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Vorwort
Zum Jugendalltag gehört es, in die Schule oder zur Lehre zu gehen, Freunde zu
treffen, zu feiern, ungezwungen jung sein zu dürfen. Im dritten Jahr der Pandemie
sind diese Möglichkeiten nach wie vor eingeschränkt und unsere junge Generation
leidet darunter. Gerade in solchen Zeiten sind unsere Jugendarbeiter gefordert,
schaffen sie es doch mit den jungen Menschen trotz der Krise ein angenehmes
Klima herzustellen, voll Verständnis, kreativem Freizeitangebot und konstruktiver
Beratung. Im Yunit treffen sich unsere jungen Leute in gesicherter Umgebung,
finden dort aktuelle Freizeitangebote, aber auch Orientierungshilfe in
Lebensfragen, und selbst in Zeiten, wo diese flexible Jugendeinrichtung
geschlossen sein musste, konnten wir dennoch viele Einzelkontakte im Haus und
außerhalb pflegen und individuelle Unterstützungen anbieten.
Ich danke dem Yunit Team unter der Leitung von Sabine Tschugg, die sich sehr
kreativ für die Jugend einsetzen und bei all den Belastungen und dem notwendigen
Regelwerk doch eine Stimmung der Leichtigkeit und der guten Zukunft spüren
lassen und durch ihre Mobilität zu allen Zeiten die jungen Menschen erreichen.
Besonderer Dank gilt auch der Jugendreferentin Mag. Julia Muglach und dem
Jugend- und Familienausschuss, die in allen Fragen und Notwendigkeiten hinter
der großartigen Einrichtung stehen.

Mit den besten Grüßen
Der Bürgermeister

Dr. Hans Lintner

Wir sagen DANKE!

Im Namen des gesamten MitarbeiterInnen-Teams gilt der besondere Dank der
Stadtgemeinde

Schwaz

und

ihren

MitarbeiterInnen

für

die

anerkennende

Unterstützung und die gute Zusammenarbeit, insbesondere unserem Vereinsobmann
Bürgermeister Dr. Hans Lintner, Herrn Dr. Reinhard Prinz und unserer Jugend- und
Familienreferentin Frau Mag. Julia Muglach.
Ein großes Dankeschön an Herrn Gert Delazer, dem Einsatzkoordinator des Corona
Einsatzstabs, der uns während der Pandemie regelmäßig auf dem Laufenden hält und
uns dank ausführlichen Informationen einen sicheren Jugendzentrumsbetrieb
durchführen ließ.
Auch möchten wir uns recht herzlich bei allen Mitgliedern des Vereins für Jugend und
Gesellschaft (siehe Träger) für die konstruktive und gute Kooperation bedanken.
Den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs danken wir herzlich für die zahlreichen
Reparaturarbeiten, Liefertätigkeiten und die Unterstützung bei unserem Event am
Lahnbach.
Ein weiteres Dankeschön an Mag.a Martina Steiner und Mag. Lukas Trentini von der
POJAT sowie an die Abteilung Jugend des Landes Tirol für die stete Bereitschaft, uns
bei allfälligen Anliegen und Fragen zur Seite zu stehen.

EINLEITUNG
Das YUNIT ist ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, wo sie in gemütlicher
Atmosphäre ihre Freizeit verbringen und diese mithilfe des professionellen
BetreuerInnenteams abwechslungsreich, spannend und aktiv gestalten können.
Das Jugendzentrum YUNIT ist ein offener Treff für alle Jugendlichen zwischen 9 und
18 Jahren und bietet auf 2 Ebenen ausreichend Raum für Spiel, Spaß, Entspannung
und Entfaltung.

Ausstattung: Chillecke, Bar, Girlsroom, Innenhof zum Grillen und Chillen, Hochbeet
zum „Garteln“, DJ & LJ – Pult, Dancefloor, Workshopraum, Billard, Tischtennis,
Tischfußball, Airhockey, Bogenschießen, Dart, Zocken auf PS5, Xbox und Wii,
Internet, Fun- und Actiongames, Küche, Bücher (werden auch zum Verleih
angeboten), Zeitungen und Zeitschriften.
Angebote: Partys und Konzerte, Koch – und Kreativworkshops, Tanztraining, originelle
Spiele, Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, Turniere, Actionnachmittage, Info- und
Themenabende,

Kinoabende,

anonyme

Beratung

bei

Problemen

aller

Art,

Unterstützung bei der Lehrstellensuche und bei Bewerbungen, Vernetzung mit
verschiedenen (Sozial-) Einrichtungen.

TRÄGER
Der „Verein für Jugend und Gesellschaft“ fungiert als Träger für das Jugendzentrum.

Der Verein setzte sich im Jahr 2021 aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Obmann: BGM Dr. Hans Lintner
Obmann-Stv.: GR Mag. Julia Muglach
Obmann-Stv.: GR Victoria Weber
Obmann-Stv.: Bernd Weißbacher
Geschäftsführer und Schriftführer: Dr. Reinhard Prinz
Kassierin: Andrea Thurnbichler

Regelmäßige Vorstandssitzungen sowie eine jährliche Generalversammlung zählen
zu den Aufgaben des Vorstandes. Diese dienen der Vernetzung der Vereinsmitglieder
sowie der Reflexion, der Berichterstattung über die gegenwärtige Entwicklung des
Jugendzentrums und der Qualitätssicherung.

TEAM
Das YUNIT - Team setzte sich im Jahr 2021 wie folgt zusammen:

Seit Oktober 2020:
Sabine Tschugg (Leitung, 20 h)
Ray Fraser (26 h)
Andrea Plattner (20 h)
Claudia Schmarl (20 h)
Paola Andergassen (7 h)
Renate Huber (21 h, Langzeitkrankenstand)

Seit April 2021:
Sabine Tschugg (Leitung, 15 h)
Ray Fraser (26 h)
Paola Andergassen (7 h)
Renate Huber (21 h, Langzeitkrankenstand)

ESK Freiwillige von Oktober 2020 bis September 2021: Aleksandra Jarszak aus Polen
(ca. 30 h)
ESK Freiwillige seit Oktober 2020: Kelli Rääbis aus Estland (ca. 30 h)

Andrea blickt zurück
– und rundherum

Meinen Rückblick möchte ich aus zwei Aspekten beleuchten:

1. Zurück zur Basisjugendarbeit: Nachdem ich meine jahrelange Berufspraxis als
Jugendarbeiterin für abgeschlossen hielt, eröffnete sich in Schwaz ein
überraschender Neuanfang. Dass ich für meine letzten 30 Arbeitsmonate die Stelle
im YUNIT bekommen habe, war ein richtiger Glücksgriff. Mit großer Freude lernte ich
neue Jugendliche kennen und ließ mich auf sie ein. Es fiel mir leicht, mit vielen der
BesucherInnen des YUNIT ein solides Maß an Vertrauen aufzubauen.
Dann kam die Schließung des Jugendzentrums als Corona Schutzmaßnahme und
ich durfte dankenswerterweise, gemeinsam mit meinen KollegInnen, den Kontakt bei
der herausreichenden Arbeit fortführen. Das Beziehungsangebot und unsere
Präsenz zeigten wir nun außerhalb der YUNIT-Mauern.
Zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass der oben erwähnte Beziehungsaufbau im
Jugendzentrum eine gut fundierte Basis war. Mit Elan und großer Freude setzte ich
meine Arbeit in den Straßen und Plätzen der Stadt fort.

2. Zurück in die 2. Reihe im Team: Ehrlich gesagt war ich am Anfang schon etwas
nervös, wie ich ins Team mit Augenhöhe hineinkommen würde. Doch die Nervosität
hätte ich mir sparen können. Sabine als Leiterin und alle KollegInnen machten es mir
sehr leicht und ich fühlte mich schnell voll integriert und konnte es genießen, ein Teil
dieses humorvollen und professionellen Teams zu sein.

Es war eine Freude, den respektvollen und vertrauensvollen Umgang untereinander
miterleben zu dürfen. Ich empfand es als großes Geschenk, dabei zu sein. Viel
konnte ich noch lernen; andere Wege der Jugendarbeit zu gehen und sich auf
vielfältige Weise im Schulterschluss mit dem ganzen Team für die Jugend zur
Verfügung zu stellen und dabei nie die Freude zu verlieren.
Bei so viel „zurück“ muss ich noch ein Wichtiges ergänzen: YUNIT Schwaz war für
mich persönlich auch ein großer Schritt vorwärts! Wahrscheinlich fällt mir der Blick
voraus, in meinen neuen Lebensabschnitt so leicht, weil mich so viel Positives bis
heute begleitet hat.
Jetzt möchte ich noch rundherum blicken: Dieses Land ist voll von gut aufgestellten
Jugendzentren mit wohlwollenden, professionellen SozialarbeiterInnen, und
„POJAT“ der aktiven unterstützenden Plattform für offene Jugendarbeit, das alles
macht mir große Freude. Jugendliche in unserem Land haben hier einen sicheren
Raum für ihre Entwicklung, können hier viel Spaß erleben aber auch ihre Probleme
und Fragen finden hier einen Platz. Das ist auch meine Zukunft.
Ich verabschiede mich mit großem Dank bei allen YUNITLERN.
Andrea Plattner

Europäisches Solidaritätskorps (ESK)
Der

ESK-Freiwilligendienst

ist

das

Nachfolgeprogramm

des

Europäischen

Freiwilligendienstes (EFD). Das ESK ist ein EU-Förderprogramm für Solidarität,
welches den gesellschaftlichen Einsatz junger Menschen zwischen 18 und 30 Jahren
unterstützt. Dies beinhaltet lokale Solidaritätsprojekte, nationale und internationale
Freiwilligendienste, außerschulische Praktika und Arbeitsplätze.

Seit Herbst 2019 fungiert die POJAT (Plattform offene Jugendarbeit Tirol) unter der
Leitung von Martina Steiner und Lukas Trentini als „coordinating organisation“ für alle
Jugendzentren Tirols und „Volunteering in Youthwork in Tyrol“ wurde im Dezember mit
dem

Österreichischen

Jugendpreis

2021

in

der

Kategorie

„Europäische

Initiativen“ ausgezeichnet.

Quality Label

2021 war es wieder soweit – das Europäische Solidaritätskorps (ESK) ging in die
nächste Programmperiode. Dafür gab es Neuerungen bei der Akkreditierung für all
jene Organisationen, die Freiwilligenprojekte sowie
Europäischen

Solidaritätskorps

umsetzen

wollen.

Jobs und Praktika im
Neu

ist,

dass

für

alle

Freiwilligenaktivitäten, die ab 2021 beantragt werden, ein ESK-Qualitätssiegel
verpflichtende Voraussetzung ist. Mit dem Qualitätssiegel wird die Einhaltung der
Grundsätze und Ziele des Europäischen Solidaritätskorps sichergestellt. Das gesamte

Prozedere dauerte mehrere Wochen und umfasste neben dem umfangreichen Antrag

– bei dem wir Unterstützung vom Infoeck bekamen – auch ein Bewerbungsgespräch,
das online stattfand. Im Juni bekamen wir dann das Qualitätssiegel als
Aufnahmeorganisation im Europäischen Solidaritätskorps verliehen, es ist 7 Jahre lang
gültig.

Aleksandra Jarszak

Aleksandra Jarszak aus Polen war von Oktober 2020 bis September 2021 Teil des
Teams im Jugendzentrum YUNIT in Schwaz. Besonders der letzte Winter war eine
große Herausforderung für das gesamte Team - und natürlich auch für unsere
Freiwillige.
Die besonderen Umstände rund um die Einschränkungen wegen Covid 19 verlangten
von allen jede Menge Engagement, Spontaneität und Flexibilität. Wir setzten die
digitale Jugendarbeit fort und boten hinausreichende Jugendarbeit an,
wo uns Aleksandra tatkräftig unterstützte. Besonders ihre Kreativität und ihre
ausgezeichneten Kenntnisse mit Grafikprogrammen waren uns eine große Hilfe.
Aleksandra war von Tag 1 an sehr engagiert und bestach durch ihr selbstbewusstes
Auftreten. Ihre sehr guten Deutschkenntnisse erleichterten ihr die Arbeit mit den
Jugendlichen immens.
Unsere Projekte findet man auf https://www.instagram.com/yunit.schwaz/ . Während
des letzten Winters hat Aleksandra u.a. den Insta-Channel übernommen und mit den
Jugendlichen online Spiele gespielt. Sie hat für uns regelmäßig Plakate und Flyer
erstellt und Kreativworkshops angeboten, u.a. einen Decoupage Workshop, einen
Batikworkshop, ein Interview während der Schließung des Jugendzentrums oder
unsere Kreativwand. Ebenso war sie Teil der English Fun and Learn Week, die wir in
den Sommerferien zusätzlich zu den Öffnungszeiten angeboten haben.

Kelli Rääbis

Kelli aus Estland ist von Oktober 2021
bis September 2022 Freiwillige im YUNIT:

Mein Name ist Kelli und ich komme aus Estland, aber im letzten Jahr, bevor ich nach
Österreich kam, habe ich in Lettland gelebt. An der Universität habe ich Hydrobiologie
studiert und dort meinen Bachelor-Abschluss gemacht. Nach der Universität habe ich
noch einige andere Studien abgeschlossen. Diese sind Buchhaltung, Jugendarbeit
und LKW-Fahren. Wie Sie vielleicht schon ein wenig über mich wissen, liebe ich es zu
lernen und habe keine Angst davor, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen zu
sammeln.
Mehr oder weniger zehn Jahre lang, seit ich Anfang 20 bin, habe ich Jugendarbeit
gemacht. Schon in der Highschool habe ich angefangen, ehrenamtlich in einem
Jugendzentrum zu arbeiten, wo ich die örtliche Jugendbetreuerin vertrat, als sie an der
Universität sein musste. Im Jahr 2017 habe ich ein ganzes Jahr lang in einem
Waisenhaus ehrenamtlich gearbeitet und dafür einen Dankesbrief von der Gemeinde
erhalten. Ich war Freiwilligenkoordinatorin in einer Tierschutzorganisation und
gleichzeitig Gruppenleiterin bei einigen Jugendbegegnungen und habe selbst ein
Erasmus+ YE-Projekt über Tierschutz geschrieben. Zwei Jahre habe ich in Estland als
Jugendbetreuerin in einem Jugendzentrum gearbeitet.
Was ich an der Jugendarbeit mag, ist ein ähnliches Beispiel mit der Stadt Rom. Es hat
Tausende von Jahren gedauert, Rom zu errichten, und es wird nie "fertig" sein.
Jugendarbeit wächst und entwickelt sich mit der Zeit. Einige grundlegende Dinge
werden immer gleich bleiben - wie der Wunsch der Jugendlichen, von anderen
akzeptiert, geliebt, gehört und toleriert zu werden. Aber es gibt viele Dinge, die sich mit
der Zeit ändern. Deshalb ist es wichtig, dass der Jugendbetreuer selbst offen ist für
Veränderungen in der Jugendarbeit und bereit ist, jederzeit etwas Neues zu lernen In der Jugendarbeit ist kein Tag wie der andere!

Kelli Rääbis

ÖFFNUNGSZEITEN und ZIELGRUPPE 2021
OFFENER BETRIEB
DI:

17:00 - 21:00 (14 bis 18Jahre)

MI:

17:00 - 21:00 (14 bis 18 Jahre)

DO:

16:00 - 19:30 (9 bis 13 Jahre) „Action Nachmittag“

FR:

17:00 - 22:00 (14 bis 18 Jahre)

Offener Betrieb
Die Nachmittage und Abende für die Jugendlichen gestalten wir möglichst vielseitig,
indem wir regelmäßig Workshops, Turniere und sonstige Aktivitäten planen und
durchführen. Die Termine werden direkt im YUNIT angekündigt bzw. können unserer
Instagram -/ Facebookseite oder der Schwazer Rathausinfo entnommen werden.

Actionnachmittage
Jeden Donnerstag von 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr wird Kindern und Jugendlichen
zwischen 9 und 13 Jahren ein spannendes, vielfältiges, altersadäquates Programm
geboten. Auf diesem Wege kann eine junge Zielgruppe für den offenen Betrieb
angezogen werden. Die Actionnachmittage machen ihrem Namen alle Ehre – unser
buntes Angebot wird vom jüngeren Publikum gut und gerne genutzt.

Auch 2021 nutzten wir wieder regelmäßig das tolle Angebot des Alpenvereins
Schwaz, um uns in der nahe gelegenen Boulderhalle auszupowern.

Öffentlichkeitsarbeit und Werbestrategien (Homepage, Plakate, Flyer etc.)

Auch dieses Jahr setzten wir zur Bewerbung des Jugendzentrums auf eine Mischung
aus Printwerbung und Internetpräsenz. Ein kurzer Bericht über kommende
Programmhighlights in der Schwazer Rathausinfo, welche im einmonatigen Rhythmus
erscheint und unsere Homepage (www.yunit.at) bieten eine geeignete Plattform, um
über bevorstehende Programmschwerpunkte zu informieren. Besonders in diesem
Jahr wurden unsere Social-Media-Kanäle weiter ausgebaut. Neben Facebook und
Instagram haben wir während eines weiteren Lockdowns auch einen Discord Channel
erstellt, um die Digitale Jugendarbeit noch weiter auszubauen.
Instagram und WhatsApp werden am häufigsten genutzt, insbesondere um auf
Projekte, Workshops und Specials hinzuweisen, Fotos zu tauschen und mit
Jugendlichen in Kontakt zu bleiben.
Über größere Veranstaltungen oder Ausflüge berichten wir überdies in regionalen
Wochenblättern.

STATISTIK
Leider war es uns aufgrund der Lockdowns und den Corona-bedingten Regelungen
und Einschränkungen im Jugendzentrumsbetrieb nicht möglich, für das Jahr 2021 eine
vergleichsweise aussagekräftige Statistik zu erstellen, dennoch folgen hier ein paar
Zahlen:

BesucherInnenstatistik YUNIT
An 8 aufeinanderfolgenden Öffnungstagen (ab 20.10.) wurden 80 BesucherInnen und
137 Anwesenheiten gezählt. Davon waren 22 Mädchen und 58 Burschen. In diesem
Zeitraum

bestanden

im

Jugendzentrum

die

Corona

-

bedingten

Sicherheitsmaßnahmen (3G Regel, Registrierungspflicht).

Verhältnis Mädchen und Burschen:

Verhältnis Mädchen - Burschen

28% Mädchen
72% Burschen

Mädchen

Burschen

Alter:
Die Altersstufe, die am häufigsten vertreten war, ist 15 Jahre. Das durchschnittliche
Alter im Jugendzentrum lag bei 15 Jahren.

Beruf:
Der überwiegende Teil unserer Jugendlichen - nämlich 76 % waren SchülerInnen,
24 % gaben an eine Lehre zu machen bzw. einen Kurs zu besuchen.

Beruf

SchülerIn

Lehre / Kurs

VERNETZUNG
Die Vernetzungstreffen zwischen unserer mobilen Jugendarbeiterin Carmen
Pfefferkorn von Streetwork Schwaz und dem Jugendzentrum funktionieren sehr gut.
Regelmäßig werden Erfahrungen über Jugendliche ausgetauscht, gemeinsame
Fortbildungen organisiert sowie diverse Veranstaltungen durchgeführt.
Die Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden JugendleiterInnentreffen der
„Plattform Offene Jugendarbeit Tirol“ (POJAT) ist uns sehr wichtig. Die Plattform
hält uns mit aktuellen Themen in Sachen Offene Jugendarbeit am Laufenden, trägt in
Form von Workshops zur Fortbildung bei und regt immer wieder zu einem
informativen Austausch an. Mit Februar 2020 hat die POJAT auch die Funktion als
Hostorganisation des Europäischen Freiwilligendienstes übernommen und
unterstützt uns seitdem kompetent bei unseren ESK Projekten.
Es besteht eine gut funktionierende Kooperation mit den Schwazer Schulen, welche
uns unter anderem Informationstafeln an denen wir Flyer und Plakate aushängen
können zur Verfügung stellen. Ebenso sind wir mit dem Projekt Schranken-los, dem
SozialarbeiterInnentreffen Schwaz und der Suchtberatung Tirol vernetzt.
Seit 2017 besteht eine enge Zusammenarbeit mit Josef Wieser und seinem Team
vom Jugendcoaching Tirol:

„Daumen hoch“, wenn’s darum geht, unkompliziert und „smooth“ mit Beruf und
Ausbildung (wieder) in Berührung zu kommen. Mit dieser Stimmung darf ich, Josy, wie
mich die Jugendlichen nennen, 14tg das Yunit besuchen, um für Fragen und Anliegen
rund um Schule und Ausbildung zur Verfügung zu stehen. Dabei sind es oft die

spontanen Kurzgespräche an der Bar bei lockerer Atmosphäre, die den ersten Schritt
einer möglichen Teilnahme am Jugendcoaching setzen. „Meine Chance für die
Zukunft“, unser Slogan für unsere Jugendlichen, egal ob sofort, in ein paar Wochen
oder in einigen Monaten; Hauptsache ist, wir bleiben gemeinsam nah dran! Herzlichen
Dank für die Gastfreundschaft und die gute Zusammenarbeit sage ich allen
Jugendlichen und dem gesamten YUNIT-Team!

Josef Wieser

An dieser Stelle ein ♡-liches Dankeschön an all diese Einrichtungen für die gute
Zusammenarbeit!

Corona-Pandemie / Digitale Jugendarbeit
Die Corona - Pandemie hat Österreich leider immer noch fest im Griff. Besonders für
Kinder und Jugendliche stellen die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus
eine große Herausforderung dar. Um auch in diesen schweren Zeiten Hilfe und
Unterstützung anzubieten, haben wir auch 2021 wieder während der Lockdowns auf
eine Kombination aus hinausreichender Jugendarbeit rund um die Hotspots des
Jugendzentrums, Einzelgespräche und vor allem digitale Jugendarbeit gesetzt:
Neben Instagram, WhatsApp, Skype, Zoom und Facebook haben wir nun auch einen
Discord – Channel, um mit den Kids online mehr Möglichkeiten v.a. für gemeinsame
Spiele und einen besseren Austausch in Gruppen zu haben.
Die regelmäßigen POJAT - Vernetzungstreffen der Führungskräfte aus ganz Tirol und
auch das Bezirkstreffen fanden auch dieses Jahr wieder online via zoom statt.

Workshops, Veranstaltungen
Aktion „Sauberes Schwaz“

Mitte März – während der Pandemie-bedingten Schließung unseres Jugendzentrums
- starteten wir eine große Flurreinigungsaktion in der Umgebung des
Jugendzentrums. Bestens ausgestattet mit Müllzangen, Handschuhen und
Müllsäcken machten wir uns mit den Jugendlichen in kleinen Gruppen auf den Weg.
Wir waren den ganzen Nachmittag unterwegs, die Jugendlichen waren sehr motiviert
und wir konnten einiges an Abfall sammeln. Als Belohnung gab es Goodie Bags,
Getränke und Urkunden für die fleißigen HelferInnen. Im Anschluss trennten wir den
gefundenen Abfall ordnungsgemäß und entsorgten ihn dementsprechend.

Pflanzworkshop
Beim YUNIT Workshop „Gemeinsam Gärtnern im Jugendzentrum“ widmeten wir uns
der Zimmerpflanzenpflege und den Hochbeet - Vorbereitungen. Mit tatkräftiger
Mithilfe unserer Jugendlichen wurde das Hochbeet frühlingsfit gemacht, die
Zimmerpflanzen gepflegt und die neuen Grünpflanzen im Jugendzentrum sorgen für
frischen Wind. Für das Hochbeet verwendeten wir die Humuserde vom Recyclinghof
Schwaz. Als kleines Dankeschön gabs Goodie Bags und Getränke für die fleißigen
Helfer.

Kunstprojekt
Um frischen Wind ins Jugendzentrum zu bringen, starteten wir das diesjährige
Kunstprojekt: Damit sich möglichst viele Kinder an dem Wandbild beteiligen können,
haben wir die einzelnen Flächen abgeklebt, so hatte jede/r Jugendliche die
Möglichkeit, sich auf ihrer/seiner Fläche künstlerisch auszuprobieren. Entstanden ist
ein bunter Mix aus verschiedensten Motiven und Mustern – und ein toller Eyecatcher
im YUNIT.

DIY Batik-Shirts und Taschen
Man nehme etwas Textilfarbe, heißes Wasser, Shirts oder Taschen und ein paar
Gummis zum Knoten ... et voilà! Schon hat man einen angesagten, farbenfrohen
Hingucker für den Sommer. Unter der Anleitung unserer Freiwilligen Aleksandra
entstanden jede Menge tolle Ergebnisse, besonders die Mädels im YUNIT waren
ganz begeistert.

Stoamandln Bauen
Im Rahmen des Silbersommers organisierten wir heuer erstmals eine Veranstaltung
am Lahnbach. Die Kinder und Jugendlichen sollten aus den im Bachbett vorhandenen
Steinen schöne Stoamandln bauen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die
entstandenen Kunstwerke wurden abfotografiert und danach durfte auf unserem
Instagram Channel gevotet werden. Für die 3 Posts mit den meisten Likes bekamen
die Jugendlichen Silberzehner als Belohnung. Nach dem Stoamandln bauen ließen
wir mit leckeren Burgern, alkoholfreien Geträken und gemütlicher Livemusik von Katja
Bader und Michael Stöckl den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen.

English Week

In den Sommerferien boten wir einen freiwilligen und kostenlosen Englischkurs am
Vormittag für alle interessierten Jugendlichen an. In spielerischer Atmosphäre und
mit einem kreativen und abwechslungsreichen Programm leitete unser Native
Speaker Ray diesen English-Workshop - für einen erfolgreichen Wiedereinstieg nach
den Ferien.

Theaterworkshop/Filmprojekt
„Spooky Movie“
Von August bis Oktober 2021 veranstaltete das YUNIT wöchentliche Workshops für
junge Menschen mit Nik Neureiter vom Theater Konkret. Die Workshops
ermöglichten es den Jugendlichen, sich mit Übungen körperlich auszudrücken und
gleichzeitig neue Aktivitäten einzuführen, die Achtsamkeit einschlossen. Am Ende
des Projekts wollten wir unsere Arbeit präsentieren, und die Jugendlichen
beschlossen, dass sie einen Kurzfilm drehen wollten. Die Teilnehmer erstellten ihren
eigenen Zombie-Film, der ein großer Erfolg war, und spielten darin mit. Nicht nur die
Qualität des Films war gut, sondern auch der Prozess, den die Jugendlichen
durchliefen, um gemeinsam etwas mit ihren eigenen Ideen zu schaffen, war ebenso
lohnend.
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Beschränkungen fand die Filmpremiere online und
nur für die Teilnehmer statt, aber wir freuen uns darauf, im Jahr 2022 eine größere
Filmvorführung in YUNIT zu veranstalten.
Nik: „Ich bin stolz, und wir alle können es sein: Wir haben eine Idee gemeinsam
gefunden und verwirklicht und ein Erlebnis geschaffen, das meine Erwartungen
übertroffen hat. Wir können das jederzeit anschauen und überprüfen!
Die Arbeit mit den Kids ist eine Herausforderung: In einer so schwierigen Zeit die
Lebensenergie zu spüren, zu fokussieren und zu lenken ist vielen Erwachsenen nicht
möglich. Gemeinsam mit den Jugendlichen ist uns das aber gelungen.
Der Hartnäckigkeit von Ray und auch mir ist zu verdanken, dass wir nach
Startschwierigkeiten und Rückschlägen, nach Unterbrechungen und über die Zeit
von Monaten schließlich das Projekt gefunden haben, wofür sich die Jugendlichen
verantwortlich fühlen wollten, wofür sie gegenseitigen Respekt entwickelt und
aufgebracht haben, und für das sie integrativ und im Konsens gearbeitet haben.
Diese Erfahrung haben sie gemacht, und diese ist gar nicht hoch genug
einzuordnen.
Es ist uns gelungen, die Kids für ihre Sache zu begeistern, und diesen Film zu ihrem
Film werden zu lassen.
SPOOKY MOVIE ist das Ergebnis, das sich sehen lassen kann, das wir herzeigen
können und auf das wir gerne zurückschauen werden.“

Jugendlicher Teilnehmer (16): „Auch wenn der Film kurz war, hat es sehr viel Spaß
gemacht, dabei zu sein. Das Gefühl, von einer echten Kameraperson aufgenommen
zu werden, ist einfach unglaublich. Sollte es ein weiteres Projekt dieser Art geben,
würde ich die Chance auf jeden Fall nutzen, weil es beim ersten Mal so toll war.“

Ausblick
Im Jahr 2022 haben wir wieder viel vor:
Unser langjähriger Mitarbeiter Stefan Kumetz (Blumi) kommt nach seinem Sabbatical
zurück ins Team, wir freuen uns alle sehr darauf.
Da das Beratungsangebot nach wie vor sehr gut angenommen wird, und Projekte
und Workshops in kleineren Gruppen sehr beliebt sind, wollen wir dieses Angebot
auch im neuen Jahr fortführen und weiter ausbauen.
Auch die Flurreinigungsaktion, die wir im Frühjahr 2021 gemacht haben, möchten wir
aufgrund des positiven Feedbacks unserer Kids gerne wiederholen.
Aufgrund von Corona war eine Vorführung des Filmprojekts „Spooky Movie“ für alle
YUNIT Besucher noch nicht möglich, das wollen wir nun sobald als möglich
nachholen.
Für den diesjährigen Silbersommer planen wir wieder eine tolle Veranstaltung am
Lahnbach, mit leckeren Burgern und Live-Musik.
Wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches neues Jahr!

Sabine Tschugg

