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Nachgefragte Beratungsleistung im Verein Jugend und Freizeit  
Knapp 25.000 Gespräche im ersten Halbjahr 2017  

 

Neben der offenen Jugendarbeit bietet der Verein Jugend und Freizeit (VJF) in 

seinen Einrichtungen auch eine Anlaufstelle für Sorgen und Anliegen der jungen 

LinzerInnen. Im ersten Halbjahr 2017 wurden von den BetreuerInnen insgesamt 

24.891 Gespräche zu unterschiedlichen Anliegen geführt.  

„Für die Jugendlichen ist es vor allem in Krisensituationen besonders wichtig, eine 

Ansprechperson zu haben, der sie vertrauen können und die ihnen bei ihren  

Sorgen und Ängsten zur Seite steht“, betont Sozialreferentin Vizebürgermeisterin 

Karin Hörzing die Wichtigkeit dieses Angebots.  

Dominierende Themen: Schule, Ausbildung und Arbeit 

Zu den häufigsten Problemfeldern, mit denen sich die Jugendlichen an die VJF-

MitarbeiterInnen wenden, zählen in erster Linie das Thema „Schule und Ausbil-

dung“ (11,6%), gefolgt von „Arbeit/Arbeitslosigkeit“ (9,9%). Aber auch Gespräche 

rund um die Themen „Familie“ (8,4%), „Freundschaft“ (8,3%), und „Freizeitgestal-

tung“ (7,3%) gehören zu den Top 5-Anliegen.  

Beinahe acht Prozent aller Gespräche fallen in die Kategorie „Beratungs- und Kri-

sengespräche“, die zum einen in den Streetwork-Einrichtungen (51,3%) und zum 

anderen in den Jugendzentren (48,7%) stattfinden. Betreut und beraten wurden im 

ersten Halbjahr insgesamt 554 Jugendliche, die meisten nahmen dabei mehr als 

drei Gespräche in Anspruch. Das Beratungsangebot wird zu rund 40 Prozent von 

Mädchen in Anspruch genommen, im Schnitt sind die Jugendlichen 17 Jahre alt.  

Familienberatung mit Schwerpunkt Jugendberatung 

In den drei Familienberatungsstellen des VJF, die nach den Richtlinien des Bun-

des geführt werden, wurden im ersten Halbjahr 2017 zusätzlich 751 Beratungen 

mit 219 KlientInnen durchgeführt. Neben Fragen zur Schule oder Ausbildung, 

standen hier noch Probleme zwischen den Jugendlichen oder Konflikte im familiä-

ren Umfeld im Vordergrund.  

„Ich bedanke mich bei den MitarbeiterInnen des VJF, die durch eine intensive Be-

ziehungsarbeit eine gute Gesprächsbasis zu den Jugendlichen aufbauen und 

dadurch zu RatgeberInnen in vielen Lebenslagen werden“, so Vizebürgermeisterin 

Hörzing abschließend.  
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