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Wir haben gelernt, Hygienekonzepte 

zu verfassen und umzusetzen. Wir 

haben in Absprache mit Land und 

Gemeinden aus jeder Verordnung 

das meiste an Möglichkeiten 

herausgeholt und umgesetzt, um 

Einzelgespräche, Kleingruppen 

oder sogar größere Gruppen (mit 

strengen Abstandsregelungen) zu 

ermöglichen. Immer mit dem einen 

Ziel: den Kids und Jugendlichen 

auch in diesem Jahr so viel „Alltag“, 

wie gerade eben möglich war, zu 

gewährleisten. Und trotz all dieser 

neuen Herausforderungen haben 

wir weder unseren Bildungsauftrag 

mit Gesundheitsförderung, Gewalt-, 

Sucht- und Missbrauchsprävention, 

Unterstützung, Beratung und 

Begleitung in allen Lebenslagen 

der Jugendlichen (um nur einige zu 

nennen) noch den Spaßfaktor, den 

ein JUZ haben soll, aus den Augen 

verloren. Wir wollen das Jahr 2020 

nicht schönreden, brachte es doch 

2020 – ein besonderes Jahr! 

Ein Jahr, in dem wir Kinder-

freund:innen noch mehr als sonst 

zeigen „durften“, wo unsere Stärken 

liegen. Wir sind solidarisch und 

vielfältig, Kinder und Jugendliche 

stehen bei uns immer im Mittelpunkt! 

Jedes einzelne Kinderrecht hat für 

uns oberste Priorität. Wir sind flexibel 

und lösungsorientiert und arbeiten mit 

Engagement für ein gutes Leben für 

alle Kinder und Jugendlichen, in jeder 

Situation. Dieses Jahr hat uns, wie alle, 

vor neue Herausforderungen gestellt. 

Von einem Tag auf den anderen haben 

wir unsere Projekte in den digitalen 

Raum verlegt. Wir haben jedes Tool 

und jede Methode ausprobiert, um 

trotz Lockdowns oder strengen 

Hygienekonzepten mit den Kids und 

Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Wir 

haben jede Vernetzungsmöglichkeit 

genutzt, um die Situation der Kinder 

und Jugendlichen im vorgegebenen 

Rahmen bestmöglich zu verbessern. 
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Vorwort der BÜrgermeisterin
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Liebes Team vom Jugendzentrum 

„Puzzles“!

Das Jahr 2020 war gerade für junge 

Menschen ein sehr herausforderndes. 

Der Schulalltag wurde auf den Kopf 

gestellt, die Ausgangsbeschränkungen 

machten das Treffen von Freunden fast 

unmöglich und die Freizeit beschränkte 

sich zu einem großen Teil auf die eige-

nen vier Wände. 

 

Wir alle sind seit Beginn der Covid-

19-Pandemie auf der Suche nach Ak-

tivitäten, die uns ein Stück Normalität 

bescheren. Für unsere jungen Straß-

walchnerinnen und Straßwalchner 

brachte sicherlich der Besuch im Ju-

gendzentrum „Puzzles“ das ersehnte 

Gefühl eines normalen Alltags. 

Ich möchte mich auf diesem Wege 

sehr herzlich für eure Arbeit bedanken. 

Ihr seid in dieser besonderen Situati-

on eine wichtige Stütze für unsere Ju-

gendlichen. 

gravierende Einschränkungen und 

Probleme mit sich. Und doch wollen wir 

das Positive betonen, denn nur wenn 

man gemeinsam stark ist, hat man die 

Chance, Krisen zu bewältigen. In diesem 

Sinne bedanken wir uns in erster Linie 

bei unserem Team. Euer Engagement, 

euer Durchhaltevermögen und euer 

Spaß an der Arbeit sind einzigartig! 

Und natürlich gilt unser Dank auch 

der Gemeinde Straßwalchen, allen 

voran Bürgermeisterin Tanja Kreer, 

nur durch euer Vertrauen in uns und 

unsere Vorschläge war es möglich, 

auch in diesem besonderen Jahr 

offene Jugendarbeit mit Qualität 

anzubieten. 

Mag.a Cornelia Schmidjell
Landesvorsitzende

Vera Schlager
Landesgeschäfts-
führerin

Aber nun zurück zum Jahr 2020. Ihr 

habt aus der schwierigen Situation 

das Beste gemacht und wieder ein 

vielfältiges Angebot auf die Beine ge-

stellt. 

Bei eurem Programm war für jede 

und jeden etwas dabei und Langeweile 

kam garantiert nie auf. Dass euer An-

gebot angenommen wurde, zeigt die 

große Anzahl an Besucherinnen und 

Besuchern, die ihr im Jahr 2020 be-

grüßen durftet. Mit Stolz kann ich be-

haupten, dass ihr zu einer Einrichtung 

herangewachsen seid, die in Straßwal-

chen unverzichtbar geworden ist. 

Zum Abschluss möchte ich mich noch 

für die gute Zusammenarbeit bedan-

ken und wünsche euch für die Zukunft 

alles Gute! 

 

Eure Tanja Kreer 

Bürgermeisterin der Marktgemeinde 

Straßwalchen



Das Jahr 2020 nahm durch den Ausbruch von SARS-

CoV-2 einen Verlauf, mit dem sicherlich keiner gerechnet 

hat. Das gewohnte gesellschaftliche Leben wurde auf ein 

Minimum reduziert, soziale Kontakte wurden weitgehend 

eingeschränkt. Wir pendelten zwischen harten und 

weichen Lockdowns hin und her. Dies hat nicht nur in der 

Wirtschaft für die eine oder andere Krise gesorgt, auch das 

Durchhaltevermögen der jungen Heranwachsenden wurde 

tagtäglich aufs Neue auf die Probe gestellt. Auch wenn 

es zu Beginn sehr willkommen war, beispielsweise nicht 

in die Schule gehen zu müssen, nahm die Begeisterung 

mit der andauernden Isolation und dem gleichbleibenden 

Leistungsdruck sehr schnell ab. Hier haben wir uns zur 

Aufgabe gemacht, eine helfende Hand und ein offenes Ohr 

für unsere Teens zu sein.

Das Jahr im JUZ begann wie von uns in der Jahresplanung 

vorgesehen. Das Team plante Projekte und Aktivitäten 

und war bereit, mit den jungen Besucher:innen voll 

durchzustarten. Es wurde gemeinsam gesund gekocht und 

Billard, Tischfußball oder Tischtennis gespielt.

Mitte März ging es für Österreich dann in den ersten 

harten Lockdown. Wir mussten uns sehr kurzfristig 

umstrukturieren und unser Programm sowie unsere 

Arbeitsweise an die „neue Normalität“ anpassen. Da uns ein 

Einleitung
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persönlicher Kontakt mit den Jugendlichen bis auf Weiteres 

untersagt wurde, haben wir die Gelegenheit genutzt, um 

auf die Digitalisierung unseres Betreuungsangebots zu 

fokussieren. Hier haben wir in Absprache mit unseren 

Jugendlichen Kommunikationskanäle über diverse Apps 

aufgebaut, um auch bei geschlossenen Türen eine 

beratende und unterstützende Funktion einnehmen zu 

können. 

Das ist uns auch gut gelungen. Wir konnten trotz der 

Hürden einen guten Draht zu den Kids aufbauen und 

aufrechterhalten. Im Sommer wurde uns etwas mehr Luft 

zum Atmen gegeben und wir konnten unter Einhaltung der 

vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und des Covid-19-

Präventionskonzepts den offenen Betrieb in einer etwas 

geänderten Form aufnehmen. 

Leider währte diese Freude nur kurz und wir 

verabschiedeten uns im Oktober erneut in einen Lockdown, 

der sich mal strenger, mal lockerer über das restliche Jahr 

erstrecken sollte. Die vorhandenen Hygienemaßnahmen 

wurden verschärft und wir mussten unsere Türen für 

den offenen Betrieb erneut schließen. Wir konnten jedoch 

unter strengen Auflagen Beratungsgespräche, Lernhilfe 

und Bewerbungstrainings anbieten und uns somit um die 
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Anliegen der Jugendlichen kümmern. Da es aufgrund der 

Wohnsituation für Jugendliche mit mehreren Geschwistern 

auf engem Raum schwierig ist, konzentriert und konstruktiv 

zu lernen und zu arbeiten, haben wir die Räumlichkeiten des 

Jugendzentrums zur Verfügung gestellt – selbstverständlich 

unter Einhaltung sämtlicher Auflagen.

Viele der jungen Heranwachsenden verbringen natürlich 

auch trotz der Pandemie ihre Freizeit gern im Freien. 

Der Tatsache geschuldet, dass ein offener Betrieb im 

Jugendzentrum nicht möglich war, haben wir unseren 

Handlungsspielraum erweitert und die aufsuchende 

Jugendarbeit in unseren Arbeitsalltag integriert. Die 

aufsuchende Jugendarbeit war für uns ein relativ neues 

Pflaster, das aber durchwegs positive Resonanz von 

den Jugendlichen mit sich brachte und auch für uns eine 

willkommene Alternative darstellte.Die Digitalisierung und 

der Umgang damit gelangen uns gut. 

Jedoch freuen wir uns schon auf das Jahr 2021 und hoffen 

auf eine Jugendarbeit im gewohnten offenen Setting. Wir 

haben viel Spannendes geplant und hoffen, die Projekte 

2021 auch umsetzen zu können. 
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Künftiges Team 2021

Neben den vielen Veränderungen des alltäglichen Lebens 

hat sich auch im JUZ-Team einiges gewandelt. Innerhalb 

des Teams wurden die Aufgaben neu verteilt.

Lisa Wolfsgruber, die gerade ihren Master in Sozialer Ar-

beit absolviert, übernahm die Leitung des Jugendzentrums. 

Gerda Schinagl, Sarah Prugger, Annika Statkowski und 

Jakob Karas werden sich neuen beruflichen Herausforde-

rungen widmen. Armin Rao wird in einem anderen Aufga-

benbereich weiterhin für die Kinderfreunde im Einsatz sein. 

Das Team wird im neuen Jahr durch einen Neuzugang 

verstärkt. An dieser Stelle möchten wir uns für die äußerst 

gute Zusammenarbeit bei unseren Kolleginnen und Kolle-

gen bedanken und wünschen ihnen beruflich wie privat alles 

erdenklich Gute und viel Erfolg!

Ziel+ Zielgruppe

Leonard 
        Messmer

Lisa Wolfsgruber

Patrick 
      Heinrich

Willkommen sind alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 

Jahren. Im Jugendzentrum können sie sich aktiv am Ge-

schehen beteiligen, sich kreativ ausleben und ihre Ideen ein-

bringen. Den Besucher:innen wird Raum zum Mitreden und 

Mitbestimmen geboten – ganz egal, ob es um die Gestal-

tung der Räumlichkeiten oder um geplante Aktivitäten geht. 

Jede Stimme zählt.Ziel ist es, persönliche und soziale Kom-

petenzen zu unterstützen, Eigenverantwortung, Selbststän-

digkeit und Selbstbewusstsein zu stärken sowie Handlungs- 

und Kommunikationsfähigkeit zu entwickeln. Das Team gibt 

sein Bestes, die Besucher:innen in ihrer jeweiligen Situation 

zu fördern und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Sollte es die Situation erfordern, werden die nötigen Schrit-

te in die Wege geleitet, um eine externe fachliche Beratung 

bzw. Betreuung zu ermöglichen. 

Gleichzeitig fungiert das JUZ-Team als Vermittler und 

Sprachrohr zwischen den Jugendlichen und der Gemein-

de und ist stets bemüht, eine gute Kommunikationsbasis 

zwischen beiden Parteien zu schaffen. Damit leistet das 

Jugendzentrum neben der offenen und derzeit auch auf-

suchenden Jugendarbeit einen wertvollen Beitrag zu einer 

gesunden Regionalentwicklung.
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Freiwilligkeit: 
Vieles kann sein, nichts muss sein! Sich selbst für etwas 

entscheiden, ohne Zwang und auch einmal Nein sagen zu 

können, ohne Konsequenzen. Das spielt gerade im Jugend-

alter eine wichtige Rolle.

Ehrlichkeit und Vertrauen:
Ehrlichkeit und Vertrauen sind erforderlich, um die Basis 

für ein harmonisches Miteinander zu schaffen und weiter-

zuentwickeln. 

Stimme der Jugendlichen: 
Im Vordergrund stehen die Jugendlichen mit ihren Bedürf-

nissen. Das Team geht auf diese Bedürfnisse ein und ver-

schafft ihnen Gehör. 

Partizipation:
Die Besucher:innen beeinflussen Entscheidungen innerhalb 

des Jugendzentrums. Sie können sich aktiv in die Planung 

der Projekte/Freizeitgestaltung einbringen und haben 

somit die Möglichkeit, ihr Jugendzentrum nach ihren Wün-

schen zu gestalten. 

Das ist uns 

        
       w

ichtig!
Wir bie ten:
• Das Team bezieht Kinder und Jugendliche 

informell in Entscheidungsprozesse ein.

• Es werden Möglichkeiten zur Mitbestimmung 

und Beteiligung an Gremien geschaffen.

• Getroffene Entscheidungen werden 

transparent gemacht.
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Schwerpunkte+ Methoden
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Niederschwelligkeit

Gender-Management

Jugendliche benötigen eine offene Anlaufstelle mit einer guten Atmosphäre, in der sie 

dort abgeholt werden, wo sie stehen.

 O Es werden gemütliche und intakte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

 O Das Haus bietet Nutzungsmöglichkeiten für unterschiedliche Jugendszenen im gleichberechtigten 

Rahmen.

 O Das Team nimmt Persönlichkeit und Lebenssituation jedes einzelnen Heranwachsenden wahr, geht

individuell darauf ein und bietet offene Kommunikationsstrukturen an.

Kinder und Jugendliche sollen eine gendergerechte Haltung in allen Angebotsbereichen erfahren. Dieser Arbeitsbereich stellt einen besonderen Schwerpunkt der JUZ-Arbeit dar und erfährt eine besondere Förderung.
 O Die Ressourcen für geschlechtersensible Angebote in der Jugendarbeit werden zur Verfügunggestellt.
 O Dem Besprechen von gendergerechten und geschlechtersensiblen Themen wird der nötigeRaum geboten.
 O Im Rahmen der Arbeit mit den Heranwachsenden wird ein gendersensibler Blickwinkel eingebracht.  O In den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit wird auf die geschlechtsspezifischen Bedürfnisseder Heranwachsenden eingegangen.

Herzlich Willkommen



Talentförderung
Talente und Begabungen kann man durch unterschiedliche Parameter feststellen, sie müssen je-

doch erkannt werden, um sie entsprechend fördern zu können. Das Jugendzentrum stellt hierfür 

den nötigen Raum zur Verfügung. 

Beratung
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Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten wurden den Wünschen der Jugendlichen angepasst. Am 

Mittwoch wird eine Stunde früher geschlossen, dafür ist das Jugendzentrum am 

Mittwoch und Donnerstag jeweils um eine halbe Stunde früher offen.

Mi: 15.00-19.00

Do: 15.00-20.00

FR: 14.00-20.00

11
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Räumlichkeiten
Das Jugendzentrum besteht aus vier Räumen und einem 

großzügigen Vorraum, der für den Tischfußballtisch und die 

Chill-out-Lounge genutzt wird.

Die Küche mit Eckbank und großem Esstisch wird sehr gern 

zum gemeinsamen Kochen und Essen genutzt. 

Im Computerraum wird einerseits gelernt, andererseits 

auch gezockt. 

Das Büro zur Erledigung administrativer Angelegenheiten 

bietet auch Raum, um bei Bedarf mit den Heranwachsen-

den ungestört Einzelgespräche führen zu können. 

Zudem gibt es einen großen Raum, in dem ein weiterer 

Tischfußballtisch, ein Billardtisch und die Musikanlage sowie 

eine gemütliche Couch zu finden sind. 
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Offener Betrieb
Der offene Betrieb ist Mittelpunkt des Geschehens und 

zugleich der frei zugängliche Raum für die Besucher:innen. 

Das bedeutet, dass sich die Jugendlichen ohne 

Konsumzwang im Jugendzentrum aufhalten, dort ihre 

Freizeit nach ihren Vorstellungen verbringen und sich 

entfalten können. Während der Öffnungszeiten ist ein 

beliebiges Kommen und Gehen möglich.

Das Team begegnet den Kindern und Jugendlichen mit 

Wertschätzung und Empathie und steht jederzeit für 

individuelle Gespräche zur Verfügung. Der offene Betrieb ist 

somit Treffpunkt und Freizeitraum im geschützten Rahmen. 

Hier können Fähigkeiten, Beziehungen, Konflikte oder 

Identität entdeckt, entwickelt und erprobt werden.



Offener Betrieb
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päda-

gogische
 Übunge

n, Balls
piele un

d vieles
 mehr

 O Kreatives: Musik, Video,
 Tanz, 
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tc.

Folgende Angebote werden gesetzt:
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Themenschwerpunkte
Die größten Themen des vergangenen Jahres waren 

natürlich Covid-19 und die dazugehörigen Maßnahmen und 

Auswirkungen. Das JUZ-Team versuchte den Jugendlichen 

einen Überblick über die neuen Maßnahmen zu geben, da 

diese oft nicht wussten, was sie gerade tun dürfen. Nicht 

nur die bloße Informationsarbeit war wichtig, sondern 

auch die Aufklärung darüber, warum die Covid-Richtlinien 

vonnöten sind. 

Das Wissen und Verständnis über diese Maßnahmen 

stärkte den Zusammenhalt der Jugendlichen mit dem 

Team während der Lockdowns. Trotz der Distanz konnte 

der Kontakt zu den Jugendlichen mithilfe der Online-

Angebote aufrechterhalten werden. Für die Jugendlichen 

war der Kontakt zum JUZ-Team wichtig, da ihre Anliegen 

auf offene Ohren trafen. Im vergangenen Jahr wurde 

den Jugendlichen viel abverlangt – einerseits mit der 

Umstellung auf Distance Learning, andererseits mit den 

vielen Einschränkungen im normalen Alltagsleben.

Nichtsdestotrotz waren auch Themen wie Sexualität, 

Beziehungen und Drogen für die Jugendlichen von 

großem Interesse. In der Gewaltprävention wurde – 

wie auch schon in den Jahren davor – versucht, mittels 

aufklärenden Gesprächen Klarheit zu schaffen, um einen 

nachhaltigen Effekt zu erzielen.

Da während der Lockdowns kein offener Betrieb 

stattfinden konnte, haben wir unsere Präsenz im 

Internet erhöht. Hier haben wir auf unseren Social-Media-

Kanälen regelmäßig Informationen, Tipps für den Alltag 

und Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, für unsere 

Besucher:innen bereitgestellt. 

So konnten wir beispielsweise mit einfachen, aber 

schmackhaften Rezepten die Jugendlichen zum 

Nachkochen animieren. Des Weiteren veranstalteten wir 

ein kleines Quiz und Umfragen zu aktuellen Themen.

15
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 O Cook & Chill – Gesund gekocht: ist gen
erell wichtig, aber 

sehr essenziell fürTeens,
 die kurz vor dem Auszu

g von zu Hause 

stehen und in einen eige
nständigen Lebensabschn

itt wechseln

ProjekteHighlights

 O Marktplatzdekoration für den Bauernherbst gestalten 

      große 
Fahnen fü

r den Bau
ernherbst

 in Straß
walchen e

ntworfen 
und selbs

t 

gemacht

 O Vorbereitungen für die Gestaltung des Volksschulhofs

 O Kidsdays- Kinder können an diesen Tagen das JUZ kennenlernen und erste Erfahrungen machen 



Die einzelnen Lockdowns spiegeln sich auch in den Besucher:innen-Zahlen wider. Zu Jahresanfang war das Jugendzentrum 

gut besucht. Ab März merkt man den ersten harten Lockdown – in dieser Zeit konnten nur Online-Angebote gemacht wer-

den. Dazu gibt es ein eigenes Diagramm, um die Nutzung dieser Angebote besser darstellen zu können.  Erst im Mai konnten 

die Türen des JUZ – unter strengen Hygienemaßnahmen und mithilfe eines Covid-19-Präventionskonzepts – wieder geöffnet 

und die ersten Besucher:innen gezählt werden. Die Anzahl der Jugendlichen blieb jedoch während des gesamten Jahres 

niedrig. Davon kann man ableiten, dass sich die Jugendlichen an die neuen Regeln, wie z. B. Abstandhalten und Aufenthalt 

im Freien, hielten. Im Jahr 2020 konnten nicht so viele geplante Projekte umgesetzt werden wie in den Jahren davor. Auch 

die Besuche bzw. Vorstellungen in den Schulen, um neue Jugendliche über das JUZ zu informieren, konnten nicht gemacht 

werden, was sich in der Statistik dementsprechend bemerkbar macht. Im November und Dezember konnten trotz der Lock-

downs Beratungsgespräche, Bewerbungshilfe und Lernhilfe angeboten werden, was von einigen Jugendlichen gern in An-

spruch genommen wurde.  Durch die Corona-Pandemie sind die repräsentativen Zahlen stark gesunken. Wir hoffen, dass 

es wieder leichter möglich sein wird, die Jugendlichen im JUZ zu empfangen, um die Besucher:innen-Zahl wieder nach oben 

steigen zu lassen. 

17
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Nutzung des Online-Programms

                      
           während des Lockdowns
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Monat männlich weiblich gesamt geöffnete Tage durchschnittliche Besucher

Jänner 63 32 95 12 7,91

Februar 100 23 123 12 10,25

März 31 14 45 6 7,5

April 0 0 0 0 0

Mai 19 2 21 5 4,2

Juni 36 7 43 11 3,9

Juli 52 4 56 12 5,09

August 0 0 0 0 0

September 23 11 34 13 2,61

Oktober 31 0 31 14 2,14

November 14 0 14 12 1,16

Dezember 14 1 15 8 1,87

GESAMT 383 109 492 111 4,43
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Monat Aufrufe

Jänner 65

Februar Betrieb

März 41

April 865

Mai 253

Juni 181

Juli 39

August Betrieb

September Betrieb

Oktober Betrieb

November 124

Dezember 27

GESAMT 1595

Online-Präsenz-Social media
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Regelmäßige Teamsitzung zu aktuellen pädagogischen und 
organisatorischen Anliegen
Jour-Fix-Termine mit dem Trägerverein – Bereichsleitung der 
Jugendzentren
Eine Auswertungs- und Planungsklausur (Reflexion, Feedback, 
Jahresplanung)
 Fort- und Weiterbildungen zu unterschiedlichen Themen der 
offenen Jugendarbeit, Schwerpunkt digitale Jugendarbeit
Supervision
Regelmäßige regionale Vernetzungstreffen mit anderen 
Institutionen
Mitbestimmung der Jugendlichen – die Jugendlichen gestalten 
die Räumlichkeiten und das Programm des Jugendzentrums 
aktiv mit

Qualitätssicherung

Top!
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Danksagung

Wir möchten ein herzliches Dankeschön an all jene richten, die uns im letzten Jahr so großartig unterstützt haben 

und immer eine helfende Hand und ein offenes Ohr für uns hatten. Im Speziellen gilt dieser Dank unserer Gemeinde 

Straßwalchen, insbesondere Bürgermeisterin Tanja Kreer, Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer, Vizebürgermeis-

ter Franz Leikermoser, Gemeinderat Sebastian Leitl, Amtsleiter Erich Haas, Gemeindefunktionärinnen und -funktionäre 

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marktgemeinde Straßwalchen. Danke für die gute Zusammenarbeit, die 

Unterstützung und das Vertrauen.

Weiters danken wir dem Land Salzburg/Abteilung 2 – allen voran der Landesrätin Andrea Klambauer und dem Landes-

jugendbeirat – die sich mit viel Engagement in dieser schweren Zeit sehr für die Jugend eingesetzt haben. So wie auch 

bei Akzente, unseren Kooperationspartnerinnen und -partnern sowie Unterstützerinnen und Unterstützern, die uns das 

ganze Jahr immer wieder auf unterschiedlichste Weise beistanden. Wir danken euch allen!

Bedanken möchten wir uns auch bei bOJA, dem bundesweiten Netzwerk Offener Jugendarbeit, die schon im ersten 

Lockdown sehr schnell reagiert haben und innerhalb kurzer Zeit eine neue Online-Fortbildungsreihe – bOJA Talks – auf 

die Beine gestellt haben. Diese Fortbildungen waren eine große Unterstützung im Umgang mit der neuen Situation. 

Wir sagen

Danke!



And last, but not least bedanken wir uns bei „unseren“ großartigen Jugendlichen! 

Ihr habt ein herausforderndes Jahr hinter euch, in dem ihr enorme 

Einschränkungen und Schließungen eurer Lebens- und Sozialräume ertragen 

musstet. Und trotz allem habt ihr euren Humor und eure Willenskraft nicht 

verloren und wir haben gemeinsam ein ereignisreiches Jahr erlebt. 

Wir ziehen unseren Hut vor euch!

Thanks!
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JUZ Strasswalchen

Braunauerstraße 8 (Kellergeschoss BORG)
5204 Strasswalchen
Tel.: 06215/20 335
Mobil: 0699 1455 4893
E-Mail: juz.strasswalchen@sbg.kinderfreunde.at
Facebook: https://www.facebook.com/Puzzles5204/

 Mit freundlicher Unterstützung
 der Gemeinde Strasswalchen


