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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir, das Team des KidsZentrum TURBINe, freuen uns, euch und Ihnen den diesjährigen Jahresbe-

richt präsentieren zu dürfen. Mit diversen Texten und Bildern resümieren wir das aufregende und 
spannende Arbeitsjahr 2015/16 und verdeutlichen, dass unsere TURBINe ein ganz besonderer 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



Liebe Freundinnen und Freunde

Sie halten den brandaktuellen Jahresbericht 
unseres KidsZentrums in Händen. In diesen we-

nigen Seiten kann man 
über Ereignisse, die für 
das vergangene Arbeits-
jahr wichtig und span-
nend waren, die heraus-
ragend waren, die man 
nicht vergessen möchte 
lesen und sich davon ein 
Bild machen. Aber eines 
wird nicht gelingen, auch 
wenn der Jahresbericht 

noch so gut ist: Die Stimmung zu vermitteln, die an 
den Tagen, an denen das Zentrum geöffnet hatte, 
herrschte.

Immer wieder wurde dem Vereinsvorstand (Chris-
tine Lambert als stellvertretende Obfrau, Brigitte 

Bogner als Schriftführerin, Margareta Huber-Hu-
ber als Kassierin) in Sitzungen berichtet, wie gut 
das Auskommen und das Arbeiten mit den Kids 
sei, bei Burschen- und Mädchenübernachtungen 
im Zentrum, bei besonderen Festen und Anlässen 
– vor allem zum Schulschluss hin. An manchen 
Tagen wurde die Turbine regelrecht gestürmt, 
sodass mehr als 50 BesucherInnen gezählt werden 
konnten. 

Andererseits gibt es auch Tage, an denen nur 
wenige Kinder und Jugendliche das Angebot 

der Turbine wahrnehmen. Die Besonderheit an 
diesen Öffnungstagen liegt dann darin, sich ganz 
direkt und intensiv den Kids widmen zu können. 
„Erzähl mir, wie es dir geht!“, lautet dann das 
Motto.

Damit diese Stimmung aber so ist, sind viele 
Menschen dafür notwendig. Herzlichen Dank 

sage ich dem Team unter der Leitung von Frau 
Mag. Anna Hagg, die seit Anfang September 2015 
die Geschicke des Zentrums lenkt. Für Kontinuität 
sorgen unsere beiden Herren Christoph Tomani, 
BA und Mag. Dr. Josef Hansbauer. Frau Nadine 
Kneidinger danke ich herzlich für ihr Engagement. 
Sie wird ab 1. September 2016 das Lehrlingszent-

rum „ZOOM“ mit ihrer guten Arbeit unterstützen. 
Dafür wünsche ich alles erdenklich Gute!

Damit wir den Betrieb des Zentrums aufrecht-
erhalten können sage ich herzlichen Dank den 

Financiers: Land Oberösterreich, Stadt Linz und Di-
özese Linz. Einen nicht unerheblichen finanziellen 
Anteil übernehmen die Förderinnen und Förderer, 
die durch ihre Zweckwidmung des Kirchenbeitra-
ges bzw. durch Spenden mithelfen, die Rechnun-
gen bezahlen zu können. Die Pfarrgemeinde zum 
sel. Marcel Callo unterstützt uns durch die gute 
Nachbarschaft und so manch aufbauendes Ge-
spräch, das Reinigungsteam „pro people“ hilft den 
gröbsten Schmutz zu beseitigen. Den Eltern danke 
ich für das Vertrauen in unsere Arbeit. Den Kids 
danke ich für ihr Kommen, dass sie die Angebote 
annehmen und gerne ins KidsZentrum TURBINe 
kommen und davon ihren Freundinnen und Freun-
den erzählen.

Schon jetzt darf ich mich über den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € 15,00 be-

danken, den die Vereinsmitglieder auf das Ver-
einskonto überweisen mögen. 

Herzlich einladen darf ich schon jetzt zur Ge-
neralversammlung des Vereins „KidsZentrum 

TURBINe“, am 12. November ab 18.30 Uhr, bei der 
über die Funktionsperiode 2014-2016 durch den 
Vorstand berichtet, sowie ein neuer Vereinsvor-
stand gewählt werden wird. Im Anschluss laden 
die „SoundBrothers“ zum jährlichen Benefizkon-
zert in die Räumlichkeiten des Pfarrzentrums ein.  

Herzliche Grüße,
Christoph H. Rudinger,

Obmann des Vereins KidsZentrum TURBINe



Will-kommen

Alle Jahre wieder – TURBINe-Start zu Schulbe-
ginn im September: 

Nach einem schönen heißen Sommer, den wir 
gemeinsam mit dem PIPPI-Projekt verbringen 

durften, haben sich nun die Pforten der TURBINe 
nach einer Sommerpause nun wieder vollständig 
geöffnet.

Das neue TURBINe-Team hießt die Kids mit einer 
gemeinsamen Pizza-Back-Aktion WILL-KOM-

MEN. WILL-KOMMEN ist hier in der TURBINe vor 
allem im wortwörtlichen Sinne gemeint. Denn es 
ist in unserer Einrichtung sehr wichtig, dass man 
eben nicht kommen muss - sondern kommen will, 
also gerne kommt. Dies setzt natürlich unter ande-
rem voraus, dass man sich an einem Ort, in einer 
Gemeinschaft will-kommen fühlt. 

Eine Atmosphäre, die in der TURBINe - auf 
vielen Ebenen spürbar und erfahrbar ist, wie 

die Besucherstatistik des letzten Jahres aufzeigt. 
Fragt man unsere Kids, so hört man häufig, dass 
es einem leicht gemacht wird, sich in der TURBI-
Ne will-kommen, ja, in gewisser Hinsicht vielleicht 
sogar heimisch zu fühlen… „Schade, dass morgen 
schon Wochenende ist… da kann ich dann nicht 
in die TURBINe kommen…“; „Könnt ihr nicht 
immer [Anm. d.h. auch am Wochenende oder 
an Feiertagen] offen haben?“; „Was soooo spät 
ist es schon, müssen wir wirklich schon gehen?“; 
„Könnt ihr nicht länger offen haben?“ – ein kleiner 
Auszug aus den Kommentaren unserer Kids…Dass 
viele Kids gerne in die TURBINe kommen, merkt 
man nicht nur an oben genannten Aussagen oder 
daran, dass einige Kids schon ungeduldig vor der 
offiziellen Öffnungszeit der TURBINe vor dem Ein-
gang warten, sondern auch daran, wie eifrig sich 
die Kids einbringen, wenn es um die Ideensamm-
lungen für TURBINe-Aktivitäten geht. Gemeinsa-
me Übernachtungsaktionen in der TURBINe stan-
den hoch im Kurs, vielfach wurden Wünsche nach 
Ausflügen (Schwimmen, Eislaufen,…) kundgetan, 
aber auch kreative Ideen zur TURBINe-Gestaltung 
wurden geäußert, so wie auch die Bitte nach Wie-
derholung bereits gelaufener Veranstaltungen.

Spiel, Sport, Spaß, Kreatives - vieles wurde auch 
dieses Jahr wieder in der TURBINe geboten. 

Viele Kids nutzen die TURBINe aber nicht nur als 
Freizeiteinrichtung in der man Spaß haben und sich 
austoben kann, sondern suchen die TURBINe auch 
als Rückzugsort auf oder nutzen die Gelegenheit 
sich außerhalb von Familie und FreundInnen sich 
jemandem vom TURBINe-Team anzuvertrauen. Ein 
„Es tut gut, dass einfach jemand mal nur zuhört“ 
hört man in der TURBINe nicht selten. In der TUR-
BINe wird Gemeinschaft und gemeinschaftliche 
Aktivitäten groß geschrieben – aber auch die „cura 
personalis“ – die Sorge um den Einzelnen.

In der TURBINe muss man im Vergleich zu anderen 
Einrichtungen oder Vereinen keine Mitgliedschaft 

eingehen, sondern wird, wenn man häufiger in die 
TURBINe kommt, auf freiwilliger Basis gebeten, ein 
Datenblatt auszufüllen; denn dem Team ist es wich-
tig, dass die BesucherInnen der TURBINe nicht zu 
zahllosen Nummern mutieren sondern, dass man 
zu den Gesichtern der Kids auch einen Namen hat. 
Ein mit dem eigenen Namen angesprochen sein ist 
wichtig im Hinblick auf eine Will-kommens-Kultur; 
denn auch ein erfreutes „Du weißt ja wie ich heiße, 
obwohl ich noch nicht oft hier war!“ hört man hier 
in der TURBINe des öfteren. Gerade in der Alter-
spanne unserer Zielgruppe ist es wichtig als Indivi-
duum wahrgenommen zu werden. Die Namen der 
Kids zu kennen und sie auch damit anzusprechen 
ist ein erster Schritt in Richtung Beziehungsaufbau 
und lässt sie merken, dass man sie hier in der TUR-
BINe ganz im Sinne von Goethes Zitat, „Hier bin 
ich Mensch, hier kann ich´s sein“ wahr-nimmt. Die 
Gemeinschaft in der TURBINe setzt sich aus vielen, 
oft sehr unterschiedlichen Charakteren, Religio-
nen, Nationen und Ansichten zusammen. 

Hier treffen Kinder auf Jugendliche. Christen auf 
Muslime (und natürlich auch andere Religio-

nen bzw. Atheisten). Klientel auf BetreuerInnen. 
Man begegnet sich, versteht einander, eckt an, 
spielt, gestaltet, streitet, reflektiert, kritisiert, dis-
kutiert. Ja, es reibt ab und an – aber: im Großen 
und Ganzen funktioniert das Miteinander ganz 
gut. 



Denn: Das Bemühen nicht an einander vorüber 
zu gehen, sich mit seinem Gegenüber ausei-

nander zu setzen wächst. Es fällt oft schwer dem 
ANDEREN eine Chance zu geben, zuzuhören, eben 
nicht wegzusehen. Das Anders-Sein ist oftmals 
eine Hürde. Diese Hürde zu über-winden ist nicht 
immer leicht, aber gerade an gemeinsamen Aktivi-
täten, wo es auf jede(n) Einzelne(n) ankommt sieht 
man gut, dass es sich durchaus lohnt den Weg ge-
meinsam zu gehen - und Anderen zu helfen, sich 
hier in der TURBINe willkommen zu fühlen. Dies 
soll anhand des folgenden Zitats des Dalai Lama 
verdeutlicht werden:

„Man kann sich selbst nicht helfen, wenn man 
nicht den anderen hilft. Wir sind alle miteinander 
verbunden, und niemand kann nur sein eigenes 
Glück verwirklichen. Wenn wir Egoisten bleiben 
wollen, sollten wir wenigstens intelligente Egois-
ten sein: Helfen wir den anderen

Übersetzt auf die Situation  der TURBINe bedeu-
tet das, dass es in der TURBINe ohne unsere 

Vielfalt und unterschiedlichen Kids sehr sehr 
langweilig wäre. Denn für die meisten Aktivitäten 
braucht es Andere - ein Gegenüber: denn wer 
is(st)/spielt schon gern allein für sich?

Unglaublich aber wahr… Das TURBINe Jahr 2015/16 
entpuppt sich als Rekord-TURBINe-Jahr… Nein, 

nicht nur im Bezug auf das viele Ligretto-Spielen oder 
die allseits beliebte Turnsaal-Olympiade…

Wir haben den TURBINe-Besucherrekord erneut 
geknackt – dieses Jahr wurde die TURBINe an 

den 201 Öffnungstagen insgesamt 3576 von Kids be-
sucht… das sind exakt 200 BesucherInnen mehr als 
im vergangenen Jahr. Auch der Tagesrekord konnte 
mit 64 BesucherInnen im April getoppt werden…

In diesem TURBINe-Jahr war die Verteilung zwischen 
den Mädchen (1768) und den Burschen (1808) sehr 

ausgewogen. Dieses Jahr besuchten uns insgesamt  
2190 „kleine“ und 1386 „große“ Kids.

Dieses Jahr konnten wir 40 Programme anbieten 
(spontane Koch- und Bastelaktionen nicht mitein-

berechnet ;-)), die sehr gerne angenommen wurden: 
vor allem die Übernachtungen, Feiern (Geburtstage, 
Weihnachten, usw.), Sommerfest und Schulschluss-
frühstück waren sehr gut besucht. 

Wir freuen uns sehr – und möchten auch auf 
diesem Wege einmal unseren treuen TURBI-

Ne Kids „Danke“ sagen -  traut´s euch weiterhin und 
kommt vorbei!

TURBINe in Zahlen 



Mein Name ist Veronika Schönhart, ich bin 23 
Jahre alt und stamme aus Prebl, Kärnten. 

Nach dem ich das BORG Wolfsberg mit Matura ab-
solviert habe,  ging ich 
nach Graz. Dort wurde 
ich für das 3-jährige Ba-
chelorstudium für Lehr-
amt der kath. Religion 
an Pflichtschulen an 
der Kirchlich Pädagogi-
schen Hochschule auf-
genommen. Während  
den 3 Jahren in Graz 
wohnte ich ein Jahr in 
der Katholischen Hoch-
schulgemeinde und war 

Mitglied der Katholischen Hochschul Jugend in 
Graz. Im Heim und in der KHJ genoss ich das ge-
meinschaftliche und abwechslungsreiche Zusam-
menleben sehr.

Während der Oberstufe und auch während 
des Studiums verbrachte ich jeweils ein Se-

mester im Ausland. In der 7. BORG verschlug es 
mich nach Tennessee, USA, wo ich eine „richtige“ 
amerikanische High School und sonntags in die Bi-
bleschool der Siebentages Adventisten besuchte, 

da meine Gastfamilie zu dieser Glaubensgemein-
schaft dazu gehörte. Mein Auslandsaufenthalt 
während des Studiums war in Birmngham, Eng-
land, wo ich die Newman University Birmingham 
besuchte und Mitglied der „Christian Union“ war.

Wie man daraus schließen kann bin ich ein 
sehr reiselustiger (am liebsten nach England) 

und kontaktfreudiger Mensch. In meiner Freizeit 
liebe ich es zu backen und neue Rezepte aus zu 
probieren, was ich hoffentlich auch als Jugendlei-
terin in dem Kinder- und Jugendzentrum TURBINe 
verwirklichen kann. Außerdem kann ich es mir 
mit einem guten Buch und einer heißen Tasse Tee 
auf der Couch gemütlich machen, aber genau so 
kann ich auch zu guter Musik und mit aufgeweck-
ter Laune durch die Gegend tanzen. Durch meine 
Ausbildung und die Arbeit bei der KJ Kärnten hatte 
ich das Glück immer wieder mit Kindern und Ju-
gendlichen zusammen arbeiten zu dürfen, was mir 
eine sehr große Freude bereitet hat! Daher freue 
ich mich schon sehr ab September 2016 meinen 
Beruf als Jugendleiterin im Kids- Zentrum Turbine 
in Auwiesen weiterführen zu dürfen, neue Kontak-
te zu knüpfen und ein neues Eck von Österreich 
erkunden zu können.

Hallo



Wiedersehen macht Freude 

Am 1. März 2015 begann meine Reise in der 
Turbine. Alles war neu und aufregend, die 

Kinder neugierig auf 
mich, wie ich auf sie 
und schon machte mir 
meine Arbeit großen 
Spaß. Mit der freundli-
chen Unterstützung des 
Teams lernte ich schnell 
den Ablauf in der Turbi-
ne kennen und wie es 
sich im KidsZentrum so 

verhält. Besondere Freude löste bei mir die Aufga-
be „Künstlerische Gestaltung“ aus. Aus dem ersten 
Versuch heraus die Kinder für’s Mandala-Malen mit 
Window-Colours zu begeistern, wurde ein wahrer 
Fenstergestaltungs-Hype. Darauf folgten viele wei-
tere Kreativtage, die wir gemeinsam gestalteten 
und auch andere Programmpunkte, wie Kochen 
oder Sport, die großen Spaß machten. Nicht we-
niger schön und wesentlich für die Gemeinschaft 
war der stinknormale Alltag. Meist wurde geplau-
dert, gespielt und Musik gehört. Zahlreiche schöne 
Momente, die ich mit der „TURBINe-Family“ erlebt 
habe und die meine Erinnerungen prägen.

Wie schnell die Kinder groß und erwachsen 
werden, war in den letzten eineinhalb Jahren 

faszinierend zu beobachten. Jedes Kind steht, 
wenn auch im gleichen Alter und vor den selben 
Herausforderungen, wie Schule, Freunde und Fa-
milie, an einem anderen Punkt in der Entwicklung. 
Je nach Prägung und Erfahrung ist der Umgang 
mit den Herausforderungen des Lebens individu-
ell. Mit manchen Problemen kommt man besser 
zu Rande, mit manchen weniger. So wurden auch 
wir im Team manchmal Zielscheibe dieser eigent-
lichen Unbeholfenheit und manchmal wurde die 
eine oder andere Sorge mit uns geteilt. Aber auch 
das gehört zu einer funktionierenden Bindung. Die 
guten, wie die schlechten Seiten zeigen zu dürfen 
und nicht zu verurteilen, sondern versuchen zu 
verstehen.

So vergingen die letzten eineinhalb Jahre in 
einem rasanten Tempo und ich konnte unheim-

lich viel durch die Arbeit mit den Kindern und dem 
Team lernen. Ich bin unbeschreiblich dankbar für 
diese tolle Erfahrung und ich habe meinen Job 
in der Turbine sehr gerne gemacht. Es ist nicht 
selbstverständlich, mit Freude in die Arbeit gehen 
zu können, weil man sich wohl und gut aufgeho-
ben fühlt. Mein Berufswechsel zur Kinder- und Ju-
gendbetreuerin hat sich auf jeden Fall gelohnt und 
daran hat die Turbine einen wesentlichen Anteil. 
Ein herzliches Dankeschön an der Stelle für das 
Vertrauen und die Chance, die mir mit der Turbine 
gegeben wurde, sowie ein großer Dank an alle, die 
mich so wertschätzend Willkommen geheißen und 
mich in den letzten eineinhalb Jahren begleitet 
und unterstützt haben!

Nun ist die Zeit gekommen, einer neuen Heraus-
forderung entgegenzutreten. Meine künftige 

Aufgabe führt mich in das Jugendzentrum Zoom 
am Froschberg, wo ich mich den Jugendlichen 
und Lehrlingen der Umgebung widme. Da diese 
Stelle auch von Pastorale Berufe besetzt ist und ich 
somit der Diözese, wie der Stadt Linz treu bleibe, 
ist ein Wiedersehen garantiert. Ich werde die Tur-
bine besuchen kommen und ich freue mich über 
bekannte Gesichter, die mich aufsuchen werden.

In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe und 
bis bald.

Eure Nadine





Trau di was! – unser Jahresmotto

Am Beginn jedes Arbeitsjahres, 
bei unserer Septemberklausur, 

wird ein Motto ausgewählt, das uns 
durch das Jahr tragen und immer 

wieder in den Programmen seinen 
Niederschlag finden soll; dieses Mal 
war es im Nu gefunden. Im vorher-
gehenden Jahr stand gesundes Essen 
im Mittelpunkt, nun war es ein ge-

s u n d e s Selbstbewusstsein, das 
allen Menschen 

gut tut.

Das ganze 
Jahr über 

haben wir 
mit den Kids 
daran gearbei-
tet, ihren kör-

perlichen 
S t ä r -

ke n 
genügend Platz zu 
geben, vor allem im Bewe-
gungsraum. Klettern, sich 
fallen lassen können, das 
gibt den Kids die Kraft, 
immer wieder Schwie-
rigkeiten im Alltag, im 
Elternhaus, in der Schule 

und am Pausenhof zu meis-
tern oder anderen, Schwä-
cheren, beizustehen, sie zu 
motivieren. Also war nicht 

nur der Körper, sondern auch der Geist immer mit 
im Spiel.

Besonders gut ist dabei ein neues Format an-
gekommen, nach dem es ständig Nachfrage 

gibt: die Turnsaal-Olympiade. Dabei sind – unter 
besonderer Aufsicht – Dinge erlaubt, die norma-
lerweise verboten sind. Interessant ist, dass sich 
gerade bei diesen Wettkämpfen die Kids beson-
ders rücksichtsvoll, sorgsam und diszipliniert ver-

halten, damit dieses Format ja nicht wieder 
abgeschafft wird. Im Mittelpunkt steht 

nicht der Wettkampf gegeneinan-
der, sondern das gemeinsame 
Fördern der je eigenen Stärken: 
Disziplinen sind Bürostuhl-Slalom, 

A k- robatik an der Stange im Turnsaal, 
Schauklettern, usw. Immer wieder entwickeln die 
Kids aus den vorhandenen Ressourcen im Bewe-
gungsraum neue Disziplinen, das macht die Sache 
immer wieder neu zum Abenteuer!

Trau di was – das hieß aber auch: Singstar, Hallo-
ween-Übernachtung oder auch ein klares Nein 

zur Zigarette oder zum Ritzen, denn das alles ist 
uncool …











TURBINe bei Pippi

Gemeinsam mit dem Pippi-Projekt (Play 
im Park) der Kinderfreunde wurden auch 

dieses Jahr wieder die Sommerferien mit 
spannenden Aktivitäten vor Ort in Auwiesen 
am Hauptstandort in der „Gruabn“ aber auch 
mit Ausflügen in die Umgebung oder auch in 
die Innenstadt gestaltet. Angefangen von Ba-
despaß im „Schörgi“, über einen Ausflug zum 
Jubiläums-Pflasterspektakel, wo wir neben 
dem beeindruckenden Luftballonstart zum 30. 
„Geburtstag“ dieses Festes, vor allem Akrobatik 
bewunderten (und zum Teil auch selbst auspro-
bierten) und uns professionell schminken ließen… 

Neben der Wasserrutsche in der Gruabn, 
Bodypainting und einer Schnitzeljagd im 

Wasserwald, wurde auch fleißig gebastelt, ge-
sportelt, gespielt – und natürlich auch gekocht. 
Die Zusammenarbeit im Sommer mit dem Team 
der Kinderfreunde ist ein Gewinn für alle und 
schafft (noch mehr) Vielfalt & Möglichkeiten  – 
mehr BetreuerInnen, mehr Ideen, mehr Mate-
rial… Jedes Jahr gewinnen wir auch neue Kids, 
die die Turbine durch dieses Projekt kennenler-
nen und uns dann auch während der Schulzeit 
weiterhin beehren…



TURBINe fährt aufs Sommercamp

Jeden Sommer bietet die KJ für Jugendliche eine 
Ferienwoche am Attersee an. Dieses Jahr wurde 

das Turbine-Team eingeladen Unterstützung bei 
der Betreuung der Jugendlichen am Camp zu 
leisten. Am 23. Juli machten sich Christoph und 
Nadine mit den vier Turbine-Mädels Sarah, Pia, 
Julia und Rebekka auf den Weg nach Weyregg 
am Attersee, um eine neue Erfahrung zu machen. 
Aus einem bunten Mix an Workshop-Angeboten, 
von Sprachaustausch über Action-Painting bis hin 
zu „Schlag das Camp-Team“, welches dieses Jahr 
tatsächlich erstmals vom gegnerischen Team der 
Jugendlichen überboten wurde, konnten die Teil-
nehmerInnen auswählen und sich so kreativ bis 
sportlich den Tag vertreiben.

Täglich gab es zum Frühstück die neueste Aus-
gabe der Camp-Zeitung, die mit viel Witz und 

Charme die Ereignisse des Vortages zusamment-
rug. Ein ganzwöchiges Angebot war Basteln aller 
Art am Kreativtisch und ein 3D-Drucker, der gewiss 
ein Highlight darstellte und im Dauerbetrieb war. 

Am Dienstag wurden Ausflüge zu einem nahgele-
genen Bienen- und Alpakahof gemacht bzw. eine 
Gruppe machte sich auf den Weg um „Pokemon“ 
zu jagen. An zwei Abenden wurden wir von der 
Rock-Alternativ-Band „Jackson Cooper“ bestens 
unterhalten, während man gemütlich beisammen 
saß und sich kennenlernte.

Das Wetter war uns im Endeffekt wohlgeson-
nen, auch wenn wir mitunter starkem Regen 

ausgesetzt waren und die Zelte auf dem Prüfstand 
gestellt wurden. Das gehört nun mal zum Abenteu-
er Campwoche dazu und wir wurden auch schnell 
wieder mit der hitzereichen Sonne belohnt, die 
uns zur Abkühlung den angenehmen Attersee auf-
suchen ließ.

Eine erfahrungs- und abwechslungsreiche 
Woche für uns und die Mädels, die keiner 

missen möchte!



TURBINe-Geburtstagsfeste …

Sind alle 4 Monate ein Höhepunkt in unserem 
Programm. Es beginnt schon eine Woche vor 

dem eigentlichen Fest: wir basteln gemeinsam 
Pinatas, die dann eine Woche lang, von den Kids 
selbst verziert, an der Decke über der Bar baumeln 
und Vorfreude auf das Fest verbreiten. 

Partytime ist angesagt, wenn sich die Kids im 
Untergeschoß vor der Bar versammeln und 

die Pinatas zerschlagen werden. Zuerst kommen 

natürlich die Geburtstagskinder der vergangenen 
3 Monate dran; wenn Pinatas überbleiben, dürfen 
auch die anderen ran. Die Zuckerl, die aus den Pi-
natas fliegen, werden natürlich geteilt. …

Weiter geht’s im Bewegungsraum mit Party-
musik und Spielen. Für das leibliche Wohl ist 

reichlich gesorgt. Als Abrundung gibt es von Chris-
toph gebackenen Kuchen, mmmh!

Übernachtungskonzept neu

Zu den besonderen Highlights der Turbine An-
gebote zählen die Übernachtungen. Bisher war 

es üblich, dass es jeweils eine Mädls- und eine 
Bubenübernachtung gab… die Programmfindung 
für diese Übernachtungen waren nie ganz einfach, 
weil die großen Kids ganz andere Vorstellungen 
von Aktivitäten bei einer solchen Übernachtung 
hatten, als die kleineren. Große Uneinigkeiten bei 
wer wo wie und wann schläft waren vorprogram-
miert und nicht nur bei den Filmwünschen schie-
den sich die Geister…

Ein Versuch diesen Unstimmigkeiten zu entge-
hen, war es die Übernachtungen nicht mehr 

geschlechtergetrennt zu veranstalten, sondern 
eine Übernachtung für die Großen und eine für die 

Kleineren anzubieten. Diese Idee kam gut an und 
der gemischte Übernachtungsversuch (die Mäd-
chen und Buben schliefen natürlich in getrennten 
Bereichen) mit den jüngeren TURBINe-Kids war 
ein voller Erfolg und verlief sehr harmonisch. Die 
Übernachtung mit den Großen folgt :)



Halloween - Gruselparty in der TURBINe

Schon Anfang Oktober waren die Kids in Gru-
selstimmung, daher wurde erstmals in der 

Turbine-Geschichte eine Halloween-Übernach-

tung durchgeführt. Dafür bastelten wir schon im 
Vorfeld eine entsprechende Dekoration. Gruselige 
Kürbisse, Spinnen und Fledermäuse aus Kartonpa-
pier, unheimliche Fensterbilder und ein Eingangs-
tor, das einem mittelalterlichen Burgtor glich. Die 
geschaffene Atmosphäre war ideal für eine Nacht 
wie diese. Das Abendmahl bestand aus Wurstfin-

gern mit Mandelsplitter-Nägeln und Ketchup-Blut. 
Anschließend fand die große Kriegsbemalung 
statt. Furchterregende Masken von Totenköpfen 
bis Zombies schmückten die Kinder- (und auch Er-
wachsenen- ;-)) Gesichter. Verstecken im Dunkeln 
und ein Film rundeten den Abend ab, sowie das 
längere Aufbleiben natürlich.

Politik in der TURBINe!?

Am 23.Mai dieses Jahres gingen die Emotio-
nen in der Turbine hoch. Es wurde diskutiert, 

argumentiert, teilweise sogar gestritten. Und es 
gab sogar einen kurzen Moment der absoluten 
Stille in der Turbine, man möchte es kaum glau-
ben. Nein, es ging nicht um die Entscheidung 
eines sportlichen Duells oder um den Sieg bei 
Ligretto.

Die politische Gespaltenheit Österreichs im 
Hinblick auf die Wahl des Bundespräsiden-

ten zog sich auch durch die Turbine. Gebannt 
wurde die Verkündigung des Ergebnisses ver-

folgt: Nachdem der Sieger feststand herrschte 
bei den einen große Freude und Erleichterung, 
bei den anderen Niedergeschlagenheit und vor 
allem Zorn. Zum Teil haben unsere Kids sehr 
„starke“ Meinungen, viele Kids sind erstaunlich 
gut informiert. „Gott sei Dank! Es geht um unsere 
Zukunft, Österreich braucht die EU“, sagte einer. 
„Österreich ist dem wurscht. Der macht so alles 
kaputt.“, sagt eine andere. 

Da soll noch einmal jemand sagen unsere 
Kinder und Jugendlichen seien politikverdros-

sen und desinteressiert. Fortsetzung folgt 



Kreatives Schaffen

Durch das Setzen von Kreativ-Angeboten schu-
fen wir auch heuer wieder Abwechslung im 

Alltag:

Gleich zu Beginn des Schuljahres wurde wieder 
mit Freude gesungen und getanzt. Mit Blick auf 

das alljährlich stattfindende Benefizkonzert zeig-
ten vor allem die Mädchen Ehrgeiz sich im Singen 
und Tanzen zu probieren und zu verbessern. Das 

Konzert wird am 11. November 2016 stattfinden.

Wie bereits letztes Jahr erfreute sich auch 
heuer die Fenstergestaltung wieder großer 

Beliebtheit. Ob im Winter zu Halloween leblo-
se oder im Frühling lebendige Bilder geschaffen 
wurden, die Turbine lebt von den vielfältigen Ideen 
ihrer kreativen BesucherInnen.

Ideen, die in ihrer Umsetzung für besondere Be-
geisterung sorgten, waren das Basteln von Perlen-

tierchen, Kürbisschnitzen, Weihnachtsschmuck, 
Steinbilder, Muttertagsherzen, ein Terrarium, eine 
Torwand, die wir aus unsrer alten Tischtennis-Plat-
te gestalteten, Figuren aus Ytong-Steinen und 
die Konzeption einer Radio-Kochshow, welche im 
Herbst On-Air gehen wird.

Ein gelungenes Kreativ-Jahr 2015/2016 für die 
Turbine und ihre „Bewohner“ 



Essen kochen, yamyamyam!

Essen kochen, yamyamyam! Auch heuer wurde 
wieder fleißig gekocht in der Turbine. Unser 

Kochprogramm wurde im Durchschnitt zweimal 
pro Monat angeboten, tatsächlich kochten wir 
öfter, denn auch zwischendurch hatten die Kids 
Lust darauf und manchmal galt es übrig gebliebe-
ne Lebensmittel noch zu verwerten. Ganz nach der 
Prämisse „Wir haben ja nicht’s zu verschenken!“.

Was stand denn da so auf dem Speiseplan? 
Wir begannen mit regionalen Rezepten und 

arbeiteten uns durch bis hin zur internationalen 
Küche. Es gab Gemüse-, Zwiebel-, Knoblauch und 
Kürbiscremesuppe, Kartoffelgulasch, Spaghetti, 
Pizzaweckerl, mexikanische Burritos, sowie spa-
nische Tortilla und in der Weihnachtszeit backten 
wir Kekse aller Art.

Besondere Freude hatten die Kids beim Palat-
schinken schupfen. Die Spannung vor jedem 

Wenden und die Freude über das Gelingen mach-
ten unheimlich Spaß. Da sie einfach in der Zuberei-
tung und obendrein super lecker sind, wiederhol-
ten wir die Aktion.

Was uns als Team besonders freute: Auch ge-
sunde Gerichte fanden bei den Kindern An-

klang. Vor allem die Gemüsesticks sind an der Stelle 

zu erwähnen. Wir schnitten Karotten, Gurken, Pa-
prika und Sellerie in Streifen und tunkten sie in die 
selbstgemachten Kräuter-Joghurt-Dips. Gesundes 
Snacken ist möglich, das Experiment somit gelun-
gen.



Ein typischer Turbine-Tag startet meist mit 
einem hektischen Pochen an unserer Ein-

gangstür… meist so um 15.15h, manchmal sogar 
schon früher. Auf das ,“Können wir bitte schon 
rein“ folgt – nachdem die Schuhe ausgezogen sind 
ein „Is da Turnsaal eh schon offen?“… Bewegung, 
Bewegung, Bewegung.

Betritt man den Turnsaal, heißt es Achtung – sonst 
fliegen einem alle möglichen Bälle um die Ohren. 

Fußball, Merkball, chinesische Mauer, Tischtennis,… 

Vor allem unsere Jungs messen ihre Kräfte in 
beeindruckenden Wrestling-Schau-Kämpfen. 

Auch unsere Boxsäcke sind sehr begehrt. Die 

Mädels zeigen ihr Können vor allem gern beim 
„Kunstturnen“ auf unserer dicken blauen Matte.

 Vor allem aber auch Turbine-eigne Disziplinen 
sind  gleichermaßen bei Mädls und Jungs ge-

fragt und beliebt, allen voran das Kastenspringen… 
Ganz nach unserem Jahresmotto „Trau di wos“ gab 
es über das ganz Jahr die große TURNBINe-Chal-
lenge wer es sich traut sich vom großen Kasten 
auf die Stange zu schwingen. Es zeigte sich, dass 
nach anfänglichem Respekt vor diesem „waghalsi-
gen Sprung“ sich der Mut für fast alle Kids bezahlt 
gemacht hat. Die ExpertInnen unter unseren Kids 
schmückten diese Herausforderung mit diversen 
„Tricks“ aus. 

Es lebe der TURBINe-Sport!



„Ligretto – Start!“

„Ligretto – Start!“ – wenn dieser Ruf durch die 
TURBINe schallt, ist Vorsicht geboten… in atem-
beraubender Geschwindigkeit werden Karten 
abgelegt und gemischt… Reaktion und Ge-
schwindigkeit der SpielerInnen stehen auf dem 
Prüfstand; der Tisch unten den Karten bebt…die 
Gemüter gehen hoch, die Emotionen brodeln…
vor allem dann, wenn Karten fast gleichzeitig auf 
ein und dem selben Stapel landen…so manche 
Freundschaft wurde durch dieses Spiel schon 
hart auf die Probe gestellt.

Gäbe es Ligretto-Weltmeisterschaften – die 
TURBINe wäre definitiv im österreichischen 

Kader vertreten ;-) – es wird hart trainiert - fast 

jeden Tag werden zumindest ein, zwei Runden 
Ligretto gespielt… Weiters hoch im Spiele-Kurs 
standen dieses Jahr „Skipbo“, „6 nimmt“, Schach 
und „Heckmeck“.

Damit es aber spieletechnisch nicht immer 
nur mit „Uno-Uno-Aus“ endet, probiert 

das TURBINe Team regelmäßig gemeinsam 
mit den Kids auch neue bzw. weniger bekann-
te Spiele aus. Sehr beliebt wurde dadurch das 
Spiel „Dumm gelaufen“. Dieses Jahr haben wir 

uns dank Christophs Initiative auch mal an das 
Rollenspiel „Magic“ gewagt. Und auch ein ganz 
alter, fast schon vergessener Klassiker kam sehr 
gut an – Stadt-Land-Fluss.

Aus alt mach neu!

Aus alt mach´neu! In der Turbine wird Kreativität 
groß geschrieben – es wird nicht einfach nur 

gebastelt, sondern vor allem auch versucht, aus be-
reits Vorhandenem wieder Neues zu machen. Eine 
gute Gelegenheit für dieses „Upcycling“ bot sich, 
als wir 2 Tischtennistische gesponsert bekamen. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch im Namen der 
Kids recht herzlich beim Tischtennis Verein Frosch-
berg und der Pfarre St. Theresia bedanken. 

Für unseren alten (und schon ziemlich lädierten) 
Tischtennistisch schien die Zeit des Abschiedes 

zu nahen… und gerade als wir beginnen wollten, 
den alten Tisch auseinanderzuschrauben, hatte 
Christoph einen grandiosen Einfall – die Tischplat-
ten könnte man zu einer Torwand umfunktionieren! 

Gesagt – getan. Gemeinsam mit den Kids wurden 
mit Hilfe einer Stichsäge Löcher in die Holzplatte ge-
schnitten und dann in unserem „Käfig“ am Fußballt-
or montiert. Nun kann die Turbine eine Torwand ihr 
Eigen nennen…



70 Jahre up to Date - Jubiläum

TURBINe geht in die Ferien

Seit 70 Jahren haben Jugendliche in Linz die Mög-
lichkeit kirchliche Jugendzentren zu besuchen. 

Damals hat das Jugendzentrum Stuwe als erstes 
seiner Art die Pforten geöffnet,  viele weitere soll-
ten folgen und seit 1998 gehört auch die TURBINe 
dazu.  Heute gibt es neun Jugendzentren im Raum 
Oberösterreich in denen 21 JugenleiterInnen ein 
offenes Ohr für die Anliegen junger Menschen 
haben, spannende Angebote organisieren und 
einfach DA sind.

Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern haben 
die Jugendzentren der Diözese Linz einen ge-

meinsamen „Tag der Offenen Tür für Erwachsene“ 
veranstaltet. Eltern, Verwandte, Förderer der Ein-

richtungen und einfach interessierte Menschen 
sollten die Möglichkeit haben, einmal das Jugend-
zentrum in vollem Betrieb zu besuchen.

In der TURBINe haben unsere Kids dafür köstliche 
Gemüsesticks vorbereitet, es gab eine Fotoshow, 

die in unseren Alltag und den der anderen Jugend-
zentren Einblick gab und natürlich wurden alle Be-
sucher durch unsere Räumlichkeiten geführt.

Nicht zuletzt wurde im Zuge der Feierlichkeiten 
auch unser neuer Folder präsentiert in dem ihr 

alle wichtigen Informationen zur TURBINe findet.

Wen sich das Schuljahr dem Ende zuneigt, 
heißt es auch für die TURBINe sich auf die 

Sommerpause vorzubereiten. Zwar sind wir auch 
den Sommer über im Rahmen des Pippi-Projekts 
für unsere Kids da, aber es gilt trotzdem das Schul- 
und TURBINe-Jahr feierlich abzuschließen und sich 
in die Ferien zu verabschieden.

Der Beginn der Sommerferien wurde mit einer 
großen „Abschlussgrillerei“ im TURBINe-Käf-

tig gefeiert. Mit Hilfe der Kids wurden Salate und 
Soßen vorbereitet, Tische und Bänke wurden auf-

gestellt und der Griller angeheizt. Es wurde ein ge-
mütliches und ausgelassenes Fest, und viele Gäste 
nutzten die Chance die TURBINe noch einmal zu 
besuchen bevor wir in die Ferien starteten.

Natürlich durfte auch eine liebgewonnene Tra-
dition zu Beginn der Ferien nicht fehlen: Unser 

Schulschlussfrühstück.  Gleich nachdem das Zeug-
nis abgeholt war versammelten sich unsere Kids 
zum gemeinsamen Frühstück in der Turbine. Zeug-
nisse wurden stolz präsentiert und gemütlich plau-
dernd starteten wir gemeinsam in den Sommer.



Grußwort an die TURBINe

Vor Kurzem hat jemand zu mir gesagt: „Gott 
sei Dank musste ich nicht so aufwachsen, wie 

die heutigen Kinder. 
Wir hatten noch 
Wald und Wiese 
und nicht nur Handy 
oder Spielkonsole!“ 
Das hat mich sehr 
berührt. Denn auch 
ich merke, dass heu-
tige Kinder und Kids 
zwar viele techni-
sche Möglichkeiten 
haben, es fällt aber 

immer schwerer, soziale Kompetenzen zu erwer-
ben oder Natur zu erleben. Dabei wage ich nicht 
zu sagen, es sei alles schlechter geworden. Nein, 
nicht schlechter, aber anders.

Umso mehr freut es mich, dass junge Menschen 
sich in unserer Turbine noch so richtig austo-

ben können bei Sport und Spiel, dass sie miteinan-
der kochen, essen, basteln oder musizieren. Dabei 

sind sie begleitet von Menschen, die sie mögen 
und die ihre kreativen Fähigkeiten wecken wollen. 
Unsere Jugendleiter und Jugendleiterinnen tun 
dies mit viel Engagement und Einfühlungsvermö-
gen und auch mit einem langen Atem bei Konflik-
ten.

Dafür sage ich ein herzliches Danke! Danke sage 
ich auch allen, die sich im Umfeld für die Tur-

bine bemühen: das sind all jene, die den Verein 
finanziell unterstützen, per Mitgliedschaft oder 
Kirchenbeitragszweckwidmung, der Vereinsvor-
stand, Eltern,  pastorale Berufe und die Stadt Linz.

Ich bin überzeugt, dass die Turbine nicht nur für 
die Pfarre Marcel-Callo, sondern auch für den 

ganzen Stadtteil Auwiesen zu einer unverzichtba-
ren Einrichtung geworden ist. Möge die Arbeit mit 
den Kids auch im kommenden Jahr gut gelingen 
und viel Freude bereiten!

Rupert Granegger, Pfarrer

Unsere TURBINe - Firmlinge



Die TURBINe unterstützen!

>> Einfache Geldspende
Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung, in dem Sie an die hier angeführte Bankverbin-
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 jährli-
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 zweckwid-
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


