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News aus dem Jugendtreff
Rückschau & Bildergalerie
Im Oktober fand ein sehr anschaulicher und 

informativer Selbstverteidigungs-Schnupperkurs statt. Vielen Dank 
an Rupert Oblasser und sein Team.

Bei der Modenschau in Kössen machten einige unserer Mädels 
mit und haben die Bühne gerockt. Für die tollen Frisuren sorgte 
Petra Hermann vom Salon Haarlekin, wofür wir uns ganz herzlich 
bedanken möchten.
Im November nahmen acht Jugendliche am Tischtennis-Turnier teil 
und wir freuen uns noch immer sehr über den Sieg unseres Leon 
Steiner, der bis zum Schluss hochkonzentriert war (siehe auch 
Bericht Seite 36).
Mitte November haben wir unser Projekt „Lernen vom Kleinkind bis 

zum Jugendlichen” beendet. Mental-Trainerin Monika Wallner hielt 
dazu zwei Workshops ab (das Projekt wurde teilweise vom Land Tirol 
gefördert). „Ohne Stress und Angst durchs Schuljahr” (1. Modul) sowie 
„Starkes Selbstbewusstsein/gutes Selbstwertgefühl“ (2. Modul). Alle 
Teilnehmenden konnten viel aus den Workshops mitnehmen. 
Lernen ist aber auch generationsübergreifend und so hat unsere 
Jugend für den Seniorentreff gebacken und zum Kaffee eingeladen. 
Auch unser Herr Pfarrer hat uns erfreulicherweise besucht.
Ein Lehrer-Schüleraustausch gehörte u. a. ebenso zu diesem Projekt, 
bei dem unsere Jugendlichen den drei anwesenden Lehrerinnen 
Anna Höckner, Maria Rupprechter und Margit Grander-
Lanthaler viele Löcher in den Bauch gefragt haben. Herzlichen 
Dank allen Lehrpersonen, die sich diesem offenen Gespräch stellten! 
Text: bR, Bilder: bR, Evelyn Fuchs

Beim Selbstverteidigungskurs

Verdienter Sieg beim Tischtennis-Turnier,
alle fieberten mit Leon mit

Leg dich nie mit dem Trainer an ... :-)

Der erste von zwei Workshops
zu unserem „Lernprojekt“

Mit Freude bei der Modenschau dabei

Der „Generationsaustausch“ war
sehr nett und gemütlich

Wissenswertes: Was ist mit „offen“ im Begriff Offene Jugendarbeit gemeint?
Offene Jugendarbeit ist offen für Menschen, Gruppen, Szenen und Kulturen. Sie setzt sich mit jungen Menschen auseinander, nimmt 
sie ernst und arbeitet parteilich für sie, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Bildung, sozialer Schicht und Herkunft. Das Raum-
Bieten steht dabei im Vordergrund: Raum für Erlebnisse, Experimente und Erfahrungen. Die Angebote der Offenen Jugendarbeit werden 
gemeinsam mit den jungen Menschen entwickelt und orientieren sich daher an ihren Bedürfnissen und Kenntnissen. So reichen die 
Angebote je nach Zielgruppe von Sport, Partys und Musik über Kreativangebote wie Workshops, Projekte oder Proberäume für Bands 
bis hin zu Nachhilfe, Unterstützung bei der Jobsuche und Beistand bei schulischen und familiären Problemen. Im so genannten offenen 
Betrieb – das heißt zu den normalen Öffnungszeiten in einem Jugendtreff bzw. Jugendzentrum – können die jungen Menschen die 
Einrichtungen für eine ungezwungene Gestaltung ihrer Freizeit nutzen ...

Was die Offene Jugendarbeit nicht macht: Sie kontrolliert die Jugendlichen nicht, sie ist keine Krisenfeuerwehr und sie 
kann auch nicht Eltern und Schule aus ihrer Verantwortung entlassen. Aber sie ist für viele junge Menschen eine wertvolle 
und insbesonders notwendige Ergänzung, um sich gut begleitet zu fühlen und Handlungsmöglichkeiten der eigenen 

Lebensgestaltung zu erleben und zu erfahren.  
Quelle: boja - Bundesweites Netzwerk offene Jugendarbeit - www.boja.at


