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Jugend in Meidling 
existiert seit dem Jahr 2000 und  ist 
ein Verein zur Betreuung im Park. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von JIM sind in der schönen 
Jahreszeit von April bis Oktober in 
verschiedenen Parks in Meidling 
unterwegs und bieten dort kostenlo-
ses Bastel-, Spiel- und Bewegungs-
programm an, außerdem kann sich 
jedes Kind Materialien wie Malsa-
chen, aber auch Fußbälle und Roller 
bei JIM ausborgen. Unser wichtigs-
ter Grundsatz dabei ist Partizipati-
on, das bedeutet, dass jedes Kind 
mitmachen und auch mitbestimmen 
darf.
In der kalten Jahreszeit von Novem-
ber bis März oder wenn das Wetter 
einmal nicht mitspielt, wird das JIM-
Kinderzentrum in der Krichbaumgas-
se 14 in Meidling geöffnet, wo JIM 
das gewohnte Programm anbietet.
Also komm vorbei und mach mit!
JIM freut sich schon auf dich!

BIZI

Euer jim
walter „bizi“ brem
geschäftsführer
jugend in meidling
mobil +43 699 109 45 831

UNSERE PARKS
STEINI: 
Montag, dienstag, Mittwoch & 
freitag

Willi: 
montag, mittwoch & donnerstag

poldi: 
dienstag, donnerstag & freitag

busta: 
montag, mittwoch & Freitag

    Miep-Gies: 
       Dienstag & donnerstag

               Vierthaler: 
                 Dienstag & donnerstag      

  Immer von 15:30 - 18:30

JIM STELLT 
SICH VOR

HALLO LIEBE 

KINDER
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OUTDOOR
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Endlich ist der Frühling da. Alles fängt an zu blühen, es wird wärmer und die Tage wer-
den länger. Für JIM bedeutet das, dass die Outdoor-Saison beginnt („outdoor“ = englisch für 
„draußen“). Sobald es das Wetter zulässt betreut JIM nun wieder statt des Kinderzentrums in 
der Krichbaumgasse die Meidlinger Parks.

Montag bis Freitag von 15:30 bis 18:30 ist JIM 
jeweils in mehreren Parks vor Ort um mit euch 
den Nachmittag zu verbringen. Insgesamt gibt 
es 6 verschiedene Parks, in denen ihr JIM an 
verschiedenen Tagen treffen könnt: Steinbau-
erpark, Wilhelmsdorferpark, Hermann-Leopoldi 
Park, Christine-Busta Park, den Miep-Gies Park 
und den Vierthaler Park.
Was kann man bei JIM im Park alles machen?
Natürlich hat nicht jeder und jede von euch ein 
Skateboard, einen Roller, Brettspiele, Karten-
spiele und Malsachen dabei, wenn er oder sie in 
den Park geht. Doch dafür ist JIM da! Ihr könnt 
euch bei uns all diese Spielsachen und vieles 
mehr gratis ausborgen. Wichtig dabei ist nur,     
           dass ihr ein Pfand dabei habt, das   
             heißt etwas das ihr bei uns lasst solan-     
        

ge ihr ein Spielzeug ausgeborgt habt, damit wir 
sicher sein können, dass ihr es wieder zurück-
bringt. Doch auch wer Spielzeug hat, braucht 
zuerst einen Ort an dem man spielen kann. Des-
wegen macht sich JIM breit im Park und stellt Ti-
sche auf oder legt Decken auf den Boden, damit 
alle sehen können, dass es einen Platz im Park 
gibt an dem nur Kinder spielen dürfen.
Doch das ist längst nicht alles. Ihr könnt auch 
an allen Aktionen teilnehmen, die JIM im Park 
veranstaltet. Zum Beispiel Fußballturniere, Bas-
telwerkstatt, Tanzen im Park und vieles mehr. 
Auch wenn es mal nicht so schön ist weil, es 
Streit gibt mit anderen Leuten oder anderen     
Kindern im Park, könnt ihr zu JIM kommen. Die 
Betreuer und Betreuerinnen von JIM haben im-
mer ein offenes Ohr für euch.
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Der POLDI 
Di, do, Fr

Der Hermann-Leopoldi Park, kurz 
Poldi ist gleich neben dem Meidlin-
ger Markt, also mitten im Herzen von 
Meidling. Dort kann man Fußball, 
Basketball und Volleyball spielen. Die 
Bälle dafür kann man sich bei JIM 
ausborgen. Außerdem gibt es immer 
wieder ein tolles Bastelprogramm.

Der STEINI  
Mo, Di, Mi, Fr

Der Steinbauerpark, kurz Steini, ist 
einer der größten Parks, die von JIM 
betreut werden. Das Besondere an 
ihm sind die 2 großen Fußballfelder, 
auf denen im Frühling und im Herbst 
regelmäßig die JIM-Fußballturniere 
stattfinden, und der große JIM-Con-
tainer, in dem besonders viele Spiel-
sachen zum Ausborgen Platz haben. 
Der Steini wird von vielen verschie-
denen Leuten genutzt, von Familien, 
Kindern, Jugendlichen und älteren 
Menschen. Deswegen ist immer was 
los und wird es dort nie langweilig, 
aber wir müssen auch besonders 
rücksichtsvoll sein, damit alle gut mit-
einander auskommen.
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Der BUSTA
Mo, Mi, Fr

Der Christine-Busta Park, kurz Busta, 
liegt hinter dem beliebten Theresien-
bad. Dort kann man nicht nur prima 
Fußballspielen, sondern es gibt auch 
viele Geräte und Schaukeln für klei-
nere Kinder. Auf den gemütlichen 
Bänken unter den Bäumen kannst du 
JIM treffen und spielen oder zeich-
nen.

Der WILLI 
Mo, Mi, do

Der Wilhelmsdorferpark, kurz Willi, 
ist vielen Kinder auch unter dem Na-
men Deckerpark bekannt. Gerade an 
heißen Tagen ist der Willi besonders 
schön, weil es eine große grüne Wie-
se und hohe Bäume gibt, die Schatten 
spenden. Das Spezielle am Willi ist 
der neue Spielplatz, der den Wasser-
mann von Meidling zum Thema hat. Das Kinderzentrum

bei Schlechtwetter 
Wenn auch mal in der schönen Jah-
reszeit das Wetter nicht mitspielt, 
kannst du JIM im Kinderzentrum in 
der Krichbaumgasse 14 in Meidling 
besuchen. Auch dort gibt es immer 
lustiges Programm!
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Der VIERTHALER
Di, do

Der Vierthalerpark ist ein kleiner aber 
gut besuchter Park zwischen Wohn-
häusern in der Vierthalergasse gleich 
in der Nähe unseres Kinderzentrums. 
Hier kann man besonders gut Tisch-
tennis und Basketball spielen und 
JIM trefft ihr ab jetzt (Sommer 2017) 
auch wieder 2x in der Woche dort. 
Achtung! Fußballspielen ist in diesem 
Park nicht erlaubt, da der Ball, wenn 
er die Gitter des Käfigs trifft sehr sehr 
laut ist und die Menschen stört, die 
direkt daneben wohnen. Bitte nehmt 
darauf Rücksicht, damit sich alle Leu-
te dort wohlfühlen!

Der MIEPSI
Di, do

Das ist ein ganz neuer Park, der seit 
Frühling 2016 von JIM betreut wird. 
Ganz besonders an diesem Park sind 
die öffentlichen Trainingsgeräte. Wer 
braucht schon ein teures Fitness Stu-
dio, wenn man auch einfach in den 
Park gehen kann? Und natürlich bie-
tet JIM das gewohnte Programm mit 
Spiel-, Bastel- und Sportaktionen an!



RUND UM

MEIDLING

Wir haben ein neues Spiel ausprobiert, bei dem es um Fragen rund um die Ge-

sundheit geht. Gesundheit bedeutet für jeden etwas anderes. Gesundheit kann 

viele Gesichter haben. Neben gesunder Bewegung und ausgewogener Ernäh-

rung zählen beispielsweise auch Bildung und die seelische Gesundheit dazu. GE-

SUNDHEITSKOMPETENZ bedeutet, dass man fähig ist jeden Tag Entscheidungen zu 

treffen, die sich positiv auf die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden aus-

wirken. Darum geht es auch in diesem Spiel. Hier haben wir eine kleine Kost-

probe für dich zusammengestellt. Die Fragen sind in fünf Bereiche gegliedert.  

Die Auflösung findest du auf Seite 35: 

Das Spiel zu  
deiner Gesundheit 

    Warum ist  

Bewegung wichtig?1

2     Wofür erlernt man asiatische Kampfsportarten?

  Wann wachsen 
Muskeln?

Bewegung 3

   Muskelaufbau

   Fettzuwachs

   Stärkung von Herz    
      und Immunsystem

   Um jemanden  
        zu verletzen

   Um den eigenen 
Willen durchzusetzen

   Um jemanden  
        zu beschützen

   Verdickung  
          des Blutes

   Um Geist und  
     Körper zu vereinen

   Während des Trainings

   Die wachsen nicht, 
die werden nur stärker

   Nach dem Training    
      in der Ruhepause

   Beim Dehnen direkt 
     nach dem Training
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Das Spiel zu  
deiner Gesundheit 

psychische Gesundheit

      Was solltest  

du nie aufgeben?

    Nicht immer fühlt man sich 
wohl und das ist auch völlig 
normal so. Was hilft, damit es 
dir wieder besser geht?

  Wie lautet die Te-
lefonnummer von Rat 
auf Draht?

   Einen Brief

   Den Glauben an dich selbst

   Das Rauchen

 Ich nerve meine kleinen 
Geschwister so lange, bis ich 
nicht mehr grantig bin.

   Pokémon

   742

   258

   0664-01-147

   147 ohne Vorwahl

    Wie viele Döner 

kann ein Mensch 

auf einmal essen?

    Wie oft solltest      du Obst und     Gemüse essen?

  Was passiert, 
wenn man zu viele 
Energie-Drinks trinkt?

   2 mit extra scharfer Sauce

   1-2 mit Rotkraut und Schafskäse

   3, aber mit Fleisch

   1-mal täglich

   1-mal die Woche

    5-mal täglich

   je nach Hunger    5-mal die Woche

   Das Herz fängt an zu rasen.

   Gar nichts, 
   was soll passieren?

   Man kann 
        plötzlich fliegen.

   Der Urin 
      verfärbt sich blau.

Ernährung

Andere Menschen beleidigen 
– warum soll es denen  
besser gehen als mir?

Das ist bei jeder Person unterschiedlich. Manchen hilft es raus an die 
frische Luft zu gehen, die Sonne zu genießen und/oder Sport zu ma-
chen. Andere sehen sich einen Film an oder nehmen ein heißes Bad. 
Wichtig ist darauf zu achten, was dir gut tut

 Für jede Sorge eine Pille, das hilft immer.

4
5
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8 9
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RUND UM

MEIDLING
Das Spiel zu  
deiner Gesundheit 

      Ich bin verliebt.  

Wie zeige ich meine  

Gefühle, so dass sie 

 richtig ankommen?

Was ist schön?
  Wirklich gute Freun-
dinnen und Freunde...

   Ich lächle ihn oder sie an 
und bin nett zu ihr oder ihm.

   Ich rufe in jeder freien Minute an.

   Ich versuche die  
Freundschaft zu erkaufen.

   Sehr dünn zu sein.

   Möglichst gut trai-
niert zu sein und viele 
Muskeln zu haben.

   Viel Make-up zu tra-
gen oder coole Klamot-
ten, um zu gefallen.

   Das liegt im Auge  
       des Betrachters.

   ...rufen jeden Tag an.

   ...sind da - egal ob 
es mir gut oder schlecht geht.

   ...machen mir 
      teure Geschenke.

   ...melden sich nur, 
wenn sie etwas brauchen.
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Liebe und SexualitÄt

   Ich ärgere die  
Person und ziehe sie auf.
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Nun gibt es noch Aktivitäten,  
die du ausprobieren kannst.

aktivitäten

2     Erfinde das unge-

sündeste 4-Gänge-

Menü aller Zeiten!

      Überlege dir drei 
Dinge, die du an dir 
magst und schreibe sie 
auf einen Zettel, den 
du zu Hause aufbewah-
ren kannst.

1

  Lege dich auf 
deinen Rücken. Lege 
deine Hände auf dei-
nen Bauch und atme 
3x tief, langsam und 
bewusst ein und aus.

3

       Versuche die Namen deiner Freunde oder  Geschwister ohne  Vokale (a, e, i, o, u)  auszusprechen! 

4

Wenn du Lust bekommen hast noch weiter zu spielen, sprich eine Parkbetreuerin 

oder einen Parkbetreuer darauf an. Das Spiel enthält noch viele inspirierende 

Fragen und Aktivitäten die wir in gemeinsamer Runde lösen können.

Im Park tun wir auch viel für unser Wohlbefinden. Gemeinsam spielen, lachen, aus-

ruhen, unterschiedliches Obst verkosten, plaudern und diskutieren- und das al-

les an frischer Luft. Wir freuen uns, wenn du dabei bist! 
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BEZIRKSFERIENSPIEL

ERFOFFNUNGSFEST..

Wann: 
Mi, 5. Juli, 

Fr, 4. August und
Mo, 28. August, 
jeweils um 9:30

 Fußballturniere:

Großes Fußballturnier für Mäd-
chen und Burschen. Melde dich 
mit deinen Freunden und Freun-
dinnen als Fußballmannschaft, 
zu einem oder mehreren unserer 
Sommerturniere an. Es gibt zwei 
Altersgruppen (bis Jahrgang  2005 
= U12 und bis Jahrgang 2001 = 
U16) mit fünf Spielern pro Team 
auf dem Feld plus Ersatzspieler. 

Bitte einen Ausweis 
mitnehmen!!

Also meldet euch schnell an, denn 
der Ansturm ist immer sehr groß!!! 
Treffpunkt ist jedes Mal um 9:30! 
Im Haydnpark darf man nicht mit 
Stollenschuhen spielen!!!

WO? im Steinbauerpark

WANN? Fr. 30.6.2017

17:00 - 21:00 Uhr

Das große Meidling spielt-Eröffnungsfest

Zum Ferienauftakt findet heuer wieder ein großes 

Eröffnungsfest mit vielen interessanten Spielen 

und Beiträgen im Steinbauerpark statt.

Wie jedes Jahr warten viele attraktive  

Programmpunkte auf euch.

- tolles Bühnenprogramm

- leckere Grillstation

- viele Bastelangebote

- Trampolinhüpfen
- Luftburg ...und vieles mehr

Schau vorbei und mach mit!

 



BEZIRKSFERIENSPIEL
PROGRAMM

was:

fangball

Wann: 

mi. 12. juli,

 von 16:00 - 18:00

wo:

Willi park

Was:

Landhockey

Wann: 

Fr, 28. Juli 

von 16:00 - 18:00

wo:

busta park

Was: 
Tonarbeiten

Wann: 
Di, 18.7

von 16:00 - 18:00
wo:

Hermann Leopoldi park

Wir arbeiten mit die-
sem faszinierenden 
Material, Ton, und wer 
will kann einmal ver-
suchen einen Gegen-
stand auf der Töpfer-
scheibe zu töpfern.

Was: 
Sportolympiade

Wann: 
Mo, 24. Juli 

von 16:00 - 18:00
wo:

Steini park
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Was: 

Gipsmasken

Wann: 

Di, 1. august 

von 16:00 - 18:00
wo:

Miep-gies park

Mach von deinem 
Gesicht eine Gips-
form und verziere die 
entstandene Maske 
ganz nach deinem 
Geschmack.

Was:
Speckstein

wann: 
Mo, 3. Juli, 

von 16:00 - 18:00
wo:

Steini park

Speckstein ist ein 
ganz weiches Mineral, 
das Naturvölker schon 
seit ewigen Zeiten 
zur Herstellung von 
Schmuck und Ge-
brauchsgegenständen 
verwenden.



Was: 

Grasköpfe

Wann:

Mi, 23. August 

von 16:00 - 18:00
wo: busta park

Wir basteln Köpfe 
aus Nylonstrümpfen, 
Sägespänen und 
Grassamen und Du 
wirst staunen, wie die 
Natur sie nach einigen 
Tagen und Wochen 
aussehen lässt! 
Wenn du alles richtig 
gemacht hast, erhältst 
du einen wohl „be-
haarten“ Graskopf.
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Was: 

Basketball

Wann: 

Do, 17. August 

von 16:00 - 18:00

wo:

POLDi park

Was:
Schmuckwerktstatt

Wann: 
Mo, 7. August 

von 16:00 - 18:00
Wo:

Willi Park

Es stehen uns ver-
schiedene Materialien 
zur Verfügung, aus 
denen wir schöne 
Schmuckstücke fer-
tigen können. Ketten, 
Ringe, Anhänger 
und vieles mehr.

Was: 
Feuerbälle

Wann: 
Do, 31. August 

von 16:00 - 18:00
wo:

miep gies park

Feuerbälle sind mit 
Krepppapierstreifen 
verbundene Kugeln 
aus Strümpfen, die 
man mit Papier aus-
stopft und an einer 
langen Schnur dre-
hen kann, um schöne 
Figuren in die Luft zu 
zaubern.

LASS UNS NICHT HÄNGEN - 

MACH MIT!!



BEZIRKSFERIENSPIELPROGRAMM

Abschlussfest 
Straßenfest vor dem

Jim Kinderzentrum

Seite 15

Das lustige Meidling spielt-Abschlussfest unter

dem Motto „Unsere Straße – Unser Fest“

Wir lassen für dich und deine FreundInnen die

Straße sperren, damit ihr tanzen, lachen und spielen 

könnt. Das Spektakel hat natürlich attraktive

Programmpunkte für euch:

- tolles Bühnenprogramm

- erfrischende Getränkestation

- Bastel- und Kreativangebote

- Spiel- und Geschicklichkeitsaktionen...und vieles mehr …

am Freitag, 08. September, Von 17:00 - 20:00 uhr

LASS UNS NICHT HÄNGEN - 

MACH MIT!!

JIM IM KIZ

Sollten wir die Zeit nicht im park verbringen 

können, haben wir zum Glück auch ein tol-
les Kinderzentrum. Bei schlechtem Wet-
ter finden unsere Aktionen dort statt. 
Wir haben einen Wuzzler, eine gemütliche 
Spielecke, eine Kochmöglichkeit und genug 
Platz zum Basteln. An jedem Schlechtwet-
tertag und auch im Winter!

Montag bis Freitag 15:30 - 18:30
KiZ: 12., Krichbaumgasse 14



UEFA C
hampions L

eague F
inale

JIM-Mitarbeiter präsentieren:

2016 2017 Hier nun also eure  
Vorhersagen für das Spiel:

Mario (11) – JT : RM 2 : 1
„Juventus Turin (JT) ist stärker diese Saison, 
deswegen werden sie gewinnen. Ich drücke 
aber Real Madrid (RM) die Daumen! Ich fin-
de Ronaldo toll und bin mir sicher, dass er 
das Tor für Real schießen wird. Seine Kol-
legen Benzema und Kapitän Ramos sind 
auch cool. Von Juventus kenne ich Dybala 
am besten… er wird die zwei Tore für den Sieg 
schießen“

Ivan (11) – JT : RM 2 : 0
„Ich finde Juventus Turin ist besser und hof-
fe, dass sie gewinnen werden. Die haben 
gute Spieler wie Dybala oder Cuadrado, die 
die Tore schießen werden. Bei Real finde 
ich Ronalde, Ramos und Benzema cool. Die 
sind auch gute Spieler.“

Viki (11) – JT : RM 3 : 2
„Ich halte zu Juventus Turin. Die sind aus 
Italien und mein Bruder Peter ist auch gera-
de dort mit seiner Klasse. Die Spieler kenne 
ich nicht so gut, ich werde mir aber das Spiel 
sicher anschauen und hoffe, dass es eine 
Verlängerung geben wird.“

Muhammed (8) – JT : RM 2 : 1
„Also ich halte zu Real Madrid, weil ich spa-
nische Mannschaften toll finde. Da mag ich 
am liebsten den FC Barcelona, aber die sind 
leider nicht im Finale. Bei Real spielt Ronal-
do und den finde ich super! Ich bin mir si-
cher, dass es einen Elfmeter geben wird und 
Ronaldo da dann sein Tor macht.“

Aleks (9) – JT : RM 2 : 1
„Ich drücke Real Madrid die Daumen, die 
sind halt eine gute Mannschaft und haben 
Christiano Ronaldo. Der macht sicher die 
zwei Tore und für Juventus Turin wird Dybala 
treffen, der ist auch ein guter Spieler. Sergio 
Ramos finde ich auch cool, ich freue mich 
schon auf das Match!“
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Siegerfoto Real Madrid

Am Samstag den 3. Juni fand wie jedes 
Jahr das größte Spiel des europäischen 
Klubfußballs statt … das Finale der Cham-
pions League. Das Match wurde zwischen 
dem amtierenden spanischen Meister Real 
Madrid und dem italienischen Meister Ju-
ventus Turin ausgetragen. Nach spektaku-
lären 90 Minuten hat Real Madrid das Spiel 
mit 4:1 Toren für sich entscheiden können 
und so (als erste Mannschaft seit Einfüh-
rung der Champions League 1992) seinen 
Titel vom Vorjahr verteidigen können.

JIM-Aktuell hat vor dem Spiel unsere 
Fußballexpertinnen und -experten in 
den Parks befragt:

1.Wie geht das Spiel aus und warum 
gewinnt die Mannschaft?

2.Welcher Mannschaft drückt ihr 
die Daumen?

3.Welche Spieler kennt ihr von den 
beiden Teams bzw. welche Spieler 
findet ihr toll?

JIM AKTUELL

C



Kleine Notiz am Rande: Real Madrid hat den 
Spitznamen „das Weiße Ballett“ wegen ihrer 
weißen Trikots und ihrer Spielweise, mit der 
sie ihre Gegner elegant austanzen. Woher 
aber der Spitzname „Alte Dame“ von Juventus 
Turin kommt, das weiß niemand ganz sicher…

Tolles Smoothierezept

In den heißen Sommertagen hat man oft 
keine Lust auf eine große warme Mahl-
zeit wie deftigen Spinat mit Kartoffeln und 
Spiegelei oder würzige Krautrouladen, da 
darf es lieber was Leichtes und vor allem 
Erfrischendes sein. Hier haben wir die 
perfekte Snack Alternative für euch: einen 
fruchtigen, kalten Smoothie!

Und so geht’s:
- 1 Apfel gewürfelt, 
- ein paar Gurkenscheiben, 
- 3 kleine Portionen 
gefrorener Blattspinat, 
- Saft aus ½ Zitrone, 
- etwas Mangosaft, 
- etwas Wasser 

Alle Zutaten in einen Mixer werfen oder 
mit dem Pürierstab so lange klein machen 
bis es ein dicker Saft ist. Durch den gefro-
renen Spinat ist alles schön kalt, doch wer 
mag kann noch zusätzlich Eiswürfel hin-
eingeben. Und fertig ist der frische Frucht- 
und Gemüsecocktail!
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Wenn es heiß wird in 
der Großstadt suchen alle 
Menschen ein kühles Plätzchen, am liebsten 
beim Wasser wo man sich jederzeit abkühlen kann, 
und Schwimmen ist auch einfach einer der schönsten 
Zeitvertreibe.  Besonders beliebt bei allen Meidlingern 
und Meidlingerinnen ist das Theresienbad, doch es gibt 
auch andere Plätze zum Schwimmen, die von Meidling 
einfach erreichbar sind und auf jeden Fall einen Ausflug 
wert sind:
Die neue Donau: 
Die Donau ist der große Fluss der mitten durch Wien 
fließt. Sie ist sehr sauber und hat keine sehr starke 
Strömung, dadurch ist sie ideal zum Schwimmen. An 
vielen Stellen ist das auch erlaubt und vor allem gratis. 
Steigt man in Meidling in die U6 ein, kann man zum 
Beispiel direkt zur Station „Neue Donau“ durchfahren, 
aussteigen und sich ein schönes Plätzchen am Ufer su-
chen. Schon kann der Badespaß beginnen.

ASDFGHJK

J
Schwimmen in Wien

Hüseyin (12) – JT : RM    3 : 1
„Ich halte zu Real Madrid, die haben eine 
gute Mannschaft und gute Spieler. Weil sie 
so gut spielen werden sie bestimmt gewin-
nen. Am besten gefallen mir Ronaldo bei 
Real und Dybala bei Juve, die sind beide 
gute Fußballspieler. Ronaldo macht sicher 2 
Tore und Modric wird auch treffen. Juventus 
wird das Tor aus einem Eckball machen, das 
schießt dann der Verteidiger Chiellini.“



Charlie: Hallo Melike, magst du Musik?
Melike: Ja, ich mag Musik.
Charlie: Und welche Art 
von Musik magst Du so?
Melike: Eigentlich fast nur türkische Pop-
Musik, das mag ich am meisten!

Charlie: Hey Abdullah! Spielst Du 
irgendein Instrument oder würdest 
gerne eines spielen können?
Abdullah: Ich konnte bis jetzt 
noch kein Instrument lernen, 
aber ich würde eigentlich gerne 
Gitarre spielen können oder E-
Gitarre. Ich finde das klingt echt 
sehr cool, wenn man es kann!

JIM Aktuell

Und welche Musik hört ihr so?

Machst du gerne Musik? Wolltest du schon immer mal auf einem Schlagzeug spielen oder wissen 
wie man eine Gitarre richtig benutzt? JIM startet ein musikprojekt und sucht begeisterte Musike-
rinnen und Musiker. Ihr werdet schon bald die Möglichkeit haben euch bei uns im kinderzentrum 
an verschiedenen Musikinstrumenten zu probieren. Alles was ihr braucht, ist Interesse an Musik 
und die nötige Geduld um beim Üben nicht gleich aufzugeben - es wird sich lohnen! 
Zu diesem Anlass hat Charlie (einer der Projektbeauftragten) unsere Superstars von Morgen 
in den Parks interviewt.

Charlie: Hey Stefan, magst Du Musik?
Stefan: Jaaa, so mittel. Geht so.
Charlie: Welche Art von Musik magst Du 
denn so?
Stefan: Musik in anderen Sprachen als 
Deutsch auf jeden Fall und da dann Ver-
schiedenstes eigentlich. Am meisten mag 
ich aber Klassische Musik und Hip Hop, 
diese Musikrichtungen gefallen mir am 
besten!
Charlie: Spielst du irgendwelche Instru-
mente?
Stefan: Nein, ich spiele leider keine.

Charlie: Wie oft hörst Du Musik und wie 
wichtig ist Musik für Dich im Alltag?
Stefan: Auf jeden Fall täglich, das ist mir 
wichtig!  Ich höre am liebsten Zuhause Mu-
sik, wenn ich alleine bin. Sie bringt mich 
echt in Laune und macht gute Stimmung 
und genau dazu ist sie für mich auch da! 

fSeite 18



Ricardo 
“Bei meiner Oma in 
Serbien habe ich 
2 Hunde und ich  
freue mich schon  
darauf sie im Som- 
mer zu besuchen.  
Die können Tricks machen, 
mir die Pfote geben und ich mag 
es zu springen und zu tanzen.  
Das wird toll!“

Charlie: Wie oft hörst du Musik, Melike?
Melike: Sehr oft, eigentlich so gut wie 
jeden Tag. Meistens höre ich Musik im 
Fernseher oder auf Youtube.
Charlie: Wie wichtig ist Musik für Dich 
persönlich?
Melike: Eigentlich nicht soooo wichtig. Ich 
höre zwar gerne rein, aber ich finde es 
zum Beispiel wichtiger, sich auf die Schu-
le zu konzentrieren oder sich um seine 
Familie zu kümmern.
Charlie: Eine Frage hätte ich noch an 
Dich zum Thema Instrumente: Spielst du 
irgendein Instrument oder würdest gerne 
eines erlernen?
Melike: Nein, ich spiele kein Instrument. 
Ich würde sehr gerne E-Gitarre lernen, 
weil ich finde, dass der Klang sehr cool ist 
und man damit sehr coole Sachen spielen 
kann! Ich mag das!

Was machst du im 

Sommer?

Abdullah Eli Stefan melike

Charlie: Eli, magst du Musik?
Eli: Ja, schon sehr! Ich liebe Musik!
Charlie: Welche Art von Musik magst du?
Eli: Klassische Musik, das mag ich am  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meisten! Ich mag Klassische Musik sehr!
Charlie: Und spielst du selber irgendwel-
che Instrumente?
Eli: Ja, mache ich! Ich spiele Klavier seit 
ungefähr einem Jahr! Ich liebe den Klang, 
sie klingen so schön und harmonisch und 
das gefällt mir sehr!
Charlie: Klavier ist ein sehr schönes Inst-
rument! Spielst du noch was anderes oder 
würdest gerne was anderes erlernen?
Eli: Nein, aber ich singe auch! Das macht 
mir riesen Spaß und Freude! Und bis jetzt 
bin ich mit Klavier und singen eigentlich 
recht zufrieden.

Charlie: Hallo Benni, magst Du Musik?
Benni: Ja, ich mag Musik sehr! Musik 
macht mich sehr glücklich und bereitet mir 
große Freude!
Charlie: Und welche Art von  
Musik magst Du?
Benni: Eigentlich ganz unterschiedlich 
– ich höre gerne bosnische, serbische, 
englische und kroatische Musik – also 
quer durch die Bank! Am meisten gefällt 
mir Rap-Musik. Um ehrlich zu sein, mag 
ich fast jede Musik, wo man versteht, was 
gesungen wird und es nicht nur Schreierei 
oder ähnliches vorkommt.
Charlie: Und wie sieht es bei Dir mit 
Instrumenten aus, spielst du welche oder 
würdest gerne welche spielen können?
Benni: Ja, kann ich, aber nicht so gut. Ich 
spiele seit ungefähr 2 Jahren Gitarre, was 
mir eigentlich auch Spaß macht, aber ich 
komme leider nicht allzu oft zum Üben, 
weil mir die Zeit etwas fehlt dazu. Ich 
habe oft was für die Schule zu tun oder 
bin draußen und ja, komme wie gesagt 
nicht oft dazu.

Benni
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RUCKBLICKE..

Mandlgassenfest und 
Fußballturnier im Steini 2017
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Jim veranstaltet wieder die beliebten Fußballturniere! Unser  

erstes hat bereits im Steinbauerpark stattgefunden und trotz  

etwas Nieselregen hat es viel Spaß gemacht. Besonders cool war 

unser starkes Mädchenteam, das zum ersten Mal an einem  

JIM-Fußballturnier teilgenommen hat und sich gut geschlagen 

hat. In den Sommerferien finden unsere Turniere wieder im  

Haydn-Park statt. Die Termine erfahrt ihr von den JIM-Betreuerinnen 

und Betreuern im Park und am Tag des Turniers einfach hin- 

kommen und vor Ort anmelden.



UNSERE AUSFLUG
E

..
das anmelde-
formular findest du auf seite 33

Pötzleinsdorf
Ersada, 11: Heute sind wir auf einen Berg in 
Pötzleinsdorf gestiegen und haben Pflanzen 
gesucht und gefunden. Verschiedene Pflanzen, 
die ich vorher kannte, bzw neu kennen lernte. Ich 
kenne Efeu, Himmelschlüssel, Kastanien und 
andere, wo ich den Namen nicht wusste. Ab 7 
Punkte bekamen wir einen Preis. Ich war Platz 2, 
wir spielten bei 7 Punkten aber weiter bis wir beim 
Spielplatz waren. 
Ana, 9:  Mir haben Pötzleinsdorf und das Spiel, 
wo wir die Pflanzen suchten, sehr gut gefallen. 
Michi zeigte uns eine Pflanze und sie musste 
gefunden werden. Das war schön. Wenn wir diese 
Pflanze fanden, gab es 1 Punkt, wenn wir selber 
Pflanzen fanden, die wir kennen, gab es einen 1/2 
Punkt, wenn diese die anderen Kinder fanden, be-
kam man noch 1/2 Punkt dazu. Ich habe, Steine, 
verschiedene Blätter, eine Feder, Bärlauch das 
Leberblümchen gefunden. Außerdem gab es in 
Pötzleinsdorf ein Gehege mit Ziegen und Schafen. 
Man konnte sie streicheln. Mir gefiel der Ausflug 
sehr!

Ana, 9: Von allen Ausflügen hat es mir am 
besten in Pötzleinsdorf gefallen, weil alle meine 
Freundinnen und sogar meine Cousine mit waren. 
Es gab einen schönen Spielplatz, der Spielgeräte 
hatte, die es sonst nirgends gibt. Dort gab es ein 
Karussell, wo man sich wie auf einen Hocker setz-
ten und im Kreis drehen konnte. Das gefiel mir am 
meisten! Aber es gab dort auch ein Tiergehege 
mit Ziegen und Schafen. Wir waren auch im Wald 
und suchten nach Sonnenblumen und Narzissen. 
Die Narzisse ist meine Lieblingsblume. Wir such-
ten verschiedenen Pflanzen, wo ich den Namen 
vergessen habe, ich fand Kastanien, Löwenzahn 
und Gänseblümchen. 

Wann und wo unsere ausflüge stattfinden erfährst du auf unserer website, auf 
unserer  facebook-se ite  oder  d irekt  von uns  im  park  oder  k inderzentrum. 
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JIM organisiert regelmäßig Ausflüge zu den schönsten Plätzen und interessan-

testen Gebäuden und Veranstaltungen innerhalb Wiens und Wien Umgebung. 

Die Ausflüge laden zum Kreativsein, Austoben, Ausprobieren und auch zum 
Entspannen ein. Im letzten Jahr waren wir unter anderem Klettern, auf der Som-

merrodelbahn, im Lainzer Tiergarten, im Tiergarten Schönbrunn, bei der alten 

Donau, im Bogi Park und im Böhmischen Prater. Unsere Ausflüge sind kosten-

frei. Die Termine für den kommenden Monat erfährst du von deinen Parkbetreu-

erinnen und Parkbetreuern. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular. 

Wenn du teilnehmen magst, muss deine Mama oder dein Papa das dafür ent-

sprechende Datum an dem du mitkommen magst ankreuzen und willigt mit einer 

Unterschrift zu deiner Teilnahme am Ausflug ein. Den Anmeldeabschnitt gibst du 

einem Parkbetreuer oder einer Parkbetreuerin ab. Bitte beachte den jeweiligen 

Anmeldeschluss! Wir haben Kinder zu unseren Ausflügen interviewt. 

Was Kinder, die bei unseren Ausflügen teilgenommen  haben, erzählen, kannst du hier lesen: 
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Angelina, 10 Jahre
Beim Frühlingsfest an der alten Donau gab es 
einen Clown, der lustige Sachen machte. Er jong- 
lierte und machte mit den Kindern Musik. Alle 
Kinder mussten über den tollpatschigen Clown 
viel lachen. Es gab auch eine Hasen-Rallye, bei 
der man laufen, springen und kriechen muss-
te. Als Preis bekamen wir eine Karotte. Basteln 
konnte man auch. Aber auch Steckerlbrot konnte 
gemacht werden, dazu wickelte man Teig über 
einen Stab und hielt ihn ins Lagerfeuer. Als der 
Teig knusprig war, war das Steckerlbrot fertig. Es 
schmeckte sehr gut! Der Ausflug war sehr schön! 
Wir hatten viel Spaß!

Beim Fest im
Lainzer Tiergarten

Mitmachstationen luden zum Basteln mit Naturmateria-
len, Holz sägen, Bauerngolf spielen, Bienen betrachten, 
Tiere unter dem Mikroskop beobachten, Rudi-Rüssel 
Holzwildschwein-Rennen, Damwildgehege, usw ein.  
Mohamad, 10: Ich habe gebastelt, einen Luftballon ge-
funden und Tiere gesehen.
Yasmina, 9: Am besten gefiel es mir beim Ton basteln, 
ich machte eine Spinne. 
Mohamad A. 11: Ich habe aus Ton eine Schnecke 
und eine Figur aus Tannenzapfen und Ton gebastelt. 
Bei einem Stand konnte Honig gekostet werden, der 
schmeckte sehr gut. Ich habe viele Sorten probiert, mir 
schmeckt Honig! Käfer und Hundertfüßler habe ich un-
ter dem Mikroskop näher beobachtet. Das war mega 
interessant. Unter dem Mikroskop sehen die Insekten 
voll groß aus, man kann alles sehr genau sehen!
Lara, 9: Ich bin heute sehr fröhlich, weil meine Freun-
din mit war. Ich habe aus Ton einen Baum gemacht, der 
gefällt mir sehr gut. ☺ 
Judy, 11: Am besten gefiel mir beim Lainzer Tiergarten-
fest als wir die Rehe fütterten, obwohl es verboten war.
Anwar, 10: Wir haben gebastelt, Tiere gesehen und 
gespielt, ich habe seinen Gummistiefel geworfen.
Lana, 11: Es gab eine Rätselralley, die Fragen habe 
ich fast alle richtig beantwortet, dafür bekam ich ei-
nen Holzanhänger. Auch beim Rudi-Rüssel Holzwild-
schweinrennen habe ich gewonnen. Alles war heute 
sehr schön!
Judi, 12 + Shehd, 8 (übersetzt von Lana): Uns hat es 
bei dem Fest sehr gut gefallen! Wir haben gebastelt, 
eine Schlange gesehen und sie konnte auch gestrei-
chelt werden, Honig konnte probiert werden, eine Ker-
ze haben wir gebastelt und Tiere unter dem Mikroskop 
gesehen und bei einem See waren wir auch und ha-
ben Fische beobachtet. Alles war sehr interessant und 
spannend! Der Ausflug hat uns sehr gut gefallen! 
 

Komm vorbei und mach mit!

UNSERE AUSFLUG
E

..

Frühlingsfest an
der alten Donau
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Motorikpark
Amaly, 7: Der Weg dort hin hat lange gedauert, 
aber es hat sich gelohnt! Es gab tolle Spielgeräte 
und ich freute mich, dass ich im Motorikpark war. 
Es gab verschiedene Klettersachen, auch eine 
Rutsche und Labyrinthe und auch viele andere Sa-
chen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für 
den schönen Ausflug!
Hania, 9: Es gab sehr vieles zum Klettern, spie-
len, eine Rutsche und Trampoline, die am Boden 
befestigt waren.
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Tiergarten
Schönbrunn
Yasmina, 6: Gesehen habe
ich: Eisbär, Bär, die Pinguinen Fütterung 
und andere Pinguine im Haus, den zweit größten 
Vogel der Welt, er heißt Emu, Pferde und Giraffen, 
diese waren aber nicht im Tiergarten, sondern erst am 
Weg dorthin. Ich bin geritten, das hat Spaß gemacht! 
Der Ausflug hat mir sehr gut gefallen und ich möchte 
sehr gern bald wieder einen Ausflug zu den Tieren von 
Schönbrunn machen!
Schehd, 8: Ich habe Giraffen, Pferd,e Kühe, 
Hasen, Schmetterlinge, Fische und eine Schildkröte 
gesehen. Ich bin auf einen Pferd geritten. Mir hat es 
sehr gut gefallen! 

Judi, 12: Im Tiergarten habe ich Giraffen, Elefan-
ten, verschiedene Vögel, Fische, eine Katze und eine 
Schlange, die unter Wasser war, gesehen. Nein, eine 
Katze habe ich nicht gesehen, ich habe eine zu Hau-
se. Ich habe zugesehen, als die Pinguine gefüttert 
wurden. Wenn der Pfleger die Fische ins Wasser warf, 
schwammen schnell alle Pinguine dort hin. Im Pinguin

haus war eine andere Rasse Pinguine als bei der 
Fütterung. Die im Haus hatten gelbe Federn, sie 
schaute lieb und lustig aus. 

Mohamad A., 11: Wir sind über eine Brücke ge-
gangen, die so hoch oben war, die Bäume. Die Brücke 
wackelte ein bisschen. Ich habe einen Krebs gesehen, 
der einen Schwanz hatte, er schaute auch ein biss-
chen so aus, als ob er ein Skorpion wäre. Ich habe mir 
den Namen nicht gemerkt. (Anmerkung: Pfeilschwanz-
krebs). Es gab einen Fisch, der flach war und einen 
kleinen Schwanz hatte (Anmerkung: Leopolds Stachel-
rochen). Im Tunnel schwamm ein großer, fetter Fisch 
(Anmerkung: Arapaima), der mindestens 2 Meter lang. 
Jeder Fisch hatte eine andere Farbe: blau, lila, gelb, 
bunt und einer hatte sogar eine Nase (Anmerkung: 
Langnasen-Doktorfisch), ein anderer schaute aus als 
ob er Bussi schicken würde (Anmerkung: Doktorfisch). 
Der Michi ihren Lieblingsvogel, den Flamingo, hab ich 
auch gesehen. Er ist rosa und steht auf einen Bein, 
der Schnabel ist gebogen. Michi erzählte uns, dass 
er damit gut das Wasser nehmen kann. Mir gefällt der 
Flamingo auch! Im Tiergarten ist es schön! Ich möchte 
gerne wieder hin gehen und dann alle Tiere sehen!

Sommerrodeln auf  
der Hohen Wand Wiese
High Hills, eine Sommerrodelbahn in Penzing ist 
ein Ausflugsziel, das Kindern viel Freude bereitet. 
Auf der Sommerrodelbahn Hohe Wand Wiese 
Wien geht es auf der 850 Meter langen Strecke 
mit bis zu 40 Kilometer Pro Stunde rasant ins 
Tal. Der Aufenthalt in der Natur wird durch Spaß, 
Geschwindigkeit und den einen oder anderen Ad-
renalinkick zum Abenteuer. 14 Kurven sorgen für 
ungebremsten Fahrspaß und der coole „Erlebnis-
Jump“ sorgt für Glücksgefühle! Zum krönenden 
Abschluss gibt es EIS!

UNSERE AUSFLUG
E

..

KJ
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UNSERE AUSFLUG
E

..

Hier noch ein  

paar eindrücke...
Pferdefest

Schöbrunn Frühlingsfest alte donau
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Pferdefest

Frühlingsfest alte donau



Seite 30Seite 30

...und noch 

mehr fotos...

Familyfun
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         Rugby schnuppern
Mario, 11: Rugby ist ein cooles Spiel! Die 
Trainerin war von mir begeistert und sag-
te, ich kann wieder zum Schnuppertraining 
kommen. Ich würde am liebsten dort trainie-
ren, ich spiele aber Fußball und beides geht 
sich wahrscheinlich zeitlich nicht aus! Scha-
de! :-( 
Lana, 9: Mir gefiel das Spiel auch gut! Wir 
lernten, wie man den Ball fangen und werfen 
muss.
Mohamad A. (Momo), 11:  Rugby war gut! 
Es gefiel mir. Man musste ein bisschen ren-
nen, den Ball fangen und wegschießen.
Ruha, 11: Am besten gefiel mir an dem Spiel, 
dass es ein Teamspiel ist und selbst wenn 
man sich nicht leiden kann, nicht ein Feind 
ist, sondern ein Freund ist!
Angelina, 9: Zu mir sagte die Trainerin, 
dass ich schnell verstehe, was zu tun ist, 
ohne dass man es mir lang erklären muss. 
Das war gut :-)
Michi: Wie geht das Spiel? Wie Fußball oder 
Abschießen?

Mario: Nein! Der Ball schaut anders aus 
als ein Ball, er ist oval und an den Ecken 
spitz. Mit dem Ball wird gepasst, das bedeu-
tet, man wirft einer anderen Spielerin oder 
anderen Spieler aus dem Team den Ball zu 
und man muss ihn über eine bestimmte Linie 
bringen, das ist dann ein Tor! Am Schluss 
machten wir ein kleines Match! 
Angelina, Lana, Mohamad A, Mario: 
Rugby war super, gut, cool ... es hat uns 
Spaß gemacht … 
DAS war ein geiler Ausflug!

UNSERE AUSFLUG
E

..



So, 2.7. Ferienspiel Startfest,  11.30 - 
19.30, Anmelde-ENDE: Do, 29.6., 18h 
Treffpunkt: U6 Niederhofstr,  
Aufzug oben (Reschgasse)  
Spiel-, Sport-, Kreativ- & Naturstationen, 
Hüpfburgen, Fahrradparcours, Trampoli-
ne, Wasserspiele, Schreibox, Young-Ung 
Taekwondo, Forschungsstation laden 
dich ein! 

Di, 25.7.
Stadtwildnis Wienerberg,  
9:15 - 14:30, Anmelde-ENDE: Fr, 22.7., 18h
Treffpunkt: U6 Bahnhof Meidling, vorm Müller  
(wo der Mc Donald’s ist)
Komm auf die Wildnis-Safari: bei dieser Expedition 
erfährst du von der Wildnis “vor deiner Haustür“, es 
gibt jede Menge zu sehen, entdecken und erforschen.

Mi, 26.7. KBW + Sommerrodelbahn, 8:30 - 
15:00h, Anmelde-ENDE: Mo, 24.7., 18h
Treffpunkt: U6 Bahnhof Meidling, vorm Müller 
(wo der Mc Donald’s ist)
KBW/TierpflegerIn: Du erfährst, was Tierpfle-
gerInnen einen lieben Tag lang im Haus des 
Meeres erleben, und wie spannend diese 
Arbeit ist: Tiere zu füttern, zu pflegen und sie 
bei ihrem Treiben zu beobachten

Kontakt: MichiTelnr.: 0660/251 2080 Di - So: 15:00 - 19:00 Uhr 

Info und Anmeldung
UNSERE AUSFLUGE

..

IM SOMMER

Sa, 8.7. Burgfräulein + Ritter im Arsenal, 
10:30 - 17:30 
Anmelde-ENDE: Do, 6.7., 18h
Treffpunkt: U6 Bahnhof Meidling, vorm 
Müller (wo der Mc Donald’s ist)
Burgfräulein + Ritter haben im Arsenal 
das Sagen: Kreativität- & Geschick-
lichkeit, Spiel und Spaß laden dich ein, 
mitzumachen, sowie Spannung beim 
RitterInnen-Turnier zu Pferd. 

Fr, 4.8. Sommerrodelbahn, 10:55 - 14:55, 
Anmelde-ENDE: Mi., 2.8., 18h
Treffpunkt: Niederhofstr, beim Bus 10a 
(gegenüber Interspar)  
Der Schlepplift bringt dich den Berg hin-
auf. Dann geht’s los: rein in die Kurve und 
mit Karacho wieder raus. Mit der Bremse 
regulierst du die Geschwindigkeit. 1 Fahrt 
übernimmt JIM. Wenn du öfter fahren 
willst, nimm bitte Geld mit: 1 Fahrt: 3,50€.

So, 13.8. Aupark Klosterneuburg + Do-
naubucht, 10:00 - 15:45, Anmelde-ENDE: 
Do, 17.7., 18h Treffpunkt: U6 Niederhof-
str, Aufzug oben (Reschgasse)
Aupark: Bei der Entdeckungsreise 
erfährst du vom Lebensraum der 
Tiere der Donau & Aubewohner, 
kannst Tierstimmen erraten, Tier-
spuren entdecken, oder du machst 
bei einer Weitsprungolympiade mit. 
Bist du Marder, Fuchs, Reh, Heu-
schrecke oder gar ein Eichhörnchen? 
Donaubucht: du kannst ein Fußbad 
nehmen, im Sand spielen und große 
Schiffe beobachten.

Mi, 9.8. Captain Energy, 10:00 - 14:00, 
Anmelde-ENDE: Mo, 7.8., 18h
Treffpunkt: U6 Niederhofstr, Aufzug oben 
(Reschgasse)  
Du kannst knifflige Rätsel lösen, dem 
Bürgermeister von So-Wa-Wi helfen, 
sein Raumschiff wieder flott zu machen, 
im E-Go-Kart gegen Prof. Kraft antreten 
oder die Luftburg reparieren.

RiR (Rein-ins-Rathaus), Treffpunkt: U6 
Niederhofstr, Aufzug oben (Reschgasse)
Mo, 21.8., 10:00 - 15:00,  
Anmelde-ENDE: Fr, 18.8., 18h
Do, 24.8. 10:30 - 18:00,  
Anmelde-ENDE: 22.8., 18h
Du holst dir Spielpass und Startkapital 
(3 Holli Cent), beim AMS holst du dir 
einen Job als SängerIn, TänzerIn oder 
PolitikerIn, in der Bibliothek, im Radio, im 
Sport- & Marktamt +++. Hast du genug 
Geld verdient, kannst du es im Shop, für 
die Fahrschule, beim Haus Kauf, usw 
ausgeben.

Seite 33Anmeldung auf der nächsten Seite



Anmeldeabschnitt

Einverständniserklärung zur Teilnahme an folgenden Ausflügen:
Wir ersuchen um Anmeldung bis zum angegebenen Termin des jeweiligen Ausflugs. 
Den untenstehenden Abschnitt bitte ausfüllen und zeitgerecht (siehe Anmeldeschluss) der 
Parkbetreuerin, dem Parkbetreuer im Park oder im Kinderzentrum abgeben.  
Bitte um Verständnis, dass die TeilnehmerInnenzahl begrenzt ist.
Bitte kreuzen Sie das Datum für jene Ausflüge an, an denen ihr Kind mitkommt!

ERLAUBNIS zur Teilnahme des JIM Ausfluges am:

02.07                           08.07                             25.07.                           26.07  

04.08                           13.08                             21.08.                           24.08

Ich habe ein Top-Jugendticket            (wenn angekreuzt, bitte verlässlich mitbringen!!!!)

Vor- und Familienname des Kindes/ der Kinder : ____________________________

Name der erziehungsberechtigten Person: _________________________________

Handynummer der erziehungsberechtigten Person: __________________________

Kreuze die Ziele an, wo du mitkommst und bringe 
die Anmeldung bis Anmeldeschluss zu JIM.

...DASS WIR BEI FACEBOOK SIND? 

UND EINE WEBSITE HABEN? 

Auf unserer Website und Facebook-
seite wirst du immer am Laufenden 
gehalten. Aktuelle Ausflüge, das mo-
natliche JIM-Programm, aber auch 
Bilder von coolen Aktionen siehst du 
sowohl auf der Website, als auch auf 
Facebook. Wenn du wissen willst, was 
JIM heute so macht, dann like uns auf 
Facebook und du bekommst immer 
Benachrichtigungen, wenn wir etwas 
posten. Vielleicht kannst du dich und 
deine Freunde auf Fotos wiedererken-
nen. Sei dabei und mach mit :-)

www.jugendinmeidling.at

www.facebook.com/jugendinmeidling

WUSSTEST 

DU. . . ,  ?
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QUIZ 

1) c

2) d: Kampfsport ist in seinem Ursprung eine Schulung von Körper und Geist 
und dient maximal der Selbstverteidigung. Der Kampf tritt dabei in den Hinter-
grund
3) c: Die Muskeln wachsen nicht während, sondern nach der Bewegung. 
Wenn der Muskel gebraucht wird, merkt er, dass er mehr leisten muss. 
Nach der Bewegung wächst er dann, damit er beim nächsten Mal bessere 
Arbeit leisten kann.
4) b

5) c

6) d

7) d: Warum? Man sollte auf sein Sättigungsgefühl hören und nicht mehr es-
sen, als man eigentlich braucht.
8) c: Du solltest täglich ungefähr 5 Portionen Obst und Gemüse essen. Ide-
al sind 3 Portionen Gemüse und/oder Hülsenfrüchte und 2 Portionen Obst. 
Faustregel: Eine geballte Faust entspricht der Größe einer Portion Obst, Ge-
müse oder Hülsenfrüchten
9) a: In Energy-Drinks ist Koffein enthalten. Eine Koffein-Überdosis kann zu 
Herzrasen, Bluthochdruck, Übelkeit, Erbrechen, Krämpfen führen und in selte-
nen Fällen sogar den Tod auslösen.
10) a

11) d

12) b
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AUFLÖSUNG



Busta: Montag,  
Mittwoch & Freitag

Poldi: Dienstag, 
Donnerstag & Freitag

Steini:  
Montag, Dienstag,  
Mittwoch & Freitag

Haydnpark bei  
Sportaktionen

Miep-Gies:   
Dienstag & Donnerstag 

Willi: Montag,  
Mittwoch & Donnerstag 

Kinderzentrum 
Krichbaumgasse 14

Bei schlechtem Wetter 
und von November 
bis April sind wir im 
Kinderzentrum.


