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VORWORT 
OBMANN DR. GERALD UKMAR & STR ROBERT MAIER

Im Namen des Vorstandes des Vereins „Haus der Jugend - Mödling“ möchten wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 
2017 zurückblicken.

Die wichtigsten Säulen des Hauses der Jugend bilden die Jugendarbeit im „Hauscafé Jugendzentrum“ sowie die 
Veranstaltungshalle „redbox“. Alle Bereiche werden von unserem professionell ausgebildeten Team bestens betreut.
Die „redbox“, die mit der vielseitigen Multifunktionalität jede Art von Veranstaltungen, ob Bandauftritte,  Thea-
teraufführungen, Tanzveranstaltungen, Clubbings, Ausstellungen, Konzerte oder Job- und Freizeitmessen zulässt,  
hat natürlich weit über die Grenzen Mödlings hinaus eine sehr große Anziehungskraft.

Das Haus ist vor allem im Bereich des „Hauscafé Jugendzentrum“ 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
Mag. Dr. Gerald Ukmar Robert Mayer
Obmann Stadtrat  Stadtrat für Jugend



VORWORT 
STEPHAN SCHIMANOWA STR FÜR KULTUR, EU-GEMEINDERAT

Offene Jugendarbeit ist Soziale Arbeit, Bildungsarbeit, Gesundheitsförderung, aber vor allem auch (Jugend)Kul-
turarbeit. Sie bietet einen (Frei)Raum, in dem Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, ihre 
Alltags- und Lebenserfahrungen aktiv einzubringen und mit künstlerischen Medien und ästhetischen Handlungs-
formen umzusetzen. Sie leistet daher auch einen wichtigen Beitrag zur individuellen und sozialen Entwicklung 
junger Menschen und regt vor allem zur gesellschaftlichen Mitverantwortung auf. Jugendkulturarbeit darf sich 
daher auch nicht im Kommerz verlieren. Vielmehr muss es darum gehen, Neues zu ermöglichen und Altes in Frage 
zu stellen. Sie darf und muss sogar provozieren, um produktiv sein zu können.

 „Kunst ist soziale Praxis und nicht trübsinnige Wissenschaft. Spielt mit, reißt Barrieren ein, schafft auch einen 
Raum im Kopf und geht dann hinein – ein Arena GONG. BÄNG. BUMM. K.O. “. 

Mit diesem Satz bringt der britische Kunstkritiker John Slyce die Rolle der Kunst gerade in der Offenen Jugendarbeit 
vortrefflich auf den Punkt. In diesem Sinne möchte ich mich als Kulturstadtrat aber stv. Obmann des Trägervereins 
für die tolle (Kultur)Arbeit des Teams bedanken, denn ohne redbox und Haus der Jugend würde der Jugendkultur 
in dieser Stadt traurig aussehen. Ein Auftrag auch an die Stadt, der Jugendkulturarbeit in Zukunft einen (noch) 
größeren Stellenwert beizumessen. 

Stephan Schimanowa
Stadtrat für Kultur, EU-Gemeinderat





EINLEITUNG

Das Haus der Jugend 2017

Der Verein „Haus der Jugend Mödling“ arbeitet seit 1999 professionell und erfolgreich für die Interessen und An-
liegen von Jugendlichen aus der Region. Neben den vereinseigenen Angeboten, dem „Hauscafé Jugendzentrum“ 
und der Kulturbühne „redbox“, bietet das Haus der Jugend Platz und Heimstätte für renommierte Vereine, welche 
sich der Jugendarbeit in diversen Ausprägungen verschrieben haben.

Sehr herzlich bedanken möchten wir uns bei der Stadtgemeinde Mödling für den Rückhalt und der langjährigen 
Grundfinanzierung unseres Betriebes. Die Schaffung von Freiräumen für Jugendliche ist eine Investition in die 
Zukunft jeder Gemeinde!

Weiterführend gebührt unser Dank auch der Jugendkulturförderung „Come-on“ des Landes Niederösterreichs, 
deren finanziellen Unterstützung wir als Anerkennung unserer Arbeit für die Jugendkultur in der Region sehen, und 
uns ermöglicht, die wunderbare „redbox“ für jugendliche Veranstaltungen niederschwellig erreichbar zu halten!

Die Anerkennung unserer Arbeit zeigt sich auch durch eine steigende Unterstützung unabhängiger Personen 
und Vereine. So freuen wir uns zum Beispiel über eine großzügige Spende von 2 professionellen Fußballtoren 
durch den mödlinger Rotary Club. Die Tore werden bereits bespielt und stellen eine tolle Bereicherung für unsere 
Fußballwiese dar. Besonders möchten wir hier Herrn Ing. Otto Pferschy danken, welcher sein Herz für die Jugend 
immer wieder unter Beweis stellt und dessen wunderbaren Wein wir stets bei unseren Veranstaltungen genießen!

An dieser Stelle möchten wir hier herzlich Frau Mirijana Radosavljevic für 16 Jahre absolute Verlässlichkeit, Humor 
sowie die liebevolle Pflege und Reinigung des gesamten Hauses danken. Im September trat Sie Ihren wohlver-
dienten Ruhestand an. 

Auch im Hauscafé Jugendzentrum gab es zwei personelle Veränderungen. Wir konnten kompetenten Ersatz finden 
und freuen uns frisch und gestärkt mit neuem Elan in die nächste Periode starten zu können.



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 Gebäude im 
schlichten Jugendstil ist heute noch eine imposante architektonische Bereicherung für das mödlinger 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 Beratungsräume, Schulklassen 
und vielem mehr.

Unser 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. Die Synergieeffekte die sich daraus ergeben, werden österreichweit 
als vorbildlich angesehen.

Durchschnittlich 100 Personen nutzen täglich die Institutionen im Haus der Jugend. Dies stellt hohe Ansprüche an 
die Verwaltung und Organisation des Hauses. Es erfordert viel Leidenschaft für den Erhalt und die Pflege, welche 
wir sehr gerne aufbringen. Das Haus ist in Top Zustand und bereit für kommende Herausforderungen.



BACH BILDUNGSZENTRUM (DIAKONIE)

BACH Bildungszentrum – Diakonie Flüchtlingsdienst 2017 

In seinem zwölften Jahr ist das BACH Bildungszentrum des Diakonie Flüchtlingsdienstes wiederum gewachsen. 
Sowohl die muttersprachliche Bildungsberatung als auch die Basisbildung konnten ihr Angebot und dementspre-
chend ihr Personal in einem Ausmaß erweitern, dass nicht mehr alle Kurse im Haus Platz fanden und Räumlichkeiten 
außer Haus angemietet werden mussten. 
Die Jugendlichen aus der ”Dependance” fühlten sich zwar auch dort wohl, freuten sich aber über jede Gelegenheit, 
sich im Haus der Jugend aufzuhalten und wie ihre Kolleg*innen die Angebote des Hauscafés nutzen zu können.

Rund 60 junge Erwachsene haben 2017 in Basisbildungskursen Platz gefunden und 53 Personen ihren Pflichtschul-
abschluss im Juni bzw. Dezember erfolgreich absolviert. 
Aufgrund der großen Nachfrage an Kursen kam es zu einer Fortsetzung der sogenannten Initiative ”Bildung 
für junge Flüchtlinge”, einer Maßnahme des Ministeriums für Bildung: So konnten wir im Jahr 2017 zusätzlich 
neun Basisbildungskurse für ca. 90 Teilnehmer*innen sowie ein weiterer Pflichtschul-abschlusskurs für 18 
Teilnehmer*innen anbieten.

Mit viel Enthusiasmus und Spaß wurde als ein Höhepunkt des Jahres unser Sommerfest im Juli vorbereitet und 
in Haus und Garten mit über 100 Gästen gefeiert. Es gab Live-Musik, Theater, eine Slack-Line, eine Tombola und 
nicht zuletzt ein reichhaltiges Buffet. Nicht nur zu diesem Anlass hat es unsere Arbeit sehr erleichtert, dass wir 
im Bedarfsfall ohne kompliziertes Organisieren z.B. die hauseigene Küche und die Red Box benutzen dürfen. 
Insgesamt wird das vertrauensvolle Miteinander der Schüler*innen und ihrer Trainer*innen im Unterrichtsalltag 
durch die im ganzen Haus herrschende freundliche und kooperative Atmosphäre unterstützt.

Das Team des BACH Bildungszentrum freut sich auf eine Fortsetzung dieser erfreulichen Zusammenarbeit im 
Haus der Jugend. 

Mag. Pawel Serkowitsch 
Einrichtungsleitung 
Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH 



NÖ SCHREIBAKADEMIE

#schreibakademie #undnochvielmehr   Ein Bericht von Lena Raubaum

Auch im letzten Jahr. Auch im letzten Jahr, an so manchem Samstag. Auch im letzten Jahr, an so manchem Samstag. Da begab sie 
sich ins Haus der Jugend. Um in Laptops trommelnd, auf Collegeblöcke kritzelnd oder gar in Handys tippend in Wortwörtlichkeit 
und Satz-für-Satzlichkeit das zu tun, was sie liebt: schreiben. Sie – die Schreibakademie Mödling. 
#dothewritething
#wortwörtlich

Die Schreibakademie Mödling? Wer das ist? Nun, das ist eine bunte, einzigartige Gruppe von jungen Menschen, von Jungautorin-
nen und Jungautoren zwischen 12 und 19 Jahren. 
Und diese Gruppe wiederum – unter der leitenden Begleitung von Lena Raubaum und Markus Tobischek – findet nun schon seit 
vielen Jahren im Haus der Jugend Raum und Räumlichkeit dafür, sich dem kreativen Prozess des Schreibens hinzugeben. 
#gettogether
#raumfürsschreiben

Was die Schreibakademie dieses Jahr wieder zu Papier und zu Bildschirm gebracht hat? Nun, alles was ging (oder sich ausging, 
weil manchmal da verfliegen die gemeinsamen Stunden schon ganz schön!) Geschichten jeglicher Art – ob kurz oder lang. Gedich-
te – ob mit versiertem Reimvorteil oder mit ohne. Dialoge – ob miteinander oder mit sich selbst. Filmszenen. Slam Poetry. Zitate. 
Anekdoten. Blog-Einträge. Reden. Erinnerungen. Autobiografien. Fotoromane (ja, weil auch mit Bildern lässt sich eine Geschich-
te erzählen). Graffiti (weil man wunderbarerweise bei einem Graffiti-Workshop organized by Haus der Jugend mitmachen kann!). 
Oder einfach Texte, die sich jeglicher Einordnung, Kategorisierung und Schubladisierung entziehen.

Wie es zu den Texten kam? Nun, bei jedem schreibakademischen Treffen gab und gibt es Impulse und Inputs powered by Lena 
oder Markus. Hier gilt jedoch: sie KÖNNEN und MÜSSEN NICHT beachtet werden. Schließlich geht es um Kreativität und die hält 
sich ja ganz gern jenseits von „richtig“ und „falsch“, von „so-muss-das-sein“ und „das-gehört-aber-so“ auf. 
#schreibenwasgeht
#getcreative

Oh und die Sache ist die: eigentlich ist die Schreibakademie Mödling nicht nur eine Schreibakademie. Denn manchmal, da wird sie 
zur Lese-, Lern- und Zuhörakademie – dann etwa, wenn verfasste Texte vorgetragen und belauscht, gelesen und aufgenommen 
werden, wenn neue Worte zur Sprache kommen und an Wort und Stelle zu Geistesblitzen führen. 
Manchmal, da wird sie zur Feedback-, Denk- und Philosophieakademie – dann etwa, wenn über Texte beziehungsweise über die 
Thematiken, die sie in Worte fassen, konstruktiv diskutiert und wohlwollend geredet wird. 
Manchmal, da wird sie zur Spiel-, Blödel- und Lachakademie – dann etwa, wenn es Zeit für auflockernde Übungen ist, der Schmäh 
rennt bis er durchschnaufen muss und die Mundwinkel Muskelkater haben.
Und manchmal, da wird sie sogar zur Ausflugs- und Reiseakademie – dann etwa, wenn sich die bunte, einzigartige Gruppe zu 
einem Poetry Slam in das nahe Wien begibt oder den Literaturtagen im fernen Rauris einen mehrtätigen Besuch abstattet.

Tja, so ist das mit der Schreib-Lese-Lern-Zuhör-Feedback-Denk-Philosophie-Spiel-Blödel-Lach-Ausflugs-Reise-Akademie. Und 
das kann sie euch gern jederzeit schriftlich geben.
#schreibakademie
#undnochsovielmehr



UPS – THEATERWERKSTATT

Wieder einmal blicken wir auf ein Jahr mit viel Theater zurück!
Diesmal haben wir viele Reisen unternommen wir führen in 80 Tagen um die Welt, wir wagten uns in ein 
Paralleluniversum ...in die Welt der Bücher, haben die Märchen und ihre Welt besucht, wir waren mit 
Hans Christian Andersen und den Brüdern Grimm unterwegs und hatten viel Spaß den kleinen Mozart 
bei seinem ersten Schultag zu erleben!

Auch mit unseren Freunden der Filmakademie gingen wir neue Wege - denn wir drehten zu 70% in englisch 
und waren einem Geist aus dem Mittelalter auf der Spur.

Bei der diesjährigen Weihnachtsvorstellung durften wir auch Gutes tun, wir sammelten am Buffet für ein 
behindertes Mädchen, eine Schwester von unseren Schülern. Es war ein voller Erfolg für alle Beteiligten 
& das soll auch fortgeführt werden.

Auch die Klassiker kamen zu Wort, die Montagsgruppe erfreute uns mit Goethe, Schiller und Shakespeare. 
Im Herbst konnten wir mit einer kleinen Vorstellung in Mödling die Menschen entzücken. 
Weiterhin hoffen wir uns wiederum toll aufführen zu können!

Die UPS Schauspieler und Nicole Fendesack



TENDER – VEREIN FÜR JUGENDARBEIT

Das Haus der Jugend als Teil der vielschichtigen Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene ist für die Stadt-
gemeinde Mödling nicht mehr wegzudenken. 

Das Hauscafé Jugendzentrum bietet die Gelegenheit, sich in der Freizeit zu treffen und zusätzlich gibt es die 
Möglichkeit, mit den professionellen Mitarbeiter*innen persönliche Themen anzusprechen. Die „redbox“ sorgt 
nicht zuletzt durch das hohe Engagement von Hannes Eidler als Hausleiter für jugendadäquate Konzertangebote. 
Auch die Proberäume, die zur Verfügung stehen, geben den Jugendlichen Raum und Möglichkeit zur sinnvollen 
Freizeitgestaltung. 

Dieses Jugend- und Kulturhaus ist ein immens wichtiger Baustein für die professionelle offene Jugendarbeit in 
Niederösterreich. Die im Haus eingemieteten Einrichtungen, Bach - Bildungsberatung, UPS Theaterwerkstatt 
und Tender – Verein für Jugendarbeit, runden ein breit gefächertes Angebot ab. 

Mit dem Haus der Jugend, der Jugendberatungsstelle Waggon und der MOJA – Mobile Jugendarbeit hat die Stadt-
gemeinde Mödling eine  Angebotslandschaft für niederschwellige und offene Jugendarbeit, mit unterschiedlichen 
Aufgabengebieten, geschaffen. 

Als Geschäftsführer des Tender – Verein für Jugendarbeit wünsche ich mir auch für die Zukunft, dass, wie bisher, 
auf politischer Ebene dieses Verständnis und offene Ohr für die Bedürfnisse der Mödlinger Jugend erhalten bleibt. 

Herbert Aschauer
Geschäftsführer
Tender – Verein für Jugendarbeit



HAUSCAFÉ JUGENDZENTRUM

Methoden Sozialer Arbeit im Hauscafé:

 Information, (psychosoziale) Beratung, Betreuung: Drogen, Job, 
 Bewerbung, Schule, Gewalt, Anzeigen, Verhütung, Aufklärung, 
 Schwangerschaft, selbstverletzendes Verhalten, familiäre 
 Probleme, Wohnen, Jugendschutzgesetz etc.

 Prävention, Bewusstseinsarbeit (bevor es zu ernsten Situationen 
 kommt): Drogen, Sexualität, Gewalt, Aufklärung, soziale 
 Teilnahme, Polizei etc.

 Integrative Projektplanung (Jugenddisco, Fußballturnier, Projekte 
 mit umFs etc.)

 Krisenintervention: Suizid, Suizidversuch, Suizid von Freunden/
 Familie, Zugunglück, traumatische Gewalterlebnisse etc.

 Polizeibegleitung, Unterstützung bei Anzeigen 

 Ressourcenerschließung, Potenzialerkennung

 Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, Vernetzung und 
 Koordination mit anderen jugendrelevanten Institutionen: 
 Vermittlung zu Fremdunterbringungseinrichtungen, Vermittlung 
 Anton Proksch Institut, Vermittlung Notschlafstelle, Vermittlung 
 Jugendcoaching, Vernetzung mit mobiler Jugendarbeit etc.

 Öffentlichkeitsarbeit

 sozialpolitische Aktivitäten: Jugendkongress – für die Jugendlichen 
 ein Sprachrohr sein

 Dokumentation und Evaluation (Qualitätssicherung)

Das Team

Das professionelle Team des Hauscafés hat sich heuer verändert. 
Nachdem wir uns vor der Sommerpause von Michi verabschiedet ha-
ben, sind wir seit November wieder vollzählig. Das Team besteht nun  
aus Dirk (DSA), Martina (Mag.a) Nicole (DSA) und Maximilian (MA). 
Alle Teammitglieder haben demnach eine psychosoziale Ausbildung 
auf Universitätsniveau. Dadurch kann eine qualitativ wertvolle sozial-
arbeiterische Betreuung und Beratung der Jugendlichen gewährleis-
tet werden, um sie bestmöglich unterstützen zu können. 

Steckbrief

Name Maximilian Weissensteiner
Geburtstag 20. August 1990 
Größe 1,80m
Haarfarbe nicht mehr vorhanden
Augenfarbe Braun-Grün
Beruf Sozialarbeiter, Pädagoge
Geburtsort Scheibbs (NÖ)

Lieblingsmusik Hip Hop, Alternative/Indie, Elektronisches
Lieblingsfilm There Will Be Blood
Lieblinsbuch Miles Davis: Die Autobiographie
Hobbies Musik, Klettern, Outdoor Aktivitäten
Lebensmotto „If you‘re going to try, go all the way
 Otherwise don’t even start!“

Meine Motivation Ich bin deshalb in die offene Jugendarbeit  
 gegangen, weil ich gerne meine eigenen 
 Fähigkeiten und Stärken mit jungen Menschen 
 teilen möchte. Das Hauscafé bietet mir hierfür
 die passenden Rahmenbedingungen.

Mein persönlicher Dass uns im kommenden Jahr ganz viele 
Wunsch  Jugendliche im Hauscafé besuchen und wir  
  miteinander spannende Projekte angehen 
 werden.

HAUSCAFÉ JUGENDZENTRUM

Jugendzentrum Hauscafé

Das Hauscafé ist eine Institution 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 Erwach-
senen bestmöglich unterstützen. Alle Jugendlichen zwischen 12 und 
19 Jahren, unabhängig von ihrem sozialen Status, Geschlecht, ethni-
schen oder religiösen Zugehörigkeiten, sexuellen Orientierungen und 
politischen Einstellungen sind jederzeit ohne Zugangsbeschränkun-
gen willkommen und können unseren konsumfreien Raum nutzen. 

Da das Hauscafé eine niederschwellige Einrichtung ist, finden Jugend-
liche sehr leicht den Weg hierher. Sie können, aber müssen bei uns 
nichts machen. Somit steht es ihnen auch frei während den Öffnungs-
zeiten jederzeit zu kommen und zu gehen. Durch den professionellen 
Beziehungsaufbau gelingt es trotz der Niederschwelligkeit psychoso-
ziale Beratung durchzuführen. 

Sozialarbeit im Hauscafé

Als Hauptquelle werden die Beschreibungen und Ausführungen des 
Österreichischen Berufsverbands der Sozialen Arbeit herangezogen. 
http://www.sozialarbeit.at/index.php?article_id=95&clang=0

In der Offenen Jugendarbeit in Jugendzentren sind Fachkräfte tätig, 
die in unterschiedlichen Kontexten (rechtliche, organisatorische, me-
thodische, sozialpolitische u. a. m.) Leistungen und Dienste für junge 
Menschen in Zusammenarbeit mit ihnen zur Gestaltung ihrer Lebens-
lage und zu ihrer Lebensbewältigung erbringen. Daher ist eine ent-
sprechende Ausbildung unabdingbar. 
Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die erzieherische Intervention 
(Pädagogik), sondern auch die individuelle Orientierung an den Be-
dürfnissen junger Menschen, um diese bei ihrer Auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft, bei der Suche nach Identität sowie der Definition 
der eigenen Rolle zu unterstützen (Soziale Arbeit).
Offene Jugendarbeit trägt zusammen mit anderen Sozialisations-
feldern und Sozialisationswirkungen dazu bei, dass junge Menschen 
befähigt werden, ein selbstbestimmtes Leben in einer freien und so-
lidarischen Gesellschaft zu führen und ihre Lebensperspektiven zu 
erweitern. Diese Aspekte treffen auf das Jugendzentrum Hauscafé zu.

Was bedeutet Sozialarbeit im Hauscafé?

„Sozialarbeit ist eine Form der professionellen Hilfe, die einsetzt, 
wenn Einzelnen, Gruppen oder dem Gemeinwesen die Alltagsbewäl-
tigung mit eigenen Mitteln und anderen vorhandenen gesellschaftli-
chen Ressourcen nicht gelingt.“ Die professionellen MitrbeiterInnen 
im Hauscafé bieten Hilfestellung und Beratung, wenn die Jugendli-
chen nicht mehr weiter wissen oder überfordert mit einer Situation 
sind. Es werden gemeinsam mit den Jugendlichen neue Ressourcen 
erschlossen und neue Wege aufgezeigt und gegangen. 

„Der Ansatz von Sozialarbeit ist ganzheitlich. Probleme von einzelnen 
Menschen, Gruppen und dem Gemeinwesen werden in ihrer Gesamt-
heit erfasst.“ Es wird das ganze System Mensch angesehen, um best-
mögliche Unterstützung zu leisten. Es geht um die Förderung einer 
positiven psychosozialen Entwicklung hin zu eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

„Sozialarbeit fördert die persönliche Entwicklung, Selbstbestimmung, 
Emanzipation, Anpassungs- und Ausdrucksfähigkeit, und befähigt 
dadurch Menschen ihre individuellen Probleme (wieder) selbst zu lö-
sen und den Alltag zu meistern. Sozialarbeit befähigt zudem Einzelne 
und Gruppen sich selbst für die Vermeidung, Überwindung oder Min-
derung eigener und/oder fremder Not einzusetzen.“ Im geschützten 
Rahmen des Jugendzentrums können sich die Jugendlichen erproben 
und neue Elemente in der Persönlichkeitsentwicklung aneignen. Sozi-
ale Gerechtigkeit wird in der Kleingruppe erlernt. 

Folgende Felder der Sozialen Arbeit lassen sich im Hauscafé vor-
finden: Soziale Einzelfallhilfe bei Problemen mit Eltern, Lehrern, 
Freunden, Job, Sexualität/Körperlichkeit, Gewalt, Drogen etc. Soziale 
Gruppenarbeit bei konkreten Anliegen/Problemen, Präventivmaß-
nahmen,  Persönlichkeitsentwicklungen, Ausprobieren von diversen 
Rollen, Übernehmen von neuen Rollen, gemeinsame Gestaltung von 
Projekten und Festen, Miteinander im sozialen Geflecht agieren etc.



HAUSCAFÉ JUGENDZENTRUM

ziplinen zu nennen, die in unserem dafür vorgesehenen hauseigenen 
Garten gespielt werden können. 

Als wichtiges Projekt für 2018 haben wir uns vorgenommen, die 
Schutznetze zum angrenzenden Nachbargebäude zu erhöhen. Zu-
dem soll ein weiteres Netz entlang der Bachseite installiert werden, 
um in naher Zukunft auch beispielsweise Fußballturniere in unserem 
Garten veranstalten zu können. Ein Wünsch, der von vielen unserer 
Jugendlichen regelmäßig geäußert wird.

Kulturtage Graffiti
Mit den Mödlinger Kulturtagen wurde von der Stadtgemeinde eine 
hochwertige Kulturveranstaltung ins Leben gerufen. Letztes Jahr gab 
es die Literaturtage, heuer lag der Schwerpunkt auf der Bildenden 
Kunst. Die Kulturtage gingen heuer an zwei unterschiedlichen Termi-
nen über die Bühne. Am 9. September stand „Kunst am Bach“  am 
Mödlingbach auf dem Programm und am 13. und 14. Oktober „Kunst 
in der Innenstadt“ in der Mödlinger Altstadt. Geboten wurde an bei-
den Terminen ein großartiger Mix aus Ausstellungen, Kunstperfor-
mances, Aktionen zum Mitmachen und Kultur-Spaziergängen unter 
Beteiligung Mödlinger Vereine und Kulturschaffenden, sowie ein viel-
fältiges Kinder- und Jugendprogramm. 

Die Stadtgemeinde ist an uns heran getreten und hat angefragt, ob 
wir nicht einen Graffiti Workshop für Jugendliche im Zuge der Aktion 
Kunst am Bach veranstalten wollen, genauer gesagt bei der Park & 
Ride Anlage der ÖBB. Wir mussten nicht lange überlegen. Nach einem 
Treffen aller Mitwirkenden, gingen wir in die konkrete Planung (Work-
shopleiter buchen, Wirtschaftshof um Mithilfe und Materialien bitten, 
Kostenvoranschlag erstellen, Werbung machen etc.). Dieses Mal gab 
es keine verbindliche Anmeldung im Vorfeld, wie bei unseren anderen 
Workshops, sondern alle Jugendlichen konnten spontan mitmachen 

ohne Verpflichtung. Insgesamt nahmen an die 30 Jugendlichen teil 
und das Ergebnis ist einfach spitze geworden. 
Wir haben sehr gerne bei dieser großartigen Veranstaltung mitge-
wirkt und werden sicher wieder teilnehmen, sobald wir die Möglich-
keit dazu haben. 

http://kulturtage-moedling.at/teilnehmerinnen-2/teilnehmerinnen-
a-j/hauscafe-jugendzentrum/

Siebdruck
Das Hauscafé besitzt das Equipment und das Know - How, um mittels 
Siebdruck Stoffe oder T - Shirts zu bedrucken. Bei Bedarf wird eine 
Dunkelkammer eingerichtet und Siebe (in einem Rahmen gespanntes 
feines Gewebe) mit Fotoemulsion beschichtet. Durch das Auflegen 
einer am Computer kreierten Schablone und anschließender Belich-
tung mit einer starken Lampe wird die Schablone aufs Sieb „kopiert“. 
Nach dem Auswaschen der Siebe können so viele Stoffe wie benötigt 
bedruckt werden. Ist das Sieb einmal fertig vorbereitet dauert die Be-
druckung des Stoffes /T-Shirts nur wenige Minuten. Nach dem Trock-
nen der Farbe bereitet jedoch den Jugendlichen das zur Fixierung not-
wendige Bügeln die wirklich anstrengende Arbeit. Fun Fact: Manche 
Jugendliche haben beim Siebdruck zum ersten Mal ein Bügeleisen in 
der Hand. 

Besondere Beliebtheit erfreute sich unser Siebdruckequipment für 
das Bedrucken der eigenen MitarbeiterInnen-Shirts für das Bandför-
derungsevent Noiseflash. 

Regelmäßige Aktionen während des Betriebs

Wir sind stets bemüht Möglichkeiten zu schaffen, um gemeinsam mit 
den Jugendlichen an unterschiedlichen Projekten zusammen zu arbei-
ten. Vordergründig geht es darum dabei eine schöne Zeit zu verbrin-
gen, aber auch die Selbstwirksamkeit junger Menschen zu fördern.

Cook & Bake
Cook & Bake, ein einfaches aber sehr beliebtes Konzept: Jeden Don-
nerstag, bei Bedarf auch an anderen Wochentagen, können die Ju-
gendlichen ihre kulinarischen Ideen einbringen.

Eine Alternative zu Fast Food und Tiefkühlpizza soll damit angeboten 
werden. Hierbei ist es uns vor allem auch wichtig, geschlechtssensi-
bel zu arbeiten. Somit zeigen beispielsweise die männlichen Betreuer 
durch ihre aktive Mitarbeit, dass es nicht uncool ist, als Mann in der 
Küche Verantwortung zu übernehmen.
Meistens beginnen wir damit, mit den Jugendlichen diverse Kochbü-
cher oder das Internet nach spannenden Rezepten zu durchforsten. 
Anschließend wird eine Zutatenliste erstellt und gemeinsam ein-
gekauft. Schließlich folgt das gemeinsame Kochen und Essen (und 
Abwaschen!). Oftmals kommt es auch vor, dass Jugendliche Über-
raschungstorten für FreundInnen backen wollen, wenn es etwas zu 
feiern gibt. Das gemeinsame Kochen bietet außerdem eine gute 
Gelegenheit, um mit den Jugendlichen in eine ungezwungene Bezie-
hungsarbeit zu treten. Daran lässt sich erkennen, dass Kochen weit 
mehr sein kann, als die bloße Zubereitung von Essen.

Sport
2017 war das perfekte Jahr für alle Fussballbegeisterten, da die Wiese 
des Hauscafés mit zwei nagelneuen Fußballtoren ausgestattet wer-
den konnte. Eine Investition, die wir Dank einer großzügigen finanzi-
ellen Spende des Rotary Club vornehmen konnten. Seitdem wird mit 
großer Begeisterung von Seiten der Jugendlichen vermehrt Füssball 
gespielt. Daran lässt sich erkennen, dass wenn in eine gute sportliche 
Infrastruktur investiert wird, junge Menschen auch mehr dazu ani-
miert werden können, sich körperlich zu betätigen. Somit eine klare 
Win-win-Situation für alle Beteiligten!

Angesichts des oftmals beklagten Bewegungsmangels junger Men-
schen und der damit verbundenen Schwierigkeit außerhalb der Schu-
le und des Vereinswesens geeignete Räume für sportliche Betätigung 
zu finden, sehen wir es, in Zeiten des übermäßigen Medienkonsums, 
als unseren Auftrag hierbei unterstützend zu wirken. Wir sind davon 
überzeugt, dass Erfolgserlebnisse im Sport immense positive Auswir-
kungen auf die Körperwahrnehmung der Jugendlichen ausüben und 
dadurch in weiterer Folge auch das Selbstvertrauen bestärken. 

Darüber hinaus spielt bei gemeinschaftlichen sportlichen Aktivitä-
ten die Interaktion mit Anderen eine tragende Rolle. Somit lässt sich 
Sport auch als Mittel zur Vorbeugung von Gewalt- und Konfliktsitu-
ationen innerhalb eines adäquaten pädagogischen Rahmens gezielt 
einsetzen. Sport schafft dadurch Bedingungen Grenzen und Regeln 
zu akzeptieren und sich gegenüber MitspielerInnen fair zu verhalten. 

All diese Faktoren sind bei der gesellschaftlichen Teilhabe und Mitge-
staltung essentielle Grundvoraussetzungen. Wir sind stets bemüht all 
unseren BesucherInnen ein breitgefächertes Spektrum an sportlichen 
Aktivitäten anzubieten. So sind beispielhaft Fußball, Basketball, Vol-
leyball, Federball, Jonglieren, Frisbee oder auch Streethockey als Dis-
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essen wollen und gehen gemeinsam einkaufen. Danach wird ge-
kocht, gemeinsam gegessen und wieder abgewaschen. Im Anschluss 
daran wird gespielt, getanzt, gelacht, geplaudert und natürlich Film 
geschaut. Nach einer sehr kurzen Nacht lassen wir die geniale Über-
nachtungsparty bei einem ausgiebigen Frühstück ausklingen. Gerade 
für die Beziehungsarbeit sind die bei den Kids so beliebten Übernach-
tungspartys enorm wichtig. Durch diesen Ausflug vom Alltag entsteht 
die Chance, viel intensiver mit den Kids zu reden, sie näher kennen 
zu lernen und in weiterer Folge besser unterstützen zu können. Ge-
meinsame positive Erlebnisse schaffen eine tiefere Verbindung und 
die Ressourcen der Jugendlichen können nachhaltig gestärkt werden. 

Jugenddisco
Die Grundidee in der redbox eine Jugenddisco zu veranstalten, ent-
stand bei dem vom Hauscafé organisierten Jugendkongress (2015). 
Bei freiem Eintritt können Jugendliche ihre Disco selbst zu gestalten. 
Wir stellen ihnen die Ton- und Lichttechnik zur Verfügung. Über einen 
Laptop haben sie die Möglichkeit, ihre eigene Musik abzuspielen und 
sich als DJ oder DJane zu erproben. Das Hauscafé-Team achtet darauf, 
dass die Musikauswahl fair abläuft und jede/r die Chance erhält, seine/
ihre Musik aufzulegen. In der redbox haben die Jugendlichen viel Platz 
zum Tanzen, Chillen, Spaß haben und Party machen. 
Besonders schön ist es, dass auch Jugendliche aus Einrichtungen für 
minderjährige Flüchtlinge an der Disco teilnehmen. Somit treffen vie-
le Kulturen aufeinander, wobei Tanz und Musik verbindend wirken. 

Bei der Disco am 13.5. legte erfreulicherweise ein Jugendlicher eine 
Breakdance Performance aufs Parkett, auf der Bühne wurde zu den 
Liedern nicht nur getanzt,
sondern auch lautstark mit Mikrophon dazu gesungen. Die Stimmung 
war perfekt – der Abend wurde von Jugendlichen und BetreuerInnen 
sehr genossen.   

Abschlussgrillerei (1.7.)
Die Abschlussgrillerei ist mittlerweile zu eine beliebten Tradition ge-
worden. Den ganzen Tag über wurde gegrillt, gegessen, geplaudert 
und gelacht. Gemeinsam mit den Jugendlichen wurde das vergange-
ne Halbjahr reflektiert, über ihre Sommerpläne geplaudert und Wün-
sche für das nächste Halbjahr geäußert. Danach verabschiedeten wir 
die Jugendlichen  in die Sommerpause. Während der Sommerpause 
hat das Hauscafé geschlossen. 

Gartenparty (8.9.)
Da wir heuer im Sommer knapp zwei Monate geschlossen hatten, 
musste unsere Rückkehr natürlich ordentlich gefeiert werden. Den 
ganzen Tag über gab es die Möglichkeit, den Griller zu benutzen. Da 
das Wetter mitspielte, konnten die Jugendlichen im Freien Wuzzeln, 
Tischtennis spielen, Streethockey spielen etc. Des Weiteren füllten wir 
unser Planschbecken und es gab eine große Wasserbombenschlacht. 
Die Gartenparty wurde in vollen Zügen gebührend gefeiert. 

Nikolo-Action (6.12.)
Am 6.12. konnten sich die jugendlichen BesucherInnen des Hauscafés 
Nikolo-Überraschungen verdienen. In verschiedenen Disziplinen (Bil-
lard, Darts, Tischtennis, Uno, 4gewinnt, Tischfußball) konnte gegen-
einander angetreten werden. Jede/r GewinnerIn bekam als Preis eine 
Nikolo-Süßigkeit.

X-Mas Party (23.12.)
Die letzte Veranstaltung des Hauscafés fand diesmal genau einen Tag 
vor Heiligabend statt. Um uns selbst und auch die Jugendlichen in den 
verdienten Weihnachtsurlaub zu verabschieden, stand als krönender 
Jahresabschluss noch die „X-Mas Party“ auf dem Programm. Bevor 
das Fest so richtig losging, hat jede/r TeilnehmerIn 1-2 verschiedene 
Nummern gezogen, welche später beim Roulette gegen Süßigkei-
ten eingetauscht werden konnten. Die Gewinnchance war somit sehr 
hoch und dadurch alle sehr zufrieden. Nebenbei wurde noch viel an-
deres gespielt und bei passender Adventmusik gemütlich geplaudert.
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Special Events

Im Laufe des Kalenderjahres stehen bei uns viele einmalige Unter-
nehmungen und Events an, die entweder von oder eben auch für die 
Jugendlichen geplant und durchgeführt werden. Bisher war bei all 
diesen Veranstaltungen durchgehend eine positive Resonanz zu er-
kennen.

Wuzzelturniere 2017 (18.3., 18.11.)
Auch 2017 fanden bei uns wieder zwei Mal die, bei unseren Kids sehr 
populären, großen Wuzzelturniere statt. In den vergangenen beiden 
Jahren wurde hier intensiv mit Connect Mödling zusammen gearbei-
tet, da unser Fokus auf der Integration von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen in unseren Hauscafé-Betrieb lag. Anhand einer gu-
ten Durchmischung und eines netten Zusammenspielens konnte dies 
stets gut gelingen. 

Obwohl Mödling heuer einen großen Rückgang der Zahl an UMF`s 
zu verzeichnen hatte, nahmen nichtsdestotrotz viele an unseren Tur-
nieren teil. Die Stimmung konnte dabei, wie üblich, als durchaus ent-
spannt vernommen werden, was sich auch begünstigend auf den ge-
samten Charakter des Turniers auswirkte.

Beim ersten Turnier, welches in der redbox stattfand, nahmen rund 30 
Jugendliche teil. Insgesamt konnten aber 70 anwesende Jugendliche 
ermittelt werden. Das zweite Turnier, das diesmal im Hauscafé statt-
fand, konnte insgesamt 22 teilnehmende Jugendliche verzeichnen. Die 
Gesamtzahl der BesucherInnen belief sich jedoch auf 50 Jugendliche.

Billardturnier
Da das Billard spielen für unsere Jugendlichen ein sehr populärer Zeit-
vertreib ist  und es wegen der Zeitlänge von einer Partie schwierig 
ist, ein klassisches Turnier zu gestalten, wurde das „ewig dauernde“ 
(konkret wurde die Turnierdauer auf 3 Monaten festgelegt) Billard-
turnier ins Leben gerufen. Das Konzept ist einfach: Durch ein Pyrami-
den-Turnierkonzept können die Jugendlichen einander monatelang 
herausfordern. Derjenige oder Diejenige, der/die nach 3 Monaten an 
der Spitze der Pyramide steht, ist der/die GewinnerIn und darf sich Bil-
lardmeister des Hauscafés nennen. Das Turnier wurde heuer zwei Mal 
durchgeführt, insgesamt versuchten 42 Jugendliche unseren Wech-
selpokal zu gewinnen.

SEP-Semester Ende Party (3.2.)
Um das Ende des ersten Semesters zu feiern stieg im Hauscafe die SEP 
– Semester Ende Party. Für jedes Zeugnis gab es ein Tombola Los und 
als Trostpflaster für einen Fünfer ein Los zusätzlich. Jedes Los gewann 
und die Preise erfreuten sich großer Beliebtheit. Den ganzen Tag über 
wurde viel geplaudert (nicht nur über Schule), gespielt und gemeinsam 
wurde Schokofondue  zubereitet und genüsslich verspeist.

Faschingsparty (25.2.)
Am Faschingssamstag stieg bei uns eine Party. Alle, die in Verkleidung 
kamen, haben eine kleine Überraschung erhalten, das beste Kostüm 
wurde sogar prämiert. Bei „typischer“ Faschingsmusik wurde aus-
giebig getanzt, gelacht und auf die nächsten Feierlichkeiten einge-
stimmt. 

Übernachtungsparty (28.-29.4.)
Die Jugendlichen äußern mittlerweile jedes Jahr den Wunsch nach 
einer Übernachtungsparty. Das heißt, wir verbringen alle gemein-
sam eine Nacht im Hauscafé. Zu Beginn überlegen wir uns, was wir 
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Musikschwerpunkt

Wir sehen es als große Bereicherung für die Zusammenarbeit mit 
den Jugendlichen, seit nunmehr 16 Jahren unseren Musikschwer-
punkt weiterhin fortsetzen zu dürfen. Unsere Räumlichkeiten, mit-
samt der redbox und dem hauseigenen Proberaum, bieten hierfür 
hervorragende Rahmenbedingungen. Für junge MusikerInnen ist es 
aus unserer Sicht besonders wichtig, kostengünstige Angebote zum 
gemeinsamen Proben zur Verfügung zu haben. Da es davon nicht all 
zu viele gibt, werden diese Angebote umso mehr von ihnen geschätzt 
und angenommen.

Bandproberaum
Um jungen Bands und MusikerInnen den oftmals beschwerlichen 
Start ins Musikerdasein zu erleichtern und ihnen bei den ersten 
Schritten einen geschützten Rahmen zu bieten, lädt das Hauscafé alle 
jungen Musikschaffenden dazu ein, sich im hauseigenen Bandprobe-
raum einzufinden und anhand pädagogischer Unterstützung durch 
geschulte MitarbeiterInnen Erfahrungen zu sammeln. Dieser speziel-
le Raum soll den Leuten vor allem auch eine Umgebung bieten, in der 
sie ihr ganz persönliches Projekt verwirklichen können. Egal ob es sich 
nun um ein erstes gemeinsames Proben, Erstellen und Komponieren 
eigener Songs  oder die Vorbereitungen für einen großen Bühnenauf-
tritt handelt, der Proberaum und das dafür zuständige Personal 
unterstützen all jene, die alleine oder mit ihrer Band voll durch-
starten wollen.

Zum Inventar unseres allseits beliebten Proberaums sind mittler-
weile eine Reihe von verschiedenen Instrumenten, wie beispiels-
weise ein Drum kit, zwei Gitarrenverstärker, ein Bassverstärker, 
ein Keyboard, ein Mischpult (Gesangsanlage) inkl. Verstärker und 
zwei Gesangsmikrophone, zu zählen. Dadurch besuchen uns im-
mer wieder neue MusikerInnen, um sich an unserem Equipment 

auszutoben. Aus diesem Grund werden etwaige Neuanschaffungen 
auch in Absprache mit den jeweiligen NutzerInnen geplant, wie bei-
spielsweise neue Gesangsboxen. Zudem lässt sich der Proberaum für 
unterschiedliche Projekte zweckentfremden, wie z.B. für unseren Ab-
leton Live Suite – Workshop, bei dem die Jugendlichen unter profes-
sioneller Anleitung, eigene Beats/Lieder erstellen können. Es ist uns 
angesichts des gesamten Angebots jedoch stets ein hohes Anliegen, 
die Benützung so günstig wie möglich zu gestalten.

Besonders freut es uns natürlich, dass unser Proberaum für eine Viel-
zahl an MusikerInnen und Bands als Sprungbrett in eine erfolgreiche 
und vielversprechende Karriere dient, welche damit zu weiteren Auf-
tritte führt. Beispielsweise hat Georgij Alexandrowitsch Makazaria, 
der für seine wöchentlichen Auftritte mit seiner Band „Russkaja“ in 
„Willkommen Österreich“ bekannt ist, zu Beginn noch hier geprobt. 
Ein musikalisches Projekt, das nunmehr seit einigen Monaten im 
Proberaum verfolgt und stetig weiterentwickelt wird, soll an dieser 
Stelle gebührende Erwähnung finden:

Noiseflash (1.4., 11.11.)
Unsere Noiseflashs...mit einem Wort BOMBASTISCH LEGENDÄR...
also in zwei Worten ;) 

Zweimal jährlich bekommen junge und noch bühnenunerfahrene 
Bands die Möglichkeit, unter professioneller Betreuung mit Ambiente, 
Ton und Licht ihre ersten Schritte auf den Brettern, die für sie meistens 
die Welt bedeuten, zu machen. Von der richtigen Bandpromotion für 
Auftritte über Kartenverkauf, Soundcheck und Catering, in allen Belan-
gen können die MusikerInnen hier ihre ersten Erfahrungen sammeln. 
Das erste Noiseflash in diesem Jahr zeichnete sich nicht nur durch die 
ca.170 BesucherInnen und 14 motivierten Jugendlichen, die ehrenamt-
lich in Sachen Taschenkontrolle, Bandlausgabe, Abendkassa, Bar und 
Eventfotografie das Team tatkräftig und verlässlich unterstützten, aus, 
sondern es kam auch zu einer gelungenen Kooperation zweier Bands, 
die ein Lied gemeinsam performten. Für alle MusikerInnen & Mitarbei-
tenden gab es ein von Starköchin Martina frisch gekochtes, von allen 
mit Begeisterung angenommenes, vegetarisches Chilli, das allen für 
den langen Abend Kraft schenkte. Die redbox wurde zum Beben ge-
bracht und auch ein Moshpit durfte passend zur Musik nicht fehlen.
Das zweite Noiseflash stand dem ersten in keinster Weise hinten nach. 
Auch hier konnten über 130 BesucherInnen gezählt werden und die 
Motivation der mithelfenden Jugendlichen war wie gewohnt großar-
tig! Einen der vielen großartigen Momente bescherten uns zwei junge 
Sängerinnen, die zum sogenannten Stammpublikum des Hauscafés 
zählen und den Sprung auf die große Bühne zum ersten Mal gemein-
sam gewagt haben! Die Bands lieferten perfekte Unterhaltung, die 
Stimmung war ausgelassen, ein Konzertabend per excellence.

Steckbrief Papa Morgana:

Dieser aus Mödling stammende Künstler arbeitet im Proberaum 
seit Oktober 2017, zeichnet sich durch einen unermüdlichen Ehr-
geiz aus, wird im Frühjahr 2018 zum ersten Mal die redbox bespie-
len. Musikrichtung: Artpop, Performance Art

Persönliches Statement: 

„Der Proberaum ist fantastisch 
für Künstler, wie mich, die keine 
andere Möglichkeit haben, ihre 
Musik aber laut und klar hören 
wollen und endlich aus voller 
Kraft und vollem Herzen singen 
möchten und Angst zu haben, 
dass die Nachbarn gleich an die 
Tür klopfen.“



Social Media

Die Schnelllebigkeit des digitalen Zeitalters beeinflusst auch unsere 
Arbeit in hohem Maß. Vor allem im Bereich der Medientechnologie 
gilt es sich gemäß dem permanenten Wandel der Kommunikations-
mittel auszurichten. Aus diesem Grund sind wir als Team bemüht, uns 
dahingehend an die Rahmenbedingungen anzupassen. Plattformen 
wie „facebook“ oder „Instagram“ sind mittlerweile zentrale Bestand-
teile im Leben junger Menschen und spielen deshalb auch für uns eine 
zentrale Rolle bei der Kontaktaufnahme. Daher setzen wir diese Ka-
näle in unserer Arbeit gezielt als Werbe- und Vernetzungsmittel ein. 
Darüber hinaus sehen wir es als unseren Auftrag, den Jugendlichen 
einen verantwortungsvollen Umgang mit derartigen Medien vorzu-
leben.

Ausblick 2018

Obwohl das Jahr 2017 noch nicht einmal vorüber war, haben wir trotz-
dem schon damit begonnen, unsere Events für das kommende Früh-
jahr zu planen. Folgende Veranstaltungstermine stehen also schon 
fest:

 Nujier-Turnier (13.1.)

 Trash Mash Clubbing (3.3.)

 Noiseflash (14.4.)

 Chill & Grill (26.5.)

 Bubblesoccer Day (9.6.)

 School’s Out Party (30.6.)
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Vernetzung

Um das Wohl der Jugendlichen zu gewährleisten, ist es unseres Er-
achtens bedeutsam, sich auch mit anderen Organisationen gut zu 
vernetzen. Durch deren Expertise und Informationen können wir da-
durch unsere eigenen Unterstützungsmaßnahmen verbessern. Auch 
innerhalb des Hauses stehen wir mit den jeweiligen Institutionen in 
regelmäßigem Kontakt. Wenn also der Hut brennt, vernetzen wir uns 
im Bedarfsfall mit jugendrelevanten Institutionen, wie mit der „MoJa“ 
und dem „Waggon“. Regelmäßige Treffen waren 2017 leider aus Res-
sourcengründen nicht möglich. 

Da wir auch 2017 gezielt umFs zu unseren Veranstaltungen eingeladen 
haben, wurde die Vernetzung mit den entsprechenden Einrichtungen 
fortgeführt und sämtliche Kontakte regelmäßig gepflegt. Eine Neue-
rung diesbezüglich war der Kontakt zu Kompa Streetwork in Mödling. 
Es kamen immer wieder Streetworker mit umFs zu uns. Auch das Ab-
schlussevent von dem von Kompa initiierten „Tanz die Toleranz“ fand 
in den Räumlichkeiten der redbox und in unserem Beisein statt. 

Im Dezember hatten wir die NÖJA (Niederösterreichische Arbeits-
gemeinschaft Offene Jugendarbeit) bei uns zu Gast. Viermal im Jahr 
veranstalten die Verantwortlichen ein Treffen in jeweils einer ande-
ren Jugendinstitution. Heuer fand eines der Treffen das erste Mal im 
Hauscafé statt. Zu Beginn gab es einen allgemeinen Teil, wo sich alle 
anwesenden Institutionen vorstellten und über ihre Arbeit berichte-
ten. Nach einer Mittagspause gab es einen interessanten Vortrag über 
das Veranstaltungsrecht. Der Kontakt zu anderen Institutionen aus 
Niederösterreich war sehr fruchtbar, deshalb wollen wir 2018 auch 
wieder an Vernetzungstreffen der NÖJA teilnehmen. 

Tag der Offenen Jugendarbeit (30.6.)

Die bOJA (bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit) veranstaltet 
seit Jahren den Tag der Offenen Jugendarbeit. Sinn und Zweck ist es, 
Institutionen der Offenen Jugendarbeit flächendeckend sichtbar zu 
machen und Interessierten das Angebot der Offenen Jugendarbeit 
näher zu bringen.

Das Hauscafé partizipierte auch heuer wieder im Sinne eines Tages 
der offenen Tür. All jene, die es interessierte, konnten am 30.6. vorbei 
kommen, bekamen eine Hausführung und konnten sich genau über 
unser Angebot informieren. Wir werden auch 2018 wieder dabei sein.

Öffentlichkeitsarbeit

Um in der Öffentlichkeit präsent zu sein, versuchen wir kontinuierlich 
durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus der MödlingerInnen 
zu rücken. Wir versuchen zielgerecht in Printmedien Artikel zu veröf-
fentlichen. Dies setzt eine gute Vernetzung mit eben diesen voraus. 
Es wird kontinuierlich versucht, ein mediales Netzwerk aufzubauen. 
Dies soll auch 2018 weiter verfolgt werden. Größere Veranstaltungen 
(z.B. Noiseflash) erscheinen in der NÖN Mödling, die Veröffentlichung 
und Vorstellung des Jahresberichts wird an alle Medienstellen, die der 
Gemeinde zur Verfügung stehen, weitergeleitet. Für Ankündigungen 
nutzen wir das „Was ist los“. 

Neben den Printmedien nutzen wir die sogenannten „Social Media“,  
um möglichst viele Jugendliche und Interessierte zu erreichen,  auch 
dann, wenn sie nicht direkt bei uns sind oder wir beispielsweise ge-
schlossen haben. Somit sind Social Media ein wichtiges Werbe- und 
Vernetzungsmittel.

Werbeaktion

2017 wurden immer wieder vereinzelt Versuche unternommen, un-
seren Verein und hierbei vor allem das Hauscafé Jugendzentrum zu 
bewerben. Durch diverse Flyeraktionen am Bahnhof Mödling haben 
wir mit einer Vielzahl an jungen Menschen kommuniziert. Da hier ein 
stetiges Kommen und Gehen vorherrscht, haben wir vieles an Wer-
bematerial verteilen können. Ergänzend haben wir auch einige der 
Schulen, wie die WTM Mödling, die Polytechnische Schule, das BG/
BRG Untere Bachgasse und das BG/BRG Keimgasse besucht, um dort 
Plakate, Flyer und sonstiges Infomaterial zu verteilen. Diese Aktionen 
waren für uns sehr wichtig, da wir so wieder auf unsere Einrichtung 
und unsere Arbeit aufmerksam machen konnten. Durch die daraus 
gewonnene Bekanntheit sowohl bei den SchülerInnen als auch den 
pädagogisch tätigen Personen, durften wir viele neue BesucherInnen 
bei uns im Hauscafé begrüßen. Auch von den Jugendlichen, die sich 
oft und gerne am Bahnhof treffen und aufhalten, haben uns einige 
bereits besucht.

HAUSCAFÉ JUGENDZENTRUM
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REDBOX

redbox 2017

2017 fanden rund 2500 BesucherInnen den Weg zu insgesamt 28 Veranstaltungen in die 
redbox.

Zu den absoluten Highlights 2017 zählen retrospektiv der Tourstop des international sehr 
erfolgreichen Percussion und Hangkünstlers Manu Delago, ein unvergessliches & schweiß-
treibendes Rave Erlebnis mit Gudrun Von Laxenburg, sowie als perfekter Jahresabschluss 
- das Konzert der zur Zeit erfolgversprechendsten Newcomer - Gospel Dating Service!

Die Jugend-Konzertreihe Noiseflash in Zusammenarbeit mit dem Hauscafé Jugendzen-
trum, hat sich toll etabliert und es wachsen erfolgsversprechende Nachwuchs-Bands, 
wie Malibu oder Dream Owner in der Region heran. Gerade für unerfahrene und jugend-
liche KünstlerInnen haben wir im Haus der Jugend besondere Fördermöglichkeiten. Vom 
Proberaum bis zum ersten Konzert – wir unterstützen!

Die redbox wird aber auch von renommierten Künstlern sehr geschätzt, um sich auf an-
stehende Touren vorzubereiten, oder neue Soundsysteme auszutesten. 2017 haben sich 
die Bands: Turbobier, Leyya und The Crispies abseits der Öffentlichkeit in der redbox vor-
bereitet.

Das Jugendzentrum Hauscafé veranstaltete 2017 wieder Disko- und Jugendevents in der 
redbox. Das Konzept funktioniert blendend und wird weitergeführt & ausgebaut.

Bereits zum dritten Mal waren wir Austragungsstätte für das innovative Podium-Festival 
(Festival für junge klassische Musik). Unter dem Motto „Kosmos – Nacht und Himmel“ 
zauberte das Veranstaltungsteam rund um Mag. Georg Vlaschits wieder eine außerge-
wöhnliche und zauberhafte Atmosphäre in die redbox.

Auf www.redbox-moedling.at kann man sich über das aktuelle Programm informieren 
oder im Archiv stöbern, Fotogalerien bewundern und gleich für jeden Event direkt zum 
Kartenvorverkauf geleitet werden.

Mit dem Mödlinger Fotokünstler Dominik Frühauf (https://fruehaufpixx.myportfolio.com) 
haben wir einen der besten ortsansässigen Fotografen für unsere Konzerte gefunden.
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REDBOX

Veranstaltungen 2017

20/01/2017  Clubbing des BRG Keimgasse

27/01/2017  redbox Live: Clamant Garden / No Such / Cardiac Arrest / Anrainer

03/02/2017  redbox Live: The Crispies / Malibu

04/03/2017  redbox Live: Kugelblitz feat. Lia / Prince Joker

10/03/2017  redbox Live: Black Inhale / Voodoo Tigers / Black Tape Suicide

18/03/2017  Großes Hauscafé Wuzzelturnier in der redbox

01/04/2017  Noiseflash: Groove Tuners / Headliner / Random Sh*t / Jolphin

07/04/2017  redbox Live: Bo Candy & His Broken Hearts / Sado Maso Guitar Club / Alvanite

21/04/2017  redbox Live: Vizediktator / Under The Pines

30/04/2017  redbox Live: Manu Delago “Metromonk Tour 2017”

05/05/2017  Vibes`n`Vaves feat. Rom Azul

12/05/2017  redbox Live: Fogmoon

13/05/2017  Hauscafé Clubbing

27/05/2017  redbox Live: Selina Rey feat. Rockwolf

02/06/2017  redbox Live: Gudrun von Laxenburg / San Fran Disco

14/06/2017  UPS Theaterwerkstatt Aufführung: 

  “Szenen aus der Welt des klassischen und modernen Theaters“

19/06/2017  UPS Theaterwerkstatt Aufführung: „Tintenherz – 8 Frauen Teil 2“

20/06/2017  UPS Theaterwerkstatt Aufführung: 

  „In 80 Tagen um die Welt – Shakespeares greatest Hits“

23/06/2017  redbox Live: Donauwellenreiter

07/07/2017  Diakonie Verein BACH - Sommerfest mit Livemusik

24/09/2017  Podium Festival: Kosmos - Nacht und Himmel

29/09/2017  redbox Live: Ernesty International / Niemandsland

20/10/2017  redbox Live: Jacobs Moor / Dhark / Käsebart

21/10/2017  Hauscafé Clubbing

11/11/2017  Noiseflash: Glazed Curtains / New Orbit / Stolen Paradise / Lena & Basant

17/11/2017  redbox Live: Die Buben Im Pelz / Sir Tralala

08/12/2017  redbox Live: Gospel Dating Service / Dream Owner / Drive Moya

12/12/2017 UPS Theaterwerkstatt Weihnachtsaufführung (Dienstagsgruppe 11-16 Jahre)
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REDBOX

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 auflaufen. 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 Ansprü-
chen 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. Opti-
maler 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 Lichteffekte, Nebel und Beamer müssen der Musik angepasst werden. Selbst die Aus-
wahl 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 ge-
pflegt 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, Allergien, Low Carb Diät oder Allesesser, eine Musikgruppe be-
inhaltet oft viele verschiedene Ernährungsansprüche gleichzeitig. Da muss eine optimale Bewirtung or-
dentlich 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 Flexibili-
tät sind dabei unumgänglich!

Te
lq

ui
st

 b
y 

D
om

in
ik

 F
rü

ha
uf



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 Stel-
le! 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 red-
box Erfolge zu sichern. Alle Aufgaben müssen vergeben und die MitarbeiterInnen eingeteilt wer-
den. Die schönste Veranstaltung nützt nichts, wenn niemand davon weiß, also ist auch die Bewer-
bung 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 lässigen 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.
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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 

NÖ Schreibakademie
Eisentorgasse 5, 2340 Mödling

Für den Inhalt verantwortlich: Verein Haus der Jugend, Hannes Eidler
Fotos: Dominik Frühauf, https://fruehaufpixx.myportfolio.com, 
Marco Stix, Coverfoto: FLOW
Grafik: Pia Pürzelmayer, www.punktp.at


