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Jugendlichebrauchen Wertschätzung und Unterstützung
Zur sozialpolitischen Aufgabe gehört
es, engagierte Jugendarbeit zu
ermöglichen und die Jugendlichen in
ihrer sozialen, kulturellen und persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Dazu braucht es Infrastruktur, die
ihnen Frei- und Lebensräume ermöglicht, damit sie sich ungestört entwikkeln und entfalten können. Sie brauchen Räume, in denen sie sich gerne
aufhalten und Spaß daran haben, ihre
freie Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Das stärkt ihre Charakterbildung
und
ihr
Selbstbewusstsein.
Diesen Raum gibt ihnen der Verein
Jugend und Freizeit (VJF) gemeinsam
mit der Stadt Linz und mit
Unterstützung
des
Landes
Oberösterreich. Seit 1989 bieten
Jugendzentren, Beratungsstellen und
Streetwork-Einrichtungen unkomplizierten Zugang zu Hilfe und
Unterstützung. Ein wichtiges Zeichen
an die jugendlichen Linzerinnen und
Linzer, dass ihre Anliegen und
Bedürfnisse ernst genommen weden.
Schwerpunkte der Arbeit liegen in
einer intensiven Zusammenarbeit mit
den vielfältigen Institutionen der einzelnen Stadtteile, in einer intensiven
Beratungstätigkeit und einer starken
Präsenz der Mitarbeiter/innen des
Vereins auf Spielplätzen, Jugendtreffpunkten und in den Parks. Aber auch
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch
Veranstaltungen und Informationen
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vorliegende
Bilanz
der
Die
Jugendzentren und Streetworkstellen, 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. Ich
möchte bei dieser Gelegenheit den
mehr als 80 Mitarbeiter/innen und
Funktionär/-innen des Vereins
Jugend und Freizeit für das große
Engagement danken und ihnen auch
weiterhin viel Ausdauer, Erfolg und
viel Freude für ihre weitere Arbeit mit
den Jugendlichen wünschen.
Mag.a Gertraud Jahn
Landesrätin
Gute Jugendarbeit wird nicht allein
von Erwachsenen bestimmt
Als Jugendlandesrätin von Oberösterreich bin ich überzeugt: Was
gute Jugendarbeit bedeutet, kann
nicht von Erwachsenen alleine
bestimmt werden. Diesen Grundgedanken lebt das engagierte Team
im Verein Jugend und Freizeit hervorragend. Die Mitarbeiter/innen 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, geredet 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/innen viel Kraft
und Freude für ihre weitere Arbeit mit
den Jugendlichen wünschen.

Mag.a Doris Hummer
Jugendlandesrätin
Moderne Jugendarbeit für Linzer
Teenager
Seit bereits 35 Jahren leistet der
Verein Jugend und Freizeit einen
wesentlichen Beitrag zur flächendekkenden Jugendarbeit in Linz. In den
insgesamt
17
Jugendzentren,
Streetworkbüros
und
Beratungsstellen bieten die überaus
engagierten MitarbeiterInnen den
Linzer Jugendlichen Freiraum,
Unterstützung, Beratungsgespräche,
individuelle Freizeitangebote und
erste Hilfe bei Lebenskrisen. Der VJF
schafft dabei, was viele Jugendliche
heute dringend benötigen: Durch eine
umfangreiche Beziehungsarbeit für
sie da zu sein und sich die Zeit für sie
zu nehmen. Dabei entsteht eine wichtige Vertrauensbasis, die es
Jugendlichen bei Bedarf erleichtert,
Information und Beratung (Krisenintervention, Begleitung, Weitervermittlung) auch wahrzunehmen.
Die Bedürfnisse der Jugendlichen
haben
sich
jedoch
in
der
Vergangenheit durchaus geändert.
So sind sie wesentlich mobiler geworden und gleichzeitig durch die sozialen
Netzwerke im Web ständig miteinander vernetzt. Eine Neuausrichtung

V o r w o r t
des Vereins nimmt auf diese neuen
Gegebenheiten Rücksicht. Das
Leistungsangebot wird jetzt noch
stärker an die Wünsche der jungen
LinzerInnen angepasst, modernisiert
und ausgeweitet. In den unterschiedlichen Jugendzentren wird es künftig
eigene thematische Schwerpunkte
geben. Dies erlaubt Jugendlichen die
einzelnen Clubs nach ihren speziellen
Interessen auswählen zu lassen.
Nicht alle Teenager wollen jedoch ein
Jugendzentrum besuchen. Mit dem
neuen Schwerpunkt Streetwork und
der sozialraumorientierten Jugendarbeit holen wir auch diese jungen
LinzerInnen im öffentlichen Raum ab.
Ein neues Projekt, das im vergangenen September eröffnete NETZWERK-süd im Stadtteil Neue Heimat,
zeigt ebenfalls den neuen Weg in der
Jugendarbeit.
Die
bewährten
Angebote des VJF vor Ort, wie die
offene
Jugendarbeit
der
Jugendberatung Baustelle oder
Streetwork Linz Süd und der
Teenieclub für die 8-12 Jährigen wurden im neuen NETZWERKsüd gebündelt. Zusätzliche Angebote von
Kooperationspartnern ergänzen es
und bieten nun allen BesucherInnen
aus dem Stadtteil einen Mehrwert an
einem Standort.
Mit der Neuausrichtung des VJF
stellt die Stadt den Jugendlichen ein
vielfältiges und über das gesamte
Stadtgebiet verteiltes zeitgemäßes
Angebot zur Verfügung.

Stefan Giegler
Sozialstadtrat der Stadt Linz

Jugendarbeit steht der großen
Herausforderung gegenüber
Das Schreiben des Vorwortes für den
Jahresbericht ist immer wieder ein
guter Anlass das vergangene Jahr zu
reflektieren und kritisch zu hinterfragen. 2014 war zweifellos ein Jahr mit
vielen
Turbulenzen
und
Veränderungsprozessen.
Die
Jugendarbeit steht der großen
Herausforderung gegenüber, dass
sie sich mit gleicher Geschwindigkeit
ändern muss, wie sich die
Lebenswelten der Jugendlichen und
damit die Jugendkulturen ändern.
Soziale Medien, steigende Mobilität
und steigende Anforderungen an die
Jugendlichen verändern auch die
Lebensgewohnheiten
und
die
dadurch entstehenden Bedürfnisse
der Jugendlichen.
Zu Beginn des Jahres stand die Änderung und Neuausrichtung der
Jugendarbeit in Auwiesen im Fokus
der Diskussionen. Wenn es auch
anfangs harsche Kritik hagelte, so
gelang
doch
in
intensiver
Zusammenarbeit
mit
dem
Stadtteilzentrum Auwiesen eine positive Trendwende, die zu allgemeiner
Zustimmung geführt und der
Jugendarbeit in diesem Stadtteil eine
neu Perspektive gegeben hat.
Die Mitte des Jahres stand voll im
Zeichen der Vorbereitungsarbeiten
für die Umsetzung der Einrichtung
Netzwerk SÜD. Mit einem völlig neue
Konzept, sollen alle Bereiche der
Jugendarbeit an einem Ort vereint
werden.
Zusätzlich
werden
Netzwerkpartner eingebunden, die
soziale Angeboe für vor- und nachgelagerte Bereiche der Jugendarbeit
abdecken.
Die Zweite Jahreshälfte stand ganz
im Zeichen von Entwicklung und
Planung der Neuausrichtung der
Jugendarbeit des Vereins Jugend
und Freizeit. Ausgehend von der
gestiegenen Mobilität und der umfassenden Einbindung der meisten
Jugendlichen
in
das
Kommunikationssystem der sozialen
Medien wird die Stadtteilorientierung
zugunsten von nach Schwerpunkten
differenzierten Jugendeinrichtungen
aufgegeben. Den Jugendlichen steht

damit neben den Angeboten der
Offenen Jugendarbeit ein reichhaltiges Angebot an über die Stadt verteilten,
unterschiedlichen
Schwerpunkten mit Workshops und
Kursangeboten zur Verfügung.
Neben
dem
umfangreicheren
Programmangebot aus dem die
Jugendlichen wählen können soll es
auch
zu
einer
besseren
Durchmischung der Jugendlichen in
der Stadt kommen. Im Zuge der
Bündelung der Kräfte in einigen
Schwerpunkteinrichtungen konnten
die gut frequentierten Einrichtungen
gestärkt und die weniger gut angenommenen Einrichtungen geschlossen werden.
Trotz oder vielmehr auch wegen dieser vielen Veränderungsprozesse
kann der Verein im Jahr 2014 mit
einer sehr guten Bilanz für die Linzer
Jugendlichen aufwarten. Die Details
erfahren sie in diesem Jahresbericht.
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
Voraussetzung für die hohe
Zufriedenheit der Linzer Jugendlichen
mit dem Angebot des Vereins Jugend
und Freizeit.

Mag. Josef Kobler
Vorstandsvorsitzender
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In absoluten Zahlen dargestellt
schließen wir im offenen Betrieb
mit 85051 und im Gesamtbetrieb
mit 115135 in Jugendzentren.
Im Schnitt besuchten uns 2014
täglich 36,5 Jugendliche je
Jugendzentrum, für den ganzen
VJF sind das 437,7 Jugendliche
am Tag. Zudem frequentierten
2701 Kids den offenen Betrieb
der Teeniearbeit, die im Gesamt
mit 3575 Teenies schließt. Mobil,
bei
stadtteilorientierter
Jugendarbeit (SOJA), haben wir
15010 Frequenz.

Macht zusammen:
87752 offener Betrieb und
118710 Gesamtbetrieb!
8334
unterschiedliche
Jugendliche konnten wir in
Jugendzentren, Streetwork und
Teeniearbeit
mit
unserem
Angebot erreichen. Mit 958
KlientInnen
wurden
3725
Beratungs- und Krisengespräche
zu 8290 Problemstellungen
geführt.
Zudem konnten unsere MitarbeiterInnen den Kids in 48471
Infogesprächen sachbezogene
Auskünfte anbieten.

Nach Bundesstandards wurden in
unseren 3 aktiven Familienberatungsstellen 259 Jugendliche in
1184 Gesprächen beraten, das
ergibt
eine Fallzahl je
FamilienberaterIn von 86,3
Jugendlichen.
Personal
2014 waren 75 MitarbeiterInnen, also 58,68 Vollzeitäquivalente, im VJF beschäftigt; verteilt
auf die Leistungsbereiche Reinigung,
Office,
Jugendarbeit,
Jugendberatung,
Streetwork,
Teeniearbeit, Haustechnik und
Geschäftsführung.
Die Fluktuation 2014 beträgt 8
MitarbeiterInnen, die im Schnitt
22,1 Monate im VJF beschäftigt
waren. In Bezug zur Gesamt-

IN EIGENER SACHE

beschäftigtenzahl von 75 bedeutet dies eine Fluktuation von
10,7%. Die durchschnittliche
Verweildauer
der
aktuell
Beschäftigten ist auf 79,2 Monate
angestiegen
(=6,6
Jahre).
Krankenstandstage sind mit 8,4
AT weiterhin rückläufig.
Die Bildungsstandanalyse 2014
ergab auf der vorigen Seite stehende Verteilung bezogen auf
58,68 VZK.
Dargestellt sind alle abgeschlossenen und laufenden Ausbildungen unserer MitarbeiterInnen.
Am stärksten vertreten: Jugendund SozialpädagogInnen 29%,
Universität 23%, DSA/ FHSozialarbeit zu 13% und Dipl.
SozialpädagogInnen 9%. 87%
aller haben eine psychosoziale/
pädagogische Ausbildung, 4,1%
des Personals sind aktuell in
Bildungsmaßnahmen.
Weiterbildungen 2014:
Der
Lehrgang
betriebliche
Gesundheitsförderung
wurde
abgeschlossen, der Lehrgang
“Wenn ein Kind Schutz braucht”
auch, Workshops zu den Themen
„Jugend auf Drogen“, „Was brauchen muslimische Mädchen“,
„Gendersensible
Ansätze“,
„Berufsnavigation“, „Movin- motivierende Gesprächsführung“, und
die zweitägige TQM Klausur whatever works, zum Thema “Resilienz
und Gesundheit” wurden von unseren MitarbeiterInnen besucht.

Talente der Kulturen
Das Projekt "Talente der Kulturen"
soll Vorurteile abbauen, Chancen
eröffnen und somit Lebendigkeit in
den interkulturellen Dialog bringen.
Wertschätzung, Chancengleichheit und Respekt sind für gelingendes Miteinander unerlässlich. Mit
diesem Projekt wurden junge
Menschen eingeladen, ungeachtet
ihres kulturellen Hintergrundes,
um zu zeigen welche Talente sie
haben.
Verschiedenste Talente aus den
verschiedensten Kulturen versprachen einen bunten Abend der
Vielfalt und der Spannung an dem
die jungen Talente alles gegeben
haben
„Ich möchte zeigen, dass in mir
Potential steckt“, sagte Haris,
ein15jähriger Teilnehmer, der den
2 Platz erreichte

Respect an ...
...unsere Förder- und AuftraggeberInnen, Stadt Linz, Land OÖ
und Bund, im speziellen an
Bgm. Klaus Luger, Stadtrat
Stefan Giegler, LR.in Mag.a
Gertraude Jahn LR.in Mag.a
Doris Hummer, Vorstandsvorsitzenden 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 Vertrauen
in
die
Linzer
Jugendarbeit;
...unsere MitarbeiterInnen in
Streetwork, Jugendzentren und
Teeniearbeit für die tägliche
Auseinandersetzung mit ju-gendlicher Emotion, für die professionelle Arbeit an den Grenzen;
...unsere Reinigung und Haustechnik, für das tägliche Her-stellen der “äußeren Ordnung”;
...unser Sekretariat, für den spitzen Support aller Einrich-tungen
des Vereins Jugend und Freizeit.
DANKE

Der Abend des 21.11.2014 bildete
den Abschluss des Projektes
„Talente der Kulturen“,das mit dem
Anerkennungspreis in der Sparte
Kinder- und Jugendarbeit des heurigen Integrationspreises der Stadt
Linz ausgezeichnet wurde.
Ein Buffett der Kulturen aus den
Jugendzentren des Vereins Jug-end
und Freizeit und das Rahmen-programm mit DJ HOORAY, der
Tanzcrew „United Minds“ und
Michael Guttenbrunner an der
Gitarre rundeten den Abend ab.
Es war ein voller Erfolg und bedarf
einer Wiederholung!
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Meine
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Seit September 2012 absolviere
ich meine Lehre im Verein Jugend
und Freizeit .
Durch
das
Jugendzentrum
Fjutscharama in Kleinmünchen in
Linz habe ich erfahren das der
Verein eine freie Lehrstelle für
Bürokauffrau/mann hat.
Daraufhin habe ich mich mit großem Interesse durch das Team
Fjutscharama (Sarah, Patrick,
Luki) für die freie Stelle im
Sozialverein beworben. Einige
Tage später bekam ich dann ein EMail von Regina Meindl: Sie würden mich gerne zum Schnuppern
einladen.
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Lehrzeit

Ich willigte sofort ein und kam
dann zum vereinbarten Schnuppervormittag.
Nervös stapfte ich in den 4. Stock,
doch als ich oben ankam und mich
Regina Meindl im Büro sehr
freundlich grüßte war die
Nervosität wie vom Erdboden ver-

schluckt. Sie zeigten mir den Platz
den ich für 3 Stunden besetzen
durfte und Maria Haug gab mir
verschiedenste Aufgaben zu

lösen. Nachdem das alles erledigt
war lernte ich Martina Prinz kennen ich durfte gemeinsam mit ihr
den Zahlungsverkehr erledigen.
Nach dem Vormittag hatte ich
das Gefühl: „Da möchte ich meine
Lehre
machen!“
Das
Vorstellungssgespräch mit dem
Geschäftsführer Ing. Erich Wahl
kam bald. Am 3.09.2012 hatte
ich
dann
meinen
ersten
Arbeitstag.

t

im
Verein Jugend und Freizeit

Es dauerte nicht lange und schnell
hatte
ich
mich
in
der
Geschäftsführung des Vereins eingelebt.
Die Kommunikation zwischen den
MitarbeiterInnen
aus
den
Jugendeinrichtungen und mir
passt gut. Viele der BetreuerInnen
kannte ich schon, weil ich ja selbst
eine begeisterte Jugendzentrumsbesucherin
im
JUZ
Auwiesen und JUZ Fjutscharama
war, oder besser gesagt noch
immer bin.
Im Laufe der Lehrjahre wuchs
mein Aufgabenbiet, ich durfte bei
vielen Veranstaltungen mitwirken
und hatte großen Spaß daran. Bei
der Fachtagung gendersensible
Ansätze
in
der
offenen
Jugendarbeit durfte ich dabei sein
und war für das Buffet zuständig.
Die Abwechslung , nicht nur im
Büro zu sitzen ist total toll. Bei der
Eröffnung Streetwork Auwiesen
und Netzwerk Süd war ich auch
dabei, die Veranstaltung „Talente
der Kulturen“ darf ich nicht vergessen zu erwähnen weil sie mir

besonders gut gefallen hat. Meine
monatlichen Aufgaben wie die
Buchhaltung, die Lohnverrechnung, das Sekretariat, den
Zahlungsverkehr
und
die
Homepage-Gestaltung erledigte
ich meist schnell und engagiert.
Das selbständige Arbeiten und
dass die Einteilung meiner
Aufgaben mir großteils selbst
überlassen wird, gefällt mir am
meisten und weiß ich sehr zu
schätzen. Mit der Berufschule
hatte ich meist keine große
Freude, im letzten Lehrjahr wuchs
dann doch der Ehrgeiz ein gutes
Zeugnis zu bekommen. Für die
Schulnachricht im ersten Halbjahr
ist es mir bis auf einen
Gegenstand auch gelungen. Mit
meinen
Vorgesetzten
und
KollegInnen kam ich immer gut
aus. Es gelang mir sogar sie zu
bewegen,
sich
am
Faschingsdienstag zu verkleiden. :-

Jetzt schildere ich euch kurz in
drei bis vier Sätzen meine
Meinung zum Jugendzentrum.
Für mich ist das Jugendzentrum
etwas Tolles, wenn dir fad ist kann
man sich dort mit Freunden treffen, man kann sich dort aufhalten
und man kann sich den Betreuern
anvertrauen und gemeinsam mit
ihnen Lösungen für bestimmte
Themen finden. Besonders gut
haben mir die Mädchentage/workshops gefallen.
Meine Lehrzeit endet Ende Juni
2015, mit einer hoffentlich positiven Lehrabschlussprüfung.
(Ich werde mein Bestes geben!)

Viel Glück Michelle :-)
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...Action and
...more
Freizeit- und Kulturarbeit:
Ein wichtiger Kernleistungsbereich unseres Angebotes für Jugendliche sind Aktionen wie
Projekte, Workshops, Ausflüge,
Veranstaltungen und Spiel-/
Sport-/ Kreativangebote. 2014
haben wir
1015 Aktionen an
1583 Angebotstagen mit
28405 Jugendlichen Frequenz,
28 Jugendliche im Schnitt je
Freizeitaktion,
angeboten. Im Speziellen waren
dies:
86
Projekte
mit
6033
Jugendlichen,
267 Workshops mit 4190
Jugendlichen,
132
Ausflüge
mit
2367
Jugendlichen,
325 Veranstaltungen mit 11481
Jugendlichen und
204
Spiel-/
Sport-/
Kreativangebote
mit
4334
Jugendlichen.

Ein Drittel der Frequenz im
Aktionsbereich entfällt auf unsere
Veranstaltungen, gut ein Viertel
auf die angebotenen Workshops.
Bezogen auf den Gesamtbesuch
haben wir 23,9% der Jugendlichen mit den Freizeitaktionen
erreicht. 59,7 Aktionen im Schnitt
je Jugendeinrichtung bedeutet
jede Woche mehr als ein tolles
Angebot!

Sommerprojekte

Jahresbericht 2014

Die Fun in the city - Projekte des
VJF konnten auch 2014 wieder
mit 14 Projekten, verteilt auf
das Stadtgebiet, die Linzer
Jugendlichen in der Ferienzeit
begeistern.
Die Einrichtungen boten über
146 Tage ein spannendes und
abwechslungsreiches
Programm zur individuellen Freizeitgestaltung. 4058 Jugendliche frequentierten das Freiluftangebot der Jugendzentren. Ein Klassiker, alt und gut
besucht !
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Neues vom BGF
Betriebliche Gesundheitsförderung

Betriebliche Gesundheitsförderung (kurz BGF) umfasst alle
gemeinsamen Maßnahmen von
ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen und Gesellschaft zur
Verbesserung von Gesundheit und
Wohlbefinden am Arbeitsplatz.
In
der
Betrieblichen
Gesundheitsförderung identifizieren MitarbeiterInnen Belastungen
am Arbeitsplatz und erarbeiten
Lösungen.

5.12.2013 Start mit einer Kickoff Veranstaltung für unsere
MitarbeiterInnen mit Verteilung
des Mitarbeiterfragebogens –
BGF Kompass

Vom Start bis Mai 2014 war die
Diagnosephase – Durchführung
und Auswertung des BGF
Kompass, Erstellung und die
Präsentation
des
Gesundheitsberichtes am 24.
April 2014. Anschließend setzten
sich
in
vier
moderierten
Gesundheitszirkel MitarbeiterInnen mit gesundheitsrelevanten
Aspekten ihres Arbeitsbereiches
auseinander. Die daraus resultierenden
gesundheitlichen
Belastungen wurden in der
Steuerungsgruppe diskutiert und
in einem Maßnahmenkatalog
zusammengefasst der am 12.
Dezember
2014
den
MitarbeiterInnen
präsentiert
wurde.
Ab diesem Zeitpunkt begann die
Umsetzungsphase des Maßnahmenkataloges und die ständige
Evaluierung der umgesetzten
Maßnahmen auf ihre Tauglichkeit.
Im Frühjahr 2016 wird eine zweite MitarbeiterInnenbefragung
mittel BGF Kompass durchgeführt
und danach das BGF-Projekt abgeschlossen werden. Ziel ist es, das
BGF-Gütesiegel bis 2017 zu erreichen.
Prokjektleiter
Manfred Schalhas
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Manche ganz leise ....
und manche laut ....
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Schon wieder ist ein Jahr vorüber und
wieder ist in dem bunten und vielfältigen Haus in der Lederergasse 7 viel
los gewesen. So gingen heuer an den
Wochenenden 30 Konzerte über die
Bühne der jugendkulturbox ann and
pat, manche ganz leise und manche
laut, aber immer vor einem begeisterten Publikum.
Zu
bestaunen
gab
es
im
Veranstaltungssaal nicht nur ein breites Spektrum quer durch die musikalischen Gemüsegarten. Vor derselben
Bühne fanden wie in den Vorjahren
auch die Breakdance und Hip Hop
"Dance Battles" statt, die von jungen,
engagierten
Tänzerinnen
und
Tänzern gemeinsam mit den
MitarbeiterInnen organisiert wurden.
So wurde im April für den tanzenden
Nachwuchs ein "Kids Battle" veranstaltet, und im Juli folgte ein weiteres
Dance
Battle,
das
sogar
TeilnehmerInnen
aus
den
Nachbarländern anlocken konnte. Die
jungen Tänzerinnen und Tänzer zeigten dem beeindruckten Publikum
sowie der Jury ihr Können, an dem sie
das ganze Jahr über im Tanzsaal der
jugendkulturbox trainiert und gefeilt
haben.

Ebenfalls dieses Jahr und bereits zum
fünften Mal zeigten die teilnehmenden Jugendlichen bei der ann and pat
fotorallye mit kreativen und witzigen
Fotos welcher Ideenreichtum in ihnen
steckt. Von einer Fachjury wurden die
besten Fotostrecken prämiert und
mit Preisen ausgezeichnet. Weiter
fand zum ersten Mal im Oktober ein
Poetry Slam mit dazugehörigem
Schreibworkshop statt. Auch hier

Dancejam als lustvoller Ausklang
gemeinsam getanzt, gelacht und
gefeiert.
Darüber hinaus wurde in den
Proberäumen motiviert für den
Auftritt auf der großen Bühne geübt
und in der Siebdruckwerkstatt standen die Siebe nie lange still. Im Café
war der Wuzzler stets heiß umkämpft
und beim gemeinsamen Kochen und
Essen wurden neue Pläne geschmie-

konnten begeisterte junge Menschen
ihr literarisches Talent dem Publikum
präsentieren.
Bei den ann and pat recording sessions #3, heuer mit einem
Schwerpunkt auf akustische Musik,
wurde es wieder vier jungen Linzer
Bands ermöglicht, mithilfe der
MitarbeiterInnen qualitativ hochwertige Musikaufnahmen im temporären
Studio aufzunehmen sowie selbstgestaltete Fanartikel in der hauseigenen
Siebdruckwerkstatt anzufertigen.
2014 legte das jährlich stattfindende
Projekt "smash sexism" das
Augenmerk auf Mädchen und junge
Frauen im Breakdance und DJing.

det. Manchmal wurde aber einfach
auch nur geplaudert und die Freizeit
gemütlich sowie ohne Konsumzwang
mit Freundinnen und Freunden verbracht.
Die jugendkulturbox ann and pat
bedankt sich bei den jungen
Menschen für das tolle Jahr und freut
sich darauf, 2015 auch wieder ein
kreativer Ort der Begegnung für
Jugendliche sein zu dürfen. Denn
diese bunten und vielfältigen jungen
Menschen die das ann and pat besuchen, und sich hier kreativ betätigen
und entfalten, auftreten, tanzen, wuzzeln, spielen tragen zu diesem großartigen letzen Jahr bei.

Dieses Jahr lief die Projektreihe unter
dem Titel "miss* representation".
Den Teilnehmerinnen wurde auf diese
Weise ermöglicht in den angebotenen Workshops selbst aktiv zu werden, sowohl am Tanzboden als auch
hinter den Plattentellern. Zum
Abschluss wurde beim Girls* Only
10
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Baustelle
„ Under Construction“

Team
Seit dem Nadine ihre Ausbildung
beendet hat, komplettiert Gönül mit
viel
Erfahrung
unser
Team.

Gesundheit und Sport (Tischtennis,
Fußballturnier,
Wuzzelturnier)
Urfix und Sporttage im Park gab es,
und seit der Eröffnung des NETZWERK SÜD fanden regelmässig
Workshops
zu
verschiedenen
Themengebieten
statt.
Beratung
&
Infogespräche
Die Beratungen sind deutlich angestiegen und wir hatten auch einige
Male brisante Themen. Unsere
Hauptthemen der Beratungen drehen sich um die Themen: Arbeit,
Bewerbung, Sexualität und Gewalt
und
Lebensorientierung
.
Dazu kamen vor allem im November
einige Krieseninterventionen zu den
Themen psychische Probleme,
Schwangerschaft und Unterkunft.

Allgemeinsituation und
Zielgruppe
Unsere Stammgruppe setzt sich aus
13 bis 17 jährigen Jugendlichen
zusammen, welche unser Angebote
fast täglich nutzen. Sproradisch nutzen immer wieder neu Kleingruppen
den Keller vor allem zum Boxen und
Musik hören. Seit der offiziellen
Nachricht über die Siedlung der
Baustelle ist eine gewisse Unruhe
aber auch Aufbruchsstimmung spürbar.

SOJA
Soja ist ein wichtiges Instrument. Wir
versuchten daher viel im Stadtteil
unterwegs
zu
sein.
Einerseits um uns eine Überblick im
Stadtteil zu verschaffen und anderer-

seits um einige neue Jugendliche zu
gewinnen. Der Kontakt zu den
Nachbarn,
dem
anliegenden
Wirtshaus
sowohl
die
Vernetzung
mit
dem
Jukob
funktioniert sehr gut.
Mit Jahresende wird Soja aufgrund
des neuen Konzepts und der Übersiedlung in Netzwerk beendet.
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 Graffiti im Park u.v.m) war
wiedereinmal ein fixer und erfolgreicher Bestandteil von 2014. Der
Weltfrauentag wurde mit den
Jugendlichen gestaltet. Der Verein
für Suchtprävention hielt eine
Workshop zum Thema Drogen und
Konsum
ab.
Die Aidshilfe hielt einen Workshop zu
sexuell übertragbaren Krankheiten ab
und im September eröffneten wir das
Netzwerk Süd.
Filmbrunch, Fussball WM und
Palatschinken Wettessen waren weitere Highlights.

Aktivtage
Unsere Aktivtage drehten sich auch
dieses Jahr vor allem ums Thema
11

Eine Ära geht zu
Ende...
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Wir blicken auf ein bewegtes Jahr
zurück; begleitet von Tiefen und
Höhen:
Nach einem besucherschwachen
ersten
Halbjahr
stiegen
die
BesucherInnenzahlen nach dem
Sommer stark an. Die jetzige
Stammgruppe lernten wir auf unseren Soja-Runden kennen und nach
längerem intensivem Beziehungsauf-

bau im Stadtteil konnten wir sie für
das Jugendzentrum begeistern. Sie
nahmen Freunde und SchulkollegInnen mit und daher konnte im
zweiten
Halbjahr
eine
BesucherInnenanzahl über den
Vereinsschnitt verbucht werden.
Die erste Hälfte des Jahres 2014
stand bei uns unter dem Motto
GESUNDHEIT. Es wurden viele
Kochworkshops angeboten.
Auch unsere neu gestaltete Themenecke befasste sich mit diversen
Gesundheitsthemen. Das alljährliche
Frauenfest nutzten wir dazu, uns
dem Thema Frauengesundheit zu widmen. Wir verwöhnten unsere Mädels
12

mit einem ausgiebigen Frühstücksbrunch und gestalteten Plakate mit
Infos über Brustkrebs/-vorsorge,
Verhütung, Schutz vor sexuellen
Krankheiten, Psyche und Körperwahrnehmung...
Im Zuge von Fun in the City im
Baumgärtlpark konnten wir durch die
angebotenen Workshops viele neue
Kontakte knüpfen. Die kreativen
Angebote, wie Schmuck basteln,
Taschen und Buttons gestalten wurden eher von den Jüngeren angenommen. Zu den sportlichen Aktivitäten
konnten auch die Älteren motiviert
werden mitzumachen.
Mit unserem Cocktailworkshop wollten wir den Jugendlichen Cocktailgenuss ohne Alkohol näher bringen.
Einen gemeinsamen Ausklang von
Fun in the City gab es bei der großen
Abschlussgrillerei.

auch für uns Betreuerinnen ein sehr
schöner Tag.
Der laufende Cluballtag war geprägt
von
Gesellschaftsspiele
und
Playstation spielen. Natürlich kamen
auch die sportlichen Aktivitäten nicht
zu kurz und so lieferten sich unsere
Jugendlichen heiße Turniere beim
Tischtennis, Dart, Tischfußball und
Billard.

Weitere Highlights in diesem Jahr
waren verschiedene Kochworkshops,
eine gruselige Halloweenparty und
Filmnachmittage.

Man soll aufhören, wenn es am
Schönsten ist, sagt der Volksmund.
Dieses Sprichwort gilt jetzt auch leider für das Jungendzentrum
Dornach. Nach 25 Jahren schließt
das Jugendzentrum am 20.12.2014
für immer seine Pforten.

Der
Mädchenausflug
nach
Tschechien mit abschließendem
Besuch der Lebkuchenzelterei
Kastner war für die Mädchen aber

Mit Abschiedsfeiern verabschiedeten
wir uns von unseren BesucherInnen.
Wir wünschen ihnen viel Glück auf
Ihren weiteren Lebensweg.

„Wir sind doch nicht OED!“

-

Wuzzeln und Playsation 4.
Der Zweiradsimulator vom ARBÖ und
der Besuch des Drachen Sebastian
von der Grottenbahn waren wieder
die Highlights dieser Veranstaltung
für die Jugendlichen.

Ein Generationenwechsel und viel
Kreativität
im
Jugendzentrum
ATLANTIS in Keferfeld Oed
Nach 4 Jahren war es nun so weit:
2014 war der Generationenwechsel
abgeschlossen. Wir konnten die „in
die Jahre gekommenen Besucher“
verabschieden und begrüßten die
neue Generation von jungen
Gesichtern in unserem Zentrum.
Der Weltfrauentag im JUZ Atlantis
am 8. März 2014
Wie jedes Jahr wurden auch im Jahr
2014 wieder Feierlichkeiten anlässlich des Weltfrauentags abgehalten.
Wir bauten Kreativstationen auf, wo
sich die Jugendlichen kreativ austoben konnten.
Sie bemalten Leinwände mit
Acrylfarben und arbeiteten mit Ton.
Die fertigen Kunstwerke schmücken
nun in unserem Jugendzentrum die
Wände.
Spielefest LINZ.CON 2014
Die 2013 begonnene Zusammenarbeit mit dem Spieletreff haben wir
auch 2014 wieder fortgesetzt und
haben mit der LINZ.CON 2014 eine
2tägige Spieleveranstaltung in das
Jugendzentrum Atlantis geholt, die
sehr gut besucht wurde und gleichzeitig auch als Tag der offenen Tür
genutzt wurde.
Die Besucher bespielten begeistert
unsere
Spielstationen
Billard,

Lovetour Bus – Liebe, Sex und so viele
Fragen
2014 machte der Love Tour Bus
„Halt“ in unserem Jugendzentrum.
Die Nachfrage und das Interesse an
diesem Angebot des PGA ist ungebrochen und die Jugendlichen, männlich
wie auch weiblich, sind schwer interessiert am Thema „Aufklärung“.
Über das Jahr verteilt hielten wir
auch diverse Aufklärungsworkshops
in unserem Zentrum ab, da die
Themen Liebe und Sexualität bei
unseren
Pubertierenden
ein
Dauerbrenner sind.
Kreativität und Gesundheit
Diese beiden Themen werden bei uns
großgeschrieben, da zum Thema
Kreativität viel Bedarf seitens der
Jugendlichen besteht. Wir werden
immer wieder nach Bleistiften,
Farbstiften
und
diversen
Basteluntensilien gefragt – die
Jugendlichen brauchen „Raum“, um
Ihre Kreativität auszuleben.
Es hat sich daraus entwickelt, dass
wir regelmäßig Kreativworkshops
anbieten, um dem Bedürfnis der
Jugendlichen nachzukommen.
Das Thema Gesundheit ist ein zeitbrisantes Thema, da wir feststellen mußten, dass das Bewusstsein der
Jugendlichen bezüglich gesunder
Lebensweise
und
gesundem
Körperbewusstsein keinesfalls gestiegen ist.
Wir versuchen mit Workshops wie
Obst- und Gemüstagen, gemeinsamem Kochen und vielen Informationsgesprächen die Jugendlichen zu sen-

sibilisieren und somit ein Bewusstsein
zu schaffen.
… und sonstige Events und Aktionen
im JUZ Atlantis
Über das Jahr verteilt boten wir diverse Aktionen und Ausflüge an: Von
Mädchen- und Burschentagen,
Ausflüge ins Tabalugaland und in den
Lollipark,
Badespass
in
der
Piratenwelt in Bad Schallerbach bis
hin zum Besuch eines Spiels der
Black Wings.
Im Zuge von den Projektsommerwochen „Fun in The City“ unternahmen
wir Ausflüge zum Mostbauern, veranstalteten einen Trommelworkshop
und besuchten diverse Bäder. Um
gegen Ende des Jahres in weihnachtliche Stimmung zu kommen, besuchten wir den Christkindlmarkt, ließen
uns von den Perchten keine Angst
einjagen und rundeten das Jahr
2014
mit
einer
großen
Weihnachtsfeier im Jugendzentrum
ab.
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Fjutscharama
Läuft bei uns!

Am Jahresende können wir auf ein
sehr lustiges, spannendes und fröhliches Jahr 2014 zurück schauen.
Im ersten Quartal hat sich unser
Team und unsere Öffnungszeiten verändert. Das Fjutscharama öffnet
seine Pforte nicht mehr wie bisher
jeden zweiten, sondern jeden
Samstag. Diese Veränderung hat
sowohl bei den MitarbeiterInnen als
auch bei Jugendlichen für viel Freude
gesorgt. Außerdem war es uns so
möglich, eine vierte Person in unserem Team willkommen zu heißen. Ab
April haben Ingrida und Woifi das
Team Fjutscharama kräftig unterstützt. Es kam zu vielen Turnieren an
der Playstation, zu zahlreichen
Kochworkshops,
lustigen
Wasserschlachten im Garten und vielen spannenden Diskussionen über
Liebe,
Religion,
verschiedene
Wertesysteme, Schule, Arbeit und
Freizeit.

Ab Mai war der Fjutschagarten
Anlaufpunkt Nummer Eins im ganzen
Stadtteil. Grund dafür war unser
Riesentrampolin. Von Groß bis Klein,
alle haben sehr viele lustige und vor
allem aktive Stunden in unserem
Trampolin verbracht. Sobald wir aufgesperrt haben, sind die ersten
schon losgesprungen.
Am letzten Tag vor unserer
Sommerpause im August haben wir
noch gemeinsam ein „Russisches
Sommerfest“
bis
Mitternacht
gefeiert. Gemeinsam mit unseren
Kids sind wir in ein russisches
Lebensmittelgeschäft gefahren, und
haben Einblicke in eine völlig neue kulinarische Welt bekommen. Im
Anschluss haben wir gemeinsam im
Fjutscha die Lebensmittel zubereitet,
und bis um 24:00 eine laue
Sommernacht im Garten mit gemeinsamen Essen, Trinken und vielen lustigen Geschichten verbracht. Ein sehr
schöner Ausklang für unsere ersten
Halbjahr.
Nach der Sommerpause sind auf einmal sehr viele junge Kiddies in unsere
Einrichtung gekommen. Sie kommen
entweder gleich nach der Schule oder
dem Hort zu uns, und bringen immer
großen Hunger mit. Aus diesem
Grund haben wir uns im Stadtteil
umgehört, um Lebensmittel in großen

14

Mengen und vor allem gratis zur
Verfügung stellen zu können. An dieser Stelle möchten wir einen großen
Dank an die Bäckerrei Fenzl in
Auwiesen aussprechen, die uns seit
Mitte des Jahres mit Brot, Gebäck
und Nascherein versorgt. Inzwischen
hat es sich bei uns eingebürgert, dass
es zuerst etwas zu essen gibt, ganz
beliebt sind Raclettebrote, verschiedene
Salate,
Bosnaweckerl,
Palatschinken und süße Bäckerein,
und dann gemeinsam die Hausübung
gemacht wird. Dafür steht uns unser
Raum im ersten Stock zur Verfügung.
Seit November dürfen wir unseren
neuen Kollegen Robert bei uns im
Team willkommen heißen. Wir freuen
uns sehr, dass er das Fjutscharama
tatkräftig unterstützt, und bereits ein
Profi im Loombänder herstellen ist.
Abschließend möchten wir uns bei
allen Jugendlichen bedanken, die das
Jahr 2014 zu so einem großartigen
Jahr gemacht haben. Es ist schön,
euch alle zu kennen, und mit euch
gemeinsam die Zukunft zu gestalten.

Unsere Teams 2014:
Team Sekretariat und
Haustechnik
Team Ann and Pat
Team Geschäftsführung:v.l.n.r
Ing.Erich Wahl MBA, Helga Speigner
,Anina Gräbner; Mag.Andreas Kafka

Team ZOOM

Team Teeniearbeit

Team Fjutscharama
Team RIFF

Team Streetwork Linz Süd

Team Franx

Team Just

Team Streetwork Auwiesen

Team U1

Team Bautelle

Team Luna

Team St.E.P.

Team Dornach

Team Ebelsberg Cloob

Team Reinigung

Team Atlantis
15

Cloob –
Bleibt ALLES anders
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somit wurde leider dieses tolle
Projekt stückweise still gelegt. Eine
weitere Veränderung war auch die
Änderung der MitarbeiterInnen im
Cloob. 3 von 4 MitarbeiterInnen verließen Ebelsberg Richtung Streetwork
und Richtung Scharmühlwinkel.
Schade, aber wir wünschen alles
Liebe und alles Gute für die neuen
Aufgaben und gutes Gelingen.
Im Laufe des 2. Halbjahres wurde ein
Teil der freien Stellen in Form eines
„Jungmütter-Studentinnen-Teilzeit-

Der Anfang 2014 verlief wie das alte
Jahr endete. Unser durchaus beliebtes Soma Projekt (gemeinsam mit
der Spar Filiale in Ebelsberg) wurde
weitergeführt und dankend von unseren Kids angenommen. Es wurde fleißig gekocht, gebacken und gegrillt.
Leider
jedoch
sahen
einige
MitarbeiterInnen im Spar unser Kids
als eine Art „Konkurrenz“ bei der
Verteilung der Somaprodukte und

Auch die Burschen und Mädchentage
wurden zum Ende des Jahres wieder
mehr veranstaltet. Die gemeinsame
Kooperation mit den KollegInnen von
StEP und Luna funktionierte 2014
sowohl in- als auch außerhalb des
JUZ hervorragend.
Unser Mädchenraum wurde mit viel
Herzblut und Liebe zum Detail völlig
neu konzipiert und gestaltet.
Gemütlich und modern wurde er

Modells-NEU“ ersetzt. Herzlich willkommen Brigitta, Azra und Bettina.
Das weitere 2. Halbjahr verlief im
Zeichen des Kennenlernens und
gemeinsamer Aktivitäten.
Spezielle die gelungene Halloween
Party und die neuen wöchentlichen
Fußballturniere waren ein großer
Erfolg.

innerhalb kürzester Zeit zu einem
sehr beliebten Rückzugs- und
Treffpunkt unserer Mädls. Die neue
Regelung mit den fixen Spielzeiten der
Playstation wurden nach anfänglicher
Skepsis angenommen und für gut
geheißen. Somit schauen wir auf ein
turbulentes 2014 zurück und freuen
uns auf neue Aufgaben 2015.
16

… Alles neu macht
der September

Unter diesem Motto fand sich heuer
im September ein neues Team im
Jugendzentrum Luna zusammen.
Während sich die ehemaligen
KollegInnenen beruflich neu orientierten
nahmen
die
neuen
MitarbeiterInnen diese Herausforderung an und bewältigen motiviert den
Alltag im Jugendzentrum Luna.
Peter, Sebastian, Edith, Helga (FBL)
und Ines werden ab jetzt den Laden in
der Solar City Pichling schmeißen.
Neben den Kennenlernen unserer
Jugendlichen wurden auch gleich einige Highlights gesetzt.
So ging´s am 15. November ab nach
Wien zum Länderspiel Österreich –
Russland. Bepackt mit vielen guten
Sachen
und
gut
gelaunten
Jugendlichen und Betreuern wurde

dieser Ausflug zu einem gelungen
Event, von dem auch nachher noch
lange die Rede war. Ein ganz besonderer Dank gilt dabei unseren zahlreichen Sponsoren, die es uns möglich
machten, Karten für die Jugendlichen
zu besorgen.
Am 31. Oktober wurde es gruselig,
wir feierten eine große Halloween
Party im Jugendzentrum Cloob, musikalisch begleiteten uns dabei die
Rapper Haris und Adko. Hier nocheinmal kurz erwähnt, Haris machte beim
Talente der Kulturen den zweiten
Platz, wir gratulieren ganz herzlich.

S.T.E.P und Cloob und der anschließenden Pokalverleihung im Luna war
ein großer Erfolg.
Im Dezember ließen wir die spannende Zeit für all die neuen
MitarbeiterInnen mit selbstgebackenen
Keksen
gemütlichen
Nachmittagen im Jugendzetrum und
ausklingen.

Auch der aktive Sport soll bei uns
natürlich nicht zu kurz kommen. Ein
Fußballturnier für Jung und Alt mit 8
Mannschaften, gemeinsam mit

17
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....Unser FRANX-Jahr
als Rätsel...

1. Aufklärungsworkshop im FRANX
3. Regelmäßig stattfindende Angebote im JUZ
5. Verein Jugend und Freizeit
7. Unser Babo vom Jugendzentrum ist
9. Teammitglied, das am zweit längsten im FRANX arbeitet
11. man bläst es auf und dann wird Fußball gespielt
13. Islamisches Fest

20

2. Unser Projekt zur Umgestaltung des JUZ hieß
4. Wir sind im Jugendzentrum eine
6. Unser neues Teammitglied heißt
8. Welches unserer Teammitglieder kommt aus Deutschland
10. Unser Fest am Ende der Fastenzeit
12. Projekttage im Sommer
14. Unser Ausflugsort (See) an heißen Sommertagen

2014 – das Jahr der Turbulenzen
und Veränderungen!

2014 – das Jahr der Turbulenzen
und Veränderungen! Ein wenig nostalgisch blicken wir zurück auf eine Ära
der offenen Jugendarbeit im Kuba,
welche sich dieses Jahr aufgrund von
Umstrukturierungen zu Ende neigt.
Diese wird mit der Errichtung eines
neuen Jugendzentrums im Stadtteil
„Grüne Mitte“ ab dem Jahr 2017
weitergeführt. Der Schwerpunkt der
Jugendkultur Kuba wird zukünftig verstärkt auf die Kulturarbeit gelegt und
gemeinsam als „Kulturkollektiv“ mit
der Jugendkulturbox ANN AND PAT
betrieben werden.
Aus gegebenen Anlass ein kurzes
Resümee der Jugendkulturgeschichte des KUBA:
Seit der Begründung im Jahre 2001
hat sich das KUBA als begehrte
Bühne für ambitionierte junge
MusikerInnen etabliert. Nachdem
sich unser Team im Jahr 2008 formiert hat, wurden seither regelmäßig
an nahezu jedem Freitag im KUBA
veranstaltet. Das musikalische Genre
varierte dabei von beschwingtem Pop
über wilden Rock bis hin zu düsterem
Metal,
darüberhinaus
wurden
Lesungen abgehalten, das Tanzbein
zu Live-Rock'n'Roll geschwungen und
etliche Musikvideos gedreht.
Auch die Vernetzung mit regionalen
Kultureinrichtungen wurde verstärkt,
um jungen Kulturschaffenden & intressierten weitere (Auftritts-)Optionen zu eröffnen und mit unserer
Unterstützung auch neue Bühnen in
Linz zu erobern. So durften wir das
Kulturhauptstadtjahr 2009 in Linz
aktiv mit gestalten. Im Jahr 2011
wurde uns die Möglichkeit geboten
auf dem Kulturschiff „li+do“ regelmäßig mittwochs am „StuDAY“ zu veran-

stalten. Ein kurzes Intermezzo gab es
im Hafenstern, da die Lokation bald
darauf schließen musste. Ab Februar
2012 fanden wir mit der Kulurbar
Konrad eine neue Spielstätte für
unsere „Singer-/SongwriterInnen“Schiene, die seither einmal im Monat
dort abgehalten wurden und vor
allem beim weiblichen Publikum großen Anklang, bis sie mit Juli schließlich ihren Ausklang fand.

Dank des Engagements unseres
Kollegen wurden viele neue Projekte
im KUBA ausprobiert: der VJFTransporter zur „mobilen Stage“
umfunktioniert und mit großer
Begeisterung
durch
junge
MusikerInnen diverse OpenAirKonzerte von Ottensheim bis zum
Weikerlsee bespielt. Der KUBAInnenhof wurde für Lesungen und
Live-Musik erprobt und nun seit 3
Jahren erfolgreich mit dem mittlerweile legendären „Freiluft“-Openair
regelmäßig unsere Herbstsaison
durch musikalische Darbietungen
unserer Proberaumbands eröffnet!
Heuer war uns leider erstmals das
Wetter nicht gnädig gestimmt, weshalb ein geplantes Openair am
Weikerlsee abgesagt sowie „FreiluftKUBA“ nach drinnen verlegt werden
musste.
Ausserdem wurde der „Rockzyklus“
ins Leben gerufen, um verstärkt
weiblich Musikschaffende auf die
KUBA-Bühne zu bringen.

durch ungewöhnliche Turbulenzen
aus. Nach 5 Jahren erfolgreicher
Zusammenarbeit hat uns unser langjähriger Kollege bereits letztes Jahr
verlassen, daher versuchten wir
unser
Glück
mit
einem
Stiftungsteilnehmer,
die
Zusammenarbeit war allerdings von
kurzer Dauer. Aber wie so vieles im
Leben ein Kommen und Gehen erfreulicherweise ist dafür der „alte“
Kollege wieder auf geringfügiger
Basis zurückgekehrt. Seinem Beispiel
folgend hat sich im Oktober auch der
andere Kollege in Bildungskarenz verabschiedet und seine Aktivitäten im
KUBA auf ein geringfügiges Maß
reduziert. Aber dank ihrer routinierten Unterstützung konnte der freitägliche Konzertbetrieb wieder in altbewährter Formation, wenn auch in
reduzierter Frequenz den personellen
Ressourcen angepasst, fortgesetzt
und erfolgreich über die Bühne
gebracht werden! So hoffentlich auch
im kommende Jahr...
Wir möchten uns abschließend bei
allen aufs herzlichste bedanken, welche uns diese grandiosen Jahre
ermöglicht haben, als erstes bei den
engagierten KollegInnen, die ihre
Arbeit mit viel Kreativität und Überzeugung geleistet haben, darüberhinaus bei unsrer Geschäftsführung und
vor allem bei den motivierten jungen
Menschen, die uns auf, vor und hinter
der Bühne unterstützt und beehrt
haben!!! Somit verabschieden wir
eine sehr schöne und abwechslungsreiche Zeit und Ära in der KUBALaufbahn und sind gespannt, was das
neue Jahr im „Kulturkollektiv“ bringen
mag!

Doch das vergangene Jahr zeichnete
sich bereits in personeller Hinsicht
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“Man

kann keine neuen Ozeane entdecken,
hat man nicht den Mut, die Küste aus den
Augen zu verlieren.”
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Wie Captian 'Jack Sparrow' haben wir
uns dieses Jahr auf eine abenteuerliche Reise begeben um einen geheimnisvollen Schatz aufzuspüren. Mit
unseren weißen Schiffen fuhren wir in
die weite Ferne hinaus. Der erste
Raubzug fand im 'Aquapulco' statt.
Bei hohem Wellengang und rutschigen Balken mussten
wir die
Piratenwelt ohne Juwelen wieder verlassen. Die starke Strömung zog uns

in die, von uns noch unendeckten,
Traun Auen. Dort blieb kein Stein auf
dem anderen und Schatz fanden wir
auch keinen.
Mit unserem Fernrohr erspähten wir
eine weit entfernte Insel. Wir nahmen
eine lange und beschwerlich Fahrt auf
uns, doch durch ständiges Anwenden
des Glätteisens hielten unsere
Frisuren zum Glück den starken
Belastungen stand. Endlich angekommen, versenkten wir unseren Anker

Cres. Die
im Hafen von
InselbewohnerInnen sprachen eine
seltsame Sprache und Geld hatten
die auch ein anderes als wir.
Komisch...?!
Nichts desto trotz haben wir unsere

Heimathafen zurück. Hier angelangt
haben wir begonnen die Erlebnisse
unserer Reise in einem riesen Graffiti
festzuhalten.
Plötzlich bemerkten wir, dass wir den
Schatz bereits gefunden hatten.
Endeckungsreise fortgesetzt und entehrten ein fremdes Schiff. Wir haben
den Schatz in einer geheimen Grotte
versucht zu orten. Außer Seegurken,
Muscheln und Delphinen haben wir
auf der Insel keinen besonderen Fund
gemacht.
Im Gegenteil, unser Volleyball ging
über Bord. Trotz allem hatten wir auf
der Insel Cres, nie Stress. Doch die
Heimat rief uns und so mussten wir

Wir haben tolle Abenteuer und
Aktivitäten auf unserer Reise durch
das Jahr 2014 mit unseren
Freunden in- und außerhalb des
Jugendzentrum Riffs erleben dürfen.
Diesen Schatz kann uns keiner mehr
nehmen... :)

weiterziehen. Ein See namens Ausee
zog uns in seinen Bann.
Dort haben wir uns auf Wakeboards
und einen hohen Turm begeben um
schneller mit der Suche voran zu
kommen. Doch kein Schatz weit und
breit. Wir beschlossen unsere
erschwerliche Reise zu beenden und
zogen uns wieder in unseren
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Kunterbunt durchs
Jahr 2014
Wie auch bereits in den vergangenen
Jahren spielte 2014 die Schule eine
wichtige Rolle im Alltag der Teenies.
Da der Teenieclub gerne als Platz
zum Hausübungen machen und
Lernen genutzt wird, wurde heuer
eine Hausaufgabenbetreuung im
Teenieclub ZDF und Bulgariplatz
angeboten.
Kaum
sind
die
Hausaufgaben fertig, wird auch schon
auf das Programm im Teenieclub
gewartet. Als Belohnung wird gerne
Fußball oder Merkball eingefordert.

Es war ein abwechslungsreiches Jahr
mit
vielen
Neuerungen,
Schwerpunkten und Spaß. Wir haben
viele Koch- und Backworkshops,
Ausflüge in die nähere Umgebung,
Mal- und Bastelaktionen gemacht,
Mädchen- und Burschentage durchgeführt, uns sportlich betätigt, viel
gespielt und auch einige Feste
gefeiert.
Das Jahr ging schnell vorbei und nicht
nur wir BetreuerInnen haben das
Programm gestaltet, sondern oft
haben auch unsere Teenies begeistert mitgeplant bzw. Wünsche geäußert. Da kann es schon mal passieren, dass eine kleine Gruppe selbsternannter „Cowboys“ einen spontanen

Überfall bei einem Spielenachmittag
plant. Wenn dann noch eine
Betreuerin als Komplizin gewonnen
werden kann, dann muss man schon
schnell sein, wie das Foto beweist.

Auch wollten wir heuer unseren
Teenies zeigen, wie vielfältig unsere
Lebensmittel sind und wie man sie
zubereiten kann. Wir diskutierten u.a.
warum etwas gesund bzw. ungesund
ist, wie Zuhause gekocht wird und
ebenfalls
wie
dort
die
Arbeitsverteilung aussieht. Lange
Rede, kurzer Sinn: wir probierten

Anfang Mai urbanes „Garteln“ aus.
Wir überlegten gemeinsam, welches
Gemüse wir ernten wollen, organisierten dann die entsprechenden Kisten
und gingen einkaufen. Mit Feuereifer
ging es ans Befüllen und Gießen.
Regelmäßig wurde das Wachstum
kontrolliert und besonders die
Erdbeeren mussten sich vor den vielen hungrigen Blicken in Acht nehmen. Als die große Ernte dann endlich
kam, wurde im Teenieclub wieder mal
geschnippelt, gerührt, gekocht und
dann endlich geschlemmt.

Im Sommer waren wir mit „Fun in the
City“ bzw. gemeinsam mit den
Kinderfreunden mit „Pippi – Play im
Park“ in den Parks im näheren
Umkreis präsent. Wir haben eine
Schnitzeljagd gemacht, Minigolf
gespielt, mit dem Verein Arcobaleno
eine Ytong-Baustelle aufgebaut und
vieles mehr.

Am 30. und 31. Oktober wurden die
Gruselparties veranstaltet. Die Deko
für die Räumlichkeiten wurden von
den Teenies selber gemacht, damit
der Gruselfaktor nicht zu kurz kommt.
Es wurde Musik gehört, getanzt,
gemalt, gespielt und geplaudert. Auch
in der Küche ging es gespenstisch
her:
schwarze,
mystische
Hexentrunks und herbstlich Süßes
wurde hergestellt. Viele Teenies
kamen der Einladung nach und sahen
zum Teil zum Erschrecken gruselig
aus. Genauso wie das gruseligste
Fest des Jahres sein soll.

Weitere Neuigkeiten: Umzug ins neue
NETZWERKsüd im ZDF, eine zusätzliche Personalstelle in der Teeniearbeit
und Doreen Gattringer ging in Karenz.
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An einem Donnerstag
im U1..

An einem Donnerstag im U1...
Ihr habt euch sicher schon mal
gefragt, wie ein typischer Tag im
Jugendzentrum aussieht?! Ein bunter
Mix aus Projekten, Ausflüge und
Turnieren erwartet euch bei uns!
Um 11:45 Uhr geht’s los...
Polystammtisch steht am Programm
das U1 ist in dieser Zeit nur für die
PolyschülerInnen des Poly Urfahr
geöffnet, damit sie in ihrer
Mittagspause gemütlich ihre Basis
chillen
können
:-

14:00 Uhr - kurz vorm Aufsperren
warten schon ungeduldig die anderen
BesucherInnen...

15 Uhr – Zeit nochmal schnell Fifa zu
zocken...falls man dran kommt - der
Ansturm
ist
sehr
groß
:)

16 Uhr – Stärkung einholen, denn
beim Fußball braucht man Kraft...

Jahresbericht 2014

16:30 Uhr wöchentlich stattfindendes Mädchencafe – Girls only im U1..

14:30 Uhr– Zeit zum Chillen,
Hausübungen machen, Quatschen
und ankommen.

18:30
Uhr der Tag neigt sich dem Ende und
wir lassen ihn gemütlich ausklingen...

Das war ein kleiner Auszug aus einem
typischen
U1
Alltag....
Wo findet ihr uns???
Eh dort...
Wann habt ihr offen???
Eh dann...
Was macht ihr?
Eh das...

17
Uhr
–
Fußballspielen in der NMS 15

Also nerv ned und schau vorbei!!!
Na Gaudi
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VINZ * WICHT DER BRIANGZ !
_______________Just-a-2014
Weihnachtlicher Jahresrückblick Just Streetwork geschrieben von VinZ:

NOTIZ:

jeeehhhh its funn bitSH'IN &BITSH'ER HIHR EINE KLEINE NETTE SCHÖHNE MIT LIEBE GAMACHT
(ABER VORGEHÜTETEN) LIEBES GESTÄNDNIES AN SCHENK-NACHTEN_*DIESER geschichte würde nicht
gekauft sonder gemacht so wie das wie das chrisskind (ob wohl vorgehütet würde es entasnsd einfach so wie jesus
STÄNDER°ALSO AN-STÄNDIG BLEIBEN UND IMMER VERHÜTEN !°^ na dan LETS FUCK FUCKI FCKING-MASS!!! UND EIN
SCHÖNEN FLUSCH ;p

ok><<>>>>>^^^^^^^^^HIHR OHH MHH JAHH;
hej ihr spasigen spas spasten ein herlichen justen-nachten was woll ma da betrachten ein nakkten gebrachten kind aus ''über_nachten'' könnte er niregnds übernachten wiso? Dei! Sei! Ihr!
MUTA wor nd so wie die bruder weil sei brunder wor nd so wie sei fota-?! er wor nur vor lauter
versauter gekauter kak drüba&drünta MUNTA,dachte es dicht, denken tuh ich '#hej# es ist justnachten dort wird gelacht deswegn ist es bunter! Haha na dan schweb mait den bimmertepich
weil ich flieger U-boot versäumt habe ------mhhh juihu schmatzn und futan sooh kuchn hab die
auch und schokolade mit 1ter sahne _mhh hab ich ne fahne ja eagl duschn kan man dort auch
mit ein auch eu de toltenen duft aus dem roten kasten dort sich auch sehn alle spass spasii spasten in justen. Ja wie lieb haben!wen wir nach wc stiken mhh gauuud ist dees schhää ist des haa
schmee oda spasss ka sama lustig oda nd _ joah so long miene augen nicht tränen voor lauter
gestank manchaml tuhn sogar meine trähnen weh voorr lauter stinken _hejjj abbb i n die
DUSCHE den seife hinter herr hej joo wos geht!! alles was füsse&beine hat _>kan gehen und was
geht ab RAAACKTEEEE _sooh schnell vergeht 1 jahr!
________________________________________________________________________________________

Auszug aus den zur Verfügung gestellten Ressourcen:
# 113 Projekte, davon 42 Frühstücke, 41 Just-a-Menu # ca 420 Semmerl #
336 Gebäck # 22kg Brot # unzählige kg. Nudeln, Reis, Sugo # 20,1kg Kaffee #
gestohlen: 2 Handy, 3 Ladegeräte, 1 Paar Wanderschuhe, 35 Löffel, 1 Glas
Honig # Kleiderfundus: 69 Säcke Kleidung ausgegeben, 68 Säcke Kleidung
weitergegeben, 63,5 Paar Socken, Unterwäsche Ende nie # 82 Einwegrasierer,
13,2l Duschgel # 93x Dusche benutzt # 87x Wäsche gewaschen # 512x Handy
ausgeliehen # 223 Kondome ausgegeben # 5 Schwangerschaftsberatungen #
ca. 1 Just-Baby # 82 Paradeiser vom eigenen Garten gefuttert # gefühlte 1786
Soma-Joghurts # Fundstücke: 1 Paar Schuhe, benutze Unterwäsche,
Kaffeehaus-Serviertablett, Warnweste, 1x benutzes OB, 1 Hellebarde #

* Vinz - Viktor ein Klient von Streetwork Just schreibt die Weihnachtsgeschichte.
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2014 –Neue
Gesichter, neue Ideen!

Jahresbericht 2014

2014 das Jahr der Bewegung
/Veränderung einerseits im Team
STEP selbst, andererseits durch
(Freizeit)Aktionen in den beiden
Stadtteilen mit und für Jugendliche &
junge Erwachsene.
Wir stellten uns die Fragen wie STEP
an die junge Frau, an den jungen
Mann im Sozialraum gelangen kann?

2014 stellte das Jahr der
Veränderung und Aktion dar.
Geschlechtsneutrale Angebote die
von Stadionbesuchen, Grillen in der
Au bis hin zu Koch- und
Frühstücksprojekten
reichten.
Darüber hinaus begeisterten einige
Wettbewerbsaktionen
wie
ein
Basketballturnier in Ebelsberg sowie
zwei Fußballturniere die Jugendlichen
in den Stadtteilen.

Da sich die Jugendlichen mehr dieser
begleiteten sportlichen Aktivitäten
wünschten, implementierten wir von
Juli an bis in die Wintermonate das
wöchentliche „Donnerstag-Fußball“
für alle Sportbegeisterten. In der kalten Jahreszeit wechselten wir zu
„Samstagsangeboten“
in
die
Turnhalle VS 52 Solar City.
Ein
Highlight
stellte
der
Länderspielbesuch
Österreich-

Russland dar. STEP und das JUZ
Luna fuhren in zwei Bussen nach
Wien ins Ernst-Happel-Stadion. Für
einige der Jugendlichen war dies der
erste Ausflug zu so einem großen
Event.
Jedoch wurde nicht nur in sportlicher
Hinsicht im Jahr 2014 vieles
geschaffen. Das Freiluftkonzert in
Zusammenarbeit mit Kuba, Luna
sowie Cloob musste aufgrund von
Schlechtwetterprognosen
nach
Drinnen verlegt werden, was für die
Besucher und Besucherinnen keinerlei Hindernis darstellte. Es wurde
gebastelt, geshaked sowie getanzt.
Im zweiten Halbjahr machte sich Step
über die Schule NMS 23 her. Wir
betreuten einen Infostand Elternsprechtag sowie eine Buttonmaschine, um die SchülerInnen besser kennen zu lernen.
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Sich bewegen bedeutet sich zu verändern. Nicht nur der Stadtteil sondern
auch das Team STEP befand sich
2014 in ständiger Bewegung. Unser
Team bekam im März dieses Jahres
Zuwachs durch Michael Kölbl. Da
unsere Kollegin Anna Uduafor Mama
wurde, durften wir an ihrer Stelle zwei
neue Kolleginnen Kerstin Lesiak
sowie Lisa Parzer im Herbst 2014
begrüßen.
Wir blicken also auf ein turbulent-veränderndes Jahr voller Bewegung
zurück und hoffen mit euch ein weiteres ereignisreiches Jahr gestalten zu
können.

"Das größte Übel der heutigen Jugend
besteht darin, dass man nicht mehr dazu gehört." Salvador Dali
tigt haben und unser Erwachsensein
dabei auch stetig hinterfragt haben gewollt oder nicht, es ist passiert.

"Die Jugend soll ihre eigenen Wege
gehen, aber ein paar Wegweiser können nicht schaden."
Pearl
S.
Buck
"Was bei der Jugend wie
Grausamkeit aussieht, ist meistens
Ehrlichkeit."
Jean Cocteau
Zitate und Floskeln gibt es wohl zu
jedem Thema zuhauf. Gerade bei dem
Schlagwort "Jugend" fallen uns
Erwachsenen wohl immer schnell dutzende Zuschreibungen, Vorurteile
und Beispiele ein - meist jedoch wenig
Positives.
Aber was bringt eigentlich die
Erwachsenenwelt immer wieder so
gegen diese Jugend auf. Diese
Jugend, die doch keine eigene Rasse
oder Art darstellt, sondern schlichtweg nur einen Lebensabschnitt, den
jeder Adulte durchmachen musste
beziehungsweise durfte.
Ist es Enttäuschung, weil man nicht
mehr dazugehört und meint, etwas
versäumt zu haben?
Oder der Neid, weil Jugendliche oft
eigene Wege gehen und nicht immer
jeden unserer "guten" Ratschläge
befolgen wollen?
Oder einfach mal die Angst, weil
Jugendliche zwar nicht immer jedes
Wort auf die Waagschale werfen,
diese jedoch manchmal umso ehrlicher wirken als unsere erwachsenen
Worte?

Vor diesem Hintergrund sind wir
auch bei all unseren VernetzungspartnerInnen immer als Sprachrohr
und Lobbyisten der Jugendlichen des
Stadtteils aufgetreten.
Unser Ziel ist es auch 2014 gewesen, die Jugend in so jungen
Stadtteilen
wie
KleinmünchenAuwiesen zu stärken und zu fördern,
für sie da zu sein und ihnen zu zuhören. Etwas das viel zu selten
geschieht.
Im Rahmen dieses "Ziels" boten wir
den jungen Frauen des Stadtteils
auch zweimal im Monat die
Möglichkeit, sich im Rahmen unseres
Mädchenbrunches Samstag vormittags zu treffen und auszutauschen.
Da dieses Angebot zuletzt nicht nur
immer besser angenommen, sondern auch von jungen Männern ein
Burschen-Breakfast gefordert wurde,
werden wir ab 2015 jeden Samstag
präsent sein und diese Möglichkeit
abwechselnd für Mädchen und
Burschen anbieten.
Ein
weiterer
gewichtiger
Schwerpunkt war auch 2014 wieder
die Arbeitslosigkeit von vielen
Jugendlichen. Viele Bewerbungen
wurden geschrieben und leider auch

viele Ablehnungen empfangen.
An dieser Stelle gelangen wir immer
wieder an den Punkt, dass Jugend
eben manchmal Wegweiser benötigt,
um den Weg besser zu finden. Jeder,
der über ein gutes Gedächtnis verfügt
weiß, dass doch eigentlich die
Schulzeit noch die angenehmere war.
Oft wird aber schon diese zur
Herausforderung und muss von vielen alleine gemeistert werden. Wenn
dies dann nicht so erfolgreich gelingt,
steht man vor fast unüberwindbaren
Hürden auf dem Weg zum
Arbeitsplatz.
Nicht nur bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen möchten wir ansetzen. Auch in Gesprächen mit
VernetzungspartnerInnen
und
AnrainerInnen sind wir bestrebt, das
Ansehen der Jugend im Stadtteil zu
verbessern und Verständnis für
Bedürfnisse und Anliegen der Jugend
aufzubauen.
Nach
der
Schließung
des
Jugendzentrums am Wüstenrotplatz
wurde oft darüber gesprochen, wie
ruhig es jetzt ist, da "die Jugend" weg
sei. Die Jugend ist nicht weg, sie
sucht nun andere Plätze auf, die weniger im Brennpunkt stehen und fallen
daher weniger auf. Weder wurde die
Jugend ausgetauscht nocht verändert - sie wird nun nur weniger wahrgenommen und schon "stört" sie
nicht mehr.

Es gäbe wohl noch viel mehr Fragen,
welche uns ständig beschäftigen in
unserer Arbeit, doch das würde den
Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass
wir uns 2014 immerwährend mit den
Fragen rund um die Jugend beschäf27

Streetwork –
Ein Teil von Netzwerksüd

Als Ergebnis eines jahrelangen
Prozesses wurde am 20. September
2014 das Netzwerksüd offiziell eröffnet.
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Netzwerksüd steht für Bildung –
Beratung – Projekte und vereint
sowohl die vereinsinternen Angebote
der offenen Jugendarbeit, der
Teeniearbeit und Streetwork mit
externen Angeboten die auch für
Erwachsene nutzbar sind. Diese
externen Angeboten werden in
Kooperation
mit
anderen
Einrichtungen durchgeführt. Zu diesen Kooperationspartnern zählen das
Institut für interkulturelle Pädagogik
der VHS, die neben „Mama lernt
Deutsch“-Kursen auch eine Lern-und
Sprachförderung für Volksschulkinder sowie Elterncafes anbieten.
Außerdem bietet der Verein
Menschenrechte einmal wöchtentlich
eine
Rechtsberatung
mit
Schwerpunkt Fremdenrecht an. Der
Verein
Kama-Linz
veranstaltet
Workshops in unserem Netzwerksüd
–
Räumlichkeiten.
Zur weiteren Programmplanung gibt
es viele Ideen, die im kommenden
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Jahr vorbereitet und ausgebaut werden.
Frühstücksprojekt
Es wurden jeweils freitags 100
Jausensackerl mit einer gesunden
Jause und Infoflyern von Streetwork,
Teenieclub und der JB Baustelle an
Bushaltestellen im Stadtteil und vor
der Schule verteilt. So konnten die
Angebote der offenen Jugendarbeit,
der Teeniearbeit und Streetwork in
den Stadtteilen Wegscheid, Neue
Heimat und Zöhrdorf bekannt
gemacht werden.
Die Rückmeldungen waren äußerst
positiv und wir konnten dadurch unsere Bekanntheit nicht nur bei den
Kindern und Jugendlichen sondern
auch bei Erwachsenen im Stadtteil
steigern.

Soma
Nach wie vor läuft unser SomaProjekt bei dem wir diverse VJFEinrichtungen mit Milchprodukten
vom Soma Markt beliefern. Ein
Jugendlicher unterstützt uns bei der
Auslieferung und kann sich somit ein
kleines Taschengeld verdienen.

Wie bewerbe ich mich richtig!
Arbeit, Ausbildung und die dazu notwendigen Bewerbungsunterlagen
sowie die damit verbundenen
Vorbereitungen sind wie immer ein
Hauptthema im Bereich der
Beratungen. Häufig werden gemeinsam Bewerbungsunterlagen verfasst,
Vorstellungsgespräche vorbereitet
und die benötigten Unterlagen
zusammen gestellt. Dieses Angebot
wird von den Jugendlichen sehr intensiv genutzt.

Bildung – Beratung – Projekte
Der Grundgedanke der Entstehung
des Netzwerksüd basiert auf der Idee
einer sozialen Einrichtung, nutzbar für
Besucherinnen und Besucher unterschiedlichen Alters, direkt im
Stadtteil. Mit Bildung – Beratung und
Projekten wird auf die Bedürfnisse
der unterschiedlichen Gruppen eingegangen.
Das Netzwerksüd verbindet die
Angebote offene Jugendarbeit,
Streetwork und Teeniearbeit des
Vereins Jugend und Freizeit.
Angebote für Erwachsene werden
durch externe Kooperationspartner
und -partnerinnen durchgeführt.
Zu diesen Kooperationspartnern zählen das Institut für interkulturelle
Pädagogik der VHS, der Verein
Menschenrechte, der Verein
Kama-Linz und Kidskitchen.

Weitere Kooperationen sind
derzeit in Planung um ausgewogene,
umfangreiche Angebot für Bewohner
und Bewohnerinnen der Stadtteile
Zöhrdorf und Neue Heimat bieten zu
können.
Am 20. September wurden die neuen
Räumlichkeiten mit einem großes
Fest von BGM Luger und STR Giegler
eröffnet.

Für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene gab es ein abwechslungsreiches Freizeit- und Unterhaltungsprogramm, sowie
Kulinarisches.
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Jugendarbeit in der Schule
im Besonderen bei uns im Poly Urfahr
hat schon einen fixen und großen
Standpunkt im Ganzjahresprogramm!
Wir begleiten die Jugendlichen vor
Ort oder versuchen ihnen neue
Räume anhand von Jugendzentren
schmackhaft zu machen.
Im Herbst starten wir mit dem
Projekt mit unserer Kletterwand,
danach besuchen wir sie monatlich in
ihren Lebenskundestunden. Themen
hierfür
sind
Gewaltprävention,
Sexualität und Berufsnavigation.
Themen die ihnen mit viel Druck
immer wieder begegnen, diesen
Druck wollen wir nehmen und
lösungsorientiert umwandeln. Gerade
diese Gruppe an Jugendlichen
braucht unserer Unterstützung.
Nicht zu wenig haben gerade sie
erfahren
Außenseiter
dieser
Gesellschaft zu sein. Für dieses Feld
haben wir mit dem Jugendzentrum
U1 in der Nähe vom Poly Urfahr einen
verlässlichen Partner gefunden. Mit
dieser Arbeit treffen wir den Nerv der
Zeit und ergänzen die tolle und engagierte Arbeit der LehrerInnen.
Jugendarbeit im Betrieb
Wöchentlich
betreiben
wir
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Betriebsseelsorge
in
der
Lehrwerkstätte der ÖBB. In diesem
Feld tragen uns die Lehrlinge in ihrem
Arbeitsumfeld alle Themen, die sie
beschäftigen, zu. Vom wöchentlichen
Fortgehen
bis
zu
familiären
Problemen! Unsere Jugendarbeit vor
Ort erleben alle Beteiligten als gute
Bereicherung und wir genießen einen
großen
Freiraum
in
der
Lehrwerkstätte. In Zukunft wird
sicher die Begleitung der Mädchen in
dieser männerdominierenden Welt
ein wichtiger Punkt.
Jugendarbeit im Stadtteil
Durch viele Kooperationen können wir
uns über ein Jahr lang immer wieder
für die Anliegen der Menschen im
Stadtteil einsetzen. Ein neues öffentliches Jugendtreffhäuschen wurde
gebaut, das Lehrlingsheim wird von

uns regelmäßig besucht und viele
andere von politischen bis sportlichen
Organisationen kennen uns und unsere Arbeit. Gerade die Begleitung der
Jugendlichen aber auch der Erzieher
im Lehrlingsheim am Froschberg
beschäftigte uns über das ganze
Jahr. Wir konnten eine gute Basis
schaffen für eine weitere gute
Zusammenarbeit.
Jugendarbeit im Jugendzentrum
An zwei Tagen in der Wochen konnten wir außen kennengelernten
Jugendliche ein Stück Zuhause ohne
Konsumzwang geben. Ein Ort zum
Ausprobieren, Diskutieren, neue
Sachen entdecken und einfach zum
Mensch sein. Einige Veranstaltungen,
wo sie mitgestalten und mitfeiern können runden dieses Angebot ab. Doch
auch die Spiritualität darf nicht zu
kurz kommen, darum gibt es einige
Feiern und Runden.
Jugendarbeit in Projekten von 2014
Berufsnavigation und Lebenskundestunden, Zivilcouragetraining für
junge Erwachsene, Skiausflüge,
Kochen, Kletterwand, Zirkuszelt im
Stadtteil (FITC), Sommercamp, 72
Stunden ohne Kompromisse, wählen
im Zoom, Ausflüge zur Wearfair und
Linzfest, Bogenschießen, bio und fair
brunch, Diskussion mit einem
Polizisten, Workshop mit dem Inst.
für Suchtprävention,…

Bosnien Flutkatastrophenhilfe Cloob Ebelsberg

Sehr geehrte Damen und Herren!
„Wenn viele kleine Leute an vielen ...
... kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern!!!“
Das sagt ein afrikanisches Sprichwort und das sagen auch die Mädchen und Jungen aus dem Jugendzentrum Ebelsberg.
Wie Sie bereits aus den Medien
erfahren haben, ist Bosnien und
Herzegowina und Serbien von einer
fürchterlichen Hochwasser-Katastrophe betroffen und ca. 1,3 Millionen

Menschen sind Opfer dieser
Naturkatastrophe. Diese und noch
schlimmere Schlagzeilen prägen

unsere täglichen Nachrichten und
doch sind sie fern. Mich persönlich
stimmen diese Bilder traurig, denn
meine Ursprungsheimat ist in Gefahr.
Mit vollem Tatendrang haben die

umliegenden NachbarInnen und ich
wichtige Güter, wie unverderbliche
Lebensmittel, Wasser und Kleidung
zusammengetragen um diese zur
Volkshilfe zu transportieren. So kam
ein Stein nach dem anderen ins rollen: am gleichen Tag habe ich meinen
Personalchef Mag. Andreas Kafka
kontaktiert, um ihm von der Situation
zu berichten. Am nächsten Tag
stürmten fünf junge Mädchen in das
Jugendzentrum
um
eine
Sammelstelle bei uns einzurichten.
Nachdem wir alle Formalitäten
geklärt hatten, konnte das Sammeln
beginnen. Jugendliche im Alter von
12 bis 18 Jahren besuchten die
Menschen im Stadtteil Ebelsberg
zuhause und sammelten Güter. Eine
andere Gruppe an Jugendlichen
waren für das Verteilen von Flyern
zuständig. Das Projekt hat eine rasante Eigendynamik entwickelt und die
BewohnerInnen aus dem Stadtteil
Ebelsberg füllten unser Lager mit hifreichen Gütern. Eine Dame kam in
das Jugendzentrum und erzählte,

dass sie zu Tränen gerührt war, als
drei Jugendliche vor ihrer Tür standen und ihr erzählt hatten, dass sie
bereits seit Stunden unterwegs
waren um zu sammeln. Ein

Jugendlicher namens Dominik erzählte uns, dass sie im Sammelfieber
plötzlich im Altersheim in Ebelsberg
angekommen waren und dort von den
BewohnerInnen herzlich zu einer
Stärkung eingeladen wurden. Nach
ca. 1,5 Wochen wurden die riesigen
Mengen an Spenden von uns in das
Sammellager in der Gürtelstraße
(Verein der Bosniaken „Linzer Jugend
hilft“) gebracht. Um an diesem Erfolg
anzuknüpfen, plant der Verein Jugend
und Freizeit im September eine Reise
nach Bosnien um dort vor Ort verschiedene Spielaktionen für traumatisierte Kindern, anzubieten.
Der Verein Jugend und Freizeit, die
Jugendlichen vom Jugendzentrum
Ebelsberg und das Team Ebelsberg
sagen DANKE für die großartige
Unterstützung.
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ZAHLEN, DATEN,
BesucherInnen:
Finanzen:
Stadt Linz: 85%
Land OÖ: 14%
Bund: 1%

Personal:
75 MitarbeiterInnen
58,68 Vollzeitäquivalente

Jugendeinrichtungen in Linz:
12 Jugendzentren
4 Streetworkprojekte
1 Teenieprojekt

BesucherInnen:
Offener Betrieb: 85051
Gesamtbetrieb: 115135
Öffnungstage: 2332
Schnitt/Tag VJF-ges.: 437,7
Schnitt/Tag 1JUZ: 36,5
Reichweite: 7732

2014 schließen wir mit 85051 im
offenen und 115135 im Gesamtbetrieb, darin inkludiert sind BesucherInnen, die Jugendarbeit in
geschlossenem Betrieb in Form von
Mädchen- und Burschen-, Beratungsund Projekttagen genutzt haben und
bei SOJA- Rundgängen angetroffen
wurden.
Im Schnitt besuchten 36,5 Jugendliche eine unserer Einrichtungen täglich. Der Mädchenanteil im offenen
Betrieb ist 27%. Die Entwicklung der
BesucherInnenfrequenz 2005 bis
´14 aller JUZ ergibt folgendes Bild:
(Diagramm incl. Teeniearbeit ´07-2014

Reichweiten:
Die Reichweiten der einzelnen
Einrichtungen gehen der Fragestellung nach: “Wie viele verschiedene
Jugendliche erreichen wir durch
unser Angebot?”.
In Summe sind dies 7732 Linzer
Jugendliche, bezogen auf die 16
Einrichtungen (incl. Streetwork) der
Erhebung, ergibt sich ein Durchschnitt von 483,2 Jugendlichen je
Projekt.

Mädchenanteile:
im offenen Betrieb: 27%
bei Reichweite: 32%
Informationsgespräche:
48471

Jahresbericht 2014

Beratungen und Krisen:
Jugendliche: 958
Gespräche: 3725
Problemstellungen: 8290
Dekaden-Vergleich:
Gesamtbesuch 2005 - 2014:
106697 : 115135 = +7,9%
Reichweite 2005 - 2014:
6033 : 7732 = +28,2%
Information 2005 - 2014:
28060 : 48471 = +72,7%
Beratung und Krise 05 - 14:
682 : 958 = +40,5%
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Zusatzzahl (-en)
als Zusatz folgende Detailergebnisse
Jugendliche bei Aktionen
28405
nur im geschlossenen Betrieb
15074
Jugendliche bei SOJA
15010
Jugendliche in Facebook
8432
Jugendliche bei Fun in the city
3185

Die drei Streetworkprojekte erreichten
1306
unterschiedliche
Jugendliche, was 17% vom Gesamt
ausmacht, die durch SW in den
Erreichbarkeitszeiten und in den
Stadtteilen unser Angebot nutzten.
Zudem erreichte die Teeniearbeit
602 Kids, mit einem Mädchenanteil
von 48,2%.
Im Rahmen der Reichweitenerhebung ergibt sich eine Geschlechterverteilung insgesamt von 32%
Mädchen und 68% Burschen.

FAKTEN
35,8% Mädchen nutzten unser
Beratungsangebot. Als Berufssituation wurde zu 33,2% SchülerIn,
16,4% ohne Beschäftigung, 12,3%
arbeitslos, und 6,4% Lehrlinge in
Beratungen angegeben. In Summe
sind 28,7% der Beratenen arbeitslos
bzw. ohne Beschäftigung.
47% wohnen im Familienverband,
8,9% bei der Mutter, 18,1% haben
keinen festen Wohnsitz, und 8,1% in
WG´s oder eigener Wohnung. 62%
haben keine ö. Staatsbürgerschaft,
66,8% wuchsen in/mit einem anderen Kulturkreis auf.

Informationsgespräche:
Der Fokus der Kommunikation bei
Informationsgesprächen ist eine
Auskunft an den/ die Jugendliche/n
mit einer persönlichen Involvierung in
ein Problem. 2014 wurden von den
MitarbeiterInnen aller Einrichtungen
48471 themenbezogene Informationsgespräche durchgeführt, Davon
37,4% mit Mädchen und 62,6% mit
Burschen. Die häufigsten der 23
Problembereiche sind: Freizeitgestaltung (9,3%), Schule/ Ausbildung
(9,3%) und Arbeit/Arbeitslosigkeit
(8,6%).

Krise wurden im Bereich Streetwork
bearbeitet. Die Verteilung der
Problemgebiete zeigt unten stehendes Diagramm. Die Top-Drei Problemgebiete in Beratungs- und Krisengesprächen sind: Arbeit/-slosigkeit
(11,3%), Familie (9,9%) und
Behörden/ Ämter (8,5%).
Gesprächsverteilung: 91% Beratung,
5,3% kurzfristige Beratung und 3,4%
Krise. Das Durchschnittsalter der
beratenen Jugendlichen ist 17 Jahre.

Im Jahr 2014 konnten wir in unseren
drei Familienberatungsstellen 1184
Beratungskontakte
bei
259
KlientInnen verzeichnen. Daraus
ergibt sich eine Fallzahl von 86,3
KlientInnen und eine Kontaktfrequenz
von 395. Die häufigsten Beratungen
gab es zu den Themen “Schulische
Probleme/Ausbildungsfragen” gefolgt von “Probleme zwischen
Jugendlichen” und “sonst. Konflikte
im
familiären
Umfeld”.
Die
Kontaktintensität pro Jugendlichem
beträgt 4,6 Gespräche.

Beratungen und
Kriseninterventionen:
In Summe wurden 2014 mit 958
Jugendlichen 3725 Beratungs- und
Krisengespräche
zu
8290
Problemgebieten geführt. Daraus
ergibt sich im Schnitt eine
Kontaktfrequenz von 3,9 und eine
Problembelastung von 8,7 je beratenem/er Jugendlichem/er. Bezogen
auf 16 Einrichtungen errechnen wir
eine Fallzahl von 59,8 und ein Gesprächsaufkommen von 232,8 im
Schnitt. 29,3% der Fälle und 42,6%
aller Gespräche in Beratung und
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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- “Atlantis” -Oed:
Landwiedstr. 65, 4020 Linz
0650-7730358
mail: atlantis@vjf.at
0650-7730363
mail: advice@vjf.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

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

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

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

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

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

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

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

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

Streetwork Auwiesen
Scharmühlwinkel 13, 4030 Linz

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

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

0676/7731008, 0676/7731009

streetwork.auwiesen@vjf.at
Netzwerk SÜD
Matthäus - Herzogstraße 7:
4030 Linz
0676-7730041
netzwerk.sued@vjf.at
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