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Was sind „Tussis“? +++ Themen, die die Jugend bewegen +++
Girls, die sich zu wehren wissen +++ Jobs für junge Leute ohne
Arbeit +++ Ritzen, weil die Seele weh tut? +++
Veranstaltungen, die du nicht versäumen solltest

Lebendige
Barbies

Tu s s i s
Ein (faschings) - ernster Versuch
einer Definition
Auch Lustenau war am Bodenseegipfel der Jugend stark vertreten: Die
FULL HOUSE-Tänzerinnen Rebecca, Pezzi, Gloria, Lisa, Moni und
Sarah gaben ihr Bestes auf dem „Markt der Möglichkeiten“

Die Spielzeugindustrie hat mitgeteilt, dass sich
Barbie von Ken getrennt hat.
Letzthin, als ich, das kleine Nachtschattengewächs,
die Lokale der Stadt unsicher machte, sah das nicht
so aus.
Irgendwie stand ich doch tatsächlich der leibhaftigen
Barbie gegenüber! Besser gesagt: mehreren.

Wo liegt da noch der Unterschied ?
Können Tussis überhaupt lesen?
Dieses Phänomen kommt in jedem Lokal vor, manchmal
nur sporadisch. Schließlich hat ja jeder so seinen Stil und
Musikgeschmack, und hat man/frau es sich mal mit dem
Türsteher, oder schlimmer noch, mit dem Barkeeper, verscherzt, muss eben ein anderes Lokal her!
Och, Schmerz in meinem kleinem Herz, lass nach!

Die heutigen Trendsetter, gesponsort von MTV
Die Gesichter waren so verkleistert, dass man wohl mit
Meisel und Hammer Überstunden machen kann. Ich bin
so schön, ich bin so toll, ich bin die Tussi vom Lokal, mein
gigafescher String schaut aus dem Nierenwärmer vor,
jippi jäh, jippi joh, jippe wow …. Da diese Spezies selten
alleine auftritt könnte man spezifisch von Tussifraktionen
sprechen. Die gibt es auch in Babyblau, sprich männlich.
Erschütternd, wenn ihr mich fragt.
Daniela

Kann man in Tussifraktionen eigentlich vernünftige
Gespräche führen, z.B. über Bücher? Die kann man
sogar lesen, da sind unterschiedliche Buchstaben aneinander gereiht. Das ergibt dann wiederum einen Satz –
und der einen Sinn. Echt witzig, so ein Buch! Aber wenn
dann Tussis nicht mal wissen, wie unser Bundeskanzler
heißt, muss ich mich fragen, ob sie denn wirklich lesen
können...
Der Fasching ist bald überstanden, und sollte euch dann
immer noch ein spezielles Tussijuwel in´s Auge stechen,
nicht vergessen: Es kam, es sah und ging wieder –
irgendwann.
Mit den Worten von Friedrich Rückert gesagt:
Wer scheinen will, wird niemals etwas sein!
In diesem Sinne,das kleine Nachtschattengewächs.

Fasching

Heute jedoch besteht der
Fasching eigentlich nur noch aus
Kostümen und Umzügen,

Das Programm dieses informativen
Treffens junger Leute aller Bodensee
Anrainerstaaten sah allerhand vor:
Eine Forumsdiskussion mit Politikern,
Diskussionsrunden zu fünf Schwerpunktthemen, Projektvorstellungen im
„Markt der Möglichkeiten“ und der
Jugendband-Wettbewerb.
Folgende Themen wurden von den
Kids heiß diskutiert.

ein tieferer Sinn bleibt verborgen.
Bis zum Alter von ca. 11 Jahren
verkleiden sich die Kinder gern,
und bis zum Alter von ca. 14
Jahren tragen sie vielleicht noch
eine Maske.
Manche Erwachsenen, die
„Kindsköpfe“ sind, verkleiden
sich natürlich auch noch im
höheren Alter.
Fabian

Meine Meinung:
Ich finde, das Verkleiden - auch
wenn es nur aus einer Maske
besteht - gehört einfach dazu ,denn
diese Traditoin sollte man
beibehalten!!
Die Meinung mancher ist, dass der
Fasching zwar lustig ist, dass man
es aber nicht übertreiben
sollte !
Fabian, 13 Jahre

Politische Beteiligungsmöglichkeiten – nicht nur in Parteien:
Es braucht eine neutrale Anlaufstelle
für interessierte Jugendliche und
jugendpolitische Fragen, eine unabhängige Internet-Plattform sowie
deren Verbreitung durch medienwirksame Kampagnen, damit nicht immer
wieder von Null anfangen werden
muss. Jugendbeteiligung braucht
Assistenz und Koordination.

Arbeit & Bildung:
Das Allerwichtigste: Es darf nicht an
Bildung gespart werden – Ausgaben
für die Bildung sind Investitionen in
die Zukunft.

Das liebe (Taschen)Geld
gen. Es wird meist regelmäßig für
eine Woche oder einen Monat ausgezahlt, was es von anderweitigen
Belohnungen, beispielsweise für
besondere Leistungen, unterscheidet.
Die Höhe richtet sich stark nach der
aschengeld ist für Kids meistens
jeweiligen finandie einzige Geldziellen Lage und
quelle für die persönli- Ich finde Taschengeld sehr
Einstellung der
chen Wünsche. Manche wichtig! Jedes Kind soll das
Recht auf ein wenig eigenes
Erziehungsbe„verprassen“ ihr Geld
rechtigten. Es
gleich nach der Auszah- Geld haben. In meinem Belung, andere sparen es kanntenkreis wird jedoch immer gibt jedoch keine
gesetzliche
monatelang. Die einen öfter spekuliert, ob das zur
Verpflichtung zur
sind immer in Geldnot, Verfügung gestellte Geld auch
ausreicht.
Ich
jedoch
komme
Auszahlung von
andere teilen sich das
gut mit meinem Taschengeld
Taschengeld.
Geld optimal ein.
Taschengeld für
Man will es nicht glau- aus, und denke, dass jemand
Kinder und
ben, aber Taschengeld auch mit wenig auskommen
kann.
Alles
nur
EinteilungsJugendliche ist ein
hat in Bezug auf das
Franziska
sache!
häufig diskutiertes
spätere „finanzielle“
und umstrittenes
Leben eine wichtige
Thema in vielen Familien. Für die
Lernfunktion: Das Taschengeld dient
Entwicklung des Kindes allerdings ist
vor allem dazu, dem Kind schrittweifrei verfügbares, eigenes Geld sehr
se den selbstständigen Umgang mit
wichtig.
Franziska
Geld und Kaufvorgängen beizubrin-

T

Früher & Heute !

Während dieser siebentägigen
Feier wurden alle gleich
behandelt: sowohl der König als
auch das einfache Volk!

Kurz vor Jahresende strömten
1.500 Jugendliche im Alter
von zwölf bis 20 Jahren aus
der gesamten Bodenseeregion
ins Festspielhaus Bregenz
zum zweiten Internationalen
Jugendgipfel.

Wer in jungen Jahren schon
lernt, was Geld ist und wie man
damit umgehen muss, kommt
später meist besser zurecht.

Greötli, Greötli!!!

Früher, vor ca. 5000 Jahren,
bedeutete der Fasching eine
symbolische Hochzeit
eines Gottes.

Themen, die die Jugend bewegen
Politisches Interesse muss auch in
der Schule – durch lebendigen, spielerischen Unterricht - gefördert werden. Nützlich sind auch regelmäßige
Veranstaltungen (Jugendsessionen)
sowie der Jugendgipfel, Dialoge zwischen Jugendlichen und Politikern
sollten gefördert werden
Für ein friedliches Miteinander:
Menschenrechte und Integration
Mehr Toleranz in der Gesellschaft
aufbringen, Integration fördern.
Energieträger und Klimaprobleme
Es muss noch viel bezüglich regenerativer Energie getan werden.
Konsumverhalten und Egoismus
Es existiert ein sehr großes Konsumangebot, mit dem man umzugehen
lernen muss, ohne sich zu überschulden. Jeder ist selbst für sich verantDoris
wortlich.

Taschengeld ist
auf jeden Fall
sinnvoll, weil…
…die Kinder oder Jugendlichen im
Umgang damit z. B. Einiges lernen
können:
– Den Wert des Geldes. Durch
die verschiedenen Dinge, die sich
das Kind kauft, bekommt es ein
Gefühl für viel und wenig, teuer
und billig.
– Eigene Entscheidungen zu
treffen. Was wird von dem Geld
gekauft? Sinnvoll oder unnütz?
– Organisation. Wenn man es
sich nicht einteilt, kann schnell wieder Ebbe in der Kassa sein.

Wintersport

Wann, wie, wo entstand eigenlich...
…der Schi:

…das Snowboard:

Das geschätzte Alter des Schi
schwankt zwischen 2000 und
5000 Jahren.

Als „Erfinder“ des Snowboards gilt der
Amerikaner Jack Burtchett, der 1929 mit
einer Holzplatte, an der er sich mittels
Seil festhielt, erste Versuche talabwärts
machte. Aber auch in Österreich gab es
einen Vorläufer des Snowboards: den
Monogleiter.

Der Schi von Hoting (gefunden
in einem Moor bei Hoting in
Schweden) ist der älteste bislang gefundene Schi und wird
auf ca. 4500 Jahre geschätzt.
Auch die älteste Abbildung
eines Schifahrers auf der norwegischen Halbinsel Rødøy
wird auf dasselbe Alter
geschätzt.

40 Jahre später entwickelte Sherwin
Poppen, ein amerikanischer Surfer, ein
Snowboard ähnliches Gerät, das er
„Snurfer“ nannte. Obwohl fast eine Million
davon verkauft wurden, setzte es sich,
weil kaum kontrollierbar, nicht durch.
Zwölf Jahre später machte der „Snurfer“
durch Jake Burton Carpenter einen
Entwicklungssprung. Die Jugendlichen
freundeten sich mit dem neuen
Sportgerät an. Mit Mark Farner hat
Fernandes die Brettentwicklung ab 1984
entscheidend vorangetrieben. Aus den
„Snurfern“ waren Snowboards geworden:
Die Bretter haben jetzt Schalenbindungen, Stahlkanten und Kunststoffbeläge.
Schi und Snowboard wurden beide zum
Zweck einer schnellen und kraftsparenden Fortbewegung im Schnee erfunden.

Urheimat der Schier ist nach
den vorliegenden Quellen
Nordeuropa, Nordasien,
Nordamerika. Für unseren Schi
sind Skandinavien, Lappland
und Finnland die
Herkunftsgebiete.
Als Gründer des alpinen
Schisports gilt der Österreicher
Mathias Zdarsky, der das
Material und die Technik an die
„alpinen“ Verhältnisse anpasste.
Marisa

Vorurteile...

Alle, die Schi fahren, sind
Langweiler. Jeder alte Mann
kann Schi fahren, aber snowboarden können nur junge
Leute, darum ist snowboarden in und Schi fahren out.

*

*

Snowboarder sind „rücksichts- und
respektlos und egoistisch“. Sie sind allen
nur im Weg, weil sie andauernd auf der
Piste sitzen und sich nicht darum kümmern, ob es jemanden stört. Am Schilift
drängen sie dauernd vor und lachen
dann über die, die hinter ihnen sind.

Es gibt Schifahrer bzw. Snowboarder,
die so denken. Im „normalen Leben“
vertragen sich die beiden Gruppen meist
bestens, doch wenn es auf die Piste geht,
ist alles anders. Dabei sind die Unterschiede zwischen beiden Gruppen eigentlich gar nicht so groß!
Gut, die einen stehen auf zwei „Brettern“ und die anderen nur auf einem, aber beides sind Menschen.

§ Man sieht zwar wirklich öfters
ältere Leute auf Schiern wie auf
Snowboards, aber inzwischen
gibt es auch ein paar “rüstige” Snowboarder.
§ Außerdem ist Schifahren noch lange nicht out oder
etwas für Langweiler, nur weil es verschiedene
Alex
Altersgruppen tun.

Merke >

§ Wenn Snowboarder auf der Piste sitzen, dann nicht,
weil sie andere Leute ärgern wollen, sondern weil sie
auf ihre Freunde warten und mit dem Snowboard im
Schnee sitzen einfach viel bequemer ist, als zu stehen.
§ An den meisten Schiliften ist immer ein ziemliches
Chaos und ob jemand vordrängelt, ist gar nicht so leicht
festzustellen.

W itz: Aufgeregter Anruf bei der Bergwacht: "Wir haben einen Lawinenabgang; es sind Menschen verschüttet!"
"Skiläufer oder Snowboarder?" fragt die Bergwacht zurück. "Das ist doch egal! MENSCHEN!!!" "Schon" antwortet die
Bergwacht, "aber wir müssen wissen, ob wir den Lawinen- oder den Drogenhund schicken müssen."

Girls, die sich zu wehren wissen
Lehrern, sie bringen einander die
Sachen selber bei, und kontrollieren
einander auch. Außerdem können die
Mädchen Alltagssituationen erzählen
und wir suchen dann gemeinsam nach
Zehn Mädchen im Alter zwischen zwölf Lösungen. Das bringt sie immer wieund 13 Jahren lernen seit November
der zum Lachen, aber auch zum
im FULL HOUSE die hohe Kunst der
schnellen Lernen der Basistechniken:
Selbstverteidigung und haben wiederHand- und Fußtritte. Diese Techniken
um sichtlich Spaß dabei. Wie er es
sind im Ernstfall schnell abrufbar und
immer wieder schafft, diese ernste
sehr effektiv.
Materie mit spielerischen Elementen
Reichen Schläge immer aus? Was tun,
zu würzen, wollte die Brüll mit –
wenn der Gegner viel stärker ist?
Redaktion von Trainer André Brandl
André: Das Um und Auf der Selbstwissen.
verteidigung ist das SICH TRAUEN.
Zuschlagen muss gelernt sein!
André, du bietest den SVAußerdem muss abgeKurs im FULL HOUSE
schätzt werden, wo
bereits zum vierten Mal
Selbstverteidigung angean.
bracht ist und wo es besAndré: Das ist richtig.
ser ist, erstmal abzuwarUnd es macht mir Spaß.
ten, bis sich die eigenen
Einerseits, weil die
Chancen erhöhen. Es gibt
Mädchen sehr schnell und
aber auch Methoden, die
gut lernen, andrerseits,
den Gegner ernsthaft verweil ich meine Unterrichtsletzen und wirklich nur im
methoden immer wieder
äußersten Notfall anzuausfeile.
André zeigt den Girls,
wenden sind, so der
Ist das der Grund für das wie sie sich wehren…
Fingerstich ins Auge, der
viele Gelächter unter den
Hodengriff oder der Pressluftschlag.
Mädchen?
Was ist das Wichtigste, was du den
André: Sicherlich auch. Ich lege Wert
Mädchen mit auf den Weg geben
darauf, dass durch authentische Rolmöchtest?
lenspiele viel Leben in einen sonst
André: Die Mädchen müssen lernen,
trockenen Ablauf kommt. Zum Beispiel
EIGENE GRENZEN zu erleben und zu
stellen wir Situationen nach: Was tun,
setzen. Was will ich und was will ich
wenn ich beim Autostoppen belästigt
nicht. Der erste Schritt zur Selbstwerde oder wenn ich durch dunkle
verteidigung ist immer noch, selbstsiGassen nach Hause muss? Was für
cher zu sein, denn Mädchen, die
Techniken kann ich auf kleinstem
Selbstvertrauen ausstrahlen, werden
Raum – eben z. B. in einem Auto –
weniger angegriffen. Der zweite Schritt
anwenden?
ist, sich an eine Vertrauensperson zu
Was nicht unbedingt witzig klingt.
wenden. Sei es ein Elternteil, JugendAndré: Die Mädchen werden dann zu
hausmitarbeiter oder Lehrpersonen.

Fingerstich ins Auge, Pressluftschlag und Hodengriff –
macht so was Spaß?

MEINUNGEN
Ich find den Kurs einfach Spitze! Weil ich
hier sehr gut lerne,
wie ich mich wehren
kann. Denn
Durchsetzungsvermögen braucht
ein junges Mädchen heutzutage.
Außerdem: Das ganze macht
Laura, 13
mächtig Spaß!
Ich wollte lernen, wie
ich mich im Ernstfall
selbst verteidigen
kann, weil ich im
Winter auch im
Dunkeln unterwegs bin. Mir
gefällt der Kurs sehr gut.
Sabrina, 13

Auch ich bin oft
abends und im
Dunkeln unterwegs
und fühl mich sicherer, wenn ich weiss, wie ich mich
zu wehren habe. Außerdem
gefällt mir die Theorie, die uns
André erzählt, sehr gut.
Angelina, 12

Hier bekommen wir die gesamte
Theorie, die sehr spannend ist,
auf Zetteln mit nach Hause! Das
ist super! Ich bin als
Schülerlotsin schon des öfteren
angespuckt oder geschubst worden. Da hat meine Mama mich
gefragt, ob ich in diesen Kurs will. Hier
lerne ich nun wirklich, mich zu wehren. Bettina, 12

Jung, aber keinen Job? Dann
verdien’ dir wenigstens dein
Taschengeld…

Auf neuen Wegen
zur Beschäftigung
junger Leute

Erfahrungen aus der
Jugendwerkstätte
Ich arbeite in der Jugendwerkstätte Dornbirn und es
gefällt mir bis jetzt ganz gut.

Auf ein allgemein gültiges Patentrezept zur wirksamen
Bekämpfung der wachsenden Arbeitslosigkeit können wir noch
lange warten – was jedoch kein Grund sein darf, bis dahin den
Kopf in den Sand zu stecken. Schon gar nicht, wenn es darum
geht, arbeitslosen Jugendlichen zumindest gelegentlich zu zeigen, dass sie durchaus mehr tun können, als Däumchendrehen.
ie Schaffung von Arbeitsplätzen
hat in unserer Gesellschaft höchste Priorität! Dabei kommt der Reduzierung von Jugendarbeitslosigkeit
ein besonderer Stellenwert zu, wobei
kreative und neue Ansätze und
Konzepte gefragt sind.
Spannend und vielseitig: In der
Offenen Jugendarbeit Dornbirn
gibt’s viel zu tun.

D

Bootspflege – Job ahoi!
Die Offene Jugendarbeit Dornbirn
setzt ein Pilotprojekt im Bereich niederschwelliger Beschäftigungsmöglichkeit um. Das Ziel dieser Idee ist
es, einen nachhaltigen Beitrag zur
Verbesserung persönlicher Lebenssituationen von Jugendlichen in der
Region Dornbirn zu leisten.
In einer angemieteten Werkstatt
restaurieren bzw. renovieren junge
Menschen – aktuell ohne offizielle
Erwerbstätigkeit - unter handwerklich
und sozialpädagogisch kompetenter
Begleitung ausgewählte Boote.
Diese Jobs warten auf dich:

– Einfache Reparaturen und
Renovierung
– Lackarbeiten aller Art
– Polieren der Schale und des
Aufbaus
– Unterwasseranstrich
– Reinigung
– Teakdeck schleifen und ölen
– Überprüfen der Bootselektrik und
Batterie aufladen
– Abholung und Anlieferung der
Boote
– Weitere Servicedienstleistungen
auf Anfrage
Offene Jugendarbeit Dornbirn,
Schlachthausstrasse 11, A - 6850
Dornbirn, T: 0043 5572 36 508,
E: office@ojad.at, www.ojad.at
Ing. Kurt Nachbaur, Co-Leiter
kurt.nachbaur@oajd.at

Auch im FULL HOUSE gibt es viel zu tun
Wer arbeiten will, soll auch arbeiten
können!
Jugendliche, die echt keinen Job finden, aber gerne bereit wären, für ein
Taschengeld dann und wann ein paar
Stunden zu arbeiten, bekommen auch
bei uns im FULL HOUSE die Gelegenheit dazu – wir brauchen dringend
Hilfe:

Beim Bau eines Podestes, für das
Nähen von Faschingskostümen, beim
Basteln von Faschingsrequisiten...
Und wir suchen dringend neue Redakteure für unsere Jugendzeitschrift „Brüll
Mit!“
Ab Ende Februar geht’s weiter mit
neuen, innovativen Jobs für dich: Du
kannst uns beispielsweise helfen,

Dem Traumberuf ein schönes Stück näher
Melanie berichtet, wie sie über’s
FULL HOUSE den beruflichen
Einstieg schaffte.
chon sehr lange habe ich, Melanie
(15 Jahre), den Traumberuf,
Jugendarbeiterin zu werden. Trotz meines jungen Alters bekam ich Anfang
November über das FULL HOUSE die

S

Möglichkeit, einmal wöchentlich in der
Hannes-Grabher-Siedlung zusammen
mit der gelernten Erzieherin Eva Winter
Kinder unter 12 Jahren zu betreuen!
Jeden Mittwoch gibt es die verschiedensten Sachen zu basteln und zu spielen
und es macht mir riesigen Spaß. Die
Kinder, die dort zu Besuch kommen,
waren von Anfang an sehr nett zu mir

Kommentar: Von wegen Ausländer-Kriminalität…
Die etwas unklare Diskussion über
prozentuelle Ausländeranteile in
Lustenau und vor allem über prozentuelle Anteile ausländischer
Mitbürger an der Verbrechensrate
sowie die VN – Berichterstattung
haben geschafft, was die Realität
nicht belegt: Alle Verbrechen der
letzten Zeit werden (mal wieder)
Migranten zur Last gelegt.
atsache ist, dass laut Statistik seit
2000 im Schnitt 28 % der Delikte
von Ausländern begangen werden.
Was leider am Donnerstag nicht zur
Sprache kam: FÜNFZIG PROZENT

T

dieser „Ausländerdelikte“ werden von
sogenannten „Kriminaltouristen“ verübt, das sind Durchreisende oder
organisierte Banden, die das Land
sofort wieder verlassen.
Tatsache ist dennoch, dass jugendliche Migranten in den letzten zehn
Jahren den Schritt in die Suchtgiftszene gemacht haben. Abhängigkeiten – egal welcher Art – sind ein trauriges Kapitel, das die heutige Gesellschaft mehr denn je herausfordert. Es
sind alle Gesellschaftsschichten und
alle Ethnologien davon betroffen, mit
Aufspaltereien, zwischen In- und
Ausländern ist niemandem geholfen.

einen Kräutergarten anzulegen und
mitzuarbeiten, bis die Produkte fix und
fertig verpackt verkauft werden können.
Näheres erfährst du in unserem nächsten Brüll mit, du kannst dich aber
jederzeit im Offenen Betrieb für einen
der genannten Jobs melden.
Und dein Taschengeld ist gesichert!

uch gibt es Jugendliche, die, aus
welchen Gründen auch immer,
sehr schwer Zugang in die reguläre
Arbeitswelt finden.
Nicht nur Schulabbrecher sind betroffen, auch Lehrstellensuchende oder
höher Qualifizierte suchen oft monatelang und verzweifelt nach einer Arbeit,
die auch zu ihnen passt.
Um all jenen zu helfen, arbeitet die
Offene Jugendarbeit in Dornbirn und
auch in Lustenau an niederschwelligen, innovativen Konzepten, die es
Jugendlichen ermöglicht, sich ein
Taschengeld zu verdienen.
Durch den einfachen Zugang und

A

vielseitige Tätigkeiten haben Kids die
Chance, in ihrem Rhythmus und nach
ihren Vorstellungen Jobs zu verrichten, sich zu profilieren,
Selbstvertrauen zu schöpfen, eine
Tagesstruktur zu entwickeln und sich
für Bewerbungen und den Einstieg in
die Arbeitswelt fit zu machen.
olche Maßnahmen können als in
hohem Maße präventiv betrachtet
werden, durchbrechen sie doch den
Teufelskreis Arbeitslosigkeit –
Lethargie – Abgleiten in Kriminalität.

S

Doris

und haben mich sogleich in ihr Herz
geschlossen. Natürlich basteln und
spielen wir nicht nur, wir waren auch
schon am Bödele rodeln und demnächst gehen wir ins Hallenbad.
Es gibt Momente, da komme ich mir
selber vor wie ein Kind. Und es gibt
auch Momente, da kommen mir die
Tränen, weil ich Sachen machen
kann, die ich schon sehr lange nicht
mehr gemacht habe, wie zum
Beispiel mit Lego zu spielen.
ür mich ist diese Arbeit ein wahrer
Traum und hiermit möchte ich
mich beim FULL HOUSE - Team
ganz herzlich bedanken, dass sie mir
diese Arbeit anvertraut haben. Ich
habe in mir einen ganz anderen
Menschen gefunden und jedes Mal,
wenn ich wieder Richtung HannesGrabher laufe und arbeiten gehe,
durchströmt mich die ganze Freude
wieder. Ich hoffe sehr, dass ich diese
Arbeit lange weitermachen darf und
dass Eltern und Kinder, die diesen
Bericht lesen, uns mal in der Hannes
Grabher-Siedlung besuchen werden!
Dankeschön!

Es gibt vier verschiedene
Werkstätten, die alle im selben
Areal untergebracht sind. Deshalb
ist die Arbeit auch sehr abwechslungsreich, und das ist gut so.
Wir bekommen Aufträge von verschiedenen Firmen, die wir dann
ausführen. Es gibt aber auch den
Außendienst, da müssen wir z.B.
Rasen mähen, Müll aufnehmen,
Laub zusammen rechen, Schneeschaufeln uvm. Im Winter ist das
mitunter nicht besonders lustig.
Da ich nicht gewusst habe, dass
es so etwas gibt und es mir auch
niemand verraten hat, haben sie
mich angerufen und zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen.
Darüber bin ich sehr froh, weil sie
eine gute Vorbereitung ins
Berufsleben anbieten. Für mich ist
es zwar eher eine Überbrückung,
bis ich im kommenden Herbst
eine Schule antreten werde.
In den Jugendwerkstätten können
Jugendliche höchstens ein Jahr
bleiben und haben während dieser Zeit eine Sozialbetreuerin. Die
hilft auch, eine neue Arbeitsstelle
zu finden und noch vieles mehr.
Am Anfang war es etwas ungewohnt, wieder zu arbeiten, aber
das spielte sichgleich wieder ein,
trotzdem bin ich am Abend immer
voll fertig. Aber es sind wirklich
alle sehr nett, kannst mit ihnen
reden,... und das ist schon viel
wert - vor allem bei der Arbeit.
Amrei

F

Melanie, 15, jobbt als Kinderbetreuerin in der Hannes-Grabher-Siedlung

Eine Exkursion, bei der
vielen Teilnehmern einfach
die Spucke weg blieb...

Jugendkultur auf
Zürcher Art
So sehr Lustenauer Kids das
neue FULL HOUSE lieb gewonnen haben – im Vergleich zum
Züricher Jugendkulturhaus
Dynamo fehlen die Worte....

Wo Geld keine Rolle spielte...
Ein Jugendarbeiter führte uns durch
das Haus und was wir sahen, verschlug uns den Atem! Angefangen
von riesigen Konzertsälen über
Medien-, Metall-, Textil-, Holz-,
....Werkstätten bis hin zu einem eigenen Tonstudio bekamen wir ein
Jugendhaus der Extraklasse zu
sehen – eine städtische Einrichtung,
die Zürichs Ruf als eine der reichsten
Finanzmetropolen alle Ehre macht.
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...wenn du Hilfe bei deiner Bewerbung brauchst.
Marisa

Komm bei uns vorbei und frag einfach nach!
… und Daniela, Doris, Franziska und Georg (v.l.n.r.)

Amann-Fit z-Straße 6
of f ice@cf y.at

U

M

MitarbeiterInnen:
Elena Tschemernjak, Alexandra Grabher, Franziska
Fitz, Franziska Isele, Doris Bösch, Fabian Fetz,
Daniela Geiger, Marisa König, Georg Wehinger.

Die MitarbeiterInnen vom Culture Factor Y und Full House helfen dir weiter!

Hohenemser Straße 20
contact@full-house.at

Mit den Kids aus der Hannes
Grabher Siedlung hoch hinauf
und rasant hinab – jede Menge
Spaß bei einer Rodelpartie!

Wir hatten großen Spaß und stürzten
uns waghalsig die steilsten Rutschen
ins angenehm aufgeheizte Nass hinunter! Gegen 23 Uhr trudelten wir
wieder in Lustenau ein und so nahm
dieser schöne Tag sein Ende. Georg

Herausgeber und Medieninhaber:
Jugendverein
FULL HOUSE, Hohenemserstr. 21, 6890 Lustenau
Handy 0650/7787632. Auflage: 2.200 Stück

...wenn du Fragen rund ums Arbeitsleben hast.

Marktgemeinde L u s t e n a u

Rodelnachmittag
am Bödele

Sportlicher Ausgleich

Die MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Fabian, Elena, Franziska, Alex v.l.

...wenn du nicht weißt, was du einmal werden willst.

...wenn du Stellen im Internet suchen möchtest.

M

Viel neue Eindrücke haben sich in
unseren Köpfen eingenistet – und
ganz bestimmt lassen sich zumindest
einige davon auch im FULL HOUSE
umgesetzen.
Rein zum Entspannen war der zweite
Teil unserer Schweizreise, nämlich
der Besuch im Erlebnisbad
Alpamare.

:
ktschn muss sein – erst
recht wenn Ferien sind, herrlicher Schnee liegt und die
Kinder in der Hannes-Grabher
Siedlung auch mal außerhalb
des vom FULL HOUSE initiierten
Gemeinschaftsraumes etwas
Abwechslungs wünschten.
In den Weihnachtsferien haben
meine Nachbarkinder aus der
Siedlung und ich – Eva Winter,
Betreueurin bei den Spielnachmittagen – uns einen eisigen
Rodelspaß am Bödele gegönnt.

Ä

Foto: Agentur Unique

Bei uns
bekommst du
Unterstützung!

oder

jobfrust

joblust

Am 26.November fuhren wir mit
unserem FULL-HOUSE Bus nach
Zürich ins Jugendkulturhaus
Dynamo.

„D’Fasnat ischt meör di liabscht
Johreszit. Dänn vörsomm i döhoam
wänigschtens nix. Statt voruss
erleab i liebr im Fernseh, wi si dar
Spaß ufhört, wen’d Narro wiedr
Ernscht machen.“ Couch Potato

emeinsam mit Tugce,
Yarcin, Marianna, Michael,
Richi, Sabrina, Michelle,
Dominik, Meriem, Ömer und
Nasmi sind wir um 13 Uhr mit
dem Bus losgefahren und stürmten dann gleich die Rodelstrekke. Alle Kinder waren sehr mutig
und lustig. Trotz klirrender Kälte
war es ein wunderschöner
Eva
Nachmittag.

G

Selbst zugefügter Schmerz soll
seelisches Leid verdrängen…

22. pfadiball

Dancing
Stars

ie schneiden sich mit Messern blutig,
ritzen sich mit Rasierklingen, drücken
brennende Zigaretten auf ihre Haut – der
selbst zugefügte Schmerz soll zumindest
kurzfristig vergessen lassen, wie sehr die
Seele weh tut. Zurück bleiben Narben und
die alten Probleme in neuer Intensität. Die
Betroffenen, für die Ritzen zunehmend
zur Sucht wird, werden immer jünger.

S

samstag, 04. februar 2006
jahnturnhalle lustenau
einlass: 19.30, beginn: 20.00
erwachsene 11 Euro, schüler 6 Euro

Ritzen, weil die Seele weh tut
und schwärmten mir vor, dass es
einem danach besser geht. Nur: mir
fällt auf, dass bedeutend mehr
Mädchen als Jungs immer wieder
zum Messer greifen.
Eines Tages, als ich mir einsam,
allein und von meinen Freunden im
Stich gelassen vorkam, hab ich es
dann auch versucht. Ich habe einen
Cutter genommen und vorsichtig zum
Schnitt angesetzt. Ich
hatte die ganze Zeit Angst
vor dem Schmerz, aber
mein Elend war stärker,
also drückte ich den
Cutter durch meine Haut.

Wie ich geahnt hatte, vergaß ich
dadurch, dass der Schnitt so weh tat,
den Kummer mit meinen Freunden.
Aber ganz ehrlich, ich verstehe
immer noch nicht, was meinen
Bekannten daran so gefällt. Meine
Probleme haben sich dadurch nämlich überhaupt nicht gelöst und die
Narbe, die ich davon habe, ist auch
nicht besonders hübsch.

„Ich habe nicht so große Probleme,
dass ich mich deswegen ritzen müsste. Außerdem bringt es doch nichts,
wenn ich mir Schnitte in den Arm
mache. Soll das der richtige Ausweg
sein?? Man sollte eher mit jemandem
über seine Probleme sprechen, vielleicht kann man so eine Lösung für
seine Probleme finden“
Weiblich, 13
„Ich ritze mich doch nicht
Das ist total sinnlos und
Probleme löse ich auch
keine dadurch. Noch dazu,
verletzt man sich damit
körperlich. Ich finde, Leute
die das machen, sollten
ihre Probleme anders
lösen. Ein Gespräch kann

wir freuen uns auf dich!

nämlich manchmal alles ändern.“
Weiblich, 13
„Mit 13 hatte ich Liebeskummer und
alles war irgendwie Scheiße. Ich
konnte nicht mehr richtig klar denken,
überlegte sogar mich umzubringen.
Hab mir aber nur ein Messer genommen und mich geritzt. Natürlich tat es
weh, aber meine Wut, die ich auf
„ihn“ und mich hatte wurde schwächer. Deprimiert war ich trotzdem
noch. Wenn ich es wieder machen
würde, würde ich mehr als das letzte
Mal darauf achten, dass keiner davon
erfährt, weil damals ziemlich viel hinter meinem Rücken geredet wurde.“
Weiblich, 14
„Früher habe ich mich regelmäßig
geritzt, jetzt mach ich es seltener. Ich
tue es vor allem dann, wenn ich
Probleme in meiner Familie habe.
Klar tut es weh, aber nur so kann ich
meine Sorgen vergessen. Nach dem
ersten Mal kam ich mir vor, als ob ich
ein Psycho bin, aber trotzdem hab
ich weiter gemacht. Seit ich mich
ritze, ist mir irgendwie alles egal.“
Weiblich, 13

KONZERT MIT THE COOPER TEMPLE CLAUSE (GB)
Montag, 13. Februar 2006, Carinisaal
Lustenau
Einlass 20 Uhr, Beginn 21 Uhr
Abendkasse: 9 EUR. Karten sichern!
2. SZENE LAN-PARTY
17. - 19. Februar 2006, Radlerhalle Lustenau
FASCHINGSSAMSTAGSKONZERT MIT BLITE HEAVELL, THE FANTASTI, PLASTIC SURGERY UND THE EMPEROR STILL WEARS NO
CLOTHES
Samstag, 25. Februar 2006, 20:00 Uhr, Carinisaal Lustenau
KEHRAUS
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:00 Uhr, Jahnturnhalle Lustenau
KICKOFF PARTY ZUM 17. SZENE OPENAIR 2006
MIT PROGRAMMPRÄSENTATION
Samstag, 4. März 2006, 20:00 Uhr, Spielboden Dornbirn
KONZERTE:
10.02.06 4 Axid Buthers (I)
10.03.06 Doomriders, Rise and Fall,
November coming Fire
11.03.06 Ocker (D)
PROJEKTE:
Beginn Febr.06 Live for Fun
13.02.06 - 17.02.06 Snowboardwoche am Sonnenkopf
16-18.03.06 Aktionstage gegen Rechtsextremismus-06

C o o l e A k t i o n d e r Vo l k s b a n k

„Ich habe mich ein einziges Mal
geritzt. Wegen einem Jungen. Würde
es aber nie wieder wegen Liebeskummer machen, weil Jungen das
gar nicht verdienen. Jedenfalls habe
ich mich damals nicht am Arm son-

dern am Knie geschnitten...warum
weiß ich nicht. Es ging mir wirklich
mies. Ich war wie in Trance und wollte mir einfach nur noch wehtun. Was
ich getan hatte realisierte ich erst ca.
eine Woche später. Seitdem habe ich
mich sehr verändert. Ich bin jetzt
sensibler, emotionaler und nachdenklicher als früher.“
Weiblich, 13

weitere highlights: tombola,
cocktailbar,
mitternachtsshow, u.v.m.

info hotline: 0650 8866910

Erfahrungen und Meinungen
zum Thema „Ritzen“
„Ich ritze eigentlich nur wenn ich
Stress habe mit Eltern, Freunden
etc.. Angst direkt hatte ich beim
ersten Mal nicht, aber am Anfang ist
man schon ein bisschen „vorsichtig“.
Besser ging es mir erst, als ich die
Schnitte, die ich mit einem Stanley
Messer gemacht hatte, auf meinem
Arm gesehen habe. Darauf gekommen bin ich, weil ich einen Artikel
darüber gelesen habe.“ Weiblich, 14

unser buntes programm mit über
100 mitwirkenden wird von den kindern und jugendlichen selbst gestaltet.

C o o l e A k t i o n d e r Vo l k s b a n k

Ein hirnrissiger Trend hat auch die
heimische Jugend erfasst: Indem sie
sich selbst körperlichen Schmerz zufügen – durch sogenanntes Ritzen mit
Messern oder Rasierklingen – glauben immer mehr Jugendliche, vor
allem junge Mädchen, seelisches Leid
zu bewältigen und persönliche Probleme besser bewältigen zu können.
Außenstehende können sich darauf
keinen Reim machen. Kein Wunder,
wo doch die Betroffenen meistens
selbst nicht wissen, warum sie fast
schon süchtig sind nach dem
Schmerz, dem eigenen Blut.
Einige meiner Bekannten ritzen sich

es unterhält uns die band
“Die 2wei”!

VERANSTALTUNGEN

Auf dem Programm: Jede
Menge Action & Fun
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Girls only: Mittwoch, 8. 3.: Eislaufen
Mittwoch, 15. 3.: Kerzenziehen
Freitag, 24. 3.: Entspannen im Thermalbad St. Margrethen,
Selbstbehalt € 5,-Mittwoch, 5. 4.: Basteln für Ostern
Mittwoch, 19. 4.: Trommeln - Power, Improvisation und Rhythmus
Mittwoch, 26. 4. Sportnachmittag im Fitnessparcours in Dornbirn
T-Shirts bedrucken – Infos und Anmeldung bei Georg im Offenen
Betrieb; Samstag, 18. Februar, ab 15 Uhr
Kreatives Basteln mit Kokosnüssen – Anmeldung bei Bernhard

STOMP –
Percussion der
etwas anderen Art

Faschingsumzug
Das Motto „Rauchen macht schlank“ inspiriert uns heuer für die
Kostüme, die wir als Wandergruppe auf dem großen
Faschingsumzug in Lustenau tragen. Wer Lust hat, kann sein
Kostüm im FULL HOUSE anfertigen, beim Unzug mitmachen und
das Kostüm nachher behalten. Anmeldungen bei Veronika oder im
Offenen Betrieb.
Faschingsball – Sketch
Am Sa. 18. Feb. geht der große „Rhinzigünarball“ im Reichshofsaal
über die Bühne. FULL HOUSE – Kids führen einen Sketch zum
Thema Integration auf. Infos im FULL HOUSE. Kartenvorverkauf:
Schreibwaren Hämmerle, Amann-Fitz-Str.
Tanzproben
Unser nächstes Ziel, vor größerem Publikum zu tanzen, ist die
Dornbirner Frühjahrsmesse. Wir starten mit den Tanzproben ab
Montag, 30. 1., 19.00 Uhr mit Fatmir.
Tischfussballturnier – 4. Februar
Diesmal müssen sich die Mitglieder des Lustenauer
Jugendausschusses mit den unerschrockenen „FULL HOUSE –
Kickerprofis“ messen. Anmeldung bei Stefan oder im Offenen
Betrieb.
ALTERNATIVE THURSDAY
Das neue Jahr bringt für jeden etwas Gutes mit!
Auch für dich, wenn du ein kritisch denkender Mensch bist und dir
die ganze Chart-Musik auf den Wecker geht.
Unsere Musikpalette reich von Reggae bis Punk, quer durch den
alternativen Musikzirkus. Da ist sicherlich auch für dich das Richtige
dabei.
Einlass ab 16 Jahren!
Pistenspaß am 4. März
Ski- und Snowboardtag für alle Boys und Girls am Diedamskopf.
Selbstbehalt inkl. Fahrt und Tageskarte: € 12,--; Samstag, 4. März

Die INTERKULTURELLEN TAGE Anfang
Dezember haben eine Vielzahl fremdländischer Musik, Sitten und Gebräuche in die
Lustenauer Jugendeinrichtungen gebracht.
Im FULL HOUSE beispielsweise trommelten sich George und Ibou im Nu in die
Herzen der BesucherInnen, die teils ganz
begeistert mitmachten.
Ab Mitte Februar wird uns Ibou Senè mit
seinem Können wieder begeistern und bei
einem coolen Projekt unterstützen:
Gemeinsam mit Kids aus dem CFY werden
wir auf Mülltonnen, mit Besen oder
Feuerzeugen Percussion-Sound erzeugen,
dass es so richtig schön groovt! Wer
STOMP kennt, weiss, wovon die Rede ist,
wer STOMP nicht kennt, kann sich das
Video im FULL HOUSE ansehen.
Anmeldung für Workshops:
CFY Roman Zöhrer, 0650/6282200
FULL HOUSE Doris Bösch 0699/10429573

