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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 schwerpunktmä-
ßig in Penzing, Baumgarten, im südlichen Teil von Breitensee 
und im östlichen Teil von Hütteldorf. 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 Jugendparla-
ments Penzing wurde der Verein von Mitarbeiter*innen des 
Vereins „Rettet das Kind LV Wien“ (konkret durch Kolleg*innen 
des Jugendtreffs Penzing) und der Agentur Müllers Freunde 
unterstützt.
 
1.3. Das team
Insgesamt waren im Jahr 2021 durchschnittlich 19 Personen 
ganzjährig beschäftigt mit ca. 449 Personalstunden und 4 Per-
sonen befristet mit ca. 86 Personalstunden. 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 Offenen Kinder- und Jugendarbeit in den Betreuungsge-
bieten Goldschlagstraße und Hacking.

Die wachsende 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, Mazedonisch, Arabisch, Luxemburgisch) 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 anderen 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 unserer arbeit

2.1. Offene Kinder- und Jugendarbeit als angebot der 
Sozialen arbeit
Gemäß dem Qualitätshandbuch 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
• Digitale Jugendarbeit

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 
nicht erst seit der Pandemie eine enorme Bedeutung hat. 

Der öffentliche Raum als Ort des Lebens, des Lernens und 
des Dialogs ist für viele Menschen im Bezirk in ihrer Alltags-
ausübung wesentlich. Umso wichtiger ist es diesen zu erhal-
ten 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-
zuwirken und den öffentlichen Raum als Lebens- und Sozial-
raum für unsere Zielgruppen zu erhalten.

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 
unserem Motto “Outdoor vor Indoor” besonders große Bedeu-
tung beigemessen. Aufgrund von Zugangsbeschränkungen 
für die Zielgruppe und vereinzelter Lockdown-Phasen konnten 
unsere freizeitpädagogischen und geschlechtsspezifischen In-
door-Angebote nur sehr eingeschränkt stattfinden. Durch eine 
Verlagerung der Angebote in den öffentlichen sowie in den di-
gitalen Raum konnten wir dennoch den Kontakt zur Zielgruppe 
über das ganze Jahr hinweg gewährleisten und annähernd das 
Niveau von Zeiten vor der Pandemie wieder erreichen. Insge-
samt konnten im Jahr 2021 32.380 Kontakte gezählt werden, 
die sich, wie in der Grafik dargestellt, auf die verschiedenen 
Arbeitsfelder des Vereins verteilen.

Grafik Verteilung der Kontakte 2021
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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 Gebiete un-
terteilt. 

Jedes Gebiet wird regelmäßig von gemischt-geschlechtlichen 
Teams besucht. Die ganzjährige Präsenz der Teams im öffent-
lichen 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 können so aktuelle Kon-
fliktherde erkennen und begleiten. Weiters unterstützen wir 
Aneignungsprozesse von Jugendlichen im öffentlichen Raum 
durch Beteiligungsprozesse und Lobbyarbeit. 

Außerdem bieten wir unseren Zielgruppen im Sinne aufsu-
chenden Sozialarbeit Einzelfallhilfe und Beratung an. Dieses 
Angebot war gerade 2021 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, 
Informationen zur Covid-Schutzimpfung, Verunsicherung, so-
zialer Isolation und Verschwörungserzählungen 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 der mobilen Arbeit sind auch 
die regelmäßigen Reflexionen im Team und der teamübergrei-
fende Arbeitskreis zur mobilen Jugendarbeit in Penzing.

Die mobile Jugendarbeit bei Kiddy & Co verfolgt folgende Ziele:

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

Vernetzung mit anderen (sozialen) Einrichtungen, wie 
Schulen, Jugendtreffs, Beratungsstellen, etc.

Das Grätzel und die Lebensräume der Zielgruppen kennen 
(Straßen, Lokale, Parks und Freiflächen, Wohnhausanla-
gen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Schulen und andere 
Treffpunkte), um zu wissen welche Aktionen/Projekte wo 
notwendig bzw. möglich sind.

•

•

•
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Bekannt und erkannt werden: Kontakt zu Schlüsselpersonen 
wie Lehrer*innen, Geschäftsleuten, Hausmeister*innen 
herstellen. Dadurch ist es möglich, dass auch Erwachse-
ne ihre Anliegen und Perspektiven äußern können und wir 
anlassbezogen schneller im Sinne der Kinder und Jugend-
lichen intervenieren können.

Bescheid wissen über die aktuellen Konfliktpotenziale und 
sozialen Spannungen im Grätzel, um gegebenenfalls rasch 
die richtigen Maßnahmen setzen zu können.

Cliquenarbeit – Kontakte zu Cliquen aufbauen, Aktivitäten 
durchführen, Informationsdrehscheibe zwischen Jugend-
lichen, Erwachsenen und öffentlichen Stellen sein.

Mitbestimmung und Engagement im Grätzel fördern (Teil-
habe), besonders um Wege und Möglichkeiten von Mitbe-
stimmung aufzeigen zu können. 

Beziehungsarbeit in den Lebensräumen der Kinder und 
Jugendlichen leisten, um sie direkt in ihrer Lebenswelt ab-
holen zu können und geeignete Angebote zu setzen.

Verbesserung der Lebenslage des*der Einzelnen im Sinne 
der Lösung von individuellen Problemstellungen und He-
rausforderungen. 

Aufklärungsarbeit über Gesetzeslagen und aktuell gel-
tende Covid-Maßnahmen.

3.2. Parkbetreuung
Die pandemiebedingten Veränderungen und die den Sommer 
über geltenden, aber doch dynamischen Kontaktbeschrän-
kungen stellten auch die Parkbetreuung vor große Heraus-
forderungen. Mit Frühlingsbeginn verband sich auch ein Wie-
deraufleben des öffentlichen Lebens, welches es jedoch mit 
Bedacht zu gestalten galt.

Im vergangenen Jahr konnte die Parkbetreuung mit Anfang 
Mai starten. Da wir Indoor keine bzw. nur sehr eingeschränkt 
und projektbezogen Angebote setzen konnten, fand die Park-
betreuung von Montag bis Freitag ab 16:00 Uhr in unterschied-
lichen Parkanlagen des 14. Bezirks statt. 

Zu Beginn der Saison waren die Teams der Parkbetreuung 
vermehrt mit Konflikten zwischen unterschiedlichen Dialog-
gruppen in den Parks konfrontiert. Durch regelmäßige Präsenz 
sowie Beziehungsaufbau gelang es uns, auch in Abstimmung 
mit der mobilen Jugendarbeit und dem Fair-Play-Team Pen-
zing, diese Prozesse zu begleiten und ein friedliches, respekt-
volles Miteinander zu fördern.

•

•

•

•

•

•

•
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Eine große Herausforderung bestand auch darin, für die Anlie-
gen und Bedürfnisse unserer Zielgruppe da zu sein und dabei 
gleichzeitig bestmöglich auf die Einhaltung der Distanz- und 
Hygienevorschriften zu achten. Wir verzichteten großteils auf 
die Verwendung von Spielmaterialien und bemühten uns hand-
habbare Alternativen zu finden. Spiele mit naturgemäßem Ab-
stand wie etwa Seilspringen wurden vermehrt angeboten und 
dazu genutzt auf spielerische Art und Weise das Konzept des 
Sicherheitsabstandes zu vermitteln.

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 essenzieller Bestandteil unserer Arbeit, da sie 
die Beziehungskontinuität zu unseren Besucher*innen ge-
währleisten. Die Clubräume von Kiddy & Co sind dabei nicht 
nur ein Rückzugsort vor der Kälte draußen, sondern gleicher-
maßen auch ein sozialer Treffpunkt: Ein Ort, an dem Kinder 
und Jugendliche nach der Schule Gleichgesinnte aus ihrer 
Peer-Group treffen und diese kennenlernen, gemeinsam mit 
ihnen an Projekten arbeiten oder auch einfach nur Tee trinken 
und spielen können. Hier werden das ganze Jahr über ziel-
gruppenspezifische, beispielsweise auf das Geschlecht oder 
das Alter abgestimmte, Aktivitäten angeboten - und gelegent-
lich auch brisante Themen in einem geschützten Rahmen be-
sprochen.
Im vergangenen Jahr konnten aufgrund von mehreren Lock-
down-Phasen und ganzjährigen Zugangsbeschränkungen un-
sere Indoor-Angebote kaum stattfinden. Wie eingangs erwähnt 
setzten wir stattdessen vermehrt auf Angebote im öffentlichen 
sowie im digitalen Raum.

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 ressourcenzen-
trierte Einzelfallhilfe erst möglich. Wir grenzen uns mit die-
sem Angebot jedoch klar von spezifischen juristischen oder 
psychosozialen Angeboten ab. Hierfür dienen die dafür vor-
gesehenen Schwerpunktberatungsstellen, an welche wir im 
konkreten Bedarfsfall im Sinne unserer Drehscheibenfunktion 
auch gerne weitervermitteln.
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Unsere Beratungsangebote waren im Jahr 2021 die einzigen 
Indoor-Angebote, die regelmäßig über das ganze Jahr hinweg 
stattfinden konnten. Aufgrund der sich im Laufe des Jahres 
ständig in Veränderung begriffenen pandemiebedingten Zu-
gangsvoraussetzungen war ein niederschwelliger und ano-
nymer Zugang zu dem Angebot leider nur bedingt möglich. So 
mussten die Kontaktdaten der Besucher*innen erfasst wer-
den, um im Bedarfsfall über einen COVID-19-Krankheitsfall in-
formieren zu können. Auch war der Zugang phasenweise nur 
nach Vorweis eines gültigen Test- bzw. Impfzertifikates mög-
lich. Teamübergreifend findet regelmäßig ein Arbeitskreis zum 
Thema Sozialarbeit statt, bei dem bestehende Angebote wei-
terentwickelt werden können und ein Austausch über aktuelle 
Fälle stattfinden kann. Auch dieser Arbeitskreis fand im Jahr 
2021 ausschließlich online statt.

Bei der statistischen Auswertung der Themenkomplexe ist klar 
ersichtlich, dass unsere Zielgruppen vorwiegend mit Anliegen 
und Problemlagen zu den Themen Bildung und Beruf, knapp 
gefolgt von Gesundheit sowie Familie und soziales Umfeld 
und materielle Grundsicherung befasst waren. Dies ist in An-
betracht der Pandemie und der damit einhergehenden Unsi-
cherheiten hinsichtlich beruflicher Perspektiven und finanzi-
eller Absicherung nicht verwunderlich.

Grafik Gewichtung Themen Sozialarbeit

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 Gesell-
schaft fördern zu können, ist die Entwicklung eines kritischen 
Bewusstseins um die Bedeutung gesellschaftlich konstruierter 
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Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen auf die geschlechts-
spezifischen Lebenslagen, sowie auf die Geschlechtsidentität 
von jungen Menschen von großer Bedeutung. In einem eige-
nen Arbeitskreis (AK Gender) setzen wir uns teamübergrei-
fend im Verein mit Methoden und Projektentwicklung zu die-
sen Themen auseinander.

Geschlechtsspezifische Arbeit braucht einen geschützten Rah-
men, in dem Geschlechterrollen hinterfragt und alternative Rol-
len 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 Möglichkeiten gibt. Diese Erfahrung hat in weiterer Folge 
Auswirkungen auf ihre Berufswahl, ihre Sexualität, ihre Be-
ziehungen und ihre Lebensgestaltung. Das vergangene Jahr 
konnte dieser geschützte Rahmen unserer Räumlichkeiten 
aufgrund der COVID-19-Pandemie nur sehr eingeschränkt 
zur Verfügung gestellt werden. So wurden viele Themen in die 
Einzelarbeit und in den digitalen Raum verlagert. Auch fanden 
vermehrt Ausflüge im geschlechtsspezifischen Kontext statt 
wie etwa Schwimmausflüge für Burschen* und Mädchen*,  
geschlechtsspezifische Radausflüge und mehrtägige Ferien-
fahrten oder ein Ausflug ins Theater Dschungel zu dem Stück 
Kalaschnikow- mon amour, welches sich mit toxischer und 
missverstandener Männlichkeit beschäftigte. In einem verein-
sinternen Arbeitskreis zum Thema Gender werden Konzepte 
und Methoden laufend evaluiert und weiterentwickelt. Im Jahr 
2021 befasste sich der Arbeitskreis unter anderem mit der Ent-
wicklung eines Konzeptes zum Thema Crosswork.

3.6. digitale Jugendarbeit 
Kinder und Jugendliche trennen schon lange nicht mehr 
zwischen On- und Offline-Welt. Instagram und Co sind ein 
fester Bestandteil ihres Alltags. Umso wichtiger ist es, dass 
auch wir in diesen digitalen Räumen Präsenz zeigen, als 
Ansprechpartner*innen wahrgenommen werden und uns 
den damit verbundenen Herausforderungen stellen. Ebenso 
wie digitale Technologien sämtliche Lebensbereiche unserer 
Zielgruppe durchdringen, verstehen wir digitale Jugendarbeit 
als Querschnittsmaterie, die sich durch sämtliche Angebots-
formen des Vereines zieht. Offline Gespräche im Rahmen 
von Clubbetrieben über die Nutzung von digitalen Technolo-
gien mit dem Ziel der Medienkompetenzförderung sehen wir 
ebenso als Teil der digitalen Jugendarbeit wie beispielsweise 
Livestreams über Instagram zu bestimmten Themen der Iden-
titätsentwicklung oder das Führen von Entlastungsgesprächen 
und Chats über WhatsApp, um unsere Zielgruppen bei der All-
tagsbewältigung zu unterstützen.

Aufgrund der Einschränkungen, welche durch die Pandemie 
für die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit entstanden, 
versuchten wir in diesem besonders herausfordernden Jahr 
umso mehr im digitalen Raum für Teenies und Jugendliche 
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präsent zu sein, um in dieser psychisch sehr belastenden Zeit 
ein offenes Ohr anzubieten. Genauso war es uns ein Anliegen, 
unserer Zielgruppe auf unseren digitalen Plattformen stets 
einen tagesaktuellen Überblick über die derzeit geltenden 
Zutritts- und Kontaktregeln zu verschaffen. Hier übernahm 
die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiges 
Mandat für Kinder und  Jugendliche da zu sein und im Be-
darf auch zu unterstützen, z.B. bei unklaren Polizeistrafen auf-
grund vermeintlicher Übertretungen der pandemiebedingten 
Schutzmaßnahmen. Vor allem nutzten wir unsere Plattformen 
aber um schon bestehende Kontakte zu pflegen, hier für Be-
ziehungskontinuität zu sorgen, um mit schwer zu erreichenden 
Teenies und Jugendlichen in Kontakt zu treten und natürlich 
um unsere zielgruppenspezifische Aktionen und Angebote zu 
bewerben.

3.7. Veranstaltungen
Veranstaltungen und Feste zählen zu den Highlights im Laufe 
eines Arbeitsjahres, sowohl für unsere Zielgruppen als auch für 
die Mitarbeiter*innen. Leider mussten wir auch 2021 aufgrund 
der sich ständig in Veränderung begriffenen Maßnahmen zur 
Pandemiebekämpfung viele Veranstaltungen absagen. Daher 
freut es uns besonders, dass wir zumindest einige unter be-
sonderen Bedingungen durchführen konnten.

3.7.1. Move it
2021 konnte “Move It” , ein gemeinsames Fest mehrerer Ju-
gendeinrichtungen, trotz der Pandemie unter besonderen Auf-
lagen im Auer-Welsbach-Park im 15. Bezirk stattfinden. Das 
vielfältige Angebot an Bewegungsaktionen, Musik und Essen 
ist vor allem an Kinder und Jugendliche gerichtet. Das Fest 
fand heuer in der Jugendsportanlage statt; dadurch konnte die 
vorgeschriebene 3G-Kontrolle am Eingang gewährleistet wer-
den. Es wurden mehrere Stationen errichtet, wie etwa ein Bun-
gee-Trampolin, einen Kletterturm, eine Musikbühne mit Live-
Auftritten oder einen Finger-Skate-Park. Allgemein war das 
Fest gut besucht, wenn auch weniger als in den vergangenen 
Jahren. Dies lag wahrscheinlich unter anderem an der Hoch-
schwelligkeit der Eingangsbeschränkungen. Trotz aller Hürden 
gehen wir mit neuen Ideen an das Move It 2022 heran.

3.7.2. Volxkinos
Neben den bereits etablierten Volxkinos im Matzner- sowie im 
Baumgartner-Casinopark konnten wir 2021, ausgehend von 
einem Wunsch aus dem Jugendparlament nach mehr Veran-
staltungen in Auhof, erstmals das Volxkino in den westlichen 
Teil des 14. Bezirks holen. Auf einer kleinen Wiese am Ran-
de der Stadt des Kindes war ausreichend Platz für die ca. 70 
Besucher*innen. Diese waren zwischen 7 und 70 Jahren alt 
und größtenteils Familien. Aufgrund der guten Stimmung und 
zahlreicher positiver Rückmeldungen, möchten wir auch im 
Jahr 2022 wieder ein Volxkino im Stadtteil Auhof veranstalten.
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Weitere Feste mit unserer beteiligung:
Wir in Ottakring und Penzing
Eröffnung Wohnstraße Sargfrabrik
Radnachmittag in der Märzstraße
Grätzelfest Laurentiusplatz

4. Statistische Daten

Insgesamt konnten wir im Jahr 2021 32.380 Kontakte registrieren. Ganz besonders freut es 
uns, dass sich im 3-Jahresvergleich zeigt, dass wir ähnlich viele Kontakte verzeichnen konn-
ten, wie vor der Pandemie im Jahr 2019. Sieht man sich die Verteilung der Kontakte nach 
Angebotsformen genauer an, kann man feststellen, dass die Kontakte bei den Outdooran-
geboten inklusive der Parkbetreuung wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie sind und 
die Kontakte bei unseren sozialarbeiterischen Angeboten inklusive der mobilen Jugendarbeit 
stark angestiegen sind. Hier sehen wir unseren im Vorjahr gesetzten Schwerpunkt auf Out-
door-Aktivitäten voll und ganz bestätigt.

Grafik Nutzung der Angebote im 3 Jahresvergleich

Auch konnten wir mit den digitalen Angeboten mit 2.135 registrierten Kontakten diese im Ver-
gleich zum Vorjahr fast verdoppeln. Dies ist unter anderem auch der stetigen Weiterentwick-
lung und Evaluierung der digitalen Angebote zu verdanken.

Grafik Kontakte nach Geschlecht im 3 Jahresvergleich

•
•
•
•
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Auch bei der Nutzung unserer Angebote des Vereins nach Geschlecht zeigt sich ein ähnliches 
Bild wie vor der Pandemie, auch wenn dieses in den einzelnen Standorten durchaus unter-
schiedlich ist.

Die monatliche Verteilung der Kontakte im Jahr 2021 spiegelt gut den Verlauf der Pande-
mie wider. Mit den Lockerungen ab Mai stiegen die Kontaktzahlen rasch an und nach einem 
kontaktstarken Sommer mit der Einführung verschärfter Sicherheitsmaßnahmen, brachen die 
Kontaktzahlen wieder fast zur Gänze ein.

Grafik monatliche Verteilung der Kontakte

5. aktivitäten und Jahresschwerpunkt Gesundheitskompetenz. Ja

Zum diesjährigen Schwerpunkt Gesundheitskompetenz.JA entstanden viele wichtige Projekte 
on- und offline. Das breite Thema Gesundheit - von Bewegung über Ernährung, Sexualität, 
Wohlbefinden, etc. - wurde in vielen Projekten und Aktionen behandelt und mit der Vermittlung 
von Wissen und Partizipation gekoppelt.  Dabei sollten die vielfältigen Bereiche zum Thema 
Gesundheit thematisiert werden, wobei die Aufklärung rund um COVID-19 und insbesondere 
zu den Impfungen weiterhin im Fokus bleiben sollte.

5.1. Fragebox “What the health”
„What the health“ ist eine Box voller Fragen und Antworten rund um verschiedene Lebens-
Themen, die wesentlich mit unserer Gesundheit zu tun haben. Entstanden ist die Projektidee 
zu Jahresbeginn während der mobilen Arbeit im Gespräch mit Jugendlichen. Ausgangspunkte 
waren Fragen und Wissenslücken von Jugendlichen zu Themen wie Sexualität, Ernährung, 
Nutzung sozialer Medien, Beziehungen, Konfliktbewältigung mit Freund*innen, etc. und ein 
beobachtbares gesundheitsgefährdendes Verhalten (wie Selbstverletzung, einseitige bzw. un-
zureichende Ernährungsweise, Opfer von Cybergrooming). Es wurden in weiterer Folge im 
Rahmen der Jugendgesundheitskonferenz Penzing Fragen und Fallbeispiele aus der Lebens-
welt der Jugendlichen zu den Bereichen Stress, Ernährung & Bewegung, Job, COVID-19, 
Sex und so, Cyberspace, Friends und Wer bin ich? zusammengetragen und mit möglichen 
Antworten aufbereitet. 
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Das Projekt richtet sich genderunabhängig an Teenies und Ju-
gendliche ab 12 Jahren, die aufgrund ihres Alters bereits da-
bei sind oder am Beginn stehen, vermehrt soziale Medien zu 
nutzen, ihre Identität zu formen, mehr Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen, sexuell interessiert bzw. aktiv zu 
werden usw. 

Die Fragenbox kommt bei der mobilen Arbeit, im Park, bei Info 
& Beratung und auf unseren Social Media Kanälen zum Ein-
satz. Die Fragekärtchen sollen die Jugendlichen zum Nachden-
ken anregen, ihr Wissen erweitern, ihr Bewusstsein schärfen, 
Handlungsmöglichkeiten vermitteln, ihre eigene Meinungsbil-
dung, Identitätsentwicklung und Gesundheitskompetenz för-
dern. Bisherige Erfahrungen damit haben uns gezeigt, dass 
die Fragen auch ein tolles Tool sind, um mit der Zielgruppe 
recht einfach und spielerisch in Kontakt zu treten bzw. nach 
einem ersten „Hallo“ und „Wie geht’s?“ tiefer in ein Gespräch 
rund um z.B. Sexualität oder Identität einzusteigen.

5.2. impfo-couch
Die COVID-19-Pandemie stellt uns auch nach einem schwie-
rigen Jahr an Krisenbewältigung, vor neue Rätsel, unvorher-
gesehene Entwicklungen und große Fragen. Nachdem wir 
von unserer Zielgruppe viele verschiedene Erzählungen zur 
Entstehung, Verbreitung und möglichen Eindämmung des Vi-
rus hörten, wollten wir Kindern und Jugendlichen im Mai das 
Gespräch mit einem führenden Arzt in diesem Gebiet ermög-
lichen. 

Dr. Mario Karolyi vom Kaiser-Franz-Josefs-Spital, stellte sich 
an zwei Tagen den Fragen von Kindern und Jugendlichen im 
Reinl- und im Matznerpark. Im ungezwungenen Gespräch auf 
der gemütlichen Impfo-Couch konnten Mythen wie jener des 
durch die Impfung implantierten Mikrochips und viele andere 
entkräftet werden. 

Den Jugendlichen wurde durch kompetente Antworten auf Ba-
sis des aktuellen Standes der derzeitigen Forschung auch ein 
Stück ihrer Unsicherheiten genommen. Die Fragen und Ant-
worten, welche dabei zustande kamen, wurden gefilmt und 
mit dem Einverständnis der beteiligten Personen auf unseren 
Social Media Kanälen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Dabei entstanden oft aus einer anfänglichen Frage 
plötzlich viele weitere und es entwickelten sich  spannende 
vertiefende Gespräche. Aha-Faktor garantiert!

Zu dieser Aktion wurde auch ein Beitrag im Blog der Wiener 
Jugendarbeit veröffentlicht. Ein besonderer Dank gilt hier der 
Wiener Gesundheitsförderung für die finanzielle Unterstützung 
dieses Projektes, sowie Herrn Dr. Mario Karolyi für das Teilen 
seiner beeindruckenden Expertise, ohne die dieses tolle Ange-
bot nicht hätte stattfinden können.
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5.3. Friseuraktion
Wir hatten diesen Sommer einen gelernten Friseur im Team 
und dies ermöglichte uns, den Kids und Jugendlichen direkt 
vor unserem Clubraum eine kostenlose und  professionelle Ty-
pberatung inklusive kostenlosem Haarschnitt anzubieten und 
gleichzeitig sich selbst kreativ am Frisuren Gestalten auszu-
probieren. 

Auch das Körpergefühl, sich schön und gut zu fühlen, auf sei-
nen Körper zu achten und ihn zu mögen gehört zu Gesundheit. 
Vielen war es aufgrund fehlender finanzieller Mittel und den er-
schwerten Zugangsregelungen in diesem Jahr nicht möglich, 
zum Friseur zu gehen. So konnte mit dieser Aktion ein Bei-
trag zu Körperpflege und einem gesunden Körpererleben ge-
leistet werden. Das Angebot wurde von etwa 10 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren unterschiedlichen 
Geschlechts genutzt.

5.4. #willstdumitmirgehen – ein Livestream
Von April bis August 2021 wurden in Zusammenarbeit mit 
der Sexualpädagogin Rada Zivadinovic sechs Folgen des 
Livestreams unter dem Namen #willstdumitmirgehen rund um 
das Thema Sexualität auf dem Instagram Account @kiddy-
undco_gold ausgestrahlt. Die Folgen dauerten jeweils 20 bis 
40 Minuten und wurden stets am Abend gegen 19:00 Uhr ge-
streamt. 

Folgende Unterthemen wurden dabei behandelt:

Folge 1: Beziehung & verliebt sein
Folge 2: Sex & das Erste Mal
Folge 3: Körperflüssigkeiten
Folge 4: Körperbilder & Schönheitsideal
Folge 5: Gender, Identitäten & Co
Folge 6: Wiederholung der behandelten Themen

Jede Folge wurde vorher angekündigt und die Zielgruppe 
dazu eingeladen, anonym Fragen zu stellen. Im Nachhinein 
wurden die Folgen gespeichert, in der Story zum Nachsehen 
geteilt und sind bis auf Weiteres auf dem Instagram Account 
des Standorts Kiddy & Co Goldschlagstraße abrufbar.

Ein solches Format wurde zum ersten Mal umgesetzt und be-
nötigte viel Vor- und Nachbereitung. Bei der Umsetzung wurde 
darauf geachtet, dass die Themen möglichst zielgruppenge-
recht und niederschwellig (Sprache, Erklärungen) aufbereitet 
wurden. Auf diese Weise war das Format leicht verständlich 
und wurde von der Zielgruppe gut angenommen. 

Uns war es ein Anliegen, dass das Format einen offenen Zu-
gang zum doch leider sehr schambehafteten Thema Sexuali-
tät schaffen kann. Wir haben uns von Fragen aus dem Alltag 
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mit den Jugendlichen inspirieren und leiten lassen. Durch die 
Orientierung an der Lebensrealität der Zielgruppe ist es uns 
gut gelungen ein unkompliziertes Format zu schaffen. 

Außerhalb von Social Media wurden wir von den Jugendlichen 
auf den Livestream angesprochen und gerade unsere männ-
lichen Follower schienen höchst interessiert. Außerhalb der 
Zielgruppe erreichten uns unter anderem Kommentare und 
Likes von anderen Organisationen/Vereinen.

Weniger gut hat die Interaktion mit den Teilnehmer*innen wäh-
rend des Livestreams funktioniert - also das Fragenstellen und 
-beantworten, wie auch das Eingehen auf Kommentare. Durch 
das Bereitstellen der Videos, die auch zu einem späteren 
Zeitpunkt angesehen werden können, erreichten uns einige 
Fragen erst nach der Ausstrahlung. Bei einem Folgeprojekt 
müsste dies besser koordiniert werden.

Bei der Nachbereitung des Projektes ist uns aufgefallen, dass 
das Abklären von Handlungsschritten bei Auftreten von Hass-
kommentaren oder diskriminierenden Bemerkungen notwen-
dig gewesen wäre; selbst wenn es zu keinen solchen Aussa-
gen kam.

Alles in allem war das Feedback außerordentlich positiv und 
motivierend für die Realisierung ähnlicher Projekte in Zukunft.

5.5. empowerment-beitrag auf Social-Media zum 
Weltfrauen*tag
Zur Solidarisierung mit Frauen*, die immer noch weltweit für 
ihre Rechte kämpfen, inszenierten wir teamübergreifend eine 
kleine Videoperformance und teilten diese über unsere Social-
Media-Kanäle. 

Eine 3-teilige Bildergeschichte und mehrere Statements sollten 
darauf aufmerksam machen, dass Frauen* in der Gesellschaft 
besser wahrgenommen werden müssen und mehr Gleichstel-
lung und Wertschätzung erfahren sollten, als das bisher der 
Fall ist.

6. betreuungsgebiet Goldschlagstraße

6.1. einleitung
Das Betreuungsgebiet wird im Süden vom 12. und13. Bezirk 
und Nordosten vom 15. und 16. Bezirk begrenzt. Unser Ein-
zugsgebiet besteht vorwiegend aus urbanem Raum, mit eini-
gen großen Gemeindebauten und der Hütteldorfer Straße mit 
vielen Geschäften und Lokalen.

Unsere Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene, welche im 14. Bezirk wohnen bzw. den Großteil ihrer 
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Freizeit in Penzing verbringen. Durch ihre unterschiedlichsten 
kulturellen Erfahrungen bringen sie vielfältige Ressourcen in 
unsere Arbeit mit ein. Gleichzeitig ist die Ausstattung mit ma-
teriellen Ressourcen der Zielgruppe oft als prekär zu bezeich-
nen. Die Möglichkeiten kostenpflichtige Freizeitangebote zu 
nutzen sind oft nicht vorhanden, die Wohnräume bieten wenig 
Platz für die individuellen Bedürfnisse in der Familie. 

Der öffentliche Raum und die Angebote der Offenen Jugend-
arbeit bieten dazu, gerade unter den zusätzlich belastenden 
Bedingungen der Pandemie, einen wichtigen Ausgleich. Um 
den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten 
wir unterschiedlichste Outdoor- und Indoor-Angebote an, wel-
che auch geschlechtsspezifisch und altersspezifisch individu-
ell angepasst werden. 

Die COVID-19-Pandemie hatte auch in diesem Jahr großen 
Einfluss auf unsere Arbeit und vor allem in der kalten Jahres-
zeit, mussten wir unsere Indoor-Angebote sehr einschränken. 
Bis auf unser Beratungsangebot und die digitale Arbeit hat sich 
die Arbeit auf den mobilen Bereich fokussiert. Dort konnten wir 
unsere Zielgruppe vor allem in der warmen Jahreszeit auch gut 
erreichen. Kontakte zu Besucher*innen, die vor der Pandemie 
hauptsächlich unsere Indoor-Angebote genützt haben, ließen 
sich trotz großer Bemühungen nur selten aufrechterhalten. 

In der kurzen Phase im Oktober, in der wir wieder mit einem 
Winterdienstplan starten konnten, sind die Kontrollen im Rah-
men der Schutzmaßnahmen oft zur entscheidenden Schwelle 
geworden und viele Besucher*innen konnten unsere Angebote 
nicht nutzen. 

Durch den Lockdown im November musste das geplante 
Winterprogramm wieder gestoppt und die Arbeit wieder auf 
Beratung, mobile Arbeit und das Online-Angebot beschränkt 
werden. Letzteres hat regelmäßige Kontakte zu einzelnen 
Besucher*innen ermöglicht, aber auch als Kanal für aktuelle 
Informationen gedient und ermöglicht mit der Zielgruppe an 
unterschiedlichen Themen zu arbeiten.

6.2. Kontaktzahlen
Im direkten Jahresvergleich überrascht 2021, trotz der Ein-
schränkungen durch die COVID-19-Pandemie, mit einer hohen 
Zahl an Gesamtkontakten von 16.784. Die Zahl der Kontakte 
liegt mit ca. +2.000 Kontakten über dem Niveau von Zeiten vor 
der Pandemie, was vor allem auf eine Steigerung der Kontakte 
bei den Teenies und Jugendlichen zurückzuführen ist. Diese 
sind vor allem durch die Arbeit im Sommer in der Parkbetreu-
ung und der ganzjährigen mobilen Arbeit im öffentlichen Raum 
zustande gekommen.
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Grafik Kontakte im Jahresvergleich

Grafik Kontakte nach Kategorien

Grafik Kontakte nach Zielgruppen
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Mit 62% bzw. 10.480 männlichen Kontakten stellen diese 
knapp zwei Drittel unserer Gesamtkontakte im Jahr 2021. 
6.304 weibliche Kontakte konnten erreicht werden, was 38% 
unserer Gesamtkontakte ausmacht. Wie auch schon in den 
Jahresvergleichen deutlich wurde, hat sich die Verteilung in 
diesem Jahr deutlich in Richtung der männlichen Kontakte 
verschoben. 

Die Gruppe der männlichen Teenies und Jugendlichen ist im 
Vergleich zu den beiden letzten Jahren stark angestiegen. Die 
Zahl der männlichen Teenies hat sich im Vergleich zu 2020 
mehr als verdoppelt. Die Zahl der weiblichen Nutzer*innen ist 
in den letzten Jahren hingegen leicht rückläufig.

Grafik Gendervergleich

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.

6.3.1. indoor-angebote
Mit unseren Indoor Betrieben, dem Offenen Club (für alle ab 
12 Jahre), Open House, dem Internetcafé “KICK” und den 
geschlechtsspezifischen Angeboten Burschentreff und Mäd-
chenzimmer, möchten wir einen zusätzlichen Raum für die 
Zielgruppe schaffen. 

Hier haben niederschwellige, sowie partizipative Aktivitäten 
Platz. Die Besucher*innen bekommen einen Platz zum Aus-
probieren, einen Ort für Gespräche und Freizeitaktivitäten. 
Verhaltensregeln in den Räumlichkeiten dienen nicht der 
Sanktion, sondern sollen gerade vulnerable Gruppen unter-
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stützen, ihnen einen “Safer Space” bieten und vor Diskriminie-
rungen jeglicher Art schützen. Um diese Themen besprechbar 
und gegenüber der Zielgruppe transparent zu halten, hängen 
im Clubraum zusätzlich Definitionen unterschiedlicher existie-
render Diskriminierungsformen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Lockdown-Phasen 
mussten Indoor Angebote größtenteils wegfallen. Bis auf unser 
Beratungsangebot konnten leider keine freizeitpädagogischen 
Angebote in unseren Räumlichkeiten regelmäßig stattfin-
den. Beziehungen zu regelmäßigen Besucher*innen wurden 
auf diese Weise unterbrochen und der Kontakt zu unseren 
Besucher*innen reduzierte sich um ein Vielfaches. Wir konn-
ten beobachten, dass sich vor allem in den kälteren Jahres-
zeiten die Kinder und Jugendlichen vermehrt in den privaten 
Bereich zurückzogen und wir sie nur wenig antrafen.

6.3.1.2. clubraum & Kick
Das Internetcafé “KICK” dient einerseits als Ort der Vermitt-
lung zur Medienkompetenz und wurde andererseits lange Zeit 
von der Zielgruppe als Ort für das Vorbereiten von Referaten 
und Präsentationen genutzt. Durch das betreute Nutzen von 
YouTube und Spiele-Plattformen, können Gespräche zu The-
men wie z.B. Pornografie, Gewalt (in Film und Spielen) und 
Cybermobbing auf eine unaufgeregte Art und Weise entstehen 
und behandelt werden.

Der Clubraum in der Goldschlagstraße/Ecke Hickelgasse ist für 
unsere unterschiedlichen Zielgruppen von großer Bedeutung. 
Im Souterrain gelegen eignet er sich bestens als Treffpunkt 
und Rückzugsmöglichkeit ohne Konsumzwang. Kinder und 
Jugendliche können hier in Kontakt mit Gleichaltrigen kommen 
und sich im Dialog mit anderen ausprobieren. Neben Spiel & 
Spaß können hier auch angeleitet von Jugendarbeiter*innen 
verschiedene soziale Kompetenzen erworben werden. Hier 
finden, sofern es die Zugangsbeschränkungen erlauben, auch 
unsere geschlechtsspezifischen Angebote sowie offene Club-
betriebe statt.

6.3.1.3. info & beratung
Aufgrund der einschneidenden Kontaktbeschränkungen im 
sozial- und freizeitpädagogischen Bereich im Jahr 2021 war 
der Betrieb „Info & Beratung“ für lange Zeit der Einzige, den 
wir unter strengen Hygieneauflagen in Innenräumen anbieten 
durften. Während sich viele unserer anderen Betriebe durch 
einen sozial- und freizeitpädagogischen Fokus auszeichnen, 
schafft das Angebot „Info & Beratung“ einen sicheren und ge-
schützten Rahmen für intensivere, eher sozialarbeiterisch ge-
prägte Gespräche.
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Das Angebot richtet sich dabei primär an Einzelpersonen, 
kann aber auch von Gruppen wahrgenommen werden. Essen-
ziell war dieses Angebot letztes Jahr nicht nur für sozialarbei-
terische Problemstellungen, sondern auch für die Aufrechter-
haltung der Beziehung zu unserer Zielgruppe.

Die großen Themenblöcke von Bildung und Beruf, Gesund-
heit, Familie und soziales Umfeld, sowie soziales Verhalten, 
bestimmen den Großteil unserer sozialarbeiterischen Arbeit. 
Als typische Themen erwiesen sich in den letzten Jahren im-
mer wieder Berufsorientierung und Aufgaben in der Schule so-
wie die Suche nach oder das Bewerben auf Lehrstellen.

Auch familiäre Schwierigkeiten, Fragestellungen hinsichtlich 
zwischenmenschlicher Beziehungen und auch das Thema der 
Gewalt treten immer wieder auf. Gewalt beschäftigt uns  in 
familiären Systemen auch im öffentlichen Raum; sowohl in ih-
rer psychischen als auch in ihrer physischen Form. Oft gehört 
dazu auch die Auseinandersetzung mit gültigen Normen und 
rechtlichen Fragestellungen. Besonders wichtig ist uns dabei 
- auch im Hinblick auf den Jahresschwerpunkt der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit - das Thema der psychischen und 
physischen Gesundheit. 

Am häufigsten kommen dabei Herausforderungen in der All-
tagsbewältigung und die in der Jugend besonders brisanten 
Fragestellungen hinsichtlich Geschlecht und Sexualität zur 
Sprache. In vielen Fällen brauchte es nur ein offenes Ohr 
und ein paar aufmunternde, bestärkende Worte, um die 
Besucher*innen in ihren Problemstellungen zu unterstüzen. In 
manchen Fällen stellten wir aber auch fest, dass spezifische 
Ressourcen und besondere Expertise zum Bearbeiten der 
Problemstellungen vonnöten waren und vermittelten unsere 
Besucher*innen dann an den Orient Express, KUS Soundpro-
ject und Caritas reStart und andere Einrichtungen.

Mit der COVID-19-Pandemie tauchten auch neue Themen auf 
und begannen dabei zunehmend mehr Raum einzunehmen. 
Während uns dabei letztes Jahr vor allem die Regelungen 
rund um die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen beschäf-
tigten, welche für einige Jugendliche Verwaltungsstrafen mit 
sich brachten, kamen diese Themen dieses Jahr kaum zur 
Sprache. Stattdessen erwies sich die generelle Unsicherheit in 
Zeiten einer Pandemie weiterhin als Nährboden für zahlreiche 
Verschwörungserzählungen: Einerseits zu Herkunft, Ausmaß 
und Echtheit des Virus und andererseits - als es dann soweit 
war - zu Effektivität, Erhältlichkeit und Verträglichkeit der Imp-
fung. Der Jahresschwerpunkt lag somit auch in „Info & Bera-
tung“ auf Gesundheit und Gesundheitskompetenz.
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Grafik Themen Sozialarbeit

6.3.1.4. tonstudio “Sound On”
Neben dem alltäglichen bzw. pandemiebedingt immer wieder 
nur eingeschränkt möglichen Betrieb stand am Beginn des 
Jahres die grundlegende Auseinandersetzung mit den im Ton-
studio umgesetzten Aktivitäten, vertretenen Werten und ange-
strebten Zielen im Fokus. 

Dahinter stand die Absicht der Verschriftlichung eines ausge-
arbeiteten Konzepts, in welchem die Vielseitigkeit des Raumes 
und die Multidimensionalität des Rahmens deutlich heraus-
gestellt werden sollten. Wichtig war dies geworden, da das 
Tonstudio Team einerseits personell erweitert wurde und da 
andererseits ein Kompass für das Navigieren des Spannungs-
feldes zwischen künstlerischer Freiheit und werteorientierter 
Jugendarbeit erstellt werden sollte. Die ausführliche Darle-
gung des Tonstudiokonzeptes findet sich auf der Homepage 
www.kidsline.at. 

Die wichtigsten Punkte sollten hier dennoch kurz genannt 
werden. Wir machen mehr als nur Musik! Das Tonstudio ist 
nicht nur ein Raum zum Aufnehmen; es ist ein Raum zum Ex-
perimentieren und zum kreativen Hineinspüren, zum höchst-
persönlichen sich Trauen, zum Erlernen von Medienkompe-
tenzen, zum Teilnehmen an Workshops und zum Erweitern 
des eigenen Horizontes. Und, last but not least, zum sozialpä-
dagogischen In-Kontakt-Treten, wo Unterstützung auf diesen 
und weiteren Ebenen in Anspruch genommen werden kann. 
Die Beziehungen, welche über Musik geknüpft werden und die 
Selbstoffenbarungen, die sich darin auch vollziehen, machen 
sozialpädagogische Arbeit und Sozialarbeit im musikalischen 
Kontext einzigartig.

Auch wenn wir künstlerische Freiheit als wichtig einschätzen, 
positionieren wir uns klar und deutlich antifaschistisch, anti-

https://www.kidsline.at
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rassistisch und antisexistisch. Die Beachtung dieser Werte 
fordern wir auch ausnahmslos von unseren Besucher*innen. 
Sich des inhärenten Gewaltpotenzials und impliziten Diskri-
minierungen bestimmter Phrasen oder Floskeln bewusst zu 
werden, und idealisierte Vorbilder zu hinterfragen, ist dabei ein 
Prozess, den wir anregen und begleiten wollen.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Ziele über den Lauf des 
Jahres hing dabei zu einem großen Teil von den variierenden 
Kontaktbeschränkungen ab. Das Angebot der sogenannten 
“Autonomen Tonstudiotermine” gab es seit letztem Jahr, auch 
bedingt durch die Einschränkungen der COVID-19-Pandemie, 
nicht mehr. Der aktive Betrieb des Studios war auch dieses 
Jahr über einen großen Zeitraum nur eingeschränkt mög-
lich: Die meiste Zeit war die erlaubte Personenzahl mit einem 
Höchstlimit begrenzt, über große Zeiträume hinweg durften 
wir gar nicht aufsperren. Trotz allem konnten im Jahr 2021 
34 Tonstudiobetriebe stattfinden. Mit einer Kontaktzahl von 
154 Teilnehmer*innen ergibt sich somit eine durchschnittliche 
Teilnehmer*innenzahl von 4,5 pro Studiobetrieb. Über alle Al-
tersgruppen hinweg lässt sich eine verhältnismäßige Überre-
präsentation zugunsten der männlichen Benutzer*innen fest-
stellen. Während circa dreimal so viele männliche Kinder und 
Teenies wie weibliche Kinder und Teenies ins Studio kamen, 
ist die Gruppe der Jugendlichen mit 27 weiblichen zu 41 männ-
lichen Nutzer*innen deutlich balancierter.

Abschließend wollen wir festhalten, dass wir trotz der Heraus-
forderungen dieses Jahres mit den angestoßenen Prozessen 
überaus zufrieden sind und mit Zuversicht in das nächste Jahr 
starten. Dieses beginnen wir mit der Inbetriebnahme eines 
SoundOn Tonstudio Instagram Accounts, über welchen wir 
uns nicht nur erhoffen Terminfindungsprozesse zu erleichtern, 
sondern auch regelmäßige Inhalte zu anregenden musikalisch-
künstlerischen Themen zu posten. Darüber hinaus möchten 
wir damit einen weiteren Kommunikationskanal kreieren, über 
den in unsicheren Zeiten Beziehungskontinuität gewährleistet 
werden kann.

6.3.2. Outdoor-angebote und mobile arbeit
Bei der mobilen Arbeit setzten wir den Fokus einerseits auf 
Aufklärungsarbeit und Wissensvermittlung hinsichtlich CO-
VID-19 und der Pandemie und andererseits auf Entlastungs-
gespräche mit Kindern und Jugendlichen, wie auch mit deren 
Angehörigen. 
Obwohl sich das Betreuungsgebiet des Standorts Gold-
schlagstraße bis hin zum Hadikpark erstreckt, fokussierte sich 
das Team auf die umliegenden Parkanlagen, sowie die Stra-
ßen, die von der Zielgruppe oft frequentiert werden (Linzer- und 
Hütteldorferstraße). Beim Antreffen möglicher Besucher*innen 
stellten wir uns erst einmal mit unseren Visitenkarten vor und 
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luden sie anschließend ein, unseren (Beratungs-)Angeboten 
beizuwohnen und/oder uns auf Social Media zu folgen. Tra-
fen wir Kinder und Jugendliche an, die uns schon kannten, so 
holten wir uns ein kurzes Update ein und versuchten so die 
Beziehungen wieder zu festigen.

Mobile Aktionen sind Angebote im öffentlichen Raum, die ein 
bestimmtes Vorhaben bzw. Ziel verfolgen. Sie können punktu-
ell auftreten oder über einen längeren Zeitraum laufen. Dazu 
gehören z.B. Ausflüge, organisierte (Fußball-)Turniere, Kunst-
aktionen im öffentlichen Raum, Workshops und ähnliches. 
Aufgrund des eingeschränkten Angebotes der Indoor-Betriebe 
im Jahr 2021 nutzten wir auch heuer vermehrt mobile Akti-
onen, um bedarfsorientiert freizeitpädagogische Angebote im 
öffentlichen Raum zu setzen und Ausflüge für die Zielgruppe 
zu organisieren. 

Durch die COVID-19-Pandemie haben psychische Bela-
stungen bei Teenies und Jugendlichen stark zugenommen. 
Mit unseren Ausflugsangeboten, wollten wir einerseits unserer 
Zielgruppe die Möglichkeit geben ein bisschen Normalität zu-
rückzubekommen, andererseits können gemeinsame Erleb-
nisse in der Natur das psychische und physische Wohlbefin-
den steigern. Außerdem können Beziehungen zur Zielgruppe 
vertieft und gestärkt werden, da mehr Ressourcen für tiefgrei-
fende Einzelgespräche zur Verfügung stehen, als zum Beispiel 
während Aktionen in der Parkbetreuung.

6.3.2.1 Matznerpark
Der Matznerpark stellt eines der grünen Herzstücke des 14. 
Wiener Gemeindebezirks dar. Der historisch bedeutende 
Friedhof ist umgeben von einer lebendigen, bunten Park-
landschaft, die einen liebevoll gestalteten Kinderspielplatz 
genau so mit einschließt wie ein weitläufiges Areal mit Tisch-
tennistischen, Workout Geräten, einem aufwendig gepflegten 
Gemeinschaftsgarten und einer großen Hundezone. Aufgrund 
seiner Größe bietet fast jeder Teil des Parks die Möglichkeit zu 
verschiedenen Aktivitäten für seine Nutzer*innen. Schatten-
spendende Bäume, Hängematten, Tischtennisplatten, Graffiti-
Tafeln und große Betonflächen für Skater machen den Park für 
Menschen unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen 
Bedürfnissen attraktiv. 

Seit Beginn des Sommers gibt es einen neuen Sportbereich 
mit verschiedenen Sportgeräten und auch die Klettergerüste 
für die Jüngeren wurden renoviert. Aufgrund der sich direkt da-
neben befindende Volksschule Märzstraße sind viele Kinder 
und Teenies sehr vertraut mit den Örtlichkeiten und finden sich 
im Park bestens zurecht. Auch ganze Schulklassen und auch 
Jugendliche und jüngere Erwachsene begeben sich immer 
wieder in den Park. 
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Der an den Kinderspielplatz anschließende Fußball- sowie 
auch Basketballkäfig ist mit seinen Dimensionen der größte 
in Penzing und dementsprechend gut und gerne genutzt. Hier 
haben wir oft mitgewirkt, um ein faires Spiel zu fördern. So 
veranstalten wir hier auch seit einigen Jahren den KiddyCup, 
ein beliebtes Fußballturnier, bei dem Fair-Play im Vordergrund 
steht.

Um unsere Zielgruppe besser zu erreichen, positionierten wir 
uns also häufig neben dem Käfig oder immer wieder auch au-
ßerhalb des Spielplatzes bei den Graffitiwänden. Dort konnten 
wir viele Teenies und Jugendliche erreichen und auf dem Ra-
sen verschiedene Spiele in größeren Gruppen, wie Kubb, Spi-
keball, Cornhole und vieles mehr spielen. Vor allem zu Beginn 
der Parkbetreuungssaison kam es im und rund um den Käfig 
häufig zu Nutzungskonflikten. 

Um Eskalationen vorzubeugen, suchten wir gezielt den Be-
ziehungsaufbau über freizeitpädagogische Ausflüge im Rah-
men der mobilen Aktionen wie gemeinsames Wandern und 
Schwimmen. Bis zum Ende des Sommers gelang uns dies so 
erfolgreich, dass kaum noch Nutzungskonflikte spürbar wa-
ren. 

Aufgrund der Größe und der Beliebtheit des Matznerparkes 
fand unser Parkbetreuungsabschlussfest auch dieses Jahr 
wieder hier statt. Während des Festes waren Bastel-, Musik- 
und Malstationen die großen Attraktionen für die Zielgruppe. 
Gemeinsam feierten wir so einen bunten Ausklang einer bun-
ten Saison.

Insgesamt fand die Parkbetreuung im Jahr 2021 44 Mal im 
Matznerpark statt und ermöglichte eine Summe von 3.763 
Kontakten. Dies entspricht einer durchschnittlichen Kontakt-
zahl von 85,5 Personen pro stattgefundener Parkbetreuung.

 

Grafik Kontaktzahlen Matznerpark
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6.3.2.2 reinlpark
Der Reinlpark ist zu unseren Räumlichkeiten der nächstgele-
gene Park. Er liegt eingebettet zwischen der Goldschlagstra-
ße, Märzstraße, Reinlgasse und der Gurkgasse. Mit seinen 
knapp 3.000 m² ist er um einiges kleiner als der Matznerpark, 
aber sehr gut besucht. Ausgestattet ist er mit einem Fußball- 
und einem Basketballkäfig, Spielgeräten für kleinere Kinder, 
sowie einem großen Kletterturm. Es sind Sitzmöglichkeiten mit 
und ohne Tisch vorhanden. Der Park bietet wenig Schatten, 
sowie Grünfläche und wird besonders in den heißen Monaten 
erst zum späten Nachmittag gut frequentiert. Ein kleiner Teil 
mit Bänken und Tischen befindet sich außerhalb des Parks 
und wird gerade von älteren Jugendlichen auch aufgrund des 
angrenzenden Kiosks gerne genutzt. Im Kern des Parkes ver-
sammeln sich Familien mit kleinen Kindern und Teenager nut-
zen ihn als Treffpunkt. Das Besondere am Park ist das direkt 
angrenzende Kinderfreibad, welches gerne in den Sommer-
monaten genutzt wird.

Mit einem veränderten Parkbetreuungsangebot bespielten wir 
auch dieses Jahr den Reinlpark, der sich grundsätzlich da-
durch auszeichnet, dass es einer der meistbesuchten Parks 
unserer Zielgruppe im Bezirk ist. Dieses Jahr versuchten wir 
aufgrund der Pandemie das Angebot möglichst einfach und 
materialfrei zu halten, sowie größere Ansammlungen zu ver-
meiden. Wie auch bei manchen anderen Parks konnten wir 
am Beginn der Saison ein verstärktes Frustrations- und Stres-
spotential erkennen, welches sich teilweise in Aggressionen 
äußerte. Besonders bei einer Gruppe 12 bis 16-jähriger Jungs 
ist uns aufgefallen, dass diese relativ mobil war und sowohl im 
Matznerpark als auch im Reinlpark anzutreffen war. Sie waren 
bei den anderen Besucher*innen bekannt und hatten Einfluss 
auf die Dynamiken in den jeweiligen Parks. Im Laufe der Zeit 
versuchten wir durch verschiedene Aktionen und Angebote 
besonders zu dieser Gruppe verstärkt Beziehung aufzubauen, 
was auch gut gelang.

Neben Kartenspielen, Seilspringen und ähnlichen Spielen, bo-
ten wir verstärkt ein musikalisches Angebot an. Das gemein-
same Singen und Instrumente ausprobieren brachte Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen sprachlichen Kennt-
nissen im Park zusammen. So konnten die Gruppen in kur-
discher, türkischer, englischer und serbokroatischer Sprache 
singen und zuhören. Als wir wieder im Käfig tätig sein durften, 
gab es uns die Chance mehr und intensivere Beziehungen zu 
den Nutzer*innen des Käfigs und auch zu älteren Jugendlichen 
zu knüpfen. Der Kontakt zu den älteren Jugendlichen war im 
Vergleich zu den Vorjahren eher rückläufig. Vereinzelt konn-
ten wir aber mitbekommen, dass das Arbeiten oder die Lehre 
während der COVID-19-Pandemie vielen schwerfällt und sich 
auch psychische Probleme bemerkbar machten.
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Grafik Kontaktzahlen Reinlpark

6.3.2.3. Ordeltpark
Der sich neben der NMS Spallartgasse befindliche Ordeltpark 
gehört seit Jahren zu den Hauptstandorten der Parkbetreuung 
vom Team Goldschlagstraße. Die Nähe zur NMS und Volks-
schule Spallartgasse bestimmt das Bild des Parks. Der Park 
ist bunt und belebt und die Besucher*innen des Parks im Hin-
blick auf Alter und Geschlecht, wie auch auf sozioökonomische 
Hintergründe, heterogen. Umso schöner ist das Erleben des 
generell harmonischen Miteinanders der Parkbesucher*innen. 
Neben einem Fußballkäfig gibt es auch einen Spielplatz, der 
mit  zahlreichen Klettergerüsten und Spielgeräten ausgestattet 
ist und eine große Hundezone, welche ein sehr beliebter Auf-
enthalts- und Begegnungsort im Grätzl ist. Tische und Bänke 
sind in diesem Park immer gut genutzt.

Jeden Montag waren die Parkbetreuer*innen im Ordeltpark 
und unserer Ankunft wurde regelmäßig schon freudvoll ent-
gegengeblickt. Dabei arbeiteten wir in Teams zu drei bis vier 
Personen. Dies ermöglichte das Aufteilen auf verschiedene 
Tätigkeiten: Ein Subteam konnte sich so beispielsweise dem 
Käfig widmen und ein anderes sich auf das Spielen mit den 
Jüngeren konzentrieren. Im Käfig war es uns besonders wich-
tig für Fairness und Chancengerechtigkeit - beispielsweise 
über Teambalance und Einfordern von Regeln - zu sorgen, 
da es insbesondere bei größeren Gruppen oftmals zu schwer 
überschaubaren Dynamiken kam. Denn der Fußballkäfig wird 
gern genutzt und umfasst zu Höchstzeiten schon um die vier-
zig Teenager, Jugendliche und junge Erwachsene. Erfreulich 
in diesem Park ist, dass auch Mädchen den Käfig nutzen und 
dass die gemeinsame Nutzung großteils harmonisch verläuft. 

Außerhalb des Käfigs waren verschiedenste Karten- und Brett-
spiele, aber auch Federball, das Malen mit Kreiden, Seilsprin-
gen und andere Bewegungsspiele  beliebte Attraktionen. 
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Über unsere regelmäßige Präsenz vor Ort entwickelten sich 
nahe Vertrauensbeziehungen, die auch in den Monaten nach 
Ende der Parkbetreuungssaison noch von Bedeutung waren. 
Von den Teenagern und Jugendlichen dort werden wir als 
Ressource wahrgenommen, an die sie sich in schwierigen Si-
tuationen, seien sie gesellschaftlicher oder persönlicher Natur, 
wenden.

Insgesamt fand die Parkbetreuung im Ordeltpark in die-
ser Sommersaison 19 Mal statt, mit einer durchschnittlichen 
Besucher*innen Interaktionszahl von 48,5. Den größten Anteil 
davon machten Kontakte mit Kindern (273) und Teenies (314) 
aus, gefolgt von Jugendlichen (150). 

Grafik Kontaktzahlen Ordeltpark

7. betreuungsgebiet hacking

7.1. einleitung
Der Standort Hacking liegt weiter westlich im 14. Bezirk, in der 
Hackingerstraße 30, in direkter Angrenzung an den 13. Bezirk. 
Durch die Anbindung an die U4 und die Straßenbahnlinien 49 
und 52 in Gehweite ist der Standort öffentlich gut zu erreichen. 
Im Umkreis befinden sich eine Vielzahl an grünen Parkanla-
gen und Fußballkäfigen, der Skatepark in der Bergmillergas-
se, eine Volksschule, der von Jugendlichen gern besuchte 
McDonald’s und der Wienfluss als Naherholungsgebiet. Ein 
multiprofessionelles und diverses Team mit stabilem Kern er-
laubt es uns, die Beziehungen zu unseren Zielgruppen über 
Jahre aufrechtzuerhalten, im Bezirk erkannt zu werden und auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Gegebenheiten zu rea-
gieren. Unsere Kernzielgruppen sind zwischen 6 und 18 Jah-
ren alt, unterschiedlicher Herkunft und von unterschiedlichem 
sozioökonomischen Status. Die Arbeit im Gemeindebau, wo 
sich unser Geschäftslokal befindet, die Nähe zum 13. Bezirk, 
die gute öffentliche Erreichbarkeit und unsere Arbeit an ganz 
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unterschiedlichen Schulen im 14. Bezirk (JuPa) sorgen dafür, 
dass wir eine Vielfalt an Kindern und Jugendlichen erreichen.
Unsere Räumlichkeiten haben in diesem Jahr ein neues Ge-
sicht bekommen. Nach 2 Jahren Sanierungsarbeiten im ge-
samten Gemeindebau haben wir nun eine nagelneue Fassa-
de, neue Fenster und Türen und werden so wieder leichter als 
Jugendeinrichtung erkannt. Verschönert haben wir das Ganze 
noch mit selbstgemachten Blumenbeeten und Sitzgelegen-
heiten, um einen Platz zum Verweilen und einen Begegnungs-
ort im Gemeindebau zu schaffen.

7.2. Kontaktzahlen
Überraschend und erfreulich ist, dass sich die Kontakte trotz 
Pandemie von 7.778 im Jahr 2020 wieder auf 10.473 erhöht 
haben, aber immer noch etwas unter dem Niveau von 2019 
liegen. Besonders auffällig ist der Rückgang im 3-Jahresver-
gleich bei den männlichen Kindern und Teenies. Gründe für 
diesen Rückgang sind vor allem, dass der Burschentreff  2 
Jahre lang nur selten stattfinden konnte und auch das Sport-
platzangebot Pachmanngasse im Jahr 2020 gar nicht und 
2021 nur in den Sommerferien durchgeführt werden konnte.

Grafik Kontakte im Jahresvergleich

Grafik Kontakte nach Kategorien
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Grafik Kontakte nach Zielgruppen

Umso erfreulicher ist es, dass die Kontaktzahlen bei den weiblichen 
Nutzer*innen relativ stabil geblieben sind und sogar ein leichter An-
stieg im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen ist.  

Grafik Kontakte Gendervergleich

7.3. betriebe und angebote
Aufgrund der durch die Pandemie bedingten Schutzmaßnah-
men versuchten wir auch dieses Jahr so gut es ging, verstärkt 
unsere Angebote ins Freie hinaus zu verlegen, um im öffent-
lichen Raum als Ansprechpartner*innen für unsere Zielgrup-
pe da zu sein. Wie schon im letzten Jahr weiteten wir unser 
Parkbetreuungsangebot dieses Jahr wieder von Montag bis 
Freitag aus und konnten im Sommer zahlreiche sozialpäda-
gogische Angebote direkt in den Lebensräumen unserer Ziel-
gruppe setzen. Insbesondere aber auch die tägliche mobile 
Arbeit im Bezirk und die digitale Jugendarbeit auf Instagram, 
TikTok, WhatsApp und am Telefon nahm einen großen Stellen-
wert ein, um uns an diese herausfordernden Zeiten anzupas-
sen und die Beziehungskontinuität zu unserer Zielgruppe nicht 
abbrechen zu lassen.
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7.3.1 indoor angebote
Neben unserer aufsuchenden Arbeit, wie der mobilen Arbeit 
oder der Parkbetreuung waren in den letzten Jahren unsere 
Indoor-Betriebe immer auch ein wichtiges Standbein für uns, 
um unserer Zielgruppe einen Ort zur Verfügung zu stellen, an 
dem sie in einem informellen und außerschulischen Kontext 
mit anderen Kindern und Jugendlichen in Kontakt treten kön-
nen. Gerade in den Wintermonaten waren unsere Clubräu-
me immer auch eine geschätzte Anlaufstelle für Jugendliche, 
um einmal im Warmen zusammenzukommen, ihre Freizeit 
mit Gleichaltrigen zu gestalten und zu Jugendthemen mit 
Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen in einen Aus-
tausch zu treten. Insbesondere gewährleistet unser Rauman-
gebot aber eine Beziehungskontinuität zu unserer Zielgruppe, 
die dann in schwierigen Zeiten oder Krisensituationen umso 
wichtiger wird.

Durch die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie wa-
ren wir auch in diesem Jahr leider gezwungen unsere sozi-
alpädagogischen Indoor Angebote sehr einzuschränken und 
konnten diese nur während einer sehr kurzen Zeitspanne 
unter den geltenden Zutrittsregeln anbieten. Hier erschien es 
uns besonders wichtig, unsere Indoor-Angebote von Montag 
bis Freitag für alle Zielgruppen zugänglich zu machen und auf 
Angebote für bestimmte Altersgruppen oder Geschlechter zu 
verzichten, um neben den geltenden pandemiebedingten Zu-
trittsregeln keine zusätzlichen Hürden für unsere Kinder- und 
Jugendlichen zu schaffen. 

Durch das Projekt Grätzloase „Blühendes Wohnzimmer“, finan-
ziert durch die Agenda 21, konnten auch einige unserer Ange-
bote direkt vor den Türen unseres Clubs stattfinden. So konn-
ten wir auch während der Lockdowns für unsere Zielgruppe da 
sein und unsere Rolle als wichtige Ansprechpartner*innen in 
Belastungssituationen wahrnehmen.

7.3.1.1. information und beratung
Das Angebot „Information und Beratung“ bei Kiddy & Co rich-
tet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und bei 
Bedarf auch an ihr unmittelbares Umfeld, und bietet Einzelfall-
hilfe, im Sinne sozialarbeiterischer Tätigkeiten. Empowerment 
ist ein großer und wichtiger Aspekt dieses Angebots, welches 
die Menschen dazu befähigen soll, sich selbst zu helfen, Lö-
sungsansätze gemeinsam zu erarbeiten und somit den Alltag 
selbständig zu meistern. Weiters sind die Mitarbeiter*innen 
auch Ansprechpersonen im psychosozialen Entlastungsset-
ting, welches pandemiebedingt für manche Jugendliche es-
senziell war.  Aus der Statistik geht hervor, dass sich die häu-
figsten Interventionen um die Themen psychische Belastung 
und Gesundheit, Alltagsbewältigung, Beziehungen, Social Me-
dia und Cybermobbing, als auch um Schulprobleme drehten. 
Dabei steht für eine gemeinsame und lösungsorientierte Zu-
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sammenarbeit die Beziehung im Vordergrund. Bei Bedürfnis-
sen und Anliegen, die unsere Kompetenzen überschreiten, 
vermitteln wir im Bedarfsfall an die passende Interventions-
/Beratungsstelle. Im Jahr 2021 gab es aufgrund der Pandemie 
ein erweitertes Beratungsangebot, von einmal in der Woche in 
den Sommermonaten, bis hin zu jeden Tag im Lockdown im 
Winter. Weiters wird aufgrund der einschränkenden COVID-19 
Schutzmaßnahmen und des damit verbundenen erschwerten 
Zugangs zu unseren Räumlichkeiten, zusätzlich verstärkt ein 
besonderes Augenmerk auf die Beratung im digitalen Raum 
gelegt. Beratungen auf Social-Media Kanälen wie WhatsApp 
oder Instagram wurden ermöglicht, wie auch telefonische Be-
ratungen. Dies und die immer wieder abgeänderten Zutritts-
regeln, durch die der Einlass in unsere Räumlichkeiten nicht 
für alle möglich war, führte zu insgesamt weniger Kontakten 
drinnen und zu einigen Kontakten und (Kurz-)Besuchen vor 
der Tür. Intensivere Gespräche im geschützten Rahmen fie-
len damit oft aus und wurden nach Möglichkeit mehr in den 
digitalen Raum verlegt. Austausch und Vernetzung mit den 
Kolleg*innen der anderen Standorte finden weiterhin regelmä-
ßig über einen vereinsinternen Arbeitskreis online statt.

7.3.2. Outdoor-angebote und mobile arbeit
Durch die Arbeit im öffentlichen Raum ist es uns möglich, mit 
der Zielgruppe kontinuierlich Kontakt zu halten. Vor allem wäh-
rend des Lockdowns ist die mobile Arbeit im Bezirk wichtiger 
geworden. Durch die mobile Arbeit können wir Informationen 
zu relevanten Themen mit den Zielgruppen teilen und spezi-
fische Aktionen im öffentlichen Raum bedarfsorientiert setzen. 
Viele Jugendliche und junge Erwachsene können durch die 
herkömmlichen Angebote nicht ausreichend erreicht werden, 
daher suchen wir diese in ihren Lebenswelten auf, unterstüt-
zen sie bei akuten Problemlagen und versuchen gemeinsam 
Lösungen zu erarbeiten. Besonders suchten wir Orte auf, von 
denen wir wussten, dass sie als Treffpunkt für die Jugendlichen 
gelten und zeigten dort Präsenz.
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Bei den mobilen Aktionen werden Ideen und Wünsche von 
Jugendlichen aufgegriffen und passende freizeitpädagogische 
Aktionen oder Ausflüge gesetzt. Mit unterschiedlichen spielpä-
dagogischen Methoden, sportlichen, kreativen oder informa-
tiven Aktivitäten können wir für die Kinder und Jugendlichen da 
sein. Sehr wichtig bei den mobilen Teams ist, dass diese aktiv 
und präsent sind. Trotz Schlechtwetters konnten wir so etwa 
bei der “Spiel und Fun” Aktion im Waidhausenpark viele Kin-
der und Jugendliche erreichen. Auch die Bewerbung unserer 
Aktionen über unsere Social-Media-Kanäle hat große Wirkung 
gezeigt. Es ist wichtig, dass Mobile Teams die sozialen Medien 
bewusst, aktiv und zeitgemäß nutzen.

7.3.2.1. Klimtpark
In einer für den 14. Bezirk dicht bebauten Gegend zwischen 
mehrstöckigen Wohnhäusern unterhalb der Hütteldorferstraße 
und einer Senior*innen-Residenz findet hier einmal wöchent-
lich Parkbetreuung statt. Im Gustav-Klimt- Park treffen wir 
durch die Abwesenheit eines Käfigs auf eine unserer jüngsten 
Zielgruppen, was uns ermöglicht speziell für diese hier sozi-
alpädagogische Akzente zu setzen. Die Klettermöglichkeiten 
nutzen wir hier zum ausgiebigen Balance-Training, üben ver-
schiedenste Fang- und Versteckspiele und der Picknicktisch 
unter der großen Weide wird sofort zum Ort für Spiel- und Ba-
stelaktionen. Durch unsere regelmäßige Präsenz, entstand 
eine spürbar gute Beziehungsqualität und wir wurden als wich-
tige Kontaktpersonen für die Kinder- und Jugendlichen wahr-
genommen. Wir waren stets darauf bedacht, mit unserem Pro-
gramm auf die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher*innen 
einzugehen und boten ihnen immer ein offenes Ohr. Im Laufe 
des Sommers beobachteten wir, wie im Klimtpark eine stabile 
Gruppe an Kindern und Teenies entstand, deren Cliquenbil-
dung und soziales Miteinander sich durch unser punktuelles 
Einwirken nachhaltig verbesserte. 

Insgesamt konnten wir im Jahr 2021 408 Kontakte im Rahmen 
des Parkbetreuungsangebotes verzeichnen. Hier bestand die 
größte Gruppe aus Kinder männlich mit 85 Kontakten, knapp 
gefolgt von Kinder weiblich mit 76 gezählten Kontakten.

Grafik Kontaktzahlen Klimtpark
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7.3.2.2. casinopark
Wie in den letzten Jahren war der Baumgartner Casinopark 
auch dieses Jahr wieder einer der wichtigsten Orte für die An-
gebote der Parkbetreuung und der mobilen Arbeit. Durch sei-
ne Weitläufigkeit und sehr diversen Nutzungsmöglichkeiten, 
vom sportlichen und sozialen Begegnungsraum des Käfigs, 
den großen Wiesen zum familiären Zusammenkommen und 
Spielen bis hin zu den Ruheorten im schattigen Grün, wird der 
Casinopark von einer sehr breiten Zielgruppe gut und gerne 
genutzt. Im Kontext der Parkbetreuung waren wir immer mitt-
wochnachmittags vor Ort. Direkt nach Schulschluss treffen wir 
dort die ersten Jugendlichen und jungen Erwachsenen beim 
Fußball- oder Basketballspielen im Käfig, während die jün-
geren Kids uns oft schon in Vorfreude auf die verschiedenen 
Spiele mit dem Ausruf “Kiddy ist wieder da!!!” entgegengerannt 
kommen. Hier kommen wir mit der Zielgruppe in Kontakt, lei-
ten Spiele an, kommen mit Teenager*innen über jugendspe-
zifische Themen ins Gespräch, helfen beim Schlichten von 
Konflikten und konnten zusehen, wie neue Freundschaften 
entstehen. 

Ein besonderes Highlight war dieses Jahr unser Spielstati-
onen-Nachmittag als Ersatz für das Riesen-Spiele-Fest, mit 
dem Angebot verschiedener Zirkustricks, Bastelworkshops und 
einer Slackline-Challenge. Ein sehr besonderer Moment war 
auch die darauffolgende Volxkino Veranstaltung, zu der zahl-
reiche Kinder mit ihren Eltern aus den angrenzenden Wohn-
gegenden erschienen. Von besonderer Beliebtheit war dieses 
Jahr auch wieder der Pop-up Wasserspielplatz von Mitte Juli 
bis zum Ende der Sommerferien, wo wir an drei Tagen in der 
Woche den Auf- und Abbau übernahmen und mit vielen Eltern 
und Kindern in Kontakt traten. Der Pop-Up Wasserspielplatz 
hat sichtlich zur großen Begeisterung bei den Kleinen und zur 
Entlastung bei deren Eltern beigetragen. Darauf reagiert der 
Bezirk Penzing mit dem seit September laufenden Bau eines 
fixen Wasserparks, der nächstes Jahr eröffnet wird.

Insgesamt konnten wir 2.957 Kontakte im Rahmen der Park-
betreuung im Casinopark zählen.

Grafik Kontaktzahlen Casinopark



Jahresbericht 2021

37

7.3.2.3. bauplatz 
Angrenzend an einen der wohl schönsten Wiener Gemeinde-
bauten, dem Hugo-Breitner-Hof, befindet sich der Bauplatz 
mit seinen schattenspendenden Bäumen, einigen Spielgerä-
ten und einem großen Käfig. Hier spannten wir während dem 
Sommer immer dienstags unser Parkbetreuungsbanner auf 
und kommen voll bepackt mit Spielen und neuen Ideen in den 
Park. Bedürfnisorientiert nach den Wünschen unserer Ziel-
gruppen wird Sekunden später schon das derzeitige Lieblings-
spiel herausgezogen und wir spielen bei einem entspannten 
Gespräch mit ein paar Kindern und Jugendlichen im schat-
tigen Grün. Von den Jüngeren wird gerne einmal die Kreide 
ausgepackt und nachdem man sich einmal umgedreht hat, ist 
der Asphalt schon farbenfroh bemalt. 

Gerne schlüpfen wir auch in die Rolle von Spielanleiter*innen, 
um ein Fußballmatch im Käfig bei einer freundlichen Stimmung 
entstehen zu lassen, den Teamgeist der Gruppe zu fördern 
oder integrativ Kinder und Jugendliche mit rein zu holen, die 
sonst schnell einmal ausgeschlossen werden; und last-but-
not-least, dafür zu sorgen, dass der Spaß im Zentrum steht! 

Unter den Jugendlichen der angrenzenden Wohnsiedlungen 
entsteht so schnell ein Gemeinschaftsgefühl und nur selten 
braucht es uns um moderierend in Konflikte einzuschreiten. 
Auch mit wenig Deutschkenntnissen ist man schnell bei einem 
Spiel dabei und lernt so im Handumdrehen die wichtigsten 
Wörter. Auch zu den Eltern, die gerne einmal auf der Park-
bank sitzen, entsteht so schnell eine Vertrauensbasis und wir 
werden bei diversen Anliegen zu einer der ersten Ansprech-
personen. 

Ein Highlight war der jährlich stattfindende Kiddy Cup (Fuß-
ballmatch) zum Abschluss der Sommersaison, der sich dieses 
Jahr durch ein überaus faires Zusammenspiel auszeichnete.

7.3.2.4. Sportplatz Pachmanngasse
Zur großen Freude unserer Zielgruppe konnten wir in diesem 
Jahr zumindest in den Sommerferien wieder den Schulsport-
platz in der Pachmanngasse nutzen. Die Zielgruppe des Sport-
platzes sind eher ältere Kinder und Jugendliche (13-17 Jahre). 
Die großteils männlichen Teenies nutzen den Käfig am häu-
figsten zum Fußballspielen, da es in unmittelbarer Umgebung 
sonst keine Möglichkeit dafür gibt. Der Platz bietet allerdings 
ebenso Raum für die Kleineren für Brett- oder Kartenspiele, 
und wird von diesen gleichfalls genutzt. 

Der Sportplatz wurde von Kiddy & Co von Mitte Juli bis Anfang 
September dreimal pro Woche bespielt und das Betreuung-
steam bestand aus 2-3 Mitarbeiter*innen. Der Sportplatz war 
diesen Sommer zumeist sehr gut besucht und ist ein Ort der 
Begegnung für unterschiedliche Alters- und Interessensgrup-
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pen. Sein großer Vorteil gegenüber öffentlichen Käfigen ist, 
dass es ein geschützter Platz mit klaren Regeln ist, wo durch 
unsere Anwesenheit auch darauf geachtet wird, dass jede*r zu 
gleichen Teilen miteinbezogen wird. Damit sind Spiel und Spaß 
ein Stück weit mehr garantiert, wodurch er sich so großer Be-
liebtheit erfreut. Wir haben dort einige Jugendliche betreut, die 
ansonsten unsere Angebote aus unterschiedlichen Gründen, 
wie etwa Entfernung zu ihrem Wohnort, nicht so häufig nutzen 
und hoffen darauf, diese nächsten Sommer wieder dort begrü-
ßen zu dürfen.

Grafik Kontaktzahlen Pachmanngasse

8. Fair-Play-team Penzing

Wir als Fair-Play-Team arbeiten sozialraum-, gemeinwesen- 
und stadtteilorientiert mit unterschiedlichen Alters- bzw. Ziel-
gruppen. 

Grundsätzlich arbeiten wir mit allen Nutzer*innen des öffent-
lichen Raums. In Anlehnung an das Rahmenkonzept unter-
stützen wir jedoch besonders jene Menschen, die im öffent-
lichen Raum bezüglich der Artikulierung und Durchsetzung 
ihrer Interessen benachteiligt sind. Auf der Handlungsebene 
sind wir darüber hinaus grundsätzlich Ansprechpersonen für 
alle Menschen und Institution, die im Bezirk leben bzw. in Be-
zug auf den öffentlichen Raum im 14. Bezirk agieren und sind 
Schnittstelle zwischen Nutzer*innen, Bezirksvertretung, di-
versen Magistraten und sozialen Einrichtungen.

Durch unsere Arbeit unterstützen wir als Fair-Play-Team die 
Erhaltung und Verbesserung der sozialen Qualitäten des öf-
fentlichen Raumes, fördern ein gutes Zusammenleben im Be-
zirk und ermöglichen so die Teilhabe der Bewohner*innen an 
gesellschaftlichen Prozessen.
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Im Fair-Play Rahmenkonzept werden folgende Zielsetzungen 
vorgegeben:

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Qualitäten des 
öffentlichen Raums
Stärkung der Teilhabe der Menschen in Bezug auf die Ge-
staltung und das Zusammenleben im öffentlichen Raum

Allerdings hat sich aufgrund der Pandemie das Aufgabenfeld 
des Fair-Play-Teams stark verändert und die Einzelfallhilfe ist 
verstärkt in den Fokus gerückt. Viele Menschen leiden unter 
den Auswirkungen der Pandemie; Einsamkeit, Zukunftsäng-
ste, Konflikte in den Familien und materielle Sorgen haben zu-
genommen. In den letzten 2 Jahren hat sich noch einmal mehr 
die Notwendigkeit eines niederschwelligen Beratungsange-
botes gezeigt. Hierbei sehen wir uns als eine erste Anlaufstelle 
für Menschen mit vielfältigen Problemlagen von Wohnen über 
Arbeit, Gesundheit bis hin zur materiellen Grundsicherung und 
vielem mehr. 

Durch die Kontaktaufnahme im öffentlichen Raum, durch 
unverbindliche Gespräche und Informationsweitergabe, fällt 
manchen der Schritt Beratung und Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen leichter. Daher ist die Zahl der Einzelberatungen 
und längerfristigen psychosozialen Betreuungen stark ange-
stiegen. Im Jahr 2021 haben wir 495 Kontakte im Beratungs-
kontext verzeichnet.

Für die Arbeit im öffentlichen Raum hat sich andererseits ge-
zeigt, dass sich das Knüpfen neuer Kontakte schwerer als vor 
der Pandemie darstellt, da leicht zugängliche Formate wie das 
Fair-Play-Cafe kaum durchgeführt werden konnten. Gleich-
zeitig haben sich trotz der Kontakt- und Lockdownbeschrän-
kungen viele Kontakte gehalten und teilweise vertieft.
Deshalb versuchten wir 2021 um so mehr im öffent-
lichen Raum Präsenz zu zeigen und für die Menschen als 
Ansprechpartner*innen da zu sein und Entlastungsgespräche 
anzubieten. Zudem haben wir über den Sommer vermehrt auf 
pädagogische Techniken zurückgegriffen, indem wir beispiels-
weise Tischtennisschläger dabei hatten und über das Spiel mit 
Menschen in Austausch getreten sind.

Sowohl bei unseren Mobilrunden, sowie auch während Festen 
und Aktionen, wurde einer der Schwerpunkte heuer auf die 
Verbreitung von Informationen zu Impf-, sowie Testangebo-
ten in Wien gelegt. So hingen wir zum Beispiel Plakate der 
Impf- und Testangebote auf verschiedenen Sprachen in den 
Parkanlagen des 14. Bezirks auf und verteilten “Alles Gurgelt”-
PCR Tests an Interessierte. Insbesondere in den Frühjahrs- 
und Sommermonaten, als die Tests noch relativ neu waren, 
boten wir zusätzlich an, die Registrierung und Durchführung 
des Tests mit den Menschen gemeinsam zu machen.
Die Bevölkerungstruktur und -verteilung spiegelt sich auch in 

•

•



Jahresbericht 2021

40

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 Angebotes werden 
grundsätzlich alle Orte im öffentlichen Raum je nach Bedarf 
und Situation aufgesucht. Dabei werden jedoch bestimmte 
Park- und Grünanlagen schwerpunktmäßig aufgrund der ho-
hen Besucher*innenanzahl und Nutzer*innenstruktur durch 
das Fair-Play-Team verstärkt besucht. Die Kontaktzahlen bei 
Fair-Play sind stetig am Steigen, so konnten heuer in allen 
Altergruppen, ausgenommen bei den Senior*innen und den 
männlichen Erwachsenen, Zuwächse verzeichnet werden. 
Insgesamt wurden über 4.000 Kontakte gezählt.

Möchten Sie mehr Einblick in die Tätigkeit des Fair-Play-
Teams in Penzing erlangen, verweisen wir auf den ausführ-
lichen Jahresbericht 2021 des Fair-Play-Teams, nachzulesen 
auf: https://kidsline.at/files/PDF/Fair-Play-Team-Penzing_Jah-
res-Bericht_2021.pdf

9. Das Jugendparlament Penzing

Jungen Menschen eine Stimme geben! Ihre Ideen, Wünsche 
und Anliegen ernst nehmen – das ist das Motto, nach dem der 
Verein Kiddy & Co seit Jahren arbeitet und eine Grundhaltung, 
die in der Bezirksvorstehung Penzing und in der Stadt Wien 
fest verankert ist. Daher führen wir seit Jahren, mit Unterstüt-
zung der Kolleg*innen aus dem Jugendtreff Penzing (RDK 
Wien) und der Agentur Müllers Freunde, das Jugendparlament 
Penzing durch.

Teenager sind nicht nur Expert*innen für die neuesten Trends 
und die aktuellsten Themen, sondern kennen auch den ei-
genen Bezirk oft so gut wie kaum jemand sonst. Dass ihre 
Stimme für die Gestaltung ihrer Umwelt gehört werden soll, ist 
einer der Grundwerte unseres Vereins.

Das Jugendparlament Penzing arbeitet eng mit den Schulen 
und den Schüler*innen der 3. Klassen  Sekundarstufe I im Be-
zirk zusammen und ist vom zeitlichen Ablauf her immer auf ein 
Schuljahr abgestimmt. 

Die COVID-19-Pandemie hat in den letzten 2 Jahren einiges 
durcheinander gebracht und uns oft sehr kurzfristig vor neue 
Herausforderungen gestellt. Der Durchgang 2019/2020 wurde 
aufgrund der Pandemie im Frühjahr 2020 leider unterbrochen 
und konnte erst mit einiger Verzögerung  und einem Mix aus 

https://kidsline.at/files/PDF/Fair-Play-Team-Penzing_Jahres-Bericht_2021.pdf
https://kidsline.at/files/PDF/Fair-Play-Team-Penzing_Jahres-Bericht_2021.pdf
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Online- und Offlinetools  im Herbst abgeschlossen werden.

Aufgrund der Erfahrungen aus 2020, einem Jahr Pandemie, 
haben wir uns entschlossen das Jugendparlament neu zu kon-
zipieren. Wir haben neue Workshops für die Klassen entwi-
ckelt, die sowohl digital als auch vor Ort durchgeführt werden 
können und eine neue, interaktive Website, den Planet Pen-
zing, gestaltet, wo alle Informationen zu Mitbestimmung und 
zur Bezirkspolitik auf spielerische Art und Weise erlebt werden 
können.

So konnte auch der Durchgang des Jugendparlaments 
2020/2021 verspätet, aber mit viel Motivation und Flexibilität 
seitens der Mitarbeiter*innen und Dank der Unterstützung ei-
niger engagierter Lehrer*innen durchgeführt werden.

Die Pandemie hat uns alle viel Kraft gekostet, auch die 
Lehrer*innen und Schulleiter*innen, sodass die Zahl der teil-
nehmenden Klassen in den letzten 2 Jahren leider rückläufig 
ist. Am Jugendparlament 2021/2022 beteiligten sich 12 Klas-
sen aus verschiedenen Schulen und haben bis jetzt bereits 
tolle Arbeit geleistet. Wir denken, dass es für alle Beteiligten 
ein spannender und lustvoller, aber auch lehrreicher und be-
reichernder Prozess ist und dass die Schüler*innen auf ihre 
erarbeiteten Ergebnisse stolz sein können.

Alles zum Jugendparlament Penzing und die eingebrachten 
Anträge der Jugendlichen können sie auf unserer Website 
www.kidsline.at nachlesen.

10. Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung und Koope-
ration

10.1. Kidsline & co.
Die Internetseite Kidsline wird seit 2003 kontinuierlich von uns 
betreut und weiter entwickelt. Die Online-Präsenz von Kiddy 
& Co - mit aktuellen Terminankündigungen, Fotogalerien von 
Events und Profilseiten der einzelnen Standorte und Schwer-
punkte gibt Einblick in den Verein und unser Tun. Ursprüng-
lich war die Kidsline auch eine Plattform zur Durchführung und 
Implementierung von medienpädagogischen und E-partizipa-
tiven Ansätzen sowie Experimenten im Rahmen unserer Kin-
der- und Jugendarbeit – mit selbstgebastelten Clips, Votings 
und Spielen.

Im Sommer 2021 wurde zusammen mit Geschäftsführung 
und pädagogischer Leitung von Kiddy & Co entschieden, die 
Struktur der Kidsline deutlich zu verändern. Auslöser hierfür 
war die Beobachtung, dass die Kidsline im Laufe der Jahre 
für viele Kids zunehmend an Reiz verloren hatte. So wurden 
die regelmäßig teils aufwendig programmierten Tools (kleine 

https://kidsline.at
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Spiele, Votings) kaum mehr genutzt – zu groß war hier auch 
die Konkurrenz professioneller Plattformen.

Überdies etablierten sich im Zuge der COVID-19-Pandemie 
neue Internetangebote – etwa zur Abhaltung von Videochats 
mittels Zoom – die auch schnell Eingang in die Praxis der Ju-
gendarbeit fanden. Dadurch wurden unkompliziert neue Kom-
munikationskanäle zu Verfügung gestellt.

Daher erschien es letztlich nur logisch, die Kidsline nunmehr 
auf das Angebot einer leicht zu aktualisierenden Internetprä-
senz des Vereins Kiddy & Co zu verkleinern und zusätzlich 
verschiedene Social-Media-Kanäle für die Öffentlichkeitsar-
beit, aber auch für die Kommunikation zu unseren Zielgruppen 
zu nutzen.

10.2. Kooperation und Vernetzung
Vernetzung und Kooperation sind wesentliche Teile aufsu-
chender Kinder- und Jugendarbeit. Nur durch vernetztes Den-
ken bzw. Handeln sind letztendlich die Ziele von Kiddy & Co zu 
verwirklichen. Dementsprechend sind wir stark regional, aber 
auch überregional vernetzt, um einen fachlichen Austausch 
und kooperative Projekte zu fördern, Synergieeffekte zu nut-
zen und für unsere Klient*innen den Zugang zu verschiedenen 
Einrichtungen bzw. Beratungsangeboten zu vereinfachen. 

Auf regionaler Ebene ist vor allem die regelmäßige und gute 
Zusammenarbeit mit der Bezirksvertretung zu nennen. Um 
einen regelmäßigen Austausch zwischen Bezirksvorstehung 
und den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
im Bezirk zu gewährleisten, wurde im Jahr 2021 ein quartals-
mäßiges Jour fixe ins Leben gerufen.

Darüber stellen wir auch das Bindeglied zwischen Bezirksver-
tretung und dem Regionalteam 14 dar, welches nach wie vor 
zu den wichtigsten Vernetzungsgremien des Bezirks gehört. 
Hier stehen fachlicher Austausch, Diskussion von Problemla-
gen im Bezirk und Anlass bezogene Kooperationen im Vorder-
grund.

Seit vielen Jahren gibt es punktuell immer wieder eine gute 
Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit im 14. Bezirk. Jetzt 
wurde als neues regelmäßiges Vernetzungsgremium eine 
Austauschplattform zwischen den Schulsozialarbeiter*innen 
und der offenen Jugendarbeit im Bezirk installiert.

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 Offene Jugendarbeit Wien. 
Darüber hinaus sind wir Teil der „Vernetzung West“, in der sich 
Mitarbeiter*innen von Juvivo 15, Zeitraum, des VZA, des Ju-
gendtreff Penzings und Kiddy & Co treffen, um gemeinsam 
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für die Anliegen der Jugendlichen im westlichen Teil der Stadt 
einzutreten und Projekte für Jugendliche voranzutreiben.

Durch die Sozialarbeit in den Kinder- und Jugendtreffs sind 
wir natürlich mit den verschiedensten Einrichtungen in Wien 
vernetzt und kooperieren vor allem mit dem AMS, dem Amt für 
Jugend und Familie,  den Schulen des 14. Bezirks bzw. allen 
relevanten Einrichtungen der Wiener Sozialarbeit. Die Liste 
der Institutionen, mit denen wir im letzten Jahr Kontakt hatten, 
ist genauso vielfältig, wie die Probleme und Anliegen unserer 
Klient*innen. 

11. Zusammenfassung und ausblick 2022

Das Jahr 2021 stellte uns und unsere Zielgruppen auch im 
zweiten Jahr der Pandemie vor ganz besondere Herausfor-
derungen. Auf die ständig in Veränderung begriffenen Maß-
nahmen der Pandemiebekämpfung und der damit einherge-
henden Zutrittsregelung zu unseren Angeboten wurde von 
unseren Mitarbeiter*innen mit einem hohen Maß an Flexibiliät 
und fachlicher Kompetenz reagiert. Dank der stetigen Weiter-
entwicklung unserer digitalen Handlungskonzepte und der re-
gelmäßigen Anpassung unserer Rahmenbedingungen an die 
gültigen Zutrittsregelungen ist es uns auch im Jahr 2021 ge-
lungen unseren Zielgruppen als Ansprechpartner*innen unter-
stützend zur Seite zu stehen, Räume der Entlastung anbieten 
zu können und auch neue Kontakte zu knüpfen.

Der aktuelle Jahresschwerpunkt Gesundheitskompetenz.JA 
der Abteilung Stadt Wien - Bildung und Jugend kommt uns 
auch im Jahr 2022 sehr gelegen. Die Pandemie hat sich spür-
bar auf die physische und psychische Gesundheit unserer 
Zielgruppe ausgewirkt. Unter anderem waren Bewegungsan-
gebote sowohl im schulischen, als auch im außerschulischen 
Bereich nur sehr eingeschränkt verfügbar. 

Dem möchten wir im kommenden Jahr durch die Organisa-
tion von unterschiedlichen Sportturnieren und lebenswelto-
rientierten Bewegungsangeboten in den Parkanlagen Pen-
zings ein Stück weit entgegenwirken. Spaß an Bewegung, 
die Möglichkeit für Erfolgserlebnisse sowie das Erleben eines 
positiven Gruppengefühls sollen hier im Vordergrund stehen. 
Parallel dazu möchten wir mit Methoden wie der entwickelten 
Fragebox „What the Health“ (siehe 5.1) sowie mit medienkom-
petenzfördernden digitalen Angeboten dazu beitragen, das 
Bewusstsein über die vielen Aspekte von Gesundheit bei un-
serer Zielgruppe zu schärfen. 

Ebenso sehen wir es im Kontext der psychischen Gesundheit 
als wesentlich an, dass Kinder und Jugendliche früh lernen, 
wie sie am gesellschaftlichen Leben partizipieren können... 
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Gerade in diesen herausfordernden Zeiten - während einer 
globalen Pandemie - sind Werte wie Solidarität und Chancen-
gleichheit gefragter denn je. Alle Kinder und Jugendliche, un-
abhängig ihrer sozialen Schicht, ihrer Herkunft, ihrer Religion, 
ihres Geschlechts oder ihrer Ethnizität, sollen die Chance be-
kommen, jenen Zukunftsweg einzuschlagen, den sie selbst als 
den für sie richtigen erachten. Dabei stehen wir den Kindern 
und Jugendlichen unterstützend zur Seite, ganz unabhängig 
davon wie ihr Weg aussieht!
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