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Vor zehn Jahren ist das JCUV Jugendcafé in den damals neu errichteten 
Jugendtreffpunkt 4060 eingezogen und ist seither zu einem der beliebtesten 
Treffpunkte der jungen Menschen in Leonding geworden. 

Das Team des Jugendcafés leistet großartige Arbeit und sorgt mit Festen, 
lustigen Challenges, Sportmöglichkeiten und Co. für ein vielfältiges Programm. 

Aber nicht nur das: Im Jugendcafé sind viele Freundschaften unter den Gästen 
entstanden und auch das Team vor Ort ist ein wichtiger Ansprechpartner für 
die jungen Leute. Sie stehen ihnen bei Problemen jeglicher Art mit Rat und Tat 
zur Seite. Auch die Vernetzung mit anderen Leondinger Jugendeinrichtungen 
ist ein wertvoller Teil der Jugendarbeit in der Stadt. Für all das bedanke ich 
mich von ganzem Herzen! 

Im Hintergrund ziehen natürlich viele Mitglieder des JCUV die Fäden, damit in 
den Jugendzentren und Jugendcafé selbst reibungslos gearbeitet werden 
kann – auch dafür ein großes DANKE!

Vor allem junge Menschen hatten es in den letzten Jahren aufgrund 
verschiedener Krisen nicht immer leicht, manche sind dadurch verunsichert 
worden und manchen fehlt(e) vielleicht auch die Perspektive, wohin es in 
Zukunft geht. 
Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, Jugendliche auf ihrem Weg zu 
begleiten. Und genau das tut der JCUV! 
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quartalsberichte
jänner bis märz 2022



thementag arbeitszeitkalender

superhelden-fotosession

verteilaktion zum weltfrauentag

zockerparty



spiele nach wahl

doku-nachmittag

girl´s day

infotag „arbeitszeitaufzeichnung“



jänner bis märz 2022

lauf-challenge

eislaufen in salzburg

let‘s play basketball

workshop zum thema hiphop

ÖGJ-Jugendzentrum Mattighofen

Moosstraße 3 , 5230 Mattighofen • oegj.mattighofen@jcuv.at



junges gallneukirchen

let‘s go girls

arbeitszeiten aufschreiben?

motivierte funktionäre



eröffnung nach dem lockdown

nintendo switch vom bürgermeister

planungstreffen

basteltreffen



sicher unterwegs im netz

mein arbeitszeitkalender

bester wuzler der ruf gekürt

das juz auf vordermann bringen



wir sind für euch da!

billardturnier

arbeitszeitaufzeichnung

funktionär:innen



good bye & thank you - luca eidher

„say hello“ to Juzleitung Judy Priglinger

„g‘sund bleiben“ mit Vitamin-Power 

unser bürgermeister zu gast im juz



juc-ausschuss jahreseinstiegs-meeting

steckerlgrillerei im winter

jump dome ausflug

arbeitszeit – was sollte man wissen?



die lehrausbildung

´ ´

´

faschingsfeier im juz

hilfe für die ukraine

fifa 22 turnier



world nutella day
Der internationale Tag des Nutellas wurde im Jahr 2007 ins

Leben gerufen. Aus diesem feierlichen Grund, machten wir an

diesem Tag leckere Nutella Palatschinken im JUZ. Diese süße

Gelegenheit ließen sich die Jugendlichen nicht entgehen. Die

JUZ Besucher:innen konnten mit verschiedenen Toppings ihre

eigene Nutella Palatschinke belegen. Ob mit Früchten oder

noch mehr Schokolade. Jede Palatschinke war ein eigenes

Kunstwerk und den Jugendlichen hat es sehr geschmeckt.

wuzzelturnier
Im ÖGJ Jugendzentrum Ennsdorf lieferten sich die 

Jugendlichen im Februar  ein spannendes Wuzzelturnier am 

Fußballtisch. Im Finale ging es dann heiß her. Zum Schluss gab 

es dann einen Sieger, wobei die anderen Teilnehmer:innen

selbstverständlich nicht leer ausgingen. Den für jeden und 

jede die beim Turnier teilgenommen hat gab es einen kleinen 

Preis. Da das Wuzzelturnier mittlerweile zu den 

Lieblingsaktivitäten gehört, wird es bald wiederholt.

getränkegutscheine für die jugendlichen
Nach den Lockerungen durften wir der Schule in St.Valentin

einen Besuch abstatten. Dort gab es für die Schüler:innen

einen kurzen Einblick was es für tolle Angebote im JUZ 

Ennsdorf gibt. Auch gab es für jeden einen Getränkegutschein 

fürs Jugendzentrum. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

wurde auch ein Brief an jeden Jugendlichen in Ennsdorf

geschickt. Da war selbstverständlich auch ein 

Getränkegutschein für jeden dabei.

energy fitness
Die Trainer vom Energy Fitness Studio in Ennsdorf besuchten 

die Jugendlichen im JUZ. Bei einer kurzen Vorstellung erfuhren 

die Besucher:innen welche Angebote es im Fitness Studio für 

sie gibt. Gleichzeitig wurden mit den Jugendlichen Ziele und 

Pläne für Unternehmungen in Kooperation mit dem 

Fitnessstudio besprochen. Ein gemeinsamer Besuch im Fitness 

Studio wurde auch schon geplant. 



endspurt

neues juz – neue öffnungszeiten

arbeitszeitkalender-veranstaltung

graffiti-workshop



jahreseinstiegsfeier im ögj jugendzentrum

welt nutella tag

nachmittag im juz micheldorf

tulpen - verteilaktion zum weltfrauentag



kochwerkstatt: welt-nutella-tag

vorteile des arbeitszeitkalenders

weltfrauentag + „rote lade“

workshop: be your own „bansky“



internationaler tag der jogginghose

welt-nutella-tag

faschingsfeier im jugendzentrum

welt-frauen-tag 



quartalsberichte
april bis juni 2022



müllsammelaktion

gesunde ernährung im jugendzentrum

werwölfe von düsterwald

billardturnier



infotag „arbeitszeitaufzeichnung“

volles haus beim Spielenachmittag

befreiungsfeier mauthausen

quiz time 



make your own crepe
Beim Kochworkshop im April gab es für die Jugendlichen aus 

Mattighofen leckere hausgemachte Palatschinken.

Die jungen Besucher:innen bereiteten gemeinsam den Teig zu und 

konnten dann ihren eigen Crepe selbständig zubereiten. Auch die 

Füllung sowie Toppings konnten sich die Jugendlichen selbst 

aussuchen. Gemeinsam wurden dann die Kreationen gekostet und 

jede:n hat es geschmeckt.

fifa fieber im jugendzentrum
Auch heuer durfte das traditionelle FIFA Turnier nicht im 

Monatsprogramm fehlen. Die Teilnahme beim Turnier war für die 

Jugendlichen selbstverständlich kostenlos. Die Gewinner:innen

konnten einen €10 Gutschein vom Jugendzentrum gewinnen.  Die 

Mannschaften durften von den Teilnehmer:innen frei gewählt 

werden. Gespielt wurde im K.O. System.

mein arbeitszeitkalender
Das Thema Arbeitszeit und notieren der Arbeitszeit wurde auch im 

ÖGJ Jugendzentrum Mattighofen thematisiert. 

Die ÖGJ brachte gemeinsam mit der Arbeiterkammer für Lehrlinge 

aus OÖ einen Arbeitszeitkalender raus. Die Jugendlichen können 

genau ihre Arbeitszeiten aufschreiben und finden nebenbei noch 

wertvolle Tipps rund ums Thema Arbeit. 

i´m only human workshop
Das ÖGJ Jugendzentrum Mattighofen veranstaltete einen Workshop

im Zuge der Kampagne „I‘m only human“. Thema war

Cybermobbing. Die jungen Besucher:innen schauten sich gemeinsam

einen Film zu diesen sehr präsenten Thema an. Danach reflektierten

sie in der Gruppe den Film und konnten sich gemeinsam

austauschen. Den Jugendlichen wurde dadurch klar: Mobbing hat

auch in der digitalen Welt keinen Platz.

ÖGJ-Jugendzentrum Mattighofen

Moosstraße 3 , 5230 Mattighofen • oegj.mattighofen@jcuv.at



ostern im ögj juz gallneukirchen

i got bills i gotta pay

fahrsicherheitstraining

grillnachmittag am linzerberg



rechte und pflichten in der lehre

doku abend im juz feldkirchen

aus alt mach neu

gartenupgrade



graffiti-kunst für groß und klein

einen tag nur für girls

projekt „kleinstadtdesigner“

ernährungstalk



ostereier färben

befreiungsfeier kz-mauthausen

müllsammelaktion & grillen

mädelsmonat



grillfest und birthday-party

wie & wo bewerbe ich mich richtig?

mittelschule hörsching zu gast im juz

pimp my juz hörsching



solidarität im jugendcafé

gedenk.- & befreiungsfeier mauthausen

neues team im jugendcafé

Leonding’s Jugendwoche



arbeitszeitkalnder ? was ist das?

bogenschießen

gemeinsamer jugendstammtisch

vortrag arbeitsrecht im jugendcafe



arbeitszeitkalender

befreiungsfeier mauthausen

eine stimme für die jugend

spiel und spaß im jugendzentrum



osternesterl suche

befreiungsfeier kz mauthausen

grill & chill

schwarzenseehütte



osternester suchen im ögj jugendzentrum

mehr öffnungszeiten für die jugendlichen

gemeinsame müllsammelaktion

hüttenwochenende



kochwerkstatt: cake-pops

event: marktplatz der vereine 

workshop: was für‘n müll?

wochenende auf der schwarzenseehütte



rechte & pflichten von lehrlinge

fifa turnier

stammtisch

say hello to sandra



quartalsberichte
juli bis september 2022



i‘m only human: worldcafé

aktionstag jugend im palmpark

batikworkshop

burgerworkshop



diakonie-bus trifft ögj juz mauerkirchen

cocktail-workshop

neue juz-gestaltung

zocker nachmittag



aktionstag mattighofen vogelpark

pizza wie vom italiener

eisbecher & urlaubsgeldkampagne

mobiles familiencoaching



praktikum im ögj juz gallneukirchen

lagerfeuer im juz garten 

ferienspiel batikworkshop

juz goes radio freistadt



kreativ tage

topping kurs im ögj juz feldkirchen

dein start ins arbeitsleben

sicher unterwegs im herbst



barceeper im juz pregarten

wer wird mario cart meister?

salt&pestoday

25. Jahre Streetwork



gesunde ernährung

selbstliebe & akzeptanz

yoga kurs

palatschinkentag



wie wirkt alkohol auf meinen körper?

ferienpass fun-fotoshooting

welcome to bayern-park 

graffiti-workshop



sitc fußballturnier 2022

sitc sommerfest 2022

neuer zivildiener im jugendcafé

leondinger stadtfest 2022



neuer juz-leiter in enns

„i am only human“ graffiti workshop

jugendstammtisch im juz enns

dart turnier im ögj juz enns



neue juz leiterin

sommerkino ferienspaß ennsdorf

non-alkoholic workshop

pizza nachmittag



sternwanderung auf die gradnalm

sommerzeit im jugendzentrum

wraps werkstatt

macht & medien



school out party im ögj jugendzentrum

pizza party im ögj juz ebensee

vortrag „macht und medien“

alkohol- und suchtpräventionsworkshop



dein sommer, dein urlaubsgeld

workshop: macht und medien

stammtisch: herbstrunde

hello & goodbye



projekt „umgestaltung juz“

fotoshooting communale eferding

besuch stadtrat sebastian illibauer

gesundes kochen im juz



quartalsberichte
oktober bis dezember 2022



fifa turnier

antirassismus workshop

kekswerkstatt

mein körper gehört mir



lust auf palatschinken?

besuch bei der neuen mittelschule

„mein körper gehört mir“

woher kommt das weihnachtsgeld?



dartturnier

workshop „sucht“

besuch weihnachtsmarkt mattighofen

kekserl back-werkstatt



regionalarbeitstagung in klaffer

lan-party im juz

gesunde jause im juz

neuer juz-leiter 



englischer nachmittag im juz

fifa turnier

lan party im juz

gesunder kochnachmittag im juz



halloweenparty

mexico day im juz ruf

spendenaktion tierheim freistadt

weihnachtsmarkt in pregarten



ögb regionalkonferenz

regionalarbeitstagung

gemeinsam ins neue jahr

weihnachtsfeier im juz wartberg



sicher unterwegs im web

halloween-monster-party

bürgermeister-stammtisch im juz

das jugendzentrum am adventmarkt



biker gegen mobbing im juc

juc am eis

juc im stadion

10 jahresfeier jugendtreffpunkt 4060



regionalarbeitstagung in klaffer

workshop „safer internet“

halloween day im juz

internationale küchen



halloween party

sicher unterwegs im internet

gesundes und trendiges essen im juz

kekse backen & punsch verkostung



smoothies mixen

tischtennis-turnier

safer internet

pizza backen



info zur bundespräsidentenwahl

neue alte öffnungszeiten

ögb hallenfußballturnier

katarstrophe 2022 !?!



zu besuch in der sportmittelschule

ideen cafe´ am „trüföbankerl“

kekse backen im juz

weihnachtsstand in ebensee



talkabout: bundespräsidentenwahl

halloweenparty im juz

kochwerkstatt: schoko-fruchtspieße

talkabout: filled socks and wallet



fifa turnier

willkommensparty

tischfußball im winter

neue leitung im jugendzentrum



presseberichte




































