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INHALT

Als Landeshauptmann und Jugendreferent ist es 
mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen die 
besten Chancen zu ermöglichen: für ihre Bildung, 
ihre Ausbildung, für ihr Zuhause, ihre Zukunft. Des-
wegen gehört die Jugendpolitik zu den wichtigsten 
Schwerpunkten meiner Arbeit.
Die Welt, in der Jugendliche heutzutage aufwach-
sen, wird immer komplexer – Stichwort Digitalisie-
rung - und somit das Jungsein an sich. Neben dem 
Elternhaus und der Schule gibt die außerschulische 
Jugendarbeit den Heranwachsenden Möglichkeiten 
zur Orientierung, zum Austausch und zur sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung. 
Seit mehr als 40 Jahren bietet der Verein Jugend 
und Freizeit ein professionelles und individuelles 
Angebot für Menschen zwischen 12 und 18 Jah-
ren. Hier finden junge Menschen eine Anlaufstelle, 
in der sie ihre Freizeit zwanglos mit Gleichaltrigen 

verbringen können. Mehr als 45 speziell ausgebilde-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen den Ju-
gendlichen bei privaten und schulischen Problemen, 
sie leisten Beratung, Soforthilfe und langfristige Un-
terstützung. Auch ein umfassendes Freizeitangebot 
wird in den Jugendzentren, Jugendkulturhäusern 
und Streetwork-Einrichtungen geboten.

Ich danke der Geschäftsführung und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des VJF für ihre wert-
schätzende, engagierte und nachhaltige Jugend-
arbeit. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung und Verbesserung der 
Lebenssituation vieler Jugendlicher.

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann Oberösterreich

Beste Chancen für junge Menschen
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Die Einrichtungen des Vereins Jugend und Freizeit 
ermöglichen den Linzer Jugendlichen eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung und sind darüber hinaus wichtige 
Ansprechpersonen für alle Anliegen und Bedürfnis-
se der jungen Menschen. Die Jugendzentren bieten 
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm 
und ermöglichen dadurch den Jugendlichen, die 
einzelnen Clubs nach ihren speziellen Interessen 
auszuwählen. Durch die Arbeit der StreetworkerIn-
nen und der sozialraumorientierten Jugendarbeit 
werden aber auch jene Jugendlichen erreicht, die 
die Einrichtungen des Vereins nicht besuchen. Die 
Teenie-Arbeit ergänzt das Angebot für die jüngere 
Zielgruppe. 
Der Verein Jugend und Freizeit leistet damit einen 
wesentlichen Beitrag zur flächendeckenden Jugend-
arbeit in Linz. Das breite Spektrum der Vereinsar-
beit zeigt die Vielfältigkeit des Angebots für die Ju-

gendlichen. 
Die MitarbeiterInnen der Jugendzentren, Street-
workbüros und Beratungsstellen sind durch eine 
umfangreiche Beziehungsarbeit für die Jugendli-
chen da. Sie bilden eine Vertrauensbasis, die eine 
wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Ju-
gendlichen Beratung und Information auch wahr-
nehmen. 
Mein Dank gilt den engagierten MitarbeiterInnen, 
die in den Einrichtungen eine professionelle Arbeit 
mit und für die Linzer Jugendlichen leisten. 

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing

Im Einsatz für und mit den Linzer Jugendlichen
Keine Frage, das Alter von 12 bis 18 Jahren ist 
schon eine ganz besondere Herausforderung.  Im 
Teenageralter brechen über die Mädchen und 
Burschen entwicklungsbedingte Veränderungen 
herein, die oft nur schwer zu bewältigen sind.

Es handelt sich dabei um eine gewaltige Umbruch-
phase im Leben der jungen Menschen. Wie dieser 
Umbruch bewältigt wird, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab:  Von der Persönlichkeitsstruktur des 
Teenagers, vom Erziehungsstil der Eltern und vom 
Einfluss der LehrerInnen, vom sozialen Umfeld, den 
Freundinnen und Freunden und noch von ganz vie-
lem mehr.

Oft sind Teenager in dieser Phase des Umbruchs 
alleine. Dann kann man von Glück reden, dass es 
Einrichtungen wie den Verein Jugend und Freizeit 
gibt. Der Verein und seine gut 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind für viele Jugendliche in dieser 
schwierigen Zeit oft der rettende Hafen in stürmi-
schen Zeiten. Sie begleiten und fördern die jungen 

Menschen im Alltag und helfen ihnen dabei, das Le-
ben so gut wie möglich zu bewältigen. 
In den Jugendzentren, Beratungsstellen und Street-
work-Einrichtungen finden die jungen Burschen und 
Mädchen Halt, sie finden Zuwendung, Zerstreuung, 
Ansprache, Geborgenheit, ja viele finden hier das 
erste Mal Familie.

Wenn man sich das dichte, abwechslungsreiche 
und spannende Programm anschaut, das die enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ver-
eins Jugend und Freizeit Jahr für Jahr auf die Beine 
stellen, dann kann man erahnen, warum sich die 
Jugendlichen hier so wohl, so wertgeschätzt, so gut 
aufgehoben fühlen.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihr großes Engagement und ihren Einsatz für die 
jungen Menschen. 

Birgit Gerstorfer
Sozial-Landesrätin  

Sicherer Hafen in stürmischen Zeiten
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Betriebsausflug, Porec Oktober 2018

Offene und nachge-
hende Jugend- und 
Jugendsozialarbeit 

bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen der He-
rausforderung, in der sich dynamisch entwickelnden 
Jugendkultur adäquate Angebote zu setzen und den An-
sprüchen und Erwartungen der Auftraggeber und damit 
letztlich der Gesellschaft an die Jugendarbeit nachzu-
kommen.

Sogenannte Hotspots wie Hessenpark, Harbachpark, 
Südbahnhof, Hinsenkampplatz usw. wo Nutzer*innenver-
halten und Anrainer*innenbedürfnisse sich oft diametral 
entgegenstehen, haben uns das ganze Jahr hindurch be-
schäftigt. Überall hat sich gezeigt, dass eine reine Ver-
drängungspolitik nur wenig zielführend ist, wenn davon 
abgesehen wird, dass vom problematischen Verhalten 
der  Nutzer*innengruppen im Rotationsverfahren wech-
selnde Anrainer*innen betroffen sind. 
Wenig hilfreich ist dabei auch, wenn subjektive und emo-
tionale Zugänge der Betroffenen als Grundlage für Prob-
lemlösungsstrategien herangezogen werden. 

Der Restrukturierungsprozess, den wir 2017 eingeleitet 
haben, konnte 2018 erfolgreich abgeschlossen werden, 
eine Reihe von Mitarbeiter*innen, die zwischenzeitlich 
eine Ausbildung absolvierten, konnten wieder erfolgreich 
in den Verein eingegliedert werden. 

Als Highlight im vergangenen Jahr kann neben den vie-
len gelungenen Veranstaltungen und Events des Vereins 
JUGEND & FREIZEIT die Teilnahme am „Public Viewing“ 
der Premiere von Tristan und Isolde des Musiktheaters 
mit einer eigenen Videopräsentation unserer Arbeit vor 
rund 5000 Gästen erwähnt werden. 
Auch die professionell gestaltete „20 Jahre Feier“ in der 
Jugendkulturbox ann and pat löste Begeisterung bei den 
Besucher*innen aus.

Gegen Jahresende beschäftigte uns auf politischer Ebe-
ne eine intensive Auseinandersetzung um die Frage, in-
wieweit Jugendarbeit auch politische Bildung beinhalten 
muss. Im neuen Leistungsvertrag wurde dieses Thema 
neu und in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Bun-
des und des Landes Oberösterreich klar geregelt: Politi-
sche Bildung ja, aber ohne jede Form von politischem Ex-
tremismus oder parteipolitischer Positionierung.  Diese 
Regelung fand auch im Linzer Gemeinderat eine breite 
politische Zustimmung, nur eine politische Fraktion woll-
te der Neuregelung nicht  zustimmen.  

So gesehen war 2018 durchaus ein Jahr mit vielen He-
rausforderungen neben den Aufgaben, die uns in der Ju-
gendarbeit ohnehin laufend beschäftigen.  

Bedanken möchte ich mich bei den Auftraggeberinnen 
und Auftraggebern der Stadt Linz und dem Land Ober-
österreich für das Vertrauen und die finanzielle Ausstat-
tung. Bei den Jugendlichen für die rege Inanspruchnah-
me und die breite Akzeptanz unserer Angebote und vor 
allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Vereins JUGEND & FREIZEIT. Ihr engagierter Einsatz ist 
die wichtigste Voraussetzung für die hohe Zufriedenheit 
der Linzerinnen und Linzer mit dem Angebot des Vereins 
JUGEND & FREIZEIT.

Mag. Josef Kobler
Vorstandsvorstandsvorsitzender, VJF
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WIR sind jetzt 58 Mitarbeiter*innen und zwei 
Praktikant*innen, gesamt 44,42 Vollzeitkräf-
te verteilt auf die Leistungsbereiche Reinigung, 
Haustechnik, IT, Sekretariat, Teeniearbeit, offene 
Jugendarbeit, Jugendberatung, Streetwork und 
Geschäftsführung. 

WIR gestalten Wechsel. Die durchschnittliche 
Verweildauer unserer derzeit beschäftigten Mit-
arbeiter*innen ist 2018 auf 111 Monate /  9,3 
Jahre angestiegen. Die Fluktuation betrug 15,5%, 
die Verweildauer der Fluktuierenden war 56 Mo-
nate / 4,7 Jahre im Schnitt.

WIR bleiben gesund. Die betriebliche Gesund-
heitsvorsorge, kurz BGF, ist uns ein Anliegen und 
die dazu gesetzten Maßnahmen und Angebote 
machen sich auch bemerkbar in der durchschnitt-

lichen Krankenstandsdau-
er, der für 2018 bei 9 Ar-
beitstagen liegt.

WIR sind gebildet. Unsere 
Fachkräfte in offener und 
mobiler Jugendarbeit sind 
32% Jugend- und Sozial-
pädagog*innen, 22 % Aka-
demiker*innen, 18% diplomierte Sozialarbeiter*in-
nen, 8% diplomierte Sozialpädagog*innen und 12% 
mit sonstigen Ausbildungen im Psychosozialen und/ 
oder Matura. Über 90% aller haben eine psychozo-
ziale Grundausbildung, 1,5% sind aktuell in Ausbil-
dung befindlich. Nachstehende Abbildung bezieht 
auf die 44,42 Vollzeitkräfte. (siehe Diagramm) 

Und wir bilden uns weiter. An 
vielen Workshops, Vorträgen, 
Kursen, Ausbildungen, Fort- und 
Weiterbildungen und Fachta-
gungen nehmen wir teil, 2018 
schwerpunktmäßig zu den The-
men „Digitale Offene Jugendar-
beit“ und „Gesundheitskompe-
tente OJA“. Jahreshighlight die 

Fachtagung der BOJA (Bundesweites Netzwerk of-
fene Jugendarbeit) 2018 zum Thema „Stadt-Land-
OJA“

Wir haben Ziele. Auch in Zukunft werden wir den 
jungen Menschen in dieser Stadt verlässliche und 
präsente Begleiter*innen für ihre berechtigten An-
liegen sein. Wir werden Raum und Zeit anbieten, 
werden Präsenz zeigen wo sie sich gerne aufhalten, 

werden unterstützen beim Finden ihrer Le-
bensentwürfe und uns auf sich ständige 
verändernde Bedingungen für junge Men-
schen einstellen. Gesundheitskompetent, 
gendersensibel, interkulturell und intersek-
tional wird die OJA, mit Einbezug steigen-
der Digitalisierung, den Jugendlichen zuhö-
ren und sich ihrer Bedarfe annehmen. 

   Mag. Andreas Kafka

WIR haben 2018 geleistet: 1535 Öffnungs-
tage in den Jugendzentren,  an denen 37,4 Ju-
gendliche durchschnittlich je Tag und je Einrichtung 
zu Besuch kamen.
Im Gesamtbesuch hatten wir 80763 Jugendliche 
und Teenies, darin 61150 offener Betrieb, 13064 
geschlossener Betrieb und 6549 bei stadtteilori-
entierter Jugendarbeit - SOJA in Frequenz.  
Unterschiedliche junge Menschen haben wir 8733 
erreicht, in den Jugendzentren, mit Streetwork und 
bei der Teeniearbeit, davon 35,4% Mädchen in 
der Reichweite. Mit 1022 Klient*innen wurden 
4254 Beratungs- und Krisengespräche zu 9295 
Problemstellungen geführt. Zudem wurden unse-
re Mitarbeiter*innen in 45088 Informationsge-
sprächen zu sachbezogenen Themen von Jugend-
lichen gefragt.

.... wir, der Verein JUGEND & FREIZEIT, die of-
fene Jugendarbeit –OJA - der Stadt Linz, die 
aufsuchende Jugendarbeit, die Teeniearbeit in 
der Stadt Linz. Acht Jugendzentren, vier Street-
workprojekte und die Teeniearbeit mit ihren vier 
Standorten.

WIR haben im Angebot: Räume für Jugendliche 
und Teenies, beherzte erwachsene Ansprech-
partner*innen für Jugendliche und Teenies, Ak-
tionen, Projekte, Workshops, Veranstaltungen, 
Ausflüge, Medien, Musik, Kultur, Sport, Spiel, 
Spaß, Spannung ... Entspannung, Zuhören, Bezie-
hung, Genderarbeit, Information, Beratung, Kri-
senintervention, Konfliktbearbeitung, Begleitung, 
Besuche, Vermittlung, Verwebung und Netzwer-
karbeit. 

Leistungsentgelte 2019 in Prozent:

Stadt Linz     79,74%
Land OÖ       18,36%
BM f. Jugend &Familie        0,91%
Sonstige:                              0,99%

die Geschäftsführung: 
Mag. Andreas Kafka, Anina Gräbner, Ing. Erich Wahl MBA



10 11

Jahresbericht 2018

die TEAMS im Verein JUGEND & FREIZEIT
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Jugendzentrum ATLANTIS, 
Jugendkulturbox ann and pat, 
Jugendzentrum BAUSTELLE, 
Jugendzentrum CLOOB, 
Jugendzentrum FJUTSCHARAMA, 
Jugendzentrum FRANX, 
Jugendzemtrum U1, 
TEENIEarbeit

Lehrlings- Jugendzentrum ZOOM, 
STREETWORK Auwiesen, 
STREETWORK just,  
STREETWORK Linz Süd, 
STREETWORK Ebelsberg- Pichling, 
Sekretariat und Haustechnik
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Die erste Homepage einer Einrichtung im Verein 
JUGEND & FREIZEIT entstand 1999. 
Das erste Handy, quietschgelb und riesengroß, 
tauchte ebefalls 1999 im Verein JUGEND & FREI-
ZEIT auf.
Damals gab es auch die ersten Rechner für die Ju-
gendlichen, zum kostenlosen Surfen im Internet.
Die Jugendlichen nutzten dieses Angebot begeis-
tert.
Die „Surfstation“, ein in einem Kasten integrieter 
PC, versperrt, groß, schwer, unbeweglich. Jeden 
Nachmittag bildete sich eine lange Schlange vor 
dem Kasten, diese formierte sich langsam zu ei-
nem Haufen und nach zwei Stunden standen zwi-
schen 15 und 20 Jugendliche rund um die „Stati-

on“ und streiften gemeinsam durchs Internet.
20 Jahre später, das Handy in der Hosentasche 
klein, smart, immer dabei. Der Haufen vor der 
„Surfstation“ - die Freunde auf Facebook, die Grup-
pe auf What‘s app, die getrackten Freunde und 
Freundinnen auf Snapchat. 

Es hat sich viel verändert, die offenen Jugendarbeit 
steht, wie bei allen großen gesellschaftlichen Ver-
änderungen, vor neuen Herausforderungen.

Zeit sich mit den digitalen Lebenswelten der Ju-
gendlichen auseinanderzusetzen und neue Hand-
lungsstrategien zu entwickeln. Die Auseineinderst-
zung mit digitalen Medien und deren Nutzung 

DIGITALE JUGENDARBEIT IM VEREIN JUGEND & FREIZEIT

eröffnet viele Themenfelder, die alle in die offenen 
Jugendarbeit hineinreichen. 
So streiften die Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter 
im Rahmen von vielen Weiterbildungen und Fachvor-
trägen im vergangenen Jahr von Sicherheit im Netz 
über die Möglichkeiten von Partizipationen, gesund-
heitskompetenten Aspekten bis hin zu den Möglich-
keiten der Nutzung digitaler Angebote in der offenen 
Jugendarbeit.

Das Konklusio: die digitalen und die analogen Le-
benswelten junger Menschen sind längst zu einer 
Lebenswelt verschmolzen, eine Differenzierung fin-
det seitens der Jugendlichen nicht mehr statt. 

Daher setzen wir in der offenen Jugendarbeit des 
Vereins JUGEND & FREIZEIT Angebote für Jugend-
liche,  sich in dieser Lebenswelt sicher, selbstbe-
stimmt und selbstbewusst zu bewegen. 

Wir vermitteln Medienkompetenz, wir begleiten,  bie-
ten Orientierungshilfe und ermöglichen jungen Men-
schen sich in ihren Lebenswelten zu sozialisieren 
und zu entwickeln. 
Wir eröffnen digitale Räume und wir kommunizieren 
unsere Angebote dort, wo sich junge Menschen tref-
fen, austauschen und Zeit verbringen. 
Wir sind offen, aufgeschlossen und akzeptierend ge-
genüber den Wünschen und Bedürfnissen der Ju-
gendlichen bezüglich digitaler Welten.

Auch bei der dazu notwendigen Hardware haben wir 
uns weiter entwickelt, alle Einrichtungen wurden mit 
neuen Endgeräten ausgestattet. Laptop, Standrech-
ner und Smartphone, sowie kostenfreies W-Lan sind 
das Standardrepertoire. 

Um eine gute Basis für die Mitarbeiter*innen zu si-
chern  und die Standards der offenen Jugendarbeit 
des Verein JUGEND UND FREIZEIT auch in digitale 
Welten der offenen Jugendarbeit zu transferieren 
wurden social Media Guidelines für die Mitarbei-
ter*innen verfasst. 

Wir haben uns upgedatet und sind bereit für die 
DIGITALE JUGENDARBEIT 2.0
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und einer Kollegin aus dem Ann and Pat erreichten 
die Angebote 130 Jugendliche.

Es wurde ein besonderes Augenmerk auf die As-
pekte Ernährung, psychische Faktoren, Sport, Se-
xualität und Entspannung gelegt. 
Im Jugendzentrum Atlantis wurden ebenfalls regel-
mäßig Angebote zur Gesundheitsförderung in der 
offenen Jugendarbeit gesetzt.

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema Gesundheitsförderung und Gesundheits-
kompetente offene Jugendarbeit eröffneten sich 
für die Mitarbeiter*innen immer neue Themen-
felder diesen Schwerpunkt betreffend. Um diesen 
spannenden Prozess weiterführen zu können wird 
der Schwerpunkt 2019 prolongiert. 
Eine vereinsweite Entscheidung brachte die Ausei-
nandersetztung mit dem Thema Gesundheit, wir 
haben beschlossen keine Getränke aus Einwegver-
packungen mehr zu verkaufen. 

 
Das Jugendzentrum Cloob in Ebelsberg hat im 
Herbst und Winter 2018 das  das Projekt „Bleib‘ 
xsund!“ in die Wege geleitet..
Altersgerecht und gruppenspezifisch wurde  das 
Thema Gesundheit den Jugendzentrumsbesu-
cher*innen näher gebracht. 
In sieben Workshops und Veranstaltungen, so-
wie in drei Kooperationsaktionen mit  dem Institut 
Suchtprävention, der bOJA (Bundesweites Netz-
werk Offener Jugendarbeit) der Pfarre Ebelsberg 

Wir haben uns 2018 verstärkt mit dem Thema der 
Gesundheitsförderung in der offenen Jugendarbeit 
auseinandergesetzt. 
Der Verein JUGEND & FREIZEIT ist seit 2017 ein 
mit  dem BGF (Betriebliche Gesundheitsförderung) 
Gütesiegel ausgezeichner Betrieb. 

2018 nahmen die Mitarbeiter*innen vermehrt an 
Weiterbildungen zum Thema Gesundheitskompe-
tenz in der offenen Jugendarbeit teil. 
Es wurden Projekte und Workshops für junge Men-
schen zum Thema Gesundheit angeboten.
STREETWORK St.E.P stellte das Jahr 2018 unter 
das Motto „I schau auf mi“. 
Das ganze Jahr wurde das Thema Gesundheit ganz-
heitlich betrachtet. Dazu zählten Körperlichkeit, Er-
nährung und Wohlfühlen genauso wie der Umgang 
mit illegalen Substanzen, eine passende Lehrstelle 
zu finden, Beschäftigung mit sozialpolitischen The-
men und der Umgang mit (sozialen)Medien.

GESUNDHEITSKOMPETENTE JUGENDARBEIT IM VEREIN JUGEND & FREIZEIT

„Überall dort, wo die Potenziale Jugendlicher geför-
dert werden, dort entsteht automatisch Gesundheit.
Offene Jugendarbeit ist per se Gesundheitsförderung. 
Ihre Grundhaltungen und Methoden fördern Gesund-
heit und schaffen gesunde Lebenswelten. Die Hand-
lungsprinzipien und Methoden der Offenen Jugend-
arbeit sind genau jene, die auch in der zeitgemäßen 
Gesundheitsförderung als erfolgreich und zielverspre-
chend gelten“ ...auf der Homepage der bOJA März 2019.

Wir SPRUDELN, … nicht nur vor Ideen und Inno-
vation, nein, auch seit Kurzem das Wasser für 
die Linzer Jugendlichen!
Seit Jahreswechsel haben wir die bekannten 
zuckerhaltigen Limonaden aus dem Sortiment 
genommen und bieten als Alternative
Bio-Verdünnsäfte regionaler Hersteller an, 
denen wir den Blubber mittels Soda Stream 
einSPRUDELN.
Basierend auf der Auseinandersetzung mit ge-
sundheitskompetenter Offener Jugendarbeit 
haben wir 2018 über Zucker nachgedacht und
uns entschieden zum einen die Zuckeranteile in 
den Getränken niedrig zu halten, zum anderen 
die Art des enthaltenen Zuckers auf Bio-Rüben-
zucker und Bio-Rohrzucker zu beschränken.
( Mag. Andreas Kafka)
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Die ann and pat Jugendkulturbox war prächtig ge-
schmückt, inklusive rotem Teppich und einem in Er-
innerungen gehüllten Stiegenaufgang.
Im Tanzraum, in der Siebdruckwerkstatt und in 
den Proberäumen fand ein tolles und stimmiges 
Programm statt. Die Vernetzungspartner*innen 
des ann and pat schupften die Bars und bereiteten 
köstliche, vegane Verpflegung für die Gäste zu.

Die offizielle Eröffnung der großen Feier fand im 
Café der Jugendkulturbox durch Vizebürger-

meisterin Karin Hörzing, den Vereinsvorstandsvor-
sitzenden Mag. Josef Kobler, den Geschäftsführer 
des Vereins Jugend und Freizeit Ing. Erich Wahl 
MBA und das Team der ann and pat Jugendkultur-
box statt. 

In jeder Ecke des Hauses waren liebevoll gestaltete 
Erinnerungsstü-
cke zu finden, wie 
das großartige 
und auf Grund der 
Fülle auch große 
Plakat mit den Na-
men aller Bans, 
die jemals im ann 
and pat auftraten. 
Infos zu den zahl-
reichen Projekten 
der vergangenen 
Jahre waren digi-
tal und analog auf-
bereitet
Die besten Erinne-
rungsstücke aber 
waren die Besu-

cher*innen, die an diesem Abend in das ann and pat 
kamen um gemeinsam zu feiern. Menschen, die in 
den vergangenen 20 Jahren in der Jugendkulturbox 
waren, sei es als Besucher*innen, als Vernetzungs-
partner*innen, als Publikum bei Konzerten, als Teil 
einer Band, als Mitarbeiter*innen oder als Kultur-
schaffende … es waren viele, sehr viele und sie feier-
ten eine großartige Party! 

Den Soundtrack dazu 
lieferten Blitzblank, 
die Bäckerstrerne, 
die Dead New Kids 
und 
ENSENADA, mit de-
nen vor 20 Jahren 
soviel begann! Die 
intensiven Vorberei-
tungen haben sich 
mehr als gelohnt. 
225 Jugendliche und 
weitere 200 Besu-
cher*innen sorgen 
für ein volles Haus, 
gute Laune und ver-
stopfte Straßen.    

20 Jahre
ann and pat
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MOIN ! 
Mit dem Jugend- und Lehrlingszentrum 
ZOOM vier Tage Hamburg… 

Im Mai reiste das ZOOM mit 20 jungen Menschen 
in die Hafenmetropole Hamburg. Ein beeindrucken-
der Besuch der „Motte“ im Herzen von Hamburg 
und eine sehr sympathischen Führung 
in der Seemannsmission „Duckdul-
ben“ standen auf dem Programm.
Außerdem fanden sich die Reisenden 
mitten im Trubel der quirligen Feier-
lichkeiten zum 829. Hamburger Ha-
fengeburtstags wieder! 

Wie sieht eine Seemannsmission aus? 
Orgelmusik, gedimmtes Licht, Bibel und 
Kirche? Dem ist nicht ganz so, eher 
eine Teilung aus Hafenkneipe und Mu-
seum. Es ist laut, Heavy Metal, Billard 
und Bier. Abwechslung ist wichtig, im 
DUCKDALBEN ist alles so, dass der 
Seemann merkt: „Ich bin gerade nicht 
auf See!“ 
Unter dem Motto: „Bibel und Bacon- es braucht bei-
des!“ führte uns John durch die Mission. 
Einige Fakten zur Seemannsmission: * Evangelische 
Einrichtung ,* 34 000 Besucher*innen im Jahr , * 
8-18 Nationen täglich vertreten,  * ca. 10 000 Fla-
schen Bier und mehrere Tonnen Schokolade werden 
im Monat verkauft , * 365 Tage im Jahr geöffnet, * 
256 000 km im Jahr 2017 legte der Abholdienst 
zurück , * Es gibt auch Seefrauen! Aber bei 1,2 Mio. 
Seeleuten machen diese nur 2-3% aus. 
Beeindruckend ist der multireligiöse Feierraum, in 
welchem fast alle Weltreligionen ihren Platz haben. 

Nach dem 
Besuch der Seemän-

ner und ihren Seelsorger*innen 
ging es weiter zum Hafengeburts-
tag, wo man von kleinen Schlauch-
booten bis zu riesigenKreuzfahrt-
schiffen fast alles betrachten 
konnte. 

Ein Besuch im Jugendzentrum 
MOTTE stand auf dem Programm.
Geleitet von drei Sozialarbeiter*in-
nen bietet die Motte offene Jugend-
arbeit für  Menschen von 14 - 27 
Jahren an. Mit 100 ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen wird hier 
von Kochen, Bewerbungs-, Berufs- 
und Schulorientierung bis zum jähr-
lichen internationalem Austausch, 

Ton-, Rad-, Motorrad- und Mädchenwerkstatt, bei-
nah alles angeboten. 
Danach wurde die Stadt erkundet und das Hambur-
ger Nachtleben erforscht. 
Für viele der Jugendlichen war das der erste Städ-
tetrip mit Kultur und Tourismus. 
Wir schauten gemeinsam über den Tellerrand fern-
ab von Massentourismus und all inklusive Urlaub. 
Für die Begleitpersonen war es,  bei so vielen 
mitreisenden Leuten, eine große Herausforderung 
die Reise organisatorisch gut zu meistern. Die 
Mühe zahlte sich aus. Die Reise für 2019 ist bereits 
gebucht- es geht nach Berlin!

AHOI
 HAMBURG! „Junge Menschen müssen aktiv in die Gestaltung 

und Umsetzung europäischer Politik einbezogen 
werden.“ 

Das haben sich nicht nur die EU-Kommission und 
der EU-Jugendministerrat auf die Fahnen geschrie-
ben, es zählt seit dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon auch zu den vertraglich festgelegten 
Zielen der Europäischen Union. Jugendbeteiligung 
zu stärken bedeutet nicht nur, dass Jugendliche 
aufgefordert sind, sich aktiv in europäische Debat-

ten einzubringen, es heißt auch, dass politische Ent-
scheidungsträger*innen in Europa auf die junge Ge-
neration zugehen und Möglichkeiten zur Mitsprache 
und Mitgestaltung eröffnen. Das soll u.a. mit dem 
strukturierten Dialog erreicht werden.

Jetzt gibt es mit „strukturiertem Dialog reloaded“ 

ein Instrument, Jugendliche niederschwellig und 
ressourcenorientiert an das Thema Demokratie, 
Europa und politische Teilhabe heranzuführen. Das 
Jugendzentrum „cloob“ ist Teil dieses bundesweiten 

„Erasmus+“-Projektes.

Im Frühling widmeten sich die Mitarbei-
ter*innen und die jugendlichen Besu-
cher*innen des Jugendzentrums in Ebels-
berg dem Thema „Wir sind Europa“. 
Es wurden Workshops, Spiele und Diskus-
sionen zu den Fragen: „Was wünsch ich 
mir von Europa?“, „Was finde ich gut da-
ran?“, „Ich bin Europäer*in, weil …?“ ange-
boten.

Die Antworten wurden in einem Kurzfilm 
zusammengefasst. Im Herbst wurden die 
Ergebnisse bei der „ARGE Partizipation“in 
Kärnten präsentiert.

Das bundesweite Netzwerk offene Jugendar-
beit- bOJA entwickelte, unter Beteiligung der mit-
wirkenden Einrichtungen, aus den Beiträgen der 
Jugendzentren in Österreich eine Broschüre für 
Politiker*innen und Praktiker*innen in der Jugend-
arbeit.

Youth in Europe-what's next?
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Zumba Baobaobao Zumba yoyoyo-
ye... 
#das ausgelassene Tanzen zur Swing- und Funkband 
oder zur Auflegerei der brasilianischen D‘jane sowie 
zu den Klängen des Linzer Djs, der gemeinsam mit 
den „jungen Migrants“ auftrat. 
Mitgenommen haben wir uns von dem bunten Fest: 
Erinnerungsfotos aus der Sofortbildbox, den einen 
oder anderen Luftballon, vor allem aber wollen wir 
das Motto weiterleben: 
#Niemanden ausgrenzen, alle mit einbeziehen und 
Weltoffenheit leben. 

Vielleicht nützen wir im nächsten Jahr das Angebot 
der Barber Angels, die heuer rund 80 bedürftigen 
Personen die Haare kostenlos geschnitten haben 
und nehmen uns zur Sicherheit ein zweites Paar be-
quemere Schuhe mit. Damit die Tauben oder Spat-
zen nicht von den Dächern pfeifen: 
„Rucke di guh, rucke di guh, Blut ist im Schuh: der 
Schuh ist zu klein...“                                               

Oh liebes Bäumchen, rüttle dich! 
Oh liebes Bäumchen, schüttle 
dich! Wirf schöne Kleider über 
mich!

Wenn im just das Glätteisen heiß läuft, 
Schminke und Haarbürsten gesucht 
werden, im Kleiderfundus das letzte Glit-
zeraccessoire fehlt, statt einer Hose doch 
lieber ein Kleid getragen hätte werden wol-
len, es nach Nagellack und Parfüm duftet, 
wenn die Treppen vorsichtig, eingehakt hi-
nunter gestöckelt oder laut gestampft werden und 
dann auch noch auf dem Weg zum Designcenter 
eine Justerlin den Verlockungen des Bahnhofes 
nicht widerstehen kann, dann, ja dann sind wir un-
terwegs zur...
Nacht der Vielfalt - zum Integrationsball der Volks-
hilfe Oberösterreich!

Unter den knapp 2000 Gästen aus mindestens 20 
verschiedenen Nationen trafen wir nicht nur Leute 
in Lederhose oder Sari, herausgeputzt oder leger, 
sondern viele bekannte Personen quer durch den 
Gemüsegarten: aus dem Freundeskreis und der 
Sozialszene, Kolleg*innen, Praktikant*innen, Politi-
ker*innen, … Besonders Danken möchten wir noch 
einmal der Kollegin der Volkshilfe, die uns ermöglich-
te ein paar Freikarten zu bekommen! 
Die Antworten auf unsere Frage, was den Gästen 
aus dem just an der Nacht der Vielfalt besonders 
gefallen hat lauten: 
# Samosas aus Afrika # Lassi aus Indien #das Mit-
singen beim Auftritt der Band MoZuluArt. Wir brin-
gen das a-capella noch zusammen: 

Gläserne Schuhe für die Justler*innen…
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The Very First Time Festival 2018 

Im Frühling 2018 präsentierten sich drei junge 
Bands aus den Proberäumen des ann and pat vor 
einem begeisterten Publikum.. 

Das Very First Time Festival bietet jungen Musi-
ker*innen, welche bisher kaum oder gar keine Kon-
zerterfahrung hatten, die Möglichkeit Bühnenluft zu 
schnuppern. 

An diesem Abend steht nicht der Erfolgsdruck, 
sondern Spaß am Musik 
machen und der kre-
ative Ausdruck im 
Vordergrund. Und 
das konnten alle spü-
ren! 
Die jungen Musi-
ker*innen begeister-
ten an diesem Abend 
insgesamt 250 Be-
sucher und Besu-
cher*innen.

Junge Tänzer*innen organisierten zwei Dancebatt-
les, gemeinsam mit dem Team der ann and pat Ju-
gendkulturbox. 
Die Battles waren in mehrere Klassen unterteilt. Es 
gab ein Kids Battle für alle unter 16-Jährigen und 
jeweils ein Adult Battle für die Bereiche Breakin und 

All Styles. So konnten viele 
der Jugendlichen, die das 
ganze Jahr im Tanzsaal 
der Jugendkulturbox an 
ihren Skills feilen, ihr Kön-
nen vor  Publikum präsen-
tieren. 
Das erste Battle wurde 
von 79 Jugendlichen be-
sucht, das zweite lockte 
100 Jugendliche ins ann 
and pat.

Top Rock, Airflare, Headspin, 
Indian Step, Six Step, FREEZE... DIY im Gemüsebeet

„Do it yourself“ war heuer das Motto im FRANX, 
dem Jugendzentrum im Franckviertel. Das bedeu-
tet basteln, bauen, renovieren, den Bandschleifer 
schwingen, die Stichsäge führen und den Bohrer 
ansetzen. Nicht nur in der Werkstatt wurde ge-
werkt auch im Garten, der sich vor dem Jugend-
zentrum erstreckt, wurde gebuddelt, gepflanzt, ge-
sät und schließlich auch geerntet. 
Hungrige Clubbesucher*innen konnten im FRANX 
ihren selbstzubereiteten Salat aus dem kleinen fei-
nen Gemüsegarten auf den selbstgebauten Gar-
tenmöbeln verzehren 

Durch das gemeinsame „Anpacken“ fühlen sich 
alle  im FRANX mit einbezogen in die Gestaltung 
„ihres“ Jugendzentrums. 

Holz, Farbe, Urban Gardening...
bei STREETWORK Ebelsberg/ Pichling wurde der 
Vorplatz des Sreetwork Büros zu einem gemütli-
chen Platz zum Chillen während der Sommermo-
nate umgestaltet.
Der Platz vor dem STREETWORK Büro in Ebels-
berg wurde so fein gestaltet, dass bei der Aktion 
„Linz blüht“ ein Preis gewonnen wurde.

Nicht nur bei den Streetworker*innen in Ebels-
berg/Pichling und im FRANX wurde gegartelt, 
gewerkt, gebaut und verschönert, auch Street-
work Auwiesen hat gemeinsam mit dem Jugend-
zentrum Fjutscharama und interessierten jungen 
Menschen Hochbeete mit Nutzpflanzen (Tomaten, 
Erdbeeren, Paprika usw.) und Kräutern, sowie Bäu-
me und Sträucher gepflanzt, die reiche Ernte wur-
de mit den jungen Besucher*innen zu Kräutersalz, 
Tee, Säften und Chiliöl verarbeitet
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Der Sound aus dem Linzer Süden- das Studio im NETZWERKsüd

„Änder dich jetzt
Ich weiß ich muß kämpfen durch tau-
send Probleme,
sonst werde ich enden
also einfach weiter laufen und gehen
und hältst du es auch nicht mehr länger 
aus im Stress,
ja dann passt etwas nicht also änder 
dich jetzt!“

Lyrics: YasQan

2018 entstanden zahlrei-
che neue Produktionen im 
Aufnahmestudio im NETZ-
WERKsüd. 

Untergebracht ist das Stu-
dio im Keller des NETZ-
WERKsüd im Zöhrdorfer-
feld, genutzt wird es von 
jungen Musiker*innen aus 
dem gesamten Stadtgebiet. 

Rund um das Studio hat sich eine Szene entwickelt, 
die mit Begeisterung an Lyrics, Beats und Sounds 
bastelt. 

Die Community arbeitet im Tonstudio, adaptiert 
die Räumlichkeiten, hält die Infrastruktur in Schuss 

begleitet werden sie dabei von den 
Mitarbeiter*innen des Jugend-
zentrum BAUSTELLE und STREET-
WORK Linz-Süd. 

Die gemeinsame Arbeit an den 
Songs ist hörbar, erlebbar, so hat 
sich die Qualität der Produktionen 
stark entwickelt, die ersten Geh-
versuch im Bereich Sound sind 
abgeschlossen, nun wird ein neues 
Feld erobert, es finden die ersten 

Videoproduktionen statt. 

Die Jugendzentren und Streetworkeinrichtungen im 
Verein JUGEND  & FREIZEIT schaffen Rahmenbedin-
gungen um den Besucher*innen diese Erlebnisse 
zu ermöglichen.

Die Angebote waren 2018 vielfältig: Das Jugend-
zentrum U1 organisierte regelmäßige Besuche der 
nahe gelegenen Sporthalle für gemeinsame Trai-
nings, diese werden mit Begeisterung angenom-
men. 

STREETWORK St.E.P bot während der  Sommermo-
nate das gemeinsame Fußballspielen als Programm-
punkt an. In Kooperation 
mit dem CLOOB Ebels-
berg wurde ein Fußball-
turnier veranstaltet. 
Das Jugendzentrum 
FJUTSCHARAMA nutzte 
den Garten für Tischten-
nisturniere. Im Fitness-
raum wurde am Aufbau 
der „Muckies“ gearbei-
tet.

Im Rahmen von Fun in 
the City, dem Sommer-

Die Freude sich zu bewegen, das 
Auspowern, das Spiel, 
sich mit Gleichaltrigen messen, 
sich richtig austoben, den Körper 
spüren und die Grenzen des Mög-
lichen kennen lernen.

programm des Vereins JUGEND  & FREIZEIT, setz-
ten viele Einrichtungen Programmpunkte im Bereich 
Sport und Bewegung. Dabei entstanden durchaus 
kreative Ideen, so begeisterte das ATLANTIS mit ei-
nem Wettrutschen die Kinder und Jugendlichen im 
Freibad.
Die Jugendberatung BAUSTELLE wanderte mit jun-
gen Menschen über die „Linzer Hausberge“, eine 
tolle Gelegenheit neben dem Tanken von frischer 

Luft und sanfter Be-
wegung auch den 
wunderbaren Linzer 
Grüngürtel kennenzu-
lernen. Den Siegerpo-
kal des diesjährigen, 
vereinsübergreifen-
den Playstation-Tur-
nieres holte das 
Jugendzentrum AT-
LANTIS nach Oed. 
Wir gratulieren den 
am besten trainierten 
Daumen.
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Die „FEMMES DANCE DAYS“ er-
möglichten den Teilnehmerinnen* 
ihre Skills in den Styles Hip Hop und 
Breakin auf- und auszubauen. Das 
Erlernte konnte bei einem abschlie-
ßenden „Dance Jam“ präsentiert 
werden. Die Vielfalt des Programms, 
die tollen Workshopleiterinnen und 
die Mixes der großartigen DJane 
Helix begeisterte die rund 50 Mäd-
chen* und jungen Frauen*, die bei 
den Tanztagen mitmachten.

FEMMES DANCE DAYS

Am 8. März 2018 waren in allen Stadtteilen Mitarbeiterin-
nen* mit wunderbaren “Tanzt vor allem aus der Reihe” 
Postkarten unterwegs.
Denn wir sind der Meinung, Schönheitsideale, Rollenkli-
schees, dos und don’ts für Mädchen* und junge Frauen*, 
das braucht niemand.
Mädchen* sind clever, schlau, schön und ganz einfach wun-
derbar! Alle! 

Tanzt vor 
allem aus 
der Reihe!

Am Nachmittag gab es Programm zum Weltfrauentag in 
den Jugendzentren, bei Streetwork und bei der TEENIEarbeit.

Aufgrund des Erfolgs 2017 widmeten die Jugendkulturbox ann and pat und der B-Girl Circle, die Veranstal-
tungsreihe „Smash-Sexism 2018“ erneut den Mädchen* und jungen Frauen* der Urban Dance Szene.

Postkartenaktion am Weltfrauentag WIR SIND VIELE,  WIR SIND BUNT, WIR SIND SICHTBAR! 
ein farbenfrohes Statement gegen die Diskriminierung und für Chancengleichheit von Mädchen* und 
jungen Frauen* in der ganzen Welt!

„Gemeinsam für die Rechte von Mädchen* und gegen Unterdrü-
ckung und Diskriminierung!“
Der Internationale Mädchen*tag ist ein von den Vereinten Nationen 
initiierter Aktionstag, um auf die weltweit vorhandenen Benachteili-
gungen von Mädchen* und jungen Frauen* hinzuweisen.

Auch der Verein JUGEND  & FREIZEIT hat das zum Anlass genom-
men, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen!
Am 11. Oktober 2018 waren die Mitarbeiterinnen* in der ganzen 
Stadt verteilt aufzufinden. 
Bepackt mit Infomaterialen und Luftballons wurde unter dem Motto 

„WIR SIND VIELE – WIR SIND 
BUNT – WIR SIND SICHTBAR“ 
auf die immer noch vorhande-
nen Benachteiligungen von 
Mädchen* und jungen Frau-
en* aufmerksam gemacht.
Bei einem gemeinsamen bunten  Luftballonstart um 17:00 Uhr wur-
den „Die Wünsche der Mädchen* in den blitzblauen Herbsthimmel 
geschickt!

Mädchen*anteile
im offenen Betrieb:    27,50%
bei Reichweiten:         35,44%
bei Beratung:             40,10%
in Information:           42,10%

Selbstverteidigungskurs für Mädchen* und Frauen* im 
NETZWERKsüd
In Kooperation mit der Selbstverteidigungsschule Linz wurde ein 
Selbstverteidigungskurs für Mädchen* und Frauen* im NETZ-
WERKsüd angeboten. Das Angebot zum Jahresschwerpunktthema 
gesundheitskompetente Jugendarbeit wurde von der Mädchen*-
gruppe des Jugendzentrums genutzt und kam sehr gut an. Nicht 
nur bei den Mädchen* bewirkte die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Gewalterfahrung und Selbstverteidigung einen Reflexions-
prozess, auch die Buben* waren sehr interessiert und es ergaben 
sich viele Gelegenheiten zur weiteren Diskussion.
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9. November 2018, BOYZDAY im Volksgarten/ 
Linz. Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Ar-
beitskreis Bubenarbeit des Vereins JUGEND UND 
FREIZEIT den BOYZDAY. Der BOYZDAY bietet einen 
Nachmittag lang Programm für Buben* und junge 
Männer* an. Diese Jahr wurde der BOYZDAY im 
Volksgarten veranstaltet.
Programmpunkte waren ein Fußballturnier, ver-
schiedene Workshops und einen PICTURE OF THE 
DAY- CONTEST. 
Die Teilnehmer* konnten sich mit Variationen vom 
Chili und „Peda Cola“ stärken.
Für die Buben* und Männer* stand viel Raum zu 
Plaudern, gemeinsamen Austausch und kennenler-
nen zur Verfügung.

Der BOYZDAY ist der Tag, an dem die Buben*arbeit, die das ganze Jahr in den Einrichtungen des Vereins 
JUGEND UND FREIZEIT geleistet wird, gemeinsam von den Mitarbeitern* präsentiert und gefeiert wird.

Die Arbeit mit den Kindern zwischen 8 und 12 Jahren im 
Verein JUGEND & FREIZEIT- die TEENIEarbeit.

Vorwiegend findet diese Arbeit in den TEENIEclubs statt.
TEENIEclubs gibt es am Bulgariplatz im Kids MIx an zwei 
Nachmittagen, im Zöhrdorferfeld im NETZWERKsüd an 
drei Nachmittagen und in Franckviertel im 1. Stock des Ju-
gendzentrums an einem Nachmittag in der Woche. 
Zu Beginn 2018 wurde der Betrieb des TEENIEclubs in 
der Solar City auf den betriebsfreien Montag in den CLOOB 
Ebelsberg verlegt.

Das Angebot der TEENIEclubs wird von den Kindern 
gut angenommen, vor allem im Zöhrdorferfeld. Hier 

macht sich die gut 
in das Gemeinwe-
sen eingebettete 
Lage bezahlt. Die 
Familien der in der 
Umgebung leben-
den Kinder kennen 
das Angebot des 
Vereins JUGEND & 
FREIZEIT im Stadt-
teil und nehmen 
dieses oftmals 

selbst in Anspruch. 

Sommer, Sonne und viel Spaß

Sobald es wärmer ist, sind die Mitarbeiter*innen 
mit den Teenies viel draußen unterwegs zum Spie-
len, Reden, Picknicken und Spaß haben. Das TEENIE-
mobil, eine Spende der Firma L-Engeneering, ist bei 
den Kindern schon bekannt. 
An den heißen Tagen des vergangenen  Sommers 

kamen die Wasserspielsachen, Wasserrutsche 
und  Wasserbomben besonders oft zum Einsatz 
und es stellt sich richtiges Sommer-Feeling mit 
viel Action und Spaß ein. 
Das Programm in den TEENIEclubs war 2018 
bunt und vielfältig. Kreative Angebote, Angebote 
zu den Schwerpunktthemen Gesundheit und Di-
gitale Jugendarbeit aber auch Angebote zur Un-
terstützung bei Hausaufgaben und beim Lernen 
wurden gesetzt.
Projekte wie „ Entdecke deinen Stadtteil“ und eine 
Schnitzeljagd in der Linzer Innenstadt erweitern 
den Radius der Kinder. 
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   Come as you are!

Soweit so gut, jedoch ist Wagner nicht unbedingt der Soundtrack zur offenen Jugendarbeit. Nichtsdesto-
trotz gelang es durch eine Kooperation mit dem Linzer Musiktheater, Zugänge zu dieser musikalisch doch 
etwas schweren Kost für junge Menschen in Linz zu eröffnen und vice versa die offene Jugendarbeit den 
Opernbesucher*innen näher zu bringen.
Die Premiere wurde als Public Viewing 
Veranstaltung direkt aus dem Musikthe-
ater in den Volksgarten übertragen. Die 
Jugendzentren hatten an diesem Tag 
den Besuch der Veranstaltung auf dem 
Programm. Einige der jungen Menschen 
konnten sich so gar nicht mit Wagner 
anfreunden, andere hielten länger durch 
und erlebten die Stimmung eines gemein-
samen Opernerlebnis im Park. 
Einige Besucher*innen aus dem ann and 
pat und dem ZOOM tauchten besonders 
tief in die Materie ein, sie waren schon bei 
den technischen Aufbauarbeiten des Events dabei und erlebten, wie so eine Produktion technisch umge-
setzt wird. 
Der Verein JUGEND & FREIZEIT setzte die offenen Jugendarbeit mit einem Videoclip, der in den Pausen 
gezeigt wurde, in Szene. Für interessierte Opernviewer*innen  gab es die Möglichkeit beim Infostand noch 
mehr über die Arbeit des Vereins JUGEND & FREIZEIT zu erfahren.
Und Mamma mia, wir haben Karten für die öffentliche Generalprobe von MAMMA MIA bekommen, das 
frische Musical begeisterte die Mitarbeiter*innen ebenso wie die vielen Jugendlichen, die es mit uns be-
suchten. Wir danken dem Musiktheater für die Kooperation und STREETWORK JUST für die Koordination!

In Turmschuhen und T-Shirt zur Premiere 
von Tristan und Isolde.

Am 15. September 2018 eröffnete das Linzer Musikthea-
ter mit der Premiere von Tristan und Isolde in einer Insze-
nierung des deutschen Dramatikers und Regisseurs Heiner 
Müller die Spielsaison.

Wir haben nachgefragt

Manchmal entstehen im öffentli-
chen Raum Situationen, in denen 
so viele Nutzer*innen, Anrai-
ner*innen, Verantwortliche wel-
cher Art auch immer involviert 
sind, dass es schwierig wird die 
jeweiligen Bedürfnisse der einzel-
nen Gruppen zu entwirren und 
klar zu sehen, was wirklich ge-
braucht wird.

So geschehen zu Beginn des 
Jahres in Urfahr im Stadtteil 
Harbach. Hier galt es heraus-
zufinden, was die jungen Men-
schen in diesem Stadtteil wirklich 
brauchen und wollen. Denn eine 
Gruppe erwachsener Menschen 

reklamierte für sich, das zu wis-
sen und leitete daraufhin Forde-
rungen an die Stadtpolitik ab.

Das Jugendzentrum U1 or-
ganisierte im Auftrag der Vi-
zebürgermeisterin Frau Karin 
Hörzing eine niederschwellige 
Jugendbefragung nach der Me-
thode World Café.
Einige der geäußerten Wün-
sche konnten schnell umge-
setzt werden. 
Ein im Herbst installierter wö-
chentlicher Jugendtreff im 
Volkshaus Harbach wurde auf 
Grund mangelnden Interesses 
seitens der Jugendlichen aller-
dings nicht weitergeführt. 

FUN IN THE CITY- das Sommerprogramm für jungen Menschen in den Stadtteilen

Im Auftrag des Amtes für Jugend und Familie, 
bietet der Verein JUGEND und FREIZEIT jedes 
Jahr mit dem Projekt FUN IN THE CITY Som-
merspaß in den Stadtteilen an. Spiel, Sport, 
Kreatives, Sommerkino, Spaß in den Linzer 
Bädern, Infoveranstaltungen, Turniere, Rad-
ausflüge und Schnitzeljagden, das Programm 
ist bunt, vielfältig, spannend und für junge Men-
schen von 12-18 von den Jugendzentren und 
von 8-12 bei der TEENIEarbeit konzipiert.
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Gratis Gitarrenunterricht im FRANX
Seit 2018 bietet das Jugendzentrum 
in Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Franckviertel, 
gratis Gitarrenunterricht an. Ein Bewohner des Stadtteils 
gibt interessierten Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren einmal wöchentlich kostenlosen Unterricht.

Das ATLANTIS macht SCHULE
2018 waren italienische Schüler*innen im Jugendzentrum Atlantis. Die zwei Schulklassen kamen aus Carpi 
in Norditalien zusammen mit drei Lehrer*innen zu Besuch ins Jugendzentrum. Der sprachliche Austausch 
und das gemeinsame Kochen standen im Vordergrund. Es wurden Pizza gebacken und Ostereier gefärbt.

Im Sommer lud das ATLANTIS  eine ganze Schulklasse der NMS 22 zum Grillen ein. Die Schüler*innen 
hatten Spaß, die Jugendarbeiter*innen, die Direktorin, die Lehrer*innen und die Schulsozialarbeiterin nut-

zeten den Besuch für Vernetzungsgespräche. 
Das Projekt wird auch im nächsten Jahr fort-
gesetzt und eine weitere Schule einbeziehen.

Mit der NMS 26, der VS Keferfeld, der NMS 
22 und dem Landwiedgymnasium fand ein 
gemeinsamer Kooperationsabend statt, an 
welchem sich die Schulen den Eltern und Schü-
ler*innen vorstellten. Das ATLANTIS präsen-
tierte die Angebote der offenen Jugendarbeit 
und erregten das Interesse vieler Eltern und 
Jugendlicher.

Wir sind vernetzt

Um viele Kanäle und Möglichkeiten für die  Besu-
cher*innen in den Jugendzentren und bei Street-
work zu eröffnen, ist es unerläßlich, dass die Ein-
richtungen und die Mitarbeiter*innen gut vernetzt 
sind. Das Wissen um die richtigen Ansprechperso-
nen und die zuständigen Institutionen sind im Bera-
tungskontext außerordentlich wichtig.

Die Kooperationen mit den Schulen im Stadtteil sind 
für die Jugendarbeiter*innen, Streetworker*innen 
die Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen 
aber auch für die Schüler*innen und die Eltern 
dieser außerordentlich gewinnbringend. So funktio-
niert die Zusammenarbeit des Jugend- und Lehr-
lingszentrums ZOOM und des Jugendzentrums U1 
mit dem Polytechnischen Lehrgang in Urfahr sehr 
gut. Gemeinsam werden die Lebenskundestunden 
für die Schüler*innen gestaltet. Zu Beginn des 
Schuljahres werden die Polyschüler*innen mit dem 
Projekt weg.starten vom ZOOM auf den baldigen 
Einstieg ins Berufsleben vorbereitet Das U1 bietet 
den Polyschüler*innen wöchentlich einen Poly-
stammtisch im Jugendzentrum an.

Eine gute Absprache und Vernetzung zeigt Poten-
tiale im Stadtteil auf und lässt Hotspots gut erken-
nen.
Die Kooperationen mit den Stadtteilzentren er-
möglichen auch Kooperationen mit Menschen, die 
eigentlich nicht mehr zur Zielgruppe zählen, aber 
dennnoch wertvolles in die offene Jugendarbeit ein-
bringen können. 

Das NETZWERKsüd im Stadtteil Zöhrdorferfeld bie-
tet den Bewohner*innen im Stadtteil Bildung, Bera-

tung, Projekte und Raum an. Die Bildungsangebote 
entstehen aus der gelungenen Kooperation mit dem 
Institut interkulturelle Pädagogik IPP der VHS OÖ. 
Auch bei den Projekten wird auf die Zusammenar-
beit  mit anderen Vereinen und Institutionen gesetzt. 
Heuer fand die Zusammenarbeit mit dem Musikthe-

ater im Rahmen des Publik Viewing der Premiere 
von Tristan und Isolde statt, im kulturellen Breich 
ist Vernetzung ein Um und Auf, das lebt auch die 
jugendkulturbox ann and pat. Gut verwoben in den 
jugendkulturellen Agenden der Stadt, hat die Einrich-
tung viele Kooperationspartner*innen zur Seite, mit 
denen gemeinsam gearbeitet wird.

Gut vernetzt ist der Verein auch mit anderen Anbie-
tern offener Jugendarbeit und dem bundesweiten 
Dachverband der Offenen Jugendarbeit. Als Teil vie-
ler Netzwerke partizipieren wir als Verein von die-
sen, bekommen Input, präsentieren unsere Arbeit, 
bringen uns ein, beziehen Stellung zu Themen der 
offenen Jugendarbeit. Wir bleiben Up to Date, be-
kommen neue Perspektiven eröffnet, es entstehen 
neue Synergien, die wir dazu nutzen den jungen Men-
schen, die unsere Einrichtungen besuchen, Möglich-
keiten zu eröffnen.
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Kunterbunte Straßenfeste: in Ebelsberg und im Zöhrdorferfeld
 Mittlerweile sind sie beinahe schon Tradition, die Herbstfeste von Streetwork St.E.P in Ebelsberg und vom 
NETZWERKsüd im Zöhrdorferfeld. Jedes Jahr treffen sich hier die Er-
wachsenen, die Kinder und die Jugendlichen aus den Stadtteilen, die Mit-
arbeiter*innen des Vereins JUGEND & Freizeit, Politiker*innen und Ver-
netzungspartner*innen um gemeinsam zu feiern. Das Programm ist bunt 

und so gestaltet, dass es 
für alle etwas Spannen-
des zu finden gibt, sich 
alle gut entspannen  und 
eine feine Zeit verbringen 
können. Die Zielgruppe 
der Veranstalter*innen, 
die Jugendlichen, werden 
in die Planung und die 
Umsetzung der Feste ein-
bezogen.

Trägerübergreifende Klausur STREETWORK OÖ

Streetwork OÖ hat sich 2 Tage lang mit dem 
Thema spezielle Zielgruppen auseinanderge-
setzt. in Vorträgen und Workshops zur Arbeit mit Jüngeren, Elternarbeit, Arbeit mit psychisch auffälligen 
Klient*innen, Arbeit mit kognitiv beeinträchtigten Klient*innen haben sich die Streetworkenden Oberöster-
reichs weiterentwickelt.
Alle Mitarbeitenden der vier großen Träger von Streetwork, Verein ISI, Verein JUGEND &FREIZEIT, Bildungs-
zentrum Salzkammergut und Magistrat Wels konnten zwei spannende und verwebende Tage in Spital am 
Phyrn gemeisam gestalten und verbringen.

Sich selbst was Gutes tun- Gesundheitskompetenz und Streetwork

Offene Jugendarbeit ist per se gesundheitsfördernd. Die Angebote wirken oft direkt an den Basics und sind 
ganz grundlegend so wie das Angebot der Grundversorgung von Streetwork just. Viele der jungen Klient*in-
nen befinden sich in prekären Situationen, es benötigt rasche und unbürokratische Hilfestellung, wenn es 
um die Abdeckung der Grundbedürfnisse geht: Nahrung, Kleidung und Obdach! Für junge Menschen ab 12 
bis 25 Jahren gibt‘s im just folgende „basics“, also Grundversorgungsangebote:
#kleiderfundus, #justamenu, #badewanne, #notschlafstelle, #kommunikation, #beratungundinformation

Streetwork Auwiesen schafft für die Klient*innen Wohlfühlbereiche, sei es der liebevoll gemeinsam bepflanz-
te Garten oder das gemütliche gemeinsame Frühstück am Samstagvormittag. Das Herstellen von Pflege-
produkten und kleinen Delikatessen mit Kräutern aus 
dem Streetworkgarten schafft Zeit um sich die Frage 
zu stellen, was es braucht um sich selbt Gutes zu tun. 
Viele der Klient*innen schöpfen aus diesen Pausen die 
Kraft den Alltag gut zu bewältigen. 

„I schau auf mi“ war der Slogan bei Streetwork Ebels-
berg. Das Thema Gesundheit wurde ganzheitlich 
betrachtet. Dazu zählen Körperlichkeit, Ernährung, 
Wohlfühlen genauso wie der Umgang mit illegalen Sub-
stanzen, eine passende Lehrstelle zu finden, Beschäf-
tigung mit sozialpolitischen Themen und der Umgang 
mit (sozialen)Medien. Mittels Plakaten, Bildern, Quizzes 
sowie Diskussionen fand eine positive Form der Ausei-
nandersetzung mit dem jeweiligenThema statt. 
Ziel war es, Jugendliche möglichst niederschwellig an 
oftmals ausgeblendete, stigmatisierte Themen des all-
täglichen Lebens heranzuführen. 

Fünf Mal wurden im Stadtteil Zöhrdorferfeld/Neue Heimat gesunde und leckere Smoothies, sowie erfri-
schende Fruchtcocktails für die Bewohner*innen angeboten. Alle, sowohl Kinder, Jugendliche als auch Er-
wachsene, hatten viel Freude mit dem gesunden Angeboten von Streetwork Linz-Süd und wünschen sich, 
dass der bunte Saftladen der Streetworker*innen bald wieder durch den Stadtteil tingelt.
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INFORMATION und BERATUNG
 im Verein JUGEND und FREIZEIT

STREETWORK St.E.P räumte dem Thema Lehrstellensuche im Rahmen des Projektes JOBLunch einen be-
sonderen Stellenwert ein. Ziel war es, durch eine zwanglose und gelöste Herangehensweise in vertrauter 
Umgebung Ängste zu nehmen und Orientierungshilfen bei der Lehrstellensuche zu bieten. 
Durch aufliegende Flyer, Lehrstellenlisten vom Arbeitsmarktservice und motivierende Slogans, die im Street-
workbüro angebracht wurden, wurde der Fokus der Jugendlichen auf das Thema Lehrstellensuche gelenkt. 
Sich daraus ergebenden Fragen und Gesprächen wurde besonders 
viel Zeit und Aufmerksamkeit eingeräumt. 
Dabei kam der „Peer to Peer“ Ansatz zu tragen, Jugendliche, die die 
Lehrstellensuche bereits erfolgreich absolviert hatten,
wurden verstärkt in die Gespräche einbezogen. 

Als das Interesse bei den Jugendlichen geweckt war,  folgten die Ak-
tionstage mit den Angeboten von Eignungs- und Interessenstests, 
Tipps und Informationen zum Verfassen eines Bewerbungsschrei-
bens, mit Rollenspielen zu Gesprächen im Kontext von Bewerbungs-
situationen, auch ein persönlicher Austausch mit den Lehrlingsver-
antwortlichen eines renommierten Linzer Unternehmens stand auf 
dem Programm.

Gut vorbereitet und motiviert starteten die Teilnehmer*innen des 
Projektes JOBlunch in die Lehrstellensuche. 
53 der 57 teilnehmenden Jugendlichen schlossen ihre Suche 
erfolgreich ab.

„Du kannst was!“

Arbeit/ Arbeitslosigkeit mit 10.3% auch heuer wieder das 
meist genannte Thema bei Beratungen im Verein Jugend und 
Freizeit. Ein Thema, das Jugendliche beschäftigt, gilt es doch die 
ersten Schritte ins Berufsleben zu setzen, gilt es doch in der Ar-
beitswelt mit all ihren Anforderungen zu bestehen, gilt es doch 
Entscheidungen zu treffen und Hürden zu meistern.
 

Der (Mehr)Wert einer Tasse Tee…

„just“ Jugendstreetwork bietet jungen Menschen 
gerne eine Tasse Tee, offene und unvoreingenom-
mene Ohren.

Im Just geht‘s zu den Öffnungszeiten in der Anlauf-
stelle meistens rund – da gibt es oft ein buntes und 
lautstarkes Aufeinandertreffen von jungen Men-
schen, die mit den unterschiedlichsten Anliegen und 
Themen vorbei kommen und zumeist von prompter, 
schneller Hilfe profitie-
ren können. Da wird ge-
kocht, gegessen, Kleidung 
gesucht und gefunden, 
gewaschen, geduscht, 
zugehört und Pläne ge-
schmiedet, schnelle Tipps 
und Tricks ausgetauscht, 
gespielt und gelacht, Ter-
mine vereinbart, im Vorbeigehen die Post bearbei-
tet und vor‘m Zusperren noch schnell „Care-Pakete“ 
gepackt. Manchmal bleibt uns Streetworker*innen 
nur übrig, die Themen zuerst zu bearbeiten, die am 
vehementesten im Raum stehen. Die Probleme, die 
oft ein bisschen hinten an stehen, sind die heimli-
chen und leisen, die man/frau sich nicht gleich zu 
erzählen traut – die Tabuthemen, die Geschichten, 
die weh tun und die die Zeit brauchen, bis sie an die 
Oberfläche kommen dürfen… 

Eine Tasse Tee, angeboten in einer ruhigen Stunde 
im just, außerhalb der Öffnungszeiten oder wenn 
alle anderen Besucher*innen schon gegangen sind, 
öffnet manchmal so ein Fenster in Welten, die ei-
nen Blick wert sind und die besonderer Zuwendung 

bedürfen. Wertvoll kann diese Tee-Stunde sein, in 
der wir zwei offene Ohren und ungeteilte Aufmerk-
samkeit für diese eine Person und ihre tiefsten Sor-
gen, Ängste und Wünsche haben können. Tee-Zeit 
erschließt uns Zugänge zu ganz besonderen Per-
sönlichkeitsaspekten unserer Besucher*innen. Das 
mögen bislang verborgene Sehnsüchte und Pers-
pektiven sein, die man/frau sich nicht vor den ande-
ren ansprechen traut, aus Angst ausgelacht oder 
als „uncool“ abgestempelt zu werden. Das können 
aber auch traumatische Erlebnisse aus der Kindheit 

sein: Kriegstraumata, Erfahrungen 
von Gewalt/ Missbrauch/ Vernach-
lässigung, der Verlust von geliebten 
Menschen, Mobbing, … Erlebnisse, 
die Kinder und Jugendliche prägen 
und häufig sehr präsente Anteile in 
ihrem (jungen) Erwachsenenleben 
haben. Wenn wir uns Zeit nehmen, 

hin zu hören und einen Rahmen schaffen können, 
in dem sich unsere Jugendlichen/jungen Erwach-
senen angenommen und wohl fühlen, können wir 
(vielleicht) den Kern oder auch den Ursprung vieler 
Probleme finden und mit ein bisschen Glück tatsäch-
lich auch „Hilfe für die Seele“ leisten. 

„...Eine Tasse Tee, angeboten in einer 
ruhigen Stunde ..., ... öffnet manchmal 
so ein Fenster in Welten, die einen 
Blick wert sind und die besonderer 
Zuwendung bedürfen...“
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Zahlen, Daten, Fakten zu Aktionen
Action und viel mehr...

Unser Aktivitätenangebot in Freizeit- und Kulturar-
beit hat sich 2018 entwickelt. Mehr als ein Drittel, 
33,9% - aller Jugendlichen und Teenies vom Ge-
samtbesuch beteiligten sich an den attraktiven Akti-
onen unserer Einrichtungen. 
27382 mal Mitwirkung und –gestaltung von jungen 
Menschen bei  Projekten, Workshops, Ausflügen, 
Veranstaltungen und Spiel-, Sport- und Kreativange-
boten. 
Bei den 982 Aktionen macht dies im Schnitt 28 Ju-
gendliche und Teenies pro Angebot.

Gut ein Drittel haben Veranstaltungen besucht, ca. 
ein Viertel Projekte genutzt, ein Fünftel die Work-
shops antizipiert, 16% haben mit uns gespielt oder 
waren sportlich und kreativ, nur 6% sind mit uns 
verreist. (siehe Diagramm)
Durchschnittlich hat jede unserer Einrichtungen 75 
Aktionen im Jahr 2018 angeboten,
durchschnittlich 1,4 Aktionen je Woche. 

Extra betrachten wir das Netzwerk Süd, da hier 
auch Erwachsene, Kinder, Teenies und Jugendli-
che gemischt Bildungsangebote, Raumnutzung, 
Workshops, Veranstaltungen und Spielangebote 
konsumieren: 67 verschiedene Aktionen, 294 An-
gebotstage, sprich 5,6 Angebote durchschnittlich je 
Woche und eine Gesamtfrequenz von 5091, davon 
2240 mit Kindern und Jugendlichen. Das Tonstudio 
im Keller des NWS entwickelte sich 2018 zum ab-
soluten Renner und die Bildungsangebote „Mama 
lernt Deutsch“ inklusive Kinderbetreuung und auch 
die „Bulgarische Schule“ sind hier DER Publikums-
magnet; weiterhin auch die Vermietungen an die 
Bürger*innen des Zöhrdorferfeldes, wie z.B für Fa-
milienfeiern, Kindergeburtstage, Babygruppen, Frau-
entreffs oder sogar für eine Taufe, sind recht beliebt.

Konkret waren dies, 
90 Projekte mit 6216 Projektbegeisterten
309 Workshops mit 5648 Mitgestaltenden
78 Ausflüge mit 1617 Mitreisenden
270 Veranstaltungen mit 9418
Mitwirkenden
235 Spiel-, Sport und Kreativangebote 
mit 4483 Spielenden
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2018 Beratenen ist 16 Jahre, 16 bei Jugendzen-
tren, 18 bei Streetwork. Als häufigste Berufssitu-
ationen gaben Jugendliche an: 38,3% Schüler*in, 
16,9% Arbeitslos, 15,9% Lehrlinge, 11,3% ohne 
Beschäftigung, 7,7% Beschäftigungsmaßnahmen. 
Zusammen 28,3% arbeitslos bzw. ohne Beschäfti-
gung. Die vorwiegenden Wohnsituationen der Be-
ratenen sind zu 40% im Familienverband, zu 19% 
ohne festen Wohnsitz, zu 15% bei der Mutter und 
zu 10% eigene Wohnung. Keine österreichische 
Staatsbürgerschaft haben 53,4%, in einem ande-
ren Kulturkreis wuchsen 57,5% der Jugendlichen 
auf.
In drei unserer Einrichtungen wird Familienberatung 

nach Bundesstandards angeboten. Genutzt wurden 
die Familienberatungsstellen von 296 Klient*innen, 
diese haben in 1392 Gesprächen ihre Themen und 
Probleme mit den 3 Berater*innen behandelt. Die 
Fallzahl im Schnitt ist 96,7, das Gesprächsaufkom-
men je Familienbarater*in ist 464 im Schnitt. Die 
Kontaktfrequenz je Jugendlicher betrug 4,7 Ge-
spräche im Jahr 2018. Am häufigsten wurden die 
Themen schulische Probleme/ Ausbildungsfragen, 
Sexualerziehung und Weltanschauungsfragen the-
matisiert.bildungsfragen, Probleme zwischen Ju-
gendlichen, Weltanschauungsfragen und sonstige 
Konflikte im familiären Umfeld thematisiert.

Zahlen, Daten, Fakten zu Beratung
be adviced ... Gespräche 2018
Wir haben zugehört, geredet, wieder zugehört, 
nachgefragt, nochmals zugehört, haben zusam-
mengefasst und abermals zugehört...haben hinter-
fragt, ...die Jugendliche zum finden einer eigenen 
Lösung hingeleitet.

Unsere Mitarbeiter*innen konnten den Jugendli-
chen in 45088 Informationsgesprächen sachbe-
zogene Informationen zu ihren konkreten Anfragen 
und Themen anbieten. Ein Infogespräch ist eine kur-
ze Sache – so 7 bis 10 Minuten - und hilft schnell 
weiter, dazu müssen 
unsere Jugendar-
beiter*innen und 
Streetworker*innen 
viel Wissen parat ha-
ben und dieses sehr 
rasch abrufen kön-
nen. Die Top fünf der 
insgesamt 23 Pro-
blemgebiete 2018 
waren: Schule/ Aus-
bildung 10,4%, Ar-
beit/ Arbeitslosigkeit 
8,6%, Freundschaft 
8,6%, Familie 7,3%, 
Körperlichkeit/Ge-
sundheit 6,9%. Mäd-
chen haben dieses 
spontane Gesprächsangebot zu 42,1% genutzt, ihr 
top eins Thema war Freundschaft.

Insgesamt 4254 Beratungsgespräche und Kri-
seninterventionen haben 2018 mit 1022 unter-
schiedlichen Klient*innen stattgefunden; ergibt eine 
Kontaktfrequenz von 4,2 je Beratener/em. Durch-
schnittlich 9,1 Problemstellungen wurden von je 
einer Jugendlichen 2018 angesprochen, gesamt 
9295 Zähler bei den Problemgebieten. 
Die Beratungsleistung 2018 wurde von 12 Einrich-
tungen erbracht. So können wir eine Fallzahl von 85 
und ein durchschnittliches Gesprächsaufkommen 
von 354,5 je Berater*in errechnen. Streetwork 

gesondert betrachtet, 
hat 40% der Fälle und 
48,6% aller Beratungs-
gespräche in 2018 ge-
leistet. 

Die Häufungen bei den 
23 Problemgebieten 
zeigt nebenstehendes 
Diagramm. Top fünf 
sind: Arbeit/ Arbeitslo-
sigkeit 10,3%, Familie 
10%, Unterkunft 9,9%, 
S c h u l e / A u s b i l d u n g 
7,6% und Behörden/
Ämter 7,5% 

Der Mädchenanteil bei 
den 1022 beratenen jungen Menschen ist 33,8%, 
der Anteil der Mädchen an den Beratungsesprä-
chen ist 40,1%. Das durchschnittliche Alter der 

 
45088 Informationsgespräche
4254 Beratungsgespräche
1022 unterschiedliche Klient*innen
9295 Problemstellungen

Im Durchschnitt 354,5 Gespräche/ Berater*in
Im Durchschnitt 85 Klient*innen /   Berater*in

33,8% der beratenen Klient*innen sind Mädchen*
      
Die Topthemen bei Beratung sind: 
Arbeit/Arbeitslosigkeit  10,30%
Familie                              10,0 0 %
Unterkunft                         9,90%
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Die jungen Menschen haben uns besucht, in den 
Jugendzentren und bei den Teenieprojekten. Al-
les zusammengerechnet 61150 mal im offe-
nen Betrieb und 80763 mal im Gesamtbetrieb. 
Durchschnittlich 37,4 Besuche täglich in 
je einem Jugendzentrum, im VJF gesamt 
299,3 Besuche täglich in den JUZ. 
2018 war der Mädchenanteil im offenen 
Betrieb 27,5%. 
Bei stadtteilorientierter Jugendarbeit 
(SOJA) wurden 6549 mal Jugendliche 
während den Rundgängen in den Sozial-
räumen angetroffen. Im geschlossenen 
Betrieb - Projekt- und Beratungstage, Mäd-
chen- und Bubentage, zielgruppenspezifi-
sche Sonderangebote -   frequentierten 
uns 13064 junge Menschen.

Besucher*innen:
Offener Betrieb JUZ:    57432
Gesamtbetrieb JUZ:    76112
Öffnungstage JUZ:       1535
Schnitt/Tag VJF:          299,3
Schnitt/Tag 1 JUZ:     37,41
Reichweite:                   8733

Zahlen, Daten, Fakten zu Besucher*innen JUGENDZENTREN, JUGENDBERATUNG, STREETWORK, TEENIEARBEIT

JUGENDZENTREN
Gesundheit und Kreativität sind das Motto des Jugendzenrums 

ATLANTIS, im Stadtteil Keferfeld/Oed. Zu diesem Thema werden 

Aktionstage angeboten. Mitarbeiter*innen des ATLANTIS sind im 

Rahmen der sozialraumorientierten Jugendarbeit inm Stadtteil un-

terwegs. 

Die Jugendkulturbox ANN AND PAT hat neben den klassischen An-

geboten der offenen Jugendarbeit einen jugendkulturellen Schwer-

punkt. Tanzraum, Veranstaltungssaal, Siebdruckwerkstatt, Pro-

beräume, Café...

Die BAUSTELLE ist das Jugendzentrum im NETZWERKsüd, es gibt 

spezielle Angebote für Mädchen und Buben.

Die BAUSTELLE ist eine Familienberatungsstelle mit dem Schwer-

punkt Jugendberatung.

Landwiedstr. 65
4020 Linz
06507730358
atlantis@vjf.at
www.vjf.at/atlantis

Lederergasse 7
4020 Linz
065077303341
ann-and-pat@vjf.at
www.vjf.at/ann-and-pat

Matthäus-Herzog-Str.7
4020 Linz
06507730361
baustelle@vjf.at
www.vjf.at/baustelle

Wie viele unterschiedliche Jugendliche und Tee-
nies das sind erheben wir mit den Reichweiten. 
8733 gesamt, zusammengesetzt aus 1953 bei 
Streetwork, 1287 bei der Teeniearbeit und 5493 

in den Jugendzentren.  
Im Schnitt hat jede un-
serer Einrichtungen 
672 unterschiedliche 
Jugendliche und Tee-
nies erreicht. Der Mäd-
chenanteil bei Reichwei-
ten 2017 ist 35,44%. 
Separat hier angege-
ben die Reichweite des 
Netzwerk Süd, 3502 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene gemischt.



44 45

Jahresbericht 2018

Das FRANX liegt im Franckviertel und bietet ebenfalls viel Platz zum 

Austoben und kreativ sein. Es gibt eine gemütliches Café und einen 

Mädchenraum im FRANX. Es wird Familienberatung mit Schwer-

punkt Jugendberatung angeboten.

Spiel, Spaß und Bewegung mit dem U1 in Urfahr. Wöchentlich geht 

es zum Kicken. Es gibt ein Mädchencafè und viele Freiteitangebote. 

Mitarbeiter*innen aus dem U1 sind regelmäßig im Stadtteil unter-

wegs.

Im Jugendzentrum CLOOB in Ebelsberg gibt es viel Aktion, interes-

sante Workshops, spannende Projekte und einen Mädchenraum.

Auch hier wird Familienberatung mit dem Schwerpunkt Jugendbe-

ratung angeboten.

Das FJUTSCHARAMA in Kleinmünchen hat viel Platz, eine Fitness-

garage und einen großen Garten. Workshops, Spielenachmittage, 

Ausflüge und Turniere stehen regelmäßig auf dem Programm.

Kremsmünstererstr.1-3
4020 Linz
06507730346
cloob@vjf.at
www.vjf.at/cloob

Scharmühlwinkel 13
4030 Linz
06507730347
fjutscharama@vjf.at
www.vjf.at/fjutscharama

Hauptstra. 74
4020 Linz
06507730342
u1@vjf.at
www.vjf.at/u1

Wimhölzlstr.40
4020 Linz
06507730348
franx@vjf.at
www.vjf.at/franx

STREETWORK
In Ebelsberg/ Pichling/ Solar City sind die Streetworker*innen von 

Streetwork St.E.P zu finden. Beratung, Information und Begleitung, 

aber auch zahlreiche Freizeitaktivitäten in den Stadtteilen werden 

angeboten

#justbasics, sicher, satt, sauber und gut beraten. Angebote zur 

Grundversorgung, das sind die Kernangebote von Streetwork just. 

Unterwegs sind die Justler*innen in der Linzer Innenstadt.

Streetwork Linz-Süd ist Teil des NETZWERKsüd. Die Streetwor-

ker*innen sind als Ansprechpersonen für junge Menschen im 

Stadtteil Zöhrdorferfeld, Neue Heimat unterwegs. 

Streetwork Auwiesen ist mit dem Jugendzentrum Fjutscharama 

in einem Haus untergebracht. Die Streetworker*innen sind in den 

Stadtteilen Auwiesen und Kleinmünchen (und in ihrem tollen Gar-

ten ;-)) zu finden!

Ed. Aignerstr.3/4030
Lunaplatz 4/ 4030 
06507730357
streetwork.ebelsberg@vjf.at
www.vjf.at/step

Lederergasse 9/
4020 Linz
065077303351
streetwork..just@vjf.at
www.vjf.at/just

Matthäus-Herzog-Str.7
4030 Linz
065077303354
streetwork..linz.sued@vjf.at
www.vjf.at/netzerksued

Scharmühlwinkel 13
4030 Linz
06767731009
streetwork.auwiesen@vjf.at
www.vjf.at/fjutscharama
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NETZWERKsüd, TEENIEarbeit, Lehrlings- und Jugendzentrum ZOOM

Das NETZWERKsüd vereint die Jugendberatung BAUSTELLE, 

STREETWORK LINZ-SÜD und den TEENIEclub. Es werden Ange-

bote im bereich Bildung, Beratung und Freizeitaktivitäten für Ju-

gendliche, Erwachsene und Kinder im Stadtteil gesetzt. Das NETZ-

WERKsüd stellt auch Raum zur Selbstorganisation zur Verfügung.

TEENIEarbeit ist mit vier TEENIEclubs an vier Standorten vertreten. 

Die TEENIEclubs bieten Kindern zwischen 8 und 12 Jahren ein 

spannendes, kreatives und abwechslungsreiches Freizeitangebot. 

Die Kinder bekommen je nach Bedarf auch Unterstützung bei schu-

lischen Belangen.

Das Lehrlings-und Jugendzentrum ZOOM ist für junge Menschen in 

und vor der Arbeitswelt. Projekte zum Thema Arbeit, gemeinsame 

Reisen, Workshops in berufsvorbereitenden Schulen und Berufs-

schulen, Seelsorge in Betrieben und im Stadtteil, offener Treff. 

Matthäus-Herzog-Str.7-9
4030 Linz
06767730041
netzwerk.sued@vjf.at
www.vjf.at/netzwerksued

Matthäus-Herzog-Str.7-9
4030 Linz
06767730067
teeniearbeit@vjf.at
www.vjf.at/teenieclub

Kapuzinerstr.49
4020 Linz
06787763652
zoom@dioezese.at
lehrlingszentrumzoom.word-
press.com

DANKE...
Wir bedanken uns bei der Stadt Linz 
und dem Land Oberösterreich, unse-
reren 
Auftraggeberinnen, für das entgegen-
gebrachte Vertrauen in unsere Arbeit.  

Danke, an den Vorstandsvoritzenden 
des Vereins JUGEND & FREIZEIT und 
seine unterstützende Arbeit für den 
Verein.

Zahlreiche Firmen und Einzelpersonen 
haben in diesem Jahr unsere Arbeit 
unterstützt:
Danke an die Firme L- BAU - ENGENEE-
RING, für den Bus für die TEENIEarbeit.

Danke auch an die zahlreichen Kooperations-
partner*innen, für die gelungene Zusammenar-
beit.

Danke an alle Menschen die uns im vergange-
nen Jahr Wissen und Know - How zur Verfügung 
gestellt haben um Handlungsstrategien für eine 
gelungene Jugendarbeit zu entwickeln.

Danke auch an die bOJA, die als Dachverband 
die offene Jugendarbeit stärkt und Impulse zu 
deren Weiterentwicklung setzt.

Ein besonderer Dank, an die jungen Menschen 
die unsere Angebote in Anspruch nehmen, 
die gerne in die Jugendzentren und in die TEE-
NIEclubs kommen, die die Angebote von Street-
work nutzen. 
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