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Vorwort  
Das Team der FuA-Informationsdrehscheibe ist stets bemüht 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den Bezirken 
Jakomini, St. Peter und Liebenau mit Informationen über 

Angebote, News und Lustigem zu versorgen. Daher versuchen 
wir, zwei Mal im Jahr eine Ausgabe der Sozialraumzeitung 
zu gestalten. Die Onlineausgabe und weitere Informationen 

findet ihr auf: www.arge-sozialraum2.at und auf                      
unserer Facebook und Instagram Seite
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Spur: Eine Fotoausstellung im Amt 
für Jugend und Familie

Derzeit gibt es im Amt für Jugend und Familie eine tolle Fotoausstellung 
unter dem Namen „SPUR“ zu sehen. Die Künstlerin – Frau Christine 
Winkler – hat dafür im Sommer 2020 in unserem Sozialraum Orte besucht 
und fotografiert, an denen mit MitarbeiterInnen des Jugendamtes und 
den unterschiedlichen Partnereinrichtungen Angebote gesetzt werden.  
Frau Winkler hat die Kindern und Jugendlichen abgebildet, welche die 
Einrichtungen und Angebote nutzen. Außerdem hat die Künstlerin an 
diesen Orten Spuren dokumentiert, die von den Kindern und Jugendlichen 
hinterlassen werden (Graffities etc…).

Diese künstlerische Gestaltung soll dazu beitragen das Amt für Jugend 
und Familie auch außerhalb der täglichen Angebote als öffentlichen Raum 
der Grazer*innen wahrzunehmen und dazu einladen, vorbeizukommen 
und in Kontakt zu treten. Die Kunst ist dabei eine Brücke zwischen 
dem öffentlichen Raum und den Blickwinkeln der Menschen, die dieses 
Angebot nutzen möchten.
Vorbeischauen zahlt sich auf jeden Fall aus! Die Ausstellung ist in der 
Kaiserfeldgasse 25 zu finden und von Montag bis Freitag von 7:30 bis 
15:00 Uhr geöffnet. 
Auf der Homepage der Stadt Graz findet ihr ein Interview mit der 
Künstlerin. 

“Und hier noch ein Tipp für die 
Sommerferien: Die Stadt Graz 
hat wieder ein buntes Angebot 
für Kinder zwischen 5 und 18 
Jahren”



Miniparadies

Miniparadies
Unser Miniparadies ist ein Angebot für Familien mit Kindern von 0-6 Jahren. Immer gerne 

willkommen sind auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere Betreuungspersonen. Bisher 

trafen wir uns in den Sommerferien jeden Dienstag von 10–12 Uhr im wunderschönen Garten 

des Eltern-Kind-Zentrums in der Petersgasse 44 a. Bei Schlechtwetter standen uns die 

Räumlichkeiten vom EKiZ zur Verfügung. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Versammelt auf großen Picknickdecken beginnen wir mit einem gemeinsamen 

Begrüßungslied. Danach haben die Kinder Gelegenheit zum freien Spielen, viele Kinder 

lieben unsere große Sandkiste, wo gemeinsam mit den Eltern große Sandburgen oder hübsch 

verzierte Sandkuchen entstehen. Auch unser „Maltisch“ ist gut besucht und wir können 

immer wieder kleine Kunstwerke bestaunen. Ebenfalls sehr beliebt sind die Bewegung zu 

einfachen Kinderliedern und natürlich Spiele mit unserem Schwungtuch.

Bei einer gemeinsamen Jause und einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee knüpfen Eltern 

und Kinder wertvolle soziale Kontakte. Gerne beobachten wir auch den Austausch unter den 

Erwachsenen.

Die Zeit vergeht meist wie im Flug. Beendet wird unser Miniparadies wieder gemeinsam auf 

der Picknickdecke mit unserem Abschiedslied.

Das Miniparadies findet auch heuer im Sommer - unter Einhaltung der 3-G-Regeln immer 

mittwochs von 10-12 Uhr ohne Anmeldung statt.



Zutaten für 4 Portionen:

• 4 Stk. Hühnerschnitzel (groß)

• 600-750 g Kartoffeln 

(speckig)

• 1-2 EL Butter

• 1-2 EL Petersilie (gehackt) 

• 2 Stk. Eier

• 2 Tasse(n) Semmelbrösel

• Mehl (griffig)

• Salz, Pfeffer, Pflanzenöl, 

Zitronenscheiben

• Eventuell Butterschmalz
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Zubereitung:

1) Kartoffel schälen und ca. 15–20 Minuten in Salzwasser kochen. Dann vom Herd nehmen, das Wasser abgießen und 

einfach zugedeckt stehen lassen. 

2) Für das Wiener-Hühnerschnitzel das Fleisch auf ein Schneidbrett legen und allfällige Fett- oder Sehnenreste mit 

einem scharfen Messer wegschneiden. Dann das Fleisch mit einem Fleischklopfer oder ähnlichem leicht platt zu 

einem Schnitzel klopfen. Auf beiden Seiten mit Salz sowie Pfeffer würzen und auf einen Teller legen. 

3) Etwas Mehl auf einen tiefen Teller oder in eine Schüssel schütten, die Eier in einen weiteren Suppenteller oder 

eine Schüssel hineinschlagen und mit einer Gabel einige Male kräftig durchrühren. Einen weiteren Suppenteller mit 

Semmelbrösel vorbereiten. 

4) Dann das erste Schnitzel zuerst auf beiden Seiten in Mehl eintauchen und mit der Rückseite der Gabel vorsichtig das 

überflüssige Mehl abklopfen. Dann das Schnitzel in die verquirlten Eier legen, wenden und danach auf beiden Seiten 

in den Bröseln wälzen. Das Schnitzel auf das Schneidbrett legen und die restlichen Schnitzel ebenso panieren. 

5) In einer großen flachen Pfanne (oder in zwei kleineren Pfannen) reichlich Öl (etwa eine Fingerbreite hoch) eingießen 

und erhitzen. Wer Butterschmalz zu Hause hat, kann einen knappen Esslöffel davon dazugeben (lässt das Schnitzerl 

wunderbar nussig schmecken). Nun die Wiener-Hühnerschnitzel vorsichtig einlegen und anfangs bei relativ großer 

Hitze kurz auf beiden Seiten anbacken. Bitte die Schnitzel dabei möglichst nicht mit einer Gabel anstechen! Das 

würde die Panier ruinieren und den Saft ausfließen lassen! Dann die Hitze ziemlich reduzieren und auf beiden Seiten 

langsam goldbraun backen. Dabei die Schnitzel immer wieder mit Hilfe eines Esslöffels vorsichtig mit heißem Fett 

begießen, damit die Panier so richtig knusprig wird und wellenartig soufflieren kann. Je nach Stärke der Schnitzel 

sollten diese nach insgesamt 5–7 Minuten mit einem Bratenwender wieder herausgehoben werden, auf ein paar Blätter 

Küchenkrepp gelegt und behutsam abgetupft werden.

6) Während die Wiener-Hühnerschnitzel ihre letzte Bräune erhalten, etwas Butter sowie die gehackte Petersilie zu den 

gekochten Kartoffeln geben. Vorsichtig durchrühren und die Kartoffel nochmals kurz bei mittlerer Hitze auf den Herd 

stellen, damit die Butter unter wiederholtem Umrühren schön aufschäumen kann. 

7) Die Wiener-Hühnerschnitzel mit den Petersilienkartoffeln auf Tellern anrichten und mit je einer Zitronenscheibe 

garnieren. Dazu Serviervorschlag: grüner Blattsalat, Gurken- oder Tomatensalat. 

Mahlzeit!!

Wienerschnitzel mit 
Petersilienkartoffeln



Im Dschungel der Sozialen Medien 
- 

Instagram und TikTok

D E R  B E G R I F F  S O C I A L  M E D I A

Im Dschungel der Sozialen Medien 

Der Begriff „Social Media“ beschreibt Webseiten 

und Apps, auf denen die Nutzer*innen individuelle 

Inhalte erstellen und diese mit anderen Menschen 

teilen und sich so vernetzen können. Über diese 

Inhalte kann sich daraufhin jeder/-e immer und zu 

jeder Zeit austauschen. Das Internet wird sozusagen 

dazu genutzt, in ständige Interaktion mit anderen 

zu treten und Informationen auszutauschen.

Die Plattformen, die dazu von Jugendlichen derzeit 

am häufigsten genutzt werden, sehen Sie hier:

Quelle: saferinternet.at

Im Folgenden soll vor allem „Instagram“ näher 

beschrieben werden, da es sich seit Jahren 

konstanter Beliebtheit unter Jugendlichen erfreut 

sowie die App „TikTok“, welche sich immer weiter 

auf dem Vormarsch befindet und für Kinder und 

Jugendliche stetig wichtiger wird.



Instagram ist ein Onlinedienst, mit dem 

man Fotos und Videos aufnehmen und diese 

anschließend teilen kann. Um Instagram nutzen 

zu können, muss man sich gratis registrieren und 

ein Profil erstellen. Laut Nutzungsbedingungen  

darf Instagram in Österreich ab 14 jahren 

genutzt werden. Die aufgenommenen Fotos 

und Videos können dann ins Internet gestellt 

werden, wobei andere Nutzer*innen daraufhin 

die Möglichkeit haben, diese anzusehen, zu liken 

und zu kommentieren. Die Fotos und Videos sind 

dann dauerhaft im Profil zu sehen, bis der/-

ie Ersteller*in sie löscht. Wenn man von einer 

Person keine Neuigkeiten verpassen möchte, 

kann man ihr auch folgen und wird damit zum/-r 

„Follower*in“ (zu Deutsch: „Anhänger*in“). 

Verfügbar ist Instagram als App für Windows 

10, Windows 10 Mobile, Android und iOS. Eine 

Kernfunktion von „Insta“ ist das Erstellen und 

Hochladen von sogenannten „Storys“. Dies 

sind kurze Geschichten, welche lediglich 24 

Stunden verfügbar sind und dann automatisch 

verschwinden. Diese Geschichten können 

entweder mehrere aneinander gereihte Fotos 

sein oder ein kurzes Video. Zusätzlich hat man 

die Möglichkeit, seine Fotos gleich direkt in der 

App zu bearbeiten und mithilfe von zahlreichen 

Filtern zu verändern. Weiters bietet Instagram 

die Funktionen an, Nachrichten zu empfangen 

und zu verschicken, wie auch bei Facebook, 

WhatsApp etc. und den Bildern und Videoclips 

sogenannte „Hashtags“ hinzuzufügen. Hashtags 

sind Schlagworte, um Beiträge einem bestimmten 

Thema zuzuordnen.

TikTok ist ebenfalls ein Onlinedienst, bei 

welchem man kurze mit Musik untermalte 

Videosequenzen hochladen kann. Um TikTok 

nutzen zu können, muss man sich gratis 

registrieren. Wie auch bei Instagram, darf TikTok 

erst ab einem Alter von 13 Jahren, in Österreich 

ab 14 Jahren, genutzt werden. Verfügbar ist es 

als App für die Betriebssysteme Android und iOS. 

Kern des Ganzen ist es nun, dass man zu einem 

Lied, einer Film- oder Seriensequenz, welche 

man sich aus einem großen Katalog aussuchen 

kann, synchron seine Lippen bewegt oder dazu 

tanzt – quasi Karaoke. Wie auch bei Instagram 

stehen dem/-r Nutzer*in wieder Filter bereit, 

mit denen die Videos bearbeitet werden können. 

Danach können sie geteilt, mit Hashtags versehen 

und von anderen Nutzer*innen bewertet werden. 

Dabei kann man sich entscheiden, wer das Video 

sehen kann und wer nicht. Sollte einem ein 

aufgenommenes Video nicht gefallen, kann man 

es auch ganz leicht löschen.

W A S  I S T  T I K T O K ?

7

Sommer 2021

W A S  I S T  I N S T A G R A M ?



Familien auf Entdeckungswanderung

Das Wetter ist wieder schöner und wärmer, Zeit rauszugehen und 
mithilfe der Schatzkarte auf der nächsten Seite auf Schatzsuche zu 
gehen. 
Die Entdeckungswanderung dauert eine Stunde (ohne Pause) und eignet 
sich für die ganze Familie mit Kindern ab 4 Jahren.
Schnapp Dir bequeme Turnschuhe, eine Trinkflasche, eine Jause und 
die Schatzkarte, schon geht es los!

Anfahrt: 
Mit den Öffis: Vom Jakominiplatz die Buslinie 33 Richtung Peter-
Rosegger-Straße nehmen und bei der Haltestelle Neupauerweg 
aussteigen. 
Mit dem Auto: Parken mit dem Auto seitlich neben der Fahrbahn 
Krottendorfer Straße. 

So funktioniert das Schatzkartenlesen: 
Rechts unten startet die Entdeckungswanderung. Die schwarzen 
Schuhabdrücke zeigen Dir den Weg. Wichtig: halte Ausschau nach den 
Hinweisen, die du auf den Bildern neben den Schuhabdrücken siehst. Die 
Hinweise auf den Fotos solltest du auf deiner Entdeckungswanderung 
suchen, hast du sie gefunden? Super, Du bist auf dem richtigen Weg 
und der Schatz rückt immer näher. Was das wohl für ein Schatz sein 
mag? Wir wünschen Euch viel Spaß und eine spannende Suche.

                              Euer Team vom



Tas idendandae sit excea dollorit autatem qui 

di nos ullecum, adis solorem cusdant iorerrum 

facculp archilluptat aut del ipsam, et voluptio 

quias con eure lacerehent aut amus dolo ium fuga.

 

Oluptat iberatur? Natiusam a con ea volum quatem 

quia volum eos ipicabo. Et et, soluptatem quam 

quasi sin prationsed que veriam ipit que veniasimin 

voluptatus iur aut aut eum quament, vel ipsandus 

simus dit ex es velluptaspel etur modi ut que 

sequibe rumendanto modipsae vidempores quia 

voluptatur reptae. Ibus eic tem cullabo ressinv 

entur, quamusa dem dest voluptiunt experia dolo 

eum aut eius rerrovitis unt. Cil ma voluptatio.

Sunt ad qui derumquo doluptatatur ari doloriae 

assunti sit qui omniscium inus apero te nit, occus 

non ped ut ut restionet arum, quundunt et hit 

plabor molupta turiand aecerunt aliquatur, nitaque 

commoluptat adi con prersperro omnihit atempe 

cum di dit haruptatem ad exceruptat officimporis 

pore laci ut harumquam experepra volume net 

eossunt liamus .

Tas idendandae sit excea dollorit autatem qui 

di nos ullecum, adis solorem cusdant iorerrum 

facculp archilluptat aut del ipsam, et voluptio quias 

con eum re lacerehent aut amus dolo ium fuga. 

Nemperepera volorumet vitiost alis cus, odi tem. 

Taque et opta verion rerro odi dolupta pa et fuga. 

Ipis et autem vendae ant uta que volori idebiscit que 

aut et, odia nemquiatet apit, cum sunt moluptatent 

aut et ra debis asi dolupta deritae pre commost 

oremporit am, sapidersped qui nimolorest acerat 

hillabo repercil il inctusc iatiunt ea arum ius deror 

aut et dus sequi culparu mquodite omnis quatem 

quos eaque.

Itaturem que ne odis natem aut voloreperum faccat 

la quae nisciditae quam est quam, eturibustior 

magnis ex etus es dolum qu entur, quamusa dem 

dest voluptiunt experia dolo eum aut eius rerrovitis 

unt. Cil ma voluptatio.Sunt ad qui derumquo dolo 

eos ape vid mod etur si con reste mossunt.

Itatur alitatat ento est di coreriberum rerum et 

lit il eum, conserro corat lit la inum qui te verem 

harchilitae. Res esto magni totatquatet expera 

comnis que volorumet autas ut quate moluptat 

ipienditae molesse quiaeperum, utaepe. Luptias de 

volest etus ex.

Taspero quae ex eario vent iunt atur aperibe atibus 

et, cum eaquis repudae sit audi vent eos exeriam 

que corepudam rest vitisti non pratend itiassequam 

venet harum voluptat quo imet occust et volore pa 

que porumeturio is solorepel iuntis eni niat.
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Rätselspaß 

Qui nosam venihit, consequis et aliquatis ut volut 

pre seque excepudant verupta tumqui volum 

quatem quia volu ommoloria corrum as enimilibus 

et que nullut es aut at.

Cil ma voluptatio.Sunt ad qui derumquo doluptatatur 

ari doloriae assunti sit qui omniscium inus apero te 

nit, occus non ped ut ut restionet arum, quundunt 

et hit plabor molupta turiand aecerunt aliquatur, 

nitaque commoluptat adi con prersperro omnihit 

atempe camem didit haruptatem ad exceruptat 

officimporis pore laci ut harumquam experepra 

volume net eossunt liamus .

Tas idendandae sit excea dollorit autatem qui 

di nos ullecum, adis solorem cusdant iorerrum 

facculp archilluptat aut del ipsam, et voluptio quias 

con eum re lacerehent aut amus dolo ium fuga. 

Nemperepera.

Rätselspaß 
F E H E R L E R S U C H E

F I N D E  A L L E  1 0  F E H L E R



Unsere Angebote in den 
Sommerferien
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Anstoß:
Was: Gemeinsames Fußballspiel für Kinder und Jugendliche ab 7 
Jahren, Burschen und Mädchen, Papas und Mamas.
Wann: Montags 17:00 bis 19:00 Uhr Dominikanergründe

Erlebnisfüchse:
Was: Spielpädagogische Methoden in den Parks sowie Ausflüge in 
die Natur ermöglichen Kindern verschiedener Herkunft - in einem 
geschützten Rahmen des gegenseitigen Respekts - spielerisch 
miteinander in Kontakt zu kommen. Eine Alternative für TV, Handy 
und Computer.
Wann: Jeden dritten Mittwoch im Monat 17:00 -19:00 Uhr in 
den Parks in der Umgebung, jeden ersten Mittwoch im Monat, 
Lagerfeuer in der Andersengasse 32,) oder Ausflüge 
(Freitags 14-tägig, 11-16 Uhr)

Spaßinsel:
Was: Sinnvolle angeleitete Freizeitbeschäftigung für Kinder von 7 - 
12 Jahren (Brettspiele, Basteln, Spiel und Bewegung, etc.)
Wann: Während den Ferien, mittwochs 14:00 bis 17:00 Uhr

Teaminsel:
Was: Im Projekt geht es um die Förderung von sozialen, emotionalen 
und personalen, sowie sprachlichen Kompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen durch kreative gruppendynamische Methoden. 
Die Kinder (Altersgruppe 7-13 Jahre) erlernen Stimmungen und 
Gefühle bei sich selbst und bei anderen wahrzunehmen sowie in 
angemessener Art und Weise damit umzugehen.
Wann: Während den Ferien jeden zweiten Montag von 16:00 bis 
18:00 Uhr; An den anderen Montagen von 10:00 bis 13:00 Uhr 
Stadtteildetektive. Andersengasse 32

Zeitraum:
Was: Für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 12 Jahren um sie 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu fördern, Resilienz 
gegenüber entwicklungsgefährdenden Einflüssen soll erhöht werden
Wann: Freitag 16:00 bis 18:00 Uhr, Spiele, Bewegung, Basteln und 
Chillen



Schwimminsel:
Was: Für Kinder und Jugendliche gemeinsames Schwimmen im 
Augartenbad ab 6 bis 18 Jahre; Anmeldung notwendig
Wann: Dienstags und donnerstags von 13:45 - 16:45 Uhr; Treffpunkt 
Augartenbad
Anmeldung: Alexander Schrafl, 0664 3115663 alexander.schrafl@input-stmk.at  

Kochworkshop
Was: Gemeinsam gesund kochen. Kochen macht Spaß und schmeckt 
gut. Es können auch Eltern, Großeltern, Freunde mitkommen.
Wann: Während den Ferien mittwochs von 11:00 bis 14:00 Uhr
Anmeldung: Silvana Bugram, 0664 88194061  silvana.bugram@input-stmk.at

Miniparadies:
Was: Spielen, Basteln, Tanzen und vieles mehr für 0 bis 6-Jährige 
mit Bezugspersonen. Findet ausschließlich bei Schönwetter statt.
Wann: 23.06. - 08.09 Jeden Mittwoch von 10:00 bis 12:00 Uhr im 
Garten des Eltern-Kind-Zentrums; Petersgasse 44a


