
Bericht Vorstand – Vereinsjahr 2019: 

Unser Vereinsjahr, welches eigentlich vom Jänner 2019 bis zum März 2020 gehen sollte, war ab März 
2020 ein Besonderes. Aufgrund der Coronapandemie mussten wir unsere Generalversammlung im 
März 2020 absagen und auf den November 2020 verschieben. Wir werden einen kurzen Überblick 
über die letzten 1 1/2 Jahre geben. 

Vereinsjahr 2019:

Dank der Gemeinde Satteins und dem Land Vorarlberg waren die Finanzen gesichert und so wurde 
das Vereinsjahr aus der Sicht des Vorstandes ein ruhiges Jahr. Wir hielten unsere Vorstandssitzungen 
in größeren Abständen ab.

Im Oktober veranstalteten wir gemeinsam mit dem Elternverein der VS Satteins ein Konzert mit 
Andreas Amann und Oscar Antoli im Pfarrsaal. 

Im Dezember waren wir wieder mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt vertreten. Die Mitglieder 
des Vorstandes stellten vermehrt selbstgemachte Waren, wie Marmelade, Chutneys, gebrannte 
Mandel usw. her, die einen guten Absatz fanden.  Ebenso wurde die Kinderbetreuung für die 
Marktbesucher wieder von unserem Team übernommen.

Fast schon traditionell starteten Team und die Mitglieder gemeinsam mit einem gemütlichen 
Kochabend in das neue Jahr. 

Das Budget für das Jahr 2020 wurde uns von Gemeinde und Land zugesichert. Ebenso erhielten wir 
bis Ende Februar die Zusage für das Budget vom Jugendsozialprojekt, welches aus dem Kinder- und 
Jugendhilfefond finanziert wird.  Nur aufgrund dieses Budgetpostens ist es möglich, in der offenen 
Jugendarbeit in Satteins eine inhaltlich gute und qualitätsvolle Jugendarbeit zu leisten. Ohne dieser 
Unterstützung könnten wir zwar die Räumlichkeiten und einen „Offenen Betrieb“ führen, jedoch 
keine Jugendarbeit leisten, um unsere Satteinser Jugendlichen im tieferen Sinne mit Angeboten und 
Beteiligungen zur Bewältigung der „suchenden“ Lebensphase zu unterstützen. 

Personal:

Unsere Personalsituation ist zum Vorjahr stabil geblieben. Wir sind froh, dass wir so ein engagiertes 
und gut ausgebildetes Team haben, welches eine sehr gute Arbeit leistet. Beständigkeit, gute 
Kontakte zu den Jugendlichen sind wichtig, um die Jugendlichen in der Gemeinde Satteins gut 
begleiten zu können.



Unsere Personalsituation sieht nach wie vor wie folgt aus:
Doris Nenning ist mit 50 % angestellt, Mete Kilincarslan ebenfalls mit 50 %. Für die Abdeckung der
Personalkosten sind wir zusätzlich auf das Budget aus dem Jugendsozialprojekt angewiesen. Um die
Fördermittel von einem Jugendsozialprojekt zu erhalten, muss ein aufwendiges Konzept erarbeitet
werden. Nur durch das Jugendsozialprojekt ist es möglich in der OJA thematisch mit Schwerpunkten
zu arbeiten, aktiver und inhaltlich tiefer, spezifische Mädchen und Jungenarbeit anzubieten. Wir sind
daher froh, dass es diese Möglichkeit gibt. 

Und dann kam Corona

und plötzlich hatten wir finanzielle Sorgen, dass die budgetierten Mittel für unser Personal
nicht  ausreichen  würden.  Die  zugesagten  Mittel  für  das  Jugendsozialprojekt  wurden
kurzfristig "eingefroren" und wir wussten über einen längeren Zeitraum nicht, ob diese noch
ausgeschüttet werden. 
Viele Telefonate mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, mit der koje (Dachverband
der OJA), dem AGV, der AK usw. waren nötig. Unser dringlichstes Anliegen war es, die Mittel
für das Personal zu sichern und unser Team nicht für die Kurzarbeit anzumelden. Wir sahen,
dass die Arbeit mit den Jugendlichen dringend und notwendig war und wollten deshalb das
Angebot nicht kürzen. 
Es  folgten  fast  tägliche  Telefonate  bei  uns  im  Vorstand  ebenso  mit  dem  Team,  um  die
bestmögliche  Variante  zu  finden.  Zur  unser  Erleichterung  wurden  schlussendlich  die
zugesagten Gelder freigegeben.  Zudem möchten wir uns ganz herzlich bei der Pfarre Satteins
bedanken, die uns mit einem Mietnachlass finanziell unterstützte.  

Es  ist  eine  große  Herausforderung  und  Verantwortung  als  ehrenamtlicher  Vorstand  zwei
Angestellte zu beschäftigen, da wir uns mit Themen wie Kollektivverträge,  Arbeitsverträge,
Personalabrechnungen, Budgetierungen usw. auseinandersetzen müssen. 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Jugendlichen zur Seite zu stehen und ihnen in Satteins 
einen qualitätsvollen Lebensraum zu erhalten und diesen mit ihnen zu gestalten. Dies ist nur 
durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Satteins und des Landes Vorarlberg 
möglich. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Gemeinde recht herzlich bedanken. Unser 
großes Anliegen und unser Wunsch ist es, dass wir weiterhin die Unterstützung von allen 
Seiten bekommen.

Danke an Sie und Euch  für das Interesse und die Wertschätzung in diesen turbulenten Zeiten 
gegenüber dem Verein „Offene Jugendarbeit Satteins“!
Meinen Dank richte ich auch an den gesamten Vorstand, der viel Zeit und Arbeit investiert. 
Ein herzliches Danke ebenfalls an die Kassaprüfer. 


