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VORWORT
Die Salesianer Don Boscos sind seit Jahrzehnten in Inzersdorf-Neustift für die jungen Menschen aktiv.
Über die Jahre haben sie sich immer wieder an den Bedürfnissen dieser bewusst ausgerichtet. Die
offene Jugendarbeit, wie sie heute im Jugendzentrum Come In geschieht, ist dabei eine Konstante
und war immer ein wichtiger Faktor der Integration bzw. Inklusion, auch in Zeiten, wo diese Worte
noch nicht so geläufig waren.
Die Salesianer Don Boscos haben sich entschlossen eine wichtige Aufgabe unserer Zeit in InzersdorfNeustift weiter auszubauen: Der Schwerpunkt der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen wird mit einem Neubau erweitert. Es werden nach Fertigstellung 30 jugendliche
Flüchtlinge dort in unmittelbarer Nähe zum Jugendzentrum leben.
Das Jugendzentrum Come In wird seinen Beitrag zu einem guten Miteinander - in schon bewährter
Tradition – leisten. Es bietet mit seinen Räumen und seiner Ausstattung eine gute Infrastruktur für
Spiel, Sport, Kreatives, Kochen, Musik und vieles mehr.
Nach salesianischer Tradition ist aber die Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch die
Betreuer*innen der wichtigste Beitrag für eine gute Entwicklung.
An dieser Stelle möchte ich mich bei dem engagierten Team bedanken, das sich mit viel Empathie,
Kompetenz und Energie für die Kinder und Jugendlichen einsetzt!

Wir bedanken uns zudem bei den Förderern unserer Arbeit: dem 23. Wiener Gemeindebezirk, der
MA 13 - Bildung und außerschulische Jugendbetreuung, der Pfarre Inzersdorf-Neustift und der
Erzdiözese Wien.

Wir danken für ihr Interesse an unserer Arbeit und wünschen viel Vergnügung bei der Lektüre des
Projektberichtes!

Rafael Kirchtag

Obmann Verein Come In

Anmerkung zur geschlechtergerechten Sprache: Das Sternchen macht all jene gesellschaftlichen
Positionierungen sichtbar, die jenseits von männlich und weiblich existieren. Mann* = ein Mensch
den wir durch unsere Sozialisation bedingt als männlich lesen.
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DIE EINRICHTUNG
KONTAKTADRESSE
Come In. Offenes Kinder- und Jugendzentrum
Don-Bosco-Gasse 14, 1230 Wien
Handy Leitung: 0664/88522791
E-Mail: office@come-in23.at
Homepage: www.come-in23.at
http://www.facebook.com/jugendzentrum.comein.5

ÖFFNUNGSZEITEN
Angebote für Kinder (zwischen 6 und 13 Jahren)
Montag, 15:30 – 17:00 Uhr
Donnerstag, 15:30 – 17:30 Uhr
Angebote für Teenies (zwischen 10 und 14 Jahren)
Montag, 17:00 – 19:00 Uhr
Freitag, 17:00 – 19:00 Uhr
Mädchenstunde
Freitag, 16:00 – 17:00
Angebote für Jugendliche (zwischen 13 und 21 Jahren)
Dienstag, 18:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag, 18:00 – 21:00 Uhr
Freitag, 19:00 – 21:30
Beratung
Dienstag, 16:30 – 17:30 Uhr
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DAS RUNDHERUM
DER VEREIN COME IN
Das Kinder- und Jugendzentrum Come In ist aus einem kirchlichen Jugendzentrum hervor-gegangen,
das bereits seit 1932 besteht. 1939 übernahmen die Salesianer Don Boscos das Jugendheim. 1999
wurde der Verein Come In gegründet. Mittlerweile übernimmt der Bezirk zu etwa 99% die
Finanzierung der Gehälter, des pädagogischen Materials und des Sachaufwandes. Die Erzdiözese
Wien stellt ihre Förderung zunehmend ein, der Bezirk übernimmt dankenswerter Weise die dadurch
entstehenden Mehrkosten. Der Orden der Salesianer Don Boscos stellt dem Verein Come In die
Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung und die Pfarre Inzersdorf-Neustift übernimmt den Großteil
der Energiekosten.
Das Jugendzentrum verfügt über Innenräume im Ausmaß von etwa 420 m2 und die Nutzung einer
Außenfläche (Fußball- und Streetballplatz, Wiesenfläche, Lagerfeuerplatz, Volleyball - Netz) von etwa
2.500m². Wir haben einen mit Matten und Tisch-Tennis-Tisch ausgestatteten Bewegungsraum, eine
Küche, ein Büro, ein Mädchen*- und Beratungszimmer, einen Schlagzeug- und Musikraum, eine
Werkstatt, ein Atelier und einen großen Hauptraum mit Billiardtischen, Wuzzler, Sofas und einer Bar.

DAS TEAM
Derzeit arbeiten 4 Jugendarbeiter*innen im Come In und sorgen für das Wohlergehen der Kinder und
Jugendlichen, für das Programm und die inhaltliche Arbeit, aber auch für die unsichtbare Arbeit der
Aufrechterhaltung der Struktur.
Ganz rechts am Foto befindet sich die Projektleitung und Geschäftsführung Angela Morocutti
(Sozialarbeiterin Maga (FH), Diplomierte Pastoralassistentin). Sie ist außerdem zuständig für die
Vernetzungsarbeit und steht
auch im offenen Betrieb,
wobei ihr Schwerpunkt bei
der Beratung, der
Burschen*- und
Mädchen*arbeit liegen.
Raphael Duque (Mag.,
Klinischer und
Gesundheitspsychologe)
steht an zweiter Stelle von
rechts. Er hat im September
die Position der
stellvertretenden Leitung
übernommen und ist damit
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Weitere Aufgabenbereiche sind Gaming und Spielepädagogik,
Beratungsgespräche, Rausch- und Sexualpädagogik, Mädchen*- und Burschen*arbeit und socialnetworking-Kommunikation.
Julia Kwasniewski (Zerspanungstechnikerin, Diplom Sozialpädagogin) bringt mittels Cane Pädagogik
ihre beliebten Begleiter Bär und Mia ins Jugendzentrum. Ihre Schwerpunkte sind gesunde Ernährung,
Gaming und Spielepädagogik, Mädchen*- und Burschen*arbeit.
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Peter Gehrer (Meister der Raumausstattung, Kunstpädagogisches Studium,
Diplom für Nachhaltige Produktentwicklung, diplomierter Kinder und
Jugendarbeiter) ergänzt an der Schnittstelle zwischen Handwerk/Kunst und der individuellen
Lebensbereiche der Besucher*innen die Teamarbeit des Come In.
Bis September 2015 (und auch noch danach als Springerin und in Klausuren) hat Rosa Costa mit
Schwerpunkt Antidiskriminierungsarbeit und feministische Mädchen*arbeit als stellvertretende und
pädagogische Leitung das Jugendzentrum mit unglaublichem Einsatz maßgeblich strukturiert und
mitgestaltet. Wir wünschen ihr einen erfüllenden weiteren Weg und sagen Danke für die
inspirierende Zusammenarbeit.

DIE ZIELGRUPPEN
Wir wenden uns an alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, im Alter von 6 bis 21 Jahren, die
im 23. Wiener Gemeindebezirk leben oder einen Großteil ihrer Freizeit hier verbringen. Das
Jugendzentrum stellt einerseits ein konstruktives Freizeitangebot dar, andererseits wird bei
Problemen im Bedarfsfall interveniert bzw. Unterstützung und Beratungstätigkeit geleistet.
Sekundäre Zielgruppe:


Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren


Erwachsene im Alter von 21 bis 26 Jahre (Indikatoren: ökonomische Abhängigkeit, Wohnort,
soziale Definition – Lebensstil entspricht den Jugendlichen)


Eltern & Anrainer*innen

VERNETZUNG
Come In ist es ein Anliegen, sich mit zahlreichen Einrichtungen in- und außerhalb des Bezirkes zu
vernetzen, um so auf unterschiedlichen Ebenen Lobbying für die Anliegen und Ziele der Kinder- und
Jugendarbeit zu leisten, sowie die Ressourcen für die Zielgruppe nachhaltig zu erweitern.
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An folgenden Vernetzungsaktivitäten/Arbeitskreisen nimmt Come In derzeit
aktuell teil:
Überregional:


Vernetzungstreffen der Wiener Parkbetreuung



Vernetzungstreffen der Jugendsozialarbeit der Salesianer Don Boscos



Vernetzung mit der MAG ELF, Regionalstelle 4

Bezirk:

YouthNet – Vernetzung der Jugendeinrichtungen des 23. Bezirks: Verein Rettet das Kind –
Jugendtreff Pfarrgasse, Jugendtreff Wiener Flur, VWJZ – Jugendzentrum Alt-Erlaa, Streetwork Liesing,
Wiener Kinderfreunde


bedarfsorientierte Vernetzung mit den Wohnpartner*innen



gemeinwesenorientierte Vernetzung im unmittelbaren Umfeld



Koordinierungsausschuss Pfarre Inzersdorf / Flüchtlingswohnheim Abraham



Jugendforum - Sozialforum

Danke euch für die gute Zusammenarbeit!

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Im Jahr 2015 bekam Come In nach intensiver
Teamarbeit und Mithilfe einer externen
Grafikerin einen neuen Flyer, auf den wir sehr

stolz sind. Während die Space Invader ursprünglich
aus einem Videospielklassiker entstanden sind,
wurden sie bei uns an jeder Ecke in Form von
Stickern zu Kämpfern gegen Sexismus,
Homophobie, Rassismus und anderen Diskrimierungen. Mit dem Motto „Be a Space Invader“ regen
wir zur Nachahmung dieser Einstellungen an und mit der Aufforderung „Invade your Space“ laden
wir ein intra- als auch intersubjektive Räume zu explorieren und zu erschließen. Das Motiv der Space
Invaders begleitet uns nun schon lange und findet sich an jeder Ecke des Jugendzentrums –
Wiedererkennungswert garantiert!
Unser Schwerpunkt und unsere Arbeit wurden unter anderem auch in zwei Artikeln von Rosa Costa
veröffentlicht: in SIO 1/2015 und jugendinside von Oktober 2015. Der SIO Artikel ist nach wie vor auf
unserer Homepage abrufbar, jugendinside – Artikel ist auf http://dv-jugend.at online.
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Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden außerdem folgende Maßnahmen
gesetzt:


Erstellung und Veröffentlichung eines Jahresberichtes



Erstellung von angebotsspezifischen ÖA-Materialien (Flyer, Plakate, Planen...)



Verteilen von Flyern im öffentlichen Raum



Social-Network Seiten (Facebook)


regelmäßige Berichte der Arbeit und der Angebote in unterschiedlichen „Medien“ (Pfarrblatt,
Provinznachrichten; www.donbosco.at,...)

QUALITÄTSSICHERUNG/ FORTBILDUNGEN
Im Jahr 2015 besuchten die Mitarbeiter*innen von Come In unter anderem folgende Fortbildungen:
boja – Fachtagung, ausgesuchte Lehrveranstaltungen an der Universität für angewandte Kunst,
Psychotherapieausbildung, Fortbildungen im Don Bosco Bildungshaus und Fortbildungen am IFP zu
den Themen Spielpädagogik, Computerspiele, Umgang mit unmotivierten Jugendlichen, Abgrenzung.
Es finden regelmäßige Teamsupervisionen und bei Bedarf auch Einzelsupervisionen statt, zweimal im
Jahr werden bestimmte Themen im Rahmen einer Klausur bearbeitet und das tägliche Miteinander
mit unserer Zielgruppe und im Team reflektiert. Bei Bedarf werden externe Expert*innen eingeladen.
Im Jahr 2015 waren die Klausuren dem Thema Inklusion und der gendersensiblen Pädagogik
gewidmet.

ZIELSETZUNG, HANDLUNGSPRINZIPIEN UND METHODEN
WIR HABEN UNS ZUM ZIEL GESETZT, DIE KINDER UND JUGENDLICHEN DABEI ZU UNTERSTÜTZEN:
•

Raum und Freiraum für sich zu schaffen und sich mit ihrem Lebensraum stärker zu
identifizieren

•

ihr Selbstwertgefühl zu stärken

•

ihre Kommunikationsfähigkeit zu erweitern und sich konstruktive Konfliktlösungsstrategien
anzueignen

•

geschlechtsspezifische Rollenbilder kritisch zu hinterfragen, um so ihre eigene Individualität
und Identität zu erkennen und zu erleben

•

ihren Handlungsspielraum zu erweitern

•

Eigenständigkeit, Eigeninitiative und Selbstverantwortung/Selbstbestimmung zu entwickeln.

•

sich Lebensperspektiven vorstellen/erarbeiten zu können, die ihnen Hoffnung geben und
Freude bereiten.

•

Menschenverachtende, diskriminierende Ideologien zu überwinden und stereotype Klischees
kritisch in Frage zu stellen

UM DIESE ZIELE ZU ERREICHEN, ERACHTEN WIR FOLGENDE HANDLUNGSPRINZIPIEN IN UNSERER
ARBEIT ALS WESENTLICH:
•

Niederschwelligkeit

•

Gewaltfreiheit

•

die Freiwilligkeit des Kontakts zwischen unseren Zielgruppen und den Betreuer*innen
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•
das Prinzip der Verschwiegenheit bezogen auf uns anvertraute
Informationen
•
eine akzeptierende, nicht richtende und offene Haltung gegenüber unseren
Zielgruppen und kritische Parteilichkeit für deren Bedürfnisse und Rechte
•

Förderung individueller Kompetenzen der Zielgruppe

•

stetige Reflexion unserer Arbeit

•

Schulung der Meinungsbildungsfähigkeit

•

Diversitätsperspektive

•

Anerkennung und Wertschätzung

•

uns unserer Vorbildfunktion bewusst zu sein

•

die vorhandenen Potentiale des Teams als Ressourcen zu nutzen

•

Unterstützung zu geben, wenn Jugendliche das möchten

•

antisexistische, antirassistische, antihomophobe u.a. antidiskriminatorische Reflexion

ARBEITSMETHODEN
•

Methoden der Sozialarbeit: Einzelfallhilfe, Gruppen- und Cliquenarbeit

•

aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit (gemeinwesenorientierter Ansatz)

•

Freizeit-, Spiel-, Outdoor- und Erlebnispädagogik

•

handwerkliche und künstlerische Schwerpunkte

•

Vernetzung und Kooperation

•

Krisenintervention

•

Ressourcen- und Lebensweltorientierte Arbeit

•

Projektarbeit

•

geschlechtssensible und interkulturelle Pädagogik
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DER ALLTAG IM JUGENDZENTRUM
INKLUSION
Das Come In lebt von der besonderen Vielfalt seiner Besucher*innen. Es kommen Kinder und
Jugendliche aus unterschiedlichsten kulturellen und ökonomischen Hintergründen,
Gymnasiumsbesucher*innen und Jugendliche, die höhere Schulen besuchen, aber auch arbeitslose
Jugendliche und Schulabbrecher*innen. Ihre Eltern üben verschiedenste Berufe aus, oder auch nicht.
Manchmal treten die Klassenunterschiede recht deutlich zu Tage – wie bei manchen Spielen, in
denen es um den Umgang mit Sprache geht oder in den unterschiedlich hohen Geldbeträgen, die den
Kindern/ Jugendlichen zur Verfügung stehen. Wir bemerken aber immer wieder die erstaunlichen
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen mit diesen Unterschieden umzugehen. Manche leben mit
zwei Elternteilen zusammen, manche mit einem, manche in Patchwork Konstellationen, manche aber
auch in betreuten Wohngemeinschaften oder vorübergehend im Krisenzentrum. Auch in diesen
Belangen sind wir immer wieder fasziniert wie wenig die Kinder und Jugendlichen ihre
Lebenssituation zum Anlass für Hänseleien nehmen. Vielmehr lernen auch die „gutbehüteten“
Kinder, dass es Kinder gibt, die keine, oder keine brauchbaren Eltern haben und dass sie trotzdem
„ganz normal“ sind.
„Ganz normal“ sind im Jugendzentrum auch
Kinder und Jugendliche mit körperlichen
oder geistigen Einschränkungen. Es bedarf
zwar immer wieder einer besonderen
integrativen Leistung auf allen Seiten, doch
die wird immer wieder von Erfolg gekrönt.
Z.B. dann wenn beim Merkballspiel für alle
je nach Fähigkeiten unterschiedliche Regeln
gelten und die Kinder sich selber
ausmachen, was wie fair ist: Ist es fair wenn
der Rollstuhl nicht mitzählt beim
Abschießen, und noch dazu als Schild
benutzt
wird?
Dann
wird
herum
argumentiert, bei Bedarf mit Sprechball
oder Redner*innenliste. Jedenfalls sind alle dabei eine Situation zu schaffen, die für die
unterschiedlichen Ausgangslagen eine möglichst ähnliche Bedingung schafft.
Bei Konflikten kommen am ehesten die kulturellen Herkunftsunterschiede zum tragen – da wird
dann schon öfters mit rassistischen
Stereotypen beschimpft. Dennoch lernen
die Kinder und Jugendlichen auch hier,
dass es viele verschiedene Arten von
„Ausländern“ und „Inländern“ gibt und
dass die Vorurteile an der Realität immer
wieder
widerlegt
werden.
Die
„mehrheitsösterreichischen“
Jugendlichen, aber auch jene mit
Migrationshintergrund der Eltern haben
durch die Begegnung mit Bewohnern des
Flüchtlingswohnheims die Möglichkeit
rassistische Parolen mit Erfahrungswerten
zu konterkarieren. Plötzlich sind es nicht
mehr die „Flüchtlingsströme“, die Europa
bedrohen, sondern es sind die Burschen*,
mit denen man Fußball spielt.
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In der Klausur zum Schwerpunkt Inklusion im Herbst 2015 beschlossen wir den
Besuchern des Flüchtlingswohnheims die Möglichkeit zu bieten das
Jungendzentrum und uns Betreuer*innen mal ganz für sich zu haben. Oft ist es im Regelbetrieb
aufgrund der Sprachbarriere und dem Trubel nicht einfach die Möglichkeiten, Limitierungen und
Regeln verständlich zu kommunizieren. Um dies tun zu können verlängerten wir an einem Freitag die
Öffnungszeiten nur für die Besucher aus dem Flüchtlingswohnheim und nutzten die Zeit für
intensiven Beziehungsaufbau neben gemeinsamen Kochen und Spielen.
Eine besondere Qualität des Come In's liegt auch in der hohen Anzahl an Einzelgänger*innen und
schrägen Vögeln unter den Besucher*innen. Viele Kinder und Jugendliche, die sonst als
Außenseiter*innen
und
Freaks gelten, finden einen
Platz im Jugendzentrum und
auch neue Freund*innen.
Hänseleien finden natürlich
auch bei uns statt, aber
selten so konstant und
fokussiert auf eine Person.
Wir
arbeiten
auch
regelmäßig mit den Kindern
und Jugendlichen daran, wie
man umgehen kann mit
Menschen, die einen ärgern
oder nerven. Auch in Bezug
auf sexuelle Orientierung
ermöglicht das Come In den
Jugendlichen einen relativen
Schutzraum. Durch mehrere
bekennende Homosexuelle
im Team ist Homosexualität nicht nur präsent, sondern auch normalisiert. Die Kinder und
Jugendlichen wissen von der sexuellen Orientierung der Jugendarbeiter*innen und fragen manchmal
Dinge nach, die sie beschäftigen. Aber meistens ist es so selbstverständlich, dass es uns erst auffällt,
wie besonders es ist, wenn wir uns mit anderen Jugendeinrichtungen austauschen. Dadurch haben
wir auch einen kleinen Anteil an Jugendlichen über 24, die vor allem unser Beratungsangebot in
Anspruch nehmen und speziell Anliegen rund um die sexuelle Orientierung besprechen.

ANTIDISKRIMINIERENDE PÄDAGOGIK DER VIELFALT UND
GESCHLECHTSSENSIBLE BURSCHENARBEIT
Ein Bestandteil der vorurteilsbewussten Erziehung liegt in unserem Umgang mit Schimpfwörtern. In
einem Workshop erarbeiteten wir mit Jugendlichen vor 3 Jahren eine Liste, mit erlaubten und nicht
erlaubten Schimpfwörtern. Wir stellten die Regel auf, dass Schimpfwörter, die andere Gruppen als
die beschimpfte Person beleidigen nicht okay sind. Immer wieder machen wir aber auch neue Listen,
damit auch jüngere Gruppen wieder verstehen, warum wir diese Regel eingeführt hatten. Im Zuge
einer weiteren Schimpfwortworkshop-Einheit im Jahr 2015, nachdem vor allem bei den Burschen*
aus den Krisenzentren und WGs das Schimpfen wieder sehr hohe Ausmaße annahm, ließen wir sie
nicht nur Schimpfwörter sammeln und in Kategorien einordnen, sondern forderten sie ebenfalls auf
sich auf einer vorgestellten Betroffenheits- bzw. Beleidigungsskala mit den räumlichen Polen starkes
Schimpfwort – schwaches Schimpfwort aufzustellen und für sich zu erspüren was die jeweiligen
Schimpfwörter mit ihnen machen. Für die Schimpfwörter „behindert“ oder „schwul“ z.B. stellten wir
Betroffenheit her indem wir uns selbst oder andere bekannte Besucher*innen als Vertreter*innen
dieser Minderheit ins Gedächtnis riefen und erleichterten somit den inneren Rollenwechsel. Durch
die unterschiedlichen Positionierungen im Raum bildet sich ein guter Vergleich der individuellen
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„Schmerzgrenzen“ ab, auf dessen Basis man durch Mehrheitsentscheidungen
für oder gegen die Erlaubnis von Schimpfworten argumentieren konnte.

GESCHLECHTSSENSIBLE MÄDCHENARBEIT
Auch wenn der Antisexismus – Schwerpunkt im Jahr 2014 beendet wurde, und auch, obwohl die
starke Vertreterin der Interessen „unserer“ Mädchen* Rosa Costa Ende August das Team des
Jugendzentrums Come In verlassen hat, sind die Folgen und Erfolge der Arbeit, die im Team
diesbezüglich geschehen sind, geblieben (und auch die Mädchen sind geblieben).
Hand in Hand mit zahlreichen gelungenen Programmangeboten speziell für Mädchen* (Lagerfeuer
machen, Werkstatt nutzen, Wen - Do Workshop zum Thema Selbstverteidigung, Rituale, Wuzzel –
Turniere, Polsterschlachten,...) stellten die Mädchen* uns vor neue Herausforderungen, mit denen
wir langsam umgehen lernen. Nicht nur die Lautstärke der Mädchen ist eine andere, auch ihre
Themen und Interaktionen mit uns sind neu. Viel Raum nehmen bei ihnen interne Konflikte ein. Doch
anstatt dem ersten Impuls nachzugeben und die Streitereien für unnötig und lästig zu erklären,
erkundeten wir die lustvollen und lehrreichen Aspekte der Konflikte. Was die Mädchen* tun, ist
unter einem wertschätzenden und ressourcenorientierten Blick kein 'Zickenkrieg', sondern wertvolles
Übungsfeld für soziale Beziehungen, Konfliktkultur und Stressmanagement. Anlässlich dieser –
unserer – Lernprozesse, freute es uns besonders, Teresa Lugstein für eine Klausur zum Thema
geschlechtsspezifische Mädchen*arbeit zu gewinnen. Highlight und nicht mehr wegzudenken aus der
pädagogischen Arbeit mit unserer Zielgruppe der Mädchen* sind die Übernachtungen.

DIE KINDER
Die meisten besuchenden Kinder kommen aus dem gegenüberliegenden Wohnbaugebiet. Es
erstaunt uns immer wieder, wie sehr man Kinder,
die lange bei uns waren und dann mit ihrer Familie
wo anders hin ziehen, vermisst und wie sehr man
sich freut, wenn diese dann in den Ferien oder zu
bestimmten Events wieder einmal vorbeischauen.
Eine andere Gruppe von Besucher*innen nutzt
vordergründig den Sportplatz um Fußball oder
Basketball zu spielen, einen Schneemann zu bauen,
zu skaten oder Tricks mit dem Roller zu üben. Auch

auf dem grünen Spielplatz mit den Schaukeln
finden sich oft Kindergruppen. Die bunte
Mischung aus unterschiedlichem Alter,
unterschiedlichen Persönlichkeiten, Vorlieben,
Kulturen und Hintergründen sorgt hier und da
für Konflikte. Es gelingt uns und den Kindern
jedoch immer besser mithilfe von
gruppendynamischen Übungen, Spielen, Festen
und gemeinsamen Bastelaktionen ein
Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und alle unter
einen Hut zu bringen. Vor allem die bewundernswerten integrativen Leistungen von einigen Kindern
sind dabei positiv herauszustreichen.
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ZUSAMMENARBEIT MIT DEN WGS
Eine weitere Gruppe von Stammbesucher*innen im Kinderbetrieb (und auch im Teeniebetrieb), die
das Beziehungsangebot sehr intensiv nutzen sind die Bewohner*innen zweier naheliegender
betreuter Wohngemeinschaften. Manche kommen (vor allem Anfangs) mit einer/einem
Einzelbetreuer*in zu uns, wodurch wir uns austauschend unterstützen können. Andere sind schon so
lange bei uns, dass die Zusammenarbeit
sehr gut eingespielt ist und wir nur mehr
im Bedarfsfall telefonisch mit den WGs
Rücksprache halten. Gerade die Kinder
aus den Betreuten WGs brauchen oft
verstärkt Aufmerksamkeit und
Zuwendung. Zwei von ihnen nutzen die
Matten des Bewegungsraumes sehr
gerne, um sich spezielle Höhlen zu
bauen und damit eigene, abgesteckte
Schutzräume zu kreieren. Wir staunten
nicht schlecht, wie stabil manche der
erschaffenen Gebäude waren. Auf
Einladung durften wir auch ins Innere
der Räume um mit ihnen zu relaxen.
Dies bot eine optimale Gelegenheit das Thema Schutz und das davon ausgehende Wohlgefühl zu
benennen und ihnen aufzuzeigen, dass sie immer die Möglichkeit haben sich ihren eigenen Raum
stabil „abzustecken“. In diesem Setting konnten wir auch anschließend eine gemeinsame Traumreise
zur Entspannung durchführen. Gerade bei diesen sehr energiegeladenen Kindern ist es sehr wertvoll
Tools zur Entspannung zu vermitteln. Erfreulicherweise fragen sie noch ab und zu nach einer
weiteren Traumreise.

DIE TEENIES
Im Mittelpunkt der Themen steht
in dieser Zielgruppe die
(prä)pubertäre Entdeckung der
Sexualität. Die zahlreichen kurzen
und auch ab und zu längeren
ersten spielerischen
Beziehungserfahrungen enthalten
nicht selten eine unglaubliche
Dramatik und sind unter den
Freund*innen Gesprächsstoff
Nummer eins. In unserer Funktion
als Rollenvorbild und Modell
besteht oft eine große Neugier,
mit wie vielen Personen wir
jeweils wie lange und auf welche
Art zusammen waren. Selbst
intime Angelegenheiten wie die
erste Periode werden ab und zu
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an uns herangetragen. Dies zeigt uns das große Vertrauen, das uns
entgegengebracht wird und den Erfolg unserer ausgiebigen Beziehungsarbeit.

THEMENBOX LIEBESLUST UND KÖRPERFRUST
Zwischen Tabuisierung und Allgegenwart: Sexualität ist Gesprächsthema. Wir nutzten das Angebot
der Büchereien Wien und borgten uns eine Zusammenstellung aus 28 Titeln rund um das Thema
Liebeslust und Körperfrust aus. Auf vielfältige Weise beleuchtet diese Themenbox Sexualität: Aspekte
wie Gender, Homosexualität, Missbrauch, Schwangerschaft, Sexismus, Pornographie und Verhütung
werden klar und ohne Scheu angesprochen. Die Sachbücher richten sich gezielt an Jugendliche und
schaffen es – oft mit einer gehörigen Portion Witz – biologische Vorgänge wie Menstruation,
Ejakulation oder Orgasmus verständlich und nachvollziehbar zu erklären. Ratgeber gehen auf
konkrete Fragestellungen ein und geben praktische Tipps. Der Gewinn aus der großen Auswahl von
Büchern aus unterschiedlichen Kategorien lag darin, zu sehen welche Bücher gut ankommen und oft
ausgewählt werden – so kann man bei Bedarf gezielt einkaufen. Vor allem witzig aufbereitete Bücher
mit vielen Bildern schafften es bei unseren Besucher*innen ganze Gruppen zusammenzubringen und
beim Durchblättern Austausch über Erfahrungen und Geschmäcker anzuregen. Da der erste Versuch
einer Themenbox so gut angekommen ist haben wir in weiterer Folge eine Themenbox zum Thema
Märchen bestellt.

WUZZELTURNIER
Bei
unserem
Teeniewuzzelturnier wurde
eines schnell klar: Der
Ehrgeiz der Mitspieler*innen
ist dermaßen groß, dass
jedes nur erdenkliche Mittel
zum Sieg recht ist. Es wurde
dermaßen viel geschimpft
(zeitweise auch rassistisch
und sexistisch), dass wir uns
etwas überlegen mussten.
Wir
erweiterten
die
Spielregeln und führten
Pluspunkte für z.B. gutes
Blocken und Fairplay Verhalten ein. In einem
weiteren Versuch gelang es
vielen Spieler*innen ein ganz
anderes Verhalten an den Tisch zu bringen, was uns sehr freute. Beim Spielen mit der Wii konnte
dasselbe Konzept gut zur Anwendung gebracht werden – wer beim Spielen am wenigsten flucht und
schimpft darf die nächste Welt aussuchen. Der Unterschied im Verhalten war verblüffend. Nach ein
paar Tagen, in denen wir den/die Schimpfschiedsrichter*in stellten, übernahmen sie dies teilweise
sogar eigenständig.

TEENIEDISCO
Bei der Teenie-Disco im März konnten unsere
Partybesucher*innen in Nebel und Diskolichtern sich ganz
der Musik und den lauten Bässen tanzend hingeben oder
genüßlich an der Bar einen Fruchtcocktail schlürfen.
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DIE JUGENDLICHEN
Im Jugendbetrieb gestalten wir die Zeit vorwiegend reaktiv und an die Bedürfnisse der Jugendlichen
angepasst. Die meisten nutzen das Jugendzentrum als erweitertes Wohnzimmer, in dem sie bei
lauter Musik entspannen und abhängen können. Oft sitzen sie schweigend nebeneinander und sind
in ihre Smartphones vertieft. Hin und wieder wird ein lustiger Facebookpost oder ein 9gag Video dem
Nachbarn zur geteilten Erheiterung gezeigt. Zwischendurch tauschen sie Handy und
Videospielstrategien aus oder schwelgen in der Erinnerung an die letzte Wochenendparty.
In der Kommunikation mit uns erfahren sie Wertschätzung und Anerkennung und eine offene, nicht
wertende Haltung bei sonst oft im Umgang mit Erwachsenen tabuisierten Themen wie zum Beispiel
Drogen, Sexualität und Pornographie. Wir kochen und essen oft gemeinsam, plaudern und scherzen
und leben unsere Launen miteinander aus. Auf ihrem beschwerlichen Weg durch die Pubertät stehen
wir ihnen empathisch und parteilich zur Seite und teilen die Höhen, als auch die Tiefen mit ihnen.
Die am häufigsten benutzten
Gerätschaften sind die
Jugendzentrumsklassiker Tischtennis,
Tischfußball und Billiard und
mittlerweile auch Playstation und Wii.
Neben Denkspielen für zwei wie Schach
oder Vier gewinnt sind 2015 auch
Strategiespiele oder Rollenspielen wie
Dominion, Warhammer, Werwolf, Die
Zwerge oder der Sammelkartenklassiker
Magic the Gathering gespielt worden.
Auch das Wortratespiel contact! wird
nach wie vor oft gespielt. Diese Vielfalt
an Möglichkeiten gibt jeder Person
Raum die eigenen Fähigkeiten und
Begabungen auszutesten und sich mit
anderen zu messen oder bestmöglich zu
kooperieren.
Auch der Bewegungsraum wird von den Jugendlichen kreativ genutzt. Wir staunen nicht schlecht
über die vielseitigen Begabungen unserer Besucher*innen: Gymnastikfiguren, Saltos aus dem Stand,
extrem coole Tanzmoves oder auch brutales und knallhartes Ringen.

„FLOWERSTICK“ SELBER MACHEN
In diesem Projekt begegnen wir einem
Trend, der sich zunehmend einer immer
größeren Personengruppe öffnet, dem
Flowerstick Spiel. Einige unserer
Besucher*innen sind wahre
Künstler*innen mit dem Flowerstick –
sogar kombiniert mit Dancemoves und
hohen Würfen. Deswegen haben wir ein
alters- und geschlechterunabhängiges
Projekt forciert, das ursprünglich
gemeinsam mit einem Jugendlichen
entstand. Die Idee war „Flowersticks“ auch
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selbst zu bauen und damit individuell gestalten zu können.
Die Anfertigung verlangt grundsätzliche
motorische Fähigkeiten ab, was es auch
für Kinder interessant macht. Das Bauen
bedient vorwiegend die Lust und Freude
etwas zu erschaffen, etwas selbst
herstellen zu können, das sonst nur als
Fertigprodukt erhältlich ist. Auch lässt
das Projekt der Kreativität einen
Freiraum zur Weiterentwicklung. Weiters
kann das Projekt jederzeit leicht
fortgesetzt werden, da das kleine und
einfache Produkt keine großen
Investitionen und Aufwand benötigt.
Einmal entstand während dem Bauen die
Idee einen Feuerfesten Stick zu basteln
und damit eine kleine Show zu machen. Experiment gelungen!

FAHRRADWORKSHOP
Auf Initiative von Dirk Dillmann wurde eine Aktion ins Leben gerufen, an der sich das Flüchtlingswerk
und das Jugendzentrum Come in beteiligten, die aber auch von einigen Gemeindemitgliedern durch
Fahrradspenden unterstützt wurde.
Ziel war es, jugendlichen Flüchtlingen
eine Freizeitbeschäftigung zu bieten
und ihnen ein funktionierendes Rad
zukommen zu lassen. An drei
Samstagen wurde gewerkt und der
Großteil der über 20 Drahtesel
repariert. So hatte am Ende der Aktion
jeder Teilnehmer sein eigenes Gefährt,
drei weitere konnten verkauft werden
(diente
der
Abdeckung
der
Materialkosten) und die restlichen vier
Räder wurden an die Flüchtlinge in
Unterwaltersdorf
weitergegeben,
welche
nun
ebenfalls
eine
Reparaturaktion durchführen werden.
Alles in allem eine gelungene Sache,
bei der alte, nicht mehr benötigte Räder sinnvoll wiederverwertet wurden.
Danke an alle Unterstützer*innen!

BERATUNG & BEGLEITUNG
Am Dienstagnachmittag (und bei Bedarf und ausreichenden Ressourcen auch im Regelbetrieb oder
nach Vereinbarung) bieten wir von 16:30 bis 17:30 allen Kindern/Jugendlichen und auch ihren
Angehörigen die Möglichkeit mit spezifischen Problemen zu uns zu kommen und sich Unterstützung
(problemorientierte Beratung) zu holen. Es besteht auch die Möglichkeit der Begleitung zu Terminen
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bei Ämtern, Vorstellungsgesprächen, etc. Im Jahr 2015 gab es im Rahmen
dieses Angebotes Kontakte zum Jugendamt, zur Polizei, zu Eltern und
Angehörigen und zu Anrainer*innen. Es war auch Möglich intensiv mit zwei Mädchen*
Konfliktmediation durchzuführen und gemeinsam am Gelingen der Kommunikation in ihrer
Freundschaft zu arbeiten. Ebenso wurde auch in diesem Jahr das Angebot von Reiki Einheiten gerne
angenommen.
Beratungsthemen waren 2015 Arbeit und Arbeitslosigkeit (Unterstützung bei Bewerbungsschreiben,
Schwierigkeiten in der Schule und am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit, berufliche Orientierungslosigkeit,
etc.), aber auch Themen wie Gewalt in der Familie, Trauer, Gewalt zwischen Kindern bzw.
Jugendlichen, Vernachlässigung, auffälliges Risikoverhalten – Drogenkonsum und Selbstverletzendes
Verhalten, Probleme in Beziehung und Sexualität, Einsamkeit, Verschuldung, Armutsgefährdung etc.
wurden thematisiert.

BESONDERE EVENTS
ROLLIPARCOUR
Ein besonderes Event im April war
unser Rolliparcour. In Kooperation
mit dem Österreichischen
Behinderten Sport Verband
(ÖBSV) borgten wir uns einige
Rollstühle aus und veranstalteten
einen Hindernislauf, ein
Wettrennen und Ballspiele im
Sitzen. Dies fand großen Anklang
und gab einem regelmäßigen
Besucher unseres
Jugendzentrums, der im Rollstuhl
sitzt, die Gelegenheit aufgrund
seiner Übung alle Spiele zu
gewinnen und andere an seinen
Erfahrungen teilhaben zu lassen.
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GAME CITY
Erstmals in der Geschichte des Come In besuchten wir 2015 gemeinsam die (zum neunten Mal
stattfindende) Game City Österreichs größte Gaming und
Videospielmesse und
gleichzeitig das größte Jugendund Familienevent im Wiener
Rathaus. Mit einer Gruppe von
10 Jugendlichen und Teeniesdarunter 7 Mädchen* - konnten
wir dort neue Spiele
ausprobieren, die Kostüme der
Cosplayer bestaunen und die
vielen Gratisangebote nutzen.
Sehr beliebt waren auch die
Autogrammstunden einiger
Youtube-stars. Auch wenn der
Ausflug insgesamt sehr viel
Spaß machte, so war es bei
über 78.000 Besucher*innen auch eine große Herausforderung genug Geduld zum EWIGEN in der
Schlange stehen, und starke Nerven angesichts des lauten und engen Trubels, aufzubringen. Wenn
uns dann mal der Gesprächsstoff ausgegangen ist hielten wir uns mit Ratespielen bei Laune.

ÜBERNACHTUNGEN
Auch im Jahr 2015 veranstalteten wir mehrere Übernachtungen im Jugendzentrum, an denen bis zu
12 Kinder/Jugendliche teilnahmen. 2015 fanden insgesamt 6 Übernachtungen statt: jeweils im
Herbst und im Frühling für die älteren Jugendlichen, für die Teenie Burschen* und für die Teenie
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Mädchen*. Bei allen Altersgruppen und Geschlechtern sind die
Übernachtungen die Höhepunkte des Jahres. In dieser langen Zeit, die mit einer
geschlossenen Gruppe im Jugendzentrum
verbracht wird entwickeln sich eine
intime und aufregende Atmosphäre, in
der spannende Gespräche, interessante
Gruppendynamiken und
erinnerungswürdige Situationen
entstehen. Durch die
Geschlechtertrennung bei den Teenies
bietet sich auch ein guter Zeitpunkt für
Sexualaufklärung und Sexualpädagogik.
Die Übernachtungen geben den
erfahrenen
Jugendzentrumsbesucher*innen Raum,
sich die Räumlichkeiten und uns
Betreuer*innen besser anzueignen und die Dinge
zu machen, die sie immer schon machen wollten
und im Alltagsbetrieb nicht machen konnten – sei
es auf den Billiardtischen zu tanzen, Verstecken im
Dunkeln zu spielen, über den Beamer zu zocken
oder (nach ewigen Auswahldiskussionen mit uns)
Gruselfilme zu schauen. Die neueren Kinder und
Jugendlichen werden in den Übernachtungen
besonders gut integriert und lernen die anderen
Kinder und Jugendlichen besser kennen. Die
Übernachtungen wirken sich auf vielen Ebenen sehr
wohltuend auf die Stimmung im Jugendzentrum
aus.

GRILLAUSFLUG
Ein besonderer Programmpunkt sind die immer wieder beliebten Grillausflüge. Diesmal für die
Teenies. Mit einem Kleinbus und einem Pkw gings vom Jugendzentrum nach Kaltenleutgeben. Bis zur
Feuerstelle in der
Natur mussten wir mit
dem Essen und den
Materialien noch eine
weite Strecke
zurücklegen. Auch
diesmal war das
Wetter uns
wohlgesonnen und
die Stimmung unter
allen
Teilnehmer*innen
sehr gut. Nachdem die
Mädchen* sich
größtenteils für das
Lagerfeuer
engagierten und auch
die Burschen* nach
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einiger Zeit einen geeigneten Stecken gefunden hatten konnte die Grillerei
starten. Wir erzählten uns Witze und stellten uns knifflige Rätsel. Später wollten
die Teenies Wahrheit oder Pflicht spielen - sogar mit uns. Auch hier wurden wir teilweise intime
Details gefragt über erste Liebe, Scham und Lust, Homosexualität, ersten Kuss und ersten Sex, die wir
großteils so authentisch und vorsichtig wie möglich beantworteten um die Diversität und
Differenziertheit von sinnlichem Erleben aufzuzeigen und die sowieso in diesem Alter drängenden
Fragen aus der Tabuisierung und der damit verbundenen Scham zu befreien. Als es zu dämmern
begann löschten wir das Lagerfeuer und mussten auch den nun unter den Burschen* entstandenen
"Männlichkeits" und Mut - Wettbewerb löschen und eindämmen und gegen verallgemeinernde
Geschlechterphrasen diskutieren. Als wieder alle im Auto waren kehrte durch die Müdigkeit auch
wieder Ruhe ein. Die Teenies erwähnen immer wieder wie sehr sie diesen Ausflug genossen haben.

BETEILIGUNG AN BEZIRKSWEITEN EVENTS
WORD-UP 23
Come In nimmt schon das 11.
Jahr am bezirksweiten, vom
Jugendzentrum Alterlaa (Verein
Wiener Jugendzentren)
organiesierten Projekt teil. Das
Word up 23! Projekt ist eine
feine Sache – die Jugendlichen
können den Öffentlichen Raum

mitgestalten. Dabei lernen sie
nicht nur wie Politik funktioniert, sondern auch zu entscheiden wofür und in welchem Ausmaß Geld
hergegeben wird. Was wir besonders spannend fanden war, dass manche Gruppen ihren Anteil auch
mit anderen geteilt haben. In diesem Prozess haben sie gelernt zu diskutieren, ihre Bedürfnisse
auszuverhandeln und konnten erfahren wie ihr Leben mit der Politik zusammenhängt. Wir vom Come
In – Team freuen uns jedes Jahr aufs
Neue bei diesem tollen Projekt dabei zu
sein.

SUMMERJAM
Das alljährliche Bezirksfest Summerjam
fand dieses Jahr am Sportplatz Erilaweg
statt. Bei unserem Zirkusstand konnten
wir vielen Kindern und Jugendlichen aus
Liesing die beliebten Flowersticks,
Diabolo, HackiSack und Frisbee näher
bringen. Das heurige Summerjam war
von jung und alt sehr gut besucht und
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wir versorgten sie alle mit Getränken. So konnten wir das Jugendzentrum Come
In bezirksweit bekannter machen. Auch die Vernetzung und Zusammenarbeit
mit den anderen Jugendeinrichtungen des 23. Bezirks ist immer wieder sehr bereichernd und
erfreulich. Vor allem der outdoor - Wuzler hat uns viel Spaß gemacht.

LAJUNA
Ein alljährlich stattfindendes Wien weites Event ist die
lange Nacht der Jugendarbeit. Das diesjährige Fest in
diesem Rahmen war extrem gut besucht. Neben dem
stark emotional aufgeladenen Fußballturnier gabs für
die Kleineren eine Hüpfburg und den Spielebus der
Kinderfreunde Aktiv. Leider eskalierte beim Finale ein
Streit zwischen den Teams und die Polizei wurde
gerufen, es gab jedoch keine Verletzten und es kam zu
keiner Anzeige. Während sich die Fußballspielenden
von den kurzen Regenschauern nicht beeindrucken
ließen, freuten sich vor allem die Kinder über den
Regenbogen. Zwei Bewohner des
Flüchtlingswohnheims Abraham bereiteten warme
Speisen zu, die großen Anklang fanden. Wir möchten
uns beim Flüchtlingswohnheim Abraham und den
Kinderfreunden Aktiv für die gute Zusammenarbeit
bedanken.
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AUSBLICK 2016 (JAHR DER JUGENDARBEIT)
SCHWERPUNKT INKLUSION
Ein Schwerpunkt, den wir im Jahre 2016 entsprechend der Säule „Lebensqualität & Miteinander“ aus
dem Jahr der Jugendarbeit weiterführen werden ist die Inklusion und Vorurteils-bewusste Bildung.
Die schon im Jahr 2015 und davor stattfindenden Bemühungen in die Richtung, werden verstärkt
reflektiert und mit Theorien zur Inklusion auch auf professionellere Beine gestellt.

SEXUALPÄDAGOGIK
Der zunehmende Anteil der 10-14 jährigen Besucher*innen brachte das Thema Sexualität sehr
massiv ins Jugendzentrum. Auch hier werden wir den durch die verstärkten Bemühungen im Jahr
2015 ins Rollen gekommenen Ball weiter antreiben und das Sortiment der Aufklärungsbücher
erweitern, auf Verfügbarkeit Tampons und Kondome austeilen und erklären, den toll gestalteten
Aufklärungsfilm „Sex we can!“ mit immer neuen Gruppen ansehen und diskutieren und über die
Beziehungsarbeit eine Ansprechperson für intime Gespräche sein.

BARGESTALTUNG
Auf Wunsch der Zielgruppe entwerfen wir im Sinne der Säule „Beteiligung und Engagement“ ein
partizipatives Projekt: Die Bar wird gemeinsam mit den Jugendlichen neu gestaltet. Wir werden das
Getränke- und Essenssortiment mit Priorität auf gesunder Ernährung verändern und ausbauen, von
Flaschen auf Becher umsteigen, ein Waschbecken einbauen und weitere Verschönerungs- und
Umbauarbeiten durchführen, eine Garderobe einrichten und als sehr wichtigen Punkt: Smoothies
anbieten. Smoothies sind nämlich sowohl beliebt, im Trend als auch äußerst gesund – eine Mischung
auf die man selten trifft.

GENDERSENSIBLE PÄDAGOGIK
Die gendersensible Pädagogik ist aus Come In nicht mehr wegzudenken und fester Bestandteil der
täglichen Arbeit. Diesen Erfolg und Fokus gilt es einerseits aufrechtzuerhalten und andererseits auch
nach außen zu transportieren. So wird es 2016 wieder genderspezifische Projekte im Betrieb und der
Öffentlichkeitsarbeit geben, wir werden verstärkt ins cross-work gehen und es wird Änderungen für
das Mädchen*zimmer geben im Sinne einer Lockerung der Geschlechtsbeschränkung an einem
Öffnungstag - die Mädchen* dürfen hier jedoch bestimmen wer hinein darf (Mädchen*autonomer
Raum).

GRENZEN SETZEN
Gegen Ende des Jahres 2015 und mit hinzukommen von Julia ins Team wurde das Thema Grenzen
setzen verstärkt in den Fokus genommen. Gerade in der Arbeit mit Jugendlichen sind klare Strukturen
und Regeln und vor allem die Konsequenzen von Überschreitungen dieser von enormer Wichtigkeit.
Ein neues System für Hausverbote wurde eingeführt – spätestens nach 3 Verwarnungen (die bei
Gewalt oder Missachtung von Regeln ausgesprochen werden) gibt es ein Hausverbot für den
restlichen Tag. Anfangs war dieses System schwer zu etablieren und der Prozess war in den
Supervisionen lange Gesprächsthema, da die innere Haltung und bevorzugte Arbeitsweise vieler
Teammitglieder sehr gewährend sind. Nach einiger Zeit jedoch zeigten sich gute Erfolge und die
Jugendlichen akzeptierten erstaunlicherweise mit der Zeit das System äußerst gut, was in der
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weiteren Folge dazu führte, dass kaum Hausverbote ausgesprochen werden
mussten. Wir sind jedoch noch mitten im Prozess und werden auch weiterhin
den idealen Punkt auf dem Kontinuum zwischen Begrenzung/Führung und Freiheit/gewährendesausprobieren-lassen suchen. Wichtig ist: Ohne Argumente wird niemand fortgeschickt.

UMBAU
Leider wird 2016 auch ein Jahr der Beschränkung – zumindest für uns räumlich gesehen, denn der
Umbau des Flüchtlingswohnheims steht bevor. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit und ein
offenes Ohr für die Bedürfnisse aller Parteien bei diesem großen Projekt, dass viel Konfliktpotenzial
birgt. Möge die Inklusion des neuen Gebäudes mit den neuen Bewohner*innen gelingen.

MEDITATIONSZEIT
Dem immer wieder geäußerten Wunsch der Zielgruppe nach längeren Öffnungszeiten werden wir
2016 mit einem Projekt ein Stück weit entgegenkommen. Am Donnerstag haben wir zwischen Kinder
und Jugendbetrieb eine Pause die genau in das Zeitfenster fällt, in der die Zielgruppe am besten Zeit
hat: von 17:30 bis 18:00. Da die Zielgruppe verstärkt Methoden zur Entspannung und Entlastung
braucht und auch wir uns in der Pause gerne entspannen, bieten wir zwischen dem Kinder- und
Jugendbetrieb am Donnerstag ab Frühling 2016 eine halbe Stunde Meditationszeit mit uns und für
alle, die daran Interesse haben, an.
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Come In hatte 2015 an 175 Tagen geöffnet und verzeichnete insgesamt 5032 Kontakte. Im Jahr 2014
waren es noch 4645 Kontakte – wir freuen uns also über einen Zuwachs von ca. 8%. Es gab
durchschnittlich 29 Kontakte pro Tag über das Jahr verteilt, wobei der stärkste Monat der Juni mit
durchschnittlich 43 Kontakten pro Tag war. Im Vorjahr dagegen konnte der stärkste Monat (Oktober)
im Mittel nur 28 Kontakte aufweisen.
14,3%

Zur Altersstruktur lässt sich sagen: ca 58% der Kontakte
sind über 14 Jahre, nicht zuletzt auch weil für diese
Altersklasse am meisten Zeit zur Verfügung steht
(Jugendbetrieb). Damit liegen wir Im Jahre 2015 zwischen
den Jahren 2013 mit 71% der Kontakte über 14 Jahren und
2014 mit 55%.
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Das Geschlechterverhältnis zeigt mit 27,4%
Gesamtmädchen*anteil im Vergleich zu den
29,5% des Vorjahres ein annähernd gleiches
Bild. Während das Verhältnis bei den
Teenies beinahe ausgeglichen ist (45%), ist
der Mädchen*anteil bei den Jugendlichen
wesentlich unausgewogener (16%). Bei den
Kindern beträgt der Mädchen*anteil 40%.
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