
 
 

ZUGEHÖRIG 
 
LIEBE INTERESSIERTE, FREUND*INNEN UND UNTERSTÜTZER*INNEN, 
 
wir fühlen uns zugehörig – zu unseren engsten Freund*innen, zu unserer Familie, zu einem Land, zu einer 
Sportgruppe, zu einer Religion. Und wir – Vorstand, Mitarbeitende, Besucher*innen – fühlen uns zugehörig 
zu teilweise. Zum JUZ, zur Gemeinschaft, zur Vision.  
 
Gleichzeitig erleben wir hier, dass viele nicht wissen, wozu sie sich zugehörig fühlen sollen: Bin ich 
Österreicherin oder Bosnierin? Gehöre ich zu dieser Gruppe? Die Grenzen zwischen Lebensmittelpunkt und 
Heimat, Kultur und Staatsangehörigkeit, Religion und Tradition sind für viele unserer Teilnehmenden 
schwer greifbar. Hier versuchen wir weiterhin zu begleiten, zu verstehen, zu vermitteln, mitzulernen. 
 
 

EINLADUNG 
 
Als Newsletter-Leser*in begleiten Sie oder begleitest Du unsere Arbeit aus der Nähe oder aus der Ferne! 
Wir freuen uns über alle Menschen, die sich uns, teilweise., zugehörig fühlen. Für alle, die das noch 
konkreter zum Ausdruck bringen wollen, gibt es die Möglichkeit, Mitglied zu werden!  
Mitglieder unterstützen uns so, wie es für sie passt: ehrenamtlich, finanziell, in der Vernetzung, ggf. im 
Vorstand, im Gebet. Wir würden uns freuen – auf Sie und auf dich! Einen Mitgliedsantrag gibt’s HIER. 
Alle Mitglieder treffen sich einmal jährlich zur Generalversammlung. Die nächste ist am 07. März. Heuer 
wird nach drei Jahren auch ein neuer Vorstand gewählt. Die Türen der Generalversammlung stehen allen 
Interessierten offen. 
 
 

JAHRES- UND WIRKUNGSBERICHT 2022 
 
Vieles von dem, was im letzten Jahr wichtig war, findet sich im Bericht 2022 – deshalb ist dieser Newsletter 
auch kürzer als sonst: Ein dankbarer Rückblick auf den laufenden Betrieb, zurückliegende Projekte, die 
Finanzlage, unsere Netzwerke. Ebenso werfen wir einige Ausblicke ins laufende Jahr 2023.  
Und wir beschreiben vorsichtig, was das im Leben Einzelner und im Stadtteil an kleinen und großen 
Veränderungen bewirkt (hat).  
 

       
Café International           Bautag? Gemeinsam!                   OT im Winter 
  

https://teilweise.or.at/wp-content/uploads/2023/03/Mitgliedsantrag_Verein_teilweise_2023.pdf
https://teilweise.or.at/wp-content/uploads/2023/03/2022_teilweise_Jahres-_und_Wirkungsbericht.pdf


START INS JAHR - AUF DIE PLÄTZE … 
 
Fast schon traditionell haben wir zu Beginn des neuen Jahres einen BAUTAG veranstaltet: Die Durchreiche 
ist verkleidet, alle Sessel gleiten wieder leise, eine Boxsack-Aufhängung ist angebracht, Regale rollen 
wieder, … . Es war ein intensiver und gelungener Auftakt. Danke an das Bau- und Koch-Team! 
 
Offene Tür, Lernhilfe, Café International und endlich wieder Fußball in der Halle (Danke an die Sport-
UNION!) – so sehen unsere Angebote seit Jänner aus. Dazu noch …: 
 

          
Mädchenarbeit                    Fußball-AG           mig’s – mittags g‘sund 

 

… FERTIG … 
 
Lasagne mmhh – mit frischem Salat dazu! Und zum Nachtisch gibt’s Topfencreme mit Obst. So sieht mig’s 
aus, unser „mittags g’sund“. Seit den Herbstferien und auch im neuen Jahr kochen wir immer donnerstags. 
Wir freuen uns auf hungrige Gäste (12:30-14:30 Uhr), über Rezeptideen und über die eine oder andere 
Leckerei, die vorbeigebracht wird! 
 
Unsere Angebote für Mädchen sind heuer zusammengefasst im 
Projekt MädchenBILDung, das wir in  Kooperation mit der HIL-
Foundation und dem Mädchenbeirat Österreich durchführen. 
Susanne vernetzt sich hierzu mit weiteren Trägerorganisationen im 
Bereich Mädchenarbeit in der Stadt Salzburg.  Am 21.04. wird in 
Kooperation mit dem Bewohner*innen-Service-Süd eine 
Radwerkstatt für Mädchen bei uns stattfinden. 
         

… LOS! 
 
Teaser: Auf die Plätze – fertig – Sponsor*innenlauf! Das heißt es diesmal nicht nur für uns. Wir fühlen uns 
zugehörig – zu einem größeren Netzwerk an Jugendorganisationen im Salzburger Süden. Sie haben unsere 
Idee aufgegriffen, einen gemeinsamen Lauf durchzuführen, um die jeweiligen Organisationen zu 
unterstützen und um gemeinsame Projekte im Stadtteil zu verwirklichen. 
Dazu wird es demnächst mehr und konkretere Infos geben. Fest steht allerdings bereits der Termin und die 
voraussichtliche Laufstrecke: Samstag, 3. Juni 16-17 Uhr, im Merkurpark/Hellbrunner Allee, Salzburg. Bitte 
vormerken und mit dem Training beginnen ;-) 
 

GESUCHT 
➢ MATERIAL: Derzeit suchen wir u.a. einen großen/schweren Boxsack, Boxhandschuhe, Gitarren. 
➢ ZEIT/IDEEN: Für den Sommer planen wir wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm und freuen 

uns auf Support bei Workshops, Projekten und mehr. Meldet Euch gerne! 
➢ ESK: Ab 1.10. haben wir wieder eine ESK-Stelle frei – also die Möglichkeit für bis zu einem Jahr ein 

europäisches Freiwilligenjahr bei uns zu machen. 
➢ MITGLIEDER: Dazu hatten wir ja oben bereits einiges geschrieben… 



IMPULS – ZUGEHÖRIG - AUCH ER/SIE 
 
Er war reichlich zu kurz gekommen, an Körpergröße und Anerkennung. Er korrumpierte, stellte sich noch 
weiter ins Aus. Erst als er Hoffnung sah, machte er sich lang (dank eines Baumes), wurde gesehen, legte 
einen U-Turn sondergleichen hin. Ein anderer? Nahm ihn wahr, sprach ihn an, gab ihm eine Aufgabe, nahm 
ihn wieder auf (hatte er ihn je draußen gesehen), stellte Zugehörigkeit wieder her.  
Zwei Role-Models, eine Geschichte. Irritierend. Erfreulich. Nachzulesen in einer Bibel. Lukas-Evangelium. 
Kapitel 19. Verse 1-10 
 

          
Entspannt bei „mig’s“                Bowling in den Semesterferien                                             beim Bautag 

 

GEBETS-/ANLIEGEN 
 
Wir danken für … 

✓ … eine „Sporthalle“ seit Jänner (als Bitte so im letzten Newsletter). 
✓ … einen coolen Bautag und Fortschritte beim Vernetzungsanliegen für Jugend im Salzburger Süden. 
✓ … eine neue Mitarbeiterin ab 15.03.2023 – mehr dazu im nächsten Newsletter. 

 
Wir bitten um …  
➢ … eine gute Generalversammlung. 
➢ … Förder- und Sponsorengelder fürs laufende Jahr. 
➢ … ein gutes und angemessenes Zugehörigkeitsgefühl im JUZ. 
 

GRUSS 
 
Wir wünschen Euch und Ihnen ab und an die Erfahrung, „draußen“ zu sein, gerne auch auf der Grenze, aber 
vor allem auch Momente der Zugehörigkeit! 
  
teilweise  
Astrid, Carla, Fritz, Karin, Oliver und Susanne. 
 

Fotocredits:  
 O. Binder, M. Radtke, S. Zippenfenig 
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