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Jahresbericht 2010

JUVIVO ist als Trägerverein für aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit in den fünf Bezirken 3, 6, 9, 15 und 21 tätig. Durch die 
 engagierte Arbeit von 41 MitarbeiterInnen mit 1173 Wochenarbeitsstunden und durchschnittlich 13 freien DienstnehmerInnen 
werden regelmäßig und kontinuierlich insgesamt ca. 1600 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 21 Jahren mit unseren  Angeboten 
erreicht (Stand Oktober 2010).
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Ziele und Nutzen unserer Arbeit:
Verbesserung der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen durch:
1. Erweiterung von Handlungsspielräumen (individuelle Fähigkeiten und  
 Rahmenbedingungen)
2. Förderung von Gleichstellung (Gender und Diversität)
3. Verbesserung des sozialen Klimas und sozialer Gerechtigkeit an den  
 Aktionsorten

Die Angebote von JUVIVO umfassen:
1. Aufsuchende Kinder-, Teenie- und Jugendarbeit
2. Parkbetreuung / Freizeitpädagogische Aktivitäten
3. Cliquenarbeit / Projektarbeit
4. Geschlechtsspezifische Angebote
5. Beratungstätigkeit / Sozialarbeit
6. Vernetzung und Kooperation / Lobby-Arbeit

Impressum

Wir sind an 7 Jugendeinrichtungsstandorten, in öffentlichen und 
halböffentlichen Räumen und in 21 Parks und Sportplätzen für 
 unsere Zielgruppen da.

Wesentliche Arbeitsprinzipien von JUVIVO sind:
1. Niederschwelligkeit und Anonymität
2. Diversität und Gemeinwesenorientierung
3. Gendersensibilität und Partizipation
4. Bedarfsorientierung und Flexibilität

Qualitätsmerkmale:
1. Professionell ausgebildete MitarbeiterInnen arbeiten in gemischt  -  
 geschlechtlichen, interkulturellen, multidisziplinären Teams
2. Supervision und Fortbildung
3. Teambesprechungen und Klausuren auf Vereins- und Einrichtung s -  
 ebene
4. Dokumentation, interne und externe Qualitätskontrolle
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Rückblick und Ausblick auf Vereinsebene

2010 war für den Verein ein besonders konstruktives und 
erfolgreiches Jahr und wir freuen uns über aktuelle 
Entwicklungen und Resultate:

 Präsentation, Bekannt machen und Beleben unseres Leitbilds
  Durchführung eines Prozesses zur Organisationsentwicklung
  Entwicklung einer Corporate Identity mit Corporate Design und  

Relaunch unserer Homepage (www.juvivo.at)
  Update unserer Dokumentationsdatenbank JAST (JAST 2.0)
  Einführung einer jährlich stattfindenden Geschäftsleitungs -

klausur
  Erhaltung von qualitätssichernden internen Kommunikations- 

und Vernetzungsstrukturen wie  z.B. Klausuren (sowohl innerhalb 
der Teams als auch auf EinrichtungsleiterInnenebene), Mitarbei-
terInnengespräche, Jour fixes zwischen Geschäftsleitung und 
Einrichtungsleitung sowie innerhalb der Geschäftsleitung, Jour 
fixes zwischen der Geschäftsleitung und der Assistenz, Einrich-
tungsleiterInnenteams, Arbeitskreise, Einschulungen und Aus-
tausche zwischen unseren freien DienstnehmerInnen

  Weiterführung des pädagogischen Arbeitskreises zur Erarbei-
tung eines pädagogischen Gesamtkonzeptes für unsere Arbeit 
mit den Zielgruppen

  Gestaltung von inhaltlichen Arbeitskreisen zu unterschiedlichen 
aktuellen Themen

  Realisierung von Vereinsfortbildungen mit externen sowie inter-
nen TrainerInnen zur Wissensvermittlung und Diskussion fachlich 
relevanter Themen

  Durchführung von zwei einrichtungsübergreifenden Veranstal-
tungen: einerseits der legendäre Club JUVIVO für Jugendliche 
und andererseits die von den Kindern mit Spannung erwartete 
JUVIVO-Olympiade für die jüngere Zielgruppe

  Erfolgreiche Umsetzung des Projekts Fair-Play-Team in den Bezir-
ken 3, 15 und 21 zur Verbesserung der Kommunikation im öffent-
lichen Raum

 Erstmalige Durchführung von zwei SOWIESO MEHR! Dein  
Sommer. Dein Wien. Sprache lernen mit Spiel, Sport und Spaß – 
Sommerdeutschkurse für Kinder von 7 bis 14 Jahren

 Gestaltung eines 5-Jahre-JUVIVO-Festes für MitarbeiterInnen, 
FördergeberInnen, Kooperations- und VernetzungspartnerInnen 
in den neuen Räumlichkeiten der Geschäftsleitung Walter Starek

Geschäftsführer

Personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung:

 Mit Jänner 2010 ging unsere pädagogische Leiterin 
Gabriele Wild in Elternkarenz. Ihre Aufgaben hat für 
diese Zeit unsere langjährige Einrichtungsleiterin von  
JUVIVO.09, Christine Kikl, übernommen. 

 Im Geschäftsleitungsteam arbeiten nun Walter Starek, 
Christine Kikl, Christine Nunnenmacher und Daniela  
Hosner.

 Unterstützt wurden wir 2010 von unseren beiden Zivil-
dienern Stefan Prieler (bis Februar) und Botond Bazso 
(ab Mai).

Mit der Planung und Vorarbeit für 2011 haben wir bereits 
begonnen:

 Die Buchhaltung wird 2011 erstmals bei uns und von uns 
ausgeführt

 Fertigstellung des neuen pädagogischen Basiskonzepts auf 
Vereinsebene und die Aktualisierung der Einrichtungskon-
zepte

 JUVIVO-Jahresschwerpunkt 2011: Rassismus, Fremdenfeind-
lichkeit, Homophobie, Demokratieverständnis – verstärkte 
inhaltliche Auseinandersetzung mit den Zielgruppen, inner-
halb der Teams sowie einrichtungsübergreifend  

 Weiterführung von Vereinsfortbildungen mit dem Fokus auf 
interne ReferentInnen 

 Etablierung von Diversity Management
 Einführung JAST 2.0
 Umsetzung des Fair-Play-Teams in den Bezirken 3, 15 und 21 

und ab 2011 neu im 6. und 12. Bezirk.

Wir bedanken uns bei allen MitarbeiterInnen für ihre enga-
gierte und wertvolle Arbeit sowie bei unserem Vorstand, den 
Förderstellen und allen KooperationspartnerInnen für die tolle 
Zusammenarbeit!

Christine Kikl    
Pädagogische Leitung 

Vorwort
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Der 3. Bezirk ist zurzeit geprägt von baulichen Veränderungen. In un-
mittelbarer Nähe des Jugendtreffs JUVIVO.03 in der Erdbergstraße 
und am direkten Weg zum ebenfalls betreuten Gemeindebau Wild-
ganshof, sind die Wohnprojekte „Karree St. Marx“ und „Eurogate“ zu 
finden. Während es sich beim „Eurogate“ auf den Aspanggründen um 
die Errichtung eines neuen Stadtteils handelt und dessen Fertigstel-
lung sich bis 2016 erstrecken wird, stellt das „Karree St. Marx“ ein weit-
aus „schnelleres“ Projekt dar (Baudauer: 2008 – 2010). 
Im Zuge der bereits von statten gegangenen und noch bevorstehen-
den Neubezüge, vergrößert sich die Anzahl der potenziellen Nutzer-
Innen der Einrichtung JUVIVO.03 enorm und bringt somit auch im 
Allgemeinen weitere Herausforderungen für die aufsuchende Kinder- 
und Jugendarbeit im 3. Bezirk mit sich.

Bei den bestehenden Gemeindebauten in der Umgebung dieser Bau-
projekte scheint sich, im Gegensatz dazu, eher wenig bis gar nichts 
zu verändern. Der von JUVIVO.03 betreute Wildganshof bspw. „thront“ 
nach wie vor festungsartig und mit einem Minimalangebot an Sitzge-
legenheiten und Spielmöglichkeiten für Kinder bzw. Jugendliche. Die 
großen Differenzen zwischen den Bauwerken des 3. Bezirks spiegeln 
auch die Heterogenität der BewohnerInnen des 3. Bezirks sehr gut 
wieder.

Auch für die Einrichtung JUVIVO.03 in der Erdbergstraße stand das 
vergangene Jahr im Zeichen der baulichen Veränderung: Die Wän-
de wurden gestrichen und die Lichtanlagen der einzelnen Räume 
wurden den jeweiligen Bedingungen entsprechend angepasst und 
bieten nun die Möglichkeit, die Räumlichkeiten bewusst und be-
stimmten Anlässen entsprechend zu illuminieren. Im Frühjahr 2011 
wird auch die Außenfassade ein neues Gesicht im Sinne der JUVIVO-
Corporate-Identity bekommen.

Mit Beginn des Winterprogramms konnte ein neues Betreuungsange-
bot ins Leben gerufen werden und zwar der WiGaH-Club, eine Indoor-
betreuung der Zielgruppe im Gemeindebau Wildganshof in den Räum-
lichkeiten, die von den dortigen Pensionisten und Pensionistinnen  
der SPÖ normalerweise genutzt werden. Durch die Möglichkeit dieser 

Indoornutzung kann nun eine viel intensivere ganzjährige  Betreuung 
der Zielgruppe direkt am Wildganshof erfolgen.

Weiters war das Fair-Play-Team von Mai bis September 2010 erstmals 
im Einsatz, um sich in den Abendstunden und am Wochenende den 
Anliegen der BewohnerInnen des 3. Bezirks im öffentlichen Raum zu 
widmen. Das Projekt wurde vom Verein JUVIVO auch in den Bezirken 
15. und 21. durchgeführt, die Projektleitung im 3. Bezirk oblag der 
Einrichtungsleiterin Kathrin Steiner. Diese Kooperation funktionierte 
sehr gut, es gab regelmäßigen Austausch über die Geschehnisse im 
Bezirk und das Fair-Play-Team brachte zusätzliche, neue Sichtweisen 
ins Team ein.

Personelle Veränderungen gab es im Jahr 2010 insofern, als es zu 
einer Vergrößerung des Teams auf 6 Personen und zu einer damit 
in  Zusammenhang stehenden teaminternen Stundenrochade kam 
 (Details siehe „Team“).

Das im Herbst 2009 begonnene Projekt „Sozialraumanalyse“ fand im 
Jahr 2010 seine Fortsetzung. Die Erhebungen wurden abgeschlossen 
und die Auswertung des Datenmaterials, wie auch die Fertigstellung 
des Abschlußberichtes sind in Arbeit und werden 2011 vollendet.

2010 war ein aufregendes Jahr mit Veränderungen und Herausforde-
rungen, auf dass das Team von JUVIVO.03 gerne zurückblickt. 

Einleitung
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 Grundlegende pädagogische 
 Zielsetzungen 

Erweiterung der Handlungsspielräume und Verbesserung der 
Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen

 Dies wird durch Bildung und die Förderung individueller Kom-
petenzen im sozialen Miteinander, im emotionalen Erleben, in den 
 kommunikativen Fähigkeiten, in der Kreativität, sowie durch Mobili-
tätserhöhung erreicht. 

 JUVIVO stellt der betreuten Zielgruppe Ressourcen in Form von 
Räumen, Personal und Betreuungsmaterial bereit. 

 Die Kinder und Jugendlichen werden bei der Gestaltung und 
 Aneignung des öffentlichen Raums, und bei der Wahrnehmung, Arti-
kulation und Reflexion ihrer Bedürfnisse begleitet. 

 Durch Gesundheitsförderung wirkt JUVIVO auf das physische, 
soziale und psychische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen 
positiv ein und stärkt ihre motorischen Fähigkeiten und ihre Lebens-
freude. 

Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit - unabhängig von Diver-
sitätsmerkmalen wie Geschlecht, sozialer und kultureller Herkunft, 
sexueller Orientierung sowie Religion und Behinderung

 Durch die kontinuierliche Reflexion eigener Geschlechtsrollen-
bilder, sowie sozialer und kultureller Identitäten, bemühen sich die 
MitarbeiterInnen von JUVIVO auf individueller und gesellschaftlicher 
Ebene eine transkulturelle Öffnung zu erreichen. 

Eröffnung sozialräumlicher und politischer Partizipationsmöglich-
keiten

 Dazu tritt JUVIVO in der Öffentlichkeit wie auch im fachlichen Dis-
kurs für die Rechte der Kinder und Jugendlichen ein und engagiert 
sich auf lokaler Ebene in Diskussionen über ihre Bedürfnisse. Kontinu-
ierlicher Austausch und Kooperationen mit anderen Organisationen 
auf Bezirks- und Stadtebene werden gepflegt. 

Innovation
 Innovation entsteht durch die Auseinandersetzung mit den unter-

schiedlichen Lebenswelten und durch die Einbindung von Kindern 
und Jugendlichen.

Zielsetzungen

 Spezielle Zielsetzungen 2010 

Die Zielgruppe der unter 10-jährigen, die an der Parkbetreuung 
teilnehmen, durch ein entsprechendes Angebot im Winter ins Lokal 
holen, um ganzjährig Kontakt zu diesen Kindern halten zu können
Der Kidsclub wurde zeitlich vorverlegt (14 Uhr) und ist somit nun auch 
für die jüngere Zielgruppe ein attraktives Angebot. Weiters konnte 
durch intensive Beziehungsarbeit erreicht werden, dass viele Kinder 
auch an Spezialangeboten und Ausflügen teilgenommen haben.

Das Angebot Kidsclub etablieren
Das Angebot wurde zeitlich vorverlegt, was der Zielgruppe sehr ent-
gegen kam, da sie dann nicht mehr in der Dämmerung nach Hause 
gehen mussten. Durch ein sehr vielfältiges, jede Woche wechselndes 
Programm wurde der Kidsclub 2010 von immer mehr Kindern be-
sucht, die sich zum Stammpublikum entwickelten.

Beendigung der Renovierungsarbeiten
Die Renovierung wurde fast abgeschlossen, im Frühjahr 2011 wird 
noch die Fassade neu gestaltet.

Alternativangebot für die Mädchenaction zu konzipieren, da auf-
grund des parallel stattfindenden Angebots der ehrenamtlich 
 arbeitenden Studierenden am Sale-Sportplatz eine Art Konkur-
renzsituation entsteht
Statt der Mädchenaction wurden die Mädchenausflüge ins Leben ge-
rufen, die von den weiblichen Teilnehmerinnen sehr gut angenom-
men werden (siehe: Geschlechtsspezifische Arbeit).

Förderung der Sprachkompetenzen der deutschen Sprache
Da die HauptnutzerInnengruppe der JUVIVO.03-Angebote Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund aus bildungsfernen Schich-
ten sind, verfügen viele über sehr mangelhafte Deutschkenntnisse. 
Einige können auch in der 3. Klasse Volkschule noch kaum lesen oder 
rechnen. Neben dem Angebot „Lernen & Beratung“, welches im Jahr 
2010 besser denn je besucht war, fanden auch in anderen Betrieben 
(z.B. im Kidsclub) sprachfördernde Spiele und Übungen statt, die von 
den Kindern und Jugendlichen sehr gut angenommen wurden.

Fertigstellung der Sozialraumanalyse
Die Datenerhebung wurde abgeschlossen, die Analyse geplant und 
begonnen. Teilweise liegen schon fertig ausgewertete Teile vor, einige 
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Die Jugendlichen produzierten bei der anschließenden Party dann 
„den Sound“.

 Stadtwildnis erforschen 
Besuch des Mädchengartens („Balu & du“): Feuer machen, Gemüse 
ernten etc.
Wandern in der „grünen Stadt“ (Ausflug mit Geländespiel in den 
 Böhmischen Prater)

 Mitarbeit an der Aktion „Für Menschen, die´s brauchen …“ – eine 
Aktion für bedürftige Menschen im Bezirk, veranstaltet von der 
 Jugendplattform Erdberg
Mitarbeit in der Vorbereitung und Durchführung, Bewerbung / Infor-
mation, Ausgabe der Einkaufsgutscheine an bedürftige Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene

 Gesunde Ernährung
Riesenobstsalat (im Joe-Zawinul-Park und im Lokal Erdbergstraße 101 
- geplant war die Aktion auch am Kardinal-Nagl-Platz, jedoch musste 
sie aufgrund des schlechten Wetters ins Lokal verlegt werden) 
Kochclub: Verwendung von Bioprodukten, Zubereitung gesunder 
 Gerichte (z. B. Wokzubereitung), Gespräche und Aufklärung (z.B. 
 Ernährungspyramide erklären).

Teile werden noch ausgewertet. Die Fertigstellung des Abschlussbe-
richts ist für 2011 geplant.

Förderung der Mobilität und der Durchmischung der ethnischen 
Gruppen über Parkgrenzen hinweg 
Durch die Ausflüge im geschlechtsheterogenen wie auch –homoge-
nen Setting, bei denen jeweils 2 Standorte (z.B.: Kolonitzplatz und Kar-
dinal-Nagl-Platz) gleichzeitig eingeladen wurden, erhielten die Kinder 
und Jugendlichen die Möglichkeit, neue Gesichter kennen zu lernen. 
Gleichzeitig wurden durch die regelmäßig stattfindenden Ausflüge, 
die Mobilität der Kinder und Jugendlichen erhöht.

 Jahresschwerpunkt 2010: 
 Verantwortung und Gesellschaft 

 Annäherung an Bildung
Erweitertes Angebot an Lernunterstützung und individuelle Betreu-
ung als Reaktion auf deutlich erhöhte Anfragen nach Lernbetreu-
ungsangeboten
Daher verstärkte Beratungstätigkeiten im Lokal Erdbergstraße 101, 
sowie bei der mobilen Arbeit im 3. Bezirk 

 Bewegung als Zugang zum eigenen Körper - Verantwortung für 
den eigenen Körper / das eigene Leben übernehmen:
Tanz-Workshop für Mädchen in Kooperation mit Street Academy
Turnsaalsportangebote (VS Kolonitzplatz, KMS Dietrichgasse, Sale-
Sportplatz)
Ausflüge mit Sportschwerpunkt (Sport & Fun-Halle, Bogi-Park, Mini-
golf, Schwimmen, JUVIVO Fun-Olympiade, Teilnahme an Sportturnie-
ren wie z.B. dem 3. Wiener Mädchenfußballturnier).

 Annäherung an und Zugang zu Kulturangeboten:
Theaterbesuche (Dschungel Wien)
Museumsbesuche mit Vorbereitung auf die jeweilige Thematik 
 (mehrere Besuche im Kindermuseum Zoom, Schönbrunn etc.)

 Interkulturelle Begegnung im Ausland (Koblenz) „Wien bei 
Freunden“
Kulturaustausch und Sportprogramm von Jugendlichen von JUVIVO.03 
und JUVIVO.15 mit Gleichaltrigen aus Koblenz 

 Sensibilisierung auf das Thema Umwelt und Umweltschutz
Bastelaktionen aus Abfallmaterial (Stadtpark)
Mülltrennungs- / Recycling-Workshop, Quiz und Interview mit Passie-
renden zum Thema Kardinal-Nagl-Platz und Umwelt 

 Schiedsrichter bei den Mixed Fußball Turnieren am Kolonitzplatz
Bei den nun schon seit mehreren Jahren, während der Parkbetreuung, 
statt findenden Mixed Fußballturnieren („mixed“ bedeutet hier, dass in 
gemischtgeschlechtlichen Teams mit einer relativ hohen Altersspanne 
gespielt wird) werden Jugendlichen die Aufgaben des Schiedsrichters 
übergeben. Diese Tätigkeit wurde dieses Mal mit einem Dankeschön 
in Form von Verpflegung und 5 Euro-Billa-Gutscheinen honoriert und 
von den Jugendlichen sehr gerne genutzt.

 DJ bei Sommerparty 
Für die Sommerparty im Lokal Erdbergstraße wurden im Vorfeld Ju-
gendliche gesucht, die gerne DJ oder DJane sein möchten. Mit ihnen 
wurde ein Termin vereinbart, bei dem die Musikanlage mit Mischpult 
etc. erklärt, gemeinsam aufgebaut und in Betrieb genommen wurde. 

Zielsetzungen
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Das Team der Einrichtung JUVIVO.03 startete mit 2 relativ neuen Mit-
arbeitern ins Jahr 2010: Nachdem im Oktober 2009 Hannes Hielfer 
und Sükrü Akbal jeweils eine einjährige Bildungskarenz antraten wur-
den Ismail Atici und Lukas Dörnchen angestellt. 
Im Oktober 2010 kehrte Hannes Hielfer aus der Bildungskarenz zu-
rück, Sükrü Akbal orientierte sich anderweitig. Durch teaminterne 
Stundenänderungen schied keiner der beiden neuen Mitarbeiter aus. 
Das Team besteht nun seit Oktober 2010 aus 6 Personen. Dieser Um-
stand stellt insofern eine sehr positive Entwicklung dar, als die Mitar-
beiterInnen mehrmals wöchentlich parallele Angebote im Programm 
haben und hatten, die bei 5 MitarbeiterInnen die Mitarbeit von freien 
DienstnehmerInnen erfordert hätten.

Durch 6 fix angestellte MitarbeiterInnen im Team kann auf die Arbeit 
mit freien DienstnehmerInnen verzichtet werden und somit qualita-
tiv höherwertige Arbeit gewährleistet werden. Auch verringert dieser 
Umstand den organisatorischen Aufwand enorm.
Das Team empfindet die Erweiterung auf 6 Personen als positive Ent-
wicklung. Für einige Teammitglieder stellt die Möglichkeit, weniger 
Wochenstunden zu arbeiten, die ideale (und einzige) Vereinbarkeit 
von Privataktivitäten (Ausbildung, professionelle Sportaktivität) dar, 
wiederum andere konnten sich sehr gut vorstellen mehr Wochen-
stunden zu arbeiten. Vor allem für die Position der Einrichtungs-
leitung sind die zur Verfügung stehenden 31 Stunden jedoch nicht 
ausreichend, eine Aufstockung auf mindestens 35 Stunden stellt eine 
Notwendigkeit dar.

 Fortbildungen 

Im Jahr 2010 wurden von den MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 
 folgende Fortbildungen besucht:

  Vereinsexterne Fortbildungen:
Türkischsprachkurs A1 und A1+

IFP- Aufbaulehrgang

Ausbildung im Lehrgang „Sozialmanagement und Leadership“ 

(Beginn: November 2009, Ende: Februar 2011)

Studium der Sozialen Arbeit am FH Campus Wien 

(Beginn Oktober 2010).

  Vereinsinterne Fortbildungen:
Fremdenrecht und Asylgesetz

Jugendrecht

Erste Hilfe bei Drogenkonsum

Streetwork / Aufsuchende Arbeit / Mobile Arbeit

Team
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 Parkbetreuung 

In der warmen Jahreszeit bildet die Parkbetreuung den Schwerpunkt 
in der Betreuungsarbeit von JUVIVO.03. Im Zeitraum von April bis 
Mitte Oktober betreut das Team jedes Jahr 4 Parks. Der Auftrag von 
JUVIVO.03 besteht dabei, neben dem freizeitpädagogischen Angebot 
für Kinder und Jugendliche darin, Konflikte zu entschärfen, welche 
durch das Aufeinandertreffen der heterogenen ParknutzerInnen im-
mer wieder entstehen. Durch animative, erlebnispädagogische Arbeit 
unter Einbeziehung aller Interessensgruppen (Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Senioren und Seniorinnen, LehrerInnen, etc.), wird eine nach-
haltige Verbesserung des sozialen Klimas am Einsatzort sowie eine 
stärkere Identifikation der betreuten Kinder und Jugendlichen mit 
ihrem Stadtteil angestrebt. Ziel der BetreuerInnen von JUVIVO.03 ist 
es, zu Vertrauenspersonen der Kinder und Jugendlichen zu werden. 
Die MitarbeiterInnen setzen sich für die Bedürfnisse der jungen Men-
schen ein und bieten ihnen individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. 
Der Abbau von Vorurteilen zwischen den Kulturen und Generationen 
sowie Chancengleichheit durch spezifische Mädchen- und Burschen-
förderung stellen weitere Ziele der Betreuungsarbeit dar. Aus den 
Kontakten, die im Sommer während der Parkbetreuung entstehen, 
wächst eine „Stammgruppe“, die auch die Angebote im Lokal nutzt.

JUVIVO.03 organisierte in jedem Park zusätzlich zu den Regelaktivitä-
ten auch mehrere größere Aktionen wie z.B. Volleyballturniere, Mixed 
Fußballturniere, kreative Aktionen, Umwelt-Quiz, Ausflüge etc. Die 
angebotenen Aktionen wurden sehr gut von der Zielgruppe ange-
nommen. 

Parkbetreuung Joe-Zawinul-Park

Schon zum zweiten Mal wurde der Joe-Zawinul-Park im Sommer 2010 
von JUVIVO.03 betreut. Es trafen die BetreuerInnen sowohl auf eine 
„Stammgruppe“ von Kindern und Jugendlichen, als auch auf neue 
Kinder, die erst in dieser Saison in den Park gekommen sind.

Nachdem es viele Beschwerden über Jugendliche im Park gab, 
 versuchte JUVIVO.03 die Problempunkte mit den einzelnen Gruppen 
zu besprechen, um das vorhandene Konfliktpotential zu reduzieren. 
Die BetreuerInnen versuchten das animative Programm so vielfältig 
wie möglich zu gestalten und alle anwesenden Gruppen möglichst 

viel miteinander in Dialog zu bringen. Dadurch gab es fast jede  Woche 
Spiele im Käfig, bei dem alle im Alter von 5 bis 21 teilgenommen 
 haben. Dabei wurde der Umgang miteinander vorher festgelegt (z.B. 
den Ball nicht zu fest zu schießen, weniger Aggression, etc.). Diese For-
men des gemeinsamen Spiels sind sehr gut angekommen und haben 
sich gut entwickelt. Die kleineren Kinder hatten daraufhin mehr Mut, 
auch ohne die Initiative von JUVIVO.03 mit den Älteren zu spielen und 
haben sich beachtet und integriert gefühlt.

Der Park wird zum einen von Kindern, die in der Nähe wohnen und 
zum anderen von Kindern, die am Klopsteinplatz in die Schule bzw. 
den Kindergarten gehen, sowie deren Eltern frequentiert. Es gibt aber 
auch zahlreiche Kinder und Jugendliche, die vom Kardinal-Nagl-Platz 
her kommen um den Fußballkäfig zu benutzen, da dieser eine bessere 
Qualität hat. Die ParknutzerInnen waren während der Frühlings- und 
Sommermonate eine relativ konstante Gruppe, die sich jedoch im Ver-
gleich zum letzten Jahr etwas verändert hat. Während des Sommers 
haben sich kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen gebildet, 
die gemeinsam den ganzen Sommer im Park verbracht haben. 

Die Betreuungsarbeit der JugendarbeiterInnen von JUVIVO.03 hat 
sich auf verschiedene Zielgruppen konzentriert:
Die erste Gruppe bestand aus Frauen mit serbischem Migrationshin-
tergrund, die gemeinsam mit ihren Kindern praktisch täglich im Park 
präsent waren. Die Gruppe gab es bereits im letzten Jahr, allerdings ist 
erst in diesem Jahr ein Vertrauensverhältnis zwischen den Frauen und 
den BetreuerInnen von JUVIVO.03 entstanden, wodurch sich die Frau-
en nun oft mit ihren Problemen (Wohnen, Schule, Arbeit, Migration, 
etc.) an die anwesenden BetreuerInnen gewandt haben. Deren Kinder 
haben sehr aktiv an allen Angeboten teilgenommen, sowohl im Park, 
als auch an zusätzlichen Ausflügen, Aktivitäten (wie z. B.: der JUVIVO 
Olympiade u. a.) und Aktionen im JUVIVO-Lokal. Die Kinder sind sehr 
diszipliniert, sehr sportlich und können gut motiviert werden. Das Al-
ter der betreuten Kinder lag zwischen 7 und 13 Jahren. Die Mütter 
dieser Kinder waren an der Arbeit von JUVIVO.03 sehr interessiert und 
haben teilweise auch an Angeboten, gemeinsam mit den Kindern, 
teilgenommen. Sie wurden von den BetreuerInnen mit einbezogen 
und haben oft auch selbst das Gespräch gesucht und sich zum Teil 
auch durch JUVIVO.03 MitarbeiterInnen beraten lassen.

Die zweite Gruppe sind Kinder mit türkischem Migrationshintergrund. 
Die Eltern der Kinder bildeten eine Gruppe, die im Park zusammen 

Inhaltliche Arbeit

7



saß, obwohl deren Kinder wegen der großen Altersunterschiede nicht 
als homogene Gruppe bezeichnet werden können. Manche der Kin-
der kamen auch zur Parkbetreuung am Kardinal-Nagl-Platz.
Zwischen den Gruppen von Erwachsenen aus der Türkei und aus Ser-
bien gab es im Jahr 2009 Konflikte, die dieses Jahr nicht mehr auftra-
ten.

Die nächste betreute Gruppe im Park bestand aus Burschen im Alter 
von 9 – 14 Jahren mit Migrationshintergrund, deren einziges Interesse 
dem Fußball galt. Diese Gruppe war dadurch gekennzeichnet, dass 
sich ihr gesamtes Sozialleben ausschließlich im Ballkäfig abspiel-
te und sie zu Beginn des Sommers keinerlei Interesse an anderen 
 Aktivitäten zeigten. Die Burschen kamen nicht nur direkt aus der Um-
gebung, sondern auch aus der Gegend um den Kardinal-Nagl-Platz, 
dem Waldbrunnerhof und dem Wildganshof. Sie kamen wegen der 
besseren Qualität der Ballkäfige oft zum Fußballspielen in den Joe-
Zawinul-Park. Die Kids gehören zur Stammzielgruppe von JUVIVO.03 
und nehmen auch an zahlreichen anderen Angeboten von JUVIVO.03, 
wie dem Open House, Sale-Sport, Jugendclub etc. teil.
Es gab auch eine Gruppe von Jugendlichen im Alter von ca. 14 – 21 
Jahren, die oft am späteren Nachmittag im Käfig Fußball spielten. Sie 
nahmen auch an einigen Angeboten von JUVIVO.03 wie z.B. Mixed 
Fußball, Volleyball, etc. teil und teilten den Käfig auch mit den jünge-
ren Kindern.

Eine weitere Gruppe, die im Joe-Zawinul-Park präsent war, sind ös-
terreichische Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und deren Eltern, 
die den Kindergarten am Klopsteinplatz besuchen. Diese schauten 
regelmäßig am Nachhauseweg im Park vorbei und nahmen an den 
angebotenen Aktivitäten teil. Zur altersgerechten Förderung der mo-
torischen und sozialen Fähigkeiten der Kinder hat das Team von JU-
VIVO.03 verschiedenste Spiel und vor allem Bastel- und Malangebote 
zusammengestellt.

Hauptzielsetzung der Arbeit im Joe-Zawinul-Park war es, Offen-
heit und Toleranz zwischen den verschiedenen Nationalitäten und 
 Altersgruppen zu fördern und Foren für gegenseitiges Kennenlernen 
und Interagieren zu schaffen. Dafür setzten die BetreuerInnen von 
 JUVIVO.03 einen Mix aus sportlichen Angeboten, Bewegungs- und 
Gruppenspielen, sowie Kreativangeboten ein. Daneben standen 

Spiele zur Förderung des Sprach- und Wissenserwerbs auf dem Pro-
gramm. Auch fanden gemeinschaftsfördernde, partizipative Aktionen 
wie bspw. eine gemeinsame Malkreideaktion statt, bei der alle Kinder 
zu einem Thema am Boden ein gemeinsames Bild gemalt haben. Eine 
weiter Aktion war die Zubereitung eines gemeinsamen Obstsalates; 
hier wurden Zutaten gemeinsam eingekauft, gewaschen, geschnitten 
und konsumiert. Den MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 ist es binnen 
kurzer Zeit gelungen, das Vertrauen sowohl der Kinder als auch der 
Eltern zu gewinnen und eine deutliche Verbesserung des sozialen 
 Klimas im Park zu erreichen.

Parkbetreuung Kardinal-Nagl-Platz

Der Kardinal-Nagl-Platz gehört zu den meistfrequentierten öffent-
lichen Räumen im 3. Bezirk. PendlerInnen, Passanten und Passant-
innen, SpaziergängerInnen, Mütter mit Kleinkindern, Obdachlose, 
sowie eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen sind auf diesem 
Platz anzutreffen. Zielsetzung der Arbeit von JUVIVO.03 ist es, insbe-
sondere die Kinder und Jugendlichen durch freizeitpädagogische An-
gebote zu einer sinnerfüllten Freizeitnutzung zu bewegen. Daneben 
versuchen die MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 durch Mediation die 
verschiedenen Interessensgruppen zu einem respektvollen Umgang 
miteinander zu motivieren und dadurch eine friktionsfreie, gemeinsa-
me Parknutzung aller zu gewährleisten.
Auch in diesem Sommer war eines der Ziele, die Mädchen und deren 
Bedürfnisse besonders zu unterstützen und geschlechtergerechte 
Angebote zu setzen. Die Kinder und Jugendlichen konnten aus einer 
Vielzahl von Angeboten wie z.B. Sport im Käfig (Fußball, Volleyball, 
Basketball), Gesellschafts- und Gemeinschaftsspielen (Jenga, Kar-
tenspiele, Volleyballturnier, Badminton, Springseil) bis hin zu Basteln 
auswählen.

Im Sommer 2010 wurden auch verschiedene Spezialaktionen ange-
boten, wie ein Umweltprojekt, bei dem die Zielgruppe sich einem 
Umweltquiz stellen konnte und dabei themenbezogene Preise ge-
winnen konnte (siehe auch Jahresschwerpunkt). Auch in sportlicher 
Hinsicht tat sich einiges, so wurde bspw. ein Fairplay-Fußballturnier 
mit gemischt geschlechtlichen Teams veranstaltet, welches die Kinder 
und Jugendlichen sehr begeisterte.

Die Zielgruppen der Parkbetreuung am Kardinal-Nagl-Platz lassen 
sich grob in vier Gruppen einteilen: Die zahlenmäßig größte Gruppe 
sind Kinder zwischen 6 und 13 Jahren mit vorwiegend türkisch und 
serbischem Migrationshintergrund, die gemeinsam mit ihren Eltern 
im Sommer viel Zeit am Kardinal-Nagl-Platz verbringen. Der Großteil 
des sozialen Lebens der Eltern spielt sich im Park ab, wo man sich mit 
Freunden und Freundinnen trifft, Karten spielt etc. Die Schwerpunk-
te der Arbeit von JUVIVO.03 mit dieser Zielgruppe lagen darin, das 
 Beachten und Einhalten von Regeln, die das Zusammenleben erleich-
tern, zu thematisieren und durch gezielte Spiele die Deutschkennt-
nisse der Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Durch die Präsenz 
der JugendarbeiterInnen von JUVIVO.03 wurde die gemeinsame 
Parknutzung deutlich harmonischer, die Konflikthäufigkeit nahm ab 
und speziell diese Gruppe von Kindern nahm praktisch alle JUVIVO.03 
Angebote als willkommene Abwechslung wahr.

Die zweitgrößte Gruppe sind Jugendliche mit Migrationshintergrund 
zwischen 12 und 18 Jahren, die ihre Zeit im Park ausschließlich im 
Ballkäfig mit Fußball spielen verbringen. Eine Nutzung des Ballkä-
figs von anderen Gruppen war dadurch fast nie gegeben, wodurch 
regelmäßig Konflikte entstanden. Die Zielsetzung von JUVIVO.03 lag 
daher zum einen in der Etablierung eines Fairplay-Verständnisses der 
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Jugendlichen sowie in der Motivation der Gruppe zu mehr Offenheit. 
Im Laufe der Saison und durch persönliche Teilnahme der Betreuer-
Innen von JUVIVO.03 an den Fußballspielen konnte ein Wachsen des 
Fairness-Gedankens in der Gruppe beobachtet, sowie vermehrt ge-
meinsame Spiele mit anderen, nicht zur Gruppe gehörenden Kindern 
und Jugendlichen verzeichnet werden.

Daneben gab es auch regelmäßig andere NutzerInnen der Parkbe-
treuung, vor allem kleine Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren, die mit den 
Müttern in den Park gekommen sind. Von der Altersgruppe her waren 
die Kinder zu klein, um selbstständig an den Angeboten teilzuneh-
men. Jedoch haben sie mit aktiver Unterstützung durch die Mütter 
oder ältere Geschwister beim Basteln oder bei Sportaktivitäten teil-
genommen. 
Darüber hinaus haben auch immer wieder Kinder und Jugendliche 
aus den Stammgruppen der Betriebe im JUVIVO.03 Lokal an den Ak-
tivitäten am Kardinal-Nagl-Platz teilgenommen. Die meisten haben 
ihren Sozialraum in unmittelbarer Nähe des Kardinal-Nagl-Platzes.

Ende dieses Sommers wurden die Metalltische und Sesseln, die sich im 
Park befanden, abmontiert. Diese waren überwiegend von Männern, 
auch von Vätern der Zielgruppe, benutzt worden, die dort Karten, 
Schach oder auch andere Gesellschaftsspiele spielten. Im Moment 
ist noch kein Wissen über eine Neuaufstellung bzw. Renovierung der 
Sitzgelegenheiten vorhanden. 

Parkbetreuung Kolonitzplatz

Der Kolonitzplatz liegt auf recht engem Raum zwischen der Kirche 
St. Othmar und der Volkschule Löwengasse. Während der gesamten 
Sommersaison wird hier jeden Mittwoch für drei Stunden Parkbetreu-
ung von JUVIVO.03 angeboten. Zielgruppe für die Angebote der Park-
betreuung sind Kinder, Teenies und Jugendliche zwischen 6 und 20 
Jahren. Neben Bewegungs- und Spielangeboten wird auch die Mög-
lichkeit für Gespräche wahrgenommen, was selbst Väter und Mütter, 
die auch den Park besuchen, nutzen.

Die Kinder, die diesen Platz aufsuchen, haben ihre Wurzeln in der Tür-
kei, Indien, Polen, Ex-Jugoslawien, Pakistan, Österreich etc. Manche 
leben noch nicht so lange in Österreich und haben deswegen teilwei-
se Probleme mit der deutschen Sprache. Der Kontakt der BetreuerIn-
nen von JUVIVO.03 zu diesen Kindern ist besonders wichtig, um ihren 
Wortschatz zu erweitern und bei Missverständnissen zwischen den 
Kindern zu vermitteln. Dies passiert zum einen über Gespräche, zum 
anderen auch über Spiele und Sport – vor allem über Bewegungsspie-
le in Teams.

Am Kolonitzplatz findet man zu etwa gleichen Teilen Burschen und 
Mädchen, die an den Angeboten der Parkbetreuung teilnehmen. Da-
her versuchen die BetreuerInnen, vor allem im Sport, mit gemischtge-
schlechtlichen Gruppen zu arbeiten.

Die Jugendlichen, die den Kolonitzplatz regelmäßig nutzen, haben 
zum Großteil türkische Wurzeln. Aber auch Jugendliche, die selbst 
oder deren Eltern ursprünglich aus Ex-Jugoslawien, Österreich, 
Tschetschenien, Polen und Indien kommen, sind hier häufig anzutref-
fen. Die meisten von ihnen kennen sich schon seit Jahren und auch 
die BetreuerInnen kennen die meisten schon seit sie Kinder waren. 
Die Gruppe der Jugendlichen, vor allem die der Burschen, ist sehr 
sportlich und nützt die betreute Zeit immer wieder um gemeinsame 
Ballspiele zu veranstalten.

Auch die Mädchen sind teilweise an Ball- und Bewegungsspielen in-
teressiert, nützen die Zeit aber vorwiegend für Gespräche untereinan-
der und mit BetreuerInnen von JUVIVO.03.

Im Großen und Ganzen kommen alle BesucherInnen des Kolonitzplat-
zes gut miteinander aus. Es kommt kaum zu Konflikten unter den Kin-
dern und Jugendlichen. Auch Konflikte zwischen den Generationen 
kommen so gut wie gar nicht vor. 
Der Kolonitzplatz ist trotz großer BesucherInnenzahlen ein Ort der 
Kommunikation und Bewegung, was nicht zuletzt auch Verdienst der 
kontinuierlichen Betreuung durch JUVIVO.03 ist.

Parkbetreuung Wildganshof 

Der Gemeindebau bietet außer einem Ballspielkäfig keinerlei In-
frastruktur wie bspw. Tische, Bänke oder Trinkwasser. Praktisch bei 
jedem Wetter, im Käfig oder auf der Wiese, anzutreffen ist eine eth-
nisch diverse Gruppe von Burschen (Türkei, Serbien, Kosovoalbani-
en, Österreich) im Alter von 9–13 Jahren. Diese Gruppe verbindet ihr 
gemeinsames Interesse an Kampfsportarten sowie an Sport generell. 
Diese Gruppe ist durch eine gewisse Gewaltbereitschaft, einen Hang 
zum Vandalismus sowie geringer Wertschätzung gegenüber allen 
Gruppen-Outsidern gekennzeichnet. Die Zielsetzung in der Betreu-
ungsarbeit von JUVIVO.03 bestand in der Umlenkung der Energie 
dieser Gruppe vom Destruktiven ins Konstruktive, also im Aufzeigen 
von gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien und delinquenzfreier Frei-
zeitgestaltung. Der Schwerpunkt des Betreuungsangebotes lag im 
sportlichen Bereich (Fußball, Basketball, Frisbee, Diabolo) sowie auf 
Ausflügen mit Bewegungsschwerpunkt, um über die körperliche Aus-
lastung der Burschen deren Aggressionspotential zu senken. Daneben 
wurde durch Gruppen-, Rollen- und Gesellschaftsspiele versucht, die 
Kommunikationsfähigkeit der Gruppenmitglieder zu steigern. Wäh-
rend die Sportangebote und Ausflüge von der Gruppe von Anfang an 
sofort mit großer Begeisterung angenommen wurden, dauerte dies 
bei den spielerischen Angeboten eher länger. Über den Sommer hin-
weg konnte JUVIVO.03 eine Öffnung der Gruppe erreichen und einen 
Rückgang der Gewaltbereitschaft verzeichnen.
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Eine Gruppe, die aus weiblichen und männlichen Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 9 bis 17 Jahren aus Österreich und teilweise 
mit serbischen Wurzeln besteht, nahm ebenfalls regelmäßig an den 
Angeboten von JUVIVO.03 teil. Das verbindende Element dieser Grup-
pe ist das gemeinsame Interesse an Diabolo und elektronischen Medi-
en. Die Gruppe ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Offenheit 
gegenüber Neuem und Fremden, hohe Mobilität, hohe Kommunika-
tionsbereitschaft, sowie durch eine aktive langjährige Teilnahme an 
der Parkbetreuung.

Eine große Gruppe von Frauen und Kindern mit zumeist türkischem 
oder serbischem Migrationshintergrund verbringt den größten Teil 
des Sommers auf den, von ihnen auf den Grünflächen, ausgebreiteten 
Decken im Hof des Wildganshofes. Während sich die Mütter unterhal-
ten, obliegt es den älteren Mädchen, sich um die jüngeren Geschwis-
ter zu kümmern. Diese Kinder haben vor allem die Gruppenspiel-, 
Mal- und Kreativangebote, aber auch die Möglichkeit zu Gesprächen 
mit den ParkbetreuerInnen sehr gerne angenommen. Zielsetzung 
von JUVIVO.03 war es, eine Integration dieser in andere, vor Ort an-
zutreffende, Gruppen zu erreichen und die Selbstständigkeit dieser 
Mädchen zu fördern.

Jugendliche von 14–18 Jahren mit höherer Schulbildung und hoher 
sozialer Kompetenz haben unregelmäßig an den Angeboten von 
JUVIVO.03 teilgenommen. Diese Gruppe zeichnet sich durch hohe 
Selbstständigkeit und geringe emotionale Bindung an den Gemein-
debau aus. Hier lag der Betreuungsschwerpunkt von JUVIVO.03 im 
Versuch, Kommunikationsebenen zu anderen Gleichaltrigen aus dem 
Gemeindebau aufzubauen, sowie in der Information über relevante 
Veranstaltungsangebote im Bezirk.

Quer durch alle beschriebenen NutzerInnengruppen beliebt war 
Slacklinen und Seil springen: Diese Angebote wurde unabhängig vom 
Geschlecht oder Alter immer sehr gerne angenommen. Trotz man-
gelnder Ausstattung (Fehlen von Tischen und Sitzbänken) fanden im 
Gegensatz zu den vergangenen Jahren mehr Bastelaktionen statt (z.B. 
Rasseln aus Klopapierrollen, Glasdekoration mit Plastilin). Ballspiele, 
die oft gespielt wurden, waren Badminton, Boccia, Basketball, Fußball 
etc. Auch gerne gespielt wurden Activity, diverse Kartenspiele sowie 
mit Malkreide malen. Das Mixed-Volleyballturnier, welches im Rah-

men der Schwerpunktwoche im Park 2010 stattfand, wurde sehr gut 
angenommen. Alle TeilnehmerInnen hatten viel Spaß. 

 Clubbetriebe 

Die Clubangebote finden mit einer Ausnahme alle im Lokal in der Erd-
bergstraße 101 im 3. Bezirk statt und richten sich an Kinder, Teenies 
und Jugendliche. Es wird versucht, unterschiedliche Schwerpunkte, 
teilweise mit wöchentlichen Spezialangeboten, zu setzen, wobei bei 
der inhaltlichen Gestaltung und Schwerpunktsetzung eine Partizipa-
tion der Zielgruppen fokussiert wird.

Im letzten Jahr wurden die Räumlichkeiten in der Erdbergstraße 101 
neu ausgemalt. Dabei wurde darauf geachtet, durch unterschiedliche 
Farbgebung die Atmosphäre im Lokal zu verbessern. Gemeinsam mit 
den neuen Lichtinstallationen, die gedämmtes, farbiges und taghelles 
Licht für unterschiedliche Betreuungssettings (z.B. Disco versus Lern-
betreuung) bieten, runden die Farben das Innendesign des Lokals ab. 
Im Zuge dieser Neugestaltungen wurde das große Auslagenfenster 
mit einem neuen Schienensystem ausgestattet. So können nun aktu-
elle Angebote besser beworben und allgemeine Infos zu den Betrie-
ben dargestelt werden. Hier sind nun auch Fotos von größeren Events 
und der „Hall of Fame“ zu bewundern. Die Renovierung der Außenfas-
sade ist für das Frühjahr 2011 geplant.

Open House

Jeden Dienstag Abend findet für zwei Stunden bei JUVIVO.03 der sehr 
beliebte Betrieb „Open House“ statt. Dieses Angebot ist offen für alle 
im Alter zwischen 6 und 18 Jahren und seit der Sommersaison 2010 
wieder ein fester Bestandteil der Indooraktivitäten. Dieser Programm-
punkt spricht Kinder und Jugendliche jeden Alters, jeglicher Inter-
essen und jeglicher Herkunft gleichermaßen an und gibt ihnen die 
Möglichkeit soziale Kontakte zu knüpfen, die Infrastruktur des Lokals 
zu nutzen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
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Das „Open House“ wird regelmäßig von einer Stammgruppe besucht, 
welche aus etwa 20 Jugendlichen, zum größten Teil Burschen, mit tür-
kischem sowie serbischem Migrationshintergrund, besteht. Diese Teil-
nehmerInnen lässt sich im Groben in zwei Altersgruppen unterschei-
den: die 9 – 13 jährigen sowie die 14 – 18 jährigen. Die meisten davon 
wohnen in der Umgebung des Kardinal-Nagl-Platzes und besuchen 
dort die KMS Dietrichgasse. Das Hauptinteresse der Burschen ist zum 
einen Fußball und zum anderen die Nutzung des Internets, vorrangig 
um zu chatten. Die Mitglieder dieser Gruppe haben, obwohl fast alle 
in Österreich geboren wurden, Sprachdefizite in Deutsch, weswegen 
spielerische Angebote zur Verbesserung der Sprachkenntnisse und 
Erweiterung des Wortschatzes in das Programm integriert wurden. 
Außerdem können die Kinder und Jugendlichen an stetig wech-
selnden Events rund um den Betrieb Open House aktiv teilnehmen 
und diese mitgestalten. Darts- und Tischfußballturniere, Quiz oder 
School´s Out Sommer Party sind nur einige der Angebote im Jahr 
2010 im Open House. Hinzu kommen immer häufiger Beratungen in 
schul- oder ausbildungstechnischen Fragen. Sehr oft sind Kinder und 
Jugendliche dabei auf den, am Mittwoch stattfindenden, Betrieb Ler-
nen & Beratung aufmerksam gemacht worden und haben in weiterer 
Folge dieses Angebot gerne angenommen.

Ziel des Open House 2010 war es eine Akzeptanz der Stammgruppen 
für andere BesucherInnen zu schaffen und neue Kontakte, vor allem 
mit anderer ethnischer Herkunft, unter den Kindern und Jugendli-
chen aufzubauen. Dieses Ziel konnte größtenteils erfolgreich umge-
setzt werden.
Als Problemlage der Jugendlichen im Open House waren vorwiegend 
Wetten und Glücksspiele. Es wurde auch oft um Hilfestellungen beim 
Lebenslauf schreiben, Lernen und bei Referaten sowie Internetrecher-
chen gebeten. Die Zielgruppe im Open House überschneidet sich 
größtenteils mit dem Jugendclub und dem Sale U17.

Show Time 

Dieser Programmpunkt wurde in der letzten Wintersaison (Oktober 
2009 bis April 2010) anstelle des Open House eingeführt und dieses 
Jahr nicht wieder aufgegriffen. Es sollte hier ein höherschwelliges An-
gebot geschaffen werden, wo es darum ging, weg von einer passiven 
Nutzung der Einrichtung, hin zu einer aktiven Partizipation am Pro-

gramm zu erreichen. Es stellte sich allerdings 
heraus, dass sich die Show Time nicht der 
selben Beliebtheit erfreuen konnte wie das 
Open House. Ein wesentlicher Kritikpunkt, 
vorwiegend der Burschen, war das Internet-
nutzungsverbot während des Betriebs und 
eine sehr geringe Anzahl an Mädchen, die am 
Angebot teilnahmen.

Durch die geringe BesucherInnenzahl von 
knapp 25 bis 30 TeilnehmerInnen, im Ver-
gleich zum Open House, wo bis zu 40 Teilneh-
merInnen teilnahmen, wurde in diesem Win-
terprogramm wieder das altbewährte Open 
House aufgegriffen.

Kids Club 

Innerhalb von 1,5 Jahren hat sich der Kids Club bei JUVIVO.03 zu ei-
nem kaum mehr weg zu denkenden Clubbetrieb entwickelt. Vor allem 
die zeitliche Vorverlegung auf 14 Uhr hat sich sehr bewährt. So kom-
men viele Kinder direkt nach der Schule ins JUVIVO-Lokal und sind 
vor Einbruch der Dunkelheit wieder zuhause. Das Ziel des Kids Clubs 
ist, den Kindern einen Raum zu geben, den sie einmal in der Woche 
als Treffpunkt sowie als Aufenthaltsmöglichkeit nutzen können, um 
Freundschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen, sowie per-
sönliche Interessen mit Gleichgesinnten zu teilen. JUVIVO.03 versucht 
dabei die Kinder, hinsichtlich Akzeptanz und Toleranz in Bezug auf 
Geschlecht, Alter und Nationalität zu sensibilisieren und dies durch 
Beziehungsarbeit zu fördern.

JUVIVO.03 bereitet fast jede Woche ein spezielles Angebot vor, wo-
bei es keinen Zwang gibt daran teilzunehmen. Abwechselnd werden 
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Kino, Basteln, Turniere, Quiz, Lernspiele, Spiele zur Verbesserung der 
Sprachkompetenz, Kochen, Parties, Ausflüge, etc. angeboten. Zu den 
am besten angenommenen Angeboten gehören: das „Restaurant-
Spiel“, wo die Kinder selbst als KellnerInnen die Bestellungen von den 
anderen aufnehmen bzw. kochen sowie die Kaufmanns-/Kauffrau-
Spiele.
Im Jahr 2009 haben im Kids Club deutlich mehr Mädchen als Burschen 
teilgenommen, 2010 war das Geschlechterverhältnis sehr ausgegli-
chen. Der Altersschnitt der Gruppe liegt bei 9 Jahren. 

Jugendclub

Als offenes Angebot im Winterbetrieb hat sich der Jugendclub mitt-
lerweile samt Stammpublikum etabliert und ist stets gut besucht. Ne-
ben den vorhandenen Unterhaltungsressourcen nutzen die Jugend-
lichen auch vermehrt die Möglichkeit in Einzelgesprächen bei Fragen 
der Berufs- und Lebensplanung Rat bei den JugendarbeiterInnen 
einzuholen und Hilfestellungen bei Alltagsproblemen anzunehmen. 
Dies ist als Erfolg der intensiven, langjährigen Beziehungsarbeit zu 
sehen. Unausgewogen war jedoch das Geschlechterverhältnis, bei 
dem vorwiegend männliche Besucher dominieren. Ziel ist, für weib-
liche Jugendliche attraktive Angebote anzubieten, um den Besuch im 
Jugendclub für sie interessanter zu gestalten. Die Erfahrungen und 
die Gespräche mit den jugendlichen Mädchen zeigen, dass Sing-Star-
Wettbewerbe oder Discos diese Zielgruppe ansprechen.

WiGaH-Club 

Dieses Angebot entstand sehr kurzfristig mit Beginn des Winterpro-
gramms 2010/11, da JUVIVO.03 die Möglichkeit bekommen hat, die 
Räumlichkeiten des „SPÖ-Pensionistenvereins“ im Wildganshof ein-
mal in der Woche für 1,5 Stunden zu nutzen.
Der WiGaH-Club richtet sich an Kinder und Jugendliche, die im Ge-
meindebau Wildganshof wohnen und bietet die schon lang ersehnte 
Möglichkeit, nun auch im Winter den Kontakt zur Zielgruppe witte-
rungsunabhängig zu halten. Es werden animative Spiele und Bastel-
möglichkeiten, sowie die freie Benutzung der Räumlichkeiten unter 
Einhaltung bestimmter Regeln angeboten.
Anfangs besuchten den Club zwei verschiedene Gruppen: Kinder und 
Jugendliche, die mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und der 
begrenzten Zeit eine Herausforderung für das zweiköpfige BetreuerIn-
nenteam waren. Im kommenden Jahr wird versucht, den Club parallel 
zur Parkbetreuung zu bespielen, um ein kontinuierliches Angebot am 
„WiGaH“ zu setzen und dies als Möglichkeit der Freizeitgestaltung der 
dort wohnenden Zielgruppen immer mehr zu etablieren.

Im WiGaH-Club waren durchschnittlich 12 – 15 weibliche und 15 – 20 
männliche Kinder anwesend. Bei den Jugendlichen lag der Anteil der 
weiblichen Teilnehmerinnen bei 5 – 7 bei den männlichen Teilneh-
mern bei zirka 15.

  Gruppenspezifische Angebote 

Kochclub 

Der einzige höherschwellige Betrieb bei JUVIVO.03 ist der Kochclub. 
Dabei wird jeweils 8 Kindern und Jugendlichen von 6 bis 18 Jahren 
während der Wintersaison einmal pro Woche die Gelegenheit gebo-
ten, gemeinsam zu kochen und zu essen. Für dieses Angebot ist eine 
wöchentliche Voranmeldung notwendig. Zu Beginn war es nicht im-
mer einfach die Kinder und Jugendlichen davon zu überzeugen, dass 
während dieser Zeit auf die Benutzung aller elektronischen Medien 
wie Computer, Playstation, etc. verzichtet wird. Mittlerweile stellt dies 
jedoch kein Problem mehr dar, der Kochclub ist immer ausgebucht 
und wird von allen Zielgruppen, mit Ausnahme jenen des Kolonitz-
platzes, besucht.

Da es sehr viele Interessierte gibt, ist die Teilnahme am Kochclub nicht 
2 Wochen hintereinander möglich. Da beim Kochclub unterschied-
liche Cliquen wie auch Einzelpersonen aufeinander treffen, stellt 
dieses Angebot ein ausgezeichnetes Forum für Interaktionen und ge-
genseitiges Kennen lernen dar, wobei dieses Angebot zu ca. 2/3 von 
Burschen frequentiert wird. Die Altersspanne der TeilnehmerInnen 
umfasst das gesamte Altersspektrum von 6 – 18 Jahren. Nicht selten 
kochen 8 – 9 jährige Mädchen gemeinsam und friedlich mit jugend-
lichen Burschen.

Die Rezeptvorschläge variieren wöchentlich und stammen meist von 
den Zielgruppen. Die sich daraus ergebende multikulturelle Küche 
wurde zu einer Bereicherung aller und hilft kulturelle Grenzen auf-
zuweichen. Auf unterschiedliche Geschmäcker, wie auch auf religiös 
bedingte Eßgewohnheiten oder Vegetarismus wird je nach Bedarf 
eingegangen. 
Fixer Ablauf dieses Betriebes ist es, gemeinsam einzukaufen und un-
ter Arbeitsteilung ein oder mehrere Gerichte zuzubereiten, die dann 
gemeinsam gegessen werden. Den Abschluss bildet das gemeinsame  
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Abwaschen, Putzen und Aufräumen. Die TeilnehmerInnen lernen 
nicht nur spezifische Fähig- und Fertigkeiten in der Zubereitung ku-
linarischer Gaumenfreuden und den damit verbundenen Arbeitsauf-
wand kennen, sondern auch die damit einhergehenden – oft weniger  
lustvollen – Tätigkeiten, wie Saubermachen des Arbeitsplatzes,  
 Tische abräumen und abwaschen. Dabei spielt respektvoller Um-
gang mitein ander, Teamarbeit, die Übernahme von Verantwortung, 
Hygiene bewußtsein, Umgang mit Geld, die Erweiterung des kulinari-
schen und kulturellen Horizontes und auch der Zugang zu gesunder, 
ausgewogener Ernährung eine Rolle.
Zu Beginn des Jahres 2010 haben wir auf Wunsch einiger BesucherIn-
nen den Vater eines Jugendlichen, der als Koch tätig ist, eingeladen. 
Die Zielgruppe durfte ihm über die Schulter schauen, mithelfen und 
die Feinheiten des Berufes näher kennen lernen. Dieses Angebot wur-
de von der Zielgruppe sehr gut angenommen. 

 Geschlechtsspezifische und 
 geschlechtssensible Arbeit 

Geschlechtersensibilität und geschlechtssensible Arbeit stellt eines 
der wesentlichen Arbeitsprinzipien dar, an denen sich das gesam-
te Team von JUVIVO orientiert. Nachstehend werden nun die ge-
schlechtsspezifischen Angebote, die im Jahr 2010 gesetzt wurden, 
näher beschrieben und erläutert.

Mädchenausflüge

Nach der Wintersaison 2009/10 wurde das Angebot Mädchen-Action 
in der KMS Dietrichgasse verändert, da parallel zu diesem Angebot 
am Sale-Sportplatz (der Platz befindet sich genau neben der KMS 
Dietrichgasse) von der ehrenamtlich arbeitenden Studierenden mit 
„Sale für alle“ ebenfalls ein Betreuungsangebot gesetzt wurde. Die 
Studierendengruppe kann durch ihre Größe (je Angebot sind bis zu 
10 Betreuungspersonen vor Ort) ein sehr vielfältiges Angebot set-
zen und sowohl Indoor als auch Outdoor Kreatives, wie auch Sport-
liches anbieten. Um mit diesem Angebot nicht in Konkurrenz gehen 
zu müssen, wurde beschlossen ein Mädchenangebot zu setzen, das 
räumlich nicht direkt neben diesem großen, gemischtgeschlechtli-

chen Angebot stattfindet. Es wurden Mädchenausflüge und -specials 
ins Leben gerufen, die seither das ganze Jahr über jeweils 14-tägig 
am Freitagnachmittag für junge Frauen von 6 – 18 Jahren an verschie-
denen Orten in Wien stattfinden. So wurden ab April 2010 Ausflüge, 
Exkursionen, wie auch Spezialaktionen im Lokal und im Turnsaal der 
KMS Dietrichgasse durchgeführt.

Das Programm orientierte sich vorrangig an den Bedürfnissen der 
Mädchen. Die Ziele waren einerseits eine Erweiterung des eigenen 
Horizonts und Sozialraumes (Mobilitätsförderung), ein Kennenlernen 
des 3. Bezirks und auch anderer Bezirke und Institutionen. Anderer-
seits sollte eine Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit 
stattfinden sowie die Möglichkeit zum Ausprobieren von Neuem 
jeglicher Art geboten werden. Weitere Ziele sind die Stärkung des 
Selbstbewusstseins, Erkennen und Pflegen der eigenen Ressourcen, 
die partizipative Gestaltung des Programms, Sport als Element der 
weiblichen Lebensgestaltung erleben, das Aufzeigen von Möglichkei-
ten der Freizeitgestaltung und nicht zu vergessen: Spaß am gemein-
samen Tun!

Die Erfahrung zeigt, dass Mädchen öffentlichen Raum nicht im glei-
chen Ausmaß wie Jungen beanspruchen, darum wird versucht, ihnen 
im geschützten Rahmen, bspw. im Turnsaal der KMS Dietrichgasse, 
oder in einem geschlechtshomogenen Setting in einer anderen Insti-
tution (z. B. im Tanzstudio oder beim Mädchenfußballturnier etc.) die 
Möglichkeit der Sport- und Bewegungsausübung zu bieten.

Im Jahr 2010 fanden sehr unterschiedliche Ausflüge und Spezialak-
tionen für Mädchen statt und wurden sehr gut von der Zielgruppe 
angenommen. Die Teilnehmerinnen waren einerseits Besucherinnen  
der Angebote im Lokal und deren Freundinnen, Verwandte etc., 
anderer seits auch jene vom Grätzel Kolonitzplatz. Durch das Aufein-
andertreffen der jungen Frauen dieser beiden Standorte ergab sich 
neben persönlichen Kontakten und Freundschaften auch eine grö-
ßere Mobilität, da bspw. den Mädchen vom Kolonitzplatz erst durch 
das Aufeinandertreffen mit den Besucherinnen des Mädchenclubs 
bewusst wurde, was dort wirklich passiert und dass dieses Angebot 
auch für sie interessant sein könnte. 

Die Altersspanne zog sich je nach Ausflugsziel bzw. Spezialangebot 
von 7 – 14 Jahren.
Die Ausflugsziele waren u.a.: Teilnahme am Mädchenfußballturnier im 

Central Garden, Tanzworkshops, 
Besuche im Kindermuseum, 
Bogi Park, Schwimmbad, Aus-
flüge zum Minigolf, Minopolis, 
Mädchengarten usw.
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Der Mädchenclub

Mittlerweile kann der Mädchenclub als Institution bezeichnet wer-
den. Obwohl die Stammgruppe der Besucherinnen zwischen 8 und 13 
Jahren alt ist, kommen fast jede Woche einige ältere Mädchen ab 15, 
die früher zum Stammpublikum zählten, vorbei, um kurz zu plaudern, 
das Internet zu benutzen etc. Die Anzahl der Besucherinnen stieg im 
Laufe des Jahres von durchschnittlich ca. 10 – 14 auf über 20 an, blieb 
einige Wochen auf diesem Level und ging in der Hochsommerzeit 
wieder etwas zurück. Die Mädchen, die im Sommer neu dazu kamen 
sind Stammbesucherinnen geblieben und kommen nun regelmäßig 
in den Mädchenclub. Viele sind durch die Schule oder Eltern miteinan-
der bekannt bzw. befreundet.
Die weiblichen Teenies haben überwiegend türkische Wurzeln, einige 
auch andere ethnische Hintergründe (Tschetschenien, Roma, Ex-Ju-
goslawien). Während des Mädchenclubs können die Besucherinnen 
einerseits alle im Lokal vorhandenen Möglichkeiten (Internet, Tisch-
fußball, Playstation…) nutzen, andererseits finden auch themenbe-
zogene Aktionen statt, bei denen die Mädchen in der Planung und 
Umsetzung mitarbeiten können. So fanden bspw. ein Tischfußballtur-
nier, ein „Ich darf grauslig sein“-Schminktag mit anschließender Party, 
Playstationturniere, Quiz, viele Bastelaktionen, eine Faschingsparty, 
ein Stationenspieleparty etc. statt.
Da viele der Mädchen eine sehr enge Beziehung zu den Betreuerin-
nen suchen und versuchen, die Jugendarbeiterinnen für sich alleine 
gewinnen zu können (was bei 2 Betreuerinnen und 20 Teilnehmerin-
nen nicht möglich ist) wird bei den gesetzten Angeboten versucht, 
die Mädchen zum gemeinsamen Tun zu animieren. Es entstanden so 
schon viele Freundschaften im Club und die Selbständigkeit der jun-
gen Frauen verbesserte sich.

 Sportangebote 

Sale U13 vormals U12

Der Sale U12 / U13 Betrieb findet einmal wöchentlich statt und dau-
ert zur Sommerzeit 2 und zur Winterzeit 1,5 Stunden. Er richtet sich 
an Kinder zwischen 6 und 12 bzw. 13 Jahren. Bei der Winterklausur 
im Herbst 2010 wurden die Altersklassen beider Betriebe im Sale ver-
ändert, um auch die ältere Stammgruppe weiterhin in den Betrieb 
 einbauen zu können. So wurde aus dem Sale U12 Betrieb ab dem Win-
terprogramm 2010/11 der Sale U13 Betrieb.

Dieses Angebot wird sehr gut besucht, die 
Gruppe ist ethnisch sehr durchmischt und 
wird zu 90 Prozent von Burschen frequentiert. 
Die meisten wohnen in der näheren Umge-
bung, kommen aus sozial benachteiligten 
Familien und haben Migrationshintergrund. 
Sie stammen aus der Türkei, Serbien, dem Ko-
sovo, Bulgarien, Tschetschenien, Afghanistan, 
Pakistan, sind Roma oder aus anderen Min-
derheiten oder Staaten. 
Das stete Wachsen der Stammgruppe in die-
sem Betrieb führte im Laufe des Jahres 2010 
zu einigen Änderungen. Da ab dem Frühling 
2010 die Gruppe fast immer mehr als 20 und 
teilweise sogar über 30 SpielerInnen aufwies, 
wurde in mehreren Teams gespielt, um so alle 

Anwesenden mitspielen lassen zu können. Eine der weiteren Neu-
igkeiten in diesem Jahr war die Anschaffung neuer, mobiler, kleiner 
Fußballtore, die vor allem zur Winterzeit viel genutzt werden, da der 
Sportplatz dann durch den frühen Sonnenuntergang großteils nicht 
ausreichend beleuchtet ist. Außerdem kann so die bestehende Tur-
nierform auch bei weniger TeilnehmerInnen als in den wärmeren 
Jahreszeiten beibehalten werden. Die NutzerInnen des Sale U12 bzw. 
U13-Angebotes können folgendermaßen beschrieben werden:
Die Waldbrunner-Hof-Clique: Viele der jüngeren BesucherInnen woh-
nen im Waldbrunner-Hof, einem Gemeindebau in unmittelbarer Nähe 
des Sale-Sportplatzes und besuchen Woche für Woche das Sale-An-
gebot. Für diese Gruppe ist der Fußball und der wöchentliche Besuch 
im Sale vor allem ein soziales, in zweiter Linie erst ein sportliches Er-
lebnis. Die Gruppe ist ethnisch stark durchmischt, die kulturellen Hin-
tergründe der Kids sind vor allem in der Türkei, in Ex-Jugoslawien und 
Österreich zu finden.
 
Trotz dieses unterschiedlichen Backgrounds ist der Zusammenhalt in 
dieser Gruppe sehr stark. Die Gruppe besitzt soziales, faires Verhalten 
und ist offen anderen, auch Unbekannten gegenüber, weshalb auch 
eine Integration von neuen Kindern im Sale gut und leicht gelingt. 
„Die Roma, Ex-Jugoslawen und Kosovo-Albaner“: Wie auch in anderen 
von JUVIVO.03 angebotenen Betrieben lässt sich auch im Sale U12 bzw. 
U13 eine Cliquenabgrenzung aufgrund der ethnischen Vorgeschichte 
wahrnehmen. So tendieren auch hier die Roma-, ex-jugoslawisch- 
und kosovo-albanischstämmigen Burschen dazu, miteinander gegen 
die türkischstämmigen Kids – „Die Türken“ – zu spielen. Im Gegensatz 
zu anderen Betrieben kommen die Gruppen jedoch miteinander sehr 
gut aus und vermischen sich dann doch immer wieder. Einerseits da 
das gemeinsame Spiel einen verbindenden Charakter mit sich bringt, 
andererseits da sich viele aus der Schule oder aus dem Park schon jah-
relang kennen und teilweise im selben Haus aufgewachsen sind. Auch 
diese Kinder kommen aus sozial sehr schwach gestellten Familien, mit 
finanziellen und sprachlichen Problemen. Vor allem die Burschen aus 
der Türkei haben sprachlich starke Defizite und besuchen auch groß-
teils Sonderschulen. Besonders für sie persönlich ist es sehr wichtig im 
Sport positiv heraus zu stechen, was sie mit einem enormen Selbstbe-
wusstsein sowie mit Können tun. 
Durch die intensive Arbeit mit den Kindern ist es gelungen, die Älter en 
von ihnen bereits gut in die Gruppe des Sale U17 Betriebs einzubin-
den. Außerdem haben einige von ihnen begonnen in Sportvereinen  
und in der Schülerliga mitzuspielen. So kommen im Sale Betrieb 
 Talente zum „Lockeren Kick“, die sogar bei S.K. Rapid Wien, der F.K. 
Austria oder dem 1.SC Simmering zu trainieren begonnen haben.
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Sale U16 / 17

Jeden Donnerstag, pünktlich um 
16 Uhr, versammelt sich eine Trau-
be Jugendlicher vor dem Salesia-
ner Sportplatz in der Dietrichgasse. 
Zu dieser Zeit öffnen die Betreu-
erInnen von JUVIVO.03 das Tor 
und etwa 40 Jugendliche, haupt-
sächlich türkischer Herkunft, zu 
99% männlich, stürmen den Fuß-
ballplatz. Nach einigen Minuten 
des Wartens, Tore-Schießens und 
Plauderns, geht es mit viel Ehrgeiz 
an die Wahl, wer in welchem Team 
spielt. 
Durch das ständige Wachstum 
der Stammgruppe in diesem Be-
trieb, wurde im Laufe des Jahres 
2010 auch hier einiges geändert. Der 
Frühling des Jahres wurde mit einer ständig wachsenden Gruppe an 
Spielern begrüßt. So wurde sehr oft in Turnierform gespielt, um die 
dreißig bis vierzig Spieler alle mitspielen lassen zu können. Einige der 
Stammbesucher wurden in diesem Jahr sechzehn und damit zu alt 
um am Sale U16 teilzunehmen. Dennoch kam ein großer Teil dieser 
Gruppe auch weiterhin und meldete damit eindeutig Bedarf an einer 
Betreuung und Beschäftigung an. In den Sommermonaten waren 
dann aufgrund von Urlauben und der Ferien auch teilweise etwas 
weniger Besucher anwesend, weswegen die Älteren wieder integriert 
wurden, mit dem Kompromiss, Platz zu machen, sobald wieder mehr 
Jüngere kämen.

Bei der Klausur im September wurden dann die Altersklassen beider 
Betriebe im Sale verändert, um auch die oben beschriebene, ältere 
Stammgruppe weiterhin in den Betrieb einbauen zu können. So 
wurde aus der U16 ab Oktober 2010 die U17. Die Zeiten blieben im 
Vergleich zu den Vorjahren unverändert und wurden mit einer Dauer 
von zwei Stunden auch im Winter geplant – im Vergleich hierzu: beim 
Sale U12 / 13 wird im Winter die Spielzeit auf 1,5 Stunden verkürzt. Die 
Änderungen wurden ausgesprochen positiv angenommen, was sich 

über die Wintermonate hinweg in den hohen Besucherzahlen wieder 
spiegelt.
Ein weiteres Novum in diesem Jahr war die Anschaffung neuer, kleiner 
Tore, die vor allem in der Winterzeit viel genutzt werden, da der Platz 
teilweise unzureichend beleuchtet ist.

Im Laufe des Jahres 2010 blieb eine nahezu unveränderte Stamm-
gruppe an Besuchern. Diese bestand hauptsächlich aus Burschen mit 
türkischem Migrationshintergrund. Zu Beginn des Jahres, aber auch 
über den Sommer hinweg, nahm auch eine Gruppe kosovo-albani-
scher Jugendlicher an diesem Angebot teil. Vereinzelt kommen auch 
Burschen aus anderen Kulturkreisen. Eher selten kamen „Neue“ um an 
diesem Angebot teilzunehmen.
Zur Stammgruppe ist zu sagen, dass sich die meisten schon seit Jahren 
kennen und das Angebot im Sale seit Jahren regelmäßig besuchen. Ein 
paar von ihnen spielen auch aktiv in einem Verein Fußball, aber nicht 
alle schaffen diesen Schritt, auch wenn Talent und Interesse in hohem 
Masse vorhanden wären. Vielen fehlt die Konsequenz und Disziplin, um 
in einem Verein bestehen zu können. Aus diesem Grund ist die Teilhabe 
am Sale-Fußball für diese Jugendlichen umso wichtiger. 

Turnsaal Kolonitzplatz 

Der Turnsaal in der Kolonitzgasse wird schon seit Jahren ganzjährig 
einmal wöchentlich für jeweils 3 Stunden gemietet und bespielt. Dient 
er in den Sommermonaten bei der Parkbetreuung als Ausweichmög-
lichkeit bei Schlechtwetter, wird er in der restlichen Jahreszeit im Rah-
men eines Sportangebots genutzt. Somit besteht eine kontinuierliche 
Betreuungsmöglichkeit über das ganze Jahr hinweg.
Das Angebot richtete sich gleichermaßen an Kinder und Jugendli-
che – die 3 Stunden Aktionszeit sind in der ersten Hälfte für Kinder 
bis 12 Jahre und in der zweiten Hälfte für die älteren BesucherInnen 
reserviert. Die BesucherInnenzahlen sind bei den Kindern durch eine 
größere Stammgruppe höher als bei den Jugendlichen. Das bestimmt 
auch den Inhalt, der bei den Kindern meist aus gruppendynamischen 
Bewegungsspielen und bei den Älteren mehr aus klassischen Ball-
spielen in der Clique besteht.

Daneben wurden die JugendarbeiterInnen von JUVIVO.03 von den 
Jugendlichen im vergangenen Jahr auch vermehrt als Gesprächspart-
nerInnen gesucht, um bei Fragen zu Ausbildung und Lebensplanung 
als RatgeberInnen zur Seite zu stehen. Auch bei den Jüngeren zeigte 
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sich, dass die Beziehungsarbeit der vergangenen Jahre fruchtet, denn 
auch sie suchten neben der sportlichen Betätigung und dem Austo-
ben vermehrt den Rat und das Gespräch für schulische und persönli-
che Angelegenheiten.

 Streetwork / Mobil 

Die JugendarbeiterInnen von JUVIVO.03 suchen Parks, Sportplätze, 
Grünflächen und beliebte Aufenthaltsorte Jugendlicher und Kinder 
im 3. Bezirk auch mobil auf, sprich durch aufsuchende Arbeit. Zweck 
dieser Arbeit ist es, das ganze Jahr über – also auch außerhalb der 
Parksaison – Kontakte zu den Zielgruppen zu halten, neue Kontak-
te zu knüpfen, über Angebote von JUVIVO.03 zu informieren und 
Spezialangebote zu bewerben, sowie an so genannten „Hotspots“ 
vermehrt aufzutreten und zu vermitteln. Die JugendarbeiterInnen 
absolvieren jedes Mal unterschiedliche Runden, um einen möglichst 
großen Bereich des 3. Bezirks abzudecken. Es gibt hier einerseits Fix-
punkte – jene Plätze bzw. Regionen, die auch durch Parkbetreuung 
oder andere Angebote betreut werden – sowie Zeit um oben erwähn-
te „Hotspots“ auf zu suchen, also Plätze an denen es Beschwerden 
oder Konflikte gab bzw. wo Jugendliche oder Kinder der Zielgruppe 
sich „plötzlich“ vermehrt aufhalten. 

Mobile Arbeit im Grätzel Wildganshof / 
Joe-Zawinul-Park / Kardinal-Nagl-Platz

Die Mobilrunde in Richtung des Gemeindebaus Wildganshof findet ein-
mal wöchentlich, am Nachmittag, statt. Im Wildganshof selbst liegt das 
Ziel der mobilen Arbeit vor allem im Kontakthalten zu den Kindern und 
Jugendlichen, die im Sommer die dortige Parkbetreuung besuchen. Da in 
den kalten Monaten die Zahl der Kinder und Jugendlichen am Wildgans-
hof immer abnimmt, waren im Winter nicht so viele von ihnen anzutref-
fen. Auffallend war, dass die Kinder und Jugendlichen im Sommer gerne 
nach der Parkbetreuung an den Angeboten im Lokal in der Erdbergstraße 
und am Salesportplatz teilnahmen, mit dem verringerten Kontakt in der 
kälteren Jahreszeit jedoch kaum mehr zu diesen Betrieben erschienen. 
Am häufigsten waren im Winter die Burschen der „Kampfsportgruppe“ 
im Ballkäfig anzutreffen. Die Versuche der BetreuerInnen sie zu anderen 
Aktivitäten von JUVIVO.03 zu motivieren, waren im Winter – im großen 
Unterschied zum Sommer – allerdings kaum erfolgreich.

Teil dieser Mobilrunde ist auch der Besuch des Joe-Zawinul-Parks. Im 
Sommer wurden hier immer sehr viele Kinder und Jugendliche mit 
deren Eltern angetroffen. Mit zunehmender Kälte waren nur noch ver-
einzelt Kinder oder Jugendliche, allerdings ohne Eltern, anzutreffen. 
Tendenziell waren dies solche, welche zuvor eher am Kardinal-Nagl-
Platz oder bei Indoor-Angeboten im JUVIVO-Lokal anzutreffen waren, 
und die am Nachhauseweg von der Schule etwas Zeit auf diesem neu-
en, unbesetzten Platz verbrachten.

Es gab im Jahr 2010 einige Beschwerden von AnrainerInnen über 
lärmende und teilweise betrunkene Jugendliche, die sich am Abend 
bzw. während des Wochenendes im Park aufhielten. Bei den darauf 
folgenden, vermehrt in den Abendstunden erfolgten Besuchen des 
Teams von JUVIVO.03 konnten jedoch nie lärmende Jugendliche vor 
Ort angetroffen werden. Weitere „Hotspots“ in diesem Terrain sind 
der Rabenhof, der Kardinal-Nagl-Platz, der Waldbrunnerhof und die 
Erdberger Lände. Hier wurden fast ausschließlich Kinder und Jugend-
liche, die aus der Parkbetreuung und / oder anderen Angeboten be-
kannt waren, angetroffen.

Wetterunabhängig waren am Kardinal-Nagl-Platz immer viele Kinder 
und Jugendliche im Ballspielkäfig anzutreffen, die jede Woche auch 
die Sale-Angebote oder Indoor-Betriebe von JUVIVO.03 frequentier-
ten. Außerdem ist dieser Park die Verbindung von vielen Schulen zur 
U-Bahn, weswegen sich immer viele Menschen, u. a. viele Kinder und 
Jugendliche, dort aufhalten. Im Sommer wurden viele, der am Platz 
befindlichen, Bänke von Familien und Eltern unserer Zielgruppe be-
setzt. Dies bot sich als gute Möglichkeit der Kontaktpflege zu diesen 
Familien.

Ein weiterer „Hotspot“, über den es im vergangenen Jahr einige Be-
schwerden gab, ist der Wohnpark am Rennweg. Die dortige Sportan-
lage wurde vor allem in der Zeit vermehrt genutzt, als der Fußballkä-
fig des Kardinal-Nagl-Platzes renoviert und für längere Zeit gesperrt 
war. Die JugendarbeiterInnen von JUVIVO.03 versuchten, die dort 
angetroffenen Kinder und Jugendlichen vermehrt auf Angebote der 
JUVIVO.03-Einrichtung zu verweisen, um lärmendes und konflikt-
trächtiges Verhalten in der Wohnanlage zu verringern.

Ebenfalls am direkten Weg vom Lokal in der Erdbergstraße zum Wild-
ganshof liegen die neuen Bauten des „Karree St. Marx“. Dort wurden 
im Sommer 2010 rund 400 Wohnungen bezogen. Im Spätsommer, 
Herbst und Winter 2010 wurden die neuen Wohnblöcke als eher un-
auffällig wahr genommen. Lediglich in den Baustellen rund um die 
fertigen Wohnhäuser und am nahe liegenden Eurogate wurden ver-
einzelt Jugendliche angetroffen, die dort beisammen saßen und sich 
bei einer Flasche Bier oder Wein unterhielten.
Teilweise handelte es sich bei den angetroffenen Jugendlichen um 
Bekannte, aus einer Clique, die früher regelmäßig die Clubbetriebe 
im Lokal besuchte, jedoch seit ca. 2 Jahren nur mehr sehr selten im 
öffentlichen Raum anzutreffen ist. Nach dem Einbruch ins Lokal in der 
Erdbergstraße vor ca. 2 Jahren kam diese Zielgruppe immer seltener 
und wurde immer verschlossener den BetreuerInnen von JUVIVO.03 
gegenüber. Lediglich die Mädchen der damaligen Clique konnten in 
letzter Zeit wieder vermehrt für Angebote von JUVIVO.03 gewonnen 
werden. Sie berichten, dass sie mit den früheren Freunden kaum mehr 
Kontakt haben.

Mobile Arbeit im Grätzel Kolonitzplatz 
und Umgebung 

Bei den Mobilrunden am Kolonitzplatz werden in etwa die gleichen 
Zielgruppen erreicht wie beim Hallensport, im Sommer auch jene 
der Parkbetreuung. Die Mobilrunde wurde zeitlich so gelegt, dass 
anschließend das Sale U16-Angebot beginnt. Dies eignet sich, um ge-
zielt Werbung für dieses Angebot bei den Jugendlichen am Kolonitz-
platz zu machen. Viele der angesprochenen Jugendlichen haben ihre 
Mobilität durch die Teilnahme an den Sale-Angeboten erhöht und 
zählen dort seit diesem Jahr zu Stammbesuchern.
Im Winter werden die Runden um den Kolonitzplatz erweitert und 
auch die nahe liegenden jugendrelevanten Lokale und Internetcafes 
besucht. Seit einigen Jahren besuchen die Jugendlichen vor allem ein 
arabisches Cafe, das bei schlechter Witterung auch als Zufluchtsort 
genützt wird.

Seit diesem Jahr wurde auch der Czapka-Park in die mobile Arbeit um 
den Kolonitzplatz integriert, da über ihn beim Bürgerdienst einige 
Beschwerden eingegangen und an JUVIVO.03 weitergeleitet worden 
waren. Der Park war bereits vor den Beschwerden von den Jugendar-
beiterInnen von JUVIVO.03 besucht worden, jedoch wurden die Be-
suche aufgrund des akuten Bedarfs häufiger und gezielter. Es wurde 
auch ein zusätzlicher Abenddienst hierfür eingeschoben.  Während 
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der dort anwesenden Zeiten konnte nichts Außergewöhnliches fest-
gestellt werden. Auch die Kinder und Jugendlichen vor Ort, die teil-
weise zur Zielgruppe von JUVIVO.03-Aktionen gehören, wussten dort 
nichts über außergewöhnliche Vorkommnisse. 
Bei dieser Mobilrunde werden zusätzlich der Kardinal-Nagl-Platz, der 
Waldbrunnerhof und die Erdberger Lände aufgesucht. Getroffen wer-
den hier großteils bekannte Kinder und Jugendliche. 

Weitere mobile Arbeit

Einmal pro Woche wurde eine weitere Mobilrunde vor allem dazu 
genutzt, neue Treffpunkte der Jugendlichen aus dem 3. Bezirk zu er-
kunden. Dies bedeutet, dass teilweise für kurze Zeiträume auch die 
Bezirksgrenzen überschritten wurden (z.B. um zum Stadioncenter 
zu gelangen) und so Kontakt zu bekannten Zielgruppen zu halten. 
Zielorte dieser Mobilrunden waren Einkaufszentren (Stadioncenter, 
Galeria), Sportanlagen (Central Garden, Lände) und diverse Parks im 
dritten Bezirk (Schweizer Garten, Arenbergpark, Stadtpark). Im Zuge 
der Neuerkundungen kamen auch diverse Vernetzungen zu anderen 
Institutionen zustande.

Spezielle Mobile Arbeit: 
Markhoffsiedlung Rennweg

Nach einer Anfrage des Bürgerdienstes an JUVIVO.03 und vermehr-
ten Beschwerden wegen abendlicher Ruhestörung und großen An-
sammlungen von Jugendlichen im Bereich der Markhoffsiedlung und 
im Bereich des Eingangs der U3-Station Schlachthausgasse wurde die 
mobile Arbeit durch einen Abenddienst erweitert und mit diesem ört-
lichen Fokus belegt. 
De facto konnten in diesen abendlichen Runden zwar einige Jugend-
liche angetroffen werden, diese nutzten die U-Bahn Umgebung als 
Treffpunkt. Zu keiner Zeit an der die JugendarbeiterInnen an den 
Platz kamen, fielen sie jedoch lärmend oder störend auf.

Die Gruppe, die dort am häufigsten angetroffen wurde, sind Jugend-
liche, die hauptsächlich aus Österreich kommen, teils aus der Türkei 

und anderen Ländern. Diese Gruppe war den JugendarbeiterInnen 
von JUVIVO.03 bereits länger bekannt, da sie von Zeit zu Zeit an den 
Indoorangeboten teilnehmen. Sie wurden jedoch an genanntem Ort 
weder als unangenehm noch als bedrohlich erlebt. Am Platz entstan-
dene Schäden oder Verschmutzungen konnten von den Jugendar-
beiterInnen mit dieser Gruppe nicht in Verbindung gebracht werden. 
Die Gruppe besteht aus Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die 
einander schon lange kennen und den größten Teil ihrer Zeit mitei-
nander verbringen. Es gibt immer wieder Jugendliche, die neu dazu 
kommen bzw. auch solche, die längere Zeit oder gar nicht mehr mit 
der Gruppe gesehen werden. Der „harte Kern“ ist bereits miteinan-
der aufgewachsen. Angebote an diese Gruppe, den Jugendtreff von 
JUVIVO.03 zu besuchen wurden zwar angehört, jedoch zu diesem 
Zeitpunkt nicht angenommen. Die Gruppe ist in ihrer Offenheit bzw. 
Zugänglichkeit sehr inkonstant: einmal schien es, als ob die Kommu-
nikation und Kontaktaufnahme mit den JugendarbeiterInnen von 
JUVIVO.03 für die Gruppe bzw. für Einzelne davon sehr wichtig wäre, 
ein anderes Mal wurde jegliche Kontaktaufnahme abgeblockt oder 
ignoriert. Gerade deswegen ist es den JugendarbeiterInnen nach 
wie vor wichtig, diesen Kontakt nie ganz abreißen zu lassen, um den 
Jugendlichen Alternativen zu deren großteils bereits bestehenden 
 Delinquenzerfahrungen anzubieten.

 Ausflüge 

Die Ausflüge von JUVIVO.03 finden einmal wöchentlich, jeweils ab-
wechselnd im geschlechtshomogenen und -heterogenen Setting 
statt und werden an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen an-
gepasst. Um gruppendynamische Prozesse bewusst an zu regen wer-
den Kinder und Jugendliche von jeweils unterschiedlichen „Grätzeln“ 
gemeinsam zu einem Ausflug eingeladen. Die Ausflüge werden auch 
dazu genützt, um bewusst die Integration von AußenseiterInnen zu 
fördern. Durch die Ausflüge soll den TeilnehmerInnen die Möglichkeit 
geboten werden, einerseits Neues kennen zu lernen und die vertraute 
Umgebung für eine Weile zu verlassen. Andererseits geht es bei den 
Ausflügen auch darum, bekannte Ziele gemeinsam aufs Neue zu ent-
decken und einen Beitrag zur Beziehungsarbeit zwischen den Betreu-
erInnen und den Kindern und Jugendlichen zu leisten.
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Es ist den MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 ein Anliegen, den Kindern 
und Jugendlichen neue Einblicke in Bereiche des kulturellen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu ermöglichen und damit 
ihren Horizont zu erweitern. Neben dem Anspruch Wissen zu vermit-
teln, geht es natürlich auch um den Spaß an der Sache. Um nieman-
den an der Teilnahme an Ausflügen auszuschließen ist es wichtig, dass 
diese entweder gratis sind oder mit einem symbolhaften Selbstbehalt 
von einem Euro – unabhängig vom tatsächlichen Eintrittspreis – aus-
geschrieben werden. Dieser Selbstbehalt wird während des Ausfluges 
an die TeilnehmerInnen in Form von Getränken, Snacks oder Eis zu-
rückgegeben.

Die Auswahl der Ausflugsziele erfolgt bedarfsorientiert und parti-
zipativ. Abwechselnd wurde ein Ausflug für die unter 12-Jährigen 
und für die Älteren angeboten. Die Gruppen, die an den Ausflügen 
teilnahmen, sind ethnisch sehr durchmischt. Die Ausflugsziele 2010 
waren Disco-Bowling, Billard, die JUVIVO Olympiade, Minigolf, Eislau-
fen, Sport & Fun-Hallen, Bogi Park, Minopolis, Weihnachtsbasteln im 
Schloss Schönbrunn, Kindermuseum Zoom, Theaterhaus Dschungel 
Wien, Boot Fahren an der alten Donau, Naturausflug in den böhmi-
schen Prater und in die Stadtwildnis etc.

Zu einem Großteil nehmen jene Kinder an Ausflügen teil, die auch in 
anderen Betrieben mehrmals Gast waren. Die stete Beziehungsarbeit 
stellt einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit der Jugendarbeite-
rInnen dar und ist essentiell auch in Bezug auf das Vertrauen der El-
tern von vor allem jüngeren Kindern in die Arbeit von JUVIVO.03. Der 
persönliche Kontakt zwischen JugendarbeiterInnen und Eltern bzw. 
einem Elternteil ist in weiterer Folge oft ausschlaggebend dafür, ob 
diese ihren Kindern die Erlaubnis zur Teilnahme geben.

 Beratung 

Beratung & Lernen 

Bei Beratung & Lernen bekommen sowohl Kinder und Jugendliche 
zwischen 6 – 18 Jahren wie auch, bei speziellem Bedarf, deren An-
gehörige die Möglichkeit, mit den BetreuerInnen von JUVIVO.03 
Probleme zu besprechen und sofortige Hilfestellungen zu erhalten. 
Themen, die bei diesem Angebot zur Sprache kommen sind z.B. El-
tern / Familie, Freund / Freundin, Schule / Arbeitsplatz etc., ebenso 
stellt die Unterstützung bei der Arbeits- und Lehrstellensuche, beim 
Lernen, bei den Hausaufgaben und sonstigen Schulaufgaben einen 
Teil der Beratungs- und Betreuungstätigkeit dar. JUVIVO.03 bietet da-
bei professionelle Hilfe bspw. bei der Erstellung von Bewerbungsun-
terlagen oder bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche an, wie 
auch bei der Vorbereitung auf Schularbeiten, bei der Recherche für 
Referate, bei der Lösung von Hausübungen oder beim gemeinsamen 
Wiederholen von Gelerntem. Der generelle Bedarf an Unterstützung 
bei schulrelevanten Angelegenheiten ist sehr groß. Auch werden die 
BetreuerInnen von JUVIVO.03 oft mit schulischen Fragen im Rahmen 
der anderen Regelbetriebe konfrontiert.

Im Sommerbetrieb dauerte das Angebot 1,5 Stunden, jedoch stellte 
sich hier der Bedarf für eine längere Beratungsdauer heraus. Seit dem 
Winterprogramm dauert der Betrieb 2 Stunden. Trotz der Verlänge-
rung der Angebotsdauer ist der Bedarf an diesem Angebot immer 
weiter gestiegen. Mit einer Besetzung von 2 Personen ist die Menge 
und Intensität an lern- und beratungsbedürftigen Kindern und Ju-
gendlichen kaum mehr zu bewältigen. Im Winter wird der Betrieb be-

sonders gut angenommen. Die BesucherInnen freuen sich besonders 
über neu angeschaffte Lernmaterialien, die ein spielerisches Lernen 
ermöglichen.
Beratung & Lernen wird ausschließlich von Kindern und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund, vorwiegend aus der Türkei und aus Ser-
bien auch vereinzelt aus anderen Gebieten wie Kosovo, China und 
Tschetschenien besucht. Das Durchschnittsalter der Burschen liegt 
hier eher am oberen, das der Mädchen eher am unteren Ende der Al-
tersspanne. 

Fast alle Kinder haben Probleme mit der deutschen Sprache, sowie mit 
dem Auffassen und Verarbeiten von Informationen. Teilweise besu-
chen die Einrichtung auch Kinder, die bereits einige Jahre Volksschule 
hinter sich haben, jedoch noch immer große Probleme beim Lesen 
und Schreiben haben. Die Kinder, die zu Hause über keinen Internet-
zugang verfügen, nutzen diesen häufig bei JUVIVO.03 zur Informati-
onsrecherche, zur Vorbereitung von Referaten bzw. zum Ausdrucken. 
Ziel von JUVIVO.03 ist es, durch gezielte Hilfestellung den Schulerfolg 
und damit auch die (zukünftigen) Berufschancen der Kinder zu ver-
bessern und mitzuhelfen, die Basis für einen sozialen Aufstieg und die 
Integration zu legen. 
Dabei wird versucht die, meist äußerst geringe, Aufmerksamkeits-
spanne der Kinder und Jugendlichen durch gezielte Übungen und 
Wiederholungen zu erweitern. Lerninhalte und die Behebung von 
Sprachdefiziten werden mit Hilfe von Lernspielen erarbeitet. 

 Specials & Projekte 

Neben den regulären wöchentlichen Angeboten werden bedarfs- 
oder anlassorientiert auch kleinere Projekte bzw. einmalige Aktionen 
geplant und umgesetzt. Teilweise handelt es sich hierbei um vom 
JUVIVO.03-Team initiierte Aktivitäten, teilweise um Beiträge, die im 
Zuge von wien- oder bezirksweiten Aktionen veranstaltet werden.

Einige dieser Spezialangebote sind bereits bei den Aktionen zum Jah-
resschwerpunkt beschrieben worden. 

Parkbetreuungsschwerpunktwoche: 

Partizipatives Projekt „Obstsalat“ – Joe-Zawinul-Park 24.6.2010 und 
Kardinal-Nagl-Platz 21.6.2010, Mixed-Volleyballturnier – Wildganshof 
23.6.2010
Im Zuge der Parkbetreuungsschwerpunktwoche 2010 fand am 
Wildganshof ein Mixed Volleyballturnier statt, bei dem gemischtge-
schlechtliche Teams gegeneinander antraten. Das Angebot wurde 
sehr gut angenommen und war stark frequentiert.

Am 24.06.2010 wurde während der Parkbetreuung im Joe-Zawinul-
Park gemeinsam mit den Kindern ein Obstsalat gemacht. Dabei ent-
schieden die Kinder welches Obst gemeinsam gekauft wird. Am Ende 
haben alle Kinder den Obstsalat gemeinsam mit ihren Eltern geges-
sen und das Geschirr abgewaschen. Eine ähnliche Aktion wie im Joe-
 Zawinul-Park war auch am Kardinal-Nagl-Platz geplant, musste jedoch 
aufgrund schlechten Wetters ins JUVIVO-Lokal verlegt werden. 
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Umwelttage im Park: Basteln mit Abfall-
material im Stadtpark – 5. Juli 2010

Im Zuge der Umwelttage im Park organisierten die MitarbeiterIn-
nen von JUVIVO.03 drei Bastelstationen an denen die Kinder und 
Jugendlichen ihr Geschick und ihre Kreativität beim Gestalten mit 
Abfallmaterialien unter Beweis stellen konnten. Die Stationen waren 
für unterschiedliche Altersklassen vorgesehen, um möglichst vielen 
BesucherInnen des Aktionstages ein ansprechendes Angebot zu bie-
ten. Die Aktion wurde sehr gut angenommen und es entstanden viele 
schöne Dinge, die von den kleinen und großen BastlerInnen mit nach 
Hause genommen wurden.
Parallel zu dieser Aktion fand, im Zuge der Parkbetreuung am Kardi-
nal-Nagl-Platz, ebenfalls eine umweltbezogene Aktion statt: Es gab 
ein Quiz, bei dem die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen In-
terviews mit Passanten und Passantinnen führten, sowie Fragen über 
den Park und über die Umwelt und andere Aufgaben lösen mussten. 
Am Ende des Spiels wurde ein Feedback-Gespräch mit den Kindern 
darüber geführt. Als Preise gab es Bio-Obst zu gewinnen. 

Tanz / Theater / Bewegungsworkshop für Mädchen – 
Turnsaal KMS Dietrichgasse u. a. Plätze am 18.6., 22.6. 
und 25.6.2010

Dieser dreiteilige Event fand in Kooperation mit der Street Academy 
statt. Die Mädchen improvisierten mit Stimme und Körper, erlernten 
kleine Tanzsequenzen, spielten kurze Szenen und konnten sich auch 
inhaltlich bei der Abschlussperformance selbst verwirklichen.

„Picknick für alle – mit allem?!“ Gemeinschaftspicknick
 Mädchenclub 4.5.2010

Jene Mädchen, die den Mädchenclub besuchen, konnten sowohl in 
der inhaltlichen als auch in der organisatorischen Gestaltung des Be-
triebs teilhaben. Bei der Aktion „Picknick für alle – mit allem?!“ bekam 
eine Gruppe von interessierten Mädchen eine bestimmte Summe 
Geld, mit der sie die Wünsche der Teilnehmerinnen hinsichtlich eines 
Picknickausfluges befriedigen sollten (gemeinsame Planung was ge-
kauft wird, Einkauf, Vorbereitung, Durchführung). Die Betreuerinnen 
unterstützten die Mädchen bei Bedarf.

Central garden – Drittes Mädchen Fußball-WM 

Bereits zum zweiten Mal nahmen Mädchen von JUVIVO.03 im Som-
mer 2010 am Wiener Mädchenfußballturnier im Central Garden statt. 
Gemeinsam mit Mädchen von JUVIVO.06 spielten und kämpften sie 
gegen Hobby- und semiprofessionelle Fußballfrauschaften aus Wien. 
Bereits das erste Spiel der JUVIVO-Frauschaft startete unter erschwer-
ten Bedingungen, nämlich im Regen. Im Laufe des Spieltages verwan-
delte sich das Spielfeld phasenweise in eine regelrechte Rutsch- und 
Gleitstraße, die Mädchen ließen sich jedoch nicht beirren und spiel-
ten, ohne zurück zu stecken weiter. Eine weitere Teilnahme im Jahr 
2011 ist wieder geplant, da von den teilnehmenden Mädchen, wie 
auch von anderen Interessentinnen bereits nachgefragt wurde.

Weihnachtsaktion Kekse und Theater

Am 23. Dezember fand ein besonderes Programm statt: Zuerst konn-
ten die Kinder und Jugendlichen – die Altersspanne der Mädchen 
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und Jungen zog sich von 7 – 17Jahren – gemeinsam mit den Jugend-
arbeiterInnen von JUVIVO.03 Kekse und Lebkuchen backen. Wer dann 
noch immer Lust auf Aktivität hatte, konnte danach mit ins Museums-
quartier kommen, dort die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen, 
um danach im Theaterhaus „Dschungel Wien“ das Stück „Weihnachts-
geschichten vom Franz“ an zu sehen. Im Endeffekt handelte es sich 
bei den Theaterbesucherinnen um eine reine Mädchengruppe. Diese 
waren sowohl vor, als auch noch nach dem Stück sehr aufgeregt. Die 
Stimmung war auch nach dem Stück noch sehr gut, für einige war es 
der erste Theaterbesuch gewesen und es kam schon auf dem Rück-
weg die Frage nach dem nächsten.

Bezirksferienspiel: Origami 

In den Semesterferien fand im Zuge des Bezirksferienspiels eine 
Faltaktion in der Einrichtung in der Erdbergstraße statt. Viele Kinder, 
die normalerweise das Lokal nicht besuchen, kamen mit Eltern und 
Großeltern, um an dieser Aktion teilzunehmen. Aber auch viele aus 
der Stammgruppe kamen vorbei und waren erstaunt über die vielen 
Kinder, mit denen sie an diesem Tag „ihr“ Lokal teilen durften. Bis zur 
letzten Minute wurde an den vier Stationen, die jeweils von 1 – 2 Mit-
arbeiterInnen von JUVIVO.03 betreut wurden, eifrig gefaltet.

Basketball-Workshop

Das Basketballspecial im Turnsaal in der KMS Dietrichgasse richtete 
sich jeweils an drei Freitagen nachmittags für 2,5 Stunden an Jugend-
liche beiden Geschlechts. Nach dem Ende der Parksaison wollte das 
JUVIVO.03-Team damit ein bewegungsaktives Special für eine Sport-
art setzten, die in machen Parks, aufgrund des Raumangebots zu kurz 
kommt.
Aufgrund des unerwartet guten Wetters konnten nicht so viele Ju-
gendliche wie erwartet für dieses Indoorangebot begeistert werden.
So verbrachten die JugendarbeiterInnen jeweils mit Kleingruppen die 
Nachmittage in der Halle, bei denen Regelkunde, sozialer Hintergrund 
des Spieles sowie spielerische Aspekte weitergegeben wurden.

Sale U13-Turnier 

Wie auch in den vergangenen Jahren veranstaltete JUVIVO.03 auch 
2010 wieder zwei Fair Play Fußballturniere am Sportplatz der Salesi-
aner für zwei Altersklassen. In diesem Jahr wurden die Altersklassen 
verändert und so gab es ein U13 Turnier und ein U17 Turnier. 
Am 28. September startete das Fair Play Turnier der U13. An diesem 
Tag nahmen über 30 Kinder und Teenies teil. Geleitet wurden diese 
Spiele von 3 Jugendlichen, die als ambitionierte Schiedsrichter zu je-
der Zeit alles gut im Griff hatten. 
Außerdem wurden der beste Tormann und der Torschützenkönig geehrt.

Sale U17-Turnier 

Am 7. Oktober fand das Turnier der U17 statt. Zu diesem meldeten 
sich sechs Teams an. İn zwei Gruppen spielten, zuerst alle Teams ge-
geneinander und danach kam es im Spiel der Zweiten zum kleinen 
Finale und im Spiel der Ersten zum Finale. 
Es nahmen neben den Stammbesuchern des Sale U16 Betriebs auch 
Teams des Kolonitzplatzes und der Schülerliga teil. Fair Play stand wie 
in jedem Jahr im Vordergrund und so wurden den ZuseherInnen viele 
gute und faire Spiele gezeigt. Insgesamt waren an diesem Tag mehr 
als 120 Jugendliche und Kinder am Sportplatz der Salesianer zugegen 
und über sechzig Spieler aktiv. Außerdem kamen in diesem Jahr auch 
Erwachsene ZuseherInnen, unter ihnen Frau Mag.a Brigitte Bauer-
Sebek von der MA13 und der Jugendbeauftragte des 3. Bezirks Mag. 
Marcus Schober. 

Die Lange Nacht der Jugend 

Die geplante Veranstaltung zur langen Nacht der Jugend stand unter 
dem Motto „Herzblatt-Singleparty“ und war für über 12-jährige kon-
zipiert. 
Da die Zielgruppe der Herzblatt-TV-Show jedoch wenig abgewinnen 
konnte wurde sehr spontan umdisponiert und ein Geschlechter-Quiz 
veranstaltet, das den Teilnehmenden großen Spaß machte.
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Wahlprojekt

Geplant war ein Projekt zur Sensibilisierung auf die 
Wien-Wahlen 2010 in Kooperation mit wahlkabine.at. 
Der geplante Workshop musste jedoch aufgrund zu ge-
ringen Interesses abgesagt werden.

SchülerInnenparlament 2009/10

Das SchülerInnenparlament im vergangenen Jahr star-
tete am 9.12.2009 mit einem Informationstreffen für 
LehrerInnen und SchülerInnen der jeweiligen Schulen. 
Zu diesem Zweck kamen VertreterInnen von vier Schu-
len. Die Zeit wurde genutzt, um den Anwesenden das 
SchülerInnenparlament näher zu bringen und Infor-
mationen zur Entstehung, zum Ablauf, zur Wahl der Delegierten und 
zur Bezirkspolitik zu geben. Mit Ende Jänner 2010 wurden die Namen 
der Delegierten der einzelnen Klassen und Schulen an JUVIVO.03 
geschickt und nach einer Kontaktaufnahme, fand das erste Delegier-
tentreffen am 15.2.2010 im Jugendzentrum statt. Zu diesem Treffen 
fanden sich dreißig SchülerInnen ein, aber auch VetreterInnen der 
einzelnen Fraktionen der Bezirksvorstehung Landstraße. 

Nach einer Einführungs- und Vorstellungsrunde erarbeiteten die 
Jugendlichen, mithilfe von den BetreuerInnen von JUVIVO.03, des 
Jugendzentrums „Come2gether“ und einiger BezirkspolitikerInnen, 
unter Zuhilfenahme von Bezirksplänen erste Ideen zu Anträgen für 
das Jahr 2010. Bevor das zweite Treffen (der erste Workshop zur An-
tragserarbeitung in der Bezirksvorstehung) stattfand, waren die De-
legierten angehalten, sich mit ihrer Klasse Wünsche für Anträge zu 
überlegen, um beim ersten Workshop am 17.3.2010 gleich mit der An-
tragserarbeitung starten zu können. Zuerst wurden die Wünsche zu 
den Themen „Schulen“, „Parks“, „Verkehr“ und Ähnliches gesammelt, 
dann in Kleingruppen ausgearbeitet und in Anträge umgewandelt. 
Die Anträge wurden danach von den einzelnen Gruppen offiziell den 
PolitikerInnen zur weiteren Bearbeitung überreicht. Zu diesem Treffen 
fanden sich wieder ca. dreißig SchülerInnen ein, die mit großem Eifer 
und hoher Konzentration arbeiteten.

Das letzte Treffen für das SchülerInnenparlament 2009/10 fand dann 
am 18.6.2010 im Rathaus statt. Alle Delegierten waren pünktlich vor Ort 
und so konnte die Führung durch das Rathaus gestartet werden. Be-
geistert und interessiert waren alle dabei und stellten auch eine Menge 
Fragen. Nach der Führung machten sich alle gemeinsam auf den Weg 

zurück in den dritten Bezirk, mit dem Ziel Bezirksvorsteher Hohenber-
ger im Burger King zu treffen. Nach einer leiblichen Stärkung kam der 
Bezirksvorsteher mit einem Fotografen des Bezirksblatt und stand Rede 
und Antwort zu den eingebrachten Anträgen. Wieder waren die Schü-
lerInnen voll bei der Sache, stellten viele Fragen und starteten die eine 
oder andere Diskussion mit dem Bezirksvorsteher Hohenberger.

Zusammengefasst war das SchülerInnenparlament 2009/10 ein gro-
ßer Erfolg, was die aktive Teilnahme der SchülerInnen anging. Leider 
wurde bisher kaum einer der Anträge wirklich bearbeitet, da im Herbst 
die Wien-Wahlen stattfanden. Jedoch wurde von den Bezirkspolitiker-
Innen versichert, dass die Anträge bei den Bezirksvorstehungssitzun-
gen Anfang 2011 eingebracht werden.

Internationale Kooperation: 
Wien zu Gast bei Freunden 

Unter dem Motto „Wien bei Freunden“ wurde vom 21.5. bis zum 
24.5.2010 ein Projektwochenende in Kooperation mit dem „Deut-
schen Jugendhilfezentrum Bernhardshof“ und den JUVIVO-Einrich-
tungen des 3. und 15. Wiener Gemeindebezirks in Koblenz / Deutsch-
land organisiert. Es waren 6 Burschen aus dem 3. Gemeindebezirk 
(JUVIVO.03) und 5 männliche Jugendliche aus dem 15. Gemeindebe-
zirk (JUVIVO.15) mit dabei. Dabei war das Ziel, ein internationales Fuß-
ballturnier durchzuführen, bei dem der Schwerpunkt auf „Integration 
durch Sport“ gelegt wurde. Um die sozial und ökonomisch benachtei-
ligten Jugendlichen, im Alter von 14 – 18 Jahren, für diese Thematik 
zu sensibilisieren und in die Regeln des Fairplay Fußballs einzuführen, 

wurden vorab mehrere Workshops abgehalten. Weitere 
dieser mit und für Jugendliche erarbeiteten Workshops 
hatten folgende Themen zum Inhalt: Rassismus, Inter-
kultureller Dialog und Gewaltprävention. Zudem wurden 
Ausflüge organisiert, um den Teilnehmern auch kulturelle 
Erlebnisse zu bieten.
An dieser Stelle möchten sich die Teams von JUVIVO.03 
und JUVIVO.15 im Namen vom Verein JUVIVO besonders 
bei Annika Hoffmann und ihren Kolleginnen von der FH-
Koblenz für ihre Gastfreundschaft, ihr Engagement und 
die gelungene Organisation (neben der Programmerstel-
lung wurden auch die Flüge, Übernachtungsmöglichkei-
ten, Verpflegung, etc. zur Verfügung gestellt) auch im Na-
men der Jugendlichen bedanken. 

Inhaltliche Arbeit
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Neben der Neugestaltung der Homepage dienen die saisonalen Pro-
grammflyer, wie auch die wöchentlich neu gestalteten Flyer zur Be-
werbung von Ausflügen und Sonderaktionen dazu, über die aktuellen 
 Aktivitäten der Einrichtung zu informieren. Die Programmflyer liegen im 
Lokal und in den Stätten, an denen die MitarbeiterInnen von  JUVIVO.03 
tätig sind (Sale-Sportplatz, VS Kolonitzgasse, KMS Dietrichgasse etc.) 
auf und werden neben der Verteilung bei der mobilen Arbeit auch in 
jenen Institutionen deponiert, die mit der Zielgruppe zu tun haben.

Wirksame Öffentlichkeitsarbeit passiert ebenfalls durch die Präsenz 
der JugendarbeiterInnen an öffentlichen Orten im Zuge der Parkbe-
treuung und der aufsuchenden Arbeit, durch vernetzte Aktivitäten 
mit KooperationspartnerInnen im Bezirk, sowie durch Mitwirkung an 
bezirks- bzw. stadtrelevanten Events, wie bspw. den Umwelttagen im 
Park, der Parkbetreuungsschwerpunktwoche u. ä.. 

Vernetzung

Öffentlichkeitsarbeit

Nach wie vor stellt die Jugendplattform Erdberg ein wichtiges Ver-
netzungsgremium dar. Durch den kontinuierlichen Anstieg an teil-
nehmenden Institutionen, die teilweise nur peripher mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun haben, wurde die Plattform zu einer Art 
Regionalforum. Die Diskussion über die Art des weiteren Bestehens 
dieses Vernetzungsgremiums steht Anfang 2011 auf deren Agenda. 
In jüngster Vergangenheit konnte dem Austausch und der Diskussion 
über zielgruppenrelevante Themen aufgrund des regen Zustroms an 
neu teilnehmenden, teilweise zielgruppenfernen Institutionen, nur 
wenig nachgegangen werden. Dieses Manko soll 2011 bearbeitet 
werden; bspw. durch eine Trennung in ein Regionalforum und eine 
Jugendplattform.

Auch im Jahr 2010 fanden einige vernetzte Aktivitäten der Jugend-
plattform statt. Besonders nennenswert ist das Projekt „Für Menschen, 
die´s brauchen…“, welches mittlerweile regelrecht zu einer Institution 
im Bezirk geworden ist. Die MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 arbeite-
ten dieses Jahr bei der Sammelaktion für den 3-tägigen Gratissuper-
markt für Bedürftige im Bezirk vor allem im Bereich Bewerbung, In-
formation, Austeilen der Gutscheine an bedürftige Jugendliche bzw. 
deren Angehörige und im Supermarkt selbst mit.
Von der Agenda 21 wurde ein AnrainerInnencafe im Joe-Zawinul-Park 
veranstaltet, um die gehäuft aufgetretenen Beschwerden und den 
Unmut über die Neugestaltung des Parks zu diskutieren. Da die Mit-
arbeiterInnen von JUVIVO.03 diesen Park sowohl im Zuge der Park-
betreuung als auch durch die mobile Arbeit jede Woche besuchen, 
waren auch sie dort vertreten.

Mit den Schulen des 3. Bezirks wird weiterhin durch das SchülerInnen-
parlament, wie auch durch die Anmietung der schuleigenen Turnsäle 
und vor allem durch die Besuche des Teams in den Schulen, bei denen 
jeweils zu Saisonbeginn die neuen Einrichtungsprogramme vorge-
stellt werden, eng zusammengearbeitet.

Mit der Pfarre Don Bosco gibt es eine Kooperation, im Sinne einer Mit-
benutzung des pfarreigenen Sportplatzes zweimal wöchentlich, um 
dort ein Sportprogramm ab zu halten. Diese, seit einigen Jahren be-
stehende, und gut funktionierende, Kooperation wurde auch im Jahr 
2010 fortgesetzt.

Mit der Unterstützung von Bezirksjugendbeauftragten Mag. Marcus 
Schober konnte im Herbst 2010 endlich eine Indoorbetreuungsmög-
lichkeit für die Zielgruppe im Gemeindebau Wildganshof ins Leben 
gerufen werden: Durch die Möglichkeit, das SPÖ-Lokal, welches sich 
direkt im Hof befindet, einmal wöchentlich für Kinder- und Jugendan-
gebote zu nutzen, ergaben sich einerseits neue Kontakte zu den im 
Hof tätigen und wohnenden Menschen, andererseits die schon lang 
ersehnte Möglichkeit die Betreuung im Winter kontinuierlich und un-
abhängig von der Wetterlage fort zu setzen.
Kontakte zu den AnrainerInnen in der Nähe der betreuten Plätze im 
3. Bezirk, wie auch zu den Eltern und sonstigen Bezugspersonen der 
Zielgruppe stellen ebenfalls einen fixen und wichtigen Aspekt in der 
Arbeit der MitarbeiterInnen von JUVIVO.03 dar und sind auch ein Bei-
trag zur Gemeinwesenarbeit, die im Bezirk geleistet wird.
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Inhaltlich hat sich einiges in den Betrieben verändert. Das Team 
konnte und kann immer mehr die Auswirkungen der jahrelangen 
Beziehungsarbeit spüren und sehen: 2010 kam es zu einer massiven 
Zunahme an Beratungen und Betreuungen, sowohl in den dafür vor-
gesehenen Betrieben, als auch zu anderen Zeiten. Eine Ausweitung 
des Beratungsangebotes wäre sinnvoll, jedoch fehlt es hierfür im Mo-
ment an Stundenressourcen.
Weiters wurde das Lokal neu ausgemalt und mit einer neuen Lichtan-
lage bestückt, die Auslage bekam ein neues Gesicht durch ein Schie-
nensystem, das eine attraktivere Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit 
in Form von Fotodarstellungen und Ankündigungen bietet. Außer-
dem konnte durch eine Stundenrochade das Team auf 6 Personen 
erweitert werden. Durch diese zusätzliche Person können nun par-
allel statt findende Angebote, besser betreut werden – vor allem in 
der Parkbetreuung und es herrscht nun ein ziemlich ausgewogenes 
Verhältnis an Männer- und Frauenarbeitsstunden.

Mit der Unterstützung des Bezirksjugendbeauftragten Mag. Marcus 
Schober konnte im Herbst 2010 endlich eine Indoorbetreuungsmög-
lichkeit für die Zielgruppe im Gemeindebau Wildganshof ins Leben 
gerufen werden. Für die weitere, langfristige Nutzung dieser Räum-
lichkeiten bedarf es aber einer kinder- und jugendgerechten Umge-
staltung, die hoffentlich im Jahr 2011 voran schreiten wird. 

Das Jahr 2011 bringt wieder Veränderungen für das JUVIVO.03-Team: 
Die Einrichtungsleiterin Mag.a Kathrin Steiner wird mit 1.2.2011 eine 
6-monatige Bildungskarenz beginnen, um die Masterthese für den 
MBA „Sozialmanagement und Leadership“ zu verfassen. Während ih-
rer Abwesenheit wird die bis dahin stellvertretende Leiterin Magda-
lena Vollmann ihre Stelle übernehmen. Weiters wird während dieses 
Zeitraums eine neue Mitarbeiterin für 25 Wochenstunden aufgenom-
men werden.

Das Fair Play-Team wird von Mai bis September 2011 wieder im 3. Be-
zirk im Einsatz sein.

Das JUVIVO.03-Team wird sich den Herausforderungen stellen, die die 
Wohnbauprojekte „Karree St. Marx“ und „Eurogate“ mit sich bringen 
werden.

Weiters wird es auf Wunsch des Bezirksvorstehers Erich Hohenberger 
eine Ausweitung der mobilen Arbeit und der Parkbetreuung am Kar-
dinal-Nagl-Platz und im Joe-Zawinul-Park geben.

Die Fassade des Lokals wird hoffentlich Ende 2011 ein neues Gesicht 
haben. 

Die Sozialraumanalyse wird abgeschlossen.

Somit begibt sich das JUVIVO.03-Team in ein neues Jahr und ist ge-
spannt, was es bringen wird!

Resümee und Perspektiven
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Verein JUVIVO in Wien 3 – Landstraße
1030 Wien, Erdbergstr. 101/1
+43 660 58 84 86 3, 03@juvivo.at

Verein JUVIVO in Wien 9 – Alsergrund
1090 Wien, Schulz-Straßnitzkigasse 15/2
+43 660 58 84 86 9, 09@juvivo.at

Verein JUVIVO in Wien 21 – Floridsdorf
1210 Wien, Dunantgasse 15 / Stg 10 / R-2
+43 660 58 84 86 2, 21@juvivo.at

Verein JUVIVO in Wien 6 – Mariahilf
1060 Wien, Gumpendorferstraße 62
+43 660 58 84 86 6, 06@juvivo.at

Verein JUVIVO in Wien 15 – Nord
1150 Wien, Huglgasse 14/1-6
+43 660 58 84 86 5, 15@juvivo.at
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