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Vorwort
STR Dr. Gerald Ukmar

Im Namen des Vorstandes des Vereins „Haus der Jugend - Mödling“ möchten wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2014 zurückblicken.
Die wichtigsten Säulen des Hauses der Jugend bilden generell die Jugendarbeit im „Hauscafé“ sowie
die Veranstaltungshalle „Red Box“. Alle Bereiche werden von unserem professionell ausgebildeten Team
bestens betreut.
In der „Red Box“, die mit der vielseitigen Multifunktionalität jede Art von Veranstaltungen, ob Bandauftritte, Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen, Clubbings, Ausstellungen, Konzerte oder Job- und
Freizeitmessen zulässt, wurde neu konzipiert und dies ist eine Bestätigung der großen Anziehungskraft
der „Red Box“.
Das Haus ist vor allem im Bereich des „Hauscafés“ ein Treffpunkt für Jugendliche aus aller Welt und
aller Kulturen. Gemeinsam mit SozialarbeiterInnen und PädagogInnen lernen Jugendliche hier ihre
Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Die Stadtgemeinde Mödling unterstützt das „Haus der Jugend - Mödling“ tatkräftig in finanzieller
Hinsicht beim laufenden Betrieb. Der Stadt Mödling gebührt wieder ein großes „Dankeschön“ für die
Verwirklichung dieses Hauses für unsere Jugendlichen.
Wir möchten uns auch bei unseren überaus engagierten MitarbeiterInnen für die hervorragende Arbeit
zum Wohle unserer Jugendlichen recht herzlich bedanken.
Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre.
Ihr
Obmann Stadtrat
Mag. Dr. Gerald Ukmar

Vorwort
Stephan Schimanowa

Vorwort
STR Mag. Ulla Binder

Glaubt man den neuen soziologischen Denkansätzen, leben wir in einer neomaterialistischen Zeitenwende. Nicht Selbstverwirklichung im Sinne des Strebens nach dem inneren Glück, Solidarität oder Gerechtigkeit, sondern ökonomische Verwertbarkeit und Nutzen stehen am gesellschaftspolitischen
Programm.

Das vergangene Jahr hat viel Neues für das Haus der Jugend gebracht, und wieder war es ein erfolgreiches. Der eingeschrittene Weg – die Sanierung des Gebäudes und der technischen Anlagen als Basis,
Jugendarbeit im besten wertschätzenden, demokratischen und weltoffenen Sinn, der Aufbau eines Zentrums für Jugend- und Alternativkultur in der Redbox – wurde konsequent fortgesetzt.

Auch die aktuelle Jugendforschung zeichnet ein trauriges Bild unserer Gesellschaft. Die Jugend von
heute ist pessimistisch geworden, hat Angst vor der Zukunft und steht unter massivem Druck. Gerade in
diesem gesellschaftspolitischen Kontext zeigt sich die Notwendigkeit von Einrichtungen wie dem Haus der
Jugend.

Das Hauscafé konnte sein Angebot stundenmäßig ausbauen, entsprechend wurden auch
Betreuer*innenstunden aufgestockt. Der steigende Besuch, vor allem von Schüler*innen, gibt dem Recht.
Endlich wurde im Herbst auch der Garten wieder benutzbar, nachdem durch den Baukran für das
Nachbargebäude über ein Jahr lang Freiluftaktionen nicht möglich waren. Im Dezember fand ein erstes
Anrainercafé mit den neuen Bewohner*innen statt, das stimmungsmäßig gute Nachbarschaft erhoffen
lässt.

Das Mödlinger Jugendzentrum ist eine Oase für Jugendliche, ein Freiraum abseits des Drucks von
Schule, Arbeit und Familie. Es ermöglicht Jugendlichen Begegnung, Abschalten, Partizipation und sich
in Wirkung bringen.
Mein Dank gilt daher der Stadt Mödling, ohne kommunale Finanzierung würde es das Haus der Jugend
nicht geben, und dem Team unseres Jugendzentrums. JugendarbeiterInnen leisten eine extrem wertvolle
aber auch anstrengende Arbeit, denn Jugendarbeit ist erster Linie Beziehungsarbeit. An jedem Öffnungstag bringen sie sich mit ihrer Persönlichkeit ein, müssen ihre Sorgen, Probleme oder Ängste bei Seite
schieben und offen sein, für die Anliegen der Jugendlichen.
In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir die Rahmenbedingungen des Hauses immer weiter
verbessern können, so dass Jugendliche in noch größerem Ausmaß die Angebote wahrnehmen und
sich unsere MitarbeiterInnen so wohl fühlen, dass sie weiter eine gute (Beziehungs)-Arbeit leisten können.
Stephan Schimanowa
stv. Obmann

Das Schuljahr mit der dislozierten Klasse des BRG Keimgasse ging zu Ende, es war eine gute Zusammenarbeit und Bereicherung. Der Vertrag wurde nicht verlängert, da das Gymnasium neue Lösungen für
seine Platzprobleme gefunden hat. Gleichbleibend gut sind die Kooperation und das Zusammenleben
mit den Mietern BACH, Tender und Kindertheater UPS.
Umfangreiche Analysen im Energiesparbereich – das Haus der Jugend ist eines der Gebäude, die in
das Energiecontractingprogramm aufgenommen wurden – ergaben die Notwendigkeit eines kompletten
Fenstertausches und Austausch des Heizungssystems. Mit den Arbeiten wurde noch 2014 begonnen.
In der Redbox wurde wieder Musikprogramm vom Feinsten geboten. Die technische Ausstattung, der
Backstagebereich, Catering und vor allem die herzliche Betreuung durch das Team, angeführt von
Hausleiter Hannes Eidler, sorgten dafür, dass die Redbox inzwischen einen fantastischen Ruf unter
Musiker*innen und Bookern hat. Und auch das Publikum erkennt immer mehr, was für ein Juwel da
mitten in der Stadt steht! Volles Haus beim gemeinsamen Hausfest mit Attwenger, großartige Performances etwa mit Fuckhead, Nowhere Train, M185 bis hin zum restlos ausverkauften Konzert mit Wanda
und Garish lassen für die Zukunft hoffen. Auch Fremdveranstaltungen wie Clubbings werden immer
beliebter.
Weiter so! Alles Gute für 2015 und die nächsten Jahre!
STR Mag. Ulla Binder

Einleitung

Jahresbericht 2014

Das Jahr 2014 kann getrost als das Jahr der Erneuerung bezeichnet werden. Vieles wurde renoviert und
gepflegt. Bei einem so großen Haus fällt immer etwas an.
Die Redbox wurde durch wichtige bühnentechnische Anschaffungen aufgewertet. Das Hauscafé bekam
neues Inventar (wie z.B.: Tischtennistisch, Couches und Fernseher). Heizungs-, Belüftungs- und Lichtanlagen wurden modernisiert und gewartet, die Fenster im gesamten Haus renoviert.
Ein neuer Ballschutzzaun wurde an der Grundstücksgrenze errichtet, um den neuen Anrainern der Eisentorgasse 3 ein ungestörtes Lebens- und unseren energiegeladenen Jugendlichen ein freies Spielgefühl zu
gewährleisten.
Das Haus ist voller Leben. Durch die Kindertheatergruppe (UPS), Hauptschulabschlusskurse für MigrantInnen (B.A.C.H.) und die Beratung und Betreuung von Jugendlichen (Tender), gehen hier täglich ca. 80
Menschen ein und aus. Alle fühlen sich wohl und gut aufgehoben im Haus der Jugend.
Um den wachsenden Anforderungen (mehr Menschen machen auch mehr Müll) gerecht zu werden,
mussten die Sanitäranlagen angepasst und durch neue und größere WC-Papier- und Handtuchspender
sowie Mülleimer aufgewertet werden.
Das Haus erstrahlt in neuem Glanz, alles ist top gepflegt und in Schuss und bereit für die kommenden
Herausforderungen.

Verwaltung/Vermietung
Hausverwaltung und Vermietung

Ein so großes und multifunktionales Objekt wie das Haus der Jugend zu verwalten, bedarf Problemlösungskompetenzen für komplexe und höchst unterschiedliche Handlungsfelder. Müllentsorgung, Brandschutz, Anliegen unserer MieterInnen, Hausinstandhaltung bis hin zur Kontaktpflege - um nur einige zu
nennen.Organisiert werden diese Tätigkeiten im Verwaltungsbüro im Erdgeschoss - der Schaltzentrale des
Haus der Jugend. Um den vielen Menschen die täglich im Haus der Jugend ein- und ausgehen den Aufenthalt komfortabler zu gestalten, haben wir für den Eingangsbereich zwei Getränkeautomaten der Firma
GSA organisiert, bei dem man zu sehr moderaten Preisen Heiß- und Kaltgetränke konsumieren kann.
Darüber hinaus wurde der alte Kopierer durch ein neues, effektiveres und kostengünstigeres Gerät ersetzt.
Als Gemeinschaftsgerät wird es von allen MieterInnen genutzt und die Kosten werden geteilt. Die Brandschutzordnung wurde den neuen Anforderungen angepasst und mit Unterstützung des ganzen Teams
wurden alle Treppen und Flure im Haus entsprechend den aktuellen Brandschutzbestimmungen neu gestaltet.
Im Außenbereich gestalteten wir mit professioneller Unterstützung einen beleuchteten Werbekasten für die
Redbox – einer von vielen Schritten in der Öffentlichkeitsarbeit. Das neue Auftreten nach außen fand bei
vielen Gästen und Anrainern großen Zuspruch und wird weiterhin sehr gut angenommen.

Energiespar-Contracting-Modell

Neben dem Feuerwehrgebäude, dem Bauhof, der Volksschule Hyrtlplatz, der Josef Schöffel Schule und
der Lebenshilfe Mödling, wurde auch das Haus der Jugend auserkoren, an einem wegweisenden Energiespar-Modell teil zu nehmen.
Hierbei stellte die Firma Cofely moderne LED Leuchtmittel, Steuerkonsolen, Regelventile und Temperaturfühler - inklusive Montage und Wartung, kostenfrei zur Verfügung. Die Stadtgemeinde Mödling finanziert
diese Installationen in den Folgejahren durch die konkrete Energieersparnis. Eine Win–Win Situation für
alle Beteiligten. Der Stadt bleiben kostspielige Investitionen erspart und die Firma Cofely refinanziert Ihre
Ausgaben durch Energieersparnis – und dies ist im ganzheitlichen ökologischen Kontext eine schöne - weil
umweltschonende Sache. Gleichzeitig werden im ganzen Haus die Fenster renoviert und neu abgedichtet.
Weitere elektronische Anlagen, (wie z.B.: Belüftungsanlagen) wurden erneuert und gewartet.

Vermietungen

Die wunderschönen Räume des 1905 errichteten Jugendstilhauses werden auch langfristig an gemeinnützige Vereine und Institutionen vermietet, welche sich der Arbeit mit Jugendlichen verschrieben haben.
Neben ökonomischen Vorteilen entstehen dadurch auch höchst professionelle Synergien, die letztendlich
der Jugend und somit der Stadtgemeinde Mödling stark zu gute kommen.
Tender – Verein für Jugendarbeit
B.A.C.H. – Bildungszentrum (Diakonie)
UPS – Theaterwerkstatt für Kinder

B.A.C.H. Bildungszentrum (Diakonie)

Das Bildungszentrum BACH ist eine Einrichtung des Diakonie Flüchtlingsdienstes. Unsere Zielgruppe sind
mehrheitlich junge Menschen mit Migrationshintergrund und Fluchtbiografie. Basisbildungskurse, Pflichtschulabschlusskurse sowie eine (muttersprachliche) Bildungs- und Berufsberatung sollen den Menschen
Bildungs- und Berufschancen eröffnen.
Für das BACH Bildungszentrum war es ein erfolgreiches Jahr. Viele KursteilnehmerInnen konnten erfolgreich ihre Bildungsabschlüsse nachholen. Der Bedarf an Kursen und Beratung hat zugenommen, der
Bekanntheitsgrad unserer Einrichtung ist weit über die Region gestiegen. So konnten wir 2014 unsere
Angebote fortsetzen, zum Teil sogar ausbauen. Ab 2015 stehen uns dafür im Haus der Jugend mehr
Büro- und Kursräume zur Verfügung.
Es war ein wichtiges Jahr für unsere gegenseitige Kooperation: Wichtige Umbauarbeiten im Haus haben
begonnen, die Fenster werden erneuert, die Heizungen effizienter geschaltet, die Räume nun durch Sparlampen erhellt.
Als Ausblick für das Jahr 2015 gilt es zwei Jubiläen zu feiern: Wir freuen uns auf unser 10-jähriges Bestandsjubiläum. Und auch das Haus der Jugend feiert einen halbrunden Geburtstag: 15 Jahre erfolg
reiche Arbeit und ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Menschen in Mödling. Kompliment!
Mag. Pawel Serkowitsch
Einrichtungsleitung
Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH
BACH Bildungszentrum, Haus der Jugend - Mödling

Tender – Verein für Jugendarbeit

Als Geschäftsführer des Tender – Verein für Jugendarbeit, bin ich sehr glücklich, seit Ende 2011 in diesem multifunktionellen Haus Räume für unsere Geschäftsführung und die MitarbeiterInnen von POOLSchulsozialarbeit und JIB-Jugendintensivbetreuung nutzen zu können. Die Vielfältigkeit im Haus, mit dem
Hauscafé, der Redbox, dem Verein Bach, der Theaterwerkstatt und dem Tender, bietet allen Beteiligten die
Möglichkeit eines regen Austausches. Wir hoffen, dass uns allen in absehbarer Zeit mehr Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Vielfalt verstärkt zu nutzen. Ich freue mich, wenn wir die Möglichkeiten
für weitere Vernetzungen und Überlegungen für eventuell gemeinsame, einrichtungsübergreifende, Pro
jekte mehr und mehr ausschöpfen können.
Einige Synergien können bereits jetzt dadurch genutzt werden, dass unsere Einrichtungen, Jugendberatungsstelle WAGGON und MOJA – Mobile Jugendarbeit, regelmäßige Vernetzungstreffen und punktuelle
Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen des Hauses der Jugend pflegen.
Hervorheben möchte ich auf diesem Wege die ausgesprochen gute und angenehme Zusammenarbeit mit
Hannes Eidler als Hausleiter und seinem Team. Sie haben immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und
wir fühlen uns außerordentlich gut aufgehoben.
In diesem Sinne wünsche ich dem Haus der Jugend und allen darin tätigen Menschen weiterhin das Beste
für ihre Arbeit und ihre und unsere – auch gemeinsamen - Bemühungen in der Unterstützung und Be
gleitung von jungen Menschen.
Herbert Aschauer
Geschäftsführer
Tender – Verein für Jugendarbeit

UPS – Theaterwerkstatt

2014 schloss sich nahtlos an all die erfolgreichen und kreativen Jahre zuvor der Theaterwerkstatt
UPS an. In sechs Gruppen – nach Altersstufen unterteilt-, die jeweils von Montag bis Mittwoch
stattfanden, besuchten fast 90 Kinder und Jugendliche mit einer Altersspanne von 5 bis 23 Jahren
den Schauspielunterricht, bei dem sie sich selbst in Ausdruck, Sprache und Emotion ausprobieren
und entdecken konnten. Der Jahresbeginn wurde traditionell lustig und heiter mit der Teilnahme
am Mödlinger Faschingsumzug, erstmals als Fahrzeuggruppe, begangen. Begleitet wurden wir von
drei Harley Davidsons der Firma Fischer zum Motto „It’s a man’s world“
Das Sommersemester beendeten wir im Juni mit diesmal 4 Vorstellungen, bei denen von Commedia dell‘arte bis hin zu dem wilden Seemannsstück „Das besondere Leben der Hiletje Jans“ über einem Loriot -Sketchabend der Seniorgruppe bis zu „Achtung Trinkwasser“ nach Woody Allen – wohl
ein kleiner Ausblick auf den verregneten Sommer – ein breites Spektrum quer durch die Geschichte
gezeigt wurde und die Kinder und Jugendlichen mit Bravour ihr Können zeigten. Wie jedes Jahr
gab es nach jeder Vorstellung ein reichhaltiges Buffet, gespendet von den Eltern. Es freute uns, dass
wir auch dieses Jahr vom Bach eingeladen wurden, bei deren Abschlussfest einen Beitrag leisten zu
dürfen. Die „großen“ Damen studierten hierfür eine Choreographie zu „Talk dirty“ ein, choreographiert von Samantha Steppan und Kathi Lößl. Die Begeisterung des Publikums war riesig.
Im August fanden wieder zwei einwöchige Workshops statt, die zahlreich besucht waren. Diesjähriger Schwerpunkt war das Thema „Vom ich zum Du“ , bei dem die Kinder und Jugendlichen sich
selbst zu entdecken und dann das in den Dialog treten mit anderen üben konnten. Unterstützt und
ergänzt wurden wir von der Tanzpädagogin Monika Huemer, die mit den Teilnehmern die eigene
Körperlichkeit entdeckte und aus dem jeweils eigenen Bewegungskatalog tolle Choreographien
zauberte. Zwischendurch tanzten wir zur Auflockerung die Choreoraphie zu „Talk dirty“. Was uns
freut ist, dass diese Workshops auch von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, die unterm
Jahr aus Zeitgründen keine Möglichkeit haben, die Theaterwerkstatt zu besuchen. Andere holen
sich durch das Schnuppern der Theaterluft wiederum Lust, im folgenden Jahreskurs mitzumachen.
Dies führte dazu, dass wir im Herbst mit 7 Gruppen ins neue Jahr starten konnten.
Das Herbstsemester begann auch mit einer alten Tradition der Theaterwerkstatt UPS, nämlich der
Eröffnung des karitativen Suppenbrunchs. Aufgrund des großen Erfolgs beim Publikum und der
Begeisterung der TänzerInnen führten wir noch einmal „Talk dirty“ auf – diesmal mit zahlreicher
männlicher Unterstützung.
Mit drei Weihnachtsvorstellungen Mitte Dezember ging 2014 zu Ende. Wie im Vorjahr hat es
sich auch dieses Mal etabliert, dass Große und Kleine aus unterschiedlichen Gruppen ein Stück
gemeinsam erarbeiteten. Gebracht wurden Neuinszenierungen aus allen Genres, von Sketchen
angefangen über traditionellen und modernen Gedichten bis hin zur Weihnachtsgeschichte von
Charles Dickens. Die weihnachtliche Stimmung wurde bei selbstgemachten Punsch und einem
tollen Buffet der Eltern zelebriert.
Nicole Fendesack
UPS Theaterwerkstatt

Hauscafé Jugendzentrum

Hauscafé Jugendzentrum

Pädagogische Interventionen

Neben und während den Aktionen wurden nach den Prinzipien
der Offenen Jugendarbeit unter anderem folgende pädagogische und sozialarbeiterische Interventionen gesetzt:

Das Jugendzentrum Hauscafé ist eine Einrichtung der Offenen
Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit ist ein „ … komplexes (sozial) pädagogisches Handlungsfeld mit einem sozialräumlichen
Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag.“ (vgl. http://www.dv-jugend.at/ueber-uns/
offene-jugendarbeit/)
Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter des Hauscafé begleiten und unterstützen Jugendliche auf ihrem Entwicklungsweg
vom Kind zum mündigen Erwachsenen. Ein Hauptaugenmerk ist
das Prinzip der Niederschwelligkeit. Das bedeutet, dass alle Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, unabhängig von ihrem
sozialen Status, Geschlecht, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeiten, sexuellen Orientierungen und politischen Einstellungen jederzeit quasi ohne Zugangsbeschränkungen willkommen
sind und unseren konsumfreien Rahmen nützen können.

Im Hauscafé haben Jugendliche die Möglichkeit, dass sie ihre
Freizeit sinnvoll gestalten, neue Leute kennen lernen und im Bedarfsfall ausgebildete Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter
an ihrer Seite haben. Weiters haben sie einen geschützten Begegnungsrahmen, wo sie ihren kulturellen Kontext erweitern und
sich in ihrer Entwicklung erproben können. Sie finden bei uns
Gelegenheiten, ihre Kommunikationsstrukturen zu erweitern, Information zu erlangen, neues zu erlernen, sich selbst zu entfalten, sowie Orientierung, Hilfe und Unterstützung zu erfahren.

Intensive Beziehungsarbeit: Das Um und Auf der Offenen
Jugendarbeit. Offene Jugendarbeit ist vor allem dazu da,
Jugendlichen Beziehungen anzubieten, die sich positiv auf
das Selbstwertgefühl, die Selbstachtung, das Selbstbewusstsein und/oder die Selbstbestimmungsfähigkeit von Kindern
und Jugendlichen auswirken. Dadurch können die Jugendlichen auch bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben
unterstützt werden.
Gespräche: zu Themen wie Beruf, Schule, Eltern, Drogen,
Alkohol, Beziehungen. Liebe Sexualität, Zärtlichkeit,
Verhütung, Gewalt, Rassismus, Sexismus, Toleranz und
Akzeptanz.
Elterngespräche
Präventionsarbeit: durch Bewusstseinsarbeit und
Erweiterung der Handlungsalternativen.
Bewusstseinsarbeit: Bewusstmachen der eigenen
Ressourcen und Handlungsspielräume, aufzeigen der
Verantwortung für das eigene Selbst.
Partizipation und Erkennen der eigenen Interessen
Krisenintervention: ein erstes Abfedern von traumatischen
Gefühlen.
Förderung von Ressourcen und Potenzialen: Jugendliche
erfahren einen Zugang zu ihren Stärken und Fähigkeiten,
welche durch gezielte Angebote gefördert werden.
Stärkung der Problemlösungskompetenz: Handlungsmöglichkeiten werden durch Bildungsprozesse ausgebaut.
Rechtliche Auskünfte bezüglich Jugendschutzgesetz

Persönlichkeitsentwicklung: Offene Jugendarbeit ist der
lebensweltbezogene Ort für Freizeitgestaltung
„Kommunikation, Information, Lernen, Erleben, Entfaltung,
Beratung, Orientierung, Hilfe und Unterstützung. Mit dem
Fokus ‚Lernen, Erfahren, Erleben“ werden Eigenständigkeit,
Eigenverantwortung und Empowerment der jungen
Menschen unterstützt.
Vermittlung/Vernetzung mit jugendrelevanten Institutionen:
Wenn die Anliegen der Jugendlichen die Ressourcen der
Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter übersteigen,
werden sie zu anderen Institutionen vermittelt, um ihnen die
bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen.
Im Sinne der Partizipation haben wir auch 2014 wieder viele
Angebote und Projekte veranstaltet. Im Folgenden werden den
Leserinnen und Lesern diese Angebote näher gebracht, sowie
ein Einblick in unsere Arbeit gegeben.

Hauscafé Jugendzentrum
Regelmäßige Aktionen während des Betriebs

In Zusammenarbeit mit den Jugendlichen im Sinne der Partizipation wurden folgende regelmäßige Aktionen organisiert:
„Stammtisch“ (jeden Freitag)
Jeden Freitag um 17 Uhr findet im Hauscafé der sogenannte
‚Stammtisch‘ statt. Gemeinsam mit den Jugendlichen besprechen die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter z.B. welche
Wünsche die Jugendlichen haben, welche Veranstaltungen und
Aktionen sie gerne machen würden, ob es Probleme gib etc. Die
Jugendlichen können auch im Sinne der Partizipation bei unseren Verköstigungsangeboten mitbestimmen. Sie haben auch die
Möglichkeit, dass sie ihre eigenen Themen mitbringen, welche
diskutiert werden. Der Stammtisch bietet demnach allen Besucherinnen und Besuchern eine Plattform um Ideen, Wünsche,
Beschwerden mit anderen Jugendlichen und den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern zu thematisieren.
„Cook & Bake“ (jeden Donnerstag)
Das Projekt Cook&Bake blickt auf ein erfolgreiches 2jähriges
Bestehen zurück.
Jeden Donnerstag, bei Bedarf auch an anderen Tagen, wird die
Küche des Hauscafé von Jugendlichen und Jugendarbeiterinnen
und Jugendarbeitern als Projektraum benutzt.
Meist spontan wird entschieden, welches Gericht gekocht wird.
Rezepte werden entweder im Internet oder aus Kochbüchern herausgesucht, Zutaten werden aufgelistet und anschließend nach
Erstellung einer Einkaufsliste eingekauft.
Unser Anliegen ist es, den Jugendlichen Spaß und Lust am
Kochen in ungezwungener Atmosphäre zu ermöglichen und
andere, gesündere Speisen als Pizza und Co. schmackhaft zu
machen. Beim Kochen und Backen werden immer wieder gesundheitsrelevante Themen besprochen, Tipps ausgetauscht und
Kochpraktiken angeeignet. Somit wird ein Anreiz geschaffen,
gerne mehr Zeit und Arbeit in sein Essen zu investieren, als üblicherweise bei Fertignahrung und Instant Food.
Wir freuen uns, das Projekt „Cook&Bake“ auch im Jahr 2015
weiterführen zu können!
„Kräuterbeet“
Im Rahmen der Aktion „Cook&Bake“ keimte die Idee, ein Kräuterkisterl in der Küche zu platzieren, um frische Kräuter zum Kochen und Garnieren zu haben. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden die Kräuter regelmäßig gepflegt.
Für 2015 äußerten die Jugendlichen den Wunsch, ein richtiges
Beet im Garten zu installieren. Diesem Wunsch werden wir gerne nachkommen.

Hauscafé Jugendzentrum
„Grillen“
Im Sommer und manchmal auch wenn der Sommer auf sich
warten ließ, haben Jugendliche Kohle in den Griller geworfen
und so richtig gut angeheizt. Grillgut wurde in umliegenden Supermärkten erworben, Soßen und Salate wurden selber gemacht
und Kartoffeln in Folie gewickelt und in die glühenden Kohlen
gelegt. Dann sammelte sich eine Schar der Grillmeisterinnen
und -meister um den Griller, um ja nichts anbrennen zu lassen.
„Poolpartys“
Regelmäßig wurde an heißen Tagen ein „Planschbecken“ mit
Wasser gefüllt und die Jugendlichen feierten Poolpartys, indem
im Garten Musik aufgelegt wurde und sich die Jugendlichen mit
kaltem Nass abkühlen konnten. Ebenso gehörten Wasserbomben und -spiele zu diesen Partys, an denen auch die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ihren Spaß hatten.
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„Movienights“
Nach Wunsch der jungen Besucher und Besucherinnen konnte
auch in diesem Jahr wieder unsere „Movienight“ an Freitagen
nach dem „Stammtisch“ stattfinden, wo darüber abgestimmt
wird, was geschaut wird. Mit Popcorn und neuem Beamer kommt
richtige Kino-Stimmung ins Hauscafé. Auch damit gelang eine
partizipative Umsetzung eines unserer Angebote.
„Geburtstagsparties“
Das Hauscafé wurde von manchen Jugendlichen zum Geburtstag feiern genützt. Geburtstagstorten wurden gebacken und
„Happy Birthday“ angestimmt.
„DJ-Line“
Auf Wunsch einiger Jugendlicher Hobby-DJs begannen wir in
diesem Jahr damit, die „DJ-Line“ wieder ins Leben zu rufen, bei
der sich motivierte DJs oder DJanes im Hauscafé mal so richtig
austoben konnten. Da diese bei den Kids auch sehr gut ankam,
wird es sie 2015 weiter geben.
„Regelmäßige Erneuerungen des Inventars“
2014 konnte für das Hauscafé viel neues Inventar erworben
werden. Dazu gehören der Erwerb eines Tischtennistisches, der
von den Jugendlichen indoor wie outdoor sehr rege bespielt
wird. Weiterhin erwarben wir auf Wunsch der Jugendlichen einen großen Flachbildfernseher für die Playstation, einen Beamer
für unsere Heimkinoabende, einen Ghettoblaster sowie eine
neue Couch. Von Anrainerinnen und Anrainern bekamen wir
wunderschön neubezogene Sessel und kleine Kästen sowie vom
Club 2340 eine Discobeleuchtung geschenkt.
„Gestaltung Außenbereich“
Im Frühjahr 2014 wurde die Veranda vor dem Hauscafé abgerissen und komplett neu gebaut. Neue Klappsonnenstühle machen diese nun zu einem hervorragenden Ort zum Chillen.
Zum Bewässern der Wiese in den Sommermonaten wurde von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine computergesteuerte
Sprenkelanlage angebracht.
Nach längeren Verhandlungen konnte auch mit dem Nachbargrundstück, einem neu errichteten großen Wohnhaus, eine
Vereinbarung über die notwendige Abzäunung unseres Außenbereiches getroffen werden. Ein auf der Mauer angebrachter
Zaun schützt unsere neuen Nachbarinnen und Nachbarn vor
hinüberfliegenden Bällen.
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Special Events

Als weiteres Ergebnis des Projekts ist im Jänner 2015 ein wunderschön illustriertes Buch mit den neuen Struwwelpeter - Raps
und einem Vorwort des Projektverantwortlichen erschienen. Ein
Exemplar wurde dem Haus der Jugend zugeeignet, weitere wurden den bis zum Schluss verbliebenen Jugendlichen in Anerkennung ihres Engagements als Geschenk überreicht.

fabrik transit

Eleonore Weber

Die Begeisterung aller Beteiligten ließen eine Aufführung als
realistisch erscheinen. Es zeigte sich, dass in einem funktionierenden Rahmen die Jugendlichen willens und auch ohne Bühnenerfahrung imstande sein können, ein solches Theaterprojekt
anzugehen, sich zu engagieren und profunde szenische Beiträge
zu liefern. Streitigkeiten unter den Jugendlichen führten leider
zum Fernbleiben einiger und die geplante Aufführung in der
RedBox musste abgesagt werden. Dennoch war das Projekt für
die verbliebenen Jugendlichen eine erste interessante Berührung
mit den Anforderungen des Mediums Theater und als solche
eine gewinnbringende Erfahrung.

TRAUMATA

„Theaterprojekt“
Im Dezember 2013 sprach der verantwortliche Betreuer verschiedene jugendliche Besucherinnen und Besucher des Hauscafé an, ob sie gerne an einem Theaterprojekt mitwirken würden. Es sollte ein Stück entwickelt werden, in dem
Jugendliche bestimmte Verhaltensauffälligkeiten
mit den Struwwelpetergeschichten kurzschließen.
Die Resonanz war sofort vorhanden. Da auch der
Vereinsvorstand das Anliegen unterstützte, konnte
bereits im Jänner mit den Proben begonnen werden. Eine befreundete Lyrikerin wurde um ein paar
Raps gebeten und eine Hiphop - Band aus dem
Bezirk Mödling sowie eine regelmäßig im Haus der
Jugend probende Metalband erklärten sich bereit,
bei dem Projekt mitzuwirken. Die Proben begannen überaus vielversprechend. Die Jugendlichen
eigneten sich die Raps mit den neuen Figuren
schnell an und konnten die Texte wie selbstverständlich in ihre
eigenen, nicht weniger problematischen Lebensbereiche wie
Schule und Elternhaus platzieren.

„Hauscafé goes Billard“ (22.2.)
Bei einem Stammtisch äußerten die Jugendlichen den Wunsch
einmal Rodeln zu gehen. Da die Wetterlage am geplanten Termin nicht optimal war, beschlossen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ins KÖÖ Billard spielen zu gehen. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter reagierten flexibel auf die Situation und verbrachten mit den Jugendlichen einen netten Abend
in entspannter Atmosphäre. Durch die räumliche Veränderung
konnten neue Aspekte der Beziehungsarbeit ergründet werden.

WOMBATS, GRAS UND

Hierbei handelt es sich um punktuelle, meist einmalige
Angebote.

Wombats, Gras und Tra
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„Winterfeuer + Grillen“ (11.1.)
Mit einem Feuerkorb wurde im Garten eine winterlich – romantische Stimmung gezaubert. Mit Hilfe dieses Korbes wurden
Würstel und Marshmallows gegrillt und der Abend besinnlich
genossen.
„Tischfußballturnier“ (25.1.)
Auf Wunsch einiger Jugendlichen wurde ein Tischfußballturnier
veranstaltet. Die Initiatoren erstellten einen Turnierplan. Die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter organisierten kleine Preise und Urkunden, um einen feierlichen Rahmen zu schaffen.
„Semester-Ende-Party“ (31.1.)
Wie in jedem Winter gab es auch diesmal wieder eine Party
zum Abschluss des Schulhalbjahres. Jugendliche brachten dazu
ihre Zeugnisse mit und bekamen dafür entsprechende Lose für
eine Tombola. Der Abend wurde von den Jugendlichen nach
eigenem Belieben zusammen gestaltet. Ein DJ sorgte für gute
Stimmung und einen festlichen Einstieg in die Semesterferien.

„Live@Hauscafé“ (1.3., 20.6.)
Mit Live@Hauscafé haben junge Nachwuchsbands bei uns die
Möglichkeit, sich in einem etwas anderen Ambiente mit ihrer
Musik zu verwirklichen und haben diese Chance auch dieses
Jahr wieder genutzt.
In einer gemütlichen Caféhaus - Atmosphäre spielt es sich einfach ganz anders und daher wurde auch dieses Angebot heuer
gut und gerne besucht.
Gemeinsames Aufbauen und auch wieder Abbauen, sowie technische Unterstützung unserseits, freie Getränke, eine Kleinigkeit
zu essen und freier Eintritt sind nur einige der Vorzüge, die gerne
angenommen wurden und auch weiterhin werden.
Dabei waren: The Crispies, Rumpelstilz, Stories of us und
Memory of Tomorrow

„Audio – Beats – Workshop“ (21.3., 4.4., 25.4., 15.5., 6.6.)
Seit März wurde von uns Matthias Lackenberger, ein sehr engagierter Musikpädagoge und Hobby-Musiker, zu mehreren
Terminen eingeladen. Er veranstaltete mit den Jugendlichen im
Hauscafé einen Audio – Beats - Workshop, bei dem die Interessierten von ihnen spielerisch lernen konnten, wie man mit einem
PC und einem Musikprogramm einen eigenen Beat und eventuell daraus folgend einen eigenen Song kreieren kann.
Aufgrund der Beliebtheit dieses Angebots wurde von den Jugendlichen der Wunsch geäußert, einen eigenen PC mit Musikprogramm für das Hauscafé anzuschaffen. Ende 2014 wurde
von uns begonnen die einzelnen Teile dafür zu besorgen und
nun sind wir in der glücklichen Lage ab 2015 auch diesen für
unsere Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.
„Übernachtungsaktionen“ (28./29.3. und 28./29.11.)
In diesem Jahr hatten wir auf Wunsch der Jugendlichen, da es
2013 so gut ankam, zweimal eine gemischte Mädchen und Jungen Übernachtungsaktion, die jeweils in der Nacht von Freitag
auf Samstag stattfand.
Der Charme einer „geschlossenen Gesellschaft“ und das gemeinsame Einkaufen, Kochen und Essen sind nur einige der
Aspekte, die bei den Jugendlichen sehr beliebt sind und die Beziehungsarbeit in ganz besonderer Weise fördern. Ein jugendlicher Hobby - DJ verbreitete nach dem Abendessen Partystimmung und danach wurde gemeinsamen noch Film geschaut,
Spiele gespielt und geplaudert. Neu in diesem Jahr kam der
Nachtspaziergang dazu, bei dem wir als geschlossene Gruppe
durch Mödling in Richtung Wald spazierten. Als Wunsch einiger
Kids geäußert, scheint sich dieser als eine neue und gelungene
Tradition zu etablieren. Bei einem gemütlichen Frühstück wurden die Übernachtungen gebührlich beendet.
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„Osteraction“ (18.4.)
Zu Ostern wurde von uns im Hauscafé einiges an Süßigkeiten
versteckt und von den begeisterten Jugendlichen gesucht und
restlos gefunden. Im Vorfeld dazu kochten und färbten wir gemeinsam mit ihnen Eier, um „Eierpecken“ spielen zu können. Mit
diversen Gesellschaftsspielen und gemeinsamen Kochen wurde
dieser Tag angemessen gefeiert und genossen.
„Siebdruck - Workshop“ (23.4.)
An diesem Tag wurde interessierten Jugendlichen gezeigt, wie
sie T-Shirts oder andere Stoffe mit ihren Wunschbildern bzw. Logos selber gestalten können.
„Bachreinigung“ (24.5.)
Da einige Jugendliche bemerkten, dass der Bach besonders verunreinigt war, planten wir mit ihnen eine Bachreinigungsaktion.
Am 24. Mai war geplant, die Bachreinigung durchzuführen und
die Jugendlichen waren bereits voller Tatendrang und Vorfreude. Jedoch kurz zuvor wurde von einer anderen Organisation
genau die gleiche Idee umgesetzt und daher war der Bach nicht
mehr zu reinigen und die Aktion viel damit ins (nun saubere)
Wasser. Wir werden diese Aktion für das Frühjahr 2015 wieder
ins Auge fassen.
„Sommerrodeln“ (14.6.)
Auf Wunsch vieler Jugendlicher fuhren wir mit der Bahn, U-Bahn
und dem Bus zur Sommerrodelbahn „High Hills“ Hohe Wand
Wiese nach Wien. Nachdem wir den ersten Schock überwunden
hatten, dass man nur alleine in einer Rodel sitzen darf, machte
uns die Abfahrt eine Menge Spaß!
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„Party“ (27./28.6.)
Vor der Sommerpause gab es wieder eine traditionelle Abschlussparty. Dieses Mal sogar zwei Tage. An beiden Tagen
wurde gemeinsam mit den Jugendlichen diverses Grillgut eingekauft, zubereitet, Salate und Soßen kreiert, Feuer am Grill in
Gang gebracht, sowie antialkoholische Cocktails gemixt. Nachher wurde gemeinsam zusammengeräumt und sauber gemacht.
Danach wurde im Hauscafé Party gemacht und gemütlich im
Garten Loungemusik gehört.
„Hausführung für BACH“ (30.9.)
Um die Vernetzung mit der Institution BACH zu forcieren und
den Jugendlichen dieser Institution das Hauscafé näher zu bringen, gab es eine Hausführung. Den Schülerinnen und Schülern
wurde unser Angebot schmackhaft gemacht und die Möglichkeiten erläutert. Einige Jugendliche von BACH kamen daraufhin
regelmäßig.
„Halloweenparty“ (31.10.)
Halloween hat schon seit Jahren auch in unseren Breiten seinen
Platz gefunden. Auch die Jugendlichen des Hauscafés und einige Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter waren schon im
Vorfeld mit Begeisterung bei den Vorbereitungen für Halloween
dabei. Es wurden Kürbisse geschnitzt, Kürbissuppe gekocht, und
Kürbis-Tarte gebacken. Am 31.10. wurden die Kürbisse mit
brennenden Kerzen versehen und Halloweengoodies vernascht.

„Nikolo – Challange“ (6.12.)
Am Nikolaustag ließen sich die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter etwas Besonderes einfallen. Sie spielten „Osterhase“ und versteckten unter anderem kleine Schokonikolos im
Hauscafé. Das Suchen der versteckten Süßigkeiten bereitete
allen großen Spaß. Die Jugendlichen hatten auch die Möglichkeit, diverse Spiele, wie „Töpfchenklopfen“ zu spielen.
„Advent – Anrainer - Café“ (9.12.)
Wir luden die Anrainerinnen und Anrainer der Eisentorgasse
zum Advent – Anrainer – Café ins Hauscafé ein. Bei Kaffee ,
Kuchen und Keksen durften wir das Haus der Jugend vorstellen,
neue Nachbarinnen und Nachbarn kennenlernen und Fragen
zum Haus und Gepflogenheiten beantworten.
„X-MAS Party“(19.12.)
Am letzten geöffneten Tag des Jahres fand im Hauscafé eine
Weihnachtsfeier statt. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde Kinderpunsch zubereitet. Bei Punsch und Keksen wurde ausgiebig gegessen und geplaudert. Die Jugendlichen nutzten die
Chance, vor der Winterpause noch einmal Party im Hauscafé
zu machen.
„1. Brainstorming“ (19.12.)
Am 19.12. starteten wir das erste Brainstorming für den Jugendkongress 2015. Die teilnehmenden Jugendlichen haben
anhand der Methode „Brainstorming“ Anliegen, Wünsche und
Anregungen zu Papier gebracht und diskutiert.
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Bandproberaum

2014 wurde unser Bandproberaum auch wieder oft und gerne
von den Jugendlichen genutzt. Neben einem kompletten Schlagzeug können wir mit zwei Gitarrenverstärkern, einem Bassverstärker, einem Keyboard, einem Mischpult (Gesangsanlage)
mit Verstärker, Gesangsmikrophone und einem alten aber beliebten, leider nicht mehr ganz funktionstüchtigen Klavierflügel,
sowie diversen Kabeln und Zusatzteilen aufwarten. Neben den
jungen Bands wurde der Raum auch immer wieder von neugierigen „noch nicht Musikern“ bespielt und/oder beschnuppert.
Gemeinsam mit den regelmäßigen Proberaumnutzerinnen und
-nutzern wurde der Raum neu gestaltet und mögliche Neuanschaffungen besprochen und geplant. Hier wurde der Wunsch
für neue Boxen für den Gesang geäußert, dem wir 2015 gerne
nachkommen.
Unsere Stammbands 2014 waren: Käsebart, Swiesl und Dessision To Kill. Der Proberaum kann während unserer Öffnungszeiten genutzt werden.

Noiseflash

Noiseflash ist ein Konzertabend, der jungen, lokalen Bands die
Möglichkeit bietet, sich auf einer großen Bühne zu erproben.
Auch 2014 wurde unser „Noiseflash“ zweimal veranstaltet und
von jungen, regionalen Bands wieder sehr begehrt und genutzt.
Diese Veranstaltung entsteht in enger Zusammenarbeit mit der
RedBox und bindet jugendliche Besucher und Besucherinnen ins
Geschehen ein. So ist es zum Beispiel möglich, bei der Durchführung und Organisation dieses Events in den Bereichen Tonund Lichttechnik, Bewerbung und Bewirtung mitzuwirken und in
diesen Bereichen Erfahrungen zu sammeln.
Diesmal on Stage waren: Kugelblitz, Of Daydreams And Sleepwalkers, ZSE, Defline, Jupiterising, Orion59 und Stories Of Us.

Teilnahme an vernetzten Veranstaltungen

Das Hauscafé hat 2014 bei folgenden vernetzten/externen Veranstaltungen teilgenommen:
„Connect – Das Fest zum Weltflüchtlingstag“ (13.6.)
Das Hauscafé nahm an dieser von der Institution ‚BACH‘ organisierten Veranstaltung in Form eines Tischfußballturniers teil. Wir
stellten auf Grund des schönen Wetters die Wuzzler in den Garten. Jeder konnte sich einschreiben und am Turnier teilnehmen.
Es herrschte während den Turnierzeiten reger Andrang. Weiters animierten wir einige Jugendliche zum „Wikingerschach“,
was auch gerne angenommen wurde. Für die Siegerinnen und
Sieger, sowie für die Zweit- und Drittplatzierten des Tischfußballturniers gab es Preise, Urkunden und Gutscheinen für einen
Konsum im Hauscafé. So konnten neue Gäste für das Hauscafé
interessiert werden. Während der Veranstaltung bemühten sich
die Betreuerinnen und Betreuer des Hauscafé um das Knüpfen
von Kontakten mit neuen Jugendlichen und präsentierten eine
Reihe verschiedener Angebote. Die Räumlichkeiten des Hauscafé konnten von allen Besucherinnen und Besuchern besichtigt
und genutzt werden. Auf Grund der Fußball - EM, hatten die
Besucherinnen und Besucher des Festes die Möglichkeit, diese
per Beamer im Hauscafé zu sehen.

„Tag der offenen Jugendarbeit“ (27./28.6.)
Der Tag der offenen Jugendarbeit wurde vom bundesweiten
Netzwerk Offene Jugendarbeit (Boja) initiiert. Als Institutionen
der offenen Jugendarbeit nahm das Hauscafé auch 2014 wieder teil. Es geht darum, eine Aktion zu planen, Werbung zu machen und interessierten Personen die jeweilige Institution näher
zu bringen, im Sinne eines Tages der offenen Tür. Hierbei partizipierte das Hauscafé wie die Jahre zuvor. Unser Beitrag war die
Schulschlussparty am 27./28.6.
„Vernetzungstreffen“
Regelmäßig fanden zwischen jugendrelevanten Institutionen in
und um Mödling Vernetzungstreffen statt. Das Hauptaugenmerk
lag auf der Vernetzung mit „MOJA“ und „Waggon“. Dadurch
konnte den Jugendlichen die bestmögliche Unterstützung zuteilwerden und gemeinsame Aktionen in Planung gehen.
Da es dem Personal des Hauscafé ein großes Anliegen ist, Jugendliche bestmöglich zu unterstützen, haben sich die Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter auch mit anderen Institutionen
vernetzt, wie zum Beispiel der Clearingstelle für Psychotherapie
der NöGkk, dem Kinderpsychologischen Zentrum für Legasthenie, ADHS und Familienberatung und dem AKUT-Team NÖ.
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Ausblick 2015

Wir wollen den Leserinnen und Lesern auch einen kleinen Einblick geben, welche Aktionen/Projekte wir für 2015 bereits in
Planung haben. In vielen Gesprächen, Stammtischen, Talkrunden werden immer wieder Wünsche für Aktionen im Hauscafé,
aber auch Outdoor - Aktionen und Ausflüge ausgesprochen.
„Skitag/Snowboard-Tag“
Wenn die ersten Schneeflöckchen fliegen wird der Wunsch nach
einem gemeinsamen Skitag am Semmering laut. Nachdem
2014 Mangels Schnee leider kein Snowboard und Skitag möglich war, wird für 2015 ein Ski-Snowboard-Tag geplant. Viele
Jugendliche freuen sich schon.
„Selbstbehauptungs-/ Selbstverteidigungskurs“
Wie schon des Öfteren in der Vergangenheit, wurde von den
Mädels der Wunsch nach einem Selbstbehauptungskurs geäußert. Diesem Wunsch kommen wir gerne nach und initiieren
wieder einen Nachmittag gemeinsam mit dem Verein „Power4Me“.
„Dialog Im Dunkeln“
Viele Jugendliche haben den Wunsch, einmal in die Welt von
blinden Menschen einzutauchen, ihre Erfahrungen zu teilen und
mit zu erleben. Sobald ein Termin frei ist, wird 2015 den Jugendlichen diese Erfahrung ermöglicht.
„Graffiti-Workshop“:
Wo früher bunte, legale Graffitis die Umrandung des Gartens
des Haus der Jugend zierten, springen einem jetzt, nach Fertigstellung des Nachbarhauses, kahle, kalte Betonwände ins Auge.
Um dies zu ändern, wird im Sommer 2015 ein Graffitiworkshop
den Jugendlichen die Kunst des legalen Sprayens näher bringen
und die Wände dürfen sich an mehr Farbe erfreuen.
„Jugendkongress 2015“ (21.2./17:00)
Wie weiter unten beschrieben, initiieren wir einen Jugendkongress. Der Abschluss des Prozesses findet am 21.2. satt. Neben
namhaften Politikerinnen und Politikern, hoffen wir auch weitere
interessierte Personen begrüßen zu dürfen, um die Ernsthaftigkeit der Anliegen der Jugendlichen zu unterstreichen.

„Audio – Beats – Workshops“
Da die Workshops 2014 gut angenommen wurden, wird es
auch 2015 die Möglichkeit geben, selbst, unter professioneller
Anleitung, Beats/Lieder zu gestalten.
„So klingt mein Viertel“
Geplant für das Jahr 2015 ist das von Matthias Lackenberger
ins Leben gerufene Projekt „So klingt mein Viertel“ zu unterstützen. Dabei werden mit den Jugendlichen sogenannte Samples
aufgenommen, die für sie im Industrieviertel relevant sind und
einen Teil ihres Lebens darstellen. Die gesammelten Samples
werden schließlich weiter verwendet und bilden die Basis für einen Teil der Abschlusspräsentation (Konzert der Band Livemodul). Der andere Teil wird eine Videopräsentation sein, welche
die Entstehung der Samples dokumentiert. Von unseren Jugendlichen haben bereits einige Interesse bekundet. Das Projekt wird
von uns begleitet und auch die Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt werden.
„Fassadengestaltung des Hauses der Jugend durch Rollos“
Im Sommer 2014 entwickelte sich aus der Notwendigkeit, die
Fenster des Hauses mit neuen Rollos zu versorgen, ein gemeinsames Projekt mit der Modeschule Mödling.
In Absprache mit der Direktion entwickeln Absolventinnen und
Absolventen der 2. Klasse der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation ab Februar 2015 eine künstlerische Gesamtkonzeption. Diese soll offen und anschlussfähig für
die Ideen der verschiedenen jugendlichen Klientele des Hauses
sein, mit denen zusammen die Gestaltung der Rollos letztlich
umgesetzt werden soll.
Ziel des Projekts ist, neben den erwünschten Synergiepotentialen
für die einzelnen Abteilungen, vor allem die Selbstdarstellung
der Jugendlichen des Hauses, verstanden als Landmarking, wie
auch als ästhetische Einladung an die An- und Bewohnerinnen
und Bewohner der Stadt Mödling.
Herausgestellt werden soll vor allem die besondere Vielfalt des
Hauses, in dem die verschiedensten Schichten von Jugendlichen
aus Mödling und Umgebung Räume und Freiräume vorfinden.
Mit dem Projekt können die Jugendlichen ihren Ort in der Stadt
markieren, sich ihn gestalterisch aneignen und damit herzeigen,
auf welche Weisen und mit welchen Bedürfnissen sie ihn für sich
beanspruchen.

Jugendkongress 2015

Als außerschulische Einrichtung haben wir auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Daher wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich politisch für ihre Anliegen zu engagieren.
Hierfür organisieren wir einen sogenannten Jugendkongress.
Bereits 2010 wurde von den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern ein solcher Kongress initiiert. Auf Grund der positiven
Resonanz und dem Wunsch der Jugendlichen wurde ein solcher
Prozess wieder angeregt.
Der Jugendkongress gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, mit
Politikerinnen und Politikern aus Mödling auf Augenhöhe zu
diskutieren und ihre Anliegen darzubringen. Für uns wichtige
Aspekte sind auch, dass Jugendliche lernen, ihre eigenen Bedürfnisse aufzufinden, zu artikulieren und dafür einzustehen.
Der Jugendkongress gliedert sich in 3 Phasen:
Phase 1: Brainstorming
In der ersten Phase laden wir Jugendliche zu Gesprächsrunden
ein, in denen sie via der Methode Brainstorming ihre Bedürfnisse
und ihre Situation in Mödling aufzeigen und untereinander diskutieren können. (19.12., 16.1., 6.2. jeweils 17:00)
Phase 2: Workshops
Die Workshops finden kurz vor dem Kongress statt. Hier werden die Ergebnisse der Brainstormings zusammengetragen, zusammengefasst und gegebenenfalls neue Ideen eingearbeitet.
Die Jugendlichen können auf Flipchart ihre Bedürfnisse grafisch
darstellen, eine Power Point Präsentation gestalten, einen Film
drehen oder anders kreativ ihre Anliegen aufbereiten. Daraus
soll eine Präsentation entstehen, die als Grundlage für die Diskussion mit den Politikerinnen und Politikern dient. (13.2., 14.2.
jeweils 17:00)
Phase 3: Kongress mit Politikerinnen und Politikern
Der Jugendkongress wird am 21.2.2015, 17:00 stattfinden.
Jugendliche präsentieren mithilfe der vorbereiteten Materialien
(Flipchart, Power Point etc.) ihre Anliegen und Bedürfnisse den
eingeladenen Politikerinnen und Politikern. Nach der Präsentation wird die Diskussion eröffnet, welche zwischen Jugendlichen
und den politischen EntscheidungsträgerInnen auf Augenhöhe
stattfindet.
Im Anschluss wird es eine DJ-Line im Hauscafé geben, um einen
feierlichen Ausklang zu schaffen.
Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der
MOJA – Mödling statt.

Hauscafé Jugendzentrum

Hauscafé Jugendzentrum
Öffentlichkeitsarbeit

Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist das Um und Auf für Offene Jugendarbeit. Dies dient zum Einen dazu, dass neue Jugendliche den Weg ins Hauscafé finden, zum Anderen, um die
Gesellschaft darüber aufzuklären, was wir tun.
„Öffentlichkeitsarbeit allgemein“
Insbesondere kulturelle Veranstaltungen wie das live@hauscafé
und das Noiseflash werden öffentlichkeitswirksam herausgestellt. Die Beziehungen insbesondere zur Redaktion der NÖN,
wie auch zu den Bezirksblättern haben sich etabliert und bilden
mittlerweile eine verlässliche Basis für die öffentlichen Wahrnehmung unserer Kulturarbeit mit den Jugendlichen.
Wie bereits 2013 wurden an alle Jugendlichen zwischen 12 und
19 Jahren, die in der Stadt Mödling wohnen, ein Brief mit Informationen über das Hauscafé und den Jugendkongress verschickt. Hierfür unterstützte uns die Stadtgemeinde sehr. Auch
die Schulsprecherinnen und Schulsprecher der umliegenden
Schulen wurden angeschrieben. Für den Jugendkongress 2015
wurden sämtliche Lehrkräfte der Schulfächer Geschichte und
politischen Bildung in Mödling angeschrieben, ob sie ein Projekt
zum Thema bzw. Werbung für unser Vorhaben machen wollen.
Da wir als Jugendzentrum auch jugendrelevante Medien nutzen,
um die Jugendlichen bestmöglich zu informieren, pflegen wir
regelmäßig unsere Facebook – Seite. Dies dient unter anderem
dazu, dass unsere Stammbesucherinnen und Stammbesucher
wichtige Informationen und Updates schnellstmöglich erhalten.
www.facebook.com/hauscafe
„Homepage“
Die Homepage wird regelmäßig mit neuen Informationen gefüttert, um alle Interessierten am Laufenden zu halten. Der Jugendkongress 2015 wurde auch mit erweiterten Informationen
bedacht. www.hausderjugend.at
„Hauscafé – Goodies“
Heuer durften wir unseren Jugendlichen bei Spielen, Turnieren
oder zum Geburtstag Hauscafé - Goodies überreichen. Karabiner-Anhänger und Messenger - Bags mit Hauscafé - Logo waren
heiß begehrt.

„Bewerbung“
Neben dem regelmäßigen Flyern für das Hauscafé (am Bahnhof
und in der Fußgängerzone), wurde auch für das Noiseflash und
live@hauscafé geworben. Für die Bewerbung dieser Veranstaltungen konnten immer wieder Jugendliche gewonnen werden,
die solche Aufgaben kostenfrei aus Liebe zum Haus übernahmen.

BesucherInnen - Statistik

Während der Sommer- und Winterpause war das Hauscafé geschlossen, da die Jugendlichen erfahrungsgemäß diese Zeiten
für Urlaube etc. nützten. Dadurch konnte das pädagogische
Team die Zeit verwenden, um eine Klausur abzuhalten, das vergangene Halbjahr zu evaluieren und die kommenden Monate
zu planen. Außerdem wurde das Inventar überprüft, repariert
und gegebenenfalls erneuert.

BesucherInnen
Monat

Weiblich Männlich

Monat

Jänner

69

246

Juli

Feber

91

282

August

23

54 (Sommerpause)

März

64

250

September

139

383

April

71

231

Oktober

83

284

Mai

85

274

November

71

289

Juni

51

165

Dezember

71

205 (Winterpause)

Gesamt

818 Weibliche

Weiblich

Männlich
Sommerpause

2663 Männliche

3481 BesucherInnen

Redbox
Redbox 2014

Die Redbox als starken Partner für Jugendkulturelle Veranstaltungen in der Region zu etablieren wurde
zum Ziel gesetzt und wird mit großen Schritten zielstrebig umgesetzt.
Regelmäßige Eigenveranstaltungen hoher Qualität, mit professioneller Ton- und anspruchsvoller Lichttechnik, bieten KünstlerInnen sowie BesucherInnen ein Liveerlebnis der besonderen Art und wecken bei
allen Beteiligten den Wunsch wieder zu kommen.
Persönliche Betreuung der KünstlerInnen und Musikgruppen ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Die
jungen Kunstschaffenden stehen bei uns im Mittelpunkt. Ihre Bedürfnisse und Anliegen werden mit Elan
und unbürokratisch umgesetzt. Egal ob ansprechende Unterbringung, Ernährungstechnische Cateringansprüche oder spezielle Ton- und Lichttechnische Anforderungen - wir helfen die dargestellte Kunst ins
richtige Licht zu setzen.
Mit dem Online-Portal www.ntry.at ist es uns gelungen, eine kostengünstige Lösung für unseren Kartenvorverkauf zu finden. Hier kann man bequem, auch per Handy-App seine Tickets bestellen.
Die Jugendkulturförderungsschiene „Come – On“ des Landes Niederösterreich wurde als wichtiger Kooperationspartner für die kommenden Jahre gewonnen und unterstützt das Kulturprogramm der Redbox
mit Mitteln des Landes NÖ.
Anschaffungen
Die Bühne wurde renoviert. Lichttraversen wurden erhöht, um den Winkel der Beleuchtung zu verbessern.
Neuer Bühnenmolton wurde aufgezogen.
Die Lichttechnik wurde durch moderne LED Leuchtmittel signifikant verstärkt und modernisiert, auch um
für die Zukunft Mietgebühren einsparen zu können.
Ein professioneller Videobeamer plus Leinwand wurde ins Inventar genommen, um den immer anspruchsvolleren Ansprüchen der Livetechnik zu entsprechen.
Die sehr gute aber bereits etwas in die Jahre gekommene Tonanlage wurde komplett gewartet.

Programm
Vom Livekonzert über Kabarett, Lesungen bis hin zur privaten Geburtstagsparty und Clubbings – in der
Redbox lässt sich alles organisieren. Die Türen stehen jungen Menschen und ihren Ideen immer offen.
Dabei wollen wir vorrangig die regionale Jugend ansprechen. Mit der Diversität des Kulturprogramms
mit den etablierten KünstlerInnengruppen wollen wir den heimischen Musikschaffenden Inspiration bieten, um über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken.

Redbox
Vorschau 2015

2015 wird ein intensives Jahr! Das Haus der Jugend feiert seinen 15. Geburtstag und wir planen bereits ein denkwürdiges Event.
Das Viertelfestival NÖ findet 2015 wieder im Industrieviertel statt und wir sind mit einem Projekt für junge Musikerinnen dabei,
welches vom erfahrenen Team von „Girls Rock Camp“ betreut wird. Darüber hinaus sind wir Kooperationspartner für 2 externe
Projekte im Rahmen des Viertelfestival. Eines davon wird der bekannte Künstler und Kabarettist Clemens Haipl (Projekt X) durchführen, wobei zahlreiche Emailtafeln mit amüsanten Halbfakten im öffentlichen Raum montiert werden.
Das Programm in der Redbox ist bis zum Sommer bereits fixiert. Namhafte KünstlerInnen werden sich im ersten Halbjahr in der
Redbox die Klinke in die Hand geben – wie z.B.: Naked Lunch, Kreisky, Manu Delago, Elektro Guzzi oder Kaiser Franz Josef. Das
Veranstaltungsjahr beginnt international, mit den Bollock Brothers aus England/Irland.

Veranstaltungen 2014
10.01. 		
25.01.		
31.01. 		
15.02. 		
21.+22.02.
28.02. 		
01.03. 		
14.+15.03.
			
21.03. 		
01.04. 		
11.04. 		
15.05. 		
17.05. 		
06.06. 		
11.06. 		
13.06. 		
14.06. 		
06.07. 		
19.09. 		
03.09. 		
10.10. 		
18.10. 		
14.11. 		
21.11. 		

Tortuga Bandcontest
Club 2340
Ezra Furman & The Boyfriends / My Name Is Music
NOISEFLASH (Of Daydreams & Sleepwalkers / Kugelblitz / ZSE)
Kabarett Christoph Seiler
Bo Candy And His Broken Hearts / Nowhere Train
MÖMÖ Masquerade - Faschingsfest
Ohrschmärz Festival (From Dawn To Fall / Marcus Smaller / Showyourteeth / A Screaming Symphony /
Nowise Nice / Vandans / Kontrust / Time For Pride / EARased / Camp Chaos /Dystrust)
Aber das Leben lebt / Farewell Dear Ghost / Sen Lotus
Club 2340
Clamant Garden / Headgrenades / Lost In Astoria / My Last Mistake
Moonlight Breakfast / Me And Jane Doe
Evolution Clubbing
M185 / Die Eternias / The Boys You Know
Club 2340
CONNECT – Fest zum Weltflüchtlingstag (Attwenger / Heela)
The Core Videopräsentation
Bossa Nova Club
Depeche Ambros / Between Zero
Golddust Clubbing
Fuckhead / Determination
NOISEFLASH (Defline / Jupiterising / Orion 59 / Stories Of Us)
Garish / Wanda
Seek and Destroy / Siege Of Cirrha / Between Zero / Truth Parlor

Kontakte

Verein Haus der Jugend

Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
T: 02236/ 86 63 63
office@hausderjugend.at
www.hausderjugend.at

Hauscafé

Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
T: 02236/866363
hauscafe@gmx.net
www.facebook.com/hauscafe
www.hausderjugend.at
Öffnungszeiten
Mi & Do: 13:30-19:00
Fr: 13:30-20:30
Sa: 18:00-22:30

Redbox

Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
T: 02236/ 86 63 63
redbox@hausderjugend.at

B.A.C.H.Bildungszentrum (Diakonie)
Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
bach@diakonie.at

Tender – Verein für Jugendarbeit
Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
office@vereintender.at

UPS - Theaterwerkstatt

Eisentorgasse 5, 2340 Mödling
T: 0664/33 55 393

