wienXtra – die Nummer 1 in Sachen Freizeit, Infos und Beratung
...setzt wichtige freizeitpolitische Akzente und arbeitet für die Stadt Wien und eng mit der MA 13 –
Fachbereich Jugend zusammen.

... entwickelt, organisiert und koordiniert attraktive Freizeit-Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und
Familien. Spaß, Abenteuer und gemeinsames Erleben stehen dabei im Mittelpunkt!

... bietet ein starkes Service im Info- und Beratungsbereich. Kinder, Jugendliche und erwachsene
Bezugspersonen finden in unseren Einrichtungen kompetente AnsprechpartnerInnen und jede Menge
Infos, die weiterhelfen.

... bildet Menschen aus und weiter, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren und setzt mit
innovativen Fortbildungsveranstaltungen in freizeit-, medien- und spielpädagogischen Bereichen neue
Impulse. Außerdem stellen wir anderen Kinder- und Jugendorganisationen gerne unser Know-how und
Equipment zur Verfügung.

... fördert gezielt soziale Integration, Demokratiebewusstsein, Akzeptanz und Teamfähigkeit, ohne
dabei die spielerische, emotionale und kreative Komponente außer Acht zu lassen. Wir sind im
ständigen Kontakt mit unseren Zielgruppen und richten unsere Aktionen nach ihren Bedürfnissen und
Interessen aus. Immer am Puls der Zeit nehmen wir aktuelle Entwicklungen auf und setzen sie in
unseren Angeboten aktiv um.

...setzt auf breite Vernetzung und Kooperationen mit anderen Institutionen, die im Kinder- und
Jugendbereich tätig sind, ermöglichen es uns, Synergieeffekte und Ressourcen optimal zu nutzen und
wienweit abwechslungsreiche Freizeitprogramme ins Leben zu rufen.

wienXtras Einrichtungen stellen sich vor:
kinderinfo
Die MitarbeiterInnen der wienXtra-kinderinfo informieren über alles, was die Stadt Kindern bis 13
Jahren im Freizeitbereich bietet. Kostenlos, kompetent und unkompliziert – ganz persönlich per
Telefon, eMail und natürlich auch in der kinderinfo im MuseumsQuartier. Die BesucherInnen erwartet
dort ein freundliches Team am Infopoint, über 500 verschiedene aktuelle Flyer, Broschüren,
Programme, ein großes Freihand-Ordnersystem u.v.m. www.kinderinfowien.at

familientage
Als Gratisservice für alle, die in Wien mit Kindern unterwegs sind, gibt’s print und online die wienXtrafamilientage mit ihren coolen Freizeittipps: von Kinderfesten und Kreativ-Werkstätten über Theater
und Kino bis zu Naturabenteuern. Übersichtlich und attraktiv gestaltet, beinhalten die familientage
einfach alles, was in der Stadt Familien mit Kindern von 3 bis 12 Freude macht. Als Zusatzzuckerl zum
Abo gibt’s die Aktionskarte. Mit ihr sind bei fast allen Veranstaltungen aus den familientagen
Ermäßigungen erhältlich. www.familientage.at

ferienspiel
Ferien daheim – Wien wird mit der größten Ferienaktion Europas zur Erlebnisstadt. In den Winter-,
Semester- und Sommerferien bringt das wienerferienspiel Action für alle von 6 bis 12. Mit hunderten
verschiedenen Aktionen lässt sich jeder einzelne Ferientag nach Lust und Laune gestalten. So werden
Ferien in Wien zum Urlaub und sind erschwinglich für jedes Geldbörsel. Die Infos zum wienXtraferienspiel gibt’s rund um die Aktionszeiten in der wienXtra-kinderinfo, im ferienspiel-Pass und unter
www.ferienspiel.at.

spielebox
Die wienXtra-spielebox ist in Wien die 1. Adresse für alles rund ums Spiel und gleichzeitig die größte
Spielothek Österreichs. In kinderfreundlichem Ambiente können BesucherInnen über 4.200
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele spielen und ausborgen. Von Geschicklichkeit über Taktik
und Strategie, von allerersten Brettspielen bis zu Kommunikationsspielen für Erwachsene, ob
Neuheiten oder Klassiker – die freundlichen Spieleprofis in der spielebox laden zum Kennenlernen und
Ausprobieren ein. www.spielebox.at
cinemagic
Kinokultur für junge Menschen! Im wienXtra-cinemagic lebt sie. Als echtes Programmkino gibt’s im
cinemagic Kultiges und Klassiker, Komödien und Krimis, Abenteuerliches und Ausgezeichnetes zu
sehen. Am Wochenende, in den Ferien und an Feiertagen ist Kinderkino angesagt. Während der
Woche präsentiert das cinemagic Filme für Jugendliche, Schulen, Horte und Kindergruppen. Eine
sorgfältige Filmauswahl, leistbare Tickets und die gemütliche Atmosphäre im Saal und Foyer
garantieren, dass BesucherInnen sich hier wirklich wohl fühlen. www.cinemagic.at

schulevents
Der Fokus von wienXtra liegt klar auf dem Freizeitbereich von jungen Menschen. Mit der
Programmlinie schulevents wendet sich wienXtra jedoch an SchülerInnen und deren LehrerInnen. In
Kooperation mit PartnerInnen stehen Schulklassen verschiedene musisch-kreative Aktionen offen.

Auch das Kinder- und Jugendkino wienXtra-cinemagic und die wienXtra-spielebox bieten SchülerInnen
und LehrerInnen spezielle Angebote. www.wienXtra.at
jugendinfo
Infos, Tickets, Beratung und das EU-Programm „Jugend in Aktion“ – dieser Mix macht die wienXtrajugendinfo zur echten Servicestelle. Hier kann man selber recherchieren, anonym und kostenlos ein
Beratungsgespräch führen oder in den online-Foren „rat&hilfe“, „soundbase“ und „pinwand“
Meinungen austauschen und Fragen stellen. Die Broschüren der jugendinfo bieten Infos zu wichtigen
Jugendthemen wie z.B. Liebe, Wohnen und Kultur&Co. Besonders gefragt: Für alle unter 26 gibt’s in
der jugendinfo ermäßigte Tickets für viele Konzerte und Events. www.jugendinfowien.at

jugendinwien (jiw)
Konzerte, Sport, Partys, Kreativität – junge Leute nehmen ihre Freizeit wichtig. Recht haben sie. Die
Monatsbroschüre und die Website bieten dazu jede Menge Infos und Ideen. Mit den jiw-Bons aus dem
Heft sind außerdem alle angekündigten Veranstaltungen ermäßigt oder sogar gratis. jugendinwien
setzt auch eigene Angebote – Workshops, Film-Events, Feste etc. – und lädt junge Menschen zur
aktiven Mitgestaltung ein, z.B. beim Friedensprojekt Willfriede. www.jugendinwien.at

soundbase
Auftrittsmöglichkeiten, Proberäume, Workshops, Kontakte zur Musikszene und CD-Aufnahmen –
soundbase, die Musikschiene von wienXtra unterstützt junge Bands bei dem, was sie brauchen. Alle
soundbase-Angebote gelten für MusikerInnen zwischen 16 und 25 Jahren. www.soundbase.at

medienzentrum
Ein Leben ohne Medien? Für die meisten Jugendlichen unvorstellbar! Das medienzentrum lädt 12- bis
22-Jährige ein, sich selber in kreative Medienexperimente zu wagen. Radio, Video, Presse, TV,
Musikproduktion, VJing – in Workshops und Redaktionen lernen junge Menschen die wesentlichen
technischen und gestalterischen Grundlagen kennen. Für junge Projekte stehen Kameras, Audiosets,
Video- und Audioschnittplätze zur Verfügung. www.medienzentrum.at

schulevents
Mit der Schule raus aus der Schule! Für Schulklassen bietet wienXtra in Kooperation mit PartnerInnen
mehrere musisch-kreative Programme. Die Palette reicht von Kunst- und Schauspiel-Aktionen bis zum
Landesjugendsingen, den Chortagen und dem Redewettbewerb. Wenn Jugendliche das 1. Mal wählen
dürfen, ist das ein Ereignis, das gefeiert gehört. Mit den JungbürgerInnen-Veranstaltungen heißt die
Stadt ihre neuen WählerInnen willkommen. Organisiert werden die Events vom wienXtra-Team
schulevents.

wienXtra-institut für freizeitpädagogik (ifp)
Das ifp ist die führende Fortbildungs-Einrichtung in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit
und bietet: Infoabende, Seminare, Workshops, Lehrgänge zu Spielpädagogik, Methoden der Kinderund Jugendarbeit, Prävention, Jugendkultur, Erlebnispädagogik, Sozialmanagement und mehr. In der
ifp-Bibliothek gibt’s dazu Fachliteratur. www.ifp.at

Kontakt & Informationen
Susi Dieterich, wienXtra-PR, Tel. 4000 84 375, eMail: susi.dieterich@wienXtra.at
Sonja Kohlreiter, wienXtra-PR, Tel. 4000 84 303, eMail: sonja.kohlreiter@wienXtra.at

