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Jugendliche brauchen Wertschät-

zung und Unterstützung

Als Sozial-Referent der

Landesregierung weiß ich über die

hohe Bedeutung der Arbeit des

Vereins für Jugend & Freizeit.

Jugendliche in ihrer sozialen, kulturel-

len und persönlichen Entwicklung zu

begleiten ist eine wichtige und verant-

wortungsvolle Aufgabe. Sie brauchen

dabei aber nicht bloß die

Unterstützung von Erwachsenen, son-

dern auch Freiräume, in denen sie

sich ungestört entwickeln, sich entfal-

ten und einfach nur Spaß mit

Freundinnen und Freunden haben

können. Der Verein Jugend und

Freizeit gewährt diese Freiräume in

seinen Jugendzentren und steht jun-

gen Menschen gleichzeitig mit zahlrei-

chen Beratungsangeboten und enga-

gierten Streetworkerinnen und

Streetworkern zur Seite. Dank dieses

vielfältigen Engagements können die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Vereins rasch und unkompliziert hel-

fen, wenn die Dinge mal nicht so glatt

laufen, Jugendliche mit Problemen

konfrontiert sind und daher Rat und

Betreuung brauchen. Die vorliegende

Jahresbilanz zeigt die ganze Breite

dieser Tätigkeiten auf und gewährt

einen beeindruckenden Einblick in das

reichhaltige und bunte Vereinsleben. 

Mein ganzer Dank gilt den

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,

wie auch den Funktionärinnen und

Funktionären, ohne deren Herzblut

und Engagement die Bewältigung der

vielfältigen Vereinsaufgaben nicht

möglich wäre. Ich wünsche Ihnen

allen auch im kommenden Jahr viel

Kraft, Ausdauer, Freude und Erfolg

bei Ihrer Arbeit.

Ihr Sozial-Landesrat

Ing. Reinhold Entholzer

Angebot und Frei - Räume für junge

Menschen

Das Team im Verein „Jugend und

Freizeit“ schafft in ganz Linz Angebote

und Frei-Räume für junge Menschen.

Hier können sich junge Menschen

aufhalten, sinnvolle Freizeitbeschäfti-

gung, Freunde, Gemeinschaft und

Unterstützung finden. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

des Vereins „Jugend und Freizeit“

begleiten junge Menschen durch

einen bedeutenden und nicht immer

einfachen Lebensabschnitt. Sie lei-

sten mit ihrer Arbeit einen entschei-

denden Beitrag zur Persönlichkeits-

entwicklung vieler junger Menschen.

Das Land Oberösterreich unterstützt

diese wichtige Tätigkeit durch

Fördermittel. Investitionen in die

Jugend sind Investitionen in die

Zukunft dieses Landes.

Dem engagierten Team des Vereins

„Jugend und Freizeit“ danken wir für

sein Engagement! Ich wünsche dem

VJF und seinen Mitarbeiter_innen

alles Gute und auch in Zukunft viel

Freude bei ihrer wichtigen Arbeit.

Landeshauptmann-Stellvertreter

Mag. Thomas Stelzer

Zielgerichtete Arbeit für die Linzer

Jugend

Seit über 35 Jahren leistet der Verein

Jugend und Freizeit einen wesent-

lichen Beitrag zur flächendeckenden

Jugendarbeit in Linz. Mit der

Neuaufstellung des Vereins im letzten

Jahr wurden die Weichen für eine

noch bessere und zielgerichtete

Jugendarbeit gestellt. Die

Vereinsarbeit orientiert sich damit

jetzt noch stärker an den Wünschen

der jungen LinzerInnen. Die themati-

schen Schwerpunkte der einzelnen

Einrichtungen ermöglichen es den

Jugendlichen, die einzelnen Clubs

nach ihren speziellen Interessen aus-

zuwählen. Durch die Arbeit der

StreetworkerInnen und der sozial-

raumorientierten Jugendarbeit wer-

den aber auch jene Jugendlichen

erreicht, die keine Jugendclubs besu-

chen. Das 2014 gestartete Projekt

NETZ-WERK Süd im Stadtteil Neue

Heimat ist ein weiteres Angebot, das

die Neuausrichtung des Vereins deut-

lich unterstreicht. 

Die MitarbeiterInnen der 17

Jugendzentren, Streetworkbüros und

Beratungsstellen sind durch eine

umfangreiche Beziehungsarbeit für

die Jugendlichen da. Sie bilden eine

Vertrauensbasis, die eine wesentliche

V o r w o r t

Ing. Reinhold Entholzer, Sozial Landesrat Mag. Thomas Stelzer,
Landeshauptmann-Stellvertreter



Voraussetzung für die hohe

Zufriedenheit der Linzer Jugendlichen

mit dem Angebot des Vereins Jugend

und Freizeit. 

Vorstandvorsitzender

Mag. Josef Kobler

Voraussetzung dafür ist, dass die

Jugendlichen bei Bedarf Beratung

und Information auch wahrnehmen. 

Mein Dank gilt den engagierten

MitarbeiterInnen und all jenen, die

dazu beigetragen haben, dass die the-

oretische Neuausrichtung des

Vereins mit Leben erfüllt wurde. Die

Erfahrungen aus der Praxis zeigen,

dass wir den richtigen Weg beschrit-

ten haben. ozialstadtrat der Stadt

Linz

Stadträtin 

Karin Hörzing

Das Schreiben des Vorwortes für

den Jahresbericht ist immer wieder

ein guter Anlass das vergangene

Jahr zu reflektieren und kritisch zu

hinterfragen.

Der Beginn des Jahres 2015 stand

ganz im Zeichen der Umsetzung der

entwickelten Schwerpunkte der ein-

zelnen Einrichtungen. Neben der

Ausformulierung und der

Organisation der Workshops und

Kursangebote stand vor allem die

Entwicklung der Kommunikations-

wege im Mittelpunkt unserer

Bemühungen. Auch die Kommuni-

kation mit den betroffenen

Jugendlichen über den Rückbau ein-

zelner Einrichtungen und die

Schaffung adäquater Angebote für

diese, war in den ersten Monaten

durchaus eine Herausforderung. 

Ab Mitte des Jahres kehrt sowohl bei

den Jugendlichen als auch bei den

MitarbeiterInnen wieder einigerma-

ßen Normalität ein. Die Angebote

wurden durchwegs sehr gut ange-

nommen. Die prognostizierte

Nutzung der Schwerpunkte stadtteil-

übergreifend geht allerdings noch

zögerlich voran. Es ist zwar zu beob-

achten, dass deutlich mehr

Jugendliche unterschiedliche

Einrichtungen nutzen, aber bei den

Programmpunkten nehmen überwie-

gend die StammbesucherInnen teil. 

Die BesucherInnen der geschlosse-

nen Einrichtungen konnten überwie-

gend durch Angebote in anderen

Jugendzentren angesprochen wer-

den.

Im September konnte das Mädchen-

zentrum im Luna in der Solarcity offi-

ziell eröffnet werden.  

Die gute Zusammenarbeit zwischen

Streetwork Auwiesen, dem Stadtteil-

büro und dem Jugendzentrum

Fjutscharama gewährleistet, dass

den Jugendlichen aus diesem

Stadtteil der Raum des ehemaligen

Jugendclubs für Aktivitäten weiterhin

zur Verfügung steht. Insgesamt war

das Jahr 2015 sicher sehr heraus-

fordernd, der spürbare Rückgang der

Beschwerden über Jugendliche im

gesamten Stadtgebiet zeigt uns aber,

dass wir auf dem richtigen Weg sind.  

Abschließend bedanke ich mich bei

unseren Auftraggebern, der Stadt

Linz und dem Land Oberösterreich,

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 allem bei den MitarbeiterInnen

des Vereins Jugend und Freizeit. Ihr

engagierter Einsatz ist die wichtigste 

V o r w o r t
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Mag. Josef Kobler,
Vortstandsvorsitzender 

Karin Hörzing, Stadträtin
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Ergebnisse:

Der BesucherInnenschnitt im VJF
bleibt 2015 im offenen- und im
Gesamtbetrieb stabil und erfreu-
lich hoch. 

In absoluten Zahlen dargestellt
schließen wir im offenen Betrieb
mit 77373 und im Gesamtbetrieb
mit 100014 in Jugendzentren.

Im Schnitt   besuchten uns 2015
täglich 38,6 Jugendliche je
Jugendzentrum, für den ganzen
VJF sind das 424,1 Jugendliche
am Tag. Zudem frequentierten
2317 Kids den offenen Betrieb
der Teeniearbeit, die im Gesamt
mit 3585 Teenies schließt. Mobil,
bei stadtteilorientierter Jugend-
arbeit (SOJA), haben wir 9338
Frequenz. 

Macht zusammen:
79690 offener Betrieb und
103599 Gesamtbetrieb!

8501 unterschiedliche Jugend-
liche konnten wir in
Jugendzentren, Streetwork und
Teeniearbeit mit unserem
Angebot erreichen. Mit 993
KlientInnen wurden 4023
Beratungs- und Krisengespräche
zu 8710 Problemstellungen
geführt. 

Zudem konnten unsere Mitar-
beiterInnen den Kids in 44811
Infogesprächen sachbezogene
Auskünfte anbieten. 

Nach Bundesstandards wurden in
unseren 3 aktiven Familienbera-
tungsstellen 281 Jugendliche in
1227 Gesprächen beraten, das
ergibt  eine Fallzahl je
FamilienberaterIn von 93,6
Jugendlichen.

Personal
2015 waren 70 Mitarbeiter-
Innen, also 53,63 Vollzeitäquiva-
lente, im VJF beschäftigt; verteilt
auf die Leistungsbereiche Reini-
gung, Office, Jugendarbeit,
Jugendberatung, Streetwork,
Teeniearbeit, Haustechnik und
Geschäftsführung.

Die Fluktuation 2015 beträgt 13
MitarbeiterInnen, die im Schnitt
56,4 Monate im VJF beschäftigt
waren. In Bezug zur Gesamt-
beschäftigtenzahl von 70 bedeu-
tet dies eine Fluktuation von
18,6%. Die durchschnittliche
Verweildauer der aktuell Beschäf-
tigten ist auf 91,2 Monate ange-
stiegen (=7,6 Jahre).
Krankenstandstage sind mit 8,4
AT weiterhin rückläufig.

Die Bildungsstandanalyse 2015
ergab auf der obenstehende
Verteilung bezogen auf 53,63
VZÄ. 
Dargestellt sind alle abgeschlos-
senen und laufenden Ausbildun-
gen unserer MitarbeiterInnen.                                 
Am stärksten vertreten: Jugend-
und SozialpädagogInnen 28%,
Universität 24%, DSA/ FH-
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IN EIGENER SACHE

Sozialarbeit zu 16% und Dipl.
SozialpädagogInnen 8%. 89%
aller haben eine psychosoziale/
pädagogische Ausbildung, 4,5%
des Personals sind aktuell in
Bildungsmaßnahmen. 

Weiterbildungen 2015: 
Die Fachtagung „Jugend auf
Party“, Workshops zum Thema
religiöser Fanatismus, die BOJA-
Fachtagung zum Thema Quali-
täten der offenen Jugendarbeit,
„Movin- motivierende Gesprächs-
führung“, und der eintägige TQM
Praxistag zu Streetwork-Themen
wurden von unseren Mitarbei-
terInnen besucht; zudem der
Lehrgang Migrationsmanage-
ment in Krems und der LG
Leadership für Frauen auf der
JKU.

NEUES in 2015
Das JKZ Kuba haben wir 2015
als Veranstaltungsstätte an
einem Wochentag betrieben,
Freitag oder Samstag, für
Konzerte, Veranstaltungen,
Projekte, Workshops, Tanz, ...
geschlossene Jugendgrupen und
geschlechtshomogene Angebote.
So haben wir an 55 Angebots-
tagen mittels o.g. Angebote 1471
Jugendliche erreicht.

Das JZ Luna wird seit Anfang
2015 an 2 „primetime- Tagen“,
Donnerstag und Samstag, als rei-
nes Mädchenzentrum betrieben.
Im Schnitt haben 10,5 Mädels am
Tag ihr Spezialangebot genossen.
Die übrigen 3 Wochentage wird
es weiterhin als gemischtes JUZ
geführt.  

Respect an ...
...unsere Förder- und Auftrag-
geberInnen, Stadt Linz, Land OÖ
und Bund, im speziellen an
Bgm. Klaus Luger, Stadtrat
Stefan Giegler, LR.in Mag.a
Gertraud Jahn LR.in Mag.a

Doris Hummer, Vorstandsvor-
sitzenden Mag. Josef Kobler,
Fachaufsicht ASJF - Mag.a

Brigitta Schmidsberger und
Mag.a Andrea Hayböck-Schmid,
Fachaufsicht JW OÖ - 
Dr.in Gabriele Haring und an 
Dr.in Bettina Christian  für die
Unterstützung und das Ver-
trauen in die Linzer
Jugendarbeit;

...unsere MitarbeiterInnen in
Streetwork, Jugendzentren und
Teeniearbeit für die tägliche
Auseinandersetzung mit jugend-
licher Emotion, für die professio-
nelle Arbeit an den Grenzen;

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

...unser Sekretariat, für den spit-
zen Support aller Einrichtungen
des Vereins Jugend und Freizeit.
DANKE
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.... man muss die F     

H   
Talente der Kulturen...
Wissensturm 20.11.2015
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    Feste feiern wie sie fallen!!!

Highlights aus 2015
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Freizeit- und Kulturarbeit:

Ein wichtiger Kernleistungsbe-
reich unseres Angebotes für Ju-
gendliche sind Aktionen wie
Projekte, Workshops, Ausflüge,
Veranstaltungen und Spiel-/
Sport-/ Kreativangebote. 2015
haben wir

1054 Aktionen an
1766 Angebotstagen mit
29907 Jugendlichen Frequenz,
28,4 Jugendliche im Schnitt je
Freizeitaktion,

angeboten. Im Speziellen waren
dies: 
95 Projekte mit 6186
Jugendlichen,
239 Workshops mit 5134
Jugendlichen,
123 Ausflüge mit 2609
Jugendlichen,
321 Veranstaltungen mit 10733
Jugendlichen und
276 Spiel-/ Sport-/
Kreativangebote mit 5245
Jugendlichen.

36% der Frequenz im Aktions-
bereich entfällt auf unsere
Veranstaltungen, 21% auf Pro-
jekte, 17% je auf die angebotenen
Workshops und Spiel/Sport/
Kreativität. Bezogen auf den
Gesamtbesuch haben wir 29%
der Jugendlichen mit den
Freizeitaktionen erreicht. 65,8
Aktionen im Schnitt je Jugendein-
richtung bedeutet mehr als fünf
Aktionen im Monat.

...Action and

Sommerprojekte

Die Fun in the City - Projekte des
VJF konnten auch 2015 wieder
mit 11 Projekten, verteilt auf
das Stadtgebiet, die Linzer
Jugendlichen in der Ferienzeit
begeistern. Im Schnitt nutzten
25,8 Kids je Tag das Angebot

Die Einrichtungen boten über
115 Tage ein spannendes und
abwechslungsreiches Pro-
gramm zur individuellen Frei-
zeitgestaltung. 2970 Jugend-
liche frequentierten das Frei-
luftangebot der Jugendzen-
tren. Ein Klassiker, alt und gut
besucht ! 

. . .more

8
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Betriebliche
Gesundheitsförderung
(kurz BGF) 
umfasst alle gemeinsamen
Maßnahmen von Arbeitgeber-
Innen, ArbeitnehmerInnen und
Gesellschaft zur Verbesserung
von Gesundheit und Wohlbefinden
am Arbeitsplatz.

mmer mehr Betriebe beteiligen
sich an dem Projekt  BGF und ver-
suchen damit Belastungen für
ihre MitarbeiterInnen zu erkennen
und zu minimieren. Es wurde
erkannt, dass  die Verbesserung
von Gesundheit und Wohlbefinden
am Arbeitsplatz einen wichtigen
Platz in  der Firmenphilosophie
haben sollte.

Im Verein Jugend & Freizeit wurde
das BGF-Projekt 2013 begonnen
und ist  zur Zeit in der Umset-
zungsphase der beschlossenen
Maßnahmen.    Über siebzig Vor-
schläge wurden von den vier
Gesundheitszirkel erarbeitet und
dazu Maßnahmen vorgeschlagen.
Natürlich ist die Umsetzung  der
formulierten Maßnahmen ein 

ständiger Prozess, der nach
Beendigung des BGF-Projektes
nicht enden kann und sollte.

Im November 2015 wurde des-
halb in der STG (Steuerungsgrup-
pe) beschlossen, dass ein
Gesundheitsteam mit ausgebilde-
ten Gesundheitsbeauftragten die
sinnvollste Lösung darstellt, um
das Projekt nachhaltig im Verein
verankern zu können.  

Diesbezüglich soll ein Konzept
erarbeitet  werden, das in der
nächsten STG (2016) beschlos-
sen und anschließend umgesetzt
wird. 

Trotz einiger Verzögerungen ist
nach wie vor das Ziel, das BGF-
Gütesiegel 2017  zu erreichen.

Prokjektleiter und Haustechniker
Manfred Schalhas    ( siehe Bild )

Neues vom   BGF
Betriebliche Gesundheitsförderung
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„Jugendkulturkollektiv 

ANN AND PAT & KUBA“  

In der Jugendkulturbox ann and pat

war 2015 mächtig viel los! Anfang

des Jahres wurde uns das

Jugendkultur KUBA anvertraut.

Dieser Zusammenschluss läuft nun

unter dem Namen

„Jugendkulturkollektiv ANN AND PAT

& KUBA“. Seither wird das KUBA ver-

einsübergreifend programmiert und

konnte mit 55 unterschiedlichsten

Veranstaltungen viele Jugendliche

erreichen.

Aber auch in der Jugendkulturbox

ann and pat wurde das ganze Jahr

ein buntes und abwechslungsreiches

Programm geboten, wo für jeden

Geschmack etwas dabei gewesen

sein sollte. So zum Beispiel gingen im

Veranstaltungssaal 27 Konzerte

über die Bühne, bei denen junge

Menschen mit Begeisterung und

Liebe zur Musik ein breites Spektrum

an musikalischen Subkulturen vor

einem meist begeisterten Publikum,

zeigen konnten. 

Und wenn im Veranstaltungssaal ein-

mal keine Live-Musik präsentiert

wurde, dann war er Schauplatz für

diverse Videodrehs, für 5

Geburtstagsfeiern und für 6

Kleidertauschbörsen. Auch fanden

2015 wieder zwei legendäre

Breakdance und Hip Hop

„Dancebattles“ statt, die gemeinsam

mit jungen engagierten TänzerInnen

organisiert wurden. Die Jugendlichen

konnten der beeindruckten Audienz

und der Jury ihr Können zeigen, an

dem sie das ganze Jahr über im

Tanzsaal der Jugendkulturbox gefeilt

und geübt haben. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist der

Leitgedanke der MitarbeiterInnen des

Jugendkulturkollektivs, die es sich zur

Aufgabe gesetzt haben, jungen

Menschen den Weg zu ebenen, sich

zu entfalten und zu zeigen, wie bunt,

kreativ, selbstbestimmt, vielfältig, ver-

netzt und begeistert sie ihr Leben

gestalten.  So ist es gelungen, indem

Raum, Zeit, Vertrauen, Input und offe-

ne Ohren zur Verfügung gestellt wur-

den, einen bunten Ort der Vielfalt ent-

stehen zu lassen, in welchem sich

Jugendliche wohlfühlen, betätigen,

begegnen und ganz Erstaunliches ent-

stehen lassen. 

Dementsprechend sorgten die

MitarbeiterInnen für die passenden

Rahmenbedingungen auch dieses

Jahr bei folgenden Projekten. Bei der

„ann and pat Fotorallye #6“, bei den

„Recording Sessions #4“ sowie beim

„Kartonistrumente Kontest“ konnten

die teilnehmenden Jugendlichen

begeistern und überraschten mit kre-

ativen Ergebnissen. Es entstanden

tolle Fotostrecken, qualitativ hochwer-

tige Musikaufnahmen und kreative

Instrumente aus Karton, die bei den

jeweiligen Projektabschlüssen zu

begutachten waren. Der heiße

Sommer stand ganz im Motto „REVO-

LUTION GIRL STYLE NOW!“. Zum

ersten Mal fand in der

Jugendkulturbox „pink noise GIRLS

ROCK CAMP“ statt, das gemeinsam

mit den Vereinen pink noise und fifti-

tu% organisiert wurde. In dieser

Woche wurden 17 Mädchen und

junge Frauen zwischen 14 und 24

Jahren, die Möglichkeit geboten,

andere musikbegeisterte Jugendliche

kennenzulernen, gemeinsam Songs

zu schreiben, Bands zu gründen und

den Weg zur Musik zu finden. In den

verschiedenen Workshops, wurde,

neben dem vermitteltem musikali-

schen Basiswissen, ein Rahmen

außerhalb partiachal geprägter

Strukturen ermöglicht, um eigene

Fähigkeiten zu erkennen, sich auszu-

probieren und zusammenzuarbeiten.

Am Ende stand ein öffentliches

Abschlusskonzert, bei dem die selbst-

komponierten Sngs enthusiastisch

vor staunendem Publikum präsentiert

wurden. 

So aufregend geht ein weiteres Jahr

zu Ende und wir sind gespannt auf

2016!

10
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Seit Beginn 2015 setzt das
Jugendzentrum Atlantis neue
Schwerpunkte: 
Erstens zum Thema Gesundheit
unter dem Motto 
„Schau auf di“ und zweitens zum
Thema Kreativität mit dem Namen
„Lass es raus“.

Wöchentlich werden abwechselnd
Workshops und Angebote zu den
jeweiligen Themen gesetzt.
Die Angebote werden gut von den
Jugendlichen angenommen, beson-
ders die Aktionstage mit gesunder
Ernährung sind ein Renner.

Fotoprojekt „Ich bin Linz“
Gemeinsam mit Streetwork Auwiesen
und dem Jugendzentrum Fjutscha-
rama planten wir 2015 ein großes
Fotoprojekt zum Thema „Ich bin Linz“.
Wir arbeiteten einen Fragebogen
zum Thema „Was gefällt dir an Linz
und was würdest du verbessern?“
und befragten diverse Jugendliche,
die sich für dieses Projekt zur
Verfügung stellten. Im Anschluss an
diese Befragung wurden Fotos von
den Jugendlichen an ihren Lieblings-
plätzen geschossen. Die Fotos und
die Statements der Jugendlichen
wurden im Rahmen einer Vernissage
im Kulturzentrum Kuba präsentiert.
Als Erinnerung hängen diese Bilder
nun in unserem Jugendzentrum.

Die große Feier zum Weltfrauentag
am Linzer Hauptplatz
Wie jedes Jahr wurden auch im Jahr
2015 wieder Feierlichkeiten anläss-
lich des Weltfrauentags abgehalten.
Dieses Mal fand das Event am Linzer

Hauptplatz statt und jedes Jugend-
zentrum war vor Ort und präsentierte
sich mit einem Programmpunkt. Das
Atlantis hatte eine Kreativstation, wo
die BesucherInnen sich an Leinwand
und mit Acrylfarbe kreativ ausleben
konnten.

„Fun out of the City“: Der Ausflug ins
benachbarte Ausland in den
Bayernpark
Um den Jugendlichen etwas
Abwechslung zum Jugendzentrums-
Alltag zu bieten organisierten wir
einen Ausflug in Bayerns bekannte-
sten Freizeitpark - „dem Bayernpark“.
14 Jugendliche konnten sich dafür
begeistern und genossen einen gan-
zen Tag voller Spaß und Adrenalin
trotz sommerlicher Höchsttempera-
turen von 34° Celsius.

Spielefest LINZ.CON 2015
Die 2013 begonnene Zusammen-
arbeit mit dem Spieletreff fand auch
2015 wieder ihre Fortsetzung.
Es war eine gelungene 2tägige Spiele-
veranstaltung, mit der gleichzeitig mit 

dem Volkshaus Keferfeld auch das
Jugendzentrum Atlantis bespielt
wurde. Ein Renner waren bei uns der
Wuzzler und der Billardtisch, 
die gleichermaßen bei Alt und Jung
beliebt waren. Der Besuch des
Drachen Sebastian von der
Grottenbahn war wieder das alljährli-
che Highlight dieser Veranstaltung.

… und was sich sonst so tut im JUZ
Atlantis.
Über das ganze Jahr verteilt ist
immer einiges los im Jugendzentrum
Atlantis: Angefangen bei Billardtur-
nieren und Wuzzelturnieren bis hin zu
Ausflügen wie z.B.: in die Socca Five
Halle nach Urfahr sowie in das
Tagalubaland oder in den Linzer Zoo. 
Sommerliche Ausflüge wie zB. zum
Ausee sorgten für Abkühlung in die-
sem Jahrhundertsommer, ein Hip
Hop Jam im Kuba und unsere
Halloween-Veranstaltung waren wei-
tere Highlights. Das Jahr haben wir
wieder mit einer gemütlichen
Weihnachtsfeier ausklingen lassen
und waren mit unseren jüngsten
BesucherInnen zum Kerzenziehen am
Linzer Hauptplatz. 

„Schau auf di“ und „Lass es raus“ - 

kreativ und gesund 

durch das Jahr 2015
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"Es ist einem Volke viel damit gege-

ben, wenn man seine Jugend zur

Verehrung des Großen, des Wahren,

Schönen und Edlen gewöhnt, und

zwar zur sichtbaren betätigten

Verehrung, denn nur aus solcher bil-

det sich das Gemeingefühl und das

Gefühl der Zusammengehörigkeit als

Volk." Fanny Lewald

"Achtet die Jungen! Wie wollt ihr wis-

sen, ob sie nicht eines Tages alles das

sein werden, was ihr jetzt seid?"

Konfuzius

"Sag nur, wie trägst Du so behaglich

der tollen Jugend anmaßliches

Wesen?

Fürwahr, sie wären unerträglich,

wär ich nicht auch unerträglich gewe-

sen." Johann Wolfgang von

Goethe

Knapp 2 Jahre ist es nun her, dass

das Jugendzentrum am Wüstenrot-

platz geschlossen wurde. Tränen wur-

den deswegen selten vergossen.

Platz gemacht hat es einem anderen

Projekt, daß wiederum Kindern und

Jugendlichen, aber auch allen ande-

ren BewohnerInnen Kleinmünchen-

Auwiesens etwas bietet. Nämlich

Raum. Raum, sich zu treffen. Raum,

sich zu bilden und anderen etwas mit-

zugeben. Raum, zueinander zu finden,

zu reden, zu schaffen, zu werken. Wir

reden vom neuen Gemeinschaftszen-

trum am Wüstenrotplatz, welches

Mitte 2015 eröffnet wurde und seit-

her gut besucht wird von allen

Bevölkerungsschichten.

Wir von Streetwork Auwiesen freuen

uns, dass wir regelmäßig ein Teil

davon sein können und auch weiterhin

an der Plattform Auwiesen mitarbei-

ten. 

Ein anderer Ankerpunkt 2015 war

unser Fotoprojekt, welches wir

gemeinsam mit den Jugendzentren

Atlantis und Fjutscharama durchführ-

ten. Insgesamt 12 Jugendliche und

junge Erwachsene stellten sich vor

unsere Linsen und ließen sich in ver-

schiedensten Posen in ihrer

Lebenswelt teils anonym ablichten.

Das Ergebnis präsentierten wir am

25. September im Jugendkulturzen-

trum Kuba im Rahmen einer

Vernissage.

Ungeachtet der verschiedenen

Höhepunkte, Widrigkeiten und Turbu-

lenzen, welche ein Jahr einem so bie-

tet, haben wir stets unsere Arbeit für

die Jugend unserer tollen Stahlstadt

fortgesetzt. Dazu gehörten viele

Beratungen mit den unterschiedlich-

sten Themen (Arbeit, Ausbildung,

Behörden, Ämter, Polizei, Gericht),

Begleitungen zu Behörden und

Gerichten und Besuche.

Im Herbst gab es dann gleich drei

Höhepunkte für unsere Jugendlichen.

Zuerst wurde das Mädchenzentrum

Luna und der Mädchentag am 10.

Oktober gefeiert. 

Einen Monat später begingen wir mit

vielen Kollegen und noch viel mehr

Jungs und jungen Männern den Boyz

Day 2015. Der Wunsch nach einer

Aus 2 mach 1 ;-)

Neuauflage 2016 wurde mehr als

einmal geäußert.

Und nur eine Woche später wurden

zum zweiten Mal die Talente der

Kulturen geehrt. Ein aufregendes

Event, das hoffentlich auch nächstes

Jahr wieder vielen jungen Menschen

eine Chance gibt, sich  zu beweisen.

Am glücklichsten sind wir über das

Zusammenwachsen unseres "Haus-

teams". 

Immer näher kommen sich Jugend-

zentrum und Streetwork in unserem

"tollen" Haus in Kleinmünchen-Auwie-

sen. Schon die Klausur 2015 wurde

gemeinsam unter einem Dach abge-

halten und viele Punkte für das näch-

ste Jahr ebenso gemeinsam geplant.

Zwei plus vier macht sechs - und

dahere wünschen wir uns vom

Christkind eine tolle neue Kollegin für

das Jugendzentrum von nebenan.

Wir blicken auf ein spannendes,

erreignisreiches Jahr zurück.
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Die letztes Jahr neu eingeführten Öff-

nungszeiten haben sich bei unseren

Jugendlichen bewährt.

Speziell die Samstage sind stets gut

besucht.

Der Fokus vom Jahr 2015 lag auf

dem Thema Essen, unter dem Motto

„Food For All“, welches von unseren

Kids, besonders den Jüngeren herr-

vorragend in Anspruch genommen

wurde.

Wir werden diesen Punkt  noch etwas

lebensnaher auch 2016 anbieten.

Brote schmieren und Geschirr weg-

räumen funktioniert mittlerweile

tadellos bei unseren BesucherInnen.

Wir hatten ein sehr abwechslungsrei-

ches Angebot,ob selbstgemachte

Pizza, Smoothies, Taccos, Chili Con

Carne oder Apfelstrudel, alles wurde

probiert und mit Freude verspeist.

Der Bäckerei Fenzl gilt an dieser

Stelle großer Dank für das frische

Gebäck und die leckeren Mehlspeisen

mit den sie uns unterstützt und ver-

wöhnt haben.

Künftig werden die Jugendlichen noch

mehr eingebunden in Besorgung und

Herstellung der Speisen.

Die Besuche am Pflasterspektakel,

Urfix und anderen kulturellen

Erreignissen haben sowohl uns Be-

teuerInnen als auch den Jugendlichen

große Freude bereitet.

Natürlich wurde auch fleißig FIFA

gezockt und bei den verschiedensten

Spielturnieren und der Fjutscha-

Olympiade, Ehrgeiz und Zusammen-

halt groß geschrieben.

Im Sommer fanden etliche Federball-

und Tischtennisturniere in unserem

Garten statt, dieser wurde auch dank

der sommerlichen Temperaturen für

ausgedehnte Gespräche genutzt.

Ein großer Punkt war heuer  bei 

unseren Jugendlichen die Flüchtlings-

krise, viele unserer BesucherInnen,

sind ja selbst Migranten und fühlen

dementsprechend mit den Menschen

und verfolgend gespannt die

Entwicklung der aktuellen Ereignisse.

Es gab einige bewegende, emotionale

Gespräche, auch kritische Stimmen

wurden geäussert.

In Zuge dessen fanden  umfangreiche

Diskussionen über Kriege, Religion,

Zunkunftspläne und Ängste statt.

Wir haben uns im August dann mit

einem „Russischen Sommerfest“, zu

dem wir mit den Kids in einem rus-

schischen Lebensmittelgeschäft die

Einkäufe besorgt haben, in die

Sommerpause verabschiedet.

Das Angebot des Burschen – und

Mädchenbrunches wurde samstags

gut genutzt und führte zu angeregten

Gesprächen und spielerischer

Unterhaltung.

Ein weiterer großer Schwerpunkt im

zurückliegenden Jahr war der Schul-

abschluß unserer älteren

Jugendlichen und die daraus resultie-

renden Fragen  zu deren weiteren

Werdegängen. Einige haben einen

Job gefunden, andere sind von

Arbeitslosigkeit betroffen bzw. suchen

noch nach Ideen, wel-

chen Weg sie einschla-

gen möchten.

Wir unterstützen sie

diesbezüglich bestmög-

lichst und schreiben

mit ihnen fleißig

Bewerbungen.

Den jüngeren Kids hel-

fen wir bei der

Vorbereitung zu  deren  Projekten

und Referaten, für ihre Hausaufgaben

steht ein Raum im ersten Stock zur

Verfügung.

Wir sind motiviert und bleiben am

Ball, dass jeder unsere/r

BesucherInnen seine Nische/

Passion findet.

Mit Oktober haben wir uns von unse-

rer langjährigen Kollegin Sarah verab-

schiedet.

Wir danken für eine aufregende,

spannende Zeit und wünschen ihr das

Beste für ihren neuen beruflichen

Weg.

Seither werden wir tatkräftig von den

StreetworkerInnen Auwiesen Patrick

unbd Michaela untertützt und gelei-

tet.

Wir danken unseren Jugendlichen für

ein erreignisreiches, intensives, tolles

Jahr 2015. 

Wir freuen uns auf euch im nächsten

Jahr und auf viele neue Gesichter und

spannende Geschichten, die wir

gemeinsam erleben werden.

    
2015 

ein spannendes Jahr... !!!



Widder:

Im Jahr 2015 konntest du, dank fitter

und energiegeladener Sternenkon-

stellationen, den Schwerpunkt

Bewegung und Sport in Ebelsberg voll

auskosten. Dein Hunger nach Fußball,

Joggen, Basketball und Schwimmen

wurde gestillt. Dank ausgleichender

Momente, wie Yoga und Gymnastik,

kam auch der gesunde Geist, der im

gesunden Körper wohnt, auf seine

Kosten.

Stier:

Bewegung erfordert Energie. Da im

Cloob auch 2015 gute Versorgung

mit Somaprodukten, die uns der

benachbarte Superplanet „Spar“ zur

Verfügung stellte, herrschte konntest

Du fleißig kochen und naschen. 

Zwilling:

Zwillinge brauchen das Besondere,

Alltag allein langweilt sie. Gut, dass im

Cloob auch immer mal wieder die

Zeichen auf Party standen. Mit

Nebelmaschine, Musik und kleinen

Auftritten ließ es sich  gut feiern.

Krebs

Unsere Sommergeborenen lieben die

Aktivität im Freien. Der Himmelskör-

per Sonne begünstigte unser Som-

merprojekt „Fun in the City“ und du

durftest nach Herzenslust chillen, gril-

len, schwimmen, kreativ sein und  die

Natur genießen.

Löwe

Auch der Löwe liebt die Natur, aber

noch mehr den Wettkampf. Hierfür

stehen die Sterne im Cloob immer

günstig, denn unsere ps4, unser

neuer Billardtisch, die selbstgebaute

Ping Pong Platte ein Wuzzeltisch und

der beliebte und strapazierte Boxsack

lassen hierfür keine Wünsche offen.

Jungfrau

Im Zeichen Jungfrau schätzt so man-

che/r die Ruhe. Im Cloob konntest du

dich im Mädchenraum entspannen,

mit Freundinnen quatschen, dich um

dein Make up kümmern und die Seele

baumeln lassen.

Waage

Die Sterne standen 2014 im cloob

ganz auf Erneuerung. Es wurde aus-

gemalt und renoviert. Die stilvolle

Waage kann  somit in angemessener

Location ihre Zeit verbringen.

Skorpion:

Der Skorpion ist ein Freund der

Musik. Gut, dass im Cloob immer eine

Soundbox zur Verfügung steht mit

der der groovige Skorpion seiner

Leidenschaft frönen kann. Einfach

bluetooth an und los gehts.

Schütze

Pluto und Uranus stehen in Verbin-

dung miteinander und zeigen einen

Transformationsprozess an. Im cloob

gab es 2015 im Team ein Kommen

und Gehen. Aber unter Saturn im

Schützen bildete sich auch eine stabi-

le Sterngruppe und Brigitta, Bettina

und Stefan waren für dich da.

Strahlende Unterstützung kam von

den Monden Luna, St.E.P,  Ingrida und

Helga.

Steinbock

Unsere BesucherInnen sind sehr

kommunikativ und so wird auch im

Cloob viel geredet. Um richtig aus

sich herausgehen zu können, brau-

chen sie  eine entspannte und ange-

nehme Atmosphäre - dann aber sind

sie lebhafte, lustige und manchmal

auch anstrengende Teenager, die mit

Regeln zurechtkommen.  Die Jugend-

lichen besuchten uns zahlreich und

brachten Abwechslung, Spaß  und

Temperament in den Cloob.

Wassermann

Der Wassermann liebt Kreativität

und Wissen. Gut dass er im Cloob

kochen, basteln, diskutieren und Filme

schauen kann. Bei diesen Workshops

ist für Jeden/Jede  was dabei..

Fische

Die Zeichen stehen auch mal auf

Sturm. Der sensible Fisch kann in

unruhigen und sorgenvollen Zeiten im

Cloob über seine Probleme sprechen.

Als Beratungsstelle konnten wir

2014 viel Unterstützung leisten, auch

wenn die Zeitressourcen oft knapp

waren, war unser Ohr gerne offen für

die Sorgen und Nöte der Be-

sucherInnen.
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JahresrückblickJahresrückblick
20152015

14



15

Team RIFF

Team U1

Team St.E.P.

Team Atlantis

Team Bautelle

Team Luna

Team Streetwork Auwiesen

Team Just

Team ZOOM

Team Teeniearbeit

Team Sekretariat

Team Reinigung

EDV -Administrator

Team Geschäftsführung:v.l.n.r
Mag.Andreas Kafka ,Anina Gräbner;
Helga Speigner,Ing.Erich Wahl MBA

Team Streetwork Linz Süd 

Team Franx

Team Ebelsberg Cloob

Team Fjutscharama
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trum und Fest zum Internationalen

Mädchentag am 10. Oktober 2015.

Gemeisam mit den Mitarbeiterinnen

des Arbeitskreises Mädchenarbeit

und des Mädchenzentrums feierten

wir, den am 11. Oktober stattfinden-

den, internationalen Mädchentag und

die Eröffnung des ersten Linzer

Mädchenzentrums mit einem großes

Fest im Volkshaus solarCity/Pichling. 

Unter dem Motto „Mein Recht auf...

Schönheit, Genuss, Kreativität, Ge-

sundheit, Beratung/Bildung, Sport-

/Spiel und Ausdruck“ bereiteten alle

Einrichtungen des Vereins Jugend

und Freizeit unterschiedliche

Stationen vor. 

Die Stationen boten viel Spaß,

Spannung, Interessantes und die

Möglichkeit zum Mitmachen. 

In der Mädchenzone gab es die

Möglichkeit an einem Beautywork-

shop mit Fotoshooting teilzunehmen,

Smoothies zu machen und zu verkost-

en, sich Henna Tattoos von Aida

machen zu lassen oder beim

Naturkosmetikstand zu schmökern. 

Für alle gab es eine Schwarzlicht

Modeschau, einen Kleiderfundus mit

Selfiestation, einen Siebdruck

Workshop, eine Chillout Zone mit

Infomaterial und zum Ausspannen,

Geschicklichkeitsübungen und eine

Fotoausstellung.

Raum für dieRaum für die
„Lunagirls“„Lunagirls“

Seit Jänner 2015 ist das Luna an den

Tagen Donnerstag und Samstag für

Mädchen und junge Frauen der Stadt

Linz geöffnet. Den Mädchen wurde

damit ein Raum geschaffen, 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 der Lernhilfe und dem

anschließenden Mädchencafe am

Donnerstag bietet der Samstag Zeit

für Ausflüge, Workshops, Projekte

oder Veranstaltungen. Do-It-yourself-

Tage, In 20 mines around the World,

Fitness für Faule und Film ab sind nur

einige Angebote, die den Mädchen

viel Freude und eine schöne gemein-

same Zeit bereiteten.

Große Eröffnungsfeier Mädchenzen-
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Gerade hat das neue Jahr im

Jugendzentrum angefangen, nun ist

es auch schon wieder vorbei und lang-

weilig wird es bei uns sowieso nie. Da

hat sich doch so einiges getan, heuer

bei uns im Luna. Seit Jänner ist das

Luna an den Tagen Donnerstag und

Samstag nur noch für Mädchen

geöffnet, doch auch die Burschen

kommen bei uns natürlich nicht zu

kurz. Unter dem Schwerpunkt

Bewegung setzten wir für alle viele

Highlights, wie ein Fußballturnier

gemeinsam mit Step und Cloob. Auch

während den drei Wochen Fun In The

City erlebten wir eine schöne,  gemüt-

liche und, vor allem im heurigen

Sommer, sehr heiße Zeit. 

An dieser Stelle möchten wir uns

auch bei den Liwest Black Wings

recht herzlich bedanken, die uns für

zwei spannende Spiele Freikarten

schenkten. 

Als Weihnachtsgeschenk ließen wir

uns für unsere Jugendlichen heuer

etwas Besonderes einfallen, wir fuh-

ren gemeinsam Laser Tag spielen.

Aber wir widmen uns nicht nur den

lustigen Themen. Die Flüchtlingskrise

war auch im Jugendzentrum ein viel

diskutiertes Thema und natürlich woll-

ten wir helfen. Gemeinsam mit den

Jugendlichen wurden für die

Flüchtlinge nützliche Dinge besorgt,

Essen zubereitet und wir schlossen

uns dem Projekt „Refugees

Welcome“ am Linzer Hauptbahnhof

an. Die dabei erlebten Eindrücke wur-

den von S.12 Jahre sehr gut zusam-

men gefasst: „Ich habe zum ersten

Mal Flüchtlinge gesehen, für mich war

das sehr aufregend. Ich habe den

Leuten Essen, Kleidung, Windeln,

Hygieneartikel gegeben. Die

Flüchtlinge bedankten sich auf

Englisch, leider hatten wir nicht genug

Zeit um mit ihnen zu reden, da der

Zug auch gleich wieder weiter fuhr.

Sie sahen aus wie normale

Menschen, nett, freundlich, manche

auch ein bisschen frech. An diesem

Tag habe ich sehr viel Neues gesehen

und ich war glücklich, weil ich ein paar

Flüchtlingen ein bisschen helfen konn-

te.“ 

Wie schnell doch Wie schnell doch 
so ein Jahr so ein Jahr 
vorüber ist....vorüber ist....
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Wie alles in Bewegung kam...
Im Jahr 2000 nahm das
Streetworkprojekt StEP mit einem
alten Bus und zwei Streetwork-
erInnen des „Verein Jugend und
Freizeit“ am Schiltenberg in
Ebelsberg seinen Anfang. Im darauf
folgenden Frühjahr konnten die
Büroräumlichkeiten in der Edmund-
Aigner-Straße 3 bezogen werden und
standen ab diesem Zeitpunkt den
Jugendlichen des Stadtteils zur

Verfügung.
Einige ereignisreiche Jahre in
Ebelsberg vergingen und aufgrund
der Entstehung der Solar City gab es
nun auch dort Unterstützungsbedarf.
Im Herbst 2005 wurde die
Streetworkeinrichtung um ein zwei-
tes Büro im Volkshaus Pichling

erweitert.
...was wir gemeinsam alles
bewegten...
Durch das Projekt „Claim Your
Space“ im Rahmen des Festival der
Regionen 2009 konnten die
Interessen der Jugendlichen im
Stadtteil der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden, was in weiterer
Folge zur Eröffnung des
Jugendzentrums „Luna“ in der Solar

City führte. 
Das All-together-Fest in Ebelsberg
wurde 2007 gemeinsam mit
Einrichtungen aus dem Stadtteil
geplant und gemeistert. 
Im Zuge eines monatlich stattfinden
Frauen/Mädchencafés 2013
beschäftigten wir uns mit verschiede-
ne Themen wie  Körperlichkeit,

Gesundheit, Brauchtum, Freizeit, etc.
Einerseits wurden verschiedene all-
tags-(politische) Themen diskutiert,
andererseits allerhand lustiges

durchgemacht.
2015 – das Jahr der Bewegung
Das heurige Jahr stand unter dem
Motto „Bewegung“, was sich durch
alle Arbeitsbereiche zog. So erstrahl-
te beispielsweise unser Büro in
Ebelsberg in neuem Glanz. Durch die
Neugestaltung können sich unsere
Jugendlichen nun über eine gemütli-
che Sitzecke mit „Kaffeehauscharak-

Spannende 
15 Jahre S
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ter“ freuen.
Unter dem Motto „Szenewahnsinn“
waren wir 2015 in beiden Stadtteilen
unterwegs, um auf uns aufmerksam
zu machen. „Bewaffnet“ mit den VJF-
Liegestühlen, Musikbox und Eistee

zogen wir mit einem Fahrradanhän-
ger durch Ebelsberg und die SolarCity
um an möglichst frequentierten
Plätzen halt zu machen und aufzufal-
len
Darüber hinaus wurde 2015 ordent-
liche gebastelt. Gemeinsam mit
Jugendlichen konnte ein rollende Bar
gezimmert weren, die am Schulfest
des BRG Solar City dann auch gleich

zum Einsatz kam.

Auch in sportlicher Hinsicht bewegte
sich im Jahr 2015 so einiges....
...ob Basketball in der Halle,
….Fußball am Postspielplatz
….& ein Winter- sowie Sommer

Fußballturnier mit Siegerehrung.
Am 2. Oktober feierten wir anläss-
lich unseres 15-jährigen Bestehens
ein „Kunter-buntes-Straßenfest“ vor
unseren Büroräumlichkeiten in Ebels-

berg. Neben einem Buffet mit Schma-
nkerln aus verschiedenen Ländern
erfreuten sich der Trommelwork-
shop, das Kinderschminken und die
Hennatatoos großer Beliebtheit. 

Für eine tolle Stimmung sorgte DJ
Cleggys und die Jugendlichen konn-
ten beim Jubiläums-Wuzzelturnier
ihre Kräfte messen.

...& wir bleiben in Bewegung
Auch in den nächsten Jahren soll
sich noch einiges bewegen. Darauf
freuen sich: Michael, Kerstin, Tanja
und Lisa

 
  St.E.P.

000 - 2015



Die klassischen und bewähr-
ten Riff Angebote wurden
heuer um eine Fassette
erweitert: die Stahlstadt
Challenge. 

Stahlstadt
Challenge 2015
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...rätselten

....tappen im Dunkeln

....zogen an einem Strang

..wuchsen zusammen

....vereinten unsere Kräfte

...nahen die Zügelin die Hand

... bangten

..jubelten

....wir fotografierten und designten

....lachten

....malten mit Köpfchen

Ein herzliches Dankeschön an unse-
rer langjährigen Kollegin Christine,
die dieses Jahr ihre Funktion als
Teamleitung im Riff gekündigt hat.
Alles Gute auf deinem weiteren Weg.



23

Egal, ob es unsere neuen Workshops bzw. Schwerpunkt-Tage (Multi-
Kulti) waren, oder es um die Umgestaltung des Clubraums (Pimp the
JUZ 2.0) ging - unsere bewährten LAN-Parties am Freitag Abend, oder
doch bei spannenden Turnieren - es war immer gerappelt voll und jeder
zu 100% bei der Sache im Jahr 2015.
Ein Highlight für unsere jüngeren BesucherInnen war wohl wie immer
die „Kuba  Hold´em Pokernacht“ und der heuer zum ersten Mal statt-
findende BOYZday für die Jungs und Girlsday im Luna für die Mädls.
Auch heuer konnten wir wieder gemeinsam Bajram feiern und am
Abend zusammen gemütlich Fastenbrechen. Ein weiteres Highlight war
und ist nach wie vor unser selbst erfundenes Brettspiel „Klon und
Atom, sowie FRANXopoly und FRANXtivity. Unvergessliche Szenen
haben sich deswegen im JUZ abgespielt. Danke, dass ihr alle so treue
BesucherInnen seid und wir freuen uns auf 2016 mit euch.

Geburtstags-
feier

DOKU
Nachmittag

LAN Party

Turnier mit
anderen JUZ

Clubregeln
kennen
lernen

Weihnachtsfeier
wir sehen uns

2016

Welcome to
the Franx

GAME

FRANX
Chill-in

Kuba Holdem
Pokernight

Betretungs-
verbot setze

XY Tage 
aus

Aktionsfeld

Medien
Workshop

Turnier
Woche

Albanisch-
Sprachkurs

Franxnopoly

Fun in
the CityLAN PartyThemenabend

Koch-
workshop

Koch-
workshop

FRANX
Disco

Pimp the
JUZ
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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem

Ende zu. Bevor wir mit unserem

Rückblick auf das Teenie-Club-Jahr

starten, möchten wir uns ganz herz-

lich bei all jenen bedanken, die uns in

der Teeniearbeit mit ihrem Support

tatkräftig unterstützt haben. Ohne sie

hätte das abwechslungsreiche

Programm für die Kinder, in der abge-

haltenen Form, nicht stattfinden kön-

nen. 

Wie immer starteten wir mit vollem

Elan und guten Vorsätzen in das neue

Jahr. Auch dieses Jahr konnten die

Kinder wieder ihre Kreativität, ihr

sportliches Talent, ihre Ausdauer,

sowie ihr Geschick in der Küche 
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TeeniearbeitTeeniearbeit

„Keep on Rollin'“„Keep on Rollin'“

austesten bzw. unter Beweis stellen. 

Dabei kam aber der Spaß nie zu kurz.

Wann immer es das Wetter zuließ,

verlegten wir unsere Aktivitäten nach

draußen, auch wenn wir dabei ab und

zu ein kollektives Murren hören konn-

ten. - Eigenartig, wo das wohl her-

kam?

Natürlich waren wir auch viel auf

Achse – denn Teenieclub goes global

@ Linz und rockte unter anderem das

Pflasterspektakel, das NWS-

Nachbarschaftsfest, das

Eröffnungsfest des Stadtteilbüros im

Franckviertel und ganz besonders bei

den  Gruselparties „in da house“.

Auch ließen  wir uns den Girls- sowie

den Boyz-Day nicht entgehen -die Kids

waren gerne dort zu Gast.

Dass nicht nur unsere Kids sondern

auch wir stark gefordert wurden,

beweist das Foto von unserem

Tattoo-Workshop. Im Zuge dessen

wir unsere Kids von Kopf bis Fuß mit

Tattoos verziert haben. Nein, die

waren eh nicht echt - nach ein paar

Tagen sind die wieder verschwunden

und einige Kids waren darüber sehr

enttäuscht. Auch sind unsere Waden

durch das Fußballspielen gestählt und

unsere Augen - Ziel - Koordination hat 

sich durch kontinuierliches Merkball

spielen wesentlich upgegradet. Ob wir

jetzt taffer sind?  Nein, aber wir ste-

hen immer wieder auf und schnap-

pen dabei geräuschvoll nach Luft.

Zuletzt verkünden wir mit Freude,

dass das Teenieclub-Team im

September Zuwachs bekommen hat.

Seither beteiligt sich auch Special

Agent Maria Waltenberger, welche

frisch aus der Karenz zurück gekehrt

ist, an der Mission „Teenieclub“. 

Möge die Macht nun mit uns sein!
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TEAM: Das  eingespielte Team

Markus, Kerstin, Ike und Gönül ist

unverändert.

Allgemeinsituation und 

Zielgruppe

Unsere Stammgruppe setzt sich aus

12 bis 18jährigen Jugendlichen

zusammen, welche unser Angebote

fast täglich nutzen. Wir öffnen aber

auch den Raum für ältere

Jugendliche und arbeiten sehr inten-

siv mit Streetwork Linz Süd zusam-

men.

Die Baustelle ist auf jeden Fall am

neuen Standort angekommen, die

Stammgruppe aus der alten

Einrichtung schaut nun  nurmehr spo-

radisch vorbei.  Im ZDF sprach sich

jedoch schnell herum, dass wir jetzt

da sind und deshalb steppt wieder

täglich der Bär.

Da es im Netzwerk Süd viele Über-

schneidungen mit Teeniearbeit,

Streetwork und Familienberatungs-

themen sowie Kontakt zu

NachbarInnen oder Mietern gibt,

sehen wir uns über die Jugendarbeit

hinaus als Gemeinwesenarbeiter/in

im Stadtteil und sind somit für alle

interessierten Menschen da.  

Aktivtage

Unsere Aktivtage drehten sich auch

dieses Jahr vor allem ums Thema

Gesundheit  und Sport (Tischtennis,

Fußballturnier, Wuzzelturnier) .

Zudem besuchten wir den Urfix und

veranstalteten Sporttage im Park.

Seit der Eröffnung des NETZWERK

Der Kontakt zu den NachbarInnen,

dem anliegenden Pizzalokal und

Nahversorger als auch die Verne-

tzung mit dem Jukob funktioniert sehr

gut.

Mädchentag & Burschentag

Geschlechtsspezifische Angebote wie

die Mädchen – Burschentage wurden

und werden regelmäßig gesetzt.

Zusätzlich wird auf mehr Angebote im

Crossworkstil geachtet.

Projekte:

Fun in the City (Grillen an der Traun

und Kino, besuch eines Fußballpiels,

Bogenschießen u.v.m)  waren wieder

einmal Highlights im bei FITC. 

Der Weltfrauentag wurde mit den

Jugendlichen gestaltet. Wir nahmen

beim BOYZ´DAY und Talente der

Kulturen sowie dem Internationalen

Mädchentag teil. Jugendliche halfen

bei der Neugestaltung des Kellers

und wir bespielten auch die

Räumlichkeiten des Kuba mit

Boxworkshop und Thai Chi, Hip Hop,

Kino und Helloween.

Das Projekt Tonstudio ist aber hervor-

zuheben und konnte mit Jahresende

realisiert werden. 

SÜD fanden regelmäßig Workshops

zu verschiedenen Themengebieten

statt.

Ein Vereinsübergreifendes FIFA

Turnier mit Wanderpokal war eines

der vielen Highlights in der neuen

Baustelle.

Beratung & Infogespräche

Die Beratungen steigen kontinuierlich

an und wir hatten  einige Male brisan-

te Themen.  Unsere Hauptthemen

der Beratungen drehen sich um die

Themen: Arbeit, Bewerbung,

Freundschaft, Partnerschaft und

Sexualität sowie Gewalt und

Lebensorientierung. Die Themen

Selbstwert und Selbstpräsentation

stehen immer wieder im Raum und

sollen die Jugendlichen zur

Selbstreflexion anregen.

Auch die Familienberatungen sind

deutlich angestiegen am neuen

Standort.

Teamcrosswork im Stadtteil

In regelmässigen Abständen waren

wir gemeinsam mit Streetwork  im

Stadtteil unterwegs.

Einerseits um uns eine Überblick im

Stadtteil zu verschaffen und diesen

kennenzulernen  und andererseits um

einige neue Jugendliche zu gewinnen.

Baustelle 
Restart - NETZWERKsüd
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Gemeinsamer Standort im ZDF
Mit der Eröffnung des Netzwerksüd

im Herbst 2014 ergab sich für die

Standorte Neue Heimat/ZDF eine

räumliche Veränderung, die im

Frühjahr 2015 mit dem Umzug der

Jugendberatung Baustelle ins ZDF

vollendet wurde. Die Räumlichkeiten

der Streetworkanlaufstelle werden

für den offenen Betrieb der

Jugendarbeit genutzt. Für die

Beratungs- und Betreuungstätigkei-

ten im Streetworkbereich stehen

Büroräumlichkeiten mit entsprechen-

der Infrastruktur zur Verfügung.

Außerdem stehen die gesamten

Räumlichkeiten an Donnerstagen

auch für Klienten und Klientinnen von

Streetwork zur Verfügung und kön-

nen zur Freizeitgestaltung und als

Treffpunkt  genutzt werden. Daneben

können zu verschiedenen Themen

Workshops und Projekte in den

neuen Netzwerkräumlichkeiten

durchgeführt werden. 

Kellerumbau
Zusätzlich zu den bereits bestehen-

den Räumlichkeiten entsteht im

Keller des Netzwerks ein Tonstudio

für Medienarbeit, in dem Jugendliche

ihre eigene Musik aufnehmen und

produzieren können.  Ein weiterer

Rückzugsraum, in dem mit kleineren

Gruppen in besonderem Setting

gearbeitet werden kann, ist der

Keller geworden. 

Ein Boxsack ermöglicht es sich aus-

zupowern, die Tanzbegeisterten kön-

nen auch dort üben und trainieren.

Gemeinsam mit den Jugendlichen

wurde umgebaut, gespachtelt,

gemalt und gewerkt, so dass sie

ihren eigenen Raum  mitgestalten

und sich wohl fühlen können.

Bewerbungslunch
Als gemeinsames Angebot mit der

NWS Baustelle wurde einmal

wöchentlich ein Bewerbungslunch

angeboten. Jeden Mittwoch von 12

bis 14 Uhr gibt es die Möglichkeit in

die Anlaufstelle zu kommen und

neben einem gratis Mittagessen

auch zum Thema Arbeit Beratung

und Information in ungezwungener,

netter Atmosphäre zu erhalten.

Bewerbung schreiben, Jobcoaching,

Vorbereitung auf

Vorstellungsgespräche, sowie

Berufsorientierung allgemein sind

konkrete Angebote, die gut und

gerne angenommen werden.

J
a

h
r

e
s

b
e

r
i

c
h

t
 

2
0

1
5

Streetwork –IM
Netzwerksüd

Aber auch die restliche Woche sind

Arbeit und Orientierung im

Berufsleben mit den damit verbunde-

nen Fragestellungen und

Schwierigkeiten eines der

Hauptthemen bei Beratung und

Information.

Szenepräsenz
Die Neugestaltung des offenen

Betriebes im ZDF durch das Team

der NWS Baustelle ergab für

Streetwork die Möglichkeit wieder

vermehrt im Stadtteil und somit in

der Lebenswelt der Jugendlichen

präsent zu sein. Vor allem in der

wärmeren Jahreszeit konnten viele

Jugendliche am Funcourt und in

Parks angetroffen werden.

Kontaktaufnahme und

Beziehungsangebot stehen dabei im

Vordergrund.  

Im Herbst wurde außerdem wieder

unser Frühstücksprojekt durchge-

führt, bei dem Jausensackerl in

Kooperation mit einer, neu im ZDF

angesiedelten, Bäckerei für Kinder

und Jugendliche bei der

Bushaltestelle verteilt wurden. Dabei

konnte unser Angebot,

geplante Programmpunkte und

Veranstaltungen beworben werden.

Soma-Projekt
Bereits seit mehreren Jahren betrei-

ben wir sehr erfolgreich das Soma-

Projekt. Neben den üblichen Snacks

werden in den Jugendzentren auch

gesunde Milchprodukte angeboten.

Ermöglicht wird dies in dem diese

Produkte vom Sozialmarkt in Linz zur

Verfügung gestellt werden und von

Streetwork, im Rahmen eines Mini-

Job-Projektes, gemeinsam mit einem

Jugendlichen in den VJF-

Einrichtungen verteilt werden.

28



Gemeinwesenarbeit im ZDF
Als Großteam vom Netzwerksüd kön-

nen wir auf ein sehr erfolgreiches

erstes Jahr zurückblicken. Dank der

guten Zusammenarbeit mit unseren

Kooperationspartnereinrichtungen

ist es uns gelungen ein abwechs-

lungsreiches Programm für die

unterschiedlichsten Nutzer und

Nutzerinnen anzubieten. Vorallem die

Angebote die sich an Erwachsene

richten wurden von externen

Einrichtungen angeboten und im

Gemeinwesen ZDF sehr gut ange-

nommen.

Mit dem Institut interkulturelle

Pädagogik wurden gleich mehrere

Veranstaltungen angeboten. Eine

Erfolgsgeschichte dabei ist der

„Mama lernt deutsch“- Kurs, der ein-

mal wöchentlich im Netzwerksüd

stattfindet. Aufgrund der

Gruppengröße musste der Kurs

bereits in zwei Kleingruppen aufge-

teilt werden um Anfängerinnen und

Fortgeschrittene gleichermaßen för-

dern zu können. Während der 

Kurszeiten wird eine Kinderbetreu-

ung angeboten, so dass die Frauen

ihre Kinder mitnehmen und trotzdem

ungestört lernen können. 

Weiters wurden vom Institut interkul-

turelle Pädagogik eine Lern-und

Sprachförderung für Volksschulkin-

der und Elterncafes angeboten und

seit Oktober findet samstags ein wei-

terer Sprachkurs statt, bei dem auch

Männer teilnehmen können.

In der großen Netzwerksüd Küche

sind Kochworkshops sehr beliebt.

Kama bietet regelmässige Kurse in

unseren Räumichkeiten an.

Außerdem hat Kidskitchen mit ver-

schiedenen Gruppen in der

Netzwerksüd Küche Workshops ver-

anstaltet.

Eine afrikanische Tanzgruppe nutzt

das Netzwerk samstags um ihre

Trainings abzuhalten, es hat eine 6-

reihige Spielgruppe nach Pickler

stattgefunden, bis zum Halbjahr fand

einmal wöchentlich eine
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Netzwerksüd– 
Das erste Jahr

Rechtsberatung vom Verein

Menschenrechte statt.

Außerdem findet mittwochs und frei-

tags der Teenieclub im Netzwerksüd

statt und sowohl Streetwork als

auch die Baustelle nutzen die

Räumlichkeiten für Workshops und

Projekte. Dazu wurden im Keller

eigene Räume umgebaut, in denen

ein Tonstudio für Medienarbeit und

ein Aufenthaltsraum entstehen, in

dem geboxt und getanzt werden

kann.

Nachbarschaftsfest
Ein Highlight in diesem Jahr war das

Nachbarschaftsfest, das am 12.

September stattgefunden hat.

Neben einem abwechslungsreichen

Kinderprogramm konnte man die 

Netzwerksüd Räumlichkeiten besich-

tigen und sich über kommende

Programmpunkte informieren.

Natürlich war auch für das leibliche

Wohl gesorgt und so konnten die

Kinder, die Jugendlichen, aber auch

viele NachbarInnen, AnrainerInnen

und BewohnerInnen des Stadtteils in

gemütlicher Atmosphäre Zeit ver-

bringen und es gab Gelegenheit zum

Austausch.

Ein Raum zum Feiern
Das Netzwerksüd bietet auch

Privatpersonen die Möglichkeit sich

die Räume zu mieten. Gerne genutzt

wird dies für Kindergeburtstage,

Taufen, Verlobungsfeiern,

Familienfeste, aber und private

Vereinstreffen. Auch Silvester ist das

Netzwerksüd bereits vermietet.

Kooperationstreffen mit
Maroni, Punsch & Co
Unsere Kooperationsparnter und -

partnerinnen, sowie die umliegenden

Nachbarn und Nachbarinnen haben

wir zum Jahresausklang zum gemüt-

lichen Punsch eingeladen um das

vergangene Jahr Revue passieren zu

lassen und neue Ideen für 2016 zu

entwickeln.



Action, Essen und Bewerbungen....

Diese drei Dinge wurden dieses Jahr

am meisten gefordert. Besonderes

Turniere (PS4, Billiard, X-Box,

Darts,Tischfußball...) fanden im Jahr

2015 großen Anklang bei unseren

Jugendlichen.

Aber auch mit unseren Koch-

Workshops und Grillfesten konnten

wir bei unseren BesucherInnen punk-

ten.

Heuer wurden viele Bewerbungen

geschrieben. Vor allem mit den

PolyschülerInnen gab es eine intensi-

ve Zusammenarbeit. Was uns

besonders freut das einige unserer

BesucherInnen eine Lehrstelle gefun-

den haben.

Folgendes hat 2015 stattgefunden

Grafitti-Workshop

Heuer im Mai fand zum ersten Mal

ein Grafitti - Workshop statt. Unsere

Außenfassade bekam einen neuen

Anstrich. Unsere Kids konnten

gemeinsam mit den Sprayern die

Wand kreativ gestalten. Das Ergebnis

kann sich sehen lassen!

Veranstaltungen:

Wie bereits oben erwähnt fanden

viele Turniere und Kochworkshops

statt. Aber nicht ausschließlich – es

wurde auch viel gebastelt. Von

Lipgloss herstellen, Kerzen verzieren,

Osterdeko basteln, usw... war es ein

interessanter Mix an Veranstaltun-

gen und Workshops.

Textilwoche:

Im Rahmen der Textilwoche konnten

unsere Jugendlichen auch heuer wie-

der ihre mitgebrachten T-Shirts

bedrucken und eigene Buttons her-

stellen. Die Lieblingsmotive waren vor

allem Ihre Lieblingsrapper und

Fußballmannschaften.

Poly Urfahr:

Wegstarten

Das gemeinsame Projekt „Wegstar-

ten“ mit dem ZOOM fand auch heuer

wieder im Oktober statt. Wie die

Jahre zuvor konnten wir dadurch

gute Kontakte zu den SchülerInnen

knüpfen und sie das Schuljahr hin-

durch begleiten.

Berufsnavigation

Die „Berufsnavigation“ war auch die-

ses Jahr ein wichtiger Fixpunkt in

unserem Programm. Gemeinsam mit

Jakob vom ZOOM konnten wir mit

einer Gruppe von 10 SchülerInnen

einen zweitägigen Workshop zum

Thema „ Was will ich werden?“ abhal-

ten. Bei diesem Workshop hatten die

TeilnehmerInnen die Möglichkeit sich

ihrer Stärken und Schwächen

bewusst zu werden um eine bessere

Berufsauswahl zutreffen.

Beratungsstunden

Bereits seit einem Jahr haben wir die

Möglichkeit jeden Donnerstag in der

Zeit von 11:45 bis 13:00 durch die

Klassen zu gehen und Beratungen

anzubieten. Dieses Angebot kommt

bei den SchülerInnen sehr gut an.

Durch unsere wöchentliche Präsenz

haben wir uns viele Termine mit den

Jugendlichen ausmachen können um

mit ihnen gemeinsam Bewerbungen

zu schreiben.

Lebenskundestunde

Mittlerweile sind auch die Lebenskun-

destunde fester Bestandteil unserer

Zusammenarbeit mit dem ZOOM und

dem Poly Urfahr. Es gab auch heuer

wieder 2 Stunden zum Thema

Sexualität. Außerdem waren alle

Klassen des Poly bei uns im

Jugendzentrum zu Besuch. So konn-

ten wir wieder neue BesucherInnen

für das U1 gewinnen.

Zum Abschluß:

2015 war einfach ein spannendes

Jahr. Besonders gefallen hat uns das

so viele neue Jugendlich zu uns

gekommen sind und unsere

Angebote in Anspruch genommen

haben. Wir hoffen das 2016 auch so

super wird! 
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Action und mehr.....



Auch in diesem Jahr fanden die zwei

Wochen Jugendoase, wieder bei der

Pfarre St. Konrad statt. Verschiedene

Workshops von einem Kubb-Turnier

bis hin zu einem Austausch mit der

Islamischen Glaubens Gemeinde (IGG)

Linz, versüßten uns die überaus hei-

ßen zwei Wochen.

Danach ging es für uns gleich weiter

zum Sommercamp der katholischen

Jugend OÖ nach Weyregg am

Attersee. Hier hatten wir gemeinsam

mit den Jugendlichen die Möglichkeit

Kontakte zu über 20 Flüchtlingen aus

Syrien und Afghanistan zu knüpfen,

gemeinsam bei diversen Workshops,

Essen und Ausflügen, miteinander

Zeit zu verbringen. Es war eine beson-

dere Woche, die uns zeigte, dass es

auch andere Ebenen gibt miteinander

zu leben und zu kommunizieren.

Sprache ist nur eine Art und Weiße,

die aber gerade in dieser Woche

nicht so wichtig war. 

Das Engagement und Interesse

gegenüber den Flüchtlingen blieb

bestehen und so organisierten wir

gemeinsam mit den Jugendlichen ein

Welcome Home Festival, wo die

Einnahmen einem guten Zweck

gespendet wurden. Ca. 80–100

Personen waren dabei um sich die

drei verschiedenen Bands und ihre

Darbietungen anzusehen, zu tanzen

und syrisches Essen zu kosten. Es

war ein wirklich toller Abend, der allen

viel Spaß gemacht hat und zeigte wie

sehr sich Jugendliche, sei es in Form

von Bardiensten, Auf- und Abbau,

Musik,… für gute Zwecke in die Arbeit

stürzen. 

Rückblickend war es ein tolles

Arbeitsjahr 2015 im Zoom!
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BesucherInnen: 

2015 schließen wir mit 77373 im

offenen und 100014 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 38,6 Jugend-

liche eine unserer Einrichtungen täg-

lich. Der Mädchenanteil im offenen

Betrieb ist 26,8%. Die Entwicklung

der BesucherInnenfrequenz 2006 bis

´15 aller JUZ ergibt folgendes Bild:

(Diagramm incl. Teeniearbeit ´07-2015)

* BesucherInnenrückgang aufgrund der              
Schließung von 2 Jugendzentren.

Reichweiten:
Die Reichweiten der einzelnen

Einrichtungen gehen der Fragestel-

lung nach: “Wie viele verschiedene

Jugendliche erreichen wir durch

unser Angebot?”. 

In Summe sind dies 7925 Linzer

Jugendliche, bezogen auf die 14

Einrichtungen (incl. Streetwork) der

Erhebung ergibt sich ein Durch-

schnitt von 566 Jugendlichen je

Projekt.

Die drei Streetworkprojekte erreich-

ten 1550 unterschiedliche

Jugendliche, was 19,5% vom Gesamt

ausmacht, die durch SW in den

Erreichbarkeitszeiten und in den

Stadtteilen unser Angebot nutzten.

Zudem erreichte die Teeniearbeit

576 Kids, mit einem Mädchenanteil

von 45%.

Im Rahmen der Reichweitener-

hebung ergibt sich eine Geschlech-

terverteilung insgesamt von 32,2%

Mädchen und 67,8% Burschen.

Finanzen:

Stadt Linz: 83,1%

Land OÖ: 16,2%

Bund: 0,7% 

Personal: 

70 MitarbeiterInnen

53,63 Vollzeitäquivalente

Jugendeinrichtungen in Linz:

11 Jugendzentren 

4 Streetworkprojekte

1 Teenieprojekt

BesucherInnen: 

Offener Betrieb: 77373

Gesamtbetrieb:  100014

Öffnungstage: 2007

Schnitt/Tag VJF-ges.: 424,1

Schnitt/Tag 1JUZ:  38,6

Reichweite: 7925

Mädchenanteile:

im offenen Betrieb: 26,8%

bei Reichweite: 32,2%

Informationsgespräche:

44811

Beratungen und Krisen:

Jugendliche: 993

Gespräche: 4023

Problemstellungen: 8710

Dekaden-Vergleich:

Gesamtbesuch 2006 - 2015: 

116917 : 103599 = -11,3%

Reichweite 2006 - 2015: 

5828 : 8501 = +45,8%

Information 2006 - 2015: 

39758 : 44811 = +12,7%

Beratung und Krise 06 - 15:

660 : 993 = +50,4%
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ZAHLEN, DATEN,

Zusatzzahl (-en)
als Zusatz folgende Detailergebnisse

Jugendliche bei Aktionen

29907

nur im geschlossenen Betrieb

13303

Jugendliche bei SOJA

9338

Jugendliche bei Fun in the city

2970

BesucherInnen im Netzwerk Süd

2222
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Gesamtbesuch Jugendzentren 2006 - 2015
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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. 2015 wurden von den

MitarbeiterInnen aller Einrichtungen

44811 themenbezogene Informati-

onsgespräche durchgeführt, Davon

39,8% mit Mädchen und 60,2% mit

Burschen. Die häufigsten der 23

Problembereiche sind: Arbeit/

Arbeitslosigkeit (9,54%), Schule/

Ausbildung (9,29%)  und Freund-

schaft (9,2%).

Beratungen und
Kriseninterventionen:

In Summe wurden 2015 mit 993

Jugendlichen 4023 Beratungs- und

Krisengespräche zu 8710

Problemgebieten geführt. Daraus

ergibt sich im Schnitt eine

Kontaktfrequenz von 4,05 und eine

Problembelastung von 8,77 je berate-

nem/er Jugendlichem/er. Bezogen

auf 14 Einrichtungen errechnen wir

eine Fallzahl von 70,9 und ein Ge-

sprächsaufkommen von 287,3 im

Schnitt. 33,7% der Fälle und 45,1%

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: Arbeit/-slosigkeit

(13,1%), Behörden/ Ämter (10,4%)

und Unterkunft (10,3%). 

Gesprächsverteilung: 93% Beratung,

4% kurzfristige Beratung und 3%

Krise. Das Durchschnittsalter der

beratenen Jugendlichen ist 17 Jahre. 

35,7% Mädchen nutzten unser

Beratungsangebot. Als Berufssitua-

tion wurde zu 35,6% SchülerIn,

11,1% ohne Beschäftigung, 17,1%

arbeitslos, und 12,8% Lehrlinge in

Beratungen angegeben. In Summe

sind 28,2% der Beratenen arbeitslos

bzw. ohne Beschäftigung. 

47% wohnen im Familienverband,

8,7% bei der Mutter, 20,3% haben

keinen festen Wohnsitz, und 12,4%

in WG´s oder eigener Wohnung.

63% haben keine ö. Staatsbürger-

schaft, 69% wuchsen in/mit einem

anderen Kulturkreis auf. 

Im Jahr 2015 konnten wir in unseren

drei Familienberatungsstellen 1227

Beratungskontakte bei 281

KlientInnen verzeichnen. Daraus

ergibt sich eine Fallzahl von 93,6

KlientInnen und eine Kontaktfrequenz

von 409. Die häufigsten Beratungen

gab es zu den Themen “Schulische

Probleme/Ausbildungsfragen” ge-

folgt von “Probleme zwischen

Jugendlichen” und “Paar und

Ehekonflikte”. Die Kontaktintensität

pro Jugendlichem beträgt 4,3

Gespräche.

 FAKTEN
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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- “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 - Herzogstraße 7:
4030 Linz
0676-7730041
netzwerk.sued@vjf.at 

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

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

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

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
streetwork.auwiesen@vjf.at
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