
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Freunde und Mitglieder des Vereins GEMMA, 
liebe UnterstützerInnen, 
 

über 25 Aktiviäten konnten wir im Jahr 2015 umsetzen 
– bunt und facettenreich war unser Programm auch in 
diesem Jahr! Jedes Projekt ist mit viel Arbeit und 
Vorbereitungszeit verbunden. Viel Engagement steckt in 
all unseren Sport- und Konzertveranstaltungen, 
Workshops, europäischen Projekten etc. Das Ehrenamt 
ist keine Selbstverständlichkeit! Jeder Verein muss 
dankbar sein für seine Mitglieder, denn ohne  freiwillige 
HelferInnen kann kein Verein überleben. Und daher möchte ich jetzt allen 
UnterstützterInnen und Mitgliedern des Vereins von Herzen danken! Ohne Eure Ideen und 
aktives Tun wären wir nicht dort, wo wir aktuell sind. Mittlerweile herscht ein solches 
Überangebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten – jedem, der sich dann noch Zeit für die 
Allgemeinheit nimmt, gehört gedankt! 
 
In diesem Jahr fokusierten wir uns stark auf Aktivitäten im Rahmen des non-formalen 
Bildungsprogrammes der Europäischen Kommission. Mit dem Programm „Erasmus plus“ 
konnten wir viele Jugendliche europäische Luft schnuppern und an verschiedensten 
Projekten teilnehmen lassen. Auch konnten erstmals zwei Frewillige den Europäischen 
Freiwilligen Dienst (EFD) in Kärnten über unseren Verein ausüben. Gleichzeitig wurden wir in 
diesem Jahr als Sendeorganisation für den EFD akkreditiert und können ab sofort auch 
Kärntner Jugendliche (bis 30 Jahre) in das EU-Ausland senden. Ein weiterer Trainingskurs 
konnte im Rahmen dieses Programms im August umgesetzt werden. 31 Jugendliche aus 
neun Nationen nahmen an diesem einzigartigen Trainingskurs in Velden am Wörthersee teil.  
 
Ein neuer Vorstand wurde im Dezember bei der Generalversammlung gewählt. Ein großes 
Dankeschön an Bianca Moser und Christina Omann für die Zeit und Unterstützung im 
Vorstand und auch den beiden neuen im Team: Mag.a Birgit Kandutsch und Sascha Jabali-
Adeh. Mit Schwung und neuen Ideen möchten wir in eine großartige Periode starten und 
verschiedene Projekte für Kärntner Jugendliche umsetzen.  
 

Danke darf ich auch an dieser Stelle allen KooperationspartnerInnen sagen. Ohne 
verlässliche PartnerInnen wären unsere Projekte in der Form nicht durchführbar. 
 

Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2016 und freue mich 
auf eine weitere Zusammenarbeit! 
 
 
 
 
Marc Germeshausen, BA 
Vorsitzender 
 
 
 
 



Liebe Interessenten, Freunde und Mitglieder des Vereins GEMMA, 

Für mich war 2015 ein Jahr voller Projekte, doch leider waren 
davon nur sehr wenige GEMMA-Projekte. In diesem Jahr hatten 
die privaten Angelegenheiten Vorrang und weniger die Projekte 
des Vereines. Dies war für uns alle eine besondere 
Herausforderung, denn ich konnte heuer nur recht wenig am 
Vereinsleben teilnehmen. Zwar wurde dies am Jahresanfang 
schon besprochen, doch ist dies bei diversen Projekten 
schlussendlich trotzdem eine Herausforderung. Mein 
besonderer Dank gilt heuer den Mitgliedern und allen voran 
Marc Germeshausen, der hier in meiner Abwesenheit bei vielen 
Projekten federführend die Arbeit übernahm und viele Projekte 
so toll umsetzen konnte. Gerade dieses Wirken und Tun von 
Mitgliedern, auch wenn andere ausfallen, zeichnet einen guten Verein aus. Dies haben wir 
heuer bravourös gezeigt und ich bin stolz, dass 2015 so viel geschehen ist! 

Ganz weg, war ich ja dann doch nicht und somit möchte ich ein Projekt besonders 
hervorheben: die Neugestaltung der Community Kunst. Die Community Kunst ist ein so tolles 
Projekt, wo sich künstlerisch interessierte Personen einer lokalen Künstlercommunity 
präsentieren können. Dieses Projekt gibt es schon recht lange im Verein GEMMA, doch 
heuer konnten wir dem Projekt einen neuen Anstrich verpassen. Es wurde die Website 
umgestaltet und verbessert, sowie alle anderen Werbemittel. Es freut mich, dass dieses 
Projekt wieder voll durchstarten kann und wir Künstlern hier eine tolle Plattform bieten. 

Auch wenn die Sportveranstaltungen heuer intern einige Diskussionen lostraten und wir 
über Veränderungen nachdachten, waren sie im Gesamten gesehen ein toller Erfolg für den 
Verein und sind heuer wieder fix im Programm! 

Ich blicke freudig in ein neues Jahr 2016 für den Verein und mich, denn im kommenden Jahr 
wird es für mich sicherlich wieder mehr Zeit und Raum geben, mich im Verein einbringen 
und entfalten zu können. Mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich bei allen 
Mitliedern und Unterstützern des Vereines und wünsche ein tolles Jahr 2016! 

 
 
 
 
 
 
Mag. DI Stefan Mak, BBakk. 
Stv. Vorsitzender 
 
 
 
 
 

  



Was ist GEMMA? 
 
 
Der Verein GEMMA ist ein Verein zur 
Förderung der Jugend und Jugendkultur sowie 
zur Durchführung von EU-Programmen wie z.B. 
„youth in action“. Der Verein wurde im Juni 
2008 von Marc Germeshausen und Stefan Mak 
gegründet und ist auch Träger des „Netzwerkes 
gegen Missbrauch und Gewalt“, dem 
verschiedene Einrichtungen aus der Kärntner 
Soziallandschaft angehören. GEMMA setzt verschiedene 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 Vielzahl von gelungenen Projekten zurückblicken. Jährliche Fixpunkte sind 
z.B. die „Community Kunst“, Konzerte, Laufveranstaltungen, Beachvolleyballturniere uvm. 
Auch große Jahresprojekte wie „Schlagkräftig mit Verstand“ oder „Fürs Leben stark machen“ 
gehören dazu.  
 
Der Verein bietet Jugendlichen eine „Plattform zur Umsetzung ihrer Ideen“ und setzt diese 
Ideen aktiv mit Jugendlichen um. 
 

 
GEMMA is a non-profit organization for supporting the youth and youth culture and has a 
focus on EU-programs like “youth in action”. The organization was founded by Marc 
Germeshausen und Stefan Mak in June 2008. It is also the governing body of a network 
against violence and abuse. A lot of facilities and institutes of the province of Carinthia are 
part of this network. In general GEMMA realizes a lot of social and cultural projects and 
events within the region.  
 
The heart of GEMMA beats for youth projects and GEMMA can look back on a big list of 
successfully realized projects after all the years. There are fixed annual events like the 
“Community Kunst”, concerts, running and beach volleyball events etc. GEMMA also has 
long-term projects lasting over a year like projects intended to strengthen young people in 
their life and their cultural environment.  
 
Overall the organization gives young people a chance and provides a platform for actively 
implementing their ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2015 
 
 
Europäischer Freiwilligen Dienst – ab Jänner 
 
GEMMA ist seit dem Jahr 2014 koordinierende 
Organisation in Kärnten für den Europäischen 
Freiwilligen Dienst. Gleich zwei junge EuropäerInnen 
hatten die Möglichkeit für acht bzw. zwölf Monate in 
Kärnten eine Freiwilligentätigkeit im Youthpoint Don 
Bosco Siebenhügel in Klagenfurt sowie im 

Jugendzentrum der 
Stadt Villach 
auszuüben. Marta 
aus Polen und Morgan aus Nordirland waren die ersten 
Freiwilligen, welche wir als Verein koordinieren konnten. 
Wir freuen uns bereits auf weitere Projekte in Kärnten! 
Gleich mit Februar 2016 starten bereits zwei weitere 
Aktivitäten mit Jugendlichen aus Rumänien sowie 
Estland.  

 
 
GEMMA als gutes Beispiel für internationale Jugendarbeit – 12. Jänner 
 
Am 12. Jänner hielt Marc Germeshausen einen Vortrag 
auf der Hochschule Esslingen bei Stuttgart über die 
Bedeutung non-formaler und informeller 
Bildungsprozesse und das Primat der Partizipation in 
Jugendprojekten am Beispiel des Vereins GEMMA und 
weiterer Projekte in Villach. Viele Studierende bekamen 
so einen Überblick über die diversen Aktivitäten des 
Vereins und konnten direkt mit Marc verschiedene 
Ansätze der Jugendarbeit diskutieren. GEMMA als gutes 
Beispiel der internationalen Jugendarbeit! 
 
 
Local Heroes – Jänner bis März 
 
Nach vielen Vorrunden, Zwischenfinalen und 
Bundesländer-Finals konnten sich 14 Bands aus ganz 
Österreich zum Bundesfinale durchkämpfen. Die 
Vorrunden fanden wie jedes Jahr im Stereo Club in 
Klagenfurt statt. Der Verein GEMMA war mit Marc 
Germeshausen in der Jury vertreten. Vielen lieben 
DANK für die hervorragende Organisation an das Team 
des Stereo Clubs sowie Vicky Höcht! 
 
 



GEMMA Stammtische – ab Februar 
 
Um mit den Mitgliedern und FreundInnen des Vereins 
immer wieder Projektideen sowie aktuelle Projekte zu 
besprechen, haben wir sogenannten GEMMA 
Stammtisch monatlich eingeführt. Einmal im Monat 
können sich so die Mitglieder austauschen und auf den 
aktuellen Stand aller Aktivitäten des Vereins gebracht 
werden. Eines der neusten Ideen ist das „Team4“, 
welche Bianca Moser initiierte. Jugendlichen sollen so 
für Outdooraktivitäten angeregt werden.  
 
 
Acting to Belong and Create Diversity and Employment for Young People – Mitte April  
 
Mitte April fand für 8 Tage ein Jugendtrainingskurs zum 
Thema „Acting to Belong Create Diversity and 
Employment for Young People“ in Estland statt. Für den 
Verein GEMMA waren Maria Eisenmann und Isa 
Baumgartner mit dabei. Mit unserer estnischen 
Partnerorganisation verbindet uns eine großartige 
Freundschaft und wir freuen uns schon auf weitere 
Projekte mit ihnen. Mit viel neuem Wissen kamen 
unsere zwei Mitglieder wieder retour aus Estland und 
können dies hier in unserer Jugendarbeit anwenden.   
 
 
Youthmentary: EVS for youth workers – Mitte Mai 
 
Katharina Spitzer und Andreas Baminger konnten 
GEMMA beim Jugendtraining auf Sizilien vertreten. 
Über 8 Tage konnten die Beiden dort bei den 
Workshops „Youthmentary: EVS for youth workers“ 
teilnehmen. Wichtig für uns sind hier die Ansätze für 
unsere EVS Projekte im Raum Kärnten. Als 
koordinierende sowie Sendeorganistion für Kärnten, 
können wir das Wissen, welches sie im Rahmen des 
Workshops erlernt haben, gut anwenden. Hier zu sehen 
sind sie mit Marco Santos (dem Trainer) beim 
interkulturellen Abend. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Photo Day – 8. Mai 
 
Es freut uns sehr über das erfolgreiche 
Kooperationsprojekt „PHOTODAY“ mit dem Juse Spittal 
berichten zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals beim Friseur „Koschitz“ sowie „die andere 
stylistin haar² - der Friseur Express“ für seine 
Unterstützung, die zahlreichen TeilnehmerInnen für das 
Fotoshooting zu stylen, herzlichst bedanken. Nach dem 
Fotoshooting, standen die Aufnahmen auf der Juse 
Spittal Facebook Seite für eine Woche zum Voting. 
Unsere Gratulation ergeht an Anna Sommeregger und Maximilian Eder, die das Voting in 
ihren Kategorien gewonnen haben. 
 
 
Neudesign der Commuinty Kunst – 9. Juni 
 
Am 9. Juni konnte die neue Website der Community 
Kunst www.communitykunst.at sowie das Corporate 
Design präsentiert werden. Im Rahmen eines 
Maturaprojektes mit der BHAK Villach wurde ein 
neues Konzept für die Website entwickelt, welche sie 
ansprechender für junge KünstlerInnen machen soll. 
Gleichzeitig wurde die adaptierte Plattform in den 
verschiedenen Villacher Kunstschulen präsentiert. 
Unserer Meinung nach, ist das Neudesign wirklich 
gelungen!  
 
 
Nur eine Geschichte? – 20.-21. Juni  
 
Unter dem Motto „Nur eine Geschichte?“ fand in der 
Nacht vom 20. auf den 21. Juni eine Abenteuer 
Schnitzeljagd für Jugendliche aus Kärnten statt. 
Gemütlich wurde beim Lagerfeuer gegrillt und 
interessierte Geschichten erzählt. Außerdem wurden 
verschiedene Plätze im Wald besucht und im Zelt 
übernachtet. Dies war eine der ersten Aktivitäten im 
Rahmen des Projektes „Team4“. Danke an Johannes 
Tamegger für die Organisation! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEMMA lafn – 26. Juni  
 
Am Freitag, 26. Juni war es wieder soweit, die 6. 
Laufveranstaltung unter dem Motto: „GEMMA lafn - 
keep on running“ ging über die Bühne. Obwohl es sich 
um einen sportlichen Wettkampf handelt, war der Spaß 
an der gemeinsamen Bewegung im Vordergrund. Über 
50 Laufbegeisterte nahmen auch heuer wieder an der 
Veranstaltung teil. Der Erlös aus dem Startgeld kommt 
Jugendprojekten zugute. Gewonnen hat in der Kategorie 
„Erwachsen männlich 5 km“ Alex Radin. Bei „Erwachsen weiblich 5 km“ holte sich Martina 
Walch den Sieg. Bei „Jugendliche männlich 5km “ war Armin Majanovic der Vorreiter. Auf 10 
km war bei den Damen Heidi Pinter die Siegerin sowie bei den Herren Mario Zellot. Im 
Anschluss lud der Verein GEMMA zu einer „After Running Party“ mit Würstel bei der 
Trendsportanlage am Wasenboden ein. Auch konnten sich zwei Sportpartner des Vereins 
GEMMA, Veev und Power Point Therapie, im Rahmen der Veranstaltung präsentieren. 
 
 
Sommerfest B3-Netzwerkes – 3. Juli 
 
Am 3. Juli lud unser Kooperationspartner „B3-
Netzwerk“ (früher LSB Netzwerk) zu deren Sommerfest 
ein. Dieses Jahr wurde nun offiziell B3 vorgestellt und 
die Segel im wahrsten Sinne des Wortes gehisst und in 
See gestochen. Als Verein GEMMA konnten wir drei 
jungen Bands aus Kärnten die Möglichkeit für einen 
Auftritt verschaffen, welche die Veranstaltung 
musikalisch abrundeten. Danke für die bisherige 
Kooperation! 
 
 
GEMMA beachn – 4. Juli 
 
Am 4. Juli ging das 7. GEMMA Jugendbeach-
volleyballturnier über die Bühne. Beachvolleyball wird 
von vielen Jugendlichen gerne in der Freizeit 
ausgetragen und so waren die TeilnehmerInnen auch 
dieses Mal wieder mit voller Begeisterung dabei! Über 
24 Teams stellten sich bei der Hitze der 
Herausforderung! So hoch wie heuer war die Nachfrage 
noch nie! Gewonnen haben beim 2er Bewerb Maxi 
Munz und Daniel Miskic sowie beim 4er Bewerb Fabian 
Weber, David Tschmernjak, Maxi Munz und Daniel Miskic. SpielerIn des Tages wurden Anna 
Gärntner und Jaime Caballer Revenga. 
 
 
 



 
Integration Through Action – Mitte Juli 
 
Yolanda Scheske und Katharina Spitzer nahmen einige 
Erfahrungen aus Leicester/UK beim Jugendtrainingskurs 
über „Integration Through Action“ Mitte Juli mit. Im 
Rahmen der NGO Fair konnten sie GEMMA 
präsentieren, um neue internationale Kooperations-
partner für zukünftige Projekte zu finden. Unterstützung 

bekamen sie dabei 
von Merili aus 
Estland. Bei einer 
ganz besonderen Einheit konnten sie sich selbst in die 
Lage versetzen, wie sich Migranten fühlen, wenn sie 
sich in einer fremden Heimat integrieren möchten. 
Durch non-formales Lernen konnten so die 
TeilnehmerInnen unterschiedlichste Erfahrungen 
sammeln und lokal anwenden.  

 
 
 
Step Out – Step Up – Anfang August 
 
Zwar nicht am Villacher Kirchtag, aber auf einem 
Jugendtraining in Estland waren Elena Heuberger und 
Lukas Bischof Anfang August. Unter dem Motto „Step 
Out – Step Up“ fand dort ein außergewöhnlicher 
Trainingskurs statt. Über 50 km wurde gewandert und 
verschiedene Outdooraktivitäten durchgeführt. 
Mitten in der Wildnis konnten so verschiedene 
Methoden für Freizeitaktivitäten mit Jugendlichen ausprobiert werden. Bei der Nationsnight, 
welche Indoor stattfand, war auch Marco Santos für GEMMA mit dabei.  
 
 
Enter Social Rigths – 23. August bis 6. September 
 
Das oft geforderte jugendliche Engagement wurde in 
Kärnten in die Tat umgesetzt. In der Zeit vom 23. August 
bis 6. September 2015, waren der Verein GEMMA und 
das Europahaus Klagenfurt Gastgeber für gleich zwei 
europäische Jugendtrainings und zwar „Enter Social 
Rights“ und „Labratory: Technology of Involvmenet“. 55 
Jugendliche aus 9 verschiedenen Nationen 
beschäftigten sich mit Workshops zu vielfältigen 
Themen wie soziale Rechte in der Europäischen Union in den Bereichen Gesundheit, 
Wohnen, Arbeit und Ausbildung. Weiters wurden Arbeitsgruppen über Leadership Skills bei 
internationalen Jugendprojekten und zur Motivationserarbeitung abgehalten. Während 
dieser Woche stand das eigene Tun im Vordergrund der Aktivitäten. Umrahmt von 



fachlichen Inputs durch Experten aus Estland und Österreich, wurden wichtige Grundlagen  
transportiert und in Form von non-formalen Lernen in kreativen Workshops ausgearbeitet. 
Zwei gemeinsame Besuche in Villach rundeten das Programm ab. Infineon Technologies 
Austria AG, die ARGE Sozial Villach und das Jugendzentrum der Stadt Villach wurden 
besucht, um mit Experten aus der Region ins Gespräch zu kommen und sich über die 
Thematiken auszutauschen.  
 
 
Break Stereotypes – Draw Graffiti – Mitte September 
 
Fünf Kärntner Jugendliche haben den Verein GEMMA in 
Lettland bei einer europäischen Jugendbegegnung 
vertreten. Dort ging es darum Vorurteile zu brechen und 
gemeinsam ein Graffitiprojekt abzuwickeln. Das Resultat 
kann man hier sehr gut am Foto erkennen. Danke an 
unsere TeilnehmerInnen! Multinationale Treffen ohne 
Vorurteile – sollte jeder einmal gemacht haben! 
 
 
Time to Act! – Ende September 
 
Time to Act! hieß der Trainingskurs der Ende 
September/Anfang Oktober in der Nähe von Hamburg 
im Rahmen des Erasmus plus Programms der EU 
Kommission stattgefunden hat. Wie kann man sich als 
BürgerIn der EU aktiv beteiligen und verschieden 
Projekte auf lokaler oder internationaler Ebene 
umsetzen. Danke an die TeilnehmerInnen des Vereins 
GEMMA: Maria Eisenmann, Sandra Schmidt und Alena 
Sljivo! 
 
 
CiTiPart – Ende September 
 
Von 27. September bis 1. Oktober fand in Saint Germain 
en Laye das erste Netzwerktreffen statt. CitiPart 
versteht sich als interaktives Netzwerk, das auf lokaler 
und europäischer Ebene auf aktuelle 
gesellschaftspolitische Themen reagiert. CitiPart ist ein 
Netzwerk, dessen Mitglieder Städte, Vereine und 
Organisationen sind, die in ihren Ländern für ihr 
Bürgerengagement bekannt sind. Die Mitglieder des 
Netzwerks sind Städte, Städtepartnerschaftsvereine, 
Europahäuser und Jugendorganisationen. Die enge Kooperation mit den Städten gibt den 
Projektpartnern die Möglichkeit, Projekte für Bürger und Bürgerinnen zu entwickeln, sowie 
Ideen zu verwirklichen. 
Eine morose wirtschaftliche Lage, zunehmende (Jugend)Arbeitslosigkeit und nicht 
eingehaltene Versprechen auf allen politischen Ebenen haben dazu geführt, dass die Bürger 



ihr Vertrauen in die Politik verloren haben. Das Resultat ist eine europaweite 
Wahlmüdigkeit. Diese Situation wurde zum idealen 
Nährboden von Populismus und führte zu einer 
zunehmenden Entwicklung extremer Gruppen. Um 
dieser, immer stärker werdende Entwicklung, 
entgegenzutreten, möchte CitiPart die europäischen 
Bürger und Bürgerinnen mit diesem Projekt motivieren, 
nicht nur über europäische Werte wie Toleranz, 
Solidarität und Frieden nachzudenken und zu 

diskutieren, sondern sie auch darüber hinaus dazu zu bewegen, gezielt auf lokaler Ebene 
tätig zu werden. 
 
 
Town twinning – 12. Oktober 
 
Am 12. Oktober konnte unser Vorsitzender Marc 
Germeshausen in Südfrankreich einen Vortrag zum 
Thema 'New Challenges of town twinning: The position 
of the youth', an Beispielen von Villach und Klagenfurt, 
halten. Dabei hat er viele Exempels seitens des Vereins 
GEMMA präsentiert, um aufzuzeigen, welche 
Möglichkeiten Jugendlichen haben, um aktiv mit ihren 
Partnerstädten zu kooperieren.  
 
 
 

Ausstellung der CommunityKunst – 29. Oktober 
 
Die CommunityKunst ist eine Online-Plattform, welche 
künstlerisch Interessierten die Möglichkeit gibt, ihre 
Werke schnell und einfach der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Kunstwerke können diskutiert, bewertet 
und kommentiert werden. Jeder Künstler kann eine 
eigene Galerie anlegen, in der er seine bildnerischen, 
plastischen oder auch digitalen Werke der 
Öffentlichkeit präsentieren kann. Im Jahr 2010 wurde 
die Kunstplattform, seitens des Kärntner Jugendverein GEMMA, ins Leben gerufen. Ziel der 
CommunityKunst ist es, die Kunstszene in Villach und Kärnten mehr zu vernetzen. Im 
Rahmen eines Maturaprojektes der HAK Villach wurde das Corporate Design der Plattform 
überarbeitet und neu in Szene gesetzt. 2015 hatte der Verein GEMMA wieder die 
Möglichkeit einige Werke der Community im Rahmen einer Ausstellung im Jugendzentrum 
der Stadt Villach zu präsentieren. Die Vernissage dazu fand am 29. Oktober statt. Mit der 
Ausstellung konnte der Verein GEMMA den Mitgliedern der Plattform eine Möglichkeit 
bieten, ihre Werke, über die Website hinaus, im Jugendzentrum der Stadt Villach zu 
präsentieren. Für musikalische Umrahmung sorgte die junge Band FreiRaum. 
 
 
 



Katholische Jugend und GEMMA Hallenfußballturnier – 14. November 
 
Am 14. November war es endlich wieder soweit, die 
Katholische Jugend Kärnten und der Verein GEMMA 
veranstalteten das alljährlich und nun bereits zum 17. 
mal stattfindende Hallenfußballturnier in der 
Ballspielhalle Villach-Lind. Heuer waren wieder 16 
Mannschaften aus ganz Kärnten am Start. Insgesamt 
kamen so rund 150 Jugendliche in die Sporthalle Lind, 
um gemeinsam einen tollen und fairen Tag auf dem 
Spielfeld zu verbringen. Diözesanjugendseelsorger Mag. Gerhard Simonitti führte auch heuer 
wieder den liturgischen Anpfiff aus. In zwei Alterskategorien spielten die 14 bis 16-Jährigen 
und die 17 bis 21-Jährigen um den Turniersieg in ihrer Gruppe. Neben den Torschützenkönig 
wurde auch heuer wieder die Mannschaft mit den meisten weiblichen Spielerinnen im Team 
prämiert.Wir danken allen Organisationen die uns heuer unterstützt haben und allen 
Mannschaften für das faire Spiel und ihren Betreuern. 
 
 
Welt Aidstag – 1. Dezember 
 
Unter dem internationalen Motto „Gemeinsam gegen 
Aids: Wir übernehmen Verantwortung – für uns selbst 
und andere“ fand vor dem Welt-Aids-Tag 2015, am 1. 
Dezember am Villacher Hauptplatz ein Aktionstag des 
Vereins GEMMA statt. Hiermit sollte zum Ausdruck 
gebracht werden, dass nicht nur die Politik, sondern 
jeder Einzelne Verantwortung für sich selbst und andere 
trägt – und dass zugleich nur gemeinsam etwas im 
Kampf gegen HIV und Aids, für das Leben und die 
Gesundheit der Menschen erreicht werden kann. Rund um den Globus erinnern am 1. 
Dezember verschiedenste Organisationen an das Thema Aids und rufen dazu auf, aktiv zu 
werden und Solidarität mit HIV-Infizierten, Aids-Kranken und den ihnen nahestehenden 
Menschen zu zeigen. Der Welt-Aids-Tag dient auch dazu, Verantwortliche in Politik, 
Massenmedien, Wirtschaft und Gesellschaft – weltweit daran zu erinnern, dass die HIV-Aids-
Pandemie weiter besteht. HIV bzw. Aids wird in der Öffentlichkeit kaum mehr als 
gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Dies ist die Folge der Stabilisierung der 
Infektionsraten in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, der Behandelbarkeit von 
HIV bzw. Aids, des Generationenwechsels, aber auch der Überlagerung mit anderen 
Themen. HIV bzw. Aids hat damit an Aufmerksamkeit und Ressourcen verloren, was 
präventives Verhalten schwächt und es besteht die Gefahr einer Entsolidarisierung mit 
Betroffenen. Obwohl die Bedrohung durch Aids unverändert hoch ist, ist sich dessen kaum 
noch jemand bewusst. Besonders jüngere Menschen halten Aids für behandelbar. Heute 
bezeichnen nur noch 29 Prozent der Gesamtbevölkerung und 38 Prozent der 16- bis 20-
Jährigen Aids als eine gefährliche Krankheit. Dies wirkt sich auf Denken und Handeln aus: Die 
Menschen schützen sich nicht, weil sie die Gefahr einer Infektion unterschätzen - und Aids 
einfach vergessen haben. Der Verein GEMMA setzte ein Zeichen und trug Schleife – tun wir 
dies alle! 
 



Generalversammlung – 9. Dezember 
 
Kürzlich ging die vierte ordentliche 
Generalversammlung des Vereins GEMMA im Romantik 
Hotel Post Villach über die Bühne. Unter dem jährlichen 
Motto "Plattform zur Umsetzung deiner Ideen" wählten 
die Mitglieder des Vereins GEMMA einen neuen 
Vorstand. Einstimmig wurde Marc Germeshausen als 
Vorsitzender des Vereins GEMMA bestätigt. Ihm zur 
Seite steht Gründungsmitglied, Stv. Vorsitzender Stefan 
Mak, Schriftführerin Birgit Kandutsch und ihr 

Stellvertreter Sascha Jabali-Adeh. Der neue Vorstand ist sich einig: 
"In den letzten 8 Jahren hat sich GEMMA von einer Idee zu einem 
der agilsten Jugendvereine ein Kärnten entwickelt!“. 
Jugendprojekte liegen dem Verein am Herzen, so kann er auf viele 
gelungene Projekte zurückblicken. Während der 
Generalversammlung präsentierte der Vorstand auch zukünftige 
Projektideen. Im Rahmen der Generalversammlung wurde 
Burgermeister, Reinhard Krämmer, die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. Weiters wurden Verena Germeshausen und Magdalena 
Bina als Rechnungsprüferinnen gewählt. Ein herzliches 
Dankeschön ging bei der Konferenz an die aktiven Mitglieder des 
Vereins, ohne deren freiwilliges Engagement solche Projekte nicht 
umgesetzt werden könnten. 

 
 
GEMMA am Villacher Christkindlmarkt – 21. Dezember 
 
Im Rahmen des Villacher Sozialadvents hatte der Verein 
GEMMA heuer zum vierten Mal die Möglichkeit, an 
mehreren Tagen einen GEMMA Jugendpunschstand mit 
Keksen, Nüssen, Frankfurtern und weihnachtlicher 
Musik am Villacher Hauptplatz anzubieten.  Der 
Reinerlös kommt karitativen Projekten des Vereins 
zugute! Unter anderem dem Netzwerk gegen 
Missbrauch und Gewalt. Danke an unser Ehrenmitglied 
Bürgermeister Günther Albel für seinen Besuch.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jahresprojekte:  
 
CommunityKunst 
 
CommunityKunst ist eine Plattform, welche künstlerisch 
Interessierten die Möglichkeit gibt, ihre Werke schnell und 
einfach der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kunstwerke können 
diskutiert und kommentiert werden. Jeder Künstler kann eine 
eigene Galerie anlegen, in der er seine analogen und digitalen 
Werke der Öffentlichkeit zeigen kann. Ziel der 
CommunityKunst ist es, die Kunstszene in Villach/Kärnten mehr 
zu vernetzen und Interessierten die Möglichkeit zu bieten sich 
zu präsentieren und miteinander in Kontakt zu treten. "Bevor 
kreative Werke von Jugendlichen aus Villach/Kärnten in 
Schubladen verschwinden, möchten wir hier mit "CK" eine Plattform für junge Künstlerinnen 
und Künstler bieten, ihre Werke auch online zu präsentieren", erklärt Marc Germeshausen.  
 
www.communitykunst.at 
 
 
GEMMA Nachhilfe! 
 
„GEMMA Nachhilfe“ im neuen Design! In 
diesem Schuljahr ist alles neu! Eine 
Schülernachhilfe-Plattform wurde ins Leben 
gerufen, auf welcher ein schulübergreifendes 
Netzwerk mit Hilfe einer Homepage 
eingerichtet wurde, wo lehrende sowie 
lernende Jugendliche in Kontakt treten 
können.  
 
www.gemmanachhilfe.at 
 
 
Netzwerk gegen Missbrauch und Gewalt 
 
Im Jahr 2008 wurde das Netzwerk gegen Missbrauch 
und Gewalt in Kärnten gegründet, dem verschiedene 
Organisationen aus der Kärntner Soziallandschaft 
angehören. Die Zielgruppe dieses Netzwerks sind 
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 
25 Jahren. Das Netzwerk ist vor allem in der 
Öffentlichkeit 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. Der Verein 
GEMMA arbeitet nicht präventiv. Der Verein ist Träger und Koordinator des Netzwerks.  
 

http://www.communitykunst.at/
http://www.schueler4schueler.at.tf/


Netzwerk CiTiPart 
 
CitiPart versteht sich als interaktives Netzwerk, das auf 
lokaler und europäischer Ebene auf aktuelle, 
gesellschaftspolitische Themen reagiert. CitiPart ist ein 
Netzwerk, dessen Mitglieder Städte, Vereine und 
Organisationen sind, die in ihren Ländern für ihr 
Bürgerengagement bekannt sind. Die Mitglieder des 
Netzwerks sind Städte, Städtepartnerschaftsvereine, 
Europahäuser und Jugendorganisationen. Die enge 
Kooperation mit den Städten gibt den Projektpartnern die Möglichkeit, Projekte für Bürger 
und Bürgerinnen zu entwickeln, sowie Ideen zu verwirklichen. 
Eine morose wirtschaftliche Lage, zunehmende (Jugend)Arbeitslosigkeit und nicht 
eingehaltene Versprechen auf allen politischen Ebenen haben dazu geführt, dass die Bürger 
ihr Vertrauen in die Politik verloren haben. Das Resultat ist eine europaweite 
Wahlmüdigkeit. Diese Situation wurde zum idealen Nährboden von Populismus und führte 
zu einer zunehmenden Entwicklung extremer Gruppen. Um dieser, immer stärker werdende 
Entwicklung, entgegenzutreten, möchte CitiPart die europäischen Bürger und Bürgerinnen 
mit diesem Projekt motivieren, nicht nur über europäische Werte wie Toleranz, Solidarität 
und Frieden nachzudenken und zu diskutieren, sondern sie auch darüber hinaus dazu zu 
bewegen, gezielt auf lokaler Ebene tätig zu werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ohne Sponsoren und Unterstützer wären solche Projekte nicht möglich. Wir DANKEN recht 
herzlich: 
 
Subventionsgeber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsoren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verein GEMMA 
Jakob-Sereinigg-Siedlung 17 
9500 Villach 
office@gemma.cc 
www.gemma.cc 
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