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Danke an alle Jugendzentrums-Besucher*innen – für ein weiteres 

großartiges Jahr, dafür, dass es nie fad wird und für alles, was wir 

an Erfahrungen und coolen Momenten mitnehmen durften! 

Viel Spaß beim Durchblättern des neuen Jahresberichts!

Euer Steppi-Team

Es ist jedes Jahr auf’s Neue super, den fertigen Jahresbericht in den Händen zu halten und zu 

sehen, was sich alles Spannendes und Tolles getan hat. 

Obwohl wir im Jahr 2021 weiterhin keine „Normalität“ im Jugendzentrum hatten und der Alltag 
meist von Einschränkungen geprägt war, gab’s sehr viele schöne und auch witzige M o m e n t e ! 
Wir sind froh, dass wir das ganze Jahr geöffnet hatten, den Jugendlichen in 
den schwierigen Zeiten eine Stütze sein konnten und ihnen die Möglich-
keit bieten konnten, im Steppenwolf gemeinsam ihre Freizeit zu 
verbringen. So gab’s trotz Corona Bedingungen einen lebendigen 
offenen Betrieb voller Spaß, Kreativität und auch Ausflügen.

Wir schauten dieses Jahr außerdem auf 25 Jahre Jugendzentrum 

zurück! Ein Verteljahrhundert Steppenwolf und der Wolf steppt 

immer noch! 

Liebe Leser*innen,
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Danke an das Steppenwolf-Team für das unermüdliche Engagement, besonders auch in Krisen-

zeiten, und an alle Jugendlichen, die den Steppi täglich mit Leben füllen und dort gerne ihre 

Freizeit verbringen.

Auf die nächsten 25 Jahre Steppenwolf!

Liebe Jugendliche, 

         liebes Steppi Team!

In den letzten 25 Jahren wurden im Jugendzentrum Steppenwolf zahlreiche 
Erinnerungen geschaffen und Freundschaften geschlossen, sowie ein wich-
tiger Beitrag zur Jugendarbeit in unserer Stadt geleistet. War es anfangs 
schwer einen passenden Standort für das Jugendzentrum zu finden, ist der 
Steppi nun bereits seit 2013 in der Herzogenburger Straße Nr. 20 zu Hause 
und von dort nicht mehr wegzudenken.

Besonders in den vergangenen zwei Jahren ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig die soziale 
Interaktion mit unseren Freund*innen und unserer Familie für uns ist. Und manchmal braucht es 
auch jemand Außenstehenden, mit dem man über seine Sorgen und Ängste sprechen kann. 

Das Team rund um den Steppenwolf nimmt sich stets Zeit, um verschiedenste Probleme individuell 

zu besprechen oder einfach nur zuzuhören. Die Türen des Jugendzentrums stehen für alle offen, 

egal ob man reden, Freund*innen treffen oder einfach nur entspannen möchte. Freizeitaktivitäten 

wie gemeinsame Spielenachmittage, Skaten in der Halle und Experimentieren im neuen Steppi-

Tonstudio runden den Besuch ab.

Euer Bürgermeister
Euer Bürgermeister
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„An die frische Luft gehen“ ist wieder angesagt. Die letzten Jahre gab es die 
geringste Luftverschmutzung seit Langem und unsere Freizeit spielt sich 
derzeit besonders viel unter freiem Himmel ab. Das bedeutet, dass der öffent-
liche Raum wieder eine sehr wichtige Rolle spielt. Besonders gilt das für junge 
Menschen, denen kulturelle Freiräume (z.B.: Clubs) abhanden gekommen 
sind, an denen sie unter sich sein konnten.

Liebe Leser*innen!

Darum hat Freiluft und Kultur, gemeinsam mit dem Sprayer Sert One und dem Jugend-
zentrum Steppenwolf, 2021 die BATjam ins Leben gerufen. 50 Künstler*innen verschie-

denster Sparten und zahlreiche Unterstützer*innen, haben den Raum unter der Westbahnbrücke für 
ein Wochenende in einen Treffpunkt, Ort der Aktion und Sehenswürdigkeit verwandelt und stark 
aufgewertet. Ich wünsche mir von Politik und Verwaltung in St. Pölten, dass Orte mit so besonde-
ren Qualitäten, gezielt nach den Bedürfnissen junger Menschen innovativ gestaltet und bespielt 
werden. Dafür ist der „Steppi“, mit seinen engagierten Sozial-& Kulturarbeiter*innen, genau rich-
tig. Wichtig ist auch, dass das von den jungen Menschen selbst eingefordert wird, statt erwartet. 
Denn durch dieses freie Zusammenspiel, gewinnt der öffentliche Raum und ganz St. Pölten an 
Qualität. Damit die frische Luft auch nach der Pandemie weiter angesagt bleibt.

Ich darf mich noch beim gesamten „Steppi“-Team für die tolle und lehrreiche Zusammenarbeit in 

den letzten 2 Jahren bedanken. Ich freu mich auf das, was da noch kommt!
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Ein Viertel 
Jahrhundert
Steppenwolf

4. Oktober 1996Das Jugendzentrum ist seit jeher die Anlaufstelle, um mit 
Freund*innen Freizeit zu verbringen, aber auch um sich über 
Probleme und deren Lösungsmöglichkeiten zu unterhalten. In den 
letzten 25 Jahren wurde den Jugendlichen ein Platz geboten, an 
dem sie so sein können wie sie sind - ein Ort für Begegnungen. Aber 
auch ein Ort, an dem Ideen und Projekte unterstützt und umgesetzt 
werden.

Wir freuen uns auf`s nächste Viertel-Jahrhundert im Steppi und 
möchten auf den folgenden Seiten die spannenden letzten 25 Jahre 
nochmal aufleben lassen. Viel Spaß!

Am 4. Oktober 1996, eröffnete das Jugendzentrum Steppenwolf ... 2021 feiert die 

beliebte Freizeit– und Beratungseinrichtung für Jugendliche ihren 25. Geburtstag 

und blickt auf ein Vierteljahrhundert voller Erlebnisse zurück. 
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Am ersten Standort des Jugendzentrums fanden 
legendäre Konzerte und Parties (PSY9, Skeptic Eleptic, 
Bauchklang, Frequencies, flakk, Wednesday Evening 
DJ-Club, ...) im Keller statt. Verschiedene Turniere und 
Workshops (Trommel, Trial, Gitarre, DJ, Didgeridoo, 
Wing Tsun,...) gehörten zur Freizeitgestaltung dazu. 
Das Beratungsangebot wurde durch Expert*innen von 
außen verstärkt und im Innenhof gab es eine legale 
Wand zum Graffiti-Sprayen.Wand zum Graffiti-Sprayen.Wand zum Graffiti-Sprayen.

Julius Raab Promenade 1996 - 2002
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Schöpferstraße 2002 - 2004

Durch die Angliederung einer Skatehalle am 
Jugendzentrums-Areal, die von den Jugend-
lichen in Eigenregie geplant und gebaut 
wurde, entwickelte sich der Treffpunkt immer 
mehr zu einem Hotspot der Stadt für junge 
Menschen. Hier fand man nicht nur perfekte 
Bedingungen vor um zu Skaten, sondern auch 
um Konzerte, Contests oder Parties zu veran-
stalten. Skater*innen, HipHoper*innen und 
Sprayer*innen waren gerne zu Gast im Steppi.
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Schlachthof – Hausmeisterwohnung 2004 - 2005

Dieser Standort war nur eine Übergangslösung, in dieser 
Zeit stand auch keine Skatehalle zur Verfügung, deshalb 
wurde in der Durchfahrt des Schlachthofes geskatet. 
„Batak“ (türkisches Kartenspiel), Wuzler und Playstation 
wurden täglich gezockt. Nebenbei wurde der Aufbau 
der neuen Location geplant.
wurden täglich gezockt. Nebenbei wurde der Aufbau 
der neuen Location geplant.
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Schlachthof –Wiflam Halle 2005 - 2013Emos und Krocha waren in dieser Zeit gerne zu Gast im Jugend-
zentrum Steppenwolf. Es war eine Zeit des Umbruchs und das 
Jugendzentrum wurde innerhalb des Magistrats institutionalisiert. 
Auch der Jugendsozialratgeber, der sich heute noch immer großer Beliebtheit erfreut, 
wurde geschaffen. Integration und Diversität wurden immer wichtigere Themen. Der 
Fokus wurde auch vermehrt auf Angebote für Mädchen gelegt. Außerdem plante 
man gemeinsam mit den Jugendlichen den Neubau am heutigen Standort.

Emos und Krocha waren in dieser Zeit gerne zu Gast im Jugend-

Schlachthof –Wiflam Halle 
Schlachthof –Wiflam Halle 

1010 1110 11



Herzogenburgerstr. 20 
2013 ... t.b.c.

Mit dem aktuellen Standort in der Herzogenburger Straße 20 hat 
der Steppenwolf einen langfristigen Ort gefunden, an dem man 
sich wirklich wohlfühlen kann. Auf fast 700 Quadratmetern bietet 
das Jugendzentrum seinen Besucher*innen abwechslungsreiche 
Freizeit-Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein vielfältiges Infor-

mations- und Beratungsangebot zu sämtlichen jugendrelevanten Themen 
– anonym und kostenlos! Das Steppi-Team ist für die Anliegen 
der Jugendlichen vor Ort, aber auch auf Social Media, erreichbar. 
Somit ist das Jugendzentrum Steppenwolf jetzt noch mehr als je 
zuvor ein Anziehungspunkt für die Jugend in St. Pölten.

mations- und Beratungsangebot zu sämtlichen jugendrelevanten Themen 
– anonym und kostenlos! Das Steppi-Team ist für die Anliegen 
der Jugendlichen vor Ort, aber auch auf Social Media, erreichbar. 
Somit ist das Jugendzentrum Steppenwolf jetzt noch mehr als je 

mations- und Beratungsangebot zu sämtlichen jugendrelevanten Themen 
– anonym und kostenlos! Das Steppi-Team ist für die Anliegen 
der Jugendlichen vor Ort, aber auch auf Social Media, erreichbar. 
Somit ist das Jugendzentrum Steppenwolf jetzt noch mehr als je 

Mit dem aktuellen Standort in der Herzogenburger Straße 20 hat 
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Der
Offene 
Betrieb

Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren können ihre Nachmit-
tage im Steppenwolf verbringen! Die Möglichkeiten die Freizeit 

zu gestalten reichen von Billard, Tischtennis bis Playstation, 
Skaten, Basteln, einfach chillen oder auch ein Gespräch mit 

uns Sozialarbeiter*innen. All diese Angebote sind kostenlos! 

zu gestalten reichen von Billard, Tischtennis bis Playstation, 

Außerdem bringen die Besucher*innen selbst ihre 

Ideen und Bedürfnisse ein und so ist jeder Tag ein 

bisschen anders, je nachdem wer gerade ins 

Jugendzentrum kommt!
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Auch dieses Jahr war der Besuch im Steppi 
stark von der COVID-19-Pandemie und 
den damit einhergehenden Regelungen 
geprägt. Trotz der verschiedenen Maßnah-
men - wie Maskenpflicht, 2/3-G-Nach-
weise oder einer „Teststation“ vor dem 
Eingang - haben wir gemeinsam mit den 
Besucher*innen versucht, dass das Jugend-
zentrum soweit als möglich ein sicherer Ort 
für niederschwellige Begegnungen  bleibt.

Im Sommer entspannte sich die Situation 

dann glücklicherweise wieder und mehr 

Jugendliche besuchten den Steppenwolf 

– gut so, denn was wäre der Steppen-

wolf ohne sie! 

Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir 

die Zeiten gemeinsam gut gemei-

stert und konnten wieder mehr 

offen haben als letztes Jahr.
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Gerade in einer Zeit, welche für Jugendliche oft stres-

sig und belastend war, war es wichtig auch mal den 

Kopf auszuschalten und Spaß zu haben.  Dafür ist im 

Steppenwolf auf jeden Fall Platz! Wir haben gemein-

sam gekocht, Eis gemacht, waren kreativ und  spielten 

ein paar Runden Mario Kart!

Im vergangenem Jahr haben wieder angehende 
Sozialarbeiter*innen im Zuge ihres Praktikums oder der 

Inklusionsberatung Einblicke in den Steppenwolf-Alltag - 
der pandemiebedingt dann oftmals doch nicht so alltäg-
lich war - bekommen. Danke an Daniel und Timna ... und 
weiterhin viel Spaß in der Sozialen Arbeit!

sam gekocht, Eis gemacht, waren kreativ und  spielten 

Inklusionsberatung Einblicke in den Steppenwolf-Alltag - 
der pandemiebedingt dann oftmals doch nicht so alltäg-
lich war - bekommen. Danke an Daniel und Timna ... und 

sam gekocht, Eis gemacht, waren kreativ und  spielten 
sam gekocht, Eis gemacht, waren kreativ und  spielten 
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Wir möchten an dieser Stelle 

DANKE an alle Besucher*innen 

für´s sich gemeinsam an die 

Corona-Regeln Halten, sagen! 

So haben wir das Jugendzentrum 

auch während der Pandemie zu 

einem Ort gemacht, an dem sich 

alle wohl fühlen.

2021 haben wir noch einmal mehr den Offenen 
Betrieb mit dem Onlineangebot verschränkt und 
gezeigt, was im Steppi gerade so abgeht.
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Beratung 
und

Information

Mit den Sozialarbeiter*innen können die Besucher*innen - egal ob 
Stammbesucher*in oder zum ersten Mal im Steppenwolf - über alles reden. 
Dabei kommen kürzere Info-Gespräche zu Themen wie den Corona-Rege-
lungen oder Information zu Freizeitangeboten genauso vor wie Gruppen-
diskussionen zu aktuellen Ereignissen bis hin zu längeren  Einzelfallbera-
tungen und Kriseninterventionen.

Eine wichtige Säule des Jugendzentrums, welche auch während der 

Lockdowns immer möglich war: Die kostenlose, vertrauliche 

und anonyme Beratung für Jugendliche!
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Auch wenn immer wieder Jugendliche ausschließlich für Beratungen in den Steppenwolf kommen, bauen die meisten Gespräche mit den Sozialarbeiter*innen auf Vertrauen und einer längeren Beziehung auf. Viele Beratungen entstehen aus einem Herz-Ausschütten oder zwanglosen Gespräch an der Bar.
Immer öfter wird auch über Social Media oder tele-
fonisch Kontakt mit uns aufgenommen und dieser 
dann zum Teil in den „Real Life“ – Steppi verlegt.

Seit diesem Jahr besucht Kuzma alle drei Wochen das Jugendzen-

trum. Er arbeitet beim FAB Jugendcoaching und bietet den Step-

penwolf-Besucher*innen eine niederschwellige Möglichkeit Bera-

tung über Ausbildung und Arbeitssuche in Anspruch zu nehmen. 

Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit!

Auch wenn immer wieder Jugendliche ausschließlich 

Um möglichst viele jugendrelevante Themen in Beratungen und Infoge-
sprächen abdecken zu können, besucht das Team regelmäßig Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen. Zudem sind wir gut mit anderen Einrich-
tungen vernetzt und können uns auch so austauschen oder Jugendliche 
weiter vermitteln.
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Am Wochenanfang hat das Steppenwolf-Team 
immer eine Besprechung, in der wir alle aktu-
ellen Geschehnisse, Pläne für die kommende 
Woche und Beratungen besprechen und uns 
austauschen.

Überall im Jugendzentrum findet sich auch Info-

material zu den verschiedensten jugendrelevanten 

Themen. Da tendenziell von Jugendlichen immer 

mehr Infos online gesucht werden, werden Infos 

auch über das Social Media - Angebot geteilt.
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Steppi

Online

h

Genauso wie auch schon im Jahr zuvor haben 
wir auch 2021 unser Onlineangebot weitergeführt 
und auch ausgebaut. Ein Online-Jugendzentrum zu 
schaffen ist einerseits in Zeiten der Lockdowns wich-
tig gewesen, um Kontakt zu halten, andererseits ist 
es generell ein wichtiges Tool um Kontakt aufzu-
bauen oder Infos zu geben. Ein fixer Bestandteil in 
unserem Dienstplan ist nun auch die Einteilung der 

Online-Erreichbarkeiten – an jedem Öffnungstag sind 
abwechselnd zwei  Sozialarbeiter*innen online 

für Jugendliche da. 

2020



Auch was wir posten, wird 

besprochen – da ist von Infor-

mation zu unterschiedlichen 

Themen über aktuelle Ereig-

nisse, das Jugendzentrum allge-

mein oder Themen, die Jugend-

liche aktuell beschäftigen, bishin 

zu Fun, Witzen und Quizzes alles 

dabei! 

Ein großes Augenmerk wird dabei darauf gelegt, was die 
Steppenwolf-Besucher*innen (oder die, die noch keine 

sind) online sehen wollen! Oft 
äußern sich die Jugendlichen 
selbst zu welchem Thema sie 
gerne mehr wissen möchten 
– sei es sexualisierte Gewalt 
im Internet, die Situation der 
Uiguren oder Infos zu den 
unterschiedlichsten Angebo-
ten im Steppi. 2020 2120 21
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Auch viele Beratungen 
starten auf unseren 
Social Media Kanälen 
und werden im Real Life 
Jugendzentrum weiter 
geführt! 

Die Social Media Kanäle, 

die wir bespielen sind Face-

book, Instagram und TikTok! 

Außerdem sind wir alle über unsere Dienst-

handies auf WhatsApp und Signal erreichbar 

... check it out!
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Joker
Dienstag

Da in der Lockdown-Zeit Freiräume von Jugend-
lichen sehr eingeschränkt waren, gemeinsame 
Unternehmungen nicht möglich waren und der 

Steppenwolf grundsätzlich versucht partizipativ zu arbeiten, 
haben wir letztes Jahr den „Joker Dienstag“ ins Leben gerufen. 
Dabei handelt es sich um ein Angebot, an dem Ideen, Vorschläge 

und Projekte von Jugendlichen umgesetzt werden. 

Grundsätzlich gilt immer: Wenn du eine Idee hast und 

diese gerne mit uns gemeinsam umsetzen möch-

test oder dabei Unterstützung brauchst, schau im 

Steppi vorbei!!! (Es muss nicht der Dienstag sein     )
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Eine Idee beim Joker-Dienstag-Brainstorming war ein 
Ausflug zum Minigolf Platz beim Ratzersdorfersee. 
Gesagt – getan! So haben wir uns auf den Weg gemacht 
und bei herrlichem Wetter eine Runde Minigolf gespielt. 
Ums Gewinnen gings am Schluss aber nicht, sondern viel-
mehr darum, gemeinsamen einen spaßigen Nachmittag zu 

verbringen!

Wir haben auch gemeinsam einen 
Ausflug ins Museum Niederösterreich gemacht! Im 
Haus der Natur haben wir vieles entdeckt: Fische 
unter Wasser beobachtet, heimische Tierarten 
bewundert, Gletschereis berührt und sind durch 
eine Tropfsteinhöhle gegangen. Auch das Haus der 
Geschichte war ein Highlight! Sogar eine Sonder-

austellung zum Thema Sport haben wir uns auch 
angesehen. Zum Abschluss waren wir dann noch 
gemeinsam am Klangturm und haben St. Pölten 

mal von oben bewundert!

mehr darum, gemeinsamen einen spaßigen Nachmittag zu 
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Im Rahmen vom Joker-
Dienstag haben auch 
einige Mädels* - Tage 
stattgefunden. An diesen 
waren die Sozialarbeite-
rinnen vor Ort und es durften 
nur Mädels* in den Steppi! 
Die Zeit haben wir dann mit 

vielen spannenden Gesprächen verbracht und 
es ist stylischer Schmuck und coole T-Shirts mit 
Textilfarbe und gesprayten Stencils entstanden.
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Eine kulinarische tolle Idee 
einer Besucherin war es, funky 

Bubble-Tea mit Tapioka-Kügelchen zu 
machen. Außerdem gab es super leckere 
Mochis - Früchte und Schlagobers in 
Reismehlteig.

Wir sind schon super 
gespannt, welche Vorschläge 
und Ideen ihr im nächsten 
Jahr haben werdet!

Öfters kam auch der 

Wunsch, die Skatehalle und 

das Tonstudio für einen 

Tag ausschließlich für 

Mädels* zu öffnen. Die Tage 

wurden ausgiebig genutzt, 

um in Ruhe ihren Hobbies 

nachzugehen.
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Projekte 
und was sonst 

so passiert ist ...

Leider konnten heuer so manche 
Projekte wegen der Corona Bestim-

mungen nicht durchgeführt werden. Somit fielen das 
beliebte „KickOff“ Fußballturnier und die österreichweite 
Sozialaktion „72h ohne Kompromiss“ für den Steppen-
wolf 2021 ins Wasser. Dennoch konnten viele andere 
geplante Vorhaben wie die Graffitiprojekte „BatJam“ 

und „GirlsCan“, die Müllsammelaktion und 
das Sommerkino umgesetzt werden. Außer-
dem beteiligte sich das Jugendzentrum am 
Gestaltungsprozess zum „Sturm 19 Park“ 
und veranstaltete ein „Halloweenspecial“ 
und den beliebten „Weihnachtsflair“.

mungen nicht durchgeführt werden. Somit fielen das 
beliebte „KickOff“ Fußballturnier und die österreichweite 
Sozialaktion „72h ohne Kompromiss“ für den Steppen-
wolf 2021 ins Wasser. Dennoch konnten viele andere 
geplante Vorhaben wie die Graffitiprojekte „BatJam“ 

Projekte wegen der Corona Bestim-
mungen nicht durchgeführt werden. Somit fielen das 
beliebte „KickOff“ Fußballturnier und die österreichweite 
Sozialaktion „72h ohne Kompromiss“ für den Steppen-

so passiert ist ...
so passiert ist ...

Projekte wegen der Corona Bestim-
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Das wohl größte Projekt im vergangenem Jahr war die „BATjam“, eine 

Graffiti x Street Art x Lichtkunst - Veranstaltung, welche in Koopera-

tion mit Klaus von „Freiluft und Kultur“ und dem Sprayer „Sert One“ 

organisiert und durchgeführt wurde. Die intensiven Vorbereitungen 

haben sich auf jeden Fall ausgezahlt und so war es eine top Veranstal-

tung nach einem langem Lockdown-Winter!

Namensgebend für die 
„BATjam“ waren übrigens 
die vielen Fledermäuse, 
die am Veranstaltungsort, 
der ÖBB Westbahnbrücke, 
leben.
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Von Donnerstag, 3. bis Samstag, 5. Juni, 

bemalten mehr als 60 Künstler*innen 

aus verschiedenen Kunstbereichen die 

grauen Pfeiler der ÖBB-Westbahnbrü-

cke bei herrlichem Wetter und super 

Stimmung. Zwischendurch konnte man 

die Füße in die Traisen baumeln lassen.

Von Donnerstag, 3. bis Samstag, 5. Juni, 

bemalten mehr als 60 Künstler*innen 

aus verschiedenen Kunstbereichen die 

grauen Pfeiler der ÖBB-Westbahnbrü-

cke bei herrlichem Wetter und super 

Stimmung. Zwischendurch konnte man 

die Füße in die Traisen baumeln lassen.

Neben den Bemühungen Künstler*innen aus unterschied-
lichen Kunstrichtungen, von Stylewriting bis zu Male-
rei, einzuladen, wurde auch ein besonderes Augenmerk 
auf die Geschlechterdiversität gelegt. Sowohl bei den 
Künstler*innen, als auch bei den DJ*anes waren etwa 50% 
Frauen. Neben Artists aus ganz Österreich und teilweise 

auch aus Deutschland waren auch jede 
Menge lokale Künstler*innen aus St. 

Pölten vertreten. Und die Ergeb-
nisse können sich mehr als 
sehen lassen!
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Unter den Künstler*innen fanden sich auch 

einige ehemalige und aktuelle Steppi-

Besucher*innen und zusätzlich gab es auch 

einen Graffiti- und Stencilworkshop für 

jugendliche Nachwuchskünstler*innen.

DANKE an alle, die dieses fette Projekt 
ermöglicht und St. Pölten ein Stück 

bunter gemacht haben! Props 
vor allem an Sert  One und 
Klaus für die super Zusam-
menarbeit ... das schreit nach 
einem Folgeprojekt!

Um Licht und Farbe zu verbinden, gab es 
am ersten Abend ein Freiluft-Brücken-
Kino mit „Würmlas Wänden“ und als 
krönender Abschluss eine Finissage, 
bei welcher Lichtkünstler*innen die 
Bilder zum Leben erweckten.
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Das seltsamste Fundstück war ein 
Autositz – es waren auch 
kaputte Fahrräder, creepy 
Puppenteile und diverse 
Baumaterialen dabei.

Im Rahmen des Frühjahrsputzes der NÖ Umweltverbände haben wir den gesam-ten Bereich rund um den öffentlichen Fußballplatz und den dahinter liegenden Bahndamm gesäubert.

Spannend war der Beteiligungsprozess zur 
Gestaltung des neuen Parks am ehema-
ligen Sturm-19 Platzes. In Gesprächen mit 
den Jugendlichen, über Instagram und mit 
Hilfe einer Wunschbox wurden viele Ideen 
zur Neugestaltung gesammelt, die hoffent-
lich auch umgesetzt werden. 
Wir sind schon gespannt!
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Zuerst haben wir uns darüber ausgetauscht, 
was diese Themen für uns bedeuten und in 
weiterer Folge überlegt, wie wir das Ganze 
grafisch in Form von einem Graffiti beim 
Sportplatz darstellen können! Am letzten 
Tag ging es los, wir haben gemeinsam eine 
Wand besprüht und nun kann jede*r die 
Message „Girlpower“ hinterm Jugendzen-
trum bewundern! Wir freuen uns darauf, 
auch in den nächsten Jahren für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen!

Im Mai und Juni 
fanden unter dem 
Motto #girlscan drei 
Workshops zu den 
Themen Demokratie & 
Diskriminierung, Gewalt 
an Frauen und Graffiti 
statt.
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Jedes Jahr nach den Eisheili-gen erwacht auch die Steppi-Terrasse wieder aus dem Winterschlaf und erstrahlt in frischem Grün! Es wird fleißig gepflanzt, renoviert, Ableger gemacht und umgegraben.

Neben allerlei hübschen Blumen und ande-
ren Zierpflänzchen,  wurden auch Para-
deiser, Chillis, Kräuter, eine Himbrom-
beere und Erdbeeren im Hochbeet und 
im Pflanzbaum eingesetzt. Was nicht 
schon im Sommer direkt 
genascht wurde, wurde 
unter anderem zu Steppi - 
Ketchup verarbeitet.
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Eine weitere tolle Anschaffung 

waren Formen, um Eis selber zu 

machen. Diese wurden im Sommer fast 

jeden Tag benutzt und aus verschie-

denen Säften Wassereis gemacht! Das 

war super lecker und eine angenehme 

Erfrischung.

Spontan haben wir uns gedacht, dass es eine Idee 
wäre, Wasserbomben zu besorgen – und das war 
es auch! 
Denn sie sorgten an heißen Tagen für eine 
(meistens unerwartete) kühle Erfrischung und 
lustige Momente! Es ist zwar öfter passiert, dass 
geplante Wasserbomben-Attacken nach hinten 
losgingen, aber dafür war der Spaßfaktor hoch.
Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr im Sommer ein 
Wasserbomben-Schlacht-Turnier?!
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Das finale Spiel der Fußball EM haben wir gemeinsam angeschaut. Dafür wurde der Beamer ausgepackt und eine Sitzecke im Steppi zum Kinobereich umgewandelt. Neben-bei gab es auch ein paar Snacks, Getränke und jede Menge Fußballfieber.

Am Ende des Sommers wurde noch 
sopntan eine Grillerei auf der Terrasse 
veranstaltet! Es gab (vegane) Burger, 
gegrilltes Gemüse, Baguettes und zum 
Abschluss noch leckere Marshmellows! Es war ein 

lustiger Abend, an dem wir gemütlich zusam-
mensitzen und einen der letzten Sommertage 

genießen konnten. Und das Zeug auf dem Griller 
hat nur zwei mal wild zu brennen begonnen! 
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genießen konnten. Und das Zeug auf dem Griller 
hat nur zwei mal wild zu brennen begonnen! 
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Bei der Diskussion ging es um die Geschichte und 

aktuellen Entwicklungen in der St. Pöltner Jugend-

arbeit und Jugendkultur. Ein Jugendzentrums-

besucher und Hogi 

waren natürlich auch 

mit dabei! Eine super 

Veranstaltung ... Danke 

dafür! 

Im September wurde im Sonnenpark im Rahmen des LAMES Sommerkinos der 

sehr cooler Film „Freiräume“ gezeigt. Im Anschluss gabe es eine Podiumsdis-

kussion zum Thema freie Räume, Jugendzentren und Jugendarbeit.
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Zu Halloween haben wir den 
Steppi gruselig dekoriert und 
auch selbst Kürbisse geschnitzt. 
Dazu passend haben wir auch 
leckere Kürbis-Suppe gekocht und verspeist. 
Als es dunkel wurde, haben wir auf der Terrasse die 
Feuerschale angeworfen und selbstgemachtes Steckerl-
brot und Marshmellows gegrillt. Erschreckend lecker!

leckere Kürbis-Suppe gekocht und verspeist. 
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Am 23. Dezember fand 
dann eine kleine gemein-
same Weihnachtsfeier 
mit Marshmallows, alko-
holfreien Punsch, im Steppi 
gebackenen Keksen und 
natürlich auch Geschenken, 
wie zB neue Playstation 
Controller statt!

Am 23. Dezember fand 
dann eine kleine gemein-
same Weihnachtsfeier 
mit Marshmallows, alko-
holfreien Punsch, im Steppi 
gebackenen Keksen und 
natürlich auch Geschenken, 
wie zB neue Playstation 
Controller statt!

Auch dieses Jahr haben wir 
den Steppi weihnachtlich deko-
riert! Viele Lichterketten, Christ-
baumkugel, selbstgemachte Orangen-
girlanden und auch ein Adventskranz 
schmückten das Jugendzentrum.  Außer-
dem gab´s zum ersten Mal einen Online-Advents-
kalender mit Backanleitungen, DIYs für Weih-
nachtskarten, Weihnachtsrätsel und vieles mehr.
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STeppi
DiyDiy

Auch in den Lockdowns wurde es 
im Jugendzentrum nicht lang-

weilig. Die Zeit wurde sinnvoll 
genutzt um die Räume in altbewährter 
„Upcylingmanier“ ein wenig aufzub-

rezeln. So entstanden z.B. ein neues Design für 
unsere Kastentüren, ein „Stenzo“ (Steppenwolf-
Enzo aus alten Paletten) und ein neuer Outdoor-
couchtisch. Im wahrsten Sinne ein Highlight war 
aber die Ausstattung mit neuen (gebrauchten) 
Scheinwerfern, die dem Offenen Betrieb nun ein 
viel gemütlicheres Ambiente verleiht.
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Viele Ecken wurden ansehn-

licher gestaltet und die 

langjährige Jugendzen-

trums-Upcycling-Tradition 

fortgeführt. Alle Fotos dazu 

findet ihr in unserem Insta 

Feed!

Vielleicht ist ja die ein oder 
andere Inspiration für eure 
nächsten DIY-Projekte 
dabei – oder ihr kommt 
ganz einfach mal vorbei 
und lasst euch inspirieren! 
Gerne können wir auch 
gemeinsam etwas basteln 
oder handwerken!
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Skatehalle

STP

Wie schon 2020 war die Skatehalle durch die verschiedenen Corona Schutzmaßnah-
men leider nur spärlich geöffnet und somit auch eher wenig besucht. Die Zeit, in der 
die Halle geschlossen war und man sich nicht wie gewohnt mit dem Skateboard durch 
die Gegend schleudern konnte, wurde aber gut genützt. Ein kleines engagiertes Team 
rund um Skatehallen-Mastermind Kiki erledigte kleinere und größere Adaptierungs- und 

Renovierungsarbeiten.

Im Herbst kamen dann wieder mehr 

Skater*innen und auch die Inline-

skate-Community war fleißig am 

Start. Für Neueinsteiger*innen gab 

es die Skatehalle auch exklusiv für 

Beginner*innen.
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Es entstanden zusätzliche variable 
Obstacles, die auch weiterhin für 
ausreichend Abwechslung in der Halle 
sorgen werden.

Ein großes DANKE geht raus an alle flei-

ßigen Helferleins, die die Halle immer 

wieder in Schuss halten! Wir freuen uns 

schon, wenn es dann im Herbst heißt: Ride 

the new Obstacles and have Fun! 
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Tonstudio
& Beats, Breaks 

and Cuts

In diesem Jahr haben wir das Steppi-Tonstudio eröffnet! Anfang des Sommers war es endlich zu weit – die erste Aufnahme-Session konnte starten. Seither können die Steppenwolf-Besucher*innen nach einer kurzen Einschulung das Studio gratis nutzen, Beats basteln und Vocals recorden.  Es sind auch schon einige Songs dabei entstanden!

Dankeschön an Aram fürs 

Unterstützen beim Verstehen 

der Programme!
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Ein großes Danke geht außer-

dem an die interessierten 

Jugendlichen, die uns einerseits 

beim Bau und bei der Ideenfin-

dung unterstützt haben und auch 

an jene, die das Studio zu einem 

lebendigen Ort machen, an dem 

coole neue Musik entsteht!

Auch der DJ*-Bereich wurde dieses Jahr 
wieder fleißig genutzt! Jugendliche 

können hier ihre Auflege-Skills 
unter Beweis stellen und trotz 
der langen Schließphasen der 

Nachtgastro ein bisschen Party-
Stimmung aufkommen lassen.
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An dieser Stelle wollen wir uns bei allen Kooperationspartner*innen, 
Unterstützer*innen und Sponsor*innen, die uns das letzte Jahr beglei-

tet haben, herzlich bedanken! Viele der Vorhaben, Projekte und Ideen, 
die 2021 gemeinsam mit Jugendlichen entstanden sind und im und 
rund um den Steppenwolf umgesetzt wurden, wären ohne diesen 
Support nicht oder nur schwer umsetzbar. Das Jugendzentrum wird 
auch im kommenden Jahr wieder Projekte umsetzen und Jugendliche 

dabei unterstützen, ihre Ideen zu realisieren. Dabei hoffen wir auch 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit! DANKE 

An dieser Stelle wollen wir uns bei allen Kooperationspartner*innen, 

weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit! DANKE 
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Schon vor der Pandemie war es schwierig eine 

Vorschau auf das nächste Jahr zu geben - das liegt zu 

einem großen Teil an der Spontanität und Flexibilität 

welche die Arbeit im Jugendzentrum auch ausmacht. 

Die letzten zwei Jahre haben uns gelehrt, dass wir 

Krisen gemeinsam durchstehen und wie wichtig es 

ist da zu sein!
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Krisen gemeinsam durchstehen und wie wichtig es 

Teaser ´22

Trotzdem können wir auch jetzt schon wieder 
ein paar Fixpunkte nennen auf die wir uns 
freuen können. Dieses Jahr findet endlich 
wieder das „Kick Off“ statt, wir dürfen 
wieder Teil des „Splash Hard“ sein und die 
Jugendinfomesse findet im Steppi statt.

Wir freuen uns schon sehr auf alte und 

neue Gesichter die den Steppi dieses Jahr 

besuchen und mitgestalten werden.

Das wird uns wohl auch 2022 beschäftigen . Sei es auf Grund 

der Pandemie oder des schrecklichen Krieges in der Ukraine.

Euer Steppi-Team
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