
 
 

RUCKELND 
 
LIEBE INTERESSIERTE, FREUND*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN, 
 
immer wieder gibt’s neue Situationen, Personen, Zusammenhänge, auf die wir reagieren können, wollen, 
müssen. Im besten Fall ist das herausfordernd und beglückend, manchmal einfach nur anstrengend. In den 
letzten Wochen oft beides. Auf jeden Fall aber: Es bewegt sich etwas, wir werden bewegt, vielleicht 
bewegen wir etwas. Diese Bewegung ist nicht immer rund und sanft, eher „ruckelnd“.  
So auch das Motto dieser Ausgabe – viel Freude beim Lesen (OB). 
 

     
VOLL UND GANZ SOMMER 
 
Im Sommer gab es neun Wochen durchgehend Programm. Das ging teilweise geschmeidig, teilweise 
ruckelnd – wir sind immer noch Lernende. Eins allerdings ist sicher: der Sommer war heiß, und wir haben 
den „Spielpark Salzburg-Süd“ (=„Merkur-Spielplatz“) für uns entdeckt und vor allem bespielt, z.B. mit „Sport 
Surprise“ im Rahmen von „Move for Fun“: jeden Montag wurde eine andere Sportart angeboten (Tanzen 
– Faustball – Einrad fahren – uvm.), einige Tage vorher wurde bekannt gegeben, welche Sportart dran ist – 
Sport Surprise eben. Von 17:00-21:00 Uhr waren wir vor Ort, dieses Angebot wurde gut angenommen, 
sowohl von „Stammmenschen“ unseres Jugendtreffs als auch von „ich-bin-gerade-im-Park-Menschen“. 
Aber auch mit der OT sind wir immer wieder in den Park gewandert und haben den Schatten gesucht, denn 
einmal mehr hat es uns aufgezeigt, wie suboptimal es ist, direkt vor dem Jugendtreff keine Außenfläche zu 
haben. 
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gefördert von: 
 

  



Ebenso gut angenommen wurden einige Workshops: LEGO-Robotik, Nähen und ein Gebärdensprache-
Workshop. Andere Workshops mussten auf Grund von Null-Anmeldungen abgesagt werden – ruckelnd 
eben. 
Ein weiteres Highlight in diesem Sommer: das teilweise. Picknick Ende Juli auf der Hellbrunner Wiese mit 
Menschen, die unsere Arbeit schätzen, die uns immer wieder unterstützen. Auch Kids und Jugendliche aus 
der OT und junge Erwachsene aus dem Flussbauhof waren mit dabei. 
Klein aber fein in diesem Jahr die Lernhilfe: Unter der fachkundigen Leitung von Francesca hat ein 
motiviertes Team mit einigen Kids und Jugendlichen individuell und in aller Ruhe gelernt, geübt, nicht nur 
für die Schule, sondern auch (für) das alltägliche Leben. 
 

Café International              OT im Park…..       … und im Jugendtreff            Krea-Workshop          Näh-Workshop 

 
In der letzten Ferienwoche hatten wir Besuch von Frau Anja Hagenauer, Stadträtin für Soziales. Frau 
Hagenauer hat sich Zeit genommen, hat uns im Jugendtreff besucht. Der Austausch war ehrlich und gut, 
Frau Hagenauer ist wertschätzend interessiert an unserer Arbeit. Als wertvoll erachten wir, dass um den 
Tisch eine illustre Runde saß und somit sichtbar wurde, dass wir gut vernetzt sind, dass unsere Arbeit von 
vielen unterschiedlichen Menschen unterstützt und inhaltlich mitgetragen wird: Till Simons („Streusalz“ – 
aufsuchende Arbeit) saß ebenso mit am Tisch wie Carla Thuile, Vorstandsmitglied und „Frau für alles 
Finanzielle“. Auch William Biffou, der die Fußball-AG ehrenamtlich mit betreut, hat teilgenommen, ebenso 
mit dabei waren Aaron, Susanne, Oliver (Angestellte) und Bayan (ESK-Kraft). (SZ) 

  

 
 

IMPULS - TEILWEISE RUCKELND 
 
Zugfahren ist angesagt und macht Spaß. Aber hie und da ruckelt es gehörig: Wenn der Zug durch einen 
Bahnhof fährt, oder die Gleise wechselt, dann ruckelt es. Das ist nicht beunruhigend, aber ein bissl 
unangenehm. 
Paulus und seine Gefährten erleben ein heftiges Ruckeln auf ihrer 2. Reise: sie wechseln innerhalb kurzer 
Zeit mehrmals die Richtung und die Gleise, am Ende stehen sie. Bis der große Zugführer – der ganz große! 
– die runde weiße Scheibe mit grünem Rand hebt, und sein Go! Gibt… - nachzulesen in Apostelgeschichte 
16, 6 – 10. 
Teilweise ist angesagt und macht Spaß. Und es ruckelt. Personelle Wechsel bei Mitarbeitenden und 
Besucher*innen und anderes lassen es ruckeln. Das ist nicht beunruhigend, aber ein bissl unangenehm. Und 
vielleicht ist es ja der Vorbote eines Grenzen sprengenden Go! - Signals. (FN)  



WENN ES BEIM PERSONAL RUCKELT … 
 
… dann heißt das im Fall von teilweise: genau in der Zeit der Entstehung dieses Newsletters bleibt kein Stein 
auf dem anderen – quasi Finger auf der Tastatur, Änderungen werden mir im Stundentakt mitgeteilt: 
André Herzog hat eine Stelle als AHS-Lehrer bekommen und hat Mitte Juli bei uns aufgehört, wurde 
verabschiedet, bleibt uns nun aber doch erhalten für einen Nachmittag OT. Wir freuen uns über diese 
Entwicklung! 
Unsere Praktikannt*innen – Kristina Seiser (FH Puch/Soziale Arbeit) und Mattias Wilfling (Caritas Schule) - 
haben uns ebenfalls kräftig unterstützt in diesem Sommer. Auch Kristina können wir ab sofort mit einigen 
Stunden anstellen. Definitiv unverrückbar hat unsere ESK-Kraft Bayan Algomaa ihre letzten Arbeitstage 
Ende August nach sieben Monaten in Salzburg bei uns verbracht.  Zurück in Vorarlberg hat sie nun eine 
Ausbildung zur Pflegeassistenz begonnen. 
Francesca Christ hört mit Ende September auf, sie bleibt uns aber als „Verbindungs-Mensch“ zur 
benachbarten Mittelschule erhalten.  
Ruckeln kann auch bedeuten, Platz zu machen: mit Anfang Oktober kommt ein neuer ESK-Freiwilliger zu 
uns, Manuel Radtke aus D.  
All diese Personal-Ruckeleien haben dazu geführt, dass wir bis Ende der Herbstferien den 
Montagnachmittag geschlossen haben. (SZ) 

 

Bayan Algomaa                 André Herzog          Abschied (?) von Kristina Seiser & Francesca Christ       ab 1.10.: Manuel Radtke       

 
 

RUHIGER HERBST? - MIGS - LERNHILFE - RADWERKSTATT - OFFENE TÜR - … 
 
Nach wie vor erhalten wir als Verein keine kommunale Grundförderung für die Offene Arbeit. Vielleicht 
wird sich das im kommenden Jahr ändern, heuer aber zunächst einmal nicht. Infolgedessen mussten wir 
zum Sommer Personalstunden reduzieren und Öffnungszeiten nach den Sommerferien. Zugleich haben wir 
im Sommer mehrere Projektanträge auf den Weg gebracht. „Glück“licherweise wurden viele positiv 
beschieden, die jetzt auf Umsetzung warten: 
                         gefördert von:  
Die verschränkte Lernhilfe bleibt wesentlicher Teil unseres Angebotes – an 
jedem „OT“-Tag können die Besucher*innen zugleich auch Unterstützung bei 
Hausübungen und dergleichen bekommen. Herzlichen Dank an den Verein 
„Andere Zeiten“ sowie an die Stadt Salzburg. 
 
gefördert von:         Als Angebot vorrangig für die benachbarten Mittelschüler*innen versteht sich 

das Projekt „migs“ (mittags g’sund): Neben einer Projektwoche planen wir, an 
ein bis zwei Tagen mittags für jeweils zwei Stunden zu öffnen, um eine gesunde 
Mittagsjause und Betreuung anzubieten. Dies wird einmalig bis Ende des Jahres 
mit Mitteln des Landes Salzburg ermöglicht. 

 
Neben der Mädchen-AG „Girls Only“ wird künftig auch unsere Radwerkstatt 
einmal monatlich freitags stattfinden.  
Letzteres wird im Rahmen von „EUer Jahr der Jugend“ als Projekt „Fahrrad-
Aktiv“ aus Mitteln der EU gefördert – und die Mädchen profitieren mit einem 
gesonderten Rad-Workshop. (OB) 
              



AUSBLICK – TERMINE – RÜCKBLICK – FOTOS 
 
Wir haben uns entschlossen, unser heuriges teilweih-Fest mit dem Kinderfest der „Insel“ (ein Hort im 
Stadtteil) zusammenzulegen. So feiern wir auf deren Gelände, gemeinsam mit zu erwartenden 700 Kindern 
und Kids. Wer in der Nähe ist: 30.09. 10-16 Uhr bei der Insel. Am Abend bedanken wir uns in kleinem 
Rahmen beim Sommer-Team und unseren Mitarbeitenden: „team teilweih“ ;-) ab 18 Uhr im Jugendtreff. 
Nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre bzgl. Finanz- und Projektplanung findet unsere 
Vorstandsklausur heuer schon am 13.11. in Attersee statt. Begleitet werden wir hierbei von Willi Obermeir, 
der unsere Arbeit bereits seit einigen Monaten im Rahmen des Kirchenentwicklungsprozesses „ael“ als 
Coach begleitet. 
Für den 24.12. planen wir auch heuer wieder „Offene Tür“ mit leckerem Essen, guter Gemeinschaft und 
anregenden Impulsen zum Weihnachtsfest. Herzlich willkommen! (OB) 
 

Projekte-Rückblick:    CARITAS-Schule zu „OJA“   &   Mittelschule zu „Rad-Mobilität im Stadtteil“   &   beim Hilfswerk zu „Stress & Resilienz“ 

 
 
GEBETS-/ANLIEGEN 
 
Wir danken für … 

✓ … gutes Sommerferien-Programm, ein lässiges Sommerfest im Park und viele neue Begegnungen,  
✓ … ein gutes Gespräch mit Anja Hagenauer, Stadträtin für Soziales, sowie einige Projektzusagen, 
✓ … Vertrauen anderer Institutionen und Personen aus dem Stadtteil, 
✓ … das wertvolle Wirken von André, Francesca, Kristina, Mattias und Bayan in den letzten Monaten! 

 
Wir bitten um …  
➢ … wenig „Beulen“ durch andauerndes Ruckeln ;-) und eine gute Entwicklung, 
➢ … mehr herausfordernde Kids und weniger herausfordernde Finanzen, 
➢ … sinnvolles Wirken im Gemeinwesen des Salzburger Südens. 

 
 

GRUSS 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen einen angenehm (!) ruckelnden Herbst!  
teilweise  
Astrid, Carla, Fritz, Karin, Oliver und Susanne. 
 
 

Fotocredits:  
 B. Algomaa, O. Binder, F. Christ, A. Herzog, Hilfswerk, M. Radtke, S. Zippenfenig 
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