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Arbeit, Freizeit, Spaß! Forever Jollywood.
Datum: 12. Oktober 2017
Ort: tag.werk, Mariahilferstraße 13, 8020 Graz
Beginn: 17.00 Uhr

Das vergangene Jahr hat viel Neues gebracht: eine zusätzli-
che Werkstatt, eine erweiterte Zielgruppe, neue MitarbeiterIn-
nen und neue Arbeitsbereiche! Lassen Sie sich von tag.werk 
Jugendlichen zeigen, wie tag.werk im Jahr 2017 gewachsen 
ist und lernen wir uns auf neue Weise kennen!

Freuen Sie sich außerdem auf die Premiere des tag.werk-Films, 
die Präsentation der Forever-Jollywood – Taschenserie (gleich 
zum Mitnehmen!) und wie immer nette Gespräche am Buffet.
Im Anschluss findet in der Mariahilferstraße die Lange Ein-
kaufsnacht bis 21 Uhr statt!

!! 18 JAHRE tag.werk – AUF TASCHEN MINUS 18 % !!
Statements: Direktor der Caritas Steiermark Mag. Herbert 
Beiglböck, MA; Landesrätin Mag.a Doris Kampus (angefragt), 
Abteilungsleiterin berufliche Rehabilitation des Sozialministeri-
umservice der Landesstelle Steiermark Katharina Vogrin (an-
gefragt), Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA, Stadt Graz; Dr. Oli-
ver Kröpfl, Leiter Generalsekretariat Steiermärkische Bank und 
Sparkassen AG, Marketingleiter der Holding Graz Dipl.-Ing. 
(FH) Bernd Stockinger.

tag.werk.schau 17
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Statements Fördergeberinnen 
und Fördergeber, Sponsorinnen 
und Sponsoren

Statement Caritas Direktor 
Mag. Herbert Beiglböck, MBA
 
Es gibt schon manchmal gute Nachrichten. Zum Beispiel, 
als die Statistik Steiermark im Juni bekanntgab, dass die 
Arbeitslosigkeit in der Steiermark gesunken ist. Und eben 
auch die Jugendarbeitslosigkeit. Natürlich ist das eine 
erfreuliche Tendenz und es steht zu hoffen, dass sie sich 
fortsetzt.

Trotzdem sind in der Steiermark immer noch mehr als 6.000 Männer und Frauen zwi-
schen 15 und 25 Jahren ohne Job. Das sind mehr als 6.000 Jugendliche und junge Er-
wachsene, die in einer entscheidenden Lebensphase ohne Perspektive dastehen. Denn 
wir wissen: aus arbeitslosen Jugendlichen werden allzu leicht arbeitslose Erwachsene.

Wer den Einstieg nicht gut schafft, hat es später doppelt schwer. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: Vorurteile von Arbeitgebern steigen in dem Maße, wie das Selbstvertrauen der 
Betroffenen sinkt. Wer nie die Erfahrung macht, dass er oder sie etwas kann, und wer im-
mer zuschauen muss, dass sich andere mehr leisten können, wird schwerlich mit innerer 
Stärke durchs Leben gehen.

Dazu kommen weitere Herausforderungen: steigende Mieten, hohe Lebenshaltungskos-
ten und ein zunehmender gesellschaftlicher Druck auf jene, die Unterstützung brauchen. 
Ich möchte nur das fatale Stichwort von der „sozialen Hängematte“ anführen.:Wer als 
Nichtstuer angesehen wird, wird sich schwertun, sich selbst als Teil der Gesellschaft zu 
fühlen.

Für jemanden, der 16, 18 Jahre alt ist und vielleicht nicht mehr zu Hause wohnen kann, 
ist die Summe dieser Probleme  ein gewaltiger Berg. Da ist es wichtig, dass die Betrof-
fenen kleine Schritte machen können. Kleine Schritte, die Selbstbewusstsein geben, die 
wieder Struktur ins Leben bringen, die den Betroffenen helfen, den Kopf freizubekom-
men, um überhaupt wieder Perspektiven entwickeln zu können.

Und das ist hier möglich. Denn das tag.werk gibt nicht nur Gelegenheit, die eigene Ar-
beits-Kraft kennen und einsetzen zu lernen. Das tag.werk nimmt den ganzen Menschen 
an, mit vielfältigen Problemlagen, und bietet kompetente Beratung. Vielen Jugendlichen 
gelingt es, sie anzunehmen und sich zu entwickeln. Jede, jede einzelne ist es wert.
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Leiter des Generalsekretariats
Steiermärkischen Sparkasse Dr. Oliver Kröpfl

Es gibt Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann, aber finanziell unterstützen. Die Stei-
ermärkische Sparkasse ist seit 13 Jahren Partnerin des tag.werk. Unser Engagement soll 
die Wichtigkeit der Jugendbeschäftigung unterstreichen, denn
an die Zukunft glauben zu können, bedeutet, in der Gegenwart Unterstützung zu bekom-
men. Mit unserer Unterstützung wollen wir den tag.werk Jugendlichen Halt geben, damit 
sie ihren Zielen Schritt für Schritt näher kommen können.

CEO der Holding Graz 
Dipl.-Ing. Wolfgang Malik

Die Förderung der Jugend steht bei unserer Zusammenarbeit im Vordergrund. Ich freue 
mich daher ganz besonders über den Erfolg der Einrichtung tag.werk, weil ich es als 
wichtigen Auftrag sehe, junge Menschen zu fördern und ihnen den Zugang zum Arbeits-
markt zu erleichtern. Auch die Holding Graz bildet kontinuierlich Lehrlinge in verschiede-
nen Sparten aus. Viele von ihnen bleiben uns auch nach Ablauf ihrer Lehre als wertvolle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten.
 

Landesrätin für Soziales, Arbeit und Integration 
Mag.a Doris Kampus

Ziel der steirischen Sozialpolitik ist es, jene Menschen zu unterstützen, die auf unsere 
Hilfe angewiesen sind. Jede Steirerin und jeder Steirer verdient die Chance, eine Aus-
bildung zu absolvieren und einer Arbeit nachzugehen. Denn Arbeit schafft Identität und 
ermöglicht ein selbstständiges und würdevolles Leben. Besonders junge Menschen in 
schwierigen Situationen benötigen unsere Unterstützung. Eine hohe Jugendarbeitslosig-
keit ist eine große Gefahr für jede Gesellschaft, daher müssen vorbeugende Maßnahmen 
getroffen werden. Beschäftigungsprojekte wie „tag.werk“ sind sinnvolle Ergänzungen in 
einem breiten Spektrum an Arbeits- und Beschäftigungsprogrammen, um niemanden 
zurückzulassen. Mein besonderer Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von „tag.werk“ für die hervorragende Arbeit und ihren Beitrag zu einer sozial gerechten 
Steiermark. 

Sozialministeriumservice Landesstelle Steiermark 
Abt. berufliche Rehabilitation Katharina Vogrin 

Glauben Sie keinem Jugendlichen, wenn er Ihnen sagt:  “Ich hab keinen Bock auf 
AusBildung“ -…das stimmt nicht, dahinter steckt immer eine Perspektivenlosigkeit und 
zu wenig Zutrauen in sich selbst“ – dieser Satz, der von einem Jugendlichen stammt, 
während eines Gespräches über die Ausbildungsverpflichtung, leitet uns in unseren 
Interventionen bzw. Projektförderungen – der Stellenwert von niederschwelliger Beschäf-
tigung/des Angebots von tag.werk ist somit nicht weiter zu diskutieren, sondern liegt 
auf der Hand! Auch das ist ein Grund, warum wir vom SMS bei tag.werk 2017 unsere 
Förderungen erhöht haben.

Stadtrat für Bildung, Integration, Sport, Soziales, 
Jugend und Familie; Kurt Hohensinner, MBA

Als Stadt Graz wollen wir Menschen in schwierigen Lebenssituationen unter die Arme 
greifen und ihnen wieder Halt und Orientierung in der Arbeitswelt und im Alltag geben. 
Das Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk verbindet unkomplizierte und flexible Be-
schäftigungsmöglichkeiten mit fairer Bezahlung und zeichnet sich durch seinen inklusi-
ven Ansatz aus. Als Sozialstadtrat freue ich mich,  dieses Projekt unterstützen zu können 
und wünsche allen Mitarbeitern und Beteiligten für die Zukunft weiterhin alles Gute und 
viel Energie für ihre wertvolle Tätigkeit!
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2017 bedeutete für tag.werk Transformation: Im Monatst-
akt setzen wir Visionen um. Wir werden so im Sektor 
Jugendbeschäftigung unsere Qualität und unser Angebot 
weiter verbessern, und auch in der Produktion für unsere 
Jugendlichen und unsere KundInnen neue Maßstäbe 
setzen.
Eine neue Werkstatt für Serienproduktionen! In der Hütten-
brennergasse 37 haben wir seit Mai eine neue Werkstatt. 
Unter der Arbeitsanleitung von Connie Muchitsch arbeiten 
dort engagierte Transitarbeitskräfte an Großaufträgen und 
Spezialwünschen. Es ist bereits gelungen, unsere Leder-
kollektion neu aufzufrischen und zu erweitern!
Im Juni startete die tag.werk.pro Erweiterung. Durch Mittel 
des Sozialministeriumservice ist es nun möglich, mit drei 
tag.werk.pro SozialpädagogInnen zu arbeiten, statt bisher 
einer. Ab März neu im Team Nicole Schweiger für den 
Bereich „Material und Upcycling“, ab Juni neu Andreas 
Bretter für „Handwerk und Garten“ und Iris Forstenlechner 
im Bereich „Bild, Ton & Medien“. tag.werk.pro entwickelt 
somit neue Beschäftigungsfelder, wird breiter und nieder-
schwelliger und arbeitet nun verstärkt mit Jugendstreet-
work und Schlupfhaus der Caritas Steiermark zusammen. 
Ab März neu sind zwei zusätzliche Start2Work Nähplätze 
mit jungen Menschen aus Graz Ost! Das erfordert den 
vermehrten Einsatz von Katrin Kainz, zuständig für die 
S2W Sozialpädagogik in der Mariahilferstraße und in der 
Hüttenbrennergasse.

tag.werk Neu



7

In diesem Jahr hatten wir bisher 49 TeilnehmerInnen.
Davon waren 59% der TeilnehmerInnen weiblich (29
Personen) und 41% der TeilnehmerInnen männlich (20
Personen). Das Durchschnittsalter betrug 18,3 Jahre.
27 Jugendliche kamen aus dem Ausland oder hatten
Migrationshintergrund. Bis auf eine Person hatten alle
ihren Hauptwohnsitz in Graz.  43% der ausgetretenen Ju-
gendlichen konnten auf den 1. Arbeitsmarkt (4 Personen),
in eine Lehrstelle (1 Person), zu einer schulischen
Ausbildung (6 Personen) oder in eine andere Maßnahme
(10 Personen) vermittelt werden. 31% der Jugendlichen 
(15 Personen) haben aus anderen Gründen, wie Mutter-
schutz, Konsum von Alkohol, Drogen oder psychische 
Erkrankungen das tag.werk verlassen. 13 Jugendliche 
sind zurzeit noch im Projekt (26%). Die TeilnehmerInnen 
leisteten bis zum Stichtag 8.731 Jahresarbeitsstunden. In 
dieser Arbeitszeit wurden 1594 Stück Taschen und Acces-
soires, davon 104 Einzelbestellungen und 230 Taschen für 
Großbestellungen angefertigt. Dafür wurden 1.400 Meter 
Gurtband, 1.500 Reißverschlüsse, und viele Quadratmeter 
LKW-Plane vernäht. In diesem Jahr wurden wir von sieben 
freiwilligen MitarbeiterInnen unterstützt und boten Platz für 
bisher vier PraktikantInnen und zwei Zivildiener.

Statistik

Das Projekt tag.werk

Allgemeine Daten vom tag.werk

tag.werk bietet täglich bis zu fünfzehn sozial benachtei-
ligten Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren einen 
niederschwelligen Einstieg und Arbeit im Rahmen von
Tagesarbeitsverträgen. Der überwiegende Anteil der Ju-
gendlichen, die im tag.werk arbeiten, können der Gruppe
der NEET Jugendlichen zugeordnet werden. Unter profes-
sioneller Anleitung designen und produzieren die Jugend-
lichen im Arbeitsbereich Nähwerkstätte Umhängetaschen 
und Rucksäcke sowie Accessoires aus vorwiegend 
gebrauchten Materialien wie Planen und Lederwaren. Im 
Bereich Handwerk&Garten wird mit Holz gearbeitet und 
einfache Reparaturen werden erledigt.
Der Bereich Bild, Ton&Medien erstellt Filme, Fotostrecken 
erledigt aber auch Siebdruckaufträge. Material&Upcycling
bewegt sich im Bereich DIY, produziert Büttenpapier, flicht
Körbe aus Altpapier und erledigt außerdem Aufträge zum
Postversand. Als weiterer Arbeitsbereich dient tdas 
hauseigene Geschäft mit dem Verkauf der im tag.werk 
produzierten Produkte. Das Angebot des Beschäfti-
gungsprojektes tag.werk ist niederschwellig, flexibel und 
bedürfnisgerecht. tag.werk unterstützt Jugendliche in 
schwierigen Lebenssituationen und hilft mit, sie (wieder) 
in den Arbeitsprozess zu integrierenoder ihnen eine Zu-
kunftsperspektive zu geben.

Infobox

2017 in Zahlen (Stichtag 30.8.2017) tag.werk bot 49 
Jugendlichen einen vorübergehenden Arbeitsplatz. 
Davon waren 29 Personen weiblich und 20 Personen 
männlich. 

Sie leisteten in Form von Tagesarbeitsverträgen,
als Start2Work Jugendliche, Transitarbeitskräfte,
und Hilfsarbeitskräfte insgesamt 8.731 Arbeitsstun-
den. Im Vergleichszeitraum des letzten Jahres waren 
es nur 6.928 Arbeitsstunden. Freiwillige Mitarbeite-
rInnen , PraktikantInnen und das Freiwillige Integra-
tionsjahr leisteten bis Ende August außerdem 1.114 
Arbeitsstunden als Unterstützung für das Jugendbe-
schäftigungsprojekt.
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Fallbeispiele

Leon, 17 Jahre

Leon träumt von einer Lehre im Bereich Maschinenbau. 
Durch das Jugendcoaching ist Leon zu tag.werk gekom-
men, da er bisher nur Absagen auf seine Bewerbungen 
bekommen hat. Inzwischen ist Leon ziemlich demotiviert. 
Leon ist ein pünktlicher Mensch. Anfangs tat er sich 
schwer  Aufgaben zu übernehmen und sie selbstständig 
zu erledigen, mittlerweile zeigt sich eine Verbesserung. 
Während seiner Zeit bei tag.werk hat er sich gut ein-
gefunden, er ist ein sehr sozialer Mensch und wird von 
allen sehr gemocht. Diese Annahme in der Gruppe hat 
sein Selbstbewusstsein gestärkt. Familiär ist es bei Leon 
jedoch schwierig. Im Elternhaus widerfährt ihm nichts 
Gutes und auch zu seinen Geschwistern hat er kein gutes 
Verhältnis. Nächstes Jahr wird er 18 und möchte sich 
dann eine eigene Wohnung suchen. Hilfsangebote früher 
auszuziehen hat er vehement ausgeschlagen.
Für Leon ist tag.werk ein Ort, wo er gern hingeht und sich 
wohlfühlt. Leon wechselt nach sechs Monaten direkt in die  
Arbeitsassistenz.

Karim, 17 Jahre

Karim hatte eine Lehrstelle in der Baubranche und war 
dort hoch motiviert bei der Sache. Nur ging die Firma in 
Konkurs und Kerim zum AMS. In weiterer Folge war es 
nicht möglich eine Lehrstelle in kurzer Zeit zu finden und 
Kerim verlor nach vielen Bewerbungen, Arbeitsproben 
und ebenso vielen Absagen seine Motivation.
Über das AMS kam er zu tag.werk.pro und stieg hier in 
den Bereich Pflanzen, Samen und Handwerk ein. Beim 
Pflanzen versetzen, Tür durchbrechen, Regal bauen und 
ähnlichen körperlichen Anstrengungen konnte er seine 
Kraft und handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.
Während seiner Zeit bei tag.werk.pro stellte sich langsam 
wieder Motivation ein und versuchte weitere Bewerbun-
gen und Vorstellungsgespräche. Er kam gerne in die 
Hüttenbrennergasse und brachte zum Teil auch Freunde 
mit, die sich für das Projekt interessierten. Durch die 
gemeinsamen Bemühungen war es letztendliche möglich, 
dass Karim bei einer weiterführenden Maßnahme Platz 
fand und nun bei Start2Work eine 34stündige Anstellung 
gefunden hat.

*Namen geändert

Naomi, 16

Naomi hatte bereits mehrere Anläufe bei tag.werk.pro. Sie 
kam in einer schwierigen Lebenssituation: Es gibt Gewalt 
in der Familie und ihr Versuch, die Mutter in Schutz zu 
nehmen, braucht ihre ganze Aufmerksamkeit. Zuvor gab 
es einen Versuch in der Produktionsschule, der scheiterte. 
Die Vereinbarung ist, wenn Naomi Fähigkeiten wie Pünkt-
lichkeit und Verlässlichkeit gelernt hat, kann sie wieder in 
der Produktionsschule einsteigen. 
Der Weg dorthin ist noch zu gehen, aber die ersten Schrit-
te sind getan. Nach zwei Abbrüchen bei tag.werk, wagte 
sie einen dritten Anlauf. Sie zog zuhause aus und fühlt 
sich bei tag.werk.pro wohl. Mit der Pünktlichkeit sieht es 
schon mal gut aus.
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Hintergrundinformationen 
tag.werk 2017 

Unsere neuesten Produkte

LICHTUNGEN-Taschen

Seit 1979 ist LICHTUNGEN die Grazer Zeitschrift für Lite-
ratur, Kunst und Zeitkritik. Im Laufe dieses Jahres wird sie
zum 150. Mal erscheinen. Zum Jubiläum kooperiert LICH-
TUNGEN ein Jahr lang mit dem Jugendbeschäftigungs-
projekt tag.werk und verlost unter den neu hinzugekom-
menen AbonnentInnen je eine von vier besonderen tag.
werk Taschen aus der LICHTUNGEN Kollektion!
Für jede dieser Taschen stand eine Persönlichkeit der
Grazer Literaturszene Pate bzw. Patin. Andrea Stift, 
Cordula Simon,  Helwig Brunner und eine noch nicht 
genannte Autorin und spendeten Worte (oder Bild) für 
die Gestaltung der Tasche. tag.werk JungdesignerInnen 
verarbeiteten diese Beiträge zu verschiedenen Taschen-
modellen. Die GewinnerInnen – und zukünftigen Besit-
zerInnen der Taschen – werden zur Veröffentlichung der 
Zitate beitragen, wenn sie sich mit den schicken Taschen 
in der Öffentlichkeit sehen lassen.

FM4 Taschen

Treffen sich FM4 und tag.werk. Heraus kommt eine far-
benfrohe Taschenkollektion, gefertigt aus den FM4 Planen
des letzten Jahres! Die Planen – abgespielt, aber chic wie
eh und je – kommen direkt vom FM4 Geburtstagsfest ins
tag.werk, wo sie mit viel Liebe eine neue Lebensaufgabe
antreten. Als Badetasche oder als Rucksack Gustav,
vielleicht aber auch als Einkaufssackerl Le Sac Plastique
oder als Breit.zip Umhängetasche? Das lag ganz in den
Händen der jugendlichen tag.werk DesignerInnen, die
sich beim Zuschnitt der Taschen von den Drucken und
Mustern der Planen inspirieren ließen und in Handarbeit
fesche Einzelstücke produzierten.
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jako.mini

Die neue Tasche des Jugendbeschäftigungsprojekts 
tag.werk ist eine handliche Umhängetasche. Benannt ist 
die jako.mini nach dem berüchtigten VI. Grazer Stadtbe-
zirk: Jakomini. Sie ist ein gutes Back-Up für alle Streetwi-
sen und kann sowohl elegant als auch sportlich getragen 
werden. Anlässlich unseres Sommerfestes am 6. Juli 2017 
gibt es die Sonderedition aus der Indiekiste. Mit diesen 
ehemalige FM4 Transparenten, nun neu auferstanden als 
Handtasche, setzt du Akzente im Straßenbild.

kerek und kerek Ruckack

Von unserer tag.werk Jugendlichen Vivien entworfen!
Vivien kam vor drei Jahren ohne Deutschkenntnisse nach 
Graz und bald darauf ins tag.werk. Seither hat sie das 
Jugendbeschäftigungsprojekt der Caritas Steiermark auf 
viele Arten bereichert. Vivien war zuerst tag.werk Jugend-
liche, dann tag.werk Transitmitarbeiterin und nun ist sie 
tag.werk Designerintag.werk präsentiert Viviens Design 
KEREK Tasche und KEREK Rucksack. Hier hat Vivien von 
der Grundidee übers Schnittmuster bis zur Umsetzung 
alles selbst gemacht.

Die Hassan Tasche

Die Ausstellung „Die Produktion der Dinge“ fand von 
September 2016 bis Mai 2017 im Grazer Museum für 
Geschichte statt und behandelte traditionelles steirisches 
Handwerk anhand von 25 ausgewählten Objekten aus der 
kunsthistorischen Sammlung.
tag.werk, selbst ein Handwerksbetrieb, wurde zur Ausstel-
lung eingeladen und in weiterer Folge ergab sich eine Ko-
operation, bei der der tag.werk-Jugendliche Hassan aus 
gespendeten Leinwänden des Museums ein Taschenmo-
dell entwarf und in drei verschiedenen Größen umsetzte: 
die Hassan-Tasche. Drei Exemplare dieser Tasche fanden 
ihren Weg zurück zum Museum für Geschichte und in die 
Kunsthistorische Sammlung.
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Gemeinde Trofaiach

„Wir sind eine fortschrittliche Gemeinde!“ Mit diesen Wor-
ten meldete sich Bgm. Mario Abl bei uns am tag.werk-Te-
lefon. Deswegen entschied sich die Stadtgemeinde für 
eine nachhaltige und moderne Weiterverwertung des auf 
Plane gedruckten Katasterplans. „In meinem Büro hat das 
keinen Platz mehr, warum sollen nicht mehrere Leute was 
davon haben?“ fuhr der progressive Bürgermeister fort. 
Aus dem Plan fertigte tag.werk zwanzig Rucksäcke des 
Modells Gustav Simple und zwei Mini.zips. Die Taschen-
serie mit dem Logo der Gemeinde Trofaiach ist besonders 
schön geworden! 

Kastner & Öhler

Kastner & Öhler ist Graz. Das Unternehmen wurde 1873 
von Carl Kastner und Hermann Öhler gegründet. Unter 
der Marke Gigasport verkauft Kastner & Öhler seit 1994 
auch Sportartikel – und sportlich sind auch die K&Ö/Gi-
gasport-MitarbeiterInnen im Herzen von Graz. Bis zu 10 
Kilometer absolvieren sogenannte „Picker“ täglich, wenn 
sie Onlinebestellungen in den Grazer Häusern zusam-
men sammeln und für den weiteren Versand vorbereiten. 
Für den Weg durch die Stockwerke hat tag.werk nun ein 
maßgeschneidertes Tool bereitgestellt, in dem auch große 
Bestellungen Platz haben (– wenn man von Fahrrädern 
einmal absieht). Die K&Ö / Gigasport Picking Tragetasche 
sollte belastbar sein, hygienisch, leicht zu reinigen und 
mit verstellbaren Schultergurten. Außerdem repräsentiert 
die Tasche das Unternehmen und wirkt elegant sportlich, 
aber nicht aufdringlich.
Das Produkt wurde gemeinsam mit Gigasport entwickelt, 
nach wortwörtlichen „Testläufen“ anhand zweier Prototy-
pen gingen letztlich zwanzig Stück in Serie und konnten 
heute von tag.werk Jugendlichen über den Mursteg direkt 
bei K&Ö und Gigasport persönlich zugestellt werden.
Auf dem Bild zu sehen sind K&Ö/Gigasport-Mitarbeite-
rInnen, tag.werk-Jugendliche und tag.werk Team. Alle mit 
strahlenden Gesichtern!

Anton Paar

Dieser gerne ausgeführte Auftrag war eine Fortsetzung 
aus dem vergangenen Jahr: Auch 2016 wurden wieder 
zehn Taschen für Anton Paar gefertigt. Das tag.werk Pro-
dukt, das Anton Paar als Geschenk für die hauseigenen 
Lehrlinge in Auftrag gegeben hat, ist übrigens eine rote 
Breit.zip mit der Abbildung der Silhouette des Ur-Anton-
Paar.

Großaufträge
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ÖCZ

In der Wiener Albrechtskreithgasse befindet sich das 
Quartier der österreichischen Caritaszentrale. Im Dachge-
schoß wurden diesen Sommer zeitgemäße Arbeitsbedin-
gungen und Räumlichkeiten geschaffen, um den Arbeits-
anforderungen gerecht zu werden. Die große Neuigkeit 
dabei sind mobile Arbeitsplätze: JedeR kann nun situati-
onsabhängig entscheiden, wo man idealerweise arbeiten 
möchte. Für das Gelingen des flexiblen Büros hat tag.
werk die mobile.office-Tasche entworfen: Wie das Büro ist 
auch die Tasche besonders vielseitig. Entweder als Um-
hängetasche oder als Rucksack tragbar. Das Innenleben 
ist herausnehmbar: Ein Federpennal, eine Laptop-Tasche 
und ein Mini-Beutel für Schlüssel und USB-Sticks. Verar-
beitet wurde eine Planenspende des Speditionsunterneh-
mens Gebrüder Weiss. Die rund 80 mobile.office-Taschen 
wurden unter den Wiener Caritas MitarbeiterInnen verlost!

KPPK

Die KPPK Ziviltechniker GmbH in Wien war schon öfter 
unsere Auftraggeberin! Bisher haben wir Werbeplanen 
der KPPK zu Umhängetaschen verarbeitet und sehr 
gute Rückmeldungen erhalten, auch der Kontakt in die 
Wiener Schottenfeldgasse war immer sehr angenehm und 
reibungslos.
Bei diesem Auftrag galt es KPPK-Fahnenmaterial zu 
verarbeiten – tag.werk schlug Rucksackbeutel zum 
Zuziehen vor und tag.werk.pro optimierte das Design mit 
Stencil-Druck in Form des Firmenwahlspruchs „Let´s build 
together“ bzw. „Bauen wir gemeinsam“.
KPPK erklärt die wiederholten Aufträge an tag.werk als 
„ihren Beitrag für die Jugend und dafür bekommen wir 
dann auch noch wunderschöne Beutel“!
Die Fotostrecke wurde ebenfalls von tag.werk.pro und 
der Arbeitsanleiterin  Iris Forstenlechner (Bild, Ton und 
Medien) erstellt. Es ist gut zu erkennen, dass die Arbeit 
bei tag.werk Spaß macht.

Tiroler Tageszeitung

Wenn ein Logo erneuert wird, haben viele gebrandete 
Produkte auch das Zeitliche gesegnet, vieles muss neu 
produziert und gedruckt werden. Das Team der Tiroler 
Tageszeitung suchte nach einer sinnvollen Lösung für 
die alten Werbeplanen und stieß im Internet auf tag.werk. 
Schon erledigt, jetzt strahlt das alte Logo als Gustav Sim-
pl. Mini.zip und Breit - Taschen!
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KHG

Wenn unsere Jugendlichen an die Gartenarbeit im Auftrag 
der Katholischen Hochschulgemeinde denken, dann 
sagen sie zuerst: Das war harte Arbeit, wir haben ge-
schwitzt, wir waren schmutzig!
Am 21. und 22. Juni waren zwei unserer tag.werk.pro 
Jugendlichen mit Arbeitsanleiter Andreas Bretter in der 
Grazer Zinsendorfgasse tätig, um Pflanzen zu verset-
zen – auch 3 Meter hohe Rosenstöcke, Kiwistöcke und 
einen Weinstock! Es galt die Pergola abzubauen und zu 
transportieren, die Erde wurde planiert und dann natürlich 
noch das Aufräumen des ganzen Chaos. Denn schließlich 
bereiteten wir eine Kunstperformance vor.
Das war nicht gleich von Beginn an ein Spaß! „Dabei 
schwitz ich ja; dafür will ich mehr Geld!“ hieß es zu Be-
ginn. Mit zunehmender Motivation klang es dann so: „ Das 
ist schon mal etwas anderes, als nur sitzen und schnei-
den!“ und „Morgen fangen wir früher an!“. Zuletzt hat sich 
also herausgestellt, dass gerade die harte Arbeit ganz 
willkommen war und eigentlichen allen getaugt hat!

Postversand

In regelmäßigen Abständen erledigt das tag.werk auch 
Postmassensendungen für diverse AuftraggeberInnen. Im 
Jahr 2016 zählten der Verein Wir sind Kirche (400 Stück), 
das Theater im Bahnhof (1500 Stück), das AMS (6600 
Stück) sowie eine Privatperson (800 Stück) zu unseren 
KundInnen. 
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Schwerpunkt Veranstaltungen, 
Verkaufsevents und Vertrieb

Pop-Up Bakery

Komm am 25. Februar von 11 – 15 Uhr zur Pop Up Bakery 
ins tag.werk in der Mariahilferstraße 13 und gönne dir 
Rundes: Torten, Cupcakes und unsre KEREK Tasche und 
KEREK Rucksack. „Kerek“ bedeutet rund auf Ungarisch 
btw. Die sündhaften Stücke kamen von Tortenatelier!

Linzer Fesch´markt

Unsere tatkräftige Shopleiterin Ruth– unterstützt von der 
Freiwilligen Mitarbeiterin Jasmin – vertrat tag.werk in der 
Linzer Tabakfabrik mit einem Stand. in Linz. Beim dortigen 
Fesch´markt zeigten wir besonders kunstfertige tag.werk 
Produkte und verkauften MARKs und GUSTAV SIMPLEs, 
BREIT.zips, KEREK-Rucksäcke… uvm! 
Alles was das Linzerherz begehrt!
Von Freitag bis Sonntag – wer in der Nähe der Tabakfabrik 
ist, schaut vorbei!

Lendwirbel: 

Am Samstag, 6. Mai fand zum Lendwirbel der große tag.
werk-Hop statt! Trotz Baustellenzäunen und anderen 
Widrigkeiten ist es ein ausgelassener Tanz gewesen – und 
viele haben sich unter Anleitung der lieben Lindy Cats 
getraut, das Tanzbein zu schwingen! 
Außerdem präsentierten wir unsere neuen Gastdesigner-
innen We are flower girls aus Wien mit einer eigenen tag.
werk Kollektion.  Handgefertigte Kränze aus Stoffblumen 
für die lauen Frühlingsnächte beim Lendwirbel.
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Schuldenworkshop in der 
Steiermärkischen Sparkasse

Wieviel ein Liter Milch eigentlich kostet und warum es 
nicht unfair ist, dass man einen Kredit auch wieder zu-
rückzahlen muss – diese und noch einige andere Fragen 
wurden im Schuldenworkshop der Steiermärkischen Spar-
kasse mit Jugendlichen des tag.werk besprochen.
„Jugendliche werden kaum in der Schule und oft auch  zu 
Hause zu wenig auf den achtsamen Umgang mit Geld 
vorbereitet“, bemerkt Günther Feldgrill, Leiter CSR Stei-
ermärkische Sparkasse. Seit einigen Jahren hält er den 
Workshop im Rahmen der Unterstützung des Beschäfti-
gungsprojekts der Caritas ab und sein größtes Anliegen 
ist es,  jungen Leuten einen Bezug für den Wert des 
Geldes zu vermitteln.
„Früher habe ich alles Geld, das ich im tag.werk verdient 
habe, sofort ausgegeben. Jetzt spare ich, weil ich den 
Führerschein machen möchte!“, erzählt ein Mädchen 
aus Syrien. Alle haben sie Pläne für die Zukunft, eine fixe 
Lehrstelle, ein Job, eine Wohnung. Dass man einen Kredit 
erst ab einem gewissen Einkommen erhält und dass man 
ihn auch nur zurückzahlen kann, wenn dieses Einkommen 
eine Mindesthöhe hat, ist ihnen schon bekannt. Und sie 
werden auch davor gewarnt, Bürgschaften für jemanden 
zu unterschreiben, der damit nur sein Konsumbedürfnis 
befriedigen will.
Vielen Dank für die nette Einladung auf den Sparkassen-
platz!

tag.werk DIY Sommerfest

Am 6. Juli 2017 fand das DIY Sommerfest statt. Unter 
dem Titel: Street Food, Street Barbecue, Street Design 
DIY Streetart: Mach Fashion mit Flecken! Spray die 
Tasche der Zukunft!

Außerdem wurde die neue Tasche jako.mini aus der 
FM4 Indiekiste präsentiert! 

Für alle, die es nicht zu unserem beliebten DIY Stree-
tart Sommerfest am 6. Juli schaffen, geht die jako.mini 
zeitgleich in unserem Webshop online: Genau hier: www.
tagwerk.at/shop/
Für alle anderen gilt die herzliche Einladung zu unserem 
chilligen Sommerfest in der Mariahilferstraße 13 in Graz: 
Von  15-21 Uhr gibt es Street Food, Street Barbecue 
und DIY Street Art: Mach Fashion mit Flecken! Spray die 
Tasche der Zukunft!

Career Center

Sieben tag.werk-Jugendliche nahmen am Engagementtag 
des Klagenfurter Vereins „Verantwortung zeigen“ teil. Am 
Vormittag des 22. Juni erlernten sie, wie man Bewerbun-
gen verfasst und wie man sich auf ein Bewerbungsge-
spräch bestens vorbereitet. Die Jugendlichen hatten die 
Möglichkeit Fragen zu stellen und konnten sich sehr per-
sönlich und individuell in das Training einbringen. Vielen 
Dank für die wertvolle Vertiefung des Themas!
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WAMP Designmarkt

Am 2. September bespielte tag.werk auf Tour einen Lauf-
meter Standfläche bei der Wiener Desigmesse WAMP, 
vorm Museumsquartier! Das Wetter hielt, der Gäste waren 
viele. Wir fahren wieder hin.

CSV-Projekt: Die Bipa YoungStars zu Besuch
im tag.werk und bei youngCaritas

Für BIPA entwickelte tag.werk einen Workshop für Soziale 
Kompetenz, der am 12. September mit tag.werk Jugendli-
chen und BIPA Mitarbeiterinnen aus ganz Österreich zum 
zweiten Mal durchgeführt wurde. Die BIPA YoungStars 
konnten dabei das Jugendbeschäftigungsprojekt tag.werk 
kennenlernen und dabei ihre Kreativität entfalten. Nach 
einem Willkommensfrühstück und der Vorstellung des 
Projekts tag.werk bildeten die BIPA Young-Stars Teams mit 
den tag.werk Jugendlichen, um gemeinsam die Produkti-
onsschritte einer Tasche von der ersten Idee bis zur End-
fertigung zu durchlaufen. Letztendlich produzierte jedeR 
TeilnehmerIn eine LE Sac Plastique und ein Federpennal. 
Durch das Teamwork mit den Jugendlichen lernten die 
BIPA Young-Stars deren Arbeitsfeld kennen und erhielten 
einen Einblick den regulären tag.werk-Betrieb. Außerdem 
wurde gemeinsam gekocht, gegessen, abgewaschen und 
getratscht! Vielen Dank für das gute Arbeitsklima und die 
lustige Stimmung!

Drittes Mariahilferstraßenfest

Am 23. September geht das von tag.werk initiierte Mari-
ahilferstraßenfest in die zweite Runde: Von 9 bis 18 Uhr 
gaben die Geschäftstreibenden der Design-Meile Anlass 
zum Trödeln, Schmökern und Tratschen. Beim gelunge-
nen Nachbarschaftsreigen waren fast alle
Gewerbetreibenden vertreten – von der Griesgasse bis 
hin zur Mariahilferstraße gab es tolle Aktionen wie Lebku-
chen verzieren, Luftballontiere basteln, Hörspiele testen, 
Lehm- und Tonexperimente, Straßenküche und viele Kon-
zerte. Das tag.werk beteiligte sich – neben der tragenden 
organisatorischen Rolle - in Form eines Flohmarktes. 
Verkauft wurde Allerlei – von zahlreichen Second Hand 
Artikeln bis hin zu Jungpflanzen. Bei uns gab´s diesmal 
auch Kuchen altbewährt vom Tortenatelier.

In Vorbereitung Workshop Stmk Sparkasse: 21.11.
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Projektkooperationen

Start2Work

Caritas „Start2Work“ bietet Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen zwischen 15 und 20 Jahren (in Ausnahme-
fällen bis zu 24 Jahren), die am Arbeitsmarkt benachtei-
ligt sind, eine Möglichkeit, in den Arbeitsmarkt (wieder-)
einzusteigen. Es werden laufend MitarbeiterInnen in die 
Arbeitserprobung, sowie gegebenenfalls anschließend, in 
Form von zeitlich befristeten Dienstverhältnissen als Tran-
sitarbeitskräfte (Vollzeit) angestellt. Bereits seit Mai 2012 
stehen zwei Nähplätze im tag.werk für zwei Start2Work 
Transitkräfte zur Verfügung, seit März 2017 sind es nun 
laufend vier Plätze.
Leiter: Peter Wagner
Im tag.werk für Start2Work verantwortlich: MMag.a Ger-
traud Zuckerstätter (Sabbaticalvertretung von Michael 
Eisner) als Arbeitsanleitung und Katrin Kainz als Sozialpä-
dagogin.

tag.werk.pro

Hinter dem Titel tag.werk.pro verbirgt sich ein bereits 
seit Jänner 2014 laufendes Projekt, das ursprünglich 
unter dem Titel tag.werk to Produktionsschule durchge-
führt wurde. Es dient als Vorbereitung auf die Maßnahme 
Produktionsschule und richtet sich an Jugendliche, die 
zum aktuellen Zeitpunkt mit einer Ausbildung und auch 
einer Teilqualifizierung noch überfordert wären. Seit Juni 
haben wir die tag.werk.pro Plätze auf täglich 6 aufge-
stockt. Sie arbeiten mit anderen Jugendlichen gemeinsam 
in der Nähwerkstätte, werden auf leichte Taschenmodelle 
eingeschult und helfen vor allem beim Zuschneiden; 
können sich aber auch in den Bereichen Handwerk&Gar-
ten oder Bild, Ton &Medien einbringen. Die Jugendlichen 
werden dabei von drei SozialpädagogInnen betreut, die 
das Sozialministeriumsservice Steiermark finanziert. Für 
die Jugendlichen im tag.werk ist es die Chance, leichter 
den Einstieg in eine weiterführende Maßnahme zu finden. 
Infotage finden immer Dienstags statt. Termine sind auf 
unserer Homepage abrufbar.
SozialpädagogInnen für tag.werk.pro: 
Nicole Schweiger; Iris Forstenlechenr, BA MA; Andreas 
Bretter, BA
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Sonstiges aus dem tag.werk

tag.werk gewinnt den zweiten
Diagonale-Schaufensterwettbewerb

Wir haben den zweiten Preis! Juchu! Der zweite ist für uns 
der erste, denn wir haben uns genau den gewünscht! 
Unser Held ist der Zivildiener Lucas Rossmann, der mit 
der Heldin und Shopleiterin Ruth Nezmahen die Diagona-
le-Auslage in diesem Jahr konzipiert und umgesetzt hat 
– natürlich unter Zusammenhelfen aller Jugendlichen! Wir 
danken und gratulieren!
Das Schaufenster zeigt die Show-Biz Bühne, aber wie es 
bei tag.werk der Fall ist, stehen hier unsere tag.werk Ta-
schen im Rampenlicht! Sie sind die Stars vor der Kamera!
Was genau haben wir gewonnen? Der zweite Preis ist 
„Internationale Gerichte mit feinem Soul“: Gutschein für 
ein Abendessen im Restaurant Speisesaal, zur Verfügung 
gestellt von Speisesaal (im Wert von € 300)

Der Caritas-Fächer gegen den Hunger im Südsudan

Seit Ende Juli sind im tag.werk diese Fächer gegen Hun-
ger für eine Spende von €  12 erhältlich. Die Fächer sind 
vom Grazer Jungdesigner Philipp Grein gestaltet und mit 
Ihrem Kauf helfen Sie hungernden Menschen in Afrika. 
Diese schicke Sommerabkühlung ist eine Spende für die 
Hungernothilfe der Caritas im Südsudan. Der gesamte 
Erlös des Caritas-Fächers fließt deshalb in den Südsu-
dan, wo die Caritas Steiermark Hungernothilfe leistet und 
Projekte wie Babyfeeding-Center und landwirtschaftliche 
Kurse für Kleinbäuerinnen unterstützt. Weitere Informatio-
nen finden Sie unter www.caritas-steiermark.at/auslands-
hilfe-südsudan.
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