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1. rahmenbedingungen

1.1. Der bezirk

Der	Bezirk	Penzing	ist	mit	einer	Fläche	von	33,82	km²	der	viert-
größte	Bezirk	Wiens	und	stellt	8,2%	der	Gesamtfläche	Wiens.	
Demgegenüber	 stellt	 Penzing	 mit	 93.634	 Einwohner*innen	
(Stand	 1.	 Jänner	 2020)	 aber	 nur	 ca.	 5%	 der	 Bevölkerung	
Wiens	und	 ist	 damit	 nach	Bevölkerung	der	neuntgrößte	Be-
zirk.	Penzing	gilt	als	einer	der	grünsten	Bezirke	Wiens,	da	die	
Waldfläche	des	Wienerwalds	einen	Großteil	der	Gesamtfläche	
umfasst.	

Diese	Tatsache	ist	insofern	wichtig	für	unsere	Arbeit,	da	dies	
auch	von	unseren	Zielgruppen	als	besonders	positiv	bezüg-
lich	 ihrer	 Lebensqualität	 bezeichnet	 wird.	 Der	 14.	 Bezirk	 ist	
mit	einem	Durchschnittsalter	von	43	Jahren	knapp	über	dem	
Wiendurchschnitt	von	41	Jahren.	Ungefähr	ein	Viertel	der	 in	
Penzing	wohnenden	Menschen	sind	jünger	als	24	Jahre.	Die	
Verteilung	von	älteren	und	jüngeren	Bevölkerungsgruppen	im	
Bezirk	ist	jedoch	sehr	unterschiedlich.	So	finden	sich	die	„jün-
geren“	Stadtteile	 im	äußersten	Südwesten	von	Penzing	und	
im	Grenzbereich	zum	15.	Bezirk.	Je	weiter	es	in	den	Westen	
geht,	umso	älter	werden	die	Bewohner*innen	des	Bezirks.	

Die	 Bevölkerungsstruktur	 und	 -verteilung	 spiegelt	 sich	 dem-
entsprechend	auch	in	der	Angebotslandschaft	der	Offenen	Ju-
gendarbeit	 im	Bezirk	wider.	So	finden	sich	die	Angebote	von	
Kiddy	 &	 Co	 schwerpunktmäßig	 in	 Penzing,	 Baumgarten,	 im	
südlichen	Teil	von	Breitensee	und	im	östlichen	Teil	von	Hüttel-
dorf.	 In	Hadersdorf	 finden	sich	außer	dem	Jugendparlament	
keine	regelmäßigen	Angebote	des	Vereins.	

Festzuhalten	ist	auch,	dass	etwa	ein	Viertel	aller	Penzinger*innen	
eine	 nicht-österreichische	 Staatsbürgerschaft	 (26,8%)	 hat,	
wobei	hier	seit	2005	eine	Steigerung	feststellbar	 ist.	Dies	 ist	
insofern	relevant,	da	dies	auch	zu	Änderungen	bei	den	Ziel-
gruppen	bzw.	zu	Anpassungen	im	Angebot	führt.
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1.2. Der Verein

Kiddy	 &	 Co,	 Verein	 für	 kreatives	 Spiel	 und	 Kommunikation,	
wurde	1994	gegründet	und	mit	der	Durchführung	der	saisona-
len	Parkbetreuung	in	Penzing	beauftragt.	Mittlerweile	hat	sich	
der	Verein	durch	das	große	Engagement	der	Mitarbeiter*innen	
und	 die	 stetige	 Unterstützung	 der	 Penzinger	 Bezirksvorste-
hung	und	der	Magistratsabteilung	„Stadt	Wien	-	Bildung	und	
Jugend“	als	wichtiger	Ansprechpartner	für	Kinder	und	Jugend-
liche	im	Bezirk	etabliert.	

Neben	der	aufsuchenden	Arbeit	 im	öffentlichen	Raum	sowie	
der	 Park-	 und	 Sportplatzbetreuung	 betreibt	 der	 Verein	 zwei	
Kinder-	 und	 Jugendtreffs,	 in	 der	 Goldschlagstraße	 144-146	
und	in	der	Hackingerstraße	30,	sowie	ein	kleines	Internetcafé	
in	der	Hickelgasse	4-6.	Ergänzend	sind	wir	seit	Jahren	auch	
im	 Jugendparlament	 tätig	 und	 führen	 seit	 2010	 das	 Projekt	
Fair	 Play	 –	 Kommunikation	 und	 Vermittlung	 im	 öffentlichen	
Raum	–	durch,	das	seit	Jänner	2018	ganzjährig	geführt	wird.	
Im	 Rahmen	 des	 Jugendparlaments	 wurde	 der	 Verein	 von	
Mitarbeiter*innen	des	Vereins	„Rettet	das	Kind	LV	Wien“	(kon-
kret	durch	die	Kolleg*innen	des	Jugendtreffs	Penzing)	und	der	
Agentur	Müllers	Freunde	unterstützt.	

1.3. Das team

Insgesamt	waren	im	Jahr	2020	durchschnittlich	21	Personen	
(2019:	 23,5)	 mit	 ca.	 487	 Personalstunden	 (2019:	 514,5)	 im	
Verein	 Kiddy	 &	 Co	 beschäftigt.	 Davon	 waren	 3	 Personen	
ganzjährig	mit	 jeweils	20	Wochenstunden	im	Fair-Play-Team	
tätig,	der	Rest	 teilt	 sich	auf	 in	Leitung,	Reinigung,	saisonale	
Parkbetreuung	 und	 Fachkräfte	 für	 die	 Durchführung	 der	 Of-
fenen	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 in	 den	 Betreuungsgebieten	
Goldschlagstraße	und	Hacking.	

Die	 Multiprofessionalität	 (Sozialarbeiter*innen,	
Sozialpädagog*innen,	 Jugendarbeiter*innen,	 Kultur-	 und	
Sozialanthropolog*innen,	 Musiker*innen,	 Psycholog*innen	
etc.)	sowie	die	Vielsprachigkeit	(Deutsch,	Englisch,	Portugie-
sisch,	Spanisch,	Französisch,	Türkisch,	Kurdisch,	BKS,	Rus-
sisch,	Slowenisch,	Bulgarisch,	Mazedonisch,	Arabisch,	Luxem-
burgisch)	in	den	Teams	ist	uns	dabei	ein	besonderes	Anliegen.	

Zum	 Einen	 erleichtert	 dies	 auf	 der	 sprachlichen	 Ebene	 den	
Beziehungsaufbau	 zu	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 mit	 nicht-
deutscher	 Erstsprache,	 zum	 Andern	 bieten	 gerade	 jene	
Kolleg*innen,	die	ebenfalls	nicht	Deutsch	als	Erstsprache	ha-
ben,	eine	hohe	 Identifikationsmöglichkeit	 für	alle	Kinder	und	
Jugendlichen	mit	ähnlichen	Voraussetzungen.
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2. handlungsprinzipien 
und Methoden unserer arbeit

2.1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 
als angebot der Sozialen arbeit

Gemäß	des	Qualitätshandbuchs	des	bundesweiten	Netzwerks	
für	Offene	Jugendarbeit	(bOJA)	verstehen	wir	Offene	Jugend-
arbeit	als	„ein	Handlungsfeld	der	Sozialen	Arbeit	mit	einem	so-
zialräumlichen	Bezug	und	einem	politischen,	pädagogischen	
und	 soziokulturellen	Auftrag“	 (vgl.	 boja.at).	 Um	 unsere	 Ziel-
gruppen	so	gut	wie	möglich	zu	erreichen,	wenden	wir	bei	un-
serer	Arbeit	unterschiedlichste	Methoden	an.	Es	sind	dies:	

•	Soziokulturelle	Animation	–	Jugendkulturarbeit	–	Freizeit-		
			pädagogik	
•	Soziale	Gruppenarbeit	
•	Cliquenarbeit	
•	Einzelfallarbeit	
•	Geschlechterreflektierende	Jugendarbeit	
•	Mobile	Jugendarbeit/Streetwork	
•	Gemeinwesenarbeit	
•	Parkbetreuung	
•	Öffentlichkeits-	Netzwerk-	und	Lobbyingarbeit	

Gemeinwesenarbeit,	 Soziale	 Gruppenarbeit,	 Einzelfallarbeit	
und	Mobile	Jugendarbeit/Streetwork	sehen	wir	unter	Berufung	
auf	aktuelle	wissenschaftliche	Erkenntnisse	in	diesem	Zusam-
menhang	als	sozialarbeiterische	Methoden	an.	Wichtig	dabei	
ist	jedoch,	dass	alle	Angebote	des	Vereins	auf	Basis	der	dar-
gelegten	Methoden	gleichwertig	und	als	Gesamtaufgabe	der	
Teams	zu	sehen	sind.	Dies	gilt	sowohl	für	Angebote	die	aus-
schließlich	 sozialarbeiterisch	 ausgerichtet	 sind,	 als	 auch	 für	
sozial-	und	freizeitpädagogische	Programme	des	Vereins.

2.2. Die bedeutung des öffentlichen raums 
für unsere arbeit

Der	Verein	Kiddy	&	Co	versteht	seine	Arbeit	als	aufsuchend.	
Mit	dieser	Ausrichtung	unterscheiden	wir	uns	wesentlich	von	
Vereinen	der	Offenen	Jugendarbeit,	die	ausschließlich	in	Räu-
men	 und/oder	 herausreichend	 arbeiten.	 Der	 öffentliche	 und	
halböffentliche	Raum	als	Lebensort	 der	Kinder	und	Jugend-
lichen	ist	dabei	zentral,	da	dieser	im	gesellschaftlichen	Leben	
der	Menschen,	vor	allem	 jedoch	 für	Kinder	und	Jugendliche	
eine	enorme	Bedeutung	hat.	Der	öffentliche	Raum	als	Ort	des	
Lebens,	des	Lernens	und	des	Dialogs	ist	für	viele	Menschen	
im	Bezirk	in	ihrer	Alltagsausübung	wesentlich.	Umso	wichtiger	
ist	es	diesen	zu	erhalten	und	gemeinsam	so	zu	gestalten,	dass	
er	auch	künftig	ein	Ort	des	Miteinanders	sein	kann,	gerade	in	
einer	pulsierenden	und	wachsenden	Stadt	wie	Wien.	
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Durch	 Privatisierungen,	 Ökonomisierung	 und	 ordnungspoli-
tischer	Überregulierung	sind	gerade	Kinder	und	Jugendliche	
von	Verdrängungsprozessen	aus	dem	öffentlichen	Raum	be-
troffen.	Für	die	aufsuchende	Kinder-	und	Jugendarbeit	 ist	es	
daher	ein	besonderes	Anliegen,	diesen	Prozessen	entgegen	
zu	wirken	und	den	öffentlichen	Raum	als	Lebens-	und	Sozial-
raum	für	unsere	Zielgruppen	zu	erhalten.

2.3. Sozialraumorientierung von Kiddy & co 

Die	Arbeit	 von	 Kiddy	 &	 Co	 ist	 grundsätzlich	 auf	 den	 Sozial-
raum	 ausgerichtet.	 Sozialraumorientiertes	 Denken	 definiert	
den	öffentlichen	Raum	nicht	ausschließlich	auf	Basis	von	Be-
sitzverhältnissen,	sondern	vielmehr	als	ein	Ergebnis	sozialer	
Praktiken.	Das	bedeutet	gleichzeitig,	dass	der	Sozialraum	sich	
ununterbrochen	durch	die	anwesenden	Personen,	die	sich	mit	
ihrem	 Dasein	 und	 ihren	 gesetzten	 Handlungen	 den	 Raum	
immer	wieder	aufs	Neue	aneignen,	verändert.	Sozialraumba-
sierende	 Konzepte	 gehen	 daher	 von	 der	 Gestaltbarkeit	 des	
Sozialen	aus,	greifen	die	Ziele	sozialer	Bewegungen	auf	und	
versuchen	diese	umzusetzen.	Dabei	wollen	sie	vor	allem	die	
bessere	Umsetzung	der	Teilhabechance	von	Benachteiligten	
realisieren.	In	unserer	Arbeit	streben	wir	daher	primär	Verän-
derungen	in	der	Interventionsebene	des	Sozialraums	an,	wo-
bei	wir	von	der	Grundprämisse	ausgehen,	dass	
•	die	Veränderung	von	Individuen	zu	Veränderungen	im	Sozi-
alraum	führt	und	
•	die	Veränderungen	im	Sozialraum	auch	die	Veränderung	von	
Individuen	mit	sich	bringen.

3. tätigkeitsfelder und angebote des Vereins

Die	vielfältigen	Angebote	des	Vereins	Kiddy	&	Co	richten	sich	
in	erster	Linie	an	Kinder	ab	6	Jahren,	Jugendliche	und	junge	
Erwachsene,	die	sich	im	Bezirk	Penzing	aufhalten.	Wir	unter-
teilen	unsere	Dialoggruppe	dabei	grob	in	Kinder	(6-10	Jahre),	
Teenager	bzw.	Teenies	(10-14	Jahre),	Jugendliche	(14-18	Jah-
re),	junge	Erwachsene	(19-24	Jahre)	und	Erwachsene	(25-65	
Jahre)	sowie	Senior*innen	(65+).	Während	die	beiden	Teams	
aus	Hacking	und	der	Goldschlagstraße	sich	vornehmlich	jenen	
Menschen	unter	20	Jahren	annehmen,	so	steht	das	Fair-Play-
Team	 allen	 Menschen	 im	 Bezirk	 als	 Ansprechpartner*innen	
zur	Verfügung.

Aufgrund	der	COVID-19	Pandemie	mussten	wir	unsere	Ange-
bote	im	vergangenen	Jahr	grundlegend	anpassen.	So	wurde	
unser	 Motto	 „Outdoor	 vor	 Indoor“	 besonders	 groß	 geschrie-
ben,	da	das	 Infektionsrisiko	an	der	 frischen	Luft	ein	deutlich	
geringeres	ist	als	in	geschlossenen	Räumen.
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Bis	 zum	 ersten	 Lockdown	 Mitte	 März	 fanden	 wie	 gewohnt	
unsere	geschlechtsspezifischen	Angebote,	Information	&	Be-
ratung,	Open	House,	C.L.U.B.,	YoungStars	und	KICK	(Inter-
netcafé)	in	unseren	Räumlichkeiten	statt.	Mit	dem	Lockdown	
mussten	diese	Angebote	vorübergehend	eingestellt	werden.	
Um	weiterhin	 in	Kontakt	mit	der	Zielgruppe	zu	bleiben	wur-
de	verstärkt	digitale	Jugendarbeit	geleistet.	Aufgrund	der	gel-
tenden	Hygienerichtlinien	und	Abstandsregelungen	waren	wir	
das	ganze	Jahr	über	vermehrt	im	öffentlichen	Raum	vertreten.	
Indoor-Angebote	mussten	auf	ein	Minimum	reduziert	werden	
und	 konnten	 nur	 mit	Anmeldung	 und	 Kontakterfassung	 und	
unter	Einhaltung	der	Abstandsregelungen	und	Hygienemaß-
nahmen	stattfinden.

Das	für	die	Jugendarbeit	charakteristische	anonyme	und	un-
verbindliche	 Vorbeikommen	 zum	 Spielen	 und	 Plaudern	 war	
für	unsere	Zielgruppe	daher	fast	nicht	möglich.	Auch	die	sai-
sonale	 Sportplatzbetreuung	 in	 der	 Pachmanngasse	 konnte	
bedauerlicherweise	den	ganzen	Sommer	über	nicht	stattfin-
den.	Aufgrund	der	speziellen	Gegebenheiten	2020	setzten	wir	
das	 vergangene	 Jahr	 daher	 vermehrt	 auf	 Mobile	 Jugendar-
beit,	Parkbetreuung,	Information	&	Beratung	und	digitale	Ju-
gendarbeit.	Die	digitale	Jugendarbeit	hat	im	letzten	Jahr	mas-
siv	an	Bedeutung	gewonnen	und	sich	zu	einem	eigenen	und	
wichtigen	Angebot	bei	Kiddy	&	Co	entwickelt.	Dieses	wird	in-
nerhalb	unserer	thematisch	gesetzter	Schwerpunkte	im	Punkt	
5.2.	genauer	erläutert.	Die	Kontaktzahlen	sind	aufgrund	der	
COVID-19	 Pandemie	 und	 den	 damit	 verbundenen	 Schutz-
maßnahmen	 in	 fast	 allen	 Tätigkeitsfeldern,	 ausgenommen	
Fair	Play,	um	ein	Drittel	zurück	gegangen	–	von	32.534	auf	
22.536	Kontakte.	
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3.1. Mobile Jugendarbeit

Penzing	 ist	ein	großer	weitläufiger	Bezirk	 in	dem	sich	unse-
re	Zielgruppen	an	den	unterschiedlichsten	Plätzen	aufhalten.	
Um	 eine	 kontinuierliche	 Betreuung	 an	 allen	 Orten	 anbieten	
zu	 können,	 haben	 wir	 den	 Bezirk	 in	 unterschiedliche	 Ge-
biete	unterteilt.	Jedes	Gebiet	wird	regelmäßig	von	gemischt-
geschlechtlichen	 Teams	 besucht.	 Die	 ganzjährige	 Präsenz	
der	 Teams	 im	 öffentlichen	 Raum	 gewährleistet	 auch	 in	 den	
Wintermonaten	 den	 Kontakt	 zu	 unseren	 Zielgruppen.	 Die	
Jugendarbeiter*innen	 kennen	 die	 Plätze	 der	 Jugendlichen,	
sind	über	Entwicklungen	und	Brennpunkte	informiert	und	kön-
nen	so	aktuelle	Konfliktherde	erkennen	und	begleiten.	Weiters	
unterstützen	 wir	 Aneignungsprozesse	 von	 Jugendlichen	 im	
öffentlichen	Raum	durch	Beteiligungsprozesse	und	Lobbyar-
beit.	Außerdem	bieten	wir	unseren	Zielgruppen	im	Sinne	auf-
suchender	Sozialarbeit	Einzelfallhilfe	und	Beratung	an.	Dieses	
Angebot	ist	gerade	2020	von	unschätzbarem	Wert	für	unsere	
Zielgruppen.	Trotz	der	unterschiedlichen	Phasen	und	Bestim-
mungen	in	Zusammenhang	mit	COVID-19	waren	die	mobilen	
Teams	auch	vergangenes	Jahr	regelmäßig,	in	manchen	Pha-
sen	sogar	verstärkt,	im	öffentlichen	Raum	unterwegs.	Informa-
tionen	zu	den	aktuell	geltenden	Regeln,	Umgang	mit	Ängsten,	
Verunsicherung,	sozialer	 Isolation	und	Verschwörungserzäh-
lungen	oder	einfach	Hilfe	und	Tipps	gegen	Langeweile	sind	die	
großen	Themen	des	letzten	Jahres.

Um	ein	kontinuierliches	Beziehungsangebot	gewährleisten	zu	
können,	wurden	die	Teams	in	noch	kleinere	Einheiten	unter-
teilt.	So	konnte	die	Ansteckungsgefahr	im	Team	minimiert	und	
eine	ganzjährige	Betreuung	trotz	der	Pandemie	gewährleistet	
werden.	Wesentlicher	Bestandteil	sind	auch	die	regelmäßigen	
Reflexionen	im	Team	und	der	teamübergreifende	Arbeitskreis.	
All	dies	wurde	2020	großteils	online	abgehalten.

Folgende Ziele verfolgt die mobile Jugendarbeit bei Kiddy & co:

•	 Bekanntmachen	 der	 Aktivitäten	 von	 Kiddy	 &	 Co,	 um	 mehr	
Nutzer*innen	die	Teilhabe	an	unseren	Angeboten	zu	ermöglichen.

•	Vernetzung	mit	anderen	(sozialen)	Einrichtungen,	wie	Schulen,	Ju-
gendtreffs,	Beratungsstellen,	etc.

•	Das	Grätzel	und	die	Lebensräume	der	Zielgruppen	kennen	(Stra-
ßen,	Lokale,	Parks	und	Freiflächen,	Wohnhausanlagen,	Sport-	und	
Freizeiteinrichtungen,	Schulen	und	andere	Treffpunkte)	um	zu	wis-
sen	 welche	 Aktionen/Projekte	 wo	 notwendig	 bzw.	 möglich	 sind.	
Bekannt	 und	 erkannt	 werden:	 Kontakt	 zu	 Schlüsselpersonen	 wie	
Lehrer*innen,	 Geschäftsleuten,	 Hausmeister*innen	 herstellen.	 Da-
durch	ist	es	möglich,	dass	auch	Erwachsene	ihre	Anliegen	und	Per-
spektiven	äußern	können	und	wir	anlassbezogen	schneller	im	Sinne	
der	Kinder	und	Jugendlichen	intervenieren	können.
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•	 Bescheid	 wissen	 über	 die	 aktuellen	 Konfliktpotenziale	 und	 so-
zialen	Spannungen	 im	Grätzel,	 um	gegebenenfalls	 rasch	die	 rich-
tigen	Maßnahmen	setzen	zu	können.	Cliquenarbeit	 –	Kontakte	zu	
Cliquen	aufbauen,	Aktivitäten	durchführen,	Informationsdrehscheibe	
zwischen	Jugendlichen,	Erwachsenen	und	öffentlichen	Stellen	sein.	
Mitbestimmung	und	Engagement	im	Grätzel	fördern	(Teilhabe),	be-
sonders	um	Wege	und	Möglichkeiten	von	Mitbestimmung	aufzeigen	
zu	können.	Beziehungsarbeit	in	den	Lebensräumen	der	Kinder	und	
Jugendlichen	 leisten,	um	sie	direkt	 in	 ihrer	Lebenswelt	abholen	zu	
können	und	geeignete	Angebote	zu	setzen.	

•	Verbesserung	der	Lebenslage	des*der	Einzelnen	im	Sinne	der	Lö-
sung	von	 individuellen	Problemstellungen	und	Herausforderungen.	
Aufklärungsarbeit	 über	 Gesetzeslage	 und	 aktuell	 geltende	 Covid-
Maßnahmen.

3.2. Parkbetreuung

Die	 coronabedingten	 Veränderungen	 und	 die	 den	 Sommer	
über	 geltenden,	 aber	 doch	 dynamischen,	 Kontaktbeschrän-
kungen	 stellten	 auch	 die	 Parkbetreuung	 vor	 große	 Heraus-
forderungen.	Mit	dem	Nahen	des	Sommers	verband	sich	ein	
Wiederaufleben	des	öffentlichen	Lebens,	welches	es	 jedoch	
bedacht	 zu	 gestalten	 galt.	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 in	 den	
Parks	sollte	dabei	anfangs	nur	in	ihrer	mobilen	Form	stattfin-
den.	Im	Juni	startete	dann	auch	wieder	die	Parkbetreuung.	

Da	Indoor	keine	Angebote	gesetzt	werden	konnten,	 fand	die	
Parkbetreuung	letztes	Jahr	von	Montag	bis	Freitag,	täglich	ab	
16	Uhr	in	den	verschiedenen	Parks	des	14.	Bezirks	statt.	So	
konnte	der	Verein	die	wichtigsten	Parks	des	Bezirks,	die	 je-
weils	 von	unterschiedlichen	 Besucher*innen	 zu	unterschied-
lichen	Zwecken	genutzt	werden,	gut	abdecken.	Die	große	He-
rausforderung	bestand	darin	für	die	Anliegen	und	Bedürfnisse	
unserer	Zielgruppe	da	zu	sein	und	dabei	gleichzeitig	bestmög-
lich	auf	die	Einhaltung	der	Distanz-	und	Hygienevorschriften	
zu	 achten.	 Große	 Gruppenbildungen	 galt	 es	 zu	 vermeiden,	
den	Austausch	und	den	Kontakt	dabei	aber	aufrecht	zu	erhal-
ten.	So	legten	wir	den	Fokus	darauf,	emotionale	und	soziale	
Unterstützung	zu	leisten,	wo	dies	vonnöten	war,	und	richteten	
unsere	Angebote	deshalb	vornehmlich	an	Einzelne.

Aufgrund	 ihrer	nicht	auszuschließenden	Rolle	 im	 infektiösen	
Übertragungsgeschehen	verzichteten	wir	das	letzte	Jahr	bei-
spielsweise	größtenteils	auf	Spielmaterialien	wie	Karten	und	
Bälle.	Stattdessen	bemühten	wir	uns,	stets	mit	Desinfektions-
mitteln	und	Masken	ausgerüstet,	handhabbare	Alternativen	zu	
finden	und	gingen	vermehrt	in	ein	Basteln,	wie	beispielsweise	
mit	Scoubidou-Bändern,	oder	Malen	mit	Stiften	oder	Kreiden,	
über.	
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Die	verwendeten	Materialien	konnten	die	Kinder	danach	prak-
tischerweise	gleich	mit	nach	Hause	nehmen.	Auch	Spiele	mit	
naturgemäßem	Abstand,	wie	Seilspringen,	konnten	 im	Laufe	
der	Zeit	angeboten	und	auf	spielerische	Art	und	Weise	dazu	
genutzt	 werden	 das	 Konzept	 des	 Sicherheitsabstandes	 zu	
vermitteln.	Einige	weitere	große	Veränderungen	betrafen	un-
sere	 Interaktionen	mit	 den	Teenagern	und	Jugendlichen	der	
Parks.	 Durch	 das	 anfangs	 geltende	 Verbot	 des	 öffentlichen	
Fußballspielens	 fiel	 ein	 essentieller	 sozialer	 Ort	 für	 besagte	
Altersgruppe,	nämlich	Sport-	und	Fußballkäfige,	weg.	Auch	die	
gewohnte	 Sportplatzbetreuung	 konnte	 das	 vergangene	 Jahr	
coronabedingt	nicht	stattfinden	und	fehlte	spürbar.	

Im	Sommer	2020	trafen	wir	die	uns	vertrauten	Jugendlichen	
des	Öfteren	einfach	im	Sitzen	und	Reden	an.	So	war	natürlich	
auch	die	Art	und	Qualität	der	Gespräche	eine	besondere,	die	
regelmäßig	eine	sozialarbeiterische	Tiefe	erreichten.	Vor	allem	
die	Unsicherheit	bezüglich	Schule	und	Ausbildung,	ob	Home-
Schooling	oder	Lehrstellenungewissheit,	nahm	einen	beson-
ders	großen	Stellenwert	ein.	Die	Schule,	deren	entwicklungs-
fördernde	Routine	grob	eingeschränkt	wurde,	spielte	für	Kinder	
eine	größere	Rolle	und	die	Lehrstellen-	und	Arbeitssuche	wa-
ren	 vor	 allem	 für	 die	 älteren	 Jugendlichen	 ein	 existenzielles	
Thema.	Andererseits	waren	für	viele	unserer	Besucher*innen	
auch	 die	 geltenden	Ausgangs-	 und	 Kontaktbeschränkungen	
ein	ständig	wiederkehrendes	Thema.	

Unsere	Präsenz	in	den	Parks	wurde	dabei	wahrnehmbar,	und	
oft	laut	und	deutlich,	begrüßt.	Gleich	am	Anfang	begegneten	
wir	dabei	der	Frage,	wann	wir	denn	nun	endlich	wieder	unsere	
Räumlichkeiten	aufsperren	dürfen.	 In	absoluten	Zahlen	 fand	
die	Parkbetreuung	das	letzte	Jahr	mit	145	Mal	wesentlich	öf-
ter	als	im	vergangenen	Jahr	2019	statt	(116	Mal	im	Vorjahr).	
Interessanterweise	war	die	Besucher*innen	Zahl	mit	7784	(im	
Vergleich	 zu	 9805	 im	 Jahr	 2019)	 dabei	 wesentlich	 geringer.	
Dies	 ist	darauf	 zurückzuführen,	dass	wir	auch	bei	der	Park-
betreuung	stets	darauf	geachtet	haben	das	Ansteckungsrisi-
ko	möglichst	gering	zu	halten	und	mit	verhältnismäßig	kleinen	
Gruppen	gearbeitet	haben.	Durchschnittlich	nahmen	an	jeder	
Parkbetreuung	deutlich	weniger	Leute	 teil	als	 im	Vorjahr	 (54	
vs.	85).	Dabei	erlebten	wir	im	Juli,	August	und	September	mit	
knapp	1400	Kontakten	monatlich	extreme	saisonale,	aber	kon-
stante,	Höhepunkte.	Im	Jahr	2019	hingegen	unterlagen	diese	
Zahlen	wesentlich	größeren	Schwankungen	und	waren	gera-
de	in	diesen	Monaten	halb	so	hoch.	Dies	ist	sicherlich	mitunter	
auf	viele	Besucher*innen	zurückzuführen,	die	das	vergangene	
Jahr	aufgrund	der	Pandemie	nicht	in	den	Urlaub	oder	zu	Ver-
wandten	fahren	konnten.	

Alles	in	allem	ließ	sich	durch	behutsames	aber	kreatives	Vor-
gehen	soziale	Jugendarbeit	unter	den	Bedingungen	von	phy-
sical	distancing	als	effektive	Maßnahme	gegen	social	distan-
cing	durchführen.
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3.3. indoor-angebote

Ergänzend	zu	unserer	aufsuchenden	Arbeit,	wie	der	mobilen	
Arbeit	oder	der	Parkbetreuung,	fanden	in	den	letzten	Jahren	
auch	regelmäßige	 Indoor-Betriebe	statt.	Vor	allem	 im	Winter	
sind	diese	ein	essentieller	Bestandteil	unserer	Arbeit,	da	sie	die	
Beziehungskontinuität	zu	unseren	Besucher*innen	gewährlei-
sten.	Die	Clubräume	von	Kiddy	&	Co	sind	dabei	nicht	nur	ein	
Rückzugsort	 vor	der	Kälte	draußen,	sondern	gleichermaßen	
auch	ein	sozialer	Hotspot:	Ein	Ort,	an	dem	Kinder	und	Jugend-
liche	 nach	 der	 Schule	 Gleichgesinnte	 aus	 ihrer	 Peer-Group	
treffen	und	diese	kennenlernen,	gemeinsam	mit	ihnen	an	Pro-
jekten	arbeiten	oder	auch	einfach	nur	Tee	trinken	und	spielen	
können	-	und	dies	alles	unter	sozialpädagogischer	Begleitung.	
Hier	werden	das	ganze	Jahr	über	zielgruppenspezifische,	bei-
spielsweise	auf	das	Geschlecht	oder	das	Alter	abgestimmte,	
Aktivitäten	angeboten	-	und	gelegentlich	auch	brisantere	The-
men	in	einem	geschützten	Rahmen	besprochen.	

Aufgrund	der	letztjährigen	Einschränkungen	was	Angebote	in	
Innenräumen	betrifft,	konnten	diese	leider	nur	in	den	Anfangs-
monaten	 des	 Jahres	 regulär	 stattfinden.	 Für	 die	 restlichen	
neun	Monate	galt	es	Wege	zu	finden	wie	die	Kinder	und	Ju-
gendlichen	unsere	Räumlichkeiten	weiterhin	benutzen	konn-
ten	-	wenn	auch	wesentlich	eingeschränkter	als	üblich.	

3.4. information & beratung

Kiddy	 &	 Co	 bietet	 Beratung	 und	 Information	 im	 Sinne	 einer	
sozialarbeiterischen	 Tätigkeit	 (Einzelfallhilfe)	 für	 Kinder,	 Ju-
gendliche	und	junge	Erwachsene	und	bei	Bedarf	auch	für	de-
ren	relevantes	Lebensumfeld	an.	Unser	Ziel	ist	es,	Menschen	
zu	befähigen,	ihre	individuellen	Probleme/Herausforderungen	
(wieder)	selbst	zu	lösen	und	den	Alltag	zu	meistern.	
Die	 Grundlage	 dafür	 ist	 Beziehungsarbeit,	 denn	 das	 Ver-
trauen	 zwischen	 den	 Nutzer*innen	 des	 Angebots	 und	 den	
Jugendarbeiter*innen	 macht	 personen-	 und	 ressourcen-
zentrierte	 Einzelfallhilfe	 erst	 möglich.	 Wir	 grenzen	 uns	
mit	 diesem	 Angebot	 jedoch	 klar	 von	 spezifischen	 juri-
stischen	 oder	 psychosozialen	 Angeboten	 ab.	 Hierfür	 die-
nen	 die	 dafür	 vorgesehenen	 Schwerpunktberatungs-
stellen,	 an	 welche	 wir	 im	 konkreten	 Bedarfsfall	 im	 Sinne	
unserer	 Drehscheibenfunktion	 auch	 gerne	 weitervermitteln.	
	
Im	Jahr	2020	war	aufgrund	der	Ausgangsbeschränkungen	in	
Zusammenhang	mit	COVID-19	die	analoge	Beratung	 in	den	
Räumlichkeiten	für	einige	Wochen	leider	nicht	möglich.	Spezi-
ell	in	dieser	Zeit	wurde	ein	besonderes	Augenmerk	auf	die	Be-
ratung	mittels	Sozialer	Medien	wie	WhatsApp	und	Instagram	
und	mittels	Telefonate	gelegt.	Auch	 im	Anschluss	wurde	das	
Angebot	 der	 analogen	 Beratung	 durch	 die	 Verordnungen	 in	
Zusammenhang	mit	der	Pandemie	deutlich	hochschwelliger.	
Dies	 betraf	 besonders	 die	 Anmeldungen	 und	 Bekanntgabe	
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von	Kontaktdaten	wie	Telefonnummern,	um	die	Jugendlichen	
bei	 Bedarf	 erreichen	 zu	 können	 und	 über	 einen	 COVID-19	
Krankheitsfall	zu	 informieren.	Teamübergreifend	 findet	 regel-
mäßig	ein	Arbeitskreis	zum	Thema	Sozialarbeit	statt,	bei	dem	
bestehende	 Angebote	 weiterentwickelt	 werden	 können	 und	
sich	 über	 aktuelle	 Fälle	 ausgetauscht	 werden	 kann.	 Dieser	
Austausch	fand	im	vergangenen	Kalenderjahr	großteils	online	
statt.

3.5. Geschlechtsspezifische Jugendarbeit

Der	geschlechterreflektierenden	Arbeit	 in	unseren	Räumlich-
keiten	und	darüber	hinaus	kommt	eine	wichtige	Rolle	zu.	So	
werden	 Geschlechternormen	 und	 Geschlechterrollen,	 denen	
sich	Jugendliche	aber	auch	Jugendarbeiter*innen	ausgesetzt	
sehen,	 kritisch	 reflexiv	 in	unsere	Arbeit	mit	 einbezogen.	Um	
die	Gleichberechtigung	der	Geschlechter	 in	der	Gesellschaft	
fördern	 zu	 können,	 ist	 die	 Entwicklung	 eines	 kritischen	 Be-
wusstseins	 um	 die	 Bedeutung	 gesellschaftlich	 konstruierter	
Geschlechterrollen	und	ihre	Auswirkungen	auf	die	geschlechts-
spezifischen	Lebenslagen,	sowie	auf	die	Geschlechtsidentität	
von	Mädchen	und	Burschen	von	großer	Bedeutung.	

In	 einem	 eigenen	 Arbeitskreis	 (AK	 Gender)	 setzen	 wir	 uns	
teamübergreifend	im	Verein	mit	Methoden	und	Projektentwick-
lung	 zu	 diesen	 Themen	 auseinander.	 Geschlechterreflektie-
rende	Arbeit	braucht	einen	geschützten	Rahmen,	in	dem	Ge-
schlechterrollen	hinterfragt	und	alternative	Rollen	ausprobiert	
werden	können.	Für	Kinder	und	Jugendliche	ist	es	wichtig	zu	
wissen	und	zu	erleben,	dass	sie	so	sein	können	wie	und	wer	
sie	 gerne	 sein	 möchten	 und	 dass	 es	 unendliche	 viele	 Mög-
lichkeiten	gibt.	Diese	Erfahrung	hat	in	weiterer	Folge	Auswir-
kungen	auf	ihre	Berufswahl,	ihre	Sexualität,	ihre	Beziehungen	
und	ihre	Lebensgestaltung.	Das	vergangene	Jahr	konnte	die-
ser	geschützte	Rahmen	unserer	Räumlichkeiten	aufgrund	der	
COVID-19	 Pandemie	 nur	 sehr	 eingeschränkt	 zur	 Verfügung	
gestellt	werden.	Zudem	arbeiteten	wir	vorwiegend	in	gemischt-
geschlechtlichen	Sub-Teams,	wodurch	auch	weniger	Raum	für	
geschlechtsspezifische	Anliegen	und	Angebote	gegeben	war.	
So	wurden	viele	Themen	in	die	Einzelarbeit	und	den	digitalen	
Raum	verlagert.	

Vereinzelt	 fanden	Ausflüge	 im	geschlechtsspezifischen	 Kon-
text	 statt,	 wie	 der	 Wendo-Selbstverteidigungs-Workshop	 in	
Kooperation	mit	dem	Verein	Balu	&	Du	und	der	Ausflug	zur	
Ausstellung	 von	 Selbstlaut	 (Fachstelle	 gegen	 sexualisierte	
Gewalt	an	Kindern	und	Jugendlichen).	Zu	Sommerbeginn	wur-
de	 im	Rahmen	der	Pride-Week	auf	 sozialen	Medien	und	 im	
öffentlichen	Raum	auf	die	Vielfalt	an	sexuellen	Orientierungen	
und	Identitäten	aufmerksam	gemacht,	um	auch	dahingehend	
Bewusstsein	zu	schaffen.
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3.6. Veranstaltungen

Veranstaltungen	und	Feste	 feiern	zählt	zu	den	Highlights	 im	
Laufe	eines	Arbeitsjahres,	sowohl	für	unsere	Zielgruppen	als	
auch	für	die	Mitarbeiter*innen.	Coronabedingt	mussten	wir	ab	
März	2020	sämtliche	Indoor-Veranstaltungen	und	einige	Out-
door-Veranstaltungen	absagen.	Trotzdem	ist	es	uns	gelungen	
zwei	unserer	jährlichen	Highlights	im	Sommer	durchzuführen.

3.6.1. riesenspielefest

Was	in	den	letzten	Jahren	zu	einem	der	jährlichen	Höhepunkte	
und	zu	einem	fixen	Teil	des	Festkalenders	im	Casinopark	ge-
worden	 war,	 sollte	 auch	 im	 vergangenen	 Jahr,	 trotz	 der	 he-
rausfordernden	pandemiebedingten	Umstände,	das	Ende	des	
Sommers	bunt	und	gelungen	einläuten.

Es	 war	 uns	 ein	 großes	 Anliegen	 im	 Spätsommer	 unseren	
Besucher*innen	und	ihren	Familien,	Anrainer*innen	und	auch	
Menschen	von	weiter	weg	die	Möglichkeit	zu	geben,	sich	zu	
treffen,	dabei	einen	schönen	Nachmittag	gemeinsam	zu	ver-
bringen	 und,	 am	 allerwichtigsten,	 gemeinsam	 zu	 spielen.	
Denn	das	Riesenspielefest	steht	seit	jeher	für	Farbe	und	Bunt-
heit,	 für	 dynamische	 Interaktionen	 und	 abwechslungsreiche	
Aktivitäten.	Diese	reichen	vom	Malen	und	Basteln,	über	das	
Fingerboarden	und	Slacklinen	bis	hin	zum	Bungee	Jumping.	
Und	dabei	darf	natürlich	auch	keineswegs	das	übliche	Fuß-
ballspielen	zu	kurz	kommen.	Situationsbedingt	wurde	das	An-
gebot	 im	Vergleich	der	 letzten	Jahre	zwar	etwas	beschränkt	
–	so	manches	Kind	mussten	wir	bei	der	Nachfrage	zur	Hüpf-
burg	 leider	 auf	 nächstes	 Jahr	 vertrösten.	Gleichzeitig	 wurde	
es	dennoch	aufgrund	der	großen	Vielfalt	und	der	sorgfältig	ge-
troffenen	Sicherheitsvorkehrungen	gut	und	vergnügt	genutzt.
Dafür	spricht	auch	die	Besucher*innenzahl,	die	mit	mehr	als	
350	Leuten	von	der	Beliebtheit	des	Festes	zeugt.	Dabei	wa-
ren	überdurchschnittlich	viele	Kinder	und	Teenager	darunter,	
welche	in	den	meisten	Fällen	mit	einem	Elternteil	dort	waren.	
Insbesondere	die	Kinder	und	Jugendlichen	waren	es,	die	das	
Riesenspielefest	als	eine	Gelegenheit	des	gegenseitigen	Ken-
nenlernens	wahrnahmen,	als	eine	Möglichkeit	des	Knüpfens	
von	Beziehungen.	Dies	geschieht	ganz	besonders	durch	ge-
meinsames	Spiel	und	Spaß.	

Das	 Fest	 bietet	 dafür	 einen	 offenen	 und	 zugleich	 sicheren	
und	geschützten	Rahmen,	der	von	den	Grundsätzen	der	Of-
fenen	Kinder	und	Jugendarbeit	geprägt	 ist.	Für	uns	als	Ver-
ein	 ist	 das	 Fest	 dabei	 natürlich	 auch	 eine	 große	 Chance,	
Interessent*innen	und	Feiernden	einen	Einblick	in	unsere	Ar-
beit	und	unsere	Angebote	zu	vermitteln.	Umso	mehr	 freuten	
wir	uns	das	vergangene	Jahr	nicht	nur	jede	Menge	neue	Kon-
takte	zu	knüpfen,	sondern,	auf	diese	Art	und	Weise	auch	die	
Beziehungen	 zu	 festigen,	 die	über	 die	 Jahre	 im	öffentlichen	
Raum	entstanden	sind.
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3.6.2. begegnung steht Fest

Ein	Fixpunkt	im	Kalender	vom	Verein	Kiddy	&	Co	ist	die	Ver-
anstaltung	des	Regionalteams	14	„Begegnung	steht	Fest“	im	
Matznerpark.	Jährlich	stellen	sich	die	Vereine	und	 Initiativen	
des	14.	Bezirks	(Jugendtreff	Penzing,	Multireligiöses	Bezirks-
forum,	 GB*,	 Stadtmenschen	 und	 viele	 andere)	 mit	 Informa-
tions-	und	Aktivständen	vor.	Auch	Vergangenes	Jahr	gab	es	
wieder	Live-Musik	von	den	Mississippis	und	eine	Grillstation	
mit	erfrischenden	Getränken,	alles	klarerweise	unter	strenger	
Einhaltung	der	Coronamaßnahmen.

Für	 Kinder	 und	 Teenies	 gab	 es	 verschiedene	 Bastel-	 und	
Spielstationen,	bei	denen	sehr	genau	auf	die	Abstandsregeln	
geachtet	wurde.	

Ziel	 von	 „Begegnung	 steht	 Fest“	 ist	 es	 unterschiedliche	
Bewohner*innen	des	14.	Bezirks	in	einer	gemütlichen	Festat-
mosphäre	zusammen	zu	bringen	und	einen	Austausch	möglich	
zu	machen,	Institutionen	im	Bezirk	kennenzulernen	und	erste	
Kontakte	 zu	 knüpfen.	 Die	 Veranstaltung	 wird	 von	 Familien,	
Kindern	 und	 Senior*innen	 sehr	 gut	 besucht.	Als	 krönenden	
Abschluss	des	Fest	gab	es	auch	heuer	wieder	eine	Filmvor-
führung	 des	 Volxkinos.	Aufgrund	 der	 bestehenden	 Maßnah-
men	zur	Bekämpfung	des	Coronavirus	wurden	die	Sitzplätze	
durch	die	Nutzung	von	Stühlen	auf	99	beschränkt	und	auch	
während	des	gesamten	Festes	wurde	streng	auf	die	Umset-
zung	der	Maßnahmen	geachtet.	

Bei	 jeder	 Station	 gab	 es	 die	 Möglichkeit	 sich	 die	 Hände	 zu	
desinfizieren	und	kostenlose	Mundnasenschutzmasken	zu	er-
halten.	Vor	allem	für	die	Besucher*innen	der	Parkbetreuung	ist	
es	jedes	Jahr	ein	Highlight	und	war	dieses	Jahr	aufgrund	der	
wenigen	Angebote	und	Veranstaltungen	während	des	Jahres	
eine	willkommene	Abwechslung.	

3.7. Fair Play und Jugendparlament Penzing

Sowohl	 das	 Fair	 Play	 Team	 als	 auch	 das	 Jugendparlamen	
Penzing	wird	seit	vielen	Jahren	im	Auftrag	der	Bezirksvertre-
tung	in	Penzing	durchgeführt.

Nähere	Ausführungen	zu	den	beiden	Arbeitsfeldern	finden	Sie	
zum	Fair	Play	Team	Penzing	unter	Punkt	8	und	zum	Jugend-
parlament	unter	Punkt	9.
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4. Statistische Daten

Insgesamt	konnten	wir	im	Jahr	2020	22.536	Kontakte	registrieren.	Dies	ist	ca.	ein	Drittel	weni-
ger	als	noch	im	Jahr	2019	als	es	32.534	Kontakte	waren.	Dieser	Rückgang	an	Kontakten	zieht	
sich	durch	alle	Angebote,	ausgenommen	Fair	Play	und	der	mobilen	Arbeit.	Erklärbar	ist	es	da-
mit,	dass	Veranstaltungen,	Projekte	und	Aktionen	pandemiebedingt	nicht	stattfinden	konnten,	
die	Parkbetreuungssaison	später	begonnen	hat	und	seit	März	vergangenen	Jahres	nahezu	
alle	Indoor-Angebote	(Information	&	Beratung	ist	hiervon	ausgenommen)	ausgesetzt	wurden.	

Um	einen	besseren	Vergleich	aller	Angebote	im	Verein	zu	haben,	wurden	die	Alterskategorien	
vereinheitlicht	und	an	die	von	Fair-Play	angepasst.	So	werden	in	unserem	Dokumentations-
system	ab	sofort	zusätzlich	die	Alterskategorien	junge	Erwachsene	und	Senior*innen	bei	den	
Outdoor-Aktivitäten	erfasst.
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Erwähnenswert	ist	auch,	dass	sich	der	Anteil	an	weiblichen	Nutzer*innen	prozentuell	gesehen	
im	Vergleich	zum	Vorjahr	um	3%	erhöht	hat.	Was	nicht	darüber	hinweg	täuschen	soll,	dass	der	
Anteil	an	weiblichen	Nutzer*innen	immer	noch	geringer	in	der	Jugendarbeit	vertreten	ist	als	
männliche	Nutzer.
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5. aktivitäten und Schwerpunkte 2020

5.1. Stimmen zur Wien-Wahl

Anlässlich	 der	 Wien-Wahl	 am	 11.	 Oktober	 2020	 und	 dem	
„Stadt	Wien	–	Bildung	und	Jugend“-Jahresschwerpunkt	„Par-
tizipation“	 überlegten	 wir	 uns	 ein	 partizipatives	 Projekt,	 um	
mit	Jugendlichen	ab	ca.	14	Jahren	über	das	Thema	Politik	zu	
sprechen,	sie	darauf	aufmerksam	zu	machen	und	sie	zu	mo-
tivieren,	ihre	demokratischen	Möglichkeiten	wahrzunehmen	-	
sofern	sie	denn	wahlberechtigt	sind.	Zudem	versuchten	wir,	sie	
dadurch	zum	Nachdenken	anzuregen	und	ein	Stimmungsbild	
zur	Wahl	einzuholen.	Im	Zuge	dessen	konnten	auch	relevante	
Informationen	zur	Wahl	an	die	Zielgruppe	weitergegeben	wer-
den.	

Zwei	Wochen	lang	wurden	von	Jugendlichen	Statements	zur	
Wahl	gesammelt	und	mittels	Audioaufnahme	gespeichert	oder	
verschriftet.	Im	Anschluss	daran	wurden	in	der	Woche	vor	der	
Wahl	einige	Zitate	herausgegriffen	und	auf	Instagram	in	mehre-
ren	Stories	mit	interaktiven	Tools	geteilt.	Beispielsweise	wurde	
nach	Zustimmung	oder	nach	zusätzlichen	Ideen	gefragt.	Da-
bei	wurde	besonders	darauf	geachtet,	dass	die	Jugendlichen,	
die	die	Statements	abgaben,	nicht	das	Gefühl	bekamen,	ihre	
Meinung	sei	falsch.	Mit	den	Antwortmöglichkeiten	wurde	nie-
mals	ein	„Richtig“	oder	„Falsch“	suggeriert.	Zudem	wurden	alle	
Aufnahmen	anonym	behandelt.	Die	interviewten	Jugendlichen	
waren	zwischen	13	und	18	Jahre	alt.	Die	Resonanz	auf	das	
Projekt	war	sehr	positiv	und	groß.	Uns	war	wichtig,	Jugend-
lichen,	die	sich	kurz	vor	oder	bereits	im	Alter	der	Wahlberech-
tigung	befinden,	eine	Stimme	zu	geben	und	ihr	Bewusstsein	
für	die	Wichtigkeit	ihrer	Stimme	zu	schärfen.	Zusätzlich	wurde	
ein	Video	zusammengestellt,	 das	ebenfalls	 einige	Zitate	der	
Jugendlichen	mit	Bildern	verband,	welches	auf	unseren	Social	
Media	Kanälen	geteilt	wurde.

5.2. Digitale Jugendarbeit bei Kiddy & co

Zu	 den	 Social	 Media	 Angeboten	 der	 Teams	 aus	 der	 Gold-
schlagstraße	und	Hacking	gehören	Instagram,	seit	dem	Früh-
jahr	nun	auch	wieder	WhatsApp	und	TikTok.	Wie	der	Jugend	
Internet	Monitor	von	Safer	Internet	zeigt,	sind	das	häufig	ge-
nutzte	 Plattformen	 unserer	 Zielgruppe	 (https://www.saferin-
ternet.at/services/jugend-internet-monitor/).	 Auch	 online	 war	
es	uns	wichtig	dort	vertreten	zu	sein,	wo	sie	sich	am	meisten	
aufhalten.	Auffallend	 ist,	 dass	 besonders	 Kinder	 in	 Sozialen	
Medien	eher	wenig	erreicht	werden	können,	wobei	die	Platt-
form	TikTok	als	Ausnahme	gilt,	da	diese	gerade	bei	besonders	
jungen	Nutzer*innen	immer	beliebter	wird.	Auch	auf	Youtube	
sind	wir	mit	einem	eigenen	Kanal	mit	Unterhaltungs-	und	Infor-
mationsvideos	vertreten.
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Zu	Beginn	des	ersten	Lockdowns	wurde	von	beiden	Standor-
ten	ein	gemeinsam	genutzter	Account	auf	Instagram	verwen-
det.	Nach	dem	Lockdown	wurde	der	Account	geteilt,	sodass	
jeder	Standort	nun	einen	eigenen	besitzt.	Der	Grund	 für	die	
Teilung	 des	Accounts	 war	 eine	 gezieltere	 Fokussierung	 auf	
die	 Zielgruppen	 der	 jeweiligen	 Standorte.	 TikTok	 wurde	 zu-
nächst	noch	dazu	verwendet	um	sich	in	der	Plattform	einzu-
finden.	 Erst	 später	 wurde	 begonnen	 die	 Plattform	 für	 kurze	
Videos	oder	als	Kommunikationstool	zu	nutzen.	Aufgrund	da-
tenschutzrechtlicher	Gründe	hatten	wir	uns	bis	zum	Frühjahr	
noch	von	WhatsApp	verabschiedet.	Durch	eine	Fortbildung	mit	
Safer	Internet	wurde	aber	bald	geklärt,	dass	es	hierbei	für	die	
Jugendarbeit	keine	Bedenken	geben	müsse.	Über	WhatsApp	
wurden	 somit	 “alte”	 Kontakte	 wieder	 reaktiviert	 und	 u.a.	 als	
Bewerbungsplattform	 für	Angebote	 (on-	 und	offline)	 genutzt.	
Telegram	wird	von	uns	lediglich	als	Plattform	für	das	Versen-
den	von	einem	Newsletter	zu	aktuellen	Angeboten	verwendet.	
Auf	Discord	wurde	ein	virtueller	Clubraum	geschaffen.	Das	An-
gebot	wurde	zwar	angenommen,	 jedoch	nicht	 in	dem	Maße,	
das	wir	uns	gewünscht	hätten,	da	die	Zielgruppe	sich	die	App	
erst	 herunterladen	 musste.	 Dies	 erschien	 uns	 nach	 einigen	
Terminen	zu	hochschwellig.	Das	Angebot	auf	Houseparty	wur-
de	ebenso	bald	eingestellt,	da	die	Plattform	von	der	Zielgruppe	
selbst	nicht	mehr	genutzt	wurde	und	auch	datenschutzmäßig	
alles	andere	als	vertrauenserweckend	ist.

•	YouTube:		 Kiddy	&	Co		
•	Instagram	Goldschlagstraße:		 @kiddyundco_gold
•	Instagram	Hacking:		 @kiddyundco_hacking
•	TikTok	Goldschlagstraße:		 @kiddyco_gold
•	TikTok	Hacking:		 @kiddyco_hacking

Neben	den	bereits	genannten	klassischen	Social	Media	Kanä-
len,	waren	wir	auch	spielerisch	im	World	Wide	Web	tätig.	Mit-
tels	Onlinegames	auf	Spielkonsolen	wie	FIFA,	niederschwel-
ligen	Games	via	Smartphone	wie	z.B.	Brawl	Stars	oder	Mario	
Kart	und	ähnlichen	Tools	konnte	mit	den	Kindern	und	Jugend-
lichen	Kontakt	gehalten	und	die	Zeit	während	des	Lockdowns	
mit	zielgruppenorientierten	Aktivitäten	vertrieben	werden.	Auch	
der	Spaß	kam	dabei	selbstverständlich	nicht	zu	kurz.
Unsere	 digitalen	 Angebote	 und	 Inhalte	 orientieren	 sich	 vor	
allem	an	den	Interessen	unserer	Zielgruppe.	Dabei	handelt	es	
sich	um	Kinder	ab	6	Jahren	sowie	Teenager	und	Jugendliche	
und	junge	Erwachsene	bis	20	Jahre.	Bei	unserer	Arbeit	im	di-
gitalen	Raum	ist	uns	bewusst,	dass	gerade	Kinder	im	Alter	von	
6	 bis	 12	 Jahren	 noch	 zu	 jung	 sind	 um	 Plattformen	 wie	 z.B.	
TikTok	oder	 Instagram	 legal	und	gemäß	den	geltenden	Nut-
zungsbedingungen	zu	verwenden.	

Wir	 versuchen	 sie	 im	 Gespräch	 darauf	 aufmerksam	 zu	 ma-
chen,	sowie	sie	auf	mögliche	Gefahren	hinzuweisen.	Beson-
ders	Mädchen	im	Alter	von	13	bis	18	Jahren	konnten	über	die	
Social	Media	Kanäle	besonders	gut	erreicht	werden.	
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Bereits	 bestehende	 Kontakte	 zu	 dieser	 Zielgruppe	 konnten	
über	diese	Kanäle	gut	gehalten	werden,	aber	auch	neue	Kon-
takte	 wurden	 geknüpft.	 Zur	 Vernetzung	 folgen	 wir	 auch	 an-
deren	Jugendeinrichtungen	oder	für	unsere	Arbeit	relevanten	
Profilen.	Eltern	sind	weniger	darunter	und	nicht	unsere	Haupt-
zielgruppe.	Besucher*innen	von	Kiddy	&	Co,	die	auch	gleich-
zeitig	Nutzer*innen	der	erwähnten	Plattformen	sind,	betrach-
ten	wir	als	Expert*innen	in	diesem	Terrain,	da	sich	das	Leben	
unserer	Zielgruppe	vielfach	online	abspielt.	

In	einem	eigens	dafür	eingerichteten	Arbeitskreis	zum	Thema	
Social	Media	werden	Erfahrungen	der	einzelnen	Teams	aus-
getauscht,	aktuelle	Fälle	be-	und	Problemlösungen	erarbeitet.	
Das	Wissen	zu	den	Plattformen	holen	sich	die	Mitarbeiter*innen	
teils	aus	der	gängigen	Praxis	aber	auch	-	und	dies	steht	im	Vor-
dergrund	-	durch	den	Austausch	mit	der	Zielgruppe.	So	mach-
ten	wir	uns	dieses	Wissen	zunutze,	indem	wir	zwei	Jugendli-
che	einluden,	die	einerseits	unser	bis	dato	noch	von	beiden	
Standorten	gemeinsam	genutztes	Profil	auf	Instagram	analy-
sierten,	wie	auch	Verbesserungsvorschläge	einbrachten	und	
ihr	Wissen	zur	Handhabung/Nutzung	der	einzelnen	Features	
mit	 uns	 teilten.	 Besonders	 interessierte	 uns,	 wie	 das	 Profil	
Nutzer*innen-tauglicher	gestaltet	werden	kann,	worauf	wir	bei	
den	Postings	achten	sollen,	welche	Inhalte	Interesse	bei	der	
Zielgruppe	wecken	und	welche	Profile	wir	als	Orientierungshil-
fe	nutzen	konnten.	Ein	weiterer	Austausch	zur	Plattform	TikTok	
fand	spontan	im	Rahmen	der	Parkbetreuung	mit	einer	Besu-
cherin	statt,	die	uns	die	Handhabung	erklärte	und	uns	bekann-
te	User	präsentierte.	Weiters	sind	zwei	Jugendarbeiter*innen	
des	 Vereins	 in	 der	 Projektgruppe	 der	 Magistratsabteilung	
„Stadt	Wien	–	Bildung	und	Jugend“	zur	Erstellung	von	Leitli-
nien	für	Digitale	Jugendarbeit	tätig.

Neben	dem	direkten	Kontakt	online	über	Chats	mit	der	Ziel-
gruppe,	werden	Stories,	Postings	und	Videos	mit	oder	ohne	
Quizzes	bzw.	Umfragen	mit	informativen,	pädagogischen	oder	
freizeitbezogenen	 Inhalten	 zu	 zielgruppenrelevanten	 (aktu-
ellen)	 Themen	 von	 den	 Mitarbeiter*innen	 erstellt.	 Dies	 setzt	
das	vorige	Aneignen	von	Wissen	zur	Handhabung	der	Platt-
form	und	anderer	Werkzeuge	(Filmschnitt),	eine	intensive	Re-
cherche	und	genaue	Vorbereitung	durch	die	Mitarbeiter*innen	
voraus.	So	werden	Infos	zum	Coronavirus	und	den	Maßnah-
men	geteilt.	

Es	 entstanden	 Erklärvideos	 zu	 Verschwörungserzählungen,	
wie	auch	ein	Erklärvideo	zu	der	im	Frühjahr	aktuellen	Situation	
an	 der	 griechisch-türkischen	 Grenze.	 Zudem	 wurden	Tutori-
als	 zum	 Handstand,	 zum	 Meditieren	 und	 Koch-	Anleitungen	
aufbereitet.	Der	#mädchenzimmerpodcast	auf	Instagram	und	
YouTube,	bei	dem	Mitarbeiter*innen	Geschichten	aus	den	Bü-
chern	“Goodnight	Stories	for	Rebel	Girls	1	&	2”	vorlasen	und	
zu	 einem	 Video	 verarbeiteten,	 entstand	 in	 Zusammenarbeit	
der	beiden	Standorte	im	ersten	Lockdown.	
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Ein	weiteres	Thema,	das	uns	im	vergangenen	Jahr	sehr	be-
schäftigte,	 ist	 Cyber	 Grooming.	 Hierzu	 wurde	 eine	 Story	 im	
Chat	Design	erstellt,	bei	der	Cyber	Grooming	erst	erklärt,	dann	
vor	den	Gefahren	gewarnt	wurde	und	am	Ende	Tipps	und	Hil-
feleistungen	folgten.

Eine	 klare	Grenze	zwischen	Online	und	Offline	 ist	 nur	noch	
schwer	 auszumachen.	 Die	 Notwendigkeit	 der	 Offenen	 Ju-
gendarbeit	im	digitalen	Raum	wurde	durch	den	Ausbruch	der	
Coronapandemie	vorangetrieben.	Unsere	Herausforderung	ist	
es,	diese	Entwicklungen	anzunehmen,	unser	Wissen	diesbe-
züglich	stets	weiterzuentwickeln	und	unser	Angebot	anzupas-
sen.	

6. betreuungsgebiet Goldschlagstraße

6.1. einleitung

Unsere	Räumlichkeiten	befinden	sich	 in	der	Goldschlagstra-
ße	144-146	und	 in	der	Hickelgasse	4-6.	Das	Betreuungsge-
biet	wird	im	Nordosten	von	den	Bezirken	16	und	15	sowie	im	
Süden	vom	13.	Bezirk	begrenzt.	Obwohl	Penzing	ein	Bezirk	
mit	sehr	hohem	Grünflächenanteil	ist,	ist	unser	Einzugsgebiet	
eher	urban,	mit	einigen	großen	Gemeindebauten	und	der	Hüt-
teldorferstraße	 mit	 vielen	 Geschäften	 und	 Lokalen.	 Unsere	
Zielgruppe	sind	Kinder	und	Jugendliche,	welche	im	14.	Bezirk	
wohnen	bzw.	den	Großteil	ihrer	Freizeit	in	Penzing	verbringen.	
Um	 den	 unterschiedlichen	 Bedürfnissen	 gerecht	 zu	 werden,	
bieten	 wir	 unterschiedlichste	 Outdoor-	 und	 Indoor-Angebote	
an,	 welche	 auch	 geschlechtsspezifisch	 und	 altersspezifisch	
individuell	angepasst	werden.

Durch	die	Ausbreitung	des	Coronavirus	und	dem	ersten	Lock-
down	Mitte	März	haben	wir	uns	dieses	Jahr	verstärkt	auf	die	
Arbeit	 draußen	 und	auf	 unterschiedliche	 Social	 Media	 Platt-
formen	fokussiert.	Alle	 Indoor-Aktivitäten	wurden	sehr	einge-
schränkt	und	an	die	jeweiligen	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	
des	Coronavirus	angepasst.

6.2. Kontaktzahlen

Gesamtkontakte im betreuungsgebiet Goldschlagstraße

Der	 Vergleich	 2019/2020	 zeigt,	 dass	 im	 Betreuungsgebiet	
Goldschlagstraße	 insgesamt	9.828	Kontakte	gezählt	werden	
konnten,	um	4.278	Kontakte	weniger	als	im	Vorjahr.	Das	lässt	
sich	vor	allem	durch	den	ersten	coronabedingten	Lockdown	
im	März	sowie	der	Schwierigkeit	die	Zielgruppe	nur	über	On-
line-Plattformen	 und	 telefonisch	 erreichen	 zu	 können,	 erklä-
ren.	Auch	der	Wegfall	der	üblichen	Indoor-Angebote	und	die	
Begrenzung	 der	 Besucher*innenanzahl	 aufgrund	 der	 Größe	
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unserer	Räumlichkeiten	stellen	weitere	Gründe	für	die	verhält-
nismäßig	geringen	Kontaktzahlen	im	Jahr	2020	dar.	Die	Park-
betreuung	konnte	durch	die	ungewisse	Situation	aufgrund	der	
Coronamaßnahmen	erst	Mitte	Juni	gestartet	werden,	also	2	Mo-
nate	später	als	im	Vergleich	zum	Vorjahr	und	es	wurde	streng	
darauf	 geachtet,	 dass	 keine	 großen	 Gruppen	 während	 der	
Angebote	gebildet	wurden,	um	uns	und	die	Teilnehmer*innen	
zu	 schützen.	 Veranstaltungen,	Ausflüge	 oder	 Kooperationen	
waren	nur	begrenzt	möglich	und	auch	hier	wurden	Hygiene-
konzepte	erstellt	und	strikt	eingehalten.	
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Die	größte	Gruppe	unter	den	Zielgruppen	stellen	Kinder	mit	
29%,	gefolgt	von	Teenies,	Jugendlichen	und	Erwachsenen	mit	
21%.	Der	Anteil	der	gesamten	weiblichen	Kontakte	(46%)	ist	
im	 Verhältnis	 zu	 männlichen	 Kontakten	 (54%),	 um	 2%	 Pro-
zentpunkte	 im	 Vergleich	 zum	 Vorjahr	 gestiegen.	 Insgesamt	
sind	die	Kontaktzahlen	jedoch	pandemiebedingt	gesunken.

6.3. betriebe und angebote

Um	der	Diversität	unserer	Besucher*innen	und	den	daraus	re-
sultierenden	unterschiedlichen	Bedürfnissen	und	Ressourcen	
gerecht	zu	werden,	sind	unsere	Betriebe	sowohl	geschlechts-
spezifisch	als	auch	altersspezifisch	ausgerichtet.	Gleichzeitig	
bemühen	wir	uns	den	von	der	Abteilung	„Stadt	Wien	–	Bildung	
und	Jugend“	Jahresschwerpunkt	„Mitbestimmung.JA“	in	unse-
re	Angebote	einfließen	zu	lassen	und	sehen	die	Partizipation	
von	Kindern	und	Jugendlichen	als	eines	unserer	wichtigsten	
Arbeitsprinzipien.

Der	 Schwerpunkt	 unserer	 Arbeit	 liegt	 in	 der	 aufsuchenden	
Kinder-	und	Jugendarbeit	und	diese	haben	wir	 im	Jahr	2020	
aufgrund	 der	 Coronamaßnahmen	 über	 die	 warmen	 Monate	
noch	verstärkt.	So	wurde	das	Angebot	der	Parkbetreuung	 in	
unserem	Betreuungsgebiet	5	mal	pro	Woche	etabliert.	

Im	Herbst	haben	wir	aufgrund	der	strengeren	Maßnahmen	und	
der	weiteren	Einschränkungen	 unseres	 Indoor-Angebots	die	
Mobilzeiten	verstärkt	und	waren	zwei	mal	täglich	von	Montag	
bis	Freitag	im	14.	Bezirk	unterwegs.	Vor	allem	in	den	kälteren	
Monaten	gegen	Ende	des	Jahres	und	mit	der	Unterbrechung	
durch	 die	 Ausgangsbeschränkungen	 war	 es	 schwierig	 eine	
Kontinuität	mit	der	Zielgruppe	aus	der	Sommersaison	aufrecht	
zu	 halten.	 Durch	 die	 strengen	 Beschränkungen	 unseres	 In-
door-Angebots	auf	nur	mehr	 zwei	Besucher*innen	pro	Jour-
naldienst,	mit	klarem	Fokus	auf	Informations-	und	Beratungs-
gespräche,	sanken	auch	die	Kontaktzahlen	sehr	stark.
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6.3.1. indoor-angebote
Die	Räumlichkeiten	des	Vereins	sind	für	die	unterschiedlichen	
Zielgruppen	von	großer	Bedeutung.	Sie	stellen	einen	Ort	ohne	
Konsumzwang	dar,	dienen	als	Treffpunkt	und	Rückzugsmög-
lichkeit.	Außerdem	können	Kinder	und	Jugendliche	diese	Räu-
me	nutzen,	um	in	Kontakt	mit	Gleichaltrigen	zu	kommen	oder	
sich	 im	 Dialog	 mit	 anderen	 auszuprobieren	 und	 sich	 selbst	
besser	 kennen	 zu	 lernen.	 Durch	 die	 Unterstützung	 und	 Be-
gleitung	 von	 Jugendarbeiter*innen	 können	 sie	 verschiedene	
soziale	Kompetenzen	erwerben.

6.3.1.1. Mädchenzimmer und Mädchen-KicK
Das	Mädchenzimmer	findet	jeden	Montag	als	eines	der	Indoor-
Angebote	am	Nachmittag	statt.	Die	Zielgruppe	sind	 in	erster	
Linie	weibliche	Teenies	und	Jugendliche.	Es	ist	uns	ein	Anlie-
gen	der	Zielgruppe	einen	geschützten	Raum	für	Gespräche,	
Austausch	 und	 Workshops	 zu	 bieten.	 Freizeitangebote,	 wie	
z.B.	Ausflüge,	finden	je	nach	Bedarf	der	Zielgruppe	statt.	Uns	
ist	es	ein	großes	Anliegen,	die	Wünsche	und	Interessen	der	
Besucherinnen	in	die	Gestaltung	der	geschlechtsspezifischen	
Angebote	miteinzubeziehen.	Das	Mädchen.KICK	findet	jeden	
Mittwoch	in	unserem	Internetcafe	statt.	Es	handelt	sich	dabei	
um	ein	medienspezifisches	Angebot	 für	Mädchen	und	 junge	
Frauen.	Hier	stehen	den	Besucherinnen	PCs,	Drucker,	Kopf-
hörer	und	nach	Anfrage	auch	Tablets	zur	Verfügung.	Neben	
der	Vermittlung	von	Medienkompetenz	sehen	wir	den	Raum	
als	 zusätzliche	 Möglichkeit	 sich	 mit	 Geschlechterrollen	 und	
-identitäten	 zu	 beschäftigen.	 Vielfach	 nutzen	 die	 Besuche-
rinnen	den	Raum	auch	um	Referate	oder	Plakate	zu	erstellen	
und	vorzubereiten.

Wie	 für	 andere	 Indoor-Angebote	gilt	 auch	hier,	 dass	 sowohl	
das	 Mädchenzimmer	 wie	 auch	 das	 Mädchen-KICK	 auf-
grund	der	COVID-19	Pandemie	 in	seiner	ursprünglichen	ge-
schlechtsspezifischen	Form	ab	dem	Frühjahr	nicht	mehr	statt-
finden	 konnte.	 Grund	 für	 diese	 Entscheidung	 war,	 dass	 die		
COVID-19	Schutzmaßnahmen	zu	einer	eingeschränkten	Nut-
zung	unserer	Räume	führte	und	die	wenigen	Raumangebote	
somit	für	alle	Besucher*innen	offen	stehen	sollten.	Bis	zu	den	
ersten	Einschränkungen	durch	die	Pandemie	versuchten	wir	
mit	einem	diversen	Angebot	zu	starten	und	den	Fokus	auf	DIY	
zu	legen.	Wir	stellten	zu	Beginn	eigene	Zahnpasta	und	Hand-
creme	 her.	 Weitere	Aktionen	 in	 Hinblick	 auf	 selbstgemachte	
Kosmetikartikel	 sollten	 noch	 folgen,	 mussten	 aber	 aufgrund	
der	 Coronapandemie	 ausgesetzt	 werden.	 Die	 Jugendlichen	
waren	erstaunt	darüber,	dass	in	kürzester	Zeit	und	relativ	un-
kompliziert	 gängige	 Kosmetikartikel	 entstehen	 können.	 Au-
ßerdem	wollten	wir	 den	Fokus	auf	 gesundes	Essen	 richten,	
was	leider	auch	nach	wenigen	gemeinsamen	Kochversuchen	
coronabedingt	 eingestellt	 werden	 musste.	Zusätzlich	organi-
sierten	wir	eine	Mädchen-Wanderung,	bei	der	wir	mit	den	Teil-
nehmerinnen	 -	 trotz	eher	mäßigen	Wetters	 -	 den	14.	Bezirk	
erkunden	konnten.
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Wir	organisierten	einen	geschlechtsspezifischen	Ausflug	zum	
Mädchengarten	des	Vereins	Balu	&	Du	im	11.	Bezirk,	um	dort	
gemeinsam	mit	den	Teilnehmerinnen	an	einem	Wendo-Selbst-
verteidigungsworkshop	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Verein	
Prevent	teilzunehmen.	Nicht	nur	das	direkte	Verteidigen	stand	
beim	Workshop	 im	Vordergrund,	sondern	auch	die	Selbster-
mächtigung.

Weitere	 wichtige	 Themen	 in	 der	Arbeit	 mit	 Mädchen	 waren	
dieses	Jahr	Mobbing	 in	der	Schule	sowie	allgemeine	Schul-
sorgen	 und	 -befürchtungen,	 Cybermobbing	 und	 Cybergroo-
ming	sowie	gesundheitliche	und	soziale	Sorgen	rund	um	die	
Pandemie.	Die	Black	Lives	Matter-Bewegung,	die	unwürdige	
Situation	geflüchteter	Menschen	auf	Moria	oder	der	Uiguren	
in	China	wurden	ebenfalls	thematisiert	und	gemeinsam	reflek-
tiert.	Der	These,	dass	die	Jugendlichen	sich	nicht	 für	Politik	
interessieren	würden,	können	wir	so	nicht	zustimmen.

6.3.1.2. burschentreff
Beim	Burschentreff	handelt	es	sich	um	ein	geschlechtsspezi-
fisches	Indoor-Angebot,	das	sich	an	alle	männlichen	Besucher	
richtet,	 jedoch	 hauptsächlich	 von	 Teenies	 und	 Jugendlichen	
in	Anspruch	genommen	wird.	Es	handelt	sich	dabei	um	einen	
zentralen	 Betrieb	 für	 die	 geschlechtssensible	 pädagogische	
Arbeit.	Im	Jahr	2020	konnte	der	Burschentreff	bis	zu	den	er-
sten	 pandemiebedingten	 Einschränkungen	 im	 März	 2020	
einmal	 wöchentlich	 im	 Clubraum	 Goldschlagstraße	 statt	 fin-
den.	Auch	 im	 restlichen	 Jahr	 konnte	 der	 Betrieb	 nicht	 mehr	
in	gewohnter	Form	angeboten	werden.	Ziel	dieses	Angebots	
ist	es,	einen	sicheren	Rahmen	zu	schaffen,	in	dem	männlich	
sozialisierte	Kinder	und	Jugendliche	ihre	Geschlechtsidentität	
und	 die	 Gesellschaftsrollen	 reflektieren	 können.	 Außerdem	
sollen	sie	die	Möglichkeit	bekommen,	traditionelle	Rollenbilder	
aufzubrechen	und	Geschlechterrollen	abseits	der	(Cis-)Hete-
ronormativen	kennen	zu	 lernen	oder	diese	zu	erproben.	Um	
eine	solche	Reflexion	anzuregen	und	über	Geschlechterrollen	
ins	Gespräch	zu	kommen	werden	unter	anderem	regelmäßig	
Kochaktionen,	Film-	und	Spielenachmittage	angeboten.

Im	Rahmen	unserer	Schwerpunktsetzung	im	Frühjahr	„Diver-
sität,	 Geschlechterrollen	 und	 sexuelle	 Orientierung“	 kam	 im	
Burschentreff	reges	Interesse	an	den	Themen	Sexualität	und	
sexuelle	Orientierung	zum	Ausdruck.	So	wurde	im	Jänner	und	
Februar	nahezu	wöchentlich	das	Aufklärungsspiel	 „Sextivity“	
gemeinsam	 gespielt,	 bei	 dem	 es	 darum	 geht,	 Begriffe	 aus	
dem	 Themenkomplex	 „Sexualität,	 Körper	 und	 sexuelle	 Ori-
entierung“	zu	erklären	und	explorativ	Antworten	auf	die	unter-
schiedlichsten	Fragen	zu	diesem	Thema	zu	finden.	Aufgrund	
der	pandemiebedingten	Einschränkungen	wurde	 letztlich	die	
gendersensible	pädagogische	Arbeit	in	anderen	Betrieben	und	
Angeboten	unseres	Vereins	-	z.B.	in	der	Cliquenarbeit	in	den	
mobilen	 Angeboten,	 Parkbetreuung	 sowie	 in	 Beratungsge-
sprächen	-	verstärkt	forciert.
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6.3.1.3. information und beratung
Beim	Indoor-Angebot	Information	&	Beratung	geht	es	-	wie	der	
Name	schon	sagt	-	um	ein	Beratungsangebot	für	Kinder,	Ju-
gendliche	bis	hin	zu	jungen	Erwachsenen.	Neben	dem	Schrei-
ben	von	Bewerbungen,	dem	Recherchieren	für	Referate	oder	
Schularbeiten,	 dem	 Erstellen	 von	 Plakaten	 und	 anderen	Ar-
beiten	 für	die	Schule,	nutzen	die	Jugendlichen	das	Angebot	
für	 (ungestörte)	 Gespräche	 oder	 suchen	 die	 Unterstützung	
bei	weiteren	sozialarbeiterischen	Problemlagen	wie	rechtliche	
Schwierigkeiten,	 materielle	 Sorgen	 oder	 Wohn-Angelegen-
heiten.	

Während	der	Sommermonate	verlagerten	sich	manche	Bera-
tungsgespräche	auch	in	den	öffentlichen	Raum.	Während	des	
zweiten	Lockdowns	im	Herbst	wurde	das	Angebot	aufgrund	des	
extremen	Bedarfs	in	den	Wintermonaten	auf	Montag	bis	Frei-
tag	ausgeweitet.	Die	Einschränkung	der	Besucher*innenzahl	
auf	 letztendlich	zwei	Personen,	bewirkte	zwar,	dass	ein	ver-
trauteres	 Setting	 entstand,	 hatte	 jedoch	 den	 Nachteil,	 dass	
andere	Besucher*innen	vertröstet	werden	mussten.

Kamen	die	einen	Besucher*innen	“nur”	zum	Reden,	so	benöti-
gten	andere	heuer	verstärkt	Hilfe	beim	Schreiben	von	Bewer-
bungen	oder	zum	Informationsaustausch	zu	arbeitsrelevanten	
Angelegenheiten	(Lehrstellenverlust,	Arbeitslosigkeit).	Wiede-
rum	anderen	fehlte	der	Zugang	zu	einem	PC,	Laptop	und	Dru-
cker.	Weitere	Themen,	die	uns	begleiteten,	waren	Mobbing	in	
der	Schule,	Themen	rund	um	das	Corona	Virus	und	damit	zu-
sammenhängende	Falschinformationen	und	Verschwörungs-
erzählungen,	Rassismus	und	der	Terroranschlag	in	Wien	vom	
2.	November.	
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Unterstützendes	spielpädagogisches	Material	für	unsere	Arbeit	
mit	der	Zielgruppe,	um	z.B.	Gespräche	zu	öffnen	(Kartenspiel	
“More	than	one	story”)	oder	bei	der	Suche	nach	Interessen/Fä-
higkeiten	für	eine	mögliche	Lehrstelle	zu	helfen	(“Skill	Cards”)	
erwiesen	sich	als	besonders	hilfreich.	Das	Kartenspiel	“More	
than	one	story”	versucht	mithilfe	von	offenen	Fragen	(in	drei	
Sprachen)	 jede*n	 Mitspieler*in	 zum	 Erzählen	 einer	 persön-
lichen	Geschichte	zu	bewegen.	Jede*r	Spieler*in	kann	hierbei	
selbst	entscheiden	welche	der	eigenen	Geschichten	sie*er	mit	
den	anderen	teilen	möchte.	Bei	den	“Skill	Cards”	handelt	es	
sich	um	Karten	mit	unterschiedlichen	Attributen	(Adjektiven),	
die	 je	nach	Ausgangslage	 in	verschiedener	Form	eingesetzt	
werden	können.	So	können	diese	zum	einen	bei	der	Selbst-
beschreibung/-einschätzung	 (z.B.	 für	 Bewerbungsschreiben)	
oder	 zum	 Einschränken	 von	 Berufssparten/beruflichen	 Inte-
ressen	helfen.	

6.3.1.4. c.L.U.b.
Der	C.L.U.B.	 ist	ein	weiteres	offenes	 Indoor-Angebot,	das	 in	
den	Räumlichkeiten	der	Goldschlagstraße	stattfindet.	Dieses	
Angebot	wendet	sich	an	alle	Besucher*innen	ab	12	Jahren.	Das	
C.L.U.B.-Angebot	konnte	im	Jahr	2020	nur	sehr	eingeschränkt	
stattfinden.	Der	Betrieb	fand	bis	Mitte	März	regelmäßig	einmal	
pro	Woche	statt	und	wurde	dann	im	Herbst	für	einige	Wochen	
wieder	angeboten	 -	diesmal	 jedoch	den	gesetzlichen	Vorga-
ben	entsprechend	bloß	für	eine	an	die	Raumgröße	angepasste	
Personenanzahl.	Um	für	die	angesprochene	Zielgruppe	auch	
zeitlich	attraktiv	zu	sein,	findet	dieses	Angebot	zu	einer	etwas	
späteren	 Uhrzeit	 statt.	 So	 ist	 es	 möglich,	 auch	 nach	 einem	
langen	Schul-	oder	Arbeitstag	noch	für	Gespräche	und	Spiele	
in	den	Clubraum	zu	kommen.	Als	Jugendarbeiter*innen	wird	
es	durch	die	Konkretisierung	der	Zielgruppe	für	uns	möglich,	
sehr	spezifische	pädagogische	Angebote	zu	setzen.	 Im	pro-
zentualen	Vergleich	zum	Vorjahr	haben	mehr	Jugendliche	und	
weniger	Teenies	dieses	Angebot	genutzt.	Das	Verhältnis	von	
weiblichen	und	männlichen	Nutzer*innen	ist	nahezu	unverän-
dert	geblieben.
Die	konkrete	 inhaltliche	Ausgestaltung	bleibt	 im	C.L.U.B.	ab-
gesehen	 vom	 jeweiligen	 Jahresschwerpunkt	 und	 konkreten	
Anlässen	relativ	offen,	um	den	Bedürfnissen	und	Ideen	der	ju-
gendlichen	Besucher*innen	ausreichend	Raum	zu	geben	und	
deren	Teilhabe	an	der	Programmgestaltung	zu	gewährleisten.	
Der	C.L.U.B.	soll	einen	Raum	bieten,	in	dem	Jugendliche	neue	
Interessen	entdecken	können.

6.3.1.5. Open house
Das	Open	House	ist	ein	wöchentliches,	offenes	Indoor-Angebot	
und	richtet	sich	an	alle	Kinder	und	Jugendliche	ab	6	Jahren.	Wie	für	
die	anderen	Indoor-Angebote	gilt	auch	hier,	dass	es	aufgrund	der	
COVID-19	Pandemie	nur	sehr	eingeschränkt	stattfinden	konnte.	
Hauptnutzer*innen	 dieses	 Angebots	 waren	 Teenies,	 gefolgt	
von	Jugendlichen.	 Im	Vergleich	zum	Vorjahr	wird	aber	deut-
lich,	dass	der	Anteil	der	Kinder	unter	den	Nutzer*innen	deut-
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lich	 abgenommen	 hat.	 Der	 Großteil	 der	 Nutzer*innen	 wohnt	
in	 unmittelbarer	 Nähe	 zum	 Clubraum	 Goldschlagstraße.	 Es	
zeigt	sich	hier,	dass	gerade	der	jüngere	Teil	unserer	Zielgrup-
pe	noch	nicht	so	mobil	ist	und	es	für	Kinder,	die	uns	aus	dem	
Matznerpark	 oder	 Ordeltpark	 kennen,	 schwieriger	 ist,	 unser	
Indoor-Angebot	 zu	 nutzen	 als	 für	 Kinder,	 die	 uns	 aus	 dem	
Reinlpark	kennen.	Vor	dem	Lockdown	war	es	noch	möglich	ei-
nige	Kochaktionen	anzubieten.	Dabei	ist	es	uns	wichtig,	dass	
die	Kinder	und	Teenies	bei	Rezepten	und	Einkauf	der	Zutaten	
mitbestimmen	können.	Außerdem	ist	es	für	uns	essentiell	die	
Besucher*innen	in	den	ganzen	Zubereitungsprozess	einzube-
ziehen	und	möglichst	gesunde,	 fleischlose	oder	vegane	Re-
zepte	auszuprobieren.	Über	Kochaktionen	ist	es	möglich,	zum	
einen	eine	gesunde	und	ausgewogene	Ernährungsweise	und	
zum	 anderen	 Körperbilder	 sowie	 Rollenbilder	 zu	 thematisie-
ren.	Folgende	Punkte	sind	uns	ein	Anliegen:	(1)	die	Wichtig-
keit	 von	 Ernährung	 für	 die	 eigene	 Gesundheit;	 (2)	 gesunde	
Ernährung	 muss	 nicht	 immer	 zeitaufwendig	 und	 kompliziert	
sein;	 (3)	ein	gesunder	Körper	hat	nicht	unbedingt	etwas	mit	
medial	und	gesellschaftlich	vermittelten	Körpernormen	und	 -
bildern	zu	tun;	(4)	Kochen	und	Ernährung	ist	keine	Frage	von	
Geschlechterrollen,	sondern	geht	uns	alle	etwas	an;	(5)	damit	
zusammenhängend	 sind	 Ernährungsfragen	 unerlässlich	 mit	
einer	selbständigen	Alltagsbewältigung	verbunden.

6.3.1.6. KicK
Unser	 KICK-Internetcafe	 wurde	 entwickelt,	 um	 Kindern	 und	
Jugendlichen	niederschwellig	und	altersgerecht	Wissen	über	
Medien	weiterzugeben	und	dieses	Wissen	erfahrbar	 zu	ma-
chen.	Die	Zielgruppe	in	diesem	Betrieb	sind	grundsätzlich	alle	
6-18-Jährigen,	 wobei	 die	 Nutzung	 vornehmlich	 von	 Teenies	
und	Jugendlichen	erfolgt,	welche	das	Angebot	als	Unterstüt-
zung	bei	Bewerbungsschreiben	und	Lebensläufen	oder	auch	
für	Referate	und	Präsentationen	 für	die	Schule	oder	einfach	
„nur“	zum	Spielen	nutzen.	Außerdem	sind	die	Nutzung	von	So-
cial	Media	und	Sicherheit	im	Internet	wichtige	Themen.
Im	KICK	geben	wir	den	Kindern	und	Jugendlichen	einerseits	
Raum,	 um	 sich	 auszuprobieren,	 andererseits	 sprechen	 wir	
auch	explizit	 bestimmte	Themen	wie	Gewalt	 in	Online-Spie-
len	 oder	 die	 Herkunft	 und	 Echtheit	 bestimmter	 Meldungen,	
die	über	Plattformen	wie	Whats	App,	Telegram	oder	Youtube	
verbreitet	werden,	an.	Auch	Falschmeldungen	und	Verschwö-
rungserzählungen	 in	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Coronavirus	
waren	dieses	Jahr	in	unseren	Betrieben	sehr	präsent.	Bei	der	
Bearbeitung	dieser	Themen	mit	der	Zielgruppe	achten	wir	da-
rauf	offen	zu	sein,	den	Kindern	und	Jugendlichen	zuzuhören	
und	die	Hintergründe	zu	erfahren.	Es	ist	uns	jedoch	auch	wich-
tig	unsere	Haltung	und	den	aktuellen	Stand	der	Wissenschaft	
transparent	 und	 klar	 zu	 machen	 und	 diesen	 möglichst	 ver-
ständlich	zu	erklären.	Wir	besuchten	zu	diesem	Thema	eine	
Online-Fortbildung	der	Amadeu	Antonio	Stiftung	und	erstellten	
ein	Aufklärungsvideo,	welches	wir	auf	Instagram	und	Youtube	
teilten.
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6.3.1.7. turnsaal
Der	 Turnsaal	 der	 offenen	 Volksschule	 Märzstraße	 wird	 von	
Kiddy	 &	 Co	 in	 den	 Wintersaisonen	 angemietet,	 um	 auch	 in	
der	kalten	Jahreszeit	ein	regelmäßiges	freizeitpädagogisches	
Angebot	mit	dem	Fokus	auf	sportliche	Aktivitäten	zu	ermögli-
chen.	Das	Turnsaalangebot	2020	stand	ganz	im	Zeichen	von	
Corona	und	musste	an	die	veränderten	Rahmenbedingungen	
angepasst	 werden.	 So	 musste	 bei	 der	 Konzeption	 des	 Pro-
grammes	für	Herbst	und	Winter	2020	berücksichtigt	werden,	
dass	der	Betrieb	nur	eine	relativ	kleine	Anzahl	an	Nutzer*innen	
erlaubt,	 um	 den	 notwendigen	 Mindestabstand	 einhalten	 zu	
können.	Auch	 bezüglich	 der	 möglichen	 Spiele	 und	Aktionen	
war	dahingehend	ein	enger	Rahmen	gesteckt	und	es	wurden	
Angebote	geschaffen,	die	mit	möglichst	großem	Abstand	so-
wie	ohne	Körperkontakt	umsetzbar	waren.
Der	Turnsaal	 steht	 grundsätzlich	 allen	 Kindern	 und	 Jugend-
lichen	 zwischen	 6	 und	 20	 Jahren	 offen	 und	 wurde	 im	 Win-
ter	2019/20	vor	allem	von	 jungen	Mädchen	und	männlichen	
Teenagern	 genutzt.	 Diese	 nahmen	 das	Angebot	 oft	 als	 Cli-
quen	 bzw.	 Freund*innenkreise	 wahr,	 wobei	 die	 männlichen	
Nutzer	dabei	 in	der	Mehrzahl	waren.	Der	Turnsaal	und	des-
sen	 Ausstattung	 bietet	 ein	 umfangreiches	 und	 flexibles	
sportliches	 Betätigungsfeld,	 wodurch	 es	 möglich	 wird	 auf	
die	 Bedürfnisse	 der	 Zielgruppe	 einzugehen	 und	 diese	 par-
tizipativ	 in	 die	 Gestaltung	 des	 Programms	 einzubeziehen.	
Insgesamt	 fand	 der	 Turnsaal	 2020	 nur	 9	 Mal	 statt	 und	 ver-
zeichnete	 eine	 durchschnittliche	 Besucher*innenzahl	 von	 7.	
Um	neben	dem	regelmäßigen	Auspowern	bei	vertrauten	Ak-
tivitäten	 -	 Ballspielen	 und	 abenteuerliches	 Turnen	 -	 weitere	
Handlungsmöglichkeiten	und	damit	auch	neue,	anregende	Ar-
ten	von	Zugängen	zum	eigenen	Körper	anzubieten,	legten	wir	
dabei	auch	großen	Wert	auf	das	Durchführen	verschiedenster	
Workshops	durch	externe	Fachkräfte.	Hier	sind	vor	allem	ein	
toller	Tanzworkshop	und	eine	wilde	Bodypercussion-Session	
mit	dem	Wiener	Unternehmen	Tatatino	hervorzuheben.	Außer-
dem	 wäre	 in	 der	 zweiten	 Saisonhälfte	 2019/20	 ein	 Fußball-
workshop,	 der	 die	 gängigen	 Fußballrollenbilder	 hinterfragen	
sollte	 mit	 einer	 Frau	 und	 einem	 Mann	 als	Trainer*innen	 am	
Programm	gestanden.	Dieser	musste	leider	coronabedingt	auf	
unbestimmte	Zeit	verschoben	werden.

6.3.1.8. tonstudio „Sound On“
Eines	 der	 Herzstücke	 unserer	 Indoor-Angebote	 ist	 das	Ton-
studio	 „Sound	 On“,	 ein	 professioneller	 und	 vielseitig	 ausge-
statteter	 Raum	 für	 multimediale	Arbeit,	 ausgerichtet	 auf	 die	
Förderung	der	Kreativität	unserer	jungen	Besucher*innen.	Seit	
seiner	Gründung	suchen	Teenager,	Jugendliche	und	junge	Er-
wachsene	 dort	 musikalische	 Unterstützung,	 Inspiration	 und	
Flow-Erlebnisse.	Diese	finden	sie	dabei	an	einem	Ort	fernab	
des	Alltagstrubels,	 welcher	 gleichzeitig	 vor	 Lebendigkeit	 nur	
so	strotzt.	Da	der	Raum	somit	zum	privaten	Rückzugsort	 für	
die	eigene	künstlerische	Entfaltung	werden	kann,	erlaubt	dies	
den	jungen	Künstler*innen	sich	ungehemmt	mit	den	eigenen	
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Texten	auseinanderzusetzen	und	ihre	eigenen	Emotionen	zu	
erkennen,	zu	benennen	und	auszudrücken.	Die	Arbeit	an	der	
Kommunikation	ist	dabei	eines	unserer	Hauptanliegen.

Der	Grundsatz	in	unserem	Studio	lautet:	Wenn	du	es	verwen-
dest,	kenne	es	–	denn	mit	Worten	kommt	Verantwortung!	Viele	
prominente	 Persönlichkeiten	 der	 modernen,	 deutschspra-
chigen	Musikkultur,	insbesondere	des	beliebten	Deutschraps,	
bedienen	 sich	 in	 ihren	 Texten	 schwieriger	Ausdrucksweisen	
und	kritischer	Bilder.	Gleichzeitig	sehen	viele	in	ihnen	Vorbilder,	
aufgrund	der	emotionalen	Nähe	der	darin	beschriebenen	He-
rausforderungen	und	Traumata,	sowie	mehr	oder	weniger	ge-
lingenden	Bewältigungsstrategien.	Um	die	Attraktivität	dieser	
Inszenierungen	und	Texte	zu	verstehen,	ist	dabei	von	uns	eine	
auf	die	Erfassung	des	Kontexts	bezogene,	auf	biographisches	
Verständnis	zielende	Herangehensweise	vonnöten.	Musik	ist	
ein	höchst	persönlicher	Bereich	für	jedes	Individuum	und	eng	
mit	dem	Verständnis	der	eigenen	Identität	verbunden.	

Als	 Jugendarbeiter*innen	 legen	 wir	 unseren	 Fokus	 in	 der	
künstlerischen	Zusammenarbeit	nicht	nur	auf	die	Gewährlei-
stung	 beflügelnder	 technischer	 Rahmenbedingungen,	 son-
dern	engagieren	uns	auch	bewusst	dafür,	 die	Texte	unserer	
Künstler*innen	 in	 ihrer	 ganzen	 Bedeutung	 zu	 erfassen,	 kri-
tische	Auseinandersetzungen	mit	den	eigenen	Texten	anzure-
gen,	und	-	wo	nötig	-	die	Hinterfragung	gegebenenfalls	vorhan-
dener,	möglicherweise	unbewusster,	Vorurteile	zu	fordern.	Es	
geht	uns	um	Selbstbestimmung,	Empowerment	und	künstle-
rischen	Ausdruck,	sowie	auch	um	die	konkrete	Unterstützung	
bei	der	Konfrontation	mit	dem	Alltag,	je	nach	individuellem	Be-
darf	und	Tagesstimmung.	

Im	letzten	Jahr	fand	sich	das	Tonstudio	aufgrund	der	Pande-
miebestimmungen,	 wie	 auch	 jeder	 andere	 Bereich	 der	 Ju-
gendarbeit	 in	Wien,	mit	 großen	Schwierigkeiten	 konfrontiert.	
Das	Tonstudio	als	physischer	Raum,	als	Atmosphäre	für	musi-
kalisches	Schaffen,	oder	auch	nur	zum	gemeinsamen	Abhän-
gen	und	Nachdenken	über	das	Leben	und	die	Kunst,	konnte	
über	einen	Großteil	des	Jahres	nicht	mehr	zugänglich	gemacht	
werden.	
In	 einem	 Versuch,	 durch	 die	 virtuellen	 Gewässer	 möglicher	
Kommunikationskanäle	zu	navigieren,	haben	wir	den	Kiddy	&	
Co	YouTube-Kanal	wiederbelebt,	um	weitere	Austauschmög-
lichkeiten	 für	 unsere	 -	 nun	 virtuellen	 -	 Besucher*innen	 zu	
bieten.	 Dort	 konnten	 unsere	 Besucher*innen	 beispielsweise	
auf	 Anleitungen	 zum	 Produzieren	 eigener	 Beats	 zugreifen.	
Gleichzeitig	wurde	der	virtuelle	Raum	genutzt,	um	online	über	
musikalische	 Bestrebungen	 und	 Pläne	 zu	 sprechen,	 sowie	
verschiedene	künstlerische	Möglichkeiten	zu	schaffen.	Wir	ar-
beiteten	 dabei	 weiter	 daran,	 eine	Atmosphäre	 der	 kreativen	
Kommunikation	zu	unterstützen	und	einen	Verbindungspunkt	
für	die	gemeinsame	Zusammenarbeit	und	den	gegenseitigen	
Austausch	zwischen	jungen	Menschen	zu	bieten.	In	den	Pha-
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sen	geringerer	Einschränkungen	und	möglicher	Anwesenheit	
machte	das	Studio	dann	genau	dort	weiter,	wo	es	aufgehört	
hatte;	das	Interesse	der	jungen	Musiker*innen,	welches	auch	
während	des	Lockdowns	sehr	groß	war,	konnte	nun	ausgelebt	
werden.	 Insbesondere	 die	Themen,	 Herausforderungen	 und	
Emotionen	des	vergangenen	Jahres	konnten	nun	wieder	Aus-
druck	finden	-	und	vor	allem	auch	Gehör.	Dazu	wurde	so	regel-
mäßig	wie	möglich	unser	Tonstudioangebot	wahrgenommen,	
sei	es	in	seiner	virtuellen	Form	oder	unter	den	Bedingungen	
physischer	 Distanz	 und	 hygienischer	 Einschränkungen	 (wie	
beispielsweise	 Personenzahl-,	 Mikrofon-	 und	 Instrumentbe-
schränkungen).	Es	überrascht	also	nicht,	dass	das	Tonstudi-
oangebot	das	 letzte	Jahr	nur	36	Mal	stattfinden	konnte,	was	
eine	deutliche	Reduktion	gegenüber	den	117	Mal	des	vorhe-
rigen	Jahres	darstellt.	

Wie	auch	in	den	Vorjahren	stellte	die	Gruppe	der	männlichen	
Teenager,	 sowie	 jene	 der	 weiblichen	 und	 insbesondere	 der	
männlichen	Jugendlichen,	den	Löwenanteil	unserer	Kontakte	
dar.	 Über	 den	 Verlauf	 des	 Jahres	 stellten	 wir	 fest,	 dass	 die	
Rapper*innen,	 Songwriter*innen,	 Beatmaker*innen	 sowie	
gut	ausgebildete	Produzenten*innen	und	Künstler*innen,	die	
unser	 Studio	 besuchten,	 sich	 bemühten	 in	 ihrer	 Produktivi-
tät	 und	 jeweiligen	 Entwicklung	 miteinander	 Schritt	 zu	 halten	
–	 und	 dabei	 riesige	 Sprünge	 zu	 verzeichnen	 hatten.	 Selbst	
unter	 den	 Herausforderungen,	 die	 das	 vergangene	 Jahr	 mit	
sich	gebracht	hat	–	oder	 vielleicht	 auch	gerade	deswegen	 -	
stellten	 wir	 immense	 Entwicklungen	 fest,	 was	 die	 kreativen	
Fähigkeiten	und	das	Selbstvertrauen	unserer	Besucher*innen	
betrifft,	 sowie	 mehr	 und	 mehr	 Selbstbewusstsein	 bei	 jedem	
Betreten	des	Tonstudios.	

6.3.2. Outdoor-angebote und mobile arbeit
Unser	Outdoor-Angebot	setzt	sich	aus	der	mobilen	Arbeit	und	
der	 Parkbetreuung	 zusammen.	 Während	 die	 Parkbetreuung	
ein,	auf	einzelne	Parks	beschränktes,	saisonales	Angebot	vom	
Frühjahr	bis	zum	Herbst	 ist,	handelt	es	sich	bei	der	mobilen	
Arbeit	 im	Bezirk	um	ein	ganzjähriges	und	 flächendeckendes	
Angebot.	Beide	Angebote	richten	sich	an	Kinder	ab	6	Jahren,	
Teenies	 und	 Jugendliche	 unabhängig	 von	 Geschlecht	 oder	
sozio-ökonomischen	 Hintergrund.	 Die	 Parkbetreuung	 richtet	
ihren	Fokus	eher	auf	freizeitpädagogische	Angebote	und	wird	
tendenziell	von	einem	jüngeren	Publikum	in	Anspruch	genom-
men,	während	sich	die	mobile	Arbeit	verstärkt	an	Teenies	und	
Jugendliche	ab	12	Jahren	wendet.

Die	große	Stärke	der	mobilen	Arbeit	liegt	darin,	dass	dadurch	
eine	kontinuierliche	ganzjährige	Beziehungsarbeit	ermöglicht	
wird,	indem	sie	die	Zielgruppe	auch	an	den	öffentlichen	Orten	
aufsucht,	an	denen	sie	sich	aufhält.	So	können	auch	Teenies	
und	 Jugendliche	 erreicht	 werden,	 die	 aus	 unterschiedlichen	
Gründen	 unser	 Indoor-Angebot	 nicht	 nutzen.	 Dadurch	 wird	
ihnen	 ein	 Zugang	 zu	 Information,	 Beratung	 und	 bedarfsori-
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entierter	Unterstützung	ermöglicht.	 Im	Rahmen	von	gemein-
samen	Ausflügen	können	Teenies	und	Jugendliche	den	öffent-
lichen	Raum	über	ihre	primären	Aufenthaltsorte	hinaus	kennen	
lernen.	 Zudem	 ermöglicht	 die	 mobile	 Arbeit	 im	 Bezirk	 den	
Jugendarbeiter*innen	die	Aneignung	von	Expert*innenwissen	
über	 den	 öffentlichen	 Raum	 und	 über	 die	 Bedürfnisse	 der	
Nutzer*innen	dieses	Raumes,	welches	uns	erlaubt	Lobby-	und	
Öffentlichkeitsarbeit	für	und	mit	unserer	Zielgruppe	zu	betrei-
ben.

Durch	den	Ausbruch	der	COVID-19	Pandemie	und	deren	wei-
teren	Verlauf	rückte	im	Jahr	2020	die	mobile	Arbeit	im	öffent-
lichen	Raum	noch	stärker	in	den	Fokus,	schließlich	handelte	es	
sich	hierbei	um	das	einzige	Angebot,	welches	-	abgesehen	von	
einigen	Wochen	im	Frühjahr	während	des	ersten	Lockdowns	
-	kontinuierlich	gesetzt	werden	konnte	und	ohne	gröbere	Ein-
schränkungen	im	Vergleich	zum	regulären	Betrieb	stattfinden	
konnte.	Dementsprechend	fanden	im	Zuge	der	mobilen	Arbeit	
auch	unzählige	Gespräche	statt,	 die	mal	mehr,	mal	weniger	
unmittelbare	Beratungsgespräche	waren	und	vor	allem	um	fol-
gende	Themen	kreisten:	die	Corona-Maßnahmen	und	deren	
Konsequenzen,	 Schule	 und	 Distance	 Learning,	 Geldstrafen	
und	Erfahrungen	mit	der	Polizei	aufgrund	von	(vermeintlichen)	
Verstößen	gegen	die	Ausgangsbeschränkungen	und	corona-
bedingten	Vorgaben,	Lehrstellenverlust	und	die	zunehmenden	
Schwierigkeiten	bei	der	Jobsuche,	Langeweile	sowie	der	Ter-
roranschlag	in	Wien	im	November.	Glücklicherweise	konnten	
immerhin	 vereinzelte	 Mobil-Aktionen	 stattfinden.	 Highlights	
waren	hier	definitiv	die	Nutzung	des	Outdoor-Pizzaofens	am	
Laurentiusplatz	und	ein	Halloweenausflug	zur	Gruselführung	
bei	“Dialog	im	Dunkeln.”	In	den	folgenden	Kapiteln	werden	ein-
zelne,	für	die	Parkbetreuung	besonders	relevante	Orte,	näher	
skizziert.

6.3.2.1. reinlpark
Die	Parkbetreuung	im	Reinlpark	fand	im	Jahr	2020	im	Gegen-
satz	zur	vorangegangenen	Saison	zweimal	wöchentlich	statt.	
Dadurch	wurde	versucht	das	aufgrund	der	Coronapandemie	
eingeschränkte	Indoorangebot	auszugleichen.	Beim	Reinlpark	
handelt	es	sich	um	einen	flächenmäßig	eher	kleinen	Park,	wel-
cher	aber	stark	frequentiert	ist,	weshalb	ein	hoher	Nutzungs-
druck	zu	verspüren	ist	und	der	Park	manchmal	überfüllt	wirkt.	
Die	demografische	Zusammensetzung	der	Parknutzer*innen	
ist	 äußerst	 divers	 und	 reicht	 von	 Familien	 mit	 Kleinkindern	
über	 Jugendliche	 bis	 hin	 zu	 wenigen	 Senior*innen.	 Im	 Ver-
gleich	zum	Vorjahr	2019	ging	jedoch	vor	allem	die	Anzahl	der	
betreuten	Jugendlichen	zurück.

Aufgrund	 der	 pandemiebedingten	 Vorsichtsmaßnahmen	 war	
gerade	die	Betreuung	der	vielen	Kinder	im	Park	eine	beson-
dere	 Herausforderung.	 Zum	 einen	 konnten	 wir	 nur	 wenige	
beliebte	 Kartenspiele	 anbieten,	 da	 der	 Abstand	 beim	 Kar-
tenspiel	 oft	 nur	 schwer	 einzuhalten	 ist.	 Zum	 anderen	 muss-



Jahresbericht	2020

33

ten	 alle	 Spielmaterialien	 nach	 jedem	 Gebrauch	 desinfiziert	
werden.	Eine	weitere	Herausforderung	war	es	größere	Men-
schenansammlungen	 im	 beengten	 Parkareal	 gar	 nicht	 erst	
entstehen	 zu	 lassen.	 Daher	 versuchten	 wir	 unser	 Angebot	
auf	die	unterschiedlichen	Parkbereiche	gut	aufzuteilen:	Wäh-
rend	 am	 Tisch	 mit	 Abstand	 gespielt,	 gemalt	 oder	 gebastelt	
wurde,	 wurde	 im	 Käfig	 vorzugsweise	 Fußball	 oder	 Merkball	
gespielt	 und	 am	 anderen	 Ende	 des	 Parks	 Seil	 gesprungen.	
Inhaltlich	 waren	 neben	 regelmäßigen	 Gesprächen	
über	 das	 Coronavirus,	 die	 Schutzmaßnahmen	 und	 di-
verse	 Verschwörungserzählungen	 auch	 Identitätsfin-
dung	 und	 Rassismuserfahrungen	 zentrale	 Themen.	

Gegen	Ende	der	Parkbetreuungssaison	gab	es	in	Kooperation	
mit	der	Gebietsbetreuung*	und	dem	Fair-Play-Team	noch	einen	
partizipativen	 Aktionstag	 zur	 bevorstehenden	 Umgestaltung	
des	Reinlparks.	Nun	warten	wir	genauso	wie	die	Nutzer*innen	
gespannt	 auf	 die	Umgestaltung	des	Parks	und	hoffen,	 dass	
möglichst	 viele	 Wünsche	 und	Anregungen,	 welche	 am	Akti-
onstag	formuliert	wurden,	umgesetzt	werden	können.

6.3.2.2. Matznerpark
Das	Jahr	2020	brachte	auch	im	Matznerpark	einige	Verände-
rungen.	 So	 wurde	 die	 Parkbetreuung	 im	 Matznerpark	 diese	
Sommersaison	zweimal	pro	Woche	angeboten	und	wir	hatten	
zum	ersten	Mal	die	Möglichkeit	eine	Hütte,	die	sich	direkt	am	
Gelände	 des	 Spielplatzes	 befindet,	 zur	 Materiallagerung	 zu	
benutzen.	Dadurch	war	es	 für	uns	möglich	das	 freizeitpäda-
gogische	Programm	auszuweiten	indem	wir	zum	einen	mehr	
Spielalternativen	 vor	 Ort	 hatten.	 Weiters	 konnten	 wir	 durch	
mobile	Sitzgelegenheiten	einen	Hauptteil	 der	Parkbetreuung	
direkt	 am	 Spielplatz	 anbieten.	 Für	 Teenies	 und	 Jugendliche	
war	der	Platz	neben	der	Hütte,	direkt	am	Spielplatz	allerdings	
wenig	 attraktiv,	 was	 möglicherweise	 mit	 ein	 Grund	 für	 den	
Rückgang	der	Kontaktzahlen	war.
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Die	Auswirkungen	der	Coronapandemie	und	den	damit	einher-
gehenden	 Einschränkungen	 des	 öffentlichen	 Lebens	 waren	
deutlich	zu	spüren.	Im	Bereich	des	Spielplatzes	war	es	immer	
wieder	 eine	 Herausforderung	 den	 Mindestabstand	 einzuhal-
ten,	da	hier	die	Nutzer*innen	vor	allem	sehr	junge	Kinder	wa-
ren.	Ein	Highlight	des	Jahres	2020	war	der	Fahrradreparatur-
workshop	mit	der	“Lenkerbande“.	

Der	 Fahrradreparaturworkshop	 fand	 an	 zwei	 Terminen	 im	
August	 statt	 und	 richtete	 sich	 primär	 an	 unsere	 Parkbetreu-
ungszielgruppe,	wurde	aber	auch	von	Erwachsenen	genutzt.	
Am	ersten	Termin	fiel	der	Besuch	des	Workshops	noch	etwas	
spärlicher	aus	-	viele	hatten	schlichtweg	ihr	Fahrrad	nicht	da-
bei	-,	am	zweiten	Tag	kamen	umso	mehr	Familien,	Kinder	und	
Teenies	und	nutzten	das	tolle	Angebot	ihre	leicht	ramponierten	
Fahrräder	gemeinsam	mit	den	Expert*innen	der	“Lenkerban-
de”	 wieder	 in	 Schwung	 zu	 bringen.	 Eines	 der	 Ziele	 dieses	
Workshops	war,	das	die	Teilnehmer*innen	direkt	beim	Repa-
raturvorgang	dabei	sein	konnten,	um	Wissen	zu	generieren,	
dass	ihnen	nächstes	Mal	weiterhilft,	ihr	Fahrrad	selbst	wieder	
in	Stand	zu	setzen.	Außerdem	konnten	wir	kostenlos	zwei	Se-
cond-Hand-Fahrräder	 erstehen,	 die	 ebenfalls	 während	 des	
Workshops	 repariert	 wurden	 und	 anschließend	 verschenkt	
wurden.

6.3.2.3. Ordeltpark
Die	Parkbetreuung	im	Ordeltpark	fand	in	der	Parkbetreuungs-
saison	2020	einmal	wöchentlich	statt.	Aufgrund	der	verkürzten	
Parkbetreuungssaison	können	die	Kontaktzahlen	nur	bedingt	
verglichen	 werden.	 Auch	 ein	 pandemiebedingter	 Rückgang	
der	Nutzer*innenzahlen	war	im	Ordeltpark	deutlich	wahrnehm-
bar.	Beim	Ordeltpark	handelt	es	sich	um	einen	kleineren	Park	
mit	eingezäuntem	Kinderspielplatz	und	einem	Käfig	 für	Ball-
sport.	Es	gibt	einige	Sitzgelegenheiten	und	eine	angrenzende	
Hundezone.	Das	vergangene	Jahr	haben	wir	versucht	unser	
Angebot,	 welches	 sich	 an	 alle	 Kinder	 ab	 6	 Jahre,	Teenager	
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und	jugendliche	Nutzer*innen	richtet,	verstärkt	im	Bereich	des	
Kinderspielplatzes	 abzuhalten.	 Wir	 hatten	 uns	 davon	 erhofft	
die	Nutzer*innengruppe	 im	Ordeltpark	um	 jüngere	Kinder	zu	
erweitern	und	auch	Kontakt	zu	deren	Eltern	herzustellen.	

Dies	ist	nur	zum	Teil	gelungen.	Überwiegend	arbeiteten	wir	im	
Ordeltpark	mit	zwei,	sich	zum	Teil	überschneidenden,	Cliquen	
an	männlichen	Teenagern,	welche	den	Käfig	 regelmäßig	 für	

Fußballspiele	 nutzen	 und	 uns	 schon	 aus	 den	 Vorjahren	 be-
kannt	waren.	Themen,	die	wir	mit	diesen	Gruppen	behandel-
ten,	waren	vor	allem	Schulisches,	 sportliche	Aktivitäten,	Se-
xualität	sowie	Geschlechtsidentitäten.	Größere	Konflikte	und	
Rassismus	unter	den	Parknutzer*innen	waren	im	Gegensatz	
zum	Vorjahr	2019	nicht	zu	beobachten.	

Ein	 positiver	 Effekt	 dieser	 Cliquenarbeit	 während	 des	 Som-
mers	war	es,	dass	die	Beziehung	zu	den	einzelnen	Teenagern	
vertieft	werden	konnte	und	der	Kontakt	zu	ihnen	nun	auch	über	
die	Parkbetreuung	hinaus	-	zum	Beispiel	bei	Mobilrunden	und	
in	der	digitalen	Jugendarbeit	-	intensiviert	werden	konnte.	Di-
ese	Kontinuität	in	der	Beziehungsarbeit	herzustellen	war	eine	
der	 großen	 Herausforderungen	 des	 “Coronajahres”	 und	 der	
Ordeltpark	kann	hier	exemplarisch	als	Positivbeispiel	in	dieser	
Hinsicht	erwähnt	werden.
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7. betreuungsgebiet hacking

7.1. einleitung

Der	Standort	Hacking	befindet	sich	im	Gemeindebau	der	Ha-
ckingerstraße	 30.	 Ihn	 zeichnet	 vor	 allem	 aus,	 dass	 die	An-
gebote	 von	 sehr	 diversen	 Nutzer*innen	 in	 Hinblick	 auf	 sozi-
okulturelle	 und	 sozioökonomische	 Hintergründe	 in	Anspruch	
genommen	werden.	Dies	kann	einerseits	mit	der	Lage	an	der	
Grenze	 zum	 13.	 Bezirk,	 der	 weniger	 engen	 Bebauung	 und	
Vielzahl	an	Grünflächen	sowie	der	guten	öffentlichen	Erreich-
barkeit	begründet	werden.	Andererseits	können	wir	dank	eines	
stabilen	und	multiprofessionellen	Teams	dieser	Diversität	und	
den	sich	daraus	ergebenden	unterschiedlichen	Bedürfnissen	
gerecht	werden.	Neben	unseren	Räumlichkeiten	erstreckt	sich	
das	Betreuungsgebiet	vom	Klimtpark	 im	Osten	bis	nach	Ha-
dersdorf-Weidlingau	im	Westen	des	14.	Bezirks.	Uns	ist	es	be-
sonders	wichtig	auf	individuelle	Bedürfnisse	und	Ressourcen	
unserer	Zielgruppen	einzugehen	und	die	jungen	Menschen	in	
ihrer	persönlichen	Entwicklung	bestmöglich	zu	begleiten.	Trotz	
erschwerter	Bedingungen	im	vergangenen	Jahr	ist	es	uns	wie-
der	gelungen,	langfristige	und	tragfähige	Beziehungen	zu	den	
Besucher*innen	zu	knüpfen	und	die	bereits	bestehenden	Be-
ziehungen	größtenteils	fortzuführen.	

7.2. Kontaktzahlen

Im	Betreuungsgebiet	Hacking	konnten	insgesamt	7.787	Kon-
takte	 gezählt	 werden.	 Der	 Rückgang	 von	 3.287	 Kontakten	
gegenüber	dem	Vorjahr	 ist	darauf	zurückzuführen,	dass	seit	
März	 aufgrund	 von	 COVID-19	 keinerlei	 Indoor-Angebote	 für	
Gruppen	stattfinden	konnten	und	 in	Zeiten	der	beiden	Lock-
downs	beim	mobilen	Angebot	weniger	Jugendliche	im	öffent-
lichen	Raum	anzutreffen	waren.	Vor	allem	die	geschlechtsspe-
zifischen	Angebote	konnten	im	vergangenen	Jahr	nur	16	Mal	
-	im	Vergleich	zu	81	Mal	im	Vorjahr	-	stattfinden	und	waren	von	
einem	Kontaktrückgang	am	schwersten	betroffen.	
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Trotz	 der	 insgesamt	 geringeren	 Kontaktzahlen	 war	 die	 Dif-
ferenz	 bei	 den	 männlichen	 Jugendlichen	 mit	 insgesamt	 155	
Kontakten	weniger,	sehr	gering.	Ein	möglicher	Faktor	dafür	ist	
schlichtweg	 das	 Älterwerden	 der	 Zielgruppe,	 da	 wir	 bei	 den	
männlichen	 Teenies	 den	 stärksten	 Rückgang	 von	 knapp	 50	
%	verzeichnen	mussten.	Bei	den	weiblichen	Teenies	und	Ju-
gendlichen	lässt	sich	diese	Entwicklung	im	Vergleich	mit	den	
Kontaktzahlen	2019/2020	nur	geringfügig	feststellen.	Prozen-
tuell	gesehen	hat	sich	das	Verhältnis	der	Geschlechter	zugun-
sten	der	weiblichen	Nutzer*innen	verschoben.
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7.3. betriebe und angebote

Das	Motto	 „Outdoor	vor	 Indoor“	bei	unseren	Angeboten	war	
2020	 aufgrund	 der	 pandemiebestimmten	 Hygienebestim-
mungen	 mehr	 denn	 je	 gefragt.	 So	 hielten	 wir	 uns	 dieses	
Jahr	vermehrt	im	öffentlichen	Raum	auf.	Parkbetreuung	fand	
dieses	Jahr	Montag	bis	Freitag	statt.	Auch	die	Mobile	Jugend-
arbeit	nahm	dieses	Jahr	einen	noch	größeren	Stellenwert	ein.	
Zudem	suchten	wir	den	Kontakt	zu	unseren	Zielgruppen	ver-
mehrt	über	digitale	Medien,	um	sie	auf	diesem	Wege	in	den	
herausfordernden	Zeiten	bestmöglich	begleiten	zu	können.

7.3.1. indoor-angebote

7.3.1.1. Mädchenzimmer
Das	 Mädchenzimmer	 ist	 ein	 exklusives	 Angebot	 an	 unsere	
weiblichen	 Besucherinnen	 verschiedensten	Alters.	 Es	 bietet	
den	Besucherinnen	einen	geschützten	Raum,	den	sie	mitge-
stalten	und	für	sich	nutzen	können	und	findet	für	gewöhnlich	
jeden	Montag	um	16	Uhr	statt.	Dieser	geschützte	Raum	und	
die	Abwesenheit	von	Buben	und	jungen	Männern	machen	den	
uneingeschränkten	und	offenen	Austausch	über	geschlechts-
spezifische	Themen	bzw.	aktuelle	Anliegen	möglich.	Ziel	ist	es,	
die	Mädchen	 in	 ihrem	Selbstbewusstsein	und	Selbstvertrau-
en	zu	stärken	und	eine	Auseinandersetzung	mit	der	eigenen	
Geschlechtsidentität	zu	ermöglichen.	Zu	Jahresbeginn	wurde	
dem	Thema	gesunde	Ernährung	und	Körperbild	vermehrt	Auf-
merksamkeit	geschenkt.

Ab	 Mitte	 März	 musste	 dieses	Angebot,	 wie	 viele	 andere	 In-
door-Angebote,	eingestellt	werden.	So	wurden	2020	Themen	
und	Anliegen	 der	 Mädchen	 vorwiegend	 in	 Einzelarbeit	 wäh-
rend	 Information	 und	 Beratung,	 Mobil	 oder	 im	 Rahmen	 der	
Parkbetreuung	bestmöglich	bearbeitet.	Auch	 telefonisch	und	
über	 soziale	 Medien	 bzw.	 Messengerdienste	 wie	 Instagram,	
TikTok	und	Whatsapp	wurde	der	Kontakt	zu	halten	versucht	
und	entwicklungsfördernd	und	ressourcenorientiert	gearbeitet.	
Es	waren	in	diesem	Jahr	überwiegend	Teenies	im	Alter	von	10-
14	Jahren,	die	gezielt	regelmäßigen	Kontakt	zu	uns	suchten.	
Viele	unserer	Nutzerinnen	des	Mädchenzimmers,	die	speziell	
den	geschützten	Raum	aufsuchen	und	sich	weniger	im	öffent-
lichen	Raum	aufhalten,	 konnten	dieses	Jahr	allerdings	nicht	
erreicht	werden.	

Mit	Ausflügen	 in	 den	 Lainzer	 Tiergarten	 und	 in	 die	Ausstel-
lung	 der	 Fachstelle	 gegen	 sexualisierte	 Gewalt	 an	 Kindern	
und	 Jugendlichen	 (Selbstlaut)	 wurde	 versucht	 dem	 Wunsch	
nach	 geschlechtsspezifischer	 Arbeit	 ein	 Stück	 weit	 nachzu-
kommen.	 Was	 junge	 Frauen	 und	 Mädchen	 das	 vergangene	
Jahr	besonders	beschäftigte,	waren	Themen	rund	um	Freund-
schaft,	Beziehungen,	Sexualität,	eigene	Grenzen	und	Schutz	
vor	sexuellen	Übergriffen	(insbesondere	vor	Cybergrooming).	
Der	Umgang	mit	den	eigenen	Gefühlen	insbesondere	im	Zu-
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sammenhang	 mit	 veränderten	 Alltagsstrukturen	 und	 dem	
vermehrten	Zusammensein	mit	Geschwistern	und	Eltern	war	
ebenso	viel	Thema.	

7.3.1.2. burschentreff
Das	 geschlechtsspezifische	 Angebot	 Burschentreff	 gilt	 für	
Burschen	 ab	 10	 Jahren.	 Mit	 diesem	 Betrieb	 wollen	 wir	 die	
Burschen	auf	 ihrem	Weg	begleiten,	sie	 in	 ihren	Ressourcen	
stärken	und	ihnen	ermöglichen,	sich	selbst	besser	kennenzu-
lernen.	Dafür	erhalten	die	jungen	männlichen	Besucher	einen	
geschützten	Raum.	Jeden	Freitag	um	16	Uhr	haben	Burschen	
die	 Möglichkeit	 geschlechtsspezifische	 Themen	 mit	 uns	 zu	
besprechen,	bestehende	Geschlechterverhältnisse	sowie	Rol-
len-	und	Männlichkeitsbilder	zu	hinterfragen,	sich	kritisch	mit	
gesellschaftlichen	Normen	auseinanderzusetzen	sowie	neue	
Handlungs-	und	Identifikationsmöglichkeiten	für	sich	zu	entwi-
ckeln.	Durch	die	COVID-19	Pandemie	wurden	unsere	Ange-
bote	massiv	eingeschränkt.	Bis	zum	ersten	Lockdown	im	März	
2020	wurde	das	Burschentreff-Angebot	gut	genutzt.	
Während	 des	 Lockdowns	 haben	 wir	 versucht,	 mit	 den	 Bur-
schen	über	soziale	Medien	weiterhin	Kontakt	zu	halten,	was	
uns	 nur	 teilweise	 gelungen	 ist.	 Besonders	 Instagram	 ist	 ein	
gutes	Tool,	um	unsere	Besucher	zu	erreichen.	Außerdem	ha-
ben	wir	online-Spielmöglichkeiten	angeboten,	z.B.	das	Konso-
lenspiel	FIFA,	das	auch	im	Clubraum	immer	auf	großes	Inte-
resse	stieß.

7.3.1.3. beratung & information
Grundsätzlich	 ist	 das	Angebot	 für	 alle	 Kinder,	 Jugendlichen	
und	deren	nahestehendes	Umfeld	offen.	Sie	können	sich	hier	
sozialarbeiterische	 Beratung	 und	 weiterführende	 Informati-
onen	 zu	 verschiedensten	 Themen	 holen.	 Einige	 Kinder	 und	
Jugendliche	kommen	kurz	zum	Plaudern	vorbei,	andere	wol-
len	gezielt	ihre	Probleme	und	Sorgen	bearbeiten.	

Während	 des	 ersten	 Lockdowns	 im	 Frühjahr	 konnten	 Bera-
tungen	nur	online	oder	telefonisch	angeboten	werden.	Diese	
wurden	 auch	 mehrmals	 in	 Anspruch	 genommen,	 beispiels-
weise	 zu	Themen	wie	Strafen	aufgrund	der	COVID-19	Aus-
gangsbeschränkungen	oder	Cybergrooming.	Mit	der	 leichten	
Öffnung	 wurde	 es	 möglich,	 Kinder	 und	 Jugendliche	 wieder	
analog	 zu	 beraten,	 jedoch	 nur	 einzeln.	 Das	Angebot	 wurde	
intensiv	von	wenigen,	meist	weiblichen	Kindern	und	Jugend-
lichen	genutzt,	die	während	des	Lockdowns	besonders	einsam	
waren	und	zu	denen	bereits	eine	vertrauensvolle	Beziehung	
bestand,	 um	 über	 verschiedene	 Themen	 zu	 sprechen.	 Hier	
können	 beispielsweise	 selbstverletzendes	 Verhalten,	 Schule	
und	Unterstützungsmöglichkeiten,	Verhütung	und	Sexualität,	
Ausbildung	und	Bewerbung,	Gefühle	und	vieles	mehr	genannt	
werden.	Zudem	ging	es	darum,	die	aktuellen	Regeln	und	Vor-
gaben	 immer	wieder	 für	Kinder	und	Jugendliche	 transparent	
und	verständlich	zu	machen.	
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Insgesamt	 wurde	 dieses	 Angebot	 im	 letzten	 Jahr	 verstärkt	
genutzt.	Dies	 lässt	 sich	auch	darauf	 zurückführen,	 dass	nur	
hier	geschützte	Gespräche	mit	Jugendarbeiter*innen	möglich	
waren,	die	sonst	vielleicht	auch	in	anderen	Betrieben	möglich	
gewesen	 wären	 und	 dies	 das	 einzig	 fixe	Angebot	 im	 Raum	
war.	Die	statistischen	Zahlen	sind	sehr	ähnlich	zum	Vorjahr,	
jedoch	ist	zu	bedenken,	dass	das	Angebot	lange	Zeit	aufgrund	
des	Lockdowns	 nicht	 stattfinden	 konnte.	 Im	Rahmen	 dieses	
Angebots	 konnte	 im	 vergangenen	 Jahr	 ein	 fallspezifischer	
Austausch	mit	einer	Volksschule	im	14.	Bezirk	ermöglicht	wer-
den,	der	allen	Beteiligten	die	Arbeit	erleichterte	und	Klarheit	
schaffte.

7.3.1.4. c.L.U.b.
Der	 C.L.U.B	 fand	 von	 Jänner	 bis	 März	 wie	 gewohnt	 jeden	
Dienstag	Abend	von	18	bis	20	Uhr	 für	Jugendliche	und	 jun-
ge	Erwachsene	ab	12	Jahren	statt.	Die	Programmgestaltung	
orientiert	sich	stark	an	den	Wünschen	und	Bedürfnissen	der	
Jugendlichen.	Hierzu	zählen	etwa	Spiele	auf	der	Playstation	
wie	zum	Beispiel	FIFA	oder	gemeinsames	Wuzzeln.	Oftmals	
ergeben	 sich	 hierbei	 intensivere	 Gespräche	 zu	Themen	 wie	
Sexualität,	Liebe,	Ausbildung	oder	Religion.	Des	Öfteren	wer-
den	 solche	 Gespräche	 zum	 Anlass	 genommen	 geschützte	
Beratungsgespräche	 unter	 vier	Augen	 –	 etwa	 im	 Büro	 –	 in	
Anspruch	 nehmen	 zu	 wollen.	 Durch	 den	 guten	 Betreuungs-
schlüssel	während	dieses	Betriebes	ist	es	meist	möglich,	die-
se	sofort	vor	Ort	durchzuführen.	Das	vergangene	Jahr	konnten	
wir	dieses	Angebot	nur	etwa	drei	Monate	durchführen.	Nach	
Ausbruch	 der	 COVID-19	 Pandemie,	 war	 es	 unser	 Hauptan-
liegen,	die	Kontakte	zu	den	Jugendlichen	aufrecht	 zu	erhal-
ten	und	dieses	Angebot	so	gut	es	ging	auch	online	weiter	zu	
führen.	Dies	gelang	zum	Teil	durch	die	spielerischen	digitalen	
Angebote	FIFA	und	Brawl	Stars.
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7.3.1.5. Open house
Das	Open	House	sticht	unter	unseren	Indoor-Angeboten	da-
durch	hervor,	dass	es	sich	nicht	an	eine	bestimmte	Zielgruppe	
richtet,	sondern	allen	zwischen	6	und	21	Jahren	offen	steht.	
Wie	 alle	 unsere	 Indoor-Betriebe	 setzt	 dieser	 sich	 zum	 Ziel,	
das	 gegenseitige	 Kennenlernen	 von	 Besucher*innen	 zu	 er-
leichtern	 und	 das	 harmonisch	 miteinander	 so	 zu	 gestalten,	
dass	eine	Atmosphäre	entsteht,	 in	der	alle	voneinander	und	
miteinander	 lernen	können.	Anders	als	ursprünglich	geplant,	
fand	das	Open	House	jedoch	nur	bis	in	den	März	hinein	statt	
-	 dann	 kam	 der	 Lockdown	 und	 es	 musste	 auf	 unbestimmte	
Zeit	abgesagt	werden.	Die	Innenräumlichkeiten	unterlagen	ab	
dann	erheblichen	Besucher*innenzahlenbeschränkungen	und	
so	war	dieses	Jahr	Kreativität	 in	der	Gestaltung	von	Alterna-
tiven	gefordert.	Der	wohl	größte	Erfolg	dieses	Jahr	war	hier	
der	 “Kost-Nix-Laden”,	 ein	 eigentlich	 bereits	 für	 das	 Frühjahr	
geplanter,	aber	dann	 im	Sommer	durchgeführter	kostenloser	
Flohmarkt,	bei	dem	viele	Kinder	und	Jugendliche	ihre	Garde-
robe	erfolgreich	erweitern	und	bunt	bereichern	konnten.	
Andere	Projekte,	die	für	dieses	Jahr	geplant	gewesen	wären,	
wurden	nun	verschoben.	Beispielsweise	wollten	wir	gemein-
sam	 mit	 einer	 Gruppe	 einen	 Tisch	 bauen	 und	 so	 unseren	
Besucher*innen	 die	 Gelegenheit	 geben	 Interessen	 und	 Fä-
higkeiten	 ihrer	 selbst	 zu	 explorieren.	 Dies	 in	 einem	 harmo-
nischen,	gemeinschaftlichen	Miteinander	zu	gestalten	 ist	ein	
Ziel,	 welches	 wir	 hoffen,	 nächstes	 Jahr	 wieder	 mit	 großem	
Elan	und	allen	unseren	Ressourcen	angehen	zu	können.	

7.3.1.6. YoungStars
Dieses	Angebot	 richtet	 sich	 an	 Besucher*innen	 zwischen	 6	
und	10	Jahren	und	findet	jeden	Mittwoch	statt.	Sich	in	einem	
geschützten	Raum	frei	bewegen	zu	können	und	unabhängig	
von	 den	 Eltern	 zu	 sein	 macht	 YoungStars	 für	 die	 jüngeren	
Kids	so	attraktiv.	Es	braucht	dieses	exklusive	Angebot	für	die	
Kleinen,	da	sie	mit	anderen	Bedürfnissen	und	Themen	zu	uns	
kommen	als	Teenies	oder	Jugendliche.	Zudem	fällt	der	Bezie-
hungs-	und	Vertrauensaufbau	in	diesem	Alter	noch	wesentlich	
leichter	und	somit	ist	die	Barriere,	sich	später	mit	Anliegen	an	
uns	zu	wenden,	geringer.	Unser	Jahresziel	war	es,	aktiv	und	
kreativ	zu	sein.	So	haben	wir	vorwiegend	kooperative	Grup-
penspiele	gespielt	und	verschiedenstes	gemeinsam	gestaltet.	
Gesund	essen	und	viel	Bewegung	lag	uns	diesen	Winter	be-
sonders	am	Herzen.	Ab	März	2020	musste	aufgrund	der	CO-
VID-19	 Pandemie	 auch	 dieses	 Indoor-Angebot	 geschlossen	
werden.	 Online	 war	 es	 nicht	 möglich,	 das	Angebot	 aufrecht	
zu	erhalten,	weil	die	Kinder	zu	jung	waren	und	sie	digital	noch	
wenige	Tools	nutzen.

7.3.2. Outdoor-angebote und Mobile Jugendarbeit
Als	Verein	der	aufsuchenden	Kinder-	und	Jugendarbeit	verste-
hen	wir	die	mobile	Arbeit	als	einen	der	Hauptpfeiler	unseres	
Auftrags	–	sie	ermöglicht	uns	die	Lebenswelten	der	Jugend-
lichen	und	(jungen)	Erwachsenen	im	Bezirk	Penzing	kennen-
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zulernen	 und	 dabei	 das	 Beziehungsangebot	 nicht	 nur	 auf-
rechtzuerhalten,	sondern	auch	aktiv	zu	erweitern.	Besonders	
im	Jahr	2020	waren	wir	in	unserer	aufsuchenden	Tätigkeit	für	
unsere	Zielgruppen	-	das	sind	bei	diesem	Angebot	Jugendli-
che	ab	12	Jahren	-	eine	wichtige	Ressource.	Die	Teams,	die	
diese	 Arbeit	 leisten,	 bestehen	 aus	 ganzjährig	 beschäftigten	
Mitarbeiter*innen	 und	 waren	 heuer	 während	 allen	 Phasen	
der	Pandemie	und	bei	jedem	Wetter	verstärkt	im	öffentlichen	
Raum	im	Einsatz.	Das	zentrale	Gesprächsthema	war	die	CO-
VID-19-Pandemie.	Die	Mitarbeiter*innen	waren	bemüht	stets	
auf	dem	neuesten	 juristischen	Stand	zu	bleiben	und	die	Ju-
gendlichen	 bestmöglich	 zu	 informieren.	 Im	 Zusammenhang	
damit	 waren	 auch	 Verschwörungserzählungen,	 vor	 allem	 in	
den	Sommermonaten,	ein	häufiges	Thema	bei	Jugendlichen,	
ebenso	 Perspektivenmangel	 bei	 Lehrstellen-	 und	 Jobsuche.	
Auch	das	Thema	Schule	und	Homeschooling	war	 in	diesem	
Jahr	 sehr	 oft	 Inhalt	 von	Gesprächen.	 Wichtige	Anlaufpunkte	
unserer	Arbeit	waren	in	dieser	Saison	wieder	der	Casinopark,	
der	 Hugo-Breitner-Hof/Bauplatz,	 der	 Waidhausenpark	 und	
der	Klimtpark.	Darüber	hinaus	 fand	 in	den	Sommermonaten	
in	Kooperation	mit	dem	Fair-Play-Team	eine	Bedarfserhebung	
in	 Hadersdorf-Weidlingau	 statt.	 Die	 Teams	 waren	 zu	 unter-
schiedlichen	Zeiten	im	Gebiet	unterwegs	und	versuchten	Kon-
takte,	Informationen	und	Stimmungen	der	Nutzer*innen	einzu-
fangen.	In	den	Sommermonaten	fand	zusätzlich	zur	Mobilen	
Arbeit,	 die	 ihren	 Fokus	 auf	 Jugendliche	 richtet,	 die	 Parkbe-
treuung	als	primär	animatives	Angebot	für	Kinder	ab	6	Jahren	
statt.	Trotz	Hygienemaßnahmen	 und	Abstandsregeln	gelang	
es	 dem	 Team,	 von	 saisonalen	 Mitarbeiter*innen	 unterstützt,	
das	Programm	spannend	und	abwechslungsreich	zu	gestal-
ten.	Während	der	großen	Ferien	im	Sommer	wurden	die	Parks	
im	Jahr	2020	stärker	genutzt	als	die	letzten	Jahre,	da	viele	Fa-
milien	entschieden,	nicht	zu	verreisen.	Viele	Eltern	waren	im	
Park	anzutreffen	und	so	freut	es	uns	besonders,	dass	es	uns	
gelang,	eine	Art	„Elterncafé“	im	Park	in	Kooperation	mit	Fair-
Play	zu	veranstalten.	Der	„Popup-Wasserspielplatz“,	der	vom	
Bezirk	Penzing	spontan	im	Casinopark	errichtet	und	von	un-
seren	Mitarbeiter*innen	mitbetreut	wurde,	erfreute	sich	eben-
so	wie	die	“KinderUni	on	Tour”	über	rege	Beteiligung.	Neben	
der	Parkbetreuung	und	der	Mobilen	Arbeit	gelang	es	uns	auch	
in	Phasen	mit	gelockerten	Maßnahmen	einzelne	Ausflüge	mit	
sehr	kleinen	Teilnehmer*innenzahlen	zu	verwirklichen.	

7.3.2.1. hugo-breitner-hof/„bauplatz“
Einmal	 in	 der	 Woche	 betreut	 das	 Kiddy	 &	 Co-Team	 vom	
Standort	Hacking	die	Kinder	und	Jugendlichen	im	Park	beim	
„Bauplatz“.	Für	gewöhnlich	boten	wir	dort	in	den	letzten	Jah-
ren	Sportplatzbetreuung	an,	im	vergangenen	Jahr	erweiterten	
wir	das	Angebot	und	waren	als	Parkbetreuung	vor	Ort.	Außer-
dem	 haben	 wir	 den	 gesamten	 Hugo-Breitner-Hof	 vermehrt	
aufgesucht,	da	manche	unserer	langjährigen	Besucher*innen	
dort	 wohnen.	 Zwischen	 6	 und	 21	 Jahre	 alte	 Kinder	 und	 Ju-
gendliche	haben	uns	trotz	der	COVID-19	Pandemie	dort	be-
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sucht	 und	 neben	 Käfig	 auch	 Spielplatz	 und	 Wiese	 verstärkt	
als	Treffpunkt	genutzt.	Wir	nehmen	die	Nutzer*innen	als	sehr	
heterogene	Gruppe	wahr	im	Bezug	auf	Alter,	Herkunft,	Spra-
che.	Auffällig	 ist,	 dass	 sich	 das	 Miteinander	 trotz	 hoher	 He-
terogenität	als	sehr	friedvoll	und	wohlwollend	gestaltet.	Unter	
Einhaltung	 der	 Hygiene-Maßnahmen	 haben	 wir	 besonders	
darauf	geachtet,	mit	den	Besucher*innen	ohne	Körperkontakt	
Sport	zu	machen.	Neue	Ballspielvarianten	sind	dabei	heraus-
gekommen.	Der	Bauplatz	ist	auch	ein	guter	Ort,	um	mit	Eltern	
zu	kommunizieren.	Ausflugsangebote	wurden	sehr	gerne	von	
den	Besucher*innen	genutzt.	Vor	dem	zweiten	Lockdown	ha-
ben	Ausflüge	z.b.	ins	Kino	oder	in	den	Klettergarten	gut	funk-
tioniert.

7.3.2.2. baumgartner casinopark
Der	 Hochsommer	 nahte	 und	 gleichzeitig	 lockerten	 sich	 die	
kontaktbeschränkenden	 Maßnahmen.	 Dies	 ermöglichte	 der	
Parkbetreuung	in	größerer	Regelmäßigkeit	stattzufinden.	Wie	
auch	 in	 den	 letzten	 Jahren	 war	 der	 Casinopark	 dabei	 einer	
unserer	wichtigsten	Standorte.	Dieser	 stellt	 für	 Jung	und	Alt	
einen	wunderbar	weitläufigen	Ort	 für	 soziale	 Interaktion	dar,	
der	gut	und	gerne	genutzt	wird,	und	wo	wir	uns	die	letzten	Jah-
re	meistens	-	zwischen	den	älteren	Jugendlichen	und	jungen	
Erwachsenen	 im	 Fußballkäfig	 einerseits,	 und	 den	 jüngeren	
Kindern	und	 ihren	Eltern	am	Spielplatz	anderseits	–	auf	der	
sonnenbeschienen	Wiese	positionierten,	um	von	dort	aus	un-
sere	Aktionen	zu	beginnen,	oder	auch	um	mit	Teenagern	zu	
malen	und	Karten	zu	spielen.	Die	Belebtheit	des	Parks	trägt	
dabei,	neben	seiner	vielseitigen	Ausstattung,	im	Wesentlichen	
zu	seiner	Beliebtheit	und	zu	seinem	Stellenwert	als	sozialem	
Hotspot	des	westlichen	14.	Bezirks	bei.

Im	vergangenen	Jahr	lockte	er	mit	einer	Attraktion	der	beson-
deren	Art:	Denn	mit	den	Lockerungen	entschloss	sich	die	Be-
zirksvorstehung	Penzing	dazu	einen	Pop-Up	Wasserspielplatz	
zu	errichten.	Dessen	Betreuung	übernahmen	wir	am	Mittwoch	
und	Freitag,	während	die	Kinderfreunde	sich	diesem	am	Mon-
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tag,	 Dienstag	 und	 Donnerstag	 widmeten.	 Dem	 kühlenden	
Wasserspaß	gaben	sich	vorwiegend	die	 jüngeren,	 zwischen	
4-10	Jahre	alten	Besucher*innen	des	Parks	hin,	welche	sicht-
lich	 fröhlich	und	dankbar	 für	diese	Oase	von	Kreativität	und	
sinnlichem	 Erleben	 waren.	 Verschiedenste	 Schläuche	 und	
Spielzeuge,	aufblasbare	Swimming	Pools	und	auch	der	klas-
sische	Rasensprenger	–	alles	was	das	Kinderherz	im	Sommer	
begehrte	–	war	vorhanden.	Und	auch	ihre	Eltern	schienen	die	
Gelegenheit	 zur	Erholung	sehr	zu	schätzen,	was	es	uns	er-
laubte	viele	neue	Beziehungen	zu	knüpfen,	und	darüber	hinaus	
auch	ihnen	Kiddy	&	Co	als	Anlaufstelle	für	verschiedenste	An-
liegen	vorzustellen.	Hier	erwies	sich	die	Mehrsprachigkeit	un-
seres	Teams	als	großer	Vorteil,	denn	mit	Farsi,	Arabisch	und	
Türkisch	konnten	speziell	auch	Menschen,	die	der	deutschen	
Sprache	noch	nicht	mächtig	waren,	in	sozialpädagogische	An-
gebote	eingebunden	werden.	Hieran	anschließend,	veranstal-
teten	wir	gemeinsam	mit	Fairplay	das	Elterncafé	im	Park,	um	
diesen	die	Beratungslandschaft	von	Wien	näher	zu	bringen.	

Ein	weiterer	Faktor,	der	dieses	Jahr	zur	beachtlichen	Menge	
und	Diversität	unserer	Besucher*innen	beigetragen	hat,	ist	das	
Aussetzen	 des	 Sportplatzbetriebes	 in	 der	 Pachmanngasse.	
Fußball	durfte	nämlich	ab	Juli	wieder	stattfinden	und	der	Kä-
fig	im	Casinopark	wurde	lebhafter	und	energetischer	genutzt	
als	eh	und	 je.	Aufgrund	des	Wasserspielplatzes	konnten	wir	
den	Fußballkäfig	 im	vergangenen	Jahr	deshalb	nicht	 in	dem	
Ausmaße	sozialpädagogisch	betreuen,	 in	dem	wir	dies	gern	
getan	 hätten.	 Der	 verstärkte	 Kontakt	 zu	 Kindern	 und	 Eltern	
am	Wasserspielplatz	hatte	leider	zur	Folge,	dass	die	Teenager	
und	Jugendlichen	etwas	zu	kurz	kamen.	Da	wir	unsere	Arbeit	
mit	den	Kindern	und	Jugendlichen	als	sozialpädagogische	Be-
ziehungsarbeit	verstehen,	die	viel	an	Zeit,	Zuwendung,	Ideen,	
Gespräch	und	Spiel	bedarf,	 ist	dies	zu	bedauern.	Der	Casi-
nopark	war	auch	im	vergangenen	Sommer	stets	gut	besucht.	
Einzig	die	Gruppe	der	weiblichen	Kinder	verzeichnet	 im	Ver-
gleich	 zum	 Vorjahr	 einen	 Rückgang	 bei	 den	 Kontaktzahlen.	
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Alle	anderen	Besucher*innengruppen	nahmen	quantitativ	un-
ser	Parkbetreuungsangebot	stärker	als	2019	in	Anspruch.	

Dieser	Anstieg	der	Kontaktzahlen	mag	auch	damit	zusammen-
hängen,	dass	viele	 jugendliche	Besucher*innen,	die	 sich	 für	
gewöhnlich	 beim	 Sportplatz	 in	 der	 Pachmanngasse	 treffen,	
diesen	nicht	nutzen	konnten,	da	er	covid-bedingt	geschlossen	
blieb	und	deshalb	auf	den	nahe	gelegenen	Casinopark	aus-
wichen.

7.3.2.3. Waidhausenpark
Der	Waidhausenpark	ist	aufgrund	seiner	Lage	ein	sehr	wich-
tiger	 Standort	 für	 unsere	Arbeit.	 Während	 wir	 in	 den	 letzten	
Jahren	vor	allem	immer	wieder	verschiedene	Aktionen	in	die-
sem	kleinen,	aber	feinen	Park	angeleitet	hatten	(wie	beispiels-
weise	gemeinsames	Maroni	braten),	sahen	wir	die	Notwendig-
keit	für	regelmäßige	Parkbetreuung	dort	bis	dato	jedoch	nicht	
gegeben.	Im	vergangenen	Jahr	hingegen	entwickelte	sich	der	
Waidhausenpark	zu	einem	deutlich	besser	besuchten	Standort,	
insbesondere	für	Jugendliche.	Diese	zeigten	vor	allem	Bedarf	
an	Gesprächen	zu	konkreter	Unterstützung	in	verschiedenen	
Lebensbereichen	oder	auch	zur	Information,	wann	denn	unser	
Clubraum	und	Sportplatz	wieder	aufmachen	würden.

Für	 die	 jugendlichen	 Besucher*innen	 scheint	 der	 Park,	 auf-
grund	seiner	Lage	etwas	abseits	vom	Verkehr	und	Trubel	der	
Stadt	einen	willkommenen	Rückzugsort	darzustellen,	wo	zwar	
Fußballspielen	 nicht	 erlaubt	 ist,	 jedoch	 einige	 Geräte	 zum	
Muskeltraining	 und	 Tische	 zum	 Picknicken	 vorhanden	 sind.	
Auch	für	die	zahlenmäßig	etwas	weniger	gut	vertretenen	Jün-
geren,	die	oft	in	einem	Alter	sind,	wo	sie	noch	von	ihren	Eltern	
begleitet	 werden,	 scheinen	 es	die	 Ruhe	 des	Parks	und	 sei-
ne	breit	aufgestellten	Spielgeräte	zu	sein,	die	dessen	Charme	
ausmachen.	Viele	der	uns	bekannten	Besucher*innen,	die	wir	
in	den	letzten	Jahren	anderenorts	kennenlernen	durften,	trafen	
wir	nun	hier	an.	Bei	der	im	Sommer	insgesamt	9	Mal	stattfin-
denden	Parkbetreuung	interagierten	wir	dabei	durchschnittlich	
mit	26	Personen,	wobei	die	Gruppe	recht	heterogen	und	auf	
die	 verschiedenen	Alterskategorien	 verteilt	 war.	 Viele	 dieser	
Kontakte	ergaben	sich	auch	eher	zufällig	auf	dem	doch	recht	
langen	Weg	vom	Clubraum	Hacking	in	den	Park.	

Des	Öfteren	trafen	wir	Eltern,	die	mit	 ihren	Kleinen	(manche	
davon	 besuchten	 den	 Kindergarten	 nebenan)	 die	 verschie-
denen	Klettergerüste	nutzten,	oder	Jugendliche	beziehungs-
weise	 junge	Erwachsene,	die	die	Trainingsgeräte	verwende-
ten.	Aber	auch	für	Teenies	stellt	der	Park	einen	Anlaufpunkt	für	
gemütliches	Zusammensein	dar.	Die	meisten	Besucher*innen	
waren	im	Waidhausenpark	jedoch	erst	gegen	Abend	anzutref-
fen,	da	besonders	im	Hochsommer	Schattenplätze	fehlen	und	
es	mit	entsprechender	Sonne	richtig	heiß	werden	kann.	
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7.3.2.4. holzpark
Da	wir	im	vergangenen	Jahr	vermehrt	auf	ein	Mobiles	Angebot	
in	der	aufsuchenden	Jugendarbeit	setzten,	kamen	wir	heuer	
dazu	ihn	regelmäßiger	als	in	den	Vorjahren	zu	besuchen	und	
dort	sozialpädagogische	Freizeitangebote	setzen	zu	können.	
Aufgrund	seiner	Nähe	zu	unserem	Clubraum	bietet	sich	der	
Holzpark	gleichzeitig	sowohl	für	das	Mitbringen	aufwendigerer	
Materialien	(wie	beispielsweise	einem	Trampolin)	an,	als	auch	
als	alternativer	Ort	für	das	Führen	von	Gesprächen	in	einem	
vertrauten	Rahmen.	Durch	einen	Hügel	getrennt,	ergibt	sich	
dahinter	 eine	 Art	 Rückzugsort	 mit	 begrenzter	 Einsicht.	 Da-
durch	 ließ	 sich	 dieser	 Park	 auch	 dementsprechend	 in	 zwei	
Nutzer*innengruppen	unterteilen.	Vorne	spielen	oft	Kleinkinder	
und	ihre	Eltern,	während	dahinter	vor	allem	Jugendliche	anzu-
treffen	sind.	Es	gibt	auch	einen	Tischtennistisch	und	einen	Kä-
fig,	welche	gerne	von	Teenagern	genutzt	werden.	Insgesamt	
fand	die	Parkbetreuung	hier	das	vergangene	Jahr	11	mal	statt	
und	verzeichnete	eine	durchschnittliche	Besucher*innenanzahl	
von	15,	wobei	jeweils	rund	ein	Drittel	Kinder	und	Teenager	wa-
ren	und	grob	zwei	Drittel	davon	männlich.
	
Die	Highlights	lassen	sich	dabei	entlang	dieser	Linien	beschrei-
ben:	Besonders	mit	den	jüngeren	Besucher*innen	hatten	wir	
immer	wieder	kleine	Wasserspaß	Aktionen,	bei	denen	wir	ih-
nen	halfen,	Wasserluftballone	anzufüllen	-	und	diese	nach	Lust	
und	Laune,	aber	mit	Rück-	und	Vorsicht,	zu	werfen.	Dass	die	
kleinen	Schnipsel	danach	gemeinsam	aufgesammelt	wurden,	
war	ein	wichtiger	Teil	dieser	Aktion	und	stellte	einen	Schritt	von	
bewusstem	Umgang	mit	der	Umwelt	dar.	Ganz	besonders	her-
vorzuheben	 ist	an	dieser	Stelle	der	Fahrradworkshop.	 Inspi-
riert	von	unseren	Erfahrungen	der	letzten	Jahre,	dass	dieses	
Angebot	zur	kostenlosen	Reparatur	nicht	nur	eifrig	in	Anspruch	
genommen	 wurde,	 sondern	 dass	 daraufhin	 auch	 wesentlich	
mehr	Kids	begeistert	auf	ihren	Fahrrädern	unterwegs	waren,	
veranstalteten	wir	im	vergangenen	Sommer	die	3.	Auflage	in	
Kooperation	 mit	 der	 “Lenkerbande”.	 Der	Andrang	 war	 auch	
dieses	Mal	fantastisch	und	durch	das	gleichzeitige	Veranstal-
ten	des	 “Kost-Nix-Ladens”	neben	dem	Clubraum	konnte	die	
große	Zahl	an	Besucher*innen	aufgeteilt	und	dichte	Ansamm-
lungen	von	Menschen	vermieden	werden.	
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8. Fair Play Penzing

8.1. Ziel- und Dialoggruppen

Wir	 als	 Fair-Play	Team	 arbeiten	 sozialraum-,	 gemeinwesen-	
und	 stadtteilorientiert	 mit	 den	 unterschiedlichen	Alters-	 bzw.	
Zielgruppen.	Grundsätzlich	arbeiten	wir	mit	Nutzer*innen	des	
öffentlichen	Raums	und	peilen	dabei	keine	spezifische	Zielgrup-
pe	an.	Wir	geben	die	Themen	nicht	vor,	sondern	diese	werden	
gemeinsam,	 im	Sinne	des	Empowermentsansatzes,	mit	den	
Nutzer*innen	erarbeitet.	In	Anlehnung	an	das	Rahmenkonzept	
unterstützen	wir	jedoch	besonders	jene	Menschen,	die	im	öf-
fentlichen	Raum	bezüglich	der	Artikulierung	und	Durchsetzung	
ihrer	 Interessen	benachteiligt	 sind.	Auf	der	Handlungsebene	
sind	wir	darüber	hinaus	grundsätzlich	Ansprechpersonen	 für	
alle	Menschen	und	Institutionen,	die	 im	Bezirk	 leben	bzw.	 in	
Bezug	auf	den	öffentlichen	Raum	agieren.	

Durch	die	besonderen	Bedingungen	im	Jahr	2020,	hatte	das	
COVID-19	Virus	auch	Auswirkungen	auf	unsere	Ziel-	und	Dia-
loggruppen.	Die	besonderen	Umstände	des	ersten	Lockdowns	
im	 Frühling	 führten	 dazu,	 dass	 sich	 verständlicherweise	 viel	
weniger	Menschen	als	sonst	im	öffentlichen	Raum	aufhielten.	
Gleichzeitig	änderte	sich	in	diesem	Zeitraum	auch	die	Zusam-
mensetzung	 der	 Parknutzer*innen.	 So	 waren	 während	 des	
Lockdowns	 verstärkt	 Familien	 mit	 Kindern	 und	 Senior*innen	
im	öffentlichen	Raum	anzutreffen.	 Im	Vergleich	hierzu	konn-
ten	 in	 dieser	 Zeit	 nur	 vereinzelt	 Teenager	 und	 Jugendliche	
angetroffen	werden.	Hierdurch	konnten	wir	teilweise	nicht	an	
soziale	Netzwerke	des	letzten	Jahres	anknüpfen.	Im	Sommer	
und	Herbst,	als	der	Aufenthalt	von	Menschen	im	öffentlichen	
Raum	 wieder	 zunahm,	 konnten	 auch	 wieder	 mehr	 Kontakte	
hergestellt	werden.	Insgesamt	hat	sich	gezeigt,	dass	wir	das	
ganze	 Jahr	 über	 weiterhin	 als	 wichtige	 Ressource	 für	 Men-
schen	im	öffentlichen	Raum	sichtbar	waren.	Gerade	während	
des	zweiten	Lockdowns	im	Herbst/Winter	konnten	zahlreiche	
Gespräche	mit	Nutzer*innen	über	 ihre	persönlichen	Heraus-
forderungen	 während	 der	 Pandemie	 geführt	 werden.	 In	 den	
Gesprächen	 stellte	 sich	 vermehrt	 heraus,	 dass	 ein	 erhöhter	
Bedarf	an	zwischenmenschlichem	Austausch	und	alltäglichem	
Sozialkontakt	 im	 Bezirk	 vorhanden	 war.	 Dabei	 präsentierten	
sich	unsere	Ziel-	und	Dialoggruppen	im	Hinblick	auf	Alter,	Ge-
schlecht,	Sprache,	Sozioökonomische	Klasse	oder	auch	Re-
ligion	höchst	divers.	Dies	spiegelt	 sich	auch	 in	den	von	uns	
durchgeführten	sozialarbeiterischen	Einzelfallhilfen	wider.	Die	
unterschiedlichen	Erhebungen	in	Hadersdorf-Weidlingau,	dem	
Hadikpark	sowie	den	Beschwerden	aus	dem	Klimtpark	führten	
dazu,	dass	wir	im	vergangenen	Jahr	mit	allen	Zielgruppen,	vor	
allem	mit	Erwachsenen	und	Senior*innen,	intensiven	Kontakt	
pflegten.	 Im	Jahr	2020	verzeichnete	das	Fair-Play-Team	bei	
nahezu	allen	Zielgruppen,männliche	Kinder	und	Teenies	aus-
genommen,	eine	Kontaktzunahme.
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8.2. Zielsetzungen

Im	Fair-Play	Rahmenkonzept	wird	 folgende	Zielsetzung	vor-
gegeben:	

•	Erhaltung	und	Verbesserung	der	sozialen	Qualitäten	des	öf-
fentlichen	Raums.	

•	Stärkung	der	Teilhabe	der	Menschen	 in	Bezug	auf	die	Ge-
staltung	und	das	Zusammenleben	im	öffentlichen	Raum.	

Bezüglich	der	sozialen	Qualitäten	ist	festzuhalten,	dass	diese	
nicht	nur	von	der	Gestaltung,	sondern	auch	von	der	Zugäng-
lichkeit,	als	auch	der	Infrastruktur	des	öffentlichen	Raums	ab-
hängig	ist.	Durch	unsere	Arbeit	unterstützen	wir	als	Fair-Play-
Team	die	Erhaltung	und	Verbesserung	der	sozialen	Qualitäten,	
fördern	ein	gutes	Zusammenleben	im	Bezirk	und	ermöglichen	
so	 die	 Teilhabe	 der	 Bewohner*innen	 an	 gesellschaftlichen	
Prozessen.	

8.3. Stattgefundene interaktionen/interventionen 
zur Zielerreichung

Im	 vergangenen	 Jahr	 haben	 wir	 als	 Fair-Play-Team	 gezielt	
Aktionen	 gesetzt,	 um	 mit	 den	 Nutzer*innen	 des	 öffentlichen	
Raums	in	Kontakt	zu	treten.	Es	wurden	unterschiedliche	Pro-
jekte	und	Aktionen	durchgeführt,	die	dazu	beigetragen	haben,	
das	Klima	des	öffentlichen	Raums	positiv	zu	beeinflussen	und	
kreativ	mit	Konflikten	umzugehen.	

Aufgrund	 der	 COVID19-Pandemie	 kamen	 im	 vergangenen	
Jahr	nur	die	Sommermonate	 für	 größere	Aktionen	 in	Frage.	
Es	konnten	trotz	der	Pandemie	unter	Einhaltung	der	Maßnah-
menregelungen	einige	Aktionen,	Feste	und	Cafés	stattfinden.	
Aufgrund	 der	 geltenden	 COVID-Bestimmungen,	 setzten	 wir	
letztes	Jahr	unseren	Fokus	verstärkt	darauf,	sowohl	im	öffent-
lichen,	als	auch	im	digitalen	Raum	Präsenz	zu	zeigen	und	für	
die	Menschen	als	Ansprechpartner*innen	da	zu	sein.	Auch	das	
individuelle	 Beratungsangebot	 wurde	 im	 vergangenen	 Jahr	
vermehrt	in	Anspruch	genommen.

8.3.1. ausweitung des Social Media-angebots
Es	war	uns	ein	Anliegen	vermehrt	auf	digitale	Angebote	zurück	
zu	greifen,	da	wir	durch	die	Ausgangsbeschränkungen	gera-
de	 im	Frühjahr	weniger	Menschen	 im	öffentlichen	Raum	an-
treffen	konnten.	Über	Social	Media-Kanäle	wie	Facebook	und	
Instagram	konnten	wir	einerseits	auf	unsere	(Beratungs-)	An-
gebote	aufmerksam	machen	und	andererseits	 Informationen	
über	einen	digitalen	Weg	rasch	und	unkompliziert	verbreiten.	
So	erstellten	wir	informative	Beiträge	zu	den	COVID-19-Maß-
nahmen,	aber	auch	zu	diversen	anderen	Themen.	Durch	den	
Ausbau	unseres	digitalen	Angebots	haben	wir	auch	eine	neue	
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Möglichkeit	geschaffen,	Kontakte	mit	Menschen,	die	wir	im	öf-
fentlichen	Raum	antreffen,	aufrecht	zu	erhalten.	Insbesonde-
re	jüngere	Menschen	sind	über	soziale	Medien	gut	erreichbar	
und	zum	Teil	weniger	gehemmt	über	diesen	Weg	Kontakt	auf-
zunehmen.	

Wir	hoffen	diesen	Zugang	im	nächsten	Jahr	weiter	ausbauen	
und	nutzen	zu	können.

8.3.2. information und beratung
Das	Informations-	und	Beratungsangebot	wurde	im	Jahr	2020	
trotz	oder	gerade	wegen	der	Corona	Pandemie	ebenfalls	gut	
genutzt	(84	Personen	in	unserem	fixen	Informations-	und	Be-
ratungsangebot	und	66	Personen	in	eigens	dafür	ausgemach-
ten	Beratungsterminen).	Es	ist	 trotz	aller	widrigen	Umstände	
gelungen,	das	Angebot	Information	und	Beratung	aufrecht	zu	
halten	und	die	sozialarbeiterische	Einzelfallarbeit	zu	vertiefen	
und	auszubauen.	Neben	den	wöchentlichen	fixen	Beratungs-
zeiten,	waren	Beratungsgespräche	auch	nach	Terminverein-
barung	möglich.	

Nur	 während	 des	 ersten	 Lockdowns	 im	 Frühjahr	 wurde	 das	
Beratungsangebot	für	kurze	Zeit	ausschließlich	auf	Online-Be-
ratung	 umgestellt.	 Hier	 wurde	 verstärkt	 auf	 digitale	 Kommu-
nikationstools,	 wie	 zum	 Beispiel	 Skype,	 zurückgegriffen,	 um	
Beratungsgespräche	möglich	 zu	machen.	Während	der	per-
sönlichen	Beratungen	wurde	besonders	auf	die	Einhaltung	der	
Corona	-	Schutzmaßnahmen	geachtet.	Zudem	wurden	Mas-
ken,	sowie	Desinfektionsmittel	angeboten.	Mit	diesen	Voraus-
setzungen	 konnte	 eine	 regelmäßige,	 individuelle	 Begleitung	
verschiedener	Menschen	aus	dem	Bezirk	weiterhin	gewähr-
leistet	werden.	

Die	 Zielgruppen	 der	 Informations-	 und	 Beratungsangebote	
können	als	divers	beschrieben	werden	und	umfassen	alle	Al-
tersgruppen	 von	 Jugendlichen	 bis	 hin	 zu	 Senior*innen.	 Die	
Gespräche	wurden	teilweise	gemeinsam	mit	den	Kolleg*innen	
der	 beiden	anderen	Teams	von	Kiddy	&	Co	geführt,	 die	 die	
Muttersprache	der	Menschen	beherrschten	und	somit	bei	der	
Beratung	übersetzen	konnten.	So	war	ein	Austausch	auch	mit	
jenen	 Menschen	 möglich,	 mit	 denen	 wir	 grundsätzlich	 auf-
grund	der	Sprachbarriere	nicht	ins	Gespräch	kommen	würden.	
Diesbezüglich	gerieten	wir	im	vergangenen	Jahr	jedoch	auch	
an	Grenzen.	So	kam	es	beispielsweise	zu	einem	Kontakt	mit	
einer	hilfesuchenden	Person,	der	wir	aufgrund	der	Sprachbar-
riere	nicht	weiterhelfen	konnten.	Es	stellte	sich	als	große	He-
rausforderung	heraus,	eine	geeignete	Stelle	zu	finden,	die	der	
Frau	in	ihrer	Erstsprache	Beratung	anbieten	konnte	und	an	die	
wir	sie	weitervermitteln	konnten.	

Dieser	 Fall	 zeigte	 uns	 auf,	 dass	 unser	 Handlungsspielraum	
begrenzt	ist	und	wir	aufgrund	von	sprachlichen	Barrieren	nicht	
alle	 Menschen	 im	 öffentlichen	 Raum	 erreichen	 können.	 Um	
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mehr	Menschen	den	Zugang	zu	Informationen	und	Beratung-
sangeboten	gewähren	zu	können,	bräuchte	es	mehr	Möglich-
keiten,	auf	Übersetzer*innen	zurückgreifen	zu	können.	

Themen	in	den	Beratungen	waren	sehr	variabel	und	reichten	
von	Arbeitslosigkeit,	über	Wohnen,	bis	hin	zur	Unterstützung	
bei	behördlichen	Abläufen	und	materieller	Sicherung.	Daneben	
kamen	 auch	 persönliche	 Themen,	 wie	 mentale	 Gesundheit,	
die	Auswirkungen	der	Corona	Pandemie	und	Zukunftsängste	
auf.

8.3.3. Fair-Play-café
Von	Juni	bis	September	veranstalteten	wir	das	Fair-Play	Café,	
das	sich	bereits	im	letzten	Jahr	als	gute	Möglichkeit	zur	Kon-
taktaufnahme	mit	den	Menschen	im	Bezirk	bewährt	hatte.	Wir	
nutzten	die	Parkbänke	im	öffentlichen	Raum	sowie	selbst	mit-
gebrachte	Tische	und	Bänke,	um	mit	Hilfe	von	Tischdecken,	
Kaffee	und	Kuchen	Menschen	einzuladen	sich	dazu	zu	setzen	
und	in	einen	Austausch	zu	treten.	Es	war	den	Menschen	über-
lassen,	ob	sie	an	Gesprächen	teilnehmen	wollten	oder	einfach	
nur	zuhörten.	

Das	 Angebot	 von	 Kaffee	 und	 Kuchen	 diente	 dazu,	 nieder-
schwellig	 über	 bestimmte	Themengebiete	 zu	 sprechen	 oder	
auf	 aktuelle	 Geschehnisse	 aufmerksam	 zu	 machen.	 Im	ver-
gangenen	Jahr	waren	vor	allem	Corona,	die	aktuellen	Maß-
nahmen	 sowie	 die	 Job-	 und	Ausbildungssituationen	 von	 Ju-
gendlichen	ein	Gesprächsthema.	Der	jeweilige	Fokus	war	auch	
stark	von	den	sozialräumlichen	Dynamiken,	den	Nutzer*innen,	
deren	Interessen	und	Ideen	abhängig.	So	konnten	die	unter-
schiedlichen	Nutzer*innengruppen	die	Aktion	auch	selbst	mit-
gestalten.	Wir	versuchten	das	Fair-Play-Café	bewusst	häufiger	
in	Weidlingau-Hadersdorf	anzubieten,	da	wir	dort	im	Sommer	
eine	Bedarfserhebung	durchführten.	Ziel	des	Fair-Play-Cafés	
ist	es,	eine	Austauschplattform	für	alle	Menschen	zu	ermögli-
chen,	die	diese	gerne	in	Anspruch	nehmen	wollen.	Insbeson-
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dere	geht	es	auch	darum,	marginalisierte	Personen	dabei	zu	
unterstützen,	passende	Hilfsangebote	im	Bezirk	zu	finden.	

Aufgrund	von	Corona	bewarben	wir	die	Fair-Play-Café	im	ver-
gangenen	 Jahr	 nicht	 explizit.	 Nichtsdestotrotz	 nahmen	 viele	
Menschen	 daran	 teil,	 ohne	 dass	 der	 Platz	 dadurch	 überfüllt	
war.	Dabei	achteten	wir	besonders	auf	Hygienemaßnahmen	
und	Abstand.	Kuchen	und	Kekse	wurden	von	uns	mit	Hand-
schuhen	und	einer	Kuchenzange	ausgeteilt.	 Insgesamt	kann	
festgehalten	 werden,	 dass	 das	 Fair-Play-Café	 von	 vielen	
Nutzer*innen	auch	im	vergangenen	Jahr	größtenteils	als	sehr	
positiv	wahrgenommen	wurde	und	eine	wichtige	Möglichkeit	
darstellt,	um	miteinander	in	Kontakt	zu	treten.	Viele	Menschen	
waren	froh	darüber,	wieder	an	einem	Angebot	im	öffentlichen	
Raum	teilnehmen	zu	können	und	sich	auszutauschen.	

8.4. Orte

Die	Bevölkerungsstruktur	und	-verteilung	spiegelt	sich	auch	in	
den	Einsatzgebieten	von	Fair-Play	wider.	So	ist	das	Fair-Play-
Team	 schwerpunktmäßig	 in	 Penzing,	 Baumgarten,	 im	 süd-
lichen	Teil	von	Breitensee	und	im	östlichen	Teil	von	Hütteldorf	
tätig.	Diese	Teile	des	Bezirkes	sind,	im	Gegensatz	zu	dem	wei-
ter	 westlich	 gelegenen	Teil	 Hadersdorf-Weidlingau,	 belebter,	
was	sich	auch	in	den	Kontaktzahlen	widerspiegelt.	

Im	 Sinne	 der	 Sozialraumorientierung	 des	 Angebots	 werden	
grundsätzlich	alle	Orte	 im	öffentlichen	Raum	 je	nach	Bedarf	
und	Situation	aufgesucht.	

Dabei	 werden	 jedoch	 bestimmte	 Park-	 und	 Grünanlagen	
schwerpunktmäßig	aufgrund	der	hohen	Besucher*innenanzahl	
und	Nutzer*innenstruktur	durch	das	Fair-Play	Team	verstärkt	
besucht.
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9. Das Penzinger Jugendparlament

Das	 Jugendparlament	 Penzing	 ist	 nun	 schon	 seit	 mehreren	
Jahren	fixer	Bestandteil	 im	Verein.	Es	macht	Mitbestimmung	
für	Jugendliche	im	Bezirk	direkt	möglich,	Demokratie	direkt	er-
lebbar	und	passt	so	hervorragend	zum	Jahresschwerpunkt	der	
Magistratsabteilung	„Stadt	Wien	-	Bildung	und	Jugend“	Mitbe-
stimmung.JA.	Das	Projekt	richtet	sich	an	Jugendliche	ab	ca.	13	
Jahren,	unter	Einbeziehung	der	Schulen	in	Penzing	und	wird	
von	der	Bezirksvertretung	finanziert.	Die	Mitarbeiter*innen	von	
Kiddy	&	Co	bieten,	unterstützt	von	Kolleg*innen	aus	dem	Ju-
gendtreff	Penzing	und	der	Agentur	Müllers	Freunde,	im	ersten	
Schulhalbjahr	Workshops	in	den	3.Klassen	der	Sekundarstufe	
an.	Dabei	werden	Themen	wie	Demokratie	und	Mitbestimmung	
vermittelt	und	erklärt,	wie	Politik	im	Bezirk	funktioniert.	Aus	je-
dem	Klassenverband	werden	eine	Vertreterin	und	ein	Vertreter	
gewählt,	 die	 dann	 in	 mehreren	 Workshop-Modulen	 gemein-
sam	an	Ideen	für	den	Bezirk	arbeiten.	Die	Durchmischung	der	
verschiedenen	 Schultypen	 gewährleistet	 eine	 breite	 Palette	
von	unterschiedlichen	Ideen	und	bietet	den	Schüler*innen	Ge-
legenheit,	einander	kennenzulernen	und	Vorurteile	abzubau-
en.	Die	Ideen	werden	über	die	Vertreter*innen	in	die	Klassen	
rückgebunden	und	bewertet.	Am	Ende	des	ganzen	Prozesses	
haben	die	Jugendlichen	konkrete	Anträge	für	das	Bezirkspar-
lament	erarbeitet.	Der	Durchgang	2019/2020	startete	zunächst	
wie	gewohnt	und	es	konnten	alle	Workshops	in	den	Schulen	
stattfinden.	 Leider	 wurde	 die	 Durchführung	 der	 letzten	 ge-
meinsamen	 Zukunftswerkstatt	 durch	 die	 Schulschließungen	
im	März	verhindert	und	bis	Ende	des	Schuljahres	im	Juni	auf	
Eis	gelegt.	Die	noch	ausstehenden	Schritte	wurden	dank	viel	
Improvisationsgabe	 und	 Kooperationsbereitschaft	 an	 den	
Schulen	 im	 Herbst	 nachgeholt.	 Über	 die	 bereits	 gesammel-
ten	Vorschläge	wurde	per	Abstimmungsbögen	und	Erklärvideo	
in	jeder	Klasse	abgestimmt.	Die	Stimmen	aller	Schüler*innen	
wurden	 dann	 ausgezählt.	 So	 konnten	 die	 wichtigsten	 Ideen	
ermittelt	und	zu	Anträgen	formuliert	werden.	Im	Oktober	wur-
den	die	Anträge	der	Bezirksvorsteherin	Michaela	Schüchner	
überreicht.	Die	Anträge	decken	ein	weites	Spektrum	von	mehr	
öffentlichem	WLAN	bis	hin	zu	Tanzworkshops	ab	und	sind	alle	
auf	der	Homepage	von	Kiddy	&	Co	(www.kidsline.at)	veröffent-
licht	und	nachzulesen.	

Für	 die	 kommende	 Jugendparlamentssaison	 wird	 an	 einem	
neuen	 Konzept	 gearbeitet.	 Um	weiterhin	 möglichst	 viele	 Ju-
gendliche	im	ganzen	Bezirk	zu	erreichen,	wird	das	Jugendpar-
lament	nun	verstärkt	digital	arbeiten.	Auf	einer	neuen	Website	
des	 Bezirks	 wird	 in	 Zukunft	 die	 Bezirksvertretung	 interaktiv	
erlebbar	 gemacht	 und	 Mitbestimmung	 im	 Jugendparlament	
mit	wenigen	Klicks	spannend	erklärt.	Alle	Inhalte	des	Projekts	
können	so	einer	noch	breiteren	Öffentlichkeit	zugänglich	ge-
macht	werden	und	Teilhabe	von	Jugendlichen	im	Bezirk	einen	
höheren	Stellenwert	ermöglichen.
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10. Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und 
Kooperationen

Die	Öffentlichkeitsarbeit	von	Kiddy	&	Co	ist	zielgruppenorien-
tiert	 und	 richtet	 sich	 einerseits	 direkt	 an	 die	 Zielgruppe,	 an-
dererseits	an	die	Dialoggruppen	und	Auftraggeber,	 im	Sinne	
unseres	 Lobbying-Mandats	 für	 die	 Rechte	 und	 Bedürfnisse	
der	 Kinder	 und	 Jugendlichen.	 Vernetzung	 und	 Kooperation	
sind	neben	der	Öffentlichkeitsarbeit	wesentliche	Teile	unserer	
Arbeit.	Nur	durch	vernetztes	Denken	bzw.	Handeln	sind	letzt-
endlich	die	Ziele	aufsuchender	Kinder-	und	Jugendarbeit	 zu	
verwirklichen.	 Dementsprechend	 agieren	 wir	 stark	 regional,	
aber	auch	überregional,	um	einen	 fachlichen	Austausch	und	
kooperative	 Projekte	 zu	 fördern,	 Synergieeffekte	 zu	 nutzen	
und	für	unsere	KlientInnen	den	Zugang	zu	verschiedenen	Ein-
richtungen	bzw.	Beratungsangeboten	zu	vereinfachen.

10.1. Kidsline & co

Auf	unserer	 Internetseite	kidsline.at	 finden	sich	seit	2003	In-
formationen	zum	Verein,	über	die	unterschiedlichen	Standorte	
des	Vereins	und	auch	über	die	verschiedensten	Angebote	lässt	
sich	einiges	nachlesen.	Die	Webseite	wird	regelmäßig	gewar-
tet	und	aktualisiert.	Dementsprechend	ist	es	den	Nutzer*innen	
auch	möglich	in	unserem	Fotoarchiv	zu	stöbern	und	nachzu-
sehen	 welche	 Projekte	 und	Aktionen	 wir	 vor	 einigen	 Jahren	
angeboten	 haben.	 Auch	 der	 Jahresbericht	 wird	 –	 ganz	 im	
Sinne	der	Transparenz	–	 frei	 für	alle	zugänglich	auf	unserer	
Vereinshomepage	zum	Download	angeboten	werden.	

Zusätzlich	 ist	 das	 Projekt	 kidsline	 von	 Beginn	 an	 auch	 eine	
Plattform	 zur	 Durchführung	 und	 Implementierung	 von	 medi-
enpädagogischen	und	E-partizipativen	Ansätzen	sowie	Expe-
rimenten	im	Rahmen	unserer	Kinder-	und	Jugendarbeit	-	mit	
selbstgebastelten	Clips,	Votings	und	Spielen.	
Ein	neues	wichtiges	Merkmal	der	Kidsline	ist	die	zunehmende	
Einbindung	anderer	Social	Media	Kanäle,	die	für	unsere	Ziel-
gruppe	höhere	Bedeutung	bekommen	haben.	Als	Folge	dieser	
Entwicklung,	wurde	die	einige	Jahre	genutzte	zusätzliche	Fa-
cebook-Präsenz	beendet	und	stattdessen	vermehrt	auf	Insta-
gram	und	TikTok	gesetzt.	Hier	 ist	also	stets	hohe	Flexibilität	
gefordert.	Somit	wurden	 im	Laufe	der	Jahre	auf	der	kidsline	
auch	immer	wieder	grundlegende	Änderungen	der	Seiten-Ar-
chitektur	nötig.	Damit	reagierten	wir	auf	eine	ständig	im	Wan-
del	befindliche	Internetwelt	mit	immer	neuen	technischen	Stan-
dards.	Seit	der	letzten	größeren	Umstellung	auf	ein	CMS	vor	
einigen	Jahren	läuft	die	Seite	wieder	technisch	einwandfrei,	ist	
hinsichtlich	social-Media-Einbindung	flexibel	ausbaufähig	und	
wartungsfreundlich.

aktivitäten zur Wien-Wahl 2020
Nachdem	 im	 Herbst	 die	 Wien-Wahl	 anstand,	 aktivierten	 wir	
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wieder	 rechtzeitig	 unsere	 bekannten	 Tools	 für	 derartige	An-
lässe.	 Schließlich	 bilden	 die	Themen	 Politische	 Bildung	 und	
E-Partizipation	 ja	 konzeptionell	 einen	 wichtigen	 Aspekt	 der	
kidsline.	Beim	WahlTipp	bieten	wir	den	Kids	die	Möglichkeit,	
Vorhersagen	auf	den	Wahlausgang	zu	 treffen.	Das	Politiker-
Memory	basiert	auf	einem	bekannten	Spielprinzip.	Dabei	ach-
ten	wir	stets	besonders	darauf,	die	Auswahl	der	Kandidat*innen	
entsprechend	der	Parteien	möglichst	ausgewogen	zu	halten.	
Als	drittes	Highlight	zur	Wahl	entwickelten	wir	ein	ziemlich	auf-
wändiges	Jump	and	Run-Spiel,	das	den	Weg	zur	Stimmabga-
be	aus	Sicht	Jugendlicher	darstellte.	Dieses	Spiel	schließt	von	
seiner	Programmier-Technik	an	unsere	ScriptKiddy-Konzepte	
an,	indem	es	möglichst	einfache,	grundlegende	Ansätze	ver-
wendet.	Somit	kann	der	Code	bei	 Interesse	auch	 für	eigene	
Projekte	verwendet	werden.

10.2. Social Media

Kinder	und	Jugendliche	trennen	schon	lange	nicht	mehr	zwi-
schen	On-	und	Offline-Welt.	 Instagram	und	Co	sind	 in	 ihrem	
Alltag	angekommen	und	umso	wichtiger	ist	es,	dass	auch	wir	
uns	 diesen	 Herausforderungen	 stellen	 und	 Präsenz	 zeigen.	
Vor	 allem	 Instagram	 und	 unser	 eigener	YouTube-Kanal	 hel-
fen	uns	dabei	 bereits	 vorhandene	 Beziehungen	 zu	 festigen,	
unsere	 Angebote	 zeitgemäß	 und	 zielgruppengerecht	 anzu-
kündigen	 oder	 auch	 einfach	 nur	 den	 Kontakt	 zu	 halten	 und	
ein	paar	nette	Zeilen	hin-	und	herzuschreiben.	Je	 jünger	die	
Nutzer*innen,	desto	unwahrscheinlicher	ist	es,	dass	sie	diese	
Kanäle	nutzen.	Die	Interaktionen	finden	hauptsächlich	auf	In-
stagram	statt,	welches	noch	immer	das	dominierende	Social	
Media-Netzwerk	unserer	Zielgruppen	ist.

10.3. Kooperationen und Vernetzung

Auf	regionaler	Ebene	ist	vor	allem	die	regelmäßige	und	gute	
Zusammenarbeit	 mit	 der	 Bezirksvertretung	 zu	 nennen.	 Als	
fachlich	 kompetente	 Stelle	 im	 Bezirk	 für	 Kinder-	 Jugendfra-
gen	werden	wir	immer	wieder	in	die	Kommission	für	Jugend,	
Senioren	 und	 Soziales	 eingeladen,	 um	 zu	 jugendrelevanten	
Themen,	wie	Parkumgestaltungen,	Partizipation	von	Kindern	
und	Jugendlichen	Stellung	zu	nehmen,	oder	über	unsere	Tä-
tigkeit	zu	berichten.	Darüber	stellen	wir	auch	das	Bindeglied	
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zwischen	Bezirksvertretung	und	dem	Regionalteam	Penzing	
dar,	welches	nach	wie	vor	zu	den	wichtigsten	Vernetzungsgre-
mien	des	Bezirks	gehört,	sich	pandemiebedingt	aber	im	Jahr	
2020	nur	2x	getroffen	hat.	

Hier	 stehen	 üblicherweise	 fachlicher	 Austausch,	 Diskussion	
von	Problemlagen	im	Bezirk	und	anlassbezogene	Kooperati-
onen	im	Vordergrund.	Überregional	ist	Kiddy	&	Co,	wie	auch	
in	den	 letzten	Jahren	 im	Basic	Net	und	KiJu-Netz,	so	wie	 in	
diversen	Arbeitskreisen	und	Gremien	der	Stadt	vertreten	und	
seit	letztem	Jahr	auch	in	dem	neu	gegründeten	Netzwerk	Of-
fene	Jugendarbeit	Wien.	Darüber	hinaus	sind	wir	Teil	der	„Ver-
netzung	 West“,	 in	 der	 sich	 Mitarbeiter*innen	 von	 Juvivo	 15,	
Zeitraum,	des	VZA,	des	Jugendtreff	Penzings	und	Kiddy	&	Co	
treffen,	um	gemeinsam	für	die	Anliegen	der	Jugendlichen	im	
westlichen	Teil	der	Stadt	einzutreten	und	Projekte	für	Jugend-
liche	voranzutreiben.	Die	meisten	Vernetzungstreffen	wurden	
pandemiebedingt	online	abgehalten.

11. Zusammenfassung und 
ausblick Jahresschwerpunkt 2021

Den	Mitarbeiter*innen	von	Kiddy	&	Co	ist	es	auch	im	Jahr	2020	
gelungen	 Kinder	 und	 Jugendliche	 durch	 treffsichere	 und	 für	
sie	 interessante	Angebote	 anzusprechen	 und	 professionelle	
Beziehungsarbeit	zu	leisten,	um	im	Bedarfsfall	adäquate	Un-
terstützung	anbieten	zu	können.	Es	ist	wesentlich,	dass	Kinder	
und	Jugendliche	früh	lernen	wie	sie	am	gesellschaftlichen	Le-
ben	partizipieren	können.	Gerade	in	diesen	herausfordernden	
Zeiten	während	einer	globalen	Pandemie	sind	Werte	wie	Soli-
darität	und	Chancengerechtigkeit	gefragter	denn	je.	Bedauer-
licherweise	ist	es	in	Österreich	noch	immer	so,	dass	Bildung	
weitestgehend	vererbt	wird.	Menschen,	deren	Eltern	über	ei-
nen	akademischen	Abschluss	verfügen,	werden	statistisch	ge-
sehen	mit	einer	großen	Wahrscheinlichkeit	ebenso	einen	for-
mell	höheren	Bildungsabschluss	erreichen.	Umgekehrt	ist	es	
leider	genauso.	Kinder,	deren	Eltern	ungelernte	Arbeiter*innen	
sind,	 sind	statistisch	gesehen	eher	 von	Schulabbrüchen	be-
troffen	als	Kinder	aus	sogenannten	„bildungsnahen“	sozialen	
Schichten.	Diese	festgefahrenen	Strukturen	gilt	es	aufzubre-
chen.	Alle	Kinder	und	Jugendlichen,	unabhängig	ihrer	sozialen	
Schicht,	ihrer	Herkunft,	ihrer	Religion,	ihres	Geschlechts	oder	
ihrer	Ethnizität,	sollen	die	Chance	bekommen	jenen	Bildungs-
weg	 einzuschlagen,	 den	 sie	 selbst	 als	 den	 für	 sie	 richtigen	
erachten.	 Dafür	 stehen	 und	 kämpfen	 wir.	 Den	 Kindern	 und	
Jugendlichen	stehen	wir	dabei	unterstützend	zur	Seite,	ganz	
unabhängig	davon	wie	ihr	Weg	aussieht.	

Uns	ist	es	wichtig,	dass	sie	entscheiden	wohin	ihre	Reise	geht	
und,	dass	sie	 selbst	 lernen	 ihre	Potenziale	 zu	erkennen,	 zu	
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entfalten	und	so	die	im	Weg	stehenden	Herausforderungen	zu	
bewältigen.	Sie	selbst	sind	die	Expert*innen	ihres	Lebens.	Uns	
als	Verein	erfüllt	es	mit	Stolz	und	großer	Freude	mit	anschau-
en	zu	dürfen	wie	junge	Menschen,	die	wir	bereits	große	Teile	
ihres	Lebens	kennen	und	begleiten,	ihren	Weg	-	beruflich	wie	
privat	-	gehen	und	in	weiterer	Folge	auch	ihren	Beitrag	zu	einer	
solidarischen	 und	 gemeinschaftlich	 agierenden	 Gesellschaft	
leisten.	Den	Mitarbeiter*innen	von	Kiddy	&	Co	 ist	es	weiters	
ein	großes	Anliegen	die	Gleichberechtigung	der	Geschlechter	
mittels	 gezielter	 Mädchen-	 und	 Burschenarbeit	 voranzutrei-
ben.	Der	geschützte	Rahmen,	den	geschlechtsspezifische	An-
gebote	bieten,	hilft	den	Kindern	und	Jugendlichen	dabei	eine	
eigene,	 positive	 Geschlechtsidentität	 zu	 reflektieren	 und	 zu	
entwickeln.	Auch	 ist	 es	 uns	 wichtig	 Rollenbilder	 abseits	 von	
patriarchalen,	 antiquierten	 Systemen	 anzubieten,	 an	 denen	
sich	die	jungen	Menschen	orientieren	und	reiben	können.		

Der	neue	Jahresschwerpunkt	Gesundheitskompetenz.JA	der	
Abteilung	Stadt	Wien	–	Bildung	und	Jugend	kommt	uns	eben-
falls	 sehr	 gelegen.	 Gerade	 die	 COVID19-Pandemie	 erinnert	
uns	 immer	 wieder	 daran	 wie	 wesentlich	 und	 auch	 wie	 fragil	
die	 Gesundheit	 von	 Bekannten,	 Freunden,	 Familienmitglie-
dern	oder	von	einem	selbst	ist.	Umso	wichtiger	ist	es	bereits	
in	jungen	Jahren	darüber	zu	reflektieren	wie	dieses	hohe	Gut	
erhalten	und	gestärkt	werden	kann.	Auch	hier	wollen	wir	mit	
Aktionen,	 Projekten	 und	 Kooperationen	 ansetzen	 und	 zum	
Nachdenken	anregen.

Auch	in	der	digitalen	Welt	versuchen	wir	bedarfsorientierte	An-
gebote	zu	setzen.	So	 ist	es	 für	uns	selbstverständlich,	dass	
wir	auf	diversen	Social	Media-Plattformen	wie	WhatsApp,	In-
stagram	oder	auch	TikTok	anzutreffen	sind.	Wie	wichtig	diese	
Art	der	Kommunikation	mit	den	 jungen	Menschen	 ist,	wurde	
2020	bewusster	denn	je.	Glücklicherweise	hatten	wir	den	digi-
talen	Kontakt	mit	Kindern	und	Jugendlichen	bereits	in	vorher-
gehenden	Jahren	aufgebaut	und	schafften	so	einen	raschen	
und	 den	 Umständen	 entsprechend	 problemlosen	 Übergang	
auf	 „nur	 digital“	 wie	 dies	 vor	 allem	 im	 ersten	 Lockdown	 im	
März	 notwendig	 war.	 Wir	 versuchen	 in	 unserem	 Wirkungs-
bereich	 möglichst	 ganzheitlich	 zu	 agieren	 und	 die	 verschie-
denen	Möglichkeiten	der	Kommunikation	zu	nutzen.	So	ist	es	
uns	ein	großes	Anliegen	vermeintlich	komplexe	Themen	wie	
Datenschutz	 oder	 Verschwörungserzählungen	 kind-	 und	 ju-
gendgerecht	aufzubereiten	und	gemeinsam	mit	den	Kindern	
und	 Jugendlichen	 zu	 reflektieren.	 Im	 Sinne	 der	 Kinder	 und	
Jugendlichen	wollen	wir	Lobbying	für	sie	und	ihre	Interessen	
betreiben.	

Die	öffentlichen	Orte	an	denen	sich	die	Kinder	und	Jugend-
lichen	aufhalten	gilt	 es	 zu	erhalten	und	auszubauen.	Kinder	
und	Jugendliche	brauchen	Raum,	Platz	und	Verständnis.	Viel	
zu	schnell	vergessen	erwachsene	Menschen	wie	es	damals	
war,	als	auch	sie	einmal	jung	waren.
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