


3

Eine 40jährige Erfolgsgeschichte

Der Verein Jugend und Freizeit ist ein zentraler Partner der 
Stadt Linz in der Arbeit mit und für junge Menschen. In den 
zahlreichen über das Stadtgebiet verteilten Einrichtungen 
unterstützen die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die jungen Linzerinnen und Linzer bei ihren Anliegen und 
Bedürfnissen. Das 2019 gefeierte 40jährige Jubiläum bot 
einmal mehr die Gelegenheit, die Erfolgsgeschichte des Ver-
eins und die handelnden Personen vor den Vorhang zu holen. 
In den vergangenen vier Jahrzehnten fungierte der Verein 
immer wieder als Interessenvertretung und Sprachrohr der 
Jugendlichen in Linz. 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen junge 
Menschen heranwachsen und die damit verbundenen Her-
ausforderungen, denen sie sich stellen müssen, sind im Wandel. Daher muss eine professionelle Jugendarbeit 
flexibel sein. 
Der Verein Jugend und Freizeit nimmt diese Veränderungen wahr und entwickelt sich laufend weiter. Die Stadt 
Linz kann darauf vertrauen, dass sie damit auch in den kommenden Jahren einen professionellen Partner an 
ihrer Seite hat. 

Jugendarbeit hat in der Landeshauptstadt einen wichtigen Stellenwert. Unzählige Leistungen und Angebote ste-
hen den Jugendlichen zur Verfügung. Auch im Linzer Sozialprogramm 2020, das derzeit erarbeitet wird, nehmen 
die Jugendlichen, deren Anliegen und Bedürfnisse eine zentrale Rolle ein. Als wesentliche Handlungsfelder stehen 
Prävention und Früherkennung, Beratung und Unterstützung in allen Lebenslagen, sowie Berufsorientierung und 
Ausbildung im Vordergrund. 

Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins, die mit viel Engagement im Einsatz sind. Durch 
die umfangreiche Beziehungsarbeit stellen sie zu den Jugendlichen eine Vertrauensbasis her, die eine wesent-
liche Voraussetzung dafür ist, dass Beratung und Information genutzt und angenommen wird.

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing
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Freiraum, wo jeder willkommen ist

Familie, Freunde und Freizeit stehen bei Jugendlichen wieder 
hoch im Kurs. Im Gegensatz zu Schule und Ausbildung wird Frei-
zeit als „Freiraum“ für individuelle Interessen und Bedürfnisse 
gesehen. Mit großem Erfolg und viel Einsatz schafft der „Verein 
Jugend und Freizeit“ in Linz seit vielen Jahren diesen Freiraum 
für Jugendliche. Moderne Jugendarbeit muss auch immer wie-
der auf den Wandel gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, un-
ter denen junge Menschen heranwachsen, reagieren. Mit dem 
Arbeitsschwerpunkt „digitale Jugendarbeit“ hat der Verein auch 
diese Herausforderung gemeistert.

In sieben Jugendzentren, vier Streetwork-Einrichtungen, einem 
Netzwerk-Haus sowie mit einem Teenie-Projekt wird flächendeckend offene Kinder- und Jugendarbeit angeboten. 
Mehr als 80 Mitarbeiter/innen fördern und begleiten die Mädchen und Burschen, unabhängig von ihrer sozialen 
Herkunft, Sprache oder Geschlecht, bei der Entwicklung ihrer persönlichen Identität. 
Gerade in der Pubertät ist der Jugendlichen-Alltag kein einfacher. Oft fühlen sich Teenager in dieser Zeit alleine und 
unverstanden. Der Verein und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dieser herausfordernden Lebenspha-
se ein verlässlicher Ansprechpartner.
Die Jugendlichen können nach individuellen Vorstellungen und Werten ihre Freizeit gemeinsam verbringen, finden 
bei Krisensituationen aber auch Ansprache und professionelle Begleitung auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden.

Das vielfältige und umfangreiche Programm, das die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins 
Jugend und Freizeit Jahr für Jahr auf die Beine stellen, ist beeindruckend. Da versteht man, warum sich die Jugend-
lichen hier so gut aufgehoben fühlen.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den Funktionärinnen und Funktionären für ihr unermüd-
liches Engagement und ihren Einsatz für die jungen Menschen.

          Birgit Gerstorfer
          Sozial-Landesrätin

Unterstützung und Beratung für junge Menschen

Chancen und Möglichkeiten für junge Menschen zu schaf-
fen gehört für mich als Landeshauptmann zu den wichtigs-
ten Anliegen. Denn Kinder und Jugendliche sind die Zukunft 
unseres Landes. 
Chancengleichheit für Jugendliche zu erreichen ist auch 
eines der wichtigsten Ziele des Vereins Jugend und Frei-
zeit, der seit 40 Jahren ein professionelles und individuel-
les Angebot für Menschen zwischen 12 und 18 Jahren 
ermöglicht.

Die Welt, in der unsere Teenager aufwachsen, wird immer 
komplexer – Stichwort Digitalisierung - und somit das Jungsein an sich. Der Verein Jugend und Freizeit orientiert 
sich an diesen veränderten Verhältnissen und bietet z.B. Schwerpunkte zu den Themen digitale und gesundheits-
kompetente Jugendarbeit. Neben dem Elternhaus und der Schule wird den Heranwachsenden so die Möglichkeit 
zur  Orientierung,  zum Austausch und zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung neben Smartphone und Co. geboten. 

Unkompliziert, an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert und kostenlos sind die Angebote, die gesetzt wer-
den. Tausende Jugendliche haben in den vergangenen Jahrzehnten an den Angeboten partizipiert und wurden ein 
Stück auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben begleitet. Mehr als 50 speziell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter helfen den Jugendlichen bei privaten und schulischen Problemen, sie leisten Beratung, Soforthilfe und 
langfristige Unterstützung. Geschlechtergerechte Angebote für Mädchen und Burschen sowie das Sommerpro-
gramm FUN in the CITY runden das Angebot ab.

Ich danke der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VJF für ihre wertschätzende, 
engagierte und nachhaltige Jugendarbeit. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung 
und Verbesserung der Lebenssituation vieler Jugendlicher.

 Mag. Thomas Stelzer
 Landeshauptmann
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Erfolgreiche Jugend- und Jugendsozialarbeit ist von vielen Faktoren abhängig. Die 
Basis ist aber ganz gewiss, das Vertrauen und Zutrauen der relevanten Gruppen 
in die offene Jugendarbeit. 
Das Vertrauen der politisch Verantwortlichen, welche die notwendigen Ressour-
cen für die Jugendarbeit bereitstellen und verantworten und welche die Jugend-
arbeit im politischen Diskurs vor Vereinnahmung schützen und ihr den Rücken 
stärken, ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Jugendarbeit. 
Genauso wichtig ist das Vertrauen der jugendlichen Zielgruppe. Dieses Vertrauen 
muss von den Jugendarbeiter*innen täglich in der persönlichen Auseinanderset-
zung erarbeitet werden, um Jugendliche erfolgreich begleiten zu können. 
Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der Reflexion der Jugendarbeit des Ver-
eins JUGEND & FREIZEIT.

Im Rahmen der Feier „40 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit der Stadt Linz durch 
den Verein JUGEND & FREIZEIT“ wurde unser Arbeit durch die wertschätzenden 

Worte der Politik eindrucksvoll gewürdigt. Die vielen anwesenden Jugendlichen, die mit uns gefeiert haben, bewie-
sen, dass wir „unsere“ Jugendlichen mit unserer kompetenten Arbeit gut erreichen und ihr Vertrauen genießen. 

Die beeindruckende 30 Jahre Feier des „CLOOB“ Ebelsberg hat dies einmal mehr unterstrichen.
Es freut uns sehr, dass wir im Jahr 2019 ohne große Turbulenzen an den Schwerpunkten „Digitale Jugend-So-
ziale Netzwerke“ und „gesundheitskompetente Jugendarbeit“ arbeiten und dabei unseren informellen Bildungsauf-
trag gut umsetzen konnten. 
Ein Schwerpunkt des Jahres 2020 wird die Stärkung des Bewusstseins über den Bildungsauftrag in der offenen 
Jugendarbeit sein. Unter dem Titel „Lernort Jugendarbeit“ werden wir daran arbeiten. 
Wir werden auch weiterhin bestrebt sein, das Vertrauen in unsere Arbeit zu stärken, damit die Jugendarbeit der 
Stadt Linz durch den Verein JUGEND & FREIZEIT weithin so erfolgreich wie in den letzten 40 Jahren sein kann.
Bedanken möchte ich mich bei den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, der Stadt Linz und dem Land Oberös-
terreich, für das Vertrauen und die finanzielle Ausstattung. Bei den Jugendlichen für die rege Inanspruchnahme 
und die breite Akzeptanz unserer Angebote und vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ver-
eins 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
Vorstandsvorsitzender

das sind WIR...
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1.563 Öffnungstage

34,5 jugendliche Besucher*innen / Tag und Einrichtung

Im Gesamtbesuch: 84.509 junge Menschen
zwischen 8 und 18 Jahren57 Mitarbeitende 

 8 Jugendzentren,  4 Streetworkeinrichtungen, 

 TEENIEarbeit an 4 Standorten, ein NETZWERK Haus

8.171 junge Men-
schen haben wir 2019 durch 

unser Angebot erreicht

Jugendzentrum Atlantis
Jugendkulturbox ann and pat
Jugendberatung Baustelle
Jugendzentrum cloob
Jugendzentrum Fjutscharama
Jugendzentrum Franx
Jugendzentrum U1
TEENIEarbeit

Lehrling-Jugendzentrum ZOOM
Streetwork Auwiesen
Streetwork just
Streetwork Linz-Süd
Streetwork St.E.P
Sekretariat und Haustechnik

2019

die TEAMS

Leistungsentgelte 2020:

Stadt Linz                                       79,99 %
Land OÖ           18,17 %
BM Arbeit, Familie und Jugend         0,88 %
Sonstiges                                            0,96%
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Das sind WIR .....

... wir, nach nun schon 40 jähriger Erfahrung im Um-
gang mit jungen Menschen, mit harter Schale und wei-
chem Kern, die Zitronenbauern und –bäurinnen in der 
OJA, sonnig gelb – sauer macht lustig, erfrischend duf-
tend und saftig gesundheitsfördernd, ... die „heiße Zitro-
ne“ wenns kalt draußen ist, das kühlende „Soda-Zitron“ 
im Hochsommer, ...

.... wir, der Verein Jugend und Freizeit, die offene Ju-
gendarbeit –OJA - der Stadt Linz, die aufsuchende 
Jugendarbeit, die Teeniearbeit in der Stadt Linz. Acht 
Jugendzentren, vier Streetworkprojekte und die Teenie-
arbeit mit ihren vier Standorten.

WIR haben im Angebot: Räume für Jugendliche und 
Teenies, beherzte erwachsene Ansprechpartner*in-
nen für Jugendliche und Teenies, Aktionen, Projekte, 
Workshops, Veranstaltungen, Ausflüge, Medien, Musik, 

Kultur, Sport, Spiel, Spaß, Spannung ... Entspannung, Zu-
hören, Beziehung, Genderarbeit, Information, Beratung, 
Krisenintervention, Konfliktbearbeitung, Begleitung, Be-

suche, Vermittlung, Verwebung 
und Netzwerkarbeit. 

WIR sind jetzt 57 Mitarbei-
ter*innen und ein Praktikant, 
gesamt 44,42 Vollzeitkräfte 
verteilt auf die Leistungsberei-
che Reinigung, Haustechnik, 
IT, Sekretariat, Teeniearbeit, 
offene Jugendarbeit, Jugend-
beratung, Streetwork und Ge-
schäftsführung. 

WIR gestalten Wechsel. Die 
durchschnittliche Verweildauer 
unserer derzeit beschäftigten 

Mitarbeiter*innen ist 2019 auf 118,3 Monate /  9,9 
Jahre angestiegen. Die Fluktuation betrug 12,3%, die 
Verweildauer der Fluktuierenden war 67,8 Monate / 
5,6 Jahre im Schnitt.

WIR bleiben gesund. Die betriebliche Gesundheits-
vorsorge, kurz BGF, ist uns ein Anliegen und die dazu 
gesetzten Maßnahmen und Angebote zertifizieren uns 
erneut bis Ende 2022 zu einem gesunden Betrieb und 
machen sich auch im durchschnittlichen Krankenstand, 
der für 2019 bei 10 Arbeitstagen liegt, bemerkbar.

WIR sind gebildet. Unsere Fachkräfte in offener und 
mobiler Jugendarbeit sind 30% Jugend- und Sozial-
pädagog*innen, 20 % Akademiker*innen, 19% diplo-

mierte Sozialarbeiter*innen, 9% diplomierte Sozialpä-
dagog*innen und 14% mit sonstigen Ausbildungen 
im Psychosozialen und/ oder Matura. Über 90% aller 
haben eine psychosoziale Grundausbildung, 6% sind ak-
tuell in Ausbildung befindlich. Nachstehende Abbildung 
bezieht auf die 44,42 Vollzeitkräfte. 

Wir bilden uns weiter. In vielen Workshops, Vorträgen, 
Kursen, Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen und 
Fachtagungen sind wir zu Gast, 2019 wieder schwer-
punktmäßig zu den Themen „Digitale Offene Jugend-
arbeit“ und „Gesundheitskompetente OJA“. Jahres-
highlight war die Fachtagung der BOJA (Bundesweites 
Netzwerk offene Jugendarbeit) 2019 zum Thema „Bil-
dungsort-OJA“. Dort ließen wir uns anstiften zum Jah-

resschwerpunkt 2020 im VJF: „Lust auf 
Bildung“ werden wir den jungen Menschen 
heuer machen.

Wir haben Ziele. Auch in Zukunft werden 
wir den jungen Menschen in dieser Stadt 
verlässliche und präsente Begleiter*innen 
für ihre berechtigten Anliegen sein. Wir 
werden Raum und Zeit anbieten, werden 
Präsenz zeigen wo sie sich gerne aufhal-
ten, werden unterstützen beim Finden ihrer 
Lebensentwürfe und uns auf sich ständige 
verändernde Bedingungen für junge Men-
schen einstellen.
Gesundheitskompetent, gendergerecht, in-
terkulturell und intersektional wird die OJA, 
mit Einbezug steigender Digitalisierung, 
den Jugendlichen zuhören und sich ihrer 
Bedarfe annehmen. 

        Mag. Andreas Kafka

WIR haben 2019 geleistet: 
1563 Öffnungstage in den Jugendzentren an denen 34,5 Jugendliche 
durchschnittlich je Tag und je Einrichtung zu Besuch kamen. 
Im Gesamtbesuch hatten wir 84.509 Jugendliche und Teenies, darin 
58.366 offener Betrieb, 13.016 geschlossener Betrieb und 13.127 bei 
stadtteilorientierter Jugendarbeit - SOJA in Frequenz.  
Unterschiedliche junge Menschen haben wir 8.171 erreicht, in den Ju-
gendzentren, mit Streetwork und bei der Teeniearbeit, davon 37,7% Mäd-
chen in der Reichweite. 

Mit 952 Klient*innen wurden 4.191 Beratungs- und Krisengespräche zu 
9.725 Problemstellungen geführt. Zudem wurden unsere Mitarbeiter*in-
nen in 42.649 Informationsgesprächen zu sachbezogenen Themen von 
Jugendlichen gefragt.
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JUZ UNITED 4.0 
Vernetzungstreffen der offenen Jugendarbeit in Oberösterreich

26.September 2019

Unter dem Titel #RauchenSaufenFressen veranstaltete das 
Oberösterreichische Netzwerk Offene Jugendarbeit das mitt-
lerweile 4. Vernetzungstreffen.
Die Fachtagung für Mitarbeiter*innen der offenen Jugend-
arbeit, mit einem Fachvortrag von Peter Nowak zu „Gesund-
heitskompetenz in der Offenen Jugendarbeit“, Worldcafé und 
einem gemeinsamen Mittagessen, fand in Zusammenarbeit 
mit bOJA, dem Landesjugendreferat Oberösterreich, dem Ver-
ein JUGEND & FREIZEIT sowie dem Verein ISI statt.

Das Jugendzentrum CLOOB, das 2019 den Weg zur Zertifizie-
rung zum gesundheitskompetenten Jugendzentrum beschritt, 
berichtete im Rahmen der Veranstaltungen über die Erfahrun-
gen mit dem Projekt „Auszeichnung zum gesundheitskompe-
tenten Jugendzentrum“.

bOJA Fachtagung 
„die offenen Jugendarbeit als Bildungsort“ 

23.- 25. November 2019

Mitarbeiter*innen des Vereins JUGEND &FREIZEIT be-
suchten im November die bOJA FAchtagung in Alpbach/
Tirol um wertvollen Input von renomierten Fachleuten zur 
offenen Jugendarbeit, im konkteten Fall zum Thema Bil-
dung in der OJA, zu bekommen. Neben sehr guten Vor-
trägen, interessanten Workshops, dem „Playground“ als 
Inspirationspool, stand auch das Vernetzen und das Ken-
nenlernen anderer Einrichtungen der offenen Jugend-
arbeit in Österreich im Vordergrund.

...wir haben gefeiert!
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Seit 40 Jahren bietet der Verein JUGEND & FREIZEIT 
in Linz mit Jugendzentren, Streetwork und TEENIEar-
beit Raum, Freizeitangebote sowie Unterstützung und 
Beratung für junge Menschen an.  Unkompliziert, an 
den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert und kos-
tenlos sind die Angebote, die gesetzt werden.

Tausende Jugendliche haben in den vergangenen Jahr-
zehnten an den Angeboten partizipiert und wurden von 
uns ein Stück auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben be-
gleitet.

Das haben wir gefeiert. Am 17. Oktober 2019 lud der 
Verein JUGEND & FREIZEIT zur 40 Jahresfeier in die 
ann and pat Jugendkulturbox in der Lederergasse 7 
ein.  
Es kamen zahlreiche Gäste um mit uns zu feiern und 
das vielfältige Programm, die tolle Show und die gute 
Stimmung zu genießen.

40 Jahre 
 Verein JUGEND & FREIZEIT

Seit 40 Jahren steht 
der Verein JUGEND & FREIZEIT 
für offene Jugendarbeit in Linz!

Unter diesem Motto feierte das Jugendzentrum 
CLOOB in Ebelsberg sein 30-jähriges Jubiläum.
Eröffnet wurde die große Sause durch Frau Vizebür-
germeisterin Karin Hörzing, sowie den Vorstands-
vorsitzenden, Mag. Josef Kobler, den Geschäftsfüh-
rer des Vereins Jugend und Freizeit, Ing. Erich Wahl, 
und dem Team des Jugendzentrums.

Ein Hauch vorweihnachtlicher Romantik lag in der 
Luft. 
Bratwürstel, Punsch, Maroni und eine glitzernde 
Deko bildeten den Rahmen für legendäre Auftritte 
der Besucher*innen des CLOOB. Diese präsentier-
ten erstmals ihre großen Talente vor Publikum.
Danach wurde die Geburtstagstorte in geselliger At-
mosphäre, zu den Beats der Djane, verspeist.
Für das jüngere Publikum legte sich der TEENIEclub 
ins Zeug: Hennatattoos und Ballontiere erfreuten 
nicht nur die Kleinen, auch ältere Besucher*innen 
hatten Spaß sich kreativ auszutoben. Als Erinnerung 
an das Fest konnten sich alle eigene Buttons gestal-
ten.
137 Gäste feierten gemeinsam mit uns den 30. Ge-
burtstag. Vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen 
seid. Es war uns eine Freude einen unvergesslichen 
Abend mit euch zu verbringen. Extradank gilt den 
Bühnentalenten: Ken, Anthony & Michael, Besi4030 
und NANØ. Hip Hop Hooray!

Laut, lustig, legendär!

30 Jahre JUZ Ebelsberg!
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unsere ANGEBOTE...

Die Jugendzentren im Verein JUGEND & FREI-
ZEIT bieten den jungen Menschen Raum um Zeit 
unter Gleichaltrigen zu verbringen und um sich in 
geschütztem Rahmen zu entfalten und auszupro-
bieren.

Die Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen des 
Vereins JUGEND & FREIZEIT begegnen den jun-
gen Besucher*innen in den Einrichtungen stets 
wertschätzend, sie bauen stabile Beziehungen 
zu den Jugendlichen auf und respektieren deren 
Wünsche zur Mitbestimmung. Um zu gewährleis-
ten, dass alle Besuchenden die Angebote gut nut-
zen können, wird auf die Einhaltung der geltenden 
Regeln, ein respektvolles Klima und die Wahrung 
der persönlichen Grenzen der einzelnen geachtet.

Die Mitarbeiter* und Mitarbeiterinnen* in den 
Jugendzentren gestalten ein passendes und viel-
fältiges Programm. Angeboten werden neben 
Veranstaltungen auch Workshops und Projekte, 
die Fähigkeiten und Wissen zu einer gelungenen 
Lebensgestaltung vermitteln. Mehr als ein Drittel 
der Besucher*innen beteiligten sich 2019 an den 

attraktiven Aktionen der Einrichtungen. In vielen 
Jugendzentren steht den jungen Menschen Infra-
struktur zur Verfügung, die im Sinne der Selbst-
organisation genutzt werden kann: Tanzräume, 
Werkstätten, Veranstaltungsräume, Mädchen-
räume, Tonstudios oder Proberäume für Musi-
ker*innen.
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Mit dem Gesundheitskompass spielerisch und 
genussvoll zur Gesundheitskompetenz.
Das Jugendzentrum ATLANTIS im Keferfeld 

Oed bot jungen Menschen ein abwechslungsreiches 
Schwerpunktprogramm zum Thema Gesundheit. 
 
In 12 Aktionen wurde spielerisch und genussvoll auf das 
Thema Gesundheit eingegangen. Das Projekt  beinhalte-
te das Zubereiten eines „Veggie“ Menüs, einen Ausflug 
zu einem Bio-Bauernhof, diver-
se Quiz Events und ein Genuss-
training mit Blindverkostung.

Nach dem gemeinsamen Aufnehmen, Abmischen und Mastern der 
Eigenkompositionen konnten die Bands die hochqualitativen Tonauf-
nahmen ihr Eigen nennen. Präsentiert wurde der Tonträger beim ab-
schließenden Konzert, welches auch dieses Jahr beachtlich gut be-
sucht war. Im Rahmen des Projektes entwickeln die Musiker*innen 
auch eine eigene Merchandiselinie, von der grafischen Umsetzung bis 
zur Herstellung in der hauseigenen Siebdruckwerkstatt.
Die Präsentationsveranstaltung gilt als ein Highlight der ann and pat 
Konzertsaison.

D rei junge Bands aus Linz bekamen in der Jugendkulturbox 
ann and pat die Möglichkeit mit einem Tontechniker profes-
sionelle Aufnahmen zu produzieren. 

RECORDING - SESSIONS
im ann and pat

HALT DICH FIT- MACH MIT!
lautete das Motto im ATLANTIS!

E
inige der Jugendzentren im Verein JUGEND UND 
FREIZEIT sind mit einer Freifläche ausgestattet, 
mal mehr, mal weniger. Diese Freiflächen werden 

genutzt um Frischluft und Sonne zu tanken und um zu 
„garteln“. 
DIY Hochbeete aus Paletten brachten im Jugendzent-
rum FRANX im Franckviertel ordentlich Ertrag an Salat, 
Kräutern und Gemüse. 
Im Fjutscharama im Stadtteil Kleinmünchen wurden 
auch Kräuter, Salate und Gemüse und ein Naschgarten 
angepflanzt .In Kochworkshops werden die selbst gezo-
genen Kräuter und das Gemüse gemeinsam mit den jun-
gen Besucher*innen des Jugendzentrums zubereitet.  

Mit den Händen in der Erde wühlen, kleine Pflänzchen 
umhegen und ihnen beim Wachsen zusehen, beim Un-
krautzupfen die Sonne am Buckel spüren, beim Ernten 
sonnenwarme Cocktailtomaten naschen.... wunder-
bare Momente des „„gartelns“ die auch die jungen 
Besucher*innen der Jugendzentren entspannen und 
begeistern. Bei den Urban Gardening Projekten der 
Jugendzentren nahmen viele Jugendliche teil.

Sind im GARTEN !
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D    as bundesweite Netzwerk offene 
Jugendarbeit hat, aufbauend auf 
den neun Dimensionen gesund-

heitskompetenter Offener Jugendarbeit, 
ein Verfahren entwickelt, das Einrichtun-
gen der Offenen Jugendarbeit als gesund-
heitskompetent auszeichnet. 

Das Jugendzentrum CLOOB in Ebelsberg 
hat den Weg zur Auszeichnung beschrit-
ten. 

Begonnen wird mit ein Workshop, in dem 
es um Information, Reflexion und Anlei-
tung zur Selbstbewertung geht. 
Anhand eines Selbstbewertungsbogens 
erarbeitet die Einrichtung was sie aus-

zeichnet und welche Ziele sie sich 
steckt. Eine Jury überprüft den Selbst-
bewertungsbogen und verleiht der Ein-
richtung bei Erfüllung der Vorausset-
zungen die Auszeichnung .

Für das Jugendzentrum CLOOB 
läuft die Zertifizierung. Es gab jede 
Menge tolle Angebote zu den The-
men Ernährung, Bewegung und 
psychische Gesundheit im CLOOB. 
In der NMS 23 hielten die Mitar-
beiter*innen einen Workshop zu 
Gesundheitskompetenz und beim 
diesjährigen JUZunited wurde das 
Wissen zu gesundheitskompeten-
ter Jugendarbeit allen Interessier-
ten zur Verfügung gestellt.
Wir freuen uns schon darauf, 
euch nächstes Jahr über den Er-
halt der Auszeichnung berichten 
zu dürfen.

Gesundheitskompetenz ist 
die Fähigkeit, gesundheits-
förderliche Entscheidungen 
im Alltag zu treffen. Gesund-
heitskompetenz umfasst das 
Wissen, die Motivation und 
die Fähigkeiten, gesund-
heitsrelevante Informatio-
nen zu finden, zu verstehen, 
zu beurteilen und anzuwen-
den.

Leitfaden gesundheitskompetente 
Offene Jugendarbeit,  bOJA, Oktober 
2016

Ein Bericht der Jugendberatung 
BAUSTELLE

I
n einem theoretischen Block wurden 
Wörter wie Lebensfreude und Selbst-
kompetenz analysiert und das Zusam-

menspiel von Kopf, Herz und Körper be-
trachtet. Wie wirken Tiere, insbesondere 
Pferde, auf Menschen und wie funktioniert 
Übertragung und Gegenübertra-
gung? 

Solche und noch viel mehr inte-
ressante Fragen hat uns Tanja, 
eine zertifizierte Reittherapeu-
tin, beantwortet und näherge-
bracht. 
Dann ging es raus in die Sandkoppel und uns wurden 
die Pferde King und Lovely sowie das Pony Benji vor-
gestellt.
Jeder der acht Jugendlichen konnte bei einem Rund-
gang an der Führungsleine erfahren, wie sie/er auf das 
Pferd wirkt und wie das Pferd auf sie/ihn wirkt.
Die Selbstkompetenzen wurden in die Praxis übertra-
gen. Bin ich selbstsicher? Was traue ich mir zu? Kann 
ich Führung übernehmen? Spürt das Pferde meine Ge-
fühle (Freude, Angst, Trauer)?

Die Jugendlichen waren höchst konzentriert und be-
geistert von diesem einzigartigen Erlebnis. Sie konnten 
erfahren, wie sie auf ihre Umwelt wirken. Viele Emotio-
nen wurden freigesetzt – es gab Tränen, freudige Be-
geisterung, ein bisschen Angst und Anspannung sowie 
Entspannung. 
Deutlich spürbar war auch wie wohl und geborgen sich 
unser Schützlinge in diesem Setting fühlten.

Ein ganz großartiges, empfehlenswertes Erlebnis, das 
wir nicht mehr missen möchten!

Im Herbst war die Jugendberatung 
Baustelle zu Gast bei Tanja Gabath und 
nahm am Workshop „Das Pferd als Brü-
cke zu deiner Lebensfreude“ teil.

„Das Pferd als Brücke zu 
deiner Lebensfreude“

Gesundheitskompetenz im CLOOB
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G
esägt, gehämmert, geschraubt, gemalt... Immer wieder wurde in 
den Jugendzentren im Verein JUGEND UND FREIZEIT 2019, der 
eine oder andere Raum umgestaltet, renoviert, neu dekoriert.

Neue Generationen, neue Dialoggruppen,  die das Jugendzentrum be-
suchen, bringen neue Ideen, Bedarfe und Vorstellungen mit. Die Räume 
werden entsprechend den eingebrachten Wünsche neu adaptiert und 
gestaltet. Kommt eine neue Gruppe ins Jugendzentrum, passiert das An-
eignen der Räume für die neuen Besucher*innen nicht selten über das 
Umgestalten.

Viele junge Menschen werden zu Hause nicht in gestalterische Prozess 
des Lebensumfeldes einbezogen. Auch in der Schule, im öffentlichen Raum 
oder in Einrichtungen des Gemeinwesens sind junge Menschen selten ein-
geladen sich aktiv, ihren Wünschen entsprechend, an der Gestaltung zu 
beteiligen. Das Jugendzentrum lädt die Jugendlichen ein, teilzuhaben und 
sich auszuleben und einzubringen. Begeistert werden Wände gefärbt, 
Fassaden gesprayt, Palettenmöbel gezimmert und in die Jahre gekomme-
nen Einrichtungsgegenstände mit neuem Chic versehen. 

PIMP MY JUZ 
in den Jugendzentren Fjutscharama, Franx und im CLOOB 

wurde eifrig renoviert

Das Lehrlings- und Jugendzentrum Zoom war 2019 an einem spannenden Projekt beteiligt:

Escape Room 
„Getting Rich“ - Über Arbeit, Geld & Reichtum. 

„ Getting rich“, ist ein Escape Room- Abenteuerspiel der katholischen Jugend Oberösterreich zum Thema „Arbeit“. 
5 bis 12 Mitspieler*innen ab 14 Jahren tauchen in eine Geschichte ein und versuchen innerhalb einer Stunde den 
Hauptgewinn ihres Lebens zu machen. 
60 Minuten, die es in sich haben! Es gilt, sich möglichst schnell und intensiv mit Themen und Fragen der Arbeits-
welt auseinander zu setzen (Arbeit in den verschiedenen Menschheitsepochen, Geschichte der Gewerkschafts-
bewegung, Arbeitsrecht, moderne Sklaverei, Lohngerechtigkeit, uvm.). Nur so können die Rätsel zeitgerecht gelöst 
und der Hauptgewinn im Rollcontainer gefunden werden.  

Ziel des Projektes ist:
*Sich spielerisch mit dem Thema Arbeit auseinanderzusetzen 
*Bewusstsein für faire Bezahlung, die Rechte von Arbeitenden und Gewerkschaft zu schaffen
*Klarheit zu bekommen, dass es öffentliche Stellen gibt, die am Übergang Schule -> Arbeitswelt weiterhelfen 
*Auseinandersetzung damit, was „Gute Arbeit“ ausmacht 
*Teambuilding: gemeinsam schaffen wir es! 

"Getting Rich" 
Arbeit, Geld und Reichtum
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Das Jugendzentrum U1 wurde heuer vom Ars Electronica Cen-
ter zu einem spannenden Workshop zum Thema „Futur Mat-
ters“ eingeladen. Junge Menschen aus dem U1 lernten die 

intelligenten Materialien der Zukunft kennen, die sich wechselnden 
Situationen und Umständen anpassen können. Das Experimentieren 
mit programmierbaren Werkstoffen war sehr interessant, das U1 be-
dankt sich ganz herzlich für die Einladung.

Auch das Jugendzentrum FJUTSCHARAMA stattete dem Ars Electronica Center einen Besuch ab.

B ereits zum zweiten Mal besuchte eine italienische 
Schulklasse das Jugendzentrum ATLANTIS im Stadtteil 
Keferfeld Oed.

Der Besuch der quirligen, jungen Menschen aus Carpi bei Modena war 
ein tolles Highlight im Jugendzentrum. Am Nikolaustag „rockten“ 48 
italienische Mädchen und Burschen und 5 Lehrerinnen einer Schule 
aus Carpi gemeinsam mit den Jugendlichen aus Oed das ATLANTIS.
An der Kreativstation wurden Fliesenbilder und Acrylbilder gemalt, 

am Österreich-Quiztisch wurde das Wissen 
über das Nachbarland getestet und an der 
Keksstation wurde gebacken. Die Jugend-
lichen vernetzten sich untereinander, es 
wurde Billard, Schach und Poker gespielt, 

der Wuzzeltisch war im Dauerbetrieb und zu guter Letzt klang der 
Nachmittag mit lauter Musik und Tanz aus !

U1 GOES AEC Linz

CIAO E BENVENUTO 
ATLANTIS!

FUN IN THE CITY 2019
Acht Jugendzentren und der TEENIEclub Bulgariplatz des Ver-
eins JUGEND & FREIZEIT bieten im Sommer, im Auftrag des 
Amtes für Jugend und Familie, Aktionen in den Stadtteilen an.

Rund 1100 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 18 Jah-
ren in den Jugendzentren und zwischen 8 und 12 Jahren im 
TEENIEclub haben im  Sommer 2019 an den Aktionen von 
FUN in the CITY teilgenommen.
Die Angebote von FUN in the CITY wurden an 95 Angebotsta-
gen 2331 mal von jungen Menschen besucht. Durchschnitt-
lich waren das 25 Besuche bei jeder Aktion.  Durchschnittlich 
260 Besuche bei allen Projekten an jedem Angebotstag.

Den Sommer mit Freundinnen 
und Freunden im Stadtteil genie-
ßen. FUN in the CITY, das Som-
merferienprogramm der Linzer 
Jugendzentren bietet jungen 
Menschen ein abwechslungsrei-
ches und spannendes Angebot.
Rallyes, Turniere, Ausflüge, Work-
shops, Spaß in den Bädern, Spiel 
und Sport  in den Parks, ein Som-
mer voller Abwechslung und gu-
ter Laune!
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Die Angebote der TEENIEclubs im Verein JUGEND & 
FREIZEIT richten sich an junge Menschen zwischen 8 
und 12 Jahren. 

An vier Standorten im Stadtgebiet von Linz: am Bulga-
riplatz, im Franckviertel, im Zöhrdorferfeld und in Ebels-
berg werden TEENIEclubs angeboten.

Die TEENIEclubs werden von Mitarbeiter*innen des 
Vereins JUGEND und FREIZEIT betreut.
Das Programm ist speziell für die Altersgruppe der 
8- 12 jährigen konzipiert und legt neben kreativen An-
geboten, Ausflügen, Angeboten im Bereich Spiel, Spaß 
und Bewegung einen Focus auf den Bereich Bildung, 
Begleitung beim Lernen und Unterstützung beim Erle-
digen der Hausaufgaben. 

Die jungen Besucher*innen der TEENIEclubs schätzen 
das abwechslungsreiche Programm, wie zum Beispiel 
den Batik-Workshop, der im Sommer stattfand. Der 
TEENIEclub Zöhrdorferfeld wurde zur “Stofffärbesta-

tion”. Die Begeisterung der Kinder war groß. 
Bunte T-Shirts, Kochschürzen, Kissenbezüge,... flatter-
ten bald an einer langen Wäscheleine vor dem 
TEENIEclub fröhlich im Wind. Vorbeikommende Pas-
sant*innen bestaunten die Kunstwerke. So hatten 
nicht nur die Kinder und die Mitarbeiter*innen Spaß  an 
diesem Workshop, sondern auch die Nachbar*Innen. 
Gemeinsam wurde der Stadtteil ZDF ein wenig bunter 
gemacht.

Ganz wichtig und beliebt für die Gruppe der 8- 12 Jähri-
gen sind Angebote, bei denen sich die Kinder bewegen, 
austoben und auspowern können, daher hat sich der 
TEENIEclub 2019 mehrmals auf den Weg in den Mo-
torikpark Ansfelden gemacht. Auf dem Gelände findet 
man über 100 Geräte bzw. 33 Stationen, die man spie-
lerisch erkunden kann. Angereist wurde mit dem Zug. 
Besonders gut hat den Kindern die Kletterstrecke, die 
diversen Schaukeln und der Parcours gefallen. Bei der 
“Kraftsport”-Station wurde gegeneinander angetreten 
und  alle hatten dabei richtig viel Spaß!
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Streetwork, das mobile Angebot des Vereins JUGEND & FREIZEIT. Streetwork ist aufsuchende und nachgehende 
soziale Arbeit. Das Angebot ist niederschwellig, das bedeutet, dass es an möglichst wenig Voraussetzung seitens 
der Dialoggruppen gebunden ist und findet zumeist dort statt, wo sich die jungen Menschen aufhalten. 

Das Angebot Jugendstreetwork im Verein JUGEND & FREIZEIT richtet sich an 12- 25 Jährige in den vier Stadt-
teilen Innenstadt- Streetwork just, Ebelsberg/ Pichling Streetwork St.E.P, Streetwork Auwiesen und Neue Hei-
mat/ Zöhrdorferfeld Streetwork Linz-Süd.

Die Unterschiedlichkeit der Stadtteile in der Zusammensetzung der Infrastruktur, der Bevölkerung und sonstiger 
Faktoren, bedingen auch die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen der vier Streetworkeinrichtungen.

Die folgenden Artikel eröffnen Einblicke in die jeweiligen Schwerpunktsetzungen der Streetworkeinrichtungen. 

(...)Wir Streetworker*innen von just sind Dienstag bis 
Samstag in unterschiedlichen Konstellationen (...) zu 
verschiedenen Tages- und auch Nachtzeiten an den 
Plätzen in Linz unterwegs, wo sich junge Menschen 
treffen, insbesondere dort, wo unsere Unterstützung 
auch von Nöten ist. Unsere Wege führen uns fast im-
mer an den Linzer Hauptbahnhof, wo wir oft auch einige 
Stunden am Tag zubringen.

#linzhbf

Dienstag 17.30 Uhr. Wir kommen vom Volksgarten 
über den Busbahnhof,  (...) Die Info-Halle wirkt auf den 
ersten Blick heute fast leer – beim genaueren Hinse-
hen können wir aber ein paar junge Männer hinter den 
Info-Kästen stehen sehen und ganz hinten im MC Do-
nald‘s winkt uns jemand zu.

#wirkindervombahnsteig21

Wir folgen dieser Einladung und gesellen uns zu einer 
kleinen Gruppe von bekannten jungen Erwachsenen. Sie 
erzählen ihre Neuigkeiten, freuen sich, uns zu sehen. Ei-
ner braucht Infos bezüglich seiner Kündigungsoptionen, 
weil sein Chef nicht zahlt. Eine andere hat gehört, dass 
sie „einmalige Hilfe“ für Kautionsunterstützung beantra-
gen kann und weiß nicht, wo sie das tun kann. Wir in-
formieren, beraten und laden auch zu uns in die Anlauf-
stelle ein – einiges lässt sich eben nicht auf die Schnelle 

am Mc Donald‘s Tischerl klären. Sie beschweren sich 
auch über die vielen „Kinder“ am HBF und meinen da-
mit einige Minderjährige, die hier am HBF ihre Freizeit 
verbringen. Dabei haben sie schon fast vergessen, wie 
sie sich selber noch vor zwei Jahren die „Kinder vom 
21er“ nannten und in großen Gruppen auch mit älteren 
Jugendlichen und Erwachsenen ihre Tage am HBF ver-
brachten.

#lafamilia

Egal wie alt die jungen Menschen sind, die wir am HBF 
antreffen und wie unterschiedlich sie auch aussehen 
mögen, haben sie doch etwas gemeinsam: sie alle sind 
„Bahnhofskinder“, wie sie sich gegenseitig liebevoll nen-
nen. (...) Sie finden sich in kleinen und größeren Struk-
turen zusammen, um Papa-Mama-Kind, also Familie 

füreinander zu sein. Nicht selten entdecken wir 
auch genau diesen Schriftzug auf ihrer Haut: la 
familia. Familie steht für so viel: die Sehnsucht 
nach Geborgenheit, nach bedingungsloser Lie-
be, nach Rückhalt, einem Rückzugsort… „Fami-
lie“ haben viele unserer Klient*innen zuhause 
nicht erlebt und suchen sie wahrscheinlich 
auch deshalb so dringlich auf der Straße.

#raucher*innenplatzerl

Wir setzen unseren Weg Richtung Kärntnerauge fort, 
grüßen dort und da einige bekannte Gesichter, die uns 
heute aber lieber ignorieren wollen. Die Türen öffnen 
automatisch und wir stehen in einer massiven Rauch-
wolke – links und recht von uns stehen Gruppen von jun-
gen migrantischen Männern, die uns durch die Trenn-
gitter mustern. Der eine oder andere erkennt uns und 
grüßt, andere bleiben skeptisch. Einige Schritte weiter 
vorne steht auch eine Gruppe junger Menschen: ein 

Szeneblick 
von Streetwork just

...Streetwork sucht die jungen Menschen  
in ihren  Lebensräumen auf. 

„ein SZENEBLICK“
von Streetwork JUST
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blauer Haarschopf und verschiedene Rotvarianten blit-
zen hervor, dazwischen zwei große Hunde, die unruhig 
an der Leine zerren, irgendwo eine sehr laute Musikbox, 
aus der Techno schallt. Die Securities machen deutlich, 
dass nur in den markierten Bereichen geraucht wer-
den darf – Diskussionen inklusive. Dazwischen bahnt 
sich ein Reinigungswagen den Weg durch die Massen. 
Von außen betrachtet, ist das eine sehr bunte, laute, 
unruhige Szenerie.

#fremdewelt

Eine befremdliche Szenerie, wenn es eine*n kalt er-
wischt, und mann*frau beim Verlassen des Bahnhofs 
plötzlich in dieser schrägen Welt steckt. (...)Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass dort, wo viele (unter-
schiedliche) Menschen aufeinander treffen, auch Kon-
flikte entstehen und ausgetragen werden. Trotzdem 
sind wir Streetworker*innen am HBF noch nie in eine 
gefährliche Situation geraten!

#sehenundgesehenwerden

Wenn der HBF auch manchmal Austragungsort von 
Konflikten ist, so ist er doch zuallererst ein Ort, wo 
Durchzugs- und Reiseverkehr dominiert, ein Platz, wo 
immer Trubel herrscht, wo immer „etwas los“ ist.(...) 
Junge Menschen verabreden sich also dort, wo es für 
alle am verkehrsgünstigsten liegt, wo man altersent-
sprechend und preiswert Essen und Getränke konsu-
mieren kann (MC Donald‘s, Spar) und wo es im Winter 
warm ist und kostenfreies W-Lan bereit steht.(...) Der 
HBF ist ein Ort, der Platz und Freiraum bietet und für 
Jugendliche geht es ja auch um Inszenierung: sich zu 
zeigen, die eigene Wirkung auf das andere Geschlecht 
zu testen, beobachten, was sich tut. Sie wollen sehen 
und gesehen werden!

#homebasehbf

Für diejenigen jungen Menschen, die auf kein richtiges 
„zuhause“ zurückgreifen können, ist der Hauptbahnhof 
wie ein Startpunkt, von dem aus jedes Abenteuer be-
ginnt und ein Heimathafen,in den mann*frau vielleicht 
auch spätabends zurückkehrt, um noch einen Platz für 
die Nacht zu finden. Unsere Justler*innen haben häufig 
kein Guthaben oder sogar kein Handy und fahren ein-
fach auf Verdacht an den HBF, weil sie wissen, dass sie 
dort jemanden treffen, oder zumindest jemanden über‘s 
Internet kontaktieren können. Irgendjemand findet sich 
immer am HBF… und manchmal sind‘s auch die Street-
worker*innen, die einen aufgabeln, wenn mann*frau 
nicht weiß wohin…

Der vollständige Text ist auf www. vjf.at/just zu finden.

Der Wasserwald ist eine Parkanlage mit ausgedehnten 
Wald- und Wiesenflächen im Linzer Stadtteil Kleinmün-
chen und dient als Naherholungs- und Wasserschutz-
gebiet.

Viele Linzer*innen schätzen die weitläufige, naturnahe 
Anlage im Linzer Süden. Heuer waren auch ganz viele 
junge Menschen im Wasserwald zu finden, denn Street-
work Auwiesen und die LINZ AG luden junge Menschen 
zum Projekt „Unser 
Wasserwald“ ein. 
Auf einer Fläche 
von rund 2000 m² 
wurden Bäume und 
Sträucher gepflanzt. 
Das Areal, die Pflan-
zen und das benö-
tigte Werkzeug wur-
den von der LINZ 
AG zur Verfügung 
gestellt.

Viele junge Menschen 
nutzten die Möglichkeit, 
ihren eigenen Baum 
und Strauch zu setzen, 
im Vorfeld wurden aus 
Sperrholz Blätter mit 
der Laubsägen ausge-
schnitten. Versehen mit 
den Namen der Jugend-

lichen, wurden sie an die frisch gepflanzten Bäume mon-
tiert.
Die Jugendlichen und Kindern kamen in den Park, 
pflanzten und hegten die jungen Bäume und Sträucher, 
erlebten und erfuhren die Natur. 
Ein von den Streetworker*innen entwickeltes  Wissens-
spiel über Wasser, Bäume, Umwelt und Natur, sowie  
ein Vortrag von der Linz AG über Wasserschutz und In-
fos vom Naturschutzbund vermittelten Wissenswertes.

Rund 200 Kinder und Jugendliche waren mit vollem 
Körpereinsatz und viel Motivation am Projekt „Unser 
Wasserwald“ beteiligt. 

Mitgewirkt hatten der Hort Staßlandweg, das Stadt-
teilzentrum Auwiesen, die NMS Löwenfeldschule, 
sowie einige andere Organisationen.

🌿

Wir pflanzen Bäume  ein Projekt von Streetwork Auwiesen

Streetwork gestaltet 
die Lebensräume der 
jungen Menschen in 
den Stadtteilen, in den 
Parks an den Treff-
punkten...
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Die Grillzone am kleinen Weikerlsee sorgte im Vorfeld 
ihrer Errichtung für einiges an Gesprächsstoff. Noch 
bevor der erste Grill beheizt wurde, gingen bereits die 
Wogen hoch.

Auch das Team St.E.P. beschäftigte sich mit der The-
matik öffentlicher Grillplätze. Zum 
einen entstehen durch die Grillzonen 
für die mobile, offenen Jugendarbeit 
neue  Möglichkeiten und für jungen 
Menschen neue attraktive Treffpunkte, 
andererseits entstehen durch die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der Nut-
zer*innen von Naherholungsgebieten 
auch neue Problemfelder. 
Streetwork St.E.P entschied sich ganz 
bewusst die Sommeraktivitäten in die-
ses Spannungsfeld zu verlegen. 
Ziel war es, den Jugendlichen aus den 
Stadtteilen Ebelsberg und Pichling die 
Möglichkeit „chillige“, gemeinsame Zeit 
vor der eigenen Haustür zu erleben nä-
her zu bringen

Die Streetworker*innen waren regelmäßig am Grill-
platz am Weikerlsee anwesend. 

Miteinander auskommen, gemeinsam etwas tun, sich 
in Gesellschaft und Geselligkeit erleben, waren zum Teil 
neue Erfahrungswerte für die jungen Menschen, die ge-

meinsam mit den Streetworker*in-
nen zum Grillen kamen. 
Rücksichtnahme auf die Badegäste 
des Sees und andere Nutzer*innen 
des Grillplatzes, sowie das Einhalten 
von Werten, Regeln und Grenzen, 
die zu einer reibungslosen Nutzung 
von gemeinschaftlichen Räumen nö-
tig sind, wurden vermittelt.
Nicht zuletzt lernten die Jugendli-
chen ganz praktische Skills rund um 
das Feuermachen und Grillen.

Die jungen Menschen genossen die 
Zeit im Freien und das gemeinsame 
Abendessen vom Grill. 

Streetwork Linz-Süd bildet mit der Jugendberatung 
BAUSTELLE und dem TEENIEclub das NETZWERKsüd 
im Linzer Stadtteil Zöhrdorferfeld/Neue Heimat 
Das NETZWERKsüd ist offen für alle Altersgruppen.

Bildung, Beratung und Pro-
jekte werden den Bewoh-
ner*innen des Stadtteils 
angeboten. Die Möglichkeit 
Räume zu mieten und selbst 
Veranstaltungen zu orga-
nisieren wird mit Begeiste-
rung angenommen. 
Das Team im NETZWERK-
süd, das sich aus den Mitar-
beiter*innen von Streetwork 
Linz-Süd und der Jugend-
beratung BAUSTELLE zu-
sammensetzt, verwaltet auch ein im Keller des Hauses 
untergebrachtes Tonstudio. 

In regelmäßigen Abständen werden im Sozialraum rund 
um das NETZWERKsüd Treffen und Veranstaltungen 
für die im Stadtteil lebenden Menschen organisiert. 

Ein Klassiker ist hierbei das jährlich stattfindende Nach-
barschaftsfest. 2019 fanden auch ein „Kino unter 
Sternen“, ein Kleinfeldturnier und eine Adventfeier mit 
Punsch und Maroni statt. Die Bevölkerung des Stadt-
teils nimmt diese Veranstaltungen gerne an. 

Die Menschen kommen zu-
sammen, lernen sich kennen, 
verbringen gemeinsame Zeit 
und feiern gemeinsam. 
Die Streetworker*innen von 
Streetwork Linz- Süd sind als 
Ansprechpersonen auch im-
mer dort unterwegs, wo sich 
die jugendlichen Dialoggrup-
pen im Stadtteil aufhalten. 

Mit dem Projekt „Eisbrecher“, 
einem zum Eiswagen umfunk-

tionierten Fahrrad, oder mit vor den Schulen verteilten 
Jausensackerln, die neben einem kleinen Snack auch 
Flyer mit Informationen zu Streetwork Linz- Süd enthiel-
ten, wurden  Kontakte geknüpft und das Angebot Street-
work den jungen Menschen im Stadtteil vorgestellt.

...STREETWORK gestal-
tet Begegnungen in den 
Sozialräumen...

„Keep the fire 
burning“

Grillen am Weikerlsee 
mit Streetwork StEP

Das NETZWERK
 belebt den Stadtteil

Die Angebote des NETZWERKsüd für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene steigern die Le-
bensqualität im Stadtteil. 
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Gemeinsam mit dem B-Girl Circle, dem Breakdance Projekt für Mäd-
chen und junge Frauen, veranstaltete die Jugendkulturbox ann and 
pat im September 2019 das erste „B-GIRL-CIRCLE-BATTLE“!
Mit diesem Battle sollten vor allem junge Tänzerinnen und Frauen 
motiviert werden ihr Skills zu präsentieren. Jedoch konnten auch alle 
anderen begeisterten Tänzer *innen* teilnehmen.

Gestartet wurde am Vormittag mit einem Graffiti Workshop beim 
„Linzer Graffiti Meeting“ in der Tabakfabrik. Mittags ging es vor Ort 

weiter mit einem Kids-Battle und einem Open Cypher. Am Abend 
fanden sich dann alle in der Jugendkulturbox ein zum Main Battle 
unter dem Motto 

„ALL STYLES – ALL GENDERS – ALL AGES“

Der Internationale Mädchen*tag ist ein von den Vereinten Nationen initiierter Aktionstag. Er gibt jedes Jahr am 11. 
Oktober Anlass, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen* hinzuweisen.

Wir verpinken uns! Lautete das Motto 
des Weltmädchen*tages 2019, im Ver-
ein JUGEND & FREIZEIT wurden Aktio-
nen für und mit Mädchen* angeboten!

Das ann and pat und das franx waren 
mit dem Frauenbüro der Stadt Linz am 

Hauptplatz. Jungen Frauen* wurde an einem prominenten öffentlichen Platz Raum eröffnet um zu sein, zu musizie-
ren und um zu performen. Mit dabei waren: MUSHEEN und der B-girl CIRCLE. 
Das Atlantis, die Baustelle, der Cloob und Streetwork ST.E.P waren im Stadtteil unterwegs und hatten kleine Ge-
schenke und Informationen für die Mädchen* dabei.
Im U1 wurden Stofftaschen bedruckt
In Auwiesen war Michi von Streetwork Auwiesen im Stadtteil zu finden und gestaltete mit Mädchen* im Stadtteil 
ein tolles Transparent zum Weltmädchentag.
Auch der TEENIEclub im ZDF gestaltete ein buntes und kreatives Transparent.
Streetwork JUST war voll #verpinkt und machte eine Aktion mit Urinellas

Fotos zu den Aktionen gab es unter #verpinkt auf INSTA!                           

THE B-GIRL-CIRCLE BATTLE
#VERPINKT

die Mitarbeiterinnen* des Vereins JUGEND & FREIZEIT 
setzen am internationalen Mädchentag Aktionen

Fotocredits: 
Michael Oskar Wlaschitz
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Kuriose und lustige Fakten sowie Mythen zum “Mann*sein” 
konnte Mann* im Cloob in Ebelsberg / St.E.P Streetwork 
Ebelsberg in Erfahrung bringen. 

Action, Sport, Wissen und Aufklärung standen im Atlantis/
Oed auf dem Programm! Dazu gab es “Selfmade Pizza”.  

Spiele und Quizzen standen im NETZWERKsüd/ZDF auf dem 
Programm.  

„Show me the way to the next barber shop“– Streetwork JUST 
lud die jungen Männer* auf eine neue Frisur und Bartpflege 
ein, danach gab es Burger bei den JUSTlern*. 

Rappen mal anders, im FRANX glühten die Köpfe beim Texten 
gewaltfreier Lyrics, geschafft!!!  Ab ins Tonstudio – aufnehmen 
– danach Selbstverteidigungskurs. 

Workout im ann and pat – für den Geist- Interview und Feed-
backrunde- “was ist für dich typisch Mann” – für den Körper- 
Gymnastik mit Luis! Danach yummi, yummi…feine Jause!  

Workshop mit der Aidshilfe- was Mann* noch so alles erfah-
ren kann!? Im Fjutscharama/mit Streetwork Auwiesen. 

TOOOOOORwand, Grillerei und Fragen an den Jugendkontakt-
beamten der Linzer Polizei im U1.

Jungs* es war toll mit euch – ihr seid großartig!

Pics on Insta #boyzday2019

#BOYZDAY 2019

Unsere Mitarbeiter*innen konnten den Jugendlichen 
in 42.649 Informationsgesprächen sachbezogene 
Informationen zu ihren konkreten Anfragen und The-
men anbieten. Ein Infogespräch 
ist eine kurze Sache – so 7 bis 
10 Minuten - und hilft schnell 
weiter, dazu müssen unsere Ju-
gendarbeiter*innen und Street-
worker*innen viel Wissen parat 
haben und dieses sehr rasch ab-
rufen können. 

Die Top fünf der insgesamt 26 
Problemgebiete 2019 waren; 
Schule/Ausbildung 10,8%, 
Arbeit/Arbeitslosigkeit 8,8%, 
Freundschaft  8,3%, 
Familie 6,8%, 
Freizeitgestaltung 6,1%. 

Der Mädchenanteil bei diesem spontanen Gesprächs-
angebot ist 40,2%, deren top eins Thema war Schule/
Ausbildung; das meist besprochene Thema der Buben 
hingegen war 2019 Arbeit/Arbeitslosigkeit.

Insgesamt 4.191 Beratungsgespräche und Krisen-
interventionen haben 2019 mit 952 unterschiedlichen 
Klient*innen stattgefunden; ergibt eine Kontaktfre-

quenz von 4,4 je beratener Per-
son.
Durchschnittlich 10,2 Problem-
stellungen wurden von je einer 
Jugendlichen 2019 angespro-
chen, gesamt 9.725 Zähler bei 
den Problemgebieten. 

Die Beratungsleistung 2019 
wurde von 11 Einrichtungen 
erbracht. So können wir eine 
Fallzahl von 86,5 und ein durch-
schnittliches Gesprächsaufkom-

men von 381 je Berater*in errechnen. 

Streetwork gesondert betrachtet hat 42% der Fälle 
und 53% aller Beratungsgespräche 2019 geleistet. 

Die Häufungen bei den 26 Problemgebieten zeigt 
nebenstehendes Diagramm. Top fünf sind: Arbeit/
Arbeitslosigkeit 11,6%, Unterkunft 9,9%, Familie 9,1%, 
Behörden/Ämter 8,9% und Schule/Ausbildung 7,2%. 
Der Mädchenanteil bei den 952 beratenen jungen 

be adviced ... Gespräche 2019
Wir haben zugehört, geredet, wieder zugehört, nachgefragt, nochmals zugehört, haben zusammen-
gefasst und abermals zugehört... haben hinterfragt, ...die Jugendliche zum Finden einer eigenen Lö-
sung hingeleitet.

Beratung und Krise, 
Information:

Jugendliche  952
Gespräche  4.191
Problemstellungen  9.725
Infogespräche  42.649
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Menschen ist 33,1% , der Anteil der Mädchen an den 
B- Gesprächen ist 34,6%. 

Das durchschnittliche Alter der 2019 Beratenen ist 
17 Jahre, 16 bei Jugendzentren, 18 bei Streetwork. 

Als häufigste Berufssituationen gaben Jugendliche an; 
35,3% Schüler*in, 18,1% arbeitslos, 11,4% Lehrlinge, 
11,7% ohne Beschäftigung, 10,1% Beschäftigungs-
maßnahmen. Zusammen 29,8% arbeitslos bzw. ohne 
Beschäftigung. 
Die vorwiegenden Wohnsituationen der Beratenen 
sind zu 35% im Familienverband, zu 23% ohne festen 
Wohnsitz, zu 15% bei der Mutter und zu 11,6% eigene 
Wohnung. 

Keine österreichische Staatsbürgerschaft haben 52%, 
in einem anderen Kulturkreis wuchsen 54,8% der Ju-
gendlichen auf.

In drei unserer Einrichtungen wird Familienberatung 
nach Bundesstandards angeboten. Genutzt wurden die 
Familienberatungsstellen von 562 Klient*innen, diese 
haben in 1274 Gesprächen ihre Themen und Proble-
me mit den 3 Berater*innen behandelt. Die Fallzahl im 
Schnitt ist 187,3 je Familienberaterin , das Gesprächs-
aufkommen je Familienberater*in ist 424 im Schnitt. 
Die Kontaktfrequenz je Jugendlicher betrug 2,3 Ge-
spräche im Jahr 2019. Am häufigsten wurden die The-
men schulische Probleme/ Ausbildungsfragen, Sexual-
erziehung und Kommunikationsprobleme thematisiert.

Das Lehrlings- und Jugendzentrum ZOOM bietet 
eine besondere Form der Beratung, die Betriebs-
seelsorge, an. 

Kollegin Nadine besucht einmal pro Woche die 
Lehrlinge der ÖBB in ihrer Lehrwerkstatt am 
Hauptbahnhof. Hier wird 
nachgehende Jugendarbeit 
gemacht und ein pädago-
gisches Angebot in der Ar-
beitswelt der Jugendlichen 
gesetzt, die sogenannte „Be-
triebsseelsorge“. Neben den 
regulären Besuchen, die 
vom Austausch über unter-
schiedliche Themen bis zur 
Einzelbetreuung gehen, liegt 
ein Fokus auf Mädchenarbeit. Da weibliche Lehr-
linge in technischen Berufen nach wie vor in der 
Minderheit sind, hat die Leitungsebene vor Jahren 
beschlossen, dass es hier einer zusätzlichen Beglei-
tung bedarf. Diese wird in Form von monatlichen 
Mädchen-Treffen in der Arbeitszeit umgesetzt.

Seit dem Sommer gibt es ein internes Band-Pro-
jekt, welches eigeninitiativ von vier Lehrlingen und 
einem Gitarre spielenden Ausbildner gegründet 
wurde und von Nadine begleitet wird. Das gemein-
same Musizieren fördert die Kreativität und ver-
bindet über den Arbeitsalltag hinaus. Der erste 

Auftritt auf der internen Weih-
nachtsfeier in der Arbeiterkam-
mer vor rund 200 Menschen 
wurde erfolgreich absolviert und 
die Band bekam viel Lob und po-
sitives Feedback. „Next Gig“ am 
Sporttag der ÖBB Lehrlinge im 
Juli 2020.

Das ZOOM- 
eine Kooperation der Diöezese 

Linz und des 
Vereins JUGEND & FREIZEIT

 bietet Betriebsseelsorge für Lehr-
linge an.
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... und Action !

Das Aktivitätsangebot in Freizeit- und Kulturarbeit 
hat sich 2019 wieder bestätigt. Mehr als ein Drittel, 
33,4% aller Jugendlichen und Teenies vom Gesamtbe-
such beteiligten sich an den attraktiven 
Aktionen unserer Einrichtungen. 28237 
mal Mitwirkung und –gestaltung von 
jungen Menschen bei Projekten, Work-
shops, Ausflügen, Veranstaltungen und 
Spiel-, Sport- und Kreativangeboten. Bei 
den 935 Aktionen macht dies im Schnitt 
30,2 Jugendliche und Teenies pro An-
gebot. 

Gut ein Drittel haben Veranstaltungen besucht, ca. ein 
Viertel Projekte genutzt, ein Fünftel die Workshops anti-
zipiert, 18% haben mit uns gespielt oder waren sport-
lich und kreativ, nur 5% sind mit uns verreist. (siehe 
Diagramm)

Durchschnittlich hat jede unserer Ein-
richtungen 72 Aktionen im Jahr 2019 angeboten, im 
Durchschnitt 1,4 Aktionen je Woche. 

Extra betrachten wir das Netzwerk Süd, da hier Er-
wachsene, Kinder, Teenies und Jugendliche gemischt 
Bildungsangebote, Raumnutzung, Workshops, Ver-
anstaltungen und Spielangebote konsumieren: 78 
verschiedene Aktionen, 325 Angebotstage, sprich 
6,3 Angebote durchschnittlich je Woche und eine Ge-
samtfrequenz von 5757, davon 2550 mit Kindern und 
Jugendlichen. Das Tonstudio im Keller des NWS ent-
wickelte sich 2019 zum absoluten Renner, an 130 
Tagen gebucht und die Bildungsangebote „Mama lernt 
Deutsch“ inklusive Kinderbetreuung und auch die „Bul-
garische Schule“ sind DER Publikumsmagnet; weiterhin 

Zahlen, Daten, Fakten zu Aktionen

sind auch die Vermietungen an die Bürger*innen 
des Zöhrdorffeldes, wie z.B für Familienfeiern, 
Kindergeburtstage, Babygruppen, Frauentreffs, 
Trauerfeiern oder auch Verlobungsfeiern, beliebt.

Konkret waren dies

107 Projekte mit 7431 Projektbegeisterten

287 Workshops mit 5579 Mitgestaltenden

89 Ausflüge mit 1314 Mitreisenden

230 Veranstaltungen mit 8904 Mitwirken-

den

222 Spiel-, Sport und Kreativangebote mit 

5009 Spielenden

Zahlen, Daten, Fakten zu Besucher*innen

Besucher*innen 2019

Die jungen Menschen haben uns besucht, in den Jugendzen-
tren und bei den Teenieprojekten. Alles zusammengerechnet 
58.366 mal im offenen Betrieb und 
84.509 mal im Gesamtbetrieb. Durchschnittlich 34,5 Besu-
che täglich in je einem Jugendzentrum, im VJF gesamt 276 
Besuche täglich in den Jugendzentren. 
2019 war der Mädchenanteil im offenen Betrieb 28,2%. 
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Bei stadtteilorientierter Jugendarbeit (SOJA) wurden 
13.127 mal Jugendliche während den Rundgängen in 
den Sozialräumen angetroffen. Im geschlossenen Be-
trieb - Projekt- und Beratungstage, Mädchen- und Bu-
bentage, zielgruppenspezifische Sonderangebote -   fre-
quentierten uns 13.016 junge Menschen.

Wie viele unterschiedliche Jugendliche und Teenies 
das sind erheben wir mit den Reichweiten. 8.171 ge-
samt, zusammengesetzt aus 2.295 bei Streetwork, 

688 bei der Teeniearbeit und 5.188 in den Jugendzen-
tren.  Im Schnitt hat jede unserer Einrichtungen 672 
unterschiedliche Jugendliche und Teenies erreicht. Der 
Mädchenanteil bei Reichweiten 2019 ist 37,7%. Sepa-
rat hier angegeben die Reichweite des Netzwerk Süd, 
3.901 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemischt.

Jugendzentren
Streetwork
TEENIEclubs
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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 Schwerpunkt Jugendberatung angeboten.

Spiel, Spaß und Bewegung mit dem U1 in Urfahr. Wöchentlich geht es zum Kicken. Es gibt ein 
Mädchencafé und viele Freizeitangebote. Mitarbeiter*innen aus dem U1 sind regelmäßig im 
Stadtteil unterwegs.

Im Jugendzentrum CLOOB in Ebelsberg gibt es viel Aktion, interessante Workshops, spannen-
de Projekte und einen Mädchenraum.
Auch hier wird Familienberatung mit dem Schwerpunkt Jugendberatung angeboten.

Das FJUTSCHARAMA in Kleinmünchen hat viel Platz, eine Fitnessgarage und einen großen 
Garten. Workshops, Spielenachmittage, Ausflüge und Turniere stehen regelmäßig auf dem 
Programm.

Gesundheit und Kreativität sind das Motto des Jugendzenrums ATLANTIS, im Stadtteil Kefer-
feld/Oed. Zu diesem Thema werden Aktionstage angeboten. Mitarbeiter*innen des ATLAN-
TIS sind im Rahmen der sozialraumorientierten Jugendarbeit im Stadtteil unterwegs

Die Jugendkulturbox ANN AND PAT hat neben den klassischen Angeboten der offenen Ju-
gendarbeit einen jugendkulturellen Schwerpunkt. Tanzraum, Veranstaltungssaal, Siebdruck-
werkstatt, Proberäume, Café...

Die BAUSTELLE ist das Jugendzentrum im NETZWERKsüd, es gibt spezielle Angebote für 
Mädchen und Buben.
Die BAUSTELLE ist eine Familienberatungsstelle mit dem Schwerpunkt Jugendberatung.

Das Lehrlings- und Jugendzentrum ZOOM ist für junge Menschen in und vor der Arbeitswelt. 
Projekte zum Thema Arbeit, gemeinsame Reisen, Workshops in berufsvorbereitenden Schu-
len und Berufsschulen, Seelsorge in Betrieben und im Stadtteil, offener Treff. 

Das NETZWERKsüd vereint die Jugendberatung BAUSTELLE, STREETWORK LINZ-SÜD und 
den TEENIEclub. Es werden Angebote im Bereich Bildung, Beratung und Freizeitaktivitäten 
für Jugendliche, Erwachsene und Kinder im Stadtteil gesetzt. Das NETZWERKsüd 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 Unterstüt-
zung bei schulischen Belangen.

In Ebelsberg/ Pichling/ Solar City sind die Streetworker*innen von Streetwork St.E.P zu fin-
den. 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 Innen-
stadt.

Streetwork Linz-Süd ist Teil des NETZWERKsüd. Die Streetworker*innen sind als Ansprech-
personen für junge Menschen im Stadtteil Zöhrdorferfeld, Neue Heimat unterwegs. 

Streetwork Auwiesen ist mit dem Jugendzentrum Fjutscharama in einem Haus unterge-
bracht. Die Streetworker*innen sind in den Stadtteilen Auwiesen und Kleinmünchen (und in 
ihrem tollen Garten ;-)) zu finden!
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Wir bedanken uns bei der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich, unseren Auftraggeberinnen, für das entgegen-
gebrachte Vertrauen in unsere Arbeit.  

Danke an den gesamten Vereinsvorstand, insbesondere an den 
Vorstandsvorsitzenden, für seine unterstützende Arbeit für den 
Verein JUGEND & FREIZEIT. 

Danke auch an die zahlreichen Kooperationspartner*innen,für 
die gelungene Zusammenarbeit. Insbesondere der LINZ AG die 

unsere Arbeit in vielen Belangen unterstützt.

Danke an alle Menschen die uns im vergangenen 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 Weiterentwick-
lung setzt.

Ein besonderer Dank an die jungen Menschen die unsere Angebote in Anspruch nehmen, die gerne in die Jugend-
zentren und in die TEENIEclubs kommen und die Angebote von Streetwork nutzen. 

DANKE..

Foto: (c) Stadt Linz/ 
Herzenberger

www.hypo.at Wir schaffen mehr Wert.

PREIS-LEISTUNGS
VERHÄLTNIS

Branchen
Champion

2020

TOP

Im Vergleich: 20 Unternehmen
Befragung 02/2020, qualitätstest.at

FILIALBANKEN

Zufriedene Kundinnen und Kunden, 
perfekter Service und Beratung auf 
hohem Niveau.

TOP
Branchen-Champion für

PREIS- 
LEISTUNG



 Jahresbericht 2019, Verein JUGEND & FREIZEIT

 Impressum: 
 Herausgeber*in, Verleger*in: Verein JUGEND & FREIZEIT
 Lederergasse 7, 4020 Linz* 0732/773031
 office@vjf.at* www.vjf.at

 Layout: Anina Gräbner
 Text:     Mag. Andreas Kafka, Anina Gräbner


