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Wir wissen, dass im Moment vieles sehr mühsam ist. So wie ihr 
teilweise nicht in die Schule gehen könnt und eure Freund*innen 
vermisst, so vermissen wir auch unsere Arbeitskolleg*innen und 
Freund*innen, die wir derzeit kaum sehen können, weil wir von 

Zuhause aus arbeiten müssen.

Wir sind traurig, dass wir uns mit euch nicht treffen, nicht Fuß-
ball spielen, kochen und Lagerfeuer machen können.

Und deswegen wollten wir Euch etwas Wichtiges sagen:
Wir vermissen Euch! Wir freuen uns sehr, wenn wir uns wiederse-
hen. Wir halten durch, damit wir uns hoffentlich bald wieder tref-

fen können und wünschen euch viel Freude mit der Zeitung.
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DAS TEAM DER FUA- ID

Das Team der FuA-Informationsdreh-
scheibe ist stets bemüht Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aus den 
Bezirken (St. Peter, Liebenau, Jakomini) 
mit Informationen über Angebote, News 
und Lustigem zu versorgen. Daher wird 
von uns versucht, zwei Mal im Jahr eine 
Ausgabe der Sozialraumzeitung zu 
gestalten. 
Die Online-Ausgabe und weitere 
Informationen findet ihr auf: 
www.arge-sozialraum2.at und auf 
unserer Facebook Seite. 

Viel Spaß beim Lesen.
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Es erwarten dich:

• Lustige neue Gruppenspiele wo du dich im Umgang mit  
 anderen ausprobieren kannst 
• Das gemeinsame Lösen von Rätselaufgaben 
• Kennenlernen neuer Freunde und Treffen alter Freunde 
• Ein sicherer Raum zum Wohlfühlen 

Erkundige dich auf unserem Instagram-Account wann wir wieder offen ha-
ben...
...komm doch mal vorbei und bringe gerne deine Freunde oder Freundinnen 
mit. Die TEAMinsel ist kostenlos und du brauchst dich nicht anzumelden.

Unser neues Angebot für Dich...

die

3



SEMOBIL-
SENSOMOTORISCHE WAHRNEHMUNG FÜR 
ZU HAUSE

Sowohl eure Eltern, als auch Xenia, Christina und ich 
(Sandra) haben uns während unserer gemeinsamen 
SEMO-Nachmittage an der VS-Schönau immer sehr über 
eure lachenden Gesichter gefreut. Leider ist dies nun auf 
Grund der Corona-Pandemie nicht möglich. Also haben 
wir uns etwas ganz Besonderes für euch und eure Eltern 
überlegt: SEMOBIL

„Spielende Kinder sind lebendig gewordene Freude“

SEMOBIL - Was ist das eigentlich?

Wir dürfen ja leider momentan nicht zu euch in die Schule 
kommen also fand in diesem Schuljahr auch noch kein SEMO-
Nachmittag statt, was uns sehr traurig macht. 
Elisabeth, unsere Chefin und wir setzten uns zusammen und 
wir hatten eine tolle Idee: 

Wenn wir nicht zu euch in die Schule kommen dürfen, dann kommen wir zu 
euch auf den Bildschirm von eurem Handy oder Computer

SEMOBIL, ist wie SEMO für Kinder gedacht, die sich manchmal selber nicht gut spüren können, 
die Zeile nicht richtig treffen, Kinder die vielleicht ein bisschen wild sind und ihre Kraft nicht 
richtig dosieren können oder einfach öfter mal stolpern. 
Wenn dir das bekannt vorkommt, dann könnten eure Eltern mit deiner/m Lehrer*in sprechen 
und ihr könnt euch gemeinsam überlegen, ob wir dir dabei helfen könnten, dass du bspw. 
nicht mehr so oft stolperst. 

Gut, aber jetzt weißt du noch immer nicht, 
wie wir es schaffen, dass du und deine 
Eltern uns „online“ ( = ein englisches Wort 
und bedeutet mit dem Computer verbun-
den sein) sehen könnt.
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Also pass gut auf: Deine Eltern bekommen eine Internetadresse von uns. Bei dieser 
Internetadresse ist ein „Raum“ und in diesem Raum können wir uns alle über die 
Handy - bzw. Computerkamera sehen und hören……. - Super.

Wichtig hierbei ist auch, dass immer deine Mama, dein Papa oder zum Beispiel 
deine Tante dabei sind - denn alleine macht es nicht so viel Spaß und sie sollen 
ja auch sehen, wie geschickt du bist. Damit du auch weißt, welche Übung du mit 
deiner Mama oder deinem Papa machen kannst, haben wir Videos für euch ge-
macht… Xenia, Christina und ich zeigen euch hier die Übungen vor… Tja und dann 
seid ihr an der Reihe… 
Falls du jetzt neugierig geworden bist, bitte deine Eltern den QR-Code zu scan-
nen……. Lass dich überraschen, was dann passiert…….

Falls dies nicht geht, können deine Eltern auch gerne Xenia 
oder mich anrufen bzw. eine Nachricht schreiben…. 

Xenia, Christina und ich freuen uns auf euch……

Kontakt: 
Xenia Werba: 0699/ 140 32 542
Sandra Archan 0699/ 140 32 665
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SPASSINSEL BASTELPAKETE 
ES WURDE WIEDER FLEISSIG 

GEBASTELT!

Wie auch schon im Frühjahr wurde das Leben durch die 
Covid-19 Ausgangsbeschränkungen diesen Winter wieder etwas 
anders. Viele Schulen waren im Homeschooling und das soziale 
Leben war wieder eingeschränkt. Auch das Wetter lud nicht so 
sehr zum Rausgehen ein. Deshalb war es wieder Zeit zum Basteln! 

Dieses Mal drehte sich natürlich alles um Winter, Weihnachten, 
Advent und Schnee! Dazu wurden unterschiedlichste Bastel-
ideen gesammelt. Die Anleitungen wurden dann mit Fotos ver-
sehen und inklusive Material per Post an die teilnehmenden 
Familien geschickt. Doch es wurde nicht nur gebastelt! Auch 
Entspannungs- und Bewegungsgeschichten, Anregungen zu 
Aktivitäten im Freien, Spiele und Ausmalbilder durften in unseren 
Bastelpaketen nicht fehlen. 
Vielleicht habt ja auch ihr mitgebastelt oder euch mit Hilfe unse-
rer Vorschläge entspannt und bewegt. Wir hatten sehr viel Spaß 
dabei, die Pakete zusammenzustellen! 

Auch dieses Mal haben wir eine unserer Bastelanleitungen für 
euch beigefügt:

Liebe Kinder!

Kennt ihr schon den Scherenschnitt? So nennt man eine 
Basteltechnik und auf diese Weise können wir viele ver-
schiedene wunderschöne Sterne basteln! 

Wir finden, gerade in der Frühlingszeit kann man nie genug 
Blumen haben! 

Dazu brauchen wir nur ein Blatt Papier, eine Schere und 
einen Stift!
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1.
Nimm das Blatt Papier, falte es so wie auf dem Bild und schneide den unteren 
Teil ab. Dann hast du ein Quadrat, das auf allen Seiten gleich lang ist.

2.
Falte nun die linke Ecke zur rechten Ecke. 
Achte darauf, dass die Kanten genau übereinander liegen.

3.

Falte dann die untere Spitze zur oberen Spitze.
Das Dreieck wird immer kleiner.

Wenn du möchtest, kannst du es sogar noch 
einmal falten, dann wird es noch kleiner.

4.
Jetzt zeichne ein Muster ein. Dabei kannst du richtig kreativ sein!
Achte darauf, welche Teile ausgeschnitten werden und welche bleiben. 
Du brauchst eine Verbindung von der unteren Spitze zum oberen Rand und 
zu den Seiten.

5.
Wenn du mit dem Muster zufrieden bist, schneide es aus!

6.
Wenn du alle Flächen ausgeschnitten hast, 

kannst du den Scherenschnitt vorsichtig 
auseinander falten. 

Und fertig! Ist der nicht schön geworden?

Eure fertigen Sterne und Blumen könnt 
ihr zum Beispiel mit einem Streifen Tixo auf 
die Fensterscheibe kleben. 
So habt ihr auch bei Tag euren 
eigene Blumenwiese!  
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Trotz Corona in 
Verbindung bleiben

Die Coronakrise hat seit ihrem Beginn enormen Einfluss auf unser aller Leben. Sozialkontakte 
wurden stark eingeschränkt und Homeoffice sowie Distance Learning wurden Teil unseres All-
tags. Virtuelle Treffen wurden und sind in dieser Zeit wichtiger denn je, ersetzen sie doch das 
Feierabendgetränk mit einem/-r Arbeitskolleg*in, den Kaffeeplausch mit einem/-r Freund*in 
oder sogar eine Geburtstagsfeier. So kann man also mithilfe des Video-Chats trotzdem mit sei-
nem sozialen Umfeld in Verbindung bleiben. Nun gibt es eine Fülle an verschiedenen Kommu-
nikationsmedien – jedes Medium hat dabei natürlich seine Vor- und Nachteile. Folgend wollen 
wir euch nun die besten kostenlosen-Kommunikationsmedien vorstellen.

Jitsi Meet

Dieser Dienst gehört zu einem der sichersten auf dem Markt, denn alle Anrufe - 
egal ob mit oder ohne Video - sind verschlüsselt. Es nicht nötig, sich Jitsi Meet he-
runterzuladen, sondern es kann direkt im Browser genutzt werden. Dafür müsst ihr 
lediglich eine Konversation erstellen und danach einen Link an die anderen Teil-
nehmer*innen schicken, welche über diesen Link an der Konversation teilnehmen 
können. Dabei gibt es auch keine Begrenzung bezüglich Teilnehmer*innenzahl. 
Jitsi Meet kann eben-so als App genutzt werden 
und steht für Android- und iOS-Betriebssysteme zur 
Verfügung. 
Zunächst besucht ihr die Website https://meet.jit.si 
und es kann sogleich einen Namen für die Sitzung 
erstellt werden.

Danach gebt ihr euren Namen ein und der Zugangslink kann 
entweder direkt aus der Leiste kopiert werden oder durch einen 
Klick auf die Schaltfläche oberhalb eures Namens. Dann kann 
der Link an andere Teilnehmer*innen ausgeschickt werden. Nun 
könnt ihr der Konferenz beitreten. 

Es stehen dier die Funktionen zur Verfügung die Hand virtuell zu 
heben, den Bildschirm zu teilen, das Mikrofon sowie die Kamera 
ein- und auszuschalten, einen Livestream zu starten, das Ge-
spräch aufzuzeichnen, weitere Personen einzuladen, 

den Chat zu nutzen, die Hintergrundschärfe einzustellen und noch andere Funktionen, die un-
ten in der rechten Ecke unter den „drei Punkten“ zu finden sind. Es gibt auch die Option, den 
Raum durch ein Passwort zu sichern und somit zu verhindern, dass fremde Personen den Raum 
betreten. Hierfür muss man auf das gelbe Schild in der rechten unteren Ecke klicken. Weiters 
kann auch die Lobby aktiviert werden, d.h., dass nur der/-ie Moderator*in andere Personen 
annehmen kann.
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Noch ein Dienst, welcher ohne Anmeldung genutzt werden kann, ist „IONOS“. Unter dem Link 
https://www.ionos.at/office-loesungen/video-chat gelangt man direkt zum Video-Chat und 
kann nach dem gleichen Prinzip wie bei Jitsi Meet, eine Konferenz erstellen. Auch hier benö-
tigt man keine Anmeldung und kann den Zugang zum Konferenzraum sogar durch ein Pass-
wort schützen.

Skype

Skype zählt zu einem der meistgenutzten Video-Chat-Dienste und ist bei neueren Computern 
bereits als App vorinstalliert. Sollte dies nicht 
der Fall sein, muss Skype unter dem Link https://
www.skype.com/de/get-skype/ selbst herunter-
geladen und installiert werden. Weiters ist es 
erforderlich, dass mindestens eine Person ein 
Skype-Konto hat.
Im ersten Schritt lädt man Skype herunter und 
öffnet die Datei, wenn der Download abge-
schlossen ist.
Danach muss man auf „Datei speichern“ klicken 
und damit ist Skype auch schon bereit für die 
Installation. 

Klickt hier auf „Installieren“. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann man sich bei Skype 
registrieren.
Nun kann die Person, welche bei Skype registriert ist, Einladungen an weitere Leute verschi-
cken. Es können auch Personen an der 
Konferenz teilnehmen, die nicht bei 
Skype registriert sind. Die Funktio-nen 
sind ähnlich wie bei Jitsi Meet. Jedoch 
können bei Skype auch Untertitel ak-
tiviert werden, ein Schnappschuss der 
Unterhaltung aufgenommen sowie der 
Anruf pausiert werden. Die Hand virtuell 
zu heben, ist hier nicht möglich. Natür-
lich kann Skype auch am Handy genutzt werden und steht zum Download für Android- und 
iOS-Betriebssysteme zur Verfügung.

Weitere Video-Chat Dienste

Natürlich gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Diensten, welche genutzt werden können. 
Hier eine weitere Auswahl an Programmen, wobei für die Nutzung immer mindestens eine Per-
son bei dem Dienst registriert sein muss: Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet, 
Google Duo, House-party,…
Fast alle Instant-Messaging-Dienste haben die Video-Chat-Funktion mittlerweile in ihr Angebot 
integriert. Auch hier eine kleine Auswahl, wo dies möglich ist: WhatsApp, Facebook und Face-
book Messenger, FaceTime (nur für Apple-Nutzer*innen), Line, Spike, Signal, Telegram, Three-
ma,…

Wir hoffen, wir konnten euch zu einem kleinen Überblick über die zahlreichen Video-Chat-
Dienste verhelfen und wie man sieht: ein gemeinsames Treffen funktioniert auch, ohne das 
Haus zu verlassen! 9



Freiwillig aktiv
…bin dabei, du auch?

In jedem Sozialraum der Stadt Graz finden sich engagierte Freiwillige, die Familien in heraus-
fordernden Lebenslagen oder belastenden Situationen unterstützen. Gemeinsam mit dem Amt 
für Jugend und Familie wird das Projekt umgesetzt und Unterstützungen durch Freiwillige ge-
fördert und geplant. Um ein paar unserer Freiwilligen auf diese Art und Weise ein großes Danke 
auszusprechen, möchten wir sie vorstellen! 

Gertrud H. 

Alter: 67

Lieblingsfarbe: Blau

Hobbys: Zeit mit der Familie und den Enkelkindern verbringen; 
Gartengestaltung und Gartenarbeiten; Ehrenamtliche Tätig-
keiten

Margarita S. 

Alter: 71 Jahre

Lieblingsfarbe: Brauntöne

Hobbys: Garten, Auseinandersetzen mit Klima - und Artenschutz-
themen, Tanz, zum Buschenschank gehen.

Mein schönster Einsatz als Ehrenamtliche: 
Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, da es den lustigsten, 
herausforderndsten, coolsten, nettesten und schönsten Einsatz ge-
geben hat.

Die lustigsten Einsätze: 
mit einem Burschen in die Stadt zu „ ziehen“ oder mit einem Kleinkind die Spielplatzberge 
runterzulaufen;
Der herausforderndste: beim gemeinsamen Lernen für eine Mathematikprüfung mit einem 
Schulkind Mathematik zu verstehen;
Der coolste: mit mehreren Burschen ( wir waren 5 Nationen ) zum Fußball zu fahren;
Der netteste: morgendliche Begleitungen zum Kindergarten;
Der vielleicht schönste: das ganz liebe, meist schlafende Baby zu betreuen, während Papa 
und Schwester die Mama in der Klinik besuchten.

Die schönste Rückmeldung, die ich als Ehrenamtliche bekommen habe:
Das glückliche Lachen eines Kindes, als wir auf der Parkwiese einen Gehversuch unternom-
men haben
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Laura J. 

Alter: 25

Lieblingsfarbe: Dunkelrot 

Hobbys: Klettern, Schwimmen, Musik hören 

Mein schönster Einsatz als Ehrenamtliche: 
Mein schönster Einsatz war die Unterstützung einer Mama mit einer zweijährigen Tochter und 
9 Monate alten Zwillingen. Die erste halbe Stunde war die Mutter immer noch etwas gestresst 
und die Kinder ebenso. Nach und nach hat sie sich dann aber immer mehr entspannen kön-
nen und ab dem Zeitpunkt, an dem sie nicht mehr angespannt war, waren die Kinder es auch 
nicht mehr. Diese emotionale Verbundenheit zwischen Mutter und Kindern zu beobachten und 
dazu unterstützend beitragen zu können war eine sehr schöne Erfahrung. 

Die schönste Rückmeldung, die ich als Ehrenamtliche bekommen habe: 
Ein von Herzen kommendes „Vielen Dank“ von zwei Eltern.

Mein schönster Einsatz als Ehrenamtliche:  
Als ich ein 6-jähriges Mädchen aufgrund einer Krankheit eines Elternteils von der Schule abgeholt 
oder zur Schule hingebracht habe. Die Familie, das Kind, die Eltern waren so herzlich und nett. 
Ich habe so viel Dankbarkeit erlebt und die Zeit mit dem Mädchen zum gemeinsamen Lachen, 
Spaß haben, Spazieren als sehr wertvoll für beide empfunden! 

Die schönste Rückmeldung, die ich als Ehrenamtliche bekommen habe:  
Als mich ein Mädchen wie eine Oma behandelte, auch wenn sie selbst 2 Omas hat: 
„Gertrud? Du bist wie eine Ersatzoma! Die Gertrud Oma.“

Martina K.

Alter: 25

Lieblingsfarbe: Burgunderrot

Hobbys:  Ratschen und Musik hören

Mein schönster Einsatz als Ehrenamtliche:  
Wenn ich mit Kindern am Spielplatz herumalbere, wenn ich beim Verstecken spielen gefun-
den werde und wir uns erschrecken, wenn Kinder ihren Eltern zu Hause gleich erzählen was 
wir erlebt haben, wenn Eltern mich bei jedem Besuch kulinarisch verköstigen wollen, wenn ein 
Jugendlicher merkt, dass er die Nachprüfung in Mathematik schaffen kann, und und und …. all 
diese Momente beschreiben meinen Einsatz als Ehrenamtliche und machen ihn zugleich zum 
schönsten. 
Die schönste Rückmeldung, die ich als Ehrenamtliche bekommen habe:  
Als schönste Rückmeldung empfinde ich jedes Mal wieder aufs Neue das geteilte Lächeln, das 
ich mit Kindern, Eltern und den Betreuer*Innen erlebe.  

Das jährliche Dankesfest für alle Freiwilligen soll ihnen Wertschätzung für diese wichtige Tätigkeit vermit-
teln. Da das heurige Jahr sehr anders verläuft, konnte es leider nicht stattfinden. Die auf den Fotos dar-
gestellten Dankespakete sollen jedoch eine Alternative dazu sein, um den ehrenamtlichen Unterstütze-

rInnen Anerkennung zu zeigen und ihnen etwas Freude nach Hause zu senden. 
Ein herzliches Dankeschön an euch alle! 11



Rätselspaß
SUDOKU

Die Regeln
Beachte die folgenden Regeln, um das Sudoku zu lösen:
1. Die Emojis dürfen in jeder Zeile (waagrecht) nur einmal vorkommen.
2. Die Emojis dürfen in jeder Spalte (senkrecht) nur einmal vorkommen.
3. Die Emojis dürfen in jedem Block (4 Felder = ein Block)nur einmal vor-
kommen.

Was gibt es bei uns Neues?

Ab sofort sind wir mit Informationen zu den folgenden Gruppenangeboten…

…bei Instagram!

Möchtest du wissen…

…wann die Angebote nach dem Lockdown wieder starten?

…wo sie stattfinden?

…was bei den einzelnen Terminen geplant ist?

…welche Covid-Sicherheitsmaßnahmen gerade gelten?

Dann folge uns unter zeitraum_ag_sozialraum2 und du bist bestens informiert!


