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Kinder- und Jugendarbeit für dich!
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Wer kommt heute 

zu JUVIVO?

Es kommen immer viele unterschiedliche 

Kinder und es gibt da auch Erwachsene. 

Sie sind nett und schauen, dass sich alle 

Kinder bei JUVIVO wohl fühlen.  

Man kann über alles mit ihnen reden.

Leila und Anna sind heute nach der Schule auf dem Weg zu JUVIVO.
Anna wird JUVIVO das erste Mal besuchen. Sie ist schon neugierig.
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Die Mädchen sind bei JUVIVO angekommen. Nach kurzem Plaudern lädt John 
die beiden Mädchen ein: „Es sind heute zwei Stationen vorbereitet: Basteln 
mit mir oder hinten im großen Raum Ballspiele mit Angelika und Azra.”

Wir wollen uns 

erst mal alles 

anschauen.
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Deniz erzählt von seinem kranken Vater und ist sehr traurig. Azra  
redet mit ihm über seine Sorgen und tröstet ihn. Deniz kann wieder ein  

bisschen lächeln und will mit den anderen Kindern abschießen spielen.
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Hey Anna, was  

machst du denn  

hier?

Anna erkennt Sergej, den sie aus dem Park schon kennt.
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Ich war letztes Jahr mit 

meiner Klasse da. Seit dem 

komm‘ ich jede Woche.

Hallo Deniz! 

Seit wann kommst  

du zu Juvivo?

Kommst du morgen  

auch zum 

Fußballturnier in 

den Esterhazypark?



- 7 -

 Sara, Christopher und ich 

werden dort sein. Wir freuen 

uns, wenn ihr alle kommt!

Nicht vergessen, 
morgen um 16:00 
ist Fußballturnier 
im Esterhazypark! 

Wer von 

euch kommt  

morgen?

Beim Verabschieden erinnert auch Jutyar noch einmal an das Turnier.
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Schau, JUVIVO ist da und 

macht heute ein Fußballturnier. 

Willst du auch mitspielen?

JAAA!!
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Manchmal sind die Betreuer*innen von JUVIVO mobil unterwegs. Das bedeutet, 
sie gehen zu den Plätzen, wo sich Kinder und Jugendliche treffen und reden mit 
ihnen. Auf diese Weise können sie auch Kinder und Jugendliche treffen, die nicht 
so viel Zeit haben oder die JUVIVO noch gar nicht kennen. Oft treffen sie aber auch 
bekannte Gesichter: Azra spricht Deniz auf das letzte gemeinsame Gespräch an. 
Sie bietet ihm weiter ihre Hilfe an, aber Deniz kann selber entscheiden, was weiter 
passieren soll.
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JUVIVO macht auch Auslüge mit Kindern. 
Diesmal geht‘s ins Schwimmbad.
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 Wer bezahlt 

JUVIVO eigentlich?

JUVIVO bekommt das Geld von 

der Bezirksvorstehung im Bezirk und der 

Gemeinde Wien. Politiker*innen, die Kinder 

und Jugendliche fördern wollen, beschließen 

das. Damit auch alle Kinder mitmachen  

können, sind alle Angebote für euch gratis.
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Cool, dass wir bei  

JUVIVO auch eigene Ideen 

umsetzen können!

Stimmt! Mh, ... 

was könnten wir noch  

mit JUVIVO machen?

Anna und Leila freuen sich auf den Tanzworkshop und 
auf die vielen anderen spannenden und neuen Dinge, 
die sie mit JUVIVO erleben werden.



Unsere aktuellen Programme 

findest du hier: www.juvivo.at 
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Liebe Leserinnen und Leser, JUVIVO ist ein Verein 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Wien. 

Wir arbeiten mit allen Kindern von 6 – 21 Jahren. 
Alle Angebote sind kostenlos. 
Jeder und jede ist willkommen!


