JAHRESBERICHT 2020

JUGENDZENTRUM / OFFENER BETRIEB
Seit knapp 18 Jahren beginnen wir unseren Jahresbericht damit, einen kurzen Überblick über die
BesucherInnenzahlen und Entwicklungen im klassischen Offenen Betrieb im Jugendzentrum zu geben.
2020 ist das schwer möglich. Aufgrund der Situation rund um “Covid-19“ musste auch das
Jugendzentrum ab März seinen Offenen Betrieb zuerst einstellen und in weiterer Folge ab Mai sein
sonst übliches Programm immer wieder verändern und adaptieren. Am Programm standen zuerst vor
allem Online-Workshops und in weiterer Folge dann vor allem viele Workshops und Aktivitäten für
Kinder und Jugendliche auf den Spielplätzen und Parks der Gemeinde Gratwein-Straßengel.
Rein von den Zahlen her haben 8697 Kinder und Jugendliche im Jahr 2020 das Angebot der OJA ClickIn
in Gratwein-Straßengel in Anspruch genommen (Jugendarbeit: 5201 / Parkzone: 3220 / LernCafe: 276).

Die BesucherInnenzahlen von Jänner bis März und ab September (inkl. BesucherInnenbeschränkungen
auf maximal 20 bzw. 10 Personen) lassen sich damit nur schwer mit denen in den letzten Jahren
vergleichen. Berechnet man einen Tagesschnitt kommt man auf 24 BesucherInnen pro Tag und merkt
damit sehr schnell, dass das Jugendzentrum damit quasi fast durchgehend die volle Auslastungsgrenze
erreicht hat.
Aufgrund dieser von der Regierung vorgegebenen BesucherInnenbeschränkungen waren wir ab dem
Herbst 2020 auch gezwungen Altersgrenzen einzuführen, um so die BesucherInnenzahlen etwas steuern
zu können. Ab 16 Uhr standen die Räumlichkeiten vor allem der Altersklasse Ü14 zur Verfügung was
wiederum den Effekt hatte, dass auch mehr ältere Jugendliche das Clickin besuchten und die
Kommunikationsmöglichkeiten qualitätsvoller und intensiver wurden. Ab November wurden dann –
wieder aufgrund der aktuellen Verordnungen – vor allem Lernangebote gesetzt, um Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eventuelle Lerndefizite aufgrund von Home-Schooling, möglichst
gering zu halten.

Allgemein ist in diesen Herbstmonaten aufgefallen, dass die verschiedensten Angebote im ClickIn
(LernCafe, Schulstunden, KinderUNI, Kochnachmittage, usw.) immer mehr miteinander verschmelzen
und durch einzelne Angebote immer wieder auch Kinder und Jugendliche dann bei anderen Angeboten
andocken und hängen bleiben. Diese Entwicklung ist für uns nahezu ideal und ermöglicht, dass die
Gruppe der ClickIn-NutzerInnen immer breiter gestreut ist und viele unterschiedliche Kinder und
Jugendliche die Angebote der Offenen Jugendarbeit in Anspruch nehmen. Daraus resultierend
beansprucht auch keine Clique die Räumlichkeiten für sich und das Gebäude wird von Jahr zu Jahr mehr
zu einem „Open House“.

Das Alter der BesucherInnen beginnt ab ca. 10 Jahren (ab der 4. Klasse Volksschule darf das
Jugendzentrum aktuell im Normalbetrieb besucht werden) und geht ziemlich gut verteilt über alle
Altersschichten hinauf bis ca. 17 Jahren. Ältere Jugendliche kommen eher anlassbezogen in das
Jugendzentrum und nutzen die Räumlichkeiten immer wieder auch für eigene Projekte und Ideen oder
für Gespräche zu bestimmten Themen, Problemen, usw. Besonders erfreulich ist, dass alle
Altersgruppen untereinander gut miteinander harmonieren und man immer das Gefühl hat, dass es
auch von allen BesucherInnen wertgeschätzt wird und dass viele unterschiedliche Gruppen, Cliquen und
Personen das Angebot im ClickIn in Anspruch nehmen.

Diese Vielfältigkeit zeigt sich auch bei der Geschlechterverteilung. Waren viele Jahre lang vor allem die
Burschen die Hauptgruppe in der Offenen Jugendarbeit, hat sich das in den letzten zwei Jahren komplett
verändert. Aktuell sind fast 45% der BesucherInnen im ClickIn weiblich und auch was die Schul- und
Ausbildungsvarianten betrifft, nutzen fast alle Gruppen (NMS-SchülerInnen, GymnasiastInnen, Lehrlinge,
usw.) in ziemlich gleichen Maßen das Angebot der OJA ClickIn in Gratwein-Straßengel.

MOBILE JUGENDARBEIT
Seit Anfang 2019 dürfen wir mit dem ClickIn auch Mobile Jugendarbeit in der Gemeinde anbieten.
Resultierend aus diesen Erfahrungen im ersten Jahr der Mobilen Jugendarbeit auf den Spielplätzen und
öffentlichen Treffpunkten der Gemeinde, haben sich ab 2020 daraus zwei Projekte bzw. Angebote
entwickelt:

PARKZONE STRAßENGEL
Die „Parkzone“ war an sich als Treffpunkt und Ankerpunkt im Park Straßengel gedacht, um von dort
ausgehend immer wieder auch Angebote im Ortsteil Judendorf zu setzen. Womit wir bei diesen
Planungen aber nicht gerechnet haben ist der Verein „Rotary Graz Umgebung Nord“, deren
MitgliederInnen Ende 2019 auf unsere Arbeit aufmerksam geworden sind und in einem einzigartigen
Kooperationsprojekt dafür gesorgt haben, dass wir seit dem Sommer 2020 genau in diesem Park im
Ortsteil Judendorf einen zweiten kleinen ClickIn-Jugendtreffpunkt betreuen dürfen.
Dieses Haus mit knapp 40m² wurde zu einem großen Teil von „Rotary GU Nord“ finanziert, steht seit
Sommer 2020 inmitten des Sportbereichs im Park Straßengel mit Disc Golf Anlage, Streetsoccerplatz,
Calistenics-Anlage, Tischtennistisch, u.v.m. und wird an drei Nachmittagen pro Woche von zwei
JugendarbeiterInnen aus dem ClickIn betreut.

Aufgrund der Lage inmitten des Parks werden dort immer wieder auch vor allem Sport- und
Bewegungsangebote (Yoga-Kurs, Aikido-Kurs, usw.) initiiert, die sich ganz bewusst auch an die
verschiedensten Generationen richten und diese zusammenbringen sollen. Auch eine Verleihstation für
sämtliche Sport- und Spielgeräte ist in die „Parkzone“ Straßengel integriert.
Die OJA ClickIn kann so zusätzlich zu dem Angebot im Ortsteil Gratwein noch einen weiteren
Öffnungstag am Wochenende anbieten und fand – ganz besonders im Corona Jahr 2020 – eine tolle
Alternative, um outdoor und trotz der Situation immer wieder Aktivitäten anbieten zu können.
Und so nutzten zwischen Juni und Dezember ca. 3200 BesucherInnen dieses Angebot der OJA ClickIn in
der Parkzone Straßengel.

SPIELPLATZGEFLÜSTER
Unter diesem Projektnamen haben wir 2020 alle Angebote und Aktivitäten zusammengefasst, die die
OJA ClickIn auch regelmäßig auf den Spielplätzen der Gemeinde anbietet. Neben Nachmittagen, die sich
vor allem an die Eltern und deren Bedürfnisse und Ideen zum Thema Spielplätze richten, organisieren
wir einmal pro Quartal auch kleinere Workshops und Aktivitäten auf den Spielplätzen der Gemeinde, um
auch diese bei den EinwohnerInnen und Familien noch bekannter zu machen und Kinder, Jugendliche
und deren Eltern auch dort „abzuholen“ und ansprechen zu können.

KINDER-UNI
Die KinderUNI ist 2020 bereits in ihr viertes Jahr in der Gemeinde Gratwein-Straßengel gegangen und
bis auf zwei Kurse am Jahresende und im April und Mai 2020 (die aber nachgeholt wurden) war dieses
Projekt auch von der Covid-19-Situation nicht wirklich betroffen. Am Programm standen 2020 Kurse zum
Thema Hip Hop, Rappen, Italienisch Kochen, Fotografie, Chinesische Kultur und Outdoor-Küche,
die allesamt ausgebucht waren und teilweise dreifach besetzt werden hätten können.
Immer wieder ergeben sich aus diesen Kursen auch weitere Projekte und Partnerschaften mit den
verschiedensten Einrichtungen (KF Uni Graz, Musikszene, usw.).

KINDER & JUGENDSOMMER
Seit vielen Jahren ist auch der „Kinder- und Jugendsommer“ in der Gemeinde Gratwein-Straßengel fixer
Bestandteil in unserem Angebots-Repertoire. Drei Wochen lang initiieren wir mit dem ClickIn dabei ein
abwechslungsreiches Sommerprogramm mit verschiedenen Workshops und Aktivitäten innerhalb der
Gemeinde, die im Jahr 2020 auch trotz Corona gut funktioniert haben und toll angenommen wurden.
Während es in der ersten Woche durch die Kooperation mit einem Kindererlebniscamp für Eltern die
Möglichkeit gibt, ihr Kind komplett in Betreuung zu geben oder auch „nur“ die verschiedenen Angebote
(Grill-Contest, Cheerleading, Aikido, usw.) zu nutzen, charakterisierte sich die zweite Woche als reine
Erlebniswoche (Wettrutsch-WM, Generationenboccia, usw.) im Bad Weihermühle.
Die dritte Woche mit verschiedensten Ausflügen (Shades Tour, Spielberg, etc.) für die ganze Familie
rundete das Angebot im Sommer 2020 ab.

SOCIAL SOCCER CUP
Der Social Soccer Cup war leider eine dieser Veranstaltungen, wo sich bereits sehr früh im Frühling 2020
abzeichnete, dass diese nur schwer durchzuführen sein wird. Fußball, Event & Jugendliche aus ganz
Europa waren eine 3er Kombination, die uns schlussendlich keine andere Möglichkeit übrig ließ als diese
Veranstaltung abzusagen und auf 2021 zu verschieben. Wir freuen uns am 19. Juni 2021 hoffentlich
wieder junge Menschen aus ganz Europa in Gratwein-Straßengel willkommen zu heißen.

LERNCAFE
Seit 4 Jahren bietet das ClickIn in der Gemeinde Gratwein-Straßengel auch ein LernCafe für
SchülerInnen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf aus der NMS an und ist zusätzlich auch ein
Standort für ein weiteres Lernprojekt der „ArGe Flexible Hilfen der BH Graz Umgebung“ und ein drittes
Lernprojekt von SchülerInnen der NMS mit SchülerInnen aus der Volksschule.
Um das ganze etwas zu vereinheitlichen und leichter verständlich zu machen, haben wir im Herbst 2020
diese unterschiedlichen Lernangebote zu EINEM, GEMEINSAMEN „LernCafe“ zusammen gefasst, das
SchülerInnen ganz niederschwellig, kostenlos und ohne Anmeldung ermöglichen soll, regelmäßig Hilfe
bei den Aufgaben, Lernzielen oder auch kurz vor Schularbeiten oder Tests zu bekommen. Das neue
„LernCafe“ in Gratwein- Straßengel wird viermal pro Woche (jeweils von 14:00 bis 15:30 Uhr) im ClickIn
angeboten, wobei an zwei Tagen die JugendarbeiterInnen aus dem ClickIn die Betreuung übernehmen
und an zwei Tagen BetreuerInnen der „ArgE Flexible Hilfen“ das Lernangebot betreuen.
Das Interesse ist groß und so nutzen Woche für Woche mehr SchülerInnen dieses lernflexible Angebot
im ClickIn, das vor allem auch zu Zeiten des Lockdowns im Herbst gut angenommen wurde und eine
gute Alternative zu den eingeschränkten Öffnungszeiten im ClickIn geworden ist.

GENERATIONENARBEIT
Bereits seit Jahren interpretieren wir im ClickIn Jugendarbeit ganz bewusst auch so, dass Jugendarbeit
möglichst viele unterschiedliche Cliquen, Gruppen und Menschen ansprechen soll, um eine möglichst
bunte und breit gestreute BesucherInnenstruktur gewährleisten zu können und so auch einen Teil zu
einem gesellschaftlichen Miteinander unterschiedlichster Gruppen beitragen kann.
Ganz besonders wichtig ist für uns auch das Miteinander von Kindern, Jugendlichen und SeniorInnen
und so sind Internetangebote, Generationenkegeln oder Spiele-Nachmittage seit Jahren fixer
Bestandteil im Jahresprogramm des ClickIn.
2020 wurde dieses Angebot um ein „Generationen-Boccia“ im Rahmen des „Kinder- und
Jugendsommers“ in der Weihermühle erweitert und auch viele Angebote und Aktivitäten in der
„Parkzone“ im Park Straßengel sollen in Zukunft diesen Standort ganz bewusst auch zu einem Treffpunkt
für alle Generationen im Park Straßengel machen.
Dieses Miteinander unterschiedlichster Generationen ist auch ein Ansatz, den wir in einem Konzept für
ein Generationenhaus im alten Gemeindeamt im Ortsteil Gratwein niedergeschrieben haben und im
Idealfall ab 2021 auch gerne Wirklichkeit werden lassen würden.

AKTIVITÄTEN, WORKSHOPS & VERANSTALTUNGEN
Knapp 120 Aktivitäten, Workshops, Ausflüge und Veranstaltungen hat die Offene Jugendarbeit in
Gratwein-Straßengel im Jahr 2020 zusätzlich zum Offenen Betrieb im Jugendzentrum angeboten.
Ein kleiner Auszug davon:

13.01.2020

KinderUNI: Hip Hop & Rappen – 3teilig

01.02.2020

FIFA20 – PS4 – Turnier

03.02.2020

KinderUNI: Italienisch Kochen – 3teilig

23.02.2020

Teilnahme am Faschingsumzug der Gemeinde Gratwein-Straßengel

27.02.2020

1. Jugendsprechtag 2020 zum Thema „Jugendkultur“

09.03.2020

KinderUNI: Fotografie & Instagram

12.03.2020

girlsONLY: Filzen

16.03.2020

Lockdown-Angebot:

Videoprojekt zum Thema „Motivation“

30.03.2020

Lockdown-Angebot:

Gute Nacht Geschichten Videoprojekt

30.03.2020

Lockdown-Angebot:

FIFA – Online – Turnier

30.03.2020

Lockdown-Angebot:

Online Tanzkurs via „Zoom“

15.04.2020

Kinder- und Jugend Online Frühling
44-teiliges Monatsprogramm bis zum 15. Mai 2020 exkl. Lernhilfe und
Spielenachmittage via „Zoom“ anlässlich des Covid-19-Lockdowns. Verschiedene online
Workshops und Angebote für die ganze Familie zu den Themen Handlettering, Piloxing,
Tiertraining, Tanzen, Percussion, Hip Hop, Yoga, Hapkido und Erste Hilfe.

11.05.2020

Familienfrühling 2020
30-teiliges Familienprogramm bis zum 26. Juni 2020 exkl. Lernhilfe im Park Straßengel
aufgrund der Beschränkungen und Vorgaben in Bezug auf die Covid-19-Situation in
Österreich. Verschiedene Workshops, Kurse und Angebote für die ganze Familie zu den
Themen Nähen, Fotografie, Fitness, Comic zeichnen, Tanzen, Fimo, Filzen, Sport und
Bewegung, Zumba, Kräuterkunde, Disc Golf, Malerei und Yoga.

28.05.2020

Spatenstich zur „Parkzone“ Straßengel

04.06.2020

Spielplatzgeflüster: Perlenzauber am Naturfreundespielplatz Gratwein

09.07.2020

Park Slam 2020 – Poetry Slam Contest im Park Straßengel

13.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Didgeridoo

14.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

133 Polizei

15.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Aikido

16.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Grill Contest 2020

17.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Cheerleading

21.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Kasperltheater

22.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Generationen-Boccia

23.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Kräuterwerkstatt

24.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Wettrutsch-WM 2020

28.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Ausflug: Exit the Room

29.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Ausflug: Red Bull Ring Spielberg

30.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Ausflug: Baseball Graz

31.07.2020

Kinder- und Jugendsommer 2020:

Ausflug: Shades Tour Graz

24.07.2020

Parkzone: Upcycling Workshop mit der AWV Graz Umgebung

14.08.2020

Parkzone: Aikido-Kurs – 4teilig

27.08.2020

Gemeinsames Wochenende mit „Buntkicktgut“ aus München

28.08.2020

Parkzone: Workshop zum Thema „Therapiehunde“ mit dem Animal Training Center

14.09.2020

KinderUNI: China – 3teilig

19.09.2020

Parkzone Opening – Eröffnung der ClickIn Außenstelle im Park Straßengel

24.09.2020

Spielplatzgeflüster: Stofftaschen-Druck im Park der Ehrenbürger & Ehrenzwerge

24.09.2020

Teilnahme an der Flurreinigung der Gemeinde Gratwein-Straßengel

25.09.2020

Parkzone: Yoga-Kurs – 5teilig

05.10.2020

KinderUNI: Vegetarisch Kochen – 3teilig

08.10.2020

3. Jugendsprechtag 2020

14.10.2020

Nachmittagsangebot der „Parkzone“ mit dem UMF Quartier Toscana

15.10.2020

girlsONLY: Kräuterboutique

22.10.2020

Spielplatzgeflüster: Hula Hoop am Spielplatz Tallak

28.10.2020

Vormittagsangebot der „Parkzone“ mit dem Kinderhaus Straßengel

16.11.2020

Gratwein´s Best Picture – Foto Challenge im Lockdown

23.11.2020

TikTok Master Gratwein-Str. Videoprojekt

04.12.2020

girlsONLY: Dance 7.0 - Online

14.12.2020

girlsONLY: Dance 8.0 – Xmas Edition

JUGENDBETEILIGUNG – „DEINE IDEE - DEIN PROJEKT“
Seit zwei Jahren dürfen wir mit der OJA ClickIn und mit sehr starker Unterstützung des Ausschusses für
Jugend, Sport und Bildung auch „Deine Idee – Dein Projekt“, die Jugendbeteiligung-Schiene der
Gemeinde durchführen. Bei drei Jugendsprechtagen pro Jahr haben Jugendliche die Möglichkeit, mit
Gemeindeverantwortlichen in Kontakt zu kommen und ihre eigenen Beteiligungsideen für Gratwein-Str.
der Gemeinde zu präsentieren. Für die besten Ideen warten bis zu 500 Euro für die Umsetzung dieser
Idee und auch im Corona-Jahr 2020 gab es immer wieder junge Menschen in Gratwein-Str., die mit einer
Idee für Aufsehen sorgten. Die Konzeption und Umsetzung eines Filmes zum Thema „Häusliche Gewalt“
sowie der „Poetry Slam Contest“ zeigen, dass auch Jugendkultur in der Gemeinde Gratwein-Str.
funktionieren kann. Dies sind nur einige Beispiele, die aufgrund jugendlicher Ideen im Jahr 2020
umgesetzt werden konnten.

JUGENDINFORMATION & YOUTHFLASH
Auch 2020 haben wir in Kooperation mit der Gemeinde Gratwein-Straßengel über die Offene
Jugendarbeit ClickIn dreimal im Jahr eine Kinder- und Jugendinfo gestaltet und produziert, die dann mit
den wichtigsten Aktivitäten und Angeboten für Kinder und Jugendliche an alle Haushalte ausgeschickt
wurde (der sogenannte Youthflash). Zusätzlich dazu werden vor allem über soziale Medien, Whatsapp
und Plakate Kinder und Jugendliche in der Gemeinde angesprochen und vor allem auch die
Jugendsprechtage der Gemeinde über die Gemeindemedien kommuniziert.

WAS 2020 SONST NOCH THEMA WAR…
KINDER- UND JUGEND ONLINE FRÜHLING 2020
Der Lockdown ab Mitte März hat in dieser Zeit auch unsere Arbeit grundlegend verändert und uns vor
die Aufgabe gestellt, neue Varianten der Jugendarbeit auszuprobieren. Ob die einzig logische Variante
Workshops auch online anzubieten wirklich funktioniert, war anfangs auch für uns nicht klar. Umso
schöner, dass diese Online-Angebote dann aber großartig angenommen wurden und tagtäglich bis zu 40
Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene via „Zoom“ dieses Angebot in Anspruch genommen haben
und das Ganze auch abseits der eigentlichen Zielgruppe wahrgenommen wurde. Als absolutes Highlight
zu dieser Zeit stellte sich dann ein Online Tanzkurs heraus, bei dem nicht nur ein Lied des Schweizer
Kult-DJ´s „DJ Bobo“ online einstudiert wurde, sondern dieser dann auch selbst mit einer Videobotschaft
die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen überraschte. Das wiederum sorgte dafür, dass das Online
Programm des ClickIn´s selbst in einigen Nachrichtensendungen deutscher Fernsehsender in kurzen
Beiträgen Thema war.

FAMILIENFRÜHLING 2020
Aufgrund dieses großen Interesses bei den Online Workshops war in den ersten Wochen nach dem
Lockdown schnell klar, dass es auch Sinn machen würde, diese Angebote – auch aufgrund der
Beschränkungen IM Jugendzentrum - so bald wie möglich auch wieder analog in der Gemeinde
anzubieten. Und so folgte auf den „Kinder- und Jugend Online Frühling“ ab Mitte Mai der
„Familienfrühling“ der Gemeinde Gratwein-Straßengel im Park Straßengel, der – damals noch
unbewusst – gleichzeitig auch Ausgangspunkt dafür war, dass dieser zweite ClickIn-Standort im Park sich
so entwickelt hat. Bei den Workshops wurde vor allem auch probiert, möglichst viele
(Klein)UnternehmerInnen und KünstlerInnen aus der Gemeinde mit ins Boot zu holen, um auch auf
dieser Ebene einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, die Auswirkungen von Covid-19 gering zu
halten. Alle diese Angebote hatten nicht nur gemein, dass sie sehr gut angenommen wurden, sondern
auch, dass sie gleichzeitig auch Startschuss für weitere Ideen und Projekte mit den jeweiligen
AnbieterInnen waren.

BUNTKICKTGUT
Normalerweise bekommen wir im Juni beim Social Soccer Cup immer Besuch von Jugendgruppen aus
halb Europa. Das war 2020 nicht möglich und so freute es uns besonders, dass mit „Buntkicktgut“ die
Interkulturelle Straßenfußballliga München und ein Sozialprojekt des FC Bayern München Ende August
spontan für ein Wochenende in Gratwein-Straßengel vorbeischaute und gemeinsam mit Jugendlichen
aus der Gemeinde 4 Tage zu den Themen Sport, Fußball, Zusammenhalt und Integration verbrachte.
Das Besondere daran: Im Zuge dieses Besuchs entstand in den Köpfen der Münchner Gruppe auch die
Idee, ihr jährliches einwöchiges Sommercamp mit knapp 100 Jugendlichen im Jahr 2021 eventuell in
Gratwein-Straßengel zu verbringen, was wiederum für einige UnterkunftgeberInnen und Gastrobetriebe
eine vermutlich interessante Perspektive im Jahr 2021 wäre.

ÖSTERREICHISCHER JUGENDPREIS 2020
So mühsam das Jahr 2020 auch war, so versöhnlich ging es für uns dann doch noch zu Ende.
Jedes Jahr im November vergibt das Ministerium für Arbeit, Familie und Jugend den Österreichischen
Jugendpreis für besonders kreative oder originelle Jugendprojekte und Jugendinitiativen.
Mit dem „Kinder- und Jugend Online Frühling“ schaffte es 2020 auch ein gemeindeübergreifendes
(Gratwein-Straßengel, Deutschfeistritz, Peggau und Übelbach) Projekt aus dem ClickIn ins Finale.
Gekürt wird das Siegerprojekt beim Österreichischen Jugendpreis am Ende des Jahres.
Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass der Österreichische Jugendpreis 2020 in die Gemeinden im
Norden von Graz wandern wird

.

PRESSE
Immer wieder unterstützen uns auch die verschiedensten Redaktionen, Zeitungen und Unternehmen in
der Medienbranche verlässlich mit Berichten und Ankündigungen bei unserer Arbeit im Jugendzentrum
ClickIn. Ein herzliches DANKE für dieses Entgegenkommen!

Bezirksrevue – August 2020

Gemeindeinfo – Juli 2020

Der Grazer – September 2020

Bezirksrevue – März 2020

WOCHE GU Nord – Mai 2020

Woche GU Nord – April 2020

AUSBLICK 2021
Was bisher in Bezug auf Aktivitäten im Jahr 2021 geplant ist:
Jänner 2021:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Cheerleading

Februar 2021:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Makramee

März 2021:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Österreichische Küche

April 2021:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Klima- und Energie Werkstatt

Mai 2021:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Quidditch

6. Februar 2021:

FIFA-PS4-Turnier

Jugendzentrum ClickIn

11. März 2021:

girlsONLY: Blumen binden

Jugendzentrum ClickIn

17. April 2021:

Panini-Sticker-Tauschbörse

Jugendzentrum ClickIn

19. Juni 2021:

Social Soccer Cup 2021

Sportplatz Gratwein

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten und Veranstaltungen ergeben sich natürlich auch spontan und je nach
Interesse der BesucherInnen immer wieder zusätzlich verschiedenste Aktivitäten und Projekte.
Auch der Kinder- und Jugendsommer 2021 sowie verschiedene Sport- und Bewegungskurse für alle
Generationen im Park Straßengel (ab April 2021) sind bereits jetzt wieder in Planung.

DANKSAGUNG
Ganz traditionell möchten wir den Jahresbericht der Offenen Jugendarbeit ClickIn in GratweinStraßengel auch heuer wieder mit einem „DANKE“ beenden:
Seit Jahren unterstützen uns die verschiedensten Menschen und Institutionen bei unserer täglichen
Arbeit, bei unseren Projekten und Ideen und gerade in diesem Corona-Jahr – mit all seinen
Unsicherheiten und seinem oftmaligen Hin und Her - ist uns mehr als nur einmal vor Augen geführt
worden, wie sehr auf all diese UnterstützerInnen und FörderInnen „im Dunstkreis“ der OJA ClickIn
Verlass ist. Es würde jeden Rahmen sprengen uns bei ALLEN hier an dieser Stelle persönlich zu
bedanken, trotzdem möchten wir auch heuer wieder einige „Engerln“ ganz besonders hervorheben.
Ein herzliches DANKE an euch alle, aber auch an alle, die an dieser Stelle jetzt nicht namentlich
erwähnt werden.

Allen voran gilt unser erstes DANKE natürlich dem gesamten Gemeinderat unter Bgm. Harald Mulle und
dem Obmann für Sport, Bildung und Jugend Mag. Dr. Gernot Papst, die seit Jahren die Offene
Jugendarbeit in Gratwein-Straßengel nicht nur mit entsprechenden finanziellen, räumlichen und
organisatorischen Ressourcen ausstatten und ermöglichen, sondern uns und jungen Menschen auch den
Freiraum geben, Sachen auszuprobieren und niederschwellig, unkompliziert und eigenständig zu
handeln und zu arbeiten. Gerade auch in einem Wahljahr ist es dann umso schöner, wenn diese
Grundsätze auch von allen Fraktionen im Gemeinderat auf gleiche Art und Weise mitgetragen werden
und man immer das Gefühl hat, dass Jugendarbeit in der Gemeinde – trotz politischen Alltags – immer
überparteilich und im Sinne der Kinder und Jugendlichen gesehen wird. Dieses Miteinander sehen wir
nicht als Selbstverständlichkeit. Umso schöner ist es, dass das in der Jugendarbeit möglich wird – vielen
Dank für diese Offenheit und das Vertrauen!!
Auch viele andere Gemeindeverantwortliche unterstützen uns immer wieder bei unseren Aktivitäten
und Projekten auf verschiedenste Art und Weise. Stellvertretend möchten wir uns an dieser Stelle ganz
besonders beim Außendienst der Gemeinde, bei Gudrun Rinner, Kathi Urdl-Neuhold, Covid-19Beauftragten Gerald Prabitz und Jürgen Konrad bedanken. Vor allem mit Jürgen Konrad haben wir in
den Monaten der Planung für unsere neue „Parkzone“ im Park Straßengel eine wertvolle Unterstützung
in sämtlichen Bau- und Handwerkerfragen gefunden. Vielen, vielen Dank!!!

Diese „Parkzone“ bringt uns zum nächsten und ersten „Danke“ abseits der Gemeindeverwaltung.
Immer wieder dürfen wir dankenswerterweise auf Sponsoren aus der Wirtschaft zählen, wenn es um
Veranstaltungen und Aktivitäten geht. Dass ein Verein wie der „Rotary Club Graz Umgebung Nord“ aber
gleich eine Summe in der Größenordnung in die Hand nimmt und damit den Anstoß zu einer zweiten
ClickIn-Einrichtung in der Gemeinde initiiert und ermöglicht, war auch für uns einmalig in der Geschichte
des ClickIn.

Stellvertretend dafür bedanken wir uns vor allem bei Gabriele Leber, Gerald Schmidt und Nina Popp,
die

vor

und

hinter

den

Kulissen

wohl

hauptverantwortlich

dafür

waren,

dass

dieses

Gemeinschaftsprojekt von Rotary, ClickIn und der Gemeinde ins Laufen gekommen ist.

Permanente Unterstützung in unserem täglichen Tun - und vor allem in Bezug auf das Lernangebot,
Schulpräsentationen, Werbemöglichkeiten in Elternforen, usw. - bekommen wir auch von unseren
NachbarInnen im Schulzentrum, ganz besonders aber von VS Direktorin Sabine John und NMS
Direktorin Bärbel Schelch. Zu dieser Gruppe zählen auch Schulwart Harald Rieder und unsere
Reinigungsfee Anja Schappek, die es – wie auch immer das möglich ist – schaffen, dass das ClickIn so
aussieht wie es aussieht und selten wer glaubt, dass dieses Haus schon seit 5 Jahren fast rund um die
Uhr genutzt wird.

Fixer Bestandteil in unserem Team ist seit mittlerweile 3 Jahren auch schon Ali Javar Hosseini, der als
Volunteer einfach IMMER da ist, wenn wir jemanden brauchen und die perfekte Schnittstelle zu
Jugendlichen mit Asylhintergrund im Clickin bildet. Paul Ebner hat uns als Ferialpraktikant der Gemeinde
heuer im Sommer bei unseren Aktivitäten unterstützt und das so genial gemacht, dass wir hoffentlich
auch in Zukunft noch das eine oder andere Mal auf seine Hilfe zählen dürfen

.

Aus rein ehrenamtlichen Ambitionen heraus hat im Winter 2020 auch Stefan Glehr versucht
regelmäßige Brettspielnachmittage in der Gemeinde Gratwein-Str. zu installieren. Auch ihm hat dann
der Corona-bedingte Lockdown einen Strich durch die Rechnung und seine Idee gemacht. Trotzdem
hoffen wir, dass diese Idee demnächst bald eine Fortsetzung finden wird!

Eine besondere Idee hatte auch Felix Pressler bei einem Jugendsprechtag der Gemeinde im Frühling
2020. Aus einer Idee zum Thema Poetry Slam entwickelte sich der erste „Park Slam“ in der Gemeinde
Gratwein-Straßengel, der Anfang Juli zahlreiche BesucherInnen in den Park Straßengel lockte und zu
einem neuen Angebot zum Thema Jugendkultur in der Gemeinde wurde.

Nicht neu ist das - seit Jahren schon andauernde - Engagement von Stephan Reicher, Gernot Winter,
Kristin Hörmann und Martin Wusche – die als fachkundige und immer hungrige Jury bei unserem GrillContest im Sommerprogramm für Spannung bei den vielen Nachwuchs-Köchen und Köchinnen sorgt.
Vielen Dank für eure Bereitschaft seit Jahren jedes Jahr im Sommer… dieses Risiko einzugehen

!!

Bei diesem Sommerprogramm durften wir 2020 auch auf die tatkräftige Unterstützung von Elias Theiner
und seinem Team zählen, die uns für unsere Angebote in der zweiten Ferienwoche ein Zuhause in der
Weihermühle gegeben haben. Und auch bei CI Kurt Dobida und seinem Team von der Polizei Gratwein
bedanken wir uns für einen genialen Workshop beim „Kinder- und Jugendsommer 2020“ zum Thema
Polizeiarbeit.

Immer wieder auf großes Interesse stoßen auch die Workshops von Elke, Sabrina und Anna und ihrem
Team des Animal Training Center, wenn sie mit ihren Therapiebegleithunden in Ausbildung bei uns im
ClickIn oder in der „Parkzone“ vorbeischauen. Vielen Dank für dieses tolle Angebot !!!

Last but not least und wie jedes Jahr möchten wir die letzten Sätze in diesem Jahresbericht aber auch
heuer wieder an unsere Jugendlichen richten:

Uns ist klar, dass das Jahr 2020 auch für euch kein Jahr war, wie jedes andere. Und trotzdem habt ihr
auch 2020 wieder Tag für Tag und egal zu welchem Zeitpunkt und unter welchen gesetzlichen Vorgaben
dieses „Projekt“ ClickIn in Gratwein-Straßengel mit euren Ideen, eurer Motivation, eurem Humor und
eurem Engagement geprägt, weiter entwickelt und gezeigt, dass auch in solchen Zeiten Positives
entstehen und möglich sein kann.

Und so sind es eure Ideen, die immer wieder dafür sorgen, dass sich in Sachen Jugendarbeit, aber
inzwischen auch in anderen Bereichen der Gemeinde immer wieder Neues entwickelt und Neues
entstehen kann…
es ist eure Offenheit und Hilfsbereitschaft, die dafür sorgt, dass wir als JugendarbeiterInnen und die
Gemeindeverantwortlichen uns auch trauen, diese Ideen aufzugreifen und umzusetzen...
es ist euer Engagement und Einsatz, der es dann ermöglicht, dass diese Ideen auch umgesetzt werden
und funktionieren…

es ist eure Kreativität, die diese Aktivitäten und Ideen oft so besonders und einzigartig machen…
es ist euer Verantwortungsbewusstsein und euer soziales Einfühlungsvermögen, das dafür sorgt, dass
sich auch so viele andere Menschen und Gruppen in diesem Haus so wohl fühlen und auf Ideen und
Projekte neugierig werden...
es ist euer Humor, der diese Arbeit mit euch so unglaublich lustig macht und dafür sorgt, dass Ideen und
Projekte auch mal anders verlaufen dürfen als geplant…

und es ist euer Charakter, eure Art und euer „Way of Life“, der dafür sorgt, dass auch in diesem nicht
immer ganz einfachen Jahr, die Normalität immer wieder Oberhand behält und auch in diesem Jahr
unglaublich viele Dinge sich trotz allem sehr positiv entwickelt haben…

Ihr seid einfach großartig und wir freuen uns auf ein – hoffentlich bald wieder – normales Jahr 2021
mit euch !!!

DANKE !!!

ClickIn – Offene Jugendarbeit Gratwein-Straßengel
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