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Jugendbeschäftigung, 
frisches Design & Upcycling 
seit 1999

Seit der Gründung im Jahr 1999 unterstützt das tag.werk 
Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, hilft mit, sie 
(wieder) in den Arbeitsprozess zu integrieren und ihnen eine 
Zukunftsperspektive zu geben. 1.469 Jugendliche fanden in dieser 
Zeit einen vorübergehenden Arbeitsplatz im tag.werk. Rund 800 
gelang der Schritt in den ersten Arbeitsmarkt, in eine schulische 
Ausbildung oder in eine weiterführende Maßnahme. tag.werk steht für 
Jugendbeschäftigung, frisches Design, hohe Qualität, Nachhaltigkeit 
und respektvollen Umgang mit Menschen und Ressourcen.
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tag.werk ist ein Jugend-
beschäftigungsprojekt der Caritas 
Steiermark. Es bietet ein Angebot 
für Jugendliche zwischen 15 und 25 
Jahren, die weder in einer Ausbildung, 
noch in einem Arbeitsverhältnis stehen. 

Im tag.werk verdienen sie im 
Rahmen von Tagesarbeitsverträgen 
eigenes Geld, werden an den 
Arbeitsmarkt herangeführt und 
erfahren Stabilisierung und 
Selbstwertsteigerung durch ein 
selbst geschaffenes Produkt. 
Im Rahmen der sozialpädagogischen 
Begleitmaßnahmen werden 
Orientierungs- und Perspektivenarbeit 
geleistet. Darüber hinaus gibt es 
Hilfestellung bei der Job- und 
Lehrstellensuche. In Zusammenarbeit 
mit dem Jugendcoaching werden 
Zukunftswege geplant. 

Das tag.werk Team bietet täglich 
bis zu 20 sozial benachteiligten 
Jugendlichen einen Arbeitsplatz. 

Das Angebot des Beschäftigungs-
projekts ist niederschwellig, flexibel 
und bedürfnisgerecht. 
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Vermittelt werden Basis-
qualifikationen wie Pünktlichkeit, 
Verlässlichkeit, Verantwortung, 
Durchhaltevermögen und Spaß an 
der Arbeit. Werte wie Gemeinschaft, 
Umgang mit Ressourcen und 
Upcycling werden im Arbeitsalltag 
gelebt.

In den fünf Werkstätten werden von 
den Jugendlichen Einzelstücke in 
liebevoller Handarbeit nach dem 
Prinzip des Upcyclings gefertigt. 
Neben ausrangierten LKW- 
und Werbeplanen, Restposten 
und Fehlproduktionen werden 
Materialien wie Altlederbekleidung, 
Markisenrestposten oder 
Stoffspenden verarbeitet. 

Aus der klassischen 
Umhängetasche aus Plane 
entwickelte tag.werk über die Jahre 
Taschenformate und Produkte für 
alle Lebenslagen, die stetig neu 
interpretiert werden. Seit 2017 
ergänzen die Werkstätten „Holz, 
Handwerk & Garten“, „Material & 
Upcycling“ und „Bild, Ton & Medien“ 
die beiden Nähwerkstätten. 

Es wird somit nicht nur mehr 
genäht, sondern mittlerweile auch 
gehämmert, ge(sieb)druckt, 
gefilmt und seit letztem Jahr auch 
betoniert.

Durch den Kauf von tag.werk 
Produkten erhalten die Kund*Innen 
nicht nur ein qualitativ hochwertiges 
Produkt, sondern sie unterstützen 
gleichzeitig ein innovatives 
Sozialprojekt und helfen mit, 
Jugendlichen eine Chance auf Arbeit 
zu ermöglichen.

meilen.steine
www.tagwerk.at
#tagwerk
instagram.com/tag.werk
facebook.com/projekt.tag.werk
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1999.
Start der Pilotphase.

2000.
Das tag.werk nimmt seinen 
Regelbetrieb auf.

2003.
Die ersten Taschen aus Recycling Materialien 
werden designt und produziert.

2005.
Umzug in die Mariahilferstraße 13. 

2007.
Design des Life-Ball Kostüms für 
Sozialminister Buchinger.

2008.
Die tag.werk Modeschau 
„waste to dress“ findet in Maribor statt.

2009.
Ausstattung des Marienstüberlballs.

2010.
tag.werk.nacht 2010: 

die 10-Jahr Geburtstagsfeier in der 
Postgarage mit Benefizkonzert 

& Modeschau.

2011.
Design und Produktion der 

ersten Ledertaschen aus recycelter
Altlederbekleidung. 

2012.
tag.werk in Paris: als Teil der Ethical 

Fashion Show anlässlich der Fashion Week.
tag.werk in Berlin: Teil der Fashion Week.

tag.werk & Adele Neuhauser: 
das „Hungertuch“ zu Gunsten der 

Caritas Auslandshilfe 

2013.
1. Nachtflohmarkt im Explosiv Graz 

organisiert vom tag.werk. 
 

2014.
15-Jahr Geburtstagsfeier 

im Kunsthaus Graz.
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2019.
20-Jahre tag.werk. 

tag.werk T-Shirt Kollektion mit eigens 
gestalteten Siebdruckmotiven.

concrete.gold: liebevoll 
handgefertigter Betonschmuck 

individuell verfeinert mit Blattgold.
Relaunch Website und Webshop.

tag.werk wird vegan:
neue Taschenkollektion aus veganem Leder.

Roof Top Farming: tag.werk beweist 
seinen grünen Daumen.

tag.werk.graz: mehr Plätze für unsere 
Jugendlichen im Handwerksbereich.
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tag.werk & Michael Ostrowski: 
Präsentation des Ledertaschenmodells 
„Ostrowski“ in Kooperation mit dem 
Schauspieler. Start Kooperation mit FM4.
Projektstart tag.werk.pro.

2015.
Erstes Mariahilfer Straßenfest initiiert 
von tag.werk.

2016.
Das tag.werk geht online und 
auch Nicht-Grazer freuen sich über 
einzigartige Taschenmodelle.

2017.
Vier neue Werkstätten finden ihren 
Platz im tag.werk: „Nähwerkstatt für 
Produktion“, „Material & Upcycling“, 
„Bild, Ton & Medien“, „Holz, Handwerk & 
Garten“.

2018.
Design und Umsetzung der Inneneinrichtung 
zweier Jugendzentren durch das tag.werk.



Das Jahr 2019 
in Kürze

2019 jährte sich die Gründung des tag.werk zum 20. Mal. 
Das bunte und turbulente Jubiläumsjahr war geprägt von 
wunderbaren Kooperationen und Veranstaltungen, spannenden 
Aufträgen und neuen Produkten. Mit einem Geburtstagsfest, das 
gemeinsam mit den tag.werk Jugendlichen ausgerichtet und gefeiert 
wurde, fand dieses außergewöhnliche Jahr einen gebührenden 
Abschluss.
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Viele Ideen und Pläne wurden 
zu Beginn des Jubiläumsjahres 
geschmiedet. Diese ermöglichten 
die Erschließung neuer Bereiche 
und somit neue Chancen für die 
Jugendlichen. So bot sich eine 
wunderbare Kooperation mit 
Joanneum Research und dem 
gemeinsamen Projekt: „Rooftop 
Farming“ am Grazer Science Tower. 
Dabei unterstützt das tag.werk 
gemeinsam mit seinen Jugendlichen 
das zukunftsweisende Projekt bei 
der Bepflanzung, Ernte und Pflege 
des Dachgartens. Den Startschuss in das Jubiläumsjahr 

bildete das tag.werk Lendwirbelfest 
im Mai. Hier wurde nicht nur die 
erste tag.werk T-Shirt Kollektion 
mit eigens kreierten und gedruckten 
Siebdruckmotiven präsentiert. 
Zusätzlich wurde in Kooperation 
mit der Grazer Künstlerin Laura 
Feller eine limitierte Taschen- 
und Rucksack-Kollektion kreiert. 
Die Künstlerin selbst schmückte zu 
diesem Event den tag.werk Shop 
mit einem einzigartigen 
Wandgemälde zur funkigen Musik 
des lokalen DJ-Pärchens Mama 
Feelgood und Mr. Farmer. 
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Kurz darauf präsentierte das 
tag.werk mit großem Stolz 
seine erste Schmuckkollektion 
aus Leichtbeton im Zuge der 
Veranstaltungsreihe „Design in the 
City“ des Grazer Designmonats. 

Der leichte Schmuck mit 
passendem Namen „concrete.
gold“ wurde in Handarbeit von 
Jugendlichen gegossen und 
mit Schlagmetall veredelt. 
Die begeisterten Besucher*Innen 
der Design-Touren konnten die 
Schmuckstücke aus nächster Nähe 
im Shop betrachten und erstehen 
sowie mit der Abeitsanleiterin 
und den Jugendlichen über 
den Entwicklungs- und 
Produktionsprozess sprechen.

Neben der Planung und 
Koordination von Veranstaltungen, 
der Produktion neuer Serien 
und dem Alltagsgeschäft in den 
Werkstätten, standen im Sommer 
die Vorbereitungen für den 
Relaunch der tag.werk Website 
inklusive neu überarbeitetem 
Webshop an. 

In neuem Glanz erstrahlte die 
Website am 18. September und 
präsentierte zum Relaunch, 
exklusiv die beliebte FM4 Taschen 
Kollektion.

Nach der erfolgreichen 
Ausstattung der Grazer 
Jugendzentren Dietrichskeusch’n 
und Echo durfte das tag.werk 
mit den Jugendlichen auch 
die Innenausstattung für das 
Jugendzentrum Spektrum in 
Leoben planen und in späterer 
Folge umsetzen. 

Gemeinsam mit den 
Mitarbeiter*innen des 
Jugendzentrums wurde ein 
maßgeschneidertes Angebot 
entworfen, welches vielseitige 
Funktionalitäten und spannende 
Details bietet.

Mit dem bekannten Planenhersteller 
Sattler AG hat sich ein neuer 
Partner der tag.werk Familie 
angeschlossen, welcher die 
Werkstätten mit großzügigen 
Planenspenden unterstützt. 
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Auch Workshops und Führungen 
wurden im Jubiläumsjahr sowohl 
von den Sponsor*innen und 
Kooperationspartner*innen als 
auch vom tag.werk angeboten. 
Beispielsweise der 
verantwortungsvolle Umgang 
mit Geld wurde den 
tag.werk Jugendlichen 
von der Steiermärkischen 
Sparkasse im Zuge eines 
Schuldenvermeidungsworkshops 
näher gebracht. 

Bei einer Führung der Holding 
Graz lernten sie Wissenswertes 
über den Recyclinghof in Graz. 
Beim tag.werk Taschenworkshop 
konnten interessierte Kund*Innen 
und Mitarbeiter*Innen der 
Steiermärkischen Sparkasse das 
tag.werk hautnah erleben und sich 
ihre eigene tag.werk Tasche nähen.

Gekrönt wurde dieses spannende 
Jahr mit dem tag.werk 
Geburtstagsfest, welches im Lendloft 
im Herzen des Grazer Lendviertels 
stattfand. Durch den Abend führte 
FM4 Moderator Roli Gratzer, der mit 

Charme und Witz gemeinsam mit 
tag.werk Freund*Innen, Kund*Innen, 
Fans, Mitarbeiter*innen, ehemaligen 
und aktuellen Jugendlichen 
sowie den Fördergeber*innen 
und Sponsor*innen auf 20 Jahre 
Jugendbeschäftigung zurückblickte 
und neue Ausblicke in die Zukunft 
gab. 

Im Jahr 2019 wurde insgesamt 
74 Jugendlichen ein
vorübergehender Arbeitsplatz 
im tag.werk geboten. Diese leisteten 
insgesamt 15.779 Arbeitsstunden. 
55,41% der Teilnehmer*Innen fanden 
dabei den Weg auf den ersten 
Arbeitsmarkt, in eine Ausbildung 
(Lehre, Schule oder Universität) 
oder wurden in eine weiterführende 
Maßnahme vermittelt. 10 
Jugendliche wurden auf den 
ersten Arbeitsmarkt vermittelt, 6 
Jugendliche begannen eine Lehre, 
7 Jugendliche holen mittlerweile 
einen Schulabschluss nach und 15 
Jugendliche wechselten in andere 
Maßnahmen. 12 Jugendliche 
befinden sich nach wie vor im 
Projekt.
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Sandra kam als Schulabbrecherin 
in das tag.werk. Nach mehreren 
Anläufen begann sie in der 
Nähwerkstatt zu arbeiten. 

Sandra realisierte hier, dass 
sie ohne Schulabschluss kaum 
Perspektiven am Arbeitsmarkt hat 
und entschied sich, den externen 
Hauptschulabschluss nachzuholen. 
Das Projekt tag.werk diente für 
Sandra als Zwischenstufe und 
Vorbereitung zu diesem neuen 
Schulanfang. tag.werk ermöglichte 
ihr einen geregelten Tagesablauf 
und sie konnte auch eigenes Geld 
dazuverdienen. 

Sandra blieb fünf Monate im 
tag.werk, sodass sie einen leichten 
und sozialpädagogisch begleiteten 
Übergang zum Schuleinstieg hatte. 
Sie wechselte anschließend direkt 
in eine weiterführende Maßnahme 
und nutzt jetzt ihre Chance für eine 
berufliche Laufbahn. 

Marcel*
16

Marcel kam ins tag.werk nachdem 
er ein anderes Projekt wegen 
aggressiver Ausbrüche verlassen 
musste. Er war ein sehr kluger, 
aufgeweckter Jugendlicher mit der 
Diagnose Asperger. Neue Situationen 
waren für ihn sehr schwer zu 
bewältigen und er reagierte stark 
auf Regeln und Vorgaben. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten 
schaffte er es, Vertrauen aufzubauen, 
sich zunehmend sicherer zu fühlen 
und wurde eine unglaubliche 
Bereicherung für die Werkstatt, 
wo er mit Gesang und Geschichten 
oft für Unterhaltung sorgte. Es war 
möglich, daran zu arbeiten, seine 
inneren Spannungen angesichts 
unvorhersehbarer Situationen besser 
zu bewältigen, auch seine sozialen 
Kompetenzen verbesserten sich 
merklich. Es war schön zu sehen, wie 
sehr er in diesem sicheren Rahmen 
aufblühte, sodass es für ihn möglich 
war, nach seiner tag.werk Zeit in ein 
anderes Projekt zu wechseln.
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Nesrin lernte das tag.werk in 
Begleitung einer Freundin kennen. 
Zu Beginn war sie sehr schüchtern, 
in sich gekehrt und traute sich kaum 
ins Gespräch zu kommen. 

Doch sie blühte zunehmend auf, 
wurde in die bestehende Gruppe von 
tag.werk Jugendlichen integriert 
und entpuppte sich als eine der 
tüchtigsten Jugendlichen. Sie war 
besonders gut darin, Verantwortung 
zu übernehmen sowie Tätigkeiten 
zu koordinieren und liebte es, ihre 
Kompetenzen einzubringen. Nesrin 
kam aus einer strengen Familie und 
hatte Schwierigkeiten damit, nach 
einer Lehrstelle zu suchen, 
da sie trotz ihrer Kompetenzen 
davon überzeugt war, keinen Beruf 
zu brauchen, weil sie ohnehin 
heiraten würde. Es war aber möglich 
an dieser Überzeugung zu arbeiten 
und sie schaffte es, nach einem 
Praktikum eine Arbeitsstelle in einem 
Supermarkt zu finden.

Max*
17

Nachdem Max die Schule beendet 
hatte, wollte er gerne eine Lehre als 
Einzelhandelskaufmann beginnen. 
Wie für viele war es auch für 
ihn nicht einfach eine passende 
Lehrstelle zu finden. 

Wegen vieler Absagen hatte 
Max die Hoffnung schon ganz 
aufgegeben. Es folgte eine Zeit, 
in der Max keine Aufgabe hatte und 
die meiste Zeit alleine zuhause saß. 
Über das Jugendcoaching fand 
er seinen Weg ins tag.werk. 
Hier schöpfte Max wieder Mut, 
sich bei verschiedenen Betrieben 
zu bewerben. Die Zeit im 
tag.werk wirkte sich äußerst 
positiv auf seine Stimmung und 
sein Verhalten aus. Er kam gerne 
ins tag.werk, hatte Freude an der 
Arbeit in der Nähwerkstatt und 
war motiviert. Und tatsächlich, 
es hat sich ausgezahlt: Max hat 
eine Lehrstelle im Einzelhandel 
angetreten.
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Interview 
mit einem 
ehemaligen 
Jugendlichen
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Wie war deine Zeit 
im tag.werk? 
Es war eine sehr schöne Zeit mit 
vielen tollen Erinnerungen. Ich 
habe dort interessante Menschen 
kennengelernt, die aus allen 
sozialen Schichten kommen 
und die ich woanders nicht in
dieser Art kennengelernt hätte.
 
Die Arbeit war sehr abwechslungs-
reich, ich habe viele neue Dinge 
gelernt und konnte auch kreativ 
meine eigenen Ideen verwirklichen.

Was war 
das Prägendste? 
Ich habe durch die Arbeit mit den 
verschiedensten Charakteren 
meiner Kollegen gelernt, dass 
ich Menschen nicht gleich nach 
dem Äußeren beurteile oder mir 
schnell eine falsche Meinung bilde. 
Ich lerne die Menschen einfach 
kennen und kann somit auch immer 
wieder Neues erfahren. Durch das 
Zusammenarbeiten und auch Reden 
lernt man sich richtig kennen und 
kann sich erst später ein Bild über 
jemanden machen.

Was bedeutet für dich 
das tag.werk? 
Das tag.werk bietet Menschen 
die Möglichkeiten, sich langsam, 
aber sicher, in die Arbeitswelt 
einzugliedern, ohne dass sie dabei 
ihre eigenen Ideen außer Acht lassen 
müssen. 

Man kann dort durch gemeinsames 
Schaffen viel für sich selbst 
erreichen, Ziele umsetzen lernen 
und – insgesamt betrachtet – viel 
bewirken. Die Leute stärken sich 
gegenseitig, ein Zusammenhalt wird 
erreicht. Eine sehr gute Einrichtung, 
wenn es um soziale Kompetenzen 
geht. 

Was ist deine prägendste 
Erinnerung? 
Ich wurde dort unterstützt, mein 
Leben neu zu ordnen. Nachdem ich 
Fehler gemacht habe, wurde mir eine 
zweite Chance gegeben.

Die Sozialarbeiter sind auf mich 
eingegangen und haben mit mir 
vieles geklärt, mir die Augen 
geöffnet. 

Was hat deine Zeit 
im tag.werk bewirkt?
Ich habe gelernt, dass gemeinsames 
Arbeiten sehr viel Spaß machen kann. 
Und dass ich jetzt Menschen anders 
begegne.

Was möchtest du dem 
tag.werk mitteilen? 
Das tag.werk leistet sehr gute Arbeit 
und es soll noch ewig so bestehen 
bleiben, damit es weiterhin den 
jungen Leuten die Chance gibt, 
ihr Leben positiv zu verändern.



Unsere 
Werkstätten
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Design
In der Nähwerkstatt Design 
entwerfen und produzieren 
Jugendliche gemeinsam 
mit dem tag.werk Designer 
Umhängetaschen, Rucksäcke, 
Geldtaschen und Accessoires aus 
Recycling Materialien. Schrittweise 
erlernen sie das Handwerk Nähen 
und können dabei ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. Jedes Stück wird 
so zum Unikat. 

Nähwerkstatt 
Produktion
In der Nähwerkstatt für 
Großproduktion werden sowohl 
umfangreichere Aufträge für 
Kund*Innen und Firmen bearbeitet, 
als auch technisch herausfordernde 
Materialien wie Altleder verarbeitet. 

In dieser Werkstatt arbeiten 
jene Jugendlichen, die bereits 
Erfahrungen in der Nähwerkstatt 
Design sammeln konnten. 
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Material & 
Upcycling
Aus Alt wird Neu. Aus kleinen 
Planenresten werden Pferdeplaketten 
oder aus leeren Nutellagläsern 
stilvolle Vasen. In der Material- & 
Upcycling-Werkstatt wird versucht, 
aus allem, das seinen Weg ins 
tag.werk findet, etwas Neues zu 
kreieren. Dazu gehört auch die 
regelmäßige Auslagengestaltung, 
bei der ausgediente Materialien 
ihren neuen Zweck erhalten. 

Die Betreuung des Online-Shops 
und die Abwicklung von externen 
Postversandaufträgen zählen ebenso 
zu den Aufgabenbereichen.

Holz, 
Handwerk & 
Garten
Die Holz, Handwerk & Garten 
Werkstatt bietet (fast) alles, von 
der Hand bis zum Werk, von klein 
bis groß, von holz bis grün. 

Neben individuellen Aufträgen 
wird auch an Eigenprodukten wie 
Steckmöbeln oder Dekoration 
gearbeitet. Auch die Planung und 
Umsetzung von Inneneinrichtung wird 
gemeinsam mit den Jugendlichen 
durchgeführt. 

Dabei wurden seit 2018 bereits drei 
Jugendzentren mit Einzelstücken 
und Maßanfertigungen von unserer 
Werkstatt beliefert. Seit dem 
vergangenen Jahr betreut die 
Werkstatt auch die Bepflanzung des 
zukunftsweisenden Projekts Roof 
Top Farming am Science Tower in 
Zusammenarbeit mit Joanneum 
Research. 

Bild, Ton & 
Medien
In der Werkstatt Bild, Ton & Medien 
werden verschiedenste Medien 
exploriert - digital und analog. 
Jugendliche lernen die Kunst des 
Siebdruckens in allen Einzelheiten 
kennen und fertigen neben 
Auftragsarbeiten auch 
tag.werk T-Shirt-Kollektionen. Die 
Schmuckkollektion concrete.gold, bei 
der Betonschmuck mit hochkarätigem 
Blattgold verziert wird, wurde in dieser 
Werkstatt entwickelt. Ton und Medien 
kommen aber auch nicht zu kurz 
und so ist ein Tag der Woche für die 
Erstellung von Kurzvideos reserviert. 
Das Grundprinzip heißt: immer 
neugierig und kreativ zu bleiben.
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#1 tag.werk wird vegan!
Passend zum Geburtstagsjahr glänzte das tag.werk mit einer Taschenserie aus 
veganem Leder. Für alle, die nicht nur gut aussehen, sondern auch auf Leder 
verzichten wollen. Alltagstauglich und gleichzeitig etwas ganz Besonderes!

100% hip | 100% vegan | 100% glamour
#handmade #auslend #bagdesign #veganleather #tagwerk

#2 concrete.gold
Seit dem letzten Jahr wird im tag.werk auch betoniert. Fein genug für 
zarten Schmuck, aber in moderner, schlichter Betonoptik. Dieser besondere 
Schmuck spielt mit dem Kontrast zwischen dem widerstandsfähigen Beton 
und dem Prunk goldener Elemente. Von Blattgold bis Kupfer wird jedes Stück 
per Hand individuell von unseren Jugendlichen verfeinert und gekrönt. 
Alltagstauglich, edel und vor allem besonders!
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Fundermax
Für das Kärntner Unternehmen 
Fundermax wurde eine 
Spezialanfertigung entwickelt, 
damit die Probestücke des 
Unternehmens ab sofort elegant, 
bunt und praktisch transportiert und 
den Kunden gezeigt werden können.

DCCS
Ein wunderbarer Weihnachtsauftrag 
von der Firma DCCS, die 
ihre Mitarbeiter*innen beim 
Weihnachtspunsch mit 250 bunten 
tag.werk Taschen überrascht 
haben. Das tag.werk durfte bei der 
feierlichen Übergabe nicht fehlen.

„Steiermark 
geht baden“ 
Für die Ausstellung „Steiermark geht 
baden“ im Museum für Geschichte 
wurden im tag.werk passende 
Retro-Badetaschen entworfen, 
die nicht nur ausgestellt wurden, 
sondern auch im Museums-Shop 
erhältlich waren.

tag.werk
Großaufträge 2019
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Seit dem letzten Jahr betreut das 
tag.werk das zukunftsweisende 
Projekt zur Ressourcenschonung 
„Smart City Roof Top Farming“ 
am Grazer Science Tower, 
welches durch das Joanneum 
Research ins Leben gerufen wurde.

Unsere Jugendlichen sind dabei für 
die Pflege, Bepflanzung und Ernte 
der Hochbeete verantwortlich. 

cargo-partner 
Eine wunderbare Einkaufstasche aus 
einem alten Fahnenmaterial wurde 
für cargo-partner angefertigt. 

Diese Tasche ist nicht nur praktisch, 
sondern durch ein zusätzliches 
Gummiband auch in ein kleines 
Päckchen zu bringen.

Jugendzentrum 
Spektrum
Für das neu renovierte 
Jugendzentrum „Spektrum“ 
wurde die Inneneinrichtung 
gemeinsam mit den Jugendlichen 
geplant und umgesetzt. Mit 
maßgefertigten Möbeln entsteht eine 
einzigartige und multifunktionale 
Inneneinrichtung, die viele 
Anwendungsmöglichkeiten bietet 
und auf die Bedürfnisse des 
Jugendzentrums eingeht.
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Willkommens-
mappen 
Stadt Graz
Die Willkommensmappen des Amts 
für Jugend und Familie stammen 
ab sofort aus den Werkstätten von 
tag.werk, Jugend am Werk und 
heidenspass. Gemeinsam mit den 
zwei Projekten wurden im letzten 
Jahr die Mappen neu designt und 
nun auch produziert. Jede Mappe 
wird dabei in liebevoller Handarbeit 
individuell und einzigartig gestaltet – 
einzigartig wie der/die künftige 
Besitzer*in.

Mutmacher
„Ich hab Mut“ – mit dieser 
Kampagne des Amts für Jugend 
und Familie in Kooperation mit der 
Abteilung für Bildung und Integration 
der Stadt Graz sollen Grazerinnen 
und Grazer für den Kinderschutz 
sensibilisiert werden. 

Dafür wurden gemeinsam mit 
Jugend am Werk und heidenspass 
3.000 dieser kleinen kuscheligen 
Wesen produzieren, die an 
Volksschulkinder ausgegeben 
werden, um ihnen Mut zu machen.
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tag.werk
Events & 
Highlights 2019

11.04. 
Eröffnungsfeier Rooftop Gardening 

am Science Tower mit 
Joanneum Research

03.05. 
Lendwirbelfest mit der Künstlerin 

Laura Feller und Präsentation der ersten 
tag.werk T-Shirt Kollektion

17.05. 
Design in the City – Präsentation der 
Schmuckkollektion „concrete.gold“

06. – 07.06. 
Fifteen Seconds Festival 

Design Market

22.06. 
Christopher Street Day 

Verkaufsstand im Volksgarten

18.09. 
Relaunch Webshop/Website inkl. 

Release der neuen FM4 Taschen Serie
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Mariahilferstraßenfest mit 
Glücksrad, Sommersale und 
Kinderunterhaltungsprogramm

03.10. 
Schuldenworkshop mit der 
Steiermärkischen Sparkasse

15.10. 
Führung Recyclinghof 
Holding Graz

19.11.
Taschenworkshop mit der 
Steiermärkischen Sparkasse

28.11. 
20 Jahre tag.werk
Geburtstagsfest

20.12.
Traditionsreiches 
Charity Gulasch Essen 

tag.werk
Zahlen, Daten, Fakten
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Projekterfolge

Vermittlung 1. Arbeitsmarkt

Antritt Lehrstelle

Beginn Aus- bzw. 
Weiterbildung

Übertritt weiterführende 
Maßnahme

Projektabschlüsse

Projektabbrüche

Noch im Projekt

Mädchen Burschen

1

10

6

3

8
1
7

5

8

4

4

8
4
5

Vermittlungsquote

55,41 %
Insgesamt

55,56 %
Mädchen

55,26 %
Burschen

Jugendliche 
2019

Meldeadresse

Nationalitäten

37 Mädchen 46 Österreich

1 Albanien

1 Rumänien

4 Syrien

5 Afghanistan

1 Montenegro

4 Tschetschenien

1 Tunesien

1 Ägypten

1 Nigeria

1 Pakistan

1 Serbien

6 Türkei

1 Ukraine

37 Burschen

74 Gesamt

15.779 Stunden

63
Graz

10
Steiermark

1
Österreich



tag.werk
Projektkooperationen

& Sponsor*innen
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der Jugendlichen 
Geschlecht

Alter

Finanzielle Probleme 39
Familiäre Situation 32
Psychische Belastungen 18
Migration/Sprachschwierigkeiten 17
Unklare/unrealistische Berufsvorstellungen 16
Rechtliche Schwierigkeiten 12
Wohnungssituation 12
Missbräuchlicher Konsum Alkohol/Drogen 11
Physische Gesundheit 2
Substanzungebundene Süchte (z.B. Kaufsucht) 2

50 %
Mädchen

50 %
Burschen

18,93 Jahre
Durchschnitt

18,58 Jahre
Mädchen

19,26 Jahre
Burschen
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tag.werk.needs 
& Start2Work
Caritas „Start2Work“, gefördert vom 
Arbeitsmarktservice Steiermark, 
ermöglicht Jugendlichen zwischen 
15 und 25 Jahren, die am 
Arbeitsmarkt benachteiligt sind, 
einen Einstieg in den Arbeitsprozess 
in Form von vollversicherten 
Arbeitsplätzen. Innerhalb von 
tag.werk.needs können wir 
Jugendlichen dabei behilflich sein, 
einen für sie wertvollen, sinnvollen 
und selbstständigen Lebensweg 
einzuschlagen.

tag.werk.graz
tag.werk.graz, finanziert durch 
die Stadt Graz, stützt sich auf 
mehrere Schwerpunkte. Durch 
die Tätigkeit im Handwerksbereich
(Holz, Handwerk & Garten) werden 
auch junge Männer von dem Angebot 
angesprochen. Durch zusätzliche 
Plätze werden die Wartezeiten bis 
zum Projekteinstieg verkürzt und 
die Jugendlichen gehen zwischen 
Bewerbung und Arbeitsantritt nicht 
„verloren“. Die Beschäftigungsplätze 
sind vor allem für Einrichtungen 
der Jugendwohlfahrt und für 
intensivbetreute Jugendliche 
ausgerichtet.

41
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tag.werk.pro bietet einen besonders 
niederschwelligen Einstieg in 
die Beschäftigung und ist eine 
Vorbereitung auf die Maßnahme 
Produktionsschule. Das Projekt 
richtet sich an Jugendliche, die 
zum aktuellen Zeitpunkt mit 
einer Ausbildung oder einer 
Teilqualifizierung überfordert wären. 
In Form von Tagesarbeitsverträgen 
werden sie langsam an den 
Arbeitsprozess herangeführt. 
Gefördert wird die Maßnahme vom 
Sozialministeriumservice.
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Steiermärkische Sparkasse
Seit 16 Jahren unterstützen wir das Caritas tag.werk Projekt als verlässliche 
Partnerin. In der aktuell schwierigen Zeit ist die Jugendbeschäftigung enorm 
wichtig für unsere Gesellschaft. Mit der Entwicklung und Produktion von 
Plexiglas-Visieren und dem somit erweiterten Geschäftsmodell des tag.werk, 
zeigen die Jugendlichen, dass es auch in der herausfordernden Zeit Sinn macht, 
an die Zukunft zu glauben und diese aktiv mitzugestalten. Ganz nach dem Motto 
der Steiermärkischen Sparkasse #glaubandich haben es die Jugendlichen 
geschafft, hier neue Wege zu gehen. 

Evelyn Bauer
Leiterin Generalsekretariat Steiermärkische Sparkasse 

Holding Graz
Niemand konnte 2019 erahnen, vor welche Herausforderungen uns alle das 
nächste Jahre stellen würde. Umso wichtiger ist es, wenn Organisationen wie 
die Caritas und tag.werk versuchen, jungen Menschen, die in den Turbulenzen 
dieser Zeit drohen, übersehen und vergessen zu werden, Perspektiven zu 
bieten. Dazu gehört insbesondere der Zugang zum Arbeitsmarkt. Auch die 
Holding Graz bildet kontinuierlich Lehrlinge in verschiedenen Bereichen aus. 
Im laufenden Gedankenaustausch mit tag.werk lassen wir uns dabei immer 
wieder inspirieren.

Dipl.-Ing. Wolfgang Malik
Vorstandsvorsitzender Holding Graz
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Mag. Bernhard Sundl
Abteilungsleiter/Beschäftigungsmodelle
und Kooperationen

Mag.a Tanja Tiefenbacher
Projektleiterin

Michael Eisner
Designer/Arbeitsanleitung
tag.werk & tag.werk.needs

Cornelia Muchitsch
Arbeitsanleitung 
tag.werk.pro & tag.werk.needs

Andreas Bretter, BSc.
Sozialpädagoge/Arbeitsanleitung 
tag.werk.pro

Martin Obendrauf
Arbeitsanleitung 
tag.werk.pro

Iris Forstenlechner, BA MA
Sozialpädagogin 
tag.werk & tag.werk.pro

Mag.a Eva Maria Kaiser
Sozialpädagogin tag.werk.pro

Katrin Kainz
Sozialpädagogin
tag.werk.needs

Mag.a Ruth Nezmahen
Arbeitsbereichsleiterin Shop
& tag.werk.pro (bis Februar)

Julia Hörzer BSc., MSc.
Arbeitsbereichsleiterin Shop
& tag.werk.pro (ab Februar)

Siegfried Stocker
Administration

Vivien Hangyasi
Nähwerkstatt

Larissa Pansi
Nähwerkstatt

Thomas Greß
Aktion 20.000

Zivildiener
Phillip Maderl
Stefan Hammer

Freiwillige MitarbeiterInnen
Christa Stacher
Christa Wiesenhofer
Valerie Quade
Helga Schweiger
Sarah Baumgartner
Mirka Lesman
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Impressum
Mariahilferstraße 13
8020 Graz
Tel +43 316/908531
Fax +43 316/908531-15
www.tagwerk.at/shop

Öffnungszeiten
Jugendbeschäftigungsprojekt
Mo – Fr: 09:00 Uhr – 14:00 Uhr

Geschäft
Mo – Fr: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa: 10:00 – 16:00 Uhr

Taschenbestellungen
Mo – Fr: 09:00 – 14:00 Uhr 
(in der Nähwerkstatt)

tag.werk 
Jugendbeschäftigungsprojekt
der Caritas Diözese Graz-Seckau

Für den Inhalt verantwortlich: 
Mag. Bernhard Sundl
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