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10 Jahre Jugendarbeit für Kärnten





Ein Projekt, das mir persönlich sehr am Herzen 
liegt, ist „Fürs Leben stark machen“, das wir in den 
Jahren 2012 bis 2015 umsetzen konnten. Dabei ist 
es uns gelungen, zwölf Institutionen aus der Kärnt-
ner Soziallandscha�  an einen Tisch zu bekommen 
und so insgesamt 18 Workshops über ein gesam-
tes Schuljahr in der NMS Villach-Lind anzubieten. 
Das gesamte Projekt wurde auch seitens der FH 
Kärnten und der Hochschule Esslingen wissen-
scha� lich begleitet und evaluiert.

Besonders viel hat sich im Jahr 2016 getan. Wir 
dur� en die Regionalstellentätigkeit für das Lan-
desjugendreferat Kärnten für Erasmus+: Jugend 
in Aktion übernehmen. Unsere Aufgabe dabei ist 
es, Jugendliche in Kärnten über das Programm zu 
informieren und ProjektantragstellerInnen zu be-
raten. Weiters koordinieren wir die Aktivitäten des 
Europäischen Freiwilligendiensts in Kärnten und 
entsenden junge KärntnerInnen ins EU-Ausland. 

Im November 2017 bekamen wir den österreichi-
schen Jugendpreis seitens des Bundesministe-
riums für Familien und Jugend in der Kategorie 
„Erasmus+: Jugend in Aktion“ verliehen.

Quo vadis, GEMMA? 

Der Fokus von GEMMA hat sich in den letzten Jahren auf 
das nonformale EU-Bildungsprogramm „Erasmus+: Ju-
gend in Aktion“ verlegt. Wir sind immer noch bemüht, mit 
jungen Menschen Projekte zu initiieren und umzusetzen. 
Jedoch merken wir auch, dass das Interesse von jungen 
BürgerInnen, Aktivitäten für andere Jugendliche ins Leben 
zu rufen, nicht mehr allzu sehr gegeben ist. Viele unserer 
Projekte sind abhängig von den Mitgliedern des Vereins. 
Nur als Team können wir unsere Initiativen weiterhin in der 
gewohnten Form umsetzen.

Auf diesem Weg möchte ich mich ganz herzlich bei allen 
Mitgliedern, allen FreundInnen und UnterstützerInnen des 
Vereins bedanken und freue mich schon darauf, gemein-
sam mit euch viele tolle Projekte umzusetzen!

Marc Germeshausen, MSc BA
Vorsitzender des Vereins GEMMA

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe FreundInnen des Vereins GEMMA,

als Stefan Mak und ich den Verein GEMMA am 6. Juni 2008 
aus der Taufe gehoben haben, konnten wir nicht ahnen, in 
welche Richtung sich der Verein über die darau� olgenden 
Jahre entwickeln würde. Mittlerweile sind zehn Jahre seit der 
Gründung vergangen und wir können auf viele erfolgreiche 
Projekte in Kärnten, aber auch europaweit zurückblicken.

Von Beginn an stand es für uns im Mittelpunkt, jungen Men-
schen eine Plattform zur Umsetzung ihrer Ideen zu bieten. 
Aus diesem Bestreben sind auch alle unsere Projekte ent-
standen. Einige davon haben sich jährlich etabliert, wie das 
Beachvolleyballturnier oder andere Sport- und Konzertver-
anstaltungen. Insgesamt konnten wir über 400 Aktivitäten 
ins Leben rufen und mitgestalten.

10 Jahre Jugendarbeit für Kärnten

10 JAHRE GEMMA



44 Gratulation zum Jubiläum

Seit zehn Jahren initiiert der Verein „GEMMA“ eine Vielzahl gelungener sozialer und 
kultureller Jugendprojekte und seit zwei Jahren auch EU-Programme wie Erasmus+. 
In diesen Zeitraum hat sich „GEMMA“ permanent weiter entwickelt und professionelle 
Jugendarbeit gemacht, die sich an den Anliegen und Bedürfnissen junger Menschen 
orientiert. Damit ist der Verein zu einem Seismographen für wichtige Jugendthemen, 
und die Jugendkultur geworden. Als Landeshauptmann gratuliere ich zum Jubiläum 
und ho� e, dass der Verein weiterhin die Plattform für die Umsetzung von Jugendpro-
jekten bleibt.

Dr. Peter Kaiser
Landeshauptmann von Kärnten

WICHTIGE JUGENDARBEIT

2008 war es: Da gründeten Marc Germeshausen und Stefan Mak den Verein GEMMA – 
zur Förderung der Jugend und ihrer Kultur. Ein ehrgeiziges Unterfangen! Heute, zehn 
Jahre später, darf ich mit Freude sagen: Die Mühen haben sich gelohnt. GEMMA gehört 
längst zu den wichtigen Vereins-Eckpfeilern in der Stadt Villach. Unzählige Veranstal-
tungen und Initiativen ergeben eine beeindruckende Leistungsbilanz der Organisa-
toren. Ich selbst bin, als Zeichen meiner Wertschätzung, Ehrenmitglied im Verein. Ich 
sage danke für das Engagement und freue mich auf die nächsten zehn Jahre!

Günther Albel
Bürgermeister der Stadt Villach

Eingangs darf ich dem Verein GEMMA sehr herzlich zu 10 Jahren Einsatz für die Ju-
gend und Jugendkultur in Kärnten gratulieren. Mit euren vielseitigen sozialen und 
kulturellen Projekten seid ihr eine wichtige Anlaufstelle für die Jugend. Ihr bietet eine 
Plattform, auf der Jugendliche sich persönlich einbringen und ihre Ideen umsetzen 
können. Dies fördert die Kreativität und stärkt das Bewusstsein für die eigenen Talen-
te. Ich wünsche euch weiterhin viele gute inno-vative Ideen in der Zusammenarbeit 
mit Jugendlichen in Kärnten. Happy Birthday!

Dr.in Juliane Bogner-Strauß
Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend

GEMMA! macht Jugendlichen Beine – und das schon seit mittlerweile zehn Jahren! 
Der Verein hat sich durch zahlreiche, wichtige Projekte für die Kärntner Jugend und 
die Jugendkultur sowie als „Abwickler“ von EU-Programmen wie „Erasmus+“ einen 
Namen gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Bestehen und gutes 
Gelingen für die weitere Arbeit!

Mag.a Sara Schaar
Landesrätin und Jugendreferentin
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Der Verein GEMMA ist ein Verein zur Förderung der Jugend 
und Jugendkultur sowie zur Durchführung von EU-Program-
men wie z. B. Erasmus+: Jugend in Aktion.

Der Verein wurde im Juni 2008 von Marc Germeshausen und 
Stefan Mak gegründet und ist auch Träger des Netzwerks 
gegen Missbrauch und Gewalt, dem verschiedene Einrichtun-
gen aus der Kärntner Soziallandscha�  angehören.

GEMMA setzt diverse soziale und kulturelle Projekte im Raum 
Kärnten um. Das Herz des Vereins schlägt für Jugendprojekte 

und so kann er durch sein langjähriges Bestehen auf eine Viel-
zahl von gelungenen Projekten zurückblicken. 

Jährliche Fixpunkte sind etwa die CommunityKunst, Konzer-
te, Laufveranstaltungen, Beachvolleyballturniere u. v. m. Auch 
große Jahresprojekte wie „Schlagkrä� ig mit Verstand“ oder 
„Fürs Leben stark machen“ gehören dazu. 

Der Verein bietet Jugendlichen eine Plattform zur Umsetzung 
ihrer Ideen und setzt diese Ideen auch aktiv mit Jugendlichen 
um.

Der Vorstand: Birgit Kandutsch, Stefan Mak, Eva Kobin und Marc GeremshausenBirgit Kandutsch, Stefan Mak, Eva Kobin und Marc Geremshausen



GEMMA is a non-profit organization supporting 
youth, youth culture and focuses on EU-programs 
like “Erasmus+: Youth in Action”. The organization 
was founded by Marc Germeshausen and Stefan 
Mak in June 2008. GEMMA is also the governing body 
of a network against violence and abuse. A lot of fa-
cilities and institutes from the Carinthia province are 
part of this network. In general, GEMMA organizes 
many social and cultural pro¬jects and events wit-
hin the region. 

The heart of GEMMA beats for youth projects and 
GEMMA can look back on a long list of successful pro-
jects a� er all the years. There are fixed annual events 
like the “CommunityKunst”, concerts, running and 
beach volleyball events to name a few. GEMMA has 
year long projects that intend to strengthen young 
people in their life and their cultural environment. 

Overall the organization gives young people a chan-
ce and provides a platform for actively implemen-
ting their ideas.

10 years

GEMMA
10 years

GEMMA
Social Skills, Weiterbildung, inter-
nationaler Austausch – hierfür steht 
GEMMA und begeistert damit nicht 
nur Jugendliche, sondern auch die 
VHS Kärnten. 

Mag.a Beate Gfrerer,
Die Kärntner Volkshochschulen
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10 years

GEMMA

Der Verein GEMMA zählt mit sei-
nen Aktivitäten zu einem der agils-
ten Jugendvereine in Kärnten! Seit 
Jahren kooperieren wir im Bereich 
Erasmus+: Jugend in Aktion, aber 
auch z.B. beim Landesredewettbe-
werb. 10 Jahre GEMMA - wir freuen 
uns auf die weiteren Jahre voller 
Partizipation für Kärntens Jugend!

Alfred Wrulich
Leiter Landesjugendreferat Kärnten 
Amt der Kärntner Landesregierung Fo
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GEMMA-BEACHVOLLEYBALLTURNIER

Seit des Bestehens des Vereins war der Wunsch nach ei-
nem Beachvolleyballturnier groß. Bereits ein paar Wochen 
nach der Gründung veranstalte GEMMA das erste Beach-
volleyballturnier beim Villacher Silbersee.

Mittlerweile ist diese Veranstaltung ein fester Bestandteil 
des Jahresprogramms. Beachvolleyball wird von vielen Ju-
gendlichen gerne in der Freizeit ausgeübt und so sind die 
TeilnehmerInnen jedes Mal wieder mit voller Begeisterung 
dabei. Über 24 Teams stellen sich jährlich bei sommerli-
cher Hitze der Herausforderung.

GEMMA BEWEGT
FITNESS- UND ERNÄHRUNGSTAG

2016 konnten Jugendliche ihr Wissen über Sport und Er-
nährung erweitern. GEMMA bewegt hatte verschiedene 
Stationen mit spannenden Aufgaben, Ratespielen und 
Informationen rund um eine gesunde Ernährung. Sportin-
teressierte konnten sich an fünf verschiedenen Stationen 
richtig auspowern und wurden gleichzeitig gefordert.

Die fünf wichtigsten Trainingsstationen waren ein Koor-
dinationsparcours, ein Schnelligkeitstest, der Kra� zirkel, 
eine Ausdauerstation sowie Übungen zur Beweglichkeit. 
Mit GEMMA bewegt wollen wir bei jungen Menschen mehr 
Bewusstsein für Sport und Ernährung scha� en. Die Veran-
staltung wurde gemeinsam mit Fitness Unlimited durchge-
führt.

KJ- UND GEMMA
HALLENFUSSBALLTURNIER

Spannende und vor allem faire Spiele mit teils wunder-
schönen Toren liefern sich seit über acht Jahren die Mann-
scha� en beim traditionellen Hallenfußballturnier in der 
Sporthalle Villach-Lind bzw. seit zwei Jahren in St. Veit. Das 
von der Katholischen Jugend Kärnten, der Diözesansport-
gemeinscha�  und dem Verein GEMMA organisierte Turnier 
bringt jährlich Jugendliche aus ganz Kärnten zusammen.

Nach dem „liturgischen Ankick“ wird bei den Spielen um 
jeden Meter und jedes Tor gekämp� , nach dem Spiel ste-
hen aber wieder der Spaß und das gegenseitige Kennen-
lernen im Vordergrund. Zudem haben die Jugendlichen 
die Möglichkeit, etwas zum Thema „Fairtrade und Fußball“ 
zu erfahren, und können selbst einmal versuchen, einen 
Fußball zu nähen. 

Körperliche Gesundheit, Spaß und sportlicher Wett-
kampf sind für GEMMA sehr wichtig. Dies ist mitunter ein 
Grund, warum wir jährlich Sportevents, wie etwa Beach-
volleyballturniere, Lauf- und Skatingbewerbe etc., ver-
anstalten.

Diese regelmäßigen Sportevents erfreuen sich großer 
Beliebtheit und sind Fixpunkte in unserem Projektpro-
gramm. 

GEMMA-BEACHVOLLEYBALLTURNIER

GEMMA BEWEGT

KJ- UND GEMMA



SKATECONTEST

Dreimal fand bei der Trendsportanlage 
am Wasenboden der Skatecontest seitens 
des Vereins GEMMA im Rahmen des Ju-
gendtrendsporttags statt. Der Verein bot 
mit dem Contest allen Jugendlichen aus 
Villach und Umgebung ein erstes Schul-
highlight.

Über 40 Jugendliche aus Kärnten unter 
und über 16 Jahren traten im JAM-Format 
gegeneinander an. Inlineskater konnten 
sich in der Miniramp beweisen. Alle Teil-
nehmerInnen des Contests konnten einen 
Preis mit nach Hause nehmen. 

GEMMA LAFN

Sechs Mal in Folge konnten wir „GEMMA 
lafn – keep on running“ gemeinsam mit 
Partnern am Villacher Wasenboden ver-
anstalten. Obwohl es sich um einen sport-
lichen Wettkampf handelte, stand immer 
der Spaß an der gemeinsamen Bewegung 
im Vordergrund.

Über 80 Laufbegeisterte nahmen jährlich 
an der Veranstaltung teil. Der Erlös aus 
dem Startgeld kam Jugendprojekten zu-
gute. Dabei hatten die LäuferInnen die 
Möglichkeit, eine Strecke von fünf oder 
zehn Kilometern zu bewältigen.

Im Anschluss lud der Verein GEMMA zu 
einer A� er-Running-Party bei der Trend-
sportanlage am Wasenboden ein. Zu-
sätzlich konnten sich zwei Sportpartner 
des Vereins GEMMA, ChriSport und Power 
Point Therapie, im Rahmen der Veranstal-
tung präsentieren.

Wenn ich „Gemma“ höre denke ich sofort an Aktionen von und mit Jugendlichen. Von Kultur über 
Musik bis hin zu Sport werden so ziemlich alle Sparten abgedeckt. Wir von der Katholischen Jugend 
sind sehr froh den Verein „Gemma“ als Partner beim Hallenfußballturnier zu haben bei dem sie uns 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir gratulieren sehr herzlich zum 10jährigen Jubiläum und wünschen 
ihnen, dass sie auch in den kommenden Jahren mit so viel Energie für die Jugend in Kärnten da sind.

Dipl.-Pass. Matthias Obertautsch
Geschä� sführer Katholische Jugend Kärnten

SKATECONTEST

GEMMA LAFN

Dreimal fand bei der Trendsportanlage 
am Wasenboden der Skatecontest seitens 
des Vereins GEMMA im Rahmen des Ju-
gendtrendsporttags statt. Der Verein bot 
mit dem Contest allen Jugendlichen aus 
Villach und Umgebung ein erstes Schul-

Über 40 Jugendliche aus Kärnten unter 
und über 16 Jahren traten im JAM-Format 
gegeneinander an. Inlineskater konnten 
sich in der Miniramp beweisen. Alle Teil-
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BANDCONTESTE

Jugendliche und Musik gehören einfach zusammen. 
Doch auch GEMMA ist unzertrennlich mit Musik ver-
bunden. Um jungen Bands Au� rittsmöglichkeiten und 
jungen Menschen Konzertveranstaltungen zu bieten, 
organisieren wir jährlich mehrere Konzerte unter-
schiedlichster Musikrichtungen.

Unser Ziel ist es, die Jugendmusikszene damit nach-
haltig zu stärken und zu beleben.

Zwei Bandconteste konnten vom Verein GEMMA ge-
meinsam mit dem Jugendrat der Stadt Villach im Bam-
bergsaal Villach organisiert werden. Bei beiden spielten 
knapp 20 Bands um den Sieg. Wichtig war uns dabei, 
die Jugendbandszene in Villach zu stärken und jungen 
Bands weitere Au� rittsmöglichkeiten in Kärnten zu bie-
ten. Auch war GEMMA von Beginn an Jurymitglied beim 
österreichweiten Bandcontest „Local Heroes“.

BANDCONTESTE
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CHARITYKONZERTE

WEIHNACHTSKONZERTE

Seit 2013 veranstaltet der Verein GEMMA das GEM-
MA-Weihnachtskonzert, zu dem bekanntere öster-
reichische Bands nach Villach eingeladen werden. 
Unterstützt werden diese durch regionale Bands. Im 
ersten Jahr konnten wir Keiner mag Faustmann in das 
Ka� eehaus Herr Vincent holen. 2014 folgten Tagträu-
mer im Villacher Kultur:hofkeller, 2016 das BlechReiz 
BrassQuintett und 2017 Thorsteinn Einarsson. 

KONZERTE QUERBEET

Wichtig ist uns als Verein, unterschiedlichste Musik-
richtungen zu bedienen. Wir starteten 2011 mit dem 
Multi Music Clash – drei große Konzertveranstaltun-
gen im Villacher Kultur:hofkeller mit Rock, Jazz-Soul-
Funk, Reggae etc.

Wir konnten auch bereits mehrmals den Red Bull 
Brandwagen nach Villach holen. Weiters fanden diver-
se DJ-Events und Konzertveranstaltungen im Raum 
Spittal statt. Immer wieder bieten wir bei unseren 
Veranstaltungen Jugendbands die Möglichkeit, diese 
musikalisch zu umrahmen.

Das Wortspiel Gemma besteht einerseits aus 
den Namen der beiden Gründer Germeshau-
sen und Mak, andererseits ist Gemma auch 
ein typisches Kärntner Wort für los, packen wir 
es an. Der Verein Gemma hat viel angepackt 
und realisiert. Herzliche Gratulation zu allen 
bisherigen Aktivitäten. Weiter so. Gemma ge-
meinsam in eine gute Zukun� .

Reinhard Krämmer
McDonalds Villach Geschä� sführer

„Wo GEMMA draufsteht, ist Jugend drin“! Der 
Landesschulrat gratuliert zu einem Jahrzehnt 
erfolgreicher Aktivitäten und freut sich, mit 
einem welto� enen Partner Schulkooperati-
onen, wie Erasmus+ Programme für Schü-
lerInnen und Partnerscha� en im kulturellen 
Bereich, durchzuführen.

Rudolf Altersberger
Bildungsdirektor von Kärnten

WEIHNACHTSKONZERTE

CHARITYKONZERTE

KONZERTE QUERBEET

Viele Charitykonzerte konnten in den letzten zehn 
Jahren von GEMMA organisiert werden. Unser erstes 
karitatives Konzert war ein Metalkonzert zugunsten 
eines blinden Jugendlichen für den Ankauf eines 
Blindenhundes. Darauf folgten ein Konzert für die Kin-
derkrebshilfe Kärnten mit GEMMA Spittal sowie ein 
Konzert für Sierra Leone mit Jugend Eine Welt. Auch 
konnte für die gute Sache gerockt und RETTET DAS 
KIND dabei unterstützt werden. Insgesamt konnten 
über 5.000 Euro für diverse karitative Aktionen gesam-
melt werden.

Fo
to

: J
ür

ge
n 

M
ül

le
r

Fo
to

: K
K



12

Viele junge Menschen sind künstlerisch interessiert und 
begabt. Um dem Ausdruck zu verleihen, machen sie ihrer 
Community verschiedenste Kunstformen zugänglich.Wir 
versuchen, durch gezielte Veranstaltungen (Kreativwett-
bewerbe, Ausstellungen etc.) bzw. Projekte (Online-Aus-
stellungsportal) die Jugendkreativität zu fördern. Wir 
möchten jungen Menschen Möglichkeiten bieten, sich zu 
präsentieren und mit anderen Interessierten auszutau-
schen. 

VERNISSAGEN

Viele Jugendliche betätigen sich künstlerisch und verlei-
hen ihren Gedanken und Gefühlen auf bildnerische Art und 
Weise Ausdruck. O�  möchten sie diese Werke dann auch 
anderen zeigen und präsentieren, jedoch fehlt ihnen o�  
der passende Rahmen dazu. Die CommunityKunst bie-
tet diesen Jugendlichen und anderen Interessierten eine 
Plattform für ihre Kunstwerke – sei es plastische, bildneri-
sche oder digitale Kunst. In Form einer digitalen Plattform 
kann die eigene Kunst mit anderen geteilt, bewertet und 
darüber diskutiert werden. Der Kontakt mit anderen Mit-
gliedern steht dabei im Vordergrund. 

Mit einer jährlichen Vernissage möchte der Verein GEMMA 
den Mitgliedern der Plattform eine Möglichkeit bieten, ihre 
Werke über die Website hinaus im Jugendzentrum der 
Stadt Villach auszustellen. Das Jugendzentrum der Stadt 
Villach bietet Jugendlichen einen Ort, an dem diese ihre 
Kunst der Ö� entlichkeit präsentieren können. 

ZEICHEN- UND
FOTOGRAFIEWETTBEWERB

Mit dem Zeichen-, Mal- und Fotografiewettbewerb wollte 
das Netzwerk gegen Missbrauch und Gewalt die Kreativität 
der Villacher Jugend fördern. Insgesamt wurden an die 40 
Werke von Jugendlichen aus Villach eingereicht.

Die zehn besten Arbeiten wurden im Rahmen eines Akti-
onstags 2009 am Villacher Hauptplatz versteigert. Der Rei-
nerlös kam einem Gewaltpräventionsprojekt an der Neuen 
Mittelschule Landskron zugute.

Zweimal konnten wir mit dem Juse Spittal das Koopera-
tionsprojekt „PHOTODAY“ umsetzen. Jugendliche foto-
grafierten sich dabei gegenseitig. Nach dem Fotoshooting 
standen die Aufnahmen auf der Facebook-Seite des Juse 
Spittal für eine Woche zum Voting.

Dabei konnten die Jugendlichen viele nützliche Preise für 
die Fotografie gewinnen. 

COMMUNITYKUNST – DIE PLATTFORM 
FÜR DEINE KREATIVEN WERKE

CommunityKunst ist eine Plattform, die künstlerisch In-
teressierten die Möglichkeit gibt, ihre Werke schnell und 
einfach der Ö� entlichkeit zu präsentieren. Kunstwerke 
können diskutiert und kommentiert werden. Alle Künstle-
rInnen können eine eigene Galerie anlegen, in der sie ihre 
analogen und digitalen Werke der Ö� entlichkeit zeigen 
können. Ziel der CommunityKunst ist es, die Kunstszene in 
Villach/Kärnten stärker zu vernetzen und Interessierten die 
Möglichkeit zu bieten, sich zu präsentieren und miteinan-
der in Kontakt zu treten. 

„Community Kunst im Jugendzentrum, Europä-
ischer Freiwilligendienst, Benefiz-Aktionen,… 
GEMMA setzt wichtige Impulse und ist nun 10 
Jahre wertvoller Partner für die Jugendarbeit 
der Stadt Villach. Danke, GEMMA!“

Mag. Martin Mittersteiner
Jugendbeau� ragter der Stadt Villach

Mag.a Ilse Woods-Pertl, BA, Leiterin
Jugendzentrum Gerbergasse

VERNISSAGEN

COMMUNITYKUNST – DIE PLATTFORM 

ZEICHEN- UND

Fo
to

: E
va

 K
ob

in



1313Viele Projekte, die GEMMA umsetzt und umgesetzt hat, können nicht direkt kat-
egorisiert werden. Wir nahmen mehrmals am Villacher Faschingsumzug teil, ge-
stalteten mehrere Aktionstage zum Welt-Aids-Tag am Villacher Hauptplatz oder 
sind auch jährlich mit einem Adventstand im Rahmen des Villacher Sozialadvents 
vertreten. Auch konnten wir dreimal die Faakersee Highlandgames gemeinsam 
mit den Kiltelfen veranstalten. Um Ferialjobs attraktiver zu machen, initiierten 
wir das Projekt „Ferialjob 2.0“, bei dem sich Kärntner Unternehmen über den 
Verein FerialpraktikantInnen aussuchen konnten, um für beide Seiten einen Meh-
rwert zu scha� en. Dies sind nur einige Beispiele, die demonstrieren, wie vielseitig 
unsere Aktivitäten sind. 

VILLACHER FASCHING

Der Villacher Faschingsumzug ist der 
Höhepunkt des Narrentreibens in Österreich. 
Dort darf natürlich der Umzugswagen des 
Vereins GEMMA nicht fehlen. Viermal nahmen 
wir bislang am Umzug mit unterschiedlichen 
Themen teil. Den Start machte der Umzugswa-
gen mit dem Motto „Wir sind Kaiser“, gefolgt 
von „Austria’s Next Topmoppel“, „Bauer sucht 
Frau“ und „Wir versüßen Villach“. 

WELT-AIDS-TAG AM 1. DEZEMBER

Unter dem internationalen Motto „Gemeinsam 
gegen Aids: Wir übernehmen Verantwortung – für 
uns selbst und andere“ findet jährlich zum Welt-
Aids-Tag am Villacher Hauptplatz ein Aktionstag 
des Vereins GEMMA statt. Hiermit soll zum Aus-
druck gebracht werden, dass nicht nur die Politik, 
sondern jeder und jede Einzelne Verantwortung 
für sich selbst und andere trägt – und dass nur ge-
meinsam etwas im Kampf gegen HIV und Aids, für 
das Leben und die Gesundheit der Menschen erre-
icht werden kann.

ADVENTSTAND

Seit Beginn an beteiligt sich der Verein GEM-
MA am Villacher Sozialadvent und organisierte 
diesen auch die letzten fünf Jahre aktiv mit. Im 
Rahmen des Villacher Sozialadvents betreibt 
der Verein GEMMA jährlich mehrere Tage einen 
Adventstand am Villacher Hauptplatz für den 
guten Zweck.
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FAAKERSEEHIGHLANDGAMES

Dreimal konnten wir gemeinsam mit den 
Kiltelfen Villach die FaakerseeHighland-
games auf dem Eventgelände Arneitz 
durchführen. Bei dieser Veranstaltung 
traten Mannscha� en von Kiltträgern aus 
ganz Österreich, Bayern und Italien ge-
geneinander an. Sie maßen sich in un-
terschiedlichen Wettkämpfen, wie z. B. 
„Seilziagn“ oder „Eier wixxen“. 

SCHÜLERINNEN-FÜR-SCHÜLERINNEN-NACHHILFEPLATTFORM

Der Verein GEMMA hat eine SchülerInnen-für-SchülerInnen-Nachhilfeplat-
tform ins Leben gerufen, um jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
preisgünstig ihre Ausbildung zu verbessern.

Viele Jugendliche brauchen Nachhilfe und müssen leider für diese sehr 
viel Geld ausgeben. Der Verein GEMMA gibt ihnen die Möglichkeit, von 
älteren SchülerInnen und eventuell Studierenden qualitativ hochwertige 
Nachhilfe zu beziehen, ohne dafür zu tief in die Tasche greifen zu müssen.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass viele SchülerInnen anderen 
SchülerInnen den Unterrichtssto�  fast genauso gut erklären können wie 
„richtige“ NachhilfelehrerInnen. Wir möchten auch nicht in Konkurrenz 
mit echten Nachhilfeinstituten treten, denn man muss anmerken, dass 
diese hervorragende Arbeit leisten. Unser Ziel ist es lediglich, dass junge 
Menschen die bestmögliche Ausbildung genießen können. Dies ist nur 
möglich, wenn SchülerInnen, die nicht das Geld für eine „professionelle“ 
Nachhilfe haben, auch die beste Unterstützung bekommen.

http://www.gemmanachhilfe.at

FERIALJOB 2.0

Wieder widmete sich der Verein GEMMA den Proble-
men junger Menschen. Ferialjob ist für viele ein leidi-
ges Thema, doch nun sollte sich das ändern.

Der Verein GEMMA und vier Kärntner IT-Unternehmen 
riefen zum Ferialjob 2.0 für Studierende der Universi-
tät Klagenfurt und der FH Kärnten, Standort Villach, 
auf. Ziel des Projekts war eine Zusammenführung 
von IT-Unternehmen und Technikstudierenden in 
Kärnten über ein zweimonatiges Sommerpraktikum. 
Wir wollten dadurch eine nachhaltige Vernetzung von 
Kärntner Hochschulen und lokalen Unternehmen 
scha� en. Studierende sollen bei einem Praktikum 
etwas lernen, das ihren Qualifikationen entspricht. 
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CitiPart versteht sich als interaktives Netzwerk, das auf lo-
kaler und europäischer Ebene auf aktuelle gesellscha� spo-
litische Themen reagiert. Solidarität, Frieden und Toleranz 
sind die Kernthemen, mit denen sich das CitiPart-Netzwerk 
in den letzten Jahren auf europäischer Ebene beschä� igt 
hat. CitiPart ist ein Netzwerk, dessen Mitglieder Städte, Ver-
eine und Organisationen sind, die in ihren Ländern für ihr 
BürgerInnenengagement bekannt sind. Die Mitglieder des 
Netzwerks werden durch Städte, Städtepartnerscha� sver-
eine, Europahäuser und Jugendorganisationen repräsen-
tiert. Die enge Kooperation mit den Städten gab den Pro-
jektpartnern die Möglichkeit, Projekte für BürgerInnen zu 
entwickeln und Ideen zu verwirklichen.

Eine morose wirtscha� liche Lage, steigende (Jugend-)Ar-
beitslosigkeit und nicht eingehaltene Versprechen auf allen 
politischen Ebenen haben dazu geführt, dass die BürgerIn-
nen ihr Vertrauen in die Politik verloren haben. Das Resultat 
ist eine europaweite Wahlmüdigkeit. Diese Situation wurde 
zum idealen Nährboden für Populismus und führte zu einer 

MITGLIEDSCHAFT BEI EUNET

Seit 2017 ist GEMMA Mitglied von EUNET (European Network 
for Education and Training e.V.). EUNET ist ein Netzwerk für 
europäische Bildungseinrichtungen. 

EUNET hat das Ziel, den Erfahrungsaustausch zu intensivie-
ren, die Qualität der Angebote zu steigern, methodisch-di-
daktische Materialien sowie Simulationen zu entwickeln und 
zu vertreiben und die Aktivitäten der EUNET-Mitglieder für ein 
breiteres Publikum sichtbar zu machen. 

EUNET vereint, koordiniert und forciert die unterschiedlichen 
Bemühungen seiner Mitglieder, die europäische Integration 
voranzubringen und insbesondere die BürgerInnen in diesen 
Prozess einzubinden und die Geschehnisse verständlich zu 
machen. 

zunehmenden Entwicklung extremer Gruppen. Um dieser 
immer stärker werdenden Entwicklung entgegenzutreten, 
wollte CitiPart die europäischen BürgerInnen mit diesem 
Projekt motivieren, nicht nur über europäische Werte wie 
Toleranz, Solidarität und Frieden nachzudenken und zu dis-
kutieren, sondern sie auch darüber hinaus dazu bewegen, 
gezielt auf lokaler Ebene tätig zu werden.

Die Abschlusskonferenz des Netzwerks fand im Septem-
ber 2017 in Villach mit über 50 TeilnehmerInnen statt. Das 
Projekt sowie die lokalen Aktivitäten wurden diskutiert und 
analysiert und es fand eine gemeinsame Podiumsdiskussi-
on zu den Kernwerten Europas – Solidarität, Frieden und 
Toleranz – statt. Auch wurden im Rahmen dieser Konferenz 
Workshops als World-Cafés mit Kärntner SchülerInnen und 
Studierenden durchgeführt. 

Es freut uns sehr, dass wir die Abschlusskonferenz des Ci-
tiPart-Netzwerks nach Villach holen konnten. Bereits 2014 
war der Verein GEMMA Mitglied des Netzwerks auf europäi-
scher Ebene.

Das Besondere in unserem Gesell-
scha� sleben sind nicht Gesetze, die 
unser Zusammenleben regeln, sondern 
die „geheimen Regeln“, die im Hinter-
grund unser Empfinden gegenüber 
anderen Personen und Institutionen 
steuern. Anders als Roboter sind wir 
Menschen nur scheinbar logisch ge-
steuert. Deshalb sind Vereine, wie GEM-
MA, das „Salz“ in der Lebenssuppe. Ich 
gratuliere dem Verein zum 10-jährigen 
Jubiläum und dem unermüdlichen Wir-
ken für Villachs Jugend – weiter so.

Mag. Josef Nageler
Inhaber der Drau- u. Ossiachersee Schi� fahrt
Geschä� sführer Parkcafe Villach

scher Ebene.

Foto:  WKK / Johannes Puch
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TRAININGSKURSE

Erasmus+ heißt das EU-Förderprogramm für Bildung, Ju-
gend und Sport, das im Jahr 2014 an den Start gegangen 
ist und bis Ende 2020 läu� .

Unter dem Dach von Erasmus+: Jugend in Aktion sind 
Fördermöglichkeiten für Jugendprojekte bzw. die au-
ßerschulische Jugendarbeit zu finden. Bereits vor dem 
Programm Erasmus+ initiierte der Verein GEMMA unter 
dem „Jugend in Aktion“-Programm Trainingskurse und 
entsendete Jugendliche und JugendarbeiterInnen zu 
den unterschiedlichen Aktivitäten. 

Im Bereich der Mobilität für Fachkrä� e werden Projekte un-
terstützt, die den Austausch und Kontakt zwischen in der 
Jugendarbeit Aktiven sowie den Aufbau neuer Kompeten-
zen und neuen Wissens in der Jugendarbeit fördern. Ziel ist 
es, durch verschiedene Aktivitäten, wie etwa internationa-
le/transnationale Seminare, Trainings, Studienreisen, Ver-
netzungstre� en usw., einen Beitrag zur Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung in der Jugendarbeit in Europa zu 
leisten.

Der Verein GEMMA initiierte bereits über sechs Trainings-
kurse in Österreich und nahm als Partner an über 30 Trai-
ningskursen und Jugendbegegnungen teil.

REGIONALSTELLE

Seit Jänner 2016 ist der Verein GEMMA für das Landesju-
gendreferat Kärnten die Regionalstelle der Nationalagen-
tur Erasmus+: Jugend in Aktion in Kärnten.

In jedem Bundesland gibt es eine Regionalstelle, die für 
die Bewerbung, Information und Beratung zum Programm 
zuständig ist. Dieser Service ist für Interessierte und poten-
zielle AntragstellerInnen kostenlos.„Durch das Engagement für Europa des 

Verein GEMMA konnten viele Kärtner-
Innen von den Möglichkeiten des Pro-
gramms Erasmus+: Jugend in Aktion 
profitieren.“

Marco Frimberger
Stellvertretender Direktor
Nationalagentur Erasmus+:
Jugend in Aktion in Österreich

Der Verein GEMMA unter der Führung 
vom Vorsitzenden Marc Germeshausen 
ist ein langjähriger Partner unseres Hau-
ses Cap Wörth. Es freut uns immer wie-
der, dass Marc viele internationale Gäste 
zu uns bringt, die unser Haus und unse-
re Landscha�  in die weite Welt hinaus 
tragen. Möchte mich auf diesem Wege 
bei dir lieber Marc mit deinem Team 
recht herzlich bedanken, dass du immer 
wieder ein verlässlicher Partner unseres 
Jugendherbergsverbandes bist.

Markus Wutscher
Landesgeschä� sführer
Österreichischer Jugend-Herbergsverband
Landesgruppe Kärnten

TRAININGSKURSE

REGIONALSTELLE
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FREIWILLIGENPROJEKTE

FREIWILLIGENPROJEKTE

EU-FRÜHSTÜCKE

Im Rahmen von Freiwilligenprojekten haben junge Men-
schen die Möglichkeit, für einige Zeit ins Ausland zu gehen 
und sich dort in einem gemeinnützigen Projekt oder in einer 
Organisation zu engagieren.

Die Einsatzorte sind vielfältig und reichen vom Biobauern-
hof über Hort und Kindergarten, Pflegeeinrichtungen und 
Seniorenhäuser bis hin zu Jugend- und Kulturzentren. Alle 
Jugendlichen können sich für ein solches Freiwilligenpro-
jekt bewerben. Es sind keinerlei Zeugnisse oder Fachkennt-
nisse erforderlich.

Die Freiwilligenprojekte bilden den Übergang zwischen dem 
Europäischen Freiwilligendienst (EFD) und dem Europäi-
schen Solidaritätskorps (ESK).

Der Verein GEMMA fungiert in Kärnten als koordinierende 
Einrichtung für Freiwillige, die nach Kärnten kommen, und 
entsendet Kärntner Jugendliche zu den Einsatzstellen. 

Im Rahmen von Freiwilligenprojekten haben junge Men-
schen die Möglichkeit, für einige Zeit ins Ausland zu gehen 
und sich dort in einem gemeinnützigen Projekt oder in einer 
Organisation zu engagieren. Die Einsatzorte sind vielfältig 
und reichen vom Biobauernhof über Hort und Kindergar-
ten, Pflegeeinrichtungen und Seniorenhäuser bis hin zu Ju-
gend- und Kulturzentren. Alle Jugendlichen können sich für 
ein solches Freiwilligenprojekt bewerben. Es sind keinerlei 
Zeugnisse oder Fachkenntnisse erforderlich.

Die Freiwilligenprojekte bilden den Übergang zwischen dem 
Europäischen Freiwilligendienst (EFD) und dem Europäi-
schen Solidaritätskorps (ESK).

Der Verein GEMMA fungiert in Kärnten als koordinierende 
Einrichtung für Freiwillige, die nach Kärnten kommen, und 
entsendet Kärntner Jugendliche zu den Einsatzstellen. 

Mit den EU-Frühstücken in Kärntner Schulen (AHS, BHS, BS) 
soll SchülerInnen ab der 11. Schulstufe ein Überblick über 
das Erasmus+-Programm gegeben werden. Speziell geht es 
dabei um die Freiwilligenprojekte. Für Kärntner Jugendliche 
sind die Einsätze eine hervorragende Möglichkeit, um nach 
der Matura oder Lehre eine gewisse Zeit im Ausland einer 
freiwilligen Arbeit nachzugehen.

Die Bereiche, die der EFD bietet, sind sehr vielseitig und die 
Angebote werden aktuell von ca. 15 Jugendlichen pro Jahr 
in Kärnten wahrgenommen. Um die Teilnahme zu steigern 
und die Regionalstelle für Erasmus+ zu promoten, bietet 
das EU-Frühstück eine gute Plattform. Um SchülerInnen die 
Freiwilligenprojekte schmackha�  zu machen, werden die 
Fakten über diese nicht frontal von einer Person vorgetra-
gen, sondern von mehreren Jugendlichen, die diese selbst 
absolviert haben bzw. gerade in Kärnten absolvieren. 

FREIWILLIGENPROJEKTE

EU-FRÜHSTÜCKE

FREIWILLIGENPROJEKTE
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Im Jahr 2008 wurde in Kärnten das Netzwerk gegen Miss-
brauch und Gewalt, dem verschiedene Organisationen der 
Kärntner Soziallandscha�  angehören, gegründet. Das Netz-
werk ist vor allem in der Ö� entlichkeit aktiv. Ein wichtiger 
Arbeitsbereich des Netzwerks liegt in der Prävention, aber 
natürlich auch in der Beratung, Therapie und Hilfestellung 
bei bereits vorgefallenen sexuellen Gewalttaten an Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen. 

Immer wieder ereignen sich gewalttätige Übergri� e auf Kin-
der, Jugendliche und Frauen oder Männer. Wenn man mit 
SchülerInnen über dieses Thema spricht, wissen sie meis-
tens nicht, wo und wie man sich beraten lassen kann, wenn 
etwas vorfällt. Auch Erwachsenen geht es so.

Ein Ziel des Netzwerks ist, dass SchülerInnen, Jugendliche 
sowie Erwachsene über dieses Gesellscha� sthema infor-
miert werden.

• Wo findet man Hilfe, wenn ein Missbrauchsvorfall in der
   Familie oder im Bekanntenkreis passiert ist?
• Was kann man tun? Wie sieht die Beratung aus?
• Welche Organisation muss man ansprechen?

Aus diesem Grund wurde das Netzwerk gegen Missbrauch 
und Gewalt gegründet. Die Zielgruppe dieses Netzwerks 
sind Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 
25 Jahren. 

Der Verein GEMMA ist Träger und Koordinator des Netzwerks.

Ich gratuliere zum 10-jährigen Jubiläum! Die 
Förderung der Jugend und Jugendkultur 
ist enorm wichtig und das ATRIO freut sich 
schon auf die nächste Kooperation!

Mag. Richard Oswald
Center-Manager
ATRIO Villach Fo
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FILMPROJEKT „MISSBRAUCH UND GEWALT“

Das erste große Projekt in der Geschichte des Vereins GEMMA 
war ein Kooperationsprojekt mit der SJG Villach. Ziel war es, 
drei Kurzfilme zu Kindesmissbrauch, Jugendprostitution und 
Vergewaltigung zu produzieren. Gedreht wurde mit 60 Laiendar-
stellerInnen, zum Teil mitten in Villach. Die Premiere fand am 26. 
September 2008 im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Bam-
bergsaal statt. 

AKTIONSTAGE UND FILMPRÄSENTATIONEN

Über die letzten Jahre fanden immer wieder Workshops und Ak-
tionstage in Schulen, in der Alpen-Adria-Mediathek oder anderen 
Einrichtungen statt. 2008 wurde ein Aktionstag im ATRIO Villach 
veranstaltet.

Elf Institutionen, die dem Netzwerk gegen Missbrauch und Ge-
walt angehören, waren auf der Plaza vertreten. Kicksport wurde 
vom Polizeisportverein gezeigt, die Diensthundesta� el des Lan-
despolizeikommandos war mit dabei und von der Streetwork 
gab es Percussioneinlagen. Zugleich haben sich die Institutionen 
an Informationsständen präsentiert.

Hunderte SchülerInnen konnten bei Workshops der Institutionen 
mehr über die Themen Kindesmissbrauch, Vergewaltigung und 
Jugendprostitution erfahren. Die Jugendlichen brachten tolle 
Ideen ein, wie man Missbrauch vorbeugen könnte.

In Kooperation mit Gesunden Gemeinden wie Grafenstein, 
Moosburg oder Hermagor sowie weiteren Kooperationspartnern 
konnten Filmpräsentationen mit anschließender Diskussion ab-
gehalten werden. Auch hatten wir die Möglichkeit, die drei Kurz-
filme im Villacher Stadtkino präsentieren und anschließend mit 
Schulgruppen diskutieren zu dürfen.

Es gab viele berufliche Begegnungen zwischen dem Frauengesundheitszentrum Kärnten und dem Verein Gemma und 
immer wieder beeindruckten mich die Vielzahl und die Vielfalt der Projekte von Jugendlichen – mittlerweile wie Gemma 
selbst herangewachsen – für Jugendliche. Respektvoll blieb die Zusammenarbeit auch bei unterschiedlichen Blickwin-
keln und insbesondere Marc Germeshausen habe ich als unermüdlichen Macher mit Idealen und Werten kennen und 
schätzen gelernt. Ich gratuliere Gemma zu den wertvollen Leistungen der Vergangenheit und wünsche allen Mitwirkenden 
weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung von Initiativen!

Mag.a Regina Steinhauser
Geschä� sführerin 
Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbHFo
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Immer wieder werden von GEMMA Jahresprojek-
te umgesetzt, die aus den unterschiedlichsten 
Bereichen kommen können. Sie sind jedoch 
meistens im Sozialbereich angesiedelt und 
werden primär mit unseren Partnerorganisa-
tionen aus dem Netzwerk gegen Missbrauch 
und Gewalt gemeinsam umgesetzt.

Dazu zählen etwa Themen wie „Schlagkrä� ig 
mit Verstand“ oder „Fürs Leben stark machen“. 
Die Projekte ziehen sich meist über ein Kalen-
der- oder Schuljahr und bestehen aus einer 
Summe von Veranstaltungen bzw. Subprojek-
ten, die zum Jahresthema passen. Durch diese 
Jahresprojekte können wir junge Menschen na-
chhaltiger und umfassender mit einem Thema 
erreichen und zur Bildung beitragen. 

SCHLAGKRÄFTIG MIT VERSTAND

Der Verein GEMMA hatte es sich mit dem Netzw-
erk gegen Missbrauch und Gewalt zum Ziel 
gesetzt, den Fokus 2011 auf Gewalt und Van-
dalismus zu richten. Geplant waren mehrere 
Veranstaltungen unter dem Motto „Schlagkrä� ig 
mit Verstand!“. Die Gewaltbereitscha�  unter 
Jugendlichen nimmt stetig zu, besonders in 
Schulen häufen sich die negativen Meldungen. 
Auch die ö� entliche Hand wird immer mehr mit 
diesen Themen konfrontiert und weiß sich o�  
nur mit Verboten zu helfen.

Die Jugend wurde in alle Aktivitäten involviert 
und dabei konnten vier große Highlights umge-
setzt werden:

Fotografieworkshop
April bis Juni 2011
Streetwork Villach hatte es sich zum Ziel ge-
setzt, gemeinsam mit Jugendlichen des Kolp-
inghauses Villach ein Fotoprojekt zum Thema 
„Schlagkrä� ig mit Verstand“ zu initiieren.
Die Fotos wurden im Rahmen der Vernissage am 
4. Juli 2011 der Ö� entlichkeit präsentiert bzw. 
wurde mit den jungen FotografInnen über die 
Inhalte der Bilder diskutiert.

Ein-Mann-Theaterstück „Ritzen“
1. Juni 2011
Das Ein-Mann-Theaterstück „Ritzen“ behandelte 
in einer 50-minütigen Vorstellung das Thema 
„Selbstverletzendes Verhalten“. Darunter verste-
ht man, dass sich die Betro� enen selbst Verletzu-
ngen zufügen, indem sie sich z. B. am Unterarm 

schneiden. Immer wieder wird dieses Verhalten 
von den Medien aufgegri� en und von ExpertInnen 
diskutiert. Darum nahm der Verein dieses Theater-
stück mit auf.

Podiumsdiskussion und Vernissage
4. Juli 2011
Eine Diskussion zu „Gewalt und Vandalismus“ unter 
Jugendlichen fand in der Polytechnischen Schule 
Villach statt. Es diskutierten unter anderem Mag. 
Dr. Kurt Kurnig (PPD/AVS), Mag.a Astrid Liebhauser 
(KIJA Kärnten), Mag. Erwin Zöhrer (Hapkido) und 
Mag. Markus Plazer (BPD Villach). Moderiert wurde 
die Veranstaltung von Christian Rosenzopf. Zusät-
zlich wurden im Rahmen der Diskussion auch die 
Fotografien der Jugendlichen präsentiert und für 
eine Woche in der Schule ausgestellt.

Abschlussparty und Präsentation
28. Oktober 2011
Der Spaß sollte auch nicht zu kurz kommen. Daher 
fand eine Abschlussveranstaltung der anderen Art 
im neuen Kulturhof:keller Villach statt. Sebastian 
Berger & Band, The Window und Remote Control 
heizten an diesem Abend so richtig ein, um eine 
gemütliche Atmosphäre für junge VillacherInnen 
zu scha� en. Zusätzlich wurden die Ergebnisse des 
gesamten Jahresprojekts präsentiert.

SCHLAGKRÄFTIG MIT VERSTAND



FÜRS LEBEN STARK MACHEN

Das Projekt „Fürs Leben stark machen“ wurde mit Schwerpunkten auf Ge-
waltprävention sowie Teambuilding und -entwicklung vom Verein GEMMA 
mit dem Netzwerk gegen Missbrauch und Gewalt kreiert und im Schul-
jahr 2012/2013 in einer 4. Klasse der Hauptschule/Neue Mittelschule 2 Vil-
lach-Lind mithilfe von zwölf Partnerorganisationen, vor allem aus der Kind-
er- und Jugendarbeit und Jugendwohlfahrt, durchgeführt. Die Absicht des 
Projekts war es, die SchülerInnen in ihren jeweiligen Verhältnissen, in denen 
sie ihr Leben bewältigen, anzusprechen, um sie für ihre Lebenspraxis mit 
ihren verschiedenen Lebensentwürfen zu stärken.

Vom Landesschulrat für Kärnten wurde das Projekt unterstützt und mit-
verfolgt, denn es zeigte neben seiner aktuellen gesellscha� spolitischen 
Orientierung auch einen hohen präventiven Wert. „Die Bildungsprozesse 
von Schule und Jugendarbeit werden erfolgreich vereinigt im Stärken der 
eigenen Persönlichkeit, Erlernen und Anwenden sozialer Kompetenzen, En-
twickeln gewaltfreier Konfliktlösungsstrategien, Rücksichtnehmen und Tol-
eranzzeigen, Miteinanderleben und Voneinanderlernen“, so der amtsführen-
de Präsident Rudolf Altersberger.

Der Jugend eine Plattform für ihre persön-
liche Entfaltung geben und aktuelle Ent-
wicklungen unserer Gesellscha�  kritisch 
ansprechen. Gratulation an GEMMA!

Mag. Markus PLAZER, Hofrat
Landespolizeidirektor-Stellvertreter
Landespolizeidirektion Kärnten

GEMMA –  vielseitig initiativ und innovativ, 
nachhaltig interessiert an gesellscha� s-
relevanten Themen, die aufrütteln sollen 
– so haben wir GEMMA mit der Initiative 
„Netzwerk gegen Missbrauch und Gewalt“  
und mit dem Projekt „ Fürs Leben stark 
machen“ kennengelernt. Die Kooperation 
war erfreulich unbürokratisch, immer sehr 
wertschätzend und ho� entlich im Sinne 
der Kinderrechte nachhaltig! Gratulation 
zum Jubiläum, behaltet euch euren kriti-
schen Blick!

Astrid Liebhauser
Kinder- und Jugendanwaltscha�  Kärnten

FÜRS LEBEN STARK MACHEN
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EVALUIERUNG

Die partizipative und bedarfsorientierte Evaluationsforschung 
erfolgte im Rahmen einer mehrphasigen und mehrperspektiv-
ischen Datenerhebung, bei der sowohl die inner- und außer-
schulischen ExpertInnen als auch die SchülerInnen eingelad-
en waren, ihre Sichtweise, ihre Kritik, aber auch ihre Wünsche 
für eine zukün� ige Projektweiterführung darzulegen.

Wie in der sozialpädagogischen Bildungsforschung vorges-
chlagen wird, lag bei der Datenauswertung neben den for-
mellen Bildungsprozessen ein besonderes Augenmerk auf 
der Reflexion von nicht formellen und informellen Bildungser-
eignissen im Kontext der durchgeführten Workshops.

Im Rahmen einer sequenzanalytischen, interpretativen Ana-
lytik auf Grundlage der hermeneutischen Wissenssoziologie 
zeigten sich verschiedenste Bildungskonzepte, Bildungsvor-
stellungen sowie Haltungen, die sich in der Vernetzung von 
Schule und außerschulischen BildungspartnerInnen begeg-
nen und zu weiterführenden Fragestellungen führen, die sich 
in den Ergebnissen des evaluierten Projekts widerspiegeln:

• Was sind günstige Ausgangsvoraussetzungen für
  Selbstbildungsprozesse?
• Wann wird Bildung (durch Netzwerke) ermöglicht und eine
  Entwicklungsperspektive erö� net?
• Angesichts welcher Thematiken sind Schule und soziale
  Arbeit  aktuell besonders herausgefordert?
• Was sind günstige Ausgangsvoraussetzungen für eine
  gelungene Identitätsarbeit?
• Welche Rolle spielt Partizipation in (Selbst-)
  Bildungsprozessen?
• Welchen Gewinn bringen Netzwerke für alle Beteiligten? 

ERGEBNIS

Die besondere Rolle des Raums (neben der Zeit) im Zusam-
menhang mit Bildungs- und Unterstützungsnetzwerken führte 
schließlich zu der Forderung, die Schule für den Sozialraum 
und die Lebenswelt der SchülerInnen zu ö� nen und zugleich 
die Kompetenzen der außerschulischen BildungspartnerIn-
nen anzufragen, damit neue Wege gemeinsamen Bildens und 
Lernens erprobt werden könnten.

Die Schule würde dabei zu einem integrierten Lern- und So-
zialraum beitragen. Hierbei könnte beispielsweise die Installa-
tion einer nur an dieser Schule tätigen Schulsozialarbeit eine 
wichtige Funktion einnehmen, ohne dass diese den Anspruch 
erheben müsste, außerschulische BildungspartnerInnen 
zu ersetzen. „Es geht vielmehr darum, die Lebensfragen der 
SchülerInnen innerhalb der Schule zu stellen, die Lebensre-
alitäten außerhalb der Schule zu kennen und im Dazwischen 
zu vermitteln“, ist Prof. Sandro Bliemetsrieder überzeugt. Die 
SchülerInnen müssten an diesen von Solidarität und Mitgefühl 
getragenen Prozessen stets teilhaben und mitbestimmen kön-
nen, die ExpertInnen müssten machtreflexiv für Selbstbildung-
sprozesse eintreten können. 

EVALUIERUNG

ERGEBNIS

Der Verein GEMMA ist von Beginn an Kooperationspartner des Europahau-
ses Klagenfurt. Es konnten bereits mehrere Trainingskurse für Fachkrä� e 
der Jugendarbeit und Jugendbegegnungen umgesetzt werden. Wir gratu-
lieren recht herzlichen für die jahrelangen Tätigkeiten im Sinne der Mobili-
tät unserer Jugend und des europäischen Zusammenhaltes. 

Prof. Dkfm. Mag. Valentin Petritsch
Präsident Europahaus Klagenfurt Fo
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PARTNERORGANISATIONEN:

•  Katholische Jugend Villach: „‚Ich und meine Werte‘ – Interreligiosität“
•  Kinder- und Jugendanwaltscha�  Kärnten: „Welche Rechte habe ich?!“ 
•  Streetwork Villach: „Facebook – richtiges Surfen“, „Jugendarbeit – für den Arbeitsmarkt stark machen“
•  Die Kärntner Volkshochschulen: „life kinetik“
•  Arge Sozial Villach: „Vielfalt des ‚Sein Könnens‘“ 
•  Delfi Kinderschutzzentrum: „Was Kinder stärkt“ 
•  Neustart Villach: „Umgang mit Konflikten“
•  Frauenhaus Villach: „Hilfestellungen – Frauenhaus“ 
•  Stadtpolizeikommando Villach: „Schuldverständnis – Einheiten von ‚Click & Check‘“ 
•  Plattform Integration von AusländerInnen Villach: „Integration/Migration“ 
•  Gewaltschutzzentrum Kärnten: „Umgang miteinander“
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