
JUSY –  Verein Jugendservice Ybbstal 

Wir sind eine Anlaufstelle für junge Menschen von 12 bis 25 Jahren. 

Natürlich können sich auch Angehörige und Bezugspersonen von Jugendlichen an uns wenden. 

Wir bieten Beratung, Information, Aktivitäten, einen Treffbereich, Schulsozialarbeit und Therapie. 

Wir arbeiten vertraulich und kostenlos. Über Inhalte in der Beratung sind wir zu Verschwiegenheit 

verpflichtet. 

Räumlich, zeitlich und inhaltlich orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer BesucherInnen und 

KlientInnen. Wir sind offen für alle Jugendlichen, akzeptieren sie, wie sie sind und begegnen ihnen 

mit Wertschätzung. 

Beratungstermine können an beiden Standorten zu unseren Öffnungszeiten gerne spontan 

stattfinden. Terminvereinbarungen sind persönlich, telefonisch oder per E mail möglich: 

Hörtlergasse 3a 

3340 Waidhofen/Ybbs 

07442/ 55 439 

contact@jusy.at 

Öffnungszeiten: 

Mo: 13:00 – 19:00 

Di + Do: 9:00 – 16:00 

Und nach Vereinbarung 

Rathausplatz 5/1 

3250 Wieselburg/Erlauf 

07416/ 200 72 

wieselburg@jusy.at 

Öffnungszeiten: 

Di + Mi: 10:00 – 17:00 

Fr: 13:00 – 18:00 

Und nach Vereinbarung 

 

Beratung: 

Mögliche Themen der Beratung sind Familie, Liebe, Gewalt, Freundschaft, Sex, Schule, Arbeit, 

Wohnen, Sucht, Studieren, Geld, Freizeit, Internet, Auslandserfahrung, Zukunft, etc. 

Informationsservice: 

Informationsservice bieten wir, weil es schwer ist, aus der allgemeinen Informationsflut die für sich 

passenden Anregungen rauszufiltern. Bei Bedarf nehmen wir uns die Zeit gemeinsam zu 

recherchieren und bieten auch eine Vielfalt an ausgewählten, kostenlosen Broschüren an. 

Aktivitäten: 

Wir organisieren im Laufe des Jahres unterschiedliche Aktivitäten, die in den eigenen 

Räumlichkeiten, aber auch außerhalb stattfinden: Workshops, Vorträge, Themenabende, 

Themenwochen, Stände bei jugendrelevanten Messen; 

Treffbereich: 

Unser Treffbereich steht den jungen BesucherInnen als Freiraum zur Verfügung. Hier können sie sich 

mit anderen treffen, Infos einholen, im Internet surfen, Bewerbungen schreiben, Referate gestalten, 

Pause machen und einfach sein. 

Schulsozialarbeit: 

Mit der Schulsozialarbeit bieten wir ein leicht erreichbares Beratungsangebot an der NMS 

Wieselburg, am BRG Waidhofen/Ybbs und an der WMS Waidhofen/Ybbs an. 

Therapie: 

In Krisensituationen haben Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit Therapie kostenlos 

bzw. mit geringem Kostenbeitrag in Anspruch zu nehmen. 

 



Jusy – Verein Jugendservice Ybbstal – Services for young people in the Ybbstal area 

We are a contact point for young people aged 12 to 25 and offer advice and support, information, a 

place to meet and different activities, not only for youngsters but also for their friends, relatives and 

teachers. Furthermore our programme includes psychotherapy as well as social work at schools. 

Our visitors can be sure to be treated in a very personal, individual and confidential way. We are 

bound to absolute secrecy and all our services are free of charge. 

Whatever the problem is, we take it seriously and accept the young people the way they are, 

showing appreciation and respect. We try to act according to our clients’ needs when it comes to the 

choice of time, place and contents of our meetings. 

That’s why it is possible to offer our services spontaneously in both offices during opening hours. 

Appointments can be arranged by phone, per e-mail or face-to-face. 

Hörtlergasse 3a 

3340 Waidhofen/Ybbs 

07442/ 55 439 

contact@jusy.at 

Hours: 

Mo: 13:00 – 19:00 

Tue + Thur: 9:00 – 16:00 

and by appointment 

Rathausplatz 5/1 

3250 Wieselburg/Erlauf 

07416/ 200 72 

wieselburg@jusy.at 

Hours: 

Tue+ Wed: 10:00 – 17:00 

Fri: 13:00 – 18:00 

and by appointment 

Advice: 

Topics we offer advice on include family, love, violence, friendship, sex, school, work, housing, 

addiction, university, money, free time, Internet, going abroad, personal future, etc. 

Information and service: 

Sometimes it is difficult for young people to find a specific type of information on an issue they are 

interested in. That’s why we take the time to support them and do research together. We also offer a 

variety of free brochures on a wide range of topics. 

Activities: 

Throughout the year we offer a variety of activities which are held at our own premises but also 

outside: workshops, presentations, theme days or weeks,… The topics of these activities are based 

on the interests of our clients. 

Meeting point: 

In our meeting area all our visitors can get together, chat, find information, use the Internet, write 

letters of application, work, take a break or simply hang around and relax. 

Social work at schools: 

By offering consultation directly in schools (NMS Wieselburg, BRG Waidhofen/Ybbs, WMS 

Waidhofen/Ybbs) we make our services easily accessible for pupils of these schools. 

Therapy: 

Teenagers and young adults can receive free access to psychotherapy in situations of crisis. 

 


