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Vorwort Obmann
Liebe Freunde und Freundinnen des Park In!
Das vergangene Jahr 2017 begann aus Sicht unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr positiv. Die Offene Jugendarbeit wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2017 in den Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich – SWÖ (ehemals BAGS) mit einbezogen und nach der Satzung durch das BMASK auch für
das Park In verbindlich. Dies erhöhte zwar unsere Personalkosten, ist aber insgesamt sehr positiv zu sehen, da es auch eine Wertschätzung gegenüber der
gesellschaftlich immer wichtigeren Tätigkeit der Offenen Jugendarbeit und gegenüber den hier Beschäftigten darstellt. Die Bedeutung dieser Arbeit ist auch den politischen Entscheidungsträgern unserer Stadtgemeinde, allen voran unserer Bürgermeisterin Eva Posch bewusst. Daher möchte ich mich an dieser
Stelle bei der Stadt Hall dafür bedanken, dass sie diese für den Verein alleine unmöglich zu stemmenden
Mehrkosten durch eine Erhöhung der Fördersumme in voller Höhe getragen hat.
Zugleich ist auch die Besuchsfrequenz im Park In weiter angestiegen, es halten sich im Durchschnitt um
die hundert Jugendliche pro Öffnungstag in unseren Räumlichkeiten auf. Um diesem positiven Andrang
quer durch die Haller Jugend unter Beibehaltung der bisherigen Öffnungszeiten angemessen zu begegnen,
wurde es nötig, unser Team um eine Mitarbeiterin aufzustocken. Auch diese Kosten trägt dankenswerterweise die Stadt Hall. Neben unserem Leiter Mag. Alexander Eder sind ab heuer mit Hannes Glaser,
Turgay Tohumci BA, Constanze Kaufmann BA, Anna Breitenlechner BA und Nadin Pramstaller BA fünf
Fachkräfte in der Offenen Jungendarbeit (PädagogInnen und SozialarbeiterInnen), mit Andreas Skinner
ein Hausmeister mit viel Gespür für unsere Haller Jugend und mit Ali Daher ein jährlich wechselnder Europäischer Freiwilliger im Park In beschäftigt. Vielen Dank für euer Engagement und eure wertvolle Arbeit!
Euer
Dr. Domenico Rief
Obmann des Kuratoriums Lambichler Jugendhaus Park In
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Ressourcenorien&erung – ein wirksames Rezept für die Oﬀene
Jugendarbeit
Alexander Eder

Die Offene Jugendarbeit hat in den letzten Jah-

•

Offene Jugendarbeit kommt damit ihrer-

ren einen Professionalisierungsschub erlebt. Aus

seits unter Druck, diesen Frust aufzufan-

einem randständigen Arbeitsbereich für idealis-

gen und möglichst schadensarm zu ka-

tische PädagogInnen und QuereinsteigerInnen

nalisieren.

hat sich langsam aber stetig ein klar erkennbares

•

Zudem herrscht in weiten Teilen der So-

Berufsbild entwickelt. Die sozialpolitisch präven-

zialen Arbeit ein fehlgeleitetes Hierar-

tive Wirkung von Offener Jugendarbeit, gerade

chiedenken, wonach diejenigen, die mit

auf Jugendliche in herausfordernden Lebenssitu-

den ‚schwierigsten Fällen‘ möglichst in-

ationen, wird kaum mehr in Frage gestellt. Viel-

tensiv in Einzelbetreuung arbeiten, die

mehr geht es fachintern und gemeinsam mit den

qualitativ hochwertigste Tätigkeit voll-

subventionsgebenden Stellen mittlerweile da-

bringen. Dieser Logik nach stünde Of-

rum, die Wirksamkeit profesionellen jugendar-

fene Jugendarbeit am unteren Ende ei-

beiterischen Handelns auch adäquat sichtbar zu

ner vermeintlich fachlichen Rangord-

machen. Diese Wissensvermittlung ist im Sinne

nung der Sozialen Arbeit.

der gesellschaftlichen Anerkennung eines fordernden Arbeitsbereiches wichtig und sinnvoll. Denn die Arbeit mit Jugendlichen, für
die es sonst kaum Lobby-Gruppen gibt,
wird durch mehrere Faktoren erschwert:
•

Hoher Leistungsdruck und/oder
Diskriminierungserfahrungen

im

Alltag bei den NutzerInnen unserer
Angebote verursachen bei den Betroffenen Frustration und Aggression.
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Welche Schlüsse lassen sich nun aus der skizzier-

helfen erweist sich in der Rückschau oft als die

ten Problemlage für die Praxis der Arbeit im Ju-

zweitbeste Lösung, da sich durch das Empfangen

gendzentrum ziehen?

einer Hilfeleistung höchstens kurzfristig ein

Aus meiner Sicht braucht es, um mit den vorhanden Belastungen in unserem Arbeitsfeld umzugehen, eine gemeinsame Perspektive des gesamten Teams auf die vorhandenen Handlungsmöglichkeiten und in viel geringerem Ausmaß
auf die Probleme der Jugendlichen. Diese Perspektive wird als ressourcenorientiertes Arbeiten1 beschrieben und

Problem bearbeiten lässt. In der Regel entsteht
zudem Abhängigkeit („Das kann ich aber nur mit
BetreuerIn...“) und eine hierarchische Ebene zwischen dem/r Hilfe-Gebenden und den -EmpfängerInnen. Wesentlich wirksamer und im Rahmen
Offener Jugendarbeit angestrebt sind Prozesse
des Empowerment - der Selbstermächtigung, im
Rahmen derer Jugendliche ihr Selbstbewusstsein
stärken und weitere Schritte in Richtung eines
verantwortungsvollen und eigenständigen jun-

•

stellt die Stärken, Potenziale und Res-

gen Erwachsenenlebens machen können.

sourcen von Jugendlichen in den Mittelpunkt der professionellen Tätigkeit.
•

impliziert eine akzeptierende Haltung
gegenüber der Unterschiedlichkeit von
Menschen und der Diversität von Lebensführungen.

•

sieht vorhandene, oft blockierte oder
nicht wahrgenommene Kompetenzen
und Talente als Quellen von Handlungsmöglichkeit der Jugendlichen.

In der täglichen Arbeit im Jugendzentrum geht es
stets darum, diese grundsätzliche Haltung in die
praktische Arbeit mit den Jugendlichen zu übertragen. Dazu werden Gruppensettings und Diskussionen organisiert, damit ein voneinander
Lernen (peer-to-peer Ansatz) möglich wird. Anstatt mit Jugendlichen permanent im Konfrontationsmodus zu verharren geht es darum, aktiv
zuzuhören und die Lebenswelt und somit die Beweggründe für bestimmte Verhaltensweisen der

Jugendliche als handlungsfähig und kompetent

Jugendlichen zu erforschen. Anstatt in langwieri-

in vielen Bereichen anzuerkennen bedeutet zu-

gen Einzelgesprächen ein Problem nach dem an-

dem, sie nicht als der Hilfeleistung von Jugendar-

deren zu erfragen, erleben es Jugendliche oft als

beiterInnen bedürftig zu betrachten. Einem/r Ju-

entlastend, wenn sie wissen, dass sie von den Ju-

gendlichen in einer bestimmten Lebenslage zu

6

gendarbeiterInnen ebenso aufmerksam wahrge-

Glossar – Soziale Arbeit im öffentlichen

nommen werden, wenn sie nicht bei jedem Be-

Raum,

such eine ‚Problemgeschichte‘ los werden wol-

https://www.wien.gv.at/gesell-

len.

schaft/soziale-arbeit/pdf/glossar.pdf

1

Wien

2011,

unter

zur Begriffsdefinition siehe auch: Krisch,
Richard; Stoik, Christoph; BenrazouguiHofbauer, Evelyn; Kellern, Johannes:
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Alles Leben ist Musik

Hannes Glaser

Als ich vor circa 15 Jahren im Jugendzentrum
Park In als Jugendarbeiter begann, damals noch
unter der Leitung von Werner Lackmaier, waren
die Räume im Untergeschoss des Jugendhauses
nur wenig genützt. Nur einer Handvoll Jugendlichen war es erlaubt, den Regieraum mit der musikalischen Technik zu nutzen. Hauptsächlich gab
es Discoveranstaltungen und allwöchentliche Kinoabende. Die technischen Geräte wurden von
diesen wenigen Jugendlichen betreut und am
neuesten Stand gehalten und auch in Eigenregie
repariert. Als Gegenleistung durften die Jugendlichen bei den Discos als DJs fungieren. Für die
damalige Zeit war die Ausstattung für ein Jugendzentrum legendär (professionelle Licht- und
Tonanlage).

Wünschen und Bedürfnissen der Jugendlichen.
Und diese Bedürfnisse unterliegen einem ständi-

Seit ich im Park In begonnen habe, boten die

gen Wechsel abhängig davon, was gerade „ange-

Räume im Untergeschoss eine große Bandbreite,

sagt“ ist, und welche Gruppen von Jugendlichen

was ihre unterschiedlichsten Nutzungsformen

gerade stark „vertreten“ sind.

betrifft. Meistens orientierten sich diese an den
Im Laufe der Jahre wurden die Räume unter anderem als Disco, Seminarraum, Tanzraum, Radiostudio, Bewegungsraum, Theatersaal, Konzertraum für Liveevents aber auch als Stuhllager und Werkstatt genutzt. Sogar eine eigene
Winter-Skaterampe fand vor etlichen Jahren
Platz in den Kellerräumen des Jugendhauses.
Weiters war das Jugendzentrum in den letzten
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Jahren auch immer „Heimat“ für junge Nach-

adaptierten wir mit Jugendlichen gemeinsam ei-

wuchsbands. Zwei eigens dafür adaptierte

nen großen Raum im Keller. Dieser Raum wird

Räume gaben den JungmusikerInnenn die Mög-

nun für kreative handwerkliche Aktivitäten und

lichkeit, dort kostenlos zu proben. Auch durften

Projekte genutzt (Siebdruck, Betongießen, Ma-

Jugendliche einige Male mit JugendarbeiterIn-

len, Holzarbeiten, Nähen,…). Diese wöchentli-

nen gemeinsam in der Disco übernachten.

chen Aktivitäten wurden von Beginn an mit gro-

Vor ca. 8 Jahren konnten wir durch eine Sondersubvention der Stadt Hall eine Konzertanlage

ßer Begeisterung von unseren Jugendlichen angenommen.

für professionelle Livekonzerte kaufen. Im Zuge

In den letzten Jahren wurden die technischen

dieser Anschaffung erhielt auch unsere Bühne,

Probleme in der Disco immer größer. Zum einen

welche viele Jahre immer auf- und abgebaut

wurde es fast unmöglich, Jugendliche zu finden,

werden musste, einen fixen Platz bei uns im Kel-

die das technische Interesse und Know How hat-

ler. In der Zeit darauf traten monatliche Liveacts

ten, um eine wirkliche Hilfe bei der Wartung und

auf unserer Bühne auf. In einem der hinteren

Instandhaltung der Kellertechnik zu sein. Zum

kleinen Räume richteten wir ein kleines Radio-

anderen kam auch die Technik in die Jahre.

studio ein und produzierten dort diverse Sen-

Umso größer war die Freude, als wir Mitte des

dungen für Radio Freirad. Zur Zeit wird dieser

Jahres die finanziellen Mittel aufbringen konn-

Raum als Lager für Technik genützt.

ten, um die Sanierung der total defekten Licht-

Im Herbst 2017 startete das Team des Park In ein
neues Projekt – die Kreativwerkstatt. Hierfür

anlage in der Disco anzugehen. Bis zu diesem
Zeitpunkt konnten wir keine Discoabende mehr
veranstalten. Ende des Jahres konnten wir die
Sanierung mit tatkräftiger Unterstützung des
Technikers des Kulturlabors Stromboli endlich
abschließen und feierten dies mit unseren Jugendlichen im Rahmen einer Weihnachtsdisco.
Die Lichtanlage befindet sich nun wieder auf
dem neuesten technischen Stand.
Für das nächste Jahr ist eine weitere Öffnung der
Kellerräume für Jugendliche geplant. So werden
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wir den Bandproberaum mit neuen Bands „be-

den Bands und MusikerInnen für Aufnahmen zur

stücken“ und diesen Raum vorher mit Jugendli-

Verfügung stehen soll. Diverse Livekonzerte und

chen renovieren. Weiters möchten wir im 2. Pro-

Discoabende werden das musikalische Pro-

beraum ein kleines Tonstudio einrichten, das

gramm im Keller abrunden.
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HipHop ist hier erlaubt – Blockparty 2017
Constanze Kaufmann

HipHop nimmt im Alltag unserer Jugendlichen ei-

plant, und daraus entstanden ist ein buntes Fest

nen großen Platz ein. Die Musik im Jugendcafé

für unsere Jugendlichen und Junggebliebenen.

wird von den Jugendlichen bestimmt, was dazu

Inspiriert von Jugendlichen und ihren Interessen

führt, dass sehr viel Sprechgesang in ver-

hat sich ein großes Angebot schon vor der Block-

schiedensten

läuft.

party ergeben. Es wurde eine Workshopreihe

Mit Texten, Beats und Rhythmen von KünstlerIn-

bereits sechs Wochen vor der Party jeden Sams-

nen aus allen Ecken der Welt können die Jugend-

tag unter dem Namen "Fresh to Fame" angebo-

lichen sich identifizieren und steigen dadurch

ten. Von HipHop-Tanzkurs, Breakdance und

auch oft auf intensive Gespräche ein. HipHop ist

Texte schreiben sowie Beats mixen war alles da-

sehr vielfältig von Texten, Beats, Tanz, Street Art

bei. Motivierte Menschen aus der lokalen Hip-

und vielen verschiedenen kreativen Strömungen

Hop Szene wie zum Beispiel die Gruppe Alprec

geprägt und verändert sich als Jugendkultur mit

waren dabei sehr unterstützend tätig und haben

jeder Generation.

die Jugendlichen in ihrem kreativen Prozess be-

Variationen

bei

uns

Der traditionelle, jahrelang im Juni durchge-

gleitet.

führte Newcomer Bandcontest ist aufgrund von

10. Juni 2017 - und es war soweit! Die Blockparty

schwindendem Interesse seitens der Jugendli-

fand bei wunderbarem Sonnenschein an einem

chen Geschichte. In Kooperation mit dem Strom-

Traumsommertag am Skatepark, der wie ein Fes-

boli entstand deshalb die Idee, ein gemeinsames

tivalfeld wirkte, statt. Die Party begann um ca. 15

Festival für Jugendliche

Uhr und es gab

und Kulturinteressierte

verschiedene

zu schaffen – die Block-

Angebote bzw.

party.

Stationen rund

Das neue Format des Jugendkulturfestivals
wurde gemeinsam ge-

um das Thema
HipHop, an denen sich die Ju-
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gendlichen austoben konnten. Von einer Graf-

in dieser Form geboten wird, und sie für sich die

fitti-Wand, Streetrunning Obstacles, Cheerlea-

Varianten entdeckt haben, wie sie ein Teil davon

ding, Jugendmobil, Skateworkshop bis hin zu ei-

sein können. Egal ob mit einem künstlerischen

ner großen Bühne, auf der die Jugendlichen

Beitrag oder als Fan. Die Gemeinschaft und das

selbst performen durften, war alles geboten. Die

WIR – standen im Vordergrund. Die Energie hat

Jugendlichen nutzten die Bühne für ihre ganz

bis heute angehalten. Die Jugendlichen haben

persönlichen Texte und Beats. Es war eine tolle,

den Keller als Regie-, Probe- und Tanzraum für

ausgelassene Stimmung, und die Bühnenshow

sich entdeckt. Fast bei jedem Dienst fragt min-

hat eine richtige Eigendynamik entwickelt. Die

destens ein Jugendlicher oder eine Kleingruppe,

Energie und Freude der Jugendlichen konnte

ob sie in den Keller zum Proben gehen dürfen.

man richtig spüren. Es war schön zu sehen, wie

Auch jetzt im Winter bin ich wieder angespro-

die Jugendlichen sich auf ihre eigene Art künstle-

chen worden, ob es denn heuer auch sicher wie-

risch ausdrücken konnten und als KünstlerInnen

der diese coole Party am Skatepark gibt.

wahrgenommen wurden. Nach dem Fest im
Freien gab es noch eine Afterparty im Keller, es
dauerte nicht lange und nach der Reihe gab es

Wir haben viel erlebt, gelernt und erfahren

auf der Bühne spontane Raptexte und es wurde

durch die erste Blockparty und die Stimmung der

ausgelassen getanzt. Die Begeisterung der Ju-

Jugendlichen. Es gibt schon wieder viele neue

gendlichen war ansteckend. Mich hat es sehr ge-

Ideen und die Planung für heuer hat schon be-

freut, die Jugendlichen frei und kreativ in diesem

gonnen mit einem ersten Vernetzungstreffen

Setting des Festivals zu erleben. Es entstanden

von Park In und Stromboli. Ich freue mich jetzt

ganz neue Gespräche und es war spürbar, wie

schon wieder auf die nächste BLOCKPARTY im

einige Jugendliche über sich hinausgewachsen

Sommer 2018!

sind. Es war ein positiver Start für eine neue Art
des Jugendfestivals im Park In. Die Blockparty ist
von den Jugendlichen sehr geschätzt worden.
Das konnte man an den vielen freudigen Gesprächen und reflektierten Erzählungen von der
Party auch noch Wochen danach spüren. Ich
finde es toll, dass den Jugendlichen ein Festival
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Freiraum für krea&ve Geister?!
Anna Breitenlechner

Die Idee zur Kreativwerkstatt im Park In entstand
während unserer zweitägigen Klausur im Juni. Im
Rahmen eines Gruppendiskussionsprozesses,
unter der Anwendung der Lösungsfindungsmethode Dynamic Facilitation1, haben wir unser Angebot reflektiert und erweitert.
Im Herbst wurde ein neuer Raum im Untergeschoss des Hauses für die Arbeit mit Jugendlichen nutzbar gemacht. Durch den tatkräftigen
Einsatz unseres Hausmeisters und von zwei Jugendlichen konnte der Raum freigeräumt und
umgestaltet werden. Somit konnten wir im Oktober, unterstützt durch die Künstlerin und Jugendarbeiterin Sarah Enodeh, mit mehrtägigen
Siebdruck-Workshops starten. Dabei wurden sowohl T-Shirts für die Jugendlichen als auch Park
In-T-Shirts und Liegestühle bedruckt.

Unsere Kreativwerkstatt steht nun jeden Donnerstagabend von 17 bis 20 Uhr allen zur Verfü-

Um den Jugendlichen die Möglichkeiten des Raumes und den Namen Kreativwerkstatt näher zu
bringen, folgte im November ein Eröffnungsevent. Der neu geschaffene Freiraum wurde von
den Jugendlichen umgestaltet und als Abschluss
gab es dazu selbstgemixte alkoholfreie Cocktails.

gung. Der kreativen Betätigung sind keine Grenzen gesetzt: Sei es Malen, Siebdrucken, Schrauben und vieles mehr. Alle dafür notwendigen
Utensilien sind vor Ort. Zudem bieten wir jeden
Donnerstag eine zusätzliche Aktivität in der
Werkstatt an. Wir konnten bereits gemeinsam
mit den Jugendlichen Keilrahmen bemalen, TShirts bedrucken, Holz bearbeiten, Musizieren,

13

Gips gießen und Sprayen. Manchmal sind es bis

der Umsetzung unterstützen. Teilweise ge-

zu 15 Jugendliche, an einem anderen Abend

schieht dies schon. Für das kommende Jahr ist

fünf, manchmal vermehrt Mädchen, dann wie-

etwa seitens der Jugendlichen ein nächster Sieb-

der überwiegend Jungs. Je nach Gruppengröße

druck-Workshop geplant.

und Aktivität ist es belebt und laut oder bedächtig und musisch.

Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Jugendlichen diese Möglichkeitsräume zu eröffnen und

Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen in Zukunft

Raum für gemeinsames Tun zu schaffen. Wir

eigenständig und selbstorganisiert die Kreativ-

freuen uns auf eine bunte Zukunft voller geistrei-

werkstatt nützen. Wir arbeiten hierbei nicht mit

cher und kreativer Ideen unserer Jugendlichen.

einem niedergeschriebenen Konzept, sondern
versuchen durch ein gemeinschaftliches Learning by Doing und wöchentliche kreative Ange-

1

Erläuterungen

zur

Methodik

unter:

bote die Jugendlichen in der Raumaneignung zu

http://www.partizipation.at/dynamic_facilita-

begleiten. Die theoretischen Schlagwörter Parti-

tion.html

zipation und Empowerment dienen uns als Orientierung. Auch wünschen wir uns für die Zukunft, dass die Ideen für Aktivitäten in der Kreativwerkstatt vermehrt von den Jugendlichen
selbst kommen, wir diese aufgreifen und sie bei
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HipHop als widerständige Jugendkultur
Turgay Tohumci

Viele Jugendkulturen, die in ihrem Ursprung rebellisch waren, sind längst im Mainstream angekommen. Die gegenwärtige profitorientierte
Ordnung unserer Welt macht es Subkulturen
immer schwieriger sich aufzulehnen. Selbst
musikalische Subkulturen als traditionelle Labore der Systemkritik können sich der kommerziellen Vereinnahmung nicht entziehen. Daraus
resultiert, dass Jugendkulturen kaum Neues,
Überraschendes oder „noch nicht Dagewesenes“ hervorbringen. Vielmehr gestaltet die Kul-

und Bronx. Die Inhalte, die im HipHop themati-

tur des Kapitalismus ihre eigenen Ansprüche und

siert wurden, widerspiegelten die Lebenswelt af-

Begehren. Alternative Szenen werden systema-

roamerikanischer Jugendlicher. Seit seiner Ent-

tisch geformt, die genauer betrachtet weder al-

stehung dient der HipHop vielen jungen Men-

ternativ noch unabhängig sind. Jugendkulturen

schen als gigantisches Sprachrohr, um auch auf

scheinen einem unaufhaltsamen Wandel zu un-

gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu ma-

terliegen, dennoch gibt es noch kleine Arbeits-

chen. Der US-HipHop zum Beispiel definiert für

stätten des Widerstands. Auch wenn Musikkul-

afroamerikanische Jugendliche eine kollektive

turen zunehmend unpolitisch agieren, sind sie

Identität innerhalb der rassistisch strukturierten

eine identitätsstiftende Kraft für Jugendliche.

Gesellschaft der USA. Dies geschieht, indem sich

Dies verdeutlicht sich meines Erachtens beson-

die Jugendlichen die Definitionsmacht über ihre

ders im HipHop, der vielen sozial benachteiligten

eigene Identität zurückerobern. Viele Jugendli-

Jugendlichen eine kulturelle Ausdrucksform bie-

che, die einer bestimmten, von der Mehrheitsge-

tet. Die HipHop-Kultur entstand in den Siebziger-

sellschaft vorgegebenen Norm nicht entspre-

jahren in den New Yorker Stadtteilen Harlem

chen, sehen sich mit etwaigen Fremdzuschreibungen konfrontiert. HipHop heißt für sie Teil einer kulturellen Bewegung zu sein mit dem Ziel,
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aus Fremdzuschreibungen von Identität auszu-

die 2017 das erste Mal stattfand. Auch diese Ver-

brechen. Auch in unserem Mikrokosmos Park In

anstaltung hat wieder einmal gezeigt, welche Be-

spielt HipHop eine tragende Rolle.

deutung HipHop als kulturelle Ausdrucksform für

Als Einrichtung versuchen wir Jugendlichen ihrer
Lebenswelt entsprechend Artikulationsmöglichkeiten zu bieten. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf HipHop, indem wir unter anderem Jugendlichen durch Graffiti (Teil der HipHop-Kultur, zusammen mit Rap, DJing, Breakdance) ermöglichen, kreativ Raum einzunehmen. Jugendliche, die sich für Rap interessieren, haben bei
uns die Gelegenheit eigene Tracks aufzunehmen
oder selbst auf der Bühne zu stehen. Den B-Boys
und B-Girls steht ein Tanzraum zur Verfügung,
der immer wieder genutzt wird. Seit längerem ist
auch ein DJ-Workshop im Park In geplant. Somit
finden alle 4 Säulen des HipHop ihren Platz in unserem Jugendzentrum. Das Highlight unserer
HipHop Begeisterung bildet die BLOCKPARTY,
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Jugendliche hat. „What we need is awareness,
we can’t get careless“ (Public Enemy, „Fight The
Power“).

My ﬁrst months in Park In

Ali Daher

Arriving in Hall in Austria was an adventure start-

of my country's cuisine in a party before the end

ing, as soon I began my European Voluntary Ser-

of the year for others to get to know them, which

vice at the Park In Jugendzentrum. I got intro-

I assumed they liked. I also enjoyed and still en-

duced to my team and had a small welcome

joy time with youngsters and team members in

party, which was very warm, as they kindly wel-

the center while playing different games like the

comed me and made me feel like I was home. I

football machine, ping-pong or even listening to

got to know my responsibilities and got intro-

music and broadening my knowledge of differ-

duced to several places around that could be

ent genres of music, and also sharing mine.

places to visit or
go to, besides
the youth center
that had me engaged into activities that were
managed for the
youngsters

and

urged them to
learn new things,
making me learn
as well and acquire more skills, or at least develop the ones I
already had. Besides that I was enjoying cooking
with my team mates and actually learning to do
some new recipes, not that I can excel at them
right now, but getting to know different things
from a different cuisine than the one I am used
to, and also given the chance to introduce some

Other events included going out
with my whole
team and enjoying a dinner and
drinks together,
getting to have a
good night and
getting to know
them better outside the center,
aside from other
events where we accompanied the youngsters
to different places and enjoyed time with them,
whether for carting or a concert, things that
were actually nice things to share with youngsters and feel young with them as I believe 'you
are as young as your heart is'. Learning Deutsch
has also been one good thing to do as I am now
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trying to communicate with youngsters with as

tions and how they work. In upcoming days I ex-

much as I know, and I expect it to be even better

pect even more lovely days as those that I have

some time later. Many other activities I have also

been having, especially with more activities after

shared with other volunteers around the Tyrol,

Winter is gone, and getting to spend more time

going around and having fun in different places,

with youngsters and get to know different places

and getting to know other different organiza-

around Tyrol and Austria.
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Bericht 2017

Alexander Eder

Das Jahr 2017 im Jugendhaus Park In war geprägt
von herausfordernden Aufgaben und gelungener Projektarbeit von und mit den Jugendlichen.
Zu Beginn des Jahres war bereits erkennbar, welche Schwerpunkte 2017 im Alltag des Jugendhauses eine große Rolle spielen werden. Von Seiten der Jugendlichen waren Angebote gefragt,
die über den gewohnten Rahmen des Jugendcafés hinausgehen und Möglichkeiten für Beteiligung schaffen. Dementsprechend war das Team
motiviert Aktivitäten zu ermöglichen, die Frei-

Am 10. Juni konnten wir dann im Rahmen der

raum für Kreativität und jugendkulturelle Aus-

Blockparty am Skatepark und im Park In gemein-

drucksformen bieten.

sam feiern und den Jugendlichen eine Bühne in-

Nicht zuletzt aufgrund der weiteren Projektförderung seitens der Integrationsabteilung des
Landes waren somit die Grundlagen gelegt, in
diesem Jahr besonders intensiv an Beteiligungsprojekten zu arbeiten, die über unsere klassische
Angebotsstruktur hinausgehen.
Sichtbarer Ausdruck dieser erfreulichen Entwicklung ist das neue Jugendkulturfestival Blockparty. Die Veranstaltung wurde unsererseits gemeinsam mit dem Kulturlabor Stromboli konzipiert und von den Jugendlichen mit viel Engagement gestaltet und positiv aufgenommen. Während der Frühjahrsmonate wurden Elemente der
Jugendkultur HipHop (Tanz, Sprechgesang, Graffiti u.ä.) gezielt im Rahmen von Workshops vermittelt und der Kreativität der Mädchen und
Burschen Raum verschafft.

klusive begeistertem Publikum für ihre Darbietungen bieten. Der Erfolg des Projektes zeigt, wie
enthusiastisch unsere BesucherInnen reagieren,
wenn Themen aufgegriffen werden, die in ihrer
Lebenswelt einen großen Stellenwert einnehmen.
Ein weiteren Höhepunkt der pädagogischen und
beteiligungsorientierten Arbeit stellte das Theaterprojekt ‚der Mob rappt‘ dar. Dieses wurde
von den Jugendlichen gemeinsam mit einem
Theaterpädagogen des Tiroler Theaterverbandes erarbeitet und am 7. April in einem gut gefüllten Jugendkulturkeller aufgeführt. Im Rahmen des Theaterprojektes wurde besonders
stark sichtbar, dass das Jugendhaus ein Ort des
(Voneinander-)Lernens und der Jugendkultur ist.
Aufbauend auf diesen Erfahrungen aus dem Bereich der Projektarbeit, wurde ab Oktober ein regelmäßiges Angebot zur Förderung kreativer
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Ideen eingeführt. Unter dem Begriff Kreativwerkstatt stehen den Jugendlichen jeden Donnerstag alle Möglichkeiten des Jugendkulturkellers offen.
Mit der intensiven Arbeit an Beteiligungsprojekten wollen wir unseren Fokus klar auf die oft unentdeckten Kompetenzen und Talente unserer
BesucherInnen legen. Nichtsdestotrotz bleibt die
Lebensphase Jugend auch eine Zeit der Herausforderungen für die Mädchen und Burschen.
Leistungsdruck in der Schule oder am Ausbildungsplatz, Ausgrenzung innerhalb der Clique,
familiäre Probleme und nicht zuletzt die Themen
Rausch und Sucht in den verschiedensten Formen haben uns auch in diesem Jahr intensiv beschäftigt. Aus diesem Grund haben wir im zwei-

Offene Jugendarbeit
Das Lambichler Jugendhaus Park In ist eine Einrichtung der Offenen Jugendarbeit und möchte
allen Jugendlichen, die in Hall und Umgebung leben, Räume für ihre Freizeitgestaltung eröffnen.
Offenheit, kritische Parteilichkeit, Niederschwelligkeit und Partizipation sind die wesentlichen
Grundsätze hinter den einzelnen Angeboten. Im
Berichtsjahr wurden die gewohnten Öffnungszeiten durchgehend sehr gut besucht und zeitlich geringfügig ausgeweitet. Im Jahresvergleich
zu den Vorjahren ergibt sich dadurch ein beachtlicher Anstieg der Besuchszahlen. Gesamtbesuche 2015: 6.183, 2016: 10.192, 2017: 12.331

ten Halbjahr eine Fortbildungsserie im Team

Somit konnten im Jahr 2017 doppelt so viele

speziell zur Thematik Suchtprävention gestartet.

Kontakte, wie im Jahr 2015 verzeichnet wer-

Im Rahmen dieser haben bereits zwei Seminar-

den. Genaueres zu den Zahlen: siehe Kapitel Sta-

nachmittage mit einem ausgebildeten Suchtbe-

tistik.

rater und Theaterpädagogen stattgefunden. Des
weiteren ist hierzu ein Seminar zu motivierender
Gesprächsführung und ein Forumtheater-Projekt gemeinsam mit den Jugendlichen geplant.

Auch heuer konnten durch Besuche in den Haller
Schulen zahlreiche SchülerInnen für das einzigartige Angebot des Mittagsservice begeistert werden. Hierbei stellt das Park In-Team die einzelnen Angebote des Jugendhauses direkt in den Klassenzimmern vor.
Dadurch konnten viele StammbesucherInnen für die Mittags- bzw. Nachmittagsöffnungszeit gewonnen werden.
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Die Orientierung an der Lebenswelt der Jugend-

Burschen von 10 bis 13 Jahren ein kreativ-spiele-

lichen steht meist in den Abendstunden im Ju-

risches und vor allem altersadäquates Angebot

gendhaus im Vordergrund. Das bedeutet konk-

geboten werden. Grundsätzlich ist dieses Ange-

ret, dass sich das Team möglichst viel Zeit für den

bot sinnvoll und wurde sowohl von den Mäd-

Beziehungsaufbau und das Kennenlernen neuer

chen und Burschen, als auch von vielen Eltern

Jugendlicher reserviert. Eine beteiligungsorien-

positiv aufgenommen. Nichtsdestotrotz haben

tierte Grundhaltung, Akzeptanz, kritische Ausei-

wir uns ab Anfang 2018 dazu entschieden, das

nandersetzung und vor allem ein offenes Ohr für

Projekt U-13 vorerst auslaufen zu lassen und die

neue Ideen und Vorschläge der Jugendlichen

frei werdenden Personalstunden für das Beteili-

spielen ebenso eine große Rolle.

gungsprojekt Kreativwerkstatt (siehe dazu den

Auf Initiative der Jugendlichen wurde heuer unter anderem ein Fußballturnier geplant und
durchgeführt, an dem Jugendzentrums-Teams
von Wattens bis Telfs teilnahmen. Die Jugendlichen haben zum Teil selbst mitorganisiert und
konnten erleben, wie herausfordernd eine solche Veranstaltung sein kann.
Dem Park In-Team ist es ein großes Anliegen, al-

Beitrag von Anna Breitenlechner auf Seite 13 in
diesem Jahresbericht) zu verwenden. Einer der
gewichtigsten Gründe war die Schwierigkeit
während der kalten Jahreszeit genügend junge
Jugendliche für das U-13 Angebot zu gewinnen.
Von Frühling bis Oktober stellte sich diese Herausforderung nicht, da auch viele Jüngere den
Skatepark als Freizeitort nutzen und somit leicht
mit dem Park In in Kontakt kommen.

len Jugendlichen ein möglichst respektvolles und
angenehmes Klima im Haus zu garantieren. Dazu
ist auch Klarheit und Verbindlichkeit notwendig,
wenn es um Regeln und Grenzen geht. Werden
Grenzen überschritten (Gewaltausübung oder
androhung, Verstöße gegen die gemeinsamen
Hausregeln uä.), werden die Situationen im gesamten Team besprochen und es wird individuell
eine konsequente Vorgangsweise gegenüber
dem/der Jugendlichen vereinbart.
Im Rahmen unseres weiterhin laufenden Inklusi-

Gruppenspezifische Arbeit – Aktionstag

onsprojektes wurde bis Jahresende die eigene

Am Mittwoch steht die Arbeit mit Kleingruppen

Öffnungszeit für die unter 13-jährigen fortge-

und deren Ideen im Mittelpunkt. Die Programm-

führt. An zwei Nachmittagen in der Woche

planung im vergangenen Jahr war hierbei oft von

(Dienstag und Freitag) konnte für Mädchen und

einzelnen Cliquen geprägt. Je nachdem, wer am
Aktionstag teilnahm, wurden Kochaktionen,
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Ausflüge oder Filmnachmittage durchgeführt.
Mitunter haben die spontanen Ideen und
schwankende Motivation der Jugendlichen für
einzelne Aktivitäten die JugendarbeiterInnen vor
organisatorische Herausforderungen gestellt.
Nicht selten wurde das eigentlich geplante Angebot verschoben und kurzfristig eine neue gemeinsame Aktivität mit den gerade anwesenden
Mädchen und Burschen ins Auge gefasst.

Jugendkulturarbeit
Der Förderung jugendkultureller Ausdrucksformen wurde 2017 ein besonders großer Stellenwert im Rahmen unserer Programmgestaltung
eingeräumt. Jugendkulturarbeit als gemeinschaftsstiftende und individuell fördernde Methode der Offenen Jugendarbeit entwickelte sich
zu einem Bestandteil der alltäglichen Arbeit. Die
Kellerräumlichkeiten wurden regelmäßig an ju-

Das Projekt Neugestaltung Chillraum konnte er-

gendkulturelle Initiativen vergeben und dadurch

folgreich abgeschlossen werden. Dieser Raum

Räume für verschiedenste Aktivitäten eröffnet:

wurde auf Wunsch der Jugendlichen mit Beamer

Eine Mädchentanzgruppe trainierte regelmäßig

und Musikanlage ausgestattet und von einer

im Tanzraum, im Aufnahmestudio wurden die

Gruppe selbst neu ausgemalt. Auch die Festle-

technischen Möglichkeiten für die Aufnahme ei-

gung von Chillraum-Regeln für die Nutzung,

gener Stücke weiterentwickelt, zwei Rap-Sessi-

wurde gemeinsam mit den Jugendlichen ausge-

ons und mehrere Konzerte fanden im Jugendkul-

handelt. Mittlerweile wird der Raum regelmäßig

turkeller statt. Zudem wurden die Räumlichkei-

genutzt, unter anderem, wenn eine Clique für

ten für Klassenfeiern, Geburtstagsparties von Ju-

sich sein will, für Film-Abende oder für Gesprä-

gendlichen und die Vereinsfeier des Haller Skate-

che Abseits der Geräuschkulisse des Jugendca-

boardvereins vergeben. Auch die Proberäume

fés.

wurden wieder zwei jungen Bands zur Verfügung
gestellt.
Über die gelungene Premiere des neu konzipierten Jugendkulturfestivals Blockparty am Skatepark und im Park In (siehe hierzu auch den Beitrag von Constanze Kaufmann in diesem Jahresbericht auf Seite 11) freuten sich sowohl die Jugendlichen als auch das Team besonders. Dies
Veranstaltung vereint die aktuellen Interessen
der Jugendlichen mit den Methoden der Jugendkulturarbeit und bietet zudem für alle Beteiligten einen Anlass, um ausgelassen zu Feiern.
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Ein weiteres Highlight war die Ausrichtung der

und in Krisensituationen und Konflikten interve-

ersten tirolweiten Tagung zur Vernetzung von

niert.

Kulturarbeit und Offener Jugendarbeit. Auf Einladung der POJAT und der TKI (Tiroler Kulturinitiativen) fanden sich 40 TeilnehmerInnen aus den
beiden Arbeitsbereichen im Park In ein und
konnten sich neben dem Besuch von themenbezogenen Vorträgen und Praxisbeispielen für zu-

Für den Bereich der Berufsorientierung gab es in
diesem Jahr wieder einen Besuch des Jugendcoachings zur niederschwelligen Beratung während des offenen Betriebs und einen Vernetzungstermin mit der zuständigen Mitarbeiterin.

künftige Projekte vernetzen. Im Rahmen der Ver-

Auch die Kooperation mit dem Verein Neustart

anstaltung durften wir auch Landesrätin Beate

wurde weitergeführt. Hierbei wird einzelnen Ju-

Palfrader und die Haller Bürgermeisterin Eva

gendlichen ermöglicht, im Park In Sozialstunden

Posch bei uns im Jugendaus begrüßen.

im Rahmen eines Diversionsverfahrens zu leisten. Hierbei haben Jugendliche die Möglichkeit
Wiedergutmachung zu leisten, indem sie im Rah-

Jugendberatung und Jugendbeteiligung
Beratung und Begleitung ist ein wesentlicher Teil

men gemeinnütziger Tätigkeit in einem ihnen
bekannten Umfeld tätig sind.

unseres Aufgabenfeldes und wurde auch 2017
von zahlreichen Jugendlichen genutzt. Prinzipiell
handelt es sich bei Offener Jugendarbeit um ein
ressourcenorientiertes Angebot, das gezielt die
Stärken und Potentiale der Jugendlichen im Blick
hat. Durch die konstante Beziehungsarbeit
schaffen die JugendarbeiterInnen zugleich einen
Raum für Jugendliche, um Probleme und belastende Themen anzusprechen. Die BesucherInnen selbst entscheiden, wann und in welcher
Form sie die Fragen, die sie beschäftigen, auch
gegenüber den JugendarbeiterInnen zum Thema
machen wollen. Das Beratungssetting wird dementsprechend an den Bedarf des/der Jugendlichen angepasst. Inhaltlich ging es oft um die
Weitervermittlung an spezialisierte Stellen wie
Wohnungslosenhilfe, Drogenberatung oder mobile Jugendarbeit. Punktuell werden seitens des
Teams auch selbst Begleitungen übernommen
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und ihr Interesse an der Lebenswelt der Jugendlichen von allen Seiten geschätzt und hat sich aus
persönlichen Gründen für ein früheres Ende ihres Freiwilligen-Einsatzes entschieden.
Seit Oktober unterstützt uns der ausgebildete
Englischlehrer Ali Daher aus dem Libanon. Ali hat
sich bereits in den ersten Wochen bestens im
Team eingearbeitet und genießt die Arbeit mit
den Jugendlichen.
Jugendbeteiligung findet als Haltung gegenüber
den Jugendlichen in sehr vielen der umgesetzten
Projekten ihren sichtbaren Ausdruck. Zudem
sind die Beteiligung der Jugendlichen und die aktuellen Anliegen der Jugendlichen auch zentrale
Themen in der Vernetzung und gemeinsamen
Projekten mit der mobilen Jugendarbeit (JAM).

Team und Teamentwicklung
Mit April verabschiedete sich Sabrina Weiler
nach 2,5 Jahren intensiver Arbeit mit den Jugendlichen im Park In. Vor allem als Stimme der
Jugendlichen im Team und in der Organisation
jugendkultureller Veranstaltungen konnte sie
ihre Stärken einbringen. Nach kurzer Suche
konnten wir Anna Breitenlechner für die frei
werdende Stelle im Team gewinnen. Als ausgebildete Sozialarbeiterin bringt sie eine hohes
Maß an Fachkompetenz und eine besonnene
und umsichtige Arbeitsweise in das Team ein.
Im Mai beendete unsere Europäische Freiwillige
Raimonda Augutyte frühzeitig ihren Einsatz im
Park In. Raimonda wurde für ihr Engagement
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Folgende qualitätssichernde Maßnahmen zur
Team- und Konzeptentwicklung wurden im Berichtszeitraum durchgeführt:
•
•
•

•
•
•

wöchentliche Teambesprechungen
regelmäßige MitarbeiterInnengespräche
eine zweitägige Klausur zum inhaltlichen Jahresschwerpunkt und zur Reflexion der Arbeit im Park In
zwei Halbtagesklausuren zur Planung
von Projekten
regelmäßige Team-Supervision und Intervision
Besuch von Fortbildungen einzelner
MitarbeiterInnen, unter anderem der
Boja-Jahresfachtagung in Wien

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätssicherung bedeutet in der Offenen Jugendarbeit nicht nur interne Evaluation, sondern
der Blick über den Tellerrand der eigenen Ein-

Darüber hinaus beteiligte sich das Team an Treffen der Plattform Mädchenarbeit und der Vernetzungsplattform zu Jugendlichen mit Fluchterfahrung in der Offenen Jugendarbeit.

richtung ist ebenso relevant. Dabei geht es im

Im Weiteren besteht eine sehr gute Zusammen-

Wesentlichen um die Vernetzung mit anderen

arbeit mit der Stadtgemeinde Hall, mit ihren po-

Einrichtungen der Jugendarbeit und angrenzen-

litischen VertreterInnen und den BeamtInnen,

den Bereichen. Hierzu fanden im Jahr 2017 re-

sowie den zuständigen Stellen der Tiroler Lan-

gelmäßige Treffen im Rahmen der POJAT (Platt-

desregierung, insbesondere der Abteilung Ge-

form Offene Jugendarbeit Tirol) sowie in den Ar-

sellschaft und Arbeit. Des Weiteren gab es Ver-

beitskreisen zu Burschenarbeit und Mädchenar-

netzungstreffen mit JAM (Jugendarbeit Mobil),

beit, dem neu geschaffenen Arbeitskreis Flucht

dem Infoeck, der Haller Integrationsbeauftrag-

und Vielfalt und im POJAT-Qualitätszirkel statt.

ten, der UMF-Einrichtung in Absam, der mobilen
UMF-Begleitung Innsbruck Land, dem Jugendcoaching und dem Kulturlabor Stromboli.
Die Öffentlichkeitsarbeit des Park In erfolgt über
Ankündigungen auf der Homepage, Facebook,
Artikel in Zeitungen, Plakatierung und Aushang
der Angebote in Hall.
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Calendarium 2017
April:

Jänner:
Ausflug zum Rodeln auf die Rumer Alm

Start Gartenprojekt

Besuch von Jugendlichen aus dem JUZE

Verabschiedung

Kaltern

Raimonda Augutyte

Tischfußballturnier

Theateraufführung ‘Der Mob rappt’ im

Ausflug Schwimmen

Jugendkulturkeller

Sabrina

Weiler

und

Outdooraktion Stationenspiel
Teamklausur zur Programmplanung

Februar:
U-13 Werkstatt

Arbeitskreis Flucht und Vielfalt

Besuch Parcour-Halle

Vernetzung der OJA-Innsbruck Land-Ost

Start Theaterprojekt in Kooperation mit

im Park In

dem Tiroler Theaterverband
Mai:

Ausflug – Eislaufen in Hall
Löt-Workshop

Einstieg Anna Breitenlechner

U-13 Faschingsfeier

HipHop-Tanz Workshop

Vernetzungstreffen

zur

Planung

Start Workshops für Blockparty (Rappen,

der

Musikproduktion)

Jugendkulturtagung im Park In

Vernetzungstreffen

zur

Arbeit

mit

minderjährigen Geflüchteten in Tirol

März:
Malaktion auf Leinwänden
Neugestaltung durch Jugendliche und
Eröffnung des Chillraumes im Park In

Projektpräsentation des Kunstprojektes

Hall Aktiv

mit den Künstlerinnen von migrantas im

Seifen sieden

Park

Park In-Fußballturiner in der Halle der

Wilten/Innsbruck

NMS Dr. Posch

Plattform Mädchenarbeit

Musik & Tonstudio-Workshop

Jugendkulturfestival

Outdooraktion – Slackline im Kurpark

gemeinsam mit Kulturlabor Stromboli am

Playstation Turnier

Skatepark und im Park In

Start Gartenprojekt – gemeinsames Bauen

Parcour-Workshop

der Hochbeete
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Juni:

In

und

im

Stadtteilzentrum

Blockparty,

Tagung zum Thema ‘Offene Jugendarbeit
Oktober:

und Kulturarbeit’ im Park In
Grillen in der Weissenbachklamm

Einstieg Ali Daher (EFD)

Jahresabschlussparty Volksschule

Siebdruck-Workshop

als

Start

des

Projektes Kreativwerkstatt

Insektenhotel bauen

Workshop – “Möbel bauen”
Juli:

Teamtfortbildung zur Suchtprävention bei
Start Teamfortbildung zur Suchtprävention

kontakt + co. - Jugendrotkreuz

bei kontakt + co. - Jugendrotkreuz
2-tägige

Teamklausur

Reflexion

und

November:

Herbstplanung

Teilnahme an der BOJA-Tagung in Wien

Treffpunkt Bühne am Oberen Stadtplatz

zum Thema ‘Offene Jugendarbeit in der

Skateworkshop

digitalen Gesellschaft’

im

Rahmen

des

Ferienexpresses

Neugestaltung des Barbereiches und des
Barangebotes
Verabschiedung Jugendliche – Ausflug
zum GoKart-fahren

August:
Sommerfest mit Grillen auf der Terrasse
September:
Skateworkshop im Rahmen des
Ferienexpresses
Graffiti Workshop
Besuch der Z6-Drogenberatung im Park In
Konzert im Jugendkulturkeller

Dezember:
Konzert im Jugendkulturkeller
Siebdruck-Workshop Teil 2
Weihnachtsfeier

des

Haller

Skateboardvereins mit 2 Konzerten
Jahresabschlussparty
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Sta&s&k 2017
Wir dokumentieren unser Angebot mit einer Besuchsstatistik. Hier wird für jede Öffnungszeit die Anzahl
der männlichen und weiblichen Jugendlichen erfasst. Insgesamt hatten wir im Jahr 2017 im Jugendzentrumsbetrieb (Mittagsservice, Jugendcafé und Aktionstag und U-13) 12.331 Besuche, davon 3.168 von
Mädchen und 9.486 von Burschen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Zahlen vor allem im Frühjahr und
Spätherbst nochmals gestiegen. Allein im November konnten wir 1619 Kontakte zu Jugendlichen verzeichnen. Das entspricht einer durchschnittlichen Besuchszahlen von ca. 98 Jugendlichen im Jugendcafé und
32 Jugendlichen im Mittagsservice.

Im Vergleich mit den Jahren 2015 und 2016 ergibt sich folgendes Diagramm:

BesucherInnen gesamt 2015-2017
1800

1619
1464

1481

1600

1404

1384

1400
1129
1200
1000

753
1170

1056

800566

628

600
400
200
0
Jänner

April
2015
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Juli/August
2016

November
2017

Vergleich der Angebote 2017
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Mittagsservice

Jugendcafe

Aktionstag

Die Verteilung zwischen Burschen und Mädchen liegt im Jahresschnitt bei ca. 75% zu 25%. Damit steigt
der Mädchenanteil insgesamt weiterhin leicht an. Das Mittagsservice wird mit 37% sehr stark von Mädchen frequentiert. Auch beim Kleingruppen-Angebot Aktionstag sind Mädchen mit 28% stark vertreten.
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Danke an ...
den Vorstand für das tragende Fundament
für die Subventionen und Unterstützung durch
Stadtgemeinde Hall
Tiroler Landesregierung, Abteilung Gesellschaft und Arbeit
und Abteilung Integration
EU-Programm „Erasmus+“
für die großzügigen Spenden
Fa. Recheis
Fa. X-Double
Hall AG
für die gute Zusammenarbeit
Bürgermeisterin Drin Eva Posch
Petra Innerkofler, Reinhard Macht und Johann Gstir
Stadträtin Barbara Schramm-Skoficz
Siegfried Koller, Stadtamt Hall
JAM - Mobile Jugendarbeit Innsbruck Land Ost
POJAT und bOJA
Kulturlabor Stromboli
Infoeck
Allen Schulen in Hall
Aranea Mädchenzentrum, Innsbruck
Männerberatung Mannsbilder, Innsbruck
Erna und ihr Team von Markas

und alle UnterstützerInnen und FreundInnen des Park In
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Basics
Träger:
Verein „Kuratorium Lambichler Jugendhaus“

Projekt Kreativwerkstatt – jeden Donnerstag 17:00
bis 20:00 Uhr

ZVR-Zahl: 475430345
Finanziert durch: Stadtgemeinde Hall in Tirol, Tiroler Landesregierung – Abteilungen Gesellschaft +
Arbeit und Integration, Sponsoren und Eigenmittel
Obmann: Dr. Domenico Rief

Aktionstag:
Mittwoch 16:00 bis 21:00 Uhr
Zielgruppe:
Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren

Geschäftsführung und pädagogische Leitung: Mag.
Alexander Eder

Öffnungszeiten:
Mittagsservice:
Dienstag und Mittwoch 12:30 bis 15:30 Uhr

Angebote:
•

Jugendbeteiligungsprojekte

•

jugendkulturelle Angebote

•

freizeit- und erlebnispädagogische Projekte

•

geschlechtsspezifische Arbeit

•

Jugendberatung

Donnerstag 12:30 bis 14:30 Uhr
Workshops, Chill- bzw. Medienraum, Tischtennis,
Jugendcafé:

Tanzraum, Billard, Brettspiele, Internet, Playsta-

Donnerstag 17:00 bis 22:00 Uhr

tion, Jugendkulturkeller, Tischfußball, DJ-Raum,

Freitag und Samstag 16:00 bis 22:00 Uhr

Bandproberäume und vieles mehr.
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MitarbeiterInnen 2017

Sabrina Weiler, BA
Jugendarbeiterin, Schwerpunkt Jugendkultur- und

Mag. Alexander Eder

Mädchenarbeit bis April

Geschäftsführung, pädagogische Leitung
Anna Breitenlechner, BA
Constanze Kaufmann, BA

Jugendarbeiterin, Schwerpunkt Projekte und

Jugendarbeiterin, Schwerpunkt Mädchenarbeit

Aktionstag seit Mai

und Beteiligungsprojekte
Turgay Tohumci, BA
Dipl. Päd. Hannes Glaser

Jugendarbeiter, Schwerpunkt Burschenarbeit und

Jugendarbeiter, Schwerpunkt Jugendkultur- und

Beteiligungsprojekte

Burschenarbeit
Raimonda Augutyte, MA und Ali Daher
Europäische Freiwillige

Vereinsvorstand
Obmann: Dr. Domenico Rief
Kassierin: Irmgard Wolf
Mag.a Bianca Vetter
Mag. Harald De Zottis
Schriftführer: Mag. Klaus Bader

Honorarkräfte
DSA Christine Pechtl
Supervisorin
Dr. Schiffner & Partner
Personalverrechnung
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