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Vorwort 
STR Dr. Gerald Ukmar und STR Robert Mayer

Im Namen des Vorstandes des Vereins „Haus der Jugend - Mödling“ möchten wir auf ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2016 zurückblicken.

Die wichtigsten Säulen des Hauses der Jugend bilden die Jugendarbeit im „Hauscafé“ sowie die Veran-
staltungshalle „Red Box“. Alle Bereiche werden von unserem professionell ausgebildeten Team bestens 
betreut.

Die „Red Box“, die mit der vielseitigen Multifunktionalität jede Art von Veranstaltungen, ob Bandauftritte,  
Theateraufführungen, Tanzveranstaltungen, Clubbings, Ausstellungen, Konzerte oder Job- und Freizeit-
messen zulässt,  hat natürlich weit über die Grenzen Mödlings hinaus eine sehr große Anziehungskraft.
Das Haus ist vor allem im Bereich des „Hauscafé“ 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 Verwirkli-
chung 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
STR für Jugend Robert Mayer



Einleitung

Das Haus der Jugend 2016

Wieder blicken wir auf ein erfolgreiches Arbeitsjahr zurück. 

Der Verein „Haus der Jugend – Mödling“ arbeitet seit 1999 erfolgreich und professionell für die Inter-
essen und Anliegen von Jugendlichen aus der Region. Neben unseren vereinseigenen Angeboten, wie 
das „Hauscafé Jugendzentrum“ oder die Kulturbühne „redbox“ bietet das „Haus der Jugend“ Heimat 
und Wirkungsstätte für renommierte Vereine, welche sich der Jugendarbeit in verschiedensten Formen 
verschrieben haben.

Die Synergien, welche sich durch die Vernetzung und Zusammenarbeit der im Haus ansässigen Jugend-
institutionen ergibt, werden Österreichweit als Vorbildlich angesehen. Das multiprofessionelle Zusam-
menspiel der Vereine im „Haus der Jugend“ ist einzigartig in Österreich und ein tolles Aushängeschild für 
Mödling.

Unsere Angebote erfreuen sich regen Zuspruchs, das „Hauscafé Jugendzentrum“ ist durchwegs sehr gut 
besucht und ausgelastet. Die „redbox“ bietet ein steigendes Angebot und ist bereits als ernstzunehmende 
Location etabliert und geschätzt.

Als konkretes Ergebnis der Anregungen des vom „Hauscafé Jugendzentrum“ initiierten Jugendkongresses 
2015, konnten wir - wie von den teilnehmenden Jugendlichen gewünscht - Die Begradigung der Fußball-
wiese am Gelände realisieren.

Unsere Bemühungen die beiden Institutionen „redbox“ und „Hauscafé“ einander näher zu bringen, zeigt 
Erfolge. Niederschwellig ist es nun für das Team des Hauscafé möglich, in der redbox zu veranstalten. 
Somit gibt es nicht mehr nur ausschließlich das Angebot des Noiseflash, sondern auch Wuzzelturniere und 
Diskoabende für Jugendliche in der redbox.

Räumlich sind wir ausgelastet. Auf jedem Quadratmeter des Hauses (außer dem Keller) wird für und mit 
Jugendlichen gearbeitet und geplant, geprobt und aufgeführt, beraten und betreut.

Steigende Besucherzahlen vom „Hauscafé Jugendzentrum“ 
in den letzten Jahren

Einleitung
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Verwaltung/Vermietung

Verwaltung und Vermietung

Das „Haus der Jugend“ in der Eisentorgasse 5, wurde von dem Architekten und Otto-Wagner-Schüler 
Sepp Hubatsch 1905 als Mädchenlyzeum errichtet und steht unter Denkmalschutz. Das zweistöckige Ge-
bäude im schlichten Jugendstil ist heute noch eine imposante architektonische Bereicherung für das Möd-
linger Stadtbild.

Auf knapp 1300 qm bietet das „Haus der Jugend“ verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten. Kultur in der 
redbox, Offene Jugendarbeit im Hauscafé Jugendzentrum, Garten, Proberaum, Büro- und Beratungsräu-
me, Schulklassen und vielem mehr.

Das Konzept der Vermietung an externe jugendrelevante Vereine funktioniert sehr gut und liefert einen 
positiven Beitrag zur Kosten/Nutzenbilanz des Vereines. So können beteiligte Vereine und Institutionen 
die Infrastruktur des „Haus der Jugend“ mitbenutzen und gleichzeitig kann das „Haus der Jugend“ eine 
breitere Methodenpalette für die Jugendarbeit in Mödling beitragen.

Wir sind bis in den letzten Winkel ausgebucht, jeder Raum wird regelmäßig genutzt und seit 2016 haben 
wir keinen Raum mehr zur gelegentlichen Nutzung in Reserve.

Dies stellt jedoch hohe Ansprüche an die Verwaltung und Organisation des Hauses. Es erfordert viel Lei-
denschaft für den Erhalt und die Pflege, welche wir sehr gerne aufbringen. Das Haus ist gut gepflegt und 
bereit für kommende Herausforderungen.



BACH Bildungszentrum (Diakonie)BACH Bildungszentrum (Diakonie)

Das BACH Bildungszentrum des Diakonie Flüchtlingsdienstes besteht bereits seit 11 Jahren an diesem Stand-
ort und hat das Ziel, junge Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie zu unterstützen. Wir bieten Basis-
bildungs- und Pflichtschulabschlusskurse, sowie muttersprachliche Beratung zu den Themen österreichisches 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt (Bildungs- und Berufsberatung).

80 Schüler, über 20 Trainer*innen und Berater*innen erfüllen das Haus nahezu das ganze Jahr hindurch mit 
Leben. Die Kurse finden am Vor- und Nachmittag statt, es wird gelehrt, gelernt, beraten. Es herrscht reges 
Treiben am Gang oder konzentrierte Ruhe in den Kursräumen. 

Das Haus der Jugend ist ein hervorragender Ort für unsere Schüler*innen, Ratsuchende  und Mitarbeiter*innen. 
Wir fühlen uns im Haus sehr wohl: Die schönen Kurs- und Büroräume, Sitz- und Pausenmöglichkeiten, die 
RedBox und der Garten tragen zu einer positiven Lernatmosphäre bei.

Am Nachmittag bietet das Hauscafé unseren jungen Schüler*innen zusätzlich die Möglichkeit, in einem 
geschützten Rahmen Musik zu hören, Billard und Tischfußball zu spielen und sich mit anderen Jugendlichen 
auszutauschen.

Gemeinsam mit den anderen Einrichtungen im Haus - TENDER und ihre Beratungsstellen, dem UPS Tanz-
theater, dem Hauscafé, Proberäumen, der RedBox -  bietet das Haus der Jugend vielfältige Möglichkeiten für 
Kunst, Kreativität und Information für Jugendliche.

Unser Bildungszentrum hatte in den letzten zwei Jahren gemessen an der Teilnehmer*innenzahl einen gro-
ßen Wachstumsschub. Die zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten im Haus der Jugend bieten uns nun den 
Raum, den wir zum Lernen und Lehren brauchen. Ebenso gibt es mehr Raum für Beratungsgespräche.

Auch dieses Jahr möchte ich dem Vorstand, dem Hausleiter Hannes Eidler und dem Hauscafé für die Un-
terstützung bei der Gestaltung unseres Sommerfestes im Juni danken: Mehr als 150 Personen waren ge-
kommen, um mit uns bei Grill-Buffet, Tischfußball-Turnier und Outdoor-Spielen zu feiern. Tombola und ein 
Gewinnspiel haben ja bereits Tradition; Live-Musik und afghanischer Rap waren zusätzliche Höhepunkte. 

Im Laufe des Jahres fanden mehrere Begegnungstreffen und Workshops mit Unternehmen und Schüler*innen 
aus Niederösterreich und Wien statt. Für diese Events konnten wir die hauseigene Küche verwenden, manch-
mal auch in die RedBox ausweichen. Danke für dieses großzügige Entgegenkommen!

Das Haus der Jugend ist ein schöner Platz für Jugendliche und junge Erwachsene. Die verschiedenen Einrich-
tungen und Möglichkeiten im Haus ergänzen sich gut und erreichen so viele Zielgruppen und Altersstufen.

Die Einrichtungsleitung des BACH Bildungszentrum dankt für die hervorragende Kooperation und freut sich 
auch in den kommenden Jahren auf die Zusammenarbeit.

Mag. Pawel Serkowitsch 
Einrichtungsleitung 
Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH 



NÖ Schreibakademie 

Right here, write now – Schriftliches über die Schreibakademie Mödling im HdJ

Wer an einem Samstag Vormittag das Hauscafé im Haus der Jugend betritt, wird von einem ganz bestimmten 
Geräusch begrüßt: von dem, das entsteht, wenn Finger in Computertasten hauen und Stifte ein Blatt Papier 
beschreiben. Von dem, das entsteht, wenn Menschen auf kreative Art und Weise nachdenken, nachgrübeln, 
nachhirnen. Von dem, das entsteht, wenn Ideen Raum, Zeit und Aufmerksamkeit bekommen. 

Wer dann näher hingeht, findet recht bald heraus, dass diese Geräuschkulisse von gut einem Dutzend Mäd-
chen und Burschen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren erzeugt wird. Die einen haben es sich belaptopt (an-
deres Wort für „Laptop am Schoß halten“) auf der Couch bequem gemacht und tippen, was das Schreibzeug 
hält. Die anderen sitzen becollegeblockt (anderes Wort für „Collegeblock bei sich haben“) an den Tischen und 
bringen ihre Ideen mit Stift zu Papier (ja, diese Menschen gibt es noch!)

Warum sie das tun? Warum diese jungen Menschen an einem Samstag Vormittag zum Teil über eine Stunde 
Weg ins Haus der Jugend auf sich nehmen, anstatt ihrem Kopfkissen zuzuhören und in die Bettdecke geku-
schelt einfach auszuschlafen? Nun, weil diese jungen tipp-, text-, worte- und wörterverliebten Menschen zur 
Schreibakademie Mödling gehören, die eben auch im letzten Jahr wieder im Haus der Jugend stattfinden 
konnte und von Lena Raubaum und Markus Tobischek geleitet, vielmehr begleitet wird.

Right here, write now – das ist es, worum es in der Schreibakademie geht, ging und gehen wird. Hier und jetzt 
zu schreiben, nach Vorgaben (die gerne auch ignoriert werden können) Geschichten zu erfinden und zu Blatt 
oder zu Worddokument zu bringen, mit bekannten und unbekannten Begriffen zu spielen und mit buchstäb-
licher Wortwörtlichkeit die Kraft und auch die Schwächen der Sprache zu entdecken. 
Nach den Schreibimpulsen von Lena Raubaum und den Inputs von Markus Tobischek entstanden hier im 
letzten Jahr Texte, die beispielsweise nicht von einer Antilope oder gemeinsamen Gegensätzen handelten, 
die erklärten, wer oder was ein Bombus oder Helanka sind, die sich fragten, ob man fürs Wählen auch zu alt 
sein kann oder die es sich erlaubten statt „sagen“ Wörter wie „schnepfen“, „schneupfzen“ oder „benidoren“ 
zu verwenden. Texte, die Gänsehaut erzeugen, die Dinge in Frage und Antworten stellen. Texte, die dafür sor-
gen, dass einem die Kinnlade runterfällt, die einen berühren und sehr oft ein „wow“ entlocken. Wow vor dem, 
was diesen jungen Menschen durch den Kopf geht, was sie wissen, wahrnehmen und zur Sprache bringen.

Darum geht es und es geht um mehr: Die Texte der Jungautor/innen werden hier nicht nur geschrieben, son-
dern auch vorgelesen, besprochen, zerpflückt und mit Feedback versorgt. Niemand muss, jede/r kann lesen. 
Wichtig ist: konstruktiv und respektvoll mit den Worten der anderen umzugehen. Eine Qualität, die in diesem 
Haufen von Sprach-Freaks absolut vorhanden ist!

Was mit den Texten übrigens passiert? Ein paar davon (die Auswahl treffen die Jugendlichen) landeten wie 
jedes Jahr im „Werkschau Text“-Band der Kreativakademien Niederösterreich. Die gleichen oder noch ein 
paar mehr, wurden im Rahmen einer Lesung den Familien der Jungautor/innen vorgetragen – übrigens auch 
im Hauscafé des Haus der Jugend, das sich in diesem Fall hervorragend als Veranstaltungssaal macht. Wie-
der andere entstehen im Rahmen einer Schreibnacht (sorry, Hauscafé, dann sind wir dann woanders), durch 
eine kleine Reise zu den Rauriser Literaturtagen oder durch die eine oder andere lustige, verblüffende und 
anregende (ab und zu auch äußerst absurde) Konversation, die sich in der begleitenden Whatsapp-Gruppe 
abspielt – die eigentlich schon ein literarisches Werk für sich ist. Ab und zu reichte ein/e Teilnehme/in der 
Schreibakademie einen Text bei einem Wettbewerb ein, räumte dann auch noch Preise ab oder gewann bei 
einem Poetry Slam. An dieser Stelle sei gesagt, dass es durchaus sein kann, dass der eine oder die andere 
mal einen Nobelpreis nach Hause bringt;) 

Allerdings: Es ging und geht hier nicht ums Gewinnen oder darum, einen noblen Preis nach Hause zu tragen, 
besser als andere zu sein. Vielmehr geht es hier neben einem Feinschliff als Autor/in darum, sein zu können, 
wer man ist, zu entdecken, wer oder was man noch sein kann, zu denken, was man denkt, zu sagen, was man 
sagt, zu lachen wie man lacht (und es wird hier viel gelacht!);)

Lena Raubaum
Schreibakademie Mödling

NÖ Schreibakademie 



UPS – Theaterwerkstatt UPS – Theaterwerkstatt

Das Jahr 2016 war ein turbulentes und sehr aufregendes für uns bei UPS.
Viele Kids haben wieder ihr Talent unter Beweis gestellt und unter anderem „Die schlimmen Buben 
in der Schule“ von Johann Nestroy aufgeführt! 

Auch durften wir uns an anderen Meisterwerken versuchen - zu sehen dann in der Bildergalerie!
Viele Märchen begleiteten uns im Herbst und Winter dieses Jahres und viele sehr viele Kids fanden 
wieder den Weg zum Haus der Jugend und auf die Bretter die die Welt bedeuten. 

So spielten wir „Schneewittchen“, „Alice im Wunderland“, „Märchen in der Zukunft“, „Die Schnee-
königin“ und vieles mehr. 

Ein Höhepunkt war auch dieses Jahr unsere Filmakademie! 
Im Sommer war das nicht ernst gemeinte Thema „ Bauer sucht Sau „ ein sehr ironischer Film der 
allen sehr viel Spaß gemacht hat und im Herbst begannen die Dreharbeiten zu einem historischen 
Drama am Gießhübl das noch namenslos aber schon sehr spannend ist!

Wir freuen uns auf einen lustigen Abend im Jänner mit der Komödie „Das lebenslängliche Kind“ 
nach dem Roman „3 Männer im Schnee“ von Kästner.

Wir danken der Stadt Mödling und dem Haus der Jugend für die Gastfreundschaft und freuen uns 
auf Kommendes!

Nicole Fendesack 



Tender – Verein für Jugendarbeit

Nun sind wir schon seit gut 5 Jahren im Haus der Jugend untergebracht. Da fühlt man sich schon richtig 
wie zu Hause. Für die Möglichkeit, in einem Haus mit professionellen Partner*nnen des Sozialbereiches 
(Hauscafé, Verein BACH) arbeiten zu dürfen, möchte ich mich beim Vorstand des Hauses der Jugend 
sehr herzlich bedanken. Besonders hervorzuheben ist die tolle Kooperation mit Hannes Eidler, der sich als 
Hausleiter auch um unsere Anliegen immer sehr bemüht. 

Als Geschäftsführer des Tender – Verein für Jugendarbeit und stellvertretender Obmann der „NÖJA - 
Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft Offene Jugendarbeit“ konnte ich einen guten Einblick in die 
Entwicklungen und Bedürfnisse in der offenen Jugendarbeit gewinnen. Gerade aus diesen Erfahrungen 
heraus möchte ich betonen, dass unser Jugend-/ Kulturhaus ein immens wichtiger Baustein für die profes-
sionelle offene Jugendarbeit in Niederösterreich ist. Das Haus der Jugend sollte Vorbild sein für weitere 
Räume in möglichst vielen Städten des Landes.

Herbert Aschauer
Geschäftsführer
Tender – Verein für Jugendarbeit
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Hauscafé Jugendzentrum

Prävention in der Offenen Jugendarbeit
Offene Jugendarbeit wirkt präventiv, da die Persönlichkeit, der 
Selbstwert, das Selbstbewusstsein und die Identitätsbildung stets 
im Fokus sind. Dadurch kann die Risikokompetenz der Jugend-
lichen gefördert werden. Durch beständige Bewusstseinsarbeit 
und intensive Beziehungsarbeit werden Jugendliche zur eigenen 
Reflexion angeregt, über rechtliche Rahmenbedingungen infor-
miert und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diversen 
legalen Substanzen und Verhütungsmitteln angeregt. Bei kon-
kreten Anlässen haben wir die Möglichkeit, die entsprechenden 
Jugendlichen an spezialisierte Fachstellen weiter zu vermitteln. 
Wir fassen Prävention auch im Sinne von „Gewaltprävention“ 
auf. Uns ist ein respektvoller, gewaltfreier Umgang im Hauscafé 
sehr wichtig. Jeder soll bei uns seinen/ihren Platz finden, aber 
trotzdem die Grenzen der anderen dabei akzeptieren. Hiermit 
schaffen wir einen wichtigen Beitrag zur Sozialisation in die Er-
wachsenenwelt.

Ohne professionelle MitarbeiterInnen könnte dem Standard der 
Offenen Jugendarbeit nicht Rechnung getragen werden. Die 
Zahl der jugendlichen BesucherInnen bestätigt uns, dass wir für 
die Jugendlichen ein unverzichtbarer Teil auf ihrem Weg zum 
Erwachsenwerden sind.

Das Team
Das Hauscafé – Team ist multiprofessionell. Das heißt, wir ha-
ben zwar alle eine psychosoziale Ausbildung absolviert, jedoch 
an verschiedenen Institutionen mit unterschiedlichen Implikatio-
nen. Nicole und Dirk (unser bester Tischtennisspieler) sind Sozi-
alarbeiterInnen (DSA), Michael hat beim IFP den Grundkurs und 
Aufbaulehrgang Jugendarbeit abgeschlossen und Martina hat 
Pädagogik (Maga. phil.) an der Universität Wien studiert. 

Hauscafé invites
Unter diesem Titel fand 2016 eine Veranstaltungsreihe statt, 
die speziell darauf ausgerichtet war, Österreichische Jugendli-
che und unbegleitete minderjährige Flüchtlingen (umF), die in 
Mödling wohnen, einzuladen. Bereits 2015 haben wir dafür die 
Schienen gelegt und uns mit relevanten Einrichtungen in Verbin-
dung gesetzt.

Viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in keiner Schu-
le und haben somit kaum bis keine Chance Österreichische Ju-
gendliche kennen zu lernen. Viele sind durch Flucht und Krieg 
traumatisiert, diese Jugendlichen brauchen in erster Linie ein 
Gefühl der Sicherheit und Normalität, um die negativen Erleb-
nisse verarbeiten zu können. Durch positive Erlebnisse können 
von beiden Seiten Vorurteile abgebaut werden, neue Freund-
schaften geknüpft werden und neue Herausforderungen besser 
gemeistert werden. Somit profitieren alle Jugendlichen von un-
seren Events.

Um einerseits einen Erstkontakt zwischen Mödlings Jugendlichen 
und umF herzustellen und andererseits, um positive Erlebnisse, 
Erfahrungen, unbeschwerte Zeiten schaffen zu können, wur-
den verschiedene Events geplant und durchgeführt. Die Frage 
„Was interessiert Jugendliche, unabhängig ihrer Herkunft?“ war 
zielführend für die Auswahl der Events. Hierzu zählen DJ Disco 
Abende, der Tanz Workshop, das Fußballturnier, die Tischfuß-
ballturniere und Gartenparties.

Hauscafé Jugendzentrum

Das Hauscafé ist eine Einrichtung der Offenen Jugendarbeit. 
„Offene Jugendarbeit geht mit vielen flexiblen und praxisnahen 
Angeboten auf junge Menschen ein, um sie in ihrer Entwicklung 
bestmöglich zu unterstützen“ (bOJA 2011). Das heißt, dass die 
JugendarbeiterInnen die Jugendlichen auf ihrem Weg vom Kind 
zum mündigen Erwachsenen bestmöglich unterstützen. Alle Ju-
gendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, unabhängig von ihrem 
sozialen Status, Geschlecht, ethnischen oder religiösen Zugehö-
rigkeiten, sexuellen Orientierungen und politischen Einstellungen 
sind jederzeit ohne Zugangsbeschränkungen willkommen und 
können unseren konsumfreien Raum nutzen. Nach dem Prinzip 
der Partizipation haben die Jugendlichen die Möglichkeit, bei uns 
ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, neue Leute kennen zu lernen 
und im Fall der Fälle professionelle Unterstützung bei Problemen 
oder schwierigen Angelegenheiten zu erhalten. Gemeinsam mit 
den Jugendlichen werden diverse Aktionen, Workshops oder Ver-
anstaltungen geplant und durchgeführt. Wenn irgendwie mög-
lich, kostenfrei für alle. 

Das Hauptaugenmerk bei der Arbeit mit Jugendlichen liegt unter 
anderem auf folgenden pädagogischen Interventionen: Intensive 
Beziehungsarbeit, offene Gesprächsführung, Präventionsarbeit, 
Bewusstseinsarbeit, Partizipation, Krisenintervention, Förderung 
von Ressourcen und Potenzialen, Stärkung der Problemlösungs-
kompetenz, rechtliche Beratungen, Persönlichkeitsentwicklung 
und Vernetzung mit anderen Institutionen. 

Wenn wir auf die letzten 3 Jahre zurück blicken, haben wir sehr 
erfreuliche Informationen. Wir können einen enormen Anstieg an 
BesucherInnen verzeichnen. Dadurch wird sichtbar, wie wichtig 
für Jugendliche außerschulische, professionelle Jugendarbeit ist. 
Es zeigt sich auch, dass die Stadtgemeinde Mödling ihr Geld gut 
investiert. Wir sind sehr froh, dass wir diese Ressourcen zur Verfü-
gung gestellt bekommen. Bei der Sichtung unserer Statistik zeigt 
sich ganz deutlich, dass immer mehr Jugendliche den Weg zu uns 
finden. Besonders freut uns der Anstieg der weiblichen Besuche-
rinnen, da es für ein Jugendzentrum nicht selbstverständlich ist, 
regelmäßig weibliche Besucherinnen begrüßen zu dürfen.



Hauscafé Jugendzentrum

„Graffiti“
Schon seit Grün-
dung des Haus der 
Jugend, insbeson-
dere des Jugend-
zentrums, war die 
Bereitstelllung von 
Wänden für legale 
Graffiti - Kunst für Jugendliche am 
Haus der Jugend - Areal ein wichtiger Beitrag 
zur Jugendkulturförderung. Da die Möglichkeiten im Garten 
des Haus der Jugend mittlerweile sehr begrenzt sind, freut uns das 
Angebot der Stadtgemeinde und der ÖBB, Wände in der Nähe 
des Bahnhofs verschönern zu dürfen. Bereits im Vorjahr gab es 
einen vom Hauscafé organisierten Graffiti – Workshop, der sehr 
viele positive Reaktionen hervor rief. Zwei für 2016 organisier-
te Workshops konnten jedoch aufgrund schlechten Wetters nicht 
stattfinden. Für 2017 sind bereits Workshops geplant, um den 
graffitihungrigen Jugendlichen eine Plattform bieten zu können!

„Siebdruck: Von der Skizze zum bedruckten T – Shirt“
Siebdruck ist ein Verfahren, Stoffe mithilfe eines vorbereiteten Sie-
bes und spezieller Farbe zu bedrucken. Den Jugendlichen stehen 
alle dafür benötigten Utensilien im Hauscafé kostenlos zur Verfü-
gung, um diese Technik anwenden zu können. Mit Unterstützung 
von den Hauscafé - MitarbeiterInnen können Jugendliche vom 
ersten Entwurf, über die Digitalisierung und Druck auf Folie,  bis 
zum anschließenden Transfer der Schablone auf das Sieb in einer 
Dunkelkammer, alle Schritte kennen lernen und so ihre eigenen 
Ideen auf Stoff vervielfältigen. 
Vor allem für junge Bands ist das Angebot interessant, um eigene 
Merchandise Artikel herstellen zu können (Band-T-Shirts, Stoffta-
schen,…), aber auch für Hauscafé und Redbox - Veranstaltungen 
werden T-Shirts bedruckt.

„Inventar“
Es ist uns wichtig, dass wir uns ständig überlegen, welche not-
wendigen Erneuerungen wir in unser Angebot für die Jugendli-
chen aufnehmen, etwas was idealerweise in Kooperation mit der 
Zielgruppe selbst passiert (siehe Stammtisch). Auch passiert es 
natürlich, dass Sachen so abgenutzt werden, dass sie unbedingt 
ersetzt werden müssen. Das sind die zwei wichtigsten Gründe, um 
in die Erweiterung des Inventars zu investieren. Um einerseits un-
sere Büroarbeit zu erleichtern (ich schreibe z.B. diesen Eintrag für 
diesen Jahresbericht den sie gerade lesen) und anderseits, um ihn 
einzusetzen bei Projekten (z.B. Beats machen) und Veranstaltun-
gen (z.B. als DJ-Gerät bei unseren Jugenddiscos) wurde ein neuer 
Laptop gekauft. Auch einige von unseren Couches im Jugendcafé 
waren derartig abgenutzt, dass wir uns entschieden haben, neue 
zu erwerben; und zwar solche die auch als Schlafmöglichkeit ein-
gesetzt werden können bei unseren Übernachtungsparties. 
Außerdem bekam unser Proberaum ein nagelneues Mikrofon, 
weil das alte aussah, aus als ob es 34 Konzerte von The Who 
überlebt hätte. Wünsche von Jugendlichen zeigten sich im Ankauf 
von einem Monopoly Spiel, Landhockeytoren und Schläger, einer 
elektronischen Dartscheibe, neuen Billardqueues, ein Upgrade 
von Fifa 13 auf FIFA 15 und eine Bluetooth DJ Soundbox, um 
auch Musik im Garten hören zu können (nicht zu laut natürlich) 
und um sie als Lautsprecheranlage bei Veranstaltungen zu nutzen 
(z.B. Siegerehrung beim Fußballturnier).

„Was ihr wollt“
Bei unserer Arbeit mit Jugendlichen versuchen wir stets, ihre Auto-
nomie zu fördern und anzukurbeln. In diesem Jahr schrieben wir 
einige mögliche Punkte auf, die man bei uns umsetzten könnte. 
Mit einem „Was ihr wollt“-Plakat soll eine Plattform geboten wer-
den, um Wünsche auszudrücken, Anregungen für neue Angebote 
zu generieren und einen neuen Blick auf die Angebotsmöglich-
keiten zu gewinnen. Die eingehenden Ideen werden mit den Ju-
gendlichen besprochen, um genaueres über die Vorschläge zu 
erfahren und die Breite der Zustimmung zu erheben. Umgesetzt 
wurden zum Beispiel die Idee eines Wuzzler- sowie FIFA-Turnie-
res, eine Übernachtungsparty, Discoparty im Hauscafé und diver-
se Special Events.
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Regelmäßige Aktionen während des Betriebs

Wir bieten den Jugendlichen kontinuierlich Möglichkeiten, die sie 
unter dem partizipativen Aspekt nutzen können und ihnen fast 
immer zur Verfügung stehen. 

„Cook & Bake“
Seit mittlerweile 4(!) Jahren gehört das Cook & Bake zu unse-
rem beliebten Standardangebot! Jeden Donnerstag, bei Lust und 
Laune auch an anderen Wochentagen, steht die Küche den ku-
linarischen Ideen der Jugendlichen zur Verfügung. Das Konzept 
ist recht simpel. Wir wollen den Jugendlichen geschmacklich auf-
regende Alternativen zu Fast Food, Tiefkühlpizza und Co. näher 
bringen. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen werden Kochbücher oder das 
Internet nach schmackhaften Rezepten durchforstet. Nach dem 
Schreiben einer Einkaufsliste, werden die Zutaten besorgt. Mit 
viel Spaß und Lust wird gemeinsam gekocht, gegessen und na-
türlich auch abgewaschen. Vermehrt werden bei Cook & Bake 
Überraschungstorten für FreundInnen gebacken, die im Hausca-
fé feierlich überreicht werden. Neben gesundheitsrelevanten und 
ernährungstechnischen Gesprächen, bietet das Angebot Cook & 
Bake eine super Möglichkeit, ungezwungen mit den Jugendlichen 
Beziehungsarbeit zu leisten. Wir hoffen, dass das Interesse der 
Jugendlichen auch die nächsten Jahre bestehen bleibt. 

„Stammtisch“
Auch im Jahr 2016 wurde der „Stammtisch“ gelegentlich als Par-
tizipationstool für unsere BesucherInnen eingesetzt. Der Stamm-
tisch bietet unseren Jugendlichen eine Plattform, ihre Anliegen/
Beschwerden/Probleme mit den anderen BesucherInnen und Ju-
gendlichen zu thematisieren. 2016 führte das z. B. zu der Idee 
und Durchführung, dass Jugendliche selbst zwei FIFA - Turniere 
gestalteten. Auch verschiedene Anschaffungen, wie zum Beispiel 
eine Dartscheibe, resultierten aus dem Stammtisch.
Der Stammtisch fand 2016 einmal im Monat statt und wird auch 
2017 ein wichtiger Bestandteil des Mitspracherechts der Jugend-
lichen bleiben.

„Sport“
Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass es abseits von orga-
nisiertem Sport in Vereinen und Schulen, immer weniger Bewe-
gungsmöglichkeit gibt. Genau deswegen ist es uns ein Anliegen, 
in Zeiten von Bewegungsmangel und passivem Medienkonsum, 
Möglichkeiten und Raum anzubieten, wo der Körper gefordert ist. 
Sport verbessert die Interaktion mit anderen und Erfolgsereignisse 
im Sport erhöhen das Vertrauen in die eigene Kompetenz. Auch 
als Mittel zu Gewaltprävention kann Sport mittels ausreichender 
pädagogischer Intervention eingesetzt worden: Sport gibt Mög-
lichkeiten, Grenzen auszutesten, Regeln zu akzeptieren und Fair-
ness zu praktizieren - alles wichtige Grundvoraussetzungen für 
gesellschaftliche Integration.
Es war uns schon immer sehr wichtig, unseren BesucherInnen di-
verse Sportmöglichkeiten anbieten zu können: Fußball, Basket-
ball, Volleyball, Federball, Jonglieren und Frisbee - alles Sportar-
ten, die in unserem zu sportlichen Aktivtäten einladenden Garten 
gespielt werden können. Neu dazu kam 2016 die Möglichkeit, 
Outdoor-Hockey auszuüben. Aber auch Indoor - Sport wie Tisch-
tennis, das 2016 fast täglich intensiv durch viele BesucherInnen 
gespielt wurde, und Billard gehören zu unserem fixen Sportan-
gebot. 
Auf Anfrage von Jugendlichen wurde heuer auch ein großes Fuß-
ballturnier organisiert. ( => siehe Special Events) Nach Bedarf 
der Jugendlichen sind ebenfalls Sportausflüge (Eislaufen, Bowling 
usw.) möglich. 
Die Angebote wurden in 2016 mit Begeisterung angenommen 
und wir werden daher 2017 unsere Sportinfrastruktur weiter aus-
breiten mit der Anschaffung von zwei brandneuen mobilen Fuß-
balltoren. Immerhin wurde, nachdem die Jugendlichen sich beim 
Jugendkongress 2015 dafür ausgesprochen haben, heuer unsere 
Wiese begradigt, was die Konditionen ohne Verletzungsgefahr 
Fußball zu spielen, erheblich verbessert hat.
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„Workshop mit Leonardo“ (2.4.)
Tanz verbindet! Frei nach diesem Motto organisierten wir für 
2.4. einen Workshop mit Leonardo Pedroso. Der Kubaner ist 
Lehrer für Salsa, Breakdance, Hip Hop, Jiu Jitsu, Judo und vieles 
mehr. Zu diesem Workshop wurde unser Mödlinger Hauscafé 
Stammpublikum eingeladen, sowie unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, welche in den unterschiedlichen Betreuungseinrich-
tungen in Mödling untergebracht sind. An diesem Nachmittag 
wurde gemeinsam zu Salsa - Rhythmen und Hip Hop Beats ge-
tanzt, akrobatische Tricks gelernt, Elemente des Jiu Jitsu auspro-
biert und Breakdance Moves einstudiert. Ca. 100 Jugendliche 
nahmen an diesem Workshop teil.

„Disco-Party“ (30.4.)
Auf Wunsch einiger Jugendlichen wurde im April das Hauscafé zur 
Disco. Ein Samstagabend an dem es bei lauter Musik Platz zum 
Tanzen in gewohnter Umgebung bei gedämmten Licht und Dis-
cokugel gab. Eine kleine Gruppe von DJanes und DJ legten ab-
wechselnd Musik auf. Da es für alle Beteiligten ein schöner Abend 
war, wird dieser Wunsch wohl noch öfter geäußert werden.   

„Gartenparty & DJ Disco Party“ (7.5.)
Als weiteres integratives Projekt haben wir eine Gartenparty mit 
anschließender Jugenddisco in der Redbox ausprobiert. 
Gartenparty: Am Nachmittag haben an die 90 Jugendlichen 
den Weg zu uns gefunden. Neben Basketball, Billard und Tisch-
tennis im Freien, Fußball und Wikingerschach, haben wir den 
Griller angeworfen und es gab für alle Würstel, Brot und selbst-
gemacht Soßen. Neben Musik per Ghettoblaster, gab es auch 
eine Jamsession mit Gitarre, Trommeln und Gesang. Ein sehr 
feiner Nachmittag. DJ Disco Party: Im Anschluss an die Garten-
party sind wir in die Redbox übersiedelt und feierten Disco Disco 
Party Party. Insgesamt durften wir an die 130 BesucherInnen be-
grüßen. Ein voller Erfolg. 

„Fußballturnier“ (4.6.)
 Weil in und um Mödling viele unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge wohnen und wir als Einrichtung der OJA es als unse-
re Aufgabe sehen, auch diese Jugendlichen zu uns einzuladen, 
fanden wir es eine gute Idee ein großes Fußballturnier zu orga-
nisieren. Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen und eine 
gute Durchmischung zu erhalten, haben wir Plakate entworfen 
und Briefe an LehrerInnen für Bewegung und Sport geschrieben. 
Als Spielort haben wir einen Sportplatz (mit großem Dank an 
das BG Untere Bachgasse) sowie einen Profi-Schiedsrichter or-
ganisiert. Ziel war es zum Einen, dass Jugendliche eine sinnvol-
le, sportliche Freizeitgestaltung zuteilwird. Zum Anderen, dass 
ein Kennenlernen, Abbau von Vorurteilen und in weiterer Folge 
Inklusion und Integration in einem sinnstiftenden Ambiente statt-
finden kann. Fußball hat darüber hinaus international gleiche 
Regeln, wodurch sprachliche Barrieren vermindert werden kön-
nen. Das Turnier fand am 4.6. bei fast perfektem Fußballwet-
ter statt. 10 Teams mit jeweils sieben Spielern nahmen teil und 
viele Jugendliche schauten am Fußballplatz vorbei, um verbal 
ihre Freunde zu unterstützen. Auch viele Betreuer von sozialen 
Einrichtungen waren anwesend. Das hat sich natürlich perfekt 
geeignete für einige interessante Vernetzungs- und „Kennen-
lerngespräche“. Die Jugendlichen wurden von uns verpflegt mit 
Wasser, Obst und gesunden Riegeln. Jede Mannschaft bekam 
von uns Spielerdressen, die sie sich nachher als Andenken be-
halten konnten, zur großen Freude der Teilnehmer. Das Tur-
nier selbst verlief in einer sehr 
guten Atmosphäre und nach 
einem brisant spannenden Fi-
nalspiel, wurden während der 
Siegerehrung alle Mannschaf-
ten für ihre sportlichen Leistun-
gen belohnt.
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Special Events

Wir stellen im Folgenden unsere punktuellen, meist einmaligen 
Events vor. Einige dieser Projekte/Events wurden von unseren 
Jugendlichen selbst initiiert, andere wurden von uns für die Ju-
gendlichen geplant. Alle Events/Projekte/Workshops fanden re-
gen Anklang. 

„Wuzzelturniere“ (23.1., 22.10.)
2016 fanden zwei gro-
ße Wuzzelturniere statt. 
Da unsere Räumlich-
keiten im Hauscafé zu 
klein sind für solche 
großen Turniere, wo 
gleichzeitig auf ver-
schiedenen Tischen ge-
spielt wird, haben wir 
uns entschieden, das 
Jugendzentrum (also 

Couches, Tische, Billiardtisch, Barangebot usw. …) für diese 
Gelegenheit in der Redbox „nachzubauen“. Auch die Möglich-
keit, selber Musik aufzulegen, gab es. Beide Turniere, mit jeweils 
über 40 TeilnehmerInnen und noch viel mehr ZuschauerInnen 
verliefen in prächtiger und sportlicher Stimmung. Alle Teilneh-
merInnen (nicht nur die Gewinner) freuten sich über ihre Preise.

Es wurde bei diesen Turnieren intensiv mit Connect Mödling zu-
sammen gearbeitet, wodurch auch sehr viele unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge aus und um Mödling teilnahmen und eine 
gute Durchmischung stattfinden konnte.

„FIFA-Fußballturnier“ (6.2.,24.9.) 
Bei unserem FIFA - Fußballturnier verwan-
delt sich mit Hilfe unseres Beamers das 
Hauscafé in einen Ort mit Stadionatmo-
sphäre. Gleich zweimal konnte in diesem 
Jahr von den SpielerInnen sowie den Zu-
seherInnen bei Popcorn und Fingernagel-
geknabbere das Turnier mit der Playstation 
genossen werden. Mit dazugehöriger Sie-
gerehrung, den Urkunden und Sachprei-
sen, wird diese Aktion immer wieder einen 
Platz bei uns finden.

„DJ Disco Party“ (5.3., 8.10., 10.12.)
Bereits 2015 begannen wir mit der Planung von integrativen 
Projekten, wie bereits oben beschrieben. Als eines der belieb-
testen Events hat sich die DJ Disco Party heraus kristallisiert. Die 
Grundidee entstand bei dem vom Hauscafé organisierten Ju-
gendkongress (2015).

Bei freiem Eintritt können Jugendliche ihre Disco selbst gestal-
ten. Wir stellen ihnen die Ton- und Lichttechnik zur Verfügung. 
Über einen Laptop haben sie die Möglichkeit, ihre eigene Musik 
abzuspielen und sich als DJ/ane zu erproben. Das Hauscafé 
– Team achtet darauf, dass die Musikauswahl fair abläuft und 
jedeR die Chance erhält, seine/ihre Musik aufzudrehen. Für die-
sen Abend wandert das Hauscafé in die Redbox. Somit haben 
die Jugendlichen viel Platz zum Tanzen, Chillen, Spaßhaben 
und Party machen. Wir stellen ihnen kleine Snacks und Geträn-
ke frei zur Verfügung. Im Durchschnitt wird dieses Angebot von 
bis zu 160 Jugendlichen pro Abend in Anspruch genommen.

Ganz besonders freuen wir uns, dass ein ambitionierter Nach-
wuchs – DJ unsere DJ Disco Party nutzt, um seine Beats zu erpro-
ben. Es handelt sich hierbei um DJ Teonic, der seine musikalische 
Reise direkt von der Redbox auf ein Internetradio (HouseBase.
at) überträgt. Mittlerweile erlangt er in und um Mödling einen 
gewissen Bekanntheitsgrad, da er immer mehr Angebote zum 
Auflegen bekommt. 
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„EM – Übertragung“ (Juni)
Während der Fußball - EM war es für die Jugendlichen mög-
lich, bei uns im Hauscafé die Spiele live zu verfolgen. Um die 
sportlichen Ereignisse in Frankreich noch intensiver genießen 
zu können, wurden die Spiele mittels Videobeamer auf unsere 
Hauscafé - Wand projiziert. Popcorn und Chips waren natürlich 
auch vorhanden und viele spannende Fußballabende wurden 
im Juni 2016 bei uns erlebt. Trotz des bitteren frühzeitigen Aus-
scheidens der österreichischen Nationalelf war die Begeisterung 
und Freude groß.

„Abschlussgrillerei“ (2.7.)
Bevor wir uns in die Sommerpause verabschiedeten, feierten 
wir nochmal ausgiebig mit den Jugendlichen den Sommer. Wir 
stellten die Liegestühle hinaus, füllten unser Planschbecken und 
heizten den Griller an. Bei Musik im Freien, Spiel und Spaß lie-
ßen wir nochmal das vergangene halbe Jahr Revue passieren 
und wünschten allen Jugendlichen einen schönen Sommer. 

„School-in-Party“ (27.8.)
Nach unserer Sommerpause ist es nun schon eine langjährige 
Tradition, bei uns ein Grillfest zur Wiedereröffnung unseres Ju-
gendzentrums und zum neuen Schuljahr zu geben. Bei ausge-
lassener Stimmung wurde, von allen die wollten, der Sommer 
reflektiert und Sommerferienaktionen unserer Mädels, Burschen 
und auch von uns gegenseitig erzählt. Bei gutem Essen vom Grill 
und mit gemeinsam hergestellten Dips und Salaten wurde der 
Sommerpause ein würdiges Ende bereitet. 

„Übernachtungsparty“ (25.11.-26.11.)
In diesem Jahr hatten wir wieder die, bei unseren BesucherInnen 
sehr beliebte, Übernachtungsaktion im Hauscafé. Gemeinsa-
mes Planen was passieren soll, Einkaufen, Kochen, Abendessen, 
Abwaschen, Film schauen, Spiele aller Art spielen, Plaudern, 
nicht Einschlafen wollen, Nachtspaziergang durch Mödling in 
den Wald, ein gutes ausgedehntes Frühstück und gemeinsames 
Zusammenräumen machen aus dieser Aktion ein kleines und 
besonderes Abenteuer für unsere Jugendlichen. Für uns ist dies 
eine hervorragende Möglichkeit und Methode, Beziehungsarbeit 
in einem etwas anderen Setting zu leisten.

„X-Mas Party“ (22.12.)
Bevor wir uns in die Winterpause verabschiedeten, haben wir 
noch einmal das Hauscafé beben lassen und das vergangene 
Jahr gebührend gefeiert, mit Kinderpunsch, Lebkuchen, weih-
nachtlicher Partymusik und viel guter Laune. 

Musikschwerpunkt

Wir sind sehr stolz, dass wir auf Grund unserer Räumlichkeiten 
und der Redbox unseren Musikschwerpunkt seit mittlerweile 16 
Jahren fortführen können. Dieser Bereich ist für junge Musike-
rInnen enorm wichtig und wird sehr geschätzt, da es in der heu-
tigen Zeit relativ wenige, kostengünstige Angebote gibt, um sich 
als JungmusikerIn zu erproben.

„Bandproberaum“
Damit junge Bands nicht schon in ihrer Anfangsphase scheitern 
bzw. es schwierig haben, sich zu verbessen und zu etablieren, 
bietet das Hauscafé die Möglichkeit an, dass diese Bands sich 
mit pädagogischer Unterstützung von erfahrenen Jugendarbei-
terInnen entwickeln können. Mit unserem gern genutzten Band-
proberaum bieten wir ein Environment an, wo junge Musike-
rInnen die Entwicklung einer Band starten können: vom ersten 
gemeinsames Jammen, über das Anfertigen von Songmaterial 
mittels Komponieren und Lyrics schreiben, bis hin zur Vorbe-
reitung des ersten großen Bühnenauftritts. Kurz zusammenge-
fasst bieten wir jungen Menschen Unterstützung an, um in den 
„Bandalltag“ einzusteigen. 
Unser mittlerweile sehr beliebter Proberaum ist gut ausgerüs-
tet und beinhaltet neben einem kompletten Schlagzeug auch 
zwei Gitarrenverstärker, einen Bassverstärker, ein Keyboard, ein 
Mischpult (Gesangsanlage) mit Verstärker und Gesangsmikro-
phonen. Neben den jungen Bands wurde der Raum auch im-
mer wieder von neugierigen „noch nicht MusikerInnen“ bespielt 
und/oder beschnuppert. Gemeinsam mit den regelmäßigen 
ProberaumnutzerInnen werden gelegentlich Neuanschaffungen 
besprochen und geplant. Die Möglichkeit, den Proberaum neu 
zu gestalten, wird durch uns gefördert und unterstützt. So wurde 
nach Rücksprache mit den Bands in nagelneue Gesangsboxen 
investiert. Auch wird unser Proberaum häufig für Musikwork-
shops benutzt, wie unser Audio - Beats - Workshops, wo Jugend-
liche mit professioneller Unterstützung lernen, Beats/Lieder zu 
gestalten. Natürlich ist die Benützung des Proberaums für unser 
jugendliches Publikum sehr kostengünstig. 
Wir freuen uns sehr, dass unser Proberaum für viele junge Bands 
und Musiker ein Sprungbrett in eine spannende und erfolgrei-
che Bandkarriere sein kann und zu vielen zukünftigen Auftritten 
führt. So hat z.B. Georgij Alexandrowitsch Makazaria, der durch 
den wöchentlichen Auftritt in „Willkommen Österreich“ bekannt 
geworden ist, in seinen Anfangsjahren noch bei uns geprobt. 
Bands, die seit längerem oftmals unsere Räumlichkeiten nutzen, 
wollen wir nun kurz vorstellen:

Steckbrief KÄSEBART

Woher: Traiskirchen und Münchendorf

Im Hauscafe Proberaum seit: Drei Jahren, endlich VIP Status 
erreicht  

Musikrichtung: Hard- und Bluesrock, das gute Zeug halt :D

In ihren eigenen Worten:  „Wir finden das Angebot von Preis/
Leistung ziemlich gut.  Der Proberaum ist gut ausgebaut, Schlag-
zeug und Gesangsanlage sind nicht überall selbstverständlich. 
Wir schätzen das großzügige Entgegenkommen!“

Steckbrief MALIBU

Woher: Mödling

Im Hauscafe Proberaum seit: 
September 2016, nachdem 
sie sich bei unserem Noise-
flash einen Namen gemacht 
haben und seitdem eine nach 
der anderen Anfrage zum 
Spielen bekommen

Musikrichtung: Indie und Alternative Rock

In ihren eigenen Worten: „Der Proberaum hat cooles Equipment 
und die Ausstattung der Soundanlage ist quasi perfekt. Wir kom-
men hier sehr gerne her.“



Vernetzung und vernetzte Veranstaltungen
Wir sind mit anderen Institutionen teilweise sehr eng vernetzt. Im 
Fokus steht das Wohl der Jugendlichen. Denn durch die Vernet-
zung mit anderen Institutionen kann Jugendlichen die bestmög-
liche Unterstützung zuteilwerden. Auch mit Institutionen aus dem 
Haus stehen wir in regem Kontakt. 

„Bachfest“ (3.6.)
Jedes Jahr feiert der Verein Bach sein sogenanntes „Bach - Fest“ 
bei uns im Garten des Haus der Jugend. Dieses Mal haben wir 
uns, anders als sonst die Jahre zuvor, dazu entschieden, keine 
eigenen Angebote und Aktionen parallel zum Fest anzubieten. 
Grund dafür war für uns einerseits, den Verein Bach bei der 
Arbeit zu unterstützen und andererseits, Platz und Zeit zu schaf-
fen, die Besucherinnen und Besucher des „Bach-Fest“ besser 
kennenzulernen, unseren Jugendtreff besser zu bewerben und 
den Jugendlichen unsere Angebote näher zu bringen – ganz  im 
Sinne eines Tages der offenen Tür.

„Tag der Offenen Jugendarbeit“ (24.6.)
Das bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA) initiierte 
wieder einen Tag der Offenen Jugendarbeit. Wie in den Jahren 
davor partizipierten wir hier wieder als Einrichtung der Offenen 
Jugendarbeit. Die teilnehmenden Institutionen sollen eine Ver-
anstaltung/Aktion planen, um interessierten Personen die jewei-
lige Einrichtung näher zu bringen. Wir organisierten hierfür eine 
„Gartenaction“ in Verbindung mit einem Haus der offenen Tü-
ren, um interessierten Leuten unsere Räumlichkeiten zu zeigen. 

„OpenDOOR“ (15.10.)
2016 haben wir das 1. Mal bei dem von der Gemeinde organi-
sierten OpenDOOR mitgemacht. Unser Anliegen war es, inter-
essierten Personen unser Hauscafé näher zu bringen, ganz nach 
dem Motto: Hauscafé Jugendzentrum – was verbirgt sich hinter 
dem Namen? Wir haben eine Fotopräsentation über die letzten 
15 Jahre zusammengestellt und einen grenzgenialen Film über 
das Hauscafé und die verschiedenen Möglichkeiten gedreht/ge-
schnitten. Bei Kaffee und Kuchen wurde dann über das Hausca-
fé ausgiebig geplaudert. 

„Vernetzung allgemein“
Um unsere Jugendlichen im Bedarfsfall bestmögliche Unterstüt-
zung zukommen zu lassen, vernetzten wir uns regelmäßig mit 
anderen jugendrelevanten Institutionen, beispielsweise mit der 
„MoJa“ und „Waggon“. Wir stehen außerdem in Kontakt mit 
anderen JugendarbeiterInnen, um einen Austausch über Events 
etc. zu forcieren.

Auf Grund unseres Schwerpunkts mit umFs, kamen auch in der 
Vernetzung neue Institutionen dazu. Wir haben uns mit den 
Einrichtungen für umFs in Mödling in Verbindung gesetzt, uns 
vorgestellt und Infomaterial vorbei gebracht. Mittlerweile besteht 
ein reger Austausch an Informationen und unsere Veranstaltun-
gen und Möglichkeiten werden sehr geschätzt. Zu Beginn un-
serer Hauscafé invites Aktionen, haben wir auch sehr intensiv 
und produktiv mit Connect Mödling zusammen gearbeitet. Wir 
werden diese Kontakte auch 2017 weiter intensiv pflegen.

Hauscafé Jugendzentrum

„Live@Hauscafé“ (10.9., 3.12.)

Bei Live@Hauscafé haben junge Nachwuchsbands bei uns die 
Möglichkeit, sich in einem etwas anderen Ambiente mit ihrer 
Musik zu verwirklichen. In einer gemütlichen Kaffeehausatmo-
sphäre spielt es sich einfach ganz anders und daher wurde auch 
dieses Angebot 2016 von uns angeboten. Gemeinsames Auf-
bauen und auch wieder Abbauen, sowie technische Unterstüt-
zung unsererseits, freie Getränke und eine Kleinigkeit zu essen 
für die Band und freier Eintritt für die Gäste, sind nur einige der 
Vorzüge die gerne angenommen wurden und auch weiterhin 
werden.
Dabei waren: “Funk im Tank” und “Kaleidoscope Mind”

„Noiseflash“ (28.5./19.11.)
Einmal im Frühling und im Herbst gibt es unser „Noiseflash“. 
Mit diesem Format bekommen junge und noch bühnenunerfah-
rene Bands die Möglichkeit unter professioneller Betreuung, mit 
Ambiente, Ton, Licht und Ausstattung ihre ersten Schritte auf die 
Bretter, die für sie meistens die Welt bedeuten, zu machen. Von 
der richtigen Bandpromotion für Auftritte über Kartenverkauf 
und Backstage-Catering können die Musiker und Musikerinnen 
hier ihre ersten Erfahrungen machen.

„Noiseflash“ entsteht in enger Zusammenarbeit von Hauscafé 
und „Redbox“ und bindet unsere jugendlichen BesucherInnen 
des Jugendzentrums ins Geschehen ein. Für sie besteht die Mög-
lichkeit, bei der Durchführung und Organisation dieses Events in 
den Bereichen Ton- und Lichttechnik, Bewerbung und Bewirtung 
und Fotografieren mitzuwirken und Erfahrungen zu sammeln. 
Was auch sehr gut angenommen und genutzt wird.   
Dieses Jahr waren dabei: Neckslap, Verklärungsnot, The Back-
booth, Fogmoon, Jolphin und Malibu

Hauscafé Jugendzentrum
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Öffentlichkeitsarbeit

„Werbeaktion“
2016 haben wir eine etwas größere Werbeaktion für unseren 
Verein und insbesondere unser Hauscafé geplant und durch-
geführt. Mit Infostand, Infomaterial, Flyern, Luftballons mit un-
serem Logo, Bonbons, Tafeln mit Bildern unserer Angebote des 
Jugendzentrums und bequemen Sommerklappstühlen bestückt, 
fand im September unsere Werbeaktion statt. Aufgebaut hatten 
wir unseren Stand am Mödlinger Bahnhof und vor den Schulen: 
WTM Mödling, Polytechnische Schule Mödling, BG/BRG Untere 
Bachgasse und BG/BRG Keimgasse. Die Aktion war ein großer 
Erfolg. Sie brachte uns neue Bekanntheit unter den Jugendli-
chen, bei den Schulen, deren LeiterInnen und somit neue Be-
sucherInnen. Auch von einigen Jugendlichen, die sich oft und 
gerne am Bahnhof treffen und aufhalten, können wir mit Freude 
vermerken, dass diese nun auch den Weg ins Hauscafe finden.

„Social Media“
Um möglichst viele Jugendliche auch dann zu erreichen, wenn 
sie nicht direkt bei uns sind, sind social media ein wichtiges Wer-
be- und Vernetzungsmittel. Aber trotz der vielen Vorteile, wollen 
wir den Jugendlichen auch einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Daten/Fotos etc. vorleben.

„Öffentlichkeitsarbeit allgemein“
Wir sind in der Öffentlichkeit leider nicht sehr präsent, daher 
versuchen wir durch kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit mehr 
im Fokus der MödlingerInnen zu kommen. Wann immer es 
möglich ist, nutzen wir die Chancen, in Printmedien präsentiert 
zu werden. Es wird versucht, ein mediales Netzwerk aufzubauen. 
Dies wird auch 2017 weiter verfolgt werden. 
2016 wurden im Zuge der Vorbereitungen des Fußballturniers 
sämtliche Lehrkräfte für Bewegung und Sport in Mödling persön-
lich angeschrieben. Durch unseren Musikschwerpunkt wird ein 
Netzwerk aufgebaut, um über LehrerInnen jungen MusikerInnen 
unsere Angebote näher zu bringen.

Ausblick 2017

Bereits Ende 2016 begannen wir mit der Planung von Special 
Events für das kommende Halbjahr. Folgende Projekte sind be-
reits in Planung:

„SEP“ (3.2.)
„Faschingsparty“ (25.2.)
„Wuzzlturnier“ (18.3.)
„DJ – Disco – Party“ (13.5.)
„Noiseflash“ (1.4.)
„Graffiti“ (20.5.)
„Kulturtage“ (9.9.)

Hauscafé Jugendzentrum
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Redbox 2016

2016 fanden rund 2600 BesucherInnen den Weg zu insgesamt 30 Veranstaltungen in die redbox.
Unsere Jugend-Konzertschiene Noiseflash hat sich etabliert und es wachsen einige tolle Nachwuchs-
Bands, wie „Malibu“ oder „Neckslap“, in der Region heran. Hier lassen sich auch Erfolge unserer über-
greifenden Arbeit erkennen. Sind über die vergangenen Jahre die alteingesessenen Lokalmatadore in 
„Ruhestand“ gegangen, wächst nun langsam eine junge und frische Generation von regionalen Kultur-
schaffenden heran.

Unser Jugendzentrum Hauscafé veranstaltete 2016 vermehrt Diskoabende und größere Events in der 
redbox. Das Konzept wird sehr gut angenommen und soll weitergeführt & ausgebaut werden.
Auch Kleinkunst & Kabarett wollen wir weiter im Programm etablieren. Der Publikumsandrang spricht da-
für. Hatten wir 2016 mit dem Comeback von „Alf Poier“ und einem „Best Of-Kabarett“ von „Nadja Maleh“ 
Erfolg, so möchten wir 2017 jüngere und unerfahrenere Kabarettisten in die redbox einladen.
Stolz sind wir, wiederholt Austragungsstätte für das innovative „Podium-Festival“ (Festival für junge klas-
sische Musik) sein zu dürfen. Das Veranstaltungsteam rund um Mag. Georg Vlaschits zaubert stets eine 
außergewöhnliche und zauberhafte Atmosphäre in die redbox.

Anfang des Jahres konnten wir endlich eine eigenständige und qualitativ anspruchsvolle Homepage er-
stellen und online bringen. Auf: www.redbox-moedling.at kann man sich über das Programm informieren, 
Fotogalerien bewundern und gleich für jedes Event direkt zum Kartenvorverkauf geleitet werden. Dem 
mödlinger Webdesigner Harald Kienzl gebührt dabei unser Dank für die Gestaltung und darüber hinaus 
wird er uns in den kommenden Jahren bei der Betreuung und der Wartung unterstützen. Die weiterhin 
bestehende Seite: www.hausderjugend.at wird nun ausschließlich von unserem Hauscafé Jugendzentrum 
betreut und mit Informationen gespeist.

Ein neues Nachbarhaus wurde fertiggestellt und die Parteien sind Anfang 2016 
eingezogen. Aus Gründen der Nachbarschaftspflege möchten wir in Zukunft auf 
übermäßiges Veranstalten von Clubbings etc. verzichten, da diese Veranstaltun-
gen am längsten dauern und die größte Lärmentwicklung verursachen. Leider 
wird sich das jedoch negativ auf unsere Mieteinnahmen auswirken und den 
mödlinger Jugendlichen fehlt dadurch ein Ort wo sie auch mal richtig laut 
sein dürfen.
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Veranstaltungen 2016

Freitag, 22.01.  Clubbing des Ballkommitees Keimgasse
Samstag, 23.01. Hauscafé Wuzzelturnier in der redbox
Freitag, 31.01.  redbox Konzert: Drescher / Da Broniz
Samstag, 13.02. redbox Konzert: Sofa Surfers
Freitag, 19.02.  WTF Was that! – Festival: Törleß / Psycho Village / Patchwork / Gatsch / Mynoir
Samstag, 27.02.  Hosted by Capital City Agency Konzert: Vintage Caravan / Deadlord / Tiebreaker / High Brian
Freitag, 04.03.  redbox Konzert: A Life, A Song, A Cigarette / Destroyed but not defeated
Samstag, 05.03.  Hauscafé Disko in der redbox
Samstag, 02.04. Capoeira Workshop organisiert vom Hauscafé in der redbox
Freitag, 08.04.  redbox Konzert: Kurt Razelli
Donnerstag, 14.04.  Hosted by Mödlinger Klangbogen Konzert: Helene Blum & Harald Haugaard Band
Freitag, 15.04.  Clubbing des Ballkommitees Keimgasse
Samstag, 23.04.  Hosted by Tortuga Pub: Tortuga Festival: Disasterpieces / Crosspact / Rotzpipn / Iron Snag Joe
Samstag, 07.05.  Connect Mödling – Gartenfest dann Clubbing für Flüchtlinge in der redbox, organisiert vom Hauscafe.
Freitag, 13.05.  redbox Kabarett: Alf Poier
Samstag, 28.05.  NOISEFLASH: Fogmoon / Malibu / Jolphin
Freitag, 03.06.  B.A.C.H. Sommerfest im Hof, abends redbox Konzert: Ghettoman & The Believers / Tschebberwooky 
Freitag, 16.09.  Podium Festival – Podium Diskussion
Samstag, 17.09.  Podium Festival – Kontraste hören/sehen
Sonntag, 18.09. Podium Festival – Schlag versus Klang
Freitag, 23.09.  redbox Konzert: Scarabeusdream / Fucked Up Electronic Madness
Freitag, 30.09.  redbox Konzert: Viech / Malibu Akustik Set
Samstag, 08.10.  Hauscafé Disko in der redbox
Freitag, 14.10.  redbox Konzert: Dela Dap
Freitag, 21.10.  redbox Kabarett: Nadja Maleh
Samstag, 22.10.  Hauscafé Wuzzelturnier in der redbox
Freitag, 11.11.  redbox Konzert: Orchester 33 1/3
Samstag, 19.11.  NOISEFLASH: Neckslap / 
  Verklärungsnot / The Backbooth
Samstag, 10.12.  Hauscafé Disko in der redbox
Freitag, 16.12.  redbox Konzert: Fuzzman & 
  The Singin` Rebels / Grant
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Die Faktoren eines unvergesslichen Events in der redbox

Ein gelungenes Event entsteht durch viele Faktoren. Es genügt nicht, gute Technik und Ausstattung zu besitzen und einen guten Act 
auf der Bühne zu haben, vielmehr lebt ein Event durch die Menschen die es umsetzen. Die KünstlerInnen sollen sich von der ersten 
bis zur letzten Minute ihres Aufenthalts in der redbox wohl fühlen, nur dann können sie auch auf der Bühne zur Bestform auflau-
fen. Das Publikum soll ein einzigartiges Erlebnis genießen und eine positive Stimmung mit nach Hause nehmen. Mit viel Liebe 
zum Detail arbeitet das Team der redbox seit mehreren Jahren verlässlich zusammen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Soundtechnik
Die Soundtechnik ist bei einem Konzert wohl das allerwichtigste. Die Qualität der Soundtechnik setzt sich zusammen aus einer 
guten Ausbildung und Beherrschung der Technik. Das „Hören“ ist jedoch das wichtigste. Jeder Raum klingt in seiner Akustik 
anders, jede Band benötigt Ihren eigenen Sound. Optimaler Weise hört der Besucher, die Besucherin jedes Instrument klar und 
deutlich heraus, ohne dass der gesamte Sound an Kompaktheit oder Druck verliert.

Lichttechnik
Die Lichttechnik wird weithin unterschätzt! Nicht nur das Ohr, auch das Auge will angesprochen werden. Stimmungsvolle Licht-
effekte, Nebel und Beamer müssen der Musik angepasst werden. Selbst die Auswahl der passenden Farbe gibt einem Song erst 
die richtige Stimmung und hinterlässt beim Publikum einen bleibenden Eindruck.

Bar
Eine Auswahl an exquisiten Getränken ermöglichen es den BesucherInnen der redbox sich richtig wohl zu fühlen und laden nach 
dem Konzert zum Verweilen ein. Unsere gemütliche Foyerbar ist stets Top gepflegt und unsere Preise sind jugendgerecht. 

Catering
Das Wohl der Seele geht durch den Magen oder ein leerer Magen musiziert nicht gerne! Das Zauberwort „Catering“, also die 
Bewirtung der KünstlerInnen, ist uns ein besonderes Anliegen. Vegetarisch, Vegan, Laktose- oder Glutenunverträglichkeit, Aller-
gien, Low Carb Diät oder Allesesser, eine Musikgruppe beinhaltet oft viele verschiedene Ernährungsansprüche gleichzeitig. Da 
muss eine optimale Bewirtung ordentlich geplant und vorbereitet werden.

Eintritt
Der erste Eindruck eines Besuchers, einer Besucherin bei der Ankunft in der redbox ist die Eintrittskassa inklusive dazugehörigem 
Personal. Ein bezauberndes Lächeln, Kompetenz, Freundlichkeit und Flexibilität sind dabei unumgänglich!

Fotografie
Egal ob Presse, Publikum, KünstlerInnen oder der Veranstalter selbst – wirklich jeder will gute Fotos!

Security & Brandschutz
Die Sicherheit aller Beteiligten egal ob KünstlerInnen, Publikum oder Personal steht an erster Stelle! Auflagen und Konzepte 
nützen nichts, solange sie nicht korrekt und strikt Umgesetzt werden. Brandschutz, Jugendschutz oder Nichtraucherschutz sind 
hierbei nur einige der Aufgaben, die es professionell umzusetzen gibt.

Booking, Eventorganisation, PR und Controlling
Die Programmauswahl – also eine erkennbare Linie im Kulturprogramm, ist wichtig, um der redbox Erfolge zu sichern. Alle 
Aufgaben müssen vergeben und die MitarbeiterInnen eingeteilt werden. Die schönste Veranstaltung nützt nichts, wenn niemand 
davon weiß, also ist auch die Bewerbung zentraler Bestandteil einer gelungenen Veranstaltung. Dies erstreckt sich von der 
Betreuung der Homepage, Facebook, der Organisation des Kartenvorverkaufs, Flyer- und Plakatwerbung, die Bewerbung in 
öffentlichen Medien, wie Zeitung oder Radio, bis hin zur regelmäßigen Erstellung eines Newsletters oder die Produktion von läs-
sigen Werbegoodies. Selbst wenn die Veranstaltung vorbei ist, gibt es noch einiges zu tun: Dokumentation, Besucherstatistiken, 
Evaluation, Erstellen von Fotogalerien und Presseberichte archivieren, um ein paar Beispiele zu nennen.

Redbox
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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
www.redbox-moedling.at

BACH 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 

Für den Inhalt verantwortlich: Hannes Eidler


