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Auf der fb Like Seite findet ihr Infos zu Corona in ver-

schiedenen Sprachen und das wichtigste aus dem flash. 

Im Profil kann mit uns gechattet werden oder die neues-

ten Beiträge kommentiert werden. 

Hier ist unsere wichtigste Austauschplattform. Wir pos-

ten täglich Beiträge und Stories mit Infos aber auch zur 

Unterhaltung. Wir machen Quizzes, zeigen Videos, Li-

vestreams und chatten mit Mädchen* allein oder in 

Gruppen.  

Ist für uns neu seit März und wir lernen gerade neue 

Trends, lustige Videos und die Ideen der Mädchen* ken-

nen. Die Mädchen*  können mit uns Duette machen 

oder uns zu Challenges herausfordern. 

Auf das Teamhandy schreiben uns die Mädchen* Nach-

richten oder Sprachmemos. Wir geben Lernhilfe oder 

telefonieren. Bei wichtigen Anliegen sind wir erreichbar! 

Online Jugendarbeit ist im flash Mädchen-

café nichts Neues, da wir aber momentan keinen 

offenen Betrieb haben und nicht mehr im öffentli-

chen Raum unterwegs sind, können wir in der 

aktuellen Situation auf Erfahrungen und Wissen 

zurück greifen. In Zeiten der Corona Pandemie 

sind wir weiterhin mit Mädchen* und jungen 

Frauen* in Kontakt. In den wichtigsten Sozialen 

Medien und telefonisch sind wir Montag bis Sams-

tag von 13:00-20:00 erreichbar.  

Online Games 

Spielen und gemeinsam Spaß haben soll auch jetzt 

möglich sein. Mit Online Spielen wie Kartenspielen

(Skipbo, Uno)  Zeichenspiele oder über die Pla-

ystation können wir wie im flash miteinander Spaß 

haben.  

Lernhilfe 

Unterricht zuhause kann herausfordernd sein. Wir 

unterstützen euch bei Fragen zu Hausübungen. 

Am besten übers Telefon oder Instagram anschrei-

ben und einen Online Termin ausmachen.  

 

flash Termine:  

Tag der offenen Tür und Literaturmeile: Lei-

der kann das gemeinsame Fest zur Eröff-

nung der kühlen Meile in der Zieglergasse 

am 16.04. nicht stattfinden. Wir werden das 

aber nachholen. Auch finden weiterhin kei-

ne geplanten Veranstaltungen statt. 

Tauschaktion 

Wenn wir wieder offen haben, werden wir  

die Tauschecke wieder aktivieren. Alle Mäd-

chen*, die zuhause Kleidung ausmisten, kön-

nen, die Sachen ins flash bringen (wenn wie-

der geöffnet ist) und sich danach was Neues 

ertauschen.  

#LeaveNoOneBehind: Wir bitten notwe-

nige Kleidung und Mittel für Hilfsaktionen 

für Geflüchtete oder Menschen ohne Zuhau-

se zu spenden. Infos findet ihr auf Insta-

gram. Im Siebensternpark findet ihr einen 

Gabenzaun, um Lebensmittel zu spenden.  


