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„Youth is happy because it has the ca-

pacity to see beauty. Anyone who 

keeps the ability to see beauty never 

grows old”  

(Franz Kafka) 

 

Mit dem Jahr 2020 liegt erneut ein sehr aufregendes und abwechslungsreiches Jahr 

hinter dem JugendRaum. Mit diesem Jahresbericht soll ein Überblick über die Ereig-

nisse, Aktivitäten und Aktionen rund um die JungendRäume, aber auch ein Einblick 

in die Arbeit an den unterschiedlichen Standorten gegeben werden.  

        Unterstützt durch: 
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1. OFFENE JUGENDARBEIT WIRKT!                                 

903 KONTAKTE IM JAHR 2020 

 
Offene Jugendarbeit ist der lebensweltbezogene Ort für Freizeitgestaltung, Kommu-

nikation, Information, Lernen, Erleben, Entfaltung, Beratung, Orientierung, Hilfe und 

Unterstützung. 

 

Ziele der offenen Jugendarbeit in Birkfeld, Anger und Strallegg: 

• Persönlichkeitsentwicklung 

Offene Jugendarbeit wirkt präventiv. Unterstützt unter anderem bei Weiterent-

wicklung, Eigenständigkeit und sozialer Kompetenz. 

• Handlungskompetenz 

Junge Menschen erlernen die Fähigkeit, aktiv Verantwortung in der Gesellschaft 

zu übernehmen. 

• Identitätsentwicklung 

Offene Jugendarbeit unterstützt junge Menschen dabei, ihre Rollen in der Gesell-

schaft zu finden.  

Gesellschaftliche Teilhabe und soziale Inklusion 

Offene Jugendarbeit setzt bewusste Aktivitäten, um jungen Menschen Platz zu 

geben 

Arbeitsprinzipien der Mitarbeiter*innen der offenen Jugendarbeit: 

➢ Offenheit – jeglichen Menschen und Thema gegenüber 

➢ Partizipation – Jugendliche wollen mitgestalten 

➢ Freiwilligkeit – Jugendliche nehmen unser Angebot an, wenn sie möchten 

➢ Niederschwelligkeit – unsere Angebote ist für Jugendliche leicht zugänglich  

➢ Beziehungskontinuität – wir stehen in regelmäßigen Kontakt mit Jugendlichen 
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2. WIKI- TEAMVORSTELLUNG 

 
Wiki Team vor Ort: 

Eva Koska, in Ausbildung zur Sozialpädagogin 

Ist 26 Jahre alt und in Ausbildung zur Sozialpädagogin. 

Sie unterstützte das Team schon seit dem letzten Jahr 

immer wieder bei Ausflügen und Projekten. Seit Mai 

2020 arbeitet sie in allen drei Standorten. Vor ihrer Aus-

bildung zur Sozialpädagogin war Eva im Handwerk tätig 

und absolvierte ihre zwei Lehren als Tapeziererin und 

Dekorateurin und als Tischlerin, unter anderem bei der 

Firma ADA. Eva ist sehr kreativ und handwerklich be-

gabt. Des Weiteren hat sie immer ein offenes Ohr und ist für jeden Spaß zu 

haben. 

 

Martin Schober in Ausbildung (Pädagogik) 

Ist 25 Jahre alt und Pädagogik Student. Er ist seit Anfang 

Oktober mit von der Partie und auch an allen drei Standor-

ten im Einsatz. Vor dem Studium absolvierte er die Matura 

an einer HLW und lernte danach Dachdecker und Speng-

ler. Martin ist emphatisch und an allem interessiert. 

 

 

 

 

Neue Mitarbeiterin seit, 17.03. 2021: 

 

Hannah Sauer-Neudorf (Sozialbetreuerin) 

 

                        Steckbrief folg! 
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Christoph Ganster                                                       

Bereichsleitung Jugend, Freizeit und Gemeinwesen 

 

 

 

 

 

 

3. MONATSRÜCKBLICK 

Jänner & Februar: 

Aktivitäten im offenen Betrieb 

25.02 Faschingsparty Café Zentrale – Rocklegenden 

JUZ trifft Schule – Birkfeld 

Ausflüge 

18.02 Jump 21 

 

Im neuen Jahr 2020 hatte wir einen guten Start und konnten auch den Februar noch 

richtig nutzen. So fuhren wir mit 22 Jugendlichen von allen drei Gemeinden nach 

Graz ins Jump 21. Der Tag wurde mit vollem Einsatz auf den Trampolinen genos-

sen. In Anger und Strallegg fand auch, wie jedes Jahr, eine Faschingsparty statt. 

Die Jugendlichen kamen kostümiert und mit guter Laune ins Jugendzentrum. Es 

wurde Musik gespielt und es gab passendes Essen zum Thema. Direkt am Fa-

schingsdienstag waren wir in Birkfeld am Hauptplatz vor Ort und konnte somit gute 

neue Kontakte knüpfen. Unser Jugend Café “Zentrale” wurde ganz im Thema “Rock-

legenden” dekoriert. Unteranderem besuchten uns im Februar die 3. und 4. Klassen 

der NMS Birkfeld im Jugend Café und konnte somit den neuen Standort besser 

kennen lernen. Die Schüler und Schülerinnen hatten zudem auch die Möglichkeit 

sich selbst Buttons mit einer Buttonmaschine zu basteln. 
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Auch der Billard- und Drehfußballtisch, die Musikanlage sowie die Playstation wur-

den ausprobiert. 

 

 

 

 

 

 

      

März - Mai: 

Aktivitäten im offenen Betrieb 

05.03 Weltfrauentag im “Café Zentrale 19” 

13.03 Button Festival in Graz 

 

Ausflüge 

27.03 Vortrag Youtuber Daniel Online – alle drei Standorte – abgesagt  

29 – 30.05 Tauschflohmarkt in der “Café Zentrale 19” 

 

Anfang März feierten wir den Weltfrauentag im Jugend Café “Zentrale”. Es gab ver-
schiedene passende Angebote zum Thema, sowie Infos über berühmte “Powerfrau-
en”.  

Am 13.03 war ein Ausflug zum Button Festival in Graz geplant. Das Button Festi-
val, ein Fest für Spielerinnen und Spieler, wo die neuen Spiele und Konsolen der di-
gitalen Welt präsentiert werden.  
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Leider konnten wir nicht wie geplant zum Festival fahren, da Corona und der Lock-
down uns, und so wie allen anderen auch, einen Strich durch die Rechnung mach-
ten. So mussten wir unseren geplanten Ausflug und alle anderen geplanten Aktionen 
absagen.  

Nach dem der Lockdown ausgesprochen war, mussten auch wir unsere Türen bis 
auf weiteres schließen. Natürlich traf uns das auch sehr schwer, da gerade erst die 
Schüler und Schülerinnen in Birkfeld zu Besuch waren und wir mit zahlreichen Ju-
gendlichen rechnen konnten. Und auch in den anderen zwei Gemeinden konnte wir 
die Enttäuschung von den Jugendlichen deutlich spüren. Somit befanden auch wir 
uns für einige Zeit im Homeoffice zuhause vor dem PC.  

Es war eine große Herausforderung auch für uns, weil wir anfangs nicht wussten, wie 
wir den Kontakt zu den Jugendlichen weiterhin halten können. Schnell griffen wir zu 
Social Media zurück und konnte somit gut in Verbindung mit den Jugendlichen blei-
ben. Wir boten auch Online-Öffnungszeiten an (die den klassischen ÖZ entspra-
chen), an denen wir für die Jugendlichen erreichbar waren und mit ihnen kommuni-
zierten. Dieses Angebot wurde von ihnen gut angenommen, auch zahlreiche The-
men, die von den Jugendlichen kamen, wurden diskutiert, wie beispielsweise 
Corona, Sexualität und Beziehungen. 

 

            

 

Am 15.Mai konnten wir dann endlich wieder unsere Jugendräume öffnen. Es war ei-
ne große Erleichterung für uns und für die Jugendlichen. Nach dem Lockdown waren 
wir voll motiviert und organisierten mit strenger Einhaltung der Maßnahmen und des 
Hygiene Konzeptes eine Tauschflohmarkt in Birkfeld. Das Jugend Café Zentrale 
bot eine super Location dafür und so veranstaltet wir am 29. und 30. Mai einen 
Tauschflohmarkt an, ganz unter dem Motto “Tausch dir dein Teil”. 

 

Juni-August 

Aktivitäten im offenen Betrieb 

08.07 Eisaktion Anger – Hol dir dein Gratis Eis  

10.07 Eisaktion Strallegg – Hol dir dein Gratis Eis 
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10.07 Ferienstartparty in der Café Zentrale 

17.07 -18.07 Tauschflohmarkt Anger und Strallegg 

20-24.07 Graffiti Workshop Birkfeld 

24.07 Filmabend bis 23 Uhr in Anger 

29.08 Ausmalen Strallegg 

 

Ausflüge 

31.07 Kletterpark Geier 

20.08 Funhall Skaterplatz Graz 

27.08 Stubenbergsee 

 

Endlich Sommer! Wir konnten nun wieder ein bisschen aufatmen und den offenen 
Betrieb regulär laufen lassen. Das merkten wir auch bei unseren Besucherzahlen, 
mit der Eisaktion in Anger und Strallegg und mit der Sommerparty in Birkfeld 
starteten wir in die Sommerferien. Das Wetter war in dieser Woche perfekt für einen 
Sommerstart und ein Gratiseis. Mit dieser Aktion konnten wir vor allem in Anger neue 
Jugendliche dazugewinnen, auch in Strallegg waren neue Gesichter dabei. 

Am 17.07 veranstaltet wir in Anger und auch in Strallegg einen Tauschflohmarkt. 
Wir setzten hiermit ein Zeichen gegen die Verschwendung, den Überkonsum und für 
Nachhaltigkeit. Wir sammelten über Wochen Kleiderspenden und boten diese zur 
freien Entnahme an, weiters konnte jeder Kleiderstücke mitbringen und diese gegen 
ein neues Lieblingsstück tauschen.  

 

 

 

Von 20-24.07 fand in Birkfeld ein gratis Graffitiworkshop mit dem Graffiti Künstler 
Gernot Passath statt. Es gab auch einen Shuttelservice von Strallegg und Anger 
nach Birkfeld, dass alle Jugendlichen die Chance hatten an dem Workshop teilzu-
nehmen. Eine ganze Woche lang wurde gesprayt und herumexperimentiert. Die 
Feuerwehr von Birkfeld stellte uns ein altes Auto zum Besprayen zu Verfügung, auch 
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eine Garagenwand in Birkfeld bekam eine Neugestaltung. Nicht nur die Jugendlichen 
hatten große Freude daran, auch wir Betreuer probierten uns am Fahrzeug aus.  

 

 

 

Gleich im Anschluss an den Graffitiworkshop, gab es in Anger einen Filmabend. 
Zelebriert wurde das Ganze mit Pizza, Popcorn und natürlich spannenden Filmen. 
Als Abschluss des Filmmarathons gab es noch eine Runde Spike Ball im Freien. Ein 
besonderes Highlight war die außernatürliche Öffnungszeit bis 23 Uhr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Ausflug am 31.07 wurde schon mit Vorfreude erwartet. Um 10 Uhr ging es mit 
drei Kleinbussen nach Sebersdorf zum Kletterpark Geier. Jugendliche aus allen drei 
Gemeinden schwangen sich mit vollen Körpereinsatz durch die Baumkronen des 
Kletterparks. Zur Erfrischung, nach den anstrengenden Stunden in den Bäumen, gab 
es Eis für alle. Sicher am Boden, ging es ohne Verletzungen wieder zurück nach 
Hause.  



 

 

8 

 

 

 

Im August verbrachten wir einige actiongeladene Stunden in der Hauseigenen WIKI-
Funhall in Graz. Die Jugendlichen brachten Skateboards, Inlineskates und Moun-
tainbikes mit und tobten sich an den verschiedenen Rampen aus. Zum Glück blieben 
auch an diesem Tag gröbere Verletzungen aus, jedoch kleine Schürfwunden und 

Kratzer gehören zum Funsport dazu      . 

Im neuen Jahr sind regelmäßige Besuche in die Funhall nach Graz geplant, damit 
die Jugendlichen ihre Fähigkeiten vertiefen und verbessern können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der letzten Augustwoche nutzen wir noch die warmen Sommertage und fuhren 
zum Stubenbergsee baden. Hier war der gut ausgestattete Skatepark direkt am 
Seegelände eine der Hauptattraktionen, wo die Jugendlichen ihr erlerntes Können 
anwendeten. 
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In der gleichen Woche bekam das Jugendzentrum Strallegg ein neues Design. Mithil-
fe der Jugendlichen gestalteten wir eine neue Wohlfühlzone.  

   

                                        Der neu gestaltete Raum 

 

September & Oktober: 

Aktivitäten im offenen Betrieb 

08-11.09 Renovierungsarbeiten und Umgestaltung Jugendraum Anger 

Oktober Ausmalen und Umgestalten Strallegg 

18.09 Schulbesuch in Strallegg 

16.10 Bällebad bauen in Strallegg 

21 & 23.10 Kleidung Batiken in Anger und Strallegg 

28.10 Gruselessen kochen 

29&30.10 Halloween im Jugendraum 

 

Ausflüge 

25.09 Therme Loipersdorf 

28.10 Familypark – abgesagt aufgrund von Corona 

 

September und Oktober wurde intensiv zum Renovieren genutzt (weitere Infos siehe 
“Jahresprojekt”).  

In der ersten Schulwoche besuchten wir die NMS Strallegg, um uns Jugendbetreuer 
und den Jugendraum vorzustellen. Für die Schülerinnen und Schüler der zweiten, 
dritten und vierten Klassen gab eine kleine Präsentation einen Einblick in unser Wir-
ken. Die Wirkung dieses Schulbesuchs zeigte sich gleich in den darauffolgenden 

Wochen anhand der steigenden Besucherzahl     .  
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Die neugewonnen Besucherinnen und Besucher waren ganz begeistert von den 
Räumlichkeiten und Möglichkeiten im Jugendraum und sind mittlerweile wöchentliche 
Stammbesucher.  

Diesen Aufschwung nutzen wir gleich mit einem actionreichen Kreativangebot. Die 
Jugendlichen hatten die Möglichkeit ihre Kleidung zu färben. Bei der Batik-Technik 
tauchten wir zusammengebundene weiße T-Shirts und Pullover in verschiedene Tex-
tilfarben. Daraus entstanden individuelle Muster und Motive auf den Kleidungstü-
cken.  

 

 

 

Unter Einhaltung der Covid-Maßnahmen war es uns noch möglich, vor dem zweiten 
Lockdown, um Halloween in den Jugendräumen zu feiern. Die gemeinsamen Vorbe-
reitungen starteten jeweils am Vortag. Wir kreierten Gruselessen und dekorierten 
gemeinsam die Jugendzentren dem Anlass entsprechend. Das Angebot war breit 
und reichte von Grusel-Ping-Pong bis hin zum obligatorischen Gruselfilm. Aufgrund 
der Maßnahmen mussten wir die Öffnungszeit auf zwei Gruppen aufteilen.           
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Am 25.09 ging es in die Therme nach Loipersdorf. Aufgrund der Maßnahmen kamen 
zwei Busse zum Einsatz, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Therme 
Loipersdorf ist für ihren großen Rutschenpark bekannt, aber bietet auch Raum für 
Erholung und Entspannung.  

 

 

 

November & Dezember 

 

Online Aktionen  

17-22.11 Challengen Zeit – online  

30.11 - 05.12 Lehrberufquiz – online 

 

Ab Anfang November mussten wir, aufgrund der Maßnahmen, unseren regulären 
Betrieb wieder einstellen und auf Homeoffice umstellen. Auf den Sozialen Medien 
wie Facebook und Instagram sowie spezielle Online-Plattformen trafen wir uns re-
gelmäßig online mit den Jugendlichen. Mit diesen Öffnungszeiten hielten wir mit den 
Jugendlichen weiterhin Kontakt, auf Discord war es uns auch möglich gemeinsame 
Online-Spiele mit ihnen zu spielen.  
 
Da die jährliche Weihnachtsfeier nicht stattfinden konnte, gab es für alle Jugendli-
chen die Möglichkeit sich ein kleines Geschenk in jedem Jugendraum abzuholen. 
Hiermit wollten wir in dieser ungewöhnlichen Zeit ein wenig Normalität wahren. 
Dieser Einladung folgten viele Stammbesucher der Jugendräume und holten sich als 
Geschenk ein Funktionstuch oder Handschuhe. 
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4. ONLINE JUGENDARBEIT IM LOCKDOWN 
 

Der für uns alle neue Zustand “Lockdown”, war natürlich auch für uns eine spannen-

de Herausforderung. Wie können wir trotz Lockdowns den Kontakt halten? Wie kön-

nen wir trotz Lockdowns einen pädagogischen Input setzen? Diese und weitere Fra-

gen warfen anfangs noch Fragezeichen auf.  

Doch dank der guten Vernetzung mit anderen Jugendzentren konnten wir uns immer 

wieder gegenseitig austauschen und inspirieren.  

Da viele der Jugendlichen schon vor dem Jahr mit Corona auf allen möglichen sozia-

len Netzwerken und diversen andern Plattformen anzutreffen waren, konnten wir mit 

ihnen auch in Zeiten des Lockdowns genau über diese in Kontakt bleiben.  Drei Mal 

pro Woche trafen wir uns in online Chatrooms, Gruppenchats oder auf sozialen Me-

dien und tauschten uns aus oder spielten Gesellschaftsspiele u.ä.  

Auf diese Weise konnten auch wir tiefer in die digitale Welt eintauchen, in der sich 

ein Großteil der Jugendlichen sowieso viel aufhält. 

Wir nutzten natürlich auch die Kanäle der sozialen Medien, um Pädagogischen Inhalt 

zu vermitteln, was unserer Erfahrung nach am effektivsten funktionierte, in Form von 

Online-Challenges und Quizzes. Hier motivierten wir die Jugendlichen mitzumachen, 

indem wir kleine Preise anboten, wie zum Beispiel: kleine Wertgutscheine von loka-

len Pizzerias oder den Allround Gutscheinen (“Anger Hat’s” und “Joglland”) um somit 

auch die Wertschöpfung im Ort ein bisschen zu fördern. 
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Aber auch wir merkten, umso länger der Lockdown andauert desto weniger hatten 

die Jugendlichen Lust auf Online Angebote, was auch angesichts der vielen Stun-

den, die sie aufgrund von Online-Unterricht vorm Bildschirm verbringen mussten, 

verständlich war.  

Quiz über Lehrberufe:   

 

Challenge zum Thema Zeit: 

 
 
 

5. JAHRESPROJEKTE 

 

Neu Gestaltung vom Angerer Jugendraum  

 

Der Wunsch war es von den Jugendlichen dem alten Musikerheim einen neuen An-
strich zu geben und eine neue „Chill Area“ für sie zu schaffen. Als erstes fuhren wir 
mit ihnen zum Baumarkt, um Farbe und Werkzeug zu kaufen, dann ging es noch 
zum Möbelhaus, um neues Deko-Material zu besorgen. Anfang September, kurz be-
vor die Schule wieder los ging, wurde dann zusammen mit den Jugendlichen das 
Projekt gestartet. In diesen 4 Tagen wurde neu ausgemalen, lackiert, geschraubt, 
tapeziert und neu dekoriert. Alle Jugendlichen packten zusammen an und verliehen 
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dem Jugendraum einen neuen Glanz. Aus alten Skateboards und Snowboards ent-
standen neue Regale für die Wand. Die Eckbank wurde neu tapeziert und die Küche 
bekam neue selbst genähte Vorhänge für die Regale. Weiteres wurden die Regale 
abgeschliffen und neu lackiert. So bekamen die Jugendlichen ein Gefühl für das Up-
cycling und das man nicht immer alles neu kaufen muss. Wir haben diese Tage in-
tensiv genutzt und waren von morgen bis abends mit voller Motivation am „Wer-

keln“ aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen      .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war los in Strallegg? 

 

In Strallegg wurde im Sommer ein Bällebad gebaut. Es wurden Platten vom Bau-
markt gekauft und dann zusammen mit den Jugendlichen auf das passende Maß 
geschnitten. Danach wurden die Platten zusammengeschraubt und dann war es end-
lich so weit, die Bälle fanden ihren Platz im Bällebad. Nach der Fertigstellung wollten 
die Jugendlichen das Bällebad außen noch bemalen. Als sie auf den Geschmack 
des Malens kamen, haben wir darauf hin noch die Wand mit einem coolen Schriftzug 
dekoriert. Da das Herumbasteln und Malen sehr Spaß machten, schraubten wir noch 
einen Dartscheibenhintergrund aus Holz zusammen und die Küche bekam ebenfalls 
einen neuen Anstrich. Auch eine neue mit Vorhang abgetrennte Fernseh-Ecke ist 
beim umdekorieren entstanden und bietet nun mehr Platz und Rückzugsort für die 
Jugendlichen.  
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Birkfeld – Jugendcafe Zentrale und Corona! 

 

Der Start ins neue Jahr war für das neue Kooperationsteam Jugendraum und Café 
Zentrale sehr gut. Mit voller Motivation planten wir gemeinsam das neue Jahr. Die 
ersten Veranstaltungen konnten wir dann auch erfolgreich umsetzen. Kurz darauf 
kam der erste Lockdown und wir mussten das Café bis Anfang Sommer schließen.  

Im Sommer konnten wir dann endlich wieder unsere Türen öffnen, jedoch nur unter 
strengen Auflagen, was zur Folge hatte, dass wir fast keine geplanten Aktionen und 
Veranstaltungen durchführen konnten. Das spiegelte sich in den mäßigen Besucher-
zahlen wider.  

Kurz darauf standen wir wieder vor dem Ungewissen, da der 2. Lockdown ausgeru-
fen wurde. Wie es mit dem wirtschaftlichen Betrieb des Jugend Cafés weitergehen 
soll, war nun ein wichtiges Thema, bis schlussendlich die Entscheidung fiel, dass 
Jugend Café nicht mehr zu öffnen.  

Wir bedanken uns sehr bei unseren Kooperationspartnern “Cafe Zentrale” für die gu-
te Zusammenarbeit und für die lehrreichen Erfahrungen.      
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Dienstkleidung: 

Um uns in der Öffentlichkeit erkennbarer zu machen, hat unserer Jugendraum Team 
im Herbst neue einheitliche T-Shirts und Pullovers mit dem Jugendraum Logo be-
kommen. 
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6. OFFENER BETRIEB  

 
Im Jahr 2020 hatte der JugendRaum an 144 Tagen geöffnet und insgesamt 608 

Stunden waren die Jugendbetreuer*innen als Ansprechpartner*innen vor Ort. Somit 

wurden im offenen Betrieb insgesamt 903 Personen in den Jugendräumen in Birk-

feld, Strallegg und Anger erreicht.  

Neben den grundsätzlichen Öffnungstagen von Mittwoch bis Freitag fanden zusätz-

lich auch immer wieder Ausflüge, Aktionen oder Projekte statt, die mitunter auf ande-

re Wochentage gefallen sind. 

 

 

(Abb.1: Öffnungszeiten nach Wochentagen) 
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(Abb.2: Übersicht von Angebotstagen und Angebotsstunden im Jahr 2020) 

 

Die Zielgruppe des JugendRaumes sind Jugendliche von 12 bis 19 Jahren. Das Alter 

der meisten Jugendlichen, welche die Jugendzentren besuchten, lag zwischen 12 

und 15 Jahren. Außerdem kamen vereinzelt auch Kinder unter 12 Jahren sowie Ju-

gendliche und Erwachsene, die älter als 16 bzw. 18 Jahre waren, in die Jugendräu-

me und in das Jugend Café Zentrale. Insgesamt waren es 903 Kontakte im Jahr 

2020. 

 

(Abb.3: Verteilung der Kontakte nach Alter) 
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(Abb.4: Verteilung der Kontakte nach Geschlecht) 

 

 

 

(Abb.5: TeilnehmerInnen der zeitlich befristeten Angebote) 
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7. MOBILE JUGENDARBEIT  
 

Eine der Säulen der offenen Jugendarbeit stellt die mobile Jugendarbeit dar. Sie ist ein auf-

suchendes Angebot wo sich Jungendarbeiter*innen draußen an Plätzen aufhalten, um mit 

den Jugendlichen in Kontakt zu kommen.  

2020 war natürlich auch die mobile Jugendarbeit so gut wie nicht erlaubt und somit konnten 

wir nur ein begrenztes mobiles Angebot anbieten.  

Im Sommer hielten wir uns vermehrt an öffentlichen Plätzen in den Gemeinden auf, jedoch 

auf Grund von Unsicherheiten über die aktuelle sich ständig veränderte Covid-Gesetzeslage 

trafen wir nur sehr wenig Jugendliche an. Im Austausch mit den Schulsozialarbeiterinnen 

kamen wir zum Entschluss, dass der Einzige Weg zu direktem Kontakt, über einen Schulbe-

such entstehen kann. Welchen wir in allen Gemeinden durchführten und dadurch sehr positi-

ve Auswirkungen auf die Besucherzahlen hatte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile Jugendarbeit ist: 

➢ Ein aufsuchendes Angebot – Jugendarbeiter*innen sind    „draußen“, an den 

Plätzen an denen sich Jugendliche aufhalten.  

Somit kommen die Jugendarbeiter*innen mit Jugendlichen in Kontakt, die ihre 

Freizeit hauptsächlich im öffentlichen Raum verbringen. 

➢ Ein lebensweltorientiertes Angebot – Manche Jugendliche haben eine 

Hemmschwelle, von sich aus JugendRäume zu betreten. Bei der mobilen Ju-
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gendarbeit machen die Jugendarbeiter*innen den ersten Schritt auf die Ju-

gendlichen zu! 

➢ Ein Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfeangebot – das direkt vor Ort 

(Skaterplatz, Fußballplatz, Bankerl, etc.) von Jugendlichen in Anspruch ge-

nommen werden kann. 

➢ Ein flexibles Angebot, dass an den Bedürfnissen der Jugendlichen orientiert 

ist – Jugendliche werden direkt nach ihren Interessen und Ideen gefragt. Zum 

Beispiel können Hip-Hop Workshops, eine Antialkoholische Cocktail – Bar, 

oder Geschicklichkeitsspiele organisiert werden. 

 

8. ERREICHBARKEIT & REICHWEITE (SOCIAL MEDIA) 
 

Das Team der JugendRäume Anger und Strallegg und dem Jugend Café Zentrale 

steht in ständigem Kontakt mit den Jugendlichen und ist für Fragen jederzeit erreich-

bar.  

Wir kommunizieren über verschiedene Plattformen. Unseren Hauptkommunikations-

kanal verschieben wir gerade von dem Messenger Dienst “WhatsApp” auf den si-

cheren Anbieter “Signal”. Über diese Anwendung kommunizieren wir unsere Öff-

nungszeiten, Aktionen und allgemeinen Infos.  

Weiters können uns alle Jugendlichen anonyme Fragen stellen. Über die App “Tel-

lonym” bekommen wir verschiedene Fragen zu den Themen Sexualität, Beziehun-

gen, Lifestyle, usw. Dieses Angebot wird sehr intensiv genutzt, wir bekommen fast 

täglich neue Fragen.  

Im Jahr 2020 war “Instagram” das soziale Medium, welches wir am häufigsten nutz-

ten, um unsere Online Angebot zu verbreiten.  

Für die Online-Öffnungszeiten, wo wir uns in einem Chatroom trafen, zum einfachen 

Austausch oder gemeinsame Spiele spielen, nutzen wir hauptsächlich “Discord”.  

 

 



 

 

22 

 

 

 

 

9. DANKE! 
 

Abschließen möchten wir uns, mit einem herzlichen DANKESCHÖN für die 

gute Zusammenarbeit im Jahr 2020, bei allen Fördergeber*innen und Kooperations-

partner*innen!!! 

Ein spezieller Dank geht an die Gemeinden Birkfeld, Anger und Strallegg sowie an 

das Land Steiermark. 
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Überblick Standorte und Kontakte: 

 

Standort 1: Jugend Cafe „Zentrale“ 

Hauptplatz 4, A-8190 Birkfeld 

  0664 123 0271 oder 0676/7286250 

  cafe.zentrale19@gmail.com oder jugendraum@wiki.at 

Öffnungszeiten: DO 13-19 (6h) und FR 13-18 Uhr (5h) 

 

Standort 2: Jugendraum Strallegg 

Strallegg 100, 8192 Strallegg 

  0676/7286250 

  jugendraum@wiki.at 

Öffnungszeiten: FR 13-17 (4h) Uhr 
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Standort 3: Jugendraum Anger 

Roseggerstraße 11, 8184 Anger 

  0676/7286250 

  jugendraum@wiki.at 

Öffnungszeiten: MI 14-19 (5h) Uhr 
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