
	
	 	



Liebe	Freunde	und	Mitglieder	des	Vereins	GEMMA,	
liebe	Förderer	und	UnterstützerInnen,	
	
das	Jahr	2017	war	für	den	Verein	GEMMA	ein	ereignisreiches	
Jahr!	Viele	Aktivitäten	 in	Kärnten	und	 in	Europa	konnten	
mit	den	Mitgliedern	und	Partnern	des	Vereins	umgesetzt	
werden.	 Durch	 die	 Übernahme	 der	
Regionalstellentätigkeit	von	Erasmus+:	Jugend	in	Aktion	
für	das	Landesjugendreferat	Kärnten	hat	sich	unser	Fokus	
mehr	 in	Richtung	europäische	 Jugendarbeit	entwickelt.	
Unsere	Aufgabe	 ist	es,	 Jugendliche	 in	Kärnten	über	das	
Programm	 zu	 informieren	 und	 Projektantragsteller	 zu	
beraten.	 Weiters	 koordinieren	 wir	 die	 Aktivitäten	 des	
Europäischen	Freiwilligendienstes	in	unserem	Bundesland	und	
senden	junge	KärntnerInnen	ins	EU-Ausland.	
	
Was	 waren	 die	 Highlights	 für	 uns	 im	 Jahr	 2017	 -	 ein	 Jahr	 mit	 über	 40	 Aktivitäten?	 Zwei	
Konzertveranstaltungen	 konnten	 wieder	 im	 Villacher	 Kulturhof:keller	 umgesetzt	 werden.	
Einmal	mit	Marrok	und	Alice	D.	sowie	zum	vierten	Mal	unser	GEMMA	Weihnachtskonzert	mit	
Thorstein	 Einarsson,	 Solarjet	 und	 Stefan	 Thaler.	 Weiters	 konnten	 wir	 die	 internationale	
Abschlusskonferenz	von	„CitiPart“	nach	Villach	holen.	Seit	2014	sind	wir	Teil	des	europäischen	
Netzwerkes	gegen	Extremismus	und	Populismus.	Bei	der	Abschlusskonferenz	wurde	über	die	
Bedeutung	der	drei	europäischen	Grundwerten	Solidarität,	Toleranz	und	Frieden	diskutiert.	
Dieses	Jahr	konnten	auch	zwei	Fachkräftemobilitäten	 im	Rahmen	von	Erasmus+	 in	Kärnten	
von	 unserer	 Seite	 umgesetzt	werden.	 Über	 60	 Jugendliche	 aus	 15	 verschiedenen	 Ländern	
nahmen	 die	 Möglichkeit	 war	 und	 bildeten	 sich	 in	 den	 Bereichen	 Social	 Media	 und	 zum	
Europäischen	Freiwilligendienst	weiter.		
	
Im	November	bekamen	wir	den	österreichischen	Jugendpreis	seitens	des	Bundesministeriums	
für	 Familie	 und	 Jugend	 in	 der	 Kategorie	 „Erasmus+:	 Jugend	 in	 Aktion“	 verliehen.	 Die	
Auszeichnung	 erhielten	 wir	 für	 unseren	 Freiwilligeneinsatz	 im	 Jugendzentrum	 der	 Stadt	
Villach	sowie	im	Youth	Point	Don	Bosco	Siebenhügel	in	Klagenfurt.	
	
Ein	neuer	Vorstand	wurde	 im	Dezember	bei	der	Generalversammlung	gewählt.	 Ein	großes	
Dankeschön	an	Sascha	Jabali-Adeh	für	die	Zeit	und	Unterstützung	im	Vorstand	und	auch	dem	
neuen	 Teammitglied:	 Eva	 Kobin,	 BA.	Mit	 Schwung	 und	 neuen	 Ideen	möchten	 wir	 in	 eine	
großartige	Periode	starten	und	verschiedene	Projekte	für	Kärntner	Jugendliche	umsetzen.		
	
Wir	starten	2018	in	unser	zehnjähriges	Bestehen	und	sind	bereits	am	Planen	neuer	Aktivitäten	
und	 Projekte	 mit	 und	 für	 Jugendliche.	 Eine	 besondere	 Veranstaltung	 wird	 unsere	
Jubiläumsveranstaltung	im	Juni	sein.	Details	folgen	demnächst.		
	
Für	2018	wünschen	wir	 Ihnen	alles	erdenklich	Gute	und	 freuen	uns	auf	die	weiterhin	gute	
Zusammenarbeit!		
	
	
Marc	Germeshausen,	MSc	BA	
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	Beste-
hen	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	 supporting	 youth,	 youth	 culture	 and	 focuses	 on	 EU-
programs	like	“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	facilities	and	institutes	from	the	Carinthia	province	are	part	of	this	network.	
In	general,	GEMMA	organises	many	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	
successful	projects	 after	 all	 the	 years.	 There	 are	 fixed	 annual	 events	 like	 the	 “Community	
Kunst”,	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	 chance	and	provides	a	platform	 for	actively	
implementing	their	ideas.	
	
	 	



EFD	Monitoring	Meeting	–	13.	Jänner	
	
Am	13.	Jänner	nahmen	wir	beim	Monitoring	Meeting	zum	
Europäischen	Freiwilligendienst	in	Wien	teil.	Dabei	wurden	
uns	Neuigkeiten	und	Änderungen	vom	Programmhandbuch	
präsentiert.	Das	Treffen	war	auch	eine	gute	Möglichkeit	sich	
mit	 den	 anderen	 koordinierenden,	 Sende-	 oder	
Aufnahmeorganisationen	 auszutauschen.	 Danke	 an	 das	
Interkulturelle	Zentrum	für	die	Organisation!	
	
	
EU	Frühstück	BRG	Mössingerstraße	–	16.	Jänner	
	
Im	Jänner	fand	im	BRG	Mössingerstraße	Klagenfurt	unser	
EU-Frühstück	 für	 das	 Landesjugendreferat	 Kärnten	 statt.	
Als	Regionalstelle	für	Erasmus+:	Jugend	in	Aktion	stellten	
wir	dort	die	Möglichkeiten	über	dieses	Programm	vor.	Im	
speziellen	 gingen	 wir	 auf	 den	 Europäischen	
Freiwilligendienst,	 vor	 allem	 mit	 persönlichen	
Erfahrungsberichten	 von	 Freiwilligen	 ein	 und	 konnten	
dadurch	 einen	 abwechslungsreichen	 Einblick	 auf	 die	
Themen	gehen.	
	
	
Netzwerktreffen	BMEIA	–	25.	Jänner	
	
Ende	 Jänner	 fand	 das	 Netzwerktreffen	 im	
Bundesministerium	für	Europa,	Integration	und	Äußeres	
auf	Einladung	von	Bundesminister	Sebastian	Kurz	statt.	
Alle	 Projektträger	 des	 Vorjahres	wurden	 wir	 zu	 dieser	
Veranstaltung	eingeladen.	Vielen	Dank	für	die	großartige	
Möglichkeit	 mit	 den	 TeilnehmerInnen	 des	 Europa	
Staatspreises	zu	diskutieren.	
	
	
Ecobuildiung	for	Future	–	17.-23.	Jänner	
	
Von	 17.1.	 bis	 23.1.2017	 fand	 der	 Erasmus+	 Training	
Course	 zum	 Thema	 „Ecobuilding	 for	 Future“	 in	 Màlaga	
statt.	17	Jugendliche	aus	6	EU-Ländern	kamen	zusammen,	
um	ihr	Wissen	über	ökologische	Bauweisen	und	Umwelt	
zu	 erweitern	und	vor	Allem	 selbst	Hand	 anzulegen.	Ziel	
des	 Kurses	 war	 die	 Fertigstellung	 einer	
umweltfreundlichen	 Trockentoilette,	 hergestellt	 aus	
100%	 recycelten	Materialien.	 Neben	 harter	 „Bauarbeit“	
wurde	vor	allem	gelacht,	sich	kulturell	ausgetauscht	und	viele	Freundschaften	geknüpft.	Für	den	
Verein	GEMMA	aus	Österreich	nahmen	 Julia	und	 Jaime	 teil.	Alles	 in	Allem	war	es	eine	 sehr	
bereichernde	Woche	mit	einem	wunderschönen	Endresultat.	



KJ	&	GEMMA	Hallenfußballturnier	–	21.	Jänner	
	
Zum	traditionellen	Hallenfußballturnier	der	Katholischen	
Jugend	 Kärnten	 waren	 wieder	 Jugendliche	 aus	 ganz	
Kärnten	eingeladen.	Gemeinsam	mit	dem	Verein	GEMMA	
und	 der	 DSG	 (Diözesansportgemeinschaft)	 organisierte	
das	Team	der	Katholischen	 Jugend	Kärnten	bereits	 zum	
18.	 Mal	 dieses	 Sportevent.	 Heuer	 fand	 das	 Turnier	
erstmals	in	St.	Veit	an	der	Glan	statt.	10	Mannschaften	aus	
ganz	 Kärnten	 hatten	 sich	 zu	 diesem	 spannenden	 und	
lustigen	 Fußballtag	 eingefunden.	 Eröffnet	 wurde	 das	
Turnier	 mit	dem	 liturgischen	 Anpfiff	 durch	 Bundes-	 und	 Diözesanjugendseelsorger	 Gerhard	
Simonitti.	Auch	heuer	gab	es	wieder	zwei	Gruppenspiele!	Schlussendlich	gewann	das	Turnier	
der	Gruppe	A	die	Gruppe	Youth	Point	Don	Bosco	aus	Klagenfurt	und	in	der	Gruppe	B	das	Team	
FC	 Kickers	 aus	 Villach,	 verkündet	 Geschäftsführer	 Matthias	 Obertautsch	 das	 Endergebnis.	
	
	
Bringing	Europe	Closer	–	1.	Februar	
	
Im	 Februar	 starteten	 zwei	 Aktivitäten	 mit	 dem	
Europäischen	 Freiwilligendienst	 in	 Kärnten!	 Alina	wird	
für	ein	Jahr	das	Team	des	Landesjugendreferates	Kärnten	
und	 Lukas	 für	 drei	Monate	 das	 Team	 des	 Youthpoints	
Don	Bosco	Siebenhügel	in	Klagenfurt	unterstützen.	Beide	
haben	 die	 Monate	 im	 Jahr	 2017	 in	 Kärnten	 sehr	
genossen.	Lukas	 ist	bereits	zurück	 in	der	Slowakei!	Wir	
wünschen	 den	 beiden	 für	 die	 nächste	 Zeit	 alles	
erdenklich	Gute!		
	
	
EU-Frühstücke	WIMO	und	HTL	Mössingerstraße	–	6.	Februar		
	
Anfang	Februar	fanden	gleich	zwei	EU-Frühstücke	in	der	
WIMO	 Klagenfurt	 sowie	 in	 der	 HTL	 Mösslingerstraße	
Klagenfurt	statt.	Gemeinsam	mit	den	Freiwilligen	konnten	
wir	 den	 SchülerInnen	 die	Möglichkeiten	 über	 Erasmus+	
und	 den	 Europäischen	 Freiwilligendienst	 aufzeigen.	 Seit	
Kurzem	 wird	 der	 EFD	 auch	 als	 Zivildienstersatz	
angerechnet,	wenn	man	diesen	für	10	Monate	absolviert.	
Danke	an	das	Erasmus+	Team	für	die	Unterstützung	und	
die	tolle	Präsentation!	
	
	
	
	
	
	
	



EU	Frühstück	HBLA	Pitzelstätten	–	10.	Februar	
	
Kurz	vor	den	Semesterferien	fand	das	EU-Frühstück	mit	
unserer	 Landeshauptmannstellvertreterin	 Dr.in	 Beate	
Prettner	 in	der	HBLA	Pitzelstätten	statt.	Dabei	wurden	
die	 SchülerInnen	 über	 die	 Möglichkeiten	 des	
Europäischen	 Freiwilligendienstes,	 sowie	 über	
Jugendbegegnungen	informiert.	Danke	an	das	Team	für	
die	tolle	Präsentation!	
	
	
Neue	GEMMA	Taschen	–	11.	Februar	
	
Unsere	 neuen	 GEMMA	 Taschen	 sind	 vor	 Kurzem	
eingetroffen.	 In	 verschiedenen	 Farben	 und	 aus	 Filz	
können	sie	so	zu	den	verschiedenen	Anlässen	getragen	
werden.	 Danke	 an	 den	 Stickdienst	 Villach	 für	 die	
Umsetzung!	
	
	
GEMMA	Vortrag	in	Südafrika	–	24.	Februar	
	
In	der	Richards	Bay	Christian	School	in	der	Natal	North	
Coast	 in	 Südafrika	wurden	die	 SchülerInnen	über	 die	
Aktivitäten	 von	 GEMMA	 informiert.	 Best	 practice	
sharing	 und	 eine	 spannende	 Diskussion	 standen	 am	
Tagesplan.	Danke	für	die	Einladung	und	die	großartige	
Möglichkeit	des	Besuches	von	vielen	Einrichtungen!	
	
	
Int.	Friedenskonferenz	in	Frankreich	–	27.	Februar	bis	1.	März	
	
Drei	 Tage	 lang	 fand	 in	 Frankreich	 die	 int.	
Friedenskonferenz	 im	 Rahmen	 vom	 CitiPart	
Netzwerk	statt.	Alle	Partner	 konnten	dort	 ihre	 lokalen	
Aktivitäten	 präsentieren.	 Die	 Konferenz	 diente	 auch	
noch	dazu	die	letzten	Details	für	die	Abschlusskonferenz	
im	September	in	Villach	zu	klären.		
	
	
YOUth	Are	The	Voice!	–	20.-27.	März	
	
12	 Länder	 arbeiteten	 um	 Social	Media	 Strategien	 im	 Jugendbereich	 zu	 entwickeln	 Das	 oft	
geforderte	jugendliche	Engagement	wurde	in	Kärnten	in	die	Tat	umgesetzt.	In	der	Zeit	vom	20.	
bis	 27.	März	 2017,	 war	 der	 Verein	 GEMMA	 Gastgeber	 für	 ein	 europäisches	 Jugendtraining	
"YOUth	Are	The	Voice“ .	31	Jugendliche	aus	12	verschiedenen	Nationen	beschäftigten	sich	mit	
Workshops	zu	vielfältigen	Themen	zur	Strategieentwicklung	im	Social	Media	Bereich.	Umrahmt	



von	 fachlichen	 Inputs	durch	Experten	aus	Estland	und	
Italien,	wurden	wichtige	Grundlagen	 transportiert	und	
in	 Form	 von	 non-formalen	 Lernen	 in	 kreativen	
Workshops	ausgearbeitet.	Ein	gemeinsamer	Besuch	 in	
Klagenfurt	 rundete	 das	 Programm	 ab.	 Passend	 zum	
Thema	besuchte	 das	 Team	Antenne	Kärnten,	 um	 sich	
über	den	Social	Media	Auftritt	auszutauschen.		
	
	
Schwerpunkttag	des	Netzwerks	Prävention	–	4.	April		
	
Ende	 Februar	 fand	 der	 Aktionstag	 des	 Netzwerks	
Prävention	 in	 der	 NMS	 Villach	 Völkendorf	 statt.	 Alle	
Einrichtungen	 informierten	 über	 ihre	 aktuellen	
Projekte	 und	 konnten	mit	 Jugendlichen	 ins	Gespräch	
kommen.	Für	uns	war	es	zum	zweiten	Mal	möglich	an	
dieser	Informationsveranstaltung	teilzunehmen.		
	
	
EUNET	Youth	Committee	Meeting–	19.-21.	April	
	
Im	Rahmen	des	EUNET	Youth	Committee	Meetings	in	
Altenkirchen	 in	 Deutschland	 wurden	 verschiedene	
neue	digitale	Methoden	der	Jugendarbeit	ausprobiert	
und	 diskutiert.	 Als	 zukünftiges	 Mitglied	 von	 EUNET	
war	es	uns	wichtig,	sich	mit	den	anderen	jugendlichen	
Vertretern	 der	 Mitgliedsorganisationen	 sich	
auszutauschen.		
		
	
65.	Bundesredewettbewerb	–	Landesfinale	–	5.	Mai	
	
Anfang	 Mai	 ging	 das	 Landesfinale	 des	 65.	
Bundesredewettbewerb	 im	ORF	 Landestheater	 über	
die	 Bühne.	 Die	 Besten	 aus	 den	 Vorrunden	 konnten	
dort	 ihre	 Reden	 dem	 Publikum	 und	 der	 Jury	
wiedergeben.	Seit	einigen	Jahren	sind	wir	vom	Verein	
GEMMA	 in	der	 Jury	mit	unseren	Vorsitzenden	Marc	
Germeshausen	 vertreten.	 Uns	 freut	 es	 ganz	
besonders,	dass	es	noch	Jugendliche	gibt,	welche	sich	
mit	 den	 verschiedensten	 Themen	 beschäftigen	 und	
diese	durch	eine	Rede	anderen	Jugendlichen	näherbringen.			
	
	
	
	
	
	



Erasmus+	Tag	„EU	-	Level	Up“	–	10.	Mai	
	
Bei	 „EU	 –	 Level	 Up“	 handelte	 es	 sich	 um	 eine	
Informationsveranstaltung	 für	 Jugendliche	 und	 EU-
Interessierte.	Die	Veranstaltung	steht	ganz	im	Zeichen	von	
Erasmus+:	 Jugend	 in	 Aktion	 mit	 Schwerpunkt	 auf	 die	
Jugendbegegnungen,	 Mobilität	 für	 Fachkräfte	 und	
Europäischer	 Freiwilligendienst	 sowie	 über	 allgemeine	
EU-Themen:	 60	 Jahre	 EU-Verträge,	Wie	 funktioniert	 die	
EU?	etc.	Alle	Vorträge	wurden	jugendgerecht	aufbereitet,	
damit	 man	 auch	 mit	 der	 Information	 etwas	 im	 Alltag	
anfangen	kann.	Vielen	Dank	an	Frau	Landeshauptmann-Stellvertreterin	Dr.in	Beate	Prettner	für	
den	Input	bei	der	Veranstaltung!		
Es	 wurden	 auch	 KooperationspartnerInnen	 des	 Europahauses	 Klagenfurt	 sowie	 regionale	

PolitikerInnen	 eingeladen.	 Neben	 den	 fachlichen	 Inputs	
gab	 es	 auch	 die	Möglichkeit	mit	 den	 ReferentInnen	 und	
KooperationspartnerInnen	bei	gemütlicher	Atmosphäre	ins	
Gespräch	zu	kommen.	
Danke	 an	 die	 Kooperationspartner	 vor	 Ort:	 Europahaus	
Klagenfurt,	 EU-Koordinationsstelle	 Land	 Kärnten,	
Landesjugendreferat	Kärnten.	
Am	Nachmittag	 hatten	wir	 dann	die	Möglichkeit	 im	ORF	
Kärnten	live	on	air	über	Erasmus+	zu	berichten.		

	
	
EU-Frühstück	im	Europahaus	Klagenfurt	–	25.	Juni		
	
Ende	 Juni	 fand	 wieder	 eine	 besondere	 Veranstaltung	
im	Europahaus	 Klagenfurt	gemeinsam	 mit	 uns	 als	
Regionalstelle	 Erasmus+	 Kärnten	 mit	
dem	Landesjugendreferat	 Kärnten	statt:	 Ein	 EU-
Frühstück	 mit	 der	 HAK	 Villach.	 Über	 50	 SchülerInnen	
konnten	 über	 das	 EU-Programm	 sowie	 die	 römischen	
Verträge	informiert	werden.	Mit	der	Regionalstelle	für	
Erasmus+:	 Jugend	 in	 Aktion	 stellten	 wir	 dort	 die	
Möglichkeiten	über	dieses	Programm	im	speziellen	über	
den	Europäischen	Freiwilligendienst	vor.	Durch	Erfahrungsberichte	von	Freiwilligen	konnten	so	
die	Themen	abwechslungsreich	präsentiert	werden.	
	
	
9.	GEMMA	Beachvolleyballturnier	–	2.	Juli		
	
Anfang	Juli	ging	das	9.	GEMMA	Jugendbeachvolleyballturnier	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	–	über	acht	Teams	auf	der	Warteliste.	Gewonnen	
haben	 beim	 2er	 Bewerb	Fabian	 Weber	 und	 David	 Tschemernjak	 sowie	 beim	 4er	 Bewerb	



Maimilian	Munz,	Fabian	Weber,	David	Tschemernjak	und	
Felix	 Friedl.	 Gratuliert	 haben	 neben	 dem	
Organisationsteam,	bestehend	aus	Marc	Germeshausen,	
Magdalena	 Bina,	 Eva	 Kobin	 und	 Florian	 Friedrich,	 auch	
Gemeinderat	Markus	Della-Pietra.		
Vielen	Dank	an	die	diesjährigen	UnterstützerInnen:	Body	
and	Sun,	The	Clinic,	Verena	Stromberger	Jumping,	Fitness	
Unlimited,	Körperkult,	Naturell	Restort	Hotel	Schönleiten	
und	How	2	Drive.		
	
	
Besuch	der	isländischen	Nationalagentur	–	7.	Juli	
	
Ein	 Besuch	 der	 isländischen	 Nationalagentur	
„Heimsóttum	 Landsskrifstofu	 Evrópu	 unga	 fólksins“	
stand	 im	 Juli	 am	 Programm.	 Dabei	 wurde	 über	 die	
möglichen	zukünftigen	Kooperationen	gesprochen.	Auch	
wurden	 Partner	 in	 Island	 getroffen,	 um	 neue	 Projekte	
einzureichen.	 Danke	 an	 Jóhanna	 Ingvarsdóttir	 für	 die	
Organisation	des	Treffens.		
	
	
Abschlusskonferenz	„CitiPart“	–	13.-15.	September	
	
Mitte	September	fand	die	Abschlusskonferenz	des	CitiPart	Netzwerks	in	Villach	statt.	CitiPart	
versteht	sich	als	 interaktives	Netzwerk,	das	auf	 lokaler	und	europäischer	Ebene	auf	aktuelle,	
gesellschaftspolitische	Themen	reagiert.		
Solidarität,	Frieden	und	Toleranz,	das	sind	die	Kernthemen	mit	denen	sich	das	CitiPart	Netzwerk	
die	 letzten	 drei	 Jahre	 auf	 europäischer	 Ebene	 beschäftigt	 haben.	 CitiPart	 ist	 ein	 Netzwerk,	
dessen	 Mitglieder	 Städte,	 Vereine	 und	 Organisationen,	 die	 in	 ihren	 Ländern	 für	 ihr	
Bürgerengagement	 bekannt	 sind.	 Die	 Mitglieder	 des	 Netzwerks	 wurden	 durch	 Städte,	
Städtepartnerschaftsvereine,	Europahäuser	und	Jugendorganisationen	repräsentiert.	Die	enge	
Kooperation	mit	den	Städten	gab	den	Projektpartnern	die	Möglichkeit,	Projekte	für	Bürger	und	
Bürgerinnen	zu	entwickeln	und	Ideen	zu	verwirklichen.	
Eine	 morose	 wirtschaftliche	 Lage,	 zunehmende	
(Jugend)Arbeitslosigkeit	 und	 nicht	 eingehaltene	
Versprechen	 auf	 allen	 politischen	 Ebenen	 haben	 dazu	
geführt,	dass	die	Bürger	und	Bürgerinnen	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,	 wollte	 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.	



Die	 Abschlusskonferenz	 des	 Netzwerks	 fand	 im	 September	 in	 Villach	 mit	 über	 50	
TeilnehmerInnen	 statt.	 Das	 Projekt	 sowie	 die	 lokalen	 Aktivitäten	 wurden	 diskutiert	 und	
analysiert	 und	 es	 fand	 eine	 gemeinsame	 Podiumsdiskussion	 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	freute	uns	sehr,	dass	wir	die	Abschlusskonferenz	des	CitiPart	Netzwerks	nach	Villach	holen	
konnten.	Bereits	2014	ist	der	Verein	GEMMA	Mitglied	des	Netzwerkes	auf	europäischer	Ebene.	
	
	
Herbstmesse	Klagenfurt	–	15.	September	
	
An	 diesem	 Freitag	 konnten	 wir	 im	 Rahmen	 der	
Klagenfurter	Herbstmesse	bei	der	Initiative	"Begegnung	
der	 Generationen	 |	 jung	 trifft	 -	 jung	 geblieben"	 vom	
Land	Kärnten	die	Aktivitäten	des	Vereins	GEMMA	mit	
Erasmus+	 präsentieren.	 Vielen	 lieben	 Dank	 für	 die	
großartige	Unterstützung!	
	
		
Erasmus+	im	Einsatz	–	19.	September	
	
Mitte	 September	 nahmen	 wir	 bei	 der	 größten	
landesweiten	 Podiumsdiskussion	 für	 Jugendliche	 zur	
Nationalratswahl	teil	-	da	darf	Erasmus+	nicht	fehlen.	
Über	 500	 SchülerInnen	 konnten	 wir	 über	 die	
Möglichkeiten	des	Programms	informieren.	Es	wurden	
viele	Gespräche	mit	Jugendlichen	vor	Ort	geführt	und	
es	konnten	auch	einige	Fragen	beantwortet	werden.		
	
	
Bewerbung	Villach	als	European	Youth	Capital	2020	–	30.	September	
	
Am	 letzten	 Freitag	 im	 September	 haben	 wir	 die	
Bewerbung	 für	 die	 Europäische	 Jugendhauptstadt	
2020	 im	Villacher	 Jugendzentrum	abgeschickt.	Villach	
schaffte	es	unter	die	Top	5	Städte	Europas.		
	
	
EU-Frühstück	FBS	Wolfsberg	–	4.	Oktober		
	
Anfang	 Oktober	 fand	 ein	 EU-Frühstück	mit	 über	 200	
SchülerInnen/Lehrlingen	 in	 der	 Fachberufsschule	
Wolfsberg	statt.	Neben	der	Ausstellung	"Europa	-	was	ist	
jetzt?"	wurde	 den	 Jugendlichen	 auch	 der	 Europäische	
Freiwilligendienst	 und	 das	 Erasmus+	 Programm	
nähergebracht.	Vielen	lieben	Dank	für	den	schönen	und	
informativen	Vormittag!	
	



EUNET	Mitgliedschaft	–	20.	Oktober	
	
Seit	 20.	 Oktober	 sind	 wir	 offizielles	 Mitglied	
von	EUNET	(Europenian	 Network	 for	 Education	 and	
Training).	 Das	 Netzwerk	 bietet	 uns	 die	Möglichkeit	 uns	
einfacher	 mit	 anderen	 Einrichtungen	 auf	 EU-Ebene	
auszutauschen	 und	 neue	 Partner	 zu	 suchen	 bzw.	 zu	
finden.	 Da	 wir	 nicht	 persönlich	 vor	 Ort	 sein	 konnten,	
nutzten	wir	die	digitalen	Medien	und	präsentierten	uns	
mit	einem	Video.		
	
	
Vernissage	der	CommunityKunst–	24.	Oktober	
	
Neun	 junge	 KünstlerInnen	 stellten	 aus.	 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.	Heuer	hat	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	Dienstag,	24.	Oktober	im	Jugendzentrum	der	Stadt	Villach	statt.	
Mit	der	Ausstellung	möchte	der	Verein	GEMMA	den	Mitgliedern	der	Plattform	und	Jugendliche	
aus	dem	Jugendzentrum	eine	Möglichkeit	bieten,	ihre	Werke,	über	die	Website	hinaus,	in	einer	
Gemeinschaftsausstellung	im	Jugendzentrum	der	Stadt	Villach	zu	präsentieren.	Die	Ausstellung	
war	noch	bis	Weihnachten	im	Jugendzentrum	zu	sehen.		
Mit	dabei	waren:	Luca	Mussnig,	Katharina	Ressmann,	Leon	Radl,	Madlen	Katzianka,	Nina	Kos,	
Nicola	Peterno,	Barbara	Vojvoda,	Daphne	Brandstätter	und	Nina	Hagel.	
Für	musikalische	Umrahmung	sorgte	die	LR	Crew	mit	David	Bastawros,	Markus	Mußnig	und	
Philip	Kandler.	
	
	
MARROK	MEETS	GEMMA	–	27.	Oktober	
	
Purer	Rock	im	Kulturhof:keller	Villach!	Marrok	–	ein	Name	
der	seit	der	Bandgründung	für	harten	Rock	steht,	getragen	
von	 verspielten	 Gitarrenriffs,	 treibenden	 Basslinien,	
brachialen	Drums	und	der	unverkennbaren	Stimme	von	
Sänger	Brian	Pearl.	So	ist	Marrok	für	ihren	einzigartigen,	
unter	die	Haut	gehenden	Stil	bekannt	und	konnte	dadurch	
auch	 bereits	 auf	 großen	 Bühnen	 des	 See	 Rock	 und	
Novarock	Festivals	auftreten.	



Nun	rockten	sie	im	Villacher	Kulturhof:keller	und	präsentierten	im	Rahmen	dieser	Veranstaltung	
das	 neue	 Album	 „Me	 vs	 Me“.	 Sie	 überzeugten	 mit	 dem	 Einsatz	 unkonventioneller	
Soundelemente,	ausdrucksstarken	und	gefühlvollen	Clean	Vocals,	stimmigen	Songtexten	und	
bombastischer	musikalischer	Untermalung.	
Unterstützt	wurden	sie	von	der	Kärntner	Band	Alice	D.	Alice	D.	wirkt	bewusstseinserweiternd.	
Während	 einen	 fette	 Gitarrenriffs	 aufwecken,	 eröffnet	 Sängerin	 CÄT	 mit	 emotionalem,	
tiefgehenden	 Gesang	 und	 schonungslos	 ehrlichen	 Texten	 die	 Tore	 in	 das	 Innere	 der	
menschlichen	 Seele.	 Ohne	 Schönreden,	 aber	 stets	 gefüllt	 mit	 Hoffnung,	 erzählen	 Alice	 D.	
Geschichten	direkt	aus	dem	Leben.	
	
	
Erasmus+	Regionalstellentreffen	–	6.-8.	November	
	
Im	 Cap	 Wörth	 in	 Velden	 fand	 Anfang	 November	 das	
Treffen	 der	 österreichischen	 Regionalstellen	 für	
Erasmus+:	 Jugend	 in	 Aktion	 statt.	 Sie	 unterstützen	 zum	
Beispiel	 Jugendliche	 dabei	 ihren	 Auslandsaufenthalt	 zu	
planen,	bieten	Beratungen	an	und	helfen	einen	Überblick	
über	die	Angebote	der	EU	zu	bekommen.	 In	Cap	Wörth	
wurde	 über	 die	 neuesten	 Entwicklungen	 auf	 EU-Ebene	
und	über	geplante	Neuerungen	informiert.	In	Kärnten	übt	
der	 Verein	 GEMMA	 diese	 Tätigkeit	 im	 Auftrag	 des	
Landesjugendreferates	Kärnten	aus.	
	
	
Österreichischer	Jugendpreis	für	Verein	GEMMA	–	19.	November		
	
Mit	„EVS	goes	Carinthia“	holte	sich	der	Villacher	Verein	die	
Bundesauszeichnung	 nach	 Kärnten.	Der	 Österreichische	
Jugendpreis	 wird	 vom	 Bundesministerium	 für	 Familien	
und	 Jugend	 (BMFJ)	 in	 Kooperation	 mit	 der	
Bundesjugendvertretung	 (BJV),	 dem	 Bundesweiten	
Netzwerk	 Offene	 Jugendarbeit	 (bOJA),	 dem	
Bundesnetzwerk	Österreichische	Jugendinfos	(BÖJI)	sowie	
dem	 Interkulturellen	 Zentrum	 -	 Nationalagentur	 für	
„Erasmus+:	Jugend	in	Aktion“	an	herausragende	Projekte	
und	 Initiativen	 der	 außerschulischen	 Jugendarbeit	 in	 Österreich	 vergeben.	 Damit	 sollen	 das	
Engagement	 und	 die	 Leistungen	 des	 Jugendsektors	 vor	 den	 Vorhang	 geholt	 und	 gewürdigt	
werden.	Heuer	wurden	die	Preisträger	und	Preisträgerinnen	am	19.	November	2017	im	Wiener	
Rathaus	feierlich	ausgezeichnet.	
In	der	Kategorie	„Erasmus+:	Jugend	in	Aktion“	wurden	internationale	und	grenzüberschreitende	
Projekte	und	Initiativen	junger	Menschen	ausgezeichnet.	Dabei	erhielt	auch	der	Kärntner	Verein	
GEMMA	den	österreichischen	 Jugendpreis	 für	 sein	Projekt	 „EVS	goes	Carinthia“.	Bei	diesem	
Freiwilligeneinsatz	lag	der	Fokus	auf	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	in	Kärnten.	Zwei	Europäische	
Freiwillige	 aus	 Rumänien	 und	 Estland	 waren	 im	 Jugendzentrum	 Youth	 Point	 Don	 Bosco	
Siebenhügel	 sowie	 im	 Jugendzentrum	der	 Stadt	Villach	 aktiv.	 Ziel	 des	 Einsatzes	war	 es,	 den	
europäischen	Gedanken	in	die	alltägliche	Jugendarbeit	einfließen	zu	lassen,	Weltoffenheit	zu	
fördern	und	die	Jugendlichen	in	ihren	Eigeninteressen	zu	unterstützen.	Die	Freiwilligen	waren	



in	die	Organisation	von	Workshops	und	Jugendkulturveranstaltungen	eingebunden.	Sie	lernten	
Netzwerke	der	 Jugendarbeit	 kennen,	waren	Ansprechpartnerinnen	 für	 junge	Menschen	und	
hatten	die	Möglichkeit	eigenständig	Ideen	und	Projekte	umzusetzen,	wie	etwa	ein	EU-Info-Café,	
Kreativworkshops	oder	Urban	Gardening.	Für	uns	ist	es	eine	hohe	Auszeichnung	und	Ehre	den	
österreichischen	 Jugendpreis	 erhalten	 zu	 haben!	 Er	 unterstreicht	 die	 Bedeutung	 von	
europäischen	Jugendprojekten	im	Bundesland	Kärnten.	
	
	
BOJA	Generalversammlung	–	19.	November	
	
Am	 Sonntag	 fand	 auch	 im	 Wiener	 Rathaus	 die	
ordentliche	 Generalversammlung	 des	 bundesweiten	
Netzwerks	offener	Jugendarbeit	statt.	Als	Mitglied	des	
Netzwerks	hat	es	uns	sehr	gefreut	uns	mit	den	anderen	
Kollegen	auszutauschen	und	neue	Ideen	für	Projekte	zu	
gewinnen.	
	
	
European	Youth	Capital	2020	–	23.	November	
	
Unter	 die	 Top	 5	 Städte	 in	 Europa	 kam	 Villach	 in	 die	
engere	Auswahl	für	die	European	Youth	Capital	2020.	
Die	 Abschlusspräsentation	 sowie	 die	 finale	
Veranstaltung	zur	Verkündigung	des	Resultats	fand	am	
23.	November	in	Cascais/Portugal	statt.	Cascais	ist	die	
Europäische	 Jugendhauptstadt	 2018.	 Leider	 ging	 der	
Sieg	zwar	nicht	an	Villach	–	wir	sind	 jedoch	trotzdem	
stolz	unter	die	Bestplatzierten	gekommen	zu	sein.		
	
	
Weltaidstag	–	1.	Dezember	
	
Verein	 GEMMA:	 Wir	 tragen	 Schleife!	 Unter	 dem	
internationalen	 Motto	 „Gemeinsam	 gegen	 Aids:	 Wir	
übernehmen	 Verantwortung	 –	 für	 uns	 selbst	 und	
andere“	fand	am	Welt-Aids-Tag	2017,	am	1.	Dezember	
eine	Aktion	des	Vereins	GEMMA	statt.	Hiermit	soll	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	weiterbesteht.	



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	setzt	ein	Zeichen	und	trägt	Schleife	–	tun	wir	dies	alle!	
	
	
EVS	Level	Up	–	27.	November	bis	2.	Dezember	
	
Elf	 Länder	 bildeten	 sich	 im	 Bereich	 europäischer	
Jugendarbeit	 weiter.	 Das	 oft	 geforderte	 jugendliche	
Engagement	wird	in	Kärnten	in	die	Tat	umgesetzt.	In	der	
Zeit	vom	25.	November	bis	02.	Dezember	2017,	ist	der	
Verein	 GEMMA	 Gastgeber	 für	 ein	 europäisches	
Jugendtraining	 „EVS	 Level	Up“.	31	 Jugendliche	 aus	 elf	
verschiedenen	 Nationen	 beschäftigten	 sich	 mit	
Workshops	 zu	 vielfältigen	 Themen	 zur	 europäischen	
Freiwilligenarbeit.	 Durch	 die	 neue	 Initiative	
„Europäischer	 Solidarität	 Korps“	 der	 EU-Kommission	 wird	 ein	 adaptiertes	 Programm	 des	
Europäischen	 Freiwilligendienstes	 geboten.	 Durch	 die	 neue	 Aktivität	 wird	 so	 noch	 mehr	
Jugendlichen	eine	Möglichkeit	geboten,	ins	EU-Ausland	zu	gehen	und	somit	auch	für	Burschen	
den	EFD	bzw.	ESK	Einsatz	als	Zivildienstersatz	anrechnen	zu	lassen.		
Während	dieser	Woche	steht	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.	
Ein	 gemeinsamer	 Besuch	 in	 Klagenfurt	 und	 Villach	 runden	 das	 Programm	 ab.	 Passend	 zum	
Thema	besucht	das	Team	die	Aufnahmeorganisationen	des	Europäischen	Freiwilligendienstes	
in	Kärnten:	Mädchenzentrum	Kärnten,	Landesjugendreferent	Kärnten,	Youthpoint	Don	Bosco	
Siebenhügel	und	das	Jugendzentrum	der	Stadt	Villach.		
	
	
GEMMA	Generalversammlung	–	12.	Dezember	
	
Kürzlich	 ging	 die	 fünfte	 ordentliche	
Generalversammlung	 des	 Vereins	 GEMMA	 im	 Co-
Quartier	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	ihre	Stellvertreterin	Eva	Kobin.	Der	neue	Vorstand	ist	
sich	 einig:	 "In	 den	 letzten	10	 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.	Wir	freuen	uns	bereits	jetzt	auf	das	2018	indem	wir	
unser	 10-jähriges	 Bestehen	 feiern	 werden.	 Weiters	 wurden	 Verena	 Germeshausen	 und	
Magdalena	Bina	als	Rechnungsprüferinnen	bestätigt.	Ein	herzliches	Dankeschön	ging	bei	der	
Konferenz	an	die	aktiven	Mitglieder	des	Vereins,	ohne	deren	 freiwilliges	Engagement	solche	
Projekte	nicht	möglich	wären.	
	
	
GEMMA	Weihnachtskonzert	mit	Thorsteinn	Einarsson	–	15.	Dezember	
	
Im	 akustischen	 Stil	 ist	 das	 diesjährige	 GEMMA	
Weihnachtskonzert	 am	 Freitag,	 15.	 Dezember	 mit	
Thorsteinn	 Einarsson,	 „Solarjet“	 und	 Stefan	 Thaler	 im	
Villacher	Kulturhof:keller	über	die	Bühne	gehen.	
Der	Amadeus	Preisträger	Thorsteinn	Einarsson	ist	bekannt	
für	seine	Lieder.	Der	Musiker,	der	stolz	darauf	ist,	„sowohl	
in	Island	als	auch	in	Österreich	eine	Heimat	zu	haben“,	ist	
aber	auch	nach	wie	vor	von	dem	mystischen	Flair	seiner	
Geburts-Insel	 beeinflusst:	 „Man	 wird	 dort	 sehr	
nachdenklich.	Auch	im	Sommer.	Da	kann	man	nicht	schlafen,	weil	es	die	ganze	Nacht	hell	ist,	
liegt	wach	rum,	wälzt	Gedanken	und	ist	eine	halbe	Stunde	nur	im	Kopf.	Da	tauchen	natürlich	
auch	Fragen	wie,	Was	kommt	nach	dem	Tod?’	auf.“	Nach	der	berühmten	Single	„Leya“	folgte	
im	Frühjahr	2016	folgte	Thorsteinns	zweite	Single	„Kryptonite“.	Mit	dem	Song	will	Thorsteinn	
seinen	 Fans	 klar	 sagen:	 lasst	 euch	 nicht	 unterkriegen!	 Seine	 Songs,	 sagt	 Thorsteinn,	 zeigen,	
wohin	er	mit	seiner	Musik	will.	Auf	jeden	Fall	handgemacht	muss	sie	sein.	Und	darüber	hinaus	
etwas	vermitteln,	das	auch	noch	nachklingt,	wenn	der	letzte	Ton	schon	verhallt	ist.	Etwas,	das	
zum	Denken	anregt	und	aufgreift,	dass	„es	da	draußen	auch	Menschen	gibt,	die	es	nicht	ganz	so	
gut	haben“.	Das	Wichtigste	ist	ihm	aber:	„Ich	will	die	Leute	mit	meinen	Songs	für	drei	oder	vier	
Minuten	berühren,	ihnen	Vergnügen	bringen	und	sie	glücklich	machen.“		
Support	aus	Kärnten	gab	es	von	Solarjet	und	Stefan	Thaler.	
Die	Pop/Rock	Band	SOLARJET	befindet	sich	wahrlich	auf	einem	Sonnenflug,	den	man	in	dieser	
Form	selten	unter	 Independent-Künstlern	der	Alpenrepublik	beobachten	kann.	Magnet	 -	die	
erste	 Single-Auskopplung	 ihres	 Debüt-Albums	 „SONNENFLUG“,	 war	
gleich	 für	mehrere	Wochen	 in	den	 Austria	 Top	 40	 Single	 Charts	 und	 den	Ö3	Online	 Charts	
vertreten,	 lief	auf	Rotation	in	verschiedenen	Radiostationen	und	bereitete	den	Weg	für	den,	
von	Fans	lang	ersehnten,	ersten	Longplayer	der	Band.	Mit	"Schöne	Welt",	der	zweiten	Single	auf	
"Sonnenflug"	schafften	es	die	vier	Jungs	sogar	in	die	Top	20	der	österreichischen	Single-Charts.	
Die	drei	Jungs,	die	quasi	ständig	auf	Tour	sind,	überzeugen	vor	allem	durch	ihre	mitreißenden	
Live-Performances,	 mit	 denen	 sie	 sich	 bereits	 auf	 Bühnen	 und	 Festivals	 mit	 Größen,	 wie	
Silbermond,	Casper,	Bosse,	Linkin	Park,	Kraftklub,	uvm.	behaupten	konnten.	
Stefan	Thaler	ist	ein	Musiker	der	anderen	Art.	Manche	nennen	ihn	Singer/Songwriter.	Er	selber	
bezeichnet	sich	als	Instrumentalist.	Seine	Texte,	teils	nachdenklich,	teils	verspielt,	aber	immer	
aus	 dem	 Leben	 gegriffen.	 In	 seinen	 Liedern	 wechseln	 Akkustikgitarre	 mit	 rhytmischen	 und	
elektronischen	 Elementen	 wie	 Basedrum,	 Tambourine	 oder	 einer	 Loopstation.	 Genau	 das	
macht	Stefan	Thaler	aus.	Seine	Vielseitigkeit.	



Bildungsmesse	BRG	Bachmann	–	19.	Dezember	
	
Mitte	 Dezember	 fand	 das	 letzte	 EU-Frühstück	 des	
Jahres	 im	 Rahmen	 der	 Bildungsmesse	 des	 BRG	
Bachmann	 in	 Klagenfurt	 statt.	 Die	 SchülerInnen	
konnten	 Informationen	 über	 den	 weiteren	
Bildungsweg	 aber	 auch	 über	 Erasmus+:	 Jugend	 in	
Aktion	Programm	mitnehmen.	
	
	
	
GEMMA	beim	Villacher	Sozialadvent	–	18.-20.	Dezember		
	
Im	 Rahmen	 des	 Villacher	 Sozialadvents	 hatte	 der	
Verein	 GEMMA	 heuer	 zum	 sechsten	 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.	 Viele	
bekannte	Gesichter	besuchten	uns	bei	unserem	Stand	
am	 Hauptplatz.	 Vielen	 lieben	 Dank	 für	 das	
Vorbeikommen	und	die	Spende	für	unsere	Jugendarbeit!			

	 	



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	
	
	
EURE	PROJEKTE	
	
Seit	 Jänner	 2016	 sind	 wir	 die	 Beratungsstelle	 für	 die	
Jugendinfo	Österreich	 für	die	Aktion	"Eure	Projekte"	 in	
Kärnten.	Jugendliche	zwischen	14	und	24	Jahren	können	
sich	 so	 €	 500,--	 für	 ihre	 innovativen	 Ideen	 holen.	
Informationen	und	Anmeldung	unter	
	
www.eureprojekte.at		
	
	
	
	



Regionalstelle	Erasmus+:	Jugend	in	Aktion	in	Kärnten	
	
Seit	 Jänner	 2016	 sind	 wir	 für	 das	 Landesjugendreferat	
Kärnten	Regionalstelle	für	Erasmus+:	Jugend	in	Aktion	in	
Kärnten.	Unsere	Aufgabe	 ist	es,	 Jugendliche	 in	Kärnten	
über	 das	 Programm	 zu	 informieren	 und	
Projektantragsteller	 zu	 beraten.	 Weiters	 koordinieren	
wir	die	Aktivitäten	des	Europäischen	Freiwilligendienstes	
in	 Kärnten	 und	 senden	 junge	 KärntnerInnen	 ins	 EU-
Ausland.	Infos	unter:	
	
www.jugendinaktion.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.	 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.		
	
	
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	 wurden	 durch	 Städte,	
Städtepartnerschaftsvereine,	 Europahäuser	 und	
Jugendorganisationen	 reprsäentieren.	 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	


