
	 	



Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,	
liebe	FreundInnen	des	Vereins	GEMMA,	
geschätzte	Jugend,	
	
mit	2020	geht	wohl	ein	sehr	eigenartiges	Jahr	dem	Ende	zu,	wel-
ches	uns	sicher	noch	länger	in	Erinnerung	bleiben	wird.		Durch	
die	weltweite	Pandemie	konnten	Jugend-	und	Kulturveran-
staltung	nur	in	einem	sehr	beschränkten	Rahmen	stattfin-
den.	Diese	Beschränkungen	haben	auch	uns	als	Verein	sehr	
getroffen.	Zu	Beginn	des	Jahres	war	es	uns	noch	möglich	
mehrere	Veranstaltungen	durchzuführen	bzw.	daran	 teil-
zunehmen.	So	prägten	uns	2020	vor	allem	der	Bereich	von	
Erasmus+	Jugend	in	Aktion	als	auch	das	Europäische	Solida-
ritätskorps.	Anfangs	konnten	wir	mehrere	EU-Frühstücke	ver-
anstalten	sowie	bei	der	2.	Kärntner	Lehrlingsmesse	teilnehmen.	
Vor	allem	das	Projekt	„It’s	All	about	Solidarity“	gestaltete	die	erste	
Jahreshälfte.	Dabei	sind	über	sieben	Kurzfilme	entstanden	mit	persönlichen	Flucht-Geschich-
ten	 aber	 auch	 mit	 Gesprächen	 mit	 Stakeholders	 und	 SozialarbeiterInnen.	 Unser	 Human-
Library-Event	„Auf	der	Flucht“	war	der	Höhepunkt	der	lokalen	Aktivitäten	des	Erasmus+	KA2	
Projekts.		
	
Mit	Beginn	der	Ristrektionen	fokussierten	wir	uns	vor	allem	auf	digitale	Alternativen.	So	boten	
wir	virtuelle	Workshops	an,	führten	Beratungsgespräche	für	die	EU-Jugendprogramme	online	
durch	und	versuchten	unsere	Social-Media-Kanäle	neu	zu	bespielen.		
	
Glücklich	waren	wir	über	die	Durchführung	unseres	Erasmus+	Trainingskurses	„Transforma-
tion	Europe	Lab“	im	Oktober	2020.	Über	30	JugendarbeiterInnen	aus	neun	verschiedenen	Län-
dern	konnten	wir	wieder	nach	Cap	Wörth	am	Wörthersee	einladen,	um	sich	über	gewaltfreie	
Kommunikation	und	Aktionismus	weiterzubilden.	Mitte	des	Monats	nahmen	wir	auch	am	2.	
Kärntner	EU-Projekte	Tag	 im	ATRIO	Villach	 teil.	 Im	Rahmen	der	Erasmus	Days	konnten	wir	
vielen	Interessierten	die	Möglichkeiten	der	EU-Jugendprogramme	aufzeigen.	
	
Stolz	sind	wir	in	diesem	Jahr	auf	den	Relaunch	der	GEMMA	Website.	Diese	erstrahlt	seit	Ende	
des	Jahres	im	neuen	Glanz	und	zeigt	noch	mehr	Information	zu	unseren	Aktivitäten.		
	
Wir	hoffen	sehr,	im	Jahr	2021	wieder	zur	gewohnten	Normalität	zurückkehren	zu	dürfen	und	
unsere	jährlichen	Fixpunkte	sowie	unser	verschobenes	und	ausverkauftes	Josh.-Konzert	mit	
allen	Gästen	durchzuführen	zu	können.		
	
Freuen	uns	auf	ein	Neues	und	aktiveres	Jahr	und	wünschen	auf	diesem	Wege	Euch/Ihnen	alles	
erdenklich	Gute	für	2021	und	auf	eine	weitere	gute	Zusammenarbeit!		
	
	
	
	
Marc	Germeshausen,	MSc	BA	KHS	
Vorsitzender	des	Vereins	GEMMA	
	 	



Was	ist	GEMMA?	
	
Der	Verein	GEMMA	 ist	ein	Verein	zur	För-
derung	der	Jugend	und	Jugendkultur	sowie	
zur	Durchführung	von	EU-Programmen	wie	
z.B.	„Erasmus+:	Jugend	in	Aktion“.	Der	Ver-
ein	wurde	im	Juni	2008	von	Marc	Germes-
hausen	und	Stefan	Mak	gegründet	und	 ist	
auch	 Träger	 des	 „Netzwerks	 gegen	 Miss-
brauch	und	Gewalt“,	dem	verschiedene	Ein-
richtungen	 aus	 der	 Kärntner	 Sozialland-
schaft	 angehören.	 GEMMA	 setzt	 verschie-
dene	 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	„Für‘s	Leben	stark	machen“	gehö-
ren	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-pro-
grams	like	“Erasmus+:	Youth	in	Action”.	The	organization	was	founded	by	Marc	Germeshau-
sen	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	suc-
cessful	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	im-
plementing	their	ideas.	
	
	 	



Aktivitäten	2020	
	
Jänner	2020	–	Vorstellung	Kärntner	Volontäre	
	
Im	Jänner	stellten	wir	unsere	Kärntner	Freiwilligen	auf	
Social	Media	vor,	welche	ihren	Dienst	über	das	Europä-
ische	Solidaritätskorps	absolvieren.	Zu	dem	Zeitpunkt	
betreuten	 wir	 Freiwillige	 in	 folgenden	 Einsatzstellen:	
Europahaus	Klagenfurt,	Landesjugendreferat	Kärnten,	
Youthpoint	Don	Bosco	Siebenhügel	und	im	Mädchen-
zentrum	Klagenfurt.	Stolz	sind	wir	vor	allem	auf	unser	
erstes	Inklusionsprojekt	im	Mädchenzentrum.	Bis	Sep-
tember	wird	Hermine	aus	Frankreich	das	Team	vor	Ort	
unterstützen.	Danke	an	alle	Aufnahmeorganisationen,	welche	einen	großartigen	Beitrag	leis-
ten,	das	Programm	in	die	alltägliche	Arbeit	zu	integrieren.		
	
	
29.	Jänner	–	EU	Frühstück	BRG	Viktring		
	
Unser	 erstes	 EU-Frühstück	 ging	 Ende	 Jänner	 im	 BRG	
Viktring	über	die	Bühne.	Über	100	SchülerInnen	wur-
den	über	die	Möglichkeiten	des	Freiwilligendienstes	im	
Rahmen	des	Europäischen	Solidaritätskorps	informiert.	
Wir	danken	den	SchülerInnen	für	die	aktiven	Diskussi-
onen	im	Face-2-Face	Gespräch	beim	gemütlichen	Teil!	
Unser	 Ziel	 ist	 es	 regelmäßig	 in	 Kärntner	 Bildungsein-
richtungen	die	EU-Jugendprogramme	zu	präsentieren	
und	junge	Leute	für	die	Aktionen	zu	begeistern.		
	
	
30.	Jänner	bis	1.	Februar	–	2.	Kärntner	Lehrlingsmesse	
	
Von	30.	Jänner	bis	1.	Februar	bot	die	zweite	Kärntner	
Lehrlingsmesse	uns	eine	Möglichkeit,	direkt	mit	Lehr-
lingen	und	SchülerInnen	in	Kontakt	zu	kommen.	Neben	
einem	Europa-Quiz	konnten	wir	auch	nützliche	 Infor-
mationen	 über	 das	 Erasmus+	 Jugend	 in	 Aktionspro-
gramm	und	des	Europäischen	Solidaritätskorps	geben.	
Auch	wurden	weitere	Programme	und	Aktivitäten	für	
junge	BürgerInnen	präsentiert.		
		
Wichtig	war	auch	die	Vernetzung	mit	anderen	PartnerInnen	bei	der	Messe.	Dabei	konnten	
sich	weitere	Kooperationsmöglichkeiten	mit	den	unterschiedlichsten	Einrichtungen	auftun.	
	
	
	
	
	



15.	Februar	–	Claudia	Mayer	reist	nach	Frankreich		
	
Im	Rahmen	des	 Europäischen	Solidaritätskorps	 reiste	
Claudia	Mayer	Mitte	Februar	für	ein	Jahr	nach	Frank-
reich.	Vor	Ort	wird	sie	in	La	Ferte	Alais	die	Association	
Solidarités	Jeunesses	Ile	de	France	-	VirVolt	unterstüt-
zen.	Das	Programm	bietet	jungen	Menschen	zwischen	
18	und	30	Jahren	die	Möglichkeit,	zwei	bis	zwölf	Mo-
nate	 einen	 Freiwilligendienst	 innerhalb	 der	 Europäi-
schen	Union	oder	auch	in	Partnerländern	zu	absolvie-
ren.	Wir	wünschen	 ihr	viel	Freude	und	großartige	Er-
lebnisse!	
	
	
17.	Februar	–	Bildungsmesse	Ingeborg-Bachmann-Gymnasium	
	
Mitte	 Februar	 fand	 unser	 EU-Frühstück,	 im	 Rahmen	
der	Bildungsmesse	des	 Ingeborg-Bachmann-Gymnasi-
ums	in	Klagenfurt,	statt.	Die	SchülerInnen	konnten	In-
formationen	 über	 den	 weiteren	 Bildungsweg	 seitens	
der	 ÖH	 Klagenfurt,	 AAU	 Klagenfurt,	 FH	 Kärnten,	 PH	
Kärnten,	WIFI	und	des	Kolleg	der	KTS,	aber	auch	über	
die	EU-Jugendprogramme	Erasmus+	 Jugend	 in	Aktion	
und	Europäisches	Solidaritätskorps	mitnehmen.	Vor	al-
lem	MaturantInnen	nutzten	die	 individuellen	Gesprä-
che	 im	 Rahmen	 der	 Bildungsmesse.	 Danke	 an	 die	
Schule	für	die	jährliche	Einladung	zur	Teilnahme!		
	
	
27.	Februar	–	Schwerpunkttag	Netzwerk	Prävention	
	
Ende	 Februar	 fand	 in	 der	 musisch-kreativen	 Mittel-
schule	Villach-Landskron	der	diesjährige	Schwerpunkt-
tag	des	Netzwerks	Prävention	der	 Stadt	Villach	 statt.	
Viele	Organisationen	aus	der	Kärntner	Soziallandschaft	
präsentierten	 sich	mit	 Informationsständen	 und	 hiel-
ten	diverse	Workshops	mit	den	SchülerInnen	der	Mit-
telschule	ab.	Unser	Workshop	wurde	von	unserem	Vor-
standsmitglied	 Birgit	 Kandutsch	 unter	 dem	 Motto	
„GEMMA	 geht	 schon	 Vollgas“	 gestaltet	 und	 befasste	
sich	mit	dem	Thema	Suchtmittel	und	deren	Umgang.		
Wir	dürfen	uns	recht	herzlich	bei	der	Koordinatorin	des	Netzwerkes	Ilse	Woods-Pertl	für	die	
Organisation	bedanken!	
	
	
	
	
	



28.	Februar	–	Österreichische	Green	Day’s	
	
Über	400	TeilnehmerInnen	nahmen	an	den	diesjähri-
gen	Österreichischen	Green	Day’s	an	der	Alpen-Adria-
Universität	 Klagenfurt	 teil.	Wir	 waren	mit	 dabei	 und	
konnten	wieder	viele	Möglichkeiten	mit	Erasmus+	Ju-
gend	in	Aktion	und	dem	Europäischen	Solidaritätskorps	
aufzeigen.	Dabei	konnten	viele	spannende	Gespräche	
mit	Jugendlichen	aus	ganz	Österreich	geführt	werden.		
	
	
	
1.	März	–	Ankündigung	Human	Library	Event	
	
Danke	an	die	Kleine	Zeitung	Klagenfurt,	die	am	1.	März	
ihr	 Sonntagsinterview	 mit	 Eyad	 Safaya	 geführt	 hat!	
Eyad	stammt	aus	Syrien	und	ist	bei	unserem	Erasmus+	
KA2	 Projekt	 „It’s	 All	 about	 Solidarity“	 aktiv.	Wir	 sind	
stolz,	ihn	im	Team	zu	haben!	Seine	Geschichte	erzählte	
er	in	unserem	Video	sowie	beim	Human	Library	Event	
Anfang	März	im	Cafe	Como	Klagenfurt	in	der	Bahnhof-
straße.		
	
	
Ende	Februar/Anfang	März	-	Aufnahmen	Human	Library	Event	
	
Im	Rahmen	von	unserem	Erasmus+	KA2	Projekt	"It's	All	
about	solidarity"	konnten	wir	sechs	Interviews	mit	Lan-
desrätin	Sara	Schaar,	Künstler	Matthias	Ortner,	Sozial-
arbeiterin	Lisa	Fian	und	drei	weiteren	Personen	durch-
führen.	 Dabei	 ging	 es	 vor	 allem	 um	 persönliche	 Ge-
schichten.	Die	Videos	werden	im	Rahmen	von	unserer	
Veranstaltung	 Auf	 der	 Flucht	 |	 Human	 Library	 Event	
präsentiert.	Danke	an	alle	Beteiligten!		
		
	
4.	März	–	Auf	der	Flucht	–	Human	Library	Event	
	
Der	Verein	GEMMA	und	das	Europahaus	Klagenfurt	lu-
den	 am	 Mittwoch,	 4.	 März	 2020	 zu	 einem	 Human	
Library	 Event	 in	 das	 Cafe	 Como	 in	 der	 Klagenfurter	
Bahnhofstraße.	
Bei	der	Human	Library	-	zu	Deutsch	"menschliche	Bibli-
othek"	-	fungierten	Menschen	als	Bücher.	Dabei	erzähl-
ten	MigrantInnen	und	SozialarbeiterInnen	ihre	persön-
liche	Geschichte.	Bei	den	Gesprächen	konnte	man	die	
vielseitigen	Kapitel	der	"Bücher"	entdecken.		



Der	Verein	GEMMA	ist	Partner	des	Projekts	„It’s	All	about	Solidarity“,	das	im	Rahmen	von	
Erasmus+	Jugend	in	Aktion	umgesetzt	wird.		
	
	
20	März	–	GEMMA	Fachkräftemobilität	als	Best	Practice	
	
Unser	Projekt	wurde	als	Best	Practice	Beispiel	auser-
koren!	Das	über	die	Förderschiene	"Fachkräftemobi-
lität"	geförderte	Training	“A	Youths	Journey	to	Poli-
tics"	gab	insgesamt	27	Teilnehmenden	aus	zehn	Län-
dern	Gelegenheit,	sich	mit	Politik	in	der	Jugendarbeit	
auseinanderzusetzen.	 Es	 ging	 um	 die	 Frage:	 „Wie	
kann	ich	mich	selbst	bzw.	junge	Menschen	dazu	mo-
tivieren,	 politisch	 aktiv	 zu	 werden?“	 Dabei	 stand	
nicht	Parteipolitik	im	Vordergrund,	sondern	das	Ziel,	
junge	Menschen	zu	aktiver	BürgerInnenschaft	zu	motivieren.		
	
	
3.	Juni	–	Andreas	Knoll	in	Dänemark	
	
Andreas	Knoll	war	für	einige	Monate	in	Dänemark	im	
Rahmen	des	 Europäischen	 Solidaritätskorps	 im	Ein-
satz.	 GEMMA	 diente	 dabei	 als	 Sendeorganisation.	
Sein	Projekt	war	eine	Schule	in	Dänemark	mit	Kindern	
von	den	Altersstufen	6	–	16	Jahren.	Seine	Aufgabe	als	
Freiwilliger	war	es,	LehrerInnen	im	Englisch	und	ins-
besondere	 im	 Deutschunterricht	 zu	 unterstützen.	
Aufgrund	 der	 Pandemie	 musste	 das	 Projekt	 leider	
vorzeitig	 beendet	werden.	Wir	 danken	Andreas	 für	
seinen	Einsatz!	
	
	
3.	Juli	–	RegionalstellenleiterInnen	Treffen	
	
Mit	 Anfang	 2021	 hat	 Österreich	 eine	 neue	 Natio-
nalagentur	für	das	Erasmus+:	Jugend	in	Aktions	Pro-
gramm	sowie	dem	Europäischen	Solidaritätskorps	 -	
nämlich	 der	 OeAD.	Wie	 es	mit	 den	 Regionalstellen	
weitergeht	wurde	in	einem	ersten	Online-Treffen	be-
sprochen.	Wir	 freuen	uns	auf	die	weitere	Koopera-
tion!	
	
	
	
	
	
	
	



6.	Juli	–	Workshop	Solidaritätsprojekte	
	
Was	sind	Solidaritätsprojekte	im	ESK?	Das	wurde	bei	ei-
nem	Online-Meeting	mit	dem	Team	der	Nationalagen-
tur	IZ	ausgetauscht.	Neue	Eindrücke	und	Vorstellungen	
des	 Formats	 wurden	 besprochen.	 In	 Kärnten	 wurde	
2020	das	erste	Solidaritätsprojekt	in	Eberndorf	durch-
geführt.	Wir	freuen	uns	euch	zu	diesem	Projektformat	
zu	beraten:	shorturl.at/oHLN3	
	
	
8.	Juli	–	GEMMA	Spittal	im	Spittaler	
	
Gefreut	 hat	 uns	 ein	 Artikel	 über	 den	 Verein	 GEMMA	
Spittal	im	Spittaler.	Seit	2014	ist	das	Team	rund	um	Sa-
bine	Drabosenig	engagiert.	Vom	Photoday	über	Charity-
Konzerte	werden	in	Spittal	immer	wieder	Schwerpunkte	
von	GEMMA	gesetzt.	Wir	freuen	uns	bereits	auf	weitere	
Aktivitäten	 im	Bezirk	Spittal.	Mitglieder	sind	wie	bei	 je-
dem	Verein	von	enormer	Bedeutung.	Sollte	Interesse	be-
stehen	aktiv	am	Verein	mitzuwirken	stehen	wir	via	E-Mail	
oder	Telefon	stets	zur	Verfügung.		
	
Danke	an	Larissa	Bugelnig	für	die	tolle	Berichterstattung!	
	
	
	
	
30.	Juli	–	GEMMA	Freiwilligenprojekt	als	Best	Practice	
	
Unsere	Freiwillige,	Hermine	Garnier,	war	von	September	
2019	bis	Herbst	2020	im	Mädchenzentrum	Klagenfurt	als	
Freiwillige	 im	 Rahmen	 des	 Europäischen	 Solidaritäts-
korps	eingesetzt.	Jetzt	wurde	das	Projekt	von	der	Natio-
nalagentur	als	Best	Practice	Beispiel	für	ganz	Österreich	
herangezogen.	Mit	 unseren	 Projekten	wollen	wir	 noch	
mehr	den	Fokus	auf	Inklusion	setzen.	Dabei	ist	das	Mäd-
chenzentrum	 Klagenfurt	 für	 uns	 ein	 wichtiger	 Partner.	
Barrierefreiheit	wird	im	Zentrum	großgeschrieben	und	so	
können	wir	auch	weiterhin	Freiwillige	mit	Inklusionsbe-
darf	vor	Ort	einsetzen.	Wir	sagen	DANKE!	
	
	
	
	
	
	
	



16.	September	–	Neue	Freiwillige	in	Villach	
	
Seit	Mitte	September	haben	wir	zwei	neue	Freiwillige	im	
Rahmen	 des	 Europäischen	 Solidaritätskorps	 in	 Kärnten	
und	zwar	im	Waldorfkindergarten	Villach.	Daria	Koloso-
vskaia	aus	Russland	und	Ugur	Bulut	aus	der	Türkei	unter-
stützen	das	Team	bis	Mitte	September	2021.	Beide	wur-
den	über	unsere	Website	als	auch	über	Social	Media	prä-
sentiert.	Ugur	musste	seinen	Einsatz	nach	kurzer	Zeit	lei-
der	beenden.	Seine	Stelle	wird	Anfang	Februar	2021	wie-
der	nachbesetzt.		
	
	
4.	Oktober	–	Besuch	Solidaritätsprojekt	
	
Mehrere	Workshops	zur	Selbstversorgung	bietet	aktuell	
das	 tolle	Solidaritätsprojekt	"Umweltinitiative	 in	Unter-
kärnten"	im	Rahmen	des	Europäischen	Solidaritätskorps	
in	Eberndorf.	Vor	Kurzem	erhielten	wir	einen	Einblick	in	
die	Obstverarbeitung.	Danke	an	das	Team	rund	um	Irina	
Schaltegger	für	die	Initiative.	Ihr	Projekt	ist	das	erste	So-
lidaritätsprojekt	 in	Kärnten!	Durch	diese	 Förderschiene	
erhalten	 vor	 allem	 informelle	Gruppen	 eine	 großartige	
Unterstützung.		
	
	
5.	bis	13.	Oktober	–	Trainingskurs	„Transformation	Europe	Lab“	
	
Von	5.	bis	13.	Oktober	konnten	wir	30	JugendarbeiterIn-
nen	 für	 ein	 europäisches	 Jugendtraining	 zum	 Thema	
„Transformation	 Europe	 Lab“	 nach	 Cap	 Wörth	 am	
Wörthersee	einladen.		
	
JugendarbeiterInnen	aus	 insgesamt	neun	Ländern	erar-
beiteten	eine	Woche	lang	gemeinsam	Aktionspläne,	um	
auf	 lokaler	 Ebene	 Aktionen	 rund	 um	 brisante	 europäi-
sche	Themen	zu	initiieren.	Dabei	stand	vor	allem	gewaltfreie	Kommunikation	und	Aktivismus	
im	Vordergrund.	Nach	einigen	Monaten	Zwangspause,	war	es	uns	wieder	möglich	ein	europä-
isches	Training	in	Kärnten	abzuhalten	und	den	europäischen	JugendarbeiterInnen	neue	Me-
thoden	auf	den	Weg	zu	geben,	wie	man	gewaltfreie	Aktionen	 im	Bereich	der	Jugendarbeit	
setzen	kann.	
	
Die	europäischen	Jugendtrainings	sind	eine	tolle	Möglichkeit	für	die	JugendarbeiteIinnen,	sich	
auf	andere	Kulturen	und	Nationen	einzulassen	und	gemeinsam	aktiv	zu	werden.	Fachexperten	
stehen	während	der	gesamten	Workshop-Woche	mit	fachlichen	Inputs	sowie	anleitender	Me-
thodik	zur	Seite,	halten	sich	aber	zurück,	was	den	aktiven	und	operativen	Part	angeht.	So	sind	



es	die	jungen	BürgerInnen	selbst,	die	die	vorgegebenen	
Themen	 erarbeiten	 und	 altersspezifisch	 für	 andere	
junge	 Leute	 aufbereiten.	 Fertigkeiten	 wie	 interkultu-
relle	 Kommunikation,	 Projekt-	 und	 Konfliktmanage-
ment	 aber	 auch	 Präsentations-Know-how	 werden	 so	
ganz	spielerisch	und	fern	ab	von	schulischem	Druck	ver-
mittelt.	Die	Jugendlichen	nehmen	so	viel	Wertvolles	mit	
nach	Hause.		
Während	der	Woche	stand	ein	Besuch	im	Villacher	Ju-

gendzentrum	an.	Dort	informierte	das	Team	über	das	Modell	des	Jugendrates,	das	aktuelle	
Jugendfestival	 „Zwüld“	und	wie	 junge	VillacherInnen	sich	aktiv	einbringen	können.	Simone	
Dueller	(bekannt	vom	Kulturhofkeller,	Damensalon,	a.c.m.e)	diskutierte	mit	den	Teilnehme-
rInnen	über	ihre	initiierten	Aktivitäten	in	Kärnten.	Die	meisten	der	jungen	Erwachsenen	waren	
zum	ersten	Mal	zu	Besuch	in	Österreich	und	konnten	neben	wertvollem	Know-how	auch	viele	
kulturelle	und	wichtige	Informationen	mit	nach	Hause	nehmen.		
Finanziert	werden	die	Jugendtrainings	aus	den	Mitteln	von	„Erasmus+	Jugend	in	Aktion“,	ei-
nem	 EU-Förderprogramm	 für	 Bildung,	 Jugend	 und	 Sport	 sowie	 des	 Landesjugendreferates	
Kärnten	und	der	Stadt	Villach.	Bei	„Erasmus+	Jugend	in	Aktion”	stehen	von	2014	bis	2020	eu-
ropaweit	rund	1,4	Milliarden	Euro	an	Fördermitteln	für	den	Jugendbereich	zur	Verfügung,	die	
für	Jugendprojekte	bzw.	außerschulische	Jugendarbeit	eingesetzt	werden.		
	
	
16.	Oktober	–	2.	Kärntner	EU-Projekte	Tag	
	
Am	16.	Oktober	fand	der	2.	Kärntner	EU-Projekte	Tag	
statt.	Dabei	wurden	im	ATRIO	Villach	regionale	EU-Pro-
jekte	präsentiert	und	 interaktiv	den	TeilnehmerInnen	
veranschaulicht.		

Erfolgreiche	EU-Projekte	vor	den	Vorhang	holen,	die	in-
dividuellen	 Benefits	 für	 KärntnerInnen	 bewusstma-
chen	und	damit	die	 große	Europäische	Union	 für	die	
BürgerInnen	zum	Angreifen	nahebringen:	das	waren	auch	2020	die	Ziele	des	nunmehr	zum	
zweiten	Mal	stattgefundenen	„Kärntner	EU-Projekte-Tags“.	

Auf	der	Basis	der	erfolgreichen	Erasmus	Days	organisierte	“Europe	Direct	Kärnten”	den	EU-
Projekte	Tag	unter	dem	Motto	„EUROPA	IN	MEINER	REGION“	in	Zusammenarbeit	mit	weite-
ren	Partnern.	

Elf	EU-Projekte	konnten	im	Rahmen	der	Veranstaltung	im	ATRIO	Villach	präsentiert	werden.	
Aus	den	unterschiedlichsten	Bereichen	(Interreg,	Bildung,	Natur,	Tourismus,	Forschung	und	
Entwicklung,	Mobilität,	Gesundheit)	wurden	Projekte,	deren	Inhalte	und	Ergebnisse	den	vor-
beikommenden	BürgerInnen	vorgestellt.	Auch	„Testimonials“	 (Lehrlinge	mit	Migrationshin-
tergrund	aus	dem	ESF-Projekt	A:Life	bzw.	ein	Lehrling	aus	dem	Interreg-Projekt	„SCET-Net“)	
gaben	Auskünfte	über	ihre	Erfahrungen,	die	sie	durch	das	EU-geförderte	Projekt	machten.	In	
Villach	waren	natürlich	Projekte	dabei,	die	eine	starke	grenzübergreifende	Perspektive	nach	
Italien	und	Slowenien	aufweisen.	

	
	



	
25.	Oktober	–	Besuch	Oriel	
	
Ende	 Oktober	 konnten	 wir	 unsere	 Partnerorganisation	
Oriel	in	Verona	besuchen.	Wir	danken	für	die	vielen	Eras-
mus+	Kooperationen	und	den	Austausch!	Geplant	 sind	
auch	in	Zukunft	weitere	Mobilitäten	mit	unserer	italieni-
schen	Partnereinrichtung.	Ein	großes	Dankeschön	gilt	Sil-
lian	Ferrari	und	seinem	Team	für	den	Einsatz	bei	unserer	
letzten	Fachkräftemobilität.	Durch	sein	flexibles	Handeln	
konnten	 einige	 TeilnehmerInnen	 aus	 Italien	 entsendet	
werden.	Auf	viele	weitere	Projekte!	
	
	
11.	und	12.	November	–	Regionalstellen-Treffen	
	
Am	 11.	 und	 12.	November	 fand	 dieses	Mal	 online	 das	
diesjährige	 Erasmus+	 Jugend	 in	 Aktion	 sowie	 Europäi-
sche	Solidaritätskorps	Regionalstellen-Treffen	statt.	Da-
bei	stand	der	Austausch	mit	den	KollegInnen	sowie	der	
Ausblick	auf	die	nächste	Programmperiode	ab	2021	auf	
der	Tagesordnung.	Danke	an	das	Team	der	Nationalagen-
tur	IZ	für	die	hervorragende	Organisation	und	Inputs!	
	
	
3.	Dezember	–	Kuratoriumsklausur	
	
Am	3.	Dezember	fand	die	Kuratoriumsklausur	für	die	EU-
Jugendprogramme	via	Zoom	statt.	Dabei	haben	das	Bun-
desministerium	 und	 die	 Nationalagentur	 für	 Erasmus+	
Jugend	in	Aktion	und	Europäisches	Solidaritätskorps	ei-
nen	Rückblick	über	das	 laufende	Jahr	sowie	einen	Aus-
blick	für	die	neue	Programmperiode	2021-2027	gegeben.	
Mit	 1.	 Jänner	 2021	übernimmt	der	OeAD	die	Agenden	
der	EU-Jugendprogramme.		
	
	
9.	Dezember	–	bOJA	Generalversammlung	
	
Mitte	Dezember	fand	die	ordentliche	Generalversamm-
lung	des	bundesweiten	Netzwerks	Offene	Jugendarbeit	
(bOJA)	 statt.	 Wir	 freuten	 uns	 über	 die	 Aktivitäten	 die	
trotz	 des	 schwierigen	 Jahres	 seitens	 bOJA	 umgesetzt	
werden	 konnten.	 Herzlichen	 Glückwunsch	 der	 neuen	
Vorsitzenden	 aus	 Oberösterreich	 Karin	 Peham-Strauß!	
Der	Verein	GEMMA	ist	seit	über	10	Jahren	ordentliches	
Mitglied	und	setzt	viele	Aktivitäten	in	und	mit	der	Offe-
nen	Jugendarbeit	um.	



15.	Dezember	–	Informelles	Regionalstellen-Treffen	
	
Vernetzung	und	der	 informelle	Austausch	sind	vor	al-
lem	in	diesem	Jahr	von	besonderer	Bedeutung.	So	fand	
Mitte	Dezember	 unser	 informelles	 Regionalstell-Tref-
fen	 für	 Erasmus+	 Jugend	 in	 Aktion	 und	 Europäisches	
Solidaritätskorps	via	Zoom	statt.	Der	regelmäßige	Aus-
tausch	mit	den	anderen	Bundesländern	auch	in	Bezug	
auf	 Programmveränderungen	 ist	wichtig.	Wir	 danken	
den	KollegInnen	für	ihren	Input	und	ihr	offenes	Ohr.	
	
	
16.	Dezember	–	Kuratoriumssitzung	
	
Spannend	war	 kurz	 vor	Weihnachten	 der	 zweite	 Teil	
der	Kuratoriumssitzung	von	Erasmus+	Jugend	in	Aktion	
und	des	Europäischen	Solidaritätskorps.	Die	Weichen	
für	die	neue	Programmperiode	von	2021-2027	werden	
gestellt	und	wir	freuen	uns	schon	auf	viele	neue	Mög-
lichkeiten	 in	 den	 nächsten	 Jahren.	 Wir	 freuen	 uns	
schon	die	neue	Kooperation	mit	dem	OeAD.		
	
	
Dezember	–	Neue	Website	online	
	
Unser	Webauftritt	wurde	 in	der	 zweiten	 Jahreshälfte	
überarbeitet	und	so	erstrahlt	seit	Dezember	die	neue	
Website	 mit	 mehr	 Informatinen	 rund	 um	 die	 EU-
Jugendpgoramme	im	neuen	Glanz.	Danke	an	das	Team	
von	CS4Web	 sowie	der	 Texterei	 Karin	 Steiner	 für	die	
rasche	 und	 unkomplizierte	 Abwicklung!	 Neben	 der	
Website	 ist	 auch	unser	GEMMA-Instagram	Accoun	neu.	Wir	 freuen	uns	 über	 jeden	neuen	
Follower	à	@vereingemma	

	 	



Jahresprojekte:		
	
CommunityKunst	
	
CommunityKunst	ist	eine	Plattform,	welche	künstlerisch	Interes-
sierten	die	Möglichkeit	gibt,	ihre	Werke	schnell	und	einfach	der	
Öffentlichkeit	 zu	 präsentieren.	 Kunstwerke	 können	 diskutiert	
und	kommentiert	werden.	Jeder	Künstler	kann	eine	eigene	Ga-
lerie	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	 Interes-
sierten	die	Möglichkeit	zu	bieten	sich	zu	präsentieren	und	mitei-
nander	in	Kontakt	zu	treten.	"Bevor	kreative	Werke	von	Jugend-
lichen	aus	Villach/Kärnten	 in	Schubladen	verschwinden,	möch-
ten	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	die-
sem	Schuljahr	ist	alles	neu!	Eine	Schülernach-
hilfe-Plattform	wurde	 ins	 Leben	 gerufen,	 auf	
welcher	ein	schulübergreifendes	Netzwerk	mit	
Hilfe	einer	Homepage	eingerichtet	wurde,	wo	
lehrende	sowie	 lernende	 Jugendliche	 in	Kon-
takt	treten	können.		
	
www.gemmanachhilfe.at	
	
	
EURE	PROJEKTE	
	
Seit	Jänner	2016	sind	wir	die	Beratungsstelle	für	die	Ju-
gendinfo	 Österreich	 für	 die	 Aktion	 "Eure	 Projekte"	 in	
Kärnten.	Jugendliche	zwischen	14	und	24	Jahren	können	
sich	so	€	500,--	 für	 ihre	 innovativen	 Ideen	holen.	 Infor-
mationen	und	Anmeldung	unter	
	
www.eureprojekte.at		
	
	
	
	
	



Regionalstelle	„Erasmus+:	Jugend	in	Aktion“	und	Europäischer	Solidaritätskorps	in	Kärnten	
	
Seit	 Jänner	 2016	 sind	 wir	 für	 das	 Landesjugendreferat	
Kärnten	Regionalstelle	für	„Erasmus+:	Jugend	in	Aktion“	
und	des	Europäischen	Solidaritätskorps	 in	Kärnten.	Un-
sere	Aufgabe	ist	es,	Jugendliche	in	Kärnten	über	das	Pro-
gramm	zu	informieren	und	Projektantragsteller	zu	bera-
ten.	Weiters	koordinieren	wir	die	Aktivitäten	des	Europä-
ischen	Freiwilligendienstes	in	Kärnten	und	senden	junge	
KärntnerInnen	ins	EU-Ausland.	Infos	unter:	
	
www.jugendinaktion.at	|	www.solidaritaetskorps.at		
	
	
Netzwerk	gegen	Missbrauch	und	Gewalt	
	
Im	Jahr	2008	wurde	das	Netzwerk	gegen	Missbrauch	und	
Gewalt	in	Kärnten	gegründet,	dem	verschiedene	Organi-
sationen	aus	der	Kärntner	 Soziallandschaft	 angehören.	
Das	Netzwerk	ist	vor	allem	in	der	Öffentlichkeit	aktiv.	Ein	
wichtiger	Arbeitsbereich	des	Netzwerks	liegt	in	der	Prä-
vention,	aber	natürlich	auch	 in	der	Beratung,	Therapie	
und	Hilfestellung	bei	bereits	vorgefallenen	sexuellen	Ge-
walttaten	an	Kindern,	Jugendlichen	und	Erwachsenen.		
	
	
	 	



Ohne	Sponsoren	und	Unterstützer	wären	solche	Projekte	nicht	möglich.	Wir	DANKEN	recht	
herzlich:	
	
Subventionsgeber	-	Fördergeber:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Sponsoren:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Verein	GEMMA	
Jakob-Sereinigg-Siedlung	17	
9500	Villach	
office@gemma.cc	
www.gemma.cc	


