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GRÜßE AUS EBENSEE  

 

 

 

Ing. Markus Siller BEd 
 

Bürgermeister  

Marktgemeinde Ebensee am Traunsee 
 

 
 
 

Liebe Jugendliche, geschätzte Verantwortliche, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit großer Freude schaue ich derzeit auf das Ebenseer ÖGJ-Jugendzentrum. Als Mitte März Lukas 
Spitzer die Leitung übernommen hat, wurde innerhalb kurzer Zeit sehr viel auf den Weg gebracht. 
Der Umbau und die neue Einrichtung sorgten für den Wohlfühlfaktor, ein neues Konzept für 
entsprechende Besucherzahlen. Der rundum erneuerte Jugendtreffpunkt am Salinenplatz 12 wird 
sowohl von den Teenagern als auch von der Bevölkerung endlich wieder positiv wahrgenommen. 

Die Ebenseer Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren haben hier einen Treffpunkt gefunden, wo 
sie sich's behaglich machen können und den wir als Salinengemeinde in dieser Form dringend 
gebraucht haben – mitten im Ortszentrum.  

Für Besucherrekorde trägt vor allem die sympathische Persönlichkeit von Lukas Spitzer bei, der dem 
Jugendzentrum seinen Stempel und seine Struktur aufgedrückt hat. Natürlich haben aber auch das 
Pizzabacken, Billardspielen oder Zocken am Computer in der Gemeinschaft ihre magnetische 
Wirkung, ebenso wie verschiedene Infoveranstaltungen und Wettbewerbe.  

„Bitte weiter so!“, lautet daher mein inniger Wunsch an alle Jugendlichen sowie die Verantwortlichen. 
Gratulation für Eure bisherigen Leistungen – ich freue mich mit und für Euch auf alles was noch 
kommt! 

Euer / Ihr 

 

Bürgermeister Ing. Markus Siller BEd 

 
 

  



 

	 	

ONLINEANGEBOT 

	

	

www.jcuv.at  

Unsere neue Homepage! 

 

Alle Infos zu den ÖGJ Jugendzentren 
auf einen Klick	

	

	

	

Der JCUV auf Facebook 
 

www.facebook.com/ 

JugendcenterUnterstutzungsverein 
 

 

 

 

 

liken nicht vergessen! 

 

 

 

 

 

 

instagram.com/ 

oegj_jugendzentren 
 

Die ÖGJ-Jugendzentren präsentieren 
sich seit heuer auf Instagram! 
 
Folge uns jetzt! 

	 	



 

	 	

DER JCUV IN ZAHLEN	

 
 
19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
 
 
15 Jugendzentren 
 
 
 
900 Veranstaltungen pro Jahr 
 
 
 
32.500 Stunden Jugendarbeit pro Jahr 
 
 
 
1250 Stunden Fortbildung / Jahr 
 
 
 
120 Presseaussendungen / Jahr 
	 	



 

	 	

ZUHAUSE WO DIE JUGEND IST 

	

	 	



 

	 	

INHALTSVERZEICHNIS 

 

• 1. Quartal 

• 2. Quartal 

• 3. Quartal 

• 4. Quartal	
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OÖ	Jugendcenter-Unterstützungsverein	

Volksgartenstraße	34,	4020	Linz	

Tel.	0732	66	53	91	6040	

jcuv@oegb.at,	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM ENNS 

AK WAHL INFOVERANSTALTUNG 
Im Jänner fand unsere Bezirksveranstaltung mit dem Thema 

AK Wahl 2019 statt. Alle ÖGJ Jugendzentren aus dem Bezirk 

Linz-Land trafen sich zu einem Infoabend über die AK und 

deren Aufgaben zu erfahren. Im Vortrag wurde erklärt, was 

die Arbeiterkammer eigentlich macht und wie die Kammer 

funktioniert. Danach konnten sich die Jugendlichen bei 

Getränken und Snacks noch untereinander Kennenlernen und 

Austauschen. 

NONVERBALE KOMMUNIKATION 
Im Februar fand bei uns ein Workshop über die Sprache des 

Körpers statt. Es wurde gemeinsam mit den Jugendlichen 

verschiedene nonverbale Gesten und Signale angeschaut und 

besprochen. Ziel des Workshops war es den Jugendlichen zu 

vermitteln, dass auch der Körper sprechen kann, und das die 

nonverbale Kommunikation einen Großteil der 

zwischenmenschlichen Beziehungen einnimmt. Es wurden 

dann auch noch einige Rollenspiele veranstaltet um das 

theoretische auch in der Praxis zu begreifen. 

 GEWALTPRÄVENTION 
Im Februar fand eine weitere Bezirksveranstaltung statt. 

Diesmal ging es um das Thema Gewaltprävention, wo uns Dr. 

Erich Sitz verschiedene Tools und Werkzeuge im Umgang mit 

Gewalt zeigte. Das dies kein gewöhnlicher Workshop war, 

wurde uns erst im Nachhinein klar. Durch unterschiedliche 

Rollenspiele wurden verschiedene Situationen nachgestellt 

und gleichzeitig gezeigt, wie man diese entschärfen kann.  

STOP: KEIN PLATZ FÜR GEWALT 
Klar ist: Gewalt und Gewalttäter haben im Jugendzentrum 

keinen Platz! Das Jugendzentrum ist ein Ort an dem sich 

Jugendliche sicher fühlen könen. Wir stehen für eine sinnvolle 

Freizeitbetreuung und für ein gutes und respektvolles 

Miteinander. Ins JUZ kann jeder Jugendliche zwischen 13 und 

20 Jahren kommen und Spaß haben, was lernen, sich 

unterhalten und auch mal die Musik laut aufdrehen. Für 

Gewalt ist jedoch kein Platz – wer diese Regeln nicht einhält 

hat im JUZ auch nichts verloren! 

 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Enns 

Wiener Str. 11, 4470 Enns 

Oegj.enns@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM HÖRSCHING 

FIRMPASS IM JUZ 
Als Jugendzentrum ist es uns sehr wichtig, dass wir mit der 

gesamten Gemeinde eine gute Zusammenarbeit haben. Mit 

der Pfarre funktioniert das hervorragend, daher sind wir auch 

in die Planung und Organisation der Firmvorbereitung voll 

integriert. Dabei ist es uns wichtig, dass jeder Interessierte 

teilnehmen kann. Ein Beispiel für das Angebot ist das 

spielerische Kennenlernen des Jugendzentrums, bei dem die 

älteren Jugendlichen den Firmlingen das Jugendzentrum 

näher bringen. Freundschaften werden dabei auch gleich 

geschlossen. 

 

TAG DES GEDENKENS AN DIE 

OPFER DES HOLOCAUST 
Da am 27.01.2019 Der internationale Tag des Gedenkens an 

die Opfer des Holocaust war, war es mir ein Anliegen dieses 

Thema im Jugendzentrum zu besprechen. 

Wir sahen uns einen Dokumentarfilm zu diesem Thema an, 

den wir im Anschluss ausführlich besprachen. Danach 

starteten wir eine intensive Diskussion zu dem Thema, die 

Jugendlichen hatten genug Gesprächsbedarf.  

AGGRESSION UND 

GEWALTPRÄVENTION 
Wie verhalte ich mich bei Gewaltsituationen, wie kann ich 

eingreifen oder was kann ich tun! Beim Workshop zum 

Thema Aggressions- und Gewaltprävention stellten wir uns 

genau diese Fragen. Zuerst in der Theorie besprochen und 

danach sofort in die Praxis umgesetzt, um auch im Ernstfall 

richtig zu handeln. Bei dem Abend konnten wir viele 

interessante Einblicke in das menschlich Verhalten gewinnen. 

Ein toller Abend und sehr informativ. Nun wissen die 

Jugendlichen, wie sie sich in einer brenzligen Situation 

verhalten sollen.  

 

AK-WAHL INFOABEND 
Das Thema AK-Wahl war für ziemlich alle JUZ-Besucher 

präsent da fast alle eine Lehre begonnen haben. Für diesen 

Abend habe ich und einen Referenten von der AK Linz-Land 

organisiert welcher den Jugendlichen erklärte, was die 

Aufgabe der Arbeiterkammer ist und wie sie sich bei 

Problemen im Beruf an die AK wenden können. Sehr 

informativ für die jungen Lehrlinge im JUZ.  

  

 
  

  
  

 ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching 

Neubauerstr. 4, 4063 Hörsching 

oegj.hoersching@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDCAFÉ LEONDING 

DIE „NEUE“ IM JUGENDCAFÉ 
Mit Jahresanfang hat es im Jugendcafé eine Pesonaländerung 
gegeben. Statt dem langjährigen Leiter Philipp Leonfellner ist 
Emira Malic gekommen. Die Sozialpädagogin tritt somit in 
große Fußstapfen, immerhin war Philipp langjähriger 
Jugendbetreuer in den Jugendzentren der OÖ 
Gewerkschaftsjugend. Doch Herausforderungen ist Emira 
schon gewöhnt und freut sich auf ihre neuen Aufgaben und 
auf die Jugendlichen aus Leonding.  

FASCHINGSFEIER IM JUC 
Jedes Jahr zur Faschingszeit sind, bekanntlich, die „Narren“ 
los, somit auch im JUC. Am 16.02.2019 suchten wir das 
lustigste Faschingskostüm in Leonding. Natürlich bildeten 
dazu die Experten aus „DSDS“ Heidi Klum (alias Kerstin), 
Bruce Darnell (alias Marsel der Zivi) und Joe Zarella (alias 
Sohrab der Praktikant) eine Jury um die Bewertung so lustig 
wie möglich durchzuführen. Für die besten 3 Kostüme gab es 
auch lustige Preise zu gewinnen. 

 

 KONFLIKT + GEWALTPRÄVENTION  
Gemeinsam mit anderen JCUV Jugendzentren haben wir zum 
Thema „Konflikte und Gewaltprävention“ einen großen 
Workshop veranstaltet. Wie handelt man richtig wenn es so 
weit eskaliert, dass es zu einer Schlägerei kommt? Wie kann 
man diese im Vorfeld am besten vermeiden, ohne dabei 
selbst verletzt zu werden? Wie kann ich das Opfer 
möglicherweise sogar schützen? Viele Fragen die der 
Workshop mit viel Praxistipps toll beantwortete.  

EINE GELUNGENE 
FEUERWEHRÜBUNG 
Was ist tun wenn es brennt? Wen muss ich anrufen und wie 
kann ich richtig handeln? Auf diese Fragen hat uns die 
Freiwillige Feuerweht Leonding, praktische Antworten 
gegeben indem sie bei uns einen Einsatz samt Rauch 
simulierten. Da auch viele unserer Jugendlichen selber bei der 
FF Leonding ehrenamtlich aktiv sind war es auch für sie eine 
gute Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. 

  

   
   

 ÖGJ-Jugendcafe  
Ehrenfellnerstr. 13, 4060 Leonding 
oegj.leonding@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM KIRCHBERG-THENING 

WORKSHOP FAIR TRADE/BIO  
Gleich zu Jahresbeginn fand ein Fair Trade und Bio Workshop 

statt. Der Weltladen Traun stellte uns jede Menge 

Anschauungsmaterial zur Verfügung. Beim Workshop 

konnten die Jugendlichen Produkte von regionalen 

Geschäften verkosten. Außerdem schauten wir uns eine 

interessante Dokumentation und über Fair Trade und Bio an, 

anschließend nutzen wir die Gelegenheit zur Diskussion. 

WORKSHOP GEWALTPRÄVENTION 
Im Februar fand eine große Bezirksveranstaltung statt. Im 

Jugendcafé Leonding zeigte uns Dr. Erich Sitz verschiedene 

Werkzeuge für den Umgang mit Gewalt. Durch mehrere 

Rollenspiele wurden eskalierende Situationen nachgestellt 

und gleichzeitig zeigte uns der Experte wie man möglichst gut 

entschärfen kann. Ein spannender Workshop der den 

Jugendlichen im Alltag sicherlich auch Vorteile bringt.   

 

 

 PROJEKT GARTENBAU/UPCYCLING 
Im Februar starteten wir mit unserem Projekt Gartenbau und 

Upcycling. Wir bauen ein Hochbeet und Sitzgelegenheiten aus 

gebrauchten Paletten. Gleich zu Beginn des Projekts besuchte 

uns Franz Peter Kunz vom Obst- und Gartenbauverein und wir 

besprachen gemeinsam Standort, Materialauswahl und 

Bewirtschaftung. Die jungen Hobbygärtner werden 

voraussichtlich Mitte Mai mit dem Projekt fertig sein.  

TURNIERE IM JUZ 
Die Jugendlichen lieben Wettkämpfe. Daher fand an 

mehreren Tagen Turniere in verschiedenen Disziplinen stat. 

Zu gewinnen gab es unter anderem JUZ Gutscheine. In der 

Pubertät nimmt der Spieltrieb zwar ab, durch gezielte 

Angebote möchten wir dem entgegenwirken, denn spielen ist 

auch für junge Erwachsene und Erwachsene wichtig. Es 

fördert etwa die Entfaltung von Potenzialen, die 

Konzentration und den Ausgleich zum Alltag. Die Turniere 

kamen bei den Jugendlichen super an! 

 
 

   
 

  ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening 

Pfarrgasse 3, 4062 Thening 

oegj.kirchberg-thening@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM NEUHOFEN/KREMS 

NEUES	GESICHT	IM	JUZ	
Im	ÖGJ-Jugendzentrum	Neuhofen	gab	es	einen	

Personalwechsel.	Der	bisherige	JUZ-Leiter	wechselte	nach	

Linz,	seine	Nachfolgerin	wird	Katrin	Humer	aus	Linz.	Die	36-

jährige	hat	ein	Herz	für	Kinder	und	Jugendliche.	Auch	

inhaltliche	Schwerpunkte	hat	sie	schon	für	ihre	zukünftige	

Arbeit	definiert:	„Ich	will	einerseits	den	Jugendlichen	den	

notwendigen	Freiraum	bieten,	der	für	heranwachsende	

Jugendliche	so	wichtig	ist.	Außerdem	möchte	ich	für	alle	

Anliegen,	egal	wie	groß	oder	klein	diese	sein	mögen,	ein	

offenes	Ohr	haben.“	

HANDYSAMMLUNG	
Seit	Winter	2018	können	im	JUZ	alte	Handys	abgegeben	

werden.	Bislang	wurden	nicht	viele	Handys	abgegeben.	

Darum	starteten	wir	unsere	Werbekampagne	für	unsere	

Handysammelbox.	Auf	Facebook	und	im	Bekannten-	und	

Freundeskreis	wurde	kräftig	für	diese	Möglichkeit	einer	

Spende	für	den	guten	Zweck	geworben.	Mit	Erfolg!	

	

	 BILLARD	TURNIER	
Ein	Billardtisch	ist	schwer,	groß	und	teuer.	Doch	es	hat	einen	

guten	Grund	warum	auch	das	ÖGJ-JUZ	Neuhofen	einen	

Billardtisch	hat:	Die	Jugendlichen	lieben	Billard.	Tagtäglich	

wird	gespielt.	Im	Februar	nutzten	wir	das	schlechte	Wetter	

für	die	JUZ-Billard	Meisterschaft	2019.	Dabei	traten	die	

Jugendlichen	gegeneinander	an,	zuerst	in	einer	

Qualifikationsrunde	und	danach	im	Duell	um	den	Titel	des	

JUZ-Billard-Meisters.	Natürlich	durfte	auch	ein	Geschenk	für	

den	Sieger	nicht	fehlen.		

REGIONALTREFFEN	
Die	Region	Linz-Land	ist	sehr	gut	mit	ÖGJ-Jugendzentren	

ausgestattet.	Neuhofen,	Hörsching,	Leonding,	Kirchberg-

Thening	und	Enns	sind	allesamt	große	und	gut	besuchte	

Jugendzentren.	Darum	nutzten	wir	unsere	Organisationskraft	

und	beschlossen	gemeinsam	vermehrt	Veranstaltungen	im	

großen	Rahmen	zu	planen.	Das	Ergebnis	kann	sich	schon	

sehen	lassen:	Ein	Anti-Aggressions-Workshop,	mehrere	

Vorträge	und	viele	geplante	gemeinsame	Aktivitäten.		

	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Neuhofen	

Steyrerstraße	49,	4501	Neuhofen/Krems	

oegj.neuhofen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BRAUNAU 

JAHRESEINSTIEGSFEIER 
Den Jahreswechsel haben wir mit einem selbstgebackenen 

Glückskuchen und Kindersekt gefeiert. Beim gemütlichen 

Beisammensein haben wir auch über unsere persönlichen 

Vorsätze und Ziele gesprochen und einige Ideen für unser 

Jugendzentrum fürs neue Jahr 2019 gesammelt. Und natür-

lich haben wir auch gute Vorsätze gemacht – für ein gutes 

Jahr 2019! 

FRAG DIE AK 
Da die AK-Wahl vor der Türe stand und dadurch das Thema 

Arbeitnehmervertretung einige interessierte, klärten wir die 

Jugendlichen gleich darüber auf. Zum einen haben wir die 

Jugendlichen über die bevorstehende AK-Wahl informiert und 

alle Fragen beantwortet und zum anderen haben wir ihnen 

Möglichkeiten der Plattform „Frag die AK“ gezeigt, damit sie 

wissen an wen sie sich bei Fragen im Arbeitsalltag oder dem 

Thema Konsumentenschutz wenden können.  

 

 SPIEL DER LEHRE 
Das Spiel der Lehre ist ideal um den Jugendlichen zu zeigen, 

wie das Leben als Lehrling aussieht und welche Hürden auf-

tauchen können. Am meisten interessierten sich die Jugendli-

chen für die unterschiedlichen Lehrlingsentschädigungen in 

den verschiedenen Lehrberufen. Und nicht zuletzt kam auch 

der Spaß nicht zu kurz! 

WELTFRAUENTAG 
Am Weltfrauentag, dem 8. März, haben die Jugendlichen 

Tulpen in der Stadt Braunau/Inn verteilt. Da wir schönes Wet-

ter hatten, war der Spaßfaktor umso größer und die Bewe-

gung an der frischen Luft hat allen gut getan. Die Freude an 

den ausgeteilten Blumen war groß und auch bei den Jugendli-

chen waren die Frauenrechte ein viel diskutiertes und bewe-

gendes Thema.   

 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Braunau  

Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau 

oegj.braunau@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MATTIGHOFEN 

 

BERUFSEINSTIEG 
Im Februar luden wir die 3. Klassen der NMS Mattighofen in 

unser ÖGJ- Jugendzentrum ein. Sie wurden zum Thema Be-

rufseinstieg und den Start ins Arbeitsleben informiert, all ihre 

Fragen dazu wurden professionell beantwortet. Was ist ein 

Kollektivvertrag, wer verhandelt diesen und Rechte und 

Pflichten von Lehrlingen wurden besprochen. Die Vortragen-

de war Tanja Reiter, die dafür extra aus Linz angereist war.  

AK-WAHL 
Von den AK-Wahlen hörten viele Jugendliche, entweder 

durch den Betrieb oder die Medien. Doch was ist die AK ei-

gentlich und was wird alle 5 Jahre gewählt? Dieser Frage 

gingen wir nach und luden uns einen Referenten ins JUZ, der 

den Jugendlichen die Aufgaben der AK näher brachte. Die 

Jugendlichen zeigten sich ziemlich interessiert, zum Schluss 

nahmen wir uns noch die Plattform „Frag die AK“ genauer 

vor.  

  

GESTALTUNG FOTOWAND 
Es gibt eine Vielzahl an Erinnerungen, die auf der Fotowand 

verewigt sind. Doch diese brauchte schon länger ein „Up-

date“. Daher suchten wir die besten und witzigsten Fotos aus 

dem vergangenen Jahr zusammen. Dabei kam einiges zu-

sammen. Ein zweites Album wartet darauf, ausgedruckt zu 

werden, um mit noch mehr Fotos von den verschiedensten 

JUZ-Aktivitäten die Wand zu dekorieren. 

WELTFRAUENTAG 
Am 8. März feiern wir den Weltfrauentag, als Zeichen 

der Gleichberechtigung und für das hart erkämpfte Frauen-

wahlrecht. Zusammen mit den Jugendlichen starteten wir 

eine passende Aktion, dazu gingen wir auf die Straße und 

verteilten Tulpen an alle Frauen. Ob jung oder alt, waren sie 

sehr erfreut über diese Aufmerksamkeit. Ein wichtiges Thema 

für die jungen, selbstbewussten Frauen im JUZ.   

  

 

 

  
  

 ÖGJ-Jugendzentrum Mattighofen 

Moosstraße 2, 5230 Mattighofen 

oegj.mattighofen@jcuv.at • www.jcuv.at 

https://de.wikipedia.org/wiki/8._M%C3%A4rz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigung
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MAUERKIRCHEN 

SUCHTPRÄVENTION-REVUE	
Das	Thema	Suchtprävention	war	mir	schon	immer	ein	großes	

Anliegen.	Daher	wählte	ich	dieses	Thema	auch	für	meine	

Abschlussarbeit	des	Jugendbetreuerlehrganges.	Bei	diesem	Projekt	

zur	Suchtprävention	behandelten	wir	das	Thema	möglichst	breit.	

Dabei	wurden	auch	atypische	Süchte,	etwa	Handy-	oder	Spielesucht	

behandel.	Durch	die	Suchtvorbeugung	ist	dies,	ein	offenes	

Gesprächsthema	bei	uns	im	Jugendzentrum	geworden.	Die	

Jugendlichen	gehen	nun	offener	und	viel	bewusster	mit	diesem	

sensiblen	Thema	um.	

SAFER	INTERNET	
Das	Thema	„Safer	Internet“	ist	allgegenwärtig	im	JUZ.	Wir	machen	

regelmäßig	Aktivitäten	dazu.	Aufgrund	der	relativ	neuen	Generation	

der	JUZ-Besucher/innen	rückte	das	Thema	wieder	in	den	Fokus.	

Auch	anlässlich	des	Safer	Internet	Tages	am	5.	Februar	widmeten	

uns	diesem	Wichtigen	Thema	mit	einem	Info-Abend.	Wenn	man	

Jugendlichen	etwas	über	das	Internet	und	die	lauernden	Gefahren	

erklären	will,	ist	es	falsch	das	Netz	pauschal	zu	verteufeln.	Online	zu	

kommunizieren	und	sein	Leben	zu	teilen	gehört	zur	Lebenswelt	der	

Jugendlichen	dazu.	Daher	ist	gute	Aufklärung	die	beste	Prophylaxe.	

	

	

	

	

VEGGIE-PIZZA	
Die	Fastenzeit	beginnt	und	deshalb	war	auch	dieses	Jahr	„Kein	

Fleisch	am	Aschermittwoch“	unser	Motto	im	Jugendzentrum.	Also	

stand	vegetarische	Pizza	auf	dem	Speiseplan.	Natürlich	wurde	der	

Teig	selbst	gemacht	und	die	Pizza	mit	allerhand	leckeren	Zutaten	

belegt.	Den	Jugendlichen	hat	es	bestens	geschmeckt.	Und	die	Lehre	

war	klar:	Egal	ob	man	fastet	oder	nicht,	es	braucht	nicht	immer	

Fleisch,	um	ein	gutes	Gericht	zu	zaubern.	

WELTFRAUENTAG	
Der	 internationale	 Weltfrauentag	 wird	 traditionell	 am	 8.	 März	

begangen.	 Wie	 es	 eigentlich	 dazu	 kam,	 dass	 der	 Weltfrauentag	

gefeiert	wird	und	welche	Geschichte	dahintersteckt,	darüber	wurden	

die	Jugendlichen	eingehend	aufgeklärt.	Auch	wir	wollten	die	Frauen	

aus	der	Gemeinde	Mauerkirchen	an	diesen	Tag	erinnern	und	haben	

deshalb	am	Marktplatz	Tulpen	an	Damen	verteilt.	Diese	freuten	sich	

sehr	über	unsere	kleine	Geste,	mit	einigen	kamen	wir	so	auch	in	nette	

und	interessante	Gespräche.	

	

	 	 	
	

	
ÖGJ-Jugendzentrum	Mauerkirchen	

Bahnhofstraße	29a,	5270	Mauerkirchen	

oegj.mauerkirchen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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 ÖGJ-Jugendzentrum Eferding 

Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding 

oegj.eferding@jcuv.at • www.jcuv.at 

ÖGJ-JUGENDZENTRUM FUN4YOU  
GEMEINDEÜBERGREIFENDES JUGENDZENTRUM EFERDING, FRAHAM, HINZENBACH 

 

 

TOLERANZ 
Toleranz ist ein sehr wichtiges Thema auch unter den 

Jugendlichen. Anlässlich des internationalen Tages der 

Toleranz haben wir uns eingehender mit dem Begriff 

beschäftigt. Unsere Erkenntnis: jeder möchte so akzeptiert 

werden wie er ist. Gemeinsam haben wir über eigene 

Erfahrungen gesprochen und auch darüber nachgedacht, wie 

wir selbst tagtäglich Toleranz leben können. Ein Plakat durfte 

natürlich auch nicht fehlen. 

 

FASCHINGSPARTY 
Den Fasching 2019 feierten wir natürlich auch bei uns im 

Jugendzentrum fun4you. Das verspricht ja quasi der Name. 

Verkleiden, anmalen, Krapfen essen – ein richtiges 

Faschingsfest eben! Auch diejenigen die sich anfangs 

sträubten, schnappten sich Hüte oder Brillen und andere 

Accessoires um für gemeinsame lustige Fotos zu posieren. 

Auch nächstes Jahr ein garantierter Fixpunkt! 

 

JUZ T-SHIRTS 
Wir im Jugendzentrum sind eine tolle Gemeinschaft und das 

wollten wir auch Außenstehenden zeigen. Am besten zeigt 

man diese Gemeinschaft mit selbstgemachten und kreativen 

T-Shirts. Bei der Gestaltung war Kreativität und Fantasie 

gefragt. Bei der nächsten Gelegenheit werden wir dies auch 

außerhalb unseres JUZ tragen. Als Zeichen der Verbundenheit 

zum JUZ und der guten Gemeinschaft.  

 

AUSFLUG IN DIE PLUS CITY 
Wirklich schon sehr lange auf der Wunschliste der 

Jugendlichen stand ein gemeinsamer Ausflug in die Plus City. 

Nach langem betteln gab ich dem Flehen doch nach und 

organisierte einen Ausflug in den Einkaufstempel. Erste 

Station war der Fun-Park, nachdem sich dort alle verausgabt 

hatten rundeten wir den Abend noch mit einem 

wohlverdienten Kino-Besuch ab.  
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM GALLNEUKIRCHEN 

„DER NEUE“ IM JUZ 
Jonas Pühringer, 23, wurde Nachfolger des langjährigen und 

sehr beliebten JUZ-Leiters Lukas Frühwirth. Jonas war schon 

vorher in den ÖGJ-Jugendzentren beschäftigt und leitete das 

JUZ RUF in Pregarten. Die Fußstapfen in die er tritt sind groß, 

doch die Ambitionen ebenso. Er möchte den Jugendlichen ein 

sinnvolles Freizeitprogramm bieten, das ihnen einerseits Spaß 

macht aber auch für ihre Entwicklung, ihre Karriere und das 

spätere Leben etwas bringt.  

ABSCHIEDSFEIER 
Lukas Frühwirth war etwa drei Jahre lang JUZ Leiter in 

Gallneukirchen. Bevor er seinen neuen Posten antrat und 

dem JUZ Lebewohl sagte, organisierten die Jugendlichen noch 

eine groß angelegte Abschiedsfeier für ihren geliebten JUZ-

Leiter. Mit einer Fotoshow ließen sie die besten Momente 

revuepassieren, außerdem sorgten sie für allerhand Kuchen 

und Torten. Ein Bewegender Abend, für die Jugendlichen 

genauso wie für Lukas.  

THINK BEFORE YOU CLICK 
Am 6. Februar findet der aljährliche Safer-Internet-Day statt. 

Darauf machten wir bei der Aktion „Think before you click“ 

aufmerksam. Es ging darum bei den Jugendlichen ein 

Bewusstsein zu bilden, wie wichtig der sichere Umgang mit 

den Social Media und dem Internet ist. Natürlich sprachen wir 

über die Gefahren von WhatsApp, Instagram und Snapchat. 

Anhand von Beispielen schauten wir uns an, was ein 

unbedacht veröffentlichtes Foto oder Posting für 

Konsequenzen zur Folge haben kann. Anschließend wurden 

die Jugendlichen noch mit allerhand Infomaterial versorgt.  

EISSTOCKSCHIEßEN 
Die meisten Jugendlichen die regelmäßig ins JUZ kommen 

sind sportlich sehr aktiv. Meistens können sie es nicht 

erwarten, bis der Boden endlich wieder frei schon Schnee, Eis 

oder Matsch ist um im JUZ-Garten Fußball oder etwas 

Anderes zu spielen. Um die Wartezeit abzukürzen besuchten 

wir einen Wettkampf im Eisstockschießen. Natürlich spielten 

wir auch mit – allerdings in der Amateurklasse. Doch dank des 

sportlichen Ehrgeizes der Jugendlichen konnten wir eine gute 

Platzierung erreichen. Der Spaßfaktor überwog, doch eines ist 

klar: Im nächsten Winter wird mehr trainiert und ein bessres 

Ranking herausschauen.  

 

  

 
  

  
  

 ÖGJ-Jugendzentrum Gallneukirchen 

Dr.-Renner-Str. 10, 4210 Gallneukirchen 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM WARTBERG 

AUF DIE KUGELN, FERTIG, LOS 
Mitte März wurde unser Jugendzentrum mit einem 

Billardtisch überrascht. Gleich nach dem Aufstellen, musste er 

natürlich mit einer Partie „8 Ball Pool“ eingeweiht werden. 

Somit steht jetzt auch im JUZ Wartberg das „JUZ-Spiele-Trio“ 

(Wuzzler, Tischtennis- und Billard) zur Verfügung. Die 

Jugendlichen genossen es ausgiebig und spielen immer 

wieder gerne eine Partie Billard. Viel spannender als jedes 

Computerspiel versteht sich.  

WERBEAKTION JUGENDTAXI 
Im Jänner wurde die Werbetrommel für das Angebot der 

Jugendtaxi Gutscheine der Marktgemeinde Wartberg gerührt. 

Teil davon war die Werbeaktion beim Unimarkt in Wartberg 

im Jänner, bei der Flyer verteilt wurden und alle Fragen der 

Wartberger und Wartbergerinnen zu den Jugendtaxi 

Gutscheinen beantwortet wurden. Selbstverständlich sind die 

Gutscheine nun auch im JUZ erhältlich. So kommen die 

Jugendlichen sicher und leistbar vom Fortgehen nachhause.  

AUSFLUG IN DEN TIERGARTEN 
Ein ständiger Wunsch vieler Jugendlicher: Ein Ausflug in den 

Zoo. Am 23. Februar verschlug es uns schließlich in den Linzer 

Tiergarten am Fuße des Pöstlingberg. Gemütlich schlenderten 

wir zwischen Kata, Känguru, Zebra und Kaiman. Auch den 

wunderschönen Ausblick über die Umgebung konnten wir 

bewundern. Immer wieder überraschend war die 

Begeisterung der Jugendlichen für die verschiedensten Tiere, 

sowie der Wissensdurst, mit dem die Informationen über 

diese aufgesaugt wurden.  

ZIVI ODER HEER? 
Fast Jeder männliche Jugendliche steht irgendwann vor der 

Frage: Zivildienst oder lieber doch zum Heer? Im März 

wurden die Fragen der Jugendlichen aus Wartberg, 

Gallneukirchen und Pregarten zu Zivildienst, Präsenzdienst, 

Freiwilligem Sozial Jahr und Freiwilligem Umwelt Jahr und Co 

beantwortet. Die Fragen beantwortete Stefan Biereder vom 

Jugendservice Freistadt. Außerdem zeigte er noch weitere 

Formen des Wehrersatzdienstes auf und informierte über 

wichtige Regelungen welche es zu beachten gibt. Die Zahl der 

Fragen zeigte: Ein brennendes Thema, das keinen kalt lässt.  

 

 
  

  
  

 ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg 

Schulstraße 5, 4224 Wartberg ob der Aist 

oegj.wartberg@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM RUF 

NEUER JUZ-LEITER 
Mein Name ist Lukas Pirchenfellner, bin 21 Jahre alt und 

komme ursprünglich aus Lasberg. Seit Mitte März bin ich der 

Nachfolger von Jonas Pühringer als Jugendzentrumsleiter des 

Jugendzentrums RUF in Pregarten. Nachdem ich in Freistadt 

die Matura absolvierte zog es mich zum Arbeiten und 

Wohnen nach Linz. Mir waren innere Werte schon immer 

sehr wichtig. Nun habe ich die Möglichkeit genau diese Werte 

den jungen Menschen zu vermitteln. Mir ist, genauso wie den 

Jugendlichen, ein abwechslungsreiches Programm sehr 

wichtig, welches nicht nur Spaß macht, sondern ihnen auch 

etwas für ihr Leben bringt.  

SUCHTPRÄVENTION 
Das Thema Suchtprävention beschäftigt uns im 

Jugendzentrum laufend. Da wir wieder einige neue 

Jugendliche im JUZ hatten, starteten wir ein gemeinsames 

Projekt zur Aufklärung über legale und illegale Suchtmittel. 

Aber auch andere Süchte (Handy- oder Internetsucht) wurden 

dieses Mal thematisiert.  

 FILMABEND 
Die Jugendlichen lieben es, das Jugendzentrum in eine Art 

Kino zu verwandeln. Dann werden die Sitzgelegenheiten in 

Position gerückt und mittels Beamer ein Streifen nach Wahl 

geschaut. Damit der Kinoabend auch etwas sinnvolles für die 

Jugendlichen bereithält gibt es eine Abmachung: Den ersten 

Film bestimmt der JUZ-Leiter, den zweiten Film dürfen sie 

demokratisch wählen. Ein System, das bislang immer gut 

funktioniert.  

WUZZEL-TURNIER 
Natürlich ist das ÖGJ-JUZ RUF auch mit einem Wuzzeltisch 

ausgestattet. Und natürlich gehört ein Wuzzel-Turnier unter 

den Jugendlichen zum guten Ton. Da wir einige neue 

Jugendliche im JUZ hatten, waren diese besonders bemüht ihr 

Können unter Beweis zu stellen. In mehreren Runden traten 

die Jugendlichen gegeneinander an. Als Hauptgewinn winkte 

immerhin ein Pizzagutschein und die Ehre, den Titel des JUZ-

Wuzzel-Champions 2019 zu tragen. Gratulation an Gewinner 

David! 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum RUF 

Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten 

oegj.pregarten@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MICHELDORF 

LERNE DIE AK KENNEN 
Die AK-Wahlen standen vor der Tür, deswegen nutzten wir 

einen Tag im Jänner für einen Infoabend. Für viele war es der 

erste Kontakt mit der Arbeiterkammer, alle erfuhren dort 

zum ersten Mal von der Möglichkeit die AK-Vertreter zu 

wählen. Als Vortragender wurde ein Experte von der AK 

eingeladen. Bei dem sehr informativen Workshop wurde den 

jungen Berufseinsteiger/innen Wissenswertes über ihre 

Vertretung in der Arbeitswelt erklärt. 

SUCHTPRÄVENTION 
Die Stadt Kirchdorf hat ein kommunales Projekt zur 

Suchtprävention gestartet. Das nahmen wir als Anregung um 

daraus ein eigenes Projekt im JUZ zu starten. Dabei war es 

wichtig, dass wir die Jugendlichen mit ihrem Wissen und ihrer 

Erfahrung einbeziehen, um noch besser über die Gefahren 

von Drogen und anderen Suchtmitteln aufzuklären. 

Außerdem besprechen wir neue Süchte wie Handy- und 

Spielesucht.  

 

 NACHTRODELN 
Der Spaß solle auch im Winter nicht zu kurz kommen. Darum 

organisierten wir einen großen Rodelausflug auf die 7 

Kilometer langen Naturrodelbahn auf der Hochwurz. Die Zahl 

der Anmeldungen überstieg schon bald die verfügbaren 

Plätze, der Andrang beim Ausflug war gewaltig. Die 

Jugendlichen hatten riesigen Spaß beim Rodeln – leider ging 

der Abend viel zu schnell vorbei. Ein tolles Erlebnis, das wir 

auf Jeden Fall wiederholen werden.  

FASCHINGSPARTY 
Die Faschingsparty gehört schon zu den JUZ-Traditionen. Und 

die Jugendlichen lieben die ausgelassene Stimmung mit 

originellen Verkleidungen, Faschingskrapfen, guter Musik und 

jeder Menge Spielen. Natürlich war auch das JUZ 

entsprechend dekoriert und erstrahlte im Faschings-Glanz. 

Die Vorfreude der Jugendlichen war groß, der Spaß als die 

Party endlich losging noch größer. 

 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Micheldorf 

Bader-Moser-Str. 30, 4563 Micheldorf 

oegj.micheldorf@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM ENNS 

GRILLSAISON IST ERÖFFNET! 
Im April bekamen wir einen neuen Kugelgrill. Prompt 

eröffneten wir die Grillsaison im JUZ. Dabei wurde auch über 

umweltbewusstes Grillen und über die Herkunft des Fleisches 

diskutiert. Wie sich herausstellte, wollen die Jugendlichen 

eigentlich keine Massentierhaltung unterstützen. Oft fehlt 
einfach nur die Kenntnis darüber, wo es günstige und 

leistbare Alternativen zu billigem Massentierhaltungsfleisch 

gibt. Daher werden wir beim nächsten grillen auch nur mehr 

Bio Fleisch verwenden.  

PALETTEN BAUEN! 
Im Mai überlegten wir uns, den Innenhof etwas chilliger zu 

gestalten. Nach einem kurzen Brainstorming wurde die Idee 

von Sitzgelegenheiten aus Paletten geboren. Wir 

organisierten uns Paletten und fertigten daraus chillige 

Sitzgelegenheiten sowie einen Tisch für den Innenhof. 

Nachdem es eine Idee der Jugendlichen ist, waren sie auch 

voller Tatendrang und schöpferischer Kreativität bei der 

Arbeit. 

 ÖGJ BEACH CUP 2019! 
Auch im Jahr 2019 fand wieder der mittlerweile schon sehr 

bekannte ÖGJ Beach Cup in Gallneukirchen statt. Auch dieses 

Mal war das JUZ Enns mit einer Mannschaft vertreten. Für 

das Finale hat es leider nicht gereicht, aber der Spaß war 

groß. Außerdem konnten sich die Jugendlichen untereinander 
Austauschen und gemeinsam einen schönen Tag im freien 

verbringen und Volleyball auf hohem Niveau spielen. 

CULTURE COOKING DAY! 
Der Culture Cooking Day ist eine der Ideen, die direkt am JUZ 

Stammtisch geboren wurden. Konkret geht es darum, ein 
Gericht aus einer anderen Kultur zu kochen. Vom Einkauf bis 

zum Kochen und verspeisen des Gerichtes wurde alles selbst 

gemacht. Da es den Jugendlichen sehr viel Spaß machte, wird 

der Culture Cooking Day nun einmal im Monat stattfinden 

und dabei wird immer eine andere Kultur als Kochprojekt 

verwendet. Ziel des Projektes ist es auch, Integration zu 

fördern. Auch Toleranz geht durch den Magen. 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Enns 
Wiener Str. 11, 4470 Enns 

oegj.enns@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM HÖRSCHING 

SCHACH TURNIER 
Seit geraumer Zeit Duellieren sich die Jugendlichen vom 

Jugendzentrum Hörsching in dem Spiel der Könige, um immer 

geschicktere Taktiken zu entwickeln und ihre Gegner in die 

Enge zu zwingen. Eine Woche lang wurde Tag und Nacht 

trainiert um bei dem Schach Turnier allen überlegen zu sein. 
Durch einen Artikel in der TIPS wurde unser Interesse an 

Schach publik und daraufhin erhielten wir eine Einladung vom 

Schachverein Hörsching zum gemeinsamen Training. 

WAS IST DIE EU? 
Die EU-Wahl war überall in den Medien. Doch was wählen wir 
hier eigentlich und wozu? Was macht das Europäische 

Parlament und die EU eigentlich? Diesen und noch viel mehr 

Fragen gingen wir bei einem Workshop auf den Grund. 

Mittels eines EU-Spiels wurden die wichtigsten Infos auf eine 

spielerische Weise vermittelt. Außerdem bekamen die jungen 

Erstwähler/innen alle Fragen zum Ablauf der Wahl erklärt. Ein 

wichtiger Beitrag zum Demokratieverständnis. 

 

 PATENABEND 

Im Rahmen der Kooperation mit der Pfarre Hörsching fand 

dieses Jahr der Patenabend im JUZ statt. Da der Pate ein 

Begleiter für das ganze Leben sein soll, wurde beim 

Patenabend der Fokus gezielt auf die Bindung zwischen 

Firmling und Paten gelegt. Bei verschiedensten Spielen und 
Disziplinen wurde das Vertrauen der beiden zueinander 

gestärkt. 

DIGITALISIERUNG 
Was ist Digitalisierung? Wie beeinflusst Technik unser Leben? 

Werden durch die Technik mehr Arbeitsplätze genommen, 
oder geschaffen? Was kommt noch? Diese und einige weitere 

Fragen beschäftigten uns beim Themenabend zur 

Digitalisierung. Ein Schwerpunkt der die Jugendlichen 

beschäftigt ist die neue Errungenschaft der Online-

Datenübertragung durch das 5G Netz, wie auch das Thema 

Flächendeckendes WLAN in Städten und deren 

gesundheitliche Folgen. 
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ÖGJ-JUGENDCAFÉ LEONDING 
 
TAG DER OFFENEN TÜR 
Der Tag der offenen Tür fand dieses Jahr am 26. April statt. 

Interessierte Bürger/innen hatten die Möglichkeit das Ju-

gendcafé besser kennenzulernen. Auch Gemeindevertre-

ter/innen besuchten uns. Von der Gemeinde bekamen wir 

eine Zuckerwattemaschine, mit der sich die Gäste selbst Zu-

ckerwatte machen konnten. Das kam bei den Jugendlichen 
sehr gut an! Ab 21 Uhr gab es im Jugendcafé eine Afterparty. 

Ein Jugendlicher sorgte für gute Musik und die Diskolichter 

sorgten für die richtige Stimmung. 

 

MITMACH-MITTWOCH 
Am 22. April veranstalteten wir den Mitmach-Mittwoch. Die-

ses Mal zum Thema EU-Wahl. Dabei diskutierten wir über die 

Europäische Union. Die Jugendlichen konnten ihre Meinung 

zur EU austauschen und formulierten ihre Erwartungen an ein 

vereintes Europa. Dabei zeigten sich die Jugendlichen sehr 

interessiert an Politik und Tagesaktuelle Themen. Insbeson-

dere „Artikel 13“ wurde viel diskutiert, außerdem wurde 
eingehend über die Wichtigkeit von einheitlichen Regelungen 

in der europäischen Gemeinschaft geredet. Ein wichtiger 

Beitrag zum Demokratieverständnis. 

 

TAG DER JUGEND 
Am 24. Mai wurde der Tag der Jugend in Leonding gefeiert. 

Gemeinsam mit anderen Jugendorganisationen gab es ein 

großes Fest vor dem Jugendcafé. Das Motto war „Heroes of 

Tomorrow“. Es gab Gegrilltes, Getränke und gute Laune. An 

der Bastelstation konnte man Stofftaschen bemalen. An der 

Foto-Station konnte jeder Motto-Fotos machen. Außerdem 

gab es einen Riesenwuzzler zum Fußballspielen! Nebenbei 
sorgte gute Musik für Sommerstimmung.  

 

BALLERMANN-PARTY 
Seit Mitte Mai, seit die Temperaturen steigen, wünschten sich 

einige Jugendliche eine Sommerparty. Da dachten wir uns: 
Wenn schon, dann richtig kitschig. Also organisierten wir eine 

Ballermann Party. Schlager-Musik sorgt an diesem Samstag-

abend für die richtige Party Stimmung! Außerdem wurde das 

Jugendcafé ganz im Stile der Balearen-Insel dekoriert. Die 

Jugendlichen halfen bei der Party und beim Dekorieren fleißig 

mit und selbstverständlich hatten sie im Anschluss Spaß da-

ran, das Tanzbein zu Schlagermusik und Ballermann-Hits zu 

schwingen. Schön kitschig aber lustig.  
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM KIRCHBERG-THENING 

GARTENBAU	UND	UPCYCLING	
Unser	Projekt	„Gartenbau	und	Upcycling“	ging	im	April	in	die	

Umsetzungsphase.	Es	wurde	getüftelt,	geschraubt	und	

gehämmert	und	das	Ergebnis	kann	sich	sehen	lassen.	Das	

Hochbeet	steht	und	die	biologischen	Pflanzen	sprießen	

bereits.	Auch	die	Palettenmöbel	wurden	

zusammengeschraubt	und	bereits	auf	ihre	Chilltauglichkeit	

getestet.	Das	Projekt	ist	ein	voller	Erfolg	und	die	erste	Ernte	

konnte	bereits	eingeholt	werden.	

GESUND	KOCHEN	IM	JUZ	
Im	Rahmen	unseres	Projekts	"Gesunde	Gemeinde	-	Gesundes	

JUZ"	fand	im	Mai	ein	Kochworkshop	statt.	Wir	kochten	

wieder	gesund	und	biologisch,	mit	regionalen	und	

biologischen	Produkten.	Gekocht	wurden	dieses	Mal	Hirse-

Linsen	Bratlinge	mit	Reis.	Gesunde	Ernährung	ist	wichtig	und	

daher	möchten	wir	Jugendliche	durch	unsere	Kochworkshops	

animieren,	sich	bewusst	zu	ernähren	und	selbst	auch	mal	das	

ein	oder	andere	gesunde	Gericht	zuhause	nachzukochen.		

	 	

	 HALLENFUßBALL-TURNIER	
Im	Mai	veranstalteten	wir	wieder	ein	Hallenfußball-Turnier.	

Mit	Elan,	Ehrgeiz	und	so	manchen	Tricks	kämpften	unsere	

ambitionierten	Kicker	im	JUZ	um	den	Sieg.	Ein	tolles	Turnier	

bei	dem	die	Jugendlichen	sichtlich	Spaß	hatten.	Die	Gewinner	

erhielten	tolle	Preise	wie	z.B.	JUZ	Gutscheine	und	leckere	

Naschereien	und	die	Verlierer	nahmen	es	sportlich,	ganz	nach	

dem	Motto	„Dabei	sein	ist	alles“.	Ein	tolles	Turnier	und	Rufe	

nach	einer	Revanche	sind	schon	laut	geworden.	

TAG	DER	OFFENEN	TÜR	IM	JUZ	
Im	Juni	fand	unser	alljährlicher	Tag	der	offenen	Tür	im	JUZ	

statt.	Hier	hatten	auch	Eltern	und	Interessierte	die	

Möglichkeit	das	JUZ	zu	besuchen,	unsere	Upcycling-Projekte	

zu	begutachten	und	sich	anzusehen	wo	die	Jugendlichen	ihre	

Freizeit	verbringen.	Unter	anderem	wurde	Fußball,	

Tischfußball,	Tischtennis	und	Fifa	gespielt	und	aufgrund	der	

hohen	Temperaturen	eine	Wasserschlacht	veranstaltet.	Zum	

Essen	gab	es	wieder	biologische	Snacks	und	Getränke.	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM NEUHOFEN/KREMS 

JUGENDSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Seit April gibt es eine neue ÖGJ-JUZ-Leitung in Neuhofen und 

damit einhergehend fand eine offene, gemütliche 

Kennenlernveranstaltung mit leckerer Osterjause statt. 

Besprochen wurden Wünsche und Anregungen, 

beziehungsweise auch zukünftige gemeinsame 
Veranstaltungen und Unternehmungen. Von den Jugendlichen 

kamen dabei immer wieder Fragen zum Thema Jugendschutz. 

Daraus resultierte ein erster Workshop zum Thema 

„Jugendschutzgesetz – Was darf ich und was noch nicht?“ 

WORKSHOP: PALETTEN BAUEN 
Um den Außenbereich des JUZ einladender zu gestalten, 

wurden aus ausrangierten Paletten in Teamarbeit mehrere 

Bänke und ein Tisch gebaut. Anschließend wurden diese 

geschliffen und anschließend mit Matratzen und Überzügen 

ausgestattet. Die Jugendlichen waren voller Elan und werkten 

fleißig an den Sitzgelegenheiten. Alles unter dem Motto: Aus 

alt mach‘ neu!  

 

 MÜLLVERMEIDEND GRILLEN 
Nachdem die Gemeinde Neuhofen im Mai für den JUZ-Betrieb 

eine Feuerschale zur Verfügung stellte, wurde diese bei einer 

Grillerei mit Stockbroten, Würsten aus der Region und 

verschiedenen Dips eingeweiht. Dabei war auch die 

Müllvermeidung ein Thema. Das Essen wurde vor Ort frisch 
zubereitet und auf Einweggeschirr, beziehungsweise unnötige 

Verpackungsmaterialien wurde weitgehend verzichtet.  

„DIGITALISIERUNG“ 
Passend zum Jahresschwerpunkt veranstalteten die ÖGJ 

Jugendzentren aus dem Bezirk Linz-Land eine gemeinsame 
Veranstaltung zum Thema Digitalisierung und ihre Bedeutung 

und Auswirkung auf Jugendliche. Es gab einen regen, 

interaktiven Austausch zwischen den Jugendlichen, der von 

einigen beim abschließenden Grillen noch vertieft wurde. Die 

Jugendlichen waren sehr interessiert an den Fragen 

Automatisierung und ob uns Maschinen den Arbeitsplatz 

wegnehmen.  

 
 

   
 

 
ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems 
Steyrerstraße 39, 4501 Neuhofen an der Krems 

oegj.neuhofen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BRAUNAU 

SPIELENACHMITTAG	
Einen	Tag	lang	verwandelte	sich	das	JUZ	in	einen	

Spieletempel.	Beim	Spielenachmittag	konnten	die	

Jugendlichen	alle	möglichen	Spiele	ausprobieren.	Es	gab	

beliebte	Brettspielklassiker	und	die	Jugendlichen	brachten	

ihre	Lieblingsspiele	mit.	Ein	Tag	an	dem	der	Spaßfaktor	

großgeschrieben	wurde!	Und	dank	der	regen	Teilnahme	ein	

großer	Erfolg,	der	bald	wiederholt	wird!	

CROWD	SOURCING	–		

CHECK	YOUR	MIND	
Dass	Ideen	sammeln	gemeinsam	mehr	Freude	bereitet,	

durften	wir	beim	„Crowd	Sourcing	–	Check	your	mind“	

feststellen.	Die	Fragestellung	„Wenn	du	

Jugendzentrumsleiter/in	wärst,	welche	Idee	würdest	du	als	

erstes	umsetzen?“	hat	viele	interessante	Ansichten	und	

Meinungen	zum	Vorschein	gebracht	und	hat	die	Jugendlichen	

sehr	zum	Mitarbeiten	eingeladen.		

	

	 WER	DARF	WÄHLEN?	
Zum	Thema	EU-Wahl	haben	wir	einen	Abend	damit	

verbracht,	die	wichtigsten	Fakten	zur	Wahl	verständlich	zu	

erklären.	In	einer	Diskussionsrunde	haben	wir	die	Fragen	

WER,	WIE,	WO,	WANN	und	WARUM	erörtert.	Das	EU-Spiel	

lockerte	den	Rahmen	auf	und	zum	Abschluss	verteilten	wir	

Flyer	des	Landesjugendreferates	zum	Thema	EU-Wahl	–	um	

auch	andere	Jugendliche	über	die	Wahl	zu	informieren.		

BEACHCUP	GALLNEUKIRCHEN	–	

3.	PLATZ	ERREICHT	
Mit	Pokal,	Urkunde	und	einem	stolzen	Grinsen	im	Gesicht	

konnten	wir	am	8.	Juni	2019	den	Heimweg	von	

Gallneukirchen	antreten.	Das	Team	„Bezirk	Braunau“	

erkämpfte	sich	den	3.	Platz	beim	Gallneukirchner	BeachCup.	

Dort	traten	wir	gegen	18	andere	Teams	an	unter	dem	Jubel	

von	gut	300	Jugendlichen	und	jungen	Erwachsenen.	Unser	

hartes	Training	im	Vorfeld	zahlte	sich	aus!		

	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Braunau	 	

Salzburgerstraße	29a,	5280	Braunau	

oegj.braunau@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MAUERKIRCHEN 

TAG DER OFFENEN TÜR 
Mehr als 60 Schüler der „Neuen Mittelschule“ besuchten uns 

im JUZ- zum Tag der offenen Tür. Nach einer kleinen 

„Jugendzentrum-Kennlernrunde“ starteten wir unser 
Programm. In zwei Gruppen eingeteilt, spielte eine Gruppe 

Activity, dabei mussten JUZ-Aktivitäten erraten werden und 

die andere Gruppe plante „Mein ideales JUZ“. Somit können 

wir auch besser auf die Wünsche der Schüler eingehen. Nach 

einer gesunden Jause für die Gäste, bekamen die Jugendlichen 

noch einen Getränkegutschein für ein Kracherl im JUZ.  

WIR SIND EUROPA 
„Wir sind Europa!“ war ein sehr erfolgreiches Spiel für die 

Jugendlichen, um über die EU-WAHL 2019 aufzuklären. 

Außerdem erklärten wir die was genau gewählt wird und was 

die Europäische Union so macht. Auf unserem Infostand vor 

dem JUZ, boten wir den Interessenten Kuchen und Kaffee 

zusammen mit einigen Infos an. Dabei waren die 
Jugendlichen sehr motiviert und halfen beim Backen als auch 

und Informieren fleißig mit.  

 

 

 

 

 

LA COCINA MEXICO 
Spaß am Kochen, steht im JUZ-Mauerkirchen ganz oben, 

deshalb finden themenbezogene Kochkurse mehrmals im 

Jahr statt. Die Jugendlichen lernen dabei gesundes Essen 
selber zu kochen. Unser Thema war dieses Mal die 

mexikanische Küche. Die Wahl fiel auf Weizentortilla mit Chili 

con Carne Füllung. Ob mit Salat, Gemüse, Käse oder 

Sauerrahm, die Jugendlichen konnten sich dabei kreativ und 

je nach Geschmack austoben. Und hatten viel Spaß beim 

Kochen. 

WILDPARK NATUR PUR 
Wer denkt, dass Jugendliche nur vor dem Computer sitzen und 

sich nicht an der Natur erfreuen können ist auf dem Holzweg. 

Auf zahlreiche Nachfragen von Jugendlichen hin beschlossen 

wir einen Ausflug in den Wildpark. Dort genossen alle die 

Natur, die Tiere und die Ruhe im Park. Ein echtes Naturerlebnis 

und ein Ausflug mit großem Wiederholungspotenzial.  

 

   
 

 

 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen 

Bahnhofstraße 29a, 5270 Mauerkirchen 
oegj.mauerkirchen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MATTIGHOFEN 

	

PIZZA	DAY	
Da	viele	Jugendliche	im	Jugendzentrum	Mattighofen	Pizza-Fans	

sind,	veranstalteten	wir	einen	Pizza-Day	mit	selbst	belegter	

Pizza.	Vor	allem	die	Jüngeren	halfen	fleißig	mit,	ein	paar	Schnit-

ten	Pizza	durfte	jeder	genießen.	Ziel	war	es,	den	Jugendlichen	

aufzuzeigen	wie	schnell	eine	gesunde	Pizza	kreiert	werden	kann.	

Denn	bei	Teig	und	Belag	wurden	gesunde	und	biologische	Zuta-

ten	verwendet.		

SAFER	INTERNET	
Um	über	Gefahren	im	Internet	aufzuklären	veranstalteten	wir	

einen	Filmabend.	Wir	präsentierten	den	Film	„Nerve“	und	disku-

tierten	anschließend	darüber.	Außerdem	redeten	wir	über	Bei-

träge	im	Netz,	die	man	besser	nicht	posten	sollt.	Ganz	nach	dem	

Motto	„Erst	denken,	dann	Posten“.	Saver	Internet	ist	ein	Thema,	

das	in	den	Jugendzentren	immer	wieder	aufgegriffen	wird,	um	

es	den	Jugendlichen	wieder	ins	Bewusstsein	zu	rufen.	Die	Ju-

gendlichen	diskutieren	kräftig	mit.		

	 	

MITTMACH	MITTWOCH	
Anlässlich	der	EU-Wahl	am	26.	Mai	2019	starteten	wir	einen	

Mittmachmittwoch	in	Braunau,	gemeinsam	mit	den	Jugendli-

chen	aus	Braunau	und	Mauerkirchen.	Wir	platzierten	uns	mit	

Fylern,	Infoplakat	und	Kuchen	vor	dem	Jugendzentrum	in	

Braunau	und	informierten	viele	Jugendliche	über	die	bevor-

stehende	EU-Wahl.	Zusätzlich	verteilten	wir	kleine	Infoflyer	

vom	Landesjugendreferat	in	der	Stadt.	Ein	wichtiger	Beitrag	

für	die	Demokratie	und	für	die	Erstwähler/innen.	

ÖGJ	BEAUCHCUP	
Auch	dieses	Jahr	nahmen	wir	wieder	am	Volleyball-Beachcup	

in	Gallneukirchen	teil.	Es	beteiligten	sich	auch	dieses	Jahr	wie-

der	einige	Mannschaften	aus	ganz	Oberösterreich.	Die	Mann-

schaft	aus	Mattighofen,	angefeuert	von	zahlreichen	Jugendli-

chen,	erreichte	heuer	den	3.	Platz!	Das	intensive	Training	und	

der	sportliche	Ehrgeiz	der	Jugendlichen	hat	sich	ausgezahlt.	

	
	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Mattighofen	

Moosstraße	2,	5230	Mattighofen	

oegj.mattighofen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM FUN4YOU  

GEMEINDEÜBERGREIFENDES JUGENDZENTRUM EFERDING, FRAHAM, HINZENBACH 
ARBEITSLOS – WAS TUN? 
Keine/r kann mit Sicherheit sagen dass er/sie niemals 

arbeitslos wird oder sofort eine Lehrstelle findet. Aus diesem 

Grund war es uns wichtig den Jugendlichen zu vermitteln, wie 

sie mit dieser Situation umgehen sollen und was zu tun ist. 

Wir sprachen über mögliche Gründe die in die Arbeits-
losigkeit führen können (z.B. Firmenschließung). Weiters 

informierten wir über Institutionen wie das AMS oder Berufs-

förderinstitute, an die sich die Betroffenen wenden können. 

UMWELTBEWUSST HANDELN 
Wie groß ist mein ökologischer Fußabdruck? Was ist ein 
ökologischer Rucksack? Was kann ich tun um endliche 

Ressourcen auf unserem Planeten zu schonen? Mit diesen 

Fragen beschäftigen wir uns im Rahmen des Workshops 

„umweltbewusstes Handeln“. Ein wichtiger Punkt war uns 

wie wir im JUZ nachhaltiger agieren können. Die ersten Ideen 

wurden bereits in die Tat umgesetzt und so wurde ein neues 

Mülltrennsystem angeschafft und gleich in Betrieb 

genommen. 

 START UP PARTY 
Zum Einstand des neuen JUZ-Leiters feierten wir bei 

herrlichem Wetter eine StartUp-Party. Bei Pizza, Getränken, 

Knabbereien konnten sich der neue JUZ-Leiter und die 

Jugendlichen bereits ein bisschen kennenlernen. Trotz des 

heißen Wetters kamen zahlreiche neugierige Jugendliche und 
hatten bei Musik und Spielen sichtlich Freude an dem 

gemütlichen „Kennenlern-Nachmittag“. 

TISCHFUßBALLTURNIER 
Spielen verbindet. Gerade der Fußball ist weltweit der Sport 

der die Menschen zusammenbringt. Unter diesem Motto 
haben wir uns im JUZ auch „sportlich“ betätigt. Jedoch 

schossen wir die Tore nicht auf dem Fußballplatz sondern 

beim Tischfussball. Obwohl die Tore kleiner sind, erzielten die 

TeilnehmerInnen viel mehr Tore. Nach einigen spannenden 

und knappen Partien konnten wir so die Eferdinger JUZ 

BezirksmeisterInnen im Tischfusball küren. 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Hörsching 
Neubauerstr. 4, 4063 Hörsching 

oegj.hoersching@jcuv.at • www.jcuv.at 

ÖGJ-Jugendzentrum Eferding 
Schaumburgerstraße 15, 4070 Eferding 

oegj.eferding@jcuv.at • www.jcuv.at 
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	 ÖGJ-Jugendzentrum	Gallneukirchen	

Dr.-Renner-Str.	10,	4210	Gallneukirchen	

oegj.gallneukirchen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	

ÖGJ-JUGENDZENTRUM GALLNEUKIRCHEN 

NEUER	JUZ	LEITER	
Nachdem	sich	Lukas	Frühwirth	nach	mehr	als	2	Jahren	für	

einen	beruflichen	Wechsel	entschied,	ist	nun	Jonas	Pühringer	

als	neuer	JUZ	Leiter	nachgerückt.	Er	ist	24	Jahre	alt,	gelernter	

Speditionskaufmann	und	war	bereits	davor	im	JUZ	Pregarten	

als	Leiter	tätig.	Er	freut	sich	auf	die	vielen	Aktivitäten	im	JUZ	

und	ist	motiviert	den	Alltag	der	Jugend	mitzugestalten.	Er	ist	

seit	März	im	Jugendzentrum	aktiv	und	hat	seither	schon	viele	

interessante	und	spannende	Aktivitäten	mit	den	Jugendlichen	

geplant.	

BOGENSCHIEßEN	
Da	viele	Jugendliche	selber	einen	Sportbogen	haben	und	viele	

Bogenschießen	ausprobieren	wollten,	machten	wir	im	Mai	

einen	Ausflug	in	den	Bogenparcours	Bad	Zell.	Dort	wurden	

wir	eingeschult	und	machten	uns	dann	auf	den	Weg	zum	

Parcours.	Über	30	künstliche	Tiere	wurden	von	uns	„erlegt“.	

Wichtig	beim	Bogenschißen	ist	die	Konzentration	und	

Genauigkeit.	Die	Jugendlichen	hatten	sichtlich	Spaß	an	dem	

Ausflug	und	erfreuten	sich	nebenbei	an	der	Natur.		

MITTMACH	MITTWOCH	
Im	Mai	stand	die	EU	Wahl	auf	dem	Programm.	Da	es	uns	

wichtig	ist,	dass	die	Jugend	aufgeklärt	wird,	was	die	EU	macht	

und	was	man	eigentlich	wählt	veranstalteten	wir	einen	

Workshop	zum	Thema	„EU“.	Viele	unserer	Jugendlichen	sind	

schon	Wahlberechtigt	und	nahmen	es	dankend	an,	eine	

objektive	Aufklärung	zu	diesem	Thema	zu	erhalten.	Kurz	vor	

der	EU	Wahl	fand	dann	noch	der	Mittmach	Mittwoch	statt.	

Wir	standen	vor	dem	Unimarkt	in	Gallneukirchen	und	

verteilten	an	die	Leute	eine	kleine	Süßigkeit	sowie	eine	

allgemeine	Informationsbroschüre	zur	EU	Wahl.		

	

	 ÖGJ-BEACHCUP	
Wie	schon	die	letzten	Jahre	fand	auch	heuer	wieder	der	ÖGJ-

Beachcup	statt.	Viele	Teams	kämpften	neben	der	Gusenhalle	

um	den	Sieg.	Viele	Jugendliche	kamen	vorbei	und	feuerten	

die	Teams	an.	Das	Wetter	war	zum	Glück	gnädig	und	somit	

hatten	wir	einen	rundum	gelungenen	Nachmittag,	bei	dem	

natürlich	auch	für	Essen	und	Getränke,	sowie	für	Musik	

gesorgt	war.	Besonders	hart	kämpfte	das	eigene	Team	aus	

dem	JUZ	Gallneukirchen	–	mit	Erfolg,	denn	so	errangen	wir	

den	Turniersieg.		
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM WARTBERG 

NEUE	JUZ-LEITUNG	
Seit	Anfang	April	begrüßt	ein	neues	Gesicht	die	Gäste	im	ÖGJ-

Jugendzentrum	Wartberg.	Michaela	Pröselmayr	löst	Philip	

Weigl	als	JUZ-Leiterin	ab.	Der	gebürtigen	Veitsdorferin	ist	es	

besonders	wichtig,	für	die	Anliegen	der	Jugendlichen	

einzutreten	und	sie	ernst	zu	nehmen.	Jugendliche	brauchen	

ihren	Freiraum	und	sollen	sich	im	Jugendzentrum	entfalten	

können.	Gleichzeitig	ist	die	Jugend	eine	sehr	prägende	Zeit,	

gerade	in	Hinsicht	des	späteren	beruflichen	Lebens.	„Hier	

möchte	ich	die	Jugendlichen	unterstützen	und	gemeinsam	

Themen	die	sie	beschäftigen,	bearbeiten“	

BILLARDTURNIER	
Die	Jugendlichen	haben	eine	neue	Leidenschaft	entdeckt.	

Billard.	Der	neue	Billardtisch	wird	ständig	belagert.	Daher	

riefen	wir	kurzerhand	ein	Turnier	ins	Leben.	Dabei	wurde	um	

den	Titel	„JUZ-Billard-Meister/in“	gekämpft.	Die	Jugendlichen	

hatten	viel	Spaß	und	keiner	ging	leer	aus,	denn	alle	

Teilnehmer/innen	erhielten	Getränkegutscheine	und	

allerhand	kleine	Geschenke.		

PIMP	THE	JUZ	
Nachdem	der	große	Gemeinschaftsraum	letztes	Jahr	mit	

einem	Graffiti	verschönert	worden	ist,	bekamen	nun	auch	der	

Eingangsbereich	sowie	der	kleine	Gemeinschaftsraum	einen	

neuen	Anschliff.	Trotz	der	heißen	Temperaturen	die	Anfang	

Juni	herrschten,	halfen	viele	JUZ	Besucher	mit.	Nun	erstrahlt	

das	Jugendzentrum	im	neuen	Glanz	und	die	Jugendlichen	

fühlen	sich	wieder	sichtbar	wohl	im	frisch	renovierten	

Jugendzentrum.		

	 SOMMERFEST	
Kurz	vor	dem	Beginn	der	Sommerferien	veranstalteten	wir	

gemeinsam	mit	den	Jugendzentren	Gallneukirchen	und	RUF	

ein	großes	gemeinsames	Sommerfest	für	die	Jugendlichen	

aus	den	Partnergemeinden.	Beim	gemütlichen	Grillen	

konnten	sich	die	JUZ	Besucherinnen	und	Besucher	mit	den	

Jugendlichen	aus	den	anderen	Jugendzentren	austauschen	

und	sich	gegenseitig	kennenlernen.	Dabei	wurden	neue	

Freundschaften	geknüpft	und	so	manche	Pläne	für	zukünftige	

JUZ	übergreifende	Aktivitäten	geschmiedet.	Gemeinsam	

haben	wir	noch	viel	vor!	

	

	

	 	 	
	 	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Hörsching	

Neubauerstr.	4,	4063	Hörsching	
oegj.hoersching@jcuv.at	•	www.jcuv.at	

	

	

ÖGJ-Jugendzentrum	Wartberg/Aist	

Schulstraße	5,	4224	Wartberg/Aist	
oegj.wartberg@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM RUF 

GRILLFEST 
Das Grillfest mitte Mai diente als Einstandsfeier für den 

neuen JUZ-Leiter Lukas Pirchenfellner. Alle packten mit an, 

marinierten Fleisch sowie Grillkäse und machten Salate und 

Dips. Im Anschluss genossen alle das Grillen im gemütlicher 

Atmosphäre. Das I-Tüpfelchen war der anschließende 
Schokobrunnen, der großen Anklang bei den Jugendlichen 

fand.  

BADESPAß 
Wo findet man bei Temperaturen von 35 Grad und mehr die 

Jugendlichen? Natürlich im Freibad. Daher beschlossen wir als 
JUZ gemeinsam einen Tag im Freibad zu verbringen. Damit 

sich die Gruppe nicht zu sehr zerstreute und keine Langeweile 

aufkam planten wir im Vorfeld einige Aktivitäten ein. Dabei 

war sehr viel Spaß garantiert. Die Jugendlichen konnten sich 

neben dem Baden noch die Zeit mit Gesellschaftsspiele 

vertreiben und genossen die Freizeit mit ihren Freunden aus 

dem JUZ. 

 VOLLEYBALL MATCH 
Die Jugendlichen entwickeln rund um Sportevents immer 

einen großen Ehrgeiz. Auch dieses Jahr wurde wieder eifrig 

für den Volleyball-Beachcup in Gallneukirchen trainiert. An 

den schönen Sommertagen übten die Jugendlichen fleißig auf 

dem Volleyballplatz. Ein Team aus dem JUZ RUF verteidigte 
unser Jugendzentrum anschließend beim Beachcup – zwar 

nicht bis zum Sieg, aber zumindest reichte es fürs Stockerl. 

Ein tolles Spiel mit einem enormen Spaßfaktor. Der Ehrgeiz 

für das nächste Jahr ist schon geweckt.  

 STAMMTISCH 
Monatlich wird im Jugendzentrum RUF ein Stammtisch 

abgehalten. Dabei werden die  Pläne und Aktivitäten für die 

kommenden Monate besprochen. Die Jugendlichen können 

Ihre Wünsche und Anliegen einbringen, was sie in der Zukunft 

alles machen wollen und bestehende Probleme können 

geklärt werden. So werden die Jugendlichen aktiv in die JUZ-

Arbeit eingebunden. 

 
 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum RUF Pregarten 

Bahnhofstraße 22, 4230 Pregarten 

oegj.pregarten@jcuv.at www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM EBENSEE 

JUZ	ERÖFFNUNG	
Im	Mai	war	es	endlich	so	weit,	das	ÖGJ-	Jugendzentrum	

Ebensee	wurde	offiziell	eröffnet.	Geladen	waren	Vertreter	

der	Gemeinde,	des	JCUV	und	ÖGJ	und	es	kamen	zahlreiche	

weitere	Gäste.	Beinahe	50	Besucher,	darunter	viele	die	einen	

großen	Beitrag	zu	der	Entstehung	diese	JUZ	leisteten,	

beehrten	uns	mit	ihren	Besuchen	und	fanden	lobende	Worte	

für	das	neue	JUZ.	Besonderen	Stolz	weckte	das	positive	

Feedback	der	Besucher,	sowie	die	große	Anzahl	an	“jungen“	

Gästen,	was	noch	einmal	den	Sinn	eines	solchen	

Jugendzentrums	unterstreicht.	

WORKSHOP	GESUNDE	JAUSE	
Das	Thema	gesunde	Ernährung	ist	ein	Dauerbrenner.	Man	

kann	nicht	früh	genug	anfangen.	Daher	wurden	zusammen	

mit	den	Jugendlichen	gesunde	Alternativen	zu	Tiefkühlpizza	

und	Döner	probiert.	So	sollte	Schritt	für	Schritt	ein	

Verständnis	für	die	Verarbeitung	von	frischen	Produkten	

erarbeitet	werden.	So	standen	leckere	Aufstriche,	viel	Obst,	

Gemüse	und	gesunde	Getränke	auf	dem	Speiseplan.		

	 JUZ	FIFA	TURNIER	
Fifa	spielen	hat	sich	innerhalb	kürzester	Zeit	zu	einem	echten	

Dauerbrenner	im	ÖGJ-	JUZ-	Ebensee	entwickelt.	So	vergeht	

eigentlich	kaum	ein	Tag,	an	dem	nicht	auf	der	neu	

erworbenen	PS4	die	ein	oder	andere	Runde	gespielt	wird.	

Damit	bot	es	sich	natürlich	an,	aus	dieser	Vorliebe	ein	kleines	

Turnier	mit	Preis	für	die	Gewinner	zu	gestalten.	So	fand	das	

erste	FIFA	Turnier	im	JUZ.	Die	Stimmung	war	hervorragend	

und	die	Spiele	spannend.	

GARTENWORKSHOP	
Nachdem	der	Modernisierung	von	JUZ-Räumlichkeiten	und	

Fassade,	rückte	der	Vorplatz	in	unseren	Fokus.	Zuerst	wurde	

an	einer	Idee	zur	Umgestaltung	gearbeitet.	In	mühevoller	

Handarbeit	wurde	der	Platz	gesäubert	und	vom	Unkraut	

befreit,	im	Anschluss	wurden	neue	Pflanzen	eingesetzt.	Die	

Mithilfe	der	Jugendlichen	war	hervorragend,	sie	ließen	sich	

trotz	Temperaturen	über	25	Grad	nicht	von	der	Arbeit	

abhalten.	Als	nächstes	soll	noch	ein	Garten	mit	Granitsteinen,	

sowie	einer	Sitzmöglichkeit	realisiert	werden.	

	

	 	 	
	

	
ÖGJ-Jugendzentrum	Hörsching	

Neubauerstr.	4,	4063	Hörsching	

oegj.hoersching@jcuv.at	•	www.jcuv.at	

ÖGJ-Jugendzentrum	Ebensee	

Salinenplatz	12,	4802	Ebensee		

oegj.ebensee@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MICHELDORF 

NEUE	JUZ	BESUCHER	
Die	Bemühungen	um	die	Parkkinder	haben	zum	Glück	

gefruchtet.	Endlich	nutzen	die	Parkkinder	unser	Micheldorfer	

Jugendzentrum.	Dadurch	kommen	rund	28	neue	Jugendliche	

zwischen	13	bis	20	Jahre,	die	jetzt	regelmäßig	unser	

Jugendzentrum	besuchen.	Und	das	zusätzlich	zu	den	

bisherigen	regelmäßigen	Besuchern/innen.	Die	neuen	

Jugendlichen	werden	sehr	gut	aufgenommen	und	in	unsere	

JUZ-Familie	integriert.	Das	JUZ	ist	eben	ein	Ort,	wo	

Jugendliche	willkommen	sind	und	sich	frei	entfalten	können.	

STEP	OUTSIDE!	
Wenn	die	Temperaturen	steigen	und	sich	die	Sonne	vermehrt	

blicken	lässt,	dann	wird	es	auch	im	JUZ	Zeit	Aktivitäten	nach	

draußen	zu	verlegen.	Zum	Glück	bietet	der	große	Vorplatz	des	

Jugendzentrums	dafür	ausreichend	Platz.	Im	April	feierten	wir	

unser	Outdoor-Debüt	mit	einer	Grillparty,	bei	der	zahlreiche	

Jugendliche	vorbeikamen,	beim	Grillen	mithalfen	und	das	

schöne	Wetter	und	die	gute	Stimmung	für	gemütliche	

Plaudereien	nutzten.		

	 COOK	AND	FUN	
Die	Jugendlichen	im	JUZ	haben	eine	gemeinsame	

Lieblingsbeschäftigung.	Essen.	Weil	nicht	nur	Liebe	sondern	

auch	Spaß	durch	den	Magen	geht	gibt	es	regelmäßige	

Kochabende	im	Jugendzentrum.	Dabei	wird	nicht	nur	

zusammen	eingekauft	und	gekocht,	die	Jugendlichen	

bekommen	auch	Tipps	zu	gesunder	Ernährung	und	

bewusstem	Einkaufen.		

INFO	ZUR	EU-WAHL		
Mitte	Mai	veranstalteten	wir	einen	Infotag	zum	Thema	EU-

Wahl.	Das	Thema	war	für	uns	wichtig,	weil	wir	das	

Demokratieverständnis	der	Jugendlichen	fördern	wollen.	Ein	

Referent	brachte	den	Jugendlichen	die	Arbeit	der	EU	im	

Allgemeinen	näher	und	erklärte	worum	es	bei	der	Wahl	zum	

Europäischen	Parlament	eigentlich	geht.	Natürlich	

überparteilich	und	unabhängig,	damit	sich	die	Jugendlichen	

selbst	ein	Bild	machen	können.	Die	Jugendlichen	waren	

begeistert	und	das	Interesse	an	Politik	war	geweckt.	

	
	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Micheldorf	

Bader-Moser-Str.	30,	4563	Micheldorf	

oegj.micheldorf@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM ENNS 

FERIENSPIEL IM ÖGJ JUZ ENNS! 
Beim diesjährigen Ferienspiel der Stadtgemeinde Enns waren 

wir natürlich wieder mit einer Veranstaltung dabei. Wir luden 

die Kids zu einem Sommerfest inklusive Upcycling-Stationen 

ein. Jedes Kind bekam einen Spielpass und für jede 

absolvierte Station einen Stempel in den Pass. Zum Schluss 
gab es noch eine Verlosung mit tollen Preisen. Für das 

leibliche Wohl war natürlich auch bestens gesorgt. Es wurde 

gegrillt und zur Erfrischung gab kühle Smoothies. 

KEGELSCHEIBN! 
Der neu gewählte Bezirksausschuss lud uns zum Kegeln ein. 
Da konnten wir natürlich nicht nein sagen! Neben einigen 

runden Kegeln nutzten die Gelegenheit wir zur Vernetzung 

mit anderen Jugendzentren und planten coole 

Veranstaltungen. Bezirkstreffen sind wichtig, da sich hier die 

Jugendlichen persönlich treffen und kennenlernen können. 

Auch die digitale Welt von Facebook, Instagram, Snapchat 

und Co kann ein persönliches Kennenlernen nicht ersetzen.  

 BILLARD TURNIER! 
Im JUZ finden laufend tolle Turniere mit coolen Preisen statt. 

Im September gab es etwa ein Billardturnier. Nach ein paar 

runden standen die Sieger fest. Billard ist im JUZ sehr beliebt 

und ist nach einem langen Schultag oder Arbeitstag sehr 

entspannend. Die Jugendlichen spielen es gerne zum 
Abschalten. Bei einigen Spielern zeigt sich ein großes Talent, 

das vielleicht auch bei Turnieren zum Einsatz kommt.  

JUGENDSTAMMTISCH! 
Bühne frei für den ersten Jugendstammtisch in Enns. Am 20. 

September luden wir Jugendliche und Politiker/innen zum 
meet and greet ins JUZ Enns. In lockerer Atmosphäre 

sprachen die Jugendlichen mit den anwesenden Vertretern 

des Jugendausschusses über ihre Anliegen! Ziel bei diesem 

ersten Jugendstammtisch war ein Kennenlernen und 

Austausch. Die Jugendlichen kennen jetzt ihre 

Ansprechpartner. Vielen Dank an den Jugendausschuss der 

für das zahlreiche Erscheinen. Weitere Stammtische sind fix! 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Enns 
Wiener Str. 11, 4470 Enns 

oegj.enns@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM HÖRSCHING 

TAG	DER	OFFENEN	TÜRE		
Am	Tag	der	offenen	Türe	im	Jugendzentrum	wird	natürlich	für	

das	Leibliche	Wohl	gesorgt,	außerdem	gab	es	für	die	Gäste	

viele	Geschicklichkeitsübungen	im	JUZ-Garten	-	so	hat	

Langeweile	keine	Chance!	Dabei	konnten	die	Eltern	der	

Jugendlichen,	Gemeinderäte	und	Interessierte	das	JUZ	und	

unser	Angebot	kennenlernen.	Besonders	für	die	Eltern	ist	es	

ein	gutes	Gefühl,	wenn	sie	wissen,	dass	ihre	Kinder	in	guten	

Händen	sind.		

NEUER	BASKETBALLKORB		
Bei	einer	Umfrage	unter	den	Jugendlichen,	was	ihnen	

besonders	wichtig	ist	kam	heraus,	dass	der	Basketballplatz	

eine	Überholung	vertragen	kann.	Dank	finanzieller	

Unterstützung	durch	die	Marktgemeinde	Hörsching	und	

technische	Umsetzung	durch	die	freundlichen	Bauhof	

Mitarbeiter	wurden	neue	Basketballkörbe	montiert.	Dank	

robuster	Materialien	und	hochwertiger	Ausführung	können	

die	Jugendlichen	wieder	viel	Körbe	werfen	und	Zeit	an	ihrem	

zweitliebsten	Ort	verbringen	–	nach	dem	JUZ	natürlich.	

	 FERIENPASS	AKTION	
Wenn	es	um	die	Ferienpass-Aktionen	geht,	darf	das	JUZ		

Hörsching	natürlich	nicht	fehlen.	Dieses	Jahr	lockten	wir	mit	

Spielestationen	und	vielen	Geschicklichkeitsübungen	

zahlreiche	Teilnehmer/innen	ins	JUZ.	Dabei	konnten	die	

teilnehmenden	Kinder	mit	den	Aktivitäten	Spaß	haben	und	

ganz	nebenbei	das	Jugendzentrum	kennenlerenn.	Ein	

Dankeschön	geht	wie	immer	an	die	Marktgemeinde	für	die	

gute	Zusammenarbeit.		

ERLEBNISPÄDAGOGISCHES	

WOCHENENDE	
Das	Erlebnispädagogische	Wochenende	fand	am	

Schwarzensee	im	wunderschönen	Salzkammergut	statt.	Dort	

bezogen	wir	eine	Selbstversorgerhütte.	Hier	konnten	die	

Jugendlichen	zur	Ruhe	kommen	und	den	Tag	durch	ihr	

Geschick	unter	Beweis	stellen.	Sei	es	beim	Feuer	machen,	

Holz	sammeln,	Schnitzen,	Essen	kochen	oder	dem	Rapp	Battle	

am	Lagerfeuer.	

		

	 	 	
	

	 	

	 	

ÖGJ-Jugendzentrum	Hörsching	

Neubauerstr.	4,	4063	Hörsching	
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ÖGJ-JUGENDCAFÉ LEONDING 

BALLERMANN IN LEONDING 
Unter dem Motto: „wenn wir nicht zum Ballermann fahren 

können, dann bringen wir Ballermann eben ins Jugendcafé“ 
starteten wir eine Party ganz im Stil der Mittelmeer Insel. 

Mit der richtigen Musik und frischen Cocktails wurde der 
Sommer gebührend gefeiert. Dank der richtigen Musik 

wurde Mallorca auch musikalisch nach Leonding gebracht.  

FUSSBALLTURNIER 
Jedes Jahr veranstalten die Jugendeinrichtungen in 

Leonding ein Fußballturnier bei dem jede/jeder mitmachen 
kann. Es gab tolle Preise zu gewinnen und auch für das 
leibliche Wohl unserer zahlreichen Besucherinnen, 

Besucher und Spieler/innen war bestens gesorgt. 
Besonders gefreut hat uns dass, das die Jugendcafé-

Mannschaft nicht nur den Preis für für ihr Fair-Play 
bekommen hat, sondern auch das Turnier gewonnen hat. 

Wer kann der kann.  

SUMMER IN THE CITY 
Der Sommer ist ehrlich gesagt unsere liebste Jahreszeit. 

Nein, nicht nur weil wir dank unserer coole 
Sitzgelegenheiten auch draußen chillen können, sondern 

auch weil unser Vorplatz perfekt für große Feste ist. Und 
genau so ein Fest war das „Summer in the City“. Neben 

zahlreichen Besucherinnen und Besuchern, ehrte uns auch 
die frischgebackene Bürgermeisterin mit ihrem Besuch und 
nutzte die Gelegenheit um gemeinsam mit den 

Jugendlichen Tischfußball zu spielen 

  RAP2FAKIE 
Das „Rap2Fakie“ ist mittlerweile stadtbekannt. Und eine 

der erfolgreichsten und coolsten Veranstaltungen des 
JahresAuch heuer kamen wieder über 200 Jugendliche. 

Neben den akrobatischen Skatern, stellten auch Rapper 
ihre Kunst zur Schau. Seite an Seite mit dem Starrapper von 
„Bumbumkunst“ durften unsere Jugendlichen, ihre eigenen 

Texte, runterrappen. Es wurde gebattlet und gejamt was 
due Stimbänder hergaben. Der Gewinner wurde nicht nur 

mit einem fetten Applaus belohnt, sondern auch mit einem 
Gutschein über 100 Euro. Auch die Skater gingen nicht leer 
aus, der Beste unter ihnen wurde mit einem Equipment im 

Wert vom 100 Euro belohnt.  

 

 

   
  

 
ÖGJ-Jugendcafé Leonding 
Ehrenfellnerstraße 13, 4060 Leonding 

oegj.leonding@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM KIRCHBERG-THENING 

GRILLEN UND NETZWERKTREFFEN 
Pünktlich zur Eröffnung der Grillsaison luden wir gleich zu 

einem Grill- und Netzwerktreffen. Dazu kamen interessierte 

Personen und Vereine in das JUZ zum Netzwerken und um 

sich auszutauschen. Eine tolle Veranstaltung, die wir auf 
jeden Fall wiederholen werden, beim nächsten Treffen wird 

der Fokus auf mögliche gemeinsame Projekte mit örtlichen 

Vereinen liegen.  

ARBÖ ZWEIRADSIMULATOR  
Für viele Jugendliche ist es der erste Schritt in die 

Unabhängigkeit: das eigene Moped. Leider kommt es immer 
wieder zu Unfällen und potenziell gefährlichen Situationen. 

Beim Workshop bekamen die Teilnehmer die wichtigsten 

Informationen zum Thema Mopedführerschein und 

Sicherheit im Straßenverkehr. Das Highlight des Workshops 

war natürlich der Zweiradsimulator. Nach einem 

interessanten Vortrag konnten die Teilnehmer ihre 
Fahrkenntnisse anhand des Mopedsimulators testen und 

verbessern. Jede Menge Spaß inklusive. 

 FERIENPASSAKTION 
Im Juli fand unsere Ferienpassaktion statt, ein Sommerfest 

mit „Upcycling“ Bastel- und Spielestationen. Sieben Stationen 

zum Thema Upcycling wurden aufgebaut, bei jeder 

gemeisterten Station, gab es einen Stempel in den Pass und 
wer den Spielpass voll hatte nahm an einer Verlosung teil. Zu 

gewinnen gab es wieder tolle Preise. Außerdem wurde eine 

Wasserluftballonschlacht gemacht, gespielt und gegrillt.  

ÖGJ-ERSTWÄHLERINFO 
Im September fand eine Infoveranstaltung für 

Erstwähler/innen zur Nationalratswahl 2019 statt. 

Organisiert wurde diese Veranstaltung in Zusammenarbeit 

mit Roman Haim (Obmann des Jugendausschusses). Dazu 

wurden Vertreter/innen der Parteien eingeladen. Ziel der 

Veranstaltung war es, das Demokratieverständnis junger 

Menschen zu fördern und sie für die Wahl zu interessieren. 
Für uns ist es wichtig, dass besonders junge Menschen von 

ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen, sich 

informieren und wählen gehen. 

 

   
 

 

 

  ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening 

Pfarrgasse 3, 4062 Thening 

oegj.kirchberg-thening@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM NEUHOFEN/KREMS  

TAG	DER	OFFENEN	TÜR	
Um	allen	neugierigen	und	 interessierten	Menschen	Einblicke	

in	das	 JUZ-Geschehen	 in	Neuhofen	 zu	 geben,	 veranstalteten	

wir	einen	Tag	der	offenen	Türen,	an	dem	es	„ausnahmsweise“	

auch	 den	 Eltern	 und	 NachbarInnen	 gestattet	 war	 die	

Räumlichkeiten	 zu	 besichtigen.	 Dabei	 konnten	 sie	 das	 JUZ	

kennelernen	 und	 erfahren,	 welche	 Aktivitäten	wir	 anbieten.	

Die	Besucher/innen	freuten	sich	über	die	gute	Stimmung	und	

bei	 Jause	 und	 Kuchen	 wurden	 so	 manche	 neuen	 Kontakte	

geknüpft.	

DIY	WANDGESTALTUNG	
Auf	vielfachen	Wunsch	der	Jugendlichen	wurden	die	Wände	im		

JUZ	 Neuhofen	 an	 mehreren	 Tagen	 im	 Juli	 umgestaltet	 und	

„aufgehübscht“.	Dazu	wurden	zunächst	unter	fleißiger	Mithilfe	

der	 Jugendlichen	 die	 Wände	 frisch	 gestrichen,	 anschließen	

wurde	 kreativ	 gestaltet.	 Den	 Ideen	 der	 Jugendlichen	 waren	

kaum	 Grenzen	 gesetzt	 und	 so	 einige	 Besucher/innen	

entdeckten	ihr	(verstecktes)	künstlerisches	Potential.	

	

	 GESUNDE	REGIONALE	JAUSE	
An	 diesem	 Tag	 konnten	 die	 Jugendlichen	 mit	 frischen,	

regionalen	 und	 biologischen	 Lebensmitteln	 experimentieren	

und	 in	 gemütlicher	 Runde	 neue	 Jausenvariationen	 kreieren.	

Ziel	 war	 es,	 die	 Jugendlichen	 für	 eine	 bewusste	 und	

ausgewogene	Ernährung	in	der	Schule,	oder	dem	Lehrbetrieb	

zu	 sensibilisieren.	 Beim	 anschließenden	 Stammtisch	 wurde	

darüber	hinaus	das	eigene	Trink-	und	Essverhalten	reflektiert.	

Das	 zeigt:	 Auch	 Jugendliche	 interessieren	 sich	 für	 gesundes	

Essen!	

OPEN-AIR-KINO	
Was	gibt	es	besseres	als	 an	einem	 lauen	Sommerabend	den	

ohnehin	 sehr	 beliebten	 JUZ-Garten	 in	 ein	 cooles	 Freiluftkino	

umzwandeln?	 In	 Windeseile	 waren	 Beamer,	 Leinwand	 und	

Sitzgelegenheiten	 aufgebaut	 und	 das	 Open-Air	 Kino	 konnte	

starten.	In	kuscheliger	Atmosphäre	und	mit	einer	Unmenge	an	

selbstgemachtem	Popcorn	 genossen	die	 Kino-Besucherinnen	

die	Vorstellung.	

	
	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Neuhofen	an	der	Krems	

Steyrerstraße	39,	4501	Neuhofen	an	der	Krems	

oegj.neuhofen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BRAUNAU 

OUTDOOR TISCHTENNISTURNIER 
Beim braunauer Ferienprogramm durften wir als ÖGJ 

Jugendzentrum natürlich nicht fehlen. Dazu veranstalteten  wir 

ein Tischtennisturnier samt gemütlicher Grillerei. Der Andrang 

und der Spaßfaktor waren an diesem Tag großartig und auch 

das Wetter hat wunderbar mitgespielt. Die ersten drei Plätze 
wurden mit Urkunden und „Überraschungssackerln“ geehrt. 

Wiederholungsbedarf: Absolut gegeben! 

 

SUCHT-WAS IST DAS? 
Suchtprävention ist uns als Jugendzentrum ein großes 
Anliegen. Darum organisierten wir einen Aufklärungsabend, an 

dem sich die Jugendlichen auch mit ihren Erfahrungen und 

Wissen bzw. Nichtwissen einbringen konnten. Damit haben wir 

dieses heikle aber wichtige Thema angeschnitten und einen 

Grundstein für tiefergehende Gedanken rund um diesen 

Gesprächsstoff gelegt. Weitere Aktionen werden folgen.  

 

 

 

 

SCHULE ODER LEHRE? 
Irgendwann stellt sich jedem eine entscheidende Frage: Soll ich 

eine weiterführende Schule besuchen oder mit einer Lehrstelle 

ins Arbeitsleben eintreten? Darum haben wir im JUZ einen 

Abend damit verbracht, dieses Thema näher zu erörtern und 

uns sowohl über die Vorteile als auch Nachteile Gedanken zu 
machen. Die Reaktion der Jugendlichen war sehr positiv und die 

Diskussion sorgte für mehr Klarheit bei dieser wichtigen Frage. 

GOKARTFAHREN-BEZIRKSAKTION 
„Auf die Plätze, fertig, los!“ war das Motto unseres Ausfluges in 

die Karthalle bei Marktl. Jugendliche aus Braunau, 
Mauerkirchen und Mattighofen traten gegeneinander an. 

Runde um Runde kämpften die Jugendlichen gegen die 

Stoppuhr. Dabei wurde angefeuert, gejubelt und sehr viel 

gelacht. Die beste Rundenzeit erreichte Simon für das JUZ 

Braunau mit einer Rundenzeit von 32,324 Sekunden. Die 

Jugendlichen hatten sichtlich Spaß daran, sich für „ihr“ JUZ voll 

ins Zeug zu hauen.  

 

   
 

 

ÖGJ-Jugendzentrum Braunau  
Salzburgerstraße 29a, 5280 Braunau 

oegj.braunau@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MAUERKIRCHEN 

SOMMER IM STRANDBAD 
An heißen Sommertagen sind Plätze nahe am kühlen Nass 

natürlich die beliebtesten. Also hieß es Badesachen einpacken 

und ab zum nächsten Badesee. Nach einer ordentlichen 

Abkühlung, gönnten wir uns noch einen Imbiss. Das gehört 

zum Baden wie Popcorn zum Kino, so die Meinung der 
Mauerkirchner Jugendlichen. So genossen wir den Nachmittag 

in aller Gemütlichkeit. Und das Beste an einem gemeinsamen 

Badetag ist, dass man immer neue Bekanntschaften schließt.  

MEI LEHR KANN MEHR 
Die Meinung der Jugendlichen ist Gefragt! Konkret 
interessierte uns, was die Jugendlichen an der Arbeitswelt 

verbessern möchten. Diese Fragestellung war definitiv eine 

Herausforderung, doch sie regte zu intensivem Nachdenken 

an. Als Thema von besonderer Wichtigkeit legten wir die 

Problematik von unbezahlten Überstunden fest. Eine Frage mit 

der wir uns anschließend näher beschäftigten. Für so manchen 

Lehrling kam es dabei zu einem Aha-Erlebnis.  

 

 

 

 

MEGA MINIGOLF SPAß! 
Geschick, Konzentration und etwas Glück. Das sind die 

Zutaten für einen Minigolf-Champion. Und genau den 

suchten wir im September. Mit einigen Jugendlichen, 

darunter auch einige neue pilgerten wir auf den Minigolfplatz 

und lieferten uns ein spannendes wie spaßiges Match. Und 
dabei kam auch die Gruppendynamik nicht zu kurz. So 

wurden einige Freundschaften geschlossen. Ein voller Erfolg, 

auf dem Spielfeld genauso wie abseits.  

MARKTFEST MAUERKIRCHEN 
Wir sind immer wieder gerne am Marktfest Mauerkrichen 
vertreten. Nicht nur wegen der leckeren Grillhenderl und der 

coolen Modenschau, sondern auch weil wir Turnbeutel an 

jugendliche Schüler/innen, die das Juz-Mauerkirchen noch 

nicht kennen, verteilt haben. Einen Tag später besuchten uns 

ettliche dieser Jugendliche im JUZ, worüber wir hoch erfreut 

waren. Auch für uns war das Marktfest ein voller Erfolg!  

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen 

Bahnhofstraße 29a, 5270 Mauerkirchen 

oegj.mauerkirchen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MATTIGHOFEN 

PIMP UP YOUR JUZ 
An drei verschiedenen Terminen verpassten wir unserem JUZ 

wieder ein freundliches Aussehen. Die Wände vor dem JUZ 

erhielten wieder ein frisches Grün, alle defekten Sachen 

wurden entrümpelt oder repariert, außerdem gestalteten wir 

neue aktuelle Fotowände, dekorierten den WIFI-Raum um, 
bauten neue Tische zusammen und gaben unserem 

Jugendzentrum ein neues gemütliches Flair. 

AKTIONSTAG IM STADTPARK 
Wir veranstalteten mit unseren Vernetzungspartnern in der 

letzten Schulwoche den Aktionstag im Stadtpark. Neben 
Elefantenkegeln, Mikado, Solidaritätsbrücke, Kistenstapeln, 

Kreativworkshop durften die Jugendlichen das extra 

angemietete Riesendart genießen. Die meisten von ihnen 

waren Schüler der Neuen Mittelschule und der 

Produktionsschule. Besonders freute uns der Besuch des 

Bürgermeisters, der sogleich eine Runde Riesendart 

mitspielte.  

 

 STADTFEST MATTIGHOFEN 
Auch als ÖGJ-Jugendzentrum sehen wir uns als Teil des 

Gemeindelebens. Und als solcher Teil dürfen wir natürlich 

nicht am Stadtfest fehlen. Also waren wir auch mit einem 

Stand vertreten. Das Highlight war eine Fotobox mit der die 

Standbesucher/innen Fotos für Soziale Medien knipsen 
konnten. Außerdem nützten wir die Gelegenheit um das 

Jugendzentrum einer breiten Gemeindeöffentlichkeit 

vorzustellen. Ein Voller Erfolg und viel gutes Feedback.  

MÄDELSTAG 
Immer wieder kommt unter den JUZ-Besucherinnen der 
Wunsch nach einem Mädelstag auf. An dem Tag haben nur 

Mädchen Zutritt zum Jugendzentrum. Dabei genießen sie, 

dass sie sich ungestört ausleben können. Nebenbei durfte 

genascht und geknabbert werden, Getränke gab es natürlich 

auch. Dass die Mädels mal ganz unter sich sind, sorgt immer 

wieder für Abwechslung. Und natürlich ist auch ein 

„Jungstag“ bereits in Planung.  

 
 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Mattighofen 

Moosstraße 2, 5230 Mattighofen 

oegj.mattighofen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM „FUN4YOU“ 

GEMEINDEÜBERGREIFENDES JUGENDZENTRUM EFERDING, FRAHAM, HINZENBACH 

ESSEN	WIR	DIE	WELT	KAPUTT?	
Wir	 beschäftigten	 uns	 mit	 dem	 Thema	 Ernährung	 und	

welche	 Auswirkungen	 die	 Lebensmittelproduktion	 auf	

unseren	 Planeten	 haben.	 Neben	 einem	 gemeinsamen	

Kochen	 haben	 wir	 besprochen,	 was	 es	 mit	 dem	

ökologischen	 Fußabdruck	 von	 Lebensmitteln	 auf	 sich	 hat.	

Dabei	 konnten	wir	 diesen	 gleich	 berechnen.	 Nach	 all	 der	

Theorie	 ließen	 wir	 uns	 die	 selbstgekochte	 Mahlzeit	

natürlich	gut	schmecken.	

BREIT?	–	GEGEN	SUCHT!	
Die	 aktuelle	 Kampagne	 der	 ÖGJ	 behandelt	 das	 Thema	

„BREIT?	 –	 GEGEN	 Sucht	 und	 Abhängigkeit“.	 Dazu	

veranstalteten	wir	einen	Expertenworkshop.	Ein	geschulter	

Suchtexperte	 besuchte	 uns	 im	 JUZ	 und	 machte	 den	

Jugendlichen	 die	 Risiken	 und	 Auswirkungen	 von	

Suchterkrankungen	bewusst.	Schockierend	aber	notwendig	

und	sehr	sinnvoll!	

	 FERIENSPAß	
Im	Rahmen	des	Ferienpasses	veranstalteten	wir	für	die	JUZ-

Besucher	von	morgen	ein	Kinderschminken	für	Kinder	ab	5	

Jahren.	Gemeinsam	mit	 unseren	 	 Jugendlichen	haben	wir	

den	"Kleinen"	einen	unvergesslichen	Nachmittag	bereitet.	

Neben	 dem	 Kinderschminken	 war	 auch	 dank	 mehrerer	

Spielestationen	 für	 gute	 Laune	 und	 lachende	 Gesichter	

gesorgt.		

GRILLABEND	

Zum	 Abschluss	 der	 Ferien	 veranstalteten	 wir	 noch	 einen	

gemütlichen	 Grillabend.	 Die	 Jugendlichen	 tauschten	 ihre	

Erlebnisse	aus	und	so	manche	unterhielten	sich	über	 ihre	

Erfahrungen	im	Ferialjob.	So	gestärkt	und	motiviert	nutzten	

wir	die	Gelegenheit	gleich	für	eine	grobe	Planung	unseres	

Herbstprogramms.	 Viele	 spannende,	 informative	 und	

interessante	Aktivitäten	warten	auf	uns.	

	

	 	 	
	

	ÖGJ-Jugendzentrum	„fun4you“	Eferding	

Schaumburgerstraße	15,	4070	Eferding	

oegj.eferding@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM GALLNEUKIRCHEN 

ÖGJ	ACTION	WEEKEND	
Anfang	 Juli	 fuhren	 wir	 mit	 einigen	 Jugendlichen	 nach	

Klagenfurt	 zum	 Action	Weekend	 der	 ÖGJ.	 Bei	 traumhaftem	

Sommerwetter	 verbrachten	wir	ein	ganzes	Wochenende	mit	

Spaß	 und	 Action.	 Dazu	 gehörten	 unter	 anderem	 ein	

Wasserpark,	 Reifenfahrten	 mit	 dem	 Motorboot	 und	 jede	

Menge	 anderer	 Aktivitäten.	 Außerdem	 spielten	 wir	 jede	

Menge	 Fußball	 oder	 Beachvolleyball.	 Für	 die	 Abkühlung	

zwischendurch	sorgte	der	Wörthersee.	Am	Abend	gab	es	noch	

jede	Menge	Möglichkeit	zum	Vernetzen	mit	Jugendlichen	aus	

ganz	Österreich.	Kurz	zusammengefasst	war	es	ein	großartiges	

Wochenende.		
	

MINIGOLF	
Dank	des	heißen	Sommers,	wollten	die	Jugendlichen	neben	
dem	täglichen	JUZ	Betrieb	auch	Aktivitäten	im	freien	ausüben.	

Daher	nützten	wir	einen	Samstag	Nachmittag	für	einen	kurzen	

Ausflug	 zum	 Minigolfplatz.	 Ein	 spannender	 und	 vorallem	

lustiger	Zeitvertreib.	Schlussendlich	gewann	Thomas	Schwarz	

mit	 seiner	 hervorragenden	 Golftechnik	 die	 Partie.	 Zum	

Abschluss	genossen	wir	noch	ein	gemeinsames	Eis	und	fuhren	

wieder	zurück	in	unser	geliebtes	JUZ.		

	

	

	 GRILL	@	JUZ	
Großteils	wurde	unser	Garten	auch	im	Sommer	wieder	für	das	

Fußballspielen	 verwendet.	 Und	 wenn	 sich	 am	 Abend	

Erschöpfung	 breit	 macht,	 dann	 ist	 es	 Zeit	 den	 Griller	

anzuwerfen	 oder	 ein	 Lagerfeuer	 zu	machen.	 Das	 nutzen	 die	

Jugendliche	zum	Entspannen.	Was	gibt	es	da	Schöneres	als	am	

Abend	mit	den	Freunden	am	Lagerfeuer	zu	sitzen	und	diverse	

Gespräche	 zu	 führen?	 Somit	 wurde	 für	 einen	 großartigen	

Sommer	bei	uns	im	JUZ	gesorgt.	

	

KART	FAHREN	
Im	 September	wurden	die	 Temperaturen	wieder	 kühler	 und	

bei	 den	 Jugendlichen	 stieg	 die	 Nachfrage	 nach	 Action.	 Also	

statteten	wir	der	Kartbahn	einen	Besuch	ab.	Die	Jugendlichen	

kämpften	 mit	 Vollgas	 um	 den	 Sieg.	 Die	 jüngeren	

Teilnehmer/innen	 nutzten	 die	 Gelegenheit,	 um	 auch	 einmal	

hinter	dem	Steuer	zu	sitzen	und	die	älteren	genossen	es,	dass	

sie	 actionreicher	 Fahren	 konnten	 als	 im	 Straßenverkehr.	

Quietschende	 Reifen	 und	 der	 ein	 oder	 andere	 Drift	 machte	

allen	 sichtlichen	 Spaß.	 Sichtlich	 ausgepowert	 fuhren	 wir	

wieder	 zurück	 ÖGJ-JUZ.	 Der	 actionreiche	 Nachmittag	 wurde	

zum	vollen	Erfolg.	

		 	 	

	
ÖGJ-Jugendzentrum	Pregarten	

Stadtplatz	13,	4230	Pregarten	

oegj.pregarten@jcuv.at	•	www.jcuv.at	

ÖGJ-Jugendzentrum	Gallneukirchen	

Dr.-Renner-Straße	10,	4210	Gallneukirchen	

oegj.gallneukirchen@jcuv.at•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM WARTBERG 

JUGENDCOACHING 
Im Juni luden wir den Verein Soziale Initiative zu einen 

Workshop ein. Andreas Mayr und Jürgen Karte informierten 

die Jugendlichen über ihre Arbeit als Jugendcoach. Die Jugend 

kann eine herausfordernde Zeit sein. Stress in der Schule, in 

der Lehre oder mit den Eltern und dann noch die Frage wie 
man seine beruflichen Weichen stellt. Damit diese Themen 

nicht zum Problem werden gibt es professionelle Hilfe. Diese 

Hilfe bietet das Jugendcoaching, welches Jugendlichen in 

schwierigen Lebenslagen weiterhilft. Die Jugendlichen 

konnten nach dem Workshop Fragen stellen sowie ihre 

Sorgen und Ängste bei den Workshop Leitern anbringen. 

FERIENAKTION „ACTION 

PAINTING“ 
Auch heuer machte das Jugendzentrum beim alljährlichen 

Ferienprogramm der Gemeinde mit. Hier blieb kein T-Shirt 
sauber. Unter dem Motto „Action Painting“ konnten die 

Teilnehmerinnen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Gemeinsam füllten wir Luftballons mit Farbe, die wir 

anschließend auf ein Leintuch aufhängten. Danach durfte 

jede mit einen Dartpfeil auf die Luftballons schießen. Nach 

der farbenfrohen Aktion gab es noch Toast und Getränke im 

JUZ. Die Mädls durften zum Schluss noch ein Stück des 

bemalten Leintuches mitnehmen. 

SMOOTHIE NACHMITTAG 
Auf die Früchte – Fertig – Los! Beim Smoothie Nachmittag 

konnten die Jugendlichen ihren eigenen Smoothie kreieren. 

Diese Aktion hat den Jugendlichen gezeigt, dass man mit 

nicht mehr so frischen Obst, trotzdem noch leckere und 

gesunde Sachen machen kann, statt es wegzuwerfen. 

 MÜLL-SAMMEL-AKTION 
Unter dem Motto THERE IS NO PLANET B luden wir 

gemeinsam mit dem Jugendzentrum RUF zu einer Müll-

Sammel-Aktion. Die Jugendlichen sammelten Müll der den 

Straßenrand zumüllte. Angefangen wurde beim Bahnhof 

Pregarten, bis zur Endstation JUZ Wartberg wurde fleißig 
gesammelt und dann gemeinsam Pizza gegessen. Danke an 

alle Jugendlichen die fleißig mitgeholfen haben.‚ 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM RUF 

GRAFFITI	
Im	September	bekam	das	Jugendzentrum	RUF	die	

Möglichkeit	eine	von	der	Gemeinde	zur	Verfügung	gestellte	

Wand	mit	Graffitis	zu	besprühen.	Dank	dem	Streetwork	

Freistadt	und	Graffiti	Künstler	Erich	Willner,	der	einige	Tipps	

und	Tricks	vorführte,	wurde	diese	Wand	zu	einem	

sehenswerten	Kunstwerk.	Die	Jugendlichen	hatten	große	

Freude	beim	Sprayen	–	ein	Nachmittag	der	das	versteckte	

kreative	Potential	vieler	Jugendlicher	hervorbrachte.	

GESCHICKLICHKEITSSPIELE	
Die	Jugendlichen	durften	ihr	Geschick	im	Jugendzentrum	RUF	

unter	Beweis	stellen,	indem	sie	ihr	Talent	bei	

Geschicklichkeitsspielen	zeigten.	Unter	anderem	beim	

„heißen	Draht“	brauchte	man	eine	ruhige	Hand,	gute	Nerven	

und	jede	Menge	Geschick.	Voller	Ehrgeiz	und	mit	viel	

Vergnügen	wurde	um	einen	Pizzagutschein	gespielt.	Und	

auch	für	die	Jugendlichen	war	klar:	Spiele	sind	in	der	Realität	

mindestens	doppelt	so	spannend	wie	auf	dem	Computer.		

	

	 ASPHALT	EISSTOCK	
Wie	seit	vielen	Jahren	beteiligte	sich	auch	dieses	Jahr	das	

ÖGJ-Jugendzentrum	RUF	mit	einer	besonders	kreativen	

Aktion	beim	Ferienpass	Programm.	Auf	dem	Vorplatz	des	

Jugendzentrums	wurde	ein	Asphalt-Stockschießen	

veranstaltet.	Das	Publikum	waren	Kinder	im	Alter	von	6	bis	10	

Jahren,	also	deutlich	Jüngere	Gäste	als	die	üblichen	JUZ-

Besucher.	Diese	konnten	ihr	Können	beim	Stockschießen	

unter	Beweis	stellen.	Und	dabei	hatten	die	Kids	wirklich	eine	

Menge	Spaß.	Fröhlich	wurde	um	den	Sieg	gekämpft.		
	

MÜLLSAMMELAKTION	
Weil	auch	die	Jugendlichen	ein	Interesse	an	einer	sauberen	

Gemeinde	haben	sammelten	sie	Müll	vom	Straßenrand.	Vom	

Jugenzentrum	RUF	in	Pregarten	weg	wurde	der	Weg	bis	rauf	

zum	Jugendzentrum	Wartberg	gereinigt.	Die	Jugendlichen	

zeigten	großes	Engagement	und	waren	stolz	darauf,	etwas	für	

die	Gemeinde	und	die	Umwelt	geleistet	zu	haben.		

	
	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	RUF	Pregarten	

Bahnhofstraße	22,	4230	Pregarten	

oegj.pregarten@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM EBENSEE 

PROJEKT	GARTENNEUGESTALTUNG	
Aufbauend	auf	unseren	Plänen	wurde	wieder	gemeinsam	mit	den	

Jugendlichen	an	der	Verschönerung	des	JUZ	Vorplatzes	gearbeitet.	

Nachdem	bereits	diverse	Pflanzen	und	Sträucher	den	Garten	

verschönern,	wurde	nun	die	bisher	unbenutzte	Fläche	vor	dem	

Jugendzentrum	gepflastert.	Die	Pflastersteine	wurden	von	den	

Bauhof	zur	Verfügung	gestellt	und	zusammen	mit	den	

Heranwachsenden	verarbeitet.	Auf	Wunsch	der	Jugendlichen	wurde	

auch	der	Schriftzug	„JUZ“	im	Boden	integriert,	was	hierbei	noch	

einmal	zeigt,	wie	sehr	sie	sich	innerhalb	kürzester	Zeit	mit	„ihrem“	

Jugendzentrum	verbunden	fühlen.	An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	

noch	einmal	recht	herzlich	bei	allen	Unterstützer/innen	bedanken,	

die	zur	gelungenen	Umsetzung	dieses	Projekt	beigetragen	haben.	

„WORKSHOP	

ABFALLVERMEIDUNG/ENTSORGUNG“	
Besonders	in	unserer	heutigen	„Wegwerf-Gesellschaft“,	in	der	vieles	

in	Überfluss	vorhanden	zu	sein	scheint,	sind	die	Themen	

Abfallvermeidung	und	Abfallentsorgung	aktueller	denn	je.	Deshalb	

besuchte	uns	Christoph	Stinglmar	vom	Bezirksabfallverband	

Gmunden	im	ÖGJ-	Jugendzentrum.	Die	zahlreichen	JUZ-	Besucher	

bekamen	an	diesem	Tag	einen	Einblick	in	die	verschiedenen	

Tätigkeitsbereiche	des	BAV-	Gmunden	und	gemeinsam	wurde	über	

Themen	wie	richtige	Abfallvermeidung	und	die	fachgerechte	

Trennung	der	einzelnen	Stoffe	diskutiert.	Lehrreich	und	interessant!	

JUZ	BESICHTIGUNG	
Imm	Spätsommer	bekamen	wir	Besuch	von	Elisabeth	Feichtinger,	

Betriebsräten	und	interessierten	Gemeindevertretern.	Diese	

verschafften	sich	vor	Ort	ein	Bild	vom	neuen	Jugendzentrum	in	

Ebensee.	Neben	dem	persönlichen	Austausch	mit	den	

Heranwachsenden,	wurde	die	Gelegenheit	auch	für	so	manche	

Partie	Darts	und	Billard	genutzt.	Besonders	bedanken	möchten	wir	

uns	für	die	Spenden	für	das	Jugendzentrum,	die	wir	bei	unseren	

Turnieren	als	Sachpreise	vergeben	können.	Und	auch	die	Gespräche	

waren	sehr	interessant	für	die	beteiligten	Jugendlichen.		

ÖGJ-JUZ-	BILLARD	TURNIER	
Billard	erfreut	sich	im	ÖGJ-	Jugendzentrum	anhaltend	großer	

Beliebtheit.	Aus	diesem	Grund	wurde	auch	ein	gemeinsames	Billard	

Turnier	organisiert.	Nach	kurzer	Zeit	hatten	sich	schon	über	15	

Teilnehmer/innen	für	dieses	Event	angemeldet.	In	diversen	

spannenden	Spielen	wurden	die	drei	besten	Spieler/innen	des	JUZ	

Ebensee	ermittelt,	welche	sich	über	kleine	Preise	freuen	konnten.	

Die	Spannung	war	so	hoch	wie	das	spielerische	Niveau	und	der	Ruf	

nach	einer	Wiederholung	wird	immer	lauter.		

	

	

	
	 	

	 	
	 	

	
ÖGJ-Jugendzentrum	Ebensee	

Salinenplatz	12,	4802	Ebensee		
oegj.ebensee@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MICHELDORF 

KULINARISCHER	ABEND	
Gemeinsam	entschlossen	wir	uns	zusammen	frisch	zu	

kochen.	Nach	langem	Überlegen	einigten	wir	uns	auf	ihre	

Lieblingsspeise:	Pizza.	Vom	Einkauf	bis	zum	Backen	wurde	

alles	selbst	erledigt.	Mehrere	Belag	Varianten	standen	zur	

Auswahl.	Jeder	hatte	seine	Aufgaben	und	so	schafften	wir	es	

ganz	schnell	einzukaufen.	Alle	halfen	mit,	ihre	eigene	

Lieblingspizza	so	lecker	und	perfekt	zu	wie	nur	möglich	

machen.	Beim	Gemeinsamen	essen	besprachen	wir	wie	

wichtig	es	ist	frisch	und	selbst	zu	kochen.		

SPAß	MIT	PFEIL	UND	BOGEN	
Im	Rahmen	des	Micheldorfer	Ferienpasses,	veranstalteten	

wir	auch	heuer	einen	actionreichen	Nachmittag.	Gemeinsam	

mit	den	angemeldeten	Kindern	fuhren	wir	nach	Grünburg	

und	lernten	von	Profis	den	richtigen	Umgang	mit	Pfeil	und	

Bogen.	Nach	einer	Umfangreichen	Einschulung	versuchten	

wir	unser	erlerntes	Können	auf	dem	Bogenparcours	

umzusetzen.	Die	Teilnehmer/innen	hatten	sichtlich	Spaß	am	

Bogenschießen	und	der	Bewegung	in	der	frischen	Luft.	

Wiederholungsbedarf	ist	absolut	gegeben!	

ÖGJ-SUMMER	END	
Das	Ende	des	Sommers	bedeutet	für	die	meisten	

Jugendlichen	auch	Veränderung.	Entweder	startet	die	Schule	

wieder	oder	der	Ernst	des	Lebens	beginnt.	Ein	wichtiges	

Thema	für	viele	war	der	Anfang	ihrer	Lehre,	da	viele	

Besucher/innen	ihren	ersten	Arbeitstag	im	Berufsleben	

hatten	und	darüber	viel	zu	berichteten.	Aus	diesem	Anlass	

besprachen	wir	auch	wichtige	Themen	zum	Thema	Lehre,	

Ausbildung	und	Arbeitsleben.	

	 1.	MICHELDORFER	ÖGJ	

VOLLEYBALLTURNIER	
Am	24.	August	fand	unser	erstes	Micheldorfer	ÖGJ-

Volleyballturnier	im	örtlichen	Freibad	statt.	Insgesamt	6	

Teams	mit	durchaus	kreativen	Teamnamen	duellierten	sich	

um	den	Hauptgewinn	von	€	200.	Für	den	zweiten	Platz	gab	es	

einen	Pizzeria	Gutschein	und	die	Platz	Drei	erhielt	ein	ÖGJ	

Überraschungsturnsackerl.	Viele	Zuschauer	feuerten	die	

Teams	an,	die	in	glühender	Hitze	ihr	Können	unter	Beweis	

stellten.	Für	das	leibliche	Wohl	unserer	Gäste	sorgten	die	

JUZ-Besucher/innen.	Im	Anschluss	wurden	alle	Gäste	zum	

gemütlichen	Zusammensein	ins	Jugendzentrum	eingeladen.		

	

	

	 	 	

	

	
ÖGJ-Jugendzentrum	Micheldorf	

Bader-Moser-Straße	30,	4563	Micheldorf	
oegj.micheldorf@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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OÖ	Jugendcenter-Unterstützungsverein	

Volksgartenstraße	34,	4020	Linz	

Tel.	0732	66	53	91	6040	

jcuv@oegb.at,	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM ENNS 

JUGEND	GESTALTET	GEMEINDE!	
Beim	 ersten	 Ennser	 Jugendstammtisch	 wurden	 Fragebögen	

kreiert,	die	von	den	Jugendlichen	ausgefüllt	wurden.	Ziel	dabei	

ist	 es,	 ein	 umfassendes	 Bild	 von	 den	 Wünschen	 und	

Bedürfnissen	 der	 Ennser	 Jugend	 zu	 erhalten.	 Auch	 im	 JUZ	

liegen	die	Fragebögen	auf	und	in	den	Ennser	Schulen	wurden	

die	 Fragebögen	 verteilt.	 Die	 Aktion	 steht	 ganz	 unter	 dem	

Motto:	Jugend	gestaltet	Gemeinde!		

INDOOR	KINO	IM	ÖGJ	JUZ	ENNS	
Im	 Oktober	 veranstalteten	 wir	 ein	 Indoor	 Kino	 im	

Jugendzentrum.	Auf	unserer	hauseigenen	Leinwand	schauten	

wir	uns	einen	Film	an,	selbstverständlich	wie	 im	echten	Kino	

mit	Popcorn	und	Getränken	versorgt.	Da	sich	viele	Jugendliche	

wünschen	 in	 Enns	 oder	 der	 näheren	Umgebung	 ein	 Kino	 zu	

haben,	helfen	wir	hier	etwas	aus	und	werden	auch	in	Zukunft	

weitere	Indoor	Kino	Tage	veranstalten.	

	 ÖGJ	BEZRIKSARBEITSTAGUNG	
Im	November	fand	die	ÖGJ	Bezirksarbeitstagung	im	Grenzland	

Camp	Klaffer	am	Hochficht	statt.	Da	waren	wir	natürlich	 live	

dabei.	 Von	 Freitag	 bis	 Samstag	 durften	 wir	 spannenden	

Vorträgen,	 unter	 anderem	 vom	 Roten	 Kreuz	 zum	 Thema	

Blutspenden,	lauschen.	Der	Spaß	kam	natürlich	auch	nicht	zu	

kurz:	Im	rieseigen	Areal	des	Grenzland	Camps	konnten	wir	uns	

bei	schönem	Wetter	mal	so	richtig	austoben.		

WEIHNACHTICHER	AUSFLUG	
Die	 Jugendlichen	 wollten	 kurz	 vor	 Weihnachten	 unbedingt	

einen	Ausflug	 in	die	Plus	City	machen.	Also	organisierten	wir	

einen	 gemeinsamen	 Ausflug	 mit	 den	 anderen	 LÖGJ-

Jugendzentren	 der	 Umgebung.	 Zuvor	 bekamen	 die	

Jugendlichen	noch	Infos	zum	Thema	Weihnachtsgeld	von	der	

ÖGJ.	Danach	gingen	wir	alle	gemeinsam	Riesenpizza	essen	und	

ließen	den	Nachmittag/Abend	entspannt	ausklingen.	

	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Enns	

Wiener	Str.	11,	4470	Enns	

oegj.enns@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM HÖRSCHING 

HÖRSCHINGER	WEIHNACHTSMARKT	
Der	Weihnachtsmarkt	in	Hörsching	ist	jedes	Jahr	eines	unserer	

Highlights	im	Jahr,	auf	das	schon	Wochen	vorher	hin	gefiebert	

wir.	 An	 dieser	 Stelle	 noch	 ein	 großes	 Dankeschön	 an	 die	

Gemeinde	Hörsching	die	uns	immer	die	Möglichkeit	bietet,	an	

dieser	Veranstaltung	teil	zu	haben.	Dieses	Jahr	war	wohl	der	

größte	 andrang	 an	 Besuchern	 am	 Weihnachtsmarkt	 seit	

langem,	was	es	uns	ermöglicht	wieder	tolle	Anschaffungen	für	

die	Jugendlichen	im	JUZ	zu	machen.	

BESEITIGUNG	VON	ARMUT		
An	 einem	 unserer	 Planungstage	 für	 das	 kommende	 Monat	

haben	wir	uns	den	Internationaler	Tag	für	die	Beseitigung	der	

Armut	zu	Herzen	genommen.	Was	genau	bezeichnet	man	als	

Armut,	wo	kommt	sie	her	und	ist	es	möglich	sie	zu	beseitigen?	

Dies	und	 viele	weitere	 Fragen	haben	wir	 uns	 an	diesem	Tag	

gestellt.	 Die	 Jugendlichen	 erfuhren	 mehr	 über	 Armut	 und	

diskutierten	Lösungsansätze	für	mehr	Gerechtigkeit.		

	

	 SMOOTHIE	DAY		
Um	auch	im	Winter	fit	und	gesund	zu	sein	und	uns	für	unsere	

sportlichen	Aktivitäten	 im	 Jugendzentrum	 zu	 stärken,	 haben	

wir	köstliche	Smoothies	gemacht.	Der	Fokus	lag	auf	Smoothies,	

die	schnell	und	einfach	 in	der	Zubereitung	waren,	aber	auch	

gute	 Energielieferanten	 sind	 und	 lange	 satt	 machen.	

Außerdem	 konnten	 die	 Jugendlichen	 ihre	 eigenen	 Ideen	 in	

Smoothie	 Form	 umsetzen.	 Dabei	 wurden	 neu	 leckere	

Smoothies	entwickelt.	

BEZIRKS-WEIHNACHTSFEIER	
Da	 uns	 die	 Vernetzung	 sowie	 der	 Austausch	 unserer	 ÖGJ	

Jugendzentren	sehr	am	Herzen	 liegen,	haben	wir	dieses	 Jahr	

zusätzlich	 zu	 unserer	 JUZ-internen	 Weihnachtsfeier	 eine	

Bezirksfeier	mit	den	anderen	Jugendzentren	organisiert.	Dabei	

konnten	sich	die	Jugendlichen	austauschen,	kennenlernen	und	

neue	 gemeinsame	 Aktivitäten	 besprechen.	 Im	 Anschluss	

würden	alle	von	der	ÖGJ	zum	Pizzaessen	eingeladen.		

	

	 	 	
	 	

	

ÖGJ-Jugendzentrum	Hörsching	

Neubauerstr.	4,	4063	Hörsching	

oegj.hoersching@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDCAFÉ LEONDING 

ÖGJ-LANDESKONFERENZ	
Am	19.	Oktober	 fand	 die	 41.	 Landeskonferenz	 der	Ge-

werkschaftsjugend	 Oberösterreich	 statt.	 Dort	 durften	

vier	 Jugendliche	 aus	 dem	 Jugendcafé	 ihr	 Stimmrecht	

nutzen	 und	 mitentscheiden.	 Außerdem	 wurde	 Kersch-

baumer	 Christopher,	 ein	 sehr	 engagierter	 Jugendlicher	

aus	 dem	 Jugendcafé,	 in	 den	 Landesvorstand	 der	 Ge-

werkschaftsjugend	gewählt.		

ÖGJ	JUGENDZETREN	TREFFEN	
Am	22.	und	23.	November	ging	die	Bezirksarbeitstagung	

im	 „Mühl-fun-viertel“	 Klaffer	 über	 die	 Bühne.	 Eingela-

den	waren	alle	Jugendzentren	des	JCUV,	das	Jugendcafé	

war	 mit	 stolzen	 14	 Jugendlichen	 vor	 Ort.	 Bei	 der	 Be-

zirksarbeitstagung	 konnten	 sich	 die	 Jugendlichen	 mit	

den	 anderen	 Bezirken	 auszutauschen	 und	 gemeinsam	

an	 tollen	Aktionen	 zu	 arbeiten.	Außerdem	gab	es	 inte-

ressante	Vorträge	für	die	Jugendlichen.	

ADVENTKRANZ	BINDEN	
Um	in	die	passende	Adventstimmung	zu	kommen,	wur-

de	 das	 Jugendcafé	 festlich	 geschmückt.	 Beim	 Advent-

kranzbinden	 und	 Kekse	 backen,	 durften	 die	 Jugendli-

chen	ihr	kreatives	Talent	zeigen.	Außerdem	gab	es	einen	

Punschstand	 vor	 dem	 Jugendcafé.	 Die	 Einnahmen	 des	

Punschstandes	 wurden	 an	 das	 Hilfsprojekt	 „Hilfe	 für	

Vučjak“	gespendet.	

	

	

PERCHTEN	IM	JUC	
Am	 29.	 November	 waren	 die	 Perchten	 im	 Jugendcafé.	

Mit	Ruten	und	lautem	Glockengeläute	präsentierten	sie	

ihre	 Kostüme.	 Später	 konnten	 die	 Jugendlichen	 Fragen	

zu	 dem	 Brauch	 stellen	 und	 manche	 durften	 sogar	 die	

Maske	selbst	aufsetzen.	Nur	für	furchtlose	Leute	 	

	

	

	

	

	 	 	
	 	

	

ÖGJ-Jugendcafé	Leonding	

Ehrenfellnerstraße	13,	4060	Leonding	
oegj.leonding@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM KIRCHBERG-THENING 

FIT OHNE GERÄTE IM JUZ 
Im Oktober erklärte sich Physiotherapeut Marcel Fenzl bereit 
den Jugendlichen allerhand sportliche Tipps zu geben, wie sie 
auch ohne Fitnessstudio in den eigenen vier Wänden ihre 
Gesundheit fördern können. Außerdem erklärte er worauf sie 
beim Training achten müssen und wie man Sportverletzungen 
vermeidet. Diese Veranstaltung wurde im Rahmen unseres 
Projektes Gesunde Gemeinde - Gesundes JUZ organsiert, 
außerdem wurden wir von der Gesunden Gemeinde Kirchberg-
Thening unterstützt. 

WEIHNACHTSMARKT 
Im Dezember waren wir am Weihnachtsmarkt in Kirchberg-
Thening natürlich auch wieder mit einem Stand vertreten. 
Fleißig wurde in der ersten Weihnachtswoche vorbereitet. Die 
Mühen haben sich gelohnt. Bei uns gab es selbstgemachte 
Kekse, Kletzenbrot, biologische Popcorn und eine Verlosung 
mit vielen tollen Preisen. Eine wunderschöne Veranstaltung 
mit vielen kreativen Basteleien und leckeren Produkten und 
wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. 

 BEZIRKSARBEITSTAGUNG 
Im November besuchten wir die zweittägige 
Bezirksarbeitstagung in Klaffer. Neben verschieden Aktionen 
die durchgeführt wurden, wurde von jedem Bezirk ein Video 
gedreht und die Jugendlichen konnten € 100,- gewinnen. 
Außerdem fand ein interessanter Vortrag vom Roten Kreuz 
zum Thema Blutspenden statt. Natürlich hatten die Jugendlich 
auch die Möglichkeit sich auszutauschen und neue Kontakte zu 
knüpfen. Es war ein spannendes und tolles Wochenende und 
die Jugendlichen hatten sehr viel Spaß. 

WEIHNACHTSFEIER 
Im Dezember fand natürlich wieder unsere Weihnachtsfeier 
statt. Dazu besuchten uns Gemeinderät/innen, 
Vertreter/innen der Gemeinde und Eltern. In festlicher Runde 
bei biologischem, alkoholfreien Punsch und selbstgemachten 
Keksen und Kletzenbrot feierten wir die Vorweihnachtszeit im 
weihnachtlich dekorierten JUZ. Wir freuten uns über die 
zahlreichen Besuche und bedanken uns für die netten 
Gespräche. 

 

   
 

 
 

ÖGJ-Jugendzentrum Kirchberg-Thening 
Pfarrgasse3, 4062 Kirchberg-Thening 
oegj.kirchberg-thening@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM NEUHOFEN/KREMS 

WEIHNACHTSFEIER 
Gemeinsam mit den Gemeindevertreter/innen lud das JUZ am 
20. Dezember zum gemütlichen, vorweihnachtlichen 
Beisammensein. Im Vorfeld wurden für das Fest Punsch 
gebrüht und Kekse gebacken. Als zusätzliches Highlight 
überraschte die JUZ-Leitung die BesucherInnen mit einer 
Geschenke-Tombola. Vor allem aber nutzten die Jugendlichen 
die Möglichkeit zum entspannten Plaudern mit den Gästen. 

KOCHWERKSTATT: HERBST 
Kochen verbindet und fördert die Gemeinschaft. Aus diesem 
Grund widmet sich das Programm des Jugendzentrums auch 
verstärkt dem Thema gesunde Ernährung in Verbindung mit 
regionaler, sowie saisonaler Küche. Diesen Herbst bereiteten 
die Jugendlichen gemeinsam eine schmackhafte Kürbissuppe 
und süße Kürbiscookies zu. Geschmeckt hat es allen und die 
Motivation für weitere kulinarische JUZ-Stunden ist groß. 

 

 BEZIRKSARBEITSTAGUNG 
Alljährlich bietet die ÖGJ interessierten JUZ-Besucher/innen 
die Möglichkeit, auf der Bezirksarbeitstagung mit einem 
interessanten und vielfältigen Rahmenprogramm, ich 
gegenseitig besser kennenzulernen. Auch die 
oberösterreichweite Vernetzung unter den Jugendlichen wird 
durch diese zweitägige Veranstaltung sehr gefördert. Und auch 
Spaß und Action sind an diesen Tagen mit Sicherheit nicht zu 
kurz gekommen. 

ARBÖ ZWEIRADSIMULATOR 
Da viele JUZ-BesucherInnen mit dem Moped unterwegs sind, 
veranstaltete das Jugendzentrum Anfang Oktober ein ARBÖ-
Fahrsicherheitstraining. Bevor die Jugendlichen ihr 
Fahrgeschick und Einschätzungsvermögen am 
Zweiradsimulator unter Beweis stellen konnten, gab es einen 
theoretischen Input bezüglich rechtlicher 
Rahmenbedingungen - unterstützt durch praxisnahe Beispiele.

 

 

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Neuhofen an der Krems 
Steyrerstraße 49, 4501 Neuhofen an der Krems 
oegj.neuhofen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM BRAUNAU 
INSTA,	SNAP	&	CO		
„SAFE	DURCH	DIE	DIGITALE	WELT“	lautete	unser	Motto	beim	

Infoabend	zur	Internetsicherheit.	Aufklärungsarbeit	in	diesem	

Bereich	zählt	zu	einer	unserer	wichtigsten	Aufgaben	 im	ÖGJ-

Jugendzentrum.	 Instagram	wird	 am	meisten	 genutzt,	 gefolgt	

von	 Snapchat	 und	 TikTok.	Welche	Gefahren	 hier	 lauern	 und	

was	 mit	 den	 persönlichen	 Daten	 passiert,	 das	 erfuhren	 die	

Jugendlichen	beim	 Infoabend.	Wichtige	Aufklärung	und	viele	

interessierte	Jugendliche.		

BACKE,	BACKE	KEKSCHEN	
Zur	 Weihnachtszeit	 gehören	 natürlich	 Kekse	 auf	 den	 Tisch!	

Also	ging	es	mit	viel	Liebe	und	Elan	ans	Keksebacken!	Große	

Freude	bereitete	den	Jugendlichen	neben	dem	Kekse	backen,	

auch	 das	 basteln	 unserer	 „Keks-Schneemänner“	 für	 den	

Weihnachtsstand,	 der	 am	 13.	 Dezember	 2019	 stattfand.	

Verkostung	natürlich	inklusive.	

	

	

	

	

SUCHTPRÄVENTIONSWORKSHOP	
Das	Thema	„Sucht-Was	 ist	das?“	 steht	 im	 JUZ	 regelmäßig	auf	

dem	Programm.	Denn	präventive	Workshops	sind	eine	wichtige	

Maßnahme	 zur	 Bewusstseinsbildung	 .	 Dazu	 gab	 es	 einen	

Infoabend	 im	 JUZ.	 Außerdem	 besuchten	 wir	 einen	 weiteren	

Workshop	 in	 Mattighofen	 bei	 dem	 die	 Jugendlichen	 eine	

sogenannte	„Rauschbrille“	aufsetzen	durften	anhand	derer	die	

Jugendlichen	erleben	konnten,	wie	es	ist	unter	Alkoholeinfluss	

zu	sehen,	zu	gehen	und	zu	reagieren.		

WEIHNACHTSSTAND	
Um	das	Jahr	2019	gemütlich	gemeinsam	ausklingen	zu	lassen,	

veranstalteten	 wir	 vor	 unserem	 Jugendzentrum	 einen	

Weihnachtsstand.	 Zahlreiche	 Besucher/innen	 leisteten	 uns	

Gesellschaft	und	feierten	mit.	Unter	anderem	durften	wir	Frau	

Michaela	 Feichtenschlager,	 Stadträtin	 und	 ÖGJ-

Frauenvorsitzende	 begrüßen.	 Mit	 alkoholfreiem	 Glühwein,	

Kinderpunsch,	 Keksen,	 Kuchen	 und	 Kartoffelkäsbroten	 hat	 es	

uns	an	nichts	gefehlt.	

	

	 	 	
	

ÖGJ-Jugendzentrum	Braunau	

Salzburgerstraße	29a,	5280	Braunau	
oegj.braunau@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MAUERKIRCHEN 

PIMP MY JUZ PLANUNG 
Das Jugendzentrum in Mauerkirchen wird neu renoviert und 
ausgestattet. Die Jugendlichen wollen das JUZ auf den
neuesten Stand bringen und für mehr Gemütlichkeit sorgen. 
Für Action-Aktivitäten wird ebenfalls vorgesorgt. Vor der 
Umsetzung muss natürlich geplant werden. Und so haben sich 
die JUZ-Besucher/innen an die Arbeit gemacht und einen Plan 
für ihr Wunsch-JUZ erstellt. Alle neugierigen Jugendlichen sind 
in das frisch renovierte JUZ herzlich eingeladen.  

KRAMPUSPARTY 
Passend zum Adventbeginn organisierten wir eine
Krampusparty. Im Jugendzentrum wurde es plötzlich ganz 
leise, als sich laute Glockengeräusche dem JUZ näherten. Ein 
Jugendlicher tauchte als Krampus auf und sorgte damit für 
ordentliche Stimmung. Damit hätte wohl niemand gerechnet. 
Zum Anschluss der Party hat jeder einen Schokolade-Nikolaus 
geschenkt bekommen. Der perfekte Start in eine gemütliche 
Weihnachtszeit im Jugendzentrum. 

 

 WUZZEL-TURNIER 
Zu den Lieblingsbeschäftigungen der Jugendlichen, gehört 
definitiv Tischfußball spielen. Somit bietet sich ein Wuzzel-
Turnier bestens an. Nachdem ständig fleißig geübt wird, wurde 
das Turnier zu einem spannenden Match. Auch die Mädchen
lieferten eine respektable Leistung beim Spiel. Übung macht 
den Meister! Dieses Mal gab es keinen Preis für die Gewinner, 
dafür mussten die Verlierer lustige Einlagen, wie Tänze oder 
Ähnliches die sich die Gegenseite ausdachte, vorführen. Daran 
hatten alle Jugendlichen einen großen Spaß. 

WEIHNACHTSMARKT 
Nicht nur die vielen Leckereien lockten uns heuer zum
Weihnachtsmarkt nach Mauerkirchen. Dieses Jahr haben wir
auch kleine, selbst gebastelte Geschenke verteilt. 
Weihnachtsgedichte, Getränkegutscheine und allerlei Süßes 
haben die Jugendlichen zuvor liebevoll verpackt. Im Anschluss 
sahen wir uns den jährlichen Perchtenlauf an. Frohe 
Weihnachten wünscht das JUZ Mauerkirchen. 

  

   
 

 ÖGJ-Jugendzentrum Mauerkirchen 
Bahnhofstr. 29a, 5270 Mauerkirchen 
oegj.mauerkirchen@jcuv.at • www.jcuv.at 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MATTIGHOFEN 

KOCHWORKSHOP		
Da	unser	Stammgast	Max	mit	Begeisterung	kocht,	veranstalten	

wir	regelmäßig	einen	Kochworkshop.	Dieses	mal	kreierten	die	

Jugendlichen	Hamburger,	gefüllte	Teigtaschen	(ein	russisches	

Spezialgericht)	und	vieles	mehr.	Die	Jugendlichen	hatten	große	

Freude	 am	 Kochen	 und	 waren	 begeistert	 von	 den	 leckeren	

Rezepten	die	uns	Max	lieferte.	Danke	für	diese	Motivation	und	

den	Einsatz	für	das	Jugendzentrum.		

NIKOLAUS	IM	JUZ	
Am	6.	Dezember	kamen	der	Nikolaus	und	auch	ein	Perchte	zu	

uns	 ins	 Jugendzentrum.	 Mit	 Keksen,	 Lebkuchen	 und	

alkoholfreiem	Punsch	gab	es	ein	gemütliches	Zusammensein	

und	 wir	 stimmten	 uns	 gemeinsam	 auf	 die	 gemütliche	

Weihnachtszeit	 ein.	 Und	 passend	 dazu	 erzählten	 die	

Jugendlichen	 über	 ihre	 Weihnachtsbräuche	 und	 über	

persönliche	 Erlebnisse	mit	 Nikolaus,	 Krampus,	 Perchten	 und	

Co.	Ein	gemütlicher	Abend	für	die	vielen	JUZ-Besucher/innen.	

	

	 SUCHTPRÄVENTION	
Am	 8.	 November	 2019	 veranstalteten	 wir	 einen	

Suchtpräventionsworkshop,	 gemeinsam	 mit	 dem	 ÖGJ-JUZ	

Braunau	 und	 Mauerkirchen.	 Zuerst	 kam	 der	 theoretische	

Part	 wie	 z.	 B.	 das	 Suchtdreieck,	 danach	 durften	 die	

Jugendlichen	 einen	 Parkour	 mit	 der	 Rauschbrille	

absolvieren,	 um	 den	 Unterschied	 der	 Wahrnehmung	 mit	

und	 ohne	 Alkoholeinfluss	 zu	 erkennen.	 Spielerische	

Aufklärung	 und	 eine	 wichtige	 Lektion	 für	 die	 jungen	

Erwachsenen.	

WEIHNACHTSMARKT	
Am	30.	November	und	1.	Dezember	waren	wir	wieder	auf	

dem	 Weihnachtsmarkt	 in	 Mattighofen	 vertreten.	 Bei	

klirrender	Kälte	verkauften	wir	heißen	Orangenpunsch	und	

verschenkten	 dazu	 Lebkuchen.	 Die	 Jugendlichen	 halfen	

fleißig	mit,	auch	beim	Verkaufen	unseres	„Christkind	in	der	

Nussschale“	 und	 den	 selbstgebastelten	

Weihnachtsdekorationen.	

	

	 	 	
	

	 ÖGJ-Jugendzentrum	Mattighofen	

Moosstraße	2,	5230	Mattighofen	
oegj.mattighofen@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM „FUN4YOU“ 

GEMEINDEÜBERGREIFENDES JUGENDZENTRUM EFERDING, FRAHAM, HINZENBACH 

KARRIERETAG	IM	BRÄUHAUS	
Aus-	und	Weiterbildung	wird	im	JUZ	großgeschrieben.	Aus	

gegebenen	Anlass	nutzten	wir	die	Möglichkeit	und	besuchten	

den	Karrieretag	im	Bräuhaus	in	Eferding.	Die	Jugendlichen	

konnten	sich	bei	verschiedenen	Betrieben	der	Umgebung	

über	etwaige	Ausbildungsmöglichkeiten	direkt	Informationen	

einholen.	Nebenbei	durften	einige	BesucherInnen	des	JUZ	

bereits	Ihre	Ausbildungsbetriebe	den	anderen	Jugendlichen	

präsentieren.	

JUZ	ON	ICE	
Dass	wir	im	JUZ	sportlich	sind	zeigen	wir	nicht	nur	im	

Sommer.	Trotz	schlechten	Wetterbedingungen	trotzten	

einige	hartgesottene	Jugendliche	dem	Regen	und	begaben	

sich	auf	die	Eislauffläche	beim	Parkbad	Linz.	Gewandt	

kreisten	die	Jugendlichen	Ihre	Runden	auf	dem	Eis.	Auch	die	

ein	oder	andere	Pirouette	wurde	dabei	aufs	Eis	gezaubert.	

Spaß	garantiert!	

	 WOCHE	DER	EZA	

Anlässlich	der	Themenwoche	des	Landes	OÖ	befassten	wir	

uns	im	JUZ	mit	dem	Thema	Entwicklungszusammen-arbeit.	

Wir	besprachen	die	Grundzüge	ebendieser,	sowie	Vor-	und	

etwaige	Nachteile	auf	Entwicklungs-länder.	Ein	wichtiger	

Punkt	daraus	war	natürlich	FairTrade,	also	gerechte	

Arbeitsbedingungen	und	Entlohnung	von	Landwirt/innen	für	

deren	Arbeit	in	Entwicklungsländern.	

BESINNLICHES	JUZ	
Vor	Weihnachten	luden	wir	Vertreter/innen	der	Gemeinden	

zu	uns	ins	Jugendzentrum	ein.	Trotz	dichten	Zeitplanes	in	der	

Vorweihnachtszeit	kamen	einige	unserer	Einladung	nach	und	

wir	verbrachten	eine	gemütliche	und	schöne	Zeit	bei	

selbstgemachtem	Punsch	und	Keksen.	Die	BesucherInnen	

konnten	sich	somit	selbst	einen	Eindruck	vom	JUZ	und	deren	

Jugendlichen	machen.	Interessante	Gespräche	inklusive.		

	

	 	 	
	

	

	

ÖGJ-Jugendzentrum	„fun4you“	Eferding	

Schaumburgerstraße	15,	4070	Eferding	

oegj.eferding@jcuv.at	•	www.jcuv.at	
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM GALLNEUKIRCHEN 

NEUE JUZ-LEITUNG 
Seit Anfang Dezember hat das ÖGJ-JUZ einen neuen Leiter. 
Andreas Eisschill übernimmt die Aufgaben von Jonas 
Pühringer. Er studiert Sozialpädagogik in St. Pölten und ist kurz 
vor dem Abschluss. „Das Freizeitangebot im ÖGJ-JUZ 
Gallneukirchen ist umfangreich. Ich werde mein Bestes geben, 
um den Jugendlichen ein tolles Programm zu bieten. Hier ist es 
mir besonders wichtig, die Jugendlichen bei den 
Entscheidungen rund ums JUZ einzubinden“ sagt der neue JUZ-
Leiter. 

NATIONALRATSWAHL 
Die Nationalratswahl war auch im ÖGJ-Jugendzentrum ein 
wichtiges Thema. Viele Jugendliche waren Erstwähler/innen. 
Daher machten wir vor der Wahl einen Erstwähler/innen-
Infotag und diskutierten im Anschluss die Ergebnisse. 
Überparteilichkeit war stets unser Gebot bei den Diskussionen. 
Die Wünsche der Jugendlichen an die kommende Regierung 
sind vielfältig. Tenor: Sie wollen gute Chancen im Arbeitsleben 
und bei der Bildung.  

 KART AUSFLUG 
Mit Vollgas in die Kurfen fetzen. Das lieben viele Jugendliche. 
Doch auf der Straße ist so ein Fahrverhalten weder möglich 
noch erlaubt. Daher konnten die Jugendlichen beim Ausflug 
zur Kartbahn auf gut Deutsch „so richtig die Sau rauslassen“ 
und mit Vollgas um den Sieg kämpfen. Spaß war 
vorprogrammiert und die Jugendlichen vom Ausflug 
begeistert. Und die Rufe nach einer baldigen Wiederholung 
werden immer lauter.  

JUGENDZENTREN SIND WICHTIG! 
Jugendzentren sind für die Jugendlichen wie ihr zweites 
Wohnzimmer. Unter diesem Motto veranstalteten wir 
gemeinsam mit den Jugendzentren RUF und Wartberg einen 
Infostand, bei dem ein Freiluft-Jugendzentrum aufgebaut 
wurde. Das Sorgte für viel Aufmerksamkeit und bot die 
Möglichkeit für zahlreiche Gespräche. Dabei erklärten die 
Jugendlichen, warum ihr Jugendzentrum für sie so wichtig ist. 
Zahlreiche Jugendliche beteiligten sich an der Aktion für ihr 
Jugendzentrum.  
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM WARTBERG 
AGRESSIONEN&GEWALT – 
NICHT IM ÖGJ-JUZ WARTBERG 
Im ÖGJ Jugendzentrum Wartberg hat sich einiges getan. 
Unter anderem haben wir uns mit den Themen Aggressionen 
und Gewalt auseinandergesetzt. Einstimmig wurde von den 
Jugendlichen der Wunsch geäußert, einen Boxsack für das JUZ 
zu besorgen. Bei einem Gespräch mit Bürgermeister Dietmar 
Stegfellner, wurde diese Bitte sofort umgesetzt. Ab sofort 
haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Energie am
Boxsack auszulassen oder sich sportlich zu betätigen. 

KENDAMA WORKSHOP 
Ein Griff. Eine Kugel. Mit einem Faden verbunden. Das 
Kendama sieht unscheinbar aus, ist aber ein äußerst beliebtes 
Geschicklichkeitsspiel. Wie man damit am besten umgeht, 
das Zeigte Kandama Trainer Eric Wöss den Jugendlichen im 
ÖGJ-JUZ Wartberg/Aist. Bei dem Workshop konnten die 
Jugendlichen aus erster Hand erfahren wie das 
Geschicklichkeitsspiel funktioniert und Tricks erlernen. 

 TAG DER MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNGEN 
Wie ist es mit Behinderungen zu leben? Das konnten die 
Jugendlichen aus erster Hand erfahren. Johannes 
Schwabegger erzählte über sein Leben und über seine 
beruflichen Tätigkeiten. Ziel des Abends war es, den 
Jugendlichen aufzuzeigen und klarzumachen, wie ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben mit 
Behinderungen möglich ist. Dazu nahm er sich auch genug 
Zeit für die vielen Fragen der Jugendlichen.  

BEZIRKSARBEITSTAGUNG  
Im November fand die Bezirksarbeitstag am Hochficht/ Klaffer 
statt. Heuer war auch das ÖGJ JUZ Wartberg mit zahlrichen 
Jugendlichen dabei. Hier lernten sich die Jugendlichen im 
Bezirk besser kennen. Beim Videocontest, wo es darum ging 
den eigenen Bezirk vorzustellen, konnten wir den Sieg 
einheimsen. Mit dem Preisgeld, werden wir gemeinsam eine 
tolle Aktion für die Jugendlichen durchführen. 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM RUF 

„HEUTE HAT DAS JUZ 
GESCHLOSSEN“ 
Unter dem Motto „Heute hat das JUZ geschlossen“ 
versammelten sich Jugendliche aus Wartberg, Pregarten, 
Unterweitersdorf, Hagenberg und Gallneukirchen am 
Hauptplatz von Pregarten. Dort wurde ein ÖGJ-JUZ mitten am 
Hauptplatz aufgebaut. Durch diese Aktion sollte die 
Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig 
die Jugendzentren für die Jugendlichen sind. 
 

WEIHNACHTSFEST 
Um sich auf die besinnliche Jahreszeit einzustellen, 
veranstaltete das Jugendzentrum RUF ein Weihnachtsfest. Bei
leckeren, selbstgebackenen Keksen und gekochtem 
alkoholfreien Punsch entstand ein gemütlicher Austausch 
zwischen Gemeindevertreter/innen und Jugendlichen. Auf 
dem Foto: Vizebürgermeister von Unterweitersdorf, Rene 
Wöckinger, im Austausch mit den Jugendlichen.  

 

 MICROSOCCER 
Im Jugendzentrum ist Sport ein sehr wichtiger Bestandteil des 
täglichen Alltags. Der Microsoccer bietet ein Fußballfeld auf 
kleinstem Raum. Das Spielfeld bietet Platz für zwei Spieler und 
sorgt so für extra viel Action. Natürlich wurde dazu einen 
Wettkampf mit kleinen Preisen veranstaltet, so sind die 
Jugendlichen gleich doppelt motiviert und konnten deren 
Höchstleistungen erzielen.  

 

OKTOBERFEST 
Im Oktober fand im Jugendzentrum ein Oktoberfest statt. Dort 
gab es kein Bier, dafür Weißwürstel und Brezeln zu netter 
Volksmusik. Neben den üblichen Spiele im Jugendzentrum,
wurde zusätzlich ein Nagelstock aufgestellt, um vollen Spaß zu 
garantieren. In diesem Spiel geht es darum, zuerst einen Nagel 
komplett im Holz zu versenken. Voller Freude und Euphorie 
hämmerten die Jugendlichen den ganzen Abend am 
Nagelstock. Ein großer Spaß für alle! 
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM EBENSEE 
ÖGJ- JUZ FIFA TURNIER 
Am 13. 10. 2019 fand im ÖGJ- Jugendzentrum Ebensee ein JUZ-
FIFA 20 Turnier statt. Hierbei kürten die jungen Besucher beim
neuesten Ableger der beliebten FIFA Reihe den Meister. 
Innerhalb kürzester Zeit hatten sich bereits 15 Teilnehmer 
angemeldet, der Sieger wurde in einigen spannenden Duellen 
ermittelt. Neben der Aktion und der tollen Stimmung stand 
hierbei natürlich der Spaß aller Beteiligten im Vordergrund.  

JUGENDSTAMMTISCH 
Bereits eine Woche später erwartete uns das nächste 
Highlight, denn auf Einladung des Jugendausschuss Ebensee 
durften drei JUZ Besucher und ich an einer Sitzung des 
Jugendausschusses der Marktgemeinde Ebensee teilnehmen. 
Hierbei wurden diverse, die örtliche Jugend betreffende 
Punkte angesprochen und im Anschluss gemeinsam diskutiert.
Eine Ehre für die Jugendlichen, die ihre Anliegen auf 
Augenhöhe besprechen konnten. Danke für die Einladung und 
das gute Gesprächsklima. 

PIZZA PARTY 
Alle lieben Kochen und wirklich alle lieben Pizza! Das war unser
Motto beim ÖGJ-JUZ Pizza-Day. Hierbei konnten sich die 
„Jungköche“ bei der Gestaltung ihrer eigenen Pizza so richtig 
austoben. Neben diversen besonderen Kreationen gab es 
natürlich auch Klassiker wie Salami Pizza oder Pizza Hawaii zu 
probieren. Alle waren wirklich satt und sich einig, diese Aktion 
muss dringend wiederholt werden! Die Jugendlichen können 
entscheiden, was wir das nächste Mal gemeinsam kochen.  

JUZ- WEIHNACHTSNACHMITTAG 
Am 17. Dezember luden die jungen Besucher des ÖGJ-
Jugendzentrum Ebensee, interessierte Mitbürger, Eltern sowie 
die Mitarbeiter der Marktgemeinde Ebensee zu einem 
gemütlichen Nachmittag im ÖGJ- Jugendzentrum ein. Bei 
Punsch und Keksen fand ein gemeinsamer Austausch der 
Besucher/innen in besinnlicher Umgebung statt. Den etwa 50 
Besucher/innen wurde ein Einblick in die vielfältigen Angebote 
des ÖGJ- Jugendzentrums Ebensee geboten. Dieser Abend 
wurde auch dazu genutzt, allen Beteiligten, die so viel zur 
Entstehung und Erhaltung dieses Jugenduentrums beigetragen 
haben, sowie den zahlreichen Besucher/innen Danke zu sagen.
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ÖGJ-JUGENDZENTRUM MICHELDORF 

INFOABEND FÜR LEHRLINGE 
Der Start in die Lehre ist für viele Jugendliche eine große
Umstellung. Viele Fragen tauchen auf und es gibt allerlei zu 
beachten. Deswegen luden wir im November zu einem
Infoabend für Lehrlinge, um ihnen den Einstieg in das 
Berufsleben ein wenig zu erleichtern. Viele Fragen wurden 
beantwortet, viele Nützliche Tipps gegeben. Und die 
Jugendlichen tauschten sich untereinander über ihre 
Erfahrungen aus.  

JUZ FÜR DEN GUTEN ZWECK 
Am 20. Dezember veranstaltete das JUZ-Micheldorf wieder 
einen-Punschstand vor dem Jugendzentrum, mit heißen 
Getränken und leckeren Raclettebroten verwöhnten wir 
unsere Gäste. Wie immer sind die Einnahmen für einen guten 
Zweck gewidmet. Dieses Jahr spendeten wir unseren Reinerlös 
für den 13 Jährigen Michael, der wegen einem tragischen 
Unfall schwer beeinträchtigt ist. Die Jugendlichen waren stolz 
auf die gute Tat.  

 HALLOWEENPARTY  
Zu Halloween organisierten wir für die Jugendlichen eine 
Halloweenparty – richtig originell mit Verkleidung und
Maskierung. Passend zum Thema gab es selbstgemachte 
Kürbiscremesuppe. Mit verschiedenen Gesellschaftsspielen
und guter Musik wurde für die richtige Stimmung gesorgt. Die 
Jugendlichen feierten und die Party war ein voller Erfolg.  

WEIHNACHTSZEIT IM JUZ 
Um uns alle auf die bevorstehenden freien Tage 
einzustimmen, gab es im Jugendzentrum eine besinnliche 
Weihnachtsfeier. Alkoholfreier Punsch und Kekse durften 
natürlich nicht fehlen. Weihnachtliche Musik unterstrich den 
gelungenen Abend. Alles in allem war es eine schöne 
Einstimmung auf Weihnachten. Nach unserer Feier brachten 
wir den Bewohnern des Micheldorfer Altenheim noch frischen 
Lebkuchen vorbei und wünschten einen guten Start ins Jahr 
2020. 
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