
AUF DEM WEG… ist ein Projekt zur Unterstützung von
jungen Frauen*. 

… Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt? 
… Du bist nicht in Ausbildung (Schule, Lehrstelle) oder  
    einem Arbeitsverhältnis? 
… Du hast es schwer, nichts klappt und du möchtest 
    mal mit jemandem reden?
… Du willst deine Talente und Fähigkeiten ausprobieren?
… Du hast Lust in unserer Werkstatt mitzuarbeiten und dir 
    täglich ein Taschengeld zu verdienen?
… Du möchtest deine Deutschkenntnisse verbessern oder 
    brauchst Hilfe bei Mathe, Englisch und Co? 

Dann bist du bei AUF DEM WEG… richtig! 
Wir haben immer den richtigen Raum für dich.

In unserer Werkstatt arbeiten wir…

… mit Holz … deine eigenen Möbelstücke bauen

… mit Textil …aus alten Kleidungsstücken Neue machen

… mit unterschiedlichen Materialien … mit Ton, Metall, Beton, 

      Papier, elektrischen Bauteilen experimentieren… 
... mit Pinsel und Farbe … ein eigenes Bild malen 

… miteinander im Garten … eigene Lebensmittel anbauen

… mit Gemüse und Gewürzen … ganz besondere Gerichte kochen 

… mit dir … uns gemeinsam bewegen und entspannen
Mädchenzentrum Klagenfurt
Karfreitstraße 8
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel: 0463/508821
office@maedchenzentrum.at
www.maedchenzentrum.at

Handy: 0660 2054333        

Das Projekt AUF DEM WEG... wird aus den Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert.

und wird kofinanziert von:



Jeden Dienstag kannst du dich bei uns über 

AUF DEM WEG… informieren. 

  Von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 
 Mädchenzentrum Klagenfurt

 Karfreitstraße 8/2.Stock 

 Du brauchst dich nicht anzumelden, 

 komm einfach  vorbei! Du hast die 

 Möglichkeit mit einer Begleiterin* 

 zu sprechen und AUF DEM WEG…

 kennen zu lernen.

Im Tages.Raum kannst du unverbindlich, tageweise mitma-

chen. Hier kannst du gemeinsam mit uns deine Talente und 

Interessen entdecken und Neues ausprobieren. 

 Montag bis Donnerstag, 

 9:00 bis 14:00 Uhr  

Nach Abklärung deiner finanziellen Situation bekommst du für die Mitarbeit 

im Tages.Raum ein Taschengeld, das jeden Tag ausbezahlt wird.

Im Wochen.Raum kannst du deine Interessen und Talente 

vertiefen. Wir arbeiten an Projekten, um deine Fähigkeiten für 

das Berufsleben zu erweitern. Wir unterstützen dich dabei, 

Praxiserfahrungen in unterschiedlichen Betrieben zu machen. 

 Montag bis Donnerstag,

 9:00 bis 14:00 Uhr  

Wenn du im Wochen.Raum mitmachst, bekommst du eine Beihilfe zur Deckung 

deines Lebensunterhaltes (kleine DLU) vom Arbeitsmarktservice.

Einmal die Woche machen wir uns gemeinsam  

AUF DEN WEG und... 

… Chillen und Spielen

… Lernen und Surfen 

… Sind kreativ und probieren Neues aus

 Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

  Wir sind aber auch in und rund um Klagenfurt

  unterwegs um dich zu treffen! Das kann in 

  einem Jugendzentrum, in Parks aber auch in 

  einem Einkaufszentrum sein. Wir informieren

  dich über AUF DEM WEG… und über andere   

  Möglichkeiten, wie du Hilfe und Unterstützung   

  bekommen kannst.

Bei uns bekommst du eine Begleiterin*, die dich während 

der gesamten Zeit bei AUF DEM WEG… unterstützt. 

Außerdem kannst du, wenn du das möchtest 

oder brauchst, auch eine Psychotherapeutin* 

kostenlos in Anspruch nehmen. 

 Jederzeit und nach Vereinbarung

Hier kannst du mit uns Deutsch lernen. Wir unterstützen sowohl 

Anfängerinnen (A1) als auch helfen wir dir  dein Deutsch zu 

verbessern (A2-B1). Zusätzlich bekommst du Hilfe bei Mathe, 

Englisch und wo du sonst noch Unterstützung brauchst. 

 Wir haben laufende Lerngruppen, bei denen 

 du jederzeit mitmachen kannst. 

 Einzelförderung nach Vereinbarung.

v

Eine von vielen ... 

aber was für eine!

MADCHENZENTRUM
K L A G E N F U R T

ALLTAG HIN,  LEBEN HER

IM  ZENTRUM DU,  RUNDHERUM ALLE  ANDEREN

Wir bedanken uns bei allen SubventionsgeberInnen und SponsorInnen. 

AUGEN ZU UND DURCH

BLOSS NICHT VERZAGEN . . .

Der erste Schritt in
 unsere Richtung ist meistens nicht ganz 

leicht – es gehört einiges an Mut dazu, sich den Problemen und 

dem Alltag zu stellen. Ab dem ersten Schritt m
achen wir es dir 

aber leicht – wir vom Mädchenzentrum beraten dich und helfen 

dir kostenlos.  

Wenn es nicht so läuft, w
ie du es gerne hättest, wenn 

sich alles gegen dich verschworen hat und das Leben 

so tut, als wärst du nicht wichtig, sei dir sicher: 

uns bist du wichtig!

Karfreitstraße 8/2.Stock

9020 Klagenfurt

Tel: +43 (0) 463/50 88 21

Fax: +43 (0) 463/50 88 21 - 22

office@maedchenzentrum.at 

Kontakt

Ich bin ich und  

ich bin v ie le .

Öffnungszeiten:

Mo, Di und Do 09-12 und 13-17 Uhr

jeden ersten Donnerstag im Monat bis 18 Uhr

Fr 09-12 Uhr

Hier geschieht alles 

nur 4GIRLSONLY!

DU UND DIE ANDEREN

Wenn du Schwierigkeiten mit den Eltern, Freunden 

oder Freundinnen hast und denkst, dass dich niemand 

versteht und niemand so mag, wie du bist, dann bist 

du mit diesem Gefühl nicht allein! Sex, Drogen und 

Gewalt – und viel zu wenig Rock’n’Roll – beschäftigen 

dich, belasten dich und werfen Fragen auf.

Du kannst zu uns ins Mädchenzentrum kommen,  

wenn du Fragen zum Thema Sexualität und Verhütung hast, 

wenn du Gewalt und Gemeinheiten erlebst und einfach  

nicht mehr weiter weißt, weil dich keiner versteht und  

du glaubst, dass dir keiner zuhört!

UNSERE SCHWERPUNKTE

DEINE GESUNDHEIT GEHT VOR!

In der Gruppe macht vieles gleich mehr Spaß – findest 

du nicht auch? Wir bieten Workshops zu verschiedensten 

Themen an, die Mädchen* und junge Frauen* betreffen 

und hoffentlich auch interessant für dich sind.

Wir vom Mädchenzentrum sind immer auf deiner Seite. 

Unsere Türen stehen sperrangelweit offen für dich und 

schließen sich hinter dir, ohne dass ein Wort nach Außen 

dringt. Wir beraten dich anonym und kostenlos.

Im Mädchenzentrum findest du Rat und Hilfe, wenn 

du merkst, dass dein Bemühen um einen gesunden, 

schönen Körper dich immer mehr belasten. 

Die gesellschaftlichen Schönheitsideale geben zahlreiche und 

teilweise unerreichbare Trends vor. Maße und Figur, Gewicht und 

Aussehen werden so zu wichtigen Themen für Mädchen* und 

Frauen* . Der Wunsch nach dem „perfekten Körper“ kann viel 

Druck ausüben und der Einstieg in eine Ess-Störung oder andere 

gesundheitliche Belastungen sein. Wenn dann Essen oder nicht-

Essen den gesamten Tagesablauf bestimmen, wenn FRAU* für 

das eigene Aussehen Risiken für Gesundheit und Lebensqualität 

eingeht, dann spätestens ist es Zeit, aufzuwachen.

      Beratung, Begleitung und Information zu Sexualität, Verhü-

tung und Schwangerschaft       Körperliche und seelische Gewalt 

vermeiden, verhindern und beenden        Schwierigkeiten mit 

Freunden und Familie bewältigen         Selbstbewusstsein:

 Du musst nicht den anderen gefallen, sondern dir!

      Leben und Alltag: Du bestimmst selbst, welche Frau* du  

sein willst       Selbstverteidigung: Wenn du „Stopp!“ sagst,  

dann heißt das „Nein!“

MADCHENZENTRUM

K L A G E N F U R T

WWW.MAEDCHENZENTRUM.AT
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