JAHRESBERICHT 2021

JUGENDZENTRUM / OFFENER BETRIEB
Wie das Jahr 2020 lässt sich auch 2021 in so vielen Bereichen in der Offenen Jugendarbeit ClickIn in
Gratwein-Straßengel nur sehr schwer mit anderen Jahren oder „normalen“ Zeiten vergleichen.
Zu sehr hat die aktuelle Situation rund um die Pandemie auch heuer unser Angebot und unsere
Aktivitäten beeinflusst, so dass eigentlich das ganze Jahr 2021 über das Angebot im ClickIn immer
wieder der aktuellen Situation und den Vorgaben der Bundesregierung angepasst werden musste.
Und so wurden statt dem Offenen Betrieb oft Offene Lernangebote, Lern- und Schulunterstützung und
viele, viele kleinere Workshops und Aktivitäten auf die ganze Gemeinde verteilt gesetzt, die aber – und
das ist das Positive für uns – alle durchgehend mehr als nur gut angenommen wurden. Rein von den
Zahlen her haben 7502 Kinder und Jugendliche im Jahr 2021 das Angebot der OJA ClickIn in GratweinStraßengel in Anspruch genommen (Jugendarbeit: 2976 / Parkzone: 4162 / LernCafe: 364).

Am Jahresende 2020 schaute es kurzzeitig noch so aus, als könnte im Jahr 2021 im Jugendzentrum ein
relativ normaler Betrieb möglich sein. Diese Hoffnung hat sich aufgrund der damaligen Vorgaben dann
aber zerschlagen und so startete die Offene Jugendarbeit ab dem Jänner 2021 mit einem Offenen
Lernangebot in das Jahr. Die Grundidee? Kinder und Jugendlichen in Zeiten von Home Schooling und
Distance Learning bei schulischen Fragen und Problemen regelmäßig zu unterstützen, ihnen eine
Möglichkeit zu bieten, in Kleingruppen soziale Kontakte zu pflegen und damit zumindest in kleinem
Rahmen auch Eltern und Familiensysteme etwas zu entlasten. Von Anfang an wurde dieses Lernangebot
sehr stark angenommen und frequentiert, so dass sämtliche Einheiten von Jänner bis Mai 2021 im
ClickIn quasi durchgehend ausgebucht waren.

Mit Beginn der etwas wärmeren Jahreszeit begannen wir zusätzlich zu diesem Lernangebot auch wieder
vermehrt Angebote, Aktivitäten und Schwerpunkte in kleinen Gruppen und outdoor zu setzen.
Und so waren ab dem Frühling 2021 auch einige Kurse der KinderUNI, verschiedene Workshops, ein
Tanzkurs und einige Angebote, wo es einfach um das soziale Miteinander und den Kontakt unter
Jugendlichen ging, wieder gut möglich. Diese Angebote - wie zb. das „Angarteln“, Inline-Hockey oder ein
Kurs zum Thema Klimawerkstatt fanden immer wieder in sehr enger Abstimmung mit den Angeboten in
der „Parkzone“ im Ortsteil Judendorf statt und konnten so auch sehr spontan und kurzfristig an die
aktuellen Pandemie-Vorgaben angepasst werden.

Auch wenn diese Angebote organisatorisch mit einem großen Aufwand verbunden waren, hatten sie
den positiven Effekt, dass sie von sehr vielen unterschiedlichen Kindern, Jugendlichen und Zielgruppen
besucht wurden und die Reichweite der Besucher*innen überaus weit gestreut war.
So nahmen so viele unterschiedliche Kinder und Jugendliche wie vermutlich selten zuvor das eine oder
andere Angebot im ClickIn in Anspruch. Speziell zur warmen Jahreszeit hin lies es die Pandemie dann
auch zu, ein fast normales Programm wie in den Jahren zuvor mit dem Kinder- und Jugendsommer, den
Sportkursen in der „Parkzone“ und verschiedenen Workshops umzusetzen.

Nach einer kurzen Sommerpause im August startete der Offene Betrieb im Jugendzentrum im
September in das neue Schuljahr. Umso erfreulicher, dass gleich von Anfang an das Angebot wieder sehr
stark genutzt und in Anspruch genommen wurde und an den Nachmittagen vor dem neuerlichen
Lockdown teilweise bis zu 50 Kinder und Jugendliche das Jugendzentrum besuchten. Auch erfreulich:
Das Verhältnis zwischen Burschen und Mädchen liegt aktuell fast bei 50% zu 50%.

AKTIVITÄTEN, WORKSHOPS & VERANSTALTUNGEN
Knapp über 100 Aktivitäten, Workshops, Ausflüge und Veranstaltungen hat die Offene Jugendarbeit in
Gratwein-Straßengel im Jahr 2021 zusätzlich zum Offenen Betrieb im Jugendzentrum angeboten.
Ein kleiner Auszug davon:

11.01.2021

KinderUNI: Cheerleading ONLINE – 3teilig

21.01.2021

Teilnahme am Projekt „Coronabusters“ der BOJA

06.02.2021

FIFA20 – PS4 – Turnier

22.02.2021

KinderUNI: Makramee ONLINE – 2teilig

24.02.2021

Vorbereitungs-Workshop „Naturschwärmerei“ – Freiflächen gestalten

25.02.2021

1. Jugendsprechtag 2021 zum Thema „Bad Weihermühle“

29.03.2021

KinderUNI: Angarteln 2021 – Gartenprojekt im Park Straßengel – 2teilig

07.04.2021

girlsONLY: Blumen-Workshop

16.04.2021

Jugendbeteiligung: Inline Hockey Workshop im Schulzentrum Gratwein

19.04.2021

KinderUNI: Klima-Werkstatt – 3teilig

21.04.2021

5teiliger Tanzkurs mit „Connecting Arts“ – only4girls

23.04.2021

Teilnahme an der Flurreinigung der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel

27.04.2021

Spielplatzgeflüster 1 der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel am Spielplatz Judendorf

03.05.2021

KinderUNI: Quidditch – 3teilig

20.05.2021

2. Jugendsprechtag 2021 zum Thema „Park Straßengel“

25.05.2021

Spielplatzgeflüster 2 der Marktgemeinde Gratwein-Str. am Spielplatz „Naturfreunde“

11.06.2021

Verschiedene Beteiligungsangebote im Jugendzentrum anlässlich der EURO 2021

29.06.2021

Spielplatzgeflüster 3 der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel am Spielplatz Rein

03.07.2021

Spiel-Station beim Entenrennen des Rotary Clubs GU Nord im Ortsteil Rein

05.07.2021

Schulschlussaktion mit einigen Klassen der MMS Gratwein

12.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Bodypainting

13.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Generationen-Puzzeln

14.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Zirkusschule

15.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

American Football

16.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Grill-Contest 2021

20.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Kasperltheater

21.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Generationen-Boccia

22.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Kräuterwerkstatt

23.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Wettrutsch-WM 2021

27.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Ausflug: Wasserkraft Gössendorf

28.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Ausflug: Alpaka wandern

29.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Ausflug: Abenteuer Erzberg

30.07.2021

Kinder- und Jugendsommer 2021:

Ausflug: Boat & Breakfast / Murauen

27.07.2021

Spielplatzgeflüster 4 der Marktgemeinde Gratwein-Str. am Spielplatz Ehrenbürger

31.08.2021

Spielplatzgeflüster 5 der Marktgemeinde Gratwein-Str. am Spielplatz Gratwein Au

13.09.2021

KinderUNI: Bauernhof-Leben – 3teilig

28.09.2021

Spielplatzgeflüster 6 der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel am Spielplatz Tallak

02.10.2021

FIFA-Turnier – Herbst 2021 Saison

04.10.2021

KinderUNI: Mut & Selbstvertrauen – 3teilig

07.10.2021

3. Jugendsprechtag 2021

06.11.2021

Generationen-Kegeln 2021

08.11.2021

KinderUNI: Österreichische Küche – 2teilig

11.11.2021

girlsONLY: Workshop Cup Cake Deko

22.11.2021

3wöchiges LernCafe-Betreuungsangebot mit Einzelbetreuung und kleinen Lerngruppen
anlässlich des neuerlichen Lockdowns in Österreich

09.12.2021

Kunstprojekt zum Thema „European Postcards“

14.12.2021

14teiliger Tanzkurs mit „Connecting Arts“ – only4girls

20.12.2021

Deine Idee – Dein Projekt: Zauber-Workshop

22.12.2021

Deine Idee – Dein Projekt: Näh-Workshop

PARKZONE
Seit dem Jahr 2019 dürfen wir mit der „Parkzone“ im Park Straßengel auch einen zweiten Standort für
Kinder und Jugendliche in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel betreuen. Gerade in PandemieZeiten und im Jahr 2021 hat sich dieser Standort im Park als wahrer „Jackpot“ erwiesen und wurde
immer wieder auch als gute Outdoor-Alternative und Treffpunkt für Angebote genutzt.
Die „Parkzone“ ist als zweiter ClickIn-Jugendtreffpunkt der Gemeinde seither bereits voll etabliert und
hat in den warmen Monaten an drei Nachmittagen (15:00 bis 19:00 Uhr) pro Woche geöffnet.
In den Wintermonaten ist die „Parkzone“ jeden Samstag von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.
Und so ist dieser Treffpunkt seit Sommer 2020 ein Ankerpunkt für Besucher*innen des Parks in
Straßengel. Mitten im öffentlichen Sportbereich mit Streetsoccerplatz, Calisthenics-Anlage, Boccia-Bahn,
etc. steht die Holzhütte allen offen und wurde natürlich vor allem in Pandemie-Zeiten überaus gut in
Anspruch genommen.
Unterschiedlichste Jugendliche und Gruppen kommen gerne zum Abhängen, gemeinsamen Sporteln
und Spielen. Ebenso besuchen Großeltern mit ihren Enkeln dieses Eck im Park oder es trainieren
Erwachsene gemeinsam mit Kindern vor Ort. Die Angebote der Parkzone richten sich bewusst an alle
Generationen. Seit April 2021 wird die Parkzone auch vom Team aus dem Generationenhaus GratweinStraßengel genutzt und um ein Programm für Kleinkinder und Senior*innen erweitert.
Zusätzlich zum täglichen Angebot an den Öffnungstagen wird die „Parkzone“ vor allem auch freitags
sportlich bespielt. Dabei gestalten in monatlich organisierten Kursen von April bis Oktober lokale
Vereine Sportkurse wie Basketball, Selbstverteidigung, Zirkus und vielem mehr. Die Besucher*innen
nutzen dabei besonders gerne die Verleihstation für Spiel- und Sportgeräte. Verschiedene Wünsche aus
der Bevölkerung bzw. von Besucher*innen werden dabei immer wieder aufgegriffen und versucht
umzusetzen (verschiedene Sportgeräte als Verleihmöglichkeit, Schnupper-Workshops usw.).
Als eine Art Parallel-Schiene zum vielfältigen Sportangebot, gibt es seit dem Frühjahr 2021 auch einen
Naturerlebnisbereich neben der „Parkzone“. Gemeinsam wurden dafür beim „Angarteln“ im März 2021
eine Sträucherhecke gepflanzt, Hochbeete aufgestellt und diese mit Beeren, Gemüse und weiteren
Köstlichkeiten bepflanzt. Der Naschgarten für alle bietet sich mit dem großen Insektenhotel und der
Totholzhecke wunderbar an, um die Natur im Park zu erforschen und zu genießen.
Besonders in Zeiten wie diesen und rund um die Maßnahmen der Covid-19 Pandemie genossen es die
unterschiedlichsten Altersgruppen sehr, sich im Park und in der „Parkzone“ mit all den verschiedenen
Möglichkeiten wieder zu treffen, so dass die Besucher*innenzahlen an einzelnen Nachmittagen auch
knapp an der 100er Grenze kratzten.
Knapp 30 Aktivitäten, Workshops, Ausflüge und Veranstaltungen hat die Offene Jugendarbeit in
Gratwein-Straßengel im Jahr 2021 zusätzlich zum Offenen Betrieb in der „Parkzone“ angeboten.

Ein kleiner Auszug davon:

03.04.2021

Ostereieraktion im Park

09.04.2021

Sport- und Bewegungskurs: Tischtennis – 3teilig

29.04.2021

Workshopreihe zum Thema „Therapiehunde“ – 4teilig

21.05.2021

Sport- und Bewegungskurs: Basketball – 2teilig

04.06.2021

Sport- und Bewegungskurs: Fitness – 2teilig

16.07.2021

Sport- und Bewegungskurs: Selbstverteidigung – 3teilig

06.08.2021

Sport- und Bewegungskurs: Damen-Fußball – 3teilig

10.09.2021

Sport- und Bewegungskurs: Slacklinen– 3teilig

11.09.2021

Scooter-Workshop

08.10.2021

Sport- und Bewegungskurs: Mitmach Zirkus – 3teilig

SPIELPLATZGEFLÜSTER
Als zweites Angebot im Rahmen der „Mobilen Jugendarbeit“ durften wir für die Gemeinde im Jahr 2021
auch sechsmal das „Spielplatzgeflüster“ auf den Spielplätzen der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel
umsetzen. Mit großer Unterstützung vom Verein „FratzGraz“ (Spielmobil) und „Kreative Hände“
(Kreativwerkstatt) wurde so in den Monaten April bis September am jeweils letzten Dienstag im Monat
ein Freizeitangebot für die ganze Familie in den verschiedenen Ortsteilen gesetzt.
Vor allem die Angebote von „FratzGraz“ wurden dabei regelrecht „gestürmt“ und bildeten in diesem
Jahr ein umfassendes Angebot zum Thema „Spielen“ für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 2 und
12 Jahren.

KINDER-UNI
Die KinderUNI ist 2021 bereits in ihr fünftes Jahr in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel gegangen
und erfreulicherweise konnten die meisten Kurse bis auf die ersten beiden im Jänner und Februar (diese
mussten online angeboten werden) auch umgesetzt werden. Noch erfreulicher: Alle Kurse waren auch
durchgehend gut besucht und mussten – vor allem im Herbst – sogar doppelt angeboten werden, um
den Anmeldungen gerecht zu werden. Inzwischen werden auch immer mehr Vereine auf diese Kursreihe
aufmerksam und fragen von sich aus an, ob ein gemeinsamer Kurs mit der OJA ClickIn möglich wäre.
Am Programm standen 2021 diese Kurse: Cheerleading (online), Makramee (online), Gartengestaltung,
Klimawerkstatt, Quidditch, Bauernhof-Leben, Mut & Selbstvertrauen und Österreichische Küche.

KINDER & JUGENDSOMMER
Seit vielen Jahren ist auch der dreiwöchige „Kinder- und Jugendsommer“ in der Marktgemeinde
Gratwein-Straßengel fixer Bestandteil in unserem Angebots-Repertoire und war vor allem im Jahr 2021
eines der ersten und wenigen Angebote, das fast komplett ohne Einschränkung durchgeführt werden
konnte und dabei sowohl bei uns Jugendarbeiter*innen als auch bei den Besucher*innen großen
Anklang fand. Besonders positiv stellt sich dabei die Kooperation mit dem Kindererlebniscamp in der
ersten Ferienwoche heraus, die dafür sorgt, dass Eltern sehr flexibel ihre Kinder entweder in eine
Betreuung geben oder auch „nur“ für die Workshops anmelden können. 13 Veranstaltungen in diesen 3
Wochen mit über 500 Besucher*innen sorgten so für ein abwechslungsreiches und vielfältiges
Ferienprogramm für unterschiedliche Altersgruppen und die ganze Familie.

SOCIAL SOCCER CUP
Der Social Soccer Cup gilt seit Jahren als fixer Bestandteil und größte Veranstaltung im Jahreskalender
der Offenen Jugendarbeit ClickIn. Lange haben wir gehofft, dass er 2021 wieder möglich sein wird. Wir
haben uns im Frühling 2021 dann aber dazu entschlossen, diese internationale Jugendveranstaltung im
Schulzentrum Gratwein – vor allem aufgrund der Reisebeschränkungen für die internationalen Teams auch in diesem Jahr wieder abzusagen. Am 25. Juni 2022 soll der Social Soccer Cup dann aber endgültig
seine Fortsetzung finden und Jugendliche aus ganz Europa wieder nach Gratwein-Straßengel lotsen.

LERNCAFE
Das LernCafe ist seit 2 Jahren die perfekte Ergänzung zum Angebot in der Offenen Jugendarbeit und
bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, im ClickIn Hilfe bei den Aufgaben, vor Schularbeiten
oder auch bei schulischen Fragen über einen längeren Zeitraum hinweg zu bekommen. 2021 ist dieses
Angebot aufgrund der Beschränkungen sehr mit dem „normalen“ Angebot im Jugendzentrum
verschmolzen. Eigene kostenlose Nachhilfeeinheiten für Kinder und Jugendliche zu Zeiten des
Lockdowns stellten aber eine attraktive Alternative dar und machten die Marktgemeinde GratweinStraßengel in dieser Phase der Pandemie mit diesem Lernangebot auch zum Vorreiter für viele andere
Gemeinden in der Steiermark. Ab dem Herbst 2021 nahm das „LernCafe“ – das die OJA ClickIn in
Kooperation mit der „ArGe Flexible Hilfen der BH Graz Umgebung“ anbietet - dann wieder seinen
Normalbetrieb (an vier Nachmittagen pro Woche) auf.

GENERATIONENARBEIT & GENERATIONENHAUS
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 Besucher*innenstruktur 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 Senior*innen
und so sind Angebote wie das Generationenkegeln oder Spiele-Nachmittage für Alt und Jung seit Jahren
fixer Bestandteil im Jahresprogramm des ClickIn.
Bereits 2020 durften wir mit dem ClickIn ein Konzept für ein Generationenhaus in Gratwein-Str.
schreiben und unsere Ideen zu einer österreichweit einzigartigen Einrichtung einbringen.
Umso schöner, dass sich die Gemeinde dann auch entschlossen hat, genau dieses Konzept aufzugreifen
und das Team im ClickIn um zwei Vollzeitstellen für Sozialarbeiter*innen zu erweitern.
In Zukunft werden diese beiden Sozialarbeiter*innen im ClickIn-Team – gemeinsam mit vielen
Partnervereinen - dieses Generationenhaus im alten Gemeindeamt Gratwein betreuen. Logischerweise
hat ein Projekt dieser Größenordnung im Jahr 2021 sehr viele Arbeitsstunden im ClickIn beansprucht
und war einer der ganz großen Schwerpunkte unserer Arbeitszeit in diesem Jahr. Als Resultat dürfen wir
mit dem ClickIn in Zukunft sehr viele Bereiche im Sozial- und Jugendbereich in der Gemeinde GratweinStr. gesamtheitlich koordinieren und hoffentlich auch nachhaltig für ein aktives und soziales Miteinander
aller

Altersgruppen

in

Gratwein-Straßengel

sorgen.

Alle

weiteren

Informationen

Generationenhaus Gratwein-Straßengel findet man auch auf www.generationenhaus.cc.
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JUGENDBETEILIGUNG („DEINE IDEE - DEIN PROJEKT“)
Seit 2019 dürfen wir mit dem ClickIn für die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel auch
Jugendbeteiligung umsetzen und mit Gemeindevertreter*innen gemeinsam dreimal im Jahr den
Jugendsprechtag durchführen. Im Rahmen von „Deine Idee – Dein Projekt“ sammeln wir Ideen von
Jugendlichen aus der Gemeinde, welche im Idealfall auch schnell und unkompliziert umgesetzt werden.
Trotz Pandemie konnten im Jahr 2021 diese Jugendsprechtage

teilweise mit großem Interesse

stattfinden und standen zum ersten Mal auch thematisch unter einem Motto. Im Februar 2021 ging es
mit Gast Elias Theiner um Jugendprojekte im Bad Weihermühle, beim Jugendsprechtag im Mai vor allem
um Ideen und Aktivitäten im Umfeld des Parks in Straßengel. Ganz allgemeine Themen wurden dann
schlussendlich beim dritten Jugendsprechtag im Oktober besprochen. Hier einige bereits umgesetzte
Projekte von Jugendlichen aus dem Jahr 2021: ein Inline Hockey Schnupper-Workshop, eine ScooterAusleihstation im Park, ein Scooter-Workshop und selbst gebaute Mülleimer für den Park.

JUGENDINFORMATION & YOUTHFLASH
Dreimal im Jahr wurde auch 2021 – in Kooperation mit der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel –
wieder der Youthflash, die Kinder- und Jugendinfo der Gemeinde gestaltet, produziert und an alle
Haushalte ausgeschickt. Dass diese auch gelesen wird und die Zielgruppe erreicht, merkt man vor allem
an den Rückmeldungen an den Tagen kurz nach dem Erscheinen.
Nicht selten kommt es vor, dass Workshops und Kurse bereits drei bis vier Tage danach restlos
ausgebucht sind. Immer wieder nehmen wir generell wahr, dass die regelmäßige Kommunikation mit
der Zielgruppe – auf welcher Ebene auch immer - zu den wichtigsten Faktoren zählt, warum so viele
Angebote oft so gut angenommen werden.

WAS 2021 SONST NOCH THEMA WAR…
ANGARTELN 2021 – Freiflächen naturnah gestalten
Gemeinsam mit dem „Steirischen Dachverband der Offenen Jugendarbeit“ und der Gartenpädagogin
Erika Saria-Posch durften wir passend zum Frühlingsanfang in der Karwoche im Park Straßengel ein
Gartenprojekt umsetzen. Dabei wurde gemeinsam mit Jugendlichen zuerst in einem Workshop das
Projekt geplant und Kinder und Jugendliche konnten einige nützliche Tipps von den Profis über
Pflanzenkunde, Klimaschutz und Nachhaltigkeit lernen. Im Anschluss daran ging es dann kurz vor Ostern
im Park in die praktische Umsetzung. An drei Tagen wurden Hochbeete gebaut und bepflanzt, eine
Sträucherhecke als Abgrenzung zur Straße hin und eine Wildblumenwiese gepflanzt. Auch dieses Projekt
soll Jahr für Jahr langsam weiter wachsen und wurde kurz vor dem Sommer mit der „Natur im Garten“
Plakette ausgezeichnet.

ClICKIN GOES SCHOOL – Eltern-, Familien- & Sozialberatung
Schon seit Jahren sind wir mit dem ClickIn in sehr engem und gutem Kontakt mit den Schulen der
Gemeinde, vor allem aber natürlich mit der MMS Gratwein. Regelmäßige Schulpräsentationen und das
LernCafe sind nur einige Resultate aus diesem Miteinander, das im Herbst 2021 auch noch einmal um
eine Komponente erweitert wurde. Seit Oktober 2021 dürfen wir mit den Sozialarbeiter*innen aus dem
Generationenhaus regelmäßige Sprechstunden für Schüler*innen in der MMS anbieten, die in weiterer
Folge immer wieder aber auch von Eltern in Anspruch genommen werden.
Gemeinsam mit der „Sozialberatung“ im Gesundheitszentrum Judendorf wird dieses Projekt in Zukunft
zu einer „Eltern-, Familien- und Sozialberatung“ der Gemeinde umgewandelt und das ClickIn an zwei
Vormittagen pro Woche für soziale Fragen aller Art von Schüler*innen, Eltern und auch Lehrer*innen in
der MMS vor Ort präsent sein. Schulsystem und Offene Jugendarbeit wachsen in Gratwein-Straßengel
damit noch einmal ein weiteres Stück zusammen und arbeiten so noch vernetzter gemeinsam mit
Kindern und Jugendlichen.

CLICKIN TANZPROJEKT – Kooperation mit „Connecting Arts Dance Academy“
Ein weiteres Projekt – ganz speziell für Mädchen und junge Frauen – ist die Partnerschaft mit
„Connecting Arts“, die dank der Unterstützung aus dem Kulturausschuss der Gemeinde auch bereits
über mehrere Jahre erfolgreich in Gratwein-Straßengel umgesetzt wird. Dabei bietet die internationale
Tanzgruppe rund um Theresa Ritter – teilweise sogar mehrmals im Jahr – eigene Tanzkurse für Kinder
und Jugendliche in der Gemeinde an, die fast immer regelrecht gestürmt werden. Dabei geht es nicht
nur um die eigentlichen Tanz-Moves an sich, sondern auch um Selbstbewusstsein, Bühnenerfahrung,
Auftreten und Persönlichkeitsentwicklung jeder einzelnen Jugendlichen. Besonders freut es uns, dass es
sich bisher fast immer ergeben hat, dass am Ende des Kurses bei einer Veranstaltung in der Gemeinde
auch ein öffentlicher Abschlussauftritt möglich war.

ÖSTERREICHISCHER JUGENDPREIS 2020 & KOMMUNAL IMPULS AWARD
Bereits im Jahresbericht 2020 haben wir erwähnt, dass die OJA ClickIn für den Österreichischen
Jugendpreis 2020 nominiert wurde. Im Frühling 2021 war es schlussendlich soweit und GratweinStraßengel wurde für die Angebote und den Umgang im Pandemie-Jahr 2020 als „bestes“
Österreichisches Jugendprojekt mit dem Österreichischen Jugendpreis 2020 ausgezeichnet.
Sehr gefreut hat uns auch, dass im September 2021 unsere Generationenarbeit und das
Generationenhaus als einziges Projekt aus der Steiermark für den „Kommunal Impuls Award“ am
Gemeindetag in Tulln nominiert war. Das „Angarteln 2021“ im Park Straßengel wurde als eines von drei
Projekten im Dezember 2021 für den „Österreichischen Climate Action Award“ nominiert.

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

AUSBLICK 2022
Was bisher in Bezug auf Aktivitäten im Jahr 2022 geplant ist:

Jänner 2022:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Schwedisch Kochen

Februar 2022:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Bujinkan

März 2022:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Plastische Kunst

April 2022:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Korb flechten

Mai 2022:

KinderUNI – Gratwein-Straßengel

Naturkosmetik

05. Februar 2022:

FIFA-PS4-Turnier

Jugendzentrum ClickIn

09. März 2022:

Generationen-Puzzeln

Generationenhaus

04. Mai 2022:

Generationen-Bingo

Generationenhaus

25. Juni 2022:

Social Soccer Cup 2022

Sportplatz Gratwein

Zusätzlich zu diesen Aktivitäten und Veranstaltungen ergeben sich natürlich auch spontan und je nach
Interesse der Besucher*innen immer wieder verschiedenste Aktivitäten und Projekte.
Auch der Kinder- und Jugendsommer 2022, die „Spielplatzgeflüster-Reihe“ sowie verschiedene Sportund Bewegungskurse für alle Generationen im Park Straßengel (ab April 2022) sind bereits jetzt wieder
in Planung.

DANKSAGUNG
Natürlich gibt es auch heuer wieder einige ganz besondere Menschen, die das Jahr 2021 trotz aller
Umstände im ClickIn zu dem großartigen Jahr gemacht haben, das es war. Menschen, die auf ihre ganz
eigene Art einen wertvollen Beitrag geleistet oder für einzigartige Momente gesorgt haben und dadurch
mit ihrem Engagement, Einsatz und ihrer Leidenschaft verschiedene Veranstaltungen, Kurse oder
Aktivitäten im ClickIn bereichert haben. Dafür möchten wir – auch auf die Gefahr hin, dass wir an dieser
Stelle ganz sicher auch auf einige Personen und Institutionen vergessen – uns auf diesem Weg herzlich
bedanken!!
Unser erstes „Danke“ gilt auch heuer wieder dem gesamten Gemeinderat der Marktgemeinde
Gratwein-Straßengel unter Bgm. Harald Mulle und den beiden für uns zuständigen Ausschussobleuten
Mag. Dr. Gernot Papst und Doris Dirnberger für das Vertrauen in unser Tun und für die Möglichkeit seit
mittlerweile 19 Jahren Projekte für (junge) Menschen in Gratwein-Straßengel umsetzen zu dürfen.
Dass das auf diese meist doch recht unkomplizierte Art und Weise, in diesem Ausmaß und mit diesen
Rahmenbedingungen möglich ist, ist für uns nicht selbstverständlich. Umso schöner ist es für uns, dass
dieses „Projekt“ ClickIn auch nach wie vor von ALLEN Fraktionen im Gemeinderat gleichermaßen
mitgetragen wird und uns auch alle Fraktionsvorsitzenden der anderen Fraktionen immer wieder für
Gespräche, Infos oder ganz einfach Unterstützung – gerade bei größeren Themen – im Hintergrund zur
Verfügung stehen. Ein herzliches DANKE für diese Offenheit Vize-Bgm*in Johanna Tentschert, VizeBgm. Mario Schwaiger sowie Manfred Zettl und Christian Strobl.
Dieses Miteinander mit der Gemeinde zeigt sich auch in unserer täglichen Arbeit und Kommunikation
mit vielen Gemeindebediensteten. Stellvertretend für alle möchten wir uns an dieser Stelle heuer bei
Armin Gaar und Gudrun Rinner für die gute Kooperation in Bezug auf Räumlichkeiten und die
Unterstützung bei den Fragen zur Baustelle im Generationenhaus bedanken sowie auch bei Heimo
Griss, der uns, wie der gesamte Außendienst der Gemeinde, immer wieder bei den verschiedensten
Dingen im Rahmen von Aktivitäten in der „Parkzone“ tatkräftig unter die Arme greift!

Ein weiteres „Danke“, das wir hier schon seit Jahren aussprechen geht auch heuer wieder natürlich an
unsere Reinigungsfee Anja Schappek. Schon seit Jahren sorgt sie tagtäglich und verlässlich dafür, dass
die Räumlichkeiten des ClickIn absolut virenfrei und blitzblank sind.
In Bezug auf das Haus ist an dieser Stelle auch unser Schulwart Harald Rieder zu nennen, denn auch er
hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich dem Haus anzunehmen und ist neben allen kleineren und
größeren baulichen Veränderungen auch ein zuverlässiger Ansprechpartner für so ziemlich alle
Angelegenheiten, die das Schulzentrum betreffen. Durch das Engagement der beiden wird das ClickIn zu
einem Ort, in dem sich nicht nur unsere Besucher*innen gerne aufhalten, sondern auch wir als Team
uns in unserem Arbeitsalltag richtig wohl fühlen können.

Dieses „Wohlfühlen“ im Schulzentrum Gratwein ergibt sich auch durch die unmittelbare Nachbarschaft
des Jugendzentrums, vor allem aber im Namen der beiden Schulen VS und MMS und den
Direktor*innen Sabine John und Bärbel Schelch, die - wie auch so viele andere - uns tagtäglich helfen,
Kinder und Jugendliche auch wirklich zu erreichen und ansprechen zu dürfen. Das geht soweit, dass als
Resultat dieser schon jahrelanger Kooperation seit Herbst 2021 das ClickIn mit einer Sozialarbeiterin an
zwei Vormittagen pro Woche auch direkt in der MMS Schüler*innen und Eltern beraten und informieren
darf.

Ein weiterer Grund, dass unsere Veranstaltungen, Aktivitäten, Kurse und Angebote so gut angenommen
werden, sind auch die Menschen, die sich immer wieder direkt bei uns engagieren, einbringen und uns
unterstützen. Im Frühjahr 2021 durften wir im Park Straßengel beim “Angarteln” ein ganz besonderes
Projekt umsetzen. Mit den Tipps von Gartenexpertin Erika Saria von der „Naturschwärmerei“ und der
Unterstützung des „Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit“ - allen voran Florian Arlt - ist
dort eine naturnahe Freifläche mit Totholzzäunen, Wildhecken und einer Blumenwiese entstanden.
Der dazu gehörende Naschgarten mit unterschiedlichen Beerensträuchern und Gemüsebeeten entstand
nach einer Idee und mit viel persönlichem Engagement von Iris Brabec. Vielen Dank für diesen Input,
durch den ein kleiner Wohlfühlort für viele Park-Besucher*innen in der Gemeinde entstanden ist.
Dieser Park bekam 2021 auch immer wieder tierischen Besuch. Verantwortlich dafür ist dabei das
Animal Training Center, das mit seinen Therapiehunden in Ausbildung immer wieder für die eine oder
andere Praxiseinheit in der „Parkzone“ vorbei schaut und Kinder, Jugendliche und Familien regelmäßig
und unter Anleitung aktiv an dieser Ausbildung teilhaben lässt und gemeinsam mit den
Hundebesitzer*innen und den Hunden vor Ort trainiert. Vielen Dank an das Team rund um Anna
Oblasser für dieses immer wieder begeisternde Angebot bei uns im Park.

Ein besonderes Dankeschön geht auch an Claudia Erjawetz-Janesch & Carmen Erjawetz vom Verein
„Union Erja“ für einen lustigen und äußerst aktiven Sportkurs im Juni 2021 im Park Straßengel.
Durch ihre motivierte und offene Art haben die beiden Ehrenamtlichen es geschafft, Kinder, Jugendliche
und Erwachsene in der Parkzone zu motivieren, sich gemeinsam auszupowern und zu bewegen.
Vielen Dank für die schweißtreibenden, aber lustigen Nachmittage im Park Straßengel.

Beim Kinder- und Jugendsommer konnten wir uns auch dieses Jahr wieder über eine ganz besondere
Unterstützung freuen. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Ferialpraktikanten Paul Ebner und
unserer französischen Volunteerin Eleonore Legrand für die tatkräftige Unterstützung in den ersten
Ferienwochen. Ein fixer Bestandteil beim Kinder- und Jugendsommer ist auch eine abwechslungsreiche
Angebotswoche im Bad Weihermühle. An dieser Stelle möchten wir uns besonders bei Elias Theiner und
seinem Team bedanken. Danke, dass wir mit unserem Programm bei euch immer so herzlich
aufgenommen und unterstützt werden.

Was wäre das Sommerprogramm ohne den Grillcontest? Damit dieser auch immer gelingt, braucht es
eine hungrige und mutige Jury, die diese außergewöhnlichen und teilweise sehr exotischen Gerichte
dann auch verkostet und bewertet. Vielen Dank an Stephan Reicher, Gernot Winter, Martin Wusche
und Marlene Rabensteiner, die diesen genussvollen Job in diesem Jahr übernommen haben.

Das Leben und die Arbeit am Bauernhof erlebbar und erfahrbar machen. Für viele Kursteilnehmer*innen
der KinderUNI im Herbst 2021 waren diese Erlebnisse und Erfahrungen absolut einzigartig und ein
wahres Highlight. Für diese besonderen Momente möchten wir uns herzlich bei den Bäuerinnen Verena
Glawogger, Michaela Rappold und Heike Steinwender aus der Gemeinde bedanken.
Danke für die Einladung auf eure privaten Höfe und die Bereitschaft, eure Erfahrungen mit den Kindern
und Jugendlichen zu teilen.

Und dann gibt es da noch einen ganz besonderen Menschen für uns und unsere Jugendlichen im ClickIn:
Ali Hosseini - ehemaliger Asylwerber aus Afghanistan -, der uns seit mittlerweile 5 Jahren mindestens 1x
pro Woche tatkräftig im ClickIn unterstützt und mit seiner offenen und angenehmen Art auch die
perfekte Schnittstelle zu Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund bildet. Im Herbst 2021 hat Ali
nun ganz offiziell einen positiven Bescheid über seinen Asylstatus bekommen und darf endlich auch in
Österreich arbeiten. Ali ist damit auch zu einem der längstwirkenden ClickIn-Betreuer überhaupt
geworden und wir hoffen, dass er trotz seiner neuen Aufgabe in Österreich auch in Zukunft immer
wieder das eine oder andere Mal bei uns vorbei schauen wird.
Vielen Dank Ali für die vielen lustigen und schönen Momente und Erlebnisse mit dir im ClickIn!!

Last but not least und wie jedes Jahr möchten wir die letzten Sätze in diesem Jahresbericht aber auch
heuer wieder an unsere Jugendlichen richten:
Im Jahresbericht 2020 haben wir geschrieben, dass wir uns auf ein hoffentlich wieder normales und
unkomplizierteres Jahr 2021 mit euch im ClickIn freuen. Die Realität sah dann so aus,
-

dass in einer Woche die 1m Abstandspflicht galt, es in einer anderen Woche 2m waren und es
dann auch wieder mal gar keine Beschränkung gab.

-

dass manchmal im JUZ Maskenpflicht herrschte, manchmal nur bei Veranstaltungen und
manchmal gar nicht.

-

dass manchmal nur 3 Jugendliche im Haus sein durften, manchmal 20 und manchmal auch 50
Jugendliche gleichzeitig.

-

dass ihr manchmal Antigen getestet sein musstet, manchmal ein Ninja-Pass gereicht hat und
manchmal auch gar kein Test nötig war.

-

dass das Jugendzentrum in diesem Jahr manchmal mehr wie eine Schule wirkte und manchmal
wie ein normales Jugendzentrum.

Gefühlt war im Jahr 2021 so gut wie keine Woche gleich wie die Woche davor und fast wöchentlich
haben sich die Regeln und Vorgaben geändert. Gleich geblieben ist aber auch im Jahr 2021 vor allem
immer eines:
-

eure Offenheit, trotz dieser Umstände Tag für Tag bei uns vorbei zu schauen,

-

eure Flexibilität und Unkompliziertheit, euch immer wieder auf neue Regeln oder Vorgaben
einzustellen,

-

eure sympathische Art mit vielen guten Ideen, Humor und Lachen – und im Sinne der
Allgemeinheit – einfach das Beste aus der Situation zu machen,

-

mit eurer Hilfsbereitschaft und eurem sozialem Einfühlungsvermögen immer wieder auch
andere Jugendliche und Freunde mit dieser positiven Stimmung mitzureißen und

-

mit eurem Engagement und Verantwortungsbewusstsein immer wieder einen Gegenpol zur oft
kolportierten Spaltung der Gesellschaft zu bilden.
Es kommen auch wieder unkompliziertere Zeiten. Wir freuen uns auf das Jahr 2022 mit euch!

DANKE !!!
ClickIn – Offene Jugendarbeit Gratwein-Straßengel
Schulgasse 10, 8112 Gratwein-Straßengel
www.clickin.cc / team@clickin.cc
0664/25-21-444

