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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Außergewöhnliche Leistungen 
in einem außergewöhnlichen Jahr

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 
Mitarbeiter die jungen Linzerinnen und Linzer bei ihren Anliegen und Bedürfnissen. Gerade für Kinder und Jugend-
liche war das Jahr 2020 eine besondere Herausforderung. Das Team des Vereins hat Großartiges geleistet, um 
trotz aller Einschränkungen in Kontakt zu bleiben und unterschiedliche Angebote zu setzen. 
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 Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, sind im Wandel. Daher muss Jugend-
arbeit flexibel sein. Das Jahr 2020 hat gezeigt, wie schnell und professionell der Verein Jugend und Freizeit auch 
in Krisenzeiten agieren kann. 
Jugendarbeit hat in der Landeshauptstadt einen wichtigen Stellenwert. Unzählige Leistungen und Angebote ste-
hen den Jugendlichen zur Verfügung. Junge Menschen, deren Anliegen und Bedürfnisse haben eine zentrale Rolle 
in der Linzer Sozialpolitik. 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 wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, dass Beratung und Information genutzt und angenommen wird.  

  
Vizebürgermeisterin Karin Hörzing
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Jugendarbeit ist wichtiger denn je

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr – ein Jahr, das unser gewohntes 
Leben völlig auf den Kopf gestellt und uns in vielen Bereichen gefordert 
hat. Wir wissen, es waren vor allem Kinder und Jugendliche, die unter den 
Corona-Einschränkungen massiv zu leiden hatten. Homeschooling, keine 
Freunde treffen, kaum gemeinsame sportliche Aktivitäten und Besuche in 
Kinos oder anderen Unterhaltungseinrichtung: viele soziale Kontaktmög-
lichkeiten, die Kinder und Jugendliche für ihre Entwicklung dringend brau-
chen, waren viele Wochen lang untersagt. Dies hat den Alltag von Kindern 
und Jugendlichen drastisch verändert und wird noch längerfristig tiefe 
Spuren hinterlassen.
Jugendarbeit im üblichen Sinne war während des Lockdowns im Frühjahr, 
aufgrund der Pandemiebestimmungen, nicht möglich. Auch der Verein Jugend und Freizeit musste zusperren, ein 
persönlicher Kontakt mit den Jugendlichen war während dieser Zeit untersagt. Dennoch waren die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter auch in dieser Phase für die Jugendlichen da und sind mit ihnen online im Austausch geblieben. 
Mit großem Engagement, viel Fachwissen und Erfahrung hat das Jugend und Freizeit-Team auch in dieser schwieri-
gen Zeit eine tolle Arbeit geleistet und dabei geholfen, dass junge Menschen die Coronakrise besser verstehen und 
einordnen konnten. Gerade in Krisenzeiten dürfen wir auf die Jugendlichen nicht vergessen und müssen ihnen Halt 
und Orientierung geben. Nur so kann ein erfolgreiches Hineinwachsen in die Gesellschaft gelingen. Ich bin daher 
sehr froh, Einrichtungen wie den Verein Jugend und Freizeit zu haben. Auch bin ich zuversichtlich, dass die Räume 
des Jugendzentrums von den Jugendlichen bald wieder ohne Einschränkungen und Abstandsregeln als zweites 
Wohnzimmer genützt werden können und das bunte Vereinsleben wieder uneingeschränkt stattfinden wird.
Ich möchte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie auch den Funktionärinnen und Funktionären, für dieses 
große Engagement ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen allen auch im kommenden Jahr viel Ausdauer, Erfolg 
und vor allem Freude bei Ihrer Arbeit mit den Jugendlichen.

Alles Gute und herzliche Grüße,

Wertvolle Unterstützung in Zeiten der Krise

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unseres Landes. Deshalb 
ist es mir als Landeshauptmann ein Herzensanliegen, Chancen 
und Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen. 
Chancengleichheit für Jugendliche zu erreichen gehört auch zu 
den wichtigsten Zielen des Vereins Jugend und Freizeit (VJF), der 
seit mehr als 40 Jahren ein professionelles, kostenloses und niederschwelliges Angebot für Menschen zwischen 
12 und 18 Jahren ermöglicht.
Auch beim VJF stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen der Corona-Krise. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig 
die Arbeit des Vereins ist. Die Folgen des Social Distancing lasten gerade auf Jugendlichen schwer. Sie brauchen in 
dieser schwierigen Zeit kompetente Ansprechpartner/innen, die ihnen zuhören und ihre Ängste und Sorgen ernst 
nehmen. 
Der Verein Jugend und Freizeit hat sich bereits im ersten Lockdown dafür eingesetzt, die jungen Menschen online 
mit den Jugendarbeiter/innen und Streetworker/innen in Kontakt zu bringen. Auch zahlreiche andere Online-Akti-
vitäten konnten angeboten werden. 
Eine freudige Mitteilung kommt  aus dem Jugendzentrum cloob in Ebelsberg, das vergangenes Jahr zu einem ge-
sundheitskompetenten Jugendzentrum Level Gold ausgezeichnet wurde. Herzliche Gratulation!
Ich danke der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VJF für ihre wertschätzende 
und nachhaltige Jugendarbeit. Sie geben den jungen Menschen in dieser unsicheren Zeit Halt und Sicherheit, und 
leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann

Birgit Gerstorfer
Soziallandesrätin



76

Wir hatten uns für das Jahr 2020 viel vorgenommen um die Jugendarbeit in der 
Stadt Linz im Sinne der Jugendlichen voranzubringen.
Als einen Schwerpunkt des Jahres 2020 hatten wir die Stärkung des Bewusstseins, 
über den Bildungsauftrag in der offenen Jugendarbeit, geplant. 
Der Start war auch sehr gut gelungen, die Konzepte vorbereitet, die Planung abge-
schlossen und erste Umsetzungsschritte waren gesetzt. 

Ja und dann kam alles ganz anders. Mit März kam Corona und es begann der erste 
Lockdown mit Kurzarbeit und Homeoffice. Sofort haben wir die Jugendarbeit in die 
sozialen Medien und ins Internet verlagert. In wenigen Tagen war der  Kontakt zu 
vielen unserer Jugendlichen online hergestellt. Wir hatten in kurzer Zeit mehrere 
tausend Kontakte und versuchten den Bedürfnissen unseren Jugendlichen mit Spielen, Freizeitangeboten wie Ko-
chen und Internetberatung einigermaßen gerecht zu werden. Anfangs ging das sehr gut doch mit fortschreitender 
Dauer wurde klar, dass soziale Kontakte in der Gruppe nicht ersetzbar sind. So haben wir uns bemüht möglichst 
rasch den Jugendzentrumsbetrieb bzw. die mobile Arbeit wieder aufzunehmen. 
Das ganze Jahr begleitete uns ein Auf und Ab. Ein großer Lichtblick war die Eröffnung des Jugendclubs U1 am 
neuen Standort mit wesentlich besseren Rahmenbedingungen für die Jugendarbeit im Stadtteil Urfahr. Insgesamt 
war das Jahr 2020 sehr herausfordernd, sowohl für unsere Jugendlichen als auch für unsere MitarbeiterInnen. 
Ich denke wir haben das Beste daraus gemacht und den Kontakt zu unseren Zielgruppen gut gehalten, dennoch 
sehnen sich nun alle nach der alten Normalität und einen Alltag wie er früher einmal war.
Abschließend möchte ich mich bei den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, der Stadt Linz und dem Land Ober-
österreich, für das Vertrauen und die finanzielle Ausstattung bedanken. Bei den Jugendlichen für die rege Inan-
spruchnahme und die breite Akzeptanz unserer Angebote und vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Vereins JUGEND & FREIZEIT. Ihr engagierter Einsatz, gerade in Zeiten von Corona, ist die wichtigste Voraus-
setzung für eine gute Unterstützung der Jugendlichen in ihrem Entwicklungsprozess. 

Die ersten elf Wochen des Jahres liefen sehr gut in den Jugendzentren, 
bei Streetwork und in der Teeniearbeit; 36,4 Besuche im Schnitt pro Tag 
je Jugendzentrum im offenen Betrieb, alles im gewohnten Rahmen bis 14. 
März 2020.

Lockdown für acht Wochen, von 16. März bis 10. Mai 2020:  nun war die 
offene und mobile Jugendarbeit gefordert sich in kürzester Zeit auf die 
neue Situation einzustellen, auf eine Situation ohne direkten Kontakt zu 
den jungen Menschen, ohne face to face Gesprächen. Binnen zwei bis drei 
Tagen ist es uns gelungen unser Angebot online zu gestalten; offene digi-
tale Jugendarbeit hatten wir die letzten zwei Jahre bereits im Fokus, jetzt 
war dies die einzige Möglichkeit für acht Wochen Jugendliche zu kontak-
ten. Instagram, Facebook, Whats App, Telefon, e-mail und Sonstige Medien (sms, tik tok und vereinzelt persönliche 
Kontakte) waren die möglichen Kommunikationskanäle. 6504 online Kontakte hatten wir in diesen acht Wochen, 
gesamt 20.969 bis Ende 2020. 

Der online Mädchenanteil dabei ist 45%, das meist genutzte Medium dabei ist Instagram. Unsere Mitarbeiter*in-
nen waren diese acht Wochen in Homeoffice, zudem wurden wöchentliche Einrichtungskontrollen durchgeführt 
und es gab vereinzelt physische Kontakte zu jungen Menschen bei Streetwork, z.B. bei der Übergabe der Post oder 
bei unaufschiebbaren Behörden- oder Wohnungsangelegenheiten. Das erste Kurzarbeitsmodell im VJF lief von 
23.03. bis 31.05.2020, zehn Wochen insgesamt.

Ab 12.05.20 konnten wir wieder Betrieb aufnehmen, zwar ein außerordentlicher Betrieb mit anfangs 10-Quad-
ratmeterregel Indoor, Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz und allgemeinen Hygienemaßnahmen, aber immer-
hin, unsere Einrichtungen waren und sind seitdem für die Jugendlichen wieder offen. Digitale offene Jugendarbeit 
lassen wir parallel zum Echtbetrieb weiterlaufen. Wir haben viele unserer Angebote ins Freie verlagert, für Frisch-
luft-Settings gesorgt, SOJA- stadtteilorientierte Jugendarbeit intensiviert, Sommerprojekte zeitlich ausgedehnt; 
drinnen haben die jungen Menschen nicht gar so viel Freude mit dem MNS- Tragen und bleiben auch deswegen teil-
weise fern. So gleicht die Zeit seit dem Wieder-Aufsperren einem Hindernislauf mit wöchentlich neu aufploppenden 
Hürden, Maske rauf, Maske runter, FFP2, Verordnung – Lockerungsverordnung – Verschärfung der Maßnahmen.

Offene Jugendarbeit 2020: OJA ganz anders...

Mag. Josef Kobler
Vorstandsvorsitzender Verein JUGEND &FREIZEIT
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das sind WIR...

2. Lockdown, .... 
Mit jeder neu auftretenden Situation haben wir unser Angebot für die Jugendlichen so gestaltet, dass der nötige 
Schutz für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen gegeben war/ ist und dass eine - wenn auch oft andere, neue 
– offene Jugendarbeit möglich ist.

Sehr flexibel und kreativ sind Jugendarbeiter*innen, Jugendberater*innen, Streetworker*innen und die Teenie-
arbeiter*innen mit den neuen Handlungsspielräumen umgegangen und haben „Dinge aus dem Hut gezaubert“: ein 
herzliches Danke dafür!

Obenstehend Diagramm zu den online Kontakten mit Jugendlichen von Kalenderwoche 12 bis einschließlich 52. 
Verteilung der 20.969 Kontakte: 44% Instagram, 25% WhatsApp, 13% Facebook, 12% Telefon, 5% Sonstiges 
und 1% E.mail. Unterschiedliche Teenies und Jugendliche waren dies 1293, zuordenbare in der online Reichweite.

Online Kontakte im Verein JUGEND & FREIZEIT: 2020
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Das sind WIR .....
.... wir, der Verein Jugend und Freizeit, die offene Jugendarbeit –OJA - der 
Stadt Linz, die aufsuchende Jugendarbeit, die Teeniearbeit in der Stadt 
Linz. Acht Jugendzentren, vier Streetworkprojekte und die Teeniearbeit 
mit ihren vier Standorten.

WIR haben im Angebot: Räume für Jugendliche und Teenies, beherzte er-
wachsene Ansprechpartner*innen für Jugendliche und Teenies, Aktionen, 
Projekte, Workshops, Veranstaltungen, Online Angebote, Ausflüge, 
Medien, Musik, Kultur, Sport, Spiel, Spaß, Spannung ... Entspannung, 
Zuhören, Beziehung, Genderarbeit, Information, Beratung, Krisen-
intervention, Konfliktbearbeitung, Begleitung, Besuche, Vermittlung, 
Verwebung und Netzwerkarbeit. 

WIR haben 2020 geleistet: 1.064 Öffnungstage in den Jugendzentren an denen 28 Jugendliche durchschnittlich 
je Tag und je Einrichtung zu Besuch kamen. Im Gesamtbesuch hatten wir 54.645 Jugendliche und Teenies, darin 
32.833 offener Betrieb, 10.548 geschlossener Betrieb und 11.264 bei stadtteilorientierter Jugendarbeit - SOJA 
in Frequenz.  Unterschiedliche junge Menschen haben wir 5.795 erreicht, in den Jugendzentren, mit Streetwork 
und bei der Teeniearbeit, davon 35,6% Mädchen in der Reichweite. Mit 804 Klient*innen wurden 3.537 Bera-
tungs- und Krisengespräche zu 8.281 Problemstellungen geführt. Zudem wurden unsere Mitarbeiter*innen in 
34.173 Informationsgesprächen zu sachbezogenen Themen von Jugendlichen gefragt.

WIR sind 57 Mitarbeiter*innen, gesamt 44,19 Vollzeitkräfte verteilt auf die Leistungsbereiche Reinigung, Haus-
technik, IT, Sekretariat, Teeniearbeit, offene Jugendarbeit, Jugendberatung, Streetwork und Geschäftsführung. 

WIR gestalten Wechsel. Die durchschnittliche Verweildauer unserer derzeit beschäftigten Mitarbeiter*innen ist 
2020 auf 121,7 Monate /  10,1 Jahre angestiegen. Die Fluktuation betrug 7%, die Verweildauer der Fluktuieren-
den war 91,3 Monate / 7,6 Jahre im Schnitt.

WIR bleiben gesund! Die betriebliche Gesundheitsvorsorge, 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 2020 bei 9,7 Arbeitstagen liegt, bemerkbar. Dazu 2020 Prä-
ventionskonzepte, Schutzmaßnahmen, Hygieneregeln, Maskenankäufe, Schnelltestankäufe, wöchentliche Testun-

gen zu Dienstbeginn, Reduktion innerbetrieblicher physischer Kontakte, Standort-Isolation der Einrichtungsteams, 
große Räume und Frischluftbetrieb, „walk and talk“- Gespräche draußen, Webinare und online Fachvorträge: so 
sind wir ganz gut durchs Jahr gekommen.

WIR sind gebildet. Unsere Fachkräfte in offener und mobiler Jugendarbeit sind 28% Jugend- und Sozialpädagog*in-
nen, 21 % Akademiker*innen, 19% diplomierte Sozialarbeiter*innen, 10% diplomierte Sozialpädagog*innen und 
14% mit sonstigen Ausbildungen im Psychosozialen und/ oder Matura. Über 91% aller haben eine psychozoziale 
Grundausbildung, 6,4% sind aktuell in Ausbildung befindlich. Nachstehende Abbildung bezieht auf die 44,19 Voll-
zeitkräfte.

Wir haben Ziele. 
„Wir wollen wieder normal in OJA arbei-
ten, so mit 10 Jugendlichen auf einer 
Couch zusammengepickt rumalbern wo 
normal eh nur 4 Platz haben, so mit 15 
jungen Menschen in der Küche stehen, 
gemeinsam rumpatzen und aufkochen, 
gemeinsam aufschmausen auf viel zu 
kleinen Tischen... oder wieder mal ein 
Konzert im Ann and Pat mit 150 Metal-
lern, schwitzend schnaufend tanzend“. 
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 Prä-
senz zeigen wo sie sich gerne aufhalten, 
werden unterstützen beim Finden ihrer 
Lebensentwürfe und uns auf sich ständi-
ge verändernde Bedingungen für junge 
Menschen einstellen. Gesundheitskom-
petent, gendergerecht, interkulturell und intersektional wird die OJA, mit Einbezug steigender Digitalisierung, den 
Jugendlichen zuhören und sich ihrer Bedarfe annehmen. 

Mag. Andreas Kafka

Bildungsstand 2020: Abschluss und in Ausbildung in 
VollzeitkräftenGeschäftsführung, Verein JUGEND & FREIZEIT

Mag. Andreas Kafka, Anina Gräbner, 
Ing. Erich Wahl, MBA
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8 Jugendzentren

4 Streetworkeinrichtungen

TEENIEarbeit an vier Standorten

ein NETZWERK Haus

2020

5795 unterschiedliche junge Menschen haben wir durch unser 
Angebot erreicht.

29.813 mal wurden die Jugendzentren von jungen Menschen 
zwischen 12 und 18 Jahren im offenen Betrieb besucht.
50.781 mal im Gesamtbetrieb

57 Mitarbeiter*innen
1064  Öffnungstage

28,2 Besucher*innen/Jugendzentrum/Tag

Online Angebote Jugendzentren/Streetwork/TEENIEarbeit:
Online Kontakte: 20.969
Reichweite Online: 1.293

Streetwork JUST

Jugendzentrum ATLANTIS

Jugendzentrum BAUSTELLE

Jugendzentrum U1 Streetwork Linz-Süd

d i e  T E A M S

Jugendzentrum FJUTSCHARAMA Jugendzentrum FRANXJugendzentrum CLOOB

TEENIEarbeit Lehrlings-Jugendzentrum ZOOM

Jugendkulturbox ann and pat

Leistungsentgelte 2020
Stadt Linz   79,47%
Land OÖ    18,67%
Bund              0,89%
Sonstige       0,97%

STREETWORK Auwiesen Sekretariat und HaustechnikStreetwork St.E.P



1514

Manfred Schalhas war 20 Jahre Haustechniker im Verein 
Jugend und Freizeit – mit Ende April hat er seine Pension 
angetreten.

Unzählige Inventuren, hochkomplexe Vertretungspläne für die 
Reinigung, Unterweisungen der Mitarbeiter*innen, ein stren-
ges Auge auf Sicherheit und Brandschutz, große und kleine 
Reparaturen, umfangreiche Umbauarbeiten in neuen Einrich-
tungen (und leider auch Abbauarbeiten in geschlossenen Ein-
richtungen), maßgeblich beteiligt am BGF-Gütesiegel, der Ver-
schleiß von so manchen Nerven, fit durch unzählbare Male die 
Stufen in der Lederergasse rauf und runter, kein Maß und Ziel 
bei privaten sportlichen Aktivitäten („da lassen wir‘s tuschen!“) 
eine Menge Humor, dankbarer Abnehmer von Süßigkeiten, Fa-

milienmensch und zuverlässiger Arbeitskollege – wir danken Manfred für 
seine Arbeit im Verein Jugend und Freizeit und wünschen ihm einen erfüllten 
Unruhestand mit Familien, Enkelkindern, Sport, diversen Bauprojekten…. Al-
les Gute, lass es tuschen!

P E N S I O N

unsere ANGEBOTE

unsere ANGEBOTE
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Jugendzentrum 
Jugendkulturbox

Jugendzentrum 
Jugendzentrum 
Jugendzentrum

Jugendzentrum 
Jugendzentrum

Lehrlings-Jugendzentrum

JUGENDZENTREN

ATLANTIS
ANN AND PAT
BAUSTELLE
CLOOB
FJUTSCHARAMA
FRANX
U1
ZOOM

12-18 Jahre

Das Jugendzentrum U1 verließ im Sommer 2020 die kleine Lagerhalle im Backyard am Ende der Hauptstraße. 
Eine neue Location wartete auf das Jugendzentrum – hell, freundlich, umgeben von Sportflächen und Fußball-
feldern, direkt an der Straßenbahnlinien1/2, mit Blick auf die Donau, und Terrasse. Das U1 übersiedelte in die 
Ferihumerstraße 42a. 
Dort wurden die Räume umgebaut und umgestaltet, der Umbau ist toll gelungen, das Jugendzentrum besticht 
durch Gemütlichkeit, einer traumhaften Lage an der Donau, der Nachbarschaft mit dem SV Urfahr und einer lau-
schigen Terrasse. Hier kann wirklich gut offene Jugendarbeit gemacht werden. 
Ein feines Jugendcafè, ein Raum für Mädchen, ein Raum für Gespräche und Beratung, eine großzügige Bar/Küche, 
Freiflächen…. schöner, wertiger, gestaltbarer Raum für junge Menschen. Das braucht die offenen Jugendarbeit!

Herbst2020- das Jugendzentrum U1 wird am neuen Standort relaunched.

Mit Hygienekonzept, Masken und viel Abstand wurde die Wiedereröffnung des Jugenzentrums U1 in der neuen 
Location gefeiert.
Viele interessierte Menschen kamen zur Feier, die vom Geschäftsführer Ing. Erich Wahl MBA eröffnet wurde. Der 
Vorstandsvorsitzende Mag. Josef Kobler und die Stadträtin und Vizebürgermeisterin Karin Hörzing, die in Ver-
tretung des Bürgermeisters Klaus Luger gekommen war, hielten lobende Worte für die tolle Jugendarbeit im U1 
und den gelungenen Umbau bereit. Die Landesrätin Birgit Gerstorfer besuchte das Fest als “special guest” am 
späteren Nachmittag und stand für interessante Gespräche zur Verfügung.

Wir bedanken uns bei allen Gästen, vor allem bei der Stadträtin Eva Schobesberger, dem Jugendreferenten von 
OÖ Christian Brauner, den vielen Mitarbeiter*innen aus dem Verein Jugend und Freizeit, den vielen Vernetzungs-
partner*innen und natürlich ganz besonders bei den jungen Menschen die gekommen sind um mit uns zu feiern, zu 
plaudern, sich zu vernetzen und Pläne für ein weiteres Stück starke Jugendarbeit zu schmieden.

chillen im „neuen“ U1
Anschnitt der
 „Relaunch-Torte“

Arbeiten an der neuen Terrasse 
im U1

Unter dem Motto „Was wir dem Jugendzentrum immer sagen wollten“ haben 
die Jugendlichen aus der Jugendberatung BAUSTELLE während des erstens  
Lockdowns aus eigener Initiative eine Collage mit Bildern gestaltet.
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Auch im ZOOM wurden die phy-
sischen Kontakte auf online Be-
gleitung umgestellt. Auf verschie-
denen Plattformen waren die 
Mitarbeitenden für die Jugendli-
chen da, um zu hören wie es ih-
nen mit dieser außerordentlichen 
Situation geht. Am Anfang reich-
ten Gespräche, um einen online 
Treff zu gestalten. Doch wie konn-
ten politische Bildung und der 
Blick auf die Gesellschaft, also der 
Flair des Jugend- und Lehrlings-
zentrum Zoom, ins Netz geholt 
werden? Es entstand die Idee, 
Menschen aus verschiedenen, in 
der Krise wichtigen, Arbeitswel-
ten einzuladen. 
Ein Arzt, der im Krisenstab eines 

größeren Krankenhauses arbeitet, und eine Polizistin, 
die den Jugendlichen die Situation ihre Kolleg*innen 
näher brachte, besuchten online den Kreis. Zwei span-
nende Impulse, interessante Diskussionen und ein we-
nig Abwechslung im Alltag des Lockdowns.

In Folge der großen Jugendforschung, einer Koopera-
tion von AKOÖ, bischöflicher Arbeitslosenstiftung, Be-
triebsseelorge und ZOOM, wurde zu vielen Einrichtun-

Das FJUTSCHARAMA will`s wissen... Wer wird die Quizmasterin/ der Quiz-
master des Jahres 2020?
Wissenvermittlung kann auch Spaß machen. Im Fjutscharama wurde einmal 
im Monat ein Quizabend veranstaltet. Die Jugendlichen traten zu den verschie-
densten Themen gegeneinander an. 
Das Quiz fand in unterschiedlichen Formen auch während der beiden Lock-
downs statt. Die Möglichkeit, ein Quiz über eine App am eigenen Smartphone 
oder über Socialmedia zu spielen, machte den Jugendlichen sehr viel Spaß.  
Die Gewinner*innen der Jahresgesamtwertung erhielten als Preis einen Gut-
schein. Auch die Jugendberatung BAUSTELLE veranstaltete regelmäßig Quiz-
nachmittage und Online-Quiz. Aufgeschlossen Neues zu lernen und ihr Wissen 
zu testen, fanden die Jugendlichen Quiz sehr unterhaltsam und stellen sich 
gerne der Herausforderung. 

„Ebelsberger Challenge Days...
Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Die Möglichkeiten für Indoor-Spaß 
und Spiel waren dieses Jahr begrenzt. Dennoch lieben Jugendliche die Her-
ausforderung und wir ja auch ein bisschen. Deswegen haben wir uns „coro-
nataugliche“ Spiele einfallen lassen, bei denen man sich messen kann, genug 
Abstand hält und die Atmung nicht zu sehr beschleunigt. Flaschenhalten und 
Bürostuhlparcour waren die ersten beiden Herausforderungen, die unsere 
Herzen höher schlagen ließen. Die Tagessieger wurden gehrt und konnten sich 
über kleine Gewinne freuen. 

FIFA-Turnier 2020- im ATLANTIS
Im Herbst 2020 fand ein FIFA20 Turnier statt. 
Einige Abläufe wurden geändert und dem Hygienekonzept, das zur Umsetzung 
der Veranstaltung erstellt wurde, angepasst. Der professionelle Turniercha-
rakter konnte beibehalten werden und fand bei den jungen Teilnehmenden gro-
ßen Anklang. 

Bürostuhlparcour bei den 
Ebelsberger Challenge Days

    let‘s see what you can do!
Quiz, Challenges und Turniere- on und offline...

„Das Jugendzentrum FRANX wird digital“ 
Im März 2020 wurden tägliche „Livestreams“ ange-
boten, Jugendliche konnte mit den Jugendarbeiter*in-
nen quatschen und sich über E-Learning unterhalten. 
Mit der Dauer der Krise stieg auch das digitale An-
gebot. Angefangen von einfachen Quizspielen und 
Rätseln wurden später auch vermehrt Information 
zu Covid-Regeln, Verordnungen, Ausgangsbeschrän-
kungen und den Regelungen im Jugendzentrum online 
gestellt.

Mit Beginn des ersten Lock-
downs konnte auch die offenen 
Jugendarbeit nicht mehr wie 
bisher angeboten werden. Die 
Angebote wurden auf Online 
Plattformen gelegt. Ein häufi-
ges Angebot in dieser Zeit, On-
line Quiz und Challenges. Eine 
unterhaltsame Form in Kontakt 
zu bleiben. Im Laufe des Jahres 
veränderten sich zwar die Ver-
ordnungen, die Präsenz im Netz 
blieb aber hoch. Drei Beispiele 
wie das funktionieren konnte:

Das Lehrlings- und Jugendzent-
rum ZOOM im „Online Treff“

digitale JUGENDARBEIT

# „du_kannst_was“
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Etwas selber machen, tätig werden, gestalten, reparieren, bauen, planzen, erschaffen, kreativ sein, herstellen, ver-
werten... Die jungen Menschen, die die Jugendzentren besuchen, mögen es tätig zu werden. Es entstehen eigene 
Dynamiken. Fähigkeiten werden entdeckt, Begeisterung für Tätigkeiten entstehen. 
Viele Dinge werden in diesen Prozessen das erste Mal ausprobiert- manchmal bleibt es dabei, manchmal entwi-
ckeln sich neue Optionen- es wird weiter geforscht, experimentiert, gearbeitet.
Mitgebrachte Skills bekommen eine neue Bedeutung und erleben eine Aufwertung. Neue Fähigkeiten werden im 
gemeinsamen Tun erlernt und verfestigt. Wissen wird ausgetauscht zwischen den Jugendlichen und den Jugend-
arbeiter*innen. Es gibt viel voneinander zu lernen. Ganz informell, durch das gemeinsame Werken am jeweiligen 
Projekt.

Heinz aus dem Stadtteilzentrum Auwie-
sen hat für das Fjutscharama vier ge-
brauchte Fahrräder besorgt. Gemein-
sam mit den Jugendlichen und unter 
fachkundiger Anleitung von Heinz wur-
den die nötigsten Reparaturen durch-
geführt. Die Fahrräder sind nun wieder 
fahrtauglich und werden von den Mit-
arbeiter*innen und den Jugendlichen 
regelmäßig genutzt.

Red Hot Chili Peppers 
aus dem FJUTSCHARAMA

DIY Palettencouch
im FRANX

Ghetto Gardening 
im FRANX

DIY 
im FJUTSCHARAMA

DIYDo It Yourself

Bildung, Wissen, über etwas Bescheid wissen, den Horizont erwei-
tern und dadurch Stereotyoe abbauen und neue Erkenntnisse ge-
winnen. 
Mit dem Projekt „Mosaik – wir sind bunt“ ist die BAUSTELLE diesen 
Weg gegangen. Vorurteile und negativ besetzte kulturelle Stereoty-
pen wurden überwunden, indem Wissen über verschiedene Kulturen 
und Herkunftsländer gemeinsam erarbeitet wurde. Die Jugendlichen 
haben auf einer großen Weltkarte ihr Ursprungsland und die dazu 
gehörigen kulturellen Spezifikationen, die mit diesem Land oder der 
Kultur assoziiert werden – zB. die Sprache, Küche, Tänze - markiert 
und vorgestellt. 
Die jungen Menschen erlangten neue Sichtweisen, die die eigene Kul-
tur und die Kulturen der anderen nicht als voneinander abgegrenzte 
Einheiten, sondern als bunte Vielfalt mit verschiedenen Gesichtern, 
Geschichten und Fähigkeiten sehen. Beim Projekt „Mosaik- wir sind bunt“ 

wurde gemeinsam Wissen über Kulturen 
erarbeitet.

gen und Jugendlichen, die sich zwischen Schule und 
Arbeitswelt befinden, Kontakt geknüpft. Die Situation 
der arbeitssuchenden Jugendlichen beschäftigte die 
Mitarbeiter*innen im ZOOM in diesem Jahr beson-
ders. Wenig wurde über das Dilemma von arbeitssu-
chenden Menschen berichtet. Die angespannte und 
aussichtslose Arbeitsmarktsituation lässt Menschen 
ohne Arbeit vor besonderen Herausforderungen ste-
hen. Das bewegte zu einen Projekt. Mit zwei Ausbil-
dungsfit Projekten „next level“ von der Sozialen Initiati-
ve und „Ju Can“ von bischöflichen Arbeitslosenstiftung 
startete das ZOOM eine Instagramseite, auf der Ju-
gendliche ihren Kurs-, Arbeits-, Lebensalltag präsen-

„MOSAIK-wir sind bunt“
- ein Projekt für Vielfalt in der Jugendberatung BAUSTELLE

tieren können.  Acht Jugendliche aus den Projekten 
treffen sich einmal in der Woche zur Redaktionssit-
zung und besprechen die Beiträge. Die Seite gewährt 
Einblicke in das Arbeitstraining, ins Hausaufgaben 
machen, in kreative Module oder Ausflüge. Themati-
siert werden auch andere Bereiche des Lebens: „Mit 
wieviel Geld komme ich aus“ oder den Protest für „ein 
Freizeitticket für alle“. Menschen, die wenig Kontakt 
zu armutsgefährdenden Jugendlichen haben, bekom-
men Einblicke, wie es den jungen Menschen geht und 
Jugendliche in ähnlichen Situationen sehen, dass sie 
nicht alleine sind. Das Projekt läuft auch nach 2020 
weiter. 
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Anfang des Jahres fanden in der Jugenkul-
turbox ann and pat drei Konzerte zu gewohn-
ten Bedingungen statt. Von Thrash Metal bis 
Indie Pop war alles dabei und an den jewei-
ligen Abenden konnten die Bands ausgiebig 
von den Fans gefeiert werden. Die jungen 
Musiker*innen beteiligten sich am Booking. 
Es schien alles auf eine tolle Konzertsaison 
in der Jugendkulturbox hinzudeuten, wären 
nicht Anfang März, mit dem ersten Lock-
down, auch die Pforten des Konzertsaals ge-
schlossen worden und das sollte auch über 
den Sommer so bleiben.

Nachdem im Herbst ein Präventionskon-
zept erarbeitet und der Saal bestuhlt wurde, 
stand einem Konzertabend mit 32 Sitzplät-
zen nichts mehr im Weg. 

Nach der langen,  coronabedingten Konzert-
pause freuten sich die Mitarbeiter*innen 
der Jugendkulturbox schon riesig auf diesen 
Abend. Da das Konzertpublikum auch sehr 
„ausgehungert“ war, war der Ansturm enorm 
und das Konzert in kürzester Zeit ausver-
kauft. Alle Sicherheitsmaßnahmen wurden 
eingehalten, die Stimmung war sehr gut und 
dieses Konzert, der etwas anderen Art, wird 
sowohl dem Publikum als auch den Veranstal-
ter*innen lange in Erinnerung bleiben.
Im Laufe des Herbst machte leider ein gene-
relles Verbot von Veranstaltungen weitere 
Konzertabende in der Jugendkulturbox ann 
and pat unmöglich.

Auch die großen Kulturver-
anstaltungen der Stadt Linz 
konnten heuer nicht wie ge-
plant stattfinden. Die Lin-
zer Klangwolke wurde neu 
konzipiert. Das dezentrale 
und partizipative neue Kon-
zept ermöglichte es an der 
Klangwolke 2020 mitzuwir-
ken. Soundinglinz umfasste 
verschiedene Klangprojekte 
im öffentlichen Raum. Die 
Klangfahnen markierten be-
sondere Plätze in der Stadt. 
Geknüpft wurden sie unter 
anderem von: ann and pat, 
CLOOB Streetwork, St.E.P. 
Ebelsberg, Jugendstreet-
work JUST und dem TEE-
NIEclub, die wunderbaren lie-
bevoll geknüpften Teppiche 
brachten Licht, Glanz und 
Glitzer in die Stadt.

Handgeknüpfte Klangfahnen bringen Glitzer in die Stadt.
Hier vor dem cloob in Ebelsberg.

„Sitzcore und ein wenig Glitzer“
Jugend-Kulturarbeit 
2020

„Bring etwas Farbe in dein Leben… und in den Stadtteil“ 
In Kooperation mit dem Verein „das Franckviertel wird bunt“ und dem „Komm“ 
Nachbarschaftsbüro vom Verein Proges wurden Stromkästen im Franckviertel 
bemalt. Dem Jugendzentrum FRANX wurde die Teilnahme am Projekt angebo-
ten. Es hat sich ein Künstler gefunden, der stellvertretend für das Jugendzent-
rum, einen Stromkasten bemalte. Nächstes Jahr werden weitere Stromkästen 
im Stadtteil folgen. Wir freuen uns darauf!

TonstudioS 2020- das Angebot wird erweitert

Das Aufnahmestudio im NETZWERKsüd, ist seit Jah-
ren ein Renner und wird von den jungen Menschen ger-
ne und oft genutzt. Nun hat auch das Jugendzentrum 
FRANX im Franckviertel das Equipment aufgestockt. 
Damit steht nun auch den jungen Menschen in Linz 
Mitte ein niederschwelliger Zugang zur Arbeit mit Mu-
sikequipment und Aufnahmetechnik zur Verfügung. Ju-
gendliche, welche schon Erfahrung mit dem Tonstudio 
hatten, konnten mit der „FRANX Tonstudiokarte“ das 
Tonstudio nach Terminvereinbarung kostenfrei nutzen. Eines der letzten Konzerte in der ann and pat Jugendkulturbox, bevor 

Veranstaltungen in dieser Form nicht mehr möglich waren. 
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Alles ins Freie...es ist 

SOMMER!
Im Sommer 2020 wurde alles einfacher, die Angebo-
te konnten ins Freie verlegt werden. Gemeinsames 
Tun war wieder möglich. Konnte der Abstand einge-
halten werden, auch ohne Maske.
Die Jugendzentren boten im Rahmen von Fun in the 
City spannende Programmpunkte in den Stadttei-
len an. Bis weit in den Herbst dehnten die Jugend-
zentren das „Sommerprogramm“ aus und waren 
in den Stadteilen in Parks, auf Spiel- und Sport-
anlagen unterwegs. Das Fjutscharama zum Bei-
spiel war mit dem „Fjutscharrari“ vollgepackt mit 
Picknickdecken, Spielen, Snacks und Getränken 
im Stadtteil Auwiesen/ Kleinmünchen on Tour. 
Spaziergänge im Stadtteil, Streifzüge durch den Linzer Hafen und den Mu-
ral Harbor, Ausflüge zu Badeseen und in die Naturlandschaften des Linzer 
Grüngürtels boten die Möglichkeit Freunde zu treffen, Energie zu tanken 
und den Kopf frei zu bekommen.

Die ann and pat Jugendkulturbox bei 
einem Streifzug durch den Linzer 
Hafen

Fjutscharama: Fotoshooting-@Mural Harbour

1706 Kinder und Jugendliche
nahmen an den Aktionen von 
FUN in the CITY teil. 
An 105 Angebotstagen wurde 
in den Stadtteilen ein abwechs-
lungsreiches und spannendes 
Programm geboten. Durch-
schnittlich wurde jede Aktion 16 
mal besucht. 190 Jugendliche im 
Schnitt bei allen Angeboten/Tag.
Die Jugendzentren ann and pat, 
Atlantis, cloob, Baustelle, Fjut-
scharama, Franx sowie der TEE-
NIEclub errreichten mit dem 
Angebot Fun in the City 773 un-
terschiedliche Jugendliche und 
Teenies. 

Summertime...feat. FUN IN THE CITY

Splish Splash, die Rutsche runter in atemberauben-
der Geschwindigkeit, die beste- also schnellste Position 
finden. Körper anspannen, Geschwindigkeit aufbauen- 
Platsch- eintauchen- Wasserschwall. Raus aus dem Be-
cken und nochmal- die Treppen rauf- anstellen- die rote 
Ampel schaltet auf grün und los gehts! Rutschen im 
Schwimmbad - Nachmittage lang. Ein ganz besonderes 
Erlebnis! Wenn dann auch noch etwas gewonnen werden 
kann- dann ist das ja geradezu perfekt! 
Wettrutschen im Hummelhofbad! Veranstaltete vom Ju-
gendzentrum ATLANTIS im Rahmen von Fun in the City 
ist ein ganz besonderes Vergnügen.

FITC by ATLANTIS->Wettrutschen 

im Hummelhofbad

Das ZOOM war mit der „Jugendoase“ an mehreren 
Standorten im Stadtgebiet anzutreffen. Besonders wird 
es in der Jugendoase immer dann, wenn Gäste kommen 
und gedanklichen Input mitbringen. Dieses Jahr kam ein 
besonderer Gast. Stefan Schütz war ehrenamtlich meh-
rere Monate auf dem Rettungschiff Alan Kurdi unter-
wegs. Er erzählte vom Leid der flüchtenden Menschen 
und von lebensgefährlichen Schikanen der Küstenwache. 
Aber auch von bewegenden und glücklichen Reaktionen 
von Menschen auf der Flucht. Die Erzählungen seiner  
Eindrücke entsetzten und motivierten. Sie motivierten 
dazu beizutragen, den Menschen, die es hier her ge-
schafft haben, einen guten Empfang und Begleitung zu 
bereiten. Dieser Besuch wird den Jugendlichen lange im 
Gedächtnis bleiben.

Gespannte Zuhörer*innen, 
bei den Erzählungen von Stefan Schütz
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Auszeichnung zum gesundheitskompetenten Jugendzentrum

Das Jugendzentrum Cloob ist im Herbst 2020 offiziell als ein gesundheitskom-
petentes Jugendzentrum ausgezeichnet worden. Seit Herbst 2018 können sich 
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in drei unterschiedlichen Abstufungen 
(Bronze, Silber, Gold) vom bundesweiten Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA) 
zertifizieren lassen. Die Förderung von Gesundheitskompetenz bei Jugendlichen 
ist den Mitarbeiter*innen des Cloobs ein besonderes Anliegen. Gesundheitskom-
petenz beinhaltet das Wissen, die Motivation und die Fähigkeiten, gesundheits-
relevante Informationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden. 
Dies unterstützt folglich dabei, Entscheidun-
gen treffen zu können, die die Gesundheit för-
dern und erhalten. Bei dieser Lebensaufgabe 
werden die Besucher*innen des Jugendclubs 
bestens unterstützt: Die Mitarbeiter*innen 
haben sich intensiv mit dem Thema ausein-
andergesetzt, Fortbildungen sowie einen Ba-
sisworkshop besucht und Angebote für Ju-
gendliche gestaltet. Dies alles wurde in einem 
Selbstbewertungsbogen festgehalten und 
bei einem Audit überprüft, das von bOJA und 
Partner*innen, wie der Stadt Linz, der Öster-
reichischen Gesundheitskasse und dem Lan-
des Jugendreferat OÖ, durchgeführt wurde. 
Die Mühe hat sich gelohnt: Den Ebelsberger 
Jugendlichen steht nun ein prämiertes Ju-
gendzentrum zur Verfügung, das Jugendliche 
bei Gesundheitsfragen unterstützt und ihr 
Wissen über Gesundheit stärkt. 

Weitere Informationen: www.vjf.at/cloob und 
die Seite des landesweiten Projektes www.ge-
sunde-jugendarbeit.at.

gesund
heits-
kompe-
tent...

Saftbar 2020

Kurz vor dem ersten Lockdown konnte das Ju-
gendzentrum ATLANTIS, in Absprache mit der 
sehr entgegenkommenden Direktorin der NMS 
22/ Dr.-Ernst-Koref-Schule, ein Schulgesund-
heitsprojekt umsetzen. 

In der  großen Pause wurde vom Team des Ju-
gendzentrums in der Aula der Schule die „Saft-
bar 2020“ aufgebaut. 

Die Mitarbeiter*innen verarbeiteten Gemüse 
und Obst zu köstlichen, gesunden Säften und 
Bananenmilch. Insgesamt 230 Portionen der 
gesunde Vitaminbomben wurden während 
der Aktionen verteilt.  Die Schüler*innen und 
die Lehrer*innen waren von dieser bunten, 
schmackhaften und gesunden Abwechslung im 
Pausenalltag begeistert. 

...
gesund-
heits-
förder-
lich

und

Saftbar und Safttage des Jugendzentrums 
ATLANTIS machen gute Laune und sind 
gesundheitsförderlich!
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TEENIEarbeit

TEENIEclub

TEENIEclub

TEENIEclub

TEENIEclub

ZÖHRDORFERFELD
FRANCKVIERTEL 
EBELSBERG 
BULGARIPLATZ

8-12 Jahre

Im TEENIEcub war der Klima- und Umweltschutz der Jahresschwer-
punkt. Das Thema wurde mit einer „Restl-Koch-Challenge“, Papier 
schöpfen und herstellen von Schalen aus alten Zeitungen, Tetrapak-
Geldtaschen und vielem mehr umgesetzt. . 
Es wurde gemeinsam mit den Kindern Müll getrennt, dabei halfen In-
formationsmaterialien der Linz AG und gemeinsam gestaltete Plakate.

 Ein Highlight war für mich der Ausflug in den Tierpark 
Linz. Wenn man mit Kindern einen Ausflug macht, sieht und 
spürt man die Freude und Neugier. Es steckt an, man sieht 
die Welt wieder aus ihren Augen. Nach dem Start bei den 
Erdhörnchen zog es uns ins Tropenhaus. Ein Junge aus dem 
TEENIEclub möchte einmal nach Kenia reisen, dort eine Safa-
ri machen und selber eine Schlange besitzen. Er erzählte uns 
viel Interessantes über die Reptilien. Wir spielten das Spiel: 
„Wer findet das Tier am schnellsten“. Beim Spielplatz legten 
wir eine Pause ein um zu jausnen. Es entstand eine Diskus-
sion, wohin wir gerne reisen würden und welche Tiere wir 
in ihrer natürlichen Umgebung sehen möchten. Die Kinder 
kletterten und turnten. Spannend war, dass sich so manches 
Kind mit den Hängebauchschweinchen anfreundete. Sie wur-
den ausgiebig gefüttert. Seit dem Ausflug wird im TEENIEc-
lub im ZDF viel respektvoller über Schweine gesprochen. Das 
freut uns. Tolles Wetter, gute Gesellschaft und viel Spaß - was 
will man mehr?

„„

“

Es lag ein Augenmerk darauf, den Kindern die unmittelbare Natur in ihrer 
Umgebung näherzubringen: dazu wurden Naturmaterialien gesammelt 
und gemeinsam den Lauf der Jahrezeiten beobachtet, von den ersten 
Frühlingsblumen bis zu den Herbstblättern.

Die TEENIEclubs veranstalteten zahlreiche Ausflüge: der Tierpark Linz, ein Bauernhof, 
der Motorikpark und das Freibad wurden besucht. In den Sommermonaten waren die 
TEENIES auf den Spielplätzen und in urbanen Naherholungsgebieten unterwegs. 
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STREETWORK
12-25 Jahre

Streetwork 

Streetwork

Streetwork

Streetwork

AUWIESEN
JUST
LINZ-SÜD
St.E.P

the place to be
“Was sind angesagte Plätze?  Wo ist Platz für mich? Wo fühl ich mich wohl? 
Was taugt mir dort?“

StEP - Streetwork Ebelsberg Pichling stellte diese Fragen den jungen Menschen im Stadtteil. Das Ziel war einer-
seits Bewusstseinsbildung der Jugendlichen („Des gibt‘s jo a?!“) andererseits Verbesserungsvorschläge für Ebels-
berg und Pichling zu erarbeiten, um diese den Verantwortlichen in den Stadtteilen zu unterbereiten („Warum is do 
ka Mistkübl?“). 
Gemeinsam mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurden die Gebiete 
durchforstet und neu entdeckt. 
Es entstanden wundervolle Fotos von Lieblingsplätzen, es wurden Geschichten über 
Erlebnisse an diesen Orten erzählt, Wünsche geäußert und gemeinsam gelacht...
Die besten Statements wurden festgehalten. Daraus entstand ein athmosphäri-
scher und gelungener Kurzfilm „The place to be“. Watch it! 
https://vjf.at/blog/2020/11/der-linzer-sueden-the-place-to-be/

Der Stadtteil Ebelsberg- Pichling hat viele Plätze 
und Facetten, St.E.P hat das in einem Fotoprojekt 
dokumentiert.
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Gemeinsam mit den jungen Menschen aus den Stadtteilen werden, 
Gärten, Terrassen und Freiräume gestaltet. Bei Streetwork Auwie-
sen entstanden durch gemeinsames gestalten, bauen und garteln 
kleine aber feine Erlebens-, Entspannungs- und Lernräume. 

Der Bewegungsradius der Menschen war heuer sehr eingeschränkt, 
das unmittelbare Umfeld bekam mehr Gewicht. Der Stadtteil wurde 
stärker zum Lebensmittelpunkt der jungen Menschen. 

Streetwork Linz-Süd setzte auf der Terrasse des NETZWERKsüd 
Programmpunkte. Pizza, Rap, Musik und Getränke gab es bei den 
Terassenparties. 
Eisbecher, Gespräche, Smoothies 
und Spiele wurden an den Street-
workabenden angeboten. Die jungen 
Menschen schlenderten vorbei, 
blieben da, kamen ins Gespräch, 
schlenderten weiter.... Die Terras-
se vor dem NETZWERKsüd, eine 
Drehscheibe im Stadtteil Neue Hei-
mat/Zöhrdorferfeld. Ein Ort um 
sich zu treffen, auszutauschen, 
Informationen zu holen, Spaß zu 
haben, sich etwas Gutes zu tun.

Chillen im Garten vom Jugendzentrum Fjutscharama/ 
Streetwork Auwiesen. Dieser wurde Mittelpunkt für 
Workshops, Projekte, Turniere und Veranstaltungen. 
An warmen Sommerabenden veranstaltete das Fjut-
scharama mehrere Open Air Film- und Quizabende. Zur 
Abkühlung an heißen Tagen fand die eine oder andere 
Wasserschlacht statt. Auf der Terrasse  genossen die 
Jugendlichen Grillnachmittage. Neben sportlichen Akti-
vitäten wie Volleyball und Tischtennis wurde der Garten 
einfach auch zum Freunde treffen und quatschen am 
Lagerfeuer genutzt.

Terrassenparty mit Pizza und Rap!

Die Streetworkbüros sind Infopoints im Stadtteil. Beratungen, Informa-
tionen, Lernunterstützung, Unterstützung bei der Arbeitsuche waren die-
ses Jahr stark nachgefragt. Die Mitarbeiter*innen setzen Angebote zur 
Alltagsbewältigung und zur Verbesserung der Lebensqualität. 
Im NETZWERKsüd wurde ein zweitägiger Workshop zum Thema gesun-
de Ernährung und einfaches, leckeres Kochen von einer Ernährungswis-
senschaftlerin der Österreichischen Gesundheitskasse abgehalten. Es 
waren zwei informative und schmackhafte Tage, die allen Teilnehmenden 
viel Inspiration für die eigene Küche mitgaben.

Streetwork Auwiesen Goes to  AEC Deep Space 8K

Manchmal tut es  gut den eigenen Stadteil zu verlassen. Streetwork bie-
tet mit Ausflügen Gelegenheiten an, dem Alltag zu entfliehen. 
Streetwork Auwiesen besuchte das Ars Elektronica Center. 
10 Jugendliche war mit Begeisterung dabei. Digitale Fortschritte und 
Möglichkeiten, die einzigartig, faszinierend und überwältigend sind, wur-
den vorgestellt, die jungen Menschen bekamen einen Eindruck, wie viel-
fältig neue Technologien sein können und wie schnell sie sich entwickeln.

Streetworkabend mit Eisbechern

Information und Beratung im Büro von 
Streetwork Linz-Süd
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Im Herbst und Winter 2020 widmeten wir uns im just 
dem Thema der prekären Wohnverhältnisse und der 
jungen Menschen, die „auf der Straße“- ohne feste 
Unterkunft, ohne eigenen Wohnraum, ohne sichere 
vier Wände leben – den jungen justler*innen, die *oh-
nedachinlinz sind! Wir zeigten auf unseren social-me-
dia- Plattformen die Facetten von Jugendwohnungs-
losigkeit, die aufregenden, spannenden und lustvollen 
Erlebnisse und Begegnungen, aber auch die trauri-
gen, verzweifelten Geschichten und Erfahrungen.
Das Leben auf der Straße zu meistern erfordert Fä-
higkeiten und Fertigkeiten. Junge Menschen gewähr-
ten uns Einblick in ganz besondere Welten und wir 
konnten Ressourcen erkennen, die uns beeindruck-

ten! Es ist ein Erfahrungsschatz, den 
sich kaum jemand wünscht und doch 
ergibt sich daraus eine wirkliche Ex-
pertise, die diese jungen Menschen in 
Tagen, Wochen, Monaten oder auch 
Jahren auf der Straße und in prekä-
ren Wohnverhältnissen entwickelt ha-
ben. Wir Streetworker*innen fragten 
nach und hörten zu, was uns diese vie-
len Expert*innen zu sagen haben. 
Die Puzzleteile und Bruchstücke setz-

ten wir neu zusammen, gaben ihnen einen Rahmen 
und präsentierten sie in Absprache mit den Urhe-
ber*innen.
Wir zeigten all das, was Fremde oft nicht sehen (kön-
nen), weil die Orte versteckt liegen oder die Personen 
im Chaos der Stadt untergehen. Wir versuchten auch 
das zu beschreiben, was noch weiter im Verborgenen 
liegt, weil es ganz privat ist und mensch* sich dafür 
Zeit nehmen muss, um es zu erkennen: die Gedanken 
und Lebensgeschichten der jungen Menschen. Das al-
les stieß auf großes Interesse!
Wir justler*innen schafften, dass dieses oft unange-
nehme, recht schwer fassbare Thema in den Mittel-

#365 nächte
„Ich wollte nicht aus-
schauen, als würde ich 
auf der Strasse sein“

ein Projekt von STREETWORK just

punkt rücken durfte und zu vielen schönen Begegnungen 
führte. Einige junge Menschen trauten sich das erste Mal 
von den eigenen Erfahrungen zu berichten, weil sie merkten, 
dass sie nicht allein damit waren. Aus dem Fachkollegium er-
reichten uns ergänzende Beiträge und von Privatpersonen 
und Vereinigungen jede Menge Spenden! Insgesamt wurden 
402 Nächte in der Notschlafstelle, 14 Winterschlafsäcke 
und unglaubliche 5 Autoladungen voll warmer Kleidung und 
eine Menge Hygieneartikel gespendet.
Junge Wohnungslose sind unendlich belastbar, sie sind stark 
und widerstandsfähig, sie wissen eine Menge und kennen 

viele Wege zu überleben. Viele von ihnen sind voller innovati-
ver Ideen, sie sind liebevoll und fürsorglich, auch wenn sie in 
ihrem Leben wenig Liebe und Fürsorge erfahren haben. Sie 
sorgen füreinander, zuerst für alle anderen und oft als letztes 
für sich selbst. Es sind kreative, sensible, findige Köpfe, die es 
wert sind, dass mensch* ihnen Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung schenkt! DANKE an alle, die sich Zeit genommen haben, 
Zeit zu erzählen und Zeit zuzuhören. DANKE für die positven 
Rückmeldungen und die vielen Spenden. DANKE an alle, die 
#365nächte hinschauen und zuhören!

„I Sog eich ned wo mei 
Höhle is, do san nur i 
und mei Hund“ TOM(+)
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gendergerecHte 
offene 
Jugendarbeit

     Für den Internationalen Frauentag 
haben wir im FRANX unsere klugen 
Köpfe zusammengesteckt und über 
die Themen Gleichberechtigung, Frau-
enbilder und Genderklischees nachge-
dacht. Dann wurde fröhlich „geposed“ 
und es entstanden coole Fotos mit 
empowernden Statements. Die eine 
oder andere entdeckte dabei ihr Ta-
lent zum Modeln. Auf jeden Fall haben 
wir viel gelacht. Die tollen Bilder haben 
wir kreativ bearbeitet und am 6. März 
am Lonstorferplatz im Franckviertel 
ausgestellt. Während der Ausstellung 
hatten Passant*innen die Möglichkeit, 
ihre eigenen Statements auf Kreide-
Sprechblasen zu schreiben und da-
mit vor unserer mobilen Fotowand zu 
„posen“. Die Fotos der Ausstellung ver-
schönern nun den Mädchenraum und 
wir erinnern uns alle gerne an den In-
ternationalen Frauentag 2020 und an 
dieses Projekt.

„

“

Gendergerechte offene Jugendarbeit wird als Querschnittsmaterie in allen Angeboten der Jugendzentren, TEE-
NIEclubs und von Streetwork mitgedacht. Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlechter-
gerechtigkeit findet in den Teams statt, in Konzepten und Zielsetzungen werden Handlungsstrategien, Haltungen 
und Handlungsziele zur Erreichung einer Geschlechtergerechtigkeit in den Angeboten der Einrichtungen und dar-
über hinaus verankert.

Veranstaltungen und Aktionen an markanten Tagen  wie dem Weltfrauentag, dem internationalen Mädchentag, 
dem BOYZDAY oder zu den 16-Tagen gegen Gewalt an Frauen, setzen Marker, regen zur Auseinandersetzung an 
und lassen das Thema sichtbar werden, auch für die Besucher*innen in den Einrichtungen. 

#girlsjustwannahavefundamentalrights

Wir haben unsere Tage – und feiern sie!
Zum Internationalen Frauentag feierten das Jugendzentrum ann 
and pat und Jugendstreetwork just heuer gemeinsam ihre Welt-
FRAUEN*tage.
In der D.I.Y. Werkstatt wurden Transparente gestaltet und zum 8. 
März feierlich gehisst, denn wir sind sichtbar und fordern
#girlsjustwannahavefundamentalrights! 
Zum Abschluss der Aktionswoche ließen wir es uns bei einer ge-
mütlichen Grillerei gut gehen.

Der CLOOB in Ebelsberg veranstaltete eineParty zum Internatio-
nealen Frauentag. In einer Projektwoche wurden Transparente 
zu dem Thema „Girls just wanna have fundamental human rights“ 
besprüht und Lebensläufe zu interessanten Frauen gestaltet. Die 
Transparente wurden am Volkshaus und im cloob gehisst. 
Am Internationalen Frauentag bestaunten und studierten die Mäd-
chen und junge Frauen die feministischen Lebensläufe und Frau-
enzitate. Bei Schokobrunnen, Mocktails und Knabbereien wurde 
diskutiert. Danach wurde bei Schwarzlicht mit Neonschminke ge-
sungen, getanzt und gelacht.
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Zum Internationalen Mädchentag 2020 hat das ann and pat gemein-
sam mit dem Frauenbüro der Stadt Linz, dem Kinderhilfswerk Plan 
und der Vernetzungsstelle Fiftitu% an zwei zentralen Orten in der 
Innenstadt Installationen unter dem Motto „TAKEWHAT YOU NEED“ 
eingerichtet- because FEMINISM IS FOR EVERYONE!!
Alle, die an diesen Orten vorbei gekommen sind, konnten sich an 
diesem Tag Goodies und Infomaterial pflücken. Unter dem Hashtag 
#verpinkt wurde auch in diesem Jahr durch das kräftige Pink und 
dessen starke Signalkraft Lebensfreude und Mut zur Offensive ver-
mittelt!

Die Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen*“ startet heute, am  
25. November – dem internationalen Gedenktag für alle Frauen* und 
Mädchen*, die Opfer von Gewalt wurden – und dauert bis zum 10. De-
zember – dem internationalen Tag der Menschenrechte. In diesem Zeit-
raum thematisieren Aktionen die unterschiedlichen Ausprägungen von 
Gewalt gegen Frauen* und Mädchen*. Hinhören, Hinsehen- HANDELN. 
Gewalt gegen FRAUEN*/ MÄDCHEN* geht uns alle an und darf nicht 
sein- weder strukturell, noch psychisch, noch körperlich - Wir sagen 
NEIN!!!

„16 Tage gegen Gewalt an Frauen“

uiuiui, wir müssen heute noch Wäsche wa-
schen, wo ist sie denn?

Es ist alles in der Wäschebox und 
kommt jetzt in die Waschmaschine

Rein damit und wie immer mit 50° waschen.
zusätzlich kann mensch die Maschine 
noch motivieren

Jetzt erstmal abwarten und 
überlegen ob bügeln Sinn macht

End says.... dass die Wäsche jetzt fertig ge-
waschen  ist und in den Trockner darf.

Hmmmm probieren wir 
mal Schranktrocken

Wer seine Wäsche ordemtlich zusam-
men legt, spart sich das Bügeln- 
Haben wir beschlossen!

 how to do 
laundry
a lession on BOYZDAY
@ann and pat„TAKE WHAT YOU NEED“ ->FEMINISM IS FOR EVERYONE!!
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Gespräche
Beratung
Information

be adviced ... Gespräche 2020
Da gab es viel zu reden in diesem besonderen Jahr. Junge Men-
schen wollten sich mitteilen, fragten nach Unterstützung, waren 
besorgt und mussten sich mal wo „auskotzen“:

„homeschooling... ich pack das nicht mehr“,  „schon ganz schön 
eng Zuhause, meine Eltern und meine Geschwister gehen mir 
auf den Keks“, „ shit, .. meine Bude ist in Kurzarbeit!“, „lernen 
tu ich grad gar nix in meiner Lehrstelle, es is überhaupt keine 
Arbeit, wie soll ich nur die LAP schaffen“, „Ich möchte mich 
endlich wieder mit meinen Freundinnen treffen“, „ wenn das so 
weitergeht fall ich heuer durch“, „fuck, ich kann mir die Miete 
nicht mehr leisten“, „irgendwie komm ich gar nicht mehr aus 
dem Bett in der Früh, .. wozu auch?“, „ich hab Angst um meine 
Gesundheit“.

Beratungen 2020
mit Maske und „Babyelefant“

In den unterschiedlichsten Settings konnten unsere Mitarbeiter*innen den jungen Menschen beistehen und Hilfe 
anbieten; live -  face to face, in den Einrichtungen und auch ganz viel draußen in der frischen Luft, oder vermehrt 
telefonisch und online, vor allem im ersten Lockdown 2020.

Unsere Mitarbeiter*innen konnten den Jugendlichen in 34.173 Informationsgesprächen sachbezogene Infor-
mationen zu ihren konkreten Anfragen und Themen anbieten. Ein Infogespräch ist eine kurze Sache – so 7 bis 10 
Minuten - und hilft schnell weiter, dazu müssen Jugendarbeiter*innen und Streetworker*innen viel Wissen parat 
haben und dieses sehr rasch abrufen können. Die Top fünf der insgesamt 26 Problemgebiete 2020 waren: Schu-
le/ Ausbildung 10,5%, Arbeit/ Arbeitslosigkeit 8,9%, Freizeitgestaltung 8,6%, Werte/Regeln/Grenzen 7,8% und 
Körperlichkeit/Gesundheit zu 7,4%. 
Der Mädchenanteil bei diesem spon-
tanen Gesprächsangebot ist 37%, 
deren top eins Thema war Schule/
Ausbildung; das meist besproche-
ne Thema der Buben hingegen war 
2020 Arbeit/ Arbeitslosigkeit.

Insgesamt 3.537 Beratungsge-
spräche und Kriseninterventionen 
haben 2020 mit 804 unterschied-
lichen Klient*innen stattgefunden; 
ergibt eine Kontaktfrequenz von 4,4 
je Beratener/em. Durchschnittlich 
10,3 Problemstellungen wurden von 
je einer Jugendlichen 2020 ange-
sprochen, gesamt 8.281 Zähler bei den Problemgebieten. 
Die Beratungsleistung 2020 wurde von 11 Einrichtungen erbracht. So können wir eine Fallzahl von 73,1 und ein 
durchschnittliches Gesprächsaufkommen von 321,5 je Berater*in errechnen. Streetwork gesondert betracht hat 
49% der Fälle und 62% aller Beratungsgespräche 2020 geleistet. 

Die Häufungen bei den 26 Problemgebieten zeigt nachstehendes Diagramm. Top fünf sind: Arbeit/ Arbeitslosig-
keit 13%, Unterkunft 9,7%, Behörden/Ämter 9,5%, Familie 9,2%, und Schule/Ausbildung zu 7,7%. 
Der Mädchenanteil bei den 804 beratenen jungen Menschen ist 33,8% , der Anteil der Mädchen an den B- Ge-
sprächen ist 37,2%. 

Das durchschnittliche Alter der 2020 Beratenen ist 17 Jahre, 16 bei Jugendzentren, 18 bei Streetwork. 

 zu Beratung und Krise, Information:

Zahlen, Daten, Fakten:

Jugendliche wurden beraten
Gespräche wurden geführt
Problemstellungen
Informationsgespräche

804
3.537
8.281
34.173
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Als häufigste Berufssituationen gaben Jugendliche an: 34% Schüler*in, 15,6% ohne Beschäftigung, 14,5% Lehr-
linge,  13,9% arbeitslos, 6,4% in Beschäftigungsmaßnahmen. Zusammen 29,5% arbeitslos bzw. ohne Beschäf-
tigung. Die vorwiegenden Wohnsituationen der Beratenen sind zu 37% im Familienverband, zu 21% ohne festen 
Wohnsitz, zu 14,7% bei der Mutter und zu 15,3% eigene Wohnung. Keine österreichische Staatsbürgerschaft 
haben 55%, in einem anderen Kulturkreis wuchsen 52,5% der Jugendlichen auf.

In drei unserer Einrichtungen wird Familienberatung nach Bundesstandards angeboten. Genutzt wurden die Fami-
lienberatungsstellen von 637 Klient*innen, diese haben in 1108 Gesprächen ihre Themen und Probleme mit den 

3 Berater*innen behandelt. Die Fallzahl im Schnitt ist 
212,3 je Familienberater*in, das Gesprächsaufkom-
men je Familienberater*in ist 369,3 im Schnitt. Die 
Kontaktfrequenz je Jugendlicher betrug 1,7 Gesprä-
che im Jahr 2020. Am häufigsten wurden die Themen 
schulische Probleme/ Ausbildungsfragen 22,3%, Se-
xualerziehung 8,2% und Probleme zwischen Jugend-
lichen zu 6,3% thematisiert. 

Jugendberatung, ... was heißt das eigentlich im VJF?
Jugendberatung  im Verein Jugend und Freizeit ist 
offen und niederschwellig und hat keine klassische 
„Komm-Struktur“. Unsere Mitarbeiter*innen der Ju-
gendberatung sind live im offenen Betrieb dabei und 
gehen „fischen“ im Pool der jugendlichen Emotion und 
des jugendlichen Verhaltens. Die Jugendberatung 
macht klassische offene Jugendarbeit, ob ihrer Aus-
bildungen blickt sie auf die Zielgruppen mit dem Be-
ratungsfokus, mit der „Gesprächsführungsbrille“, geht 
offen auf Themen zu, spricht wahrgenommene Verhal-
tensveränderungen an und lädt Jugendliche zu einem 
Einzelsetting ein, auch außerhalb der ausgewiesenen 
Beratungs-ÖZ, besonders im Fall von Kriseninterven-
tion und Soforthilfe.

Funktional kommen bei einem*einer Jugendbera-
ter*in zur offenen Jugendarbeit 3 zusätzliche Aufga-
ben hinzu: 

+Die Beratung nach allen Regeln der Gesprächsfüh-
rungskunst selbst zu leisten, ein geeignetes Setting zu 
schaffen, das Gespräch zu dokumentieren und final die 
Beratungen anonymisiert in unsere Datenbank einzu-
geben.

+Das Coachen des Teams zu Beratungsfragen, da ja 

nicht jede*r Jugendliche mit seinen*ihren Problemen 
ursächlich zur Funktion Jugendberater*in gehen muss, 
sondern zu der Mitarbeiter*in zu der sie*er ein Vertrau-
ensverhältnis empfindet, ist es nötig, dass die Jugendbe-
rater*innen ihren Kolleg*innen aus OJA methodischen 
Support gibt. Beispielsweise im Falle von geschlechts-
homogenen Beratungssettings zw. Jugendarbeiter*in 
und Klient* in.

+Das instrumentelle Wissen zu haben und aktuell zu 
halten, was es in Linz und OÖ für andere Beratungsein-
richtungen zu welchen Spezialthemen gibt, zum Zwecke 
der Weitervermittlung und Begleitung. Metaphorisch 
gesprochen sind wir der*die Hausarzt*ärztin zu dem 
der*die Jugendliche sagt: „Es zwickt mich“ oder nichts 
sagt und wir hinterfragen und ziehen das aktuelle Thema 
der*dem Jugendlichen „aus der Nase“. Anamnestisch 
herauszufinden was, wie oft und wo genau es zwickt er-
ledigen wir, mit dem Wissen, dass Fachärzte*ärztinnen 
genau für dieses Problemgebiet spezialisiert sind, mit 
dem Ziel die Jugendlichen genau zu diesen Spezialist*in-
nen zu leiten. 
 
Drei unserer Beratungsstellen betreiben wir als Fami-
lienberatungsstellen nach Maßgaben des Bundes. Hier 
ist es nötig eine angegebene Öffnungszeit anwesend zu 
sein und auch eine zusätzliche Dokumentation zu führen, 
welche im Quartal in „PSY.BE“ codiert wird. Anforderun-
gen an die Qualifikation des Personals und Anforderun-
gen an die Barrierefreiheit der Räume erfüllen wir nach 
vorgegebenen Bundesstandards.
Aktuell beschäftigen wir Jugendberater*innen, die FH-
Sozialarbeit, Psychologie, Erziehungswissenschaften, 
Soziologie oder LSB als Ausbildungen vorweisen.

Problemgebiete bei Beratung und Krise 2020
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Bis auf die Monate Jänner und Februar 2020 war die Gestaltung der Aktivi-
täten häufig bestimmt durch aktuelle Verordnungen, Regelungen zu Grup-
pengrößen, Schutzmaßnahmen und Abständen. Dennoch ist es unseren 
Mitarbeiter*innen vor allem in den wärmeren, Sommermonaten gelungen 
spannende und machbare Freizeitaktivitäten, oftmals im Freiluftbereich, an-
zubieten. 

30,4% aller Jugendlichen und Teenies vom Gesamtbesuch beteiligten sich 
an den attraktiven Aktionen unserer Einrichtungen. 16.593 mal Mitwirkung 
und –gestaltung von jungen Menschen bei  Projekten, Workshops, Ausflü-
gen, Veranstaltungen und Spiel-, Sport- und Kreativangeboten. Bei den 761 
Aktionen macht dies im Schnitt 21,8 Jugendliche und Teenies pro Angebot.

29% haben sich an unseren Projekten beteiligt, 27% haben mit uns gespielt 
oder waren sportlich und kreativ, 23% haben Veranstaltungen besucht, 
16% die Workshops antizipiert, nur 5% sind mit uns verreist. 

Durchschnittlich hat jede unserer Einrichtungen 58 Aktionen im Jahr 2020 
angeboten, mehr als eine Aktion pro Woche. 
Extra betrachten wir das Netzwerk Süd, da hier auch Erwachsene, Kinder, 

95 Projekte 
mit 4770 Projektbegeisterten
200 Workshops 
mit 2679 Mitgestaltenden
65 Ausflüge 
mit 766 Mitreisenden
185 Veranstaltungen 
mit 3813 Mitwirkenden
216 Spiel-, Sport 
und Kreativangebote 
mit 4565 Spielenden

Zahlen, Daten, Fakten:

AKTIONEN

Teenies und Jugendliche gemischt Bildungsangebote, Raumnutzung, Workshops, Veranstaltungen und Spielan-
gebote konsumieren: 25 verschiedene Aktionen, 111 Angebotstage, sprich 2,1 Angebote durchschnittlich je 
Woche und eine Gesamtfrequenz von 1851, davon 505 mit Kindern und Jugendlichen und 1346 mit Erwachse-
nen. Die Vermietungen an die Bürger*innen des Zöhrdorffeldes, wie z.B für Familienfeiern, Kindergeburtstage, 
Babygruppen, Frauentreffs, Trauerfeiern oder auch Verlobungs- und Hochzeitsfeiern sind 2020 der Publikums-
magnet: 71 Vermietungen mit 1346 Gästen. Die Bildungsangebote „Mama lernt Deutsch“ inklusive Kinderbe-
treuung und auch die „Bulgarische Schule“ sind weiterhin beliebt.

Besuche von Jugendlichen bei Aktionen 2020: 16.593
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Zahlen, Daten, Fakten: 

Besucher*innen

Die jungen Menschen haben uns besucht, in den Jugendzentren und in den TEENIEclubs. 32.833 mal im offenen 
Betrieb und 54.645 mal im Gesamtbetrieb. 

Durchschnittlich 28 Besuche täglich in je einem Jugendzentrum, gesamt 224 Besuche täglich in den Jugendzent-
ren. 2020 war der Mädchenanteil im offenen Betrieb 26,9%. 
Bei stadtteilorientierter Jugendarbeit (SOJA) wurden 11.264 mal Jugendliche während Rundgängen in den Sozial-
räumen angetroffen. 

Im geschlossenen Betrieb - Projekt- und Beratungstage, Mädchen- und Bubentage, zielgruppenspezifische Sonder-
angebote -   frequentierten uns 10.548 junge Menschen.
Ab März, Kalenderwoche 12, forcierten wir das Online Angebot im Verein Jugend und Freizeit und wurden bis Ende 
des Jahres 20.969 mal virtuell frequentiert.

Wieviele unterschiedliche Jugendliche und Teenies das sind, erheben wir mit den Reichweiten.  5.795 gesamt, zu-
sammengesetzt aus 1.675 bei Streetwork, 671 bei der Teeniearbeit und 3.449 in den Jugendzentren.  

Offener Betrieb JUZ: 29.813
Gesamtbetrieb JUZ: 50.781
Öffnungstage JUZ: 1.064
Schnitt/Tag VJF: 224,1
Schnitt/Tag 1 JUZ: 28,02
Reichweite Besuch: 5.795
Frequenz Soja (JUZ mobil): 11.264
Reichweite Soja (JUZ mobil): 3.150

Mädchenanteile
offenen Betrieb: 26,9%
Reichweiten: 35,6%
Beratung: 33,8%
Information: 37%
Online Kontakten: 44,8%
Online Reichweite: 37,6%

Im Schnitt hat jede unserer Einrichtungen 445,7 unterschiedliche Jugend-
liche und Teenies erreicht. Der Mädchenanteil bei Reichweiten 2020 ist 
35,6%. Separat hier angegeben die Reichweite des Netzwerk Süd, 1.457 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemischt.

Auch Reichweiten bei Soja (stadtteilorientierte Jugendarbeit, quasi JUZ 
mobil)  3.150  und Reichweiten bei Online Angeboten 1.293 wurden für 
2020 erhoben. Schlichtes aufaddieren der drei Zahlen von Reichweiten, 
online, mobil und einrichtungsbezogen, ist nicht möglich, da hier mit unter-
schiedlichen Settings junge Menschen die Auswahl haben, wie sie mit uns 
Kontakt haben wollen. Viele kommen physisch zur Einrichtung, andere sind 
nur in den Stadtteilen anzutreffen, manche bevorzugen je Situation und 
Möglichkeit den online Kontakt. So betrachten wir die drei Werte „stand 
alone“.



48 49

Gesundheit und Kreativität sind die 
Schwerpunkte im Jugendzentrum AT-
LANTIS/Stadtteil Keferfeld Oed. 

Die ann and pat Jugendkulturbox setzt 
nebem den klassischen Angeboten der 
offenen Jugendarbeit einen jugendkul-
turellen Schwerpunkt. 

Die Jugendberatung Baustelle bietet 
im NETZWERKsüd offenen Jugendar-
beit an und ist eine Familienberatungs-
stelle mit Focus Jugendberatung. 

Das Jugendzentrum cloob in Ebelsberg, 
ist als gesundheitskompetentes Ju-
gendzentrum ausgezeichnet und bietet 
offene Jugendarbeit an. Cloob ist einen 
Familienberatungsstelle mit Focus Ju-
gendberatung
Das Fjutscharama in Kleinmünchen 
macht klassische offene Jugendarbeit 
und bietet viel Freifläche.

Das FRANX im Franckviertel setzt viel-
fältige Angebote in der offenen Jugend-
arbeit und ist eine Familienberatungs-
stelle mit Focus Jugendberatung 

Spiel, Spaß und Bewegung sind die 
Schwerpunkt im U1 in Urfahr.

Das Lehrlings- und Jugendzentrum 
ZOOM - für junge Menschen in- und 
vor der Arbeitswelt.

Streetwork in den Stadtteilen Ebels-
berg/Pichling/SolarCity. Es werden 
Beratung, Begleitung, Information so-
wie Freizeitaktivitäten angeboten.

#justbasics- sicher- sauber- satt- und 
gut beraten. Das sind die Kernangebo-
te von STREETWORK just in der Linzer 
Innenstadt

Streetwork Linz-süd, ein Teil des 
NETZWERKsüd im Stadtteil Zöhrdorf-
erfeld/Neue Heimat.

Streetwork in Auwiesen/Kleinmün-
chen. Beratung, Begleitung Information 
sowie Freizeitaktivitäten werden ange-
boten. Toller Garten.

Das Haus im Linzer Süden bietet Be-
ratung, Bildung und Projekte für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsenen im 
Satdtteil Neue Heimat/Zöhrdorferfeld 
an.

Die TEENIEarbeit ist mit den TEENIE
Clubs an vier Standorten zu finden. Kin-
dern von 8-12 Jahren werden Freizeit-
aktivitäten angeboten. Die Kinder be-
kommen Unterstützung in schulischen 
Belangen.

Jugendzentren
TEENIEclubs
STREETWORK
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Wir bedanken uns bei der Stadt Linz und dem Land Oberösterreich, unseren Auftraggeber*innen, für das ent-
gegengebrachte 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 Kooperstionspartner*innen, für die ge-
lungene Zusammenarbeit. Insbesondere der LinzAG, 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.

Besonderen Dank an die bOJA, die als Dachverband die offene Jugendarbeit stärkt , Impulse zu deren
Weiterentwicklung setzt und ein unverzichtbares Service zur gelungenden offenen Jugendarbeit anbietet.

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

DANKE...
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