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Vorwort und Danksagung

Die Salesianer Don Boscos leisten mit dem Jugendzentrum Come In in InzersdorfNeustift einen wesentlich Beitrag zur Kinder- und Jugendarbeit im 23. Wiener
Gemeindebezirk. Das großzügige Raumangebot mit all seinen Möglichkeiten ist 4 mal
die Woche ein wichtiger Treffpunkt für viele junge Menschen. Spiel, Sport, Kreatives,
Kochen, Musik und vieles mehr sind die Angebote. Besonders wertvoll ist, dass so viele
unterschiedliche Kinder und Jugendliche im Come In eine Beheimatung finden und so
ein gutes und friedliches Miteinander kennenlernen und erlernen.

Nach salesianischer Tradition ist die Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch die
Betreuer*innen der wichtigste Beitrag für eine gute Entwicklung. Sie ermöglichen und
begleiten die unterschiedlichen Freizeitaktivitäten und sind wichtige Bezugspersonen
bei der Bewältigung der kleinen oder größeren Lebensprobleme der Kinder und
Jugendlichen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei dem engagierten Team herzlich
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 Vergnügen bei der
Lektüre des Projektberichtes!

Rafael Kirchtag

Obmann Verein Come In
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Wo und Wann?
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 14 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 14 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
Meditation
Donnerstag, 17:30 – 18:00
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Der Verein Come In
Kinder- und Jugendarbeit gibt es in der Don-Bosco-Gasse 14 schon seit 1932.
Im jahr 1939 übernahmen die Salesianer Don Boscos die Einrichtung und
führten diese weiter. 1999 wurde der Verein Come In gegründet. Mittlerweile

Bewegungsraum, Werkstatt und Aufenthaltsraum

übernimmt der Bezirk fast vollständig die Finanzierung der Gehälter, des
pädagogischen Materials und des Sachaufwandes. Kosten für größere Projekte
werden zudem von verschiedenen Fördergebern, wie zuletzt der Erzdiözese
Wien und dem Wiener Gesundheitsfonds, mitgetragen. Der Orden der
Salesianer stellt dem Verein Come in zudem dankenswerter Weise die
Räumlichkeiten des Jugendzentrums kostenlos zu Verfügung und trägt die
Betriebskosten.
Das Jugendzentrum verfügt über Innenräume im Ausmaß von etwa 420 m 2 und
kann zudem auf eine Außenfläche (Fußball-, Basketball- und Streetballplatz,
Lagerfeuerplatz, Skate-Rampen, Volleyball - Netz) von etwa 1.500m² zugreifen.
Wir haben einen mit Weichböden und Tisch-Tennis-Tischen ausgestatteten
Bewegungsraum, eine Küche, ein Büro, ein Mädchen*- und Beratungszimmer,
einen Schlagzeug- und Musikraum, eine Werkstatt, ein Atelier und einen
zentralen Aufenthaltsraum mit Billiardtischen, Wuzzler, Sofas, Gaming-Ecke
und einer Bar.

Ein Blick über den winterlichen Sportplatz
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Wer ist da?
Derzeit arbeiten im Come In vier bezahlte Jugendarbeiter*innen sowie eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin und sorgen gemeinsam für das Wohlergehen der
Zielgruppe, die inhaltliche Arbeit, die Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
sowie das Aufrechterhalten der Struktur. Zudem haben im Jahr 2017 wieder
damit begonnen, Praktikant*innen einen Einblick in die offene Kinder- und
Jugendarbeit zu gewähren.

Von links nach rechts: Peter, Angela, Derya und Lukas
Angela Morocutti (Sozialarbeiterin Maga (FH), Diplomierte Pastoralassistentin)
ist die Chefin vom Dienst, als Projektleitung und Geschäftsführerin des Vereins
Come In kümmert sie sich um die administrativen Aufgaben. Zudem ist sie im
offenen Betrieb anzutreffen. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Beratung und
der Burschen*- und Mädchen*arbeit. Ihre Dominanz am Wuzzler ist (beinahe)
unangefochten.
Peter Gehrer (Meister der Raumausstattung, Kunstpädagogisches Studium,
Diplom für Nachhaltige Produktentwicklung, diplomierter Kinder und
Jugendarbeiter) ist mit Angela seit Beginn des Projekts Come In dabei. Dank
seiner handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten unterläuft unser
Arbeitsplatz einem konstanten Wandel, an dem sich auch die Zielgruppe rege
beteiligt.
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Lukas Manzenreiter (Psychologe Mag, derzeit Studium der Sozialwirtschaft)
ist stellvertretende Leitung. Wenn er nicht gerade Angela mit administrativen
Aufgaben unterstützt liegt sein Fokus auf der Gaming- und Spielpädagogik
sowie dem Thema Sucht.
Derya Arslan (Sozialarbeiterin B.A.) ist eine ehemalige Praktikantin die
unserem Dunstkreis nicht entfliehen konnte. Mit viel Energie und Authentizität
ist sie in kürzester Zeit zu einem Liebling der Zielgruppe avanciert. Ihre
Schwerpunkte sind die Prävention und der Umgang mit Rassismus und
Diskriminierung, Interkulturelle Jugendarbeit, Sexualpädagogik und Kaffee
trinken.
Gabi Sandler (& Zoey) ist unsere freiwillige Mitarbeiterin. Gemeinsam mit
ihrem Hund Zoey bietet sie der Zielgruppe tiergestützte Pädagogik. Darüber
hinaus hilft sie bei Großprojekten oder startet als begeisterte Bastlerin auch
immer wieder eigene Aktionen.

Und wer kommt?
Unsere Hauptzielgruppe sind 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. Zudem haben wir einige
Stammgäste die auch einen weiteren Anfahrtsweg auf sich nehmen um uns zu
besuchen. 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



Multiplikator*innen
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Das Konzept
Wir haben uns zum Ziel gesetzt Kinder und Jugendliche
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 und ihre
Handlungswirksamkeitserwartung zu stärken

•

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 dieses Ziel zu erreichen sind folgende
Handlungsprinzipien in unserer Arbeit wesentlich:
• Niederschwelligkeit
• Gewaltfreiheit
• die Freiwilligkeit des Kontakts zwischen unseren Zielgruppen und den
Betreuer*innen
• das Prinzip der
Informationen

Verschwiegenheit

bezogen

auf

uns

anvertraute

• eine akzeptierende, nicht richtende und offene Grundhaltung gegenüber
unseren Zielgruppen und kritische Parteilichkeit für deren Bedürfnisse
und Rechte
• Förderung individueller Kompetenzen der Zielgruppe
• stetige Reflexion unserer Arbeit
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• 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,
antidiskriminatorische Reflexion

antihomophobe

u.a.

Folgende Arbeitsmethoden setzen wir dazu ein:
• Methoden der Sozialarbeit: Einzelfallhilfe, Gruppen- und Cliquenarbeit
• aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit (gemeinwesenorientierter Ansatz)
• Freizeit-, Spiel-, Outdoor- und Erlebnispädagogik
• handwerkliche und künstlerische Ansätze
• Vernetzung und Kooperation
• Krisenintervention
• Ressourcen- und Lebensweltorientierte Arbeit
• Projektarbeit
• geschlechtssensible und interkulturelle Pädagogik
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Die 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. Derzeit nimmt
Come In an folgenden Vernetzungsaktivitäten/Arbeitskreisen regelmäßig teil:

Die wichtigsten Interaktionspartner als Grafik

Überregional:
• Vernetzungstreffen der Wiener Parkbetreuung
 Vernetzungstreffen der Jugendsozialarbeit der Salesianer Don Boscos
 Vernetzungstreffen als Mitglied des KiJu-Netzes
Bezirk:





Jugendforum – Sozialforum des 23. Wiener Gemeindebezirkes
Koordinierungsausschuss Pfarre Inzersdorf / Flüchtlingswohnheim
Abraham
bedarfsorientierte Vernetzung mit den Wohnpartner*innen
gemeinwesenorientierte Vernetzung im unmittelbaren Umfeld
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Die Öffentlichkeitsarbeit
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit wurde 2017 unser Angebot auf den
diversen Medienkanälen ausgebaut. Über unser Vereinshandy werden derzeit
ein Instagram-Account sowie zwei Facebook-Seiten betreut. Zudem haben wir
eine Homepage, publizieren in diversen lokalen Medien (Pfarrblatt,
Provinznachrichten; www.donbosco.at,…) und sind im öffentlichen Raum mit
Flyern anzutreffen.
Um in der Lebenswelt des Zielpublikums präsent zu sein nutzen wir zudem für
die Konktakaufnahme Instagram, Whatsapp und den Facebook-Messenger.
Unsere Beratungszeit am Dienstag wurde zudem ebenfalls digitalisiert, und
kann nun vor Ort oder über das Internet in Anspruch genommen werden.

Von links nach rechts: Facebook, Homepage, Pfarrblatt und Instagram

Unser aktuelles Großprojekt „Fassadegestalltung“ stärkt unsere „Corporate
Identity“ und hilft zudem, unsere Angebote in der Nachbarschaft sichtbar zu
machen. Details zu dem Projekt finden sich an späterer Stelle im Jahresbericht.

Die Fortbildungen
Auch 2017 wurden eine Reihe von Fortbildungen besucht damit unsere Arbeit
den modernen Ansprüchen an die offene
Kinder- und Jugendarbeit genügt. Es wurden
Vorträge und Seminare zu Deradikalisierung,
Kommunikationsstrategien in Konflikten, Fake
News, „Online-Jihadismus“ und Spielen in
kleinen
Räumen
besucht.
Zwei
Mitarbeiter*innen besuchten das dreitägige
Einführungsseminar
der
Salesianer
Don
Boscos. Eine Mitarbeiterin war eine Woche
lang bei der ECYC digital youth work Konferenz
in Island um sich über den Einsatz der neuen
medien in der Jugendarbeit zu informieren. Darüber hinaus begann ein
Mitarbeiter berufsbegleitend ein Studium der Sozialwirtschaft auf der FH Wien.
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Der Alltag im Jugendzentrum
Gute Kinder- und Jugendarbeit findet sich nicht notwendigerweise (nur) in den
großen Projekten. Oft sind es kleine Momente im Alltag, einfache Routinen oder
simple Spiele die den größten Einfluss auf das kurz- und langfristige
Wohlergehen der Zielgruppe haben.
Das Come In lebt von der Vielfalt seiner Besucher*innen. Es kommen Kinder
und Jugendliche aus unterschiedlichsten kulturellen und sozioökonomischen
Hintergründen, Gymnasiumsbesucher*innen und Jugendliche, die höhere
Schulen
besuchen,
aber
auch
arbeitslose
Jugendliche
und
Schulabbrecher*innen. Manche leben mit zwei Elternteilen zusammen, manche
mit einem, manche in Patchwork Konstellationen, manche aber auch in
betreuten Wohngemeinschaften oder vorübergehend im Krisenzentrum.
Manchmal treten die Unterschiede recht deutlich zu Tage – etwa in der
verwendeten Sprache oder dem zu Verfügung stehenden Geld. Man kann aber
immer wieder die erstaunlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen mit
diesen Unterschieden umzugehen erkennen. Wir bemühen uns den
Besucher*innen zu vermitteln, dass diese Heterogenität eine Chance ist, sich
mit unterschiedlichen Perspektiven und Denkweisen auseinander zu setzen.

Inklusion
„Ganz normal“ sind im Jugendzentrum Kinder und Jugendliche mit jeglicher
Hautfarbe, sexueller Ausrichtung, Religion und politischer Gesinnung, ob mit
einer Behinderung oder ohne. Es bedarf zwar immer wieder einer besonderen
integrativen Leistung auf allen Seiten,
doch die wird immer wieder von Erfolg
gekrönt. So muss zB diskutiert werden
ob beim Merkball die selben Regeln für
Rollstuhlfahrer*innen zählen. Auch die
Nähe
zum
Flüchtlingswohnheim
Abraham
bietet
unseren
Besucher*innen die Möglichkeit die
Klischees über die „Flüchtlingsströme,
die Österreich und Europa bedrohen“
an der Realität zu testen. Zwar gibt es
immer
wieder
sprachliche
und
kulturelle Barrieren, aber diese erweisen sich selten als unüberwindbar. Und
plötzlich sind es nicht mehr „die Flüchtlinge“ sondern „Farrad und Ali vom
Fußballplatz“. Ende 2017 konnten wir eine Praktikantin aus dem
Flüchtlingswohnheim gewinnen, durch die diese Zusammenarbeit im
kommenden Jahr hoffentlich noch fruchtbarer wird. Auch in Bezug auf sexuelle
Orientierung ermöglicht das Come In den Jugendlichen einen relativen
Schutzraum. Durch unterschiedliche sexuelle Ausrichtungen im Team ist
Homosexualität nicht nur präsent, sondern auch normalisiert. Die Kinder und

12

Jugendlichen wissen von der sexuellen Orientierung der Jugendarbeiter*innen
und fragen auch oft Dinge nach, die sie beschäftigen.

Geschlechtssensible Burschen- und Mädchenarbeit
Die geschlechtssensible Burschen- und Mädchenarbeit stellt uns immer wieder
vor spannende Herausforderungen. Ein offener Umgang mit Vorurteilen ist Teil
unseres pädagogischen Konzeptes. Viele oft
unreflektiert verwendete Worte und Sprüche
reproduzieren diskriminierende gesellschaftliche
Strukturen. Was bedeutet es wenn man einen
Jungen als „Mädchen“ bezeichnet? Warum sind
„Pussy“ oder „schwul“ ein Schimpfwort? Solche
und ähnliche Fragen diskutieren wir gerne mit
unseren großen und kleinen Gästen. Gerade
unsere jüngeren Besucher*innen schaffen es
immer besser ihre Wortwahl (und manchmal
auch ihr Verhalten) zu überdenken.
Bei
den
Mädchen
scheinen
unsere
Interventionen in den letzten Jahren auf
fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Unsere Mädchen* präsentieren sich
-obwohl geschlechtermäßig immer noch in der Unterzahl- laut, wild und
selbstbewusst, und fordern und schaffen sich bewusst Raum in unserer Arbeit.

Spielpädagogik
Das gemeinsame Spielen ist ein Kernelement der Kinder- und Jugendarbeit in
unserer Einrichtung. Hier wird gemeinsam getobt, geknobelt, gezockt,
geworfen und gejagt. Sowohl das gegenseitige Kennenlernen als auch die
Vermittlung
von
Inhalten
kann
im
Vordergrund stehen. Gemeinsam werden
Grenzen ausgelotet, Selbstvertrauen wird
gewonnen
und
Toleranz
für
unterschiedliche
Fähigkeitslevel
wird
eingefordert.
Schach und Personality
erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.
Digital sind Mario Kart, FIFA und Smash
Bros weiterhin nicht aus dem Alltag
wegzudenken, ebenso nutzen wir unser
Betriebshandy um mit der Zielgruppe Clash
Royal oder Quizduell zu zocken. Um der
Gier des „Homo ludens“ nach Neuem auch
dieses Jahr gerecht zu werden wurden von uns diese Jahr einige Spiele
selbstgebastelt, so etwa eine eigene Variante von Cluedo oder dem bitterbösen
Cards Against Humanity.
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Unsere Besucher*innen
Die Kinder
Die meisten Besucher*innen aus dieser Zielgruppe stammen aus dem
umliegenden Wohnbaugebiet. Unser großer Sportplatz zieht unterschiedlichste
Gruppen zu uns, um Fußball oder Basketball zu spielen, zu Skaten,
Schneemänner zu bauen oder ähnliches. Im Vergleich zu anderen
Einrichtungen können Besucher*innen bei uns schon mit relativ jungen Jahren
zu Besuch kommen. Es ist immer
spannend wenn man schon viel mit den
jugendlichen Schwestern und Brüdern
erlebt hat diese nun ein kleines
Geschwister mitbringen.
Die bunte
Mischung aus unterschiedlichem Alter,
unterschiedlichen
Persönlichkeiten,
Vorlieben, Kulturen und Hintergründen
sorgt hier und da auch für Konflikte
aber es gelingt uns immer wieder mit
gemeinsamen Festen, Spielen und
Projekten alle unter einen Hut zu
bringen.

Die Teenies
Viele (prä)pubertären Entwicklungsaufgaben stehen in dieser Zielgruppe im
Mittelpunkt. Es geht um ein Erfahren und Weiterentwickeln es Selbstbildes, der
Position im sozialen Gefüge und des eigenen Standpunktes im Kontinuum der
Sexualität.
Die
zahlreichen
kürzeren
und
längeren
ersten
Beziehungserfahrungen entwickeln nicht selten eine unglaubliche Dramatik,
und sind sowohl unter Freund*innen als auch mit Betreuer*innen eines der
Hauptgesprächsthemen.
In
unserer
Funktion
als
Rollenbilder
und
Vertrauenspersonen besteht oft große Neugierde, wie unsere persönlichen
Erfahrungen auf diesem Gebiet aussehen. Aber auch bei Streitigkeiten oder
ersten Konflikten mit gesellschaftlichen Normen und Gesetzen werden wir oft
hinzugezogen. Die intimen Themen, die hier an uns herangetragen werden,
sind für uns ein Indikator für den Erfolg unserer Beziehungsarbeit.
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Die Jugendlichen
Die Jugendlichen sind unsere Zahlmäßig größte Zielgruppe. Hier wird das
Jugendzentrum oft als erweitertes Wohnzimmer verstanden, in dem Musik
gehört, Billiard gespielt oder gezockt wird. Die Durchmischung ist auch hier
bunt, gut jeweils ein drittel haben keinen unmittelbaren Migrationshintergrund,
sind österreichische Staatsbürger*innen mit Migrationshintergrund, oder haben
eine andere Staatsbürgerschaft. Natürlich sind die kulturellen und sozialen
Identitäten auch innerhalb dieser Gruppen nicht homogen. Daraus ergibt sich
ein buntes Potpourri an Zielen, Wünschen und Erwartungen an die Zeit im
Jugendzentrum, die nicht immer alle leicht zu erfüllen
sind. Wir sind bemüht eine Vielfalt an Angeboten zu
schaffen die jeder Person Raum gibt die eigenen
Fähigkeiten und Begabungen auszutesten und
auszubauen, sich mit anderen spielerisch zu messen
oder
bestmöglich
zu
kooperieren.
Unser
Bewegungsangebot wird von den Jugendlichen gerne
und viel genutzt, während vor allem in den
Sommermonaten regelmäßig von Besuchern aus dem
angrenzenden
Flüchtlingsheim
selbstorganisierte
Fußballturniere stattfinden, sind im Winter dank
Reparaturen und Investitionen in unsere BilliardAusrüstung
unsere
Tische
immer
mehr
ein
Versammlungsort für unsere Gäste geworden. Auf
ihrem Weg zum erwachsen werden stehen wir ihnen
empathisch und parteilich zur Seite und teilen sowohl
die Höhen, als auch die Tiefen mit ihnen.

Zusammenarbeit mit den WGs
Zu unseren regelmäßigsten Besucher*innen gehören viele Kinder und
Jugendliche die in nahe gelegenen Wohngemeinschaften leben. Im letzten Jahr
konnten wir hier viel neues Stammpublikum gewinnen, dass unser Projekt- und
Beziehungsangebot sehr ausgiebig nutzt. Während bei neuen Besucher*innen
oft Betreuer*innen ihre Schützlinge herbegleiten sind wir bei den älteren
Stammgästen schon gut eingespielt und halten nur im Bedarfsfall telefonisch
Kontakt. Dass uns die Beziehungsarbeit gut zu gelingen scheint lässt sich an
der Frequenz von Besucher*innen sehen, die auch weite Anfahrtswege auf sich
nehmen um den Nachmittag mit uns zu verbringen. Eine der naheliegenden
WGs hat die Möglichkeit uns zu Besuchen mitlerweile in ihr „Vertrauenskala“System eingebaut. Von Seiten der WGs freuen wir uns über die Rückmeldung,
dass unserer Arbeit sehr geschätzt wird und der Tapetenwechsel sich positiv
auf das Zusammenleben mit den Kindern und Jugendlichen auswirkt.
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Zusammenarbeit mit dem Wohnheim für UMFs „Abraham“
In unserer unmittelbaren Nachbarschaft befindet sich das Wohnheim für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge „Abraham“. Viele der 16 dort
untergebrachten Burschen zählen zu regelmäßigen Gästen, die in den
Sommermonaten begeisterte Kicker auf unserem Fußballplatz und im Winter
geschickte Billiardspieler sind. Im Frühjahr 2017 wurde die Baustelle eines
neues Gebäude für das Abraham gestartet, das nun direkten Blick auf unsere
Eingangstüre hat. Zudem werden die Betreuungsplätze vorraussichtlich auf 30
erhöht. Wir sehen diese neuen Rahmenbedingungen als große Chance noch
besseren Kontakt zu den dort untergebrachten Burschen aufbauen zu können,
und üben schon mittels Lern-App einige Phrasen Farsi und Arabisch. Im Frühjahr
2018 wird eine Mitarbeiterin des Abrahams ein mehrmonatiges Praktikum bei
uns starten, ein Umstand der uns hoffentlich noch bessere Vernetzung mit dem
Abraham und regelmäßigen Kontakt zur Zielgruppe ermöglicht.
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Projekte
Wir wollen dieses Jahr in unserem Jahresbericht etwas Neues probieren. Bisher
haben wir an dieser Stelle einige zeitaufwändige, repräsentative oder
ungewöhnliche Projekte gelistet. Stattdessen wollen wir dieses Jahr unseren
Mitarbeiter*innen ermöglichen ein Projekt in eigenen Worten zu beschreiben
das sie 2017 besonders begeistert oder beschlagnahmt hat. Zusätzlich gibt es
eine Foto-Wall um zu zeigen was wir dieses Jahr sonst noch so angestellt
haben.

Projekt „Ehrenamt“
Seit April 2017 gibt es – erstmals seit vielen Jahren – eine dauerhafte
ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Come – in, Gabriele Sandler. Nach einem
Kennenlern - Gespräch und einer Zeit des aneinander Gewöhnens und
Reflektierens, wie es allen so geht und wie sich das Miteinander entwickelt hat,
haben alle Seiten beschlossen, dass die miteinander verbrachte Zeit
bereichernd für alle und insbesondere auch für die Zielgruppe ist. Gabriele
Sandler bringt auch eine – mit ihr gemeinsam - ausgebildete Theraphie –
Hündin mit ins Kinder – und Jugendzentrum, die der erklärte Liebling von vielen
Kindern ist. Aber auch diverse Bastelarbeiten, wie Drachen, die selbst bemalt
wurden und dann auch unter freiem
Himmel
fliegen
durften,
oder
Spaziergänge im Freien mit einzelnen
Kindern, oder auch einfach mit Zoey, der
Hündin, spielen und „trainieren“, sind die
Dinge, die Gabi hier seit fast einem Jahr
ins
Kinder
–
und
Jugendzentrum
hereinbringt, und das mindestens 2x die
Woche zur Kinder – bzw. Teenie – Zeit.
Beim SummerJam waren die beiden
dabei, und beim Malen an der Fassade
hat Gabi viel Wesentliches beigetragen.
Auch das Angebot für Fortbildungen wird
von ihr wahrgenommen. Leider war eine gewünschte Fortbildung des Jahres
2017 am ifp bereits ausgebucht. Mittlerweile ist es soweit, dass viele Kinder
nach Zoey und auch Gabi fragen, wenn sie nicht da weil – z.b. - auf Kur ist, und
auch wir vermissen die beiden und freuen uns auf ein Wiedersehen im Frühjahr
2018.
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Boulder-Challenge
Unsere Kletterwand ziert schon seit vielen jahren unseren Bewegungsraum,
wurde aber bis auf kurze Kraftproben in letzter Zeit wenig genutzt. Da ich eine
Ausbildung zum „Übungsleiter Sportklettern“ absolviert habe und begeisterter
Hobbykraxler bin war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis hier ein Projekt
gestartet wird. Die Idee ist denkbar simpel. Einmal in der Woche montiere ich
mit Imbusschlüsseln bewaffnet drei neue, farbreine Kletterrouten und markiere
diese zudem mit Tape. Wer beweisen kann alle drei geschafft zu haben
bekommt an der Bar einen Lutscher geschenkt.
Damit das ganze nicht zu einer Belohnung der stärksten Kids wird liegt der
Fokus vor allem auf Geschick und Technik. Darüber hinaus können die Regeln
auch mal an das Fähigkeitslevel der
Kraxler*innen
angepasst
werden
oder
andere kleine Challenges eingebaut werden
um allen eine Chance zu verschaffen. Durch
das
Projekt
finden
Besucher*innen
zusammen, die sonst vielleicht weniger
Kontakt hätten. Oft wird ausgetauscht wer
welches Kletterproblem wie gelöst hat.
Sprachbarrieren sind hier kein Hindernis, es
kann
problemlos
mit
dem
Körper
kommuniziert werden. Ebenfalls schön an
dem Projekt ist die Kontinuität. Auch nach
fast einem Jahr Laufzeit gehört es immer noch zum festen Wochenbestand
vieler Besucher*innen.

Meditation:
2016 haben wir damit begonnen, im Jahr 2017 kam das Projekt „Meditation“ zu
einem neuen „Höhepunkt“ und auch zu neuen Veränderungen.
Das Programm jeden Donnerstag zwischen 17:30 und 18h bestand aus
unterschiedlichen Ansätzen aus der Achtsamkeitspsychologie: bewusstes
Atmen, Entspannungstechniken, Körperscan, Gedankenkontrolle, Focusing;
sowie aus Methoden des Katathymen Bilderlebens: angeleitete Fantasiereisen,
Gruppenimaginationen, interaktives Geschichtenerzählen. Mit dem Ziel zu
einer inneren Achtsamkeit zu kommen, einen bewussten Umgang mit den
eigenen Gefühlen zu erlangen, Stresstoleranz aufzubauen und um im
zwischenmenschlichen
Bereich
besser
zurechtzukommen.
Im
Achtsamkeitstraining lernt man mit bestimmten, körpertherapeutischen
Techniken und Atemtechniken, sich mit allen fünf Sinnen ganz auf das Hier und
Jetzt zu konzentrieren. Zusätzlich geht es darum, alle unterschiedlichen
Gruppen, die in den Räumlichkeiten der Pfarre Inzersdorf – Neustift unter einem
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Dach leben und wirken, zusammenzubringen und zwischenmenschliche
Barrieren abzubauen.
Von der Zielgruppe selbst haben wir Rückmeldungen mit einer enorm hohen
Bandbreite, angefangen von: „Das ist so fad“ bishin zu „weißt du, was mir am
besten an der Meditation gefällt: dass es so ruhig ist“… oft waren es die
lautesten und quirligsten Kinder, die den größten Gefallen an der Meditation
gefunden haben.
Gegen Ende 2017 haben sich einfache, überschaubare Yoga – Übungen als
attraktive Alternative etabliert. Unter Anleitung von Lukas Manzenreiter haben
viele Teilnehmer*innen auf neu erworbenen Yoga – Matten gedehnt, geübt,
Muskeln entspannt und aufgebaut und Übungen auch für Zuhause
kennengelernt.

Unsere Fassade
Die umfassende Geschichte einer Transformation
Prolog
Nach doch schon gut sieben Jahren, die ich nun hier im offenen Kinder- und
Jugendzentrum „Come-In“ als Betreuer tätig sein darf, war es im Frühjahr 2017
an der Zeit, mich über das bisher größte Handwerks- und Kunstprojekt zu
wagen. Die Außenfassade des Pfarrgebäudes sollte nach langjährig angedienter
Patina und vielseitigem Wunsch, eine neue Gestaltung bekommen. Lange
schon stand für mich fest, mehr als „nur“ ein gängiges JugendeinrichtungsGraffiti realisieren zu wollen. Denn möglichst jedem unserer Kids und darüber
hinaus, sollte die Möglichkeit einer Teilhabe an etwas Besonderem zu Teil
werden. Wir wollten eine Identifikationsmöglichkeit für Alle schaffen. Das
Fassadenprojekt würde ein vielschichtig gemeinsamer Prozess sein können.

Beginn der Malarbeiten
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Konzeption
So entstand dann auch die dafür zu Grunde liegende Idee, die darin bestand,
zuerst mit unseren Kids gemeinsam Themen zu suchen, um ihr Interesse, ihre
Erschaffens-Lust und ihre Bindung zu wecken und zu vertiefen. Dazu sollten
zuerst diese Ideen von mir in ein einzigartiges und umsetzbares Konzept
gebracht werden. Der intensivste Teil würde dann der anschließende, offen
lustvolle Umsetzungsprozess sein. Zwecks Dokumentation mochten wir das
Projekt durchgehend photographisch begleiten. Abschließen würden wir alle
feiern, uns noch lange an das gemeinsame Tun erinnern und uns mit jedem Tag
im Come-In an dem Erschaffenen erfreuen. Soweit der Plan.
Realisierung
Bereits im Jahr zuvor begannen wir unsere Kids zu motivieren, sich Idee und
Wünsche zu überlegen und diese lose auf Vordrucke zu skizzieren. Dabei
kamen neben erwartbaren Themen, wie Sport, Spiel und Spaß, auch besonders
überraschende Interpretationen aufs Tapet. So etwa, dass das „im
Jugendzentrum sein wollen“ mit dem „in der Natur sein“ zu vergleichen sei, da
auch hier sowas wie Ruhe und Freiheit möglich sei. Ein wie ich finde durchaus
philosophischer Ansatz, der vom Jugendlichen mit einer Landschaft symbolisiert
wurde. Sein Ansatz führte mich etwa
zum Prinzip des Synergismus, was ich
als tragendes Konzept übernahm. So
entstand
dann,
nach
reichlich
teaminterner
Besprechungen,
ein
Konzept,
das
die
vielen
Identifikationspunkte unserer Kinder
und
Jugendlichen
zu
Einem
zusammen führte. Im Sommer 2017
begannen wir mit der Umsetzung.
Von Anfang an war die geplante
Photodokumentation mit dabei, die
abschließend
mit
Hilfe
eines
Jugendlichen zu einem Stop-Motion Video verarbeitet werden sollte. Es war ein
voller Erfolg. Wir, das Come-In Team begannen die Idee umzusetzen und nach
und nach beteiligten sich Jung und Alt am Gestalten und Malen. Die Kleinsten
erhielten
Schablonen
und
Unterstützung,
die
Älteren
je
nach
Selbsteinschätzung und Mut, ein mehr an Autonomie und Verantwortung. Jeder
konnte sich beteiligen und ausprobieren. So wuchs die Aufputz Trockenmalerei
über die Monate wunderbar, Ideen und Techniken entwickelten sich im Tun und
erweiterten das Projekt. Schlussendlich mussten wir den Fertigstellungstermin
auf unbestimmte Zeit ins 18er Jahr verschieben und das Projekt ging mit dem
Frost in die Winterpause.
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So also entwickelte sich das Vorhaben zu einem wahren „work in progress". Der
Aufwand, die Partizipient*innen, die Aufmerksamkeit, die positiven Resonanzen
für unser Werk waren laufend mehr geworden, aber auch das Arbeiten an der
Wand selbst wurde zusehends Grund zur Interaktion mit allen möglichen vorbei
kommenden Menschen, wodurch auch das Ausmaß an Öffentlichkeit gewann.
Aufgrund der Unsicherheit, wie die – insbesondere bauliche – Zukunft unseres
Kinder – und Jugendzentrums weitergeht, wird das Projekt nun ein – nicht ganz
freiwilliges - Ende finden.
Das
bisher
Erschaffene
wird
im Mai
2018
Nachbarschaftsfestes gewürdigt, gefeiert und geehrt.

im

Rahmen

eines

Unsere Fassade, Stand Ende 2017
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Projekt-Fotowall 2017

Eislaufplatz machen

Turnsackerl nähen

Flowersticks basteln

Natur-Tattoos

Boulder-Challenge

Hundesprache lernen

Übernachtungen

Wasserbomben-Volleyball Roller besprayen

Eigenes Kartenspiel

Fußballtunier Fair-Play

Kochprojekte
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Pool-Tische beziehen

Kürbisschnitzen

Megahartes Memory

Kampfspiele

Auto tunen

Halloween-Station

Grillen

Longboard designen

Tische bauen

Wir möchten an dieser Stelle all den lieben Menschen und Organisationen
danken, die uns geholfen haben dieses Jahr mit all diesen Projekten so bunt
und ereignisreich zu gestallten. Das sind an erster Stelle unsere
Fördergeber*innen, der 23. Wiener Gemeindebezirk und die MA 13, heuer auch
die Erzdiözese Wien, aber auch die Salesianer Don – Boscos und die Pfarre
Inzersdorf – Neustift, Dank gilt auch unseren zahlreichen Kollegen und
Kolleginnen, insbesondere vom Verein „Rettet das Kind“ Streetwork Liesing
sowie Jugendtreff Pfarrgasse und Wiener Flur, der „Verein Wiener
Jugendzentren“ Jugendzentrum Alt
Erlaa, das Fair – Play- Team, das
Flüchtlingswerk
Austria,
Wohnheim
Abraham,
und
die
Schulen,
Schulsozialarbeiter*innen, Wohnpartner*innen, Polizei, MA 17, Stadtgartenamt,
Jugendbeauftragte des Bezirkes sowie das Jugendamt mit seinen Einrichtungen
und der Regionalleitung. Ohne euch wäre all das nicht möglich!
Vielen Dank für die Zusammenarbeit!
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Jahresschwerpunkt Medien.Kompetenz.JA
Der diesjährige Jahresschwerpunkt war uns eine willkommene Gelegenheit um
über unsere Medienpräsenz und unseren Medienkonsum zu reflektieren. Wir
haben eine Vielzahl von größeren und kleineren Initiativen und Projekten
gestartet um uns selbst und unsere Zielgruppe in den vier Bereichen
Medienkunde, Medienkritik, Mediennutzung und Mediengestaltung zu schulen.
Wir haben unsere eigene Präsenz im Netz mit einem Instagram-Account
ausgebaut und unsere Beratungszeit auch um ein Online-Angebot erweitert.
Zudem nutzen wir vermehrt den Come In- Whatsapp-Account um mit der
Zielgruppe Kontakt aufzunehmen, Termine auszumachen oder Probleme zu
besprechen. Auch mit den Apps Snapchat und Musical.ly interagieren wir mit
unseren Besucher*innen, um unsere arabisch-sprachigen Gäste zu überraschen
haben wir zudem einige Phrasen mit Memrize gelernt.

Fake News Game

Für unser Fassadenprojekt haben wir einen Kurzfilm gedreht um mehr
Helfer*innen zu rekrutieren. Zudem haben wir das Projekt mit tausenden von
Fotos dokumentiert um einen Stop-Motion Film aus dem Bildmaterial zu
schaffen. Bei unserem frei zugänglichen Musik-PC haben wir uns um mehr
Transparenz bezüglich der von uns akzeptierten Musik bemüht und Regeln für
die Nutzung ausgearbeitet. Zudem haben wir einen Vortrag des Vereins
MIMIKAMA zum Anlass genommen und ein interaktives Online-Spiel zu „Fakes
News“ auf der Plattform kahoot erstellt. Hierbei können die Spieler*innen selbst
raten welche der von uns ausgewählten Newsmeldungen echt und welche
falsch sind. Das macht Spaß und lässt über den Umgang mit Informationen im
Internet reflektieren.
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Derya bei der ECYC digital youth work - Konferenz in Island

Wir haben dieses Jahr an einigen Fortbildungen teilgenommen die sich mit
Medienkompetenz beschäftigen. So haben wir Vorträgen über Fake-News und eyouthwork im Rahmen der bOJA besucht. Darüber hinaus waren wir auch bei
der ECYC digital youth work Konferenz in Island vertreten.
2018 wird der Medienschwerpunkt fortgesetzt, wir sind gespannt was für
Projekte auf uns zukommen werden!
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Beteiligung an bezirksweiten Events
Word Up
Come In nimmt schon das 14. Jahr am bezirksweiten, vom
Jugendzentrum Alterlaa (Verein Wiener Jugendzentren)
organisierten 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. Für uns Betreuer*innen bietet sich die
Möglichkeit andere Teile des Bezirks kennenzulernen und uns mit Kolleg*innen
aus anderen Einrichtungen zu vernetzen. Wir vom Come In – Team freuen uns
jedes Jahr aufs Neue bei diesem tollen Projekt dabei zu sein.

Peter beim word up!-Termin in einer Schule

SummerJam
Das alljährliche Bezirksfest Summerjam fand dieses Jahr am 8. Juni statt.
Nachdem wir dieses Jahr unsere Outdoorkiste aufstocken durften war es uns
ein Vergnügen unsere neuen Errungenschaften zu präsentieren. Bei unserem
Zirkusstand konnten sich Kinder und Jugendliche aus Liesing mit Flowersticks,
Diabolos, Jonglierbällen, Keulen, Hacki-Sacks und Frisbees austoben. Sehr
populär war dieses Jahr zudem Boule und Boccia. Das heurige Summerjam war
von jung und alt sehr gut besucht, neben unserem Spielestand haben wir
deshalb auch das Buffet mit-besetzt. Die Vernetzung und Zusammenarbeit mit
den anderen Jugendeinrichtungen des 23. Bezirks ist immer wieder sehr
bereichernd und erfreulich, das Come In sagt: „Danke, wir hatten Spaß!“
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Jahreszahlen & Statistik
Die Umstände waren 2017 nicht immer die einfachsten, neben langen
Krankenständen haben wir auch eine eingeschränkte Nutzbarkeit unseres
Sportplatzes in Kauf nehmen müssen. Umso erfreulicher ist es, dass unsere
Besucher*innen-Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% auf 4451 Kontakte
gestiegen sind. Diese Zahl wiegt noch schwerer wenn man bedenkt, dass wir
Aufgrund von Feiertagen und Krankenständen 176 Tage und somit 11 Tage
weniger geöffnet hatten. An einem durchschnittlichen Arbeitstag hatten wir
40
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Abb. 1: Durchschnittliche Besucher*innen pro Tag 2017

Kontakt mit 25 Besucher*innen, der stärkste Monat war der Mai mit
durchschnittlich 33 Besucher*innen pro Öffnungstag. Auch hier ein deutlicher
Unterschied zum Vorjahr, in dem der März mit im Schnitt 28 Besucher*innen
der stärkste Monat war.
Die Verteilung der Zielgruppen „Kinder“, „Teenies“ und „Jugendliche“ ähnelt
den letzten Jahren, es ist allerdings eine leichte Tendenz hin zu einer jüngeren
Zielgruppe bemerkbar. Wir erklären uns diese Veränderung damit, dass die bis
dato regelmäßig stattgefundenen, sommerlichen Fußballspiele auf unserem
Platz aufgrund der Umbauarbeiten nicht möglich waren. Im Vergleich zu

15,50%
Kinder %
53,34%

31,16%

Teenies %
Jugendliche %

Abb. 2: Besucher*innen-Zahlen nach Zielgruppe
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vergangenen Jahren ist die Gruppe der Teenies (10-14 jahre) sowohl relativ als
auch absolut gewachsen.
Trotz gegenteiliger Bemühungen ist unser Anteil an weiblichen Besucherinnen
gegenüber der Vorjahre gesunken. So hatten wir 2017 einen Anteil von 22,51%
weiblichen* Gästen, im Vorjahr waren es noch 24,12%. Es ist auffällig, dass der
starke Mädchenanteil in den Teenie-Öffnungszeiten (40,0%) drastisch abfällt,
wenn diese in die Jugendlichen-Öffnungszeiten (11,8%) wechseln.
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Abb. 3: Geschlechterverhältnis Besucher*innen

Die Anzahl an Besucher*innen die in die Alterklasse der Kinder fällt ist im
Vergleich zum Vorjahr gesunken, von 18,69 auf 15,5 Prozent. Einerseits sind
viele Kinder in die Teenie-Zeiten gewechselt, andererseits spüren wir auch hier,
das im Sommer weniger Kindergruppen und Familien unsere Außenfläche
nutzen konnten.

28

Ausblick 2018
Schwerpunkt medien.kompetenz
Den 2017 gesetzten Schwerpunkt wollen wir auch 2018 einige Projekte
widmen. Teile unseres lektronischen Equipments gehören erneuert, somit
können wir gemeinsam mit der Zielgruppe verschiedene Bereiche der
Elektrotechnologie
thematisieren.
Dazu
zählen
Investitionen
in
Musikausrüstung aber auch eine Modernisierung der beliebten Gaming-Ecke.
Auch ein Besuch der Game-City im Rathaus steht an um uns über
Neuentwicklungen zu informieren. Zudem soll ein Stop-Motion Film zu unserem
Fassadeprojekt realisiert werden.

Events
Das kommende Arbeitsjahr wird uns vorraussichtlich mit einigen größeren
Projekten auf Trab halten. Neben einer Beteiligung an wordup! und dem
Summerjam planen wir auch die Teilnahme an der Romaria sowie ein eigenes
Nachbarschaftsfest am 25.Mai.

Musikzimmer
Dank einer Förderung der Erzdiözese werden wir im kommenden Jahr unser
Musikzimmer neu ausstatten können. Das Angebot ist sehr populär, aufgrund
der intensiven Nutzung haben wir allerdings immer wieder Instrumente, die
repariert oder ausgetauscht werden müssen. Neben einem neuen Schlagzeug
und diversen Saiteninstrumenten spielen wir auch mit dem Gedanken ein
kleines aber feines Tonstudio einzurichten.

Gesunde Ernährung
Im Frühjahr und Sommer 2018 wird eine Langzeitpraktikantin unser Team
verstärken. Diese ist begeisterte Hobbyköchin und hofft unser bereits laufendes
Kochprojekt ausbauen zu können. Schon jetzt wird wöchentlich mit der
Zielgruppe gekocht, unsere Smoothies erfreuen sich großer Beliebtheit und
unsere Bar weißt einige Fair-Trade-Schmankerl auf. Wir sind gespannt, was für
kulinarische Projekte und Überraschungen uns im kommenden Jahr erwarten.

Öffentlichkeitsarbeit
Nachdem letztes Jahr vor allem digital ausgebaut wurde, wollen wir uns 2018
mit unseren Flyern, Bannern und Plakaten auseinandersetzen. Um unsere
Besucher*innen zu involvieren wird neben einfachen Grafik- und
Bildbearbeitungsprogrammen auch Siebdruck zum Einsatz kommen.
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