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Jugendzentrum Fly  

 
Schuldurchgang Maria Damian 8, 39055 Leifers 

 

Dem Jugendzentrum 
Fly wurde am 14. Okto-
ber 2016 das Zertifikat 
zum audit familieundbe-
ruf erteilt.  
Das Jugendzentrum Fly 
ist ein ehrenamtlich 
geführter Verein und ist 
im Landesverzeichnis 
der ehrenamtlichen 
anerkannten Organisa-
tionen eingetragen. Seit 
der Gründung 1998 ist 
das Jugendzentrum im 
stetigen Wachstum und 
engagiert sich für die 
Offene Kinder-und Ju-
gendarbeit der Stadt-
gemeinde Leifers und 
Umgebung. Die Tätig-
keitsschwerpunkte des 
Jugendzentrums sind 
die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit, Vernet-
zungsarbeit und die 
Projektarbeit. Im Zent-
rum der Angebote steht 
die außerschulische 
Jugendbildung mit 
Schwerpunkten der 
Jugendkulturarbeit, 
Jugendsozialarbeit, 
Partizipation, ge-
schlechtssensible Ju-
gendarbeit, Prävention 
und Gesundheitsförde-
rung. 
Das Jugendzentrum Fly 
beschäftigt derzeit 7 
hauptamtliche Mitarbei-
ter und Mitarbeiterin-
nen. 

Ziel der Auditierung 
 
Die Unterstützung un-
serer Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen für die 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist uns 
wichtig. Durch die Ein-
führung von audit fa-
mileundberuf möchten 
wir unsere Werte und 
unsere familienbewuss-
te Unternehmensphilo-
sophie nach außen 
sichtbar machen und 
ein Beitrag für unser 
Image leisten. Ein be-
sonderes Anliegen ist 
das Wohlbefinden der 
hauptamtlichen Mitar-
beiter und Mitarbeite-
rinnen, sowie der har-
monische Einklang 
zwischen Familie und 
Beruf.  
 
Bereits praktizierte 
Maßnahmen werden 
auf ihre Fähigkeit und 
Umsetzbarkeit geprüft. 
Das audit familieundbe-
ruf soll allen Mitarbei-
ter_innen zugutekom-
men und das Betriebs-
klima durch erhöhtes, 
gegenseitiges Ver-
ständnis stärken. 

Vorhandene Maß-
nahmen 
 

• Flexible Arbeitszei-
ten außerhalb der 
betrieblichen Kern-
zeiten 

• Vertrauensarbeits-
zeit 

• Familienbedingte 
Teilzeitarbeit 

• Informationen in 
Freistellungszeiten, 
wenn erwünscht 

• Regelmäßige 
Teamsitzungen mit 
Arbeitszeitorganisa-
tion 

• Möglichkeit der Su-
pervision und 
Coaching 

• Mitarbeitergesprä-
che 

• Möglichkeit von zu 
Hause zu arbeiten – 
Homeoffice 

• Bedarfsgerechte 
Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. 

• Einarbeitungsplan 
für rückkehrende 
Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen 

• Nutzung von Räum-
lichkeiten für private 
Zwecke 

• Arbeitszeitkonto 

• Flexibilität der indi-
viduellen Arbeitsor-
ganisation 
 

Zukünftige Maßnah-
men 
 

• Möglichkeit einer 
familienbedingten 
Auszeit bzw. Ver-
längerung der El-
ternzeit 

• Bei familiären Not-
fällen kann ein Mi-
nuskonto aufgebaut 
werden 

• Einführung eines 
Zeitkontos 

• Der Betrieb infor-
miert zu arbeits-
rechtlichen und ver-
einbarkeitsbeding-
ten Fragen 

• Kontaktpflege und 
die Möglichkeit der 
Aus- und Weiterbil-
dung für Mitarbei-
ter_innen in Freistel-
lungszeiten 

• Inventar und Ange-
bote werden gratis 
bzw. kostengünsti-
ger zur Verfügung 
gestellt 

• Wir bieten intern 
einen kostenfreien 
Patronat-Service 
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Jugendzentrum Fly  

 
Passaggio scolastico Maria Damian 8, 39055 Laives 

 
Il 14 ottobre 2016 al 
centro giovanile Fly è 
stato consegnato il 
certificato audit fami-
gliaelavoro. 
Il centro giovanile Fly 
è un’associazione a 
conduzione onoraria 
ed è inserita 
nell’elenco regionale 
delle organizzazioni 
onorarie. Dalla fonda-
zione nel 1998 il cen-
tro giovanile è in con-
tinua crescita e si 
impegna nelle attività 
socioeducative per 
bambini e giovani 
all’interno del comune 
di Laives e dintorni. 
Le più importanti atti-
vità del centro giova-
nile sono le attività 
socioeducative, il 
lavoro di rete e le 
attività di progetto. La 
formazione giovanile 
extrascolastica, che 
privilegia la massima 
rilevanza del lavoro 
giovanile a livello 
socio-culturale, la 
partecipazione e il 
lavoro giovanile di 
genere è al centro 
delle attività offerte. Il 
centro giovanile Fly 
impiega al momento 7 
collaboratori e colla-
boratrici. 

Obiettivo dell‘Audit 
 
Il sostegno dei/delle 
nostri/e collaborato-
ri/trici per la compati-
bilità tra famiglia e 
lavoro è per noi molto 
importante. Attraverso 
l’introduzione di audit 
famigliaelavoro vo-
gliamo rendere visibile 
verso l’esterno i nostri 
valori e la nostra filo-
sofia aziendale con un 
importante contributo 
per la nostra immagi-
ne. Un particolare 
desiderio è il benes-
sere dei/delle collabo-
ratori/trici a tempo 
pieno, nonché 
l’armonia tra la fami-
glia e il lavoro. 
Le misure già messe 
in pratica per una 
migliore conciliabilità 
di famigliaelavoro, 
vengono verificate per 
quanto riguarda la 
capacità e la realizza-
zione. Audit famigliae-
lavoro vuole venire 
incontro a tutti i colla-
boratori/trici e rinfor-
zare l’ambiente di 
lavoro attraverso una 
maggiore e reciproca 
sensibilità. 

Misure presenti 
 

• Orari di lavoro 
flessibili al di fuori 
dell’orario di lavoro 
principale 

• Orari di lavoro di 
fiducia 

• Lavoro a tempo 
parziale nel rispet-
to della famiglia 

• Informazioni du-
rante il periodo di 
esenzione se ri-
chiesti 

• Riunioni del Team 
periodiche con or-
ganizzazione 
dell’orario di lavoro 

• Possibilità di su-
pervisione e coa-
ching 

• Colloqui con i col-
laboratori 

• Possibilità di lavo-
rare da casa- Ho-
meoffice 

• Opportunità di 
formazione e corsi 
di aggiornamento 

• Training lavorativo 
per collaborato-
ri/trici in rientro 

• Utilizzo dei locali 
per fini personali 

• Banca delle ore  

• Flessibilità 
nell’organizzazione 
del lavoro indivi-
duale 

 
 

Misure future 
 

• Possibilità di una 
sospensione per mo-
tivi familiari rispetti-
vamente al prolun-
gamento della mater-
nità/paternità 

• In casi di emergenza 
familiare possibilità di 
aprire un fido 

• sistema di recupero 
delle ore 

• L’azienda informa in 
merito a quesiti di di-
ritto del lavoro e di 
accordi 

• Coltivazione dei con-
tatti e possibilità di 
formazione e aggior-
namento per collabo-
ratori/trici in esonero 

• Inventario e offerte 
sono a disposizione a 
basso costo per col-
laboratori/trici 

• Offriamo servizi di 
patronato gratuiti 
 

 
 


