jahresbericht

2020

Liebe Jugend,
liebe Vereinsmitglieder und UnterstützerInnen!
Geschätzte Leserinnen und Leser!
Das Vorwort für den Jahresbericht 2020 des Jugendcenter-Unterstützungsvereins schreiben zu dürfen ist
mir eine besondere Freude. Mit dem Beginn meiner Lehrzeit hatte ich das Glück in einem Jugendzentrum
des JCUV „aufwachsen“ und die Vorteile eines Treffpunktes nutzen zu können. Sich mit anderen
Jugendlichen in geschütztem und lockerem Rahmen austauschen zu können, war eine besondere
Erfahrung! Der JCUV bot schon zu dieser Zeit professionelle Unterstützung, sowie Orientierung für die
Anliegen von Jugendlichen, gepaart mit Spaß und dem notwendigen Freiraum.
Aktuell und speziell im Jahr 2020 stand der JCUV vor besonderen Herausforderungen. Das zeigt auch
das von Jugendlichen gewählte Jugendwort für 2020: „Lost (sein)“ und steht als Synonym für „verloren,
ahnungslos, unsicher“. Es ist schon besorgniserregend und bezeichnend für unsere Zeit, wenn
Jugendliche ein eigenes Wort im Sprachgebrauch entwickeln das vermutlich den Gefühlzustand vieler
Jugendliche beschreibt bzw. wiederspiegelt. Die höchste Jugendarbeitslosigkeit, Social Distancing,
Homeschooling, usw. sind nur ein paar Schlagworte die junge Menschen zu verarbeiten haben.
Umso mehr Bedeutung bekommt dieser Jahresbericht! Dieser zeigt, dass trotz einer globalen Pandemie,
massiven Einschränkungen der persönlichen Freiheiten und fehlenden Perspektiven, der JCUV als starker
Partner präsent ist und vor Allem sich mit Jugendlichen auseinandergesetzt hat. Zusätzlich soll mit dem
Bericht auch der Umfang der Tätigkeiten und das Organisieren von Interessen unserer Jugend bei
gesellschaftspolitischen Themen, Fragen und Ideen, trotz aller Umstände aufgezeigt werden.
Die jahrelange Erfahrung und das nötige Feingefühl im Umgang mit Jugendlichen, ist die Grundlage für
die wirklich erfolgreiche Arbeit des gesamten JCUV Teams. Ich gratuliere für die sensationelle Arbeit und
bedanke mich herzlichst für das Engagement, den Einsatz und die Ausdauer in dem wirklich besonderen
Jahr 2020. Um es in der Sprache der Jugend zu sagen: „abfetzmäßig, endgeile Leistung“ – DANKE!
Ich wünsche nun viel Spaß beim Lesen und allen Beteiligten viel Kraft für das Jahr 2021!

Stefan Guggenberger
ÖGB Landessekretär
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lernen für‘s leben
Im Jugendzentrumsalltag kommen immer wieder spontan
Themen zur Diskussion. So zum Beispiel das Thema
Autoführerschein. Deshalb können die Jugendlichen die
Theoriefragen des Führerscheins ausprobieren, mit
tatkräftiger Unterstützung natürlich. Aber auch beim
Schreiben eines Lebenslaufes oder Bewerbungsschreiben
helfen wir den Jugendlichen gerne weiter.

jugendschutzgesetz
Im Februar beschäftigten wir uns im Jugendzentrum mit dem
Thema Jugendschutz! Dabei gab es natürlich viele Fragen
seitens der Jugendlichen. Gemeinsam gingen wir diesen
Fragen auf den Grund und beantworteten die brennendsten
Fragen. In gemütlicher Atmosphäre diskutierten wir auch den
Sinn des Jugendschutzgesetzes und was der Sinn dieser
Ordnung ist.

faschingsfeier im juz
Der Fasching gehört natürlich gefeiert! Dabei darf auch die
Verkleidung nicht fehlen! Und wer nicht verkleidet ins JUZ
kam, dem wurden ganz einfach die Haare gefärbt! Die
Jugendlichen hatten sichtlich Spaß beim Ausprobieren der
verschiednen
Haarsprays.
Außerdem
gab
es
Faschingskrapfen und Getränke und natürlich auch jede
Menge gute Musik. So war der Spaß für jeden garantiert!

diskussionsrunden im juz
Spontane Diskussionsrunden machen den JUZ Alltag
spannend. Und gleichzeitig auch herausfordernd. Anfang
März war das Thema Coronavirus in aller Munde. Da wir
bereits auf die Schutzmaßnahmen hingewiesen haben,
sprachen wir ausführlich über die Wichtigkeit diese
einzuhalten und allgemein darüber, wie sich Viren verbreiten
und wie man sich schützen kann.

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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konﬂiktmanagement
Alle Jahre wieder basteln wir Wutbälle im Jugendzentrum.
Das Macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite
ist der Wutball ein praktisches Accessoire. Dabei stand auch
das Thema Konﬂikmanagement auf dem Programm. Wir
besprachen wie man in Konﬂiksituationen umgehen kann, wie
man Exit-Strategien anwendet und Konﬂikten gleich im
Vorhinein vermeiden kann.

barrierefreier badespaß
Barrierefrei im Aquapulco war eines unserer jüngsten Projekte.
Eine unserer Jugendzentrumsbesucherinnen sitzt im Rollstuhl
und wir wollten ihr die Möglichkeit bieten das Aquapulco zu
besuchen. Gleichzeitig war es auch eine spannende
Erfahrung für die begleitenden Jugendlichen. Auf der einen
Seite war der Besuch eine Lehre wie viele Einschränkungen im
Alltag auftreten. Andererseits lernten die Jugendlichen eine
wichtige Lektion zum Thema soziales Engagement und
Rücksicht.

lan-party
Zocken ist bei den Jugendlichen beliebt. Keine Frage. Doch
im Jugendzentrum werden absichtlich nicht ständig
Computerspiele gespeilt. Als Ausgleich ﬁndet einmal im Jahr
die LAN-Party statt. Hier können die Jugendlichen ihre
Spiele-PCs mitbringen und gegeneinander spielen. Und
natürlich wird bei der LAN-Party im Jugendzentrum auch auf
die Einhaltung der Altersfreigabe geachtet. Schließlich
nehmen wir unsere Verantwortung ernst.

eat fresh - kochabende
Eat fresh ist für die Jugendlichen noch immer einer der
beliebtesten Programmpunkte im Monat. Schließlich ist
Nahrung eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes
Leben. Und gesunde Ernährung will gelernt sein. Statt
schnellem Fastfood kochen wir im JUZ frisches, gesundes,
leckeres Essen. Und auch viele wichtige Tipps zur Ernährung
dürfen dabei nicht fehlen.

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstr. 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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kochworkshops im jugendcafé
Seit Anfang des Jahres gab es schon einige Kochworkshops
im Jugendcafé Leonding. Was gekocht wird, durften die
Jugendlichen selbst entscheiden. Dabei entstanden echt
leckere Gerichte, wie z.B.: würziges Gulasch, scharfes RinderChili, frische Bärlauch-Nudeln, selbstgemachte Pizza und
mehr. Die Jugendlichen waren begeistert und kochten aktiv
mit.

ball der leondingerInnen
Am 18. Jänner war der Ball der LeondingerInnen. Auch das
Jugendcafé Leonding war vor Ort und genoss die Show. Das
Programm war toll und nicht nur der Star-Magier Julius Frack
war ein echtes Highlight, sondern auch die akrobatische
Leistung der Kinder- und Jugend-Garde der Eilischo Ruﬂing.
Den Rest des Abends wurde das Tanzbein geschwungen. Ein
unvergesslicher Abend für alle Gäste.

frauen in der arbeitswelt
Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März wurde im
Jugendcafé Leonding zur Diskussion geladen. Das Thema
war Gleichberechtigung. Wo stehen wir? Was braucht es
noch? Jede/r konnte mitreden! Es nahmen zahlreiche junge
Frauen und Männer teil. Außerdem war GPA-djp
Jugendsekretärin Tanja Reiter dabei. Auch die jungen Männer
waren gefragt, wie sie zum Thema Emanzipation stehen. Die
Diskussion verlief respektvoll und auf Augenhöhe.

jugendcafé olympiade
Am 28. Februar gab es eine eigene Jugendcafé Olympiade.
Die Disziplinen waren Dart, Billard, Tischfußball, das
Kartenspiel Uno und das österreichische Kultspiel „Nageln“.
Dabei konnten die 29 TeilnehmerInnen ihr Geschick und mit
Sicherheit auch ihr Glück beweisen. Zu gewinnen gab es ein
gratis Essen und Getränk des Hauses und einige Goodies.
Außerdem bekamen die drei Besten eine Urkunde und
Trophäe.

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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gesund kochen & stammtisch
Zu Beginn des Jahres wurde gleich wieder gesund gekocht,
natürlich wieder mit biologischen Lebensmittel. Denn wir
wollen die Jugendlichen animieren auf ihre Ernährung und
ihre Gesundheit zu achten. Anschließend fand dann unser
erster ÖGJ-JUZ Stammtisch statt, dabei wurden wieder
Veranstaltungen und Ausﬂüge geplant, Kampagnen
besprochen
und
die
Jugendlichen
konnten
Verbesserungsvorschläge im JUZ Betrieb einbringen.

ausbildung und lehre
Lehre und Ausbildung sind wichtige Themen im JUZ. So
informierten wir im Februar wieder über die Rechte und
Pﬂichten von Lehrlingen. Dabei wurden Fragen geklärt wie
beispielsweise „muss mir mein Arbeitgeber im Sommer frei
geben?“ und „darf er mich zum Rasen mähen einteilen?“
Außerdem können die Jugendliche im JUZ anhand des Spiels
der Lehre, welches im JUZ auﬂiegt, auf spielerische Weise
etwas über verschiedene Lehrberufe lernen und bekommen
so ein Gefühl dafür was sie im Berufsleben erwartet.

ögj-juz challenge
Im Februar veranstalteten wir wieder die beliebte ÖGJ JUZ
Challenge. Für diese Challenge wurde das Spiel „Nicht
lachen“ gewählt, dabei gab es wieder tolle Preise zu
gewinnen, wie beispielsweise JUZ Gutscheine. Warum ist
spielen so wichtig? Spiele fördern unter anderem die
Fähigkeit der Selbstkontrolle und Selbstkontrolle ist
notwendig für das spätere Leben, um in der Schule, im
Studium und im Beruf erfolgreich zu sein, so sagen Forscher.

jugendumfrage
Eine
unserer
wichtigsten
Veranstaltung
war
die
Auftaktveranstaltung zur Jugendumfrage. Bei dieser Umfrage
können Jugendliche/junge Erwachsene zwischen 13 und 20
Jahre einen Fragebogen zu Kirchberg-Thening anonym
ausfüllen. Die Jugendlichen bekommen dadurch die
Möglichkeit ihre Meinungen, Anregungen mitzuteilen und
Verbesserungen einzubringen. Der Fragebogen kann derzeit
im Jugendzentrum ausgefüllt werden und ein Link zur Online
Umfrage wird in den sozialen Medien bekanntgegeben.
ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Pfarrgasse 3, 4062 Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at
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juz on ice
Nachdem viele JUZ-BesucherInnen begeistert und gerne
Eislaufen und um dem Bewegungsdrang in der kälteren
Jahreszeit Abhilfe zu verschaffen, wurde Anfang Jänner ein
gemeinsamer Ausﬂug in die „Eishalle im Badezentrum Traun“
organisiert. Von Wettläufen bis hin zu grazilen Kunstﬁguren –
alle kamen auf ihre Kosten. Auch AnfängerInnen waren mit
dabei und wurden von der Gruppe stets bestens unterstützt
und motiviert.

tag der komplimente
Der 24. Jänner gilt als der internationale „Tag der
Komplimente“. Aus diesem Anlass verschrieb sich auch das
ÖGJ-JUZ diesem Thema und wir übten an diesem Tag
spielerisch den direkten Komplimente-Austausch. Diese
Aktion wurde kombiniert mit unserer monatlichen
Kochwerkstatt und so gab es zu den verbalen Nettigkeiten
auch einen selbstgekochten, gesunden und vollwertigen
Veggie-Burger „deluxe“, welcher wirklich allen mundete.

faschingsparty
„Sei, wer/wie auch immer du sein magst!“ Nach diesem Motto
lud das ÖGJ JUZ am Faschingsdienstag zu einer schrillen
Faschingsparty. Für alle spontan verkleidungs-wütigen
Jugendlichen gab es auch vor Ort noch die Möglichkeit sich
am vorbereiteten Fundus an Schminksachen zu bedienen und
Farbe auf Gesicht, Haare und Nägel zu zaubern. Das
originellste Outﬁt wurde in Folge selbst-verständlich prämiert.
Als kulinarische Köstlichkeit wurden an diesem besonderen
Tag „Gebackene Mäuse“ verspeist.

ausbildungspﬂicht bis 18
Bei der monatlich stattﬁndenden offenen Diskussionsrunde
(„talkabout“) stand im Februar das wichtige Thema
„Ausbildungspﬂicht bis 18“ am Programm. Gemeinsam mit der
JUZ-Leitung wurden die für die Jugendlichen zu erfüllenden
Anforderungen dieser Regelung, aber vor allem auch die zur
Verfügung stehenden Unterstützungsangebote besprochen
und reﬂektiert.
ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen/Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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taula rasa
Zum Anfang des Jahres machten wir es uns zur Aufgabe, alles
auf „Vordermann“ zu bringen. Wir sortierten aus, reparierten
und entsorgten die Dinge, die ihre bessere Zeit hinter sich
hatten. Die aussortierten Spiele, Zeitschriften, etc. werden wir
in den nächsten Monaten bei einem Flohmarkt verkaufen, der
Erlös soll für einen Ausﬂug mit den ﬂeißigen Helferinnen und
Helfer genutzt werden.

spiel der lehre
Bei diesem Spiel können sich Jugendliche, die vor der
Berufswahl stehen, einige wichtige Informationen holen.
Außerdem bekommen sie dadurch nützliche Tipps und Tricks
rund um die Rechte und Pﬂichten von Lehrlingen, den
Berufsschulbesuch und das Berufsleben an sich. Natürlich
kommt aber auch der Spaß dabei nicht zu kurz. Ganz nach
unserer Idee eine wichtige Anlaufstelle für junge Lehrlinge zu
sein.

gesunde jause
Gesund und lecker? – Geht das überhaupt? Wir haben uns
vorgenommen beides zu vereinen. Zusammen haben wir uns
über gesunde Lebensmittel Gedanken gemacht und
angeschaut worauf es bei der Ernährung ankommt. Saisonal
und regional, das waren die essenziellen Begriffe, denen wir
unser Hauptaugenmerk schenkten. Die Jugendlichen
zauberten nach unserem gemeinsamen Einkauf einen
Obstsalat, Gemüsesticks und Topfen-Joghurt-Aufstrich und
wir befanden einheitlich: Ja, das schmeckt mega lecker und
ist gleichzeitig gesund!

stay at home
Im Zusammenhang mit dem Coronavirus machten sich auch
die Jugendlichen mit dem Aufruf „Bleib zuhause – bleib
gesund – #stay@home“ stark und forderten die Gesellschaft
über die digitalen Medien dazu auf, aufeinander Acht zu
geben und füreinander zuhause zu bleiben. Das JUZ Angebot
wurde so gut wie möglich auf online Medien umgestellt.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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pimp my juz
Wir waren uns einig: Das JUZ muss neu renoviert und
gestaltet werden. Die JUZ Besucher wünschen sich ein
modernes Jugendzentrum. Enthusiastisch organisierten die
eifrigen Helferlein einen Plan. Zuerst wurden die Wände neu
gespachtelt und anschließend in grün und rot gestrichen.
Nachdem die alten Möbel entrümpelt wurden, konnte die
neue Einrichtung aufgebaut werden. Zudem hat sich einiges
geändert, die JUZ Besucher können sich über viele neue
Überraschungen freuen. Wir freuen uns, neuen Besuchern
und der Gemeinde das neue Jugendzentrum vorstellen zu
dürfen.

schul aktion
Gerne zeigen wir uns in den Schulen von Mauerkirchen, um
den Schülern das Jugendzentrum vorzustellen. Unsere
Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren, die
in der NMS und in der Landwirtschaftsschule anzutreffen sind.
Immer wieder können wir dabei Schüler für das
Jugendzentrum begeistern. So auch dieses mal. Wir freuen
uns immer über neue Besucher/innen.

juz-revue
Eine Mitarbeiterin des Jugendzentrums hat ein tolles Video
über die besten und coolsten Aktivitäten des Jahres 2019
erstellt. In dem Video ist ersichtlich, was sich alles im
Jugendzentrum Mauerkirchen getan hat. Auch die
erfolgreiche Bezirksarbeit zwischen den ÖGJ Jugendzentren
war zu sehen. Wirklich jeder der Jugendlichen kam in Form
von Fotos in dem Video vor. Das ein oder andere Foto
erweckte tolle und stolze Erinnerungen in den Jugendlichen.
Das Video wurde auf der Landeskonferenz in Linz vorgestellt
und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

eishalle
Aus der Reihe tanzen, das ist in der Rieder Eishalle, ohne
schlechtem Gewissen, möglich. Manche JUZ-Besucher sind
richtige Proﬁs darin und konnten anderen ihr Können stolz
vorführen. Im Gegensatz zur JUZ-Leiterin, die anfänglich
Schwierigkeiten am Eis hatte. Doch die lockeren
Jugendlichen ließen keine Ängste zu und sorgten für
spürbaren Zusammenhalt. Das ein oder andere Mal rutschte
jemand aus, was zu lautem Gelächter führte. Ein
unvergesslich schöner Tag. Die Leichtigkeit und der Frohsinn
der Jugendlichen war inspirierend.
ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen
Bahnhofstraße 29a, 5270 Mauerkirchen• oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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du bist was du isst
"Der Mensch ist, was er isst". Das Motto kennen viele. Im
Rahmen eines JUZ-Stammtisches behandelten wir das
Thema Ernährung. Natürlich haben wir auch was gesundes
und Leckeres Essen zubereitet und es uns dann mit gutem
Gewissen schmecken lassen. Grundsatz dabei: Regionale
und frische Zutaten zu gesundem und leckerem Essen
zubereitet. Ein gutes Essen mit gutem Gewissen

brettspieleabend im juz
Ein Spieleabend stand mal wieder am Programm. Immer
beliebt bei den Jugendlichen sind die gemeinsamen
Spieleabende, da sie so mit ihren Freunden Spaß in großer
Runde haben können. Jedoch nicht an der Konsole sondern
auf dem Tisch! Wir griffen auf verschiedene beliebte
Brettspiele zurück. Geschicklichkeit, Fingerfertigkeit, Wissen
und Glück waren von Nöten um zu gewinnen. Auch auf die
analoge Art ein Genuss!

microsoccer-cup
Microsoccer ist die kleinste und schnellste Art Fußball zu
spielen. 1 gegen 1, schnell, direkt und kompakt. Wir
verwandelten die Turnhalle der Volksschule Nord in ein MiniStadion, wo wir den JUZ-Microsoccer-Champion ermittelten.
Durch das kleine Spielfeld war das Spiel besonders ﬂott und
forderte das Können der Spieler richtig. Für die Jugendlichen
ein riesen Spaß und deﬁnitiv ein Grund den ÖGJ-JCUV
Microsoccer bald wieder auszuborgen.

basketballturnier
Da wir die Turnhalle der VS Nord nutzen konnten kamen wir
den zahlreichen Wünschen der Jugendlichen nach und
veranstalteten ein Basketballturnier. Schnelle Spiele, viele
Körbe und einige Dunks waren zu sehen. Damit kamen wir der
Idee nach mehr sportlicher Aktivität im Jugendzentrum nach.
Denn die Jugendlichen haben Spaß an der Bewegung und
der positive Effekt auf die Gesundheit ist groß!

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you in Eferding
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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ﬁfa-turnier
Nachdem Kurt Winter dem Jugendzentrum das neue FIFA 20
gespendet hatte, war es an der Zeit, wieder einmal ein FIFATurnier zu veranstalten. Mit dabei waren außer den
Jugendlichen aus Gallneukirchen auch Besucher der
Jugendzentren Wartberg und Pregarten. In 4 Gruppen
wurden die jeweiligen Spiele ausgetragen. Gewinner war am
Ende der JUZ-Leiter Andreas. An die nächstplazierten Gamer
wurden dann auch noch Preise überreicht.

mobbing workshop
Weil wir uns aktuell intensiv mit dem Thema beschäftigten
organisierten wir einen Workshop zum Thema Mobbing. In
einem Kurzﬁlm wurde veranschaulicht, wie Mobbing und
Vorurteile entstehen. Danach wurde noch heiß diskutiert, wie
Mobbing durch Zivilcourage vermieden werden kann.
Abschließend durften die Jugendlichen auf einem Plakat
noch ihre eigenen Erlebnisse und Eindrücke schildern.

infotag für lehrlinge
Gemeinsam mit den Jugendzentren Wartberg und RUF
wurde für die Jugendlichen eine Infoveranstaltung zum
Thema Lehre und Beruf veranstaltet. Dafür wurden die
brennendsten Fragen der Jugendlichen rund um die Themen
Ausbildung, Lehre und Beruf gesammelt und beim Workshop
beantwortet. Für viel Jugendlichen eine sehr aufschlussreiche
Veranstaltung.

sitzung der bezirksfunktionärInnen
Zusammen mit den Jugendzentren Wartberg und Region
untere Feldaist bauen wir Funktionärinnen und Funktionäre
auf. Das sind besonders engagierte Jugendliche, die sich
durch großen Einsatz im Jugendzentrum ausgezeichnet
haben. Bei den Regelmäßigen Funktionärssitzungen stellen
wir uns die Frage, was für die Jugendlichen aktuell wichtig ist.
Ein sehr interessanter Tag für uns alle.

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner-Straße 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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neue funktionärInnen im juz
Seit Jänner 2020 gibt es auch Funktionäre im ÖGJ
Jugendzentrum Wartberg. Alwin Schwarz, Julian Paralis und
Alina Hagelmüller haben die Aufgabe für unser JUZ
übernommen.
Die
Funktionäre
unterstützen
uns
Jugendzentrumsleiter um noch mehr auf die Wünsche der
Jugendliche einzugehen. 1x im Monat setzen wir uns
zusammen und gestallten gemeinsam das Monatsprogramm,
und reden über die Anliegen der Jugendlichen. Unter
anderen wurden zu Beginn des Jahres unsere Öffnungszeiten
auf Wunsch der Jugendlichen geändert.

backe backe kuchen…
Im ÖGJ Jugendzentrum wurde wieder mal gemeinsam
gebacken. Dieses Mal wünschten sich die Jugendlichen
Brownies. Gesagt – Getan. Hierbei wurde den Jugendlichen
wieder bewusst, wie schnell und vor allem wie einfach ein
selbstgemachter Kuchen fertig ist. Der Spaß durfte natürlich
auch nicht zu kurz kommen. Während die Browies im Ofen
waren, fand eine Schlagobers Challenge statt.

stark für dich – stärker mit dir!
Ende Jänner besuchte uns Jugendsekretär Mario Immler im
ÖGJ Jugendzentrum. Mario hatte den Jugendlichen einen
kurzen Überblick über das Thema Lehre und Berufschule.
Nach dem Workshop hatten die Jugendlichen die
Gelegenheit Fragen zu stellen. 2019 war im JUZ ein großes
"Ich starte mit der Lehre" Jahr. Daher kamen von den
Neueinsteigern einige Fragen. Auch unsere Jugendliche
welche kurz vor der Lehrabschlussprüfungen stehen, konnte
Mario mit seinem Wissen weiterhelfen.

zurück zum ursprung
Februar 2020 – die ÖGJ Jugendzentren Wartberg,
Pregarten & Gallneukirchen trafen sich JUZ Wartberg. Grund
dafür war die Gründung eines Bezirksausschusses. Jedes
Jugendzentrum nahm an diesen Tag mit den jeweiligen
Funktionären an der Sitzung teil. Bei dem Treffen ging es in
erster Linie darum, dass sich die Jugendlichen besser
kennenlernen. Außerdem wurden gemeinsame Projekte
geplant.
ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg
Schulstraße 5, 4224 Wartberg/Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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zukunftsplanung
Die Jugendlichen des Bezirks FRUUPE (ÖGJ JUZ Wartberg,
ÖGJ JUZ Gallneukirchen, ÖGJ JUZ RUF) haben gemeinsam
Ideen für Aktionen ausgearbeitet. Dabei konnten die
Jugendlichen zeigen, was ihnen besonders wichtig ist. Viele
interessante Aktivitäten sind bereits in Planung. Außerdem
dient die Kooperation der Stärkung des Zusammenhaltes im
Bezirk – ein starkes Team für die Region!

sportnachmittag
Um die überschüssige Power der Jugendlichen loszuwerden,
hat das ÖGJ Jugendzentrum RUF einen Sportnachmittag
organisiert. An diesen Tag wurden eine Vielzahl an
Trainingsgeräten wie zum Beispiel Hanteln bereitgestellt und
ein Workout für die Jugendlichen angeboten. Es wurde
trainiert bis der Schweiß ﬂoss. Als Belohnung für die
Fitnesseinheit gab es im Anschluss einen Power-Smoothie mit
vielen Vitaminen.

tag der offenen tür
Zum Beginn des neuen Jahres fand im ÖGJ JUZ RUF ein Tag
der offenen Tür statt. Der Tag der offenen Tür gab
Jugendlichen, die noch nie im Jugendzentrum waren, die
Möglichkeit vorbei zu kommen und sich erste Eindrücke zu
holen. Auch Gemeinden, sowie die Eltern der Jugendlichen
waren herzlich Willkommen. Neben leckeren Snacks gab es
auch eine Polaroid-Kamera um den Abend fest zu halten.

raching-wheel rennen
Seit wenigen Monaten haben die Jugendlichen ein Lenkrad
für die Spielekonsole im JUZ. Deshalb haben wir gleich ein
Turnier veranstaltet, um zu zeigen, wer die schnellste Runde
auf der virtuellen Straße schafft. Die Spannung war groß und
auch der Kampfgeist der Jugendlichen war enorm. Der
Gewinner des spannenden Rennens durfte sich über einen
kleinen Preis freuen. Das Lenkrad war wohl eine gute
Investition.

ÖGJ-Jugendzentrum Pregarten
Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten • oegj.pregarten@jcuv.at
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spende für das juz-ebensee
Das Team der DOSN Beats und Drinks in Ebensee
veranstaltete einen Abend zugusnten des Jugendzentrums.
Mit einigen Jugendlichen besuchten wir die Veranstaltung um
in entspannter Atmosphäre über jugendrelevante Themen in
Ebensee zu diskutieren. Die Einnahmen dieses Abends
wurden komplett an das ÖGJ- Jugendzentrum Ebensee
gespendet! An dieser Stelle ein herzlicher Dank!

vortrag: rechte und pﬂichten von lehrlingen
Im Februar besuchte uns Philipp Leonfellner von der GPA-djp.
Philipp informierte die zahlreichen Besucher über Rechte und
Pﬂichten von Lehrlingen. Im Anschluss fand eine offene
Fragerunde statt, in der die Jugendlichen anstehende Fragen
stellen konnten und wertvolle Tipps zum Thema
Berufseinstieg erhielten. Alle Anwesenden waren sich einig,
dass es ein sehr gelungener und interessanter Abend war.

workshop gegen mobbing
Aufbauend auf der Arbeit meiner Kollegin Michaela
Pröselmayr vom ÖGJ- JUZ Wartberg fand ein gemeinsamer
Workshop zum Thema Mobbing und Vorurteile im ÖGJ-JUZ
Micheldorf statt. An diesem Abend erhielten die jungen
Besucher nicht nur wichtige Informationen zum richtigen
Umgang mit Mobbing, sondern auch wie Vorurteile entstehen
und welchen Einﬂuss diese auf einen selber und auf andere
haben können. Im Anschluss waren alle Teilnehmer in
gemütlicher Runde zu einer offenen Diskussion eingeladen.

darts-turnier im juz
Bereits einen Tag später fand ein Darts Turnier statt. Darts ist
im JUZ wirklich ein Dauerbrenner, da eigentlich kaum ein Tag
vergeht, an dem nicht die eine oder andere Partie gespielt
wird. Die jungen Besucher konnten sich hierbei in direkten
Matches miteinander messen und so den begehrten JUZDarts Pokal gewinnen. Unter den 15 Teilnehmer/innen wurden
in einigen spannenden Spielen schließlich die drei Gewinner
bestimmt und mit einem kleinen Geschenk geehrt.
ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee • oegj.ebensee@jcuv.at
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wir wünschen frohe ostern!
Ostern wird nicht verschoben – und doch wird dieses
Osterfest für viele Menschen ganz anders sein. Besonders die
älteren Menschen in Seniorenheimen eine harte Umstellung.
Deshalb haben wir uns etwas ausgedacht. Kinder und
Jugendliche zeichneten schöne Osterbilder, die man im
Jugendzentrum Micheldorf in den Postkasten werfen konnte.
Die gesammelten Bilder wurden Laminiert, gereinigt und
desinﬁziert. Die Ostergrüße gaben wir dann im Altenheim ab,
um den Senioren eine kleine Freude zu bereiten.

workshop gegen cybermobbing
Mobbing kann jeden und jede treffen. Ein klares „Opferproﬁel“
gibt es nicht. Der Täter oder die Täterin sind zumeist
unsichtbar und anonym. Deshalb ist es umso wichtiger, mit
den Thema Cybermobbing offen umzugehen. Darum
organisierten wir einen Workshop dazu. Mit dem Workshop
wollen wir Bewusstsein schaffen und Hilfe für Betroffene
bieten. Das Jugendzentrum Micheldorf ist eine Anlaufstelle
gegen Mobbing.

spendenübergabe an michael
Im Dezember wurde beim Winterstand für den körperlich
beeinträchtigten Michael gesammelt, die wir nun Michael
und seiner Familie übergeben haben. Durch den Winterstand,
der Sammlung des ÖGB Regionalvorstandes und eines
Holzkünstlers kamen so über 1000 Euro zusammen, die wir
feierlich übergaben. Ich möchte mich beim Regionalvorstand
des ÖGB Kirchdorf herzlich für die Unterstützung bedanken.
Es freut mich, dass wir Michael damit helfen konnten.

jahresplanung für das juz
Im Jänner stand ein ganz besonderer Stammtisch auf dem
Programm. Denn hier überlegten wir uns einen Jahresplan für
2020. Dabei konnten die Jugendlichen all ihre Ideen
zusammentragen und besprechen. Daraus entwarfen wir
einen groben Plan für die kommenden Monate und erstellten
einen Ideenpool mit interessanten und spannenden
Aktivitäten für das JUZ. Denn Langeweile hat hier keinen
Platz.
ÖGJ-Jugendzentrum Micheldorf
Bader-Moser-Straße 30, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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durch die quarantäne
Auch der Jugendzentrumsbetrieb musste aufgrund der
Corona Krise eingestellt werden. Daher überlegten wir uns,
wie wir Jugendliche auch während des Lockdowns erreichen
können um ihnen weiterhin hilfreich zur Seite zu stehen. Wir
richteten ein Online JUZ ein und erstellten spannende
Challenges wie zum Beispiel eine Brotback Challenge. Über
WhatsApp und Houseparty fanden Online „Treffen“ statt, da
es wichtig ist, sich nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.

wiedereröffnung am 19. mai
Am 19. Mai war es dann soweit, das JUZ durfte seine Türen
wieder öffnen. Natürlich mit den vorgegebenen Maßnahmen,
wie MNS Pﬂicht, Abstandsregel sowie einer Höchstanzahl an
Personen, die sich gleichzeitig im JUZ aufhalten durften. Die
Jugendlichen freuten sich sehr über die Wiedereröffnung und
wir planten gleich mal, wie wir die nächsten Wochen
gestalten möchten.

innenhof wird sommerﬁt
Im Juni starteten wir damit, den Innenhof des
Jugendzentrums zu sanieren. Unter anderem wurden die
Paletten Möbel abgeschliffen und neu gestrichen, das
Geländer neu lackiert, und der Boden geputzt. Auch im JUZ
selber nahmen wir einige Arbeiten vor: So wurde unser Billard
Tisch wieder voll funktionstüchtig gemacht und die
Einrichtung neu arrangiert. Somit steht dem gemütlichen
Beisammensein im JUZ nichts mehr im Weg!

keine lost generation!
Im Mai fand unsere Bezirksveranstaltung mit dem Thema
Jugendarbeitslosigkeit statt. Wir überlegten uns gemeinsam,
wie wir jungen Menschen in dieser herausfordernden Zeit
besonders helfen können. Das JUZ bietet Informationen und
Hilfe an. Denn es ist jetzt wichtig, junge Menschen in
Ausbildung zu bringen um ihnen eine Perspektive zu bieten
und einem drohenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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internetabende während lockdown
Natürlich war das Jugendzentrum Hörsching auch in der
Corona-Krise immer für die Jugendlichen erreichbar. Es
wurden zahlreiche Gruppen- und Einzeltelefonate geführt.
Abends wurden gemeinsame Videokonferenzen organisiert
und zusammen Siele gespielt – digital versteht sich. Wir
haben das Beste aus der Situation gemacht. Die
Jugendlichen übten sich vorbildlich in social distancing – und
hatten trotzdem ihre Freunde um sich.

gemeinsames musizieren
Musik verbindet. Und darum gibt es im Jugendzentrum die
Möglichkeit sich an verschiedenen Musikinstrumenten zu
versuchen. Wir haben zwei Akustikgitarren, eine E-Gitarre,
Verstärker, Mikrofone und bald ein Schlagzeug. Das Angebot
kommt bei den Jugendlichen super an und es wird täglich
genutzt. Bei so viel Spaß kann man schon einmal die Zeit aus
den Augen verlieren und bis spät abends Musizieren.

after-corona putzaktion
Nach der Corona Kriese waren alle Überglücklich endlich
wieder das Jugendzentrum besuchen zu Dürfen. Der
anfängliche Einstig in den Jugendzentrums Betrieb war noch
etwas holprig, manche störten die Sicherheitsmaßnahen
aber alle akzeptierten diese nach ein paar aufklärenden
Worten. Da das Jugendzentrum von vielen Jugendlichen ein
Zweites Zuhause ist, waren auch alle top motiviert, als es
darum ging das Jugendzentrum neu und gemütlich zu
gestallten.

#lostgeneration
Besonders Jugendliche sind von der Corona Krise stark
betroffen, es gibt viel mehr Lehrstellensuchende als
Lehrstellen und auch Arbeitsplätze sind gerade Mangelware.
Darum organisierten wir die Kundgebung unter dem Motto
#lostgeneration um auf die Situation junger Arbeitsloser und
Lehrstellensuchender aufmerksam zu machen. Denn
Jugendliche brauchen Perspektiven und Unterstützung am
Arbeitsmarkt.

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstr. 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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neues teahm im jugendcafé
Personalwechsel im Jugendcafé. Seit Anfang März ist Peter
Baselli der neue Leiter des Jugendcafés und Lukas Fürst
startete im Mai seinen Zivildienst. Peter arbeitete schon
vorher im Jugendcafé und hat nun die Leitung übernommen.
Die Besucherinnen und Besucher freuen sich über das neue
alte Team. Viele Aktivitäten sind schon geplant, besonders
im Sommer wird es coole Veranstaltungen im und vor dem
Jugendcafé geben.

jugendcafé während dem lockdown
Aufgrund der Covid-19 Situation musste natürlich auch das
Jugendcafé vorübergehend schließen. Es war wichtig den
Kontakt zu den Jugendlichen zu pﬂegen. Regelmäßig wurden
Videotelefonate geführt, über verschiedene Social Media
Plattformen gechattet. Wichtig zu erfahren war, wie es der
Jugend mit der aktuellen Situation geht. Gerade
Beschäftigung war ein großes Thema, so wurden
verschiedene Challenges ausprobiert, kreative Ideen für
Zuhause nachgemacht und über aktuelle Trends gesprochen.

jugendcafé öffnet wieder
Am 20. Mai hat das JUC wieder geöffnet. Dies natürlich unter
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Masken tragen und
Abstand halten ist auch im Jugendcafé Vorschrift. Vor der
Wiedereröffnung wurde das Jugendcafé wieder auf
Vordermann gebracht. So wurde neu gemalt, defekte Möbel
repariert und im Jugendcafé und Außenbereich gereinigt
und desinﬁziert.

eine lost generation darf es nicht geben
Gut 7000 Arbeitslose und 1300 Lehrstellen-suchende gibt es
aktuell in Oberösterreich. Seit Ausbruch der Corona Krise, hat
sich die Situation zugespitzt. Auf diese Situation machten die
ÖGJ-Jugendzentren des Bezirkes Linz Land und das ÖGJJugendcafé aufmerksam. Die Anliegen der jugendlichen
Arbeitslosen und Lehrstellensuchenden sind ein besonderes
Anliegen für die JUZ-LeiterInnen. Unsere Rolle: Unsere Hilfe bei
der
Lehrstellensuche
und
Unterstützung
im
Bewerbungsprozess noch weiter ausbauen.

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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online aktionen
Auch während der vorübergehenden Schließung aufgrund
des Coronavirus boten wir den Jugendlichen viele tolle
Online-Aktionen. Wir posteten Kochvideos zum Nachmachen,
veranstalteten eine Homestory-Challenge und eine
Brotback-Challenge und zu gewinnen gab es dabei jeweils
einen € 30,- Gutschein. Gewonnen haben die
Herausforderungen Anna und Jan. Außerdem gab es
natürlich
Online-Treffen,
denn
verschiedene
Onlineplattformen bieten eine gute Möglichkeit in Kontakt zu
bleiben.

jugendarbeitslosigkeit
Im Juni fanden zahlreiche Aktionen zum Thema
Jugendarbeitslosigkeit
statt,
denn
diese
ist
in
Zusammenhang mit dem Coronavirus drastisch angestiegen.
Es soll keine benachteiligte Generation in Zusammenhang
mit dem Coronavirus geben. Um auch den Jugendlichen vor
Ort zu helfen intensivierten wir unsere Angebote an junge
Jobsuchende und Lehrstellensuchende. Diese bekommen bei
uns Tipps und Hilfe.

gartengestaltung
Als das JUZ endlich wieder geöffnet werden durfte, machten
wir gleich mal unseren JUZ Garten sommerﬁt, natürlich unter
Einhaltung
der
geltenden
Sicherheitsvorkehrungen.
Biogemüse wurde in unserem selbstgebauten Hochbeet
angebaut. Außerdem wurden unsere selbstkonstruierten
Palettenmöbel gestrichen und die Sitzecke gemütlich
gestaltet,
für
nette
Grillabende,
chillige
Outdoorveranstaltungen und einfach zum Relaxen.

gartenfeier mit grillerei
Unser neu gestaltete JUZ Garten musste natürlich auch
gleich eingeweiht werden und auf seine „Chilltauglichkeit“
getestet werden. Außerdem hatten wir in Bezug auf
Veranstaltungen etwas Nachholbedarf, so veranstalteten wir
Ende Juni gleich ein paar Feiern im JUZ Garten, wie
beispielsweise
eine
JUZ
Gartenfeier
und
eine
umweltbewusste Grillerei. Dabei haben wir unter anderem
natürlich auch wieder darauf geachtet bevorzugt
biologische und regionale Lebensmittel zu verwenden.
ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Pfarrgasse 3, 4062 Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at
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tag gegen kinderarbeit
Am internationalen Tag gegen Kinderarbeit beschäftigten
sich auch die Jugendlichen im JUZ mit dieser Thematik einer
globalen Ausbeutung von jungen Menschen. Schätzungen
gehen davon aus, dass aktuell fast jedem 10. Kind das Recht
auf Bildung und physischer bzw. psychischer Gesundheit
abgesprochen wird, indem sie zur Arbeit gezwungen werden.
Wir stellten uns die Frage, wie es um das eigene
Konsumverhalten steht, welche Produkte möglicherweise von
Kindern produziert werden und wie sich die Jugendlichen
eine faire Produktion von Gütern vorstellen und wünschen.

outdoor kochwerkstatt
Erstmalig veranstaltete das ÖGJ JUZ Neuhofen die
traditionelle Kochwerkstatt im Freien und die Jugendlichen
bereiteten dort ihren „All-time-Favourit“ Palatschinken zu. Ob
süß oder pikant – bei diesem Event kamen alle Geschmäcker
auf ihre Kosten. Und auch der zwischenzeitliche Regen konnte
uns nicht abhalten, dank Überdachung konnte die
Kochwerkstatt weitergehen.

was ist ein…volksbegehren?
Unter dem Motto: „Volksbegehren – Wos isn des eigentlich?“
gab es Ende Juni, anlässlich der Eintragungswoche für
zahlreiche Volksbegehren, eine Diskussionsrunde zum Thema
Volksbegehren und Demokratie, wo Fragen zum
demokratischen Prozess besprochen wurden. Im Anschluss
konnten die Jugendlichen noch überlegen, welche Anliegen
sie derzeit gerne selber zur Abstimmung bringen würden.

cybermobbing tut weh
Cybermobbing und Hass im Netz sind wohl nahezu allen
Jugendlichen vertraute Begriffe und zu diesen gibt es
unschöne Erfahrungen. Dazu wurden eigene Erlebnisse
gesammelt. Danach wurde die Möglichkeit geboten in einem
vertrauten Kreis eigene Erlebnisse zu erzählen und zu
reﬂektieren. Abschließend gab es Ratschläge und Tipps,
welchen Umgang sie damit haben, bzw. wo sie sich im
Bedarfsfall Hilfe holen können.

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen/Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at

quartalsbericht april bis juni 2020

eislaufen
Die Jugendlichen wünschten sich einen Ausﬂug zur
Eislaufhalle Ried im Innkreis. Voll bepackt und motiviert ging
es in den benachbarten Bezirk. Die Eislaufschuhe geschnürt
ging es ab auf Eis und die Kids zeigten ihre Künste auf, sie
rutschten und tanzten. Leider gab es dabei auch einen
kleinen Unfall. Julian stürzte und ihm musste ein Gips verpasst
werden, dennoch ist er beim nächsten mal wieder mit dabei,
denn es war ein Riesenspaß.

stay at home
Die
Corona-Maßnahmen
erzwangen
eine
längere
Jugendzentrumsbetriebspause, dennoch bestand intensiver
online Kontakt. Wir haben uns über unsere Whatappgruppe
unterhalten oder auch mal telefoniert, sodass keine
Langweile oder Einsamkeit aufkommen konnte. Die
Jugendlichen standen der Situation sehr tough gegenüber,
sie engagierten sich auch (digital) für die Kampagne
"Zuhause bleiben, gesund bleiben". Außerdem haben wir
regelmäßig unsere Plattformen betreut, so waren wir für die
Jugendlichen gut präsent.

welttag gegen kinderarbeit
Am 12. 6. ist internationaler Tag gegen Kinderarbeit. Was
genau ist Kinderarbeit? Ist mein Ferialjob auch Kinderarbeit?
Wo kommt Kinderarbeit vor? Diese Fragen und viele mehr
wurden an unserem Mottotag geklärt. Außerdem haben wir
die betroffenen Produkte bzw. Produktgruppen genauer unter
die Lupe genommen und Alternativen besprochen. Im
Anschluss
gab
es
faire
Schokolade
für
die
DiskussionsteilnehmerInnen.

wir sind wieder da!
Am 18. 5. war es soweit, das Jugendzentrum öffnete wieder
seine Türen. Zur Sicherheit galten und gelten
Sicherheitsvorkehrungen. Das Tragen von MNS-Masken,
sowie
der
Sicherheitsabstand
und
andere
Hygienemaßnahmen. "Hauptsache das JUZ hat wieder offen
und wir bleiben gesund. Das Darten, Tischtennisspielen und
vor allem die persönliche Unterhaltung haben mir schon
gefehlt.", so Yvonne. Die Kids sind darüber schon sehr erfreut,
ihr JUZ wieder zu haben.
ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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qualität in der lehre
Qualität in allen Lehrausberufen ist uns ein großes Anliegen.
Rund 29.000 Betriebe in Österreich bilden derzeit Lehrlinge
aus. Eine groß angelegte Umfrage zeigte aber, dass es bei
den
Bedingungen
der
Lehrausbildung
noch
Verbesserungsbedarf gibt. Daher klärten wir die
Jugendlichen auf, worauf sie in der Lehre achten sollen und
welche Rechte und Pﬂichten sie haben. Denn eine gute
Ausbildung ist ein gutes Fundament für ein erfülltes
Arbeitsleben.

billardturnier
Seitdem das Jugendzentrum neu ausgestattet wurde, ist der
Billardtisch im Dauerbetrieb. Warum dann nicht gleich ein
Turnier! Zeit zum Üben gab es genug. Trotz Corona bedingten
Einschränkungen
konnten
wir
mit
genügend
Sicherheitsabstand und Sicherheitsvorkehrungen für einen
lustigen Nachmittag sorgen. Jungs gegen Mädchen, so
werden im Jugendzentrum Mauerkirchen gerne die Matches
gespielt. Gewinner waren natürlich wieder alle an diesem
Nachmittag, denn der Spaßfaktor steht an erster Stelle.

jugendzentrum: ganz wie neu!
Für die Jugendlichen ist das ÖGJ-Jugendzentrum
Mauerkirchen wie ihr zweites Wohnzimmer. Und weil auch ein
Wohnzimmer von Zeit zu Zeit einen neuen Anstrich gut
vertragen kann, wurde das Jugendzentrum verschönert.
Während der Corona-Zwangspause wurde die Zeit genutzt,
um neue Möbel zusammenzubauen und die neue
Ausstattung neu zu arrangieren. Und die Einrichtung kann sich
sehen lassen und gefällt den Jugendlichen sehr gut!

lost generation?
Die Auswirkungen von Corona und dem daraus
resultierenden Lockdown, zeigt sich auch in der
Jugendarbeitslosigkeit. Viele Jugendliche können sich die
Ausbildung in ihrem Wunschberuf an den Nagel hängen, weil
sie keine Lehrstelle ﬁnden. Damit die Jugendlichen nicht ihrer
Motivation und Perspektiven beraubt werden, haben wir
unsere Bemühungen verstärkt, den Jugendlichen bei der
Berufswahl und Lehrstellensuche unter die Arme zu greifen.
Für Karriere mit Lehre!

ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen
Bahnhofstraße 29a, 5270 Mauerkirchen• oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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corona lockdown
Von den Corona Verordnungen war auch das Jugendzentrum
betroffen und musste daher für zwei Monate geschlossen
bleiben. Damit die Jugendlichen trotzdem etwas
Unterhaltung bekamen hielten wir Kontakt über soziale
Netzwerke zu den Jugendlichen. Die WhatsApp Gruppe mit
fast 50 Jugendlichen lief teilweise heiß. JedeR teilte seine
Erfahrungen und Erlebnisse mit und suchte auf diese Weise
Unterhaltung und Austausch.

das neue „normal“
Mit der Lockerung der Corona-Verordnungen wurde auch der
JUZ Betrieb wieder etwas lockerer. Leider nur vorübergehend,
denn wegen der Infektionszahlen in OÖ wurden
sicherheitshalber wieder strengere Sicherheitsvorkehrungen
getroffen. Was zwar viele Jugendlichen stark bedauern, doch
einfach notwendig ist. Zum Glück akzeptieren alle die
Maßnahmen und sie halten sich daran. Gesundheit geht vor!

wiedersehen im juz
Doch nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Mund- und
Nasenschutz (sogar eigene von der ÖGJ zur Verfügung
gestellte) sowie Sicherheitsabstand waren Voraussetzung für
das
Betreten
des
JUZ.
Natürlich
steht
auch
Desinfektionsmittel bereit und sämtliche Oberﬂächen werden
mehrmals täglich desinﬁziert. Sicherlich kein normaler JUZBetrieb. Doch die Jugendlichen waren jedoch froh, dass sie
wieder einen Ort haben wo sie sich treffen können.

#lostgeneration?
Droht durch Corona eine „#lostgeneration“? Dazu
veranstalteten wir einen Diskussionsabend. Die Jugendlichen
teilten Ihre Erfahrungen während des Lockdowns in Schule
und Lehre mit. Dabei wurde klar: Während es für einige
Jugendliche kein Problem war zuhause zu bleiben, hatten
andere große Schwierigkeiten damit. Und etliche bangten um
ihren Job, der aufgrund der Krise ungewiss erschien. Als JUZ
wollten wir den Jugendlichen auch Mut machen und helfen,
die Zeit gut zu überstehen.

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you in Eferding
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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reparaturen im juz
Nachdem das JUZ 2 Monate komplett geschlossen bleiben
musste, wurde im JUZ der Fokus auf anliegende Reparaturen
gelegt.
Nach
der
Wiedereröffnung
wurde
eine
Grundreinigung der Räumlichkeiten organisiert, wobei die
Jugendlichen ﬂeißig mithalfen. Ebenso wurde der Fußballzaun
des JUZ-Gartens repariert und ein neuer Rasen angesetzt.
Jetzt ist das JUZ wieder top in Schuss – auch so kann man
eine Krise nützen.

juz wiedereröffnung
Am 19. Mai wurde das JUZ nach der Pause wieder
aufgesperrt. Die Jugendlichen freuten sich sehr, da sich alle
vorbildlich an die Coronamaßnahmen gehalten hatten und
somit kaum in Kontakt mit Gleichaltrigen kamen. Mit einigen
Restriktionen
(Hygienevorschriften,
Abstandspﬂicht,
Maskenpﬂicht) wurde der JUZ-Betrieb wieder aufgenommen.
Nicht alle zeigten sich von den Auﬂagen angetan, doch die
Freude das zweite Wohnzimmer wieder zu haben überwog.

online angebote
Um den Jugendlichen in der “Coronazeit“ trotzdem noch
Angebote bieten zu können, wurden verschiedene Soziale
Medien genutzt (Facebook, WhatsApp), um mit den JUZBesuchern in Kontakt zu bleiben. Außerdem wurde von der
Sozialen Initiative in Gallneukirchen eine Online-Movie Night
veranstaltet, wo auch das JUZ Gallneukirchen vertreten war.

projekt #lostgeneration
Zusammen mit den Jugendzentren Micheldorf, Wartberg und
Region untere Feldaist machte das JUZ Gallneukirchen mit
dem
Projekt
#LOSTGENERATION
auf
die
Jugendarbeitslosigkeit und die Folgen des Coronavirus für
Jugendliche aufmerksam. Die Jugendlichen äußerten dabei
ihre Anliegen und ihre Ängste. Auch als Jugendzentrum
werden wir für die Jugendlichen aktiv, wenn sie eine Lehrstelle
oder Job suchen und helfen beim Bewerbungsprozess. Denn
Jugendliche brauchen Perspektiven, mehr denn je!

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner-Straße 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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volle power für die jugend
Wir sind wieder mit voller Power zurück. Auch das ÖGJ
Jugendzentrum Wartberg musste Aufgrund von Corona eine
Zeit lang schließen. Dennoch wurde Kontakt mit den
Jugendlichen über Social Media & WhatsApp gehalten.
Natürlich gab es auch ein paar DIY Projekte, welche die
Jugendlichen ganz einfach von zu Hause aus nachmachen
konnten. Die Freude beim Wiedersehen am 19. Mai war sehr
groß. Nun starten wir Gemeinsam mit tollen Projekten und
Workshops durch.

rassismus mog i ned!
I’m Human – just like you! Dennoch werden Menschen wegen
ihrer Hautfarbe, Sprache, Religion sexueller Orientierung
diskriminiert. Die Jugendlichen aus Wartberg setzten sich mit
diesem Thema auseinander. Mit einer Videobotschaft, haben
sie ein klares Zeichen gesetzt. Jeder & Jede darf so sein wie
er/ sie sein möchte. Wir sind alle zusammen hier! Eine
Message, die bei den Jugendlichen ausgezeichnet ankam.

#lostgeneration
Jugendliche sind von der Corona Krise fast doppelt so stark
von Arbeitslosigkeit betroffen wie andere Gruppen der
Bevölkerung. Gemeinsam mit den ÖGJ Jugendzentren
Pregarten RUF, Gallneukirchen und Micheldorf machten die
Jugendlichen auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Dabei
untersützen wir als JUZ die Jugendlichen bei der Jobsuche
und konzentrieren uns noch stärker darauf, für Jugendliche
da zu sein und ihnen im Arbeitsleben weiterzuhelfen!

zurück zum ursprung
Letztes Jahr schon wurde im ÖGJ Jugendzentrum Wartberg
der #dienstagistkochtag eingeführt. Da es nicht nur wichtig
ist sich gesund & vor allem bewusst zu ernähren, starten wir
dieses Jahr mit einen neuen Projekt. JUZ goes Bauernhof.
Durch dieses Aktion soll den Jugendlichen bewusst werden,
wo ein Teil unser Lebensmittel herkommt, wie Landwirtschaft
funktioniert und worauf es zu achten gilt. Wir werden euch
natürlich über Social Media teilhaben lassen!

ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg
Schulstraße 5, 4224 Wartberg/Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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corona-zeit
Auch während der Corona Zeit war es uns wichtig mit den
Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Deshalb waren wir auch
in dieser herausfordernden Zeit für die Jugendlichen
erreichbar. Über WhatsApp und telefonisch blieb der enge
Kontakt trotz Lockdown erhalten. Damit wirklich alle
Jugendlichen erreicht werden, wurde auch Facebook und
Instagram genutzt um mit täglichen Updates und
Informationen für die Jugendlichen weiter da zu sein.

wiedereröffnung
Die Jugendlichen freuten sich besonders über die Nachricht,
dass das JUZ wieder geöffnet wird. Natürlich galten anfangs
auch
im
Jugendzentrum
die
gewohnten
Vorsichtsmaßnahmen:
Mundund
Nasenschutz,
Händedesinfektion, Abstandsregeln und eine Beschränkung
der Besucherzahlen. Die Jugendlichen sind überglücklich
wieder Zeit und diverse Aktionen im Jugendzentrum
besuchen zu können.

muttertagswoche
Um Jugendliche während der Corona Zeit auf gute
Gedanken zu bringen und sinnvoll zu beschäftigen, hat das
Jugendzentrum eine Woche lang gemeinsam mit dem
Jugendzentrum Wartberg täglich Geschenkideen für den
Muttertag auf Facebook und Instagram gepostet. Es waren
immer Ideen die leicht von zuhause aus nachmachbar waren.
Es wurde genau beschrieben, was man dafür benötigt wird
und sie bekamen detaillierte Bastelanleitungen für die
Muttertagsgeschenke.

joborientierung im juz
Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf einem Rekordhoch,
manche Jugendlichen machen sich große Sorgen um ihre
beruﬂiche Zukunft und sind unsicher, was auf sie zukommt.
Darum informierten wir die Jugendlichen über die Lehrstellenund Berufssuche, gaben ihnen Tipps wie sich bei
Bewerbungen herausstechen. Außerdem diskutierten wir mit
den Jugendlichen, was ihre Gedanken zu Corona Krise sind.
ÖGJ-Jugendzentrum Pregarten
Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten • oegj.pregarten@jcuv.at
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vorplatz wird neu gestaltet
Da das ÖGJ- Jugendzentrum aufgrund von COVID-19 ab
dem 14. März geschlossen bleiben musste, wurde die Zeit
genutzt um die Räumlichkeiten, sowie den Vorplatz wieder
auf Vordermann zu bringen. Neben kleineren Reparaturen
wurden unter anderem die Kühltruhe, sowie der
Gefrierschrank abgetaut, das Lager aufgefüllt und alle
Fenster geputzt. Im Anschluss wurde der Vorplatz von Unkraut
befreit und mit neuen Blumen dekoriert. Damit erstrahlt das
ÖGJ- Jugendzentrum wieder in neuem Glanz.

aktion #lostgeneration
Der 16. Juni stand im Zeichen der Jugend.
Wir
wollen
gemeinsam
ein
Statement
gegen
Jugendarbeitslosigkeit in Österreich setzten, denn gerade
junge Menschen sind aktuell besonders stark durch COVID19 betroffen. Zusammen mit den JUZ- Besuchern wurden
Schilder gebastelt und unsere Statements präsentiert. Auch
das JUZ ist für junge Arbeitssuchende zur Hilfe, wir helfen bei
der Suche nach Lehrstellen und bei Bewerbungen.

wiedereröffnung des juz
Am 19 Mai durfte das ÖGJ- Jugendzentrum Ebensee endlich
wieder seine Pforten für die jungen Besucher öffnen. Hierbei
wurden alle Jugendlichen mit einem gratis Eis willkommen
geheißen. Bereits vor der Eröffnung standen die Jugendlichen
buchstäblich Schlange um wieder in „ihr“ Jugendzentrum zu
dürfen. Trotz Maskenpﬂicht und beschränkter Teilnehmerzahl
war der Andrang groß und so wurden auch wieder diverse
Partien FIFA, Billard und Darts gespielt. Alle sind froh darüber,
dass das Jugendzentrum nun wieder geöffnet hat und man
wieder Zeit mit seinen Freunden in entspannter Umgebung
verbringen kann.

darts-turnier
Darts spielen hat im ÖGJ- JUZ Ebensee schon eine lange
Tradition. So vergeht eigentlich kaum ein Tag an dem nicht
die ein oder andere Partie Darts gespielt. Auch wenn
aufgrund der COVID- 19 Beschränkungen nur 10 Personen ins
Jugendzentrum kommen konnten, nahmen wieder viele
Jugendliche am Turnier teil. In spannenden Matches wurde
schließlich der neue Darts Champion gekührt.
ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee • oegj.ebensee@jcuv.at
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neue juz-leiterin
Die geborene Kirchdorferin Iris Poxleitner (22) wird neue
Leiterin des ÖGJ-Jugendzentrums Micheldorf. Ihre größte
Stärke dabei: Die junge Powerfrau kennt den ÖGJ-JUZ
Betrieb von beiden Seiten. Denn sie war schon regelmäßige
Besucherin von ÖGJ-Jugendzentren und setzte sich schon
damals mit voller Energie für die Anliegen der Jugendlichen
ein. Ihr besonderes Anliegen ist das Themen Ausbildung und
Lehre. Dabei schweben schon konkrete Pläne vor: „Die
Mitsprache der Jugendlichen ist mir besonders wichtig. Man
muss ihnen nur eine Stimme geben. Im ÖGJ-Jugendzentrum
können die Jugendlichen mitreden und sich einbringen.

nein zu ausgrenzung
Ausgrenzung und Intoleranz haben im Jugendzentrum keinen
Platz! Dazu wurde ein Workshop veranstaltet, bei dem die
Jugendlichen über ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse
berichten konnten. Außerdem wurde besprochen, wie es zu
Rassismus und Fremdenhass kommt und wie man am besten
mit diesen Phänomenen umgeht.

wiedersehen macht freu(n)de
Die Coronazeit war für die Jugendlichen keine Leichte.
Plötzlich konnten sie ihr gewohntes Umfeld, darunter auch
der Freiraum Jugendzentrum, nicht mehr besuchen. Daher
waren wir so gut es ging digital für die Jugendlichen
erreichbar. Die Freude über das physische Wiedersehen war
umsö größer! Und gleichzeitig wurde der erste Öffnungstag
auch zum Kennenlernen mit der neuen JUZ-Leiterin.
Sicherheitsabstand inklusive.

weg mit dem müll
Leider immer wieder Müll einfach achtlos entsorgt. Dieser
liegt dann auf öffentlichen Plätzen oder neben der Straße.
Weil wir ein Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen von Müll
setzen wollten, organisierten wir einen Müllsammeltag. Dabei
wurden einige Müllsäcke von den ﬂeißigen Jugendlichen
befüllt. Unser Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes und
ein wichtiges Zeichen gegen das achtlose entsorgen von
Müll. Und eine Lehre für die Jugendlichen: Müll gehört immer
ordentlich entsorgt!
ÖGJ-Jugendzentrum Micheldorf
Bader-Moser-Straße 30, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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tag der freundschaft
Am 30. Juli war der internationale Tag der Freundschaft! Im
JUZ haben wir dazu eine kleine Diskussionsrunde gemacht
und
uns
mit
den
Werten
der
Freundschaft
auseinandergesetzt. Die Jugendlichen haben eine ganz
genaue Vorstellung von Freundschaft und auch darüber was
in einer Freundschaft nicht passieren soll. So stehen Werte
wie Treue, Ehrlichkeit und Verlässlichkeit oben auf der Liste.

tag der jugend
Der 12. August stand ganz im Zeichen der Jugend! Am Tag
der Jugend befassten wir uns mit den Wertvorstellungen von
Jugendlichen. Außerdem wurde das Thema Mitbestimmung
innerhalb der Gesellschaft diskutiert. Werden junge Mitbürger
ernstgenommen? Wie sieht es in anderen Ländern aus?
Welche Vorstellungen oder Vorurteile haben Erwachsene
gegenüber Jugendlichen und umgekehrt? Bei einer
angeregten Diskussionsrunde bekamen wir interessante
Einblicke in die Wertvorstellungen von Jugendlichen.

my traumberuf
Mitte August starteten wir mit unserem neuen Jahresprojekt:
Der My … Serie! Jeden Monat befassen wir uns mit einem
anderen Thema. Den Anfang machte das Thema „My
Traumberuf“! Dabei stellten die Jugendlichen ihre
Traumberufe vor und präsentierten diese den anderen JUZ
BesucherInnen. Danach sahen wir uns gemeinsam an, was
dazu benötigt wird, in diesem Beruf auch erfolgreich zu sein.
Von der benötigten Ausbildung bis hin zur persönlichen
Eignung wurden alle Aspekte beleuchtet.

demokratie ist
Am 15. September fand der internationale Tag der
Demokratie statt! Im JUZ setzten wir uns daher zusammen
und diskutierten über den Begriff Demokratie! Was bedeutet
er für die Jugendlichen? Was genau ist eine Demokratie?
Was wäre die Alternative dazu? Wie entstehen Gesetze?
Einige gruppendynamische Spiele sorgten für das richtige
Verständnis von Demokratie: Es geht um das Miteinander! Ein
sehr aufschlussreicher Workshop.
ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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ferienpass im juz
Ein jährlicher Fixpunkt der Aktivitäten ist der Ferienspaß, hier
wird der kommenden Generation das JUZ vorgestellt. Dies
Jahr wurden kreative T-Shirts gestaltet. Dazu wurden T-Shirts
zuerst mit Schnüren und Gummibändern verknotet und
danach eingefärbt. Während die die Farbe in die T-Shirts
einzog wurde gegrillt, Steckerlbrot gemacht und
Gemeinschaftsspiele gespielt. Dann durften endlich die
künstlerisch verzierten T-Shirts enthüllt werden.

animals and ﬁshing
Auf diesen Tag haben sich schon alle gefreut. Wir besuchten
den Tierpark in Haag, dort wurden zuerst die Tiere
beobachtet, dann ging es ans Fischen. Manche
Jugendlichen ﬁschen schon seit ihren Kindertagen, für andere
war es ihre Erste Berührung mit einer Angel. Die erfahreneren
Jugendlichen zeigten den Neulingen wie das Fischen
funktioniert. Die gefangenen Fische wurden anschließen im
Jugendzentrum gegrillt. Ein entspannter Tag voller Spaß.

spende an die pinu u
Das Trampolin aus dem JUZ-Garten hat eine neue Heimat
gefunden. Damit das Trampolin wieder richtig benutzt wird,
haben wir es zu unseren Nachbar, der Eltern-Kind
Tagesstätte Pinu U gebrauchen, und den Kindern dort zur
Verfügung gestellt. Die Leiterin der Tagesstätte war so erfreut,
dass sie alle Jugendzentrumsbesucher auf einen Snack
einlud. Und wir können tagtäglich sehen, wie viel Freude wir
den Kindern damit gemacht haben.

high reality tagebuch
Wir beteiligten uns an der neuen Kampagne der ÖGJ
namens „High Reality“. Dabei wollen wir darauf aufmerksam
machen, wie viel Zeit täglich für soziale Medien verwendet
wird. Um ein Gespür dafür zu erhalten ,wie sehr unser Leben
durch soziale Medien beeinflusst wir, schreiben die
Jugendlichen einen Monat lang alle Aktivitäten auf dem
Smartphone und auf sozialen Meiden penibel mit. Danach
wird der Medienkonsum gemeinsam ausgewertet und so
Bewusstsein für das Ausmaß von Mediensucht geschaffen.
ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstr. 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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außenbereich neu gestaltet
Anfang Juli wurden die Gartenmöbel vor dem Jugendcafé
neu gestrichen. Die Jugendlichen durften hierbei alles selber
planen von der Anschaffung der Werkzeuge bis zur
Arbeitsaufteilung beim Anstreichen. Die neue helle AnthrazitKreidefarbe an den Bänken ist sehr schön geworden und
wirkt sehr einladend. Bevor die Jugendlichen die Bänke neu
positioniert haben, wurde der Boden noch mit dem
Hochdruckreiniger gereinigt.

kochen mit spaß
Gemüse und andere Lebensmittel aus der Region, dies ist
dem Jugendcaféleiter Baselli Peter ein großes Anliegen. Von
wo die Lebensmittel die man bei uns in den Geschäften
kaufen kann sind und wie man regionalere Produkte ﬁndet,
wird oft Thematisiert im Jugendcafé. Außerdem wurden
schon einige Kochworkshops veranstaltet, mit Mottos wie
„vom Strauch in den Burger“ oder „selbstgepﬂückter
Obstkuchen schmeckt am besten“.

keine macht dem müll
Jugendliche halten Leonding sauber! Unter diesem
Motto starteten wir gemeinsam mit den Streetworkern eine
Müllsammelaktion.
Denn
Müll
ist
leider
schnell
produziert. Wie viel Müll einfach so herumliegt wurde den
teilnehmenden Jugendlichen schnell klar. Zusammen
befüllten die Jugendlichen zahlreiche Müllsäcke und sorgten
für eine saubere Umwelt. Dabei beteiligten sich zahlreiche
Jugendliche, darunter viele Stammgäste des ÖGJJugendcafés, der Streetworker und des Skaterparks. Im
Anschluss gab es im Jugendcafé noch leckere
Eispalatschinken

bogenschießen
Im Rahmen des Summer in the City Projekts der leondinger
Jugendeinrichtungen
war
das
Jugendcafé
im
Bogensportzentrum
Breitenstein.
Dort
konnten
die
Jugendlichen ihre Geschicklichkeit und Zielgenauigkeit
zeigen. Der 20 Stationen Parkour war durchaus fordend aber
hat Spaß gemacht. Weitere Ausfüge sind bereits geplant!

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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tag der freundschaft
Freundschaften sind wichtig und müssen gepﬂegt werden.
Am Tag der Freundschaft veranstalteten wir dazu eine Feier,
um unsere Freundschaften zu würdigen. Außerdem verteilten
wir in Kirchberg-Thening süße Leckereien und kleine
Geschenke um an den Tag der Freundschaft zu erinnern. Im
JUZ fand anschließend eine Grillerei statt bei der natürlich
wieder auf Regionalität der Produkte geachtet wurde.

ferienpassaktion
Im August fand unsere Ferienpassaktion statt, ein
Sommerfest mit Upcycling Basteln und Spielestationen.
Heuer aufgrund der vielen Anmeldungen auf zwei Tage
ausgeweitet. Die Kinder hatten die Aufgabe jede
Spielestation zu meistern, bei jeder Station gab es einen
Stempel in den Spielepass. Jeder volle Spielepass nahm an
einer Verlosung teil. Außerdem gab es bunte SommerSmoothies und süße und gesunde Leckereien. Mit tollen
Rückmeldungen der Kinder, ein voller Erfolg!

sport und turniere
Im JUZ können zahlreiche sportliche Aktivitäten ausgeübt
werden. Etwa Fußball, Tischtennis, Basketball, Federball…
Sport ist wichtig für die gesunde Entwicklung der
Jugendlichen, daher veranstalten wir auch regelmäßig
Turniere. Das fördert den Sportsgeist und macht allen jiel
Spaß. Außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen,
beispielsweise JUZ-Gutscheine.

tag der demokratie
Zum Tag der Demokratie besuchten wir einen Workshop zum
Thema Demokratie und Grundrechte. Es wurde darüber
gesprochen wie eine Demokratie funktioniert, welche Arten
von Demokratie es gibt und wie die demokratische
Entscheidungsﬁndung funktioniert. Mittels eines Spieles
wurde der Unterschiede zwischen Demokratie und Diktatur
deutlich macht. Das Ziel dieses Workshops war es, den
Jugendlichen einen Zugang zu Demokratie zu vermitteln, und
demokratische Grundlagen mitzugeben.

ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Pfarrgasse 3, 4062 Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at
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pimp my juz
Dieses Projekt wird ausschließlich von weiblichen JUZBesucherInnen realisiert und ging an diesem Tag in die
Planungsphase. Nachdem mehrmals der Wunsch von den
Mädchen nach einem schöneren und moderneren
Sanitärbereich
aufkam,
wird
im
Zuge
von
Renovierungsarbeiten
die
Wand
und
der
Waschbeckenbereich
nach
den
Vorstellungen
der
Jugendlichen verschönert.

tag der demokratie
Beteiligung ist nicht gleich Beteiligung! Nicht überall wo
Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auftreten, kann
von jugendgerechter Mitsprache die Rede sein. Die JUZ
Leitung diskutierte mit den TeilnehmerInnen verschiedene
Möglichkeiten
der
Partizipation
in
ihren
lebensweltspeziﬁschen Interessensfeldern.
Abschließend
wurde ein Plakat erstellt, auf welchem ersichtlich ist, wo sich
die jungen Menschen mehr Mitbestimmung und
Gestaltungsspielraum wünschen.

rechte und pﬂichten
Da der September für viele Jugendliche den Beginn der
Lehrzeit darstellt, boten wir einen kurzen Überblick zu den
Rechten und Pﬂichten von Lehrlingen. An diesem Tag wurde
außerdem wieder die mobile Outdoor-Küche aufgebaut und
im Kollektiv Gemüse geschnippelt und gekocht. Dieses Event
erfreut sich stets großer Beliebtheit und beim gemeinsamen
Essen fand reger Austausch zu aktuellen Themen und
Anliegen statt.

mädelsbrunch
Bereits im Vormonat wurde mit dem Mädchenprojekt "Pimp
my JUZ" begonnen. Da diese exklusive Zeit für
Mädchenarbeit auf sehr positive Resonanz stieß,
veranstalteten wir daher in Folge einen Mädelsbrunch, wo
ungestört geschlechterspeziﬁsche Themen diskutiert werden
konnten. Dafür öffnete das JUZ bereits um 12 Uhr und es
stand bis 15 Uhr ausschließlich Mädchen zur Verfügung. Der
Andrang war groß und die Rückmeldungen äußerst positiv!

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen/Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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aktion für lehrlinge
Etwa
7000
jugendliche
Arbeitslose
und
1300
Lehrstellensuchende
sind
aktuell
in
Oberösterreich
verzeichnet. Um auf die Situation von jungen
Lehrstellensuchenden aufmerksam zu machen, organisierten
wir eine Straßenaktion. Denn Jugendliche sind von der
Corona-Krise besonders stark betroffen. Auch als
Jugendzentrum stehen wir Jugendlichen zur Seite und bieten
aktuell besonders viel Beratungsangebote für Jugendliche,
die vor einer Lehre oder Ausbildung stehen.

brunchen im juz
Damit es in den Sommerferien auch mal Abwechslung beim
Frühstücken gibt, wünschten sich die Jugendlichen einen
ausgiebigen Brunch im Jugendzentrum. Die Auswahl war
reichhaltig und noch dazu gesund. Es gab Joghurt, Müsli,
frisches Obst und Gemüse, Brot, Eier, Aufstrich, Orangensaft,
kurzum alles was das Herz begehrt! Die Jugendlichen freuten
sich über das gesellige Beisammensein und das leckere
Essen. Außerdem waren wir satt bis zum Abend.

alles spieß!
Mikado mal anders? Mit der Megaversion des StäbchenSpiels bringt man Leute zum Staunen. Wir spielten gleich
mehrere Runden, wer die meisten Punkte verzeichnen konnte,
durfte in die nächste Runde. Fazit des lustigen OutdoorNachmittags: Es ist nicht immer wichtig Punktemeister zu
werden, schon das Mitspielen macht Spaß. Und belohnt
wurden ohnehin alle TeilnehmerInnen mit leckeren
Obstspießen. So hatte jeder was davon.

ausﬂug zum mondsee
In der letzten Ferienwoche organisierten wir eine
Übernachtung im Jugendgästehaus am Mondsee. Wir hatten
mit dem Wetter noch richtig Glück. Die Jugendlichen konnten
Baden, Bootfahren, am See Chillen und den Tag richtig
genießen. Am nächsten Tag hatten wir ein kleines inhaltliches
Programm: „Jenseits von Konsole und Smartphone, ein Tag
offline“. Dabei versuchten die Jugendlichen ihre Smartphone
Nutzung so weit wie möglich zu reduzieren. Ein gelungener
Ausﬂug!

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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tag der demokratie
Was ist überhaupt Demokratie? Welches politische System
herrscht eigentlich in Österreich? Politik ist für Jugendliche
doch eher ein trockenes Thema, zumindest scheint es in
weiter Ferne zu sein und damit beschäftigen sich doch nur
Erwachsene. Oder doch nicht? Zu meiner Überraschung
zeigten die Jugendlichen großes Interesse. Wir lernten und
spielten. Um das nötige Grundwissen zu erlangen,
besprachen wir zuerst alles zum Thema Demokratie und
Regierungsformen, bevor wir Politik-Activity spielten. Die
Begriffe für das Spiel wurden im Vorfeld sorgfältig und
passend zum Thema gewählt. Die Spieler mussten politische
Begriffe erraten, was im Nu geschah.

stand up paddeling
Sommerferien, Sonne und Wasser. Das macht wohl jeden
Jugendlichen glücklich. So haben wir uns ein passendes
Programm dazu überlegt. Stand-Up-Paddling auch
Stehpaddeln genannt, ist eine beliebte Wassersportart, bei
der eine aufrecht gepaddelt wird. Trainerin Tanja nahm sich
an einem heißen Juli-Tag Zeit und zeigte uns am Mühlheimer
Badesee die Grundlagen des Stand-up Paddelings.

sommerferienaktion
Zur jährlichen Sommerferienaktion haben wir uns wieder
etwas Besonderes einfallen lassen. Das Motto „Alles Spieß“
triff es, denn es drehte sich alles um Stäbchen jeglicher Art.
Und weil wir so viel Glück mit dem Wetter hatten, wurde im
Freien Riesen-Mikado gespielt. Mikado kennt jeder, doch wer
hat es schon mit Riesen-Stäbchen gespielt? Der Spaßfaktor
steigert sich dadurch noch mehr. Zur Stärkung haben wir
köstliche und sehr ansehnliche Spieße aus Kuchen und Obst
kreiert. Das Auge isst bekanntlich mit.

keine lost generation!
Jugend ohne Job… aufgrund der Corona-Krise suchen viele
Jugendliche nach einer Lehrstelle oder Arbeit. Damit die
Jugendlichen auch die Nötige Unterstützung bekommen,
haben wir als Jugendzentrum auf die Situation aufmerksam
gemacht. Außerdem wurde unser Beratungsangebot
ausgeweitet. Denn wer eine Lehrstelle sucht braucht
manchmal etwas Unterstützung. Daher gibt es im ÖGJJugendzentrum Mauerkirchen auch persönliche Beratung für
Jugendliche die vor einer Lehre oder Ausbildung stehen.
Dazu helfen wir bei der Lehrstellensuche, beraten zur Rechten
und Pﬂichte von Lehrlingen und unterstützen bei der
Bewerbung.
ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen
Bahnhofstraße 29a, 5270 Mauerkirchen• oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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anti mobbing workshop
Mobbing in der Schule und vor allem im Internet, nimmt
immer mehr zu. Dies ruft negative Gefühle und starke
Verunsicherung bei den Betroffenen hervor und hat negative
Auswirkungen auf die Gesundheit. Doch was Tun? Wie kann
man Mobbing Opfern helfen, was tun wenn man Mobbing
mitbekommt? Wir haben einen Gewaltpädagogen zum
Workshop geladen, der uns wichtige Tipps gab. Die
Jugendlichen wissen nun, wie man Mobbing begegnet.

stöbeln
Wir nahmen Holzkeulen in die Hand und warfen diese
Richtung "Daube". Stöbeln ist ein alter Volkssport und keine/r
der Jugendlichen kannte diesen oder wusste, dass in Eferding
sogar ein Stöbelverein ansässig ist. Die Mitglieder des Vereins
empﬁngen uns gerne und weihten uns in die Geheimnisse
dieser Sportart ein. Trotz heißer Temperaturen waren die
Jugendlichen mit viel Ehrgeiz bei der Sache. Eine tolle
Gelegenheit sich mit örtlichen Vereinen zu vernetzen.

beachvolleyball
Die Gemeinde Hinzenbach bietet viele Sportanlagen und
Freizeitangebote für Jugendliche. Diese nutzten auch wir und
verbrachten einige Stunden auf dem Beachvolleyballplatz.
Bei sommerlichen Temperaturen entwickelten sich heiße und
spannende
Matches.
Jugendliche
können
total
sportbegeistert sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt.Für die
GewinnerInnen gab es JUZ-Gutscheine und für alle ein kühles
Getränk.

rechte und pﬂichten von lehrlingen
Für einige Jugendliche begann der "Ernst des Lebens". Sie
starten in die Arbeitswelt und haben eine Lehre begonnen.
Doch welche Rechte und Pﬂichten haben Lehrlinge
überhaupt? Dazu luden wir uns eine Referentin in JUZ. Sie
klärte die Jugendlichen darüber auf, was ihre Rechte und
Pﬂichten sind und konnte viele Fragen von Seiten der
Lehrlinge beantworten. Information pur!

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you in Eferding
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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darts turnier
Im Juli war wieder einmal Zeit für ein Darts-Turnier. Die
Jugendlichen versuchten beim „Cricket“- einer besonderen
Spielvariante- möglichst viele Punkte zu erreichen. Erbittert
wurde um den Sieg gekämpft. Das viele Training im JUZ hat
sich letztendlich ausgezahlt. Der Gewinner durfte sich über
einen Pokal freuen. Auch die zweiten und dritten Plätze
bekamen kleine Preise überreicht. Fest steht…das muss
wiederholt werden!

kochen im juz
Gemeinsames Kochen wird im JUZ groß geschrieben. Meist
kommen die Jugendlichen einmal im Monat im JUZ
zusammen und kochen gemeinsam verschieden Gerichte.
Dieses Mal wurden Nudeln „á la Bolognese“ zubereitet. Die
Zutaten wurden alle selbst besorgt, regional und biologisch.
Nicht dabei waren Fertigprodukte und künstliche
Zusatzstoffe. Dadurch sollte den Jugendlichen vermittelt
werden, wie einfach es ist, auf Fertiggerichte zu verzichten
und sich selbst etwas Gutes zu kochen.

badeausﬂug zur resi lacke
Im Sommer ist ein gemeinsamer Badeausﬂug das Größte für
die Jugendlichen. Das Lieblingsziel: die Resi-Lacke. Auch
dieses Jahr wurde der Wunsch der Jugendlichen erhört. Der
Reiz des kleinen Badesees liegt für viele Jugendlichen in der
natürlichen Schönheit des alten Steinbruchs. Dort fällt es
leicht für Abkühlung in der Hitze zu sorgen. Nur für Mutige: Der
Sprung ins kühle Nass von einer der Klippen.

rassismus workshop
Zusammen mit dem Jugendzentrum Region untere Feldaist
setzte das JUZ Gallneukirchen mit einem Workshop zum
Thema Rassismus ein Zeichen gegen Rassismus und
Diskriminierung in Österreich. 2 Referentinnen erzählten von
ihren eigenen Erlebnissen zu dem Thema und schafften es,
die Jugendlichen durch Rollenspiele und Begriffserklärungen
zu sensibilisieren. Dabei wurde wieder einmal verdeutlicht,
dass Diskriminierung und Rassismus im JUZ Gallneukirchen
keinen Platz haben.
ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner-Straße 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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ferienspiel: aus alt mach neu
Aus Alt mach Neu. In den Sommerferien war es wieder so
weit. Das Ferienprogramm in Wartberg ob der Aist fand
wieder statt. Auch heuer war das ÖGJ JUZ Wartberg wieder
dabei. Dieses Jahr machten wir mit den Kindern Batik Shirts.
Wichtig war folgende Message an die 10 Kinder: Man muss
nicht immer neue Klamotten kaufen. Die Kleidungsstücke
können mit einfachen Mitteln aufgepeppt werden. Der
Workshop kam bei den Kindern so gut an, dass wir
selbstverständlich einen zweiten Termin anboten.

sommerkino: the hate you give
„Sometimes you can do everything right and things will still
go wrong. The key is to never stop doing right!“ Im August
fand das erste Sommerkino beim ÖGJ Jugendzentrum
Wartberg statt. Gezeigt wurde ein Film gegen Rassismus. Mit
diesem Thema beschäftigten sich die Jugendzentren
Wartberg, Pregarten, Gallneukichen und das Jugendcafé
Leonding in den lezten Monaten intensiv. Denn bei dieser
Angelegenheit haben alle unsere Jugendlichen eine klare
Haltung: Rassismus hat keinen Platz in unseren JUZen.

carwash für den guten zweck
Auto waschen für den guten Zweck. Diese Aktion fand dieses
Jahr im September in Wartberg/Aist statt. Die Idee kam von
den Jugendlichen. Von der Außenreinigung inklusive
gründlicher Felgenreinigung, bis hin zur Reinigung des
Innenraums wurden die Autos ﬂeißig gereinigt. Während des
Rundumservice, konnten die „Kunden“ bei gutem Wetter des
Kuchenbuffet mit selbstgemachten Kuchen genießen. Der
Erlös wird von den Jugendlichen persönlich an den
Sozialverein B37 überreicht.

let`s talk about: lehre
Alle Jahre wieder starten im September Jugendliche mit einer
Lehre. So auch im ÖGJ Jugendzentrum Wartberg/Aist.
Dieses Mal war Emira Malic bei uns. Emira war selbst Leiterin
im Jugendcafé Leonding, bevor sie sich hauptberuﬂich für
Lehrlinge einsetzt. Sie klärte die Jugendlichen über ihre
Rechte und Pﬂichten während ihrer Lehrzeit auf. Die
frischgebackenen Lehrlinge hatten jede Menge Fragen,
welche alle beantwortet werden konnten.
ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg
Schulstraße 5, 4224 Wartberg/Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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go, go, gokart!
Um die schnellste Kurvenzeit wurde beim Ausﬂug zur Go-Kart
Anlage gekämpft. Dabei gab es eine Besonderheit: Die GoKarts waren elektrisch angetrieben, dadurch hatten sie eine
unglaubliche Power und Beschleunigung. Der Spaß war riesig
und die Jugendlichen gaben Vollgas! Zum Schluss durfte die
Siegerehrung. natürlich nicht fehlen, der Gewinner durfte sich
über
einen
JUZ-Gutschein
und
Snacks
freuen.
Wiederholungsbedarf!

kein platz für rassismus
Rassismus was ist das und woher kommt der? Damit
beschäftigten wir uns im Juli und August intensiver.
Zusammen mit den Jugendzentren Wartberg, Gallneukirchen
und dem Jugendcafé Leonding veranstalteten wir einen
spannenden Workshop zu dem Thema. Dabei erfuhren die
Jugendlichen wie Rassismus entsteht und was man dagegen
tun kann. Die Referentinnen bemühten sich sehr und konnten
den Jugendlichen viele interessante Infos mitgeben. Klar ist:
In den ÖGJ-Jugendzentren ist kein Platz für Rassismus!

die lehre kann mehr
Die Lehre ist auch im Jahr 2020 noch eine der wichtigsten
Berufsausbildungen. Damit der Spruch Karriere mit Lehre
wahr wird, gibt es manches zu beachten. Wir schauten uns
bei einem Workshop die aktuellen Trendberufe an, ermittelten
die dafür notwendigen Fähigkeiten und Interessen. Denn so
steht einer tollen Karriere mit Lehre nichts mehr im Wege!

diskussionsrunden im juz
Die ÖGJ hat gerade eine spannende Kampagne gestartet.
Dabei geht es um soziale Medien und den Medienkonsum der
Jugendlichen. Damit den Jugendlichen auch bewusst wird,
dass man nicht ständig auf Snapchat, Instagram und Co
aktiv sein muss, machten wir einen Ausﬂug...ganz ohne
Smartphones. Diese sperrten wir im Jugendzentrum ein.
Damit waren die Jugendlichen „gezwungen“ sich einen
halben Tag lang miteinander zu beschäftigen. Und siehe da:
Auch Gespräche miteinander können unterhaltsam sein!
ÖGJ-Jugendzentrum Pregarten
Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten • oegj.pregarten@jcuv.at
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besuch bei der wasserrettung ebensee
Anfang Juli waren die Jugendlichen zu einem gemeinsamen
Nachmittag bei der Wasserrettung Ebensee eingeladen.
Hierbei wurden den Jugendlichen in verschiedenen Stationen
wichtige Tipps zum richtigen Umgang in Gefahrensituationen
gegeben. Neben einer Beschreibung der vielfältigen Tätigkeit
der Wasserrettung, durften die jungen Besucher auch noch
eine Runde mit dem Motorboot über den Traunsee fahren. Im
Anschluss wurde zum gemeinsamen Grillen geladen.

juz connected
Im Juli besuchten uns die Jugendlichen des ÖGJJugendzentrums Micheldorf hier in Ebensee. Neben dem
gegenseitigen Kennenlernen der Jugendlichen stand
natürlich der Spaß hierbei im Vordergrund. Das Ufer des
Traunsees bot die perfekte Kulisse für ein Fußball und
Volleyball Turnier, Jugendzentrum gegen Jugendzentrum.
Dabei wurde energisch um den Sieg gekämpft. Letztendlich
konnten die Jugendlichen aus Ebensee den Kampf um den
Pokal dank ihres vollen Engagements gewinnen!

get together
Im August fand ein gemeinsames Kennenlernen zwischen den
Besuchern des ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee, Betriebsräten
aus dem Bezirk Gmunden und dem ÖGB Gmunden statt. Ziel
des Treffens war der Austausch über die aktuelle Situation
von jungen Lehrlingen und ArbeitnehmerInnen. Die
Betriebsräte konnten sich auf der anderen Seite über die
Arbeit im ÖGJ Jugendzentrum informieren und neue
potentielle Lehrlinge kennenlernen.

aktion sauberes ebensee
Der September stand ganz im Zeichen der Umwelt, denn an
diesem Tag sammelten wir als ÖGJ Jugendzentrum
gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen Müll in
Ebensee ein. Mit Müllsäcken, Besen und Handschuhen
bewaffnet ,wurde an mehreren Orten der herumliegende
Abfall eingesammelt, welcher im Anschluss von den
Mitarbeitern der Marktgemeinde Ebensee entsorgt wurde.
Auch die Jugend leistet ihren Beitrag zu einem sauberen
Ebensee!
ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee • oegj.ebensee@jcuv.at
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karaoke party
Da die Jugendlichen sehr Musikbegeistert sind, entschlossen
wir uns einen Karaoke Abend zu machen. Mit großer
Leinwand, Beamer und genügend Mikros gings es ans
Eingemachte, es wurde über Schlager bis Rap alles
ausprobiert und eine Jury bewertete die Gesangskünste der
angehenden „Rockstars“. Der Andrang war groß und die
Töne wurden getroffen. Zumindest teilweise. Ein toller Abend
mit viel Spaß. Eine Aktion die wir sicher bald wiederholen
werden.

mei lehr kann mehr!
Für manche Jugendlichen stand der Beginn der Lehre kurz
bevor. Darum widmeten wir uns einen Abend lang dem
Thema Lehre und der Frage nach Rechten und Pﬂichten von
Lehrlingen. Auch für die Jugendlichen die bereits eine
Ausbildung machen eine interessante Gelegenheit das
eigene Wissen aufzufrischen. Außerdem widmeten wir uns der
Frage, welche Aufgaben Betriebsräte im übernehmen. Ein
sehr informativer Nachmittag für uns alle.

bogeschießen
Bei den Hohen Temperaturen der letzten Augusttage gab es
für die Jugendlichen ein Ziel: Aktivitäten im Freien. Daher
organisierten wir einen großen Ausﬂug zum Bogensport
Parcours. Dort konnten die Jugendlichen nicht nur an ihrer
Zielgenauigkeit
feilen,
sondern
damit
auch
ihre
Konzentrationsfähigkeit und Körperbeherrschung verbessern.
Am Ende des Tages war ﬁx: Ein tolles Erlebnis für alle
TeilnehmerInnen und absoluter Wiederholungsbedarf!

tag der demokratie
Zum Tag der Demokratie organisierten wir eine
Diskussionsrunde, dabei besprachen wir, was Demokratie
eigentlich
genau
bedeutet.
Welche
anderen
Regierungsformen es in anderen Ländern noch gibt und
welche Grundrechte wir dank unserer Demokratie genießen.
Außerdem wurde den Jugendlichen ein Einblick in die
politischen Entscheidungsprozesse gegeben und gezeigt, wie
ein Gesetz entsteht. Interessant und lehrreich für uns Alle!

ÖGJ-Jugendzentrum Micheldorf
Bader-Moser-Straße 30, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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Geh doch mal Offline!
Zugegeben, in Zeiten von Corona ist es nicht ganz so leicht
offline zu gehen! Dennoch haben wir im Jugendzentrum
einen Tag pro Woche, an dem Handys ausgeschaltet
bleiben. Das W-LAN wurde abgeschaltet, die Spielekonsolen
ausgesteckt und die „Oldschool“ Brettspiele wieder
hervorgeholt. So ergaben sich viele schöne Gespräche und
Diskussionen über alle möglichen Themen. Man sieht: Auch
ohne Smartphone kann man sich hervorragend
beschäftigen.

Jugend über Corona!
Was denken Jugendliche über Corona? Wie ging/geht es
ihnen während des Lockdowns und im Homeschooling? Diese
Fragen stellte die Rundschau Enns ein paar Jugendlichen im
JUZ. Für junge Menschen ist Corona und die damit
verbundenen Maßnahmen natürlich eine besondere
Herausforderung. In der Entwicklung junger Menschen sind
soziale Kontakte sehr wichtig, der Kontakt über Handy ist zu
unpersönlich. Jugendliche wollen sich persönlich sehen!
Deshalb ist das JUZ auch ein beliebter Treffpunkt der
Jugendlichen. Die Jugendlichen halten sich vorbildlich an die
Vorgaben, damit ihr gewohnter Alltag, schnell wieder kommt.

Online Workshop und Online Meeting
Mitte November musste auch das Jugendzentrum seine Türen
aufgrund des erneuten Lockdowns wieder schließen. Um
dennoch mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben,
veranstalten wir regelmäßig Online Meetings über
verschiedene Plattformen. Auch ein Online Workshop über
„Soziale Kompetenz“ wurde abgehalten. Gerade in dieser Zeit
ist es wichtig, da zu sein! Wir sind auch weiterhin telefonisch
sowie über diverse Online Plattformen für die Jugendlichen
erreichbar.

Online Workshop: Sicher im Netz!
Mitte Dezember fand der vom gesamten Bezirk Linz-Land
geplante Online Workshop zum Thema „Sicher im Netz“ statt.
Themen waren unter anderem: Onlinesucht, Sicherheit auf
diversen
Online
Plattformen,
Cybermobbing.
Die
Jugendlichen erhielten viele wichtige Infos, um sicher im Netz
surfen zu können und auch wir JUZ Leiter und Leiterinnen
bekamen wichtige Inputs um in Zukunft auch professionell
damit umgehen zu können.
ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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halloween einmal anders
Da wir diese Jahr Halloween nicht wirklich feiern konnten,
haben
wir
mit
genügend
Abstand
und
allen
Sicherheitsmaßnahmen die wirkliche Bedeutung von
Halloween zu Gemüte geführt. Und daher haben wir auch die
europäischen Halloween Bräuche ausprobiert. Dazu machten
wir Kürbiscrem Suppe und schnitzten Kürbisse. Kulinarisch und
Lustig – ganz ohne Kitsch.

gutes programm in schweren Zeiten
Gerade in der Zeit von Corona haben wir uns mit den
Jugendzentren aus Linz-Land Gedanken gemacht, um
unseren Jugendlichen trotz „Lockwohn“ ein spannendes
Programm bieten zu können. Zusätzliche zu unserem Internet
Angebot und telefonischen Gesprächsangebot, haben wir
auch einen Workshop zum Thema Sucht organisiert. Dabei
wird vor allem auf das Thema Internet-Sucht Wert gelegt.

neugestaltung für den corona schutz
Da auch im Jugendzentrum der Schutz vor Corona ein
wichtiges Thema ist, haben wir uns zusammen gesetzt und
das JUZ umgestaltet, damit ein Verweilen und Spaß haben
unter Einhaltung aller Corona-Vorgaben möglich ist. Die
Jugendlichen halfen engagiert mit, markierten Abstände und
stellten Möbel um, damit das Ansteckungsrisiko so gering wie
möglich ist.

jugendliche mit viel herz in hörsching
Kurz vor beginn der Kalten Jahreszeit haben wir uns dafür
entschlossen armen und obdachlosen Menschen zu helfen.
Von den Jugendlichen kam der Vorschlag mit dem Help Mobil
Linz zu kooperieren. Dieses benötigt laufend Handschuhe,
Decken, Jacken, Schuhe etc. also haben gleich mit dem
Sammeln begonnen.
Ein großer Danke geht an die
Jugendlichen des Jugendzentrums Hörsching für das
besondere Engagement und Freude am Helfen. Das zeigt,
dass auch die Jugendlichen ein großes Herz für schwächere
Mitmenschen haben!

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstraße 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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tierischer Ausﬂug
Das schöne Oktoberwetter wurde für einen Ausﬂug in den
Tierpark Haag genutzt. Einer der größeren Tierparks in der
Umgebung bietet auch für Jugendliche noch Abwechslung.
Denn auch Jugendliche betrachten noch gerne Wildtiere –
und nützen auch die Möglichkeit diese zu füttern. Ein
entspannter Nachmittag an der frischen Luft, der allen Spaß
gemacht hat – gerne wieder!

jugendcafé macht ordentlich feuer
Fürs Grillen sind die Besucher des Jugendcafés immer zu
haben. Anfang Oktobers hat Jugendcafé-Betreuer Stefan
Katsch gemeinsam mit dem Zivildiener und einigen
Jugendlichen groß aufgetischt. Es gab gegrilltes Fleisch,
Mais, Ofenkartoffel mit selbstgemachter Sauce und Baguette.
So war für jeden etwas dabei und es hat allen geschmeckt.

halloween jahrmarkt
Zu Halloween hat das Jugendcafé einen kleinen Jahrmarkt
veranstaltet. Gemeinsam mit dem Zivildiener
wurden
verschiedene Geschicklichkeitsstationen aufgebaut. Beim
Basketball-Automat, Ringspiel, Todes-Pendel und der
Bottleﬂip Challenge konnte jeder sein Geschick beweisen.
Außerdem war das Jugendcafé passend zu Halloween sehr
gespenstisch dekoriert. Am Ende des sehr lustigen Abends
haben die Besten noch Preise bekommen.

lockdown 2.0
Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung musste auch
das ÖGJ Jugendcafé in Leonding vorübergehend zusperren.
Das JUC-Team blieb natürlich weiterhin erreichbar! Jeder
kann telefonische Beratung, Auskünfte oder einfach
jemanden zum Reden unter folgenden Nummern (Peter:
0664/6145090 oder Stefan: 0664/6145171) erreichen.
Außerdem ist das JUC-Team natürlich auch online erreichbar.
Einfach auf Facebook und Instagram vorbeischauen unter:
@Jugendcafe Leonding und @oegj_jugendcafe_leonding

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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erreichbarkeit und information
Trotz des weiteren Lockdowns und der vorübergehenden
Schließung der Jugendzentren waren und sind wir auch
weiterhin für die Jugendlichen telefonisch und online
erreichbar. Wir bieten Lernberatung an, beantworten Fragen
rund um Job und Ausbildung und beraten bei persönlichen
Problemen. Außerdem gab es online Tipps und Tricks zum
Thema
“Lernen
und
Prüfungsvorbereitung“,
um
Homeschooling erfolgreich zu meistern.

online-meetings
In der Zeit des Lockdowns veranstalteten wir natürlich
Online-Meetings. Egal wie alt man ist, die Situation in der wir
uns
beﬁnden
ist
gleichermaßen
schwierig
und
herausfordernd. Menschen erleben sich in sozialen Kontakten
und Jugendliche haben besonders viele soziale Kontakte,
denn gleichaltrigen Freunde sind wichtige Begleiter auf dem
Weg zum Erwachsenwerden. Wir veranstalten auch online
Treffen mit anderen Jugendzentren im Bezirk, die
Jugendlichen haben so die Möglichkeit auch neue Kontakte
zu knüpfen.

online-workshops
Im Dezember starten wir mit unserer Workshop Reihe. Als
neues Angebot für die Jugendlichen bieten wir nun Online
Workshops an. Der erste fand Anfang Dezember statt. Thema
dieses Workshops war Soziale Kompetenz. Neben einen
fachlichen Input, nahmen wir auch praxisnahe Beispiele
durch. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Jugendlichen
auch ein Zertiﬁkat welches sie auch Bewerbungen beilegen
können.

online-workshop „sicher im internet"
Mitte Dezember fand ein Online-Workshop zum Thema
“Sicher im Internet“ statt. Geplant wurde diese Veranstaltung
von den Jugendzentren des Bezirks Linz-Land. Der
Vortragende Mag.
Laurent-Straskraba vom Verein
saferinternet.at brachte den Jugendlichen näher welche
Gefahren das Internet birgt, wie man sich davor schützen
kann und wie man Online-Sucht entgegenwirken kann.

ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Pfarrgasse 3, 4062 Kirchberg-Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at
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16 tage gegen gewalt an frauen
Der 25. November gilt als der internationale Gedenktag für
die Opfer von Gewalt an Frauen und Mädchen. Da die
beliebten JUZ-Diskussionsrunden nicht im gewohnten
Rahmen stattﬁnden konnten, setzten die Jugendlichen mit
einer Online-Selﬁe-Aktion im Rahmen der Kampagne „16
Tage gegen Gewalt“ ein Zeichen und drückten so ihre
Ablehnung
zu
einer
der
weltweit
häuﬁgsten
Menschenrechtsverletzungen aus.

abschluss „mädelsprojekt“
Eines der größten DIY JUZ-Renovierungsprojekte wurde in
den vergangenen Wochen abgeschlossen und ist nun der
ganze Stolz der weiblichen Jugendlichen. Von der Planung
bis zur Ausführung haben die Mädchen im Kollektiv
zusammengearbeitet und so ihren handwerklichen
Fähigkeiten und ihren kreativen Ideen Ausdruck verliehen. Der
Projektabschluss wird im kommenden Jahr bestmöglich
nachgefeiert.

„high reality“ – geh‘ doch mal offline
Im Zuge der ÖGJ-Kampagne „High Reality“ hielt die JUZLeiterin die Jugendlichen dazu an, gemeinsam und bewusst
ohne Handyaktivitäten, Zeit zu verbringen. Dazu wurde im
Oktober an Dienstagen das WLAN deaktiviert und damit ein
Anreiz gesetzt, sich verschiedenen anderen (spielerischen)
Alternativen zu widmen. Ob zum Kennenlernen und Kreieren
neuer Spielideen, oder auch als spannende Selbsterfahrung Fazit: „ohne“ geht’s auch!

halloween-kochwerkstatt: pizza
Halloween ist für die Jugendlichen immer ein besonderes
Event
im
Veranstaltungsjahr.
Unter
besonderer
Berücksichtigung
der
Corona-Präventionsmaßnahmen
konnten sich die BesucherInnen auch heuer am 30. Oktober
im speziell dekorierten JUZ-Outdoor-Bereich gemeinsam auf
die Gruselnacht einstimmen. Die an diesem Tag in der
Kochwerkstatt gemeinsam zubereiteten Pizzen schmeckten
allen – auch den vermeintlich Untoten!

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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kunst-Workshop
Die Jugendlichen haben Interesse an Kunst angemeldet, so
wurde ein Workshop dazu geplant. Man konnte T-Shirts
gestalten, Steine bemalen oder Buttons kreieren. Einige der
Jugendlichen haben ihren Handtaschen einen komplett
neuen Look verpasst. Außerdem besuchten wir im Oktober
das Begegnungszentrum Braunau. Hier können sich
Jugendliche Mittwoch abends kostenlos unter Anleitung
eines Kunsttherapeuten kreativ und kunstvoll ausleben.

lehre statt leere
Im September beschäftigten wir uns mit dem Thema Karriere!
Dabei gab es natürlich viele Fragen von den Jugendlichen.
Gemeinsam gingen wir diesen Fragen auf den Grund. In
gemütlicher Atmosphäre diskutierten wir darüber, welche
Lehrberufe es gibt, aber auch welche Bildungswege sonst
möglich sind und auch, dass Lehre und Matura vereinbar
sind. Wir nahmen uns viel Zeit jeder konnte seine Beruﬂichen
Ideen und Vorstellungen besprechen.

online juz meeting
Seit sich die Corona-Lage in Österreich wieder zuspitzte,
wurde auch im JUZ penibel auf die Einhaltung aller
Sicherheitsvorkehrungen geachtet. Trotzdem waren auch wir
vom Lockdown 2.0 betroffen und mussten schließen. Aber
auch jetzt sind wir für die Jugendlichen bei wichtigen
Themen (zB Bewerbung) als Ansprechpartner zu Stelle. Aber
auch bei Redebedarf sind wir zur stelle – gemeinsam
bewältigen wir die Krise!

weihnachtspost
Weil das Jugendzentrum geschlossen sein muss und daher
auch keine Weihnachtsfeier stattﬁnden kann, bekommen
unsere Jugendlichen Präsente via Post. Mehr als 20
persönliche Pakete, voll mit kleinen Überraschungen, wie
Schoki, Schaumbäder, Lipbalsams und Gutscheinen fanden
ihren Weg. Außerdem gab es dazu das leckere
Apfelpunschrezept, das wir jedes Jahr zur Weihnachtsfeier
kredenzen. So kommt ein bisschen JUZ und Weihnachten zu
den Jugendlichen nach Hause. Es ist auch eine schwierige
Zeit für sie.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstr. 29a, 5280 Braunau• oegj.braunau@jcuv.at
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high reality wandertag
Wandern allein empﬁnden viele Jugendliche unserer
hochtechnologisierten Welt als langweilig oder anstrengend.
Eine Beschäftigung ohne Handy und dergleichen war an
diesem Tag unser Motto. Die Natur wahrnehmen und jegliche
Ablenkung durch Medien. Ziel dabei: die Natur bewusst
wahrnehmen. Um Energie zu tanken gab es für alle
Jugendlich eine Jause. Fazit der Aktion: Die Natur kann
mindestens genau so faszinierend sein wie das Smartphone.

wuzzelturnier
Im Oktober wurde das Jugendzentrum wieder zum
Mittelpunkt der Tischfußballwelt. Die eifrigen Jugendlichen
werden in dieser Disziplin immer besser. Kein Wunder, da der
besonders beliebte Tischfußball zu jeder Zeit kostenlos für die
Jugendlichen im Jugenzentrum bereitsteht. Die Teilnehmer
kämpften um Süßigkeiten. Spiel und Spaß steht dabei im
Vordergrund. Ein gemütlicher Tag für Spieler und Zuschauer.

zoom das juz!
Der Langeweile ein Ende setzen. Das war unser Ziel. Das
online Treffen wurde über ein Zoom-Meeting umgesetzt. Viele
Jugendliche beteiligten sich an der offenen OnlineVernetzungsrunde. Dabei wurden vieles ausgetauscht. Die
Jugendlichen erzählten wie sie ihre Corona-Zeit erleben. Fast
alle haben es mit Homeschooling zu tun und fühlen sich
einsam. Doch wir werden die Krise gut gemeinsam meistern!

frohe feiertage!
Dieses Jahr kommt das Christkindl per Post. Das Christkind
hat viele Helfer und so war auch die JUZ-Leiterin gefragt.
Geschenke für jeden Jugendlichen speziell abgestimmt.
Persönlichkeit und Wertschätzung ist sehr wichtig. Ein netter
Brief samt Kinderpunschrezept und Gutschein für den
nächsten JUZ-Besuch waren neben dem persönlichen
kleinen Präsent im Weihnachtspakerl. Eine kleine
Aufmerksamkeit um den Jugendlichen zu zeigen: Ihr seid uns
wichtig!

ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen
Bahnhofstr. 29a, 5270 Mauerkirchen • oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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brettspieleabend statt smartphone
‘Geh doch mal Offline‘. Im Rahmen der ÖGJ-Kampagne ‘High
Reality‘ haben wir Handy und Spielekonsole beiseite gelegt
und uns einen Abend lang den bekannten Klassikern der
Brettspiele, wie Monopoly, Activity oder UNO gewidmet. Ziel
der Aktion war es, den Jugendlichen zu zeigen, wie viel Spaß
man auch ohne Handy haben kann – der Kontakt mit den
Mitmenschen ist „offline“ genauso spannend – wenn nicht
sogar noch besser ;)

beim kegeln geht`s rund
In die Vollen war das Motto. Auch heuer konnten wir wieder
die Kegelbahn der Union-Raiffeisen-Hinzenbach benützen
und veranstalteten einen Kegelabend. Die Treffsicherheit
hatte sich bei den Jugendlichen zum Vorjahr erheblich
gesteigert und so konnte der ein oder andere ‘Kranz‘ oder
auch manche ‚Sau‘ bejubelt werden. Ein gelungener Abend
und eine tolle Aktion für eine tolle Gruppendynamik.

juz ‘foto collage‘
Damit die tollen JUZ Momente auch für nachfolgende
Generationen von JUZ Besuchern erhalten bleiben, haben wir
mehrere Fotocollagen mit den besten und lustigsten Fotos
der letzten beiden Jahre angefertigt. Diese schmücken nun
den Eingangsbereich des JUZ und erfreuen sich nach wie vor
großer Begeisterung. Für die Jugendlichen ist es wichtig, sich
als Teil der Gemeinschaft zu verstehen – das bringen wir mit
der Fotowand zum Ausdruck.

gut umgehen mit social media & co
der Workshop bezugnehmend auf die ÖGJ-Kampagne ‘High
Reality‘ klärte die Jugendlichen über Online Sucht,
Cybermobbing und wie man sich im Internet sicher verhält
auf. Der Corona-Lockdown konnte uns nicht stoppen, wir
verlegten die Aktion ins Internet – mit zahlreichen
interessierten Jugendlichen und einem engagierten
Vortragenden. Ein voller Erfolg!

ÖGJ-Jugendzentrum „fun4you“ Eferding
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at

quartalsbericht oktober bis dezember 2020

juz auf vordermann gebracht
Die Zeit im Lockdown wird natürlich sinnvoll genützt. Wie
schon im ersten Lockdown wurde das Jugendzentrum auf
Vordermann gebracht, umgestellt und attraktiv gestaltet.
Diesesmal nahmen wir uns speziell die Elektrik und größere
Baustellen vor, die noch Aufmerksamkeit benötigen. Damit
die Jugendlichen wieder Freude an ihrem JUZ haben, wenn
endlich wieder geöffnet werden darf.

abstand, maske, sicherheit!
Sicherheit ist im JUZ Betrieb wichtig. Als Ort, an dem viele
Personen zusammentreffen ist besondere Rücksicht geboten.
Darum wurde mit den Jugendlichen über die Maßnahmen
gesprochen, die Übertragung des Corona Virus genau
angesehen und ein Verständnis geschaffen, warum es wichtig
ist, sich im JUZ wie im Alltag, an die bewährten Regeln zu
halten: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen!

neues design für das juz
Man merkt es am neuen Aussehen des Quartalsberichts. Der
OÖ JCUV und damit auch die Jugendzentren, haben ein
neues Design. Im frischen und neuen Look wollen wir
Jugendliche noch besser ansprechen. Nicht nur der
Quartalsbericht ist neu, auch die Homepage und unsere
Social Media auftritte wurden erneuert. Der Slogan #noﬁlter
steht dafür, dass man bei uns willkommen ist, wie man ist.

neue juz leiterin
Ende Dezember wurde der Personalwechsel in der JUZLeitung beschlossen. Michaela Pröselmayr wird neue JUZLeiterin. Sie konnte im ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg/Aist
schon einiges an Erfahrung sammeln und war auch schon
davor in der Jugendarbeit aktiv. Dank der guten
Zusammenarbeit der Jugendzentren im Bezirk ist Michaela
bei den Jugendlichen schon bekannt und beliebt. Damit wird
sie auch in Zukundt volle Power für die Jugendlichen in
Gallneukirchen geben.

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner Str. 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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halloween is coming…
… you have to get ready!
Am 31. Oktober ging es für die Jugendlichen vom ÖGJ
Jugendzentrum Wartberg & Pregarten auf eine kleine
Schnitzeljagt. Vorher bekamen JUZ-Leiterinnen und
Jugendliche von Bianca Straßburger ein gruseliges Make Up.
Stationsweise bekamen die Jugendlichen Hinweise, wo es als
nächstes hingeht. Das Ziel der Schnitzeljagt war bei im
Aisttal. Danach fuhren wir alle gemeinsam ins JUZ zurück &
stärkten uns nach der Wanderung mit Toast.

der advent kann kommen
Weil es mittlerweile zur guten Tradition gehört, dass die
Jugendlichen einen Adventkalender von der ÖGJ
bekommen, brachten wir aufgrund der besonderen
Umstände heuer die Adventskalender persönlich bei unseren
Jugendlichen vorbei. Einen kleinen Mitschnitt von dieser
Aktion kann man auf unseren Social Media Kanälle
nachschauen

love should not hurt
Am 25. November war der „internationale Tag zur Beseitigung
von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Wir setzten ein
Zeichen: Gewalt ist nicht okay - Gewalt ist nicht
verhandelbar! Kein Mensch - keine Frau muss das über sich
ergehen lassen! Wir boten Aufklärung und Infos zu
Anlaufstellen. Die Mädchen wissen jetzt: Die Frauenhelpline
gegen Gewalt steht rund um die Uhr zu Verfügung unter:
0800 222 555

time to say goodbye
Neues Jahr – neues Jugendzentrum. Mit diesen Satz darf ich
mich verabschieden. Knapp 2 Jahre lang, durfte ich in
Wartberg das ÖGJ Jugendzentrum leiten. Nun geht ab
Jänner meine Reise im ÖGJ JUZ Gallneukirchen weiter.
Jedoch ist es kein richtiger Abschied, da ich weiterhin als
Bezirkssekretärin im Bezirk FR-UU-PE tätig sein werde. Ich
möchte mich hiermit bei der Gemeinde Wartberg für die
großartige
Zusammenarbeit
bedanken
und
selbstverständlich bei den Jugendlichen. Danke für die
wunderschönen und lustigen Jahre.
ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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neue juz-leiterin
Ich, Veronika Holzer, habe vor kurzem die Leitung des
Jugendzentrum RUF im Pregarten übernommen. Mir ist es
besonders wichtig, frischen Wind in das Jugendzentrum zu
bringen und neue Ideen einzubringen. Gerade in der jetzigen
Zeit ist es besonders wichtig, den Jugendlichen Halt und
Unterstützung anzubieten. Sollten die Jugendlichen Fragen
oder Probleme im Berufs- oder Privatleben haben, bin ich
immer mit einem offenen Ohr für die Jugendlichen da.

wir geben weiter volle power für die jugend
Gerade jetzt, in dieser besonderen Zeit, ist es wichtig weiterhin
für die Jugendlichen da zu sein. Sollten die Jugendlichen Hilfe
oder eine dringende Beratung brauchen stehen wir mit Rat zur
Seite. Wir sind wie gewohnt über Telefon, Email oder SocialMedia erreichbar. Dabei wird auf einen täglichen Austausch
und Kommunikation mit den Jugendlichen geachtet. Damit
niemandem zuhause die Decke auf den Kopf fällt.

high-reality-kampagne
Der Oktober stand ganz unter dem Motto der neuen
Kampagne „High-Reality“. Ziel ist es, den Jugendlichen zu
zeigen, dass man sich auch ohne Handy und Social-Media
beschäftigen und miteinander Spaß haben kann.
Gemeinsam mit dem JUZ Wartberg wurde ein
Spielenachmittag veranstaltet. Zur Auswahl standen diverse
Brett- und Kartenspiele, die gemeinsam mit den JUZLeiterinnen ausprobiert und gespielt wurden.

freitag ist ﬁtness-time
Im Lockdown verbringt man sehr viel Zeit zuhause und vor
dem Bildschirm. Doch Lockdown muss nicht gleich Couch und
Netﬂix bedeuten. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, einen
gesunden Ausgleich zu ﬁnden.
Um sich körperlich zu
betätigen gibt es dazu jeden Freitag ein Video mit
Fitnessübungen zum nachmachen für Zuhause. Damit auch
zuhause die Fitness nicht auf der Strecke bleibt.

ÖGJ-Jugendzentrum Pregarten RUF
Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten • oegj.pregarten@jcuv.at
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juz alltag trotz covid-19
Im November wurden die COVID-19 Maßnahmen seitens der
Bundesregierung weiter verschärft, dies betraf auch uns als
Jugendzentrum. So durften sich ab 3. November nur noch
maximal 10 Personen gleichzeitig im ÖGJ Jugendzentrum
Ebensee aufhalten. Trotz dieser doch stark eingeschränkter
Besucherzahl, nutzten einige Jugendliche die Zeit zum
Lernen, sowie für gemeinsame Gespräche zu den Themen
Lehre, Schule und Beruf. Alles mit Abstand versteht sich.

online-meetings trotz lockdown
Auch während dem, ab 16. November verordneten harten
Lockdown und der damit einhergehenden Ausgangssperre
wurde die Zeit zum regelmäßigen gemeinsamen Austausch
genutzt. So fand der Kontakt
mit den Jugendlichen
vorwiegend via WhatsApp, und anderen Online Plattformen
statt. Hierbei wurden viele aktuelle Themen besprochen,
neue Informationen weitergegeben, oder einfach nur über
die eigenen Erlebnisse in dieser doch recht anspruchsvollen
Zeit gesprochen.

im juz wird es weihnachtlich
Obwohl das ÖGJ- Jugendzentrum Ebensee auch über die
Weihnachtsfeiertage geschlossen bleibt, war es mir doch
wichtig, zumindest die Räumlichkeiten weihnachtlich zu
dekorieren. So wurden etwa Lichterketten an den Fenstern,
sowie
ein
selbstgemachter
türkranz
angebracht.
Weihnachten kann kommen!

weihnachtliche grüße aus dem juz
Ein für alle in vielen Dingen besonderes und enorm forderndes
Jahr 2020 liegt hinter uns. Zeit zur Relektion. Denn auch wenn
wir heuer mit enormen Einschnitten, sowohl beruﬂich als auch
privat, leben mussten, wurden uns dadurch auch deutlich,
was wirklich wichtig ist: Familie, Freunde und Gesundheit.
Auch wenn man noch nicht mit Sicherheit sagen kann, was
uns 2021 erwarten wird, bin ich fest davon überzeugt, dass wir
diese Situation gemeinsam meistern werden. Ich möchte
hiermit allen Jugendlichen, Freunden, KollegInnen und den
MitarbeiterInnen der Marktgemeinde Ebensee für ihre
Unterstützung danken und wünsche ein frohe Weihnachten
und alles gute im neuen Jahr.
ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee • oegj.ebensee@jcuv.at
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it‘s cooking time
Jeder von uns isst gerne und viel, daher wird im
Jugendzentrum auch regelmäßig gekocht. Im Oktober haben
wir uns mal etwas anderes einfallen lassen und färbten
Palatschinkenteig mit bunter Lebensmittelfarbe ein. Das
Ergebnis konnte sich sehen lassen und geschmeckt hat‘s
auch. Die super leckeren farbeigen Palatschinekn waren ein
echter Hingucker und ein totaler Spaß! Das Auge isst mit!

high reality
Im Zuge unserer ÖGJ Kampagne „High-Reality“ haben wir im
Jugendzentrum sehr darauf geschaut, soviel wie möglich
offline zu machen und sich sowenig wie möglich mit dem
Handy beschäftigen. Es wurde tagtäglich viel gewuzzelt und
Darts gespielt, auch Activity und Monopoly haben die
Jugendlichen von zuhause mitgebracht um mit den Freunden
im JUZ gespielt. Die Lehre daraus: Man kann auch ohne
Smartphone Spaß haben!

ausmalen
Auch ein Jugendzentrum kann von Zeit zu Zeit einen neuen
Anstrich gebrauchen. Daher lösten wir die alte Tapete, haben
den Putz neu geschliffen und dann neu ausgemalt. Mit einem
Malerlehrling als Unterstützung ging das ganze super einfach
und innerhalb von ein paar Stunden war die Wand wieder
wie neu! Mit der restlichen Farbe wurde das JUZ verschönert.

juz hat geschlossen
Zu unserem großen Bedauern kam es zu einem erneuten
Lockdown. Die Jugendlichen waren nicht begeistert – aber
auch zuhause lassen wir sie nicht im Stich. Aber auch in
dieser herausfordernden Zeit sind wir für unsere Jugendlichen
über diverse Social Media Kanäle, wie Whatsapp, Snapchat
& Houseparty erreichbar, um den Kontakt aufrecht zu
erhalten! Nichts desto trotz freuen wir uns alle schon sehr
darauf, wenn es im JUZ ein Wiedersehen gibt!

ÖGJ-Jugendzentrum Micheldorf
Bader-Moser-Straße 30, 4563 Micheldorf• oegj.micheldorf@jcuv.at
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