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DAS GEGENTEIL VoN LANGEWEILE …

Wie definiert man „Zeitvertreib“? Wohl eher nicht als 
ein Vertreiben der Zeit. Schon eher als ein Gestalten 
der Zeit. Dass dieses „Zeitgestalten“ das Gegen-
teil von Langeweile ist und viele Gesichter haben 
kann, das beweisen tagtäglich die Jugendzentren der 
Kinderfreunde in Kärnten: Jungen Menschen wird 
ein Angebot zur Verfügung gestellt, das sie einerseits 
unterhält und bespaßt und sie andererseits in ihrem 
Groß- und Erwachsenwerden unterstützt.  
Wir kennen alle das Reizüberflutungsproblem unserer 
Zeit: Vor lauter viel Reiz-Wald sieht man die Reiz-
Bäume nicht. Kindern und Jugendlichen die sprich-
wörtlichen „Bäume“ wieder sichtbar zu machen, das 
ist eine der Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mit-

Vorwort

arbeiter in den Jugendzentren. Mit „Bäumen“ meine 
ich etwa Kreativworkshops oder soziale Projekte oder 
Bewegungsprogramme oder Kochworkshops – Ange-
bote also mit individuellem Mehrwert …
Es ist schon klar: Es muss nicht immer das große Tun 
und Machen sein – daher finden Kinder und Jugend-
liche in den Jugendzentren auch reichlich Raum fürs 
Relaxen, fürs Spielen und vor allem für den Austausch 
mit Gleichgesinnten. Aber auch für den Austausch 
mit dem Betreuerteam. Meinen herzlichen Dank den 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, 
dass sie unserer Jugend auch guter und empathischer 
Zuhörer und Berater sind! Ich wünsche Ihnen für 
2020 schöne und bereichernde Momente mit den Ih-
nen anvertrauten Jugendlichen! Den jungen Menschen 
wünsche ich viel Spaß und den im wahrsten Sinne des 
Wortes besten „Zeitvertreib“ in den Jugendzentren der 
Kärntner Kinderfreunde!

 
LH Stv.in Dr.in Beate Prettner

Sozialreferentin
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„CoME IN“ – UNVERZIChTbAR FüR DIE ZU-

kUNFT DER ST.  VEITER JUGEND! Unsere heutige 
Konsum- und Leistungsgesellschaft macht es den 
Jugendlichen nicht gerade einfach, sich zu orientie-
ren. Ein gesundes Hineinwachsen in die Gesellschaft 
wird zusehends schwerer. Umso wichtiger ist es, 
Einrichtungen wie das Jugendzentrum „Come In“ 
zu haben, die den Jugendlichen die Sozialisation 
zu einem mündigen Bürger erleichtern. In einem 
Jugendzentrum wird sowohl die persönliche Entfal-
tung gefördert, als auch die Erwachsenenwelt mit all 
ihren Grenzen aufgezeigt.

Jugendliche können nicht schematisiert werden. Es 
gibt viele verschiedene Jugendkulturen mit dem 
jeweiligen „Outfit“, unterschiedlichen Weltanschau-
ungen und Verhalten. Jugendliche sind verschieden-
artig, vielfältig und widersprüchlich in ihrer Art und 
Weise.

Sie sind wissbegierig, aktiv und doch kritisch, 
engagiert und provozierend. Dies bedeutet für die Ju-
gendarbeit eine besondere Herausforderung. Jugend-
liche brauchen Treffpunkte um sich auszutauschen 
und um ihre Freizeit sinnvoll verbringen zu können. 

Unsere Kinder und Jugendlichen sind das Kapital 
für unsere Zukunft. Sie beim Erwachsen werden zu 
fördern ist eine wichtige Aufgabe, die wir uns alle 
annehmen sollten.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres Ju-
gendzentrums „Come In“ nehmen diese Aufgabe seit 
vielen Jahren mit großem Engagement und Herzblut 
wahr. Als Bürgermeister der Stadt bin sehr froh, dass 
wir diese Einrichtung der Kinderfreunde bei uns 
im Herzen der Stadt haben. Es würde der St. Veiter 
Jugendszene ansonsten ein wichtige Säule fehlen.

 Gerhard Mock
Bürgermeister der Stadtgemeinde

St. Veit an der Glan
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DAS ZIEL DES JUGENDZENTRUMS „CoME IN“

IN ST.  VEIT AN DER GLAN ist es, Jugendlichen 
einen attraktiven Ort zu bieten, an welchem sie mit 
Gleichaltrigen ihr Lebensumfeld ausloten und er-
weitern können. 

Unter der Anleitung von professionellen Mitarbei-
terInnen und Hinzuziehung externer Fachleute wird 
hier mit den Jugendlichen wichtige Präventionsarbeit 
geleistet. Die Themen betreffen alle aktuellen Fragen 
der Jugendlichen, wie z.B. Umgang mit sozialen Me-
dien, Sexualität, Mobbing usw. Somit ist das „Come 

Vorwort 

In“ in St. Veit ein kreativer Raum, in dem von den 
Jugendlichen verschiedenste Erfahrungen gemacht 
werden können. 

Jenseits der Problembearbeitung wird gemeinsam 
Musik gehört, getanzt, gekocht, gespielt und gelernt. 

In diesem Sinne möchte ich mich als Vorsitzende 
des Trägervereins beim Team des „Come In“, unter 
der Leitung von Mag. Wolfgang Weberitsch, für die 
ausgezeichnete Arbeit bedanken.  

Mein weiterer Dank gilt den MitarbeiterInnen der 
Stadtgemeinde St. Veit an der Glan sowie Bürger-
meister Gerhard Mock für die Unterstützung dieser 
wertvollen Arbeit. 

Für die gute Kooperation möchte ich mich auch 
herzlich beim Amt der Kärntner Landesregierung 
bedanken.

 STR.in a.d. Sieglinde Lesjak
Landesvorsitzende
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der folgende jahreSberIcht dokumen-

tIert dIe arbeIt Im jugendzentrum 

„come In“ In St.  VeIt/glan.

In gemütlicher Atmosphäre, ohne Konsumzwang, 
treffen sich bei uns Jugendliche, um mit Freunden ihre 
Freizeit zu verbringen oder an den vielen Workshops, 
die das Jugendzentrum zu bieten hat, teilzunehmen. 

Das Jugendzentrum organisiert jeden Freitag Work-
shops, wobei sich hier die „Guate Kuchl“ (gemeinsa-
mes Kochen mit Jugendlichen) und der „Kreativnach-
mittag“ abwechseln. Auch sportlich ging es 2019 zur 
Sache, beispielsweise als das Jugendzentrum einen 
Ausflug zu den Naturfreunden St. Veit/Glan machte, 
um das „Bouldern“ näher kennenzulernen. Die Wün-
sche und Bedürfnisse der Jugendlichen stehen für uns 
bei allen Projekten und Workshops im Vordergrund. 

ExEcutivE Summary

Neben diesen Angeboten stehen den Jugendlichen 
verschiedene Gesellschaftsspiele, Spielekonsolen 
(PS3, PS4), ein Tischfußballtisch, ein Darts-Automat, 
ein Turnier- Airhockeytisch, eine Musikanlage, Lap-
tops usw. im Jugendzentrum zur freien Verfügung. 

Das Jugendzentrum „Come In“ ist seit dem 
Jahre 2011 zu einem gemütlichen Treffpunkt für 
Jugendliche geworden, was ohne unsere motivierten 
und engagierten MitarbeiterInnen nicht möglich 
gewesen wäre. 
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auch In dIeSem jahr gIbt eS wIeder VIel 

über dIe dIVerSen und Spannenden 

aktIVItäten deS jugendzentrumS St.  VeIt/

glan zu berIchten.

Es gab zahlreiche Workshops zu den unterschiedlichs-
ten Themen. Besonderes Augenmerk möchten wir 
auf unseren Ausflug in die Boulderhalle richten, bei 
welchem die Jugendlichen die Möglichkeit hatten, sich 
mit der Kunst des Kletterns vertraut zu machen. Aber 
nicht nur die Jugendlichen konnten sich über neue Pro-
jekte freuen, auch das BetreuerInnen Team kann heuer 
auf viele interessante Fortbildungen zurückblicken. 
Das Jugendzentrum Team nahm an der 1. Österrei-
chischen Jugendkonferenz in St. Kanzian am Klopei-
nersee teil. Weiter ging es mit der Fortbildungsreihe 
„Risflecting“, deren Veranstaltungsorte Schattendorf in 
Burgenland, Seeboden am Millstättersee und Schloss 
Krastowitz waren. Die nächste große Fortbildung 
beschäftigte sich mit der sexualpädagogischen Arbeit 
mit Mädchen und Jungen. Zu diesem wichtigen Thema 
wurden zwei Workshops durch Mag.a Christiana 
Hintermann abgehalten, an denen die Betreuerinnen 
des Juze teilnahmen. 

EinlEitung

Wie schon die Jahre zuvor beobachtbar, haben viele 
neue Jugendliche das „Come In“ als  Freizeittreff zum 
Fixbestandteil ihres Alltags gemacht. 

Neben der Freizeitgestaltung ist das „Come In“ für 
die Jugendlichen nach wie vor Anlaufstelle, wenn sie 
Sorgen haben. Sei es die Schule, Freunde, Familie oder 
Beziehungsprobleme – das Vertrauen, das die Jugend-
lichen dem „Come In“-Team entgegenbringen, lässt 
auf die gute Beziehung zu den BetreuerInnen und auf 
eine gute Atmosphäre im Jugendzentrum schließen.

Auch außerhalb der Räumlichkeiten hat sich das 
„Come In“ einen Namen gemacht und konnte sich als 
fixer Bestandteil der Stadt St. Veit etablieren. 

Richten wir nun unser Augenmerk auf das kommende 
Jahr, das hoffentlich genauso reich an schönen, 
ereignisreichen und spannenden Ereignissen ist, wie 
das vorangegangene!

 Mag. Wolfgang Weberitsch
Bereichsleitung
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Öffnungszeiten

dIe ÖffnunGSzeIten deS JuGendzen- 

trumS „Come In“ erstrecken sich von Montag 
bis Donnerstag von 14 bis 19 Uhr sowie Freitag 
und Samstag jeweils von 15 bis 21 Uhr.
An Sonn- und Feiertagen hat das Jugendzentrum
geschlossen. Die Rahmenöffnungszeiten betragen
32 Wochenstunden.

Das JugenDzentrum „Come in“  
in st. Veit/glan 

räumliChkeiten

daS JuGendzentrum lIeGt zentral am 

Hauptplatz von St. Veit und ist für die Jugend-
lichen leicht erreichbar. Es besteht aus zwei großen 
Räumen, in denen sich die Jugendlichen aufhalten 
können. Die Gesamtfläche beträgt 122,25 m2. 

Zusätzlich gibt es im Jugendzentrum eine Kochnische 
sowie ein BetreuerInnenbüro, in welchem u. A. Bera-
tungsgespräche geführt werden.
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zielgruppe 

dIe zIelGruppe deS JuGendzentrumS 

„Come In“ sind Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene von 11 Jahren bis zum vollendeten 
19. Lebensjahr, welche vorwiegend in St. Veit/Glan, 
den nahen Umlandgemeinden und anderen Bezirken 
wohnen.

Die zentrale Lage ist vor allem für die pendelnden 
SchülerInnen von Vorteil, da diese die Räumlichkeiten 
als „Warteraum“ zwischen Schulschluss und nächster 
Heimfahrtgelegenheit nützen können. 

Das Jugendzentrum spricht Kinder und Jugendliche 
unterschiedlichster Gruppierungen, Gesellschafts-
schichten, Herkunftsländer und Religionszugehörig-
keiten an.

ziele 

JuGendlICHe Sollen sich in einer ungezwungenen, 
lockeren Umgebung treffen können. Die Räumlichkei-
ten sollen die Persönlichkeitsentfaltung und Selbstbe-
stimmung der Jugendlichen unterstützen, indem ihnen 
ein Mitbestimmungsrecht bei der Themenauswahl von 
Projekten und Angeboten zugetragen wird.

Hauptziel des Jugendzentrums ist es, den Jugendlichen 
Raum und Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung zu bieten. Dies wird durch niederschwellige, 
freiwillige und kostenlose Projekte ermöglicht. Dabei 
geht es vor allem darum, dass sich Jugendliche treffen 
können, ohne dem Konsumzwang zu unterliegen. Des 
Weiteren ist das Jugendzentrum ein Ort der Kommuni-
kation und fördert zugleich die Identifizierung mit dem 
Wohnort St. Veit. Zusätzlich werden die Jugendlichen 
einerseits durch das Besprechen bestimmter Thematiken 
und Problematiken und andererseits durch die Teilnahme 
an Informationsworkshops informell gebildet. 
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angebote 

Im JuGendzentrum GIbt eS VerSCHIedene 

anGebote, welche die Jugendlichen wahrnehmen 
können. Dies wird durch die vorhandene Ausstattung 
sowie durch die verschiedensten Projekte erreicht. 
Zur Ausstattung zählen ein Tischfußballtisch, ein Tur-
nier- Airhockeytisch, ein Darts Automat, verschiedene 
Gesellschaftsspiele (Uno, Mensch ärgere dich nicht, 
Activity uvm.), Laptops, Musikanlage, Beamer und 
Leinwand sowie diverse Spielekonsolen (PS3, PS4). 
Für musisch-kreative Jugendliche stehen eine E-
Gitarre und ein Keyboard zur Verfügung. An warmen 
Tagen, speziell in den Sommermonaten, gibt es auch 
Outdoorspiele, die im naheliegenden Grabengarten 
zum Einsatz kommen.

Es kann zwischen wöchentlichen Workshops und 
Großprojekten unterschieden werden. Genauere 
Erläuterungen zu den einzelnen Projekten finden 
sich in den folgenden Kapiteln. Die thematischen 
Schwerpunkte unserer Projekte werden gemeinsam mit 
den Jugendlichen besprochen, geplant und ausgeführt. 

Das Jugendzentrum bietet auch Beratung für Ju-
gendliche an, wobei es unter anderem um Probleme 
in der Schule und im Familien und Freundeskreis 
geht. Wesentlich dabei ist, dass sich die Jugendlichen 
verstanden fühlen und Vertrauen zu den BetreuerInnen 
aufbauen. Dabei sind Kontinuität und Verschwiegen-
heit ein wichtiger Faktor. 
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WIe SCHon In den JaHren zuVor bietet das 
Jugendzentrum jeden Freitag verschiedene Projekte 
an. Von kreativen Workshops angefangen bis hin zu 
Workshops, bei denen das selbstständige Kochen eine 

wichtige Rolle spielt, versuchen wir die Jugendlichen 
aktiv in das Geschehen miteinzubinden. Auch Spiele-
nachmittage werden angeboten, die den Zusammenhalt 
und Teamgeist der Jugendlichen stärken sollen. 

laufenDe proJekte 

methoDik

dIe JuGendarbeIt Im JuGendzentrum 

„Come In“ reicht von Freizeitarbeit bzw. Projekt-
arbeit bis hin zur Jugendsozialarbeit. Ein weiteres 
wichtiges Angebot seitens der BetreuerInnen ist das 
„Da-Sein“, sich mit den Jugendlichen austauschen, 
informell beratschlagen, Zeit haben usw.

Die Freizeitarbeit bzw. Projektarbeit kann einerseits 
von den BetreuerInnen gestellt werden oder sie 
kann, auf Anfrage, in Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen organisiert werden.

Aktivitäten/Aktionen/Projekte sehen wie folgt aus:
l Workshops (Suchtprävention, Selbstverteidigung,   
 Outdoor-Bouldern)
l Exkursionen
l Diskussionsrunden
l Gemeinsames Kochen / Basteln

l Schul- und Berufsinformation
 (Jugendcoaching Autark)
l Beratungsgespräche
l Turniere (Tischfußball, Airhockey, Darts, FIFA) 
l Schwerpunkte in der Mädchenarbeit bzw. Bubenarbeit
l  usw. 

Darüber hinaus werden Beratungsgespräche im 
Jugendzentrum angeboten, die von den Jugendlichen 
immer öfter in Anspruch genommen werden. Die 
BetreuerInnen im Jugendzentrum haben dabei immer 
ein offenes Ohr für die Probleme der Jugendlichen 
(Probleme in der Familie, Arbeit, „Erste Liebe“, 
uvm.). Die Zusammenarbeit mit Institutionen in der 
näheren Umgebung von St. Veit/Glan ermöglicht ein 
rasches Intervenieren in akuten Problemsituationen.  
Im Jugendzentrum „Come In“ wird schon seit Jahren 
erfolgreich, alle vierzehn Tage das „Jugendcoaching“ 
angeboten, welches in Kooperation mit „Autark“ 
durchgeführt wird.

allgemein



 Jahresbericht 2019  |  JuGendzentrum St. VeIt   19

„koChen im 
JugenDzentrum“

eIn SeHr belIebter WorkSHop unter den 

JuGendlICHen ist der Kochworkshop. Hier ver-
suchen wir mit Unterstützung der Jugendlichen und 
unter Einbeziehung von möglichst naturbelassenen 
Zutaten wohlschmeckende Speisen zu kreieren. Ein-
fache, küchentechnische Fertigkeiten und Kniffe, die 
für die Zubereitung von Speisen wichtig sind, werden 
den Jugendlichen gezeigt. Auch das soziale Handeln 
und Helfen in der Kochgruppe, z. B. beim Einkaufen 
helfen, gemeinsam die Lebensmittel verarbeiten und 
nach dem Essen abwaschen, sind wichtige Faktoren 
dieses Workshops, die vermittelt werden. Das gemein-
same Essen, das Highlight dieses Workshops, bewirkt 
das Zusammenwachsen einer heterogenen Gruppe von 
Jugendlichen, wobei in weiterer Folge soziales Mitei-
nander gelebt und Freundschaft(en) gebildet werden. 
Die Philosophie, die dahinter steckt, beschreibt, dass 
selbstgekochtes Essen nicht gleich schlecht schme-
cken muss und weitaus gesünder ist, als das unter 
vielen Jugendlichen beliebte „Junk Food“.

kulInarISCHeS 2019

l Burek
l Eispalatschinken
l Toast alla „Come In“
l Faschingskrapfen
l Chili Wraps
l Muffins
l Pizza alla „Come In“
l Weihnachtsbäckerei
l uvm.

„kreatiVnaChmittag“

eIn WeItereS HIGHlIGHt, welches wöchentlich 
stattfindet, ist der „ Kreativnachmittag“. An diesem 
Nachmittag wird der Kreativität freien Lauf gelassen. 
Im Vorfeld werden die Jugendlichen befragt, welches 
Projekt sie gerne umsetzen wollen. Zur Auswahl 
stehen viele Möglichkeiten, um sich handwerklich- 
kreativ entfalten zu können. Bei unseren Workshops 
wird auch auf Brauchtum und spezielle Festivitäten 
eingegangen, an die sich die Kreativwerkstatt anpasst. 
So werden in der Adventszeit beispielsweise Advent-
kränze, Weihnachtskarten, Christbaumschmuck und 
weihnachtliche Gestecke gebastelt. Zu Ostern werden 
Eier bemalt und zu Halloween Kürbisse ausgestochen. 
Die Bandbreite an kreativen Möglichkeiten hat sich 
in diesem Jahr stark vergrößert und bietet nun eine 
umfangreiche Palette an Basteleien. Der „Kreativ-
nachmittag“ dient den Jugendlichen als Plattform, auf 
der sie sich mental und physisch entfalten können. Ihr 
handwerkliches Geschick sowie vernetztes Denken 
werden hierbei gefördert.  Gerade das Arbeiten mit 
elektrischen, zum Teil heißen Geräten fordert ein Maß 
an Aufmerksamkeit, Konzentration und Geschicklich-
keit, was bei vielen Projekten, wie dem Glasgravieren 
oder Holzbrennen, gefördert wird.

unSere kreatIVWerkStatt 2019

l Osterwerkstatt
l Nagelbilder
l Halloweenschminken
l Brandmalkolben
l Batik
l Acrylmalerei
l Bommel
l uvm.
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FeIern Im „COme In“

Besondere AngeBote  
des Jugendzentrums „Come In“

geBurtstAge

Neben den regulär stattfindenden Projekten werden
auch Geburtstagsfeiern und Großprojekte veranstaltet.

WIe In VIelen anderen eInrIChtungen

gibt es Jugendliche, die das Jugendzentrum sehr oft 
frequentieren, andere, die seltener kommen. Jene, 
die praktisch zum Inventar gehören, bekommen zum 
Geburtstag einen kleinen Kuchen, der mit Kerzen 
versehen wird und nach einem „Happy Birthday!“ 
an alle Jugendlichen verteilt wird. 

Nicht nur persönlich wird den BesucherInnen des 
Jugendzentrums gratuliert, sondern auch via Face-
book. Neben der Versendung der Einladungen für die 
diversen Veranstaltungen wird der „Come In“ Account 
täglich besucht und darauf geachtet, dass kein Geburts-
tag vergessen wird.



FaSChIng In St.  VeIt/glan ISt auCh FaSChIng 

Im „COme In“! Wie jedes Jahr veranstaltet das 
Jugendzentrum eine kleine Faschingsfeier. An diesem 
Tag wird geschminkt, verkleidet und natürlich auch 
gebacken! Unsere berühmten „Juze“ Faschingskrapfen 
sind mittlerweile stadtbekannt und bei den Jugend-
lichen heiß begehrte Leckerbissen, die nicht mehr 
wegzudenken sind. 

FAsChIngsFeIer
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Öffentlichkeitsarbeit
und Vernetzung

PraktIkumStaG der SozIalen arbeIt

an der FH FeldkIrCHen:

Vernetzung, Austausch und gelebte Praxis am Campus 
Feldkirchen. Die Veranstaltung der Studiengänge 
Disability & Diversity Studies, Gesundheits- & Pflege-
management, Gesundheits- & Krankenpflege und So-
ziale Arbeit fand am Freitag, den 22. November 2019, 
an der FH Kärnten am Campus Feldkirchen statt. 
Auch das Jugendzentrum St. Veit/Glan, vertreten durch 
Mag. Wolfgang Weberitsch und Katharina Moser, BA. 
waren eingeladen an diesem Informationsaustausch 
teilzunehmen, um den Studierenden der FH Feldkir-
chen einen Einblick in die offene Jugendarbeit zu bie-
ten und um über mögliche Praktika in der Einrichtung 
zu informieren.

Das Thema im Jahr 2019 lautete: „Fokus Mensch – 
Das Zusammenspiel von neuen und traditionellen 
Berufsbildern in unterschiedlichen Lebensberei-
chen.“ Der Mensch steht im Fokus der Arbeit einer 
multidisziplinären Gesundheits- und Sozialland-
schaft. Dabei stellt sich die Frage, welchen Gewinn 
die Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen 
mit sich bringt.

In den Keynotes berichten Unternehmen, wie das Zu-
sammenspiel von neuen und traditionellen Berufsbil-
dern in ihren Einrichtungen aussieht. Dabei wird der 
Schwerpunkt der multidisziplinären Zusammenarbeit 
auf die Beiträge der AbsolventInnen und PraktikantIn-
nen der vier verschiedenen Studiengänge gelegt.
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fortbildungen

1. Österreichische Jugendkonferenz

05.06.2019 – 07.06.2019 

in st. kanzian am klopeinersee

unter dem motto „PolItIk mIt Statt Für 

JunGe menSCHen“ fand von 05. bis 07.06.2019 
die 1. Österreichische Jugendkonferenz in St. Kanzian 
am Klopeinersee statt. Die Jugendbetreuerinnen des 
Jugendzentrums „Come In“ St. Veit/Glan (Christine 
Stolz, Katharina Moser, BA) hatten die Möglichkeit, 
an dieser Jugendkonferenz teilzunehmen.
Ziel war es, Politik für junge Menschen und mit jun-
gen Menschen im Sinne der Partizipation zu gestalten 
und Ideen zur Umsetzung zu entwickeln. Um dieses 
Ziel umzusetzen, werden junge Menschen eingebun-
den. Sie haben die Chance, sich zu vernetzen und 
gleichzeitig die EU-Jugendstrategie mit den Bundes-
ländern zu verbinden. 
Der Fokus der 1. Österreichischen Jugendkonferenz 
lag auf den „Youth Goals“. Diese sind eine Zusam-
menfassung von Themen, die die Jugendlichen in Eu-
ropa beschäftigen und eine Darstellung dessen, welche 
politischen Themen für sie wichtig und interessant 
sind. Diese „Youth Goals“ ergaben sich aus den Be-

fragungen von ca. 50.000 Jugendlichen im Jahr 2018. 
Sie sind richtungsweisend für die Jugendpolitik in der 
EU und auch für die Jugendpolitik der Bundesländer. 
Insgesamt wurden 11 Ziele/„Youth Goals“ formuliert. 
Das Hauptaugenmerk bei dieser Jugendkonferenz lag 
in der thematischen und praktischen Auseinanderset-
zung mit den „Youth Goals“:

l Jugend im ländlichen Raum voranbringen
l	 Gute Arbeit für alle 
l Gutes Lernen 

Ein weiterer Programmpunkt der Jugendkonferenz war 
der Dialog zwischen den LandesrätInnen der Bundes-
länder, einer Vertreterin des Bundeskanzleramtes und 
den teilnehmenden jungen Menschen, welcher am letz-
ten Tag der Konferenz stattfand. Der rege Austausch 
war ein Zeichen dafür, dass Jugendlichen Politik nicht 
egal ist und sie die Entwicklung von Europa mitgestal-
ten wollen.
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„risflecting“ 

25. 03. 2019 – 12. 10. 2019

dIe FortbIldunGSreIHe „rISFleCtInG“ fand in 
der Zeit vom 25.03. bis 12.10.2019 in verschiedenen 
Tagungsorten statt. Den Anfang machte der Tagungs-
ort Schattendorf im Burgenland, wo es um die ersten 
Schritte (theoretisches Know-how) im „Risflecting 
Modell“ ging. Danach folgte die Gemeinde Seeboden 
in Kärnten, wo dann die sozialpädagogischen Erfah-
rungen behandelt wurden sowie die Bewegungspäda-
gogische Umsetzung von „Risflecting“.
Am 11.10.2019 fand, die Fortbildung abschließend, 
im Schloß Krastowitz bei Klagenfurt die Reflexion der 
gewonnen Erfahrungen statt, gefolgt von der Zertifi-
katsverleihung.

Was genau ist „Risflecting“?
„risflecting® ist ein pädagogisches Programm, das
ein Klima mitgestalten möchte, welches folgende 
Entwicklungsschritte ermöglicht: 
l Integration von Rausch- und Risikoerfahrungen auf  
 persönlicher, sozialer und gesellschaftlicher Ebene 
l Nutzbarmachung dieser Erfahrungen für die All-  
 tags- und Lebensgestaltung 
l Übernahme der Verantwortung für außeralltägliches  
 Verhalten und Erfahren durch Rausch- und Risiko-  
 balance. 

Vor 18 Jahren 
begann der 
Entwick-
lungsweg der 
Rausch- und Risikopädagogik, 
die auf der Basis des risflecting®-Ansatzes 
in der Zwischenzeit wissenschaftliche, pädagogische 
und politische Erfahrungen im gesamten deutschspra-
chigen Raum gesammelt hat. 
Der risflecting®-Studienweg soll Zugänge zu den 
Grundlagen der Rausch- und Risikopädagogik schaf-
fen und dazu einladen, Schritte zu entwickeln, die 
Jugendliche, Erwachsene und das gesellschaftliche 
Umfeld dabei begleiten können, Balance im Umgang 
mit Rausch und Risiko zu finden. 
Das Bedürfnis nach Risikosituationen und rausch-
haften Erfahrungen ist im Menschen verankert, ihm 
wird täglich millionenfach auf verschiedenste Weise 
nachgegangen. Das ruft nach Auseinandersetzung und 
Kultivierung. 
risflecting® ist ein pädagogisches Kommunikations-
modell, das Strategien entwickelt, die Jugendliche 
und Erwachsene unterstützen sollen, mit Rausch- und 
Risikosituationen bewusst und souverän umzugehen. 

risflecting© verfolgt dabei folgende Leitlinien: 
l Rausch- und Risikoerfahrungen werden auf persön-
 licher, sozialer und gesellschaftlicher Ebene 
 enttabuisiert. 
l Jugendliche und Erwachsene können diese Erfah-  
 rungen für ihre weitere Lebensgestaltung nützen, 
 indem sie Verantwortung für ihr außeralltägliches   
 Verhalten durch Rauschkultur und Risikobalance 
 übernehmen. Dazu gehört insbesondere die Vor-   
 und Nachbereitung solcher Erfahrungen durch das   
 bewusste Wahrnehmen und Gestalten der inneren   
 Bereitschaft und des äußeren Umfelds“ (Risflecting,  
 Studienweg 2019). 
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dIe  betreuerInnen deS Juze nahmen an dem 
zweiteiligen Workshop zum Thema Sexualität teil, in 
dem es darum ging, die eigenen Handlungskompeten-
zen in der sexualpädagogischen Arbeit mit Mädchen 
und Burschen zu stärken.

Referentin der Workshops war Mag.a (FH) Christiane 
Hintermann (Sexualpädagogin, Klinische Sexologin, 
Gesundheits- und Pflegemanagerin)

Dies waren die Themenschwerpunkte:
l Ganzheitliches Modell sexueller Gesundheit nach   
 Sexocorporel
l zeitgemäße Methodik für das Einzelsetting 
l Umgang mit „provokanten“ Fragen und 
 Äußerungen
l  Sex in den Medien – Pornographie, 
 soziale Netzwerke
l Sexualität als Thema im interkulturellen Kontext
l Sexuelle Mythen auf- und erklären
l Emotionale und körperliche Wahrnehmungs-
 fähigkeit fördern
l Trends in der Jugendsexualität
l zeitgemäße Methodik für Gruppen und
 Einzelsetting
l Sexualpädagogik in interkulturellen Gruppen

seXualitÄt als thema in der beratung  

Von Jugendlichen

methoden, zugÄnge, praXiserfahrungen

20. 09. 2019 & 25.10. 2019
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sponsoring

auCH dIeSeS JaHr konnten wir uns glücklich schätzen, für unser Projekt 
gesponsert zu werden. Zunächst möchten wir herzlichst danke sagen und zwar 
unseren langjährigen Sponsorinnen, den Soroptimistinnen St.Veit/Glan. 
Vom Soroptimistinnen Club St.Veit/Glan wurde dieses Jahr ein neuer E-Herd 
für unsere Küche gesponsert.  

Ich möchte mich im Namen des Teams und allen 
Jugendlichen bei unseren Sponsorinnen und Freunden 
des Jugendzentrums St.Veit/Glan für ihre großzügigen 
Sachspenden bedanken. 

Mag. Wolfgang Weberitsch

Unser großer Dank gilt auch Frau Mag.a Susanne 
Schidlofski, welche verschiedene Couchen, Tische, 
Stühle und viele andere nützliche Dinge für das 
Jugendzentrum St.Veit/Glan gesponsert hat. 



2019
2019

2019
2019

2019
2019

201920192019
201920192019



Jugendzentrum
St. Veit an der Glan

„Come in“

Projekte
2019

2019
2019

2019
2019

2019
2019

201920192019
201920192019



30   JuGendzentrum St. VeIt  |  Jahresbericht 2019

Im GemeInSamen braInStormInG wurde 
am Vortag beschlossen, ein Schoko-Fondue mit 
Früchten zuzubereiten. Die ausgesuchte Speise 
überzeugte, weil sie für wenig Aufwand ein großes 
Geschmackserlebnis versprach.

Auf die Wunschliste notierten die Jugendlichen 
Trauben, Mangos, Erdbeeren und Bananen. Als 
Überraschung und zum Ausprobieren wurde auch 
eine Packung mit Physalis eingekauft. Nicht fehlen 
durfte natürlich die Hauptzutat, reichlich Milch-
schokolade und ein Becher Schlagobers. 
Es konnte eine rege Teilnahme an den Vorbereitun-
gen, wie auch am gemeinsamen Verzehr des ange-
botenen Gerichts beobachtet werden. An diesem Tag 

proJekte des Jugendzentrums  
„come in“  

in chronologischer reihenfolge

proJekte im JÄnner 2019

SCHokoFondue

Workshop: 11.01.2019

konnte der Höchststand bei einem Workshop mit 30 
Jugendlichen verzeichnet werden. 

Mädchen wie Burschen beteiligten sich am Schä-
len und Aufschneiden der Früchte in mundgerechte 
Stücke. Unter kräftigem Rühren wurde die Schoko-
lade mit der Sahne in einem Wasserbad erhitzt und 
zum Schmelzen gebracht. Nachdem die Schokolade 
ihre endgültige Konsistenz erreicht hatte, wurden die 
Früchte hineingetaucht und genüsslich verspeist.

Den Jugendlichen gefiel dieser Workshop sehr gut. Die 
Kombination aus Frucht und Schokolade schaffte ein 
abwechslungsreiches Geschmackserlebnis, welches 
einige Jugendliche noch nicht kannten.
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kreatIVworkSHoP „bommel“

Workshop: 18.01.2019

an dIeSem ProJekttaG fand ein Kreativworkshop 
statt. Diesmal wurden aus Wolle Bommel gemacht. Zu die-
sem Zweck wurde Wolle in den unterschiedlichsten Farben 
und Pappkarton eingekauft. Auf den Karton wurden von 
den Jugendlichen zunächst Kreise gezeichnet, die anschlie-
ßend als Schablone genutzt wurden. Die Jugendlichen 
konnten sich die Woll-Farben bunt zusammenmixen und 
schnitten sich die Fäden zurecht. Danach mussten die Kar-
tonschablonen mit den Wollfäden umwickelt werden, bis 
der Bommel die gewünschte Dicke hatte. Fertig gewickelt 
wurden die Bommel aufgeschnitten und zusammenge-
bunden. Der Feinschliff folgte, indem die letzten abste-
henden Fäden der Wollbommel abgeschnitten wurden. 
Die Bommel wurden als Anhänger auf die Schlüssel der 
Jugendlichen oder als Accessoire auf ihre Mützen gebun-
den. Andere Jugendliche funktionierten die Wollbommel 
zu weichen Fußbällen um und verausgabten sich nach der 
kreativen Arbeit sportlich.  

Die Jugendlichen hatten bei der Teilnahme an diesem 
kreativen Workshop eine Menge Spaß und viel Freude mit 
ihren handgefertigten Bommeln.
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dIe entSCHeIdunG der JuGendlICHen Für 

den koCHworkSHoP am 25.01.2019 fiel auf 
selbst zubereitete Pizza. Sie zählt zu den beliebtesten 
Speisen im Jugendzentrum, da die Jugendlichen im 
Regelbetrieb oftmals die Möglichkeit nutzen, sich im 
elektrischen Backofen zwischendurch eine Fertigpiz-
za anzurichten. Die selbst gestaltete Variante in der 
Projektarbeit bringt jedoch noch viele andere Qualitä-
ten mit sich: Die Zutaten sind frisch, die Jugendlichen 
können beim Belegen ihrer Kreativität  freien Lauf 
lassen und die Motivation sich selbst etwas zu kochen 
wird gesteigert. 

PIzza baCken

Workshop: 25.01.2019

Zunächst wurden für das geplante Gericht die ge-
wünschten Zutaten eingekauft: Pizzateig, Tomaten-
sauce, Gewürze, Käse, Champignons, Schinken und 
Salami.

In Teamarbeit waren die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen damit beschäftigt, den Teig auszurollen, 
die Soße zu würzen, die Champignons zu putzen und 
aufzuschneiden. Danach nützten die Jugendlichen die 
Gelegenheit, ihr Pizzastück individuell und nach ihrem 
Belieben zu gestalten, bevor die Blechpizza fertigge-
backen wurde.

Die jungen Leute wirkten am Ende des Prozesses als 
wären sie sehr stolz auf das gut schmeckende Ergebnis.
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proJekte im februar  2019

an dIeSem naCHmIttaG fand im Jugendzentrum 
ein „heißer“ Kreativworkshop statt. Vorab wurden 
viele kleine Holzstücke für das Brennen vorbereitet. 
Die Brandmalkolben wurden angesteckt und waren 
nach kurzer Zeit erhitzt. Einige Jugendliche druck-
ten Vorlagen aus dem Internet aus und malten diese 
mit Bleistift auf die Holzstücke. Mit verschiedenen 
Aufsätzen konnten die Jugendlichen ihre ausgewählten 
Motive in das Holz brennen. Die Kunstwerke wurden 
dann im Jugendzentrum stolz präsentiert und mit nach 
Hause genommen.

Bei diesem Workshop zeigte sich die Kreativität der 
Jugendlichen. Von der Skizze bis zum fertigen Kunst-
werk zeichneten und gravierten die Jugendlichen 
mit höchster Präzision. Auch wird ihre Achtsamkeit 
geschult, da die Brennkolben sehr heiß sind. Ein toller 
Workshop mit vielen ambitionierten und motivierten 
Jugendlichen.

brandmalkolben 

Workshop: 01.02.2019
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PalatSCHInken

Workshop: 02.02.2019

an dIeSem taG wurde außertourlich beschlossen, 
einen Kochworkshop zu starten. Den Ausgangspunkt 
bildete dabei die Situation, dass eine Jugendliche 
hungrig war und danach gefragt hatte, ob sie sich in der 
Küche Palatschinken zubereiten dürfe. So ergab es sich, 
dass im Juze auch einmal ein Samstag zum Projekttag 
erklärt wurde. 

Mit Begeisterung notierten sich ein paar Mädchen die 
Zutaten: Mehl, Eier, Milch, Nutella, Marmelade und 
Eis auf die Liste, um diese spontan im nahegelegenen 
Supermarkt zu besorgen. Dabei haben die Jugendlichen 
selbstständig überlegt, welche Waren sie brauchen, um  
mit dem festgelegten Betrag genau auszukommen, was 
sie sehr gut geschafft haben.

An der Zubereitung haben sich schließlich einige 
Personen beteiligt, sodass mehrere Mädchen den Teig 
unter Anleitung zusammengerührt haben. Da improvi-

siert wurde, war ein Rezept aus dem Internet gewählt 
worden, um eine Vorstellung von der benötigten Menge 
zu erhalten. Mehrere der jungen Leute zeigten großes 
Interesse die Palatschinken in der Pfanne zu braten, 
das wurde abwechselnd durchgeführt, bis ein Experte 
hinzugekommen ist. Ein Jugendlicher, der einmal als 
Kochlehrling beschäftigt war, fand große Freude daran, 
seine Kochkünste mit uns allen zu teilen und die restli-
chen Palatschinken für alle fertigzustellen. 

Die Jugendlichen wirkten an diesem Tag sehr erfreut 
und zufrieden über diese außerplanmäßig gestartete 
Aktion.
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CookIeS baCken

Workshop: 15.02.2019

beIm dIeSem baCkworkSHoP wurden Cookies 
gebacken. Dazu wurden zuerst die Zutaten wie But-
ter, Salz, Vanille, Zucker, brauner Zucker, Eier, Mehl, 
Backpulver, Natron und backfeste Schokoladendrops 
besorgt. 

Anschließend wurde die weiche Butter mit Salz, 
Vanille, Zucker und braunem Zucker cremig gerührt. 
Die Eier wurden eins nach dem anderen dazuge-
geben. Mehl wurde mit Backpulver und Natron 
vermischt und kurz unter die restliche Masse gerührt. 
Abschließend wurden die Schokodrops hinzugefügt. 
Der Teig wurde in zwei Hälften geteilt, eine Hälfte 
wurde mit Kakao verfeinert. Die beiden Teigmassen 
wurden dann in kleine Portionen geteilt, mit Hilfe 

von Löffeln zu kleinen Kugeln geformt und auf das 
Backpapier gesetzt. Abschließend wurden sie leicht 
flach gedrückt, mit den übriggebliebenen Schokodrops 
verziert und bei 170 Grad ca. 12 Minuten gebacken, bis 
sie hellbraun waren. 

Zum Auskühlen wurden die fertigen Cookies auf ein 
Gitter gelegt und wurden sehr schnell und mit großem 
Appetit verspeist.

Die Jugendlichen waren mit Begeisterung beim 
Backworkshop dabei und durch den Workshop wurde 
gezeigt, wie schnell und einfach man Cookies selber 
machen kann.
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an dIeSem FreItaG zauberten unsere Jugendlichen 
ein tolles und geschmackvolles Essen. Die Aufgaben 
wurden auf alle Jugendlichen verteilt. Das Ergebnis 
waren tolle „Spaghetti Bolognese“!

Für die Sauce wurden Tomatensauce, Faschiertes und 
Spaghetti gekauft. Zuerst wurde der Zwiebel klein 
würfelig geschnitten. Anschließend wurde der Zwiebel 
und das Faschierte mit einem Schuss Öl angeröstet. 
Danach wurde das Ganze mit Tomatensauce aufge-
gossen, die Sauce wurde mit Salz und Pfeffer verfei-

nert. Während die Sauce noch köchelte, wurden die 
Spaghetti gekocht. Die fertigen Spaghetti Bolognese 
wurden mit Parmesan verfeinert und anschließend mit 
Genuss verspeist. Nach dem vorzüglichen Mahl gab es 
Spiel und Spaß mit Twister, wo alle Jugendlichen live 
dabei waren!

SPaGHettI boloGneSe

Workshop: 22.02.2019
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koCHworkSHoP „FaSCHInGSkraPFen“

Workshop: 01.03.2019

proJekte im mÄrz 2019

zuerSt wurden dIe Für den FaSCHInGS-

kraPFen-workSHoP benötigten Zutaten einge-
kauft. Zu den Zutaten zählten Hefe, Milch, Mehl, 
Zucker, Eier, Salz, Vanillezucker, Zitronen, Butter, Öl 
und Marmelade. 

Mehl wurde in eine Schüssel gegeben, anschließend 
wurde in der Mitte eine kleine Mulde geformt und 
die Hefe hineingebröckelt. Danach wurde die Hälf-
te der Milch hinzu gegeben und die Masse mit den 
Fingerspitzen verknetet. Anschließend gaben die 
Jugendlichen ein Küchentuch über das „Dampfl“ und 
ließen den Teig im Backrohr bei ca. 30 Grad 10 bis 15 
Minuten gehen. In der Zwischenzeit wurden Fein-

kristallzucker, Dotter und Eier über einem Wasserbad 
aufgeschlagen. Vanillezucker, Zitronenzesten und die 
restliche Milch kamen auch dazu. Abschließend wurde 
der Teig mit Mehl bestäubt und zugedeckt. 

Nachdem der Teig gut gegangen war, wurde der Teig 
noch einmal gut durchgeknetet und auf der Arbeits-
fläche ausgebreitet. Anschließend wurde der Teig mit 
einer runden Form ausgestochen und verarbeitet. Die 
ausgestochenen Krapfen wurden bei 160 Grad frittiert. 
Nach dem Auskühlen kam die Füllung in die Krapfen 
und Staubzucker oben drauf. Das Ergebnis konnte 
beinahe nicht fotografiert werden, so schnell waren die 
Krapfen verspeist.
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auF GroSSen wunSCH der JuGendlICHen 
fand im Jugendzentrum wieder der allseits beliebte 
Kreativworkshop „Gläser gravieren“ statt. Für das 
Gravieren wurden zuerst Trinkgläser gekauft. Die Glä-
ser konnten entweder freihändig graviert werden oder 
es wurden vorher Vorlagen im Internet ausgedruckt, 
welche auf die Innenseite des Glases geklebt werden 
und dann einfach außen mit dem Gravierer nachgefah-
ren werden können. Mit verschiedenen Diamantaufsät-
zen konnten die Jugendlichen alle möglichen Motive 
in die Gläser eingravieren. Es entstanden viele tolle, 
individuell gestaltete Trinkgläser, welche die Jugend-
lichen mit nach Hause nehmen konnten. Die Jugendli-
chen zeigten große Freude und große Kreativität beim 
Gravieren der Gläser. Es wurden sogar Gläser für die 
Küche des Jugendzentrums kunstvoll graviert.

kreatIVworkSHoP

GläSer GraVIeren

Workshop: 08.03.2019

auF wunSCH der JuGendlICHen entschie-
den wir uns gemeinsam im Rahmen des Workshops, 
Pizza zu backen. Vorher erkundigten wir uns nach 
den Wünschen der Jugendlichen, wie sie ihre Pizzen 
belegen wollen, und besorgten verschiedenste Zutaten, 
wie Mehl, Hefe, Tomatensauce, Käse, Salami, Speck, 
Mais, Pfefferoni usw. Ein besonders engagierter Ju-
gendlicher erklärte sich bereit, sich um den Pizzateig 
zu kümmern und diesen zuzubereiten.

Nachdem der Teig zusammengeknetet und ausreichend 
geruht hatte, konnten sich die Jugendlichen ihre eige-
nen Pizzen nach Belieben belegen und im Backofen 
backen.

koCHworkSHoP

PIzza „Come In“

Workshop: 15.03.2019
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koCHworkSHoP „burek“ 

Workshop: 22.03.2019

dIeSer workSHoP war ein Ausflug in die bulgari-
sche Küche, wo der „Burek“ ein wichtiger Bestand-
teil ist. Das Wort „Burek“ ist türkischen Ursprungs 
und bedeutet so viel wie belegtes Blätterteiggericht. 
Ein Jugendlicher erklärte sich bereit, uns den Burek 
näher zu bringen und bereitete ein köstliches Gericht 
zu, was den Jugendlichen sehr gut schmeckte.

Für dIeSen kreatIV-workSHoP haben sich die 
Jugendlichen vorab überlegt, welche Osterdekoration 
sie gerne basteln würden. Zu diesem Zweck recher-
chierten sie im Internet und entschieden sich dafür, 
bunte Faden-Ostereier und Seidenblumen herzustellen. 
Für die Faden-Ostereier wurden verschiedene Farben 
von Garn, Wolle, Luftballons, Kleister und Federn ver-
wendet. Für die Seidenblumen benötigten sie Seiden-
papier, Basteldraht und eine Schere. Die teilnehmen-
den Jugendlichen konnten ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und so entstanden unterschiedliche Kunstwerke. 
Die fertigen Ostereier und Seidenblumen wurden von 
den Jugendlichen sofort im Jugendzentrum zur früh-
lingshaften und österlichen Dekoration aufgehängt.

baSteln Für oStern

und kuCHen baCken

Workshop: 29.03.2019
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SPaGHettI boloGneSe

Workshop: 05.04.2019

wIeder eInmal äußerten die Jugendlichen den 
Wunsch nach Spaghetti Bolognese, die gemeinsam 
zubereitet wurden. Für dieses Gericht wurde im Vor-
feld von den Jugendlichen und dem Betreuer Zwiebel, 
Karotten, Sellerie, Tomatensauce, Faschiertes und 
Spaghetti gekauft. Zuerst wurde der Zwiebel klein 
würfelig geschnitten. Der Sellerie und die Karotten 
wurden mit einer Reibe fein geraspelt und in einer 
Pfanne mit etwas Öl angeschwitzt. Anschließend wur-
de der Zwiebel und das Faschierte mit einem Schuss 
Öl ebenfalls in einer Pfanne angeröstet. Danach wurde 
das Ganze mit Tomatensauce aufgegossen.

Die Sauce wurde mit Petersilie, Schnittlauch, Salz und 
Pfeffer verfeinert. Während das Sugo noch köchelte, 
wurden die Spaghetti gekocht. Die fertigen Spaghetti 
Bolognese wurden mit Parmesan verfeinert. An diesem 
Workshop haben sich die Jugendlichen aktiv beteiligt 
und haben die einzelnen Arbeiten unter sich aufgeteilt. 
Während ein Jugendlicher die Zwiebel geschnitten hat, 
haben andere die Karotten und das Fleisch zubereitet. 
Beim Rühren der Soße haben sich dann alle abge-
wechselt. Am Schluss wurden die Spaghetti genüsslich 
von allen Jugendlichen, die sich im Jugendzentrum 
befanden, aufgegessen.  

proJekte im april 2019
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PünktlICH zu oStern wurden an diesem Tag im 
Jugendzentrum „Osterpinzen“ gebacken und Eier aus-
geblasen, mit verschiedensten Techniken bemalt und 
verziert. Zuallererst wurden die Zutaten für die Oster-
pinzen besorgt und nach einem alten Familienrezept zu 
einem geschmeidigen Teig verarbeitet. Während der 
Teig rastete, waren die Jugendlichen und BetreuerIn-
nen weiter aktiv und widmeten sich den Ostereiern für 
den Osterstrauch. Zuerst wurden die Eier ausgeblasen. 
Mit dem Innenleben der Eier wurde eine schmackhafte 
Eierspeise zubereitet, welche das Warten auf die Oster-
pinze verkürzte. 
Mit Seidenpapier und Acrylfarben kreierten die Ju-
gendlichen farbenfrohe Eier, welche im Anschluss an 
den Osterstrauch gehängt wurden. In der Zwischenzeit 
wurde der Teig für die Pinze in gleich große Teile 
zerteilt. Die Jugendlichen konnten nun ihr Geschick im 
Teig ausrollen und Teig flechten unter Beweis stellen. 
Die Pinzen mussten im Anschluss noch ca. 20 Minuten 
rasten, bevor sie im Ofen gebacken werden konnten. 
Als die Pinzen dann im Ofen gebacken wurden, entfal-
tete sich im Jugendzentrum ein herrlicher Duft. 
Nachdem die Eier gefärbt und die Pinzen gebacken 
waren, wurden die österlichen Köstlichkeiten auch 
gleich von den Jugendlichen verkostet. Ein kleiner 
aber herzhaft guter Vorgeschmack auf das bevorstehen-
de Osterfest! 

oSterbäCkereI und eIerFärben

Workshop: 12.04.2019
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an dIeSem ProJekttaG fand im Jugendzentrum 
„Come In“ ein Twister-Turnier statt. Für dieses Turnier 
wurde zuerst die Twister-Plane ausgelegt und die 
Drehscheibe bereitgestellt. Die Namen der teilnehmen-
den Jugendlichen wurden auf kleine Zettel geschrieben 
und in eine Schüssel geworfen, damit mittels Los ent-
schieden werden konnte, wer wann gegen wen spielt.

Als diese Umstände geklärt waren, konnte „getwistert“ 
werden. Die teilnehmenden Jugendlichen haben sich 
verrenkt, verbogen, vor allem hatten sie eine Menge 
Spaß. Der Gewinn – eine Familienpizza aus einer orts-
ansässigen Pizzeria und eine Flasche Cola – spornte 
die beiden Finalisten zu Höchstleistungen an. 

Da sich nach einer langen Zeit noch immer keine 
Entscheidung zwischen den beiden Jugendlichen her-
auskristallisierte, einigten sich die beiden darauf, sich 
den Gewinn zu teilen. Die Sieger des Twister-Turniers 
teilten ihren Gewinn nicht nur untereinander, sondern 
auch mit den anderen Jugendlichen und so wurde die 
Familienpizza mit großem Appetit verspeist. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Twister-
Turnier unter den Jugendlichen sehr gut angenommen 
wurde und für Begeisterung sorgte, es hat ihnen sehr 
viel Spaß gemacht und hat die Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt untereinander gestärkt.

twISter-turnIer

Workshop: 26.04.2019
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naGelbIlder

Workshop: 03.05.2019

Für dIeSen FreItaG waren Nagelbilder geplant. 
Zunächst wurden viele kleine Holzplatten vorbereitet. 
Diese wurden mit Acrylfarbe lackiert und mussten 
im Anschluss getrocknet werden. Auf die trockenen 
Holzplatten wurde mit Klebestreifen eine Vorlage 
angebracht und die Nägel durch diese Vorlage hin-
durch mit einem Hammer in die Holzplatte geschla-
gen. Im Anschluss wurden die Formen noch mit Garn 

proJekte im mai 2019

bespannt. Dies geschah einerseits sehr geradlinig sowie 
geometrisch, andererseits kreativ und durcheinander. 
Die Kunstwerke wurden im Anschluss im Jugendzent-
rum stolz präsentiert und mit nach Hause genommen.

Bei diesem Workshop zeigte sich wieder, wie kreativ die 
Jugendlichen sind. Mit höchster Präzision und Genauig-
keit entstanden viele tolle Kunstwerke.
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beI dIeSem baCkworkSHoP wurden diesmal 
Muffins gebacken. Zunächst wurden die Zutaten wie 
Butter, Zucker, Eier, Mehl, Backpulver, Joghurt, Hei-
delbeeren und backfeste Schokoladendrops besorgt. 
Die weiche Butter wurde mit dem Zucker cremig 
gerührt, ein Ei nach dem anderen wurde hinzugefügt. 
Anschließend kam das Joghurt dazu. Danach kam 
das Mehl mit dem Backpulver, alles wurde vermischt 
und kurz unter die restliche Masse gerührt. Da drei 
verschiedene Muffins entstehen sollten, wurde der 
Teig gedrittelt. Abschließend wurden, je nach Masse, 
entweder die Heidelbeeren, Zitronen oder die Schoko-
drops hinzugefügt. Die drei verschiedenen Teigmassen 
wurden dann in kleine Portionen geteilt und in Muffin-
Förmchen gegeben. Die Muffins wurden bei ungefähr 
200 Grad ca. 20 Minuten hellbraun gebacken. 

Zum Auskühlen wurden die fertigen Muffins auf einen 
Teller gestellt und schon sehnsüchtig von den Jugend-
lichen betrachtet. Nach dem Abkühlen wurden die 
Muffins mit großem Appetit verspeist.

Die Jugendlichen waren mit Begeisterung beim 
Backworkshop dabei und durch den Workshop wurde 
gezeigt, wie schnell und einfach man Muffins in drei 
unterschiedlichen Varianten selber machen kann.

muFFInS baCken 

Workshop: 17.05.2019
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beIm dIeSem SeHr SPortlICHen workSHoP 
ging es in die Boulder-Halle der Naturfreunde 
St. Veit/Glan.

Den eineinhalbstündigen Workshop leitete Franz Leit-
geb. Bevor es an die ersten Übungen ging, erklärte 
der Workshopleiter Wesentliches über diese Sportart: 
Die Wände sind in verschiedene Farben und Rou-
ten unterteilt. Die jeweiligen Routen sind Vorgaben 
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Um das 
Bouldern besser zu beherrschen, gibt es drei wesent-
liche Ansatzpunkte: Erstens - nur das erste Drittel des 
Fußes wird verwendet, zweitens – das Becken so nah 
wie möglich zur Wand geben, drittens – den Arm lang 
machen bzw. strecken, um mehr Ausdauer zu haben 
und um weniger Kraft zu benötigen. Nach dieser 
Einführung wurden uns verschiedene Routen und 
Techniken vorgestellt, welche die Jugendlichen nach 

bouldern

Workshop: 24.05.2019

der Reihe selbst erproben konnten. Um einen besse-
ren Halt zu bekommen, konnte man die Hände mit 
Magnesium einreiben. Nach ein paar Übungen blieb 
den Jugendlichen Zeit, ihre eigene Route zu wählen 
und sich auszutoben. 

Nach diesem tollen Workshop gingen wir gemeinsam 
ins Jugendzentrum zurück. Für die Teilnehmenden 
gab es zur Stärkung ein Eis. 

Es geht beim Bouldern um Körperspannung und 
Ausdauer. Die Jugendlichen merkten nach und nach, 
dass diese Sportart körperlich anstrengender ist, als 
zunächst angenommen. Die Jugendlichen machten 
bei den Übungen angeregt mit und konnten sich aus-
powern. Auch zwei Boulder-Talente konnten ausfin-
dig gemacht werden.  
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SelbStGemaCHter beeren-eIStee

Workshop: 14.06.2019

proJekte im Juni 2019

auFGrund der SommerlICHen Außentempe-
raturen wurde diesmal im Jugendzentrum gemein-
sam mit den Jugendlichen Eistee selbst zubereitet. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden zuerst die 
Zutaten eingekauft: Beerentee, Johannisbeer-Saft, 
Himbeeren und Heidelbeeren.

Der Beerentee brauchte 8 Minuten Zeit, um durch-
zuziehen, daher wurden nebenher schon die weiteren 
Schritte erledigt. Die Jugendlichen fertigten Beeren-
Spieße an, in dem sie die Him-und Heidelbeeren auf 
Holzspieße steckten. Danach wurde der Tee mit dem 

Johannisbeersaft abgeschmeckt und zum Auskühlen 
auf die Seite und am Ende in den Kühlschrank ge-
stellt. Nach dem Abkühlen wurden noch die restlichen 
Beeren und die am vorigen Tag eingefrorenen Eiswür-
fel zum Tee gegeben. Der Beeren-Eistee mit Eiswür-
feln und Beeren-Spießen wurde von den Jugendlichen 
mit Begeisterung getrunken bzw. die Beeren-Spieße 
genascht Dieser Workshop war für diesen sommer-
lich-heißen Tag besonders erfrischend und stellte eine 
gesunde Alternative zu gekauftem Eistee dar. Die 
Jugendlichen waren überrascht, wie gut selbstgemach-
ter Eistee schmecken kann.
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auFGrund deS 

SCHÖnen wet-

terS und der weiter 
anhaltenden warmen 
Temperaturen 

entschieden sich die 
Jugendlichen an diesem 

Freitag dafür, etwas Som-
merstimmung auch ins Jugend-

zentrum „Come In“ herein zu bringen. Geplant war 
ein Eis-Workshop, wozu das Jugendzentrum in eine 
Gelateria verwandelt wurde. Vorab gingen die Jugend-
lichen einkaufen, um die Zutaten für die Eisbecher zu 
besorgen. Mit verschiedenen Eissorten, Schokosauce, 
Schlagobers, Erdbeeren, Bananen und Eiswaffeln aus-
gestattet, konnte danach schon mit dem Zubereiten be-

auCH dIeSmal waren die sommerlichen Außentem-
peraturen ausschlaggebend dafür, etwas Erfrischendes 
zuzubereiten. Für heute waren auf Wunsch der Jugend-
lichen Milchshakes geplant. Hierfür wurden Milch, 
Vanille-Eis, Schokosauce, Sprühsahne und Cookies 
benötigt. 

mIlkSHakeS Selber maCHen

Workshop: 26.06.2019

Als erstes wurden 
die Gläser einge-
kühlt. Anschließend 
wurden Milch und Eis in 
den Mixer gegeben und gut 
durchgemixt. Währenddessen waren schon ein paar der 
Jugendlichen dabei, die gekühlten Gläser mit Schoko-
ladesauce zu verzieren. Die leckeren selbstgemachten 
Vanille-Milkshakes wurden anschließend in die Gläser 
gefüllt. Zum Verzieren wurde Sprühsahne verwendet. 
Als Topping konnten sich die Jugendlichen kleinge-
hackte Cookies über die Milkshakes geben. 

Dieser Workshop war bei diesen Temperaturen 
besonders erfrischend, die Jugendlichen waren vom 
Geschmack der selbstgemachten Milkshakes schwer 
begeistert.

eISVarIatIon

Workshop: 28.06.2019

gonnen werden. Die Erdbeeren wurden gewaschen, die 
Bananen geschält und alles klein geschnitten - somit 
konnte sich jeder selbst, je nach Vorlieben, Eisbecher 
kreieren. Es entstanden schmackhafte, individuelle 
Eiskreationen in den unterschiedlichsten Geschmacks-
richtungen, die zu besonderen Highlights wurden. 

Die Eisbecher schmeckten den Jugendlichen sehr gut 
und viele holten sich noch eine zusätzliche Portion. 
Der Workshop bereitete ihnen bei diesen sommerli-
chen Temperaturen besonders viel Freude.
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wIe JedeS JaHr fand auch diesmal wieder die 
„Weiße Nacht“ in St. Veit/Glan statt. Dazu hat sich 
das Jugendzentrum etwas ausgedacht. Nicht nur die 
Kleidung sollte weiß sein, sondern auch etwas ganz 
Süßes: Zuckerwatte! Mithilfe einer kleinen Maschine 
und etwas Zucker wurde Zuckerwatte gesponnen und 

das in großen Mengen, so groß war der Ansturm. 
Immer mehr Jugendliche interessierten sich für 

die Kunst des Zuckerwattemachens und so 
wurde nonstop Zuckerwatte hergestellt. 

Ein Riesenspaß für unsere Jugendlichen 
und natürlich auch ein echtes Ge-
schmackserlebnis.

„weISSe naCHt“

und zuCkerwatte

Workshop: 05.07.2019

proJekte im Juli 2019



 Jahresbericht 2019  |  JuGendzentrum St. VeIt   49

kreatIVworkSHoP „aCrylmalereI“

Workshop: 12.07.2019

an dIeSem FreItaG fand im Jugendzentrum 
„Come In“ ein Kreativworkshop statt. Da gemeinsam 
entschieden wurde, dass im Jugendzentrum ein paar 
neue Bilder an die Wände gehören, wurden zuerst 
Leinwände besorgt. Die Jugendlichen konnten mit 
den Leinwänden und unterschiedlichen Acrylfar-
ben ihre künstlerischen Fähigkeiten zum Vorschein 
bringen. Zuerst überlegten sich die Jugendlichen 
gemeinsam ein Motiv, das sie mit dem Jugendzen-

an dIeSem naCHmIttaG fand im Jugendzentrum 
unser alljährliches Sommerfest statt. Bei cooler Musik, 
leckeren Sandwiches und chilliger Atmosphäre wurden 
der Sommer und die Ferien gefeiert. Gemeinsam mit 
den Jugendlichen wurde überlegt, was zu diesem An-
lass kulinarisch angeboten werden könnte. Die Wahl 
fiel auf Sandwiches. Dazu wurden zuerst alle Zutaten 
eingekauft. Anschließend wurden die Sandwich-Brote 
nach Lust und Laune belegt und getoastet. Dazu gab es 
gekühlte Getränke. Auch für Spiel und Spaß wurde bei 
diesem Sommerfest gesorgt. Die Musikanlage war im 
Dauereinsatz, Gesellschaftsspiele wurden gespielt und 
die PS4 und viele weitere Spiele standen für unsere 
Jugendlichen zur freien Verfügung. Es war ein gutbe-
suchter, toller Nachmittag im Jugendzentrum, der bei 
den Jugendlichen für Begeisterung sorgte.

SommerFeSt Im Juze „Come In“ 

Workshop: 19.07.2019

trum in Verbindung 
bringen und das sie auf 
die Leinwand bringen wollen. Das 
gemeinsame Brainstorming ergab, dass ein Maskott-
chen für das Jugendzentrum gemalt werden sollte. 
Zu diesem Zweck wurde zuerst mit Bleistift das Bild 
einer Giraffe aufgezeichnet. Anschließend wurde der 
Hintergrund mit den unterschiedlichen Blautönen und 
der sogenannten Schwammtechnik gestaltet. Dann 
wurde die Giraffe mit den entsprechenden Farben 
ausgemalt. Nach dem Trocknen wurden die Konturen 
der Giraffe mit einem schwarzen Edding umrahmt 
und das Kunstwerk von den Künstlerinnen signiert. 
Das Bild vom JUZE-Maskottchen hat jetzt einen Eh-
renplatz im Jugendzentrum.  Die Jugendlichen waren 
mit Eifer beim Kreativworkshop dabei und hatten 
eine Menge Spaß daran teilzunehmen.
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würStCHen am SPIeSS 

Workshop: 09.08.2019

proJekte august 2019

an dIeSem FreItaG fand im Jugendzentrum eine 
kleine Grillerei statt. Dabei wurden Berner Würst-
chen in kleine Stücke geschnitten und zusammen mit 
Gemüse gegrillt. 

Zuallererst wurden die Zutaten besorgt. Berner Würst-
chen, Paprika (gelb und rot) und Zwiebel. Die Paprika 
und der Zwiebel wurden circa in die gleiche Größe wie 
die Wurststückchen geschnitten. Dann wurden einmal 
ein Stück Wurst, dann ein Stück Paprika und Zwiebel 
aufgespießt. Und so ging es dann immer weiter, bis der 
Spieß voll war.  Am Schluss hatten wir kleine, bunte 

Spieße, die nicht nur köstlich aussahen sondern auch 
sehr gut schmeckten. Als Beilage gab es Knoblauch-
brot, welches mit Butter beschmiert und mit ein wenig 
zusätzlichen Knoblauch verfeinert wurde. Die Verlieb-
ten unter den Jugendlichen nahmen es mit Humor. Die 
Brötchen wurden in der Grillpfanne etwas getoastet 
und waren somit eine köstliche Begleitung zu unseren 
bunten Spießen! Ein toller Workshop, bei dem unsere 
kleinen sowie großen Köchinnen wiedermal etwas 
Leckeres fabriziert haben!!!!
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auFGrund des in St. Veit/Glan stattfindenden 
„mercato italiano“ wurde im Zuge des Workshops 
Pizza selbstgemacht. Der Pizzateig wurde gemeinsam 
mit den Jugendlichen vorab aus Mehl, Hefe, Wasser, 
Olivenöl und Salz zubereitet, sodass er gut aufge-
hen konnte. Der Teig wurde zweimal durchgeknetet, 
damit er vollständig aufgehen konnte. Anschließend 
wurde der Teig in gleich große Teile geteilt, aus-
gerollt beziehungsweise mit den Händen in Form 
gebracht und mit Tomatensauce bestrichen sowie 
mit geriebenem Mozzarella belegt. Die Jugendlichen 
konnten sich aussuchen, womit sie ihre Pizza bele-
gen wollten. Zur Auswahl standen Schinken, Salami, 
Speck und Champignons. Mit den ausgewählten 
Zutaten belegt, wurden die Pizzen im Backofen geba-
cken und anschließend mit großem Appetit von den 
Jugendlichen restlos aufgegessen. 

workSHoP „PIzza“ – „merCato ItalIano“ In St.  VeIt/Glan

Workshop: 23.08.2019

Es war ein erfolgreicher Kochworkshop, an dem viele 
Jugendliche begeistert teilgenommen haben.
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JuGendzentrum “Come In GoeS outSIde“

outdoornaCHmIttaG

Workshop: 30.08.2019

an dIeSem naCHmIt-

taG erlagerten wir das 
Geschehen des Jugend-
zentrums aufgrund des 
sonnigen und warmen 
Wetters nach draußen 

in den Grabengarten in 
St. Veit/Glan. 

Zuerst wurde gemeinsam mit den 
Jugendlichen im Jugendzentrum nach Spielmög-
lichkeiten für draußen gesucht. Mit Federball-Set, 

Tennisschlägern einem Fußball und einer Decke 
ausgerüstet machten sich die BetreuerInnen mit 
den mittlerweile im Jugendzentrum eingetroffenen 
Jugendlichen auf den Weg. Dort wurde ein lustiger 
Nachmittag mit Picknick, in der Sonne liegen, mit 
einem leckeren Eis, Federballspielen, Tennisspielen 
und Gesprächen verbracht.

Nach und nach kamen mehr Jugendliche im Gra-
bengarten zusammen und verbrachten einen tollen 
sommerlichen Nachmittag an der frischen Luft 
miteinander.
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dIe Für dIe PalatSCHInken benö-
tigten Zutaten, wie Mehl, Butter, Milch, 
Eier, Zucker, Salz, Schokocreme und 
Erdbeermarmelade, wurden als erstes 
eingekauft. Danach wurden alle Zutaten 
von den Jugendlichen zu einem Teig 
verarbeitet. Durch Zugabe von etwas 
mehr  Mehl wurde die Konsistenz des 
Teiges noch optimiert. Anschließend 
wurde der Teig für ein paar Minuten bei 
Seite gestellt.

Nach knapp 5 Minuten wurde 
noch einmal kräftig umgerührt und 
nebenbei schon die Pfanne mit Butter darin 
heiß gemacht. Als die Pfanne die perfekte Temperatur 
erreicht hatte, hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich ihre eigenen Palatschinken zu braten. Die Tech-
nik des Wendens war sehr unterschiedlich, manche 
Jugendlichen machten es auf die klassische Variante 
mit Hilfe eines Pfannenwenders, andere wagten sich 
an die Profivariante, indem sie die Palatschinken mit 
Schwung in die Höhe schmissen und in der Pfanne 
wieder auffingen. Die Palatschinken wurden im Back-
rohr warm gehalten und anschließend gemeinsam von 
den Jugendlichen voller Stolz auf das tolle Ergebnis 
entweder mit Marmelade oder mit Schokocreme und 
Staubzucker verspeist. Es schmeckte allen Jugendli-
chen sehr gut. 

Vor allem die Jungs waren mit Begeisterung beim 
Palatschinken Wenden dabei.

PalatSCHInken mIt marmelade

und SCHokoCreme

Kochworkshop: 06.09.2019

proJekte september 2019
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kreatIVworkSHoP „batIk-SHIrtS“

Workshop: 13.09.2019

an dIeSem FreItaG fand ein Kreativworkshop 
statt. Hierbei wurden aus weißen T-Shirts bunte 
Batik-Shirts gemacht. Dazu wurden im Vorfeld weiße 
T-Shirts, Textilfarbe und Garn eingekauft. Zuerst 
wurde Wasser gekocht, anschließend wurde dieses in 
Töpfe  umgeleert und die Textilfarbe darin aufgelöst. 
Die T-Shirts wurden mit Garn zu Schnecken gerollt 
bzw. unterschiedlich abgebunden und anschließend in 
das Wasser-Farbe-Gemisch getaucht. Für mehrfärbige 
T-Shirts wurden die unterschiedlichen Farben mit 
Löffeln nacheinander aufgetragen. Danach wurden 
die T-Shirts zum Trocknen aufgehängt und anschlie-
ßend gebügelt um die Farbe zu fixieren. 

Die Jugendlichen hatten bei der Teilnahme an diesem 
kreativen Workshop eine Menge Spaß und viel Freu-
de mit ihren handgefertigten bunten Batik-Shirts.

an dIeSem ProJekttaG ging es wieder um die 
Verschönerung des Jugendzentrums. Von den Jugend-
lichen wurde ein Bild erstellt, auf dem die Namen von 
vielen unserer Jugendlichen verewigt wurden und wo 
auch andere kreative Elemente einen Platz fanden. Ein 
lustiger und kommunikativer Workshop mit unseren 
kreativen Köpfen.

kreatIVmalereI

Workshop: 20.09.2019
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wIeSenmarkt naSCHereIen

Workshop: 27.09.2019

an dIeSem ProJekttaG wurden Wiesenmarkt-
spezialitäten zubereitet. Zum einen die legendäre Zu-
ckerwatte und zum anderen die gebratenen Mandeln. 
Außerdem wurden diesmal selbstgemachte Schoko-
bananen sowie mit Schokolade überzogene Erdbee-
ren hergestellt. Für die gebratenen Mandeln wurde 
Zucker karamellisiert, dann die Mandeln hinzugefügt. 
Alles wurde nochmal kurz glaciert und fertig waren 
die „gebratenen Mandeln“. Die Zuckerwatte wurde 
wieder mit unserer berühmten Zuckerwattemaschine 
gedreht. Die Bananen wurden geschält, in Scheiben 

geschnitten und die Erdbeeren vom Strunk befreit. 
Die Früchte wurden auf Holzstäbe gespießt. Nebenher  
wurde die Schokolade zerlassen. Die fertigen Spieße 
wurden in Schokolade getunkt und zum Erkalten auf 
die Seite gelegt.  

Viele Jugendliche versammelten sich um die Maschine, 
um ihre eigene Zuckerwatte zu spinnen, aber auch bei 
der Schokolade und dem Obst fanden sich viele Interes-
sierte. Es war ein toller und leckerer Workshop mit 
vielen motivierten Jugendlichen.
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proJekte oktober 2019

beSuCH deS St.  VeIter wIeSenmarktS

Workshop: 04.10.2019

alS JäHrlICHen FIxPunkt besuchten die Be-
treuerInnen des Jugendzentrums „Come In“ St. Veit/
Glan gemeinsam mit den Jugendlichen den 658. St. 
Veiter Wiesenmarkt. 

Treffpunkt war um 16:00 Uhr im Jugendzentrum, 
von wo aus sich die BetreuerInnen mit den Jugendli-
chen zusammen auf den Weg zum beliebten Wiesen-
markt machten. 

Zuerst wurde mit „Tagada“ gefahren, wo tolle 
„Moves“ gezeigt wurden. Dem folgten ein paar Run-
den im Autodrom der Firma Pötscher. Da befanden 
sich auch noch weitere Jugendliche, die regelmäßig 
das Juze frequentieren, die sich dann ebenfalls über 
Gratis-Fahrten freuen durften. Als Abschluss ging es 
noch zum „Break Dance“. Die Jugendlichen hatten 
sichtlich Spaß am Wiesenmarkt und erfreuten sich an 
dem bereits zur Tradition gewordenen Ausflug.
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beI dIeSem „Guate kuCHl“ workSHoP standen 
Schinken und Salami Baguettes auf der Speisekarte. 
Dafür wurde im Vorfeld Toastbrot, Schinken, Sala-
mi, Sauerrahm, Oregano und geriebener Emmentaler 
eingekauft. Anschließend wurden der Schinken und 
die Salami von den Jugendlichen klein geschnitten und 
getrennt in zwei Schüsseln gegeben. Danach kamen in 
beide Schüsseln jeweils Sauerrahm, Oregano und Em-
mentaler dazu, was gut verrührt wurde. Zu guter Letzt 
wurde noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Nach-
dem die Masse fertig zubereitet war, bestrichen die 
Jugendlichen die Toastbrote damit. Die „Baguettes“ 
kamen dann bei 160 Grad in den Backofen und wurden 
ca. 20 Minuten knusprig braun gebacken. Die Jugend-
lichen haben regelmäßig Nachschau gehalten und ihre 
„Baguettes“ mit Hingabe verspeist.

an dIeSem FreItaG hatten wir einen tollen und 
geschmackvollen Kochworkshop im Jugendzent-
rum. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde kurz 
diskutiert, was es heute geben sollte. Die Mehrheit 
war dafür Wraps zu machen, da diese individuell von 
jedem nach Belieben gefüllt werden können. Nachdem 
der Einkauf erledigt war, begannen die Jugendlichen 
mit der Vorbereitung. Dabei wurden Tomaten, Paprika, 
Zwiebel und der Salat in kleine Stücke geschnitten 
und in Schüsseln gegeben. Als nächstes wurde das 
Faschierte angebraten und mit Bohnen und Mais sowie 
verschiedenen Gewürzen verfeinert. Für alle, die 
kein „Chili con Carne“ in ihren Wraps haben wollten, 
wurde separat eine Füllung aus Putenstreifen gekocht. 
Zum Schluss wurde noch eine Knoblauchsoße von den 
Jugendlichen angerührt. Nachdem all dies erledigt war, 
begannen die bereits sehr hungrigen Jugendlichen eif-

wraPS

Kochworkshop; 11.10.2019

PIzza toaSt

Kochworkshop: 18.10.2019

rig ihre Wraps zu füllen und anschließend genüsslich 
zu verspeisen. Dieser Kochworkshop war also wieder 
einmal ein voller Erfolg.
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PünktlICH zu Halloween wurde es im Jugend-
zentrum richtig gruselig. Im Vorfeld wurde von unserer 
Betreuerin Theresa gemeinsam mit den Jugendlichen 
ein Schokokuchen gebacken, der dann entsprechend zu 
Halloween, schaurig schön, verziert wurde. Gleich-
zeitig wurde eine Fruchtbowle mit vielen gruseligen 
„Augen“ hergestellt. Im Anschluss daran, fand unser 
Halloween- Schminkworkshop statt, wo unsere Be-
treuerin Katharina die Jugendlichen mit schaurigen 
Motiven verzierte. 

Schon einen Tag vor Halloween wurde der Kuchen für 
unsere Halloweenparty vorbereitet. Dafür wurden alle 

Lebensmittel eingekauft, die dann 
von unserer Betreuerin ge-

meinsam mit den Jugend-
lichen zu einem Teig 

verarbeitet und im 
Rohr gebacken wur-
de. Am nächsten Tag 
wurde eine gruselige 
Bowle zubereitet, die 

aus Lychee Früch-
ten und Heidelbeeren 

bestand. Dabei wurden die 

HalloweenParty

Workshop: 31.10.2019

Heidelbeeren in die Mitte der Lycheefrucht gesteckt, 
sodass sie wie Augäpfel aussahen. So wurden es dann 
viele „Augäpfel“, die dann in die Fruchtbowle gelegt 
wurden, die durch ihre unterschiedlichen Beeren-Säfte 
blutrot aussah. Außerdem gab es „eiskalte Hände“, 
die im Vorfeld eingefrorenen wurden. Dazu wurde in 
Einweghandschuhe Wasser gefüllt, gut verschnürt und 
eingefroren. Der Effekt war einmalig und fand unter 
den Jugendlichen großen Anklang. Gruselig ging es 
dann gleich weiter. Es wurde geschminkt und geklebt! 
Dabei wurde mit flüssigen Latex eine Kontur auf der 
Haut hergestellt, die dann nach einer kurzen Trock-
nungszeit mit allen möglichen Farben übermalt wurde. 
Hier kam auch Camouflage/Make Up zum Einsatz, um 
einen schönen Übergang zwischen Haut und Maske 
herzustellen. Viele schaurige Motive entstanden bei 
diesem Workshop, die unsere Jugendlichen dann stolz 
präsentierten.
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PalatSCHInken mIt eIS,

marmelade und SCHokoCreme

Kochworkshop: 08.11.2019

zuerSt wurden dIe zutaten wie Mehl, Butter, 
Milch, Eier, Zucker, Salz, Vanilleeis, Schokocreme 
und Erdbeermarmelade eingekauft. Danach wurden 
alle Zutaten von den Jugendlichen zu einem Teig ver-
arbeitet. Für einige Minuten konnte der Teig rasten. 
Nach  diesen 5 Minuten wurde noch einmal kräftig 
umgerührt und nebenbei schon die Pfanne mit Butter 
darin heiß gemacht. Als die Pfanne die perfekte Tem-
peratur erreicht hatte, konnten die Jugendlichen sich 
jeweils ihre eigenen Palatschinken herausbraten. Die 
Technik des Wendens war sehr unterschiedlich, man-
che Jugendlichen machten es auf die klassische Vari-
ante mit Hilfe eines Pfannenwenders, andere wagten 

auF allGemeInen wunSCH der Jugendlichen 
hin, wurde an diesem Projekttag ein Darts Turnier 
veranstaltet. Auf der Darts-Liste konnten sich die 
Jugendlichen für das Turnier eintragen. Als dann alle 
Teilnehmer vollständig waren, konnte mit dem Turnier  
begonnen werden. Die Gruppen wurden anhand von 
Losen, auf denen die Namen der Jugendlichen standen, 
zusammengestellt, sodass die Aufteilung gerecht er-
folgte. Die Stimmung war ausgelassen und gut. Neben 
dem Spaß gab es auch einen tollen Preis zu gewinnen: 
Eine Familienpizza mit einer Flasche Cola. Die Sieger 
zeigten sich kollegial, sie teilten die  gewonnene Fami-
lienpizza mit den anderen Jugendlichen.

dartS turnIer

Workshop: 15.11.2019

proJekte noVember 2019

sich an die Profivariante, indem sie die Palatschin-
ken mit Schwung in die Höhe schmissen und in der 
Pfanne wieder aufgefangen haben. Die Palatschinken 
wurden im Backrohr warm gehalten und anschlie-
ßend gemeinsam von den Jugendlichen, voller Stolz 
auf das gelungene Ergebnis, entweder mit Vanilleeis, 
Marmelade oder mit Schokocreme und Staubzucker 
verspeist. Es schmeckte allen Jugendlichen sehr gut.
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weIHnaCHtSkekSe

Backworkshop: 29.11.2019

an dIeSem VorweIHnaCHtlICHen FreItaG 
fand im Jugendzentrum der erste Workshop zu unse-
rem Weihnachtsprojekt statt. Um in die Weihnachtszeit 
einzustimmen, wurden Weihnachtskekse gebacken. 
Zuerst wurden die Zutaten für den Teig vermischt 
und verknetet. Der Teig musste dann vorerst für ein 
paar Stunden rasten. Pünktlich um 15:30 Uhr wurde 
der Teig von den Jugendlichen verarbeitet. Mit Eifer 
wurde der Teig  ausgerollt und ausgestochen, genascht 
wurde natürlich auch davon. Die gefüllten Keks-
Bleche kamen dann in das Backrohr. 

Nach ca. 10 Minuten Backzeit wurden die fertigen 
Kekse zum Auskühlen auf ein Blech gelegt. Danach 
wurden sie mit einer Schokoglasur bedeckt und mit 
Zuckerstreusel verziert. Das gleiche Prozedere wurde 

an diesem Nachmittag mehrmals wiederholt, da wir 
eine große Menge Teig zur Verfügung hatten. Auf 
diese Weise entstanden an diesem Nachmittag Scho-
kokekse, Kekse mit Marmelade und die berühmten 
Vanillekipferl.

Bis zum Abend waren bereits alle Kekse weg, so gut 
haben sie geschmeckt. 
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Heute wurde zu unserem zweiten Weihnachts-
workshop Christbaumschmuck gebastelt. Vorab 
wurden die Materialien wie Papprollen und ein Lack-
spray besorgt. Die Heißklebepistole durfte für diesen 
Workshop auch nicht fehlen. Nachdem die Papprollen 
in kleine Stücke geschnitten wurden, konnten die 

CHrIStbaumkuGeln baSteln

Kreativworkshop: 13.12.2019

In unSerer ProJektreIHe zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest wurden an diesem Freitag Christbaum-
kugeln gebastelt. Zuallererst wurden die Materialien 
zum Basteln organisiert: Styroporkugeln, Bastelkleber, 
Servietten und verschiedene Dekorationselemente. 
Die Kugeln wurden mit dem Bastelkleber und einem 
Pinsel eingestrichen. Danach wurden die verschiede-
nen Servietten mit weihnachtlichen Motiven auf die 
Kugeln geklebt. Nach einer kurzen Trocknungszeit 
konnten die Kugeln mit Bändern, kleinen Ornamenten 
und vielem mehr noch verziert werden. Das Resultat 
waren wunderschöne, selbstgemachte Christbaumku-
geln. Die Jugendlichen bastelten an diesem Tag nicht 
eine, nicht zwei sondern ganz viele von diesen wun-

CHrIStbaumSCHmuCk baSteln

Kreativworkshop: 06.12.2019

proJekte  dezember 2019

Jugendlichen mit dem Zusammenkleben der kleinen 
Pappröllchen beginnen. Die Pappröllchen wurden an-
schließend noch mit einem Lackierspray eingesprüht. 
Nach einem kurzen Trocknungsprozess konnte der 
selbstgemachte Christbaumschmuck schon aufgehängt 
werden und zwar direkt auf unseren schönen Christ-
baum im Jugendzentrum.Anschließend gab es selbst-
gemachtes Chili con Carne und Getränke zur Stärkung. 
Das Krampuskränzchen war sehr gut besucht.

derschönen Kugeln. Sie wurden dann von den Jugend-
lichen mit nach Hause genommen, um den Christbaum 
in den eigenen vier Wänden zu schmücken. Um uns 
noch mehr in die Weihnachtszeit einzustimmen, haben 
wir uns nach dem Workshop einen Weihnachtsfilm in 
unserem „Juze-Kino“ angesehen.
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dIe StatIStISChen daten für daS JuGendzentrum „Come In“ ergeben sich aus einer Datenbank, die 
für die individuellen Bedürfnisse des Jugendzentrums angelegt wurde. Diese Statistik erfasst die tägliche Frequenz 
von Mädchen und Jungen, die das Jugendzentrum besuchen. Um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten, werden 
am Tag zu drei Zeitpunkten die Besucherzahlen gemessen. Darüber hinaus werden Vermerke in den Kategorien 
„Besondere Vorkommnisse“, „Allgemeine Bemerkungen“ und „Angebote“ in dieser Datenbank festgehalten.

Jahresstatistik 2019

BeSuCherStatIStIken

* aufgrund einer möglichen mehrerfassung einzelner Jugendlicher zu den drei erfassungszeitpunkten, kann es zu 
Schwankungen +/- 10% kommen.

Monatliche Besucherfrequenz
Monat Männlich Weiblich Gesamt Durchschnitt
Jänner 321 318 639 231

februar 523 418 941 313,7

märz 624 464 1.088 362,7

april 677 412 1.089 363

mai 599 323 922 307,3

Juni 244 186 430 143,3

Juli 319 197 516 172

august 385 249 634 211,3

September 523 395 918 306

oktober 459 274 733 244,3

november 633 400 1.033 344,3

dezember 305 189 494 164,7

Gesamt 5.612 3.825 9.437 3.163,6
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Im Jahr 2019 besuchten insgesamt 9437 Kinder und Jugendliche das Jugendzentrum. Im Jahr 2019 sind der 
März, der April und der November die besucherstärksten Monate. Deutlich zu sehen ist, dass im gesamten Jahr 
2019 mehr männliche (5612) als weibliche (3825) Jugendliche das Jugendzentrum besuchten. 
Der Durchschnittswert ergab 3163,6 Besuche von Kindern und Jugendlichen.
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Deutlich zu erkennen ist, dass im Jahr 2019 die gesamte Woche mit Ausnahme 
von Dienstag und Freitag von den Besucherzahlen sehr ausgeglichen war. 
Der stärkste Tag der Woche war, wie schon in der Vergangenheit zu beobachten, 
der Freitag. Aufgrund der stärkeren Frequenz wird der Freitag als wöchentlicher 
Projekttag angesetzt. 

* aufgrund einer möglichen mehrerfassung einzelner Jugendlicher zu den drei erfassungszeit-
punkten, kann es zu Schwankungen +/- 10% kommen.

Besucherfrequenz (WochentaGe)

montag 1.537 16%

dienstag 1.459 15%

mittwoch 1.618 17%

donnerstag 1.605 17%

freitag 1.713 18%

Samstag 1.505 16%

Gesamt 9.437 100%
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Die meisten Jugendlichen, die das Jugendzentrum im Jahr 2019 besuchten, kamen 
direkt aus der Stadt St. Veit/Glan und der näheren Umgebung. 

St.  Veit/Glan-Stadt 
64 %

klagenfurt
3 %

feldkirchen-Bezirk 
3 % 

St.  Veit/Glan-Bezirk 
30 %

WohnorterfaSSunG

WohnorterfassunG

Wohnort anzahl Prozent
St. Veit/Glan - Stadt 92 67.65%

St. Veit/Glan - Bezirk 44 32.35%

klagenfurt 5 3.68%

feldkirchen - Bezirk 4 2.94%

Gesamt 136 100.00%
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ProjektüBersicht 2019 - „coMe in“ juGenDzentruM st. Veit/Glan

Monat tag Datum thema
teilnehmer

Männlich  Weiblich Gesamt

Jänner

freitag 11.01.2019 kochworkshop „Schokofondue“ 19 11 30

freitag 18.01.2019 kreativworkshop „Bommel“ 5 4 9

freitag 25.01.2019 kochworkshop „Pizza backen“ 13 7 20

februar

freitag 01.02.2019 kreativworkshop „Brandmalkolben“ 5 3 8

Sa. 02.02.2019 kochworkshop „Palatschinken“ 15 5 20

freitag 15.02.2019 kochworkshop „Cookies backen“ 13 8 21

freitag 22.02.2019 kochworkshop „Spaghetti Bolognese“ 7 6 13

märz

freitag 01.03.2019 kochworkshop „faschingskrapfen“ 16 12 28

freitag 08.03.2019 kreativworkshop „Glasgravur“ 8 4 12

freitag 15.03.2019 kochworkshop Pizza „Come In“ 9 6 15

freitag 22.03.2019 kochworkshop „Burek“ 11 4 15

freitag 29.03.2019 kreativworkshop/kochworkshop - ostern 8 5 13

april

freitag 05.04.2019 kochworkshop „Spagehtti Bolognese“ 9 7 16

freitag 12.04.2019 osterbäckerei und eierfärben 6 8 14

freitag 26.04.2019 twister turnier 6 4 10

mai

freitag 03.05.2019 kreativworkshop nagelbilder 6 4 10

freitag 17.05.2019 Kochworkshop „Muffins backen“ 9 10 19

freitag 24.05.2019 exkursion „Bouldern“ 6 3 9

Juni

freitag 14.06.2019 „Selbstgemachter Beeren eistee“ 6 4 10

mitt. 26.06.2019 „milkshakes selber machen“ 6 3 9

freitag 28.06.2019 „eisvariation“ 10 6 16
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ProjektüBersicht 2019 - „coMe in“ juGenDzentruM st. Veit/Glan

Monat tag Datum thema
teilnehmer

Männlich Weiblich Gesamt

Juli

freitag 05.07.2019 „Weiße nacht und zuckerwatte“ 13 11 24

freitag 12.07.2019 kreativworkshop „acrylmalerei“ 2 6 8

freitag 19.07.2019 Sommerfest im Jugendzentrum „Come In“ 10 8 18

august

freitag 09.08.2019 kochworkshop „Würstchen am Spieß“ 6 5 11

freitag 23.08.2019 Pizzabäckerei „mercato Italiano“ 10 6 16

freitag 30.08.2019 „Come In goes outside“ outdoornachmittag 9 8 17

September

freitag 06.09.2019 kochworkshop „Palatschinken“ 11 7 18

freitag 13.09.2019 kreativworkshop „Batik-Shirts“ 5 4 9

freitag 20.09.2019 kreativmalerei 9 7 16

freitag 27.09.2019 Wiesenmarkt naschereien 12 8 20

oktober

freitag 04.10.2019 Besuch des St.Veiter Wiesenmarkt 9 6 15

freitag 11.10.2019 kochworkshop „Wraps“ 5 4 9

freitag 18.10.2019 kochworkshop „Pizza toast“ 7 9 16

do. 31.10.2019 halloweenparty 15 11 26

november

freitag 08.11.2019 Palatschinken kreationen 8 6 14

freitag 15.11.2019 darts turnier 15 11 26

freitag 29.11.2019 Backworkshop „Weihnachtskekse“ 13 7 20

dezember
freitag 06.12.2019 kreativworkshop „Christbaumschmuck basteln“ 2 5 7

freitag 13.12.2019 kreativworkshop „Christbaumkugeln basteln“ 2 6 8

summe 356 259 615
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Mag. Wolfgang Weberitsch
Bereichsleitung

Katharina Moser BA.
Betreuerin

Theresa Nageler BA.
Betreuerin
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team des Jugendzentrums 2019

Stolz Christine
Betreuerin

Mag.a Claudia Weger
Betreuerin
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