
 
 

LANGSAM WACHSEN 
 
LIEBE INTERESSIERTE, FREUND*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN, 
 
„Du bist aber gewachsen!“ konnte ich mir nicht verkneifen, als ich einen Jungen nach zwei Monaten das 
erste Mal wieder bei uns in der OT begrüßte. Ich erschrak – sollte mir dieser Satz doch bitte nie über die 
Lippen kommen, sowas von „alte- Leute-Style“. Der Junge nahm´s gelassen, er strahlte sogar, als Kind 
möchte man doch immer größer sein.  
Auch bei teilweise. geht es uns oft „zu langsam“ – Besucher*innen-Zahlen schwanken stark, 
Kommunikation mit diversen Organisationen ist immer wieder langwierig und mühsam. „Das muss doch 
schneller gehen, bitte!“ – „Und warum eigentlich melden sich so wenige zum Sponsor*innen-Lauf an?!“ 
Schwer auszuhalten, um dann evtl. die Erfahrung zu machen, dass das Warten nicht umsonst war, dass Saat 
langsam aufgehen kann.  
Viel Vergnügen beim Lesen darüber, was bei teilweise. gerade so langsam wächst. (SZ) 
 
 

     
GEWACHSENES – EINE AUSWAHL 

  
In der Offenen Tür stabilisiert sich die Besucher*innen-Zahl bei durchschnittlich circa 10 Kids täglich. Da ist 
etwas gewachsen… 
 

Langsam wachsen und lange warten hieß es für unser Hochbeet: Zunächst lag es ein Jahr in seinen 
Einzelteilen „unter der Bank“. Im Spätherbst 2021 wurde es aufgebaut und erst-befüllt. Heuer im Frühjahr 
ging es weiter und „richtig los“. Nun ist es befüllt, bepflanzt – und alles, was ausgesät wurde, darf langsam 
wachsen. Und wenn unsere Radieschen und Karotten erst im Oktober reif werden? „Wen juckt´s!?“ würde 
Bayan achselzuckend sagen.  
Und: Vor einer Woche wurde der erste Rukola-Salat geerntet und genüsslich verspeist. Gut! 
 
Girls Only! heißt es 1x/Monat am Freitagnachmittag. 8-10 Mädchen zwischen 10-15 Jahren genießen die 
Zeit unter und für sich. Es wird gequatscht – ganz Mädels-like „klischeehaft“, aber auch in die Tiefe gehend. 
Typische Mädchenthemen? Ja, klar, hoch erhobenen Hauptes – z.B. Schönheit (Gesichtsmasken self made, 



Henna-Tatoos), Feste feiern! (anlässlich des Festes des Fastenbrechens kamen wir darüber ins Gespräch, 
wie unterschiedlich wir unsere religiösen Feste feiern), Tanzen zu TikTok-Videos u.v.m. Gedacht ist, dass 

eine regelmäßige AG draus wird, die Mädels bestimmen, wo´s lang geht     . 
 

Rad-Werkstatt beim BWS-Süd              Offene Tür: Krea, Kochen, ...              …. spielerisch lernen …   und auf die „harte“ Tour. 

 
Ebenfalls in der letzten Woche fand die erste Fußball-AG an der Ganztagsschule (GTS) der Volksschule 
Herrnau ihr würdiges Ende mit einem 20-minütigem Match. Zwei Jahre lang hatten wir angefragt, ob es zu 
einer Kooperation kommen könne. Jetzt war es möglich: An vier Mittwochen trainierten wir 12 Jungs im 
fairen Fußballspielen. Mehr als die Hälfte der Kids kommen seither regelmäßig bei uns vorbei. Beim 
Abschied sagte die verantwortliche GTS-Mitarbeiterin „Gerne wieder, meldet Euch, wenn Ihr eine Idee 
habt!“. Danke für das Vertrauen! 
 
Einen noch längeren Vorlauf haben die Kontakte zur benachbarten Mittelschule. Immer wieder waren 
Ideen an Corona gescheitert. Vor zwei Wochen konnte ich die Arbeit von teilweise im Rahmen einer 
Lehrer*innen-Konferenz vorstellen. Und im Juni und Juli wird es zwei Workshops zur Radmobilität im 
Stadtteil geben. Danke an Francesca, die sowohl Teil unseres Teams ist, als auch an der MS unterrichtet. 
Unsere „Außenministerin“, wie sie selbst augenzwinkernd immer wieder sagt. 
 
Runder Tisch Kinder und Jugend im Salzburger Süden - mittlerweile nimmt das Vernetzungstreffen  
Konturen an: Für den Sommer werden alle Vereine und Anbieter „im Süden“ ihre Ferienangebote über eine 
gemeinsame Homepage bewerben – so kann jede*r Jugendliche jederzeit sehen, was im Stadtteil los ist.  
 
 

TEILWEISE GELAUFEN – ZUM 3. MAL 
 
„Der Samstag war so geil!“, so der strahlende u12-Sieger des Sponsor*innen-Laufes ein paar Tage später. 
Das fühlten wohl etliche der Läufer*innen und Zuschauer*innen: Ein rundum schöner Tag. Noch am Freitag 
hatte es in der OT Zoff gegeben, aber am 07. Mai waren sie alle mit am Start. Dazu Freund*innen und 
Weggefährt*innen, Verwandte und Kolleg*innen. Der Regen machte eine Pause und so konnten 22 
Läufer*innen ihre bis zu 14 Runden laufen – in einer Stunde.  
 
Auch in Graz, Innsbruck und Linz gingen Menschen für uns „auf die Straße“ bzw. blieben sitzen und „kauften 
sich frei“ (O-Ton Bastelkreis Hallein, der uns immer wieder großzügig unterstützt!). Am Ende brachten 
Läufer*innen und ihre Sponsor*innen € 4.308,- für unsere Jugendarbeit zusammen. DANKE dafür!  
 

divers-freudig-engagiert      rasend-reporternd-relaxed        gewonnen-gedankt            im Salzburger Süden             & in Innsbruck, Linz, Graz, … 

 
Alle Fotos sowie ein Radiobeitrag finden sich auf unserer Homepage unter https://teilweise.or.at/projekte 
- viel Spaß beim Stöbern und Nachhören! „Danke!“ Euch: Jörg Hörz (Fotos) und Till Simons (Radio). 

  

https://teilweise.or.at/projekte


IMPULS 
 
Als Gott die Geduld verteilte, habe ich mich geduckt. So ähnlich war es. Leider. Ganz anders offenbar Jesus. 
Er weiß zwar um das „heute!“ und kennt auch Dringlichkeiten, aber mit Blick auf das Reich Gottes scheint 
er tiefenentspannt: In einem Gespräch (Markus 4, 26-29) vergleicht er Gottes Herrschaftsbereich mit einem 
Bauern, der aussät und dann schlafen geht. Aufstehen, schlafen, immer wieder. Ganz von allein bringt die 
Erde etwas hervor: Erst den Halm, dann die Ähre, schließlich reifen Weizen. Erst jetzt schickt der Landwirt 
die Erntearbeiter los. - Säen, warten, aufmerksam sein, nichts tun, den richtigen Zeitpunkt abwarten. – ich 
schaue aufs Hochbeet – es scheint zu lächeln … (OB) 
 
 

JAHRESPLAN WÄCHST - VERNETZUNG WÄCHST – FINANZIERUNG AUCH 
 

              Vorstandsklausur           Girls Only                    ejst-Workshop zu Gast                        beim Gemeindefest             

 
Bei unserer Vorstands-Klausur und der Generalversammlung (Mitgliederversammlung) im März haben wir 
die Schwerpunkte für das laufende Jahr festgelegt. Herzlichen Dank an Hannah Politor für die kompetente 
und erfrischende Klausur-Gestaltung!  
  
Schön kleinweise wächst auch die Zusammenarbeit mit der Salzburg-Auferstehungskirche: So konnten wir 
uns dort am letzten Wochenende (Pfingsten) beim Gemeindefest mit einem Stand präsentieren. Tags zuvor 
war die Evang. Jugend Salzburg-Tirol mit einem leckeren Tages-Koch-Workshop bei „teilweise.“ zu Gast. 
 
Schüler*innen und Lehrende der HAK in Neumarkt haben sich für uns ins Zeug gelegt: Der Erlös eines 
Kuchenbuffets ging an teilweise. Herzlichen Dank dafür!  
Fördermittel von „klimaaktiv mobil“ ermöglichen unsere diesjährigen Radmobilitäts-Aktionen: 4 Rad-
Werkstätten, die o.g. Workshops an der Mittelschule sowie einige Radausflüge.  
Unsere Sommersport-Aktivitäten werden durch „fit for fun“ - ein Projekt des Landes Salzburg - ermöglicht. 
Seit letzter Woche ist es fix: Wir erhalten für unsere Offene Arbeit eine Jahresförderung von „Wertestarter“ 
(Stiftung für Christliche Wertebildung). WUNDERBAR. Halleluja! Thx! 
  

     Förderung: klimaaktiv           Spendenaktion der HAK Neumarkt              Förderung: WERTESTARTER         Das musik-mobil kommt im Sommer! 

 

 
SOMMERPROGRAMM FÜR KIDS  &  SOMMER-PICKNICK MIT    E U C H ! 
 
Der Sommer wird heiß. Unser Programm dementsprechend. Das Ferienprogramm hat für viele Bedarfe und 
Bedürfnisse einiges zu bieten: Sport-/Workshoptage (Mo/Mi), „Offene Tür“ (Di/Do/Fr), eine Krea-Woche 
(KW 30) und zwei Wochen Lernhilfe (KW 33: MS; KW 34: VS). Dazu kommen Ausflüge, spezielle Angebote 
in der OT und das, was sich spontan entwickeln wird. Infos:  https://teilweise.or.at/sommerprogramm/ 
Wer uns dabei personell unterstützen möchte oder Ideen hat – wir freuen uns über Support, meldet Euch. 

https://teilweise.or.at/sommerprogramm/


SAVE THE DATE: Damit Begegnungen mit Euch, unseren Freund*innen, Kolleg*innen, Kritiker*innen, 
Förderern, Wegbegleiter*innen möglich werden, laden wir (bei gutem Wetter) zu einem Sommer-Picknick 
ein: Am Samstag, 30. Juli 2022 von 15-18 Uhr im Hellbrunner Park / Wiese. Wir freuen uns auf Euch! 
Eine Anmeldung ist nicht nötig, für uns aber hilfreich (gerne telefonisch / per Mail: office@teilweise.or.at).  
 

Wir freuen uns auf …       ein leckeres Picknick in der Natur,    gute Gespräche, Sporteln,                Besinnung, Freu(n)de, … - EUCH! 

 
 

GEBETS-/ANLIEGEN 
 
Wir danken für … 

✓ …  „Geldmittel zur Finanzierung unseres neuen Haushaltsjahres“ (Bitte aus dem letzten Newsletter), 
✓ … die unterschiedlichen Formen des Wachstums bei uns, 
✓ … einen wunderbaren Sponsor*innenlauf und eine coole Fußball-AG in der Nachmittagsbetreuung. 

 
Wir bitten um …  
➢ … entspanntes und vertrauensvolles Wachsen der Beziehungen zu Kids, ihren Eltern, den Partner*innen 

im Gemeinwesen, 
➢ mehr Raum - gerne auch in Form von mehr Räumen für uns als Verein.   

 

 
 
 

GRUSS 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen einen entspannten Vor-Ferien-Sommer!  
teilweise  
Astrid, Carla, Fritz, Karin, Oliver und Susanne. 

Fotocredits:  
 B.Algomaa, BWS-Süd, O.Binder, A.Breuninger, F.Christ, J.Hörz, D.Menges, H.Politor, S.Zippenfenig 
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