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Liebe Jugend,  liebe Vereinsmitglieder und Unterstützer*innen! 
Geschätzte Leserinnen und Leser! 
 
Das Vorwort für den Jahresbericht 2021 des oberösterreichischen Jugendcenter-Unterstützungsvereins schreiben zu 
dürfen, ist mir ein besonderes Anliegen. Psychische Belastung, Druck und Unsicherheit waren in den letzten Jahren 
ständiger Begleiter vieler junger Erwachsener. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren Jugendlichen einen Raum bieten, 
um sich sorgenfrei entfalten zu können. 

Der oberösterreichische Jugendcenter-Unterstützungsverein ist dabei einer der Dreh –und Angelpunkte für die 
Jugendlichen, den sie dringend benötigen. Ob sozialer Treffpunkt, Hilfe bei der Jobsuche oder emotionale Stütze bei 
diversen persönlichen Problemen, der oberösterreichische Jugendcenter – Unterstützungsverein ist, mit seinem Team, 
Experte in Sachen der offenen Jugendarbeit. 

Ich bin stolz auf die kompetenten und motivierten Mitarbeiter*innen unserer JCUV Familie. Eure Beziehungsarbeit ist 
wesentlich verantwortlich für den Aufbau der Gemeinschaft in unseren Jugendzentren. Danke für euren unermüdlichen 
Einsatz. 

Wir sind Wegbegleiter für viele junge Erwachsene. Einer unserer Stärken liegt darin, eine Vertrauensbasis zu unseren 
Jugendlichen aufzubauen. Denn nur so ist es möglich wichtige Themen zu vermitteln und jungen Erwachsenen etwas 
mit auf den Weg zu geben. 

Und darum sage ich danke für euren Einsatz und auf weitere spannende Jahre! 

Alois Stöger, diplômé 
Vereinsvorsitzender 
OÖ Jugendcenter – Unterstützungsverein  
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online meetings
Im Jänner fanden einige Online meetings über geeignete

Plattformen statt, da wir uns live nicht treffen konnten.
Gesprochen wurde über alles mögliche wie Lehre und Beruf

und auch über Ideen für die Zeit nach Corona. Schon im

Jänner zeichnete sich allerdings auch ab, welche Probleme

auf die Jugendlichen in den kommenden Monaten
zukommen werden.

schneemenschen challenge
Was macht man mit Schnee? Natürlich! Kind sein und einen

Schneemenschen bauen! Wir veranstalteten also eine

Schneemenschen Challenge! Der kreativste Schneemensch
Schöpfer erhielt einen Gutschein für die PlusCity. Die JUZ

LeiterInnen gingen natürlich mit gutem Beispiel voran und

bauten fleißig selber mit – und hatten auch unseren Spaß

daran!

wir lassen die jugendlichen nicht im regen 

stehen!
Wie wichtig soziale Kontakte für Jugendliche sind, bekamen

wir im Februar zu spüren! Beinahe täglich erreichten uns

Hilferufe von jungen Menschen, welche nicht mehr weiter

wussten! Darum wurde unser Angebot für Einzelgespräche

ausgebaut und zahlreichen Jugendlichen weitergeholfen.

Denn wir lassen die Jugendlichen auch im Lockdown nicht

alleine!

wiedereröffnung
Das JUZ darf wieder öffnen! Seit Mitte März dürfen

Jugendzentren wieder unter Auflagen öffnen. Dazu zählen

insbesondere ein negativer Covid-Test und eine
Beschränkung der Gruppengröße. Die Reaktionen der

Jugendlichen waren sehr postig – sie freuen sich, ihren

Freiraum wieder zurück zu haben und genießen das Angebot
des JUZ. Denn eines ist klar: Besser die Jugendlichen treffen

sich mit Test und Auflagen im JUZ als irgendwo sonst.

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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wir sind da, wenn du uns brauchst!
Die Nachfrage von Jugendlichen nach ihrem JUZ ist und war

auch im Lockdown sehr groß. Leider waren nur

Einzelbetreuungen erlaubt. Damit wir zumindest ein

Stückchen Normalität geben können, haben wir unser

Angebot an Einzelbetreuungen, neben unseren digitalen

Angeboten, klar kommuniziert und bekamen zahlreiche

positive Rückmeldungen von jungen Leuten.

ein voller erfolg…
Der Andrang bei unserem Angebot der Einzelbetreuung war

sehr groß. Die meiste Zeit der Beratungen floss in

das Schreiben von Bewerbungen, Lebensläufen oder

Motivationsschreiben. Aufgrund von Corona gestaltet es sich

derzeit sehr schwierig einen Arbeitsplatz zu bekommen oder

einen zu behalten. Egal ob es um das Thema Arbeit oder um

Unterstützung beim E-Learning geht: Das JUZ ist für die

Jugendlichen da!

unser gemeinsames projekt
Vor der vorübergehenden Schließung haben die

Jugendlichen und ich ein Projekt gestartet zum Thema

Handy Sucht. Hierfür haben wir täglich unsere Aktivitäten am

Handy mit geschrieben in unserem Handy-Tagebuch. Nach 6

Monaten haben wir unsere Werte zusammengetragen uns

ausgewertet wie viel Zeit wir Täglich und wöchentlich am

Handy verbringen sowie mit welcher App im

Schnitt. Einige waren sehr verblüfft und begannen bereits um

zu denken.

handysuch! eine gefahr?
Passend zu unserem Projekt zur Handynutzung, haben wir 

einen Online-Workshop zu dem Thema „Gefahren im Internet 

und am Handy“ veranstaltet. Vortragende Mag. Laurent-

Straskraba vom Verein saferinternet.at brachte den 

Jugendlichen und uns ZentrenleiterInnen näher, welche 

Gefahren das Internet birgt, wie man sich davor schützen 

kann und wie man Online-Sucht entgegenwirken kann. Sehr 

lehrreich für alle Beteiligten!

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstraße 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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schneemann challenge
Am 18. Jänner war Tag des Schneemanns. Dieser Tag wurde

als Aktionstag ins Leben gerufen, um auf die Themen

Umweltschutz und Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Umso wärmer es wird umso seltener werden wir die

Möglichkeit haben einen Schneemann zu bauen. Zu diesem

Anlass hat der Bezirk Linz-Land eine Schneemann-Challenge

gestartet. Das beste und kreativste Foto gewann. Dabei

konnte man einen Plus City Gutschein gewinnen.

neuer zivildiener
Anfang Jänner hat das Jugendcafé Leonding einen neuen

Zivildiener bekommen. Sein Name ist Emin Colaker. Er ist 19

Jahre alt und wohnt in Haid bei Ansfelden. Schon in der
Mittelschule konnte Emin bei Streitschlichtungs-Seminaren

teilnehmen. Der gelehrnte Gleisbautechniker machte seine

Ausbildung in der ÖBB Lehrwerkstätte. Dort erfurh er auch
mehr über das ÖGJ Jugendcafé Leonding. Seitdem er

angefangen hat, hilft er tatkräftig bei Renovierungsarbeiten,
Projekten und Kampagnen mit.

nutella challenge
Um die Jugendcafé Menü Karte ein bisschen zu erweitern,

wurde im Februar die #Nutella_Challenge gestartet. Dabei

musste man lediglich ein Rezept oder Bild von seinem

Lieblings-Nutella-Gericht einsenden. Die besten Rezepte

wurden nachgekocht und auf den Social-Media-Kanälen

gepostet. Unter den Einträgen konnte man per Like für

seinen Favoriten abstimmen. Darunter waren ein Schoko-

Nutella-Muffin, ein Nutella-Vanilleeis-Shake oder ein Nutella-

Bananen-Crepe. Sobald es wieder Möglich ist, wird es eines

davon im Jugendcafé zu bestellen geben.

weltfrauentag
Am 08. März war Weltfrauentag. Auch das Jugendcafé setzt

sich für Gleichberechtigung ein. Denn es ist Zeit für echte

Gleichberechtiung, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, gleiche

Karrierechancen, über seinen Körper selbst entscheiden und

ein Leben ohne Angst vor Gewalt führen zu können. Diese

wichtige Message geben wir auch an die Jugendlichen

weiter!

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Ortsplatz 1, 4062 Kirchberg-Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at

wir sind für die jugendlichen da
Immer mehr Jugendliche leiden an Schlafstörungen und

Antriebslosigkeit, werden geplagt von Depressionen bis hin

zu Suizidgedanken. Die Arbeitslosenzahlen im Jugendbereich
sind massiv gestiegen. Im Rahmen des Möglichen bieten wir

zahlreiche Angebote wie etwa auch die Arbeit an

Zukunftsperspektiven an. Zu unseren Einzelbetreuungen darf
seit Mitte März wieder ein kleiner JUZ Betrieb stattfinden.

challenges und aktionen
Auch in diesem Jahr veranstalten wir wieder verschiedene

Challenges. Beispielsweise wurde als Bezirksveranstaltung

eine Schneemann-Challenge veranstaltet um auf den
Klimawandel aufmerksam zu machen, denn Schnee ist leider

etwas seltenes geworden. Die Freude über den Schnee war

groß und auch wir JUZ-LeiterInnen bauten natürlich fleißig
mit. Weitere Challenges und Aktionen zum Thema

Umweltschutz sind geplant, denn der Klimaschutz ist für viele
Jugendliche ein wichtiges und aktuelles Thema.

umzug – alles wird neu
Ende März zogen wir wieder ins Gemeindezentrum um. 

Vorerst findet der JUZ Betrieb bzw. die Einzelberatungen im 

Mehrzweckraum statt, bis wir dann ab ca. Mai/Juni das 

renovierte Kellergewölbe beziehen können. Natürlich haben 

auch die Jugendlichen Möglichkeiten sich einzubringen und 

ihre „MUST HAVES“ einzubringen. Wie beispielsweise die neue 

Playstation 5 die wir schon voller Vorfreude erwarten.

bezirkstreffen und onlinemeetings
Auch im neuen Jahr arbeiteten wir intensiv daran, wie wir die

kommenden Monate in diesen herausfordernden Zeiten

gestalten können. Wir tauschten uns aus bezüglich online
Angebote, Maßnahmen im JUZ und neue Angebote der

offenen Jugendarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie um

die herausfordernden Zeiten bestmöglich zu meistern.
Getroffen wurde sich vorläufig online und wir freuen uns

schon wenn wir uns wieder persönlich sehen können.
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schneemensch-challenge
Über diverse Social-Media-Kanäle wurde von den ÖGJ-

Jugendzentren und dem Jugendcafé im Bezirk Linz Land
online zum „Scheemensch“-bauen aufgerufen. Unter den

zahlreichen Einsendungen zur Challenge wurden in Folge die

kreativsten Gebilde prämiert. Zu gewinnen gab es für die

Jugendlichen Plus-City-Gutscheine, welche dem Gewinner
zugesandt wurden.

diy power survival snacks
Um Durchhängern im Schul- und Arbeitsalltag ein wenig

entgegenzuwirken, bot die JUZ-Leitung für interessierte

Jugendliche regelmäßig online einfache Ideen für gesunde
Energie Booster in Form von Pausensnacks oder Smoothies

zum Selbermachen. Dieses Angebot diente temporär als

kleiner Ersatz für die beliebten „Kochwerkstatt“-
Veranstaltungen vor Ort und sollte gesunde Alternativen zu

gängigem Fast Food und Softdrinks aufzeigen.

neu: exklusive juz-zeit
Trotz der coronabedingten Einschränkungen war das ÖGJ

JUZ Neuhofen weiterhin für die Jugendlichen da. Die

Möglichkeit sich exklusive, persönliche Termine für Gespräche
und/oder Lernunterstützung zu vereinbaren, wurde in der

Zeit des eingeschränkten JUZ-Betriebes von den

Jugendlichen sehr zahlreich angenommen. Aufgrund des
positiven Feedbacks wird die Option für Einzeltermine

ergänzend zum Regelbetrieb beibehalten.

weitere öffnungsschritte und aktionen
Der regelmäßige Austausch unter Kolleg*innen stellt aktuell

eine sehr wichtige Säule in der Gestaltung der

außerschulischen, offenen Jugendarbeit dar. Gemeinsam im
Team wird an den bestmöglichen Angeboten – jeweils immer

unter Berücksichtigung der rechtlichen

Rahmenbedingungen- für die Jugendlichen getüftelt. Damit
wird das Potenzial an Angebotsmöglichkeiten für die

BesucherInnen immer optimal und zeitnah ausgelotet.

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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10 schritte zum wunschberuf
Das Thema Lehre und Ausbildung ist ein wichtiges im

Jugendzentrum. Doch bevor man überhaupt eine Lehre oder
Ausbildung antreten kann stellt sich die Frage: Welche ist die

richtige für mich? Im JUZ gibt es dafür Beratung und

Unterstützung. Anhand eines 10 Schritte Leitfadens werden

wichtige Fragen im Vorfeld abgeklärt und der Weg zum
Wunschberuf erläutert. Die Jugendlichen freuen sich über

dieses Angebot und nehmen es gerne an.

upcycling im juz
Upcycling ist in aller Munde. Statt wie beim Recycling den

Müll einfach fachgerecht zu entsorgen, wird beim Upcycling

aus Müll eine neue Sache gestaltet. Dazu sammelten die
Jugendlichen Deckel von Getränkeflaschen. Vida Online-

Workshop wurde dann gezeigt, wie man verschiedene

kreative Produkte daraus bastelt. Weitere Upcycling Projekte
sind bereits geplant.

online-café
Endlich wieder ins Café gehen oder auf ein Eis treffen? Das

bleibt für viele noch ein Wunschtraum. Aber natürlich

machen wir das Beste aus der Situation und verlagerten
unseren Café Plausch ins Internet. Gemeinsam wurde bei

Kaffee und Kuchen geplaudert, ganz als wären wir im echten

Caféhaus. So erlebten wir zumindest ein gefühltes Stück
Normalität.

wir lassen niemanden im regen stehen!
Dein JUZ ist für dich da! Diese Message sendeten wir auch

während des Lockdowns an die Jugendlichen. Für

Jugendliche, die sich von der Krise belastet fühlten, boten wir
Einzelgespräche an. Seit Mitte März ist unter Auflagen auch

wieder eine Öffnung im kleinen Rahmen erlaubt. Die

Jugendlichen freuen sich darüber. Für die
Pandemiebekämpfung ein Gewinn – denn ins JUZ können

die Jugendlichen nur mit negativem Covid-Test und Maske.
So schaffen wir den sicheren Freiraum Jugendzentrum.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau• oegj.braunau@jcuv.at
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online meeting
Bei unserem Bezirks-Online-Tre!en, das regelmäßig

stattfindet, können sich die Jugendlichen aus Mauerkirchen
und Braunau austauschen. Bei den virtuellen Tre!´s dreht sich

alles um die Jugendlichen. Dabei wird großteils über die

jetzige Situation diskutiert. Die psychische Belastung für

Jugendliche ist groß. Darum versuchen wir sie mit
einfühlsamen Gesprächen aufzumuntern. Sie sind nicht

alleine, und es ist schön wenn man den Jugendlichen ein

Lächeln „rauskitzeln“ kann.

fotocollage
Zusammenhalt macht stark. Jugendliche erstellen

Fotocollage in der Corona-Zeit. Gerade in dieser Zeit hat
man auch für Aufgeschobenes Zeit. Ob Kochen, Backen,

Zocken, Zeichnen, Haustiere, die Winterzeit genießen und

vieles mehr. Es ist nicht alles Corona. Die schönen Dinge im

Leben wollten die Jugendlichen auf einer Collage zum
Ausdruck bringen. Gelungen!

einzeltraining
Einzelgespräche, Hilfe bei Jobsuche, Beratungen oder

einfach quatschen. Die vom ÖGJ-Jugendzentrum
angebotenen Hilfestellungen werden von den Jugendlichen

in Mauerkirchen sehr gut angenommen. Obwohl

Jugendberatung in der o!enen Jugendarbeit meistens

spontan erfolgt, wird dies nun von den Jugendlichen gezielt
genützt um Hilfe in verschiedenen Situationen zu bekommen.

aktivitäten-Programm
Jugendliche sind voller Ideen und Anregungen. Die

Freizeitprogramme und Angebote, die im Jugendzentrum
Mauerkirchen kostenlos genützt werden können, wurden auf

buntes Papier gebracht und am Fenster zur Schau gestellt.

Das Programm zeigt welches Freizeitverhalten Jugendliche

unterschiedlichen Alters mit ihrer Freizeit anfangen. Im
Jugendzentrum Mauerkirchen ist für jeden zwischen 13 und

20 Jahren etwas dabei. Die Jugendzentrumsleiterin hat

ebenso Tipps zur Freizeitgestaltung während der Corona-

Krise weitergegeben. Hörbücher, Bildungsangebote sinnvolle
Online-Beschäftigungsmöglichkeiten, Bewegung u.v.m.

ÖGJ-JugendzentrumMauerkirchen
Bahnhofstr. 29a, 5270 Mauerkirchen • oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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social media & co
Nie waren Soziale Netzwerke so wichtig als in den letzen

Monaten. Vor allem What‘sApp ermöglichte in dieser
teilweise schweren Zeit einen Draht zu den Jugendlichen

aufrecht zu halten. So wurde gepostet, kommentiert,

diskutiert, teilweise auch geschimpft und gejammert oder

gelacht über das ein oder andere komische Foto. Auf diese
Weise hatten wir ein Forum auch im Lockdown in Kontakt zu

bleiben.

do it ‚juz‘self
Obwohl das JUZ eine lange Zeit für Besucher leider nicht

geöffnet hatte, war es doch eine ‚bewegte‘ Zeit im JUZ. So

wurde der Innenhof neu gepflastert und Fahrradständer
montiert. Neue Fensterschilder laden nun auch von der Ferne

ins JUZ ein und runden das äußere Erscheinungsgild ab. Doch

auch im Inneren warten Neuerungen auf die Jugendlichen.
Neue Couchen, Sessel und Tische sowie eine neue

Dartscheibe und neue Spiele stehen bereit ‘eingeweiht‘ zu
werden.

einzelcoaching
Nach monatelangem Corona-Lockdown in der offenen

Jugendarbeit nutzten wir die ersten Lockerungen und boten

den Jugendlichen unter Einhaltung strenger

Sicherheitsmaßnahmen und Voranmeldung Einzelgespräche

an. Viele nutzten diese Möglichkeit sofort. Einige wollten nur

reden, andere baten um Hilfe bzgl. Jobsuche und

Bewerbung. Auf diese Weise war wieder ein erster direkter

und persönlicher Kontakt zu den Jugendlichen möglich.

restart im JUZ
Es kommt wieder Leben ins JUZ. Mitte März durften wir

wieder unsere Türen für die Jugendlichen öffnen. Strenge

Vorsichtsmaßnahmen gelten bis auf weiteres. Negativer
Covid-Test, FFP2-Maske, Sicherheitsabstand und täglich

höchstens zehn Personen . Dies nehmen die Jugendlichen

jedoch in Kauf damit Sie wieder ins Jugendzentrum dürfen.
Nach vier langen entbehrunsreichen Monaten für die

Jugendlichen können wir Ihnen wieder ein wenig ‘Normalität‘
bieten.

ÖGJ-Jugendzentrum „fun4you“ Eferding
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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volle power für die jugend
Seit Anfang Februar gibt es eine neue Leitung im ÖGJ

Jugendzentrum Gallneukirchen. Michaela Pröselmayr war
vorher 2 Jahre Jugendzentrumsleiterin in Wartberg/Aist. „Ich

freue mich, eine so wichtige Arbeit in meiner

Heimatgemeinde übernehmen zu dürfen.“ Mit vollem Elan

und Ehrgeiz geht es an die JUZ arbeit – die Jugendlichen
sind schon jetzt voll begeistert.

volle power für gallneukirchen
Die Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden ist ein sehr

wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit. Im März fand ein

Kennenlern-Treffen mit Bürgermeisterin Gisela Gabauer &
Vizebürgermeister DI Helmut Hattmannsdorfer statt. Lage im

ÖGJ Jugendzentrum gesprochen. Gemeinsam wurde über

die aktuelle Lage und die Wünsche der gallneukirchner
Jugendlichen gesprochen.

jugend von heute in youtube von gestern
Im Februar wurde im ÖGJ Jugendzentrum fleißig gedreht.

Zwei junge Journalisten haben einen kurzen Beitrag über

unser JUZ & die aktuelle Situation gedreht. Wir möchten uns
herzlich beim Team Buntes Fernsehen für den super Beitrag

und die tolle Zusammenarbeit bedanken. Wer den Beitrag

noch nicht gesehen hat, kann diesen unter folgendem Link
nachschauen: teambuntesfernsehen.at/juzegalli

juz öffnen – aber bitte richtig!
Jugendliche brauchen ihren sicheren Freiraum! Die

Jugendzentren sind wieder offen, aber es gibt viel zu viele

Hürden beim Zugang. Hier braucht es Vereinfachungen und
Flexibilität - damit ein sicheres Treffen einfach und für Alle

möglich ist! Die Jugendlichen aus den ÖGJ Jugendzentren

Gallneukirchen, Wartberg/Aist und Pregarten haben
gemeinsam ein Video gedreht und fordern eine

Vereinfachung der Regelungen zum JUZ Besuch.

ÖGJ-JugendzentrumGallneukirchen
Dr. Renner Str. 10, 4210 Gallneukirchen oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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throwback – neuer pumptrack
Seit Oktober 2020 gibt es den neuen Pumptrack in

Wartberg. Dieser befindet sich beim alten Skaterpark. Im
September trafen sich die Jugendlichen mit Bürgermeister

Dietmar Stegfellner. Die Jugendlichen konnten ihre Wünsche

anbringen. Im Frühling wird der gewünschte Basketballkorb

angebracht. Die Jugendlichen sind sehr happy darüber und
freuen sich, dass ihre Anliegen gehört werden.

don‘t give up okay?
Gerade für Jugendliche ist die aktuelle Situation eine große

Herausforderung. Seit Mitte März dürfen wir nun endlich

wieder unsere Jugendzentren unter Einhaltung von
bestimmten Regeln öffnen. Unser Jugendzentrum in

Pregarten hat Montag, Dienstag und Samstag von 14:30-

19:00 Uhr für unsere Jugendlichen geöffnet. Auch
Einzelgesprächstermine können nach wie vor von den

Jugendlichen ausgemacht werden. Stefan Katsch ist unter
folgender Nummer erreichbar: 0664/6145141

grüße aus der küche
#dienstagistkochtag ist ja bei uns schon zur Tradition

geworden. Im Jänner haben wir uns dazu entschieden den

Kochtag live über Instagram zu machen. Beim ersten
Kochtag war Emira Malic bei uns zu Gast. Die Jugendlichen

konnten live übers Internet die engagierte Jugendsekretärin

ihre Fragen zum Thema Lehre, Kurzarbeit und Arbeitsleben
fragen. Nebenbei wurde selbstverständlich gekocht.

juz aufmachen – aber bitte für alle!
Die Jugendlichen dürfen endlich wieder ins JUZ. Das ist gut,
denn dank Tests und Maskenpflicht können sie sich so sicher
treffen, statt sich irgendwo zusammensetzen zu müssen.
Doch die Regelungen stoßen auf viel Kritik. Jugendliche über
18 dürfen nicht ins JUZ, Tests aus der Schule dürfen nicht
akzeptiert werden. Das macht den gewünschten JUZ Besuch
für viele schwierig. Darum machten wir in einem
gemeinsamen Video auf die Probleme in der aktuellen
Verordnung aufmerksam.

ÖGJ-JugendzentrumWartberg
Schulstraße 5, Wartberg/Aist oegj.wartberg@jcuv.at
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who run the World? GIRLS
„one woman can make a di!erence, but togehter we can

rock the world!“ Am 8. März war der 110. internationale
Weltfrauentag. Diese Jahr haben wir unsere Jugendlichen via

Zoom auf diesen wichtigen Tag aufmerksam gemacht.

Gemeinsem haben wir besprochen, was es zur Gleichstellung

noch braucht. Diese Forderungen sollten wir uns täglich vor
Augen halten. Jeder Tag ist ein Weltfrauentag.

krapfenchallenge
Faschingsdienstag heuer mal anders. Das rege Getümmel

und gemeinsame feiern am Stadtplatz in Pregarten wurden

heuer mit einer Krapfenchallenge ersetzt. Die Challenge
bestand daraus, einen Krapfen als ganzes in den Mund zu

bekommen und dann Personen zu nominieren. Daraus

entstanden lustige Videos von Jugendlichen und JUZ
LeiterInnen. Wir hatten, wenn auch nur online, alle unseren

Spaß.

wir sind da wenn du uns brauchst!
Stefan Katsch übernimmt vorrübergehend die Leitung im

ÖGJ Jugendzentrum ruf. Stefan ist für die Jugendlichen

Montag, Dienstag und Samstag von 14:30-19:00 Uhr unter im
JUZ da. Selbstverständlich können sich die Jugendlichen

auch einen Einzelgesprächstermin ausmachen. Unter der

Nummer 0664/6145141 ist eine Terminvereinbarung möglich,
oder wenn Gesprächsbedarf besteht.

juz öffnung – mit hirn und ohne hürden!
Sicherer Freiraum Jugendzentrum! Es ist gut, dass sich die
Jugendlichen wieder im JUZ treffen dürfen. Das alles ist nur
mit negativem Covid-Test, Abstand und mit Maske möglich.
So bekommt man auch Jugendliche zum regelmäßigen
Testen. Doch nicht alle können so einfach testen gehen. Oft
sind die Teststraßen nur während der Schulzeit offen, oder
sind für Jugendliche ohne Führerschein nur schwer
erreichbar. Ein Wunsch von vilen: Dass auch Tests aus der
Schule anerkannt werden – das ist laut der aktuellen
Verordnung nämlich nicht möglich.

ÖGJ-Jugendzentrum RUF
Bahnhofstraße 22, Pregarten oegj.pregarten@jcuv.at
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jugendarbeit einmal anders
Auch im ersten Quartal 2021 mussten wir aufgrund der

Covid-19 bedingten Einschränkungen, unser JUZ mehrere

Monate geschlossen halten. Nichts desto trotz wurde auch
währenddessen die Zeit genutzt, sich virtuell zu treffen und

untereinander auszutauschen. So fanden regelmäßig

gemeinsame Zoom, oder Houseparty Meetings statt, welche
zum Quatschen oder zum gemeinsamen Abhängen in den

eigenen vier Wänden genutzt wurden.

ögj juz- leiter/ innen austausch während 
Im Jänner fand ein gemeinsamer, virtueller Austausch der 

Leiter/innen der ÖGJ- Jugendzentren statt. Auch wenn 

dieses Treffen aufgrund von Covid- 19 schon seit geraumer 

Zeit nur online stattfinden können, wurde die Zeit zum Planen 

gemeinsamer Aktionen, zur Besprechung wichtiger Anliegen, 

sowie zum gegenseitigen Austausch genutzt.

quartalsplanung
Obwohl das ÖGJ- Jugendzentrum Ebensee auch im Februar

noch geschlossen bleiben musste, wurde die Zeit zum

produktiven, gemeinsamen Arbeiten genutzt. So wurden
während unserer wöchentlichen Online-Meetings,

gemeinsam mit den Besuchern/Besucherinnen des ÖGJ

Jugendzentrums Ebensee, gemeinsame Aktivitäten,
Veranstaltungen, sowie coole Aktionen für die folgenden

Monate geplant.

ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee • oegj.ebensee@jcuv.at

wiedereröffnung „nach dem Lockdown
Nach langer Zeit des Wartens war es schließlich am 22.

Februar so weit und das ÖGJ Jugendzentrum Ebensee

durfte unter speziellen Auflagen wieder für einzelne Besucher

öffnen. Nach vorheriger Anmeldung, wurde die gemeinsame

Zeit für Gespräche, Informationsarbeit, Hilfe bei der

Jobsuche oder zum gegenseitigen Austausch genutzt.

Dieses Angebot wurde natürlich gerne angenommen und die

Freude bei allen Beteiligten war groß. Vor allem die

Jugendlichen sind sich sicher, dass ihnen ihr

Jugendtreffpunkt in Ebensee in den vergangenen Monaten

sehr gefehlt hat.
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it‘s cooking time
Da wir normalerweise im JUZ viel kochen, und das den

Jugendlichen schon sehr fehlt, habe ich mir gedacht ich
nutze unsere Social-Media Plattformen um die Jugendlichen

zum Kochen zu inspireren. Das kam sehr gut an und es wurde

der Kochlöffel geschwungen, Rezepte ausgetauscht und

praktische Koch-Tipps erlernt. Gesund war‘s obendrein!

online juz stammtisch
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, daher

machen wir regelmäßig Treffen online, um uns zu sehen und
auszutauschen. Zahlreiche Jugendliche nahmen am Meeting

teil, es wurde viel gelacht aber auch ernsthaft über die

jetzige Situation geredet. Außerdem wurden neue Aktivitäten

gemeinsam überlegt, welche wir hoffentlich im Sommer

gemeinsam umsetzen können. Die Vorfreude ist schon riesig!

interner austausch
Auch JUZ-LeiterInnen brauchen Austausch und persönlichen

Kontakt. Darum stehen wir im regelmäßigen Austausch,

veranstalten Online-Meetings und reden über verschiedene

Ideen, wie man die Jugendlichen während des Lockdowns

am Besten erreicht. Dabei kommt es immer wieder zu

interessanten Ideen für zukünftige Aktionen und Aktivitäten.

juz hat wieder geöffnet
Nach einer gefühlten Ewigkeit war es im März endlich wieder so

weit und das JUZ durfte endlich wieder öffnen. Auch wenn für den

Eintritt ein ngeativer Covid-Test, FFP2 Maske und Registrierung

notwendig ist, sind wir trotzdem alle sehr froh, dass das JUZ

wieder offen hat. Die Angebote werden sehr gut angenommen,

dabei werden verschiedene Themen wie Lehrstellensuche,

Bewerbungsschreiben und Lohnsteuerausgleich behandelt, aber
auch die „typischen Jugendprobleme“ wie Liebeskummer und

Streit mit Freunden und/oder Familie werden aufgegriffen.

Alle sind sich einig: Jugendliche brauchen ihr JUZ!

ÖGJ-JugendzentrumMicheldorf
Michelpark 1, 4563 Micheldorf• oegj.micheldorf@jcuv.at
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coronakonformer freiluftsport
Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und gesund! Im

April überlegten wir uns, welche Sportspiele mit den damals
gültigen Coronamaßnahmen konform gingen. Der Kreativität

wurden dabei keine Grenzen gesetzt. Neben den Klassikern

wie Tischtennis und Federball, entwickelten die Jugendlichen

auch neue Sportspiele. Der Kreativität waren kaum Grenzen
gesetzt.

diskussionsrunde im innenhof
Nach so langer Zeit endlich wieder zusammenkommen zu

können, das genossen die Jugendlichen sichtlich. Im Mai

hielten wir regelmäßig Diskussionsrunden im Innenhof ab, bei
der über alle möglichen Themen gesprochen wurde.

Allerhand Probleme und Sorgen, aber auch lustige

Geschichten wurden in der Gruppe erzählt und sich dabei
gegenseitig ausgetauscht. Daran erkennt man, wie wichtig

ein Freiraum für die Jugendlichen ist.

alles neu macht der april
Nach einer langen Suche, ist es nun endlich fix: Das ÖGJ

Jugendzentrum Enns wird in neue Räumlichkeiten ziehen!

Damit geht eine Ära zu Ende. Über 40 Jahre dienten die
Räumlichkeiten in der Wiener Str. 11 den Jugendlichen als

Freiraum. An dieser Stelle möchten wir uns bei all den

Menschen bedanken, die das JUZ über die Jahre hinweg
unterstützt, aufgebaut und verwirklicht haben. Und natürlich

bei allen Jugendlichen, die das Jugendzentrum erst mit
Leben füllen. Danke!

umzug
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen

wir die alten Räumlichkeiten. Auf einige Sachen werden wir in

den neuen Räumlichkeiten leider verzichten müssen. Dafür
erhält der neue Standort eine moderne Ausstattung. Und

auch die Jugendlichen sollen mitentscheiden dürfen, wie das

neue JUZ aussehen soll. Dazu werden Anfang Juli die
Einzelheiten geklärt. Das JUZ ist auch weiterhin leicht zu

finden und zentral: wir ziehen in die Wiener Str. 12, gleich
gegenüber von unserem bisherigen Standort.

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 12, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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arbeitswelt+marshmallows
Letzte Woche haben wir das Thema Urlaubsgeld und seine

Entstehung behandelt. Dabei kamen viele Fragen rund ums

Arbeitsleben auf, die wir im Detail besprachen. Für viele

Jugendliche beginnt bald der „Ernst des Lebens“ und der

Einstieg in eine Lehre steht bevor. Darum gibt es eine Vielzahl

an Fragen zu beantworten. Und weil es draußen so schön

war, wurden gleich noch Mashmallows gegrillt.

flurreinigungsaktion hörsching
Das Bewusstsein für eine saubere Umwelt in den

Jugendlichen zu wecken ist ein besonderes Anliegen. Bei der

Flurreinigungsaktion merkt man schnell, wie viel Müll leider
achtlos entsorgt wird. Darum ist es für uns selbstverständlich,

dass wir bei der Flurreinigungsaktion helfen und so dabei

mitzuhelfen, Hörsching sauber zu halten. Das ist nicht nur für

die Umwelt gut, sondern lehr auch auf Sauberkeit und

richtige Müllentsorgung zu achten!

aus alt mach neu
Im Jugendzentrum gibt es ein kleines Gremium, der Juz

Stammtisch. Dieses Gremium entscheidet unter anderem

welche Anschaffungen im Jugendzentrum getätigt werden.
Von vielen Jugendlichen wurde ein Grill gewünscht. Um im

Kostenrahmen zu bleiben, wurde einem alten Gasrill neues

Leben eingehaucht. Die Jugendlichen putzten und
reparierten mit viel Hingabe das alte Gerät – nun glänzt es

wieder und steht für spontane Grillabende bereit!

der play-day!
In all unseren Jugendlichen steck seine Menge Potential und 

Können in so vielen Bereichen. Beim Play Day sollen die 

Talente der Jugendlichen erforscht werden. In mehren 

Kategorien können die Jugendlichen ihre Fähigkeiten und 

Talente erforschen, von strategischen Spielen bis hin zu 

handwerklichen Aufgaben werden die Jugendlichen 

motiviert, ihre Talente zu erforschen. Sehr aufschlussreich und 

auch lustig!

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstraße 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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100 junge ideen für österreich
Am 16. April war die Gewerkschaftsjugend gpa im 

Jugendcafé zu Besuch. Diese startete im Sommer 2021 eine 

Partizipationsinitative genannt „100 junge Ideen für 

Österreich“. Ein Kamera-Team der gpa reist ein Jahr lang 

durch ganz Österreich und sammelt Ideen von Jugendlichen. 

Um so herauszufinden was man für eine bessere Zukunft 

junger Menschen tun könnte. Natürlich wollten dabei auch 

die jungen Besucher des Jugendcafé‘s teilnehmen. 

jugendcafé „gastgarten“
Um den Sommer optimal nutzen zu können, wurde Anfang

Juni der Jugendcafé Außenbereich auf Vordermann

gebracht. Der Boden wurde gekärchert, die Bänke wurden
abgewischt und der Lack ausgebessert. Weiters wurde eine

Hängeschaukel besorgt und montiert um einen besonders

gemütlichen Platz zu schaffen. Außerdem wurde dem
Jugendcafé ein mobiler Basketballkorb gesponsert. Dieser

wurde uns einer sehr netten jungen Mutter aus Leonding
geschenkt. Somit gibt es immer spannendes vom

Jugendcafé „Gastgarten“ aus zu sehen.

leonding‘s jugendwoche
Da es heuer keinen Jugendtag in Leonding gab, haben die 

Leondinger Jugeneinrichtungen eine ganze Jugendwoche 

veranstaltet.  Jede Einrichtung hat an einem anderen Tag 

etwas angeboten! Im Jugendcafé gab es am 12. Juni 

verschiedenste Stationen. Man konnte Floorball, Airhockey, 

Wuzzler, Billard oder Basketball spielen und noch mehr. Ab 

21:00 Uhr wurde dann gemeinsam das EM-Spiel Türkei -

Italien geschaut. Dazu gab es selbstgemachte Pizzen.

fußballgolf behamberg
Ende Juni machten wir einen Ausflug nach Behamberg. Dort 

gibt es einen Freizeitpark, in dem man verschiedenste 

Aktivitäten ausprobieren kann. Das Jugendcafé war dort um 

Fußballgolf zu spielen. Hier musste man auf 18 verschiedenen 

Bahnen, ähnlich wie beim Minigolf, verschiedene Hindernisse 

überspielen, um so den Fußball in das finale Loch zu 

bekommen. Die Punkt wurden natürlich mitgeschrieben, 

doch am Ende fühlte sich jeder als Gewinner!

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening
Ortsplatz 1, 4062 Kirchberg-Thening • oegj.kirchberg-thening@jcuv.at

bewerbungscoaching
Im Jugendzentrum helfen wir Jugendlichen nicht nur bei

Bewerbungsschreiben. Sondern wir unterstützen

beispielsweise bei der Orientierung in welche Richtung es
gehen soll, helfen ihnen bei der

Lehrstellensuche/Ausbildungssuche, bei ihrer Vorbereitung

für ihre Bewerbung, üben Vorstellungsgespräche und gehen
Fragen durch, die beim Vorstellungsgespräch gestellt

werden könnten. Alles damit die Bewerbung auch klappt!

qr code ralley
Im Juni fand unsere erste interaktive QR-Code Ralley in

Kirchberg-Thening statt. QR-Codes wurden an

verschiedenen Plätzen in Kirchberg-Thening versteckt.
Verschiedene Rätsel kombiniert mit Lerninhalten zu aktuellen

Themen und mit Spieleelemente wie Mini Games, QR Codes

und GPS-Locations. Es war eine interaktive Schnitzeljagd der
besonderen Art bei der es tolle Preise zu gewinnen gab. Eine

Veranstaltung, die auf jeden Fall wiederholt wird!

projekt „upcycling basteln“
Ab sofort können Jugendliche im JUZ tolle Upcycling Ideen 

umsetzen. Zum Thema Upcycling ist für jeden etwas dabei

und wir kreieren tolle Kunstwerke, von Schmuck bis hin zu 

Wohnaccessoires… Upcycling macht nicht nur Spaß, sondern 

schont auch die Umwelt und die Ressourcen, da Sachen 

wiederverwertet werden, statt im Müll zu landen. Mit 

freundlicher Unterstützung der Gesunden Gemeinde 

Kirchberg-Thening.

bezirkstreffen und online-meetings
Auch im zweiten Quartal fanden wieder Bezirkstreffen statt,

Wir tauschten uns wieder bezüglich Angeboten im JUZ aus

und planten verschieden Veranstaltungen. Dabei fiel auch
der Startschuss, für eine etwas größere Veranstaltung. Der

Bezirk Linz-Land plant eine Lehrlingsmesse, Die Messe wird

voraussichtlich im Oktober stattfinden und bietet
Jugendlichen die Gelegenheit, sich über viele

Ausbildungsangebote zu informieren und Unternehmen, sich
vorzustellen und Lehrlinge persönlich kennenzulernen.
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auf ein wort mit dem bürgermeister
Nach der Wiedereröffnung lud das ÖGJ JUZ

Vizebürgermeisterin und Bürgermeister zu einer
gemeinsamen „Plauderstunde“ ein. Diese Form des

Austauschs mit der Gemeinde ist bei Jugendlichen im JUZ

sehr beliebt, da sie erleben, dass ihre Meinungen und

Vorschläge Gehör finden, eigene Ideen und Anregungen in
zukünftige Gestaltungsprozesse miteinbezogen werden

können und zur in ihrer Partizipation bestärkt werden.

workshop: bundesheer oder zivildienst?
Nachdem auch heuer wieder für viele Jugendliche die

Entscheidung ansteht: „Was will ich nach der Stellung

eigentlich machen?“, haben wir uns diesem Thema
angenommen und den Jugendlichen die Unterschiede in

Bezug auf Dauer, finanzielle Entschädigung,

Urlaubsanspruch, "Arbeitszeiten", etc. aufgezeigt. Weiters
wurden mögliche Zivildiensteinrichtungen vorgestellt.

talkabout: rauchen? war gestern!
Bei diesem „Talkabout“ wurde besprochen, welche Gründe

zum Nikotinkonsum führen können und welche Möglichkeiten

und Angebote es gibt, um damit wieder aufzuhören. Im Fokus
standen dabei klar die Vorteile des Nichtrauchens! Die JUZ-

Leitung orientierte sich mit den Inputs und Informationen an

den Materialien des OÖ-Jugendservice und der
Suchtprävention. Für alle Jugendlichen gab es im Anschluss

die Möglichkeit sich einen Anti-Stress-Ball zu fertigen und mit
nach Hause zu nehmen.

workshop: woher kommt das urlaubsgeld?
Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass das

Urlaubsgeld gesetzlich geregelt ist und jede/r deswegen

darauf Anspruch hat. Warum das so nicht der Wahrheit
entspricht und welche Auswirkungen der Kollektivvertrag auf

das Arbeitsleben der Jugendlichen hat, besprachen die

teilnehmenden BesucherInnen bei dieser Veranstaltung mit
GPA-djp Jugendsekretärin Emira Malic, die ihnen zu diesem

wichtigen Thema Rede und Antwort stand.

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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seit mitte märz: öffnung im kleinen rahmen
Unter Einschränkungen konnte der JUZ Betrieb stattfinden.
Die Jugendlichen freuten sich riesig darüber, denn vorher

war nur Einzelbetreuung möglich. Jetzt hatten sie endlich die
lange ersehnte Gelegenheit, sich wieder mit Freunden

auszutauschen und das in einem sicheren Freiraum: mit
negativem Covid-Test, Maske und Abstand. Dabei wurde

klar: Die Jugendlichen brauchen ihren Freiraum
Jugendzentrum!

seit mitte mai: fast normalbetrieb
Mit negativem Covid-Test und Abstand, aber ohne Maske ist

der JUZ-Betrieb seit Mitte Mai endlich wieder möglich. Da die

Ausgangsbeschränkungen auch aufgehoben wurden,
konnten die Öffnungszeiten wieder nach hinten verlegt

werden. So macht auch ein Monatsprogramm wieder Spaß

und ein halbwegs normaler JUZ-Betrieb kann endlich wieder
stattfinden – solange die 3-Gs brav eingehalten werden.

tischtennisturnier
Unser erster Punkt im „regulären“ Monatsprogramm war ein

Tischtennisturnier. Die Jugendlichen tobten sich nach KO-

System aus und Simon, der Sieger vor 2 Jahren, konnte auch
dieses mal das Match für sich entscheiden. Es winkte ihm ein

kleiner Preis aus Naschereien in einem Turnbeutel. Für alle

Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es danach Eis – und
selbstverständlich gute Laune!

summerworkshop: buttons
Unter dem Motto „summerfeeling“ konnten die Jugendlichen

mit einer Buttonmaschine nach Gutdünken und Herzenslust

Buttons kreieren. Zuvor wurde gegoogelt, dann gedruckt

sowie geschnipselt und schließlich gepresst. Das Ergebnis

kann sich sehen lassen und macht auf alle Fälle

Sommerlaune: Die Sprüche auf den Buttons machen Lust auf

den Sommer: Every summer has a story; Urlaub geht immer;

Im Herzen barfuß; Viel fun in the sun; End-lich Urlaub; Glück

kommt in Wellen; Mein neuer Plan für diesen Sommer, ich

tauche ab und werde Meerjungfrau ;-) und so weiter, ist auf

den Buttons zu lesen.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstr. 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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das jugendzentrum hat wieder geöffnet
Im Jugendzentrum Mauerkirchen sind die Türen seit Mitte

März wieder geöffnet. Weitere Lockerungen folgen seitdem.
Die JUZ-Besucher können nun unter Einhaltungen der

Vorsichtsmaßnahmen auch ohne Maske das JUZ betreten.

Als Eintrittstest gilt ebenso der Ninja-Pass aus der Schule.

Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen die
Jugendlichen wo es geht. Die Jugendlichen waren nach dem

langen Lockdown sehr froh, ihr JUZ und und ihre Freunde

endlich wieder zu sehen.

billardturnier
Das Jugendzentrum Mauerkirchen lud im Mai zum ersten

Billardturnier im neuen Jahr ein. Aufgeteilt in zwei Gruppen,
um den Sicherheitsvorkehrungen zu entsprechen, konnte das

Spiel mit großer Vorfreude gleich los gehen. Die Partien

waren sehr knapp und energievoll. Die Jugendlichen

bewiesen Kraft und Schwung, denn ab und flog eine der
Billardkugeln auch schon mal über den Tisch. Auch so kann

man überschüssige Energie abbauen.

sommerferienprogramm-planung
Zusammen mit den Jugendlichen haben wir das

Sommerferienprogramm geplant. Eines ist dabei sicher: es
wird auf alle Fälle nass. Sei es im See beim Stand-Up-

Paddling-Workshop oder bei der Federball-Party, wo sich

voller Einsatz bestimmt lohnt. Denn neben gegrillten

Leckerein gibt es auch einen Preis zu gewinnen. Jeder

Jugendliche ist herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist

kostenlos.

hangman
Das Spiel Hangman oder auch Hängemännchen kennt wohl 

jeder aus der Kindheit. Auch die Jugendlichen finde das Spiel 

lustig und ließen sich die tollsten Spielevarianten einfallen. Die 

Idee, Rapper-Namen zu erraten war an diesem Tag die etwas 

peppigere Variante. Man sieht: für Jugendliche muss es nicht 

immer das Computerspiel sein!

ÖGJ-JugendzentrumMauerkirchen
Bahnhofstr. 29a., 5270 Mauerkirchen • oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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sicher ins juz!
Jugendliche brauchen Freiraum, auch in der Krise. Damit der

JUZ-Besuch auch für ale Jugendlichen ohne Risiko ist,
wurden bestimmte Sicherheitsvorgaben umgesetzt. Die 3-G

Regel gilt auch im Jugendzentrum, außerdem muss zu

anderen Jugendlichen ein Abstand eingehalten werden und

es wird regelmäßig gelüftet. Wir machen alles, damit alle ihr
Jugendzentrum sicher genießen können!

viele infos für jugendliche
Die Jugend ist eine wichtige Zeit, in der viele Fragen auf

einen zukommen. Doch Jugendliche werden nicht hängen

gelassen, es gibt viele Angebote für junge Erwachsene. Um
den Jugendlichen einen Überblick zu geben, haben wir eine

Vielzahl an Informationsmaterial im JUZ aufliegen und wir

fungieren als Vermittlungsstelle. Wer ein Problem hat, kann
zu uns kommen und wir helfen weiter oder vermitteln das

passende Hilfsnagebot. Ganz einfach.

darts meisterschaft
Darts ist immer sehr beliebt bei den Jugendlichen. Darum

veranstalteten wir unsere halbjährlichen Darts

Meisterschaften! Hier durften die Jugendlichen ihr Können
unter Beweis stellen. Die Siegerin durfte sich über einen

kleinen Preis freuen. Noch viel besser war die Ehre, sich

endlich „JUZ Darts Meisterin“ nennen zu dürfen. Respekt!

lehre: rechte und pflichten kennen
Wenn einer eine Lehre macht, dann hat er was zu erzählen?

Lehrlinge haben Pflichten, aber auch Rechte. Wer diese

kennt, ist sicherer im alltäglichen Arbeitsleben. Darum boten
wir eine Schulung zum Thema Rechte und Pflichten an, bei

der alle brennenden Fragen beantwortet wurden. Wie ist das

mit der Pause? Darf ich Überstunden machen? Muss ich nach
der Berufsschule auch noch am Samstag in die Arbeit

kommen? Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Fragenpool.

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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stell dir vor…
Am 9. Mai fand die Befreiungsfeier des Mauthausen Komitee

Gallneukirchen beim Mahnmal statt. Auch das ÖGJ
Jugendzentrum Gallneukirchen war dabei und durften

unsere Gedanken zum Thema „Vernichtete Vielfalt“ teilen. Bei

uns im JUZ darf jeder und jede Jugendliche sein, wie sie/er

möchte. Akzeptanz und Respekt stehen bei uns im
Vordergrund. Wir stehen für Akzeptanz und Vielfalt! Es war

eine Ehre, bei einem wichtigen Ereignis dabei zu sein.

alles wird gut – anders – aber gut
Seit Mitte Mai dürfen wir nun ENDLICH wieder unser

Jugendzentrum für alle Jugendlichen öffnen. Die

Forderungen von den Jugendlichen, keine Altersbegrenzung
für die Besucher sowie das gelten der Selbsttests wurden

von der Politik endlich erhört. Auch die Öffnungszeiten haben

sich ein bisschen verändert und besser an die Bedürfnisse
der Jugendlichen angepasst.

neues gremium im ögj juz gallneukirchen
Komm wie du bist heißt auch Mitsprache für die

Jugendlichen zu bieten. Daher gibt es jetzt ein eigenes JUZ-

Parlament. Damit der Betrieb optimal abläuft, gibt es eine
Aufgabenteilung und Ausschüsse. 12 engagierte Jugendliche

bilden dieses Gremium und arbeiten motiviert und mit vollen

Einsatz mit. Ein mal im Monat findet eine gemeinsame
Sitzung statt bei der gemeinsam kreative Angebote für die

JUZ Besucher erarbeitet werden.

im fußballfieber
Egal ob EM Spiel oder ein Spiel in unserer Gemeinde

Gallneukirchen – eines ist klar: wir alle sind aktuell im

Fußballfieber. Gemeinsam haben wir uns die letzten Spiele
von der Fußballmannschaft Gallneukirchen angeschaut.

Auch ein paar Jungs vom Jugendzentrum spielten bei diesen

Spielen mit. Die Jugendlichen feuerten unsere Jungs
tatkräftig an. Danach ging es für alle wieder zurück ins JUZ –

wo wir uns das nächste EM Spiel angeschaut haben.
Fußballfieber pur!

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner Str. 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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(inter)aktives social distancing
Aufgrund der COVID-19 Verordnungen konnte der JUZ-

Betrieb besonders am Anfang des Quartals nur begrenzt
stattfinden und größere Veranstaltungen durften nicht

stattfinden. Dies hat uns jedoch nicht davon abgehalten,

(entweder digitale oder im kleinen Kreis) Kaffeekränzchen

abzuhalten um uns gegenseitig zu unterstützen um auch in
dieser Zeit nicht einsam sein zu müssen!

ein tag mit dem bürgermeister
Im April war unser Bürgermeister zu besuch im JUZ und stellte

sich den Fragen und Anliegen der Jugendlichen. Diese

hatten die Möglichkeit, persönlich ihre Bedürfnisse
vorzubringen und auch gehört zu werden. Auf diese Weise

wurden so verschiedenste Themen angesprochen. Außerdem

wurde das Treffen genutzt, um einander besser
kennenzulernen und Fragen wie „Was macht ein

Bürgermeister eigentlich in seiner Freizeit?“ zu stellen. Ein
wichtiges Zeichen dafür, dass Jugendliche von den

PolitikerInnen ernst genommen werden!

neue leitung gesucht!
Da die Jugendzentrumsleiterin von Wartberg, Michaela

Pröselmayr, ins JUZ nach Gallneukirchen wechselte, legten

sich unsere Jugendlichen richtig ins Zeug um die freie Stelle in

Wartberg zu bewerben. Sie gestalteten Postings für Social

Media und machten gemeinsam ein Video, in dem sie sich

vorstellten und Werbung für das Jugendzentrum machten.
Mit vollem Erfolg, denn kurz darauf wurde Ricarda Augl als

neue JUZ-Leiterin eingestellt.

schlüsselübergabe
Seit 1. Juni begrüßt nun die neue JUZ-Leiterin Ricarda Augl

die Jugendlichen und plant mit ihnen schon die nächsten

Events. Ricarda ist sehr motiviert für die kommende Zeit freut

sich schon die Jugendlichen bei beruflichen sowie

schulischen Fragen unterstützen zu dürfen und ihre Freizeit

mit ihnen zu gestalten. Ein besonderer Schwerpunkt der JUZ-
Arbeit: das JUZ wird weiterhin Anlaufstelle für Fragen und

Anliegen rund um die Themen Lehre und Ausbildung bleiben.

ÖGJ-JugendzentrumWartberg ob der Aist
Schulstraße 5, 4224Wartberg ob der Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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ein tag mit dem bürgermeister
Viele unserer Jugendlichen kannten ihre

GemeindevertreterInnen nicht persönlich. So entschlossen
wir uns, einen Tag mit Bürgermeister Mag. Fritz Robeischl zu

verbringen. Gesagt getan! Die Jugendlichen konnten viele

Informationen sammeln, egal ob es über Pregarten oder das

Bürgermeister Amt ging. Der Tag konnte beim gemeinsamen
Pizza essen entspannt ausklingen. Eine Einladung an alle

BürgermeisterInnen, es Fritz Robeischl gleich zu tun: unsere

Tore sind offen!

wer wird jugendzentrums meister?
Ehrgeiz sowie Ausdauer und Durchhaltevermögen wurde von
unseren Jugendlichen beim Darttunier verlangt.

So viel Spannung und Aufregung ist selten zu sehen. Jeder

gab sein/ihr Bestes um der/die Beste zu werden. Im
Anschluss bekam der Gewinner ein kleines Geschenk und

konnte sich „Dart Meister“ im ÖGJ Jugendzentrum RUF

nennen. Ein ehrenwerter Titel im JUZ ;)

„da neiche“ jugendzentrumsleiter
Fellhofer Marcel ist der neue JUZ Leiter im ÖGJ

Jugendzentrum Pregarten. Marcel ist für die Jugendlichen

von Mittwoch bis Freitag von 15:00 bis 20:00Uhr und am
Samstag von 15:00 bis 19:00 Uhr im JUZ und Ansprechpartner

für alle Anliegen. Selbstverständlich können sich die

Jugendlichen noch immer einen Einzelgesprächstermin
ausmachen. Die Jugendlichen können Marcel unter

0664/6145141 erreichen.

wir wollen sauberkeit!
Der Müll gehört in den Mistkübel! Das dachten sich unsere
Jugendlichen bei der Müllsammelaktion. Mit größter

Motivation sammelten wir den herumliegenden Müll in den
Gemeinden Wartberg und Pregarten zusammen und

entsorgten brachten diesen dann zum Recycling. Mit dieser
Aktion konnten wir den Jugendlichen ein umweltbewusstes

Denken nahe legen um in Zukunft unsere Erde ein Stück
sauberer zu halten. Für ihren Fleiß gab es ein gemeinsames

Essen und Trinken.

ÖGJ-Jugendzentrum RUF
Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten oegj.pregarten@jcuv.at
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der ganz „normale“ juz-alltag
Als die Covid-19 bedingten Maßnahmen, mit 19. Mai wieder

deutlich gelockert wurden (Anerkennung der Schultests und

Kleingruppen) und wieder mehr Besucher ins Jugendzentrum
kommen durften, war die Freude bei allen Beteiligten

groß. Nach langer Zeit des Wartens, durfte man sich endlich

wieder in gewohnter Umgebung mit seinen Freunden treffen.
Und wie man sieht, die jungen Besucher genießen die Zeit in

ihrem Jugendzentrum in Ebensee.

besuch beim „trüföbankerl“
Am Freitag den 21. Mai 2021 wurde im neu gestalteten

Traunpark das sogenannte „Trüföbankerl“ feierlich eröffnet.

Dieses von der Pfarre Ebensee/Roith geplante Projekt wurde

vom tollen Team der Lehrwerkstätte Buntspecht in Ebensee

gefertigt. Auch wir als ÖGJ JUZ Ebensee waren bei der

Eröffnungsfeier mit dabei. Diese „Bankerl“ sollen ein Ort der

Zusammenkunft zwischen den Generationen sein und zum

gegenseitigen Austausch und Kennenlernen dienen. Wir

finden, ein wirklich tolles Angebot für jung und alt.

hui statt pfui müllsammelaktio
Der 11. Juni stand ganz im Zeichen der Umwelt. An diesem

Tag sammelten wir als ÖGJ Jugendzentrum, mit Müllsäcken,

Besen und Handschuhen ausgerüstet, herumliegenden Müll
an diversen Orten in Ebensee ein. So wollen wir unseren

Beitrag zur Verschönerung unseres Ortsbildes beitragen. Der

gesammelte Abfall wurde im Anschluss von den Mitarbeitern
der Marktgemeinde Ebensee fachgerecht entsorgt. Als

kleines Dankeschön wurden alle Teilnehmer mit einer kleinen
Jause für ihre tolle Arbeit belohnt.

ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee am Traunsee • oegj.ebensee@jcuv.at

infoabend zum thema urlaubsgeld
Abgerundet wurde dieses Quartal am 25. Juni durch einen

spannendenWorkshop zum Thema Urlaubsgeld. Nach einem

kurzen Input durften die jungen Besucher des ÖGJ

Jugendzentrum Ebensee, Fragen zu stellen und sich fleißig

untereinander auszutauschen. Weil so viel Fragen hungrig

macht, wurde der ganze Abend durch eine gemeinsame

Jause noch vervollständigt.
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gartenarbeit
Um den Jugendlichen zu zeigen, dass unser Gemüse nicht

aus den Schachteln im Supermarkt kommt, sondern das
jedermann das ganz leicht und ohne viel Aufwand selbst

anpflanzen kann, egal ob im Garten, Balkon oder nur in der

Wohnung, starteten wir im April mit unserem kleinen Projekt,

und pflanzten Gurken, Tomaten, Paprika und verschiedene
Kräuter wie Basilikum und Kresse an. Und der Geschmack

beweist: Gemüse schmeckt selbst gepflanzt am besten!

love is love
Auch im JUZ Micheldorf wird PRIDE ganz groß geschrieben.

Unser Slogan „kommwie du bist!“ sagt schon alles!

Als Zeichen dafür und passend zum beginnenden „Pride
Month“ haben wir unsere neue Gartenbank in den

Regenbogenfarben lackiert um Toleranz, Vielfalt und

Offenheit zu signalisieren. Damit zeigen wir eines ganz
deutlich: IM JUZ SIND ALLEWILLKOMMEN!

#urlaubsgeldkommtfix
Jeden Sommer bekommen wir Urlaubsgeld auf unser Konto

überwiesen, doch warum eigentlich? Diese und weitere

Fragen klärten wir an diesem informativen und heißen Abend
nach einem Besuch im Freibad. Außerdem wurden die

Jugendlichen mit einer Sonnenbrille von der ÖGJ und Snacks

ausgestattet. Danach wurde fleißig über unsere
Urlaubspläne diskutiert.

erste micheldorfer juz olympiade
Wir veranstalteten einen kleinen Wettkampf in den

Kategorien Darts, Billard und Tischfußball. Jede Station hatte

eine/n Jugendlichen als Schiedsrichter/in. Neun Personen
traten gegeneinander an, einen Nachmittag lang wurde

fleißig um den ersten Platz gekämpft. Jeder Teilnehmer

erhielt ein Gooodiepack und die ersten drei erhielten tolle
Preise: einen Pullover, ein T-Shirt und eine Baseballkappe.

Zum Essen gabs lecker selbstgemachte Hotodog‘s mit Brot
und Bratwürstl aus der Region.

ÖGJ-JugendzentrumMicheldorf
Michelpark 1, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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ferienspiel im jugendzentrum
Auch beim diesjährigen Ferienspiel war das Jugendzentrum

wieder mit einer Veranstaltung dabei. Wir bastelten
gemeinsam mit den Kindern selbstgemachte Trommeln aus

Blumentöpfe. Außerdem wurde ein gemeinsames Bild

gemalt. Für das leibliche Wohl der Kinder wurde natürlich

auch gesorgt, es gab kühle Getränke, Pommes und
Gemüsenuggets.

demokratieworkshop
Im August besuchte uns der Landesvorsitzende der ÖGJ OÖ

Josef Rehberger und ÖGJ Sekretär Philip Pawluk. In

gemütlicher Atmosphäre redeten wir über Demokratie und
dem allgemeinen Befinden der Jugendlichen. Natürlich war

auch Corona ein Thema über welches gesprochen wurde.

Die Jugendlichen erhielten sehr viele Informationen über die
Lehre. Außerdem brachten uns Philip und Josef ein paar

Geschenke mit.

elefantenrunde zur wahl der 

jugendkanditatInnen in der ak oö
Im September fand in der AK OÖ eine Elefantenrunde der
JugendkanditatInnen zur Landtagswahl in OÖ statt. Das

Jugendzentrum Enns war natürlich gleich dabei! Die

JugendkanditatInnen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und den Grünen
diskutierten über aktuelle Themen, welche die Jugendlichen

in OÖ betreffen. So konnten sich auch die Erstwähler einen

groben Überblick über die Haltungen und Werte der
verschiedenen Parteien verschaffen.

eröffnungsfeier des neuen jugendzentrums
Ein neues Jugendzentrum braucht natürlich auch eine

offizielle Eröffnungsfeier. Daher luden wir zu einer

gemütlichen Feier ins neue JUZ ein. Dabei konnte man das
neue Jugendzentrum begutachten und sich einen Überblick

über die vielfältigen Angebote des JUZ verschaffen. Wir

bedanken uns recht herzlich bei allen Teilnehmenden. Auch
über die Mitgebrachten Geschenke haben sich die

Jugendlichen sehr gefreut.

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 12, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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oldies party
Jugendliche kommen und gehen. Kontakte werden geknüpft, 

man erlebt Hoch und Tiefs von Jugendlichen, man fiebert 

mit. Aus Jugendlichen werden Erwachsene und diese 

wachsen aus dem JUZ-Alter heraus. Doch die alten 

Verbindungen reißen oft nicht ab und man bleibt in Kontakt. 

Darum feierten wir ein Wiedersehen mit ehemaligen JUZ-

BesucherInnen – Greillerei und gute Stimmung inbegriffen!

demokratie workshop
Pünktlich vor den Wahlen machten wir eines klar: Demokratie

ist ein hohes gut – wer sein demokratisches Recht nicht nützt

verschenkt seine wichtigste Mitbestimmungsmöglichkeit. Zu
diesem Anlass luden wir zum Diskussionsabend zum Thema

Demokratie. Dabei sprachen die Jugendlichen über ihre

eigenen Erfahrungen und Interessen, außerdem gab es einen
Vortrag zum Thema Demokratie und Wahlrecht, bei dem die

Jugendlichen erfuhren, wie das Wahlrecht genutzt werden
kann.

eat fresh
Unser langjähriges Projekt Eat Fresh liegt mir sehr am Herzen,

um so schöner ist es dabei zu zusehen wie die Jugend daran

wächst. Beim eat-fresh Workshop werden gemeinsam
einfache, gesunde und schnelle Gerichte gekocht. Viel

günstiger als Fast Food – und gesünder sowieso, um vom

Gesundheitsfaktor gar nicht zu reden! Ziel der Übung ist
selbstverständlich, dass die Jugendlichen zuhause auch den

Kochlöffel schwingen und gesund und frisch kochen!

freie meinungsäußerung!
Wer regiert uns eigentlich? Auch Jugendliche sollen einen

Bezug zur Politik haben und ihre VertreterInnen kennenlernen.

Darum luden wir die Bürgermeister KandidatInnen zum

persönlichen kennenlernen ein. Denn auch Jugendliche

haben eigene politische Ideen, Bedürfnisse und

Vorstellungen. Diese müssen wahrgenommen werden!

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstraße 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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ögj fußballturnier
Am 24. Juli lieferten sich die ÖGJ Jugendzentren ein

spannendes Fußballturnier. Teilgenommen haben einige ÖGJ

Jugendzentren sowie das ÖGJ Jugendcafé Leonding.

Gespielt wurde am Fußballplatz in Gallneukirchen. Von

sieben teilgenommen Mannschaften erzielte das

Jugendcafé den zweiten Platz! Nach den spannenden

Spielen ging es dann ins Jugendzentrum Gallneukirchen.

Dort konnte wurde gegrillt und die Sieger gekürt.

sommerfest 2021
Heuer wurde in Leonding wieder gefeiert! Das Jugendcafé

Leonding hat gemeinsam mit Streetwork Leonding, JUZ

Leoni Hanneline und Juz Plateau das Sommerfest
veranstaltet. Es gab Gegrilltes und eiskalte Limonaden.

Außerdem konnte man sich von der Barfussbar

selbstgemachte alkoholfreie Cocktails holen. Im Laufe des
Abends waren sehr viele Jugendliche und sogar

Bürgermeisterin kam zu Besuch! Am späteren Abend wurde
Musik live performt!

demokratie talk im juz
Am 04. September waren ÖGJ Vorsitzenden Josef

Rehberger (Tschosie) und Jugendsekretär Philip Pawluk zu

Besuch. In einer offenen Diskussion wurde mit den

Jugendlichen über Themen wie Demokratie,

Mitspracherecht, Ausbildung und Aktuelles gesprochen.

Jeder durfte etwas einbringen. Die Fragen der Jugendlichen

wurden von Tschosie und Philip beantwortet.

stadtfest leonding
Um die wichtige Jugendarbeit auch für die Leondinger

Bürger*innen sichtbar zu machen waren wir am Stadtfest

vertreten. Man konnte Micro-Soccer spielen, Anstecker

machen, Taschen bemalen, in der Chill-Arena entspannen,

aber auch eine Berufsberatung machen oder sich

Informationen über die verschiedenen

Jugendorganisationen holen. Nicht nur die Jugendlichen

nahmen sich Zeit mit den Betreuer*innen zu reden und das

Angebot am gemeinsamen Stand zu nutzen, sondern auch

die Politik nutzte die Gelegenheit um uns ihre Wertschätzung

für die Arbeit der Jugendorganisationen zu zeigen.

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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ferien-pass-aktion: „upcycling“
Unter dem Titel „Kunterbunte Nisthilfen: Wir bauen Insekten-

Dosen-Hotels“, veranstaltete das JUZ für Kinder einen
Bastelworkshop, unter dem Motto Nachhaltigkeit. Aus alten,

gebrauchten Metalldosen und gesammelten

Naturmaterialien sind unter Anleitung bei dieser Aktion

wunderschöne Unterkünfte für nützliche und wichtige
Insekten aller Art entstanden, welche die Kinder nach

eigenen Vorstellungen bemalen und gestalten konnten

juz-meisterschaft: wikingerschach
Bereits im Vorjahr entbrannte unter den JUZ-BesucherInnen

die Leidenschaft für das KUBB-Spiel. Dieses kurzweilige

Holzwurf-Spiel stärkt in vielerlei Hinsicht den
Gruppenzusammenhalt, indem es von den Jugendlichen

Konzentration, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen

verlangt. Bei der JUZ Meisterschaft wurde somit nicht länger
gekleckert, sondern wild und erfolgreich „geklotzt“! J

barfuss-BAR: „shake & talk“
Bei diesem Workshop lernten die Jugendlichen –unter

Anleitung einer Trainerin –professionell Cocktails ohne Alk zu

mixen. Mit einer Vielfalt an Rezepturen wurden alle
Geschmäcker bedient. Interaktive Übungen und

jugendgerechte Informationen regten zum Nachdenken über

eigene Konsumgewohnheiten an und ermöglichten das
Hinterfragen von Mythen und Gerüchten rund um das Thema

Alkohol. Besonders der Einsatz der „Rauschbrille“ war für
viele Jugendliche ein besonderer Erkenntnisgewinn.

talkabout: du hast die wahl!
Wenige Tage vor der Wahl gab es für die Jugendlichen die

Möglichkeit, sich mit den Themen: „Demokratische

Entscheidungen und Konsequenzen“, „Was und Wer wird
gewählt?“, „Wie kann ich wählen?“, „Wie funktioniert

Briefwahl?“ und „Warum möchte ich wählen/nicht wählen

gehen?“ auseinanderzusetzen. Dazu reflektierten die
TeilnehmerInnen gemeinsam ihre persönlichen Positionen

und spielten abschließend ein von der JUZ-Leitung
vorbereitetes Rollenspiel, welches die Wichtigkeit des

eigenen Mitbestimmungsrechtes verdeutlichen sollte.

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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riesenmikado
Es war wieder soweit und wir packten unsere

Riesenstäbchen aus. Die Jugendlichen, die dieses Spiel noch
nicht kannten, staunten nicht schlecht über die großen

Spieße. Wir erklärten die Spielregeln, dann ging es los. Wer

dann dafür wohl das ruhigste Händchen hatte, bewies sich

nach ein paar Runden des tollen Spielklassikers. Im Anschluss
an diesem schönen Sommerferientag gab es für alle

TeilnehmerInnen erfrischendes Eis.

summeroutdoorparty
Sommer, Sonnenschein, Spiele, Party und Musik war das

Motto unserer sommerlichen Veranstaltung. Bei

verschiedenen Stationen wie Elefantenkegeln,
Outdoortischtennis, Tempelhüpfen und Limbo mit chilligen

Sounds konnten die Jugendlichen den Sommertag richtig

gut genießen. Damit die Hitze im Spielgefecht nicht
Überhand nehmen konnte, gab es für unsere Jugendlichen

kühle und natürlich coronaregelkonform geschlossene
Getränke auf Kosten des Hauses.

batikworkshop
Die Batiktechnik macht es möglich Kreativität in der

Kleidung umzusetzen. So konnten die Jugendlichen im

Workshop ihren mitgebrachten weißen Kleidungsstücke
ganz persönlichen Charakter verleihen. Die Ergebnisse

waren ein echter Hingucker. Es wird auch einen zweiten Teil

des Workshops geben, denn die Jugendlichen wünschten
sich eine spezielle Methode des Batikens, die

Mehrfarbentechnik.

uno turnier
UNO kennt jeder und wenn nicht, ist es schnell erklärt. Um

das Ganze etwas kniffeliger zu machen, haben wir

Aktionskarten miteingebaut. Die SpielerInnen mussten
klatschen, die Karten weitergeben oder andere Aufgaben

lösen. Gar nicht so einfach dabei mitzukommen. Wir

spielten insgesamt 5 Runden, wer die wenigsten Punkte
hatte, hatte gewonnen. Der Gewinner konnte sich über ein

kleines Geschenk freuen.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstr. 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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federball party
Bei der gemeinsamen Sommerferienprogramm-Planung hat

das JUZ Mauerkirchen einstimmig entschieden, dass etwas
Sportliches nicht fehlen darf. Und damit Abwechslung am

Programm steht, haben wir für dieses Jahr eine Federball-

Party geplant. Food-Drinks-Musik-Sonne-Sport-Preise. Ein

actionreicher und spannender Nachmittag war somit
gesichert. Ein Schüler aus der NMS aus Mauerkirchen hat den

ersten Preis mit Freude entgegen genommen. Ein Spar

Einkaufsgutschein und eine Tafel Schokolade. Wohl verdient!

vorsicht heiß!
Wenn die Tage länger werden, geht sie endlich wieder los:

Die Grillsaison. Gemütlich wurde es bei einem Grillnachmittag
auf der JUZ Terrasse. Eingekauft und vorbereitet von der

JUZ-Leiterin, gegrillt und abgewaschen von den JUZ-

Besuchern. Der selbsternannte Grillmeister zögerte nicht

lange und warf den Grill an. Der herrliche Duft und das
schöne Wetter bescherte uns einen schönen Nachmittag

und natürlich voll Bäuche. Wiederholungsbedarf dringend

gegeben!

ausflug zum badesee
Die besten Ausflugsziele im Sommer sind selbstverständlich

die Seen! Vor allem wenn die Sonne heiß scheint, verspricht
eine Abkühlung im See eine wahre Wohltat. Bekannt ist auch,

dass Sonne und Baden hungrig sowie durstig machen und so

sind wir am See gleich eingekehrt. Bei einer erfrischenden

Limonade und Pommes (Pommes dürfen am See nie felhen!)
genossen wir das herrliche Wetter. Im schattigen Stüberl

haben wir uns mit netten Bekannten ausgetauscht.

europäischer tag der ersten hilfe
Erste Hilfe kann Leben retten. Jedes Jahr wird auch im

Jugendzentrum darauf aufmerksam gemacht. Ziel ist es, die

Jugendlichen daran zu erinnern, wie wichtig fachgerechte

Nothilfe bei plötzlichen Unfällen ist. Mit einem kleinen Vortrag

und Praxis-Übungen haben wir, was in Vergessenheit geraten

ist, wieder aufgefrischt. Ziel der Übung: Die Jugendlichen sollen

konsequent und rasch Erste Hilfe leisten!

ÖGJ-JugendzentrumMauerkirchen
Bahnhofstr. 29a., 5270 Mauerkirchen • oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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neue motivation
Eine personelle Erneuerung gibt es im Jugendzentrum

fun4you. Nadine Wolfesberger, gebürtige Eferdingerin, ist
neue Leiterin des JUZ. “Ich freue mich auf die

Zusammenarbeit mit den Partnergemeinden und meine neue

Aufgabe als JUZ-Leiterin.“ so Nadine. Ihr besonderes

Anliegen ist das JUZ als Anlaufstelle für Jugendliche zu
stärken und für alle Anliegen der Jugendlichen da zu sein.

kinderschminken
Alle Jahre wieder ist auch das ÖGJ-Jugendzentrum Eferding

beim Ferienspaß dabei. So auch dieses Jahr wieder mit dem

beliebten Kinderschminken, bei dem den Kindern bunte und
lustige Gesichter aufgemalt wurden. Vom Tieger, Katzen bis

zum Pokemón war alles dabei. Die Kinder hatten Spaß und

lernten so auch das JUZ kennen, wo sie in ein paar Jahren
ihre Freizeit als Jugendliche verbringen können.

lehre: rechte und pflichten
Eine gute Lehrausbildung ist ein wichtiger Start in das

Berufsleben. Darum bieten wir regelmäßig Seminare und

Infotage zum Thema Lehre an. Da wir wieder einige neu
angehende Lehrlinge im JUZ haben, organisierten wir einen

Vortrag über Rechte und Pflichten von Lehrlingen. Die

Jugendlichen konnten Fragen stellen und erfuhren, was sie
machen dürfen und was nicht. Damit‘s was wird mit der

„Karriere mit Lehre“.

erstes kennenlernen
Neue JUZ-Leitung heißt auch neues Kennenlernen. Damit mit

den Jugendlichen auch eine entsprechende Verbindung

aufgebaut wird, ist das Bilden einer Vertrauensbasis extrem
wichtig. Darum lud ich die Jugendlichen zum ersten

Kennenlernen ein, dazu gab es Getränke und Snacks.

Außerdem nutzte ich die Gelegenheit um mit den
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und so zu erfahren,

was deren Anliegen und Wünsche sind. Zusammen gestalten
wir das Jugendzentrum von morgen!

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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we are champions
Ein spannendes Fußballturnier lieferten sich die ÖGJ

Jugendzentren Wartberg, Pregarten, Gallneukirchen, sowie
das Jugendcafé Leonding. Gespielt wurde heuer am

Fußballplatz in Gallneukirchen. Ein ganz großes Danke geht

an die Gemeinde, sowie an den SVG Gallneukirchen. Nach

dem spannenden Spiel ging es für alle Jugendlichen ins JUZ
Gallneukirchen, wo wir die Siegerehrung abhielten. Eine

gemeinsame Grillerei durfte da natürlich nicht fehlen.

demokratie und mitsprache
Ende August besuchte uns unser ÖGJ Vorsitzender Tschosie

Rehberger und ÖGJ Jugendsekretär Philip Pawluk im ÖGJ

Jugendzentrum Gallneukirchen. Gemeinsam sprachen wir
über das Thema Demokratie und Mitsprache. Auch das

Thema Lehre wurde gemeinsam besprochen. Es wurde

diskutiert und die offenen Fragen der Jugendlichen wurden
beantwortet. Der Spaß durfte natürlich auch nicht fehlen. So

gab es nach den Workshop ein kleines spontanes
Wuzzelturnier.

kum, geh wön!
Die Bürgermeister und Landtagswahl war auch bei uns im

ÖGJ Jugendzentrum Gallneukirchen Thema. Kurz vor der

Wahl veranstaltete die Katholische Jugend eine
Podiumsdiskussion mit allen Kandidatinnen und Kandidaten.

Auch die Jugendlichen nahmen dabei teil. Einen Tag nach

der Podiumsdiskussion erklärten wir den Jugendlichen noch,
wie die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeister

Wahlen ablaufen.

lan party
Endlich war es wieder soweit. Die legendäre LAN Party stand 

vor der Tür. 3 Tage durften unsere Jugendlichen 

durchgehend zocken. 28 junge Spieler pro Tag machten die 

Nacht zum Tag. Gemeinsam versorgten wir die motivierten 

Gamer mit Essen und Trinken. Hin und wieder verkroch sich 

der ein oder andere Jugendliche auf eine Couch und legte 

einen kurzen Powernapp ein. Es war, wie die Jahre zuvor, ein 

einzigartiges Erlebnis für die Jugendlichen.

ÖGJ-JugendzentrumGallneukirchen
Dr. Renner Str. 10, 4210 Gallneukirchen oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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müllsammelaktion
Im Juli haben wir gemeinsam mit dem ÖGJ-JUZ Pregarten

eine Müllsammelaktion gestartet. Ziel der Übung war es, den
Ort zu verschönern und auf die richtige Müllentsorgung

hinzuweisen. Los ging es in Wartberg, von wo aus wir durch

den Ort Richtung Bahnhof Pregarten gingen. Am Ende hatte

wir vier volle Müllsäcke zu entsorgen! Die Aktion war ein voller
Erfolg und die Jugendlichen waren an Motivation kaum zu

toppen!

billardturnier
Natürlich darf auch der Spaß im JUZ Wartberg nicht zu kurz

kommen. Beim Billardturnier im August spielten die

Teilnehmer um ein Goodie Bag und ein Freigetränk. In
insgesamt 24 Durchgängen wurden alle Plätze ausgespielt.

Die Gewinnerin konnte sich über viele coole Geschenke und

den Ehrentitel JUZ-Billardmeisterin freuen. Die Mitspieler
waren mit Begeisterung dabei und wünschen sich zeitnah

eine Revanche.

freiwilligenmesse
Um den Jugendlichen die vielfältige Welt der

Freiwilligenarbeit näher zu bringen und ihnen die Möglichkeit

zu bieten, sich zu engagieren, besuchten wir im September
die Freiwilligenmesse „Fest-Engagiert“ in der JKU. Die dort

ausgestellten Vereine und Institutionen boten Einblicke in ihre

Arbeit und zeigten wieviel man mit Motivation und
Engagement bewirken kann.

vorstellung bürgermeisterkandidatInnen
Aufgrund der bevorstehenden Landtags- und

Gemeinderatswahlen, haben wir die drei

BürgermeisterkandidatInnen von Wartberg, Ing. Stegfellner
Dietmar (SPÖ), Ramer Thomas (ÖVP) und Mag.a Grüll

Christine (Grüne) zu einer kleinen Vorstellrunde ins JUZ

eingeladen. Die drei KandidatInnen bekamen die
Möglichkeit, sich bei den Jugendlichen vorzustellen und

Fragen zu beantworten. So konnten sich die jungen
WählerInnen ein persönliches Bild der KandidatInnen für ihre

Gemeinde machen.

ÖGJ-JugendzentrumWartberg
Schulstr. 5, 4224Wartberg/Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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„heit wird kocht“
Heute konnten unsere Jugendlichen im ÖGJ Jugendzentrum

RUF ihre Koch- und Schneidekünste beim Wraps machen

unter Beweis stellen. Da heutzutage viel zu viel Fastfood

gegessen wird, entschlossen wir diesesmal gesunde und

leckere Wraps zuzubereiten. Dazu kam frisches Gemüse und

frischer Salat in die Weizenfladen. Den Jugendlichen

schmeckte es – Grund das ganze schnell zu wiederholen!

auf eine abkühlung
Wo findet man im Sommer die meisten Jugendlichen?

Natürlich im Freibad. Also veranstalteten wir einen JUZ-Tag

im Freibad. Mit viel Spaß wurde Gerutscht, Gebadet und

Getaucht. Außerdem wurdne gemeinsam Spiele gespielt und

Musik gehört. Ein angenehmer und entspannender Tag.

Außerdem nutzten wir die Gelegenheit um auch sozial eher

außenstehende Jugendliche in die Gruppe zu integrieren –

ein wichtiges Anliegen im Jugendzentrum.

juz meisterschaft im tischfußball
In keinem Jugendzentrum darf ein Tischfußballtisch (oder

auch bekannt als Wuzzeltisch) fehlen. Auch im ÖGJ-JUZ Ruf

ist der Wuzzeltisch ein beliebtes Spielgerät, das viel genutzt

wird. Von Zeit zu Zeit veranstalten wir JUZ-Meisterschafen,

bei denen die Jugendlichen gegeneinander antreten dürfen.

Es wurde gekämpft, gelacht und gefiebert. Doch es kann nur

einen JUZ-Meister geben. Für die ersten drei Plätze gab es

leckere Preise, der Gewinner bekam noch dazu den Ehrentitel

“JUZ Meister im Wuzzeln“.

wählen? aber wie?
Wir wählen. Aber wen und wie? Persönlcihe Nähe ist ein

wichtiges Anliegen für Jugendliche, die mit ihren

Bedürfnissen und Anliegen wahrgenommen werden

möchten. Darum luden wir KandidatInnen aller Parteien zum

Gespräch ein, damit die Jugendlichen selbst Fragen stellen

und sie ein eigenes Bild machen konnten. Außerdem wurden

ErstwählerInnen aufgeklärt, wie eine Wahl so abläuft. Ein sehr

aufschlussreicher und interessanter Tag!

ÖGJ-Jugendzentrum RUF
Bahnhofstr. 22/1, 4230 Pregarten oegj.pregarten@jcuv.at
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schulschluss im ögj jugendzentrum
Am Freitag den 09. Juli bekamen alle Schüler/innen in OÖ

ihre Zeugnisse überreicht. An diesem besonderen Tag wollten

wir gemeinsam in die Sommerferien starten. So bekamen alle

SchülerInnen und Lehrlinge, die nach Schulschluss mit ihrem

Zeugnis ins ÖGJ JUZ kamen, ein Eis und einen kleinen

Goodiebag als Belohnung für ihre harte Arbeit. Im Anschluss

ließen wir den Tag noch zusammen ausklingen.

beachvolleyball turnier in ebensee
Anfang August fand ein Beachvolleyball Turnier im

Strandbad Rindbach statt. Auf Initiative der Jugendlichen

nahmen wir selbst daran teil. Bei bestem Wetter, traumhafter

Aussicht und vielen spannenden Matches durften wir

zusammen einen tollen Tag am Traunsee verbringen. Unsere

beiden JUZ- Besucher Felix und Lukas konnten dabei den

starken 5 Rang erreichen. Herzlichen Glückwunsch!

„stüngo“ konzert zugunsten des juz
Bereits eine Woche später, stand das nächste Highlight des

Sommers auf dem Programm. Da fand nämlich das Open Air

Konzert des in Ebensee geborenen Musikers „Stüngo“ statt.
Die Einnahmen dieses Abends gingen zur Gänze an das ÖGJ

Jugendzentrum Ebensee. Wir bedanken uns für die

finanzielle Unterstützung und freuen uns berichten zu können,
dass auch die Jugendlichen sichtlich Spaß beim Konzert

hatten!

ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee am Traunsee • oegj.ebensee@jcuv.at

demokratie workshop
Am 21. September begrüßten wir den ÖGJ

Landesjugendvorsitzenden Josef Rehberger bei uns im ÖGJ

Jugendzentrum zu einem Workshop zum Thema Demokratie.

Nach einem kurzen Input lud „Tschosie“ die JUZ-

BesucherInnen zu einer gemeinsamen Diskussionsrunde ein

Gesprochen wurde über das Thema Demokratie, Wahlen

und warum es wichtig ist, sich am demokratischen Prozess zu

beteiligen und eine unabhängige und gut durchdachte

Entscheidung zu treffen. Alle waren sich einig, dies war ein

für alle gelungener Abend. Herzlichen Danke für den Besuch!

Foto: Hörmandinger
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umzug und renovierung
Da unser geliebtes Jugendzentrum renoviert wird, sind wir

mit Ende Juli in die Räumlichkeiten der ehemaligen Donau
Versicherung (eine Tür weiter rechts) eingezogen um bei den

Arbeitern nicht im Wege zu stehen ;). Wir freuen uns schon

sehr auf den Tag, an dem wir unser komplett neu renoviertes

JUZ mit seinem neuem Außenbereich wieder beziehen und
benutzen dürfen. Die Vorfreude bei den Jugendlichen ist jetzt

schon groß!

du strizi!
Die Brauerei Schloss Eggenberg brachte mit Anfang August

ein neues Jugendgetränk namens „Strizzi“ auf den Markt. Die

Sorten Cola, Cola zuckerfrei, Holunder, Cola Mix und Zitrone
naturtrüb sind ab sofort im Jugendzentrum Micheldorf

verfügbar und wurden von den Jugendlichen schon intensiv

erprobt. Das Urteil: es schmeckt! Und zwar richtig gut!

fest der demokratie
Am 18. September lud die Gewerkschaftsjugend ins

Jugendcafe Leonding ein, um gemeinsam die Demokratie in

Österreich zu zu zelebrieren. Selbstverständlich waren auch
Jugendliche aus Micheldorf mit von der Partie. Es gab super

Musik, kühle Getränke und Leckeres vom Grill, von ÖGJ-

Jugendsekretär Philipp höchstpersönlich gegrillt– ein
gelungener Spätsommerabend. Und auch über die

Demokratie wurde intensiv diskutiert!

fridays for future in linz
Die Fridays for Future Organisation zu einem weltweiten

Klimastreik auf. Zahlreiche Jugendliche wollten sich daran

beteiligen, darum ging es für uns ab nach Linz!
Klimaschonend mit dem Zug ging es zum Linzer

Hauptbahnhof, wo die Jugendlichen ihrem Anliegen lautstark

zum Ausdruck verhalfen. Die Erderwärmung muss gestoppt
werden, die Ausbeutung von Ressourcen nachhaltiger

gestaltet werden, damit auch die Jugendlichen von heute
noch morgen eine lebenswerteWelt haben.

ÖGJ-JugendzentrumMicheldorf
Michelpark 1, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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aktionstag für menschenwürdige arbeit
Am 7. Oktober war der Tag für menschenwürdige Arbeit. Wir

diskutierten im JUZ gemeinsam darüber, wie wichtig
menschenunwürdiges Arbeiten auf unsere Gesellschaft hat.

Dabei stellten sich natürlich viele Fragen, zum Beispiel ab

wann eine Arbeit menschenunwürdig ist, warum Frauen in der

Arbeitswelt immer noch benachteiligt werden und was wir
konkret dagegen tun können. Die Jugendlichen diskutierten

sehr engagiert mit und brachten ihre Meinung ein.

ein neues spielzeug…
Nicht nur Weihnachten gibt es Geschenke im JUZ. Auch im

Oktober haben wir was richtig schönes bekommen! Die neue

Playstation 5! Da die Spielkonsole derzeit noch sehr schwer
zu bekommen ist, haben sich die Jugendlichen riesig darüber

gefreut. Selbstverständlich wurde die neue Spielekonsole

gleich ausgetestet – selbstverständlich wird nicht ständig
gezockt, sondern auch auf eine Auszeit geachtet.

you are not alone
Im November fand im Jugendzentrum ein Workshop zum

Thema Jugendgewalt statt. Geredet wurde über die

Wichtigkeit, jede Form von Jugendgewalt zu melden. Auch
über Zivilcourage haben wir uns unterhalten und dabei ein

kleines Rollenspiel gemacht. Wir finden, Gewalt in jedweder

Form ist nicht tolerierbar! Ein wichtiges Tehma, von dem die
Jugendlichen sehr bewegt waren.

regionalklausur im jugendcafe leonding
Leider musste auch das JUZ durch den Lockdown

geschlossen bleiben. Das hält uns aber nicht von der Argbeit

ab! Wir durften weiterhin für Einzelgespräche zu den
gewohnten Öffnungszeiten offen haben. Außerdem wurde

eine, eine Regionalsitzung abgehalten, und mit den anderen

Jugendzentren vernetzt. Dabei entstanden hervorragende
Ideen für zukünftige Zusammenarbeit. Hier kommen

spannende Aktivitäten auf uns zu!

ÖGJ-Jugendzentrum Enns
Wiener Str. 11, 4470 Enns • oegj.enns@jcuv.at
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eat fresh – spaghetti bolognese
Wenn wir gemeinsam Essenkochen geht es auch darum die

Selbstständigkeit bei Jugendlichen zu fördern. Dabei ist es

unser Ziel gesund und kostengünstig zu kochen und dabei

auch noch den Genuss nicht zu kurz kommen zu lassen.

Dieses mal gab es Spaghetti Bolognese mit viel frischem

Gemüse. Ein Klassiker, der allerdings schon etwas mehr

Geschick in der Küche benötigt. Doch auch hier kreierten

unsere Jugendlichen ein wirklich leckeres Gericht. So wird der

Auszug aus dem “Hotel Mama“ leichter.

für das Ausziehen aus Hotel Mama vorbereiten

lehrlinge: 

rechte und pflichten einfach erklärt
Welche Rechte und Pflichten haben Lehrlinge? Dank unsere

Workshops, mit freundlicher Unterstützung von den

JugendsekretärInnen der Fachgewerkschaften, wurden

zahlreiche Fragen beantwortet. Darunter so wichtige

Begriffe wie Lehrvertrag, Lohn- nud Gehaltstabelle und,

Betriebsrat. So starten die Jugendlichen bestens vorbereitet

in die Lehre!

lockdown modus
Während des Lockdown mussten leider auch die

Jugendzentren geschlossen bleiben. Trotzdem mussten die

Jugendlichen nicht auf ihr JUZ verzichten. Denn

Einzelgespräche waren weiterhin erlaubt. So halfen wir den

Jugendlichen beim schreiben von Bewerbung, machten

„Seelensorge“, boten telefonische Beratungsgespräche an

und veranstalteten Online Meetings sowie ein

Weihnachtsgewinnspiel, Einzelberatungen.

mexikanischer tag im juz
Nachdem wir wieder öffnen durften konnten wir zwar noch

keine Veranstaltungen anbieten, doch dafür organisierten

wir einen „mexikanischen Tag“ mit klassischen Essen,

typischer Musik und auch Spielen wie einer „Pinata“ die man

blind knacken musste. Ein riesiger Spaß für alle Jugendlichen!

ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching
Neubauerstraße 4, 4063 Hörsching • oegj.hoersching@jcuv.at
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halloween jahrmarkt 2021
Auch dieses Jahr wurde im Jugendcafé der Halloween

Jahrmarkt veranstaltet! Gemeinsam mit den Jugendlichen

wurden verschiedene Geschicklichkeitsspiele aufgebaut und

Halloween Snacks zubereitet. Beim selbstgebauten

Basketball-Automat, Ringspiel, oder der Bottleflip Challenge

konnte jeder sein Bestes geben! Die erzielten Punkte wurden

in den Halloween Jahrmarkt Pass eingetragen. Am Ende

haben die Gewinner noch Preise und eine Urkunde

bekommen. Im Laufe des Abends waren über 40 Jugendliche

zu Besuch und haben beim Jahrmarkt mitgemacht.

neue jugendbetreuerin im jugendcafé
Sophie Waschke ist die neue Jugendbetreuerin im

Jugendcafé Leonding. Davor hat sie Soziale Arbeit an der FH

in Linz studiert. Außerdem hat sie eine Lehre als Floristin

abgeschlossen. Somit ist sie offen für alle persönlichen und

floristischen Fragen. Privat beschäftige sie sich viel mit

Feminismus, Sexismus, gegen jegliche Arten von

Diskriminierung. Wenn dann bei all den Aufgaben noch Zeit

übrig bleibt, arbeitet sie kreativ und liebt alle Arten von

textiler Handarbeiten.

neuer zivildiener im jugendcafé
Sebastian Enengel ist der neue Zivildiener im Jugendcafé

Leonding. Vorher hat er eine Lehre als Fitnessbetreuer

gemacht und diese erfolgreich abgeschlossen. Davor war er

in einem Gymnasium für Leistungssportler in St. Pölten. Auch

privat treibt er sehr viel Sport - von CrossFit bis hin zum

Triathlon - nebenbei lernt er noch fleißig für die Matura.

Obendrein ist er eine sehr soziale Person und der Kontakt mit

Menschen bereitet ihm großen Spaß.

einsatz im lockdown
Auch im Lockdown ließ das JUC-Team niemanden im Regen,

ähm..Schnee stehen! Egal was gebraucht wurde! Sie waren

verstärkt für die Jugendlichen erreichbar. Beratung,

Auskünfte oder einfach jemanden zum Reden telefonisch

oder online. Mit 2G-Nachweis konnte man auch einen Termin

für ein persönliches Einzelgespräch im Jugendcafé

ausmachen! Natürlich nur mit Maske und maximal zu zweit.

ÖGJ-Jugendcafé Leonding
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding • oegj.leonding@jcuv.at
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marmelade gegen herbstmelancholie
Im Jugendzentrum wird schon immer viel gemeinsam

gekocht und experimentiert. Ganz besonders freuen sich die
Jugendlichen über Obst- und Gemüsespenden, die dann in

Folge zu besonderen Schmankerl weiterverarbeitet werden

können. Auf Wunsch wurde dieses Mal süße Marmelade aus

regionalen Bio-Äpfeln und Kürbissen hergestellt. Mit einem
Hauch Zimt und Vanille hebt diese süße Kreation auch bei

schlechtester Laune die Stimmung.

talkabout: gewalt an frauen/mädchen
Beginnend mit dem 25. November, dem „Internationalen Tag

zur Beseitigung von Gewalt an Frauen/Mädchen, startete

alljährlich eine 16-tägige weltweite Aktionskampagne, an der
auch das JUZ Neuhofen teilnahm. Um auf dieses stark

tabuisierte, dafür leider weit verbreitete Thema aufmerksam

zu machen, ist es wichtig den Diskurs vor allem schon bei
jungen Erwachsenen anzuregen und aufrecht zu erhalten.

das juz feiert das weihnachtsgeld!
Alljährlich freuen sich die Menschen auf das Weihnachtsgeld.

Warum dieses nicht selbstverständlich ist, wurde ausführlich

und anhand mehrerer Aktionen im und außerhalb des
Jugendzentrums thematisiert und aufgezeigt. Ob auf Social

Media, oder direkt im Jugendzentrum wurden die

Jugendlichen darüber aufgeklärt, wo das Weihnachtsgeld
herkommt und wie es ausbezahlt wird.

jahresplanung und klausur
Zusammen im Team mit großartigen KollegInnen wurde die

Zeit im Lockdown auch dafür genutzt, um für die

Jugendlichen in den ÖGJ-Jugendzentren der Region neue
und spannende Aktionen zu planen, das Angebot seitens der

JUZ-BetreuerInnen –vor allem rund um die Themen

Lockdown und Homeschooling- weiter zu verbessern und vor
allem jede Menge Spaß, Inputs und Abwechslung in das

kommende Jahresprogramm zu packen.

ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen/Krems • oegj.neuhofen@jcuv.at
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neuer standort
Mit einem zusätzlichen Standort in Niederösterreich eröffnete

im Oktober das neue Jugendzentrum in Ennsdorf mit der
Leitung durch die Kronstorferin Lisa Kaiser. Die gelernte

Bürokauffrau war bereits in ihrer vorherigen Firma als

Jugendvertrauensrätin tätig. Daher freut es uns umso mehr,

dass sie nun das neue Jugendzentrum leitet und den
Jugendlichen mit Rat und Tat zum Thema Lehre und Beruf

zur Seite steht.

eröffnungsfeier
Mit dem ÖGJ-Jugendzentrum Ennsdorf wurde das erste

ÖGJ JUZ in Niederösterreich feierlich eröffnet. Neben dem

Bürgermeister, GemeindevertreterInnen sowie Jugendlichen

besuchte auch die ÖGB NÖ Jugendsekretärin die

Eröffnungsfeier, um sich einen Eindruck des neuen Standortes

zu machen. Es war ein nettes Kennenlernen und die vielen

Möglichkeiten für die Ennsdorfer Jugend wurde vorgestellt.

fifa turnier
Ein kleines “Weihnachtswunder“ wurde schon im November

möglich. Unser JUZ bekam eine Playstation 5, die auf dem

Markt derzeit kaum verfügbar ist. Die Jugendlichen freuten
sich natürlich sehr und spielten eifrig mit der neuen Konsole.

Wir veranstalteten ein Fifa Turnier und kamen durch die

Konzentration ordentlich ins Schwitzen. Das nächste Turnier
wird sicher bald stattfinden.

auch im lockdown:

einzelgespräche möglich
Leider mussten wir aufgrund eines erneuten Lockdowns das
Jugendzentrum schließen. Trotzdem waren wir für unsere

Jugendlichen da und boten Einzelgespräche mit den nötigen

Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem waren wir auch per Email
oder Telefon zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar und

boten den Jugendlichen so ein offenes Ohr. In der

Zwischenzeit wurde das Juz gründlich durchgeputzt, damit
freut sich das Jugendzentrum wieder auf die BesucherInnen!

ÖGJ-Jugendzentrum Ennsdorf
Amtshausstraße 5, 4482 Ennsdorf • oegj.ennsdorf@jcuv.at
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workshop:

rechte und pflichten für lehrlinge
Der Workshop Rechte und Pflichten von Lehrlingen war gut

besucht. Die Jugendlichen konnten dort wertvolle

Informationen für ihren beruflichen Weg einholen. Außerdem
konnten sie so das Jugendzentrum kennenlernen, wo sie

neben vielen coolen Freizeitmöglichkeiten auch die

Möglichkeit der fachmännischen Unterstützung bei der

Erstellung von Lebensläufen und/oder Bewerbungen haben.

die playstation 5 ist endlich da
Die Jugendlichen konnten es kaum abwarten. Schon im

Sommer hieß es, dass die Playstation 5 kommen wird, sobald

sie lieferbar ist. Tatsächlich kam sie Ende Oktober. Kaum
ausgepackt und installiert, gab es auch schon ein FIFA 21 –

Turnier. In den nächsten Tagen wurde fleißig gezockt, aber

auch brav beim Spielen abgewechselt.

ausflug nach klaffer am hochficht
Für die Jugendlichen aus den ÖGJ Jugendzentren im Bezirk

Braunau ging es am ersten Oktoberwochenende ins
wunderschöne Mühlviertel. Dort trafen wir uns mit

Jugendlichen aus anderen ÖGJ Jugendzentren in ganz
Oberösterreich. Uns war ein tolles Seminar mit vielen

Kennlernmöglichkeiten und Spaß geboten. Das absolute
Highlight war das Lagerfeuer am Samstagabend. Mit viel

Stockbrot und gegrilltem Essen wurden die Mägen gefüllt!

halloween special
Pünktlich zu Halloween darf auch bei uns der Grusel- und

Bastelspaß nicht fehlen. Wir bastelten Mumienlichter,

Spinnen aus Toilettenpapierrollen und
Fledermäusewindspiele. Damit dekorierten wir unser

Jugendzentrum. Danach wurde ordentlich gekratzt, denn wir

schmückten auch uns mit tollen Kratzmasken. Darunter
fanden sich Kübisköpfe, Fledermäuse, Katzen und

Totenköpfe.

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau
Salzburgerstr. 29a, 5280 Braunau • oegj.braunau@jcuv.at
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opening day
Am 08.11. 2021 war es soweit! Das Jugendzentrum in

Mattighofen hat seine Pforten am neuen Standort geöffnet

und ein Comeback gefeiert! Zur Eröffnung kamen zahlreiche

Jugendliche, die sich einen ersten Eindruck vom neuen JUZ

machen wollten. Die Freude war groß, dass Mattighofen nun

wieder Platz und Raum für Jugendliche anbietet. Ob Ping

Pong, Billard oder die PS5 – es wurden gleich mal alle

Aktivitäten ausgetestet. Auch für das leibliche Wohl war

gesorgt. So gab es für die Besucher am ´Opening Day´

Peanut Butter Pancakes. Ein gelungener Start!

einstandskochen
Nicht nur Liebe geht durch den Magen, auch in der

Jugendarbeit sind kulinarische Ausflüge gerne gesehen.

Darum wurde ein gemeinsamer Kochabend zum besseren

Kennenlernen veranstaltet. Dabei wurden erste

Freundschaften geschlossen und Kontakte ausgetauscht.

Aber auch das Essen sorgte natürlich für gute Stimmung!

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

werte und visionstag
Was ist uns gemeinsam im JUZ Alltag wichtig? Egal ob

soziale Interaktionen, Ordnung und Sauberkeit oder

Wünsche und Ideen für die Zukunft. Gemeinsam wurde all

das thematisiert. Die Jugendlichen waren engagiert sowie

aktiv am Geschehen beteiligt und erlebten Partizipation. Es

wurden Regeln festgelegt aber auch konkrete Vorhaben für

die kommenden Wochen und Monate geplant. Daneben

kam auch der Spaß nicht zu kurz!

juz jahresplanung
Was soll im Jahr 2022 gemacht werden? Neben einem

Monatsplan, der immer bei den monatlichen Stammtischen

besprochen wird, wurde auch ein grober Jahresplan erstellt,

bei dem die Jugendlichen ihre eigenen Ideen für zukünftige

Aktivitäten einbringen konnten. So sind allerhand spannende

Aktivitäten vorprogrammiert!



gruslige einzelgespräche
Die Jugendlichen waren begeistert von unserer Halloween

Party. Leider mussten wir kurz darauf in den Lockdown

gehen. Darum boten wir etwas Abwechslung an und

veranstalteten gruselige Einzelgespräche. Mit Grusel Maske

und schaurigen Storys wurde eine düstere Stimmung
gemacht. Die Jugendlichen waren begeistert. Begeistert

waren sie übrigens auch von unserer nagelneuen

Playstation 5, die nun im Jugendzentrum steht und nur

darauf wartet bespielt zu werden.

info tag: abc der Lehre
Die Zusammenarbeit zwischen der NMS und Jugendzentrum

in Mauerkirchen, funktioniert hervorragend. Zum Thema „ABC

der Lehre“ luden wir die vierten Klassen der NMS ein. In

Gruppen aufgeteilt, hat eine Lehrlings Expertin die

Jugendlichen rund um das Thema Lehre und Ausbildung

aufgeklärt. So können sie bestens vorbereitet in den

Lehrberuf starten. Natürlich wurde den SchülerInnen auch

das JUZ vorgestellt. Wir freuen uns immer wieder auf

Neuzugänge.

uno geht immer!
Einmal ganz ehrlich, UNO spielen macht doch in jedem Alter

Spaß. Auch im Jugendzentrum ist das Kartenspiel sehr
beliebt. Und in einer netten Runde wird damit aus

Langeweile ganz schnell gute Stimmung. Von diversen

Karten,-Brett,- und Gesellschaftsspielen ist im

Jugendzentrum genug vorhanden. Und wenn die

Jugendlichen einmal nicht wissen was sie tun sollen, ist

schnell eine Spielerunde zur Hand! Langweilig wird es bei uns

also nie.

immer für die jugendlichen da
Ob im Lockdown oder bei Alltagsproblemen. Wir lassen die

Jugendlichen nicht im Stich! Wir kümmern uns darum, dass der

Spaß nicht zu kurz kommt und bieten Hilfe und Unterstützung

bei Problemen oder Problemchen an. Hier wissen die

Jugendlichen, dass sie immer ein offenes Ohr vorfinden!

ÖGJ-JugendzentrumMauerkirchen
Bahnhofstr. 29a., 5270 Mauerkirchen • oegj.mauerkirchen@jcuv.at
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gemeinsam regeln
Anfang Oktober wurden unsere gemeinsamen Regeln für das

Jugendzentrum beschlossen. Gemeinsam regeln wir das JUZ.

Mit und für die Jugendlichen haben wir uns

zusammengesetzt und uns über wichtige Themen wie Essen,

Getränke, Preise, geltende Regeln und Anregungen geredet
und alles als Gemeinschaft geklärt. Natürlich hat die Jugend

bei uns ein großes Entscheidungs- und Mitspracherecht, so

lernen sie Wertschätzung für das gemeinsame JUZ!

halloweenparty
Halloween wurde bei uns natürlich nicht ausgelassen.

Gruselige gratis Snacks und Getränke, ein

Kostümwettbewerb und ganz viel Spaß erhellten den Abend.
Als Highlight spielten wir einige Geschicklichkeitsspiele und

verbrachten eine gute Zeit gemeinsam. Die Jugendlichen

hatten Spaß und eine Wiederholung steht bereits fest!

juz renovieren
Gemeinsam mit Jugendlichen haben wird unsere Räume inim

JUZ Eferding renoviert. Von der Planung, bis hin zum

Ausmalen wurde immer fleißig mitgeholfen. Durch mehrere
Lehrlinge, die am Bau arbeiten, wurden die Wände

professionell verputzt, die Farbmenge ausgerechnet und

zum Schluss auch die Wände frisch ausgemalt. Der Raum
erstrahlt nun mit Pinnwände und neuen Postern in frischem

Glanz! Danke für die fleißige Mithilfe!

realtalk!
Spontane Diskussionsrunden entstehen bei uns in jeder

Situation, egal ob beim Schönmachen fürs Fortgehen oder

im JUZ Büro, es werden bei uns immer wichtige Themen für
die Jugend aufgegriffen und beredet. Das Format „Realtalk“

beschäftigt sich mit Themen, die die Jugendlichen selbst

aussuchen, anonym mit unserem „JUZ-Briefkasten“
deponieren oder spontan in der Runde aufkommen. Diese

Diskussionsrunden werden mindestens einmal im
Monat veranstaltet. Dieses Monat waren die Themen

„Corona, Drogen, Feminismus und Politik“ stark im

Vordergrund.

ÖGJ-Jugendzentrum fun4you
Schaumburgerstraße 14, 4070 Eferding • oegj.eferding@jcuv.at
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fifa turnier
Im Oktober ist bei uns im ÖGJ Jugendzentrum
Gallneukirchen die legendäre PS5 eingezogen. Und wie

hätten wir das anders feiern können, als mit einen Fifa
Turnier. Den auch das neue Spiel war dabei. Gematcht

wurde im zweier Teams. Dien Mannschaften wurden durch
das Los bestimmt. Bis spät in die Nacht, kämpften die

Jugendlichen um den Sieg. Zu später Stunde stand
schließlich das Gewinner Team fest. Natürlich gab es für jede

teilnehmende Gruppe einen kleinen Gewinn.

lehrlingsmonat
Auch dieses Jahr starteten viele Jugendlichen mit ihrer Lehre.
Aus diesen Grund unterstützten wir unsere Jugendlichen

gemeinsam mit den anderen ÖGJ Jugendzentren mit
verschiedenen Workshops. Jugendsekretärinnen und

Jugendsekretäre der verschiedenen Fachgewerkschaften
standen für jede Frage zur Verfügung. Auch für das nächste

Jahr haben wir hier viele Angebote für unsere Jugendlichen
geplant.

wir sind da, wenn du uns brauchst
Trotz Lockdown durften wir unsere Türen einen kleinen Spalt
öffnen und zwar für Einzelgespräche. Denn eines ist klar - wir

lassen unsere Jugendlichen nicht im Stich. Die Jugendlichen
konnten sich unter einhalten der COVID Regelungen

Einzelgespräche machen. Denn hin und wieder braucht jeder
eine kleine Auszeit vom Alltag, Unterstützung oder einfach

nur ein kurzes Gespräch mit der Jugendzentrumsleiterin.
Selbstverständlich konnten uns die Jugendlichen auch

telefonisch und auf unseren Social Media Plattformen
erreichen.

2022 - neues jahr - neue projekte
Während des Lockdowns nutzten wir JUZ LeiterInnen die Zeit,
um die Planung für das Jahr 2022 vorzubereiten. Auch die

Wünsche und Meinungen unserer Jugendlichen war uns bei
dieser Klausur sehr wichtig. Mittels Social Media erreichten

uns viele Vorschläge zu verschiedenen Themen und auch
Wünsche für Workshops kamen zuhauf. Denn auch 2022 ist

uns die Mitsprache im Jugendzentrum von unseren
BesucherInnen besonders wichtig.

ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen
Dr. Renner Str. 10, 4210 Gallneukirchen • oegj.gallneukirchen@jcuv.at
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lockdowngespräche
Aufgrund des Lockdowns musste das Jugendzentrum

Feldkirchen leider längere Zeit geschlossen bleiben. Damit
die Jugendlichen trotzdem nicht auf ihre JUZ verzichten

mussten gab es die Möglichkeit zu Einzelgesprächen. So

konnten die Jugendlichen über Sorgen und Anliegen reden.

Außerdem konnten sich die Jugendlichen telefonisch melden
und sich so eine kleine Beratung holen.

neuer juz-leiter
Seit Dezember gibt es in Feldkirchen einen neuen JUZ-Leiter.

Sein Name ist Dominik Freilinger und er ist 22 Jahre alt. Er ist

gelernter Chemieverfahrenstechniker, im Laufe seiner
Ausbildung hat er bereits früh gemerkt, dass er gerne mit

Menschen arbeitet und freut sich deshalb schon sehr auf das

Ausarbeiten und Gestalten von interessanten, lehrreichen
und lustigen Workshops mit den Jugendlichen.

billiardtisch wird neu überzogen
Billard ist im Jugendzentrum Feldkirchen der Renner. Leider

ist der der Billardtisch davon schon etwas abgenutzt. Darum

hat sich die Raiffeisenbank Feldkirchen bereit erklärt einen

neuen Überzug zu sponsern. Wir bedanken uns herzlich für

die Unterstützung und freuen uns schon sehr darauf, den
brandneu überzogenen Billardtisch einweihen zu dürfen. Das

schreit förmlich nach einem Billard-Turnier mit den

Jugendlichen!

kennenlernrunde mit der gemeinde
Eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist uns ein

besonderes Anliegen. Darum besuchte uns Bürgermeister

Mag. David Allerstorfer und die Obfrau des Sozialauschusses

Dr. Ingrid Petermichl im Jugenzentrum und machten sich ein

erstes Bild über die Pläne und Ideen des neuen JUZ-Leiters.

Ein sehr angenehmes und produktives Gespräch. Eines ist

sicher: Die Jugendlichen haben es sehr gut in Feldkirchen an

der Donau!

ÖGJ-Jugendzentrum Feldkirchen an der Donau
Marktplatz 20, 4101 Feldkirchen/Donau • oegj.feldkirchen@jcuv.at
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workshop für junge lehrlinge
Zum Auftakt ins neue Quartal, besuchte uns Mario Immle,

seines Zeichens Jugendsekretär der GBH. Mario informierte
die Jugendlichen über alle wichtigen Informationen zum

Thema Lehre und Ausbildung und verschaffte ußerdem einen

Überblick über die vielen Zuständigkeitsbereiche der BUAK.

Im Anschluss hatten die Jugendlichen die Möglichkeit Fragen
zu stellen und sich auszutauschen. So wird Karriere mit Lehre

zur Realität!

fackelwanderung
Nach der erfolgreichen Flusswanderung im September,

wollten wir auch im November noch einmal die Natur

genießen. Da die Tage wieder kürzer wurden, entschieden

wir uns diesesmal für eine Fackelwanderung. Diese führte

uns, weg von der Straßenbeleuchtung, zu einer Kapelle und

wieder retour über Stock und Stein. Im Anschluss gab es zum

Aufwärmen Kinderpunsch im JUZ. Ein tolles Erlebnis für alle

Jugendlichen!

gratis waffeln mag jeder!
Da vermehrt der Wunsch nach selbstgemachten Waffeln

auftauchte, (vielleicht wegen der bevorstehenden

Weihnachtszeit?) kauften wir ein Waffeleisen und gaben an

nur einem Abend über 30 gratis Waffeln aus! Ob mit

Schokosauce, Marmelade oder Staubzucker – die

Begeisterung war groß und das Waffeleisen ist seither

laufend in Betrieb.

lockdown but no letdown!
Auch im Lockdown waren wir für unsere Jugendlichen da!

Obwohl der Normalbetrieb durch die Verordnung

eingeschränkt wurde, war es möglich für Einzelgespräche ins

JUZ zu kommen. Nach Terminvereinbarung durften die

Jugendlichen mit einem 2G Nachweis und FFP2 Maske mit

ihren Anliegen zu uns kommen. Eine enorm wichtige

Ausnahme vom Covid-Lockdown, denn gerade Jugendliche

leiden besonders unter den Einschränkungen.

ÖGJ-JugendzentrumWartberg
Schulstr. 5, 4224Wartberg/Aist • oegj.wartberg@jcuv.at
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unsa lehrlingsmonat
Im Oktober begann für viele Jugendlichen der Start in die

Arbeitswelt und somit ihre Lehre. Um die Jugendlichen

bestmöglich zu unterstützen, hatten wir mehrere Workshops

um ihnen ihre Rechte und Pflichten näher zu bringen, ihnen zu

erklären was genau einen Arbeitnehmerveranlagung ist und

wie sie richtig ins Arbeitsleben starten können. So ist klar: der

Spruch „Karriere mit Lehre“ wird in den ÖGJ-Jugendzentren

Realität!

bogenschießen
Um eine Gute Abwechslung in den Alltag der Jugendlichen

zu bringen, gingen wir nicht nur Wandern sondern

kombinierten es gleich mit dem Bogensport bei dem nicht
nur Disziplin sondern auch Durchhaltevermögen und

Genauigkeit abverlangt wurde. Der Spaß stand natürlich

nicht an letzter Stelle. Für den Gewinner gab es anschießend
ein kühles Siegergetränk im Jugendzentrum RUF Pregarten.

auch im lockdown wird „g‘hacklt“
Leider musste das Jugendzentrum des Lockdowns wieder

schließen. Doch auch im Lockwon blieben wir nicht untätig. Für

unsere JugendzentrumsleiterInnen gibt es genug zu arbeiten,

so wird in dieser Zeit das Jugendzentrum auf Vordermann

gebracht um unseren Jugendlichen nach dem Lockdown

wieder eine erholsame und schöne Zeit in ihrem zweiten

Wohnzimmer zu ermöglichen. Damit ist klar: Auch im Lockdown

geben wir volle Power.

für dich da, wenn du uns brauchst!
Auch in dieser schweren Zeit lassen wir unsere Jugendlichen

nicht alleine, deshalb können sie uns zu den gewohnten

Öffnungszeiten telefonisch immer erreichen oder bei etwass
mehr Redebedarf zu einem Einzelgespräch ins

Jugendzentrum RUF Pregarten kommen, um Ihre Anliegen zu

besprechen und zu wissen dass sie nie alleine diese Zeit
überwinden müssen. Das Angebot wurde sehr gut

angenommen, denn die Jugendlichen wissen: Wir lassen sie
nicht alleine!

ÖGJ-Jugendzentrum RUF
Bahnhofstr.22/1, 4230 Pregarten • oegj.pregarten@jcuv.at
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billard turnier mit dem ögj juz pregarten
Billard spielen erfreut sich bei den Besuchern des ÖGJ

Jugendzentrum Ebensee immer großer Beliebtheit und das

ist auch in anderen Jugendzentren so. Aus diesem Grund

besuchten uns Kollege Marcel mit Besuchern des ÖGJ

Jugendzentrums Pregarten bei uns in Ebensee zu einem

gemeinsamen Billard-Turnier. Neben dem gegenseitigen

Kennenlernen stand natürlich der Spaß im Vordergrund.

Danke fürs vorbeikommen, es war echt ein toller Nachmittag!

halloween party
Am 29. Oktober erwartete die Besucher des ÖGJ

Jugendzentrums Ebensee schon das nächste Highlight, denn

an diesem Abend veranstalteten wir eine gruselige

Halloween Party. Das ÖGJ Jugendzentrum wurde

gemeinsam mit schaurigen Lichtern, unechten Spinnweben

und Kürbissen dekoriert und bei kleinen Snacks, kühlen

Getränken und guter Musik gemeinsam ein gemütlicher

Abend verbracht. Die kreativsten Verkleidungen wurden imit

einem kleinen Geschenk belohnt.

ÖGJ-Jugendzentrum Ebensee
Salinenplatz 12, 4802 Ebensee am Traunsee • oegj.ebensee@jcuv.at

besuch des nikolaus und seiner perchten
Am 12. November ging es nochmal wild her, da überraschte

uns der Nikolaus mit seinem Engel und der Rinnerkogel Pass

mit einer tollen Perchten Show vor dem Jugendzentrum.

Diese beschenkten alle Jugendlichen im Anschluss mit

kleinen „Nikolaussackerln“ und ermahnten sie, sich zu Hause

und im JUZ immer gut zu benehmen. Ein wirklich toller Abend

für alle Beteiligten! Im Namen aller Besucherinnen und

Besucher: Danke das ihr euch die Zeit genommen habt!

„wir sind für euch da“- auch im lockdown
Auch wenn aufgrund des Lockdowns kein „normaler“ JUZ

Betrieb möglich war, waren wir doch nicht untätig. Die Zeit

wurde genutzt um kleiner Reparaturen vorzunehmen, das

Jugendzentrum auf Vordermann zu bringen und natürlich

wurden auch Einzelgespräche, Gespräche über Social Media

sowie Treffen in kleinen Gruppen mit max. 2 Personen

angeboten. Wir lassen die Jugendlichen nicht im Regen

stehen – auch nicht in der Krise!
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girls day
Im Jugendzentrumsalltag gibt es eine gute Mischung

zwischen Burschen und Mädels, doch manchmal brauchen
Mädels eben ihren eigenen Tag um das JUZ in Ruhe zu

benutzen. Anlässlich des internationalen Mädchentags

durften keine Männer ins JUZ. Die Mädels genossen „ihren“

Tag mit alkoholfreien Cocktails und Pizzaschnecken m dazu
schauten wir uns in Ruhe einen Filme an.

faschingsparty
Am 11.11. ist bekanntlich Faschingsbeginn! Wir ließen uns die

Gelegenheit für eine kleine Party nicht nehmen, so

dekorierten wir das JUZ, maskierten uns, tranken Punsch,
aßen Maroni sowie Krapfen, horchten Faschingshits und

hatten einfach richtig viel Spaß. Die Jugendlichen freuen sich

schon sehr auf den Faschingssamstag welcher am
01.03.2022 stattfindet – da ist noch mehr Faschingsparty

angesagt. Die Vorfreude ist schon sehr groß!

umbau
Wir starteten voll durch beim Renovieren unserer neuen

Räumlichkeiten. Neue Fenster und Türen sind schon

eingebaut, ein Teil des Gartens schon gepflastert und mit
der Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen wurde

ausgemalt, der alte Boden rausgerissen und umfangreiche

Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Jetzt dauert es nicht
mehr lange und wir können in unser neues, einladendes und

cooles JUZ siedeln!

ich bin für dich da!
Trotz des neuerlichen vierten Lockdowns ist das JUZ für die

Jugendlichen da. Über Social Media, telefonisch oder

persönlich im JUZ in Einzelgesprächen bin ich erreichbar und
helfe bei den kleinen Problemen die gerade in diesen Zeiten

oft unbezwingbar scheinen. Manchmal tut es aber auch gut,

einfach nur einen Kaffee zu trinken und etwas zu plaudern.
So lassen sich die harten Zeiten etwas besser aushalten.

Ganz egal wofür, ich bin für euch da!

ÖGJ-JugendzentrumMicheldorf
Michelpark 1, 4563 Micheldorf • oegj.micheldorf@jcuv.at
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