere weiblichen Gäste 
bietet  die Cloobcrew ein beson-
deres Schmankerl: Der stylishe 
Mädchenraum bietet Rückzug- 
und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Kulinarisch werden Sie mit in-
ternationalen Spezialitäten, die 
gemeinsam zubereitet werden 
verwöhnt. Aber auch süße Lecke-
reien gibt es im Kochworkshop 
Angebot.

Abtrainieren kann man die Kalo-
rien bei Fußballspielen oder Bas-
ketball Turnieren.

Was wäre eine Fahrt auf der MS 
Ebelsberg ohne die berühmten 
Landgänge? Ein Ausflug nach 
Salzburg oder ein Besuch des 
Ars Electronica Centers sind je-
derzeit gegen einen kleinen Auf-
preis buchbar.

Aber auch an Bord gibt es illust-
re Abwechslungen: Kreativwork-
shops, Halloweenparty, Film-
nachmittage, Neonparty oder 
spannende Turniere erwarten die 
BesucherInnen.

Und da der Mensch auch geistige 
Nahrung braucht kann man bei 
unseren Diskussionsrunden, Do-
kunachmittagen oder Kulturpro-
jekten Wissen und Anregungen 
tanken.

Wer nach soviel Input chillen 
muss, schnappt sich einfach die 
Musikbox und zieht sich zum Lieb-
lingsmusik hören in den großzügi-
gen Nebenraum zurück.

Spiel, Spaß, Unterhaltung und 
in jeder Lebenslage ein offenes 
Ohr...
Das bietet Ihnen die NMS EBB 
Cloob, egal ob es schneit oder die 
Sonne scheint!

Buchen sie eine  Cloob -Fahrt auf der MS VJF  Ebelsberg!
Wir blicken auf ein spannendes, 
erreignisreiches Jahr zurück.

Der Fokus im Jahr 2016 lag vor 
allem bei den Themen sportli-
che Betätigung (Fitnessraum), 
lebensnahes gemeinsames Ko-
chen, Gartenprojekt und der Um-
gestaltung unseres Hauses.

Zu Beginn des Jahres konnten 
wir gemeinsam mit unseren jun-
gen BesucherInnen den schon 
etwas in die Jahre gekommenen 
Fitnessraum   reaktivieren und at-
traktiver gestalten.
Das Angebot wurde prompt in 
Anspruch genommen und er-
freut sich nach wie vor großer 
Beliebtheit.

Im Zuge des Projekts „Naschgar-
ten“ legten wir auf unserem groß-
zügigen Gartengelände ein Hoch-
beet an und pflanzten sowohl 
Gemüse- als auch Obststräucher. 
Die daraus gewonnene Ernte 
wurde anschließend in unseren 
wöchentlichen Kochworkshops 
verwendet.

Insgesamt konnte das Ziel, den 
Jugendlichen mehr Bewusstsein 
für Ernährung und Gesundheit 
zu vermitteln, entsprechend er-
reicht werden. Diesen Ansatz 
werden wir im kommenden Jahr 
2017 noch weiter verfolgen und 
ausbauen.  

Die Kooperation mit der Bäcke-
rei Fenzl stellt nach wie vor eine 
große Unterstützung für das JUZ 

dar. Wöchentlich bekommen wir 
von der Filiale am Wüstenrotplatz 
das übriggebliebene Brot und Ge-
bäck, welches von unseren Kids 
dankend angenommen wird.

Die Besuche am Pflasterspekta-
kel, Urfix und anderen kulturellen 
Erreignissen im Sommer 2016, 
haben sowohl uns BeteuerInnen 
als auch den Jugendlichen große 
Freude bereitet.

Anfang Juni 2016 veranstalteten 
wir zudem das Rap-Battle „Night 
of the rap“ im ehemaligen JUZ 
Kuba, bei der ca. 20 Teilnehmer 
ihr musikalisches Können unter 
Beweis stellen konnten.

Das FIFA-Zocken stellt stets einen 
täglichen Fixpunkt im Fjutscha 
dar. Im Zuge des alljährlichen Ver-
eins-FIFA-Turniers konnten wir 
mit Stolz den FIFA-Wanderpokal 
in diesem Jahr ins Fjutscharama 
holen. An dieser Stelle beglück-
wünschen wir unseren Sieger H. 
nochmals herzlichst. Aus diesem 
Grund wird auch das kommende 
Vereins-FIFA-Turnier 2017 in un-
serer Einrichtung stattfinden.

Im Laufe des Sommers fiel auf, 
dass insbesondere unsere jun-
gen BesucherInnenn Interesse 
an Wissensvermittlung in den 
verschiedensten Bereichen zei-
gen (geografisch, geschichtlich, 
politisch etc.). Wir integrierten 
sodann flexible, spontane Quiz-
runden in gemütlicher Atmosphä-
re um dem offensichtlichen Anlie-

gen unserer Kids entsprechend 
nachzukommen.  

Auch heuer waren die vorherr-
schenden Themen unserer Besu-
cherInnen ihr weiterer möglicher 
beruflicher/schulischer Werde-
gang, das Stichwort „Arbeitslosig-
keit“ und ihre Zukunftsperspek-
tiven. Das laufende Angebot der 
Unterstützung bei Bewerbungs-
schreiben bzw. Hilfe im gesamten 
Bewerbungsprozess wird stets 
in Anspruch genommen. Eini-
ge konnten im Jahr 2016 auch 
erfolgreich in Jobs bzw. Ausbil-
dungen vermittelt werden.  Wir 
motivieren die Jugendlichen dies-
bezüglich bestmöglichst und wer-
den auch im kommenden Jahr 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mit Anfang des Jahres hat sich 
unsere langjährige Mitarbeiterin 
Ingrida aus dem Fjutscha-Team 
verabschiedet. Wir wünschen ihr 
auf diesem Weg alles Gute!
Im Februar durften wir Lisa und 
Andrea neu im Team begrüßen. 
Die beiden sind mittlerweile voll-
ständig im Fjutscha  integriert 
und wurden auch von den Ju-
gendlichen sehr willkommen ge-
heißen.
Außerdem sind das Fjutschara-
ma-Team & das Streetwork-Team 
Auwiesen durch die übergreifen-
de Leitung von Patrick zu einem 
großen Ganzen verschmolzen 
und ergänzen sich herrvorragend 
in der Zusammenarbeit.

fjutscharama
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Nun gibt es das Mädchenzent-
rum Luna schon seit zwei Jah-
ren. Seither ist das Luna an den 
Tagen Donnerstag und Samstag 
für Mädchen und junge Frauen 
ab 12 Jahren geöffnet. Den Mäd-
chen wurde damit ein Raum ge-
schaffen, in dem sie mit all ihren 
Interessen und Bedürfnissen im 
Vordergrund stehen, sie diese 
frei ansprechen können und wo 
sie Unterstützung von weiblichen 
Betreuungspersonen erhalten. 
Neben dem Mädchencafe am 
Donnerstag bietet der Samstag 
Zeit für Ausflüge, Workshops, 
Projekte oder Veranstaltungen. 
Pimp up my Outfit, Hennabema-
lungen, Fotoshootings, Rap-Be-
attles und Fitness sind nur einige 
Angebote, die den Mädchen viel 
Freude und eine schöne gemein-
same Zeit bereiteten.

Große Feier zum Internationalen 
Weltfrauen und Weltmädchen-
tag.
Gemeisam mit den Mitarbeiterin-
nen des Jugendzentrum Cloob 
und Streetwork Step organisier-
ten wir Feste zum internationalen 
Weltfrauen und Weltmädchen-
tag.  
Unter dem Motto „Mädchen – 
Power – Wir feiern uns selbst!“ 
Unser Ziel war, dass das „Mäd-
chen-Sein“ bzw Frau-Sein“ kein 
stetiger Kampf gegen alles „Ne-
gative“ darstellen soll. Am Welt-
mädchentag war uns wichtig, wie 
„toll“, „super“, „schön“ es ist ein 
Mädchen zu sein. Durch unsere 
Aktionen wollten wir das Selbst-

bewusstsein der Mädchen und 
jungen Frauen stärken, sie auf all 
ihre Stärken zu sensibilisieren, in 
Erinnerung zu rufen, was sie be-
reits alles leisten und wie toll es 
ist eine Frau zu sein.
Die Programmpunkte boten viel 
Spaß, Spannung, Interessantes 
und die Möglichkeit zum Mitma-
chen.
Es gab die Möglichkeit an einem 
Hula-Hoop Workshop mit der si-
si-top.com teilzunehmen, gemein-
sam Cocktails zu machen und zu 
verkosten, die Platten  bei  DJ 
Andaka zu drehen. Weiters wur-
den auf Tischen „Steckbriefe“ mit 
Portraitfotos von den Mädchen 
sowie von uns Mitarbeiterinnen 
aufgelegt. Die Mädchen konnten 
darunterschreiben, wie sie die-
jenigen wahrnehmen und ihre 
Stärken hervorheben. Die Mäd-
chen und jungen Frauen konnten 
dabei durch die Wahrnehmung 
anderer ihre eigenen Stärken er-
kennen und vor allem auch verin-
nerlichen.

Jahresbericht Mädchenzentrum 2016
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Es  wird Zeit,  Abschied  zu  neh-
men
Veränderungen sind ein Teil des 
Lebens. Und auch das Riff steht 
vor einer großen Veränderung.
Es wurden Pläne geschmiedet 
und Ziele formuliert. Doch dann 
kam es anderes als geplant: Mit-
te des kommenden Jahres wird 
das Riff seine Türen schließen.

Es liegt bereits ein ereignisrei-
ches Jahr 2016 hinter uns. Das 
Riff-Team hat sich neu formiert 
und es wehte ein frischer Wind 
im Juz - den auch die   Besuche-
rInnen des U13-Schnupperpro-
gramms mit sich brachten, die 
2016 im Riff strandeten. Sie wa-
ren dabei, das Riff für sich einzu-
nehmen, da  ältere Jugendliche 
begannen, sich auf den Weg in 
andere Welten zu machen. So 
wurden Teile des Jugendzent-
rums von den neuen Besuche-
rInnen  umgestaltet, während-
dessen die älteren Jugendlichen 
Spuren, zum Beispiel in Form 
eines selbst gebauten Basketball-
korbes, hinterließen.
Natürlich blieb das Riff seinen 

Schwerpunkten treu, für das es 
auch bekannt ist: Es wurde ge-
kocht, gegartelt und gebastelt 
was das Zeug hält, als würden wir 
schon ahnen, dass die gemeinsa-
me Zeit knapp werden wird.
So verbrachten wir unter ande-
rem die Zeit mit dem Säen, Ern-
ten und Verkochen von Gemüse 
und versüßten uns die Tage mit 
selbstgemachten Smoothies.
An Sommertagen wurde oft ge-

grillt und das kleine Schwimm-
becken als Abkühlung genützt. 
Ferner wurden handwerkliche 
Fähigkeiten  weiter ausgebaut. So 

wurde erstmals ein Maibaum im 
Riff-Garten aufgestellt.

Auch „fun in the city“ wurde 
kräftig ausgekostet. Ein Teil des 
Sommers wurde mit Turnieren, 
Spielen und Picknicks verbracht. 
Eine Veranstaltung wird dabei 
wohl lange im Gedächtnis bleiben: 
Der beliebte und erfolgreiche „Co-
lo-Cup“, bei dem auch Mädchen 
ihr Fußballtalent unter Beweis 
stellen konnten.

Und so neigt es sich zu Ende, 
nicht nur das Jahr 2016, son-
dern auch unser Riff, das uns 
sehr fehlen wird. Doch es ist noch 
ein halbes Jahr, das bleibt. In die-
sem wollen wir unsere gemeinsa-
me Zeit gut nutzen und viele Erin-
nerungen schaffen, an die wir alle 
gern zurück denken.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen.“  

Connecting the dots
56 Aktionstage mit 1235 Ju-
gendliche
*Eröffnungsparty
*Begegnungsräume
*Weikerlseesplash
*Herbstfest
*Daueraktionen (Fußball, Halle)
*Ausflüge & Sommeraktionen

Connecting People
Interaktion, Partizipation, Kom-
munikation,...

*Begegnungsräume (Ennsfeld, 
Weikerlsee, Afritschweg)
*Herbstfest
*Alltagsrundgänge
*Öffentlichkeitsarbeit  
*AnrainerInnengespräche

Get Yourself Connected

Connecting System
*Jugendplattform, Netzwerk
  Pichling
*Vernetzungstreffen mit 
Politik, Schulen, KJH, VSG, SI, 
AnrainerInnen, Hauswart/Volks-
häuser, Jugenzentren Cloob, 
Luna

Connecting point
266 Beratungsgespräche mit 
67 Jugendliche
3336 Informationsgespräche
Bürogestaltung, Wlan-Bank, 
Leuchtreklame, Schaukasten
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In einem kleinen unscheinbaren 
Gebäude in der Lederergasse 
findet ihr den Eingang zum Just. 
Streetworker? Was machen die 
eigentlich? Was kann man sich 
davon erwarten? Diese Fragen 
stellte ich mir auch, als ich mit 
19 das erste mal dort hin kam. 
Eine Freundin nahm mich mit, die 
ich aus der Jugendnotschlafstel-
le kannte. Wärmstens wurde ich 
dort empfangen und die lockere 
Atmosphäre ließ sofort darauf 
schließen, dass es dort sehr ge-
mütlich abläuft. Sofort wurde ich 
dazu animiert, etwas zu kochen, 
da das ein großes Hobby von mir 
ist. Ich führte aufklärende Gesprä-
che und hatte zu gleichen Teilen 
immer schon sehr viel Spaß mit 
dem Team. Nach einiger Zeit 
baute ich eine gute Bindung zu 
den Streetworkern auf und auch 
wenn es mir öfters schwer fällt, 
meine Gefühle zu zeigen, schaff-
te ich es mit ihnen zu sprechen, 
als wäre es das Selbstverständ-
lichste auf der Welt. Mir wurde 
in jeder erdenklichen Situation, 
egal wie kompliziert sie auch war, 
geholfen und dafür werde ich 
wahrscheinlich mein Leben lang 
dankbar sein. Sie halfen mir den 
Halt im Leben wieder zu erlan-
gen, waren immer für einem da, 
falls mal wieder „der Hut brennt“.                                               
Doch das ist nur eine Seite! Auch 
die vielen Freizeitangebote, wie 
die Wanderung zu den Lang- 
pathseen, das Disc-golfen oder 
die Grillereien sind ein guter Aus-
gleich und bringen wieder Fri-
sche, Motivation und Freude in 

den Alltag.
Im Großen und Ganzen kann man 
sagen, dass man dort wunderbar 
aufgehoben ist, egal ob man „nur 
mal so“ vorbeischaut oder ein 
Problem hat. Dafür ein großes 
Dankeschön! Michael (22)

Ich heiße Tanja, war 11 Jahre 
auf der Straße. Ich bin 24 Jah-
re – fast 25. Meine Erfahrung 
auf der Straße: Stress wegen 
Schlafplatz suchen mit dem 
Schlafsack – überall kannst du 
nicht schlafen, weil sonst kommt 
die Polizei oder Security und sagt: 
„Abflug, schleich di, scheiß Sand-
ler!“ Schnorren ist früher einfa-
cher gewesen, als jetzt mit dem 
Bettelverbot. Ich bin kein Bettler, 
sondern Straßenkünstlerin...male 
lustige bunte, sehr bunte Bilder! 
Aber zurück zum Bettelverbot: 
Die Leute sind verwirrt, weil sie 
nicht wissen, darf ich jetzt einem 

Obdachlosen Geld geben oder 
nicht?!
Es gibt für uns Straßenleute Mög-
lichkeiten zum Duschen gehen 
und zu Essen und zum Wäsche 
waschen – nämlich das JUST. 
Es ist eine Jugendeinrichtung für 
Bedürftige, die Ansprache brau-
chen. Das Just ist für mich sehr 
super wegen der Post-Adresse, 
Duschen, Kleidung und wegen 
den persönlichen Gesprächen. 
Sie haben mir immer so gut wie 
möglich helfen können. Nach 11 
Jahren Straßenleben habe ich 
im B37 ein Zimmer bekommen, 
weil die JUSTler mir das Angebot 
gegeben haben. Ich habe früher 
immer NEIN gesagt, weil ich bin 
ein StraßenPUNK und kein ober-
flächlicher Bürger wie jeder an-
dere! Aber man wird älter und 
deine Knochen werden müde! 
Mein Wunsch ist es, ein Atelier 
zu haben!

Das Jahr 2016 stand ganz im 
Zeichen der Politik. Mit großer 
Freude haben wir das politische 
Interesse unserer Jugendlichen 
geweckt In Österreich stand zwei 
mal die Bundespräsidentschafts-
wahl an. Viele Diskussionen über 
die Hintergründe der politischen 
Entwicklungen wurden geführt. 
Zum Glück fiel in dieses Jahr 
auch die Europameisterschaft. 
Ein Ereignis, das die Länder ver-
bindet und eine Möglichkeit bie-
tet, sich auch auf andere Art und 
Weise zu begegnen. Wir übertru-
gen zahlreiche Spiele auf unserer 
Leinwand, feierten Siege und ver-
drängten Niederlagen.
Im Sommer gab es eine große 
Abschiedsfeier für Anita, bei der 
sich Groß und Klein aus dem 
Franckviertel trafen. Zusammen 
konnte man die vergangenen 
Jahre revuepassieren lassen und 
verbrachte einen netten Nach-
mittag und Abend miteinander. 

Da sich wieder einige neue Ge-
sichter in unserer Einrichtung nie-
dergelassen hatten, bot sich die 
Gelegenheit, den Mädchenraum 

neu zu gestalten, aber auch der 
Allgemeinraum bekam ein Face-
lift. So hatte jeder die Möglichkeit, 
sich seinen Platz im Jugendzent-
rum zu schaffen und sich selbst 
zu verwirklichen. Besonders stolz 
sind wir dabei auf die lebensgro-
ße Dragonballfigur, die Saldin für 
uns an die Wand zauberte. Im Ok-
tober durften wir auch noch Vere-
na in unserem Team willkommen 
heißen. Ende Oktober besuchten 
uns dann schon fast traditionell 
die JUKOBs. Die Möglichkeit, ei-
nem Polizisten Fragen zu stellen, 
wurde erfahrungsgemäß sehr 
gut angenommen.

Das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung  stärkten wir ebenso, 
indem wir mit den Jugendlichen 
Smoothies kreierten oder Veg-
an kochten. Viele Aufklärungs-
gespräche und Workshops zum 

Thema Zucker, Aspartam, tieri-
sche Fette und Junkfood fanden 
statt. Eine Halloween-Party Ende 
Oktober stand natürlich auch am 
Programm. Die Jugendlichen de-
signten ihre eigenen Gruselmas-
ken. Am 04. November fand der 
BoyZ-Day statt, bei dem alle Ju-
gendzentren mit ihren Burschen 
teilnahmen. Abgerundet wurde 
das Jahr 2016 mit dem Perch-
tenlauf im Franckviertel, bei dem 
wir einen Punsch- und Keksstand 
zusammen mit dem Teenie-Club 
organisierten.

Wir danken allen Jugendlichen, 
die uns als ihre Wahlheimat emp-
finden, uns besuchen und uns an 
ihren Leben und ihrer Entwick-
lung teilhaben lassen. In diesem 
Sinne eine schöne Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr.

Bis bald, euer Franx

Was tut sich in der Lederergasse 9?!FRANX
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Team
Das  altbewährte Team Kerstin, 
Gönül, Ike und Markus ist stabil.

Allgemeinsituation und Zielgrup-
pe
Unser jugendliches Klientel setzt  
sich aus drei unterschiedlichen 
Gruppen im Alter von 10 bis 23 
Jahren zusammen. Zum einen 
besuchen uns viele Burschen und 
junge Männer, die nicht nur für 
Beratungs- und Informationsge-
spräche in die Jugendberatung 
Baustelle kommen, sondern auch 
gerne und viel Freizeit bei uns ver-
bringen. Sie nutzen ihren Raum 
um Freunde zu treffen, Karten 
und andere Gesellschaftsspie-
le zu spielen, das Tonstudio zu 
nutzen, ihnen gebotene soziale 
Medien anzuwenden oder an 
unseren programmierten Ver-
anstaltungen teilzunehmen. Zum 
anderen konnte es uns gelingen 
den Mädchenanteil stabil zu er-
höhen und mit einem gemeinsam 
gestalteten Aktivitätskalender die 
Bindung der Mädchen an uns zu 
intensivieren.
Der dritte Teil unserer Besu-
cherInnen bezieht sich auf her-
anwachsende Teenies, die stun-
denweise zum Schnuppern an 
unseren Aktivitäten teilhaben 
oder den Cafebetreib besuchen.

Aktivtage
Unsere Aktivtage beschäftigten 
sich dieses Jahr vor allem mit 
den Themen Gesundheit, Sport 
und Medien. Bezüglich Gesund-
heit achten wir vorallem auf ge-

sunde und saisonale Kost und Kü-
che sowie Aufklärung hinsichtlich 
körperlicher und psychischer Ge-
sundheit. Ein Ausflug in die First 
Love Ambulanz mit den Mädchen 
war eine gleichermaßen sinnvolle 
als auch spannende Unterneh-
mung für die heranwachsenden 
jungen Frauen.
Mit unseren sportlichen Unter-
nehmungen  (Fußball, Schwim-
men, Tischtennis) können wir 
unter den Jugendlichen wohl die 
höchste Verbindlichkeit erzielen.
Das Tonstudio im Keller hat sich 
voll etabliert. Neben von uns an-
gebotenen Workshops erfreut 
sich der Keller über Mundpropa-
ganda vieler Buchungen von jun-
gen Musikern aus ganz Linz.

Beratung & Infogespräche
Die Beratungsdichte ist stabil ge-
blieben bzw. hat sich gesteigert. 
Nach wie vor benötigen die meis-
ten KlientInnen, sowohl im Zuge 
der Jugendberatung als auch in 
der Familienberatung, vermehrt 
Unterstützung im Bewerbungs-
prozess.
Geschlechterspezifisch ist zu be-
obachten, dass Burschen und 
junge Männer mehr Beratung zu 
sachlichen Themen wie Ausbil-
dung, Arbeitssuche, Finanzen und 
Behörden benötigen. Mädchen 
suchen mehr Unterstützung und 
Gehör zu emotionalen Themen 
wie Freundschaft, Familie, Part-
nerschaft, Sexualität und Schule.
Die Mädchenberatungen sind 
durch den erhöhten Mädchenan-
teil wohl am stärksten angestie-

gen. Die Beratungen sind kürzer, 
finden jedoch öfter statt und be-
treffen vorwiegend  Themen wie 
das Heranwachsen und Frauwer-
den sowie alle umliegenden und 
damit verwobenen Themen wie 
zum Beispiel Freizeit, Jugendkult 
und den Umgang mit social me-
dia. Die enge Zusammenarbeit 
mit SWLS ist aufrecht und läuft 
bestens.

Mädchentag & Burschentag
Geschlechtssensible Angebote 
wie  die Mädchen – und  Bur-
schentage finden regelmäßig 
statt. Wichtig dabei ist uns, dass 
jeder/jede Jugendliche seinen/
ihren benötigten Raum findet  um 
so auch das Vertrauen und die 
Verbindlichkeit zu stärken. Zu-
sätzlich wird auf mehr Angebote 
im Crossworkstil geachtet.

Projekte:
Während Fun in the City 2016 
verbrachten wir eine aufregende 
und abwechslungsreiche Woche 
im Schörgenhubbad mit Wasser-
rutschwettbewerb, Arschbom-
bencontest, beatbattle,..
Der Bewerbungslunch, die Me-
dienworkshops und unser Früh-
stücksprojekt erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. 
Zum Weltfrauentag, dem inter-
nationalen Weltmädchentag und 
dem Boyzday nahmen wir alljähr-
lich an Veranstaltungen teil.
Und unser Imagefilm über das 
NWS wurde mittlerweile online 
gestellt.

Baustelle - Netzwerk Süd
Man soll die Feste feiern, wie sie 
fallen … unsere Highlights
Der Winter wollte nicht weichen, 
deshalb holten wir Sommer, 
Sonne und Strand in den Teenie 
Club. Auf Liegestühlen sitzend, ge-
schützt von Sonnenschirmen, ge-
nossen wir karibische alkoholfrei 
Fruchtcocktails und spielten vor 
unserem Planschbecken Strand-
spiele, wie Botscha und Limbo. 
Um das Schuljahr angemessen 
zu beenden veranstalteten wir 
im Juli an allen Standorten eine 
Schulschlussparty mit Eis, Spie-
len und selbstgemachten Pina-
tas und genossen dabei den an-
schließenden Zuckerlregen. Am 
Bulgariplatz organisierten wir ge-
meinsam mit der kids.kultur von 
den Kinderfreunden Linz einen 
Summer-Action-Day. Der Beginn 
des Sommers und somit der PIP-
PI-Play im Park Projekte wurde im 
Franckviertel und ZDF durch ein 
großes Fest mit Hüpfburg und 
zahlreichen Attraktionen eingelei-
tet. 

Im Herbst waren wir beim NETZ-
WERK Süd Nachbarschaftfsfest 
und Ebelsberger Herbstfest da-
bei. Ein weiteres Highlight war 
wieder die Halloween Party, die 
längst zum fixen Bestandteil des 

Jahresprogramms, um nicht 
zu sagen eine Institution gewor-
den ist. Am Bulgariplatz feierten 
wir heuer eine Gruselparty ganz 
ohne Süßigkeiten, dafür mit al-
lerlei gesunden Snacks, wie zum 
Beispiel Clementinen-Geistern 
und Weintrauben-Spinnen. Diese 
gesunde Variante von Halloween 
kam bei den Kindern sehr gut an. 
Alljährliches Special unserer Hal-
loween-Parties ist das Schminken 
von Schnittverletzungen, Schürf-
wunden und Rissquetschwunden. 
Je eckliger und blutiger desto 
besser, lautet das Motto hier. 
Auch in der besinnlichen Zeit wird 
es im Teenie Club nie langweilig. 
Mit unseren Kids backten wir 
viele Kekse für unseren Punsch-
stand gemeinsam mit dem Ju-
gendzentrum Franx beim Pärch-
tenlauf im Fanckviertel. 

Die TEENIE-Reisebörse - „Kultur 
& Kulinarik“
Unsere Teenieclub-Projekturlau-
be führten uns dieses Jahr nach 
Tschetschenien, wo wir selbst ge-
kochte Manti genossen und mit/
von unseren tschetschenisch 
stämmigen Besucherinnen eine 
Einführung in die Geschichte, Ess-
kultur und Lebensweise erhielten. 
Als nächstes Reiseziel wurde 
Italien ausgewählt. Bei selbstge-
machter Pizza absolvierten wir 
eine Crash Kurs in „Italienisch 
für Anfänger“, um die Reise mit 
einem virtuellen Streifzug durch 
das Land abzuschließen. Außer-
dem besuchten wir noch Bosnien. 
Eine bosnisch stämmige Dame 

unterstützte uns und übernahm 
die Reiseführung, vor allem in ku-
linarischer Hinsicht.  Auch Öster-
reich ist für einen Urlaub immer 
gut und deshalb besuchten wir es 
gleich zwei Mal. Unser vorläufig 
letztes Urlaubsziel stellte Mexiko 
dar, wo wir bei Nachos und Gua-
camole bei typisch mexikanische 
Spielen naschten und natürlich 
durfte auch hier eine Pinata nicht 
fehlen. 

Teenieclub on tour
Wir machen aber nicht nur vir-
tuelle Ausflüge, sondern auch 
ganz reale, zu einem diesjähri-
gen Highlight gehörte sicherlich 
unser Besuch bei den Bubble-
Days am Linzer Hafen, wo wir 
uns an Graffitis versuchten, lus-
tige Automaten-Fotos machten 
und zum krönenden Abschluss 
noch eine Hafenrundfahrt unter-
nahmen.  Ganz klassisch führen 
unsere Ausflüge weiters z.B. ins 
Schwimmbad, auf den Eislauf-
platz, zu Veranstaltungen ande-
rer Vereine.

TEENIEARBEIT 
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Szenepräsenz ZDF/ 
Neue Heimat
Im Rahmen unserer regelmäßi-
gen Szenepräsenz im Stadtteil 
treffen wir Jugendliche und jun-
ge Erwachsene direkt in ihrer 
Lebenswelt an. Dieser nieder-
schwellige Zugang ermöglicht 
es uns auch mit Klienten und Kli-
entinnen in Kontakt zu kommen 
bzw. zu bleiben die den Weg in un-
sere Anlaufstelle nicht oder noch 
nicht schaffen. Dieses Angebot 
findet sowohl im Zöhrdorferfeld 
als auch in der Neuen Heimat 
und Wegscheid statt.

Als Treffpunkte dienen dabei 
Spielplätze, der Funcourt, Fuß-
ballplätze, aber auch Höfe in den 
Wohnsiedlungen, Bushaltestellen 
und Einkaufszentren. Kontakt- 
und Beziehungsarbeit steht dabei 
im Vordergrund, häufig entste-
hen daraus auch weiterführende 
Kontakte, Terminvereinbarungen 
und in jedem Fall wird viel Infor-
mation zu den unterschiedlichen 
Angeboten von Streetwork gege-
ben. 

Beratung und langfristige Unter-
stützung
Neben dem Topthema Arbeit/

Arbeitslosigkeit haben sich in die-
sem Jahr auch sehr viele Jugend-
liche und junge Erwachsene zu 
den Themen Unterkunft, Polizei 
und Gericht, finanzielle Probleme, 
Behörden/Ämter und Familie an 
uns gewandt. Wir versuchen, sie 
bei ihren unterschiedlichen Anlie-
gen bestmöglich zu unterstützen 
und unbürokratisch Hilfestellung 
zu leisten. Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen, wie Ufo, 
Neustart, sozialer Dienst der Jus-
tizanstalt, Jucan, Jobcoaching 
und viele mehr, ist dabei sehr 
wichtig.
Ziel ist gemeinsam mit den Ju-
gendlichen eine Perspektive zu 
erarbeiten und langfristig ihre Le-
benssituation zu verbessern.

Wohnbetreuung
Im Zuge dessen ist es uns ge-
lungen zwei junge Burschen auf 
dem Weg in die Selbständigkeit 
zu begleiten. Seit Herbst diesen 
Jahres werden sie in einer Über-
gangswohnung der Wohnplatt-
form von uns betreut.
Förderung von lebenspraktischen 
Fähigkeiten, Hilfestellungen im 
Umgang mit Ämtern und Behör-
den, mit dem Ziel, nach Abschluss 
der Betreuung eine Finalwohnung 
zu bekommen.

Bewerbungslunch
Einmal wöchentlich bieten wir 
gemeinsam mit dem Jugend-
zentrum Baustelle das  Projekt  
„Bewerbungslunch“  zum Thema 
Arbeit, Jobsuche, Bewerbungs-
coaching an. Ohne vorherige 

Anmeldung können Jugendliche 
und junge Erwachsene zu uns 
kommen um sich zu informieren 
und professionelle Unterstützung 
im Bewerbungsprozess oder bei 
der Berufsorientierung zu holen. 
Außerdem gibt es an diesem Tag 
ein kostenloses Mittagessen.

Soma
Ein schon seit Jahren liebgewon-
nenes Projekt ist die Auslieferung 
der Somaprodukte an die VJF-Ju-
gendzentren. Vorallem beliebt bei 
den jüngeren Jugendlichen, da 
es die Gelegenheit bietet sich ein 
kleines Taschengeld zu verdienen.
Frühstücksprojekt
Um im Stadtteil unsere Angebote 
und Projekte zu bewerben haben 
wir morgens Frühstückssackerl 
an der Bushaltestelle Binderland-
weg im ZDF verteilt.

Kooperationen im Netzwerksüd
Seit der Eröffnung des Netz-
werksüd im September 2014 
gibt es mit den unterschiedlichs-
ten Institutionen sehr erfolgrei-
che Kooperationen. Das mit Si-
cherheit erfolgreichste Projekt ist 
der „Mama lernt deutsch“ - Kurs 
der vom Institut Interkulturelle 
Pädagogik durchgeführt wird. 
Außerdem bietet der Verein  
Kama regelmäßige Koch- work-
shops in der großen Netzwerk-Kü-
che an. Der afrikanische Verein 
IMO veranstaltet samstags regel-
mäßig Tanz- und Sprachkurse und 
auch der Verein Kidskitchen führt 
Workshops im Netzwerk-süd 
durch.

Müttercafe
Seit Herbst diesen Jahres wird 
an der Umsetzung eines regel-
mäßigen Müttercafes gearbeitet. 
Eingeladen sind junge Mütter aus 
dem Stadtteil und deren Bekann-
te bzw. allgemein interessierte 
Frauen aus dem Umgebung in 
Linz-süd. Es sollte die Gelegenheit 
zum Austausch in gemütlicher 
Atmosphäre bieten, während die 
Kinder sich in der Spiel-und Ku-
schelecke miteinander beschäfti-
gen können. 

Der erste Termin hat Mitte De-
zember stattgefunden. Im nächs-
ten Jahr wird das Müttercafe 
einmal monatlich dienstags statt-
finden und von Kolleginnen der 
Jugendberatung Baustelle und 
Streetwork organisiert und be-
treut.

Nachbarschaftsfest
Am letzten Samstag in den Ferien 
hat auch in diesem Jahr wieder 
das Nachbarschaftsfest stattge-
funden. Das Fest ist vor allem für 
die Kinder ein Highlight. Eine Rie-
senrutsche und Bungee-Running 
waren dabei heuer die Attrakti-
onen. Natürlich wurde mit Grill-
hendl und Kuchenbuffet auch für 
das leibliche Wohl gesorgt.

Tonstudio
Nach einem Wasserschaden im 
Frühjahr, aufgrund der starken 
Regenfälle, kann das Tonstudio 
nun endlich seit Herbst wieder 
benutzt werden und erfreut sich 

großer Beliebtheit. Ein Image-
video über die Angebote des 
NWS wurde produziert und eini-
ge Musikerkleingruppen nutzen 
das Studio regelmäßig für ihre 
Aufnahmen. Außerdem konnte 
der Aufenthaltsraum im Keller 
an die Band Arcustica vermietet 
werden, die dort ihre Bandproben 
abhält.

Vermietungen – ein Raum für 
alle Feste
Die Räume im Netzwerksüd 
stehen für Bewohnerinnen und 
Bewohner im Stadtteil kosten-
günstig zur Vermietung  für ihre 
privaten Feste zur Verfügung - ein 
sehr beliebtes Angebot für Kin-
dergeburtstage, Hochzeitsfeier, 
Verlobungen, Vereinstreffen oder 
andere Familienfeier und Feste.

Netzwerksüd– ein Raum der VielfaltStreetwork – im Netzwerksüd
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Ein spannendes Jahr 2016 neigt 
sich dem Ende zu. Sehr viel Wech-
sel in unserem Team machte es 
uns heuer nicht gerade leicht. 
Trotz allem können wir auf ein 
erfolgreiches Jahr 2016 zurück-
blicken.

Zielgruppe:
Unsere Stammgruppe 2016 
setzt sich aus Schülern der NMS 
15 und des Poly Urfahr zusam-
men, welche unsere Angebote 
täglich nutzen. Zusätzlich besu-
chen uns Jugendliche der umlie-
genden Schulen, dazu kommen 
noch Lehrlinge und gelegentlich 
ehemalige Jugendliche.

Projekte,Aktionen,Highlights:
Turniere, wie Wuzzelturnier, Bil-
lardturnier, Fifa 16 + 17 Turnier 
waren 2016 wie immer sehr gut 
besucht.
Das vereinsübergreifende Wuz-
zelturnier fand dieses Jahr auch 
bei uns erfolgreich statt.
Zudem grillten wir beim Frühlings-
fest, besuchten das Kronefest, 
Linzfest, Urfix und die Klangwolke. 
Jahreszeitbezogene Anlässe z.B. 
Fasching, Halloween, Weihnach-
ten, etc. wurden ausgelassen ge-
feiert.
Fußball EM, Boyzday im FRANX 
und Weltmädchentag waren die 

Highlights für unsere Besucher 
im vergangenen Jahr. Zusätz-
lich hatten wir bei Fun in the City 
2016 viel Spass im Heilhampark.

Beratung und Infogespräche:
Haupthemen waren 2016: Schu-
le und Ausbildung, Familie dicht 
gefolgt von Freundschaft und 
Freizeitgestaltung. Großes The-
ma war die weibliche Rolle im 
U1, Respekt, Achtung und Gleich-
berechtigung der weiblichen Be-
sucherinnen in einem vom Bur-
schen dominierten Umfeld mit 
muslimischen Migrationshinter-
grund.

Mädchen und Burschentag:
Jeden Donnerstag gingen wir 
zwischen 16.30 und 18.30 Uhr 
in die Halle der Leonardo da Vinci 
Schule und spielten mit unseren 
Jungs Fußball. Dieses Angebot 
wurde sehr gut angenommen. 
Parallel dazu wurde im Jugend-
zentrum unser Mädchenkaffee 
angeboten, welches aber auf-
grund unserer Personalsituation 
nur sporadisch stattfinden konn-
te.

Wegstarten, Berufsnavigation 
und Lebenskunde Stunden:
Im Rahmen des Projekts 
„Wegstarten“, das gemeinsam 
mit dem Jugendzentrum ZOOM 

veranstaltet wurde, konnten wir 
auch 2016 wieder gute Kontakte 
zu den SchülerInnen des Poly Ur-
fahr knüpfen. Ebenfalls mit dem 
Jugendzentrum ZOOM war auch 
dieses Jahr die „Berufsnaviga-
tion“ ein fixer Punkt. Bei diesem 
Workshop hatten die Teilneh-
merInnen die Möglichkeit sich 
ihrer Stärken und Schwächen 
bewusst zu werden um eine bes-
sere Berufsauswahl treffen zu 
können.
In Zusammenarbeit mit dem Ju-
gendzentrum ZOOM und dem 
Poly Urfahr gab es auch heuer 
wieder Lebenskundestunden zum 
Thema Sexualität. Im Rahmen 
der Lebenskundestunden wa-
ren alle Klassen des Poly Urfahr 
erneut zu Besuch bei uns im Ju-
gendzentrum. Dadurch konnten 
wir wieder neue BesucherInnen 
für das U1 gewinnen.
Abschließend können wir sagen, 
das Jahr 2016 stand ganz im 
Zeichen des Fußballs. Die Euro-
pameisterschaft 2016, Fifa Tur-
niere, Wanderpokal im Fifa und 
Kicken in der Leonardo da Vinci 
Schule erfreuten sich großer Be-
liebtheit.
Wir werden auch in der Zukunft 
am Ball bleiben und freuen uns 
auf ein spannendes Jahr 2017!

Das „Weg.starten“ Projekt, wur-
de ursprünglich von der KAB (Ka-
tholischen Arbeiter Bewegung) 
konzipiert und fand vor einigen 
Jahren seine Heimat im ZOOM. 
Die Poly-Urfahr SchülerInnen und 
die Lehrlinge des 1.LJ der ÖBB 
durften im Herbst dieses Projekt 
(Kletterwand-->)  „besteigen“.
In Kooperation mit dem JUZ U1, 
der KJ unter der Leitung des 
ZOOM, wurde auch die BerufsNA-
VIGATION  wieder einigen Schüle-
rInnen aus dem Poly-Urfahr als 
Workshop-Tag zur Jobfindung 
nahegelegt und durchgeführt.

Vieles bleibt unerwähnt, doch 
kurz zusammengefasst lässt sich 
als LeserIn doch einiges erahnen 
!

SommerCamp der KJ Oberös-
terreich, Offene Treffs, jeden 
Donnerstag Kochen, Mädchen 
Runde in der ÖBB, Lebenskunde 
Stunden im Poly Urfahr,
wöchentliche ÖBB Besuche, wö-
chentliche Lehrlingsheim Besu-
che, Gschnas, Jugendwochenen-
de, Flying Coffee Ausflüge: aufs 
Linz Fest, aufs Volleyballfeld zum 
KUBBen an die Lände,  uvm.

Nach erholsamer Sommerpau-
se,wurde es wieder laut im Hau-
se des ZOOM´s! Neues Team, 
verschiedenste Workshops, neue 
Ziele uvm. beschäftigen uns bis 
heute.
Martin Loishandl - frisch aus der 
Vaterkarenz zurück, Nadine Knei-
dinger - als ganz neue Kollegin 
und der alt eingesessene Jakob 
Hasibeder, rasten mit voller Mo-
tivation in den Herbst!

Im Zuge unseres neuen Logo De-
signs gingen wir gleich ins Volle 
und hielten ein professionelles 
Fotoshooting mit einigen mutigen 
Jugendlichen. Als „Free Card“ 
Projekt wurde an einem Wochen-
ende ein Shooting im JUZ, unter 
der Leitung von ELLA K. durchge-
zogen.

ZOOMU1
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Informationsgespräche:
Der Fokus der Kommunikation bei 
Informationsgesprächen ist eine 
Auskunft an den/ die Jugendli-
che/n mit einer persönlichen In-
volvierung in ein Problem. 2016 
wurden von den MitarbeiterIn-
nen aller Einrichtungen 46826 
themenbezogene Informations-
gespräche durchgeführt, Davon 
39,9% mit Mädchen und 60,1% 
mit Burschen. Die häufigsten 
der 23 Problembereiche sind: 
Schule/ Ausbildung (11%), Ar-
beit/ Arbeitslosigkeit (9,2%), und 
Freundschaft (8,9%).

Beratungen und Kriseninterven-
tionen:
In Summe wurden 2016 mit 944 
Jugendlichen 3970 Beratungs- 
und Krisengespräche zu 8543 
Problemgebieten geführt. Da-
raus ergibt sich im Schnitt eine 
Kontaktfrequenz von 4,2 und 
eine Problembelastung von 9,05 
je beratenem/er Jugendlichem/
er. Bezogen auf 14 Einrichtun-
gen errechnen wir eine Fallzahl 
von 67,4 und ein Gesprächsauf-
kommen von 283,5 im Schnitt. 
38,3% der Fälle und 54,4% aller 
Gespräche in Beratung und Krise 

wurden im Bereich Streetwork 
bearbeitet. Die Verteilung der 
Problemgebiete zeigt unten ste-
hen des Diagramm. Die Top-Drei 
Problemgebiete in Beratungs- 
und Krisengesprächen sind: Ar-
beit/-slosigkeit (13,4%), Unter-
kunft (12,2%) und Behörden/ 
Ämter (10,1%). 
Gesprächsverteilung: 94% Be-
ratung, 4% kurzfristige Bera-
tung und 2% Krise. Das Durch-
schnittsalter der beratenen 
Jugendlichen ist 17 Jahre.
37% Mädchen nutzten unser 

Beratungsangebot. Als Berufssi-
tuation wurde zu 33,3% Schüle-
rIn, 12,6% ohne Beschäftigung, 
21,4% arbeitslos, und 8,1% 
Lehrlinge in Beratungen ange-
geben. In Summe sind 34% der 
Beratenen arbeitslos bzw. ohne 
Beschäftigung.
40,1% wohnen im Familienver-
band, 10% bei der Mutter, 21,6% 
haben keinen festen Wohnsitz, 
und 14% in WG ́s oder eigener 
Wohnung. 66% haben keine ö. 
Staatsbürgerschaft, 69% wuch-
sen in/mit einem anderen Kul-
turkreis auf.
Im Jahr 2016 konnten wir in 
unseren drei Familienberatungs-
stellen 1387 Beratungskontakte 
bei 284 KlientInnen verzeichnen. 
Daraus ergibt sich eine Fallzahl 
von 94,7 KlientInnen und eine 
Kontaktfrequenz von 462. Die 
häufigsten Beratungen gab es zu 
den Themen “Schulische Proble-
me/Ausbildungsfragen” gefolgt 
von “Probleme zwischen Jugend-
lichen” und “Paar und Ehekon-
flikte”. Die Kontaktintensität pro 
Jugendlichem beträgt 4,8 Ge-
spräche.

dene Jugendliche erreichen wir 
durch unser Angebot?”.
In Summe sind dies 9381 Linzer 
Jugendliche, bezogen auf die 16 
Einrichtungen (incl. Streetwork, 
Teeniearbeit und Netzwerk Süd 
Kids) der Erhebung ergibt sich ein 
Durchschnitt von 586 Jugendli-
chen je Projekt.
Die vier Streetworkprojekte er-
reichten 1666 unterschiedliche 
Jugendliche, was 21,4% vom Ge-
samt ausmacht, die durch SW in 
den Erreichbarkeitszeiten und in 
den Stadtteilen unser Angebot 
nutzten.
Im Rahmen der Reichweitenerhe-
bung ergibt sich eine Geschlech-
terverteilung insgesamt von 
34,95% Mädchen und 65,05% 
Burschen.

BesucherInnen:
2016 schließen wir mit 76897 
im offenen und 96410 im Ge-
samtbetrieb in Jugendzentren, 
darin inkludiert sind Besuche-
rInnen, die Jugendarbeit in ge-
schlossenem Betrieb in Form von 
Mädchen- und Burschen-, Bera-
tungs- und Projekttagen genutzt 
haben und bei SOJA- Rundgän-
gen angetroffen wurden. Zudem 
frequentierten 2495 Kids den 
offenen Betrieb der Teeniearbeit, 
die im Gesamt mit 3520 Teenies 
schließt. Alles in Allem: 79392 
offener Betrieb und 99930 Ge-
samtbetrieb
Im Schnitt sind dies 38,05 Ju-
gendliche, die eine unserer Ein-
richtungen täglich besuchen; im 
ganzen VJF sind dies 418,5 Ju-
gendliche täglich in JUZ´en. Der 
Mädchenanteil im offenen Be-
trieb ist 26,9%. 
Die Entwicklung der BesucherIn-
nenfrequenz 2007 bis 2016 al-
ler JUZ ergibt obiges Bild.

Reichweiten: 
Die Reichweiten der einzelnen 
Einrichtungen gehen der Frage-
stellung nach: “Wie viele verschie-

ZAHLEN - DATEN - FAKTEN

Finanzen
Stadt Linz: 63,8% 

Land OÖ: 31,2% 
Bund: 0,81%

Personal
70 MitarbeiterInnen 

53,63 Vollzeitäquivalente
Jugendeinrichtungen in Linz:

11 Jugendzentren 
4 Streetworkprojekte 

1 Teenieprojekt

BesucherInnen
Offener Betrieb: 76897 
Gesamtbetrieb: 96410 

Öffnungstage: 2021 
Schnitt/Tag VJF-ges.: 418,5 

Schnitt/Tag 1JUZ: 38,05 
Reichweite: 9381

Mädchenanteile
im offenen Betrieb: 26,9% 

bei Reichweite: 34,9%

Informationsgespräche
46826

Beratungen und Krisen
Jugendliche: 944 
Gespräche: 3970 

Problemstellungen: 8543

Dekaden-Vergleich
Gesamtbesuch 2007 - 2016: 

108110 : 99930 = -7,6%

Reichweite 2007 - 2016: 
6268 : 9381 = +49,6%

Information 2007 - 2016: 
50137 : 46826 = - 6,6%

Beratung und Krise 07 - 16: 
655 : 944 = +44,1%
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rundum xund...
liche Gesundheitsförderung ist 
eine permanente Herausforde-
rung und hört nicht auf mit dem 
Abschluss unseres BGF-Pro-
zesses. Es wurden bereits zwei 
Gesundheitsbeauftragte ausge-
bildet, die das Thema in einen 
Regelbetrieb überleiten werden. 
Dominik Herrmannsdörfer und 
Kerstin Forster werden uns wei-
terhin daran erinnern, dass wir 
selbst für unsere Gesundheit ver-
antwortlich sind und nicht unser 
Hausarzt. Damit ist es weiterhin 
notwendig, das eigene Verhalten 
regelmäßig zu reflektieren und 
laufend darüber nachzudenken, 
wie wir unsere Arbeitsplatzver-
hältnisse so gestalten können, 
dass die damit verbundenen Be-
lastungen nicht zu Erkrankungen 
führen, damit wir uns in bester 
Gesundheit an unseren berufli-
chen Erfolgen erfreuen können.

Ing. Erich Wahl, MBA
Geschäftsführung

Dieser Slogan ist ein wichtiger 
Bestandteil im Projektauftrag 
des Verein Jugend & Freizeit. Im 
Oktober 2013 wurde das Projekt 
„Betriebliche Gesundheitsförde-
rung“ gestartet und war damit 
ständiger Begleiter in meinem 
beruflichen Alltag. Ich bin mir 
auch sicher, dass dieses Projekt 
viele Veränderungen bewirkte 
und dadurch durchaus positi-
ve Aspekte abgeleitet werden 
konnten. Wenn auch für manche 
MitarbeiterInnen nicht immer al-
les erkennbar war oder auch zu 
langsam ging, wurden doch viel 
über Vereinsstrukturen, Kom-
munikation und das Miteinander 
diskutiert. Es wurden Themen 
angesprochen, die in diesem 
BGF-Prozess zum Vorschein ka-
men und damit sehr wohl der 
Notwendigkeit entsprachen be-
handelt zu werden. Gesunde Mit-
arbeiter/innen sind immer noch 
die wertvollste Ressource in ei-
nem Betrieb/Verein um in einem 
dynamischen Arbeitsumfeld be-
stehen zu können. Das BGF-Pro-
jekt bietet allen Kolleginnen und 
Kollegen hohe Gestaltungsmög-
lichkeiten zur Weiterentwicklung 
des Verein Jugend und Freizeit 
einerseits, andererseits die 
Möglichkeit das eigene Gesund-

heitsverhalten zu ändern/anzu-
passen. Mit dem Einsetzen eines 
Gesundheitsteams haben wir im 
Verein eine Struktur geschaffen, 
die dem Projekt „Betriebliche Ge-
sundheitsförderung“ nachhaltig 
einen hohen Stellenwert beimisst. 
Bedanken möchte ich mich beim 
Betriebsrat für die tolle Unter-
stützung, bei der Geschäftsfüh-
rung, die dem BGF-Projekt doch 
einen breiten Freiraum ließ. 
Durch die Beratung, Betreuung 
und Förderung unserer Interes-
senspartner OÖGKK, Land OÖ, 
Fonds Gesundes Österreich und 
AK OÖ genoss das Projekt eine 
professionelle Betreuung und be-
kam dadurch eine überaus positi-
ve Qualität.

Manfred Schalhas
Projektleitung

Ein paar Worte zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung im Verein 
Jugend und Freizeit …
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mit-
arbeiter,
wir stehen nun am Ende unseres 
BGF-Prozesses, der im April 2013 
mit der Ausbildung von drei Mit-
arbeiter/innen des Vereins be-

gonnen hat. Im November 2013 
haben wir bei der Kick-off-Ver-
anstaltung erstmals alle Mitar-
beiter/innen eingebunden. Als 
sichtbares Zeichen hängt unser 
gemeinsames Gemälde beim Ein-
gang zur Geschäftsführung. Ein 
sehr fröhliches und buntes Bild, 
mit Regenbogen, Sonne und De-
lphinen. Also ein sehr positiver 
Start in unseren gemeinsamen 
Weg, Verhalten und Verhältnisse 
unserer Arbeits- und Lebenswelt 
zu analysieren, Maßnahmen zur 
Verbesserung zu entwickeln und 
letztlich in unseren Lebensalltag 
zu integrieren. Das ist uns über 
weite Bereiche sehr gut gelun-
gen. Zum Gelingen des BGF-Pro-
jektes haben eine Reihe von Mit-
arbeiter/innen beigetragen, die 
bereit waren und sind mehr zu 
tun als nur ihre Pflicht. Die Steu-
ergruppe, unsere externen Be-
gleiter, die Arbeiterkammern und 
die OÖGKK, bei allen bedanke 
ich mich ganz herzlich. Beson-
ders bedanke ich mich bei Man-
fred Schalhas, dem Projektleiter, 
der neben seiner normalen Ar-
beitsaufgabe dieses Projekt ganz 
hervorragend geleitet hat und 
damit einen wesentlichen Anteil 
am positiven Abschluss unsers 
BGF-Projektes hat. Doch Betrieb-

GESUNDHEIT IST NICHT ALLES, ABER OHNE GESUND-
HEIT IST ALLES NICHTS!
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tisieren. Ziel ist es einen Einblick 
in das wirkungsorientierte Den-
ken und grundlegende Konzepte 
der Wirkungsmessung in der of-

fenen Jugendarbeit zu geben.

Das  ist ein kurzer Auszug aus 
einem sehr lehrreichen und inte-

ressanten Fachtagung zum The-
ma „JUGENDARBEIT wirkt“.

FACHTAGUNG VEREIN JUGEND 
UND FREIZEIT UND bOJA BUN-
DESWEITES NETZWERK OFFE-
NEN JUGENDARBEIT  am 4.10. 
2016

Die Jugendministerin, die Jugend-
landesrätinnen und die Jugend-
landesräte haben das Jahr 2016 
zum „Jahr der Jugendarbeit“ 
ausgerufen. Außerschulische Ju-
gendarbeit soll „sichtbar ¬ sicht-
barer“ gemacht und Leistungen 
sollen vermehrt von der Öffent-
lichkeit wahrgenommen wer-
den. Denn Jugendarbeit wirkt! 
Wie kann die Wirkung „sichtbar 
messbar“ gemacht werden und 
welcher Strategien bedarf es? 
Die heurige Fachtagung des 
Vereins Jugend und Freizeit, die 
in Kooperation mit bOJA, dem 
bundesweiten Netzwerk offene 
Jugendarbeit, stattfindet, möch-
te dieser Frage im Rahmen einer 
Talkrunde mit VertreterInnen der 
Jugendpolitik und der offenen Ju-
gendarbeit, aber auch mit Vorträ-
gen und Referaten nachgehen. 
In Österreich profitieren über 
1,5 Millionen junge Menschen 
von den Angeboten der Jugend-
arbeit. Diese jungen Menschen 
erleben, erfahren, erspüren ... Ju-
gendarbeit wirkt! Im zweiten Teil 
der Fachtagung wollen wir den 
Blick auf die Praxis in der offenen 
Jugendarbeit lenken. Was sind 
die Themen, die Zielgruppen, die 
Hotspots, die Anforderungen? 
Wo können/müssen Jugendar-
beiterinnen und Jugendarbeiter 
Akzente setzen, damit Jugendar-
beit wirkt?

und Projektleiter am Institut für 
soziokulturelle Entwicklung an der 
Hochschule Luzern.

Lage und Zukunft der offenen Ju-
gendarbeit  - Wie ist die Jungend-
arbeit in der Schweiz eingebettet 
und wie hat sie sich in den letz-
ten Jahren entwickelt? Die Qua-
litätsdebatte wurde auch in der 
Schweiz geführt. Wo stehen wir 
heute im Diskurs und wie sieht es 
in den drei größten Städte (Genf, 
Basel und Zürich) aus? Wann 
wirkt eigentlich die Jugendarbeit 
und wie skizzieren wir vom Insti-
tut für Soziokulturelle Entwicklung 
der Hochschule Luzern die Zu-
kunft?

OJA wirkt Qualität sichtbar 
machen
Mag.a Olivia Rauscher, Bereichs-
leiterin Wirkungsanalyse und 
Senior Researcher am Kompe-
tenzzentrum für Nonprofit Orga-
nisationen und Social Entrepre-
neurship der WU Wien

Wirkungsmessung ist derzeit in 
aller Munde Social Impact ist das 
neue Buzzword.
Doch was ist unter Wirkungen 
genau zu verstehen und was ist 
der Unterschied zu Leistungen? 
Und wie kann ich feststellen, wel-
che Wirkungen mein Projekt oder 
meine Organisation tatsächlich 
entfalten? Muss ich die Wirkun-
gen auch messen und womöglich 
sogar bewerten? Wenn ja, wie? 
Auf diese und ähnliche Frage wird 
der Vortrag eingehen und dabei 
insbesondere die Herausforde-
rungen der Wirkungsmessung in 
der offenen Jugendarbeit thema-

Wir wurden mit interessanten 
Referaten durch den Tag der Ju-
gendarbeit begleitet!

Offene Jugendarbeit in  
Österreich
Mag.a Daniela Kern Stoiber MSc, 
Geschäftsführerin bOJA bundes-
weites Netzwerk offene Jugend-
arbeit

Was sieht Offene Jugendarbeit in 
Österreich aus? Welche Angebo-
te werden gesetzt? Wie steht es 
um die Professionalität des Hand-
lungsfelds? Offene Jugendarbeit 
stellt ein unverzichtbares Ange-
bot innerhalb der Sozialen Arbeit 
mit jungen Menschen in Öster-
reich dar. In den letzten 5 Jahren 
– nicht zuletzt durch bOJA – ist 
es gelungen, den gesellschaftli-
chen Wert von Offener Jugend-
arbeit sichtbar zu machen. Im 
Fokus dabei stehen die Professi-
onalisierung des Handlungsfeldes 
hinsichtlich der Qualifizierung der 
Beschäftigten sowie zahlreiche 
Qualitätsentwicklungsaktivitäten, 
wie die Definition von Standards, 
einheitliche Datenerfassung und 
regelmäßige Evaluationen. bOJA 
hat 2016 zum Jahr der Jugend-
arbeit die grundlegenden Kenn-
zahlen zusammengetragen, um 
das Handlungsfeld der Offenen 
Jugendarbeit erfass¬ und be-
schreibbar zu machen und die 
wertvolle Arbeit von über 2.000 
Jugendarbeiter_innen in Öster-
reich ins Scheinwerferlicht zu rü-
cken.

Lage und Zukunft der offenen 
Jugendarbeit 
Prof. Bernard Wandeler Dozent 

JUGENDARBEIT WIRKT !



35

www.hypo.at Wir schaffen mehr Wert.

Aus dem aktuellen Test der Österreichischen Gesellschaft für 
Verbraucherstudien (ÖGVS) ist die HYPO Oberösterreich wieder als 
beste Bank bei Geldanlagen in Linz hervorgegangen. Kompetente 
Beratung und bester Service ist unser Anspruch! Näheres unter
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

BESTE 
BANK 

BEI 
GELD-

AN-
LAGEN.

Mehr Wert
durch Beratung.

vjf_210x297.indd   1 20.03.17   11:19

JZ-U1
Hauptstraße 74, 4040 Linz 
0650-7730342
mail: u1@vjf.at
www.vjf.at/u1

JZ- “cloob” Ebelsberg
Kremsmünsterer Str. 1-3, 
4030 Linz  
0650-7730346
mail: cloob@vjf.at

JZ Franckviertel
Wimhölzelstraße 40, 4020 
Linz
0650-7730348
mail: franx@vjf.at

JZ- Fjutscharama- Kleinmün-
chen
Scharmühlwinkel 13, 4030 
Linz
0650-7730347
mail: fjutscharama@vjf.at

JZ- „Luna“ -SolarCity Pichling
Lunaplatz, Bauteil 5
4030 Linz
0676-7730366
mail: luna@vjf.at

JZ- “Riff”Spallerhof
Avenariusweg 1, 4020 Linz,
0650/7730356
mail: riff@vjf.at

JZ- Zoom-Froschberg
Kapuzinerstraße 49, 
4020 Linz
070-654398
mail: zoom@dioezese-linz.at

Streetwork Ebelsberg  -  
Pichling STEP:
Edmund Aignerstraße 3, 
4030 Linz
0650-7730349
SCP, Lunaplatz- Bauteil 5, 
4030
0650-7730357
mail: streetwork.ebelsberg@
vjf.at

Streetwork-Linz “just”
Lederergasse 9, 4020 Linz 
0650-7730351
0650-7730352
mail: streetwork.just@vjf.at

Streetwork Linz-Süd:
Binderlandweg 20, 4030 
0650-7730354
0650-7730355
mail: streetwork.linz.sued@
vjf.at

Streetwork Auwiesen
Scharmühlwinkel 13, 
4030 Linz
0676/7731008
0676/7731009
mail: streetwork.auwiesen@vjf.at

Geschäftsführung vjf
Lederergasse 7, 4020 Linz
070-773031
Fax: 070-773031-21
mail: office@vjf.at
www.vjf.at

Jugendkulturbox „ann and 
pat“
Lederergasse 7, 4020 Linz 
070-773031-11 
0650-7730341
mail: ann-and-pat@vjf.at
www.ann-and-pat.at

JZ- “Atlantis” -Oed
Landwiedstr. 65, 4020 Linz
0650-7730358
mail: atlantis@vjf.at
0650-7730363
mail: advice@vjf.at

Jugendberatung“baustelle”
Matthäus - Herzogstraße 7,
4030 Linz
0650-7730361
mail: baustelle@vjf.at

Netzwerk SÜD
Matthäus - Herzog Nr.7- 9 ,
4030 Linz
0676-7730041
mail: netzwerk.sued@vjf.at 

Teeniearbeit - Bulgariplatz
Zaunmüllerstr. 4. 4020 Linz
070-611447-20
mail: teeniearbeit@vjf.at
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