
 
 

MOTIVIERT. 
 
LIEBE INTERESSIERTE, FREUND*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN, 
 
was motiviert uns, zu tun, was wir tun; was motiviert Kids, zu uns zu kommen; was motiviert andere, uns 
zu unterstützen; was motiviert, …. Dich?! Viel Freude beim Lesen…. 

 
EINFACH LEBEN 
 
Es geht weiter mit Höhenflügen und kernigen Erdungen. Nach den erfreulichen Herbstferien war erst 
Flaute, dann Lockdown: Einen Tag Zwangsschließung, anschl. wieder „nur“ Beratung. Viele Pläne für die 
Adventszeit wurden für Insta und „to go“ adaptiert. Aber wirklich motivierend war das nicht. 
Eher schon, dass die Kids kamen und fragten, wann endlich wieder gespielt, gebastelt, gekocht werden 
kann. Kaum fing der „normale“ Betrieb an, stand ihre Frage im Raum, warum wir die ganzen Ferien 
geschlossen haben?! Und so ist jetzt neben einem MINT-Projekttag (MINT = Mathe-Informatik-
Naturwissenschaften-Technik) am 30.12. auch in der letzten Ferienwoche offen. Und das motiviert uns alle. 
 

 Sport im Park - jetzt in der Halle – zusammen mit der SPORT UNION      Das Hochbeet ist zusammengebaut und aufgestellt 

 
AUFMACHEN³ vs. ZUMACHEN? NOPE. 
 
Gleichzeitig bedeutet das Jahresende auch das Auslaufen einer Projektförderung. Sechs Monate förderte 
die Stadt Salzburg unser Projekt „Aufmachen³“. Daraus konnten wir vier Mini-Personalstellen schaffen (und 
die wöchentl. Arbeitsstunden von 19 auf 55 anheben). Es ist seitdem möglich, an fünf Tagen in der Woche 
von 15-18 Uhr geöffnet zu haben und Lernhilfe wie Offenen Betrieb anzubieten. Zudem hatten wir die 
Sommer- und Herbstferien geöffnet und waren im Stadtteil unterwegs. Das hat für die Kids zu einer 
verlässlichen Struktur geführt – es ist klar, dass und wann wir erreichbar sind.  
Da wir aktuell keine Anschlussfinanzierung in Aussicht haben, aber auch die Verlässlichkeit nicht auflösen 
wollen, werden die Arbeitszeiten zum 1.1. reduziert (43 W/h). Damit werden nicht mehr alle Dienste 
doppelt besetzt werden können, aber alle Mitarbeitenden weiter beschäftigt. Allein das ist schon auf 
Hoffnung hin geschehen - dennoch sind wir motiviert und hoffen auf neue Finanzquellen und Wege. 
  

          „seitenweise“ Chillen                Weihnachtsbäckerei                                MINT entdecken                              Kreativer Flow  



MOTIVIERT, ZU UNS ZU KOMMEN. 
 
Wieso kommen einige Kids fast täglich, andere einmal in der Woche zu uns – wir haben nachgefragt: 
 
 
           A., 11 J. 
 
 
 
 
G., 11 J. 
 
 
 
 
                
         Mr. T., 10 J. 
      P., 15 J.                R., 10 J. 
 
  

 
 
 
 
DREI NEUE TEAMMITGLIEDER SEIT SPÄTSOMMER 
 
Neben Francesca Christ (Projektleitung Aufmachen³; siehe Newsletter 13) und Oliver Binder arbeiten noch 
drei weitere Angestellte bei teilweise: 
  

André Herzog 
 
André Herzog stand beim Sponsor*innenlauf auf der Matte, stellte sich vor – und ist 
seither Teil des Teams. Er wohnt in der Nachbarschaft, kennt den Stadtteil seit seiner 
Kindheit, ist studierter Lehrer, Musikliebhaber und Grillmeister par excellence. (OB) 
  

Aaron Welther 
 
Mein Name ist Aaron Welther, ich bin 23 Jahre alt und meine größte Motivation ist 
wohl meine Neugier. Ich liebe es neue Dinge zu entdecken, vor allem im 
mathematischen Zusammenhang. Wichtig ist mir dabei, dass ich meine Freude 
darüber mit jemandem teilen kann. Deswegen studiere ich Lehramt für Mathematik 
und Physik und arbeite bei teilweise, um Kindern die Welt der Zahlen und 
Naturwissenschaften etwas näher zu bringen. (AW) 

 
Susanne Zippenfenig 
 
Im Adventkalender meiner Wahl (Andere Advent/Verlag Andere Zeiten e.V.) fand sich 
dieser Tage folgende Weisheit: Drei Uhr morgens ist auf keinen Fall der richtige 
Zeitpunkt für den Versuch, dein Leben umzukrempeln. Ähnlich fühlte es sich für mich 
im Sommer 2021 an, als ich unvermutet die Chance erhielt, bei teilweise im Herbst 
mit 15 WS (ab 01.01.2022 10 WS) anfangen zu können. Mitträumerin, Mitvisionärin, 
Mitbegründerin und nun Angestellte des Vereins – zuversichtlich kremple ich gerade 
ein klein wenig mein Leben um, durchaus respektvoll und auch demütig (schließlich 
bin ich 50+). Ich freue mich. Es fühlt sich richtig an. Richtig und gut. Richtig gut. (SZ) 

Ich komme zu 

teilweise, weil mir zu 

Hause langweilig ist. 

 Bei teilweise bin 

ich gerne, hier 

sind andere 

Freunde als in der 

Schule. 

Bei teilweise wird mir bei 

meiner Hausübung geholfen, 

und ich habe dort viel Spaß. 

Wenn man zu Hause nichts zu 

tun hat, kann man einfach 

hingehen und Spaß haben.  
 Nach der Schule 

ist es entspannend 

dort. 



AEL   
 
„Aus dem Evangelium leben“ (ael) nennt sich ein 
Kirchenentwicklungsprozess der Evangelischen Kirche 
Österreich. Seit einem Jahr ist er im Gange und nun sind 
wir anerkannter Teil des Ganzen – als sogenannter 
„Erprobungsraum“. 
Das heißt, wir sind Teil der Kirche und doch ein wenig 
anders, genießen „Welpenschutz“ und Support, ggf. 
später auch noch finanzielle Unterstützung. 
Wir üben uns weiter im Spagat zwischen professioneller 
Offener Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einerseits 
und andererseits der Option, eine andere Form 
christlicher Gemeinde zu sein, bzw. entstehen zu lassen. 
Ein Spagat setzt viele Dehnungsübungen voraus. Wir 
üben täglich 😉. 
 
 

IMPULS: ZWISCHENDENSTÜHLEN 
 
Christlich motiviert UND zugleich weltoffen. Offene Arbeit UND Jugendgemeinde. Evangelisch UND 
ökumenisch. Wir bewegen uns als „teilweise.“ in der Spannung zwischen den Polen. Es ist nicht immer 
leicht, scheinbar Gegensätzliches zusammen zu denken und integriert zu leben.  
In Deutschland nennt man die Tage von Weihnachten bis Silvester auch „zwischen den Jahren“. Auch so ein 
Zwischen-Raum. Vielleicht ein paar Tage Gelegenheit, die Pole „Gott“ & „Mensch“ noch einmal 
weihnachtstrubelbefreit nach zu denken. Christ*innen haben gerade gefeiert: Gott wird Mensch. In Jesus. 
Da kommen zwei Polaritäten zusammen, die in ihm aufgehoben werden, vereint sind. 
Kann das für meinen Alltag 2022 relevant sein: Gott unter uns. An meiner Seite. Spannend. Und 
motivierend. 

 

       
 
 
UNTER DIE HAUBE… 
 
Damit unsere Mitarbeitenden auch draußen sichtbar bzw. erkennbar sind, haben wir sie unter die Haube, 
Kappe, Stirnband gebracht. Du kannst Dich solidarisch zeigen – es gibt die Kopfbedeckungen auch zu kaufen: 
 
HAUBE           STIRNBAND                 CAP 

 
 
 
 
 
 

in anthrazit, schwarz oder            anthrazit (Foto) oder schwarz blau (Foto) oder schwarz        produziert in den GWS. 
lila/schwarz (Wendehaube, Foto)         € 25,- plus Versand   € 15,- plus Versand          Hauben/Stirnbänder aus  
€ 25,- plus Versand                 Baumfasern. Alles öko!  

 



UND SONST SO? 

 
Unsere ESK-Stelle wird vom 01.02.-31.08.2022 mit Bayan Algomaa neu besetzt. Wir freuen uns sehr! Mehr 
dazu von ihr selbst im kommenden Newsletter.  
 
Du bist /Sie sind motiviert, uns zu unterstützen?! Auf unserer Homepage findet sich HIER, wen und was wir 
aktuell suchen: Menschen, Material, Moneten, …. – und wofür. 
 
Am Freitag, den 07.01.2022 werden wir uns einen Bau(halb)tag zum Renovieren und Ausbauen nehmen. 
Wer mag, kann uns unterstützen: von 9-13.00 Uhr. Bitte vorher anmelden, 3G, danke! 
 

 
 
Wer sich vor Ort über unsere Arbeit informieren möchte: Wir planen einen Info-Abend für den 18.01. ab 
19 Uhr im Jugendtreff. Herzliche Einladung. Falls es Corona-bedingt nicht möglich sein sollte, informieren 
wir über die Homepage. 
 

 
GEBETS-/ANLIEGEN 
 
Wir danken für … 

✓ … eine Nachbesetzung der ESK-Stelle. (so als Bitte im letzten Newsletter formuliert     ) 
✓ … das Projekt Aufmachen³ und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben…. 
✓ …  einen breiter werdenden Kreis von Menschen, die an unserer Arbeit Anteil nehmen. 

 
Wir bitten um …  
➢ … Gesundheit bzw. Genesung, Entspannung und Schulstress-Entschleunigung bei Quarantäne-

Geschützen/-Geschädigten und den Corona-Kranken (viele Kids und ihre Familien sind betroffen). 

 

 
 
 
GRUSS 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2022!  
 
teilweise  
Astrid, Carla, Fritz, Karin, Oliver und Susanne. 
 

Fotocredits:  
 Oliver Binder, Francesca Christ, EKÖ/ael, André Herzog, Aaron Welther & Susanne Zippenfenig 
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