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Vera Schlager
Landesgeschäftsführerin

Das Jahr 2016 war mit sehr viel Bewe-

gung und Veränderung verbunden. Seit Be-

ginn des Jahres gibt es im Jugendzentrum 

Straßwalchen ein neues Team. Mit dem 

neuen Team kamen eine neue Atmosphä-

re und neue Ideen für das Jugendzentrum. 

Nach dem Motto „alleine ist man nur ein 

Teil – zusammen sind wir ein ganzes Bild“ 

wurde daran gearbeitet, sich gegensei-

tig kennenzulernen, zusammen an einem 

neuen JUZ-Bild zu arbeiten und es neu zu 

gestalten. 

Auf diesem Weg wurden die Kinderfreun-

de und Kinderfreundinnen-Werte natürlich 

groß geschrieben: Freiheit, Gleichheit, Ge-

rechtigkeit, Solidarität, Vielfalt und Frieden. 

Diese stellen die Basis für die erfolgreiche 

Arbeit mit den Jugendlichen dar.

Das Jugendzentrum in Straßwalchen stellt 

einen Ort dar, an dem Jugendliche sie 

selbst sein können und mit dem sie sich 

identifizieren können. Sie sollen sich hier 

ohne Zwang mit Freunden treffen können 

Vorwort
und sich selbst in das Geschehen einbrin-

gen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei der 

Gemeinde Straßwalchen, insbesondere bei 

Herrn Bürgermeister Friedrich Kreil, für 

die besondere Unterstützung bedanken!
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des Bürgermeisters

Das Jugendzentrum Puzzles trägt zur sinnvollen Freizeitbeschäf-

tigung der Jugendlichen in Straßwalchen bei, außerdem fördert 

das Jugendzentrum neue Kontakte unter Jugendlichen. Die Kin-

derfreunde Salzburg machen mit ihnen Projekte, Workshops und 

ähnliches und fördern damit die Kreativität und Selbständigkeit 

der Jugendlichen. 

Als Bürgermeister der Marktgemeinde Straßwalchen bin ich der 

Überzeugung, dass dies gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig 

ist. Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei allen Beteilig-

ten, vor allem bei den BetreuerInnen des Jugendzentrums Puzzles 

für die gute Zusammenarbeit und Organisation sehr herzlich.

Freundliche Grüße

Friedrich Kreil

Mag.a Cornelia Schmidjell
Landesvorsitzende

An unserem Jahresmotto „alleine sind wir nur ein Teil – zusam-

men ein ganzes Bild“ orientiert, konnten wir im Jahr 2016 eini-

ges erreichen. Das Jugendzentrum in Straßwalchen ist ein Ort für 

zahlreiche Jugendliche aus verschiedenen Gemeinden geworden. 

Hier konnte Jede_r einen Platz finden sich in das JUZ-Leben einzu-

bringen, ohne Zwang die Freizeit verbringen und auch einfach mal 

nichts machen.

Wir blicken zurück auf ein Jahr voller unterschiedlicher Aktionen 

mit den Jugendlichen aus Straßwalchen und Umgebung. Es gab 

Ausflüge, Koch- und Spielabende, Workshops, uvm. . Ebenfalls 

konnte der Kontakt zu syrischen und afghanischen Flüchtlingen 

beim multikulturellem Erntedankfest in Straßwalchen hergestellt 

werden. Dadurch konnte den Jugendlichen die Thematik Flucht 

näher gebracht und mehr Verständnis erreicht werden.

Ziel im Jahr 2016 war es, mit den Jugendlichen unterschiedliche 

Themen zu bearbeiten, gemeinsam Aktionen auszuführen und da-

durch ihr Verständnis, Mitgefühl sowie ihre Kenntnisse und Fähig-

keiten zu erweitern.

einleitungVorwort
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Unser Team wie arbeiten wir – und was ist uns wichtig?wie arbeiten wir – und was ist uns wichtig?

wo sind wir zu finden?
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Für uns ist es wichtig im Jugendzentrum einen Rahmen zu schaf-

fen in dem sich alle Jugendlichen wohlfühlen können. Dazu wurden 

gemeinsam Regeln erarbeitet, welche für die Jugendlichen und 

für die Betreuer_innen passten. Diese Orientierung diente dazu, 

allen Jugendlichen zu ermöglichen einen Platz im Jugendzentrum 

PUZZLES zu finden, an dem sie sich aktiv einbringen können, mit-

bestimmen und -gestalten, Freunde treffen oder auch einfach mal 

nur chillen.

Wichtig sind uns dabei die Prinzipien der Offenen Jugendarbeit, 

wie z.B. Offenheit, Freiwelligkeit und Partizipation und die Werte 

der Kinderfreunde und Kinderfreundinnen. An diesen Prinzipien 

orientieren sich unsere Angebote für die Jugendlichen.

Damit wollen wir erreichen, dass wir in allen Situationen zuverläs-

sige Ansprechpartner_innen für die Jugendlichen sein, und sie 

bei ihren Bedürfnissen und Wünschen unterstützen können. Ein 

Ziel unserer Arbeit ist es auch den Jugendlichen ihre Mitbestim-

mungsmöglichkeiten aufzuzeigen und erleben zu lassen und sie 

am der Planung des Angebots einzubeziehen. Ebenfalls wichtig ist 

ein respektvoller Umgang untereinander und dem Betreuerteam 

gegenüber.

Ein großes Thema im PUZZLES ist die Gesundheit. Dabei geht es 

vor allem um die gesunde Ernährung. Dazu haben wir im Laufe des 

Jahres die Tiefkühlpizzen durch selbstgemachte Pizza ersetzt und 

Mirjam Mitrovic
Manuel Dominguez Rodriguez

Teamleitung – päd. Mitarbeiterin

                        – päd. Mitarbeiter

Seit Beginn des Jahres sind Manuel Dominguez und Mirjam 
Mitrovic das Team im Jugendzentrum Straßwalchen, nach-
dem sich für Uli Mayerhofer eine berufliche Veränderung er-
geben hat.

uns von den ungesunden Limonaden verabschiedet. Als Alternati-

ve gab es Verdünnungssäfte, selbstgemachten Eistee und heiße 

Tees in den kalten Monaten des Jahres. Als zusätzliches gesundes 

Angebot, gab es an mehreren Tagen selbstgekochtes Essen, wel-

ches die Jugendlichen für einen geringen Betrag kaufen konnten. 

Unser beliebtes Cook&Chill gehört ebenfalls dazu. Dabei kochen 

die Jugendlichen gemeinsam und lernen so den Bezug zu gesun-

den Nahrungsmitteln und werden auch auf gesunde Alternativen 

aufmerksam gemacht. Täglich gibt es im PUZZLES frisches Obst 

zur freien Entnahme für die Jugendlichen.

Das Jugendzentrum PUZZLES befindet sich in den Kellerräumen des BORG Straßwalchen. 

Es gibt abgetrennte Räume, welche die Möglichkeit bieten gleichzeitig verschiedene Aktivitäten durchzuführen, 

ohne sich dabei gegenseitig zu stören. 

Die Ausstattung beinhaltet eine Küche mit allem was man zum Kochen braucht, eine PS3, einen Billard-, Tisch-

fußball- und Tischtennis-Tisch. An unserer Musikanlage können die Jugendlichen mit ihren Smartphones selbst 

ihre Musik auswählen und sich am DJ-Mischpult ausprobieren. 

Die Räume bieten genug Platz für kreative Arbeiten, für gemeinsame Spiele oder für gemeinsame Kochaben-

de, die Jugendlichen haben aber auch genügend Rückzugsorte um mal zu entspannen. 

wo sind wir zu finden?



Grundsätzlich ist im PUZZLES offener Betrieb. Das bedeutet das 

JUZ ist offen für alle Jugendlichen im Alter von 12 -18 Jahren. Die 

Jugendlichen können dabei ihre Freizeit gestalten wie sie möchten 

und das räumliche Angebot und die Ausstattung des Jugendzent-

rums frei nach ihren Wünschen und Bedürfnissen nutzen. Wir als 

Betreuungsteam sind natürlich immer vor Ort, ist aber nicht Ani-

mateur_in der Jugendlichen. Aber gerne nehmen wir an Spielen, 

Kochen, etc. teil und unterstützen, falls Hilfe gebraucht wird. Wir 

sind aber auch da, falls die Jugendlichen ein Gespräch oder eine 

Beratung wollen/brauchen. 

Manchmal gibt es auch geplante Ausflüge, z.B. ins Kino oder zum 

Kartfahren. Dazu melden sich die Jugendlichen bei uns an und wir 

organisieren alles, teilweise auch mit der Unterstützung von ande-

ren Jugendlichen. Diese Ausflüge sind für die Jugendlichen immer 

ein Highlight und sie nehmen gerne daran teil.

Es werden auch Workshops zu unterschiedlichen Themen, je nach 

Bedarf, veranstaltet. Ein Thema war z.B. Tabak- und Alkoholkon-

sum, Sexualität oder Gewaltprävention. Diese Workshops geben 

den Jugendlichen die Möglichkeit Neues zu erfahren, spielerisch 

zu lernen und ihre Fragen an kompetente Personen zu richten. 

Außerdem dienen sie zur Prävention und Information.

Beliebt sind auch unsere Billard-, Tischtennis- oder Tischfußball-

Turniere. Die Jugendlichen spielen begeistert mit und zeigen rich-

tige Leidenschaft. Meist gibt es auch einen kleinen Preis zu gewin-

nen, wie z.B. eine Pizza.
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Gesundheitswoche:
in dieser Woche haben wir mit den Jugendlichen das Thema ge-

sunde Ernährung behandelt. Dazu haben wir ein gesundes Gericht 

gekocht, selber Snacks zubereitet und frische Obst- und Gemüse-

säfte gepresst.

(Anti-)Cocktailparty: 
wir haben unterschiedliche Zutaten (Säfte, Sirup, Kokosmilch, Sah-

ne, Obst,…) eingekauft und daraus leckere alkoholfreie Cocktails 

gezaubert. Alle Jugendlichen konnten sich dabei kreativ einbrin-

gen.

Selfi-Monat:
 Einen Monat lang sammelten die Jugendlichen Bilder von sich im 

JUZ und das Betreuerteam kümmerte sich um den Ausdruck der 

Bilder, welche nun das JUZ schmücken.

Kreativ-Tag: 
beim Fimo-basteln konnten die Jugendlichen zeigen, wie geschickt 

sie mit der Masse umgehen können und verschiedene Formen 

und Figuren kreieren.

Europameisterschaft:
natürlich mussten wir die EM im JUZ verfolgen, dazu gab es selbst-

gemachte Snacks und passende Gesichtsbemalung.

Sommerparty: 
an diesem Tag grillten wir gemeinsam mit den Jugendlichen vor 

dem JUZ. Es gab viele verschiedene Leckereien, die zu solchen Fei-

ern einfach dazu gehören. Die Sommerparty stellte den Abschluss 

des JUZ-Jahres dar und leitete unser Sommerpause ein.
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Multikulturelles
Erntedank-Fest:
Das PUZZLES wurde zu dem Fest eingeladen und einige Jugend-

lichen begeisterten sich auch dafür. Ein Mann aus Afghanistan 

erzähle dabei über seine Flucht und es gab einen Rückblick der 

Arbeit der Hilfsorganisation für Flüchtlinge in Straßwalchen. Bei 

einem anschließendem Buffet, mit Speisen aus Syrien, Irak, Afgha-

nistan,… konnte noch geplaudert werden.

Weihnachtsessen: 
Als Abschluss des Jahres stand ein gemeinsames Raclette auf 

dem Plan. Ein gemütliches Essen mit netten Gesprächen bleibt in 

Erinnerung.

Qualität in der Arbeit mit den Jugendlichen ist uns sehr wichtig. 

Um diese beizubehalten gibt es für uns folgende Möglichkeiten:

 Regelmäßige Teamsitzungen

 Jährlich eine Auswertungs- und Planungsklausur

 Fort- und Weiterbildungen

 Vernetzungstreffen mit Jugendzentren aus der Region

 Vernetzung mit Jugendzentren des Trägervereins

 Vernetzung mit der Gemeinde

 Einbezug der Jugendlichen

:
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:QualitatssicherungQualitatssicherung

Öffn
ungsze

iten:

Mittwoch:  
15:30 - 20:00

Donnerstag:  
15:30 - 20:00

Freitag:   
17:00 - 20:00 

         
         

         
    (Teenagernachmittag 14-17 Uhr)



2016 Burschen Mädels GESAMT

Jänner -- – –

Februar 110 52 162

März 134 57 191

April 166 53 213

Mai 138 59 197

Juni 122 40 162

Juli 55 24 79

August

September 148 26 174

Oktober 79 19 98

November 62 9 71

Dezember 78 12 90

GESAMT 1092 351 1437
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» Akzente Salzburg
» Akzente Jugendinfo
» AMS Salzburg
» Frauenbüro Salzburg
» Friedensbüro Salzbug
» Gewaltschutzzentrum Salzburg
» Jugendzentrum Altenmarkt
» Jugendzentrum Bürmoos
» Jugendzentrum Get2gether
» Kinder- und Jugendanwaltschaft
» Make it – Mädchenförderung Salzburg
» Salzburger Landesjugendbeirat

» Streetwork
» Verein Menschen Leben
» Verein Viele

Und bedanken wollen wir uns auch wieder bei 
unseren treuen und tollen Jugendlichen, die uns 
2016 tatkräftig und ideenreich unterstützt 
haben!

Für das Vertrauen und die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei

Wir bedanken uns auch bei folgenden Kooperations-
partnerInnen für die tolle Zusammenarbeit 2016:

»  Gemeinde Strasswalchen

Natürlich ruhen wir uns nicht auf den Ergebnissen aus, die wir im Jahr 2016 erreicht haben. Die Arbeit mit Jugendlichen ist ein Prozess, 

der immer wieder reflektiert und modifiziert werden muss. Von daher ist es uns weiterhin wichtig, auf die sich verändernden Wünsche und 

Bedürfnisse der Jugendlichen einzugehen, um das Geschehen im JUZ entsprechend zu gestalten.

Das PUZZLES soll auch im nächsten Jahr ein Ort für Jugendliche sein können, der ihnen zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten bietet 

und ein Ort ist an dem sie sich wohl fühlen können.

Ein Blick ins Jahr 2017

danke!

SUBVENTIONSGEBERINNEN & 
KOOPERATIONSPARTNERINNEN
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KOOPERATIONSPARTNERINNEN



JUZ Strasswalchen
Braunauerstraße 8 (Kellergeschoss BORG)

5204 Strasswalchen

Tel.: 06215/20 335

Handy: 0699 1455 488

E-Mail: juz.strasswalchen@sbg.kinderfreunde.at

Facebook: https://www.facebook.com/Puzzles5204/
Bilder: Fotolia/Jugendzentrum Puzzles

 Mit freundlicher Unterstützung
 Gemeinde Strasswalchen


