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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir, das Team des KidsZentrum TURBINe, freuen uns, euch und Ihnen den diesjährigen Jahres-
bericht präsentieren zu dürfen. Mit diversen Texten und Bildern resümieren wir das aufregen-

de und spannende Arbeitsjahr 2014/15 und verdeutlichen, dass unsere TURBINe ein ganz besonde-
rer Ort ist! Wir wünschen viel Freude mit dieser Ausgabe und freuen uns über Rückmeldungen und 
persönliche Gespräche!

Dankeschön!

Für die langjährige Unterstützung des KidsZentrums und die gute Zusammenarbeit bedanken wir 
uns sehr herzlich bei:

>> Diözese Linz, Abteilung Pastorale Berufe
>> Magistrat der Stadt Linz, Amt für Soziales, Jugend und Familie
>> Land Oberösterreich, Direktion Soziales und Gesundheit, Abt. Kinder- und Jugendhilfe
>> Land Oberösterreich, Bildung und Gesellschaft, Abt. Jugendreferat

>> Pfarrgemeinde sel. Marcel Callo, Linz/Auwiesen
>> Mitglieder und Kirchenbeitrags-ZweckwidmerInnen des Vereins KidsZentrum TURBINe
>> Reinigungsteam Clubhaus ProPeople (ProMente OÖ)
>> KooperationspartnerInnen: Stadtteilzentrum Auwiesen, Verein Jugend und Freizeit,
Kinderfreunde Linz
>> Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Jugendzentren und Fachstelle Regionale
Jugendarbeit
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Sie halten den diesjährigen Jahresbericht 
unseres KidsZentrums in Händen. Die-

ser soll einen kleinen 
Einblick in unsere Ar-
beit mit und für die 
Kinder und Jugendli-
chen des Stadtteiles 
Auwiesen bieten, dem 
Jahresthema „Kann 
ma das essen?“ nach-
gehen, besonders 
gelungene Veranstal-

tungen und „events“ in Erinnerung rufen, 
vor allem aber darlegen, welche Möglich-
keiten einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
die neun- bis vierzehnjährigen Kids in ih-
rem „verlängerten Wohnzimmer“ haben. 

Damit dies alles gelingen kann möchte ich 
mich als Obmann des Vereins „KidsZen-

trum TURBINe“ an erster Stelle bei unseren 
hauptamtlichen Jugendleitern bedanken. 
Dem frisch gebackenen „Magister“ Markus 
Aichelburg als Zentrumsleiter und seinem 
Team, Nadine Kneidinger, Dr. Josef Hans-
bauer und Christoph Tomani. Frau Lisa Rat-
zenböck BA hat sich seit März 2015 ein Jahr 
„Auszeit“ in Form einer Bildungskarenz ge-
nommen, um ihr Masterstudium zu been-
den. Neu im Team ist Frau Nadine Kneidin-
ger, die sich - mit viel Erfahrung durch ihre 
frühere Jugendleiterinnentätigkeit im Zöhr-
dorferfeld ausgestattet – hervorragend in 
das neue Arbeitsumfeld integriert hat. Mag. 
Markus Aichelburg übernahm dankenswer-
ter Weise die Zentrumsleitung. Gleichzeitig 
möchte ich mich ganz herzlich im Namen 
des Vereines und der vielen Kinder und Ju-
gendlichen für seine ausgezeichnete Arbeit 
und persönliches Engagement bedanken 
und ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
in Wien alles erdenklich Gute wünschen. 

Begrüßen darf ich  Frau Mag. Anna 
Hagg, die ab 1. September 2015 

als interimistische Zentrumsleiterin 

ihre Arbeit in unserem Zentrum begin-
nen wird und wünsche dafür alles Gute. 

Eine gute sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
der Kinder und Jugendlichen ist nicht nur 

gewährleistet durch motivierte, innovative 
und stressresistente Jugendleiter, die Gott sei 
Dank im KidsZentrum zu finden sind, sondern 
auch durch finanzielle Unterstützung seitens 
unserer Subventionsgeber: Diözese Linz, Ab-
teilung Pastorale Berufe, Land Oberösterreich, 
Abteilungen Soziales, Jugend und Familie, 
sowie Abteilung Bildung und Jugend. Ma-
gistrat der Landeshauptstadt Linz, Abteilung 
Soziales, Jugend und Familie. Pfarrgemein-
de zum sel. Marcel Callo in Linz/Auwiesen. 

Einen wesentlichen Beitrag leisten aber 
auch jene Frauen und Männer, die ihren 

Kirchenbeitrag zweckwidmen, sowie die 
Mitglieder des Vereins „KidsZentrum TURBI-
Ne“; danken möchte ich meinen Kolleginnen 
im Vereinsvorstand für ihre professionelle 
und gute Arbeit: Christine Lambert, Brigitte  
Bogner, Margareta Huber-Huber.

Jugendleiter Christoph Tomani hat vor eini-
gen Wochen mit einer unerhörten Idee für 

Aufmerksamkeit gesorgt: eine Kletterwand 
an der Nordseite des Turnsaales im ersten 
Stock! Vom Vereinsvorstand unterstützen wir 
diese Idee, da sie pädagogisch wertvoll ist und 
weil Jugendleiter Josef Hansbauer mit seiner 
„Kletter-Initiative“ in der Kletterhalle Auwie-
sen unglaublich großen Zuspruch der teilneh-
menden Kids erhalten hat. Für ihre Spende 
dafür sage ich schon jetzt „Herzlichen Dank!“. 

Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Schmö-
kern und Lesen unseres Jahresberichtes 

und bitte bleiben sie dem KidsZentrum TUR-
BINe gewogen!

Mag. Christoph H. Rudinger, 
Obmann Verein „KidsZentrum TURBINe“

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Förderer des KidsZentrums TURBINe!
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Es war einmal, – also nicht vor langer Zeit wie 
in einem Märchen, sondern irgendwann diese 

Jahr einmal, ganz real – da trug sich folgendes so 
oder vielleicht auch ganz anders in der Turbine 
zu… oder auch nicht, aber es hätte genauso sein 
können… jedenfalls:

15:17 

Ich sitze in meinem Büro und versuche noch 
schnell das neue Monatsprogramm ein paar 

Mal auszudrucken, um es dann gleich druckfrisch 
den Kids in die Hand zu geben (also wenn der 
Drucker nicht wieder Probleme macht). Plötz-
lich… *klopf klopf* - 2 Sekunden Pause -  *klopf 
klopf* - 2 Sekunden Pause - *HÄMMER HÄM-
MER* … Die Geduld unserer Kids ist bemerkens-
wert! Auch wenn wir offiziell erst in ungefähr 13 
Minuten öffnen, gibt es immer welche, die es 
nicht erwarten können. Also gehe ich runter zur 
Tür um nachzusehen, bevor die Scheibe zu Bruch 
geht. „Hey, wir öffnen erst in ein paar Minuten! 
Warte noch kurz!“ Dann gibt es mehrere Mög-
lichkeiten: 1) Im Winter: „Es ist kalt, dürfen wir 
schon reinkommen?“ 2) Im Sommer: „Es ist heiß, 
dürfen wir schon reinkommen?“ oder 3) einfach 
so: „Ich muss aufs Klo / Es ist so fad / Ich hab 
Durst / …, dürfen wir schon reinkommen?“ Wir 
antworten dann mit einem überaus freundlichen 
„JA, von mir aus!“ und beginnen einen neuen 
Tag in der Turbine…

16:07

Der Drucker hat nach mehreren Anläufen end-
lich das gewünschte Ergebnis geliefert und ich 

teile den Kids die neuen Programme für diesen 
Monat aus. Die ersten Reaktionen sind von be-
geistert über gleichgültig bis hin zu kritisch, z.B.: 
„Was heißt das und was mach ma da?“ – „Yeah, 
wieder kochen, was kochen wir?“ – „Wann gibt’s 
endlich wieder eine Turbine-Übernachtung?“ – 
„Da komm ich bestimmt! Das wird total coool!“ 
(und ist dann doch nicht gekommen…). Eine 
Gruppe von jungen Mädchen kommt her und es 
ergibt sich folgender Dialog: „Du warst heute in 
unserer Klasse und hast das ausgeteilt!“ – „Nein, 
das war mein Zwillingsbruder.“ – „Wirklich?“ – 

„Ja, sicher…“ – „Naaaaa, das glaub ich dir nicht. 
Das warst du.“ – „Okay, erwischt! Und kommt ihr 
zum Kochprogramm?“ – „Hmm, weiß noch nicht, 
aber ist der Turnsaal schon offen? Dürfen wir 
rauf?“ Der Turnsaal ist für unsere energiegela-
denen Kids einfach optimal geeignet um sich ein 
wenig auszupowern nach einem langen Schultag 
des stillen Sitzens.

16:53 

Während es oben im Turnsaal bereits ordent-
lich zugeht, wird unten gemütlich Radio ge-

hört und ein wenig UNO gespielt, bis…: „Kann ich 
mir was kaufen?“ – „Das weiß ich nicht, hast du 
Geld mit?“ – „Ja klar, also kann ich?“ – „Du meinst, 
ob du dir was kaufen darfst!“ – „Ja okay, du weißt 
eh was ich meine. Also darf ich einen Toast?“ – 
„… einen Toast was?“ – „Darf ich einen Toast ha-
ben?“ – „Schon besser, aber es fehlt noch was!“ – 
„Darf ich bitte einen Toast haben?“ – „Geht doch! 
Selbstverständlich!“ Unser kleines Turbine-Buffet 
ist sehr beliebt und wir versuchen unser Angebot 
stets an die Wünsche der Kids anzupassen; an den 
Grundregeln des Umgangs arbeiten wir aber auch 
ständig.
„Achja, Schinken/Käse oder nur Käse?“ – „Ist da 
Schweinefleisch drin?“ – „Nein, das ist Puten-
schinken!“ – „Okay, dann Schinken/Käse und viiiiel 
Ketchup bitte!“ Bereits seit fast zwei Jahren bieten 
wir unseren Toast ausschließlich mit Putenschin-
ken an, da auch viele muslimische Kids zu uns in 
die Turbine kommen. Auch bei unseren Kochpro-
grammen achten wir immer darauf und verzichten 
snbach Möglichkeit auf Schweinefleisch.

Ein ganz normaler Tag in der Turbine…
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17:34 

WUSCH, die Tür geht auf und ein ganzer 
Schwung von 14/15-jährigen Burschen 

strömt herein. Nachdem ich auch dem letzten 
von ihnen die Hand geschüttelt habe (sehr höf-
lich und korrekt), ändert sich die Musik und 
auch ihre Lautstärke merklich (nicht mehr ganz 
so höflich und korrekt). Durch Schreien und 
Zeichensprache kann ich dann doch irgendwie 
verständlich machen, dass dies ein wenig zu 
laut ist und wir können uns auf eine für beide 
Seiten annehmbare Lautstärke einigen. Wir ha-
ben in der Turbine Zeiten der Ruhe und Gemüt-
lichkeit, wie zum Beispiel vor Weihnachten, wo 
dann ein Christmas-Hit nach dem anderen den 
Hintergrund erfüllt. Manchmal aber muss es 
auch einfach laut sein und wir gehen so richtig 
ab. Kein Wunder also, dass wir in letzter Zeit 
schon die eine oder andere neue Musikbox ge-
braucht haben.

18:20

Achja, ich muss noch die Liste für heute 
schreiben. Wer war und ist denn heute so 

da? Mädchen? Burschen? Kleine? Große? 1… 
2… 3… 9… 17… 23… ganz schön was los heute 
und eigentlich relativ ausgeglichen. (siehe auch 
„TURBINE IN ZAHLEN“ weiter hinten) Aber wie 
heißt der Neue da? Ich hab ihn zwar vorher 
schon gefragt, aber bei so vielen Kindern ver-
gisst man schon mal den einen oder anderen 
Namen. Aber eigentlich auch schön, dass im-
mer wieder neue Kids bei uns vorbeischau-
en. Besonders die Werbung in den Schulen 
bringt zu Anfang des Monats stets einen neuen 
Schwung zu uns.

18:58

Spielen wir was?“ – „Ja gern, was denn?“ 
– „Monopoly!“ – „Also das zahlt sich jetzt 

wirklich nicht mehr aus! Sobald wir alles her-
geräumt haben, müssen wir auch schon fast 
wieder zusammenräumen! Wir sperren ja bald 
zu!“ – „Was, wirklich? Jetzt schon?“ – „Ja es ist 
ja bald halb 8! Wie wär´s mit UNO oder Skipbo? 
Oder vielleicht Heckmeck?“ – „Das kann ich 
nicht!“ – „Na dann wird’s eh Zeit, komm her, 
ich zeig dir wie das geht!“ Bei uns verlieren 
die Kids gerne mal die Zeit aus den Augen und 
plötzlich muss man schon wieder ans Heim-

gehen denken. Wir versuchen aber trotzdem 
nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir die 
Kids ständig animieren etwas Neues zu probie-
ren und dazu zu lernen. Dabei entdeckt man 
Talente, neue Hobbies oder hat einfach nur 
Spaß an der Sache.

19:33

So, geschafft! Nachdem jetzt alle draußen 
sind, schreiben wir noch schnell ein paar 

Worte zum heutigen Betrieb in unser Tur-
bine-Tagebuch: „Toller Betrieb, viel los! Im 
Turnsaal jede Menge Action mit Fußball und 
Abschießen. Ein paar Kids haben in der Ecke 
gezeichnet und andere waren im ChilliRoom. 
Unten viel Spielen mit UNO, Ligretto, Malefiz 
und auch einige am Computer. Auch wieder 
ein paar neue Gesichter.“ Plötzlich Gelächter. 
Ich schaue auf vom Tagebuch und siehe da…: 
„Wieso seid ihr denn noch herinnen? Wir ha-
ben schon zugesperrt!“ – „Wir haben uns hin-
ter der Couch versteckt. Wir bleiben noch.“ 
– „Nein ganz sicher nicht! Ihr geht jetzt nach 
Hause, wie alle anderen auch. Sonst braucht 
ihr morgen gar nicht erst zu kommen.“ ZACK!!! 
Wie ein Blitz laufen die beiden Burschen Rich-
tung Tür, halten kurz inne, rufen laut „Bis mor-
geeeen!“, wieder Gelächter und die Tür fällt 
endgültig ins Schloss. „Genau, bis morgen, 
wenn wieder ein neuer Turbine-Tag beginnt“, 
denke ich mir kurz, grinse und schalte dann das 
Licht aus.
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Hallo, …

Ich heiße Nadine Kneidinger, bin 29 Jahre alt und 
komme aus Linz. Seit 1. März 2015 gehöre ich 

zum Turbine-Team 
und bin, vorläufig für 
ein Jahr, die Karenz-
vertretung von Lisa. 
Meine Ausbildung zur 
sozialpädagogischen 
und psychosozialen 
Fachkraft habe ich 
letztes Jahr abge-
schlossen, sowie das 
begleitende Prakti-

kum im Jugendzentrum „Baustelle“ in der Neuen 
Heimat absolviert. Für mich war das eine Zeit des 
Um- und Aufbruchs in eine komplett neue Arbeits-
welt und vielerlei Selbsterfahrung, die mich per-
sönlich wie beruflich bereichert haben. In meiner 
Freizeit bin ich gerne in Gesellschaft, auf kulturellen 

Veranstaltungen anzutreffen oder in der Natur un-
terwegs. Ich reise für mein Leben gern und würde 
mich als weltoffenen Menschen bezeichnen. Mein 
Wesen bezeichne ich u.a. als aufgeschlossen, ein-
fühlsam, leidenschaftlich, flexibel und sportlich. Ich 
mag es durch den Wald zu laufen, mich auf’s Fahr-
rad zu setzen um die Donau entlang zu fahren und 
zu guter Musik zu tanzen bis ich außer Atem bin. 
Die Arbeit mit Kindern bereitet mir große Freude, 
weil ihr Wissensdurst und ihre Lebensfreude ein-
fach ansteckend sind. Ihre Neugier ist der Motor 
der Motivation gemeinsam etwas zu erleben und 
sich auszutauschen. Erziehungskompensation sehe 
ich als spannende Aufgabe und ist eine Herausfor-
derung, der ich mich gerne stelle. 

Ich möchte mich beim Team und den Kids für den 
guten Start bedanken und freue mich auf die noch 

bevorstehende Zeit mit euch!

… Grüß Gott, …

Im Grunde sind es doch die Verbindungen 
zu Menschen, die dem Leben seinen Wert 

geben. (Wilhelm 
von Humboldt) 
– in diesem Sin-
ne freue ich mich 
schon sehr auf 
meine künftige 
Tätigkeit an einem 
Ort des Aufeinan-
dertreffens, der 
Begegnung  – als 
Jugendleiterin im 
Kidszentrum Tur-
bine. Mein Name 

ist Anna Sophie Hagg, ich bin 28 Jahre alt und 
gebürtige Linzerin. Ich verreise gerne, interes-
siere mich sehr für Sprachen, Kunst und Kultur 
und bin begeisterte Sportlerin. Meine Erfah-
rungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen durfte ich neben meiner Lehrtätigkeit an 
der Schule vor allem bei meiner Mitarbeit in ei-
nem Sozialprojekt an Schulen sammeln.  Mei-
ne neue Aufgabe - gemeinsam mit den Kindern 
und Jugendlichen Freizeit und ein positives 
Miteinander  gestalten – darf ich mit Beginn 
September 2015 starten.
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… und auf Wiedersehen!

Vor vier Jahren habe ich, Markus Aichelburg, 
mich an dieser Stelle erstmals vorgestellt, 

bevor ich meine Arbeit im Kidszentrum Turbine 
aufgenommen habe. Dabei habe ich zwei Zitate 
angeführt. Zuerst habe ich einen Satz vom Reli-
gionsphilosophen Martin Buber herangezogen: 
„Alle Reisen haben eine heimliche Bestimmung, 
die der Reisende nicht ahnt.“ Nun, sozusagen am 
Ende meiner Reise mit der Turbine, ist mir meine 
Bestimmung immer noch unbekannt. Wenn ich 
jedoch zurückblicke, erkenne ich, welch schöne 
Momente mir bestimmt waren in dieser Zeit: 
Ganz persönliche Gespräche, kleine und große 
Erfolge, unbeschwertes Scherzen und Lachen, 
bewältigte Probleme, die zunächst unbewältig-
bar schienen, Entwicklungen und Veränderun-
gen, die man nicht für möglich gehalten hat, und 
noch so vieles mehr. 

Diese Reise war etwas ganz besonderes und 
dafür ist eine Vielzahl an verschiedenen Weg-

gefährten verantwortlich, bei denen ich mich be-
danken möchte. Zunächst seien meine ganzen 
TeamkollegInnen erwähnt: Angefangen bei Tanja 
und Johannes, die mich so herzlich aufgenom-
men haben in der Turbine. Irmi und Lisa, mit de-
nen ich gemeinsam auch schwierige Situationen 
gemeistert habe. Christoph und neuerdings Na-
dine, mit denen ich mich so perfekt ergänze, und 
natürlich zu guter Letzt der liebe Josef, aus dem 
ich vermutlich auch nach weiteren vier Jahren 
nicht schlau werden würde, aber von dem ich so 
viel mehr gelernt habe, als ich zu Beginn gedacht 
habe ;-). Danke euch allen!

Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei 
zahlreichen Personen „außerhalb“ der Tur-

bine: Gedankt sei dem gesamten Vorstand der 
Turbine, welcher mir für diese Reise überhaupt 
das nötige Vertrauen geschenkt und diese Chan-
ce gegeben hat. Erwähnen möchte ich auch die 
Arbeitsgemeinschaft kirchlicher JugendleiterIn-
nen, mit welcher es immer interessant war sich 
über Probleme und Erfolge auszutauschen. Aber 
auch der ganzen Pfarrgemeinde von Auwiesen 
sei gedankt für ihre Unterstützung und Herzlich-
keit. Besonders hervorheben möchte ich aber  

 
den verstorbenen Pfarrer Martin, welcher mir in 
Auwiesen über meine Arbeit hinaus ein Gefühl 
von „Zuhause sein“ gegeben hat. Danke dafür!

Die Wichtigsten kommen aber jetzt erst: Dan-
ke, Kinder und Kids der Turbine, dass ich mit 

euch arbeiten durfte! Ihr habt mich zwar teilwei-
se bis zur Unerträglichkeit genervt, doch ihr ward 
es auch, die diese vier Jahre so genial abwechs-
lungsreich gemacht haben. Ich glaube, dass ich 
von euch sogar mehr gelernt habe, als ihr von 
mir. Es war schön euch (er)wachsen (werden) zu 
sehen und jede und jeder einzelne von euch wird 
mir fehlen. 

Ich ziehe nun weiter und werde vieles von dem, 
was ich hier gelernt und erlebt habe, an anderer 

Stelle verwenden können. Damit komme ich am 
Schluss zu meinem zweiten Zitat, das ich in mei-
nem Vorstellungstext vor vier Jahren verwendet 
habe. Der heilige Augustinus hat einst gesagt: „In 
dir muss brennen, was du in anderen entzünden 
willst!“ Ich dachte damals, dass ich es sei, der 
etwas entzünden werde, doch vielmehr war es 
umgekehrt. Heute brennt nicht nur etwas in mir, 
sondern ich stehe in Flammen. Ich bin Feuer und 
Flamme für die Turbine!

Danke und bis bald, auf das sich die Tur-
bine noch viele Jahre weiterdrehe… 

… euer Markus 

6



TURBINe in Zahlen

Was sich in der Turbine tut, ist ja eigentlich 
unbeschreiblich und wer es nicht selbst er-

lebt, kann es sich nur schwer vorstellen. Wenn 
es sich in Worten kaum ausdrücken lässt, dann 
möchten wir hier zumindest ein paar Zahlen 
zum KidsZentrum präsentieren, um ein Gefühl 
von dem zu vermitteln, wie viel sich bei uns tut! 
Diese Zahlen sollen aber nicht nur Außenstehen-
den helfen, sondern sie geben uns, dem Turbi-
ne-Team, Auskunft darüber, wann, von wem und 
wie häufig das Zentrum besucht wird. Auf diese 
Weise erhalten wir eine wichtige Rückmeldung 
über unsere Arbeit und nutzen diese, um sie bes-
ser reflektieren und optimieren zu können.

Insgesamt wurde die Turbine dieses Jahr 3376 
Mal von Kids (+ 745 Mal von Gästen, also Kids, 

die nicht mehr ganz unserer Zielaltersgruppe ent-
sprechen) besucht, das sind nochmal 581 mehr 
als im letzten Jahr. Rechnet man das alles zusam-
men, kommt man auf ca. 22 BesucherInnen pro 
Öffnungstag. Vergleicht man die Zahlen im Detail 
mit dem letzten Jahr sieht man zwei interessante 
Veränderungen: Die Verteilung zwischen Mäd-
chen (1160) und Burschen (2216) ergibt ein Ver-
hältnis von 1:2, was wesentlich unausgegliche-
ner ist als 2013/14. Betrachtet man jedoch die 
Altersgruppen der „Kleinen“ (9-11-Jährige) und 
der „Großen“ (12-14-Jährige) so sieht die Sache 

genau umgekehrt, nämlich viel ausgeglichener, 
als im Jahr zuvor aus: 56% zu 44%!

An insgesamt 189 Öffnungstagen wurden die-
ses Jahr 50 Programme angeboten (Gesamt-

beteiligung: 574 Kids), von denen 17 zum Jah-
resschwerpunkt „Kann ma des essen?“ gestaltet 
wurden. Sie waren eindeutig unsere liebsten 
Programme, denn an diesen beteiligten sich ins-
gesamt knapp 200 Kids. 

Die Turbine sorgt aber auch immer wieder 
für Rekorde: So war zum Beispiel der Febru-

ar 2015 ein wahrer Rekord-Monat, denn es be-
suchten uns 591 Kids, das sind fast 30 pro Be-
trieb. In diesem Monat knackten wir auch 3mal 
die 40er-Marke; und das obwohl wir an diesen 
Tagen gar kein Programm angeboten hatten. In 
gänzlich neue Dimensionen beförderten uns 
aber die letzten beiden Tage vor dem Sommer: 
beim Sommerfest, am Donnerstag vor Schul-
schluss, haben 52 Kids mit uns gegrillt, gekocht, 
gegessen und gefeiert! Am Freitag, dem letzten 
Schultag, haben wir zum Schulschlussfrühstück 
eingeladen und wir haben 66 Kids gezählt, doch 
bestimmt haben wir in dem Durcheinander noch 
einige übersehen!
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Ich komme gerne in die Turbine, weil… 
 
 
  

… es einfach lustig ist!  
(Larissa, 7 Jahre)) … es Spiele gibt, es mir 

gefällt, wir raus gehen, 
wir boxen können! 

(Toni, 9 Jahre) 

… wir Windowcolours malen und 
basteln, wir Filme drehen und 

manchmal Karaoke machen und ich 
hier Freunde habe. 
(Yvonne, 10 Jahre) 

… es dort so Spaß macht! 
(Jaqueline, 11 Jahre) 

… Josef! <3 
(Celina, 16 

Jahre) 

… weil es dort cool ist und die von den 
Betreuern ausgesuchten Programme 
für die Kleinen interessant sind. Auch 

die Betreuer sind sehr nett. Ich bin 
gerne mit meinen Freunden im 

Chillyroom chillen. 
(Pia, 13 Jahre) 

… ich dort Spiele spiele 
mit Nadine oder Josef 

oder Markus.  
(Daniel, 13 Jahre) 

… es so tolle Programme gibt, wie z. B. 
Kochen, Tanzen, … Ich bin sehr gerne hier 

und fühle mich auch sehr wohl. 
(Elizabeta, 12 Jahre) 

… es Spaß macht 
und es immer 
verschiedene 
Themen gibt. 
Die Betreuer 

sind cool, witzig 
und nett. Mit 

ihnen hat man 
immer Spaß.  

(Julia, 12 Jahre) 

… die Betreuer sehr sympathisch sind, 
witzig usw. Es gibt immer etwas zu tun, 

es ist immer etwas los. 
(Nina, 12 Jahre) 

… man so viel machen kann 
und das auch viel Spaß macht.  

(Denisa, 9 Jahre) 

… es Spaß 
macht! 

(Giulio, 11 Jahre) 

… es einfach hammergeil ist!!! 
(Michelle, 12 Jahre) 

… ich gerne Tischtennis spiele, turne und mit Yvonne spiele. 
(Sarah, 10 Jahre) 

… das Spaß macht! 
(Betty, 9 Jahre) 

… ich Klettern war mit 
der Turbine.  

(Nico, 10 Jahre) 
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Jahresschwerpunkt „Kann ma des essen?“

Für das Arbeitsjahr 2014/15 haben wir uns in 
der Turbine auf einen Schwerpunkt zum The-

ma Ernährung festgelegt. Um das auch „kids-
gerecht“ zu verpacken, haben wir nach einigen 
Versuchen die Frage „Kann ma des essn?“ zum 
Slogan für dieses Jahr erhoben. Er drückt auf 
einfache Weise aus, wie aus Sicht der Kinder an 

Neues und Unbekanntes herangegangen wird. 
So wie symbolisch in unserem Logo das Frage-
zeichen in der Mitte des Tellers stand, war dieses 
Jahr die Neugier auf die Fragen WOHER unser Es-
sen kommt, WIE es zubereitet wird oder WAS al-
les hineingehört, im Mittelpunkt. Diese Neugier 
haben wir auf unterschiedlichen – mal weniger 
und mal mehr erfolgreichen – Wegen herausge-
fordert. Sei es durch gemeinsames und vor al-
lem bewusstes und aufmerksames Einkaufen im 
Supermarkt oder das selbstständige Zubereiten 
von Speisen: 

Statt der Tiefkühlpizza gab es eine frische, in-
dividuell belegte Pizza. Statt dem Apfelstrudel 

vom Bäcker wurde dieser nach Oma´s Rezept von 
Hand gemacht. Statt Spaghetti mit Fertig-sugo 
machten wir von der ersten Nudel bis zur letzten 

Tomate alles selbst. Zu Weihnachten haben wir 
ganz klassisch Kekse gebacken und Kinderpunsch 
gekocht. Als mit Frühling und Sommer die Tem-
peraturen stiegen, haben wir uns an Gemüse-
sticks mit selbstgemachten Dips und frisch-fruch-
tigen Obstsmoothies probiert. Was das Kochen 
angeht, war den Kids der Lerneffekt anzusehen, 
doch auch das gemeinsame Essen war ein Erleb-
nis für sich. Zwischen geordnetem Chaos und ge-
sitteter Tischkultur schwankend hatten wir viele 
genüssliche, kulinarische und fast familiäre Mo-
mente in der Turbine. Zusammenfassend kann 
man sagen, dass unser Jahresschwerpunkt ein 
Thema war, von dem man kurz- und langfristig 
zehren kann. 
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Unser Liebingsrezept
     Burritos auf TURBINe-Art

Zutaten für 6 Portionen

Für den Teig:
- 30 dag griffiges Mehl
- Wasser
- Salz
- 1 TL Backpulver
Für die Füllung:
- 30 dag faschiertes Rindfleisch
- Ca. 500 g Tomaten *
- Ca. 200 g Mais *
- 1 Dose rote Bohnen
- 1 große Zwiebel
- Zum Würzen: Chilli, Salz, Pfeffer, Knob-
lauch und Muskat

- Salat
- 1 Becher Joghurt

*(oder eine Dose)

Zubereitung:
Den Teig anrühren und kneten, dann ca. 2 

Stunden ruhen lassen.
Dünne Fladen ausrollen und in der Pfanne ohne 
Fett backen.
Fleisch anbraten, Zwiebeln hacken und dazuge-
ben. Tomaten klein würfeln und mit den Bohnen 
und dem Mais beigeben.
Salat in Streifen schneiden und Joghurt mit et-
was Salz anrühren.
Die Burritos mit 2-3 EL der Fülle füllen, Salat und 
Joghurt dazugeben und einrollen.

    bon appétit
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TURBINe immer wieder anders... – PROGRAMMVIELFALT wird bei 
uns GROß geschrieben!

Sport & Bewegung

Kids sind aktiv. Kids wollen sich bewegen 
und auspowern. Das geht besonders gut 

bei uns in der Turbine. In unserem „Turnsaal“ 
gibt es immer jede Menge Action, egal ob mit 
Fußball in verschiedenen Variationen oder 
Abschießen oder Fangen oder Turnen und 
Springen auf unserer dieses Jahr neu ange-
schafften dicken Matte. Aber auch draußen 
auf unserem kleinen Sportplatz geht es, so-
bald es warm genug ist, ordentlich zur Sa-
che: Fußball, Basketball, Volleyball, Slacklinen 
oder fast olympische Wasserspiele bringen 
ganz viel Bewegung und Abwechslung in die 
Turbine. Manchmal machen wir sogar einen 
großen Wettbewerb daraus und so haben wir 
dieses Jahr schon mit tollen Preisen gekür-

te Tischfußball- und Tischtennis-Champions 
gefunden. Und so werden wir nächstes Jahr 
auch weitermachen, denn die Turbine steht 
nicht still… Niemals!

Neben unserem offenen Betrieb, wo sich die Kids frei und selbst beschäftigen können, bieten wir 
auch immer wieder Angebote, Anreize und Ideen aus den verschiedensten Bereichen an, sodass 

es niemals langweilig wird bei uns:

Brett- & Kartenspiele

Malefiz, Monopoly, UNO, Ligretto, Heck-
meck und wie sie alle heißen… Brett- und 

Kartenspiele erfreuen sich in der Turbine im-
mer großer Beliebtheit. Doch wir haben nicht 
nur die Klassiker und Evergreens der Spielaus-
wahl, sondern wir versuchen auch immer 

wieder Neues zu bieten und die Kids dazu zu 
animieren abseits von PC und Handy zu spie-
len. Manchmal kann dies einen richtigen Spie-
leboom auslösen, wie wir ihn zum Beispiel 
November und Dezember hatten. Teilweise 
von Anfang bis zum Ende des Betriebs wurde 
durchgespielt und wenn ein Spiel nach einigen 
Tagen und Wochen langweilig wurde, so kam 
einfach ein anderes an die Reihe. Manchmal 
finden sich die Kids selbst zusammen und spie-
len drauf los und manchmal braucht es den Er-
mutigungsaufruf von uns, der BetreuerInnen 
der Turbine. Des Öfteren treten wir aber auch 
als Schiedsrichter und Streitschlichter in Akti-
on. Auch nächstes Jahr wollen wir hier wieder 
Neues bieten und Altbewährtes auffrischen, 
denn die Würfel in der Turbine sind noch nicht 
gefallen.
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Kreatives und Medien

Kinder sind voller Kreativität und diese fördern 
wir in den verschiedensten Formen hier bei 

uns in der Turbine. Zum einen gibt es das klassi-
sche Zeichnen und Malen für zwischendurch auf 
Papier oder aber auch besondere Formen wie 
das Verzieren von Fenstern durch WindowCo-
lour (siehe dazu auch weiter hinten) oder Hen-

na-Tattoo-Malen direkt auf der Haut. Aber auch 
im Bereich des plastisch-kreativen Gestaltens 
waren wir sehr aktiv: zum Beispiel mit Looms, 
Origami, Gipsfiguren sowie dem Verzieren von 
Bilderrahmen und Christbaumkugeln.

Um den Kids außerdem das kreative Arbeiten 
mit modernen Medien näherzubringen ha-

ben wir mit unserer neuen Fotokamera mit lusti-
gen Filtern und Effekten gearbeitet und Musik di-
rekt am Mischpult gesamplet. Besonders beliebt 
aber war ein in der TURBINe durchgeführtes Fo-
toprojekt, um den Kids die Bearbeitung von Bil-
dern mit dem Computer näher zu bringen.

Die Kids haben versucht selbst aufgenomme-
ne Portraits von sich und ihren Freunden in 

andere Bilder einzuarbeiten, zu verändern und 
sich in die neue Umgebung einzupassen. Die Er-
gebnisse sind sehenswerte Bilder unserer Kids 
bei einem Ritt auf einem gefährlichen Monster.

Feste feiern

Unser erstes Fest im neuen Arbeitsjahr kam 
spontan, unangekündigt; gefeiert wurde die 

Rückkehr von Markus, vor allem von den vielen 
Mädels, die schon sehnsüchtig auf ihn gewartet 
haben. Es waren 13, Besucherinnenrekord, den-
ke ich. Bei unserer ersten TURBINe-Geburtstags-
party hat sich vor allem Elisabetta als Schöpferin 
wunderschön anzusehender und leckerer Par-
ty-Häppchen hervorgetan. Unsere Weihnachts-
feier hatte vor allem einen stimmungsvollen 
Rahmen, erstmals einen großen Christbaum, 
der schon im Vorfeld mit anspruchsvoll gestal-
teten Kugeln geschmückt worden ist. Außer-
dem schaffte der von den Kids zusammen mit 
Markus gemalte, riesige Adventkalender eine 
festliche Atmosphäre. Unter den Festbetrieben 
möchte ich den Freitag, 30. Januar 2015 nicht 
unerwähnt lassen. Im Tagebuch steht lakonisch 
‚einfach nur bombiger Betrieb, 44 BesucherIn-
nen‘. Das Besondere an diesem Tag war, dass 
es trotz der Überfüllung der TURBINe ein unge-
mein harmonischer, lustiger und ereignisreicher 
Nachmittag war, den man nie mehr vergisst. Am 
26. Februar haben wir heuer die ‚Ballsaison‘ er-
öffnet. Markus nimmt sich ein Herz; nicht dass 

er einen Anzug angezogen und Walzer getanzt 
hätte. Nein, er nimmt einen Fussball und geht 
mit 10 Kids kicken. 

Am 9. Juli jedoch ging es besonders festlich 
her, denn es war Zeit für unser Sommerfest. 

Christoph trumpfte als Grillmeister auf, Markus 
und Josef fabrizierten köstliche Eisbecher und 
sogar Lisa schaute auf einen Besuch vorbei – und 
52 Kids feierten mit. Wir dachten das sei nicht 
zu toppen, doch bereits am Tag darauf kamen 
fast 70 Kids zu uns in die Turbine um den Schul-
schluss mit uns zu feiern, einfach unfassbar!
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Besondere Highlights

Pippi! – Play im Park!

Auch dieses Jahr haben wir unser Sommeran-
gebot in Zusammenarbeit mit dem langjähri-

gen Programm „Play im Park“ (PiPPi) der Kinder-
freunde geplant und durchgeführt. Wie üblich 

war der Hauptstandort in der „Gruabn“ unweit 
des Wüstenrotplatzes und nur bei Schlechtwet-
ter wichen wir auf die Räumlichkeiten unserer 
Turbine aus. Mit zusätzlichen Betreuerinnen 

und noch mehr Material konnten wir für die 
Turbine-Kids aus Auwiesen oder jene, die es 
noch werden, eine Vielzahl an tollen Program-
men (Hüpfburg, Perlentiere, Gipsmasken usw.) 
und Ausflügen (Schwimmbad, Pflasterspektakel 
usw.) anbieten.

Der Gewinn für den Stadtteil Auwiesen und 
seine Kindern ist enorm und das spüren wir 

bei den vielen Begegnungen mit Kindern und ih-
ren Eltern. Aber auch die Turbine profitiert sehr 
davon, denn zum einen können wir, die Mitar-
beiterInnen der Turbine, viele neue Program-
me und Ideen ausprobieren, aber zum anderen 
kommen auch jede Menge Kids zu ihrem ersten 
Kontakt mit der Turbine und besuchen uns dann 
nach den Sommerferien weiterhin.

Immer wieder kann man in der TURBINe hö-
ren: ‚Am Wochenende ist es so fad, warum 

macht ihr da nix mit uns?‘ Ein erster gelun-
gener Versuch in diese Richtung war mein 
Kletterprojekt. Eine gemischte Gruppe 9 bis 
12-jähriger traf sich mit meinem klettertech-
nisch ausgebildeten Kollegen aus dem JUZ 
STUWE, David Tischberger, und mir regelmä-
ßig an den Samstagen vor Weihnachten in der 
Kletterhalle Auwiesen zum bouldern und klet-
tern.

Beim Klettern kommt es vor allem darauf an, 
einander zu vertrauen und sich selbst etwas 

zuzutrauen, verlässlich zu sein, also lauter Ei-
genschaften, die man im Leben gut gebrauchen 
kann. In den Pausen war immer wieder Zeit, über 
diese Dinge ins Gespräch zu kommen. Der einzi-
ge Nachteil an der Geschichte war der Preis. Die 
Kletterhalle kam uns aber entgegen; zusätzlich 
wurden wir vom Jugendreferat des Landes OÖ 

und vom Sonntagsfonds der Katholischen Jugend 
gefördert. Danke für die Unterstützung!
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„Windowcolour-Wahnsinn“

Angefangen hat alles mit einem neuen Manda-
la-Buch, welches Nadine in die Arbeit mitbrach-

te, um diese auszumalen und die allgemeine Zei-
chenlust der Kids zu aktivieren. Diese kamen ziemlich 
schnell mit der Idee an dafür Windowcolour-Farben 
zu benützen, um sie auf den Fensterwänden im 
Turnsaal aufkleben zu können. Eine großartige Idee! 
Jedoch, aller Anfang ist schwer. Aufgrund so manch 
kniffliger Mandalas, sowie des ungeübten Umgangs 
mit den Farben, stieg der Wunsch eigene Malobjekte 
auszuwählen. Gesagt, getan! Gemeinsam überleg-
ten wir, welche Art von Bildern wir gestalten wollten 
und dazu kamen die unterschiedlichsten Vorschläge. 
Ein Turbine-Logo für die Eingangstüre, Länderflag-
gen, Comicfiguren, Fußballclub-Logos und Namen 
fanden großen Zuspruch. Die Vorlagen wurden im 
Internet rausgesucht, ausgedruckt und los ging’s, 
das eifrige Ausmalen. Die Nachfrage selbst ein Bild 

machen zu dürfen stieg kontinuierlich und unsere 
Fenster wurden immer bunter und vielfältiger. Die 
Kids haben große Freude daran, selbst auswählen 
und gestalten zu können. Auch weil es eine ruhigere 
Beschäftigung ist, bei der Konzentration gefragt ist, 
ist das Windowcolour-Malen bis heute ein gern 
genütztes Angebot in der Turbine Auwiesen.

Paul Poet und die Turbine in Auwiesen

Irgendwann im Sommer 2014 ist der Regis-
seur Paul Poet aus Wien an uns herangetre-

ten, mit der Anfrage, ob es denn möglich sei in 
der und über die Turbine zu drehen. Er arbeite 
nämlich an einer Reportage zum Stadtteil Au-
wiesen und da dürfe eine Einrichtung wie die 
unsere nicht fehlen. Am 23. Oktober hieß es 
dann „... und Action“ in der Turbine und für 
diese Action sorgten selbstverständlich unse-
re Turbine-Kids. Knapp 30 von ihnen haben 
sich bereit erklärt an diesem Tag dabei zu sein 

und für Fragen und Antworten bereit zu ste-
hen. Außerdem haben wir an diesem Tag auch 
noch unser Fotoprojekt zum Thema „Emotio-
nen“ veranstaltet, um die Turbine so abzubil-
den, wie sie eben ist: Eine Mischung aus frei-
er Beschäftigung und Programmangeboten, 
Wohlfühlen und eben Action. Nach knapp 3 
Stunden hatten Paul Poet und sein Filmteam 
ausreichend Material für seinen Beitrag und 
seither warten wir gespannt auf das Ergebnis.
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Soundbrothers

Das Konzert der Soundbrothers in der Pfarre 
Marcel Callo ist jedes Jahr ein Höhepunkt im 

TURBINe-Geschehen. Und das nicht nur weil die 
Einnahmen dieses Benefizkonzertes unser Arbei-
ten im Kidszentrum wesentlich mitermöglichen. 
Wie in den vergangenen Jahren haben auch heu-
er einige TURBINe Mädels einen Auftritt beim 
Konzert geplant. Diesmal waren nicht nur unsere 
großen, schon bühnenerprobten Sängerinnen 
dabei, sondern auch drei unserer jüngeren Be-
sucherinnen. Die Proben mit 5 Leuten zu koor-
dinieren ist nicht immer ganz einfach und auch 
die Songauswahl muss passen; schließlich reicht 
es nicht, wenn die Sängerinnen das Lied können, 
sondern auch Christoph muss die Gitarrenbe-

gleitung irgendwie hinbekommen.

Beim Konzert hat dann aber alles geklappt: Die 
beiden Großen haben diesmal gleich zwei 

Stücke zum Besten gegeben und das neue TUR-
BINe-Trio hat ihr Bühnendebüt trotz Nervosität 
gut gemeistert.

Die Darbietungen der Soundbrothers war wie 
jedes Jahr ein Ohrenschmaus und unter den 

neuen Nummern fanden sich einige meiner Fa-
voriten. Es freut uns als TURBINe jedes Mal, wel-
chen großartigen Abend die Verantwortlichen zu 
Stande bringen und es freut uns noch mehr, dass 
die TURBINe Kids von diesem Abend profitieren 
können.

Eislaufen

In der kalten Jahreszeit gehört ein TURBINe-Aus-
flug ins Schörgenhubbad zum Eislaufen mittler-

weile schon fast zur Tradition. Auch heuer haben 
wir unsere Kids wieder eingeladen, mit Markus 
und Christoph einen Nachmittag auf Schlittschu-
hen zu verbringen. Die Fortgeschrittenen unter 
uns legten sofort los, aber auch unsere beiden 
Eislaufanfänger haben sich nach kurzer Zeit aufs 
offene Eis getraut. Beim Fangenspielen und dem 
Versuch so mancher Kunststücke und  Lauftech-
niken hatten alle viel Spaß. Doch birgt so ein 
Glatteis Rutsch- und Gefahrenpotential; glückli-
cherweise ist alles gut gegangen und der einzige 
kleine Unfall wurde vom freundlichen Eiswart 
mit einem Becher heißem Kakao behandelt. So 
sind alle am Ende müde aber fröhlich von die-
sem TURBINe-Tag nach Hause gegangen und 

weil es unseren Kids dieses Mal so gut gefallen 
hat, haben wir dem Eislaufplatz wenige Wochen 
später sogar noch einen weiteren Besuch abge-
stattet haben.
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Grußwort an die Turbine

Ich muss gestehen, dass ich in meinem ersten 
Jahr als Pfarrer hier in Auwiesen nicht sehr viel 

mitbekommen habe 
vom Alltag in der Turbi-
ne. Manchmal höre ich 
laute Musik bis in mein 
Büro; in der warmen 
Jahreszeit höre und 
sehe ich die Begeiste-
rung beim Sport. Ich 
habe sehr engagierte 
Kids erlebt beim Bene-
fizkonzert der Sound 

Brothers und manchmal schaue ich ins aktuelle 
Monatsprogramm. Allen Unkenrufen zum Trotz 
habe ich nicht erlebt, dass monatlich mindestens 
einmal die Polizei einschreiten muss wegen Van-
dalismus oder Suchtgiftdelikten. Gerade diesen 
Umstand, halte ich für ein Zeichen, dass in der 
Turbine sehr gute Arbeit geleistet wird. Dafür 
sage ich allen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen ein herz-liches Danke!

Als Pfarrer spüre ich, dass es für Kinder und 
Jugendliche, aber auch für ihre Eltern immer 

schwerer wird in einer Gesellschaft, deren Le-
benstempo sich immer noch steigert und in der 
die Anforderungen zur Teilnahme am Erwerbs-
leben und damit auch zum Wohlstand Jahr für 
Jahr wachsen. Für Kinder und Jugendliche wird 
es immer schwieriger Kind sein zu dürfen oder 
jugendliche Grenzen auszuloten. Für Eltern wird 
es immer schwerer, die nötige Zeit und Energie 
für die Heranwachsenden aufzubringen.

Ich denke, dass die Turbine hier eine große Hil-
festellung und Entlastung für beide bietet. Ich 

sehe die Turbine als einen wichtigen Teil unserer 
Pfarre, geht es doch in einer Pfarre immer dar-
um, dem ganz konkreten Leben zu dienen auch 
über alle religiösen Unterschiede und Grenzen 
hinweg.

Für den Neustart im Herbst mit einigen perso-
nellen Veränderungen wünsche ich dem gan-

zen Team viel Kraft, Energie und Freude! 

Rupert Granegger, 
Pfarrer 
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Die TURBINe unterstützen!

>> Einfache Geldspende
Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung, in dem Sie an die hier angeführte Bankver-
bin-dung überweisen:

Konto lt. auf: KidsZentrum TURBINe
IBAN: AT531500000581002482
BIC: OBKLAT2L

>> Mitgliedschaft im Verein
Durch eine Mitgliedschaft im Trägerverein des Kidszentrums TURBINe tragen Sie durch den jähr-
li-chen Mitgliedsbeitrag zur Unterstützung unserer Einrichtung bei. Bei Interesse wenden Sie sich 
per Telefon, Email oder persönlich an die Zentrumsleitung.

>> Zweckwidmung Kirchenbeitrag
Sie haben die Möglichkeit, einen Teil Ihres Kirchenbeitrags für das Kidszentrum TURBINe zweck-wid-
men zu lassen und das Zentrum auf diese Weise zu unterstützen. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihre 
zuständige Kirchenbeitragsstelle oder an die Zentrumsleitung.

geöffnet für 9- bis 14-Jährige
Montag-Freitag: 15:30-19:30 Uhr
A Schörgenhubstraße 39, 4030 Linz
T +43 676 87765519
E turbine@dioezese-linz.at
H kidszentrumturbine.wordpress.com


