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Vorwort
Liebe LeserInnen!

2020 war ein sehr spezielles Jahr, auch für die Villa. Trotz zahlreicher
Einschränkungen waren wir in diesem Jahr so gut wie möglich und so weit wie
erlaubt für die Korneuburger Jugend da. All den schwierigen Voraussetzungen zum
Trotz konnten doch zahlreiche Aktionen umgesetzt werden. Auch in diesem Jahr war
die Villa ein wichtiger „Hafen“ der Korneuburger Jugend. Der vorliegende
Jahresbericht soll chronologisch einen Einblick in all unsere Aktivitäten liefern.
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Inhalt
Weiterbildung in Ungarn
Ende Jänner konnten Özkan (Betreuer) und Bernhard (Betreuer und Leitung) an einer
Weiterbildung, im Rahmen derer es quer durch Ungarn ging, teilnehmen. Dabei
wurden, innerhalb von vier Tagen, gemeinsam mit ungarischen JugendarbeiterInnen,
Erfolgsprojekte der dortigen offenen Jugendarbeit besichtigt. Außerdem wurden das
österreichische und das ungarische System hinsichtlich Jugendarbeit miteinander
verglichen.

Bild: Bernhard und Özkan beim Besuch der Factory Arena

Finanziert wurde die Weiterbildung vom EU-Programm „Erasmus Plus“, für die Villa
entstanden dabei keinerlei Kosten.
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Projekt Brückenstrasse
Zu Beginn des Jahres wurde die Villa seitens der Gemeinde mit einem sehr speziellen
Projekt betraut; dem „Projekt Brückenstrasse“.
Projekt Brückenstrasse
Aufgrund unterschiedlichster Gründe kam/kommt es in der Siedlung „Brückenstrasse“ immer wieder zu
Problemen/Schwierigkeiten von BewohnerInnen untereinander. Oft wurde in der Vergangenheit deshalb
schon die Polizei gerufen. Der Auftrag an die Villa lautete, herauszufinden welche bestehenden
Schwierigkeiten es gibt und Lösungsansätze zu finden. Dazu waren wir, im Rahmen der Aufsuchenden
Jugendarbeit immer wieder in der Siedlung vor Ort und haben mit zahlreichen Menschen gesprochen. Im
Sommer haben wir schließlich alle Interessierten, an zwei Terminen, in die Villa eingeladen. Ziel dabei:
Bestehende Schwierigkeiten benennen, bezüglich ihrer Relevanz bewerten und deren Zusammenhänge
zu erkennen. Außerdem sollten Lösungen gesucht und diskutiert werden. Die Ergebnisse wurden via der
Facebookgruppe „Brückenstrasse 21“ an die BewohnerInnen, an den Bürgermeister und an die
Genossenschaft im Rahmen einer Begehung weitergeleitet.Als einen ersten Schritt zur Verbesserung der
Situation plant die Gemeinde bereits für das kommende Jahr den angrenzenden Spielplatz aufzuwerten.
Auch 2021 werden wir in das Projekt weiterhin eingebunden sein.

Erster Lockdown
Am Freitag den 13.3.2020 konnte die Villa zum letzten Mal vor dem 1. Lockdown für
die Jugendlichen geöffnet sein. Während des gesamten 1. Lockdowns stellten wir
sicher, dass wir zumindest telefonisch für die Jugendlichen stets erreichbar waren.
Außerdem begannen wir die Möglichkeiten von Onlinejugendarbeit auszuloten, um
so mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Bei all den Vorteilen der neuen
digitalen Möglichkeiten in einer derartigen Situation war es für uns aber auch
wichtig, mögliche negative Effekte vom zusätzlichen Gebrauch digitaler Medien
nicht zu vergessen.
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Informationskästchen: Jugendliche und Handy
Mittlerweile ist das Smartphone längst in die Welt vieler Kinder eingezogen und aus dem Alltag der
allermeisten Jugendlichen gar nicht mehr wegzudenken. Im Schatten der zahlreichen Vorteile gibt es eine
Reihe an mittlerweile wissenschaftlich gut untersuchten problematischen Auswirkungen, vor allem bei
Kindern und Jugendlichen. Ein Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema beschäftigt und über eine
Vielzahl derartiger Auswirkungen berichtet ist Manfred Spitzer (Tipp: Auf YouTube finden sich zahlreiche
seiner kurzweiligen Fachvorträge).
Bei den körperlichen Auswirkungen sind vor allem Kurzsichtigkeit (in Südkorea leiden daran
mittlerweile 95% aller Jugendlichen), Haltungsschäden und Übergewicht zu nennen. Noch dramatischer
sieht es bei den psychischen Konsequenzen aus. Bildschirmnutzung direkt vor dem zu Bett gehen, stört
den Schlaf, wodurch Lernen ganz allgemein (egal wofür) mehrfach negativ beeinträchtigt wird. Eine
andere Studie (Universität Montreal) zeigte, dass die vermehrte Nutzung von sozialen Medien zu
vermehrter Depression bei Jugendlichen führt. Ebenfalls gilt es mittlerweile als gesichert, dass durch die
gesteigerte digitale Kommunikation die Fähigkeit zur Empathie (=Einfühlungsvermögen) beeinträchtigt
wird. Ganz allgemein hinterlässt die gesteigerte Nutzung digitaler Geräte im Gehirn ähnliche Muster wie
jede andere Sucht.
Die hier genannten Punkte, die nur ein kleiner Ausschnitt aus einer Vielzahl an negativen Effekten sind,
sollen vor allem Eltern zeigen, dass es wichtig ist sich mit dieser Thematik auseinander zu setzen, um so
den eigenen Nachwuchs möglichst gut zu schützen.

Verabschiedung von Lisi
Mit Ende April verabschiedete sich nach fast zwei Jahren
Lisi als Villa Betreuerin: Vielen Dank Lisi und alles Gute in
deinem neuen Job!

Bild: Lisi und Sarah zu Halloween
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Wiedereröffnung nach Lockdown
Ab Mitte Mai konnte zumindest mit der Aufsuchenden Jugendarbeit wieder begonnen
werden und ab Mitte Juni durfte die Villa mit einigen Einschränkungen wieder ihre
Türen für Jugendliche öffnen.

„Come On“ Förderung
Noch während der Zeit des 1. Lockdowns wurde unser Ansuchen bei „Come On“, ein
Förderungsfonds des Landes Niederösterreich, angenommen. Dadurch wurde es für
uns möglich die in die Jahre gekommenen Lautsprecher, von denen nur noch einer
teilweise funktionierte, zu ersetzen. Außerdem konnte damit ein Graffitiworkshop
finanziert werden. Diese auf mehrere Tage aufgeteilte Workshop sorgte dafür, dass
unter Anleitung von Alan Zalas, einem professionellen Grafittikünstler, mehrere
Wände der Villa mit Hilfe von Jugendlichen verschönert werden konnten.

Bild: Jugendliche beim Vorbereiten der Wand
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Bild: Alan zaubert die ersten Skizzen an die Wand

Bild: Ruben und Domi beim letzten Feinschliff
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Bild: Auch der Eingangsbereich wurde verschönert

Neue Betreuerin im Team
Mit Mitte Juni konnte eine neue Kollegin, Luca Major, eingestellt werden. Luca ist
Expertin

für

Transkulturelle

Kommunikation und studiert aktuell,
neben ihrer Anstellung in der Villa,
zeitgenössischen Tanz. Bereits zuvor
konnte sie in verschiedenen sozialen
Bereichen wie der Leitung von
Tanzkursen

für

Kinder

und

Jugendliche oder bei der Mitarbeit im
Verein

„Ute

sammeln.

Bock“

Erfahrungen
Bild: Luca (3. von links) neben den anderen BetreuerInnen
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Villa im Sommer
Im Sommer fanden unsere Aktivitäten größtenteils im Freien statt. Dienstags und
mittwochs waren wir, jeweils mit dem Villamobil, am Bahnhofspark vor Ort,
donnerstags war die Villa geöffnet und freitags haben wir unser Angebot aus der Villa
soweit wie möglich, in den Hof verlegt. Zusätzlich wurde gegrillt.

Bild: Grillstation in Action

Noch im Juni haben wir in diesem Jahr erstmals, gemeinsam mit Jugendlichen,
Hagebutten geerntet und daraus köstliche Marmelade hergestellt.

Bild: Die Ausbeute, Teil 1
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Bild: Die Ausbeute, Teil 2 - 15 Gläser reinster Hagebuttenmarmelade

Ebenfalls im Frühsommer haben wir mit Jugendlichen
Holunderblüten geerntet und daraus Holundersaft
produziert.

Bild: Holundersekt- alkoholfrei und köstlich

Wie auch in den Vorjahren war kochen und essen mit Jugendlichen auch dieses Jahr
ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischer Aktivitäten. Um den Bezug von
Jugendlichen zu Nahrung und Ernährung zu stärken wurde, unter Einhaltung der
jeweils gerade aktuellen Corona Regelungen, z.B. Pizza gebacken oder Pasta mit
Pesto gekocht.
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Bild: Die Mädelsgang beim schnippeln

Bild: Smoothie-Zutaten

Bild: Celina bei ihren Smoothie-Vorbereitungen
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Besuch im Hochseilklettergarten
Eine weitere, pädagogisch sehr wertvolle Aktivität, war der Besuch des Kletterparks
im Wiener Gänsehäufel. Dabei konnten Jugendliche ihre eigenen Grenzen
kennenlernen und überwinden.

Bild: Die wagemutigsten aller Villabesucher inklusive Betreuer Özkan

Bild: Wer hoch hinaufklettert muss

Bild: Balancieren in luftiger Höhe

auch wieder nach unten
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Praktikum
Ab Herbstbeginn wurden wir für sechs Wochen von dem Praktikanten Wieland
Hälbich in unserer Arbeit im Jugendzentrum
unterstützt.

Wieland

studiert

Bildungswissenschaften und konnte bei uns
erste Erfahrungen im Bereich der offenen
Jugendarbeit sammeln. Vor allem werden uns
seine Talente im Tischtennis in Erinnerung
bleiben.

Bild: Praktikant Wieland gut geschützt

Verabschiedung von Sarah
Mit Ende Oktober verabschiedete sich, nach über zwei Jahren in der Villa, Sarah als
Betreuerin. Auch ihr wünschen wir alles Gute in ihrem neuen Job. Bei der Suche
nach Ersatz konnten zwar mehrere sehr gut passende Bewerberinnen gefunden
werden, allerdings wurde eine Entscheidung sowie die Einstellung der neuen
Kollegin aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten auf das kommende Jahr
verschoben.

Bild: Sarah bei ihrer Verabschiedung
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Halloween
Das letzte Event in der Villa vor dem neuerlichen Lockdown im Herbst sollte die
Halloweenparty sein. Etwas wehmütig wurde von den Jugendlichen aber trotzdem
gefeiert.

Bild: Start der Halloweenfeier

Zweiter Lockdown
Direkt im Anschluss daran begann schließlich der zweite Lockdown. Wie schon im
Frühjahr wurden unsere Aktivitäten zwar wieder sehr eingeschränkt, allerdings blieb
es uns diesmal möglich Jugendliche im öffentlichen Raum zu treffen (Aufsuchende
Jugendarbeit) und Jugendliche zwecks Beratung und Information in der Villa zu
empfangen. Vor allem die Ermöglichung von Beratung und Information (einzeln, nur
mit Voranmeldung und nur mit Maske) wurde gut angenommen, auch deshalb weil so
für die Jugendlichen die Möglichkeit geschaffen wurde, aus dem gewohnten
„Corona-Umfeld“ für kurze Zeit auszubrechen. Dass die Corona-Maßnahmen für
Jugendliche eine ganz spezielle Herausforderung darstellen, konnte in verschiedenen
Studien gezeigt werden.
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Studien zur Belastung von Jugendlichen durch Corona Maßnahmen
Die Kehrseite der Anti Corona Maßnahmen konnte anfangs nur vermutet werden. Mit Fortdauer der
unterschiedlichen Maßnahmen tauchten aber immer mehr wissenschaftliche Studien, die sich mit diesem
Thema beschäftigten. Eine Studie des OGM vom September 2020 mit über 800 TeilnehmerInnen konnte
zeigen, dass 4% mehr häusliche Gewalt und 17% mehr Spannungen im privaten Umfeld erlebten.
Schon im Juni sprach sich die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (ÖGKJP) dafür aus, dass sowohl Schulen- und Kinderbetreuungseinrichtungen als auch medizinische-therapeutische Einrichtungen unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in allen Regionen des Landes umgehend zu einem Vollbetrieb hochgefahren werden,
um weiteren schweren Schaden an den Kindern und Familien abzuwenden. Spätestens im Jänner 2021
zeigte sich der prognostizierte Schaden: Die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wiener AKH war voll. Man müsse bereits weniger schwere Fälle, die normalerweise stationär aufgenommen würden, abweisen.
Im November 2020 veröffentlichte die Uni Tübingen die COVID KIDS Studie (Datenerhebung Mai,
Juli 2020). Ein Ergebnis dieser Studie: Während vor der Pandemie 95% der Kinder und Jugendlichen
angaben mit ihrem Leben zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein, gaben dies nun nur noch 53% an.
Besonders deutlich zeigte sich dieser Effekt bei den bildungsfernen, ohnehin schon benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Gerade diese Gruppen würden in dieser Zeit besondere Unterstützung benötigen.

Terroranschlag in Wien
Der für uns traurigste Moment des Jahres war der unfassbare Anschlag vom 02.
November in Wien. Eines der Opfer, Nedzip V., war ein langjähriger Villabesucher,
der bis zuletzt immer wieder mal in der Villa vorbeischaute. Nedzip, du wirst uns
fehlen!

Bild: Gedenkstätte am Hauptplatz
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Extrazimmer
Neben den schon genannten Lockdown-Aktivtäten wurden die zeitlichen
Möglichkeiten auch dazu genutzt, die Räumlichkeiten der Villa auf Vordermann zu
bringen. Außerdem haben wir damit begonnen einen Raum als extra Zimmer
besonders attraktiv einzurichten. Die Fertigstellung soll, sofern es die finanziellen
Möglichkeiten erlauben, Anfang 2021 erfolgen.

Bild: Bernhard beim „Probechillen“ auf dem neuen Sofa

Ausblick
Wie zahlreiche Studien mittlerweile gut belegen, trifft die aktuelle Situation rund um
Corona Kinder und Jugendliche ganz besonders hart und hier noch verstärkt jene, die
ohnehin schon sozial benachteiligt sind. Da bislang ein Ende noch nicht absehbar ist,
ist es gerade jetzt wichtig diese Gruppen in jeder nur erdenklichen Hinsicht zu
unterstützen. Die Villa soll auch 2021 ein wichtiger Teil dieser Unterstützung sein.
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