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Landeshauptmann-Stv. Josef Ackerl

Jugendliche wertschätzen und

fördern

Jungen Menschen Räume zu geben,

in denen sie sich wohlfühlen und

zwanglos ihre Freizeit mit Gleichaltri-

gen verbringen können, trägt wesent-

lich zur Stärkung des Charakters und

Selbstbewusstseins sowie zur Entwic-

klung sozialer Kompetenz bei. 

Freiräume, in denen sich Jugendliche

ungestört aufhalten können werden

immer weniger. Dort, wo sie sich

neue Aufenthaltsplätze schaffen wol-

len, werden sie oftmals vertrieben. Ein

Zeichen für das mangelnde Bewusst-

sein darüber, dass die Jugend von

heute die Zukunft ist und eine

dementsprechende Wertschätzung

verdient. Ein Schritt in die richtige

Richtung ist die Bereitstellung von

Räumlichkeiten die als Jugendzentren

oder Beratungsstellen genutzt wer-

den können. 

Seit über zwanzig Jahren hat die

Stadt Linz ihre Jugendzentren dem

Verein Jugend und Freizeit überge-

ben und in Zusammenarbeit mit dem

Land Oberösterreich Raum für junge

Menschen zur Verfügung gestellt.

Jugendzentren, Beratungsstellen und

Streetwork-Einrichtungen bieten un-

komplizierten Zugang zu Hilfe und

Unterstützung und sind ein deutliches

Zeichen dafür, dass die Bedürfnisse

und Anliegen der jungen Linzerinnen

und Linzer ernst genommen werden.

Die vorliegende Bilanz der

Jugendzentren und Streetworkstel-

len, vor allem aber die tausenden

Kontakte zu jungen Linzerinnen und

Linzern und das meist friedliche, aber

nie langweilige Miteinander von Jung

und Alt in der Stadt geben der

Zielsetzung des Vereins Recht. Daher

möchte ich an dieser Stelle den

Mitarbeiter/innen und Funktionär-

/innen des Vereins Jugend und

Freizeit für ihr großes Engagement

danken und ihnen auch weiterhin viel

Kraft, viel Erfolg und viel Freude für

ihre weitere Arbeit mit Jugendlichen

und für Jugendliche wünschen.

Landeshauptmann- Stellvertreter

Josef Ackerl

Gute Jugendarbeit wird nicht
allein von Erwachsenen
bestimmt

Als Jugendlandesrätin von Ober-

österreich bin ich überzeugt: Was

gute Jugendarbeit bedeutet, kann

nicht von Erwachsenen alleine

bestimmt werden. Diesen Grund-

gedanken lebt das engagierte Team

im Verein Jugend und Freizeit hervor-

ragend. Die Mitarbeiter und

Funktionäre des Vereins schaffen in

Linz Räume für junge Menschen, in

denen sie sich abseits vom

Elternhaus mit allen persönlichen

Höhen und Tiefen entfalten können.

Es sind Orte, an denen gelacht, gere-

det aber auch geschimpft oder

geheult wird. Es ist keine leichte

Aufgabe, diese Räume zu schaffen. 

Dazu braucht es viel mehr als vier 

Wände und ein Dach darüber. 

Erst die Menschen sind es, die den

Jugendeinrichtungen ein "Gesicht

geben" und dafür sorgen, dass in den

Räumen gelebt wird, eine

Gemeinschaft wächst, in der man

sich wohl fühlt. Das ist es eine beacht-

liche Herausforderung und braucht

vor allem eins: Engagement! 

Dafür möchte ich dem Verein danken

und den Mitarbeitern viel Kraft und

Freude für ihre weitere Arbeit mit den

Jugendlichen wünschen. 

Mag.a Doris Hummer

Jugendlandesrätin

Mag.a Doris Hummer Jugendlandesrätin

Ein Jugendangebot das

ankommt

Junge Menschen haben spezielle

Bedürfnisse und benötigen für ihre

Entwicklung einen entsprechenden

Freiraum abseits des elterlichen

Heimes. Besonders das Treffen mit

Freunden oder das Kennenlernen von

Gleichgesinnten hat in dieser Lebens-

phase einen großen Stellenwert. Bei

Problemen benötigen Jugendliche

zusätzlich kompetente Ansprech-

partner, auf die sie sich verlassen

können und die Beratung oder Hilfe

leisten. 

Mit dem Verein für Jugend und Frei-

zeit und seinen zahlreichen Jugend-

einrichtungen versucht die Stadt Linz

ihren jungen Menschen genau das

anzubieten. Und dass dieses Angebot

auch aktiv angenommen wird zeigen

die Besuchszahlen. 2012 kamen 

erneut mehr Jugendliche in die Clubs 

und zu den Veranstaltungen des VJF

als im vorangegangenen Jahr.

V o r w o r t



Wir bieten nicht nur Freizeitangebote,

sondern wir begleiten die

Jugendlichen auch bei ihrer

Entwicklung in die Welt der

Erwachsenen. Wir sind ständig

bemüht, den Anforderungen unserer

Zielgruppen zu entsprechen und adä-

quate Angebote zu setzen. Um die

schwierige Situation im Bereich

Auwiesen/Wüstenrotplatz  zu ent-

schärfen, haben wir Anfang 2012

das Streetwork- Auwiesen eingerich-

tet. Ziel ist es, in dieser Auseinander-

setzung mit den durchaus schwieri-

gen Jugendlichen im Stadtteil für

diese Alternativen und Perspektiven

zu entwickeln.

Bedanken möchte ich  mich bei unse-

ren Auftraggebern, der Stadt Linz und

dem Land Oberösterreich, für das

Vertrauen und die finanzielle Ausstat-

tung, bei den Jugendlichen für die kri-

tische und durchwegs konstruktive

Auseinandersetzung mit unseren

Angeboten in und um den Einrichtun-

gen und das Vertrauen in unsere

Leistungen und bei den Mitarbeiter-

Innen des Verein Jugend und Freizeit.

Ihr engagierter Einsatz ist die wichtig-

ste Komponente im Zusammenspiel

der Kräfte für unsere Linzer Jugend

Vorstandsvorsitzender

Mag. Josef Kobler

Vorstandsvorsitzender Mag.Josef Kobler

Bereits bei der Gründung des VJF hat

sich die Stadt das Ziel gesetzt mit

über dem Stadtgebiet verteilten

Einrichtungen jungen LinzerInnen eine

Anlaufstelle für ihre Interessen zu bie-

ten. Das Konzept hat sich bisher als

richtig erwiesen und mit den zusätz-

lichen Aufgaben, wie der aufsuchen-

den Jugendarbeit der Streetworker

können  Jugendliche direkt in ihrem

Lebensumfeld angesprochen werden. 

2012 wurde in Auwiesen daher

bereits die vierte VJF Streetworkein-

richtung in Linz eröffnet. Unter-

gebracht in unmittelbarer Nähe zu

Schul- und Horteinrichtungen unter-

stützen die zwei Streetworker insbe-

sondere Kids und Jugendliche, die 

das Jugendzentrum am Wüstenrot-

platz nicht aufsuchen. Durch das dort

neu ins Leben gerufene Projekt

„Frühstück für arbeitslose Jugend-

liche“ wurden bereits zahlreiche neue

Kontakte geknüpft, was für die weite-

re Arbeit mit den Jugendlichen wich-

tig ist.

Eine besondere Aufgabe fällt den

Jugendeinrichtungen auch im Hin-

blick auf die Integration junger Men-

schen zu, welche aus einem anderen

Land stammen. Mit der Veranstalt-

ungsreihe „Midnight, Sports and

Music“, die der Verein Jugend und

Freizeit gemeinsam mit dem Integra-

tionsbüro der Stadt Linz durchgeführt

hat, konnte ein regelmäßiger Abend-

Event kreiert werden, der wirklich alle

Jugendlichen anspricht – was auch

die Besuchszahlen zeigten.

Mit den bewährten Aktionen wie „Fun

in the City“ oder neuen Veranstaltun-

gen – einem Frauenfest am

Weltfrauentag oder der Schnitzeljagd

„Hello City“ im Lentos –bietet der

Verein seinen jungen BesucherInnen

ein abwechslungsreiches Zusatz -

programm zu den Jugendclubs. Ein

Angebot, das sich wirklich sehen las-

sen kann.   

Vizebürgermeister Klaus Luger

Sozialreferent der Stadt Linz

Jugend am Prüfstand

Turbulent war das Jahr 2012 vom

Beginn an. Der Verein wurde in allen

möglichen Bereichen und auf allen

Ebenen geprüft, kontrolliert und analy-

siert. Die interne Vereinskontrolle ,

die Gebietskrankenkasse, das

Finanzamt, der Wirtschaftsprüfer

und das Kontrollamt der Stadt Linz

haben den Verein auf Herz und

Nieren getestet. Alle Prüfungen

bescheinigen dem Verein hervorra-

gende Arbeit. Es kam praktisch zu kei-

nerlei Beanstandungen, ganz im

Gegenteil, viele der vom Verein imple-

mentierten Prozesse, Abläufe und

Dokumentationen wurden als

Vorbildlich und richtungsweisend

gelobt. Die Jugendarbeit ist vielfältig,

anspruchsvoll und auf die Bedürfnisse

der Jugendliche abgestimmt. 

Besonders erkennbar ist dies in den

Bereichen Mädchenanteil, der von

knapp 28 % auf über 33% gesteigert

werden konnte, sowie den vielen

Kontakten in der mobilen, stadtteil-

orientierten Arbeit, welche der

Auftraggeberin besonders wichtig ist.

2012 wurde der Verein im Rahmen

einer Bachelorarbeit auf Gender-

mainstreaming untersucht und

wesentliche Teile dieses Ansatzes in

die Konzepte implementiert. 

V o r w o r t
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Ergebnisse:

Die BesucherInnenfrequenz im
VJF war 2012 im Gesamtbetrieb
und im offenen Betrieb wieder
sehr erfreulich. 

In Absoluten Zahlen dargestellt
schließen wir im offenen Betrieb
mit 90086 und im Gesamtbetrieb
mit 118382 in Jugendzentren.

Im Schnitt   besuchten uns 2012
täglich 36,1 Jugendliche je
Jugendzentrum, für den ganzen
VJF sind das 505,7 Jugendliche
am Tag. Zudem frequentierten
1320 Kids den offenen Betrieb
der Teeniearbeit, die im Gesamt
mit 1603 Teenies schließt. Mobil,
bei stadtteilorientierter Jugend-
arbeit (SOJA), haben wir 16745
Frequenz. 

Macht zusammen:
91406 offener Betrieb und
119985 Gesamtbetrieb!

6943 unterschiedliche Jugend-
liche konnten wir in Jugendzen-
tren, Streetwork und Teeniearbeit
mit unserem Angebot erreichen.
Mit 1022 KlientInnen wurden
3882 Beratungs- und Krisen-
gespräche zu 11137 Problem-
stellungen geführt: 9% mehr Fälle,
13% mehr Gespräche und 19%
mehr besprochene Problem-
gebiete als 2011.  

Zudem konnten unsere
MitarbeiterInnen den Kids in
48847 Infogesprächen sachbezo-
gene Auskünfte anbieten. 

Nach Bundesstandards wurden in
unseren 4 Familienberatungsstel-
len 243 Jugendliche in 922
Gesprächen beraten, ergibt  eine
Fallzahl von 60,75.

MitarbeiterInnen

2012 waren 80 Mitarbeiter-
Innen, also 62,11 Vollzeitäquiva-
lente im VJF beschäftigt; verteilt
auf die Leistungsbereiche Reini-
gung, Office, Jugendarbeit,
Jugendberatung, Streetwork,
Teeniearbeit, Haustechnik und
Geschäftsführung.

Die Fluktuation 2012 beträgt 16
MitarbeiterInnen, die im Schnitt
50,5 Monate im VJF beschäftigt
waren. In Bezug zur Gesamt-
beschäftigtenzahl von 80 bedeu-
tet dies eine Fluktuation von 20%.
Die durchschnittliche Verweil-
dauer der aktuell Beschäftigten ist
auf 65,6 Monate angestiegen
(=5,5 Jahre). Krankenstandstage
sind im Vergleich zu 2011 um 23%
zurückgegangen.

Die Bildungsstandanalyse 2012
ergab untenstehende Verteilung
bezogen auf 62,11 VZK. 
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IN EIGENER SACHE

Dargestellt sind alle abgeschlos-
senen und laufenden Ausbildun-
gen unserer MitarbeiterInnen. Am
stärksten vertreten: Jugend- und
SozialpädagogInnen 31%, Univer-
sität 20,6%, DSA/FH-Sozialarbeit
zu 18% und Dipl. Sozial-
pädagogInnen 9,3% , 90% aller
haben eine psychosoziale/ päda-
gogische Ausbildung, 4,3% des
Personals sind aktuell in
Bildungsmaßnahmen.

Weiterbildungen 2012: Intern
angeboten haben wir das Seminar
“movin - motivierende Gesprächs-
führung”, angeboten vom ISP, an
dem 12 JugendberaterInnen teil-
nahmen.

Weiters waren der Lehrgang
“Wenn ein Kind Schutz braucht”,
unterschiedliche Teile des
Curriculums Suchtprävention vom
ISP, die TQM Tagung zum Thema
Gewalt und verschiedenste jugen-
drelevante Workshops im Jahres-
programm.
Die KollegInnen der JB Baustelle
und von Streetwork Linz Süd orga-
nisierten eine Bildungsfahrt nach
Wien und informierten sich  über
die Angebotspalette und das
Konzept des “Fünfer- Hauses”.

Durchkontrolliert

Die ordnungsgemäße Gebarung
der Geschäfte im Verein Jugend
und Freizeit wurde 2012 ganz
speziell und hochfrequentiv über-
prüft: die interne Vereinskontrolle,
das Finanzamt, die Gebietskran-
kenkasse, der Wirtschaftsprüfer
und das Kontrollamt der Stadt
Linz konnten sich von unserer kor-
rekten Führung sämtlicher
Unterlagen überzeugen. 

Von allen Stellen wurde uns gro-
ßes Lob ausgesprochen, unser
Leistungsvertrag mit dem ASJF
wurde sogar als vorbildlich im
Sozialbereich bezeichnet.

Alterslimit 18

Wie bereits 2011 mit der Stadt
Linz vereinbart setzten wir heuer
das Alter der Zielgruppen von 12 -
18 Jahren in den Jugendzentren
um. (vormals bis 23 Jahren). Im
Bereich Streetwork arbeiten wir
weiterhin bis 23 mit der Zielgrup-
pe; die Angebote der Teeniearbeit
richten sich an 8 bis 12jährige. 
Ziel der Altersbeschränkung in
Jugendzentren ist die Fokussie-

rung auf Jüngere, früher einset-
zende Präventivangebote, eine
größere Chance auf Wirksamkeit
in der Entwicklung der Jugend-
lichen und ein Entsprechen der
Entwicklung, dass die Kids  immer
früher in die Pubertät kommen.

Die Umstellung wurde Anfangs
unterschiedlich angenommen,
durchaus auch unter Protest, ist
aber mittlerweile akzeptiert und
bewirkt zudem, dass immer
Jüngere, oft auch schon 10jähri-
ge, vor unseren Türen stehen. Die
Zukunft klopft an!



J
a

h
r

e
s

b
e

r
i

c
h

t
 

2
0

1
2

6

Die Realität ist dann manchmal
anders als das Ziel, weil die
Emotion und das Verhalten der
Jugendlichen nicht planbar ist. Die
Situation am Wüstenrotplatz, in
und um das JUZ Auwiesen ist
mehr als angespannt. Eine devian-
te Gruppe Jugendlicher mit
Betretungsverbot, die sich auch
der Methode Streetwork gegenü-
ber als teilresistent erweisen, ver-
unmöglicht einen normalen frei-
zeitpädagogischen Jugendzen-
trumsbetrieb in Auwiesen, so
auch die Einschätzung der
Exekutive:
9 Einbrüche ins JUZ Auwiesen,
Sachbeschädigungen, Diebstähle,
unzählige Polizeieinsätze, Grenz-
situationen täglich, Beschimpfun-
gen, Bedrohungen, tätliche Über-
griffe, Anzeigen, das “Hurensohn-
spiel” (wer als erster aus dem
JUZ geht ist ein ...), zeitweilige
Betretungsverbote, Crystal Meth
und alles was einfährt, ein mysteri-
öser Todesfall eines Jugendlichen,
Trauerarbeit, 8 fluktuierte Mitar-
beiterInnen und vor allem die
Angst der jungen Zielgruppe das
JUZ zu besuchen, machen
Lösungsansätze im System
schwierig.

Jugendarbeit und Streetwork
kann vieles, nicht alles führt gleich
zum Erfolg.

hartes Pflaster

Downtown - ZDF

Zum 30.04.2012 haben wir
den Betrieb im JZ Downtown
wegen zu geringer Auslastung
eingestellt. 
Am 08.07.2001 wurde das
Jugendcafe Downtown im
Zöhrdorffeld, auf eine Initiative
von Streetwork Linz Süd hin, als
offener Treff gegründet. Fast
11 Jahre hat das Konzept
dreier Einrichtungen in einem
kleinen Sozialraum, Zöhr-dorf-
feld, Wegscheid, Neue Heimat
gut funktioniert; fürs Downtown
hats 2012 nicht gereicht, so
legten wir eine Pause ein.

Intensive Bemühungen wie
Öffentlichkeitsarbeit, Renovie-
rung, massiv SOJA und Nutzen
aller Vernetzungskontakte,
reichten nicht aus, die Frequenz
zu erhöhen.

Seit September 2012 wird das
Downtown jeden Freitag wieder
als offener Treff durch SW Linz
Süd betrieben und wird gut
angenommen. Ziel 2013 ist ein
Konzept zu entwickeln, dass alle
3 Angebote in ein Haus
zusammenführt.

In Summe haben wir in 11 Jah-
ren Downtown viel erreicht:
57963 offener Betrieb
60642 Gesamtbetrieb
2785 Reichweite Jugendliche
24821 Infogespräche
999 Beratungsgespräche

Wir bedanken und bei allen 15
MitarbeiterInnen und bei allen
Jugendlichen, die die Angebote
des Downtown angenommen
haben. DANKE.

4030 Auwiesen: 
In den statistischen Bezirken 23
Schörgenhub und 24 Kleinmün-
chen leben insgesamt 1886
Teenager von 12-19 Jahren,
zudem 1161 junge Erwachsene
20-23jährig; bei einer Gesamt-
bevölkerungsanzahl von 20118.
(Stand 2012, www.linz.at/zahlen).
Der VJF betreibt in diesem
Sozialraum das JUZ Auwiesen,
das JUZ Fjutscharama und seit
Februar 2012 Streetwork
Auwiesen mit zusammen 8,28
Vollzeitkräften bzw. 10 Mitarbei-
terInnen. Das Ziel 2012 war und
ist, der Vielzahl unterschiedlich-
ster Jugendlicher ein vielfältiges
Angebot zu ermöglichen, mittels
Dreieckskooperation der o.g.
Jugendeinrichtungen.

Beginnend mit der Etablierung des
neuen Streetwork Projekts und
dessen Einbindung, dazu der völli-
ge Hausumbau im Fjutscharama,
zeitgleich der gemeinsame Be-
trieb im JUZ Auwiesen von Mai bis
Ende Juli, daraufhin die Renovie-
rung vom JUZ Auwiesen, bis hin
zum offiziellen Stapellauf von SW
Auwiesen, vor allem natürlich die
Arbeit mit den Jugendlichen: eine
Herausforderung an alle
Beteiligten!
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Frauenfest 2012:
Am 8.3.2012 fand im JUZ
Atlantis das Fest zum Weltfrau-
entag zum Thema „Vielfalt Junger
Frauen“ statt und wurde von den
MitarbeiterInnen des VJF geplant
und organisiert. 
An diesem Abend, an denen erst-
mals männliche Besucher auch
teilnahmen und der Verein somit
ein Zeichen der geschlechtssensi-
blen Jugendarbeit gesetzt hat,
wurde mit über 100
BesucherInnen belohnt. Auf der
Bühne standen nur Mädchen
Act`s: Hip-Hopperin – Sänger-
innen und eine zum Thema
„FRAU“ vorbereitete Theater-Tanz,
vorgetragen von der Gruppe Step
by Step.

Außerdem begrüßten wir eine
Filmcrew des Fernsehsenders
„Gotv“, die interviewten Mädchen
zum Thema – Frauentag ( welche
Erfahrungen – was hast du zum
Thema Frauentag zu Berichten)
Der GF- Ing. Erich Wahl MBA –
Stabstelle Helga Speigner sowie
einige Mitarbeiterinnen des VJF
gaben auch ein Statment ab.
Daraus entstanden 3 Werbe-
spots, die 14 Tage lang mehrmals
täglich auf Gotv und eine ganze
Stunde „Hosted by Verein Jugend
und Freizeit“ übertragen wurden.
Das Fest wurde durch unseren
Geschäfsführer Ing. Erich Wahl
MBA eröffnet, der Abend war ein
großer Erfolg .

Gender
GESCHLECHTSSENSIBLE JUGENDARBEIT

Geschlechtergerecht:

“Geschlechtssensible Ansätze
und Gender Mainstreaming in
der offenen Jugendarbeit - der
Verein Jugend und Freizeit ver-
ändert sich” heißt die Bachelor
Arbeit, die Hofbauer Katja BA,
über uns geschrieben hat, die
unsere Konzepte auf den
Prüfstand stellte und zu
Modernisierung und Weiter-
entwicklung führt.

Schaffen eines fixen Steue-
rungsgremiums, Einführen
einer Strategie Gender Main-
streaming, Transparenz des
Veränderungsprozesses und
eine Neuorganisation der
Praxis sind die Empfehlungen
,an deren Umsetzung seit
2012 rege gearbeitet wird.

Positionen und Leitfäden wer-
den bearbeitet und neugestal-
tet, Arbeitsgruppen sind instal-
liert und Sprache als Methode
wird schriftlich und mündlich
evaluiert. Wir sind auf dem
Weg.
Danke Katja für die tolle Arbeit
und dein Engagement!

DANKE an ...
...unsere Förder- und Auftrag-
geberInnen, Stadt Linz, Land OÖ
und Bund, im speziellen an
VzBgm. Klaus Luger, LH.Stv.
Josef Ackerl, LR.in Mag.a Doris
Hummer, Vorstandsvorsitzen-
den Mag. Josef Kobler,
Fachaufsicht ASJF - Mag.a

Brigitta Schmidsberger und
Mag.a Andrea Hayböck-Schmid,
Fachaufsicht JW OÖ - Dr.in

Gabriele Haring und Dr.in

Bettina Christian und an für die
Unterstützung und das Ver-
trauen in die Linzer Jugend-
arbeit;

...unsere MitarbeiterInnen in
Streetwork, Jugendzentren und
Teeniearbeit für die tägliche
Auseinandersetzung mit
jugendlicher Emotion, für die
professionelle Arbeit an den
Grenzen;

...unsere Reinigung und Haus-
technik, für das tägliche Her-
stellen der “äußeren Ordnung”;

...unser Sekretariat, für den
spitzen Support aller Einrich-
tungen des Vereins Jugend und
Freizeit. DANKE



J
a

h
r

e
s

b
e

r
i

c
h

t
 

2
0

1
2

Freizeit- 
und Kulturarbeit:

Ein wichtiger Leistungsbereich
unseres Angebotes für Jugend-
liche sind Aktionen wie Projekte,
Workshops, Ausflüge, Veranstal-
tungen und Spiel-/ Sport-/
Kreativangebote. 2012 haben wir

1040 Aktionen an
1436 Angebotstagen mit
27329 Jugendlichen Frequenz,
26,3 Jugendliche im Schnitt je
Freizeitaktion,

angeboten. Im Speziellen waren
dies: 
84 Projekte mit 6264
Jugendlichen,
244 Workshops mit 3260
Jugendlichen,
141 Ausflügen mit 1760
Jugendlichen,
327 Veranstaltungen mit 12970
Jugendlichen und
244 Spiel-/ Sport-/ Kreativange-
boten mit 3075 Jugendlichen.

Fast die Hälfte der Frequenz im
Aktionsbereich entfällt auf unsere
Veranstaltungen, cirka ein Viertel
auf die angebotenen Projekte.
Bezogen auf den Gesamtbesuch
haben wir 23,1% der
Jugendlichen mit den Freizeit-
aktionen erreicht. 54,7 Aktionen
im Schnitt je Jugendeinrichtung,
bedeutet jede Woche mindestens
ein tolles Angebot!

Midnight Sports 12
Midnight, Sports and Music, eine
Jugendveranstaltungen von Lin-
zer Integrationsbüro, Verein
Jugend und Freizeit fand an acht
Abenden, sechsmal im Frühling
und zweimal im Herbst, in der
Ernst-Koref Schule statt. “Action
statt Langeweile, Spaß durch
Sport und Begegnung, Respekt
und Toleranz und Fair Play” als
Motti der Eventserie konnten
alternativ zum üblichen Saturday-
Night Programm die Jugend-
lichen begeistern, diesmal mit
mehr Fokus auf die Mädchen.

Hello City... wie gut kennst du
deine Stadt?

Der VJF gemeinsam mit dem
Verein Sunnseitn veranstaltete
am 31.10.12 eine Schnitzeljagd
durch Linz „Hello City“  mit einer
anschließenden Abendveranstal-
tung im Lentos . 
Die Hauptintegrationsarbeit wird
dadurch erreicht, dass sich Insti-
tutionen der Stadt Linz für die
Jugendlichen öffnen, die anson-
sten von jenen kaum besucht wer-
den bzw. ihnen in dieser speziellen
Form nicht offen stehen: Gugl,
Moviemento, Altes Rathaus. Dorf
TV, Aids Hilfe, Ann and Pat und
Lentos. 

Bei der anschließenden Abend-
veranstaltung wurde unter der
Leitung eines Kollegen des VJF,
gleichzeitig Verfasser des "Inte-
grationskochbuchs", und Jugend-
lichen gemeinsam ein Mahl zube-
reitet.
Die Bühne war begehrt und stand
für junge KünstlerInnen offen.
Durch die gute Zusammenarbeit
verschiedener Linzer Institutionen
ist dieses Projekt möglich gewor-
den.

...Action and

8
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-SOMA Projekt
In Kooperation mit dem Soma-
Markt konnten wir in diesem Jahr
ein tolles Projekt ins Leben rufen.
Als gesunde Alternative zu den
bereits bestehenden Snackan-
geboten in den Jugendeinrichtun-
gen werden seit heuer auch
Milchprodukte angeboten. Diese
Produkte stellt uns der Soma-
Markt zur Verfügung. 

Die Auslieferung übernehmen wir
im Rahmen eines „Mini“-Arbeits-
projektes. Je ein/e Jugendliche/r
erledigt mit uns die Belieferung
der VJF-Einrichtungen und kann
sich somit ein kleines Taschengeld
verdienen. Es ist mit 13 unter-
schiedlichen Jugendlichen von
Streetwork Linz Süd 32 mal gelie-
fert worden. Sowohl bei unseren
Jugend-lichen, als auch bei den
belieferten Einrichtungen ist das

Projekt sehr beliebt und wird vor-
aussichtlich auch im kommenden
Jahr fortgesetzt. 

I - Kochbuch
“Durchs Essen kumman ´d Leit
zsamm” ist der Punkt an dem
Markus Krassnitzer aus der
Jugendberatung Baustelle an-
knüpft. Jugendliche aller Nationen
kochen gemeinsam ihre Lieblings-
rezepte. Aufklärung und Wert-
schätzung für selbstgemachtes
Essen, verschiedene Kulturen
kommen an einen Tisch, durch
Vielfalt wirds würzig. Namhafte
Profiköche unterstützten das
Projekt,  die Workshops; die
gesammelten Erfahrungen und
Rezepte erscheinen im März
2013 im “Kidskitchen- Nationen-
kochbuch”.
www.kidskitchen.at

Riff on Tour
“Wir bringen das Jugendzen-
trum mittels mobilen Möbeln in
den Stadtteil hinaus. Mehrere
Standorte werden „bespielt“
und die Jugendlichen hinterlas-
sen Spuren im Stadtteil (z.B.
mittels Straßenkreide), wobei
wir mit den Jugendlichen
gemeinsam die Bewohner-
Innen des Stadtteils über die
Angebote im Riff informieren.”
Das war ein Projekt voller
Begegnungen mit Jugendli-
chen, AnrainerInnen und Pas-
santInnen aus dem Stadtteil.
Viele beobachteten unsere
Wanderung von weitem mit
breitem Grinsen, bekamen vor
Staunen den Mund nicht mehr
zu oder halfen uns sogar über
den einen oder anderen Rand-
stein. Es gab aber auch jene, die
uns nicht mit netten Worten
und Blicken in Empfang nah-
men. All diese Erfahrungen
haben uns wieder einmal ge-
zeigt, wie wichtig es ist, im So-
zialraum der Jugendlichen
unterwegs zu sein.

Sommerprojekte
Die Fun in the city - Projekte des
VJF konnten auch 2012 wieder
mit 12 Projekten, verteilt auf
das Stadtgebiet, die Linzer
Jugendlichen in der Ferienzeit
begeistern.

Die Einrichtungen boten über
117 Tage ein spannendes und
abwechslungsreiches Pro-
gramm zur individuellen Frei-
zeitgestaltung. 2792 Jugend-
liche frequentierten das
Freiluftangebot der Jugendzen-
tren, durchschnittlich 23,8 am
Tag.

. . .more
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Laut und doch auch ganz leise.....

ann and pat

Ein junger Mann in einem geblümten

Kleid und mit einer großen Akustik

Gitarre steht auf der kleinen Bühne

im Café der ann and pat jugendkultur-

box. Vor ihm über 100 begeisterte

junge Fans. Der Mann heißt Ezra

Furman, ist Singer/ Songwriter und

kommt aus New York. 

So wie er standen heuer noch viele,

viele weitere Musiker und Musikerin-

nen auf einer der Bühnen im ann and

pat, nicht alle im Blumenkleid und

auch nicht alle aus New York, aber

alle auf ihre eigene Art und Weise,

manche laut und manche ganz, ganz

leise.

The battle continuez...

Auch standen nicht alle auf der Bühne

um zu zeigen was sie gerne zeigen

wollen, nein, breaking, locking und

popping fand vor der Bühne statt.

Dort wo bei Konzerten das Publikum

steht, um die Helden und Heldinnen

an Schlagzeug, Bass und Gitarre zu

bejubeln, wurde den Tänzern und

Tänzerinnen bei den Dance-Battles

der Teppich ausgerollt. One to one

oder als Crew vor den Augen einer

aufmerksamen Jury und einem begei-

sterten Publikum wurde alles gege-

ben, Turfing, Jerkin', Krumping und

atemberaubende Moves.

- Respect!

Nicht nur bei den Battles wurde

2012 im ann and pat getanzt, vom

Ehrgeiz gepackt, wurde im ann and

pat Tanzraum trainiert was das Zeug

hält. Sowohl die  Beats als auch die

Temperaturen waren Schweiß trei-

bend, wenn bis zu sechzig Tanzbegeis-

terte an ihren Moves feilten. 

„ann and pat fotorallye #3“

Da tut eine Pause gut, abkühlen, aus-

spannen, aber in Bewegung bleiben

zum Beispiel bei der ann and pat foto-

rallye #3, die heuer im September

statt fand. Wie bereits in den Jahren

davor hieß es auch dieses Mal: 24

Bilder in 36 Stunden zu jagen. 

24 Themen mussten von den

Teilnehmenden fotografisch umge-

setzt werden. Das alles - der heutigen

Zeit so gar nicht entsprechend - ana-

log. Eine Herausforderung, die  zwan-

zig Teams annahmen.

Im Rahmen eines Festes wurden die

TeilnehmerInnen gefeiert, die Fotos

ausgestellt und die besten

Fotostrecken von einer Jury  prä-

miert. 

„recording sessions“

Wenig Zeit zum Entspannen hatten

auch jene Bands, die an den recor-

ding sessions teilnahmen. Immerhin

wurden in nur fünf Tagen jeweils zwei

Nummern der vier teilnehmenden

Formationen im temporären ann and

pat Studio aufgenommen. Danach

wurden die Songs ebenfalls im Haus

gemixt und gemastert. 

Bei der Release Show  wurde das

Publikum mit druckfrischen CDs und

selbst entworfenen, ebenfalls druck-

frischen in der hauseigenen

Siebdruckwerkstatt gefertigten,

Fanartikeln erfreut. 

„smash sexism“

Ebenfalls weniger entspannend als

anregend, produktiv aber auch kämp-

ferisch ging es bei den Aktionstagen

„smash sexism“ Anfang März 2012

im ann and pat zu. Ein Vortrag mit

Workshop und eine Filmvorführung

zum Thema Sexismus eröffneten den

jungen Teilnehmerinnen neue

Blickwinkel auf dieses Thema.  Die

neuen Ideen und Sichtweisen wurden

kreativ,  künstlerisch umgesetzt und

im Rahmen eines Siebdruckwork-

shops auf T-Shirts und Taschen

gedruckt. Zum Abschluss der

Aktionstage gegen Sexismus begei-

sterte die queere Elektropop

Formation POP:SCH das Publikum. Ob

homo- oder heterosexuell, ob trans-

gender, weiblich oder männlich, um

derartige Attribute und die oftmals

dazugehörige Rollenklischees scherte

sich an diesem Abend niemand, es

wurde gelacht, getanzt, gefeiert  und

ein buntes, poppiges Statement

gegen Sexismus gesetzt.
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Team
Das Baustellenfrühjahr begann auch
heuer wieder mit einem Baustellen-
baby und Bettina verließ uns des-
wegen in die Babypause.  Mit Nadine
kam eine motivierte Praktikantin zu
uns ins Team und Markus übernahm
die Leitung.

Mit neuen Kräften in ein neues Jahr. 

Allgemeinsituation
Die altgedienten Stammgäste verlie-
ßen dieses Jahr die Baustelle auf
Grund der 12-18er Regel endgültig.
Es fiel dennoch manchen der
Abnabelungsprozess schwerer als
wir dachten. 
Eine Gruppe von ganz jungen Besu-
chern fand ihren Weg in die
Baustelle, und auch noch jüngere
potentielle BesucherInnen gäbe es im
Stadtteil.
Auch eine kleine Gruppe neuer
Mädchen besucht uns seit Beginn

des Frühjahres regelmäßig und bringt
frischen Schwung in die Einrichtung.
Kräfte bündeln
2012 war es das Ziel die Kräfte zu
bündeln und noch mehr als zuvor mit
den KollegInnen aus Streetwork Linz
Süd und Downtown zusammenzuar-
beiten.

Zu Beginn des Jahres gab es deshalb
gleich mal eine gemeinsam organi-
sierte Discoveranstaltung. 
Es folgten noch ein gemeinsames
Wuzzelturnier und ein Fußballturnier,
sowie ein tolles Grillfest.
Ein großer Wunsch wäre es ein ge-
meinsames Stadtteilhaus zu realisie-
ren.

Projekt Jugendkochbuch 

Die Baustelle rückte 2012 auch wie-
der  einige Male in den Fokus media-
ler Aufmerksamkeit. Es besuchten
uns ein Redakteur der OÖ
Nachrichten und begleitete einen der
Workshops für das
Jugendkochbuch der Nationen.
Ziel dabei war es die Lieblingsrezepte
von Jugendlichen zu sammeln, zu
kochen und in einem Buch zu realisie-
ren.
Das Buch erscheint im Frühjahr

2013 beim Freya Verlag.

Beratung 
Im Beratungskontext forderte die
Lehrstellen- und Praktikasuche unse-
re und ihre ganze Aufmerksamkeit.
Auch die Themen Drogen,
Partnerschaft, Beziehungen und
Sexualität sind ein Dauerbrenner.

Die Zielgruppe
Die derzeitigen Kerngruppen liegen
zwischen 12 und 18 Jahren. Die
Baustelle ist ein Jugendzentrum für
alle. Ausgewogenheit bei Mädchen,
Burschen mit oder ohne Migrations-
hintergrund sind uns ein Anliegen. 

Aktivtage/Ausflüge/Veranstaltung
Unsere Aktivtage drehten sich haupt-
sächlich um die Themen Kochen,
Sport und kulturelle Veranstaltungen 
Im Sommer bemühten wir uns
Angebote im Freien zu setzen. Unsere
alljährlichen Dauerbrenner Urfix,
Pflasterspektakel fanden natürlich
auch dieses Jahr statt.

Was bleibt
Auch wenn sich viel verändert, man-
che Dinge bleiben. Unser Mädchen-
Burschentag liegt uns nach wie vor
am Herzen. Weitere Fixpunkt ist das
Jugendparlament, bei dem auch die-
ses Jahr 2 aktive und 2 passive
Jugendsprecher gewählt wurden, die
sich als Bindeglied zwischen Betreuer
und Jugendlichen sehen.

    

  

Be - Ständige 
Baustelle
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Endlich haben wir es nach einigen

Rückschläge geschafft und die

Räumlichkeiten der Teenie-Arbeit

richtig heimelig ausgestattet: Neue

Couch, neues Wand-Design mit

Graffiti, neuer Sandsack, eine kleine

Küche, eigenes Geschirr und Besteck,

neue Bücher usw. Und nachdem alle

fleißig mitgeholfen haben, wird auch

gut auf alles aufgepasst. Richtig

schön haben wir es jetzt!

Das Jahr 2012 war auch das Jahr

der Veranstaltungen: Erstmals ist es

uns gelungen, auch außerhalb der

regulären Öffnungszeiten (mehrtägi-

ge) Workshops und Veranstaltungen

anzubieten, die wirklich gut angenom-

men wurden: Neben zahlreichen

Ausflügen waren die Highlights 2012

unsere zwei Teenie-Discos mit ca. 50

BesucherInnen und der dreitägige

Theaterworkshop, bei dem 12

Teenies ein eigens dafür geschriebe-

nes Stück von Reini einstudierten,

dass dann vor 60 Eltern, FreundInnen

und LehrerInnen im Familienzentrum

kidsmix aufgeführt wurde. Ein toller

Erfolg, nicht nur für unser Team son-

dern auch für die Teenies!

Richtig „ruhig“ war es 2012, zumin-

dest was Vandalismus und

Streitigkeiten betraf. Die Mädchen,

die immerhin 46% unserer Teenies

ausmachen, fordern ihren Raum kon-

sequent ein, was mittlerweile auch die

Buben aktzeptieren. „Gemischte“

Fußballturniere sind an der

Tagesordnung, aber gegen die Mädls

zu verlieren, nagt schon noch an man-

chen Ronaldo- und Messi-Fans. 

Auch, was das Zusammenleben von

Teenies aus unterschiedlichsten

Ländern betrifft, gab es 2012 eigent-

lich keine Probleme, sicher, gestritten

wird immer wieder, aber nicht auf

Grund der Herkunft sondern eher

„weil sie auf meinen Freund steht“

oder „weil er immer beim Tischtennis

Alles Neu macht 2012

gewinnt“. Man sieht: „Integration“

geht oft ganz leicht, wenn man will. 

Gespräche über Schule, familiäre

Probleme, Umzug, Trennung der

Eltern, die erste oder zweite Liebe,

Sexualität, Mobbing, unterschiedliche

kulturelle Ansprüche von FreundInnen

und Eltern usw. standen an der

Tagesordnung und wurden von eini-

gen Teenies intensiv gesucht. Es freut

uns, dass unser Team als verlässlich

und kompetent wahrgenommen wird,

wenn es um die Probleme der

Teenies geht.

Veranstaltungen:

„Integration?“ Eh klar!

„Du,ich muss mit dir
reden...“

Team TEENIE
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Wir feierten am 8. März den

Weltfrauentag und zu diesem Anlass

trafen sich alle Jugendzentren des

Vereins Jugend und Freizeit in unse-

rem Jugendzentrum und die Mäd-

chen der diversen Einrichtungen

brachten ihr Programm auf die

Bühne.

Es wurde gesungen, getanzt, man

tauschte sich aus, Interviews wurden

geführt und ein leckeres Buffet, für

dessen Fertigung auch die einzelnen

Jugendzentren verantwortlich waren,

lockte die Besucher zur freien Ent-

nahme.

Auch weibliche Mitarbeiterinnen aus

externen Einrichtungen konnten wir

auf unserem Frauenfest begrüßen.

Es war alles in allem ein gelungenes

Fest und die Zusammenfassung des

Tages und die Interviews wurden

dann als Beitrag auf GoTV gesendet.

AND THE BEAT GOES ON...- Rap und

Integration im JUZ Atlantis

Ein Projekt mit den Schülern der

HAK Rudigier 

Eine Gruppe von Schülern der HAK

Rudigier kam auf uns zu mit dem

Anliegen, ein Projekt zu starten und

bei uns im Jugendzentrum einen

RAP-Event zum Thema „Integration“

zu organisieren, da sie von uns

gehört hatten und wir in diesem

Bereich schon Erfahrung hatten. Wir

sagten zu und unsere Kooperation

startete.

Die HAK-Schüler kümmerten sich um

die Sponsoren, gestalteten die

Einladungen und eröffneten eine eige-

ne Facebook-Seite und vieles mehr.

Wir stellten unseren Räumlichkeiten

mit Bühne und unser Musikequip-

ment zur Verfügung und organisier-

ten die jungen RAP-Künstler.

Am 5. Mai ging dann das Konzert

„Integration durch Musik“ vor vollem

Hause mit Preisübergabe an die 3

besten Rapper über die Bühne. Die

HAK-Schüler waren stolz, dass ihr

Projekt von Erfolg gekrönt war und

wir waren stolz, jungen Menschen

unterstützend „unter die Arme“

gegriffen zu haben.

Präsentation unseres Projektes

„Integrationslust“ im Rahmen des

Forums für Integration im

Wissensturm

Wir veranstalteten im Mai 2011 das

Musik-Projekt „Integrationslust“ im

Wissensturm und nun wurden wir

ein Jahr später wieder in den

Wissensturm geladen, um dieses

Projekt im Rahmen des Forums für

Integration dem breiten Publikum

vorzustellen.

Wir referierten über die Entstehung,

Abwicklung und Umsetzung dieses

Projekts in Kooperation mit dem

Verein Sunnseitn und eine junge

Sängerin mit Migrationshintergrund

begleitete uns und erzählte dem

Publikum von ihren Erfahrungen und

was die Durchführung dieses

Projektes für sie bedeutete.

Als krönenden Abschluss spielten wir

den Song der jungen Dame „Wir sind

Migranten“ dem anwesenden

Publikum vor und wir bekamen viel

Applaus und viel positives Feedback.

Was sich sonst noch tat...

Und sonst gabs übers Jahr verteilt

noch viele Aktionen wie einen

Theaterpädagogischen Workshop,

Boxtraining für Mädchen, Türkisches

Frühstück, etc.

Für das neue Außen-Graffiti für unser

Jugendzentrum konnten wir einen

begabten Graffiti-Künstler gewinnen,

innen renovierten wir auch und ver-

liehen unserem JUZ neue Farbe und

im Herbst gabs natürlich wieder ein

großes RAP und HIP-HOP-Konzert

„HIP HOP in the House“, das wieder

für Stimmung im Haus sorgte.

Unser Jahr 2012  -  
Von allem Etwas und die Welt dreht sich weiter...
(...ganz sicher kein Weltuntergang)



Das Jugendzentrum Auwiesen hat

ein bisschen geschlafen, sich ausge-

ruht und neue Kräfte gesammelt. Als

der erlösende Kuss kam, begann alles

wie im Märchen …

Doch das Juz wurde neu geboren! 

Das Team war endlich komplett und

bewies sich in allen Lagen als starke

Einheit. Wir durchlebten die Chrystal-

Krise im Stadtteil Schörgenhub, ver-

abschiedeten eine Gruppe von jungen

Erwachsenen und standen das

Ableben von Fabio Hoffelner gemein-

sam durch. Aus der Krise schöpften

wir Mut und Zuversicht und erlebten

intensive Beziehungsarbeit und

Beratungsgespräche. Die Hauptthe-

men beschränkten sich auf Familie,

Schule, Job-Suche und Beziehungen

im Allgemeinen. 

Voller Tatendrang ließen wir keine

Steine unberührt und erweiterten

unser Angebot. Der Veranstaltungs-

raum im Kellergeschoss wurde von

einer Linzer Tanz-Gruppe „beschlag-

nahmt“ und in Eigenregie renoviert.

Das Konzept ging auf und wir freuen

uns auf unsere Tanzworkshops. 

Auwiesen ist die Hochburg der

Rapper! Mit der Neueröffnung fand

sich eine Gruppe von 20 jungen

Rappern, die fleißig in unseren

Proberäumen Beats basteln und

Songs schreiben. Dadurch entstand

das Projekt „(K)eine Wahl 2013“,

welches von professionellen Rappern

unterstützt wird. Im Frühjahr 2013

findet das große Rap-Konzert am 

Wüstenrotplatz statt. 

Mit der Renovierung, den bedarfs-

orientierten Angeboten und viel Herz

sind wir immer auf Trab: Kochwork-

shops, Film-Tage, Fotoshootings,

Nageldesign, fixe Lernstunden,

Aufklärungsworkshops, Rechtsbera-

tung, usw….

Powerteam-Auwiesen bedankt sich

besonders bei allen Jugendlichen, der

GF, dem Team Fjutscharama und Karl

Haider für die Unterstützung in der

zweiten Hälfte des Jahres.

DANKE!

J
a

h
r

e
s

b
e

r
i

c
h

t
 

2
0

1
2

Time to wake up 

Raum schaffen

Es weht ein neuer Wind!

Au…Auwiesen – Rap City

… 2012 soll die Welt 
untergehen?
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Unser Schwerpunkt 2012 lag in

der Abnabelung unserer Besucher-

Innen außerhalb der Altersgruppe.

Wir hatten für den Sommerbeginn

für die Ü19 ein Abschiedsfest

geplant. Allerdings ergab sich durch

unser Angebot, das speziell an die

Jungen gerichtet war, dass sich die

jungen Erwachsenen von allein ihr

Freizeitangebot in einem anderen

Rahmen gesucht haben.

Unsere BesucherInnen teilen sich in

zwei Altersgruppen – 12- bis

14Jährige und 14- bis 17Jährige. Die

jüngere Gruppe nutzt das

Jugendzentrum zur Freizeitgestal-

tung, wohingegen die zweite Gruppe

vermehrt das Beratungsangebot in

Anspruch nimmt. 

Unser selbst gewählter Hauptaugen-

merk lag im ersten Halbjahr bei der

Bereinigung von Vorurteilen und Bar-

rieren. So zum Beispiel ist es uns ein

Anliegen, dass im Jugendzentrum alle

eine Sprache sprechen, so kann es

nicht vorkommen, dass sich jemand

ausgeschlossen fühlt.

Die Stadtteilarbeit ist mittlerweile zu

einem wichtigen Bestandteil unseres

Arbeitsalltags geworden. Durch unse-

re ständige Präsenz im Stadtteil sind

wir als Jugendzentrum bereits nicht

nur bei den Jugendlichen sondern

auch bei AnrainerInnen, Behörden

und Eltern bekannt. Im Zuge dieser

Stadtteilarbeit hatten wir die

Möglichkeit die angehenden Fußball-

stars bei SK Magdalena unter unse-

ren BesucherInnen bei ihren Spielen

gemeinsam mit ihren Fans zu unter-

stützen. Außerdem haben wir wäh-

rend der Badesaison unsere SOJA

Runden auf das Naherholungsgebiet

Pleschingersee ausgeweitet. 

Unsere geplanten geschlechter-

homogenen Angebote entwickelten

sich auf Streben der BesucherInnen

zu allgemeinen Aktionen.

Unser Mädchencafé jedoch ist

und bleibt „Frauensache“.Der verant-

wortungsvolle Umgang mit Alkohol,

dessen Nebenwirkungen bei

Missbrauch und die rechtlichen

Konsequenzen wurden den

Jugendlichen bei einem Workshop

der Suchtprävention „Shake and Talk“

nähergebracht. 

Die saisonalen Veranstaltungen

(Faschingsfeier, Osterfeier, Sommer-

grillereien beim FITC, Halloween,

monatliche Clubdisko, etc) fanden

großen Anklang. 

Unsere allseits beliebten Koch-

Workshops  - wie zum Beispiel

Lasagne, gebackene Apfelringe,

Apfelstrudel und Geschnetzeltes etc -

führten dazu, dass BesucherInnen

mit ihren eigenen Einkäufen spontan

das Jugendzentrum bekochten.

Unsere traditionellen Advent-

Workshops – wie Gestecke basteln,

Kekse backen etc. - fanden auch

heuer wieder statt. Den Höhenpunkt

des Advents bildete unsere gemein-

same Weihnachtsfeier. Auf Wunsch

der BesucherInnen gab es heuer

wiederholt Ofenkartoffeln mit lecke-

ren Soßen, selbst gebackene Kekse

und Bratäpfel. 

Dornach im Jahr 2012 !!!
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DVD-Sehen/DVD-Besprechen

Die meisten unserer DVD-

Nachmittage haben wir speziell und

genau geplant. Hintergrund war

jeweils eine möglichst effektive

Diskussion nach den Filmen bzw.

Dokumentationen mit den Kids zu füh-

ren. Einige Schwerpunkte waren

dabei: Der Zweite Weltkrieg, die NS-

Zeit und aktuell die Problematik mit

Neo-Nazis. Weiter beschäftigten wir

uns mit Themen wie z.B. Fußball,

Gefahren im Internet, Mobbing und

Gewalt als Täter sowie Opfer. Wir als

Team waren oft über Ansichten bzw.

Wissenslücken oder leicht verdrehte

Meinungsübernahmen der Jugend-

lichen über  gewissen Themen

erstaunt, amüsiert und überrascht.

Inside Outside EBB:

Nicht nur drinnen spielt es sich bei

uns ab, auch draußen treffen wir

immer wieder auf Einzelne oder

Gruppen. Wir schauen unseren Kids

bei ihren Fußballspielen zu, sind auch

mal live dabei oder Begleiten sie ins

Midnightsports. Immer wieder gehen

wir eine Runde im Stadtteil, über den

Postspielplatz bis zum Ennsfeld. Zwei

Mal waren wir auf Besuch bei einem

Theaterauftritt, den mehrere Jugend-

liche von uns aktiv mitgestaltet haben.

Beim Minigolf zeigten wir als Be-

treuerInnenteam wer der/die

MeisterIn auf dem Platz ist. Jedes

Jahr machen wir im Winter den

Eislaufplatz nebenan unsicher und

versuchen immer wieder die

Jugendlichen zu motivieren über

ihren Tellerrand zu schauen.

Allerdings klappt es nicht all zu oft die

Burschen und Mädels aus ihrem

gewohnten Umfeld zu locken. Wenn

wir es aber dann doch schaffen,

macht es allen immer großen Spaß,

so z.B. beim Bowlen, Linzfest oder im

AEC-Museum.

F.i.t.C.

Unsere Fun in the City-Highlights

waren: gemeinsames internationales

Kochen, die Porscheausstellung,

Sinnesrausch, Minigolf und unser tra-

ditionelles Abschlussgrillen.

Was kommt nach der überstandenen

Weltuntergangsparty?

Oster-Übernachtung im Cloob

Kulinarium: Was nehmen wir zu uns

und was bleibt!?

„Girlie-Fifa-Turnier 
vs. Bubenkochen“

2012: 

...und wieder ist ein Jahr vorbei. Die

Altersgrenze steht fest: 12-18 Jahre

sollen unsere BesucherInnen sein.

Und das sind sie auch, obwohl es sich

herumgesprochen hat, kommen noch

immer die ganz kleinen „Ich bin doch

schon 10 Jahre alt“ bis hin zu unse-

ren „Früher durfte man bis 22 rein.“ 

Ein bunter Mix aus verschiedenen

Interessen und Entwicklungsstufen.

Da wird von „Pokemon“ bis hin zur

neuen „Playboy Ausgabe“ alles

besprochen und thematisiert. Damit

das ganze so gut wie möglich funktio-

niert, legen wir verstärkt Wert auf

einen kreativen und vor allem respekt-

vollen Umgang miteinander – und

siehe da – es funktioniert.

Gemeinsam waren wir auch aktiv wie

z.B. beim Besuchen der Lehrer mit

ihren Klassen der HS23 bei uns im

Cloob, Eislaufen, Fifa Turniere,

Spielenachmittage, Kochworkshops

usw. 

Aber auch getrennt (Burschen und

Mädchentage) war einiges los bei

uns– von Singstar, Kinobesuchen,

DVD Nachmittagen, Gesichts-

maskenworkshop, Girlie-Fifa-Turnier,

Bubenkochen bis hin zu „let's talk

about sex“ und „Beruf, Lehre und was

noch...“ war alles dabei. 
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Es war ein  turbulentes Jahr mit vie-

len Veränderungen, Neuerungen und

auch Spannungen.

Die vorrangigste Änderung ist die

Teamzusammensetzung.

Im Team sind wir nun ein

Jugendberater, eine Jugendbetreue-

rin und ein Stiftungsteilnehmer.

Es hat eine Zeit gedauert, bis wir uns

als Team aufeinander eingespielt

haben und somit auch vor den

Jugendlichen als Einheit angenom-

men und respektiert wurden.

Da wir sehr viele neue und vor allem

junge Besucher und Besucherinnnen

im Jugendzentrum begrüßen durften,

haben wir den Raum für die

Jugendlichen neu und attraktiver

gestaltet. 

Es wurde zum Beispiel eine Fotowand

erstellt, auf welcher nun auch die

neuen Besucher zu sehen sind, alte

Zeichnungen wurden ersetzt, und so

manch überstrapaziertes Möbelstück

wurde entfernt.

Da wir nun eine Jugendbetreuerin

haben, konnten endlich wieder

Mädchentage stattfinden, welche

besonders bei den jüngeren Mädels

sehr gut ankamen.

Themen dazu waren leckere

Früchtespieße inklusive einem

Obstsalat zuzubereiten, Singstar und

eine spannende Schnitzeljagd durch

das Volkshaus.

Besonders die Schnitzeljagd stieß auf

großen Anklang, und die Mädchen

wollten im Gegenzug sofort ihre eige-

ne Schnitzeljagd für uns Betreuer und

Betreuerinnen ausarbeiten.

Unter der Anleitung von Wolfgang

wurden immer wieder nette Back-

und Kochworkshops veranstaltet.

Im Programm waren auch spannen-

de Filmnachmittage und ein

Kinobesuch beinhaltet.

Im Sommer besuchten wir wieder

häufig den See, wo wir nicht nur den

Kontakt zu den Jugendlichen stärk-

ten, sondern auch immer wieder

neue Jugendliche für unser

Jugendzentrum begeistern konnten.

Im Zuge von „Fun in the City“ hatten

wir, obwohl das Wetter nicht immer

sehr günstig war, ein großes Grillfest,

bei dem viele Jugendliche teilnahmen.

Heuer fand zum ersten Mal ein

Stadtprojekt zum Thema „Hello City“

statt, bei dem wir mit einer Gruppe

von Jugendlichen teilnahmen und

eine Reise durch Linz unternahmen.

Auf dieser Reise passierten wir mit

einem Kamerateam mehrere Statio-

nen und erfüllten Aufgaben.

Das anschließende Fest konnten wir

nur kurz besuchen, wobei die jungen

Mädels sehr begeistert von den Tanz-

und Rapgruppen waren. 

Turbulentes Jahr 
2012
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Es war einmal in einem tiefen finste-
ren Franckviertler Wald ein
Knusperhäuschen, welches schöner
und prächtiger war als jedes Schloss,
das es im Lande gab. Die Wände
waren aus purem Gold und das Dach
bestand aus Schokolade und Keksen.
Doch niemand hatte bisher dieses
Knusperhäuschen jemals erblickt. 

Eines Tages beschlossen Wichtel
dieses besondere Häuschen aufzusu-
chen, um für sich einen Platz zu fin-
den, wo sie sich niederlassen und
wohl fühlen konnten. Einige der
Wichtel kamen direkt vom
Franckviertler Wald, andere verlie-
ßen ihren Heimatwald, legten einen
weiten Weg zurück und stellten sich
vielen Gefahren, um an diesen wun-
derbaren Ort zu gelangen. 

Diese Wichtel waren durchaus keine
gewöhnlichen Wichtel. Sie hatten
besondere magische Fähigkeiten.
Manche von ihnen konnten plötzlich
Dinge verschwinden lassen. Andere
wiederum hatten die Gabe,
Gegenständen eine andere Form zu
geben. Es gab sogar Wichtel, die die
Kunst des Feuerspeiens beherrsch-
ten, sodass alles mit dunklem, feinem
Staub belegt war.  Einige hatte die
Kraft von sieben Bären und waren
schneller als der Blitz. Andere hatten
Engelsstimmen. Sie konnten jeden
Menschen mit ihrem  wunderschö-
nen Gesang verzaubern. 

Nach einer langen Suche entdeckten
sie endlich dieses wunderschöne, gül-
dene Haus, direkt neben einer stark
befahrenen Straße.  Allerdings wus-
sten sie nicht, dass in diesem
Häuschen noch andere magische
Wesen lebten. Ein riesiger, böser
Wolf, mit verfilztem Fell, zwei grauen-
volle, hässliche Hexen und ein mächti-
ger Zauberer, der einen japansichen,
fliegenden Teppich besaß, der so
schnell fliegen konnte wie 192
Pegasusse, lebten dort.  
Die Wichtel merkten aber schnell,
dass ihnen der Wolf, die Hexen und
der Zauberer nichts böses wollten,
solange sie nicht versuchten das
prächtige Haus mit ihren Fähigkeiten
zu zerstören. Und so verbrachten sie
Jahr um Jahr gemeinsam. 

In dieser Zeit fanden auch ein paar
Feen den Weg zum Knuspehäuschen.
Für sie wurde ein eigener Feensalon
eingerichtet. Dort fanden sie Platz
um ihre Flügel auszubreiten und unter
ihresgleichen zu sein.  

Im Sommer wurden alle Königinnen
und Könige des Landes zusammen
getrommelt, um den wunderschönen
Stimmen der Wichtel zu lauschen. 
Darauf hin folgten die magischen
Sommerspiele, auch bekannt als „Fun
in the forest“, die schon weit über die
Grenzen des Frackviertler Waldes
bekannt waren. 

Die Wichtel hatten eigene
Wichteltraditionen, die sie dem Wolf,
den Hexen und dem Zauberer näher
brachten. Aber auch die  Bräuche der
anderen, fremden, magischen Wesen
interessierte sie.   

Eines Tages, an einem dunklen,
düsteren Herbsttag, beschloss der
Wolf das besondere Häuschen, den
Zauberer, die Hexen und die Wichtel
zu verlassen, um nach einem noch
schöneren Ort, von dem er gehört
hatte, zu suchen.  Ihm zu Ehren wurde
ein großes Fest veranstaltet, um ihn
gebührend zu verabschieden. 

An seiner Stelle sollte bald ein blau-
weiß kariertes Einhorn, mit
Glitzeraugen, aus dem bayrischen
Wald, die Einheit der magischen
Wesen vervollständigen.  

Auch die neue Allianz verstand es, mit
den Wichteln und Feen tolle Feste zu
feiern. Und so veranstalteten sie kurz
darauf ein Fest mit dem feinstem und
kostbarsten Gaumenschmaus aus
dem Franckviertler Wald. 

So verstrich das Jahr und der
Winter zog ins Lande. Die Feen und
Wichtel backten gemeinsam mit den
Hexen, dem Zauberer und dem
Einhorn Häuschen aus leckeren
Keksen und verteilten sie an die
Wesen des Franckviertler Waldes
und darüber hinaus. 

Kurz bevor sich das Jahr zu Ende
neigte, feierten alle gemeinsam ein
prunkvolles, glitzerndes
Weihnachtsfest mit köstlichen
Bratwürsten und Keksen aus der
eigenen Weihnachtsbäckerei.

Und wenn sie nicht gestorben sind,
so feiern sie noch heute.....

Franx 2012 Once upon
a time....
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Einerseits sind wir froh, wenn 2012
nun endlich zu Ende geht - andrerseits
war es das Jahr mit den wohl meis-
ten und intensivsten Veränderungen,
die unser altes Haus jemals gesehen
hat!
Da gab es Verabschiedungen von jun-
gen Menschen, die nun ihre Wege
mit anderen BegleiterInnen beschrei-
ten müssen. Manche fielen uns leicht,
andere durchaus schwer.
Es gab neue Herausforderungen,
Aufgaben und Veränderungen, denen
wir entgegentreten und sie bewälti-
gen mussten. 
Die größte Veränderung betraf unser
JUZ. So startete am 12. März der
bislang größte Umbau von Keller- und
Erdgeschoß. Seither beherbergt das
Fjutscharama neben einem komplett
neuen Streetwork Büro im
Erdgeschoß auch 3 Proberäume und
2 weitere Aufenthaltsräume für
unser Streetwork Team im Keller. Im
Obergeschoß machte unser alter
Fitness-Raum nun endlich Platz für
einen großen neuen Mädchenraum.
Der Fitness-Raum hingegen wanderte
in die nun voll beheizbare und reno-
vierte Garage und wird seither tag-
täglich belagert!

die Arbeit am Mä-
dchenraum wie-
der auf. 
Noch vor Winter-
beginn war die Re-
novierung und Gr-

undreinigung ab-geschlossen und mit
der Einrichtung wurde begonnn. Im
Herbst war dann auch schon der
erste Proberaum vermietet. Ein
Bandname wird noch gesucht.
Willkommen Sebastian, Stefan und
Co.
Zuletzt wich auch unser ältestes
Inventar den Neuerungen des Jahr
2012 – unser alter Pool-Tisch! Seit
Dezember ziert ein neuer Tisch unse-
ren Billard-Raum.
Was bleibt noch zu sagen bevor sich
die Welt ein Ende setzt? Natürlich
ereignete sich zwischen Jänner und
Dezember noch um einiges mehr,
was den Rahmen hier jedoch spren-
gen würde. 

Wir möchten aber auf jeden Fall noch
unsere KollegInnen erwähnen, die uns
dieses Jahr ein kurzes Stück unseres
Weges begleitet haben: Wolfgang,
Didi, Martina, Murat, Raphalea.

Und dann wünschen wir uns vom
Christkind, dass es doch noch weiter-
geht nach dem 21.12. – Im
Jugendzentrum am Rande der
Galaxie geht es jedenfalls weiter!!!
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Damit dies alles
geschehen konn-
te, musste das
Team sich eben-
falls einer schwe-
ren Aufgabe stel-
len. Wir setzten uns
von Mai bis Juli mit einigen scheinbar
unlösbaren Problemen im JUZ
Auwiesen auseinander. Dieser
Ortswechsel war uns anfangs gar
nicht recht und wir hatten auch die
Angst, dass uns unsere
BesucherInnen in der Zwischenzeit
vergessen.
Bei unserer Rückkehr im August stell-
ten wir jedoch fest, dass uns viele
unserer Jugendlichen die Treue
gehalten haben. Besonders freute
uns das plötzliche Auftauchen   vieler
neuer und junger Gesichter.
Besonders erfreulich war es, viele
Mädchen zu unseren neuen Be-
sucherInnen zählen zu können. Mit
diesen nahm unsere Kollegin auch
sogleich die Gestaltung unseres
neuen Mädchenraumes in Angriff.
Nach sorgfältiger Auswahl der Far-
ben und anfänglichen Verzögerungen
wurde der Raum schon zu Schul-
beginn grundiert. Nach einem plötz-
lichen tragischen Todesfall, der uns
allen zeigte, dass nichts wirklich si-
cher ist, stand erstmal alles still.
Weil jedoch alles irgendwann wieder
weitergehen muss, nahmen wir auch

...........Das Jahr der großen
Veränderungen !!!



Wenn man viel Energie und

Zuwendung in einen Garten investiert,

wirkt sich dies auf alle Fälle positiv auf

die Pflanzen aus. Um unsere

Ressourcen sinnvoll einzusetzen,

müssen wir die Bedürfnisse der

Pflanzen kennen, um sie nach dem

Pflanzen weiterhin mit den richtigen

Maßnahmen zu versorgen. Manche

Gewächse begnügen sich mit etwas

Wasser, andere wiederum brauchen

viel mehr Pflege und Zuwendung, um

sich gut entwickeln zu können.

Manche benötigen ab und an auch

einen leichten Pflegeschnitt. Mit fol-

genden Tipps wird auch Ihr Garten ein

besonders schönes Erlebnis:

Prinzipiell gilt bei der

Pflanzenauswahl: es gibt nichts, was

es nicht gibt - je bunter, desto besser!

Grundsätzlich sollten Sie aber darauf

achten, wie die unterschiedlichen

Gewächse miteinander harmonieren.

Spätblühende Pflanzen sollten außer-

dem nicht in der prallen Sonne

gepflanzt werden - die Blüte verwelkt

und verblast dadurch. Schutz vor

Sonne erzielt man dann, wenn man

sie in den leichten Schatten von

Bäumen pflanzt.

Beim richtigen Wässern versuchen

wir die natürliche Umgebung  der

Pflanzen zu 'imitieren'. Einfach nur

wässern, wenn wir die Bedürfnisse

unserer Pflanzen nicht verstehen, ist

unsinnig. Wenn die Blütezeit da ist,

brauchen die meisten Pflanzen mehr

Wasser – sonst trocknen sie aus.

Außerdem besteht die 'Kunst' darin,

zur richtigen Zeit zu gießen. Man

muss nicht sofort wässern, wenn die

Pflanzen durch die Wärme des Tages

ein geringes 'Schlappen' zeigen.

Wenn am nächsten Morgen alles wie-

der straff steht, kann man damit noch

warten. In der Ruhe liegt die Kraft... 

Für alle Lebewesen gilt, dass sie

Nahrung brauchen. Aber welche,

wann und wieviel?

Vor allem in der Wachstumszeit brau-

chen Pflanzen eine ausreichende und

passende Ernährung. Auch dabei gilt,

dass man nicht übertreiben muss.

Wenn man zuviel düngt, tut das der

Pflanze nicht gut und härtet die

Pflanze ungenügend ab. Besser ein

paar mal ein bisschen, als auf einmal

zu viel. Mit Maß und Ziel...

Mulchen ist für Pflanzen und für

GärtnerInnen sehr gut! Ich nehme an,

dass Sie nicht gern  Gartenschläuche

durch den Garten schleppen, um die

Pflanzen zu begießen. Oder jäten Sie

gern? Wir nicht. Mulch hilft dabei,

dass Pflanzen sich „selbst versor-

gen“. Dabei müssen Sie folgendes

berücksichtigen: Wenn Sie eine

Schicht Mulch anbringen, muss das

Material ausreichend luft- und was-

serdurchlässig sein – das erreicht

man durch verschieden grobe

Mulchanteile. Dann können die

Würmer und Mikro-organismen ihre

Arbeit verrichten. Wichtig ist das

Gleichgewicht zwischen grob und

fein...

Grundsätzlich muss hier gesagt wer-

den, dass sich die meisten Pflanzen

auch ohne Schnitt gut entwickeln.

Wenn das Stutzen dennoch notwen-

dig wird, weil einzelne  Pflanzen den

Garten zu überwuchern drohen,

unterscheiden wir zwischen einem

Korrekturschnitt und einem gründ-

lichen Rückschnitt. Wenn es notwen-

dig wird, die Pflanze häufig zu stutzen,
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dann sollte man auch konsequent

sein und alle Zweige zurückschneiden.

Aber Vorsicht: Wenn Sie auf einmal

alle Zweige kräftig zurückschneiden,

ist die Möglichkeit da, dass sich die

Pflanze nur mehr schwer erholt.

Jedenfalls sollten Sie nach dem

Stutzen wenig düngen - die Pflanze

weiß ja nicht wohin mit der Energie...

Ziehen Sie es nach dem Einpflanzen,

Verwurzeln und Pflegen  in Erwägung,

die gut gewachsene Pflanze umzuset-

zen? Beim Umtopfen von großen

Gewächsen sind einige Dinge zu

beachten: Hilfreiche Hände werden

jetzt gebraucht, um Sie und die

Pflanze zu schonen. Beobachten Sie

die Pflanze nach dem Umsetzen noch

eine Weile. Ihre Wurzeln brauchen

einige Zeit, damit sie wieder aufblü-

hen kann. Wenn es ihr in der neuen

Umgebung gut geht und sie sich zu

einer wundervollen Pflanze entwickelt

hat, haben Sie ihre Arbeit getan.

Wir  wünschen mit Pflanzung und

Pflege viel Erfolg und viel

'Blütengenuss'. Vielleicht können

auch Sie eines Tages Früchte ern-

ten!

Verein Jugend und Freizeit

Verpflanzen Hello City 2012
...wie gut kennst du deine Stadt

31.10.2012 

Schnitzeljagd > > > > 
Fest im Lentos



Der Kopf ist rund, damit das Denken
die Richtung wechseln kann !
(Pablo Picasso)

stattfindende Veranstaltung lockt

zahlreiche BesucherInnen an. 

Besonderen Dank gilt in diesem

Zusammenhang Manfred Stumpner,

der an diesem Abend immer hinter

den Reglern steht und einen für alle

phantastischen Sound produziert. 

Der Höhepunkt dieses Singer/-

SongwriterInnen Zyklus war sicher-

lich der gemeinsame Auftritt von

Ernst Molden mit 4 MusikerInnen

vom KUBA.

Auch nächstes Jahr wird diese

Konzertreihe fortgesetzt und wir hof-

fen, dass unser Publikum auch weiter-

hin so zahlreich erscheinen wird.

Die KUBA-Bühne war dieses Jahr für

die „Lauteren“ reserviert, die uns fast

jeden Freitag im Monat Einblick

gewährten in ihr künstlerisches

Schaffen. Immer schön, leidenschaftli-

che KünstlerInnen auf der Bühne zu

sehen.

Alles im allem ein gutes, wenn auch

sehr anstrengendes Jahr, großer

Dank an alle in der Geschäftsführung

für diese Möglichkeiten.

Und jetzt zu Zahlen und Fakten: die-

ses Jahr gab es insgsamt 48

Veranstaltungen, davon 46 Konzerte,

1 Lesung und 1 Filmpräsentation &

live Musik, sowie 1 Tanzcafe mit Live-

Musik.

33 dieser Konzerte fanden an

Freitagabenden im KUBA statt, dabei

wurde uns ein buntes musikalisches

Spektrum geboten, Blues und Rock

gab es 10 mal, Grunge fand 3 mal

statt, 8 mal röhrte Metal und

Hardrock über die Bühne, 

7 mal wurden wir mit dem Genre

Indie infiziert, 3 mal gab es Funk &

Jazz sowie 1 Akkustik und Ska-

Konzert.

Des weiteren gab es 1 Lesung im

KUBA-Innenhof, der VW-Bus vom 

Im elften Jahr des Bestehens des

KUBA sind wir dort angekommen,

was unsere Einrichtung am Besten

kann: Jugendlichen eine Möglichkeit

und Plattform zu bieten, ihre

Kreativität auszuprobieren und mitzu-

gestalten. In unseren Proberäumen

beherbergen wir junge kreative

MusikerInnen, die mit Begeisterung

die von uns mitgetragen Vorstellun-

gen und Projekte umzusetzen versu-

chen. Als Beispiel soll unsere

Freiluftbühne im KUBA-Innenhof

genannt werden: schon zum zweiten-

mal fand diese Veranstaltung unter

großem Zuspruch im September zu

Saisonstart bei uns statt.

Aber nicht nur unseren Proberaum-

musikerInnen soll Anerkennung

gezollt werden, alle Jugendlichen, die

unsere Einrichtung, entweder als

AkteurInnen oder als BesucherInnen

frequentiert haben, gebührt unsere

Anerkennung und Lob. Viele sind

bereit, sich aktiv miteinzubringen und

alle zeichnet aus, dass sie einen

respektvollen Umgang mit der

Einrichtung und ihren BesucherInnen

haben. Vielen Dank!!

Unsere neue (Mittwoch-Abend)

Veranstaltungsreihe für Singer-

/SongwriterInnen fand in der großar-

tigen Kulturbar „Konrad“ eine passen-

de Heimat für unsere phantastischen

MusikerInnen. Unsere Jugendlichen

sowie alle daran beteiligten Mu-

sikerInnen sind von der gemütlichen

Atmosphäre begeistert und diese

jeden ersten Mittwoch im Monat

Mandi wurde in eine fahrbare Bühne
verwandelt und unser fast schon
legendäres Frischluft-KUBA ging auch
im Herbst wieder über die Bühne.

In dem Zeitraum von Januar –
Dezember 2012 wurden 4436
Infogespräche geführt mit dem
Schwerpunkt Jugendkultur, Freizeit-
gestaltung und Schule/-Ausbildung.
Die Beratung schlägt sich mit 41
Stunden zu Buche, Schwerpunktthe-
men waren psychische Probleme,
Schule/Ausbildung, Jugendkultur und
partnerschaftliche Beziehungen.

Dank an alle die dies ermöglicht
haben und auf eine weitere schöne
Zusammenarbeit.

….dass die Freiheit wichtiger ist als die
Gleichheit; daß der Versuch, Gleich-
heit zu schaffen, die Freiheit gefähr-
det; und dass, wenn Freiheit verloren
ist, es unter Unfreien auch keine
Gleichheit geben kann.

(Karl R. Popper)
24
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Das Jahr 2012 war für das U1 wie-

der mal sehr abwechslungsreich. Es

gab viele Turniere, Bastel-Workshops,

Koch-Workshops, einige Ausflüge und

vieles mehr...

Zu unseren BesucherInnen gehören

nach wie vor die PolyschülerInnen, die

SchülerInnen der NMS 15 Leoanardo

Da Vinci und ein paar SchülerInnen

der Schule  für alle am Teistlergut.

Was uns heuer besonders freut ist

der Zuwachs an jungen Mädels im

Alter von 12 Jahren.

Und hier ein Jahresrückblick:

Neugestaltung des Mädchenraums:

Wir haben unseren „Chill Out“-Raum

in einen gemütlichen Mädchenraum

umgewandelt. Es wurde lila ausge-

malt, neue Vorhänge wurden aufge-

hängt, Lichtschläuche befes-

tigt,Poster aufgehängt, usw... Und alle

haben mitgeholfen.

Open-Air-Kino und Grillen:

Zum Schulanfang haben wir uns was

Besonderes ausgedacht und zwar

einen Kinonachmittag bei uns im Hof

inklusive Grillerei. Um eine gemütliche

Atmosphäre zu schaffen, haben wir

alle unsere Sessel und Couchen her-

ausgetragen. 

Kochworkshops:

2012 wurde viel gebacken! Ob

Apfelstrudel, selbstgemachtes Eis,

Cupcakes, Lebkuchenhäuschen oder

Weihnachtskekse – 

2012 war ein süßes Jahr bei uns. 

Aber nicht ausschließlich: Im Rahmen

unserer Gesundheitswoche haben

wir unser eigenes Brot gebacken und

mit gesunden Aufstrichen serviert.

Mittels Entsafter haben wir gesunde

Obst-Smoothies bzw. Gemüse-

Smoothies gemixt.

U1-Disco:

Ein Highlight im Jahr 2012 war

sicherlich unsere Disco. Unsere

Jugendlichen hatten die Möglichkeit,

die Musik die gespielt wurde, selbst

auszuwählen. Es wurden auch lecke-

re, alkoholfreie Bananen-Cocktails

gemixt und serviert. Es wurde viel

gelacht und sogar Kreistänze wurden

getanzt. Vor allem zu „Gangnamstyle“.

Fixe Projekte:

Poly Urfahr:

Auch heuer konnten wir die

PolyschülerInnen wieder begleiten,

bei unserem gemeinsamen Projekt

„Weg.starten“mit dem ZOOM. 

Die PolyschülerInnen besuchten uns

in der ersten Lebenskundestunde und

konnten das Juz kennenlernen. Auch

der Polystammtisch ist super gestar-

tet.

Turnhalle und Mädchencafe

Seit ca. einem Jahr ist das Fußball

spielen am Donnerstag in der

Turnhalle des Polys ein fixer

Bestandteil. Während dieser Zeit

(16:30-18:30) ist das Juz nur für

Mädchen geöffnet. Beide Aktionen

sind gut besucht und kommen bei

unseren Jugendlichen gut an.

Ausflug Aquapulco:

Gegen Ende des Jahres fuhren wir in

die Piratenwelt nach Bad

Schallerbach.  Auch dieser Ausflug ist

ein Fixpunkt bei unseren

Veranstaltungen. Besonders toll war,

dass an diesem Tag wenig Leute im

Aquapulco waren, so waren fast keine

Wartezeiten bei den Rutschen. Ein

gelungener Ausflug.
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Ein neues Projekt des Vereins Jugend

und Freizeit,  Streetwork- Auwiesen,

wurde  im Februar 2012 gestartet 

Durch die Unterstützung des Landes

Oberösterreich und der Stadt Linz

wurde das Projekt Auwiesen ermög-

licht.

Die Streetwork Eröffnungsfeier am

14.09.2012 war als ein Koopera-

tionsprojekt zwischen Streetwork

und Jugendlichen geplant und durch-

geführt. Wir feierten gemeinsam mit

PolitikerInnen LH-Stv. Josef Ackerl,

Vbgm. Klaus Luger, Vv. Mag. Josef

Kobler und Gf. Ing. Erich Wahl, MBA

und viele viele mehr, Mitarbeiter-

Innen, VernetzungspartnerInnen,

FreundenInnen, NachbarnInnen und

Interessierten ein großes Fest.

PROJEKTE

Projekt „Team-Work“ entstand im

Rahmen vom Midnight Sports. Wir

trafen uns mit den Spielern vor dem

Turnier um Taktiken zu besprechen,

wie man wertschätzend mit seinen

Kollegen umgeht man aufbauend mit-

einander spricht, dass es OK ist wenn

jemand beim Spielen Defizite hat,
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Streetwork-Auwiesen

öffnet seine Pforten !

dass die Gruppe nur so stark ist wie

sein schwächstes Glied, usw. Das

Projekt wurde von den Jugendlichen

gut angenommen, und war in Sachen

Beziehungsarbeit sehr hilfreich.

Projekt „Mini-Job“ ermöglichte Ju-

gendlichen ihr Budget ein wenig auf-

zubessern in dem sie die Möbel für

unsere Räumlichkeiten aufbauten.

So wurde an zwei verschiedenen

Tagen geschraubt, gebohrt, gehäm-

mert, gerätselt wie das nun geht und

auch ein klein wenig geflucht.

Zum Abschluss gab es noch ein

gemeinsames Essen und natürlich

auch die Auszahlung von ihrem

„Lohn“.

Zweck dieses Projektes war außer

dem Taschengeld für die Jugend-

lichen auch die Beziehungsarbeit,

ihnen eine Aufgabe zu geben, ihnen zu

zeigen, was sie alles schaffen können

und vor allem die Verbindung zwi-

schen ihnen und den Räumlichkeiten

unter dem Motto „was ich selbst

geschafft habe, mache ich so schnell

nicht wieder kaputt“. 

Projekt „EM-Studio“ wurde vor allem

mit den älteren Jugendlichen  durch-

geführt. Wir haben mit den

Jugendlichen gemeinsam alle Sofas

und andere Sitzmöglichkeiten in unse-

ren Jugendraum  getragen und konn-

ten somit einige EM Spiele im TV

sehen. Sinn und Zweck dieses

Projekts war es den Jugendlichen

eine Alternative zum Wüstenrotplatz

und zu den Wettbüros zu bieten.

Auch ein gemeinsames Antasten in

den Streetwork Räumlichkeiten, in

einem zudem zeitlich festgesetzten

Rahmen (je 1 Spiel am Tag), wurde

somit ermöglicht. Dieses Projekt bein-

haltete auch soziale Regeln die in

unseren öffentlichen Räumlichkeiten

besprochen, vorgelebt und eingehal-

ten werden mussten. 

Alle Projekt haben sich wirklich

gelohnt, und man konnte sehen, dass

hinter einer harten Schale ein wei-

cher Kern steckt. Die Jugendlichen

aber auch wir hatten die Möglichkeit

in einem anderen Rahmen (kein

Wüstenrotplatz und kein Jugendzen-

trum) miteinander zu arbeiten und

auch unsere Beziehung zu vertiefen.

In Rahmen der sozialräumliche Arbeit

wurden erste Erhebungen in den

Stadteilen Auwiesen und Kleinmün-

chen durchgeführt.

Kennenlernen und aufsuchen von

jugendrelevanten Orten (d.h. Parks,

Spielplätze, Cafes, Pubs, Wett-

büros,...)in den beiden Stadtteilen

Auwiesen und Kleinmünchen, Es ist

generell, dass es abgesehen von

Wüstenrotplatz kaum Plätze gibt wo

regelmäßig eine bestimmte Gruppe

von Jugendlichen bzw. junge Erwach-

sene anzutreffen sind, d.h. aber nicht,

dass die Zielgruppe die öffentliche

Plätze meidet sondern keine Kontinu-

ität bzgl. Jugendgruppen und Treff-

punkte im Öffentlichen Raum wahr zu

nehmen ist. 
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Arbeit, Arbeit , Arbeit......

Arbeit und alles rund um dieses

Thema ist ein „Dauerbrenner“ in

unserer Einrichtung. Sehr erfreulich

ist, dass viele unserer langjährigen

Klienten in diesem Jahr eine Arbeit

gefunden haben und somit sehr viel

Stabilität in ihr Leben bringen konn-

ten. 

Streetwork goes Downtown

Ein weiterer Meilenstein in diesem

Jahr war die Verlegung unserer

Freitag-Öffnungszeiten in die

Räumlichkeiten des Jugendcafes

Downtown. Durch dieses Angebot ist

es uns gelungen neue, jüngere

Jugendliche zu erreichen und auch

erste Kontakte zu einer jüngeren

Mädchengruppe zu knüpfen.

Insgesamt wurde dieses Angebot von

119 verschiedenen Jugendlichen

genutzt. Auch wenn das Publikum

sehr durchmischt ist und war, so

konnten wir dennoch eine angeneh-

me Atmosphäre schaffen, in der  

jüngere und ältere Jugendliche,

Mädchen und

Burschen 

nebeneinander

Platz finden.

S p o r t ,
Turniere und Disco.....

Gemeinsam mit der Jugendberatung

Baustelle haben wir einige größere

Freizeitveranstaltungen durchge-

führt. Neben Wuzzel- und

Fußballturnieren fand auch eine

Neujahrsdisco, ein Filmabend und ein

Grillfest statt.

Auf in Richtung Stadtteilhaus

Aufgrund der Gegebenheiten im

Stadtteil und unserer Erfahrungen in

der Arbeit mit jungen Menschen, die

hier aufwachsen bzw. leben sind wir

zu dem Entschluss gekommen einige

konzeptionelle Veränderungen in der

Jugend- bzw. Streetworkarbeit anzu-

streben. In Zusammenarbeit mit der

Jugendberatung Baustelle möchten

wir ein Stadtteilhaus entstehen 

lassen, das verschiedenste Angebote

Streetwork goes
Downtown >>>>>>
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Sowohl aufsu-

chende, als

auch ambu-

lante Jugend-

und Sozial-

arbeit sollte

dort angeboten werden. In Hinblick

auf diese doch große Veränderung

haben wir in diesem Jahr schon eini-

ge Veranstaltungen, Events und

gemeinsame Angebote gesetzt.

Durch  attraktive Angebote für

Jugendliche, Teenies und Kinder,

aber auch für  Mütter und junge

Erwachsene entsteht ein Stadtteil-

zentrum. Die Innovation dabei wird

sein, dass junge Menschen, angefan-

gen von Kindern bis hin zum jungen

Erwachsenen Angebote einer sozia-

len Einrichtung nutzen können und

aufgrund des niederschwelligen

Zugangs und der Bekanntkeit im

Stadtteil auch von  Angeboten z.B. im

Bereich Bildung erreicht werden, die

ansonsten nicht in Anspruch genom-

men würden. Vorbereitungen dazu

erforderten natürlich sozialräumliche

Arbeit und  Vernetzung im Sinne des

Gemeinwesens.



Im Jahr 2012 war uns vor allem

wichtig, ein ansprechendes Angebot

für junge Frauen zu kreieren.

Lange haben wir überlegt, wie wir

sinnvoll etwas für Mädchen anbieten

und zudem auch die Beziehung zu

ihnen stärken bzw. intensivieren kön-

nen. 

Auffallend war auf Grund unserer

Dokumentation und Statistikaufzeich-

nung, dass unser Mädchenanteil in

der Reichweitenerhebung nicht viel

geringer als der Burschenanteil war.

Jedoch war in der Beratungsdoku-

mentation ersichtlich, dass weitaus

weniger Mädchen unser Beratungs-

angebot in Anspruch nahmen. 

Vor diesem Hintergrund ist die Idee

entstanden, ein Frauencafé ins Leben

zu rufen. 

Auf Nachfragen bei unserem weib-

lichen Klientel wurde diese Idee posi-

tiv angenommen.

Das Projekt soll eine geeignete

Gesprächsatmosphäre im Kaffee-

hausstil bieten, in der es den jungen

Frauen möglich ist, Themen anzu-

sprechen, die in einer Runde von

Frauen offener thematisiert werden

können, als in einem gemischtge-

schlechtlichen Rahmen. 

Wir als Streetworkeinrichtung stellen

Raum und Zeit zur Verfügung. Das

Angebot soll bedarfsorientiert sein,

was sowohl Entscheidungen für etwai-

ge Themen und Interessen, die ange-

sprochen werden, als auch zeitliche

Vorgaben beinhaltet.

Ziel des Frauencafés ist es, tragfähige

Beziehungen aufzubauen bzw. auch

zu intensivieren. Im Vordergrund

steht, den Mädchen die Angebote von

Streetwork näher zu bringen und uns

als AnsprechpartnerInnen wahrzu-

nehmen. Hierbei sollen auch Hürden,

unsere Einrichtung aufzusuchen,

gesenkt werden. 

Darüber hinaus wollen wir Offenheit

erzeugen, Themen anzusprechen und

den Mut aufzubringen Fragen zu „hei-

klen“ Themen zu stellen, die in einem

anderen Setting nicht in dieser Weise

besprochen werden können. 

GESAGT – GETAN

Seit Juli haben wir jetzt einmal monat-

lich ein Frauencafé abgehalten. Der

erste Termin wurde zum

Kennenlernen, Vorstellen sowie zum
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GirlsPower!!!
GirlsPower!!!

Klären der Hintergründe genützt. Im

Rahmen des zweiten Cafés wurde

gemeinsam gesund gekocht. Bereits

hier fiel auf, dass auf die Mädls

Verlass ist.

Weitere Themen umfassten

Gurkenmasken und gesunde Jause,

ein ausgelassener Singstar-

Nachmittag sowie das Aufgreifen der

Themen HIV/Aids zum 1. Dezember. 

Rückblickend ist zu erwähnen, dass

seit Juli der weibliche Anteil der

Beratungszahlen gestiegen ist. Auch

im täglichen Arbeiten mit den

Jugendlichen ist bemerkbar, dass die

Beziehung mit den jeweiligen

Frauencafébesucherinnen gestärkt

und intensiviert wurde. Erfreulich ist

außerdem der respektvolle Umgang

miteinander, der während der Treffen

vorherrscht, und die Offenheit mit der

die jungen Frauen Themen anspre-

chen und diskutieren. 

Für uns als Streetworkeinrichtung

stellt das Konzept Frauencafe ein

gelungenes Medium dar, das wir

jedenfalls beibehalten werden.

Einerseits um auf die jungen Frauen

zuzugehen und ihnen außerhalb des

täglichen Betriebes Zeit und

Aufmerksamkeit zu widmen.

Andererseits können so ihre lebens-

relevanten Anliegen sowie Fragen in

einem gesonderten Rahmen gemein-

sam bearbeiten werden. Zudem

haben uns auch die positiven

Rückmeldungen seitens des Klientels

dazu bewogen das Angebot

Frauencafé in dieser Form weiter zu

führen.

Für das Jahr 2013 wird als Highlight

ein Ausflug geplant, um einerseits die

Zuverlässigkeit und der respektvolle

Umgang miteinander zu belohnen,

andererseits um in einem außeror-

dentlichen Setting neue Perspektiven

sowie Themen Platz zu geben. 
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Verein Jugend und Freizeit

Verein Jugend und Freizeit - zu Gast

sind Tänzerin Isabelle Girak und

Rapperin Duffy Excellence

von dorftv

29 Oktober 2012

Zu Gast bei Helga Speigner vom

Verein Jugend und Freizeit ist die

Tänzerin Isabelle Girak.

Verein Jugend und Freizeit

Vielfalt junger Frauen

von vjf

28 November 2012

"Vielfalt junger Frauen" Mädchen aus

dem Jugendzentrum Riff - VJF 

Vielfalt Junger Frauen - VJF

von dorftv

03 Dezember 2012

Anlässlich des Int. Weltfrauentages

2012 veranstaltete der VJF ein

Frauenfest zu dem Motto 'Vielfalt jun-

ger Frauen...
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Frauenfest im Atlantis

WeltfrauentagWeltfrauentag
8.März8.März

Dorf Tv......
Vjf on air 



Gegen Konsumzwang und

Alkoholexzesse verbereiteten wir die

frohe Kunde, wir veranstalten mit

Billiard und Dart im JÄNNER eine

Altstadtrunde. 

Ob Dusche, Zahnhygiene oder

Wäsche waschen, im FEBRUAR duf-

teten selbst die Hosentaschen.

Mit den ersten sonnigen Tagen im

MÄRZ, 

erfreute sich das Bocciaherz. 

Im APRIL wurde der Kleiderfundus

stark genutzt, zwischendurch die

neuen Gewänder gefaltet, eingeord-

net und der ganze Raum geputzt.

Ab MAI schwirrten aufgrund von

Blumen und Kräutern herrliche

Gerüche von der Terrasse in die

Küche!

Im JUNI, nach einem stundenlangen

Ausflug ins Erdbeerland, lief die

Marmeladeproduktion am laufenden

Band.

Die Hundstage im JULI bescherten

uns eine unglaubliche Hitz´,

da fanden wir niemanden mehr in den

Parks - kein Witz!

Im Kampf gegen den Alltagsfrust,

veranstalteten wir einen Tierheim-

besuch im AUGUST.

Das wöchentliche Frühstück Don-

nerstags um zehn,

veranlasste auch im SEPTEMBER

früher aufzustehn.

Im OKTOBER fragt der Vickerl,

„Gebts mir doch auch eines eurer

neuen Pickerl!“.

Im NOVEMBER lenkt kalter Wind und

erster Schnee uns manchmal in die

Vinzenzstube zum warmen Tee 

Im DEZEMBER das Jahr sich dem

Ende zu neigt und so manchem die

ein oder andre Krise aufzeigt.
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So durchpflügten und beackerten

wir die Linzer Innenstadt 

2012 – just bäuerlich



Wir waren im dritten Jahre im Hause

Cardjin und in einer der erfolgreich-

sten. 

Ein gelungenes Jahr wo unsere ver-

schiedenen Methoden und Ansätze

fruchteten und in einander griffen.

Wir bewerkstelligten nachgehende,

aufsuchende, offene und verbindliche

Jugendarbeit für unsere Zielgruppe.

Mit dem Angebot in unserem

Stadtteil konnten wir auch viele

Lehrlinge ansprechen. Eben eines die-

ser Highlights im heurigen Jahr war

ohne Zweifel die Jugendoase in

Kooperation mit der Pfarre St.

Konrad. Mit zahlreichen Workshops

von Street-Art, Gebärdensprache ler-

nen bis Kochen am Lagerfeuer,

wurde den Jugendlichen der Start in

den Sommer versüßt. Selbst bei

Schlechtwetter steuerten bis zu 40

Jugendliche täglich die Oase an.

Zum Abrunden des dreiwöchigen

Oasen Genusses, ging es für 3 Tage

ab an den Attersee  zum Sommer-

camp der KJ Forum Arbeit. Dort

konnten wir auch mit vielen anderen

Jugendlichen Kontakt schließen.

Daraus entwickelte sich ein hoher

BesucherInnenstock auch an den

offenen Treffs. Daher ließ sich auch

die nachgehende Jugendarbeit locke-

rer gestalten und auch diese trug, z.B.

in den Lebenskundestunden im Poly,

reichlich Früchte. 

Zweites  heraushebenwertes Projekt

war die Gestaltung eines gepflaster-

ten  Labyrinth vor unserem Haus, wo

an drei Tagen Erwachsene und ca.20

Jugendliche im Rahmen des „72h

ohne Kompromiss“ Projektes zusam-

men arbeiteten. Das Labyrinth kön-

nen wir auch dann

toll für andere

Projekte nutzen.

Weitere Highlights:

Kletterwand: Über 250 Jugendliche

benutzten unsere Kletterwand heuer

in verschiedenen Angeboten (ÖBB,

Poly, Firmworkshop, Freiwilliges

Soziales Jahr)

offene Treffs: Kochabende, Triathlon,

Politik Workshops, 

andere Projekte: Lebenskundestun-

den im Poly Urfahr (Kooperation mit

U1) Handyfilmfestival, Filmdreh

„Jugendschutz“, Streetart Workshop,

Proberaum,...

Veranstaltungen: Gschnas, Spiele-

abend, Tanz und Perfomancegruppe

für den   Internationalen Frauentag, 

weitere Erfolge: Ehrenamtliches

Jugendteam, geschlechtsspezifische

Runden, gute Vernetzungen mit vielen

anderen Jugendorganisationen.

Alles in allem konnten wir mit unse-

rem breitem Jugendangebot ein her-

vorragendes Jahr 2012 gestalten!

Wir sind 
angekommen......
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BesucherInnen: 

2012 schließen wir mit 90086 im

offenen und 119985 im Gesamt-

betrieb, darin inkludiert sind Be-

sucherInnen, die Jugendarbeit in

geschlossenem Betrieb in Form von

Mädchen- und Burschen-, Beratungs-

und Projekttagen genutzt haben und

bei SOJA- Rundgängen angetroffen

wurden.

Im Schnitt besuchten 36,12 Jugend-

liche eine unserer Einrichtungen täg-

lich. Der Mädchenanteil im offenen

Betrieb ist 26,28%. Die Entwicklung

der BesucherInnenfrequenz 2003 bis

´12 aller JUZ ergibt folgendes Bild:

(Diagramm incl. Teeniearbeit ´07-2009

Reichweiten:
Die Reichweiten der einzelnen

Einrichtungen gehen der Fragestel-

lung nach: “Wie viele verschiedene

Jugendliche erreichen wir durch

unser Angebot?”. 

In Summe sind dies 6832 Linzer

Jugendliche, bezogen auf die 17

Einrichtungen (incl. Streetwork) der

Erhebung, ergibt sich ein Durch-

schnitt von 401,9 Jugendlichen je

Projekt.

Die drei Streetworkprojekte erreich-

ten 1061 unterschiedliche

Jugendliche, was 15,5% vom Gesamt

ausmacht, die durch SW in den

Erreichbarkeitszeiten und in den

Stadtteilen unser Angebot nutzten.

Zudem erreichte die Teeniearbeit

111 Kids, mit einem Mädchenanteil

von 48%.

Im Rahmen der Reichweitener-

hebung ergibt sich eine Geschlech-

terverteilung insgesamt von 33%

Mädchen und 67% Burschen.

Finanzen:

Stadt Linz: 85,23%

Land OÖ: 14,07%

Bund: 0,67% 

Personal: 

80 MitarbeiterInnen

62,11 Vollzeitäquivalente

Jugendeinrichtungen in Linz:

13 Jugendzentren 

4 Streetworkprojekte

1 Teenieprojekt

BesucherInnen: 

Offener Betrieb: 90086

Gesamtbetrieb:  119985

Öffnungstage: 2494 

Schnitt/Tag VJF-ges.: 505,7

Schnitt/Tag 1JUZ:  36,12

Reichweite: 6832

Mädchenanteile:

im offenen Betrieb: 26,28%

bei Reichweite: 33%

Informationsgespräche:

48847

Beratungen und Krisen:

Jugendliche: 1022

Gespräche: 3882

Problemstellungen: 11137

Dekaden-Vergleich:

Besuch 2003 - 2012: 

93402 : 119985 = +28,46%

Reichweite 2003 - 2012: 

4603 : 6832 = +48,42%

Information 2003 - 2012: 

16413 : 48847 = +197%

Beratung und Krise 03 - 12:

709 : 1022 = +44,15%
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ZAHLEN, DATEN,

Zusatzzahl (-en)
als Zusatz folgende Detailergebnisse

Jugendliche bei Aktionen

27329

nur im geschlossenen Betrieb

11834

Jugendliche bei SOJA

16745

Jugendliche in Facebook

6286

Jugendliche bei Fun in the city

2792
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Informationsgespräche: 

Der Fokus der Kommunikation bei

Informationsgesprächen ist eine

Auskunft an den/ die Jugendliche/n

mit einer persönlichen Involvierung in

ein Problem. 2012 wurden von den

MitarbeiterInnen aller Einrichtungen

48847 themenbezogene Informati-

onsgespräche durchgeführt, Davon

35,9% mit Mädchen und 64,1% mit

Burschen. Die häufigsten der 23

Problembereiche sind: Schule/

Ausbildung (9,8%) Freizeitgestaltung

(9,5%), und Arbeit/Arbeitslosigkeit

(9,1%).

Beratungen und
Kriseninterventionen:

In Summe wurden 2012 mit 1022

Jugendlichen 3882 Beratungs- und

Krisengespräche zu 11137

Problemgebieten geführt. Daraus

ergibt sich im Schnitt eine

Kontaktfrequenz von 3,8 und eine

Problembelastung von 10 je berate-

nem/er Jugendlichem/er. Bezogen

auf 17 Einrichtungen errechnen wir

eine Fallzahl von 60 und ein Ge-

sprächsaufkommen von 228 im

Schnitt. 32,7% der Fälle und 40,1%

aller Gespräche in Beratung und

Krise wurden im Bereich Streetwork

bearbeitet. Die Verteilung der

Problemgebiete zeigt unten stehen-

des Diagramm. Die Top-Drei Problem-

gebiete in Beratungs- und Krisenge-

sprächen sind: Familie (9,1%),

Arbeit/-slosigkeit (8,8%),  und Unter-

kunft (6,4%). 

Gesprächsverteilung: 7% Krise, 80%

Beratung und 13% kurzfristige

Beratung. Das Durchschnittsalter

der beratenen Jugendlichen ist 16

Jahre. 38,6% Mädchen nutzten

unser Beratungsangebot. Als

Berufssituation wurde zu 40% Schü-

lerIn, 11,9% ohne Beschäftigung,

11,7% arbeitslos, und 6,1%

Lehrlinge in Beratungen angegeben.

In Summe sind 23,7% der Beratenen

arbeitslos bzw. ohne Beschäftigung. 

47% wohnen im Familienverband, 7%

haben eine eigene Wohnung, 11% in

betreutem Wohnen und 14% bei der

Mutter. 48% haben keine ö.

Staatsbürgerschaft, 53% wuchsen

in/mit einem anderen Kulturkreis

auf. 

Im Jahr 2012 konnten wir in unseren

vier Familienberatungsstellen 922

Beratungskontakte bei 243

KlientInnen verzeichnen. Daraus

ergibt sich eine Fallzahl von 60,7

KlientInnen und eine Kontaktfrequenz

von 230. Die häufigsten Beratungen

gab es zu den Themen “Schulische

Probleme/Ausbildungsfragen” ge-

folgt von “Probleme zwischen

Jugendlichen” und  “Familie”. Die

Kontaktintensität pro Jugendlichem

beträgt 3,8 Gespräche.

 FAKTEN
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Adressen:

Geschäftsführung vjf
Lederergasse 7, 4020 Linz
070-773031, 
0699-17773031
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-  Auwiesen:
Wüstenrotplatz 2, 4030 Linz
0650-7730359
mail: alpha@vjf.at

JZ- “Atlantis” -Oed:
Landwiedstr. 65, 4020 Linz
0650-7730358
mail: atlantis@vjf.at
JIS- “Advice”-Oed:
Landwiedstr. 62, 4020 Linz
0650-7730363
mail: advice@vjf.at

Jugendberatung “baustelle”:
Vogelfängerweg 25, 4030 Linz
0650-7730361
mail: baustelle@vjf.at

Teeniearbeit - Bulgariplatz
Zaunmüllerstr. 4. 4020 Linz
070-611447-20, 0676/7730064
mail: teeniearbeit@vjf.at

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

JZ- ((club)) Dornach:
Niedermayrweg 7, 4040 Linz 
0650-7730343
mail: club-dornach@vjf.at
www.club-dornach.at

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- Kleinmünchen
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”:
Avenariusweg 1, 4020 Linz, 
0650/7730356
mail: riff@vjf.at

Jugendkultur KUBA:
Wienerstraße 127, 4020 Linz; 
0650-7730364 
mail: kuba@vjf.at
www.vjf.at/kuba

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

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